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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 R.!.UMEN. 

E D I SON PHONOGRAPHEN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UNO 

F"REUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

Nummer 1 

IDISOlf-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN, N. 39, SUdufer 24/25 

'1:1 d Erbill• posltllmdntd ,.~sie Kalalor•, :1 y.,.._,,". ... ,.. • ., ... Hao-qffwh 

I ~=----------
~ 
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(;)as Textbuch für Edison Recordsi ·----------------sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin • 48 

Ab t d I wollen. - Musteres:en~plar 
wenn Sie in Walzen Ihren sa Z ver oppe ß gegen 80 Pfennig franko . 

• 
Berlin S.O. 36, Wienerstrasse 50. 

Abteilung I. 

~t\\a\\9\atten· Pressere; ~ 
Pemspr. Amt IV 14:07. Abteilung D. 

* * 0 .... * nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von Musikplatten. 

Pirr·PBrr-Purr 11 u. III 
sind die 

Billigsten Volks· tlatten·Spreeh· 
Jaschinen der Waltr 

und beherrschen den 
Weihnachtsmarkt 1905. 

. """ 

Solide Brbeit. .t: Starker ffiotor 
eoncert·SdtaUdose. 

Sofort 
lieferbar. 

~-
~ 
~·.·.·.·,· 
~ ~ 

f$)f:{ 
w'" . 

' 

' • » .. 

~t\\a\\O\\ vou Sehallplatte11.ka 
~,, nach 'lse 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

~ff-Paff· fuff 
n 

&legante Tonann
'laHen-J\pparate. 

Simplex 
Deutsches Reichs-Patent 
billigster Bufnahme u. Wiedergabe

Phonograph mlf drelfacftem Ton. 

NEUESTE 

Zonophon Weihnachts· 
Platten 

Triumph Welhnadtts· 
Walzen 

Rartrass - Wefch,an 

zu fabrlk ·Preisen. 

~=====Li=st=on=~=·=tls~·~~ 
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"J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltricht~r - von un-

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesehe Musikwerke 

HALLE a lS. 
F • • • • . . ~. ~ 

.. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

...- Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

?ol ypbonograph-Gese Uscbaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird prompt am Tage 
des Eingangs ausgofCthrt. 

I Hartgusswalzen 
Pathe·Atlae. 

I Natnrli~hste 

Wiedergabe. 

Kein" wabrnehm· 
barerUnterschied 
~wischen perön· 
Iiehern 'Gesang 

u. Originalmusik - ~-Deutach.Künstler, 

Deutsch. Orchester 

?honographenwalzenfabr. ,Atlas' 
Düsseldorf. 

'T"' 

s~~tJI~t~latJ~~ 

~ Berlin W. GG tJ 
~ .Ceipzigerstrasse J(o. n. 2 
S Clyche~totypie, 8 
... Holzschnitt. .,. 

S J«atrizen für 8 
S Sehallplatten und 8 
g Walzen. g 
~~G~IG~~~~~~ 

PHONOGRAPHISCHE- ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 1 

Sptcial Jl=nadtln, Conztrt=, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttt 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ~-- Härteste Spitzen, 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher }ladelfabrik Jr. Reingrub er, Schwabach (Bayern). 
Fabrikgründung 1850. --------

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

Aufnahme-Apparate für Schallplatten 
sowie ganze Einrichtungen für die Schall
plattenfabrikation. Prospekte gratis • A. Költzow, ür.-Lichterfelde lllb. Berlin. 

, . ~ . . . • • 

• Unerreichtes Sortiment ~ole~::~~rons-
schallplattenapparate. Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 

.. Grossist der Edison-Gesenscbaft. 
Niedrigste Originalpl·eise u. Konditionen. 

Vertret. der Excelsior-Werke Köln 
1 für deren Hartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Excelslor
apparaten zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Bt~sondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.VVerke 
Berlin SW., Friedrichstr. 16. 
Ku Iaote Bedingungen. Katalog gratis. 

Oceriindet 1892. 

Excelsior-Hartguss-Rekords! 
nach eigenem Verfahren hergestellt, 

ganz hervorragend in Klangfülle und Deutlichkeit. 

1abrik-J(iederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W .~ B a~h r e:, Friedrichstr. 16. 

Excelsior·Phonographen 
und Platten • Apparate. 

&xeelsior-Werke 
Köln-Nippes. 

/ 
I 

Rcichhalt. Programm. Monatt. Nachträge. Exportmusterlager: 
Berlin, SO., Melchiorstr. 1.2, Carl Drissen 
London, E C, rlatlon Garden 17, Alb. F. Vischer 

Hamburg, Crcmon 4, Max Kunath 
Paris, 99 Rue Lafayette. L.' d' Aragon. 



Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(lf4 Blattbreite). 
Orösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fUr die Gesamt-Interessen 
der 

Pür das Deutsche Reich 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr ., 1,2~, Bei W i e d e r h o I u n g e n 

en!spr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 

Georg Rothgiesser, Ingenieur, 
Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8,
Halbjahr ., ':~-,

Vierteljahr ., 2,-
Redaktion u. Expedition: ßorlln w. 30, Marlin Lutherslr. fl2 

Fernsprecher Amt VIa, 12218 
(London 8 C, 83 Clerkenwell Road, 8. Oppenheim) -

7. Jahrgang ß erlin, 4:. Januar 1906 Nu1nmer 1 
• 

Zunt neuen Jabre! • 

Die A.ngGhörigen der deutschon Phonographcn-Indu~trie 
umschlingt ein festes Band dE-r Zusammengehöeigkeit. Wenn 
auch der einzelne manchmal glaubt, gerade das Gegenteil 
konstatieren zu können, der gemeinsamen Interessen sind doch 
allzuviclol Ocrade der Verlauf der letzten Monate zeigt das 
mit unwiderstehlicher Macht: Sorgt jeder Fabrikant und jeder 
Wiederverkäufer dafür, dass den Konsumenten etwas gutes 
geboten wi rcl, so ist das Gedeihen der I ndustrie die Folge 
und ein jeder erntet die Früchte seiner Bemühungen. - Noch 
niemals bat eine Wintersaison so gut eingesetzt, wie die 
gegenwärtige, und wenn auch manche Verhältnisse sich 
geändert haben, manch einzelne Gewinne kleiner geworden 
sind, die Umsätze sind Uberall ausserordentlicb gewachsen 
und vorausHicl.ltlicb ist d0r Gewinn bei allen eiu grösserer, 
als im Jahre vorher. 

Es sind wenige unter den heutigen Angehörigen der 
Sprechmaschinen - Industrie, welche länger dieser Industrie 
dienen, als unsere Zeitschrift. Als sie gegründet wurde, 1900, 
war die deutsche Phonographen-Industrie noch in ihren aller
ersten Anfängen. Wie die Industrie gewachsen ist, so ist 
auch unsere 7;eitschd fl gewachsen und wenn irgend ein An
gehöriger dieser Branche jemals die gemeinsamen Interessen 
verteidigt und hochgehalten hat, jene gemeinsamen Interessen, 
deren Wahrung man das Bltibon und Gedeihen der Industrie 
zu verdanken hat, so ist es die Phonographische Zeitschrift 
gewesen. Sie war stets ein Abbi ld der Industrie .selbst und 
geJenkt es auch fernerhin zu bleiben, sie ist fortgeschritten 
in ihrem Umfange mit dem Umfange der phonographischen 
lndustrie, die Auflageziffer ist ständig gewachsen mit der 
7-n.hl der Fabrikanten und Wied1'rvorkäufer, welche sich illr 
r.u wendeten, oder zuwenden können - nur die Aus-,tattung . , 
ISt dieselbe geblieben wie im Anfang. I n dieser Beziehung 
können Fabrikanten und ihre Fabrikate leichter einen Wechsel 
durchmachen, als eine Zeitung. Es ist ja das Bild der Zeitung, 
welches sich'den JJesern oinprä11t und einen Teil ihres Wesens 
bildet. Aber ebenso wie gerade die modernste Entwickelung 
der Sprachmaschinen-Industrie darauf abzielt, die Ausstattung 
in jeder I~eziohung zu verbessern, hat sich auch die Phono
graphische Zeitschrift nicht den Anforderungen der Neuzeit 

Pntzieben können und erscheint heute zum ersten :Male in 
einem neuen Gewande. Wir hoffen, dass un:->ere Lesel' sie 
trotzdem wiedererkennen werden, und daß uas neue Bild 
ihnen bald ein bekanntes und ein gern gesehenes sein "ird . 

Der KUnstler der Umschlagzeichnung hat sicherlich llie 
Idee, welche ihm vorschwebte, treffend im Bilde wiederge· 
geben: die Phonograpl.lie, personWziert durch eine lächelnde 
'rraumgestalt, zugleich horchend und schreibend. Der welcher 
phonographische Schrift unter <lern Mikroskop zu beobachten 
gewohnt ist, wird unschwer erkennen. daß das, was sie oben 
schreibt, die Züge eines Orchesterstückes trägt. und sicher 
ist es kein Trauermarsch, dessen Schallwellen sie horchend 
nachbildet. Als einen frischen, fröhlichen Marsch, der die 
phonographische Kunst ,weiterhin auf ihren Wegen begleiten 
möge, mögen es unsere Leser auffassen, und darnach unsere 
heutigen \Ytinsche fiir die Zukunft, und speziell für das eben 
beginnende Jahr, daraus entnehmen. In flottem Tempo möge 
bei allen die g·>Schäftliche Entwicklung weiter gehen, und 
jeder möge immer darauf bedacht sein, daß nur, wenn der 
einzelne die Interessen der Gesamtheit fördert, indem er den 
Verbrauch er nimmerbesseres und preiswürdigeres liefert, das 
fortschreitende . Blühen der Industrie gesiche,rt ist! 

• 

Die ,,Read Seal" Grammophon-Platten. 

Noch immer stellen sich die hervorragendsten Musikkritiker 
auf den St~ndpunkt, daß die Vorträge der Sprechmaschine, 
allein musikalisch betrachtet, nicht im entferntesten sich mit, 
den Original-Vorträgen von Sängern und Sängerinnen messen 
können, aber alle Anzeichen lassen darauf scbliessen, daß 
dieses Urteil kein endgiltiges ist, l:mndern daß die Sprcch
maschine ihrem Berufe a.ls ein musikalisches Kunst-Instrument 
immer näller rückt. Wenn schon in dem gegenwärtigen 
Stadium trotzdem die Grammophon - Gesellschaft es fertig 
gebracht hat, den hervorragendsten 0 pernsänger u. Sängerinnen 
der Welt Honorar<! zu zahlen, über deren Höbe man mit 
Recht staunen muss, so zeigt das in erster Linie ein sehr 
::-;tarkes Selbstvertrauen; aber daß dieses Selbstvertrauen auch 
gerechtfertigt ist, ergibt sich einfach aus dem Umstande, das" 
die Zahlung solch hoher Honorare an die ersten Kllnstler 
sich rentiert, 
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Allein· Vertrieb für Deutschland: 
• 

. 9rchestrophon Sprecll- u. Musikwerke 

• 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 
J«k. 3. Detailpreis. 

25 cm Durchmesser z • 
elseitig 

J«k. Ii Detailpreis. 

Qualität über P~eis! Die Engros- und Detailpreise 
I müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragender Bedeutung, welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Originai-Jlufnahmen für Jlutomaten. 

Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

• 5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
· ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; .lfirmen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch Worto llalten wir fUr zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repcrtoir bringt jedem lliindlcr Nutzen. 

~ERLIN S. 42 . 

.. 
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Diel'e Tatsache kann nicht mehr bezweifelt worden. 
Die Grammophonplatten mit dem roten Siegel, welche im 
l~inzelverkatlf bis zu Mk. 20.- })ro Stuck bezalllt werden, 
wenden sich nicht an die grosseßlasse, welche musikalisch Yer
hliltnismässig urteilslos ist, sondern an diebegütertsten Klassen 
und diejenigen, welche die feinen Unterschiede in dem Gesang 
lJH'lll' ocl er weniger erstklassiger Si1nger zn unterscheiden 
wissen, an dieselben Kreise, welchen es die berlihmlesten 
SUnger überhaupt zu verdanken hallen, dass ihre hervor
ragende Begabung anerkannt wird. Und damit ist lrolz der 
noch immer schmollend zur Seite stehcndP.n Musikkritiker 
nachgewiesen, dass der wirklich musikverständige 'reit des 

I 

.IPrancesco Tamagno t 
Tenor 

• 

~· 
I 

.., , 

grossen Publikums die Yorb'äge der Sprechmaschine als 
geeignet für die Hervorbringung eines musikalischen Genusses 
betrachtet. Wäre das nicht der Fall so würde die Grammo-

' phon-Gesellscbaft einen Absatz dieser teuren rot gesiegelten 
Platten, welche die Aufwendung der hohen Künstlerhonorare 
rechtfertigen, nicht erzielen können. Erst die "Red Seal" 
Platten führen unwiderleglich den Beweis für die musikalische 
qualWi.t der Sprecbmascbine, und unter diesem Gesichts
punkte dUrften auch die übrigen Plattenfabrikanton, die 
Konkurrenten der Grammophon-0 esellscbaft, neidlos aner
kennen, daß sich die Grammophon-Gesellschaft durch Ge
winnung der hervorragendsten Sänger der Welt für ihre 
rot gesiegelten Platten ein Verdienst der ganzen Sprech-

. mascbinen-Industrie gegenüber erworben hat. 
Wir bringen heute die Bildnisse der hervorragendsten 

"Hed Seal'' Platten-Sänger und Sängerinnen und eine Anf
z~\blung der Anzahl der von diesen Sängern existierenden -

Platten wird am besten zeigen, von welcher Bedeutung diese 
ausorlcsensfen Sprechmaschinen-Vor·tritge sind. 

Da ist zuer~t F r an c o s c o 'r a m a g n o , der im 
vorigun Jahre in noch jugendliebem Aller bereits-\erstorbene 
ilal ienische Tenor. Von ihm existiren 16 Platten, unter 
diesen 11 von 25 cm und 5 \On 30 cm Größe, hauptsäeblich 
Arien aus "Olollo" von Verdi und "\Vilhelm 'Tell" von 
Rossini sowie andere. Grade diese Sammlung be
woisL auch den Wert der Sprechmaschinen -Platten fUr 
die Zukunfr. Die Art, wie dieser hervorragende S~iuger 
gesungen bat, ist nun Yoraussicbtlich f'Ur alle ~eiten auf-

( 
.... 

• 
( 

• 

/ 

• 

Olimpia Boronat 
Sopran 

\ 

J 

bewahrt, und unzweifelhaft werden diese Platten sehr oft 
von jungen Sängern als Yorbild benutzt werden, ein bleibendes 
Denkmal nach seinem Tode. 

E n r i c o 0 a r u s o ist der zweite italienische Tenor, 
von welchem 24 Platten vorbanden sind. Es sind besonders 
Arien aus den neueren italienischen Opern, außer dem be
kannten (iuesta o ctuclla aus ,,Rigoletto(· nennen "ir z. B. 
Opern von l\1ascagni, Leoncavallo, Puccini und andere. 

Ein hervorragender italienischer Tenor ist Fe r d in an d 
d e Lu c i a , welcher mit 13 Platten -vertreten ist, unter 
diesen auch eine Wagner·sche Platte: "Nun sei gedankt" 
aus Loltengrin. Drr Bariton 11 a r i o An c o n a ist mit drei 
Platten vertreten und der Bassist B a t t i st i n i mit drei 
Platten, unter denen auch eine deutsche "0 du mein bolder 
Abendstern" aus 'rannbäusen, der Tenor R ob in o w ferner 
mit drei Platten und der Italiener S c o t t i mit einer Platte 
aus dem Verdi'schen "Maskenball". 
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• 

En rico Oat'uso 
Tenor 

1larcella Sembl'ich Mario Ancona 1 
Bariton 

mnen ganz her,'orragenden Anteil an den "Hed Seal" 
Platten haben die Sängerinnen. Da ist zuerst der Storn 
der Grammophon-Gesellschaft, die Sopranistin N e 11 i e 
1\1 e 1 b a , von welcher 11 Plalten, sämtlich 30 cm grol.i, yor
handen sind, unter diesen ist besonders das "Ave Marie" 
von Gonnod mit Begleitung des Yiolin- Virtuosen K.ubelik 
erwähnenswert. Binen sehr breilen Raum nimmt auch 
0 I i m p i a B o r o n a t ein, von welcher ein Repertoir von 
zehn Platten aufgenommen ist, unter diesen 
einige russische. M a r c e 11 a S e m b r i c h, 
die immer noch hervorragende Sängerin, hat 
flinf Platten, darunter zwei 30 cm große 
besungen, Oele~tina Boninsegna ist 
ebenfalls sehr gut vortreten, währoncl die 
Halionorin GemuHt ßellincioni mit drei 
30 cm großen Platten erst neuerdings in , 
die llenorragende Gesellschaft derer, / 
welche ftlr die "Red Seal .. Platton 
wiirdig '-'rachtet wet·den, eingctreton ist. 

Amerikanischer Brief. 
N ew- Y ork, 20. Dez. J 90ö. 

VerlüHtnis zu denjenigen der \Yalzon ein zu hoher war und 
schon zu Anfang del' diesjährigen Saison machte sich die 
Erscheinung bemerkbar, , daß dio Vergrößerung der Ein
richtung\3n der Plattenfabriken etwas liber das Ziel hinaus 
geschossen hatte. Offenbar :rand das große Publikum den 
Unterschied im Preise gegeniiber den Walzen allzu bedeutend, 
und es mag hinzukommen, daß das musikalische Verständnis 
der gl'oßen l\Iasse in Amerika noch weniger entwickelt ist 

f 

als in Deutschland, und wenn
gleich sehr viele die Platten 
tmter allen Umständen den 
Walzen vorziehen, so vorur-
sachte diese Tatsache zu
sammen mit dem Umstand, 
daß auch die Walzenaufnahmen 
erheblich verbessert worden 
sind, daf.\ die Nachfrage nach 
Platten nicht so groß 

4
war, als 

es die enorm~ gesteigerten Ein
richtungen der Plattenfabri
kanten wtinschenswel't machten. 

Die amerikanischo Sprech
mascbinen-Industrio hat kürz
lich eine sehr folgenschwere 
l'mwandluug durchgemacht. 
Im allgemeinen liegen die Ver
li ~Utnisse ebenso wie in Deutsch
land, die Plattenmaschinen 
haben in den letzten Jalu·en 
au 15erordentlich an Terrain 
~ewonnon, aber trotzdem haben 
clio Walzen keine Einbuße an 
ibren Umsatz zu verzeichnen 
gehabt. Man fancl aber docb. 
chü\ der Preis der Platten im 

Oelestina Boninscgna 
Sopran. 

Bereits im Oktober sah 
sich eine große Plattenfabrik, 
die A m c r i c an Re k o r d 
Co. veranlaßt, ihre Platten
l>roi.so erhebl i ch zu er
mäßigen, allerdings mit der 
Yer~'\nderung~ daß der U ml ausch 
alter Platten gegen neue 
gänzlich abgeschafft wurde. 
Diesem Vorgehen ist ganz 
plötzlich auch die V i c t o r 
1' a 1 k in g M a c b i n e 0 o. 
gefolgt. Am 1. Dezember 
eröffnete sie durch ein Rund
schreiben plötzlich ihren 
sämtlichen Abnehmern, daß 
die Preise-erheblich reduziert 
worden seien, und zwar • die 
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, 
• 

• 

\ 

. Gemma Bt-llincioni 

1\Iattia Tiattistini 
Bass 

Sopran' 

Detailpreise der 7'' Platten von öO Cents auf BO Cf:\nts, drr 
1011 von 1 Dollar auf GO Cents und der 12" PlattC'n von 
1 1/a Dollar auf 1 Dollar und ebenfalls wurde gleichzeitig 
das Umtausch-System abgeschafft. Nicht ganz so viel wie 
rlio Bruttopreise wurden an eh clie Hän dlm preise ermärAigL, 
dagegen wurde eine weitere Enn~ßigung des Bruttopreises 
bei Abnahme von 1 Dutzend, welche bishC'r bestanden hatte, 
ebenfalls fUr die Zulnm ft ab.' 
gcschaffr. 

Von dieser Disp0sit!on 
der \Tictor Co. war man all
seitig durchaus Ubcrrascll t, 
wenn man sie liberhauvt er
wartet lmtto, so halte man sie 
nicht vor dem Weibnacbtsgc
r:chäft, sonde.rn nach Beendi
gung dossrlben erwartet, aber 

I 

I 

• • 

·--=-

• Sig Rcot!i 
Bariton 

oFfenbar haltC'n sich doch wohl die Vorräte bei der Victor Co. 
in beunruhigendem Maf~e an,gesammel.t. 

Nominell kostet der Gesellschaft diese DispoSJition ein 
großes Yermögen und zwar etwa 10 000 Dollar, das ist 
rü.tmlich schätzungsweise der Betr'ag, welchen die GeseJisrhaft 
ihren Abnehmern u.ls J\finderwert ihrer Vorräte zurückzu
vergilt(m hat. Wenn rwch nicht gezwllngen durC'h ihre --
-

• (I• 

• 

• 

Abmachungen, so doch wohl nicht 
' ganz freiwill ig, bat sie nämlich 

ihre Abnehmrr gleichzeitig Druf
gefordort, innerhalb drei 'ragen 
ein Inventur-Verzeichnis der in 
ihren Lägern vorrätigen Platten 
einzureichen, und für alln diese 
Platten hat sie die Preis-DHI'erenz 
zwischen den alten und den ne'\>ten 
Preisen ihren Abnehmern zu 
vergüten. 

I 

t 

I 

I 

F<'rnando clc Lncia 
Tenor 

Nellie~Melba 
Sopran 

L. B. Sobinow 
Tenor 
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0 ISC- PHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Pal entiert : Deutschland, Engtand, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

J(eophon ~~~ 
von 

Mk. 30,- bis Mk . 250, -

neophon·Platten: 2...1 cm Mk. 0,60 
30 cm .Mk. 1,-
50 cm M k. 10,1'50 

• 

3rond Opera neo- 24 cm Mk. 1,-
phon• Platten : 30 cm l\1k. 2,-

Hutograph·Serie : 2.J. cm 1\[k. 2,50 
30 cm Mk. 5,-

• 

B 
114 

,-.,,. . ea 
c 

)'{ eophon-J\ttaehment 
Mk. 15,-

lleophon • Platten können mit dieser 
Einrichtung auf jeder beliebigen PfaUen· 

masdtine gespielt werden. 

0 J(eophon~J«odell )'{o. 5. 
Mk. 110.00 

Neue deutsche Aufnahmen von den 
'/j E Herren 

Burkraf, Morini und Biberti. 

Autograph-Serie 

Der J(eophon Selbstaufnahme-Apparat 
Die Platten der Neophon Autograph-Ser ie 
tragen den Namen des Künstlers in 

eigener Hands chrlft. 

Wir haben die N eophon
.A.utograph-Serie mit den führen
den Sängern derLondoner Oovent
Garden-Oper eröffnet: 

ffik. 30. -
kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder Plattenmaschine angebracht 
werden. 

Einfache Handhabung, verblüffender Erfolg. 

Signora Emma Trentini, 
Signorina E. Zaccaria. 
Sig. Alfredo Costa, 
Sig. Paolo Wualman, 
Sig. Ougliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

HÄNDLER Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Raba1tsätze. 

NEOPHONE LI.M.ITED, 
Telegramm: Discophone, London. 
Telephon : No. 61i' Holborn. 

(1905) 1, Worship Street, Pinsbury Square, LONDON, E .C 

7, Jahrg, No. 1 

Bis auf einen geringen 
Bruchteil waren auch die 
Händler mit den neuen Dis
positionen ganz zufriedrn, 
trotzdem der Verdienst an der 
einzelnen Platte gegen früher 
etwas beschnitten worden ist, 
sie denken aber, und mit 
Recht, daß der erheblich ver
größerte (} msatz ilinen don 
Ausfall doppelt wett machen 
wird, uncl die bisherige Ent
wicJdung des Geschäftes 
scbeint diese Annahme 7.U 

bestätigen. 
Vollkommen gleichzeitig 

mit drr Victor Co. hat auch 
die Oolumbia Co. die Prei8o 
ihrer Platten auf die gleichen 
neuen Preise ermäßigt mit der 
Maßgn,bo, daß aucb die 10" 
doppelseitigen Platten auf l 
Doll. brutto ermäßigt werden. 

Bei dor Victer Co. br
trifft übrigens die Preiser· 
niedrigung weder die Platten 
der ausländischen Grammo
phon-Gesellschaften, noch di" 
sogenannten "Red Seal"
P latten. 

e JEI = s:u 

Krumme Schallplatten. 

lDinor unserer Leser macht 
tms darauf aufmerksam, daß 
Schallplatten zuweilen krumm 
werden, wenn mau sie aut 
der hohen Kante stehend 
aufbewahrt, währ end das 
niemals geschieht, wenn sie 
flnch liegen. Wir bilten 
unsere JJeser, uns mitzu
teilen, ob sie ähnliche Be
obachtungen gemacht haben. 

• 

~~~tJ~~~~~~~ 
~ tJ 
Cj Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht A 
W auf diese Zeitschrift !.6 
Q Bezug zu nehmen. tJ 
G tJ 

1GGGGGGG~~~~ 
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Die Sprechmaschine vor hundert Jahren. 
von Frhrn. v. IIagen. 

Die Sprache, den lautlichen Ausdruck des Gedankens, 
zu ergründen und seinen Ursprung zu erfahren, war schon 
seit den ä,ltesten Zeiten Gegenstand der Forschung. Im 
Altertum gebrauchte man den naiven Ausspruch, die Gott-
11eit habe den Monsehen dasSprechen gelehrt. Der griechische 
Philo'5oph Epikur, 3. bis 4. Jahrhundert vor Christus, stellte 
den Grundsatz auf, daß der :ß f ensch beim Sprechen instinktiv 
rerfahre. Er sagte, die Sprechorgane, leibliche wie geistige, 
arbeiteten ebenso wie andere Organe, ebenso z. B. wie die 

Augen:beim Sehen. Herder 174-1-1803 und Wilbelm von 
Humpoldt l767-1835 erweiterten und vertieften diese An
schauung u. s. w. 

• 

• 

• 

Wjr -müssen . zwischen physischer und geistiger Sprech
fähiglteit einen Unterschied machen, je nachdem es sich nur 
um Hervorbringung von Sprachlauten handelt, oder aber um 
Mitteilung der . Uedanken.:Beidc sincl Gegenstand wissen
schaftlicher Beobachtungen gewesen und sind es noch heute, 
wie wir es auch aus dem Artikel über das Laboratorium 
des Professor E. \\'. Scripture*) erfahren haben. 

Vielfach versuchte man den Mechanismus der Sprech
werkzeuge dmch Konstruktion 'on Sprechmascbinen nach
zubilden. Hierdurch ist gewissermal3en die 'rrennung der 
im Menschen znr Sprachbildung zusammen wirkenden körper
lichen und geistigen Kräfte vollzogen. 

Durch Eclison 's epochemachende Erfindung des Phono
graphen im ,Jahre 1877 bekamen wir erst eine wirklich 
brauchbare Sprechmaschine, Großes Aufsehen erregten aber 
schon früher Sproclunaschinen von Kernpolen (17:31- 1804) 
und von_Fabor, deren Beschreibung wohl auch heute noch 
von Interesse sein wird.**) 

•) No. 46 und 47 1905 Phonogr. Zeitschrift. 
••) ~ Auch in No. 12, 1901 der Phonogr. Zeitschrift ist die Abbil

dung eines Vorläufers des Phonographen aus den Jahren um 1870 zu 
sehen, welche wahrscheinlich die Kempelen'sche gewesen ist. 

• • 
enn 1e a nen wur en, 

kolossalen Umsatz meint- Kunden in meinen Hartgusswalzen erzielen, so würden Sie sich nirht besinnen, mein Fabrikat sofort zu führen. 
Ich bin als Pabrikant von Hartgusswalzen sehr leislun~sfä~ig und was Q~ali.tät, Pr.eis und prompte Lieferung betrifft, 
konkurrenzlos. - Jeder Versuch führt zu dauernder Verbmdung. - Verze;ch111sse, Pretso elc. frco. zu Dtensten. Neueste Auf
nahmen aus "Bis Früh um Fünfe", ,,Auf ins Metropol" etc etc. 

Telephon: Iv, 4087• Kar) Ruhen, Berlin 16, Brückenstr. lOb. Telephon: •v, 4087· 

ZIERLEISTEN 
für Sprechmaschinengehäuse, Musikschränke etc., 

aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Cyria,cus & Nötzel, Lei:pzig-Pla,gwitz, Holzornamentenfabrik. ; 
------~-----------------------------------------------·--------------------
------------------------·----------------------------------------------------------· • 

I 

avor1 ecor 
Schallplatten-1abrik "1avorUe" G. m. b. ß. 

HANNOVER-LINDEN. 
Einseitig 

' Doppelseitig 

Musterlager boi unserem General-Repräsentanten: A. hl. Newman, Berlin S.W. 68, RiUerstr. 76. 

-----------------------------------------------------------------------------J 
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Der k. k. witkliche Hofrat Wolfgang von Kompolen 
hat seine Maschine in einem in Wien 1791 or~chienenen 

Buch beschrieben. Dieses Buch, dem auch unsere Abbildungen 
entnommen sind, betitelt sich : "Mechanismus der mensch
lichen Sprache nebst der Beschreibung seiner (des Y rrfassers) 
sprechenden 1\1 aschinc". Fig. I zeigt uns die Maschine jn 
ihrem ersten Enlwicklungssta<lium, Fig. 2 und 3 Mund
öffnungseinrichtungen, 

Augen- oder vielmehr Ohrenzeugen bericbten, da!.~ die 
'Jlascbinc mit LI er Stimme eines kleinen Kindes gesprochen habe. 

Die besser anerkannte Sprechmaschine Yon Faber hatte 
- nach Jobann 'ilorka - einen Mund mit Lippen un d 

trn.t ein Blasebalg, der den zum Ansprechen nötigen Luft. 
strom lieferte. 

Zur Erzeugung der ·verschiedenen Vokale und Konso. 
nanten wurden Mund und Stimmritze mehr odor weniger 
weit und mit gröl~erer oder kleinerer Geschwindigkeit ge
iiffnet oder geschlossen. Höhe und Tiefe der Töne konnten 
geändert werden, so daß eine Art Gesang entstand. Auch 
vermochte die :Maschine Utistcrncl und laut zu sprechen. 
In Bezug auf dio wirkliche Sprache dieser 1\1ascbine, die 
noch in der 1\litte des vorigen ,Jahrhunderts zur öffentlichen 
Schaustellung Europa durchwandert bat, seither aber ver· 
schollen ist, wird einerseit'5 berichtet, daß einzelnes gut ver· 

Ansicht aus dem Walzenlager der Firma De:1tschc Phonographen-Werke, W. Bahre. 

~unge von Kautschuk, der dem menschlichen nachgebildet 
war, eine Klaviatur für die Vokale, Halhvokale und einige 
Konsonanten, sowie zwei Hilfstasten flir die übrigen Konso
nanten, von denen die eine die Nase, die andere die Stimm
ritze schloß. Der Anschlag der ersten Hilfstaste erzeugte 
don Hauch. unseres h, der, obgleich hinter g gesetzt1 dieses 
in k verwandelte. Die andhe Hilfstaste, uomittollmr hinter 
b und d niedorgedrUckt, macht diese zu rn un cl n. Immer 
mußte den Konsonanten ein Vokal angehängt oder Yorgesetzt 
worden, wenn sie so zum Vorschein kommen solllrn, wie wir 
sprechen. 

Man begreift, daß das Spielen der :Maschine eine große 
Uehung Yerlangto. Die Stimmrit~e war aLlS Kautschuk
biindern in ähnlicher SteHung zu einander gebi ldet, wie die 
Stimmbänder im menschlichen Kehlkopfe. Die Lunge ver-

ständlicll wat, andererseits, daß sie nur ein "orgeltonartiges 
Gcrilusch" gewesen sei, und da/.l vielfach die Phantasie zu 
llilfe kommen mnßte, um tlie:einzelncn Sprecblaute als das 
zu erkennen, '\\ofUr sie gelten sollen. 

* * * Wir sehen, daß die heutigen Sprechmaschinen auf 
einer ganz anderen Grundlage beruhen. Aber me ist 
es, wenn wir an Kempelen's uod Faber's Klaviatur 
denkend, das Grammophon zur Sprechmascbine fUr Alles 
gestalteten? Ich meine, man setzt ein Hebelwerk mit Vokal
Konsonanten pp. Drückern, wie bei der Schreibmaschine, 
in Verbindung mit dementsprechenden Grammophonplatten. 
Die einzelnen kleinon Grammophonplatten sind nur mit einem 
Vokal pp. besprochen unu sämtlich beim Gebrauch in ge
räuschloser drehender Bewegung. 
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Ich drücke z. B. a. In demselben Moment tritt die 

Xadel die Schalldose a in die Spracbrinne, der Vokal ertönt, 
um sofort aufzuhören, wenn ich den Drücker loslasse. So 
kann alles gesprochen werden, allerdings nur in derselben 
'L'onhöhe und Stärke. 

Bemerken willich nocb, dnf:i dio Platten bei dorVokal-pp. 
Aufnahme keine Seitenbewegung ausfUl.Jren, sondern sich nur 
um ihre Achse drehen. J ede (scllr kleine) Platte hat daher 
nur eine Spracbrinne, die einen !;Cschlossenen Kreis bildet, 
und gegebenenfalls ohne Untellnß den Vokal, Wortlaut ll. &. w. 
wicdergiebt. 

sie ein großes Lager der Tausende Yon .Nummern zählenden 
Walzen und Platten in Vorrat halten. Als Vorbild flir die 
Ei.nricbtnng eines solchen Sprochmaschincn-Engros-Geschtiftes 
kann die Firma Duutscbo Phonograpllcn-Worke W. Bahre 
gelten, wt>lche uas größte aller lDogroslagcr von .illdison 
Gold guß-W atzen hiUt und aul~erdern bekanntlich die Ver
tretung des Köh1er Excelsior·vVerkes hat. 1!nsere heutigen 
Abbildungun zeigen in wohlgelungenen Aufnahmen einige 
Teile der Gescbäftsräume dieser Firma und geben 
einen Begriff davon, welche gute Organisation und Ordnung 
in einem derarUgcn umfangreichen Grschäft herrschon mu ß. 

Ansicht aus dem Walzcnlngcr der Firma Deutsche Phonograph~n ·Werl~e, W. Bahre. 

Ein leiseres Sprechen wird durch einen Dämpfer 
erreicht, der wie die Faust bcim}Walclhorn, in den Schall
trichter wenig oderitief~r eindringen kann. 

Bilder aus den Geschäftsräumen der Firma 
W. Bahre, Berlin. 

Von welcher Wichtigkeit der Engros-Zwischenhandcl fllr 
das Sprcchmaschinengeschäft alhnählig wird, zeigt das Em
porblühen· der größeren Engrosgeschäfte. Nach dem Prinzip 
der Arbeitsteilung können diese sich ganz der aufmerksamsten 
Befriedigung der Wünsche der Kundschaft widmen, unberührt 
von den Sorgen der Fabrikation. Natürlich ist es erforderlich, 
daß derartige Geschäfte über ein großes Lager ycrfligen 
und besonders bei der Vielseitigkeit der Wünsche müssen 

Liste der neuesten Gebrauchsmuster. 

No. 2G5069. - :29. !l. 05. 

Elektrizitätswerke Wunder1ich & llcr·rmann. G. m. b. R., 
Hannover, Rotermunclstr. 28. 

Grammophonplatte aus stabiler Pappe, beklebt mit einer 
die Schallwellen tragenden dünnen Celluloidplatte. 

Schutz-Anspruch. 

Grammophonplatten aus stabiler Papve (1) beklebt mit diE 
Scballwellen tragenden dünnen Celluloidplatten (2.) 

(Fortsetzung siehe Seite t6.) 
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~~~~~~~~ 

Tip Top ~ 
~ Neu! Go~~~~~!:~:~i~rds Neu! -~ 
~ Walzen- und Platten-Maschinen nur in tadel- ~ 
~ loser Ausführung. ~ 
~. Rehalldose "Orefeld", die beste der ·weit. ~ ~ 
~ Alle Zubehörteile wie Uhrwerke, etc. 

Hochfein geschliffene schwarze Blanks. 
Automaten aller Art. 

Prospekte gratis und franko, 

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

Anton 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 

• 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. 

Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. wo nicht vertreten direkt durch die li'abrikanten: 

Lenzen & Co., Phonographen-Gesellscbaft 
9 Billige und vlelfellfgsfe Bezugsquelle ror Uftrwerke, Regulatoren, Aufnahme· und Wfedergobe

Sielne, 31iller, ffiembrane, trtebfal!en, kleine und grobe Konuife, 3laslllffe i'edern, prima 
Stahlnadeln für . Grammophone, Zonophone und Plaflen-Spredlmardllnen jeder Art. Blanc•· Crefeld-Königshof _

9 
...-:...v:-. ~~~~~~~~~~~ 

tedlnlrdle Uhrwerke . 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zt~~endnng der Preisliste 1 

' > 'II!' 

auch mit . J!ilien·Triehter lieferbar 

~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~~ a - ~ 
~ ~ 

8 Die so a orenwe e ~. m. b. 6. g 
8 SPRE.MBERO (Lausitz) . 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die ~ 

8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
a für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
~GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG~ 



""' __ ,._"""' 

7. Jahrg. No. I PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 15 

f. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische \Verkstätlrn usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten 

F ür den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben s'ch unter P. R. 107l an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

ten-1\lbum Soteria ist der 
einzig zuverlässige und iiber
sicbtliche Plattenbewahrer und 
Beschützer. Ausstathtnl! höchst 
ged iegen in bordcnux Llncn mit 
Gold- und Schwarzprägung, 
Messingeckchcn. Einzol blättor , 
2 Platten haltend mit Reclamc· 
umsch lag, 5ind für Pabrikanten 
u. Händler ein ebenso l·cllebter 
wie dankbarer Zugabe- und 

RecJa,neartikel. 
Prospecte. Preise u. Ra ballsätze 
nur durch C. RUPP, Albumfabrik 

K irchheim bolanden ( Plalzl. 

. . 

Man bestelle sofort: 

-
. . . .. - -~ . 

Schreimberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft rtt~l beschränkter Haftung 

Sollrambar.g (Württernbertll 
1 

rabricirt: 
Zugfeelern ßr Uhren, Musikwerke eto. 
F a t,'onn h·tcFedern aller Art, roh \1. vernickelt. 
B and stahl rür die vetsobie<lensten Zwecke. 
GlocJ~enßchualcn nus Stahl und Messing. 
DLuul~lt~en aus bestem, zl\hem 'l'legelgussstnhl. 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 1 Mark. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. 30. 

Schalltrichter 
• - .J 

für Phonographen etc. fer-
tigen in allen'": Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grössen als 
Speoialltät prompt). bill ig. 

C. Molt & Bozler, 
Metallwarenfabrik, 

Unterlenningen u. T eck 
(Württemberg). 

Vertreter• 
Berlin : Aloys- Krieg, 

Alexandriuens!r. 26. 

Fragen Sie Näheres und Kataloge bei 
Einz.-Preis M. 1,50, 
auf Verlangen. 

Händlerpreise 

* 
Neu! 

den Artikel schneller bekannt zu machen, 
senden wir bei Referenzen- Aufgabe das orste Mal ein 

:5 Kilo P ostpacket (4 Stück) franko gegen franko zur Probe. 

Filiale der American Trading Co. (Elbhof) Hamburg. 

• 

I ········~············· • • 
1 I Phonograph .. I 
I Walzenmasse i 
: Jllumtntum·, €1stn· und : 
I sonstlgt mttaii·Sttaratt : 
• • e lertigt als Spezialitllt und offeriert billigst e • • : Dr. B. Schündelen, Crefeld. I • • ...................... 

Nadeln 
fQr Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt 

Wunderlich & Bauktoh, 
0. m. b. H. 

laerlohn. 

Neul SCHELLHORN- Neul 

Platina. Hartgusswalzen 
vollendets'e Ausliihrun r aller Phono· 
grapnen-Walzen grösste Klangfillle, grösste 
Hattbao keit. Schellhorn- Steotor- Ouss
Records. Kein stumpler, brauner Weich
guss, wirklicher schwarzer blanker Hart
guss. unerreicht ln Lautstärke, ~l:lltbnr kcit 

I 
und Preis. Hartgus~wa11en nach eiltge
sandten Matri>en billigst. Otiginale rnit 
t-eliebiger Ansage Malme '· sowie voll-
ständige Einrichtung und Anleitung zur 

Hartgnsswalzcn-Pabrikntion. 

FELIX SCHELLHORN 
Berlin W.35, Kurfürate natr.44. 

Patent-Pb onograpb en· P abro k . 

• 
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B e s c h r e i b u n g. 
Den G cgcnstand dc1' vodiegendcn Anmeldung bildet 

eine Grammophonplatte, welche c~ c1 möglicht, dal.l auch 
dünne Oelluloidplat.ten benutzt werden können, um durch 
Pressung Schallwollen aufzunehmen, ohne krumm untl dadurch 
unbrauchbar zu werden. JGino dünne Oclluloidplatlo würde 
ohne die Pa1>pnnterlage bei der Pressung die Eindrücke der 
Schallwellenmatritze nicht genügend aufnehmen. Sobald 

I 

265069 

die•e.lbe aber duroll gücignete auf eine nicht zu harlr, 
rntsprcchcnd dicke Platte aufgeklebt ist, bleiut dieselbe l>oi 
der Pressung grade, nimmt in fo lge der Ycrlliiltnismäßig 
weichen Unterlage die Eindrücke sehr exakt auf und cr
wi r·kt eine al>solut genaue Wiedergabe drr l\Iatrizenwellen. 
Aul.1er den g0nannten Eigenschafton bat die Platte den 
Vorzug großer Billighit und bietet eHe Gewißlll'it, daß die 
bisher noch verhältnismäßig teuren Platten jedermann dorcb 
ein sehr billiges und trotzdem sehr gutes J?abrikat zug~inglch 
gemacht werden 1cönnen. 

sensationellste Erfindung 

,,Grammo- Phono-Graph" 
Patentiert iu: DculschJand No. 165344, Oesferrelch No. 19 iZI , Frank
r eich 111o. 346917, ürossbritanien No. 17 820, Russland No. ~.W300 u~w. -·-E 
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Vorrichtung um auf Platlensprechmaschinen auch Walzen : I 
allen Grössen spielen und Selbstaufnahmen ouf Platten, auf beiden 
Seiten bespielbar, machen zu können. 

Solche Universalapparate verbinden die Vorzüge des Grammophon 
(Handlichkeit der Platten u. Tonstärke) mit denen des Phonographen 
(Selbstaufnahmen, kein Nebengeräusch, kein Nadelwechsel). 

Seriösen Firmen wird gegen Umsatzgarantie der rayonweise 
Allcilwerkauf erteilt eventl. auch die Exploitierung des Patentes in 
Deutschland im Lizenzwege vergeben. 

WIEN I, 
Kärntner strasse 28. 

8dison Jmport Jlouse 
Victor Berger. 

No. 2Hr> :3 29. - 10. 0. OB. 
Deutsche Orammopbon-Akt.-Gcs. Borlin 

Federnde Verbindung zwischen Schnlldose und SchaUrohr 
für Vorrichtungen zum Aufnehmen oder Wiedererzeugen 

von Lauten und Tönen. 
1. Rehalldose fllr Vorrichtungen zum Aufnehmen oder 

\Viedererzeugen von Lauten und Tönen, gekennzeiclmet 
durch die Anordnung eines elastischen Zwischenteils ('i) 
zwischen dem die :ßlembran festhaltenden Ring und der 
Schalldosenmündung in solcher ·weise, des eine Federung 
der Schalldose (1) nach allen Richtungen möglich ist. 

2. Setlalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzekhnet, 
daß einerseits die Mittel zur Verbindung des dio Membrane 
haltenden Ringes mit dem elastischen Zwischenteil und 
andererseits die Mittel zur Verbindung des letzteren mit 
dem die M lindnng der Schalldose verbindenden Schallrohr 
derart getrennt von einander im elastischen Zwischenteil 
angeordnet sind, daß dieser eine Federung nach allen 

, Richtungen zuläßt. 

265329 

Ph.Z. .P 

Schutz-Anspruch. 
3. Schalldose nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge

kennzeichnet., daß der elastische Zwischenteil mit C'iner Nut 
Uber eiomt Flansch des Schallrohrstutzens greift und durch 
Schrauben oder dgl. mit dem die Meml>rane festhaltenden 
Ring verbundc n ist, wobei jene SciJrauben zwischen d<'r 
Umfläcbc des Schallrohrstutzenflansches und der Umfläche 
des elastischen Zwi~chentoils liegen. 

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

Xomplette J\nlagen so~i~d e~!~~"z~u~:s~~;nen 

c a a an-

liefert als Spezialität 

M. Thomas, Berlin SW. 48, Priedrichstr. 16. 
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No. 266 144. - 13. 3. 05. 
Joseph Sanders, Mechaniker 

vVashington 629, Columbia, V. St. A. 
Grammophonplatte mit eingepreßter Schallnut 

1 2661~~ Ph.Z. 
Schutz· Anspruch: 

Grammophonplatten mit eingepreßter Schallnut, welche 
us einer minderwertigen Masse wie Papi :r , Karton oder 
iner Mischung von Kolophonium und schwefelsaurem Baryt 
estehen und an ihror Oberfläche nur mit einer dünnen 
'chicht von guter Grammophonmasse überzogen sind. 

Erläuterung: 
Eine Scheibe 1 besteht aus irgend einem billigen 

iderstand bietenden Verstärkungsmaterial, wie z. B. Pappe, 
r nrton oder ähnlichen l!-,aserstoff bezw. aus einer plastischen 
fischung von Kolophonium mit schwefelsaurem Baryt, dem 
uch eine gewiße 1\'Ienge von feinem Faserstoff wie Papier
ulpe oder Holzwolle zugesetzt werden kann. 

In der Zeichnung bedeutet 2 eine dünne Schiebt der 
rammophonmasse, welche auf die Platte 1 in verschiedenen 
eisen aufgetragen wird. Dieses geschieht entweder 

urch direktes Auftragen oder durch Anhaften eines dünnen 
gelöste Grammophonmasse eingetauchten Papierblattes. 

iese Platten sind neu, mitbin auch solche, die mit drr 
challnut fUr ein Musikstuck versehen sind. 

No. 266800. - 16. 5. 05. 
Oarl Tiermann Ritter, Ohemnitz, Ber.nsbachsti'. 8. 

Sprechapparat-Piatte mit ZuiUhrrinne zu den Tonrinnen . 

• 

• 

Ph .Z. 

Schutz-Anspruch. 
Anfang- be~w. Zufl\hrrinne, dadurch gekennzeichnet 

aß auf dem Rande oder vor Beginn der Tonrinnen, bez. 
chall-, Laut- oder Wiedergabewellen auf Grammnphon
chall-, Laut--Wiedergabe Sprachapparatplatten oder Schall
ollenträger eine starke für das Auge deutlich erkennbare 

. nfang- bezw. Zuführrinne so angebracht ist, daß dieselbe 
die Tonrinnen bezw. Schallwellen der genannten Platten 

c. einmündet, zum %wecke, daß bei Verwendung von einer 
ler mehreren Schalldosen boz. l\lembranen dieselben ge
einsam durch genannte Anfang- bezw. Zuführrinne in ein 
Hl derselb n Tonrinne Laut- Schall- oder Wiedergabewelle 
m ~Spielen eingeführt werden. 

Nl:concertsehalldose J<o. 70. ~ 
mit Pnournalic ist Tlp-Top I 

~-f,\ FcinsteOUnnncr. Glasstille 
~ etc. Ganz neue ges.JZesch. 

Muster. Pa b rl k 
Max Stempfle, 

B€RIJ!O 26. 

Klnema lo , rapben , Lichtbilder · . 
Pro I e k II o n s · A p p 11 rate. 

PATENT-ANWALT Paul G. Wenzel 
Dr. Gottsoho (lnh. W. Albert) 

Bcrlin W., Leipzigerslr. 30 DRESDEN-A., Schefielstr. 22. 
nahe Frirdrlchsfr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen und Auskünfte über alle 

einschlägigen Frngen. 
- Telephon Amt 1, 5472. -

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

Lager von Grammophon
Platten und Apparaten, 

Zonophon ·Platten etc., a.Uon 
einschlägigen Artikeln 

zu 6riginalpreisen. 
Man verlange j-ländler-.f' r elellste. 

"Atlas" 
Armaturen-, 

}ttetallwaren- u. 
Sc braubenfabrik 

Berlin 33. 

Blankwalzen 
ferner 

Masse fiir Blankwalzen, 
Masse flir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefl rl bd ständige-r Gontrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

ers lklassigen Walzen·Marke 's a u e r I a n d t " 
Chemische Fabri~ Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

8in neues Modell der Doppelsehalldose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 188 213) ist nuumchr in jedem 
Quaulum lieferbar. Ganz aus Aluminium hergestellt. Mit neu
artiger, sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerun\l'. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von solcher' Ab
rundung, 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 Brü~sel, 
Sommer 1005, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Proapekte und Preisliste gratis und franko. 
Fabrikanten: l. Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart 

2. Wießner &: Krössel, BerUn S., Rltlerslr. 119 u. A. 
Vertrieb: Anion Nalhan, Berlln S.W., Ritterstr . 44. 

Man beliebe Muster zu beordern. 
Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben. 

Carl Sehmidt, !ttechaniker, Berlin S6., Britzerstr. 22. 

• 
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Schallplattenj~Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19. 
Tel. 4, 3261. 

-

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

ist ·wirklich die ~* * 
* beste Schallplatte. 

Man verlange "Star-Rekord"-Verzeichnis u. Katalog über unsere erstklassigen 
, Schallplatten•App~rate. 

Ernst Hesse & Co., Berlin so. 26, Elisabeth-Ufer 53. 
. ... . ...r• ,... !""' • ...",., • '•· ·'·•• .. :-_... •' _·; '·!' .·· - . I .. - . .,. : I. •• • II 

• •• .1. • .. . . ~ .. -

Trichter 
für 

Phonographen
Apparate, 

Platten-Apparate, 

Tonarm
Apparate. 

'1 • 
• • 

• 

• 
I 

• 

J l d U S f r j a Bleehmaren ·1abrik 
G. rn. b. H. 

Berlin SO., Wafdemaratr. 29a. 

-

Agenten. London: E. Oppenheim, 88 C!erkenwell Road, London E. C. 
__ -. ........ --.- Paris: G. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 

• • • • 

Berliner &lektro-1Kechanische Werkstätten Q. m. b. J(. 
Berlin SW., Ritterstr. 70. 

Fabrikanten erstklassiger 
Sprechrnascbinen • 

Solide gebaute, eleg. ausge<;tatlete, 
ausscbliessl. für den Export gearbeitete 
Maschinen, anerkannt bestes I Fabrikat. 

Wir garantieren für ruhigen gleich
. mässigen Gang. 

Sollten Sie unsere Maschinen noch 
nicb t geflih rt haben oder unsere Vorzugs
Modelle noch nicht kennen, verlangen 
Sie Spezial-Offerte. Interessenten werden 
gebeten, vor Erteihmg von Aufträgen 
unseren neuen Catalog mit bedeutend 
herabgesetzte:t H ä n d I er p r e i s e n 
einzuholen. 

Wir liefern Ia Qualität Spreehmaschinen zum Bruttopreis von 
Mark 201 - an mit sehr hohem Rabatt. 

Schallplatten· .1\u nahmen. 
Unsere neu hergestellte 

Wachsmasse 
h;t dem besten franz. Wachs ebE"nbürtig und eignet sich 
vorzüglich zu scharfen geräu ~J li \J.:Cll Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. gescll liffenen 
Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., fi. m. b. H. 

Rathenow. 

Schalltrichter 
mit u. onne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, PlattenappRrate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge-
wünschten ,.... 
Form u. Ausführung. · ; · 

- Speo i alität. 
Feucht a Fabi; Metafiwaareufabri.k, 

Lelpzlf-Stötterltc. Musterblatt 21'&.111 
S!h~'~ Berlln ~nr .. RittE~rstr. 

D llenng gewald Berlin s. 42, Prinzenstr. 82 111. Bureau für B 
I' I' ' Anfertig. aller schriftl. Arbeiten im Hause 
u. ausserhalb. Schreibmaschinen- u. l"landreinschriften 11. Diktat 
unmittelbar oder nach Stenogr. Abschriften u. Vervielfältigung. B 
jeder Art. Arbeiten in fremd. Sprachen einseht Uebersetzungen. 
Prima Refer. üb. Leistung. u. Vertrauenswürdigkeit zur Vorfü2. 
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,__.~--. --------------------------- ·------·---------
• 

• 

• 

• 

L-----· --·--~------~~----·----------~-J , 

"Xeron"-Trocken- Batterien 
und "Xeron" -Füll- Batterien 

sind tliJC\:reicht. 
Man verlange Spezial-Preislis te .,K" 

Ulwr Batterien, Taschenlampen etc. 

Paul Rehrens 
vormals Otto Köhlct' & Co. 

Berlin W. 57, Biilow$tr 57. 

. . . ~··· . _ ... ~ .. _ ' 

• 

HBil·ElBIDBllt'' 13Volt ..... ,. ................................................ ..a .......... . 
" (Aikai.Quecksilb~r- J Blektrotechnische Artikel 1: 
TypeO~ydl Elrm~ntr 111 I S~ezialilät: Sämtliche Materialien für Schallen -.A.nlageu. I '"· 
Ami'· Io,25-o,51o,5-i 1-2 I Juhus Jessel., Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

A.-Std. 7,5 15 30 TclefOJt: 7450. • 
Pr. MI<. 1,20 2,00 3,00 ..... ~ ............................................................. . 
Konstauto Stromabgabe. V.or-

ziigll9h für Versuche. · 
Umbreit & Matthes, 

Leipzig-Plagwitz 2. 

Das beste Elektrolyt 
flir 

Nass- n. Trockenelemente 
ist 

1 "Primas-Erregersalz". I 

Aug. Stümpfe!&: Co., Hann.-Linden.l 

. . ,.,. -· . . . . .;' .... . , .. -, .. ·. . . '-...... " . ... . . 
' . - . ~ 

aisg· ficht I -------' Zug-Artikel I. Ranges! 
D. R. G. M., Ausl. Pat. ang.! 

W II S • Ihre .. Kunden zufrieden stellen? 
0 eß Je Ihren Kundenkreis vergrössern? 

Das schönste Spielzeug für unsere fieblinge I 
Künstlich ausgeführte Beleuchtungs
körperehen etc. für Puppenstuben und 
Theater, Kaufmannläden, Balmhöie etc. 
mit elektr. Miniatur-Licht! ., ., ., 

• • • 
So ka~fen Sie nur 

Erny- Accumu·Jatoren 
Reizender Effekt! --

Sie können davon im Herb~t Tausende verkaufen. 
Preisliste auf Verlangen. 

mit unausgiessbarem Inhalt. Alleinig@ Fabrikanten , 
Stundenlange gleichbleibende Brenndauer nach jeder Ladung. 

Die besten jl-ccumulatoren der Welt für 
Taschenlampen und Kleinbeleuchtung. 

Hallesche Accumulatoren-Werke 
Erni & Heilbrun, Halle a. S. 

Daisg-J(au~, Behrendts ~~ Basta, 
Berlin W. 115, Katzlerstr. 5. 

_. ~ ··-~ ., l .... • . ' • - . .\... .. . ........ .• . - . .. 
. .. . . . . . . . - , . ' . . . . . . 

Eingetragene Schutzmarke Elektrotechnische .Fabrik 
Schmidt & Co. 

• 
BERLIN N. 39, Chausseestr. 82 . 

Grösste Fabrik des Continents für sämtliche 
" Daimon". ' Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

--T-el-ep-h-on.;.;..A_m_t -u·,· -No-.-1-04...,6-. - Spezial-Fabrik 
Telegr.-Adresse: "Daimon-Berlin". für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 

Hauslampen, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrr~dlampen, Krawatten

nadeln etc. 
"Daimon''· Trocken- und Nasse-Elemente. 
,,Daimon''-Akkumulatoren. - ,,Daimon''·E~port
Auffüll-Eiemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerreichter Güte. 
Neur Tasche.n-Jnduktions-;1\pparate "Trost" Neur 

· mit und ohne Glühlampe. 
.... Man verlange Preislisten! ""'WQ 
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F. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
Fabrik elektrischer Apparate, .fhonographen und 

Phonographen-Automaten. 

7. Jahrg. No. 1 

Hervor~agende Neuheiten in Spielzeugen mit elektrischem Batteriestrom. 
--------------- • Kleine Motoren und Dynamomaschinen etc. 

A. KÜHN, Brüssel, 51 rue du favoir Fabrikation von I -
Engros-Haus in elektrischen Taschenlampen und sämmtlichem 
Material für [Kieinbeleuchtung, ersucht um Ofierte ini ein

schlägigen Artikeln. 

Hülsen und Stäben 
fiir elektrische Taschentampen -.;::,~ 

jeder Art, ---------------- ~ -----------------
&&&&&&&&&&&t&&&~&a&&& 

komplette Taschentampen etc. 

Feuerzeuge, - vollkommenste 

~r~ &in Wunder der Chemie! 
Zigarrenanzünder. 

D. R.-P. a. 
(nicht elektrisch), 

• 

Patente in allen Kulfurst~ nten angemeldet. 

Feuerzeug 
,,TITAN'' 

giebt sofort beim Abheben 
des Deckels Flamme. 
III Absolut gefahrlos. 1 II 

"K 0 NU S", 1/a nnli'lrlic her 
Orössc. 

W. Quaschning 
Berlin S. 42, Luisen·Ufer II f. I 

Spezialfabrikation patenth:rter Artlk~·-_.-,o . ._.R .... a .... M-.. -:: 

(? •t W" h Aktlen-Oesellscbaft 9 • k ft.. d omt UßSC e, für photogr. Industrie 1\etc bei .UL es 8ft 
Engrosr Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. Export I 

• 
emp!iehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 

"D AI S Y", bi~~:!~:r Gassetbstzünder. 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise .. Cameras 

0 ... .. a1s} . 

Wlederverküufern hoher RabaU!' • 
Man verlange komplette Liste. 

Jaeques Xellermann 
5pezialfabrik für Onsselbstzünder. 

Berlin S0.16, 
Köpenlckerstrasse 114. .,Konus''. 

für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr.-Apparate 
ln einfachster u. elegantester Au-sstattung, in allen Prei•lagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 
Haupt-Katalog senden auf Vertangen postfrei und unberechnet. 

Abonnent der Phonographischen Zeitschrift? 

enn nicht, 
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, Berlin W. 30 . 
Druck von Gotthold t\u~rbach. Berlin S. 42, Ritterstt 1sse 86. 
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• un 
sind für J;ändltr dit oitlotr-

• 

sprt(btndsttn und ausstcbts= 
uonsttn Jlrtiktl. Unstr U • 
satz bat sieb otrdopptlt, 
Ja fast otrdrtifacbt. • 
Das Wtlbnacbtsat= 
scbäft war 
Zll btWältlßtn! 

Die 

Januar 
Neu= 

Aufnahnten 
sind vorzOglieh gelungen. 

5" (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige ,, 1,50 

10" ,, ,, M. 3,00 
111 doppelseitige " M. 2,00 
1 0" ,, ,, M. 4.00 

lntemational Zonophone 
Compang m. b. J(. 

Ritterstr. 36 Berlin S. 42 Ritterstr. 36. 



-
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werden von uns verausgabt, um durch zielbewusste Reklame in den gelesensten Blättern 

mehr als 20 Millionen Lesern 

das Grammophon und seine guten &igenscha ten 
immer erneut vor Augen zu führen. 

~~-~ . ....,..,""""~ ""'w w~-"""""~~-~ So schaffen wir den grossen Bedarf an ::::::::::::::::::::::;:;::::::.:::::~-

Grammophon- Apparaten 
lA~ 

;.~~---~ • Grammophon-Platten, • ~~~"GfVI.~MMO~PltON .. ___._~ 
welcher ausschliesslich durch Händler gedeckt wird. 

Händler, welche ihren Vorteil 2u wahren wissen, halten mit unserer Reclame Schritt, 
es bedeutet Geld in ihre Tasche. 

Hunderttausende 
von Lesern wohnen auch in Ihrem Rayonr - Wissen diese, dass Ihr Geschäft Iieferungs-
und leistungsfähig ist? 

Anziehende Schaufenster-Redame ist 

Ein .Mittel zutn Z-weck. 
Ausgedehnte Reklame in Ihren Lokal-Blättern ist nicht weniger Bedingung. 

Jfacben 3ie diese Reklame t fassen Sie es auf eine ?rohe ankoaen I 
Der lrfolg mird Sie überraschen I 

Kein Artikel wird von der Reklame in gleichem Masse beeinflusst als das Grammophon! 

eutfche rammophon ktiengeiellfchaft 
BER.LIN S. 42. 

Druclt ••• Oettllohl Anrbacll, Bulia 8. 42, Ritt.rstra"• 86. 
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FU.HRENDE MARKE 
.. 

lN DEUTf.'..CHLANO - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

uNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

Wf.I ~~T, 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 AU6ENBLICKE 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. -------------------------
lHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UNO 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UNO 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT.------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

.. 
• • . ~ 

~ BDISQ~ · QISELLSCIWT m. b. H. 
~ BERLIN, N. 39, SUdufer 24/25 

"1:1 d Jlrbitu /lfJst·wnsdl!f>d t1n1~/~ K~:ztalqz-r., 
~ ~ Vr.rlwHf~bt#ingtoHff.ett,.. Hrl11<tlero§cKI4 

Ntrr.•u---------
! ·-CQ 

I 
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BEK;\-RECORD G. m. b. H., BERLIN S. W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE I 05/106. 
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Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka· 
Homopho n• 
Theatrophon• 

,.... Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

?olyphonograph- Gese 11schaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Aullr~g wird prompt am Ta~c I 
des Ein~nn~s IIUS~clßhrt. 

--= 
Kin omalol!' ra p b on, Llchlbil d or - , 

P ro) ek tl on s - App arale. 

1854. Bd. Lie1egang, Dilsseldorf 50. 

~rl~rl~~~~~rl~~ 

~ Berlin W. GG r~ 
~ .f!eipzigerstrasse J{o. H. ~ ... .... s Clyches, Autotypie, a 
... Holzschnitt. ~ 

~ Matrizen für 8 
Sehallplatten und ;.i 

8 Walzen. g 
~~~~~~~~~~~~ 

I Grammophon-Versand 
fa a u I G. W e n z e I 

(ln h. W. Albert) 

DRESDEN-A., Schefielstr. 22. 
Lager von Grammophon

Platten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen 

einschlägigen Artikeln 

zu 6riginalpreisen. 
Man verlange }ländler-.f'relsliste. 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist dtc vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichte"' - von un

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 2 

• 
• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Poppelseitig 
Vom 1ehruar ab lieferbar: 

Münchner Speciai=Aufnahnten 
~ ~ Man verlange Cataloge. ..-:?_ ~ 

)'( eu! 

Rogal
Yavorite
Record 

30 cm 
Durchm. 

• 
(nur einseWg) 

Detailpreis 

M.k. 6,-

'fAVORITE·RECORD )'(eu! 

250 
.." Januar-

Jlufnahmen 
.. , .. ~ 'j~ . . l ,m . 

~ . 
- '· ... J 

t "t ' ~ . 

Orchester, 
Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der· 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

Unsere neuen Frühjahrs.Cataloge enthaltend nur die ausgwähltesten, 
besten Piecen, kommen Ende Januar zum Versand. 

' ' 
• 

BISS '' 
• 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 



• 

Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 ßlaltbreite). 
Grösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Fiir das D~utsche Reich 
Jas ganze Jahr M. 5,

Halbjahr » 2,50 
Vierleijahr .. 1,25 

• 

Bei Wiederholungen 
enlspr. Rabatt 

Sprechmaschinen .. und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlieber Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteliahr " 2,-

Redaktion u. Expedition: ßorlln W. 30, Marlin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218 

(London B C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

• 

7. Jahrgang Berlin, 11. J annar 1906 Nummer 2 

Platten mit Edison-Schrift. 
vVir haben bereits in unserer Nummer 5 t die Mit

teilung gebracht, daß die Firma Palh6- Paris das Prinzip 
der Platten mit Edisonschrift, wolclle mit einer gewöhnlichen 
Phonographen-Membran zu Gehör gebracht werden, im 
großen akzeptiert hat und die ersten Platten vor kul'zem 
auf den .Markt gekommen sind. Das gleiche Prinzip wird 
bekanntlich auch von der Neophone Co. in London nacll 
dem Patent des Dr. Michaelis ausgenutzt, und der Unter
schied zwischen den beiden Fabrikaten besteht ausschließlich 
in dem ftir die Platten verwendeten Material. KUrzlieh 
erhielten wir den Besuch des Herrn Wetzig von der 
Loncloner Neophone Ges., welcher in Deutschland neue 
Maschinen für die Vergrößerung der Londoner ]'abrikations
Einricht ungen bestellt hatte, und welcher uns mitteilte, daf3 
in London die vor kurzem eine Kapitalvergrößerung erfahren 
habende Gesellschaft ihre bedeutend vergrößerten Räume 
nach dem Gontrum von London verlegt hat. Herr Wetzig 
führte uns einige neue Aufnahmen, welche in London her
gestellt sind, vor, unter andern auch solche von italienischen 
Sängern, und nach dieser Vorführung konnten wir mit 
unserem Beifall für die tatsächlich großen Fortschritte, 
gegenüber den früher von uns gehörten Neophonplatten nicht 
zurlickhalten. Die Platten sind auch in ihrem Durchmesser 
bedeutend vergrößert und haben demgemäß eine Spieldauer, 
welche derjenigen der gewöhnlichen Konzertplatten ent
sprechen. '11rotz des billigen Preises dieser aus Papiermasse 
bergesteHlen weißen Platten steht. die gebotene Musik tat
sächlich auf einem sehr hohen Niveau und kann ruhig die 
Konkurrenz gegenüber den besten Gußwalzen und guten 
Platten aufnehmen. 

Auch die neuen Pathc-Platten zu hören hatten wir 
ktirzlicb Gelegenheit, nachdem die Firma Pathe uns einige 
ihrer besten Platten gesandt hatte. Hierdurch sind wir 
auch in der Lage: unseren Lesern einen Bericht über die 
Konstruktion der Platten selbst zu geben, welche sich in 
einer tadellosen A.usftihrung präsentieren und auf sehr 
ingeniöse Weise vor Bruch gesichert sind. Obgleich es sich 
um eine Vlachsplatte handelt, kann sie auf den Boden fallen, 

ohne zu zerbrechen. Die Platte bat nii.mlich eine sebr 
feste UnterJage aus einer komprimierten Papiermasse, dio 
nahezu Metallfestigkeit bat, welche aber so innig mit 
der Wad1sschicht verbunden ist., daß man den Uebergang 
kaum wahrnehmen kann. - Nun etwas liber die Mudik, 
welche mit der groJ.)en Pathc-Schalldoso und einem durch 
ein GummirohrstUck damit verbundenen gewöhnlichen Nickel
trichter hervorgebracht wird. Unsere Leser kennen zum 
zum großen Teil die Leistungen der Pathr-Hartguß-Walzen, 
sowie vieiJeicht auch die der größeren Medium-vValzen. \Yir 
konnten einige der besten dieser tatsächlich schon auf einer 
hohen Stufe der Vollkommenheit stehenden Walzen, welche 
in Mailand besungen worden sind, zum Vergleich heranziehen. 
Die Vorflihrung dieser Platten war von sohr ithnlicher Art, 
aber die Lautstärke derselben müssen wir als mindestens 
doppelt so grofS bezeichnen, dabei liugt nichts Schreiendes 
in dieser Yergrößerten Lautstärke, sondern trotz des ver
hältnismäßig kleinen Trichters gibt die Platte sowohl flir 
Orchester- als f'iir 0 csangsvorträge Wirkungen, welche den 
allerbesten Platten mit "Berliner"· Schrift sehr nahe kommen 
und sie in Bezug auf Lautstärke noch Ubertreffen. Bei dem 
Detailpreis von 3 ll'rancs für diese Platteu ist nicht daran 
zu zweifeln, daß dieselben einen hervorragenden Erfolg haben 
werden. 

Noch etwas Uber die Schrift allf den Platten selbst: 
Es ist natürlich im Prinzip dieselbe "Edison"-Schrift, wie 
die auf den gewöhnlichen Walzen, allein man bat es jeden
falls im Interesse der Lautstärke Yorgezogen, sie ·etwas 
breiter zu machen, als die Phonographen-Schrift. Die Breite 
der Fw,cbeu auf den PatM-Platten betdigt O,iJ mm, während 
die gewöhnliche Walzenschrift nur 0,25 mm beträgt. Zum 
Vergleich geben wir die Schriften auf den Platten ver· 
schierlener Plattenfabrikanten. Grammophon hat die Breite 
von 0,27 mm, die gleiche Breite haben Beka, Homophon 
und andere neuere Plattenfabrikate. Die Odeon-Platten 
haben die schmalste Scbrift mit 0,24 mm, die Neophon
schrift ist die breiteste mit 0,4 mm. 

.. 
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Aus der Berliner Sprechmaschinen-Industrie. 
Wir hatten kUrzlieh Gelegenheit, mit Herrn Prescott 

dem Direktor der International Talking Macbine Co., welch~ 
in Weißensee die Odeon-PlattPn fabriziert, eingehend über 
die augenblickliche Geschäftslage zu sprechen. Herr Prescott 
teilte uns mit, dsß gegenüber dem vorigen Jahre sich der Um
satz in den letzten Monaten auf das Doppelte belaufen hätte. 
Trotzdem durch einen Umbau die Prasserei um 1f3 ver
größert wurde, mußte doch in der letzten Zeit in zwei 
Schichten gearbeitet werden, indem die Hälfte der neunzig 
Presser von morgens 6 Uhr bis nachmittags 3 Uhr und die 
andere Hälfte von nachmittags 3 Uhr bis nachts 12 Uhr 
arbeitete. Welche großen Quantitäten in diesem Betriebe 
hergestellt werden können, ist ohne weiteres klar, es kommt 
aber noch hinzu, daß seit einigen Jahren auch in Wi en 
und L o n d o n Fressereien filr Odeon-Platttm eing~richtet 
sind. In Wien werden speziell die ungariscben 1 böhmischen 
tlirkischen und griechischen Platten gepreßt und in Londo~ 
ist der Betrieb schon so groß, daß täglich 2000 englische 
Platten fertiggestellt werden. Durch die Einrichtung dieser 
beiden Filialfabriken ist die Weißenseer Fabrik so weit 
entlastet worden, Jaß nunmehr an eine energische Behandlung 
des deutseben Geschäftes geschritten werden kann welches . ' b1sher gegenüber dem auswärtigen ein wenig vernachlässigt 
worden ist. Seit kurzem hat die Gesellschaft Herrn Brübach 

I 

der während der letzten sieben Jahre bei der Grammophon-
Gesellschaft tätig gewesen ist, flir die Forcierung des Deutehen 
Geschäftes angestellt. Es werden gegenwärtig täglich eine 
große Anzahl neuer deutscher Aufnahmen hergestellt und 
• l 

m kurzem kommt ein sehr vervollständigtes deutsches 
Repertoir heraus. Auch wird demnächst in der Ritterstraße 
ein Lokal für das deutsche Verkaufsgeschäft der Odeon
Platten sowohl als für Aufnahmen eingerichtet. 

Von ganz besonderem Interesse ist das Verhältnis der 
International Talking Macbine Co. zu der Gesellschaft 
F o n o t i p i a Mailand. Diese Gesellschaft, welche in 
engster Fühlung mit den allerersten italienischen Sängern 
steht, selbst aber über eine1,1 technischen Botrieb nicht ver
fügt, hat mit der Weißenseer Gesellschaft ein Abkommen 
getroffen, nach welchem diese für die Fonotipia die Auf
nahmen ihrer Sänger und die Herstellung der Platten zu 
bewerkstelligen hat. Gleichzeitig bat die Weißenseer Ge
sellschaft auch den Allein-Verkauf der italienischen Fonotillia
Platten ftir Deutschland. -

Die jüngsten Vorgänge in Amerika, welche wir in 
unserer letzten Nummer besprochen haben, veranlaßten ein
gehende Aeußeruogen des Herrn Proscott über die dort 
eingeführten Preis-Reduktionen für Platten. Herr Prescott 
ist der Ansicht, daß in Deutschland nicht die geringste 
Aussicht vorhanden ist, daß eine -der großen Platten
fabriken dem amerikanischen Beispiel der Preisreduktion 
folgen wird und zwar aus dem Grunde, weil die euro
päischen Verhältnisse ganz anders liegen'als die amerikanischen. 
Man macht hier viel größere Ansprliche in Bezug auf die 
{iualität der Aufnahmen, wie auch auf die Vielseitigkeit des 
Repertoirs. Infolgedeseen ist es für die Plattenfabrikanten 
notwendig, Aufnahmetechniker auf Reisen zu schicken die , 
Kosten der Aufnahmen werden infolgedessen und infolge der 
höheren Honorare der Künstler bedeutend größer und der 
Absn,tz der von den einzelnen Matrizen •hergestellten Platten 
ist bei weitem geringer als in Amerjka. So beträgt schon 

jetzt das Repertoir der Odeon-Platten annähernd 11 000 
Piecen, während die weit älteren großen amerikanischen 
Firmen meist nur über ein Repertoir von einigen Tausend 
Platten verfügen. 

Uebrigens ist Herr Prescott vollständig überzeugt, daß 
der neu'3 B l um e n tri c h t o r dio alte Form vollständi (7 

0 

verdrängen wird, denn der 'ron wird vergrößert mid ver · 
schönert, und das Interesse für die Neuheit ist in de1 
Händlerkreisen außerordentlich grof~ . Herr Prescott konnte 
uns bei dieser Gelegenheit ein Kompliment über die Wirkun5 
der Inserate in unserer Zeitschrift machen, indem er in 
keiner anderen Zeitschrift inseriert und konstatiert hatte , 
daß das erste Inserat des Blumentrichters, welches die Odaon
Gesellschaft in der Phonographischen Zeitschrift veröffentlicht 
hatte, viele Hunderte von Anfragen gebracht hatte, wodurc!l 
die Erwartungen des Uerrn Prescott bei weitem übertroffe.1 
wurden . 

* * 
Eine sehr interessante Unterredung hatten wir auc 1 

mit Herrn Anton Nathan, dem Vertreter der Villinger 
Uhrenfabrik und der Sauerlandt Gusswalzen. Der billigste 
Phonographische Apparat., der auf dem deutseben Sprech· 
maschinenmarkte nur sehr wenig noch in die Erscheinun ,{ 
tritt, der spindellose Walzen-Phonograph, unter dem Name1 
"Puck" bekannt, ist immer noch ein weit bedeutendere:; 
Objekt der Berliner Phonographen-Industrie, als man denken 
sollte. Tatsächlich sind nämlich von den wenigen grossen 
Fabriken, welche solche Apparate noch herstellen, im IJaufo 
der letzten drei Monate des Jahres 1905 nicht weniger als 
150,000 ,,Puck"-Utrwerke allein von der Uhrenfabrik 
Villingen bezogen und zu Apparaten verarbeitet worden. 
Allerdings kommen auch alle übrigen Fabrikanten \ OI 

Puckwerken gegenüber der Uhrenfabrik Villingen, der ersten • 
und ältesten .Fabrik, welche diese Werke herstellt erst in l 

zweiter Linie, und das ist um so mehr bemerkenswert, als 
l 

die Villinger -werke nicht unwesentlich teurer sind als alle 
librigen. Diese Tatsache zeigt, dass heute die s. Zt. viel 
geschmähten 11Puck"-Apparate auch unter dem Gesichts
punkte bergestellt werden, dass gute Qua 11 t ä t das 
erste Erfordernis jedes phonographischen Apparates sein 
muss. Die seit einiger Zeit wieder eingetretone starke 
Nachfrage nach "Puck"-Apparaten ist offenbar eine Folge 
dieser guten Qualität, welche bei dem lächerlich billigen 
Preise der Apparate nur durch die in höchstem Masse 
durchgeführte Arbeitsteilung und Maasenfabrikation zu er
reichen ist, und es ist wirklieb zu bedauern, dass der 
Verdienst, der den J.i1abrikanten bei den nun einmal oio
gefUbrten niedrigen Preisen bleibt, ein so ausserordent lieh 
mässiger ist. 

Gegenwärtig geht nahezu der grösste Teil der "Pucks', 
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika. unter 
anderem hat kUrzlieh die Firma Denham, Newyork: welche 
in BerUn ein Einkaufsbüreau unterhält einem hiesigen 
Fabrikanten einen Auftrag von 25000 :,Puck"-Apparaten 
erteilt. 

Interessant waren auch die Angaben, welche tms Herr 
~athan über die seit kurzem vollzogene Umwandlung im 
Geschäft der Chemischen Fabrik Flurstadt machte. Der 
Uebergang der Walzen-Industrie zum Giessverfahren anstelle 
des Kopierv~rf(l.brens musste sich in diesem Betriebe mit 



VVVIL-V 

7. Jahrg. No. 2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 25 

Ma,cbt bemerkbar machen: Die Nachfrage nach den Sauer
landt-Blankwalzen musste trotz der anerkannten vorzüglichen 
QualW:it dieser Walzen infolge dessen ganz bedeutend 
nachlassen, dagegen stellte sich sehr energisch der Betlarf 
nach Fabriken ein: welche ftlr diejenigen Geschäfte, die 
früher >Walzen mitte1st Dupliziermaschinen kopierten, jetzt 
Gusswalzen nach Matrizen suhaffen, die von diesen Ge
schäften nach ihren Originalaufnahmen hergestellt werden. 
fn sehr rationeller Art werden alsdann von den Walzen
fabriken die künstlerischen Aufnahmen veranstaltet, die 
Matrizen nach den so hergestellten Original-(Master-)Walzen 
in eigenen oder fremden Werkstätten ltergesteJlt, während 
c;ie dann diese Matrizen in die Walzen-Gießerei senden, 
und von dieser die fertigen Gußwalzen zurückerhalten. -
~ach eingebenden Versuchen der Flurstedter Fabrik, eine 
vorzügliche Gußwalzenmasse herzustellen, hat diese Fabrik 
seit eioigrr Zeit ihre Einrichtungen zur Herstellung von 
Gußwalzen bedeutend vergrößert, und liefert gegenwärtig 
ür drei der größten Berliner Wirmen deren ganz~n Bedarf, 
der sich während der letzten drei Monate auf ca. 100000 
Stuck belief. Ilu·e Produktionsfähigkeit wird in kurzem 
mf die Zahl von 5000 ·walzen täglich erhöht werden. 

Oie Komponisten und die Sprechmaschinenvorträge. 
(Entscheidung des höchsten belgiseben Gerichtshofes). 

Im D e u t s c h e n Reich o ist bekanntlich die Frage, 
ob die Komponisten, bezw. die Verleger ihrer Werke, ein 
Recht haben, die Vervielfältigung ihrer Werke durch Sprech
maschinon-Platten oder Walzen zu verbieten, klar geregelt., 
Die Komponisten sind gegenübP.r den Sprechmaschinen-Vor
trägen rechtlos. In .B' rankr eich ist die Frage im 
vorigen .Jahre durch den höchsten Gerichtshof in urngekehrlem 
)inne entschieden und die Platten- und Walzen-Fabrikanten 
müssen den Komponisten demgemäß Abgaben zahlen, -
1 n 0 e s t e r r e i c b beschäftigt die Frage gegenwärtig die 
Gerichte. - In B e l g i e n ist YOr einigen Tagen von der 
Cour d' Appel in BrUssel, dem höchsten belgischen Gerichts
hof, die Sache zu Ungunsten dor Komponisten entschieden. 
Es galt die Frage zu prüfen, ob uie betreffenden Paragraphen 
der internationalen Berner Konvention (der bekanntlich auch 
das Deutsche Reich angehört), anf Produkte und Produldionen 
der Sprechrnascbinen anzuwenden seieiL Der Gerichtshof 
hat nunmehr endgtiltig ent3chieden, daß das Recht des 
Komponisten, die öffentliche Aufführung ihrer musikalischen 
Werke durch mechanische Instrumente zu verbieten sich 
nicht auf die Vorträge durch die Sprachmaschinen bezieht, 
daß Sprecbmascbinen nicht unter die Kategorie derjenigen 
mechanischen Instrumente zu rechnen sind, welche der be
treffende Paragraph im Auge hat. - Ferner ist gleichzeitig 
entschieJen, daß Walzen und Platten nicht als Noten oder 
ähnliche Vervielfältigungen anzusehen sind, deren Nachdruck 
durch die Berner Konvention zu Gunston der Komponisten 
geschUtzt sei. Damit sind auch in Belgien die b,abrikanten 
bezw. Importeure von Sprachmaschinen von allen AnsprUcben 
der Komponisten und Vorleger befreit. 

Aus den Kinderjahren der amerikanischen 
Sprechmaschinen-lndustrie. 

Wenn man die nachfolgenden Schilderungen eines 
amerikanjscben Journalisten aus den Jahren 1888 und 1889 
liest, die sich neben anderen Bemerkungen auch mit den da· 
maligen Verhältnissen in der Phonographen- und Sprech
mascbinen- Industrie in Amerika besch~lftigt, soweit von 
einer solchen überhaupt die Rede sein konnte, so wird man 
den ungeheueren und rapiden Aufschwung um so mehr 
bewundern; den diese Industrie im Laufe der letozten 17 und 
18 Jahre genommen hat. Er erzählt: Es war im Jahre 
1888, als .Mr. Brown, ein Advokat aus Philadelphia, mir seit 
langem befreundet, und ich in einem Bar Room zusammensaßen, 
in einer Zeitung lasen wir, daß am nächsten Vormittag in 
einem großen Hotel der New-Yersey Street von einem 
·englischen oder amerikanischen Gentleman ein "sprechender" 
Apparat dem Publikum vorgeführt werden sollte, ja, dieser 
Apparat sollte wie es in dem Reklame-Inserat hieß, sogar 
auch ".3ingen" können. Obgleich wir beide, mein Freund 
und icb, von Berufswegen lange Jahre in den Provinzial
orten ansässig gewesen und wenig nach den Hauptcentren 
gekommen waren, hatten wir dennoch schon etwas von 
diesen sonderbaren Appar~ ten durch die Zeitungen gehört, 
und daß ein gewisser Edison sie erfunden haben sollte, aber 
wir als niichterne Praktiker hatten die ganza Sache für 
ziemlich unglaubwürdig gehalten. Um nun die Probe auf 
das Exempel zu machen, beschlossen wir hinzugehen und 
uns eine derartige Vorstellung oinmal anzusehen. Gesagt, 
getan! Es waren in dem Hotel ein großer elegantör Saal 
und mehren:) Nebenräume dem "Manager'· zur VerfUgung 
f,estellt worden und schon lange vor Beginn der Vorstellung 
war der Saal übervoll, es mochten an 900 Personen aus 
den besten Gesellschaftskreisen rsein, da das Entree ein 
sehr teures war. Auf einem erhöhten Podest stand der 
"Zauber-Apparat", zu dessen Bedienung drei kleine Herren 
im schwarzen Frack anwesend waren. Von dem wunder· 
·baren Apparat konnte man weiter nichts sehen, als einen 
viereckigen ebenholzschwarzen Kasten und einen sehr 
langen weißen Trichter, der auf dem Kasten befestigt war, 
ansebeinend aus einfachem billigen Zinkblech bestand und 
seine Oeffuung, breit ausladend, dem Publikum zukehrte. 
Der eine Herr trat vor und hielt erst eine längere IDr
Jäuterungsrede, welcher die Anwesenden in ungläubigem 
Staunen zuhörton, einige jüngere Herren und Akademiker 
begannen zeitweilig sogar zu zischen, was die Herren auf 
dem Podium übel Yermerkten, indem sie gegen eine derartige 
'törung protestierten. Auf ein gegebenes Glockenzeichen 

begann dann clio ,,Vorstellung" : der Apparat sollte sprechen, 
man hörte aber nichts als ein monotones undeutliches Ge
murmel und da~wischen einige krächzende heisere Laute. 
Der eÜ't0 Herr trat an den Ebenbolzkasten, öffnete ibn, 
schraubte an dem innnern Mechanismus eine Weile herum, 
und dann ging die "S6ance", wie es auf dem Programm 
hieß, weiter. Aber wieder ertönten aus dem großen Schall
trichter m1r schnarrende, krächzende Laute, ab und zu 
vernahm ein besonders scharfes Ohr Worte und Sätze wie: 
0, very beautiful und God save ttie Nation und ähnliches, 
ind.essen zusammenhängendes konnte man beim besten 
Willen nicht verstehen. Das Publikum murrte, lachte und 
schrie, man benahm sich für gebildete amerikanische BUrger 
ziemlich un~ivilisiertl denn das Eintrittsgeld war bocn 



26 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 2 

gewesen, und man fühlte sich betrogen. Die Scanciers standen 
bleich auf dtm Podest, da sie also bloßgestellt waren, rs 
wurde irrt Hintel grunde des Saales das böse Wort "Schwindel' ' 
laut, da faßte der eine der Oonferencier :Mut., trat vor und 
entschuldigte sich mit einem Konstruktionsfehler bezw. 
einer Störung im Apparat, er stelle anheim, das Entree am 
Ausgang des Saales wiederum in Empfang zu nehmen; 
man entfernte sich, aber, da viele den wohlhabenden Klassen 
angehörten, machten nur wenige von dem Angebot 
Gebrauch. Während des Jahres 1889 wurden noch öfters 
in den amerikanischen Großstädten Vorstellungen mit diesem 
"sprechenden" und singenden Apparaten gegeben, aber nur 
wenige glückten und man begann Mißtrauen gegen diese 
technischen "Spielereien" zu empfinden und zu verbreiten. 

Soweit die Mitteilungen des amerikanischen Zeitungs
mannes, aus der man ersieht, wie schwer es den Pionieren 
der. Sprechmaschinen-Industrie anfänglich wurde, glatt ab
laufende Vorführungen zu veran8talten, · es waren der 
tecbnircben "Cnzulänglichkeiten eben zu viele: nun, man 
weiß, daß man schon seit längeren J ahren alle diese 
"Kinderkrankheiten" in der phonographischen Industrie 
Uberwunden hat. ni. 

m • 

Der Phonograph als Verräter. 
In Paris ist neuerdings der Phonograph sozusagen als 

Gesellschaftsspiel sehr in die Mode gekommen. Daß er 
aber im stande ist, nicM nur zur Zerstreuung und zum 
Amüsement beizutragen, sondern daß er unter Umständen 
auch die Harmonie einer Gesellschaft empfindlich zu stören 
vermag, das beweist eine kleine Geschichte, die sich kUrzlieh 
in Paris, wie man uns von dort schreibt, zutrug, und die 
sich anMrt, als wäre sie der Phantasie eines modernen 
Boccaccio entsprungen. Herr P a r t an t, ein braver und 
geachteter Versicherungsagent, erfreut sich des Besitzes 
eines bUbsehen und eleganten Weibchens, mit dem er nach 
dem Urteile aller in gllicklichster Ehe lebt. Er bat ihr 
zum Geburtstage vor einiger Zeit einen Phonographen ge
schenkt, der ihr und ibm bisher nur eitel Spaß und Freude 
bereitete. Neulich hatte er sich nun eine Anzahl seiner 
Freunde zum Abendbrote eingeladen, und unter diesen 
Freunden ist auch P a u 1 0 arm i n , ein alter Kamerad 
von ihm, dem er Yertraut wie sich selbst. Die hilbsehe 
Madame Partaut hat eine niedliche, wohlausgebildete Stimme, 
die sie gern hören läßt, und als man sie bittet., nach dem 
Souper noch ein paar Lieder zum besten zu geben, zied 
sie sich nicht lange, und Paul Carmin begleitet sie in dis
kreter Weise am Klavier. Allgemeiner Beilall belohnt ihren 
Vortrag, aber während des Vortrages hat ihr Gatte zu ihrer 
Ueberraschung den Phonographen in die Nähe gestellt, und 
nachdem sie geendet hat, läßt er ihn ertönen und noch ein
mal die Klänge ihres Gesanges vor den Anwesenden er
schallen. Als jedoch das Lied aus ist, hört der geschwätzige 
Apparat nicht auf; nach einer kleinen Pause gibt er viel
mehr plötzlich den Wortlaut einer Konversation wieder, die 
er bei einer frUheren Gelegenheit vernommen haben muß, 
und die nichts anderes ist als ein höchst zärtliches Zwie
gespräch zwischen Madame Partant und dem schönen Paul, 
dem :B.,reunde ihres .Mannes. Zwischen ernsthafteren Phrasen 
hlirt die Gesellschaft zu ihrer Ueberraschung die süßesten 
Liebes~rklärungen, wie die Worte: "Mein angebeteter Paul!" 

oder: ,,Meine süße Amelie!" Cnd dazwischen ist ganz 
deutlich das Geräusch von sonoren Küssen bemerkbar. Ma1 
kann sich leicht vorstellen, welchen Eindruck dieses klein:.l 
Impromptu auf die Hörer hervorbrachte, - in erster .Lini :~ 
naturlieh auf den Ehemann, der auf diesem automatische 1 

Umwege so tmvermutet Kenntnis von seinem häusliche 1 

Unglücke erhielt. Die Abenclgesellschaft., von deren Teil
nehmern einige schlecht genug gewesen sein sollen, um sich 
bei dem tragikomischen Vorgang ausgezeichnet zu unter
halten, nahm begreiflicherweise ein frühes und peinliche~ 

Ende. Sie wird aber schon in allernäcl.Jster Zeit ein Nach
spiel haben - und zwar vor den Schranken des Gericht~ , 
wohin Monsieur Partant seine allzu musikalische Jfrnu unte · 
der Anklage des Ehebruches und den Phonographen al.3 
7;eugen geladen hat. 

Neueste Patentschriften. 

No. 10...1: 705. - 21. 4. 04. 

Julius Wellner, Philadelphia .. 

Vorrichtung, um die Schalldosennadeln einer Sprechmaschin~ 
selbstfätig durch das Triebwerk auszuschalten. 

Patentansprüche: 
1. Vorrichtung_, um die Schalldosennadeln~ein er Sprech· 

maschine selbsttätig durch das Triebwerk auszuwechseln 
dadurch gekennzeichnet, daß das Triebwerk nach Abspielen 
einer Schallplatte von beliebig langer Spieldauer durch das 
Aufhören der Radialbewegung der Nadel über die Schall~ 
platte mit einer im Gehäuse angeordneten wagerechten 
Welle (4) gekuppelt wird , welche dann zunächst einen ge· 
wissen Drehungswinkel durchläuft und dabei mitte1st einer 
geeigneten Vorrichtung die Nadel durch Drehen der Schall~ 
dosein bekannter Weise von der Schallplatte abhebt, während 
gleichzeitig eine mit der Klemmvorrichtung für die Nadel 
in Verbindung stehende Klinkenanordnung (26, 28) ausgeWst 
und die Xadel aus dem Nadellräger gestoßen wird, worauf 
die Schalldose so weit seitwärts gedreht wird, daß der 

l 
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~adelträgC'r vor einen lfübrung~kanal (84), welcher sich 
unterhalb eines am Gehäuse angeordneten und eine Anzahl 
senkrecht übereinander gelagerter Nadeln emhaltenen Be
hälters (8 1) befindet, gelangt, in welchem Augenblick die 
Weiterbewegung der .Maschine durch Einfallen einer Klinke 
55) in eine Sperrseheibo (44) gebommt wird, worauf eine 
ur Wirkung gelangende Feder (80) einen im Führungskanal 
8!) unterhalb des Nadelbehälters sich bewegenden Kolben 
85) \rerstößt, welcher eine neue Nadel in den Nadelträger 
insetzt. 

2. Ausführungsform der Maschine nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung der ·welle (40) 
lit dem 'l'riebwerk durch einen an der Nabe eines lose auf 
11eser Wolle aufgesetzten, vom Uhrwerk der Maschine an
~ triebenen Schraubenrades (39) angebrachten Klinkenhobel 
~2) geschieht, dessen ·äußeres Ende abgekröpft und an der 
~ante mit einer Nut (47) versehen ist, während sein inneres 
Ende eine Einkerbung (4.5) besitzt, welche durch Federwirkung 
nit einem Ansatz (4ti) der auf <ter Welle (40) befestigten 
Sperrscheibe (4.-t) in Eingriff gelang~n kann, wodurch eine 
Kupplung <ler ·welle (40) mit deru Antriebsmechanismus der 
~1ascbine hergestellt ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, daf.\ zwecks Ve1·binderung einor Kupplung der 
Welle (·10) mit dom Antriebsmechanismus der Maschine 
während des , 'pielens des Apparates eine Stange (50) dreh
bar am Gehäuse (50) angeordnet ist, welche bei jedem 
Umlaufe des mit dem Schraubenrade (3D) verbundenen 
Klinkenhebels (-12) mit der Nut (47) des abgekröpften inneren 
Ende dieses Hebels in Eingriff gelangt und dadurch die 
Einkerbung (45) desselben außer Bereich des Ansatzes (4ü) 
der Seheibo (4-~) hält, wobei die Stange (50) jedesmal aus 
ihrer Normalstellung seitlich verschoben und durch Reibung 
mit oiner Stango (75) zurückgebracht wird, welche infolge 
der Radialbewegung der Nadel (2) über die Schallplatte 
langsam um eine senkrechte Acbso sich dreht, so daß nach 
Aufhören der Radialbewegung der Nadel (2) die Stange (50) 

nicht mehr in ihre Normalstelhmg zurückgeführt wird und 
daher eine Kupplung des Schraubenrades (3!!) mit der ·welle 
( 40) stattfindet. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß das Heben, Senken und Drehen der Bchalldoso 
durch einen mit ihr verbundenen, mit einem Gewicht be
lasteten Arm (67) bewirkt wird, welcher an einer senkrecht 
im Gehäuse angeordneten Achse (Gß) angelankt ist und sich 
auf einer auf der Achse (6G) verschiebbaren und auf einem 
an letzterer an gelenkten Arm (64) 1·uhenden W ~lle (65) 
stützt, wobei der Arm (04) auf geeignete Weise von der 
Welle (40) eine hin-, her- und aut- und abgebende Bewegung 
hält. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß zwecks Festklemmung der Nadel durch den 
Nadelträger (15) ein Stift (18) mit einer Einkerbung (10) 
geflihrt ist, deren Rand durch eine Feder (20) gegen die in 
dem Nadelträger befindliche Nadel (2) gepresst wird. 

0. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 5, dadurch ge
kennzeichnet, daß bei der Drehung der Schalldose zum Ab
heben der Nadel von der Schallplatte ein an der Schalldose 
befestigter doppelarmiger Hebel (2~) mit seinem langen Arm 
(30) in Berührung mit der Schallplatte kommt, wodurch die 
Verklinkung (26, 27) dieses Hebels mit einem gleichfalls an 
der Schalldose angeordneten Hebel (25) gelöst wird, sodaß 
der letztere von einer Peder (29) gegen den Kopf des durch 
den Nadelhalter geführten Stiftes (18) gedrUckt wird, wo
durch die Nadel losgelassen und durch eino an der Schall
dose befestigte Feder (23) aus dem Nadelträger (15) her
ausgestoßen wird. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß das Triebwerk durch Auswärtsbewegen 
einer seitlich aus dem Gehäuse austretenden Stange (59) in 
Gang gesetzt wird, wodurch ein Abheben der Klinke (55) 
von der Sperrscheibe (44) bewirkt wird, so daß die Welle 
(40) von der Antriebsvorrichtung der Maschine in Umdrehung 
versetzt wird. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, 5 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß durch die Bewegung der Vorrichtung 
zum Ingangsetzen der Maschine gleichzeitig der Hebel (2G) 
vorgestoßen wird, derart, daß er den Kopf des Stiftes (18) 
freigibt und die Verklinkung (26, 27) miteinander in It]ingri1T 
kommt, damit während des :spielens des Apparates die Nadel 
in ihrem ITalter festgeklemmt wird. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, das beim Auswärtsbewegen der Stange (59) gleich
zeitig der das Einsetzen der Nadel besorgende Kolben (85) 
von dem Nadelbehälter (81) bineingezogen wird, sodaß eine 
neue Nadel in den lführungskanal (84) fallen kann. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß während des Ingangsetzens der Maschine durch 
eine von einem Daumenrad (80) der ·welle (40) bawegte, 
senkrecht angeordnete Stange (79) die mit der Schalldose 
verbundene Stange (67) derart verschoben wird, daß die 
Schalldose von dem Nadelbehälter · (81) hinweg in eine 
Stellung Uber den äußeren_Teil der Schallplatte gebracht wird. 
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No. :1.61 62G. - 14. 12. 0-k 
Frederick Myers in N ewyork. 

Vorrichtung zur Erzeugung des Tremulierens der Töne 
eines Grammophons. 

• 

Patentanspruch: 
Vorrichtung zur Erzeugung des 'rremulierens der 

Töne! eines Grammophons, dadurch gekennzeichnet, daß 
zwischen Schalldose und Schalltrichter eine, Zunge (25)_ 
vorgesehen ist, welcher mitte1st einer geeigneten Hebel
vorrichtung von der Achse ( 4) der sich drehenden Schall
platte aus eine bin- und herschwingende Bewegung er
teilt wird. 

No. 163 925. - 11. 9. 04. 
Deutselle Grammophon-Aktien~Gesollscbaft in Berli n. 

Schallkurventräger für Vorrichtungen zum Aufzeichnen und 
Wiedererzeugen von Lauten und Tönen. 

Patent-Anspruch. 
Schallkurventräger für Vorrichtungen zum Aufzeichnen 

oder Wiedererzengen '\'On Lauten oder Tönen, dadurch ge
kennzeichnet, daß außer den wiederzugebenden Schallwellen 
noch ein oder mehrere Normaltöne aufgenommen sind, zu 
dem Zweck, die Einstellung:der richtigen Spielgeschwindjgkeit 
durch Abstimmung zu ermöglichen. 

No. 162 951. - 23. 10. 03. 
Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co. G. m. b. R. 

in Berlin. 
Schalldose für Sprechmaschinen mit rechtwinklig gebogenem 

Stiffträger. 

' 

• 

I ' 

• 

Patentanspruch: 
Schalldose fi.ir Sprechmascbinen mit recllt:winklig ge

bogenem Stiftträger, den eine Blattfeder so bält, oaß .er in 
einer zur Membran senkrechten Ebene schwingen. kann, 
wäbrend er durch Auflagerung auf Schneiden u. dgl.. ~an 
Schwingungen parallel zur Membran, und in der Längs
richtung des Stiftträgcrs gehindert wird, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Blattfeder (e) in einem den SUftträger (d) 

überbrückend~o, auf den Rand der Schalldose (a) aufgesetzten 
Bügel (b) befestigt ist, während die gegen den Stiftträger (d) 
drückenden Schneide oder Spitze (f) gegenüber dem An
griffspunkt der Blattfeder (e) angebracht ist. 

' 

• No. 16ß024. - 22. 5. 1904 . 
Olair James Rawlinson in London. 

Regulierbare Kugelgeleokverbindung zwischen Membran und 
Schallleitung bei Sprechmaschinen . 

• 
Patentansprüche: 

1. Regulierbare Kugelgelenkverbindung zwischen Mem
bran und Schallleitung bei Sprechmaschinen, dadurch ge
kennzeichnet, daß auf der Ob2rfläche der Gelenkkugel ein
ander gegenüberliegende· Bohrungen, sowie Längs- und 
Querfurchen, angebracht sind, in die von außen zu be
dienende, durch die Gelenkpfanne, die zweckmäßig aus 
mehreren in irgend einer Weise verbundenen Teilen gebildet 
wird, hindurchgehende Drehzapfen eingreifen, zu dem Zwecke 
durch Umsetzen dieser Drehzapfen aus den Bobrungen der 
Kugel in die Längs':' oder Querfurchen und umgekehrt, oder 
durch 1 genügend weites Herausziebön der Drebzapfeu aus 
den Bohrungen bezw. Furchen der Kugel die Membrane für 
eine Bewegung in nur einer Richtung oder in mehreren 
Richtungen, oder nach allen Seiten einstellen zu können. 

2. Ausführungsform der Vorrichtung nacb Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet~ daß die Drehzapfen an am Kugel
gehäuse befestigten Federn befestigt sind, die mitte1st eines 
auf dem Kugelgehäuse drehbar gelagerten Daumenringes 
gespreizt werden können, um die Drehzapfen zwecks Ein
und Verstellen des Kugelgelenkes aus den Bohrungen bezw. 
Furchen . der Kugel zu beben. 

3. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 
1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die die Drehzapfen 
tragenden Federn auch noch die den vorderen Gelenk
pfannenteil an seiner Stelle sichernden Stift (K) tragen und 
daß der Daumenring (g) mit Daumen verschiedener Höhe 
versehen ist, sodaß durch Drehen dieses Ringes zunächst 
die Drehzapfen (d) zwecks Verstelleus des Kugelgelenkes 
und durch Weiterdrehen des Ringes die Haltestifte (k) zwecks 
Oeffnen des Gelenkes angehoben werden. 

4. Aus~ührungsform der Vorrichtu.tig nach Anspruch 1, 
dauurch gekennzeichnet, daß die Drehzapfen (d) mit einem 
zum Abheben der Membran -von der Walze oder dergl. 
elLenenden gabelförmigen Hebel verbunden sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge
kennzeichnet, daß Marken auf der Außenseite der Gelenk
pfanne und auf dem Halse des Membrangcbiiuses angebracht 
sind, welche den Bobrungen bezw. IPurchen auf der Ober
fläche der Gelenkkegel entsprechen und zum Erkennen. der 
Einstellung des Gelenkes dienen. 

• 
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.Jste der neuesten Gebrauchsmuster. 
- -- Ii 

No. 266 410. - 16. 10. 05. 
Georges Oarette & Oo., Nürnberg. 

Fortschaltevorrichtung fUr Phonographentrichter mit Stell· 
vorrichtuog iUr die Aufnahmemembrane. 

266 ~ 10 
Ph. Z. 

J 

• 

An dem mit dem Trichter 1 zu verbindenden Mem
aneträger 2 ist ein Arm 3 vorgc!sehen, der eine Schlitz-

"'"'- 4 autweist. In letztere greift die Spindel 5 einer 
Jlschraube, die in den Arm 6 eingeschraubt ist. L '}tzterer 

. in .der Fortschaltevorrichtung 7 drehbar gelagert, um 
dte Benutzung der Wiedergabemembrane umgelegt 

rdon zn können. Durch Hoch- und Niederschrauben der 
hraube- 6 wird nun erreicht, daß der Trichter und mit ihm 

Membran so lange gehoben und gesenkt werden kann 
b s die Sehneide der Aufnahmemembran richtig arbeitet. ' 

Schutz-Anspruch. 
1: Fortschaltevorrichtung für Phonographenlrichter, ge

ktnnzelchnet durch eine Vorrichtung zum Einstellen der 
fnabmemembrane für verschiedene Walzendurchmesser. 

. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekenn
Ichnet, daß in der l!.,ortschaltevorrichtung eine Stell

sr xaube 5 umlegbar gelagert ist, die auf einen an 
T. ichter und Membran sitzenden geschlitzten Arm (3) der
a einwirkt, daß durch Heben oder Senken des Trichters 
d a Schneide der Aufnahmemembran für verschiedene 
Walzendurchmesser richtig eingestellt werden kann. 

= 

Letzte Patentanmeldungen. 
42g. P. 15 500. Vorrichtung, um die Spannung der 

-

-

-

Membran an Grammophonen o. dgl. durch einen Ge
windestift zu regulieren; Zus. z. Pat. 1()0248. Dr. 
Arturo Oamillo Picci nini , Buanos Aires. 27. 11. 03. 

P. Hi-104. Vorrichtung, um die Spannung der 
ltlembran und Nadel an Grammophonen o. dgl. durch 
einen Gewindestift zu regulieren; ZtlS. z. Pat. 1ü0,248. 
Dr. Arturo Oamillo Peccinini , Buenos Aires. 3. 9. 04. 

fi. 35 861. Mit einem Koleidoskop kombinierte 
Sprecbmascbine. Gustav Henscb, Leipzig, Bayersche
straBe 12. 18. 5. 05. 

J . 8377. Schallwellenträger für Sprachmaschinen 
zur gleichzeitigen Aufnahme uncl Wiedergabe eines oder 
mehrerer Vort.räge. Dr. Max Ikl r, Wilmersdori bei 
Berlin , Ublandstr. lOG. 13. 4. 05. 

W. 2:H. 71. Antriebsvorrichtung für Kinematographen 
und Sprechmascbinen unter Anwendung eines asynchron 
angelassenen Synchronmotors, Dr. Max ·wagner und 
Tb. Herzberg, Hamburg. Ottostr. 13/14. 22. 2. 05. 

• 

Phonographische Spielereien. 
Einige unterhaltende Spielereien mit phonographischen 

Aufnahmen, welche das Interesse am Phonographen noch 
vergrößern können, seien llier mitgeteilt. Interessant ist es 
z. B., eine Phonographenwalze r U c k w ä r t s spielen zu 
lassen, es mangelt dann bei einem Gesangsstück jegliche 
erkennbare Melodie, aber man erkennt das Charakteristische 
in der Stimme des Sängers vollkommen wieder, und bei 
gesprochenen Worten kann man die einzelnen rückwärts 
gesprochenen Worte ganz gut vorstehen. Um dieses Rück
wärtsspielen zu bewirken, benutzt man am einfachsten einen 
Puck-Apparat, indem man die Darmsaite, welche als Treib
riemen dient, kreuzt, so daß die Walze rückwärts läuft. 
Man kann jetzt ohne weiteres die Membran auf das Ende 
der Walze anstatt auf den Anfang aufsetzen und erhält 
dann das Rückwärtsspielen. Bei einem Apparat mit Spindel
führung ist die Sache nicht so einfach indes kann man . . ' 
s~ch h1er auf andere Weise helfen. Die beste Wirkung er-
ztelt man, wenn man zwei gleiche Gußwalzen in der Mitte 
durchschneidet, was vorsichtig durch ritzen mit einem Messer 
ganz gut geschehen kann und nur die beiden vord~ren 
Hälften benutzt. Man stockt die eine Hälfte richtig auf 
den Konus und die zweite Hälfte umgeke\1rt, so daß der 
Anfang dieser Walze auf das letzte Ende des Vlalzenträgers 
kom.mt. Die halbe Walze liegt natürlich nicht gut fest, 
allem wenn man sie einigermaßen ausrichtet, spielt sie und, 
evtl. kann man durch etwas Wachs die .Befestigung nahezu 
vollkommen machen. Man hat nun eine halbe Wachswalze 
die richtig spielt, alsdann einen Absatz, über welchen ma~ 
die Membran hinüber führen muß und nun denselben Vortrag 
von rückwärts. Diese Vorführung erregt stets ganz besonderes 
Interesse bezw. Heiterkeit. 

Auch folgende Aufnahme auf eine leere Walze erregt 
stets großes Erstaunen. :Man läßt die Maschine sehr schnell 
laufen und spricht den ersten Vors eines Gedichtes. Bevor 
man den . zweiten Vers beginnt, stellt man den Gang um, 
so daß dte Maschine ganz langsam läuft und spricht im 
gleichen Tone weiter, oeim dritten Vors läßt man die Walze 
wiederum schnell laufen, bei dem vierten wieder langsam. 
Wird die Walze nun in gewöhnlicher Weise abgespielt 
indem ein Mitteltempo gewählt wird, so erklingt der erst~ 
Vors in sehr tiefem Tone, der zweite in außerordentlich 
hohem, der dritte wieder tief, und der vierte wieder hoch. 

Duette mit seiner eigenen Stimme kann man auf
nehmen, wenn man nacll Aufnehmen eines Gesanges, welchen 
man recht kräftig gesungen bat, den Aufnahmesti1t nochmals 
über die Walze geben läßt und nun, während der Apparat 
aucll mit dem Aufnahmestift eine hörbare Wiedergabe gibt, 
den gleichen Gesang noch einmal aufnimmt. Da die Töne 
nicht ganz genan zusammen fallen , erhält man bei der 
Wiedergabe dieser \Valze den Eindruck, als ob 2 Sänger 
zusammen singen. Sehr geschickte Sänger können natürlich 
auch erste und zweite Stimme auf ein und dieselbe \iValze 
bringen. Auf jeden Fall muß die zweite Aufnahme, welche 
für die Wiedt'rgabe am kräftigsten bleibt, erheblich leise'!:' 
gesunge~ werde~, als die erste, damit heide gleichmäßig 
stark be1 der W1edergabe ertönen. Sehr hübsch macht sich 
aucll auf diese Weise ein Duett, von einer Singstimme und 
einem K unstpfeifer . 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

6rchestrophon Sprech· und Jttusikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 25 em Durchmesser Z eiseitig 
1rtk. 3 Detailpreis. 1t1k. 4 Detailpreis. 

' 

Qualität.'über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden I Wir bringen daflir Aufnahmen von hervorragender Bedeutung, welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Originai-Jlufnahmen für Jlutomaten. 

Unsere Geschäftsfreunde bitteJ?. wir, sich ein 

5 Ko.-Paeket Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von m:r.s .kommen zu lassen; .H'irmen, welche mit uns noch 

• 

nicht arbeiten, werden bei BestellMg von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir für zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und tlorcn ueichhaltigos Rcpcrtoir bringt jodem lliintllor Nutzen. 

rchestrophon pi'ech· und - ...... -. usikwerke 
• • ! 

7. Jahrg. No. 2 

Rechtsbelehrung. 

Konkurrenzmanöver. 

Die geschäftliche Kon. 
kurrenz, auch die lautere, l at 
unbestreitbar eü1 Interetse 
daran, über die geschäftlichen 
Manipulationen, die Preise 
usw. gleicher oder ahnlieber 
gewerblicher Unternehmung ~o 
unterrichtet zu sein. Konkurrenz 
und Gemeinschaftlichkeit der 
geschäftlichen Interessenten Le· 
rüpron sich ja so eng r tit 
einander, daß in den Ring€n, 
Kartellen usw. diese Gemeh 
schaftlichkeit der I nteress ~n 
deren Gegensatz vollkomm 3D 

überwindet. Wo nun ein der· 
artiger Zusammenschluß d3r 
Interessenten nicht existie ·t, 
werden vielfach Manöver all 3r 
Art angewendet, um die Ge· 
schäftspraktiken der Kon· 
kurrenz kennen zu lernen. D· .ß 
sie nicht immer der lauterston 
Art sind, liegt in der N at u 
der Sache. Bestechung d ~r 
Angestellten, Verrat von Ge· 
schäftsgeheimnissen und det·~l. 
spielen dabei häufig eü1e wesent· 
liehe Rolle. AUe diese Ver· 
bälblisse haben in vielen 
Ländern zu Spezialgesetzen 
Veranlassung gegeben; drs 
neueste und ausführliebste 
derselben ist wohl das Deutsol e 
Reichsgesetz vom 27.Mai 1HfJü. 

Die so getroffenen gesotz
lichenBestimmungen lassen den 
geschäftlieben Wettbewerb, wie 
er sich aus den modernen ge· 
schäftlicben Verhältnissen ei
gibt, freien Spielraum; ihre 
Tendenz geht aber auf der 
anderen Seite dahin, zn ver· 
hindern, daß der eine Kon· 
kurrent dem andern u nter 
B e n u t z n n g~ u n 1 a u t o r e r 
.M an ö v e r den Rang abzu· 
laufen sucht. Daß daneben in 
diesem Konkurrenzkampf, ab· 

ar.at~t~rJrJt~t~rJrJ~ 
~ ~ 
~ Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht A 
~ auf diese Zeitschrift f1C 
V Bezug zu nehmen. r.6 

~ tl 
GfJ~GGGGGGG~ 
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gesehen also von der er
wähnten Spezialgesetzgebung, 
mtcr Umständen auch die all

t erneinen Gesetze zm An- · 
.vendung kommen können, zeigt 
in kürzlich ergangenes Urteil 

eines österreicbischen Bezirks-
·erichts. Der Reisende einer 
~iener Emailfabrik wünschte 
von einer Konkurrenzfirma die 
Ausfolgung eines Preisk.atalogs, 
den dieselbe gratis an ihre 
Kunden abgibt. Da er be-
1 ürchtete, daß das von ibm an
gegangene Haus ihm, als den 
ekannten Vertreter der Kon

'mrrenzfirma den Katalog nicht 
tusfolgen würde, ließ er sieb 

denselben unterfremdem Namen 
,uschicken. Die Firma erfuhr 

. edoch diese Manipulation und 
-erlangte Rückgabe des Kata
ogs, worauf ihr der Ansucher 

,Jesselben wahrheitswidrig er
klärte, ihn nicht erhalten zu . . 
11aben. Der Wert des Katalogs 
wurde nun seitens der F irma, 
welche ihnherausgegeben hatte, 
n.uf sechs Kronen beziffert ; es 
vurde auch insbesonderegeltend 
~emacht, daß der Katalog nur 
111 Kunden und solchen Per
dünen, die Kunden zu werden 
Jeabsicbtjgten, gratis versendet 
rerde, und so kam es zu 
·inem gerichtlieben V erfahren 
6egeh den maskierten Besteller 
des Katalogs. Das Ergebnis 
' esselben war, daß letzterer 
wegen Betrugs zu 48 Stunden 
.Arrest verurteilt wurde. 

Die näheren Umstände des 
Falles sind leider ni.cbt be
kannt geworden, es muß nach 
dem ergangenen Grteil ange
nommen werden, daß der 
pseudonymeBesteHer des Kata
logs bei se-iner Bestellung ge
wußt bat, dar.) derselbe eine11 
nicht ganz außeracht zu lassen
den Wert darstellte, und daß 
er sieb ganz besonders dessen 
bewußt war, als er ableugnete, 
den Katalog empfangen zu 
haben. Daraus ergab sich für 
das Gericht die Feststellung, 
daß der Besteller die Firma, 
Welche den Katalog heraus
gibt, um den Wert, welchen 
der Katalog darstellte, be
trogen hatte. 

- -·~·· . . .,.; .. : . .·:·~~-~~-: ... -- .. ' 
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DlSC-pHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) · 

Pat entiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

}leophon ~~~ 
von 

\ 

Mk. 30,- bis Mk. 250,-

lleophon·Platten :)24 cm Mk. 0,60 
·30 cm Mk. 1,-
50 cm Mk. 10,50 

6rand Opera lleo- 24 cm Mk. 1,
phon• Platten: 30 cm Mk. 2,-

Butograph·Serie: 24 cm· Mk.. 2,50 
30 cm Mlc. 5,-

• 

8 
6 4 

-a,. . 8!1 

c 

' 

)'{'ophon-.1\ttachment 
Mk. 15,-

lleophon .. Platten können mit dieser 
Einrichtung auf jeder beliebigen Platten· 

maschine gespielt werden. 

D Neophon }ltodell j'{o. 5. 
Mk. 110.00 

Neue deutsche Aufnahmen von den 
'fjE Herren 

Burkraf, Morini und Biberti. 

Autograph-Serie 

Der J(eophon Selbstaufnahme-Apparat 
Die Platten der Neophon Autograph-Serie 
tragen den Namen des Künstlers in 

eigener Handschrift. 

Wir haben die Neophon
Autograph-Serie mit den führen
den Sängern detLondoner Oovent
Garden-Oper eröffnet: 

mk. 3o.-
kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder Plattenmaschine angebracht 
werden. 

Einfache Handhabung, verblüffender Erfolg. 

Signora Bmma Trentini 
Signorina B. Zaccaria. ' 
Sig. Alfredo Cos1a, 
Sig. Paolo Wualman. 
Sig. Ougliemo Niola,' 
Sig. Dante Zucchi. 

HÄNDLER Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm: Discophone. London. (1905) 1, Worship Street, Finsbury Square, LONDON, E.C. 
Telephon: No. ö 124 liolborn. 
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.An sieb lag in der Bestellung des Katalogs, wenn 
dieselbe auch offenbar lediglich zu Konkurrenzzwecken er
folgt war, etwas ungesotzlicllcs nicht. Hälto der Katalog 
einen Wert überhaupt nieht repräs<.'ntiort, oder doch nur 
einen solchen gel.Jabt, der für ein Vorgehen gegen fremdes 
Eigentum nicht in Betracht kommen konnte, hätte insbe3ondere 
dio Firma, die ihn versandte, ibn an Jedermenu unter
schiedslos abgegeben, so wärß der Tatbestand des Betrugt>s 
nicht zu konstruieren gewesen. Es gibt aber Preisverzeich
nisse und dergl., welche iufolgo der darin enthaltenen Abbil
dungen usw. einen gewissen höheren, unter LTmständon sogar 
kUnstleriscben Wert darstellen; für die Abgabe solcher werden 
daher regelmä(3ig bcstimmtoVoraussctzungen,insbesondere die, 
daß es sich um einen gegenwärtigen oder zu gewinnenden 
Kunden bandelt, maßgebend sein. Spiegelt nun Jemand 
tatsäeblich vor, daß diese Voraussetzungen bei ibm vor
handen seien, so macht er sich, wenn er auf diese Weise 
in den Besitz des Preisverzeiclmisses gelangt, des Betruges 
schuldig. Geg0n das ergangene Urteil soll übrigens Be
rufung angemeldet sein; ob für diese Erfolg zu erhoffen ist, 
muß nach den obigen Ausführungen bezweifelt werden. 

Dr. jur. Abol. 

Französische Künstlerinnen in ihren Beziehungen 

zu den Sprechapparaten. 

Die Künsterinnen resp. Diejenigen, welclle "Komödie 
spielen", haben in unserem Nachbarslaat jenseits der Vogesen 
in den letzten Jahren den phonographischen Apparaten ein 
sehr großes Interesse bekundet und zwar in zweierlei Be
ziehung, nämlicll zu Geschäfts- und "Privatzwecken". Zuerst 
soll YOn den ,,Geschäftszwecken" die Rede sein. 

Es ist bekannt: daß geschäftstüchtige ,,Manager" sich 
gern an berühmte und bekanntere Schauspielerinnen wenden 
und sie um das "Hineinsprechen'1 etlicher "Rollen" angehen, 
in vielen Fällen gegen eine recht ansehnliclle Honorierung 
natlirlich. Aber auch hier gehen Reklame, Kritik und Ge
schäft Hand in Hand, und maßgebend für die Entschlüsse 
der Manager sind meistens die vorhergegangenen ~eitungs
kritiken der tonangebenden Pariser Blätter. Steht in dem
selben cach einer Premiöre z. B. ,,Mademoiselle Nini vom 
X Theater war in der Neueinstudierung der ... geradezu 
göttlich, borvorragend im Organ und bezaubernd in der 
Modulation etc.'·, so ist das oin Signal fUr die Manager, 
sofort und koste es, was es wolle. :Mademoiselle Nini pho
nographisch zu interviewen, mit der nRolle" Provinzstädte 
zu bereisen, sämtliche Zeitungskritiken mit sich zu ftihren 
und dieselben zu einer nachhaltigen Reklame zu benutzen. 
Das französische Provinzpublikum, das nicht Zeit, Geld 
und Gelegenheit hat, die Pariser ersten Theater per
sönlich zu hesuchcn, hört gern derarlige phonograpbiscbe 
Sonder·St\ancen und die Manager erzielen bei denselben 
recht ansehnliche Einnahmen. Andererseits machen auch 
speziell die Pariser Schauspielerinnen oft und freudig von 
don Angeboten dieser l 1nternebmer Gebrauch: bedeutet d-as 
für sie doch immer einen nicht unerheblichen Zusatz zu 
ihren Gagen. Naturlieh kommt hierbei auch Beliebtheit und 
Leistungsfähigkeit wie Begabung der betreffenden Künstlerin 

in Frage, so z. B, werden einer Sarall Bernhard zehnmal 
so hohe Summen geboten, wenn sie auch nur eine ganz kleine 
Rolle in den Phonographen spr1cht, als mittelmäßigen Schau
spielerinnen für groJ~e Rollen. - Indessen in noch einer 
anderen Beziehung spielen die phonographischen Apparate 
eine große "Rolle" (man kann das Wort hier doppeldeu~ig 
auffassen) nämlich neuerdings beim Studium zu Hause, in 
Theaterschulen beim Erlernen und Einc:;tudieren der diversen 
Rollen. Zahlreiche Bühnenkünstlerinnen haben 'ihren Phono-. 
graphen im Hause, auf dessen Walzen resp. Pl,atten die 
"Rollensprache" berühmter Vorgängerinnen, Lehrer und 
JJehrerinnen in der edlen Schapsnielkuns(fixiert ist und die 
alsdann den Künstlerinnen gewissermaßen als Vorb.ild, An
leitung und Muster bei dem manchmal recht schwierigen 
und mübo rollen Rollenstudium, beim Repetieren und dergl. 
dient. Mit solchen Walzen machen Händler vorzüg
licbe Geschäfte, sogar nach dem Auslande bin, so wurden 
an einige amerikanische Scbauspiolcrinnen, nach Phi~adelphia 

mehrere "Sarah Bernharcr'-Walzen zu rocht hohen ~reisen 
verkauft, eben s0 gingen nach England solche Rollen und 
nach Italien, da die berülnnte Tragödin bekanntlich alle 

1 
clleso Spracllen beherrscbt. Viele Pariser pchf,l.ußpielerinnen, 
deren Gedäcbt:Jis ein nicht s ;hr gutes ist.. sprechen selber 
ihre eigenen Rollen auf die Walzen, um später nach Monaten 
oder- nach Jahren, von denselben Gebrau,ch zu machen, und 
so haben sie in den phonographischen Apparaten eine 
wesentliche Stütze in ihrem sonst so schweren Beruf, der 
den unangenehmen Vorzug hat., leicht auszusehen. -

• m. 

Der König von Schweden und die Sprechmaschine. 

Am 17. Dzbr. hat vor dem König Oscar von Schweden 
im Schloß zu Stockholm eine kinematographische Vor
führung und ein Sprecbmaschinen-Konzert stattgefunden, 
bei welch letzterem ausschließlich "Favorite''-Schallplatten 
benutzt wurden. Besonders die letzteren errangen den 
vollen Beifall des Königs. Die Schallplatten - Fabrik 
~-,avorite-Rannover-Lindon sandte uns einige der besten 
Platten aus de!!! vorgeführten Programm, deren hohe 
Vollkommenheit es nicht wunderbar erscheinen läßt, daß 
der König von dem Vortrag entzückt gewesen ist. Die
selben Platten wurden später, nämlich am 5. d. M. in 
einem Woltätigkeitskonzert zum Vortrag gebracht und er· 
zielten auch hier großen Erfolg. 

• 

Notizen. 

Neue Preislisten. Die Firma Pathc - P aris 08 Rue 
Richelien schickt w1s ihre ne!Iesten Repertoire. .Außer dem 
bereits erwähnten sehr umfangr.eicb.en R.epertoir über die neuen 
V'iT achsplattennimmt das französische V erzei,chnis über J l artguß -, 
walzen den größten Raum ein, sehr, interessant ist aber 
auch ein sehr um fangreiches Repertoir von arabischen, 
griechischen und hebräischen Walzen. 

• 

• 

I 
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eisevertretung 
e~c!nSpcsenzusch uss i. Schallplatten, 

benwalzen und Apparaten 
cht ekundiger Kaufmann . 
Offc:r ten unter J. B. i214 an die 

au~ d. BI. erbeten. 

Chem. We1·k, Berl. Vorort, sucht 
~wecKs Angliederung einer Phono
raphen walzen-Abtei I ung 

Associierung 
1it erfahrenem Fachmann. Offerten 

An,gabe des verfügbaren Kapitals 
Qnt4el' Chiffre 0 . K. 1 215 an die Exp. 
ct ieses Blattes. 

eoucertsehatldose J{o. 70. ~ 
mit Pnoumatic ist Tlp·Top 

~ FeinsteOiimmer, Glasstille 
. , ~:::, · etc. Ganz neue ges. sresch. 

Muster. Fabrik 
Max Stempfle, 

l BE:RI.cln 2o. 

ertretung 
-..;;.ti 

t=-=- für Berlin. 
Best eiugeführter Vertret~r mit 

zen übernimmt noch einige 
(elstungsfiihige Firm<-n fiir Phonogr. 

in diese Branche schlagende 
w'"'· Off. unter J A. 6778 beförd. 

udolf Mosse, Berlin SW. 

fl'4 ............................ ... 
Von einer erstklassigen S ;hall

wird ein erfahrener, 
t av4erlässia:er und sicher arbeitender 

Aufnahme· 8xperte 
im ln- und Au sland~ Auinahmw 
machen hat, zum baldigsten An

t r itt hohe Besoldung gesucht. 
VUerten bef. unter Chiffre J 0 6701 
· ie Annoncen-Exp. von Rudolf h\osse 
erlin SW. ' 
... ~ ...................... ... 

--
• 
I 
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Unerreichtes: Sortiment :ole~~:~~lons- ) -~~::"; 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. ·~stt 

===-====== Schallplatten hervorragender O.ualität. -======= 
• Grossist der Edison-Gesenschaft . 

Niedrigste Originalpreise u. Kond illoucn. 
Vertret. der Excelsior-Werke Köln 
~ flir deren 1-lartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Excelsior
apparaten zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

• 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Friedrlchstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Kotolog gratis. 

.._ ________________ o".ef,!rlindct .-18.-92;;.. ---------------...: 

Excelsior-Pabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxcelsiorwerk >*< Röln-J{ippes 
4ffJC'Il 

-~ .. !! m. b. H. 1Niehler Klrchweg 121. ~§ ;:;;;;:;;~ 
Ex porfmusterlager : 

'ücrfi'ifso.,· Carl Driesen, MeJchiorst.12. 
HaJUburg,· Max Kunath, Cremon 4. 
London E. C., Alb. F. Vischcr, Ilatton 

Garden 17. 
Paris, L. d' Aragon, 99 Rue Lafayette. 

Reichhaltiges 
Programm! 8xcelsior -Hartguss-Records Monatliebe 

Nachtraglisten! 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 
T o n s t ä r k e, I{ 1 a n g f ü II e u n d D e u t I i c h k e i t. 

r 

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin u. Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Priedrichstr. 16. 

•• für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

werden gut honoriert. 

auch mit filien· Trichter lieferbar 

• 
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dieselbe 
folgt. · 

. ··.: . . . .. . . . . ~: ., . 

• 

m 

liess sich in einem Konzert ausschliesslich 

• 
• 

vorführen und sprach sich ausserordentlich tob end über die 

• 

aus. Ein Beweis, dass dieselben auch in den höchsten und 
verwöhntesten Kreisen Aufsehen und Anerkennung erregen. 

a~ori ~ 6. m. b. fi. 
Hannover= Linden. 

Musterlager bei unserem 
General-Repräsentanten A. M. Newinann, Berlin, Ritterstr. 76 . 

• 
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Patent-Prozeß Orammophon-Rothenburg. In dem seit 
einigen Jahren schwebenden Patentprozoß Grammophon gegen 
Rotbenburg und Eisner wegen Patentverletzung drr Schall
dosen-Patente der Grammophon-Gesellschaft No. 106081 (frei
schwingende Schalldose) und No. 14.-!76+ (gewundene Griffel
halter-:b.,eder) hatte s. Zt. das Landgericht das Kaiserliebe 
Patentamt um Benennung eines Sachverständigen ersucht. 
Dieses hatte unsern Hedakteur, Ingenieur Georg Rothgießer, 
benannt. Dessen Gutachten lautete, daß keins der beiden 
Patente durch die Rothenburg'sche Schalldose verletzt 
werde. - Da noch verschiedene Gutachten von berühmten 
Professoren vorlagen, welche zu dem gegenteiligen Resultat 
gekommen waren, wie der gerichtlich benannte Sachver
ständige, und das Gericht infolgedessen zweifelhaft war, 
einigten sich die Partoien anf den Vorschlag des Präsidenten 
dahin, einen dieser Professoren als gerichtlichen Gutachter 
zu ernennen, um alsdann dem Gesetz gemäß eine Hand-

llabe zuerhalten, um das Patentamt selbst als Ober
g u t a c h t e r anrufen zu können. Das ist seitdem 
geschehen, der Professor hat sein Outachten eingereicht) 
wonach beide Patente verletzt werden, und vor kurzem ist 
auch das Obergutachten des Patentamtes einge~ang<'n. 
Dieses lautet im Resultat genau wie das Rothgießer'schc, 
nämlich, daß weder das eine noch das andere Patent 
verletzt ist. 

Wie wir hören, hat die Homophon Co. Vorbereitungen 
getroffen, um demnächst in Weil~ensee eine neue große 
t>challplattenfabrik zu errichten. 

In die Firma E. Dienst, Leipzig-Ooltlis ist vor kurzem 
Herr .J ohannes Dienst junior, der Sohn des bisherigen 
alloi nigen lnhalJers, eingetreten. 

Kennen Sie 

I 

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 Zeitschrüt • 

• 

. Aufnahme-Apparate für Schallplatten 
sow1e ganze Einrichtungen für die Schall- A K "Jf , . 

PATENT. ANWALT I 
Dr. Gottscho 

Berlin W., Leipzigerstr. 30 
nahe Friedrlchstr. plattenfabrikation. - Prospekte gratis. • 0 ZOW, Or.-Ltchterfelde 111 b. Berhn. 

Schalltrichter. 
f~lr Ph?nogrnpben eto. fer
tigen m allen Metallen 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt 
lnckiort mit oder ohn~ 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grossen als 
Speoialltät prompt u. billig. 

C. Molt & Bozler, 
Metallwarenfabrik 

Unterlenningen u. leck 
(Württemberg). 

Vertreter• 
Be r I in : Aloys Krieg 

Alexandriuenstr. 26.' 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen und Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 

I = Telephon Amt I, 5472. 

~-------.J I 

0 0 0 0 0 

uerbacb 
Buchdruckerei 
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* &in Wunder~der Chemie! 
:E 

Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug 

'' 
T ITAN '' 

giebt sofort beim Abheben 
des Deckels Flamme. 
.,... Absolut gefahrlos. lEI 

"K 0 NU 8", 1!3 natl'irlichcr 
Gröss~.• 

"D AI S Y", bi~::!~:r Gasse)bstzünder. 
Wiederverkäufern hoh er R.abalt 1; 

Man verlange komplette Liste. 

Schallplatten-.ßu nahmen. 
Unsere neu hergestellte 

Wachsmasse 
ist dem besten franz. ·wachs ebenbürtig llllcl eignet sich 
vorzUglieh zu scharfen geräuschlosen Aufnahmen. 

Zu beziehen ü1 Blöcken und fertigen if. gescllliffenen 
Platten jeder Orösse. 

E. Ladewig & Co., fi. m. b. H. 

Rathenow. 

Robert Berthold Cohn ~ Co. 
Kurflirsteostr. 167 Berlin W.S7,. Kurfürstcnstr. lü7 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

V·Ji "Atlas" ·f'J 
~ Ä Armaturen·, · - . 
'IJ. J! .' Jttetalhuaren- u. 

J ~ rr Schraubenfabrik 
t.ü.

4111 :e rs Berlin 33. 

J\bgespielte Grammophon-,latten 
in jeder Anzahl zu kaufen gesucht. 

n lferten mit PrcisangH be unter F. S. 4000 an Rudolf Mosse, 
Berlin S.W. 

Trichter 
für 

Phonographen
Apparate, 

Platten-Apparate, 

Tonarm
Apparate. 

J ß d U S f r i a Blech~~~~~.· !abrik 
Berlin SO., Wa.demarstr. 29 a. 

A ente n. London : E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 0 - Paris: 0. Kattwinkel, 57 Boulevard dc Strasbourg. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
tllechanische W erkstfitten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lul- raliven, gut eingeführlcn und durch Patente 
gest:hlilztcn Artikels Regen mässige Lizenz zugewiesen erhal ten. 

Fiir den einen selbstständigen I-l andelsarlikel bildenden Gegen
stand wird ausscrtlcm eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

f~cfl ektanten belieben s'ch unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

--
Einen Posten Abschleifmaschinen fUr kleine Phono

graphen-Walzen "Modell Edison", geben wegen Aufgabe dieses 
Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 

Friemann & Wolf 
Zwickau i. S. 
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• 
• 

• 

Organ für die ~nteressen der Berliner Butler und motorradler_ 

frabenummern gratis 

von der Expedition ßerlin W. 50. 

______ :_, : : 
Herold Concertnadeln mit naeher 3pitze 

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 Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

37 

Herold-Marke Herold-Nadeln· Specialität: H~rotd,.Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen durch alle Grosshändler. 

1. W. 1alkner, Sieh i. &aehsen. 
Fabrik elektrischer Apparate, Phonographen und Phono-

graphen-Automaten 

= - Neuester Phonographen-Automat, 
erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt Nussbaum
gehäuse mit solidestem Werk. Vorzügliche Tonwieder
gabe, kein wahrnehmbarer Unterschied zwischen persön
lichem Gesang und Originalmusik. Desgl. empfehle 

meine billigen so,vie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmode'le in Phonographen! mr Pamnton· ll · gebrauch. 

Grosses Lager in Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 
=== l(atalogt gratis zur UnfUgung. === 

Schalltrichter 
mit u. onne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. a. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. go
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- E! p e c i a 1 i t Ii t. 
Feucht & Fabi, Metallwnnronfabrik, 

Lelpzlr-Stötterltz. rratl• und franto, 
Vertreter· 74 

Einen Posten Schalldosen, g u t e r Qua I i t ä t, hat so lange 
der Vorrat reicht 

.... ii M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1,- ....._ 
pcr Nachnahme abzugeben. 

Ca rl Below, Mammut-Werke 
L E I P Z I (i, Hofmelstcrstr. G. 

. . .· .... ~~. 1'"!.~ .. ~ 

• 
Berlin S.O. 36, Wienerstrasse 50. 

Abteilung I. 

\t\\a\\,\atten • Pressere; 
nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von Musilr.platten. 

Fernspr. Amt IV 1407. Ab teilung D, 

110\\ Schallplatten. ltra 
nach 'Sse 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 
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f{euheit doppelseitige 
flomophon-Rekords 
10" 25'/2 cm. . 

'-.61 

Eingetragene Schutzmarke. 

1{euheit doppelseitige 
flomophon-~iliput-Reeords 

5" - 123/4 cm • 

- ~MUSIK
SCHALLPLATTEN Ho~ophon • Rekord 

No. 561 
II 740 
,. 11B0 
" 131 t 

Rein in Ton und Wort, laut, vollendet, dauerhaft. 

Neue Aufnahmen 251/2 cm, unter Anderem 
Bis friih um fünfc, Repertoirslück des Thalia-Theater. No. 1756 • Platz da, jetzt kommt Grethe" , Couplet. 
Vorschuss auf die Seligkeit, aus ,.Auf ins Metropol". ., 1850 Braut-Chor aus Lohengrin. 

dasselbe ges. von Hans Hasten . .. 1851 Chor der Landleute aus Cavalleria rusticana. 
"Das Sumpfhuhn•, Couplet. Johnnn Strauss'sches Streich-Orchester. - Englische Husaren-Kapelle. 

Man lasse sich den Oktober-Nachtrag und den Katalog über Liliput-Rekords kommen. 

Homophon- Company 0. m. b. H., Berlin C., ~~?:~::s~n:s~~ s~;?. 

/ Nn 

Man bestelle sofort: 

Jahrgang 1905 der ?honographisehen Zeitsehri t 
Preis gebunden 7 Mark. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, 

Ornantentleisten 
in denkbar bester A usflihrung, sowie fertige 

~~~· ~~ Gehäuse 
für Sprechrnaschinen in jeder 
Preislage liefert nach einge
sandten Mustern oder eigenen 
Entwürfen, die Specialfabrik von 

BERLIN W. 30. 
• 

I I Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Sapbir-firammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 

F. A. Anger & Sohn, Joestad~ i. Erzgeb. 
Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu D1ensten. 

Saphir· Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Ga r a ntie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

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

• 
' • 

fc>as T extbuch f ür Edison Recordsi 
. 

sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW. 48 

Ab t do I wollen. - Musterexemplar 
weun Sie in Walzen Ihren sa z V er ppe n gegen BO Pfennig franko. 
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werden von uns verausgabt, um durch zielbewusste Reklame in den gelesensten Blättern 

mehr als 20 Millionen Lesern 

das Grammophon und seine guten &igenseha ten 
immer erneut vor Augen zu führen. 

~ ....... ~~~~~~.-.......~~ So schaffen wir den grossen Bedarf an ~~~~-~~· 

ARK 
Grammophon- Apparaten 

"GM!'IHIOPRON .. ~~f-# • Grammophon-Platten, · 
welcher ausschliesslich durch Händler gedeckt wird. 

Händler, welche ihren Vorteil zu WC\hren wissen, halten mit unserer Reclame Schritt, 

es bedeutet Geld in ihre Tasche. 
• 

• Hunderttausende 
von Lesern wohnen auch in Ihrem Rayon! - 'Nissen diese, dass Ihr Geschäft lieferungs

und leistungsfähig ist? 
Anziehende Schaufenster-Redame ist 

Ein Mittel zunt Zwecl<. 
Ausgedehnte Reklame in ihren Lokal-Blättern ist nicht weniger Bedingung. 

Nachen Sie diese Reklame! fassen Sie es auf eine ?robe ankommen! 
Der 8rfolg wird Sie überraschen t 

Kein Artikel wird von der Reklame in gleichem Masse beeinflusst als das Grammophon! 

eutiche rammophon engeiellfchait 
BERLIN S. 42. 

39 
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Immer das Neueste f zu den billigsten Fabrikpreisen ----------------in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords,Schalldosen,Zubehörteilen 
für jedes System. 

Sp e zi a l i t ä t: 

Zubehörteile ft.ir Sprachmaschinen jeder Art. 
' 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44.r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulelle ltlgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, EMnahme· und Wiedergabe· 
Steine, 31<'Uer, ffiembrane, 'Crleb!alten, kleine und grofie KonuHe, 3las!fllte Federn, prima 
Stahlnadeln fürJ 3rammophone, Zonopi!One und Platten-Sprechmafd1lnen jeder Brt. Blancs. 

l:echnlfdle Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste I 

~--------------------------·----------1 

I 

_,.. Blankwalzen ....W 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bt i ständiger Cantrolle der durch Massen eigene Fabrikation der 

erstklassigen Warzen-Marke ,, s a u e r I a n d t l' 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan, ßerlln, Ritterslrasst: 44. ______________________ .......... __ ._. __ ..... ______ __ 

Schriimberge1· Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft rq:t beschränkter Haftung 

Schrambel'g ('Würlltember~ 
1

-

fabricirt: 
Zugf'ederu fJt Uhren, Musl.kwerkll etc. 
Fa~onnirte Fetleru nJler Art, roh n. vernickelt. 
Bandstallt für die verschiedensten Zwecke. 
(>floeh:enacltualeu nua Stahl und Messing. 
Dandsittr.en aus bestem, zilhem Tiegelgussstnht. 

Si~ neues 1«odell: der Doppelschalldose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 138213) ist nunmehr in jedem 
Quantum lieferbar. Ganz aus Aluminium hergestellt. Mit neu
artiger, sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerun2'. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von solcher Ab· 
rundung. Fülle und Schönheit des Tones, wie sie tnit keiner 

anderen Schal'?oso zu erreichen sind. - Apparate mit Doppel
schalldosen erhtelten auf den Ausstellungen in Loncton und Brü,sel, 
Sommer 1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 
Fabrikant : Jos. Stehle, Feuerbach-Stufigart u. A. 

Vertrieb: Anton Nathan, Berlln S.W., Rittersfr. 44:. 
Man beliebe Muster zu beordern. · 

Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben. 

Carl Schmidt, Mecltaniker, Berlin SO., 3rifzerstr. 22. 
~• ,,·. -·· -rr--o .. . . . - .. 

., 
Abonnent der Phonographischen Zeitschrjft? 

. 

enn 
• 

nicht, 
so senden Sie bitte sofort Ihr Abonnement für 1906 ein. 

Abonnementspreis, Deutsches Reich jährl. Mk. 5,-Ausland Mk. 8,--
halbjährlich ,, 2,50, resp. ,, 4,-

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. 

D • beste Schallplattentnasse liefert nnd verwendet zum Pressen von f e Platten nach eingesandten Matrizen 

Dr. Albert firünbaum Bertin S. 59, Schinke-Straße 18 - 19. 

Druck uon Gollltold Buerboch, Berffn S. ~2, Ritter-Strosse 8o. 
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-

• un ara t • 
sind für Händltr dlt oltlotr
sprtcbtndsttn und aussftbts= 
oollsttn Jlrtiktl. Unstr Um· 
satz bat sltb otrdopptltt 
Ja rast otrdrtlfatbt. • 
Das Wtlbnatbtsat· 
scbäft war kaum 
zu btwältlgtn! 

, 

I 

• 

Die 

Januar 
Neu= 

Aufnahtneo 
sind vorzuglieh gelungen. 

~:;;s< 

5" (Baby) -Platten 0,75 
1,50 7" einseitige " 10" ,, ,, M. 3,00 

711 doppelseitige " M. 2,00 
10" 4.00 ,, ,, 

Jnternational Zonophone · 
Compang m. b.· J(. 

Ritterstr. 36 Berlin S. 42 Ritterstr. 36, 
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• 
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mit Blumentrichter. 
I 

Od6on -Schu tzmal'ke. 

Odeon- Modelle 
No. 235, 240, 245 und 250 

werden jetzt ausschliesslich 

mit Blumentrichter geliefert. 

Odeon Tonarm -Apparat mit Blumentrichter No. ZSO. 

Der Blume~trichter ist die letzte tiefgreifende Verbesserung an Plattensprech
maschinen, seitdem die Konzert-Schalldose erfunden worden ist. Infolge der Form 
dieses Trichters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller als wie bei 
den gewöhnlichen Trichtern und sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangene ersetzen wird, sobald das Publikum seine VorzUge kennen gelernt hat. 

Um weitere Details und Preise der Blumentrichter wende man sich an die 

Z nttrnatlonal alklng acbint o. m. b. fi. 
~ - ~ 

= WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22/23. 

~ 
II 

=~~*~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a--~ 
Drwek YOII 'iottbol4 Auerbach, ae~ill 8. 4:>, rtitterslr<llBe 116. 
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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, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

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 UNO 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. -------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

Nummer 3 

... 
~ KDISOt( OlSKLLSCBAF'l' m. b. 8. • a BERLIN, N. 39, SUdufer 24125 .. 
~ d llrbill# post_""-d "ffl~Sit Klllalol'6, 

Cl"' y,.,.ltll,.fsl>6tli"l'"'""~ • · H(Jrtd!M-"f(lrl• 

il 
~.S Nam•------ ---
~ e AAT•IN---------- , .. 
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Zl ERLEISTEN 
für Sprechmaschinengehäuse, Musikschränke etc., 

aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Cyria,cus & Nötzel, Leipzig-Pla,gwitz, Bolzornamentenfa,brik. 

Pii=r·PBrr·PUrr n u. 111 
sind die 

Billigsten Volks· ?laHen-Sprecb· 
Jrfasehinen der Welt! 

Solide Brbelt. · · · · 
Starker IDotor · • · · 
eoncert·SchaUdose. 
Sofort lieferbar.· · · 

., 

tJtJtJtJtJtJtJt~tJtJtJt-af!JtJrJtJ 

Piff· Paff· Pnff 
11 

\1 
Siegante Tonarm- 8 

1 
flaHen-J\pparate. 8 

' Simplex &I 
Deutsches Reichs-Patent 8 
billigster Burnehme u. Wiedergabe- ~ 

Phonograph mit dreifachem Ton. ' 

NEUESTE 

ZONOPHON-PLATTEN 
zu rabrlk•Preisen. 

Erstklassige triumph· ~ 
., Records •• 6) 

Hartguss Weichgass. ~ 

I~ Listen gratis. iJ 
~ ~· 

-· :~: -\· ~:. 
r , · o 

1 ... , 
~, . '.• 
~~·· . ~· 

tiff·Paff·hlf 
m 

~ 
~ 
~ 

Triumphon Company ü. m. b. H. 
Berlin S.W. (vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) Xreuzbergstr. 1. r," 

Telerramm-Adresse: lndlcator. Fernsprecher VI, No. 3026 u. 4856. Oiro-Cooto: Deutsche Bank 0. A)~~ ~ 
• • • • Deutscher und viersprachlger €xporr·Pracht·Katalog soeben erschienen. · · · · ~ 

tipzigtr messt Stnsattontllt neubtittn ·. 8 
Aussttllung: Grosser Reiter Peters-Strasse 44 im Hutladen. 8 

·~~~~~b)~~~b1&1~1~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•e ""' ·~ . .)'"' ••lt .... ~~c \ J:," ·.:.t t •;",, • '? .~ '• ... · . ' 'I '· · ' •'• • . 1 •• • . .. . . . ' - · . .. . .. ' -

• 

} 
==-=- auch tnit filien·Trichter lieferbar --
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BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106 
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Grammophon-Versand 
P a u I G. W e n z e I 

(lnh. W. Albert) 
DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. 
Lager von Grammophon

Platten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen 

einsclllägigen Artikeln 

zu Originalpreisen. 
Man verlange j-ländler·Prelsliste. 

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

~ Berlin W. GG rJ 
~ feipzigerstrasse 1{o. H. 2 
8 Clyches, Autotypie, 8 
..,. Holzschnitt. ... 

S r«atri z en für 8 
S 5challplatten und t.i 
~ Walzen. g 
~~~~~~~~~~~~ 

Neu! SCHELLHORN- Neu! 

Platina- Hartgusswalzen 
vollcndels'c Ausli'lhrun{ aller Pho,,o· 
graphen· Walzen ~:rösstc Klangfillle, grössle 
1-laltbnrkcit. Seileilhorn ·SteLl r • Ouss· 
Records. Kein stumrrcr, brauner Weich· 
J(USS, wlrldichcr s<'inva• zer blanker Jlarl· 
gu~s. unerreicht in l.autslflrl<c, llaltbar l<clt 
und Preis. llnr·lgns~wal~cn nach cinge· 
sandten Matrircn billigst. Or iginnlo mit 
~ eilehiger Ansage Mntrorc 1. sowie voll· 
ständige Einrichtnng und Anlcihmg zur 

llartgusswalzcn-l"abril<a I ioo. 

FELIX SCHELLHORN 
Berlin W.35, Kurfürstenstr.44. 

Poteni·Phonoor• p oen-Pabr.k. 

········~············· • 111 

I Phonograph- i . ., 
i Walzenmasse : • • : Jllumlnlum', Els~n· und: 
; sonstig~ mttaii·Sttaratt : 
: fertigt als Spczlalillilun11 olferlcrt billigst : • • • • : Dr: 8. Schündelen, Crefeld. : • • •••••o•••••••••••••••• 

Klnomatovrapboo, Llchlblldor· , 
Pro oktlons· Apparato. 

Oegr. 1854. Bd. Lleaoraog, DnssetdoriSO. 

~p~~ 6~~ 
~,?"; 0 ;;;....c:" c::::ao-o: 0 ~ 

m'~~ Bel Rntragtn /b~ 
( 0 . unterlasse man nldtl U \ 
\ G . auf diese Zellsdttift . 0} 
~f/ Bezug zu nehmen. ~~~ 
~o~ --.o~ 
7,~....,_..-~~J~ 
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Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Poppelseitig 
Vom 1ebruar ab lieferbar: 

Münchner Speciai=Aufnahnten 
~ ~ Man verlange Cataloge. __R7_ _...-:::::::> 

Rogal-
1auorite
Record 

30 cm 
Durchm. 
(nm einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,.-

FAVORITE·RECORD 

•• 

' ~· ' I 

Neu! 
250 

M Januar# 
Aufnahmen 

Orchester, , 

Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Originai-Stottiner Sänger Berlin) 

Unsere neuen Frühjahrs-Cataloge enthaltend nur die ausgwähltesten, 
besten Piecen, kommen Ende Januar zum Versand. 

' ' 
'' 

I 

• 
BISS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
l5 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/~ Blallbreile). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich . 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr ., 2,ö0 
Vierleljnhr .. 1,2& Bei W i e d e r h o lun g e n 

enlspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchenllich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Aus land: 
das ganze Jahr M. 8,

J.-lalbjahr .. 4,
Viertcljahr " 2,-

Redaktion u. Expedition : ß crlin W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

-
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• 

Der Jahresabschluss der- Grammophon-Gesellschaft. 
Der Jahresabschluß der Deutseben Grammophon-

4\kt.-Ges., welchen unsere Leser an anderer Stelle 'dieser 
Nummer findon, erregt einiges A.ufsebeu in den Kreisen der 
~ 'precbmaschinen-Iudnstrie. Wenn wjr uns mit de1~ An-
·elegenlwit beschäftigen, so geschieht es unter einem 
esonderen Gesichtspunkte. Es war das günstige finan
ielle Ergebnis des J abres 1003 die Grundursache dafür, 

(aß sielt durch große Banken unterstützte neue Ge-

nd insoweit ist das Ergebnis ohne Frage ein für die 
ll)eutsche Industrie besonders wichtiger :F'aktor gewesen, 
c enn man darf ruhig behaupten, daß die deutsche Ausfuhr 
< n Erzeugnissen. der Schallplatten-Fabrikation schon jetzt 

nd voran~sicbtlich in den n~i,cbsten Jahren noch weit mebr, 
\ on ziemlich erheblicher Bedeutung sein wird. Das würde 
· elleicht nicht in dem Ml.'lf.\e oder nicht so schnell geschehen 

s in, wenn das günstige Ergebnis des Abschlusses der 
rammophon-OeseUscltaft im Jahre 1U03 nicht veröffentlicht 

- ' orden wäre. Diese· WirJnmg war vjelleicht von der 
qesellscbaft selbst nicht erwartet worden. 

I Viellei~l~t .. hatte mar1 sieb jedoch vor 2 .J~llren übe~ die 
bhe Rentabihtat der Grammophon-Gesellschaft m denKrmsen, 

'\1 eiche die neuen Fabdk.eö, gegründet haben, g.etäuscht. 
I allgemeinen s]nd wenigEtens die Ergebnisse der neuen 

esellschaften nicht so günstige, als man bei Gr.ündung 
t erselben wolll erhofft hatte. Man kann daraus die Lehre 
ziehen, daß es nicht augebracht ist, ~us ho,hen Dividenden 
o~ne weiteres günstige Resultate zu schließen, besonders in 
diesem .Fall, wo es sich um eine Gesellschaft handelt, die eng 
li'ert ist mit mehreren großen Schwester-Gesellschaften, denen 
s e selbst einen selu' gr0ßen 'reil ihrer eigenen Produkte 

' h fert, ·und von welchen sie einen ebenso großen Teil ihrer 
v' aren bezieht. Bekanntlich vers·orgt die Deutsche Gram-

' 

-phon-Apparate zusammensetzt. Es ist klar, daß die Preis~ 

berechnung sowohl der Schallplatten, welche sie an illre 
Schwester-Gesell3chaften versendet, als der Teile, welche sie 
von Amerika bezieht, von ganz erheblichem Einfluß auf das 
Jahresergebnis sein muß, besonders unt~r dem Gesichts
punkte, daß die A;ktionäre der Deutscqen Gesellschaft zum 
größten Teil dieselben sind, wie diejenigen der ausländischen 
Gesellsphaften. 'Vielleicht sind also .tatsächlich die frliheren 

• 
hohen Dividenden ebenso wohl wie die ;;letzten nie.drigen 
Dividenden ein Resultat der Preisberechnung zwischen den 
Scbwester-GesellschaCten. 

Wie dem aber auch sei, die niedrige Dividende 
dürften insofern günstig für die Weiterentwicklung der 
deutschen Sprechmascbinen-Industrie wirken, als dadurch 

· vorläufig die weitere Gründung von neuen Schallplatten-
fabriken zurückgehalten werden wird, und das scheint 
tatsächlich notwendig zu sein. Das gesunde Prinzip der 

, Grammophon-Gesellschaft, die Preise so hocll zu halten, daß 
· auf jeden .lfall ein angemessener Gewinn erzielt werden 
kann, ist von den neuen Gesellschaften zum Teil nicht in .. 
genügendem Maße aufrecht erhalten worden.~ :Man ist 
unseres EJ.·achtens bei Befolgung des Prjnzips, den Absatz 

• durch Preiserniedrigung zu vergrüß~rn, schon etwas zu weit 
gegangen. In erster Linie sollte man überall auf allererste 
Qualität Bedacht nehn1en Und jedenfalls diejenigen Preise, 
welche man im Anfang des vo.rigen J,a4res anstand,sl9s .er
zielte, möglichst auch im nächsten Jal}re noch überall auf
recht erhalten.- Wenn die Durchschnitts-Qualität dann immer 
besser wird, so haben die Wiederverkäufer und das großo 
Publikum docb Lien siebtbaren Vorteil, welchen sie bei weiterer 
Entwicklung der Industrie verlangen können. 

Wir sind im allgemeinen nicht Gegner des Waren~ 
haus-Verkaufes für Gegenstände, welche sich für das 'Waren~ 
baus eignen, es ist aber eine falsche Kalkulation, die sich 
am Ende rächen muß, wenn der Fabrikant einem Warenhaus 
billiger liefert, als er es können würde, wenn d{e ·waren
häuser seine einzigen Kunden w{:).ren, mit anderen Worten, 

• 
wenn die Spezialgeschäfte einen Teil derjenigen Kosten 

ophon- Gesellschaft aus ihrer Hannover.scben Schallplatten
f't\brik auch ihre Schwester-Gesellscha.ften, spe:ziell die 
P~riser und Londoner Grammophon-Firmen und die Inter
ni-tioll.al Zonophone Co. in Berlin, deren geschäft}icbe Re
sdltate auf das Jahresergebnis der Deutschen Grammophon
Grsellschaft keinen Eiutluß haben, und ebenso erhält si~ von 
der. Sclüve.ster-G e:-;ellschaft in Amerilq.1, den größten '['eil 
derJenigen Teile, aus welchen sie ihre sämtlichen Grammo-

bezahlen müssen, welche von Rechts wegen auf die Waren- . 
haus-Platten entfallen müßten. Etwas Mäßigung bei ·cler Er~ 
nieclrigung der Preise ist hier durchaus notwendig. 

' • • • • 
• • 

• • • 
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Die Phonographie 
im Dienste der angewandten Pädagogik. ~' ) 

R o e r i n g- Helsingborg, 

Die geschichtliche Entwicklung bedeutender Er
findungen zeigt die gewaltige Kraft der Technik, tie1 in 
den Werdegang der Menschen einzugreifen. In den natur
wissenschaftlichen Kabinetten unserer Lehranstalten, von der 
Volksschule bis zu den PJ1ysikaliscl1Cn InsLituten der 
Universitäten und Akademien hat man Modelle aufge
speichert, um der lernenden Jugend praktisch vor Augen zu 
fiibren, was in theoretischer Form als L-•rnstoff vorge
schrieben ist. Denn nach Ansicht der Schulmänncr steht 
auch ein unvollkommenes Phantom höher als die geist
reichste wissenschaftliche Theorie, die in jungen Köpfen 
als etwas Abstraktes leicht falsche Vorstelllungen hervor
rufen kann. Die Regierungskommissare der Provinzial
Schulkollegien, denen die Prüfung fi.ir die Einjährjg-Frei
willigen, .B'ähnriche, Seekadetten und Abiturienten untersteht, 
haben diese Gedanken in pädagogische Tat umgesetzt und 
in ihren Fragen oft Bekanntschaft mit den technischen Ein
richtungen ~unserer Verkehrs- und Verständigungsmittel 
verlangt. Sie gingen von der richtigen Voraussetzung aus, 
daß jU11ge Leute vorm Eintritt in einen Beruf oder ins 
akademische Studium mit den äuß('ren Bedingungen unserer 
neuen Erfindungen einigermaßen Bescheid wissen müssen, 
denn im letzten Grunde rechnet die ungewandte Pädagogik 
in ihren Systemen doch mit der realen WeJt und wird 
stets die Reibungskoeffizienten mit der Wirklichkeit zu bo
rlicksichtigen haben. 

W on n man bedenkt, dass die wissenschaftliche 
Geographie, Astronomie und Chemie, auch die modernen 
Sprachen höchstens auf hundertundfünfzig Jahre im Sinne 
gegenwärtigen Studiums zurliekblicken können, so ist es bei 
historischem Verständnis der Weltenperioden klar, daß all
mähHch neue Wisseoscbaflen entstehen werden, die zwar, 
wie bisher jede neue Idee, von den .Anhängern des Alten 
angefeindet, dann aber schließlich siegreich aus dem Wett
bewerbe hervorgehen werden. 

Die ersten spielerischen Versuche auf dem Gebiete 
der Phonographie hatten nicht ahnen lassen, daß nach 
einigen Jahren viele Millionen von Kapital in die Erfindung
hineingesteckt würden, daß man vor Faktoren von hervor
ragend pädagogiscllem Werte stehe. Was nützen schließlich 
den modernen Erziehern und Jugendbildnern die mehr oder 
weniger geistvollen Essays und Vorträge liber Aufstellung 
von Bildungsidealen, wenn es zu handeln giJL! Gerade dem 
gorUgten Mangel an pietätvoller Auffassung und dem Vor
berrschen negierender Skepsis unserer ZeH kommt die neue 
Lehre mit ihren Apparaten glücklich abhelfend entgegen. 

Verfolgen wir einmal eHe erzieherische Rollo, die der 
Phonograph durchzuführen berufen ist. Um etwaigen Ein~ 

würfen von "Maschinen-Erziehung'\ "1\achplappern" u. dgl. 
schon hier entgegenzutreten, ist zu erwägen, daß nicht der 
seelenlose Apparat der Erzieher ist, ~ondcrn daß die ecllt 
piidagogische Verwendung in der IIand des Unterrichtenden 
denselben Wert besitzt wie der bekannte Orbis Piclus des 
Comönius, wie die VorfUhrung der crellurien, Globen, 
Sphäroide, Batterien und der sonstigen Rüstkammer unserer 
Sch ulmodelle. 
-

) Dieser Aufsatz ist ein abgerundeter Teil einer demnächst er
scheinenden Schrift über ,,Wissenscbaftliche Phonographie". Die Red. 

Für die itußerer1 ,Jahresgrenzon nehmen wir die Ein
teilung des Pädagogen Herbart*j in seiner Uebersich 
der allgemeinen Pädagogik nach den Altern, die er in den 
Kapiteln: Von den ersten drei Jahren, - Vom vierten bis 
achten Jahre,- Knabenalter, - Jünglingsalter,- behandelt. 

1 

Für die ersten Jahre sagt er: "Eine gewisse Voll
ständigkeit in den Auffassungen des Auges und Ohrs, so
da/.} diese Sinne in ihrem ganzen Kreise gleichmäßig ein-

1 
heimisch werden, ist zu wünschen. - Sprachbildung der 
Kinder erfordert von früh an eine ernste Sor~falt, dam t 
nicht falsche Gewöhnungen und Nachlässigkeiten ein- . 
wurzeln, die späterhin sehr viel Zeitverlust und Verdruß 
zu verunachen pflegen. Künstliche Formen des Ausdruck~, 
deren Sinn über den Gedankenkreis des Kindes hinaus 
liegt, mUssen ganz vermieden bleiben." Der Gabrüder · 
Grimm und Andersans Vordienste durch ihre Märcher
sammlungen werden heute voll gewürdigt, aber es ist nicl t 
jeclermanns Sache, sich zur Jugend hinabzubeugen und die l 
Perlen deutscher Gemütstiefe einem Kinde fehlerfrei vorzu
führen. A ucb bloßes Lesen der Erzählungen übt nicl t 
jene faszinierende Gewalt aus, die von beredtem .Munde 1 
kommt. Hier kann eine phonographische Wiedergabe' 
Wunder wirken. Der naiven Lust der Jugend, schon Ge
hörtes immer gern nochmals zu hören, kann unumschränU 

' nachgegeben werden. In den Händen der Erzieher liegt 
es, fehlerfreie, sittenreine Erzählungsplatten zu verwendor , 
die dauernd ihren Wert behalten und zurückerinnern an diu 
sonnigen '11age der Kindheit, deren sprachliebe Aeußerungs· ' 
formen in der Wiedergabe nach Jahren noch illren intime:1 
Reiz für das Familienleben ausüben. :,Die Hauptsache fUr 
das Knabenalter ist) zu verhüten, daß sieb der Gedanken· 
kreis vo.rzeitig abschließe. Der Unterricht ist es) welcher 
dafi.ir zu sorgen hat. Zwar der allergrößte Teil de:; 
Lernens, wie mannigfaltig er auch sei, geschieht dadurcL, , 
daß \Yorte verstanden werden, also daß der Schüler aus 
dem geistigen Vorrat, welchen er schon eingest\mmelt 
hatte, den Sinn in die Worte legt. Eben bieraus aber 
sieht man~ daf3 das Quantum des Vorstollens schon größten
teils beisammen ist; der Unterricht kann es nur in neue 
Formen bringen. Und dies muß geschehen, während del' 
Vorrat noch h•icht beweglich ist, denn später nimmt derselbe 
allmählich festere li'ormen an." Also vorzeitiges Ab· 
schließen des Gedankenkreises ist zu verhüten. Mit vollem 
Recht, wir wollen unsere Kinder nicht zu Banausen oder 
einseitigen ].,acbmenscben erziehen, sondern allgemeines 
Interesse und V-erständniß für die Welt und die Buntheit 
ihrer Erscheinungen erzielen. Die richtige Auswahl der 
Phonogramme, die trotz ihrer Vielseitigkeit eine Einheit 
nicht vermissen läßt, bildet eins der vielen guten Mittel, 
um einseitige Beschränktheit zu verhindern. Da klingen 
deutsche und fremdsprachliche Gedichte, Lieder und 
Rezitationen vollendet rein ans Ohr, patriotische ]'ast
ansprachen reden zum Kinde in der ursprünglichen Forn1, 
gediegene Leistungen der bekanntesten Künstler lenken den 
Sinn auf hohe edle Genüsse. Selbst schwierige Dialekt· 
dichtungen z. B. Fritz Reuter, Klaus Groth oder Hebels 
"Alemannische Gedichte" gelangen mUhelos zur Geltung 
und zwar mit richtiger Aussprache. Wem kommt dies 
aber am meisten zugute? Dnserer deutschen Sprache, 

*) Herblrt. Umriss pädagog. Vorlesungen. § 195-251. Herausg. 
H. Wendt. 
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deren Pflege jetzt mehr und mehr in den Vordergrund 
tritt, die in klassischer Form durch die Macht des ge
sprochenen Wortes zur Jugend redet und sogar durcb die 
Verzweigungen des Welthandels in fremden Landern Ver
breitung finden wird. 

tn jeder Pädagogik bilden Poesie und Naturlehre 
wichtige Punkte. Erstere wird gelegentlich des historischen 
Unterrichts noch eingehend gewürdigt werden. ,;Von der 
Zoologie knüpft sich dasLeichteste und Unbedenklichste schon 
in den Kinderjahren an Bilderbücher", gerne wird der Natur
kundenlehrer seine Zuflucht zur phonographischen Unter
sttit.zuog nehmen, wenn er auf dem platten ·Lande, fern von 
zoologischen Gärten, die eigentümlichen Laute besonderer 
Tiere, vielleicht des Elephanten, der Papageien u. a. neben 
guten Abbildungen seinen Schlilern reproduzieren kann. 
Oder in den großen Städten, wo statistische Aufzeichnungen 
bei Rundfragen über Haustiere grauenhaft. hohe Ziffern von 
den Kindern ergaben, denen nicht einmal der Schrei des 
Haushahns oder das Blöken der Schafe und Rinder vertraut 
war. Dieser Mangel an Naturverständnis gibt schwer zu 
denken. 

Herbarts Worte über den letzten Geschichtsunterricht 
haben dauernden Wert erlangt. "Die Geschichte soll die 
Lehrerin der Menschheit sein, und wenn sie es nicht wird, 
so tragen die .J ugendlehrer der Geschichte einen großen 
Teil der Schuld. Eine gut zusammengestellte, nicht mit 
Vorliebe für ei uzelne Ji1ächer abgefaßte, kurze Geschichte 
der E rfindungen, KUnste und Wissenschaften sollte in 
Gymnasien, besonders aber in höheren Bürgerschulen (die 
nicht durch die LJni.versmtt ergänzt werden!) den Schluß 
des historischen Unterrichts machen. Und während des 
ganzen Laufs dieses Unterrichts gebührt ihm eine Begleitung 
durch Proben von Poesie, die, wenn nicht unmiltelbar den 
verschiedenen Zeitaltern entnommen, sieb doch auf sie be
ziehen und, weun auch nur jn sehr weiten Distanzen, doch 
einigermaßen die großen Unterschiede in den freiesten 
Regungen des Menschengeistes zu erkennen geben". Und 
an anderer Stelle: "Immer bleibt die 'Hilfe der Poesie nötig, 
um die entfernten historischen Objekte näher zu rücken, um 
sie gleichsam zu verklaren<(. 

Nun, Historiker können entweder aus Gymnasien oder 
Realgymnasien hervorgegangen sein, d. h. Griechisch oder 
Englisch getrieben haben. Ein völliges Erfassen der fehlenden 
Sprache ist wegen des Umfanges des Gebietes r$ehr schwer; 
aber die Schwierigkeiten mehren sich. Nicht viele Gescbichts
lehrer auf höheren Schulen werden beim besten Willen fern
liegende Sprachdenkmäler, z. B. das NibeLungenlied, Wolf
rams von Eschenbach "Parzival" oder die Minnelieder von 
Walther von der Vogelweide einwandsfrei vorlesen können, 
wieviel weniger erst fremdsprachliche vVerke aus fri.iheren 
Jahrhunderten, flir die ein besonderes Fachstudium allein 
nötig ist. Streng wissenschaftHell festgelegte Phonogramme 
für diese Gebiete fanden nicht nur in den Schulen, sondern 
auch flir die Studierenden bis zum Staatsexamen Verwendung. 

Obgleich Herbart eigentlich Vertreter des humanistischen 
Gymnasiums ist, ist ibm der Wert der. Technik als Bildungs
mittel nicht entgangen. "Technologische Kenntnisse mögen 
teils durchs eigene Sehen, teils in Lehrstunden der Natur
beschreibung erworben werden. ~Ian betrachte die Tßch
nologie nicht bloß von der Seite der sogenannten materiellen 
Interessen. Sie liefert sehr wichtige Mitteldinge zwischen 
den Auffassungen der Natur und der menschlieben Zwecke. 

Die Physik muß lange zuvor. ehe sie vorgetragen wird, 
durch mancherlei, was die Aufmerksamkeit reizt, "\"'On ferne 
angemeldet werden. (Dahin gehört das Vorzeigen der Uhr
werke, der Mühlen, der bekanntesten Erscheinungen des 
Luftdrucks, elektrische und magnetische Spielwerke u.dgl.m.)" 
Der Reichtum der einzelnen Schulsammlungen und der da
flir ausgeworfene Etat ist zwar sehr gering und selbRt 
wichtige Apparate :sind nicht angeschafft worden. U eher
triebene Zimperlichkeit ist aber mit Schuld daran. WUrden 
in den Programmen und Semesterberichten die "Desiderata" 
öffentlich abgedruckt werden, so wäre bald manche klaffende 
Lücke gefüllt. Viele Gönner und Freunde einer Anstalt 
wUrden durch Schenkungen dringenden Bedürfnissen abhelfen; 
besonders wenn vielleicht daran erinnert würde, daß ame
rikanischen Schulen . jährlich größere Dollarvermögen zu· 
fließen, wie aus den "A.nnua.l Reports" und ,,Manuals of' 
the Board of Education" der größeren Städte l) in den Ver· 
einigten Staaten Nordamerikas ersichtlich ist. - Bei dieser 
Gelegenheit sei eine kleine Digression gestattet. In den 
amerikanischen Evening-Schools, 2) die von 14-20jährigen 
.Personen beiderlei Geschlechts besucht werden und auf 
deren Einrichtung jeder Amerikaner stolz ist, weil auf ihnen 
mancher Self-made-man frühere Lücken ausfüllen konnte, hat 
man mit Gli.ick versucht, alle nouen technischen Elilfsmittel 
in den Dienst des Unterrichts zu stellen. Kinematographen 
und Phonographen fehlen nirgends und wie dankbar jene 
bunte Zuhörermenge ist, geht aus den Zuwendungen hervor, 
die mancher Amerikaner in Erinnerung an seinen Abend
unterricht zur Verfügung stellt.. Doch kehren wir wieder 
zu unserer Aufgabe zurlick! 

Wir haben die Phonographie im Dienste verschiedener 
Disziplinen erwähnt und wenden uns nun dem passiven 
Teile zu. "Es ist klar, daß immer die ErziP.hung wesentlich 
eine häusliche Aufgabe bleibt, und daß nur vom Hause aus 
dafür die Anstalten des Staates zu benutzen sind. Familien
erziehung setzt aber voraus, daß in den Häusern richtige 
paedagogische Begrifte erworben seien, und daß nicht Grillen 
oder llalbe Kenntnisse deren Stelle einnehmen('. Schon 
immer war es für Eltern eine heikle Frage, dio häusliche 
Erziehung in richtige Wege zu leiten. Untugenden, Nei
gungen zur Unsittlichkeit der Kinder trUben manches 
~.,amilienleben. Diese , 'törungen abzuleilen ist auch rler 
Phonographie beschieden. Man lehre die Kinder selbständig 
Aufnahme von Gedichten, .Musikstücken und dgl. zu machen. 
Die naturgetreue Wiedergabe . wird der Jugend manchen 
Fehler zeigen, wie undeutlich, oberflächlich und schlecht sie 
gesprochen haben und sie werden sich bemühen, ihre Fehler 
zu verl>ossern. Denn darin liegt eben der eigenartige Wert 
eines Phonogramms, daß man seine eigenen Worte mit der
seihen Nuance wiederhörr.n kann. Uebrigens beim Aus
proben der akustischen Wirkungen in unbekannten Räumen 
eine gute Möglichkeit, mangelhaftem Verstehen, falscher 
Stellung und unrichtiger Tontechnik erfolgreich vorzubeugen. 

') Manual of the Board of Education, New York 190:1-. - Piftieth 
Annual Roport, Chicago 1004. - Fiftieth Annual Report, St Louis 1004. 
- Course of Study Elementary Scbools, New Orleans 190S u. Annual 
Report 1903/1904. 

2) An den Evening Sch_oots ... sincl Farbige nicht zugelassen. Als 
Lehrfächer treten Geographie, Arithmetik, Lesen, Seht eiben, Buchführung 
(amerikanische) und St enograghie besonders hervor. Für Farbige existieren 
besondere Colored-Schools, die für jüngere Zöglinge bestimmt und bis
weilen mit Kindergärten verbunden sind. 
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Am Ende gerade dieses Artikels wollen wir es nicht 
unterlassen, Schulrnänner, Erzieher und Unterriebtende 
jeglicher Art anzuregen, ihr Augenmerk auf die Phonographie 
mehr zu richten, als wie es bisher der Fall war. Wie sagt 
doch der Pädagoge Comenius: ,}m est in intelleetu, 
quod non prius fuerit in sensu'' "Alles den Sinnen dar
bringen" ist immer noch die Devise aller angewandten 
Paedagogik. 

Aus der Berliner Industrie. 
Einen Beweis, daß diejenigen Firmen, welche mit 

dor notwendigen Fachkenntnis ausgestattet sind und ziel
bewrsst zu arbeiten verstehen, auch die grössten Erfolge 
erzielen, haben wir dieser Tage erhalten, als wir bei unseren 
Rundgängen das~ Geschäfts-
lokal der Orchestrophon- r 
Sprech- und Musik-
werke betraten . . 

Abgesehen davon, daß 
die JJ'iema ihre Räumlich
keiten bedeutend erweitert 
hat, nehmen wir wahr, daß 
hier eine organi~atorische 

llantl gewirkt bat, welche es 
versteht, in den verschiedenen 
Abteilungen mustergiltige 
Ordnung zu waht·en. 

In richtiger Erkenntnis, 
daß in unserer Branche das . 
Hauptaugenmerk auf die 
richtige Expedienmg gelenkt 
werden muß, hnt die Firma 
den größten Saal ihres 
Lokales fUr die Expedition 
eingerichtet. - Neben dem 
Expeditions - Saal befindet 
sich eine Mecbaniker-Werk
sULtte, welche ansschließlich 
mit der Prüfung der ab
gebenden Apparate be
schäftigt ist. Lagerräume 
von sehr grosser Aus
dehnung bieten der JPirma 
eine sofortige Uebersicllt 
iiber sämtliche Artikel, 
welche sie vertreibt. 

• 

Ein weiterer Raum ist ausschließlich als Drucksachen
Abteilung vorgesehen, in welcher - wie es in modernen 
Geschäften üblich ist - ebenfalls alles so eingeteilt ist, 
<laß selbst bei grossen Anforderungen eine sofortige Erledi· 
gnng stattfinden kann. 

Diese Räumlichkeiten zusammen mit den ans-
gedehnten Räumen für Registratur, Bucbballerei und Privat
bureaux geben ein Gesamtbild von einem Betrieb, \On 

welchem sich oin Fernstehender keinen Begriff macllell 
kann, da die meisten Leute, welche unsere Branche nicht 
kennen, es nicht für möglich halten, daß ein Spezialgeschäft 
eine solche Ausdehnung gewinnen kann. Ein moderner 
Betrieb kann ja nur einen dauernden Erfrl~ nacl1 außen 
hin erzielen, wenn die inneren Einriebtungen in jeder 

Bezil'hungtadellossind. 0 r g an i s a t i o n, Kor r e k t h e i t 
in der Handlungsweise und 0 r tln u n g s sinn sind die 
Faktoren, welche heute, - nicht allein in unserer Branche, 
sonelern im allgemeinen - einem renommierten Geschäfte 
den Stempel aufdrUcken. 

Daß die Orchestrophon-Werke aber auch nach aussen 
hin nicht verabsäümt haben, die Aufmerksamkeit der Käufer 
auf sich zu lenken, beweist der prächtige Musik-Album· 
Katalog, über den wir vor einigen 'Wochen berichtet haben, 
und der sich inzwischen wohl in den Händen der meisten 
Wiederverkäufer befinden wird. 

Einige 1\iuster der Ankerplatten- von welcher Marke 
die .H'irma den Alleinvertrieb besitzt, liessen wir uns vor
führen, und können in wirklich obJektiver Weise über die 

Wiedergabe dieser Platte 
nur ein anerkennendes Urteil 
fällen. Besonders fiel uns 
der eigenartige Reiz, welcher 
in den Wiedergaben diesei 
P latte liegt., <tuf, und die 
musikalisch reine Tonfär
bung. - Wie uns bedchtet 
wird, hat die Ankerplatte es 
verstanden, trotz ihres 
kurzen Bestebons sich einen 
erstklassigen Namen zu 
erwerben, und sich unseren 
bestenPlattenmarken würdig 
anzureihen. 

Die L y r o p h o n -
,,, er k e A. Lieb an & Co., 
Berlin Gitschiner~traße 91 . 
haben in letzter Zeit einen 
außerordentlichen Auf-

schwung ihres Geschäft~ zn 
verzeichnen. Das Weill
na,chtsgeschäft war in jeder 
Beziehung vorzUglich, von 
den Spezial - Weiltnachts
platten sind allein 00 000 
• 't!iclc abgesetzt und außer 
den PJatten ist auch das 
Gußwalzen-G escbäft durch-... _ 
aus befriedigend gewesen , 

~---------- im Dezember allein sind 
10 000 Gußwalzen abgesetzt 

worden. Auch die Apparate-~'abrik ist gut beschäftigt, be
sonders findet die Kon~ert-Scha!ldose überall viel Beifall, 
boispielsweise kamen im November UOOO dieser Schalldosen, 
zum Versandt. 

Das Weihnachtsgeschäft der E d i so n- Go s. m. b. H. 
Berlin, Südufer 2-l-26, war über alle Erwartungen gut. Die 
Gesamtproduktion der Edison-Fabriken im Monat Dezember 
betrog nicht weniger als die ungeheure Zahl von vier 
Millionen Walzrn. Auch das Geschäft}in"'A.pparaten hat 
sich so gesteigert, daß die Berliner .B.,abrik im Dezembel' 
1906 etwa fünfmal so viel zum Versand gebracht bat, als 
im Dezember des Vorjahrs. Auch im .Januar blieb das 
vYalzenges::l1iift sehr lebl1aft, die erste J anuae-Woche · ·uher--
trn f sogar die erste Dezember-Woche um ein bedeutendes. 
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Herr Direktor Graf zeigte uns ein Schreiben aus Amerika, 
aus welchem ersichtlich ist, daß auch Tb. A. E~ison selbst 
einen sehr großen Anteil an der Entwicklung der Berliner 
Fabrik nimmt und dem hiesigen Direktor seinen besonderen 
Dank fiir seine Tätigkeit ausdrUcken ließ. Tatsächlich ist 
die Organisation unter Leitung des Herrn Direktor Graf 
eine vorbildliche und nur diese hat es ermöglicht, daß in 
verhältnismäßig kurzer Zeit die Fabrik auf diese außer
ordentlich große Höhe hat gelan{;en können. 

Interessant wird unseren Lesern die Abbildung des 
Schreibens aus dem ~ivii-Kabinett des Deutschen Kaisers 
sein, welche wir heute bringen. U ober die Vorgeschichte. 
welclte zur Annahme des Edison·suhen Geschenkes durch 
den Kaiser, das wir schon frUher erwähnt haben, geflihrt 
hat, machte uns 11 err ( l raf fo lgende Mitteilung: Th. A. 
Edison schrieb an den Deutschon Kaiser einen Brief, in 
welchem er ihn an seinon Besuch im Jahre 1886 erinnerte, 
bei welcllem bekanntlich Edison dem Deutschen Kaiser 8einen 
ersten Phonographen vorführte, und bt\t ihn in diesem Briefe, 
von ihm die neuste Verbesserung dieses ersten Phonographen 
anznnelnnon, welcher ihm von det hiesigen Edison-Gesell
scllaft übersandt werden sollte: Der von uns wiedergegebene 
Brief ist eine Folge dieses Edison·schen Schreibf\ns. 

Zum Kampf gegen die Musik-Automaten-Steuer. 
Wiederum macht man in behördlichen Kreisen den 

Versuch, die Besteuerung der Musikautomaten und Musik
werke, die sich in Gastwirtschaften und anderen der 
"öffentlichen Lustbarkeit" gewidmeten Orten befinden, in 
die Praxis einzufiihron, und es mag daher angebracht er
scheinen, der J~,rage einmal näher zu treten, ob denn eine 
derartige Besteuerung vom verwaltungsrechtlichen und 
jurlstiscbon Standpunkte aus betrachtet, überhaupt zu Recht 
besteht? In Breslau wird diese Musik-Automaten-Steuer 
wohl ein grUndliebes Fiasko erleben, denn fast sämtliche 
dortigen Gastwirt-Voreinigungen haben gegen die Erhebung 
derselben ganz energisch Protest eingelegt, ähnliche Protest
bewegungen machen sich in Königsberg i. Pr., München, 
Magdeburg und Köln bemerkbar, aber nicht nur solche 
machen gegen die geplante Besteuerung von Musikwerken 
mobil, nein, auch juristische Stimmen werden laut, und wir 
gewähren, zur Information und Belehrung unserer Leser, 
einer solchen hier J~aum, Auszüge aus den interessanten 
Ausftibrongen wiedergebend, die für diese Materie ganz be
sonders in Betracht kommen. Es heißt da: Es liegt im 

·wesen der kommunalen Steuer-Gesetzgebung begl'l\nliet, 
daß der Charakter der Steuer derart ist, daß ungerecht
fertigte:Härten und Belastungen vermieden werden, auch 
darf die Steuer nicht die Absicht verfolgen, Gegenstände 
mit einem Steuerzoll zu belegen, deren Existenz zu der 
geordneten Aufrechterhaltung des Betriebes des Inhabers 
erforclerlicb sind bezw. dazu dienen, die Existenz desselben 
zu sichern oder zu unterstützen. Es unterliegt jedoch nun 
keinem Zweifel, daß angesichts der heutigen Verbreitung 
der Musikwerke dieselben unbedingt ein unentbehrliches 
Requisit zll dem Betrieb einer Gastwirtschaft, noch viel 
mehr eines modernen Restaurants sind, und daß infolge
dessen eine Besteuerung dieser aus rechtlichen und humani
tären Gründen garnicht erfolgen darf, dieser logischen Auf
fassung worden die Herren Kommunalväter sich hoffentlich 
anschließen. Das Publikum, insbesondere dasjenige einer 
OroJ.~staclt, hat sich an die :Musikwerke und -Automaten 
in den besseren Restaurants und Gastwirtschaften ungemein 
gewöhnt, es mag dieselben nicht en tbehren, sie dienen zur 
Erheiterung und Unterhaltung der Gäste, und daher werden 
die Gastwirte nolens volens immer mehr gezwungen, Musik
werke und Musik-Automaten anzuschaffen, und der durch 
die A11schaffungskosten ohnehin belastete Gastwirtestand 
wird finanziell noch stärker in Anspruch genommen, sollte die 
völlig ungerechtfertigte Steuer generell zur Einflihrung 
gelangen. Zu bemängeln ist ferner die Art der Festsetzung 
und Erhebung dieser Steuer; man will in einzelnen Städten 
von den Restaurateuren und sonstigen Inhabern von Musik
Automaten eine vioteljäbrliche Steuer von 20-25 Mark, in 
einzelnen Fällen sogar 30 Mark pro Quarta1 pränumerando 
erbeben, das macht pro Jahr 80 -100 Mark im Durch
schnitt, nun, man kann nicht behaupten, daß die Stiidte sielt 
sehr "bereichern" würden, denn allzugrosse Summen wUrdon 
sicher nicht dabei heraus kommen ; es gibt fUr den städtischen 
Steuersäckel bedeutend dankbarere Objekte z. B. l.~uxus

equipagen, teure Pferde etc. Pro Forma wUrde eine einmal 
im Jahre zu erhebende Steuer von 10-20 Mark auf die 
:Jlusikwerko und -Automaten genügen, wenn die Städte die
s •lben durchaus besteuern wollen, der Form wäre damit, 
wie gesagt, Genüge geschehen, und der Gastwirtestand 
wäre nicht allzusehr belastet. Uebrigens haben ja neben 
vielen Gastwirte-Vereinigungen auch die ~,abrikanten Deutsch
lands überall, wo sich die Gelegenheit dazu bot, einmütig und 
energisch gegAn die geplante Musik-Automaten-Besteuerung 
Protest erhoben. ni. 

Hartgusswalzeu-Fabrik Hartnonie Für eine zu gründende Schall· 
plaltenfabrlk, für die bereits grösscrcs 
Aktienkapital und ~eeignetes Fabrik
etablissement gesichert ist, werden • , Berlin S. W. 68, Ritterstrasse 39 ein technischer Direktor 

Empfiehlt ihre: 

(( erstklassigen Hartguss·Records. 11 
M arke· ·Schutz -

und 2 Aufnahme·&xperten 
gegen hohes Salär gesucht. Es wird 
nur auf allererste Kräfte reflektiert. 
Diskretion zugesichert. Bewerbungen 
mit Lebenslauf u. N achweis der Be
fähigung bef. unter Z. L. 607/1182 
die Exped. d. Blattes. 

UnUberlroffen in 

Klangfülle und Dauerhaftigkeit. 

Die beste Schallplattentnasse liefertund verw~ndetzumPressen.von 
Platten nach erngesandten }fatnzen 

Dr. Albert Grünbaum Berlin S. 59, Schinke-Straße 18 - 19. 
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D ISC. PHONOGRAPH 
{System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

Jffophon-J\ttaehment 
Mk. 15,-

von 

Mk. 30,- bis Mk. 250,-

0eophon • Platten können mit dieser 
€inrichtung auf jeder beliebigen Platten• 

maschine gespielt werden. 

lleophon·Pfalten: 24 cm Mk. 0,00 
30 cm .Mk. J ,-
50 cm Mk. 10,50 

3rand Opera lleo- 24 cm Mk. 1,
phon• Platten~ 30 cm Mk. 2,-

Butograph·Serie : 24- cm :Mk. 2,50 
30 cm Mk. 5,-

D 
-a,. . 83 

Der J(eophon Selbstaufnahme-Apparat 
mk. 3o.-

kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder Plattenmaschine angebracht 
werden. 

Einfaclle Handhabung, verblüffender Erfolg. 

LTE 

)'( eopboniJ«odell j'{ o. 5. 
Mk. 110.00 

Neue deutsche Aufnahmen von den 
Herren 

Burkraf, Morini und Biberti. 

Autograph-Serie 
Die Platten der Neopl1on Autograph-Serie 
tragen den N3men dAs Künstlers in 

eigener Handschrift. 

Wir haben dio Neophon
Autograph-Serie mit don fUhren
den Sängern derLondoner Oovent
Garden-Oper eröffnet: 

Signora Emma Trentini, 
Signorina E. Zaccaria. 
Sig. Alfredo Costa, 
Sig. Paolo Wualman, 
Sig. Gugliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

HÄNDLER Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erbalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Tctcgrnnnn : niscophone, London. 
Telephon : N••. 2oS London \\'alt. (1905) 1, Worship Street, Finsbury Square, LONDON, E.C. 
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Rechtsbelehrung. 

Die Prozesskosten. 
Die Pr ozesskosten spielen 

neben dem Objekt der Klage 
häufig eine wesentliche Rolle, 
ja ihre Höhe ist wohl nicht 
ganz selten der Grund dafür 
daß in zweifelhaften Fällen von 
Erhebung einer Klage Abstand 
genommen wird. Selbstver
ständlich bat die unterliegende 
Partei die gesamten Kosten 
des Rechtsstreits zu tragen, 
insbesondere die dem Gegner 
erwachsenen Kosten zu er
statten, soweit dieselbeLl nach 
freiem Ermessen des Gerichts 

zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechts
verteidigung notwendig waren 
(§ 91 0. P . 0.) Ob sie not
wendig waren bezw. in 
welchem Umfange, darüber 
kann im einzelnen Falle leicht 
Streit entstehen. Vielfach 
sieht z. B. die Partei yon 
der Bevollmächtigung eines 
Anwaltes, soweit diese 
nicht gesetzlich geboten, ge
rade der Kostenersparnis 
halber, ab, hinterher aberkann 
sieb, namentlich bei kleineren 
Wertobjekten, leicht zeigen, 
dass die Kalkulation falsch 
war. l rat der Rechtsstreit 
zufällig viele Termine er
fordert, so wird das, was die 
Partei. an Zeitversäumnis für 
die persönliche Wahrnehmung 
derselben berechtigter Weise 
beansprucht, häufig die Ge
blihr~n eines Anwalts, da 
diese nicht nach der Zabl der 
Termine liquidiert werden. 
nicht uneriteblich übersteigen 
das Gericht erklärt daher, 
den Unterlegenen in einem 
derartigem lT'alle regelmässig 
nur zur Erstattung derjenigen 
Kosten für verpflichtet, 
welche bei Bevollmächtigung 
eines Anwalts entstanden 
wären. Das Gericht näm
lich ist, wie es in der Natur 
dor Sacbo liegt, gesetzmassig 
wie für die Entscheidung des 
Prozesses, so auch fti r die 
Entscheidung darüber zustän
dig, in welcher Höhe der 
unterliegende '!'eil dem Gegner 
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die diesem erwachsenen 
~osten zu erstatten bat. Es 
brlässt in der Regel dieser-

~ halb, nachdem das Urteil er
ßangen, auf einen dahin ge
tollten Antrag einen beson

' leren Beschluss, es kann aber 
uch nach einer durch die 

1euero Gesetzgebung der 
t ~ivilprozessordnung oinver

eibten Bestimmung (§ 108) 
m V erfahren vor den Amts
erichton den Betrag der zu 

) 
rstattenden Prozeßkosten, 
;venn er sofort zu ermitteln ist, 
Ieich in demUrteil festsetzen. 

• iese Bestimmung, welche na
Urlicb da besonders zur An
endung kommt, wo das Ver

t bren ein einfaches war, wo 
lso z. B. Versäumnis- oder 

Anerkenntnisurteil erging, hat 
• qffenbar den sehr begründeten 

Zweck, eine recht schleunige 
t'Stattung auch der Kosten 

~u ermöglichen. Im Gegensatz 
ttazu aber sind bedauel'licber

eiso in neuerer Zeit, sofern 
elne besondere Festsetzung 

) d'er Kosten erfolgen mußte, ge
r chtliche Entscheidungen er-

angen, deren Erfolg es grade 
i t, die Kostenerstattung zu 
verzögern. Die Kosten, welche 
d;er obsiegenden Partei außer
geriebtlieh, also Anwalts-

> ~osten, Reisegebühren usw. 
a wachsen sind, lassen sich 
\ ohl sofort, nachdem das Ur-

. t il ergangen, derartig he
r cunen, daß ihre Festsetzung 
b hufs Erstattung durch den 
unterlegenen Gegner unver
z·· glich beantragt werden kann. 
B1~~-Uglich der Gerichtskosten 
• ti'Jlft das dagegen nicht zu, 
•bis sie von dem obsiegenden 
Teil, da er trotz seines Ob
si~gens für dieselben dor Ge
richtskosten gegenüber, we
n gstens zum Teil haftet, er
fo ·dert werden, vergeht mei
·Sl!}ns eine geraume ~eit. Die 
erwähnten Entscheidungen 
verlangen nun, daß der ob
~i~gendo Teil, obschon or sich 
1111 Besitz eines sofort voll
stteckbaren Urteils befindet 
mit der Kostenfestsetzun~ 
warten soll, bis die Gericbts
kost<'n von ihm erfordert sind 
dami tdie g e s a m t e n Koste~ 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

6rehestrophon Spreeh- und Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 25 em Durchmesser Z eiseitig 
Mk. 3 Detailpreis. Mk. ' Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragender Bedeutung, welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Originai-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!,irmen, welche mit uns noch 
nicut 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. 

preeh- und -------- usikwerke 

~ERLIN S. 42. 
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Ein 
in der Phonographen• 
hartgußwalzen • Fabrika• 
tion durchaus erfahren. 
Mann findet dauernde 
Beschäftigung. Gehalts• 
ansprOehe sind i. d. Off. 
unter Chiffre C. Sch. 1216 
Exped. d. BI. anzugeben. 

Gr. Kinematograph und Zubehör 
sowie 

Photogr. Handcamera 
0 X 12 cm, tauscht odor gibt gatlZ 

billig ab 
W. Harich, Passenheim 0.-Pr. 

---

PATENT-ANWALT I 
Dr. Gottsoho 

Berlin W., Leipzigerslr. 30 
nahe rricdrlchstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen und AuskünfLc über alle 

einschlägigen Progen. 

=--- Telephon Amt I, 5<!72. 

--

Nadeln 
für Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt 

Wunderlieh l Baukloh, 
G. m. b. H. 

-- lserlohn. --
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Aufnahme-Apparate für Schallplatten 
sowie ganze Einrichtungen für die Schall
plattenfabrikation. - Prospekte gratis. A. Költzow, ür.-Lichterielde 111 b. Berlin. 

Sp~tlal Jl=nad~ln, Conz~rt·, Dau~rnad~ln D. R. 6. m. ~tt. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ..__... Härteste Spitzen~ 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher Nadelfabrik 1r. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Fabrikgründung 1850. 

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

~----------------------------------------------------------· Unerreichtes Sortiment :ole~~:~~ions· . . 

' 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

=======--- Schallplatten hervorragender Qualität. ---====
Grossist der Edison-Gesenschaft. 

Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertrot. der Excelsior-W c rke Köln 

(für deren Hartgusswalzen. 
Orösstes Lager~in Excelsior

apparaten zu Originalpreisen. 
Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen . Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 

Kulante Bedingungen. Katalog gratis. I Berlin SW., Frie~~ri~c~hs~t~r.
1

=1~6~. ~=~~~~g~:_ ___ j 
Reisevertretung ~-----------------------------Oe;-2l'.;.;;,;;rtn ...... det t892. 

gegen Spesenzusch uss i. Schallplatten, ================ Phonographenwalzen und Apparaten 
sucht branchekundiger Kaufmann. 

Offerten unter J. B. 1214 an die 
Exp. d. BI. et'belen. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atla s. 

Notllrllcbste 

Wiedergabe. 

Kein wahrnehm· 
bnrerl1nlerschied 
zwischen pesrün-
lichcm Oesnng 

n. Originalm\ISlk 
Dtutacb.Kßnstler, 
Deutsch Orchester 

Phonographenwalzenfabr. ,Atlas' j 
DUsseldorf. ---.! 

Reichhall Programm. Monall. Nachträge· 

Excelsior-Hartguss-Rekords! 
nach eigenem Verfahren hergestellt, 

ganz hervorragend in Klangfülle und Deutlichkeit. 

1abrik· Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. B a h r e , Friedrichstr. 16. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten -~Apparate. 

8xcelsior-Werke 
Köln-Nippes. 

Exportmuslcrlager : 
Berlin, SO., Melchiorsfr. 12, Carl Drissen 
London, E C, Hation Garden 17, Alb. P. Vischer 

Hamborg, Cremon 4, Max Kunath 
Paris, 99 Rue Lafayette. L.' d' Aragon. 
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auf einmal festgesetztwerden, und nicht wogen Erstaltung!der Ge· 
richtskosten hinterher ein nochmaliger Beschluß ergehen muß. 
Das ist ganz offenbar unbillig. Der obsiegende Teil kann an der 
scbleunigatenBeitreibnngclerKosten unterUmständentlasgrößte 
Jnteresse haben; er istseinerseits imstande, dieihm erwachsenen 
Kosten sofort anzugeben: weshalb soll er nun auf die Einziehung 
der Getichtskoslen, die sich ohne sein Verschulden v·erzögert, 
noch warten? Es kann nur dringend empfohlen werden, immer 
wiederdieKostenfestsetzung sofort zu betreiben, esist zuhoffen, 
daß sich dann mitder ZeitdiePraxis derGericbteitndern wird.-

Dr. jnr . Abel. 

Prof. Dr. 0. Jäger über Phonetik. 
• 

Professor Jäger in Stuttgart., welcher vor längerer 
%eit durch seine Eileher über die ~ntdeckung der Seele 
A.ufselten erregte; übrig~ns anch der Erfinder der sogen. 
Jägersehen Wollkleidung ist, bat den Artikel gelesen, 
welchen unser :Mitarbeiter, det J:Preiherr von Hagen, in 
unserer Nummer 4.G und -b7 über das Laboratorium flir Pho
netik geschrieben bat, nnd sendet infolgedessen dem Ver
fasser ein längeres Schreiben, welches, wir schon wegen der 
Berllhmtheit des Prof. Jäger in nachfolgendem im Wortlaut 
wiedergeben. Offenbar vermutet Jäger in den Unter
suchungen über die Eigenart der Phonographenscbrift·Kurven 
verschiedener Personen, aus welchen man rein mathema
Usehe ~L'eilkurven auskrystaWsieren kann, welche der Eigen
schaft der betreffenden Person <'ntsprechen, eine Unterstützung 
seiner Theorie. Zum Schluß richtet er an die Phonetiker 
welche die Sprechmaschinen-Kurve als Unterlage für ihre 
Untersuchungen benutzen. das Ersuchen die Veränderungen 
zu studieren, welclw der Stimmklang eines und desselben 
Individuums durch Affekte1 Krankheit und verschiedenartige 
Speisen erleidet. Professor Jäger erhofft von so1chen Unter
suchungen eine Kräftigung seiner Theorien gegenüber dem 

1 

·widerstand der Gelehrten-Welt. 
Nachstehend das Schreiben des Prof. Jäge.r: 

Geehrter Herr! 
A nlässtich Ibrer Mitteilung iiber ihr Laboratorium für Phonetik 

habe ich Ihnen ein Exemplar · der 7ten Lieferung aus dem 2ten Band meiner 
"Entdeckung· der Seele", die 1824 erschienen ist, also vor 2l Jahren, 
zu einer ·zeit, wo es noch kein Grammophon gab und der Phonograph 
noch eine ziemlich unbekannte Sache war, zugesandt. Wie Sie ersahen, 
habe ich schon damals nicht bloss auf den individue!Jen Charakter des 
Stimmklangs hingewiesen, sondern auch auf dessen Veränderungen beim 
gleichen Individuum, unter Einfluss von Affekten und lngesten (Speise, 
Trank, Arznei usw) und sogar Versuche zur Ueber tragung des Stimm
klangs von einem Individuum auf ein anderes überträgt. 

Sie ersehen, dass auch ich einen Ve rsuch zu einer lndlreklen•) 
graphischen Vergleichung des Stimmklangs zweier Personen machte. Ich 
hatte damals den Gedanken, eine direkle Aufzeichnung der Stimm· 
Schwingungen rnitttJis Schre:bhebel auf photographisch präpnrirlem Papier 
in der Weise Zll gewinnen, dass man auf die Spitze des Schreibhebels 
eine Blende aufsetzt, die nur einem Lichtpunkt Zutritt zu dem photo
graphischen Papier gestattet. Das unlerbl ieb teils aus Mangel aoZeit undMitteln, 
teils aber weil c1 ie Verschiedenheiten des i ndividucllen und zeitweiligen Stirnrn
klangs in ähnlicher Weise wie die Variationen der Handschriftenbewegung 
aus dem täglichen Leben zur Geniige bekannt sind, endlich noch deshalb: 

· Zweck meiner Untersuchungen war nicht die Phonetik, die ja nur 
einen Teil der Biokinetik (Lehre von den Lebensbewegungen) bildet, 
sondern Zweck war die Feststellung der Tatsache, dass fiir alle Biokin~tik 
das Charakteristische ihr spezifischer und individueller Rythmus is~ 
ganz. entsprechend der Tatsache, dass das Charakteristische der Lebens· 
formen ihre Spezitischen und individuellen Verschiedenheilen sind. Für 
diesen allgemeinen Nachweis war os wichtiger, Bewegungen der Unter
suchurrg zu unterwerfen, von denen diese Tatsache noch nicht bekannt 

•) Mittels meiner !'1euralanalysc (siehe En·declwng der Se~Je Hand II. 

war. Dazu1bot sich mir in erster Linie der Puls, für den die ärztliche 
Wissenschaft längst des Sphygmographen sich bediente und damit eine 
auffallende Veränderlichkeit des Pulses besonders bei Krankheiten fest
gestellt hatte. In zweiter Linie verfiel ich auf die Zit!erbewegungen von 
Ringer- und Fussspitze, die bisher noch nicht zum Aufschrieb gelangt waren. 
Gelegentlich sei nur erwähnt, dass ich damals noch in Erwägung zog, 
ob es nicht möglich wäre, fiir die perist'lltische Bewegung der Gedärme 
eine A ufzeichnungsmethode zu finden, um auch für diese L ebensbewegung 

• 
den spezifischen und individuellen Rythmus nachzuweisen. 

Wie aus der Ihnen übersandten Druckschrift ersichtlich, habe ich 
die erhaltenen Kurven in gleicher Weise wie Sie in J hrem phonetischen 
Institut einer ziffernmässigen Untersuchung unterworfen und damit ,,ab
geleitete' ' Kurven gewonnen. Fiir deren eine habe ich die gleiche Be
zeichnung verwandt w ie Sie, nämlich ,,Frequenzkur ven" für den wage
rechten Abstand de~ Schwingungen, und habe ausserdem noch mit dem 
senkrechten Amschlag ,,Amplitudenkurven'' geb ildet, von denen Sie in 
Ihrern Bericht nichts erwähnen, und habe an diesen beiden Kurven den 
spezifischen Rythrnus ebenso gefunden wie Sie. 

Sie mögen aus dem mitgeteilten entnehmen, dass ich einen An
spruch gehabt hätte, unter den " "Psychologen'', die sich instrumentell auf 
diesem Gebiet beschäftigt haben, und von denen Sie einige in Ihrer 
Einleitung nennen, sowohl was den U mfang, als den Zeitpunkt meiner 
Untersuchungen· betrifft, auch aufgerührt zu werden. Doch ist die3 nicht 
der Hauptgru11d, warum ich Ihn~n meine Arbeit zusende, die Sie offen
bar nicht kannten, sondern das, dass hier ein Fall vorliegt, wo die amerika · 
nische Wissenschaft einem Mann der deutschen Wissenschaft in gewissem 
Sinn unter dieArme greifen könnte, und darüberwill ich einige Worte sagen. 

Sie erwähnen im Eingang Ihres Artikels, dass der amerikanischen 
Wissenschaft von Carncgle ein Ponds von 10 Millionen Dollars über
wiesen worden sei, mit des3en H ilfe auch Ihr Institut entstand. 

Da möchte ich zLmächst eioen Vergleich zwischen deutscher und 
amerikaniseher Wissenschaft machen: Die deuts ~he Wissenschaft ist auch 
jetzt noch zumeist darauf angewiesen, aus Mangel an Mitteln ihre 
Forschungsergebnisse sich aus den Fingern zu saugen, während die 
amerikanische Wissenschaft in der gliicklichen Lage ist, an ~pralttische 
Juteressen anzuknüpfen, wie clie Ihres Inst:tutes an die ausgedehnte 
ph:me1ische Industrie, wodurch sie in die gliickliche Lage kommt, t'inet·
seits über grosse Hilfsmittel zu verfügen, andererseits den Lohn in der 
Form von Erfinderpnten1en einiuheimsen. Die deutsche ... Wissenschaft 
dient vorzugsweise dem der Praxis entgegengesetzten ideellen, theoretischen 
und philosophischen Fortschritt, forscht nach Naturgesetzen, und ihre 
Belohnung liegt meist lediglich in der Hoffnung, dass die Nachwelt ihren 
Funden die Anerkennung zuteil werden lässt, ·die die Zeitgenossen ihnen 
nir.ht bloss vo~enthalten, sondern durch Verlästerung und Totschweigen 
ganz zu unterdrücken suchen. 

So ging es meinem Landsmann ' Robert Mayer mit seinem Gesetz 
von der Erhaltung der Kraft, und so geht es derzeit mit meiner Enf· 
deckung der Seele, dle zwar von einzelnen anerkannt ist, aber im grossen 
ut'ld ganzen anfangs als Phantasterei verspottet und auf die Seite gelegt 
worden ist und noch immer vergeblich nach allgemeiner Anerkennung 
und nutzbringender Ver.wertung in der Praxis ringt. 

Der Haupisaehe nach muss ich Sie natiirlich auf meine zahlreichen 
Veröffentlichungen verweisen. Sie werden daraus leicht entnehmen, dass 
meine Lehre von den spezifischen Rie~h- und Geachmackstoffen auf alle 
Gebiete der Lebenslehre und Lebenspraxis befruchtend zu wirken im
stande ist und Lirhl bringt, auch auf alle mehr theoretischen allgemeinen 
Gebiete, nicht bloss der Lebenslehre, der Biokinelik so gut wie der Bio
chemie, sondern auch auf das Gebiet der allgemeinen Kinetik, auf der 
jetzt noch zwei wesentliche Erkenntnislücken klaffen. 

Ich bereite eben eine kurze Veröffentlichung vor, die gerade diese 
allgemeine naturgesetzliche _Bedeutung; meiner Seelenlehre~ für die Be
wegungslehre überhaupt : gesondert behandeln soll, und !die ich Ihnen 
nach dem Erscheinen einzusenden mir erlauben werde. 

Um was ich Sie nun im besonderen ersuchen möchte, ist folgendes: 

Mit deu Einrichtungen ihres phonetischen Laboratoriums 'sind Sie 
sicher in der Lage, die für die Biokinetik wichtigste Frage mathematisch 
zu lösen: Durch welche unwlllkürlichen Faktoren leidet' der S.lirnmklang 
eines und desselben Individuums Abänderungen ? Ich habe die Faktoren 
in der Ihnen übersandten Schriit aufgeführt: Affekte, Krankheit, Speisen 
und Getränke, A rzneien ... usw.: 1 An sich sind das ja kei11e neuen Ent
deckungen, sondern: praktische Erfahrungen jedes Musikers, aber ihre 
Verwertung zur Lösung allgerneiner biologischer Fragen und ihre Er
klärung, die: ich gegeben, verlangP n eben ihre Bestä1igung auch von 
anderer und - da ein Streit vorliegt - unpad(liischer Seile. 
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Neueste Patentschriiten. 
No. 1613027 - ß. 12. 0-t. 
WHheJm Dietrich, Leipzig. 

Sprechmaschine mit mehreren Schalltrichtern. 

Patentansprüche. 
Eine Sprecbmaschine mit mehreren Schalltrichtern, 

d'Ldurch gekennzeichnet, daß ein oberhalb dar Sprechmaschine 
angeordneter Schalltrichter mit einem den weiteren Fortsatz 
des die Schalldose ( a) tragenden Tonarmes (b) bildenden 
Hauptrohre (c) und zwei andere sich an den Seitenwänden 
der Sprechmaschine sich binziehende Schalltrichter mit zwei 
vom Rohre (c) abzweigenden Rohren (d) mittels Ver
schraubung derart 1erbundcn sind, dass jeder Schalltrichter 
in seiner Ebene beliebig gedreht und somit der aus ihnen 
austretende Schall nach allen gewünschten Richtungen im 
Raume entsendet werden kann. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet,daß dieselbe mit an einerStütze (k) angebrachten 
aufklappbaren Schellen (I) oder ähnlichen Vorrichtungen 
ausgestattet it, mittcJs welcher die Schalltrichter (b) am 
Gehäuse festgestellt werden können. 

No. 1H520ß - 19. 2. OJ 
"Atlas", Armaturen-, Metall- und Schraubenfabrik, Berlin. 
Oriffelhalter für Sprechmaschinen, bei welchem der Griffel 

• 

durch Klemmflächen anstatt durch eine Schraube fest-
gehatten wird. 

PatenfansprUcho. 
1. Griffelhalter für Sprecbmaschinen, bei welchem der 

Griffel durch Klemmflächen anstatt durch Schraube festge
halten wird, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Griffel
halter eine :B,Uhrung vorgesehen ist, durch die der Griffel 
beim Einschioben in den Griffelhalter zu den Klemmflächen 
gefUhrt wird, zwischen welchen er dann durch den Gegen
druck der Phonogramm-Unterlage selbsttätig eingekeilt wird. 

~- Griffelhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß an dem Griffelhalter E',ine mechanisclle Halte
Yorrkhtuog, z. B. ein Gummiring, ein Lederkissen vder eine 
J•'edcr \orgesehcn ist, die den Griffel in seiner Lage zwischen 

den Klemmflüchen festhält und solange selbsttätig am Heraus
fallen verhindert, bis er durch den Gegendruck der Phono
gramm-Unterlage zwischen die Klemmflächen eingekeilt 
worden ist. 

3. Griffelhalter nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Klemm.flächen, zwischen denen der 
Griffel sich einklemmt, durch eine als Fiihrung dienende 
Hülse mit einander verbunden sind. 

4. Griffelhalter nach Anspruch 1 und 2, dadurch go
kennzeichnet, daß die die Klemmflächen verbindende Hülse 
sich nach hinten verengert, damit der Griffelhalter auch 
bei unachtsamem Einschieben in die Griffelhalterhülse 
zwischen die Klemmflächen geführt wird. 

No. 102213. - 15. 4. 03. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 

Sprechmaschine mit um eine senkrechte Achse in wage
rechter Ebene drehbaren Schallstutzen. 

PatentansprUche. 

1. Sprechmas(;hine mit um eine senkrechte Achse in 
wagerechter Ebene drebbarew Schallstutzen, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Schalldose an dem einen Ende eines 
Anschlussrohrstückes angeordnet ist, dessen anderes Ende 
durch eine flir die Durchleitung des Schalles eingerichtete 
Hohlgelenk-Verbindung mit jenem Schallstutzen derart ver
bunden ist, daß die Schalldose mit dem Anscblußrohrstück, 
gegentibur dem Schallrinnenträger auf- und niederschwingen 
bezw. emporgekippt werden. 

2. Sprachmaschine gemäß Anspruch 1 dadurch gekenn
zeichnet, da.ß das die Schalldose (r) tragende, gegebenen
f<tlls gebogene Anschlussrohrstück (k) um eine wagerechte, 
zu dem hohlen Schallarm oder Schallstutzen (b) senkrecht 
liegende Achse drehbar angeordnet ist. 

Sprechmaschine nach Anspruch 1 dadurch gekenn
zeichnet, daß das gekrümmte, an dem Schallarm drehbar 
gelagerte Rohrstück (k) derart bügelförmig gestaltet ist, daß 
die Schalldose in der V crlängerung an diesem liegt. 

4. Sprechmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekenn
zeichnet, daß das eine Ende des gekrümmten Rohrstückes 
in einem wagerechten, am Ende des Schallarmes angebrachten 
Ring drehbar schalldicht gelagert und gegen seitliche Ver
schiebung durch einen Flansch (1) und einen ~"tuch zum Ab
schluss der Rohröffnung dienenden Deckel (n) gestützt wird, 
wobei zum freien U obergang der Schallwellen ein Aus
schnitt in der Wandung des Rohrendes angebracht ist. 
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5. Sprechmascbinen nach Anspruch 3, dadurch gekenn
zeichnet, daß das gekrümmte Rohrstück sich von der Schall
dose ab gleichmässig erweitert, zum Zwecke, von der Schn.ll
dose ab eine gesetzmässige Ausbreitung der Schallwollen 
zu erzielen. 

No. 267378 - 23. 11. 05. 
Fa. Niirnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., 

Nürnberg, Lamprechtstrasse 6. 
Nadel für Sprech·Apparafe mit durch einen Mantel aus eng 
nebeneinander liegenden Drahtwindungen verdicktem Schaft. 

II 

fiV 
.:.-

~·I 

I' ".-/-

4 

Ph.Z. 267378 

Es ist bekannt, daß bei Sprocbapparaten dünne Nadeln 
leiser spielen und zartere und feinere Töne zu iibel'tragcn 
vermögen als starke Nadeln. Vorliegende Neuerung be
zweckt nun, den Schaft dünner radeln derart zu verdicken, 
daß die letzteren in die zum Einsc tzen starker N actcl n 
dienenden Bobrungen der gebräuchlichen Membranhebel ein
passen, durch die Verdickung aber nicht an ibrer Elastizi
tät verlieren und noch imstande sind, reine und weiche 
Töne wieder zu geben. 

Dies wird dadurch erreicl.t daß der Schaft (a) der 
Nadel mit einem Mantel aus .in Schraubenlinien verlaufenden 
Draht tb), dessen Windungen di cht neben einander liegen, 
umgeben ist. Da dieser die Verdickung bewirkende Mantel 
demnach eine Art Schraubenfeder darste1lt, die gegon 
Biegungs-ßeanspruchungen nur geringen Widerstand bietet, 
so wird durch diese die Elastizität kaum verringert. 

Schutz-Anspruch. 
Nadel fUr Sprecbapparate, dadurch gekennzeichnet, 

daß ibr Schaft (a) durch einen aus eng neben einander 
liegenden, scbraubenförmigcn Drahtwindungen (bj bestehen
den Mantel verdeckt ist. 

No. 267377. - 23. 11. 05. 
Nürnberg-Schwabacber Nadelfabrik G. m. b. H, in Nürnberg, 

Lamprechtstr. 6. 
Nadel flir Sprechapparate, mit nahe ihrer Spitze befindlicher, 

quer zu ihrer Achse verlaufender Durchbrechung. 

Ph.Z. 
267377 

Durch vorliegende Neuerung an Nadeln für Sprech
mascbinen wird bezweckt, eine und dieselbe Nadel sowohl 
zur Hervorbringung lauter als auch zur Abnahme und 
U ebertragung zarter feiner Töne verwenden zu können. 
Dies wird dadurch erreicht, daß die Nadel (a) nahe ihrer 
tpitze b mit einer <1uer zu ihrer Achse verlaufenden 
Durchbrechung c Yersehen ist. Wird nun die Nadel so 
eingespannt, daß ihre zur Achse der Querbohrung (c) senk
rechte Mittelebene mit der Schwingungsebene der Nadel 
zmammenfällt, so wird die letztere, da durch die Quer
bohrung das b('i dieser Richtung der Beanspruchung wirk
same Eiegongsmoment der Nadel nur wenig verringert 
wird, nur kräftige und laute Töne abnehmen und übertragen 
können. Setzt, man aber die Nadel so ein, daß ibre durch 
die Achse dH Querbohrung gehende Mittelebene zugleich 
clie Schwingungsebene der Nadel bildet, so ist die letztere 
imstande, zarte und feine Töne von der Walze oder Platte 
abzunehmen. 

Schutzanspruch. 
Nadel flir Sprechapparate, gekennzeichnet durch eine 

nahe ihrer Spitze (b) quer zur Längsachse angebrachte 
Durchbohrung (c). 

Abonnent der Phonographischen Zeitschrift? 

enn nicht, 
so senden Sie bitte sofort Ihr Abonnement für 1906 ein. 

Abonnementspreis Deutsches Reic~ jährt. Mk. 5,- Ausland Mk. 8,-
halbjährlich ,, 2,50, resp. ,, 4,-

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. 
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Missbrauch des Namens Edison. 

Der Kaufmann Vik:tor Paul Berger in Wien war von 
'l'homa!> A. Edison verklagt worden, weil er unberechtigter
weise sein ( leschäft ,Edison Import House(· genannt hatte. 
Am 23. Dezember 1905 stand vor dem Handelsgericht zu 
\\'ien Termin an, zu dem Herr Direktor 'rbomas Graf per
sönlich aus Bortin nach Wien sich begeben baLle. Der 
.Beklagte machte geltend, daß er früher einmal W Mo und 
sogar ein Namenszug- Klischee von Edisons Gesellschaft 
erhalten habe: er wurde jedoch unter Aul'erlegung der Prozet\
kosten dazu verurteilt, die Führung jenes irreführenden Zt:
satzes zu unterlassen und seine Löschung im Handelsregister 
hcrbeiztüühren. 

Firmen-Notizen. 
Deutsche Orammophon-Aktien-Oesellschaft. Am 30. Dezember v. J. 

wurde im Direktionsbureau der Gesellschalt zu Hannover unter Leitung 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Edmund Trevor L!oyd Willia111s die 
6. ordentliche Generalversammlung der Deulschen-Gra:nmophon-Aktien
gesellschaft abgehalten. Vertreten war das ganze Aktien-Kapital. Dem 
vom Vorstande erstatteten Geschäftsbericht entnehmen wir, dass die Er
gebnisse des abgelaufenen 6. Geschäftsjahres hinter denjenigen früherer 
Jahre wesentlich zu1 ückgeblieben sind. Die Preise für PJatten-Maschinen 
haben weiterhin eine weichende Tendenz eingeschlagen Namentlich die 
billigen Maschinen sind es, bei denen mit einem Verdienst überhaupt 
nicht mehr zu rechnen ist. Die Verwaltung will deshalb immer mehr 
auf den Verkauf der besseren Typen ihr Augenmerk richten. Sie hat 
speziell eine Anzahl erstklassiger Maschinen für Platten grösscrcn Ka
libers auf den Markt gebracht. Während sich im abgelaufenen Ocschäfts
j ahr ein durch Schleuderkonkurrenz hervorgerufenes leichtes Abflauen 
auch im Plattengeschärt der Gesellschaft bemerkbar machte, ist seit den 
letzten Monaten die Nachfrage nach dem Plattenfabrikate der Ge
sellschaft wesentlich gestiegen, so dass die Verwaltung selbst mit den 
weiterhin vergrösserten Fabrika' ionseinrichlungen kaum in der Lage ist, 
der Nachfrage immer mit der gewohnten Promptheil folgen zu können. 
Zu den Konten in der Bilanz wurde bemerkt, dass mit dem diesmaligen 
Zugang auf Neubaukonto (110463,1!1 M.) die Fabrik in Hannover im 
grossen ganzen ausgebaut ist, so dass weitere Zugänge vorläufig nicht 
erfo, derlieh erscheinen. Gleiches gilt auch vom Maschinen- und Inventar
konto. Der grössere Zugang auf Warenkonto, das im ganzen mit 
1 085:16801 M. eingestellt ist, umfasst hauptsächlich Rohmaterialien, 
welche auch zu günstigen Preisen eingekauft. werden konnten, während 
audererseits auch bereils im Sommer für das Herbst- und besonders 
Weihnachtsgeschäft in erforderlicher Weise vorgearbeitet wurde. In der 
Bilanz pro 30. Juui 1905 figurieren Waren-Debitoren mit 5:i6810,6:1 M. 
Das Bankguthaben beträgt 147057,40 M. Der Reingewinn beträgt 
69255 47 M. Die Venvaltung schlägt folgende Verteilung vor: 5 Proz. 
Ueberweisung an den gesetzlichen Reservefonds = 3270,ß5 M., G Pro
zoul Dividende - 50000 M., Vortrag auf neue Rechnung = 15 98;i,Oil M. 
Diese Gewinnverteiluug wurde genehmigt. Nachdem Vorsland nnd Auf
sichtsrat entlastet wordeu war, wurde das ausscheidende Aufsichtsrat
mitglied Erneste de Ia Rue in London wiedcrgewählt. 

Verband der Deutschen Phonographen-Industrie. 
I. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlin S.W, Kreuzbergstrasse 7. -
l. Schriftfilhr, r: Anlon Nathao, Berlin S.W, Ritterstrasse 41. - I. Schatz

meister: Fritz Puppe!, Berlin-Rixdorf. 

Neu angemeldete Mitglieder: Josei Polack (i. 1~,.: Boma 
(L m. b. H.) Berlin, KöiJCnickcrstr. 1. - Georg Hertzog, 
ßerlin, Ritterstr. 90. - Gustav Schönwald, R.ixdorf, 
MUncbenerstr·. ü~. - Firma Deutsche Telephonwerke, 
R. Stock &: Co, U. m. b. H., Berlin. 

Berlin, den l:L Januar 1906. 
Der erste Schri flfUhrer: 

Anton Nathan. 

Neue· Aufnahmen 
von Walzen und Piaffen. 

(.Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur elmal.) 

Edison Goldguss-Walzen. 
Edison Orchester Bcrlln, 15 378 Fehrbelliner Reitermarsch (Henrion) 

Opersänger Carl Ncbo, 15 371J Sei s!ill, mein Kind {Meysel), m. Orchester
begleitung. - Oustav Schönwald, 15380 Es rächt sich altes auf der Welt 
(l~eullc ) - Kapelle des I. lnfanterie·Regts. ,,König'', München Ober
musikmeister Adolf Pach, 15381 Bayerischer Original-Ländler No. 1I -
Prlfz Werncr, lt\ünchcn, 15383 Du Süsse, Süsse, aus der Operette 
"Schützenliesel" (Eysler) mit Orchesterbegleitung - Martln Ketlner , 
153k3 Serlnissimus und Kindermann - August Junker, München. 1538-1 
Der Stolz von der Au', mit Orchesterbegleitung - Gre:e Wiedicke und 

- Ludwlg Arno, 15885 ßis früh um fünfe, Duett mit Orchesterbegleitung 
(Linke) - Hans Blüdel und Robert Lang, München, 15 386 Der Bauer 
im Schnau{erl. - Konrnd Dreher, München, lß387 Da ist auch Wasser 
in dem Wein, m;t Orcheslerbegleitung. - Annn Müller-Lincke und Josei 
Dill, 15 38S Gauner-Duell, aus ,,Auf ins Metropol'' (Holländer), mit 
Orche3lerbeglcitung. -- J osef Josephi, 15 389 Der letzte Taler (l"lolländ.) 
mit Orchesterbeglcilung. - Kgl. Holopernsänger Cnrl Jörn, 15 ßi)O Arie 
aus der Oper ,,Aida" (Verdi), mit Orcheslerbegbilung. - H, Orossmann, 
lf> 30 L 0 Susanna, Co~1plet (W. 1-linsch), mit Orches!erbegleitung. -
E!dison Mililär-Kapelle, fl 08:1 Washington Crays Marsch (Grafulln), 9 0.,7 
Amcrikani.;ches Potpourri No. 6. - Edison Sinfonie-Orchester, 9 086 

I Schwalbenwalzer (Valverdo) (V als de las Golondrinas)- Edison Konzert
Kapelle, n 08!1 Durch Kampf zum Sieg, Marsch (v. Blon), n 098 Potpourri 
aus "Die G!ocken von Corneville" (Pianquette) - Albert Benzier 0 093 
Die Glocken (Mora), Glockenspielsolo mit Orcheslerbegleitung. 

Beka Records 811 = 20 1/ 9 cm. 
Orchester. 

Band of H. Majesty's Orenndier-Ouards, London 28n Der unüberwindliche 
Adler (Sousa) Marsch. 290 Tbe Libedy Hell, Freiheitsglocken (Sousa) 
Marsclt. 296 "Rossbach - Marsch (A. Williams) - H. M's. Scots 
Ounrds, London 306 Unter dem Doppeladler (.J. F. Wagner) Marsch. 
307 Gladiatoren-Marsch (Sousa). :110 Hände iiber See (Sousn) Marsch 
S 11 L'entenle cordiale (0. Allier) Marsch. :H4 Kansas City Star March 
(A. Liberati) - Banjo. Mr. A. H. Nassau-Kennedy J . S. M., London 
ö 1 H2 Satanella, Tanz. 

* &in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstanten angemeldet. 

Feuerzeug 
,,TITAN'' 

giebt sofort beim A.bhoben 
des Deckels Flamme. 
DC Absolut gefahrlos. -.. 

'' 
K 0 N U S ", lf{nnlilrlichcr 

Orössc.1 

D AI S Y '' bester G )b t •· d " , billigster asse s zun er. 
Wiederverkäufern hoher Rabatt I 

Man verlange kompletteListe. 

Jacques Reitermann 
Spezialfabrik für OnsselbstzUnder. 

Berlin S0.16, 
.,Daisy••, Köpenickerstrasse 114 ,Konus·•. 

Zur Messe in Leipzig: Hotel de ~ Russie, Petersstr. 20 Flur pt. 
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Beka Orand Records 10" = 25 1/9. cm. 
Band of Grenadier Ouards, L~;ndon 0 28:3 Singvögelehen-Serenade 

(P. Perry). Banda da Sociedade Phonographica Portugucza Lissabon 
G 97:l Portugiesische Reveille ( Alvorada) - Band of H. l\\'s. Scots 
Guards 0 ll77 By the Swanu River, Musikali~che Spezialität. H. l\1aj ~ sly's 
Scots Guards, London 0 280:1 Luna-Walz~r (Lincke) G 2804 Liebe 
und Frühling (Waldteulel) Walzer. G 2806 Anona (Vivian Grey) Polka. 
G 2806 Lustige Blätter (R. Vollstedt) Walzer. G 28 10 The Wren 
(Damare) Polka mit Piccolo-Solo. G li814 La Fleurelts (A. Wellcsle,r) 
Tanz mit Glocken. G 2G0f) Rokkoko Gavotte (Rendez-vous) (Aletlcrl. 
G 2!117 Glocken vonWe}'moulh (Gavotte mit Glocken) (J.S. Hogwill). G 2Pl8 
Hochzeitsglocken (mit Glocken) (W. RimmerJ. G 2!120 Killaneyt (Lied mit 
Piston-Solo) (1\1. W. Balfo). G 2921Sicilietta Serenade (Lied mit Piston-Solo) 
(F. v. Blon). - Band ci H. M's. Orenadier-Guards, London. G :1004-
Truubadour (Walzer und Miserere (Verdi)- Cornet-Solo. G. Beard, 
Cornet-Solist, London, 0 5054 Arbucklemen's Polku. - Ouitarre, Slgn. 
Petrolino, Lissabon, G ötS:l Pado Robles. - Band of H. M's Grenadier 
Ouards, London, G. 5<113 Silbe r-Vögel (Silverbirds) (Piccolo-
Solo.) - Jose dos Santos, Lissabon, G 5010 Adagio da 
Ga Fantasie (F. P. Arrog) (FlöteLsolo). - Ocorg Braun, Tenor, Berlin, 
G 79~l5 Wenn zwei sich lieben (Der Rastelbinder) (Lehar). G. 793n 
Frauenaug' du g'eichst dem Meere, Walzerlied aus ,.Der liebe Schatz" 
(Stein). G. 7057 Ich und der Mond, Lied von Biczo, Musik von Leicht. 
(Gesang). - Albert Böhme, Humorist, Berlin, G !HO-~ Wenn die Spatzen 
schlafen gehn (Prey). G n705 Das Sumpfhuhn (Alb. Böhme) (Humo
ristischer Gesang). - Gotham Quartett, London, G 10-!99 The Bllnd 
Medley. -

Beka Sinfonie Rekords 11" = 27 L/2 cm. 
Ban da da Sociednde Phonographien Portugueza. Lissabon, G 2:>9 1 

Alda, ~arsch (Verdi). M. 25!lG Ai Joaquina (Volkslied, Orchester mit 
Piston Solo). S 27!19 :Morrer Sonhando (A rao Benjamin) Walzer. 

Grammophon-Platten *). 
Berliner Elite-Ot eh cster Kapellmeister Seidler-Winkler, C 40!127 

Die Freundschaftsflaggc, Marsch. C ,JQ!l2B Die Fussparade aus ,,Auf 
ins Mctropol" (von Viktor 1-Jolländer). C 40929 Kusswalzer. C 40!lBO 
Deutscher FloHen-Vel'eins-Marsch. - Pionier-Kapelle Köln n. Rh. 
C 3-40238 Stelmnetz-Marsch.- Oardc-Kürassier-Rgt. Kgl. Musikdir. Rulh 
Berlin K 2-.J.044!l Kaiscr-Friedrlch-Marsch. - Oustav Schönwald m. Berliner 
Elite-Orchester Berlln, C 4 I U 13 Rückkehr des Kaisers von der Parade. K 
41478 Im Zirkus.- J. Kaufmann Zürich, K 41473 Eine lustig. Elsenbahnfahrt 
nach Basel.- Pranz Bltrenkoven , Tenor, Frankfurt a. M., C :1- 1 242~ 

Romanze a. "Das Glöckchen des Err.rnitcn" (mit Orchester). K 2- 123l~ 0 
Maienzeit, o:Liebeslraum. Pauf Gerber Jodler, Zürich, C g-42:177 Unlcr
waldner Jodler.- W11helm Grüning, Tenor, Königlicher Hotopernsänger, 
C 3- 42410 Schwanenlied aus "Lohengrin", (mit Orchester). - Heinrich 
Hense1, Tenor, Opernsänger, Frankfurt a. M.. C a-~2-!07 Küsse mich, 
Lied von Zumpe. Boplist Hoffmann, Bariton, Königlicher t-lofopernsänger, 
Berlin, M 0 I H 20 \\' ie aus der Ferne längsl\·ergangener Zeiten aus "Do> r 1 

fliegende Holländer" (mit Orchester). C 2- ~2400 Ein; Schiitz bin '"' ol 

aus "Nachtlager von Oranada~ (mit Orchester}. C 3-42!02 Prolog aus 
"Bajozzo" (mit Orchester). C :1-~~ l02 Torerolied aus "Carmen" (mit 
Orchester) Hans Horslcn, Tenor, Berlin, K 2-42.13 lch hab kein Geld 
aus "Bettelstudent" (mil Orchester). - Corl Jörn, Tenor. Kgl. 1-!o ~opern
sänger, Berlin, M 0 1~11!1 Lohengrins Abschied aus "Lohengrin" (mit 
Orchester. - August Kiess, Bariton, Königlicher Sächsischer t-lofopern
~änger C :~-424011 llal dein heimatliches Land, aus .,Traviata" (mit 
Orchester). K ~- 12:\.fl Ständchen aus "Weibertreue". - Tillmann 
Liszewsky, Ba ritou, Köln a. Rh., C :1- -!2-100 Gebet des Königs Salomon 
aus "Die Königin vou Saba". - Carl Nebe, Bass, Kouzertsänger, Berlin, 
C S-42 l U Keine Ruh' bei Tag und Nachl aus "Don Juan~ (mit 
Orchester). - Kart Rost, Bariton, Köln a. Rh., C a -42403 Horch auf 
Du !räumender Tannonforst. C :3-4240 l Epilog von Aug. Bungerl.) 
- Leon Rains, Bass, Königlicher Sächsischer tlofopernsänger Dresden, 
C :3- 42-!08 Rondo vom goldenen Kalb aus .,Margarete" (mit Orchester) 
Ot~o Rcutter, Comic, Bcr1ln C :l- .J-2122 Es war einmal (m. Orchester). -
":.•lly Schuhmacher, Bass, Mitglied des Kölner Männergesnngvercins 
Koln a. Rh., C :l- 12100 Wenn du kein Spielmann wärst. 
O~raldine Fnrrar, Sopran, Berlin, Kgl. Hofopern5ängern, C 3620 Cherry 
R~pe (eng!.) (m. Orch.). - Dora Kepling~r. Sopran, Wien, C 4:~ 725 
N•mm mich mit aus "Bis früh um fiinfe" (m. Orch.). -- Prau Lang. 

~) M l\\onarch-Piatte (SOcm Durchmesser), C Conzert-Pial!e (2.) cm 
Durchmesser), K Kleine Platte (17lh cm Du1 chmcsser) 

Jodlcrin, ZiirJch,K 4:~ 89•! Schweizer Heimatklänge. - l\\argnrctc Wiedekc, 
Sopran Berlin, C 43 7213 Susi, mein Kind (rn. Orch.), Herr und Prau 
Gerber. Jodler, Zürich, C 2-44014 Jodler-Partien. - Agnes Hermann, 
Alt, vom Strassburger Stadt!he:1fel' und Carl Jörn, Tenor, Kgl. Hof
opernsänger, Berlin, C 2-44028 Jn unsere Heimat keh·en wir wieder 
aus "Troubadour" (rn. Orch.). - Dora Keplinger, Sopran und Carlo 
Böhm, Wien, C 2-44033 Nimm mich mit aus .,Bis früh um fiinfe" (m. Orch.) 
C. 2- 44031 Bis friih um füofe (m. Orch.). Rost'sches Soloquarieft Cöln 
a. Rh., C 2-4l0~9 Am Brunnen vor dem Tore. t<ölner Domchor, 
Köln a. Rh., C 44002 Ave Maria ( 4 stimm.) Ouido Oialdini.Berlln. C 4051 4 Sei 
gepriesen, du lauschige Nacht nus "Laudsfreicher". K .J9:l24 Schaukel· 
Iied aus , Auf in Mefropol".- Albert Müller, Berlin, K 46773 rlora-Polka. 

---------------------------------------Abgespielte Gr am mophon- ?1 atten 
in jeder Anzahl zu kaufen gesucht. 

0 f'f'orton mit Preisangabe unter F. S. 4000 an Rudoli Mosse, 
Berlin S.W. 

Trichter 
für 

Phonographen
Apparate, 

Platten-Apparate, 

Tonarm
Apparate. 

• 

• 

,. 

j ß d U S t r i a Blechwaren ·1ahrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Wa•demarstr. 29 a. 
~---------------------------...: 

Agente n : Lon~on: E. Oppe_nheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
_..:.;..;-.. ..... .._pans : G. Kattw111kel, 57 Boulevard de Strasbourg. 
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Einseitig Schallplatten-1abrik "1avorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 

Musterlager bei unserem General-Repräsentanten: A. M. Newman, Berlin S.W. 68, Ritterstr. 76. 

·--------------------·---------------------------------·-------------------------· 

Schram berger U h rfed ernfabri k 
Gesellschalt !'IJ:t beschränkter Haltung 

Sohrambel'g (Württembe~ 
1

" 

Iabriclrt: 
Zugt'e•lern !:Ir Uhren, Musikwerke eto. 
Fa~onnh•te Federn aller A1·t, ro'll a. vernickelt. 
B ands tahl für die verschiedensten Zwecke. 
Glockenscbaalen aus Stahl und Me55ing. 
ßandsU.~en aus bestem, zähem Tiegelgu88stahl. 

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 
R.ekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile ft.ir Sprachmaschinen jeder Art 

Anton Natban, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulelleltlgste Bezugsquelle fiir Uhrwerke, Regulatoren, ßulnahme- und Wiedergabe
Steine, Gldler, membrane, trtebfalfen, kleine und gro{le Konulfe, Glasflllte Federn, prima 
Stahlnadeln für] Grammophone, Zonophone und Plalten-Sprechmal'dllnen Jeder Brf. Blanca. 

technifche Uhrwerke. 
tt\an fordere im eigenen Interesse kostenlose ZIL~endung der Preisliste 1 

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

"Neuheit" fucca 
Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. 1~~. 

Einz.-Preis M. 1,50, Händlerpreise u...Y,~V.,.. 

"kein Schalltrichter" 
die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmascbine, ohne 
SchalltrichteP - von un-
übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Halles ehe Musikwerke 

HALLE a fS. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

_... Schallplatten 
bat, verlange Kataloge von der 

folgphonograph ·Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Aultr11~ wird prompt nm Tage 
des E1ngangs au&gelllhrt. ---! 
--

• 
I 

auf Verlangen. ~~l,~ 

~ ~""'ß~ ,, 
cß\.\cßß * 

Neu! 

' 

den Artikel schneller bekannt zu machen , 
senden wir bei Referenzen - Aufgabe das erste Mal ein 

5 Kilo Postpacket (4 Stück) franko gegen franko zur Probe. 

Filiale der American Trading Co. (Eibhof) Hamburg. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fer
tigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
MetaUknie und Aluminium 

in allen Grossen als 
Speoialltät prompt u. billig. 

C. Molt & Bozler, 
Metallwarenfabrik, 

Unterlenningen u. Teck 
(Württernbsrg). 

Vertreter• 
Be r I in: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

•• 
r 

• 

für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

werden gut honoriert . 
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, 
eon onarm- ara 

mit Blumentrichter. 
I 

Od6on-Sclmtzmarke. 

Odeon-Modelle 
No. 235, 240, 245 und 250 

werden jetzt ausschliesslich 

mit Blumentrichter geliefert. 

Odeon Tonarm -Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der Blumentl"ichter ist die letzte tiefgreifende Verbesserung an Plattensprech
maschinen, seitdem die Konzert-Schalldose erfunden worden ist. Infolge der Form 
dieses Trichters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller als wie bei 
den gewöhnlichen Trichtern 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 

nt~rnational alking atbln~ o. m. b. fi. - ---~ 

WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22;23. 

• 

• 
• 
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Die besten Schallplatten 
-

I iefern wir nach eingesandten Matrizen 

als älteste Lohnpresserei. 

I a Schallplatten-Masse 
hervorragend jn J (altbarkeit und Aussehen. 

Bedeutende Vorteile bei Abschlüssen. 

E. Ladewig & Co., {i. m. b. H. 

Rathenow. 

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

8 Die so (I orenwer e ~. m. b. 5. 8 
8 SPREMBERO (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt und liefern die ~ 

8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
a ~ 
Q~~G~~~~G~~~~~~~~QQ~~QQJ~Q~Q~~QQG~QQQQQ~QGGQ~~ 

&in neues 1ttodell der Doppelschalldose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 138213) ist nunmehr iu jedem 
Quantum lieferbar. Ganz aus Aluminium herge~tellt. Mit neu
arllger, sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerun.Q'. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von solcher Ab· 
rundung. 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 Brü~sel, 
Sommer 1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 
Fabrikant : Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart u. A. 

Vertrieb: Auton Nnlhan, Berlln S.W., Rltterslr. 44. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Lizenzen zur Pabrikation sind noch zu vergeben. 

Carl Schmidt, lltechauiker, Berlin S6., Britzerstr. 22. 

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

DF Blankwalzen ..U 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

lief~:rl bti ständiger Gontrolle der durch Massen eigene Fabrikatiou der 

cr~tklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t ,, 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, ßcrlln, Ritterstrasse 44. 

~----------------------------------------
Einen Posten Schalldosen, g u l er Q 11 a I i t ä t, hat so lauge 

der Vorrat reicht 
".- ä M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1,- ..._ 

per Na<" huahme abzugeben. 
Ca r I Be I o w, Mammut- Werke 

L E J P Z I (i, Hohnelsterstr. 6. 

~~~~·~~~~~~~~ 

T. T ~ tp op ~ 
Neu! Goldgu$s-ßekords Neu! ~ 

den Besten gleich. ~ 
Walzen- und Platten-Maschinen nur in lade!- ~ 

~ loser Ausführung. ~ 
~ Al~ 'ch

1 
allzclosbeh,,_ütr~f1 eld",_ duie beste der Welt. ~ 

~ e u e br m e Wie hrworke, etc. 

~ Automaten aller Art. 
~ Prospekte gratis und franko, ~ 
@ wo nicht. vertreten direkt dtu·cb die l:Pabrikanton: ~ 
~ Lenzen & Co., Phonographen-Gesellschaft ~ 
~ Crefeld-Königshoi. ~ 

~tW~W~~~~~~~~ I ~~ 
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J 

"Xeron" -Trocken - Batterien 
und "Xeron" - Füll- Batterien 

~JOd unerreicht. 
Man verlange Speziai-Preisli!<tc "K" 

Olwr Batterien, Taschenlampen ctc. 

Paul Rehrens 
vormals Ouo Kohlt••· & Co. 

Berlln W. 57, Bülows tr 5 7. 

I 
I 

.. Heil-Element" I,3vou .............................................................. . 
(Atkai.Quecksilber- I Elektrotechnische Artikel I 

Oxyd-Element). Spezialität · Sämtliche Materialien für Schellen -Anlagen I 
Type 1 I I II I lU I · · · I 
Amp. o,2~-o~, o.s-1 , 1-z I Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

A.-Std. 7,5 IS 30 Telefon : 7450. ==== 
Pr.Mk. 1.20 2,00- 3,00 ......................... ~ .................................. . 
Konstante Stromabgabe. Vor· 

zilgllch für Venuche. 

Umbreit & Matthes, EI k 
Leipzig-Plagwitz 2. e trisehe Karneval-Artikel. 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass-u. Trockenelemente 
ist 

• "Primas-Erregersalz". ~ I Aug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden. 

Nur ff. Qualität! Nur erstklassige Materialien! 

Kravalteunad cln, f. sortierte Dessills . . . . . 
Knopfloch -Rosen knospe, sortierte Farbeu . . . 

" Polarstern aus Lametta, prachtv. Effekt! 
.. Blumen, neue, mod. Genres, f. sortiert 

Nasen . . . . . . . . . . . . 
" mit Brille und Schnurrbart . . . 

Pinger . . . . . . . . . . . . 
" mit leuchtendem Gigerlring . 

Ohren, beicle elektrisch leuchtend, . 
Damen-Diademe, ff. sortiert . . . 

• • 

.. Broches ,. ,. . . . . . . 

Dtz. Mk. 9,60 
" " 9,60 .. ,, o,no 
" •• 10.80 
11 u 10,80 
.. " 14,40 
" ,, I 0,80 
" " 27,-

Paar " 18,
Diz. " 33,-
" " 1:3,-

Orden, Stern mit leuchtender Perle . . . . 
,. Narrenkopf mit leuchtenden Augen elc. . 

•. " 12,-
•. " 12,60 Die Ideal-Taschenlampe der Zukunft 

ist die Ia Batterien dazu (Marke Pfcilring) . . . . . .. " :~.60 

8 S1unden-8rng-ficht-1aschenlampe Nettopreise nur für Wiederverkäufer! 
===-.::::= Einzige Spezialfabrik: =-=::--:=:___:==. 

Daisu-Jtaus, Behrendts ~ Basta, mit strahlendem Osmiumlicht. 
Ununterbrochene Brenndauer 7 1/ 2 Stunden. 

Mallesche Accumutatoren-Werke &rny ~ J(eilbrnn BERLIN W.' 57, Katzierstrasse 115. 
Halle a. S. ---- Telephon: Amt VI, No. 451. ----

Zur Messe: Leipzig. Hotel Russie. 

Bingetragene Schutzmarke Elektrotechnische Fabrik 
Schmidt & Co. 

"Dairnon". 

BERLIN N. 39, Chausseestr. 82. 
Grösste Fabrik des Continents für sämtliche 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

Telephon Amt II, No. 1046. Spezial-Fabrik 
für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hauslampen, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten-

Telegr.-Adresse: "Daimon-Berlin". 

nadeln etc. 
"Daimon''-Trocken- und Nasse-Elemente. -
,,Daimon''·Akkurnulatoren. - ,,Daimon''-Export
Auffüll-Eiemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerreichter Güte. 

Neu! Tasehen-Jnduktions·Jlpparate "Trost" Neu! 

mit und ohne Glühlampe. 
Man verlange Preislisten I 

No. fl2 a. 

• 
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~~~~~~~~aaee~a~ae~eteea~~a~~~~~~1~~· 
~ e . 
~ al P. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
~ ~ Fabrik elektrischer Apparate, .fhonographsn und 
c.; a Phonographen-Automaten. 
! ! Hervorragende Neuheiten in Spie}zcugcn mit elektrischem Batter!estro:n. 
; ~~ _ • Kleme Motoren t~nd Dynamomaschmen etc. 

mD•aauuu~u~aaua~uatauaauaua~ ~~ 

Schalltrichter A. KÜHN, Brüssel, 51 rue du fauoir 
mit u. onne Metallknie fiir Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenappuate u. s. w. 

polirt, lackirt. 
vemickelt 
in jed. ge
wünschten 

Engros-Haus in elektrischen TascheRiampen und sämmtlichem 
Material iür Kleinbeleuchtung, ersucht um Offerte in ein

schlägigen Artikeln. 

Form u. Ausführung. 
- Spec i alität. 

Feucht A Fabi, Metallwatu·enfabrik, 
Lelpzir-Stottorltz. Alusterblatt gralia und lrt a : o, 

VNtrl'l~r· Rorlln SW Rit 7 I 

(? '1 w.. h Aktien-fieseilschaft g • k ~ d cml unse e, fü r photogr. lnduslrie "ete bei »res e'.t 
Engrosl Aktien-Knpit~l l Million ,\\ark. - Ueber 350 Arbeiter. Expor t I 

Für die Niiederlande 
und Belgien 

~&&&&&&&&&~ 
t) Bei Anfragen • 
t) unterlasse man nicht (0 
t) auf diese Zeitschrift (t 

-

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise ... Cameras 
suche Vertretung eiucr leistungs
fähigen Fabrik i. d. Kleinbelouchtungs
Branchc. Offerten unter A. Z. 133 
Exped. d. Ztg. 

t) Bezug zu nehmen. ~ 

~--······-~ für alle Plalten-Pormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

--

Fabriken von Sprechmaschincn, 
mechanische Werkst~ttcn usw. im In· und Auslande, können die 
Fabrikation eines luhraliven, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels Regen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Geger · 
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektaoten belieben s'ch unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

Projections- u. Vergröss.-Latarnen. - Tageslicht-Vergr .·Appara•e 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen ur. ~ 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

VorteilbafteR1o Bezugsquelle fiir Wiedervorkiiufer. 
Hanpt-Katalog senden auf Vertangen postfrei und unberechnel. 

• • • • ~ # • • ' ,_. • • -

• 
Berlin S.O. 36, Wienerstrasse 50. 

Abteilung I. 

... :;: ~t\\a\\\1\a\ten· Presserei ~\~ ..• 
~ ~ 

nach 

eingeschickten .l\fatrizon liefern wil' jede go
wünschte Art und Größe von Musikplatton. 

Fcrnspr. Amt IV l •b07. Abteilung II. 

• 
IS 

\IOU Scba/lpfatten-Jta 
nach 'Sse 

eigenem Vorfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

' • 
rclas Textbuch für Edison Recordsl 

sowie erster Nachtrag, um!nssend sämlliche Neu-Auhtahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW. 48 

Absatz V·o~_·"nppeJD wollen. - Musterexemplar 
weun SH) in W.alzen I~r-en -- - """A.-:.U-v gegen SO .Pfennig -franko. 

---
Druck von Goflltold fluerbach, Berlin S. ~2. Rllter·Sfrasse 86. 



• 

' 

' 

' • 

werden von uns verausgabt, um durch zielbewusste Reklame in den gelesensten Blättern 

mehr als 20 Millionen Lesern 
• 

das Graannophon und seine guten 8igenscha en 
immer erneut vor Augen zu führen. 

~~w---"~.~ So schaffen wir den grossenBedarf an ww~~~~~· 

Grammo.phon- Apparaten 
Amc 

welcher ausschliesslich durch Händler gedeckt wir'd. 

Händler. welche 1hren Vorteil zu wf\hren wissen, halten mit unserer Reclame Schritt, 

es bedeutet Geld in ihre Tasche. 

Hunderttausende 
von Lesern wohnen auch in Ihrem Rayon t - Wissen diese, dass Ihr Geschäft Iieferungs-
und leistungsfähig ist? 

Anziehende Schaufenster-Redame ist 

Bin Mittel zunt Zweck. 
Ausgedehnte Reklame in Ihren Lokal-Blättern ist nicht weniger Bedingung. 

lachen Sie diese Reklame! fassen Sie es auf eine ?t-obe ' . • 

Der &rfolg mird Sie überraschen! · 
Kein Artikel wird von der Reklame in gleichem Masse beeinflusst als das Grammophon! 

eutrche rammcphcn engeiellrdtait 
BERLIN S. 42· 



-

• un 
stndj für t;ändltr dlt oltlotr· 
sprt(btndsttn und aussltbts=
oonsttn Jlrtilctl. Unstr u . 
satz bat sieb otrdopptltt 
Ja rast otrdrtifacbt. • 
Das Wtibnacbtsgt= 
scbäft war 
z• btwältlgtn! 

-. Die 

Januar 
Neu= 

Aufnahmen 
s ind vorzüglich gelungen. 

5" (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige " 1,50 

10" ,, ,, M. 3,00 
711 doppelseitige " . 2,00 

10" ,, " M. 4.00 

Jnternationat Zonophone 
eompang nL b. J(. 

Ritterstr. 36 Berlin S. 42 RiHerstr. 36, 

• 
• 

• 
• 
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· 7. Jahrgang 25. clanuar 1906. 

• • 

FUHREN OE 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 IHRE.R KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

~ KDISON- GESELLSCHAFT m. b, H. 
~ BERLIN, N. 89, SUdufer 24/25 

og g Erbitt' posl'fiJmdlmd nel4t!ste Kataloge, 
a"" y,,.k4ufsbtldingungen u. HllHdlerolferl, 

~jN.u----------------
~ ~AN-----------------~ 

• 
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~as Textbuch für Edison Recordsi ·----------------sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW .. 48 

Absatz Verdoppeln wollen. - Must~rexemplar 

wenn Sie in Walzen Ihren gegen SO Pfenn1g franko . 

• 

sind die 

Billigsten Volks· Platten·Spreeb· 
Jllasehinen der Welt! 

u. 111 

I 

Siegante 1 onann
·J\pparate. 

Simplex 
Deutsches Reichs-Patent 
billigster Bufnahme u. Wiedergabe
Phonograph mit dreifachem Ton. 

Solide Hrbelt. · · · · 
Starker ffiotor · · • · 
eoncert·Schalfdose. 

Sofort lieferbar.· . · 

NEUESTE 

ZONOPHON-PLATTEN 
zu t'abrik·Prelsen. 

Erstklassige triumph· 
11 Records ,, 

Hartguss Weichguss. 
" . ' ' 
.~l;· ~\ Listen gratis. 

~====::::> 

Triumpbon Company o.m. b. H. 
Berlin S.W. (vorm. Biedermann~ ezarnikow, gegr. 1884.) Xreuzbergstr. 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Fernsprecher VI, No. 3026 u. 4856. atro-Conto: Deutsche Bank 0. 

· • • · Deutscher und vierspradtlger Export·Pracht·Kata(og soeben erschienen. · • · · 

tiPZiQtr mtsst Stnsationtllt ntubtittn 
Ausstellung: Grosse r Reiter Peters-Strasse 44 im Hutladen. 

Die e G. m. b. n. 
SPRBMBER 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. 

• I· 
' 
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• 
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• 

BEKA~RBCORD ü. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 
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L. LEIP, Harnburg 7· 
Bespielte 

Phonographen • Walzen. 
Spezialhaus f. Ab· 

achleifenu.Neubespielen 
a I t er Walzen. Besond. 
Spezialität Abschleifen 
und Neubespielen von 

Hartgusswalzen, aämt• 

• 
licher vorkommenden 

I Marken. 

1 ................... . 

Grammophon-Versand 
P a u I G. W e n z e I 

(lnh. W. Albert) 

DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. 
Lager \On Grammophon-

• PJatten und Apparaten, 
Zonophon-PJatten etc., allen 

einschlägigen Artikeln 

zu 6riginatpreisen. 
Man verlange J-Jändler·.f'relsliste. 

............................... 
Von einer erstklassigen Schall· 

plallenfabrik wird ein erfahrener, 
zuverlässiger und sicher arbeitender 

J\ufnahme-8xperte 
der im In- und Auslande Aufnahmen 
zu machen hat, zum baldigsten An· 
tritt gegen hohe Besoldung gesucht. 
Offerten bef. unter Chiffre J ü 6701 
die Annoncen-Exp. von Rudolf .Mosse, 
Berlin SW . 
............................... 

"J(euheit" fueca 
"kein Schatttrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Sc halltri chte '" - von un

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed.Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

Wer da 
Bcdnrf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite · 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

...- Schallplatten 
bat, ' 'erlange Kntalogc von der 

'otyphonograph · Gese Usch aft 
BERLIN S. 41. 

Jeder Auftra~ wird promp~ am Tase 
des Ean~angs ausge!uhrt. 

---= 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 4 

• 

Telegramm-Adresse 
" 
Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4617. 

Einseitig und Doppelseitig 
Vom 1ebruar ab lieferbar: 

Münchner Special= Aufnahnten 
~ '- Man verlange Cataloge. _-:q_ ~ 

)'{eu! 

Rogal
Javorite
Reeord 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,-

FAVORITE·RECORD 
I ' ,, 

II' 

.., 

f 
.~ 

)'{eu! 
---====- -

250 
~ JanuarQ 

Jtufnahmen 
. 
lll 

Orchester, 
~ -

Gesängenm. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

OuarteHs 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stetliner Sänger Berlin) 

Unsere neuen Frühjahrs-Cataloge enthaltend nur die ausgwähltesten, 
besten Piecen, kommen Ende Januar zum Versand: 

' ' 
'' 

• 

• 
BISS 

BBRLIN SW., Ritter=Strasse '16. 
• 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. P· Millimeter Höhe 

(1/4 Blattbreite ). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fUr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljnhr " 1,25 Bei Wiederhol ungen 

enlspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donner!>tags 

I-Ierausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das gauze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Redaktion u. Expedition: ß orlln W. 30, Marfin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. J ahrgang Berlin, 25. Januar 1906 ~umnter 4. 
. ·-

Rückschrittler. 

Jeder Fortschritt ist dem Alten feindlich; am Alten 
pängeq heißt stillstehrn. - lJo d doch ist eine der ausge
prägtasten Eigen~chaften des ganzen Menschengeschlechtesdas 
Hangen am Alten, am Gewohnt en. Jede kulturelle Ent-
·tcklung zeigt in ihren siebtbaren Erscheinungen den Streit 

' wischen den boiden sich widersprechenden menschlichen 
igonschaften: Hangen am Alten und Lust am Fortschritt. 
nd dabei darf man nicht annehmen, daß bei dem einen 

fenschen nur die eine Eigenschaft bestände, beim andern 
ur die andere. Im Gegenteil, mit ganz geringen Aus

nahmeq sind beide bei jedem Monsehen vorbanden, allorcl ings 
ei Qinem die eine mehr, bei dem n,ndern die anurro. -

In den Berufen, welcbo in ihrer Gesamtheit die Träger der 
Kultur-Entwicklung darstellen, findet man diese beiden Eigen
sohaften schon mehr getrennt. Vielo las~en kaum irgend 
welche Fortschritte erkennen, so z. B. der des Bäckers oder 
Fleischers; hundert Jahre geben an diesen vorüber ohne sehr 
wesentliche Aenderungen hervorzurufen; andere, so ins
esonde"e die Industrien, die si~h auf neum Erfindungen 
ufbauen, sind geradezu die Feinde des menschlic~en "Hangs 
m Alten". Hier ist diese Eigenschaft die Bremse, welche 

das allzu schnelle Voranschreiten immer wieder hemmend 
~urückdrä.ngt . Als Resultat findet man in allen neuen In
dustri~n die Tatsache, daß technische Fortschritte, welche 
mehr a~s ein , gewisses 1\'laß gegenüber dem bereits bekannten 
~nd gewohnten überschreiten, sich nur mit größter Schwierig
keit oder gar 'nicht einführen, und zuweilen erst nach .Jahr
zehnte.Q anerkannt werden. - Und sogar die kleinen tech
nischen Fortschritte, welche das regelmäßige Weiterschreiten 

• 
emer neuen Industrie charakterisieren, die sich bereits rzn 
einer gewissen Stetigkeit, wie 1.. B. die Sprechmaschinen
lndustrie,·durcbgerungen hat, können nur unter dem ständigen 
~iderstand des "Hangs am Alten" geschehen. Ganz natur
heb finden die großen Schritte, welche die ersten Jahre 
einer neuen Industrie charakterisieren, ihre Anhänger in den 

• 

Reiben derjenigen Personen, deren Temperament und persön. 
liehe Eigenschafton mehr zum Fortschritt, weniger zum 
Alten streben; mit der Erwt·Hrrung der Industrie müssrn 
aber die Schr.itto immer klrinor werden, je mrhr sich der 
Kreis derjenigen , welche sich mit drm neuen Erzeugnis be
ruflich bc~chäftigen, größer wirtl, und sich somit dem Durch
~cbnitts-Temperament, das stark vom ,.Rang um Alten" 
durchsetzt ist, nähert. - So kommt es, daß aucb, wenn, 
wie in der gogcnwä1 tigcn Entwicklungsperiode der Sprech
maschinen-Industl'iC', die Fortschritte nur ldein sind, trotzdem 
seitens der Industriellen, deren Interesse das Wachsen der 
Industrie ist, außerordentlich viel getan werden muß, um 
dem bremsenden "Hang am .Alten" entgegenzuwirken . 

Alles das was num Reklame im weiteren Sinne nennt, 
gehört zu dem RUstzeug in diesem Streit gegen das Alte: 
Inserate, Kataloge, Plakate, Ausstellungen, Reisende. -
Im allgemeinen übersieht man gar zu leicht, daß dieses 
Rüstzeug ganz unentbehrlich ist zum kulturellen Fortschritt, 
daß ohne diese oft Uber die Achsel angesehcmen Faktoren 

• 
der Stillstand, uie Friedhofs-Rabe jn der Kulturentwicklung 
eintreten wUrde, daß niemand dann von dem neuen Jahr 
eine Besserung seiner Lebenshaltung gegenliber dem alten 
erwarten könnto! 

Wenn der. Geschiiftsmann, der Fachzeitschriften erhält, 
diese ohne Beachtung der Tnserate in den Papierkorb schickt, 
so fröhnt er dem Hang zum Alten; wenn er Kataloge und 
Plakate den gleichen Weg gßben läßt.; so bremst er den 
Fortschritt; Hißt er Ausstellnngqn, Messen, uie sein Grscbäft 
interessieren, unbosucbt., so huli:rigt H dem Stillstand, d. b. dem 
Rlickscbritt; behandelt er nicht jeden Gescbäfts-H.ei~cnden, 
welcher ihm die Ietzton Fortschritte der Industrie vornihren 
will, :mit ausgesuchter Höflichkeit, so verdient er an den 
Pranger gestellt zu werden, mit einem großrn Plakat auf 
der Brust ; "RUcksch ritller'' ! 
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Der Phonograph und die Behandlung der Taubheit. 
Von Charles Chaney. 

(Autorisierte Uel>ersetzung). 

Die :lretl10de der Heilung der Taubheit durch den 
Phonographen heruht auf der Möglichkeit, ein Organ durch 
Uebung zu entwickeln, flir den Fall, daß das Organ :noch 
einen geringen Rest von Brauchbarkeit besitzt. JUan erreicht 
also das Wiedererwachen des Gehörs durch die Wieder
eröffnung eines vorhanden gewesenen Weges. 

Die Macht der Uebung für die Entwicklung eines 
Organs ist sebr groß. A.ls Beispiel wollen wir nur die 
'ratsache anfUhren, daß wilde Völkerstämme sich daran ge
wöhnen, den Schritt eines weit entfernten Pferdes zu hören, 
inderu sie das Ohr auf den Erdboden legen. 

Die Methode, welche wir beschreiben wollen und welche 
erstaunliche Resultate erbracht bat, nennt sich: 

Behandlung der Taubheit durch akusHsche Uebungen. 

Wir teilen diese Htudie in vier Teile 1. Die Prinzipien, 
2. Die Apparate, 3. Das Verfahren, ±. Die Erfolge. 

1. D i e Prinz i p i e n. 

Beobachtungen während mehrerer Jahre haben bewiesen, 
daß in fast allen Fällen der Taubheit, welcher Art auch 
die Ursache oder der Grad war, die tägliche und rationelle 
Uebung des Organs zu einer langsamen Besserung führt. 
Das kann nicht überraschen, wenn man die Wichtigkeit der 
Uebung und der Tra.inierung auf allen anderen Gebieten 
des menschlichen Organismus in Betracht zieht ~und wenn 
man sich erinnert, daf$ nach einem Fundamental-Gesetz der 
Physiologie das Organ erst durch seine .Funktion ausgebildet 
wird. 

Derjenige welcher schlecht hört, unterläßt es oft in
folge der Schwierigkeit zu verstehen, zuzuhören, beteiligt 
sicll nicht mehr an der Unterhaltung und geht nicht zum 
Theater oder zu Musikaufführungen, obgleich er sie gerade 
aufsuchen sollte. Außer diesem schädlichen Umstand 
kommtnoch der in Betracht, daß die Personen,inder Cmgebung 
des von der Taubheit heimgesnchten es vermeiden, zu ihm zu 
sprechen und zwar aus einem sehr natürlichen Grunde: 
wegen der 1\IUhe, welche es einem macht, laut zu sprechen, 
und der Unbec1uemlichkeit, sich dem Ohr des Hörers nähern 
zu müssen. Das ist nicht mitleidig, aber es ist sehr menschlich 
und gerade das Umgekehrte von dem, wäs geschehen müßte. 
Es wä.re wünschenswert, daß man fortwährend zu dem 
Scllwcrhörigen spricht, damit die Reste des Gehörvermögens 
sich nicht vollständig verlieren. 

Das ResuHat dieser Umstände ist nicht schwer zu er
l'aten. Der mit der 'l,aubbeit behaftete wird, wenn auch die 
Krankheit, wolclle die Ursache der Taubheit ist. sich nicllt 
verschlimmert, von Tag zu Tag wahrnehmen, daß die Taub
heit sich vergrößert, aus dem einfachen Grunde, weH er 
sich nicht bemüht, zuzuhören, und weil andere Yermeiden, 
zu ihm zu sprechen. 

Es ist daher wichtig, dafür zu sorgen, daß der mit 
'l'aubbcit belasteten Person möglichst oft Gelegenheit geboten 
wird, zn hören und noch besser die Gelegenheiten zu hiiren. 
so zu g<'stalten, daß auf rationelle Weise die Lautstärke 
vermehrt oder vermindert werden kann. 

2. Apparate. 
Der Apparat, welcher dem angeregten Problem am 

besten entspricht, nennt sich Amplificateur acdiomctrique. 
E r besteht aus zwei mit einander verbundenen Teilen, 
welche einen einzigen Apparat bilden. Dem Tonverstärker, 
welcher die Lautstärke erhöt., und dem Regulator, welcher 
den Clrad der Tonverstärkung reguliert. 

Wir werden unseren Lesern mitteilen, wie sie sich selbst 
sozusagen ohne Kosten den Apparat herstellen können. Es 
genügt sich zwei kleinere Muscheln zu beschallen von Glas , 
welches besonders gut zu akustischen Zwecken geeignet ist 
infolge von Metallzusätzen, die ihm während des Schmelz 
prozesses zugefügt sind. Diese beiden kleinen Muscheln 
werden an den beiden Enden einer biegsamen Stahlfeder 
befestigt, welche der Kopfform entspricht, soda,ß ~man die 
Muscheln an die Ohren anlegen kann. :Man erreicht es 
leicht, diesen Apparat so zu biegen, daß er den Patient~n 
garnicht geniert.. An jeder der beiden Muscheln bringt man 
einen ganz kurzen Gummischlauch an, und zwar dicht 
schließend von guter Gummi-Qualität, damit er sich nacl 
Belieben !eicht zusammen pressen läßt. An dem anderen 
J~nde jedes der beiden Gummischläuche wird je ein bieg 
samer Metallschlauch befestigt und diese beiden Metall
schläuche vereinigen sich zu einem etwas größeren, welcher 
die Töne aufnehmen soll, die dm·ch den Apparat verstärkt 
übertragen werden sollen, seien es nun Gesangs- ode1 
Musikstücke. 

Der zweite Teil des Apparates, welcher den Zwecl\ 
hat, die Lautstärke nach Belieben zu regeln, besteht in fol
gendem: Da wo der Kautschukschlauch mit dem Metall
schlauch zusammenstößt, wird an jeder Seite ein hohles 
Aluminiumstück auf dem Metallschlauch befestigt; diese·s 
Aluminiumstuck ist mit einer Klappe versehen, auf we!chei 
eine Schraube drückt, die mit Gradeinteilung versehen ist. 
Pei Botätigtmg der Schranke drückt die Klappe auf den 
Gummischlauch und preßt denselben mehr oder wenige1 
zusammen. Mittels die::;er Vorrichtung kann man also die 
Lautstärke m .. ch Belieben verändern. 

3. Das Verfahr~ n. 
Die einfachste A.rt, sich dieses 11Amplifcatenr 

audiomctriquel( zu bedienen und gleichzeitig die rationellste 
ist die, ihn mit einem Phonographen in Verbindung 
zu setzen. Es gibt keinen Lehrer, der ebenso zuverlässig, 
ebenso regelmäßig und ebenso billig wäre. Zu jedm· Tages
und Nachtzeit, so lange wie man es wünscht, ohne jemals 
müde zu werden, spricht, singt der Phonograph, spielt. 
irgend ein Instrument oder bringt irgend welche anderen 
Geräusche hervor und zwar stets in derselben 'Po.nstärke. 
Man benutzt den Apparat, indem man weuigstens zweimal 
täglich 1

/ 2 Stunde lang eine bestimmte Serie von ·walzen in 
folgender Weise abhört, welche sich je nach dem Grad der 
Taubheit ändert. Wenn die Taubheit so weit vorge· 
schritten, daß es nicht möglich ist, irgend einen ge
sprochenen Vokal zu hören, der auf der Walze c~,ufgenommen 
ist, so beginnt man mit dem Hören von Orchestcrmelodien, 
um das Gebör zu erwecken: wenn das l·~rwachen ein~etreten 
sein wird, läßt man gesung(;ne V.1 eisen folgen und wird 
dann bald bemerken, daß die gesungenen Vokale sich von 
einander unterscheiden. Nach und nach wird man sieb 
daran gcwöhren, sie zu unterscheiden. selbst wenn sie nicht 
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gesungen, sondern gesprochen sind und !lun geht man dazu 
iiber. auf die Konsonanten zu achten. In dieser Periode 
der Kur ·wird man schon sehr kurze Sätze verstehen 
önnen, wenn sie besonders deutlich gesprochen sind und 
esonders, wenn sie mehrere hundert Mal wiederholt 
erden. Das ist zuweilen notwendig, um dahin zu ge-

angen, dal?, sich das Bild des Gehörten im Gehirn einprägt. 

Mnn muß über dem Phonographen eine kleine Papp-
afel befestigen, auf welcher man im Yoraus die Gesangs
tücke und die vom Phonographen gesprochenen Worte auf
chreibt. Wenn man einen kleinen Zeiger an der Schalldose 
er Sprechmaschine anbringen kann, welcher v-on der Papp-
afel hergeht und hier genau anzeigt, welche Worte der 
~pparot gerade spricht, so ist das fUr die Erleichterung 
i:les Hörens selu' fördernd. 

Alsdann ist eine sehr wichtige Uebung für den Patienten 
laß man auf einige Worte horcht, während man die Augen 
chließt und sie erst wieder öffnet., um sieb !&U überzeugen, 
b das was man gehört hat, mit dem Stande des Zeigers 

"hereinstimmt. 

Wenn der Patient die gesungenen Vokale unterscheiden 
ann, wird man selbstv-erständlich dazu übergehen, ihn 
' alzen hören zu lassen, auf welchen gesungene Vokale 
ufgenommon sind. Sobald er sich dm·an gewöhnt hat, die 
erschiedenen Vokale von einander ~u unterscheiden. geht 
1an zu \Valzen über, auf welchen g es pro c h e n e Vokale 

quCgenommen sind. :Man wird dann bald konstatieren, daß 
der Patient die gesprochenen Vokale ebensogut unterscheidet 

ie die gesungenen. 

Das ist schon ein für die Praxis sehr wichtiges Resultat, 
c enn die Konversation findet leider niemals in gesungenem 
1'on statt, so angenehm das den Tauben sein würde, welche 
diesen viel leichter unterscheiden, weil er mit einer grösseren 
LautsUirke verbunden ist. 

Nach dem Studium der gesprochenen Vokale kommt 
folgerichtig dasjenige der Silben, dann das Studium der 
Worte und zuletzt kurze Sätze. Der Uebergang ist weniger 
s hwierig, als man voraussetzen könnte, denn der Vokal ist 
s ets die Grundlage der Konversatiol! und man errät olt 
den Konsonanten, welcher ja meist nur eine ganz kurze 
~eitrlauer, verglichen mit dem Vokal, hat und in der phono
graphischen Schrift nur eine ganz geringe Abweichung gogon
liJ)er dem Bilde des Vokals gibt. 

Wir bemerken, daß es uns oft sehr nülzlich war, mit 
den Uebungen abzuwechseln, indem wir auf die gesprochenen 
Vokalen, Silben oder kurzen Sätze den Vortrag einer Gesangs
oder Orchesterwalze folgen liesson und zwar aus zwei 
Oründen: 

Der erste Grund ist, daß, wenn man der Musik zuhört, 
man das Ohr an die Feinheiten dieser Kunst gewöhnt, 
welcher man die Verfeinerung der Sitten verdankt. Naturlieb 
kommt hierftir nur die melodiöse Musik in Betracht welche . , 
Jeder .liebt und v-ersteht. Es liegt ein besonders grosses 
Btrnh1gungsmitt~l in dem Erwecken des Gehörorganes, mit 
w~lchem man Jeden Tag ein oder zwei Stunden lang das 
~arte 'Bil~ liebkosen kann, welches die SchaUwellen durch 
<als Ohr m unserm Gehirn herv-orhringen. 

Jemand hat gesagt, was ist dio Musik, es ist nichts, 
es ist ein Geräusch, welches man vorübergehen Hißt. Wir 
fügen hinzu, daß ohne dieses Geräusch, "elches in seiner 
allgemeinen Bedeutung die Noten, die 8pracbe, den Uesang, 
die Instrumentalmusik umfasst., daß ohne dieses Geräusch 
die Welt das traurigste, das trostloseste Dasein böte: das 
Schweigen ist der Tod und dieses Geräusch ist an und für 
sich schon der beste .Arzt des Patienten, welcher 6S solange 
hat entbehren müssen. 

Aber es gibt noch eine zweite Ursache, weshalb die 
Musik selbst sich bei der Behandlung der 'Pauben empfiehlt, 
es ist die ergötzende und ablenkende Wirkung, sie unter
bricht in wirksamster Weise die Monotonic der Vokale und 
Silben, sie wirkt wiG die Sauce bei der Mahlzeit und wandelt 
die Pflicht des Studiums in ein tägliches Vergnügen um. 

Schlu r.~ folgt. 

Originelle Phonographen-Repertoirs in Amerika. 
In welcher auf~erordentlich ergiebigen Welse die Ent

wickelung der phonographischen Repertoirs auch in den Ver
einigten Staaten von Nordamerika seit den letzten 5 Jahren 
v-or sich gegangen ist, erhellt aus einem Bericht eines Fach
mannes, der sieb in dem "Daily Xews'· mit dieser Frage 
be~cbäftigt. Vor 5 und 6 Jahren hatte man in Amerika 
noch recht beschränkte Repertoirs für die phonographischen 
Apparate ; mag auch die Quantität oft stark gewesen sein, 
so ließ doch die (~unlität ganz erhoblieh zu wünschen übrig. 
Heute bewegen sich die Repertoirs auf fast allen Gebieten 
des öffentlichen, uoliti:::chen und künstlerischen Lebens und 
man beginnt eine immer größere und sorgHHtigerc Auswahl 
unter denselben zu tref1en, da die AnsprUche des amerika
nischen Publikuml:i in dieser Beziehung Yon Jabr zu Jahr 
wachsen, ja es worden von den größeren l.t'irmen sogar de:::. 
öfreren Preisausschreiben erlassen, hoch dotiert, damit "gule 
.J dceen u proponiert we1 den, und namhafte Künsller stellen 
sich in Amcrilm in den Dienst dieser Preisausschreiben. 
In erster Linie kommt dafür in Betracht das "reale Leben", 
so wie es sieb irn tliglicben Verkehr auf der Straße, in den 
Restaurants, Bars, 'rheatern, Konzertsiileo, Kontoren, in den 
Tramways und J Ui.uslichkeiten abspielt, und aus dieser un
eudlichen FUlle allerbe!:;len "J(aterlals die besten, dankbarsten 
"Schlager" berauszufinrfen, ist Sache der Manager und 
1\littelrnänner clor grossen phonographischen .b'irmen, die 
diese guten Schlager und Piecen recht ansehnlich l>ezaWo.n. 
Da haben wir }<östliche Scenen aus dem realsten Leben 
des ameri.k anischen Volkes, das recht originell und ur
sprünglich in seinen T..~obensäußerungen sein kann. So sind 
z. B. eine Anzahl von witzigen, drastischen Bemerkungen 
von Straßenpassauten aufgenommen, die beim Vorbeidefi
lieren größerer Truppenmassen gemacht wurden. Es ist 
gut, daß man "N'ame und Ort" der Spötter nicht kennt, da 
sie sonst leicht wegen Beleidigung "staatliclH'r lnstitutionen" 
belangt werden könnten, aber das Publikum amlisiert sich 
köstlich über diese witzigen Bemerkungen, wie sie ihn der 
Phonograph natur- nnd wortgetreu yot'flihrt. Eine andere 
Piece: Das GesprH.ch zwei er Damen der bestAn 0 esell
schaftskreise in einem Tramway-Abteil Uber ctlir.he hoch
stehende offizielle Persönlichkeiten uud deren iutimste Fa-
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milien verh~ill nisso, das ein gewandter Phonographen-H.eporter 
stenographisch aufgenommen hatte: das Gespräch wurde 
mit einer U ngeniertheit und Rücksichtslosigkeit gefUhrt, die 
einer besseren Sache wlirdig wäre, aber das amerikanische 
Pnblikum liebt die Sensationen und ergötzt sich großartig 
an diesen C'hronü1ue scandaleuse11 ·Leckerbissen. Ein weiterer 

" Beweis für.die Indiskretion der amerikanischen Phonographen-
Repertoirs . ist folgender: Einige einnußreiche Politiker be
raten in einem Cafr die li'olgen eines neuen Gesetzentwurfes 
nnd geraten, da ihre Ansichten sehr divergieren, in einen 
lebhaften vVortwechscJ: ein in der Nähe befindlicher 
Reporter, der auch fUr eine große Phonographen
firma tätig ist, notirt sich schnell den Wortlaut und nach 
kt1rzer Zeit kann alle Welt staunend durch VermitteJung 
l.les Phonographen hören, in welcher Weise die Politiker 
ziemlich offen ihre Ansicht äußerten. Beliebt bei dem ameri
kanischen Publikum sind auch folgende ~iecen: Speziali
tätenlieder, Couplets heiteren Charakters, Nigger-Songs und 
leichtere Gesänge ähnlichen Charakters. Ferner kommen 
jetzt neuerdings wieder mehr in Mode Dialoge aus" Waren
hiiusern" zwischen Verkaufspersonal und Publikum einerseits 
und unter dem Vorkaufspersonal allein, in welch' letzterem 
Falle recht amüsante drastische Bemerkungen über Publikum 
und "Vorgesetzte" fallen, die, wie man bei uns zu sagen 
pflegt, wirklich nicht von "Pappeu sind. Auch alle Materien, 
die irgend wie in Verbindung mit den phonographischen 
Repertoirs stehen, werden von den :findigen. Amerikanern 
auf die chmarteste Weise ausgenutzt, schon um des lieben 
"business" willen. 

• m. 

I 

• 

Sprechmaschinen in Italien. 

Das sonnige Italien mit seinem ewig blauenden 
Himmel und den heiteren,, lebenslustigen Menschenkindern 
ist bekanntlieb der edlen Frau Musika in jeder Form und 
Gestalt ergeben, und darum sollte man meinen, die modernen 
Sprechmaschinen erfreuten sich dortselbst allgemeiner Be
liebtheit und wären in sämtlichen größeren und kleineren 
Städten der appenninischen Halbinsel in überreichlicher An
zahl vertreten. Indessen das ist, wie ein kommerzieller 
]'acbmann seiner Engros- Firma nach Paris berichtet, 
durchaus nicht der Fall, denn Sprechmaschinen sind in 
Ober- und Mittelitalien im Verhäl,tnis zu anderen Ländern 
recht spärlich zu bemerken und verbreitet, von Süditalien 
unrl. Sizilien ganz zu schweigen, wo man dieselhen 
kaum kennt. Als Ursache für diese mangelhafte Ver
breitung der modernon Sprechmascbinen in Italien gibt der 
französische Berichterstatter verschiedene Gründe an, und es 
dürfte interessant sein, einiges davon wi~derzugeben, zumal 
auch deutsche einschlägige Verhätnisse dabei bcrül1rt 
werden. Einmal wirkt in bezug auf diesen Punkt-, nämlich 
Einführung und Verbreitung der phonographischen Apparn.t.e, 
der Umstand hemmend und erschwerend, daß man 111 

Italien mit einem übergroßen Prozentsatz von Analphabeten, 
d. 11. mit einem total ungebildeten Publikum zu rechnen bat, 
das technischen Neuerungen wenig Verständnis und Sympathie 
entgegenbringt, obgleich das italienische Volk an sieb, wie 
oben schon bemerkt, durchaus sangeskundig und sanges
fre·udig ist. Aber naiv und ursprünglich, wie das Italiener-

volk nun einmal ist, liebt rs auch in der Musik nur dio 
Natur und nicht die K_unst ; im krassen Gegensatz zu 
dieser naiven Volksanschauung steht die Tatsache, daß ins
besondere zahlreiche italienische Künstler und Virtuosen es 
sind, die ihre Stimme und Kunst in den Dienst der 
modernen Sprechmaschinenindustrie gestellt haben, wobei 
allerdings zu bemerken ist, daß die im Phonographen 
fixierten Vorträge dieser Künstler am meisten in anderen 
Ländern, wie Frankreich, Amerika, England W1d Deutsch
land zu Gehör gebracht werden: in Italien scheint auch 
der Satz zu Recht zu bestehen, daß der Prophet im Vater
lande nichts gilt. Aber noch eine andere Ursache wird von 
dem oben genannten Gewällrsmann angeführt, der die 
relativ geringe Verbreitung der Sprachmaschinen in 
Ober- und Mittelitalien auch nicht zum geringsten zuzu · 
schreiben ist; nämlich es werden sowohl von amerikanischen, 
französischen als auch deutschen Engros-Firmen nicht 
gerade die besten Apparate dorthin importiert, so daß die 
kunstsinnigen und kunstverständigen Italiener von den Dar
bietungen der ihnen vorgeführten Apparate nicht sonderlich 
begeistert sind und sich vielleicht eher für die beimischen 
entschließen, die überdies, obgleich nicht so dauerhaft wie 
z. B. die deutschen, in den Preisen erheblich niedriger seiu 
sollen, wie die aus anderen Ländern importierten. Am be
gebl'testen sollen indessen in Oberitalien noch die deutschen 
Sprecbmaschinen sein, und in Städten wie Rom, Mailand, 
Li vorno sind in Privatfamilien sow.ie in den Osterias 
häufig Sprech- und Mu3ikapparate deutscher Provenienz 
anzutreffen, ein Beweis, daß die Qualität nnserAr Ware 
eine gute ist.. 

8in neues Modell der Doppelschalldose 
für Pln.tcnmnschlnen (D. R. Patent !88 213) ist nunmehr iu jedem 
Quantum lieferba r. Ganz aus Aluminium hergestellt. Mit neu
ar i!?cr, sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerun ~. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von solcher Ab· 
rundung. Fülle und Schönheit des Tones, wie sie mit keiner 
anderen Schal'dose zu erreichen sind. - Apparate mit Doppel
schalldosen erhielten auf den Aussiellungen in London und Brü: sei, 
Sommer 1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 

Fabrikant: Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart u. A. 
Vertrieb: Anton Nathan, BerUn S.W., Ritterslr. 44. 

Man beliebe Muster zu beordern. 
Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben . 

earl Schmidt, }ltechaniker, Berlin S6., Britzerstr. 22. 



7. Jahrg. No. 4 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

* I * 

Berlin SO., Brückenstr. 13 a. 
Telefon IV, 2915 Telegr·.-Adr. Homefihn 

Spezialfabrik on Platten 
• 

Sprechmaschinen,Phono

graphen und Automaten • ..,;;;;;;;;;;;;_...;:;;;.,________ -

Wir stellen zur Leipziger Oster-Messe in den 
Gesamt-Räumen 

aus und empfehlen Interessenten Besichtigung. 

Unsere Neuheiten werden n i c h t 

vor der Messe veröffentlicht . 

• 

67 

.;~ ·--------------------1* 
• 
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DISC-pHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

)'{eophon-J\ttaehment 
Mk. 15,-

von 
·~. 

Mk. 30,- bis Mk. 250,-

lleophon · Platten können mit dieser 
Einrichtung · auf jeder beliebigen Platten· 

maschine gespielt werden. 

Oeophon·Platten: 2J cm Mk. 0,60 
30 cm .Mk. I,-
50 cm l\1 k. 10,n0 

6rand Opera neo- 24 Clll Mk. 1,- /tlJ'~ ;;....._.._------:~~~~ 
phon• Platten~ 30 cm Mk. ~.-

Butograph·Serie: 24 cm J\1k.. 2,50 
30 cm Mk. 5,-

" 84 

• 

D 

Der Neophon Selbstaufnahme-Apparat 
ffik. 30.-

kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder Plattenmaschine angebracht 
werden. 

Einfache Handhabung, verblüffender Erfolg. 

• 

)'{eophon }ltodell No. 5. 
Mk. 110.00 

Neue deutsche Aufnahmen von den 
Herren 

Burkraf, Morini und Biberti. 

Autograph-Serie 
Oie Platten der Neophon Autograph-Serie 
tragen den Namen dAS Künstlers in 

eigener Hand~ chrlft. 

Wir haben die Neophon
Autograph-Serie mit den führen
den Sängern derLondoner Oovent
Garden-Oper eröffnet: 

Signora Emma Trentini, 
Signorina E. Zaccaria. 
Sig. Aliredo Costa, 
Sig. Paoto Wualman, 
Sig. Gugliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

HÄNDLER Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm: Discophone. London. 
Telephon: No. 2GH London Wall. (1905) 1, Worship Street, Finsbury Square, LONDON, E.C. 

. .., .... ., .~ .~ . . i. .. : . 

Rech tsbelebrung. 

Sonn· und Feiertage 
im Rechtsleben. 

Wie im allgemeinen im gJ· 
schä.ftlichen Leben, so gelten 
n.uch für das Recht· und d e 
Rechtspflege Sonn- und Feie,'· 
tage grundsätzlich nicht als 
0 eschäftstage, d. h. s e 
kommen, wenn auch in b•
schränktem Maße, hier übe,_ 
haupt nicht in Betracht m d 
sinddaher, wiewir im weiterf'n 
sehen werden, von gauz 
wesentlicher Bedeutung, wer.n 
auch sozusagen, vonnegatiYer. 

Zunächst muß freilieb fes -
gestellt werden, was im Sinr.e 
des Rechts und der Gesetze 
unter Feiertage zu verstehen 
ist. Dem bürgerlichen ur;u 
geschäftlichen Leben ist d r 
Begriff nicht ganz feststehent : 
ü1 manchen kaufmänniRchcn 
und gewerblieben Betrieben 
wird der dritte Feiertag des 
·Weihnachts-, Oster- und 
Pfingstfestes "gefeiert", in 
anderen nicht; in manchen 
Gegenden gilt der Grün
donnerstag als Feiertag, in 
anderen wieder nicht; un I 
bezüglich derrein katholiscbe·1 
bezw. rein protestantische 1 

Feiertage sind in den ver
schiedenen Gegenden die Ge· 
bräuehe erst rechtschwankend 
und von einander abwEiichend. 
Das alles kommt natürlich 
fUr das Gebiet des Rechts 
nicht inbetracht, hier können 
nur ganz feste Regeln maß
gebend sein. Ein Reichsge
setz darüber, welche Tage als 
Feiertage im Sinne der Ge
setze gelten, gibt os nicht, 
es kommen dieserhalb landes
gesetzliche Vorschriften in 
Anwendung, und diese weichen 
vielfach von einander ab. In 
Preußen gelten als Feiertage: 
Der Neujahrstag, Oharfreitag, 
Oster- und Pfingstmontag, 
die beiden Weihnachtstag~, 

der Bußtag und J [irnmEilfahrts
tag ; in Bayern, Baden, 
Sachsen usw. kommen daneben 
noch mehrfach katholische 
Feiertage inbetracht; die 
jUdischen Feiertage baben 
überba.upt keinen Anspruch 
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darauf, gesetzlich nnd ftlr 
das Recht als solche aufge· 
faf.\ t zu werden. 

Was nun die Bedeutung 
der Sonn- und Feiertage im 
Hecht und ihre Wirkung auf 
das ganze Rechtsleben anbe
trifft, so ist folgendes zu be
merken: .Flir alle Arlen von 
Fristen kommen Sonn- und 
Feiertage nicht inbetracht, 
w<'nn sie den letzten Tag der 
l•'rist bilden, an ihre Stelle 
tritt dann der nächstfolgende 
Werktag. Dasselbe gilt, so
fern an einem bestimmten 
Tage eine Erklärung, welche 
rochtliehe Wirkung haben 
soll , abzugeben oder eine 
l1eistung zu bewirken ist; 
auch in diesem Falle ist der 
nächstfolgende Werktag erst 
maßgebend. Dieser in § 193 
B.-0 .-B. aufgestellte Grund
satz bat im allgemeinen nicht 
nur fllr das bürgerliche Recht 
(Verjährungsfristen) usw.) Be
deutung, er kommt auch auf 
anderen Rechtsgebieten zur 
Anwendung. So gilt, wenn 
ein Wechsel an einem Sonn
oder .l!'eiertage verfällt, der 
nächste Werktag als Verfall
tag: die Erhebung des 
Wechselprotestes muß spätes
tens am zweiten W e r ktage 
nach dem Zahlungstage ge
schehen; .H'risten laufen in 
gerichtlichen Verfahren, ins
besondere also im Zivil-Pro
zeß, ebenso, wie im Straf
Prozeß, wenn der letzte Tag 
der Ll,rist ein Sonn- oder 
1Peierta.g ist, erst mit dem 
niicbstfolgenden Werktage ab. 

Man hat sich aber doch 
icht entschließen können, 
lle gerichtlichen Handlungen 

~~nbedingt für den Sonn- und 
r,.,oier~ag zu untersagen, von 
l:ler nchtigen Erwägung aus
gehend, daß im gerichtlichen 
VerfabrP.n unter Umständen 
ine derartige Eile geboten 
ein kann, daß auch ein 
ufscbub um einen Sonn- oder 

~'eiertag nicht zulässig er
cheint. Grundsatz der Ziru
rozeß-Ordnung ist es wohl, 

laß 'rermine an Sonn- und 
" . 1 eiertagen nicht stattfi nden 
ollen, dat) die Zustellung 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech· und Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 25 cm Durchmesser Z eiseitig 
Mk. 3 Detailpreis. Mk. ' Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragender Bedeutung, welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Originai-Jlufnahmen für Jlutomaten. 

Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten~ 
ohne Risiko und 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 für zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoi.r bringt jedem Händler Nutzen. 

hon eh- und usikwerke 

~ERLIN S. 42. 
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Schalltrichter 
fnr Phonographen etc. fer
tigen in aUen Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohno 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grössen als 
Specialltät prompt u. billig. 

C. Moll & Bozler, 
Metallwarenfabrik, 

Unterlennlngen u. Teck 
(Württember g). 

Vertreter• 
Berl in: Aloys Krieg, 

Alexandrlnenstr. 26. 

PHONOGRAPHISCH E ZEITSCHIRFT 7. Jahrg. No. 4 

von gerichtlichen Schrift
stücken aller Art durch den 
Gerichtsvollzieher an Sonn
und Feiertagen nicht erfolgen 
darf, und daß die Zwangs
vollstreckungshandlungen 1n 
Sonn- und Feiertagen nicot 
vorzunehmen sind, daß also 
insbesondere der Gerich's
vollzieber an Sonn- und :H'eitr
tagen eine Pfändung nkllt 
vornelJmen darf; für a'le 

I diese Fälle schreibt das C. e-

1 
setz aber ausdrücklich v' 'r, 
daß der zuständige RichtPr !....-------------------------------.....,; eine Ausnahme von der ge· 

Unerreichtes Sortiment :ole~~e2~~ions-
f schallplattenapparate I Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 

Grosslst der Edison-Gesellschafl. 
NiedriRste Originalpreise u. Konditionen. 

Yertret. der Bxcelsior-W c rke Köln 
lfür deren l"lartgussw11lzen. 
Grösstes Lager in Bxcelsior

apparaten zu Originalpreisen. 
Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

~.: -:· 1W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Frledriohstr. 16. 
Ko•aote_Bedfngungeo. Katalog gratis. 

L---------~------------------~Or~2r~nn~d~et ~f8~92~. ------------------~------~ 

Reichhaltig es 
Programm! 

Excelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxcelsionuerk >*< Röln-J(ippe s 
G. m. b. H. Niebier Klrchweg 121. 

Exportmusterlager : 
Bcrlin SO., Carl Oriesen, Melchiorst.12. . 
Hamburg, Max Kunalh, Cremon 4. 
London B C., Alb. F. V1scher, Hatton 

Garden 17. 
Pari s, L. d'Aragon, 99_Rue'Lafayelle. 

&xcelsior -Hartguss-Records 
nach eigenem V erfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

' 

Monatliche 
Nachtraglisten 

• 

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 u. Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstr. 16. 
Leipzig er Messe: 

Petersstr. 37, Hotel Goldener Hirsch, Zimmer No. 379, Treppe A, Fahrstuhl, 4. Etage. 

setzlieben Regel machen kann. 
Demjenigen, WC'lcber ei 1e 
solche richterliebe Verfügung 
nachsucht, bleibt es über· 
lassen, den Richter durch 
das Gewicht seiner GrtiMe 
zu überzeugen, daß eine der
artige Ausnahme nach Lat'e 
der Sache geboten erscheint. 

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

~ Berlin W. Gß 
~ feipzigerstrasse j(o. H. ... ... 
~ 
~ ... 
s ... 

Clyches, Autotypie, 
Holzschnitt • 

Matrizen für 
Schallplatten und 

~~~~~~~~ 

Concertseballdose j(o. 70. ~ 
mit Pneumalle ist Tlp· Topp 

.-A~ PelnsteOilmmcr, Glasstille 
ctc. Oanz neue g'es. gesch. 
Muster. Pa b r I k 

Max Stempfle, 
BER!Jifi 2~. 

I Ornatnentleisten 
in denkbar bester A usflihrung, sowie fertige 

Ir 
1 Saphir-Schleiferei 

Moser ~ Cie, BIEL (Schweiz) 
Saphir-Grammophon-Aufnehmcr 
Saphir-Aufnehmer (Colurnbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 

~~= 1 Gehäuse 
für ~prechmaschinen in jeder 
Preislage Iidort nach einge
sandten Muslern oder eigenen 
Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt i. Erzgeb. 
Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte freise. 
2( 
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Einseitig Schallplatten-1ahrik "1avo~ite" G. m. b. J(. 
' . • Doppelseitig 

HANNOVER-LINDEN 
c • 

Musterlager bei unserem General-Repräsentanten: A. M. Newman, Berlin '$. vy. 68, Ritterslr. 76. 
• 

VJi Atlas" ti'~ " H 

Armaturen-, i1 1N5 
~ ß § : .. 
"W~ ·~ (Q 
I? ''ft }Jtetalhuaren· u. 

~ 41 Schraubenfabrik •.;"" ""'{ ~ a llci Berlin 33 . .-: c 

Immer das Neueste I zu den billigsten Fabrikpreisen 
-----------~,.;...;...;_ in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm=Maschinen. . 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir jedes System. 

Spez i a li tä t : 

Zubehörteile fü~ Sprachmaschinen jeder Art. 

1. W. 1alkner, lieh i. Sachsen. 
Fabrik elektrischer Apparate, Phonographen und Phono

graphen-Automaten 

Neuester Phonographen-Automat, 
erstklassiges Fabrijrat, in elegantem echt Nussbaum
gehäuse . mit solidestem Werk. VorzUgliehe Tonwiede.r
&abe, kem wahrnehmbar~r.Unterschied zwischen perspn
hch~m <!es an~ . und On~rnal:nusik. Desgl. empfehle 

me1ne billigen sow1e fernst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodelte in Phonographen1 mr Pamllicu-• gebrauch. 

Grosses Lager in. Pathe-·Atlas Hartguss-Rekords. 
=== 'Katalogt gratis zur Unftlgung. -===== 

• • 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr~ 44r. 
Einen Pos"ten Schalldosen, 'g u t 'e r Qua 1 i t ä t hat 

der Vorrat reicht ' 
so lange 

Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlefleltlgsle Bezugsquelle fiir Uhrwerke, Regulatoren, Eluinahme- und Wiedergabe
Steine, 314ler~ ffiembrane, t rleblalleq

1 
kleine und gro{je l<onulfe, Glaslllfle l'edern, prima 

Stahlnadeln {ur Grammophone, ZonopftOne und Pl<iften-Spredlmafcfllnen Jeder Elrl. Blancs. 
'Cecfmlfche Uhrwerke . . 

Man fordere. im eigenen Interesse l<ostenlos3 Zusendun~ der Preisliste 1 
,... . 

' I ' ~ 

Rohert Berthold Cohn ~ eo. 
Kurfürst<~11st r. 167 Berlin W.57, Kurfilrstenstr. 167 

Spezialität: Schellack. . 
Direkt~r Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfatriken. 
' . : ".r . . • . . • .. . . . .... . . . . . 

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

a M. 1,25, bei 6 Stiiok ~ M. 1 - ~ 
per Nachnahme abzugeben. · ' 

Carl Below, Mammut-Werke 
L B I P Z I G , Hofmeisterstr. G. 

Schalltrichter 
mit u. o.nne ' Metallknie für Musikwerke aller 
Arten uls Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lnck i rt, 
vernickelt 
in jed. ge- . 
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alitiit. 
Feucht & Fab•, Me~-11llwaatenfabrik 

Leipzig-Stö !Iori tz. · ' 
Vertreter: 1'11ex :~ Berlln 

•"- . ·· .. ·.··'• .,._ . 

auch mit~ filien ~Trichter lieferbar 

. . . . . . ., . . ' .. . . . . . ~, . ' . . -) ~ . -

• 
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Arbeiterbewegung. 
In den Kreisen der Arbeiter der l\1 usikinstrumenten 

und verwandten Branchen in Deutschland besteht der Plan, 
eine allgemeine, alle Zweig- und Fachvereine umfassende 
Organisation ins Lehen zu rufen und der Berliner Fach
verein der Musikinstrumenten- und Phonographenarbeiter 
hat sich diesem Vorhaben angeschlossen. Wie aus dem 
Vorentwurf der Statuten der neu zu begründenden Ver
einigung ersichtlich, sind aufnahmefähig folgende Arbeiter
vereine bezw. einzelne Branchengruppen: "Pianoforte-, 
1\lechaniken-, Harmonium- Klaviatur- und Blasin~trt;menten
arbeiter". Aus den sonstigen mehr oder minder hier als 
wichtig zu erwähnenden statutarischen Bestimmungen seien 
die nachstehenden hervorgehoben: Die vereinnahmten bezw. 
tlberfließenden Gelder sind mu' im Sinne der engeren Ver
einsbestrebungen zu verwenden und zwar für folgende Zwecke: 
Agitation, Streik, Gemaßregeltenunterstutzung und für 
sämtliche aus dem Arbeitsverhältniß resultierenden Prozesse, 
hingegen sollen Arbeitslosen- und Krankenunterstutzungen 
von diesen Geldern nicht gezahlt werden. Die Nach
richten von Streiks und Differenzen sind der Leitung der 
betreffenden Bezirksvoreiüigung sofort mit'Zuteilen: die 
Unterstützung der Streikenden muß in den ersten 14 Tagen 
von Jedem Orte selbst aufgebracht werden, bei einer 
größeren Ausdehnung des Streiks sind sämtliche Mitglieder 
der Zentralisation nach Anrufung des Geschäftsleiters ver
pflichtet, mindestens oinen Stundenlohn wöchentlich als 
Extrabeitrag zu zahlen, und in solchem Falle sind die 
Gelder unverztiglich an die Geschäftsleitung einzusenden. 
Daz sozialpolitische Programm der "Vereinigung der Musik
instrumentenarbeiter und verwandten Berufsgenossen Deutsch
lands" bekennt sich zu dem Programm der "Freien Ver
einigung Deutseber Gewerkschaften" und ist derselben ange-
schlossen. ni 

Neueste Patentschriften. 
No. 164 994. - 16. 1. 0-!. 

Biodermann & Czarnikow, Berlin 
Sprechmaschine, deren Membran direkt mit dem Schalltrichter 

verbunden ist. 

,, 

Patentanspruch. 
Sprecbmaschine, deren Membran direkt mit dem Schall

trichter verbunde11 ist, dadurch gekennzeichnet, daß der , 

~================~~==========~~ 

, 'challll'icbter (b) auf einer f:iLUtze oder tlergl. (g) in oinet· 
· Schleife (h) rubt und dabei um ein Gelenk (i, h) drellbar 
gelagert ist, und daß diese Stutze in an sieb bekannter 
Weise durch einen ~~uf einer Spindel gleitenden Schlitten 
weitergeführt wird, so daß die Membran gradlinig unl 
zwangläufig über dio Wnlze gefUhrt wird und trotzdem 
nachgiebig auf derselben aufliegt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 207 859. - 7. 12. 05. 

Oarl Lindström G. m. b. H., Berlin S.O., Brückenstr. 13 a. 
Befestigungsvorrichtung für Nadeln 

mit Excenterscheibe über einer Aussparung. 

f • 

'\ 
Ph. Z. 267859. 

Schutz-Ansprüche. 
1. Nadelauflageeinrichtung von Schalldosen, gekenn

zeichnet durch eine im Längsschnitt etwa bogenförmig aus
gebildete, im Querschnitt etwa halbkreisförmig gestaltete 
Aussparung (r), ferner durch Excenter oder dergl., räumlich 
derart angeordnet, daß der Platz !Ur die Nadel sich zwischen 
besagter Auss]1arung und besagler Festhaltemittel, insbe
sondere Excenter oder dergl. befindet. 

2. Ausflihrungsform nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine Excenterscheibe (p), welche sich mit ihrem ge
krümmten Teile über der Ausspal'ung derartig befindet, daß 
zwischen der Aussparung und der Excenterscheibe (p) ein 
zur Einführung der Nadel genügend großer H.aum vorhanden 
ist, der bei der durch Federwirkung erfolgenden Drehung 
der Excenterscbeibe geringer wird, so daß die Nadel fest
geklemmt wird. 

3. Ausführungsform nach Anspruch 1 oder 2 oder +, 
gekennzeichnet durch eine diametral gegenüber der ~'on
stifthalterlagerung an der Schalldose angeordnete Hülse und 
durch eine in derselben allenfalls unter 'B.,ederwirkung ge
führte Stange, zum Zwecke, die Excenterscheihe in be
quemster Weise zu betätigen. 

4. Ausführungsform nach Anspruch 1, bei welcher der 
Excenter oder dergl. in Verbindung mit Feder und Druck
knopf steht. 

No. 207 860, - 7. 12. 05. 
Oarl Lindström G. m. b. H. , Berlin S.O., Brückenstr. 13a. 
Lagerung für schwingbare Tonstifthalter mit kegeliörmigen 
Auflagespitzen und gegenüber befindlichen unter Druck
wirkung stehenden Federspitzen und entsprechenden konischen 

Vertiefungen im Tonstifthalterteil. 
Eine Platte (q) verläuft nach einer Seite in einen 

Arm, dessen Ende auf dem an der Membrane angeordneten 
Stift befestigt ist.. Die Platte ist um eine Achse 
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Die Februar- Nummern der Phonographischen 
Zeitschrift werden i11 besonders grosser Auflage an 
ausländische Käufer, welche die Leipziger Messe 
besuchen, versandt. 

Wollen Sie bitte bei der Abfassung lhrer 
Inserate hierauf Rücksicht nehmen. 

Verlag der 'honographisehen Zeitschrift. 

A ppat·atebau-Gesellschaft 
m. b. H. 

" 

. . . . . . - . - . . ... -.. . ·-· . - B er I i n SO. 33. . ..- . . -- ... ' 

Gross-Fabril~ation in Lyra-
und Kasten-Phonographen. 

Jedes Quantum schnellstens lieferbar zu den billigsten Preisen • 

• 
BISOn 

----:~~= Boma -Platten-Apparat ~~=--
solideste Konstruktion. rM Vorzügliche grosse Konzert-Schalldose. ~ Aeusserst preiswert. 

Auch mit Blumentrichter. tNS Spielt 2l/2 grosse Platten mit einem Aufzuge. 
Mit grossem Plattenteller. 

Massen~Fabrikation und Lieferung von Membranen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 

Man verlange J(atalog. 

73 
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schwingbar gelegen, welche senkrecht zu dem Arm steht. 
Die Lager befinden sich in zwei auf der Platte f aufge
scllraubten säulenförmigen JJagertci len 1. Die Befe~tigungs
schrauben derselben ragen durch c·inon Ausschnitt m in den 
Siiulen empor. 

Ph.Z. 267860. 

Schutzanspruch. 
Nadelhalterlagerung, gekennzeichnet dtu'ch zwei an 

der Schalldose befestigte, etwa kogeiförmige Lagerspitzen, ' 
durch zwei konische Vertiefuugen in dem NadelhaltOJ', in 
welche die Lagerspitzen eingreifen, durch zwei konzentrisch 
mit jenen gelegene konische Vertiefungen auf der andorn 
Seite des Nadelhallcrs und durch zwei unter Federdl'uck 
stehende Spitzen, die in letztere Vertiefungen eingreifen. 

No. 20780!. --7. 12. 05. 
Cal'l Lindström G. m. b. H., Berlin 

SchaUdose mit ringförmiger Aussparung an der zylindrischen 
Wand der Schalldose und mit in diese Aussparung 

einlegbarem Ring. 

Ph. Z. UIWJ-...U. 267861. 

In der äußeren zylindrischen Wand der Scllalldoso (a 
befindet sieb eine ringförmige Aussparung (b). Bei Schall
dosen, welche aus zwei scheibenförmigen Platten ( cl) und 
(f) tmd einem zwiscllen diesen P latten geschobenrn massiven 
Metallring (g) bestehen, läßt sich der ringförmige freie 
H.aum leieilt dadurch herstellen, das der ringförmige Metall
teil (g) einen etwas geringeren Durchmesser aufweist, wie 
den der scheibenförmigen Platten. 

Der in <lie ringförmige Aussparung (u) einzufügende 
Ring (c) kann aus prl\gbarem llletall odor Leder oder dorgl. 
bestehen. 

1. Schalldose, dadurch gekennzeiclmet, daß die äußere 
Umfangfläche der Schalldose (a) eine ringförmige Aussparung 
(b) aufweist, in wel<:l10r Teile aus prägungsfähigem oder 
bcdruckungsfähigem Materia.l, Leder, Metall oder clergl. 
<'ingefügt sind, zun,1 Zwecke. leichter Auswecbselbarkeit drr 
Prägung, dt•s Aufdruckes oder dergl. 

2. AusfUhrungsform nach Anspruch 1, dadurch gc
kennzeicllllet, daß clio die Aussparung begrenzenden Kanten 
der Schalldosen (wie in der Zeichnung angedeutet) über 
Prägungs- bezw. Druckfläche (oder dergl.) hervortreten, zum 
/.wecke, Beschädigonl{cn der Prägungs- bczw. DrnckfHlchc 
(oder dorgl.) zu vumciden. 

Ko . 21i7 8(j2. - 7. 12. 05. 
Oarl Lindström, G. m. b H., BerUn S. 0., Brückenstr. Hh 
Schalldose aus Metallring und kreisförmigen Platten b . 
stehend, mit zylindrischem Ring an der kreisförmigen Aus
sparung der einen Platte. 

• 

ä 
Ph.Z. 267862. 

Schutzanspruch. 
1. Schalldose, dadurch gekennzeichnet, daß zum Zweck i3 

der Materialersparnis die Deckplatte (f) der Schalldose, 
welche dem Stift zugekehrt ist, dünn ausgebildet ist. 

2. Ausflillrungsform nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daß an der inneren Aussparung jener Deck
platte ein Ringzylinder (g) angeordnet ist, zum Zwecke 
Verstaubungen der Schalldose, die sonst infolge der dünnen 
Deckplatte leichter entstehen könnten, zu verhüten. 

3. A usfi.ihrungsform nach Anspruch 1, dadtu'ch ge
kennzelchnet, daß die eigentliche Schalldose ~us 3 Teilen, 
nilmlich einem massiven Ring und 2 dünnen Platten zum 
Zwecke billiger Massenfabrikation besteht. 

4. AusfUhrung.sform nach Anspruch 3, dadurch ge· 
kennzeichnet, daß zur Befestigung der drei Teile Schrauben 
von beiden Seiten verwendet werden, welche im Mittelteile 
dieselben Bohrungen benutzen. 

No. 20 7 886. - :3. 11. 05. 
'fraumüller & Raum, Schwabach i. Bayern. 

Nadel iUr Plattensprechapparate aller Art, gekennzeichnet 
durch eine Vertiefung an der Spitze. 

Ph. Z. 267886. 
/:-....... I 

Die vorliegende Neuerung an Nadeln für Plattensprech
apparato a11cr Art mit <'iner oder mellreren Vertiefungen 
bezweckt einerseits eine viel kräftigere und reinere Ueber
tragung des 1'ones, andererseits den evtl. auf der Platte 
sich bctindenden Staub in die vorhandene Ver tiefung aufZ'J· 
nehmen. 

Die sUi.rkere und reinere Oebertragung des Tones 
wird dadurch bewerkstelJigt, daß die Nadel durch den 
durch eine oder moJ1re ro Vertiefungen entstandenen Ansatz 
vollständig an dio Nadelhülse der Seilalldose anschließt, 
also das Loch der Nadelhülse vollständig ausgefüllt ist, 
infolgedessen die Scballwirkung des Apparates dadurch be
deutend verbessert wird. 

Schutzanspruch. 
Nadel fllr Plattcnsprcchapparate aller Art, gckcnn-

1 zeichnet durch eine o ·I er rnoltrere Vertiefungen. 
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Neuere Untersuchungen über die Entstehung 
der Sprachtöne im menschlichen Sprachorgan. 

Noch jetzt bestehen unter den Gelehrten Meinungs
Yerscbiedenheiten darüber, wie die einzelnen Laute der 
Sprache zustande kommen. Zunächst hat man sich bei 
der Erforschung begreiflicherweise an die Vokale gehalten. 
Helmholtz stellte die Theorie auf, daß bei der Lautbildung 
der Vokale \'erstärkende Obertöne durch Schwingungen 
der Stimmritze mitwirken. Professor H~rmann in Königs
berg kam zu einer anderen Erklärung, wonach ein Vokal 
aus einem Resonanzton besteht, dPr durch eine Reihe scharfer 
Stöße aus der Stimmritze erregt wird, und zwa1' sollto die 
Wirkung der Stimmritze in der Erzeugung scharfer , 'töße 
und nicht, wie Holmholtz annahm, sanfter Sclnvingungen, 
ähnlich sein dem Verhalten der Zunge am Mundstück eines 
Blasinstruments. Auf 0 rund dieser Anschauungen bat der 
an der Lösung dieser Fragen unermüdlich arbeitende P ro
fessor Scripture von der Yale-l.Jniversität Versuche mit der 
kUnstliehen Erzeugung von Vokalen vorgenommc·n. Seine 
Experimente griindeten sich zunäcllst auf die erwähnte 
'rhe0rie Yon Professor Hermann, enielten damit aber keinen 
Erfolg. Dantut wandte sich Scripture der Theorie Yon 
Lloyd zu, der zufolge die Eigenart t•hlcS Voka,ls auf der 
Beziehung zwischen zwei Tönen unabhängig von ibrer Ton
höhe beruht. Danach würde ein i hörbar werden, wenn 
zwei Resonanztöne erzeugt werden, die in dem VerMtltnis 
\On 1 : 37 :;;tehen, ein a bei dem Verhältnis 1 : 5 usw. 
Nunmohr wiederholte Scripture die Experimente mit Resonanz
böden, die als Halbkugeln aus 1\'[odellierwachs, Glaserkitt 
oder aus verschiedenen Früchten hergestellt wurden. Die 
Ergebnisse aber hlieben noch immer gleich unbefriedigend. 
Darans schloß der JPorscher, daß ein wicutiger Punkt bei 
allen bisherigen Untersuchungen tiber die Entstehung der 
Vokale überseben worden wäre und fand ihn in der weichen 
Beschaffenheit der Scballwände. Er wollte nunmehr die 
Höhlungen oberhalb des Kehlkopfes möglichst gorrau nach
ahmen und griff zu diesem Zweck auf den menschlichen 
Schädel zurück. Er nahm einen solchP.n und bildete die 
fl eischigen 'roile claran mit Gelatine nach, nämlich sowohl 
die vVangen wie die Haut zwischen den Unterkiefern und 
sorgar die Zunge. Als dann ferner noch ein ganz besonderer 
Apparat zur Nachbildung der Stimmritze geschaffen worden 
war, wurden die Versuche endlich von einem schönen Ge
lingen belohnt. Als pbysologische Tatsache bat sich daraus 
nun ergeben, daß der Ton jeden Vokals mit gewissen durch 
nervösen Einfluß bedingten Bewegungen der Fasern des 
Stirnmuskels und der anderen Muskeln in den betreffenden 
Höhlungen des Kopfes zusammenhängt. Diese Muskelbe
wegungen sind bei jedem Vokal verschieden. Der Vokal 
bildet sich daher nicht nur in der Stimmritze, sondern auch 
im 1\lunde. Scripture erzielte nun Vokaltöne von natür
licher Weichheit, nachdem die Wände des Schallkörpers 
mit .1:!-,ilz ausgekleidet waren. Der Gelehrte schließt seine 
Auseinandersetzungen in den Smitsonian Miscellaneous 
Oollections mit dem Ausblick, daß es möglich sein werde, 
eine vollständige Orgel zu bauen, die sämmtliche Vokale zu 
singen vermag, oder daß ein solch~'S Vokalregister jeder ge· 
wöhnlichen Orgel wird hinzugefügt werden können. Für 
eine Oktave mit chromatischen Intervallen würden dann 
allerdings 124 Vokalpfeifen nötig sein. 

Das selbstaufnehmende Klavier. 

Unter den Erfindern, welche sich mit dem Proble1•1 
des selbstaufnehmenden Klaviers befassen, ist Lauronz 
Kromar einer der ersten. Ueber dessen Lebensgang macl t 
die Stuttgarter Neue Musik-Zeitung interessante :ßfi
teilungen. Der Erfinder war vor 35 Jahren als unbt 
soldeter Kanzleipraktikant beim Wiener Magistrate ang<'
stellt und bezog als solcher lediglich eine Schreibpauschale 
von 27 Kreuzern. Da nun mit einem derartigen Ein
kommen das Leben nicht zu fristen ist, gab Kromar in dc·1 
freien Nachmittagstunden Unterricht in Realschulgegen
ständen und kam in dieser Eigenschaft in ein fürstliebes 
Haus, wo er den Söhnen einiger Beamten nacbzuhelfe-1 
l1 atte. Unter diesen befand sieb auch der sp~ttere General
musikdirektor Felix l\[ottl, der zu jeder Stunde schwer ' 
Mengen beschriebenes Notenpapier brachte und triumphieren1l 
zeigte, was er wieder komponiert habe. Das Finden der 
~felodien war dem Knaben leicht., aber welche MUhe und 
welchen manuellen Zeitaufwand erfordertfl das Nieder 
schreiben und wie viele Gedanken mögen dabei wiede · 
verschwunden sein. Schon damals nistete sich in d011 
Kopfe des jungen Pädagogen Kromar, der ein begeistert<' · 
Musikfreund war, die Idee ein, einen Apparat zu kon 
struieren, der es ermögliche, die beim Improvisiere 
kommenden Gedanken in sofort und leicht lesbarer Weiso 
zu Papier zu bringen und festzuhalten. Nach 35 Jahreu 
mühseligen Suchens, nach tausondmaligem Verwerfen von 
Ideen und Projekten und erst, als man das Wesen der 
Elcl<trizität genauer erfaßtc, ist es dem Manne nunmehr ge· 
lungen, eineu Apparat zu ersinnen, der seiner Aufgabe in 
der gewissenhaftesten und peinlicllsten Weise entspricht 
Der Apparat, der durch den Mechaniker Adolf Kringler i1 
Wien konstnliert, ein Meisterwerk der elektrotecbnische1 
Mechanik ist, erfordert bei dem Klavier keineswegs eine 
besonders mühevolle Umgestaltung und behindert auch die 
Spielbarkeit durchaus nicht. Die überaus einfache Ver
wendung einer speziellen J.l'orm von Elektromagneten so ge
ringen Stromverbrauchs, daß der Anschlur~ an jede elektrische 
Beleuchtungsanlage genügt, ermöglicht die Iobelriebsetzung 
des Apparates, der nun jeden Ton, den man am Klavier 
anschlägt, auf einem Papierstreifen, der im Flinfliniensystem 
selbsttätig linüert wird, in seiner taktmäJ~igen Länge fest
häl t. - Ganz abgesehen von dem Werte der E rfindung für 
den sehenden Ktinstler, der nun nicht mehr auf den Zufall 
angewiesen ist, ob sein Gedächtnis stichhält, hat die Idee 
für den blinden Virtuosen und Improvisator kolossalen 
Wert, da dieser bisher seine Gedanken erst fassen, dann in 
der Blindenschrift niederschreiben und endlich wieder in 
unsere Notenschrift umsetzen lassen mußte. Hier hat er 
den Gedanken sofort im Originale in einer jedem Sehenden 
lesbaren Schrift erfaßt und braucht ihn nur mehr in die 
Blindenschrift zu übertragen. Dan der Apparat samt eines 
Klaviers oder Harmoniums heute noch 2000 Kronen kostet, 
kann wohl kein Hindernis sein, für ihn einzutreten und 
seine Entstehung wärmstans zu begrUßen. Ein unter
nehmungslustiger Fabrikant wird schon Mittel und Wege 
finden, die Herstellungskosten berabznminclern oder dessen 
Verwendung gegen billiges Entgelt zu ermöglichen. 
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Briefkasten. 
Wio sortiert man am praktischsten die Walzen und 

ttten verschiedener Firmen für Sprechmaschinen ros:1 ., 
Vorrichtungen, Schränke etc. sind zu empfohlen. 

K. in Magdburg. 
Wer liefert Blumentrichter fiit• Pl:tttensprechmaschinon? 

H. in Paris. 

Neue Aufnahmen 
von Walzen und Plnften. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Grammophon-Platten. 
K. lnf.·Reg. Hoch· und Deutschmeister No. 4, Wl~n, C 2- 4020:; Pot-

aus "Der lustige Krieg". C 3-40205 Potpourri n1.s ,.Zigeuner-
rnn" 1. Teil. C 3-40206 Potpourri aus ,.Zigeunerbaron" 2. Teil. 
H-40207 Potpourri aus "Bettelstudent". C 3--~0208 Streifzug durch 

f>h·au!;s·s,che Operetten (von Schlögl). C :l-40210 Ouverture zu "Fieder
lma,us' '. - H. M. Coldsfream Ouards, London. C 2-134 Semper Fidelis· 

(Sousa). C 2-140 The Ride of the Walkyries (Wagner). -
nnur Pryor's Band, London, C 2-1•17 Marche from ,,Sylvla Ballet''. 
2-148 Pizzicato from "Sylvia Ballet''. C 2- 149 Peer Gynt Suite 

"'n-: Part 4: .,In the Hall of the Mountain King·•. - L eodold Demuth, 
K. K. Kammersänger, Wien, C S- 42300 Ja, ich weine, aus 

,Rigoletto". C 3-42373 Nun isl's vollbracht aus ,.Undine". C S-4237.1 
hres Auges himmlisch Strahlen aus ,,Troubadour". Peter La t\\ar, 

:3-2301 When I was a dear litlle baby. - 0 . I. Kamionskl, 
JJa1rlton. St. Petcrsburg, M 022081 Cavatine des Figaro aus ,,Barbier von 
~ev,illa·• (m. Orch.). - Leo Slezak, Tenor, K. K !ioropernsänger, Wien, 

S-42375 Wer bist du. himmlisch schönes Wesen aus .,Hugenotten". 
Miss Florrle Forde, London, C ß5ü9 My liltle Love-Bird (m. Orch.). 
e. Korsoff, Paris, C 33551 La Perle du Brcsil (Felicien David) C ulet 
Mysoll (m. Orclt.). - Th e Hnydn Quart~:U, C 437U Jn the Evening 
the Moonlight {Plantatioo Song). - Allred Orünfeld , K. K. Kammer

rtuose, Wien, C 4558() Balletmusik aus .,Rosamunde" (von Schuberl-
- Oeorg Tramer, Wien, C 4!1507 Castaldo-Marsch (Novacek) . 

• • 
.~~ ·'· . ' ... 

. 1!: ...... 

.......... 

1n I 

Lyrophon. 
(Gesänge). 130 Gondellied ,,Eine Nacht in Venedig" - 314 a Entreelied 
des "Nauki Poo". - :32 1 a Entreelied aus "Zigeunerbnron". - 332 
Humorlied. - 372 a Königsgebet aus Lohengrin. - 37:> a Lied des 
Palstaf "LU3tige Weiber". - :l76 a Wenn ewger Ha~s "Jüdin". - 382 a 
Bombardoulied "Das goldene Kreuz". - 424: a Schaukellied "Auf ins 
Metropol". - 657 a D'c lachende Familie. - li5S a Berliner Luft. -
OliO a Im Liebesfalle (Gesänge mit Orchcsterbegleitung). -- !)44 
Poller-Abend (IH1l110r is!isches Gespräch). - W 7 J 83 Du siisse, süsse 1 
Btieflied aus "Schiitzenliesl". - W 7184 Mutterlied aus "Schützenliesl". 
- 10-~8 0 Susanna (Orchester mit Gesang). - 1077 Die Fussparade aus 

' .Auf ins Metropol". 10 7 Studentenlieder Potpourri. - 1088 Im 
Cirkus. - 10 !l Das Bett - 1090 Rückkehr von der Parade. - 10H1 
Das musikalische Haus. - 1114 Grosstadtleben Marsch. - 1117 Im 
Zigr.unerlager.- 1118 Maxim Marsch. -1J-W Leibgarde-Husaren-Marsch. 
- 1141 Ein schw~ter Junge "Bell of New York". - 1142 Mamsell 
Aogot. - 1144 llandicnps Marsch. - 11.15 Ttitt gefasst. - 1140 Aus 
dem Berliner Paradies Potpourri. 1148 Die Schönen von Valencia. -
1165 Bis früh urn fli nfo Polka. -- 117!> Die Musik spiel&. - 1182 
Serenaden Walzer. - 1183 Rosen, Tulpen, Nelken "Prinzess Rosine" 
(Orchester). - J ll·-\:3 n Rosen, Tulpen, Nelken "Prinzess Rosine" (Gesang 
mit Orcheslerbegleilung). - 1185 Ninetta Serenade. - 1186 Die illegitime 
Gavotte. - 1187 I lcimlich, still u. leise Gavotte. - 1188 Du mein 
alles Berlin. - 1189 Der Vorschnss auf die Seligkeit. - lt!lO Die 
Kirschen in Nachbars Oarten. - 1 HH Liebestraum nach dem Balle. -
1192 Dorfschwalben aus Oesterreich. - 1t93 Duftende Blumen. --
1104 Wiener Praterleben. - 1195 N.onte Christo. - 1196 Herzblatl'l 
Polka-Mazurka. -- 1107 Anona Intermezzo. - 119H Nimm mich mit. -
1199 Rosinen-Walzer. - 1200 Schenk mir doch ein klein bischen 
Liebe. - 1202 Schaukellied. - 1207 Der zweimilllonste Einwohner. -
121l Potp. a. Herren v. Maxim. - 1211 Dio Jahreszeiten der Liebe. -
1215 Lustige Brüder. - 1 :~26 Lobe den Herrn Choral (Orchester). 

Fabriken von Sprechrnaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanlen belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

• 
Abonnent der Phonographischen Zeitschrift ? 

enn nicht, 
so senden Sie bitte sofort Ihr Abonnement für 1906 ein. 

Abonnementspreis Deutsches Reich jährt. Mk. 5,- Ausland Mk. 8,
hatbjährlich ,, 2,50 resp. " 4,-

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. 
• • 
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Herold eoncertnadeln mit flacher Spitze 
Deut~ches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

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

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

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

7. Jahrg. No~ 4 

uerotct-Marke Hcrotd-Nadctn. Specialität: Hcrotd .. Sprechmaschinennadeln aller Atf, zu beziehen durch aJie Orosshändler. 

Trich ter 
für 

Phonoga·aphen
Apparate, 

Platten-Apparate, 

Tonarm
Apparate. 

• 

• 

J n d U S f r j a Blechwaren ·fabrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Wafdemarstr. 29 a. ---------------------
Agenten. London: E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
~~~.;..· Paris: G. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 

Die besten Schallplatten 
-

liefern wir nacll eingesandten Matrizen 

als älteste Lohnpresserei. 

I a Schallplatten· Masse 
hervorragend in Haltbarkeit nncl Aussehen. 

Bedeutende Vorteile bei Abschlüssen. 

E. Ladewig &: Co., 0. m. b. H. 

Rathenow. 

Blankwalzen ,_ 
f r: rner 

Masse für Blankwalze n, 
Masse ifir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrec ords 

liefHt b• i ständiger Cantrolle der durch Massen eigene Fabrikation der 

en.tklasfigen Walzen·Marke ,, s a u e r I a n d t ~' 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan, B~rlin , Ritterstrasse 4~. 
. ---~ ---------- ------------

Englisches Patent tOOOOStck.tbonograpben 
zu kaufen gesucht. Off. an Ernst . . .. 
H. M~sstorff, Harnburg I, Artushof. bl1~ 1gster . Sorte konnen sofort 

be1 vortellb after Offerte bestellt 
werden. Schriftliebe Offerten 
unter B 368 X an Haasenstein 
&. Vogler in Genf (8chwejz). 

Klne ma to vr a phen, Lic h tbilder · , 
Pro) e k t1 o ns · A p p ar·a te. 

Gut eingeführter Agent 
snrbt noch einige Vertretungen, in 
Zubehörteilen für Phonographen efc. 
Prima · Referenzen vorhanden. An· 
erbieten sub E. S. 1218 an die Exped. 
dieser Zeitschrift. 

~.u~~ G~~~ 
<?; 0 "'"""" <=""-' 0 ~ 

'1f~ Bei antragen /h~ 
( U unterlasse man nicht U \ 
\0 auf diese Zeitsdlrift . 0 J 
~lf' Bezug zu nehmen. ~J~ 
~ 0 :--c::t c:::-:: 0 ~ 

:?6~~-."",~~~ 

D• be t s h II I tt tnasse liefert und verwendet zum Pressen von te S e C 8 P ft en Platten nach eingesandten Matrizen 

Dr. Albert Grünbaum Berlin S. 59 Schinke-Straße 18 - 19. 
. . -
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• · un 
sind für Händltr dlt oitllJtr

. sprtcbtndsttn und aussitbts=
oollsttn Jlrtlktl. Unstr U =

satz bat sieb \Jtrdopptlt, 
Ja fast \Jtrdrtifatbt. • 
Das Wtlbnacbtsgt= 
scbäft war ka 
zu btwältigtn! 

• 

Die 

Januar 
Neu= 

Aufnahnten 
sind vorzüglich gelungen. 

5" (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige ,, . M. 1,50 

1 0" ,, " M. 3,00 
711 doppelseitige " M 2,00 
10" M. 4.00 ,, ,, 

lnternational !onophone 
eompang m. h. H. 

Ritterstr. 36 Berlin S. 42 Ritterstr. 36. 

'I 

-.. 

79 
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Unsere Musik-Schallplatten -
die wir nach eingesandten Matrizen fertigen 

haben anerkannt beste Eigenschaften 

billi aus bester Masse 

ßerlin SO. 36, 
Wienerstr. 50. 

lilidb·-o. .. .#. •• ~~ .c. •• .c. • .&,~~ . ..o._..-k .. .O. .. ~ •• .Q,.~~ .• .c. •• .c. .~.!J,_,;U 

~ - ~ 
~ :, ~ eart e. Bethke, Pri!:~~~~ss5~ 86. ~ 

- r::11 ; Jichen Lambert-Walzen; Colun1bia-, Ii.. 
~ ; ~ : Star-, Homophon- und Zonophon- (f 
;J > .;: : Platten. ~ 
.iJ 1: c; 

1
;_-_- Aufträge auf sonstige Schallplatten- -: 

;) CG llll: - fabrikate, sowie Phonographen, Platten- t 
4 E i Apparate, Reparaturen etc. werden (f 

:. ~ prompt ausgeführt. .~ 

iJl• ~-v··· 'l)' "" v ··~·· v·· v .. v -v---o- -~~ · v··v ·· f ""v•· v· 9F~ ~·· V1
' v•• -1fi~ 

Schreimberger Uhrfedernfabrik 
OeseUschafl l!lll beschränkter Haftung 

Sc"ramber.g (Württember&: 1· 
!abriclit: 

Zugfedern f'jr Uhren, Musikwerke etc. 
Fa\IOtmb.•te Fetlern aller Art, roh n. vernickelt. 
Bandstahl lür dle verschiedensten Zwecke. 
Glockenßcbaalen aus Stahl nn<l Messing. 
Dand~itgen aus bestem, zähem l'iegelgusssta.hl. 

Fernsprech- Amt: 
. IV, 1407. 

. . ... 
• . • . . . . • Jll .• 

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

&in Wunder der Chemie! * 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug 
,,TITAN'' 

giebt sofort beim Abheben 
des Deckels Flamme. 
11• Absolut gefahrlos. PI 

"K 0 NU S", l/3'natiirlicher 
Oröss e.J 

D AI S Y '' ·' bester G lb t •• d 
" ' ' billigster asse s zun er. 

Wiederverkäufern .hob er ~abatt! 

Man verlange komplette Liste. 

Jacques Rellermann 
Spezialfabrik für Gasselbstzünder. 

Berlin S0.16, 
.. Daisy·'. Köpenickerstrasse 114. ,Konus·•. 

Zur Messe in Leipzig: Hotel de Russie, Petersstr. 20 Flur pt. 

0 

'-411 

Eingetragene Schutzmarke . 

• 

Berlin C., Klosterstr. 5/6 Homophon-Company 
Telephon: Amt III. 8984. 6. m. b. H. 

Zur M. esse: Petersstr. 44 (ürosse Reiter Passage) I. Laden rechts. 

Druck von Gotthold Aucrbnch, Brrlin S. 42, Ritterstrasse 86. 



Odeon-Schutzmarke. 

Odeon- Modelle 
No. 235, 240, 245 und 250 

werden jetzt ausschliesslich 

mit Blumentrichter geliefert. 

, 
eon onarm- ara 

mit Blumentrichter. 

• ..... ..;llllli• ... '~ 
II '•l~~l:blll~ 

1 ' l•'ll .. 11 

Od6on Tonarm -Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der Blumentrichter ist die letzte tiefgreifende Verbesserung an Plattensprech
masebinen, seitdem die Konzert-Schalldose erfunden worden ist. Infolge der Form 
dieses Trichters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller als wie bei 
den gewöhnlichen Trichtern und sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangene ersetzen wird, sobald das Publikum seine Vorzüge kennen gelernt bat. 

Um weitere Details und Preise dol' Blumentrichter wende man sich an die 

nttrnattonal alktng ... ___ .... _ o. m. b. H. 
WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22/23. 

Zur diesjährigen Ostermesse stellen wir in der Petersstr. 11 I. Etage aus. 
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werden von uns verausgabt, um durch zielbewusste Reklame in den gelesensten Blättern 

mehr als 20 Millionen Lesern 

das Grammophon und seine guten &igenscha en 
immer erneut vor Augen zu führen. 

~ :V::..~ So schaRen wir den grossen Bedarf an ~~"""""~~~ 

A~ 

Grammophon- Apparaten 
~ 

welcher ausschliesslich durch Händler gedeckt wird. 

Händler, welche ihren Vorteil zu wahren wissen, halten mit unserer Reclame Schritt, 

es bedeutet Geld in ihre Tasche. 

Hunderttausende 
von Lesern wohnen auch in Ihrem Rayon! - Wissen diese. dass Ihr Geschäft lieferungs
und leistungsfähig ist? 

Anziehende Schaufenster-Redame ist 

Ein Mittel zunt Zweck. • 

Ausgedehnte Reklame in Ihren Lokal-Blättern ist nicht weniger Bedingung. 

Jrtaehen Sie diese Reklame ! fassen Sie es auf eine ?robe ankommen! 
Der &rfolg mird Sie überraschen! 

Kein Artikel wird von der Reklame in gleichem Masse beeinflusst als das Grammophon! 

eutrche rammophon enge[ellfcltait 
BER.LIN S. 42· 

ilnl~ •on Soflllold B.crbach, Berlla s. '~· Ritter-Sirasse a•. 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERM0GEN 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 Z U 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EPISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHR&.R KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

... 
~ IDISOK GißELLSCHAFT m. b. B. f BERUN, H. 39, SUdufer 24/25 
• .., - BYbiH• posttAJendend fielfeste Katalo,-#, 
ä.., Vn-lult~/sbetlini{HttgeH u. H litttlleYojJwt• 
,~ 

1:)~ NtUtU------ ---

~ ~ft----------------
:2 .... 
1111 



Unsere Musik.-Schallplatten 
die wir nach eingesandten Matrizen fertigea 

haben anerkannt beste Eigenechatten 

. . 

bi aus bester Masse 

ßerlin SO. 36, 
Wienerstr. 50. 

Sehramberger • Uhrfedernfabrik 
OeuiiMhalt mit beu•rlnlrter llaftiiiiC 

Sohramberg (W'<irueEnbeJrllf ;-

rabrlcil't: 
ZaC'federn für Uhron, Musllrnerke ete. 
F~o:n-nirte:t'edern aller Art, roh n. vlll'lliekelt. 
Dandstn.hl für dlo vcrscblc<leneten Zwecke. 
GloekeD&ohaale:n 11-Wl Stahl und Hee:J:Ing. 
Bandslir:en aus bestem, zä.hem TiegelgusS~SIIIhl. 

Pirr-Parr-Purr 11 u. 111 
sind die 

Billigsten Volks-'latten·Spreeh· 
laschineu der Welt! 

Solide Brbett. · • · · 
Starker ffiotor • • · · 
eoncert•SdtaUdose. 

Sofort lieferbar.· · · 

Fernspr'ech-Amt: 
IV, 1407. 

'

Immer das Neueste I ~u den billigsten Pabllkpretsea 
------------- m allen Modellen VOll 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

ffir jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. &8, Rltteratr.44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Blmge und vtelleH!gsle BezugSQuelle ffir llllrwerke, Regulatoren, Bufnahme- unlf Wf~lfuaal!e· 
Steine, 6141er, membrane, trfeblallen, !deine und grohe Konulfe, 61aslflffe federn. prlm1 
Sfoh!rlocfeln HIT 6rommopftone, Zonop!tOne und Plolten·Spre<hmoli1tlnen Jeder Brf. ...aoe. 

tecftnlfdte Ultrwerke . 
.Man fordere Im eigenen Interesse kosh:nlose Zu~endung der Preisliste I 

onann .. 
Jlpparate. 

Simplex 
Deutsches Reichs .. PateJrt 
billigster Bufnahme u. Wledergak

Phonograph mit dreifadlern Ttll. 

NEUESTE 

ZONOPHON-PLATTBN 
zu rabrlk·Preisen. 

Erstklassige trlumph· 
., Records 1, 

Hartguss W elchgus. 
~ Llatea gratia. 

flff· Pali·"" m 

Triumphon Company G. m. b. H. 
Berli.n S.W. (vorm. Biedermann & Czamikow, gegr 1884.) Kreuzbergstrasse 7. 

fetcgramm-Adresse: lndlcator. Fernsprecher VI, No. 3026 u. 4856. (liro·Conto: Deuu~:he Bank G. 

• 

· • • · Deutscher und vierspradtiger Export·Pracftt·Katalog soeben erschienen. • • • • 

tiPZigtr mtsst Stnsationtllt nt btittn 
Ausstellung: Groaser Reiter Pcters-Strasse 44 im Hufladen. 
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UND ßill=iGSTE 
SL~A~PLt:\TrE

DEf\ WEL'r. 

Berlin S.W., Alexandrinenstr. 105/6. 
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i Walzenmasse I 
• a 
: Jllumlnlum·, €istn· una : 
: sonstigt mttaii·Sttaratt : • • e fertigt :~ls Spezialität uud offeriert billigst e • • 1 Dr. B. ~chündelen, Crefeld. : • • •••••••••••••••••••••• 
Hartgusswalzen 

Pathe ·Atlas. 

Natürlichste 

Wiedergabe. 

'<ein wahrncluu· 
ltarcrUntersd1icd 
zwischen pcsrön-
lichem Gcs:~n~ 

u. Originalrn•Jsik 
Deutscb.Küolller, 
Deu1scb Orchester 

Phonographenwalzenfahr. ,Atlas' 
DUssel dort. 

Englisches Patent 
zu kaufen gesucht. Off. an Ernst 
H. Messtorff, H~mburg I. Artushof. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon-

Schallplallen 
hat, verlange Kataloge von der 

Polyphonograph-Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder A uftrng wird prompt .. am TaJc 
des Elngan~s ausgeluhrt. 

~~~~~~~~~~~t.l 

~ Berlin W. 66 rJ 
~ feipzigerstrasse j(o. H. 2 
S Clyches, Autotypie, 8 
~ Holzschnitt. ~ 

S Matrizen für 8 
a Schallplatten und ;j 
g Walzen. g 
~~~~~~~~~~~~ 

• 
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Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Poppelseitig 
Vom 1ehruar ab lieferbar: 

Münchner Speciai=Aufnahtnen 
~ ~ Man verlange Cataloge. __,:::?_ ~ 

)'{eu! 
~ 

Joga1-
1auorite
Reeord 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,-

FAVORITE·RECORD )'{eu! 

250 
Januar&> 

.1\ufnahmen 
. 
m 

Orchester, . 
• I ' • ". ~ 

Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

Unsere neuen Prühjahrs-Cataloge enthaltend nur die ausgwähltesten, 
besten Plecen, kommen Ende Januar zum Versand. 

' ' 
'' 

I 

• 
81SS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1 / ,1 Blattbreite ). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

ffir die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

• 

Bei Wiede r holungen 
entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

flerausgeber uud verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 

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

Redaktion u. Expedition: l lcrUu W. 30; Mari in Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa. 12 218 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 1. Februar 1906 Nummer 5. 
- ---.. --... --... .. ....._ 

Berliner Musik-Ausstellung. 
(5. bis 20. Mai 1900.) 

Von dem Zentralverband deutscher Tonkünstler und 
'P nk iinstlervereine wird eine Ausstellung vorbereitet, welche 
i den Räumen der Philhatmonie in Berlin im JYlai cl. J. 
s ü tfinden wird. Die Ausstellung wird sich voraussichtlich 
i oiner Größe und Bedeuttll1g zeigen, die den WUoschen 
u c1 Hoffnungen entsprechen, die man in Berlin ul'!d im 
g nzen Reiche an diese erste deutsche Musik-Ausstellung 
k üpft. Rehen heute sind fast die gesamten zur Verfügung 
~ ehenden Räume fest belegt, so daß man bereits ein ziemlich 
a schauliebes Bild von der bevorstehenden Ansstellung er
h lt. Die ersten Größen unserer Kunst haben sich für das 
F. enk.omitee und dem Sachverständigenausschoß zur Ver
f gun'g gestellt, und in ganz Deutschland beteiligen sich die 
i teressierten Kreise an der Ausstellung. 

Die Ausstellung wird in folgende Hauptgruppen zer
f llen: Instrumentenbau, Notendruck, Autographen und neue 

rfindungen. Die erste Gruppe bringt sämmUiche alte und 
n ue Instrumente für Konzertsaal und Hausmusik. Die 
z 'eite Gruppe wird uns mit der Herstellung der Noten
s hrift, von der Herstellung des Notenpapirrs bis zur prak
t chen Vorführung des Notendruckes zeigen, wäbrend sämt
r he deutsche Musikverlage mit ihren Werken vertreten 
· nd , ebe11so die BibliotlJekeJ1, die musikalischen Staats- und 
rivatsammlungen. Von boher Bedeutung verspricht di.e 

Ii utographensammlung zu werden. Hier werden Schätze 
z tsammen kommen, wie sie in gleicher RoichhaWgkeit noch 
ll(Cht vereint waren, in ihrer Gesamtheit einen unermeßlichen 
Wert repräsentierend. Durch das Entgegenkommen der 

ehörden werden unter anderem die großen Autographen
a mmlungen der Berliner Königlichen Bibllothek der Musik
Ausstellung z1.1r Verfügung stehen, und all' die Kostbarkelten 
d o dort bisher in den Schränken aufbewahr t wurden, 
~ erden nunmebr zum ersten M.al in ansebanlieber ~Teise 
e.rner breiten Oeffl.!ntlicbkeit zugänglich gemacht, EO z. B. 
liandschriften von Bach, Beethoven, Mozart, Schumann . 

on Privatsammlungen rechnet man besonders mit der des 
rofessors Siegfried Ochs, in dessen Besitz das einzige in 
cutschland befindliche Händel-Manuskript, ein Sat:li aus 

< r Kantate ist. Auch Professor Joachim wird seine reiche 
S mmlung li em Unternohmen zur Verfügung stellen. Auch 

das MMuskript der neunten Sinfonie Beethonns, das, nach
dem einige Blätter verloren gegangen waren, eben erst 
wieder vervollständigt ist., wird hier zu sehen sein. lJie 
Gruppe der neuen Erfindungen auf musikalischem Gebiete 
dürfte manche Ueberraschung zeitigen. Eine Ausstellung 
bistorischer Geschichtswerke, :Modelle moderner Konzert
saalbanten, musikalische TJebrmittel, mechanische Musik
instrumente, Kinderinstrumente werden die Gesamt~Aus
stellung ergänzen, und in einem besonderen Leseraum wird 
die ganze einschlägige Tages-Literatur, Musik- und Tages
zeitungen, Jahresberichte, ferner Photographien von Künst
lern, Humoristika usw. vertreten sein. 

~.üt der Musik-Ausstellung sollen auch regelmäßige 
Vorträge und Konzerte verbunden sein. 

Dle Phonographen-Industrie wird auf der Ausstellung 
voraussichtlich gut vertreten sein. Einige der ersten Firmen 
haben bereits Plätze belegt. 

Diese Ankündigung einer Ausstelltmg, auf welcher 
Sprechmaschinen jedenfalls einen nicht unwesentlichen R::"'um 
einnehmen werden, wird manchem unserer Leser eine gewisHe 
Genugtuung bereite11, n~Lmlich denjenigen, welche schon 
lange den Wunsch gehabt haben, die Größe der Deutseben 
Phonographen-Industrie der Oeffentlichkeit der Reichshaupt
stadt einmal durch eine Ausstellung vorzufiihren. Das ist 
bisher nicht möglich gewesen. Unsere ; gelegentlichen An
regungen in dieser Richtung haben bei den Berliner Fa
brikanten stets wenig Ermütigung gefunden. JYlan läßt sich 
mit der reinen Geschäftsausstellung der Leipziger Messe 
gent1gen. Der Standpunkt ist verständlich. Eine direkte 
Bt?zahlung der Ausstellungsspesen kann die :Messe besser 
bringen, als eine elegante Ausstellung, welche in der Haupt
sache dem Zweck dienen muß, die Sprechmaschinen als 
Musik-Instrument in den begüterten Kreisen mehr einzu
bürgern. Wü· sind indessen nach wie vor cler Meinung 
daß die deutsche Industrie sich die Spesen einer Eolchen 
der Reklame dienenden Fach-Ausstellung in Berlin leisten 
müJ~te . Vielleicht befruchtet die bevorstehende ~Iusikaus
stellung diesen Gedanken, so daß man dessen Verwirk
lichung im nächsten Jahre erhoffen darf. 
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Aus der Berliner Industrie. 
D o u t t~ c h e T c I c p h u n w c r k e S t o c k l.\. ( 'o , ( l. 

m. b. fi ., Be r I in SO. Bi~. I >iosc l!'irma, wt·lchc einen 
langjithrigon Ruf als eino dor orsten Lieferanten der deut
schen H,cichsvosl-FcrnsprcchaptHtrnlc grnieBL, bat brkannl
lich sPil einigen .Jahr€'n auch den Bau von PlaUen-Sprech
maschincn aufgenommen, wozu sich ihre Betriebt', di<' ftir 
maschinelle Präzisions-Arheit eingerichtet sind, vorziL,!Jich 
dgnen. Wie bedeutend ihre Produktion an Sprcch-A ppar aten 

_....:;-

ist, ist kaum in die ~roße OeiJontlichkPit gedwngen, es ergibt 
sich aucr HllS der 'ratsachr, (ltÜl :~ Slockwerke eines grol.len 

' .l!'Higels ihrer Lhtbrik ausscltliel.ll id1 dPr l\1ontierung clet 
Sprecllmaschim·n dienen und nur hicrbri ca. 50 Arbeiter 
beschMLigt sind. Vor kurzem sind sciLcns der J<'ir ma, 
welcbe die SprccllnH\.l:>cllinen-'A.ht.eilung in ~nknnft noch mein· 
erw<>itern will, rine gröl~ere Anzahl Beamten, die den Ar
tikel gPnau l<rnnon, aufgenommen wordctt, souaJ:l nunmehr 
auch der grol.ien ~I asso der kleineren A ufträgc me!Jr Be
achtung geschenkt werden kann, 

; 

• 

• 

• 

\ 
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Als oine besondere SpozialiUi.t der Deutschen Telephon
werke sind die Sprcchmaschincn in künstlerischen Aus
führungsformen zu bezeichnen, von welehen wir hPute 
nnscrrn Lesern einige im BHde vorführen. Gefällig ent
worfene SUtndet' mit Scltrilnkchen, welche .das Werk ver
bergen und prach! Yollen künstlerischen Aufsätzen. welche 
innen hohl sind und den 1't ichter. ersetzen. vereinigen sich zu 
rinem entzlickendcn Zimnwrschmnck, und der Klang der 
Apparate I.Jofl'iedigt den verwöhutestt>n Gesehmack, wenn 
auch naturlieh denjenigen, welche gt öl$t0 Lautstärke fiir 
die beste Eigenschaft dor Sprechmaschine halten, nicht Oe-

• 

• 

• 

niige geschieht. Für den Salon der Reichen sind ohne 
.l!..,rage diese Ausftihrungen aUen Trichter - App'araton an 
malerischer Wit kung überlegen. Einige der figUrliehen Auf
sätze sind auch mit elektrischer Effektbeleuchtung versehen. 

Auf der Leipziger M~sse, wo diese nouon .Modelle 
<tllS~estellt sein werden, wird sicher auch die neue Kon~ert
f:ichulldose dirscr Firma, Aufsehen erregen, bei welcher die 

' .Memhranplattc in Hartgummiringen gelagert ist, eine be-
sonders fiir den E)q)Qrt, wo zuweilen die Weichgummiringe 
durch das Klima leiden. sehr berilerkenswerto N'ouornng .. 

•• 
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Verband der Deutschen Phonographen-Industrie. 

- Winterfest am 16. Februar. 

Die Kommission zur Veranstaltung des Winterfestes 
bat bereits tüchtig gearbeitet. Die Veranstaltung wird 
einen sehr großen Umfang annehmen, denn die Gesamt
räume der Philharmonie sind daftir reserviert worden. 

Ein Fest im Jahre 2000" wird das Aushängeschild 
11 

sein. Das uns vorliegende Interims-Programm zeigt eine 
große Fülle von Ueberraschungen, u. a. folgendes: 

Eine Burlesk-Theater-AuffUbrung "die Gründung der 
Mono-Tonophon-Gesellschaft im J abre 2000", ..,-- Vorträge ge
diegener Kräfte, wie sie gerade den Berliner Phonographen
Industriellen in so reichem Maße zu Gebote stehen. -
.l!~erner künstlerisch - humoristische Ueberraschungen. Wir 
erwähnen aus der Fülle nur "Ein Karussel im Jahre 2000", 
Untergrundbahn im Jahre 2000", Flugmaschinen im Jahre 
2000" und viele andere. 

Die hauptsächlichsten Attraktionen der Nebenräume 
sollen noch nicht verraten werden. 

Karten zu diesem Feste, im Vorverkauf Mk. H,- , 
an der Abendkasse Mk. 5,-, sind bei den Mitgliedern des 
Vergnügungskomitees, ferner im Künstlerdank, Invaliden
dank, bei Wertheim sowie bei der Expedition der Phono
graphischen Zeitschrift zu haben. Das offizielle Programm 
sowie alles Nähere bringen in Kürze die Tageszeitungen 
tmd Anschlagsäulen. 

Februar·Sitzung. 

Die nächste ordentliche Versammlung des Verbandes 
find~t am f5. ],ebruar 190H im Restaurant "Hilsebein", 
Belle-Alliancestr. 87 präeise 9 Uhr statt. Tagesordnung: 
1. Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung, 2. Bericht 
des Vergnügungs-Komitees, 3. Bericht der Patentschau, 
4. Diskussion über die neuen Statuten, 5. Allgemeines. 

Die Mitglieder werden dringend gebeten, nicht 
allein vollzählig, sondern auch plinktlich zu erscheinen, da
mit eine sorgfältige Erledigung der Geschäfte möglich ist: 

• 
Neu angemeldete .Mifglleder: 

Robert Kleinert, Kopenbagen, Vertreter der Firma Carl 
Lindström, G. m. b. H., Berlin. 

A. Reinwald, Chemnitz. 

Berlin, 28. J anuar 1906. 
Der . erste Schr\ftfUhror. 

• 

Leipziger Messe. 
(o-10. März.) 

Anton Nathan. 

Binnen wenigen Wochen wird sieb in Leipzig wieder 
jeno großartige Musterschau abspielen, die besonders die 
Einkäufer der keramischen, Kurz-, Galanterie-, Spielwaren
und verwandten Branchen aus aller Herren Länder zu
sammenführt. Der Beginn der Ostervormesse ist dieses 
Jahr der 5. März. Der Wettbewerb der zu ihr aus
stellenden .l!,abrikanten um die Gunst der Käufer wird auch 
diesmal, zum Vorteil der Kaufenden, recht stark sein. 
Ebt>nso stehen aber ein ~ahlreicher Einkäuferzuspruch und 

eine rege Kauflust zu erwarten, da der Absatz im Yer
ftossenen Jahr, namentHch auch das Weihnachtsgeschäft 
vielfach recht gut gewesen sein soll; Wo es auch immer 
gelichtete Läger geben mag, wird daher die Kundschaft 
schon auf die Leipziger. Messe warten, nm sich hier auf 
Grund der gebotenen reichen und vielseitigen Auswahl neu 
einzudecken. Der Vorteil, ja flir viele Geschäftszweige 
die unbedingte Notwendigkeit des Messbesucbs erhellt allein 
schon aus der Tatsache, daß hier die Erzeugnisse der be
teiUgten Industrien in natura, d. h. in Musterstücken vorge
führt werden, die .Jl,orm, Farbe und Ausführung der Artikel 
genau zeigen, während auf der Reise oft nur eine Veran
schaulicbttng durch Abbildung stattfindet. Vor allem kann 
auch der Käufer auf der Messe mit den Fabrikanten selbst 
persönlich verhandeln und ihr zu gleicher Zeit auf engem 
Raum vereintes Angebot überschauen und vergleichen, 
um hiernach seine Aufträge in der zweckmäßigsten und 
günstigsten Weiso zu vergeben. Brächte die Messe der 
Kundschaft nicht solche wesentliche Vorteile, würden wohl 
auch kaum Tausende von Käufern , zum Teil aus den 
fernsten Ländern, zu ihr regelmäßig zusammenströmen und 
die Zahl ihrer ständigen Besucher von Jahr zu Jahr ver
mehren. .Jedenfalls rüstet man sich gegenwärtig schon 
allerwärts wieder auf Seiten der Aussteller wie der Käufer 
zum Besuch der Leipziger Messe, deren Bedeutung in der 
modernen Form des Mess-.Musterlager-Verkehrs in immer 
weitere Kreise dringt und der kein einziger Interessent, 
dem die Förderung seines Geschäfts am Herzeu liegt, fern 
bleiben sollte. 

Leipziger-Messe 
(5 bis 10 März 1906.) 

Aussteller• Liste. 
American Trading Co. Petersstr. J1, 
Boma G. m. b. H. 
Daisy Haus, ßehrends &: Basta, Petersstrasse. 
Deutsche Grammophon A -0., Petarsstrasse 8 I. 
Deutsche Telephonwerke Stock &: Co., Petersstr. 37 Z. 278. 
Excelsior-Werke m. b. H., Petcrsstrasse 37 . 
, Favorite" S. Weiss &: Co., Petersstr. 20, Laden (Hotel de 

Russie). 
Homophon Co. m. b. H., Patersstrasse 4-l p. 
Internationale Talking Mach. Co., Patersstrasse 11 I. 
Carl Lindström G. m. b. H., Petarsstrasse 47 I. 
Fritz Puppet, Petarsstrasse 37 II. 
Jos. Stehle, Patersstrasse 11 II. 
Triumphon Co. (Biedermann & Czarnikow), Petersstr. 4-+ I. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten uud durch Patente 
geschlitzten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den eluen selbstständigen Handelsartikel bitdenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 
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Berlin SO., Brückenstr. 13 a. 
Telefon IV, 2915 Telegr.-Adr. Hornefilm 

_ _ ___ * ___ _ 

Spezialfabrik 
von 

Plattensprechmaschinen, 
· Phonographen . 

und 

Automaten. 

Wir stellen zur Leipziger Oster-Messe in den 

Gesamt-Räumen 
• 

• 

aus und empfehlen Interessenten Besichtigung. 
~ 

Unsere Neuheiten werdet. nicht 

vor der Messe veröffentlicht. 
~ * 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: • 

Orcbestrophon Sprech· und }ltusikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

I Einseitig 25 cm Durchmesser I z eiseitig 
• 

Jttk. 3 Detailpreis. Jrtk. ~ Detailpreis. 

Qualität üb,er ·Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragender 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; Firmen, welche mit uns noch 
nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen geboten. 

I 

I 

I 
! 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir für zwecldos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichha-ltiges Hcprrtoir bringt jedem IHlndlor Nntzon. 

• 

rchestrophon prech· und usikwerke ----11:! . -- . ·-

~ERLIN , S. -42. 
--~ .. _ ·-

-

Rechtsbelehrung. 

Die Liquidation, 
Wie dem Kaufmann im all

gemeinen, so legt das Gesetz 
in erhi,iht~~ Maße den I1an
dclsgcsdl$cliaften gewisse Ver
pflichtungen auf', l:liS deren 
letzter Grund die öffentlich
rechtlichen Interessen anzu
sehen sind. Die Eintragung 
in das Handelsregister, die 
Einreichung der Bilanz, die' 
Born l'ung der General ver" 
sammlung etc .. das alles sind 
IIandlungen. welche vorge
srhrioben sind, weil die All
gorminlteit, der Staat ein ge
wisses Interesse daran haben, 
daf.i den Mitgliedern der Ge
sellschaft ejne Garantie dafUr 
gewiihrt wird, daß ihre Hechte 
bei der Verwaltung des Ge
se1lschaftsvermügons nicht 
vernachlässigt worden, und 
daß daflir das allgemeine Ver
trauen in diese Verwaltung 
nicht getäuscht wird. So lange 
die Gesellschaft besteht, ist 
der\' orstand dasjenige Organ, 
welches die Verwaltung zu 
fUhren hat und daher dafür 
'"erantwortlicb ist, daß alle 
gesetzlichen Vorschriften be
obachtet werden. Löst sich 
die Gesellschaft anf, so tritt 
sie hr Liquidation, und es 
treten nunmehr an clie Stelle 
des Vorstandes die Liquida
toren. Letztere können da
bei, wie ein kürzlich ergangenes 
Urteil des Kammrrgorichts 
beweist, unter Umständen in 
eine recht schwierige Lage 
kommen. 

Der Liquidator einer Aktien
gesellschaft war seitens des 
Registergerichts wiederholt 
d aran erinnert, eine Bilanz 
aufzustellen nntl zum Han
delsregister einzureichen. Er 
hatte daraufhin erklürt, daß 
ihm die Aufstellung- einer Bi
lan7l nicht miiglich sei, weil 
er weder Gesellscbaftsver
mögen noch Blicher oder 
~onstigc Papiere der Gesell
schaft übergehen erbalten 
h~bc und wegen dos l\Tangels 
nn Hnrmit tcln nicht in cler' 
l;n.go sei, eine <:cncralver-



7. Jahrg. No. 5 

snmm lung zu berufen, welcher 
die Bilanz zur Genebmignng 
vorgelegt werden ki)nne. Dem
nächst brschwerten sich die 
Au fsicbtsratsmi t.glieder <Iet' 
G csellschfl ft bei dctu G erichL 
iiber den Liquidator, indem 
sie baten, ihn zu Yeranlassen, 
daß er die Liq uidationstii.t ig
keit fOrdern oder sein Amt 
niederlege, da er einerseits 
weder eine Bilanz aufgl•stcllt 
noch eine Generalversamm
lung einberufen habe, anderer
seits aber d io Lutere::st'H tler 
GescllschafL dadurch sclliid igc. 
dar.\ er einen gegen den 
frii heren Syndikus der 0 o
sel lschaftcingolciteten Prozess 
liegen lasse. Der Bcsclnvel'dc 
wurde, st,wcit es sich um Yor
legung der Bilanz an drn 
Aufsichtsrat. und dessen lliin
reichung bei Oericllt handelte, 
stattgegeben. Die dem Li
quidator nach § :HH H. 0. B. 
obliegende Vcrplliclttung, die 
Bilanz bei Gericht ei nzu
t•cichen sowie dem Aufsichts
rat und der Ceneralversnmm
lung vorzulegen, ist eine un
bedingte, eine Befreiung von 
derselben kann auch d<Hlll 
nicht eintr~ten, wenn es der 
Liquidationsgesellschaft an 
den zur Borbeiführung oines 
die Bilanz genel.lmigondcn 

Orneral rersammlungsbc
schlusses erforderlichen Mit
teln fehlt. \Yie der Liqui
dator sich die Mittel zur JGr
füllung der ihm obliegrntlen 
Ver bindlieh k ei ten \erschafft, 
ist seine Sache; er mul.i er
fordcrl ichen Walles die niitigen 
Auslagen, vorbehaJtlich seines 
Hiickgl'iffs gegen die Erslat
tungspflichtigen aus seinem 
eigenen Vermögen machen. 
Rs ist regelmHH ig sein freier 
}l~ntsch l u/.l, wenn er das Amt. 
des Liquidators und die da
mit verbundenen Pflichten 
üffcntlich und rechtlicher Art 
iibernimmt. War et· dabei 
unYorsichtig, und hatte er sich 
über die Vermögenslage der 
Liquidationsgesellschaft nieht 
gehörig unterrichtet, so ist 
das seine Sache: er darf des
halb die ihm im öffentlichen 
I nteresse obliegenden Pflichten 
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D!SC-p~ONOG q APH 
(System Dr. Michael is.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, lndien etc. etc. 

Neophon~~ 
}{eophon-J\ttachment 

Mk. 15,-

von 

Mk. 3 0,- bis -Mk. 250,-

Heophon· Platten können mit dieser 
Einrichtung auf jeder beliebigen Plotten· 

~moschine gespielt werden. 

lleophon·Piatten: 2-1 cm Mk. O,GO 
30 cm l\1 k. J ,
ilO cm 111 k. 10,50 

6rond Opera neo- 24 cm Mk. 1,
phon• Platten: 30 cm l\tlk. 2,-

Bufogroph-Serie: 24. cm Mk. 2,50 
30 em Mk. 5,-

D J(eophon J«odell )'{o. 5. 
Mk. 110.00 

Neue deutsche Aufnahmen von den 
LTE Herren 

Der Neophon Selbstaufnahme-Apparat 
ffik. 30. -

kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder Plattenmaschine angebracht 
worden. 

Jliinfache H andhahun~, Yerblti ffender Erfolg. 

Burkraf, Morini und Biberti. 

Autograph-Serie 
Die Platten der NeopT10n Aut ograph-Serle 
tragen den Namen des Künstler s in 

eigener Handschrift. 

Wir haben die Neophon
Autograph-Serie mit den führen
den S~ingorn der Londoner Oovent
G arden-Oper eröffnet: 

Signora Emma Trentini, 
Signorina E. Zaccaria . 
Sig. Aliredo Costa, 
Sig. Paolo Wualman. 
~ig. Ougliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

HÄNDLER Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Raba1tsätze. 

NEO PHON E LIMITED, I 

Telegramm: Discophonc. Londnn. (1905) 1 Worship Street Finsbury Square LONDON E C 
Telephon: No. toll London \\'all. ' , , ' . • 
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Sp~(tal JI=Dad~ln, Conx~rt=, Dau~rnad~ln D. R. 6. m. ~tt 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qu a litäten. -.Jm.- Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

~chwabacher )'{adelfabrik 1r. Reingruber, ~chwabach (Bayern). 
------ -- Fabrikgründung 185 0. --------

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fer
tigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium 

in allon Grossen als 
Specialltät prompt u. billig. 

C. Molt & Bozler, 
Metallwarenfabrik, 

Unterlenningen u. Teck 
(Württ ernberg). 

7. Jahrg. No . .s 
-

nicht unerfUIIL lassen. Eine 
Bilanz aber lässt sich unter 
allen lJmständen aufstellen, 
mögen die Unterlagen auch 
noch so ungeniigcnd sein. Sio 
wird freilich, wenn diese Un
terlagen mangclbaftsind, nicht 
korrekt und vollständig aus
fallen, sie wird aber immer 
ein ungefähros Bild über das 
Verhältnis zwischen Aktiven 
und Passiven geben und als
dann erforderlichenfalls später 
berichtigt und vervollständigt 
worden mlissen; aufgestellt 
muß sie von den Liquidatoren 
jedenfalls unter allen Um
ständen werden. 

Dr. jur. Abel. 

erkauf 
von ?atenten oder 

fizenzvergebung. 
Folgende Patente, Phonographen

Schalldosen betreffend, sind zu ver
kaufen oder in Lizenz zu vergeben: 

D.R.P. No. 123113 ,,Sprech
u. Schreibwerkzeug i. Phono
graphen:' D.R.P.No.128024 
"Metitbrankapsel für Phono
graphen." D.R.P.No. 12881i) 
"Schallplatten für das Schreib· I werkzeug v. Phonographen.'' 

I A u~künfle über diese Patente und 
deren Verwertung erteilt Patent

~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~ anwalt Haupt, Gitschinerstrasso 5. 

Vertr e ter• 
Berlin: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. .. 

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

Die e;. m. b. 5. 
SPREM.BER 0 (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt 
beste Schallplattenmasse am Markt 

und liefern die 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

8 
~ 

für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 
. Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 

-----~ ~ 
~~~~GGGGGGGGGGGGGG~IGG~G~~~GGGGG~GGGGGGGG~ 

' •• 
' 

• -. 

I 

Phönix I 
Der rentabelste Automat 

auf der Wett. 
Technisch richtige 
, Schallverteilung .. 

Kein HändLr vt'rsäume Pro· 
""'*""" spekte kommen zu Ia sen . -___ ...", ~---· 

Automaten-Fabrik ,,Phönix" Oreaden I. 

D~utscb~ 
lnstrum~nttnbau·Z~ttung 

eenfrol·Organ für lnffrumenfen· 
bouk unde, Inland· und Übersee
handel von mufikinifrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöoebergb. Berlio 

Phono[raplle n
Aunarate 

allu Sysum~ 

zu 
Fabrik• 

Preisen 

C. F. Schutz 
BERLIN - CHARLOTTENBURO 

Schillerstrasse 127. 
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Aus der Praxis. 

T eh habe gefunden, daß man den r:t'on \On Puckphono
graphen bedeutend verbessern kann, wenn man die Saite 
durch einen festen guten Zwirn oder anderen Faden ersetzt. 
Ich erzielte so schon oft iiberrascbencle Resultate. ( lltmals 
auch Hißt sich der Ton besonders bei sehr lauten Walzen 
verbessern, wenn man in die .ßlerubrane etwas \\ralte ein
stopft oder in den engsten 'l'eil des Schalltrichters: der Ton 
wird hierdurch etwas gedämpft, aber schöner, und eventuelles 
Nebengeräusch wird hierdurch zum Verschwinden gebracht. 
Walzen, bei denen die Membrane herunterrutscht, lasse ich 
ein parMal auf einem A.pparat mit Spindelführung laufen, 
besonders aber die defekte Stolle, dann gebt so eine Walze 
zumeist auch wieder auf einem Puck. Um einen geräusch
losen Eingriff der Regulatorwelle in das Rad des vVerkes 
zu erzielen, stelle ich zunächst den Eingriff so tief, daß man 
das Rad mi~ der Hand drehen muß, hierdurch findet ein 
Ein wälzen statt, wiP. dies bei Uhrmachern üblich ist. Wenn 
man das 7-ahnrad des Werkes einige Minuten gedreht, stellt 
man den Eingriff wieder seiclüer, und das Werk Htuft ruhig. 

Zum Walzenabschleifen braucht man keine Maschine. 
Man erwärme zunächst die Walze etwas, steckt dieselbe auf 

. . . . ~ .·:·. ...• . .. . . . . . 

einen Konus, diesen nimmt man auf dcl' Drehbank zwischen 
Spitzen. Man bearbeite nun die Oberfläche mit einem in 
Terpentioiil getauchten Läppchen, schon nach einer Minute 
sind alle EindrUcke verschwunden. wm man nun die Walze 
trocken reiben, so bleiben leicht ll'asom an derselben hängen, 
ich befeuehto deshalb nun den Lappen mit ·wasser, es ent
stellt zunächst eine wojf~e Emulsion, diese wasche ich aber 
mit Wasser herunter nnd reibe dann die \Yalzo trocken. 
So mache ich ans abgespielten Walzen hübsche Blanks. 
Sollte sich die Walze heim Erkalten festgesetzt haben, so 
muß man Si<' ein wenig erwärmen, um sie abnehmen zu 
können. Dieses AbscbleifYerfahren hat den Vorteil, daH fast 
kein Substanzvorlust eintritt, wie beim Abdrehen. WäJ1rend 
man die Walze bearbeitet, lockere man dies.! öfter auf dem 
Konus, da bei der AbkUhlung eine l'iusammenzielmng statt-
findet. Otto Reh. 

Briefkasten. 
(Antwort.) 

Blumentrichter liefern Feucht & Iraby, 
Stötteritz. - Molt & Bozler, Unterlennigcn. -
G. m. b. H., ßorlin 0. 

Leipzig
Industria 

Fritz Puppel, Berli~· S.O., 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- und Phonographen-Fabrik. 

massen= 
iabrikati on t 

~H--~-~~~ 

NEUHEIT! 

"Melophon" 

" . 
'I 

• 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure. 

NEUHEIT! 

' -
• ' 

"Syrena•Pucku, 0. R. G. M. f' 
Unerreichte Leistungsfähigkeit. l-' 

Prompteste Effektuierung der grössten ~~ 
Aufträge. 

Illustrierte Kataloge versende auf Wunsch gratis! .. 

Präcisions= 
cirbeit! 

Patent. 

"Lucca" 

Uberraschende Neuheiten. Zur teipziger }Jtesse: Messpalast: "Goldener Hirsch'' Peters-Strasse 37 11. 

• 

• 
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Neueste Patentschriften. 
N"o. 11353~4 -- ~5. i>. 04. 

V i c t o r P a u l B o r g e r, Wien. 
Vorrichtung, um an Plattensprechmaschinen auch Walzen 

benutzen zu können. 

r7, 
;z ' ,.,.(· . 

-~ h llß= ...... ·--·--. .. ...... . ... 
... . . . . ·-

1-}1· . ii:_t!i. I 
-r' 

·~)-::. - :'"" 
l • 

-

Patent-Anspruch. 
Vorrichtung, um an Plattensprecbmascbincn auch Walzen 

beuutzen r.u können, dadurch gekennzeichnet, <.laß oherhal b 
der Platte ein Walzenkonus mit oder ohne FiiJu·ungsspindol 
horizontal gelagert ist, welcher von dem Plattendrehmecha
nismus in Rotation versetzt werden kRnn. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Ko. 268 134. 11. 9. 05. 

'rraugott Opel, Leipzig, Marschnerstr. 15. 
Verdeckt eingebauter Sprechapparat mit getrennt 

vom Sprechwerkzeug herausziehbar angeordnetem Werk 
Das Ollarakteristische besteht im wesentlichen darin, 

<.laß das von dem Gehäuse (a) eingeschlossene, die Schall
platte (b) tragende Werk (k) llerausziehbar angeordnet ist, 
wobei das mit dem Scballtrichterorgan verbundene Sprech
werkzeug getrennt vom Werk (k) in geeigneter \reise inner
halb an einer der Gehäusewände schwingend festgelegt ist. 

Bei herausgezogenem Werk (k), welches in Führungen (m) 
gehalten wird, läßt sieb das Auswechseln der Platten auf 
bequeme Weise bewerkstelligen. 

Schutz-Anspruch. 

Ph. Z . 

268134. 

lc 

Verdeckt eingebauter Sprechapparat, dadurch ge
kennzeichnet, daß dessen die SchaUplatte (b) tragendeWerk (k) 
vom Sprechwerkzeug (g) getl'ennt 1.md herausziehbar ange
ordnet ist. 

~====-

No. 268 :353 10. t 2. 05. 
Deutsche Telephonwerke, R. Stock & Co .. G. m. b. H., 

Berlin SO. 83., Zeughofstr. G/7. 
Schalltrichter für Sprechmaschinen, mit abnehmbaren 

Dämpfungsgurten. 

Die Neuerung betrifft einen Schalltrichter für SprcciJ
mascbinen, welcher behufs Dämpfung des l~igentoncs des 
metallenen Schalltrichters mit Haken oder Oesen auf der 
äusseren Fläche versehen ist, in welclle nach Bedarf den 
'Trichter umspannende Dämpfungsgurte oder -bänder ein
gelegt werden kiinnen. Die Haken oder Oesen verhindern 
(las Abrutschen der Gurte auf der konischen Metallfläche 
und onnöglicben ein festes An!'pannen clor U urle. 

Die Aul~enlläche (a) des Schalltrichters ist mit zwei 
Reihen von Haken (b), (c) versehen, in welche Gurte oder 
Bänder (d), (e) eingelegt werden können. Die letzteren 
würden mit einem Spannschloss oder dergl. zum festen Zu
sammenziehen zu versehen sein. 

An Stelle von Baken können auch Oesen zum durch
ziehen der Gurte oder Stifte 1-um Anfsteekrn von am Gurt 
angebrachten Ocsen angeordnet worden. 

.d 

. . " ( U l {; 

.t 
•! t ;;) C, 

·---u:--~ ' 7 ll 

Ph.Z. 26ß353. 

Schutz-Anspruch. 
Schalltrichter für Sprecbmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, daß derselbe auf der äußeren Fläche mit Haken 
oder Oesen zum IDinlegen von den Trichter umspannenden 
Dämpfungsgurten oder -bändern versehen ist. 

No. 2G8 354. - 10. 12. 0:3. 
Denische Telephonwerke R. Stock & Co., Ci . m. b. H., 

Berlin S.O., Zeughofstr. 6/7. 
Abnehmbare Dämpfungsbandage für Sprechmaschinen

schalltrichter. 

Gegenstand der vorliegenden Neuerung ist eine Vm·· 
richtung, welche ermöglicht, bei Sprcclnnaschinen mit 
metallenem SchalJtrichter je nach Bedarf einerseits den 
Eigenton des Schalltrichters z. B. bei Cl esangsvorträgen ah
zudämpfen und anclereneits denselben z. B. bei Instrumental
musik zur Geltung zu bringen, um den Klangcharakter der 
Blechmusik hervorzuheben. Die Vorrichtung besteht in 
einer Bandage aus dämpfendem Material wie Füz, Leder, 
Gummi u. s. w. welche nach Bedarf um den Schalltrichter 
gelegt werden kann. Die Dämpfungsbandage besteht hier aus 
einem Streifen (a) aus Tuch oder Leder oder Gummi u. s. w., 
welcher um den Schalltrichter (b) herumgelegt und mittels 
Spannleisten (c) nncl Spannscbraube11 (d) mit den Enden zu
sammengezogen wird, so daß er fest am Trichter ~anliegt. 
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Ph.2 . 26B354. 

Schutz-Anspruch. 
Vorrichtung zur Därnvfung des Eigentones von Sprech

maschinenscbaJltrichtern, bestehend in einer nach J3edarf 
um den Schalltrichter zu legende Bandage aus dämpfenden 
Material, wie Filz, J..Jeder, Gummi und clergl. 

Neue Patent-Anmeldungen. 
42 g V. 37 7-!8. Verfahren zur Herstellung -von Schallplatten 

und Schallwalzen mit einer scbellakhaltigen und einer 
schellakarmen Masse. The Burt Oompany, Hackensack, 
V. St. A. 26. 7. 04. 

-- E. 10888. Grammophon-Wiedergabescballclose mit zwei 
JYlombranen. Elektrizitätswerke Wunderlich & Herrmann, 
G. m. b. H., Hann<rver. lü. 5. 05. 

- lVI. 26 522. Scballtr'ichter für Sprechmascbinen. Arsenins 
lVIolokoff, Kasao. 5. 12. OJ. 

Der Phonograph und die Behandlung der Taubheit. 
Von Charles Chancy. 

(Autorisierte Uebersetzung). 

(Fortsetzung) 

Wir kommen jetzt zu der BehandLungsweise des 
Apparates. Beim Beginn der Uebungen dreht man die Re
gulierungsschrauhen an den beiden Hörmuscheln so weit fest, 
daß fli t• den Patienten der Vortrag eben noch genau ver
standlieb bleibt. Man macht nun in dem dafür bestimmten 
Buche eine Notiz über die Stellung d~r Schraube, welche 
man an der Skala abl:iest und hat nun a.m Anfang der Kur 
ein ganz bestimmtes Maß für den Grad der Taubheit, gegen 
welches man alle späteren Epochen der Behandlung ver
gleichen kann. Es ist später nur notwendig, dieselbe Walze 
auf den Phonographen aufzustecken, mittels der Regulierungs
schraube dieselbe Stellung der Regulierungsklappe einzu
stellen, um zu wissen, ob das Gehör besser oder schlechter 
geworden ist und man kann leicht nach dieser Methode ein 
genaues Verzeichnis der Hörkraft zu verschiedenen Zeit
punkten der Behandlung aufstellen. DieS(>;S Messungsver
verfahren eignet sich natürlich auch, um die Fortseilritte 
oder RUckschritte bei jeder anderen Behandlung der Taub
heit sicber festzustellen. 

Bei der weiteren Behandlung verfährt man folgender
maßen: Mittels der Regulierschraube verändert man täglich 
die Stellung der Klappe und zwar so, daß die LautsULrke 
ein klein wenig verrjngert wird, was also durch eine äußerst 
geringe Drehung der Bebraube erzielt wird. AuJ diese Weise 
wird man schon nach wenigen Monaten ein erhebliches 
Stück vorwärts gekommen sein und auch gauz ohne Apparat 
wird man feststellen können, daß der Patient der Konver·· 
sation erheblich besser folgen kann. 

B e m er k u n g e n. 
Bevor wir zur Veröffentlichung der Erfolge übergehen, 

welche nach dieser neuen Methode bei Heilung der 1l'aubheit 

durch HörübLmgen erzielt worden sind, wollen wir noch 
einige Bemerkungen hinzufügen deren Berechtigung die Leser 
anerkennen werden. 

1. Die Meiliode stellt ein durchaus wj~senschaftliches 
Prinzip dar, denn ein Organ dm·ch die Uebung zu ent
wickeln, ist eins der Grundprinzipien der Psychologie: die 
Funktion schafft:. das Organ. 

Der berühmte Gelehrte L ab o r d e , welcher seinen 
Namen durch die Schrift "die rytlLmischen Züge der Sprache" 
unsterblich gemacht bat, bat auch während mehrerer Jahre 
seines Lebens die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit dieser 
Wahrheit gerichtet und sie angewendet auf den Phonographen 
zur Heilung der Taubheit. 

2. Die Methode bietet keine Gefahr, das ist augen
scheinlich und ergibt sich aus dem Wesen des Phonographen, 
welcher der Gesundheit keinen Schaden zufügen kann. Es 
wäre lächerlicu, elwas anderes zu behaupten. 

3. Die Methode welche wir empfehlen ist bequem in 
ihrer Anwendung. Der Beweis für diese Behauptung ist 
der, daß Millionen Liebhaber des PhonograJ)hen, ohne im 
geringsten an Taubheit zu leiden, dieselben Handlungen 
täglich durch den Gebrauch der Sprechmaschine machen. 

4. Man kann mittels des Phonographen und des Ampli
licateur sich selbst behandeln. Das ist ein Vorteil, welcher 
nicht gering angeschlagen werden darf. Man kann infolge
dessen Zeit und Ort der Behandlung unabhängig von anderen 
Personen wählen. die Behandlung kostet nichts und stört 
die täglichen Berufsgeschäfte licht. · 

5. Die Behandlung ergibt genau Aufzeichnungen über 
den Fortschritt der Heilung. 

6. Man kann ohne große Kosten die dazu notwendigen 
Apparate herstellen und sie an dem Phonographen anbringen, 
wie wir es im Eingang dieses Artikels vorgeschrieben haben. 
:Man bat überall Gelegenheit, sich einen Aufnahme-Phono
graphen und blanke Walzen zu beschaffen. Auch die Auf
nahmen der für die Behandlung not·wendigen besonderen 
Walzen ist nur mit allergericgsten Kosten ''erbunden, welche 
auch im Bereich der Aer!I).sten liegen. 

Er I o l g e. 
Um dieses Studium der Anwendung des Phono

graphen bei der Behandlung der Taubheit zu beendigen, 
haben wir noch die Erfolge zu prüfen, die von den Fach
männern durch diese neue Methode erreicht worden sind. 

Wir zitieren zuerst wörtlich folgende Worte, die von 
Dr. Laborde, Mitglied der Acacl6mie de m6decine, Direk.tm· 
des Laboratoriums der Ph.rsiologie der Faculte de , 
medecine in Paris, Professor an der J;Jcole d'Anthropologie, 
veröffentlicht worden sind. Herr Dr. Laborcle schreibt: 

,,Bemerkenswerte und vielversprechende praktische Er
folge sind erzielt worden. Wenn nach genügender U ebung 
(und dieses Res~ultat erreicht man ziemlich schnell) das ge
hörte Bild e.ines Vokals mit Hilfe t.les Apparates im Gehirn 
befestigt ist, genügt es in der Folge, ihn mit lauter Stimme 
auszusprechen, um ihn hörbar zu machen. Beispiel: der 
Vokal i (einer der schwierigsten) bei dem kleinen Taub
stummen P u s s an d. 

Die lfolgo schließlich, die sich von selbst versteht: 
der r aube spricht den Vokal, dessen gehörtes Bild er be
sitzt, richtiger ans, (Beispiel: der junge Tournade den 
Vokal a). 

So kann der Apparat in seiner gegenwärtigen 'Wirkung 
schon zur Erziehung des Taubstummen Lllltor den glinstigsten 
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Bedingungen angewandt werden, nach einer .Methode. den•n 
Grundlagen von jetzt ab festgelegt sind und mit der ge
wissen Yoraussicbt wirksamer Erfolge." 

So drllckt sich der berUhmte Meister, dem wir "die 
rythmisclton ~üge der Sprache" verdanken, in einer Ver
öffentlichung aus, die besonders der Bildung des Gehörs 
durch den Phonographen gewidmet ist. - Wir forJern 
diejenigen unserer Leser, 'velche 'l'aul.Je keru1011, auf, sie auf 
diese Schrift des Dr. Laborde hinzuweisen, die ein JCcho in 
der gelehrten Welt gefunden hat und einen bemerkens
werten lfortscllritt in der Behandlung der Taubheit bedeudet. 

Wir könnten fortfahren, eine lange Liste ebenso 
interessanter Resultate zu zitieren, aber, da :vir die Geduld 
unserer Leser nicht mißbrauchen wollen, scblief~en wir mit 
einigen Zeilen aus den Schriften des Dr. Gell(•, des be
rühmten Otologisten: 

(m. Orch I Fcrnando de lucia, Tenor, ß\alland. M 052111 ,,Mignon", 
Addio Mignon, fa core (Thomas). C 2-o2472 .,Lohengrin", Di, non 
l'incanton {Wagner). - Signor Scotti, Bariton , ß1ailand. M 052107 
"I Pagliacci'', Prologue (Leoncavallo ). M 052108 A ria "Don Carlos", 
I'er me guinto c il di supremo (Verdi). M 05:H09 Aria .,L'Eiisir d'Amore" 
(Donizetti). M 052 tt 4 ,,Faust", Dio Possente (Gounod). M 052 JJ 6 
"Rigoletto" Monologuc (Verdi). - Celestina Boninsegna, Sopran, Mai
land. M 053063 ,.II Trovatore", Tacea Ia notte placida (Verdi) (m. Orch ). 
C 534 Jü .,La Forza de l Destino", La vergine degli angeli (m. Orch. u. 
Chor). C 53417 "Erani", Erani involami (m. Orch.). C 534 19 I Vespri 
Sicilii1 na, Bolero (Vcrdi). 

Grammophon-Platten*) 

Berliner Elite-Orchester, Berlin, Kapellmeister Seidler-Winkler, 
C 40 9 33 Nim m mich mit, Polka aus .,Bi, früh um fünf·, v. Lincke. -
C 40 93 l Der Pickel aut cler Nas', Rheinländer aus ,.Bis früh um fünf", 
vo n Lin ckc. C 40031 Anona-lntermezzo. C 4.09:12 King Edward-Marsch. 
K 40748 Eine lustige SchliHenfahrt. K 40749 Kinderlieder·Marsch. 
K 40750 Nimm mich mit, Polka aus ,.Bis früh um fiinf·', von Lincke. 
K 40751 Der Pickel auf der Nas', Rheinländer aus ,.Bis früh um fünf', . 
von Lincke. -- K. k. lnf.-Regiment Hoch- u. Deutschmeister No. 4, Wien, 
C 3-40204 Wicuer Lieblinge (von Wacek). - K. k lnf.-Regiment Frei
herr von David No. 72, Wien. C 3-41)Z2! Intermezzo aus ,.Die Perle 
von Iberien''. C 3 - •J022t Los vom Mann aus "Juxheirat" - Oustav 
Sehönwald, Bcrlin, K 4148l Der Pompadour. - Oustav Schönwald mit 

"Mit Geduld und Ausdauer kann man in ver
zweifelten Fällen, selbst bei angeborener Taubheit Erfolge 
erzieJen: so sind von GebUl't Taubstumme im Alter von 
23 Jahren geheilt worden. Uebrigcns, was auch die Ursaclle 
sei, Scbarlacllfieber, Typhus, Genickstarre etc. die Hör
übungen sind nützlich gewesen und haben Erfolge zu ver· 
zeichnen. 

1 Berliner Elite Orchester, Berlin, K 41480 Eine Rixdorfer Bauernhochzeit. 

Im F alle von Taubheit bei Erwachsenen sind dio Be
dingungen etwas andere; indessen waren die Resultate die
selben, und die methodischen Uebungen haben ihren Ein
fluß, die Hörkraft zu reizen und 2u verstärken, gezeigt." 

(8chluss folgt..) 

Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Edison-Ooldguss-Walzen. 
Edison-Orchester, Berlin, 15 100 Im Cirkus, Charakterstück (Schu

mann). - ·· 16392 Mit Eichenlaub und Schwertern, Marsch (Fr. v. Bloon) 
- Edlson-Sinfonie-Orchester, 9J 10 Die neue Aera (Heed). - 1ö IO.i 
Frühlingsständchen (Lacombe). -- Edlson-Konzert-Kapelle, ü tlß Yankee 
Grit, Marsc.h (Holzmann). - Kammersänger Hermann Oura, l 5ß93 
Prinz Bugen, Ballade (Löwe) m. Orchesterbegl. - Oustnv Schönwald, 
1539-1 Eine urkomische Posse. - Selmar Cerini. 153fl5 Arie aus der 
Oper "Der Barbier von Sevilla" (Rossini) mit Orchesterbegleitung. -
Opernsänger Carl Nebe, 1539i Ein Sohn des Volkes (Pfeil) m. Orchester
begleitung. - Fritz Werner, München, 1:J398 Mutterlied aus der 
Operette "Die Schützenliesl" (Eysler) mit Orchesterbegleitung. -
Quartett • Die fidelios", 15ß!)9 Froschkantate (Henning) m. Orchester
begleitung. - Dr. Briesemeister, 15~01 Frühlingsglaube (Sch uberi) 
m. Orch. - August Junker, Mlinchen, 1ii402 Beim J-lundcmelzger, 
verfasst und vorgetragen von August Junker, München. - Else Cramer, 
1540~ Rosen, Tulpen, Nelken , aus "Prinzess Rosine• (Lincke) mit 
Orchesterbegleitung. - Max Steldl, 15·104 Der Strohwitwer, aus "Auf 
ins Mctropol" (Holländer) mit Orchesterbegleitung. - Clarke und 
Zimmermann, 9101 Robin Adair (alte schottische Melodie) Piston- und 
Posaunenduett mit Orcbesterbegleitung. - Albert Beozler. 9104 "Flirt" 
Potpourri, Xylophon-Solo m. Orchesterbegleitung. - Samuel Siegel. 
Oil:J Ein Abend auf du Piazza (Siegel) Mandoljnen-Solo. - Edlson
h\illtär-Kapelle, OlOi Der Pfeifer und sein Hund (Pryor). 

• • 

Grammophon-Red-Seal-Platten. 

Arlstodemo Oiorgini, Tenor, Mailand, M 052105 "Marta", M'appari, 
Flolow (m. Orch.). M 052106 .,La Pavorita··, Spirto gentil. (Donizetti). 
C ö2t95 .,Stornelli Marini", scritti espressamente per i1 Gramofono 1 

Pranz ßlrrenl<oven, Tenor, Frankfurt a. M. C ß--42423 Zwei Aeugleln 
braun (Oumbert). C H-42424 0 Maienzeit, o Uebestraum. K 2-42845 
Vom Rhein der Wein. - Leopold Demuth, Bariton, Wien, K. k. Kammer
sänger, M O!i1 l 7 Recitativ und Arie aus ,.Maskenball". C 3- 42345 
Ich habe gekämpft aus , Aida" (mit Orch) C 3-42895 Für dein Glück 
und für dein Leben a .. ,Maskenball''. - Wilhelm Orüning. Tenor, Berlln, 
Kgl. Hofopcrnsängcr. C 3-4243l Durch die Wälder, durch die Auen, 
aus .,Freischütz" (m. Orch.). - Paul Gerber, J odler, Ziirich, K 2-42333 
Unterwaleiner Jodler. - Baptist Hofimann, Bariton, Berlin, Kgl. Hof
opernsänger, C 3-42425, Auch ich war ein Jüngling aus "Waffenschmied" 
(m. Orch.) C 8-4:2420 Blick' ich umher aus "Tannhäuser" (m. Orch ). 

*) M ß\onarch-Platte (30 cm Durchmesser), C Conzert-Piatte (25 cm 
Durchmesser), K Kleine Platte (l7 1j 2 cm Durchmesser). 

elche Jirma 
liefert 

glasierten Xarton, 
wie für J(eophon

ptatten? 
Antwort durch die Expedit. 

dieser Zeitschrift L. L. 1133. 

Pr~isw~rt z. u~rkauf~n 
ca. 20000 gefütterte Walzenkartons 

(holzimi tierl) 
ca. 10000 gefütterte Walzenkartons 

(blau) 
Angebote unter Chiffre H. M. 1188 
Expedition dieser Zeitung. 

Reklamophon-J\pparate 
und Automaten mit einem, zwei und 

drei drehbaren Tonarm- u. Blumen
Triebtern lieferbar. 

Spezialität : Erstklassige Autcmnten 
zu äusserst billigen Preisen. 

Beka-, Homophon· u. Favorite-Piatten 
zu Engros-Preisen. 

Illustrierte Preis Iiste franko. 

-:\ Otto Schöne 
~ 

Dresden 19, 
Z i t t ma n n s t ras so Nr. 8. 
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Apparatebau=Oesellschaft m. b. H. 
BERLIN S.O. 33. 

fiross-Pabrikation in Lyra
und Kasten-Phonographen. 

Jedes Quantum schnellstens lieferbar 
zu den billigsten Preisen. 

Zur Messe in Leipzig. 

aison 1906 
Boma-Piatten-Apparat 

Solideste Konstruktion. CNS Vorzügliche grosse Konzert-Schalldose. ~ Aeusserst preiswert. 
Auch mit Blumentrichter. liNI Spielt Zl/2 grosse Platten mit einem Aufzuge. 

Mit grossem Plattenteller. 

Massen~Fabrikation und Lieferung von Membranen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 
Matt verlattge J(atalog . 

• 
I ' • 

Qas Textbuch für Edison Records! ·-------------------sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW. 48 

Ab t d 1 wollen. - Mustorexemplar 
wenn Sie in Walzen Ihren sa z ver Oppe n gegen 30 Pfennig franko. 

ZIERLEISTEN 
für Sprechmaschinengehäuse, Musikschränke etc., 

aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwi tz, Holzornamentenfabrik . 

• 
-

Schallplatten-1abrik "1 a" o rite" G. m. b. H. 
HANNOVER-LINDEN 

Einseitig Doppetseitig 

Musterlager bei unserem General-Repräsentanten: A. M. Newman, Berlin S.W. 68, Ritlerslr. 76. 

95 
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-10 ooo Stek. 'honograpben -
billigster Sorte können sofort Concertschalldose No. 10. NJ 

Einen Posten Schalldosen, guter Qua I i t ä t, hat so lange 
der Vorrat reicht 

c::IF' a M. 1,25, bei 6 Stlick a M. 1,- ..._ 
pcr Nachnahme abzu~eben. 

boivorteilhafter Offerte bestellt ~ 'r!l:'s't':ä','i'•~~~;:,tJ,If;Itrft~ 
werden. Scb riftliche 0 fferten -C*' etc. Ganz neue j!CS. sresch. 

Carl Below, Mammut-Werke 
LEI P Z I G, Hofmeisterstr. 6. 

!' "~ Muster. l'abr lk ------
unter 8 368 X an Haasenstein w Mox Stempfle, j\ 
r. V I . G : (S 1 . ) - ..;;;;;;;;;;;;:;,.......,;:;;;;;;;:::.......::;;;;Be;;;;;Rlrl_n 2_6. - ~ r, '' tlas" ~.= 'f H•3• ~ og er m en. c t we1z . _ ~ c! \ t.~ J • 

<.,.... ~ . Armaturen-, ! 

j 

' 

'rt "'4' Metallwaren- u. 

MAMMUT-
"!? 7"( Schraubenfabrik ..&.:. 
- ~ IJ Berlin 33. V 

pparate Tip Top 
Neu! Goldguss-Rekords Neu! 

auch.-mit. filien-Triehter lieferbar den Besten gleich. .~ 
Walzen- und Platten-Maschinen nur in tadel- ~ 

Messlokal: Petersstr. 44, PassageGr. Reiter2. Laden links. , loser Ausführung. ~ 
~. Schalldose "Orefold" , clio beste der Wolt. ~ 
~ Alle Z.ullchörteilo wie Uhrwerke, etc. ~ 

nochfein geschliffene schwarze ß13.nks. so 
4-~ Automaten aller Art. ~ 

Prospekte gratis und franko, ~ 
wo nicht vertreten direkt durch die J.i'abrik;;Ulten: @ 

!.. Lenzen & Co., Phonographen-Gesellschaft ~ 
Crefeld-Königshoi ~ 

-~~~~z;;;r;@@~~~~~~@~~~~~~\1i()~ 

Unerreichtes Sortiment ~ole~~~~ious- I I 
scballplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Oualität. ---==--== 

neichh3lt. Programm. Monat!. Nachträ~;c. 

Grossist der Edlson-Gesenschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 

Yertret. der Excelsior-Werke Köln 
für deren Harlgusswalzen. 

Grössles Lager in Excelslor
ap'paraten zu Origlnalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen . Busondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Wer ke 
Berlin SW., Frledrichstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Katatbg gratis. 

Oel!'ründct 1892. 

Excelsior-Hartguss-Rekords! 
nach eigenem Verfahren hergestellt, 

ganz hervorragend iu Klangfülle und Deutlichkeit. 

1abrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. Bahre, Friedrichstr. 16. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten • Apparate. 

&xcetsior-Werke 
Köln-Nippes. 

....... ---.-.. _."' . 

J!eipziger Messe: Petersstr. 37, jüesskaufhaus Goldener Mirscb, 
Zimmer 379, Treppe A, Fahrstuhl, 4. Etage. 

Exportmusterlager: 
Berlin, SO., Melchiorslr. 12, Carl Drissen 
London, E C, tlatlon Gtlrden 17, Alb. F. Vischer 

Hamburg, Cremon 4:, Max Kunath 
Paris, 99 Rue Lafayette. L.' d' Araan 

Be?TinW· t.ei 

Grammophon-Versand 
P a u I G. W e n z e I 

(lnh. W. Albert) 
DRESDEN-A., Schefielstr. 22. 
Lager von Grammophon

Platten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen 

einschlägigen Artikeln 
zu 6riginalpreisen. 

Man verlange ,11ändler-frelsliste. 

"J(euheit" fucea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheitgleich
zeitig auch die Zierde ied. Salons. 

REINHOLD NEU~NN, 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 
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• 

ppara e u. 
mit der Schutzmarke 

,,Schreibender Engel" 

SIE. HATDAS 
IN IHR HE.RZ GE.SCHLOSSEN 

• 

sind die bestexisfierenden und werden von 1'uhlikum stets bevorzugt. 

Zur lVIess • Le· • . Patersstrasse 8 I. e In lpZig. (Mädlers Kaufhaus) 
• 

Normale Preise! Guter Verdienst! 
V erlangen Sie sofort ausführliche Offerte, unsere neuesten 

)Jreislisten und Reklameplakate. 

eutiche rammophon ktiengeiellrchait 
BERLIN S. 42. 

, 
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Drucksachen Nadeln 
für Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt sauber nD(l billigst 
bei 

Gotthold Auerbach 
Berlin S, 42, Ritterstr, 86. 

Wunderlich·& Baukloh, 
G. m. b. H. 

I s e r I o h:n. ;;;;;;;;;;.. 

Schalltrichter 
mit u. onne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen,Piattenappnrate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u . .Ausführung. 

-- Specialität. 
Feucht & Fabi, MetRilwaru:enfabrik, 

Lelpzlg-Stöttorltz. Masllerblatl gratis uad franco. 
tterstr. 74 

0 •t w•• h AkHen-Oesellschaft g • k ft d oml unse e, für photogr. Industrie 1\ele bei .ures en 
EngrosS Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export J 

.. 

empfiehlt i11re allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Pormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

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

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wie(lerverkänfer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. 

* &in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug 
,,TITAN'' 

giebt sofort beim Abheben 
des Deckels Flamme. 
n• Absolut gefahrlos. ' I 111 

"KONUS", lf3'natiirlkher 
Orösse.1 

D A I S Y '' bester G I b t u" der " ' billigster asse s z n . 
\Wiederverkäufern hoher Rabatt I .... .....,....., . 

Man verlange kompletteüste. 

Jacques Rettermann 
Spezialiabrik iiir Gasselbstzünder. 

Berlin SO.l6, 
.,Daisl'"· Köpenickerstrassc 11 4 , Konus". : 

Zur Messe in Leipzig: Hotel de Russie, Peterssir. 20 Flur pt. 

Trichter 
für 

Phonographen
Apparate, 

Platten-Apparate, 

Tonarm
Apparate. 

j n d U S f r i a Blech~~~~~-· !ahrik 
Berlin SO., Wa.demaratr. 29a. 

~------------------------------------------------------~ 
Agenten. London: E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C . 

..;.;..;;::";;.;;.;....."-.-Paris: G. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 

zuverlässige und übcr
Platlenbewabrer und 

Bcsc:biitzer. Ausstattttn!! höchst 
gediegen in borclenux Linen mit 
Gold- und Sclnvarzprägung, 
Mcssingeckchen. Einzelbfätter, 
2 Platten haltend mit Reclame
umschlag, 'lind lür Pabrikanten 
u. Händler ein ebenso heliebter 
wie dankbarer Zugabe- und 

Rcc lamear tik el. 
Prospecle, Preise u. Rauam""~"' 
11ur durch C. RUFP, I-\H)U1111a,n n K 

Ki rehbei mbolanden 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

Jiefd'l bt i ständiger ControlJe der durch Massen eigene Fabrikalion der 

erstklas~igen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Rltterstrasse 44,, 

~-------------------= 
\ 
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Die ldeal-Taschen1ampe der Zukunft 
• 

ist die 

8 $tunden·8rng-ficht-1aschenlampe 
mit strahlendem Osmiumlicht. 

Ununterbrochene Brenndauer 7 1~ Stunden. 

Rallesehe Accumulatoren-Werke 8rnu ~ J(eilbrnn 
Halle a. S. 

.................................................................. J Elektrotechnische Artikel I 
l 

Spezialität: Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. J 
Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. J Telefon : 7450. J ............................ ~ .................................... . 

I 

I 
I 

.. Heil-Elemenr 1,3 vou 
(Aikai.Quecl<s ilber

Oxyd-Element). 
Type i I I II I 111 
Antp. ,• t.Z~-0,51 0.5- 1 ~1-t 

A.-Stct. 7,5 t5 30 --1 'r. Mk. 1.20 2,00 3.00 
Konstante Stromabgabe. Vor

züglich für Versuche. 
Umbreit & Matthes, 

Leipzig-Plagwitz 2. 

Neue Daisg-Sehlager! 
Miniatur-Pianos für Puppenstuben, echt Nussbaum, beste Imitation 
natürlicher Pianos, mit I a Schweizer Musikwerk, 2 Stücke 

spielend : 
J5Xl2 cm a) ohne elektr. Licht Dtz. Mk. 66,-

b) mit 1 elekt r. Klnvierlämpchen, kompl. 
inkl. I a Batterie Dtz. Mk. 90,-

16X15 cm c) ohne elektr Licht Dtz. Mk. 8•1.-
d) mit 2 elektr. Aermchen, Glastulpen 

und Lämpchen, kompl. inkl. grosser 
· l a Batterie Dtz. Mk.114,-

Elektr.Miniatur-Kiingel-Anlagen mit auswechselbarer 
Ja Batterie. Reizendes Geschenk für Mädchen und 
Knaben (nicht zu verwrchseln mit minderwertigen 
Erzeugnissen) Dtz. Mk. 22,tl0 
EJektr. Kasten-Stereoscope. 10X8X7'/2 cm, mit 6 1 

auswechselb. plast. kleinen Stereoscop-Bildern. 
Hellstrahlende elektr. Innenbeleuchtung gesLattet die 
Benützung dieser reizenden Unterhaltung jederzeit 
und iibera·J. Preis inkl. elektr. Lämpchen-Batterie Dtz. Mk. 1'l ,
Bilder extra (für jeden Geschmack) pet 100 Mk. 2.-

-- Nctlopreise nur iür Wiederverkäufer . ...._ 

DAISY HAUS Behrendts & Basta, 
• Berlin W. 57, Katzlerstr. 115-

Teleton. Zur Messe: Leipzig, Hotel Russie. 

Eine Leipziger Firma, we'che 
regelmässigdleMessebesucht,wünscht ~&~&&~~&&&~ 
Kleinbeleuchtungs.. tl Bei Anfragen a. 

Kommissionslager tl unterlasse man nicht a. 
wirklich leistungsfähiger Pabrik der e auf diese Zeitschrift (t 

"Xeronu -.I.rocken- Batteden 
und "Xeron"- Füll- Batterien 

Das beste ElektroJyt 
für 

Branche. Gefl. Angebote, Illustra-. 

I tiorten und alleräusserte p, eise be!. t)] Bezug zu nehmen. W 
sub_ 1:• 109 Daube & Co., ~""~~~~"~~~ 

1 
Leapzag. 

sind unerreicht. 
Man verlange Spezini-Preis liste .,K" 

!lber Batterien, Ta»chcnlampen etc. 

Paul Rehrens 
vormals Otto I<öl\lcr & Co. 

Berlin W. 57, Bülowstr 57. 

--
• 
I 

Nass- u. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
A ug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden. 

•• 
r 

A. KÜHN, Brüssel, 51 rue du tavoir · ~ 
Engros-Haus in elekirischen Taschenlampen und sämmtlichei-n 
Maierial für Kteinbeteuchtung, ersucht um Oiferte in ein-

. schlägigen Artikeln. 

für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
werden gut honoriert. 

-----.....L.....o-

ae~R~RRRRRRRRRRRRRRIRQR~RR~R~~~aR~R~RRR~RRReaa 
ma m• 1 1 F. W. Falkner, Eich i. Sachsen 1 1 
,~ = Fabrik elektrischer Apparate, fhonographen und ~ IJ 
:c.; e Phonographen-Automaten. r.1 t1 
! !! Hervor,.agende Neuheiten in Spi~lzeugen mit elektrischem Batte~iestrom . ! ! G ; - . Kleme Motoren und Dynamomaschmen etc. ~ ~ 

aauaauaua~auuuuuautu~auuuuuuuauuau~u~uaauauaaa 

• 
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• un arat~ • 
sind für fiäncll~r dl~ oi~lo~r

spr~cb~ndst~n und aussicbts= 
oollst~n Jlrtlk~l. Uns~r Um· 
satz bat sieb o~rdopp~Jt, 

ta fast o~rdr~ifatbt. • 
Das W~ibnacbtsg~= 
scbäft war kaum 
zu b~wältig~n! 

Die 

Januar 
Neu= 

A ufnahllten . 
sind vorzüglich gelungen. 

5" (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige ,, M. 1,50 

10" ,, " . 3,00 
711 doppelseitige " M 2,00 

10" M. 4.00 . ,, ,, 

Jnternational Zonophone 
Compang m. b. H. 

Ritterstr. 36 Berlin S. 42 Ritterstr. 36. 

Orud' 11~11 Golfhold ßuerbadt, ßerlln S. ~2. Rilter-Strassc 1\b. 



Od6on-Schutzmarkc. 

Odeon-Modelle 
• 

No. %35, 240, 245 und 250 

werden jetzt ausscbliesslicb 

•it Blumentrichter geliefert . 

• 

, 
aon onarm- ara 

mit Blumentrichter. 

Od6on Tonarm ·Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der Blumentrichter ist die letzte tiefgreüende Verbesserung an Plattensprech
masehinen, seitdem die Konzert-Schalldose erfunden worden ist. Infolge der Form 
di~s 'l'richters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller als wie bei 
den gewöhnlichen Trichtern und sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangene ersetzen wird, sobald das Publikum seine VorzUge kennen gelernt ha.~. 

Um weitere Details und Preise der Blumentrichter wende man sich an die 

nttr tlonal alklng o. m. b. fi. 
WBISSENSEE bei Berßn, Lehder· Strasse 22/23. 

Zur diesjährigen Ostermasse stellen wir in der Petersstr. 11 I. Etage aus. 
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Dr. lbert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19 .... 

•• 
esse, • • arz 
Während der )tesse in J!eipzig 

"Goldner Hirsch", 21a 
Petarsstrasse 37. 

Jlussttllung trstklassigtr ntubtittn von 
Sprechmaschinen (mit und ohne Tonarm, Blumentrichter.) 
Salonsprechmaschinen (ohne Trichter.) 

S p e z i a 11 t ii t: Vorzügliche :rur den Export geeignete Schalldosen. 
Anfertigung einzelner Laufwerke. 

• 

Besichtigung für jeden Interessenten sehr lohnend. 

Deutsche Talephonwerke G. m. b. H . 
Berlin S. 0. 33. 

ESSE LEIPZIG. 
Wir wollen zur Messe in Leipzig jedem Interessenten beweisen, 

dass unsere 

unzerbrechlichen Walzen "f a m b er t" 
auf jedem Apparat, welcher mit einem Saphirstift versehen ist, ausge
zeichnet zu bespielen sind. Zu diesem Zwecke laden wir jeden ein, 
unsern Stand in Leipzig, Petersstrasse 41 zu besuchen. 

Filiale der American Trading Co. (Elbhoi) Hamburg. 
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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

OUTALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR 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. a. H. 

~ 

ij IDISON OKSILLSCIWT m. b. B. t BERLIN, II. 3i, SUdufer 24/25 

.., d Jlr&tll~ /IOIIftHHMful ~~~ KaliJWI~, 
ä~ VwlttuljsH4i",_,m N. HlliUIWolfwt• 

!JN.w----------------
~ ~----------~·-------
4 



0. nt. b. H. Berlin S.O. 33. 
Während der )ltesse iu J!eipzig 

Jrtesskaufhaus "I o I d n er J( i r s c h ", 213 
'etersstrasse 37. 111. (1ahrstuhl). 

Jlussttllung trstklassigtr neubtittn ~on 
Sprechmaschl·nen (mit u_nd ohne To!'arm, auch 

mal Blumentrtchter.) 

Salonsprechmaschinen (o Trichter). 
S p e z i a I i t ä t: Vorzügliche für den Export geeignete Schalldosen. 

Anfertigung einzelner Laufwerke. 

Besichtigung für jeden Interessenten sehr lohnend. 

P1r~-Pa~~-Pu~~ 11 u. 111 
sind die 

Billigsten Volks· ?latten·Spreeh
Jrtaschinen der Welt! 

Solide Brbeit. • · · • 
Starker ffiotor · • • • ,.. 
eoncert·Sdtafldose. 

Sofort lieferbar.· · · 

• , 

gante onarnt· 
?Ia arate. 

Simp .. - .... 
Deutsches Reichs-Patent 
bllllgslcr Bufnahme u. Wiedergabe

Phonograph mit drelfadtem Ton. 

NEUESTE 

ZONOPHON-PLATTEN 
zu rabrik·Prelsen . 

erstklassige trlumph· 
c1 Records ,, 

Hartguss Weichguss. 
~ Listen gratis. 

fiH-?Dff· hff 
01 

Triumphen Company G. m. b. H. flo 
Berlin S.W. (vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr 1884.) Kreuzbergsfrasse 7. 

Telegramm-Adresse: Indientor Fernsprecher VI, No. 3026 u. 4:856. Olro·Conto: Deutsche Bank 0. 
• • · • Deutselter und vlerspradtiger €xport·Pradtt·Katalog soeben erschienen. · • • • 

tipztger messt SensationtUt neubtittn 
Ausstellung: Grosser Reiter Peters-Strasse 44 im Hutladen. 

~~\1 
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34 Peters ·Strasse 34 
Parterre u. I. Btage . 

• 

-

• 
• 

• 
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• un ara ~ • 
sind für Händ.ltr dlt ottlotr
sprtc.btndsttn und aussicbts· 
oollsttn Jlrtlktl. Unstr Um· 
satx bat sieb otrdopptlt, 
Ja fast otrdrtifacbt. • 
Das Wtlbnacbtsgt= 
scbäft war kau 
zu btwältigtn! 

Die 
Januar 

Neu= 
Aufnahnten 

sind vorzüglich gelungen. . 

6" (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige ,, . M. 1,50 

10" ,, ,, M. 3,00 
711 doppelseitige " 2,00 

10" ,, ,, M. 4.00 

Jnternational !onophone 
Compang m. b. J(. 

Ritterstr. 36 Berlin S. 42 Ritterstr. 36. 
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mit der Schutzmarke 

,,Schreibender Engel'' 

HATDAS GRAMf'lOPHON 
IN IHR HERZ GESCHLOSSEN l 

l 
' I 
J 

• 

sind die bestexistierenden und werden von dem ?ubtikum stets bevorzugt. 

Zu lVIe • L · • . Petersstrasse 8 I. r sse In eipZig. (Mädlers Kaufhaus) 

Normale Preise! Outer Verdienst! 
V erlangen Sie sofort ausführliebe Offerte, unsere nenesten 

Jlreislisten und Reklamepla1rate. 

eutfdte rammophon ktiengeiellfdtait 
BERLIN S. 42. 

• 

• 
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"J(euheit" fueea 
"kein Scbalttricbter" 

die Favorite unt. d . .Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE ajS. 

D~utscb~ 
Tnstrumtnttnbau·Ztltung 

eenfrai·Organ fQr lnrtrumenten• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon ffiufikinltrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

I Wer da 
Bedarf in 

Phonographen l 
Platten•Spreohmasohinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

IIF' Schallplatten 
hat. verlange Kataloge von der 

Polyphonograph- Gese Uscb aft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Au!trag wird prompt am Tage 
des Eingangs ausgeführt. ---

Junger }ltann, 
im Verkehr mit besserem Publikum 
bewandert, genau vertra·tt mit der 
Phonographen-Branche, per 1. April 
oder: frlihcr verlangt. 

Zeugnisse und Gehaltsa11sprliche 
unter S. G. 12:37 an die E d. Z. 

Pllono[ranlle a
Aunarate 

alln Systtmt J 

zu 
Fabrik· 

Preisen 

C. F . Schutz 
BERLIN- CHARLOTTENBURG 

Schillerstra'l!e 127 

.PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRH-1' 7. Jahrg. No. 6 

• 

Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und poppelseitig 
Zur Messe: Petersstr. 20, Laden (Hotel Russie) 

Münchner Special=Auinahnten 
...::~:::::~.;::~::::::-=- Man verlange Cataloge. ~ ~ 

J( eu! 

Rogat
Jauorite
Reeord 

" 30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,-

FAVORITE·RECORD J(eu! 

250 
Januar&> 

J\ufnahmen 
• m 

Orchester, 
Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

Zur Messe: Petersstr. 20, Laden (Rotet Russie) 

'' 
'' • 

BISS • 
BERLIN SW., Ritter•Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: 
J 5 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 Blattbreite). 

Fachblatt 
fUr die Gesamt-Interessen 

der 

Abonnement: 

Grössore Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wiederholungen 
enfspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr ., 1,25 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Redaktion u. Expedition: ß erlin W. 30, Marlin Lutherstr. sa 
Fernsprecher Amt VIa, 12218 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4:,
Vierteljahr " 2,-

-
7. Jahrgang Berlin, 8. Februar 1906 • :Nummer 6 

Amerikanische Sprechmaschinen-Fabriken in Deutschland. 
l3ekannilich sind eine große Anzahl der größten 

deutschen Sprechmascbinen- li'abrlken amerikanischen Ur
sprnngs; ~Hein dem eignen Vorteil dieser Fabriken ent
sprechend haben sie · J?.ach und nach zum Teil ihren aus
ländischen Charakter verloren. Die ( 1 o l u m'b i a P hon o-• 
g r a p h 0 o., welche am längsten~in Deutschland ist, ,·er-
kaufte zuerst nur ausschließlich amerikanischo P rodukte, 
sei t einiger Zeit ha,t man aber einen 
'reil des Fabrik-Betriebes nach 
Deutschland verlegt und auch ein 
'l'eil der Zubehörteile wird in 
Dentschl rmd hergestellt. Ganz ab-

• 

Co.- Weißen see. Herr Prescott. derGründerderselben, früher 
Teilhaber und Direktor der Int. Zonopbonen C'o., bat bei der 
Grlindun~ dei' lnt. Talking Machi.no Co. seine kapitalistische 
Hilfe ausschließlich in Deutschland gcfnnden und die 
l.i'abrikation der Apparate benutzt nur zum kleinen Teil 
amerikaniscbe 'T'eilc, wäbrend die Plattenfabrikation \'Oll
ständig deutsch ist. 

-

Es wird unsere Loser interes::;ioren, 
die drei Direktoren dieser amerikani
schen Gesellschaften (sämtlich Ameri
kaner) im Bilde kennen zu lernen. 

James P. ura4Jt, 
N. ~I. Rodkinson, 

F. M. Prcscott, 

• 

Direktor der Columbia Phonograph Company. 
Direktor der Deutschen Grammophon Akt. Oes. und 

der International Zonophone Company. Direktor der Jnt. Talking Machine Co., Weisscnsee. 

gesehen daYon beschäftigt die Firma natürlich eine grol~e 
Anzahl \'On Beamten in Deutschland. - Die D e u t s c h o 
G r a m m o p h o n - Akt i e n - 0 e s e 11 s c h ·a ft und die mit 
ihr eng liiel'te I nt. Zonophon Co. hn.ben noch weit mehr 
deutsche Jnteressen. Abgesehen davon, daß ein großer Teil 
des Kapitals der Gesellschaft jn Deutseilland li<'gt, worden 
sämtliche deutsche Platten nnd ein großer Teil cter fHr das 
Ausland bestimmten ü1 Eannover hergestellt. Dio Apparate 
werden in den Berl iner Fabrikationsränmen, in welchen mcllr 
als. hundert Arbeiter und Beamte beschäftigt werden, aus zum 

) Te1l amerikanisc!.on, zum Teil deutschen 'J'eilen zusammenge
se~z~, und dasgleicJ1egiltvon .der Intern. ;';onop hone Co. -
DleJenige Gesellschaft, welche ihren amerikanischen O!Jaraktei' 
fast gänzlich abgestreift bat, ist die Int. 'ralking Machinc-

Herr B r a d t, der Direktor der C'4l1nmhia P honograph 
Co. welcher die Leitung der Ber liner Filiale seit fast drei 
Jah'ren ständig führt, wird, wie wir hUren, in kurzem 
nach London i.ibersiedeln, um die dortige eur opiUsche 
Zentrale zu leiten. Herr Bradt ist in der amerikanischen 
Gesellschaft seit 1807 und von Interes~e ist es, daß er 
ebenso wie Th. A. Edison frUher Telegraphenbeamter 
gewesen ist und in seinen jungen .Jahren mit dem 
berUhmten Erfinder zusammen gearbeitet hat, sorlaß eine 
persönliche Bekanntschaft beide Ycrbindet. H~r1· Pros c o t t 
gehUrt sozusagen einer Sprecbmaschinert-14\unilie an, denn 
sein Bruder ist Dir'ekto·r einer dor größten amerikanischen 
Sprechmaschinen-Fabriken. Er hat es verstanden, sich in 

(Fortsetzung folgt auf Seite 108.) 
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Die phonischen Wissenschaften. 
Roering-Holsingborg. 

(Alle l~echlc \Orbeh:lltcn.) 

Im Rahmon der deutschon Hochschulpädagogik nehmen 
die phonischen Wissenschaften vorliiulig eine recht ungleich
wertige Stellung ein. An maneben Universitäten ist es den 
Studierenden Uberhaupt unmöglich, Vorlesungen und Übungen 
über die zum Bestehen des preußischen Staatsexamens1) ver
langte DiszipHn zu besuchen, an anderen dagegen liegt der 
Lehrbetrieb nur zumteil in den Händen der bdreffenden 
Ordinarien für Anglistik und Romanistik, oft wird er auch 
als BilfswisEenschaft im Unterrichtsplane der medizinischen 
Fakultät geführt. 

Die pho11ischen Wi~senschaften scheinen hiermit das 
Schicksal aller sogenannten Bilfs- und Grenzwissenschaften 
zu teilen, zu denen sonderbarerweise - nebenbei bemerkt 
- oft noch Pädagogik gereebnet wirtl, trotzdem ihr unab
ltängiges, selbständiges Bestehen mit Psychologie und Ethik 
auf philosophischer Grundlage von dem Göttinger Philo
sophen ITerbart~) bereits im Jahre 1806 f<'slgelegt wurde. 
Dieser ungünstigen Zwitterstellung haben bisher die Sprachler 
nicht abzuhelfen vermocht, trotzdem oft genug manche 
KuriosiUitcn sich daraus ergeben mußten. So z. B. ist 
es vorgekommen, daß die nötigen Kebl
k o p f p 1t an t o m e erst aus dem laryngologischen Institute 
entliehen werden mußten, oder daß die Sprachler in die 
Hörsäle der Mediziner übersiedelten. Es ist gar nicht zu 
leugnen, daß hier llßßvcrhältnisse fUr den wissenschaftlichen 
Betrieb vorliegrn, denen bald abzuhelfen sehr nötig und 
ferner nicht zu schwer ist. 

C m den phonischen Wissenschaften im Lehrplane die 
richtige Stellung zu bestimmen, können zwei verschiedene 
Standpunkte gelten, je nachdem man als Naturwissenschaftler 
(Physiker) oder als Sprachpsychologe an die Frage heran
tritt. Wir stehen also vor einem Parallelismus, wie ihn 
ähnlich die Psychophysik bietet, die oft noch angefeindet 
wird, besonders von den Vertretern der historischen Philo
sophie, obgleich sich an il.Jren N amcn bedeutende Werke 
von Forscbern, wie Wundt, Ebbinghaus, Ziehen, Lipps u. a. 
knlipfen. 

Eine VermitteJung zwischen dem naturwissenschaft
lieben und dem psychologischen (philosophischen) Lager 
herzustellen ist natUrlieh gänzlich ausgeschlossen. Hier 
steht System gegen System, jedes hält sich für das allein 
richtige. Gehen wir also kritisch vor. 

Zun~icbst belehrt uns ein Blick in die Fachlitteratur 
tiber Phonik, daß unsere Forschungsergebnisse nicht im 
logiseben Deduzieren abstrakter Begriffskomplexe bestehen, 
sondern daß wir zu Zähl- und Maßmethoden gezwungen 
sind, für die wir äußerst empJ1ndliche Apparate mit mikro
technischer Einrichtung nötig haben. Immer unangenehmer 
wird es aber, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß selbst 
bei den genannten Aufzeichnungen Irrtumer objektiver und 
subjektiver Natur entstehen, denen wir mit Hilfe der Integral
und DHferentialrochnungen, der lV[axima- und der Minima
theorie, der Wahl'scbeinlichkeitsrechnung oder der .H'echner
schen "Methode der eben merklichen Unterschiede'· zu Leibe 
geben müssen. Dieser Betrieb weicht aber so völlig von 

1) Ordnung 
l898. §~ 17, 18. 

2) Herbart. 
pag. Vll. 

der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen. 

Göttinger Anzeigen 1806. ::i6. ges. Werke. Bd. 10. 

den bistorisehen Spra.ch wi::senschaften ab, daß wir ihn !::J.s 
Bereich der Physiker \'erweisen mUssen. Hiermit hätten 
wir auch diu richtig~ Bezeichnung für die phonischen 
Wissenschaften gefunden und zwar Lautphysik, um dadurch 
anzudeuten, daf~ wir eigentlich vor einem Gebiete der 
Akustik stehen, als Unterabteilung der Physik. 

1\Iögen dio bisherigen Phonetiker sich auch sträuben, 
zu Vertretern der exakten Wissenschaften gerechnet zu 
werden, so ist für die Phonographie diese Zugehörigkeit 
~anz außer Zweifel. Gebundeu an mechanische Apparate, 
Ubungen in pbysiltalischen Kabinetten, kann die neu empor
blühende \Vissenschaft nur Vorteil ziehen aus den Gesamt
ergebnissen der Physik, der Konstruktionstechnik und der 
Psychophysik. Gorade die Phonographie d. h. die Wissen
schaft, die die Intensität und Qualität der Lautwellen in 
ein System zu bringen sucht, scheint unserer ganzen Auf
fassung Uber den Ursprung der Sprache neue Wege 'l.U 

weisen. Skeptiker werden zwar vorläuUg die Möglichkeit 
eines phonographischen Alphabets leugnen, trotz der bisher 
schon erreichten Negativgüsse, der Vokal- und Konsonantl'n
lwrven; aber st reng genommen: Sind unsere gegenwärtigen 
Vorstellungen vom Wesen der Elektrizität denen der Antike 
vom Elektron oder denen der Nachfolger Galvanis etwa 
bedeutend tiberlegen? Und trotzdem ist die Elektrizität, 
von deren Wesen wir nichts Positives exakt zu beweisen 
vermögen, ein gewaltiger Faktor unter den Wissenschaften. 

Leichtes Spi~l hätten wir, wenn nun die phonischen 
Wissenschaften lediglich Gehörswahrnehmungen betrUJen. 
In Wirklichkeit ist aber auch das Sehen durch die Phono
graphie beeinflußt, sei es, daß wir jeweilige .Mund-, Gaumen
und Zäpfebenstellungen u. dergl. zu beobachten haben, oder 
daß wir die Tiefe der Rillen und die oszillierende Kurve 
auf den Platten unterm Mikroskop Yerfolgen können, um 
dann durch Projektionsapparate genaueren Einblick zu ge
winnen. Oharaktedstisch ist es, daß das Gefühl und der 
Geruch von den phonischen Wissenschaften nicht nach
weisbar betroffen werden, obgleich es immerhin einseitig 
ausgebildete Monsehen geben mag, denen ein Geräusch oder 
ein Klang durch Tastempfinden oder Riechen vermittelt 
wird. Hierflir spräche z. B. die leichte Sensibilität der 
Blinden oder der an einzelnen Sinnen Verklimmerten. Daß 
Ubrigens die sogenannte Blindenschrift als eine Art negativer 
Phonographie aufzufassen ist, unterliegt keinem Zweifel. 

Hätten wir bisher eine der Koordinaten für den Ort 
der Pbonik festgelegt, so handelt es sich jetzt um die 
zweite innerhalb der gesamten Pädagogik bis hinein in die 
verwandten Gebiete der theoretischen Polilik. Schon hier 
soll betont werden, da rs die Erziehungswissenschaften ange
fangen vom Elementar unterrkht bis zum kompliziertesten 
Experiment und der gewaltigsten Sprachkritik durch die 
Lautphysik die \V'eitest gehende Förderung empfangen. Das 
schwierige Gebiet der Kmdersprache mit dem Lallen uns 
unverständlicher Laute, uie Schallvergleichung und Messung 
wird allmählieb für die Wissenschaften Konstanten ergeben, 
die uns bisher unbekannt geblieben sind. Als ferneren Be
gleiter im Jugendunterricht, irn Dienste der augewandten 
Pädagogik hatten wir die phonischen Experimente eingehend 
zu orwäh nen schon früher Gelegenheit gehabt. - Den üblichen 
mechanischen rl'onwerken, selbst dem Pianola und seinen Ab-

l arten bat man gern den Mangel der Psyche vorgeworfen. 
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Der Phonik kommt dieser :Mangel sehr zu staltcn. Gute 
Sprechmaschinen sied eben darum unbestechlich, weil si~ 
unabhängig von psychischen Affekten arbeiten können. Zeigt 
uns die Physik für unsere Zwecke die Mittel und Hinder
nisse, so sehen wir in der Erziehungslehre - im weitesten 
Sinne - das Ziel. 

Gerade in der Gegenwart sind Worte wie System, 
lVIethode, in den eisernen Bestand eines jeden Unterdchtcnden 
Ubergegangen, fast jede Disziplin verlangt ausscrdem noch 
die nötige Unterrichtstechnik. Die sogenannten formalen 
Stufen wie Klarheit, Association und Phanta-Sie spielen zwar 
bei den Anhängern der Herbartsehen Theorie der Pädagogik 
eine Rolle, für die phonischen Wissenschaften aber nur 
mittelbar. Wir greifen etwas weHer zurüGk. Mögen wir 
irgend ein System der verschiedenen aufgestellten Bildungs
ideale nehmen, sei es die Platonische, Aristotelische oder 
Quinctilianische Pädagogik, sei es der Humanismus, Jesuiten
lehre, Rousseau oder englische Gentlemanerziehung, überall 
finden wir die P floge der Sprache oder Sprachen scharf 
betont. Hauptsächlich wird der Sprachenunterricht aus den 
Ergebnissen der Phonographie Nutzen ziehen. Vorhin hatten 
wir angedeutet, daß als letzter, vielleicht in der Geschichte 
der Völker wichtigster Ausläufer der Pädagogik die theo
retische Politik anzusehen ist. Auch im Dienste der Staats
wissenschaften un<l besonders im Parteileben können wir 
die phonischen Wi~senschaften verfolgen. Polilisch rrife 
Nationen bringen den Parlamenten und den darin gehaltenen 
Redrn ein lebhaftes Interesse entgegen, das sie durch LeidUre 
der Debatten befrietligt>n. Bekannllicb kann aber rine 
schlecht zu lesende Rede von hinreißender Gewalt sein, 
wie es bei Bismnrck der Fall war, and~rerseits kann ein 
glänzender Stil in Wirklichkeit keinen Eindruck g~habt 

haben, wie es seiner Zeit beim Reichska!lZler Hohenlobe 
sich zaigte. Hierin gewährt ein gutes Phonogramm vor
zügliche Abhilfe. Bis in die abge1egensten Walddörfer kann 
nun der Wortlaut einer Thronrede, einer Abgeordneten
debatte gelangen, ohne daß der Text von der Parteien 
Gunst und Haß verwirrt wird, und die phonischen Wissen
schaften liönnen stolz darauf sein, tlaß ihr e Nutzanwendung 
zum Durchdringon der Wahrheit fUhrt. Wir dürfen an 
dieser Stelle nicht ve r gessen, daß die 
pho n ischen Wissenschaften u nd der Pho
nograph sichtrotz de r schöne n bishe r ig en 
Er f olge i m me r noch i m A n fan gss t r~di u m 
b e f i n d e n. So ist es aber allen bedeutenden Erfindungen 
gegangen. Wer hätte z. B. einer gewöhnlichen Oellampe 
zugetraut, daß Verbesserungen in den Konstruktionen eine 
spiitere Verwendung für Leuchttürme gestatten I 

Innerhalb d1·r Verkehrswissenschaften sei noch des 
phonischen Nachrichtendienstes gedacht. Selbst bei ein· 
fachem Wortlaute können sich bei verschiedener Betonung 
andere Auffassungen zeigen, als eigentlich beabsichtigt war. 
Aus diesem Gt unde spielen Telegraph und Notenwechsel 
für die Diplomatie immer noch eine beschränkte Rolle. Die 
Gefahren der Verstümmelung bei den schwierigen Cbiffrier
systemen haben noch heute die Einrichtung des Parlamentärs, 
also eigentlich Sprechers, und des Bofkouriers, in England 
Greyhounds genannt, bestehen Jassen. Ein diplomatisches 
Thonegramm wUrde eine falsche Interpretation der gelesenen 

achriebt wohl ziemlich ausschließen, wenigstens wii.re der 

1 

Empfänger sich über gviele Punkto klar, wodurch manche 
politische Weiterung erspart. bliebe, denn auch hier gilt der 
Satz: "c'est le ton qui fait la musi(l;ue." 

Die Phonographie im Dienste submariner, montaner· 
und aöronautiscber Forschungen wird ein späterer Aufsatz_ 
beleuchten. 

Der Phonograph und die Behandlung der Taubheit. 
Von Charles Chancy. 

(Autorisierte Uebersetzung). 
(Schluss.) 

Diese denkwürdigen Worte sind einer Schrift des 
Dr. Gell6 entnommen, die in der "'rr ibune mCdicale" (S. 424 
.Jabrg. 1806) im Auszug abgedruckt ist. Im folgenden 
Jahre fuhr Dr. Gell(· mit der Veröffentlichung neuer Er
gebnisse fort, und die neue wissenschaftliche Abhandlung, 
die ebenfalls in der "Tribune mecticnle" -von 1897 (S. 8513) 
abgedruckt ist., schloß folgendermaßen: 

"Die Erregung der Gehörnerven ist jedem anderen 
Vorfahren der Erziehung ilberlegen, weil sie mit der natür
lichen Entwickelung der Sprachfähigkeit übereinstimmt und 
direkt zur Erweckung und manchmal zur Wiedergeburt des 
Gehörs und der Sprache führt." - Es ist schwer, mehr 
Wahrheiten in weniger Worten zu sagen und in einem 
höheren und größeren Gedanken die klare Einsicht der Ver
nunft nnd die Ergebnisse der Erfahrung zu vereinigen. Es 
bandolt sich hir.r um eine so seillagende Wahrheit und so 
vollständige Augenschcinlichkeit, daß es UberflUssig scheint, 
dabei zu verweilen I -- Und dennoch, trotz der Arbeit 
von Laborde und Gell6, wieviel Taubstumme entbehren 
noch der Wohltaten einer Heilmetbode, die ihre Probe be
standen hat. -

Indessen müssen wir der Institution nationale fUr 
Taubstumme in Paris gerechte und besondere Anerkennung 
zollen. 

Von Anfang an hat sie die erste Stellung in dieser 
Bewegung eingenommen, und bat die außerordentliche Wichtig
keit dieser Revolution in der Geschichte der Taubheit richtig 
geschätzt, welche durch die EinfUhrung von Sprach
maschinen in die Behandlung dieser Krankheit durch Ge
hörlibungen hervorgerufen wurde. 

Der gelehrteste und ausgezeicbnetste Lehrer der 
Institution nationale fUr ~eaubstumme, M. Drouot, war fllr 
die offizielle gelehrte Welt der wahre Entdecker des Ver
fahren Dussaud. .Mögen hier einige Zeilen folgen aus den 
vielen Seiten, die er der Verbreitung der Metbode mit 
Hilfe der Autorität seines großen Namens und seiner 
öffentlichen Stellung gewidmet hat. •"Ein taubstummer Knabe 
wurde zwei Jahro lang durch methodische akustische 
Uebungen behandelt; das Kind, welches zuer·st nur einige 
mit all~' möglichen Kraft geschrieene Vokale hörte, 
verstand allmählich ganze Sätze auf ein oder zwei Schritt 
Entfernung und war schließlieb fähig, dem gewöhnlichen 
Unterrichte des Lyceums zu folgen. Ebenso war es mit 
einem anderen Kranken, einem großen Liebhabrr des 
TMatre FranC}ais; eine einfache Behandlung von sechs 
Wochen hat dem Gehör seine ursprüngliche Kraft wieder
gegeben und die belr. Persönlichkeit hat mit wohl zu ver
stehender Freude ihren Platz im Hause .:\foliE~res wieder 
eingenommen, 
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Was man aus diesen Worten des gelehrten Professors 
uer Institution nationale e:rsieht, kann man noch besser aus 
den wenigen Ziffern folgender Verzeichnisse schliessen, die 
in · der ersten 'Kolonne den Namen der Lehrer zeigen, in 
den vier folgenden die Anzahl der Schüler, welche sie be
handelt haben mit genauer Angabe der Hörfähigkeit des
selben Schülers nach einigen Monaten der Uebllng. 

l. 
Hörfähigkelt im Anfang. 

--
Name des Spur von Gehör 

Lehrers 
Gehör r: Gehör 

für Sätze für Wörter 
[ Gehör 
für VokalE oder vollständige Taubheit . . 

- Ii. 
Baedrian 0 1 4 7 
Surklin 0 1 4 . 8 • 

Müller 0 ' 0 ' 2 . 1 
• 

M" rkl u 0 1 1 
Czernr 0 ·I 0 1 1 
Sunlleld 0 

. 
() 2 2 

I{ raft 0 ' •) 
~ 4 0 

Lebfeld 0 2 ·'} 
~ ' 9 

Kühne! 0 0 
' 

2 3 -
Summa 0 I 6 22 ij2= 60 Schüler 

II. 
Hörfähigkelt am Ende der Uebungen. 

' 
Name des Gehör Gehör Gehör ' Spur \(Oll Gehör 

Lehrers für Sätze für Wörler lür Vokale 
' . ' 

oder vollständige Taubheit 
' I 

Bnedrian 0 ·I \ (! 2 I 

Burklin ' o 4 4 ' ' 5 

Müller , 0 ' 
,, I I 2 ·0 I . ! ' 

0 • tytcrkl 0 •) 0 I ~ 

ö 
' I 

0 
Czerny. 1 0 , 1 
Sunheld 0 '2 ' I 9,1 

"" 
Kraft 4 2 0 0 

<.1: Lebfeld • 4 0 -0 

Küh11el 3 II . ' 1· • 0 

Summa 12 16 21 11= 60 Schüler 

. Wir ·könn~en: diese Verzeichnisse . von Erfolgen aus 
allen Ländern, wo der öffentliche Unterricht der Taub
stummen besteht, bis ins unendliche vermehren und die Er
~cbni~se aU~r Akademi~n der Medizin der zivilisierten Welt 
aufzäblon, aber wir wollen die Geduld lllld den guten Willen 
unserer Leser nicht mißbrauchen und diesen schon zu 
langen Artikel mit den . Wo-rten des Dr. Gabriel, Mitglied 
der AcadCmie de mcdicine in Paris, die auf der praktischen 
11Jrfahrung mit dem Aq1plificateur Dussaucl beruhen, 
schließen: . . 

".lYI an weiß im allgemeinen nicht, daß die Herstellung 
des Gehörs bei !l7 von · 100 'l,aubstummen möglich ist, dank 
längerer Uebungen, welche das eingeschlafene Organ wecken. 
l)urcb. lautes und, leises Sprechen wir~ dem Scl1Ulor so o(t 
' und so lange wie nötig die Lektion wiederholt, und man 

er~ieH-auch in für unheilbar geltenden .l!'ällen wertvolle Erfolge." 
I . 

·Wir erwähnen · .nooh folgende Veröffentlichungen über 
den· Dussaudschen . Apparat: Zuerst eine Beschreibung 
(t0,s · AppaL·ats Dussand mit Abbildungen, in dem 

. (Fortsetzung von Seite 106.) 

den Kreisen dt·r Berliner Industrie und dcnjenige n seiner 
Beamten· nicht allein wegen seiner ;.. technischen Befähigung, 
sondern auch· wegen sein~r persönlichen Liebenswürdigkeit 
lFO größte Anerkennung Zll erwerb,en un.d ist, nachdem er 
sich die .deutsche .Sprache bereits se4r gut angeeignet lln.t, 
im Begriff, sich mit seiner Familie inDeutsclilandvollko:mmen 
Zll aklimatisieren. Herr Rodkin so n bat bekanntlich 
s·eil\e:ö.. Vorgänger, Herrn Birnbaum. ·welcher jet~t die 
Leitung der Londoner Zentrale bat, erst vor etwa zwei 
Jahren in der Leitung der deutschen Grammopbon-G esell-

Physikwerk ron C:anot·lllanoeuvrier, herausgegeben vom 
Hause Hachette. Der Apparat ist ferner in dem offiziellen 
Prögramm des Baccalaureats abgebildet. 

Aufsatz des Dr·. Laborde bei Goupy, Paris, 71 rue de 
Renn es. 

A ni~ätze des Dr. Gelle in der "'Pribune medicale'' 
1890, Seite 4la4- und 1897, Seite 808. 

Vortr'ag im Hotel des SocirU·s Savantes; 2 1. J an. 1898. 
Bericht im "Temps", Merleeine moderne 1H~)9 Seite üf>. 

Veröffentlicht in einer Broschüre 1898, Soite 22 bei Goupy, 
"Tribune m(•dicale'·, Seite 10:30, 1HH7. "Re-rue gcn&rale des 
Sciences", 30. Dezember 1H97. BroscbUre bei Ooupy l8DH· 
Seite lO, 22 llnd 27. 

Leipziger-Messe 
(5. bis 10. März 1906.) 

Aussteller-= Liste. 
Adler Phonograph Co., P<'tersstr. 37. 
American Trading Co. Petersstr. 41, 
Carl ßelow, Petersstr. 44 p. 

• 

Biederq,ann & Czarnikow (Triumphon Co.), Petersslrasse .l-l p. 
Boma (). m. b. H , Petersstr. 41 I. 
Daisy Hans, ßehrends &: Basta, Petarsstrasse 20 p. 
Deutsche Grammophon A -.0., Petarsstrasse 8 I. 
Deutsche Telephonwerke 6. m. b. H., Petersstr. :n z. 27~. 
E. Dienst, Petersstr. 4<b. 
Wilh. Dietrich, Klosterg. 3 I. 
Edison Oesellsch. m. b. H., Petersstr. 12 p. 
Bxcelsior-Werke m. b. H., Petarsstrasse 37 . 
71Favorlte" S. Weiss &: Co., Petersstr. 20 p. 
F. W. Falkner, P etersstr. 20 III. . 
Feucht &: Fabi, Petersstr. R9 II. 
Ernst Holzweißig Nchfl., Petersstr . .1:-1: p. 

• • 

Homophon Co. m. b. H., PaterSistrasse 4-t. p. , 
1 

. ' . 
International Talking Mach. Co., Patersstrasse 1 I I. 
Kalliope Akt.-Oes,, Petersstr. 20 I. 

· Jacques Kellermann, Peterastr. 20 p. 
Carl Lindström 0. m. b. H., Patersstrasse ~2 I. 
C. Molt &: Bozler,r Petersstr. 8 ll. 
Orchestrophon Sprech- und Musikwerke, Petersstr. JJ I. 
Polyphon Musikwerke A.-0., Petersstr. l:J 1. 
Popper &: Co., Reichsstr. 3Bf35. 
Fritz Puppet, Patersstrasse 37 II. 
Schallplattenfabrik Favorite, Petersst.r. 20 p. 

• 
Symphonlon Akt.-Oes., Petersstr. 4.J p. 
Jos. Stehle, Patersstrasse II II. 
Max Stempfte, P etorsstr. 20. 

• 

• 

Triumphon Co. (Biedermann &: Czarnikow), Petersstr. 4:+ p. 

schaft abgelöst, nachdem er vorher vier Jahre lang die 
Patersburger Filiale allein verwaltet hatte : Herr Rodkin
sohn hat trotz seiner J uge11d, er ist 32 J .abre alt; es . vor
standen, in der kurzen Zeit seines Berliner Aufenthaltes 
seine eminenten Organisationstalente bei der Grammophon
und Zonophon-Gesellscbaft zn beweisen. Er leitet nicht 
nul' die bies. Oesells<'haft, sondern auch die russische, Öster
reichische und skandinavische.H'iliale und die der .Balkanläncler, 
und beherrscht c.tie deutsche Sprache vollkommen. 

• 
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Berlin SO., Brückenstr. 13 a. 
Telefon IV, 2915 Telegr.-Adr. Ho1nefilm 

-----~~----

• 

Spezialfabrik 
von 

Plattensprechmaschinen, 
Phonographen 

und 

Automaten. 

Wir stellen zur Leipziger Oster-Messe ·in den 

Gesamt-Räumen 
• 

• • 
• 

• 

aus und empfehlen Interessenten Besichtigung. · : 
• • 

Unsere Neuheiten werden nicht 
. . 

vor der Messe veröffentlicht. 
• 

~I~ •----------------..-...;._-·_1 *· 
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Die beiden letzten französischen Präsidenten und 
die Sprechapparate. 

AlsE m i l e L o u b e t sich zum ersten .Male im Februar 
1900 auf den Präsidentenstuhl setzte, war es mit der Technik. 
der Sprachapparate noch nicht "weit her", wie man zu sagen 

I 

pflegt und Herr Loubet wollte von dem Teufelswerk nicht 
viel wissen, sein eleganter Vorgänger Felix Faure noch viel 
weniger, jetzt da Herr Loubet seinem Nachfolger auf dem 
Präsidentensitz Platz machte, ist er ein begeisterter 
Anhänger der Sprechapparate, er hat ftir seine eigene 
Familie sogar einen solchen angeschafft. Wie das gekommen 
war? - Durch einen Zufall! Es war bereits mehrere Jahre 
nach seinem Amtsantritt, als Loubet einer Soiree bei dem 
General d' Obenil beiwohnte; nach Beendigung der .Mahlzeit 
gingen die Herren nach dem Studier- und Arbeitssaale des 
Gastgebers, um dort i.iber Politik und andere ernste Dinge 
weiter zu diskutieren. Während sie den Korridor durch· 
schritten, hörten sie aus einem der anliegenden Zimmer 
scharfe präzise Kommandolaute, es war das Zimmer, in 
dem die heiden halberwachsenen Söhne weilten und ihren 
unlängst erhaltenen Phonographen spielen ließen. Erstaunt 
blieb der Präsident stehen : Ob, Herr General, sagte er, Sie 
haben da einen exakten militärischen Instr.ukteur, er spricht 
gut und deutlich, aber - er zog die Uhr - ich bitte Sie, 
so spät noch, es ist schon 11 Uhr nachts! Lächelnd öffnete 
der General die Ttir und erklärte dem Präsidenten die 
Technik des Phonographen. Loubet, der natUrlieh über das 
Wesen der Sprechapparate schon lange unterrichtet war, 
aber dem seine politischen Geschäfte nicht Zeit gelassen 
hatten, sich um die technischen Einzelheiten zu kümmern 

' war entzückt und erstaunt zugleich, er ließ sieb a.Ue Arten 
von Kommandos produzieren, auch Gesänge, ~Kriegslieder 
gab der Apparat, ein selten gutes und teures Exemplar, 
wieder, und sprach seine höchste Anerkennung Uber die 
Leistungen desselben aus. Kurze Zeit darauf kaufte der 
Präsident zwei wertvolle Sprechapparate, deren einen man 
in seiner Häuslichkeit sehen konnte, während er den anderen 
Apparat, und zwar war dieser amerikanischer Konstruktion, 
seinem Sohn Paul schenkte. Zu einem höheren Beamten 
äußerte Loubet: Nun sagt man immer, wir Franzosen w~tren 
ein sanguinisches Volk und brächten der präzisen Technik 
keine Sympathien entgegen, nun, was ich in den Fabriken 
z. B. dieser Sprech- u.td Musikwerke gesehen habe, erfüllt 
mich mit hoher Achtung und Bewunderung vor dem tech
nischen Können unserer Nation!- Arm an d Fa 11 i er es 

' dur neue und l'Orläufig letzte Präsident der französischen 
Roptlblik, ist eine "Advokatenseele", er ist durch und durch 
Politiker, Verwaltungsbeamter und Staatsmann, den tech
nischen Wissenscuafton gC'genüber bat er nur wenig Ver
sUindnis und in seinen verantwortlieben bisherigen Positionen 
als Justizmlnister und Vizepräsident kaum die Zeit gehabt, 
sich mit l!'ragen der Technik eingehender zu beschäftigen. 
Indessen bestehen auch, wie berichtet werden kann, zwischen 
dem neuen Präsidenten Frankreichs und den Musikautomaten 
bezw. Sprechapparaten Beziehungen eigener Art, die den 
RUckschluß zulassen, daß Fallieres an der Entwicklung dieser 
aufblühenden Industrie in Frankreich regen Anteil nehmen 
wird. Anläßtich einer im Jahre 1904 veranstalteten ge
werblichen Ausstellung in Paris interessirte Falliores sich 
nämlich besonders ftlr die Sprechmaschinen-Abteilung und 
er ließ sich eine ganze Anzahl von Apparaten vorführen, 
oeren Mannigfaltigkeit und Akkuratesse er bewunderte. 

Nachdenklieh meinte damals Falli6res zu einem Vertreter 
der ausstellenden Firmen: Ja, ja, die Automobile und - er 
deutete mit der Rechten auf die Apparate - diese da sie 
haben eine Zukunft, in zehn oder zwanzig Jahren wird ' man 
es sehen"! -

Der Export von Musikinstrumenten über Hamburg. 
Ueber die Exportverhältnisse von .Musikinstrumenten 

in Harnburg entnehmen wir dem Jahresbericht des dortigen 
österreichisch-ungarischen Generalkonsuls die folgenden be
achtenswerten Ausführungen: "In .Musikinstrumenten kommen 
in erster Linie Klaviere in Betracht, die von hier ihren 
Hauptabsatz nächst Großbritannien in Australien, Südafrika 
Britisch-Indien, Neuseeland, Argentinien, .Mexiko, Brasilie~ 
und Chile fanden. Der Exportbedarf wird von Harnburg 
aus fast ausschließlich mit deutschen, zum großen Teik 
Hamburger Fabrikaten gedeckt. Haben wir in Klavieren 
angesichts der hervorragenden Leistungsfähigkeit Deutsch
lands und des umfangreichen Klavierbaues in Hamburg 
selbst, sowie wegen der hohen Transportkosten bis zu den 
Verschiffungshäfen keine Absatzchancen, so liegen dieselben 
in anderen .Musikinstrumenten für uns nicht ungünstig. So 
werden Blechblas-Instrumente wegen der gediegenen Fa· 
brikation nnd konvenabler Preislage mit Vorliebe in Böhmen 
gekauft und ist es dieser Provenienz gelungen, vielfach die 
französische Konkurrenz zu verdrängen. Auch die ver 
schierlenen billigen Kindermusikgegenstände, die in Oester 
reich en masse angefertigt werden, erfreuen sich großen 
Absatzes. Nicht so gut geht es unseren .Lieferanten in 
Streichinstrumenten. In diesen finden sowohl die hiesigen 
B ändler, als die Exporteure mehr Kon V'enienz in Sachsen. 
Mandolinen und Guitarren, besonders aber erstere, kommeil 
in Deutschland und für Export immer mehr in Aufnahme 
Die italienischen Mandolinen haben sich den Markt erobert 
und stellen sieb, trotz des Zolles, auch hier billiger als dio 
deutschen. In Guitarren war zumeist Sachsen und auch 
Spanien mit billiger Ware auf dem Markte. Mechanische 
Zithern (Guitarre-Zithern) stehen gleichfalls in guter Frage 
und werden meist in Sachsen und Berlin bezogen. In 
Akkordeons (Ziehharmonikas) überschwemmen die sächsischen 
und westfälischen Versandgeschäfte mi t billigen Erzeugnissen 
den 1Ylarkt; bessere Instrumente werden verhältnismäßig 
weniger gekauft und bezieht man diese meist aus Leipzig 
und Altenburg. Im Export sind Akkordeons meist nac h 
Nordamerika, Großbritannien, Rußland, Brasilien, Argen
tinien und Südafrika absatzfähig. .Mechanische Spielwerke, 
wie sie hauptsächlich in Leipzig und der Schweiz fabriziert 
werden, scheinen sich überlebt zu haben, ebenso wie auto
matische Spiel werke ; dagegen sind mechanische Klaviere 
und größere .Musikwerke, mit Schlagzeug (Trommeln, 
Becken etc.) versehen, in guter Nachfrage. Phonographen 
und Sprachapparate bilden gute Absatzartikel; die Preise 
sind infolge gegenseitiger starker Konkurrenz der deutschen 
Fabriken sebr gedrückt. In Saiten erwies sich unsere 
Industrie nur in seidener Ware konkurrenzfähig, die zum 
größten Teil aus Oesterreich-Ungarn bezogen wurde. Alle 
anderen Saiten kaufte man vorwiegend in Deutschland, 
Italien und .Prankreicb." 
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Das ,,Neophon" in England. 
Das ~ eophon nacb dem Patent Dr. "Jlichacl:s, zu 

welchem bekanntlich Platten aus Papiermasse mit Edi<:on· 
Schrift verwendet werden, blirge1't sich in England sehr gut 
ein. Das ist nicht Ztlm mindesten dem niedrigen Preis qer 
Platten, trotz der vorzUgliehen Wiedergaben zu verdanken. 
Andererseits hat dieser Erfolg auch seinen Grund in der 
außerordentlichen Geschäftstllchtigkeit des Herrn Dr. Micha.· 
elis selbst. 

Das Bild das wir heuto unseren Lesern vorführen, 
gibt einen kleinen Begriff von der Ausdehnung des Neophon
Geschäfts in London. Es ist dies der Hauptsitz des Neo
phons, von wo aus die verschiedenen Filialen, wie Pnris, 
.Me:dlancl, Brlissel und in einigen Wochen auch Berlin, 
dirigiert werden. Das Neophon-Geschäft in London liegt 
in dem beschiiftigsten Teile der City, n!imlich N"o. I , vVorship 
Street, li'insbury Square, mit der Front nach City Road. 
Es ist ein mit allen 1 euheiten ausgestatt(.'t('S Geb!tudo 
mit allen modernsten Einrichtungen von der Plattenfabrikation 
an bis zu den elegantesten Vorkaufsräumen. Wir Llörcn, 

daß die tägliche Fabrikation von Platten im Durchschnitt 
25,000 ist. 

Wie wir bereits erwähnten, wird in einigen Wochen 
eine li'iliale in derselben Ausdl'hnung wie in London, in 
Borlin eingerichtet werden. Die große Aufmerksamkeit 
wird vorerst auf die Kom
plattierung des deutschen 
Hepertoirs gelegt werden, 
um dasselbe den existieren
den deutschen Plattenver
zeichnissen ebenbürtig zu 
macllen. Wir sind gewir.i, 
daß wenn die Qt1alität der 
neuen deutschen Platten, 
denen der englischen gleich
kommt, das N cophone auch 
in Deutscllland Erfolg auf
weisen werden wird. 

gine Neuheit des Neo
phones besteht in ein(.'r 
neuon großen Platte ~on 

f>G ctm., die von 8 bis 10 
l\1 i nuten Spieldauer hat, und 
die in Folge dessen ganze 
Ou verturen spielt. 

.,Novum". 
(Uer Selbstaufnehmer von 

Wawrina & Rankl.) 
K i.irzlich besuchte nns 

Herr Eisncr von der Fir-m<\ 
Wawl'ina & Rankl- Wien, 
Gumpendort'erstr. H2, um 
uns ein :\lodelldesSelbstauf
nehmer-Apparates ,Novum' 
vorzulegen. Wir waren tat
sächlich erstaunt über die 

PlattPnapparat angebracht werrlPn kann. Mit dem We1·k 
der Maschine steht er nur durch die Platte selbst in Ver
bindung, indem nahe dem Zentrum der auf dem Teller auf
gelegten Wachsplatte ein Friktionsrädchen aufliC' gt: dieses 
setzt mittels eines M utt ergewindes, das im Zentrum des 
Friktionsrtidcltens selbst vorhanden ist, eine Zahnstange in 
S(.''itliche Bewegung. Mir dieser Zahnstange verbunden ist 
ein Sohlittengestell, das Au fnabme-Schalldose und Trichter 
enthält. Auf diese -weise werden sehr präeise Aufnahmen 
bergestellt und nach Austausch der Aufnahme-Schalldose 
durch eine Wiedergabe· Schalldose die Aurnahmen zu Q(.'hör 
gebracht. Selbstverständlich ist es, da!~ eine horizontale 
Membranplatte, also Edison-Schrift, angewendet wird. Da 
auch bei der Wiedergabe die seitliche Bewegung zwang
läufig is~, so funktioniert der Apparat vorzüglich und ist in 
seiner Wirkung dem eines guten Walzenapparates ftir Auf
nahmen und Wiedergaben völlig ebenbürtig. 

Verband der Deutschen Phonographen-Industrie. 

Neu angemeldete Mitglieder: 
Alb. Sosnitza in Namslau. 
Heinr. Ad. Jensen in Bamburg, Fuhlentwiete 28. 
Wilh. Bree, Wilmersdorf bei Ber lin, Berlinerstr. j 34. 
Paul Niendorf, !Jucken walde. 

Rechtsanwalt Dr. Henry 
Silberstein, Mauerstr. 76. 

Berlin, 6. Febr. 190n. 
DPr erste Schriftführer: 

Anton Natban. 

einfache Konstruktion 
diese!:! Apparates, welcher 
leicht und banctlich ist und 
ohne weiteres an jedem Das Geschäftshaus der Neophon-Comp. in London. 

Die Monatsversammlung 
~1111 5. ~~~ebruar war zil.'m
li ch vollzäbüg besucht. 
Nach der Verlesung des 
Protokolls der vorigen 
Sitzung, welches genehmigt 
wurde, stattete Herr 
Krotzschmer den Bericht 
über die bisherige Tätig
keit clor Kommission für 
das WinLerf<>st ab und 
stellte groL)artign Uebt>r
mschungen in Aussicht. 
Die Kostrn sind sehr er
heblich, versprechen in
dl'sscn eine noch weit 
höhere Einnahme. Die 
ganze Veranstaltung geht 
flir Rechnung eines Kon
sortiums von Garanlie
~eichncrn aus den Kreisen 
der Mitglieder. Es bleibt 
jedem Mitglied unbenom
men, sieb an der Gewinn· 
Chance durch Zeichnung 
eines Anteils von minde
stens Mk. 1\.JO,- zu be
teiligen. Die :Mitglieder 
werdfln aufgefordert, flir 
eino ausgiebige Unterbrin
gung von Eintrittskarten1 
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im Vorverkauf Mk. B,- Sorge zu tragen. Die Vergniigungs
kommission ist in der Person des Herrn Kratzschmer tele
phonisch unter Amt IV. 2915 zu erreichen. 

Flir die Tombola wurden in dankenswerter Weise eine 
große A nzah 1 von Gegenständen gestiftet und zwar folgende: 
Biedermann & Ozarnikow: 3 Sprecbmascbinen, 3 Weltwagen, 

2 Babywagen, 3 mechanische Fächer. 
Oarl Lindström, G. m. b. H., 10 Sprechmaschinen. 
Adler, Pbonogr.-Oo.: 2 Phonographen, 50 Walzen. 
Alois Krieg: 10 Kartons Parftim, 1 Schaukelpferd. 
Polyphonograph-Ges:: 30 Platten, 30 Walzen, 4 Apparate. 
A nton N athan: 50 bespielte, ii') blanke Walzen. 
Gustav Schönwald: 50 Schallplatten. 
Max Gottfm·cbt (Orchestrophon): 6 Sprechmaschin€'n. 
Fritz PuppeJ : I 0 Sprecbmaschinen. 
Th. Pätzold: 1 Musikwerk, 1 Sprechmaschjne. 
Carl Schroeter: H S prechmaschinen, 

Die Schallplatten - Presserei 
von Dr. Alb. Grünbaum. 

Der kolossale Aufschwung der Plattenmaschinen und 
der dadurch geweckte Bedarf nach Platten ist bekanntlich 
nicht allein den älteren Fabriken zu gute gekommen, son
dern auch dieseit den letzten 3 Jahren in Berlin neu gegrün
deten Schallplatten-Fabriken erfreuen sich eines guten Ge
cl€'ibens. Hierzu bat nicht zum wenigsten die Schallplatten
Presserei des Htlrrn Dr. Alb. Grünbaum beigetragen, welche 
gleich im A.nt'ang d~>r Bewegung erkannt hatte, daf~ eü10 
~'abrik, welche sich ausschließlich mit dem Prt'SSen von 
Platten nach vorhandPnen .Matrizen befaßt, einem flihlbaren 
Bedürfnis entgegen kommt. Die Versuche des Herrn Dr. 
Grünbaum und seines Kompagnons Herrn Dr. Meyer, eine 

Aufnahmen aus der Schallplattenpresserei Dr. Alb. Grünbaum. 

Schumacher, Petersburg: 1COO Cigardten, 3 Pfd. Oaviar. 
Oolumbia Phonograph Co.: 100 Columbia Walzen. 
Dr. Gottscho: 3 BUcller mit der 'Vidruung des Autors. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges.: 10 Grammophone. 
Phonographische %eitschrift: 12 Bände, Jahrgänge der Pho-

nograph. %eitscbrift 1900- 190iJ und andere Bücher. 
Im ferneren Verlauf der Sitzung wurden die neuen ' 

Statuten durebberaten nnd genehmigt, sodaß dieselben mm
ruehr dem Gericht behufs Eintragung in das Vereinsregister 
eingereicht werden kö nnen. - Als Gast war untrr anderen 
Herr Gr·Unzwüig vou dor· DeutseiL Gram. Akt. Ges. zngegen, 
we~cher besonders wann von dem Vorsitzenelen begrüßt 
wm de. l:iJs ist zu erhoffen, claß~n!lch dem Vorgange anderer 
großen Gesellschaften auch die Deutsche Grammophon
Aktien-Oeseilschaft dem Verbande beitretPn wird. 

Einer Anregung. des Herrn..,Eruil Apelt-Prankful't a. M. 
folgend, wurde beschlossen, wällrend der Messe in Leipzig 
eine Versammlung des Verbande::; abzuhalten. Tag unrl 
Stunde wird noch bestimmt werden. Herr Lowiz über
nahm e::, die erfortlc·r)ich,.n Schritte zur Beschaffung eines 
geeigneten Lokals einzuleiten. 

tadellose Plattenmasse zusammenzustellen, waren in der ersten 
Zrit natUrlieb nicht gleich von entsprecllendem Erfolg begleitt't, 
allein im Laufe der Zeit sind alle Schwierigkeiten über
wunden und das Geschäft hat einen auf5erordentl. großen 
Aufschwung genommen. Vor kurzem ist die Fabrik in 
neue Räume und zwar nach der Schinkestraße 1 ~/ 19 verlegL 
worden. l.Tnsore heutigen Abbildungen bringen einige Szenen 
aus dem regen BetTieb dieser Fabrik. Während die Zu
sammensetzung der Masse natürlich als Geheimnis behandelt 
wird, sind die Polier- etc. Maschincm, welche die Platten 
bearbeiten, sowie die hydraulischen Pressen auf den Ab
bildungen guL sichtbar. Bezeichnend für den Umfang der 
F'abrik mag es sein, daß eine der Schallplattenfabriken, 
fUr w~lche die Firma Dr. Grlinbaum ausschlieslich preßt, 
k Urzlicl.l die VerpllicpttlQ.g übernommen hat , an einen 
einzigen ausländischen Kunden im nächsten ,Jahre eine: 
}fillion Platten zu liefern. 

• 
• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 2G8472 - 22. 12. 05. 

"Sympbonion" Ji,abrik Lochmann 'scher Musik werke, Akt. -G es. 
f.;eipzig-Gohlis. 

Bewegungsgelenk für Schallarme an Sprechmaschinen, bei 
welchem sich in einer Ringnut des Schalltrichterträgers ein 
Kranz bewegt, an dem der Schallarm in Zapfen drehbar hängt. 

Beschreibung. 

Da:; untere Ende des Schalltrichterträgers (a) ist nacl1 
Art einer Rohrmuffe gestaltet und mi~ einer Ringnute (e) 
und zwei Aussp::~rungen (d, cP) versehen. Der Kranz (f) da
gegen ist zur zweiten Kupplungshälfte dadurch ausgebildet, 
da1~ er mit zwei Ausätzen (g, g1) versehen ist. die in die 
Aussparung ( d, d 1) des Schall trichterträ.gers (a) hineinpassen. 
Auf diese Weise ist es möglich, den Kranz (f) in die Ring
nute des Schalltrichterträgers einzuflihren und die KuppeJung 
herzustellen. 

Schutz-Anspruch. 
Bewegungsgelenk ftir Schallarme an Sprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, daß sich in dem mit Ringnute (e) 
und Aussparungen (d, d1) verseheneneo Schalltrichterträger (a) 
ein entsprechend gestalteter Kranz (f) bewegt, an welchem 
der Schallarm (h) in Zapfen drehbar ~ ängt, so daß der letztere 
sowohl in wagerechter Ebene gedreht, als auch gleichzeitig 
auf- und abwärts bewegt werden kann. 

No. 268032 - 22. 12. 05. 
,,Sympbonion" .ffabrik J,;ochwann·scher Musikwerke, Akt.-Ges., 

Leipzig-Gohlis. 
Bewegungsgelenk für Schallarme an Sprechmaschinen, bei 
welchem der mittels eines Kranzes am Schalltrichterträger 
gelenkartig angeordnete Schallarm durch einen flachen 
Stutzen in einer am Tragarm vorgesehenen Spurpfanne ge-

führt wird. 
Beschreibung. 

A.uf dom unteren, etwas abgesetzten Ende des Schall
trichtertt ägers (a) ist ein Kranz (0 lose aufgesteckt. In 
demselben sitzt ein Stift (i) welcher den Kranz mit dem 
Schallarm verbindet, und gleichzeitig den Drehpunkt für 
letzteren bildet. Das nach aufwärts gebogene, freie Ende 
des Schallarmes (h) besitzt zwei Löcher, durch welche der 
Stift (i) gesteckt wird. In Jfig. 2 ist die Y crbindung von 
Schallarm und Kranz dargestellt. Am Knie des Schall
armes ist weiter ein flacher Stutzen (d) angeordnet, welcher 
in den Sclllitz (g) der Spurpfanne (e) geführt wird. Die 

purpfanne (c) ist im Tragarm (c) drehbar gelagert und 
steht unter Wirkung einer ~ piralfeder (t). 

a 

Schutz-Anspruch. 
Bewegungsgelenk fi:ir Schallarme an Sprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, daß der vermittels eines Kranzes (f) 
mit dem Schalltrichterträger (a) gelenkartig verbundene 
Heballarm (ll) dureil einen am Schallarmknie (m) vorgeselwnen 
Jlachen Stutzen (cl) in einer, im Tragarm (c) federnd und 
drehbar angeordneten Spurpfanne (e) gefllbrt wird. 

Nr. 268437 - 11. 12. 05. · 
August Amthor, Bamburg, 

Mündsburgerdamm 26. 

Tonarmkugelgelenk für Sprechmaschinen mit Kugellagernut 
Dio Neuerung besteht im vVesentlichen darin, daß das 

Kugelgelenk(a)des Tonarmes(b)im feststehenden Lagerarm (cl) 
durch den Stift (f) gehalten wird, wobei eine im Kugelgelenk 
angeordnete l!"'i.ihrungsnut (g) iiber eine im Kopf des Stiftes (f) 
gelagerte Kugel (e) greift . StifL (f) mit Kugel (e) ist durch 
eine Schraube bewoglieh im Lagerarme (d) befesligt und so 
eingoetell t, daß das Kugelgelenk (a) an cl!'m oberen 'reil des 
des Lagern.rrnes ( cl) drehbar anschließt. Bei dieser Anordnung 
ist sowohl eine ausreichende und leichte horizontale wio 
vertil<alo Beweglichkeit des Tonarmes (b) mügllcb .. 

Schutz-Anspru eh. 
TonarmkugPlgelenk bei Sprechmascbinen, da.durch ge

kennzeichnet, daß das Kugelgelenk mit einer FUhrungsnut 
versehen ist und mit dieser auf einer Lagerkugel ruht. 
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No. 268609 - 1 !. 12. 05: 
Carl Lindström, G. m. b. H., 

Berlin SO, Brückenstrasse 13a. 
Bewegungsvorrichtung an Befestigungseinrichtungen 

für Sprechmaschinennadeln mit Stange. 
,. 

Schutzanspruch. 
1) Schalldose mit Befestigungseinrichtung lür Nadeln, 

. gekennzeichnet dm·ch eine Stange (s) tmd durch ein an der 
Schalldose angeordnetes Führungselement für die Stange, 
zum Zwecke, durch Druck oder Zug die Befestigungsein
richtung für die ~adel zu betätigen. 

2) Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurcll gekenn
zeichnet, daß die Stange in einer mit Längsbohrung versehenen 
Hlilse geführt wird. 

3) Ausftihrungsform nach Anspruch 1 oder 2, ge
kennzeichnet durch eine in der Hülse angeordnete Spiral
feder, welche von der Stange (s) und an der Hülse befestigt 
ist, zum Zwecke, die Stange in ihre Normallage zurück
zuführen. 

4) Ausführungsform nach Anspruch l, 2 oder ß, da
durch gekennzeichnet, daß die I~Uhrungshülse (t) diametral 
gegenüber der Nadelbefestigungseinrichtung auf der Schall
dose angeordnet ist. 

~0. 26 670 - 7. 8. 05. 
Louis Rosenthal, Frankfurt a. l\11., Rückertstraße G. 

Oewölbte Membran für Sprechmaschinen. 
Beschreibung: 

Die Empfängermembran (a) ist ~wischen den Backen 
(b, b1) der Schalldose (c) in irgend einer bekannten 
Weise festgepre13t. Ihr Mittelpunkt ( d) trägt den Griffel
halter (e), der in bekannter 'Weise drehbar gelagert ist, so
daß er einen doppelarmigen Hobel bildet, dessen langer 
Arm durch den Griffel selber und dessen kurzer Arm (f) 
im wesentlichen durch die Nadel gebildet wird. Dadurch, 
daß der Drehpunkt des Hebels möglichst tief gelagert ist, 
wird ejn möglichst großes UebersotzungsYerhältnis gewonnen, 
welches seinerseits dazu beiträgt, den Schwingungsweg der 
Membranmitte noch zu vergrößern. 

In dem Ausführungsbeispiet ist angenommen, daß ein 
unten an der Scballdose verschraubtes Stäbchen (g) an 
~einem freien Ende sich spaltet und an Stäbchen (b), die 
die Zapfen für den Griffelhalter (e) bilden, diesen triigt. 

rv/tj ~ .Uf&/f 

Schutz-Anspruch. 
Membran flir Sprechmascbinen, gekennzeichnet durch 

einen bogenförmigen Querschnitt, sodaß ihr Mittelpunkt 
außerhalb der Einspannebene ihres Randes liegt. 

No. 268473 - 21. 12. 05. 
Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. TI .. 

Berlin, Zeughotstrasse 6-7. 
Nadelhalter fUr Sprechmaschinen, bei welchem die Nadel 

zwischen Druckflächen eingespannt wird. 
Beschreibung. 

a ist das freie Ende eines Fahrstiftes, b die auf dem
!:!olben drehbare BUchse, welche mittels eines Druckdaumens cl 
gegen die Spiralfeder e gedreht werden kann, während 
sie in der Ruhelage unter dem Druck der Feder e o·e(1·en b b 

einen Anschlag anliegt. Die Außenseite des Fahrstiftes 
einerseits und die Innenseite der Büchse andererseits sind 
mit Aussparungen f, g versehen, welche, wenn die Büchse 
zurliekgedreht wird, die Einführung der N'adel c gestatten . 
Wird die BUchse hiernach losgelassen, so wird die Nadel c 
zwischen den schrägen Flächen der Aussparungen f, g 
festgeklemmt. Durch die keilförmigo Form der Aussparungen 
f, g wird eine außerordentlich feste Lage der Nadel auch 
in den Fällen erzielt, wo die Schaftdicke der Nadel yom 
Normalen abweicht. 

• 

Schutz-Anspruch. 
Nadelhalter ftir Sprecbmaschinen, im wesentlichen be

stehend aus einer auf dem zylindrischen Fahrstift (a) unter 
der Einwirkung einer Spiralfeder (e) drehbaren BUchse (b), 
deren Aussparung (f) zusammen mit einer Aussparung (g) 
des J1,abrstiftes oino unverrlickbare Lage des eingeführten 
Nadelscl.laftes zwischen Druckflächen sichert. 

Immer das Neueste! ~~~ den billigsten Pabrikpreisen 
-------------- m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen . . 

R.ekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vieHeiligste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe· 
Steine, <Ot4ler~ ffiembrane, Crleblallen, kleine und grobe Konulle, Glasllllte federn. prima 
Stahlnadeln fur Grammophone, ZonophOne und Plallen·Sprecflmard!lnen Ieder Brt. Bl•nca. 

Cecflnlfche Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu~endung der Pre1slistc 
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Wie man es nicht machen soll. 

Vlir bitt~n unsere Leser, fo lgendes Rundschreiben, 
welches dieser Tage an Firmen der Phonographen-lndustde 
versandt wurde, genau durchzulesen: 

• 

"Berlin, den 25. J anuar 1900. 
Rundschreiben. 

PP. 

Im Auftrage des Herrn ß. in Berlin gestatte icb mir, 
Timen folgendes zu unterbreiten: 

Herr B. ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten 
und vollständig überschuldet, sodaß er seine G1äubiger 
nicht befriedigen kann. Diese Ueherschuldung ist ohne 
Verschulden des Herrn B. cntstancl.en. Er hat am 
1. Februar 1905 sein Geschäft nur mit einem eigenen 
Vermögen von 400 M. begrUnden könMn und ist bei 
diesem kleinen Betriebskapital trotz der redlichsten 
Bemühungen und Anstrengungen seinerseits nicht in 
der Lage, das Geschäft in die Höhe zu bringe11. Im 
Gegenteil, bei den großen Spesen und insbesondere 
Inseratenspesen, die sich auf ca. 2000 M. belaufen, 
geriet er immer mehr in Ueberschuldung und siebt 
jetzt keinen anderen Ausweg, als seinen Gläubigern 
einen Akkord vorzuschlagen. 

An Aktiven sind vorhanden Inventar L50 M., 
Lager 125 M. und Außenstände und Kasse 200 .M., 
insgesamt 475 M. Diesen stehen +833,25 :M. Passiva 
gegenüber. Trotz dieses ungiinstigen Status ist Herr 
B. bereit, im Wege des Akkords an die Gläubiger 
anteilmäßig nach Verb ältnis ihrer Forderungen 1000 M., 
die ibm seine Verwandten als Darlehn geben wollen, 
zu verteilen, sodaß auf jeden Gläubiger etwa 200fo 
seiner .li'ordorung entfällt. 

Mit Rücksiebt auf diesen Akkordvorscblag, der 
im Verhältnis zu dem Status als ein sehr günstiger 
bezeichnet werden muß, sowie mit Rücksiebt darauf, 
daß Herr B. ohne sein VerseJmiden in diese Lage ge
raten ist, wie alle, die ihn kennen, bestätigen werden, 
würde ich bitten, diesem Akkord beizustimmen, zumal 
da bei einem Scheitern des Akkords die Aktiven durch 
die Miets- nnd Gehaltsforderungen aufgezehrt würden, 
ttnd die Gläubiger in diesem Falle voraussiebtlieh 

• 
nichts erhalten würden. 

Ich bitte um Ihr~ gefällige Antwort bis zum 
So. d. 1\1. spätestens. Hochachtungsvolt 

Der Rechtsanwalt 

(gez.) A. ·· 

• 

Der Fall · ist typisch dafür, in welch leichtfertiger 
·weise noch immer in unßerer Branche Geschäfte gegründet 
werden. Mit einom Vermögen von sage und schreibe 400 Mk. 
bat Herr B. am 1. Februar 1901) ein Engrasgeschäft 
von Phonographenwalzen und anderen phonogntphischen 
Artikeln gegründet. Er hat sehr bald Insertions-Ver
pflichtungen im Betrage von ca. 2000 Mk. auf sich ge
nommen. Für seine Bureaumiete, Personal und eigenen 
Lebensunt€'rhalt muß er minde~:tens 250 Mk. per Monat, 
gleich 3000 .:Vlk. im Jahre recllnen. Wenn das Geschäft 
nur einigermaßen florieren sollte, mußte Herr B. also einen 
Umsatz von wenigstens 30 000 Mk. per Jahr erzielen. 
Wenn er überhaupt etwas bei der Geschäftsgründung ge
dacht bat, mußte er annehmen, daß ~r durch seine 
Annoncen befähigt sein würde, diesen Umsatz zu erzielen, 
daß seine Kunden ihm das Geld im voraus senden 
wUrden, oder aber gegen Nachnahme beziehen, und 
seine Lieferanten ibm einige Monate Kredit geben würden. 
Da15 alles dieses Luftschlösser sind, muß jeder jüngste 
Lehrling in irgend einem Engrosgescbä.ft wissen. 

. 
Der Schaden, welchen solche le1chtfertige Geschäfts-

gründungen anrichten, ist durchaus nicht unbedeutend. 
Ganz abgesehen von den 5000 Mk. Passiven, an denen die 
Gläubiger jetzt 4000 ~'lk. verlieren sollen, wird das Ver
trauen auch zu den übrigen Mitgliedern der Branche durch 
solche -~,älle erschüttert. Die Konkurrenten leiden aber 
auch durch die Konkurrenz solcher leichtfertig gegründeten 
Geschäfte, denn sobald deren Inhaber merken, daß sie sich 
nicht halten können, suchen sie nalurgemäß Rettung am 
Strohhalm und unterbieten ihre Konkurrenten, nur um sieb 
Betriebsmittel zu verschaffen, ohne H.ückRicht darauf, ob 
sie einen angemessenen Gewinn erzielen oder nicht. 

Eins ist uns übrigens bei dieser Angelegenheit unbe
greiflich, wie ein Rechtsanwalt in einem solcbP.n Rund
schreiben die Handlungsweise des Schuldners. der mit 
einem Kapital von 400 Mk. ein Engrosgeschäft grlindet, 
zweimal durch die Worte: "ohne Verschulden des Herrn 
ß." beschönigen kann. Schon im öffentlichen Interesse muß 
man eine derartige Beschönigung einer leichtfertigen Ge
schäftsgri.indung durchaus zurückweisen, denn eine der
artige Beschönigung ist nur dazu angetan, andere zu 
ebenso leichtfertiger Handlungl!weise zu veranlassen. Eine 
Verspottung ist hier wirklich besser angebracht, als Mit.leid 
oder Beschönigunf. 

-
Einseitig Sehallplatten·1abrik "iavorite" G. m. b. J(. Doppelseitig 

HANNOVER -LINDEN 
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Notizen. 
Seitens der Deutschen Telephon-Werke 0. m. b. H. 

werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß die Konstruk
tion der neuen Schalldose, welche wir in unserer letzten 
Nummer erwähnt haben, und bei welcher anstatt cler Weich
gummi-Ringe Hartgummi-Ringe zum Einpressen der J\llem
branplatte benutzt werden, von der genannten Firma. zur 
Patentierung angemeldet ist. 

Die Firma Feucht & Fabi-Leipzig-Stötteritz fabriziet t 
bekanntlich seit Jahren (beinahe seit Bestehen der Branclle) 
Schalltrichter aller Art. Neuerdings sind die maschinellen 
Einrichtungen ganz bedeutend erweitert worden, speziell für 
die · Fabrikation von Blumentrichtern der verschiedensten 
Größen, welche nicht allein für Plattenmaschinen, sondern 
auch für Walzenmaschinen geliefert werden. Das Aus
stellungs-Lokal der Firma ist in Leipzig, Petersstrasse 39 TI. 

Für Apparate, um auf Plattenmaschinen Aufnahmen 
machen zu können, ist offenbar Wien ein sebr ergiebiger 
Boden. Neuerdings ist noch eine Fabrik, nämlich die Firma 
Hochberg & Blum, · Wien I., Wolfgang Schmälzlgasse 17 
mit einem Appar·at, we.lcher leicht an jeder Plattenmaschine 
-angebracht werden kann, auf dem Plan erschienPn. 

Wir hatten Gelegenheit in der Homophon Company 
die soeben fel'tiggestellten Platten des Jranzösischen Repertoirs 
zu hören. Die Aufnahmen sind ganz vorzüglich gelungen 
und namentlich ist die kräftige und natürliche Wiedergabe 
zu loben. 

• 

. ' 
• Briefkasten.. . ' 

Wer liefert komplette ·Triebwerke iür Plattenapparate? 
E. L. 

Wer liefert komplette Holzkasten für Plattenapparate? 

' ' 
E . L. 

Wer fabriziert Tonarme? 
E. L . 

Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nutnmer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Zonophon-Platten. 
(Grosse Platten.) 

Seidler's Orchester, Berlin, X-20620 Whistling Rufus. X-20H21 Bis 
früh um fünfe, Marsch, X-20G22 Das Iu. tige Böttcherlein. X-20622 
Schuu~elwalzer. X•20624 1m Zigennerlager. - Kaiser Franz Garde-, 
Gren.-Reg., Bcrlin, X-20.150 Aufziehen der Schlosswache mit Armee-
marsch 72 X-20.151 Ein Prosit der Gemütlichkeit. X-20152 Der lustige 
Kuprerschmied. X-20 158 Der lustige Ehemann. - Pionier-Kapelle, Cöln 
a. Rh., X-20l47 Schön Japan. X-20148 Fort de Cavallerie. X-20149 

Studentenlieder. Kürassier-Reg. Graf Gcssler, Cöln a. Rh, X-2014-J. 
Marsch aus "Die verkaufte Braut". X-2014:5 Parademarsch des Sächs. 
liu(iaren-Reg. !8. X-20140 Hoch Victoria, Parademarsch. - Drescher· 
Orchester. Wien, X-20605 Wiener-Marsch (v. Drescher). - Martin und 
Paul Bendix, Berlin, X-21057 Polterabend. X-21058 Eine feine Familie. 
Gustav Srhönwald, Berlin, X-21059 Ein Studentenabenteuer. Robert 
Steidel, Berlin, X-2l060 Auf der Radrennbahn in Friedenau. - Kar! 
Meister, Wien, X-22299 Launische Dame, aus .,Das süsse Mädel. X-22300 
Entree des Sariokay aus "Zigeunerbaron". - Carl Rost, Cöln a. Rh. 
X-22!335 Und es tagte der Tag. X-22333 Markobrunner. - Otto Reuttcr, 
Berlin, X-22334 Die holde Weiblichkeit. - Frida Felser, Cöln a. Rh 
X-23112 Kennst du das Land aus "Mignon". - Margarete Wiedeke, 
Sopran, Berlin, X-23 tis Platz da, jetzt kommt Grete (mit Orchester). 
Adelheld Rubens, Sopran, Berlin, X-23114 Winterlied v. Koss. Frau 
Gerber, Frl. Bertschin und flrau Lang, Zürich, X-24112 Alpfahrt- Frau 
Lang und Herr Gerber, X-24l09 Schwyzers Glück (mit Echo}. -
Rost'sches Soloquartctt, Cöln a. Rh., X-2Jl2•~ Gute Nacht, ihr Blumen. -
Ouido Oialdini, Bcrlin, X-292111 Schaukellied aus "Auf ins Metropol" 
(mit Orchester}. 

(Kleine Platten.) 

Kaiser Pranz Garde-6ren.·Reg., ßerlin, 20138 Aufziehen der Schloss· 
wache mit Armeemarsch 12 20140 Scene aus der Schlacht bei Sedan. 
Garde Kürassier·Reg., Berlin, 20139 Unter dem Sternenbanner. -
Seidler's Orchester, Bcrlln, 20576 Wiener Blut. - Musik des k. u k. 
lnf.-Reg. Prinz Georg von Sachsen No ll, Wien, 20128 Friedläuder
Marsch (Trommel und Pfeife}. - Pranz Birrenkoven, Tenor, Frankfurt 
a. M. 22271 Zwei Aeuglt'in braun - Karl Meister, Wien, 22258 Trinke 
Liebchen, aus ,.Fledermaus". - Renoth und Huber, Jodler, Berlin, 2-l04H 
Der Tauber. 24047 Hans! und Mirzl. - Mr. Josef Andre, London, 
45000 Matbilda-Polka. - Mr. Olly Oakley, London, •16269 Anona Two 
Step. - Ou!do Uialdlni, Berlin, 20258 Der Vorschuss auf die Seligkeit, 
aus "Auf ins Mefropol' ·. 29259 Die Musik spielt. 

Orammophon-Red-Seal-Platten. 
Adellna Patti 03051 Voi ehe sapete, "Hochzeit des Figaro" 

03052 Pur Dicesti. 03053 Horne Sweet Horne. 08054: Old Folks at 
I-Iome. 03055 Batti Batti, "Don Juan". 03056 Schmuck-Walzer, ,.Mar
garethe". 03057 Kathleen Mavcurneen. 03058 La Serenata (Tosti). 
03059 Robin Adair. 03060 Sivous n'avez rien a me dire. 0306J Coming 
through the Rye. 03002 Last Rose of Summer "Martha". 03068 On 
Parting. 03064 Within a Mile of Edinboro' Town. 

" 

-----------------------------------------------~ ( J, Stehle, :feuerbach-Stuttgart 
Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr.1881. 

Neue Tonrohrsprech· 
maschine .,Hormau. 

1 
D R. 0. M. Nr. 230 fl59, 2H(j 50\J. 

2~7293, 239519. 
Moderne Konstruktion> vorzügliche I 
Ausführung. Neuartige, wirkungs
volle Anordnung der Schallwege. 
Wertvolle V crbesserungen hinsict,t
lich Wohlklang und S:hönheit deb 
Tones. Leipzig zur Messe, 
Petersstr. 11, 2. Etage. 

Herold Concertnadeln . mit ßaeher Spitze 
Deut~cbes Reichs-Gebrauchs-Muster No. 19114 7·. 

~lleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. G. ~· .No. 191147. 

Nürnberg S~hwabacherNadelfabrik <!· m. b.H. 
Niirnberg 8 . 

. 
Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Concertnadel 

· mit flacher Spitze wirJ gewarnt. · 

Herold-Mnrke Herold-Nadeln. Specialitlt: Hcrold-Sprecbmaschinennadeln atier Art, zu beziehen durch alle Orosslländler. 
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Dr. Albert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. ... 

lliliiiii 

Phönix I I Ornatnentleisten I 
Der rentabelste J\utomat in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

auf der Welt. .: ~ Gehäuse 
N~1 

AS.JAU J.&.OIIIUtUI 
Technisch r ichtige 
• Schallverteilung . . 

fü r Sprechmaschinen in jeder 
Preislage liefert nach einge
sandten Mustern oder eigenen 
Entwürfen, die Specialfabrik von Kein Händler versäume Pro

spekte kommen zu lassen. F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt i. Erzgeb. 
Automaten-Fabrik "Phönix" Dresden I. Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Blankwalzen 
fHner 

Ma sse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei·stJ!ndiger Cont rolle der durch Massen eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke 's a u e r I a n d t" 
Chemis che Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44-. 

Einfach baff sind Sie 
wenn Sie die Preise unserer neuen Modelle in 

Sprechmaschinen und Phonographen 
erfahren. - Verlangen Sie Katalog gratis und franko. 

Zonophon- u. Homophon-Platten, Hartguss-
u. Weichwachswalzen z u F a b r i k p r o i 'S e n. 

~:;.:;$ Stets grösstes Lager. - Prompte Bedien ung. 
Mitteldeutsches .Maschinen- und Musikwaren-Export-Haus 

Wehlast & Co., Leipzig 2. · 
_.. Zur Messe im Goieinen Hirsch, Petersstr., Zimmer 338 . ._ _______________________________________ , __ ~ 

Der einzig ~wirklich tadellos funktionierende 

' ' Hochberg & Blum Selbst-J\u nahme-.1\pparat für Grammophone 
Wien 11/8. mit welchem jeder Laie !eicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 

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

Konus'' ,, 

0. R. P. und Auslands-Patente. Goldene und silberne Medaillen. 

K '' anerkannt bester '' onus (iasselbstzünder 
von bisher unerreichter Güte und Haltbarkeit 

Ueber eine Million im Gebrauch 
Echt nur in der konischen Spjrale. Nachahmungen weise man zurück. 

"Titan"-Taschenfeuerzeug gibt Flamme 
beim Abheben des Deckels. 

,,Dalsy" 
billigster Zünder 

Wiederverkäufern hoher Rabatt! Man verlange komplette Liste I 

Blaker-zu·· nder in verschiedenen, bis zu den elegantesten 
Ausführungen. 

Jacques Kellermann, Spezial-Fabrik für Beleuchtungs=Neuheiten 
Berlin S.O. 16 t, Köpenicker Strasse 114. 

Zur Messe Leipzig: Hotel de Russie, Petersstr. 20, Flur part. 
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Stahldraht 
garant. Qual. liefert 

V. Re eh jr,, Barmen-R. 
Concertschalldose }{o. 70. ~ 

I 

mit Pneumatic ist Tlp-Topp 
~\1\ FelnsteGlimmer, Glasstifte 

etc. Ganz neue ges. jlesch. 
Muster. flabrlk 

M 

Grammophon-Versand 
P a u I G. W e n z e I 

(lnh. W. Albert) 

DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. 

Lager von Grammophon
Platten und Apparaten, 

Zonophon-Platten etc., allen 
einscblägjgcn Artikeln 

zu 6riginalpreisen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Kontroll-Kasse, 
bekanntes System, wird von Fabrik 

ge'gen einen guten Platten· oder 

Walzen -Sprechapparat eingetauscht. 

119 

~~a..r....:J an die geschätzten feser Off. unter "Kassenfabrik" 1238 Bxp. 

d. BI. erbeten . 

riti1tiJtiltilte1teJtiltedtiJte1IteRiteJ~~ti1tiJteJtiJ~tiJ unserer Zeitschrift. 
~ Machen Sie keine Abschlüsse, beuor Sie nicllt mein~~ Wir bitten, jederzeit Abon-
~ EI t P.oldg 1 en ~ nent der Pt.lOnographischen ~ ec ra•q USSWa Z gesehen oder gehört haben, ~ Zeitschrift zu sein u. dauernd 
@ Electra-Goldgusswalzen das Beste und Votlendetste, ~ zu bleiben. 
@ Electra·Goldgusswalzen ~ Wir bitten, das Abonne-
~ sind von staunen erregender Tonfülle, a!l ment unseres Blattes allen 
~ Electra-Goldg_~sswalzen .~ ieten ~as beste Können von~ Interessenten angelegent-
@ sorgfaltig ausgewahlten Kunstlern, ~ liebst zu empfehlen. 

Electra•Goldgusswalzen sind sofort lieferbar. ~ Wir bitten, bei allen Be-
@ Man fordere bemusterte Offerte vom {j) Stellungen den Anzeigenteil 
~ p b .k t Albert Sosnt•tza ~ d~eser Zeitschrift zu Rate zu @ a fJ an en ' 00 Ziehen. 
~ Phonographen-Walzenfabrik "Eiectra", ~ Wir bitten, bei An!z'agen 
TA\) NA M S LAU Schlesien ~ unserer Inserenten d1e "P. 
~ ' · \.~ Z." zu erwähnen. 
@)rfJ~~~@)~~~~~~~~~~~~~~~)~ Wir bitten, uns alle in das 

Interessengebiet unserer 
Zeitschrift einschlagenden 
Mitteilungen zugehen zu 
lassen. 

Von einer leistungsfähigen 

Schallplattenfabrik 
werden tüchtige Vertreter 

Wir bitten, nicht zu 
murren, wenn unsere Artikel 
nicht den gewünschten Bei
fall finden, sondern Ent
gegnungen zu schreiben. 

fü r Berlin, Hamburg, Leipzig und evll. noch einige andere grössere Wir bi\ten, n icht das 
Plätze gesucht. Reflektiert wird nur auf fleißige, strebsame Abonnoment auf die Phono-

Man verlange }ländler-.Pr elsl iste. 
Herren, die den Artikel krnnen und namentlich bei der 

~~~~~~~~~~~~ !!'rage kommenden Detailkundscbaft, gut eingeflibrt sind. 

. graphische Zeilschrifc auf-
m zugeben, ohne uns mit der 

Ursache uekannt zu machen. 
Wir bitten, nicht anderen 

Blättern Anzeigen zuzu
weisen, dio nicht gleichzeitig 
auch uns zugehen. 

~ Berlin w. 99 .,. 
~ feipzigerstrasse j(o. H. 8 
s Clyche;, A~totypie, a 
.... Holzschnitt. .,. 

8 Matrizen für 8 
a Schallplatten un.d ~ I 

Off. u. F. E. 124.1 an die Exp. d, Bl. erbeten. 

Schalltrichter 
jeder Form a. Grösse 

fertigen als 
pezial ität._. 

Wir bitten, nicht außer 
Acht zu lassen, daß die 
Mitarbeit jedes einzelnen 
Lesers im Interesse unseres 
Blattes liegt. 

Wir bitten, nichts zu 
versäumen, was unserem 
Blatte nützt I "Wer seiner 
Zeitung dient, dient ehrlich!'' 

Redaktion und Verlag 
der Phonographischen Zeitschri~. 8 Walzen. tJ 

~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tJ~~~~~~~~~~~~~~a~ 

8 Rinderspietdosen, &insatzwerke, Musikwerke uerschiedensten Genres. 8 
..,. Phonographen un,d Platten-Sprechmaschioen ..,. 
~ in verschiedensten Grössen und Auss1attungen. 

~ - - Billigste, wirklich gute Sprechmaschine " B i j o u " 8 
~ Laufwerke für Sprechmaschinen ~ 

g Jlpparate zur Selbstaufnahme und Wiedergabe der sprechenden Postkarte. 8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G~~~~~~~~~~~~~~G~ 
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Reichhaltiges 
Programm! 

Unerreichtes Sortiment :ole~fe~~ions-
schallptauenapparate I Phonographen etc. 

=======-== Schallplatten hervorragender Qualität. -
Grossist der Edison-Gesenschaft. 

Niedrigste Originalpreise u. Konclitioncu. 
Verlret. der Excelsior-W c rke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
Grösstes Lager in Excelsior
apparaten zu Originalprcisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen . B11sondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Frledriohstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Katalog grntls. 

GeR"rfmdot 1892. 

Excelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxcelsiorwerk ~ Xöln-J(ippes 
0 . m. b. H. Niehier Kirchweg 121 · 

EAportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Driesen, Melchiorst.12. 
Ha mburg, Max Kunath, Cremon 4. 
London B C., Alb. F. Vischer, Hatton 

Garden 17. 
Paris, L. d' Aragon, 99 Rue Lafayette. 

&xcelsior ·Hartguss· Records 
nach eigenem V erfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Monatliche 
Nachtraglisten 

• 

Tonstärk e, K I an g f ü II e und Deut I ich k e i t. 
Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin u. Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstr. 16. 
Leipziger Messe : 

Petersstr. 37, Messkaufhaus Goldener Hirsch, Zimmer No. 379, Trepe A, Fahrstuhl, 4. Etage. 

Sptcial Jf=nadtln. ßonltrt=. Dautrnadtln D. R. 6. m. ttc. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ~--- Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher Nadelfabrik 1r. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Fabrikgründung 1860. 

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

I Rechtsbelehrung. 
Das Recht zur Aufrechnung 
insbesondere im Konkurs. 

vYenn zwei Parteien ein
andm" gegenseitig etwas ver
schulden, wenn also z. B. A. 
dem B. <tus irgend einem 
Rechtsgeschäft 1000 M., wäh
rend umgekehrt B. ihm aus 
aus irgend einem anderen 
Rechtsgeschäft 800 Mk. ver
schuldet, so wird es Jeder
mann vernünftig und naturlieh 
scheinen, daß nicht A. an B. 
1000 M. baar zahlt, während 
er sieb andererseits von B. 
800 M. baar zahlen läßt, 
sondern daß einfach die Diffe
renz zwischen heidenBeträgen 
zur Auszahlung gelangt mit 
der Wirkung daß dai:nit beide 
Schuldverhältnisse gleichzeitig 
erlöschen. Demgemäß läßt 
denn auch das Bllrgerl. Ge
setzbuch die Aufrechnung zu 
und behandelt sie in den §§ 
387-- :30H. lmmerhin sind 
dabei gewisse Regeln zu be
obachten. Zunächst ist fest
zustellen, daß die beiden 
Forderungen sobald sie ein
ander gegenüberstehen,keines
wegs, so weit sie sich decken, 
von selbst erlöschen, daß es 
vielmehr, um diese Wirkung 
herbeizuführen, einflr aus
drUckliehen Erklärung bedarf. 
Das Recht zu einer solchen 
steht jedem von beiden Teilen 
zu: wird sie abgegeben, so 
bat sie rUckwirkende Kraft 
in der Art, daß beide For
dermigen schon als in den1 
Zeitpunkt erloschen gelten, in 
welchem sie einander gegen
übergetreten sind. Für die 
Aufrechnung sind aber sodann 
verschiedene Voraussetzungen 
vorgeschrieben. Die beider
seits geschuldeten Leistungen 
müssen vor allen Dingen 
gleichartig sein, d. h. es 
komn1en hauptsächlich Geld
forderungen inFrage,während 
z. B. der Anspruch auf 
Lieferung eines bestimmten 

- • •• für den redaktionellen Teil der 

- I r 
• 

"Phonographischen ·Zeitschrift" 

werden gut honoriert. 
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Postens Ware mit einerGeld
forclerung nicht aufgerechnet 
werden kann; sodann muß 
jedenfalls die Forderung mit 
welcher aufgerechnet wird, 
fällig sein, während die Fällig
keit der anderen Forderung 
nicht .erforderlich ist. Die 
übrigen Voraussetzungen sind 
von weniger wesentlicher Be
deutung., 

Gewisse Aenderungen er
leiden die Grundsätze nun, 
wenn eine der beiden Parteien 
in Konkurs gerät. Im all
gemeinen ist zwar auch hier 
die Aufrechnur.g zugelassen, 
aber § 55 Reichskonkursord
ordnung zählt doeh eine Reihe 
von Fällen auf, in denen sie 
unzuläßig ist; der Grundge
danke dabei ist, daß beide 
Forderungen bereits vor Er
öffnung desKonh.~rsverfahrens 
bestanden haben müssen, 
wenn die Aufrechnung zu
lässig sein soll. Eine eigen
artige Schwierigkeit ergiebt 
sich aber nach einer neueren 
Entscheidung des Reichsge
richts, wenn, was natürlich 
zulässig ist, vor Eröffnung 
des Konkursverfahrens von 
einer von beiden Seiten auf 
dieAufrechnung verzichtet ist. 

Mit einer Aktiengesell
schaft welche wegen bedeu
tender Schuldbeträge arg be
drängt wurde, schloß eine 
renommierte Firma einen 
K!aufvertrag ab, durch wel
chen erstere sich zur so
fortigenLieferung bedeutende~: 

Warenbestände gegen einen 
bestimmt vereinbarten Kauf
preis verpflichtete. Die als 
Käuferin auftretende Firma 
hatte bei Abschluß des Kauf
vertrages von der Verkäuferin 
aus einem anderen Geschäft 
einen größeren Betrag zu 
fordern. Da aber dW'ch den 
Kaufvertrag und die Zahlung 
des Kaufpreises der Ver
käuferin gerade die Möglich
keit gegeben werden sollte, 
ihrer Zahlungsschwierigkeiten 
Herr zu werden, war ein 
Verzicht auf die Aufrechnung 
zum mindestens als still
schweigen.d Vereinpart anzu
nehmen. Als unmittelbar 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 6 

., 

-

Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon · Sprech· und Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 25 em Durchmesser Z eiseitig 
Jrik. 3 Detailpreis. Jrik. ~ Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen vou hervorragender _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, 
ohrie 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 Worte halten wir für zwecklos - nur die 
. 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. 

rchestrophon usikwerke 

~ERLIN S. 42. 
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Sehalltriehter 
nach Lieferung der Waren 
das Konkursverfahren über 
das Vermögen der Aktien-

für Phonographen etc. fer- gesellschart eröffnet wurde, 
tigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing erklärte die Käuferin die 
vernickelt, Zink vernickelt, Aufrechnung der beiden vor-
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium erwähnten Forderungen, sie 

in allen Grossen als wurde aber auf die Klage 
Specialität prompt u. billig. des Konkursverwalters zur 
C. Molt &. Bozler, Zahlung desKaufpreises'durch 

Metallwarenfabrik, 
Unterlennlngen u. Teck das Reichsgericht verurteilt. 

(Württemberg). , 0 b ein V erzieht a.uf die Auf-
Vertreter• I rechnung auch nach dem-

B e r I in : Aloys Krieg, nächstiger Eröffnung des 
~~A;l;o=a=nd=r;i••:en:s:tr:.2:6:.===L:e:i~p=z=ig~e=r=M=e~s=s~e;:~P~e;t~e_r_s_s_t_r_a_s_s_e~:_a~,-· _ll_._~l Kon~sverfu~ens~er~len 

Umständen wirksam bleibt, 
kann zweifelhaft sein : vor
liegend aber mußte die an
geklagte Firma, da es sich 
um dieBeseitigung erheblicher 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltung 

Sohr&mberg ('ZV'ürttembe~ ;·. 
fabricirt: 

Zn.:federn t'J r Ohren, Musllnverk'! etc. 
Fa~onnlrto Federn aller Art, roh n. vernickelt. 
Dan•ls tnhl riir die verschiedensten Zwecke. 
GlocJ~enßchnnlcn ll.US Stahl und Messing. 
Dnntl~:~U.:on aus bestem, ztlhem Tiegelgussstahl. 

• 
I 

................................. 
Prospekte 
Beilagen 
Kataloge 
Preislisten 

sowie alle übrigen 
Oeschäfts-Drucksachen 

liefert billigst die 

Buchdruckerei 
von 

Gotthold Auerbach, 
B ER L IN S., ~itterstrasse 86 

Pernsprccher 4-, 9636. 
.................................. 

' • 
Qas Textbuch für Edison Records! 

• 
sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

Zahlungsschwierigkeiten 
handelte, mit der Möglich
keit eines baldigen Konkurses 
rechnen, sie war daher an 
ihren V erzieht unter allen 
UmsHinden gebunden. 

Dr. jur. Abel. .. 
. ................... . 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW .. 48 

Absatz Verdoppeln wollen. - Musterexemplar 
wenn Sie in Walzen Ihren gegen 30 Pfennig franko. 

Eingetragene Schutzmarke. 

Berlin C., Klosterstr. ~:6 Homophon-Company 
Telephon : Amt III. 8984. 0. m. b. H. 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Orosse Reiter Passage) I. Laden rechts. 
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I Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Saphir-ürammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wieder,~eber 
Saphir-AbschleUmesser 

Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

Robert Berthold Cohn ' eo. 
Kurftirstenstr. 167 Berlin W.57,. KtJifi:i.rstenstr. 167 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

28 I fJ J! 'tt '' 15IT N'35 x () "11 as § .. VA ~ 
,..rt# ::r:: Armaturen-, j " 

• ·:1 H' :M:etaUwaren- u. J' 
r.uot... ~ 9!: Schraubenfabrik A 

:f! lj Berlin 33. ~ 

MAMMUT-

pparate 
auch mit filien· Trichter lieferbar 

Messlokal: Petersstr. 44, Passage Gr. Reiter2. Laden links· 

ACHTUNG! 
Sensationelle Neuheiten in 1 

Phonographen u. Jlhon~raphen-j\utomaten 
~räztstonsarbeitl Ohne jede Ronkurrenzl 

Kein Händler der Branche versäume in Leipzig zur Engrosmess 
die Muster zu besichtigen. 

Ausstellungslokal Hotel de Russi 
Peters•Strasse 20, 111. Etg. Zimmer 56. 

1. W .1alkner, 1abrik elektrischer Spietwaren n. Phonographen.
1 Eich in Sachsen. 

Verlangen Sie in Ihrem elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte. 

~~~====================~ 

Trichter 
für 

Phonographen
Apparate, 

Platten-Apparate, 

Tonarm
Apparate. 

,., , . 
••• 

J n d U S t r i a Blechwaren ·1ahrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

Agenten. London: E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
~---.;.;..-.· Paris: 0. Kattwinke~ 57 Boulevard de Strasbourg. 

Reklamophon·J\pparate 
und Automaten mit einem, zwei und 

drei drehbaren Tonarm- u. Blumen• 
Trichtern lieferbar, 

Spezialität : Erstklassige Automnten 
zu äusserst billigen Preisen. 

Beka-, Homophon- u. Favorite-Piatten 
zu Engros-Preisen. 

Illustrierte Preisliste franko. 

OttoSchöne 
Dresden 19, 

) 

Ti t t m a n n s t ras so Nr. 8. 

-----------------------------------------------~~------------------------------
Drud< v~n 3olfltold Aucrbadt, ßcrlln S. ~2, Rlfter·Sfrassc ~b. 



Unsere Musik-Schallplatten 
die wir nach eingesandten Matrizen fertigen 

haben anerkannt beste Eigenschaften 

billig:, elegant, aus bester Masse 

ßerlin SO. 36, Fernsprech-Amt: 
Wienerstr. 50. IV, 1407. 

' . .J . . . ... ..... , 

Die e 6. m. b. 5. 
SPRE.MBERO (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die 

beste Schaltplattenmasse am .Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten . 

• 

Fritz Puppel, Berlin S.O., 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- und Phonographen-Fabrik. 

......................... 
massen• 

fabrlkati on t .......................... 
NEUHEIT! 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure • 

NEUHEIT! 

l 

~ .), 
- .- ~~,4 " 

"'''''ltl .• · · . 'I . ·~~~ill''" 1ct• . 1 !!~ I• 1,· _ · " 
' ti·ll ' ' ' -,, ' l"t:l .t . ,.. ...... 

:;; 
·, 
l 

..................... 
Prädsions· 

arbeltt ..................... 

Patent. 
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, 
eon onarm- ara 

mit Blumentrichter. 
l 

Od6on-Schutzmarke. 

Odeon-Modelle 
No. 235, 240, 245 und 250 

werden jetzt ausschliesslich 

mit Blumentrichter geliefert. 

L , 
• 4 • ) 

• 
., 

Od6on Tonarm-Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der Blumentrichter ist die letzte tiefgreifende Verbesserung an Plattensprech
masebinen, seitdem die Konzert-Schalldose erfunden worden ist. Infolge der Form 
dieses Trichters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller als wie bei 
den gewöhnlichen Trichtern und sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangene ersetzen wird, sobald das Publikum seine Vorzüge kennen gelernt bat. 

Um weitere Details und Preise der Blumentrichter wende man sich an die 

nttrnattonal acblnt o. m. b. H. 
WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22/23. 

Zur diesjährigen Ostermesse stellen wir in der Petersstr. 11 I. Etage aus. 

I>Nck voa Oottltot4 Auerbacb, BerliD S. 42 Rltt.,.asac 16. 
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OMOGRAFR~SCH 
EITSCHRIFT-

, •• ~rrrs-· · ''"u"'" ''' tHr ·- ·' 

7. Jahrgang 15. februar l906.. 

•• 

FUHRENDE MARKE 
tN 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 BEGRIFP 

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 UNO 

FREUDE. UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UNO 

ZUFRIEDENHEIT IHR&.R KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M.B. H. 

~ IIDISON nESKLLSCHAFT m. b. B. i BERLIM, L S$, SUdllfer 24/25 

1J g Erlnlu pos~ nnc•.'OJ4 KaJalQK•, 
a -o Vw/Wif.!•diltpmf>fM "· Hlbullnoffn-u 
ila 
j~x-i ,." _________ _ 

I 
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. ....,....... . . . . . ' . - . --·"" 
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Pir~-P a~r-Pu~r 11 a. 111 
&leg. Tonarm-11atten .. Jlpparate 

auch mit Blumentrichter 
sind die 

billigsten Volks-?latten-Sprechmasehiaea 
der Welt! 

Solide Brbelt. - Starker ffiotor. - 6rosse eoncert• 
Schalldose. - Sofort lieferbar. 

Oross-Fabrikation 
in Welt•Lyren und Kasten-Pucks 

mit und ohne Tonarm. 

Simplex 
D. R. P. 

billigster Auf
nahme- und 
Wiedergabe
Apparat mit 

dreifacher 
Ton fülle. 

Leipziger Messe 
Sensatiouetlej(enheiteu 

Grosser Reiter, 
Petersstr. «,im Hutladen.l 

Neueste 
Zonophone• 

Plaflen 

8rstklassige 
Triumph· 

,ekords 
Hartguss 

Weichguss 
Listen gratis. 

T r. i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedennann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

. ---. 

B e r I i n SW. Kreuzbergstrasse 7. 
Telegrantm-Adresse:: Iadlcator. Ferospr. Vl, No. 3026 o. 4856. Oiro-Couto: Deutsehe Baut 0. 

Deutscher und viersprachiger Export·Pracht·Katalog soeben erschienen. 
•l:v( l,•' I H'l •'' 'I ,, . •. ,w•·· ' -"' . . . . ·~ ~ t • ! . . • 

~· • ' ' I • • ' ' '· .~.,:... '. . -· . ""·. ~ ._~:_ . . . . . . 

' 

Die so a orenwe e 6.m.b.5. 
S PR E.M BE R 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 . 

Phonograph alzenmasse, 
zur Herstellung von 

Hartguss- und Aufnahmewalzen, 
durch geringste Abnutzung und natnrlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, 

empfiehlt: 

Dr. B. Schündelen, Crefeld, 
Spezialfabrik fiir 'honograpbmalzeamassea. 
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• • • 

• 

34 Peters ·Strasse 34 
• 

Parterre u. I. Etage 
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'" 
als erstklassiger Marke! 

H ä n dIe r, • 

welche ihr Interesse verstehen, und bei gutem Verdienst ihre heute so kritische 
Kundschaft in Prei s und Qualitä t dauernd befriedigen wollen, verlangen Offerte, 
sowie Ende Februar erscheinende Neue Odeon-Plattenverzeichnisse (ein Repertoir nur 
erstklassiger Aufnahmen bester deutscher Künstler, Orchester etc.) 

• ____ * ___ _ • 

Neuer Odeon-A:pparat-Katalog 
(eutbaltend unsere durch vorzügliche mechanische Eigenschaften wie Lautwirku11g gleich 
ansgC'zciciJ.neten, zum rPeil mit dem neuen B 1 um e n tri c h t "'r ausgestatteten A.pparattypen. 

Ein Besuch zur Leipziger Messe 
in unserem Ausstellungslokal 

Peters- Strasse 111. 
wird Sie befriedigen. 

nt~rnatlonal alking acbin~ o. m. b. fi. -------- - ----... 
WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22;23. 

' -;..:~. . ....... . . . 
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0. tn. b. H. Berlin S.O. 33. 
Während der lttesse in .feipzig 

1rtfsskaufhaus "G 01 d n er J( i r s eh"' Zimmer 213 
Petersstrasse 37. 111. (1ahrstuhl). 

Jlusst~llung ~rstklassig~r n~ubtittn 

."- . .. . 

r . 

oon 
Sprechmaschl·nen (mit u_nd ohne To,!larm, auch 

. ' m•t Blumentr1chter.) 

Salonsprechmaschinen . (ohne Trichter). · 
S p e z i a 1 i t ii t: Vo1·ziigliche für den Export geeignete Scllall<loseu. 

Anfertigung einzelner Laufwerl{e. 

Besichtigung für jeden Interessenten sehr lohnend. 

. ., . . . . . . .. . . - . . . . - - . . . . . . 

127 

. -

-

--
Apparatebau=fiesellschait m. b. H. 

BERLIN S.O. 33. 

fiross-Fabrikation in Lyra
und Kasten- Phonographen. 

Jedes Quantum schnellstei1s lieferbar 
zu ~en billigsten Preisen. 

Zur Jttesse in feipzig: Peters-S1rasse 41 1. 

Boma-Piatten-Apparat 
Solideste Konstruktion. c:-.s Vorzüaliche crrosse Konzert-Schalldose. NJ Aeusserst preiswert. 

Auch mit Blumentrichter. ~ Spielt 21/2 grosse Platten mit einem Aufzuge. 
Mit grossem Plattenteller. 

Massen~Fabrikation und Lieferung von Membranen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 
Ma1t verlange J(atalog. 
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Platten u Walzenapparate in a llen 
Preislagen, Zubehörleile, üoldg uss· 
walzen, Blanks, J\\ asse für Hartguss. 

Ocscblck lieb k~ltsaul omale n. 

VI ... . . 
2. 
~ -c 

-.... 
;Q 

>" .,r 
~" .... 
ca. ..... . " 

" ... 
er .. -· " B .. --•• .. 
a 

Vi crspracl. iger Prach tkatatog gr itlis. 

Phonographen-Oeseilschaft 
Lenzen&: Co.Crefeld,Königshof. 

Phono[ranhe rr
Anuarate 

.. allu Systemt 
zu 

Fabrik· 
Preisen 

C. F. Schutz 
BERLIN • CHARLOTTENBURO 

Schillerstrasse 127 

~rJ~tJI~rJI~rJ~rJ 

~ Berlin w. 99 ~ 
~ feipzigerstrasse J{o. 14. 8 
S Clyche~totypie, 8 
... Holzschnitt. ... 

S Matrizen für 8 
(; Sehallplatten und ä 
8 Walzen. ~ 
Q~~~~~~~G~~~ 

Klnoma to,r apb en, Lichtb ild e r - , 
P ro) e ktl o n s- App arat e. 

"J(euheit" fucea 
"kein Schalltrichter" 

d ie Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD N.EUMANN 
Ha llesche Musikwe rke 

HALLE a /S. 

• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Doppelseitig 
Zur Messe: Petersstr. 20, Laden Ototel Russie) 

Münchner Special= Aufnahtneo 
~ '=--- Man verlange Cataloge. ~ ~ 

J( eu.! 

RoUal-
1auorite
Record 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

.Mk. 6,-

'FAVORITE·RECORD J(eu! 

250 
~ Januar&> 

J\ufnahmen 
• m 

Orchester, 
Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

Zur· Messe: Petersstr. 20, Laden (Hotel Russie) 

'' 
I 

• 
BISS '' BBRLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: w eiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

I 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. P· Millimeter Höhe 

(
1
/• Blattbreite). 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

fUr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jnhr M. 5,

Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr ., 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4,
Vierteljabr .. 2,-

Redaktion u. Expedition: Borlin W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI a. 12218 

(London E C, SB Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, l ö. Februar 1906 ~ummer 7 
-

S t a r k t o n - .M a s c h i n e n. 
G. R. 

Bei den Schalldosen der Walzen-Apparate ist der 
Wiedergabesti ft auf der Membranplatte fast ausnahmslos 
so angeordnet, daß der Ausschlag der Schwingung der 
Membranplatte nicht größer sein kann, als der Ausschlag 
der Wellenfurche auf der Walze. Nur die Columbia-Schall
dose fü r Edisonscbrift weicht ein wenig von diesem Prinzip 
ab, indem der Wiedergabestift auf einem Hebel befestigt 
ist, derart, daß eine geringo Vergrößerung des Ausschlages 
der Membranplatte bewirkt wird. - Bei der Grammophon
Scballdose und allen dieser nachgehnuten Platten-Apparate
Schalldosen ist der Ausschlag der Mcmbranplatte, rein 
theoretisch betrachtet, größer als der Ausschlag der Wellen
furche auf der Schallplatte; denn die Nadel liegt bekannt
lich an dem kürzeren Ende eines Doppelhebels und 
das Ende des längeren Endes greift auf der Mitte der 
Membranplatte an; wir haben hier also eine bewußt ange
ordnete Einrichtung zur Verstärkung des Tones durch eine 
Vergrößerung des Ausschlages der :Membran, verglichen mit 
dem Ausschlag der Wellenfurclle. In der Praxis kommt diese 
Vergrößerung tatsächlich nicht vollkommen zur Geltung, 
und zwar aus dem Grunde, weil die Schalldose selbst im 
Verhältnis zur Schallplatte nicht fest gelagert ist, sonelern 
nur das Beharrungsvermögen der Masse der Schalldose das 
Vi?rieren det Membran vermittelt. Es tritt infolgedessen 
be1 dem Gleiten der Nadel in der Wellenfurche nicht allein 
ein Vibrieren der Membranplatte, sondern auch ein Vi
br ieren der ganzen Schalldose ein, und die Vergrößerung 
durch die Hebel-Anordnung kommt daher nicht voll zur 
Geltung. 

Will man für besondere Zwecke den Ton ganz be
sonders verstärken, so ist natürii eh das Nächstliegende, nach 
de~ Prinzip der Hebelübersetzung zu arbeiten, also beispiels
welse das Uebersetzungsverhältnis des die Nadel tragenden 
Hebels nicht auf 1 : 2, sondern etwa auf 1 : G oder 
auf 1 : 10 zu bemessen. Diesen Weg bat man jedenfalls 
zuerst beschritten, allein es ist klar, daß dadurch die vor
h~ndene Kraft in weitaus stärkerem Maße beansprucht 
Wird, und daher das Gleiten des Wiedergabestiftes in der 
Fm·c~e unter entsprechend bedeutend v-ergrößerter Reibung 
vor SICh gehen muß. Daraus resultiert also eine sehr 
starke Abnutzung des Rekords, sei es nun Walze oder 
Pla.~te , und gleichzeitig ein erheblieb vergrößertes Neben
gerausch. 

Die erste praktische Ausflihr ung eines Apparates von 
erheblich vergrößerter Lautstärke, einer S t a r k t o n -

M a s c bin e, ist bekanntlich die seit einem Jahre ein
geführte Columbi.a-Maschine, welche unter dem Namen "Das 
20. Jahrhundert" auf den Markt gebracht wird. Bei dieser 
wird bekanntlich die Bewegung der Membranplatte durch 
eine Hilfswelle hervorgebracht, auf welcher eine Trommel 
von harzähnlicher Substanz sich clreht, während auf der 
Trommel ein Bremsband, das die Membran in Spannung 
hält, gleitet. I ndem der Wiedergabestift auf der Walze 
bremsend auf die Bremsrolle wirkt, kommen die Schall
wellendifferenzen der Walze in Differenzen der Bremskraft 
und daher in den Ausschlägen der Wiedergabe-Membran 
zum Vorschein. 

E ine andere Art von Starkton-Maschinen ist von 
P a r s s o n s erfunden und besteht darin, daß ein Preßluft
strom durch ein Ventil in den Schalltrichter geleitet wird, 
während die Ventilöffnung durch die Wellenfurche be
einflußt wird. Der Apparat ist bisher noch nicht auf 
dem Markte erschienen, dUrfte aber demnächst zu er
warten sein. 

Ein ganz neues Prinzip Wird gegenwärtig in Paris zur 
Vorführung von phonokinematographischen Vorstellungen an
gewendet und zwar von G a um o n t. Zur Wiedergabe kann 
jede gewöhnliche Schallplatte benutzt werden, und die 
Maschine soll eine ganz außerordentlich große Tonstärke 
haben. Bei dieser "Gaumont"-Starkton-Maschine wird ähn
lich wie bei der sprechenden Bogenlampe die in jeder 
Flamme auftretende Gasausdehnung für das Verstärkungs
prinzip ausgenutzt. Indem das in der Zeit-Einheit der 
J.i'lamme zugeflihrtc Gasvolumen sich in der Fla!Dme auf 
das drei- oder sechsfache Volumen ausdehnt, Je nach 
dem Grad der Hitze der Flamme, ist es möglich, Druck· 
differenzen, welche in der Gasleitung zur Flamme künstlich 
hervorgebracht worden, in den Verbrennungsgasen in ver· 
dreHachter bezw. in versechsfachter Stärke wieder zu er
halten. Gaumont führt dieses Prinzip in der Praxis mit 
tatsächlich gutem Erfolge ein, indem er den Druck eiuer 
Acetylen- Gasleitung von dem Wiedergabestift einer 
rotierenden Schallplatte beeinflussen läßt und die Flamme 
selbst in dem inneren Teil eines Schalltrichters austreten 
läßt. Man darf erwarten, daß dieses Prinzip in noch mehr 
Ausführungen demnächst ausgenutzt werden wird. 

Zu bewundern ist übrigens, daß bisher noch keine 
Konstruktion einer Starkton-.i\laschine er~chienen ist, welche 
das r e i n e 1 e k t r i s c h e Prinzip nach dem bekannten 
Relais-System der Morse-Telegraphen anwendrt. 
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Max Chop. 

Der Phonograph und seine verwandten Abarten -
Geschwister ,Neffen, Kinder- bedeutet mit seinen "literarischen 
Neuerscheinungen" die erste, herzlich willkommene Er
leichterung fllr den Kritikerberuf. Mau braucht nicht bei 
Wind und Wetter von Konzertsaal zu Konzertsaal zu 
laufen, um dann noch, müde und ermattet, die berüchtigte 
"Nachtkritik" zu fabrizieren, - nicht über Partituren und 
Buchwerk zu sitzen, bis man ein ungefähres oder genaues 
Bild ihres Inhaltes empfangen hat, um zu Gericht zu sitzen. 
Der Phonograph ist auch ftir den Beurteiler seiner musi
kalischen Leistungen ein entgegenkommender lieber Freund, 
macht das Judizieren im eigenen Heim zu einem bequemen 
und angenehmen. Die neue Literatur wird in Form von 
P 1 a t t e n o d er W a 1 z e n ins Haus geliefert, man 
spannt eine Nummer nach der anderen von der Kollektion 
ein und hört sich die Leistungen von dem behaglich zurecht
gerückten Stuhle aus bei einer Zigarre an - .Ist das nicht 
ideal zu nennen? - Ich behaupte, daß jenes äußere Gleich
gewicht auch wesentlich auf das innere einwirkt; Miß
stimmuqgen und Unbehagen sind ausgeschlossen, wir nehmen 
leichter und sehnoller in uns auf, wenn der äußere Mensch 
keinerlei Zwange unterliegt, und selbstverständlich produzieren 
wir dann auch leicllter, schneller und unbeeinrtußter. Und 
die Leistungen unserer heutigen Sprachmaschinen mit ihrem 
exquisiten Recordmaterial sind nicht nur eine willkommene 
Unterhaltung fiir den geselligen Kreis, sie bieten auch dem 
ernsten Fachmann Genuß, weil er aus den Darbietungen 
neben ihrer allgemeinen musikalischen Einwirkung noch so 
tuanche interressaute Einzelheiten Uber Akustik dieses oder 

• 
jenes Instrumentes erfährt, über Stimmbildungs-Vorzüge wie 
Mängel, die ein guter Apparat w1d eine subtil hergestellte 
Reproduktion ihm sinnfällig vermittelt . . . . 

* 
Vor mir liegen zwanzig neue E d i so n- Go 1 d guß

w a 1 z e n der E d i s o 11 - G e s e 11 s c h a i't in B e r ll n N, 
samt und sonders 1\'[eisterwerke ihrer Art. Um für die Be
sprechung eine Disposition zu finden, werde ich die Einteilung 
des Materials Yom objektiven Standpunkte des Musikers 
\'Ornehmen und zunächst die rein orchestralen Werke, dann 
die gesanglichen und · instrumentalen Darbietungen mit 
Orchesterbegleitung, endlieb die Rezitationen und Solo
vorträge besprechen : 

Nr. lö40G. La c o m b e: "F r U h 1 i n g s s t ä n d-
c h e n". gespielt vom Edison-Orchester. - Die reiz,•olle, 
g'efälF )mposition in Gavottenform gehört zum eisernen 
' •• u v,,)]tl aller Konzcrl-Hepertoirc. In der einfachen 

ung kommt der sonore Klang der B-Klarinette (Mittcl
.t1rächtig zur Geltung, die Gesangsmelodie tritt zunächst 
,norborl', weiter in der helleren KlangUirbuog tlrr 

11pet" astisch hervor. Das 'l'rio brin~t :tulic·· ·lcnt-
~ 

lieh wirkungsvolle instrumentale Mischungen, auch die Bässe 
präsentieren sich im schönen marcato, ohne die übdgen 
:\LiLwirkenden zu verdecken. Aus der mehr zarten F~rbung 
tritt die Reprise des ersten Teils fortissimo heraus, die 
gegenlaufenden Figuren in Trompete und Posaune sind von 
höchster Klarheit. Eine außerordentlich gelungene Aufnahme! 

Nr. 15892. Franz v o n Blou: "Uit Eiche n 
! a u b u n d S c h w e r t er n", Marsch gespielt vom selben 
Orchester. - Ein flotter, frischer Marsch in Kavallerie
besetzung. Gleich der Einsatz wirkt durch seine straffen 
Rythmen, auch das melodiöse Element erhebt sich über das 
Niveau alltäglicher Marscbprocluktion. Den Hauptsatz be
leben gefällige Figurationen der Trompete, auch die Bal~
melodie in den Posaunen weiß sich gut zur Geltung zu 
bringen. Das Trio, al.s Komposition wenig Gegensätzliches 
zu der es umrahmenden Hauptmelodie bietend, ist klangfroh 
und kernig gehalten. 

Nr. 15 396. P a u 1 Li n c k e : "L aß t n u r d e n 
Kopfnicht hängen", Potpourri(Edison-Orchester).
Natürlich darf der sangesfrohe Spree-Athener mit seinem 
neuesten "Schlager" nicht fehlen. Und man muß es ihm 
lassen, er weiß den 0 eschmack des großen Publikums gut 
zu treffen mit der Präcision seiner U ebergänge, der 
Betonung des Zugkräftigsten und der Anbringung popltlärer 
Lyrik. Da ist alles Leben, der Walzer von plastischer 
Klarheit, die "Liebesinsel" feiert mit ihrem Hauptrefrain 
neue Triumpfe, Sprache wie Gesang sind ganz deutlich, 
die Pikkoloflöte schwätzt hochkomisch in den Schluß hinein. 

Nr. 9107. Pr y o r: " D er Pfei f f er und sein 
Hund" (Edison-Orchester). - Hier gibt es neue instru
mentale Effekte; denn das ist schottische Hocblaodsmusik, 
die mit einer ganz anderen Orchesterbesetzung rechnet! 
Die Aufnahme ist eine Glanzleistung, die Holzbläser
Kombinationen werden exquisit wiedergegeben, namentlich 
die mit der Pikkoloflöte in das flotte erste Thema von 
einer Fermate aqs hineinkugelnde Klarinette. Im Tl'io, das 
Sousa's präziser Rythmi.k und Melodik verwandt ist,· tritt 
die Posaune klangschön hervor, die volle Instrumentierung 
wirkt schwelgerisch, von prächtiger Schärfe ist das Xylo
phon. Der Schluß mit dem decrescendo, dem Pfiff und 
dem Bellen des Hundes überrascht in liebenswürdiger Weise. 

Nr. 9110. Holzmann: Yankee-G ri t-~I arch" 
(Edison-Orchester). - Auch l'tir Holzmann ist Sousa vor
bildlich; etwas vom Glanze des solenne haftet diesem 
Marsche an, dessen einzelne Wendungen im UauptteHe 
jedesmal ein effektvoller Beckenschlag kennzeichnet. Das 
Trio macht die der Melodie in der Trompete nachtappende 
Pikkoloflöte sehr charakteristisch. Die U eberleitung zum 
Schluß bringt volle Orchestermassen. Die Aufnahme ist 
erstklassig und verdient ungeschmälertes J.~ob. 

No. 9110. Herd: "Die n e u e A er a" (Eclison-
Orchester~. Nationale Melodien in gefälliger, hübscher 
Zusammenstellung mit einer feierlichen Einleitung. ·wieder 
zeigt hier die sonore Mittel- und Tieflage der Klarinette 
besondere Klangschönheit, das Kornettsolo weiß sich 
effektvolle Geltung zu verschaffen. Die Walze wird des
halb schon von be~lünderem Interesse sein, weil sie die 
verschiedenartigen Kombiuationen der Holzbläser in allen 
Lagen und Klangstürken mit größter Pritcision naturgetreu 
wiedergibt. 

Nr. 1530$). J-Ienning: ,Y roschkant.ate" mit 
O: tltcsterboglcitung, ~csungen vom 1\[ ä n n c r- Qua r· t e t t: 

-
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,., Die ].,idelios". l!.,amose musikalische Arbeit, gesunder 
Humor und vortreffliche Darbietung machen die Aufnahme 
besonders wertvoll. Die mannigfachen Harmonisierungen, 
das Auf- und Abfluten der ~timmen, znmteil in der Nach
ahmung strengen Stils bei der öchilderllng der kleinen 
grünen Kerle, die Mischung der vox humana mit dem Be
gleit-Orchester, endlich die Nachahmung des Frosch-Uhors 
mit seinem ,,Quak' <~uak! Brekekekex:" a la Aristophanes 
sind äußerst belustigend. Der Text ist selbst da zu veru 
stehen, wo er auf die vier Stimmen verschieden )erteilt wird. 

No. fH01. ,,R o b in A da i r", altschottische Ballade 
für Piston (Olarke) und Posaune (Zimmermann) mit 
Orchesterbegleitung. - Das sinnige englische Volkslied ist 
ja auch bei uns in Deutschland populär geworden, dank 
seinem melodiösen, stimmungsvollen Gehalte. Die Stimm
spannung zwischen den Solisten (meist dezime) wird durch 
das Orchester-Arrangement geschickt überbrückt, die Gleich
mässigkeit des Klangs beider Blechinstrumente ist, weitab 
von allen "Knallenden", im legato wie in der Phrasierung 
zu bewundern! Die Walze ist so fein gearbeitet, daß man 
ihr sogar die Atmung ablauschen kann. 

Nr. 910-1. "l!, l i r t", Potpourri für X ,v 1 o p h o n-
S o 1 o (AlbHt Banzler) mit Orchesterbegleitu1g. -- Das 
Xylophon ist eines der dankbarsten Instrumente für die 
phonographische Reproduktion: sein scharfer, metallischer 
Klang im Bündnis mit tler Erzeugung des Tones durch den 
Schlag der Hämmer sichert größte Deutlichkeit. Im Mittel
satze rankt sich die 'rrompeto mit einer lustig geschmetterten 
variantenartigen Phrasierung um die solistische Darbietung. 
Ein Schlußgalopp sichert. dem Ganzen lebhaften Ansgang. 
Es geht so beweglich zu, daf~ Herr Banzler sich in der 'Lföhe 
auch mal "verhaut". Phonographenwalzen, na!llentlich, wenn 
sie so ausfallen, wie diese, sind objektive Vermittler! 

No. DH :t Siegel: "Ein .A.bend auf der 
Pi azza", lV1 ando Linensolo (Samuel SiegeL) - Es 
ist sehr anregend, nach dem Schlagklang ·ctes Xylophons 
den pizzicato-'l1on dor 1\landoline in seiner Wirkung auf 
den Phonographen zu beoabachten. Die Reproduktion ist 
sehr genau, sie bevorzugt. keine Lage und vermittelt das 
vibrato des X achklaogs mit erstaunlicher Präzisic)n. Bei 
vielgriffigen Akkorden wie auch bei den ruhenden Fermaten 
mit Tremolo zeigt sich die Exaktheit der Wabenarbeit 
im besten Lichte. 

No. 15401. Fra n z Schuber t: "Früh lings
glaub e", gesungen von D r. 0 t t o Briesem <;}ist er 
(mit Orchesterbegleitung). - Der treffliche Bayreutl er Loge 
vermittelt uns hier Scbnberts Sang von den linden Lüften, 
die erwacht sind, um 'l'ag und Na.cht zu säuseln und zu 
weben. Statt der Einleitung begnügt sich das be~leitende 
Orchester in weiser Sparsamkeit des ruhenden To:nikadrei
klangs. Briesem0ister hat elne volle Stimme, 1ber er 
nüanciert weni.g und der Gesangspädagoge hört hier deut
lich kleine Wort- und Stimmbildungsmängel heraüs, auch 
das Hochtreiben des Tones beim crescenclo. Eine sc genaue 
:Kontrolle ermöglicht die Walze. 

No. 15393. Lö w e: "Pr inz Eu g e n'<, Ballade, ge
~ungen vom Kammersänger Her m an n Gur a (mit 
Orchcsterbegleitung). - Das riesige Volumen der I:aryton
s~~me Gura·s verdeckt nicht die Begleitung, die Aussprache 
halt sich klar. Der eigenartige Fünfviertel-Rythmus auf 
der Basis des alten Marsches hat etwas stark ß~lebencles. 

No. 15397. P f c i I: "}~in Sohn cl es Volk o s", 

Lied, gesungen vom Opernsänger 0 a r 1 Ne b e (mit< >rchesler
begleitung). - Diese Aufnahme ist wieder ein Kabinett
stück. Nel>e's Stimme und Aussprache eignen sich auch 
ganz besonders gtlt ftlr den Phonographen; der Ton ist 
stabil, die .. Worte von einer Deutlichkeit, daß nicht eines 
von ihnen \'erloren geht. Dazu k9mrnt die in gutem Volks
tone gehaltene Kop1position mit ihrem auf das da capo-

• Gelüst breiter Schichten wirkenden Refrain. Wie gesagt: 
ein Kabinettstück! 

No. 15~!li3. Bossini- Ari e aus der Oper: "Der 
ß a r b i er v o n Sevilla", gesungen von Se 1m a r 
0 er in i (mit Orchesterbegleitllng). - Die Italiener slnd 
nun einmal prädestiniert für die leichte Koloraturmusik ihrer 
Maöstrl, man verzeiht ihnen auch das vibrato der Ton
bildung gern - namentlich1 wenn es so minimal in die 
En:;clteinung tritt, wie hier! - in Rücksicht auf die (i1)exi
bilität der Stimme. Die Triller des Signoro Uerini kommen 
miL bewunderungswürdiger Leichtigkeit, namentlich der 
Schlußtriller, und daR Oadenzenwerk verglänzt im saubersten 
Schliffe einer· tadellosen Aufnahme durch den Apparat. 

No. 10403. P a u l Li n c k e: "Ros e n , '1., u I p e n , 
N e 1 k e n" aus "p r in z e ß R o s in a'', gesungen von 
E 1 s e C r a m er (mit Orchesterbegleitung). - Die musi
kalische Lyrik wandelt stark in den Bahnen der Rühr
seligkeit, die gesangliebe Darbietung schließt sich dieser 
Tendenz an. Die Walze ist für zusamm~n zu stellendPt 
Programme unentbehrlich, weil sie Abwecbselung in dies Re· 
pertoir bringt und als Ueberbrückung zwischen zwei Höhe
punkten verwendet werden kann. Aehnlich ergeht es: 

No. 15398. Eysler: "1Ylutterlied" aus : ,,Die 
S c b ü t z e n l i e s e 1", gesungen von F r i t z W e r n tl r • 
J\ lüncllen (mit Orchesterbegleitung). - Das Lied bevor· 
zugt auch den langsamen Walzer-Rythmus und ist im 
Dialekt der bayedschen Gebirgler gesungen. Als nicht zu
viel vertretene Spezialliteratur der Volkssentimentalität werden 
beide Reproduktionen sehr willkommen sein. 

No. 1540J. Holländer: "De r Stroh w i t wo r" 
aus ,,A. u f i n · s M e t r o p o 1 e", gesungen von ßl a );. 
S t e i d l (mit Orchesterbegleitung). Der "Schlager" ist 
in Gesang, Textaussprache und Begleitpart besonders gut 
aufgenommen : beide Strophen sind von gleicher Klarheit, 
der Kellrreim: Ach, wie ist es schön'· wirkt deshalb so 
appart, weil hier die phrasirende Klarinette sich in meister
hafter Komik von dem orchestralen Unt~rgrunde und der 
Singstimme abhebt. 

No. 15402. "Beim Hundemetzger". Vel'faßL 
und vorgetragen von August Junk o r -:Munchen. -
Eine Szene in bayerisoher Mundart, Schauplatz der l;aclcn 
eines Hundemetzgers, wo Gow'mauds sich einfinden und tlie 
schmackhaftesten I ;eckerbissen, vom Dachsenschlägel bis zum 
Bernhardinerfilet erhandeln, auch eine ältere Hundefreundin 
ihren abhanden gekommenen Lieblingsmops Fidelio - aller
dings in wesentlich verändertem Zustande wiederfindet. 
Hocbkomisch, in den dialektischen Pointen ausgezeichnet. 

No. tMOO. Schum ann "Im Zirkus" 
Charakterstiick. - In dieser Aufnahme werden alle M 
des Ausdrucks und der Wirkung zu einem kaleidoskOIJI&ctt 
wMhselnden Bilde zusammengeiaßt: Orchestermnsik, Sprache, 
.J[assenkundgebungen. Vor unserem .A.uge steht die gdt.ze 
Szenerie : Der bis zum letzten Platze besetzte Zirk1•s. in 
dessen Aren? die Schulreiterio erwartet wird: vor ihr --
Hchei. !er wn mit lustigen Purzelbitumen und V( .;-
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lächter des Publikums empfangen. Er kalauert mit dem 
Stallmeister, kalauert mit der inzwischen erschienenen Schul
rciterin, deren Vollblutpferd die zierlichen Pas der hohen 
Schule zur "Gavotte Louis XIII. ct (Xylophon) reitet und 
sichert sich nach dem beifallreichen Debut der Kollrgin 
auf hohem Rosse durch einen letzten, schlimmen Kalauer 
den effektvollen Abgang. Er fragt den Stallmeister, ob er 
schon in der Welt herumgekommen sei. Der Angegangene 
bejaht die Frage und fügt hinzu, er sei da gewesen, wo die 
Welt mit Brettern vernagelt wäre. ,, Da war ich schon 
viel weiter" meint der Clown, "ich war auf der anderen 
Seite und habe die Nägel krumm geschlagen." l n das 
tobende Lachen mischt sieb ein Pfiff von der Gallerie, ein 
lustiger Galopp des Orchesters fegt Clown und Stallmeister 
aus der Manege. Die Walzenreproduktion gehört zn den 
gelungensten und Besten der ganzen Serie. 

Die Dolmetscherexamina vor dei Kriegsakademie. 
R o e r i n g- I I e I s i n g b o r g. 

(Alle Rechte vorbehal!en). 

Der erste Bildungsgang der zur Berliner Kriegsakademie 
abkommandierten viiiziere ist mit geringen Schwankungen 
meistens derselbe gewesen. Ein großer Teil von ihnen ist 
nach bestandenem Fähnrichexamen zur Armee übergetreten, 
wenn auch einige Kommandeure einen größeren Prozent
satz von Fähnrichjunkern mit Abiturientenexamen oder 
einigen Semestern auf einer Universität in ihrem Offiziers
korps lieber sehen. Die spätere geistige Weiterbildung h~ingt 
von den ''erschiedensten lDinJlUs~en persönlicher und sozialer 
Natur ab. 

In den Anfangsjahren des aktiven Frontdienstes ge
stattet nun bekanntlich das milHärische Leben keine ernst
haft getriebene N ebenbescbäftigung. Selbst Vertiefen in 
einen Dilettantismus muß schwer fallen und ein Studium 
in dem auf den Schulbänken gewonnenen Wissen wird leider 
immer ein gewisses Odium behalten. Glücklicherweise gibt 
es ~tber auch unter den deutschen Offizieren bedeutende 
Sprachtalen1e, denen schon auf den früheren Lel.Jranstalten 
die modernen Sprachen leicht fielen, we,nn auch ein tieferes 
philologisches Erfassen der Gebiete die künftigen Berufs
rücksichten verbieten mußten. Nach dem pädagogischen 
nrundsatze, vorhandene Anlagen auszubauen und zu fördern 
s<-llen diese Zeilen anregen und zur Erleichterung des Be
stollens der ziemlich schwierigen Militärexamina beitragen. 

Von den kriegstechnischen .!fächern wollen wir im Hahmen 
dieses Aufsatzes absehen und uns nur mit der Vorbereitung 
znm Dolmetscherexamen beschäftigen. Die Offiziere, die in 
C arnisonen von ganz kleinen Städten oder gar Grenzdörfern 
liegen, haben oft die Schwierigkeiten für die sprach liehe 
Yorbereitung bitter beklagt. In den größeren Orten 
würden sich schon akademisch gebildete Lehrer finden, die 
gegen entsprechendes Honorar den Unterricht übernehmen. 
Ganz anders aber in den kleinen Orten. Die Zeit der 
Examina ist herangerückt, der unerbittliche Kampf um die 
fe1 nere Karriere steht bevor. .Jetzt heißt es, alte dellcicbt 
Uingst vergesstme Gebiete wiederholen, die Nacht wird zum 
~Page gemacht, entsprechende Lehrkräfte lassen sich selbst 
unter glänzenden Bedingungen nicht finden. Manche Regi
menter mit großen l!,onds gestatten sich zwar wenigstens 
auf einig-e :\lonate den Luxus nationaler Lehrer, als g'('-

diegencr Lehrbetrieb ist aber diese Art der sprachlieben 
Vorbereitung nicht irumer anzusehen. Filr die bekannteren 
Fächer, _B,ranzösiscb, Englisch, Dänisch und Italienisch sind 
die Schwierigkeiten nicht einmal so groß, sie mehren sich 
aber, wenn es sich um die Dolmetscher- Prüftmg in einer 
exzeptionellen Sprache, vielleicht um Orientalische Linguistik 

• 
oder um die Balkanidiome handelt. Ein sprachlich begabter 
Offizier wird seinen Püttmann-Rehrmann*) mit großem Auf· 
wand von Zeit und Jneiß durcharbeiten können. Wie steht 
es nun indessen mit denjenigen Büchern, die ein völliges 
Umlernen der Schriftzeichen und ein Beherrschen nur 
fremder Laumußerm1gen, z. B. Russi~ch, Rumänisch, Bulga
risch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, die jetzt 
in den VordCl1gt·n ntl treten, verlangen! Selbst bei gewissen
haftem Selbstnnterricht durch BUcher, der leicht zu unaus
rottbaren Felllern führen muß, wie es in der Abhandlung 
über Phonog~aphic und Phonetik':'*) gezeigt wurde, ist das 
Hören und immer wieder das Hören vorgesprochener Laute 
unerläßlich. 

Vcrsuchon wir, einen Ausweg zu finden und greifen 
wir eins der Unterrichtsbücher für die Dolmetscher-Prüfungen 
vor der Krie~sak.ademie heraus. Die nicllt zu umfang
reichen Bände müssen p h o n o g r a p h i s c h komment iert 
werden. J edEis Kapitel mit U eberschrift und sämtlichen 
Anmerkungen \vird von einem akademischen Lektor der be
treffenden Sprache deutlich, dialektfrei gegen entsprechendes 
Honorar aufgenommen, die möglichst dünnen Platten werden 
zu einem Bande, wie sie bereits im Verkehr sind, gesammelt 
und können nun mit Hilfe der Sprecllmaschinen das Selbst
studium wirkungsvoll begleiten. Hiermit ist natürlich der 
Stoff nicht erschöpft, besondere Frageplatten nebst den dazu 
gehörigen "Schlilsseln" würden die ganze Anlage wesentlich 
vervollkommnen. Für die obigen ex~eptionellen Sprachen 
ist somit eine bedeutende Förderung geschaffen, die allen 
~filitärdolmetschern, selbst in den kleinsten Orten willkomwen 
sein wird. Kurzsichtigkelt würde es beweisen, sich gegen 
eine solche Anschaffung zu sträuben, denn ein einmal auf
genommenes Phonobuch hält lange vor und kann ja auch 
als Regimentseigentum gehalten werden. Gerade diese 
Methode, lur ältere Lernende das NUtzliehe mit dem .An
genehmen fU vorbinden, jenes con amore Lernen, wird dazu 
beitragen, 

1
ctas Vergnügen an der Beschäftigung mit fremden 

Sprachen tu erhöhen und das Aneignen zu erleichtern. 

WelC'he Dolmetscherwerke zuerst phonograpbiert werden 
müssen, können die Dozenten an der Kriegsakademie be
antworten, desgleichen welche Aussprachen für die .Armee 
als muste giltig anzusehen sind. Vielleicht bietet bereits 
die diesjät rige M nsikausstellung Gelegenheit, einem größeren 
militärisch n Publikum Proben von Dolmetscher-Phono
grammen w liefern. Die Fabrikanten könnten sich durch 
Beachtun& dieses Winkes leicht ein neues sehr weites .Ab
nebmerfel~ schaffen. 

---- ... 

*) Pültmann-Rehrmann. Französ. Mililärdolrnetscher, berühmt wegen 
der in mus!frgiltigem Französisch ausgeflihrlcn Maueranschläge und Be
kanntrnachupgen im feindlichen Lande. 

+*) V.ergl. Pbonogr. Zeitschrift, Jahrg. o No.n2. 27. D ezbr. 1905 
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Dicnst•s Perla ist ein elektro-pneumatisches Orchestrion, welches nur Klavier-, Mandolinen- und Glocken-Töne enthält mit Beglei tung von 
Pauk~, Tromm el und Cymbcl. 

Perla-Noten sind sowoh l in Bezug auf Orchestrierung sowie Ausdruck (Piano, Forte, langsam, schnell elc.) wahrhaft künstlerisch arrangiert. 
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-
Amerikanische Sprechmaschinen in Deutschland. 

(Schluss des Artikels in voriger Nummer.) 

Die jUngste der amerikanisch - deutsollen l~abriken, 
die Berliner Filiale der Edison-Gescllschaft, welche in 
Amerika National Phonograph Co. firmiert, kann man zu 
mehr als der Häl (te deutsoll nennen, denn die ganze 
11\tbrikalion der Goldguß walzen liegt in Berlin, nur die 
Apparate werden von Amerika bezogen. Unsere lleutigen 
Abbildungen stellen einige Rtiume aus der Berliner Fabrik dar, 
welclle einen sehr großen Teil des mächtigen Fabrik-Grund
stückesam Engel-Ufer einnimmt. Dieses voll von Luft und 
Licht, eignet sich wiekein anderes zu einem solchem Betrieb, bei 
welchem es auf größte Genauigkeit der Ausführung an
kommt, und der zur Vorfügung stehende große Ranm ge
stattet dem Direktor Herrn Tbomas Graf seine Organisations
Ideen ohne Beschränkung in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Tatsäeblich hat sich bisher ein Erfolg gezeigt, welcher 
hosser nicht im entferntesten erwartet worden kann. Trotz 
der außerordentlich grof~en Steigerung der Produktion und 
des Absatzes ist in der diesjährigen Saison niemals ein 
Slocken in der Versendung eingetreten und ganz im Gegen
satz zu anderen Walzenfabriken, welche die gewünschten 
Nummern ihren Kunden nicht rechtzeitig liefern konnten, 
11at die Edison-Gesellscbaft es verstanden, tatsäeblich jedem 
Abnehmer spätestens innerhalb drei Tagen alle von ibm 
gewünschten Nummern zu liefern. Wenn wir ein wenig 
iiber die Organisation, welche dieses Ergebnis gezeitigt bat, 
ausplaudern dürfen, so besteht es darin, daß das Versand
lager in Fächer eingeteilt ist, deren jedes eine Nummer des 
Ropertoirs in einer gewissen Anzahl :: von Exernplarliln ent-

• • 

·--= 

hält., soda.ß aus diesem jede ßestellnng Hofort zusammen
gesetzt werden kann, wenn sie nicht gerade das Quantum 
dieses Vorratsquantums li berschreitct. Außerdem ist ein 
Lagerbuch eingerichtet, in welchem jede Nummer des Re
pertoirs ein Konto hat, und auf diesem werden an :jedem 

1 

Prüfung dcr_ferligen Walzen. 

Tage alle Bestellungen eingetragen, ebenso werden aus 
diesem Buche täglich die Gesamtzahl der abgehenden Stücko 
jeder einzelnen Nummer für die Fabrikation aufgegeben un I 
so crht~lt sich daR Lager stets auf seinem vollständigen Be
stand. - Unsere Bilder zeigen einen Teil des Versandlagers1 

ferner einen '!'eil des Raumef-3, in welchem jede ferLigo 
Walze aufbewahrt wird 1 zwei Ansichten der J.Jaboratorieu, 
sowie eine .A.nsicbt des Privat-Büros cles Direktors, in 
welchem derselbe el>en die Korresvondonz diktiert. Hell' 

• 

Die Berliner Edison-Fabrik: Expcditio ns-Walzcnlager. 
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Graf ist von Geburt Deutscher, hat aber längere Zeit in 
Amerika tmd clen verschiedensten Teilen Europas gelebt 
und ist Beamter der Edison-Gesellschaft seit 1898. Von 
1901 bis 1904 war er Leit,er der Europäischen Filiale, 
welche damals ihren SHz in Antwerpen hatte und kam von 

Laborator;um. 

dort zur Gründung der Borliner .l!'iliale hierher. Sein 
liebenswürdiges aber dabei überlegenes und energisches 
Wesen ist zum Teil die Ursache seiner Erfolge. 

Notizen. 
Die Edison-fiesellschaft bringt zur Messe eine Neuheit, 

die von Einfluß auf den Markt der billigen Maschinen 
sein dLirfte. 

• 

Der Verband deutscher Musikwerke- und Automaten
händler hält seine 10. Hauptversammlung am 6. März er. 
abends um 6 Ohr im Hotel Sachsenhof in J~eipzig ab. Die 
Tagesordnung umfaßt u. a. die satzungsgemäße Neuwahl 
des Vorstandes. 

Laboratorium. 

Die lndustria Blechwaren-Fabrik 0. m. b. II. sieht 
sich gezwungen, ihre Räume ganz bedeutend zu vergrößern, 
speziell znr Fabrikation der neuen Blumentrichter, welche 
sie in acht verschiedenen Modellen auf den Markt 
bringt. Hiervon sind einige dLrekt dazu bestimmt, die 
Alumininm-Trichter fiir Walzen-Apparate zu ersetzen. Die 
ausgedehnten Werkstätten-Räume des Hauses Waldemar
Straße 29 werden alsdann in allen Stockwerken fast voll
kommen von"'1der Firma Industria besetzt sein. •• 

' 

Die Berliner Edison-Fabrlk: Direktor Th. Graf die Korrespondenz diktierend. 

• 
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mit der Schutzmarke 

,,Schreibender Engel" 
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Slf.HATDAS GRAMMOPHON 
IN IHR HERZ GESCHLOSSEN 

sind die best existierenden und werden vom 
~ ~ ~ Publikum stets bevorzugt. ~ ~ ~ 

Zur 11.esse in Leipzig: 
Petersstr. 8, I , (Mädlers Kaufhaus) 
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m J(ormale Preise! Normale Preise! = e m 
~ Verlangen Sie sofort ausführliche Offerte, unsere neuesten ~ 
1,; Preislisten und Reklameplakate. a 
e m = Deutsche Orantntophon= 1 
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Rechtsbelehrung. 

Ungerechtfertigte Pfändung 
im Wege der 

Zwangsvollstreckung. 
Es kommt sozusagen alle 

Tage vor, daß der mit der 
Zwangsvollstreckung gegen 
den Schuldner beauftragte Ge
richtsvollzieher bei diesem 
Gegenstände pfändet, bezüg
lich deren hinterher von einer 
dritten Person Eigentums
rechte oder auch andere die 
Pfändung hindernde dingliche 
Rechte geltend gemacht 
werden. Das weitere Ver
fahren pflegt sich dann so zu 
gestalten, daß der inter
venierende Dritte unterOJaub
haftmacbung seiner die Pfän
dung hindernden Rechte einen 
Beschluß des Gerichts er
wirkt, durch welchen die 
Zwangsvollstreckung einst
weilen eingestellt wird, dal.) 
er dann von dem Pfändungs
gläubiger die l!' reigabe der 
gepfändeten Gegenstände ver
langt, und daß er endlich, 
wenn diesem seinem Verlangen 
nichtstattgegeben wird, dieser
halb gegen den Pfändungs
gläubiger Klage erhebt. 

Es kann keinem ZweiJel 
unterliegen, daß die Interessen 
des intervenierenden· Dritten 
durch eine derartige unge
rechtfertigte Pfändung unter 
Umständen in hohem: Grade 
geschädigt werden können, 
und es entsteht daher die 
.Frage, in welchem Umfange 
und nach welchen Grund
sätzen der Pfändungsgläubiger 
tlir l-li ne derartige Schädigung 
dem Intervenierenden ersatz
pflichtig ist. Das Reichsge
richt hat neuordings dieser
halb folgenden .Fall entschie
den: Kläger hatte mit dem 
Kaufmann .F. in Harnburg 
einen notariellen Vertrag ge
schlossen, wonach Letzterer 
den Empfang eines Darlehns 
von 2000 Mk. bekannte und 
einen weiteren Or edit von 
2000 Mk. zugesichert erhielt. 
Zur Sicherheit für die For
derungen des Klägers über
trug F. demselben das in einer 
Anlage näher verzeichnete 
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Geschäftsinventar einem et
waigon Ausfall an Kapital 
oder Zinsen die Sachen so
fort an sich zu nehmen, sie 
öffentlich oder unter der Hand 
zu veräußern, und sieb aus 
dem Erlöse schadlos zu halten, 
einen etwaigen Ueberschuß 
aber a.n .F. anszuzahlen; nach 
Tilgungder Forderungen sollte 
Kläger verpflichtet sein, das 
Eigentum an den Gegenstän
den dem F. zurlickzuUber
tragen. Einstweilen wurde 
L"~tzterem das Inventar miets
weise überlassen ; der Miets
zins war durch /';ahlung der 
Darlehnszinsen zu begleichen. 
Ein Teil der zu dem Inven
tar gel'lörigen Sachen wurde 
nun auf Betreiben des Be
klagten wegen einer voll
streckbaren Forderung des
selben gegen F. in Höhe von 
annähernd JOOO 'Jlk. gepfän
det. Als Kläger nm 25 .'ßiärz 
die Freigabe der PfandstUcke 
verlangte, ersuchte der An
walt des Beklagten ihn um 
abschriftliche .Mitteilung des 
oben erwähnten notariellen 
Vertrag, s. Dieselbe erfolgte 
am 2R. März, aber schon am 
80. März wurde dem Be
klagten die Interventionsklage 
zugestellt. Etwa 2 Wochen 
später gab dann Beklagter 
die Pfandstücke frei. Kläger 
machte nunmehr Schadons
ersatz<tnspri:icbe gegen drn 
Beklagt~n geltend, die er da
mit begründete, daß er die 
Pfandstücke vor der PHi.n
dung weiter veräußert habe, 
und dal~ sein Käufer, wei l er 
die vereinbarte Lieferzeit in
folge der Pfändung nicht habe 
innehalten können, vom Vor
trage zurückgetreten sei und 
ihn r cgreßpflichtig gemacht 
habe. Die Klage wurde ab
gewiesen. Gegenstand der In
terventionsklage nach § 771 
0. P. 0. ist lediglich die Be
seitigung cler Pfändung. .B,Ur 
die V erpilichtung zum Scha
densersatze, die aus einer un
gerechtfertigtenPfändung her
geleitot wird, kommen also 
die allgemeinen Normen über 
den Schadensersatz aus uner
laubten Handlungen (§§ 82B ff. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Verlangen Sie soforl 

über unsere 

Verzeichnisse und Reklameplakate. 

• 
esse 1n 
Petersstr. 81 

(Mädler's Kaufhaus). · 

• 
~ I 

Deutsche Grammophon-J\ktiengesellscha t 
Berlin S. 42. 
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ono one-

sind für Jtändler die 
vielversprechendsten und aussichfs · 
vollsten Artikel. Unser Umsatz 
hat sich verdoppelt, ja fast 
verdreifacht. Das Weihnachts
geschäft war kaum zu be-

wältigen! 

Die Februar 

Neu· Aufnahmen 
sind vorzüglich gelungen. 

5" (Baby) -Platten M. 0,7 5 

7" einseitige .. M. 1,50 

I 0" " 
" M. 3,00 

7" doppelseiL " 
M. 2,00 

M. 4,00 1 0" " " 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

I B. G. B.) zur Anwendung. 
Eine Schadensersatzpflichtdes 

j Pfänaungsgläubigers besteht 
im Falle der ungerechtfertigten 
Pfändung daber nur, wenn 
derselbe, indem er pfänden 
ließ und die Pfändung auf
recht erhielt,, vorsätzlich oder 
fahrlässig das Eigentum des 
DrHten widerrechtlich ver-

I 

letzte, wenn er also dem 
Verlangen auf F'rcigabe der 
gcpfäncletenGegcnsüindenicht 
stattgab, obwohl er von der 
Berechtigung der Jntcrvon
tionsanspr-iicho tlberr.cugt, war 
oder doch btttte Uberzeugt 
sein müssen. 

lJl'. JUr. Abel. 

Notizen. 

In welcher Weise manci.J e 
Platten f'abriken ihre 0 eschäfle 
machen, zeigt am besten, d~tß 

die "Beka-Record 0. m. b. H." 
momentan vier Experten auf 
einer Reise um die Welt. hat, 
daß nebenbei Aufnahmen in 
Holland unelEngland gemacht 
werden und cla.ls der Direktor 
cl e r1 Gesellschaf L n acb Alll erilm 
fährt, urn dort Abschlüsse 
auch fiir Canacla zu machen. 

Im Konkurs Lassahn ist 
kUrzEeil die Scllluf3verteilung 
erfolgt: es ist eine Di videncle 
von JH,Oö3 11

/ 0 zurVertcilung 
gelangt. 

Die li'irma Jacques Keller
mann, Spezialfabrik flir Bc
leucb tungs-N eubeiton, Berl in 
tl. 0. lU, Köponickerstr. l14, 
wiru w~hrend der Leipzigor 

:Messe ihro Ausstellung 
wiederum im Botel de Russio, 
Petetsstra3se 20, ' Ji'J nr· p<trt. 
etablieren. Die .l!'irma wird 

zur llerbst,me~:;so einige 
wicblige Ncul1eiten auf den 
::\Inrkt bringen. 

• 
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Nadeln 
für Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, 
G. m. b. Ii. 

-- lserlohn. --

D~ut&cb~ 
nstrum~nttnbau·Z~nung 
eenfroi·Organ ffir lnifntmenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel oon ffiu[ildnilrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

-

Einseitig 

... 

PHONOORAPHiSCf-IE ZEITSCHRIFT 

Unerreichtes Sortiment 

• 
-

Schattplatten·1abrik "1auorite" G. m. b. H. 
HANNOVER-LINDEN. 

I J n d u s t r i a Blech~~~~~-· !abrik 
Berlin SO., Wafdemarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 \'ersclliedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: · 

8rsatz f. Aluminium-Trichter 
•• • 

' 

in ?räzisious
modellen. 

Doppelseitig 

London: E. Oppenheim, 83 Cterkenwell Road, London E. C. Paris: G. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 
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Sprechmaschinen am Hofe des marokkanischen 
Herrschers. 

(Nach dem Englischen) 
Infolge der langwierigen Konferenzverbandlungen in 

Algeciras, die die Aufmerksamkeit der ganzen politi
schen Welt für sich in Anspruch nehmen, ist Marokko 
jetzt gewissermaßen "aktuell", und darum mag es 
doppeltes Interesse erregen, wenn wir uns hier ein wenig 
mit den zahllosen technischen Spielereien beschäftigen, 
mit denen sieb Seine Scherifische Majestät zu umgeben liebt 
und zu denen in Tanger auch viele Musikinstrumente und 
Sprachmaschinen gehören. Der Sultan von Marokko, Be
herrscher von 8 Millionen Menschen, steht im 28. Lebens
jahre und fst ein harmloser, man könnte :sagen kindlicher 
Charakter, er findet an technischen Dingen aller Art großen 
Gefallen, versteht aber von der Technik derselben absolut 
nichts, sehr gut versteht er es aber, diese Apparate aus
einanderzukonstruieren, d. h. er möchte für sein Leben gern 
rlen inneren ~Mechanismus derselben ergründen, wobei Seine 
Scherifische Majestät alsdann so grUndlieh vorgeht, daß die 
Apparate in ihrem Organismus völlig zerstört werden. Also 
erging es auch den diversen Musikwerken und Phonographen, 
die sit::h im Besitz des Sultans befanden und die sich daher 
selten einer langen ·Lebensdauer erfreuen. Es war vor nur 
wenigen Jahren, als an den marokkanischen Hof einige 
französische Reisende kamen, welche bemüht waren, Sprecb
maschinen dortselbst einzufUhren. Nach langwierigen, durch 
Trinkgelder abgekürzten Verhandlungen mit den diversen 
Vorinstanzen am Sultanischen Hofe gelang es ihnen, eine 
Audienz bei dem Sultan bewilligt zu erhalten. Die Vor
führung der Musikinstrumente und Sprechmaschinen gestaltete 
sich ziemlieb originell. Der Sultan, der bereits mehrere 
Jahre selbständig regierte, batte eine gute Bildung hinter 
sich und verstand so viel Französisch, um den Vorträgen 
folgen zu können. Kaum natte Seine Scherifische Majestät. 
die ersten Laute einer menschlichen Stimme - und zwar 
einer weiblichen - aus dem Phonographen ertönen hören, 
als er blaß wurde, und mit entsetzten Blicken den Appa
rat anstarrend, murmelte: "Das geht mit dem Teufel zu!" 
Auf seinen Befehl mußte ein Priester hereinkommen und 
ihn und sein Gefolge mit geweihtem Wasser besprengen, 
damit sie gegen die ,,bösen Mächte" gefeit waren. Nach 
beendeter Vorstellung verlangte der Sultan kategorisch, man 
solle den Phonograph auseinandernehmen, damit er das 
"schreiende FrauenzimmerH sehen könne, das seiner Meinung 
nach in demselben steckte. Und er wollte es absolut nicht 
einsehen, daß lediglicll die Membrane der Walzen die Laute 
hervorbrachte. Den Franzosen kaufte der Sultan damals 
zwei Grammophone und drei Walzenmaschinen für einen 
hohen Prois ab, denn die Franzosen wur~ton die gUnstige Kon
junktur auszunutzen, zumal die guten Marokkaner natürlich 
keine Ahnung von den marktgängigen Preisen der Gram
mophone und Sprachmaschinen hatten und ordentlich über's 
Ohr gehauen werden konnten. Aber diese f'linf Apparate hielten 
bei dem zerstörungswütigen und "konstruktionslüslernen" 
Sultan kaum drei Monate vor, es wurden später neue an
geschafft und zwar solche amerikanischen Ursprungs, die 
von einer Newyorker Firma ust im vorigen Jahre geliefert 
wurden. Insbesondere findet der Sultan an den Phono
graphen großen Gefallen, _er liebt heitere "Songs" und 
militii.rische Miscellen. Fitr seinen ziemlich ausgedehnten 
Harem bestellte er noch Ende des vorigen Jahres 

mehrere l\fusikwerke bei einer Pariser Firma, indessen die 
Haremsdamen 'verlangten nach Phonographen, die ihnen 
interessanter dünkten, und was tat Seine Scherifische Majestät? 
Sie verweigerten clio Annahme der inzwischen effectuierten 
und angekommenen Musikwerko · und tel~graphierten, da 
die Haremsdamen es mit der Erfüllung ihres Wunsches 
sehr eiHg hatten, schleunigst noch Phonographen. Nun, 
die Pariser Firma revanchierte sich und beorderte nur gegen 
Naclmabme zu senden und zwar wurden die verauslagten 
Frachtkosten mit drei multipliziert und zu der Nachnahme 
hinzugerechnet. Der Sultan war nobel genug, die Sendung 
ohne Weiteres einzulösen, denn seine "Damen" hätten ihn 
andernfalls sehr ungnädig behandelt. ni. 

Zu Gefängnisstrafe 
verurteilte Phonographenhändler. 

• Leo und Avram Schlesioger, die in Budapcst unter cter 
Fjrma Mascagni Record Oompany ein Phonographen-GescMtft 
betreiben, sin,d kürzlich wegen Wuchers zu Gefängnisstrafen 
verurt.eilt. Darüber schreibt das "Neue Pester Journal" : 

Der Juwelier Leo Scblesinger, der in dem g~gen den 
ehemaligen Gerichtsrat Dr. Koloman So6s geführten Be
stechm1gsprozesse als Kläger und Zeuge eine Rolle gespielt 
bat~ ist in mehrere Prozesse verwickelt, die beim Straf
gericht anhängig sind. Einer derselben ist ein W u c h e r -
p r o .. z es s, in welchem Leo Schlesinger und dessen Sohn 
A vram als Angeklagte figurieren. Die Klage gegen die 
Genannten hat del' Beamte Geza Vendeghegyi erhoben, der 
im Sommer 1904 sich in Geldnöt~n befand und von Leo 
Scblcsinger ein Darlehn von 200 Kronen verlangte. Ven
deghegyi, der sich auch mit Kavierunterrieht befaßt, schien 
dem Juwelier kreditfähig genug, denn er hatte in Erfahrung 
gebracht, daß der Schwiegervater des Darlehnswerbers 
wohlhabend sei. Schlesinger erklärte sich zur Erteilung des 
Darlehens bereit, verlangte aber, daß Vendeghegyi ein ent
sprechendes Accept gebe, daß seine Gattin zu girieren habe. 
Als es zur Uebergabe des Bargeldes kam, erklärte der Sohn 
Schlesiogers, daß er bereits "Kasseschluss" gemacht habe 
und kein Bargeld hergeben könne. Er stellte es aber dem 
Darlehnswerber frei, Juwelen zu kaufen, mit dem Bemerken, 
daf~ man Juwelen zu Geld machen könne. Vendeghegyi 
war mit diesem Expediens zufrieden. Er und seine Ehö
gefäbrtin unterfertigten ein A.ccept über 430 Kronen und 
erhielten als Gegenwert eine goldene Uhr mit Kette, sowie 
mehrere Ringe. Diese Wertsachen nahm Vendeghegyi, und 
n.ls er dieselben bald darauf zu verpfänden suchte, wollte 
man dieselben nur mit 150 Kronen belehnen. Vend.eghegyi 
eilte zum Geldgeber zurück, um das Borggeschäft zu 
stornieren, doch Schlesinger wollte hiervon nichts wissen. 
Nach Monatsfrist w~r der von dem Ehepaar Vendeghegyi 
unterfertigte Wechsel fällig, er wurde klagbar gemacht und 
das Wechseldarleben auf diesem Wege eingetrieben. Auf 
Grund dieses Sachverhalts stellte der Gerichtshof Leo und 
Avram Schlesinger wegen Wuchervergehens unter Anklage. 
Der Gerichtshof hat beide Angeklagten zu je zwei Monaten 
Gefängnis und je 100 Kronen Geldstrafe verurteilt. 

• Mi '""** 
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Stehle's To.nrohr·Sprechmaschineo. 

Es ist bekannt, daß durch die in den letzteu Jahren 
ausgeführten Veränderungen der Organe, der Sprechmaschine 
wie Schalldose, Schallführung und Motor eine weseutliche 
Wirkung, nämlich Verbesserung der Tonschönheit und N atür
lichkeit der Reproduktionen erzielt wurde. Die gebogene 
Schallführung bei den allgemein eingeführten Tonarm
Apparaten bat sich gegenüber dem geraden Schalltrichter 
besonders bewährt, indem der Ton nicht mehr kurz und 
hart wie ehedem, sondern weich und klangvoll zum Aus
druck kommt. 

Eine weitere Verbesserung in dieser Richtung er;:;:rebt 
nüt ihrer neuen, gesetzlich geschützten eigenartigen Schall
führung die Firma J o s. S t e h 1 e, F e u e r b a c h - S t u t t~ 
gart: Diese neue Anordnun~ besteht in einem mehrmals 
im .Bogen geführten Schallrohr. Diese Konstruktion erzielt 
trotz gedrängter Form ·eine lange Schallführung und dadurch 
Tonverstärkung, durch die mehrmalige Biegung aber gleich
zeitig eine komplizierte Reflektion der Schallwellen, wodurch 
der Ton auch an Schönheit gewinnen muß. 

Die Apparate werden mit einfachen, oder auf Wunsch 
mit den bekannten Schmidt'schen Doppelschalldosen ausge
rüstet, welche in Verbindung mit diesen Apparaten feinste 
Klangwirkung bei allen Reproduktionen ergeben. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 268964. - 20. 11. 03. 

Deutsche Grammophon-A.-G., Berlin, Ritterstr. 36. 
Umschlagstellwerk mit paarweise gemeinsam verstellbaren 
Anschlägen für Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder Erzeugen 

von Lauten und Tönen. 

/IJ brt n 
,._ ... . "-------

' (J 
-t 

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

Schutzansprüche. 
1. Anschlagstellwerk für Vorrichtungen zum Auf

zeichnen oder Erzeugen von Lauten und Tönen, gekenn
zeichnet durch paarweise angebrachte zwangläufig gemein
sam verstellbare Anschläge (15, 1 H). 

2. Auschlagstellwerk gemäß Anspruch 1, gekellll
zeichnet dUTch die Anordnung der Anschläge (15, H3) auf 
eip.em am Schalldosenarm (l) angebrachten Schieber (12) 
durch d~ssen Verstellung die verschiedenen Anschläge in 
Betriebsstellung gepracht werden. 

3. Anschlagstellwerk nach Anspruch 2, gekenn· 
zeichnet durch einen am Schalldosenarm längs verschieb
baren Gleitschieber (12), der mit einem oder mehreren 
Paaren Anschlagarme oder mit schrägen Anschlagkanten 
versehen ist, um durch Verstelhmg des Gleitschiebers ein 
(stufenweises oder stetiges) Abändern der Anschlag·wirkungen 
zu ermöglichen. 

No. 268 968. - 7. 2. 05. 
Voigt & Kleidt, Berlin S. W. 68, Lindenstr. 3. 

Schalldose für Sprechmaschinen aus Lackpappe (Papiermache). 
Der neue Gebrauchszweck besteht in der Verwendung . . 

von Papiermache anstelle von Metall zu dem Gehäuse der 
Schalldose. 

Schutz-Anspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, daß die eigentliche Dose bezw. das Gehäuse (a) 
aus Holz oder einem Ersatzsto.ff, aber nicht Metall besteht. 

No. 269 201. - 2. 1. OG. 
Fa. Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 
Taststift für Sprechapparate mit an dessen Schaft drehbar 

gelagerter Nadelscheibe. 
Die vorliegende Anmeldung hat eine _Neuerung an 

Taststiften für Sprachapparate zum Gegenstand, durch 
welche es ermöglicht werden soll, mehrere, die Töne von 
der Platte abnehmende Nadeln nacheinander zu ver
wenden, ohne jede einzeln aus dem Membranhebel lösen zu 
mtlssen. Dies wjrd dadurch ·erreicht, daß am unteren Ende 
des ~rastschaftes eine mit radial stehenden Nadeln ver
sehene Scheibe drehbar gelagert itt, durch deren Drehung 
nacheinander alle Nadeln ohne umspannen des Tast
stiftes zur Wirkung gebracht werden können. 

.., 

~ .t ~f.?& 
Schutz-Anspruch. 

Taststift für Sprechapparate, dadurch gekennzeichnet, 
daß am unteren Ende seines Schaftes (a) eine mit radial 
stehenden Nadeln (h) besetzte Scheibe (e) drehbar gelagert 
ist, durch deren Drehung die einzelnen Nadeln ohne Aus
wechseln des Taststiftes nacheinander zur Wirkung gebracht 
werden können. 
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Trichterlose Sprechmaschioen. 
Zu demselben 'Prinzip der trichterlosen Sprech

maschinen, zu welchen die prächtigen Modelle der Deutschen 
'l'elephon Werke gehören, von welchen wir einige in unserer 
.r o. 5 im Bilde gebracht haben, müssen auch dje s c h r an k
a r t i g e n A p p a r a t e gerechnet werden, welche von 
flerrn R e i n h. N e um an n , Halle a. S. hergestellt 
werden. Sie haben auf dem oberen Teil eines Schrankes, 
in welchem der Apparat und dio Platten untergebracht sind, 
einen muschelförmigen Aufsatz, welcher de11 Schalltrichter 
Yerlritt. Diese Apparate zeichnen sich sowohl durch ein 
künstlerisches Aussehen, welches die Maschine vollständig 
verbirgt, aus, als auch durch eine vorzügliche 'l'onfärbung, 
indem das Holzwerk des ganzen Schrankes einschließlich 
des muschelförmigen Oberteiles welches die Hoflektion der 
Schallwellen vermittelt, als Resonnanzboden wirkt. Neuer
dings hat Herr Neumann eine weitere Verschönerung des 
Tones dadurch erreicht, daß er zur Auskleidung der Musebel 
nicht starres 1\[aterial, sondern ein in gewisser Beziehtmg 
elastisches verwendet tmd rlies hat sich von ganz besonderem 
Wert für die Wiedergabe von Gesangsvorträgen erwiesen. 
Unserer Ansicht nach kann es nicht zweifelhaft sein, daß 
das Neumann·sche System eine große Aussicht fiir die Zu
kunft hat, wenn ein angemessen großes Kapital in die 
Sache hineingesteckt wird. Die Erfahrungen des Herrn 
Neumann sowohl wie die Schutr,rcchte, welche er erworben 
hat, dürften es nicht schwer fallen lassen, dal.\ sich dieses 
für die geschäftliche Ausnutzung unbedingt notwendige 
Kapital findet, besonders da sich das System auch in ver
kloinerter Ausführung zehr gut zur 1\Iassenfabrik.ation eignet. 

Notizen. 
Die Preisliste der .Firma Otto Schöne, Reklamophon

Sptech- und Musikwerke, Dresden, 'Pittmanstr. 8, liegt uns 
vor und enthält acht verschiedene ~Modelle von Platten-
8prechapparateu bei sehr billigen Preisen. Besondere Er
wähnung verdient der Apparat Lohengrin mit drei Trichtern, 
welche bei Beginn der Automaton-Saison ohne ~weifel sich 
als ein sehr guter Artikel erweisen wird. 

Die Firma Carl Lindström G. m. b. H., wird zum 
l•'rUbjabr ihre Fabrikräume nach cler Gr . .Frankfurter Straße 
verlegen, wo sie sich in einem Neubau auch Räume von 
doppelter Ausdehnung, wie die bisherigen gesichert hat, ein 
sprechendes Zeugnis für die Anerkennung, welche die 
~,abrikate dieser ]i'irma finden. 

Columbia Phonograph Co. Nach clem Fortgange des 
Herrn Grodt ist der bisherige Prokurist Herr Aloi~; Panliek 
mit der Leitung der Berliner }l'iliale der Columhia Phono
graph Co. betraut worden. 

Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur elmal.) 

Grammophon-Platten*) 
Artbur Pryor's Band. M OH1 Peer Gynt Part 1 No. 1. M 0!7 March 

Slave (Tschaikowsky). M 048 Fackeltanz (Meyerbeer). M 053 Peer 
G) nt Suite Pdrl :l, Anitras Dance. M 0530 Midsummer Night's Dream 
Ouverture {Mendetssohn), - H. l't\. Coldslrenm Ouards, London, C 2-132 

( M 1'1\onarch-Plalle (30 cm Durchmesser), C Conzerl-Piatte (25 c111 
Dlll clunesser), K Kleine Platte (17 1{ 2 cm Durchmesser). 

Turkish Patrot (iHichalis). - Zigeuner-Kapelle, Paris, C aOö20 Monte 
Cristo, Valse (Kotlar). - Oarde Repubtlcaine, Paris, C 2-80208 Was
hington-Post-March (Sousa). - 0 . I. Kamlonsky, Bariton, Petersburg, 
C 2-22i90 Arie aus "Troubadour" (m. Orch.). - M. A. Michialowa, 
Sopran, Petersburg, Kaiser!. russ. Hofopcrnsängerin, C 2:1+97 Gebt:t der 
Agathe aus "Freischütz" (111. Orch.). - M. A. Micbialowa und Dawydow, 
Petersburg, C 2439:1 Duett aus "Hugenotten" (m. Orch.). - Orchesfra 
diretla dal Mo. Carlo Sabaino, Maitand, M 050500 "La Traviataw (Verdi) 
Preluc io Akt 1°. M 050501 "Mignon" (Thomas) Preludio parte 2a. 
C 50504 "ll Barbiere" di Siviglia" (Rossini) Sinfonia (temporale). 
C 50502 "Ouglielmo Tell" (Rossini) Sinfon ia-Tempesta (parte 20 
allegro). C 50500 "Guglielmo Tell" (Rossinl) Sinfonia-Finale (parte 40). 

C 50ü05 "Mignon" (rl'homas) Intermezzo Oavotta. - Cav. Luigi 
Colazza, Tt:nor, Mailand, C 2-52424 .,Un Ballo in Maschera", 
Barcarola (m. Orch.). - Oino Martinez Patti e Cori detta Scala, Mai
land, C 2-52413 "Er11ani" (Ver di) 0 tu ehe I'alma adora (m. Orch.) 
Gluseppe Acccrbl, Tcno r, Mailand, C 2-52486 "La Fa vorita" (Don izetti) 
Una vcrgin, un angel dl dio (m. Orch.). - Emilio Peren, Mailand, 
C 2--52418 "I Puritani" (Bellini) a te o cara (m. Orch ). -- Emma 
Trentiol, Sopran, Malland. C 53395 "Linda di Chamounix No non e ver 
(Oonizetli) (m. Orcb.). - Lioa A\ileri, Sopran, Mailand, C 53 H3 
.,Mignon" (Thomas) Nel veder l'amata stanza (m. Orch.). - Clotilde 
Esposlto - Cav. Luigi Cola zza. Mailand, C 54250 "II Trovatore" (Verdi) 
Ai nostri monti (m. Orch.). C S42H3 "[1 Trovatorc" (Verdi) Mal 
tcggendo all' aspro assalto (m. Orch.). - Angelade Angelis- Pt·ancesco 
Olgada, Malfand, M. 0:14057 "Ernani·' (Vcrdi) Da quel di ehe t'ho veduta 
(m. Orch.). Trcntlni - 1'1\artinez Patti, Mailand, C 542~7 "La Traviata', 
(Vcrdi) Un di, felice, cterea (m. Dreh.). - Tren tini - Stoppa, 1'1\ailand, 
C 5425g "La Traviata" (Verdi) Morrö Ia mia memoria (m. Orch.). -
Parelli - Marlinez Patti, Mailand, C M25L "Poliuto" (Donizetti) Al 
suon dell' arpe angeliche (m . Orch.). - Jda Giacomelli - Olno. 
Martlnez Patfi e Corl dalla Scala, Malland, M 051054: ,,II Trovatore" 
(Vercli) Miserere (m. Orch,). - Oiacomelli - Mileri, Mailand, M 054058 
"Norma" (Bellini) Mira o Norma (111. Orch.). - Bernacchi - Colazza -
Caronn.a, Mailand, C 5426l .,II Trovatore" (Verdi) Di geloso amor 
spezzato (m. Orch.). Tina Bovi, Qino 1'1\artinez Patli, Mailand, C M21i7 
"II Trovatore" (Verdi) Mal regendo all' aspro assalto (m. Orch.). -
Corri della Scala, Mailand, C 541i53 ,.Lucia di Lammermoor" Per te 
d'immenso giubilo (m. Orch ). 

Wllhelm Hesch, Bass, Wien, K. k. Kammersänger, C S-423H6 Wil, 
einst das Gräflein aus "Figaros Hochzeit''. - August Kiess, Bariton 
Dresden, Kgl. Sächs. Hofopernsänger. C 8--124::!9 Prinz Bugen, Ballade 
von Löwe. - Robert Leonharrll, Bariton, Berl in, C 3--12421 Aennchen 
von Tharau (m. Orch.). C 8-42422 Zu Mantua in Banden (m. Orch.), 
Carl Nebe, Bass, Berlln, Konzertsänger, C 3-42427 Lied an die Flasche 
aus Undine (m. Orch.). - Artbur Preuss, Tenor, Wien, K. k. I lofopern
sänger, C 8-42392 Arie des Wilhelm aus "Mignon" 1 Akt. - Leo 
Slezak, Tenor, Wien, K. k. Hofopernsänger, C 3-42376 Triumpfgesang 
aus "Prophet" (m. Orch.). - Pr, Weidemann, Bariton, Wien, K. k. Hof
opernsänger, C 3 42:1!1:1 Der Vogelfänger bin ich ja aus "Zauberflöte". 
Oustav Scbönwald, Berlin, C H-42420 Du hast Diamanten und Perlen 
(m. Orch.). - Ludwig Teltheim, Berlin, K 2-4234.() Lachkouplet -
Carto Böhm, Wien, C S- 42432 Das Lied vom Pickel auf der Nas' aus 
"Bis früh um ftinfe", von Lincke. - Max Sfeldl, Bertin, Tenor am Me
tropoltheater, C 3-424:-JO Meine Susi (Couplet mit humoristischer 
Imitation). - Geraldine Parrar, Sopran, Bcrlln, Kgl. Hofopernsängerin, 
C ;)ß4:JO Caro mio ben (italienisch). (m. Orch.) C 43733 Kennst du das 
Land aus ,,Mignon" (m. Orch.). - Emitie Herzog, Sopran, Berlin. Kgl. 
Kammersängerin, C 48735 Arie der Elvira aus "Ernani" (m. Orch.) -
Roxy King, Sopran Be~;lln, C •13731 Arie der Katbarina aus ,.Der Widerspen
stigen Zähmung (rn. Orch.). - Frau Lang, Jodlerin, Zürich, C •bS7l R Du 
herzig Iiebs Büebli. Margarete Wiedeke, Sopran, Berlln, C 43740 Die 
Musik spielt. (m. Orch.). - Chor der Kgt. llofoper, Berlln, C 4t604 
Zigeunerchor aus "Troubador" (m. Orch.). C 44605 Kirchenchor aus 
"Cavalleria rusticana" (m. Orch ). - Chor der Kgl. Hofoper, Solist Carl 
Nebe, Berlln, M 044501 Auftrittschor "Viktoria, Viktoria·• und Lied des 
Kilian "Schau der Herr mich an als König" aus "Freischütz" (m. Orch.) 
Brik Schmedes, Elise Ellzza und Hermine Kittel, Wien, K. k. Hofopern
sänger C 2-44027 Terzett aus "Troubadour" (m. Orch.), - Paul Gerber 
und Frau Lang, Jodler, Zürich, K 44:~52 Schwyzers Glück (m. Echo), 
Oberbayriscbe Nationalsängerfruppe, Cöln a. Rb. C -l460:l D' Gamslan. 
Oerlrud Runge, Grossherz. Weim. Hofopernsängerin und Oskar Braun. 
Berlin, K ·HS57 Wer uns getraut aus "Zigeunerbaron" (m. Orchest.) -
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it der Einrichtung und .l:l'abrikatiou der Gramrnopbon
platten \'ertrauter Werkmeister sucht sich zu verändcm. 
OIT. unter U. B. Postamt 8 Hannover. 

W alzenbrueh kauft jedes (i_uantum 
per Kilo 60 Pfennig. 

Felix Schellhorn 
BERLIN W 35, Kurfürsten-Strasse 44. 

Achtung!! 
Phönix-Neuheit 

in Sicht. 
Automaten-Fabrik , Phönix" Dresden I. 

&in neues Modell der Doppelschalldose 
für Plaltenf!!aschlnen (D. R. Patent !38213) ist nunmehr in jedem 
Qu.antum lieferbar. üanz aus Aluminium hergestellt. Mit neu
arltge~. sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerung. 

Dtese q_oppelschalldose ergibt Wiedergaben von solcher Ab
rundung. Pulle und Schönheit des Tones. wie sie mit keiner 
anderen Schall~ose zu erreichen sind. - Apparate mit Doppel
schalldosen erluelten auf den Ausstellungen in London und Brüssel 
Sommer 1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. ' 

Proapekte und Preisliste gratis und franko. 
Pabrikant: Jos. Stehle, Pcuerbach-Stuftgart u. A. 

Vertrieb: Anton Nathan, Berlln S.W., Ritterstr. 44. 
l)etail-Verkauf in Berlin : Jos. Rodenstock, Leipzigerstr. 101/02. 

Brach & Co , Friedrichstr. 59160. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Lizenzen zur F~brikation sind noch zu vergeben. 

earl Schmidt, }ltechan\ker, Berlin so., Britzerstr. 22. 
~ur Messe in Leipzig: Petersstr. II IL z. 9. 

, .. ' .... ,., ' 

Leipziger-Messe 
(5. bis 10. März 1906.) 

Aussteller= Liste. 
Adler Phonograph Co., Petersstr. 37. 
American Trading Co. Petersstr . .. tt, 
Carl J~elow, Pctcrsstr. 44 p. 
Biedermann & Czarnikow (Triumphon Co.), Patersstrasse 44 p. 
Boma 0. m. b. H , Petersstr. 41 I. 
Bumb &. Koenig, 0. m. b. H. Petersstr. 3-J.. 
Daisy Haus, ßehrends &. Basta, Petersstrasse 20 p. 
Deutsche Grammophon A -G., Petarsstrasse 8 I. 
Deutsche Telephonwerke 0. m. b. H., Peterss1 1'. ß7 ?.;. 27H. 
E. Dienst, Petorsslr. 44. 
Wllh. Dietrich, Klostorg. 3 I. 
Edison Oesellsch. m. b. H., Petersstr. 12 p. 
Excelsior-Werke m. b. H., Petcrsstrasse 37. 
, Favorlte" S. Weiss &. Co., Petersstr. 20 p. 
F. W. Falkner. Petersstr. 20 ITI. 
feucht &. Fabi, Potersstr. 39 II. 
Ernst Holzweißig Nchil., Petersstr. 44 p. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstrasse 44 p. 
International Ta'king Mach. Co., Petersstrasse 11 I. 
Aloys Krieg, Pctersstr. (). 
Kalliope Akt.-Oes., Petersstr. 20 I. 
Jacques Kellermann, Petersstr. 20 p. 
Carl Lindström 0. m. b. H., Petersstrasse +2 I. 
C. Molt &. ßozler, Petcrsstr. 8 II. 
Orchestrophon Sprech- und Musikwerke, Petersstr. 41 T. 
Polyphonograph. Ges., Cohn &: Co., Petersstr. 12 p. 
Polyphon Musikwerke A.-0., Petersstr. 12 I . 
Popper &. Co., Roichsstr. 33/35. 
Pritz Puppel, Petcrsstrasse 37 II. 
C. Schmidt, Petersst.r. 11 U. 
Schallplattenfabrik F'avorite, Petersstr. 20 p. 
Symphonion Akt.-Oes., Petersstr. 44 p. 
Jos. Stehle, Petcrsstrasse 1 LU. 
Max Stempfle, Potersstr. 2G. 
Herrn. Thorens, Petersstr. 25 , Z. 16. 
Triumphon Co. (Biedermann &. Czarnikow), Petersstr. ·II p 

Briefkasten. 
Tonarme liefert: A. Krieg, Berlin SW., Alex.andrinen

Straße 2G. - Wiessner &. Krössel, S 42, Ritterstr. 11fl. 

Welcher leistungsfähige Fabrikant liefert kl. Wand
arme, Ausschaltcr. Kontaktfiguren, sowie sämtliche Rchwach
stromartikcl? 

Wer ist der .B,abrikant von Kirsebenkontakten? 
S. in D. 

--
Jeder Posten 

zurliekgesetzter Platten. Walzen, Phonographen, 
Plattenappararate etc. 

wird unter günstigen Bedingungen jederzeit angekauft. Angebote 
sind zu richten an die Expedition dieses Blattes unter A. Z. 1253. 

-

,_ -- -- ~-· ·--- ------------....... . 

Zl ERLEISTEN 
für Sprechmaschinengehäuse, Musikschränke etc., 

aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Lei:pzig · Plagwi tz, Holzornamentenfabrik. 

~-----·------------------------------·------------------------------
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Sprechmaschinen in der Mandschurei. 
Ueber die gegenwärtige Lage cles Sprecbmascbineaab

satzes und Marktes jn der .Mandschurei gibt ein Bericht 
des Handelskonsuls aus Niutschwang interessante Aufschlüsse, 
die wir, englischen <iuellen folgend, hier wiedergeben wollen. 
Es hatte in den verflossenen Geschäftsjahren, die trotz des 
russisch-japanischen Krieges befriedigend verliefen, den 
Anschein, als ob man in den mandschurischen Absatzgebieten 
gleichwohl oh japanische, chinesische oder russische Distrikte 
in Frage kamen, insbesondere den Sprechmaschinen und 
Musikinstrumenten amerikanischer Provenienz mit 1\lißtrauen 
entgegenkam, periodisch schien dieses Mißtrauen nachgerade 
in eine Art von Boykott den amerikanischen Erzeugnissen 
gegenüber auszuarten. Nun, aus dem objekten und klar 
gofaJ~ten Situationsberichts des obengenannten Konsuls geht 
zur Gentige hervor, daß dieses Mißtrauen erfreulicherweise 
geschwunden ist und da!.) die Güte der amerikanischen 
Sprechmaschinen auch dort in den asiatischen Absatzge
bieten anerkannt wird, obgleich - namentlich in den weniger 
kultivierten Gegenden - der kindliclle Aberglaube der Be
völkerung einem erfolgreicheren Handel hierin schädigend 
und hindernd entgegentritt. Die besseren Geschäfte und 
Abscbliisse in SprechmaschinAD und M~sikinstrumtnten 

machen indessen noch immer die einheimischen Händler, die 
im Kommissionswege direkt von einigen Sbangbaier Gro1~
firmen beziehen, es werden für kleinere Apparate und 
Maschinen Preise erzielt, pro Stück 30 - 40 mexikaniscl.le 
Dollar d. i. ca "5 - 20 Mark für wertvollere und ge
diegenere 130 - 160 mexikanische Dollar immerhin 
ziemlich bescheidene Preise, ein Beweis, daß für die kom
plizierteren Maschinen und Instrumente, die in der Preislage 
natürlich erheblich teurer zu stehen kommen, eine Ver
wendung in den mandschurischen Absatzgebieten vorläußg 
nicht ist. Großes Interesse bringen fu der Mandschurei 
auch namentlich die dort ansässigen Chinesen den Sprach
maschinen und Musikinstrumenten entgegen und an wohl
habende Chinesen werden auch meist die qualitätvolleren 
Instrumente verkauft. Es geht ferner aus dem erwähnten 
Konsulatbericht hervor, daß auch in der iapanischen Armee, 
die bekanntlich auf einer hoben Kulturstufe steht, eine große 
Sympathie für die Sprechmaschine und Musikinstrumente 
herrscht, soweit dieselbe in dem mandschurischen Konsulat
gebiet garnisoniert und es werden an Sonn- und ~onstigen 
dienstfreien Tagen für dje Soldaten in den Kasernenhöfen 
oder bei ungtlnstiger Witterung in den Exerzierschuppen 
oft interessante Vorstellungen inszeniert, denen die Japaner 
immer still und andächtig lauschen, und selten wird ein 
Soldat sich eher entfernen, als bis rler letzte Ton aus den 
Maschinen verklungen ist. Bemerkenswert hierbei ist, da.ß 
vorzugsweise chi11esische Repertoirs vorhanden sind d. h. in 
chinesischer Mundart und nur wenige in japanischen Lauteu, 
doch das stört weiter nicht, da die ,Tapaner nicht politische 
.l!'anatiker innerhalb der gelben Rasse sjnd und außerdem 
verstehen die meisten .J apaner recht gut Qhjnesiscb. Er
wähnt sei noch, da!~ sogar die in den Straßen und Restaurants 
umherziehenden Musikanten von den modernen Sprech
mascbinen in den gröl.~eren mandschurischen Städten und 
Marktnecken anfangen Gebrauch zu machen. 

N. 
I. 

- - ------"=======--

Die Neubeschaffung von Phonographen-Repertoir5 

in Amerika. 
Die Schwierigkeit, zur rechten Zeit interessante und 

,
1
packonde" und vor allem neue Repertoirs für die Sprech· 

maschinen zn "finden" resp. zu kombinieren, besteht auch 
unter den amerikanischen Industriellen bezw. Managern und 
sie wissen dieselbe recht wohl zu "schätzen". Es sei Einiges 
darüber mitgeteilt, wie amerikanische Konkurrenten 
es anfangen, um zu neuen originellen und zugkrältigen 
Reportoirs zu gelangen, ohne allzu große Unkosten und 
ohne n.llzu große Mühe. Sie setzen sich jn der Regel mit 
"Ocnt.lomen" in Verbindung, die intime Bekannte von den 
beriihmtesten und beliebtesten GesangskUnst lern und vor 
allem OesnngskUnstlerinnen der amerjkanischen Großstädte 
sind un<l die in deren Salons und Häuslichkeiten aus und 
eingehen, also sozusagen dort zu Hause sin<.l. Aber auch 
den sogenannten Berühmtheiten, insbesondere denen auf dem 
G obicto der Spezialitäten, ist daran gelegen, mit ihren aller
neuesten Kompositionen, Produktionen, Walzerkouplets etc. 
möglichst schnell und möglichst kostenlos unter die Leute, 
ins große Publikum zu kommen d. 11. bekannt zu werden, 
selbstredend auch ohne allzu große Unkosten. So wäscht 
dann hier in Amerika eine Hand die andere, die Phono
graphen-Händler und Manager yon phonographischen Seancen 
sind froh, auf bequeme Art zu interessanten und neuen 
Repertoirs zu kommen und Komponisten, Sänger, Sängerinnen 
wio Rezitatoren freuen sich, auf diese billige Weise bekannt 
und, wenn man will berühmt werden. Echt amerikanisch! 
Die Gentlemen, welche diese einwandfreien und harmlosen 
G esclläftc vermitteln, sind meist so schlau und stocken von 
beiden Seiten die Provisionen ein, d. h. sie lassen sich von 
den KUnstlern solche zahlen und von den Phonographen
Händlern und Managern erst recht, denen sio die Repertoir
Aufnahmen vermitteln. Weitere Praktiken, um zu neuen 
Piecen zu kommen, sind folgende: Die A vise und Schau
fensteraushtgen der bekannteren Musikalienhändler in den 
größeren Städten werden auf das genaueste beachtet, die 
be.liebtesten und geschmackvollsten Schlager vorgemerkt 
und alsdann beginnt die "Minierarbeitu bei den betreffenden 
Künstlern und Virtuosen, um möglichst billig zu den be
treffenden Repertoirs zu gelangen. Nominell, d. h. ia der 
breiten Oeffentlichkeit und den für das PubUkum bestimmten 
Reldamcschriften, Oirkularen ctc. heißt es zwar immer, die 
und die recht hohen Summen sind für die Künstler veraus
gabt an Honoraren, aber im Geheimen und privatim sind 
wesentlich andere Abmachungen zwischen den beiden Kon
trahenten getroffen, d. 11. die Amerikaner sind von der 
Zahlung hoher Honorare fast ganz abgekommen, sie machen 
<.lon Künstlern und Künstlerinnen lieber auf eigene Kosten 
Reklame und Propaganda., mit einem Worte, sie machen sie 
II bertihmt", volkstümlich und über die Grenzen der 
Städte bekannt. Ebenfalls studieren die Jndustriellen der 
Phonographenbranche in Amerika eifrigst die Zeitungs
kritiken, um in denselben die gi.i.nstigsten Urteile Uber diese 
oder jene Spezialitäten, resp. Operettennovität herauszu
suchen, denn mehr noch wie anderswo beherrscht jn dem 
"Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" die Presse die 
öffentliche 1\leinung, und die Phonographenindustrie ist welt
klug und diplomatisch genug, um die a tempo horchende 
günstige öffentliche Meinung schnell und rüchsichtslos für 

l ihre merkantilen Zwecke auszunutzen. ni 
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ßeklamophon-.1\pprirate 
und Automaten mit einem, zwei und 

drei drehbaren Tonarm- u. Blumen· 
Trichtern lieferbar. 

Spezialität : Erstklassige Aut omntcn 
zu äusserst billigen Preisen. 

Beka·, Homophon- u. Favorite-Platten 
zu Engros-Preisen. 

Illustrierte Preisliste franko. 

OttoSchöne 
Dresden 19, 

Ti t t m an n s t ras s e Nr. 8. 

Schalltrichter 
jeder form &.Grösse 

fertigen als 
Spezialität. 

~ 

-- --

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehört eilen 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 4489. 
Lieferaut der bckrumtesten Fabriken. 

Billige und ulel!elllgste BezugsqueUe für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wledergabe
Sielne, Gldler, ffiembrane, trleblalten, kleine und grofie Konul!e, Glasltlfte federn, prima 
Slohlnadeln für Grammophone, ZonophOne und Plaflen-Spredlmafdlfnen Jeder Brt. Blancs. 

tedlnlfdle Uhrwerke. 
1\\an fordere im ci~c::cn Interesse kostenlose Zu~cndung der Preisliste 

( J. Stehle, 1euerbach~Stuttgart 
Fabrik. i. Präzisionsmaschinen, gegr.1881. 

Ne ue Tonrohrsprech-
maschine "Norma". 

D. R. G. M. Nr. 2130859, 2ali5H9, 
2Ui298, 2395 1H. 

, feucht-&. abi, 
Schal ~eiler Metallwarenfabrik Schall-

' 

Moderne Konstruktion, vorzügliche 
Ausführ ung, Neuartige, wirkungs
volle Anordnung d~r Schaltwege. 
Wertvolle Verbesser ungen hinsicht
lich Wohlklang und S:hönheit de3 
Tones. Leipzig zur Messe, 
Petersstr. 11, 2. Etage. 

2 t lig Lei ~zig- Stöt~eritz 3teilig 
rr<>ter:Max Schulze BerlinS.42 . 

Fritz Puppel, Berlin S.O., 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- und Phonographen-Fabrik. 

.............................. 
I 

.massen= . 

iabrikationt 
.... H._. ................... 

NEUHEIT! 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure. 

NEUHEIT! 

T\: I ." 

: •. ·!I ;1 , 101: ;1'' , ". rr .. ' ... ~ 

"Sy••ena-Puck", D. R. G. M. 

Unerreichte Leistungsfähigkeit. 

-= .-. .................... .... 
Prädsions· 

arbettt 

Potent. 1 

Prompteste Effektuierung der grössten 
Aufträge. 

-
,.Melophon" Illustrierte Kataloge versende auf Wunsch gratis! "Lucca" 

~ ~ • • J Überraschende Neuheiten. 
~ur ... etpztger J lesse: Messpatast: "Goldener Hirsch'· Peters .. S1rasse 37 11. 

• 
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rst~ u. ä ~st~ t a = a tn= 
~~~~~~~ un ass~ a rt -

Dr. Albert Grünbaum, 
..,. Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 • ..,. 

Hartgusswalzen 
P a the .. Atlas. 

Nolürlicbsle 

Wiedergabe. 

!<ein wahrnrhm· 
barerUnlerschlcd 
zwischen pcsrön-
lichem Gcsanl( 

u. Originalmusik 
Deu tscb.Kü nslle r, 
Deutsch Orchester 

für Phonographen etc. fer
tigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium 

in allen Gr!lsseu als 
Specialität promp1 u. billig. 

C. Molt & Bozler, 
MetaJJwarenfabrik, 

Unterlenningen u. Teck 
(Württemberg). 

Vertreter• 

'7. Jahrg. No. 7 

Phonograpbenwalzenfabr. ,Atlas' 
1 Düsseldorf. 

Be r I in : Aloys Krieg, 
Alexandriuenstr. 26. Leipziger Messe: Petersstrasse 8, 11. 

QQQQQQQQQQQIQQQQQQQ~QQQ 

g 8ndlich habe ieh das Richtige g 
8 gefunden, werden Sie nach 8mpfang meiner 8 
Q Q Schreimberger Uhrfedernfabrik 

Gesellschalt rn:t beschränkter Haltung 
Schramberg (W'ür tternber'liQ 

1 
~ 

Q sagen. In Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie Q 
Q Muster und Offerte. Q 
Q Phonographen-Walzen-Fabrik Electra Q 

fabriclrt: 
.Zu~:fetlern f'..ir Uhren, Mu.sikwerkc eto. 
Fn._:onnlrte F eelern aller Art, roh tl. von1ickelt. 
Dnnclstnbl für die verschiedensten Zwecke. 
(_;uoe1<en 9c1tnalen aus Stahl UI\Cl MC8Sing. 
l.hmtli!IU~ten aus bestem, znhen1 l'logelguesstnhl. 

g Albert Sosnitza, l'{amslau Schi. 8 
QQQQQQQQQQQIQQQQQQQQ~QQ , ~~~ 

. ····~ 

·Unsere Musik-Schallplatten 

bill 

die wir nach. eingesandten Matrizen fertigen 

haben anerkannt beste Eigenschaften 

aus bester Masse ____ .....;;;;;.......;;;;;;;. 
• 

ßerlin SO. 36, Fernsprech-Amt: 

Wjenerst r. 50 . IV, 1407. 
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fc>as Textbuch für Edison Records! . 
sowie erster Nachtrag, u in fassend sämtliche Neu-A ufnah:nen . v' erlangen Sie schleunigst Prospekt 

_ __"_ , v01j alleinigen H erausgeber W. Bahre, Berlin SW. 48 

Absatz d 1 woUen.- Musterexemplar 
wenn Sle in Walzen Ihren Ver 0 p p e n gegen 30 Pfennig franko. 

Kontroll-Kasse, 
bekanntes System, w ird von Fabrik 

gegen einen guten Platten- oder 

Walzen- Sprechapparat eingetausch '· 

Off. unter • Kassenfabrik'' 1238 Exp. 

d. BI. erbete11. 
Conce....,..rts--::ch--:al~ld-ose-x=-o-. 7-·o.-~-

Sp~ctal Jf=Dad~ln, ~onz~rt=, Dau~rnadtln D. R. 6. m. ~tt. 
lllil Pnoumatic ist Tip-Topp 

~~~~ FeinsteOlimmer, Glasstifte 
.,eY. etc. G;mz neue ges. J,!esch. 

Muster. Pa b rik 
Malt Stempfle, 

f"'""'--tii!J...;B6RIIIOr-i2r-6.-in vielen Formen und Aufmachungen. 
Feinste Qualitäten. ~~ Härteste Spitzen. 

Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher Nadelfabrik 1r. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
F~brikgründung 1850. -----·--

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

Binfach · baff sind Sie 
wenn Sie die Preise unserer neuen Modelle in Blankwalzen 
Sprechmaschinen und Phonogr~phen 

erfah .en. - Verlangen Sie Katalog gratis und franko. 
Zonophon- u. Homophon-Platten, Hartguss

u: Weichwachswalzen zu· F ab rikprei se n. 

ferner 
Masse fiir Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bd st!\ndiger Gontrolle der durch Masseu. eigene FabrikaLi~n der Stels grösstes Lager. ·- Prompte Bedienung. 
Mitteldeutsches Maschinen· und Musikwaren-Export-Haus erstklassigen Walzen-Marke ,., s a u e r I a n d t" 

Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 
Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44:. 

Wehlast & Co., Leipzig 2. 
_.. Zur Messe im Ooldnen Hirsch, Petersslr., Zimmer 338. --.ml 

~ --~----------------------------------------. .. . . .. ---

0. R. P. und Auslands-Patente: Goldene und silberne Medaillen. 

K '' anerkannt bester 
'' OßUS Oasselbst~ünder 

von bisher unerreichte-r Güte und Haltbarkelt 

,.Konus" 
::0 ...:.&· ... 

Ueber eine Million im Gebrauch 
Echt nur in der ·konischen Spjrale. Nachabmnngen weise man zurück. 

Daisy" .. . 
billigster Ziindcr 

, Titan" -Taschenfeuerzeug gibt Flamme 
beitri Abheben des Deckels. 

Wiederverkäufern hoher Rabatt I Man verlang\l komplette Listen? 

~ ßJ k Z •• d in verschiedenen, bis zu den ~ 
~ ß er= Uß er elegantesten Ausführungen ~ 

J K 11 Speziai•Fabrik aCqUeS e ermaßß, für Beleuchtungs-Neuheiten 

Berlin S.O. 16 t, Köpenicker Strasse 114. 
Zur Messe Leipzig : 

HOTEL OE RUSSIE, Peters•Strasse 20, Flur paa•t . 

., 

"lllekord" 
billigster Bl >kcr·Zünder 
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Leipziger esse 
im grössten Saal des Hauses 

Petersstr. 41 1 links 

Orchestrophon·T pen 
3 Neuheiten nachweislich ohne Konkurrenz 

Anker-Rekord 
Deutsches u. internationales Repertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

Ferner : 

Original- Grammophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten 

iehtig für jeden deutschen J(ändter einer grösseren Stadt 1 rM N1 

Wir habery .Gelegenheit unseren Kunden beim Besuch der Messe eine 
Neu • Einrichtung zu empfehlen, welche nicht allein einen 
dauernden materiellen Nutzen abwirft, sondern auch gleich
zeitig eine kolossale Reklame damit verbindet. 

Drudt 11on 6ofthold Buerbach, Berlin s. 42, Rltler-Sfrassc ~6. 



"'.. h Aktien-Oeseilschaft e • k " d wunse e, fflr pbotogr. lndustrle "ete bel "res en 
Enaro• l Aktlen-Kopltal 1 MiUioo Mark. - Ueber 3SO Arbeiter. Export I 

empfiehlt ihre allgemein bollebten 

Hand-Cameras 
fl1r Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 
ffir alle Platten-Ponnafe, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

Projections- u. Vergröss.-Latemen. - Tageslicht-Vergr.•Apparate 
t11 einfachster u. elegantester Ausstattung, ln allen Prelalagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

VorteilbafteRte Bezugsquelle fiir Wiederverkäufer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und onberechnet. 

MAMMUT-

pparate 
mit J:iliea· Trichter lieferbar 

Messlokai:Petersstr. 44,Passage0r.Reiter 2.Laden links. 

Die Ideal-Taschenlampe der Zukunft 
ist die 

8 5tuadea-8rug .. fiebt-Tas 
mit stt'ahlendem Osmiumlicht 

Ununterbrochene Brennde•e• 7 1/ 1 Staade.. 

J(allesche Jlccamatatorn· Wetke 8ng • J(eUJna 
Halle •· s. 

Zar ••••• Ia Leip•ig, Reichahof, I Btc Unh, SCalldSS. 
I; ">',~· ~l ' / 

' 1 1 , , L I 

. ·1 "J\tlas" ·~y 
9 ,· Armaturen-, 
a Metall waren- u. 
j' W Schraubenfabrik 

'lr Berlin 38 

Das beste Elektrolyt 
ftr 

Nass· u. Trockenelemente 
bt 

"Primas-Erregersalz". 

.. HcU-ElBIDBlli" l,lVtlt o:,_Aa_,_. s_•üm_p,_c,_&eo_ .• u_an_n_.-_u_nd-en....,~ 
(Aikal.Quecktllber-

Type0fYdiEI:m~nl m H. Kühn, Brüssel, 
Amp.,o,2~"'1~~o.s- '1 1-z 51 rue •u Lavoir, A.·Std. 7 .s I 5 30 

Pr. Mk. 1.20 z.oo J,oo Engros-Haus ln elektrlscben Tasche• 
l:orutante Stromabrabe. Vor- Iampen und sämtlichem Materlai fär 

&Ocllm fllr Verauche. Kleinbeleuohtung, ersucht •• Offerte 
Umbreit &. Matthes, in eln•chlägtgen Artikeln. 

Leipzig-Plagwitz 2. -----------
------------ -................................................................... 
I Elektrotechnische Artikel I 
1
1 

Spezialität: Sämtliche Materialien für Schollen-Anlagen. 1
1 

I Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 
==== Telefoo: 7~ = = == ............................................................ 

J{eue Daisg-Schlager! 
lllniatur-Planos fiir Puppenstuben, echt Nussbaum, beste ~Itadon 
natürlicher Pianos, mit I a Schweizer Musikwerk, 2 Stücke 

spielend: 
16X12 cm a) ohne elektr. Licht Dtz. Mk. e6,-

b) mit .1 elektr. Klavierlämpchen,komp.l. 
inkl. I a Batterie Dtz. Mk. 90,-

16X15 cm c) ohne elektr. Licht DU. Mk. 84..~-· 
d) mit 2 elektr. Aermchen, Olastulpen 

und Lämpchen, kompl. iokl. grosser 
I a Batterie Dtz. Mk.ll~-

Elclctr.Mlalatur-Kllngei-Anlagen mit auswechselbarer 
la Batterie. Reizendes Geschenk für Mädchen und 
Knaben (nicht zu verwechseln mit minderwertigen 
Erzeugnissen) Dtz. Mt. 22,80 
Blelc.tr. Kastea-Shnoscope. 10X8X7'/11 cm, mit 6 
auswechselb. plast. kleinen Stereoscop-Bildern. 
Hellstrahlende elektr. Innenbeleuchtung gestattet die 
Benützung dteser reizenden Unterhaltung jederzeit 
und überalL Preis inkJ. elektr. Lämpchen-Batterie Db. Mit. lW.-
81ld~r extra (für jeden Geschmack) per 100 Mk. 2.-

-- Nettopreise nur für Wledencrk!ofer. ~ 

DAISY HAUS Behrendts & Basta, 
- Berlin W. 57, Katzlerstr. 115. 

Zwr 8ease: Lel~tzlg, Hotel Raaale. 

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

F. w. Falkner, Eich i. Sachsen 
Elekti·ischer Lehr1neister! 

Gro•-rtiger Artikell Vo ... glich fGr Ea:port geeignet! 

lur Engrosmesse in Leipzig: Hotel de Russie, Zimmer 56, m. Etg. 
Kein Händler der Branche versäume, neueste Preislisten 1nd Spezialpro~pekte einzufordenL 
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neben unseren erstklassigen, aus ca. 3000 inter

nationalen Piecen bestehenden Platten-Repertoir 

sensationelle 

Neuheiten 
• .- o • t ' ·, • I ' • 

• 
IR 

Platten und • 

Platten-Apparaten! 

• 

fgropbonmerke Jldol fieban • eo. 
Berlin S W ., Gitschinerstr. 91. 

Zur messt in [tipzlg, Ptttrsstr. 35. 

lt 
'" I 
I 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERM0GEN 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 R.l.UMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UNO EOISON 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. a. H. 

Nummer 8 

~ 

~ IDISOH nxsELLSCBAFT m. b. H. 
I BERLIN, N. 3i, SUdufer 24/25 

"' d /lrllilu posl~il "e,.este KakJl(II'W, 

81J Yw/uuif~illl-cm t~. l14tJdlertJ11'''' 

j N-----------

~---------------------·~ 

Zur Mease in Leipzig Pete ... atr. 12 pt. 
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Pirr .p Brr. Purr 11 u. 1n &leg. Tonarm· ?Iatten • Jlpparate 
auch mit Blumentrichter 

sind ilie Neueste 
billigsten Volks· flatten·Sprechmaschiueu 

der Welt! 
Solide Brbeit. - Starker motor. - 6rosse eoncerf· 

Schalldose. - Sofort lieferbar. 

. Oross ·Fabrikation 
in Welt·L•ren und Kasten•Pucks 

mit und ohne Tonam. 

Simplex 
D. R. P. 

billigster A 11 f
nahme- und 
Wiedergabe
Apparat mit 

dreifachet 
Ton fülle. 

Leipziger Messe 
Seusa«oaellej(eaheiteu 

Grosser Reiter, 
Petersstr. 4~,im Huthtde•·l 

Zonophone• 
Platten 

&rstklassige 
Triumph

Rekords 
Hartguss 

Weichguss 
Listen gratis. 

Tr,.iumphon Company G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Be rl in S\V. Kreuzbergstrasse 7. 
Telegramm-Adresse:: lndicator. fernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 6iro-Conto: Deutsche Bank O. 

Deutscher und uiersprachiger Export·Pradtt·Katalog soeben erschienen. 
. .,~. . ··-· 

·, .... -.1~~.)~• ~- .. ~ .,...,. ... ~ • ,. 
, '• , ,, ' 1 7;i\)• '•': .'., •.,,·' I I 

..... •)•,.,_,~· .•• .:i' - ~t-. ..... . 

• 
I 

... _ .... · ,·~· ~~-· .. , ... , ~ ., ... _, 
• (,0 ' ' ' ' ... ~· • • • 
;tf :· ' .... , '·.-~' :--. ·: ~ • ·,~. , .. ...... t ........... . . . -~-· ........... . 

' • 
fc>as Textbuch für Edison Records! ·-------------------

·-·--&-:'-J• '--· ~>.·-::·· · .~,..,,-~, J •. ·' ,• 
... ... ' ·~.. l'' .... ~ . . 

~ 1 1,;, .'J'• +' '',' , • .. •. ·.· .. •, •-!~- . . .. -

l\l·-1·, (• ..... ·: .. • • . . ~ ' . ' . ' ' " . . . ' 

•l ., • \ --~~ ~ ' . . . . "t.:' ·. . . ,. . '. 

' ' • • ' o 0 ~ ' I 
I · ' · I i '. . . . ' sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. verlangen Sie schleunigst Prospekt 

. ' . . .. 
'. • ·.;.,- .'· : •• _1"\ ! 

' 1\ ., • ' • • . . . . . . -
vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW. 48 

Ab t d I wollen. - Musterexemplar 
wenn Sie in Walzen Ihren sa Z ver oppe ß gegen SO Pfennig franko. 

·•YO:~'"'r'•.'-t"' .. ~•.:.•t"••··:•.~·······,~ .•.-~-4.~··,.- .,~ .. ,.,,, ... ~,·· .... . ,, ....... +•.--. .:· • •• _, ~ .. · • ..., . ., . 
• :Jo"_ ••• .,..T. ..... ,,. -·-•- ••• , •• - .. ......., ... ~r- .. ~- ,'. ·-· • ~- , . ' . _,, ... 

0. R. P. und Auslands-Patente. Goldene und silberne Medaillen. 

K '' anerkannt bester '' onus (iasselbstzfinder 
von bisher unerreichter Güte und Haltbarkeit 

' Ueber eine Million ..... im Gebrauch 
' Echt nur in der konischen Spjrale. Nachahmungen weise man zurück 

,.Konus,, 
• 

"Daioy" 
blllij:stcr Ziindor 

, Titan'' -Tasehenfeuerzeug gibt Flamme 
~· beim Abheben des Deckels. 

Wiedenrcrkiufern boher Rabatt I Man nrlange komplette Liste• P 

~ Blaker=Zünder i:.::::~::r::"l:äl&':.:.~:ae: ~ 
Jac K llermann Spezial-Fabrik == qUeS e ' fll .. Beleuchtungs-Neuheite• 

Berlin S.O. 16 t, Köpenicker Strasse 114. 
Zur Messe Leipzig; 

HOTEL OE RUSSIE, Petera•Strasse 20, Flur part. .,Rekord 4·• 
billigster Btnlccr·Zünder 
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Der einzig wirklich tadellos funktionierende 

Selbst-Au nahme-J\pparat für Grammophone 

Reklamophon· Apparate Binfach baff sind Sie 
wenn Sie die Preise unserer neuen ModelLe in 

und Automaten mit einem, zwei und 
drei drehbaren Tonarm- u. Blumen· 

Trichtern lieferbar. 
Spezialität: Erstklassige Aut omaten 

zt(äusserst billigen Preisen. 
• 

Beka·, Homophon- u. flavorite-Piatten 
zu Engros-Preisen. 

Illustrierte Preisliste franko. 

Otto Schöne~ 
Dresden 19, 

T i t t m a n n s t r a s s o Nr. 8. 

1i "Atlas" '~T 
(~ i .. Armaturen-, ~ 
tl U" Metall waren- u. 
'!) ~ Schraubenfabrik -i 
·e '·ii' Berlin 33. 

N'35 

Sprechmaschinen und Phonographen 
erfab' en. - Verlangen Sie Katalog gratis und franko. 

Zonophon- u. Homophon-Platten, Hartguss-
u. Weichwachswalzen zu Fabrikpreisen. <:: ;;;;;;;6 Stets grössles Lager. - Prompte Bedienung. 

Mitteldeutsches Maschinen- und Musikwaren-Export-Haus 
Wehlast & Co., Leipzig 2. 

Zur Messe im Goldnen Hirsch, Petersslr., Zimmer 338. 

Schalltrichter 
jeder Form&Grösse 

fertigen als 
Speziali~ät. 

Feucht & Fabi, 
~schal ~eiler Metallwarenfabrik, 

2teilig Lei zig-St tteri 
e :M chulze erlin 

Fritz Puppel, Berlin S.O., 
35136 Bouche·Strasse 1.35136. 

Plattenmaschinen- und Phonograp~hen-Fabrik. 

............................ ~ 
massen= 

iabrikationt 
• 

... ,.. ................. .... 
NEUHEIT! 

) 

Billigste Bezugsquelle iür 
Wiederverkäufer.~u. Exporteure. 

- . ·- = , • .,_. _.....,...._ .. ~_......-e-4 ............... ... 

NEUHEIT! 

"Syrena•Puck"1 o. R. G. M. 

Unerreichte Leistungsfähigkeit. 
Prompteste Effektuierung der grössten 

Aufträge. 

Präcisions~~ 

arbeltt .......................... 

Patent. 

, , Q.,. ~l~ 

.,Melophon" lHusfrierte Kataloge versende auf Wunsch gratist L ucca" 
" 

~ur ~ea'pza'ger Jlle e• Überraschende Neuheiten. 
1. .,. SS • Messpalast: "Goldener Hirsch'' Peters-Strasse 37 I I. 
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neben unserem erstklassigen, aus ca. 3000 inter

nationalen Piecen bestehenden Platten-Repertoir 

sensationelle 

Neuheiten 

• 
lß 

Platten und 

Platten-Apparate ' 

fgrophonwerke J\dol fiehan • eo. 
Berlin SW., Gitschinerstr. 91. 

Zur mtsst in [tipzig, Ptttrsstr. 35. 
1111111"1~---0 --------- -- ---~---~--- -, -- a· --- -JUso-... - ---zwcs--- - - -· • ---VVVV hVWI$S!~WS:V41Ub%V~VVW#h:t GO V44NUV~-- - VVV4M_ - -- VVi4«VUUW'«S VV~~QI$ .. 
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Saphir 
filr Phonographen und 

Grammophone jeder Art 
liefert 

Ratnsauer 
Saphir -Schleiferei, 

Lucens (Schweiz). 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

".... Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

1olgphonograph · Qese llsch aft 
BBRLIN S. 42. 

Jeder Aultrag wird prompt am Tage I 
des Eingangs ausgeführt. --..:, 

Kontroll-Kasse, 
bekanntes System, wird von Fabrik 

gegen einen guten Platten- oder 

Walzen -Sprechapparat eingetauscht. 

Off. unter "Kassenfabrik" 1238 Exp. 

d. BI. erbeten. 

Concertschalldose , No. 70. ~ 
mit PMulllatic ist Tlp·Topp 
FeinsteG!immer, Glasstifte 
etc. Ganz neue ges. gesch. 
Muster. Pa b r fk 

Max Stemptle, 
BER!JIO 26. 

Klnomatol!rapben, Ll,htbllder- , 
Projektlons-A arate. 

Darmfäden 
fiir Phonographen-Triebwerke liefert 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
Kilngenthat I. S., Saitenfabrik . 

••••••••••• 0 ......... . 

L. LEIP, Harnburg 7.1 
Bespielte i 

Phonographen • Walzen. 
. Spezialhaus f. Ab· 
schleifenu.Neubespielen 
a I t er Walzen. Besond. 
Spezialität Abschleifen 
und Neubespielen von 

Hartgusswalzen, sämt• 
licher vorkommenden 

Marken • 

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

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Ja:.hrg .. No. 8 

• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und poppelseitig 
Zur Messe: Petersstr. · 20, Laden (J(otel ßussie) 

• • 

Münchner Speciai=Aufnahnten 
~ ~- Man verlange Cataloge. _,:::7_~ 

)'{eu! 

Rogal-
1auorite
'"ReCOrd 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

.Mk. 6,-

)'{eu! 

250 
~ Januar&> 

Aufnahmen 
• 
1U 

Orchester, 
Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

Zur Messe: Petersstr. 20, Laden (Jtotel Russie) 

'' 
'' 

• 

• 
BISS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ , Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fllr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,150 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wi e derho lunge n 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Au s land: 
das ganze Jahr M. 8,

Hatbjahr " 4,
Vierteljahr • 2,-

Redaktion u. Expedition: Berlln W. SO, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa. 12 218 

(London E C, 88 ClerkenweU Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 22. Februar 1906 .Summer 8 

Platten- Kalkulation. 
Seit einigen Wochen schwirren in den Kreisen der 

Phonographen-Industrie Geriichte umher, daß maßgebende 
Fabriken die Preise ihrer Platten ermäßigen wollen. ·
Vielleicht ist etwas wahres daran, vielleicht vermutet man 
es nur, weil ja vor einigen Monaten die großen amerikanischen 
Fabriken mit der Preiserniedrigung vorgegangen sind. 
Sicherlich liegt auch eine große Wahrscheinlichkeit dafür 
vor, daß die leitenden Fabriken eine gewisse Neigung spüren, 
die Preise ihrer Platten zu ermäßigen. Wenn man, ohne 
genau zu prüfen, der Meinung sein könnte, daß der höchste 
Verkaufspreis immer den größten Gewinn bringt, so ist das 
nicht ohne Einschränkung richtig. Die jüngste Zeit hat 
gelehrt, daß die Nachfrage nach guten Gußwalzen außer
ordentlich lebhaft gewesen ist und daß die Walzen-Produktion 
trotz aller Anstrengung der Nachfrage nicht voll Genüge 
leisten konnte, und zwar nicht allein in den Wochen vor 
Weihnachten, sondern auch im Januar und Februar; -
dagegen konnte der rachfrage nach Platten immer nicht 
allein prompt genügt werden , sondern die Fabrikanten hätten 
größtenteils noch mehr liefern können. Nun ist ja der 
große Preis-Unterscllied zwischen Walzen und P latten 
durchaus nkht unbegründet, denn " Talzen sind leichter zer
brechlich, nehmen größeren Raum ein, haben eine geringere 
Spieldauer und sind im Durchschnitt nicht auf der vollen 
Höhe der musikalischen Leistungsfähigkeit, wie die Platten, 
wenigstens nach dem Urteil sehr vieler Liebhaber, aber es 
ist ganz natürlich, daß die Platten- J!'abrikanten unter den 
oben gekennzeichneten Umständen den Eindruck erhalten, 
daß , wenn sich der Plattenpreis dem Walzenpreis ein wenig 
mehr nähert, die Nachfrage nach Platten ganz erheblich 
steigen würde. Ganz besonders kann man dieses als sicher 
annehmen, weil das Boispiel A.merHcas gezeigt bat, daß 
nach der dortigen allerdings sehr erheblichen Preiserniedrigung 
der Platten dor Absatz sich nahezu auf da::S Drei fache ge
hoben hat. 

Nun spielt ;ja für dio Kalkulation der Platten die An
zahl der von derselben 1\1 atrize hers tellbaren Abdrücke eine 
sehr große Rolle, da die Abdrücke selbst nur etwa doppelt 
so viel kosten, wie die Abgüsse einer Walzen-Matrize, es 
ist aber zu berücksichtigen, daß die durchschnittliche An-

zahl von Abdrücken, welche von jeder .Matrize verkauft 
werden, nur eine verhältnißmäßig geringe ist, und 
wenn daher durch eine P reis-Reduktion die Wahrscheinlich
keit vorliegt, daß diese Durchschnittszahl der von einer 
Matrize verkaufbaren Abdrücke steigen wird, so ist die 
.Möglichkeit vorhanden, t!aß trotz der Preis-Reduktion der 
Gewinn der Plattenfabrikation größer werden wird. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit auf eine prinzipielle 
Unrichtigkeit bei der Kalkulation der Platten hinweisen: 
.Man findet fast iiberall das Prinzip durchgeführt, daß die 
Platten-Detail-Preise die gleichen sind, einerlei, welche 
Aufnahmen in .!!,rage kommen, nur die Grammophon-Ge
sellschaftmacht mit ihren Red-Seal-Platten einen Unterschied. 
Wenn eine Plattenfabrik aber einerseits an ihrem 
Domizilort Aufnahmen mit verhältnismäßig geringen Un
kosten machen kann, andererseits Experten auf Weltreisen 
hinausschicken muß, um auch Aufnahmen in fremden 
Sprachen und von fremden Klin3tlern zu bescbaJfen, so stellt 
sich die Kalkulation fUr die eine und die andere Art 
durchaus verschieden. Zieht man dann noch in Betracht , 
daß die Wahrscheinlichkeit eineg großen Absatzes von den 
einzelnen Aufnahmen im Inlande Yorläufig noch griißer ist, 
als im Auslande. wo die Plf~tten in fL·emdcn Sprachen 'Ter
langt werden, so ist obno weiteres einzusehen, daß es un
richtig ist, für die Kalkulation dor Platten alle U11kosten 
gleichmäßig in Betracht zu r.iehen. Wenn man umgekehrt 
diese verschiedenartigen Platten getrennt ka.lku liert, ist es 
möglich, die Di position so zu treffen, daß man einerseits 
die Preise nicht höher stellt, als es für die Aussicht auf 
weitere Absatzsteigerung wUnschcnswert ist, andererseits 
diese aber für fremdspracblichen nicht niedriger festsetzt, als 
es zur Erzielung eines angemessenen Gewinnes richtig ist. 

Wir haben den Eindruck, daß eine gorin~e Preis
reduktion der besseren Plattenmarken dio Nacllfraae nach 1:) 

Platten ganz erhoblieh steigern wUrde. Ob allerdi ngs der 
gegenwärtige Moment der richtige dafür ist, oder ob man 
mit der .Maßregel so lange warten soll, bis das Engros
gesclüUt für die neue Saison _im Rochsommer beginnt, darüber 
wollen wir uns vorläufig köin Urteil erlauben. 
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Wie ist die Aussprache des Deutschen den 
Phonographensängern zu lehren ? 

Ein Kapitel praktischer Phonetik 
V i c t o r A. R e k o, 

(Ordentliches Mitglied der Association phonetique in Paris. Mitglied der 
physiopsychischen GeseUschaft zu Berlin). 

Wer sich mit der Aufnahme T"On menschlicher Sprache 
mittels Sprechmascbinen beschäftigt, namentlich berufsmäßig 
beschäftigt, wird nach den ersten Experimenten meist bereits 
zu seiner Verzweiflung bemerken, daß selbst die gelungensten 
Aufnahmen bei der Wiedergabe bedeutend lautschwächer 
und lautärmer sind, n.ls es die Aufnahmetöne waren. Dieser 
Verlust an Tonstärke kommt daher, daß die durch die Auf
nahm~tonstärke repräsentierte Kraft bei der .Aufnahme selbst 
marngfachen Verlusten ausges~tzt ist. Beim Phonographen 
(Walzensprechmaschine) 'Verzehrt der das Gleichgewicht er
haltende Druck der Schalldose, beim Grammophon (Platten
sprechmaschine) die zwangläufige Führung derselben eine 
bedeutende Kraft. Setzen wir noch die sonstige Reibung, 
besonders durch den \Videratand des Materiales in die 
Rechnung, so wird die Lautstärke der 'Wiedergabe schon 
um bedeutend es vormindert. Man hat versucht, dies~m 

Uebeh;tande aur mannigfache '\reise zu steuern. Das Ex
periment mit der geänderten Umdrehungsgeschwindigkeit ist 
total mißglückt. Die Konstruktion besonderer Trichter, 
neuestens die reciprnk- parabolischen (sogenannten Bl umen
oder Lilientrich!er) haben zwar dem Uebelstande ein wenig 
abgeholfen , aber eine lautschwache Platte oder ·walze klingt 
eben auch auf dem bestausgerüsteten Apparat schwach und 
elend, weil der li'ebler viel tiefer liegt. Die sogenannte 
Doppelschalldose bewährt sich wohl bei guten Aufnahmen 
und ist für diejen\gen berechnet, die in der Lautstärke 
den größten Vorzug eines Apparates sehen, die Lant
d e u t 1 i c h k e i t der Aufnallme wird aber durch sie Dicht 
geändert. Der Fehler liegt eben in der Aufnahme, aber 
nicht in der technischen Tierstellung derselben, sondern im 
Sänger, im Sprecher. Wer nur einigermaßen mit den 
modernen Zielen der Phonetik vertraut ist, wird uns recht 
geben, ' wenn wir sagen, unsere Aussprache ist selbst bei 
mustergültigen Sängern eben so weit von deren Schriftbilde 
verschieden, als etwa die französische oder englische Ortho
graphie von dor Aussprache verschieden ist. Wir schreiben 
zwar ·wald, Kind, sprechen aber ruhig "Walt, Kint'·, wir 
schreiben "auf, Auge", ~prechen aber "aof, Aok". ·wir 
schreiben das eh in Buch, Bauch etc. genau so wie in Stich, 
Sichel , und dennoch ist es ein ganz anderer Laut. Es ist 
kein Wunder-, da15 wir , wenn wir einmal von der unpar
teiischen Maschine unsere Aussprache wie in einem Spiegel 
und unter grellster Beleuchtung vorgeführt bekommen, wir 
uns darob entsetzen und die Maschine für unvollkommen • 
oder gar schlecht halten. Es ist z. B, ein viel verbreitoter 
Irrtum, daß ein S-Laut, überhaupt ein Zischlaut auf dem 
Grammophon wie auf dem Phonographen nicht gut wieder
zugeben ist. Wir werden weiter unten die Mittel und Wege 
zeigen, wie dies sehr leicht und sehr vollkommen möglich 
ist. Seien wir aufrichtig ! Wenn jemand einen Fehler 
macht, so liegt - aur jedem Gebiete - der Grund des 
Mißerfolges in ihm und nicht in den Umständen und Werk
zeugen, deren er sich bedient. 

Um also eine phonographisch präzise .Aufnahme zu 
erzielen, ist es vor allem notwendig jene Elemente der 
:::lprachdeutlichkeit hervorzukehren, die das Charakteristische 

eines jeden Lautes ausmachen. Es sei gleich von vorn-
herein bemerkt, <laß lautes Schreien hierbei ganz zwecklos 
ist. Die Aufnahme wird dann eben lauter , nicht aber 
deutlicher sein. 

Der Mascbinsprecher *) muß also wissen, was das 
Charakteristische eines jeden Lautes ist und dieser Belehr ung 
sollen db folgenden Zeilen dienen. E r wird durch fort
gesetzte Uebung es dahin bringen müssen, die auf besondere 
Weise hervorgerufenen Laute rein mechanisch und ohne 
Nachdenken zu stande zu bringen und immer bedenken, daß 
er ja zu keinem Publikum, zn keinem Auditorium, sondern 
zu einem mechanischen Apparate spricht. 

Betrachten wir die einzelnen Laute des Deutseben in 
der gewöhnlichen Buchstabenschrift, so fallen fUr den Ma
schinsprecher zunächst folgende weg: 

c = k oder ts 
q- kw 

wie diese Laute gesprochen 
werden müssen, ersieht man 
aus ihren Bestandteilen, die x = ks 

y = i oder ü 
z = ts 

weiter unten beschrieben 
werden. 

Die Ubrig bleibenden Buchstaben lassen sich nun nach 
der Bildungsart und nach der Bildungsstelle im menschlichen 
K örper in folgendes Schema einteilen: 

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

Bildungsstelle 

Lippen . 

Zähne . 

. , 

• 

Gaumen und Kehle 

Zt111ge . . . . . . 
Nase . . . . . . 

• 

• 

Bildungsart: 

mit Stimme ohneStimme 1 

b 

d 

g 

r *") I ••) 
m n 

p 

t 

k 

r J 

gehaucht 

f, v (sch) 
engl. tb 

s (scharf!) 
(zwei Laute cla 
vgl. ich u. Buoh) 

Nach dieser E inteilung bleiben uns nur mehr die 
Lauto a, e, i, o, u übrig, die reine Töne (Vokale) sind und 
h, das kein Laut, sondern ein bloßer Hauch ohne eigene 
'ronfarbe ist. 

Die folgenden Bilder stellen dar , wie der Mund zu 
öffnen ist um die Vokale vollkommen rein zu erzeugen 

0 0 0 
• 
1 e a 0 u 

a ist der Normal vokal: weitester Kreis, runde Mundöffnung, 
die Zunge ruht in der :Mitte der Mundhöhle unbeweglich, 
i und u sind di.e Extreme, i ist der höchste Vokal (schmalste 
Mundöffnung mit emporgezogenen Lippenwinkeln), u der 
tiefste (kleinste Mundöffnung), sämtliche V okale sind mit 
vollem Stimmton zu sprechen. In den Vokalen gehören 
auch noch die H albvokale w und j . Das w kann durch 

*) Man wird sich an diesen Ausdruck eben so gewöhnen, wie an 
"Maschinschreiber" etc. 

••) r und I können mit und ohne Stimme gesprochen werden. 
Beispiele: 

mit Stimme I ohne Stimme 

Gram Vater 
rollen Garten, Berlin 
Laune Halt 
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Konsonierung (Triibung) des u, das j durch Konsonierung 
des i hervorgebracht werden. Es gibt aber auch einen 
anderen Weg, diese zwei Buchstaben richtig zu sprechen. 
Ein reines w erhält man, wenn man· ein b wolkig, milde 
(mit Zuhilfenahme der Zunge) sprjcht, ein j indem man 
das eh mit Stimmton versieht. 

SelbstverständliQh lassen sich nach cli.esem Schema all~ 
anderen Vokale erklären. Ein ä wircl zwischen a und e 
liegen und gleichsam die Resultierende beider Mundstellungen 
bilden, ein ü zwischen u und i, ein au besteht aus a und o 
(trlcht u !) etc. 

Die Sprache sucht mit möglichster Regelmäßigkeit 
Kraftersparnisse zu machen. Der Vorgang ist. den Gram
matikern als B r e c h u n g, z. B. bei den sogenannten starken 
Zeitwörtern, bekannt. 

'-_.-' 0 0 
binden ba nd gebunden 

Also in der Mitte normal, Vokal links und rechts, 
Vokal extreme. Es würden natürlich nicbt immer die 
exstremsten Vokale zur Anwendung gelangen. Die minder 
expansiven Stellungen e- o (statt i- u) tun es auch. 
Beispiel: 

0 0 0 
ne hme na hm geno mmen 

Ist eine derartige genaue und vollkommen korrekte 
Aussprache der Vokale dem Sprecher oder Sänger voll· 
kommen geläufig, so daß er ohne jedes Nachdenken vor der 
Maschine nUr mehr so spricht, so mag immerhin folgender 
Versuch des Interesses halber vorgenommen werden. 

Man stelle die Sprechmaschine so ein, dar~ 'sie genau 
100 Umdrehungen in der Minute macht und spreche das 
vorschriftsmäßige a hinein. I st der Latü gut aufgenommen, 
so wird sich bei derselben Umdrehungsgeschwinaigkeit. genau 
das gesprochene a hören la<:>sen. Steigere ich die Um
drehung auf 145 so hört man kein a mehr sohdern ein e, 
bei 180 bis 190 ein ziemlich reines i. Ebenso wenn man 
die Geschwindigkeit verriM:ert.: bei 80 läßt sich ein o. bei 
(:)0 bereits ein tiefes u hören. Durch ein allmäliges Ver
ä.ndern von 100 bis GO lä.ßt sich die ganze Tonart der 
menschlichen Vokale ohne Unterbrechung erz~ugen. Dieser 
Versuch beweist, daß die scheinbar vei·schiedenen Töne 
a, e, i, o, u im wesentlichen dasselbe sind, und die A.rt 
welcher Vokal auf der Sprechmaschine ertönen soll, direkt 
von der Umdrehungsgeschwindigkeit abhängt.':') Hiermit ist 
a~lCh bereits ein Fingerzeig zur Retouchierung unglücklich 
aufgenommener P latten gegeben, ein Gebiet, das heute fast 
ganz noch in den Händen weniger dilettierender Forscher 
liegt und doch große Ersparnisse und Vorteile bei rein ge
schäftlichem Betriebe ergeben würde. 

. Schwieriger, aber höchst notwendig ist es, dem M aschin
sprecher die richtige Art der Hervorbringung des Konso-

- ' 
*) Für den Musiker sei noch bemerkt, dass durc)'l die veränderte 

Umdrehungsgeschwindigkeit die musikalische Tonhöhe zwar verändert 
wird, mit iltr aber auch das QuotientenverhäJtnis a: e: i: o : u. Spricht 

man sämtliche 1=- so wird der V0kalissimus a bei erhöhter Um-
Vokale etwä 

0 
drehtmgsgeschwindigkeit eben mehr i-haltig 

( vergl. latein fa cit, alifranz. fait), bei verminderter Umdrehungsgeschwin
digkeit mehr u-haltig (vetgl. Iatein casa, engl. hou~e. mittelhochdeutsch 
hQs) sein. 

nanten (Mitlaute) zu lehren. Man muß zu diesem Zwecke 
wiederum aus jedem Konsonanten dasjenige Element her
aussuchen, das ihn charakterisiert, das ihn eben so und 
nicht anders erscheinen {tönen) läßt. · 

Hatten wir es bei den Vokalen nur mit einer Oeffnung 
des Mundes zu tun, die allerdings qualitativ ~mcl quantiti v 
veränderlich war, so ist die Sache hier yjel komplizierter. 
Man kann Konsonanten hervorbringen nach ihrer Bil
dungsart: 

1) durch Eoge 
2) ,, Verschluß } 

der 
Sprechwerkz~uge: 

ferner: 
1) durch Hauchen oder 
2) 
3) " 

" 

Stossen des Luftstromes, 
Sprengen des Verschlusses. 

Dieser unter 3) genannte Verschluß kann gebildet sein 
· 1) durch die Lippen, 

2) die Zähne, 
3) den Gaumen, 
4) die Kehle. 

Die beifolgende Skizze wird die Sache verdeutlichen. 

• a) Zunge • • . ' 
• • • b) Gaumen ... 
: I I 

c) Zäpfchen • . . 
' . 
• • d) Zähne . 

' . . 
• ' 
• • e) Lippen • • 

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

Stelle ich mir einen Durchschnitt durch die Mundhöhle vor, 
so erhalte ich bei bloßem Hauche an dem ersten mögliehen 
V erscbltisse (Lippe) die Laute: 

f ohne Stimme, 
w mit Stimme: 

an dem zweiten möglichen Verschlusse (den Zähnen): 

t ohne Stimme (= engl. tb), 
d mit Stimme (= eng!. dh), 
s durch Unterstützung der Znnge. 

Das deutsche S, das in der Maschine rein klinge~1 soll, 
muß ein Unterzungeo-s sein, es muß mit zu Hilfenahme des 
fraenum linguae uud des Unterzungenraumes gehaucht (ge
liSpelt) werden. 

Der dritte mögliche Verschlu~ wird gebildet durch das 
Zäpfchen und die Kehle. Hier entstelien cUe Laute : 

eh ohne Stimme 
• 

(wie in ich, wenn mit Vorderg~tL1l11en, wie in Buch, wenn mit 
Hintergaumen gesprochen_), 

j mit Stimme. 
So stellt sich die Entwicklung und die dadurch bedingte 

charakteristische deutliche Aussprache de.r Laute beim 
bloßen Hauche dar. Wie steht es nun, wenn man den Luft
strom nicht aushaucht, sonde.~;·n ausstl;ißt ~ 

An genau denselben Stelle:n bilqen sich: 
• 

\ mit Stimme : b, 
f ol).ne S~imme : p, 

a) an der Lippe : • 

b) an den Zähnen: } mit Stimme: deutsches <1, 
ohne Stimme : de11tsches t, 

c) :m dem Gaumen } mit Stimme: g, 
und in der Kehle: ohne Stimme : k. 
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Das tönende S, wie es die l!'ranzosen haben (es 
wird z geschrieben), bringt man hervor, indrrn man das 
oben beschriebene Unterzungeo-S mit Stimmton haucht. 
Durch Senken der Zunge entstehen dann auch ungezwungen 
die sch-Laute und zwar: sch - ohne Stimmton und G (wie 
in Varasdin Regisseur etc.) unter Mitwirkung des Stimm
tones. -

Der Buchstabe h ist, wie schon angedeu!et kein Laut, 
sondern ein bloßer Hauch mit der Geräuscl•farbe des nächst
folgenden Buchstabens. 

Es bleiben also noch die Laute r, 1, m, n zu besprechen 
Ubrig. Der Phonetiker faßt sie alle unter dem Namen 
liquidae (flüssige Buchstaben) zusammen, weil ..sie wirklich 
f!Ussig sind, d. h. man kann sie fast an allen Stellen der 
Sprechwerkzeuge bilden. Es gicbt rin Lippen-, ein Zungen-, 
ein Zäpfcben-r etc. 

Der Maschinensprecher wird sich hier an die praktische 
Erprobung halten, die ihm gebietet., d~s I stets an beiden 
Rlindern der Zunge zu bilden. Das Zäpfchen r mit Stimme 
empfiehlt sich ·stets, wo es sich um kräftige Effekte (also 
in bewegter Rede, im Zorne etc.) handelt. Die briden letzten 
Laute m und n werden mit Vorteil in der Nasenhöhle, nicht 
aber wie es gewöhnlich geschieht, in der Mundhöhle ge
bildet. Hierbei ist zu beachten, daß ein etwa voraus
gehender Vokal durch diese Bildungsart beeinflußt und meist 
nasal gefärbt wird (wie in dem französischen mon, tante oder im 
sUddeutschen Mei Mo = Mein Mann). Woiß der Phono
graphensänger diese Rrgeln und Gesetze unbewußt, rein 
automatisch anzuwenden, rlann mag er unbrsorgt sein: es 
wird ibm keine Aufnahme mehr durch ,,sc!llechte Apparate", 
wie er bisher meinte, vrrpatzt werden. 

Das Winterfest des Verbandes der Deutschen 
Sprechmaschincn-Industrie. 

Der Verbund, welcher nach endgültiger Annahme der 
neucn1 Statuten aus seinem alten Namen die ,,Phonographen'' 
herausgenommen und die"Sprcchmascbinen·' dafUr ringese3etzt 
hat, ist mit dem Winterfest, daß nm Freitag den 16 er. in 
den Räumen der Philharo:onie stattfand, zum ersten Male 
vor die Oeffentlichkeit getreten. In gewisser Beziehung 
war der Schritt oin Risiko für den Verband, denn das Fe~t, 

welches nur im kleinstem Maße beabsichtigt gewesen war, 
ist erst zu einem großen Fest dadurch geworden, daß oine 
fUr die Sache sehr geeignete Kraft, wie die des Herrn 
Paul K.ret2schmer von der Firma Carl Lindstt öm, G. m. b. H 
als ,,Macher" gefunden wurde. Der Verband 1Httte dadurch, 
daß er diesen sehr erheblich vergrößerten Maßstab für das 
Fest genehmigte, eine gute Chance, aber auch gleichzeitig 
ein großes Risiko. Vor der Oe:ffentlichk.eit hing das 
Renommee des Verbandes von dem Erfolg des Festes ab. 
Wir wollen gleich vorausschicken, daß das Rrsultat weit 
besser gewesen ist, als von vielen Mitgliedern gefUrchtet 
wurde, wenn auch sicher nicht alles so geworden ü::t, 
wie die Optimisten gehofft hatten. Aber die Arbeitskraft, 
welche die Veranstaltung eines so groß angelegtrn Festes 
erfordert, ist so außerordentlich groß, dnß nur mit der 
Unterstützung von sehr vielen fähigen und opferwilligen 
Kräften ein gutes Gelingen erwartet werden konnte und 
dif•se standen Herrn Kretzschmer nicht in so großem Maße 

zur VcrfUgnng, als es wünschenswert war; auf jeden Fall 
gebührt aber diesen Herren für ihre außerordentlich große 
Anstrengung der Dank des Verbandes. 

Wir schätzten die Anzahl der Teilnehmer auf etwa 
zwölfhundert. Der große Oberlicht-Saal der Philharmonie 
konnte die Zuhörer lange nicht alle fassen, als gegen 10 
Uhr das Triplophon der Deutschen Grammcpbon-Aktien
Gescllscbaft die Begrtißungsansprarhe hielt. Die Lautstärke 
und Deutlichkeit dieser Maschine war in jeder Beziehung 
tadellos. Weniger verständlich, wenn auch an Lautstärke 
noch etwas größ<'r war der zweite Prolog, welcher von einer 
Columbia-Starkton-Maschine dargeboten wurde. - Die nun 
folgenden Vorträge von Sängerinnen und Sängern befriedigten 
die Zuhörer im höchsten Mflße, schon Fräulein Ade 1 h e i d 
Ru b e n s, Opernsängerio am Stadt-Theater in Wiirzburg, 
errang mit einem Vortrag aus "Samson und Dalila" und 
dem Guttmann'schen Lied "Weißt du noch" einen unbe
strittenen Frfolg, die sympatische und sehr kräftige Stimme 
der Sängerin riß die Zuhörer zu lebhaften Beifallsäußerungen 
hin. Der Bassist W i 11 i La m b er g, den viole unserer 
Leser von dem Podium des Cabarets her kennen, gab das 
Trinklied n.us den Lustigen Weibern und das humorvolle 
Lied "der schlesische Zecher und der Teufel·' vorzüglich, 
und der Cabaret-Schlager "Im Kuhstall", welcher dem 
Sänger ganz besonders gut liegt, hatte einen starken Heiter
keits-Erfolg. Frau Lieb an- Gros s zeigte ihr hohes 
Können im besten Lichte, sie gab die Bettel-Arie aus dem 
Propho.t und die Habanera aus Carmon in einrr Art, die 
ihre große Beliebtheit boirn Berliner Publikum voll r,·cht
fertigt, und brillant disponiert war der Hofopernslinger 
M a x Gar r i so n, der den Prolog aus ,,Bajazzo" und 
das reizende Lied des Maximus aus der "Puppe" \Ortrug. 
Später erzielten Herr Te u b er vom Lessing-Thrator und 
Fräulein G r e t e Wie d e c k e, die erste Interpr, tin des 
bekannten Phonographen-Schlagcrs "Vater hnt gelacht" 
verdienten Beifall, und das Metropol-Quartett, bestehcu•l aus 
den Herren B e r n d , H a u p t m a n n , P o r t e n , N e b e 
brachte ein hochkomiscbrs Potpourri aus brkannten Volks
liedern. Wohl den größten A.pplaus erntote das Tanz-Duett 
,,Mrißner Porzellan" welches von den lieblichen Töchtern 
des bekannten Opernsängers Porten im Rokoko-Kostüm der 
Meißner Porzellan- Figuren vorgetragen wurde. Herr 
Sc h ö n w a l d , der "Maschinensprecber" erfreute die Zu
hörer durch einen sehr humorvollen mimischen Vortrag 
über Ehe-Irrungen, und Herr Pa u I i g gab den Cabaret
Schlager "Darauf pfeifo ich" mit der ganzen ibm eigenen 
Virtuosität. Da inzwischrn noch eine Pause, welclte von 
dt'm tanzlustigen Volk im großen Saal gebührend ausgenutzt 
wurdA, eingeschoben war, schlug es 1 Uhr, ehe die Piece 
de resistance des Abends, die Burleske, "D i e G r ü n du n g 
der Monotonophon - 0 esellsc haft im Jahre 
2000" zur Aufführung gelangte und sich gleichzeitig damit 
eins der bekanntesten Mitglieder des Verbandes als Dichter 
entlarvte. Der Titel drs Festes "im Jahre 2000" kam hier, 
wenn auch etwas an den Haaren herbeigezogen, zur Geltung, 
nachdem schon in den Prologen darauf angespielt war. Wir 
wollen aber nicht verschweigen, daß zu anderen Gelegen
heiten die Gründung der Monotonophon-Gesellschaft auch 
auf das Jahr 1900 verlegt werden kann. Die Handlung, 
welche keinen Anspruch auf große Originalität macht, bot 
trotzdem dem Publikum viel Ursache zu Heiterkeits-Aus
brlichen. Drr junge Phonographen-Hä.ndler, der vor dem 
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Bankerott steht, einige junge schöne Bräute hat und aus 
.b,urcht vor dem GericlJtsvollzieher die alte Millionärin 
heiraten soll, aber zuletzt doch YOn einer guten Freundin 
vor diesem Schicksal bewahrt wird, wurde recht flo tt ge
spielt, unrl die Herren Ar t h ur T a u b er, G e o r g Rot h e
K 1 e i n , M a r t i n B e n d i x und Lu d w i g .A. r n o boten 
sämtlich Gutes: 01 a r a S e r o <t d i o, G r e t e Wiedecke 
und E 11 a v an K u t z e n waren ebenfalls bedeutend über 
dem Niveau solcher Gelegenheits-Vorführungen und 0 ur t 
Li 1 i e n in der Frauenrolle der zehn mal verwitweten 
"neuen Partie" war in Maske und Spiel unübertrefflich. 
Erst gegen 2 Uhr war es den Teilnehmern möglich, auch 
den trinkbaren und eßbaren Genüssen dex: Philharmonie 
gerecht zu werden, und bald zeigte sich auch, daß die 
größere Hälfte der Anwesenden die Gelegenheit zum Tanzen, 
welche die Güte des Orchesters und des Parketts bot, gern 
ausnützte. Es entwickelte sich hier das interessante Bild, 
aller derartigen Feste, wo die sehr zahlreichen .Masken
Kostüme auch Farbe in die Kleidung der Herren bringen. 
.Jetzt hatten die Besucher auch Gelegenheit, die außer
ordentlich reichen und kostbaren Gaben in Augenschein zu 
nehmen, welche zu gewinnen jeder Besucher beim Kauf 
eines 50 Pfg. Looses die Aussicht hatte. vVenn auch nicht · 
a1le 4000 Loose verkauft wurden, so ist doch anzunehmen, 
daß die Tombola den B e r 1 i n e r F e r i e n - K o I o n i e n 
einen nennenswerten Reinertrag gebracht hat und mit diesem 
Gedanken werden sich die Besucher auch über das teilweise 
.M'Ißlingen des Arrangements der Tombola selbst ausgesöhnt 
haben. Für die Art, in welcher die Ausloosung stattfand, 
war die Anzahl der Loose und der Gewinne viel zu zahl
reich, sowie das Publikum bereits viel :t;U sehr animiert; es 
war infolgedessen nicht möglich, alles ganz korrekt ablaufen 
zu lassen und als die V erloosung noch nicht vollständig be
endigt war, kam etwas Unordnung in die Sache ; die Wünsche 
der von der Göttin Fortunagetäuschten machte sich in einer Art 
Luft, welche an "Massendemonstrationen'' erinnerte. - \\'as 

I 

nachher noch kam, wissen wir nicht, es wird uns berichtet, 
daß erst bei Tagesgrauen die letzten Gäste aus dem Jahre 
2000 wieder in das Jahr 1907 zurück v.ersetzt worden sind. 
Alles in allem hatte man sieb gut amüsiert und das war 
der Zweck gewesen. - Von denjenigen, welche zu diesem 
Resultat beigetragen haben, müssen wir noch ganz besonders 
die Herren Gustav Schönwald, Kapellmeister Büchner, sowie 
einige Vorstandsmitglieder des Verbandes erwähnen. 

---- ..,.......__ 

Sprechmaschine als "Lockartikel" für Spezialgeschäfte 
anderer Gattung. · ~· 

\Yie die Sprechmaschinen in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika allmäblig zum "Gemeingut·' der Bevölke
rung geworden sind und wi~ dieselben auch indirekt gtlnstig 
auf die Branchen in anderen Industrieen eingewirkt haben, 
darüber plaudert in anziehender Weise auf Grund seiner 
langjährigen Erfahrungen ein namhafter Engros Händler 
in Musikinstrumenten, der zahlreiche Sprechmaschinen auch 
in die Detailgeschäfte anderer Branchen zur Einführung 
gebracht hat. Demzufolge haben viele Kaufleute in den 
amerikanischen Großstädten die Wahrnehmung gemacht, 
daß, wenn sie z. B. einige neue Sprccbmasrhinen inmitton 

-

ihrer Waren zur Aufstellung brachten, den letzteren ebenfalls 
seitens des Publikums eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt I 
wurde. In kurzer Zeit machten dies~ Kaufleute die Wahr
nehmung, daß infolge dieser Verquickung mit der Sprech
maschinenindustrie die Interessen ihrer Branchen in keiner 
Weise geschädigt wurden, sondern daß ein erhöhter Umsatz 
iu anderen Waren erzielt wurde, in einzelnen Geschäften 
wurde die Nachfrage nur na"ll Sprechmaschinen indessen 
beinahe lebhafter, als nach den eigentlichen Spezialwaren 
und man konnte in der Tat bald ein Sprec!Jmaschi.nen
Spezialgescbäft etablieren. Eine ähnliche Methode be
folgt man in den Schaufenstern und Auslagen vieler Ge
schäfte in den nordamerikanischen Städten und viele Firmen
inhaber sind der Meinung, daß gewiß eine ganze Anzahl 
von Kunden ihren Laden garnicht besucht hätten, wenn sie 
nicht die glänzenden Sprechmaschinen durch die Glasscheiben 
hindurch bemerkt hätten. In allen anderen Branchen 
gibt es in don Vereinigten Staaten von Nord
amerika ungünstige Jahreszeiten für den Verkauf, die so
genannten "stillen" Saisons, und es scheint, daß nur die 
Sprechmaschinen hierin eine Ausnahme machen, also dienen 
dieselben namentlich in dieser stillen Saison als vorzüglicher 
Lockartikel und A.ttraktionsmittel, um die Kauflust im 
Publikum allgemein zu beleben tmd die Aufmerksamkeit 
desselben auch auf andere Objekte zu lenken. Schätzens
werte Ratschläge erteilt der oben erwähnte Händler auch 
in Bezug auf den V er kauf von Sprechmaschinen, er ist der 
Meinung, ·daß, wenn in einem Geschäft ein nur geringer 
Umsatz an Sprachmaschinen erzielt wird , lediglich den resp. 
die Verkäufer die Schuld trifft, denn sie sind dann bei dem 
Verkauf in einer ungeschickten Weise verfahren. Man muß 
bei dem Verkauf von Sprechmaschinen, so meint der erfolg
reiche Händler, .stets auf die Individualität und die Ge
schmacksrichtung der Käufer Rücksicht nehmen, ja, deren 
Eigentümlichkeiten gewissermaßen im Voraus studieren, 
damit sie nicht verletzt und beleidigt werden, was öfter 
vorkommen kann, als man glaubt nnd denkt. So z. B. wenn 
man die Wahrnehmung macht, daß ein Käufer mehr die 
geistlichen, frommen und ,,dezenten" Lieder, Vorträge und 
dergleichen liebt und bevorzugt, so begehe man um Gottes 
Willen nicht den Fehler und lasse die Maschinen etwa 
pikante Repertoirs zum Besten geben, dann würde der He
flektant tiefbeleidigt von dannen gehen und niemals sieht 
man ihn wieder. Gewiß, es liegt in dieser originellen 
Schilderung des smarten Amerikaners sicher etwas Wabres, 
er will eben damit andeuten, daß es in den weitaus meisten 
Fällen, gerade in der Musikinstrumenten- und'Sprechmaschinen · 
Industrie auf das Geschick und die Routine des Verkäufers 
ankommt, ob das Geschäft perfekt. wird oder nicht, und daß 
nach dieser Richtung hin immer noch viele .lfebler begangen 
werden. Zum Ende seines untetbaltenden ,,Speechs" kommt 
der Yankee-"Businessmann'' zu dem jedenfalls etwas opti
mistischen Schlußsatz, das in rleu nordamerikanischen Unions
staaten in wenigen Jahren die Sprechmaschine "Gemeingut" 
von ,,Reich und Arm" sein werden, da bereits heute sehr 
billige und auch sehr teure angefertigt werden. 

Ni. 
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Leipziger-Messe 
(5. bis 10. März 1906.) 

Aussteller= Liste. 
Adler Phonograph Co ., Petersstr. 37. 
American Trading Co. Petersstr . 41, 
Carl ßelow, Petersstr. 44 p. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 I V. 
Beka Record 0 . m. b. H,, Petersstr. 34 part. 
Biedermann & Czarnikow (Triumphon Co.), Petersstrasse44 p. 
Boma 0. m. b. H., P etersstr. 41 I. 
Bumb & Koenig, fi. m. b. H. Petersstr. 34. 
E. Dienst, Petersstr. 44 p. 
Daisy Haus, ßehrends & Basta, Petersstrasse 20 p. 
Deutsche Grammophon A.-G., Petersstrasse 8 I. 
Deutsche Telephonwerke 0. m. b. H., P etersstr. 37 Z. 278. 
E. Dienst, Petersstr. 44. 
Wilh. Dietrich, Klosterg. 3 I. 
Edison fiesellsch. m. b. H., Petersstr. 12 p. 
Excelsior-Werke m. b. H., Petersstrasse 37. 
,,Pavorite" S. Weiss & Co., Petersstr. 20 p. 
P. W. Falkner, Petersstr. 20 III . 
Feucht &. Fabi, Petersstr. 39 II. 
Ernst Holzweißig Nchfl., P etersstr. 44 p. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstrasse 44 p. 
International Talking Mach. Co., Patersstrasse 11 I. 
Aloys Krieg, Petersstr. 6. 
Kalliope Akt.-Oes., Petersstr. 20 I . 
Jacques Kellermann, Petersstr. 20 p. 
Lyrophon Werke, Adolph Lieban & Co., Petersstr. 35. 
Carl Lindström fi. m. b. H., Petersst.rasse 42 I. 
Metallwarenfabrik "Hera'', Petersstr. 15, Treppe A. ll. 
C. Molt & ßozler, Petersstr. 8 TI. 
Nürnberg-Sctiwabacher Nadelfabrik, Hotel de Pologne. 
National Phonogramm fies., Petersstr. 44. 
Orchestrophon Sprech- und Musikwerke, Petersstr. 41 I. 
Polyphonograph. fies., Cohn & Co., Petersstr. 12 p. 
Polyphon Musikwerke A.-fi., Petcrsstr. 12 I. 
Popper & Co., Reichsstr. 33/35. 
Fritz Puppet, Patersstrasse 37 IL 
C. Schmidt, Petersstr. 11 li. 
Alb. Sosnitza, Petersstr. 8 I. 
Schallplattenfabrik Favorite, Petersstr. 20 p. 
Albert Schön, Kaufhaus Flora p. 
Syrnphonion Akt.-fies., Petersstr. 44 p. 
Jos. Stehle, Patersstrasse l1 TI. 
Max Stempfle, P etersstr. 26. 
Herrn. Thorens, Petersstr. 2ö , Z. 16. 
Triumphon Co. (Biedermann & Czarnikow), Petersstr.44 p 

Patentanmeldungen. 
41 g. D. 15 250. Verfahren zur Herstellung von Platten 
für Sprechmaschinen mit einem in der Kälte harten und 
elastischen, in der Wärme weich und plastisch werdenden 
Material. Emile Desgrandcha.mps, Paris; 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz ~ugev:iesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. ' 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. • 

I . . . 
. . •, , 

l'ennu 1\e\Ua ' Anfertig. aller scbriftl. Arbeiten im Hause n 11 g Jd Berlin S . 42, Prinzenslr 82111. Bureau für B 
u. ausserhalb. Schreibmaschinen- u. Handreinschriften n. Diktat 

n unmittelbar oder nach Stenogr. Abschriften u. Vervielfältigung. H 
jeder Art Arbeiten in fremd. Sprachen einschl. Uebersetzungen. 
Prima Refer. üb. Leistung. LI. Vertrauenswürdigkeit zur Verfüg. 

&ine der grössten französischen 1innen, 
mit der französ. Kundschaft wohl bekannt, wünscht mit einer 

deutschen .Schallplatten-Tabrik in Verhindung 
zu treten, um den 

Allein-Verkauf und Engros-Vertrieb 
für Frankreich 

zu übernehmen. 
Anerbietungen bef. die Exped. d. Ztg. u. G. D. 1262. 

Au nahmetechniker !:~:~!~~o~:o:~e!~~~ 
Arbeiten der Herstellung 

vertraut. firm in Auslandsaufnahmen sucht sich ~u f'erändern. 
Zuschrift. beförd. die Exped. dieser Ztg. unt. 0. H. 1265. 

JULIUS WALL 
BERLIN N.O., La~dsbet•ger Strasse 46·47. 

Alleinige fieferanten für ~bonographen mit Tonarm. 

~--Apparatfel"tiggestellt f. Walz en ,. Appar~ti~ertiggestellt f. Platten 
- - --

Phonograph mit Tonarm 

Da wir die frühjahrsmeHe 
nicht befchkken, haben wir 
uniere lleuheiten 

·In Hpparafen · 
und 6uäwalzen 

in unieren 6efchäftsräumen 
ausgeiteilt und bitten Sn· 
tereHenten nicht zu verfäumen, 
dieielben zu befichtigen. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

II 

' 

• 

des deutschen Sprechmaschinengeschäftes gebUhrt 

0 d e o n - PI a t t e n (doppetsettig) 

Odeon-Apparaten 
als erstklassiger Marke I '* ' ,. I ... .:::;_ • 

H ä n dIe r, 
welche ihr Interesse verstehen, und bei gutem Verdienst ihre heute so kritische 
Kundschaft in P r e i s und Q u a I i t ä t dauernd befriedigen wollen, verlangen Offerte, 
sowie Ende Februar erscheinende Neue Odeon-Plattenverzeichnisse (ein Repertoir nur 
erstklassiger Aufnahmen bester deutscher Künstler, Orchester etc.) 

____ * ___ _ 

Neuer Odeon-Apparat-Katalog 
(enthaltend unsere durch vorzügliche mechanische Eigenschaften wie Lautwirkung gleich 
ausgezeichneten, zum Teil mit dem neuen B I u m e n t r i c h t Ar ausgestatteten Apparattypen. 

Ein Besuch zur Leipziger Messe 
in unserem Ausstellungslokal 

Peters- Strasse 11 I. 
wird Sie befriedigen. 

ttrnational alking acbint o. m. b. H. - ---~ 

WEISSENSEE bei ßerlin, Lehder-Strasse 22/23. 
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M a x Chop. 

Unter den neuen Grammophon- Aufnahmen die in 
Plattenform auf dem Redaktionstische liegen, um sich be
züglich ihrer Güte zu legitimieren, sind es in erster Reibe 
sechs Reproduktionen Oramophone "Patti ' ' - Records, die 
mich ebenso durch ihre exakte Arbeit, wie vom musika
lischen Gesichtspunkte ganz besonders interessiert haben, 
sechs Aufnahmen von Darbietungen der Gesangsmeisterin 
A d e 1 i n a P a t t i zur Klavierbegleitung L a n d o n R o • 
n a 1 d 's. Die Platten enthalten die Arie : "1 b r , d i e ihr 
T r i e b e " aus M o z a r t s Oper : "F i g a r o 's H o c h -
z e i t " (No. 3051), die Arie "Bat t i, Bat t i 11 aus des
selben Meisters Oper: "Don Juan'1 (No. 3055), die 
koloraturreiche, dankbare und vielgesungene S c h m u c k • 
a r i e der Marga.rete aus G o u n o d s Oper : " M a r g a 
r e t e" ("Faust") (No. 80ö6), den ergreifenden iriseben 
Gesang von "D es Sommers l e t z t er R o so'' (No.3062), 
das bekannte englische Lied : " H o m e s w e e t h o m e " 
(No. 3053), endlich den volkstümlichen Hochlands-Sang: 
"R ob in A da i r '' (No. 3059). Die ersten drei Nummern 
gehören dem Kunstgesange der klassischen deutschen und 
der nachromantischen französischen Op(\r an, die letzten 
drei dem Volksliede in künstlerisch•empfundener Auffassung. 
So umspannen die sechs Piecen für die Wertbemessung der 
gesanglichen Darbietung und ihrer Reproduktion für das 
Grammophon eine recht umfangreiche Skala. Was mich 
von Anfang an besonders einnahm für die Neuheiten, war 
die hohe Dezenz und Delikatesse, mit der Adelina Patti, 
jetzige Baronin Cederström, den Stoff anfaßt und meistert. 
Die Diva, einst neben Paulina Lucca der Star der aus 
italienischer Schule hervorgegangenen Gesangskunst, ist 
noch heute - die Platten sind ganz kürzlich aufge
nommen - eine einzig elastenende Meisterin trotz ihrer 
mehr denn sechzig Lebenslenze, und man weiß nicht, 
was man von ihr mehr bewundern soll, die eiserne Zähig
keit der stimmlichen Mittel, ihre Behandlung im Wege 
rationeller Schule oder die außerordentlich hohe Intelligenz, 
mit der das noch immer reiche Material sich zur Geltung 
zu bringen und feinkünstlerischer Auffassung dienstbar zu 
erweisen versteht. Als Adelina Patti vor etwa Jahresfrist 
noch einmal eine Tourn6e durch Amerika machte, 
flel in der dortigen Presse so manche nicht eben 
in den Rahmen objektiver Kritik gehörige Aeusserung; man 
witzelte über das Alter der Diva, über die kolossalen 
Honorare, die ihr Manager "auf den Tisch des Hauses" 
legen mußte, bevor ein Ton aus dieser Kehle drang, auch 
über die nverblaßte und spröde Stimme". Nun, was den letzten 
Vorwurf anlangt, so belehren mich die mir vorliegenden Platten 
eines Besseren. Zugegeben werden mag, daß die JYiittellage 
gegen die Ober- und Untertöne etwas zurlicktritt ; zuge
geben werden soll auch, daß das Gefühl der Feinstimmung 
und zarten Abtönung im Vortrage ebenso der musikalischen 
Auffas~ung wie einer gewissen N ootwendigkeit entspricht, 

die weise Oekonornie mit den noch vqrhandenen Mitteln /:r .. 
heischt ; aber was wollen dieae Dinge als Ausfluß des 
natürlichen Werde- und Vergehen-Prozesses sagen gegen 
die bewunderungswürdige erstaunliche Fülle dessen, was die 
seltene ]~ra'l und Künstlerin uns heute noch zq. bieton ver
mag! Wie sie den Gegenstand ihrer Darstellung nach 
seinem poetischen und musikalischen Gehalte auffaßj und 
in vollendeten Details bei voller Wahrung der großen 
Ebenmaße wiedergibt! Wie sie in mtihelosester, fast 
bagatellenharter Art alles Technische, alle Koloratur, die 
crescendi, den TriHer behandelt und fUr den wohltuenden 
Ausgleich der gegen die Mittellage etwas hatvortretenden 
hohen und tiefen Register sorgt! Wer machte ihr das 
(von Lilli Lebmann abgesehen, die das Alter der Patti 
wohl noch nicht erreicht bat!) von den LebenJ.en nach, 
die mit ihrer unrationellen Schule oder mit der schlechten 
Oekonomie die beste Stimme durch vorzeitige Verausgabung 
ruinieren ? 

Die Beobachtung all' jener Einzelheiten vermitteln die 
ganz ausgezeichneten Plattenaufnahmen vollständig. Ich 
habe Adelina Patti seit mehr denn zwanzig Jahren nicht 
gehört und erkannte bei den ersten Tönen der Reproduktion 
die schöne, flexible Stimme, die mUhelose und ho'chintelligente 
Auffassung wieder. - Noch eins, was mich besonders an
genehm berührte: die Künstlerin singt nicht für den auf
nehmenden Apparat, sie singt, wie sie es im Konzertsaale 
vor einem tausendköpfigen Publikum oder itn Salon vor 
einem intimen Zirkel Auserwählter gewohnt ist. Da findet 
man nichts von Stimmenanstrengung, wie bei vielen, die 
mit der Wucht des Tons wirken wollen uhd dabei alle 
Interpretationsfragen, alle NUancen skrupellos über Bord 
werfen. Von jenem auf breiteste Schichten spekulierenden 
Prinzipe des Theaterdirektors in Goethe's "Faust": 

Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen, 
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus . . . 
Euch ist bekannt, was wir bedürfen, 
Wir wollen stark Getränke schlürfen; 
Nun braut mir unverzüglich dran! 

findet sich bei Adelina Patti . nicht die leiseste Regung; 
was sie bietet,, ist Feinkunst im besten Sinne., Und da die 
bis in kleinsten Einzelheiten binein solchen Intentionen sich 
fügende Platten-Reproduktion den Beweis dafür liefert, daf.) 
die Interpretation durchaus nicht grobkörnig und derb an
gefaßt zu werden braucht, um zu wirken, so mag eine 
solche Erfahrung eine gute Lehre für viele der anderen 
Künstler bilden. 

Die ,,n, i gar o" Arie ("Ihr, die ihr Triebe") zeigt 
die italienische Kunst im Dienste deutscher Klassizität: 
abgesehen von einigen sforzandi bleibt die Auffassung in 
den Grenzen jener höchsten Einfachheit und Natürlichkeit, 
die Mozart nun einmal unbedingt verlangt. Der klare Ein
satz, der sich von selbst aus Text und Musik ergebenden 
ritardandi, die Lieblichkeit der Linienführung mit ihren 
graziösen Schwingungen im Hauptteil wirken erquickend; 
ihnen stellt sich die schmerzliche Erregung des mittleren 
Teils in ihrer Steigerung sehr effektvoll entgegen, um bei 
der Reprise die ruhige Oantilene im pianissimo zu außer
ordentlicher Wirkung zu bringen. Das Ausklingen ist ein 
Kabinetstück der Gesangskunst, der Interpretation und Auf
nahme. Auch der Klavierpart kommt als mitbelebendes 
M<.JTncnt prächtig zur Geltung. 
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' Die "D o n J u an" Ar i e ("Batti, Batti") zeigt zu
tüichst die Stimme A.delina Pattis in ihrer sonoren 1\littel· 
und Tiei'Jage, klangvoll und gut abgetönt, unter der Ein
wirkung friedlicher Stimmungen. Auch hier entzückt die 
souveräne, mühelose Plastik der Darstellung, in die das 
Schluß-Allegro mit seinem lebhaften Pulsschlage gute Ab
wechslung bringt. Die Koloratur kommt bereits mehrfach 
zu ihrem Rechw und man merkt es den wenigen Passagen 
an, daU sie das Grundelement dieser Gesangstechnik ist. 

Ihre höchsten Triumpfe feiert die Kahlfertigkeit Pattis 
in Gemeinschaft mit sinngemäßer Auslegung und tadelloser 
Intonation in der S c h m u c k-Ar i e 1\'1 a r g a r e t e s , mit 
der ja auch die Klinstlerin seinerzeit in Deutschland hellen 
Enthusiasmus erregte. In Gounods Musik ist freilich keine 
Spur von dem deutseben Gratehen eines Goethe wiederzu
finden, alles vielmehr auf die leichte, ansprechende Manier 
der Pranzosen abgestimmt, die eine glänzende Außenseite 
in allen dramatischen und musikalischen Dingen bevorzugen. 
Hier steht die schmiegsame Art südlicher Auffassung 
(italienische und französische Oper sind nahe verwandt) der 
S'ingerin auf's Gllicklichsle zur Seite. Die perlenden Kolo
raturen und Triller: dio jauchzenden Ausrufe des durch 
äußerlichen 'fand entzückten Mädchens, die Zwiegespräche 
zwischen Solostimme und Begleilpart zwingen zur Bewunderung. 
Die Stimme präsentiert sich in voJlem Umfange bis zu dem 
aufs bra\·onröse abgestimmten Schlusse. Der Begleiter legi
timiert sich übrigens ebenfalls als Künstler par excellence. 
Unter diesen sechs Patti-Aufnahmen dürfte diese die weit
aus begehrteste werden. 

Und nun die drei, auch in Deutschland heimisch ge
wordenen Volkslieder englischer bezw. hochländischer Ab
kunft: ",Last r o s e"; ,,Ho m e s w e e t h o m e'·' und 
"R ob i n A d a i r" ! Das schlicht volksthtimliche ist nicht 
eigentlich Objekt der Darstellung für die brillante und 
perlende Gesangsktmst einer Patti. Allein das Leben reift 
äußerliche Naturen nach Innen aus, wenn alles Technische 
in reichem Maße vorbanden ist. Wohl erinnert auch jetzt 
die Behandlung der .h,iguration in Doppelschlägen an die 
.Meistedn der Koloratur, gleichwohl ist der Gesang auf die 
einfache und darum so unmittelbare Wirkung abgetönt, in 
.,Des Sommers letzter Rose" auf eine von Sentimentalität 
etwas durchsetzte Lyrik, in "Horne sweet home" auf eine 
Resignation, in "Robin Adail'" auf die fdsche, von Innigkeit 
getragene Volksanschauung. In ,,Horne sweet homeH wird 
der Refrain wundervoll behandelt. Die Arbeit der Platten 
erweist sich auch hier wi0der als sehr subtil, ich erinnere 
an die Plast.ik des Degleittrillers, der mit der Singstimme 
zu verschmelzen scheint, ohne dabei seine se lbständige 
Wirkung aufzugeben. Die Patti - Aufnahmen bilden einen 
Sr.hatz clel' Grammophon-Literatur. 

* ·'· •• 
* 

Fünfzehn noneste "Favorite Records' ' enthalten die 
nachfolgenden Piecen: 

2080 f: U'reiheitsgeist.-Marsch .(.H'ranzer-Kapelle): 
2079- f: .,Tritt gefaßt!" l\Iarsch (Franzer-Kapell ): 
207 1- f: Prinz Hci nricb-:Jlarsch (Franz~r-Kapelle) : 
207:~-f: Irische Wachtparade (Alexander-Kapelle): 
1218- o: "Rigoletto" (Fr. Heymann- Engel u. Lucia): 
1-15 B53: Ario ".Judas Maccabäus" (Selmar Corini): 
11-1:2 0: Arie a. d. "JUdin" (K. Werner .Alberti); 

1-35 061: Gesang aus "Oarmen" (derselbe); 
1- 35 062.: nLa M attinata" (derselbe): 
1-15 3i>i): Abendstern aus 11Tannhäuser" (.1\iax Otto): 
1200-o: 11 Glöckchen des Eremiten" (Oskar Braun): 
212:3- o: "Der heiligen Kunst gehört mein Leben": 
2100- f: 11I rrlichter" (Quart. d Stett. Sänger, Berlin); 
1201-o: Angelo-Walzer von Czibulka (Oskar Braun): 
1104-o: Schaukellied: "A.ufin ·s Metropol !" (Böckmano ). 
Eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft! Ernstes, 

Heiteres, Orchesterstücke, Solosachen, große Oper, Varictrl 
Zunächst erbalten unsere wackeren Militärkapellen das Wort, 
an ihrer Spitze die "Franzer1

' von der Garde unter mai'stro 
B!:Lcker, uann die "Alexander" unter Neumann. Don drei 
flotten Märschen "Freiheitsgeist'\ "Tritt gefaßt !" und "Prinz 
Heinrich-Marsch" ergeht es, wie den meisten anderen Kom
positionen gleiche11 Genres: Sie verraten die Schablone. 
Aber sie sind populär und deutsche MiliUtrmusik ist von 
jeher Trumpf gewesen. Sehr niedliche Wirkungen von 
Holzbläser- Kombinationen auf die Schallplatte kann man 
da verfolgen: auch das Glockenspiel im dritten Marsche macht 
sich eigenar·tig. Die ,,iriscbe Wachtparade", ein SeitenstUck 
zur s. Z. berühmten "Türkischen Scbarwache", erweist sich 
in den Rhythmen und Harmonisierungen apart. Hochkomisch 
hören sich Tuba und in die Melodie hineinschwätzende 
Piccolonöten an. Das .,Rigoletto\(-Duett macht nicht allein 
mit einem schönen, weichen Tenor und hellen klangsatten 
Sopran. sondern anch mit einer stimmungsvoll wiederge
gebenen Kantilene stabilsten Klangs bekannt. Selmar Corini 
schießt mit seiner Händel-Arie unter don Solisten den 
Vogel ab. Mag er auch als Südländer Händel in s e i n e r 
A.rt auffassen und die Technik über den Gehalt setzen, so 
frappieren doch Stimmstärke und immense, ganz unfehlbare 
Koloraturvirluosit~tt. Von den drei Gesängen Wornor Alberlfs 
wird "La .Mattinata" wohl der begehrteste werden, weil er 
in seiner äußeren und inneren Anlage dem kosmopolitischen 
Geschmacke des Publikums am meisten entgegenkommt, 
und mit kecker Rhythmik, serenadenartiger Anlage und 
hübschen tiberraschenden Wendungen stark zur .Belebung 

l
l des sUdlieben Kolorits beiträgt. .Als schöne Gabe soll das 

Lied Wolframs an den Abendstern willkomwen geheißen 
werden: ist es vom Sänger auch etwas massig aufgefal~t, 
so wirkt es doch mit der stimmungsvollen Schlichtheit 
seiner Harmonien immer wieder rührend. Daueben die 
franzö~ische Spieloper M aillards mit deneinfachen Modulationen, 
aber gleichwohl ron innigem und natiirl:cbem Ausdruck. 
Oskar Braun leistet sich da mUhelos das hohe 0 des 
Stretta in "Trovatore". - Ausdrucksroll fai~L Oarl ltausclt 
das Ued von der heiligen Kunst, der ~ein Leben ang. Lört, 
auf. Urol.\es Stimmeurolumen vHeinigt sich mit einer 
natUrlieh empfundenen Interpretation. -- Dann kommen dio 
ßerlinot' "f?:tettiner" mit einem ihrer (~uartet.lo, das den 
unvenvUsllichen Humor der sangesfrohen KUnstlerschaar 
aufs neue bestätigt. Viele witzige Pointen und eine reiche 
Komik reizen umvillkürlicb zum Lachen. Der Damen
Imitator mit seiner Fistelstimme ist unübertrefflich. - Der 
A.ngclo-·walz er Uybulkas C,Meine Liebe ist mein Leben") 
und das ,,~ 'chaukelliecl" aus dem Metropol bcschli(' ßen den 
Reigen in ausgelassen-lustiger Weise. 

• 
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Dienst's Perla ist ein elektro-pneumatisches Orchestrion, welches nur Klavier-, Mandolinen- und Glocken-Töne euthäll mit Begleitung von 
Pauke,' Trom111el und Cymbcl. 

rPerla-Noten sind sowohl in Bezug auf Orchestrierung sowie Ausdruck (Piano, Forle, langsam, schnell etc.) wahrhaft künstlerisch arrangiert. 
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Aus der Praxis. 
0 t t o Reh. 

Eine sehr unangenehme Erscheinung macht sich manch
mal an Phonographen bemerkbar. Das Werk läß t einen 
brummenden Ton hören und fti.ngt an langsamer zu geben, 
die Regulatorkugeln machen außer der drrhenden eine eigen
arLig schlingernde Bewegung. Man versucht dann wohl 
alles mögliche, schmiert mit Oel, Vaseline, erneuert das 
Bromsleder etc., aber alles dies hilft dem Uebelstand nicht 
dauernd ab, oft mitten im Stück tritt das unangenehme 
Geräusch immer wieder ein. Dieses ist nun sehr leicht 
und gründlich abzuhelfen, indem man in einfachster Weise 
das Bremsleder durch ein entsprechendes Stuckehen Stoff 
oder 'l1ucb ersetzt von 1 bis 2 mm Stärke, nur wolle man 
beachten, daß dieses nicht allzu weich sein darf, da sonst 
der Phonograph den Ton nicht hält, d. b. der Ton wird in 
dem Maße, wie die Feder abläuft, tiefer. Der Ersatz des 
Bremsleders durch Tuch hat auch eine günstige Wirkung 
auf den Ton des Phonographen. 

Es empfiehlt sich sehr, die .l!.,üße jedes Phonographen, 
soweit dies nicht schon der Fall ist, mit Gummiplättchen 
zu belegen. Auch dieser Umstand trägt nicht unwesentlich 
zur guten Funktion des Phonographen bei. 

Gelegentlich kann es vorkommen, daf3 eine Phono
graphen- Schalldose zu straff in den Schalltrichter paßt. 
Man kann sieb hier leicht helfen, indem man mit der Metall
laubsäge zwei gegenüberliegende Einschnitte in das Rohr 
dor Schalldose macht, dieses kann dann etwas federn und 
läßt sich nun bequem in den Schall1richter schieben. 

Uebrigens eignet sich auch jeder Phonograph ganz 
vorzüglich zum Antreiben kleiner A.rbeitsmodellE' ver
schiedenster Art, indem man in einfacllstcr Weise die A.n
triebsschnur um den Konus legt, wobei der Phonograph 
noch den Vorteil bietet, absolut gefahrlos und sofort betriebs
bereit zu sein, was man von kleinen Dampfmaschinen etc. 
durchaus nicht immer sagen kann. In dieser Hinsicht ist 
der Phonograph auch ein Arlikel für Geschäfte, die sich 
mit dem V er kauf von Betriebl:lmodellen befassen. Auch 
für Lehr- und Schulzweckc, z. B. z1un Antreiben rotierender 
Scheiben etc. eignet sich nichts so gut wie ein Phonograph 
in Folge seines gleichmäßigen, innerhaLb weiter Grenzen 
genau zu regulierenden geräuschlosen Ganges. 

Besondere Beachtung verdient folgender Umstand: Wenn 
in der kalten Jahreszeit Walzen von Außen in einen geheizten 
Raum kommen, so ist es sohr wichtig, dieselben vor der 
Benutzung erst warm werden zu lassen, da dieselben beim 
Uobergang aus der Kälte in die Zimmertemperatur b e
s c h 1 a g e n. Hartgußwalzen vertragen das Spielen in 
feuchtem Zustande durchaus nicht, sonelern leiden sogar so 
sehr darunter, daß sie fast unbrauchbru· werden, dasselbe 
wird, wenn auch in geringem Maße von Platten gelten. 
Manchmal beschlagen auch die Walzen erst während des 
Spielens. Man warte also stets bis die Walze Zimmer
temperatur angenommen hat. 

--
• 
I 

•• 
r 

Kunstvolle Musikwerk-Gehäuse in England. 

In Großbritannien nehmen die Orchestrions und andere 
Musikwerke im privaten und öffentlichen "Lustbarkeits- 1 

wesen", wenn man sich so ausdrUcken darf, eine bevorzugte 
und beherrschende Stellung ein, und es wird insbesondero 
auf die effektvolle und kunstvolle Ausgestaltung der Gehäuse 
ein außerordentlich großer Wert gelegt. Es ist von vorn 
herein bei Anfertigung des Entwurfes und Ausführung de1 
Skizze darauf Bedacht genommen, daß die Orchestrion 
gehäuse möglichst imposant wirken und zum Zimmerschmuck 
wesentlich beitragen, sei es in privaten Räumen oder in 
Hotels, Gastzimmern etc. Darum gab man denselbefl 
wuchtige, großzügige Formen, mit reichgeschnitzten Auf
sätzen, Bordüren und anderem Zierat aus glänzender 
Metallbeschlägen; es fälH auf, daß in den Schnitzereien, wie 
in den auf der F rontseite befindlichen eingelassenen Me· 
daillonbildnissen viel religiöse Motive angewendet werden 
auch aus Passionsdramen und Oratorien. Das Holz, welche~ 
man zu den Musikwerkgehäusen verwendet, ist teures Ma· 
terial und ein vorzüglicher Schallleiter, sehr dünn, biegsam 
und elastisch. Originelle F ormen haben viele Gehäuse in 
öffentlichen Lokalen, Hotels etc., so die Gestalten von Lyras, 
Viola!:!, Klarinetten, selbstredend in!bedeutend ver größerten 
Dimensionen, auch ins Tierreich spielen diese Formen bin
über, man sieht Holz-Atrappen als Bären, Stiere, Pferde 
und Elefanten in vorzüglich gelungener Kopie und es übt 
natürlich eine Uberraschende und drollig anmutende Wirkung 
aus, wenn aus dem sich automatisch öffnenden Rachen die 
schönsten Strauß'schen Walzer oder lustige Mazurkas her
austönen. Die Noten sind meist in handlicher Weise im 
nntoren Raume ulltergebracht, ein Druck auf einen Metall
knopf und die dieselben bergenden Schubladen öffnen sieb 
selbsttätig. 

Musikwerke aus Metall sind erst in neuerer Zeit her
gestellt, man verwendet Walzblecll oder Messing dazu mit 
farbigen Anstrich, und diese Art soll erheblich billiger und 
praktischer sein, doch sind die VerstLche hierüber noch nicht 
abgcsclllossen. Um eine möglichst andauernde, weittragende 
und volltönende Klangwirkung zu ßrzielen, stellt man in 
England die Orchestrions und Musikwerke auf ein P odest 
aus Metall mit Hohlräumen, eine Methode, dü~ sich ganz 
vorzüglicll bewiiliren soll: denn einmal erhält das Orchestrion 
in Folge der Erhöhung eine!imposantere Form und dann 
ist, wie bereils erwähnt, die klangliche Wirkung eine wesent
liche ergiebigere. Erwähnt mag noch werden, daß die 
Orchestrions in England meht auf Rollen laufen, da in vielen 
Lokalitäten ein öfterer Platzwechsel erfor derlich ist. 

• 
Dl 

für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

======== werden gut honoriert. 
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Neu! - ~:owie ~tile anderen 

Blumentrichter 
mit aus einem 

Teil gearbeitetem 
Schallstfick, 

fertigt als 
Spezial ität 

cl ie 

Metallwareniabrik 

")(er a" 
D. R. G. M. 

Sehramberger Uhrfedernfab1·ik 
Gesellschalt mlt beschränkter Haltung

Schramberg (Württembe~ , ·., 
fn)lricirt : 

• 
Zugfedern f:ir Uhren, :t.tusikwer~e etc. . 
Fa~ODJlirte FetleJ.•n aller Art, ron u. vermckelt. 
B andstahl !fu dle verschiedelL~ten Zwecke. 
Glocken !llchnale n nus Stnhl unc~ Messing. 
Band~li::en aus bestc.m. z" hem Tlegelguss~tnbl. 

-=================================== 

,. ... . . ' . . ··~· . 

. " . . . . . . . ,. . . 
'1, • ' • • 
; 1 • . . . ... . " 

D~utscb~ 
lnstrum~ntcnbau·Ztuung 

eentral·Organ für lnffrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel von ffiuiikinffrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

,.; .;·~ ....... . .. : ........... 4 .. ~ •• •·' ........ r;..· ·~?"'.,,·,&~·~ •,'' 'J ~ • ... Q,·~·· ... ' 
~ '&"' . .. ....... . ···~ ~ •• , • · ·'·······. 
'" . ·.~1 • . .' • • • 

' . . ' . . . 

MAMMUT-

""'pparate 
auch mit ~Uien-Trichter lieferbar 

Messlokal: Petersstr. 44, Passage Or. Reiter 2.Laden links. 

e~~~eeee~eee~~e~~ee~~~e1ee~~eeeee~eeeee~eeeee~ e ·~>=-.. . ~ 

: Zur esse = 
; Hotel de Russie = 
: Erstklassige Hartgusswalzen. = 
~ Vv'enn Sie kourante, laute und ·reine Rekords beziehen wollen, verlangen Sie Kataloge 1t 
e und Preise. /t 
: Pattnt=Pbonograpbtn=Walztnfabrik folonia m. b. fi.t Röln. = 
e 1t 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ww~~~~ 
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Pleiten u. Walzenapparate ln allen 
Preislagen, Zubehörleile, Ooldgus 
walzen, Blanks, Masse für Hartguss. 

Oeschlckllcbkelttautomaten. 

V> 
'!'. ,. ---0 

I -.. 
;o .. >r. 

Co - ... .. .,., 
·~UJ . 

0 .. 
" I" .. -· 1:1 
8 
!':!. -.. 

• .. a 
Vicrsprach iger Prnchtkntato~t gratis. 

Phonographen -Oesellsch aft 
ILerJzen & Co.Crefeld,Königshoi. 

Sptcial Jl=nadtln, eonztrt=, Dau~rnadttn D. R. 6. m. ttc . 
in vielen Formen und Aufmachungen . 

Feinste Qualitäten. -.Jilllr Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma . 

Schwabacher Nadelfabrik 1r. Reingrub er, Schwabach (Bauern). 
Fabrikgründung 1860. ------------

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

--------------· 
an die geschätzten feser ~&~&~~~~~-~~-~~~&a&&&&a&~~-~-&~&~rJ 

unserer Zeitschrift • Bei Anfrage~ unt~rlasse man nicht auf diese • 
• t] Zeltschr•ft Bezug zu nehmen. 

Wir bitten, jederzeit Abon- ~www•••w•t~WWWWWWWWWWWWWWWW•w•WWWW 
nent der Phonographischen 
Zeitschrift zu sein u. dauernd 
zu bleiben. 

Wir bitten, das Abonne
ment unseres Blattes allen 
Interessenten angelegent
licbst zu empfehlen. 

Wir bitten, bei allen Be
stellungen den Anzeigenteil 
dieser Zeitschrift zu Rate zu 
ziehen. 

Wir bitten, bei Anfragen 
unserer Inserenten die "P. 
Z." zu erwähnen. 

Wir bitten, uns alle in das 
Interessengebiet unserer I 
Zeitschrift einschlagenden 
Mitteilungen zugehen zu . ·-----=:::: 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 
Spezialität: Werke 

für Plattensprech -Apparate 
u. Puckphonographen. 

Alle Anfragen und AuHr!ige 
sind zu richten an unseren 

Vertreter ln Berlln : 

Anton Nathan 
Rlllerslr. «. lassen. I 

Wir bitten, nicht zu ~-----------·--·---------------------' 
' murren, wenn unsere Artikel 

nicht den gewünschten Bei
. fall finden, sondern Ent
gegnungen zu schreiben. 

Wir bitten, nicht das 
Abonnement auf die Phono
graphische Zeitschrift auf
zugeben, ohne uns mit der 
Ursache bekannt zu machen. 

Wir bitten, nicht anderen 
Blättern Anzeigen zuzu
weisen, die nicht gleichzeitig 
auch uns zugehe11. · 

Wir bitten, nicht außer 
Acht zu lassen, daß die 
Mitarbeit jedes einzelnen 
Lesers im Interesse unseres 
Blattes liegt. 

Wir bitten, nichts zu 
versäumen, was unserem 
Blatte nützt! "Wer seiner· 
ZeituJtg dient, dient ehrlich!' 

Redaktion und Verlag 
der Phonographischen Zeitschrift. 

• 

:o - 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

. 0 . 

0 
0 

Oes. gcschfttzt. 

.. 

~ro na t n )) 
i trna t n ~ 
onttr na t n 

30 
nrscbiedeno 

Formen 

a11erkannt vorzügliche feinste Grammophonnadeln aus bestem Stahl 
gut gehärtet und poliert. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik, Nürnberg, Post 8, 
Abteilung II. für Orammophonoadeln. 

Zur Messe in Leipzig Hotel Pologne. 

Man beachte unsere Firma und unsere Schutzmarke Heroldrittermarke mit Standarte. 
Verlangen Sie Heroldnadeln mit Heroldritter. 

• 
0--o· • 
o : 
o : -0 -

• o· -o : 
o : • o · • o: 

• 0 . -O· 
• 

o · • 

o : 
o : 

• 

O: 
o: 

00000000000000000;000000000000000000_0_0_0~0-~ ~ 
~ 1 t t t 1 1 1 t 1 f 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 t 1 1 I I I I t I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I tf t I t I 1 1 1 t 1 t 1 1 1- 1 t I t I t I I t t I I I I I t 1 I 1 1 • 

~ --- ---



VVVVVI ~V 

168 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-
mit der Schu1zmarke 

,,Schreibender Engel" 

SIE. HATDAS 
IN IHR HERZ GESCHLOSSEN 

~ ~~~ 
I -"GRAM~!OPKO!i' 

·------~ 

sind die best existierenden und werden vom 
~ ~ ~ Publikum'" stets bevorzugt. ~ ~ ~ 

Zurrtesse in Leipzig: 
Petersstr. 8, 1., (Mädlers Kaufhaus) 

J(ormale Preise! )'{ormale Preise! 
Verlangen Sie sofort ausführliche Offerte, unsere neuesten 

Preislisten und Reklameplakate. 

Deutsche Orarnntophon= 
Aktiengesellschaft 

~ERLIN S 42. 

7. JabrgJ No. 8 

Rechtsbelehrung. 

Garantieversprechen 
und Bürgschaft. 

Die Blirgscbaft ist nach 
§ 765 des B. G.-B. ein Ver
trag, durch den Jemand -
der Bürge - dem Gläubiger 
eines dritten gegenüber sich 
verpflichtet, für die Erfüllung 
der Verbindlichkeit desDritten 
einzustehen; der Bürge über
nimmt also eine fremde Schuld 
bezw. deren Erfüllung fü r 
den Fall, daß letztere seitens 
des Hauptschuldners nicht er
folgt. Die BUrgschaft ist 
daher fUr die Kreditverhält
nisse des geschäftlichen Ver
kehrs von außerordentlicher 

D Bedeutung und mit Rücksieb t 
I fl darauf im Bürgerl. Gesetzb. 
I a . eingehend geregelt. Daneben 

iJ gibt es verschiedene andere 
D Rechtsverhältnisse, welche 
iJ mit der Bürgschaft zwar eine 
D Aehnlichkeit haben, im Ge
il setz aber nicht besonders ge
D regelt sinu, vielmehr den 
iJ allgemeinen Restimmungen 
W Uber Verl räge unterliegen. 
il Dazu gehört das sogenannte 
~ Garantie - Vesprechen. Ein m solches liegt vor, wenn der 
D Garant nicht schlechthin, wie 
iJ bei der Bürgschaft eine fremde 
Ii Schuld als seine eigene Uber
iJ nimmt, sondern kraft eigener 
Ii . ursprünglicher Verpflichtung 
iJ seine-rseits für einen he"i 
D stimmten Erfolg einer ge
il schäftlichen Transaktioi ein-
D 
SI a m a . m 
a 
tl a 
• a 
• a 
I 

zustehen verspricht, wenn er 
das Risiko dieses Geschäfts 
selbständig übernimmt. Ob 
Bürgschaft oder Garantie~ 
versprechen, vorliegt, kann 
hiernach unter Umständen 
wohl zweifelhaft sein, der 
Unterschied ist aber, wie 
wir sehen werden, sehr wesent
lich. Ein Garantieversprechen 
liegt nach einem Urteil des 
Reichsgerichts z. B. vor, 
wenn Jemand bei Abtretung 
einer Hypothek die Gewähr 
für die Sicherheit derselben 

il übernimmt, in diesem Falle 
a ergab sich daraus, daß bei 

Gil der weiteren Abtretung der 
&11SaiSDIJlilt;lfiiSUISDISifiiSDI,;lifSI1 I Hypothek das Recht aus dem 
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Garantievorspechen nicht, wie 
das hci einer Btirgschaft der 

gewesen wäre, auf den 
euen Inhaber drr Hypothek 

überging. In einem 
dcrrn Falle hatte nach Er-

ebung der Klage aus einem 
ocbsel ein Verwandter des 

'tleK:t(;l gten den Kläger zur 
ücknahme der Klage be

:ron u p,n , indem er erklärte, für 
etwaigen Ausfall der 

echselforderung aufkommrn 
wollen ; auch hier nahm 

u a." Reichsgericht ein Garantie
vrrsprl~chlen an. Ganz ncuer

gs hat das Reichsgericht 
Fall entschieden : 

Bei Ausstellung mehrerer 
Wechselakzepte über zu
sammen 10000 Mark seitens 
eines noch Minderjährigen 
verpflichtete der spätere Be
klagte sich dem Wechsel
gläubiger gegenüber schrift
lich, dafür einzustehr.n, daß 
die Wechsel am Verfalltage 
eingelöst werden "WUrden. 
Die W echscl werden dann 
weiter~veräußert. Dab·-}i er
klärte der neue Erwerber, 
er nehme die Akzepte nur, 
wenn ihm der Beklagte flir 
die pünktlicheEinlösung hafte. 
Dieser verwies darauf auf 
die dem ursprünglichen 
Wechselgläubiger ausgehän
digte schriftliebe Erklärung 
und fügte hinzu, er würde 
doch für den W t>chsel gut 
genug sein, er stehe dafür 
ein, daß der Wechsel über
haupt erst nicht zum Vor
scheinkommen, erwerde schon 
vor Verfall eingelöst werden. 
Auf Grund dieser Vorgänge 
erhob dann dor neue Er
werber der Akzepte, als die
selben am Verfallstage nicht 
einge!öst wurden, gegen den 
Aussteller jenes Verpflich
tungssche:nes Klage auf 
Zahlung der W echselsumme. 
Wurde nun Bürgschaft ange
nommen, so kam in Frage, 
ob dieselbe, da sie für eine 
von einem Minderjährigen 
eingegangene V t>rbindlicbkeit 
übernommen war, rechtswirk-

sam, sowie, ob die für die 
BUrgschaft t>rforder1iche 

Schriftform gewahrt war, 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

ono one-

sind für Händler die 
vielversprechendsten und aussichts
vollsten J\rtiket. Unser Umsatz 
hat sich verdoppelt, ja fast 
verdreifacht. Das Weihnachts· 
geschält war kaum zu be-

wältigen! 

Die Februar 

J(eu· J\ufnahmen 
sind vorzüglich gelungen. 

5" (Baby) -Platten M. 0,7 5 

7" einseitige 

10" " 
7" doppelseit 

10" ,, 

" M. 1 ,SO 

" M. 3,00 

" 

" 

M. 2,00 

M. 4,00 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 86. 

169 
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da in der Urkunde der Name des Gläubigers fehlte. 
Das Reicllsgericht nalm1 auch hior Garantieversprechen an 
und verurteHte daher den Beklagtem: Derselbe hatte ftir 
einen beslimmton Erfolg einzustehen versprochen, näm
lich dafür, daß der \Vechse' am Verfallstag eingelöst werde, 
mit anderen Worten, daß d('r K Iäger die Wechselsumme 
am Verfallstage erhalte. 

Dr. jur Abel. 

Notizen • 
Die badischen Uhrenfabriken haben sich infolge der 

steigenden Materialpreise kUrzlieh veranlaßt gesellen, 
illre Preise um ca. 10% zu erhöhen. 

Die Firma Carl Lindström, 0. m. b H., wird zum 
J~rühjahr illre li'abrikräume nach der Gr. Frankfurter-Straße 
verlegen, wo sie siclJ in einem 'eubau Räume Yon doppelter 
Ansdehnung als die bisherigen gesichert hat, ein sprechendes 
Zeugnis fUr die Anerkennung, welche die Fabrikate dieser 
.Firma finden. 

Die Metallwarenfabrik "Hera", Leipzig, G erb01·strasso 
10-27 bringt zur ~1e3se (Au sstelinngslokal Petersstr. 15, 
'l'reppe A) als · euheit 'Btumentrichter in bester Ausftihrung 
und zu soliden Preisen. Der ,.11 <'Ia'·-Blumentrichtcr zeichnet 
Hich dadurch aus, daß das SclJallst Uck au q einem einzigen 
'reil gearbeitet ist. 

Auch die Leipziger Firmen der Phonographen-Branche 
sind ebenso wie die Berliner mit dem gegenwärtigen Ge
schäftsgang sehr zufrieden. Die .Firma Holzweissig ist 
durch große Aufträge in den meisten Abteilungen noch für 
längere Zeit voll beschäftigt; auch die Firma Wilh. 
Dietrich berichtet nns, daß in letzter Zeit das Gesehäft 
nichts zu wünschen übrig läßt, und infolgedessen Geschäfts
erweiterungen notwendig waren. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. Wir werden darauf auf
merksam gemacht, daß infolge eines Versehens im Reichs
anzeiger resp. der Kölnischen Z.oituog veröffentlicht wurde, 
daß Herr Dr. Hetbey als Geschäftsführer aus dem I'Jxcelsior
werk ausgeschieden sei. Die Yt'röffentlichung ist nunmehr 
richtig gestellt, und lautet wie folgt: "Nicht der Gescbäfts
fithrer Dr. August Hetbey, sondern der Geschäftsfübrer 
Phitipp Ricbard hat .sein Amt niedergelegt." 

Man bestelle sofort: 

International Talking Machine Co., Weissensee. An
stelle des Herrn R i n k , welcher in der Londoner 
"Octron"-Filiale eine leitende Stellung erhalten hat, ist in 
die Dir0ktion der Weißenseer Fabrik Herr R. A. Gloetzner ein
getreten. 

Verband der Deutschen Sprechmascbinen-lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder: 

Eduard Runge i. Fa. "Boma" 0. m, b. H., Berlio S.O., 
Schlesiscbe Str. 20 . 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, in Rchwabach. 
Bayern. 

Alexander Schumacher, St. Petershurg. 

Berlin 14 . .Fel)ruar 1906. 
Der erste SchriftfUbrer 

Allton N atban. 

Briefkasten . 
Holzkasten ftir Plattenapparate fabdziert: Fr. Herm. 

Anger, Jöhstacl t i. Sachsen . 
Tonarme fabriziert als Spezialität: Arno Schirmer. 

Metallwaren- und Ornamentenfabrik. Leipzig, Zeitzerstr. 35. 
Kl. Wandarme etc. für Schwachstrom liefert Oeorg 

Braune, Britz-Berlin, Ohaussestr. 08. 

0 

Einsendungen. 0 

Es wird hierdurch vor einer Verbindung mit einet 
.B"'i rma in Konstantinopel und einer solchen in Tarnopol ge
warnt. Die Ausktinfte über die .Firmen sind gut, jedocl. 
machen diese nach erfolgter Lieferung derartige Schwierig
keiten, daß ein Prozeß unvermeidlich ist, wahrscheinlich um 
dadurch Vorteile her-auszuschlagen. Die Namen der Firmen 
werden auf Verla•1gen brieflieh mitgeteilt. 

Leipzig, den 12. Februar lÜOO. Oarl Below. 

0 

Druckfehler-Berichtigung. 
Zu lesen: No. 7 v. 15. Fobr. 1900, Seite t:~2: .f!'ahnen

junkern statt Ji'ähnricbjunkero. 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 7 Mark • 

• 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. 30. 
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• 

24 cm 
PLATTEN 

60 Pf. 

• -· . 
31 cm 

PLATTEN 
M.l,-

DISC PHONOGRAPH 
Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc • . ,.. 

Die Vorzüge aller Systeme vereinigt im Neophon. 

Neue Deutsche Aufnahmen. 
Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. 

Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. ~-~ 4-lr; .. 1 

r;;-"""'=='==~_..:-n,, ~ • • ~-r~--=-==-==-----::w:=;~, 24om 

31 c• 
2,60 

5,00 

24 cm 2,5~ _ 
31 cm 5,oq 

" I ... ~ I 
I 

.A 

I 
Sig. Dante Zuchi 

Tenore 

N e o p h o n A u t o g r a p h - S e r i e. I ~ ... , ---.. 
Sig. Guglielmo fiiolq 

Baritone I I I I I I • I I I ' ' t t f f > f f f . - . I ! f I I t · Ir I ' I 1 11 1 t I I t"""fii 
U~·"f'l~ . • 

Die Vorzüge der )'(eophon-Platten. 
Neophon - Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
unterscheiden sich nur durch den ausserordentlich 
niedrigen Preis 

24 Cnt 0,60 Mk. 
31 Cnt 1,00 Mk. 

ltein J(adelwechseln ~* Unzerbrechlich * 1ast unuerwiistlich. 
---'30&--

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

---e~r;.--

55 Centimeter N eophon-Platten 
8 bis 10 Minuten Spieldauer 

Preis Stück Mk. 10,50 
~to-S Ouvertüren z::..s Tänze z::..s Märsche IN:l 

NEOPHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

. Mit dem Attachement können Neophonplatten auf 
Jeder beliebigen Maschine gespielt werden. 

' I -

t 
~- -

Neophon Modell Mk. 110. ' 
mit Blument. ichter 12,50 Mk. extra. 

Selbstaufnahme-Vorrichtung 
Preis iocl. 6 Wachswalzen Mk. 30,
Extra-Piatte';.~tück Mk. 1.- ~ 

Händler sichern sich einen guten Gewinn durch den 
Vertrieb von N eopbon-Fabrikaten. .Jeder Plattenapparat
Besitzer kauft den Neopbon-Selbstaufnebmer, durch welchen 
das letzte Binderniss der Populärität der Plattenmas(}b._inen 
überwunden ist. Rabattliste auf Verlangen. 

Telegramm : Db cophone, London. 

Telephon : No. 2~8 London Wall. NEOPHONE LIMITED, (loo
5

) 
1, W orship Street, Pinsbury Square 

LONDON, E.C, 
• 
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I 

I , 

I 

J ß d U S f r i a Blechwaren ·Jabrik 
G. m. b. H. 

I Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

. BLUMEN-TRICHTER 
I • ~ 

' 

in 8 \'erschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f. Aluminium-Trieb ter 
8g Clerkenwell Road London E. C. Paris: 0. l<attwinkel, 57 Boulevard dc :~trasbo 

J. Stehle, Jeuerbach-Stuttgart 
Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr.l881. 

• 

Neue Tonrohrsprech• 
maachine "Norma". 

D. R. G. M. Nr. 230859, 2:36599, 
237 293, 239 519. 

Moderne Konstruklion, vorzügliche 
Ausführung. Neuartige, wirkungs
volle Anordnung der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsicht
lich Wohlklang und Schönheit des 
Tones. Leipzig zur Messe, 
Petersstr. 11, 2. Etage. 

Nur noch • eine 
Nummer dieser Zeitschrift erscheint vor der 

Leipziger Messe. 
Wir bitten alle Firmen, dtu noch keine 

neuen Inseratentexte gesandt haben, dies 

sofort zu tun. 
Phonographische Zeitschrift 

Berlln W, 30. 

~G~~GGGQ~~G~~~G~GG~GGQG 

g Sudlieh habe ieh das Richtige 8 
8 gefunden, werden Sie nach &mpfang meiner 8 
~ G 
g "Eler.tra-Goln~usswalzen" g 
~ sagen. In Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie G 
G Muster und Oiierte. ~ 
Q Phonographen-Walzen-Fabrik Electra ~ 

Q Albert Sosnitza, J(amslau Seht. ·~ 
Q Zur Messe in Leipzig: Mädler - Haus, Petersstr. 8, I. Etage Saal. Q 

j 8QQ~i~ö~~~Qii~~QQ~Q~~Qg 
Bevor Sie Ihren Bedarf !n Nadeln für Sprc~hmaschi 

decken, fordern Ste Offerle 0111 von 

Oebr. Oraumann, 
Sundwig (Westf.) 

Spezialfabrik von Sprechmaschinennadeln. - Lieferanten der ersten 
Firmen. - Vertreter für Berlin: Max Ritzmann, Berlin c., 

Gertraudtenstr, 1- 7. 

liS."AU S.A.OUUU 

Achtung!! 
Phönix-Neuheit 

in Sicht. · 
Automaten-Fabrik "Phönix" Dresden I 

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

g :~- . Hermann Thorens, Ste Croix, Schweiz. 
~ ~ ,! ! Fabrik von Musikwerken und Sprechmaschinen. 

S ·i :i ~ ö Xinderspietdosen, 8insatzwerke, Musikwerke uerschiedensten aenres~ ... "" 
...,. ~ .:, ~ 2 Phonographen und Platten-Sprechmascbioen a S fG ~ t in verschiedensten Grössen und Ausstattungen. 

~ ~ b ~ E -- Billigste, wirklich gute Sprechmaschine "Bijou" ~= 
a 0~ ; o.. .§ Laufwerke für Sprechmaschinen 
G Q N 
~ ~ Jlpparate zur Selbstaufnahme und Wiedergabe der sprechenden fostkarte. (;! 

G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

' 
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rst~ u. ä ~st~ 
~~~~~~~ un 

t a = a ~n= ~ss~r~i 
ass~ a ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
.,. Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 • .,. 

Unerreichtes Sortiment :ole~::~~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. -======= 

Grossist der E!llson-Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertrel. der Excelsior-Werke Köln 

Wr deren Hartgusswalzen. 
Grösstes Lager in Excelsior

apparaten :zu Originalprcisen. 
Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen . Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Frledrichstr. 16. I 
Kaiente Bedlngangen. Katalog gratis. 

~~-------------------------O-e~~-ün-dc•t~IS-92-·--------------------------~ 

Excelsior-Fabrikate 

' 

Reichhaltiges 
Programm! 

anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

&xcelsiorwerk >«= Xöln-Nippes 
G. m. b. H. Niehier Klrchwel 121 

Exportmusterlager: 
Bcrlin SO., Carl Driesen, Melchiorst.l2. :: 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4. ~ 
London E C., Alb. F. Vischcr, Hatton 

Garden 17. 
Paris, L. d' Aragon, 99 Rue Lafayctte. 

&xcelsior ·Hartguss· Records Monatliche 
Nachtraglisten 

nach eigenem V erfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärk e, K I angfüll e und D eu tl i eh k e it. 
Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin u. Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstr. 16. 
Leipziger Messe: 

Petersstr. 37, Messkaufhaus Goldener Hirsch, Zimmer No. 379, Trepe A, Fahrstuhl, 4. Etage. 

Eingeführter Vertreter erster 
Fabriken sucht Generalvertretung 
leistungsfähiS(Ster Walzenfabrik für 
Westdeutsch land. Leistungsfähig
keit in Preis, Qualität u. Lieferung 
Bedingung, Gegenleistung: Zu
flihrung der ganzen I a- Kund
schaft. Offerten unter Hartguss· 
Record postlagernd Cöln (Rh.) 

I 

at.a~~~~~~a~~t.a 

a Berlin w. 99 ~ 
~ .Ceipzigerstrasse No. n. 8 
a ~ t.a 
~ Clyches, Autotypie, ~ 
~ Holzschnitt. ~ 

S Matrizen für 8 
a Schallplatten und 8 
ril Walzen. 8 
s~~~~~~IG~~~ 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
ßobert Berthold Cohn ~ Co. 

Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussre~ords 

liefert bei ständiger Controlle der durch Massen eigene Fabrikation dor 

ers tklnssigen Warzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrass" 44. 

·-----------------------------------------J 

Kurfiirstenstr. 167 Berlin W. 57 t Kurfllrstenstr. 167 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 
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Unsere Musik.-Schallplatten 
die wir nach eingesandten Matrizen fertigen 

haben anerkannt beste Eigenschaften 

• 

billig, elegant, aus bester Masse ____ __,;;;.......;;;. 

ßerlin SO. 36, 
Wienerstr. 50. 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed.Salons. 

REINHOLD NEUMANN 

Schalltrichter 

Fernsprech-Amt: 
IV, 1407. 

-= 0 ~, , ., . . 

Immer das Neueste 1 ~u den billigsten Fabrikpreisen 
------------ 111 allen Modellen von A C H T U N G ! 

171 

Sprachmaschinen jeder Art. Sensationelle Neuheiten in 
SchaH platten, "ronarm-M.aschinen~ Jlhonographen U. ?honograJ!.hen-j\utomaten 

R.ekords, Schalldosen, Zubehörteilen -
mr iedes System. Präzisionsarbeit! Ohne jede Xonkurrenzl 

s P e z i a I i t ll. t: Kein Händler der Branche versäume, in L9ipzig zur Engrosmesse 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. die Muster zu besichtigen. 

Anton Nathan, Berlin sw. &a, Ritterstr. 44r. Ausstellungslokal Hotel de Russie 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. Peters•Strasse 201 111. Etg. Zimmer 56. 

BIIUge und ulelleltlgsle Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, flufnahme· und Wiedergabe· er. w. 'l'alkner, "labrt'k elektrt' scher Spielwaren u. Qhonographen. 
Steine, Gldler, ffiembrane, tr!eblalten, kleine und große Konuile, Glasltlfte redern, prima J J J ' f 
Stahlnadeln für Grammophone, Zonophone und Platten-Spredlmardllnen Jeder Hrt. Blancs. Eich in Sachsen. 

tedlnlfdle Uhrwerke. 
Man fordere im c1gcnen Interesse kostenlose Zttqendung der Preisliste 

Verlangen Sie in Ihrem elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte. 

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

Die G. m. b. 5. 

~ SPREMBERO (Lausitz) 8 
8 sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die ~ 

~ beste Schallplattenmasse am .Markt ~ 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ - ~ 
~GGGQQGQGGGGGGGQGGGGGG~QGQ~QQGJGGGGGGQGGGQGQG~ 
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~============~~--~~-~-

Orossart~ge Neuheiten der rühmliehst bekannten 
'I ' 

I 

on1on 
Musikwerke 

Sprechapparate 
. Orchestrions 
sind zur dicsjäbrigon Oster-Messe wieder 

Peferssfr. ~4 (Grosser Reiter) &cktaden 
in der Passage ausgestellt. 

I 

I 

, 

I Ornantentleisten I Saphir-Schleiferei 
in denkbar be:.ter A usrührung, sowie fertige 

~~::-:\l"'": ~ ; Gehäuse 
_f,/:G~ !..1,>.:""-'-'il~t~ für Sprechmaschinen in jedel' 
~ Preislage liefert nach einge-

l... .!::I. sandten Mustern oder eigenen 
Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt i. Erzgeb. 
Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 
Saphir-Grammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie für tadellose Steine. Vortel I hafte Preise. 

BERLIN 0 27, Holzmarktstrasse 68. 

Aeltester Grossist der Edison-Gesellschaft 
Günstigste Konditionen! I ?rompter Versand! 

.~~~~:&~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Druck von Gotthold Auerbnch. Bcrlin S. 42 Ritterstrasse 86, 



0. tn. b. H. Berlin S.O. 33. 
Wlhread der lessa ia Ieipzig 

"Goldner J(ir·sch", Zimmer 211 
tetersstrasse 17. 111. (1ahrstub1). 

Jlussttllung trstklassigtr ntubtlttn 00 
Spl•echmaSChillell (mit u~d ohne To~arm, auch 

m•t Blumentr•chter.) 

Salonsprechmaschinen ( Trichter). 
S p e z i a I i t ii t: Vorzügliche tlir den Export geeignete lehalldoiM.. 

.!nfertigung einzelner Laufwerke. 

Besichtigung für jeden Interessenten sehr lohnend . 

Einseitig 

• 
Seha11platten-1abrik "Javorite" G. m. h. Jt 

HANNOVER-LINDEN. 
Doppelseitig 

~''I''~ ··~·· .·~._. ,, ~·,•.., t,•.l!. ' I 'I~ .•·~ '•·'• 
-~·. . 1·;. '• . . ' .• ~~ .. '1'.1•'• -~ '" -·. •: •. ~·:· ,~,-~:.-.. • • .... 

Eingetragene Schutxm arke. 

Berlin C., Klosterstr. 5/6 Homophon-Company 
Teleph(ln: .Atnt Jß. 8V84. 6. m. b. H. 

Zur Messe: Petersstr. 44 (Orosse Reiter Passage) I. Laden rechts. 
. "'' ~ • • • ,~ l •. ' ' • ' •• ' ~ .".., • • • • 
,J ,,,...~,._ .. • ..... ::,•·-~.·., ....... ~·~ .... ,,.,\ .......... :.·· .. , •..• "'.!O~ ... l- •• • ·:;.·~·~~ .. ,.· 



• 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 
• 

Leipzig er esse • 

• 

im grössten Saal des Hauses 

Petersstr. 41 1 links 
• 

Orchestrophon·T pen 
3 Neuheiten nachweislich ohne Konkurrenz 

n er-Rekord 
Deutsches u. internationales Repertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

• 

Ferner : 

Original-Grammophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten ·~ 

""" für jeden deatsehen Händler einer grösseren &tadt 1 IN ~ ;:; . 
Wir haben Gelegenheit unseren Kunden beim Besuch der Messe eine 
•eu • Einrichtung zu empfehlen, welche nicht allein einen 
dauernden materiellen •utzen abwirft, sondern auch gleich
zeitig eine kolossale Reklame damit verbindet 

USI 
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• 

0 ·OGRAffii!CH 
EiTSCHRIFT 

I )"' I II ~\ll.fj;. "·" " ''" '" '!!$ 

( 

rz I 906. 

• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH 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 RAUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ------------------------
tHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

:ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

Nummer 9 

~. KDISON · GESELLSCHAFT m. b. B. 
~ BERLIN, N. 39, SUdufer 24/25 

"" d •rlnll• ~ttNtUinld t~nuste KGIIdOI•• 
~"" VnluiMftlutli"P"'m u. HandJno.lfnt• 

jJN.-----
i ~------------------------
j .. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 12 pt. 
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Pirr .p Brr. Purr 11 u. 111 
, sind die 

billtasten Volks· 
der Welt! 

Solide Brbeit. - Starker motor. - 6rosse eoncert• 
Sdtatldose. - Sofort lieferbar. 

<iross ·Fabrikation 
in~Welt•Lyren und Kasten-Pucks 

mit und ohne Tonarm. 

Simplex 
D. R. P. 

billigster Auf
nahme- und 
Wiedergabe
Apparat mit 

dreifacher 
Ton fü lle. 

Leipziger Messe 
Sensattoueltej(eubeiteu 

Grosser Reiter 
Petersstr.44,im Hutlade11. 

&leg. Tonarm-?Iatten-Jlpparate 
aach mit Blumentrichter 

Beueste 
Zonophone• 

PlaHen 

'• . 
• t ~·:! _,j:~ 
.l ~ 

&rstklassige 
Yriumpb

Jlekords 
Hartguss 

Weichguss 
Listen gratis. 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czamikow, gegr. 1884.) 

----- - ···-- -~ ---

Be r I in SW. Kreuzbergstrasse 7. 
Teterramm-Adressc':: ~lndicator. fcrnspr. VI, No. 30%6 u. 4856. 6iro-Conto: Deutsche Bank 0. 
r- Deutsdter und Piersprachtger Export·Pracht·Katalog soeben erschienen. 

. -~-- ----------- -- -- . . . . -I . . 
... J ' . ---- -.. ~ 

. 
--· -- -~-- ---

Die orenwe e 6. m. b. ß. 
SPRB.MBER<i (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. 

RLOPHO • 
Fabrikation von Plattsn-Sprachapparaten 

Amt IV, 2056. Berlin S. 0. Mariannenstrasse 81 
SPECIALITÄT 

• 

~~~~~!!!-=~~~!P~~-:~~~~~~--~~~~~t~A~~ ~m~~ 
Kein Händler versäume Kataloge zu verlangen. 
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PHONOGRAPHiSCHE ZEITSCHRTFT 

- • • 

• • 

34 Peters ·Strasse 34 
Parterre u. I. Etage 

l 

177" 

• 
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rs ~ u. ä ~s ~ t a = a ~n= r~ss~r~i 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ un ass~ a ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Sirasse 18/19 • .,. 

-,., 
BERLIN 0 27, Holzmarktstrasse 68. 

• 

® 
~ 

~ 
~ 

~ Aeltester Grossist der Edison-Gesellsehaft ~ 
·~ 

Günstigste Konditionen! 1 Prompter Versand! 
~ 
a..~ ~' v• 

-~ 

e~e~e~eeeeeeeeeeeeeeeee1eeee~e~eeeeeeeeeeeeee~ e ~ 

: Zur esse = 
: Hotel de Russie, Petersstr. 20, I. Etage. : 
: Erstklassige Hartgusswalzen. : 
~ Wenn Sie kourante, laute und reine Rekords beziehen wollen, verlangen Sie Kataloge 1t 
~ und Preise. II 

~~ Pat~nt=PbQnograpb~n=Walz~nfabrik e~lonia m. b. H., Röln. : 
' II ' CICICICICifiCICICIIICICICICIIICICIIIIICICIICifiCICIII~ ·CICIIICIIICICICICICICICICICICICiil 

I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Q ~ 

~ Phonograph alzenmasse, 8 
8 zur Herstellung von 8 
~ Hartguss- und Aufnabmewalzen, 8 g durch geringste Abnutzung und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, tj 
Q empfiehlt : a 
G Dr. B. Schündelen, Crefeld, r.. 

G~~~~~.~~~~~\1~~~~~~~~~\1~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0. tn. b. H. Berlin S.O. 33. 
Während der J(Lesse in feipzig 

}rtesskaufhaus "G 0 I d n er J( i r s eh"' Zimmer 213 
'etersstrasse 37. Illo (1ahrstuhl). 

Jlusst~llung ~rstklassig~r ntubtit~n oon 
Sprechmaschi·nen (mit u_nd ohne To~arm, auch 

· m•t Blumentr1chter.) 

Salonsprechmaschinen (ohne Trichter). 
S p e z i a 1 i t ii t : Vorzügliche für den Export geeignete Schalldosen. 

Anfertigung einzelner Laufwerke. 

Besichtigung für jeden Interessenten sehr lohnend. , 

-
, .. ~ .. ··.···.·.·~·).• 

Unsere Musik.-Schallplatten 
die wir nach eingesandten Matrizen fertigen 

== haben anerkannt beste Eigenschaften == 
billi ele ant aus bester Masse 

ßerlin SO. 36, Fernsprech-Amt : 

Wienerstr. 50 . IV, 1407. 
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~•••~eee~~eeeae~~e~a~eaeJaeeeeee~eaeeee~~eeeee • m e m • eu! a e eu! m • · e e ~ 
~~~--~•ae • e~m~m~~~m 
~ einseitig 25 cm Durchmesser. = 
e.; Nur neue Originataufnahmen, taut, klar und uon uotlendetem Xlangr·eiz. Reine alten gagerhüter! m 

1 Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. ~ 
c; Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder tJ 
• Abnehmer. t1 

I Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Ii 
~ Hannover. I 
aa~D~a~•~•~••••~••~•~•aataaaaauaaaa~aaaaaaaaaa 

' • 
• 
I 

rc>as Textbuch für Edison Records! 
sowie erster Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. · verlangen Sie schleun igst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW .. 48 

wenn Sio in Walzen Ihren Absatz Verdoppeln wollen.- Must~rexemplar 
gegen 30 Pfenn1g franko. 

Was auch die }'tlesse )Yeues bringt, 

es ird übertroffen 

von der 

. __, 
(Eingetragene Schutzmarke) 

Homophon • Compan G. m. b. H. 
Fabrik von Musik=Schallplatten. 

Telephon: Amt 1118984. Berlin C., Klosterstr. 516 Telephon: Amt lll 8984. 

Zur Messe: Petersstr. 44 (ur. Reiter Passage) I. Laden recbts • 
. , . . . "_ ·. . ... . . . ,, \' . . . . •' . ' 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

des deutschen SprechmaschinengescMLftes gebiihrt 

0 d e 0 n • p 1 a t t e n (doppelseitig) 

Odeon-Apparaten 
als erstklassiger Marke l =----===== 

H ä n dIe r, 
welche ihr Interesse verstehen, und bei gutem Verdienst ihre heute so kritische 
Kundschaft in Preis und Qua 1 i t ä t dauernd befriedigen wollen, verlangen Offerte, 
sowie Ende Februar erscheinende Neue Odeon-Plattenverzeichnisse (ein Repertoir nur 
erstklassi.ger Aufnahmen bester deutscher Künstler, Orchester etc.) 

----*---- ' 

Neuer Oaeon-A:pparat-Katalog 
(eutbaltend unsere durch vorzügliche mechanische Eigenschaften wie Lautwjrkung gleich 
ausgezeichneten, zum Teil mit dem neuen B 1 um e n tri c h t P. r ausgestatteten Apparattypen . 

• 

Ein Besuch zur Leipziger Messe 
in unserem Ausstellungslokal 

Peters- Strasse 111. 
wird Sie befriedigen. 

alking ___ ... o. m. b. fi. nttrnational -
WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22;23. 

18 1 
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Man beachte 

• 

--

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-

Die 

-..rosse 

D. R. P. a. 
D. R. <i. M. 

auf der Leipziger Messe, 
Petersstrasse 41 1. 

Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., 
B E R L I N S. 0. 33 • 

• 

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

• 

183 

.. 
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für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

======== werden gut honoriert. 
-----------------------------·------~--~~==========~==================~======~ .. ( 

--
• 
I r 

•• 

.. -, '\ . . . - ... - . . ~ '.~· . " ~ . . . 
Einfach baii sind Sle • 

wenn Sie die Preise unserer neuen Modelle in 

Sprechmaschinen und Phonographen 
erfahr en. - Verlangen Sie Katalog gratis und franko. 

Zonuphon- u. Homophon-Platten, Hartguss-
u. Weichwachswalzen zu Fabrikpreisen. 

Stets grösstes Lager. ·- Prompte Bedienung. 
Mitteldeutsches Maschinen- und Musikwaren-Export-Haus 

Wehlast & Co., Leipzig 2. 
-- Zur Messe im Goldneo Jiirsch, Peterss\r. , Zimme1 338. .._. 

• ~ • • • ~ • '., - •• • < ~ • 

Die Ideal-Taschenlampe der Zukunft 
ist die 

8 Stunden-8rnu· ficht ·1 aschenlampe 
mit strahlendem Osmiumlicht. 

Ununterbrochene Brenndauer 7 1/ 2 Stunden. 

Hallesehe Accumulatoren-Werke Srng ~ Heilhrun 
Halle a. S . 

Zur Messe in Le ipzig, Reichshof, I Etg. links, Stand 35. 

Schwarzwachs - Masse für Blankwalzen 
Platten-Masse - Wachsplatten. 

Pbonogram Duval Limited 
Paris, 8 Faubourg Montmartre" 

Man verlange kostenlose Zusendung der Preisliste . 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanteu belieben s!ch unter P . R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden . 

• ,t • ,. ' ..... ' • ' • - - • • ' .... ~· • - •• ~ .~ 

• 
Kaufmann, Christ, sprachkundig, der ganz Europa und 

den Orient bereist hat und seit 1898 in einem ersten Haus 

der Phonographenbranche, und zur Zeit noch darin tätig 
ist, sucht Beteiligung an nachweisbar r entablem (J nter
nehmen, mit vorläufig ca. 20000 Mk. 

Offer ten unter L. G. 1271 befördert die Exped. d. Ztg, 

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

8 :~ - . Hermann Thorens, Ste Croix, Schweiz. 
G j ,! ! Fabrik von Musikwerken und Sprechmaschinen. 

a ·9 ~ g ö Rinderspieldosen, &insatzwerke, 1Jtusikwerke verschiedensten Genres. 
G ~ • ~ z Phonographen und Platten-Sprecbmaschinen ... Cl) _ ._ " 
A 8 Cl 1ii "' in verschiedensten Grössen und Ausstattungen. 
~._C. Cil w 

~n ~ ... ~ E --~ Billigste, wirkHeb gute Sprechmaschine ,, B i 1· o u " :::::::::::::;:: 
v t = ~ E I 
A 

0
ti G» •• Laufwerke für Sprechmaschinen 1 fJ Q N 1· 

~ ~ Jlpparate zur Selbstauf~ahme und Wiedergabe der sprechenden Postkarte. 
~~~~~~~~~~~~~f'J~~~~~~~I G~ IG~~~~..,G~~~~ 

1 • 6 • 

• 
J· ß d U S f r i a Blech~~~~~.· !.ahrik 

I 
Berlin SO., wa•demarstr. 29a. ---...:1 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

8rs atz f.Aluminium-Trichter 
Paris: G. Kattwinke 57 Boulevard de Strasbou 
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i4 cm 
PLATTEN 

60 Pf. 

31 cm 
PLATTEN 

M. l,-

~iEM:tt..Df< WS:JL 
~ -

DISC PHONOGRAPH 
Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

Die Vorzüge aller Systeme vereinigt im Neophon • 
• Neophon A u t o g r a p h - S e r i eo 

Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. 

24 em 2 ,50 

31 cm 5,00 

Sig . Poolo Wuolman 
Basso 

Signora e:. trenfini 
Sopr~no 

Sig. Bliredo eosta 
Radtone 

Jede Platte trägt den Namen des 
Kilnstiers in eigener Handschrift. 

Sigo. e:. Zaccaria 
N\(•zw S0pr.mo 

24 om ~.50 

31 cm 5,()0 

Neue Deutsche Aufnahmen. Sig. Guglie!mo Oiola 
ß nritonc Sig. Dante Zucchi 

Tenore 

Die Vorzüge der j'{eophon-?latten. 
Neophon - Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
tmterscheiden sich nur durch den ausserordentlich 
niedrigen Preis 

24 ClD 

31 Cnt 

0,60 MI<. 
1,00 Mk. 

• 

Rein J(adelwecbseln. Unzerbrechlich. Unuerwüstlicb. 
---80 Et--

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

--€tl&·--

55 Centimeter Neophon-Platten 
8 bis 10 Minuten Spieldauer 

Preis Stück Mk. 10,50 
Ouvertüren Tänze Märsche 

--+'~!!'+~-....... ~ 

NEOPHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

.Mit dem A.ttachment •· können Neophonplatten auf 
jeder beliebigen .Maschin e gcspi(:'lt werden. 

I 

J 

, 
' 

~ 
I,, 
'(, 
.{ . 

I. 
.'1 

Neophon Modell Mk. 110. 
mit Blurnent: ichter 12,50 Mk. extra. 

• • 

\ 
• 

Se I b staufnahm e ·Vor r ij c htu n g 
Preis incl. n \Vnchswalzon Mk. 30,
Extra·Piatten Stück Mk. 1.-

Händler sic:hern sich einen guten Gewinn dnrch den 
Ver trieb von Noophon-Fa.brikaten. J eder Plattenapparat
Besitzer kauft den Neophon-Selbstaurnehmer, durch welchen 
das letzte Hindernis der PopuHi.rität der PJattcnmascbinen 
überwunden ist. Rabattliste auf Verlangen. 

Tclcgralllm: Oi3cophone. London. 

Tclrphon: No. 258 Lbndon Wall . NEOPHONE LIMITED, c
1905

) 
1, Worship Street, Finsbury Square 

LONDON, E.C. 
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Alte Platten 
u. Platienbruch kauft jedes Quantum 

Kaufmann 
ßerlin, Gr. 1rankfurterstr. 8G. 

• w ••• r --.... · 
.. ' 

Nadeln 
für Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt 

Wunderlich a Bauklob, 
0. m. b. H. 

- lserlohn.-
, · • ... • , •.· •0 .• • ·;rr.[" ' ~_·,·. '· 't•'~· . 

Hartgusswalzen 
P athe ·Atlas. 

l'intllrllchste 

Wicdcrgube. 

'<ein wnhruehm
t•arerUntcrschied 
zwischen persön-
lichem Oc&anl( 

11. Originalmusil< 
Deutscb.Künstler, 
Ocw>eb Orchester 

Phono grap lten walz enfabr. ,Atlas 
Düsse ldo r f. 

Pl 11tten u Walzenappa rate in allen 
Preislagen. Zubehörteile, (ioldguss· 
walzen, Blank$, Masse für Hartguss. 

Ocsc"' L· !1c" k~ltsautonuto n. 

,.,. 
'!'t 
1!. --0 

' -... 
jl>~ 
., ". 
-o N.., 
Co. 

':'V> 
c 
"' 0 
CT .. 

' s· 
8 .. -v··:; 
(0 

e 

Vier~p1 ac ig r I •ruc. tkatalog gratis, 

Phonographen Oesellschaft 
Lenzen &: Co.Crefeld,Königshof. 

,,J(eubeit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die i='avorite unt. d. Musik

! werken ist dte vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Scha lltrichter - von un-

übertroffen. Tonscbönheit.gleich-
r zeitig au'ch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Ha lle s c he Mus ikwerke 

1! 11 LLE a S. 
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~ . .... I . • . <: . ' " •• . . 

•• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und poppelseitig 
Zur Messe: Petersstr. 20, Laden (J(otet ßussie) 

Münchner Specia l=Aufnahnten 
~ '-... Man verla nge Cataloge.. _,::7_~ 

)'{eu! 

Roga1-
1auorite· 
Reeord 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

.Mk. 6, 

' . 
' 

~FAVORilE··RECORD 

,, 

J{eu! 

250 
Januar~ 
~ufnahmen 

• m 

Orchester, 
Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

, ,Stettiner Sänger'' 
(Original-StetUner Sänger Berlin) 

Zur Messe: Petersstr. 20_, Laden (Jtotet Russie) 

'' 
'' 

• 

• 
BISS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 Blattbreite ). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fUr die Gesamt-Interessen 
der 

• Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljl\hr " 1,25 Bei Wiede r holungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ,. 4,
Vierteljahr .. 2,-

Redaktion u. Expedition: Berlln W. 30, Martin Lulherstr. 8~ 
Fernsprecher Amt VIa, .12218 

(London E C, 88 Clerkenwell Road, E. Oppenhelm} 

---
7. Jnlugang Bedin, 1. Miirz 1906 Nummer 9 

Die Preisermäßigung der Zonophon-Platten. 
Was wir in unserer vorigen Nummer bereits at:tdeuteten, 

ist inzwischen zur Tatsache geworden. Die International 
Zouophone Gesellschaft bat die Preise für ihre Platten 
ermi\ßigt und zwar betragen die Preise, nach welcher in 
Zukunft die Händler an das Publikum verkaufen werden, 
für einseitige Platten : 171/ 2 cm .l\1k. 1,- 1 25 cm Mk. 2,-, 
für doppelseitige Platten: 171

/ 2 cm Mk. 1,50, 25 cm Mk. 3,- . 
Bemerkenswert ist, daß d:e Preise der Gramm o p b o n
Piatten nicht verändert sind, nach wie vor ~tellrn sich die 
cinseitigrn Grammophon-Platten auf ßfk. 2,50 bezw. Mk. 5,-. 
Die Preisdifferenz zwischen Grammophon- und Zonophon
Platte:o, die bisher schon ziemlich groß war, ist nun geradezu 
maßlos, ind,em die Grammophon-Platten durchschnittlich 
Z\veieinhalb mal so viel kosten als Zonopbon-Platten. Eine 
zahlenmäßige Angabe über den größeren oder geringeren 
Wert der beiden Marken ist naturlieh nicht zu geben. 

Einigermaßen verständlich wird derPreisunterschied nur, 
wenn man berücksichtigt, daß für die tcnren Platten be
rühmter Sänger, bezw. ausgesucht gut ausfallender A ur
nahmen das Käufer- Publikum ein verhältnisn;äßig geringes 
ist und sich daher oie Aufnabme-Kosten anf eine.n ver
hältnismäßig kleinen A.bsatz verteilen müssen, während für 
die marktgängige mittelgute Ware die Abnehmerkreise sich 
tatsäeblich als unerschöpflich groß herausgestellt haben, so
daß hier die Aufnahme-Kosten auf die einzelne Platte sehr 
minimal sind, besonders wenn, wie es scheint, die Verviel
fältigungs-Verfahren der Original-Aufnahme-Wachsplatten in 
jüngster Zeit so verbessert worden sind, daß eine große 
Anzahl von Matripen von einer einzigen Wachsplatte her
gestellt werden können, und daß daher auch die unvermeid
liche Abnutzung der Matrize keine Ursache ist für eine 
Erhöhung des Kalkulationspreises der Platten. 

Vielfach hört man die Ansicht äußern, daß diese sehr 
ermäßigten Preise der Zonophon-Platten, wenn man den sich 
daraus ergebenden niedrigen Engrospreis in Betracht zieht, 
einen lohnenden Gewinn nicht mehr geben könnten, sondern 
daß die Preisermäßigung nur einKam p f mit t e 1 darstelle, 

welches die Leitung der Grammophon- und Zonophon
Gesellschaft anwendet, um den bestehenden Konkurrenz
Fabriken das Leben schwer zu machen und die Gründung 
neuer Fabriken nicht lohnend erscheinen zu lassen, und daß 
Uber kurz oder lang wieder eine Preiserhöhung eintreten 
würde. 

Wir können nicht annehmen, daß die, welche :dieser 
Meinung sind, das richtige treffen, man muß im Gegenteil 
sich mit dem Gedanken vertraut machen, daß diese Preis
ermäßigung eine dauernde ist untl den Plattenmarkt in einer 
außerordentlich fühlb aren Weise beeinflussen wird. Wir 
schätzen, daß die Nachfrage nach Zonopbon-Platten durch 
die Maßregel wenigstens verfünffacht werden wird und daß 
alle diejenigen Plattenfabriken, welche nicht voll auf der 
Höhe der Grammophon-Platten stehen, gezwungen sein 
werden, ihre Plattenpreise wenigstens auf das :Niveau der 
Zonophon-Platten zu ermäßigen. Daß diese l\Iaßregel 
wenigstens vorläufig die Rentabilität vieler l Plattenfabriken 
ungünstig beeinflussen wird, unterliegt keiner Frage, denn 
der Absatz vergrößert sich nicht von heute zu morgen iu 
so erheblichem Maße, als es der Preisermä.ßigung entsprechen 
würde, sondern es werden Monate vergehen, bis daß sich 
die denA.bsatz vergrößernden Wjrkungen der Preisermäßigung 
voll zeigen werden. Besonders ist das anzunehmen, weil 
ja die geschäftsstille Sommersaison bevorsteht. 

Die verhältnismäßig ungünstige Zeit, welche demzu
folge allen Plattenfabriken in den nächsten Monaten bevor
steht, werden sie notwendiger Weise durch Stärkung ihrer 
Betriebsmittel auszugleichen gezwungen sein. 

Inwieweit die Maßregel einen Einfluß auf das 
W a 1 z e n g e s c h ä f t ausüben wird, bleibt abzuwarten. 
Die Nachfrage nach Walzen ist nach wie vor eine ganz 
außerordentlich lebhafte; auch wenn dieselbe ziemlich er
heblich nachlassen würde, dadurch daß die Plattenpreise 
sich den Walzenpreisen erheblich mehr nähern, wird 
sich daher voraussichtlich keine ErschUtterung des 'Walzen
marktes bemerkbar machen. 
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Aus der Industrie. 
Die ~..,irma 0. Mo 1 t & B o z 1 er, Unterlenningen, 

(vertreten durch Herrn A 1 o y s Krieg, Berlin,) berichtet 
über guten 0 esc hti.ftsgang in dou letzten .J1onaten. Wenn
gleich sie untel' dem Streik der l\f etallarbeiter zu leiden 
gehabt hatte und auch durch die mangelnde Zufuhr von 
Aluminium stark behindert gewesen ist, so konnte sie doch 
unter der wachsenden Nachfrage ihre FabrikrHume nahezu 
verdoppeln und hat sich neuerdings ganz besonders auf die 
Fabrikation von Blumentrichtern eingerichtet. 

E. Dienst, Leipzig - Gohlis, .Musikwerke- Fabrik 
berichtet über sehr guten Geschäftsgang in den letzten 
Monaten, der denjenigen des Vorjahres bei weit~m über
trifft, offenbar eine Folge der Neuheiten, welche die Firma 
bringt und welche sieh nicht allein auf Piano-Orchestrions, 
sondern auch auf Sprecbmascbinen beziehen, indem ein 
sehr praktischer Platten- und vValzenschrank, der gleich
zeitig als Piedestal fi.lr die Sprechmascbine dient, unter dem 
Xamen "Kosmos" sich als sehr gut verkäuflich erwiesen 
hat. - Kürzlich ist der Fabrik - Neubau bezogen worden, 
in welchen unter anderem ein grol~er Ausstellungssaal für 
Orchestrions geschaffen worden ist. 

A 1 b er t Schön - Berlin, lobt ebenfalls den sehr 
guten Absatz, besonders in den Schellhorn 'sehen Hartguß
waJzen, deren Alleinvertrieb die Firma bat, ein ~eichen für 
die Anerkennung, welche diese Marke findet. 

Die Firma 0. Ru ff - Kircbheimbolanden findet sehr 
lebhafte Nachfrage, welche die des vorigen· ,Jahres bei 
weitem übersteigt in, Bezug auf ihre Schallplatten - Albums 
Soteriau die kürzlieb auf der Gewerbe- und Industrie-

ll ' 
Austeilung zu Kaiserslautern mit der großen silbernen 
Medaille ausgezeichnet wurden. Durch die lebhafte Nach
frage sah sich Herr Ruft' kUrzlieh zu einem zweistöckigen 
Anbau seiner Fabdk veranlaßt, sowie zu der l1Jrweiterung 
seines Personals auf fast das Doppelte. 

Die Firma L. Lei p - Hamburg beschäftigt sich 
als besondere Spezialität mit dem Neu- Bespielen von 
Walzeu und zwal' ~owohl von Weichwalzen als auch Hart
guß -Walzen. Das U eschäft gewinnt eine wUnschens'\verte 
Ausbreitung, wenn sich auch Sclnvierigkeiten ergaben, um 
die för den besonderen Betrieb geeigneten Kräfte zu erhalten. 
Im Gegensatz zu anderen Orten findet sich in Harnburg noch 
lebhafte Nachfrage nach guten Weichwalzen, nachdem 
schlechte Erfahrungen mit mangelhaften Hartgußwalzen 
gernacht worden sind. 

Die .Firma .M a x S t e m p f I e - Berlin bringt zm· 
:\I esse einige reuheiten, darunter Luxus-Blurnentrichter, 
welche als Gebrauchs- und Geschmacksmustor geschützt 
~ind. Ferner ,,Phono-Fluid", eine neue Tinktur zum ab
schleifen und polieren abgespielter Walzen und Wacbsplatten. 
l~s ist kein Benzin, Petroleum oder derartiges, also nicht 
feuergefährlich, aber auch geruchlos! Eine Walze kann 
mehr als zehnmal damit abgeschliffen werden. Die Firma 
hat auch den Alleinverkauf det· feinsten französischen l\Iem
branen von der Firma Guy Humphrey - Paris übernommen, 
und zwar für ganz Deutschland. Von derselben Firma 
II umphrey - Paris wird Herr Stemp f le auf der .MesHe auch 
einen sehr originellen Postkarton - Aufnahme- und Wieder
gabe-Apparat. ,,Pbonopostal" genannt, zeigen. 

Die Firma Hochberg & B l um, Wien, berichtet 
daß sio mit ihrem Selbstaufnehmcr-Appurat einen guten 
lü'folg erzielt und zwar besonders im Deutschon Reich und 

===--
den überseeischen Ländern. Die Firma wird auch in kurzem 
eino neue Schallplatte unter den Namen "Arion" auf den 
Markt bringen, nachdem sie ihre .Fabrikations- und Bureau
Lokalitäten bedeutend vergrößert hat. 

Die Firma L y r o p h o n w e r k e , A d o 1 f L i e b a n 
& 0 o., G. m. b. H., Berlin, berichtet i.iber eine glänzende 
Oescluiftslage. In den letzten sechs Monaten war der Um·· 

. satz um Mk. 37f)QOO,-· größer als in ·den gleichen :Monaten 
des Vorjahrs. Die B..,irma bringt als Neuheit eino ganz be
sonders große Schallplatte von 350 mm Durchmesser heraus, 
welche sieben Minuten Spieldauer hat, ferner eineu speziell 
dafür passenden Apparat mit extra starkem Federwerk, der 
bei einem Aufzug 15 25cm Platten durchzieht. Kürzlich 
hat die Firma ihre Fabrikräume auf fast das doppelte ver
größert, dieselben umfassen jetzt ca. 12000 qm. Hier wie 
anderswo findet man Mangel an besonders tüchtigen Prä
zisions-Mechanikern. 

Die Firma F. A. Anger & Sohn in Jöhstadt, .Fa
brik von Gehäusen der Musikbranche, ist Lieferant fast aller 
großen Firmen der Sprechmaschinonbranche; die gescbmack
vollsten Mo.delle, die beute am Markte sich vorfinden, sind 
Modelle und Entwürfe dieser Firma. Das Etablissement ist 
eines der bedeutendsten und leistungsfähigsten und beschäftigt 
bereits über 320 Arbeiter. Gegenwärtig ist ein größerer 
Fabrikneubau in Angriff genommen, welcher vier große Ar
beitssäle ~und Maschinenräume von je 360 Quadratmeter 
l:nächeninhalt umfaßt und · außerdem im ·Souterrain' eine 
zweite durchgehende Dampftrockenanlage enthalten wird. 

Dieses Fabrikgebäude wird allen Anforderungen der 
Neuzeit entsprechend und unter Anderem mit gesonderten 
Waschräumen, Garderoben und Arbeiterspeisesal eingerichtet 
werden, Nach l!..,ertigstellung dieses Neubaues wird clie 
l~abrik in der Lage sein, allen Anforderungen betreffs Liefe· 
rung von Waren in kürzester Zeit nachzukommen, was, 
trotz der großen Arbeiterzahl und trotz der vorzüglich ein
gerichteten Maschinenabteilung, im vergangeneu Herbst nicht 
immer möglich war. 

Die Firma 0 arl Bel ow i.n Lej pzig hat das Geschäft 
der Pianotist Co. m. b. H., früher in Berlin S.vV. 19., 
Leipzigerstr. 8ü, käuflich übernommen. Der rühmliehst be
kannte Klavierspielapparat Rex kann von jeden Interessenten 
in dem Musterlager Leipzig, Mittelstr. 7, besichtigt werden. 

Dem Beispiele vieler Leipziger B'abrikanten, die außer 
ihrem Fabrikationsartikel noch uen Alleinvertrieb eines Ar
tikels aufnahmen, folgend, hat die Firma Oarl Below in 
Leipzig den Alleinvertrieb für ein Walzenorchestrion über
nommen, das allseitig großen Beifall findet. Die Qualität 
der 1\Iammut-Sprechapparate hat Uberall für andauernd gute 
Nachfrage nach diesen gesorgt, so daß schon längere Zeit 
die vorHegenden Aufträge kaum effektuiert wel'den können. 
demgemäß werden die Geschäftsräume vom t. April um das 
doppelte ,~ergrößert. 

Die H o m o p h o n 0 o. Berlin hat kürzlicll eine 
neue, nach den neusten Erfahrungen ausgestattete Fresserei 
von Schallplatten eröffnet. Zur :Messe hat sie · ein ganz 
noues, nach besonderem Verfahren hergestelltes Repertoir 
von Platten heraus gebracht und keine MUhe und Kosten 
gescheut, um wirklich künstlerisch vollendete Aufnahmen zu 
liefern. Die Firma ist eine derjenigen, welcllo in der Lage 
ist, mit großen Erfolg den teuersten .Marken in Schallplatten 
Konkurrenz zn machen. 
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Auch die K a 1 i o p e -Musikwerke A. G. Leipzig ist 
mit dem Geschäftsgang irt (len letzten Monaten sehr zu
frieden, besonders mit dem Verkauf ihrer Sprechmaschinen 
und der Kaliope-Schallplatte von 171

/ 2 und 2G cm. Durch
messer. Zur Messe werden einige 
Neuheiten gebracht, auf die wir 
in der nächsten Nummer noch zurük
kommen werden. 

Die Firma M. T h o m a s , 
Berlin hat in letzter :leit einen ganz 
bedeutenden Absatz ihrer Erzeug
nisse, MaBchinen für die Platten
fabdkation, zu verzeichnen. ~H'ast 

•• IL1 :.: 

• 

alle neuen Schallplattenfabriken ~haben PreS:)en und andere 
Maschinen von dieser Firma bezogen, kürzlich noch die 
Homophon Co. für ihre neu eingerichtete Fresserei. 

Auch die Firma Polyphonograph Oo,Oohn & Co. berichtet 
über einen sehr guten Geschäfts
gang im Dezember und Januar, 
sowohl für ihre Hartgußwalzen 
,,Phönix", als f'iir Schallplatten. 
Die Firma wird in nächster Zeit 
zweiseitige Schallplatten von 15 cm 
Durchmesser zu einem sehr billigen 
Preise auf den Markt bringen. 

• ., t • u t • • •• , I I 

0 Der Neubau der Firma Fritz Puppet, BerUn. 
' 

Ein in seiner Art hervorragendes 13auwerk der deutschen 
Sprechmascbinen - Industrie ist die neue Fabrik von Fritz 
Puppe!, Berlin S. 0., Bouchestr. 35/36 zu bezeichnen. 
Wenngleich die Firma außer Sprechmaschinen noch einige 
Haushaltungsgegenstände fabriziert, so sind doch Sprech
maschinen der Haupt- Fabrikations - Artikel und die neue 
Fabrik wurde speziell den Anforderungen dieser Fabrikation 
entsprechend eingerichtet. vVie unsere Leser aus den Ab
bildungen ersehen, präsentiert sich der Neubau sehr imposant. 

·In sieben Stockwerken sind die einzelnen Betriebe unter
gebracht. Unsere Abbildungen zeigen 1. das Privat - Oontor, 
welches den Besitzer, Herrn Fritz Puppel, sprechend 
ähnlich wiedergiebt, neben ibm seine rechte Hand, Herrn 
Hugo Bn,ck. Das zweite Bild zeigt den ausgedehnten 
Kontorsaal im Parterre, 3. Montageräume für Sprech
maschinen, 4. Die Dreberei und Bohrerei mit einer großen 
Anzahl von Maschinen, · 5. die Drückerei und Löterei von 
'l:richtern. Bemerkenswert ist, daß die Lötarbeit fast aus-

schließlich von weiblichen Arbeitern ausgeführt wird. 
Kellerräume und Bodenräume dienen zur Aufbewahrung der 
halbfertigen Teile und des Packmaterials. - Das Grund
stück ist so groß, daß die Räume noch weiterhin auf das 
doppelte vergrößert werden können, obwolll schon jetzt die 
Anzahl der Arbeiter nahezu 200 beträgt. Es ist in Aussicht 
genommen, demnächst auch eine eigene Gießerei dort ein
zurichten. 

Herr Puppe! ist einer derJenigen Fabrikations-Genies, 
welche vorn kleinsten .Maßstabe an ihre F'abrik immer größer 
wachsen lassen uncl denen der Erfolg bei allen ihren Unter
nehmungen treu bleibt, offenbar weil sie fast unbewußt stets 
die richtigen Dispositionen zu treffen wissen. Namen wie 
Krupp, Thiessen, Dürkopp, Reichstein und viele andere sind 
Vertreter dieser eigenartigen Fabrikations- Genies. Wir 
zweifeln nicht, dal~ 'der Firma Fritz Pupr1cl nocll eine 
grol~e Zukunft erblULlen wird. 
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Max Chop. 

Grammophon-Platten. 

Flir vier neuorc Grammophon- Concert-Platten 
hat das W i e n e r G r a m m o p h o n • 0 r c h es t er den 
Begleitpart übernommen. Sie enthalten : 

G. 0. - 43735. Arie der E 1 v i r a aus V er d i ' s 
, Ern an i ", gesungen TOD der König!. Kammersängerio 
Frau E m i l i e H er z o g - Berlin: 

G. (\ 3 - 428 15. ,,Ich baue gekämpft" Ar i e aus 
V c r d i' s "A. '(da", gesungen vom K. k. Kammersänger 
Leopold Demutb; 

CL 0. B- 4237(). Tri um p h g es an g aus M e y er
b e er s "Pro p b e t", gesungen vom K. k. Hofopernsänger 
Le0 Slezak; 

0. 0. 2- 44027. ~).1 erzet t ausVer d i · s "T r o u
b a d o u r" , gesungen vom K. k. Hofopernsänger E r i c h 
Sc b m e des, den K. k. Hofopernsängerinnen E l i s e 
F l j z z a und H e r m i n a Kitte I. 

Die Reproduktionen sind durchweg von großer Schärfe 
und Eindringlichkeit: der orchestrale Untergrund erweist 
sich nun einmal. abgesehen von der Uebertragung auf das 
Blasorchester, am lebensvollsten flir die musikalische BUhnen
kunst, auch wenn sie in den Konzertsaal übertragen wird. 
Es liegt das in der Natur des Blasinstruments, dns der 
vox humana am Nächsten kommt und sich darum mit ihr 
am leichtesten amalgamirt. Die Tenöre überanstrengen im 
Durchschnitt ihre Stimme, eine Angewohnheit, die man 
ihnen auch im 'l'heater immer wieder zur Last legen muß. 
Die Steigerung des Stimmvolumens über das Maß des 
Natürlichen hinaus erfolgt auf Kosten des Schönklangs. -
Besonders gelungen ist die "Ernani"-Arie der Frau Herzog. 
Ibr leicht ansprechendes, modulationsfähiges und ergiebiges 
Organ, das sich durchaus innerhalb der Grenzen natürlicher 
Mittel bew~gt und stabil ist, dabei dem italienischen Gesangs
stile mit seiner geschmeidigen Melodik und Koloratur in 
bewunderungswürdiger Weise g:)recht wird, kommt mit 
plastischer Klarheit zur Geltung. - Großen Stimmumfang 
hat auch Kammersänger Demutb. Für ihn sind die 
dramatischen Aceente oberste Norm, seine Aussprache klar, 
die Auslegung sinngemäß. Besonders interessant durch die 
gelungene Wiedergabe wirkt das längere Orchesterzwischen
spiel kurz vor dem Schlusse der Arie; der Apparat gibt es 
mit einer Deutlichkeit wieder, daß ein routinirtes Ohr jedes 
einzelne der mittätigen Instrumente zu verfolgen imstande 
ist. - Slezak's ~L'J'iumphgesang erweist sieb ~owob l als 
Komposition, wie auch hier in der Wiedergabe ganz auf 's 
Bravouröse angelegt, die Stimme ist von erstaunlieber nnrl 
fast erdrückender Kraft. - In dem "Troubadour"-'l'erzett 
gibts wieder viel des Interessanten für den Musiker. Während 
im Anfang Manrico (Schmedes) sehr dominiert, dämpfen 
sich nach f.Jeonores, namentlich aber nach Azurenas Einsatz 
die J:i,arbentöne zu immer milderen Mischungen ab, auch 

das Orcbestcr kommt. mit seinen Figurationen zur Geltung, 
das weiche Ausklingen des Dreigesangs Ubt eine faszinierende 
Wirkung aus, drr man sich kaum entziehen kann. So zeigt 
gerade diese Platte die ganze Skala stimmlicher und 
orche~traler Effekte vom fortissimo Lis zum zarten pianissimo. 

* * 
Beka-Piatten. 

Yon den vierundzwanzig mir zur ßrguta<.:htung 
-vorliegenden Aufnahmen giebt die weitaus größto 
Mehrzahl orchestrale Darbietungen wieder, die ja nun ein
mal fUr große und durchschlagende Wirkungen beste Chancen 
gewährleisten,· ausnahmslos gutes Material! 

Zunächst die Kap e 11 e des Kaise r J:i~ r an z · 
Garde - G r e n a die r - Regiments unter Kapl'll· 
meister Becker mit zwei StUck.en, einem Potpourri- S o 1-
d a t es k a : Er in n er u n g e n a u s 1870171 (2923) und 
dem Maxi m- Marsch aus Beckers: "Die Herren von 
Maxim" (318). Das Kriegspotpourri umschließt die alten 
schönen Lieder: "Wer will unter die Soldaten?", "Was 
blasen die Soldaten?", "Ich hatt' einen Kameraden'', 
,, 0 Straßburg" und "Was ist des Deutschen Vaterland", ist 
voll instrumentiert, von kerniger Wirkung. Der lilaxim· 
Marsch wendet sich im Hauptteil bei steter Betonung straffer 
Rll.rtbmen dem Populärstile zu, um am Schlusse des ~erios 
bei Zusammenfassung des gewonnenen Materials einen recht 
glanzvollen Höhepunkt zu erreichen und mit der Reprise 
des Hauptteils abzuleiten. Alles ist lebt'nsfroh, in der 
Wiedergabe korrekt. 

Auch Maestro Högg fUhrt sich mit seinem Orchester 
"VOm I n f a n t e r i e - L e i b - R e g i m e n t i n M ü n c h e n 
durch den Ootten K 1 e m m' sehen Marsch: ,1N a c h I t;1 n s· 
b r u c k" (244) vorteilhaft ein. 

Dann kommen die Musiker von Sr. Majestäts G r e 
nadier-Garde in London mit vier Vortragsstücken 
an die Reihe. Die englischen Musiker haben Rhythmus und 
Temperament im Leibe (noch mehr die amerikanischen); sie 
mögen bezüglich musikalischer Tiefe hinter ihren deut3chen 
Kollegen zurückstehen, aber l'ie Aufmachung, der äußere 
SchlHf und eben die präzise Betonung des rhythmischen 
Elements als belebenden Fluidums machen ihre Darbietungen 
besonders interessant. W a 1 z er und "Mise r er e" aus 
Ver d i ' s "T r o u b a d o ur" (3004) eröffnen den Reigen. 
Die Zusammensetzung ist etwas kühn, indessen bei italieni· 
scher Musik macht das nichts aus. In Wälschland beklagt 
der Sohn den bevorstehenden Flammentod der Mutter im 
Polonnaisenrhythmus, die unglücKlich Liebende vergiftet sieb 
zu den Klängen eines munteren Walzrrs. Im "Miserere" 
frappieren eigenartige Mischungen; Glockengeläut ist da 
mit einbezogen und wirktbesonders belebend in derWieder· 
gabe durch die Maschine. Das Blerh bildet den Unter· 
grund mit dem scharfskandierten Akkorden des Miserere1 

den Gesangspart Manricos übernimmt die Trompete, den 
Leonores die Klarinette, die freilich im Höhepunkt der 
Malerei infolge der Natur ihres Klanges etwas verblaßt 
und zurücktritt. Te.norposaune und Cornett hätten si0h 
eher geeignet, weil sie in der Tonquantität. einander nichts 
nachgeben. Gleichwohl erhält man ein lebensvolles Bild, 
das die exakte Reproduktion vorzüglich vermittelt. - Eine 
noch weit effektreichere Pie<;e bietet die musikalische SpeJ 

, zialitilt: ,1A m S w an e n- F 1 u ß" (U77): Negermelodien, 
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Berlin SO., Brückenstr. 13 a. 
Telefon IV, 2915 Telegr.-Adr. Hornefilm 
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Spezialfabrik 
von 

Plattensprechrnaschinen, 
Phonographen 

und 

Automaten. 

Wir stellen zur Leipziger Oster-Messe in den 
Gesamt-Räumen 

aus und empfehlen Interessenten Besichtigung. 

Unsere Neuheiten werden n i c h t vor 
der Messe veröffentlicht. 
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begleitet von dem monotonen Klange der IJ.'rommel, den 
exaltierten Ausruten und Jauchzen der entzückten Schwarzen, 
auch gepfiffene und gestmgene Melodien sind eingeflochten. 
Sehr temperamentvoll, in der Aufnahme von zwingender 
Kraft! Man sieht die immer lebhafterer .Antheilnahme sich 
zuwendende Niggerschar, die schliPßlich in helle Ex.tase 
gerät, jauchzt, lacht, pfeift, die immer grotesker werdenden 
11änze mit den Zeichen ihres Beifalls begleitet und während 
das Orchester schweigt und nur ein hoher Ton der Piccolo
flöte, gleich der singenden JYiittaghitze über der Prärie, 
weiterklingt, den Gesang: "Way down upon the Swanee 
river" annstimmt. Ein fandango-artiger Tanz beschließt 
das wirkungsvolle Stück. - Zwei Piccolosoli: F. P erry's 
"Si n g v ö g e 1 c h e n- S er e n a d e" (283) und "Si 1 v er
b i r d" (5417) beweisen von Neuem, wie außerordentlich 
J'einf!illlig die Aufnahmeplatten für die hohen, theilweise 
scharf einwirkenden IJ.1öne sind. Exquisite Solisten mit tadel
loser Technik vermitteln cla erstklassige Bravourleistungen 
in natürlich klingender Reproduktion. Besonders amusant 
ist die Nebeneinanderstellung von hohem Soloinstrument 
mit seiner schillernden Beweglichkeit und schwerfällig auf 
Tonika- und Dominantton begleitender B-Tuba. 

Das B e k a - 0 r c h e s t e r in B e r 1 i n zeigt sich in 
vier Vorträgen als gut disziplinierte, mit den Geheimnissen 
einer tadellosen Aufnahme völlig vertraute Körperschaft. 
Als effektvollste, beste Leistung bezeichne ich die 
Go 1 d e' s c h e "F es t r e v e i 11 e" (075). Die Tamboure 
locken, zu den Klängen von ,,Freut Euch des Lebens" setzt 
sich die Kolonne ln Bewegung; dann eine kurze Pause, die 
Glocken beginnen H1r zweistimmiges Geläut, das Orchester 
intoniert den Choral: "Lobe den Herrn", im ritardando ver
klingen am Ende die Glocken. Das nimmt sich sehr feierlich 
und stimmungsvolJ aYs I Ich müßte mich sehr iTren, 'venn 
meine Prognose, daß diese prächtige Aufnahme besonders 
vom Publiktml bevorzugt wird, nicht in Erfülung gehen 
sollte. - Der Marsch von K er k e r : ,,Die S c h ö n e 
von Ne w- Y o r k" (3019) beweist wieder, was wir von 
Sousa als Marschkomponisten gelernt haben : Schneidigkeit 
der Rhythmen, klangvolle Melodie mit einigen apparten 
Wendungen, effektvolle Instrumentierung I Die Kompostion 
ist reich an hübschen Themen, der Kontrast des Mittelsatzes 
im r,/8- gegen den ·lf4-Takt des Rauptsatzes enthält gesunde 
Abwechselung und bewahr& vor jener Schablone, den tiefen 
Instrumenten eine banale legato-Melodie zu geben, die hohen 
als Begleiter mit ihren Harmonisierungen im Nachschlag 
auf den geraden Vierteln darüber zu legen. - Hin s c h's 
Polka: "0 S u s an n e" (28:1 9) ist bekannt und mag der 
Abwechselung halber als Konzession an die platte Volks
thümlichkeit passieren. - Der Walzer von Rose :,Rose 
m o u s s e" (2817) hebt sich bedeutend über das Niveau 
stereotyper, hergebrachter Form. Ein Walzer feinen Slils, 
in der Rhythmysierung gewählt, in den Themen nobel. Der 
Moll-Theil erinnert an Jvanovicis "Donauwellen". Beim 
Resumße schreitet der Kon1ponist breiteren Bahnen zu, 
immerhin bereitet solch' eine PieQe auch dem ernsten Mu
siker manches Vergnltgen, weil er siebt, daß populäre 
Formen auch heute noch mit gediegenereruIn halte angefüllt 
werden können. 

Am stärksten betheiligt mit Darbietungen ist an der 
mir vorliegenden Plattenkollektion die ,,B an d o f His 
l\1ajesty's Scots-Guards, London." Auchdiese 
Leutchen erweisen sich als tüchtige, exakte Musiker mit 

guter Auffassung und eigenartigem Stil. Ein Glockensang 
von A. W a 11 es t o y : "La F 1 e ur e t t e" (2814) betont 
den auf große Kreise berechneten Effekt. Warum das Stuck 
die französische Spjtzmarke wählt, mag sein Komponist 
allein wissen. Freilich darf man danach heute überhaupt 
nicht fragen! Der Raupttheil wird durch die Gavottenform 
bestimmt und ist nicht ohne Grazie: im Trio ruht das Or
chester auf den einfachen Harmonien, während das Glocken
spiel die Melodie libernimmt. Eine besonders gelungene, 
wirkungsvolle Reproduktion. -· Der Pariser Walzerkönig 
W a 1 d t e u f e l zeigt in "L i e b e u n d F r ü h 1 i n g" 
(2804), wie man trotz aller Ueberftillung auf einem musi
kalischen Spezialgebiete dem Walzer kunstgerecht und populär 
beizustimmen vermag. In der bevorzugten Moll-Grundtonart 
strömen seine Themen leichte Wehmuth aus; aber nach 
dem weitausgreifenden zweiten T:eile pulst die Lebensfreude 
in schnellen Schlägen dahin: hier hat die ".Fledermaus" 
vorbildlich eingewirkt. Gegen den Schi uß hin wendet er 
sieb wieder dem ersten Thema mit dem melancholischen 
.Anhauche zu. - A 1 e t t er be~chreibt in einem "In ter
m e z z o R o c o c c o" das ,:Re n d e z - -v o u s" (2905), man 
hat also mit diesem "Programme" zu rechnen. Die .Analyse 
siebt sich indessen nicht vor tiefgrUndige Probleme gestellt: 
Gavottenform des ersten Themas: Annäherung mit größt
möglicher, verfügbarer Grazie; Seitenthema in Moll: leichte 
Verstimmung, vieHeicht aucb blos P-rheucbelte; :ßilittelteil 
in schmelzender Oa~tilene: erst kommt er, daun sie zum 
Wort. Wenn's doch unsere modernen Programmmusiker 
auch so bequem macben wollten! - Wieder ein hübscher 
Walzer: H. V o 11 s t e d t s "L n s t i g e B r ü. d ·e r" (2807), 
trefflich pointiert wiedergegeben, rhytmisch prächtig belebt, 
auch vortheilhaft instntmentiert. Ben Akiba bat Recht -
und Wollstedt ist bei Strauß in die Lehre gegangen. ".Jmn 
guter M.eister !"; wie Hans Sacbs muint. - Ueber Pa u 1 
L i n c k e ' s "L u n a - W a 1 z e r" (2803) braucfte ich kaum 
etwas zu sagen. Die Lieferanten für's Metropol sind ja 
heute obenauf, ihre "Schlager" erringen sich eine fast be
ängstigende Popularil ät. - Bleiben noch drei Solosachen 
übrig für Oornet a piston und Piccolofiöte: J\11. \V. Balfe's 
.Lied "K i l 1 a r n e y" mit Pistonsolo (2920)', 'F. von Blons 
"S i c i I i e t t a" mit Pistonsolo (2821) und D a m a r e ' s 
Polka "T h e W r e n" mit Piccolosolo (2810). Das Cornet 
mit seinem hellen, durchdringenden Klange eignet sich be
sonders für Grammophon-R.eproduktion; über die Quali
fikation der Piccoloflöte nach dieser Richtung hin habe icll 
bereits gesprochen. Beicle Trompetensoli sind gut geblasen, 
die Kantilene weist schöne Bindungen auf, das forte hat 
nichts "Knallendes" an sieb. "Killarney'' trägt als Kom
position dio Züge der schottischen Hochlandsmusik 
"The Wren" ist, wie der Name sagt, Vogelimitation. wie 
ja Piccoloflöte in der Tonmelodie für den zwitschernden 
Vogelgesang vornehmlich verwendet wird. Auch dieses 
Instrument ruht in der Hand eines sicheren Virtuosen. 

Die"Banda da Societa dePhonographica 
Port u g u e z a" . aus Lissabon ist mit einer Aufnahme: 
"A 1 vor a d a" (072) vertreten, einem etwas monotonen 
Stücke, das aber durch seine Reproduktion wertvoll wird. 

Vier Solisten mit Klavierbegleitung machen den Schluß 
der langen Reibe: J o s 6 d o s S a n t o s aus Lissabon 
bringt ein A d a g i o für F 1 ö t e alls J. L. Ar r o g s 
sechs t er Fantasie (5:"510). Man kennt die landes
übliche Manier phrasenreicher Kadenzentechnik, die heute 
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etwa s0 anmutet, wie die Sclmörkelschrift der alten Gänse
kiel-Helden. Aber wie prachtvoll kommt der Ton der Flöte 
mit seinen charakteristischen Klangmischungen in den ein
zelnen r.~agen zur Geltung! 1\1 an hat den Eindruck direkter 
Vermittelung! - M r. G. B e a r d , ein Londoner Co r
n e t v i r tu o s e, betätigt sich in "A r b u c k l e m e n t s
Po 1 k a" (505+) als Meister des klaren spiccato und eines 
tadellosen Zungenschlages. Er bläst so prächtig, daß sein 
Begleiter an einer SteHe über das Erstaunen den Wechsel 
nach der Oberdominante vergißt Gute Platten sind in
diskrete Plauderer bis in ldeinste Kleinigkeiten llincin ! -
Im G u i t a r r e n so 1 o "Fad o R o b l es" (5183) 
des Lissabon er P e t r o 1 i n e kann man wieder 
die natürliche Tonreproduktion beim pizzicato mit 
den nachklingenden Saiten bewundern. Der Spieler 
verfügt üher große Fertigkeit , die variirte Melodie 
läuft in Oktaven, ein boleroartiger Rythmus trägt. wesentlich 
zur Belebung des Ganzen bei. - Endlich noch eio auser
lesener Leckerbissen, eine '1' i er s t i m m e n - I m i t a t i o n 
unseres Berliner A 1 b er t B ö h m e unter dem Titel: 
"N a c h t i g a 11 u n d B u c h f i n k" (9ö00), teil weise bei 
Klavierbcgleitung. Der Mann bat der Königin unserer ge
fiederten Sänger ihren Schlag in Dutzenden von Strophen 
abgelauscht, den Lockgesang, den Triller, die schluchzenden 
wie die langgezogenen Töne mit ihrem eindringlichen, das 
Herz so entzückenden crescendo. Der ganze Fttihling wird 
um uns gezaubert. Mit dieser poetischen Stimmung \'Cr
einbart sich das Amt des kritisirenden Musikers nicht, so 
lege ich cli.e Feder beiseite, um zu lauschen. Das näcbste 
Mal wieder in der alten 'l'onart! 

Schlechte Behandlung von Sprechmaschinen und 
Musikwerken. 

Es giebt in deutschen Städten wohl hundcrttausende 
\'On Sprechapparaten, Orchestrions nnd Musikwerken, die 
sich in Gas t wir t s c haften, C o n d i t o r e i e n, 
Ca f 6 s und sonstigen öffentlichen Lokalitäten und Orten 
befinden und wenn man Gelegenheit nimmt, sich in der 
Praxis dortselbst ein wenig umzuschauen, so wird man die 
Beobachtung machen können, daß gerade in diesen Lokalitäten 
mit den Sprachmaschinen und Musikwerken wenig s a c h
g e m ä H und s o r g s a m umgegangen wird. In folge dieser 
"schlechten Behandlung" versagen alsdann diese Apparate 
früher den Dienst, als man es annehmen sollte und sie 
werden eher defect, als es nötig wäre. Ueber die Art, 
sorgfältig und korrekt mit Sprachmaschinen und Musik
werken umzugehen, seien dem Laien, die im Besitze solcher 
Maschinen sind, nachfolgend etliche Winke und Details ge
geben. Es stehen in vielen Gastwirtschaften die Sprech
maschinen in der Nähe, und zwar in der unmittelbaren, von 
Kamin und Ofen, wobei zu bemerken ist, daß 
libergroße Wärme den Platten, Walzen und Maschinen nicht 
gerade förderlich und hilfsam ist. JJ'erner läßt man die 
Trichter derselben oft in unverantwortlicher ·weise einstauben, 
die Staubkörner setzen sich in dem Ionern des Trichters 
fest, dringen in die Konstruktion der Apparate und auf den 
Walzenorganismus und nicht zum wenigsten ist die "kräch
zende" Begleiterscheinung beim Singen und Sprechen der 
Maschinen auf das störende Vorhandensein von kleineren 
oder größeren Staubmengen zurückzufUhren Vor allem sollte 
man aber darauf acht geben, daß das Aufziehen resp. Ab-

stellen der Maschinen, das Auswechseln der Walzen oder' 
Platten nicht Yon l r nkundigcn oder gar Kindern vorge
nommen wird, in der Regel werden dann hierbei viele 
Fehler gemacht, sodaß Beschädigungen der sehr empfindlichen 
Membrane etc. leicht eintreten können. Insbesondere aber ver
fährt man in den Gastwirtschaften und auch Konditoreien 
mit rlen Platten zu den Musikwerken geradezu sträflich un
achtsam und wenig sorgfällig; selten werden dieselben nach 
dem Gebrauch gleich zusammengenommen und in die zu 
ihnen gehörenden Behälter und Kästen gelegt, sondern sie 
werden von dem Personal einfach regellos durch- und auf· 
einandergeworfen und man läßt sie dann auf den Sti.iblen 
und Tischen wi"ihrend der Nacht liegen. Geht es am nächsten 
Morgen an das Aufräumen, so wird von den wenig zart 
besaiteten Mägden den umherliegenden Platten erst recht 
übel mitgespielt,, sie werden zerbrochen und beschädigt. 
Es ist naturlieh nicht zu verwundern, daß derart mil.l
uncl verbildete Platten nicht mehr so rocht harmonisclle 
Töne hervorbringen wollen, und folglich haben die Besitzer 
solcher Instrumente die Schuld am schnellen Abnutzen 
derselben sich resp. ihrem Personal zuzuschreiben. Zn 
erwäbnen ist bei diesem Thema ferner, daß auch bei 
dem Aufziehen und Abstellen der Musikinstrumente häufig 
gesündigt wird, indem man dieses von Laien und Unbe
rufenen besorgen läßt, die bierbei keineswegs mit der er
fordßrlichen 8achke11ntniß und Achtsamkeit vorgehen und 
hierdurch leider vielfach emptinclliche Störungen in der 
Konstruktion der Musikinstrumente hervorrufen. l•:is genügt 
nicht, daß man Sprechmaschinen und Musikinstrumente 
besitzt, nein, man muß sie auch zu behandeln und zu er· 
halten wissen und, um ein solches Ziel zu erreichen, darf 
man die Obacht auf dieselben nicht ungebildeten und fahr
lässig umgehenden Personal überlassen. "Wie oft kommt es 
vor~ daß clio Käufer von Sprechmascbinen und Musik
instrumenten schon nach wenigen Wochen zu der Lieferungs
firma gehen und sich bitter darüber beklagen, daß die In
strumente "schlecht funktionierten", sie machen es sich aber 
nicht klar.. daß sie einzig untl allein selbst durch unsachge
mäße und nachlässige Behandlung der Instrume!lte, an 
dem U ebel schuld sind. ni ... 

I 

Briefkasten. 
Gehäuse für alle Arten Sprechmaschinon liefern 

F. A. Anger & Sohn in .Töhstadt. 

Wer liefert kleine Batterien für Taschenlampen, die 
als Akkumulatoren ,·ermittelst einer gewöhnlichen clektr. 
Leitung von 110 und ~20 Volt geladen werden kiinnen~ 

Alle existierenden gewöhnlichen Batterien sind immer nur 
von kurzer Dauer - Akkumulatoren wären doch besser 
und praktischer. 

(Antwort.) Akkumulatoren liefern Schmidt & C'o. 
Oha,nsseestr. 82. Beim Laden muß eine Glühlampe vor
geschaltet werden. 

Können Sie mir vielleicht einen Lieferanten nennen, 
' welcher Papiertüten ftir Sprachmaschinenplatten liefert? 

A. R. 
(Antwort.) Schwan & Co., Berlin, Alte .Jakobstr. 10H. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 270 298. - lö. 1. 06. 

' 

Firma S. Grünwald, Frankfurt a. M., Zeil 63. 
Schalldämpfer für Sprechmaschinen und dergleichen. 

Beschreibung. 
Der SchaHdämpfer besteht aus einer kreisförmjgen 

Platte a aus schalldämpfendem Stoff, welche mit einem oder 
mehreren Löcbe1 n b versehen ist, in der Mitte ist ein 
He.,.. l·rriff c vorgesehen. Die Platte wird an einer ihrem 
D 1esser entsprechenden Stelle in den Trichter d der 
Sprechmaschine eingelegt, wodurch der Schall erheblich 
gedämpft wird. 

o t ---o 
• 

I c 

Schutz-Anspruch. 
Als nou wird angesehen und beansprucht, ganz all

gemein: ein Schalldämpfer fUr Sprachmaschinen und dergl. 
bestehend aus einer in den Trichter einzusteckenden Platte 
aus schatld~impfendem Stoff. Im besond:lren: 1. Die Her
stellung der Schalldämpferplatte aus ..B'ilz, Watte, Stoff, 
Kork oder dergl. 2. Die Anordnung eines oder mehrerer 
Löcher in der Platte, um den Schall teihv.eise durchzulassen. 
3. Die Anordnung eines Handgriffs an der Platte, zweck
mäßig aus einer Bandöse bestehend. 4. Die Verwendung 
mehrerer derartiger Schalldämpferplatten hinter einander 
von verschiedener Größe. 

• 

Neueste Patentschriften. 
No. 106 173. - 10. 2. 05. 

.l:!'irn.1a Willleim Dietrich, in Leipzig. 
Sprechmaschine mit mehreren ScbaWrichtem. 
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Patent-Ansprüclle. 
1. Sprechmaschine mit mehreren Schalltriebtern nach 

Patent Xo. 163 927, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden 
sich au den Seiten der Sprachmaschine hinziehenden, ver
drehbaren ScballtrichtE'r (h b) oberhalb der Spielplatte an
geordnet sind. 

2. Ausführungsform der Sprachmaschine nach An
spruch 1 darlurch gekennzeichnet, daß das Antriebswerk 
oberhalb der Spielplatte (s) angeordnet ist. 

Notizen. 
Das Offizielle Leipziger Mess -Adressbuch (Verkäufer

Verzeichnis) der Handelskammer ist zur bevorstehenden 
Oster-Vormesse (Beginn 5 . . März) in der 20. Auflage er
schieneil. Die Zahl der darin aufgeführten Aussteller der 
keramischen, Glas-, Metall-, Kurz-, Galanterie-, Spielwaren 
und verwandten Industrien beträgt einschließlich des Nach
trags 3150 (18. Auflage, Ostet-Messe t905·: 2030), wovon 
284.8 auf das deutsche Reich, 20ü auf Oesterreich-Ongarn 
und 110 auf das übrige Ausland entfallen (Frankreich 47, 
Großbritannien 11, Niederlande 26, Italien 5, Belgien 7, 
Schweiz 7, Dänemark 4, Schweden 2, Rußland 1). Wie 
oekannt, wird das Buch vom Mess-Ausschuß vor und während 
der Messe an die JYiess-Einkäufer gratis verbreitet . 

Verband deutscher Musikwerke- und Automatenhändler. 
Der Verband hält seine 10. Hauptversammlung während 
der ruessezeit zu Leipzig im Hotel Sachsenhof am Dienstag, 
den G. März, Abends 71

/ 2 Uhr ab. 

T~gesorctnung: 

1. Satzungsgemäße Neuwahl des Vorstandes. 
2. Die Wrage der Garantiescheine; Referent Herr 

Blumentbal-Breslau. 
3. Ueber die Preisbewegung in der Sprechmaschinen

Industrie und die Konjunktur für Platten; Referent 
Herr Dietsch-Berlin. 

4. Besprechung von Mess-Neuheiten. 
5. Verschiedenes. 

Gäste herzlich willkommen!, 

Der Vorstand 
I. A.: B. M. Grempe, 

Generalsekretär . 

Die l!, jrma Deutsche Telephonwerke 0. m. b. H. hat 
zur Bequemlichkeit ihres ausgedehnten Kundenkreises be
sondere technisch~ Bureaus errichtet und zwar: für die 
Pro v i n z Br an den b ur g in Berlin, Zimmerstraße 54, 
unter der Firma: y Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Ver
kaufsbureau Berlin"; für die Provinzen R hei n
la .nd a u ssc hli eßl i eb des Regierungsbezirks 
Trier und Westfalen , sowio das Großher
zogtum Lux e m b ur g in Dösseidorf Graf Adolf
straße 00/62 untf'.r der Firma: "De1:1tsche Telephonwerke 
G. m. b. H., Technisches Bureau Düsseldorf": für die 
Staaten Baden, Hessen, Bayern und Würt
temberg, für di e Regierungsbezirke Tr ier, 
F r a n k f u r t a. M. u n c1 W i e s b a d e n , f e r n e r f Ur 
E 1 s a s s - L o t b r i n g e n u n d d i e P f a 1 z in l\Ian n
heim D 7, 7 unter der Firma: "Deutsche Telephonwerke 
G. m. b. H., Tecilnisches Bureau 1\Iannheim". 
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Dienst's Perla ist ein elektro-pneumatisches Orchestrion, welches nur Klavier-, Mandolinen- und Glocken-Töne enthält mit Begleitung von 
Pauke, Trommel und Cymbel. 

Perla-Noten sind sowohl in Bezug auf Orchestrierung sowie Ausdruck. (Piano, Forte, langsam, schnell etc.) wahrhaft künstlerisch arrangiert. 
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Musikwerke und Sprechmaschinen in Pariser 
"Salons". 

(Nach dem Französischen.) 

Der Pariser "Salon" nimmt im gesellschaftlieben und 
auch im politischen Leben der Seinemetropole eine hervor
ragende Rolle ein und es ist daher begreiflich, daß man in 
tonangebenden Gesellscbaflf'kreisen das Bestreben zeigt, 
auch in rein objektiver Hinsiebt die Interieurs dieser Salons 
nach Möglichkeit zu schmücken und sie interessant und 
anziehend zu gestalten. In sehr de.len dieser Salons, unter 
welchem "nom de guerre" man n:ttürlich immer mehrere 
Räume zu verstehen bat, ist man in letzter Zeit dazu über
gegangen, Musikwerke und sogar Sprechmaschinen an be
vorzugter Stelle zu plazieren und es steht wohl mit 
Bestirumtheit zu erwarten, daß diesem Beispiel einiger der 
"ersten" Pariser Salons die vielen ungezählten anderen 
hunderte in kurzer Zeit folgen werden, sodaß nach 
dieser Richtung bin giinstige Absatzgebiete unü ergiebige 
Verkaufsquellen zu erwarten sind. Automatische, mechanische 
und andere .Musikwerke sowie Sprechmaschinen in den 
exklusiven Salons hervorragender Pariser Aristokraten. 
Politiker, Finanzmänner, KünstlAr und Künstlerinnen, das 
ist entschieden ein Novum, daß allseWge Beachtung verdient, 
denn bisher war diese Domäne nur für das Piano und den 
Konzertflligel zu haben, man ist also in den Pariser Salons 
von der persönlichen musikalischen Unterhaltung zu der 
unpersönlichen übergegangen, welche Wandlung in mancher 
Beziehung gewiß ganz angenehm sein mag, denn einmal ist 
es für den jeweWgen Gastgeber nicht immer leicht und zu
weilen sehr kostspielig, irgend eine musikalische Koryphäe 
dazu zu bewegen, in den Kunst- und Zwischenpausen des 
Soupers etwas zu Gehör zu bringen und zwn zweiten ent
hebt das "unpersönliche Konzert" die Gäste und Zuhörer 
der lästigen Verpflichtung des heuchlerischen Beifallspendens 
an den Interpreten. Auch ein Gewinn! Zum Bedienen 
der Sprechmaschinen und der Musikwerke, das man 
unmöglich den gewöhnlieben Domestiken überlassen 
kann, hat man besondere Diener engagiert, die 
sieb in Wahrheit als Angestellte (Mechaniker zumeist) 
größerer Firmen entpuppen; sie werden für die Gesellschafts
abende besonders engagiert ; in kleidsame Livree gesteckt 
und versehen ihrea Dienst vortreffllich. .Für die Sprach
maschinen sind in den Salons kleine Empore resp. Podien 
an exponierter Stelle des Saales errichtet, die man mit 
reizvollen Gruppen Lorbeer-, rraxus-, Rhododendron-Bäumen, 
Tannen und Oleandern effektvoll zu gestalten weiß. Bei 
der Repertoirauswahl für Vorträge in den Pariser Salons 
hat der Gastgeber eine große Vorsicht an den Tag zu legen, 
denn die Gästeschaar besteht in der Regel aus den ver
schiedensten Elementen in politischer, religiöser und wissen
schaftlicher Hinsicht und man muß sehr darauf Acht geben, 
daß Niemandes Gefühle und Ansichten verletzt werden, was 
durch ein fürwitziges und doppeldeutiges Repertoirstück 
bestimmter Richtung leichter, gerade in Paris, geschehen 
kann, als man es gemeiniglich annimmt. Orchestrions und 
Polyphone, die in der äußeren :h,orm oft bestechend schön 
und ele~ant sind, läßt man in den Pariser Salons gern 
während der Tischzeit spielen und zwar liebt man besonders 
eine diskrete Musik; um eine solche zu erreichen, werden 
die Instrumente gewöhnlich hinter einer Gruppe von dichten 
Taxushecken verborgen, sodal.} die Musik sanft und wie ans 
weiter Ferne kommend klingt. , elton werden die Sprech-

maschincn und .Musikwerke von den Saloninhabern n,uf 
Leihvertrag entnommen, sondern gleich zumeist käufJich 
erworben, wobei bemerkt werden mag, daß im Durchschnitt 
nur bessere Werke und Maschinen zu Preisen von 200 Frcs. 
an bi::; 3000 Frcf'. erworben werden. Bei dem großen Reichtum 
dieser Käufer kommt es auf die Höbe des Preises wenig an. 

• 
Ul. 

Die Leipziger Messe. 
An Neuheiten wird voraussichtlich auf der Leipziger 

Messe kein Mangel ~ein. Wir können unsere Leser schon 
auf einiges, was dort an neuen Apparaten zu sehen sein 
wird, im voraus aufmerksam machen. 

Die Firma Fr i t z P u p p e I - Berlin bringt außer 
anderem einen Phonographen mit Tonarm in einer besonders 
künstlerischen Ausfiihrung unter Zugrundelegung des Motives 
der Loreley-Gestalt. Eine Abbildung diesar Neuheit werden 
wir demnii.chst bringen. 

Die Firma Triumph o n 0 o. (B i ede r mann & 
0 z a r n i k o w) bringt wieder verschiedene Neuheiten. So
wohl <\11 den einfachen Volksplattensprecbmaschinen Pif'f-

:: .· 

• 

Paff-Pnff als auch bei den elegantesten Apparaten und 
Automaten sind Verbesserungen eingeführt. - Die Schatullen 
der Maschinen entsprechen nicht nur der modernen Richtung, 
sondern werden auch im Barock-, Flämischen-, Renaissance
sowie Gotischen Style hergestellt ~nd tragen in ihren edlen 
Formen dem feinsten Geschmack Rechnung. Vorstehend 
bringen wir das Bnd des Luxusapparates. Eine weitere 
N' euhcit ist die K o n z e r t s c h a 11 d o s e m i t a u t o -
m a t i s c h e r N a d e l a u s l ö s u n g. 
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Der neue Walzen-Apparat der FirmaBo m a Apparate
bau Gesellschaft m. b. H., Berlin, deren Abbildung 
unsere Leser im Inseratenteil finden, kommt dem Bedürfnis 
nach einem Apparat mit drehbarem Trichter entgegen, die 
Ausftihrung ist in einfachster und ansprechendster Weise 
gelungen. · 

Eine ganz besondere Neuheit bringt die Firma Auto
m a t e n f a b r i k P h ö n i x - Dresden unter dem Namen 
Verophon. Der Trichter ist hier durch einen imitierten 
Blumenstrauß ersetzt und man braucht es also in Zukunft 

• 

nicht mehr bildlich zu nehmen, wenn man jemanden eine 
Mitteilung "durch die Blume" machen will. Die Neuheit 
dürfte sich außer im Salon auch sehr ·gut als Reklame
Artikel in Magazinen eignen, ganz besonders passen die 
sprechenden Blumen natürlich fUr die gärtnerischen Geschäfte. 
Der Inhaber der Firma ist bekanntlich Herr Wicke, oiner 
der ~iltesten Automatenfabrikanten Deutschlands. 

Die 0 r c b es t r o p h o n - Sprach- und Musikwerke 
bereiten f tir die diesmalige Messe eine glänzende Au~stellung 
ihrer Neuheiten vor, sie wollen indeß nicht das "Rennen" um 
den Preis der Billigkeit machen, sondern sie haben ihr Haupt
augenmerk darauf gerichtet, ihren Geschäftsfreunden nur 
Artikel zuzuführen, welche sich neben entsprechender 
Billigkeit durch hervorragende Qualität und Solidität aus
zeichnen. - Die Werke sind derartig umgearbeitet worden, 
daß Reklamationen seitens des kaufenden Publikums so gut 
wie ausgeschlossen sein ·werden. - Die Firma bringt drei 
ganz neue Typen, welche bisher in ihrem Kataloge nicht 
enthalten \varen, zwei neue Tonarme, eine neue Schalldose 

(Jubüäums-Scballdose) welche nach gänzlich neuen Prinzipien 
bergestellt ist, und sich bald den .Markt erobern wird, ferner 
ihre Luxus-Typen mit den umgeänderten Werken und 
Blumen-Trichtern, sowie auch einige neue Gehäuse. 

Die Anker-Platte, welche die Orchestrophon-Werke 
für Deutschland und verschiedene ausländische Distrikte im 
Alleinvertrieb besitzen, werden einige ganz besondere Schlager 
enthalten. 

Als fernere Neuheit bringt Orchestrouhon einen Auf
nahme-Avparnt, welcher es ermöglicht, daß man sich mit 
jeder Platten-Maschine selbst Aufnahmen machen kann, 
ohne daß man gezwung~n ist, irgend welche besonderen 
Vorrichtungen zu treffen. Die hierzu gehörigen präparirten 
Platten werden mit dem Aufnahme-Apparat mitgeliefert. -

Schlielnich bringt die Firma noch einen Reklame
Apparat für das Schaufenster. - Dieser Apparat besteht 
aus einer Vorrichtung, welche eine Menge von Platten, die 
im Schaufenster ausgestellt sind, zum Rotiren bringt. Und 
gleichzeitig, um die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden 
auf sich zu lenken, sind dem Apparat einige Figuren bei
gegeben, welche sich automatisch bewegen. Auch dieser 
Artikel dürfte jedem Händler fiir seine Reklame von großem 
Nutzen sein. 

Notizen. 
Wiener Selbstaufnahme-Apparate. Zwischen den Firmen 

Wawrina & Ranke! einerseits und Hochberg & Blum 
andererseits bestehen Patentstreitigkeiten betreffs der von 
diesen beiden Firmen herausgebrachten verschiedenen Selbst
aufnahme-Apparate flir Platten-Sprecb maschinen. Hochberg 
& Blum behaupten, daß Wawrina & Hanke! ibr oester
reichiscbes Patent No. ~OH60 verletzen. 

Die Schallplattenfabrik Favorite Hannover- Linden 
nahm neuerdings zu ihrem bisherigen .l!'a.brikgebäude noch 
ein weiteres Haus, das sie für ihre Zwecke entsprechend 
umbaute und kUrzlieb in Benutzung nahm, hinzu. Dadurch 
ist in dem Hauptfabrikgebäude vor allem für die Aufstellung 
einer Anzahl weiterer Pressen Platz geschall'en, wie über
haupt jede Betriebs-Abteihmg bedeutend an Platz, Licht 
und zweckmäf.~igen Neuertmgen gewonnen hat. Eine Ver
größerung war unbedingt nötig, da zur Zoit überall umfang
reiche Neu-Aufnabm.en stattfinden, die in den nächsten 
Wochen und Monaten den Betrieb mehr als gewöhnlich in 
Anspruch nehmen werden. 

Die Sächsisch-Böhmische Musikinstrumenten-Industrie. 
Aus Klingenthai wird berichtet: Behufs Gewährleistung 
einer gedeihlichen Weiterentwicklung des Musikinstrumenten
baugewerbes werden Staatsbeihilfen gewährt. Eltern, welche 
ihre Söhne zu vogtländischen l\1usikinstrumentenmachern in 
die Lehre geben wollen, denen es aber schwer wird, dies 
ohne Unterstützung zu tun, sollen ihre Söhne und den in 
Aussicht genommenen Lehrmeister mit. der Bitte um Staats
unterstützung bis Ende Februar bei dem Gemeindevorstand 
ihres Wohnortes anmelden. - Auch jenseits der Grenze 
werden erhebliche Anstrengungen zur Hebung und .B,örderung 
der Musikinstrumentenerzeugung gemacht. In Graslitz und 
Schönbach bestehen bereits gut besuchte, vom Österreichischen 
Staate unterstützte Fachschulen, und in diesen Tagen er
folgte in Fleil3en dio Bildung einer Fachgenossenschaft der 
Musikinstrumentengewerbe. Eine umfangreiche Beschickung 
der in diesem Jahre in Reichenberg i. ß. stattundenden 
Gewerbeausstellung mit Musikinstrumenten ist zu erwarten. 
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Die Sprechmaschinenschrift und die 
bestehenden Gesetze. 

Ob die Sprachmaschinenschrift eineS c h r i ft im Sinne 
der Gesetze und speziell des Strafgesetzbuchs sei, darüber 
waren die Gerichte bisher Yerscbiedener Ansicht. Jetzt ist 
die Sache durch das Reichsgericht im bejahenden Sinne 
entschieden worden und zwa.r vom zweiten Strafsenat. Es 
lla.nclelte sich um den § 41 des Strafgesetzbuches welcher 
lautet: 

"Wenn der ' Inhalt einer Schrift, Abbildung oder 
Darstellung strafbar ist, so ist im Urteile .auszusprechen, 
daß alle Exemplare, sowie die zu ihrer Herstellung be
stimmten Platten und Formen unbrattcbbar zu machen sind. 

Diese Vorschrift bezieht sieb jedoch nur auf die im 
Besitze des Verfassers, Druckers, Herausgebers, Verlegers 
oder Buchhändlers befindlichen und auf die öffentlich aus
gelegten oder öffentlich angebotenen Exemplare. 

Ist nur ein Teil der Schrift, Abbildung oder Dar
stellung stt·afbar, so ist, insofern eine Ausscheidung möglich 
ist, auszusprechen, d~ß nur die strafbaren Stellen und der
jenige Teil der Platten und Formen, auf welchem sich diese 
Stellen befinden, unbrauchbar zu machen sind. u 

Der Sachverhalt war folgender: In Berlin waren bei 
mehreren Firmen Walzen und Platten beschlagnahmt worden, 
welche polnische Lieder zur Verherrlichung der polnischen 
Freiheitskämpfe des vorjgen Jahrhunderts enthielten. Da 
die Inhaber des betreffenden Geschäftes nicht polnisch ver
stehen, so hat ihnen die Staatsanwaltschaft geglaubt, daß 
ihnen die Bedeutung der Lieder nicht zum Bewußtsein ge
kommen ist. Die Anklagebehörde hat deshalb ihre Aktion 
lediglich gegen die Platten und Walzen gerichtet und im 
objektiven Verfahren ihre Einziehung beantragt, weil sie 
der Ansicht ist, daß durch diese Lieder die polnische Be
völkorungsklass.e zu Gewalttätigkeiten gegen die deutsche 
angereizt werden kann. Das l;andgericht I in Berlin hat 
durch Urteil vom 20. April v. J. diesen Antrag abgelehnt, 
obwohl es nicht bezweifelt, daß durch die Lieder, wenn sie 
in einer polnischen Versammlung zu Gehör gebracht werden, 
die in § 130 St. 0. B. erwähnte \Yirkung haben können. 
Das Gericht konnte sich aber nicht entschließen, in den 
fraglichen Platten und Walzen ,,Schriften, Abbildungen oder 
Darstellungen" zu erblicken, welche zur Begehung des Ver
gehens gegen § 1:30 benutzt werden köm.1en. Gegen jenes 
Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Der 
Reichsanwalt beantragte jedoch deren Verwerfung, da er 
der Meinung war, daß man bei Abfassung des Strafgesetz
buches unmöglich an den erst H:l70 erfundenen Phonographen 
gedacht haben könne, und da es sich bei den hier fraglichen 
Walzen ebensowenig um lesbare Zeichen handle als z. B. 
bei den Stiften einer Spieldose. Das Reichsgericht war aber 
anderer Ansicht. Es hob das Urteil auf und verwies die 
Saclle an das IJandgericbt zurlick. Als festgestellt könne 
gelten, daß die Walzen nnd Platten zum Verkauf be~·eit 
gestellt waren; es sei dann aber auch die Eignung zur Auf
reizung festgestellt. Das Landgericht llabe die Unbrauchbar
machnng abgelehnt, weil es die fra{:!;lichen Gegenstände nicht 
als solche ansiellt, welche (§ 40) zur Begehung eines vor
sälzlichen Vergebens bestimmt sind. Hierauf komme es 
u.b~r triebt an, sofel'n nur der obJektive ~ratl)est~nd des 

Deliktes vorliege und die Verurteilung einer Person denkbar 
erscheine. Die Frage, ob die Eindrlie:ke auf den Platten 
und Walzen als Schriftzeichen im Sinne des § 41 S.t. G. B. 
anzusehen seien, müsse bejaht werden. Die Laute der 
menschlichen Stimme würden beim Phonographen in gleicher 
Weise fixiert wie durch die Buchstabenschrift. Beido seien 
ein Verkörperung des Gedankeninhaltes, und es m a c b e 
keinen Unterschied, daß d i e Bu chs taben
schrift diesen Inhalt durch das Auge, der 
Phonog raph ihn aber durch das Gehör ver
m i t t e 1 e , denn auch die Blindenschrift, die ihn durch das 
Tastgefühl vermittele, sei eine Schrift im Sinne des § 41. 

Zu Gefängnisstrafe 
verurteilte Phonographen-Händler. 

Zu dieser Sache, über welche wir in unserer No. 7 
den Bericht einer Budapester Tageszeitung abgedruckt 
hatten, erhalten wir von der Mascagni Record Co. die 
untenstehende Berichtigung, die wir ohne weiteres ab
drucken, da wir nicht in der Lage sind, die Angelegenheit 
von hier aus genauer zu beurteilen: 

,,Die Herren Leo und Avram Schlesinger sind nicht 
Eigentümer , sondern nur Geldgeber der Mascagni Record 
Oompany: was schon daraus erhellt, daß dieselben Juweliere 
- wie Sie es ganz richtig in dem betreffenden Artikel 
auch angeben - sind, außerdem sind diese beiden Herren 
auch bei einer bedeutenden Automobil-Unternehmung und 
anderen Geschäften beteiligt, ohne daß sie biervon Eigen
tümer wären. 

Was den Prozess anbelangt, ist derselbe auf einen 
Racheakt zurückzuführen, der von den Oomplicen des 
Gerichtsrates Koloman So6s- welcher von den Herren Leo 
und Avram Schlesinger wegen Erpressung angezeigt und 
attch zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde- inszeniert 
wurde. Die Strafe beträgt nicht, wie Sie angeben 2 Monate, 
sondel'n 14 Tage und 100 Kronen Geldstrafe, ist in der 
ersten Instanz gefällt worden, und haben nun beide Herren 
derartige Beweise in der Hand, mitte1st welcher es Ihnen 
gelingen wird, sich bei der zweiten Instanz glänzende Satis
faction zu verschaffen. 

Sie tun sehr schlecht, in der hiesigen und ausländischen 
Kaufmannswelt als ehrliche und charaktervolle Kaufleute 
bekannte Herren, di~ sich- als Förderer der Grammophon
industrie in Ungarn und dem Balkan einen guten Namen ge
macht baben, ohne irgendwelche authentischen Informationen 
Ihrerseits und nur auf Daten der schmutzigen Konkurrenz 
die Ehre verunglimpfen zu wollen, und müssen Sie dringend 
bitten, eine entsprechende Berichtigung schon in der nächsten 
Nummer ihrer Zeitschrift zu bringen. Wir empfehlen uns 
Ihnen und zeichnen 

• I • 

Hochachtungsvoll 
p. Mascagni Record Oomp. 

gez. : Deckmann Gyula." 
.· 
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Leipziger esse 
im grössten Saal des Hauses 

Petersstr. 41 1 links 

Orchestrophon·T pen 
3 Neuheiten nachweislich ohne Konkurrenz 

nker-Rekord 
Deutsches u. internationales Rep·ertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

Ferner: 

Original-Grammophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten 

htig für jeden deutseben ßändler einer grösseren Stadt I ~ Nl 

Wir haben Gelegenheit unseren Kunden beim Besuch der Messe eine 
Neu • Einrichtung zu empfehlen, welche nicht allein einen 
dauernden materiellen Nutzen abwirft, sondern auch gleich
zeitig eine kolossale Reklame damit verbindet. 
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Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Grammophon-Platten*) 
Schweizer J odlerquartett, Zürich, C 2- 11035 Die lustigen Suebe. 
Marg~rete Wiedeke und Ludwig Aroo, Bcrlln, C 2-4403G Der Benzin
Augt~st aus "Aber Herr Herzog" (mit Orch.). - Ouldo Gialdinl, Kunst
pfeifer, Berlin, K 49:125 Glühwürmchen-Idyll aus "Lysistrata" (m. Orch.), 
K .4:9326 Schenk mir doch ein kleines bischen Liebe, a. "Berliner Luft'· (m. 
Orch.) K 49327 Sei gepriesen du lauschige Nacht aus "Landstreicher" 
(mit Orchester). - Berliner Elite-Orchester, Berlln. KapellmeisterSeidler
Winkler. C 40037 Kinderlieder - Marsch. C 40938 Masuren - Marsch. 
K 40758 Trinken wir noch 'n Tröpfchen (m. Gesang). - Grammophon
Orchester, Berlin. C 40939 Finsterwalder Sängermarsch (m. Gesang). 
C 40940 Die Meistersinger vou Berlin. 1. Teil. C 409ll Die Meister~ 

singer von Berlin. I!. Teil. C 4092 Rosine-Walzer aus "Prinzess Rosine". 
C 40!J.13 Unsere Garde (m. Gesang). C 40944 Kwang J-lsü, Chinesischer 
Marsch. K 40753 Die Liebe kam vom Märchenland (m. Gesang). 
K 40754 Ein Prosit der Gemütlichkeit (m. Gesang). K 40755 Marsch 
aus .1-länsel und Oretel". K 40750 Rosine-Walzer aus "Prinzess Rosine". 
K 40757 Die Pussparade aus "Auf in's MetropoL - Kaiser Pranz
Garde - Grenadier - Regiment, Berlin. Kgl. Kapellmeister Adolf Becker. 
C 3 -40249 Proph~tenmarsch. - K. K. Inf.-Reg. Hoch- und Deutsch
meister No. 4, Wien. C 3-402:lt Fantasie aus .,Samson und Da lila·. -
K. K. Inf.-Reg. Freiherr von David No. '12, Wien C 3-110222 Ländliches 
Hochzeitsfest, musik. Scherz von Czibulka. - Rosa Poppe, Berlln, Kgl. 

(" M Monarch-Platte (30 cm Durchmesser), C Conzert .Piatle (25 cm 
Durchmesser), K Kleine Platte (171J2 cm Durch111esser). 

Hofschauspielerin. M 04:1009 Monolog der lphigenie. C 4:19 L6 Monolog 
der Marta aus .Demetrius". - h\arllo und Paul Beodix, Berlln. (Humo
ristisch). K 41l23x Ein alter Berliner. - Gustav Schönwald, Berlin 
(lll1moristisch). C 4:1015 I nstruktionsstunde. - Wilhelm Griining, Berlin 
(Tenor) Kgl. rlofopernsänger. C 3-42Ll51 Bildnis-Arie aus "Zauberflöte" 
(m. Orch,). C 3-42!54 Abschied aus "Lohengrinw. I. Teil. "Mein lieber 
Schwan" (m. Orch ). C 3-42455 Abschied aus "Lohengrin". li. Teil. 
,,Kommt er dann heim" (m. Orch.). - Baptist Hoffmann, Berlln. (Bariton). 
Kgl. Hofopernsänger. C 3-42453 Dir, o Königin aus .,Afrikanerin" 
(m. Orch,). - August Kiess, Dresden. (Bariton). Kgl. Sächs. Hofopern
sänger. C S-42452 Liebe (von Schrader). C 3-42457 Behüt dich 
Gott aus "Trompeter von Säckingen" (m. Orch.). - Carl Nebe, Berlln. 
(Bass) Konzertsänger. C ;~ -4244:8 Ach ich hab' sie ja nur auf die 
Schulter geküsst aus "Betlelstudeut'' ( m. Orch.). K 2-4284Fi Keine 
Ruh bei Tag und Nacht aus "Don Juan" (m. Orch.). - Leon Rains, 
Dresden (Bass), Kgl. Sächs. Hofopernsänger. C 3- 424·~9 Mephisto
Sct enade aus "Margarethe" (m. Orch.)- C :l- 42Lt50 Königsgebet aus 
"Lobengrin" (m. Orch ). -- Leo Sleznk, Wien (Tenor), K. K. Hofopern
sänger. C 3-42398 Preislied aus .,Meistersinger" (m. Orch ). - Julius 
vom Scheldt, Köln a. Rh . (Bariton). C 3-42417 Wenn man beim Wein 
sitzt.- Gustav Schönwald mit Berliner Elite-Orchester, Berlin. C :l-4245(i 
Schnaderhüpfeln (CGuplet). - Ocraldine Farrar, Berlin (Sopran), Kgt 
Hofopernsängerin. C. 3621 Dear Heart (m. Orch.). - Roxy King, Berlin 
(Sopran). C 43713 Arie der Santuzza aus ,.Cavalleria ruslicana" (mit 
Orch.). - Rosa Olitzka, Berlin (Alt). C 43741 ,.Aida'' Gesang der 
Amneris aus dem Duett des ·L Aktes (m. Orch.). C 43742 Sieh, mein 
I-terz erschticsst sich, aus "Samson und Dalila" (m. Oreh,). - Frau 
Oerber, Frl. Bertschin und Frau Lang, Zürich. C 2-44020 Jodler. -
Rost'sches Soloquartett, Köln a. Rh. ~-44040 Zieh hinaus beim MGrgen
graun. - Gerlrud Runge, Orossh. Weim. Hofopernsängerin und Carl 

Dl r einzig wirklich tadellos funktionierende 

Selbst·Jlu nahme·.i\pparat für Grammophone 
-

m.b. fi. 
Dtrlin SW., [indtn=Strasst 3. 

Schallplattenfabrik. 

=================o================= 
Neues internationales Repertoir 

unserer in Qualität unübertroffenen 

nker-Records 

Zur Masse in Lei:pzig: 
Petersstrasse 44. 
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Jörn, C 2--1404 l Ich seh' die Mutter dort, aus ,,Carmetr' {m. 
Orch.). - Alfred Orünfeld, Wien, K. K. Kammervirtuose (Klavier). 
M 045507 Ungarische Fantasie (Aifred Grünfeld). - Quldo Qialdini, 
Berlin (Kunstpfeifer). C .J9515 Habanera aus "Carmen" (m. Orch.). 
C 49516 Pfeiflied aus "Frühlingsluft" (m. Ot eh.). - Ar thur Pryor's 
Orchestra . M 0529 Merry Wives of Windsor (Nicolai). M 0528 Romeo 
and Juliet Setection (Gounod). - H. M. Coldstream Guards, London. 
C 2-131 Coon Band Gontest (Pryor). - Sousa's_Band. C 2-165 Hoch 
Habsburg,~Marsch. C 2-155 Stars and Stripes for ever. - La Oarde 
Republicaine, Paris. C 2--30235 Chasse aux Cailles (Paradies), Mazurka, 
C 2-30210 Loin du Bai (Gillet). C 2-30212 Boccacio (Suppe), Marsch. 
- Les Sollsfes des Concerts Lamoureux, Paris. C 30522 Le Barbier 
de Seville (Rossini), Ouverture. - Orcbestra diretta dal Mo. Carlo Sabine· 
Mailand . C 60508 "La Traviata", P rc:ludio, Akt 3. - Walter Miller, 
London, C 3-2392 Motly, J Iove you (m. Orch.). C 3-2351 My 1 rish 
Molly 0' . - Prank C. Stanley. C 2-2341 Easy Street (Penn). -
0 . I. Kamlousky, SI. Petersburg. C 2-22787 Arie aus "Traviata (m. 
Orch.). - M. A. Michallowa, St. Petcrsburg (Sopran). C 23!05 Arie 
aus "Freischütz" (m. Orch.). C 23416 Walzer aus "Dinorah". - Tarial 
Bauge, Paris. C 33680 La Oruche cassee (Leon Vasseur) Chanson 
espagnote. - Adele Rizzini, Mailand. C 54272 "La Traviata" (Verdi) 
Drindisi. - Holy Trlnlty Church Cholr. London. C 4855 0 come all ye 
faithfull. - Les Choeurs de l'Opera. C 34:696 Le Petit Duc (Lecocq) 
Choer des P ages et des Offiziers. - K. J. Bruo und 0 . I . Kamionsky, 
St. Pefersburg. C 54058 Duett aus "Don Juan (von Mozart). - Mr. Eti 
Hudson, London (Piccolo). C 9036 The Wren Polka (m. Orch.). - Chris I 
Cbapman (Piccolo). C 9371 Twitight Shadows (Tobani). - Mr. Frank 

1 Stafford, London (Piccolo with Orchestra) C 743 The Mocking Bird 

International Hartguss-Walzen 
(International Pbonograph-Comp.) 

16:>2 Schnurriges AUerlei, humoristisches Duett. J 663 Benzin
August aus "Abt!r Herr Herzog". 1654 Gauner-Duett aus "Auf in's 
Metropol". 1655 Kohlenmädel-Duett aus "Auf ins Metropol". 1656 Bis früh 
um Fünfe, (Duet!). - 2296 Schauckel-Walzer (Orch.) 2297 Vorschuss 
auf die Seligkeit (Orch.) 2298 Gauner-Duett (Orch.) 2299 Walzer aus 
"Prinzess Rosine".- 1885 Frei weg (Marsch). 785 Schaukellied (Gesang). 
3051. Der Specht. :3053. Zigeunerspiele. 3055. Die Zierliche. 8066. Car
neval v. Venedig, (Xylophon mit Orchesterbegleitung.) 

Das Elektrophon in der Kirche. 
'Nie aus London gemeldet wird, hat der Rektor von 

Bow Olmreh in Oheapside der Elektrophon-Gesellschaft dio 
Bdaubnis erteilt, zwölf Aufnahmeapparate bei der Kanzel 
anzubringen. Die Worte und die Musik des Gottesdienstes 
sollen zu <.ler Zentrale der Gesellschaft geleitet und von da 
in verschiedene Botels und Krankenhäuser weitergegeben 
werden, so daß man in diesen am Gottesdienst teilnehmen 
kann. lDs sind jetzt bereits 1 Ii berühmte Londoner Kirchen 
mit dem Elektrophon versehen. 

• 
Luxus-Blumentrjchter 

und einfache, in zehn verschiedenen Modellen durch Gebrauchs- un eschmacksmuster geschützt. 
Neue Conzert•Membranen und Schalldosen etc. etc. 

M A X S TE M P F L E, BE R LI N S. 0., Adalbert-Strasse· s·~. 
tdt'ziger messt : Petns·Strasst 26. -

Ein Brief 

Eine Order 

Eine Sendung 

Ein Lieferant __ 

Eine Abrechnung 

I Viel Zeit 

Viel Mühe 

Viel Aerger 

Viel Spesen 

ersparen Sie sich, wenn Sie Jhren gesamten 
Bedarf bei der 

.1\dler Phonograph Co., 
Berlin SW. 68 

decken. Wir liefern alles was Sie benötigen 
- Walzen, Phonographen, Platten (Favorite, 
Homophon, Zonophon etc.) Plattenapparate - , 
von der kleinsten Schraube bis zum kom
pletten Apparat sofort und billigst. 
Verlangen Sie postwendend unseren soeben . er-

schienenen KATALOG 22. 

!ouophon-Platten zu den neuen ?reisen in Papierdüten mit Jbrer 1irma bedruckt! 

Gloria-Goldgussmatzen anerkannt beste Hartgusswalzel 
Alle Schlager der Saison, jede Nummer sofort lieferbar. 

Auswahlsendung ohne Kaufzwang bereitwilligst bei Referenzenaufgabe. 

Zur Messe: Leipzig· Petersstr. 31, Laden. 
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0 •t w.. h Aktien-Gesellsthaft g • k D d omt unsc e, für photogr. Industrie 1\etc bei res en 
Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. · Export I 

empfiehlt ihre allgemein be-liebten 

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-Vergr··Apparate 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen ~reialagen und 

mit allen Verbesseru~gen der Neuzelt versehen. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Wiederverkäufer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. 

Schalltrichter 
jeder Form &Grösse 

fertigen als 
Spezialität. _.Af""•·' 

· Feucht' & Fabi; 
Schallver- ~eiler Metallwarenfabrik, 

Heilig Lei zig-Stöt~eri 
Vert chulze Berlin 

Blumentrichter 

' 

verteile r 

• . 

MAMMUT-

· pparate . 
such mit filien-Trichter lieferbar 

Messlokal: Petersstr. 44, PassageGr. Reiter 2.Laden links. 
' 

. . 0 . 

Beltrame ~ JUbrecht, Leipzig, Albert-Strasse G. 
lnh. C. Beltrame. 

Spezial-1abrik fiir elektrische Sprech-Apparate mit 8lektro-
1f(otoren für 1f(usikwerke jeder Art. 

mtssaussttllung: Peters-Strasse 41, I r .. 
Epochemachende Neuheit: 

Jl~tJAt\bAU der vollkommenste Konzert
~ VIf \.' t Sprech-Automat, spielt ohne 

Au fz ug, mit Akkumulatoren
und Elementrnbetrieb 3000 Platten. Auch 
mit direktem Anschluss an alle Strom arten. 

Tama[no-SC'ha}ldOSB ge~. geschlitzt. Rein~te 
U Wiedergabe. Vorzügl. 

Ausführungen. - l Jahr Garantie. 
Neuheit: Blumentrichtel'! 

Alle Interessenten werden gebeten, sich zu 
überzeugen. mit lippenförmiger Schallöffnung sowie andere Schalltrichter 

Wld Tonarme in jeder Größe fertigt a1s Spezialität: ·-----------------.....; ____ ...: 

A. Schirtn.er, Metallwarenfabrik, 
Leipzig, Zeitzerstr. 35. 

Zur mtsst: [dpzig, Ptttrsstrasst 41, I r. 

Abgespielte Platten, 
gleichviel welcher Marke, auch Plattenbruch, kaufen wir zum Preise von 

Mk. 1.80 per Kilo } ohne dass Sie verpflichtet slnd, ne~e Platten 
oder 40 Pfg. pro 10" Platte zu bestellen. 

Offerten sub. J A. 4198 befördert ~udolf Mosse, Bcrlln S.W. 

_, ÜRNBERG 
fabrizieren als Spezialität für ·den Engros- und Wiederverkauf jn anerkannt tadelloser 

Ausführung D. R. G. M. geschlitzte 

für Wiedergabe und .Aufnahme. 

Zur Messe in Leipzig: 

MESSPALAST 
,,HANSA", 

Grimmaisehe Strasse. 
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Man bestelle 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitsehri t 
Preis gebunden '1 Mari{. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, 
• 

BERLIN W. :lO. 
·- ·,. ~ . I' . . ' ' , - ,I - . . , 

. . 

• aal ~~.!at~.9:~.!a,g.S.!i!'~~~~~~~~!!~ ~ ~~0!~~~~~~~~~~~~~~9-.~~~: 

.J RennendieSie??? l. i überireifen alle Guss- E r , Ol Walzen an Haltbarkeit 10 
Ol !l> unzerbrechliche Walze, ~ Vornehme. klare und laute Wiedergabe 1: 

wie auch d uzu passende gj Lassen Sie sich schnellstens !: 
Maschinen und Saphire ? Ol Mu~tersendung kommen !l> 

neWß ., So lassen Sie sid1 sie 0 
:
0
1
1 

Alleiniger Vertrieb ~ 
11 • 11orfiihren u. erklären öl ' fö 

w:t Wenn Sie vielleicht nicht uon 01 Albert Scho'' n iO ;Ja : der Qualität iiiJerzeugt sind, '(ll 10 
möchten wir Sie gerne davon :1 1! 

überzeugen. Cll Ritterstr. 78 BERLIN Rittersk. 78 iO 
Ol ~ L fiör~n Sie unsm Proposltlon~n I ..J <t! Auf der Leipziger Messe, 10 
:; Kaufhaus Flora (Laden) 1: 

Filiale d. American Trading Co. ~ @rosse ~euheiten l: 
Elbhof, Hamburg. ~ Ausstellung in Phonographen !: 

• --

~ und Sprechapparaten. : 

··~·~1.~--------~----~.uJ~o~.t~~----========~~~~ :~~~~~~~~~o~ö~o~oo~ooooooooöooooooöoooo~~o~ 

Zur 

• 

• 

! 
• 

Fabrikatation v·on Schallplatten. 
Sämtliche Maschinen und Utensilien. 

Komplette Einrichtungen. 

• omas, 
Berlin S. W. 48, Friedricb str. 16. 

Maschinen etc. geliefert an: Bumb & Koenig, B~rlin, Homopbon-Company, 
Berlio, National-Phonogramm-Gesellschaft, Berlin, Dr. Albert Grünbaum, 
Berlin, Ft>st & Co. Berlio, International Talking Mac]üne Oompany, 
Weißensee, K.alliope-Musikwerke A.-G.Leipzig, Isolatoren-Werke G. m.b. H., 

Spremberg, General Talking MaciJine Co., Paris etc. etc . 

• 

• 
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~ · ~ l====d=a=s=l=d=ea=l=a=l=le=r =S=p=re=c=h=m=a=sc=h=in=e=n=. =:.=:;:::o..f 
~ Bei Anfragen ~ 
~ u·nterlasse man nicht ~ 
~ aui diese Zeitschrift 'f!ih 

Die Englein Kommen von 
. Himmelshöhen 

Staunend zur Erde nieder ~ Bezug zu nehmen. ~ 
~ ~ 

Und höt·tm verwundert r ~ 
die Sensation { 

I · ~s 
~ ~ci 
~iii~~~~~~~~~2~~~ililililil~ilil Ii 

Neu! 

Blumentrichter 
mit aus einem 

Teil gearbeitetem 
Schallsliick, 

sowie alle anderen 

Schalltrichter 
fertigt als 

Spezialität 
die 

Metallwareniabrik 

"J(era" 
D. R. G .. M. Leipzig, Oerberstr. 19-27 

Zur Messe.: Leipzig, Petersstr. 15, Treppe J\.11· 

J. Stehle, 1euerbaeh-Stuttgart 
Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr. 1881. 

• 
Cll 

• 
~ 

.... 
s: 
G,) ... 
~ 
a.. 
. 

a:: 
• = --c 

c 
.e. 
c. 
0 
:. 
CU 
> --

-Dass Blumen singen 
Lieder. 

• 

• 

• 

'/) 

•• 

... -c 
I') .. 
• 

0 
'0 

=-e -.. ~ .. 
::. -· ('J 

-· :1 .... 
11) ., 
ft) 
(II 
lll 
Dl 
:I .. 
C!l 

"V 
:::-
c: 
:I -· >( 
• 
2 
tD 

= :r 
tD -· .. 
• ./1 

Neue Tonrohrsprech· 
maachine "Norma". 

0. R. G. M. Nr. 230l:lö9, 236599, I .Alleiniger Fabrikant Automateß fabrfk .Pbönix"Dre:;den I. · 

1-

237293, 2ö9519. 
Moderne Konstruklion, vorzügliche 'I 
Ausführung. Neuartige, wirkungs· 
volle Anordnung der Schaltwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsicht
lich Wohlklang und Schönheit des 
Tones. Leipzig zur Messe, 
Petersstr. 11, 2 . Etage. 

@ Lieferbar ab Mitte März. ® 

J·acob Ratz, ~rlin e., Dirksenstrasse 20. 

Grossist de~ Edison•Gesellschaft. . 
Stets sehr grosses, gut aol'tiertes Lagea• 

111 

Edison-Fabrikaten 
Verkauf zu Originalpreisen bei promptester Bedienung. 

Seltenes Angebot: 
10 000 sprechende, singende und 

musizierende 

Ansichts-Postkarten· 
solange Vorrat, per 10:) Stück Mk. 7.-

~Gelegenheitsposten! = Hartguss=Walzen --
jobne jeclen:Fehler, bedeulend: unter dem : Preis l 

. lGrosse 
Conzert=PJatten -· - --

... "'" ~20 und 2ö cm, tadellos spiel.end, 
bcdelllt nd unter dem Prets! 

'- - - -

..H~i1-E1emenr t,3Volt 
(Aikai.Quecksilber

Oxyd·Eiement). 
T)•ne I I I II I ru 
Al~lp. 0,2~:0,51 0,5-11 1-< 

A.-~td. 7,:> t5 3u 
l'r. Mk. 1.20 2,00 3.00 
Konslan!e Stromnbgabo. Vor-

züglich iür Vera11cbe. 

Umbreit & Matthest 
Leipzig-Plagwitz 2. 

Das beste Elektrolyt 
liir 

Nass- u. Trockenelemente ~ 
iSt 

"Primas-Erregersalz". , .:...:._. ____ ...;..;.___ ·. 
- -

Aug. Stümpfe! & Co., Hann.·Linden. 

H. Kühn, Brüssel, 
" 51 rue du Lavoir, 

Engros·Haus in elektrischen Taschen
lampen und ~ämtlichem Material für 
KleinbEIIeuohtung, ersucht um Offert& 

·' in ein!chlägigen Artikeln. 
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D. R. P. und Auslands-Patente. Goldene und silberne Medaillen. 

'' 
anerkannt bester onus'' Oasselbstzünder 

von bisher unerreichter Güte und Haltbarkeit 

Ueber eine Million ~ im Gebrauch 
Echt nur in der konischen Spirale. N"achahmungen weise man zurück. "Daley" 

billigster Zilndcr 

"Titan" -Taschenfeuerzeug gibt Flamme 
beim Abheben des Deckels. 

I • 

Wiederverkäufern hoher Rabatt! Man verlangll komplette Listen? 

~ Bf I ker zu•• nder fn Versohledenen, ble ZU den ~ ~ a = elegantesten Ausftlhrungen ~ 

J acques Kellermann, für Bel~::~':..·:::~!~heiten 
Berlin S.O. 16 t, Köpenicker Strasse 114. 

Zur Messe Leipzig: 
HOTf:L OE RUSSIE, Peters•Strasse 201 F•ur part. ,.Rekord 4" 

billigster Blakcr·Zilndcr 

205 

Be"O" Sie Ihren Bedarf ~~~ Nadeln für Spre~hmaschinen 
V ' decken, fordern Ste Offerte em von 

Oebr. Oraumann, 
Sundwig (Westf.) 

Walzenbruch kauft jedes Quantum 
per Kilo 60 Pfennig. 

Spezialfabrik von Sprechmaschinennadeln. - Lieferanten der erslen 
Firmen. - Vertreter für Berlin: Max Ritzmann, Berlin c., 

Oertraudlenstr, 1- 7. 

Felix Schellhorn 
BERLIN W 35, Kurfürsten-Strasse 44. 

. ' . . . - ' 

< 

Fritz Puppel, Berlin S.O., 
35136 Bouche·Strasse 35136. • 

• 

PlaJtenmaschinen- und Phonog~raphen-Fabrik. 
Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer u.:Exporteure. 
""""""" .. """"""" massen= 

iabrikationt 
HH .. H-HHM 

NEUHEIT! 
' 

NEUHEIT! 
• 

"Syrena•Pucku, O. R. G. M. 

~· · Unerreichte Leistungsfähigkeit • 
.1-· . ·* Prompteste Effektuierung der grössten 

Präclsions:s 
arbeitt 

Patent. 

\, "-;,j Aufträge. 
··'C:,, ...;..;;;:; 

"··· " ...... "Melophonu ~ IIIusfrierte Kataloge versende auf Wunsch gratist "Lucca" 

~ '- • • V Überraschende Neuheiten. 1.Ur ... elpZiger )tlesse: Messpatast: "Goldener Hirsch" Peters-Strasse 37 11. 

• 
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die vorzüglich gelungenen 

•• 

Berlin - Dresden - Cöln 
Petersburg - Zürich - London - Paris 

Wien- Mailand 

1ttan versäume nicht . unsere diesjährige 1tiessausstellung 

zu besichtigen. 

Verlangen Sie sofort ausführliche Offerte, und neuestes 

Propagandamaterial. 

Deutsche Oranttnophon= 

Aktiengesellschaft 
~ERLIN S 42. 

Rechtsbelehrung. 

Sicherheitsleistung. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch 

enthält in §§ 232-240 ein
gehende Bestimmungen dar
über, in welcher Weise Je
mand, der Sicherheit zu leisten 
hat, dieses bewirken kann. 
Er kann nicht blos Geld oder 
Wertpapiere hinterlegen, er 
kann ebenso Forderungen, die 
in das Reichsschuldbuch oder 
ein Staatsschuldbueh einge
tragen sind, verpfänden, er 
kann auch bewegliche Sachen 
verpfänden, er kann eine Hy
pothek bestellen, er kann eine 
Hypothek- oder Grundschuld 
verpfänden, er kann endlich 
auch einen Bürgen stellen . 
Ob und in welchen Grenzen 
im einzelnen die Art, in der 
der Verpflichtete die :sicbor
heit leisten will, für aus
reichend zu erachten ist, dar
über gibt das B. G.-B. für 
jede der gedachten Arten be-

sondere bestimmte Vor
schriften. Unter welchen 
Voraussetzungen eine Ver
pflichtung zur Sicherheits
leistung besteht, darüber sagl 
das B. G.-B. an dieser Stelle 
nichts, es gibt vielmehr zer
streut dieserhalb verschiedene 
Vorschriften; es finden sich 
aber derartige Vorschriften 
vielfach auch in anderen 
Gesetzen. Der Zweck der 
Sicherheitsleistung besteht in 
den meisten Fällen darin, 
den Gläubiger wegen einer 

b~orderung gegen seinen 
Schuldner, die er aus recht
lichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht beitreiben 
kann, oder weil der andere 
Teil ihm gehöriges Vermögen 
in Besitz hat, vor Verlust 
zu schiitzen, und so liegt 
denn die Verpflichtung zur 
Sicherheitsleistung z. B. unter 
gewissen Voraussetzungen 
ob : dem Nießbraucher, sowie 
dem Ehemann, dem Vater, 
dem Vormund, wegen des 

ihrer Verwalttmg unter
Hegonden Vermögens der 
Ehefrau und der Kinder, des 
lVIUndels. 
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Ein Fall, in welchem der 
Zweck der Sicherheitsleistung, 
besonders deutlich vor Augen 
tritt und der die gewerblichen 
Kreise interessiert, ist der 
§ 8J3 B. G.-B. Es wird hier 
zunächst bestimmt, sofern eine 
Person dnrch die Schuld einer 
anderen eine Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit 
erleidet, so daf~ ihre Erwerbs
fähigkeit dadurch gemindert 
oder gar gänzlich aufgehoben 
wird, ibr durch Entrichtung 
einer Goldrente Schadenersatz 
zu leisten ist, und im Anschluß 
claran gesagt, daß es sich nach 
den Umständen bestimmt, 
ob, in welcher Art und 
in welcher Höhe der Ersatz
pflichtige Sicherheit zu leisten 
hat. Es leuchtet ohne weiteres 
ein, daß hier mit Rücksicht 
auf die Natur des Schulden
verhältnisses - die for t
laufende Gewährung einer 
Rente - die Gefährdung auf 

Verwirklichung des An
spruches fUr die Zukunft ganz 
besonders nahe liegen kann. 
Ob hiernach eine Sicherheits
leisttmg geboten ist, bestimmt 
im einzelnen Fa1le das Gericht. 

Dazu bat das Reichsgericht 
kürzlieb folgende Entschei
dung erlassen : Kläger, ein 
im Staatsdienst stehender 
li,örster, war durch einen 
Schrotschuß des Beklagten 
verletzt worden. F.Jr richtete 
seine Klage dahin, durch Ur
teil festzustellen, daß der Be
geklagte verpflichtet sei, ihm 
eine Rente bis zum Höchst
betrag von 1500 M., jährlich, 
für den Fall zu zahlen, daß 
er infolge seiner Verletzung 
den Beruf nicht ausüben könne, 
und dadurch Schaden erleide, 
dem Beklagten auch die 
Leistung einer Sicherheit in 
Höbe von 10000 M. aufzu
geben. Während diesem An
trage in der Berufungsinstanz 
in vollem Umfange stattge
geben war, wies das Reichs
gericht den die Sicherheits
leistung betreffenden Antrag 
ab. Es führt aus, daß das 
B. G.-B. eine Verpflichtung 
zur Sicherheitsleistung wegen 
bedingter oder betagter 
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ono one-

sind für )Iändler die 
vielversprechendsten und aussichts
vollsten Artikel. Unser Umsatz 
hat sich verdoppelt, ia fast 
verdreifacht. Das Weihnachts · 
geschält war kaum zu be-

wältigen! 

Die Februar 

Neu· Aufnahmen 
sind vorzüglich gelungen. 

~ 
5" (Baby) -Platten M. 0,75 

7" einseitige " M. 1 ,00 

10" " 
,, 

7" doppelseit " 
1 0" " " 

M. 2,00 

M. 1,50 

M· 3,00 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Ber1in S. 42. Ritterstrasse 86. 

, 
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tro na t n )) 
it trna t n ~ 
ont~rtna ~ n 

30 
verschiedene 

Formen 

. 
anerkannt vorzügliche 'feinste Grammophonnadeln aus bestem Stahl 

gut gehärtet und poliert. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik, Nürnberg, Post 8, 
Abteilung II. fü r Grammophonnadeln. 

Zur Messe in Leipzig Hote l Pologne. 
Man beachte unsere Firma und unsere Schutzmarke Heroldrittermarke mit Standarte. 

Veclangen Sie Heroldnadeln mit Heroldritter. 

0:... ~~~~i§iEE!i!iiii.iEJE~ 
0000000000000000000000000000000000000000 
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Prospekte 
Beilagen 
Kataloge 
Preislisten 

sowie alle übrjgcn 
fieschäits-Drucksach~n 

liefert billigst die 

Buchdruckerei 
von 

Gotthold Auerbach, 
BE R L IN S., Ritterstrasse 86 

Fernsprecher 4, 9686. 

Orossartige Neuheiten der rühmliehst bekannten 

J 

I 

I 

on1on 
Musikwerke 

Sprechapparate 
Orchestrions 

sind zur diesjährigen Oster-Messe wieder 

Petersstr. 44 (Grosser Jteiter) scktaden 
in der Passage ausgestellt. 

Spttial Jl=nadtln, Conztrt=, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttt. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. -.JIJIIlr Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher }fade 1r. ßeingruber, Schwabach (Bauern). 
- ------- Fabrikgründung 1850. --------

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 

·Oe~tr. 1854. lld. Llesegan~r. DüsseldorfSO. 

Darmfäden 
für Phonographen-Triebwerke · liefert 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
Kilngenthai i. S., Saitentabrik. 

Bei Anfragen 
,unterlasse. man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bez~1g zu nehmen. 
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Dtutscbt 
lnstrumtnt~nbau~Ztltung 

eentroi·Organ filr lnffrnmenlen• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon IDufikinilrumenlen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
PlaHen•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon· 
Theatrophon• 

8IF" Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

?olyphonograp h-Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird prompt nm Tage 
des Eingangs nusgefiihrt. __ , . 

• 

?Tin w. L.e i pzi 
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aa~aa~a~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 Excelsior-Hartguss-Rekords! 8 a ~~o- ,,,,:" nach eigenem Verfahren hergestellt, ~ a ~r ganz hervorragend in Klangfülle und Deutlichkeit. ~ 

a 1abrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend ~ a W. Bahre, Friedrichstr. 16. ~ 

8 Excelsior·Phonographen r . g 
a . und Platten • Apparate. · ~ 

8 &xcelsior-Werke 8 
8 Köln-Nippes. :, . :!! ~~ ~ 8 a .· . •a~-J\11~7 , ij ·I •1ij·f • ~ 

a feipziger Messe: Petersstr. 3i I }ttesskaufhaus Goldener J(irscb, ~ 
~ Zimmer 3791 Treppe A, Fahrstuhl, 4. Etage. ~ 
.._Reichhnlt. Programm. Mona\1. Nachträge. Exportmusterlager : '"' 
.._, Berlin, SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunath W 
~ London, E C, Hatton Garden 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafayette, L.' d'Aragon. rJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~~a~~~ 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fer
tigen in .illen Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grossen als 
Speoialität prompt u. billig. 

Blumentrichte r 
ia versch. Urössen und Parbcn. 

C. Molt & Bozler, 
Metallwarenfabrik, 

Untertanningen u. T eck 
(Württemberg). 

Vertreter• 
Be r I in : Aloys Krieg, 

Alcxandriuenstr. 26. 

"Soteria'' D. R.P. 
Schallplatten-Album. 

U ebersieht Ii eh. 

Vorzu .. ge• Zuver!ässig. 
, Handltch. 

Billig. 
Verlauren Sie Preise und Proapekle l 

C. huff, Albumfnbrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

r 

Leipziger Messe: Petersstrasse B, 11. 
I 
I 

, ________________ _ 
._. Blankwalzen 

ferner 
Masse fiir Blankwalzen, 
Masse ffir 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 Fabri~ Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

------------------------------------------------------------_} 
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~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ I Louis Bauer, Automatenfabrik, I 
I Leipzig·Lindenau. I 
I mtsS4USStdlung: mäal~rs ~aufbaus, I 
1 P~fusstrass~ s, IV, ~~~~{) 1 
I Automaten, Sprechapparate, Schatullen, 1 
I in bekannter vorzüglicher Aus- I 
111 • fü b run g. • 

I ]{euheit: 81umentrichter, I 
I no'T::~::rm-"Heureka A A" I 
I Neu aufgnommen: I I ueneralverlrieb der Zonophon- I 
I Platten. 1 

Epochemachende Neuheit : 
I . ..- Priizistons·Stblmtanlt 1 !II I 1 D. S.-P. angeu1. D. R. G. IM. Gänzlich neues Prinzip. 1 
~H~~~~~~~~~®~~~~~~H~~~" 

Schramberget· Uhrfedet·nfabrik · 
Oesellscha!t roll beschränkter Haltung 

So:tlr&mba:r.g {Württemberg! , , 
fnbriclrt: 

.Zugfedern f:lr Uhren, Muslkworkc:l etc. 
Fac:ounirte Federn aller Art, roß n. vernickelt. 
Banc1s t ahl für die vorschlcdcnsten Zwecke. 
GlocltQn ßcha.ulen nus Stahl und Messing. 
B unchdtg en nus bcs lcrn, zilhcm Tiegelgussslo.hl. 

. •- . . ' ' .... - ... ' • ' ' I ... ' ' 

JULIUS WALL 
BERLIN N.O., Landsbet•ger Strasse 46·47. 

Alleinige fieferanten für ~honographen mit 'fonarm. 

Appa rat fe rtiggest e llt f. Walze n Apparat fertiggestellt f. P latten 

Phonogra ph mit Tona rm 

Da wir die trühjahrsmeHe 
nicht befchicken~ haben wir 
unfere lleuheiten 

· in .Bpparaten · 
und 6u{Jwalzen 

in unferen 3efchdftsrdumen 
ausgeHellt und bitten :Jn .. 
tereffenten nicht zu verfäumen~ 
diefelben zu befichtigen. 

Besonders "orteilhafte ~reise. 

Verbindlichkeiten im a 11 g e m e i n e n n i c b t kennt, daß 
vielmehr der Gläubiger darauf angewiesen ist, gegen seinen 
Schuldner einen A r r e s t auszubringen, falls die Voraus
setzungen dafür vorliegen. Wo eine Verpflichtung zur 
Sicherheitsleistung besteht, ist die Bestimmung streng aus
zulegen. Sie besteht hier für den L~'all der E n tri c h tu n g 
einer Geldrente, wo also eine solche gefordert und zuerkannt 
wird. Kläger verlangte aber nur die F e s t s t e 11 u n g d er 
V e r p f 1 i c h t u n g zur Zahlung einer Rente unter gewissen 
Voraussetzungen, welche noch eintreten können. 

Dr. jur. Abel. 

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 Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 4 4 r . 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und ulelleltlgste Bezugsquelle fiir Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe
Steine, Gl~ler, ffiembrane, trteblallen, kleine und grobe Konuile, Glasitifte Federn, prima 
Stahlnadeln liir Grammophone, ZonopiiOne und Platlen-Spredlmal'dlinen Jeder Brt. Blancs. 

tedlnlfdle Uhrwerke. 
Man !ordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 

Reklamophon-J\pparate 
und Automaten mit einem, zwei und 

drei drehbaren Tonarm- u. Blumen• 
Trichtern lieferbar. 

Spezialität: Erstklassige Autcmaten 
zu ilusserst billigen Preisen. 

Beka-, Homophon- u. Favorite-Platten 
zu Engros-Preisen. 

Illustrierte Preisliste Franko. 

Otto Schöne 
9 

Dresden 19, 
Ti t t m annstras s e Nr. 8. 

~~~Q~QQQQQ~J~Q~~~~~~QQQ 

g 8ndlieh ,habe ich das Richtige S 
~ gefunden, werden Sie nach Smpfang meiner ~ 
~ ~ 

g "Electra-Golfi~usswalzen" g 
~ sagen. In Ihrern eigenen Interesse verlangen Sie ~ 
~ Muster und Offerte. ~ 
~ Phonographen-Walze n-Fabrik Electra ~ 

~ Albert Sosnitza, J(amslau Schi. Q 
~ Zur Messe in Leipzig: Mädler · Haus, Pelersstr. 8, I. Etage Saal. ~ 
y Vertreter: Ha n s S cholz , Be rlin•Rixdorf, Puldastr. 9. ~ 

~QQQQQQQ~~~~~~~~~QQ~~~Q 
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)tembranen 

für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

fferuorragende Qualität. 
Billigste freise. 

l{atalog~ gratis z.UtrfUQilllß. 

Teleph. 22 t-U. ?honogram Duual fted Paris s, 1auhourg 11tontmartre. Telegr.Adresse "Duvalindest". 

t ~·"![ . "Atlas" 
! · ~~l Armaturen-, 

, 'ct U' · Metall waren- u. 
~.. 1i! Schraubenfabrik :e ,. Berlin 33. 

Neue Daisg-Schlager! 
Miniatur-Pianos fiir Puppenstuben, echt Nussbaum, besle Imitation 
natürlicher Pianos, mit I a Schweizer Musikwerk, 2 Stücke 

spielend: 
16Xl2 cm a) ohne elektr. Licht Dtz. Mk. 66,-

b) mit 1 elektr. Klavierlämpchen, kompl. 
inkl. I a Batterie Dtz. Mk. 90,-

16X 15 cm c) ohne elektr. Licht Dtz. Mk. 8·1-.-
d) mit 2 elektr. Aermchen, Glastulpen 

und Lämpchen, kompl. inkl. grosser 
1 a Batterie Dlz. Mk. I14,-

Eiektr.Minlatur-Kiingel-Anlagcn mit auswechselbarer 
Ja Batterie. Reizendes Geschenk für Mädchen und 
Knaben (nicht zu verwechseln mit minderwertigen 
Erzeugnissen) Dtz. Mk. 22,80 
Elektr. Kasten-Stereoscope. 10X 8X 7 1/ 2 cm, mit G 
auswechselb. plast. kleinen Stereoscop-Bildem. 
Hellstrahlende elektr. Innenbeleuchtung gestattet die 
Benützung dieser reizenden Unterhaltung jederzeit 
und überall. Preis inkl. elektr. Lämpchen-Batterie Dtz. Mk. 2-1,
Bilder extra (für jeden Geschmack) per 100 Mk. 2.-

_... Nettopreise nur für Wiederverkäufer . ..._ 

DAISY HAUS Behrendts & Basta, 
- Berlin W. 57, Katzlerstr. 115. 

Telefon. Zur Messe: Leipzig, Hotel Russle. 

. ............ ~~ ...... ~ .......... ~ ............ ~ ... ~ .... 
I Elektrotechnische Artikel I 
1
1 

S~ezialität: Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. 1
1 

I 
Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

Telefon: 7450. ==== ............................ ~ .................................. . 

Um alle Wiederverk~iufer zu überzeugen, 
dass nnsore 

Erny· Accumula toren· Taschenlampen 
~-5 stündige ununterbrochene Brenndauer 

==:--- (tadellose Wiederladbarkeit) =='---...; 

die besten der Welt 
sind, geben wir 500 Taschenlampen zu dem Aus
nahmepreise von Mk. 3,- per Stück ab. Feinste 
Ausstattung. 

J(allesche j\ kkumulatorenw~~~e 
Erny & Heilbrun, Halle a. s. 

Zur Messe: Leipzig, Reichshof I. Etg. links, Stand 35. 

F. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
Elelrti·ischer J_jehrmeister! 

Grassartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignet! 

Zur Engrosmesse in Leipzig: Hotel de Russie, Zimmer 56, 10. Etg. 
Kein Händler der Branche versäume, neuaste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 
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• 

neben unserem erstklassigen, aus ca. 3000 inter

nationalen Piecen bestehenden Platten-Repertoir 

sensationelle 
' 

Neuheiten 

• m 

Platten und 
..... -~""·---"""'---~-~:-'? ;-,,._._,)(,-r·'"· ~·. '"'·~ 

Platten-Apparaten : . 

fgrophonwerke J\dol fieban ' eo. 
Berlin SW., Gitschinerstr. 91. 

Zur messt in [tipztg, Pettrsstr. 3S • 
....,......,,, .. ,~ s*tV ~,., •• .,. ~-u-=~ ,,,,".urA:nwt"tc,ava• ~· ,...,...,? s s ---- _? ... _--- --. u UliJJ4KUJiiwlWV&ll4-



8xtra-Beilage der Phonographischen Zeitschrift. Berlin W 30 1.)tärz 1906. 
=-======~-====~=====-============================================~=======~~=======-~~ 

Louis Bauer 
Deutsehe Grammophon A ·0 8 

Alb. Sosnill& 
\{t\0\t 

.. \I 6: 1\ot.\tf Moys 6< co 
c. . .,,o R\c\l\~t " ... ~. 

fldlson Ocsel/sch 
· m. b. H 

Polyphon Musikwerke A.-0. U 
Colm 6: Co . 

Hofmann & Curny 18 

Max Stentpffe l6 

Beka Record (/ 
m. b. H 

.Bumb «. Koenig, O. m. b. rf 3• 

• 

I Artrr/n s,.,"b 
erg <f 

Carf Liadstr6m lliYldcr 
o. IIJ. b. 11. 41 

I 

• 

Leipziger-Messe 
(5. bis 10. März 1906.) 

Gtorgts Caretlt & Co 

15 Metallwarenfabrik "Hera" 

23 Albert Schön 

> 
Pr. Relngruber Beooo POrst « Co. 

25 Herm. Thorens 

31 Adler Phonograph Co 

35 Lyroohon Werke 
Adolph Lfebnn & C 

39 Peuthl & Fobl 

Orchesuophon w<rke 
41 

Bomu 0. m b. H 
8eflrlltne & 

"''•••~tu 

o. 

Aussteller= Liste. 
Adler Phonograph Co., Petersstr. 31. 
Atnerican Trading Co. Pctersstr. 37 IV, z. 385. 
Carl Uelow, Petersstr. 44 p. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 I V. 
Beltrame & Albrecht, P etersstr. 41 I, 
Beka Record 0. m. b. H., Petersstr. 34. par~. 
Biedermann & Czarnikow (Triumphon Co.), Petersstrasse44 p. 
Boma 0. m. b. H., P etersstr. 41 I. 
Bumb &: Koenig, 0. m. b. H. Petersstr. 34. 
Georges Carette & Co. , Messpalast "Hansa'' Grimmaischestr. 
Daisy Haus, Behrends &: Basta, P ctersstrasse 20 p. 
Deutsche Grammophon AAl., Patersstrasse 8 I. 
Deutsche Telephonwerke 0. m. b. H., Petersstr. 37 Z. 278. 
B. Dienst, Petersstr. 44 p. 
Wilh. Dietrich, Klosterg. 3 I . 
Bdison Gesellsch. m. b. H., P etcrsstr. 12 p. 
Excelsior-Werke m. b. H., Patersstrasse 37. 
Benno Fürst & Co., Neumarkt 30-32. 
"Favorite" S. Weiss & Co., Petersstr. 20 p. 
F. W. Falkner, Petersstr. 20 TIT. 
feucht &: Fabi, Petersstr. ß9 II. 
Ernst Holzweißig Nchfl.t Petersstr. 44 p. 
Homophon Co. m. b. H., Petersstrasse 44 p. 
Hofmann & Czerny, Petersstr. 18 I. 
International Talking Mach. Co., Petcrsstrasse 11 I. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Kalliope Akt.-Ges., Petersstr. 20 I. 
Jacques Ketlermann, Peter:-:str. 20 p. 
Lyrophon Werke, Adolph Lieban &: Co., Petersstr. 35. 
A Lüneburg, Löhrspl. 4 (J!~ürstenhof.) 
Carl Lindström 0. m. b. H., Petarsstrasse 42 I. 
Metallwarenfabrik "Hera'', Petersstr. 15, 'freppe A. 11. 

C. Molt &: ßozler, Petersstr. 8 TI. 
Nürnberg-SchwabacherNadeliabrik, Hotel dePologne(Rai nstr.) 
National Phonogramm Ges., Petersstr. 4L),. 
Orchestrophon Sprech- und Musikwerke, Petersstr. 41 I. 
Polyphonograph. Ges., Cobn &: Co., Petersstr. 12 p. 
Polyphon Musikwerke A.-0., Petersstr. 12 I. 
Popper &: Co., Reichsstr. 33/35. 
Pritz Puppet, Patersstrasse 37 IL 
Pr. ReingruiJer, Neumarkt 30-32. 
P. Ad. Richter &: Co, Petersstr. -8 I. 
C. Schmidt, Petersstr. 11 U. 
Armin Sternberg &: Bruder, P etersstr . 42 I. 
Alb. Sosnitza, Petersstr. 8 I. 
Schallplattenfabrik Favorite, Petersstr. 20 p. 
Albert Schön, Kaufhaus Flora p. 
Symphonion Akt.-Ges., Patersstr. 44 p. 
Jos. Stehle, Petarsstrasse 11 TI. 
Max Stempfle, Petersstr. 2G. 
Herrn. Thorens, Petersstr. 25 , Z. 16. 
Triurnphon Co. (Biedermann &: Czarnikow), Petersstr.4i.L p 

Nachträglich gemeldet : 

A. Schirmer, Petersstrasse 41. 
Patent-Phonographenwalzen-fabrik ,,Colonia" Petersstr. 20 1. 
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Pot gp hon -Sc hattp Ia tt en-Jlpp ara t en 
so\Uie Polgphon-Schatlplatte:n 

aus Celluloid und schwarzer Masse, 
let1tere einseitig und doppelseitig 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
·~ 

Ausgestellt zur Messe: Petersstr. lZ1. 

Polgphon-)tusik\Uerke Jlktien-Gesettscha , Wahren b. feipzig. 

rns 
• • 

0 ZW81SSI • 
Musikwaren-Pabrik, Leipzig. 

Jlusstellungeu J(euheiten während der J«esse: 
Petersstrasse 34, Hof rechts 
Reichsstrasse Z4, I 

Die Ausstellung umfasst mehr als 1000 verschiedene 
Musikinstrumente, Spielwaren mit Musik, Musikwerke, Sprech
apparate, Waren. Automaten, Musik- Automaten, Wftcks
Automaten, Orchestrions, mechanische Schaufenster-Figuren 
und -Bilder, Accordeons, Mundharmonikas etc. und ist für 
jeden Musikwaren-Einklufer wichtig. 

Verkauf nur Bngros. Export. 
Detail• Verkauf ausgeschlossen. 
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Einerkannt erstklassig 

Preiswert. 
Zur Messe: 

peters-Strasse 20, Hotel de Russie Laden 

ff Favorite-Vertreter: ,. 
Deutschland und Oesterreicb-Ungarn: 

s. Weiss & eo I Berlin. 

Frankreich: 

• 
Spanien: 

Basso tJ Blslna, Barcelona. 

Türkei: 
Ossouetsky rreres & eo., Paris. Societe ~nternationale rauorite, eonstantinopef 

Schweden: 
numa Peterson, Stockholm. 

Egypten und Sudan: 
Societe ~nternationafe rauorife, eairo. , 

Auskunft über Vertretungen bei unsenn ßeneral-n ... 
A. M. Newman" Berlin S.W. 68, Ritterstr. 76. 

• • 

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

--- ~. m. b. 6. --

Hannover= Linden. 

• 
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. -
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 PEN 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. 

EOISON PHONOGRAPHEN UNO EOISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UNO 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNQ UND 

3UFRIEDENHEIT IHRiiR KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 12 pt. 

• 
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&leg. Tonarm· ?laHea • Jlpparate 
aach mit Blumeo.-.ter Irr-Parr-Purr 11 •• 111 

silld .iie 

1bi11igsten Vo"s· fla1ten·S~rechmascbiaear 
der Welt! 

Zonopbone• 
Platten 

Solide Brbelt. - Storker IDotor. - 6rosse eoncert· 
Schalldose. - Sofort lieferbar.';! lrstklassige 

Triumph· 
Rekords 

liross-Fabrikation 
in Welt·Lyren und Kasten-Pucks 

mit und ohne Tonarm. 

llarti.SS 
Weichguss 

Liste• gratis. 

Simplex 
D. R. P. 

billigster A 11 f
nabme- und 
Wiedergabe
Apparat mit 

dreifaclter 
Ton fülle. 

Leipziger Messe 

SensationetleJ(euheiteu 
;rosser Reiter 

Petersstr.44, im Hutladen. 

r(' 
' 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann&: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Be r I in SW. Kreuzbergstrasse 7. 
Telegramm-Adresse: Indlcator. Ferospr. VI, No. 3026 u. 4856. fiiro-Conto: Deutsche Bank O. 

Deutselter und oierspracftiger €xport·Pracftt·Katafog soeben erschienen . 

• 
I 

• 
111. 

Polgphou·Schallplatteu·APPBraten 
sowie Polgphon·Schallplatte:n 

aus Celluloid und schwarzer Masse, 
letztere einseitig und doppelseitig 

anerkannt vorzügliche Qualitiit. 

Ausgestellt zur Messe: Petersstr. lZ 1. • 

Polyphon· J«usikwerke Aktien·Gesellscha t, Wahren b. ~pzig. 
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7. Jahrg. No. 10 PHONOGRAPHISCHE ZErrSCHRIFT 

======== ZlJR OIESJÄHRIGEN =====~= 

PRÜHJAHRSllESSE 
werden wir vor, während und nach der 

Messe 

-

68 
RITTERSTRASSE 71 

' 

unsere neuesten ===~ 

Erzeugnisse in 

PLATT_EN, 
WALZEN, 

• 
SOWie 

PLATTEN-
und 

WALZEN
ORAPHOPHONE 

Keiner der Interessenten sollte 

AUSSTELLUNO 
in Augenschein zu nehmen, 

um sich von der unüber

troffenen Leistungsfähigkeit 

unserer Fabrikate zu über-

zeugen. 

Unser "20. Jahrhundert ... firapho" ist das Tagesgespräch <ter Branche. Wer seinen Umsatz 
in Walzen um das vielfachste vergrössern will, sollte es nicht verfehlen, einen solchen 

Apparat in seinem Verkaufsraum aufzustellen. 
' 

• 
oum 18 

Comp. m. b . . H. 

Ritterstr. 71 Ritterstr. 71 

215 



~1 6 
--

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. t o --===----=== . ...::...::....=..:.:.:......:. ___ =---= 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Leipziger esse 
im grössten Saal des Hauses 

Petersstr. 41 1 links 

Orchestrophon·T pen 
3 Neuheiten ·nachweislich ohne Konkurrenz 

nker-Rekord 
, 

Deutsches u. internationales Repertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

- Ferner : 

Original-Grammophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten 

ichtig für jeden deutschen J(ändler einer grösseren itadt I rM ~ 
Wir haben Gelegenheit unseren Kunden beim Besuch der Messe eine 
Neu. Einrichtung zu empfehlen, welche nicht allein einen 
dauernden materiellen Nutzen abwirft, sondern auch gleich
zei tig eine kolossale Reklan1e damit verbindet. 

• 

on 
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Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen I 
------------ in allen Modellen voh 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Saphir-Schleiferei I 

. 

Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile flir Sprechmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr( 44 r. 

Moser &. Cie, BIEL (Schweiz) 
Saphir-Grammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Sapbir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie fUr tadellose Steine. Vorteilhafte Preise • 

- --·-----------------Lieferant der bekanntesten Fabriken. ( 

Billige und lllellelllgste Bezugsquelle fiir Uhrwerke, Regulatoren, Bufnohme· und Wiedergabe· 
Sfelne, Gl~ler, ffiembrane, trleblollen, kleine und grobe Konulle, Glaslfllle Federn. prima 
Stahlnadeln fOr 6rammopltone, ZonophOne und Plollen-Sprechmarcltlnen Jeder Hrt. Blanoa. 

J. Stehle, 1euerbaeh·Stuttgart 
technlfche Uhrwerke. 

Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr.1881. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zullendung der Preisliste. 
Neue Tonrohrsprech· 

maschine "Norma". 
D. R. 0. M. Nr. 230859, 2i36SOU, 

2H7 293, 239 51 9. 
Moderne Konstruktion, vorzügliche I 
Ausführung. Neuartige, wirkungs
volle Anordnung der Schallwcgc. 
Wertvolle V crbesseru.1gen hinsieht-

• lieh Wohlklang und Scllönhcit des 
Tones. Leipzig zur Messe, 
Petersstr. 11, 2. Etage • 

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

A C H T U N G ! Neu 1 
Sensationelle Neuheiten in . 

Prädsionsarbeitl Ohne jede Xonkurrenz 1 schalhtück, 

Kein Händler der Branche versäume, in Leipzig zur Engrosmesse 
die Muster zu besichtigen. 

Ausstellungslokal Hotel de Russie 
Peters•Strasse 20, 111. Etg. Zimmer 56. 

1. W ,falkner, 1abrik elektrischer Spielwaren u. Phonographen. 
D. R. 0. M. 

!!owie alle anderen 

Schalltrichter 
fertigt als 

Spezialität 
die 

Metallwarenfabrik 

"J( er a" 
~,," Leipzig, Gerberstr. 19-27 

Eich in Sachsen. 
Verlangen Sie in Ihrem elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte. Zur }ltesse: Leipzig, Petersstr. 15, 1reppe A. Jl. 

·---------------------------------------------------------------------------· ----------------------------------------------------------------------- -- ------------------

Einseitig 

• 
-

Sehallplatten·1abrik "1 avorite" G. m. b. *· 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 
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S aphir 
flir Phonographen und 

Grammophone jeder Art 
liefert 

Ratnsauer 
Saphir ·Schleiferei, 

Lucens (Schweiz). 

Dtutscbt 
lnstrumtntcnbau=Ztltung 

eentrai.Orgon für ln!trumenfen• 
lloukunde, Inland· und Übersee
handel uon mulikinrtrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berliu 

Wer da 
Bedarf in 

Phon ogr a p hen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Har tgusswalzen 
Zon ophon• 
Favo••ite• 
Beka• 
Hom ophon• 
Theatrophon• 

Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

~olyphonograph ·Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird prompt am Tage 
des Eingangs ausge!ilhrt. 

~~~~l~tJI~~~tJ 

~ Berlin w. 99 .,.. 
~ feipzigerstrasse j(o. n. 8 
8 Clycbes, Autotypie, a 
~ Holzschnitt. .,.. 

8 Matrizen für 8 
&.; Schallplatten und 8 
g Walzen. 8 
~~~~~~~~~~~~ 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRi fT 7. Jahrg. No. 10 

• '' 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

_Einseitig und poppelseitig 
Zur Messe: Petersstr. 20, Laden Ototel ßussie) 

Münchner Special=Aufnahmen 
~ ~ Man verlange Cataloge. ~ ~ 

)'{eu! 

Royal
Jauorite· 
ßeeord 

30 cm 
·Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,-

- .FAVORIJE·RECORD Neu! 
' 250 
~ Januaro 

Aufnahmen 
• 
1Q 

6rehester, 
Gesängen m. 
• -
~ .. ~ ... 
u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

Zur Messe: Petersstr. 20, Laden (Jtotel ßussie) 

'' 
'' 

• 

• 
BISS 

BERLIN SW., Ritter~Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fßr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Relc:h 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wi e de rb olungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr ,. 2,-

Redaktion u. Expedition: ßerJin W. 80, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, B. Oppenbeim) 

7. J al1rgang Berlin, 8. März 1906 Nummer 10 

Phonographische 
Ebenso wie es nicht allein in den Großstädten sondern 

hjnuntcr bis in die kleinsten Landstädtchen photograpllische 
At e 1 i e r s gibt, in welchen jedermann sein Portrait her
stellen lassen kann, um es seinen Freunden zu schenken, 
ebenso wird es in eirugen Jahren überall phonographische 
Aufnahme-Ateliers geben. 

Das klingt vorläufig ooch etwas paradox, aber trotz
dem ist es wahr. - Weshalb nicht? Ganz zweifellos wird • 
eine Sprechmascbine für Walzen oder P latten oder für beidc& 
in einigen Jahren tatsächlich in keinem Hause fehlen, dazu 
sind die Leistungen der kleinen Apparate zu vielseitige und 
der Preis ein zu minimaler, und dann ist die Möglichkeit 
gegeben, Platten oder Walzen, welche von Freunden und 
Verwandten eingesandt werden, jederzeit zu Gehör zu 
bringen. Nun ist ganz ohne Frage ein photographisches 
Portrait eines weit entfernt weilenden Verwandten oder 
vielleicht schon verstorbenen Freundes ein Andenken, daß 
die Erinnerung an ihn lebhaft wachruft, aber man kann 
darüber streiten, ob nicht eine Walze oder Platte, welche 
die S t i m m e des fern weilenden in natürlichster Weise 
zu Gehör bringt, nicht noch ein besseres Andenken darstellt. 
Auch wenn man das leugnet, kann man nicht umhiu, anzu
erkennen, daß beide, das photographische und das phono
g:caphiselie, Portrait sich gegenseitig ergänzen. - Aber es 
ist mcht jedermanns Sache, gute phonographlscbe Aufnahmen 
herzustellen, und da wird ohne Frage in Zukunft das 
phonographische Atelier einspringen, welches über eine 
Aufnahme-Einrichtung verfügt, die ebenso gut ist, wie 
diejenige, mit welcher gegenwärtig schon die besten Auf
nahmen unserer ersten Sänger bergestellt werden. In diesen 
Atelier wird man, ebenso wie beim Photographen vor einem 
sicher, präeise und gut arbeitenclen photographischen Apparat, 
vor einem tadellosen phonographischen Aufnahme-Apparat, 
stehen und wird dann in einigen Tagen eine~Anzabl Walzen 
oder Platten erhalten, ebenso wie man jetzt nach einigen 
Tagen eine Anzahl Bilder erhält. 

Die Vorteile eines solchen Verfahrens liegen so klar 
auf der Ha.nd, die Schwierigkeiten sind so außerordentlich 
gering, daß es als absolut feststehend bezeichnet werden 
'muß, daß die Etablierung solcher phonographischen Ateliers 
nur eine Prage der Zeit ist. Wie bei allen neuen Sachen 
werden die P reise z u e r s t hohe sein, damit die betreffenden 
LVeranstalter auch bei nicht sehr zahlreichem Besuch auf 
ihre Spesen kommen. Aber gerade die hoben Preise werden 

Aufnahme-Ateliers. 
die vermögenden Stände veranlassen, sich diesen exquisiten 
Luxus zu leisten. Wir sind sicher, daß ein phonographisches 
Aufnahme-Atelier, welches beute iu Berlin in der Leipziger 
Straße errichtet werden würde, und für ein Dutzend 
Platten mit der eigenen Stimme des Bestellers 60 oder 
80 Mk. fordern würde, einen guten Erfolg haben müßte, 
vorausgesetzt, daß die Platten 1 adellos ausfallen. Später 
'Yird man mit dem Preise erheblich heruntergehen können, 
zumal es sich meist nicht um lange Vorträge handelt, und 
kleine Platten, welche nur an dem äußeren Rand bespielt. 
werden, für den Zweck vollständig genügen. 

Eine solche Platte würde besonderen Wert dadurch 
erhalten, daß, wie es z. B. bei den Patti-Platten der 
Deutschen Grammophon-Gesellschaft geschehen ist, der Be
steller auf die Original-Wachsplatte seine Handschrift in 
Form seines Namens eingraviert, sodaß auf den Abdrücken 
(Platten) diese Namens-Unterschrift mit erscheint. Man ist 
dadurch auch der Nennung seines eigenen Namens bei der 
phonographischen Aufnahme überhob~n. 

Für alle diejenigen, :welche nicht selbst Neigung fühlen, 
das, was sie phonographisch aufzunehmen beabsichtigen, 
s.elbst zu entwerfen, müßte natürlich der Veranstalter 
eine größere Anzahl Ansprachen in einem Hefteben oder 
sonstwie gesammelt zur Verfügung haben, aber in dieser 
Beziehung kann man matürlich nicht in Verlegenheit 
lwmmen. Unsere Klassiker bieten an Aphorismen und 
sonstigen Zitaten so viele Vorbilder, welche sicll für 
den Zweck eignen, daß nur eine kleine Sammlung solcher 
zusammengestellt zu werclen braucht. Wenn wir aus unserm 

. Leserkreise diesbezügliche Anregungen erhalten, sodaß in 
Aussicht zu nehmen ist, daß die Einrichtung phonographischer 
Ateliers alsbald in die Erscheinung treten wird , so sind 
wir gern bereit, in unserer Zeitschrift von Zeit zu 7-eit ge
eignete Ansprachen zu ve,röfferitlichen. 

Irh Anfang wird es sich allerdings wobl mehr um 
·walzen als um Platten handeln, weil Platten - Aufnahn1e
Apparate nicht im Handel ztl haben sinLI, abeT auch in 
Gußwalzen wird ja vorzügliches geleistet, sodaß diese 
Schwierigkeiten nicht erheblieb in die Wagscbale fallen. 
Unsere Gußwalzen-Fabrilqm werden dedenfalls mit Ver
gnügen bereit sein, ihren Kunden nach den von ihnen ein
zusendenden Original-Walzen eine ])1.atrize und qie. benötigte 
Anzahl Abgüsse zu einem .billigen Preise herzustellen. 

G. R. 
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Leipziger Messe. 

Leipzig, Montag, den 5. März 1!>00. 
J 

Vom schönsten ~\\' etter begünstigt, bietet sich in der 
Petcrsstraße den Meßbesuchern wieder das alte Bild in 
erneuter Auflage. Aus ganz Deutschland und aus dem 
Auslande sind Vorkäufer tund Käufer zusammengeströmt, 
um die glimtige Gelegenheit, welche die Leipziger Messe 
bietet, auszunutzen. Die junge Industrie der Sprachmaschinen 
hat wie kaum irgend eine andere von der guten Verkehrs
gelegenheit der Leipziger 1\lesse Besitz ergriffen und schon 
jetzt liegt die Sache so, daß ohne die Sprechmascbinen
Industrie die Leipzigcr .Mosse tatsächlich ein weniger leb
haftes Bild, besonders in der Petersstrasse, bieten wUrde. 

Wie die Leser aus unserem Plan, der der letzten 
Nummer der P. z. beilag, ersehen haben, konzentriert sich 
hier das ganze Gesclütft in unserer Branche und hier siebt 
man auch die für Leipzig typischen Reklameträger mit den 
auf Sprechmascbinen bezüglichem Emblemen, wobei der 
Blumentrichter diesmal eine ganz besondere Note in das 
Bild bringt. -- Der Rlumentrichter beherrscht auch alle 
Stände, kein einziger Artikel hat bisher in der Sprach
maschinen-Industrie einen so unbeschränkten plötzlichen 
J~rfolg errungen; von den allerbilligsten "Walzen-Apparaten 
anfangend bis zu den teuersten Platten-Apparaten, überall 
Blumentrichter, und wie es scheint, sind nicht allein die 
Verkäufer, sondern aucll die Käuf0r von dieser J31umen
trichtcr-Manie angesteckt. Ob sie sielt halten wird": vY< r 
weiß es? 

Aber auch sonst sieht man, wenn auch nicht auf 
allen, so doch auf den meisten Ständen viele Neuheiten. 
Die Apparate- .B,abrikanten haben zum 'reil ganz neue Typen 
gebracht, zum großen Teil aber nur die Ausstattung ihrer 
Gehttuse verändert bezw. schöner ausgestattet. Neue 
Fabrikanten von Apparaten sind außer "Boma" nicht zu 

Lindslröm. 

i s o n-G es e II s c h a f t M. b. 
n. 

• 

Edison. 

0 

Symphonion. 
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verzeichnen. Auch die Leipziger haben besonderen Wert 
auf die neue Ausstattung der Kästen gelegt. 

In Walzen-Apparaten sind verhältnismäßig die wenigsten 
Neuheiten ausgestellt, ebenso wenig Neuheiten trifft man 
in Bezug auf das Material der Walzen tmd Platten, die 
Platten aus schwarzer Masse beherrschen den Markt neben 
der Hartgußwalze. Nur Polyphon zeigt noch Platten aus 

Lindström. 

Holzweissig. 

· Lyrophon-Automobil. 

Zelluloid _ und die .A.merican Trading Co. Walzen aus diesem 
Material. Neue Fabrikanten sind in Platten nicht zu ver
zeichnen, .in Walzen nur Alb. SosnitzaJ Namslau. Einen 
gewissen Eindruck macht die gleichzeitige neue Einiilhrung 
der Platten von 30 cm Durchm~sser bei den Favorite-, 
Lyrophon- und Homophon-Fabriken. Aber überall, sowohl 
bei den Platten als bei den Walzen merkt man einen ganz 
erheblichen Fortschritt der musikalischen Leistung, sogar 
gegenüber der letzten Messe. 

Auf die Preise der Platten ist die Disposition der 
• 

Zonophon- Gesellschaft ,nicht ohne Einfluß geblieben, man 
ist fast überall mit den Preisen herabgegangen, wenn auch 
zum Teil nicht mit den Detailpreisen, sondern nur, indem 
man den Händlern einen höheren Rabatt be,,.villigte. -

Auf der Frühjahrs-Messe spielen die Ausländer unter 
den Käufern die erste Geige, speziell der Ausländor wegen 
beschicken clie meisten Sprachmaschinen - :B~abriken diese 
Messe. Man kann schon heute konstatieren, daß der Besuch 
seltMs der Ausländer ein erfreulich guter ist. Am wenigste11 
vertreten sind bisher] Amerika, das tiberseeische ~Ausland 

und Eogland, recht gut vertreten hingegen ist Frankreicil 
und Oesterreich, ferner Schweden, Norwegen, Dänemark, ., 
Belgien und Schweiz, und~ ganz besonders zahlreich trifft 
mani_Holländer. Rußland ist, wie i zu erw·arten war, ni cl1t 
in dem früheren großen Maße wieder zum Einkauf erschienen. 

Die nebenstehenden Abbildungen zeigen auch denjenigen 
unserer Leser, welche den Petersstraßen-Trubel nicht kennen, 
wie es in die_sem Jahre dort aussieht, das Automobil der 
Lyröphon - Gesellschaft erregt viel Aufsehen. Welch guten 
Eindruck die Sprechmaschinen-Ausstellungen machen, sehen 
die Leser auf den übrigen Aufnahmen. 

.J oco. 

Notizen. 
Als gerichtlicher Sachverständiger für Sprechmaschinetl 

fi.lr den Bezirk des Landgericht I Berlin ist am 5. .Nmrz 
der Ingenieur Georg Rothgießer, Verleger der Phono
graphischen Zeitschrift vereidigt worden. 

Weltreisen-Abenteuer. Daß die Reisen, welche die Auf
nahme-Ingenieure der Sprechmaschinen-Industrie zu machen 
haben, zuweilen l'inen recht romantischen Anstrich haben, be
weist ein F all der kürzlichHrn. OarlSandabl von clenLyrophon
werken auf der Reise in Rumänien passierte, als et zum 
Zweck der Aufnahme von fremdsprachigen Platten unter
wegs war. Infolge falscher W eichenstelluog entgleiste der 
Zug bei der Einfahrt in die Station Lehlin. Mehrere 
Passagiere wurden verletzt., darunter auch die Gattin des 
Herrn Sandahl. Der hinter der Maschine befindliche Ge
päckwagen geriet durch Robpetroleum, mit welchem die 
Lokomotive geheizt wurde, in Brand, und in dem Wagen 
fand ein Beamter seinen Tod durch Verbrennen. Unter 
größter Anstrengung gelang es Herrn Sandahl, welcher ein 
Beil auftrieb, die Wand des brennenden Gepäckwagens auf
zu~chlagen, und er konnte auf dies_e Weise den für seine Reise 
unentbebrliclten Aufnahme-Apparat a1s einziges Gel)äckstück 
retten. Die Kiste ~cigt aber noch heute die Spuren tles 
Brandes. 
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Neue Handelsgebiete der Phonographen-Industrje*) 
R o e r i n g • Helsingborg. 

I. Absatzgebiete und Propaganda. 
Ein Blick in die Inseratenbeilagen der führenden 

Tageszeitungen und Fachblätter der verseoiedenen Industrie
zweige lehrt, daß die Phonographenindustrie sieb kräftig 
regt, um ihre Absatzgebiete auf weitere Kreise auszudehnen. 
Bei kritischer Vergleichung aber zeigen sich die gewaltigen 
Lücken, die noch auszufüllen sind, wenn der Vertrieb 
mechanischer Erzeugnisse mit an die Spitze deutschen 
Handels- und Unternehmungsgeistes treten soll. Wenn man 
bedenkt, daß seit der Erfindung der Sp;ecbmaschine durch 
Edison erst 30 Jahre verflossen sind, so ergibt sich, daß 
der eigentliche Vorstoß auf dem Markte (vielleicht kurz nach 
der Berliner Musikausstellung) noch bevorsteht. 

Deutschlands große Versicherungsanstalten, ferner 
nach amerikanischen Grundsätzen geleitete Fabrikfilialen 
für Kassenregistratur und automatische Zählwerke, ja sogar 
der Deutsche Flottenverein haben zuerst das System ziel
bewußter Akquisition durch ihr Heer von Beruf::;- und Ge
legenbeitsvertretern eingeführt. Man könnte hier einwerfen, 
daß die Sprechmaschinen noch immer als musikalische 
Luxusinstrumente oder Unterhaltungsmittel angesehen werden ; 
aber gerade gegen diese irrige Ansicht soll im Interesse 
des Unterrichts in jeder Form, und somit auch des deutschen 
Marktes .Front gernacht werden. Das weite dankbare Feld 
des deutschen Unterrichtswesens und der nach seinem Muster 
geleiteten ausländischen Betriebe mit den zahlreichen Uni
versitäten, Technischen Hochschulen, Berg-, Forst- und 
Landwirtschafts-Akademien. Techniker- und Ingenieurscbulen, 
den Fachanstalten verschiedener Gewerbe und Berufe den , 
Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen Reformanstalten ' . 
besonderer Systeme, den vielen Paedagogien und Privat-
erziehungsheimen und Haushaltungsschulen bis hinunter zu 
dem imposanten Netze unserer Volksschulen, bietet das 
eigentliche, noch zu erkämpfende Absatzgebiet. So 1 an g e 
unsere Bestrebungen, selbst in d er kleinsten 
Patronatsdorfschule die Sp r achmasch i ne 
im Unterricht verwendet zu sehen, nicht 
erfüllt si nd , kann von Absatz im Sinne 
fUhrender Branchen nicht gesp rochen 
w erd e n. Wie gewaltig die demMinisterium der geistlichen, 
Cnterrichts- und Medizinalangelegenheiten unterstebenden 

Ressorts im Verhältnis zu den anderen Ministerien sind, 
gebt erst aus der näheren analytischen Betrachtung jeder 
dor oben erwähnten Kollektivbezeichnungen hervor. Selbst 
ein genialer P ropagandist und Reklamechef fUhrender 
Branchen wäre nicht imstande, die Abteilungen des Unterrichts
wesens unabhängig von den deutschen Schulmänncrn und 
Philologen zu bearbeiten, auf deren Ueberzeugung, Ent
scheidung und Bewilligung es doch schließlich ankommt. 
Keine Ausgaben diirfen gescheut werden, das Absatzgebiet 
zu vergrößern. Deshalb kommt als juristische Person flir 
die Anst~ltl'~ ?er gesamte amtirende Lehrkörper in Frage, 
ganz gleichgilt1g, ob sich die Dozentec in staatlichen oder 
privaten Stellungen befinden, denn vi~lleicht halten den 
Sta~tsauf.trägen sogar die Interessentengruppen privater 
l reise die Wage. Dem Paedagogen vom Jrach erscheinen 
auch die Erholungsheime, Sanatorien, Nervenkliniken ebenso 

•) Nach Abschluss dieser wichtigen Artikelserie steten die ar•ge· 
regten Punkte zur Diskussion. Oie Redah Uon. 

d.ie Besserungshäuser nur als Ausläufer der Erziehung, da 
Sie entweder das Intellektuelle oder Hygienische der anver
trauten Personen zu fördern haben. Die Aussichten fiir 
ein~n Gedanken - also fi.ir tdie Erweiterung :der Absatz
gebiete - Propaganda zu machen, hängen naturgemäß von 
der Werbekraft der Ausführungen ab und hierzu O'ebören 
die ~n de~ ~ages:leitungen oft erdrückten Anzeigen ° erst in 
zwe1ter L1me. Den eigentlichen Erfolg verspricht erst die 
gr~ßere. Verbreitung der Fachpresse, die Vermehrung des 
Mitarbeiterstammes und im Anschluß hieran das direkte 
A:~~ebo~ an. d~n Käufer. Hierzu ist eine emsige Akttuisition 
notlg, d1e b1s 1n den Schoß der Familie ihre überzeugten 
Vertreter zählt, denen auch der zu erwartende Gewinn ein 
VergnUgen macht, weiter und immer weiter zu arbeiten. 

·was die paedagogiscbe und philoloO'ische Fachlitteratur 
be~rifft, so b~gegnen wir nur ganz vereinz~lt einigen phonogra
phischenNotizen, ebenso auch in den militärtechnischen Zeit
sc~riften un~ den Organen für das Militärbildungswesen. 
W1ederu~ em Beweis, daß das zu erkämpfende Absatzgebiet 
noch völlig unbeachtet geblieben ist. Zu bezweifeln ist ob 
überhaupt schon der Kriegsakademie in Berlin der Kleler 
Marineakademie und den vielen Kadettenanstalte~ Gelegenheit 
gegeb~n wurde, sich über den erziehlichen Wert der Sprech
maschmen durch Fachleute zu unterrichten. Da es nun zu 
handeln gilt, so soll der eigentlichen Propaganda näherge
treten werden. 

Selbstverständlich darf in unserem Falle keine atemlose 
Hetzjagd dazu führen, lediglich möglichst viele Erzeugnisse 
losz~schlagen, denn sonst würde diese U ebereilung mit der 
damit verbundenen Ueberproduktion nur dem Sin({en der 
Preise und der Verschlechterung der Qualität und der 
phonographischen Bewegung im Unterrichtswesen empfindlich 
schaden. 

Größte Sorgfalt und ~inmütigkeit ist nötig. Erstens 
empfieblt es sich, flir Lehrzwecke gewisse Einheitstypen zu 
s~haffen, oder wenigstens für die Apparate einen paedago
gischen Namen, vielleicht Comenius oder Pestalozzi einzu
führen und die Preise für einen derartigen Typ und die 
dazu gebräncblichen Platten für alle Abnehmer in ganz 
Deutschland und seinen Nachbargebieten gleich festzuleO'en. 
Späteren Proisermäßigungen könnte auf den Kongressen °der 
Industriellen näher getreten werden. Da der Stundenplan 
auf den meisten Unterrichtsanstalten ein Zusammenfallen 
d~rjenigen Zeiten aufweisen wird, in denen der Phonograph 
nutverwendet werden soll, so müssen die Schulleitungen 
~~eh .und nach mindestens 3 Apparate anschaffen, je einen 
fur d1e unteren, mittleren und oberen Klassen. Diese Drei
teilung kommt für jede größere Schule in Frage, bei kleineren 
dagegen würde es sich um einen beträchtlichen Vorrat an 
Lehrplatten für einen Apparat handel n. ·li'iir Schulzwecke 
müssen natürlich d_ie denkbar besten Maschinen Verwendung 
finden und wenn eme Anstalt auch aus den ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln erst nur einen Apparat nebst Zubehör in 
den Dienst des Unterrichts stellen kann, dann sei hiermit 
an den schon früher geäußerten Vorschlag erinnert die 
fehionden Lehrmittel im Semesterberiebt oder Scbulprog;amm 
als "Desiderata" l!.,reunden und Gönnern zu empfehlen. So 
lange wir eben in Deutschland als "Volk der Dichter und 
Denker" keinen genügenden ]1~onds für derartige unerläßliche 
Modelle haben, müssen wir mit den Mitteln der schola 
pauper.um" arbeiten. " 

(Fortsetzung folgt.) 
• 
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Mox Chop. 

In meiner ersten Besprechung vom 15. Febr. (No. 7 
dsr. Zeitschr.) habe ich darauf hingewiesen, daß die Phono
kritik insofern das Ideal eines öffentlichen Beurteilars sein 
muß, als sie seiner Bequemlichkeit in weitem Maße ent
gegenkommt, - als sie nicht von ihm weite Wege zum 
Konzertsaal bei Wind und Wetter verlangt, vielmehr in des 
Heims behaglichen vier Pfählen publizistische Pflichterfüllung 
möglich macht. Damit sind eine ganze .Anzahl nicht un
wichtiger Pr~imissen erftillt, vor Allem jener von jeglichem 
Mißbehagen freie Zustand gewährleistet, in dem man leiden
schaftslos und von störenden Einflüssen unbehelligt der Ab
wägung sich widmen kann. - Das ist natürlich ein Punkt 
aus Dutzenden, und zwar derjenige, der menschlieben be
greiflichen Wünschen Erfüllung bietet. Ich meine indessen, 
daß solche Art von Kritik auch von anderen, wesentlich 
höheren Gesichtspunkten aus bedeutsam sich von dem Tages
Frahndienste abhebt und jene Bedingungen so ziemlich 
restlos erfüllt, die man an ein objektives Urteil stellt. Meine 
Fachkollegen beklagen sich über die leidige Unsitte des 
Kritikerbesuchs, die auch mir atemlos verhaßt ist, weil ich 
sie vom sozialen Standpunkte aus für unnötig, vom künst
lerischen aus in den meisten Fitlien fiir einen platten Be
stechungsversuch halte.- Nun wohl, bei mir antichambrieren 
keine Kunstkandidaten. Ich erbalte die musikalische Leistung 
in Form von Wa1zen oder Platten durch einen Boten in's 
Haus geschickt, die Möglichkeit, sie in Klang umzusetzen, 
liegt ganz in meiner Hand und kann Zeit wie Stimmung 
sich anpassen. .Jede Ueberhastung ist ausgeschlossen. Das 
Kunstwerk bietet sich mir ausschließlich durch sich selbst, 
jede persönliche Rücksiebt fällt fort und nur die Qualiti:it der 
Vermittelung, ihro bis in kleine Einzelheiten hinein sich 
geltend machende, feine Alltönung und genaue Arbeit bietet 
die Basis des Crteils. \Vas ich also hier niederschreibe, 
ist nicht meine Kenntniß von der Komposition oder den 
Darbietungen, wie sie mir literarische und Kiinstlererfabrung 

• 

suggerieren (ich bemerke, daß die meisten Vorträge mir neu 
gegenübertreten), ich schöpfe vielmehr alles aus der Re
produktion durch den Apparat. Und wenn mir diese so 
eingehende Studien ermöglicht, wie sie an dieser Stelle schon 
zum Abdruck gelangt sind, so spricht das, mein' ich, sehr 
empfehlend für die Fabrikate, deren Güte abzuwägen der 
Zweck vorstehender Rubrik ist. Ermöglicht die Aufnahme 
in ihrer Wiedergabe nun erst gar der musikalischen Aesthetik 
eingehende Aenßerung, die Beobachtung orchester-, gesangs
technischer etc. Feinheiten, so mögen alle derartige Wahr
nehmungen auf das Konto exquisiter Arbeit zurückgeführt 
werden, die, je weiter und umfangreicher sie die Geltend
machtmg feinkünstlerischen Standpunkts in der Kritik ge
stattet, um so vortrefflicher sein muß. . . . 

Olobos-Platten. 
Von diesen neuen Platten liegen mir fünf vor ; durch 

ihre saubere ArbeU nehmen sie für sich • ein. 

Sie sind namentlich in den Aufnahmen feinerer Art, die 
von den orchestralen Einwirkungen abs.ebcn, von großer 
Präzüüon. Die Kapelle des F ü s i I i er- Regiments 
Generalfeldmarschall Prinz Albrocht von 
Preußen No. 7 :3 in Hannover unter Königl. :Musik
direktor TI e i n r i c h G e b h a r d t hat zunächst das Wort 
mit D o m i n i k - E r t 1 · s "H o c h - u n d D e u t s c h -
meistermarsch" (113), weiter mit dem "Uimosa
Walzer" aus Sidney Jones "Geisha" (710), end
lich mit J u l i u s Ein ö d h o f er s "S c h w a 1 b e n I i e d" 
(30i). Der 1\larsch ist eine flotte Komposition, oin 'l'rio 
mit der Ueberweisung der .Melodie an die 1\iittel- und Bnf.~. 

lage etwas nach der Schablone gearbeitet, schneidig wieder
gegeben. Der bekannte und mit Recht beliebte "Geisha"
Walzer zeigt im ersten Teile seine Blechbläserbindungen, 
im Seitenthema treffliches rhythmisches J--'eben. Späterhin 
kommt auch dio Schelmerei gut zur Geltung in den 
neckischen Aufschlägen. Alles ist klangsatt und l'oin abge
tönt. Das "Scbwalbenlied" segelt in den Batmon breiter 
Alltagslyrik dahin. - Die Arie des D r. Bart o 1 o aus 
H. o s s in i s "Barbier von Se v ill a" (1003), die 
Opernsänger 0 t t o E n g e 1 k e-H an n o ver zur Klavier
begleitung singt, ward mit minutiöser Genauigkeit aufge
nommen. Die Platte bringt die stimmlich wie stofflich 
frische Auffassung in Sonderheit auch die großartige 
Sprachtechnik aufs Wunderbarste zur Geltung. - Der 
Scherz: "A. m Te 1 e p h o n" (2001), den sieb l!, r an z 
Mi es f e 1 d und Y i o I a da L y s leisten, bewegt sich in 
ausgetretenen Pfaden, er ist auf das dankbare Publikum 
kleiner Vari6tes berechnet, das ,,olle Kamellen" ebenso zu
frieden hinnimmt, wie unzweideutige Zweideutigkeiten. Die 
Reproduktion ist tadellos. 

* * * 
Edlson Goldguss-Walzen. 

Um bei der bisher beliebten Einteilung zu bleiben; 
Zunächst sechs 0 r c h e s t erst ü c k e , von denen fUnf 
das Edison·Orchester als "Edison Konzert-Kapelle", "Edison-
1\lilitär·Kapelle", "Edison Symphonie-Orchester" reproduziert 
bat. Tobari's "Ungarische l!,antasio" (01~~) 
ist als Legitimation für den konzertmäßigen, bravourösen 
Vortmg der Musiker die beste Leistung. )Lan kennt die 
künst!erisclJ.e Auffassung der Pußtasöbne: bei ihnen ist Alles 
Temperament, ihre Musik bewegt sich in den Gegensätzen 
des träumerischen Sichverlierens und schwelgender Ausge
lassenheit. Der stete Wechsel der Stimmung, ganz abgesehen 
vom richtigen Zeitmaß, den Charakterischen Aceenten und 
Rhythmen stellt an die wirkungsvolle, korrekte Wiedergabe 
orchestertechnisch sehr hohe Aufgaben, die indessen hier 
glänzend gelöst werden. Die Einsätze sind pr~izis, der 
Wech!:!el der rpempis wirkt mit nationaler Eigenart und lüilt 
~ich in den Grenzen des N a&ürlichen. Brillant kommen die 
Sextolenläufe der Holzbläser (Klarinetten) zur Geltung, 
ebenso 'rrompete und Tenorposaune (oder Baßposaune?) mit 
dem zwischen beiden alternierenden Thema des Hauptsatzes. 
Der Czardas mit dem Trionfale-Schlusse ist sehr wirkungs
voll. - Sonntags "Ni b e 1 u n g e n- Marsch" (1540G) 
bezieht als Themen die geeignetsten Motive aus Richard 
\Yagners "Ring der Nibelungen" ein, so Donners "lleda! 
Hedo !", Siegfrieds lustiges HornmotiY, die Schwertfanfare, 
das Fluchtmotiv aus der "Walküre", die ·weise Siegfried 
des vnusungensprosses, endlich auch das Walhall- oder 
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Wotan-Thema. Geschickte Arbeit! Man darf über solche 
humoristische Kombinationen nicht die Nase rümpfen, sie 
verraten viel Goist und - der Bayreuther :Meister hat bei 
!Jebzeiten sieb oft herzlich amüsiert, wenn seine Getreuen 
aus der "Nibelungen"-Kanzlei (Richter, Seid!, Kistler u. a.) 
sich den Scherz erlaubten, in einer Fran~aise oder einem 
schneidigen Marsche einen Motivenstrauß aus Wagners 
Dramen als Improvisation vorzusetzen.- Seltzer ' s Marsch 
"Kühne .Fr o n t" (0120) erweist sich als flotte Komposition 
mit apparten Themen. Das erste macht die gegenlaufende 
Chromatik markant, auch das Seitenthema ist hübsch. Das 
Trio mit seinen hüpfenden (punktierten) Rhythmen stellt 
sich dem breiteren Hauptsatze wirkungsvoll gegenüber. Die 
Zusammenfassung der beiden Melodien am Schluß macht 
dem Komponisten alle Ehre. Auch diese :Aufnahme zeichnet 
sich durch große Klarheit aus. - E 11 i s " Ste rn -
1 ich t e r tanz" (9137) verrät den Einfloß von Sousa's 
"Wasbingten-Post" in Melodik und instrumentaler Behandlung 
sinnfällig. Ueber den Grund fü r die Benennung habe ich 
lange nachgedacht, bis mir schließlich ::M:ephisto 's Weisheit 
einfiel: - "eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort 
zu r echter Zeit sich ein." - R i de n g u e' s m e x i
k a n i s c h e r T an z : " R o s e n und D o r n e n " (9133) 
wandelt in den Pfaden breiter GaYottenmanier ; aber die 
Reproduktion vermittelt sehr schöne Klangwirkungen der 
Holzbläser und Streicher , scharfe pizzikati der Violinen u.a,m. 
- Nun noch eine ausgefallene gute Sache: ·0 b er
b a y r i s c h e L ä n d 1 e r (15 411 ), wiedergegeben von der 
0 r i g i n a 1 D a c h a u e r B a u e r n k a p e 11 e. Das ist 
köstlich! Der Tanz aus Betbovens ~"Pastorale" (Lustiges 
--

Zusammensein der Landleute) und das Menuett mit dem 
Trio aus der achten Symphonie des Meisters werden un
willkürlich lebendig. Echte Ditterclorfs, Idylle aus der al t
wienarischen 1Ylusikantenzeit, hier in's gesund-clerbe rustikale 
libertragen. Wie die zwei Klarinetten loslegen! Sie haben 
beide einen prächtigen Blasebalg, der Ton ihrer Instrumente 
gibt dem der Trompete in der Mittellage kaum etwas nach. 
Dabei die behäbige, bäuerliche Grazie, die sich überkugelnden 
Vorschläge und Triller im gemessenen Ländler-Zoitmasse, 
im Mittelteile die patzig in die Melodie sich einmischende 
Trompete, . - das ist wahrhaftig herbe, derbe Gebirgsluft. 
die hier webt! -

Nun kommen die So 1 ist e n an die Reihe: Go d 

Schrambe.rger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mlt beschränkter Haltung 

Sohra.mbel'g (Württernber~ ·~1 
fabrlolrt: 

Zu~:fetlern f.ir Uhren, Musikwerke eto. 
Fa~ouuh•teFedern aller Art, roh u. vernickelt. 
B antl8tllhl lür die verschiedensten Zwecke. 
G loe k e n !Jcb aal e n aus Stahl \lnd Messlng. 
Bnnclsll~:en aus bestem, zl\hem Tiegelgw;sstahl. 

~&&&&&&&&&&&&&&a&&&&&l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&~ 

• 
= Fabrikation von Platten·Sprechapparaten : 
a Amt IV, 2056. Berlin s. 0. Mariannenstrasse 31 I 
tJ SPECIALITÄT lt 

i Excellent-Parlophon-Schalldose, die beste der fieJ!enwart I tJ ..............- -·~- ~-- ............... -~.",~-~--~--~---~ ..,..._ _.,....~~ lt 
~ Kein Händler versäume Kataloge zu verlangen. : 

G••••••••••••••••••••1 ••••••••••~ ----------

J ß d U S f r i a Blech~~~~~-· !abrik • 

I 
Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. ___ _. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Gr ößen und Farben. 

Serie 1 u. 2 : 

lrsatz f. Aluminium-Trichter 
Paris : 0 . Kattwinkel, 57 Boulevard dc Strasbou 
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Ir a y s P i s t o n d u e t t : " D i e R i v a 1 e n " ( 9120) mit 
Orchesterbegleitung, geblasen von Herber t L. 0 1 a r k e 
und J o h n H a g e 1. Wie sehr sich gerade der Klang des 
Kornetts oder der Trompete für die phonographische Auf
nahme eignet, ist schon wiederholt anerkannt worden. Die 
beiden englischen Solisten sind treffliche Bläser mit guten I 

Bindungen "tmd virtuosem Zungenschlage. Das Duett ist 
auch geschickt und klangvoll gesetzt, nicht ohne Humor in 
den Imitationen und bei der Einmischtll1g der Pikkoloflöte 
im Mittelsatze (Moll). Eine äußerst sqbarfe Reproduktion! -
Nicht minder wirkungsvoll bringt Albert Bang 1 er sein 
G 1 o c k. e n s p i e 1 in S e 1 t z e r s : " H o 1 d e M a ß -
1 i e b c h e n" (014:1) zur Geltung. Plastisch bebt sich der 
Klang des Soloinstruments vom Begleiterchester ab, mit
unter nimmt der Ton in seinem ruhigen Ausklingen den des 
pjstons an, das sforzato, wie es bei anderen Schlag
instrumenten hervortritt, wird im mezzoforte oder piano 
kaum vernehmbar. - Opernsänger 0 a r l Ne be-Be r 1 in 
ermöglicht mit seinem prächtigen, stabilen Ba:ß und der 
deutlichen Aussprache ganz besonders treffliche phono
graphische .Aufnahmen. Das von ihm dargebotene Lied 
Neumann's: "D er Bergmann" (15119) mitDrehester
und Harmoniumbegleitung ist eine Zierde der vorliegenden 
Kollektion. Die Komposition selbst, vom Bergmann, der 
im dnnklen Schacht tief unter der Erde das Gold zur Krone 
schürft, die des Königs Raupt schmückt, mit d'er weihe· 
vollen, auf dem Choral: "Wie schön leuchtet der Morgen
stern" ruhenden Einleitung, schlägt gesunde, volkstüm
Liche Bahnen ein. N ebe interpretiert ausgezeichnet, der 
Abstieg seiner ausgiebigen Stimme zum tiefen F am Scbluße 
wirkt sehr eindringlich. - Der von den Bayreuther Fest-

spielen bekannte rrenor Dr. 0 t t o Briesen m e 1st c r 
spendet Franz Schubert's Lied: "Frtihlings
t r a u m " (11) 407) mit einiger Stimmanstrengung, die gar
nicht notwendig ist. (Die Original-Klavierbegleitung macht 
sielt übrigens in der Orchesterübertragung nicht sonderlich). 
Im Mittelteile tritt der Bühnensänger mft der dramatischen 
Auffassung in den Vordergnmd. Feinsinnig ist der Schluß: 
"Die Augen schließ' ich wieder" abgetönt. - Ar cl i t i ' s 
"P a r l a -W a 1 z er" (15·H 7), vorge.tragen von der Opern
sängerin Franziska Krug - Elfgen, zeigt fran
zösische Walzereleganz im Dienste des Kunst- uncl Kolo
raturgesanges. Der H aupt.satz bevorzugt die Kantilene, 
während der Mittelsatz sich an die Kahlfertigkeit wendet, 
der indessen nach Stimmenumfang und Lage der Kadenzen 
keine zu grossen Aufgaben zugemutet werden, sofern eben 
gute Schulung vorhanden ist. Im Ganzen faßt die Solistin 
das Stück zu massig, es fehlt ihr die Leichtigkeit tmd 
J!llexibilität des Org.ans; was sie bietet, bewegt sich g1eicb
wolll auf gutem künstlerischen Niveau. - - Am Schlusse 
dieser Gruppe von solistischen Reproduktion_en steht das 
Ne b e- Quartett mit Wer n e r W i 1m 's Liede: 
"S c h m i e d s t r e u e" (15413). Im ersten Ensemblesatze 
wü·d der Tenor von dom wuchtigen Basse N ebes zurück
gedrängt. Hübsch nüanzirt ist der Refrain: ,,Schwingt! 
Klingt! Singt dabei!" auf die Melodie des Zigeunerchors 
aus ,,Trobadom·" zu der Imitation des Schmiedehammer
klangs, in dessen Wiederholung der erste Ambosschlag 
einbezogen wjrd. - Auch die Aufnahmen dieser Serie 
repräsentieren ausnahmslos exquisites Material, an dem bis 
in Kleinigkeiten hinein nicht das Geringste auszusetzen ist. 

(Fortsetr.tU1g folgt.) 

• ' ' ' • • ' I ~ . . ' . . . . . . . 
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' 11111 ··:~, Zur Fabrikation 
.von Schallplatten. 

Sämtliche Maschinen und Utensilien. 

Komplette Einrichtungen. 

Berlin S. W. 48, Friedrichstr. 16. 

Maschinen etc. geliefert an : Bumb & Koenig, Berlin, Homophon-Company, 
Berlin National-Phonogramm-Gesellschaft Berlin, Dr. Albert Grilnbaum, 

' ' ' Berlin, Fest & Oo. Berlin, International Talking Machine Oompany, 
Weißensee, Kalliope-Musikwerke A.-G.Leipzig, Isolatoren-Werke G. m.b. H., 

Spremberg, General Talking lVIacbine Co., P aris etc. etc . 

• 

• . ' 

' . . . . . - . . - . . . 
' ' 
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Be\)or Sie Ihren Bedarf ~n Nadeln für Spre~hmaschinen 
decken, fordern Ste Offerte etn von 

uebr. Oraumann, 
Sundwig (Westf.) 

Spezialfabrik von Sprechmaschinennadeln. - Lieferanten der ersten 
Firmen. - Vertreter für Bcrlin: Max Ritzmann, Be rlin C., 

Oertraudtenslr, 1- 7. 

Trichtern 1ieferbar. 
Speziati• ät: Erstklassige Autcmnten 

zu äusserst billigen Preisou. 

Bcka·, Homophon· u. Fnvoritc-Piatten 
zu Engros-Preisen. 

Illustrierte Preisliste rranko. 

Otto Schöne 
~ 

Dresden 19, 
Ti t t mann stras s e Nr. 8. 

Schalltrichter 
jeder Form &Grö sse 

fert ig en als "~ 
Speziali tä t 

Binfach baff sind Sie 
wenn Sie die Preise unserer neuen Modelle in 

Sprechmaschinen und Phonographen 
erfahren. - Verlangen Sie Katalog gratis und f,ranko. 

Zonophon- u. Homophon-Platten, Hartguss-
u. Weichwachswalzen z u F a. b r i k p r e i s e n. 

Stets grösstes Lager. - Prompte Bedienung. 
Mitteldeutsches .1\\ aschinen· und .1\\ usikwaren-Export-Haus 

Wehlast & Co., Leipzig 2. 
".- Zur Messe im Ooldnen Hirsch, Petersslr., Zimmer 338. 

------------------------------ ---·--·-------

R~RRRRRRRRRRRRRRRRRaRRRRIRRRRRRRRRRRRRReRRRRR 
~ m a 1 eul g a eu! 
m~mti=~~~• • 
~ einseitig 25 cm Durchmesser. 
c.; }{ur neue Originalaufnahmen, laut, klar und von voUendetem Rlangreiz. Reine alten tagerhüter! 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

tt; Abnehmer. 

I a 
tS 

Schallplattenfabrik Globophon 
Hannover. 

~-~~ 

G. m. b. H. 
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Man beachte 

--
• 

Die 

D. R. P. a. 
WO >= D. R. 0. M. 

auf der Leipziger Messe, 
Petersstrasse 41 I. 

Apparatebau-Gesellschalt m. b. H., 
B E R L I N S. 0. 33 • 

• 

~------~~--------------------~----~--------------------~·---
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Das Verhältnis der Wiederverkäufer zu den 
Reisevertretern. 
Ooctz Maifar t. 

Die Wege, welche fUr die Erwerbnng von (: oscltäfts
verbincltlngen offen stehen, sind im großen und ganzen für 
~die Ll1abrikanten und Grossisten die gleichen: Man bringt 
Kataloge heraus, man macbt Reklame durch die 
Jl'achzeitschriften, und man Hißt die Kunden durch Heisende 
oder Verh.'eter persönlich besuchen. 

Ueber diese Besuche wollen wir einige Worte sprechen. 
Auf der Reise spielt die Individualität des Reisenden, 

welcher sein Haus zu repräsentiren hat, die Hauptrolle. 
]}s ist eine bekannte Tatsache, daß im ·Laufe der Zeit diese 
Vertreter mit der Kundschaft befretmdet werden, und daß 
diese Kundschaft sehl' oft mehr zum Reisenden sLcht. ais 
zu der li'irma, die derselbe vertritt. Dies erklärt nuch den 
Umstand, daß vorsichtige Kautleute ibre befähigten Vertreter 
für Hingere Zeit kontraktlieh verpflichtet haben, und nicht 
gern einen Wechsel vornehmen. 

Ein guter Reisender wird, sobald er Gelegenheit erhält, 
mit dem betr. Kunden ins 0 espräch zu kommen, sicherlich 
irgend welchen Vorteil, und wenn es auch momentan nur 
oin kleiner sein dürfte, aus dieser Unterredung gewinnen. 
Aber' dio Schwierigkeit liegt darin, dass sich vielo Händler 
(was eine bekannte Tatsache ist) nicht von allen Reisenden 
sprechen lassen; und hierin liegt eine Ungerechtigkeit! 

Es ist wohl zu verstehen, daß der Händler nicht dazu 
da ist, einige Stunden des Tages nur dem Anhören von 
Offerten zu widmen. Jedoch begebt der Häncller auch gegen 
sich selbst eine Ungerechtigkeit, wenn er sich nicht die 
nötige Zeit nimmt, alles das von den Reisenden zu hören, 
was flir seine Artikel von Interesse sein kann. Wenn es 
ihm selbst an ~eit fehlt, so wird derselbe sicher in seinem 
Geschäft jemanden haben, der mit dem belr. Vertreter einige 
Worte wechselt, und ihn selbst später darüber orientiert. 

Leider wird dieses Prinzip nicht befolgt. Der Händler 
betrachtet es in den meisten Fällen als eine Belästigung, 
wenn der Reisende seine Karte abgibt und einigo \\"orte 
mit ihm wechseln möchte. In den meisten Fällen, wenn es 
sich darum handelt, daß der l>otr. Geschäftsinhaber momentan 
keine ?ieit hat, wird der Reisende gern seinen Besuch ~u 
einer gelegeneren Zeit wiederholen, und sich den Disposi
tionen seines Kunden bescheiden fügen, es passiert aber er
fahrungsgemäß dem Reisenden sehr oft, daß er überhaupt 
keine Gelegenheit zu einer kurzen Aussprache erhält, 
sondern einfach durch einen Angestellten abgewiesen wird. 
In grossen Geschäftshäusern ist es Brauch, daß einzelne 
Stunden des Tages dem Anhören von Offerten gewidmet 
sind, und diese Zeit wird von den Fabrikanten oclor 
Roisenden gern respektirt. In kleineren Betrieben aber, wo 
oine solche Organisation nicht herrscht und auch nicht not
wendig ist, muß der Wiederverkäufer mindestens so loyal 
sein, wenn er anwesend ist, mit dem offerirenden Herrn 
einigo Worte zu wechseln. Derselbe kann garnicht wissen, 
ob nicht schon die allernächste Zeit ihm selbst Veranlassung 
gibt, auf das kurze Gespräch mit dem Reisenden zurück
zukommen, um irgend welche Vorteile wahrzunehmen. 

Der Reisende ist der Repräsentant seines llauses, 
und dies sind vielfach Häuser von sehr respektablem An
sehen. welche selbst, um ihren Kunden cli.o günstigste 
Ol'ferto machen zu können, wochenlang nichts weiter vor-

nehm~n, als Offerten aubören, prüfen und erwägen,:welcbe 
der gemachten Offerten die fi.ir ihre Kunden günstigsten 

• se1en. 
Hieran sollte sich auch jeder Wiederverkäufer ein 

Beispiel nehmen. Er soll möglichst, wenn es seine Zeit 
erlaubt., selbst alle Offerten anhören, er soll sich Notizen 
machen, und da, wo er glaubt, eine günstige Verbindung 
eingehen zu können, auch einige Muster bestellen. Diese 
kleinen Bestellungen tun ibm sicher nicht weh, und wenn 
der Händler (i'achmann ist, wird er keine Einbusse durch 
diese kleinen Aufträge erleiden, selbst wenn die bestellten 
Muster nicht ganz den Erwartungen entsprechen. "Prüfet 
alles, behaltet das Beste'( ist auch für diesen Fall zutreffend. 

Ganz unmotiviert dürften aber Zurliekweisungen zu 
bezeichnen sein , welche aus dem Rahmen der Umgangs
formen gebildeter herausfallen. Eben so wenig wie der 
Reisende 0der Vertreter oder Fabrikant selbst, der seine 
Kunden persönlich besucht, die Berechtigung hat, a11zu 
selbstbewu/~t und unbescheiden aufzutreten, eben so wenig 
sprechen wir dem 'Wiederverkäufer das Recht zu, den Ver
ireter eines Hauses grob anzufahren, wie dies leider nicht 
zu den Seltenheiten gehört. 

Wünscht der Inhaber eines Geschäftes, dem man 
Offerte macht, p r in z i p i e ll keine persönlichen Offerten, 
so dürfte es mit l;eichtigkeit zu erreichen sein, daß der
selbe einen seiner Angestellen damit beauftragt, den offe
rierenden Herren mitzuteilen, daß nur schriftliche Offerte 
gewünscht wird; wenngleich wir der Meinung sind, da I~ 
eine persönliche direkte Offerte unter Beibringung von 
:1\iustern für alle Teile zweckmässig ist, ganz abgesehen 
davon, daB soviel Höflichkeit unter den Kaufleuten herrschen 
muß, zu berücksichtigen, daß oft ein Reü;ender speziell 
eines einzigen Kunden wegen die betr. Stadt besucht, und 
mit nicht unerheblichen Spesen zu rechnen hat. Der Händler 
sollte mindestens ~eit finden, mit dem betr. Herrn einige 
Worte zu wechseln. 

Diejenigen Händler sind stets am besten gefahren, 
welche sich auf einen entgegenkommenden Standpunkt ge
stellt haben, und wir kennen unzählige Fälle, in denen 
gerade dadurch, daß der betr. B ändler dem Reisenden in 
kulanter Weise Gehör schenkte, Verbindungen zu Stande 
gekommen sind, welche nicht allein für den betr. Fabrikanten 
von großem Wert geworden sind, sondern auch für seinen 
Kunden. Denn abgesehen von der günstigen Lösung der 
Kreditfrage, welche ja 1m kaufmännischen Leben mitunter 
eine Kardinalfrage ist, tmd am besten persönlich besprochen 
und erledigt werden kann, ist es vielen Kunden ermöglicht 
worden, ihrer Reklame eine andere \'Orteilhaftere Richtung 
zu geben, durch persönliche Informationen seitens seines 
Lieferanten, dem wiederum langjährige Erfahrungen zur 
Seite stehen. Es haben sich daraus schon Beziehungen 
entwickelt, deren 'J.'ragweite für alle Beteiligten außer
ordentlich günstig geworden ist. 

Und nocll oin Vorteil liegt in dem persönlichen Besuch 
des Reisenden. Es ist unvermeidlich, daß im Geschäftsleben 
(selbst bei bester Organisation) zwischen den Parteien 
Differenzen eintreten, welche meistens durch irgend eine 
Unachtsamkeit des Personals entstanden sind. Briefliche 
Auseinandersetzungen haben nichts gefruchtet, da solche 
oft mißverstanden: werden, aber .:der Reisende bat es in 
der Hand, den betr. Händler über den vorliegenden Fall 
nicht allein aufzuklären, son&ern ihm auch noch die 1\1ög-
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Jicbkeit zu gewähren, zufriedengestellt zu werden, wenn 
seine Reklamationen als berechtigt anerkannt werden. 

Um das zu ermöglichen ist es flir jede Firma, welche 
ihre Vertreter in die Welt schickt, unseres Erachtens sehr 
notwendig, da.ß die Reisenden, welche die einzelnen Distrikte 
bearbeiten, über die Vorkommnisse mit ihren speziellen 
Kunden stets auf dem Laufonden gehalten werden, und dies 
wird ja auch unseres Wissens in den meisten Fällen 
so gehandhabt. 

Die Konkurrenz ist groß, und es kann passieren, daß 
durch ~ufall ein Dutzend Vertreter auswärtiger Häuser den 
Kunden an einem Tage "heimsucht". Er soll sich dies 
aber nicht verdrieJ5en lassen, und sich sagen, daß das nicht 
jeden rrag vorkommt, und soll doch nach Möglichkeit. den 
einzelnen Reisenden entgegenkommen. Selbst in Fällen, 
wo die auf die Offerte gemachte :Mustersendung nicht den 
Beifall des betr. Kunden hatte, soll derselb~ bei einem 
zweiten Besuch des Reisenden letzteren nicht abweisen, 
sondern ibm auf die Mängel seiner ersten Lieferung auf
merksam machen, oder sich Uberzeugen. daß in der Zwischen
zeit die Leistungsfähigkeit des betr. Hauses eine bessere 
geworden ist. Gerade in unserer Branche, deren Industrie 
eine der jUngsten ist, können sich derartige Vorkommnisse 
sehr leicht einstellen. Denn auch der .B,abrikant kann aus 
der Praxis am allerbesten lernen, und Fehler, die sieb in der 
rrheorie nicht bemerkbar gemacht haben, bei seiner ferneren 
Wabrikation vermeiden. 

Ein Vorteil ganz besonderer Art, welcher nicht jedem 
Händler auf dem ersten Augenblick erkennbar sein wird, 
liegt darin, daß durch prinzipielles Anhören von Offerten 
der Wiederverkäufer unbedingt eine Sicherheit in der Kritik 
gewinnt. Er wird nach verhältnismäßig kurzer ~eit in der 
Lage sein, die leistungsfähigen Firmen (es braucht nicht 
immer gerade die größte Firma zu sein) von denjenigen zu 
unterscheiden, welche, angelockt durch den offenbaren Er
folg einer Branche, die Konjunktur ausnutzen und 
mit Gewalt das Geschäft an sich reißen wollen, durch ver
b 1 U f f e n d b i 11 i g e 0 f f e r t e n. In jeder lukrativen 
Branche wachsen solche Geschäfte wie Pilze aus der Erde, 
verschwinden aber, nachdem sie ein kurzes traur iges Dasein 
gefristet, sehr bald wieder von der Oberfläche. 

Geht der Händler a.uf solche Offerten mehr ein, als 
die Vorsicht es rechtfertigt, z. B. indem er sich zu irgend 
welchem Abschlusse herbeiläßt, so kann er gewärtig sein, 
daß er später, wenn die Lieferungen beginnen soll~n. arg in 
Verlegenheit gesetzt wird, entweder durch mangelhafte 
Lieferung, oder durch das gänzliche Ausbleiben von 
Lieferungen, oder auch dadurch, daß die Lieferungen nicht 
den vorherigen Anpreisungen entsprechen. 

Unsere Branche ist mehr als jede andere darauf an
gewiesen, solide Fabrikate herauszubringen, bei welchen man 
gutes lVIa.terial und beste Arbeitskräfte benutzt. -

Wir begrüßen es natürlich selbst mit Genugtuung, 
wenn unsere Industrie jetzt schon in der Lage ist, für 
billiges Geld gute Ware zu liefern. Es sollen auch unsere 
Auseinandersetzungen durchaus nicht mißverstanden werden, 
nur möchten wir davor warnen, daß die Billigkeit, mit 
welcher man imponieren will, auf Kosten der guten Qualität 
erzeugt werden soll. 

Es ist Sache der Vertreter solider Geschäfte, ihre 
Kundschaft auf der Tour diesbezüglich aufzuklären, und 
jeder einsichtige Händler wird !:lieh gern überzeugen lassen, 

daß er neben der Billigkeit vor allen Dingen auf gute 
Qualität seiner Ware achten muß. -

Aus diesem Grunde ist es also für den Häncller not
wendig, sieb laufend orientiert zu halten, nicht allein rtber 
die Situation des Marktes an sich, sonelern auch über die 
Leistungsfiibigkeit der einzelnen Firmen. Wir brauchen 
dem Händler nur als Beweis unserer Ausflil.lrungen vor 
Augen zu halten, daß die erstklassigen .B,irmen unserer 
Branche n i c b t zu den billigsten gehören, daß diese Firme•1 
aber heute nach wie vor d o mini er o n. *) 

Einführung neuer Namen bei Firmen und Artikeln. 
Patentanwalt Dr. L. Go t l s c h o Berlin. 

Wällrend erfahrene Praktiker zur Wahl neuer Be
zeichnungen fUr eine einzuführende neue Firma oder einen 
neuen Artikel stets sieb vorher aufs Gemtueste informiren, 
un1 sielt tunliehst vor Verlusten zu schützen, erscheint dem 
Neuling nichts einfacher als einen Namen flir die von ihm 
geplante Neueinführung zu wählen und zu benUtzen. 

Dabor wird häufig für Bezeichnungen Reklame gemacht, 
auf die ein rechtskräftiger Monopolschutz für den Be
treffenden entweder nicht erwirkt wird oder überhaupt nichL 
erreicht werden kann. Die jäbrlicll auf diese Weise in 
Handel und Industrie nutzlos vergeudeten Summen betragen 
viele Tausende unseres Nationalvormögensl 

Die folgenden Beispiele über einige der praktisch 
häufigsten Fälle, in welchen Unerfahrene Schaden erleiden, 
erläutern am besten die einschlägigen Verhältnisse: 

Beispiel 1. 
G r Ii n d u n g e i n e r n e u e n 1!, i r m a. 

Bei Grlindung neuer Firmen wählt man sehr häutig 
als Bestandteil einer Firmenbezeichnung irgencl ein Schlag
wort, z. B. Sirius- Oompagnie, Herkules- Werke usw. Mit 
dem gewerblichen Schutzrecht nicht vertraute Unternehmer 
entscheiden sich hierbei ohne weiteres fi.ir den ihnen passend 
erscheinenden Namen, ohne vorher sich genügend über 
allenfalls kollidierende ältere \Varenzeichenrechte ~u infor
mieren. So sei beispielsweise eine Sirius-Oompagnie zum 
Vertriebe von Schallplatten in Berlin gegründet, und für 
die Einführung des Artikels "Sirius" und der neuen Firma 
"Sirius" sogleich die Ubllcben Reklameaufwendungen gemacht 
und Prospekte und Inserate mit entsprechendem Kosten· 
aufwand von vielen rrausenden veröffentlicht. Auch werden 
natürlich die Platten mit dem Firmennamen "Sirius" ver
sehen, in den Handel gebracht. Plötzlich meldet sich eine 
Firma der Branche in Hamburg, welche alle möglichen 
Waren exportiert und sich unter anderem auch flir Schall
platten den Namen ,,Sirius'· als Warenzeichen hat eintragen 
lassen. 

Wie auch die Rechtslage sein möge, der Hamburger 
kann jedenfalls auf Grund seines vor der Firmengründung 
eingetragenen älteren Warenzeichens an der Benutzung 
des Namen "Sirius", d. h. an der Mitbenutzung der Reklame 
der neuen Firma nicht gehindert werden. 

Alle Komplikationen und Schädigungen hätten sich aber 
vermeiden lassen, wenn man vor der Neugrlindung sich 
genau informiert hätte. 

'") Wir behalten uns vor, in weiteren Artikeln auf dieses Thema 
zurückzukommen, und es würde uns interessant sein auch aus~ der Mitte . ... 

der Leser einige Ansichten ~u hören, denen wir nach Möglichkeit Raum 
gewiihren wollen. 

Die Redaktion. 
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Beispiel 2. 

Wah l eines fUr den Warenzeichenschutz 

u n z u 1 ä s s i g e n W o r t e s. 

Aehnliche E rfahrungen kann man bei Anmeldung 
neuer Warenzeichen machen. Auch bei der Neueinführung 
von Artikeln unter einem bestimmten und daher zweck
mässig zu schlitzenden Namen kann die Nichtbeachtung 
oder irrtümliche Auffassung gesetzlicher Vorschriften zu 
den s-chwersten geschäftlichen Schädigungen führen. Eine 
Firma hat z. 13. einen Phonograpl1en hergestellt, und bringt 
denselben, unter der Benennung ,Jdeal" auf den lVIarkt. 
Ohne jede fachmännische Information., lediglich in dem 
Bewußtsein, o.in vorzügliches Fabrikat zu fUhren und dieses 
auch dul'ch dio inzwischen selbst bewirkte Anmeldung des 
Namens ,,Ideal" geschützt zu haben, glaubte die Firma durch 
Bekanntmachung dos Phonographen "Ideal", "Deutsches 
Reichs- Warenzeichen angemeldet", lediglich ihre eigenen 
Interessen zu fördern. Konkurrenten, welche die Eigentüm
lichkeiten des vYarenzoichengesetzes jedoch besser kannten 
und wussten, daß "Ideal" ein sogenanntes Freizeichen ist, 
waren nicht müssig gewesen und hatten einen ähnlichen 
allerdings schlechteren Apparat unter derselben Bezeichnung 
zu einem billigeren Preise in den Handel gebracht. Inzwischen 
musste sich die erste Firma Uberzeugen, daß eine Eintragung 
von "Ideal", infolge seiner Freizeiclleneigenschaft, nicht 
zulässig war, und daß somit clie durch ihre Annoncen an
geregte Verbreitung des Namens auch den Absatz der mit 
ihr in Wettbewerb stehenden Firmen gefördert bat. 

~====-- --
Beispiel 3. 

Die Eintragung eines eige n en ungeschützten 

Z e i c b e n a 1 s Warenzeichen des K o n ku rre n ten. 

Eine Fabrik hat die von ihr konstruierten Apparate 
unter der Bezeichnung "Aktino- Apparate" in den Handel 
gebracht; dieselben haben sich bew~i.hrt, und infolge jahre
langer Fühnmg dieses Xamens sind die Apparate auch dem 
grossen Publikum unter dieser Bezeichnung bekannt. Die 
Fabrik hat es nun verabsäumt, die Eintragung dieses Namens 
in die Warenzeichenrolle bewirken zu lassen. Laien halten 
dies kaum für möglich, die grosse Reihe der praktischen 
FiWe dieser Art zeigen jedoch dem Fachmann das Gegen· 
teil! Ein im Wettbewerb mit jener Firma stehender 
it'abrikant veranlaßte die Eintragung des Warenzeichens 
"Aktino" für sich. Er führte nunmehr auf seinen Waren 
die Bezeichnung ,,Aktino" lmd verbot der bisherigen Be
nutzerin die Verwendung dieser von ihr jahrelang ge
brauchten Benennung auf Grund seines neuen Warenzeichens. 
Da es für Warenzeichen ein Vorbenutzungsrecht (wie fü r 
Patente) nicht gibt, so mußte sich die erstgenannte Firma 
wohl oder übel dazu bequemen, die ihr so grossen Erfolg 
gebrachte Bezeichnung "Aktino" dem Konkurrenten zu 
überlassen, welcher nun fast mühelos den durch die mehr
jährige Vorarbeit der Einführungsfirma bekannten Namen 
"Aktino' 1 seinen Zwecken dienstbar macht. 

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

Ein Brief ~ ~ ~ 

Eine Order 

Eine Sendung 

Ein Lieferant 

Eine Abrechnung 

I Viel Zeit 

Viel Mühe 

Viel Aerger 

Viel Spesen 

ersparen Sie sich, wenn Sie Ihren gesamten 
Bedarf bei der 

J\dler ,honograph eo., 
Berlin SW. 68 

decken. Wir liefern alles was Sie benötigen 
-- Walzen, Phonographen, Platten (Favorite, 
Homophon, Zonophon etc.) Plattenapparate --, 
von der kleinsten Schraube bis zum kom
pletten Apparat sofort und billigst. 
Verlangen Sie postwendend unseren soebe n cr-

schien&nen KAT ALOO 22. 

ZonQphon· ,Iatten zu den neuen Preisen in Papierdüten niit Jbrer 1irma bedruektl 

Gloria-Goldgusswalzen anerkannt beste Hartgusswalzel 
Alle Schlager der Saison, jede Nummer sofort lieferbar. 

Auswahlsendung ohne Kaufzwang bereitwilligst bei Reierenzenaufgabe. 

Zur Messe: Leipzig· Petersstr. 31, Laden. 
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Berlin SO., Brückenstr. 13 a. 
Telefon IV, 2915 Telegr.-Adr. Hornefilm 

Spezialfabrik 
von . 

Plattensprechrnaschinen, 
Phonographen 

und 
• 

utomaten. 

Wir stellen zur Leipziger Oster-Messe in den 
Oe samt-Räumen 

aus und empfehlen Interessenten I Besichtigung . 

• 

251 
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•• für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

======== werden gut honoriert. 

Dtrlin SW., [indtn=Strasst 3. 
Schallplattenfabrik. 

====:===============o================~= 

Neues internationales R.epertoir 
unserer in Qualität unübertroffenen 

Anker-Records 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstrasse 44. 

-~~~~~~~--~~~~~----------~~~~~~ I Ga;..z konkurrenzlos! I Schallplatten für jede Sprechmaschine, ~mmt nie wieder! I 
tadellos spielend, 20 cm. Durchmesser; vorrätig 150 neueste Aufnahmen. Fordern Sie bitte meine unerreicht billigen Preise für Platten un cL 
tlartgusswalzen. · M ART IN REIS, BERLIN w., Sieglitzerstrasse 81, 

Preisliste gratis. OrosshandlunQ" in Sprechapparaten. Platten und Walzen. 

_, ÜRNBERG 
1 fabrizieren als Spezialität für den Engros- und Wiederverkauf jn anerkannt tadelloser 

Ausführung D. R. G. M. geschützte 

für Wiedergabe und Aufnahme. 

Zur Messe in Leipzig: 

MESSPALAST 
"H A N S A", . 

Grimmaisehe Strasse. 
"; " tj }! ... ~ 

.!' .-
;;o-=-.- = 

I 
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Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Rohert Berthold Cohn ~ Co. 
KurfUrstenstr. 167 Berlin W. 57, Kurfürsten!)tr. 167 

Spezialität: Schellack. 
Reflektanten beli~ben s:ch unter P. R. 1071 an die Exped. d. 

Ztg. zu wenden. 

Direkter Import von Calcutta. 
Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

. . . 
' ' ' • .. 1 • . ' . ' ' ' . ''\ ' 

Wegen Uebernahme an

derer ~Fabrikation i s t die 

compl. Einrichtung für Pho• l 

nographen zur Aufnahme 

und Wiedergabe mit halb· 

fertigen und fertigen Appa

raten billigst zu verkaufen. 

Offerten-unter G.~H. 1185 
an die Expedition d. Ztg. 

KloomatOJI.'raphoo , Licht bilder- , 
Projoktlon s- A parate. 

Darmfäden 
iiir Phonographen-Triebwerke liefert 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
~ Klingenthai i. S., Saitenfabrik. 

Alte Platten 

- --

• 

Uhrenfaorik I 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 
Spezialität : Werke 

für Plattensprech-Apparate 
u. furapbonographen. 

Alle Anfragen und Aufträge 
sind zu richten an unseren 

Vertreter in Dertin : 

Anton Nathan 
Ritferstr. 44. 

Unerreichtes Sortiment ~ole~r:!~ions-
scballplattenapparate, Phonographen etc. 

=======-- Schallplatten hervorragender Qualität. -----
Grossist der Edison-Gesellschafl. 

Niedrigste Originalpreise u.l<ondltioncn. 
V crfret. der Excelsior· W crke Köln 

für deren Hartgusswalzcn. 
Grössfes Lager in Excclsior
apparaten zu Originalprcisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheittn. Alleinverkauf divers. 
Typen. Bllsondere Spezialitäten. 

'.' ' lfo· ' ' 

u. Plattenbruch kauft jedes Quantum W. Bahre, 
Kaufmann I Deutsch. Phonograph. Werke 

I Berlin SW •1 Frledrlchstr. 16. 
Berlin, Gr. 1rankfurterstr. 8G. L_::.~~~~~~==:...-~K~ul:an:•o~B~ed~loguogeo. Katator graus. 

Oe~rründel .,;,;18-92-... ---~----------==...! 

"J(euheit" fucca 
"kein Schalltrichter" 

die f'avorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönhoit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

~&&&&&&&&&rJ 
• Bei Anfragen (t 
tJ unterlasse man nicht B 
• auf diese Zeitschrift (t 
• Bezug zu nehmen. [t 

~--.,,..,~--""~ 

aa~~a~a~a~~aa~~~a~~~a~~~a~aa~~~~~~ 

8 Excelsior-Hartguss·Rekords! 8 
~ "\~~o· '· .",, nach eigenem Verfahren hergestellt, • • ~ B ganz hervorragend in Klangfülle und Deuthchke1t. ~ 

1ahrik· Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend ~ 
W. B a h r e , Friedrichstr. 16. ~ 

Excelsior·Phonographen . r. g 
und Platten • Apparate. ' ~ 

8xcelsior-Werke 8 
Köln-Nippes. ... . '~~·,"~ 8 

.• .;::-:.~""'~~~ 
1 

feipziger ]ltesse: Petersstr. 3i, ]ltessk~~~~;~·G~lde~~~ fli~~cb, 8 
;::::: Zimmer 3791 Treppe A, Fahrstuhl, 4. Etage . ~ 

ich halt. Programm. Monat!. N;chträge. Exportmusterlager: V 
BerHn, SO., Melchiorslr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4: Max Kunath ~ 
London, E C, rlatlon Gurden 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafaye'tte, L.' d'Aragon. ~ 

~a~~aa~~~~~~~aa~a~~aaaaa~aaa~~aa~ 
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I 
I 
S! 

I 
!! 
!! 
SI 
SI 

von der 

• 
......" 

(Eingetragene Schutzmarke.) 

Homophon • Compan 
. Fabrik von Musik=Schallplatten. 

G. m. b. H. 
Telephort: Ami IIT 8084. Berlin c., Klosterstrasse 5 /6. Telephon: Amt lii 8984:. 

Z.ur Messe: Petcrsstrasse 44 (Orosse Reiter Passage) I. Laden rech1s. !! 
~mmmammmm~m~mmmm~~mm~1 

1 8 Wf!'!.: 11 ~~ag~.g~a~~9h~a~a~~a~ ~ ~aosaaa~aaa~aMa~aaaa~: 

_,. • Zimmer 385, Auig. A. 4. Etg. :f (Ooldguss) ·f: 

' ' 

.J Rennen. Sie??? L ~ übertreffen alle üuss- e 
f' d•e , ~ Walzen an Haltbarkeit ~ 

unzerbrechliche Walze, ~ Vornehme, klare und laute Wiedergabe = 
wie auch dazu passende '--::J ..., Lassen Sie sich schnellstens 10 
Maschinen und Saphire P I• ~~ Mustersendung kommen !0 

nel•ß, So lassen Sie sich sie • ~ Alleiniger Vertrieb .~ 
• uoriilhren u. erldären. Ol 

(11 Alb t S h" t:1. Wenn Sie vielleicht niefit von 01 er C Oß 
;J a : der Qualität überzeugt sind, (lj 

möchten wir Sie gerne douon :1 10 
überzeugen. ~ Ritterstr. 78 BERLIN Ritterstr. 78 {: 

'ßör~n SI~ unsm Proposltlontn ! .,) ..., A"' der Leipziger Messe, 10 
:i Kaufbaus Flora (Laden) J:~ 
! Filiale d. American Trading Co. öl Giros3e J'l euhelten 10 

Elbhof, Hamburg. <tl AussteJlung in ·Phonographen !: :1 und Sprechapparaten. : 

.!'11-=-----_,;",;;,...-......;;;;;;;...u...;;.•~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~" i ~9o9 J.~~9:~1t9oo994iooo:o-9 :o-:o-ooooooo99o99ö'ö"oo~w~ 

firossartige Neuheiten der rühmliehst bekannten 
' 

I 

Musikwerke 
Sprecha·pparate 

' 

Orchestrions . 
sind zur diesjährigen Oster-Messe wieder 

Petersstr. ~4 (Grosser Reiter) &cktaden 
in d·er Passage ausgestellt. 
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• 
Gesetzlich geschützte uxus- umen r1c er 

und einfache, in zehn verschiedenen Modellen durch Gebrauchs- und Geschmacksmuster geschützt. 

' 
' 

Neue Conzert·Membranen und Schalldosen etc. etc. 
M A X S TE M P F L E, BE R LI N S. 0., Adatbert-s trasse 8·~ . 

Ettpztgu must : Pttus·Strasst 26. 

0. R. P. und Auslands-Patente. Golde r.e und silberne Medaillen. 

K '' anerkannt bester '' onus (iasselbstzünder 
von bisher unerreichter Güte und Haltbarkeit 

Ueber eine Million ..._. im Gebrauch 
Echt nu~· in der konischen Spirale. Nacha.hmungen weise m::"n zurUck. 

- - • r - ~-- .,... •• - <-

,.Dalsy " 
billigster znndcr 

,,Titan" -Taschenfeuerzeug gibt Flamme 
beim Abheben des Deckels. 

-

. ., . . . ' 

Wiederverkäufern hoher Rabatt I Man verlange komplette Listen ? 

~ BI k z ·· d r ln vers chiedenen, bis zu den ~ ~ a er= UD e elegantesten Ausführungen ~ 

J es Kellermann Spezial-Fabrik = = 
3CqU ' für Beleuc htungs ·Neuheite n 

Berlin S.O. 16 t, Köpenicker Strasse 114. 
Zur Messe Leipzig: 

HOTEL DE RUSSIE, Peters•Strasse 20, Flur part. 
,.laekord 4" 

billigster BlJkCr·lündcr 

·.·· . . : .• · ...... ~ ··'l ;.· .. :.: .•.. ,,..,.,. • "' .• ., ... ~. ·.' .· -. . . ' . ,. . . . 
' ' . 

' ' ' ' ' • ' '11.!•. ,. 

Fritz Puppel, Berlin S.O., 
' 35136 Bouche·Strasse 35136. 

Pla.ttenmascbinen- und Phonographen-Fabr ik. 

massen= 
iabrlkationt 

NEUHEIT! 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure. 

NEUHEIT! : Präcisions· 
arbeitt 

Patent. 

"Lucca" 

' . ~ . ~ ~ . ' .. 
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one-

Die neuen 
Verk a ufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

Rechtsbelehrung. 

Zum fienossenschaftsgesetz. 

Das Genossenschaftsge
setz hat neuerdings vielfach, 
so insbesondere auch infolge 
des Berliner Milchkrieges und 
der vielfachen Prozesse der 
als Genossenschaft organi
sierten Milchzentrale, die all
gemeine Aufmerksamkeit in 
erhöhtem Maße in Anspruch 
genommen. Das Gesetz er
hielt bekanntlich am 20. Mai 
1898 eine neue ·Fassung, 
welche der älteren gegenüber 
in mancher Beziehung nicht 
w1wesentliche Aenderungen 
aufweist. Insbesondere sind 
es die Bestimmungen über 
die Mitgliedschaft, welci.Je 
eine wesentlich strengere 
Fassung erhalten haben. (hn 
die Unsicherheitzu beseitigen, 
welche früher über den wirk
liclJcn Bestand der Genosson-

schaftsmitglieder 'häufig 
herrschte, bestimmte man, 
daß es zum Erwerbe der 
Mitgliedschart nicht nur einer 
von dem Beitretenden zu 
untcrzeicb nen den unbedingten 
Erklärung des Beitritts be
dürfe, sondern daß auch der 
Vorstand die Erklärung im 
Falle der Z.ulassung des Bei
tretenden behufs Eintragung 
desselben in die Liste der 
Genossen dem Gericht einzu
reichen bat, worauf letzteres 
die Eintragung unverztlglicb 
vornimmt (§ 15). 

Die Auslegung dieser Be
stimmung hat zu einer inte
r essantenneuerenEntscheidung 
des Reichsgerichts geführt. 
Die Beklagte, eine Aktien
gesellschaft, war der klagen
den Genossenschaft als :Mit
glied beigetreten und in die 
Liste der Genossen einge
tragen worden. Nach ihrem 
Beitritt beschloß die General
versammlung die im Statut 
als zulässig vorgesehene Er
höhung des Geschäftsant.eils. 
Der Klage auf Einzahlung 
desErböhungsbeitrages stellte 
die Beklagte die Einwendung 
entgegen, daß sie garnicht 
Mitglied der ldagenden Ge-
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nosse11schaft geworden sei, 
weil nach den Bestimmungen 
des Statuts nur physische Per
sonen Mitglieder werden könn
ten. DerEinwand wurde ver
worfen und die beklagte 
Aktiengesellschaft zurZahl un g 
des Erhöhungsbeitrages ver
urteilt. Festgestellt wurde, 
daß d.er Beitritt der Beklagten 
ordnungsmäßig in der erforder
lichen schriftlichen Form er
folgt war, daß der Vorstand 
der Klägerin dann weiter diese 
Beitrittserklärung dem zu
ständigen Amtsgericht behufs 
Eintragung in die Liste der 
Genossen eingereicht, und daß 
dieses dann endlich die Ein
tragung in die Liste der Ge
nossen eingereicht, und daß 
dieses dann endlich die Ein
tragung vorgenomme11 hatte. 
Da nach der weiteren Be
stimmung des oben wiederge
gebenen § 15 durch die Ein
tragung, welche auf Grund 
der Beitrittserklärung und 
deren Einreichung stattfindet, 
die Mitgliedschaft des Bei
tretenden entsteht, war anzu
nehmen, daß die B'eklagte, 
trotz der von ihr geltend ge
machten Bestimmung des 

' Statuts der Klägerin Mitglied 
geworden war. Durch die 
Einreichung der Beitrittser
klärung der Beklagten seitens 
des Vorstandes der Klägerin 
bei Gericht hatte dieser die 
Erklärung stiJlschweigend an
genommen, es war damit 
zwischendenPa1teien der Auf
nahmevertrag zustande ge
kommen. Nach den Be
stimmungen des Gesetzes ver
tritt der Vorstand die Ge
nossenschaft, und diese wird 
durch die vom Vorstande in 
ihrem Namen geschlossenen 
Rechtsgeschäft.e berechtigt 
und verpflichtet. Der Vor
sta,nd ist allerdings der Ge
nossenschaft gegenüber zur 
Einhaltung der statuarisch 
festgesel zten Beschränkungen 
verpflichtet, aber es haben 
solche BeschränkungenDritten 
gegenüber keine rechtliche 
Wirkung. Der Vorstand der 
Klägerin konnte demnach 
wohl dieser gegenüber ver-

I 

~~a~a~a•~~~~~~~~e~a~~~a~•m~m 

Soeben 
erschienen 

die vorzüglich gelungenen 

•• 

Berlin - Dresden - Cöln 
Petersburg - Zürich - London - Paris 

Wien - Mailand 

; ·)tan-versäume nieht unsere diesjährige J«essausstellung 

I Leipzig Petersstr. 81 Mädlers Kaufhaus 
zu besichtigen.-. 

Verlangen Sie sofort ausführliche Offerte, und neuestes . 
Propagandamaterial. 

Deutsche Oranttnophon= -

Aktiengesellschaft 
~ERLIN S 42. 

237 
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anerkannt vorzügliche feinste Grammophonnadeln aus bestem Slahl 
gut gehärtet und poliert. 

Niit·nberg-Schwabacher Nadelfabrik, NUrnbet·g, Post 8, 
Abteilung II. für Orammopbonnad\ Jn. 

Zur Messe in Leipzig Hotel Pologne . "--

Man beachte unsere Firma und unsere Schutzmarke l-lerold• ittermarke mit Standarte. 
Verlangen Sie l-leroldnadeln mit Heroldritter. 

·o 
•• - l'~;;;;;;;;; ..... ~'!!~~~~;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.m;;;;;;;;;;;;~~ - · - I I II I I II I I I I I I I I I I I ~~!\'Er II 11 1 ~ U I I . I I I I II " ' 
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Schalltrichter 

7. Jahrg. No. 10 

antwortlich sein, weil er dem 
Statut zuwider eine Aktien
gesellschaft als )Iitglied auf
genommen hatte, die recht
llebe Wirksamkeit dieser .A.uf
nahme aber wa!' nicht zu be
zweifeln. Die Mitgliedschaft 
entsteht durch die Eintragung 
bei Gericht, das Gesetz 
selbst verbietet die Mitglied
scltaft llichtphysischer Per
sonen nicht, Beklagte mußte 
also als 11itglied gelten. 

Dr. j ur. Abel. 

Firmen-Notizen . 
(Handelsregister Berfiu.) 

ro. 2762. Bcka-Rekord, 
Gesellschaft mit beschränkter 
Ilnftung. 

Durch Beschluß vom 2.ll'e-
bruar 1906 ist. das Stamm

fil.r Phonographen etc. fer-
tigen in allen Metallen, kapital um 80000 .l\lk. auf 
Messing poliert, Messing 150000 Mk. orhiiht. 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne Außerdem wird bekannt 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grössen als gemacht: 
Speciali tät prompt u. billig. Der Gesellschafter Bumb 
. Blumentrichter 
IQ verscb. OrOsscn und Farben. & K<•enig, Gesellschaft mit 
C. Molt & Bozler, beschränkter J 1 t\.ftung in Rer-

Metallwarenfabrik, Ii n, bri ogt n.ls Stammein 1 a~e 
Unterlennlngen u. Teck ein: Die Licenz des Allein-

<WOrHcmberg). 

Vertreter• I vertriebes der Beka-Records 
Berlin: Aloys Krieg, L • M p t t 8 11 ,. einsculießlichderBeka-Granci-Aiexandrinenstr. 26. eipz1ger esse: e er&S ra&Se J • 

------------...;;.-~--------------------- Hecords (Schallplatten flir 

ur die echten 

Verweigern Sie Imitationen. 

Sp~(ial Jf=Dad~ln, ~onz~rt·, Dautrnad~ln D. R. 6. m. ~t(. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ~-- Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher J(adelfahrik 1r. Reingrub er, Schwabach (Bauern). 
Leistungsfähigste Fabrik für Sprechmaschinen-Nadeln. 

Fabrikgründung 1850. 

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. 
Lager in Harnburg und Exportvertretung: Heinr. Ad. Jensen ,Hamburg, Puhlenwiete 28. 

Sprecbmaschinen) und etwa
iger anderer Schallplatten mit 
aJlen Xeuernogen und Ver
besserungen, flir folgende 
L~inder : England mit sämt
lichen Kolonien, China, Japan, 
Nordamerika mit dem dort 
bestehenden Kundenkrejse. 
Ausgeschlossen von der U eher- ' 
lassung sind die Schallplatten
postkarten. Der Wert der 
Einlage ist auf 30000 Mk. 
festgesetzt und in dieser 
llöbc auf die ]i]inlage ange
rechnet worden. 

No. 803. Union Grapho
phon-Oompany mit beschriink
ter Haftung. 

Das Lif1uidationsverfabren 
ist wieder eröffnet. 

Der gerichtliche BUcher
revisor Gustav Krahmann in 
Bcrli n ist von A mtswcgen 
zum Lit1uidator brstellt. 
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Dr. Albert · Grünbaum, 
..,. Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19 .... 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitsehri t 
Preis gebunden 7 Mark. 

V erlag d.er Phonographischen Zeitschrift, · 
BERLIN W. 30. 

• • • 

I 

Der einzig wirklich tadellos funktionierende 
• 

Hochberg & Blum 
Wien llj8. 

Selbst-.1\u nahme-J\pparat für Grammophone 
mit :welchem jeder Laie leicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 

( ';' . .. ., . ,. :. ··. ·:.· .. 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwa lzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatte n , 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t ,, 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a - ~ 
~ ~ 

~s Die so a orenwe e <5. m. b. 5. . 8 
.8 SPREMBERO (Lausitz) 8 
a sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die \1 
.8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

. ~ 
~~~~QQQGQG~~~~QQ~~~~Q~~QQ~~QGQIGQGGGGGQGGGG~G~ 
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Jnternational thonograph eompang 
JULIUS WALL 

BERLIN ~.o., Landsbe••ger Strasse 46-47. 

Alleinige fie\~ ranten für Pbonographen mit 7onarm. 

APParat fel'tiggeate llt t. Walzen Apparat tertiggestelltlf. Platten 

Phonograph mit Tonarm 

Da wir [die frühjnhrsmeffe 
nicht befchicken, thaben :wir 
uniere lleuheiten 

·in .Bpparaten · 
und 6ußwalzen 

in unieren 3efchäftsräumen 
ausgeiteilt und bitten ':ln· 
tereHenfen nicht zu veriäumen, 
dieleiben zu berichtigen. 

Besonders llorteilhafte Preise. -
Doppelschalldose f. ?lattensprechmaschinen. 

=- - o. R. Patent. Auslandpatente. 
Ganz eigenartige Konstruktion. 

Unerreicht in ihrer Wirkungsweise. 
Auf jedem Plattenapparat anwendbar. 

Oie neuen Modelle werden von der Firma J o s. S t e h 1 e 
auf der Leipzigdr Messe vorgeführt. 

Rein }ltessbesucher uersäume diese Neuheiten zu besichtigen! 
J«esslokal~ Petersstr. 11 II Z 9. 

Carl Schmidt, Mechaniker, 
Berlin S.O., Britzerstr. 22. 

-

• 
E 
• 

"' • a: 
• c 

• ra ... 
c 
~ ... 
ra 
A. 

• a: 
• c 
-w 

c: 
0 
J! 
a. 
0 

" Ql 

> .. -

"Verophon" 
das Ideal aller Sprechmaschinen. 

Die Englein kommen von 
Himmelshöhen 

Staunend zur Erde nieder 
Und hören verwundert 

die Sensation ( 
, Dass Blumen singen 

Lieder. 

f\lleir119er Fabrikant Automaten fabnk Pnönix"Dre.sden 

Lieferbar ab Mitte März. 
' 

. -

.. -< 
CD 

"' 0 
"D 
=" 
0 ::s . --a. -CD 
~ . -::s 
S' 
"' CD 

"' .. 
~ = .. 
CD 

"V 
=" 
0: 
::s -· )C 
• z .., 
c: 
=" .., ... .... 
• 

___________________________ .... 

MAMMUT-

pparate 
auch mit filien-Triehter lieferbar 

Messlokal: Petersstr. 44, PassageOr. Reiter 2.Laden links. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

l 
II des deutschen Sprechmaschinengeschäftes gebührt 

0 d e o n · P I a t t e n <doppelseitig) 

Odeon-Apparaten 
=-=--=-==-===---=--=-=· als erstklassiger Marke 1 - =~ -

welche ihr Interesse verstehen, und bei gutem Verdienst ihre heute so kritische 
Kundschaft in Pr e i s und Q u a I i t ä t dauernd befriedigen wollen, verlangen Offerte, 
sowie Ende Februar erscheinende Neue Od6on-Plattenverzeichnisse (ein Repertoir nur 
erstklassiger Aufnahmen bester deutscher Künstler, Orchester etc.) 

____ * ___ _ 

Neuer Odeon-Appuat-Katalog 
(enthaltend unsere durch vorzügliche mechanische Eigenscharten wie Lautwirkung glei•ll 
ausgezeichneten, zum ~l.'eil mit dem neuen B 1 u m e n t r i c h t ~ r ausgestatteten ApparattypeiL 

Ein Besuch zur Leipziger Messe 
in unserem Ausstellungslokal 

Peters- Strasse 11 I. 
wird Sie befriedigen. 

alking o. m. b. J;. 
WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22;23 . 

• 
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: Zur esse = 
: Hotel de Russie, Petersstr. 20, I. Etage. = 
~ Brstl,lassige Hartgusswalzen. : 
e \Venn Sie kourante, laute und reine Rekords beziehen wollen, verlangen Sie Kataloge Jt 
C!. und Preise. I) 

: . Pattnt=Pbonograpbtn=Walztnfabrik eolonia m. b. fi., Röln. : 
e $ 
~~~~~·~~w~ww~~~~~~~w~w~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

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

0. 01. b. H. Berlin S.O. 33. 
Während der )tesse in leipzig 

)tesskaufhaus "Goldner Hirsch", 211 
?etersstrasse 37. 111. (iahrstahl). 

JIUSSttiiUUß trstklaSSißtf ntubtlttn 00 
Sprechmaschl•nen (mit u_nd ohne To~arm, auch 

m1t Blumentr1chter.) 
• 

Salonsprechmaschinen (ohne Triehter). 
S p e z i a I i t ä t: Vorzügliche fUr (len Export geeignete Schalldosen. 

Anfertigung einzelner Laufwerke. 

Besichtigung für jeden Interessenten sehr lohnend. 

------·------------------ -

Unsere Musik-Schallplatten 
.; ~~ 
,. I 
•• t .. . 

/tH-+-,r:-+-1-H-ti\ ,, --r;.-. 
IH--t-t-1-+++-+++1 1\t 
~t-H-H'-1-JJ $'~ die wir nach eingesandten Matrizen fertigen 

== haben anerkannt beste Eigenschaften == 

bill ele a.n aus bester Masse -----------
ßerlin SO. 36, 

Wienerstr. 50. es Fernsprech· Amt: 
IV, 1407. 

l 
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OHDGRAHflf5CH 
EITSCHRIFT 

15. }1nrz i906. 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SINO 

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, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UNO EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENH~IT IHRER KUNDSCHAFT.------

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

~ BDI80N flESELLSCHAFT m. b. 8. 
~ BERLIN, N. 39, Südufer 24/25 

"' d /lt'l>illl p~sl~mdnul ntt<ltsl• KC1141h>l•· 
~ ~ Yn'lt.aufsbtdlNKrJnl!lf'lf 11. HtüJdl.eroff.wt• 

"~ .. 
g·~ Nanu----------

~ All,. • .,. ---------·ß 
J1 .... 
Oll 
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sind tlio 

billigsteu Vo l~ s· flatten·Spree~masehiaea 
der Welt! 

Solide EJrbeit. - Starker IDotor. - 6rosse C:oncert· 
Sdtalfdose. - Sofort lieferbar. 

Oross-Fabrikation 
in Welt·Lyren und Kasten-Pucks 

mit und ohne Tonarm. 

Simplex 
D. R. P. 

r>illigster Auf
nahme- und 
Wiedergabe
Apparat m11 

dreifacher 
Tonfiille. 

• 

. - . . . . 

• 

' . ---- . --

Sieg. Tonarm· flatten· Jlptarate 
auch mit Blumentrichter 

Neueste 
Zonophone

Piatten 

& rstktassige 
Triumph· 

Rekords 
HarlgtJSS 
Weich~!liSS 

Listen gratis . 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

B e r I i n SW. Kreuzbergstrasse 7. 
Telerramru-Adrcsse: lndicafor. Pcrnspr. VI, No. 3026 u. 4856. Oiro-Couto: Deutsche Bank 0. 

Deutscher und viersprachiger €xport•Prachf·Katalog soeben erschienen. - -lt _ , ,,_ ...... . . . "::i . . ~ s.:~ ' ,. . . ,.., ~ I s..,._, ,..., ' ':~· ·:. ·~·· ...... ', . 
-~-- ..........,__......_.:..--

Die anerkannt ~beste 

Sch I platten• asse 
\ ..... 

Scha lp a t t e n-P 1,. es s u n g e n . 
• 

Fernsprache r · 
Amt IV. 1407. 

ßerlin SO. 36, 
Wieners tr. 50. 

1it:? • Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 
• • • ... ~~- o--...~ c .. twt. l.o ••...;...C.j j' •-• • \,." ..,_··:V• I' I ~· '~" • o • • ~· " • · ~~~;~,,. ~~1. ,, \·~. -~f.J ~V. •"t.>·~oia .. ., .-,# • •IJ"; .~o.~.:&. ~·- rv,.:~ . ~~.~. • .. ~ r ~ ;"'\Aj,., • , \ '"""": .·.~· • , "'"''' , .. • • • · • •• · ' •• ' 

Die so (I orenwer e 6. m. b. n. 
SPRE.MBERO (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt und liefern die 

beste SchaUplattenmasse am .Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 

• ' 
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• 

Unser März=Repertoir enthält 

50 hervorragende Neu-Aufnah01en. • 

Auswahlsendungen ohne Kaufzwang bereitwilligst 

Beka=Record, G. m. b. H., Berlin \SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6. , - . 
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J U d U S t r j a Blech~~~~~-· !.ahrik 
I 

Berlin SO., Wa.demarstr. 29a. • ---....: 
BLUMEN-TRICHTER 
;!; in 8 verschiedenen Grüf3en und Farben. 

Serie 1 u. ~ : 

arsatz f.J\luminium-'frichter 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Oesellschalt l'l't beschränkter Haftung 

Scltrambet·g (Württernberg , :, 
fabricirt: 

Zu::t ctlern c:!r l' hren, MusU.·werke etc. . 
Fa~·onn lrte Federn aller Art, roh n. '\'erntckelt. 
B and s t a hl llir die verschiedensten Zwecke. 
Gl ocl,enaclutal e n aus Stahl und Messing. 
ß nmlsih:en aus bestem, zlthcm Tiegelgussstahl. 

London E. C. 57 Boulevard clc Strasbou 

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 

• 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Speziali t ät: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und v!elfelt!gste Bezugsquelle für Uhrwerke, Reguloloren, Bufnahme- und Wiedergabe· 
Steine, Gl4ier, membrane, t'rfeblalfen, kleine und grobe KonuHe, Glas!llfte, Federn, prima 
Stahlnadeln ffir Grammophone, ZonophOne und Plaflen-Spredlmafchlnen Jeder Elrt. Blancs. 

t'edlnlfche Uhrwerke. 
Man fordere itn eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste. 

-
Blankwalzen 

0 •t w •• h Aktien-Oeseilschaft g • k D d 0m1 unse e, für photogr. Industrie 1\ete bei res en ff·rner 
Masse für Blankwalzen, 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 

• 

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-Vergr.·Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preisla ge n und 

mit all en Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vor teilltaf'teste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 
flaupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. 

Man be 

Masse ffir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Cantrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke 's a u e r I a n d t" 
Chemische Fabri~ Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44 • 

Binfach baff sind Sie 
wenn Sie die Preise unserer neuen Modelle in 

Sprechmaschinen und Phonographen 
erfahren. - Verlangen Sie Katalog gratis und franko. 

Zonophon- u. Homophon-Platten, Hartguss-
u. Weichwachswalzen z u F ab r i k p r o i s e n. 

'"""".;:: """_::::. Stets grösstes Lager. - Prompte Bedienung. 

Mitteldeutsches Maschinen- und Muslkwaren-Export-Haus 

Wehlast & Co., Leipzig 2. 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 7 Mark. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. 30. 



VVVVI'-V -

7. Jahrg. No. 11 = =--=-=-==PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 243 

• ·,,·-. -· ;···· .. ,.. . • .... • !"'- _..., ,ot; ·· .·-- • • .. ... J··· ··p~.-·' ·--~t . . ....... ~7'W ... -·. i '.-.....-~: ....... ,. ..... ~- ~ ·-··''· ·• ' .. - .. ·:•: --. . . ·,· o · ... .... . • fr'lti• • • ~ .. ., 0 • • ·.11 .. ..... . . .. • • . • e-,. ,.., .. ,., ,... ~ ~- :. () (J_ ... _ • \' .. • 

Kopf • lß• Alles steht auf dem 
·€9 ass-e~lS·Jall!~ 

·ag ·M·s unJe9 ''H ·q ·w ·o uo4douoz 
·uaJS!1·Jt1Jeddv pun =naneJd • 

uaJsanau aJasun assaJaJUI uaua~!a maJQI U! 3!S uajue(Ja A 
'UOZJON U010.1J lOfPUllJI tu~rpa!' 

~~upq Jll'tnp eA Jap ~ z1-usqv ul}w~roi uau!'<l ua)Sf91lTf~.M.O~ uenuld .to.wsun OS!OJci pun ~11l! l'lH1'?:> 

·u3lJUJd U3lS~!JI!Q 3Jp q~nu u.1apuos 'U3JS3q 3!P .Jnu :Jq~!U lZJ3( pu1s 

u~JJUJd=uoqdouoz 
•ua:nefd•UOIJdOUOZ JOp UO!}J[npa.tS~OJcT UGSSO.l;J UOl2IOJ.l0 '.10 ZJ~fq . ( tu'e JOp O~{OJU! 

• ' • • I ' • . - ... . ' 

. . . ~, . . ~ . 
• • • • ,J • i' " ·~ . '• . . . ' ' . . . . ' . . ' . . . ' . 

. -~- .. --- - ~ . • • I ' ' . () -. · .. ' . 
' . . . . . . . . . . ' .. ' ·-· . . 

-- ' • • Jl ' • • • . • . 

,, Westfalia'' Orammophon·Nadeln 

MAMMUT- sind die besten I 
Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 

In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 
Vertreter gesucht ! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 

.......... pparate lserlohn. Nadelfabrik. Aachen. 
= 

-
Schalltrichter 

auch mit fiiien·irichter lieferbar jeder form s..G rösse 
fertigen als ~ 

Spezial ität 

' 

· Fe ucht'&fabi, . 
Schallver- ~eiler Metallw arenfabrik, Schall· verteilcr 

2 teilig le i :z ig-StöHeritz 3telllg 
V tiul.ze Berl inS.42. Aiexandrin 

erwerben Sie durch den Verkauf meiner 

0 uss- a zen. 
ln Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie Offerte und Muster . 

.fhonographen-Walzen-fabrik "Eiectra", 
Namslau Schles. 

V e rtr e ter: Hans Scholz, Rixdorf • Berlin, Puldastrasse 9. 
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~ Berlin w. 99 ~ 
~ J!eipzigerstrasse J(o. n. 8 
S Clyche;:Autotypie, 8 
.,. Holzschnitt. ~ 

S Matrizen für 8 
i Scballplatten und 8 
a Walzen. 8 
~~~~~~~~~~~~ 

Darmfäden 
für Phonogrs phen· Triebwerke lieferl 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
Klingenthai i. S., Saitenfabrik. 

t,J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die IFavorite unt. d. Musik

werken ist dte vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un· 

übertroffen. Tonschönheit,gleich· 
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a tS. 

Oegr. 1854. Ed. Lle~eranr. Düsseldorf so. 

Wer da 
ßcdnrl in 

Phonographen 1 
PlaHen•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite-
Beka• 
Homophon
Theatrophon• 

DIF' Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

Polyphonograph · Gese llscbaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Aullr~g wird prompt am Tage 
d~s EinJt:lngs ausge!iihrt. 

--= 

PHONOGRAPHfSCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 11 -------

• 

• '' 

Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

· Einseitig und Doppelseitig 

Münchner Speciai=Aufnahnten 
~ '- Man verlange Cataloge. ~ :::::=-

)'{eu! 

Roua1-
1avorite· 
Record 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailprei5 

Mk. 6,-

)'{eu! 

250 
JanuarQ 

J\ufnahmen 
• m 

Orchester, 
Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stetliner Sänger Berlin) 

' ' • 

• 
BISS '' 

BERLIN SW., Ritter"Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss ZS es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 4 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fllr die Oesamt-Interesseu 
der 

Pür das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr .. 2,50 
VIerteljahr ., 1,25 Bei Wiederholungen 

ent~pr. Rabatt 

Sprechma~chinen- und verwandten lndustrieen • 

Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
, G.~org Rothgiesser, Ingenieur 

Pür das Ausland: 
' das ganze Jahr M. 8,-

Halbjahr • '·
Vierteljahr • 2,-

Redaktion u. Expedition: BerliD W. 80, Martin Lutherstr. 8~ 
Fernsprecher Amt VIa, 12218 

(London B C, 88 Clerkenwell Road, B. Oppenhelm) 

-· ...........-.- -

7. Jahrgang ·' Berlln, U). März 1906 .Nummer 11 

Die Leipziger Sitzung 

des Verbandes der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie~~ 

G.R. 

Wenn man ron bedeutsamen T.:lgen im Leben eines 
' Vereins sprechen kann, so war der 7. März ftif den Ver-

band der Deutschen Sprechmaschinen-IndustriA jedenfalls 
ein solcher. Es erwies sich der Gedanke, in Leipzig während 
der Messe eine Sitzung des Vereins eiuzuberufen und Gäste 
aus der Branche dazu einzuladen, als ein sehr glUcklicher. 
Der Saal des Sachsenhofes konnte die Besuc'her lange nicht 
in rler Weise beherbergen, wie es sonst für Vereinssitzungen 
üblich und bequem ist, denn es waren annähernd zwei
hundert Personen zugegen. Wenn auch keine welterschüt
ternden Beschlüsse gefaßt worden sind, so zeigte die Aus
sprache doch, daß der Verband, wenn er auf 'dem Wege, 
auf dem er: sich jetzt befindet, immer weiter fortsr.hreitet, 
sehr er.spr~eßlicbes. fUr die Industrie und alle .A:ngebörigen 
' 1ers.elben lß:\sten kann, und daß die Versammlung von diesem 
liedanken erfüllt war, wurde dadurch bewiesen, daß sich 
et~ dreißig neue Mitglieder zur Aufnahme anmehletcn. 

Unter dem Präsidium des Herrn Ozarnikow wurden 
glUcklich alle persönlichen Austragungen von Geschäfts
fragen, für welche genUgend Zündstoff in der Luft lag, ver
mieden, viele neue Bekanntschaften wurden angeknüpft, die 
sich im Laufe. des nächsten Geschäftsjahres als gute Früchte 
tragend berau~stellen werden, denn persönliche Beziehungen 
erleichtern be}f~nntlich stets die geschäftlieben EntschlUsse. 

Ueber ·ijie Verhandlung sei folgendes erwähnt: Die 
Anregung, in:·Leipzig einon Zweigverein des Verbandes zu 
gründen, wurde von den anwesenden Leipziger Herren mit 
Interesse aufgenommen, es waren aber zu wenige der Herren 
anwesend, um 'einen definitiven Beschluß zu fassen. Auch 
die anwesende;n Hamburger Herren erklärten sich bereit, 
in Harnburg einen Zweigverein ins Leben zu rufen. - Die 

, 

Aussprache über die brennende !frage der Zonophonplatten• 
Preise führte zu einem verhältnis~äßig gUnstig~n Resultat, 
das wir an anderer Stelle erwähnen. ·- Es wurde auch 
die Anregung gegeben, daß die Platten- und Walzen
Fabrikanten nicht alle das gleiche Repertoir bringen sollten, 
sondern jeder einzeln mehr auf ~eue S~.c.hen.~h.edacbt sein 
möge. - Von einem ungarischen Händler wurde die Frage . ' 
der Autorenrechte der Komponisten in die Debatte ge-
zogen, und von anderer Seite darüber AufklärUrig gegeben. 
Diese Angelegenheit stellte sich als eine komplizierte her-, 
aus, die wert ist, von dem Verbande eingehend behandelt 
zu werden, dergestalt daß versucht wird, die Gesetzgebung 
der einzelnen Länder im Interesse der Industrie zu beein-

• 

flussen. - Eine sehr interessante. Deb'atte entwickelte sieb 
über die Frage der Auswahlsendungen von Platten, und 
auch hier dürfte demnächst seitens des Verbandes versucht 
werden, eine von allen Plattenfabrikanten zu genehmigende 
allgemeine Vorschrift zu Stande z,u bringen. - Von einem 
Gaste wurde als Grund flir den Nichtbeitritt zum Verbande 
angeführt, daß der Verein nicht dasjenige leistet; was er 

0 ' I 

leisten könnte. Mit Recht wurde dem entgegen g~halten, 
daß d1e draußen stehenden kein Recht hätten, so zu ' reden ; 
wenn ibre Ansichten von der Majorität getent~ würden, also 
richtig seien, so bietet sich ihnen im .Verein selbs~ d~e beste 
Gelegenheit, sie durchzusetzen. Tfl-tsächliehl\~~·,~s ·:auch 
durchaus im Interesse aller Ang~11i5rYg~'li ·der · Industrie, 
welche dem Verein noch nicht angehören; ihre:Mitgliedschaft 
anzumelden, denn nur so allein ist es möglich, daß die 
Tätigkeit des Vereins eine so ersprießliche wird, wie sie 
zu wünschen ist. 
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Neue Handelsgebiete der Phonographen-Industrie.*) 
R o e r i n g- Helsingborg. 

' 

(Schluss d~s Aufsatzes in voriger Nummer.) 
.. i .. . • '• 

-U. Die Denkschrift und ihre Erfolge. 
. ' 

Namentlich in1 der Provinz, mit Ausna:hme der 
großen 1Stätlto, können die Lehrer der .PJlysik~ .. C~emie 
und N aturk-unl:l.e ein Lied von den offiz1elleu J ahrllchen 
Zuwendungen singen, die manchmal nur in . "hochherzi.ger" 
Schenku~g eines ausß.estopfLen Vogel~ .oder m Illustratwns
tafeln vom Kultusnünisterinm nebst em1gen Krystall~odellen 
bestehen. Das alte berechtigte Klagelied der Lehrer über 
Mangel an· Geldmitteln fUr Unterriclltszwecke soll hier nicht 
unmännlich wiederholt werden, sondern Handlungen· sollen 
an Stelie der Worte treten. 

Was ist nun zunächst nötig, um aus dem Labyrinth 
des deutschen Unterrichtswesens berauszuflnden, wer sind 
die Personen und Körperschaften, die zu entscheiden haben? 
In erster Linie marschieren die verschiedenen Lehrervereine 
auf die paedagogischen Gesellschaften und zuletzt die De
zer~enten des Kultusministeriums. Sind diese drei Gruppen 
von der Notwendigkeit des Phonographen in der Schule 
überzeugt, so ist eine Etappe erreicht. Analog dies~r Etappe 
muß an die Kommandos und Zivillehrer der Kadettenan
stalten an die Kr\egs7 und Marineakademie . herangetreten 
werd~~: · .Na'ch erfolgreicher zielbewußter Propag~nda in 
Wort' und Schrift wird nun die Bewegung langsam 1n Fluß 
komdJcn. Am ricbtig,sten allerdings wif.d ~s bl~iben, ,,die 
Deze1rnenten der Miilisterialrossorts und die Kommandeure 
der Militärakadet. :en zu überzeugen und anzuregen, weil 
ein eitnzige~ Zi~kularerlaß auf dem Verw.altungsweg~ schließ
lich ' mehr Erfolg bat, als eino uferlose 'Reklame, die durch
zufütiren ~ll"in Kapitalien verscWingt. Sind erst di~ An
fang~~chri~~·e geta·n, dann wird auch eine erfolgreich~ Pr~pa
ganda a'nf den Gebioten der Hoc~1schulpaedagogJk le1~ht 
sein da erstens· die Mittel größer sind und der ganze Betneb 
in den L~boratorien auf den Universitäten auch dem wissen
schaftlichen 'st~dium der Phonographie zustatten l~ommt. 
Wic~~i~ ist ,auch die· ~rt der Propagand.~. Ge.legentliche 
Notizeh· in schultechnischen Blliltcrn genugen mcht, denn 
diese~ Fofm wird' meistens 'vegen der Kürze die werbende 
Kraft überzeugungsvoller Gedanken fohlen. ·nas beste :Mittel 
wird stets eine gediegene' Denk~chrlft bleiben, die als 
Mass'enaurlage ßelbst jn' den kleinsten Orten lebendigen 
Wiederhall zu finden geeignet ~st. . 

Der G odanke mit Hilfe 'einer -ion Fa.ch1euten, In-
' ' dustri'e1ien Irigeniei.1ren und Philologen herausgegebenen 

Denkschrift' dem Phonographen das. ge~anite Unterrichts
wesen' zu orobei~n, i'st · vom Verfasser 'dieser Zeilen schon 
~or Jahren erwoaen und in g ·legentlichen Notizen in hiesigen 
und a:nsl~-nclische~ Fachbuttlern verfochten worden. Eigentlich 
ist Ös j'a ei.n traurige's Zeichen, wenn b~nl'chtigte ·wunsche 
der Lehrh· so lanusa.m ~erwirklicbt werden, aber der Vor
wud ctiß u'nsere

0 

'Zivilbebörden fm Gegensatze zu den 
' J ' I ' • 

militiiriscben Zlllangsam arbeiten, wird dadurch ~~ogeschwächt, 
daß vielen ~,reunden unsorer Bewegung noch kein souveräner 
Ut•berblick über die gesamte Phonographie gegeben werden 
konnte. v\ ... ir Philologen, denen die praktische Förderung 
der Erziehuogswissenschaften mehr gilt als die oft un-

•) Nach Abschluss dieser wichtigen 
regten Punkte zur Diskussion. 

Artikelserie stehen die ange
Die Redaktion. 

frUl:hlbaren nur ad hoc unternommenen Sondcrarbciten, , 
jenes Steintrogon in clt'r Wisson~chaJt, wissen, daß flit· din 
Verbreitung praktischer Gedanken deutlich wahrnehmbare 
Formen gewählt werden müssen. Daher das r nteresse der 
deutschon Lehrer an den Schulausstellungen auf dem SUi.dtc
tage und auf der \VeJtausstellung in St. Louis, und daber 
auch die Aussicht auf Erfolg, wenn eine Denkschrift ge
legentlich der J?erliner Musiltausstellung zur Verteilung 
gelangen würde. · Die bisher abgeschlossenen J ahrgänge der 
Phonographischen Zeitschrift enthalten allein ein so reich
haltiges Material und eine Fülle allgemein interessierender 
Ausführungen auf den verschiedensten Gebieten, daß snwolJl 
Form wie Inbalt. der herauszugebenden Promemoria allen 
gerechten Anforderungen entsprechen müssen. Bei Erwägung 
der Auflageziffer witren mindestens 30 000 Exemplare vor
zusehen und zwar mit Rücksicht auf die internationale Be
deutung der Schrift sogen. Polyglotte, für die Deutsch, 
Französisch und Englisch als führende Weltsprachen zu 
wählen sind. Die l3'orm der dreisprachigen Texte ist schon 
vor Jahren von dem bekannten Paciflc-Verlage (Berlin
Paris- London) für die großen Hefte "Die Theater der 
Welt" gewählt worden und erfahrungsmäßig erfolgreich ge
wesen. Bei Versand der Broschüre nach dem Auslande 
erscheint die alleinige Verwendung der deutschen Sprache 
untunlicb. Mehr als drei Sprachen sind auch nicl1t zu 
empfehlen, da eine Verwendung fremder Lettern, vielleicht 
russischer, dle Kosten der Drucklegung selbs~ bei den gegen
wärtig billigen russischen Hilfskräften verteuern würde. 
Der einmalige gewaWge Vorstoß, dessen Erfolg von der 
Auflage abhängig ist, wird sich glänzend bezahlt machen. 
Uebrigens würde allein gelegentlicher Einzelvertrieb oder 
eine mit einer Ausstellung verbundene Phonographen
Lotterie die Unkosten decken. Auch als Ausgabe für wirk
same R.eklamczwecke l\önnten die Kosten angesehen werden. 
Ferner ist zu bedenken; da!~ durch die Denkschrift die 
sämtliche Inserate d r Phonograpbiscllen- Zeitschrift nicht 
nur bei den Fachleuten, sondern auch bei den Familien 
Eingaug finden, auf deren Privatempföblung ein dann noch 
größerer Um~atz erzielt wird. Vorläufig unterliegt es 
keinem Zweifel, daß dem großen Publikum die Erzeugnisse 
nicht alle genügend bekannt sind. Besonders die Provinz 
läßt noch rccllt viel zu wünscben. Die Industrie steht jetzt. 
am Scheidewege! Sollen die Anregungen von ·Erfolg ge
krönt sein, sollen Phonobücher und die Walzen- und Ptatten
lauer den Phonoverlag begrlindon, so ist zielbewußtes 

0 ' 

Handeln nötig, vielleicllt kommt es dann noch soweit, daß 
wir auCh im Kultusministerium eine besondere Phono
grapbische Abteilung haben worden. 

III. U n t er r i c b t s p l a t t e n. I 

Um die für den Unterricht bestimmten Platten und 
Walzen in ein einhoiUiches System zu brin•gen, d. h. eine 

• schultechnisch geordnete Sammlung herauszugeben, empliehlt 
es sieb, das Kultusministerium um nähere Ausführungen 
anzugeben. Immerhin ließ sich schon mit einigen :Balladen 
und Monologen aus dem Munde bekannter Rezitatoren ein 
Anf:tng machen. Ebenso für Französisch und Englisch. 
Die toten Sprachen phonographisch zu verwerten, ist nicht 
zu empfehlen, doch diesen Punkt noch weiter zu beleuchten, 
würde zu sehr ins Schulgebiet fallen. Außerdem darf man 
geraue· di-e Mädchenschulen nicht vernacltlässigen, auf denen 
die modernen Sprachen und Lehrplane überwiegen. Ohne 
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für ejnzelne Künstler hier besonders zu werben, deren 
' • ' • ~--- • ~ A 

.Namen und Bedingungen cle!l, Al,l~nahm1'experten wo~ am 
besten bekann~ sind, sind unseres E~ac_bte~s d~e ,. ,.Yei.stq~gen 

:der Herrn Prof. Strakosch und RittE}~ von Pqss~rt z.u~rst 
zu verwerten. Manche Perle . deutscher .Dichtkunst .wird in ' . 
,den Klassenzimmern jämmerlich :v·erhunzt., w~il kl!ine Mu~ter 
vollendeter Vortr~gskunst zu h,aben sin~. Gastspielrej~en 
großer Künstler in kleine Qrte rent\cren ,sich ~ben nicht, 
und die PbonograJ?llie ~eilt mit dem ausü,beiJ.den Schall
spieler die stolze Rollo, Dolmetscher der J;?ic.htcr zu sein. 
Der wahre Ge.ist deutschen. Gemüts, ~ie g~waltjge Macht der 
deutschen Sprache und i~rer Kunstwerke wird erst als 
Volksgut gewürdigt . werd~n, ,wen.n unsere eindrucksfähige 
Jugend mit Begeister~ng vernimmt, was oft in .einer Dichtung 
verborgen liegt. 

Die Preiserniedrigung der Zonophone-Platten. 
+' • • 

Itl dieser Angeleg~nheit erJtalten wir folgende ·Ein-
sendung eines Wiederv-erkäufers aus der. Prqvinz: 

, )Seht geehrter Redakteur! . 
Sie haben in D1rer letzten Nummer die Mitteilung von 

der ~reisermäßigung der Zonephonplatten gebracht und daran 
einige Bemerkungen geknüpft. Diese Bemerkungen genügen 
aber nicht, sondern Sie müßten den Standpunkt cler Händler, 
welche sehr unter der plötzlichen Preis~rmäßigung zu leiden 
haben, besser ZU!' Geltung bringen. Ebenso wie ich, haben 
sich Hunderte von Händlern ganz speziell mit , dem Verkauf 
von Zonophon-Platten befaßt und sind ebenso ·. wie ich 
sicl1erlich in . der größten Verlegei:lileit. Wenn auch bei mir 
auf dem Lager die Platten durchschnittlich nicht sehr alt 
werden, da ich st~ts ,bemüht bin, , die alten Sachen zuerst 
zu verkauf~?n, um keine Lagerhütet; zu erhalten, so läßt 
sich das doch nicht vollständig durchführen, jedenfalls habe 
ich heute ein Lager von einigen hundert ZonophoBplatten 
und muß jedenfalls in den näcbst~n Tagen m1.3inen Kunden 
.die Mitteilung machen, da.ß die Preise .Plötzlicll herabgesetzt 
si~cl. T~1e ich ~las nicht, ~.o wird man mich später, so.bald 
ps bekannt wird, daß seit d.em 1. :März die Preise. herab
gese,tzt sind, mit Recht als tinreell bez~ichnen. Könnte i'ch 
die Preise wenigstens no,ch .drei oder vier Wochen aufrecht 
erhalten, so wür1de mein Scbaclen nicht so grQß sein, ,denn 
dann würde ich woh l immer noch einen Teil der alten 
teuren Platten zu billigeren Preisen verkaufen müssen, 
l1ätte dagegen aber auch den Vorteil, dpß ich die heutigen 
Platten noch einige ~Wochen lang zu dem alten hohen Preise 

. ' 
verkaufen könnte. Jetzt aber kann ich das nicht tun weil 

' . ' mein Geschäft dadurch in seinem guten Ruf geschädigt 
~verden könnte, ich muß also die teuer eingekauften Platten 
billig, d. b. 1nit Schaden ver·kaufcn. Das ist es . aber nicht 
~tUein, sondern ich muß auch meinen Ku~den dp.s Versprechen 
wegen . des Umtat~sches der alten Platt(;ln halten, daß ich 
ihnen früher gegeben habe, . trotzdem die ZonoplJone-Ge
sellschart ganz plötzlich sagt, von beute ab nehme ich keine 
~lten Platten melJr zurück; ich würde einfach meine Kund
schaft verljeren, wenn ich mich auf den gleichen Standp~nkt 
s.tellen wtirde. Also auch bi~rdurcb habe ich einen Schaden, 
der sich leicht auf wenigstens .Mk. 100,-. belaufen kann. 
Ich, habe nur; dem Engroshändler, von welchem ich die 
Zonephonplatten kaut:e, geschrieben,, -vyie er sie~ . zu 1 d~r 
Sache -verhält, und ob er mir d~ii ,Scha~en . v~rgütel} will, 
~nd clie~er l1at .mir g~antw;ortet1 daß .ich !.far..ten ~,ollt~, , ~r 

.wolle s~cb mit ,der Zonopbone-Ges~llschaft dieserhalb in 
y erbindung. setzen. Ich hoffe nun, daß mir: mein ß~l,l,aP.en 

. er~~~zt .wf}r,~e,n wird, ab~r es wäre clo.c)l be~er gew~~en, 
, wen!l d.(e ~on~phon -Gesellscha~t, die ,d~~se U:tp.stä]\ge "g_anz 
genau im Voraus wissen konnte, von vornherein d;ie :$~phe 

·f3P eingeric~tet ., ~ätte, daß . sie die Detailpr~i§~ ~rst vier 
W oelJen sp~~er h~rabgesetzt hätte als die Eng,rps,p:r,eise. 

Wie ich 1in ·Zukunft mit dem kleinen 1 Gewinn ~qre,eht 
kommen werd.e, welcher bei den n.euen .Preisen .dem D~tail-. .. ~ 

händler an Zopophon-Platten noch bleiqt, weiß f~h .• JJ..9Ch 
,, nich~, ich fürchte, \y:enn ich bei meinl!n Kunden sag~; .. :daß . . . 

ich alte Platten nicht mehr zurücknehmen kann, sondern 
nur .. noch zum M~terialwert .von 10 od~r 20 Pfennig~, daß 
dann mein Absatz sehr .zurückgehen wird. .Wenn ieb :V~"Cbt 
,schon ~SP' viel Reklame für Zonophoneplatten gema~,ht hätte, 
wü~de ich überha:upt von diesen Platten ,ganz absehen 1.:Und 
lieber ejn teures Jfabrikat fü.hren, woran ich einen grö~~ren 
Verdienst habe, denn: meine Kunden verlangen ha_upts~~p.Jich 
gute Platten und s~hen nich~ so sehr auf Pr~is. , UeberhaJlpt .. 

,wä~e . es besser ,gewesen, wenn l die Zonophone-Gese~ls~haft 
gar _keine Detailpreise mehr vorgeschrieben hätte, sonelern 

..; - I ' 

, pur neue Engrospreise, billiger als .. die · jetzig~n !feuen ·De-
tailpreise hätte . ~(,)yh so wie so kein Händler yerkauft, ~Jer 

seinen Kunden die Platten vorspielen muß, wo,durch .. er 
natürlich viel pnk~sten hat; das Vorspielen ,kostet Zeit .. ;uncl 

' die Platten werden hiebt besser davon, es wird. auch manche 
dabei durch Unge~chicklichkeit ganz ,unbrauchbGj.r. 

VieHeicht drucken Sie diesen Brief in , der Phono-. ' 
grapbisch,en · Zeitsch!'ift ab .und .die Zonophone-G:es~llschMt 
~ut dann. noch nachträglich alles, um den Fehler, cten . sie 
gemacht hat, zu bessern. · , , 

t 

. 'I • • rfrochacbtungsvoll 
' 

• • 

* 
. D.~ G. 

• • •t• I , . .. 
, , r • ,., .. 

., Wenn. wir :auch nicht mit allem einverstanden . .'sind, 
1was d,er Briefschreiber sagt, -so :halten wir es doch im In
teresse.;der. Allg~meinheit, für wichtig, daß , die . Händler .. in 
dieser , Angelegenbeit zu W ox:te kommen. und werden gern 
noch andere 1\.~ußerungen über . diese Angelegenbett ter
öf(entlicben. In Leipzig hatte besonders auf dem Verbands
tage der deutschen Automatenhändler am 6. März die 
Angelegenheit bereits zu einigen recht unangenehmen 
Kontroversen zwischen dem V ~rtreter der Zonopbon-Ge
se!Jschaft und einigen 1JYiitgliedern pes Verbandes geführt 
~mcl es ist zu bedauern, daß die V ~rbandslejtung 1 ni.cht ; im
stande gewesen ist, diese etwas ~auten und . kräftigen 
Aeußerungen des gegenseitigen .Wohlwollens zu, , verh~gern. 

• 
Daß auch unsere Zeitschrift bei dies.er Gelegen.hE?it in· .: ab-

. ' 

fällig~r ,Weise kritisiert worden ist, :war übrig~ns n"ur· . die 
.Folge eines. MißverständnJsses. Wir. hatteJ?. ges~hrieben, daß 
wir die Preiser.rpäßigu:Ifg , nicht als . . ein K a ~.P f m i ~ t e l 
betrachten: darunter verstehen wir, wie wir deutlich. genug 
glaubten, au~g~drück.t .zu., haben, ein ,. nur v 0 r ii Q e·r
g ehe n cl angewendetes Mittel, der , Preiserniedrigung, um 
die Konku..-renz zu erdrücken, , }VObei : VorausE?~tzu.ng ist, daß 
die Preiserniedri15un_g; ~:~o groß ist, daß, ein Ge~inn '(\berh~upt 
nicht vorb!lnden ,ist und mit ßiche!'heit eine spätere Breis
e{Jlöbung .wied.!'}r erwa,r:tet werden muß. Ei~ E\Olches Kam:Pf· 
1;11ittel wurde g~nz kür~Aicb z. :·ß. in der c~emisc}\en Inqustrie 
bei : der. Pre~sfestsetz.ung des Tor\umnitrats, das . für die 
\:}lübkörp~rf~bd~ation . q_es Gasglühlichtes unentbehrlic}}. i~t, 
~ngewendet. 

• l · - .! ... • 
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Es ist wohl kaum .anzun'ehmen, daß die neuen Zono
phon-Preise ein derarHges· Kampfmittel darstellen, sondern 
man muß mit Sicherheit ·:annehmen, daß die Zonophon-Ge
sellschaft nicht daran denkt, die Preise später wieder zu 
erhöhen. . 

Dieselbe !ngelegenlfeit wurde in der, einen Tag später 
stattfindenden ._Verbandssitzung des Verbandes der deutschen ,. 
Sprechmaschinen-Industrie -behandelt und hier gelang es der 
besonnenen Leitung des ·Vorsitzenden, ähnliche persönliche 
Ausfälle, wie sie am Tage vorher zu verzeichnen gewesen 
waren, zn verhindern. Das gelang ihm um so leichter, als 
Herr GrUnz w e i g von · d~r Zonophon - Gesellschaft den 
Händlern das weiteste Entgegenkommen der Gesellschaft in 
Aussieht stellen ·zu können glaubte. 

• 

Inwieweit die Disposition der Zonophon-Gesellschaft 
• • 

r ichtig oder fal'sch gewesen ist, wird sich erst in einigen 
Monaten herausstellen können. Werden die Geschä.ftsge
winne der Zono'phon-Gesellschaft und ihrer Konkurrenten 
größer werden, so war die' Disposition gnt, werden sie 
kleiner werde'n, so war sie ·schlecht. Daß die Interessen 
der Konkurrenten dieselben sind, muß man ohne weiteres 
annehmen, denn es wird niemand behaupten wollen. daß 
die Zonophon-Gesellschaft ·etwa eine solche Sonderstellung 
einnimmt, wie beispielsweise die Grammophon-Gesellschaft 
vor drei Jahren, daß es also möglich sei, daß die Zonophon
Ge~ellschaft aus diesen Dispositionen einen Vorteil, und 
ihre Konkurrenz einen Nachteil haben könnte. 

Wenn die Disposition richtig war, so muß der Konsum 
an Platten wenigstens auf .... das ·Dreifache steigen, es ist 
alsdann Aussicht vorhanden,.) daß· trotz des niedrigen Ge
winnes an der einzelnen .Platte der Gesamtgewinn (ohne 
wesentliche Vergrößerung der General-Unkosten) größer 
werden wird. Sicher wird diese Konsum-Vergrößerung noch 
nicht in den näcbsten)\1onaten'eintreten können, und des
halb wird die fplötzlicbe Preiserniedrigung vorlä ufig unter 
allen Umständen einen schlechten Erfolg zeitigen. Was wir am 
meisten bedauern, ist, daß os nicht möglich war, die Preis· 
ermäßigung allmähl ich vorzunehmen, aber bei festgesetzten 
Detailpreisen ist das natUrlieh eine sehr schwierige Sache. 

G. R. 

Leipziger Messe. 
Das Resultat der diesjährigen Leipziger Frtibja.hrs

messe war nicht nur bei der Spreqbmaschinen-Industrie ein 
' gutes. Es wehte ein gun.stiger Wind durch die Peters-

atraße. Eine große Menge · Ausländer waren erschienen 
und kauften, wenn sie auch · größt~nteils keine großen Ab-, 
schlUsse betätigten und die d'Emt sch~ Kundschaft hielt mehr, 
als die FrUbjabrsmess~· sonst zu--veraprechen pflegt. Be
sonders wurde ein gutes Geschäft verspürt bei denjenigt~n 
Ausstellern, welche ~ich mit der Herstellung von 0 uß
walzen beschäftigen, aber auch alle Apparate - Fabrikanten 
zogen ganz befriedigt nach H~use, dagegen waren die 
Plattenfabriken in den ersten Tagen der Messe durch die 
Preisherabsetzung der Zonopbonplatten in eine unangenehme 
Lage versetzt, sie waren sich selbst noch nicht darliber 
klar, ob sie dem Beispiel der Zonophon-Gesellschaft folgen 
sollten oder nicht und diese Unsicherheit pflanzte sich 
natUrlieh auch auf die Käufer .fort, welche flirchteten, 
durch voreilige AbschlUsse zu t~uer zu kaufen. In den 
lotzten Tagen der Mes~Se hatte sich aber die Situation auch 

auf dem Plattenmarkte etwas geklärt, es wurde nicht so 
schlimm, wie man befürchtet hatte; trotzdem die Platten
fabrikanten im Durchschnitt nur sehr wenig mit ihren 
Engrospreisen herabgingen, merkte man doch bald, daß die 
Händler von fern und nah gekommen waren, um zu 
kaufen, und sehr viele AbschlUsse wurden betätigt zu 
erbeblich höheren Pre!sen als die neuen Zonophon-Preise. 

• 

Es zeigte sieb', daß der laufende Bedarf in Schallplatten 
in den Händlerkreisen für die nächsten Monate noch recht 
hoch eingeschätzt wird. 

Im einzelnen ist folgendes zu berichten: Die B. o m a
Apparate bau G. m. b. H. Berlin, die mit dem Er
gebnis der Messe recht zufrieden war, zeigte ihren' ncuen 

' Gloria-Walzen-Apparat mit drehbarem Trichter und • großer 
Schalldose. Die akustische Wirkung ist trotz kleinem 
Aluminiure-Trichter sehr bedeutend und es ist nicht 'zu ver
wundern, daß der Apparat viele Liebhaber gefunden hat. 
Den Allein verkauf für England übernimmt die bekannte 
Firma Murdoch. Auch in Platten-Apparaten, die zum 
Teil sehr reich ausgestattete Gehäuse zeigten, war der Ab
satz gut. 

Die Firma B e l t r a m e & A 1 b r c c h t, Leipzig, 
zeigte als Spezialität ihre elektrisch betriebenen Automaten. 
Das große kräftige Werk und Gehäuse machen einen sehr 
guten Eindruck, besonders fällt der Apparat auf, welcher 
bis auf den Trichter mit einem Glasgehäuse bedeckt ist. 

Dia Firma A r n o S c h i r m e r , Leipzig zeigt 
Blumentrichter, Tonarme und ähnliche 'reile zu Platten
maschinen. 

Eine sehr große Ausstellung hatten die 0 r c h e s t r o -
p h o n ~ S p r e c Ii · u n d M u s i k w er k e , Berlin, ausge
stellt. Von den einfachsten bis zu den Luxus-Apparaten 
waren alle Sorten von Plattensprechmascbinen vertreten. 
Hier entwickelte sich ein sehr lebhaftes Geschält, das die 
große Anzahl der Angestellten voll beschäftigt hielt, be
sonders da hier auch der Alleinverkauf der Anker-Schall
platten liegt. Ganz besonderes Interesse erregte der 
Aufnahme-Apparat flir Platten, die unter dem Namen 
"Novum" von der Firma W a w r in a & Ranke I in Wien 
fabriziert wird, und für welchen die Orchestrophon-Werko 
den Allein-Vertrieb übernommen haben. In diesem 
Artikel waren schon in den ersten Tagc·n der Messe sehr 
befriedigende Abschlüsse zu verzeichnen. 

0 a r 1 Be 1 o w , M. a m m u t- W c r k e , Leipzig, ist 
nach wie Yor eine der größten Firmen von Platten
sprechmaschinen und Automaten. Besonders die Gehäuse 
zeigten sehr schöne neue Motive und die trichterlosen 
Apparate gewinnen immer mehr neue Freunde. 

Oa rl Lindström G. m. b. H., Berlio, konnten 
den Erfolg ihrer sehr reichhaltigen Ausstellung in Form 
von lohnenden Aufträgen, besonders aus dem Auslande, 
boi Schluß der Messe quittieren. Ganz besondere Auf
merksamkeit erregten die neuen Modelle, auf de~en genaue 
Beschreibung wir noch zurückkommen werden. 

Ex c e 1 s i o r werk G. m. b. H, Köln-Nippes be
richten über ein erfreulich gutes Gesc!:läft in Apparaten 
für Walzen und Platten, sowie in ihren Goldgußwalzen. 
Als neues Modell wird eine Walzenmaschine mit großer 
Schalldose gezeigt, die vier Walzen durchzieht un J trotz
dem zu einem niedrigen Preis verkauft wird. Die hervor
ragend gute Arbeit, welche diese l!~irma Uefert, ist bekannt, 
besonders beweist das auch das neue Werk ihres grvßen 
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Notizen • 
In der Schießaffaire Bahre 

ist kürzlich das Schöffenge
richtsurteil gesprochen. Das
selbe lautete auf 300 Mark 
G oldstrafe. Der Amtsanwalt 
hatte nur 200 :Mark Gold
strafe beantragt. Seitens des 
Verteidigersist Berufung ein
gelegt, er plaidiert für voll
sUindige .. H'reisprechnnsg,weil 
die Tat in einem Zustand 
geistiger Umnachtung ge
schehen se~. 

Die Jndustria G. m. b. H. 
hatten ihre Schalltrichter in 
Leipzig nicbt besonders aus
gestellt, weil sie damit im 
lnteres8e ihrer Kunden, der 
sämtlichen ersten Sprech
maschinen-Fäbriken, zu han
deln glaubte. Auf allen 
diesen Ständen waren die 
lndustria-Tricbter auf den 

Leipziger Messe: Ausstellung der Orc hcslrO)Ihon-Wcrkc. 

ausgestellten Apparaten zu 
sehen. 

Plattenapparates. Die Nachfrage war so groß, daß in Unter den elektrischen Taschenlampen, welche als 
letzter Zeit diA Fabrik erbeblich vergrößert werden mllßte. Resultat der mehrjährigen Versuche auf dem :l\larkt sind, 

Die Am er i c an - T r a d i n g 0 o., Hamburg, zeigte sind die A.kkumulatorenlarnpen von Erny & ITeilbrun in 
die unzerbrechlichen Lambertwalzon aus Oelluloidmasse. Halle a. S. in Bezug auf Qualität obenan; die Batterie 
Wenn auch die Einflthrung dieser Spezialität in dem letzten erlaubt eine längere ~eit anhaltender Benutzung, und die 
Jahre noch nicht die Fortschritte gemacht hat, welche Osmium-Lampe gibt viel Licht bei wenig Stromentnahme. 
man sich versprochen hatte, so spricht doch nlles dafür, \Yer gutes und zuverlässiges haben will, wähle diese Lampe. 
daß die Rändle~ mehr und mehr dazu übergehen werden, Die ..1:!-,irma Orchestropbon Berlin bat Herrn Emerich 
denjenigen ihrer Kunden, welche Wert auf Unzerbrechlich- Miestro Prokura erteilt. 
keit legen, die~e Walzen zu empfohlen, besonders da die Herr F. M. Prescott, Direktor der International Talking 
musikalischen Leistungen nicbts zu wiinschen übrig lassen. M achine Co. in \Veißensee, denkt nicht daran, in der nächsten 
Ein sehr praktischer vValzcnschrank wird ebenfalls von der Zukunft Berlin dauernd zu verlassen: die Gerüchte, welche 
.l!,irma vertrieben, der zu einem scl1r mäßigen Pt eise :"or- hierüber in den Kreisen der Branche umlaufen, sind irrig. 
kaufe wird. Verband deutscher Musikwerke- und Automatenbäodler. 

Die F irma Fr i t z P n p p e 1 , Berlin, zeigte als Neu- Die in Leipzig abgehaltene Versammlung dieses Verbandes 
heit einen Puck-Apparat mit einem neuartigen, aus Goß- brachte bei .Besprechung der Frage der Garantiescheine ibre 
eisen hergestellten Sockel, welcher mit und ohne Tonarm Anschauung in folgender Resolution zum Ausdruck : "Die 
geliefert wird, ferner außerdem ihre bekannten Modelle in Versammlung beschließt, den Vorstand zu ersuchen, bei don 
Walzen- und Platten-Maschinen, unter letzteren !;olclle mit in Betracht kommenden Fabrikanten dahin vorstellig zu 
drei 'Trichtern und mit sehr roich ausgestatteten Gehäusen. werden, daß auf alle mechanischen Spielwerke eine Garantie 
Das Resultat der Messe w<tr bier ein sehr o·utes indem von 6 Monaten, und auf alle Orchestrions, speziell pneuma-

b ' Utglich eine sehr große Anzahl von Aufträgen gebucht Liscbe Werke, eine 12monatliche. Garantie auf gutes Material, 
werden konnte. Arbeit und Konstruktion zu gewährleisten ist." 

L Y r o p h o n w e r k e A d o 1 f L i e b a n & 0 o. 
G. m. b. H., Berlin. Unter den ausgestellten Apparaten, 
die zum 'Peil mit. sehr eleganten Gehäusen versehen sind, 
fällt besonders der neue große Apparat auf, welcher 40 
.Minuten spielt. Die Verkäufe in diesem .Modell über
trafen die Erwartungen. Das Geschäft war sowohl in 
Apparaten als in Lyrophon-Platten gut, wenn auch der 
Preis der letzteren etwas ermäßigt werden mußte. Die 
Neu-Aufnahmen fanden nneingeschränkten Beifall. 

(Die Fortsetzung des Messberichts und einige weitere 
Abbildungen in nächster Nummer). 

Briefkasten. 
Wer fabriziert oder liefert die unzerbrechlichen Walzen 

mit der Schutzmarke Elefant? E. J. 
(Antwort.) b,iliale der American Tracling Co. -

Hamburg, Elbhof. 
Taschenlampen mit Accumulatoren liefern Hallesche 

Accumulatorenwerke Erny & Heibrun. Halle a. S. 
(S. in D.) Ich liefere allfl Schwachstrom-Artikel sowie 

Wandarme, Schalter, Kontakte, Kirscbtaster. 
Curt Stehfest, Leipzig- Gohlis. 
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ur die echten 

' Verweigern Sie Imitationen. 

Sp~ctal Jf=naddn, €onz~rt=, Dau~rnad~ln D. R. 6. m. ~tc. 
in vielen 'tormen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. -._.- Härteste Spitzen~ 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher J(adelfabrik 1r. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Leistungsfähigste Fabrik für Sprechmaschinen-Nadeln. 

-------- Fabrikgründung 1850. 

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 38. 
Lager in Harnburg und Exportvertretung: Heinr. Ad. Jensen, Hamburg, Fuhtenwiete 28. 

' -

Unerreichtes Sortiment :ole;r:!~ions-
schallplattenapparate. Phonographen etc. 

========= Schallplatten hervorragender Qualität. ===-====-== 
Grosslst der Edlson-Gesellsohaft. 

Niedri~:stc Originalpreise u. Konditionen. 

Vertref. der Excelsior-Werke Köln 
(für deren liartgusswalzen. 
<irösstes Lager in Excelslor

appal aten zu Original preisen. 
EiGene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 

7. Jahrg. No. 11 

Nadeln 
für Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt 

Wunderli~h i Baukloh, 
G. m. b. H. 

-- lserlohn. --

Hartgusswalzen 
Pathe ·Atlas. 

Natürlichste 

Wiedergabe. 

!<ein wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön-
lichem Gesang 

n. OriginalmuSik 
Deut•ch.Künstler, 
Deutsch. Orchester 

benwalzenfahr. 
Oüsseldorf. 

D~utscb~ 
lnstrum~nUnbau·Ztttung ' 

eentrai·Organ für lnifrumenten· 
baukunde, Inland• und Übersee
handel I>On ffiu[lkinflrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

Typen Bllsondere Spezialitäten. Wegen~Uebernahme an• 
~-.::· ..,, -

W. Bahre, derer Fabrikation ist die 
1 Deutsch. Phonograph. Werke compl. Einrichtung für Pho· 

Kulaote Bedlocungen. Katalog gratis. I Berlin SW., Frledriohstr. 16. nographen zur Aufnahme 
, ________ _.. _____ ....;o•e;;;.~r-iin;,;;dc-.1 ,.;;189;;.;.2;;.. _________ ;.;.... ___ -! und Wiedergabe mit halb• 

~aa~a~~~~~~aa~~~~a~~a~~~~~~~~~a~a~ 
~ ~ 

S Excelsior-Hartguss-Rekords! 8 
~ ~~<~o< .,,~ nach eigenem Verfahren hergestellt, ~ 

fertigen und fertigen Appa· 

raten billigst zu verkaufen. 

Offerten ·unter- G. H. 1185 
• • 

an die Expedition d. Ztg. 

Alte Platten ~ ~(Up ganz hervorragend in Klangfülle und Deutlichkeit. ~ 

~ ~ 1abrik· Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend ~ u. Plattenbruch kauft jedes Quantum 

~ w. Bahre, Friedrichstr. 16. ~ Kaufmann 
g Excelsior·Phonogr~phen r. 8 _B_e_rli_n,_G_r._1_ra_nk_fu_rte_rs_tr_. _8G_. 

~ und Platten • Apparate. ' ~ 
I 

8 Köln-Nippes. ···~--··· .. 8 
~Ruichhnlt. Prngrnmrn. Monau. Nachtrilge. Exportmusterlager: ~ 
Wt.J Berlin, SO .. Melchiorstr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunath W 
~ London, E C, Hatton Gardeo 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafayette L.' d' Aragon. ~ 

~~~~~c~~~~~~~~a~~~~~a~~a~~~~a~aa~~ t.eipzige 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 270 397. - 22. 4. 05. 

Dr. pbil. Max Jklo, Wilmersdorf b. Berlin, Uhlandstr. 106 lV. 
Schallwellenträger mit mehreren Schallwellenlinien für 

das gleichzeitige Aufsetzen zweier oder mehrerer Schalldosen. 

Beschreibung. • 
Der Schallwellenträger hat die beiden Schallwellen

spiralen c und d, deren Windungen parallel nebeneinander 
laufen. Diese Aufzeichnungen sind aber nm 1HO n gegrn 
einander \ersetzt, sodaß die beiden Anfänge und Einlässe 
c' und d' ejnander diametral gegenüber liegen. Dement
sprechend sind auch die beiden Schallarme e und f mit den 
Schalldosen g und h an gegenüberliegenden Stellen des 
Apparates an den .Armen i, k gelagert. Von den Stutzen 
I und m dieser Arme werden die Senalltrichter in bekannter 
vV dse getragen. 

Schutz-Anspruch. 
Schallwellenträger für Sprechmascbinen, gekennzeichnet 

durch zwei oder beliebig viele parallel geschaltete Schall
wellenlinien, mit gegeneinander versetzten Anfangstellen 
auf demselben Schallwellenträger, im wesentlichen wie be
schrieben tmd dargestellt. 

No. 270 77'J. - - 26. 5. 05. 
E t z o 1 d & P o p i t z in Leipzjg. 

Aus Metall hergestelltes, im lnnern mit schalldämpfendem 
Stoffe in inniger Verbindung bekleidetes Gehäuse für 

Sprechmaschinen. 

I 
( l 

. ····-··· ···--- . ··--.,.,·· ... ~· ~· ·~··--........ ·~ ''\_ 
j!J eftC. .?,;;;; . ; 

Beschreibung. 
Das Gehäuse besteht ~us einer Grundplatte a und 

einem darauf passenden Kasten b, welche beiden Teile aus 
Messing, oder Eisen, oder anderen geeignetem Metallblech 
bergestellt sind. Die Oberfläche der Grundplatte a sowohl, 
als auch die inneren Flächen des Kastens b sind mit schall
dämpfendem Stoffe c als Bleiplatten oder dgl. bekleidet und 
in die Schwingung hindernde, innige Verbindung gebracht. 

Schutz-Anspruch. 
Gehäuse für f)prechmaschinen, dadurch gBkennzeichnet, 

daß die Umfassungswände sowie die Decke nncl der Boden 
des~elben aus Metall hergestellt sind und die inneren 
FläciJ.en dieser Teile mit schalldämpfendem Stoffe in inniger 
Verbindung bekleidet sind, zum Zwecke, die betreffenden 
Gehäuse gegen WitterungseinflUsse widerstandsfähig und 
gegen das Geräusch des Laufwerkes sowi<~ Tonschwjngungen 
beim Spiel unempfindlich zu machen und dadurch zu er
möglichen, daß Sprecbmascbinen in TropenULndern einge
führt und dort dauernd erhalten werden können. 

• 

Neueste Patentschriften. 
No. 166708. - 2. 10. 04. 

Hans Mikorey in Schöneberg. 
Schalltrichter für Phonographen in der Grundform eines 

Kegels mit elliptischem Querschnitt. 

• 

• .. 

• . • . 
• • • • • . 

\ 
\ 

\ • 

\ . \ 
\ \ _;_.. ... . . .. \ ... ~. . -···.. . ... ~ 

Patentanspruch: 
Schalltrichter für Phonographen n. dergl. in der 

Grundform eines Kegels mit elliptischem Querschnitt, der 
im ganzen vermöge der Abwicklungsform des Trichter
mantels aus einem flachen Materialstück (Blech) durch Ein
rollen desselben herstellbar ist. dadurch gekennzeichnet, daß, 
um die Schalltrichteröffnung zu bilden, ein schräg zur 
Achse des Kegels geführter, gleiche Hingen seiner Erzeu
genden beiderseits an den Endpunkten der großen Ellipsen
achse abtreibender Schnitt den Trichtermantel derart ab
grenzt, daß ein dachförmig überhängender, aus der oberen 
direkten Fortsetzung des 'l'richtarmantels erzeugter Teil den 
Schallbecherersatz bildet, der eine Verbreitung der Schall
wellen nach unten und zur Seite bewirkt. 

No. 106813. - 23. H. 05. 
Paul Hoffmann in Charlottenburg. 

Teleskopartig zusammenschiebbarer Sc.halltrichter. 
I 

f-- -
I 

• 

Patentanspruch. 
Teleskopartig zusammenschiebbarer Schalltrichter für 

Phonographen und dergl., dadurch gekennzeichnet, daß eine 
größere Anzahl einzelner Ringteile (a-as) mit J6 zwei 
knaggenartigen Wulsten (b) versehen sind, wobei sich beim 
Auseinanderziehen des Trichters diese Ringteile in der 
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Weise ineinander festlegen, daß stets die untere Wulst des 
einen Ringes in der oberen Wulst drs anderen Ringes 
u. s. f, sitzt und dadurch das ganze lUngsyslem ein fest zu
sammcnhängC'ndcs Ganzes b:ldet. 

Neue Patent-Anmeldungen. 
J~ g. C. 1:3 8'{'). \' crfal.lren zur Herstellung 10n Phono-

graphenkonusscn. Georgrs Carette & Co., Nüruberg. 
21. H. Ot>. 
W. ~ 1'15i5. A.ufnabmcvorrlchtung für SprcJlmascbinen, 

uci der der Aufnal11ncstift direkt durch die BcwC'gung 
der Platte in einer Spirale gegen tlic PJattumlillc gc-, 

fUhrt wird. TDduarcl Wawrina u. Hermann .:\l·utsscn. 
10. 8. 0!). 
a. ll710. Vorbindung einer gewöhnlichen Sprcch
ma~chino mit einer VoJ'l'lchtung zum Verstärken von 
'l'öncn durch Aon<krung der zwischen zwei Reibungs
mitteln vorhnndcncn Reibung. American Graphopltonc 
Oompany, Briclg,·port, V. St. A. 24, 1. 05. 

Notizen. 
Zwei der berühmtesten Orammopbon-Sängerinnen z. igcn 

unsere nebenstehenden Bilder . .A. d e 1 in a Patt i die 1\IL

mei!!terio, die Hlng:'t auf ihren Lot bccreu ausmht um! nur 
kUrzlieh zu einer "J~:dra-Tou r", nicht auf die Bretter aber 
doch vor den 'rrichtcr getreten ist, und Se 1m a Kurz, 
der Stern der ·wicner Hofoper, von dt>rcn Stimme die 
Grammophon-Ocscllscbaft erst ganz k.Urzlicll einige hervor
ragend gutgelungene Aufnahmen veranstaltet hat. 

Ein Handbuch der Phonographie. Der auch den Lesern 
unserer Zeitschrift bereits bekannte Phonetiker Victor A. 
Heko gibt derzeit ein I Landbuch der Phonograpb~e hcntus, 
das eine u m fassend e populärwissenschaftliche Dar
stellung der gesamten Spl'echmaschinenindustrie bieten ·wird. 
.l!.,irmen die ihre Fabrikate in dem Werke genannt haben 
wollen,' ersuchen wir, an die Adresse dieses Herrn (Kloster
neuburg bei Wien, Wiencrstrasse 1ü) ihre Dn~cbachen, 
Kataloge etc. in zwei Exemplaren einzusenden. D 1 e Auf-
11 a h m e i n d a s W e r k g e s c h i e h t k o s t e n 1 o s. 
Wir machen unsere Inserenten auf den Wert einer der
artigen Empfehlung nachdrUckliehst aufmerksam. 

Selma Kurz, k. k. Kammersängcrin. 

Das Phonogr:1mw-Archi ,· der Akademie der ·wisscn
scbaftcn in Wien wurde kürzlich durch zahlreiche Auf
nahmen bereicllcrt. Insbesondere waren os fünf Ex.
pcditionen, die ein interessantes Material für Studien der' 
verglcichondfln Sprachwissenscbaft lieferten. Prof. Dr. 
J. Schatz sammelte in Nordtirol und Voralberg P erlen 
deutscher Dialekte in 41 Aufnahmen. Dr . Pöcb hatte einen 
Archivphonographen nach Neu-Guinea mitgenommen und 
hat 82 Yorzügliche Phonogramme eingesandt, welche 
Sprache und Musik der Eingeborenen, hauptsächlich der 
Monumbo enthalten. Besonders interessa.nt sind die , . 
Kriegsgesänge mit Trommelbegleitung und die Trommel-
signale, durch welche sich diese Stämme von Dorf zu 
Dorf verständigen. Dr. Felix Exner phonographierte in 
Indien alte Sanskritgesänge und überbrachte ü8 tadellose 
Aufnahmen. Franz Scheirl, der speziell Pinzgauer Dialekte 
phonographisch fixierte, lieferte dem Archiv 82 Phono
gramme. Ferner stPllte Feldmarschallleutnant Frbr. 
Ricbard \'On und zu Eisenstein seine anläßlich einer Reise 
nach SUdamerika ausgeführten phonographischen Aufnahmen 
zur Verfügung. Dieselben wurden mit einem Edison
Phonographen gemacht, mußten aber, um ins Archiv aufge
nommen zu werden, erst auf einen Archivphonographen 
Ubcrtrugcn werden. Dies geschah mittels eines im Archiv 
konstruierten Apparates, der die Uebertragung der Schrift 
von JCdison-Walzen auf die Platten des Archivphonographen 
ermöglicht. Außer den eben erwähnten Sprach- und 
Dialektaufnahmen wurde in letzter ~eit auch eine Reibe 
von Stimmporträten hervorragender P ersönlichkeiten ge
wonnen. Die Aufnahmen hervorragender Persönlichkeiten 
werden systematisch weitergeführt werden. In nficbster 
Zeit erwartet das Archiv die Rückkehr einer Expedition 
aus Australion und noch in diesem Frühjahr gebt ein 
Apparat nach Grönland, woselbst Dr. R. Trebitscll und 
Dr. v. Eißler Aufnahmen für das Archiv machen wollen. 

I 
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Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Beka-Orand-R.ekords. 
(Als einseilige und doppelseitige Platten.) 

Kaiser Franz-Oarde-Grenadier-Regimcnt No. 2, Bcrlin, G 325 
Kinderlieder Matsch, Ziehrer. G 3 :G Althannoverscher Jägermarsch 
1813, Ziehrcr. G 327 Mainzer Nan halla-Marsch, Zu:ehner. Q 328 
Kärnthnerlieder-Marsch, Seifert. - Gustav Schönwald mit Or.:hestcrbe
gleitung, Berlln, G 079 Im Zirkus. G H80 Rückkehr von der Parade. 
G 981 Das musikalische Haus.- Kaiser Franz-Garde-Grenadler-Rrgimenl 
No. 2, Bcrlln, 0 2836 Wiener Praterleben, Walzer, S. Tramlateur. 
G 2838 0 Susanne, Rheinfällder mit Chorgesang, W. Hinsch. G 2889 
An der schönen blauen Donau, Walzer, Slrauss. G 2.;140 Fideles Wien, 
Walzer, Komzak. G 2811 Geschichten aus dem Wiener Wald, Walzer, 
Strauss. G 28!2 Kommt ein blonder Leutnant, Polka franc;aise a1.s der 
Operette , Die drei Wünsche", Ziehrer. G 28i3 Pflücke die Rose, Polka 
francaise aus iler Cperet'e ,.Die drei Wünsche", Zicbrer. G 2H 15 Ich 
bin ein Kind vom Rhein, Walzer, Zcllcr. - Eeka·Orchcsfer, Berlln, 
G 28•16 Mond u:tcht auf der Alster, Walzer, Fclras. - Kapelle d. A~o:lo
Theatcrs. Berlln, G 2920 Heimliche Liebe, Gavotte, J . Resch - Sieger, 
I'islon-Solist, Berlin, G 5l52 Unter dem lindenbaun•, Lied, Eberle. -
L. Arno mit Orchesterbcgkitung, Berlin, G 6966 Du Süssc, Siis ~e, aus 
.,Schützcnliesel", E. Eysler. G 6967 Schaukellied aus .,Auf ins Melropol'', 
Holländer. G 6968 Engel ohne Flügel sind die Mägdelein, W. Mannstaedt, 
0 6969 Endlich allein, 1-lolländer. G 6971 Scllaukellied aus ,,Auf ins 
Melropol", Holländer. G 6972 Der Vorschuss ~auf die Seligkeit, aus 
"Auf ins Metropol", I-lolländer. 0 6073 0 du mein altes Berlio, von 
Holländer. G 697-l Was i hab. - Carl Nebe mit Orchcsterbegleilung, 
Berlln, G 7711 Königsgebet aus .,Lohengrin", Wagner. Q 7712 Als 
Biiblein klein, aus ,.Die lustigen Weiber'·, Nicolai. G 7713 Wenn ich 
einmal der Herrgott wär, C. Binder. - S. Cerini. Breslau, 0 1957 
Dziewicze, zbu-zia, jak malina (polnisch), .J. Oall. 0 7958 Moj Kwiatek, 
W. Troschla (poln.) 0 7959 Kozack, Moniuszko (poln) 0 7900 Pie:n 
Ludowo Wenecka, W. Troschla. - C. Pfann mit Orchesterbegleitung, 
Berlln, (Tenor der komischen Oper.) 0 7061 Ha! wie in meiner Seele, 
Arie aus .,Hoffmanns Erzählungen", Offen bach. G 7962 Trinklied aus 
,.Hoffmanns Erzählungen", Offenbach. - Lilly Beron (Komische Oper) 
mit Orchesterbegleitung, Berlin, G 7326 Dich, teure Halle, grüss' ich 
wieder, aus ., Tannhäuser ', Wagner. 0 8327 Es glänzte schon das 
Sternenheer aus "Troubadour", Verdi. - Hedwig Zimmer, Berlin, 
0 8328 Pagenarie aus "Hugenotten", Mcyerbeer. G 8329 Kennst du 
das Land aus "Mignon", Thomas. G 8330 Ave Maria. - Gustav Schön-
wald mit Orchesterbegleitung, Ber lln, G 0743 Drehorgelballade. 0 97:!4 
Du hast Diamanten und Perlen. L. Arno mit Orchesterbegleit., Berlin, 
0 9745 Der Strohwitwer, a. "Auf ins Metropol·', Holländer. - S. Cerini ' 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie 
Zur Aufnahme in unseren V er band ll::tll on sich ge

meldet: 
Newman, Direktor d~r ,,Fa.vorit.o" Ucrlin. 
E. Weinfeld, i. l"a. S. Weiss & Co., Butlapcst. 
Gust. Hch. Müller, Huml.Jurg. 
B. Fürst, Berlin, Vortreter der Schwal.Jacbcr Nadolfallrik 

Fr. Reingrubcr in Sch wabrtch. 
Carl Degen, in l1'ir ma Deutsche Telephonwerke 0. rn. b. H., 

Bcrlin. 
Deutsche lntarsienwerke 6. m. b. H., ß ·din, Prokurist Kurt 

Salomon. 
Paul Jeschke. Danr.ig. 
Feucht & Fabi, Leipzig. 
Reinhard Wicke, DreHdcn. 
Theodor Wall , ß cr lin. 
Paul Mortensen, Vertreter der Columbia-Co., Kopen!ta;;cn. 
Car l Below, Lei pzig. 
Emil Paarmann, Bcrlin. 
J . Chr. Detmering, Hamburg. 
Oustav Looh. Stcttin. 
E. Reinwald & Co., Cllemnitz. 

Kirschner & Co., Bcrlin. 
Herrn. Friedr. Anger, Jöhsladt. 
Henry Langielder, Berlin. 
American Trading Co., Hamburg. 
Julius WaJdmann, i . Fa. Max Stempile, Berlin. 
S. Orünwald, J;,ranldurt a. M. 
E. Oppenheim, Vertreter der lndustria, London. 
C. Molt & Botzler, U nterlenningen. 
Otto Schöne, Dresden. 
NUrnberg-Schwabacher Nadelfabrik in Nlirnberg. 
International Phonograph Co., Berlin. 
E. Sauerlandt, Flurstedt. 

Berlin, 12. ~1iirz 1900. 
Der erste Scbriftflihrer 

Anton Nathan. 

Oberkantor, Breslau, 0 10511 Whogcn baadenu. G IOötl Socltarli ~&&&&&& 
loch. Lewandowski. G 10513 Uwaschofor godal, Lewandowski. G 10;}1-1 tJ 
Zaclik kattomor, Lewandowski. 0 lOG 15 Kol nidre (alle Iv!elodic) 
Lewandowski. Q 105 tG Chnnukahymne (alte Melodie), Lcwandowski. tJ 

Schalldosen 

(Orammophon-Konzertplatten 251/ 2 cm Durchmesser.) 
Selma Kurz, K. K. Opernsängerin, Wien, RS 43 787 Styrienne aus 

,.Mignon" (mit Orch.). RS 43 788 Pagen-Arie aus ,. Maskenball" (mit 
Orch ). RS. 43789 Arie der Königin der Nacht aus ,,Zauberflöte• · (mit 
Orch.). RS 33592 Vilanelle von Dei Acqua (französisch) (m. Orch.). 
RS 53 431 Oilda-Aric aus "Rigoletto" (itaHeuisch) (m. Orch.). 

Phonographen-Techniker! 
durchaus erfahren mit der Fabrika!ion vvn "Hartgussrecords ". 
Fachmann in Galvanoplastik und Elektrotechnik, e1stklassig in Bezug 
auf Phonogramm•Aufnahmen, sucht sich mit tüchtigem Kaulmann 
(Kapitalist) zwecks Gründung einer .,Hartgusswalzenfabrik'' zu verbinden, 
oder Leitung einer grösseren leistungsfähigen Hartgusswalzenfabrik 
.zu übernehmen. 

Offerten unter Chiffre R S 1283 Expcd. d, Ztg . 

• 

tJ 
tJ 
~-

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

m. fast geräuschl. lauf. Nadelhalter 
liefert in tadelloser Ausführung zu 
konkurrenzl. Preisen 

P. febmann, Leipzig-Schleussig, 
Roch Ii tz Str. 9 II. 

------------------------ ---
·-------------------------------------------· Ein Engresgeschäft von Sprechmaschinen erbillet Offerte in 

Schallplatten nur doppelseitig 18-2ö' /~ cm Durchmesser mit 
Aufnahmen 'aller Art, auch holländisch. Muster und 
äusserste Offerle zu senden an Societe Internatinale Leo
phone R. Orüpstra & Cie. Leijden I lolland, Hoogstraat S. 

MEZ 

Aluminium- Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner & Krösset, 
Berlln, Rltteratra .. e 119. 
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• 

Soeben 
erschienen 

die vorzüglich gelungenen 

•• 

~ERLIN S 42. 

I 
I 

7. Jahrg. No. 11 

Ausfralien als Absatzgebiet für 
Sprechnnaschinen. 

In interessanter Weise be
leuchtet die Sprechmascbinen
uncl Musikinstrumenten indus
trie der Bericht einer Groß
britaniscben Exportfirma, den 
dieselbe von einem polyne
sischen VertrauensmanQ er
halten hat und der speziell 
für unsere deutsche Branche 

' 

informirend und wertvop. ist . 
Demzufolge ist v~n einer 
lukrativen Entwicklung der 
Industrie der modernen 
Sprecbmascbinen und Musik
instrumente erst in den letzten 
4 und 5 J abren die Rede und 
zwar waren es zuerst ameri
kanische Geschäftsleute, die 
den australischen und poly
nesischen Großstädten ihre 
Propagandabesuche abst~tte
ten und mit der allmäligen 

EinfU lJrung d~::rselbcn 
begannen, ihnen folgten· die 
französischen, dann Qie deut- 1 

sehen F.irmenin.baber resp. 
Vertreter und merkwürdiger
woise zuletzt diesmal die 
sonst so schnellen Engländer, 
die auch bis heute noch 
wenig mit Sprechmaschinen 
und Musikinstrumenten in 
den australiscllen Absatzge
bieten vertreten sind, während 
die deutsche Einfuhr eine 
recht befriedjgende ist. Die 
Bevölkerung Australiens, 
'l'asmaniens und Polynesiens 
ist nur eine sehr gemischte 
und diesem Umstande muß 
von den Importeuren genügend 
Rechnung getragen werden. 
Spanier, Italiener, Engländer, 
Amerikaner, Deutsche, Russen 
(nur_in geringem Prozentsatz) 
Franzosen und auch Japaner 
und Chinesen sind die Be
wohner und der Sprachen
wirrwarr ist ein unglaublicher. 
Die deutseben Kolonien er
weisen s.ich zwar als gute 
dankbare Absatzquellen, in
dessen merkwürdig berührt 
es, daß so viele Deutsche in 
Australien die Muttersprache 
abgelegt und dafür ein 
schlechtes Amerik:anisch
Englisch angenommen haben, 
worauf selbstredenJ bezüglicll 

• 
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der -Repr rtoin:; Rii cksicht r.n 
nehmen ist. Von den fran
zösischen Bewohnern von 
Melbourne oder anderen Groß
städten Anstralicns werden 
in den letzten %citen nament
lich viel Musikinstrumente 
gekauft, zu Preisen, die man 
a.uf dem europäischen Kon
tinent wohl kaum gutwillig 
zahlen würde, es ist eben 
noch viel Reichtum in 
Australion und dor Dollar ~o 
viel wert wie bei uns das 
50 Pfennigstl\ck. Sprech
maschinen mit pikanten und 
und politisch gewürzten Re
pertoirs kaufen namentlich 
gern die Franzosen und 
f:)panier, welch letztere auch 
viel Französisch sprechen_ 
Man versuchte kürzlich in 
1\lelbourne eine Ausstellung 
von Sprccbmascbinen und 
Musikautomaten zu inszcniren 

• 
und die Vorbcreitu•Jgen dazu 
waren im besten Gange, man 
hatte in Amerika und Englantl 
größere.Bestdl ungen gemacht, 
indessen der rrermin der Er
öffnung der Ausstcl lungTückte 
lteran und die crwar·tetcn 
Sendungen trafen nicllt ein, 
der Dampfer, welcher die 
SpreciJapparato und Musik
instrumente mitbringen sollte, 
war 4 Wochen überfällig untl 
man blamierte sich ordentlich. 
A.ls nachher die Sendung 
eintraf, stellte sich heraus, 
daß eine große :\lcnge der 
Apparate und Instrumente 
beschädigt waren, außer
dem war das Interesse 
des Publikums stark abge
flaut und schlietmcll wnrcle 
aus der ganzen Veranstaltung 
nichts. Sonderbar berüiJrt 
es, wie der obenerwähnte 
Bericht hervorhebt, daß seit 
der al lgemeinen RinfUbrung 
und Verbreitung der Spred1-
maschinen in Austmlien ein 
Rückgang in dem Kauf von 
Pianos und FlUgein zu ver
zeichnen ist. In den austra
lischen Groß- und auch Mittel
städten lebt eine sehr musik
liebende Bevölkerung tmd 
eine ergibige Einfuhr nach 
dorthin dürfte nur zu em-
pfehlen sein. ni. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

one-

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

düriten Sie 
· interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 36 • 

255 
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rs ~ u. ä t~st~ ( a = a ~n= ~ss~r~i 
~~~~~~~ un asst a ri 

Dr. Albert 
• Grünbaum, 

~ Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. ~ 

--
Apparatebau=<iesellschaft m. b. H. 

BERLIN S.O. 33. 

Oross-Fabrikation in Lyra
und Kasten-Phonographen. 

Jedes Ouantum schnellstens lieferbar 
zu den billigsten Preisen. 

aison 1906 
Borna-Platteu-Apparat 

Solideste Konstruktion. e:-.s Vorzügliche grosse Konzert-Schalldose. ~ Aeusserst preiswert. 
Auch mit Blumentrichter. e:-.s Spielt Z1/2 grosse Platten mit einem Aufzuge. 

Mit grossem Plattenteller. 
Massen~Fabrikation und Lieferung von Membranen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 

JJ!Jan verlattge ](atalog. 

-

• 
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. 
• 

• 
' 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

3 Neuheiten in 
Orchestrophon·T pen 

nachweislich ohne Konkurrenz 

Anker-Rekord 

• 

Deutsches u. internationales Repertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

Ferner: • 

Original-Grammophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten 

• 

ichtig für jeden deutschen fländler einer grösseren Stadt I ~ N1 

Wir haben Gelegenheit unseren Kunden eineNeu • Einrichtung zu 
empfehlen, welche nicht allein einen dauernden materiellen 
Nutzen .abwirft, sondern auch gleichzeitig eine kolossale Reklame 
damit verbindet. 

USi 

257 
-

• 



_____ , --

2S8 PHÖNÖÖRAPiiiSCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 11 

.., ......... "· . . . .. . 

JULIUS WALL 
BERLIN M.O., Landsbe••ger Strasse 46·47. 

Alleinige fieferanten für ,hottographen mit 1onarm. · 

Apparat fertiggestellt f. Walzen Apparat fertiggestellt f. Platten 

Phonograph mit Tonarm 

Wir haben unfere lleuheiten 
• 
lß 

und 
Apparaten 
Gusswalzen 

in unferen \3efchäftsräumen 
ausgerteilt und bitten ':ln· 
tereffenfen nicht zu verfäumen, 
diefelben zu beHchtigen. 

Besonders "orteilhafte 'reise. 
. . .. ... " . 

' . . . . . . ... . . . : . . . . 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In· und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen· 
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 
. Reflektanten beli~ben sich unter P. R. 1071 an die Exped. Q. 
Ztg. zu wenden. 

Achtung!! 
Phönix-Neuheit 

ist da. 
Automaten-Fabrik ,,Phönix" Dresden 1. 
(-------------------

Neue Tonrohrsprech• 
maschine "Norma". I 

D. R. 0. M. Nr. 230859, 23659~, 
237293, 239519. II 

Moderne Konstruktion, vorzügliche 
Ausführung. Neuartige, wirkungs· 
volle Anordnung der Schaltwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsicht-
lich W obiklang und Schönheit des 
Tones. 

-

Reklamophon· .1\pparate 
und Automaten mit einem, zwei und 

drei drehbaren Tonarm· u. Blumen• 
Trichtern lieferbar. 

Spezialität: Erstklassige Automaten 
zu äusserst billigen Preisen. 

Beka-, Homophon- u. Favorite-Piatten 
zu Engros-lheisen. 

Illustrierte Preisliste franko. 

Otto Schöne~ 
Dresden 19, 

T it t m a n n s t ras s e Nr. 8. 

Beltrame ~ Alhreebt, Leipzig, Albert-Strasse G. 
lnh. C. Beltrame. 

Spezial·Jabrik fiir elektrische Sprech-Appat·ate mit &lektro-
11totoren für 1((usikwerke jeder Art. 

Epochemachende Neuheit: 

JI~J"~bAU . cer vollkommenste Konzert
\. \ly \1 t Sprech-.Automat. spielt ohne 

Aurzug, mit Akkumulatoren
und Elementenbetrieb 3000 Platten. Auch 
mit direktem Anschluss an alle Slromarlen. 

Tama[no-Schalldose ge~. geschützt. Rei~~te U W1edergabc. Vorzt~gl. 
Ausführungen. - I Jahr Garantie. 

Neuheit: Blumentrichter! 
Alle Juteressenten werden gebeten, sich zu 

überzeugen . 

Doppelschalldose 
~--..,.., ·-- für . 

Platten - Sprecbmaschinen. 

0. R. Patent. - Auslandpatente. 
Ganz eigenartige Konstruktion. 

Unerreicht in ihrer Wirkungsweise. 
Auf jedem Plattenapparat anwendbar. 

Carl Schmidt, Mechaniker, 
Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
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Platten u. Walzenapparate ln allen 
Preislagen, Zubehörtelle, Ooldguss· 
walzen, Blanks, Masse für Hartguss. 

Oeschlekllebkeltsautomaten. 

"' ... -· .. ---0 
I -... 

.:>:1 > .. .,,.. 
;:r~ .,.,.. 
o;o"' 

" .. 
" • c:r 

·1~1 .. -· " 8 .. --.. .. 
a 

Viersprnchigcr Prnchllmta log grntis . 

Phonographen-Oeseilschaft 
Lenzen&: Co.Crefeld,Königshof. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fer
tigen in IIlien Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grossen als 
Speoialität prompt u. bill ig . 

Blume ntrichter 
in verscb. Orössen und Farben • 

C. Molt & Bozler, 
Metaliwarenfabrik, 

Unterlenningen u. leck 
(Württemberg) . 

.... , r ,"...."..,.. _.__ ._ ... .l'lllltC %.'"1 

• Vertreter• 
Be r I in : Aloys Krieg, 
. Alexandrinenstr. 26. 
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.. Heil-Element" I,3voH 
e I ! I I I l tl l II I I I I 11 111 I >I I I I I I II f 11111 1<11 f I I I I I I I I I >1 I I ! I I 1 .. I I 1 I I I i I I t I I I I 11 t t t 1 1 >I 1 1 ! I I 1 I 11 I ... I 1 t II t I t I 1 t >I I I t 1 1 I I I 1 0 o 11 1 11 1 11 1 f ili t1 1 11 1 _!.I I I I!! •! 

=~ 0000000000000000000000000000000000000000 ~= 
(Aikai.Quecksllber· 

Oxyd-Element). 
Type I I 1 II I lll 

A.·Std. 7,5 15 30 
Amp. 11,2~·0.5 0.~ 1 ~ 1- . 

l'r. Mk. 1.20 2.00 3,00 
Konstaole Stromnbgabe. Vor-

ziirllch für Veuuche. 
Umbreit & Matthes, 

Leipzk -Piagwilz 2. 

Das beste Elektrolyt 
!Ur 

Nass- u. Trockenelemente 
I 
I 

ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stütnpfel & Co., Hann.-Linden. 

• II I --=~==~· ~~ I II ! 11111!11111, 

: 0 "' 
• . 0 -. 
: o 
: o I 
: o 
: o 
• 

1

: 0 ; 
- 0 : • 

:o 
: o ; 
• · o -
• 
• 0 -• - 0 
• - 0 --• -- 0 --• -- 0 --• 0 
• 
• 0 • 
• 0 • -

Oes. geschützt. 

~ro na ~ n )) 
i ~rna ~ n 
nt~r na t n 

30 
verschiedene 

Formen 

anerkannt vorzügliche feinste Orammophonoadeln aus bestem Stahl 
gut gehärtet und poliert. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik, Nürnberg, Post 8, 
Abteilung II. fiir Grammophonnadeln . 

• 

o: -o· 
o : 
o : 

•• 0--O : 
o : 
o: 
o: 

• 
o: 
o: -0· -O: 
0 1: 
o: 
0 

H. Kühn, Brüssel, 
51 rue du Lavoir, 

Engros-Haus in elektrischen Taschen· 
tampen und sämtlichem Materlai für 
Kleinbeleuchtung, ersucht um Offerte 

• - 0 Man beachte unsere Firma unu unsere Schutzmarke Heroldrittermarke mit Standarte. 0 
Verlangen Sie l·ieroldnndetn mit lieroldritter. - 0 -

0 • - . ' ' ' I I I I I II I I , I I I , ' ' ' 

0 00 0000000000000000000000000000000000000 
in einschlägigen Artikeln. , 11111 111 I 1 1!11 I I I I I I I II I I I I lf l I I 1 11 1 11 I II I I I f I I I I I 1 I I I I I I I l I I I I I I fl I I I N I I I I I I I I I I I 1 I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • 

------------------------------------------------------------------========~ rAr-1r-1F;1r-1E=31r-1E=3r-1E:i3E:i3 
.... H.._H ......... H ............. to4 ........................ . 

I Elektrotechnische Artikel I 
JJ Spezialität : Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. 1

1 
I Julius Jessel, Frankfurt a. M., langestr. 25. I 

Telefon : 7450. ............................ ~ ................ .., ............... . 
L-=2~~~~~~~~~~~ 

Be"Or Sie Ihren Bedarf ~n Nadeln !ür Sprc~hmaschinen 
V decken, fordern Ste Offerte em von 

Oebr. Oraumann, 
Sundwig (Westf.) 

Spezialfabrik von Sprechmaschinennadeln. - Lieferanten der ersten 
Firmen. - Vertreter fiir Berlin: Max Ritzmann, Berlin C., 

Oertraudtenstr. 1-7. 

I Ganz konkur••enzlos! I 
tadellos spielend, 20 cm. Durchmesser; 
Hartgusswalzen 

Schallplatten fiir jede Sprechmaschine, I Kommt nie wieder! I 
vorrätig 150 neueste Aufnahmen. Fordern Sie bitte meine unerreicht billigen Preise fiir Platten und 

MARTIN REIS, BERLIN W., S ieglitzerstrasse 81, 
Orosshandlun2' in Sprerhapparaten, Platten und Walzen. Preisliste gratis. 

F. W. Falkner, Eich • •• Sachsen 

Elektt·ischer Jjehrmeister! 
I Grassartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignet! 

Kein Händ ler der Branche versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 
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i4cm 
PLATIEN 

60 Pf. 

~==========~--====== 

31 cm 
PLATTEN 

M. l,-

~ 
DISC PHONOGRAPH 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

Die Vorzüge aller Systeme vereinigt im Neophon. 

Neoph on A u t o g r a p h .. S e r i e. 
Jede Platte trägt den Namen de~ 
Künstlers in eigener Handschrift. 

24 cm t,50 

31 cm G,OO 

Sl!J. Poolo Wuolmon 
Basso 

Signora €. trenfinl 
Soprano 

Sig. Rliredo eosta 
Baritone 

Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eiJiener Handschrift. 

Siga. €. Zaccarla 
Mezzo Soprano 

24 cm 2,50 
31 cm »,00, 

Neue Deutsche Aufnahmen. Sig. Gur~lielmo nlola 
Earltone Sig. Dante Zucchl 

Tenore 

Die Vorzüge der J(eophon-?Iatten. 
Neophon • Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
unterscheiden sich nur durch den ausserordentlich 
niedrigen Preis 

24 cm 
31 cm 

0,60 MI,. 
1,00 Mk. 

Nein 1(adelwechseln. Unzerbrechlich. Unuerwüstlicb. 
--~~08---

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

---~Q~---

55 Centimeter Neophon-Platten 
8 bis 10 Minuten Spieldauer 

Preis Stück Mk. 10,50 
Ouvertüren Tänze Märsche 

--i!G&--

NEOPHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

Mit dem .A.ttacllment können Neophonplatten auf 
jeder beliebigen Maschine gespielt werden. 

Neophon Modell Mk. 110. 
mit Blumentrichter 12,50 Mk. extra. 

• 

Se I b staufnahm e • Vorrichtung 
Preis inkl. <i Wachswalzen Mk. 30,
Extra-Piatten Stück Mk. 1.-

Händler sichern sich einen guten Gewinn dtu'ch den 
Vertrieb von Neophon-Fabrikaten. .Jeder Plattenapparat
Besitzer kauft den Neophon-SelbstauYnehmer, rlurch welcheil 
das letzte Hindernis der Prpuläritä.t der Plattenmaschinen 
überwunden ist. Rabattliste auf Verlangen. 

Tclcgr11mm: Oi;cl)phonc, Lonuon. 

r clephon: No. 258 London \V all. NEOPHONE LIMITED, <
1905

) 
1, Worship Street, Finsbury Square: 

LONOON, E.C. 
-

Druck von Ootthold Aucrbac:h. Berlin S. 42 Rittcrslr,\Sse 86. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

(Doppelseitig) 

sind erschienen, 
und nach dem Urteil aus Fach- und Künstlerkreisen 

ers 
Sie sichern dem Händler: 

ein lohnendes Oescbäft, 
die Zufriedenheit seiner Kundschaft, 

ohne kostspielige Reklame. 

-
sind konkurrenzlos in 

neuer Ausstattung mit Blumentrichter 
mechanischer Leistungsfähigkeit und Lautwirkung 

Zahlreiche Neuheiten und Schlagerl 
Verlangen Sie Offerten und neueste Drucksachen gratis und franko. 

nttrnatlonal alking acbint o. m. b. H. _____ .. 
WEISSENSEE-Berlin, Lebder-Strasse 23. 
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Einseitig Schatlplatten-1abrik "1avorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 

Gesetzlich geschützte uxus-
und einfache, in zehn verschiedenen Modellen durch Gebrauchs- und Geschmacksmuster geschützt. 

Neue Conzert-Membranen und Schaltdosen etc. etc. 

MAX STEMPFLE, BERLIN S.O., Adalbert-Strasse 82. 

eu! 

0. R. P. und Auslands-Patente. Goldene und silberne Medaillen. 

anerkannt bester 

'' onus'' Oasselbstzünder · . I 

von bishewa unerreächter Güte und Haltbarkeit 

Ueber eine Million Wü im Gebrauch 
• 

F.cht nur in der konischer-~ Spiralß. Nachahmungen weise man zurück. 
,.Daisy .. 

billigster Zündet 

''·Taschenfeuerzeug gibt FlalDtne 
beim Abheben des Deckels. 

Wiederverkäuicrn hobcr Rabatt! Man verlange komplette Listea? 

~ Blaker-zu-oder Ia ve.-schiet!~nen, bia zu den ~ 
~ - elegantesten Auaflibruaaeo ~ 

J acques Kellermann, to .. Bei~=:~~~·;::!R~:heitee 
Berlin S.O. 16 t, Köpenicker Strasse 114. 

• 
einseitig 25 cm Durchmesser. 

-

.,Rc:tord 4" 
billigst~r Blokcr-Zündcr 

eu! 

J(ur neue Originalaufnahmen, laut, klar uud von vollendetem Klanlt'eiz. Jteiue alten fagerhiiter ! 
Billigste Preise!! 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHl.A.CJE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDENJ DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERM0GEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR. 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM CV,NZEN, 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 SICHEln' IHNEN ANERKENNUNG UNO 

ZUFRIEDCNHEIT IHRU KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

... 
IDI80H fiUILLSCHlFT m. b. B. 

IERLIN, N. S8, SUdufer 24/25 

"' d llrlitlh JIO.ItwltUltnul "'~su Katt&lo1w, 

i.., v".u,.fsb"li"l""'..., "· H(ltufüroßtrrt• 

JN-- - ---........ ________ _ 

• 
•, 

• • ' . ' ! 

• 

• 

' 

' ' 
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Pirr. P Brr. Purr 11 u. 111 
sind die 

billigsten Volks· flattea-Sprechmasebiuen 
der Welt! 

~Solide Brbeif. - Starker motor. - 6rosse eoncert• 
Schalldose. - Sofort lieferbar. 

Oross-Fabrikation 
in Welt-Lyren und Kasten-Pucks 

mit und ohne Tonann. 

Simplex 
D. R. P. 

billigster Auf· 
nahme· und 
Wiedergabe
Apparat mit 

dreifacher 
Ton fülle. 

. . 
--·-----· ... . .. ., - ... 

&leg. Tonarm· flatten · Jlpparate 
auch mit Blumentrichter 

•eueate 

I 

Zonophone• 
PlaHen 

&rstklassige 
1rium,b

Jtekords 
Hartguss 

Weichguss 
Listen gratis. 

• 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

B e r I i n SW. Kreuzbergstrasse 7. 
Telegramm-Adreue: lndicator. Pern.spr. VI, No. 3026 a. 4856. ffiro·Couto: Deutsche Bank 0. 

Deutscher und vierspracftlger Export•Pracftt·Katalog soeben erschienen. 
---- --.-- -·----- --- ---- ·-- - -·-~-'* ---

. ' I I ----- ------- -

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

Eingetragene 
Schutzmarke. 

. . . 

Die Deutsehen Odeon- )'{eu- J\u nahmen 
(Doppelseitig) 

sind erschienen 
und nach dem Urteil aus Fach- und KünstJerkreisen 

e r s t k I a s s i g •. 
Sie sichern dem Händler: 

ein lohnendes Geschäft, 
die Zufriedenheit seiner Kundschaft, 

ohne kostspielige Reklame. 

Od8on·Sprechapparate 
sind konkurrenzlos in 

neuer Ausstattung mit Blument .. ichter 
mechanischer Leistungsfähigkeit und lautwirkung. 

Zahlreiche Neuheiten und Schlager! 
Verlangen Sie Offerten und neueste Drucksachen gratis und franko. 

Jntemationat Tatkino aehine eo. m. b. fl. -
WEISSENSEE-Berlin, Lehder-Straße 23. 

l -~ -- --· .:-~ . . 

. ''· .. ·. •. 
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Unser März=Repertoir enthält 

50 hervorragende Neu-Aufnahtnen. 
Auswahlsendungen ohne Kaufzwang bereitwilligst. 

Beka:Record, G. m. b. H., Berlin SW. 13, Alexandrinenstrass~ 105/6. 
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J ß d U S f r i a Blech~~~~~.· !abrik 
I 

Berlin SO., wa•demarstr. 29a. ___ ...,.;! 

BL UlVIEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2 : 
• 

. 8rsatz f • .1\luminium-Trichter 

Paris: 0 . Kattwinkel, 57 Bouleva1·d dc Strasbourg, 
. ., . • ..rJ :,· '• ' 

----......: 
•• ' • • • ·" • :· 1 ~ •• .. ·e. ; < 0 : ··'• ' ~r'l; . 0 •, • • Blankwalzen ~ 

Robert Berthold Cohn ~ Co. 
Kurfürstcnstr. 167 Berlin W.57,. Kurfürstenstr. 167 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

ferner 
Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrec ords 

liefert bti ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 4<1:. -
Uhrenfabrik 

Villin~en A.G. 
Villingen (Baden) 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Speziali tät: Werke 

für Plattensprech ·Apparate 
u. fyrapbonographen. 

Alle Anfragen und Aufträge 
sind zu richten an unseren 

Vertreter in Bcrlin : 

Anton Natban 
Rittersfr. 44-. 

Saphir 
ffu· Phonographen und 

Grammophone jeder Art 
liefert 

Ratnsauer 
~aphir-Schleiferei, 

Lucens (Schweiz). 

I Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 

.,11111 11 1 11 11 1 tl l f +I I I + I • I • I " I I I • I oo I +I • I I + 1 111 11 1 1•1 !11 1 11 111 ! l >l •i l l l ll il f t I 1!•1 !11 1 t l o l l!lll l l+ l •t l !' l t J •t l +I 11 111 1 1 111 111 1 1~! 11 ~+1 '' I II ' ' ' I I 10 ' ' Favorite• 
;~ ooooooooooooooooo·ooooooooooooooooooooooo 
• j 1 I ' ', , , ,, ,I ' I ' . . I!Otlolhl 11111 lill llti11UI<IUII-IIIIIIIIIIIIIItt l+ttiMIIII mt !llttltHU! I •I II I I I I I 0 

:l o - -- -
- 0 -: o 
:o 
: o 
:o 
• 
: o 
: o 
: o 
• ·0 
• ·o • 

:o 
:o 
• 
:o 
:o 
:o 
• 
·0 
• 
:o 
:o 
: o 
:o . 
:o 

Gcs. gcschittzt. 

~ro na ~ n )) 
i ~rna ~ n ~ 
ontt na t n 

30 
verschiedene 

Formen 

anerkannt vorzügliche feinsie Grammophonnadeln aus bestem Stahl 
gut gehärtet und poliert. 

NUrnberg-Schwabacher Nadelt'abrik, Nürnberg, Post 8, 
Abteilung Il. für Grammophonnadeln. 

Man beachte unsere Firma und unsere Schutzmarke Heroldrittermarke mit Standarte. 
Verlangen Sie Heroldnadeln mit t-Jeroldritter. 

o : 
o : . 
0 · 

• o · • 
o : 
o : 

• o · • 
o ; 
o : 

• 0, 
• o -• 

o ; 
o : 

• 
0· 

• 
o : 
o:; 
o : -0: 

• o · • 
11 1 U II t 1 I !1! I !I I , 1 1 1 I I II I I I I I I .. 

~Q 0000000000000000000000000000000000000000 ~~ 
t • 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 t • I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I 1 I tl t 1 1 t • 1 1 1 1 1 1 t I I I I I I I I I I I I I . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ':' 

Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

_... Schallplatten 
bat. verlange Kataloge von der 

Polyphonograph · Qese llscha" 
BBRLIN S. 42 • 

Jeder Auftrog wird prompt am Tage 
des Bingangs ausgeführt. 

•••••• ••••• o ......... . • • : L. LEI P, Harnburg 7· 
: Bespielte 
0 Phonographen • Walzen. 
0 Spezialhaus f. Ab- 0 
: schleife n u.Neubespielen i 
0 a I t e r Walze n. Besond. 

i Spezialität Abschleifen i 
und Neubespielen von 

H artgussw a lzen, sämt• 
0 lic h e r vo••kommenden I Marken . I 
: •••••••••••••••••••• : 
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'E9 39lUJS - l3Jl!H 

' "MS un.aas 

.. M ·q ·m 'D uoqdouoz 
' U:lJS!IJIIJUddy pun ·U3J)Ufd U 3JS3RGU 3 .1<\Stln 

3SS~l3JU J U3U3.l!J3 UI3Jljf UJ 3!S U3.llUII}J3 A 

'U<lZ1t1N U<llt1~ .TO[PU11H 
mapof 1~UfJQ Jl1'lDJ:.l9ß. JOp :ZlUS 

-qy UO?q'Oftl[ UOU!O UQ1S!91J{{f:t\\ü~ 
UOl1'13(ci .TOJOSU\1 S~OJci pun l'flnTUI 'b 

·u~n~Id 

u o J s ~ ! 11 ! q G!P tpne uJapuos 
'UQJS3Q 3!P JßU lll'!U JZJQi PUlS 

uane[duoqdouoz 
• 

DUO 
~~ _ '"'' --:. .ldp uon)jnpdH-S!dJd ~~
udssoJrJ ugl2IOJJd 'J:) Z.I~W . I we ldp d~IOJU 1 . 

,, W estfalia '' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten ! 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht ! Dossm ann & Co. Vertreter gesucht! 
lserlohn. Nadelfabrik. Aachen. 

Schalltrichter 
j eder Form &Grösse 

fert igen als 
......._- pezialitä t 

J\ehtung!! 
llliS.oiAiUI . X .A.OitU1Cit 

Phönix-Neuheit 
ist da . 

. .. 
• 

......__ 
Automaten-Fabrik ,,P hönix" Dresden I. 

Achtung I 
Sensat ionelle Neuheiten in 

phonographen u. utomaten 
~räzisionsarbeitl 6ime jede Konkurrenz 1 

1. W .1alkner, 1abrik elektrischer Spielwaren u. Phonographen. 
Eich in Sachsen . 

Verlangen Sie in Ihrem eigensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte 

.---------------------------------------Ein Engrasgeschäft von Sprechmaschinen erbillet Offer te in 
Schallplatten, nur doppelseitig 18- 251/ 2 cm Durchmesser mit 
Aufnahmen aller Art, auch holländisch. Muster und 
äusser!lte Offerte zu senden an Societe Internatinale Leo
phone R. Grüpstra & Cie. Leiiden Holland, Hoogstraat 3. 

Die anerkannt beste 

Schallplatten • asse 
Schall p I a t t e n- Pr es su n g e n. 

Fernsprecher : 
Amt IV, 1407. 

ßerl in SO. 36, es o. Wienerstr. 50. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle . 
• - ., r ~·•'""·~ • 
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Carl findström 
G. m. b. H., 

Berlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

Telcgr . · Adresse: 

Homefi lm. 

' ;.c -

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Germany. 

Apply ior Catalogues. 

fa plus imporlante fabrique 
de ]ltachlnes parlantes. 

Dcmancloz notrc nouvcau 
cataloguo contonant des 
modt'>lcs ahsolumentinrd its. 

.. _ 
Cart findström 

G. m. b. H. 

• 

Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Doppeiseitig 

Münchner Speciai=Aufnahnten 
~ '----- Man verlange Cataloge. _-::?_ ~ 

Neu! 

Jogal-
1avorite
Record 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

.Mk. 6,-

-

FAVORITE·RECORD ~ 

• 

• ~ 
' ..... 

.. 11:': 

• 

Neu! 
250 

., 
Januar# 

Aufnahmen 
. 
1n 

Orchester, . - , 

. Gesängen m. 
Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
rler 

,,Stettiner Sänger'' 
(Odginal-Stettiner Sänger Berlin) 

' ' 
'' 

• 
• 

BISS 
BE~LIN SW., Ritter=Strasse '16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pr. p. Millimeter Höhe 

( 1/ , Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 

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

Redaktion u. Expedition: Borlln W. 80, Martin Lutherstr. 8lil 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, B. Oppenheim) 

7. J alugang Berlin, 22. März 1906 .Nummer 12 -
Abschlüsse. 

G. R. 
Manche Wiederverkäufer sind der Ansicht. daß die 

Klasse der Grossisten im Grunde genommen keine Be
rechtigung hätte, daß der Gewinn der Grossisten eigentlich 
den Händlern direkt zuldtme, daß der Grossi~ten-Gewinn 
den Händler-Gewinn schmälere. .Man hört oft die Ansicht 
aussprechen, daß, wenn es keine Grossisten gäbe, dio 
.H'abrikanten zu demselben Preise, zu welchen sie jetzt den 
Grossisten liefern, den 11 ändlern direkt liefern könnten und 
würden. Wie falsch diese Ansicht ist, stellt sich aber sehr 
bald heraus, wenn man die Verhältnisse .genauor betrachtet. 
Die ganze Organisation welche der Grossist in seinem 
Geschäft getroffen hat, hängt direkt von der Anzahl der 
Kunden ab, welchen er verkaufen muß, und diesö Organi
sation, diese unentbehrlichen Geschäftsspesen erspart clor 
Fabrikant. WUrde der Grossist nicllt existiren, so müßto 
der Fabrikant an Stello der Grossisten fest sali.irierte Hilfs
kräfte einstellen und die Geschäfte der verschiedenen 
Grossisten, welche er mit seinen Fabriken versieht, würden 
sich dann in seinen eigenen Räumen abwickeln müssen. Daß 
dann der l!1abrikant über bedeutend größere Räume und 
Uber bedeutend größeres Kapital verfügen ruiil~te, ist ohne 
weiteres klar. Es ergibt sich also, daß gerade das Prinzip 
der Teilung der Arbeit durch eine Abspaltung in .!fo rm von 
Engrosgeschäflen dem Lrabrikanten es ermöglicht, seinen 
Umsat~ sohr bedeutend zn vergrößern, obno gleich
zeitig Betriebsmittel und Gesclll:Htsräume in gleichem Maße 
zu erweitern. Grade bei einer Intl ustrie, wie die Spr ech
maschinen-Industrie, welche in schnellem Wachstum begriffen 
ist, bietet daher das System der Grossisten ein überaus 
günstiges Mittel zur We.iterentwicklung der einzelnen Be
lriebe, ohne fortwährende Lokalveränderungen und meist 
schwierig zu erreichende größere Geschäftskapital-Ver
mehrung. 

Das ist aber nicht der einzige Vorteil, welchen die 
Institution der Grossisten bietet, es kommt noch ein wesent
liches Moment hinzu, nämlich dasjenige derV e rringe r u n g 
cl es Risiko s für den l~abrikanten. Mit jedem Geschäft 
ist ein gewisses Risiko verbunden, mit dem einen ein 
größeres, mit. dem anderen ein geringeres. Ein li'abrik:ations
geschäft hat an und fUr sich schon doppeltes Risiko, weil 
sowohl in der inneren Disposition, nämlich dem Fabrikbe
triebe, als auch in der äußeren Disposition des Verkaufs
geschäftes alle möglichen, nicht vorher zu sehenden Faktoren 
den Dispositionen die GrundJage entziehen können, auf welcher 
sie aufgebaut waren. In einer noch i11 der Entwickelung 

, stehenden Industrie, wie es die Sprechmaschinen-Ind ustrie ist, 
wird dieses Risiko doppelt gross. weil eben die Voriinderungen 
schneller r or sich gehen, und daher die Gefahr der falschen 
Disposition näher liegt.. Wenn sich oinem Fabrikantenaufirgend 
eine Weise die .Möglichkeit bietet, das Geschiifts-Risiko zu 
verringern, wird er es unter solchen Umständen unbedingt tun 
müssen. G rosse AbschlUsse, welche sich auf einen lä.ngercn 
Zeitraum erstrecken. und die dem f;'abrikanten unbedingt 
Gewähr geben, dass er das zu lohnenden Preisen verkaufen 
wird, was er zu fabrizieren gedenkt, nehmen ihm natürlieh 
einen sehr erheblichen Teil seines Risikos ab. Damit solclle 
ihm sehr nützlichen Verkaufs-Abschlüsse betätigt werden, 
bedarf rs eines Lockmittels, nämlich niedrigerer Preise, 
Solche Abschlüsse, welche einen ''erhältnismässig grossen 
'reil der li'a;brikate eines Fabrikanten betreffen und auf 
Monate hinaus dessen Absatz sicher fest legen, können 
natürlich nur von ausnahmsweise grossen Konsumenten 
oder von Grossisten ausgehen, welche durch ihre besondere 
Organisation in der Lage sind, ihren Bedarf für Monate 
binaus mit einiger Sicherheit einzuschätzen. Nimmt man 
die Grossisten aus dem Verkehrsleben der Industrie heraus. 
so werden die Fabrikanten ihre Dispositionen einschränken 
müssen, und wenn die Haupt-Verkaufs-Saison kommt, wird 
es unbedingt an vorr~Ltigen Waren fehlen. 

Grosse Abschlüsse erleichtern also dom li~abrike~ nten 
das GcxchlMt und veranlassen ihn aus diesem Grunde dazu, 
besonders niedrige Preise zu stollen. Diese Tatsache allein 
sollte aber auch genügon, auch dem grössten Grossisten 
klar zu machen, dass es nicnt angängig ist, vom Fabrikanten 
zu fordern, dass dieser ihm seine niedrigsten Pr'eise ohne 
feste Abschlüsse gewährt, nur aus dem Grunde, weil der 
Abnehmer Grossist ist, und der :B' a b r i k a n t d i s p o n i e r t 
falsch , der dem Grossi ste n ohne feste Ab
schlüsse die niedl'ig sten Pr e i se gewäb rt. 
In vielen Fällen mag auch ohne Abschlüsse dasselbe Vor
kaufs-Resultat erzielt werden, in einigen L~il llcn wird a bcr 
stets der Fabrikant den Schaden zu bezahlen haben, wenn 
de1 Grossist. der sich nicht gebunden bat, aus irgend 
welchem Grunde seine Dispositionen änder t, und nun der 
Fabrik ant sich neue Absatzgebiete für seine Produkte 
suchen nmss, ohne sio vielleicht finden zu können. Die 
niedrigsten Preise ohne feste Abschlüsse Zll gewähl'on 
ist ein Prinzip, welches in der Sprechmaschincn-Industri~ 
von niemanden zugestanden werden sollte, denn es kann 
keinfisfalls zu einem guten Ende flihren. 
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Leipziger Messe. 
(Fortsetzung des Messberichtes aus letzter Nummer.) 

D e u t s c h e T e 1 e p h o n w er k e G. m. b. H. Berlin. 
Diese bedeutende Firma widmet sieb seit kur~er Zeit ihrer 
Sprechmaschinen-Abteilung ganz besonders, nachdem für 
dieselbe als geschäftlicher Leiter J lerr Degen und außer 
den bewährten technischen Kräften noch der vielen unserer 
Leser bekannte Sprechmaschinenerfinder, Herr Rosenthal, 
früher ic Frankfurt a. M., e1·worben wurde. Außer den 
bekannten Modellen, welche sich in ztun Teil sehr schönen 
neuen Gehäusen präsentierten, wurde in den letzten Tagen 
der Messe ein ganz neu konstruierter Platten-Apparat mit 
verschiedenen Verbesserungen gezeigt. Der Tonarm wird 
durch eine besondere .Feder entlastet; bei Hebung des Arms 
kommt eine Klinke in Tätigkeit, welche den Arm in der 
I Whe festhält. Die Schalldose ist nach einem völlig ncucn 
Prinzip hergestellt, was schon daraus ersichtlich ist, daß 
die Membran nicht in Gummi gelagert, sondern festgespannt 
ist und auch die Griffellagerung fast unbeweglich ist. Trotll
dem bat die Schalldose einen sehr lauten und ganz reinen 
'ron, was zum Teil durch eine Ausfütterung der der Mem
bran gegenüberliegenden Schalldosenfläche mit einer Tuch
betagung zuzuschreiben ist. Außerdem ist die Schalldose 
noch mit einer eigenartigen Dämpfung versehen, welehe ge
stattet, den Ton nach Belieben zu schwächen. Ohne Frage 
wird die Neuheit das höchste Interesse erregen. 

S. \V e iss & (' o., Berlin. Ausser den Favorite
Platten, für welche diese Firma den Allein-Vertrieb hat, 
deren neuste Aufnahmen bekanntlich mit zu den allerbesten 
gehören, was jemals in Platten geschaffen worden üjt, fanden 
wir hier einen sehroriginellen neuenApparat von K ling s o r. 
Derselbe hat keinen Trichter, sondern besteht aus einem 
kleinen Schrank, der unten die Sprechmaschine enthält und 
oben einen Schallraum, in welchem Saiten ausgespannt sind, 
Sowohl diese als der ganze Schrank dienen zur V er· 
grösserung der Resonanz und gestatten ausserdem durch 
Üfinung und Schließung verschiedener Türen eine Ver
änderung der I.Juftstärke. Ohne Frage wird die Neuheit 
großes Interesse in der Branche erregen. 

Ho m o p h o n Comp. m. b. H. Berlin. 
Die Firma ist eifersüclHig darauf, nur aJler
erst e Qualität in Sc ballplatten zu liefern 
und verzichtet-darauf, durch niedrige Preise 
zu konkurrieren. Trotz dieses Principes 
waren die Abschlüsse auf der Messe sehr 
befriedigend. 

Ernst R o 1 zwei s s i g Nchf., Leip· 
zig. Die eigenartigen AusiUhrungen von 
Plattensprachapparaten , welche diese Firma 
als Specialität fabriziert, erwecken das Inter
esse der 'Wiederverkäufer immer sehr, be
sonders da die Qualilät der gelieferten Appa
rate bekanntlich die denkbar beste ist. Be
sonders stark waren wieder die Export
apparate, deren Trichter im Gehäuse selbst 
liegen, begehrt. 

M e t a 11 w a r e n f ab r i k "H e r a", 
Leipzig, fabriziert als Spezialität für die 
Sprachmaschinen -Branche Blumentrichter , 
ohne Naht. Die Muster erweisen sich als · 
sauber gearbeitet und h!'bsch ausgestatt et. 

Nation a l Phon o g r a m m Ges. m. b. H., welche 
kürzlich ganz in den Besitz der Firma F. Ad. Richter & Co.: 
Rudolstadt übergegangen ist, führte wiederum ihre Anker
Schallplatten vor. Die wesentlichen Verbesserungen, welche 
diese Platte zu einer völlig auf erstklassiger Höhe 
stehenden gemacht haben, brachten auch viele ausländische 
Abschlüsse, nachdem bekanntlich die Firma Orchestrophon 
den deutschen Alleinvertrieb übernommen'~ hat. 

Trlumphon. 

E d i so n Ge s e 11 s c h a f t m. b. H., Berlin, Süd
ufer. Die Horne- und Standard-Phonographen zeigen folgende 
Neuer ungen: Die Aufziehkurbel wird vermittelst eines Ge
windes auf die Aufziehwelle geschraubt, soclan ein Ab
rutschen unmöglich ist, die Gescbwindigkeits·Regulier
schraube befindet sich nicllt mehr außen am Gehäuse, 
sondern innerhalb desselben. - Dadurch wird verhindert., 
daß die Schraube unwillkürlich berührt und dai~ dadurch 
die normale Geschwindigkeit gestört wird. Die "Gem"-Ap
parate sind jetzt sämtlich mit der U-:Membrane ausgestattet. 
Das Uhrwerk ist wesentlich verbessert, sodaß der Gem-

Gr11mmophon. 
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Apparat trotz seines billigen PreisP.s alten An~prüchen ge
nügt, die man an eine erstklassige Sprechmascbine stellen 
kann. Die Abschlüsse wnren dementsprechend sehr zahl
reich. Die Gusswalzen sind nach wie vor auf der E öhe 
und jetzt kaum noch verbesserungsfähig. 

C. M o l t & B o z l e r, U n t e r l e n n i n g e n unt. 
TeckjWttbg. Die l!~irma stellte eine große Kollektion ihrer 
Sprechmaschinen-Tricbter aus: ganz besondere Beachtung 
fanden die neuen Blumentrichter, welche nicht aus einzelnen 
Teilen· durch Falzen hergestellt sind, sondern erst durch 
das DrUckverfahren aus einem StUck fabriziert und alsdann 

'Boma. 

anf einer besonderen Presse in die bekannte Blumentriebter
form gopreßt:werden. Der Berliner Vertreter Herr Alois 
Krieg berichtete Uber einen großen Erfolg dieser Neuheit. 

B e k a R o c o r d G. m. b. H. , Be r l in. Auch 
bier war im Anfang d('r Messe das Geschäft stiller, später 
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Deutsche Telephon-Werke. 

wurden aber gute Abschlüsse erzielt. Die Preise sind im 
allgemeinen nur wenig reduziert worden, jedoch ist das 
Umtausch-Prinzip beibebalten worden, indem auch für die 
P'olge 1 f3 Umtauschplatten zurückgenommen werden. 

In t er n a t i o n a l Ta 1 kingMachin e Co. m. b. J!. 
W e i s s e n s e e. Die Firma zeigte eine grosse Kollektion 
YOn Plattensprecbmaschinen verschiedenster Ausführung und 
bekannter vorzüglicher (~ualität. Der neue große Luxus
Apparat, welcher doppeltes Federwerk hat und 25 Minuten 
spielt, ist ein wahres Kunstwerk der l\Iechanik, und die 
Vorträge dieser Maschine sind zusammen mit den vorzüg
lichen Platten der Gesellschaft tatsäeblieb nicht zu über
treffen, ganz bcsondera die italienischen Fonotipia-Aufnahmen 
sind zum Teil wabre Pracht-Exemplare. Auch hier wurde 
der Geschäftsgang gelobt, obgleich eine Ermäßigung des 
Detail-Plattenpreises nicht eingetreten ist. 

Alb er t Sc h ö n , Be r 1 in , Ritterstr. Die Schell· 
horn-Platina-Gußwalzen, welche diese Firma vertreibt, 
Iinden sohr guten Anklang. Trotz V crgrößerurg des Be
triebes konnte die Nachtrage nicht voll befriedigt werden, und 
weitere Vorgrößerungen sind deswegen geplant. Die .Messe 
zeitigte gute Abschlüsse, besonders auch für das Ausland. 

Tri um p b o n Co. m. b. H vorm. Biedermann & 
U z a r n i k o w - B e r l in. Die b~>kannten Marken dieser 
Firma sowohl in Platten- als Walzenappllraten fanden wie 
stets Au klang. Da die Fabrik für Exportaufträge besonders 
gut eingerichtet ist, so wurden sehr grosse und lohnende 
Abschlüsse nach dem Auslande betätigt. Unter den neuen 
Modellen, welche wir bereits in einer früheren Nummer er
wähnt haben, fand ganz ganz besonders der Luxus-Apparat 
mit grossem Feetorwerk und einer prachtvollen Ausstattung 
die verdiente Anerkennung. 

K a 11 i o p e- Mu sikwerke A. - G., LeiPzig. 
Obgleich diese Firma die Sprechmaschinen bisher nur als 
Nebenartikel fabriziert bat, hat sich das Geschäft bereits zu 

einem grm;sen Umfang ent
wickelt, indem die Fabrikate 
sowohl in Apparaten als in 
Platten durch die Grossisten 
Verbindungen dieser alten 
:Jlusikwerke - Firma abgesetzt 
wurden. Jn nächster Zeit dUrfte 
die Firma auch in Sprach
maschinen mehr an die Öffent
lichkeit treten, nachdem die 
Vorbereaungen fUr eine grössere 
Produktion beendet sein werden. 

P o I y p h o n o g r a p b-G e
s e 11 s c h a f t 0 o b n & 0 o. , 
BerJin. Sowohl die Walzen als 
Jie Platten dieser Firma fanden 
bei wenig ermässigten Preisen 
guten Absatz, besonders auch 
für den Export. 

(Schluss des Messbericht:; in nä~hsler 
Nummer.) 
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Ein neues Lehrmittel für den Gesangsunterricht. 
Professor Eu g c 11 Fis c h e r. Gcsangsmeisiflf iu Wien. 

Ein el'helJJicher Teil clerjenigen, welche sich intellek
lucllen oder künstlerischen :ßerufen widmen, muß trachten, 
sich in möglichst kurzer Zeit die zu demselben nötigen 
Kenntnisse anzueignen, um tunliebst rasch in das Erwerbs
leben eintreten zu können. Dieses Bedürfnis hat nebst den 
Umfang, welchen jahrtausendalte Ku lturarbeit den Künsten 
und Wissenschaften verliehen, und welcher ein Menschen
Jebon schier zu kurz erscheinen läßt - will man anders 
sein .&,acb ganz und gründlich beherrschen, - verschiedene 
Hilfsmittel gezeitigt, welche es dem Jünger der Wissenschaft 
und dem werdenden Künstler ermöglichen sollen, Zeit zu 
ersparen. Der Jurist, der Philosoph, der Tbeologe und 
teil weise - in den theoretischen .b"'äehern- auch der Mediziner 
könne sich den Kern der einzelnen Disziplinen aus kurz
gefaf3ten Leitfäden, Kompendien etc. zu eigen machen. 
f::>chlimmer ist schon der bildende Künstler daran, der nebst 
tlcr Fähigkeit und der intellektuellen Kenntnis seines Be
rufes der Technik bedarf, die er sich nur durch langjährige, 
intensive Schulung und Uebung der für denselben in Betracht 
kommenden Nervenzentren und Muskelgruppen erwerben 
kann. Immerbin kann ihn die vorgeschrittene Technik der 
graphischen Heproduktion langwieriger Akt- und Natur
studien entheben, und im Notfalle zeigt ibm das eigene Auge, 
wo er gt}fehlt. 

Ein wahres Stiefkind technischer Errungenschafton in 
Bezug auf Erleichterung der Studien ist aber der ausübende 
~[usikcr, in erster Linie der Sänger, der auch dem bildenden 
1\.tinstler gegenüber in einem Hauptpunkte im Nachteil ist. 
Will man närnlicb eine für das Publikum vorbereitete klinst
lerische Leistung a.uf deren Effekt prUfen, so muß man sie 
genau unter jenen Bedingungen auf sich wirken lassen, unter 
denen sie dem Publikum dargeboten werden soll. Und den 
zur Beurteilung der eigenen L;eistung allein maßgebenden 
, 'landpunkt - den des Publikums - kann der ausübende 
l\lusiker nicht einnehmen, da er sich, 11wenn seine Hände 
durch die Saiten meistern,·' stets in nächster Nähe des In
strumentes befindet, als Sänger sogar mit demselben organisch 
verwachsen ist. Von Händel, dem Großmeister des Orato-
1 iums erzählt man sich, daß er bei Prüfung eines neuen 
Klavieres die 'ra~ten niederdrückte und rasch an das andere 
Ende des Zimmers eilte. Auf die Frage, warum er dies 
tue, erwiderte er: "nm das Instrument zu hören." Was 
aber soll der arme Sänger tun, der sieb von teinem Instru
mente nicht trennen kann und noch unter einem besonderen 

1 achteil in dieser Beziehung leidet. von dem die Instrumen
talisten verschont sind. Die Stelle, an der sich der Ton im 
Munde des Sängers bildet, ist den Oortes'schen Organen, 
welche sämtliche Geräusche, die wir vernehmen, durch den 
nervus acusticus an das Hörzentrum in der Großhirnrinde 
leiteten, näher. als dem Ohr, so daß viel mehr Schallwellen 
durch das Knochengeriist der Hachenhöble zu den Cortes'schen 
Organen gelangen, als durch den äur~eren Gehörgang, in 
l!,olge welches Umstandes ein ganz und gar verschiedenes 
Tonbild im G ohörzentrnm des Sängers entsteht, als dies bei 
den Zuhören der lPaJI ist. 

Zahlreich sind die Versuche, die gemacht wurden, um 
dem Sänger ~in richtiges Tonbild der eigenen Stimme vor
zuführen. SchoD im siebenten Jahrhundert n. Ohr. Geburt 
pflegten die Zöglinge der päpstlichen Kapelle vor der Porta 

Angelica zunächst dem Berge Marius gegen das Echo zu 
singen, um die eigene Stimme vernehmen zu können. Ein 
italienischer Gesangsmeister wieder läßt seine Scltliler in 
eine eigens konstruierte Nische singen, ein anderer gegen 
die geschlossene _U1aust etc. etc. Doch steht uns heute zur 
Erreichung dieses Zieles ja ein unvergleichlich praktischeres 
und präziser funktionierendes :Mittel zur Verfügung, wir 
meinen Edisons geniale Erlindung, die 8prechmaschine. 
Allerdings nicht den Phonographen in der Form, wie er vor 
ca. 25 Jahren aus Amerika herüber kam - dieser Apparat 
reprodüzierte etwas, das einer menschlichen Stimme zi.emlir.h 
ähnlich war. von einer feineren Differenzierung und Nuan
zierung war jedoch noch nicht die Rede. Seither sind 
jedoch zahlreiche technische Veränderungen an den Phono
graphen vorgenommen worden, und das Resultat ist jeder
mann bekannt. .Mit staunender Bewunderung erkennen wir 
die Stimmen unserer Lieblingsmeister im Apparate, ver· 
nehmen jeden zarten 1'imbre ihrer Stimme, ja ieden Atemzug. 
Dies brachte uns seiner Zeit auf den Gedanken, daiS, wenn 
die Schönheiten des Gesanges sieb mit so minutiösE'r Genauig
keit in der phonographischen Reproduktion erkenneH lassen, 
dirs mit dessen Fehlern ebenso sein müsse, und die 
praktische Erfahrung hat cliese Anschauung bestätigt. 
Wir hatten Gelegenheit, zu konstatieren, daß das einmalige 
Anhören einer fehlerhaft gesungenen Stelle in Verbindung 
mit einer theoretischen Auseinandersetzung über die Ur
sache der begangenen Fehler, wie z. B. fehlerhafte Mund
haltung und Lungenstellung etc. etc. genügte, um diese 
Fehler für die Folge vermieden zu sehen, während sonst 
erfahrungsgemäß, wie uns alle Gesangslehrer bestäti~en 
werden, es längerer Zeit und zahlreicher energischer Aus
stellungen bedarf, um denselben Effekt zu erzielen. Das, 
was also die Zöglinge der päpstlichen Kapelle auf ziemlich 
unvollkommene Weise zu erreichen suchten, können wir in 
weitausgedehnterem Maße verwirklichen. Ueber die Technik 
der Selbstaufn ahmen brauchen wir uns nicht auszulassen, 
da jeder durch einige Uebung mühelos Distanz, Tonstärke etc. 
in Erfahrung bringen wird, die bei seinem Apparate die 
besten Resultate ergeben. rur darauf möchten wir auf
merksam machen, daß die Umlaufsgeschwindigkeit der 
Walze bei Aufnahme und Wiedergabe dieselbe bleiben muß, 
da sonst letztere in einer andern Tonart und mit veränderter 
Klangfarbe erfolgt. 

Beim Anhören der Reproduktion wird man nun mühe
los die JPehler der Atmung, der Dynamik, der Reinheit des 
Tones etc. erkennen und fli.r die J1,olge vermeiden können. 
Die Fehler der ~Ponhildung dagegen wird man zwar hören, 
doch wird es - um zeitraubendes Herumprobieren zu ver
meiden, der Belehrung des Meisters über deren Ursachen 
- fehlerhafte Mundhaltung, Zungenstellung, Pressen etc. 
- bodlirfen, um sie zum Wegfall zn bringen. Auf die 
einzelnen .Fälle del' Letztgenannten Kategorie einzugehen 
mUssen wir uns leider versagen, da deren Zahl Legion ist 
und streng individuali~ierender Behandlung bedarf. Wir 
wollen nur noch darauf hinweisen, daß es opportun ist, 
die Aufnahmen und Wiedergaben jn einem möglichst 
akustischen Raume vorzunehmen. - Ist nun der junge 
Sänger zu Lied- und Repertoirstücken fortgediehen, so er
gibt sich eine z weite Methode der Anwendung des 
Phonographen oder Grammophons durch die Reproduktion 
der Aufnahmen hervorragender Ktinstler. Diese besitzen 
dem Konzertsaal und der Oper gegenüber den Vorteil, daß 
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sie beliebig oft wiederholt werden könnerr. Durch das An
hören derselben wird nicht nur der Ehrgeiz zu höheren 
J;oistungen angespornt, sondern atlch der Geschmack ge
läutert, die künstlerische Auffassung gefördert und die Ur
teilsfähigkeit erhöht. B0sonders instruktiv ist es, einer 
solchen mustergiltigen Leistung eü1es hervorragßndcn 
KUnstlers die Reproduktion einer Selbstaufnnabme derselben 
Arie oder desselben Liedes folgen zu lassen und die eigene 
Leistung durch Feilen und Nachbildung - die jedoch nicbt 
zur sklaYischen Tacbahmung degenerieren darf und stets 
die leiinstierische Individualität beibebalten muB, - zu 
immer höherer Vollendung zu steigen. - Die Versuche, 
die wir in dieser Hinsicht selbst vorgenommen haben, er
gaben überaus günstige Resulta.te. Eine junge name, dio 
stets verzagt und mutlos war, zeigte sich freudig über
raseht über ihre eigene Stimme, sagte, sie hätte gar nicht 
gewußt: daß dieselbe so stark und schön sei und legte von 
dem ':Page ab einen wahren Feuereifer in ihren Studie11 an 
den Tag. Ein Herr, der stets einen bestimmten 'ron 
schlecht ansetzte, merkte dies bei der Wiedergabe sofort 
selbst und mied seinen l!,ebler fi.ir die Folge - ein 
Resultat, das zahlreiche energische Ansstellungen nicht er
zielen lwnnten. Wir könnten solcher Fälle noch mohl'ere 
anfUhren - doch genug lliervon. Wir wollen nur noch 
dem vVunsche und der Hoffnung Ausdruck geben, daß 
Meister und Schüler der edeln Gesangskunst diesen überaus 
wertvollen Behelf recht bald und zahlreich in Anwendung 
bringen mögen - zu eigenem Nutz und Jfrommen und zur 
höheren Ehre der Musik. -

Au~ dem Jahresbericht der Leipziger Handelskammer 
über das Jahr 1905. 

Für Stahlkamminstrumente (Spieldosen) war diesmal 
die ~achfrage lebhafter als sonst, hauptsäeblich in besseren, 
teureren Stücken, dagegen wurden Musikautomaten mit 
Stahlkamm verhältnismäßig weniger verlangt. Der 
Bau von Klavierspielapparaten hat in Deutschland eine 
große Ausdehnung angenommen und dies ist hauptsächlich 
dem Umstand zuzuschreiben, daß er den Fortschritten der 
':l'ecbnik jederzeit sofort Rechnung trug. So ist wieder eine 
Erfindung hier technisch verwertet worden, die es ermög
licht, das Handspiel erster Künstler in seiner EigcnarL 
durch einen besonders konstruierten Apparat festzuhalten 
und auf Grund der so gewonnenen Odginalscbablono Ver
vielfältigungen für die Instrumente anzufertigen. - 'Protz der 
energischen Anstrengungen der deutschen Industrie hatte 
sie noch viel unter dem amerikanischen Wettbewerb zu 
leiden, dem der niedrige deutsche Einfuhrzoll und seine 
billigen Rohmaterialien leichte Beweglichkeit auf dem Preis
markt lassen. - In Sprechmaschinen eroberte sieb der 
Leipzigor Markt mit seinen vorzUgliehen Marken immer 
weitere Gebiete. Zwei hiesige Fabriken befaßten sich auch 
energisch mit der Herstellung von Sprechplatten. - Auf 
Herstellung von Akkordeons wirkte die Beliebtheit der 
Sprechmaschinen immer noch störend, so daß sogar Be
triebsoinscbränkungen stattfinden mußten. Man sieht den 
Aufschwung dieser Industrie jedoch nicht in allzugroßer 
Perno, da die Verbreitung von Sprachmaschinen ihren Hübe
punkt bereits überschritten haben soll. (? D. R.)-

h\nx Chop. 

Edison-Goldguß-Walzen. 
(Schluss aus No, 10.) 

Die leiclttgeschllrzte Muse ist mit sechs ihrer Kindlein 
vertreten: "W i 1 h e I m in o " , l.~ied ans E y s 1 e r s 
"Schützcn li esol" (15H5), gosungon 'on Fritz
W o r n er- l\1 ü n c h o n . ., D er 'l' a x a m e t er': Lied 
aus Ho II ä n der R Revue: 11 Auf in 's nt e t r o p o I" 
(t5Jt0), gesungen \'On ~lax. Stoidl. - Spahn: 
" Das B ett" (15412), komischer Yortrag von G u s t a" 
f:i c h ö n w a l d , das Originalkouplet: " I J aß t u n s 
b um n1 e 1 n geh nn (154 18) \"On Josef Pleischmn.nn, - das 
EntreelieclderHanni ausStrauß, n.B' r ü h l in g s Iu f t' (15409), 
gesungen von Jy[ i z z i 11. ein h a r d t- München, - endlich 
Paul Lincke's: "Es kribbelt und krabbelt', 
aus der Posse : "B i s früh um 1!' li n f e '· (15 414), 
gesungen von E l s a K e t t n er. - Eysler liebt die l:'nter
mischung von banaler Sentimentalität und Fritz Werner 
singt mitunter recht forciert, aber er wois den Walzerrefrain 
hübsch aufzufassen und ibm durch verschiedene schmach
tende tenuto und rital'dandi fi:ir breite Schichten besonders 
schmackhaft zu machen. - Allerliebst ironisiert Steidl die 
Taxameter-Einrichtung, die den Fahrgast vor dem "Be
schuppsen" bewahren soll und im letzten Augenblicke immer 
einen Nickel vorruckt, mit dem Kutscher, der meist 
in der "Destille nebenan" sitzt, nie Kleingeld zum llerausgeben 
bei sich hat und beim Fahren meist miL seiner Pelerine das 
Zifferblatt des .B' ahrpreisanzeigers ungn~tdig verdeckt. -
Gustav Schönwald schild~rt die Behaglichkeit des Betts flir 
alle Lebenslagen in sanitärer, sozialer, politischer und per
sönlicher Hinsicht höch5t amüsant nach dem I 1iede: "Es 
r itten drei Reiter zum 'l'ore hinaus. !( Dor llarmlose Scherz 
ist gut pointiert wiedergegeben, auch das Orchester beteiligt 
sich als Begleitfaklor mit Flöte und pizzicato-Violinen an 
der humoristischen v\'irlmng. - I11 seiner gemütlieben sUd
deutschen Art (man kann die EinflUsse des Dialekts sehr 
genau bemerken, trotzdem der Sänger sich bemüht, hoch
deutsch zu sprechen) lobt J osef Fleischmann die Vorziige 
des I1ebens a la Bohrme mit der :Wpikur und Horaz ent
liehenen Tendenz: "Was nützt das Gold, wenn man's be
hält? Man lebt nur einmal auf der Weltl" Mizzi Rein
hardt führt sich gleich in der ersten Strophe ihres Liedes: 

" 
Ich komm· dirrrekt llerrrcin vom Lande!" als sehr energisch 

angelegte Landvomeraoze ein. Sie singt und interpretiert 
temperamentvoll und bringt am Schlusse ein paar Jodler 
und Juchzer, die sie entschieden als Kind der oberba,,·erischen 
Berge legitimieren. - In dem Lincke'schen Kouplet äußert 
sich das Staclium der Verliebtheit in der derbkomischen Art 

l 

wie sie das Metropoltheater bevorzugt: "lGs kribbelt und 
krabbelt, es zuckt und juckt!" Bei der auf~erordentlich 
großen Verschiedenheit menschlicher Individualität kann die 
.Möglichkeit solchen Zustandes nicht bestritten werden, selbst 
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wenn man sie absolut nicht nachzuempfinden vermag. -
Zur (täte clor Walzen kann wohl die völlige Information 
über den Tex.t sprechen. Nichts geht verloren! -

Zwei reizende, launige Aufnahmen von vorzUglieber 
Qualität, vor Allem klar bis in die kleinste Einzelheiten 
l.tinein, machen den Befichluß: "RU c k kehr d es K a i s er s 
v o n d er P a r a d e ",eine Berliner Straßenszene (15416) von 
Osw. Klein (G.S.) und "Sc bauspielerkopieen'' 
(10403) von M a r t in K e t t n er. Die Straßenszene greift 
in das t.ypisch berlinische Leben hinein: Eine drängende 
Menge, Stimmengewirr, Schutzleute verlangen g0bieterisch 
Räumung des Fahrdammes, der unverwüstliche Humor des 
Spreeatheners feiert in den schlagfertigen Antworten wahre 
Triumphe. Aus der ]ferne wälzen sich brausende "Hurrah
Rufe" immer näher heran, abgebrocht'ne Marschklänge werden 
im '1\tmulte hörbar; der Kaiser an der Spitze des Augusta
Regiments, voran dessen Kapelle unter - ,,Pz! - Pz! -
Pzl - (Wenn man den Namen aussprechen will, muß man 
erst dreimal niesen, meint ein behäbiger Bierbaß) - Pzy
warski, zu den stürmiscl!en Zurufen defiliert das Regiment; 
dann setzt - "Au, nu hört gerade die Musik uffl" -
die Knüppelmusik ein und entfernt sich. Die beiden Haupt 
.akteure und Unterhaltungsführenden trennen sich mit dem 
frommen Wunsche: 11Paß man uff, clet Du nich unter'n 
Leierkasten kommst!" . . . In den Schauspielerkopien 
rc~itiert Martin Kettner mit staunenswertem Geschick und 
hächster Nachahmungskunst die "Rolzauktion im Grune
wald" im Genre: Guido Thielscher (behaglich-schmalzig), 
Josef Kainz (tempo furioso mit Shakespea.re unt<>rmiseht), 
Emil 'l'bomas (dessen heisere Stimme und bekannten 
~wiscbenlaute mit zwingender Komik wirken), endlich 
Anton und Donat Herrnfeld. Ein Meisterwerk der 
Imitation, ebenso der Wa.lzenreproduktion. 

Odeon-Platten. 
Ein anderes ist es, sich des reinen Vergnügens halber 

vom Grammophon Sti.icke reproduzieren zu Jassen, ein 
anderes, prtifend auf die (-iualität der Darbietung, der Auf
nahme und der Platten zu achten, um tin Urteil über neue 
Erzeugnisse einer Industrie Ztl gewinnen, die, wie der In
strumentenbau, mit der Kunst so eng verwachsen ist, daß 
eine Loslösung des einen von der anderen zur Unmöglichkeit 
wird. Durch die Mischung von Kunst und Handwerk ist 
dem letztgenannten die Gewähr gegeben, daß es nicht 
untergehe im hastenden, maschinellen Getriebe einer neuen 
Zeitepoche; denn können auch produzierende, herstellende 
Menschenhände durch Maschinen ersetzt werden, so bleibt 
die klinstlerische Intention als geistiger Rest zurück, der 
sich eben in jeder Erfüllung und Realisierung auf mecha
ni~;chem Wege widersetzt. 

Mit der Zeit gewohnt sich das anfangs noch ungeübte 
Ohr des Musikers daran, aus den Platten- unct \V"a.Jzen
Reproduktionen die Kriterien zu sammeln, die dem künst~ 
lerischen Standpunkte des Hörenden als Stütze dienen, 
namentlich dann, wenn dem Beurteiler die Möglichkeit ge
geben ist, grammophonische oder phonographische Auf
nahmen mit der Origina.l·Darstellung zu vergleichen und 
nach Abzug jener ·durch die Transaktion nun einmal be
dingten klanglichen Abweichungen beide gegeneinander ab
ZllWägen. Bei dem Bestreben der Fabrikanten, clas Beste 
in musikalischen Darbietungen Ztl tixieren, ist Jene Gelegen-

heit für den, der gewohnt ist, das Be::~te in musikaJiseher 
Hinsicht sich originaliter vorse1zen zu lassen, eine umso 
häufigere. Man hört "Lohengrin", "Oava.lleria'\ den "Evan
gelimann", die Stars wie Götze, Hertzog, PhiHpp, Berger, 
N ebe am Berliner Königlichen Opernhause, in den Garten
konzerten die besten Kapellen der Garde unter ihren zum 
Teil volkstümlich gewordenen Kapellmeistern, und kann die 
Eindrücke, die man dort empfing, gegen die Wiedergabe 
durch den Apparat mit ziemlich eingehender Sorgfalt ab
wägen. Bei solelf interessanter Tätigkeit, die übrigens weit 
schwieriger ist., als das Amt der Tageskritik, wird der 
Prüfende durch die unbedingte Zuverlässlichkeit und Ehr
lichkeit der Aufnahme unterstützt, die bei vokalen wie in
strumentalen Solisten die Originaldarbietung insofern noch 
übertrumpft, als die Empfindlichkeit der Membrane auf ln
korrektheiten und Fehler in der Tonbildung direkt hinweist. 
Rechnet man dazu noch die Ungleichheit zwischen Gesang 
oder Blasinstntment und dem Klavier als BegleiUnstrument bei 
der Reproduktion, so wird man zu dem Ergebnisse kommen, dass 
diekünstlerische Leistung flir die Aufnahme eine subtilere, ausge
arbeitetere seinm uß, als ftir die öffentliche Darbietung im Konzert. 
Das Klaviertritt auf der Platte, ebenso wie auf der Walze stark 
zurück, mag es auch mit einer für die Begleitung sonst unange
brachten, für den Zweck der Aufnahme indessen not
wendigen, durchschnittlichen Forte - Stimmung sich zur 
Geltung bringen. Immer wird der Anschlag des Hammers 
an die Saite gegen deren Nachhall etwas ungleichmässig 
hervortreten und sogar die Mechanik des Anstosses ver
mitteln. Noch mehr: Hier gewahren wir auch, dass jene 
beim Clavichord, Clavicembalo, Spinett, ja sogar noch bei 
dem Silbermaan'scben Bach-Klavier beobachtete Erhöhung 
des Saitentons durch die beim forte und fortissimo im hef
tigen Anseblag erfolgte Hochspannung auch bei unseren 
modernen Meisterwerken der Klavierbautechnik besteht. 
Solche Wahrnehmung tritt in der Originalvorführung nicht 
so sinnfällig zutage; auJ3erdem ist unser Ohr leidlich ab
gestumpft gegen Tonschwankungen, namentlich in der vollen 
Rar,monie. Nuu zeigen gegenüber dem forte-Ton des Be
gleitklaviers, der auf der Platte in Viertelstärke erscheint, 
Sänger und Instrumentalsolisten das begreifliche Verlangen, 
sich selbst zu voller Geltung zu bringen; so werfen ·Viele 
die musikalische Nuance und Interpretationskunst über Bord, 
um ebenfalls einen Forte- oder Fortissimo-Ton anzunehmen, 
der dann in der Reproduktion aufdringlich auf den Hörer 
wirken muss. Hierin ruht, meine ich, ein bedeutsames Ge
heimnis für die Aufnahmen, solange man auf das Klavier 
als Begleitinstrument sich angewiesen sieht. Der Solist 
wolle sich um den Begleiter nkht im Geringsten kümmern 
und seinon Part unbeeinflußt von jenem in der von ihm 
beliebten Interpretation vortragen, auch wenn es ihm mit
unter vorkommt, als tibertöne die Begleitung seine Slimme. 
Die Reproduktion belehrt ihn eines anderen und das un
schöne Fortissimo mit dem Mangel jener Abschattierungen, 
die erst eine Darbietung künstlerisch wertvoll machen, 
kommt in Fortfall. -

Nicht weniger als sechsunddreißig neue A11fnabmen 
des "0 d e o n- He c o r d" liegen vor mir. Sie haben 
mir ausnahmslos grossen Genuss gewährt, weill sie alle· 
samt vorzUglieh gelungen und von einer Akkuratesse sind, 
die man als mustergi.Utig bezeichnen kann. Dabei bieten 
sie in ill r er ZusammensteH ung viel des Abwc eh sel ungsreichen 
und Interessanten, sie bringen ei.ne Anzahl von 0 rchester-
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pie<ien, Ohorsätzen, Duette, S0li bedeutender, erstklassiger 
Künstler bis zu den Scherzen unserer beliebten Vari6t6-
Humoristen. Jeder Ermüdung ist mithin vorgebeugt, der 
bunte Wechsel verhütet auch für den Beurteiler die sein 
Gehör und seine Kritik gefährdende Monotonie. 

In sechs 0 r c h e s t er s t ü o k e n werden zunächst 
die Kapelle des K a i s er ·F r an z - G a r d e - R e g i -
m e n t s Nr. 2 unter Al b er t Be c k er und das Ber
liner Büchner- Orchester vorgeführt. Paul 
M ö 11 e r s M a r s c h d e•r a c h t z e h n e r H u s a r e n 
(34421) legitimiert die "Franzer" wieder als tüchtige Mu
siker. Ein kecker Reitermarsch, der etwas von jenem 
prunkvollen Glanze an sich trägt, das die Fanfarenmusik 
der mittelalterlichen Trompeter- und Paukerzunft aus
zeichnete, mit weit ausholenden Themen, die alle Künste 
der Trompeter, ihren hellen Ton, ±hren Zungenschlag und 
ein schönes legato in helles Licht rücken. Fr an z 
Kroppen"städts "Ueb·erbrettl-Marsch" (34457) 
gehört zur leichten Ware, der man nicht mit der kritischen 
Sonde zu Leibe rUcken darf: im üblichen Polkarhythmus 
geschrieben, das Seitenthema an der Grenze der 'Trivialität 
hinma.rschierend, reich an Wiederholungen. Anders dagegen 
Kr~1l's Marsch "Hoch Habsburg!:' (94442) 
eine die Alltagsbahnen verlassende Komposition mit voller 
Instrumentierung, breiter Melodie: im Hauptteil feinge
arbeitetem Trio, charakteristischen Rhythmen und in ge
fälliger Porm sich bietend. Wieder auf dem Niveau der 
Dutzendware steht der bekannte S c h ramm e ri-.:M. a r s c h 
"W je n b 1 e i b t Wien!" (3444l). Ueber seinen mu
sikalischen Wert giebt's kaum etwas zu sagen, wohl aber 
verdient die Ausführung durch Beckers Orchester hohes 
Lob, namentlich die saubere Losschälung der Themen, die 
klanglich equisite Beimischung verstärkender Blasinstrumente 
ohne jede aufdringliche Linienflirung. -- Das Büchner·Or
chester ist gleichfalls eine gute Kapelle, die auf Reinheit 
der Intonation und Stimmung hält. In dem reizenden, ab
wecbselungsreichen, vielthemigen Walzer von Fe t ras: 
"M o n d n a c h t a u f d er A 1 s t e r" (34463) zeigt die 
ausserordentlich gelungene Aufnahme alle instrumentalen 
Feinheiten und Nuancen. Ho 11 ä n der s "i 11 e g i time 
Gavotte" aus: "Auf ins Metro p o 11" (34450) 
trägt komisch wirkende Grandezza. Das erste Thema 
b!etet im Zweitaktwechsel hübsche Gegensätze, am Schlusse 
febl.t auch die dankbare Sentimentalität nicht. 

Zwei grosse Ueberraschungen bieten die beiden Auf
nahmen des Königlichen Opernchors. Berlin, 
mit dem B r a tt t c h o r aus Wagner ·s "Lohen g r in" 
(4539) und dem Au f tri t t s c h o r a u s M a s c a g n i 's 
"0 a v a 11 er i a" (4548) zur Klavierbegleitung. Ein prä
ziser, voller Einsatz im Brautchor, die richtige Wahl des 
Zeitmasses, sowie Stimmung und gute Figuration fesseln 
gleich von Anfang an. Im Mittelteil traten die Soprane 
vor den Tenören etwas zurück. Das Ausklingen am 
Schlusse (vor dem Uebergang in den D-dur·Teil) ist hoch
poetisch. - Mascagni wird von ausserordentlichem Schwung 
getragen. Man siebt beinahe die Leute zusammenströmen. 
Die mit kräftigem Einsatz den Frauenstimmen sich bei
mischenden ':renören bilden den festen Halt des rhythmisch 
wie tonisch nicht eben leichten Ensembles, dessen Repro
duktion als Meisterstück gelten darf. 

Es folgen nunmehr vjer Duette des Tenors 0 s k a r 
B r a u n und der Sopranistin Li e b a u G I a b i g, beide 

aus Berlin: "W er uns getraut'' aus Strauß' 
"Zigeunerbaron" (4512) "Trinke Liebchen" 
aus :s trau ß' 11F 1 e dermaus '' in zwei Aufnahmen 
(34390 große Platte, 3504 kleine Platte), endlich ,,I c b 
s e t z ' d e n F a 11" aus· Mi ll ö c k er s "B e t tel s t u
den t" (84301). Im Ganzen tritt hier der Sopran vor der 
kollossalen Schallkraft des Tenors stark zurück. Ich sage 
damit nicht, daß es der Sängeriu an Stimme fehle, wohl 
aber daß der Tenor forciert und sich der Partnerin zu wenig 
anpaßt. Das tritt sowohl in dem Duett aus dem "Zigeuner
baron" wie namentlich i.m "Bettelstudent" sinnfällig zutage. 
Im :.Fledermans''-Duett spielt der Sopran eine sekundäre 
Rolle; er setzt nur ein'1 bei dem Kehrreime; "Glücklich ist, 
wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist". Millöckers 
reizende Musik wird von ihrer Anziehungskraft nie etwas 
einbüßen. - Noch eins, was mir hier beim Schlusse des 
Duos ,Jch setz' den Fall" als musikalische Marotte mancher 
Sänger aufgefallen ist! Das Aushalten der Schlußnote über 
den Harmoniewechsel des Nachspiels hinaus! Ein tennto 
auf der letzten Note ist doch nur möglich, wenn auch das 
Orchester auf dem Schlußakkorde ruht, nicht aber wenn es 
im Nachspiele weitere Akkordkombinationen bringt, die wit 
dem gehaltenen Schlußton disharmonieren!- Die Orchester
begleitung zu den vier Vorträgen ist übrigens diskret und 
nachgibig gehandhabt. 

Die vier nächsten PI alten gewähren einen künstlerischen 
Hocbgenuß. Solistin ist die vortreffliebe Altistin des Berliner 
Opernhauses Marie G ö t z e. Sie bietet das I1ied: "0 
S c h ö n e Jugendtag e" aus K i c n z 1' s "E -.:rang e li
mann" (34468), Schuber t s ,1L i t an e y" (34470), die 
A r i e d e r D a 1 i 1 a aus S a i n t - S a i' n s · " S a m s o n 
und D a 1 i 1 a" , endlich die Arie d er A c uzen a "In 
uns're Heimatb" aus Verdis ,,Troubadour''. 
Die Perle bleibt das ergreifende Lied aus dem "Evangeli
mann", das auch als Komposition in seiner schlichten, 
schmerzerfüllten, resignierten Melodik stets zur Rührung 
zwingt. Und J?rau Götze singt mit den Nüancen, die ihre 
künstlerische Feinftihligkeit und Interpretationskunst ver
langt, natürlich, ohne jede Uebertreibung. Dazu kommt 
der schattige, weiche Klang ihrer stabilen Stimme, der die 
souveräne Beherrschung aller technischen Mittel überall bc
lmndet. Sie singt nicht ftir den Aufnahme-Apparat: frei, 
wie auf der BUhne, wenn sie unter der Linde beim Brunnen 
im Kreise der Kinder sitzt und der dahingeschwundenen 
Jugendtage gedenkt, gestaltet sie auch hier mit zwingender 
Größe. - Wie vortrefflich weiß sie in Schubcrts "Litaney'~ 
den Liedslyl und die breite Kantilene zu behandeln! Wie 
großzügig ist ihre Dalila-Arie angelegt mit der Steigerung 
bis zu der breit dahinströmenden Kantilene! Auclt ibro 
Acuzena ("In uns're Heimat kehren wir wieder") wirkt 
effektvoll und groß, trotzdem die italienische Kompositions
art neben der deutschen (auch neben der französischen) 
eigenartig urrd flach anmutet. Schade, daß die vier Soli 
sich mit Klavierbegleitung begnügen! Im Saint-Sat;ns fehlt 
z. B. dem Begleitpart mit seinen Oktavensecbszenteln das 
Belebende des instrumentalen Wecllsels. GleichwoLl bilden 
diese Reproduktionen einen Schatz.der Grammophon- Literatur, 
der in keiner Sammlung fehlen sollte. 

Adelbeid Rubens, die neuerdings für die WUrz
burger :BUhne verpflichtete Soubrette, liefert a1s Beitrag das 
feinsinnige Lied von Johannes Brahms: "Der Mond 
stehtUberdem Berge« (4503) und Viktor Holländ e rs: 

(Fortsetzung Seite 27 4.) 
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König Eduard VII. von England 
und die Sprechmascbine. 

Der großbritannische Herr
scher ist bekannt.lich ein sehr 
moderner Monarch, er hängt 
nicht ängstlich an alten U eher
lieferangen und "historischen" 
theoretischen Brimborium, son
dern er schreitet willig mit 
der Neuzeit mit und bringt 
namentlich allen technischen 
Errungenschaften unserer nun 

1 einmaldorTechnikgewidmeten 
Epoche ein reges I nteresse 
entgegen. So auch clenSprech
mascllinen, von denen König 
Eduard VII. schon mehrere 
erstklassige I~xemplare im 
Besitz hat, d. b., sie be
finden sich im königlichen 
Hotbalte und werden, wenn 
der M.onarch darnach V er
langen trägt, ihm und 
seinen Gästen vorgeführt. 
Wie Frau Fama berichteit, 
sollen die einzelnen Piecen 
dieser Sprechmaschinen der
art sein, daß sie nur 
für intimere "Herrenabende" 
vortragbar erscheinen. Cbacun 
~L son goftt! Eduard VII. 
lernte vor mehreren Jahren 
die moderne Sprachmaschine 
erst in Paris in praxi kennen, 
wo er es liebte incognito gleich 
einem neuzeitlichen Harum 
al Raschid in denjenigen Be
zirken mit einigen Vertrauten 
umherzustreifen, wo es nicht 
gar zu langweilig zugeht. 
So gerieten die Herren dann 
auch plötzlich in ein Kabarat
Lokal in der Nähe des Mont 
Martre, in dem ein findiger 
Impresario interessante Vor
stellungen mi tmebreren phono
graphischen A.pparaten in
szenierte. Dor König, dem 
diese A.rt von originellen 
Repertoirs noch fremd und 
neu war, amüsierte sich groß
artig darüber und setzte sich, 
da er damals etwas unter 
Gehörbeschwerden zu leiden 
hatte, mit seinen Begleitern 
in die vorderste Sitzreihe es 
Kabaretraumes. Dann be f
tragte er den Conferenc r, 
noch einige recht pikante 
Piecen zum Besten zu geben 
und legte 2 f 
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den Zahlliscb. Und was tat 
der witzige Conferencier? Er 
ließ eine kecke Chansatte er
tönen, die zum Gegenstand 
die englische Prt.derie hatte 
und ironisierend dieselbe ver
spottete. Der König und seine 
Begleiter, die ihreN ationalität 
von dem welterfahrenen Oun· 
Cereneier erkannt sahen, 
brachen in ein helles Gelächter 
aus und verließen bald darauf 
das Kabaret. Bei seiner Ab
reise von Paris nahm König 
Eduard V 11. damals gleich 
drei Sprachmaschinen mit 
nach London, aber er halte 
mit demselben Unglück, denn 
zwei wurden ihm unterwegs 
beim Transport in den Kajüten
raum so arg beschädigt, daß 
man sie nicht mehr verwenden 
konnte und die dritte behielt 
der KUnig auch nicht lange 
in seinem Besitz, denn sie 
machte ihm zu viel ,,Neben
geräuch". Auser den oben
erwähnten pikantenRepertoirs 
liebt Eduard VII. Uotte 
Opereltenmelodien, auch Arien 
und Duette aus bekannten 
Opern, weniger hingegen 
macht er sich aus der Militär
musik und noch weniger aus 
den militärischen Kommandos, 
denn Englands Herrscher 
schwärmt nicht sebr für den 
Militarismus, soweit Land
soldaten in Betracht kommen. 
Erwälmt mag noch werden, 
daß die im königlichen Be
sitze befindlichen Sprach
maschinen vergoldete Schall
trichter haben und in tech
nischer Beziehung muster
gültig durchgearbeitet sind. 
hl usikwerko werden wieder 
von der Königin Alexandra 
stark bevorzugt, die sich die 
Liebe zur Musik aus iJlf!:lr 
dänischen H eimatmitgebracht. 
Polyphone, Orchestrions und 
auch Spinette sind dortselbst 
vorhanden, in ebenso künst
lerischer wie luxusiöser Aus
stattung und hoch im Preise 
stehend. Dieselben sind zum 
Teil aus London bezogen, 
aber auch jn mehreren Exem
plaren amerikaaiseher und 
französischer Provenienz. 

• 
lll. 
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"A. b er süß '" a r es d o c b" {G002). Für Brahms ist 
die , 'tirnme zu flackernd und operettenhatt, die Interpretation 
zu äußerlich, auch fehlt die Abscbattierung innerhalb des 
Tonstärkegrades. Besser gelang Holländers Liedcben, in 
dem sich der Hauskomponist der "Metropola" offenbare 
MUhe giebt, über den 5til eines Schlagers hinauszukommen. 
Es gelingt ibm nur zum 'reil und der Gemeinplätze sind viele. 

Eine ganze Reihe von 'renören kommt nunmehr zur 
Geltung ! Zunächst Hofopernsänger R o b e r t P h i l i p p , 
Berlin. mit dem stimmungsvollen Liede des E v an g e I i
m an n (Kien z 1) : "Selig sind, die Verfolgung leiden um 
der Gerechtigkeit willen; denn ihrer ist da~ Himmelreich" 
(34- 505). Abgesehen von der Beimischung des Forzierten 
(l?ei den Tenören wird man nun einmal diesen Eindruck 
nicht los!) ist die Darbietung zwingend und musikalisch 
gut. Im Höhepunkte der Steigerung überrascht die schöne 
Orchesterphrasierung mit den klaren Arpeggien der Klari
netta. Auch dasOanti l eno aus Bizots "Oarmen" 
(34 506) weist affektvolle, modulationsreiche Auffassung auf 
das accelerando im Mittelteile gute Proportionen. - König
licher Kammersänger We r n er A 1 b er t i feiert in zwei 
Gesängen aus Ve rdi s "T r o u bad o ur", dem S t ä n d
c h e n d es Man r i c o (:34: 281) und dessen Lied: "Mo i n 
I e t z t e r H a u c b n o c h s a g e d i r" (34 2H2) mit seiner 
außerordentlich umfangreichen Stimme wabre Triumphe, er
s ::hwelgt in der italienischen :Manier des eingestreuten, 
empfindungsseligen tenuto mit dem jähen Abbrechen und der 
bagatellenhaften Behandlung alles Technischen. Der Deutsche 
wird immer erst eine Weile bedürfen, um für diese ober
llächliche Auffassung unter Berücksichtigung des nationalen 
Gesichtspunktes Verständnis zu finden. - Auch 0 s k a r 
Braun bat Y erd i gewählt., und zwar die Arie: "Ach , 
wie so trügerisch" aus "Rigoletto" (34:307). 
Der maestro von Sant Agata ist nun einmal der Lieferant 
für alle Tenöre. Dieser Interpretation ist indessen etwas 
100 deutscher Gemütstiefe eingehaucht, das 0 anze mebr 
moduliert, die Stimme zeigt sich frisch, von großem Volumen, 
unangestrengt, flexibel für die Koloratur und bat ein aus
gezeichnetes crescendo si.n al fortissimo. Natürlich wird der 
Siinger auch dem "L e b e w o h 1 , m e i n f 1 an d r i s c h ' 
M ä d c h e n" und Lortzings : "Z a r u n d Z i m m e r m a n n '· 
(34: 876) mit seiner deutschen Gemütstiefe durchaus ge
recht. - Ein Tenor mit fabelhafter Koloraturtechnik ist 
S t e i f m a n n - 0 e r i n i , Breslau. In der Arie aus 
H ä n d e 1 s "J u d a s Mac c ab ä u s": "B 1 a s t die 
T r o m p e t e" (34 471) bleibt kaum eine Forderung uner
füllt, die man an den Techniker stellen darf; der Stimm
umfang ist außerordentlich und ausgiebig. Xati.i.rlich er
schöpft man Händel nicht mit bravouröser Manier, sei sie 

auch noch so spielend leicht. In der Ar i e des A r n -
h o 1 d aus Ross in i s "W il h e 1m T e 11" (34 480) zeigt 
es sich dann auch von Neuem, daß Cer in i dem Inhalte 
nach seiner g e m ü t v o 11 e n Seite bin nicht beizukommen ver
mag, selbst dann nicht., wenn Jemand so wenig AnsprUche 
an das Gemüt steHt, wie Rossini. 

Eine reine ktinstleriscbe Freude gewährt der Pr o 1 o g 
aus L e o n c a v a 11 o s : "B a j a z z o" (34: 462) und 
Wolframs Sang: "0 kehr· zu r ück, du kühn e r 
S ä n g e r" aus v.,r a g n e r s "rr a n n h ä u s e r" (34: 461) in 
der Interpretation Ru d o 1 f B a r ge r s, des bewährten 
Baritons der Berliner Hofoper. In Leoncavallo kann man 
ebenso die Oekonomie der reichen 1\fittel, wie die fein
fühlige Behandlung des Stoffs bewundern. Skandierung und 
Textaussprache sind nicht minder hervorragend, die Be
gleitung auf dem Klavier ist ein kleines Kunstwerk für sieb. 
Bei WoJfram lieben wir eine dunkler gefärbte, schattigere 
Stimme; auch hier hält sich alles in den Grenzen einer 
natürlichen, sympathischen Auffassung. - Die Stimme des 
K. K. Hofopernsängers 1VI a x G a r r i so n hat nur mäßigen 
Umfang. Die Darbietung von Löwe s Ba 11 a d e; "Der 
R ö c k' (:34. 481) läßt manches vermissen sowohl bezUglieh 
der Iotenation als auch der inneren Ausgestaltung. der eine 
gewisse Schwerfälligkeit anhaftet. Besser bringt sieb das 
Organ in :M e y er - Ha 11mund s: "Dein gedenk ' 
ich, M arg a r e t h e" (34 527), zur Geltung, freilich er
schöpft die Komposition in nichts den tiefen Gehalt des 
S c h e f f e l · s c h e n Liedes, im Refrain steht sie etwa 
auf dem Niveau der "kleinen Fiscberin". 

U ebcr 0 a r 1 N e b e s prächtigen Baß habe ich scl10n 
oft an dieser Stelle gesprochen. Man begegnet den Dar
bietungen des Sängers oft und die Erfahrung hat mjch be
lehrt, daß es Auserlesenes ist, was man da zu hören be
kommt. Zunächst bringt Nebe (die vier Gesäng~ sind mit 
Orchesterbegleitung) das Tri n k 1 i e d des Falstaff: 
,,A. 1 s B ii b I o i n k 1 e i n a n d e r M u t t e r B r u s t" aus 
N i k o L a u s : "Lu s t i g e n W e i b er n" (34 348), weiter 
die K a r d i n a 1 s - A r i e aus H a l e v y s "J ü d i n" 
(343J7), dann Pabsts ,,L ied an die Flasc h e" 
(34 350), endlieb 8 c h u 1 z e - B u c h s S an o-: Heut ist 
. 11 "3) Oll Ja n o c 1 l e u t ( 4 3~-6 . Dio beiden letzten Nummern 
enthalten G olegenhritskompositionen mit dem Komplimente 
an ß~n ~reiten Gescb~ack. Falstaff ist mit jener Ur
behabigkett aufgefaßt, die den gewaltigen 'Prinker vor dem 
Herrn und Maulbelden par excellence auszeicbnet voll 
H~mor .. In der Kardinals-A.rie findet derSängerGeiegen
heit, soLn Organ nach Ausgiebigkeit und modulatorischen 
Glanze zu präsentieren. Heute sprechen die Modernen mit un
endlicher GC'ringscbiitzung von der französischen Oper unter 

• 
Verweigern Sie Imitationen. 

Auber, Boieldieu, Halevy, 
auch Gounod und Saint-Saöns. 
Ob wohl einer dieser selbst
herrlichen Philister im Stile 
des Goethescben Famulus ein 
gesanglich, auch in der Or
chesterbegleitungso dankbares 
Stück zu schreiben vermöchte? 
Kaum! Der moderne Mensch 
setzt mit der 'rripelfuge ein! Spttial Jl=nadtln, €onztrt·, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttt 

in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ~-- Härteste Spitzen, 
Bekannt als die billigste und leistungsfahigste Firma. 

Schwabacher J{adelfabrik Jr. Rei , Schwabach (Bayern). 
Leistungsfähigste Fabrik fUr Sprechmaschinen-NadeJn. 

Fabrikgründung 1850. 

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 38. 
in Harnburg und Exportvertretung: Heinr. Ad. Jensen, Hamburg, Puhlenwiete 28. 

Zwei Humoresken G u s t a v 
S c h ö n w a 1 d s nach der 
Devise: "Du sollst und du 
mußt lachen!·': "EinStu
d e n t e n - A b e n t e u e r ' · 
(2-1 359) und: "D as m u si
k a 1 i s c h e H a u s" (34: 351) 
beschließen den langen Reigen 
der Aufnahmen, die nach 
Qualität und Präzision der 
deutschen Industrie wieder 
ein glänzendes Zeugniß aus 
stellen. 

t 
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Notizen. 
Das Fest der silbernen Hochzeit begeht heute, am 22. 

1\färz, der Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Sprech
maschinen-Industrie, Herr Alfred Ozarnikow. In vo1lster 
Manneskraft stehend, umringt von seiner Gattin und seinen 
vier Söhnen, von welchen die drei ältesten bereits in des 
Vaters Geschäft tätig sind, hat er den wohlverdienten Lohn 
seiner rastlosen beruflichen 'l1ätigkeit besonders in den 
letzten Jahren gefunden, nachdem er sich neben der Fabri
kation von elektrischen Artikeln auch derjenigen der Sprech
maschinen zugewandt hat. Wie Herr Ozarnikow in den 
Kreisen seiner engeren beruflichen Kollegen beliebt ist, 
zeigte am besten seine Wahl zum Vorsitzenden des Verbandes. 
Herr Ozarnikow hat sich mit seiner Gattin vor einigen 'ragen 
auf sechs Wochen nach der Riviera begeben, um dort sich 
einige Zeit von den Strapazen des Geschäfts auszuruhen. 
Unsere Leser werden gewiß mit Interesse die wohlgelungenen 
Bildnisse des Jubelpaars, die wir nachstehend bringen, ent- 'J 

gegennehmen. 

plötzlich in Bcrlin n.n Blinddarmentzündung und ist am 
lot~ten l!"reitag im Hedwigskrankenham; gestorben. Er· wurde 
32 Jallro alt, war als ein überaus tüchtiger Gescbäftsm ann 
bei den deutschen Phonographen-Industriellen ebenso ge
s~hätzt als bekannt. l~hre seinem Andenken! 

Neue Aufnahmen 
(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Homophon-Platten. 
(251 ~ cm Durchmesser) 

Marie Dietrich, Sopran, Kgl. rfofopernsängerin. 1461 Titania ist 
herabgestiegen, aus "Mignon" von Thomas. 14.)2 Arie aus ,.Traviala" 
von Verdi. 14.63 Onadenarie, aus ,.Robert der Teufel" von Meyerbcer. -
Prau von Scheele-Müller, Mezzosopran, Kgl. f lofopernsäog_erin. 14..34 Arie: 
Ach ich habe sie verloren, aus ,.Orpheus" von Gluek, 361:i2 Lodernde 
Flammen, aus .,Troubadour'· von Verdi. 3654 Kennst du das Land, aus 
, Mignon" von Thomas. :ili58 Sieh' mein Herz erscbliesst sich, aus 
,,Samson und Dalila". 3G5!J feh liebe dich, Lied von Grieg. 3H60 llm 

stets heiter und glücklich zu 
leben, aus "Lucrezia Borgia" 
von Donizetti.-JuliusLicban, 
Kgl. Hofopernsänger, 1092 
Imitation der Zerlinen-Aric 
aus ,.Fra Diavolo" von Auber. 
1093 Lied des Ooerg aus,.Hans 
Sachs" von Lortzing. LOrJ-1: 

Fritz Puppel 0. m. 
b. H. Das Geschäft der 
Firma Fri:z Puppel ist 
soeben in eine Gesell
schaft mit beschränkter 
Haftung umgewandelt 
worden, nachdem einige 
sehr kapitalkräftige Ge
sel lschafter aus~etreten 
sind. Das Kapital der 
neuen Gesellschaft be
trägt jetzt 400000 Mk., 
Geschäftsführer sind die 
Herren Fritz Puppel, 
IIerbert Kappol und 
Emil Wolf. Dem lang
jährigen ·rBeamten der 
Firma, Herrn Hugo 
Brock, wurde Prokura 
erteilt. - In nächster 
~cit wird das Terrain der 

Ein Silberhochzeitspaar 
(Aiired Czarnikow und Frau.) 

Bachstelzenlied aus ,.Mikado'· 
von Sullivan. 10J6 Als ich 
einst Prinz war von Arkadien, 
aus ,.Orpheus in der Unter
wtlt" von Offenbach. l O!lS 
Vater, Mutter, Schwestern, 
Brüder, aus "Undine" von 
Lorfzing. 1098 Der Schweine
hirt, schwedisches Volkslied. 
Rudolf Berger, Bariton, Kgl. 
Hofopernsänger, 1088 Prolog, 
aus •. Bajazzo'' von Leonca
\'allo. 1089 Ständchen, aus 
,.Don Juan'' von Mozart. 
1000 ToretOiied, aus "Car
mcn" von Bizet. l OH L 0 
kehr' zurück, du kühner 
Sänger, aus .,Tannhäuser" 
Oscar :Braun vom Centrai
Theater Berlin,I773 Schaukel
lied aus .,Auf ins ~Metropol" 

ncuen Fabrik vollständig bebaut werden, sodaß die .l!,abrik· 
räume auf den vierfachen Umfang gebracht werden. 

Ueber das Winterfest des Verbandes der Deutschen 
8precbmaschinen-T ndustrie können die Schlußrechnungen nicht 
festgestellt werden, weil eine große Anzahl von Mitgliedern 
die Abrechnung drr von ihnen untergebrachten Eintritts
karten noch nicht eingesandt haben. Es wird dringend ge
beten, diese nebst den noch zu zahlenden Beträ.gen dafür 
sofort an Herrn Krctzschmer, Adr. Oarl Lindström, 0. m. 
b. H., Brückenstr. 13a zu senden. 

Die Oeneralversammlung des Verbandes der Deutschen 
Sprechmaschinen-Industrie findet a'll Dienstag, den 8. Mai 
im Restaurant ) lilsebein '', Bellcallianoestr. statt. Tages
ordnung: VorstandswahL 

Eine sehr fraurige Nachricht müssen wir leider den 
vielen deutschen Freunden und Bekannten des Herrn E. 
Wolff, von der F irma 1\L & A. \Volff in London machen. 
Herr Wolff, drr noch auf der Le.ipzigrr Messe gesund und 
kräftig sieb seiner: geschäftl ichen T~Higkeit hingab, erkrankte 

Walzerlied aus •. Der Mikado" von Sullivan. 1765 Immer er und sie 
aus ,.Oie Juxheirat:• von L<:har. 1766 Gondellied aus "Eine Nacht in 
Vcne<.lig·• von Strauss.- Frl. Orlning, Sopran und Oscar Braun, Tenor. 
1505 Wer uns getraut, Duett aus ,,Zigeunerbaron" von Stmuss. l n08 
Duell aus Carmen·' von Bizet. - Carl Nebc, Bass, Konzerlsänger, 1846 

" Am Meer, Lied von Schubert. - Franz Porten, Bariton, Opernsänger, 
1687 Büttenmarsch (Wir sind 'ne kreusfide:e Bande) mit Chor. 172!1 
Die Kirschen in Nachbars Garten, Lied von Holländer. Carl Schuh 
vom Central· Thealer, Bel'iin, Operettenteoor, 1347 Meine Erlebnisse, 
Quodlibet. 1348 I nternalionale Klänge, Quodlibet. 1a57 Berlinche 11, 

Marschlied aus ,,Das süsse Mädel' ' von Reiuhardt. 1358 Gott ist die 
miess, Couplet. 1859 0 Mieze, süsse Mieze, Couplet von Schüler. 1318 
Lachlied aus ,,Geisha" von Lambelet. - Ludwig Arno, vom Deutsch
amerikanischen Theater, Berlin. 1346 Pokerlied aus "Auf ins Metropol" 
von Holländer. 134Jl Bummeln zu gehn, wie ist das schön. l:löG Onkel 
Prilz aus Neu-Ruppin, Couplet von Reuller. li356 Es hat noc\1 immer 
gut gegangen, Couplet. 1200 Madame Sans-gene, von Oruber. 1227 
Endlich allein, Lied von Iiolländer. - Oustav Schönwald, Humorist, Hab'u 
Sie 'ne Ahnung von Berlin, Couplet vo 1 Reulter. 13ol2 Das Bett, 
Couplet Yon Spahn, 1343 Rekruten-Heimweh, Couplet \'On Ascher. 
13:14 Kinder, seht blos dcu Cylinder, Couplet von Bendix. 1:!15 Was 
man alles kriegen kann, Couplet. 11l90 Der Kaiser kommt. (Rückkehr 
von der Parade.) 16n I 0 Su san ne, Refrainlied von Hlnsch. 1(!!1:~ Dreh-
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Einseitig 

• 

• 

• • 

• 
• 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76, 

Schallplatten-1abrik "1avorite" G. m. b. J(. Doppelseitig 

HANNOVER-LINDEN. 

ßeklamophon· Apparate 
und Automaten mit einem, zwei und 

drei drehbaren Tonarm- u. Blumen· 
Trichtern lieferbar. 

Spczialilät: Erstklassige Autcmnten 
zu äusserst billigen Preisen. 

Beka-, Homophon- u. Favoritc-Piatlen 
zu Engros-Preisen . 

Illustrierte Preisliste franko. 

Otto Schöne} 
Dresden 19, 

Ti t t mannstras s e Nr. 8. 

-· 
J. Stehle, 1euerbaeh-Stuttgart 
Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr.1881. 

DOsseidorf so. 

Neue Tonrohrsprech• 
maachine "Norma". I 

0 . R. G. M. Nr. 230859, 236599, 
237 203, 239 510. I 

.1\toderne Konstr ul<lion, vorzügliche 
Ausführung. Neuartige, wirkungs
volle Anordnung der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsicht
lich W obiklang und Schönheit des 
Tones. 

I G;nz konkurrenzlos! I Schallplatten für jede Sprechmaschine, I Kommt nie wieder! I 
tadellos spielend, 20 cm. Durchmesser; :vorrätig 
Hartgusswalzen. 

150_ neueste Aufnahmen. Fordern Sie bitte meine unerreicht billigen Preise für Platten und 
MAßTIN REIS, BERLIN W., Steglitzerstraase 81, 

Preisliste gratis. 

SchrRmberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

So:tlramber.g (VVürtternbe~ ;:, 

fnbriclrt: 
Zu~:feclern f.ir Ubren, Musikwerke etc. 
Fa-,lonnirte Fede1•n aller Art, roh o. vemiakelt. 
Bandstahl !ür dtc verschledonsten Zwecke. 
GloeJcen scbaah•o nus Stahl und Messing. 
Banclsil~en aus bestem, zilhcm 'l'tegelgussst.llhl. 

Orosshandlunsr in Sprechapparaten. Platten und Walzen. 

Immer das Neueste! ~u cten billigsten Pabrikpreisen 
--------------- m 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. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlellelflgsfe Bezugsquelle fQr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme- und Wiedergabe· 
Steine, Glaler, ffiembrane, trfeblallen, kleine und grobe l<onulle, Glasltllte, f edern. prima 
Slahfnadefn lilr Grammophone, Zonophone und Plalfen-Spredlmafdllnen Jeder Brt. Blanc•. 

1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ - - • . ~ 

tedlnlfcfle Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu~endttng der Preisliste. 

Die ~. m. b. 6. 
8 SPREMBERG (Lausitz) 8 
81 sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt und liefern die 8 
~ beste Schallplattenmasse am Markt ~ 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
s~QQGQQQ~Q~G~QG~Q~GQQQ~G~QQGQQJG~~QQ~QQQ~~~~G8 
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}ltehr als 100 ?rozent Gewinn 
für jeden Sprechmaschinenhändler. 

Wenn Sie i5 Mark ausgeben lür ein Jahres-Abonnement 
rler Phonographischen Zeitschrift ~ so wird lhre Jahresbilanz 
infolge besserer Information um 1000 bis 10000 Mark giinstiger. 
·wenn Sie dies bezweifeln, so stthen Sie entweder unter dem 

Pantoffel einer kurzsichtigen Frau, oder Sie sind selbst nicht 
wert, im 20. Jahrhundert zu leben. Die Phon. Zeitschr. er

scheint wöchentlich (Auslands-Abonnement 8 Mark). 

I 

-

Alte Platten 
u. Plattenbruch kauft jedes Quantum 

Kaufmann 
Berlin, Gr. 1rankfurterstr. 88. 

Schalldosen 
n •. """ ~,;.;räuschl. lauf. Nadelhalter 
liefert in tadelloser Ausführung zu 
konkurrenzl. Preisen 

?. febmann, Leipzig-Schteussig, 
Roch Ii tz Str. 9 II. 

Fabriken von Sprechmascbinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut emgefiihrlen und durch Patent.; 
geschützten A dikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen· 
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

MAMMUT-

pparate 

auch mit J!ilien-Trichter lieferbar 

. . .. ' .• . . ~ 

JULIUS WALL 
BERLIN M.O., Landsbea•ger Strasse 46·47. 
w·· ... Alleiiiiije fiefet·anten für Phonographen mit 1onarm. 

' I 
r 
• 

' I 
• 

Apparat fel'tiggestellt f . Walzen Apparat tertiggestellt f. Platten 

Phonograph mit Tonarm 

Wir haben uniere neuheiten 
• 
lß 

und 
Apparaten 
Ousswalzen 

in unieren eiefchäftsräumen 
ausgelteilt und bitten Sn· 
tereHenten nicht zu uerfäumen, 
diereiben zu befichtigen. 

OSt 
für ?lattensprechmaschinen 

D eutsch es Reichspatent - A.uslandsp aten te. 

fondon und Brüssel, 
goldene Medaille für Apparate mit Doppelschalldoseu. 

Vorzüge: Veredelter ungemein abgerundeter Ton, 
besonders hervortretend bei der Wiedergabe von Ge
sängen. Grosse reonfülle und J•1r.kennenlassen jedes 
einzelnen Instrumentes bei der Wiedergabe von In
strumentalmusik. 

Auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar • 
.Fabrikanten: Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart u. And. 
Vertrieb: Anton Nathan, BerJln SW., Ritterstrasse 41. 
Detail- Verkauf: Jos. Rodenstock, Hof'optiker, Berlin W., 
Leipzigerstrasse 10J f102, Brack & Comp., Berlin W., 

Friedrichstrasse G9/ü0. 
Preisliste und Prospekte gratis und iranko. 

Man beliebe Muster zu beordern. 

Carl Schmidt, Mechaniker, 
BERLIN SO., Britzerstraße 22. 
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orgelballade von AleUer. 1693 Auf der Radrennbahn. 169! Schnada· 
hiipferln (m. d. verschied. Instrumenten). - 1605 Im Zirkus (Zirkusscene.) 
Nebe·Männerquarlett. 1900 Am Brunnen vor dem Tore, Schuber!, 1906 
Das ist der Tag des Herrn, Kreulzer, 1.900 Teure Heimat, Crorner, 
1!111 Wer hat dich du schöner Wald, Mendelssohn, 1 03l Mein Himmel 
auf der Erde, Pfeil. - t lrich Opernsänger (Gesänge mit polnischem Text). 
a405 Halka, Aria (Zkad tu przybyla) Moniuszki, 3406 Kozak, Moniuszki. 
3 107 Dumka, Krllhera, 3407 Nie wiem sam, 8409 0 gdybys' mnie 
koschala. - fiuido Oialdlni, Kunstpfeifer, 807 Waldvöglein, Gavotte von 
Adolfs, ROR Der Gondolier, Intermezzo von Powell, 809 Eremllo d'amore, 
Valse Icnte von Barbirolli, 81H La Mat!chiche, Marsch von Borci-Clerc, 
Hl7 Quand l'amour meurt, Willzer von Octave Cremieux.- Mlrzl Huber, 
Jodlerin, 1566 Lustige Dirndl. - Original bayr. Ländler-Orchester, 4.00 Con
currenz-Marsch von Ad. Eichinger, 401 S'Dirndl hat g·sagt, bayr. Län dler 
mit Gesang, 11)2 Feuer.;toa, Galopp mit Gesang, 403 Von der Tann, 
Marsch von Hager, 10! Schoei' muss geh', Salvator-Polka, 4.05 Eine 
Partie bayrische Ländler, 400 Ja die Welt ist so sch!ln, Marsch von 

I I. Gmeine, 407 Das Madl hat a F11Ch~·n g'schn (Ländler), 408 Bay· 
rischer Peldschritt, Marsch von Seifert, 409 Krieger-Marsch von Eichinger.
Homophon·Ol'chester, 74-1 Rosen, Tulpen, Nelken, aus .Prinzess-Rosine•• 
von Lincke, 851 Schaukellied-Walzer aus "Auf ins Metropol" v. Holländer, 
852 Der Zweimillionste, Polka von Hvlländer, 85~ Die Welle, Walzer 
von Metra, 854 Jubel-Ouverture von Weber, 855 Bayrischer Schuh· 
plattler, 856 Ouverture "Die lustigen Weiber von Windsor" von Nicolai, 
857 Vom Fels zum Meer, Manch von Jessel, R58 Sanssouci, Marsch 
von Perroni, 859 Fledermaus.Quadrille von Strauss(rnitTanzkommandos).
Albert Müller, filockenspielsoli, 803 Gretchens Lieblingstanz, 80! Die 
Zierliche, 80G Kätchen-Polka von Braune. - Kurlh, Kgl. Kammermusiker, 
Ftötensolo, 810 Etude de Salon, Flötensolo mit Klavier. - Drehorget, 
1600 Am Elterngrab, Lied, 1601 La:set uns das Leben <'nkssen, 
1 G02 Stierkämpfermanch, 1603 Falle nicht, sonst fällst de, 1604 Galopp, 
1605 Kiisson ist keina Siind', 1605 Papa-Mama-Rheinländer. - Drehorgel 
mit Gesang, 1683 Das Elterngrab, 1684 Küssen ist keine Sünd', 
l.ß8!'J ,Papa-Mama" und "Lasset uns das Leben genie)sen". 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 
- -

• 

3 Neuheiten in 
Orchestrophon • T pen 

nachweislich ohne Konkurrenz 

Anker-Rekord 
Deutsches u. internationales Repertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

Ferner: 

Original-Gr~mmophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten 

iehtig für jeden deutseben fländler einer grösseren Stadt I ~ Nl 

Wir haben Gelegenheit unseren Kunden eine Neu-Einrichtung zu 
empfehlen, welche nicht allein einen dauernden materiellen 
Nutzen abwirft, sondern auch gleichzeitig eine kolossale Reklame 
damit verbindet. .... 

• 

• • -·. 
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D~utscb~ 
lnstrum~nt~nbau~z~uung 

eenlrai·Orgon für lnrtrumenten· 
boukunde, Inland· und.Übersee
handel oon muiildnflrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlio 

' . ' ' . . . . . . . 
.. • :-. •• •• .•. ' • • • • ' ~~~ • • & . . ' . ~ ~ . . 

,,J(euheit" fucea 
"kein Schalltrichter" 

die f'avorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

1 Schalltrichter - von un-

l übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

' 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a ,S. 
. . ' . . . . ~ ' 

·Man beste 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Schallplattenapparate, Phonographen ========= Schallplatten hervorragender Qualität. 

Schalltrichter 
für .Phonographen etc. fer
tigen in ~en Metallen, 
Messing poliert, Messing 
vernickelt, Zink vernickelt, 
lackiert mit oder ohne 
Metallknie und Aluminium 

in allen Grössen als~ :,: 
Specialität prompt u. billig. 

Blumentrichter 
in verscll. Grössen und Farben. 

C. Molt & Bozler, 
Metallwarenfabrik, 

Unterlenningen u. Teck 
(Witrttembcrg). _ • t 

Vertreter• . 
6 e'r I in : Aloys Krieg, ' 

Alexandrinenstr. 26. ~~ 

Grossist der Edlson-Gesenschatt. 
Niedrigste Originalpreise u. l<onditionen. 

Vertrcl. der Excelsior· Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Grösstes Lager in Excelsior
apparaten zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheit en. Alleinverkauf divers. 
Typen. Bt~sondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Friedr ichstr. 16. 
Kn.lante Bedingungen. Katalog gratis. 

Oe!(ründet 1892. 

279 

etc. 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 7 Mark. , 

V erlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. SO. 
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i4cm 
PLATTEN 

60 Pf. 

• 

31 .cm 
PLATTEN 

M.l,-

~~ 

DISC PHONOGRAPH I 

Patentiert: Deutschland, EnglaQd, Frankreich, . Ameril<a, Russland, ~Indien etc. etc. 

Die Vorzüge aller Systeme vereinigt im Neophon. 

Neophon A u t o g r a p h - S e rli ee 
Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. 

24 cm 

31 cm 

·l :::.o 
- ' '" 
5,00 

Sig. Paolo Wualman 
Basso 

Signora E. l:rentini 
Soprano 

Sig. fl lfredo eosta 
Baritone 

Jede Platte trägt den Namen des
Kiinstlers in eigener Handschrift. 

Siga. €. Zaccaria 
Mezzo Soprano 

24 cm 

31 cm 

2,50 

5,00, 

Neue Deutsche Aufnahmen. Sig. 6ualielmo niola 
'Baritone Slg. Dante Zucchi 

Tenore 

Die Vorzüge der }teophon-?IaHen. 
Neophon - Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
unterscheiden sich nur durch den aussecordentlich 
niedrigen Preis 

24 
31 

Cnt 
Ctn 

Nein j(adelwechsetu. 

0,60 Mk. 
' 

1,00 Mk. 
Unzerbrechlich. Unuenuüstlich. 

' • 

• 

/ 
' 

' l 

• 

--~OB- , 

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

---eeE.+-9---
55 Centimeter Neophon-Platten 

8 bis 10 Minuten Spieldauer 
Preis Stück Mk. 10,50 

Ouvertüren Tänze Märsche 
--'l!lf&B- --

NEO PHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

Mit dem Attachmont können Neophonplatten auf 
jeder beliebigen Maschine gespielt worden. 

I 
' I . 
• • 
\ 

Neophon Modell Mk. 110. 
mit Blumentrichter 12,50 Mk. extra. 

Sei bstaufnahme-Vorrichtung 
Preis inkl. () Wachswalzen Mk. 30, 
Extra·Piatten Stück Mk. 1.-

Hiindler sichern sich einen guten Gewinn durch den 
Vertrieb von Neophon-Fabrika.ton. Jeder Plattenapparat
Besitzer kauft den Neophon-Selbstaurnehmer, durch welchen 
das letzte Hindernis der PopuHirität der Plattenmaschinen 
überwunden ist. Rabattliste auf Verlangen. 

Telegramm: Oilcophonc, London. 

Telephon: 1'\o. 258 London Wall. NEOPHONE LIMITED, ( L
9
0o) 

1, Worship Street, Finsbury Square 
LONDON, E.C. 

Druck von OoHhold Auerbach, ßerlin S. 42 RiHerslr.1sse 86. 



t 
' I • I . . . ! , I . . ......... 

Dr. Albert Griinbaum, 
.,. Berlin S. 59, Schinke·Sirasse 18/19 .... 

I 

• 



ln Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie Offerte und Muster I 

f>honographen-Walzen-fabrik "Eiectra'~.' 
Namslau Schles. 

* ~ 
* • * • Vertreter: Hans Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastrasse 9. ~ 

fft'Diprecher: Amt Rlxdorf 976. 

~~~~~*~*~*~*~*~*~*-*'~'*'•*~*~~:~-*~*~*~*~*~*~*~* 
• 

omo 

u i schaiiPiatte 
• 

serua e., Xtosterstr. &ts. Homophon Compang " m. a. Jl Fabrik: weissensee. 
111, 8984, 3877. q. 

• 

eul eu! 
• 

einseitig 25 cm Durchmesser. 
J(ur neue 8riginalaufaaluaeu, laut klar und vou vollendetem Klangreiz. Xeine alten gagerbiter! 

Billigste Preise!! 
Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Gtobophon G. m. b. H. 
Hannover. 
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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 M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN 1HREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E DIS 0 N PHONOGRAPHEN UND E DIS 0 N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM

MENES DEN MARKT.~----------

IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UNO 

ZUFRIEDENHEIT IHR&R KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

Nummer 13 

... 
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I Piri=. P Bri=. Pui=i= n u. 111 
sind die 

billigsten Volks-flatten-Sprechmasehinen 
der Welt! 

Solide Hrbeit. - Starl:er motor. - 6rosse eoncert• 
SchaHdose. - Sofort lieferbar. 

·oross-Fabrikation 
in elt-ILyren und Kasten-Pucks 

Simplex 
D. R. P 

billigster A 11 f
uahme- und 
Wiedergabe
Apparat nnt 

dreifacher 
Tonfül!c. 

mit und ohne Tonarm. 
• 

-~ . . J ·. . . ~ . 
.. 

&leg. Tonarm -?latfen-Jlpparate 
auch mit Blumentrichter 

Heueste 
Zonophone· 

PlaHen 

&rstklassige 
Triumph

Rekords 
Hnrlguss 

Weichguss 
Listen gratis . 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

' . . . 
... .t ·---- •• -- .• . • 

,. . ., ·n .. • ~ ••.. 
·~-!•' ~..,.., ..... ~ .• , •. _,_-~ ... 
;.,.' ' .. ·.·;. ~ .. :: 
~- ~- . ,. 

Be r I in SW. Kreuzbergstrasse 7. 
Telegramm-Adrefise: lndicator. Fcrnspr. VI, No. 3026 u. 4856. <Hro-Co1ato: Deutselle Bank 0. 

Deutscher und Pierspradtiger Export•Prachf·Katalog soeben erschienen. 
--~- --· 

' . - ' . . . 
···- ----

I . "> • ' • , • ~ ' , • 

. . . .. ~.. · ... ·. ( ·~-~:·~ 

.... , ~-~-..... ~ • '), .• 'l ; • . • . • 1' 
' ..... ·-,. • ".~~ [\"1 

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

Die anerkannt beste 

challplatten • asse 
Schall p I a t t e n-PI' es s u n g e 11. 

Fernspreche r: es O ßerlin SO. 36, 
Amt IV, 1407. • \Vienerstr. 50. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 
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beweist jedetn Händler 

nur d i e Be k a • P 'l a t t e 
ihm wirkliche Vorteile bietet. 

Auswahlsendungen ohne jede Kaufverpflichtung 

bereitwilligst. 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S. W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106.1 
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24 cm 
PLATIEN 

60 Pf. 

.~ 

31 cm 
PLATTEN 

M.l,-

DISC PHONOORA·P.tl 
Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, lfidien etc. etc. 

Die Vorzüge aller Systeme verei~igt im Neophon. 

N e o p h o n A u t o g r a p h - S e r i e. 
Jede Platte trägt den Namen des Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. Künstlers in eiyener Handschrift. 

2-1- cm 2 60 , 
31 cm 5,00 

• 

Sig. Pao!o Wualrnan 
ßa oo 

Signora € l:renlini 
Supr~no 

Sig fl!fredo eos!a • 
Baritvn~; 

' 

Siga. €. Zoccario 
Mczzo Soprano 

24 cm 

31 cm 

2 50 • 
;;,oo, 

Neue Deutsche Aufnahmen. Sig. <3uglielmo niola 
Baritone Sig. Donle Zucchi 

Tenore 

Die Vorzüge der J{eophon-Piatten. 
Neophon - Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
unterscheiden sich nur durch den ausserordentlich 
,niedrigen Preis 

24 
31 

Ctn 
Ctn 

Rein J(adelwechseln. 

0,60 Mk. 
l,OO Mk. 

Unzerbrechlich. Unuenuüstlich. 
--->.1ft!:•--

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

--€~(·--

55 Centimeter Neophon-Platten 
8 bis 10 Minuten Spieldauer 

Preis Stück MI<. I 0,50 
Ouvertüren Tänze Märsche 

NEOPHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

l'.iit dem Attaclunent können Neophonplatten auf 
jcier beliebigen Maschine gespielt worden. 

~l!!!!~!!!!!~~ 
Neophon Modell .Mk. 110. 

mit Blumentrichter 12,50 Mk. extra. 
Selbstaufnahme-Vorrichtung 

Preis inkl. 6 ·wachswalzen Mk. 30,
Extra-Piatten Stück Mk. •·-

Händler sichern sich einen gutt>n Gewinn durch den 
Vertrieb von Neophon-Fabrikaten. Jeder Plattenapparat
Besitzer kauft den Neophon-Selbstaufnehmer, durch welchen 
das letzte Hindernis der Populäl'ität der Plattenmaschinen 
überwunden ist. RabattlisLe auf Verlangen. 

• 
tegromm: Dl,c<>phonc, l.ondon. 

ephon: No. 258 Londou Wall. NEOPHONE LIMITED, 1, W.orship Street, Finsbury Square 
LONDON, E.C . 
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D o p p t I s (b a II a o s t 
für ?lattensprechmasehinen 

Deutsches Reichsp a t ent - Auslandspatente. 

&ondon und ßrüssel, 
goldene Medaille für Jlpparale mit Doppelscballdosen. 

Vorzüge: Veredelter ungemein abgerundeter 'ron, 
besonders hervortr etend bei der Wiedergabe von Ge
sängen. Grosse Tonfülle und Erkennenlassen jedes 
einzelnon I nstrumentes bei der Wiedergabe von In
strumentalmusik. 

Auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. 
J!~abrikanten: Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart u. And. 
Vertrieb: Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstrasse 44. 
Detail-Verkauf: Jos. Rodenstock, Hofoptiker, Berlin W., 
Leipzigerstrasse 101/102, Brack &. Comp., Berlin W., 

Friedrichstrasse 59/GO. 
Preisliste und Prospekte gratis und franko. 

• . () .~ ·-· . ;, ... 

• .. MS u!a.aaa 
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Man beliebe Mustor zu beordern. 

Carl Schmidt, Mechaniker, lldSSOJ~ 

~ .ldp UO!Pfnpdt{-S!d.!d '""' ~- ~~"';:: 

lldl~!OJ.Id ·.r:) ZJ~W . I we .ldp d~{OJU! 

BERLIN SO., Britzerstraße 22. 
·------------------------------·---

Einseitig 

• 
• 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Schallplatten-1abrik "javorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

P. W. Falkner, Eich i. Sachsen 

Elektt·ischer I_Jehrmeister! 
Crossartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignet! 

Doppelseitig 

Kein Händler der Branche versäume, neuaste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern 

• 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Berlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

'L'elegr. • Adresse: 

Homefilm . 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante fabrique 
de j((achines parlanfeS. ~--

Demandez notre nouveau 
cataloguo contenant des 
modl·les ahsolument.inrdits. 

··-

Carl \ indström 
o. 

• . '' I 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Doppelseitig 

Münchner Speciai=Aufnahnten 
~ '---- Man verlange Cataloge. _ 41 ~ 

)'{eu! 

Jogat-
1auorite
ßeeord 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,-

• 

)'{eu! 
250 

JanuarD 
Aufnahmen 

• m 

6rehester, 
~~~- , 

Gesängenm. 
6rebester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
rl.er 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

' ' 
• '' 

• 
BISS 

BERLIN SW., Ritter•Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tärsa 
• IV., Karoly-körut 24. sz • 

• 



VVVVI L;;.V 

Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/. Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

mr die Oesamt-lnteressen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr " 2,60 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donners1ags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ,. 4,
Vierteljahr • 2,-

Redaktion u. Expedition: Berlln W. SO, Marlin Lutherstr. 8~ 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218 

(London E C, 8S ClerkenweU Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 29. ])liirz 1906 Nummer 13 
-

Ein neuentdeckter Schatz der deutschen Nation!*) 
Wir haben unseren Lesern eine Mitteilung zu machen, 

die das grösste Aufsehen in der ganzen zivilisierten Welt 
erregen wird . . . . . 

Es ist bekannt, daß im ,Jahre 1884: 'rhomas A. Edison 
einen Angestellten nacl1 Deutschland sandte, der dem Kaiser 
Wilbelm seinen ersten Phonographen vorführte. Es war 
ein Apparat. der anstelle der heute üblichen Wachswalze 
eine Messingwalze aufwies, auf welche ein Staniolblatt aufge
zogen war. Der Apparat eignete 
sich zur Aufnahme und zur 
Wiedergabe, allein man konnte 
weder die Wiedergabe öfter wieder-
holen, noch konnte man das 
Staniolblatt von der Walze ent
fernen, ohne die phonographische 
Schrift zu zerstören. Daß der alte 
Kaiser einen solchen Apparat 
erhielt, ist bekannt, weniger be
kannt wurde es aber, daß auch 
Bismarck, der eiserne Kanzler, 
sich lebhaft für die Erfindung 
interessierte und später einen 
solchen ApparaL erhielt. Die 
'J1atsache ist, wie sich jetzt heraus
stellt, wichtiger geworden, nls 
man denken sollte. Der Reichs
kanzler hat offenbar damals schon 
die Bedeutnog, welche die Er· 
lindung in der Zukunft erhalten 
sollte, \Orausgeabnt, denn er hat 
nn se in em 71sten Ge-
burtstage, dem 1. A.pril 
J88G, ei n e l ä ng ereRede 
auf die Walze gesprochen 
u n d d a n n d e n A p ll a r a t s a m t d e r u n b e -
rUbrten Staniolb l att - Aufnahme in eine 
K i s t e p a c k e n l a s s e n. - Die Kiste erhielt als 
Aufschrift einen Zettel mit den Worten: "Im Jahre 1006 
zu öffnen. 0. v. B." 

••• . ,. ·•· ... 

Diese Kiste gelangte vor kurzem an die Adresse des 
lle1·ausgebers der "Phonographischen Zeitschrift", nachdem 
----

•) Naebd ruck restaUet 

einige %eit vorher folgender Briaf aus Friedrichsrub ein· 
gegangen war: 

"Sehr geehrter Herr! 

Ich habe die Ehre, Ew. Hochwohlgeboren im Auftrage 
der fürstlich von Bismarck'schen Schlossverwaltung mit
zuteilen,~Idaß sich im Nachlaß des verstorbenen FUrsten 
Otto von Bismarck ein alter Edison'scber Phonograph ge-

.. 

funden hat, auf welchem dor 
Fürst am 1. April1886 eine Rede 
gesprochen hat. Die den Pho
nographen enthaltende Kiste ist 
einem W unsehe des hochseligen 
FUrsten entsprechend erst vor 
einiger Zeit geöffnet worden. Ein 
an den Phonographen ange· 
hefteter Zottel enthielt die fol
genden Worte: "Dieser Phono· 
grapb enthält eine kurze Rede 
von mir. Wenn die Technik in 
20 .Jahren die ~littet gefunden 
haben sollte, Phonogramme zu 
vervielfälti gen, so magdas deutsche 
Volk dieses Andenken an seinen 
ersten Kanzler gut bewahren. 
v . .B." - Falls Ew. Hocbwobl-. 

geboren der Ansicht sind, da.U 
eine Vervielfältigung der Walze 
möglich ist, würde der Ueher
sendung der Kiste ao eine für den 
Zweck geeignete Anstalt, um deren 
Namhaftmachung ich höflichsl. 
bitte, nichts im Wege stehen." 

;:~ * 
* 

Um kurz zu sein, - die Kiste kam nach Berlin und die 
Staniolaufnahme erwies sich als vollkommen intakt. Nach 
Beratung mit einigen der erfahrensten P raktiker wurde 
davon abgesehen, eine galvanische Matrize \On der Staniol
walze anzufertigen, denn Versuche mit einem andern alten 
Staniolapparat hatten die Unmöglichkeit ergeben, auf diesem 
Wege zum Ziel zu gelangen. Dagegen erwies sich ein 
anderer ·weg als gangbar, nämlich derjenige des Oopiereos 
mitteist der Dupliziermascbine. Die Versuche ergaben clie 
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völlig genUgende Kopiermöglichkcit der Stanjo]aufiJallmcu. 
- Dennoch ging man nur mit Zitlern und Zagen ans 
Werk. Mißlang die Arbeit, dann war die Welt um ein un
schätzbares Dokument rines ihrer größten :Männer ärmer! 
- Und albcmloscs Schweigen herrschte, al s die zu dem 
Zweck umgearbeitete Dupliziermase:hjne mit ihrem dünnen 
summenden Tone dio Rede des oisornon Kanzlers, von 
der zuweilen einige Worte verst}\ndlich waren, ablas: -
znm rrsten Male, - nachdem sie 20 ,Jahre vorher von 
deu1 .Munde gesproe:hen war, der inzwischrn am 30. Juli 
1898 zur ewigen Ruhe eingegangen war. - ünd als das 
Werk gelungen war, als die Wachswalze vor dem priifenden 
Blick sieb als wohlgelungen erwies, und nun auf dem neuen 
Edison-Apparat. zu reden anfing, da bßml:i.chtigte sich der 
wenigen Zuhörer eine Ergriffenheit, als ob sie einer 0 ffen-
barung lauschten! - ....... . 

Folgendes sind clio \~T ()rte, welche deutlich aus dem 
'I'ricbter erklingen: 

' 
1,Ein Slaatswesen, dessen Regiment in den Händen 

der Begehrlichen, der novctrum rerum cupjdi,, und der 
Redner liegt , welche die Fähigkeit., urteilslose Massen zu 
belilgen, jn höherem Maße wie andere besitzen, wird Btets 
zu einer Unruhe der Entwickelung verurteilt sein, der so 
gewichtige JYiasse.n, wie staatliche Gemeinwesen sind, nicht 
f()lgen können, ohne in ihrem Organismus geschädigt zu 
werden. Schwere Massen, zu denen große 1~ atlonen in 
ihrem Leben und ihrer Entwicklung gehören, können sich 
nur mit Vorsicht bewegen, da die Bahnen, in denen sie 
einer unbekannten Zukunft entgegenlaufen, nicht geglättete 
Eiscnscllienen haben. Jedes gro.ße siJaatliche Gemeinwesen, 
in welchem der vorsichtige und hemmende Einfluß der Be~ 
sitzenden, materiellen oder intelligenten Ursprungs, verlcn"n 
geht, wird immrr in eine. der Entwickelung cler ersten 
französischen Revolulion ähnliche, den Staatswagen zer
brecb.encle Geschwindjgkeit .geraten. - Auch Rußland wird, 
wenn einst, nach dem Frieden von Portsmouth, dort eine 
andere st aatlicbe Ordnung Platz greift, nur dann nicht zum 
Ab!:lolutisrnus zurückkehren, wenn die Entwicklung zur 
Freiheit langsam und schrittweise vor sich geht. - Das 
)ll'gchrlicbc Ji}l('ment llat. das anf die D~mer dllrchschlagende 

. 

U ebergewicht der gröf~ercn Ma~se. Es ist im Intcre'3~e 

dieser Masse selbst zu wünscl1en, daß dieser Durcllschlng 
ohne gefährliche Beschleunigung und ohne Zertrümmerung 
des Staatswagens erfolge. Geschieht die letztere dennoch. 
so ~wird der geschichtliche Kreislauf immer in verbältris
mäßig kurzer Zeit zur Diktatur, zur Gf?walthcrrschaft, zum 
Absolutismus zurückftihren, wei l auch die Massen schließ
lich dem Ordnungsbedürfnis unterliegen, und wenn sie es 
a priori nicht erkennen, so sehen sie es io folge mannig
faltiger Argumente ad hominem schließlich immer wieder 
ein und erkaufen die Ordnung von Dilttatur und Cäsaris
mus durcll bereitwilliges Aufopfern auch des berechtigten und 
festzuhaltenden Maßes von Freiheit, das europäische staat
liche Gesellschaften vertragen, ohne zu erkranken.'' -

Die Walze wmcle nur zweimal gespielt, und alsdann 
erfolgte die Olichierung. Die Kupfermatrize kam tadellos 
beraus, und die ersten AbgUsse sind soeben i11 unserer 
Redaktion eingetroffen. Der Inhalt der Walze ist überaus 
charakteristisch. Das Nebengeräusch ist nicht allzustark, 
man hört allerdings ein regelmäßiges Knacken, das von 
der Naht des Staniolblattes herrührt. Im Anfang spricht 
der Kanzler etwas befangen und stockend, später nimmt 
aber die Rede einen feurigen Schwung, und einzelne ·worte 

; sind besonclers betont: am Schlusse bemerkt man eine ge
ringe Ermüdtmg. 

• 

Unsere Leser werden mit uns darin tibereinstimmen, 
daß die Abgüsse dieser '\Valze einen besonders hohr.n 
Wert haben. Sie sollen dalu'r mit 5 .lYik. das Sttick ver
kauft werden, es sollen aber nur 500 Sti:ick gegossen, und 
alsdann die :Matrize zerstört wel'clen. Der Gesamtbrutto
Erlös der Walzen ist fi:ir einen wohltätigen Zweck, nä.mlich 
zur Unt.erstützung der Hinterbliebenen der Opfel' der Berg· 
Werkskatastrophe in OotuTH::res bestimmt. Die Gesamt· 
herstellungskosten der Walzen ~rägt die Phonograpbisc·hc 
Zeitschrift. Die Lieferung cler Walzen erfolgt durch die 
Phonographische Zeitscblift nur gegen Vorausbezahlung. 
Geber jede eingegangene Zahlung wird in der Phono· 
graphischen Zeitschrift einzeln öffentlich quittiert. Dio 
Ausgabe del' Walzen beginnt am einundneunzigsten Ge· 
burtstage Bismarcks, dem 1. April 1906 . 

Sind Sie schon Abonnent der Phonographischen Zeitschrift ? Wenn 
nicht, so senden Sie bitte sofort den Abonnementsbetrag ein : 

Deutsches Reich jährlich Mk. 5, Ausland Mk. 8,---
halbjährJ. " 2,50 resp. " 4,· ·-

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30 . 
• 
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Leipziger Messe. 
(Schluss aus letzter Nummer.) 

D e u t s c h e G r a m m o p h o n -Akt. - G es., Berlin. Al b c r t. S o s n i t z a- Na m s 1 a u. Diese Gußwalzen-
Außer den bekannten Modellen, welche auch ganz billige fabl'ik, welche erst seit kurzem an die Üffentlicbkeit ge-
Plattenspreclmtaschinen umfassen. wird als N cuheit ein treten ist, hat auf der J\{csse vorzUgliehe Erfolge zu ver-
Automat gezeigt, welcher zehn verschieclene Platten ent- zeichnen gcllabt. Es wurden sehr große Abschlüsse zu 
hält, die nach einander nach Belieben zum Spielen gebracht lobneoden Preisen aufgenommen. Tatsächlich stehen die 
werden können. Bekanntlich war bisher diese Maschine Walzen mnsikalisch auf einer sehr großen Höhe. 
nur rnit fünf Platten aus- Jos.SLehle-JPeuor-
gerüstet. Dieses wirkliche 
Kunstwerk der Mechanik 
lindct trotz des hoben 
Preises einen guten Ab
satz. Die neuen Platten, 
welche 11ach wie vor aui 
<lor größten künstlerischen 
Höhe stehen, lockten '~ie 

stets viele Zullörer auf den 
Stand dieser Gesellsclmft. 

. -

I 

h a c h bei SLuttgart.. r:rroLz 
ltoher Preise fanden die hier 
~:tusgestellten Pla,ttensprecll
mascl.linon einen guten Ab
satz und zwar sowohl wegen 
dP.r tatsächlichen V. erbessc
rung durch die hornförnligo 
Scllall fi.ihrung vor dem 
Trichter als dnrch dio aulkr
orclentlich saubere Arbeit. 
welche clieso Apparate au r
weisen. 

lD. D i c n s t, Leipzig
Oolllis. Die Firma hatte 
eine größere Ausstellung 
ihrer kleineren und größeren 
Or·ehestrions in der Peters
straße, ~ußerdem .aber in 
dem Ausstel lungssaale ihrer 
Fabrik, welcllen wir heute 
im Bilde vo rführen, die 

Alb. Schön. 

Polyphon-Musik
werke, A. 0., Wahren 
bei Leipzig. Auch ilier lmt 
sieb das Sprochmaschinen
gesclüift neben den be
kannten alten .H'abrikaton 
dieser Firma im Laufe des 

größeren Instrumente, welche besonders durch ihre schönen, 
f.til vollen Gehäuse auffallen. 

W i 1 h e 1 m D i e t r i c h , Leipzig. Außer den be-
wälu'ten Spezialephon- Sprechmaschinen und Automaten 
waren verschiedene Neuheiten in Musikwerken ausgestellt. 

Ho fm ann und 
Uz e r n y, 'WienXUI., 
Hi tzinger (~uai 12D 
ze,igton einen neuen 
Aufnahtue - Apparat, 

mitte1st welchen 
Wad,splatten auf je
l[,~m Plattem - Sprech
A.vp<u·at besprochen 
werden können. 

r .,. 

-
--

• 

'letzten J ah.res st.ark entwickelt, und es wird in Zu
kunft noch mehr Wert a,uf diesen Artikel gelegt werden, 
besonders nachdem nu omehr alle Schwierigkeiten betre.fi's 
der Fabrikation der PlattC'n llberwundcn sind. Die Mode1le • 
wurden durch neue sehr geschmackvolle Gehäuse ver-

.. 
• 

• 
r 

bessert. Besonderen 
Wert legt die F.irmn 
auch auf Standauto-
.. ~ ...,.....----. 
maton, unter welchen 
einer mit drei Tl·iclücrn 
ausgestellt. war . 

Georg·os OareLte 
& 0 o., Ntirnberg. Diese 
Firma beschrUnkt sich 
auf Phonograpllen, die 
speziell fUr den Export 
hergestellt sind un tl 
hatte darin besonders 
in letzter Zeit wieder 
bedeutende Erfolge zu 
rerzeicbnen. 

Louis Bauer, 
Leipzig- Lin .-

~,. W. Fa llc n er , 
ru i c h i. Sa. Die Spe
zin.lR.rtikel dieserJ:!'irma 
fanden die vcrdic11tc 
Beachtung und das 
Geschäft e11twickelt 
sich befriedigend. Ganz 
besonders gefällt der 
von der Firma herge
stellte Puck - Apparat 
anf Holzbrett, welcher 
auch für lVIedium
W alzen geliefert wird 
und bei äußerst saube-

E. Dienst. 

d e n a u. Die. be
kannten Fabrikate die
ser :F'irma in Platten
Sprechmaschinen wie
sen einige interessante 
Verbesserungen auf, 

rer Arbeit tatsächlich einen zuverlässigen und doch billigen 
Walzenapparat darstellt. Das elektrische l:!~rage- und 
A.nt w.ort-Spiol, welcues wir schon in dor vorjährigen Messe 
erwähnten, ist seitdem bedeutend verbessert worden und 
findet nach wie vor guten Absatz. 

besonders ist die Ausstattung zum Teil eine sehr prächtige und 
künstlerische. Hier wird auch ein neuer Schießstand-Auto- 1 

mat mit elektrisch~n Licht-Effekten gezeigt, welr.he jeden 
Schuß genau anzeigt. dieser Artikel ti ndet sein \ vi· 
Anklang. I 
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S y m p h o n i o n A. G. - Leipzig-Gohlis. Auch hier 
fand ruM einige sehr sehenswerte Neuerungen in Bezug auf 
die Ausstattung der Platten-Sprechapparate und auch die 
einfachsten und billigsten Ausführungen weisen die bekannte 
Präzisionsarbeit dieser .l!,irma auf. Das Geschäft, das in 
den letzten Monaten schon sehr lebhaft war, war auf der 
Messe recht befriedigend. 

1!, e u c h t & Fa b i - Leipzig-Stötteritz. Diese ~'irma 
zeigt eine sehr vollkommene Sammlung von Mustern ihrer 
Fabrikate, Schalltrichter ftir Walzen- und Plattensprech
maschinen in jeder Grösse und jedem Metall und alles, was 
mit dem Artikel zusammenhängt, auch Blumentrichter ver
schiedener Ausführungen. Die Firma ist eine der ältesten, 
welche den Artikel fabriziert. 

rr er m. rp h 0 r e n s - s t e. c r 0 i X (S c h w e i z) 
Apparate fUr Walzen und Platten in allen Größen und 
Am;stattungen wurden hier vorgeführt, besonders großen 
Anklang findet die speziell für den Export geeignete 
kleine Plattensprechmaschine Bijou. 

Phonographenw a lzeu-Fabrik Colonia, 
G. m. b. H., C ö 1 n. Die neuen Gußwalzen dieser Firma 
erweisen sich als vollständig auf der Höhe der Konkurrenz 
stehend und das Geschäft war demgemäß recht befriedigend. 

W eh I a s t & 0 o. , Leipzig, zeigt eine Kollektion 
der verschiedensten Modelle von Walzen- und Platten
Maschinen mit zum Teil sehr ansprechender Ausstattung 
und zu mäßigen Preisen . 

.M a x S t e m p f 1 e , B er 1 i n. Diese :B,irma, welche 
seit .Jahren als Spezialität die Fabrikation von Schalldosen 
JUr Walzen- und Plattenapparate betreibt, stente eine 
größere Kollektion von Mustern derselben aus, und sowohl 
für die einfachste Phonographen-Schalldose als auch für 
teure Sorten war die Nachfrage gut. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Aufruf. Zuständigen Stellen ist von Seiten des Kaiser

lichen Patentamtes ein Schreiben zugegangen, in welchem 
über nachstehende drei Fragen eingehende Auskunft er
beten wird: 

1. Welche .Firmen das Wort Grammophon allein oder 
in Verbindung mit. dem Warennamen, also in der j},orm: 

Grammophonnadel" "Grammophonnadelbehalter" und dergl. 
;erwendet haben und noch verwenden werden, seit wann, 
wie lange und in welchem ungefähren Umfange? 

2. Ob SonderansprUche auf das Wort, hinsichtlich der 
genannten beiden Waren geltend gemacht worden sind, von 
wem, wann und mit welchem Erfolge'? 

3. Ob die beteiligten Verkebrskreise, insbesondere die 
Zwischenhändler und das konsumierende Publikum, in dem 
Wort den Hinweis auf einen bestimmten Betrieb oder eine 
allgemein übliche Warenkennzeichnung erblicken und 
seit wann? 

Da der Verband ein lebhaftes Interesse daran hat, 
das Patentamt eingehend über den praktischen Gebrauch 
der \ \r orte Grammophon", Grammophonnadel", "Grammo
phonnadelb~bälterH und dgl. zu informieren, so bitten wir 
unsere .Mitglieder m i t B e 1 e g e n , w i e Z i r k u I a r e , 
Etiquettes,PreislistenangabenoderZeugen 
e t c. e t c. v e r s eh e n e A u s k ü n f t e , welche möglichst 
über jede einzelne Frage gesondert zu erteilen sind, umge
hend an die Adresse des unterzeichneten Vorstandsmit
gliedes gelangen zu lassen, der den Empfang jeder Sendung 
bestätigen und die Auskünfte in geeigneter Weise an das 
P ntamt weiter leiten wird. 

~ I. A.: Patentanwalt Dr. L. Gott s c h o, 
Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses. 

ßerlin, W. 8. Leipzigerstrasse 30 . 

• 

-== ==-----=-= 
Notizen. 

Fritz Puppet, G. m. b. H. Der Setzkasten-Kobold hat 
sich wieder einmal ins .Fäustchen gelacht, er hat es fertig 
gebracht, daß in unserer letzten Nummer in der M.itteilung, 
daß die Firma Fritz Puppel unter erheblicher Vergrößerung 
in eine G. rn. b. H. umgewandelt ist, der Satz stand, dal.i 
einige größere Kapitalisten "a us getreten" seien; es 
Rollte natUrlieh heißen: "e i n g e t r e t e n"! 

Kommerzienrat Stollwerck. t KUrzlieb ist der Senior 
Chef der bekannten FiTma Gebr. Stollwerck in Köln, 
Kommerzienrat Peter J osef Stollwerk, im Alter von nicht 
ganz 6-1; Jahren gestorben. Er war nicht allein die leitende 
Kraft der bekannten Schokoladenfabrik, sondern auch de1 
Automatenfabrik, welche zuerst nur für die Anfertigung 
der Schokoladen-Automaten gegründet war, sich aber zu 
einem sehr großen selbsttätigen Institut entwickelte. Mit 
der Phonographen-Industrie kam der Verstorbene auch 
durch diese Fabrik in Verbindung, er übernahm seinerzeit 
die deutschen P atentrechte Edisons: es kam aber nicht zu 
einer geschäftlieben Ausnutzung, weil die Patente sich 
als nicht so wertvoll herausstellten, als man angenommen 
hatte. Viele Angehörige der deutschen Phonographen
Industrie hatten aber doch Gelegenheit gellabt, den Ver· 
storbenen als einen weitblickenden Kaufmann und groß
herzigen Menschen kennen zu lernen. In .letzter Zeit 
wurde die Firma Stoltwer ck in tmserer Branche noch durch 
die Einführung der Spielzeug - Phonographen mit Schoko· 
ladeplatten bekannt. 

Aus der Industrie. 
Die Firma C a r I Lind s t r ö m G. m. b. ff., Berlin, 

wird demnächst in ihre neuen Fabrikationsräume übersiedeln, 
um dem wachsenden Bedarf in vollkommenen Maße Rechnung 
tragen zu können. Die neuen Modelle der Plattensprech
maschinen zeichnen sich durch verschiedene Verbesserungen 
aus. Der Plattenteller ist tiefer gelegt, das Werk durch 
verschiedene kleine Verbesserungen auf einen kaum noch 
zu übertreffenden Grad von Zuverlässigkeit gebracht worden. 
Eine sehr ingeniöse Einrichtung ist getroffen, damit sich 
der Tonarm, wenn die Schalldose nicht auf der Schallplatte 
aufliegt, selbsttätig aufrecht hält. - In Sl1indellosen .Phono
graphen ist ein ganz neues Modell eingeführt, welches 
wirkliebe Verbaseerungen zeigt. Die {;agerung des Konus 
ist von der linken auf die rechte Seite verlegt worden, 
demzufolge läuft die obere Seite der Walze nicht mebr in 
der Richtung auf die Trichterstütze zu, sondern von dieser 
fort. Dadurch w:ird das Entgleisen der Schalldose weit besser 
verhindert, als durch die bisherige Einrichtung. Dieses 
neue Modell ist mit Blumentrichter ausgestattet und auch 
im iibrigen ist Wert darauf gelegt, daß sowohl Konstruktion 
als äußere Ausstattung einen tiadelloson Eindruck macht, 
und trotz allem ist der Preis so niedrig, daß sich der 
Artikel zur Massenfabrikation für den Export eignet, er 
wird ohne Frage sehr gro.ße Erfolge haben. 

B erline r E l ect r omec b anische Werk
stätten, Berlin S.W. Diese Firma hat vor Kurzem eine 
neue Aluminium - Konzert · Schalldose für Plattensprech
maschinen herausgebracht, sowie verschiedene neue Modelle 
von Apparaten. Der Geschäftsgang wies in den letzten 
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Monaten eine erfreuliche Steigerung auf, sodaß eine Yer
mehruug der Arbeitskräfte notwendig wurde. 

Die Firma J a q u e s K e 11 e r m a n n , Berlin, hat 
mit ihrem Luft-Fenerzeug 'ritan einen ganz außergewöhn-

Die Ji'irma 0 r c h e s t r o p h o n S p r e c h • u n d 
M u s i k w c r k e , Beriin wird demnächst eine neue Platten
sprechmaschine und Automat, welche nach ganz neuen 
Prinzipien konstruiert ist, auf den 1Iarkt bringen. 

lichen Erfolg gehabt. 'l'atsächlich kann man mit dieser 
kleinen Dose, welche das chemische Feuerzeug enthält, die 
Streichholzdose, die dreifachen Raum einnimmt, vollständig 
sparen und besonders für Haueher ist daher der kleine 
Apparat sehr geeignet. Die Promptheit, mit welcber durch 
<lie Platindrähteben die Spiritusdämpfe entztindet werden, 
sobald die Kapsel geöffnet wird, ist erstaunlich, und schon 
diese Tatsache allein genügt, um den Artikel zu einem 
sehr guten Nebenverkaufs-Artikel zu stempeln. In niichster 
Zeit wird die Firma noch einige neue Artikel auf den Markt 
bringen. 

1~'. W. R o t h e n b u r g, Rerlin. Diese Fabrik von 
Plattensprachapparaten hat neuerdings Spezialmaschinen zur 
ZalmradfaiJdk:ation für l .~aufwerke angeschafft und kann 
daher 7;allnräder jeder Art zu billigen Preisen liefern. Teilo 
der gangbarsten ·werke von renommierten Firmen werden 
stets am Lager gehalten. Die Aufträge liefen in den letzten 
Monaten so reichlich oin, daL~ Hen Rotbenburg mit der 
Absicht umgeht, auf eigenem 'l'errain ein ~~abl'ikhaus zu 
errichten. 

--

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

3 Neuheiten in 
Orchestrophon • T pen 

nachweislich ohne Konkurrenz 

nker-Rekord. 
Deutsches u. internationales Repertoire. Nur künstlerisch vollendete Aufnahmen 

Ferner: 

Original-Grammophone u. Grammophon-Platten 
Original-Zonophone und Zonophon-Platten 

iehtig für jeden deutschen ßändter einer grösseren ~tadt! ~ Nl 

Wir haben Gelegenheit unseren Kunden eine Neu-Einrichtung zu 
empfehlen, welche nicht allein einen dauernden materiellen 
Nutzen abwirft, sondern auch gleichzeitig eine kolossale Reklame 
damit verbindet. 
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Schalltrichter 
j e de r Form s. Grö ss e 

fertig e n als 
""""" Spez ia li tä t 

Jnternational ?honograph eompanu 
Julius Wall 

Berlin NO., Landsherger Strasse 46-47. 

l 1nser Mi\rzprogramm enthält === --

hervorragende Neuheiten, 
---·=========================-~ 

- die neuesten Scbla!!er • 
tllld sind anerkannt die besten, billigsten nnd erst

klassigsten Hartgusswalzen der Gegenwart. 
Lassen Sie sich ein Musterpaket kommen. 

Kataloge über Apparate gratis und franko. 

Alteinige fieferanten für Phonographen·mit 1onarm. 

C? •t W" h Aklicn-üeseiJschaft g • k D d omt UUSC e, für photogr. Industrie 1\etc bei res en 
Engrosl Aklien-KapilaJ I Mill ion Mark. - Ucbcr 350 Arbeiter. Export! 

• 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RollHlms, 

Universal-Ca.mera.s, 
Stativ· und 

Reise=Cameras 
für alle Platten·Pormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslioht-Vergr.·Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhaftest e Bezugsquelle fiir Wiederverkäufer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unbcrecbnet. 

~~~~~~E:3r-1~~r..:-!r..:-1~ 

n u 
n B 
D Apparateban-Gesellschaft m. b. H. B ... ... D BERLIN S.O. 33. B 

D u. Kasten-Phonographen. B 
f1 Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~ 
Q zu den billigsten Preisen. U 

D etou der Saison1906 B 
Solideste Konstruktion. - VorzUgl. gt·osse Konzert

... Schalldose. - Aeusserst pre iswert. - Auch mit ..,. 
f1 Blumentrichter . - Spielt. 2l/2 grosse Platten mit ~ 
~ einem Aufzuge. - .Mit grossem Plattenteller. U 
f1 Massen · Fabdltation und Lieferung von .Mem- ~ 
Q brauen, Conussen und sonstigen llestan(lteilen. U D llan verlange Katalog. ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Schalltrichter 
für 

thono-. .._ __ _ 
graphen 
---~--

etc. 
fertigen in allen Me
IaHen, Messing pol. 
Messing vern ickelt, 
Zink vern., lnckiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orösscn als 

Spezialität 
r rompt und billig. 

!IBiumentrlchter 
in \'Crsclt. Grussen und 

Farben.~ 

C. Molt & Bozler, 
}ltetalhuarenfabrik, Untertenningen u. 1eck (W ü rti em b g.) 

Vertreter : Aloys Krieg, Berlin, A lexandrinenstr. 26. 
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Mnx Chop. 

Lyrophon-Platten. 
.Alit der musikalischen Namengebung ist es ähnlich 

wie mit der bUrgerliehen; beide bereiten dem Anmeldungs
piliebLigen fast gleiche Pein, just wie Goethe1s M~phistopheles 
das verwünschte Pentagramma auf der Schwelle zu Faust's 
Studierzimmer. Scltlielmch ist die Sache auch nicht so ganz 
obne Konsequenzen. Denn der einmal gewählte Name, mag 
er nun für den neuen Familiensprossen auf dem Standes
amte, oder für das neue Musikkind beim Verleger einge
tragen sein, bleibt ein ganzes Lehen hindurch; war er 
t:~clllecht gewählt, wird er zur Last und der ungeschickte 
'raufvater kann bei sielt bietender Gelegenheit auf energische 
VorwUrfe gefaßt sein Je produktiver .Jemand ist, um so 
öfter wird er sich vor die schwierige Wahl gestellt sehen, -
in der Kunst, wie im Leb<'n. Selbst das seriöse musikalische 
Genie, das sich dem Dienste des Programms widmet, kämpft 
mit Anfechtungen allerlei Art.. und es gibt 'rondichter. 
denen man mit ziemlicher Sicherheit nachweisen kann. dat'S . 
sie ihr Programm erst entaekten und benarnseten, nachdem 
die Komposition längst fertigge~tellt wa.r. Sie reduzieren 
ihre ,,Generalidee" unter dem Eindrucke, den sie selbst von 
ihrem Werke empfangen (nicht demjenigen, unter dem sie 
es niederschrieben), auf das "Spezielle", weil einmal das 
Kind einen Namen haben muß, und bezeichnen klangvoll 
ein Opus: "Aus Jta.lien", während es am Müggelsee ent
stand. oder: "Tasso im Kerker". während es in der Urfassuug 
aus dem Tagebuch des Komponisten etwa lauten könnte: 
nDie unbezahlte Ree.hnung und der Gerichtsvollzieher". -
Noch viel kühner gehen unsere seichten lind leichten Fabri
kailten vor, die nach der Elle vertonen und bei fester Ab
nahme Grospreise rechnen. Ihre Zeit gehört neben dem 
Essen, Trinken, Spazierengehen und Schlafen im Wesentlichen 
zu einem Drittel der Komposition, zu zwei Dritteln der 
.Attfstöberung von 'l'iteln und Namen an. Ein Zusammen
ll a.ng zwischen Heben Schaffeu und Bonamen braucht nicht 
zu bestehen. Der Verleger verlangt im Wesentlichen für 
das Titelblatt eine zugkräftige· Spitzmarke, die in ganz losem 
oder gar keinem Zusammen hange mit dem Inhalte zu stehen 
braucht, weHn sio an sich nur die Kauflust reizt. Dahsr 
behauptet man dann, viele moderne Musikproduzenten 
leichter Waren schrieben solcherlei Namen wie sie der 
Augenblick eingibt, auf kleine Zettel, rollten sie gleich 
Loosen zusammen und versenkten sie in eine L rne. Ist 
eine Komposition fertig, so läßt ihr Vater den Zufall aus
schlaggebend sein. Selbst nicht imstande, das Ding weiter 
als in eine allgerr,eiuo Gattung zu katalogisieren, schreitet 
er zu dem Sammelbehttlter, schüttelt die Loose erst noch 
eillmal tüchtig durcheinander und zi<·bt dann den Namen 
meist ausländischen Klangs, wie: ,,Graziella", .,Fleurette'·, 
"Sans-Souci", "Dolce far niente". Die Taufe findet statt 
und das Kind hat seinen Namen, nachdem der Verleger ein 
em ~,fl ndungsvolles 'ritelblatt herstellou läßt. . . . . 

Also "S an s- S o u c i·' heil~t der 0 r c h es t e 1· -

ruarsch (.Jt107) mit dem die Besprechung der mi r· vor
liegenden "Lyrophon"-Plattenkollekllon eröffnet werden soll. 
Na, im Ganzen ist ein llotter 1\larsch immer ein Produkt 
sorgenfreier Stunden, und insofern ward das Kind hier beim 
rechten l\amen genannt. Zwar legt sich das erste 'rllema 
etwas sentimental in .M.oll-Tonart an, dann aber findet ein 
plötzlich hereinbrechender U ebergang schnell die rechte 
Stimmung. Die Anleihe in den mgurationen und Trillern 
bei der ungarischen Musik ist nicht zu leugnen; sie vorleiht 
dem Ganzen etwas Apartes. Denn Ausland ist Trumpf. 
Die Bässe sind gut herausgearbeitet, die SchluUzusammen
fassung im trionfale mit Becken wirkt klangvolL - - Der 
nächste 0 r c h es torwalze r nennt sich "D o 1 c e f a r 
nie n t e·' (1217). ln der Tat ist auch hier die Melodik 
und Phrasierung sclb~:~t in den Sextolen auf das .. sü(je 
Nichtstun'· der Jtali rnu abgestimmt. Das erste 'l.'hema 
erinnert mit seiner weichen, behaglichen Melodiefiihrung 
zwar aufdringlich an den Walzer: 11Nur für Natur", aber 
solche "Nachemplinduegen" sind von jeher beliel>t und eine 
kleine Moll-Abweichung gleicllt die Sache wieder au::;. Der 
.Mitteh;atz mac!Jt im llaupliliema dem Populärst~·le, im 
Seitonthema Herrn Ivanovici ("Donauwellen") artige Kompli
mento. Die Aufnahmen sind übrigens ausnahmslos exakt 
und gut. - E~o Marsch : "F i cl e 1 e K n e i p b r li d o r" 
( tJ 05) bezieht in sein or flotten, derben An Iage einen Chor 
bierseliger BrUder ein. Da::; ist sehr hübsch gemacht, 
stark naturalistisch! Progr ,1n1 m d urehaus Uberfl Ussig! Die 
außerordentlich scharfe Reproduktion macht eine Orientierung 
leicht. Die Pikkolophrasierungen deuten auf die Zickzack
linie der Fröhlichen, die schon mit ihrem ersten "Trallalla" 
den klingenden Beweis für die Einwirkung des Alkohols 
auf das menschliche Gemüt erfolgr·eich antreten, wi.lbrend 
die Reprise dann diu Steigerung jener Wirkung vrrrät. 
Hochkomisch nimmt sich die Posaune mit der binein
quasselnden Baßfiguration aus. - li' r l. W i e d e c k e be
lehrt Damen mit dem fJ i e d e : "In d e r L i e b e s f a ll e·' 
(6Ci0a mit Orchesterbegloitung) über die ars ama,ndi, der 
bereits der gute Ovicl eingebende Betrachtungen widmete. 
Es würde indiskret sein, auf diese Strategie der B~rauen 

einzugehen, zumal es sieb hier um , pe.lialitäten handelt, 
die erfreulicherweise nicbt den ::Normaltypus ausmachen Die 
Sängerio weiß offenbar, daß ihre Stimme wenig musikalischen 
Klang besitzt, darum bewegt sie sich mehr in parlando und 
in der Textbehandlung der Varietrkonplets.- Temper~tment
,-oll, mit sympathischer Stirume nnd sinngemäßer Interpre
tation gibt 0 s k a r B r a u n das hübsche Lied zum Lobe 
der Polin aus hl i ll ö c k er s ,.B e t t c l s tu d e n l'' (:n 7 a 
mit ürchesterbegleitung): .,Ich kntipfte manche zarte Bande" . 
N amentlicb der Kehrreim: "Wenn man dagegen hält die 
Polin, der P olin Heiz bleibt uncrrcicltt' hiibsch behandelt. 
U eber die feine Musik noch etwas zu sagen, ist überfllissig. 
Der "Bettelstudent" bedeutet die letzte, gute Operette, die 
wir empfangen haben, keiner der Kachctbmer aus der Wiener 
Schule bat annähernd ähnliches geboten. - Eine wirkliebe 
J•'reucle gewährt es, die Stimme A d o l f I..~ i e b an s eines 
Bruders des berlihmten Bayreuther Mime, J ulius, auf sich 
wirken zu lassen: Ein Baryton mit ausgesprochener heller 
.11~ärbung nach dem 'renor hinüber, dem die tiefen Töne in 
F a 11 s t a f f s Lied, "Als Büblein klei n·' aus Ni k o l a i · s 
"lJ u s t i g e n Weibern" (375a mit Orchesterbcgleitung) 
ebennoch liegen, aber ausgibig und klangsympathisch in den ihr 
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zukommenden Doppeloktavan-Umfange G-g. Auch die 
Auffassung ist gesund und natürlich. Vor der eigenmächtigen 
Phrasierung, die der Komponist nicht vorschreibt, mag sich 
indessen jeder ernste Sänger hiiten. Derartige Ergänzungen 
in unsum Delphini, wie sie die liebe Eitelkeit eingibt, sind 
und bleiben ebenso unpietätvoll wie unmusikalisch. -- In dem 
"W i e g e n I i e d elt (71HO), das der Wiener Hofopern
sänger Ha y d t e r vorträgt, hat man voluminösen, 
fast zu dicken und wuchtigen Baß und Gelegenheit seiner 
Betätigung streng auseirianderzuhalten. Das schwarzgelockte 
liebe Niggerbübchen soll eingeschläfert werden mit dem 
"Lulalla"! Ich wette indessen, daß unter solch marker
schütterndem väterlichem Zuspruch nur - taube -Wickel
kinder den Schlununer finden. Uebrigens ist die Komposition 
sinnig und ejnfach, in den Uebergängen wie im jähen Wechsel 
von Dur und Moll zeigt sich viel nationales Kolorit. -
Ein ganzer Künstler ist der Kunstpfeifer G i a l d i n i , der 
in "L a M a t c h i c h e" (51JO, mit Orchesterbegleitung) eine 
Bravournummer ersten Ranges sich leistet. Anfänglich 
glaubt man eine Pikkoloflöte zu hören, bis die Bindungen 
und die durcll die Platte prächtig vermittelte Klangbildung 
davon überzeugt, daß es sich um Pfeifen handelt. - Die 
Phrasierung, staccati, Triller, Rhythmus, Melodieführung 
sind exquisit, dabei von einer Kraft, die das Beglei torehester 
selbst in forte spielend unter sich zwingt. - Die Glanz
nummer der Kollektion bildet die "A m er i c an p a t r o 1 e" 
I U r X y 1 o p h o n mit 0 r c h es t e r (1515), die ameri
kaDisehe WachpaJ'ade. Das ~Ponstuck selbst wie seine über
aus virtuose AusfUbrung zeigen rhythmisch wie tonisch 
jenes eigenaJ'tig krasse belebende Element, das die populäre 
Kompositionen der jüngeren Amerikaner von der doutsch
österreicJüschen Massenproduktion so vorteilhaft auszeichnet. 
Ein lang gehaltener 'P!'ommelwirbel in meisterhaftem crescbndo 
und decrescendo leitet die Piece ein, um pianissimo in den 
Grundrhythmus Uberzugehen. Fast unhörbar setzt das 
Solo-Instrument ein. Seine Behandlung verdient das Prädi
kat: "meisterhaft". Diese glattt~n Sechzehntelläufe setzen 
außergewöhnliebe Künstlerschaft voraus, die für den 
Musiker am eindringlichsten wirkt, wenn sie sieb am 
wenigsten vordrängt, also in den zartesten Klangfarben. 
Der "Yankee cloodle" beschließt übermütig das Stück in 
seiner wahrhaft idealen Aufnahme. - Natürlich muß auch 
G r e t c h e n ihren Lieb 1 in g stan z (1341) haben, wenn 
man das oben geschilderte Rezept der Xamengebung durch 
das Los befolgt. Gratehen liebt eHe ruhige Grazie des 
Tanzes, wie sie Damen höherer Semester bevorzugen, 
mehr ein Ländlertempo als Uebergang zur Gavotte der 
Matronen. Und das Glockensolo (Xylophon) hilft mit. 
Einmal freilich gegen den 5cllluß des Mittelsatzes hin, ver
haut sich der Solist kräftig, sonst aber klingt die Weise 
hübsch, es ist recht acceptable Salonmusik, llir deren "Pro
gramm" übrigens noch einige Dutzend Titel zur VerfUgung 
stehen. - 7;um Schluß ein sehr interessanter akustischer 
Versuch von 0 1 o c k e n spie 1 und 0 r g e 1 (Harmonium) 
mit der J<}inleitung der l!~ 1 o t o w' sehen M a r t h a" -)) 

0 u vor tu r e und dem Liede: "Kann der Himmel mir 
vergeben" (14fl0). Wie gesagt: Ein Versuch, der die Ein
wirkung eines sehr spröden Instrumentes auf die Membran 
vortrefflich darlegt. In Wirklichkeit wird sich der 
Harmonium- oder Orgelton unter Zuhilfenahme der zurzeit 
verfügbaren Mittel einer Aufnahme gegenüber immer un
dankbar erweisen. Die Platte zeigt den Orgelton auch in 

einstimmiger Melodieführung schwach und ohne sonder
lichen Wohllaut, - sie ist so präzis gearbeitet, daJ5 sie 
sogar die Windzuführung heim )[iedertreten der Bälge mit 
einem crescendo markiert. Eine umfangreichere, \·ollere 
l [armonisiorung nach der Tiefe zu ist wohl aus experimen
tollen Griinden unterblieben. Immerhin geben solche Auf
nahmen Yor allem dann, wenn sie so gut gearbeitet sind, 
wie die vorliegenden, Anlaß zu weiterem Forschen. Wie 
sich der 'l'on der Holzblasinstrumente fixieren läßt, mlissen 
auch Orgel bezw. Harmonium aufzunehmen sein. Ver
st~Lrkto Windzuführung und Konzentrierung des Schalles 
in der Richt1tng des Aufnahmeapparates mögen zwei nicht 
unwichtige .l!'n,k toren hierbei abgeben. 

Beka - Grand - Rekord. 

U ebor dreissig Platten dieser sehr produkti\·on l~'irm<t 
geben einen Ueberblick über fast a11e Zweige der musi
kalischen Kunst, soweit sie fiir die Grammophon-Aufnahmen 
in Betracht kommen. Zunächst unter den Orchestersachen 
zwölf Darbietungen der Kapelle des Ka i ser l!, r an z
G a r d e- G r e n a die r- R eg iments :r r. 2 unLer 
1\fai:stro A 1 b er t B e c k er. Becker ist ein sehr fein
flihliger Musiker, er hat sein Orchester in gutem Zuge, 
arbeitet Alles subtil heraus, weil~ abzutönen, hält auf 
SLimmtmg, kein ·wunsch bleibt unerfUllt bis auf einen: Et
was lebhafteren Pulsschlag l Es handelt sich in der Tat 
mitunter um eine Beschleunigung von 8 bis 12 auf die 
Minute nach W älzel, aber das musikalische G efUhl sagt 
selbst dem weniger Fachkundigen, daß in der Zeitmal~
mischung etwas fehlt, was dem Geschmack die letzte Wt\rze 
verleiht. Ich bin entschieden gegen jedes U eberhasten, 
namentlich in den Walzern eleganten Stils; allein auch ein 
zu weises Malshalten ist von Uebel und nimmt t.rotz aller 
sorgfältigen Linienführung dem Inhalte das Prickelnde und 
Reizvolle seiner Wirk"lmgen. - Der "A 1 t h an n o ve r s c h e 
J ä g er m a r s c h 1 813" (32e) ist ein Marseil alten Stils 
mit kurzen, behaglichen Themen, im Trio mehr auf die 
Breite berechnet, von grof.)er Einfachheit, aber trotz der 
vielen Wiederholungen nicht ermüdend, weil das Material 
naturliehe Frische ausströmt. Die Blechmusik bringt die 
Komposition mit großer Dezenz zur Geltung. - Seinem 
"Ki nd e r 1 i e der m a r s c h" (325) hat Zieh r er ge
schickt eine Anzahl populär er Gesänge dienstbar gemacht, 
die der "kleinen Welt" gehören, so für den Hauptteil: 
"li'uchs du hast die Gans gestohlen" und ".B'rlihling wird 
es nun bald". Eine geschickte, gut instrumentierte Arbeit.
In Z u 1 e h n e r s "M a i n z e r N a r r b a 11 a - M ~H s c h" 
(i~27) pulsiert rheinische Karnevalslust mit dem Uebermut 
des Schaumweingeistes oder jener Groteskkomik, die durch 
ihr Pathos so köstlich wirkt. Der Themen sind freilich 
nur wenige. - Der "K ä r n t h n er L ied er- .1\1 a r s c b'' 
von S eife r t (328) ist die schwächste der vier Marsch
kompositionen. fUr ibre Charakteristik wUrde das Wort 
"Popnlärstil'' selbt in ausgedehntester Beziehung kaum 
passen. -

(Fortsetzung in nächster Nummer. J 
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"Wir zeigen hiermit allen geehrten Interessenten ergebenst an, dass wir den Allein
vertrieb unseres patentierten 

Selbstaufnahnteapparat ,,NOVUM'' 
für Plattensprechmaschinen für die europäischen Länder der bestbekannten Firma 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 96 

übergeben haben. Alle diesbezüglichen Anfragen und Bestellungen bitten wir dahin zu richten. 

W awrina & Ranke I, Wien. 
·----------------------------------------------------------------1 

• 
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Neueste Patentschriften. 
No. 100 ößG. - 16. 10. 04. 

li"ranz Machinek und Michael Geißblil!nor, Wien. 
Zur Aufnahme und Wiedergabe von Tönen eingerichtete 
Plattensprechmaschioe, deren Sprechplatte eine besondere 
Führungsnut zum Transport des Schreib- und Sprechwerk-

zeuges besitzt. 

Patentansprüche. 
1. Zur Aufnallmc und Wiedergabe von Tünen ein

gericlltete Platten&prechmaschine, deren Sprcchplat te eine uc· 
sondere Ftibruogsnut zum Transport des Schreib- odC'r Sprech
werkzeuges besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß auf der 

Außenseite clC'r Platte eine ringförmige, Uber clie Ir'lihrungs
nut hervorragende Wachsschicht zur Aulnabme der Scball
wcllen sich befindet. sodaß die Platte ebenso, wie es bei 
Wachswalzen üblich ist, mehrere Male nacheinander ab
geschliffen und bespielt werden kann. 

2. PJattensprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Aufnahme-Schalldose, Wiedergabe
Schalldose und Abschleifvorrichtung so gestaltet sind, daß 
sie mit ein und demselben Deckel verbunden werden können 
welcher in seiner Mitte ein seitlich abgebogenes Rohr zur 
Verbindung mit dem Tragarme und dem Schalltrichter trägt 
zum Zwecke, eine rasche und bequeme Auswechselung der 
Vorrichtungen zu ermöglichen. 

3. Plattensprecbrnascbino nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeicbnet, daß ein in bekannter Weise an die Beball
dose angelenktes, den Stiftträger tragendes Gewicbt 
einen durch einen Schlitz der Dosenwand sichtbaren Stift 
trägt, an dessen Mittelstcllu.ng im Schlitze die richtige 
Lage der Dose erkannt wcrdc·n kann, \Venn der .Ihihrungs
stift durch eine Scbraul o der jeweiligen Hülle der 
Wachsplatte entspreci.Jcml oiJ1gn-tcllc wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 271 042.-30 11. 05. 

Ernst Lincke, Schausteller, Berlin, Am Ostbahnhof 12. 
Mit federnder Belastung versehene Membran für Phonographen. 

Beschreibung. 
Die bei den bisherigen Membranen auftretenden 

schreienden Töne werden dadurch beseitigt, daß das zur Be
lastung dienende Gewicht (c) federnd mit dem Deckel (b) 
verbunden jst und sich der Wiedergabestift hierdurch den 
Ftu·chen besser anschmiegt, was auf den 'ron vorteilhaft 

einwirkt. Der Konus hat eine weitere Form, wie die bis
ber gebräueblichen Konusse, \Yas ebenfalls zur größeren 
Reinlleit des Tones beiträgt. 

Schutzanspruch. 
Phonograpllcn-Mcuibran, dadurch gekennzeiclmet, dal3 

das zur Belastung dienende Gewicht fed ernd mit dem 
Dec-kel verbunden ist. 

No. 271 349. - 31. 1. Ü(i. 

Alfred Scl1roeder, StoJpe bei .Anklum. 
Oriifelhalter für Sprechmaschinen, bei welchem der Griffel 

seiner ganzen Länge nach festgeklemmt wird. 

• 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: .Am Membranhebel belind

licher Griffelhalter für Sprecbmaschinen, bei welchem der 
Griffel der ganzen L~tnge nach festgeklemmt wird, d~durch 
gekennzeichnet, daß die dm·cb die :B,edern (2) gegen den 
Griffel gedri.iclden Klem miläcllen ( 1) diesen voll umfassen 
und solange selbsttätig festllalten, bis die durch Druck auf 
die Knüpfe (3) seitwärts gedrUckten Klemmflächen (1) den 
Griffel Joslarssen, zum Zwecke, die Membrane durch keinen 
Gegendruck am vollen Ausschwingen zu hindern. 

No 271406. - 30. L 00. 
Au!!ust Leilicl!, Dbrmaclwr, Burg l>. lVI. , Pranzosenslral~e 60. 
Schalldose mit elastischen Einlagen zwischen ihren festen 

und beweglichen Teilen. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose, gekennzeichnet durch elastiscl1e Einlagen 

zwischen ibren festen und bcwcglic:l1en Teilen. 
2. Ausführungsform nach Ansvru.:.h 1, gekennzekllllct 

durch eine Hülse (t) aus Gnmmi o. dgl. d.ie auf die von der 
Membrane nach dem Nadelhalter führende Stange (a) in clL'r 
Lagel'ung ::w dem zylind<'rischen 11eil (II) der Scballdoso auf
geschoben ist. 

3. Ausführungsform nach Anspruch 1, geke1mzeicbnet 
durch einen Ring (g) aus Gummi o. clgl. zwischen dem Nadel
halter (b) und sejner Befestigung auf dem zy linderischen Teil (h 
der Schalldose. 

4. Ausführungsform nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch ein im Nadelhalter (b) eingeschobenes Gummiröhrchen(c) 
zum Zwecke, allenfalls durch Zusammendrücken des Röhrchens 
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mittels einer Stellschraube (i) die ~adel im Nadelhalter zu 
befestigen, ohne daß sie mit dem Halter direkt in Berührung 
kommen kann. 

No. 270 399. - 19. 8, 05. 
Gustav DUnkel, .Leipzig-R, Gemeindestr. 29 und Artbur 

Dünkel, Leipzig, Dresdenerstr. 49. 
Sprechmaschine in Form einer Wanduhr. 

Beschreibung. 
Zum Zwecke des guten Aussehens er

hält der Schrank die Form eines Regu
latorgehäuses, wobei die Mündung des 
Schallbechers gleichzeitig das Zifferblatt 
cler Uhr bildet. 

Im Gegensatz zu den Tischapparaten 
Jassen sich die Wandapparate in:folge Fort
fall des hervorstehenclen Schallbechers 
und durch die festere Anbringung außer-· 
ordentlich leicht aufziehen und bedienen. 

Schutzanspruch. 

Sprechmaschine in Form einer Wand
uhr , bei welcher die Mündung des 
Schallbechers gleichzeitig das Zifferblatt 
bildet. 

-"Soteria'' D. R.P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersicbtlich. 

Vorzu•• ge. Zuver~ässig. 
• Handlich. 

BiiJig. 
Verlangen Sie Preise und Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden 

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile fur Sgrechmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulelielflgste Bezugsquelle fflr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnaltme· und Wiedergabe· 
Steine, 13141er, Tnembrane, 'Crieblalten, kleine und gro(le l<onuiie, Glas!flfte, i'edern, prima 
Stah lnadeln fi r Grammophone, ZonophOne und Plaflen·Spredtmafchlnen jeder Brt. Blanos. 

tedmirehe Uhrwerke. 
Man fordere im eige11en Interesse kostenlose Ztt~endung der Preisliste. 

• ~inwa 
Zonophon=Piatten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate 

U vorzügliche Typen mit Nickeltrichter, Messingtrichter, Blumen· 
trlchter ; vorzügliches Werk; uniibertroHene Schalldose. 

( 
( 
( 
• • 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~0 . 27l 077. - 20 1. 06. 

Paul Gall us, Berlin, Stallschrciberstr. 52. 
An der Trichterstütze eines Phonographen angeklemmte, 

den Schalltrichter gegen die Walze drückende Feder. 

Schutzanspruch. 
An der Sttitze des Schalltrichters von Phonographen 

die Anordnung einer nach der Trichteröffnung zu liegenden 
Feder mitte1st einer Klemme zu dem Zwecke, den Trichter 
gegen die Walze zu drücken und dadurch das Abrutschen 
der Membrane von der Walze zu verhindern, während bis
her die Fed~r na~h der Spitze zu lag und demzufolge am 
Trichter befestigt und ihre Kraftwirkung durch einen An
schlag begrenzt werden mußte. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patentt; 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen HandelsaFtikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen ! 
ln verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dassmann & Co. Vertreter gesucht! 
lserlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse fUr Hartgussrecords 

liefert bti ständiger Cantrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen·Marke , , s a u e r I a n d t " 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan1 Berlin, Ritterstrasse 44. 

0., ~mni • 
Vorteilhafteste Händlerpreise! 

Aeusserst günstiger U mtauscb ! 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koutante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko ! 
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2 714 045. - 7. 2. Oti. 
Biedermann & Or.arnikow, Berlin S.vY., Kreuzbergstr. 7. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Festhalten der Nadel an 
Sprechmaschinenschalldosen 

Vorliegende Festbaltevorrichtung zeichnet sich vor 
den bisherigen dadurch aus, daß als Festhalteorgan flir die 
auszuwechselnde Nadel (a) eine mit Griff ver5ehene Klemm
schraube (c) zur Anwendung kommt, welche durch ein0 
oder mehrere Federn ( d l d2) stets in die Festhaltestellung 
gedreht wird, sodaf5 man um den Festllaltedruck, welchen 
die Schraube (c) auf rlie radcl (a) ansiibt, aufzuheben, den 
Druck der l!,eder (d) durcl1 Riickwärtsdrchen der Schraube 
(c) überwinden muß. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum selbsttätigen li'estbalten der Nadel 

an Sprechmaschinenschalldosen, dadw·ch gekennzeichnet, 
daß die mit Griff (b) \'ersehene Klemmschraube (c) durch eine 
Feder (d) stets von selbst in ~hre Schlnßstellung gehracJ1t wird. 

No. 271-J-67. - 30. 1. 06. 
Max Uottfurcht, Berlin S."W., A lexandrinenstr. HB. 

Platten-Umschlag für Sprechmaschinenplatten. 

t''-------'· 
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Schutz-Ansprüche. 
1) Plattenkuvert, gekennzeichnet durch steifes Papier 

:mit Inhalt und 'rextaufdruck der eingelegten Platte von 
entsprechender Größenausmessung und an dem Papier be
festigten Versteifungen. 

2) Ausführungsform nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch den Text aufweisende 'l'afeln (c) aus steifem Papier 
oder dergl. , welche auf der Oberfläche des Kuver ts (a) 
befestigt werden, zum Zweck, einheitliche, also billig her
stellbare Kuverts auf einfachste Weise mit dem ent
sprechenden Texte versehen und dabei die Kuverts ver
steifen zu können. 

------------------
3) Ausführungsform nach Anspruch 1 oder 2, gekenn

zeichnet durch 'l'afeln, deren Länge und Breite größer als 
der Durchmesser der einzulegenden Platte (b) ist, zum 
Zwecke, Beschädigungen der Platte sicher zu verhüten. 

4) Plattenkuverts mit aufgedrucktem Text der Platten 
oder darauf geklebten Textblättern. 

5) AusfUhrungsform nach Anspruch 1 oder 2, 3 und 4, da
durch gekennzeichnet, daß über dem mittleren, die Inhalts
angabe enthaltenden Teil der eingeschobenen Plat.te sich 
eine entsprechend große Oeffnung im Umschlag befindet, 
um die ein liegende Platte. selbst ohne die Platte aus dem 
Umschlag nehmen zu mlissen, erkennen zu können. 

Hartguasw alzen- Masse 
in höchster Vollendung 

nicht abspielend, lauteste Wiedergabe, 
Giesserei•Einrichtungen, 

grössto Produktionsfähigkeit 
liefert billigst. ;f{ Muster gratis. 
Chemisch. Tech n. Laboratorium. 

Plockenhaus, Pricdrichsberg, Berlin 0 . 

~-·······-~ • Bel Anfragen r. 
.IJI!IIl unterlasse man nicht a. 
~ auf diese Zeltschrift ~ 
• Bezug zu nehmen. lt 

~".""····"~ 
Für PARIS 

wird tüchtiger Galvanoplastiker sofort gesucht. Solche, welche Oal
vanns für Plattenfabrikation gemacht haben, sind bevorzugt. 

Offerten an die Expedition dieser Zeitung unter N. P. 1287. 

Platten u. Walzenapparate In aiJen 
Preislagen, Zubehörtelle, Ooldguss· 
walzen, Blanks, h\nsse für Hartguss. 

Ocschlckllchkeltsautomaten. 

V> ... 
" ---0 

I -... 
"' .. 
I<' 

ii>O 
":::! --.... 

Dtutscbt 
lnstrumtnttnba U· Ztltung 

eenfrol·Organ für lnffrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon murikinffrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

c 

~.; H. Kühn, Brüssel, 
;- 51 rue du Lavoir, 
8 
!!!. Engros-Haus ln elektrischen Taschen· 
~ Iampen und sämtlichem Mat erlai für 
a Kleinbeleuchtung, ersucht um Offerte 

in einschlägigen Artikeln. 
Vicrsprachigrr Prachtkatalog gratis. 

Phonographen-Gesellschaft 
Lenzen&: Co.Crefeld1Königshof. 

Musik-Conzert-Automat, 
vollkommen neu, vom Musterlager, 
billig zu verkaufen Einwurf für 
5 Pf.-Stücke. Sehr passend für Re
staurationen, Konditoreien etc., zu be
sichtig. H-o Newald, Priedrichst. 60. 

llnematog:rapbon, Lich tbild er· , 
Pro! o k t lo n 1- A pp ara t e. 

Das beste,~lektrolyt I 
Nass- n. Trockenelemente I 

ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden. 

Concertmembrane J(o. 70. ~ 
mit Pnoumallc ist Tip·Top 
PeinsteOiiuuner, Glasstille 
ctc. Ganz neue ges. gesch. 
Muster. Pa b r lk 

Max Stempfle, 
BERI.rlll 20. 

Hannoversche Jttusikschallplatten· u. Schallplattenmasse·1abrik 
fertigt nach eingesandten Mätrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jeder_ Grösse an. 

R. Elfmann ~ eo., fiannoo~r. Eng~lbost~l~rdam 111 • 

• 
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I Ganz konkurrenzlos! I 
tadellos spielend, 20 cm. Durchmesser; 
rlartgusswalzen. 

Preisliste gratis. 

Darmfäden 

"J(euheit" fucca 
"kein Schalltrichter" 

die f'avorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. 1 onschönhelt,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a jS. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 297 
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Schallplatten für jede Sprechmaschine, I Kommt nie wiederl I 
vorrätig 150 neueste Aufnahmen. Fordern Sie bitte meine unerreicht billigen Preise für Platten und 

MARTIN REIS, BERLIN W., Sieglitzerstrasse BI, 
Grosshandlunla' in S rechapparaten. Platten und Walzen. 

• 
Verweigern Sie Imitationen. 

Sptcial Jl=nadtln, eonztrt~~, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttc. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ~IJIF" Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfahigste Firma. 

Schwabacher j'{adelfabrik 1r. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Leistlingsfäbigste Fabdk für Sprechmaschinen-Nadeln. 

Fabrikgründung 1860. -----·--

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 38. 
Lager in Harnburg und Exportvertretung: Heinr. Ad. Jensen, Hamburg, Fuhlenwiete 28. 
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one-

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

• 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten • 

oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

• 

7. Jahrg. No. 13 

Rechtsbelehrung. 

Mündliche Abreden neben 
einem schriftlichen Vertrag. 

Das durch das Bürger!. 
Gesetzbuch acßer Dienst ge
tretene P reuß. Allgem. Land
rechtentb ielteineBestimmung, 
nach welcher, sofern rin Ver
trag schriftlich geschlossen 
war, auf mündliche Neben
abreden keine Rücksicht ge
nommen werden sollte, viel
mehr der :Richter dns in 
dem Vertrag Fehlende nach 
dem Gesetz zu ergänzen 
hatte. Diese Bestimmung ist 
in das B. G.-B. nicht über· 
nommen. Die !<' rage, welche 
Wirkung es bat, wenn neben 
eincll l schriftlichen Vertrage 
noch mUndlieh etwas ver
abredet ist, ist daher jetzt 
nach allgemeinen Grundsiitzen 
zu beantworten. Sieistfreilich 
heute nicht mehr von <.!er 
Bedeutung wie frührr, weil 
nach dem B. G.-B. I.Jekannt
lich im allgemeinen der Grund
satz der Formfreiheit herrscht. 
und das Erfordernis der 
Scbriftlicbkeit die A.usnabmo 
bildet . . Immerhin kann die 
Entscheidung der JJ,rage auch 
heute noch von grösstcr 
Wichtigkeit sein, ganz ab
gesehen davon, daß die 
Partoien die Schriftlichkeit 
des Vertrages überall auch 
da vereinbaren können, wo 
sie vom Gesetz nicht vor
goschrieben ist. Das beweist 
eine nouere Entscheidung des 
Reichsgerichts. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist vor allen 
Dingon die Scbriftlichkeitoder 
vielmohr sogar die gericht
liche oder notarielle Be
urkundung des Vertrages auch 
heute noch, wenn den Gegen
stand desselben die Ueber
tragung des Eigentums an 
einem Grundstücke bildet. 
Ein solcher Fall lag dem 
Reichsgericht zur Ent
scheidung vor. Kläger hatte 
den Beklagten durch no
tariellen Vertrag ein Grund
stück verkauft. Vor Abschluß 
desselben hatte er dem Be
klagten versichert, daß das 
Clrundstlick eine Größe von 
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drei Morgen babe, demselben 
auch die ueslimmte Erklärung 
abge;;eben, daß er verschiedene 
Re1-araturen, welche an den 
auf dem Grundstückstehenden 
Gebäuden erforderlich waren, 
bis zu einem bestimmten 
Termin vornehmen lassen 
werde. Wie das Gericht fest
stellen konnte, waren beide 
Teile clarül>er einig gewesen, 
daL~ der Vertrag nur unter 
diesen Voraussetzungen gelten 
solle, und es war die vom 
Beklagten gewünscl.te .A.uf
nahme der streitigen Ver
einbarungen in den notariellen 
Ver trag nur de::.llaliJ unter
blieben, weil der Kläger der ' 
Kosten wegen davon ab
zustellen gebe,en und tlabei 
versicher t balte, daß er halten 
wertlo, was er \-ersprochen 
habe, und es war in diesem 
Vertrag sogar die Erklärung 
aufgenommen, da15 das Grund
stuck verkauft werde, wie es 
stehe und liege. Demnü.chst 
stellte sjch heraus, daJ.) das 
Grundstück nur etwas Uber 
zwei 1\lorgen gross war, auch 
hatte der Kläger sein die 
Reparaturen betre (fondes 
Yer~precllen nicLt gc!Jalten. 
Seim' Klage md' Entgegen
nahme der Auflassung und 
Zahlung des Kaufpreises 
wurde abgewiesen, weil der 
Vertrag als nichdg ~u1zusellen 
war. Es musHe § 130 des 
B. G .-B. zur AnweliduiJg ge
langen, nach welcbcm ein 
Rec.htsgeschäft nichtig ist, 
sofern ein 'l'oil des~elben 

nichtig und anzunelunen ist, 
daß es ohne diesen nichtigen 
Teil nicht vorgenommen sein 
würde. Nun gehörten die 
streitigen, nur mündlich ge
troffenen Vereinuarungen un
zweifelhaft zu. dem Vertrag, 
wenoscllon sie in die no
tarielle Beurkundung nicht 
aufgenommen waren. Weil 
aber lotzeres nicht geschehen, 
waren sienichtig. Der Vertrag 
sollte aber nur unter elenstrei
tigen Voraussetzungen gelten. 
Daraus ergab sich dann ge
mäsg § 139 B. G.-B. die 
Nichtigkeit des ganzen Ver-
trages. Dr. j ur. A.bel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHI~IFT 2<}9 

emamam~m~m~m~m~mam~•~•~mamam~mRm~m ma aa e · m 
m a a m 
~ u 
a m 
~ D a m 
~ . ~G R.\li"H!OPHON" D 
a m 
~ u a Wir geben jährlich Hunderte uon tausend }rfark aus, m 
I um in Tageszeitungen, wöchentlichen und = 
II Monatsschriften den künstlerischen Wert = 

rammo ons 
fit ..... , ~sAts --.~ ... ....._"._,.,, o ~ a ...... ...,.,_....,, ,,.,...,..!J.IO' , ... a•~v vsna~ ·A -.....,..,.., •o ,,........,.... i1 

u. ~t t~r a ..,.........., ru•s· ~ ....... ....,_.""" ••• ~-· . . .. , "' 0 ~ .. $ ~ • • • 0 ~· ... 3 ··~ 0 " ."...,.. $ 0 il 

:i zu heweise11. B 
G U 

on I 
I rammo 

e J«aehen Sie sieh diese Reklame zunutze ? m 
fi 1ühren Sie ein gut assortiertes fager von Grammophonplatten? ~ 
= 8in gut assortiertes fager ist dreiviertel des Gesehälts! = 
= Wir sprechen aus 8rfahrung! = 
m Vor allen Dingen können Sie sieher darauf rechnen. dass u 
= jede Grammophonplatte vollkommen ist und unser Xatalog I 
ll 1 keine minderwertigen ?~tten enthält. = 
ft! V'~l'lang~n .Si~ .sofort unser n~u~.st~.s R~ltlam~mat~rial und iJ 
c; au.sfiihrtiche Oif~1·te. ifl e m 
~ ti ll Vom 5. bis 20. M.ai 1906 = 
~ veranstalten wir in der Mnsikfa.cbaus!:llellnng. die in dt>n iJ 
G Räumen der Philharmonie. Seroburgor Stras:se 2:> f'J'd tfl 
e staufindet ~ 

~ eine Sondei~ausstellung U 
e Wlserer echten GrallllllOpllon-A.pparale und Platten. 21 
~ Voisäunl<'n Sie nicht. diese .A.usstellung, die zu den ~ e grössten f:iehe.riswlirdigkeitt..n zählen wird , aufzusuchen. i1l 
~ ~ a i'l 

I Deutsche Grammophon-J\ktiengesellscha t I 
~ ßERLIN S. 42. ~ 
Rm a• 
•amama~~~DmD~D~D~am•au~~~D~U~D~amft 



------ --
300 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 13 
=,.------------===--- ---================ 

~0 

: o -
~o 
" :o 
: o 
: o --o 
" -o 
• 
: 0 
: 0 = 
• · 0 
" 
: 0 
: 0 

: o I 
~ 0 " • 

: o 
: 0 
• 
• 0 
• 
: 0 
: 0 
:o 
• -o 
• 
• 

Oes. gcsehiitzt. 

~ro na t n )) 
itttrna t n ~ 
ont~rtna t n 

BO 
verschiedene 

Formen 

anerkannt vorzügliche feinsfe Grammophonnadeln aus bestem Stahl 
gut gehärtet und poliert. 

Nürnberg-Scllwabacher Nadelf'abrik, Nürnberg, Post 8, 
Abteilung II. für Grammophonnadeln . 

Man beachte unsere Firma uotl unsere Schutzmarke Heroldrittermarke mit Standarte. 
Verlangen Sie Heroldnadeln mit Heroldritter. 

• • • ' . 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
o· 
0 - '~ . • ... · ,.•.J ·~· . . 
~ ~ I }'{adeln für Spr::~chincn. 

liefern billigst und pr,omp! 

Wunderlieh 4 Baukloh, 
G. m. b. H. 

lserloh n. 
Vertrett n durch : 1\\ax Schultze, 
Berlin, Alexandrlnenstrasse 88 . 
Telephon Amt IV, No. 9261. 

:G oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

J ß d U S f r i a Blech~~~~~-· !.abrik 
I 

Berlin SO., Wa.demarstr. 29a. ___ ....,~. 
BLUMEN-TRICHTER 

in 8 verscllieclenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Srsatz f.J\luminium-Triehter 

Schr~mberger Uhrfedet·nfabrik 
Gesellschalt !1111 beschränkter Haftung 

Schra.mber.g (VV'ürtternoe~ ~-;.._ 
fnbricirt: 

Zn.~fetlern :C5r Uhren, Musikwerk"a etc. 
Fn.;onnir te FedeJ.'ll aller Art, roh n. vernickelt. 
B andstahl fi"ir die verschiedensten Zwecke. 
GloekeJa!lcllaal e n nus Stabl 1lll.d Messing. 
ßan<lsliz:eu nns bestem, zithem Tiegelgussstnhl. 

J. Stehle, Jeuerbaeh-Stuttgart 
Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr.1881. 

Neue Tonrohrsprech• 
maschine "Norma". I 

D. R. G. M. Nr. 230859, 236599, 
I , : .. · 237 298, 239 519. 

Moderne Konstrukfion, vorzügliche 
Ausführung. Neuartige, wirkungs
volle Anordnung der SchaiJwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinskht
Jich Wohlklang und Schönheit des 
Tones. 

r;3!=!E=3!=!E=3~1~E=3~ -=-!~ 
11 ..................................... .-.a ........................ . 
I Elektrotechnische Artikel l 
1
1 

Spezialität: Sämtliche Materialien für ~chellen-Anlagen . I 
I 

J.uli~_s Jessel, Frankfurt a. M., Langest r. 25. I 
~~ ,h.. i . Telefon : 7450. I ..................... ~ ....... ~ ................................... . 

MAMMUT-
pparate 

auch mit filien-Trichter lieferbar 

Druck von Gotthold Auerbaeh. Berlin S. 4Z Rittersir J55e 86. 
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Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitsehri 
Preis gebunden 7 Mark. 

V erlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. 30. 

------- --

0 USS- a ze • 
ln Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie Offerte und Muster! 

~ 
; fhonographen-Walzen-fabrik "Eiectra'', 
~~ Namslau Schles. ~* ~ ~ 
~lf Vertreter: Hans Scholz, Ri.xdorf·Berlin, Puldastrasse 9. ~tt 
~ Fernsprecher: Amt Rixdorf 976. ~ 
~~ Ständiges grosses Lager in Electrawalzen. * 
~*~~~~*~*~*~*~*~*~~::~*~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~*~~*~*~***~ 

0 

--
Bevor Sie IhreR Bedarf ~H Nadeln für Spre~hmaschinen 

dcckeft, fordern Ste Offerte e1n von 

!I 

Aluminium-Schalldosen 
6ebr. <iraumann, prima und preiswert 

Sundwig (Westi.) liefern 
Spezialfabrik von Sprechmascbinennadeln. - Lieferanten der erslen Wiessner « Krössel, Firmett. - Vertr-e~r für Berlio: Max Ritz•a••, Berli• C., 

OerlraiiCNeutr. 1-7. Be•lin. Ritterstrasse 119. 

eu! eu! 
• 

••• 

Lassen Sie sich zur Probe ein s Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 
Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

Dr. lbert Griinbaum, 
" Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. " 

, , ••, ,. • ( '• :~-:. '',";~ .. I , 'o • ' • ' j' _, • "~ I ' • • .. o: o o ' 

Die Deutschen Odeon· J(eu • J\u nahmen 
(Doppelseitig) 

sind erschienen 
und nach dem Urteil aus Fach- und Künstlerkreisen 

e r s t k I a s s i g. 
Sie sichern dem Händler: 

ein lohnendes Geschäft, 
die Zufriedenheit seiner Kundschaft, 

ohne kostspielige Reklame. 

Od8on-Sprechapparate 
sind konkurrenzlos in 

neuer Ausstattung mit Blumentrichter, 
mechanischer Leistungsfähigkeit und Lautwirkung. 

Zahlreiche Neuheiten und Schlager! 
Verlangen Sie Offerten und neueste Drucksachen gratis und franko. 

Jntemationat Tatking )ttaehine eo. m. b. JL 
WEISSENSEE-Berlin, Lehder-Straße 23. 

Die so a orenwer e 6. 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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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT EINI!!!M SCHLAGE FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DfESE TATSACHE BE

WEIST, DASS E::S NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

OUT 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 AUGENBUCKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UNO EDISOHGOLOGUSS

WALZEN BEHERRSCHEf't ALS GANZES. ALS VOLLKOM

MENES OEN MARKT.------------

tfiR VERfRtEB BRINGT I-HNEN HOHEN GEWINN UNO 

FREUDE., UND SICH&RT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFR1EOS:NHEIT IHR&" I<UNDSCHAtrT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M.B. H. . 

Nummer 14 

IDI.SOH fiRSELLSCHAFT m. b. B. 
BEBliN, N. 39, Slidufor 24J21i 
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l::!!nz konkurrenzlos I I Schallplatten für jede Sprcchmaschine, I Kommt nie wieder! I 

· taccllos spielend, 2U cm. Durchmesser; 
Harlgusswnlten. 

Preisliste tis. 

vorrätig l!'iO neueste AuFnahmen. Fordern Sie bitte mein<! unerreicht billlge.t Preise für Pl:Htt:n und 
MARTI N REIS, BERLIN W., Steglitzerstrasae 811 

Gro~~handlunl! in . Platten und Waben. 

Diamant· Hartguss -Walzen 
mit Schrift auf der Stirnfläche, vorzüglich in Wieder· 

gabo und Haltbarkeit, äusserst billige Preise. 

Verlangen Sie ocfort Offerte und 
mluoterGendung. 

Fritz Moldenhauer, 
Hartguss .. W atzen .. Fabrik, 

Berlin SW., Zimmerstrasse 95/96. 

' ~,_,~~~~~~~~~~~ 

11 B 
~ B 
~ Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. H ... ... n BERLIN s.o. 33. B 
ß Grass-Fabrikation in Lyra- B 
)] u. Kasten-Pho11ographen. B 
~ Jedes Quantum schnellstens lieferbar tf 
~ zu den billigsten Preisen. ~ 

ra~9~.~~~~a~~S9~~~~~~~~üM~~~o~g~~ n etou der Saison1906 B 
~ (Ooldguss) ~ " W 
; übertreffen alle Guss- 1: ~ Solideste Konstruktion. - VorzUgl. gr·osse Konzert- ~ 
"l 1o ..,.. Schalldo:-;e. - Aeusserst. preiswert. - Auch mit ..,.. 
~ Walzen an Haltbarkeit 'o ~ Blumentrichtcr. - :Spielt 2'/"j grossc Platten mit W 
;, vornehme. 1\h;re und laute Wiedergabe ~ Q einem A ufzngc. - Mit grosscm Plattenteller. ~ 
"' _ Lassen Sie sich schnellstens ~ u Mas~en. •'abrikation und Lieferung von Mem- B 
<1 Muster~endung kommen ~ branen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 

llan Terlange Ilatalog. 

er c on ~ ~~~~~~~~~~~~~ 
Rlttcrstr. 78 ~ ezDai!BI---=:ur=!IIC!I~-am--~~m~~-----•---

A uf der Leipzirer Messe, ~. ,,Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
Kaufhaus Plora (Laden) ~ . sind die besten 1 
Cirosse J'leuheiten i:' Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 

Ausstellung in Phonographen \g ln verschiedenen Formen und Aufmachungen. 
und Sprechapparaten. ~ Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 

,. ~I) l&erlo hll. Nadelfabrik Aac hen. 
*"~rrolSw~~~99o9öövöli ~ M~9~~"~n~~..o\J: ' · 

Darmfäden I 
tir Phono;::r.'lpben· Triebwerke Ii eiert 

1 

alt Spezialität 

1rl1z Dürrscbmidt, 
ltlingcntbal I. S., Saitenfabrik. 

s~~fi)l fJ «~ ~ 

~ Berlin w. 99 ~ 
! feipzigerstrasse J(o. 1\. S 

Clyche;, A~totypie, 8 
Holzschnitt. ~ 

Matrizen für 
Sehallplatteu uud 

Walzen. 

tJ 
~ 
~ 

. . . ' ·, . . . .... ---..... n-~-""--- .. - - . -

• 
Verweiger n S ie Imitatio ne n . 

Sptcial Jl.nadtln, ßonztrt•, Dautrnadtln D. R. fi. m. ttc. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. -...- Härteste Spitzen • • 

Bekannt als dte billigste und leistungsfähigste Firma. 

Jr. , Sehwabaeh(Bagern). 
Leistungsfähigste Fabrik für Sprechmaschlnen-Nadeln. 

------- Fabrik•f'llndung 1860. -------

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 38. 
Lager ift Harnburg und Exportvertretung: Heinr. Ad. Jensen, Hamburg, Fuhlenwiete 28. 
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• 

Derselbe enthält 

unsere deutschen l 

französischen 
englischen 
italienischen 
portugiesischen 
spanischen 
russischen 
Österreichischen 
ungarischen 
dänischen 
Schweizer 

~ Aufnahrnen 

J 

' Nachträge 
über unsere holländischen, arabischen, türkischen, hindustanischen, tamilischen, malayschen, 
chinesischen tmd japanischen Aufnahmen sind im Druck und werden auf V erlangen zugesandt. 

Der Versand beginnt diese Woche. 
Wer Zusendung wünscht, beliebe 
seine A d r esse zu richten an • 

BEKA-RECORO G. m. b. H., BERLIN S. W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 
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i4 cm 
PLATTEN 

60 Pf. 

31 cm 
PLATTEN 

M. 1,-

DISC PHO.NOORAPtl 
Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

Die Vorzüge all~~ Systeme vereinigt im rteophon. 

N e·o p h o~n A u t o g r a p h - s .. e r i'eo 
Jede Platte trägt den Namen des Jede-Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. Künstlers in eigener Handschrift. 

24 cm 2,50 

31 cm 5,00 

Sig. Paolo Wualman 
ßa; so 

Signora E. <::rcn ini 
~O)rln •l 

Sig . H!fredo eosta 
Baritone 

Siga. E. Zaccaria 
Mezzo Soprano 

24 cm 

31 crn 

250 
' 

5,00, 

Neue Deutsche Aufnahmen. Sig. Guglielmo fliola 
ijaritone Sig. Dante Zucchi 

Tenore 

Die Vorzüge der j'{eophon-Platten. 
Neophon - Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
unterscheiden sich nur durch d~n ausserordentlich 
niedrigen Preis 

24 CID 

31 Cnt 

0,60 Mk. 
1,00 Mk. 

Xein~ Nadelwechseln. Unzerbrechlich. Unverwüstlich. 
---€\ltEI-·--

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

--~·1.1-·--

55 Centimeter Neophon-Platten 
8 bis 10 Minuten Spieldauer 

Preis Stück Mk. 10,50 
Ouvertüren Tänze 

---e•a---
Märsche 

NEOPHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

Mit dem Attachment können Neophonplatten auf 
jeder beliebigen Maschine gespielt werden. 

Neophon Modell .Mk. 110. 
mit Blumentrichter 12,50 Mk. extra. 

· Se I b staufnahm e • Vorrichtung 
Preis inkl. 6 Wachswalzen Mk. 30,
Extra·Piatten Stück Mk. •·-

Händler sichern sicll einen guten Gewinn durch den 
Vertrieb von Neophon-Fabrikaten. Jeder Plattenapparat
Besitzer ka\].ft den Neophon-Selbstauinebmer, durch welchen 
das letzte Hinderni·s der Popnlärität der Plattenmaschinen 
überwunden ist. Rabattliste auf Verlangen. 

Telegramm: Di,;cophone. London. 

Telephon: No. 258 London Wall. NEOPHONE LIMITED, 1, Worship Street, Finsbury _Square 
LONDON, E.C. 
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Schalttrichter 
für 

?hono· 
-~----uraphen 

etc. 
fertigen in allen Me
taUen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lnckiert, 
mit oder ohne Metall· 
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
1 rompt und billig. 
Blumentrichter 

in ver:,ch. Orössl n ucd 
Farben. 

C. Molt & Bozler, 
}ltetallwarenfabrih, Untertenningen u. 1eck (W ü rt1 em bg.) 

Vertreter: Aloys Krieg, Bea•lin, Alexandrinenstr. 26. 

Bevor Sie Ihren Bedarf ~n Nadeln lür Spre~hmaschinen 
decken, fordern Ste Offerte etn von 

Oebr. Oraumann, 
Sundwig (Westf.) 

Spezialfabrik von Sprechmaschinennadeln. - Lieferanten der ersten 
Firmen. - Vertreter für Berlin: Max Ritzmann, Berlin c., 

üertraudtenstr. 1- 7. 

-·.: .~. '··· ·. • . .. . . .- ... . ·.· -.... · . 

·gg 39UJJS • .l3JHH 

•·Ms u!a.aaa 

"M ·q ·w ·n uoqdouoz 
'U3JS!IJI!Jttddy pun -U~J 1Rid U:IJt3nau a.tasun 
I'ISS3.11lJU( uaua!!ll W3Jljf U! 3!S ua.XueJJ:l A 

'UGZlrlN UG)LI~ .IGtPU'J!H 
Luopaf 12iupq Jn-tnpe A Jop : Zl'US 
-qy UG~f!~!O[ UGU!O UG'lS!G1.H(ll.t.\\Glf 

U<>ll'Uid JGJasun S!GJd pun ~1H!l'Url'Q 

'03JJUJd 
u a J s 1f ! 11 ! q aJp q:mu UJ~puos 
'uaJsJq aJp Jnu Jll'!u ma! puJs 

uann[duoqdouoz 

• 

DUO 
~ ~ .iJp UO!Ptnp~(f-S!~Hd ~~-

lldSSO.I~ U()l~IOJ.id •.1::> ZJ~W . I LU!? .t~p d1j\OJU! 

·~~\: ·~~.\NeaaaaeaeaeaaaaJeeaaeaaftaRe~••~'•a~e~r.~ a ~ eu! a eu! :1 a :11 •• • -~-~-~~~m 
einseitig 25 cm Durchmesse•"• ~ 

J(ur neue Originalaufnahmen, laut, klar und \lon vollendetem RlanQrei.z. Xeine alten gagerhüter! m 

Ke.ine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. r.a 
'..-assen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder m 

Abnehmer. g 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. I 
Hannover. = 

~aaaaaaaaaaaG•aaaaa•aalaaaaaaaaaaaaa~~aaaaa~ 
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ii 

Carl findström 
G. m. b. H., 

B.erlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

'l'el egr. • Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking- achines 
in Germaoy. 

Apply for Catalogues. 

l 

.Ca plus intporlanle fabrique 
de r«achines parlantei · 

Demamlez notre noLtveau 
catalogue contenant des 

modl-les absolumentinedits. 

··-

Carl findström 
• G. m. b. H. 

·-' I -. . . . . ' . . .............. ' _ ...... .. 
. • •• t."" 

• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Doppelseitig 
• 

Münchner Special=Aufnahtnen <· 

<::::::::..... '=-- Man verlange Cataloge. _.....q_ -e::? 

)'{ eu! 

Jogal-
1auorite
Record 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

M.k. 6,-

, 

250 
JanuarA7 

J\ufnahmen 
• m 

Orchester, 
Gesängen m. 
' Orchester, 

u. d. bedeutenden 

Quartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 
(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

' ' • 

• 
BISS '' 

BBRLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz . 

., .. \.":..J. • • 
~ ... . . ' . ~ ' . .. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 4 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 
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für die Oesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
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lialbjahr " 2,50 
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Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 
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erscheint 
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7. Jahrgang Berlin, 6. April 1906 :Summer 14 -

Sprechmaschine und Weckeruhr. 

' Billige Wanduhren und Speziell Weckeruhren bilden 
• 

bekanntlich ·einen der größten Konsum-Artikel, und wenn 
auch die Preise bereits sehr gedrückt sind, so wird doch 
ein dauernder großer Umsatz darin erzielt und diese sehr 
lebensfähige Industrie ernährt Tausende von Arbeiter. Das 
gleiche muß von der Sprechmaschinel).-Industrie gesagt 
werdeu. Nun gibt eine Verbindung von. "'Wanduhr, speziell 
Weckeruhr und Sprachmaschine einen ganz besonderen Effekt. 
Die Sprechmascbine kann ein Teil der W eckeruhr, nämlich 
die Klingel derselben. ersetzen und gleichzeitig können beide 
Instrumente mit Vorteil in einem einzigen Gehäuse unter- ' 
gebracht werden. Die erste praktische Ausführung dieses 
Gedankens liegt uns heute vor. (Siehe Inserat Maumary & 
Co.) Es ist ein kleiner Sprechmaschinen-Apparat .von der 
einfachsten billigsten Art, dessen Gehäuse entsprechend 
verkleinert ist und vorn eine vVeckeruhr enthält. Die Aus
führung der Kombination ist gleichzeitig einfach und zuver
Htssig llergestellt, die Klingel des W ockers ist natürlich 
fortgelassen, der Schlü~sel der Weckerf~d~r ist verändert 
und zwar so, daß er selbst aus einem Hebel besteht. Dieser 
Schlüssel wird durch einen Anschla-g in seiner Drehung 
begrenzt, man kann ihn nur um eine halbe Umdrehung 
aufziehen. In dieser Stellung hindert der Hebel das Werk 
der Sprechmaschine, indem auf der Regulatorwelle ein 
zweiter kleiner Hebel befestigt ist, welcher an dem Schlüssel
llebel der Uhr einen Widerstand fllr seine Umdrehung 
iindet. Beim vVecken besteht die ganze Tätigkeit der 
Weckeruhr darin, daß der vVeckfeder-Schlüssel in seine 
Ruhestellung zurückgeht, ·wodurch der Hebel der Regulatot
welle frei wird, sodaß das Werk der Sprachmaschine zu 

gehen anfängt. Die KonstHtktion selbst ist also durchaus 
einwandfrei und die Einführung wird auch nicht schwierig 
sein, weil irgendwelche komplizierten Teile nicht vorhanden 
sind; ein jeder Uhrmacher oder Phonographenhändler kann 
die Sache meistern und den Kunden die nötige A.nleittmg 
für die Behandlung geben. Unzweifelhaft ist es aber, daß 
der Gedanke, den unschönen Ton der Weckerklingel durch 
ein ,Morgenetändchen in Form eines Sprechmaschinen-Kon
zerte.s zu ersetzen, durchaus sympathisch i~t und daß daher 
die Zusa.mmenstel1ung durchaus die Eigenschaften hat, welche 
es einem Wil')derverkäufer· ermöglichen, seine Kunden leicht 
zur Anschaffung dieses Artikels zu bestimmen. Ganz richtig 
ist es auch, daß die ersten Apparate· dieser Art in billiger 
Ausführung hergestellt werden, das erleichtert die Ein
führung sehr, aber trotzdem möchten wir befürworten, daß 
bald auch ·neben dieser pilligen Ausführung eine teure, 
welche auch den Ansprlichen der besseren Klassen genügt, 
geschaffen wird und die Sache kann dann leicht zu einer 
se.hr bedeutenden Seitenlinie der Sprechmaschinen-Industrie 
werden. 

In jitngster Zeit wird von einer Firma in Chemnitz 
die Abart einer Weckeruhr hergestellt, welche dafür be· 
stimmt ist, am Tage zu irgend welcher vorher bestimmten 
Zeit ein Erinner:ungszeichen zu geben, und zwar in l!'orm 
von Notizzetteln, welche in das Gehäuse der Uhr eingesteckt 
werden und zu der voraus zu bestimmenden Zeit, sichtbar 
werden. Auch diese Abart der Weckeruhr könnte vorteil
haft mit einer Sprechmaschine in Verbindung gebracht 
werden und diese ZusammenstaUung würde leicht einen 
offene.q Marat finden können. 

' 
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"Wie ist die Aussprache des Deutschen den 
Phonographensängern zu lehren?" 

Unter diesel' Ueberscbrift erschien in No. 8 dieser 
Zeitschrift <'in beachten!werter Aufsatz des Herrn A. Reko 
tler mir zu einer Meinungsäußemng Veranlassung gibt. Der 
Spreehtcchniker kann sich nieht mit den aufgestellten 
Foederungen unbedingt einverstanden erklären. Bel der 
Wicbtigl\eit der l•'rage aber in dem Kreise der Leser dieser 
Zeitschrift, bei der großon Unsicherheit :auf diesem noch 
stark vernacbliissigten Gebiete, dürfte es doch angezeigt 
erscheinen, einen erfahrenen Sprecb-Praktiker das Wort zu 
gestatten. 

Herr R. sagt, daß die Fehler bei ·Wiedergabe des j n 
tlie J\tascbine gesprochenen im Sänger und Sprecher ihre 
ihre Ursache haben. In dieser Allgemeinheit ist der Satz 
wobt nicht haltbar. JPreilicb, eine große Anzahl unserer 
Sänger und Sprecher verwenden auf die Aussprache viel 
zu wenig Studium, - viel zu wenig für den Konzertsaal 
und die BUhne und noch weniger genügend um von der 
Sprecbmaschine dne unbedingt deutliche Wiedergabe zu er
zielen. Auf eine möglichst vollwertige W i e dergab e 
aber ist bei der Aufnahme die ganze Aufmerksamkeit zu 
richten, denn sie ist deren alleiniges Endziel, ihr Zweck. 

Es ist nun ganz klar, daß derjenige, welcher sein 
Können diesem l!"abrikationszweige zur Verfügung stellt., 
dieses Künnon den besonderen Anforderungen auch anpaßt. 
Rs ist ein anderes, auf der BUbne eines großen Theaters, 
od<'r in einem kleinen Raum zu r::prechen oder zu singen -
und ein 3 tos ist es, dies zur Wiedergabe für eine Sprech
mascbine zu tun. Unstreitig hat das Wiedergabevermögen 
unseru heutigen Maschine noch Mängel, liir die der "Auf
genommene" nicht "Vorantwortlich gemacht werden kann. 
Eine zu klarster Deutlichkeit entwickelte Aussprache aber 
wird diese li'ehler so weit eben möglich auszugleichen im
stande sein. - Sehen wir wie dies zu machen ist! N aturlich 
nur durch das Mittel größtmöglicher Deutlichkeit, d. h. 
Schärfe und Reinheit in der Behandlung der einzelnen 
Spracblaute. Wie aber deren einzelne zu behandeln sind, 
darüber weichen meine Anschauungen von denen des Herrn 
R. nicht unwesentlich ab. 

Es sd mir gestattet, einiges iiber diese wichtige J?rage 
zu ~agen . Die I JantlsmannscbaJt des Sprechenden spielt 
hierbei eine H auptrolJe. Der SUdC'n Deutschlands hat eine 
audere Lautgebung als der Nortlen, der Osten andere Ge
pflogenheiten als der Westen. 'Qie meisten "wissenschaft
lichen" Phonetiker stehen mehr oder weniger unter dem 
Einflurs ihrer Heimat. Selbst die, eine möglichst reine 
prakti::sche Phonetik pflegenden Elibnenspre'0her widmen dem 
Gt~genstand meist nicht den genügenden Aufwand an 
Studium, so daß wir selbst an dieser Stätte eine sehr un
gleiche Behandlung der deutseben Lautsprache hören. Ein 
großer Teil unserer Gesanglehrer öffnet gar der Gnnattir
lichkeit, dem OekUnstelten Tür und 'Por - durchaus zu 
Unrrcht: Griißte .Ji~infachbeit - aber möglichste Laut
reinheit i~ t hier das einzig richtige, zugleich tlas Schöne 
und Deutliche, und dies ist der Weg, den der Maschinen
sprecher zu wandeln bat. 

In Folgendem ein kurzer \Yegweiscr: 
\\'ir haben 6 unterschiedliebe Lippenstellungen unter 

allen ernständen durchzuführen: die "a" u. "ä"-Stellung, die 
,.o" u. "u"-, . tellunb' (der zwischen diesen beiden bestehende 

Unterschied beruht lediglich auf untrrschiedlicher Stellung des 
Unterkiefers), "f" u. "w"-Stellung, "m·'-Stellung und alle 
übrigen Sprachlaute sind mit e i n er und d er s e 1 b e n 
,,Breitstellung'· zu sprechen. (Man hebe dabri dio .Mund
winkel \\ ie bei leichtem Lächeln, sodaß die beiden Zahnreihen 
je zur Hälfte sieht bar sind). DiC'SO Lippen-BreitstE'llung 
gestattet den Lauten ungebrocl'enen freien Austritt aus 
dem Mundraume zwischen boiden Zahnreihen und zwischen 
dC'n ~ahnzwischenräurnen hindurch. Von beiden Rändern 
erhalten die Laute noch eine äußerst wirksame Resonanz 
auf den Weg. Falsche Lippenstellung bricht die den Laut 
tragenden Luftwellen. macht ihn unwirksam. -

Die richtige Lage der Zunge im Mundraum ist ebenso 
wichtig. Drückt der Zungenrücken gegen Rachenrand oder 
oder weichen Gaumen, so wird die Klangfarbe des Lautos 
unterbunden und somit seino Wirkung in die Ferne und auf 
den Griffel der },Jaschine. Daher, fühle bei allen Sprarh
lauten, mit wenigen Ausnabmm, die Zungenspitze leicht an 
der Innenseite der unteren Schneidezähne! Die Ausnahmen 
sind· t" d'· l" n" o" r" d u B · •" d" 

• ,, • ,, I 1: l " · l " ' " I UD .. u . eL "" , " , 

,.1", "n'· liegt die Zungenspitze leicht an den oberen 
Schneidezähnen. Dei ,,o" li ~gt sie am Lager der unteren 
Schneidezähne - also etwas tiefer, als gewöhnlich. Allein 
"r" und "u" sehen die Zungenspitze schwebend im Muntl
raume, aber auch sie nur ganz wenig hinter den Zähnen -
je weniger von diesen entfernt, desto besser. -

Herr R. sagt: wir schreiben; "auf" "Auge" - SJirecbrn 
aber "aof", ,.aok". Wer das tut, macht es aber ta scb, 
spricht mundartlich. Wir haben ein reines "u" zu bringen. 
In der Silbe :,ge" wird das "g" mit Bläblaut, also stimm
haft, gegeben, das "e" zwar "verkürzt", doch aber hörbar. 
Beide Laute gibt die Maschine wieder. -

Ebensowenig dürfen die r" und l" · V t " " " m " a er , 
"Garten", "Berlin", "Halt" stimmlos sein vielmE\br 
"stimmhaft !" -

Ein "w" durch Trübung des "u" phonetisch wirksam 
zum Ausdruck zu b1 ingen geht nicht an: allenfalls ein dem 
"w" ähnlichrr Laut, der aber keine Berechtigung in unserem 
Alphabet hat. 

Auc·h ein "wolkig" gespr.ocbenes "b" kann uns kein 
wirksames "w': geben. Zwischen "b" und "w" unterscheidet 
zunächst die ganz unterschiedliche Stellung der Lippen. 
Beim :,b" sind sie leicl1t geschl ssen, beim "w" dagegen 
liegt die Unterlippe leicht an den Rändern der oberen 
Schnr~dezähne, die Mitt e der Obe1lippe ist so gehoben, 
daß dre oberen Scheidezähne etwa zur Hälfte sichtbar sind 
und die "Zwischenräume" der oberen Schneidezähne zur 
kraftvollen Entwicklung eines charakteristischen Luftstromes 
beitragen. ("Wind", "Weiter", "Webe")· Nur wenn die 
Zahnzwischenräume teblen ist das "w" zwischen dem Rande 
der oberen Seimeidezähne und der Unterlippe zu bilden -
niemals abr r "bilabial", zwischen beiden Lippen. -

.. Die . über "ä" und "ü" gegebenen Anweisungen 
genugen mcbt um als Wegweiser zu dienen. In KUrze: 
"ä'': Unterkiefer- und Lippenstellung von a" Zunge wie e" 
"" • )) I ll I 

"o · " o" e" ll ll :l l! l 'l ll II I 

'' . ' " " " " "u , " " "1· • 
Die Enge zwischen "Zäpfchen'' (gemeint ist Gaumen-

segel) und Zungenrücken werde (ausgenommen beim "u") 
ganz ausgeschaltet; beim "ich"-Laut ist der Verschluß ganz 
vurn an dt n harten Gaumen zu verlegen, beim "ach"-Laut 
an die Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen, ---. 
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Ebenso ist es wiclltig, j e d e s "k" dem ~w eiche n 
Gaumen zu e.ntziehen und ganz nach dem vordersten Teile 
der .Mundllöhle zu verlegen. "Kunst", "Kiefer", "Gluck", 
"Genick(' sollen behaucpt und möglichst bell und gleich
artig erklingen. - Man erziehe sich also die mit "i" ver
bundenen "k"-Laute auch für die Vereinigung vor und nach 

" d '; "o un "u . -
Wenn Herr R. der Meinung ist, daß das stimmlose 

"s" ("ist", "GenuW') ,·on der Sprechmaschine wiedergegeben 
würdE>, so entspricht dies meiner Erfahrung nicht. Stimm
haftes "s" ("sage") e:tsepeint auf dem Grarumopllon deutlich, 
ebenso das "ts" ("z") - nicht aber da.s stimmlose "s". -

Daß alle Selbstlaute in möglichst charakteristischer 
Tonfärbung rein und klar zu bringen sind, ob beim Sprechen 
oder beim Singen, darf als selbstverständlich gelten, 
erfordert aber bei gewissen Landsmannschaften ganz 
besondere Beachtung. -

Eine weitere Hauptaufgabe ist: Soweit irgend möglich 
alle Gleitlaute zu vermeiden und nur die möglichst reinen 
]Jaute aneinanderzufügen. -

Herr R. fUhrt als Beispiel französische und englische 
Wortbeispiele an; bekannt ist ja aber, wie unterschiedlich 
diese Sprachen in den verschiedenen Gegenden deutscher 
Zunge gesprochen werden - genau so unterschiedlich wie 
unsere allerdings noch jugendliche "Allgemeinsprache". 
In dieser Not billt uns allein unsere "B tlhnensprache", eine 
gediegene "praktisch-aesthetische Phonetik", die Schreiber 
30 Jahre geübt und erprobt hat. Diese allein kann auch 
nur den von der Sprechmaschine gestellten Anforderungen 
in weitestem Maße genügen, denn ihr Ziel ist dasselbe: 
Schärfe, Deutlichkeit, Wirkung - ob auf das 'rrommelfell 
der Hörer, oder auf den Griffel der Aufnahmemaschine -
das ist dasselbe. 

Zu Ontersuchungen stelle ich mich gern zur Verfügung. 
K. M ü ll e r - H a u s e n , 

Lehrer flir Sprechtechnik, Vortrags- und Bühnenkunst, 
Berlin W. 30; Bamt ergerstr. 17. 

Pariser Brief .. 
Paris, 31. März 1900. 

Olme sebr optimistisch zu sein, kann man deutlich 
bemerken. daß seit einiger Zeit eine große Umwälzung in 
der französischen Phonographen-Industrie vor sich geht. 
Die Ursachen davon sind folgende: 

Die Platten und Grammophone werden mehr und mehr 
beim Publikum, selbst bei dem weniger wohlhabenden, beliebt 
und scheinen berufen zu sein, nach und nach die Industrie 
der Walzen und Phonographen zu verdrängen, welche zum 
großen Teil bisher französische Industrie war. Die Käufer 
wollen vielfach von ·walzen nichts mehr wissen und geben, 
trotz ihrer höberrn Preise, den Platten den Vorzug. 

Die Phonographen- und Wa}zen-Fabrikanten sehen sich 
also genötigt, ihre Fabrikation umzuändern, was sie nicht 
ohne großes Kapital, viel Geduld und Uebenvindung zahl
reicher technischer Schwierigkeiten können. Im Besonderen 
benötigen sie technischer Kenntnisse der Aufnahme-Apparate 
der Fresserei, sowie der Zusammensetzung des Materials. 

Die .H'abrikation der Platten ist viel kostspieliger, viel 
komplizierter und viel schwieriger als die der Walzen, sogar 
der Gußwalzen. Die Aufnahme erfordert besondere Kennt
nisse, die sie~ vo~ der Walzenaufnahme weit unterscheiden. 

Die Maschinen sind l,wrnplizierter und ihre Konstruktion wir.d 
meistens geheim gehalten, sodaß es sehr schwer ist, die besten 
Aufnahmeverfahren herauszufinden. Man stößt auch auf 
Schwierigkeiten, sieb geeignetes Wachsm<~terial zu beschaffen. 

Eine Anzahl französischer Fabrikanten, die sich auf 
die Fabrikation von Platten einrichten wollten, haben diese 
Absicllt wieder aufgeben müssen, nachdem sie in die ersten 
Versuche sehr viel Geld hineingesteckt hatten und doc.h 
nicht znm ~iele gekommen waren. Zum Teil werden sie 
sich weiter auf die Fabrikation von Walzen beschränken, 
zum Teil sind sie ganz von der Bildfläche verschwunden. 
Indessen sind einige Firmen, welche das notwendige große 
Kapital für die Plattenfabrikation erbalten haben, so weit 
fortgeschritten, daß sie demnächst mit ihren .l!,abrikaten auf 
dem Markte erscheinen und der ausländischen Konkurrenz 
begegnen werden, besonders da es scheint, daiS 
die Rechtsspreclmng betreffs der Autorcnrechte, welche die 
französischen Fabrikanten zu Gunsten der ausländischen 
sehr in Nachten gesetzt hatte, noch nicht definitiv 2.u Un
gunsten der Industrie entscllieden ist. 

Kürzlich bat nämlich die Pariser Handelskammer in 
einem Prozeß weden des Autorenrechtes der Komponisten 
den Fabrikanten Recht gegeben, ganz im Gegensatz zu den 
Prinzipien, welche die "conr d'appell'' im vorigen Jahro 
aufgestellt hatte, indem sie die Fabriken gezwungen hatte, 
an die Komponisten Lizenzen zu zahlen für alle Walzen 
oder Platten, welche m1t Gesängen oder Monologen bespielt 
sind. Gegen dieses Urteil ist der einzige offenstehende 
Weg, nämlich an den Ca.s~ationshof, eingeschlagen worden; 
die Entscheidung scheint sicll aber zu verzögern und es 
kann Jahre dauern, bis diese Frage endgültig entschieden 
ist. - Ausser der Pariser Handelskammer hat auch kürzlich 
ein belgiseher Gerichtshof zu Gunsten der Industrie ent
schieden, aber auch dieser Prozess ist nichtvollständig beendigt. 

Diese und andere Umstände haben die Entwickelung 
der französischen Sprochmascbinen-Industrie in letzter Zeit 
ohne Frage zurück gehalten, aber man kann trotzdem 
hoffen, daß die existierenden Fabriken demnächst eine große 
Ausdehnung erfahren werden und dann mit den großen 
ausländischen Firmen, speziell mit den amerikanischen und 
tteutschen, welche Filialen oder Agenten in Paris haben, 
konkurrieren werJen. 

Es ist aucb im Interesse der französischen Fabrikanten 
kürzlich seitens cler ,.Kommission der franzö5ischen Zolle·' 
der Wunsch geäußert werden, daß tlie Zollsätze, welche 
die Platten in Frankreich zu zahlen haben, zum Schutz der 
französischen Industrie erhöht werden mögen. 

Von allen Sprachen ist die französische Sprache 
diejenige, welche in fremden Ländern die meiste Aussiebt 
hat, neben der Landessprache gesprochen Zll werdep, und 
es 1st zu erwarten, dass sich daher die französischen 
Platten leicht verkaufen werden. Auch das wird der 
französischen Sprechmaschinen·Industrie helfen, eihen neuen 
Aufschwung zu nehmen, nachdem sie eine Zeit lang mit so 
widrigen Umständen zu kämpfen hatte. 

Die mit dem Aufnahmeverfahren vertrauten tech
nischen Kräfte, die früher nur Ausländer waren, finden 
sich jetzt in genügender Anzahl in Paris selbst, sie~ ziehen 
aber meist das amerikanische Aufnahmeverfahren - System 
dem deutschen vor. Champion. 
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Die Bismarck-Walze. 
Der Artikel in unserer letzten Nummer über die 

Bismarck-Walze hat. wie nicht anders zu erwarten. viel 
Aufsehen erregt. S~hon kurz nach Erscheinen der Nummer 
erhielten wir telaphonische und telegraphische Bestellungen, 
schriftliebe folgten zahlreich und eine große Anzahl Post
anweisungen gingen ein. Schriftlich sowohl wie mündlich 
erfuhren wir aber, daß die weit größte .Mehrzahl der J.~eser 
nach dem Lesen des Artikels nicht darüber im Zweifel 
gewesen waren, daf5 es sich um eine April-Phantasie handelt. 
Obgleich die Sache selbst an sich nicht unmöglich gewesen 
wäre, konnte man doch aus dem Wortlaut der Rede selbst 
ohne weiteres folgern, daß das Ganze leider nur ein schöner 
Traum ist. Die Rede selbst i s t e c h t bi8 auf den durch 

' . 
Gedankenstriche kenntlich gemachten Zwischensatz, den wir 
eingefügt haben, damit der Aufsatz sich als Aprilscherz 
dokumentiert. In diesem Zwischensatz ist "on dem Frieden 
von Portsmouth die Rede, der bekanntlich im vorigen Jahre 
zwischen Rußland und Japan abgeschlossen ist, und von 
dem auch der w~itblickendste Staatsmann zwanzig Jahre 
vorher keine Kenntnis haben konnte. Im übrigen ist, wie 
gesagt, die Rede echt, sie ist entnommen aus den von 
Bisrnarck in seinen letzten l.Jebensjahren geschriebenen "U e
danken und Erinnerungen". 

Der Zweck der Veröffentlichung war übrigens nicht 
allein die Unterhaltung der Leser, sondern der Versuch, 
zu ergründen, in wie weit Sprechmaschinen-Vorlräge auf ein 
bisher fast brachliegendes Gebiet ausgedehnt :werden können, 
das ist ~die Wiedergabe politisch bedeutsamer Reden 
großer, in der Oeffontlichkeit stehender Männer. Niemand, 
der den Aktenstoß siellt, der bei uns infolge des Bismarck
walzen·Artikels im Laufe der letzten vier Tage eingegangen 
ist, wird zweifeln, daß dieses Interesse in den Kreisen der 
Sprechmascbinev- lländler vorbanden ist, wenigstens soweit 
es sich um autographenartige Rekords handelt, aber wir 
glauben, daß man sehr wohl den Versuch machen kann, 
die Repertoire der 'Walzen- und Plattenfabriken mehr als 
bi~her dmch solche politischen Reden zu erweitern. Auf 
unsere Aufrage hin bnben sich mehrere Walzen- und 
Plattenfabriken bereit erklärt, die von uns abgedruckte 
Bismarekredo aufzunehmen und wir würden vorschlagen, 
vorläufig noch zwei weitere besonders wichtige Reden aus
zuwählen, um mit dieser Serie von Bisrnarckreden einen 
praktischen Vorsuch zur Bereicherung der Repertoire zu 
machen. Heute ist die Deutlichkeit der Aussprache eine 
so frappierende, daß zweifellos die Walze oder Platte als 
ein vollwichtiges und höchst wirksames neues Mittel aner
kannt werden muß, um die Buch-Literatur zu ergänzen; 
daß durch soleile gesprochenen Reden der wünschenswerte 
Effekt von bedeutsamen Aussprüchen großer Männer ver
tieft und weitreichender gestaltet wird , kann nicbt im ge· 
ringsten bezweifelt werden. -

Wir haben denjenigen unserer Leser, welche uns 
größere Beträge ftir mehrere Walzen eingesandt haben, 
diese Beträge zu rlickgesandt, denjenigen aber, welche je 
.hlk. 5,- für eine Walze eingesandt haben, möchten wir 
raten, uns zu ermächtigen, diesen Betrag fUr Bismarck
walzen- oder Platten, die sie zu den gewöhnlichen Händler
preisen bestellen mögen, anzuweisen. Wir selbst werden 
uns mit dem Versand nicht befassen, sondern evtl. den 
betreffenden .Fabriken den Auftrag überweisen. Falls uns 

in dieser Hiebtang von den betrrJ'fenden Einsendern ein 
solcher Auftrag innerhalb acht Tagen jedoch nicht zugeht, 
werden wir die Beträge an sie zurücksenden. 

Nachstehend drucken wir noch von den verschiedenen 
poetischen Zuschriften, welche: uns in folge ·unseres Bismarck
Artikels zugegangen sind, die nachfolgenden zwei ab, welche 
unsere Leser gewiß mit Vergnügen lesen werden: 

Als ich die Zeitschrift heut· erhalten, 
Ging ich sofort an's Telephon, 
Und ließ es schnell zu Bismarck schalten, 
Der lange wohnt im Himmel schon. 

"Du, Bismarck", rief. ich, "alter Knabe, 
Das hast Du wirklich fein gemacht!" -
Der frägt verdrossen, was ich habe 
Und war sehr schnell in Zorn gebracht. 

"Na, Otto", ruf ich, ,,deutsche Eiche, 
Schlaft ihr im Himmel denn so fest, 
Und wißt nicht, was im Deuteehen Heiche 
Die "Phono-Zeitscbrift" sehreiben läßt~ 

Daß Edison auf blanken Rollen 
Verewigt hat Dein großes Wort? 
Die Walze spricht nun aus Dein \Vollen, 
Das ist fürwahr ein "Welt-Rekord''! " 

Da hör' ich laut den Alten lachen, 
Und dann tönt's aus dem Hörer schrill : 
,,Auf Erden solche Scherze machen 
Kann man auch nur anfangs April." 

Joseph Cohn, Berlin. 

.U'Unf Mark für 'ne Bismarck- Rede 
Dies ist eigentlich nicht viel, 
Wenn man sie erhalten täte, -
Wenn nicht grad' der erst' ApriL 

Deutschland wird sieb riesig freuen 
Ueber den gelung·nan Scherz, 
Doch manch' hoffnungsvolle Freude 
Wird verwandeln sich in Schmerz, -

Wenn im nächsten Blatt zu lesen, 
Daß es nur ein Witz gewesen. 

J. B. Westermair, München. 

Aus den Berliner Werkstätten der Deutschen 
Or ammophon-Aktien-OeseiJschaft. 

Die Organisation der Grammophon-Fabriken, welche 
eine so außerordentlich große, jährlich steigende Menge von 
Erzeugnissen binaussenden, ist ganz besonders nach dem 
Prinzip der Arbeitsteilung eingerichtet. Die Platten werden 
ausschließl ich iu einer besonderen Fabrik in Hannover 
hergestellt, welche vor kurzem neu errichtet worden ist, 
nachdem die alten Raume zu klein geworden waren, und 
von welcher wir demnächst Abbildungen bringen werden. 
Hier werden nicht allein die Platten für den deutschen 
Absatz, sondern auch diejenigen hergestellt, welche die 
Schwester-Geschäfte in allen übrigen europäischen Ländern 
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gebrauchen, hingegen werden di0 deutschen A ufoahmen 
nicht in Hannover, sondern größtenteils in Berlin bewerk
stelligt, und zwar in eiuem ausgedehnten Atelier, welches 
sich in der dritten Etage des großen Geschäftsbauses in der 
\itterstraße befindet. Die Apparate sind im wahren Sinne 
ies Wortes international, sie werden in Z\1'ei Stockwerken 
losseihen Hauses zusammengestellt aus e~nzelnen 'l'eilon, 

diese beiden Neuheiten zu prüft!n wurde nach Srhlnß 
der Messe ein Wettbewerbsspiel zwischen einem gewöhnlichen 
Spl'ochapparat - bes~ererSchalltrichtertyp- denKlenk'schen 
Klingsor- Apparaten und den Neumann·scbon Lucca-Musik
werkcn un ter möglichst gleich('n Bedingungen Yor KapaziUUen 
im 'l'onwesen aus J-.~eipzig vorgenommen. Man berichtet 
uns iiber di('sen interessanten Versuch folgendes : 

Ein und dieselbe Platte wurde 
mit gleicher Nadel auf dou vor
schiedenon A ppnra ten gespi~>lt. -
l>ie als Prci,riclJter fungierenden 
IIerrcr1 waren in rinPm Neben
raum, wo s;e zwar jeden Ton 
hUren, nhrr nicht sehen konnten 
\\'Clch•·r Apparat spiele - um 
vollsUi.ndi~ Yorurteilsfrci nnr dem 
Gehörten folgPnd urtrilrn 7.\l 

müssen. 

Deutsche ürammophon:-fies., Dcrlln. - · Werkstatt. 

Das E··gehnis und Rndur teil 
war, die Heprodnktion drr 
Klcnk"schrn Apparate ist um 
vieles besser als die der 
Scballtricllter, hat aber große 
Aebnlicbkeit beztiglicb der Ton

elcho sowohl amerikanischen als englischen und auch 
•n""tschon Ursprungs sind, und das ist naturlieb nur mUglich 
Iurch die Einführung des sogenannten Aus w e c h s e 1-
r r in z i p s. Jeder Teil jedes Aparates wird nach Schablonen 

und jeder einzelne Teil paßt infolgedessen ohne 
,yeiteres in jede Maschine. Auf diese Weise erhält man 
" w ... anntlich die präziseste Arbeit und das präziseste 7Ju

menpassen mit den geringsten Kosten für das einzelne 
• •JL I.lvl\, während natürlich die EinricbLungskosten zur massen

Herstellung-der einzelnen Teile außerordentlich grol3 

Wir geben unsern Lesern beute 
woi Abbildungen aus den Arbeita

men der Deut-lehen Grammo-
on-Aktien-Gesellscbaf~ in der 

Mlterstraße, wo diese Teile zu 
ertigen Apparaten zusammen

~;m;e zt werden. Es sind hier mehr 
hundert Arbeiter allein mit 

m Zusammensetzen, Montieren, 
~<'-vntrolliercn und Packen der 
l'"'"l'parate und der U eborwachung 

es außerordentlich umfangreichen 
gers der einzelnen 'l'eile und 

er fertigen Apparate beschäftigt. 

Schranktrichter. 
Dem Neumaon'scben Lucca

·t->v•lrank, der bekanntlieb an Stelle 
es Schalltrichters einen gr·otten

rmigen Teil eines Schrankes 
enutzt, hatte sieb, wie wir schon 

färbung mit diesen ; w::.~ Tonedelbeit anbetrifft, seien die 
Lucca·A.ppn.rate nnet-rcicht - der Vortrag von diesen 
sei ein wirklicher Kunstgenuß gewesen, so naturgetrru t1nd 
e d e I , daß, wenn nicht das Gegenteil bekannt gewesen. 
man gemeint, die Künstler selbst zu hören. Einstimmig war 
dieses Urteil. JlJin :'!~gewiß ~;die Erfindung ehrendes 
Resultat. -

teten aufder LeipzigerNesse 
twas ähnliches, ein Wandschrank 
ne 'rrichter, in welchem Saiten 
sgespannt waren, zugesellt. Um 

Deutsche Grammophon· fies., Berlln. - Montier raum. 
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Max Chop. 

Beka . Rekord. 
(Schluss aus letzter Nummer.) 

Nun aber das Ideal des Wiener Walzers: 
S t r a u ß ' "An der schö n e n b 1 a u e n Don a u" 
(2839)! Das ist Musik! Bei genanerem Zusehen wird man 
auch die Symmetrie des inneren Baus erkennen. Die ruhige 
Hanptrnelodie, im zweiten Thema das frohe staccato und 
die fröhliche Trillerpbrasierung, im dritten Thema wieder 
sanftes Dabingleiten. Und welch' eine li'Ulle von 11bemen
Material, von Modulationen! Einiges berührt immer wieder 
>O n neuem frappierend in den kiihnen und doch so flüssigen 
Uebergängen. - Die "G e s c h i c b t e n ausdemWie n er 
W a I d" (2841) wenden sich dann, vom Stile des "Valse 
noble" ab einer lebhafteren Fatbengebung zu. Auch hier 
fesselt der bunte W~chsel in Gememschaft mit dem Schön
klang, den charakteristischen Linien und den Ebenmaßen 
des ganzen Baues. - Z e 11 er zeigt in seinem Walzer: 
"I c h b in ein Kin d v o m Rh e i n" (3845), wie man 
mit einem legato·Tbema, das sieb mit seinem 2/<~o·Rhythmus 

in sinnfälliger Plastik vom 8 f 4 ·Takte abhebt, · eine ganze 
Form so ziemlieb auszufüllen imstande ist. So paradox es 
vielleicht klingen mag: der Mann hat von Ricbard Wagners 
motivischer Behandlung viel gelernt.. - Weitab von der 
Schablone steht auch T r a n s l a t e u r s Walzer : "W i e n er 
Pr a t er 1 e b e n" (2836). In seiner behäbigen Grazie, in 
der vVabl apparter und hübscher Melodien gemahnt er an die 
altwieneriscbe Musikantenz'-Jit. Auch der Schuhplattler und 
die Ländler der Bauernkapellen kommen zu ihrem Rechte, 
den Wien er Prater zu charakterisieren. - K o m z a k , 
der auf so tragische Weise unlängst ums Leben gekommene 
östereichische Meister, legt seinen Walzer: "Fid eles 
W i e n" (2640) fesch und flott an. Er hat von Strauß, dem 
Jüngeren so manches profitim t, zeigt Temperament und ge
sunden Humor, in dem zweiten Thrma aueh jenes Urbehagen, 
das, richtig zur Geltung gebracht, so ansteckend wirkt. -
Z w e i P o l k a s aus Z i e h r e r s 0 p e r e t t e : "D i e 
drei Wünsc he", einer Komposition, die man bei uns 
kaum dem Namen nach kennt, sind ungleichwertig. Die 
erste: ,,Kommt ein b 1 o n der Leutnant" (2842) ist 
voll zündenden Feuers, burschikos, gut moduliert, reich an 
'l'hemen, im Mittelsatze mit dem oberen Orgelpunkte sogar 
feinkomisch ; die zweite: "P f I U c k e d i e R o s e" (2843) 
segelt im breiten Fahrwasser; und wenn dem Ziehrerschen 
Stile der Witz abgeht, wirkt seine Musik platt.. - So 
kvmmcn wir im clecrescendo des Geschmacks bis zu dem 
Rheinlände r mi t Cho r gesang : "0 Susanna" 
von W. Hin s c h (2838), einem Produkte jener Schreib
seligkeit, die nach dem Metermaße mißt und bei BaaJ·ab
nabme mit Skonto liefert. - - Um die Orchester-Auf
nahme unter Dach und Fach zu bringen: Der köstliche 
W a 1 z e r von .1!' e t r a s : "M o n d n a c b t, a u f d e r 

A 1st er'' (2846) wiedergegeben vom Be k a • 0 r c h es t er. 
Ueber die Komposition, die von ihrer musikalisch-schönen 
Einleitung bis zum let.zten ihrer vielen Themen fesselt, 
wäre kaum noch etwas zu sagen. Der sinngemäßen, gut 
nuancierten Wiedergabe gebührt ein Kompliment. - Selbst 
die alte G a v o t t e von J. R a s c h , welche die "h e i m -
l i c h e L i e b e" besingt, "von der kein Mensch was wissen 
darf". (2925), feiert in der ausgezeichneten Wiedergabe 
durch das 0 r c h e s t e r d e s B e r 1 i n e r A p o 11 o -
'I: h e a t er s einen neuen Triumph. Tempi und Ab
schattierungun sind gut gewählt, der Mittelsatz bringt die 
Holzbläser trefflieb zur Geltung. -

Wir kommen zu den Soli: " (J n t e r d e m L i n d e n -
b a u m", Lied von E b er 1 e , geblasen von Pistonsolisten 
S t e ger-B er 1 in (5152, mit Orcbesterbegleitung). Ein 
hübsches Lied! Zwischen Vers: 1 und 3 eine wehmütig
sentimentale Abweichung, das Ganze vom Spieler recht 
konventionell und ohne feinere Nuancierung wiedergegeben, 
aber interessant in der flüssigen Mischung von Soloinstru
ment und Orchester. - Li 11 y B er o n von der Kornischen 
Oper spendet (mit Orchesterbegleitung) die Arie d e r 
E 1 i s a b e t h aus W a g n e r s "T a n n h ä u s e r" ; ,,D i c ll 
t e u r e r G a t t e s eh ' i c h w i e cl e r '' (8326) und: "E s 
g L ä n z t e s c h o n d a s S t er n e n h e e r" aus Verdis 
"T r o u bad o ur" (8327). Die Stimme der Dame ist klein, 
wenig stabil, von geringem Umfange, auch in der Into
nation keineswegs sicher. Das möchte alles noch angehen. 
Weil aber die Säogerin diese Mängel ihres 'Organs erkannt 
zu haben scheint und wohl die Befürchtung hegte, vom Be
gleit-Orchester erdrückt zu werden, hat sio die ~lusilter 
weit hinter sich postiert. So ergibt sieb ein Mißverhältnis 
zwischen Solistirr und Kapelle, das nicht eben angenehm 
berührt: clie Stimme dominiert aufdringlich, der :Begleiter 
hält sich in einem der festen Kontur baren pianissimo und 
gibt mitunter selbst dem Kenner kleine Rätsel auf. 
- Auch H e d w i g Z i m m er , die zum Klavier 
die Mi g n o n -Ar i e von T h o m a s (8320), M e y er b e e r s 
Pagen- A. r i e aus den "Ru g g e not t e n" (8328) und das 
B a c h - G o u n o d s c h e "A. v e M a r i a" (8330) singt, ge
bricht es einwenig anKraft: indessen sölmtdieSchulung im Ver
ein mit guter, natürlicher Koloratur, sowie die musikalische 
Auffassung mit dem Mangel wieder aus. Bei Thomas 
kommt der Refrain: "Dahin möcbt' ich mit dir!:' jn seiner 
breit"n Kantilene gut zur Geltung. Bei Meyerbeer zeigt 
es sich, daß illr die Höhe trotz einjger spitzer Töne besser 
liegt; dem chromatischen Laufe einen besonderen Lobstrich ! 
Bach- Gounod bestätigt die friiberen Wahrnehmungen: Selbst 
eine ökonomische Atbemtechnik vermag der breiten .wr ~lodie in 
der tieferen Sopranlage nicht zu ihrem Rechte zu verhelfen. 
Um so reineren und ungetrUbteren Genuß bereitet der aus
gezeichnete Baß vom Berliner Königlichen Opernhause 
C ar 1 Ne b e durch das Königsgebet aus Wagners 
"Lohengdn" (7711) und Fallstaf f s Lied: "Als 
B üb 1 ein k 1 ein" aus Ni k o 1 aus "Lust igen 
W e i b er n (7712), beide Stücke mit Orcbosterbegleitung. 
Was ich schon wiederholt von Nebe hervorgehoben habe, 
zeigt· sieb auch hier in hellem Liebte: Ausgiebigkeit der 
Stimme, ibr Wohllaut und großer- Umfang, das Stabile ihres 
Klangs, die Intelligenz der musikalischen Auffassung. Es 
ist ganz selbstverständlich, daß unter solchen Voraus
setzungen auch eine erstklassige Leistung zustande kommt. 
We beiden Platten leisten in der ':r at H ervorragende!S, 
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Steigen wir nunmehr vom Piedestahl gewählter Solisten
kunst herab in die Spbä.ren des Berliner "1\{etropol"-Humors, 
der in breHrn Schichten s(.lhr bt>liebt ist, aber kaum etwas 
zu bieten vermag, das nicht haut-gout schmeckte. Und wo 

' Komponist und TextdichLer jenen Beigeschmack zu mildern 
suchen, sorgt meistens eine "empfindsame" Interpretation da
für, cla13 auch ganz gewiß nichts verloren geht, sie stößt, 
um einen volkstümlichen Ausdruck zu gebrauchen, das 
Publikum mit der Nase darauf. L u d w i gArno-B er 1 in 
tischt nicht weniger als ftinf Gänge dieses Wildpret-Gericlltes 
auf: "Das Scha ukellied" (6967, mit Klavier
begleitung), den ,,Vo r s c h u ß auf die Seligkeit" 
(0972, mit Orchesterbegleitung) und den "Stroh w i t w c r" 
(97 45, mit Orehesterbeglcitung) aus V i k t o r H o 11 ä n d er · s 
"Auf ins Metro p o l !", ferner ein Pendant zum "Stroh
witwer" , das Ho ll ändersehe Lied: "Endlich 
a 11 ein" (6g69, mit KlaYierbegleitung) und M. a. n n s t ä d t s 
"Engel ohne Flügel sind die Mägdelein" 
(6968, nJit Klavierbegleitung). Die Anfangstexte sprechen 
f,;r sich, sodaB man dem Inhalte nicht näbu· zu tre:en 
braucht. Arno spricht deutlich aus, er ktlltiviert den par
rando-G esang, dem es auf ein gutes Verstehen des Librettos 
ankommt. Das rulJt im vVesen des Variotes ebenso wie die 
süßliche .LI I anier, "Pikanterien" möglichst eindringlich untl 

und sensibel zu halten. Eine ausgezeichnete Platten-Her
stellung verhilft diesen Tendenzen zu voller Geltung. 

Zum Schlusse der harmlose Humorist G u s t a v 
Sc h ö n w a 1 d mit vier launigen Vorträgen. Man lacht 
herzlich, gleichviel ob der Vortragende nur ("Du hast 
D ia m an t e n u n d P erlen", 0744) sielt mit dem 
Orchester herumzankt, weil es jede seiner Inten1 ionen miß
versteht und ihn d urcb: ,. Du bist verrückt, mein Kind!" 
deutlich die eigene Ansicht über ihn verrnitt elt, odl'f ob ihn 
die Hausmusik mit dem Liede vom Böhmerwalde ( 0 a s 

" m u s i k a 1 i s c h e Haus", 981) zur Verzweiflung treibt 
und zum Mörder macht; ob er in der "Dreh o r g e 1-
B a 11 a d e (07 43) die grausige . Geschichte von der 
roten Nase im Bänkelsängerstile schildert oder den 
"dummen August" im Z i r k \1 s (fl79) mit über
wältigender zwergfellerschütternder Drastik zum Besten giebt. 
Viel wirkt da zusammen : Orchestermusik Publikum 

' ' Dialog, Soloinstrumente, .die Komik vers(:hleppter oder über-
ll~steter Tempi. Schöl)wal~ ha.t ein Organ von außer
ordentlicher Tragfähigkeit, das sich für <lie Platten-Auf
nahme vorzüglich eignet. so: sind diese vier Reproduktionen 
Kabinetstücke in der Herstellung und gereichen Jeder 
Platten-Kollektion zm Zierde. 

Der Fachausschuß der Berliner Handelskammer für 
die Musikinstrumenten-lndustrie besteht nach der letzten 
·w abl (12. März 190ß) für die Dauer von 2 Jahren aus 
den folgenden Herren : .l:!"r anz Peterma.nn (ste llvertretender 
Vorsitzender), Edwin Bechstein , Heinr. Bucbholtz, Carl 
Ecke. Robert Görs, P aul Köppen, Willy lVloritz, Ferd .. 
Gösener, Heinr. Suhmidtbals (i. F . Vrati & Co.), Oswald 
Möckel, Max Rettig, Oarl Dietsch (i F. 1,Favorite" S. 
Weiss & 0:>.). 

• 

Ein Prolog zur Berliner Musik-Fachausstellung. 

Bekanntlich werden wir Anfang Mai in Berlin und 
zwar in deu G{'samträumen der Phill1armonio eine Mu::;ik
fachausstel lnng in großem Stile erhalten, von einer Mannig
fal t i;;keit und Ausdehnung, wie sie die Reir.J.hshaup tslcHLL 
bislH'r noch nicht zu sehen bekon .. men hat. Bis zum 
heutigen Tage1 also noch geraume Zeit vor dem definitiven 
Eröffnungstermin, sind bereits ca. 250 aktive Aussteller an
gemeldet worden. Diese bevorstehende Musikausstellung in 
Berlin ist die vierte derartige Ausstellung, die in Deutsch
land bisher veranstaltet worden ist, und es sei in Kür-ze 
über die Art und Weise der drei vorangegangenen MusU\.
ausstellungen etwas mitgeteilt. Die erste derartige Aus
stellung fand in Wien statt, wo sio im .Jahre 1H9l 
unter der Bazcicllnung "Intcrnalionatu Ausstellung für .Musik
und Theaterwesen'1 dortselbst arrangiert, wurde und an kciuem 
geringeren Orte als in der r<esengroHen Rotunde iUl Wioner 
Prater. Alle K ulturlä;nder waren damals mit ausßrlcscnen 
Ausstellungsobjekten ~'ertr·eten, am stärksten und mit den 
interessantesten Objekten aber Italien , Gesterreich und Rul~
land. Die Gesamtsumme, die von d~n österreichiscllen 
Unternehmern flir diese R.ie:;en- :\lusik:ausstellung verausgabt 
wurde, belief sich auf nahezu drei Millionen Ma,rk., leider 
war bei der Schlu.~Jbilanz ein Reingewüm nicht zu verzeichnen' 
sondern eine Unterbilanz, die Österreichischen Manager hatten 
sieh abPr als scblechte Rechnrr erwiesen. Dann folgten in 
ßerlin zwei 1dcinere solcher Ausstellungen, diC', wenn sie 
auc!J nicht bedeutend waren, doch ejnes ge,·yissen fach
männisc-hen Reizes nicht entbehrten. Es war erstens eine 
MusikfacllallSstellun;;, die im Jahre 1898 von der Direktion 
des M('ßpalastes in der Alexao drinenstraße arrangiert wurdt\ 
und an welch!'r sich auch besonders hervorragend die 
Königliche Uusildostrumentensammlung beteiligt hatte. 
Ferner fand im Jahre 1000 in der Reichshauptstadt eine 
'\1om Berliner nacbveroiu verar.staltete Musikausstenung 
statt, die desltalb gerade ein spezifisch es Gepräge zeigle, 
weH lediglich die auf Joeann .Sebastian Bach bezUgliehen 
Objekte und Kompositionen usw. zur plastischen Darstellung 
gelangten Die vierte, ~1m bevorstobende Musikfachausstellung 
ist auf Veranlassung des Zentral-Verbandes Deutscher Ton
klinstler entstanJcn, und zwar unter dem fachmännischen 
Protektorat Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen FL'iedricb 
Wilhelm von Preuf5en, drittm Sohnes des Prinz Regenten 
von Braunschweig, der bekanntlich l'in intimer Kenner von 
Musikalien ist, und sich als Komponist bereits einen Namen 
gemacht hat; die großzügig angelegte Ausstellung wird im 
Ganzen 1 k Gruppen umfassen, deren einzelne in folgende 
Materien eLwa zerfallen: Pjanos, Klaviere, F lügel, die ge
sammten zur Streich- und Orchestermusik gehörigen Apparate 
resp. Instrwncnto, f:l,löten, Violinen ctc, fcrn_er allle modernen 
m e c h an i s c L1 e n Mus i k ins t r um e n t e. - Diese 
Gruppe soll besonders ~nteressant und umfangreich wt>rden, 
wie Orcllestrions, Phonographen und Musikinstrumente, dann 
folgt .Musikiileratur, Akustik-Demonstrationsapparate, Biblio
t!Jekeo, Notensammlungen aus allen Kulturstaaten, zahlrc:chc 
Fachzeitschriften, hervorragendes 0 nterrichtsmaterial, das 
an den ersten Kunstinstituten mit Erfolg verwendet wird 
und viele andere interessante Dinge mehr. deren A ufziilll ung 
hier r.u weit führen würde. Aus der Sprechmasc!.inen-Jn-
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dustrie haben sich bi(Jber folgende :B'irmm1 als Aussteller 
angemeldet: 

Bumb & Koenig, Triumphon Oompany, Deutsche 
Grammophon Aktiengesellschaft, Homophon Oompany, 
Deutsche Telepbonwerke, Adler Phonograph Oompagnic, 
Edison Gesellschaft Berlin, Lyr·opbon-Werke Adolf Lieban 
& Co., .B'avorite, S. vVeiss & Oo., Berlin, ferner Popper & 
Co. Leipzig. 

Aus der Industrie. 
Beka-Piatten. 

Die ll'lirma Beka Record G. m. b. H. bat es ver
standen, sich durch äußerst koulante und prompte .Bedienung 
~inen Stamm von erstklassigen Kunden heran zu zie!Jcn. 
Sicll diesen Kreis dauernd zu erhalten, befrachtet die Ge
se1lscbaft als ihre vornehmste Aufgabe, und daß sie dabei 
keine Kosten und MUhen scheut, beweist wieder der in 
dieser ·w oche herauskommende neue internationale Haupt
katalog. Derselbe übertrifft sowohl inhaltlicb, als auch 
bezüglich seiner äußeren Ausstattung alles bisher dagewesene, 
und stellt ein Kunstwerk in seiner Art dar. Von dem 
Omfang des Kataloges kann man sich einen Begriff machen, 
wenn wir mitteilen, daß in den 224 Druckseiten die um
fangreichen deutschen, englischen, französischen, italienischen, 
portugiesischen. spanischen, russischen, österreichischen, 
ungarischen, dänischen und Schweizer-Aufnahmen enthalten 
sind. Der Katalog legt Zeugnis dafür ab, wie unermüdlich 
und rastlos die Firma tätig gewesen ist, eine führende Rolle 
in dem internationalen Weltgeschäft zu erlangen. Es stobt 
wohl beispielslos da, daß eine Gesellschaft, die 2 Jahre 
besteht, bereils Aufnahmen in allen Kulturländern der 
ganzen Erde gemacht bat und diese Aufnahmen mittels 
einflußreicher Vertreter verwerlet. 

E~ ist interessant zu erfahren, daß die ostasiatische 
Aufnahme-Expedition, die bereits eine Reise durch ganz 
Indien, von Bombay nach Oalcutta durch Burma, Nieder
länd. Indien, Straits Settlements und China gemacht bat. 
gegenwärtig in Japan weilt, um dort die letzten Aufnahmen 
vorzunehmen. Die ersten hindustaniseben und burmesischen 
Aufnahmen sind bereits fertiggestellt und in den Verkehr 
gebracht, während die anderen Dia1ekt- Aufnahmen in 
kürzester Zeit herauskommen. Daß diese Platten nicht nur 
für den Weltmarkt von allergrößter Wichtigkeit sind, sondern 
auch ein hohes kulturelles Interesse erheischen, liegt auf 
der Hand, und es ist wirklicll erstaunlich, wie die Beka
Record es verstanden bat, ihren Namen in so überaus kurzer 
Zeit in alle Welt binaus zu tragen. Das beweisen am besten 
die aus allen Ländern täglich einlaufenden Telegramme, 
ferner eine Einsichtnahme in die Korrespondenz, welche an 
den Posttagen fllr die überseeischen Länder hinausgebt. 
Nur Dank der mustergiltigen inneren Organisation ist die 
Gesellschaft im Stande, alles ordnungsgemäß bewältigen zu 
können. Das Geschäft hat gegenwärtig eine derartige Aus
dehnung angenommen, daß sich die Firma wiederum genötigt 
sah, ihre Räume zu vergrößern. Sie verlegt ihr Lokal ab 
l\litte April mit der Firma Bumb & Koenig zusammen, 
nach der Heidelbergerstraße 75f76. In tliesem vierstöckigen 
großen Gebäude sind alle Abteilungen vereinigt, sowohl die 
bedeutend vergrößerte Preßanlage, als auch die Galvano-

plastik und Aufnahme-Laboratorien, desgleichen die gesam
ten Lagorriiumo, Expedition und BUros. 

Wir wünschen der Gesellschaft in ihrem neuon Heim 
von llerzen, daß sie auch weiterhin von den gröiHen Er
folgen begleitet sein möge. 

Selbstaufnahme-Apparate für Platten. 
In jeder l?amilie, welche nglückliclte" Besitzerin eines 

guten Plattenapparates ist
1 

macht sieb ofc der "Wunsch be
merkbar, selbst Aufnallmen zu machen. Diosot· Wunsch 
wird u. A. mitte1st des "Novum· Apparats ohne vVeiteres 
erfüllt, der leicht an jeden Plattenapparat angebracht werden 
kann. Die dazu gehörigen unbespielten Platten sind aus 
einer Masse hergestellt, deren Zusammenstellung IPabrik
gdlOimnis ist. Diese Masse ist sohr widerstandsfähig und 
trotzdem flir die Aufnabmen so gut geeignet, dal.i die 
Deutlichkeit und Klarheit der Wiedergabe verblüffend ist. 

Don Alleinvertrieb für ganz Europa hat die ]!'irma 
Orc!Jestt·ophon Sprech- und Musikwerke, Berlin S. 42, 
Alexandrinenstr. 93, übernommen, mit Ausnahme von Oester
reich-t.;ngarn, woselbst die Firma \\~awrina & Hankol, ·wien 
\'1, den Vertrieb in der Hand hat. 

Patent- Anmeldungen. 
4.2 g. St. 9 709. Sprech- und Schreibwerkzeug für Phono

graphen mit rechtwinklig zur Walze stehender Membran, 
.Paul Stegmann, Griiner Weg 7H, und Wllhelm Bauer, 
Königsbcrgerstr. 30, Berlin. 14. 8. OG. 

N. 7 70-1. Schalltrichter mit .Längsrippen. Peter 
Ohristian Nielsen, Greenpoint, V. St. A. .JPli1' diese 
Anmeldung i.st bei der Prüfung gcnüiß dem Unions-

~o. 3· 83 d' P · ·t··t f G d d A.. vortrage vom l4. 12. 00 1e non a au · run er n-
meldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 
14. 4. 04 anerkannt. 

- A. 12 728. S~;halldosenrahmen mit federnden Armen, 
American Graphophonc Company, Bridgeport, V. St. A.. 
24. 1. 05. 

- P. 1G 804. Einrichtung zur Dämpfung von Neben
geräuschen bei allseitig eingeschlossenen Sprecbmaschincn. 
Alfons .B'rbrr. von Pereira, Stuttgart, Olgastr. J ~ 1. 
l~. 1. Oö. 
L. 21 i3l3. Lagerung für die Transportschraube einer 

Plattonsprechmaschine, Vincenz Lallola, Wien. 12. 7. 05. 
- N. H 003. Aufnahme- und Wiedergabevorrichtung flir 

Phonographen, mit auf der Unterseite des Diaphragmas 
befestigtem Stifthalter. N ew Jersey Patent Oompany, 
Orange, V. St. A. 0. 9. 05. 

Einsendungen. 
Warnung. 

Der Privatmann, Buchbinder A. F. in Wittgensdorf 
(ein großer Liebhaber für Platten-Apparate und Platten) 
wendet sich seit geraumer Zeit an Fabrikanten, Grossisten clc. 
zwecks Ueberlassung von Katalogen etc. F. gibt sich 
als Platten- und Sprecbapparatebändler aus, verwendet da
zu eire einfache Postkarte und druckt darauf mit blauer 
1 'tcmpelfarbe ein Grammophon-Oliche ab. 

H. Bong, Chemnitz. 
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Triumphon 111 

• . ·~I;:,,;u ·itif:= . ... .. .. 

Pi -Pa -Pu II u. 111 
IIF' mit Kurberaufzug .._ 

!!!!!!gste Volks-Plaf1en-Sprechmaschine der Welt 
~ 

Schlager der Saison 

Triumphon I & Triumphon V 
mit Blumentrieuter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen 

Prachtvoll ausgeführte Gehäuse 

Orossfabrikation von 
Welt-Lyren u. K~sten-Pucks 

mit und ohne Tonarm 

! Simplex 1 
billigster und bester 

Aufnahme- u 
Wiedergabe-Apparat 

mit 

3 facher T onffille 
D. R. P. 

Grossist in 

lonophon-
1latten 

&rstktassige 
1riumph

Martguss- n. 
Weichguss-Walzen 

Listen gratis 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschine n und Zubehörte ilen 

Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 
1'elegramm-Adressc: Indicator. Fcrnspr . VI, No. 3026 u. 4856. Oiro·Conto: Deutsche Bank 0 . 

_... Pracht-Katalog pro 1906 soeben- erschienen. ,'1111Q 
. '. . . . .. . . 

Villin~en A.G. 
Villingen J (Baden) 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

' Spezialität: Werke 

für Platteasprech-Jlpparate 
u. fyraphonographen. 

Alle Anfragen und Aufträge 
sind zu richten an unseren 

Vertreter in Berlin: . 
Anton Nathan 

Ritterstr . 44. 

• 

3 13 

BUMB & KOENIG 
G. l\T. B. JT. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 75/7ß. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

--
.TOST ARRlVI1JD 

FROM JUNGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

r--------------·~ 
Musik-Fachausstellung 

Berlin Philharmonie 
5. - 20. Mai 1906. 

"·--------·' 
Disques 

,,Ideal'' 
Enregistres dans tous 

le s pays du monde. 

Les mellleursl 
Les plus modernes! 

BUMB & KOENIG 
G. 11. B. fl. 
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Wir geben jährlich Munderle von tausend )ilark aus, 
um in Tageszeitungen, wöchentlichen und 
Jfionatssehrlften den künstlerischen Wert 

rammo ons 

u. ~t ~r rammo on 
zu beweisen. 

]flachen Sie sich diese ßeklame zunutze ? 
führen Sie ein gut assortiertes fager von Grammophonplatten? 
&in gut assortiertes fager ist dreiviertel des Geschäfts ! 
Wir sprechen aus &rfahrung! 
Vor alten Dingen können Sie sicher darauf rechnen, dass 

iede Grammophonplatte vollkommen ist und unser Xatalog 
keine minderwertigen ?Iatten enthält. 

Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial 
ausführliche Offerte. 

Vom 5. bis 20 . . M.ai 1906 
veranstalten wir in der Musikfachausstellung, die in den 
Räumen der Philharmonie. Bornburger Strasse 22/23 

stattfindet, 

eine Sonderausste11ung 
unserer ecl.ten Grammophon-Apparate und Platten. 

Versäunwn Sie nicht, diese Ausstellung, dio zu den 
grössten Sebenswürdigkeitrn zählen wird, aufzusuchen. 

und 

Deutsehe Grammophon-Jlktiengesellseha t 
~ERLIN S. 42. 

7. Jahrg. No. 14 

Rechtsbelehrung. 

Annahmeverzug des Käufers. 
In Betreff der Rechte und 

PUicbten des Verkäufers beim 
Annahmeverzug des Käufers 
hat das Reichsgericht neurr
dings eine sehr beacht<'ns
worte Entscheidung gefällt. 
Zwischen den Parteien war 
ein Vertrag zu Stande ge
kommen, durch welchen der 
Beklagte vom Kittger die 
J~örderung von 'Pon aus einer 
Grube des Klägers nacll 
Maßgabe seines Bodarf:S zum 
Einheitspreise von 71 Pf. für 
100 kg frei Fabrik kaufte. 
Nachdem zunächst der ge
lieferte 'l'on vertragsmäßig 
abgenommen war, verweigerte 
der Beklagte später die Ab
nallme weiteren Tons aus ge
wissen Gründen. Kläger ließ 
letztere nich~ gelten, bestand 
viel mehr auf Abnahme und 
drohte dem Beklagten an, daß 
wenn dieselbe nicht binnon 
einer '"on ibm gesetzten Frist 
Yon H 'ragen erfolge, er den 
damals geförderten Ton ander
weitig verkaufen werde. Bei 
di<•scm demnächst erfolgten 
V erkaufe des fraglichen Quan
tums ergab sich ein Minder
erlös ron 420,67 1lk. gegen
über dem Vertragspreis. Die 
Erstattung dieser Dil'ferenz 
wurde mit der Klage verlangt, 
und es wurde dem Klagean
trag entsprechend auch er
kannt. Der Beklagte bemän
gelte, da die von ibm für die 
Weigerung der Abnahme des 
Tons geltend gemachten GrUn
de seitens des Gerichts für 
hinfällig erklärt wurden, die 
Berechnung des Schadens 
auf Grund des vom Kläger 
vorgenommenen J r e i h ä n
d i g e n Verkauf des Tons, 
seine Bemängelung fand aber 
keine Beachtung. Der Käufer 
ist dem Verkäufer gegenüber 
auf Grund des Kaufvertrages 
und nach Maßgabe desselben 
1.ur Abnalm1e der gekauften 
Ware ver1Jfiichtet. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht ge
hörig nach, so gerät er in 
Verzug und wird dem Ver
k~Lufer gegenüber Schaden-
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ersatzpnicLtig. Der Schadens
ersatzanspruch des'Vetkäufers 
ist nun auch bei Hande1s· 
käufen nach den jetzigen Be
st immungen des Handelsge
setzbuchs nicht mehr, wie 
früher. durcll den in den 
Formen der öffentlichen Ver
steigerung vorzunehmenden, 
für Rechnung des Käufers 
gebellden S e l b s t h i l f e -
v c r k a u f bedingt.. Der in 
§ 373 B. G. B. vorgesehene 
und an ganz bestimmteFormen 
gebundene Selbsthilfeverkauf 
mag zwar in vielen Fällen 
für den Verkäufer das ein
fachste und, eben seiner ge
setzli'clJen Regelung wegen , 
das einwandfreiste Mittel 
sein, seinen Schadensersatz
anspruch gegen den säumjgrn 
Käufer testzustellen, er ist 
aber zur Vornahme dessei bC'n 
nicht mehr verpflichtet, son
dern nur noch berechtigt; er 
kann insbesondere den ibm 
durch den Verzug des Käufers 
entstandenen Schaden in jeder 
anderen Weise berechnen und 
nachw.eisen; er kann sich also 
auch des Mittels bedienen, der 
von dem Käufer nicht abge
nommenen vVare anderweitig 
dur~h f r e i h ä n d i g e n V er
kau·f sich zu entledigen. Ein 
solcher freihändiger Verkauf 

' 
geht dann zwar nicht, wie der 
Selbsthilfeverkauf, für Rech
nung des Käufers, derselbe 
kann aber der Scbadensbe
recbr1ung zu Grunde gelegt 
werden, sofern der Verkäufer 
dabei mit der Vorgfalt eines 
orden·tlichen Kaufmanns ver
fahren ist, insbesondere nicht 
gegen ':Preu und Glauben ver
stoJ~en und das Interesse auch 
des säumigen Käufers nicht 
außer Augen gelassen bat. 
§ 326 B. G. B. gibt bei Ver· 
zug . des einen Teiles dem 
anderen Teile das Recht, dem 
Säumigen zur Bewirkung der 
Leistung eine angemessene 
Frist mit der Erklärung zu 
bestimmen, daß er die An
nahme der Leistung mit dem 
Ablaufe der Frist ablehne, 
und mit der Wirkung, daf~ er 
mit dem Ablaufe der Frist 
~cP,ac\ensersatz wl'gcn Nicht-

one-

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 36 

• 
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gpoche machende j'{euheit:r 

ldealophon-Weckeruhr 
Anstatt durch das entnervende Klingeln 

einer Weckerglocke, wird der Schläfer 
durch die harmonischen Töne einer schöne11 
Melodie geweckt. 1st die Weckervor
richtung ausgeschaltet, so kann der Apparat 
wie eine andere 

Platten -Sprechmaschine 
benutzt werden. 

Spielt alle Sorten Platten. 

R. .Maumary & Co. 
Luzern. (Schweiz). 

.................... _._ - .,u.o..•!.rr.i . ........ Sprechmaschinen u. Automaten. 
' ' '' •'• ' ' I 'II~ aAI''\t'•'' ' · · • · e . , • 1 , , . , . • , ,.. ~t•,.4.".4 ; :.~ • ' ~: ' 

Guß • Walzenfabrikation 
wünscht eine Fabrik in Süddeutschland aufzunehmen und wird 
Fachmann mit etwas Kapital gesucht. Ausführliche Mitteilung erbeten. 

Offerle bet. die Exp. d. Ztg. unter R. R. 0. 11()5. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

,.... Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

fotgphonograph- Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Au!tra_g wird promp~ am Tage' 
des Etngangs ausge!uhrt. 

D~utscb~ 
lnstrum~nttnbau· Z~ttung 

eenfrai·Organ !ür lnftrumenfen· 
baukunde, Inland• und Übersee
handel uon ffiuilklnifrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

Klooma to vrap hoo, LI c:h tblld er· , 
Pro oktlODI·Apparato. 

Saphir 
für Phonogt·aphen und 

Grammophone jeder Art 
liefert 

Rantsauer 
Saphir -Schleiferei, 

Lucens (Schweiz). 

Reisender miltfr.. :.aö J ., 
' a. bess. Fam. 

i. d. Phonograph. - Branche gründ I. 
bewandert, musikal, kaufmännisch 
gebld ., der holl. Spr. kundig, s. 
Stellung; evtl. auch in Laden o. 

Musterlagcr, Vertrauensstellung. 
Oefäll. Offerten u. M. K. 1297 

a. d. Expdt. d. Z. 

7. Jahrg. No. 14 

erfüllung verlangen kann. 
Demgemäß hatte der Ver
käufer gehandelt, es war auch 
nicht nachzuweisen, daß er 
bei der Vornahme des frei
händigen Verkaufs irgendwie 
gegen Treu und Glauben ver
stoßen oder die Interessen 
des Käufers außer Augen 
gelassen hatte1 sein Anspruch 
war mithin begründet. 

Dr. jur. Abel. 

6f Jnterest to Talking 
j((achine 11ten &uergwhere. 

The Talking Macbine World is tbe 
only publication in Amcrica devoted 
solely to the interests of the Iaiking 
machine trade. It contains 40 pages 
{11 X Hi) of interesling mat ler, and 
has praclical Suggestions and help
ful comments, a complcte Iist of all 
rccord issued monlhly by the lea
ding concerns. profuse tllustrations 
of p;~ten ls !!nd improvements Ioge
ther with minute description of each 
and every item of traue ncws which 
is worth rccording from aJI parls of 
t he world . 

Tltc Wo r I d is sent to aJI foreign 
countries for S 1.00 yearly We shall 
b.: glad to supply a sample copy. 

&dward fgman ßil1, &ditor 
1. 1Jtadison Aue. ~ew Uork, 1(. U. 

~tl~~"~~~~~~ 
Q ~ 
~ Bei Anfragen tJ 
IT1 unterlasse man nicht A 
W auf diese Zeitschrift r.11 
~ Bezug zu nehmen. tJ 
~ ~ 
(J(;fij~~~QQ~~~ 

e orma or" 
Der einzig wirklich tadellos funktionierende 

' ' Hochberg, Blum & Grimm 
Wien llj8. 

Selbst· Au nahme·J\pparat für Grammophone 
mit wtlchem jeder Laie leicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 

~ 

J ß d U S t r j a Blech~~~~~--!,abrik 
I 

Berlin SO., Wa•demaratr. 29 A~ 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8T verschiedenen Größen und Farben. 

·~ 

Serie 1 u. 2: 

Ersatz f. Aluminium· Trichter 
-

I 

I 
•• ' . • 

Paris: 0. Ka11winkel. 57 'B•1ul r.'vard cl .:: Slrasbou 
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Notizen. 
Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. Aus 

Schwabach wird uns berichtet: Seit .Juni 190~ ist die hiesige 
Nadelfabrik B'r. Herold in Hl.inden der Nürnberg-Schwa
bacher N•~delfabrik, G. m. b. H., Nlirnberg 8. Unter der 
bewährten Geschäftsoborloitung des f[errn Heinrich Weng
lein, Inhaber der angesehenen Firma H. J. Wenglein, Nadler
warenfabrik Nürnberg, sowie durch den zweiten Direktor 
Herrn Herm. Marlior und Herrn Oarl Wenglein jr., Ober
leiter der Schwalacher Fabrik, ist die Firma eine der 
bedeutendsten Nadelfabriken geworden. Die Gesellschaft 
bat Herrn Oarl Wenglein j r. zum zweiten Direktor ernannt. 
Aus diesem Anlaß \Vurcle kürzlich demselben von dem 
Arbeiterpersonal ein Ständchen dargebracht, ausgeführt von 

der hiesigen Stacltkapolle. Dieser farnilii1r-freunclliche Akt 
gibt Zeugnis von dem zwischen Arbeitgebot· und Arbeit
nehmern herrschenden guten Einvernehmen. 

Die Firma W. Bahre, deutsche Phonographen-Werke 
Berlin, findet sich durch den lebhaften Geschäftsgang der 
letzten Zeit veranlaßt, ihre ausgedehnten Geschäftsr~l-nmlich
koiten zu verlassen, um solche von doppelter Größe zu be
ziehen. 

• 

------, 
Guß • Walzen. 

Welche :b.,irma würde uns die Herstellung Yon Gußwalzen 
nach ihren eignen Galvanos übertragen? Angebote mit 
AngabedesBedarfs befördert clieExp. J. Ztg. unter A. 8.1190. 

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

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Original 6rchestrophon
Vertrieb, Grossisten für 
lonophon, Allein-Vertrieb 
der Anker Record (Deutscb· 
Ia tun, Allein-Vertrieb des 
"j(ouum" (€uropa • ausm 

Outr. -Ung.) 

Unser Nachtrags-Katalog Uber die Le1pziger Mess-Neuheiten erscheint in ca. 14 Tagen. 

Diejenigen unserer verehrt Kunden, welche eine Anzahl dieser Nachtrags-Kataloge mit 
ihrer e i g e n e n P i r m a bedruckt wünschen, werden um geil. u m g e h e n d e 

Angabe gebeten. 

Orchestrophon Typen 
Neuheiten: Matador II, Tip II, 

Luxus Chatullen No. 5, 6, 7, 8, 9, 
Luxus Automat Clou II A. 

Neue ]ubtläums • Scballdos~ 
glänztndstt 

1\langwtrkung t 

Platt~n : Zonophon zu b~· 
kannt~n bllligst~n Prds~n. 

Sämtliche mit Blnmentric htern. I 

m.- N e u e, erheblich -.J 
~ reduzierte Preise! 111m 

(Näheres Prospekt). 

Bestellen Sie ein Postpacket als Muster 

ohne Ihr Risiko ! 

BAYERN! 

Neu! 

}ltünchener 
Aufnahmen 

Schweizer 
Aufnahmen 

Dio }'irma G. Kratzer, Nürnberg hat von uns 
den Alleinvertrieb der 

Anker · Rekords und 6rchestrophon -Typen 
für Bayern übernommen. 

Man bittet bayrische Aufträge an Herrn Kratzer 
gelangen zn lassen. 

Neueste Verzeichnisse jederzeit. 

ovum 
Selbst-Aufnahme-Apparat für 

Platten-Maschinen 

Sensationeller 8rfolg! 

Bestes Reklame-Mittel 
=:: zur Heranziehung neuer Kunden. == 

Billigste Anschaffung! 

Regelmässige Lieferungen erst gegen 

Ende April. 

Jeder 
kann sich 

seine 
ttatten
Aufnahmen 

selbst 
machen. 

Garantiert 
deutliebste 

klarste 
Wiedergabe. 
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uom 5. bis 20. Mai 190G 

~ ueranstaltet uom Central- Verband (G. V.) Deutscher - -
~ Tonkünstler und Tonkünstler -Vereine, &. V. B . . . & ~ r e .n p r ~ s ! d e ~ t : B · 'räzisionsarbeitl 6hne iede )lonkurrenzl 
.,. Setne Xöntgl. JCohe1t Prtnz1nedrtch Wtlh~lm u. heussen. ... 1. W Jalkner 1abrik elektrischer Spielwaren u. Phonographeu. 
~ Jl u s st e II u n g s b ur u u 1 Bnlln, "Kothtnmtr. u. t'9 • ' . . 
~ 6mbl ffsxtlf oon 10 . 6 Ubr. • t~ltpbon : Jlmt IV, 1055. U Etch 10 Sachsen. 
rJE=3E=3~~~~~~E=2~~~ Verlangen Sie in Ihrem elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte. 

Jnternational ?honograph eompang 
Jutius Wall 

Berlin NO., Landsherger Strasse 46-47. 

Unser Märzprogramm enthält =-== 

hervorragende Neuheiten, 
• die neuesten Schlager • 
und sind anerkannt die besten, billigsten und erst

klassigsten Hartgusswalzen der Gegenwart. 
Lassen Sie sich ein Musterpaket kommen. 

Kataloge über Apparate gratis und franko. 
- -

Alleinige fieferanten für l'lhonographen mit Tonarm. 

Fabriken von Sprechmaschincn, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Pabrikation eines lukrativen, gut eingeführten un d durch Patent~ 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten . 

Pür den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P . R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

MAMMUT

"''pparate 

auch mit filien-Trichter lieferbar 

Die so a orenwer e e. m. b. 5. 
S PR EM BE R 0 (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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Die anerkannt beste 

Schallplatten· asse 
Seitallplatt en- Pressungen. 

Fernsprech er : 
Amt IV, 1407. 

ßerlin SO. 36, es 0. Wienerstr. 50. 

Für Gross-Consumenten erste Bezugsquelle. 

319 

Sind Sie schon Abonnent der Phonographischen Zeitschrift ? Wenn 
nicht, so senden Sie bitte sofort den Abonnementsbetrag ein : 

• 

Deutsches Reich jährlich Mk. 5, Ausland Mk. 8,-
halbjährl. " 2,50 resp. ,, 4,-

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. 
Coucertmembrane j(o. 70. ~ 

I 

mit Pnournati:: ist Tlp·Top 
.JI"'II\. Feinste01lmmer, Glasstifte 
olfl!le7 etc. Ganz neue ges. I!CSCh. 

Muster. f'abrlk 
Max Stemptle, 

BERlriO 26. 

Unerreichtes Sortiment :ole~r:~~ious-
schallplattenapparate I Phonographen etc. 

=-=-===== Schallplatten hervorragender Qualität. - -
Grossist aer Edlson-Gesellschaft. 

1\icdri,l!s te Origina lpreise u. Konditionen. 

V crlret. der Excclsior-Werke Köln 
für deren 1-lartgussw~lzcn . 

Grösstes Ln gcr in Excelsior
nppar aten 2u Originalprciscn. 

EiLene Modelle Ueberraschende 
Neuheite n. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitaten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 

l~==~~~~~~~---B~e~r:li~n1S~W~.,~Fr·~ie~drtioh:s~tr=.1~6·~~~~~~~----~~ Be?Tin W· L..e Kulante Bedln~ungen. Katalog gratis. 
Oel!ri',nde t !892. 

"J(euheit" fueea 
"kein Scballtricbter" 

die f'avorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit,gleich

, zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 
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rs t u. ä ttstt 
~~~~~~~ un 

t a = atttn= tsstrti 
ass~ a ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
..,. Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19 • ..,. 

Soht•ömber·ger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt ma beschränkter Haltung 

Schramber.·g (W ü r ttem berg.! 
fa.bricirt : 

Z u g-feetern f'Jr Uhren, :!o:Iusl.kwerke etc. 
Jt' a\lODDil.'te Feelern aller .Art, roa u. vernickelt. 
B andStah l !ür die vel'l!cbiedensten Zwecke. 
Gl ocJt e n a chaal en nus Stahl und Messing. 
Banil8ii~:en aus bestem, zii.hem Tiegelgussstahl. 

·omo 
I ' '' • • I 

-·~··' . 

Immer das Neueste! ~u den billigsten FabrikprciS'co: ____________ ,_ mallen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

S pezial i tä t : 

Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstra 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und vlelieltlgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Rufnahrne- und· Wledergnbe
Stelne, 31d[er, membrane, trtebloiten, kleine und grobe l<onulle, Glnsrtlfte, federn, prima 
Stahlnadeln filr 3rarnmophone, Zonophone und Platten-Sprechrnafdtlnen jeder Brt. Blanca. 

tedmlfdte Uhrwerke. 
Mao fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu~;endung der Preisliste. ,_ 

ecor 

us i ksc h a II p I atte 
Berlin C., Rlosterstr. 5/G. 

111, 8984, 3877. Homophon eompang G. m. ll. J[. Fabrik: Weissensee. 

, , I' I( ,, -, , I , . ', ' 0 _: ' , ' "'·..- .. r Ji'•''''t'"··· ·":" ... ,., ~ ., .. ,."' ..• ,,,,, ~ (· ... .;. : .. .. . . - ~ -. ' 

bestelle sofort : 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 1 Mark. 

V erlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. 30. 



~tnwa 
Zonophon=.Piatten 

Hom.ophon=Records 
Sprech=Apparate 

' ' . 
' 
' 

i . 
' 
' 

12 vorzügliche Typeo mit Nh;keUrichter, Messlngfrichter, Blumen- .1;· 
tric•ter; yorzicßcltes Werk; unübertroffene Schalldose. 

., ~mnt • 
Vorfeilhafteste Händlerpreise! 

Aeusserst günstiger Umtausch ! 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulaote Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko ! 

~----B-Ia_n_k_w-al-ze_n_W,_:_.::::::....:-::;-;-:(=========J=. =st=eh=le=, =,.e=ue=rb=ac=h .. =St=att=ga=rt~ 
f~rner 

Masse iür Blankwalzen, Fabrik f. Präzisioo~mascbioen, gegr.l881. 
Masse für Masterblanks u.Piatten, Neue Tonrohrsprech• 
Masse für Hartgussrecords ~~. maschine "•ormau. 

liefert bei stllndiger Coolrolle der Massen durch eigene Fabrikation der D. R. 0. M. Nr. 230!:.!59, 236599, 

erstklassigen Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" 237293, 239519. 

Chemische Fabrik Flur stedt b . Apolda Moderne Konstruktion, vorzügliche 
Ausffibrung. Neuartige, wirkangs-

t Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. volle Anordnnng der Sc:hatlwege. 

I Saphir-Schleiferei I 
.Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Saphir-Orammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufoebmer (Columbia} 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

~,.d:!l WertvoJie Verbesserungen hlnsichf
Jich W ohlklanr und SchGnheit des 
Tones . 

ßobert Berthotd Cohn ~ Co. 
Knrfürstenstr. 167 Berlin W.57, Kurfilrstenstr. 167 

· Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

Hannoversehe )tusiksehallplatten- u. Sehattptattenmasse-1abrik 
fertigt nach eingesandten Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jeder Grösse an. 

R. €1fmann ~ ~0., t;annovtr, Engtlbosttltrda 111. 

Phonograph a lzenmasse, 
zur tierstelJung von 

Hartguss- und Aufnahmewalzen, 
durch geriogste Aboatzung und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, 

empfiehlt: 

Dr. B. Schündelen, Creield, 
für thoaograpbmalzeumassen. 

, 



ln Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie Offerte und Musterl ..... ··-.... 
~ .fhonographen-Walzen-fabri k "Eiectra", ; 

~~ Namslau Schles. * 
~ V er treter : Hans Scholz,. Rixdorf- Ber lin, Fulda.c:;trasse '· f 
~ fer1 spreGbt>r : Aalt Rudorf 976. ~ 

··:-. Ständiges grOS!:H'S Lager in Elec t r awalze n. ,,; 
'7.-. ·--· 

, ..... ~ .... ~ ••• ~ ..... ~ ' t" ~ .• " ~ .... ~" ••• ~ ··.~ ~ ....... ,~, ... " ~~ •!"" .. ~ ~, ~ .... ~ •• " ~ '*~ ··~~ * ~ ..... ~ ..... ~ ·t ... ~V-*' ··:-.. .... -··· ••• .......-. -· ·- .... ···- •• • ... • ~··· .. ~ .... ... ... .. ·~ ~· • .v;;. .. • ..... +J+ .. .. .. ~ • •• ,,. ~ ,... ••• • ... ,, ..... "''" ••• ~· " ... •• :1, "' ••• " ..... , ..... • .. -;, ..... "~ • • .... • ...... • ,,, ;.. .... • .. ~ - -- -- -- --- ----- - - - - -

., 
• 

Auskunft über Vertretengen bei unserem 
Generalpräsentanten A. M. Ne wman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

\ 

Einseitig Sehallplatten-1abrik "Javorite" G. m. b. H. Doppelseitig 

HANNOVER-LINDEN. 

' • 
Nach dem einstimmigen Urteil a us -Fach- und Interessenten • Kreisen ------------------------------l'!i• d 

die deutseben 6 d e o u-J( e u-J\ u f nah e n (doppelseitig) eina J(euheit. 
Sie wirken verblUffend dllreb La.utstärko, KJ.rheit ulld künetlerisclle Vnllendon_g. 

Prüfen Sie Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz 

und Verdienst. 

an Hand einer 

Auswahlsendung • 
• 

J ede PlaHe 
\ 

des soeben erschienenen Aprii-Hauptplatten-Verzelchoisses hat kritischster Prüfung unterlegen. 

Verl~«en Sie Offerte uud Propagauda-lllaterial. iet g•tl 

International Talking Machine Co. 0. m. b. H. 
W.iaaeaaee • Berli•, Lebdentrasse ll. 
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• • 

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 MOOLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO 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 UN8 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNO UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT.------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISON · GUKLLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN, N. 39, SUdufer 24/25 



k:S 

-
Auskunft über Vertretungen bei unserem 

Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Rittet·str. 76. 

Einseitig Sehallplatten·iabrik "iavorite" G. m. b. J(. Doppelseitig 

HANNOVER-LINDEN. 

• 

Guß • Walzenfabrikation 
wünscht eine Fabrik in Silddeutschland aufzunehmen und wird 
Fachmann mit etwas Kapital gesucht. Ausführliche Mitteilung erboten. 

Offerte bei. die Exp. d. Ztg. unter R. R. G. 11!15. 

................... a, .... ..,. .... .,...,..,...,.. ... .,.. ............. 
I Blektrotecbnische Artikel l 

Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 
==== Telefon: 7450. ==== 

........................ N ................................... . 

------~ 

Blankwalzen 

mit Schrift auf der Stirnfläche, vorzüglich in Wieder-
gabe und Haltbarkeit äusserst billige Preise. 

Verlangen Sie sofort Offerte und 
Mustersendung. 

Fritz Moldenhauer, 
Hartguss- Walzen. Fabrik, 

Berlin SW., Zimmerstrasse 95/96 . 

Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 
• 

Rekords, Schalldosen, Zubehörtelle• 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltteratr. 44r • 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Blntge und vlelle!llgste Ben~gsqueUe für Ultr10erke, Regulatoren, Bulnohme- and Wltdtrolllle
Stelne, ßl41er, ffiemhrane, trfebfallen, kleine und grolie Konulle, GlosltUfe, Pedtm, P*• 
Stahlnadeln lilr ßrCIIMiophone, Zonophone und Plotten-Spredunalhlnen Jeder Brf. BI••••· 

tedmllfle Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu.~eudnng der Pre1sliste . 

flannouersche Jltusikschatlplatten· u. Schatlplattenmasse·Jabrik 
fertigt nach eingesandten Mätrizen elegante, dauerhafte SchaUplatten jeder Grösse an. 

.. R. €1fmann ~ eo., t;aanovtr, enattbosttltrdam 121 • 
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Derselbe enthält 

unsere deutschen 
• 

• 

französischen 
englischen 
italienischen 
portugiesischen 
spanischen ~ 

russischen 
Österreichischen 
ungarischen 
dänischen 
Schweizer 

Nachträge 

J 

ufnahrnen 

über unsere holländischen, arabischen, türkischen, hindustanischen, tamilischen, malayschen, 
chinesischen und japanischen Aufnahmen sind im Druck und werden auf Verlangen zugesandt. 

Der Versand beginnt diese Woche. 

Wer Zusendung wünscht, beliebe 
seine A d r esse zu richten an 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S. W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106 . 
• 

32! 
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Sclweimberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt m:t beschränkter Haftung 

Sohramber.g (Württemberg' 
1 

!abrief rt: 
Z na:1'eclcJ.•n f5r Uhren, t.rustkwerke etc. 
F n\'Otlll-it•te l!' e.le1•n nllcr Art, roh o. vernict•elt. 
Dtmclstnlll für die verschiedensten Zwecl•e. 
Gloelum~claaalen nus Stnhl und l!esstng. 
Dnndl!lli&:en uus bestem, zi\hem Tiegelgussstilhl. 

. . . . . .-' . ' ' ' ., ". . , 

Fabriken von Sprechmascbinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeflihrten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen tlandelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausscrdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sieb unler ·P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

. . . . . . . . . - .. . . ~. . 

Ei !!II 

Aluminium-Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner &. l{rössel, 
Berlin, Ritters trasse 119. 

. , , I , , , . ' .. 
. ' . . 

' 

-
Schalltrichter 

jeder Form &G rösse 
fertigen als 

,......."..._ Spezialität 

. Feucht&fabi, '""·1..,· --
s challver- teJier Metallwarenfabrik , Schall- . 

2teilig Lei~zig-St t~eri z Heilig 
Vertr er:M x Sctiulze erli 

0 '1 w.. h Aktien-fieseilschaft g • k D d omt unsc e, für photogr. Industrie 1\etc . bei res en 
Engrosl Aktien-K3pltal 1 Million Mark, - Ucber 350 Arbeiter. Export! 

-

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Ca,meras, 
Stativ- und 

Reise ... cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

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

mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

Yorteilhafteste Bezugsquelle fiir Wiederverkäufer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechoet. 

' • 
Nach dem einstimmigen Urteil aus --Fach= und Interessenten = Kreisen 
--------------------------------------------• sind 

die deutschen 6 d e o n- j'{ e u .. Aufnahmen (doppelseitig) · eine J(euheit. 
Sie wirken verblUffend durch Lautstärke, Klarheit und künstlerische Vollendung. 

Prüfen Sie 

an Hand einer 

Auswahlsendung .. 

Jede Platte 
Schutzmarke. 

Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz 

und Verdienst. 

des soeben erschienenen April-Hauptplatten-Verzeichnisses hat kritischster Prüfung unterlegen, 

Verlangen Sie Offerte und Propaganda-Material. ist gut! 

International Talking Machine Co. 0. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lebderstrasse 23. 
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Guß-Walzen. 
Welche FiTma wür.Je uns die Herstellung von Gußwalzen 
nach ihren eigenen Galvanos übertragen? Angebote mit 
Angabe dl'sBedarfs befördert die Ex.p.d. Ztg. unter A. S. 1196. 

( 
-· 

J. Stehle, 1euerhaeh-Stuttgart 
Fabrik f. Präzisionsmaschinen, gegr.1881. 

Neue Tonrohrsprech• 
maschine "Norma". 

D. R. 0. M. Nr. 230t159, 236599, 
237 203, 239 519. 

Moderne Konstruktion, vorzügliche 
Ausführung. Neuartige, wlrkungs· 
volle Anordnung der Schaltwege. 
Werlvolle Verbesserungen hinsicht

J--"'- Hch Wohlklang und Schönheit des 
Tones. 

Jniernational 'honograph eompang 
Julius Wall 

Berlin NO., Land~berger Strasse 46-47. 

UtFrr lllärzprogramm cn1hält -

hervorragende Neuheiten, 
• die neuesten Schlager • 
und sind anerkannt die besten, biliigsten und erst

klassigsten Hartgusswalzen der Gegenwart. 
Lassen Sie sich ein i\1usterpnket kommen. 

Kataloge über Apparate grafls und fr: nko. 

Alleinige fielerauten für Phonographen mit Tonarm. 
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,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten ! 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 
lserlohn. Nadelfabrlk. • Aachen. 

J ß d U S t r i a Bleeh~~~~~-· !.abrik 
I 

Berlin SO., Wa.demaratr. 29 a. I 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

8rsatz f. Aluminium-Trichter 
•• • 

Parls: 0. Kattwinke 57 Boulevard de Strasbou 
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Nadeln. 
Irgend ein kleiner Jtiindlrr sucut filr sd ne Zwecke 

eine gutspielande Nadel fUr den Verkauf s2iner Apparate 
und zur Bedienung seiner Kundschaft. Er wendet sich an 
eine der vielen Nn.delfabriken und erhält eine große Muster
karte, auf welcbrr schön geordnet unzälllige Modelle von 
Nadeln angeheftet sind. Der Empfänger steht nun da, 
überfliegt mit seinem Auge die blankgeputzten Stifte und 
weiß absolut nicllt, "as er mit diesen vielen Modellen an
fangen soll. Er siebt langspitzig·e Nadrln, stärkere Nadeln, 
er findet spatena1 tigl', durcltlochte, gebogene, an der Spitze 
gekrlimmte, oder E'Onst noch kaum aufzuzählende Formen, 
die dem Nadeltechniker bie und da einfalll'n, weil jeder gern 
eine besondere Spezialität für seinen Geschäftsbetrieb er
finden möchte. Der Händler jedoch steht, wie gesagt, 
solcher Kollektion in völliger Ra.Hosigkeit gegenüber. Wir 
wollen mit Nachstehendem dieser Ratlosigkeit begegnen und 
den Interessenten einige Winke geben, was es mit diesen 
verschiedenen Fa<;;ons von Nadeln auf sich hat. . . 

Es hat sich als zweifellos herausgestellt, daß die be
kannte, langspitzige Nadel allen universollen Zwecken ge
nllgt. Dirse einfache Nadol, genügende Qualität voraus· 
gesetzt, wird stets jeden Käufer vollauf befriedigen. Es 
kann nur als ein großer Irrtum bezeichnet werden, wenn 
hier und da der Glaube erweckt wird, daß man für jedes 
bestimmte l!'abrikat von Platten auch eine bestimmte Art 
von Nadeln benützen müßte. Das ist durchaus nicht der 
Fall. Es kommt im Gegenteil gar nicht auf das Fabrikat 
der Platte an, vielmehr spielt die Art der Schalldose bier
bei eine große Rolle. Eine Schalldose von minderer 
Empfindlichkeit wird sicher mit langspitziger, oder überhaupt 
mit feiner Nadel bedeutend besser spielen, als mit einer 
stärkeren, witbrend wieder umgekehrt eine hochempfindliebe 
Scha.lldose mit einer ~tärkeren Nadel mehr leisten wird, als 
mit einer schwächeren. 

Nun sind außer den bekannten langspitzigen Nadeln 
noch sogenannte Konzert-Stifte mit -verstärkten Enden im 
Gebrauch und die Praxis hat gezeigt, daß solche Nadeln 
bedeutend stärkere Töne hervorbringen, als andere. Lciuer 
aber wird dieser gewonnene Vorteil durch das erhöhte 
Nebengeräusch, welches diese Konzert-Nadel verursacht, für 
em,pfindliche Ohren in Frage gestellt. Boi den jetzigen ge-

steigerloh Ansprüchen will der 1ronsumr1lt h.ein Nebenge; 
rltusch auf den Platten hören. Diese Nadel ist also nm 
für Automaten in Wirtschaften gut verwendbar, weil det' 
dort übliche Lt\rm da.s Nebengeräusch nicht bemerkbar macht. 

Das Gegenteil zu dieser Nadel ist die neuerdings in 
<.Jen Handel gekommene "Feinspieler"-Nadel. Es sind dies 
ganz dünne Nadeln, welche die Töne sehr zart, jedoch mit 
aller Feinheit zu Gehör bringen und diejenigen befriedigt, 
die auf die li'einheit des Tones achten und nuf stark«'j 
rauschende Musik verzichten. Dann gibt es wieder soge
nannte Schwert- oder Spaten-Nadeln, deren flache Form 
dazu bestimmt sein soll, die Platte mehr zu schonen und 
die Musik geräuschlos wiederzugeben. Bei einigen der i111 
Handel befindlichen Fabrikaten ist das auch tatsiicblich der 
Fall, jedoch wird es Sache des Händlers sein, das ricbtigo 
Fabrikat herauszufinden, weil auch hier selbstversU\ndli ch 
die Qualität des Stahls und die tadellose Arbeit eine sehr 
wesentliche Rolle zur Erreichung des Zweckes spielrn. 

Es muß nur noch darauf hingewiesen wrrden, daß die 
Eigensc!IWingung der Nadel einen sehr wesentlichen Fuklur 
für die Wiedergabe bildet, denn so unwaltrschoinlich es 
auch manehern sein wird, so ist es doch durch zahllos<· 
Beobachtungen festgestellt "\\Orden, daß das akustische Y er
halten de r Nadel selbst die Sclnvingungcn der Schalldose 
beschränkt oder vermehrt. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände mnß es Sache 
des Händlers sein, sich oine zu vrrliißige Bezugsq uclle flir 
Kadeln zu besorgen. Die jahrelange Praxis hat ja gezeigt., 
welche Marken den begrünqeten Ruf der Qualit~it erworben 
haben; und wenn auch nicht gesagt sein soll, daß neue 
Fabrikate zurückzuweisen sind, so soll man aber in jedem 
l«'a.lle gewissenhaft prüfen, wie die Kundschaft zu 
bedienen ist, weil schließlich das Odium der :M.angelhaftigkeit 
nicht an der Nadel, sondern an der Qualität der Platton. 
oder Apparate llaften bleiben könnte. 

Um den Händler in seinem Bestreben, sich ein Urtril 
über Nadeln zu bilden, zu unterstützen, !st es übrigens sehr 
wlinschenswert, wenn die Nadelfabriken selbst eine Be
schreibung ihrer verschiedenen Sorten drucken las3en, welche 
die besonderen Eigenschaften jeder Sorte angibt. 

Joco. 
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-
Freischwingende oder festgelagerte Membran. 

- L o u i s RosenthaI, Frankfurt a . . M. -

Wohl bei wenig Wissenscllaften zeigt sich die Wahrheit 
des alten Wortes: "Viele \\'ege führen nach Rom" so 
eklatant wie in derjenigen, wulche der Schall -Technik zu 
Grunde liegt. Selbst ganz heterogene Mittel für ein und 
denselben Zweck lassen oftmals dasl-lelbe Ziel, ansebeinend 
gleich gut, erreichen. lDine posiLive Erklä.rung llierflir 
\'ermag beute der geJehrtesto Professor noch nicht abzu
geben und alle diesbezüglicb.en Behauptungen sind nur 
hypothetisch aufzufassen. - lDine Tatsache allein erweist 
sich als zweife1lo3, nämlich, daß in der Natur der SchaH
wellenbewegung noch Kräfte walten, die bis dahin gänzlich 
unerforscht blieben. Wann und durch wen die :b.,ormel der 
hier herrschenden physikalischen Gesetze, mathematisch 
beweisbar, 'gefunden werden, läßt sich un1 so weniger voraus
sehen, als na~h meiner Ansicht einer solchen Entdeckung 
das Aufgeben mancher bisher maßgebender Theorien, 
vorausgehen muß. - Auch bierbei werden vermutlieb 
praktische Beobachtungen die Lehrmeister der Theorie sein. 

Ein Beispiel mag zur Illustration des Obengesagten 
dienen. -

] n einem Patentprozeß der Grammophon - G esel!scbaft 
gab Professor Dr. A. Miethe ein Gutachten dahin ab, daß 
eine Schalldosen - Membran in ihrer Peripherie sich in 
möglichst freischwebender Position befinden muß, wenn sie 
gut funktionjercn soll, weil andernfails die Ausbiegungen 
do:; Centrums störende Faser- oder Molekularzerrungen des 
Membranmaterials verursachen sollen. - Es ist einstweilen 
tlurcbaus nicht meine Absicht, für oder wider diese \er
toidigtcn Patentrechte Stellung zu nehmen, aber mit der 
Behauptung selbst befindet sich der geehrte Herr Professor, 
lrotz seiner durchdachten, scharfsinnigen Ausführungen 
cr.tscbiedon im Irrtun1. Abgesehen davon, daß eine wenn 
aucll zwiscllen sehr ela!-itischen Gummiringen gelagerte bezw. 
1 ingcpreßte Membran unmöglich als freischwingend bezeichnet 
werden kann, welches Prädikat selbst der Herr Outacbter 
einer kleinen Beschränkung unterwarf, bin ich in der Lage 
zu beweisen, daß eine Membran die zwischen hn.rten, fast 
unnachgiebigen Ringen oder Stützpunkten eingeklemmt wird, 
die durch sie zur Wirkung zu bringenden Scballscllwingungcn 
lauter und jedenfalls p1äziser abgegrenzt wiedergibt, als die 
sogenannte freischwingende. - Wenn sich nun mit einer 
festgespannten Membran ebor noch bessere Resultate er
zielen lassen als mit der zwischen Weichgummiringen 
gelagerten, so ergibt sich wohi einwandsfrei, daß die 
Kardinalbedingungen ganz andere sein müssen, als die bisher 
dafür gesuchten. Im Augenblick hindern mich Neu
ausarbeitmlgen auf diesem Gebiete. aus meinen dies
bezüglichen Beobachtungen Weiteres zu veröffentlichen. 

Welche enorme mechanisch wirkende Kraft aber ) 
Schallwellenschwingungen zu leisten vermögen, ist an einrr 
meiner früheren Anfnabmeschalldosen, welche ich zur 
direkten Gravur von Schallschwingungen in harte Stalllplat ten 
benutzte, leicht ersichtlich. In einen gußeisernen Rahmen 
von 18 cm Durchmesser ist eine Stahlmembran von 21 / 2 mm 
Stärke fest eingeschraubt; außerdem aber wird dieselbe 
durch einen 20 mm breiten und 8 mm stark.en gewölbten 
Stnhlbügol, im Zentrum nach innen gepreßt und trotz dieser 
kollossalcn WidcrsUinde reagiert diese starre 1\fasso auf die 
zat teilten Tonschwingungen des gesprochenen Wortes mit 

einer Stärke, dal~ selbst. ein sehr kräftiger Ma~n die durch die 
Schallschwingungen verursachten Stöße eines mit der Membran 
verbundenen Hebels, auch bei Entgegenstemmen seines 
ganzen Körpergewichtes, nicht zu überwinden vermag. 
Nicht allein Laie:, auch die Physiker Yon Beruf stehen 
dabei vor einem Rätsel: trotzdem gewinnt es fast den 
Anschein, daf~ schon im grauen Altertum die große 
mechanische Kraft der Schallschwingungen bekannt war 
und aus dieser Kenntnis die Mythe vom Sturze der Mauern 
Jerichos durch der Posaunen Gewalt, entstanden sein mag. -

Jeder Besitzer eines Tonarmwiedergebers kann sich 
übrigens einen Beweis der bedeutenden Kraftwirkung leieilt 
verschaffen, wenn er nach Abnahme des Trichters, beim 
Abspielen kräftiger Platten, die Vibrationen der schweren 
maBsiven Metallteile, 'frichterstützen etc. zu fühlen sucht. 

Regelmäßige Phonographische Konzerte. 
- W. Götze. -

Das Grammophon und der Phonograph sind in den 
letzten Jahren ganz bedeutend verbessert worden. Dieso 
'l'atsacbe ist allen sich mit diesem Zweige der Industrie 
beschäftigenden Fabrikanten, Händlern usw. binlänglich 
bekannt. Auch ein 'Peil des Publikums hat aUmäblich das 
ehemalige Spielzeug als ein wertvolles Instrument kennen 
und lieben gelernt und hät.:fig findet man im Salon als 
Ersatz für das Klavier ein ko5thares Grammophon oder 
einen Phonographen. Ich sagte: "Ein Teil des P ublikums" 
und meine damit, daß ein großer Tei l desselben gute 
Sprecbmaschinen nur sehr wenig kennt. Habe ich doch 
selbst neulieb in einer mir befreundeten 1Pamilie folgendes 
Urteil über das Grammophon gehört: "Ach ein Grammo
phon besitzen Sie, nicbt geschenkt möchte ich einen solchen 
Apparat haben. Ich habe mal vor .Jahren solchen Rf\.dau
kasten in einer Kneipe gehört und vor dem vielen Schnarren 
kaum einen Gesangston vernehmen können". Solche und 
ähnliche Urteile kann man häufig hören. Vielfach sind es 
ganz billige, minderwertige Apparate. die solche Herrschaften 
durch ~ufall in einem Warenhaus oder Restaurant hören 
und dann wird das Urteil gefällt. Vorigen Sommer besuchte 
ich Verwandte in einer Stadt in dt'I' Altmark und nahm 
meinen Apparat mit einigen gutenPlatten mit. Jch konnte 
auch dort konstatieren, daß sogar die "bessere Welt" zum 
ersten Male dieses Wunderwerk sah und hörte. Daß sie 
alle entzückt waren - ich lit>ß Caruso usw. spielen - ist 
selbstverständlich. 

Legen wir uns nun die 11''ragc vor : Wie kommt es, 
daß die Schönheiten der heutigen Sprechmaschinenvorträge 
so wenig bekannt sind? Nun, die Antwort liegt sehr nahe. 
Es wird dem Publikum, der großen Masse, ja gar keine 
Gelegenheit gegeben, schöne Apparate zu sehen, gediegene 
l'lattcn oder Walzen zu hören. lch bin viele Jahr e in 
Berlin und doch habe ich erst drei Spezialgeschäfte ge
funden, bei dL·ncn mir Sprechmaschinen usw. sofort ins Auge 
gefallen sind. In den meisten Fällen geniert man sich, in 
ein solches Geschäft, besonders wenn es sehr elegant ist, 
bineinzugeben, um ,\blos mal zu fragen". So kommt es 
dann, da I~ man ein ewig Unwissender bleibt. So wie in der 
Provinz, ist es 111ir in Berlin passiert, daß ich J..~eute der 
gebildeten Stäude, deMn ich gelegentlich einer Gesellschaft 
meinen Apparat hören ließ1 fand, welche sagten: Das ist 
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ja einfach wunderbar, wo gibt es denn solche Apparate zu 
kaufen_? Selbst musikalische Leute mlissen anerkennen, daß 
es das einzige mechanische Instrument ist, welches die 
"Seele:: eines Vortrages wiedergibt. ~un muß ja zugegeben 
werden, daß die Reklame dafür sorgt, daß solche Instrumente 
bekannt werden, aber wie viele Tausende lesen derartige 
Annoncen, um sie im nächsten Augenblicke wieder zu ver
gessen. Die Phonographische Zeitschrift hat ja allerdings 
in letzter Zeit unter der Rubrik "Phonokritik'" eine Be
sprechung von Platten und Walzen eingeleitet. Es ist dies 
ein li.Ollossaler Erfolg und nicht genug anzuerkennen. Bildet 
doch dadurch für den Laien, der einen Apparat besitzt, 
diese Zeitschrift eine interessante Lektüre, die ihm manchen 
.l!,ingerzeig gibt. Aber dies allei.n genügt noch nicht, um 
die Sprechmaschine zum Nationalgut zu machen. 

Im Interesse des Publikums, der Händler ttnd Fabri
kant'"'n mache ich nun folgenden Vorschlag: In derselben 
Weise wie die "D. G. A. G." jedes Jahr einen Vortrags
al>end . veranstaltet, d(f flir einen ldeinrn Teil der Grammo
phonliebhaber bestimmt ist~ miissen rege l m ä !~ i g wöchent
licheGrammophon- und 
Phonographenkonzerte 
von den verschieden-
sten Firmen für's Volk 

Ernst Opp::nheim 

Zum Schluß möchte ich noch auf das Biophontheater 
hinweisen, das Gelegenheit gibt, Grammophon in Verbindung 
mit der lebenden Photographie keonez un lernen. Leider sind 
die Plätze in diesem Theater zu teuer, sodaß nicht jeder 
Grammophonbesitzer sich diesen KunstgenuJ.) leisten kann; 
außerdem erfüllt dasselbe ja auch nur teilweise den von 
mir angedeuteten Zweck. 

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, auf obige 
Punkte näher einzugehen. 

Das zehnjährige Jubiläum der Firma 
Industria 0. m. b. H. 

Die beiden Inhaber der Blechwarenfabrik "Industd a .. -
Berlin, die Herren Ernst Oppenbeim und Albert Seeligmann, 
hatten zur Feier ihres zolmjährigen 0 eschäfts-J ubilätuns am 
7. April ihro sämtlichen Arbeiter, &,reunde und Geschäfts-

Alberl Seeligmann 

freunde mit Damen zu 
einem Festessen ein
geladen. Etwa 20tl 
Personen fiillten clio 

veranstaltet werden, 
und zwar muß es durch 
geringes Eint rittsgeld 
j c d e m möglich ge
macht werden, die 
Kunst zu genießen. 
Es hat dieses V er fahren 
u. a. den großen Vor
zug, daß dem Lieb
haber endlich einmal 
genügende Gelegenheit 
gegeben wird, Platten 
und Walzen kennen zu 
lernen, die er dann in 
den betreffenden Ge
schäften käuflich er
werben kann. Dieses 
Unternehmen hätte 

Inhaber und Oeschähsführer der ,,lndustria" Blechwarenfabrik G. m. b. II , Berlin. 

Räume der "Schla
raffia" und diese bunt 
durcheinander gewür
felteGesellschuft zeigte 
am besten, daß es trotz 
der Klassengegensätze 
noch mögiich ist, 
zwischen Arbeitgeber 
und Arbritnebmern ein 
herzliches gemütliebes 
Yerbältnis zu wahren. 
Die allgemeine Stim
mung war, das fiel 
alle11 1,eilnebmern auf, 
eine so warme und 
angenehme, wie sie sich 
bei keinem Fest bessor 

ferner eine soziale Be- • 

deutung, da. llierdurch 
eine musikaliscbo Bildung des Volkes erreicht, die 
Liebe zur· edlen Frau M usika erweckt würde. Man wird 
hier vielleicht den Einwand ma.cben, dal~ sich ''ie lo Walzen 
und Platten zum Vortrag in großen Sälen nicht eignen. 
Nun, dann wähle man einen kleineren, intimeren Raum, 
etwa in Größe des Künstlerbaussaales in der Bellevuestraße. 
Aehnlich wie in Berlin ließen sich Vortragsabende in der 
Provinz veranstalten und ich meine, hier liegen noch große 
unbeackerle :V'elder und reiche Erwerbsquellen. 

Mein weiterer Vorschlag geht dahin, daß sich Grammo
phon- bezw. Phonographenklubs bilden, um den J\llitgliedern 
durch geeignete Vorträge Gelegenheit zu geben, die ver
schiedensten Platten und ~\Yalzen kennen zu lernen. Es ist 
natlirlich, daß bei einer größeren Mitgliederzahl der ver
schiMenste Kunstgeschmack zu Tage tritt und somit auch 
verschiedenartige Platte11 angeschafft werden. Durch Aus
tausch usw. kann ein immer neues J nteresse in diesen 
Kreisen geweckt werden. 

gewünscht werden 
kann. Die Tischreden, 
sowohl der Geschäfts-

führer als der Arbeiter bewiesen un widerstehlieh die gute Ilal'· 
monie, welche in diesem Botriebe herrscht, der vor zobn Jahren 
aus kleinen A.nfängen gegründet, sieb zu einem der größten 
der Berliner Sprechmaschinen-Industrie entwickelt bat. Aus 
den verschiedenen Tischreden erwälmen wir den Prolog 
einer jungen Dame, welche die " fndustduu verl<örperte und 
welcher seinem Inhalte, sowie seiner Ausführung nach 
höchst reizvoll war, eine Begrüßungsrede des Herrn Oppen
heim für die Gäste, eine Erwiderung des Herrn Direktor 
Rodkinsou von der Deutseben Orammopbon-Gesellscbaft, 
einen poetischen .11,estgruß einer Schwester des Herrn 
Oppenheim, sowie eine sehr schwungvo1lc Ansprache des 
Obermeisters Rahn. Eine wohlgelungene Bühnen-Auffllbrung, 
von dem langjährigen Prokuristen der Firma, Herrn Beymann, 
verfaßt und von Angestellten der Wirma aufgeführt, dio 
bemerkenswertes schauspielerisches rralent verrieten, 
unterhielt dir Gäste auf's Angenehmste und in vorgerückter 
Stunde wurde das Programm noch durch eine hUbsehe 
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komische Aufführung unterbrochen. Zum Schlusse wurde, 
wie nicht weiter erwähnt zu werden braucht, Uott getanzt. 

Aus den vorschiedenon Tischreden ging noch hervor, 
daß bereits am Morgen des Tages die Inhaber der Firma 
durch eine improvisierte Gratulation der An~ostellten, welche 
ihre Festgaben darbrachten, überrascht waren. Bei dieser 
Gelegenheit war sogar die Sprechmascbine zur Deklamation 
des Glückwunsches in Benutzung gezogen worden. 

Wir wünschen den beiden Inhabern, deren Bilder wir 
nebenstehend bringen und allen Angestellten der Firma, 
welche in den ersten zehn Jahren solche bedeutenden Erfolge 
zu verzeichnen gr.babt hat, das verdiente fernere Wachsen 
und Gedeihen. 

Zur Rentabilität der phonographischen Aufnahme• 
Ateliers. 

:M.it großem. InteressA habe ich Ihren Artikel über 
diesen Gegenstand in No. 10 der Phon. Zeitschr. gelesen. 
Erlauben Sie auch mir etwas über die voraussiebtliehe 
Rentabilität zu sagen. Auf ausgetretenen Rahnen ist leicht 
zu wandeln, aber clrm Ncuen begegnet man anfänglich 
immer mit Mißtrauen. Die Unkosten bei der Errichtung 
eines phonograpllischen Aufnahme-Ateliers werden kaum 
sehr große sein. Vor der Eröffnung eines derartigen A.uf
nabme-Atelicrs wäre es gut und praktisch, etwas geschickte 
und nacl.tllaltige Reklame in den in Betracht kommenden 
gelesensten Tageszeitungen zu machen, damit das große 
Publikum auf diese Neuerung rechtzeitig aufmerksam g~
macht wir<l und die Bestellungen dann schon einlaufen, 
wenn die offfzielle Eröffnung des Ateliers bevorsteht, auch 
wäre es angebracht, dio besser situierten Kreise mit 
Zirkularen, besonderen schriftlieben resp. gedruckten Vor
anzeigen in eleganter Ausführung Yorhcr zu "bearbeiten'\ 
um auch auf dies~ Weise Interessenten zu gewinnen. Nun 
die Miete. Im Gegensatz zu den photographischen Ateliers, 
die meist die .,höheren" Regionen in Anspruch nehmen 
und für ihre Ateliers in der Regel recht hohe Preise be
zalllen müssen, könnt>n die phonographischen Aufnahme
Ateliers kleinere Parterre-Räumlichkeiten wählen, die nicht 
allzu teuer im Mietszins sind, und eventuell läßt sieb auch 
die Anbringung eines kostspieligen Schaufensters vermeiden. 
Mit der Inneneinrichtung wird man auch kaum besondere 
Schwierigkriten haben, t1ie Apparate und Sprechmascbinen 
seilmUcken schon selbst genügend, einige elegante Teppiche 
und Portieren, entsprechende Bilder und andere kunst
göw('rbliclre Gegcnsmnde tragen nicht umYrsentlich zur 
E rhöhung des Komforts und uor Behaglichkeit bei, er
hebliche Kosten würden also nach dieser Richtung hin 
I; aum zu rrwartrn sein. Allerdings ist <'S ratsam, bc~i der 
Auswahl eines Lokals möglichst eine sehr frequentierte 
Stra[~o zu wl.1hlen, so kämen für Berlin z. B. rlio Leipziger
und Potsdamer-, auch die Friedrichstraße in Betracht, in 
anderen GroßstädLoo ebenfalls die besseren und eleganteren 
Straßenzüge, damit die phonographischen Aufnahme
Ateliers dem vornehmen Publikum leicht zuglingUch sind. 
Wio mnn ersieht, sind die d i r e k t e n V n Je o s t o n bei 
der Etablierung eines phonographischen Aufnahme-Ateliers 
anfänglich nicht sehr erhebliche und sie werden im Laufe 
der weiteren Entwickelung dieser Ateliers naturgemäß immer 
minimaler werden, dagegen worden die G e w in n • 
c h an c e o fotldauernd steigen, denn eiue Freundin empfiehlt 

diese Aufnahme der anderen und so machen denn die 
Kunden für diese phonographischen Ateliers selbst Reklame. 
Aeußerst fruchtbringend wird der Verkauf von "be
sprochenen" Walzen und Platten auch auf den A b satz 
d er S p r ec h m a s c hin e n ~;elbst direkt einwirken, denn 
es ist ersichtlich, daß jede Familie, die eine oder mehrere 
phonographische Aufnahmen bestellt, auch im Besitze einer 
modernen Sprechmaschine sein muß, und, falls dieses nicht 
der Fall ist, eine solche anschaffen muß. NL 

-------
Anker-Platten. Wie wir erfahren, ist Herr Ludwig 

Haase infolge Uebereinkommens mit der Firma F. A. 
R ich t e r & 0 o. , Rudolstadt, aus der Firma National 
Phonogramm-G esellsclw.ft am:;gescbieclen, so daß nunmehr 
alleiniger Inbaber dieser Firma Herr Geheimrat Dr. Richter 
Rudelstadt ist. 

Die von dieser Firma bergestellte Ankerplatte, welche 
bereits boi Beginn illres Erscheinens sich das lebhafte 
Interesse der Händler zu verschaffen gewußt hat, wird 
qualitativ auch weiterbin ihre Eratklassigkcit zu behaupten 
wissen, da uns mitgeteilt wird, daß die ]1'irma Richter in 
Heranziehung bester Kunstkräfte nicht sparen wird und 
trotz der jüngsten Preisreduktion verschiedener Platten
fabrikate, die eine gleiche bedeutende Prris-Ermäßigung 
auch der Ankerplatte zur Folge uatte, soll gerade die vor
zügliche Qualität der Ankerplatten die Kunden zum Kaufe 
veranlassen. Das Repertoir wird speziell in Gesangsauf
nahmen noch ganz bedeutend erweitert werden, während 
die Orchesteraufnahmen schon heute ein hervorragendes 
Repertoir aufzuweisen haben. 

Der Alleinvertrieb für Deutschland ruht nach wio vor 
in den Händen der bekannten !1' irma 0 r c h e s t r o p h o n 
S p r e c h - u n d M u s i k w e r k e Berlin S. 42, welche 
ihrerseits die Firma G. Kratzer, :Nürnberg, mit dem Vertrieb 
der Ankerplatte spezieJI fü r Königreich Bayern betraut hat. 

Ferner sind Alleinvertriebe vergeben für die Schweiz, 
Frankreich und Belgien. M.it em1gen größeren Ländern 
stehen AbschlUsse bevor. 

Die Sprechmaschine in der Schule. 
0 t t o Reh. 

Das erste Feld, das sich die Sprachmaschine in der 
, 'chule erobert, wird wohl der Gesangsunterricht sein. 
Bekanntlich ist es jetzt allgemein üblich, daß der Lehrer 
neu einzuübende SWcke den Schülern mitteist Violine vor
trägt, diese gewiß nichts weniger als angenehme Arbeit 
könnte aber sehr wohl der Sprecbmaschine überlassen 
werden, ganz einfach indem die in den Schulliederbüchern 
enthaltenen Stücke als Instrumentalsoli oder Chorgesang 
aufgenommen würden, ein-, zwei- oder dreistimmigen Gesang 
entsprechend. Die Einführung der Sprechmaschinc in die 
Schule würde den Lerneifer der Kinder gewiß bedeutend 
anregen. Außerdem wäre ja vielleicht die Aufnahme von 
Tonleitern und verschiedener Uebungsstücke angebracht. 
Ein und dieselbe 'ronleiter könnte durch höheres oder 
tieferes Einstellen des Tone3 leicht als üdur, A dur oder 
Ddur verw~ndet werden, eine andere höher aufgenommene 
leicht als F dur, Gd ur oder E dur. 
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Max Chop. 

Anker-Rekord. 
Eine der gediegensten Kollektionen, die mir IJisher zur 

Beurteilung vorgelegen hat, bietet "A.nkcr-Hecord", in acht
zehn Aufnahmen. Mir ist die Reklame, im Wege künstlerischer 
Vermittelung wenig sympathiscll; indessen muß ich doch 
Gustav Schönwald, den berühmten Haus-Humoristen fUr all' 
die grammopbonischen und phonographischen Reproduktionen 
Recht .gebon, wenn er in seinon Schnadahüpfeln auf,, Anker
Rekord" reimt: ,,Man versteht jedes Wort!a Nicht nur 
jedes Wort, jeder Ton. sondern jedes Instrument mit dem 
ibm eigenen Klangcharakter inmitten des Orchestergewoges. 
Auch die Auswahl ist nach den verfUgbaren Probon eine 
subtile. Sie geht anscheinend von dem Grundsatze aus, 
daJ.l das, was dauernd auf die Platte fL'{iert werden soll, 
auch jener Fixierung seiner Qualität nach entsprechen muJ.i. 
Aus dem Grunde begegnet man mittelmäßigem garnicht; es 
sind ausnahmslos erstklassige Leistungen sowohl in künst
leriscl10r Darbietung, wie namentlich in der Aufnahme. 
Man wird dabei allerdings das künstlerische Niveau nach 
dem Mal~stabe der Genres abzuwägen haben, innerhalb 
dessen Grenzen es sich bewegt und nicht von einseitiger 
Kunstästhetik ausgehen dUrfen. Die musikalisclle Kunst 
unserel' rrage kann sieb in soviel Spezialfächern betätigen, 
und selbst da mit holten Anforderungen sielt geltend machen, 
wo man auf den ersten Blick eine solche Möglichkeit nicht 
ersieht. Richard Wagner konnte sich an einem Strauf.\'schen 
Walzer herzlich ergötzen. Die leichte Muse braucht nicht 
degenerirtc Kunst zu sein; sie kann es werden durch den 
schlechten, mit dem Wesen des Künstlerischen in Wider
Sl•nlch stehenden Geist, den die Spekulation hinein trägt, a.n sich 
indessen hat sie nicht nur eine starke Daseinsberechtigung, 
sie kann auch bedeutsame ethische oder ästhetische Wirkungen 
erzielen, analog den vielseitigen Wirkungen, die echter, 
un \'er fälsch ter Humor erreicht. 

Mit einem der elegantesten, melodiösten Walzer : 
"D i e Sc 111 i t t s c h u h l ä u f o r von W a 1 d t e u f e l" (23ü9) 
eröffnet das B e r l in er N a t i o n a l - Haus - 0 r c h es t e r 
den Reigen seiner guten Darbietungen. Das StUck schildert 
die Winterlust: Schlittenfahrt und Eislauf, und macht beiden 
Sujets eine Anzahl reizvoller rPhemen dienstbar, die bald 
von lustigem SchellengeHtute und dem bunten Wirbel der 
Schneeflocken begleitet werden, bald in graziösen Bogen 
und wiegender Bewegung beim Dahingleiten auf blitzenden 
Stählen sich äußern. In den breiten Kantilenen kommen 
d:e Holzbläser prächtig zur Geltung, die Reprise nimmt 
dann die Trompete mit auf. An guten Abtönungen fehlt 
es dnrWiedergabe ebensowenig, wie an klangvollen JMfokten. 
.A.ls zweiter Franzose präsentier t sich dann A p r e t mit 
dem Walzer "Sour i r e d' a. v t' i 1" (2422). Es ist nicht 
zu leug11Cn, das unsere westlichen Nachbarn uns in der 
f o r m a l e n Kunst über sind. Die Grazie der Linien, die 

- ----===--- -- ---
Leichtigkeit des Entwurfes. fordern immer wieder zur Be
wunderung des allerdings äußerlichen Talentes hin. :i.('r
pflücken und auf ihren Gehalt prüfen darf man natürlich 
an· diese Sachen nicht: aber sie sind auch nicht dafür be
stimmt, der Augenblick gebiert sie und mit ihm schwinden 
sie dahin, das Angenehme ihres flüchUgen Eindrucks be
deutet ihre .Mission. Apret läßt das Haupttema ebenfalls 
zuerst von der Klarinette mit ihrem weichen, runden 'l'on 
singen, ehe er nach verstärkter Instrumentation greift, die 
:Jlelodie ist einschmeichelnd. dabei temperamentvoll bis 
kapriziös. Das 'l'rio ruht auf breiterer Basis ohne die 
Eleganz der li'orm zu opfern. \Virkungsvoll macht sich am 
Schlusse der chromatische Posaunen-Abstieg. -- Ei 1 c n
berg·s "Heinzelmännchen" (2·~Gl) wiihlen den 
Gavottcnstil, fangen leise an, als zeige uns der Komponist 
die rührige Schaar erst aus der Ferne, um allmälllich alle 
Orchestermittel (sogar den Ambos der schmiedenden Nibe
lungen) einzubeziehen. Es gibt da hübsche und interessante 
Melodienkombinat ioncn zu hören: und konnte man nach dem 
ersten Thema glauben, die musiltalische Schilderung bewl·ge 
sieb auf leidlich beliebten Tiefni \cau, so enttäuscht die 
weitere Entwicklung ganz angenehm. "Das Kind wächst 
sieh aus" wie man sagt.- Die "Ni nett a- Se r en a d c" 
Pa u 1 ld n c k es (2445) verrät auf Schritt und TrLtt den 
Mann des "Metropol(t·Gescbmacks. Das Tema (rrrompetc), 
umrauscht von Akkorden ;\Ja F rühlingslied aus Mandelsohns 
"Liedern ohne Worte'1 \ erzeichnet (lic üt>lichcn ritan.Iandi 
und smorzandi, mitunter stellt ein schmachtendes tenuto just 
zu rechter Zeit sich ein, das melodische wie auch das 
rhytmische (im wesentlichen auf dem Worte ,,Ninetta·' 
ruhende) Element findet nirgends Uelegenheit zu auHcr
konventioneller BeHltigung. -- P r es so l s bekanntes Lied: 
"An der Wes er" (2587) zeigt auch volkstUmliehen Stil: 
aber an ihm ka.nn man im Vergleich rnit Lincke ersehen, 
wie dehnbar der Begriff ist. Pressel scb.üpft denn doch 
tiefer. Auch die äußere Faklur mit den beiden Gegen
sätzen einer an·s Sentimentale streifenden Volkslyrik und 
erregter Schilderung (Mollteil) sichert ihm das Aparte seiner 
\Yirkung. Der Trompeter bläst gut, er erreicht mühelos 
das dreigestrichene G: den Sextolcnlüufern der Holzbläser 
im Mollteile gebührt ein besonderer Lobstdcb. Alles zeigt 
sich klar und in verblüffender Deutlichkeit. 

Das "Anker - 0 r c h es t er" spielt einen mir bis
her unbekannten Walzer von U s c h man n: ,. Der 1 i. c b e 
Lenz " (262ü), eine Komposition, die micll in mehr als 
einer Biosicht interessiert hat. Uschmann wendet sich, 
vielleicht weil ihm die Kopie französischer Salongrazie nicht 
genehm ist, dem- Humor zu ~"':l tut einen gllicklichen Griff_ 
Gleich der Anfang der Bässe mit dem keck dahinhüpfenden 
Lehrbubenmotiv aus "Meistersinger" nimmt sich eigenartig 
aus. Dem ruhig-bewegten ersten stellt or das leichte Schmollen 
eines zweiten ~1hemas in J\!Ioll gegenüber. Immer größer 
wird der Reigen der Mitwirkenden, die Ornamentik ist mit
unter ein kleines Kunstwerk. Die Piccoloflöte mit ihren 
Phra~ierungen und Trillern hebt sieb plastisch ab. Der 
melodiöse Reichtum kann sich kaum erschöpfen. Di~ Platte 
bedeutet eine sehr empfehlenswerte Reproduktion. 

Um bei den Vorträgen zu bleiben , denen das Orchester 
seine J\llitwirkung verleiht : " Im Zirku s·' (21)13). Ein 
bekannter Vorwurf, der schon vielfach in ällnUchcr Form 
aufgenommen worden ist. Ein flotter Galopp mit Schellen
gerassel verset~t uns in die Manege. 

1
,01own August" mischt 
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sich dazwischen und beginnt einen Diskurs mit dem Stall
meister, bei dem er natürlich mit Kalauern die Lacher auf 
seiner Seite hat. Das .,Pferd mit den acht Beinen" und 
,,Die mit Brettern vernagelte W clt" feiert die hundertste 
Auferstehung. Dann zur Gavotte ,.Louis XIII" die Scbul
reiterin. Das Orchester folgt den Pas des Pferdes und wird 
deshalb zu "mehr 'Pakt" ermahnt. -Weiter die Geburts
t a g s p l a t t e mit Ansprache und Gesang~' (2809), sehr 
wirkungsyoJl, namentlich Junggesellen zu empfehlen, die sich 
an ihrem Namenstage eine kleine Huldigung leisten wollen, 
ohne dafür zu tief in den Beutel zu greifen: Die Glocken 
läuten, die Blechblasmusik intoniert den Choral: "Lobe den 
Herrn", der Festredner bringt das begeistert aufgen0mmenc 
"Hoch!" auf das Geburtstagskind aus, die Musik: bläst einen 
Tusch und läf~t diesem das "Hoch soll er leben!" folgen. 
Mit dem bekannten ,,Pro~it" auf die Gemütlichkeit, die wir 
Akademikcl' noch immer mit dem steifen Fremdworte 
11

l!'idelita!:i" belegen, leitet am Schlusse die Schilderung zum 
"inoffiziellen 'Peile" des KommC'rscs über. - · Endlich: 
:,R li c k k e b r c1 c s K a i s er s von d er P a r a d e" 
(2815). auch ein beliebtes Motiv, hier nach dem Grundsatze: 
"Variatio delectat" noch um einige prächtige Berliner Volks
witze bereichert. Ein Meisterstuck ist dio Klangwirkung 
der sich nähernden und abziehenden Kapelle. Ich bemerke 
übrigens, daß die drei letztbesprochenen Platten jedes Wort 
des Agierenden außerordentlich präzis vermitteln. Kein 
\ritz, keine Pointe kann unverständlich bleiben, clio gonane 
Aufnallme befriedigt jeden Wunsch, die Regie vorsteht ihr 
Amt ebenfalls ganz ausgezeichnot. 

An I.Jiedern mit Orchesterbegleitung sind in der 
Kollektion zwei Kouplets: ,,Platz da, jetzt kommt 
Grete'' ( 1578) und: 11Mausi, sei süss" (4570), ge-. . 
sungcn von M arg a L' c t e Wie d e c 1-: c (D(;utscll-amcri-
kaniscbcs Theater, I3erlin) vertreten. U~bor Kouplots soll 
man nicht zu streng richten, der Gesch'mack des gr o.ßen 
Publikums, zu dem übrigens auch die Besucher de1:1 ·ersten 
Rangs und der Parquetfauteuils gehören, wan.delt da mit
unter recht eigenartige Wege, die ganz entschieden noch 
nicht einmal zu den ITöhen einer Kleinkunst li.ihren. Das 
.,1\Iausi"-Lied ist dann auch rührend anspr:1chslos in seinen 
Voraussetzungen. Mohr Temperament offenbart sieb jeden
falls in dem Partner, dessen Refrain: "Jetzt kommt Grete 
die verdrehte klcene Kröte!·~ mit dem Begleitpfiff und 
-Juchzer schließlich passieren kann. Der Inhalt läuft auf 
die neue- ~lte Lebensweüheit hinaus: .,Oarpe diem !" oder 
.,Ist kein Geld in Bänken, ist doch Pump in Sclüinken !'' 
.b' lir das Vcrgoug.·n den letzten Heller! -

Nun zu den Vortriigen mit Klavierbegleitung! Voraus
schicken will ich. daß ich noch in keiner der zahlreichen 
Aufnahmon einom Klaviertone von solcher Klangfülle 
bC'gegnot bin, wie hier bei "Anker- Rekords". Durch
weg spielt in den gtammophonischPn ßoproduktionen 
das Klavier eine sehr untergeordnete Rolle. das Miß
verlüutnis zwischen Stimmvolumen und dünner Begleitung 
fäUt i.ibcrall auf. Hier ist es nicht der ..lfal l! Es kommt 
also doch wohl auf clio Zurichtung bei der A ufnabroe, die 
Stellung des I nslrumentes und des Sängers an. Nun noch 
ein beachtenswC'rter Wink für den Begleiter: Im forte und 
fortissimo namentlich der unteren ;\Iittel- und tiefen f;age 
nicht znvil'l Pedal, cLunit die Stabilität des Tones gewähr
leiste t wirrl! - Sehr sympathisch berUbrt das Ho I I H n -
der·scbc Uetl: "Du, mein altes Berlin'· mit etwas 

schneidender, forzierter Stimme gesungen vom Opernsänger 
0 s k a r Braun , Berlin (5391). Auch hier ein bekanntes 
1\totto: "Das Alte sturzt, es ändert sieb die Zeit, und neu es 
Leben blüht aus den Ruinen" mit Beziehung auf dio 
vVandelungen der Millionen&tadt Berlin. Was w::rde 
Attinghausen gesagt haben, wenn et die Gutergrundbahn 
gesehen bätte! Natürlich fehlt es bei denen, die sieb warmes 
Fühlen bewahrt haben, nicht an schmerzvollen Empfindungen 
gegenüber der Rücksichtslosigkeit des Geistes einer neuen 
Zeit, die auch an jenen Baum, unter dessen rauschenden 
Wipfel einst der Dichter den ersten Liebestraum träumte, 
die Axt legt. - L"u d o l f Wald man n · s bekanntus 
Lied: "SeigegrUßt, du mein schönesSorrent" 
(5376) gibt Fr e d 0 a r 1 o vom Berliner Appollo·Thcater 
G elogeuheit, einen sympathischen, klangvol1cn Bariton zu 
zeigen. Ich bin kein Bewundrrer der Walclmann'Echen 
Muse, namentlich dann nicht, wenn sie die Pose des 
Schmachtrnden, Sentiment.alen wählt: ja, '.; ist doch Alles 
oben nur - Pose! - Da gefällt mir "unser-'\ G u s t a v 
S c h ö n w a 1 d , der unverwüstliche Humorist mit dem 
dröhnenden Baß und deru gesuuden Berliner Mutterwitze 
bi'SSer. St'in Kouplet .,Das Bett" (7000) schildert auf 
der Melodie l'ines alten Volksliedes die Vorzüge jener 
Stättl', da man geboren ward, sieb schön ausschläfr, in die 
jeder so sehnoll hioeinscullipft, um so schwer sich wieder 
YOn ihr zu trennen. Das der Mensch meist hier auch seinen 
Lebenslauf beschließt, htt dt~r Siinger zu erwähnen unter
lassen, wahrscbeinlich um lrliben Gedanken und Schattrn 
zu wehren. Lm Uobrigen sind seine Erfahrungen alle zu 
unterschreiben: Im B··tte bra.ucht man kein ß:dlkleid, rutscht 
nicht aus, trilt ]\einem Bnnck auf den Schwanz, wird von 
keinem Automobil über·'n Balleil gefahren, kann sich se lu~t 
da~ li,ell tiber die Ohren ziehen untl der Welt zurufen: ,,0, 
rutscht mir doch alle li en Buckel entlang!" - l!:s folgt dann 
J10Ch eine RC'ihe "Sc h n a.' tl a hupfe 1 n" (/Oöli) desselben 
1 [umoristen zu KJavil'rbeglcitung mit obligater Klarint.:lte. 
Das wirkt hocbkomisch, wenn der SäPgPr z. B. behnuptct, 
der Frosch lmbe keine Haare, wril er von .Jugl·nd ein 
lt,reund des Sumpfes gewesen sei, oder: Ein cch' or· Scb ncider 
wöge secbr.ig Pfund, wrnn nicht, d<tnn sr i er nicht ge~untl 
- und die Klarinette stapft mit einem Ländh•rnacbspiele 
im Stile der DachamT Bauernmusikanten semp1 e fo1lis3imo 
als Epilog nach. - Für clie Gi.itc der A ufnahmcn ist 1\l~in 
Wort des Lobes zuviel: sie sind meisterhaft! 

Endlich noch drei Kabiuetsti:do! l:unUch~t zwei 
Pi c c o 1 o so 1 i des l!1Jött emirl uosen J u 1 : n s A s c h k e : 
"Pas de Q uatre" \On Lutz und: :J.;a F'auvette" 
von B o n n iss e a u (3009 Ltod iWll ). Ein Virtuos, vor 
dem man den Hut ziehen muß' Und wir sind leidlich 
verwöhnt. Der Umfang auf seinern Soloinstrument ist 
staunenswert, die Technik souverU.n, der rron in allen 
Nüancieruogen tmd Stärkegraden ausgeglichen, von be
sonderem Obarme die staccati und Triller. "Pas de Quatro", 
an sich eine monotone Komposition, die aus den trioliscben 
Effekten des ersten Themas nicl.Jt herauskommt, wird durch 
die virtuose Behandlung akzeptabel, während , La Fauyette', 
mit den kapriziösen Wendungen, namentlich mit der 
Yorschlagstechnik im mittleren Satze, sich als sohr dankbar 
erweist. - Eine besondere Freude gewährte der Vortrag 
des Y i o l i n- V i r tu o s e n M a x d o G r o o t, der ein 
"Pizzicato" ausDelibes Ballsuite ,,Sylvi;\·· (~0:20) 
gewählt hat. Ueher die Musik, die heuer viel in Konzerten 
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geboten wird, wäre wenig mehr zu sagen, als dass sie echt 
französisch ist, ausgestattet mit all' jenem äusseren Raffine
ment, dessen die Mode bedarf, um aus nichts etwas zH machen. 
Der Geiger spielt gut! er ist namentlich im pizzicato recht 
bewandert und weiß auch coll arco der Kantilene zur 
Geltung zur verhelfen. Was mich aber am meisten 
interessierte, war die Aufnahme selbst, die den Beweis 
erbringt, daß auch die Violine in den,Kreis der Instrumente ein
bezogen werden darf, die sich grammophonischer Reproduktion 
gegenüber dankbar zeigen. So erweitert die Praxis mit 
ihren Erfahrungen und Nutzanwendungen immer m~hr das 
Gebiet der sensationellen Erfindung, Laute möglichst natur
getreu zu fixieren, selbst 
die sprödesten Instrumente 
lassen in dieser Hinsicht 
mit sich reden. Die vortreff
lichen " Anker-Rekords'' 
llaben mich als Musiker 
darüber belehrt. 

Notizen. 
Hochberg & Blum in 

Wien. In diese Firma ist 
Herr J osef Grimm als 
Gesellschafter e:ingetreten; 
die Firma lautet jetzt : 
Hochberg, Blum & Grimm, 
Wien Hf8. 

Ftir die Gratisabgabe des 
offiziellen Leipziger Meß
Adreßbucbs (Verkäufer-Ver
zeichnisses) zur Micbaelis
messe 190(} und Zlil' (Oster
Vorme~so 1907 versendet 
der Mess-A.usschuß der 
Handelskammer Leipzig 

• 

-. 

eine junge Dame ihrer Bekanntschaft, auf die sie eifer
süchtig war, in einen Pbonograpben hineingosprochen, und 
f:'f habe dann das Instrume~t jede Nacht vor die 'I'Ur 
ihres Schlafzimmers gestellt und sie so gezwung<'n, all
nächtlich die Liebesschwüre anzuhören. Hollum, sowohl 
wie die junge Dame beteuerten ihre Unschuld, und Hollum 
fügte zu dem Schaden noch Spott durch die Behauptung, 
seine Frau leide n.n Halluzinationen und bilde sich die 
Geschichte mit dem Phonographen nur ein. Daraufhin ent
führte Frau Hollum den Phonographen mit Hilfe ihres 
Bruders, und jetzt konnte der Richter mit eigenen Ohren 
die Reproduktion der Liebeserklärung hören und entschied 

daraufhin die Klage zu
gunsten der gekränkten 
Gattin. 

Die Fü·ma "Pavorite" 
S. Weiss & Co., Berlin S.W 
Ritterstraße 7H, hat kürz
lich für den Engros-Ver
kauf in Gesterreich eine 
eigene Filiale in Wien unter 
der Firma S. Weiss & C'o., 
Berlin, Filiale für Gester
reich: Wien, VI. 1\lagda.
lenenstr. Nr. 8 (Gebäude 
Theater an der Wien) er
öffnet. Mit der Leitung 
derselben ist l rorr ,Jobn 
Hartkopp betraut werden. 

Briefkasten. 

dieser Tage an alle ibm 
bekannten M e f~ o i n k ä u -
f er einen :B, r a g ob o g e n , 
der zugleich auch der Neu
bearbeitung des l\leßcin
käufer Vrrzrichnisses dient. 
Da. sich die Auflage des 
Moß-.A.dreßbucbs jedesmal 
nach der 7-abl der ordnungs
mäßig beantragten Vor-

Ungarische Sänger und S!ingerinnen. Aus dem Katalog der Plrma "Favorit;}" 
S. Weiss & Co. Berlin-Wien. 

Es würde sch r i'. weck
miißig sein, wenn Walzen 
und Platten hergestellt 
würden, welche am Anfang 
anstatt der lästigen Ansage 
den 'l'on "A" der Stimm
gJ.bcl enthalten, es wäre 
das ein sehreinfaches Mittel, 
um jede Sprechmaschine 
Yormittelst der Stimmgabel 
n.uf d:ls richtige 'Pcmpo resp. 
'Ponhöhe einstellen zu kön
nen. .Man würde dann jede 
Sprechmascllino "stimmen .. , 
wie man dies sonst bei 

merkungen richtet, und Firmen, die nicht antworten, bei 
der Verbreitung des Buches nicht berücksichtigt werden 
können, empfehlen wir den Empfängern des Fragebogens 
dessen p ü n lc t 1 i c h e R ü c k s e n d u n g und cvtl. noch 
nicht befragten Interessenten, sich beim Meß- Aus
schuß der Randciskammer Leipzig baldig~t z n m e I d e n. 
Drn J n s e r a t e n t e i 1 für das Einkäufer-V erz1· ichnis be
besorgt wieder die Firma Baasenstein & \'ogler, A.-G., 
Leipzig. 

Der Phonograph als Scheidungsgrund. Wegen grau
e:amer Behandlung mittels eines Phonograplwn, sucht 
Emma Hollums iu Newark im Staate New-.Jersey um 
Lösung ihrer ehelichen Fesseln nacb. Sie behauptet, 
Hollum habe eine feurige .Liebeserklärung, gerichtet an 

vielen anderen Musikinstrumenten anch tut. 0. R. 
Die Sache ist von uns schon vor .Jahren angeregt 

worden, und vor einiger Zeit wurde auch ein praktischer 
Versuch zu dem Zwecke gemacht. Sogar ein Gebmuehs
muster wurde auf die Sache angemeldet, welches aber 
soviel wir wissen wertlos ist. (D. Red. d. Ph. Z.) 

Einsendungen. 
In der Nummer 11 vom 15. März veröffentlichen Sie 

ein Gebrauchsmuster Nummer 270778 orteilt flir die Jt'irma 
liJtzold & Popitz, Leipzig. Demgegenüber müchlcn wir 
bemerken, daß seitens der Grammophon-Gesellschaft schon 
vor .Jahren Sprcchapparate mit ßlecbkästen auf den ..Markt 
gebracht wurden, und zwar wurde der bctrc·ffcnde Avparat 
s. Zt. mit Schatulle Nummer 4 bezeichnet 1>. T. 
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~ '\,.,~o- ... :~. nach eigenem Verfahren hergestellt, ~ 
~ ~-~ ganz hervorragend in KlangfOlie und Deutlichkeit. ~ 

~ 1abrik-J(iedertage in Walzen für Berlin und Umgegend ~ 
~ W. Bahre, Friedrichstr. 16. ~ 

~ ~ 
~ Excelsior-Phonographen ,, ~ 

~ und Platten • Apparate. ' ~ 

8 · Köln-Nippes. _ ···-·--·----··-·N• .. -·'' 8 
a Reichhnlt. Programm. MonalL Nachträge. Exportmusterlager: ~ 
~ Berlin, SO., Melchiorsfr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunafh ~ 
~ London, E C, Hatton Garden 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafayette, L.' d'Aragon. ~ 

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

I 
I 

Unerreichtes Sortiment :ole~rez~~ions· 
Schallplattenapparatet Phonographen =======-== Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edlson-Gesenschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 

Ve.-tret. der Excelsior-Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Excelsior-
apparaten zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen . Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 

etc. 

Deutsch. Phonograph. Werke 

I_~~~~~~~~~:_-~B:e:r:li:n1S~W~.,~Frledrichstr. 16. Kolaoie Bedingungen. Kotolog gratis. 

Gej!ründet .:.;18;.;.:92;.;... -------------~ 

Darmfäden concertmembrane J{o. 10. ~ H. Kühn, BrüsseiJ 
für Phonographen-Triebwerke liefert ~mit Pnourna1i: ist Tlp·Top 51 rue du Lavoir1 
I S · )"t""t FcinsteOihnmer, Glasstifte I . n s pezJa 1 8 • etc. Oanz neue ges. 11esch. Engros-Haus in elektnschen Taschen-

1ritz Dürrschmidt, ~~ Muster. f'a b rl k Iampen und sämtlichem Material für 
Klingenthai i. S, Saitenfabrik. . -- 'b" Ma,E\tT~f_fle, Kleinb~leu~htuhniQ.• _ersuoAhttiukml Offerte 

1n emsc ag1gen r e n. 

• 
Verweigern Sie Imitationen. 

Sptcial Jl=nadtln, eonztrt=, Dau~rnad~ln D. R. 6. m. ttc. 
in vielen Formen und Aufmachungen. 

Feinste Qualitäten. ..._.._.- Härteste Spitzen. 
Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

Schwabacher )'{adelfabrik 1r. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Leistungsfähigste Fabrik für Sprechmaschinen-Nadeln. 

Fabrikgründung 1850. - ------

Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 38. 
Lager in Harnburg und Exportvertretung: Heinr. Ad. Jensen, Hamburg, Fuhlenwiefe 28. 
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BUMB & KOENIG 
G. 1\II. B. H. 

Berlin SO. 36, 
IIeidelbergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

,J US'r ARRIVED 
FROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

" ________ "\ 

Musik-Fachausstellung 
Berlln Philharmonie 

5.- 20. Mai 1906. 
\,, _______ _, 

Disques 
,,Ideal'' 

Enregislres dans tous 
les pays du monde. 

Les meilleurs I 
Les plus modernes I 
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Neueste Patentschriiten. 
No. 166640. - 0. 4. 04. 

Phonograph mit schwingbar gelagertem Brillengestell iür den 
Lauteschreiber und -Absprecher. 

New-J ersey Patent Oompany, New-Jersey. 

Patentansprüche. 
1. Phonograph mit schwingbar gelagertem Brillengestell 

für den Lauteschreiber und -Absprecher, dadurch gekenn
zeichnet, daß das Brillcngl'stell (39) in einem Eilfsarm (08) 
gelagert ist, aber drehbar mit dem auf der hinteren Stange 
(3) und der Leitspindel (5) in bekannter Weise geführten 
Hauptarm (32) verbunden ist, welcher durch eine von Hand 
lösbare Sperrung gegen Drehung gesichert ist , sodaß Lautc
sehreiben und -Absprccher umgewechselt werden, ohne daß 
die Mutter (35) auß·.~t Eingriff mit ihrer Leitspindel (ö) 

korumt. 
2. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet. daß das Brillengestell (39) mit Ansätzen (42) ver
sehen is,t, die in einen Schlitz (41) des Hauptarmes (32) 
eintreten, sodaß das Brillengestell nicht eher gedreht werden 
kann bevor es von der Walze abgehol:en ist. 

' 3. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die von Hand lösbare Sperrung des Haupt
armes (32) aus einer unter die yordere Stange (4) greifenden 
Scheibe (52) besteht, die beim Aufbeben des Brillengestelles 
(39) die Entkuppelung der Leitspindel verhindert, und daß 
die letztere dadurch in und außt-r Eingriff mit der Leit
spindel gebracht wird, daß zwei Kuppeluogsklauen (54, 55) 
gegen einander verdreht werden. 

4. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch gekenn~ 
zeichnet, daß der die Kuppelungsklaue (55) verdrehende 
Teil (53) nach beiden Seiten drehbar ist und eine Sp·err· 
klinke (58) trägt, die in entsprechrndo Zähne (59) der 
vor deren Stange (5) eingreHt und den Hauptarm (32) mit 
seinen Teilen um einige Zähne verschiebt, nachdem durch 
Drehung der Seneibe (53) die Mutter (35) außer Eingriff 
mit ihrer r~eitspindel (5) gebracht ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 272 393. - 13. 2. 06. 

.Eduard Runge, Berlin S.O. 331 Schlesiscllestr. 20. 

Beschreibung. 
In der Zeichnung ist (a) der Schlitten, welcher auf 

den beiden Führungsstangen (b u. h 1) gleitet und durch die 
Leitspindel (c) seitwärts transportiert werden kann. a ist 
ein Fagonteil. Dasselbe kann mittels seiner l)eiden Säulen 

a2 in Bohrungen des Teiles a gesteckt und somit auf a 
befestigt werden. 

• 

Schutz· AnsprUche. 

1. Sprechrnaschinen mit Schlitten, der durch Leitspindel 
oder anderen Mechanismus in bekannter Weise parallel zur 
Phonogrammunterlage transportiert wird, dadurch gekenn
zeichnet, daß der Schalltrichter am Schlitten so befestigt 
ist, daß er in ein und derselben Ebene nach allen Seiten 
hin gedreht werden kann. 

2. Sprecl1masohine nach Anspruch 1) dadurch gekenn
zeichnet, daß der Teil des Schlittens, der Schalldose und 
Schalltrichter trägt, bequem abgehoben und aufgesetzt 
werden kann. 

No. 272 394. - 13. 2. 06. 
Eduard Runge, Berlin, Schlesischestr. 20. 

Aus Motor und Trägerarm (für Schalltrichter und Schall
dose) gebildete Sprechmaschine ohne Grundplatte und ohne 

Gehäuse. 

a 

Schutzansprüche. 
1. Sprachmaschine mit horizontal drehbar gelagertem 

Schalltrichter, dadurcll gekennzeichnet, daß zum Z·wecke 
der Vereinfachung und Verbilligung der Konstruktion eine 
oder mehrere Wände des 1.\!I:otorgehäuses (in denen der 
Motormechanismus gelagert jst) mit entsprechend fuJ5-
artigen Ansätzen versehen sincl, auf denen der Haupt· 
apparat steht, der dann nur noch aus dem Motor und aus 
der Unterlage für den Phonogrammträger besteht. 

2. Sprechmascb'ine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeiclmet, daß dieselbe nur aus dem Motor mit der Unter
lage für den Phonogrammträger und aus dem Trägerarm 
(b) mit Schalltrichter (c) und Sprechwerkzeug besteht unter 
Vermeidung eines Apparatengebäufcf', einer Grundplatte 
oder sonstiger Bindeglieder. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß der Träger für Schalltrichter und rronarm, 
der bisher an das Apparatgehä.use angeschraubt wurde, 
direkt an das Motorgehäuse (a) angeschraubt wird und 
Fußan1:!ätze trägt, sodaß JYiotorgebäuse und Trägerarm unter 
Vermeidung des bisher üblichen Gehäuses die Sprrch
mascbine bilden. 
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No. 272:7±-1:. - 8. 2, 06. 
Jo.s. Stehle, Feuerbach-Stuttgart. 

Schallrohr für Sprechmaschinen, mit nach beiden Seiten in 
entgegengesetzter Richtung abzweigenden Schallröhreo, um 

mehrere Trichter ver wenden zu können. 

~ dr- ,, 
1t 

/, 

t (f-
..... 

~~- / c . --- . 
m a ~- ""' ,._~ ) • JA\ }) 

\. "' / ~ q' c 

ei:.Z vlt:ttt/f'/f 
Schutzanspruch. 

Sprechmaschinen mit 2 Schalltrichtern, gekennzeichnet 
durch ein am Gebäuse mitte1st Träger angebrachten ge
gossenen Schallrohrteil (a, b und c), wobei das die Schall
dose tragende Rohrteil (d) gegebenenfalls nach abwärts ge
richtet auf das Rohrteil (a) aufgesteckt ist, und die Schall
rohrteile (b untl c) nach beiden Seiten halbkreisförmig in 
dor Richtung nach aufwärts abzweigt und an den oberen 
Enden Schalltrichter drehbar aufgesteckt werden können, 
im wesentlichen wie abgebildet. 

Neue Patent-Anmeldungen. 
4~ g. B. 418ii2. Sprachapparat mit Reibungsmitteln zur 

Uebertragung und Verstärkung primärer Schwingungen 
auf sekundäre SchwingungsmitteL Firma 0. Buderus, 
Hannover, 5. 1. 06. 

- H. 36 :322. Membran fUr Phonographen, Cirammophone, 
Telephone u. dgL Theodor Hollmann, Bamburg, Claus 
Grotbstr. 1G. 19. 10. 05. 

- S. 20 136. Phonograph für selbsttätigen Betrieb mit 
mit mehreren auf <.Jen Umfang eines dreh~aren Hades 
gelagerten, nacheinander sich selbsttätig einschaltenden 
Walzen und einer 'l'ransportspindel. Oyrus 0. Shigley. 
Har~, V. St. A.; 10. 10. (' .. L 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Die Oeneralversammlung findet am 8. Mai 190ü im 

Hostaurant Hilsebein, Bellealliancostr. statt. Tagesordnung: 
\' orstandswahl. 

Neu angemeldete Mit gl i eder: Direktor 
Julius Kräcker, Deutsche 'J1elephon-Werke G. m. b. rr., BeJ'lin. 

Berlio , 5. April 1906. Der er: to Schriftführer 
A n t o n N a t h an. 

' . . • I . . . . . . . ' 

-==----

Spezial-Aufnahmen berühmter Zeitgenossen. 
Es kann ke inem Zweifel unterliegen, daß in Zukunft 

große Zeitgenossen mit derselben Bereitwilligkeit, wie sie 
ihre photographischen Portraits der \reit zur Verfügung 
stellen, auch sich nicht weigern werden, ihre phonographischen 
Stimmbildnisse der Ocffentlichkeit zu übergeben. Eine gewisse 
Sprödigkeit welche in dieser Beziehung heute noch herrscht, 
wird im Laufe der Zeit sicher verschwinden. Bisher sind 
weder von Königen noch von Ministern oder anderen öffent
lichen Persönlichkeiten phonographische Stitnmbildnisse im 
Handel zu haben: wenn so1che Personen überhaupt phono
graphische Aufnahmen gemacht haben, so wird dabei stets 
der Wunsch der Nichtveröffentlichung ausgedrUckt. Um so 
mehr Anerkennung verdient es, wenn in dieser Beziehun,g 
einmal in das bestehende Vorurteil Bresche geschlagen wird, 
was wir heute mit Genugtuung konstatieren können. Der 
bekannte ungarische Staatsmann F r an z v o n K o s s u t b 
hat kUrzlieh auf Veranlassung der li'irma "Favorite'\ 
S. Weiss & Co., eine Platte besprochen, welche eine An
sprache an die ungarischen !Prauen nn.ter Bezugnahme auf 
die gegenwärtigen politischen österreich-ungarischen Ver
hältnisse entbitlt. Diese Plat~e ist soeben unter No. 2-28001 
in der Größe -von 30 cm Durchmesser erschienen und kann 
von der genannten Firma . bezogen werden. Hoffentlich 
folgen bald andere Staatsmänner und sonst in der Oeffent
licbkeit stehende P erson<'n diesem Beispiel nacb. 

J(umphrey, 236 Rue St. }ltaur 
Paris 

erbittet Spezialofferte von Fabri- , 
kanten iiir fo lgende Artikel: 
Aufzugskurbel f. Sprechmaschinen 
Stative für Trichter 
I a. Wachs zum Reparieren von 

Membranen 
Nadel· Holz kiistchen mit Abtellung 

für gebrauchte "Nadeln 
Plattenküsten in Carton u. Leder 
Mascbinens:hmiere 
Glas- und Achatstifte f. Membranen 
Treibriemen 
Hörschläuche mit Hörmuscheln 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass- u. Trockonelomente I 

ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hann.·Linden. 

Raphael Favaro & Co. 
Photographische Apparate und Uten
silien, Phonographen, On: mmophonc, 

Walzen, Platten und Neuheiten. 
Calle 25 de Mayo No. 280. 

Montevideo (Urugu· y) S. A. 

maschinen. 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich 4 Baukloh, 
G. m. b. H. 

ls~.rloh n. 
Verlret< n durch: Max Schultze, 
Berlin, Alexanddnenstrasse 88. 
Telephon Amt I V, No. 9261. 

. . 
' ~ . . ', .. . ' . 

r 
1 • • 1 • • • 

Sind Sie schon Abo.nnent der Phonographischen Zeitschrift ? Wenn 
nicht, so senden Sie bitte sofort den Abonnementsbetrag ein : 

Deutsches Reich jährlich Mk. 5, Ausland Mk. 8,-
halbjährl. " 2,50 resp. " 4,-

Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. 
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Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur eimal.) 

Grammophon-Platten.*) 
Grammophon-Orchester, Berlln. C 40!H i Einmal ist keinmal, 

Walzer mit Gesang. C 40949 Die Schmiede im Walde, Charakterstück 
von Michaelis. C 409:51 La Mattchiehe (neuester Pariser Tanz). C 40952 
Marsch aus "Hänsel und Gretel". C 409:!6 Parade auf dem Tempelhafer 
Felde. K 40760 Finsterwalder Sängermarsch mit Gesang. K 40701 Das 
Sumpfhuhn, Rheinländer mit Gesang. K 40762 Rosen Tulpen Nelken . ' ' Walzer mit Gesang aus "Prinzess Rosine". K 40763 Trallalla-Polka mit 
Gesang. K 40764. Es kribbelt und krabbelt, Walzer mH Gesang aus 
,,Bis früh um fünfe". - K. K. Jnf.-Regiment, Freiherr von Davld No. 72, 
Wien. M 40058 Frauenherz, Polka-Mazurka (von Jos. Strauss). C 3 
- 40228J La Czarine von Oanne (Streich-Orchester). - 4. Niederschl, 
lni.-Regt. No. 51, Kapellmeister Horschler, Breslau. C 3- ..J0357 Die 
Perlen, Polka für 2 Trompeten. C 3-40258 Tipp, Topp, Polka mit 
Trompeten-Solo. C 3-40259 Chant du Rossignol mit Piccolo-Solo. -
K. u. K. lnf.-Regt. Hocb- und Deutschmeister No. 4, Wien. C 3-40227 
Ouverture zu .,Die schöne Galathee''. C 3- 40:241 Blütenkranz-Potpourri 
(von Ed. Strauss) 3. Teil. C 3-40229 Ouverture zu ,.Stradella·' 2. Teil. 
- Wilbelm Hesch, Bass, K. K. Kammersänger, Wien. C 3-42397 Choral 
aus " Hugenotten'' (m. Orch.). - August Kiess, Bariton, Kgl. Sächs. Hof
opernsänger, Dresden. C 3- 42476 Ihres Auges himmlisch Strahien aus 
., Troubadour" (m. Orch.), - Leo Slezak, Tenor. K. K. Hofoper:!sänger 
Wien. M 04:212 1 Wohin lenk' ich die milden Schritte aus ,.Königin von 
Saba". C 3- 42419 Magische Töne aus "Königin von Saba". :- Max 
Steidl, Tenor am Metropol - Theater, Berlin. K 2-..J2350 Romanze aus 
"lncognito" (m. Orch.). - Erik Scbmedes, Tenor, K. K. Kammersänger 
Wien. C 3-4::!414: Erstehe, hohe Roma, neu, aus Rienzi (m. Orch.). -
Leopold Demuth, Bariton, K. K. Kammersänger, Wien. C 3 - 4&445 Peld
einsamkeit (von Brahms). - Fritz Werner, Tenor, Berlin. C 3--12471 
Mutterlied aus ,.Schützenlicsel" (m. Orch.). C 3-4~472 Brieflied a. 
"Schützen Iiese!'': Du Süsse, Süsse (m. Orch.). C 3-42474 Wilhelminen
lied aus "Schützenliesel'' (111. Orch.). C :~ -42-175 Entruelied des Blasius 
aus "Schützenliesel" (m. Orch .). C :.J-4 !478 Kirschenlied aus "PuHerl' 
(rn. Orch.). C /l-..J>l479 Fesche Geister aus "Pufrerl'1 (m Orch.). -
Carl Rost, Bariton, Köln a. Rh. C 3- 12486 Am Rhein, C 3-42487 
Moselliecl. - Josef Modi, Komik, Wien. C 3-42341 Küssen ist keine 
Siind' (nach verschiedenen Komponisten). - Otto Rcutter, Berlin. C 3 
- 42468 Es rächt sich alles (m. Orch.). C 3-42407 Ich bin ein echter 
deutscher Patriot (m. Orch ). C H- ·t2469 Ja, die .Männer (m. Orch.). 
C 3- 42470 Mensch, was hast du nun davon (m. Orch.). - Oustav 
Schönwald, Berlln. C 3-42480 Fauler Zauber (m. Orch.). - Oust. 
Pörster, Sopran, Breslau. C 4:8748 Trinklied aus "Girofi~·Girofla''. 
C 43749 Czardas aus ,.Fledermaus". C 4~750 Hier in diesem Lande aus 

(• M Monarch-Platte (30 cm Durchmesser), C Conzert.Piatte (25 cm 
Durchmesser), K Kleine Platte (17 1; 2 cm Durchmesser). 

--
• 
I 

•• 
r 

Zigeunet baron". C 58·135 ll Bacio (italienisch). Margarete Wiedeke, 
Sopran, Berlln. C 437-i'l Platz da, jetzt kommt Grete (m . Orch.). 
C 437-ti Mausi sei siiss (m. Orch ). - Mltzl Zwercnz, Sopran, 
Wien. C 437014 Mein Herr Marquls aus ,.Fledermaus". 
Frl. Sallar und Herr Beeg, Breslau. C 2--:4045 Duett aus "Troubadour". 
Sieh meiner hellen Tränen Flut. - Prl. Widhalm, Frl. Nelsch, Herr Beeg 
und Herr Reichet, Breslau. C 2-44046 Quartett aus ,.Fidelio''. 
C 2 - 44.0!7 Quartett aus "Wildschiitz".- Fr. Weidemann, Erik Scbmedes, 
Elise Elizza, K. K. Hofoper Wien. C 2-44026 Terzett aus .,Troubadour". 
- Schweizer Jodler · Quartett, Züricb. K 44354 Die lustigen Suebe. 
- Albert Müller (Xylophon), Berlln. C ±6762 J-lerzkloplen ·Polka. 
C 46763 Der k!eine Witzbold. - Oeorg Tramer, Kunstpfeifer, Wien, 
C 49305 La grand via. - Bohemian Orchester, London . C 740 His 
Majesty and the Maid, two Step. - La Scala Symphony Orchestrn. 
Malland. M 050502 Roberio il Diavolo (Meyerbeer), Prelude. 
Harmonika -Orchester, Petersburg. C 20608 Wengerka, Sewatschew. -
Garde Republicalne, Paris. C 2 30203 Bagatelle-Polka (Waldteufel) -
h\. Beyle, Paris. Tenor de !'Opera Comique. C 3-32616 La J uive 
(Halevy) Rachet quand du Seigneur (m. Orch.). - M. Dutranne, Paris. 
Baryton de !'Opera Comique. C 3-32628 Mignon (Thomas) Berceuse 
(m. Orch.). - Mr. Slanlcy Kirkby, London C 3- 2:l79 When Roses 
wake (Trotcre). - Francesco Cigada, Tenor, Mallar d. C 2-52!67. 
II Trovatore lVerdi) II baten del suo sorriso. - Slg. de Oog-arza. 
M 02066 The Holy City. - M A Mlcbailowa, Sopran, St. Petcrsburg 
C 28439 Cavatine aus "Freischütz" (m. Orch.).- M. A. Michlalowa und 
A. Dawidow, St. Petersburg. C 24386 Duett aus "Traviata" (m. Orch.). 
C 25393 Duett aus ,.Carmen" (m. Orch.). 

J'Massenfabrikatt'on von . Hart~usswalzen nach .. eingesandten JU Matnzen 111 tadelloser Ausluhrung. 
Anfragen durch die Exped. d. Ztg. unter Chilfro C C 1281. 

• 
DtUf$Cbt 

lnstrumtntcnbau·Ztltung 
eenfrai·Organ filr lnrtrumenfen· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon muHklnrtrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

lln em alo ,,. pb en , L ie b I bild er-, 
ektiODI•A arate. 

für den redaktionellen Teil der 
"Phonogra phischen Zeitschrift" 

======== werden gut honoriert. 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 7 Mark. 

V erlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. SO. 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-===---

one-

Kataloge 

gratis und franko 
durch die bekannten 

Grossisten 
oder von 

International 
ZonophoneCornpany 

• m. b. H. 

Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

7. Jahrg. No. iS 

Rechtsbelehrung. 

Verpfändung 
eines Warenlagers. 

Zur Bestellung des Pfand
rechts ist nach§ 1205 B. G. B. 
erforderlich, daß der Eigen
tUrner die Sache dem Gläu
biger li b e r gibt und beide 
darliber einig sind, daß dem 
Gläubiger das Pfandrecht zu
stehen soll. Die hiernach er
forderl iche Uebergabe der 
zu verpfändenden Sache macht 
überall da keine Schwierig
kriten, wo die Uebertragung 
des Besitzes in derselben sich 
durch einfache Hingabe von 
Hand zu Hand leichtvollziehen 
läßt. Wer einen Schmuck, ein 
Pferd oder sonst eine lejcht 
bewegliche Sache verpfänden 
will, genügt dem gedachten 
Erfordernis des Gesetzes ohne 
Sch wicrigkeit, indem er sich 
des ßcsites zu Gunsten des 
Pfundgläubigers entäußert. Im 
goscbiiltlicben Leben kommen 
n.bor schwierigere .fi,älle vor, 
und insbesondere spielt hier 
die Verpfändung eines ganzen 
·warenlagers eine Rol le um
somehr, als dabei in den 
meisten Fällen dem Eigen
tümer des Warenlagers das 
Recht einge1 iiumt worden soll, 
einzelne Stücke aus dem Lager 
für seinen gescbäftlicbon Be
darf demselben zu entnehmen. 
In einem solcl1en Falle ge
nügt, wie das Reichsgericht 
schon früher einmal entschie
den llat, an Stelle des allei
nigen und ausschließlichen 
Besitzes, d. h. der tatsäch
lichen Gewalt auf Seiten des 
Pfandgläubigers die Einräu
mung des Mit b e s i t z es , 
wenn zu ihm der 1'11. i t ve r
s c h 1 u ß des Gliiubigers hin
zutritt, wenn also die Mög
lichkeit ausgeschlossen ist, 
daß der Verpfänder ohne Mit
wirkung des PfandgHiubigers 
über die Sachen verfUgt, wie 
dieses § 1206 B. G. B. vor
sieht. In dem vom Reichs
gericht entschiedenen Falle 
hatte allerdings eine förmliche 
U ebergabe des zu verpfän
denden Holzlagers an Ort 
und Stelle an den ffaud.-
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gläubiger an der Hand einer 
Liste stattgefunden, es wurden 
auch die seitens des Ver
pfänderB verkauften Hölzer 
regelmäßig durch andere er
setzt, wobei ersterer die Fort
schaffung und den Ersatz 
sellriftlicb genehmigt hatte: 
es war aber der Lagerplatz 
nicht mit einem den Besitz
wechsel erkennbar machenden 
Schilde versehen worden, und 
es waren die Schllissol zu 
demselben nach wie vor tlem 
Verpfänder zugänglich go
blieben. Das Kammergericht 
IJatte die Pfandbestellung für 
wirksam angesehen, das 
Reichsgericht aber beanstan
dete diese A nnabme mit Rück
sicht auf die oben wieder
gegebenen Grundsätze. l n 
einer neueren EntsciJcidung 
bat daher alsdann das Kam
tnergerichtim Sinne des Reichs
gerichts entschieden. Der Mit
ursitz des Pfandgläubigers 
war hier in fo lgender Weise 
hergestellt: Verpfänder wie 
Pfandgläubiger erhielten je 
einen Schlüssel zu der Tlir 
des Warenlagers, außerdem 
aber wurde diese Tür nocb 
durch ein Vorhängeschloß ge
sichert, f'Ur welches ebenfalls 
zwei Schlüssel vorhanden 
waren, die aber beide der 
Pfandgläubiger erllielt. Der
Helbe übergab nun einen dieser 
Schlüssel dem Buchhalter do3 
Verpfänders, damit er diesem 
event. im dringenden Bedarfs
falle von dem Warenlager 
etwas herausgebe. Tatsäch
lich hatte aber der so zum 
Pfandhalter Bestellte nicht 
nur, wenn er Abends aus dem 
Geschäft ging, den Schlüssel 
zum Vorhängeschloss dor t zu
rückgelassen, sondern auch 
am Tage das Warenlager 
oft'sn gelassen, so daß dor 
Verp:fänder tatsächlich in der 
Lage gewesen war, diesem 
nach seinem Belieben einzelne 
Stücke zu entnehmen. Das 
konnte zur Bestollung cles 
Pfand1·echts nicht für aus
reichend erachtet werclen. An 
sich steht nichts dem im Wege, 
daß event. auch ein Geschäfts
an~estellter des \' crpfänders 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 337 
- -

em .. m~m~me~~m~m~me~eme~~~~~~~emamem aa aa 
e • a a 
~ m 
~ D 
~ m 
~ ~ 
~ • 
G .J( "'Gfu\MMOPR011l" .. Gfu\M~II)Pl\ON .• ~ D e ~ 

:i Wir geben jährlich flunderte uon tausend J«ar k aus, B 
= um in Tageszeitungen, wöchentlichen und f: 
I§ Monatsschriften den künstlerischen Wert = 
G ~ 

= ~in~s ~t t~n rammo ons = 
~ ... n-veet- -~--~·IM"" · -- .......... ~-· ,..,. · -· - _ _ ...._, so - ..- • ...,. ---- - · -· ---· - · -· so • - ··· - --~- ~ ~ . . _. ~ .... - v. - ._vw taW~-r ~414 %4 v~ .. '-l evw St4 vv euva .,....,. •%d~~w~ s c s ~W41 ..... ......- ,., 

rammo on att~n ! a ~· .... -~ ., .. , ~----?~ .... ~~ ·a;~ ......... ..,....,.. .... . ~ ........ ~.0\ltJIIII m 
= zu beweisen. ;: 
~ a Ii Jrtachen Sie sich diese Reklame zunutze ? = 
~ :führen Sie ein gut assortiertes fager von Grammophonplatten? ~ 
= &in gut assortiertes fager ist dreiuiertel des Geschäfts! ~ 
m Wir sprechen aus Erfahrung! u 
ll Vor allen Dingen können Sie sicher darauf rechnen, dass = 
i jede Grammophonplatte llollkommen ist und unser Xatalog ~ 
ll 1 keine minderwertigen ?Iatten enthält. ~ 
~ Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial und fl fi ausführliche Offerte. ~ 
~ • 
~ Vom 5. bis 20. Mai 1906 fl 
~ veranstalten wir in der Musikfachausstellung, di.e in den ~ 
G Räumen der Philharmonie, Bernburger Strasse 22/23 ~ 

a ~atttind~ ~ 

~ eine Sonderausstellung ! 
~ unserer echten Grammophon-Apparate und Platten. :;: 
G Versäumen Sie nicht, diese Ausstellung, die zu den ~ 
a grössten SehenswUrdigkeitcn zählen wird, aufzusuchen. ii 
I a 
I Deutsche Grammophon-J\ktiengese\\scha t ~ 
1 ~ERLIN s. 42. m 
Im 7 7 '? ·-· ••* · ·--- • ~= 
~aGDGD~uG~GD~Daaaaa~~DGDG~GDGD~~-~ 
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D o p p ~ I s (b a II d o s ~ 
Jür ?lattensprechmaschinen 

D eutscbes Reichsp atent - Auslandsp atc n te. 
J!ondon und Brüssel, 

goldene Jliedaille für Apparate mit J)oppelschalldosen. 
Vorzüge: Veredelter ungemein abgerundeter Ton, tcsonders 

hervortretend bei der Wiede1gabe von Gesängen. Urossc Tontülle 
und Erkennr nlassen jedes einzeluen Instrumentes bei d~:r Wilder· 
gabe von I nslru 111enl altnusik. 

Auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. 
Fabrikanten: Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart u. And. 
Yertrieb: Anton Nathan, BerJin SW., Ritterstrasse 4-l. 
Detail-Verkauf: Jos. Rodenstock, Hofoptikcr, Berlin W., 
LeipzigeJ strassc 101/10:2, Brack & Comp., ßcrlin W., 

Friedrichstrasse 59/GO. 
PI eisliste und Prospekte gratis und franko. 

Man beliebe Muster zu beordern. 

Carl Schmidt, Mechaniker, 
BERLIN SO., Britzerstraße 22. 

Doppelschalldosen sind ausgestellt vom 5. bis 20 Mai t 9::l5 
auf der Musikfachau~s!ellung in den 

Räumen der Philharmonie von der Firma Jos. ~tehlc, Fouerl>ach. 
Vertreter: Jos. Hodenstock, Hofoptiker. 

Pl'8tlen u. Walzenapparate in allen 
Preislagen, Zubehörteile, Ooldguss· 
walzen. Blanks, Masse für Hartguss. 

Oescbicklicbkeltaaulomalen. 

c> ---0 
I -~ 
~ 

>"" 
" 0 _., 
,..a.. 

"'" 0:· :2 

"' " ". ., -:: 
3 .. --"" .. 
8 

Vicrsprachiger Prachtkalolog gratis. 

Phonographen-Oeseilschaft 
Lenzen & Co.Creield,Königshof. 

D. R. 0. 1\\. 

die Austibung des Mitbesitzes 
n.n dem Warenlager flir den 
Pfandg,äubiger übernimmt, es 
mlissen aber auch in diesem 
Falle dann Vorkehrungen ge
troffen werden, daß die Pfand
bestellung Dritten erkennbar 
wird, nnd daß namentlich die 
a\lejnige Verfügung Uber das 
Lager, sei es auch nur vor
übergebend, dem Verpfänder 
nicht möglich ist. 

Dr. jur. Abel. 

mit aus einem Stüok~ 

gearbeitetem Schallstück 
liefert nur 

rrtetalhuarenfabrik 
"Hera'' 

Leipzig, Oerberstr. 19-27 
Vertreter und Mustorlager : 

I Berlin, Benno Fürst &: Co., Ritterstrasse 40. 1 I London, E. C.: Alir. Rothe &: Co., Barbican 3~ 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON l:l. C .• 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speci ali läten: VorzügFchc Ma r. dolincn nnd 61!arren ci~tcn. Fobr iknlion 

- Gltarre·M,·chanikcn, Mar•e .,Stier"- ,.G S" Violinen - Alle Violinrn 
und Cellos in grossfr Auswahl - Snilm 1Ur oll• loslrumento. 

Alleinige Vertreter der heriihmten Zithern von Adolf Me ine! 
und Böhmilöten von Ca rl Schreibe r. 

bzd? 

' 

Orchestrophon 
Alexandrinenstrasse 93. 8 e r I in S. 42. Alexandrinenstrasse 93. 

Unsere Neuheiten und Spezial.,.Artikel: , 
Orchestrophon: Matador II, Tip II mit Blumentrichter die wichtigsten und billigsten Zugartikel flir die 

diesjährige Saison . .. Pracht-Chatullen No. 5, U, 7, 8, 9 mit entzückenden Blumeotrichtern, neuem Tonarm etc. 
Jubiläums-Schalldose, neu es eigenartiges Prinzip: Glänzende 'Wiedergabe. Novum-Selbstaufnahme-Apparat fiir 
Platten (grösster E rfolg der Saison). 

Platten 
Grammophon, Zonopbon zu bekannten Orig. Preisen. Anker, zu wesentlich reducie~ten Pr·eiscn mit coul. Dmtausch 
alter Platten. Auswahlsendungen : Zonophon und Anker-Platten an uns bekannte Kunden bereit willigst . 

..- Unser Nachtrags-<:atalog erscheint in ca 14 Tagen. ~ W" Lieferung der Neubeilen: gegen Ende April. ..... 
Unsere sonstigen allbekaunten Typen werden auf Wunsch auch mit entspr. Blumentrichter geliefert. Lieferung sofort. 

Für Baiern besitzt die Firma: G e o r g K r a t z e r, Nürnberg, unsere General· Vertretung 
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~ wird ein ~ uom 5. bis 20. }ltai 190G 

Bureauleiter für ein Wiener Engrosgeschäit 
e der Grammophonbranche. [t Berliu, Bernburgerstrasse 22-23 
e Es ist wünschenswert, ·dass der Bewerb~r nicht nur [t B ueranstaltet uom Central· Verband (G. V.) Deutscher B 
e perfekie Kenntuisse der Buchhallung und der Correspondenz [t w 1onkünstler und 1onkünstler -Vereine, &. V. 
~ lbesitzt, sondern auch mit den Grammophonartikeln gut (t ~ & b r e n p t' ä s i d 'e n t: B 
.. vertraut ist. Ausführliche Offerten sind z.u richten unter [t ... . Seine Xönigl. ~obeit ?rinz·1riedrich Wilhelm u. ?reussen. ... e H. M 1300 an die Expedition d. BI. Bi W .ß U s s t c II U n 9 s b Ur~ a u: Bulin, l(ölh~nerstr. 13. ~ 
~ [t ~ 6~stbftffs~~lt llon 10 • 6 Ubr. e t~l~pbons .ßmt IV, 1055. U 
~---~-·~~~"~"~----~~··~ ~~~~~~~~~~~~~ 
------------------------------·---------------------------------------------------

' '•"(·'···- ·.~'-· .... ,,,·}~·~·· · -':'-·;-~t·ll'·.····~·'f~t··.,1 . . ',,' .. ' - ,,_.. ·' '· . ,",_ ... , .. ,., ' . ' :: _-1 ' . ' . ~- ' : • 

Triumphon 1Il 

II u. 111 
_.... mit Kurbelaufzug ~ 

billigste Volks· ttatte~-Sprechmaschine der Welt 
~ ....... -- ..... ~~Ä,/'0(;"..._,.... ~~~~ -...;/' ~ 

Schlager der Saison 

Triumphon I & Triumphon V 
mit Blumentrichter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen 

Prachtvoll ausgeführte uehäuse 

firossfabrikation von 

We1t-Lyren u. Kasten-Pucks 
·-

mit und ohne Tonarm 

! Simplex! 
7 l)liJlgster und bester 

Aufnahtrle· u 
Wiedergabe-Apparat 

mit 

3 facher T oniülle 
D. R. P. 

Grossist in 

Zouophou
?latteu 

&rstklassige 
1riumph· 

~artguss· n. 
Weichgus~rWalzen 

Listen gratis 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann &. Czarnikow, gegr. 1884.) .. . 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehorte•len 
;ß er 1 in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 6iro·Conto: Deutsche Bank 0. 
Pracht-Katalog pro 1906 soeben erschienen . ..._. -. • • • • • . . ' . J• 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die f'avorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un· 

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a ;S. 
. . ' . ' ' . ," ' .'' ' ' . . . ' . ' ' . 
' • J • • 

r= -wer da 
M Bedarf in 

Phonog,-aphen 
Platten=Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Deka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

?olyphonograp h · Qese tlschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftr~.g wird prompt. am Tage 
des E1t1gnogs aus~tcfuhrt. 

~~~"~~~~~~~~ 

~ Berlin w. 99 ... 
~ feipzigerstrasse }{o. 1t 8 
8 Clyche~totypie, ~ 
...,. Holzschnitt. ~ 

S Matrizen für 8 
6 Schallplatten und 8 
8 Walzen.· g 
(ij~~~~~~~~~~~ 
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24 cm 
PLATTEN , 

60 Pf. 

31 cm 
PLATTEN 

M.l,-

DISC PHONOGRAPH· 
Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amedka, Russland, Indien etc. etc. 

Die Vorzüge aller Systeme vereinigt im Neophon. 

Neophon A u t o g r a p h - S e r i e. 
Jede Platte trägt den Namen des 
Klinstlers in eigener Handschrift . 
24 cm 2,50 

31 cm 5,00 

Sig. Paolo \liualman 
Bas•o 

Si i( H\lTO E. t: rcmtini 
Soprnno 

Sig, Bl!redo lZosto 
Baritune 

Jede Platte trägt den Namen des 
Künstlers in eigener Handschrift. 

Siga. E. Zaccanu 
Ml'zzo Soprano 

24 cm 2,50 

31 cm 5,00, 

Neue Deutsche Aufnahmen. 
Slg. Dante Zuc~hi 

Tenore 

Die Vorzüge der j'{eophon-?latten~ 
Neophon • Platten kommen an Qualität des 

Tones allen existierenden Fabrikaten gleich und 
unterscheiden sich nur durch den aussecordentlich 
niedrigen Preis 

24 Ctn 
31 Ctn 

0,60 Mk. 
1,00 Mk. 

Nein J{adelwechseln. Unzerbrecltlich. Unuerwüstlielt. 
---€!ftet--

NEOPHON-APPARATE 
Mk. 30 bis Mk. 400 

- - O: l!ll!t--

55 Centimeter N eophon-Platten 
8 bis 10 Minuten Spieldauer 

Preis Stück Mk. 10,50 
Ouvertüren Tänze Märsche 

--~6· --

NEOPHON ATTACHMENT 
(Ständer, 60 cm. Trichter, Membrane) Mk. 15,-

.Mit dem Attacbment können Neophonplatten auf 
jeder beliebigen Maschine gespielt werden. 

Sig. ß uglielmo niola 
15o.ru_.nc 

Neophon .Modell Mk. 110. 
mit Blumentrichter 12,50 Mk. extra. 

Selbstaufnahme-Vorrichtuna--Preis inkl. ß \Vachswalzen Mk. 30,-
Extra·Piatten Stück Mk. 1.-

H~\ndlcr sichern sich einen gutPn Gewinn durch den 
Vertrieb von N eophon-Fabrikaten. J edor Plattenapparat
Besitzer kauft den Neophon-Selbstaufnehmer, durch welchen 
das letzte Hindernis der Populärilät der Plattenmascbine.n 
überwunden ist. Rabattliste au f Verlangen. 

Telegramm, Dl>COphone, London. 

Telephon: No. 238 London Wall. NEOPHONE LIMITED, 1, Worship Street, Pinsbury Square 
LONDON, E.C. 
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Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

•. / 
! . 

' 

. ' 

( ' 
~ ' 

t ; 
1Z vorzügliche Typen mit Nickellricbter, Messingtrichtcr, Blumen- l 
trlchter; vonügliches Werk; unübertroffene Schalldose. ~ 

' 

o., tmn 
Vorteilhafteste Händlerpreise! 

Aeusserst günstiger Umtauscht 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Kontante Zahlungsbedingungen t 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko! 

Die anerkannt beste 

Schallplatten· asse 
Schallplatten-Pressungen. 

es 0 ßerlin SO. 36, 
._..., • Wienerstr. 50. 

Fernsprech er: 
Amt IV, 1407. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 
' .. ' . . . • . ' .... • ... ·'. .. . . . I .... ~ ... ·,~;.-_..,."r: •• ···:' ... ', '! ;'~T .... ·. ",.I._.,.,. ·.• . . .. ., •'. . ... . . . ' . . . . . . ,... . ...... ...._ ...... _ .. .. .... . . .. .. . . " . . . . . . 

~~ 
~ 
*-..... , 
~ 
* 
I 
* ~ 
* ~ 

erwerben Sie durch den Verkauf meiner 

0 uss- a zen. 
ln Ihrem eigenen Interesse verlangen Sie Offerte und Mustert 

fh onographen-Walzen-fabrik "Eiectra", 
Namslau Schles. * ~ * Vertreter: Hans Scholz, Ri:adorf-Berlin, Puldastrasse 9. 

~ Pernsprether: Amt Rixdorf 976. * Ständiges grosses Lager in Electrawalzen. 

~~~~*~~*~;!~~*~*~*~~~* 

F. W. Falkner. Bich i. Sachsen 

Elektrischer Lehrmeister! 
GrossartigeP Artikell VOPnglicll,.. ExpoPI geeignetl 

Kein Hi111ller der Branche versäume, 11eueste PreislistM 1nd Spezialprospekte einzufordern. 



- -

' l ( ( ~ 1 ,• 
'-1 ·~, - . 

Dr. lbert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 

Die so a orenwer e 6. m. b. 5. 
SPRE.MBERO (Lausitz) 

sind dte Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die 

beste Schallplattenmasse am .Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lteferungsabschlüssen geboten. 

Der einzig wirklich tadellos funktionierende , 

Selbst-J\u nahme-Jlpparat für Grammophone '' Hoobberg, Blum & Grimm 
Wien 11/8. mit welchem jeder Laie leicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 

--~ · .... ,.. .. . -

I Ganz konkurrenzlos! I Schallplatten für jede Sprechmascbine, I Kommt nie wiederl I 
tadellos spiele•d, ~ ca. Durchmesser; vt~rrätig 150 neneste Aufnahmen. Fordern Sie bitte meine unerreicht billlgeiJ Preise für Platten und 
HartgusswalzOII. 111 ART IN REIS, BERLIN W Sieglitzerstrasse 81, 

Preisliste in Platten und Walzen. _____ _. .......... 

eu! eu! 
• 

einseitig 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalaufnahmen, laut klar und von vollendetem Klangreiz. Keine alteu Eagerhüter! · 
• 

Billigste Preise I! 
Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOOLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER 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 IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E DIS 0 N PHONOGRAPHEN UND E D IS 0 N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, AUS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -----------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRKR KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISOR · GISlliSCBAFT m. b. H. 
IERLIN, N. 39, SUdufer 24/25 

"g d Jlf'bilt• i'O•#filn.tümtl tltUtsu Kalalol'· 

.,.; VMiutN/SHili1fp"""' "· H(IHtllerod.rl• 

• 

• 
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t a = atttn= tsstrti 
l1 ~ ~ • un asst a r 
Dr. Albert Grünbaum, 

.-. Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19. ~ 

i 
~r-1~r-3~~1~t=3~E:.!E:i3tJ Saphir-Schleiferei 

vom 5. bis 20. l'«ai 1906 

Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 
Saphir-firarnmophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettinf) 
Saphir-Wiedergeber Berlin, Bernburgerstrasse 22 · 28 

tf veranstaltet vom Ceutral- Verbaud (6. V.) Deutscher W 
~ Tonkünstler und Tonkünstler- Vereine, 8. V. &\ 

Saphir-Abschleifmesser 1 
Garantie fQr tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

B &brenpräsident: ~ 
,... Seine Xönigl. Hoheit Prinz 1riedricb Wilhelm u. Preussen. ... 
f1 Jl u s • t e 11 u 1 g • b ur t 11 u 1 Btrllll, 'KörbtntrStr. 13. ~ 
~ 6Utb~ftszttt von 10 • 6 Ubr. • ttltpboll: Jlmt IV, 1055. ~ 

a~S'!a ~ ~~lt:3~1=3i=.a~~ 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwaizen, 

• • ·• · '> · .:!•. •, · ••_.-,.,,.· ', oi.i•;' . ~:' ·.: •'. ( !(''• ~ . ,·~. ' •'.' ·,·,.·,· 

Achtung! 
Sensationelle Neuheiten in 

graphen u. 
I I Präzisionsarbeit! Ohne jede ltonkurreuz! Masse für Masterblanks u.Piatten, 

Masse fiir 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 Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, RiHerstrasso 44. 

I 11. W.Jalk11er, 1abrik etektrisclter Spielwareu u. Pboaogra&Jbel. 
Eich in Sachsen. 

Verlangen Sie in Ihre• elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprespllkte. 

' '· . '• 'I ' ' • ' '• ' . 'I• 

eu! 
• 

einseitig 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Klangreiz. Keine alten tagerhiter! 
Billigste Preise !I 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo PacKet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. • 
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Derselbe enthält 
• 

• 
• . 

unsere deutschen 
französischen 
englischen 
italienischen 
portugiesischen 
spanischen 
russischen 
Österreichischen 
ungarischen 
dänischen 
Schweizer 

Nachträge 

ufnahrnen 

J 

über unsere holländischen, arabischen, türkischen, hindustanischen, tamilischen, malayschen, 
chinesischen und japanischen Aufnahmen sind im Druck und werden auf Verlangen zugesandt. 

• 

Der Versand beginnt diese Woche. 

Wer Zusendung wünscht, beliebe 
seine A d r e s s e zu richten an 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106 . 

• 
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j ß d U S t r j a Blechwaren ·Jabrik 
G. m. b. H. 

I Berlin SO., Wa.demarstr. 29 a. 
I 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Srsatz f.Jlluminium-Triehter 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreise" 
------------- 111 allen Modellen von 1 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

BliUge und 11leflelllgste Bezugsquelle l!ir Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe· 
Steine, 61aler, ffiembrane, Crfeblolten, kleine und grobe Konulle, 61ositlffe, Federn. prima 
Stahlnadeln für Grammophone, Zonophone und Pfaften·Spred!mofdllnen Jeder Brl. Blanos. 

t:ed!nlfdle Uhrwerke. 
Man fordere Im eigenen Interesse kostenlose Zusenduog der Preisliste. 

Pnris: 0. I<attwinkel n7 Bnulevard dc Strasbou 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Strect. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Specialltäten: Vorzügliche A\ondolineo und Ollarren eigen. Fnbrikntion 

- Git~rrc-,\\~chanikcn, ,\\arke .. Stier .. - .. G. S .. Vi olinen - Alte Violinen 
und Cdl11s in grosser Auswabl - Saiten !Ur alle Instrumente. 

Alleinig..: V crlreter der berühmten Zithern von A d o I f M c in e I 
und Böhmflöten von Carl Schreibe r. 

,, Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten ! 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Auf:nachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 
lserlohn. Nadelfabrik. Aachen. 

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

' • 
--sind 

die deutseben 6 d e o n .. J{ e u-J\ u f nahmen (doppelseitig) eine J(euheit. 
Sie wirken verblüffend durch Lautstärke, Klarheit und künstlerische Vollendung. 

Prüfen Sie 

an Hand einer 

Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz 

und Verdienst. Auswahlsendung. 
•• 
i 

Schulwwrl;~. 

Jede Platte 
des soeben erschienenen April-Hauptplatteu-Verzeichnisses hat kritischster Prüfung unterlegen, 

Verlangen Sie Offerte und Propaganda-Material. ist gut! 

International Talking Machine Co. fi. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lehderstrasse 23. 

- ~ I ! 
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Schalltrichter 
für 

?hono-
• graphen 

• 
etc. 

fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Mess111g vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spcziolilät 
r rompt und billig. 
Blume ntrichte r 

in vcrsch. Orüssen und 
Farben. 

C. Molt & Bozler, 
}ltetatlwarenfabrik, Unterlenningen u. 1eck (Württ embg.) 

Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26 . 

. · ~ ' 

Jnternational ?honograph eompang 
Julius Wall 

Berlin NO., Landsherger Strasse 46-47. 

Unser Märzprogramm enthält -----:-=== 

hervorragende Neuheiten, 
• die neuesten Schlager • 
und sind <tne1·kannt die besten, billigsten und erst

klassigsten Hartgusswalz·en der Gegenwart .. 
Lassen Sie sich ein Musterpaket kommen. 

Kataloge über Apparate gratis und franko 

Alleinige fieferanten für Phonographen mit 1onarm. 

lldSSOJ8 

'f!9 391UJS • J3JHH 

'·Ms u!1.aaa 

..M ·q ·w ·n uoqdouoz 
' U;lJSJUIIJ!IddV p u n -U3J)IIId U3JS0110U 0JJSUn 

0SS3.10JUJ U3U0.3!0 WllJ I() U! 0!S Ull.3UII(J 3 A 

'U9Z1ll.N U9'lll~ J9tPU11H 
tuapaf 1äu!JQ JG'\DtJaA .1ap :zres 
-qy U9'lq'JJ91 U'<lU!'<l U91S!Gl-11{1!M3~ 
U~)l1'1:1tC[ .I9JGSUU 819JC[ pun ~ll'Hl'ell't) 

'U3ll'Bfd 

u a J s ~ ! 11 ! q 3!P q:mu UJapuos 
'uaJsaq 3!P Jnu JtP!D JZJ3! PD!S 

u~ne(duoqdouoz 

--

DUO 
~ ~ .ldp UO!l}jr!pdtf-S!d.ld ~- -' 

Udl11tOJld •.tJ z.t~W 'l we ldp d11[0!U! 

MAMMUT-

pparate ( 

aueh mit filien-Triehter lieferbar 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Hertin SO 
Brückenstraße 13 a. 

Telegr. · Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Germany ." 

Apply ior Catalogues. 

• 

fa plus importante fabrique 
de ]ltachines parlantes.l 

Demanclez notro nouveau 
catalogue contenant des 
modrles absolumentinedits. 

··-

Carl findström 
0. rn. b. H. 

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

• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon~Amt 4, No. 4627. 

Einseitig und Doppelseitig 

Münchner Speciai=Aufnahtnen , 
~ ..........___ Man verlange Cataloge. _ :e ~ 

. J(eu! 

Jogal-
1auorite 
Jeeord 

30 cm 
Durchm. 
(nur einseitig) 

Detailpreis 

Mk. 6,-

. 

'FAVORITE·RECORD 
' 

• 

~ 

J J(eu! 

250 
II'! JanuarR 

Aufnahmen 
• 
lß 

Orchester, 
Gesängen m. 

''"'' 
u. d. bedeutenden 

Ouartetts 
der 

,,Stettiner Sänger'' 

'' 

(Original-Stettiner Sänger Berlin) 

• 

• 
BISS '' 

BERLIN SW., Ritter•Strasse 16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

·I . -. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
L5 Pf. p. Millimeter Höbe 

( 1!. Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiederholu ngen 

en lspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr • 4,
Viertelja.hr • 2,-

Redaktion u. Expedition: Borlln W. 30, Marlin Lutherstr. Sla 
Fernsprecher Amt VIa. 12 218 

(London E C, SS Clerkenwell Road, B. Oppenheim) 

-
7. Jahrgang Berlin, 19. A.pril 1906 .Nummer 16 

Englische Schulbehörden und die Sprechmaschinen. 
- Ernst H. Nickel. -

Angesichts des seltsam ablehnenden Standpunktes, den 
die preußische Unterrichtsverwaltung eigentümlicherweise 
einnimmt, wenn es sich darum handelt, Sprechmaschinen, 
vorlltufig fakultativ in den ]lfaktischen preußischen Schul
unterricht einzuführen, mag es ganz interessant sein, die 
Stellungnahme der englischen Schulbeböden den Sprech
maschinen gegenüber ein wenig näher zu beleuchten. Wir 
finden bei uns in Deutschland, oder vielmehr die königlich 
preußische Schulbehörde findet es, daß die Sprechmaschinen 
111eider" nicht geeignet sind, das "normale" Organ eines 
tlichtigen Lehrers auch nur "annähernd" zu ersetzen (so 
hieß es nämlich einst in dem JOd aß einer preußischen Behörde 
vom Jahre 1904), anders lautet hiertlber aber das Urteil 
der englischen Schulbehörde, das von mehreren Londoner 
Blättern in extenso wiedergegeben wird. Es beißt darin 
etwa wie folgt: "Die Erfahrungen, die man nun mehrere 
Jabce hindm'ch mit den modernen Sprachmaschinen im 
praktischen Unterrichtswesen gemacht bat, sind recht gute 
nnd befriedigende gewesen und es werden, insbesondere in 
J\11Mchenschulen, erforderlichenfalls alsbald neue und mehr 
8prechmascbinen zur Einstellung gelangen. Ohne Zweifel 
giebt es in den Bezirken mancher Schulen eimge Lehrer 
und auch Lehrerinnen, die über ein vorzügliches Organ 
verfUgen, wie es aber andere LJehrer nicht haben, und 
warum sollte man nicht diese günstige Gelegenheit, mitteist 
der Sprechmaschine eine derart vorzügliche Vortragskunst 
weiter zu verbreiten, benützen! So urteilte die englische 
Schulaufsichtsbehörde, die sich also nieht von Engherzigkeit 
leiten lioß wie unser königlich preußisches Unterrichtsmini
steriurn, an dessen grünen 'rischen Bürokraten des 18. Jahr
hundorts noch zu sitzen scheinen. [nsbesonders haben die 
Sprechmascbinen aber in England für die Vermittelung einer 
guten und korrekten Aussprache anderer Idiome nützlich 
und fruchtbringend gewirkt, zumal des Deutschen und 
Französischen, das man fakultativ an den höheren englischen 

Schulen lehrt; zu der Erlernung des Deutschen erweisen 
sich die Sp['echmascbinen als vortreffliebe Lehrer, ein 
deutscher in London ansässiger Lehrer, Pädagoge. hatte die 
entsprechenden Lektionen mit korrcktester Aussprache und 
einer dem Engländer bequemen Betonung auf die Walzen 
gesprochen, und in phonetisch völlig einwandfreier Weise 
und klarster Tonart gab der Apparat bei dem praktischen 
Unterriebt in den Schulen die Lektionen wieder; in ähnlicher 
Weise verfuhr man bei dem Lehren der französischen 
Sprache, sodal3 sogar Lehrkräfte, die man sonst teuer be
zahlen mußte, gespart wurden. Ebenfalls leisteten die 
Sprecbmaschinen in den Gesangstunden vortreffliche Dienste, 
ja, hier erwiesen sie sich in Einzelfällen geradezu als un
entbehrlich, da bekanntlich gerade die Engländer im Grunde 
nur vereinzelt gute Sänger sind. Vom idealen wie materiellen 
Standpunkte betrachtet, haben sich also die Sprechmaschinen 
in der P raxis der englischen Unterrichtsverwaltung durch
aus bewährt. man hat ideale Schätze mit leichterer 
Mühe als sonst der lernbegierigen Jugend zugänglich 
machen können und zudem erhebliche Kosten gespart. 
Man fragt sich also erstaunt, aus welchen Gründen 
das preul~ische Unterrichtsministerium sich immer noch 
gegen die Einführung von Sprechmaschinen sträubt? Es ist 
doch hinlänglich bekannt, daß insbesondere unter den Gemeinde
schullehrern sich zahlreiche Elemente befinden, deren Aus
sprache geradezu eine entsetzliche genannt werden muß, 
die die Schönheit und Reinheit unserer Muttersprache in 
einer Weise "verhuntzen" die aller Beschreibung spottet. 
Wie soll da unsere Jugend die herrlich schönen Erzeugnisse 
unserer großen Dichter kennen Jemen! Hier wUrden sich 
die Sprechmascbinen, von einem rhetorischen Meister "in
spiriert", als großartige Lehrmeister zeigen, und der deutschen 
Nation würden unermeßlich schöne Werke erster Poeten 
bekannt und zug~inglich gemacht werden. Hoffentlich wird 
unsere Ministerialverwaltung in Bälde zur Einsiebt kommen. 
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Phonogrammsammlungen in amerikanis .;hen 
Familien. 

Es sclteiut, als ob das Sammeln von ,,Phonogrammen" 
Yon Amerikanern aller Stände dazu berufen ist, 
die Autographenjägerei, die speziell in den amerikanischen 
Großstädten solch· seltsame Blüte11 trieb, gänzlich aus dem 
Felde zu schlagen, denn das erstere wird von den Ameri
kanern gegenwärtig äußerst eifrig betrieben und zwar, wie 
wir aus Nachstehendem ersehe:1 werden, auf die mannig
faltigste und interessanteste Weise. Oie reichen und, weil 
sie ewig lJangeweile haben, doch so ,,armen" amerikanischen 
MHlion~trinnen und Multimillionärinnen, deren Männer neben 
ütrer bedeutenden kommerziellen Tätigkeit auch einflußreiche 
politische Stellungen bekleidec, sind es, welche diese nMode" 
<.!er Phonogrammjägerei zuerst inszeniert haben und Z\Var 
war es Mr s. Jroublad, die Gattin eines reichen amerikanischen 
Börsianers, die den Anstoß zu diesem "Sport" gab. Diese 
Lady ist in ihren lVlann, trotzdem sie bereits 15 Jahre ver
heiratet sind, immer noch sehr verliebt und bedauert es 
lebhaft, daß derselbe infolge seiner ausgedehnten geschäft
lichen Beziehungen oft langdauernde Reisen unternehmen 
muß. Sie bat daher ihren Gemahl, zu einer größeren 
Grammophonfirma zu gehen, eine Sprecbmaschine "zärtlich" 
zu besprechen und dieselbe alsdann ihr zum Geschenk zu 
machen. Mr. Jroublad, als galanter Ehegatte, willfalu'te 
dem Ersuchen seiner J:!,rau , und so kam dann dies erste 
Phonogramm zu Stande. Nur einigen ganz vertra!lten 
J:!.,reundinnon gestattete Mrs. J roublad das Anhören des ehe
gattliehen Rcpertoirs, aber mit der Diskretion nehmen es 
auch die Amf:'rikanerinnen nicht allzugenau, und bald war 
es in den aasenschaftskreisen dortselbst allgemein bekannt, 
daß man zur Vertreibung der Langeweile recht eifrig diesen 
Sport betreiben mußte. Die betreffenden Firmen wurden 
förmlich überlaufen , man li ('ß in den eigenen Priva-träumen 
aber auch .,geheime" Aufnahmen machen, die mit 400 Dol lar 
honoriert wurden, exklusive Sprechmaschine; so hatte sieb 
die 'r ochter eines reichen Eisenindustriellen in die Stimme 
eines jungen , 'ängers sterblich verliebt und ließ mit Bitten 
nicht eher nach, bis dieser zu einer solchen "Geheimauf
nahme'· kam und unler der fachtechnischen Leitung eines 
Jl,irmenangeslellten mehrere Walzen mit seinem schmiegsamen 
Bariton besang. Eine andere Lady in New York liebte 
einen höheren Offizier, der aber zu ihrem Schmerze bereits 
w rbeiratet war. Sie wußte ihn aber zu bewegen, ihr 
mehrere Phonogramme, enthaltend eine ganze Anzahl von 
Vorträgen untl Kommandorufen seiner markigen ~oldatc n
slimme zu schenken, und hocherfreut ließ dann die 
ungllicklich IJiebenLle in den Stunden der Einsamkeit die 
Walzen spielen. Auch politische Reden und Vorträge sind 
in dem Lande der un b('grenzten Möglichkeiten oft bereits 
phonograpll;sch aufgcuommen worden. Die Gattin eines 
l>erllhmten politischen Wahlrcdners, der dem Präsidenten 
Hoosevelt sehr nahe steht, wünschte z. B. tlirjenige Rede 
ihres Mannes, welcher er seinen Wahlsieg verdankte, 
mittels des Phonographen aufgenommen zu sehen, um so 
eine dauernde Erinnerung an den Triumphtag ihres .0 atten 
zu haben. Die Grammophon- und Sprechmaschinengesclüi.fte 
machen Dank dem enormen Umsicl.Jgreifen dieser Phono
gramm-.Jlode recht gute Geschäfte. und es kann ja nur in 
ihrem eigenen I nteresse liegen, wenn dieselbe noch 
yon recht Yielen beglite1 ten Amerikanem nachgeahmt 

wird. Denn während dio Firmen sonst im gewöhnlieben 
Gescbäftslcben noch dio Aufnahmen von Sängern, Schau
spielern und anderen bezahlen müssen, werdun sie für diese 
Privataufnahmen honoriert und zwar in der HegPl, wie oben 
schon angedeutet, recht hoch; Honorare Yun 100. 200 und 
300 Dollar sind für längere und kompliziertere Aufnahmon 
keine Seltenheit und man muß auch in Erwägung ziehen, 
daß die unzulängliche Vorbereitung und Vertrautheit mit 
der Technik der "SprechKunst" vor Grammophonen und 
Sprecbmaschinen die Arbeit und Mühe des geschäftlichen 
Aufnahmepersonals nahezu verdoppelt und verdreifacht, und 
die amerikanischen Geschäftsleute sind absolut nicht bWde 
in der Anreehnun~ ihrer für privf~te Zwecke aufgewendeten 
l";oit und MUhe. Jedenfalls kann man mit Recht gespannt 
sein, wohin und eventuell zu welchen Exzentrizitäten dies<' 
.M.ode der "Phonogramm-Manie" in den amerikanischen 
Großstädten noch fUhren wird; vom kommerziellen Stnnd-
punkto ist sie immerhin mit Freuden zu begrüßen. ni. 

Die Sprecbmaschine als Reklame-Werkzeug. 
0 t t o Reh. 

.. Eroberungen, und kein Ende" ist jetzt mehr denn je 
die Devis~ auf dem Gebiete der Sprecbmascbinen. Neuheiten 
über Neuheiten, und wirklich, kaum dürfte es eine zweite 
Branche geben ausser der der Sprecbmaschinen, wo die 
gleiche Möglichkeit zur Schaffung von s~viel Neuem ge· 
boten ist. Auch für die Zwecke der Reklame tritt neuerdings 
die Sprechmaschine siegreich auf, und das mit. gutem Recht: 
ist es doch die Ueberzeugung vieler Gescbäftsloote, daß 
nichts liber eine persönliche Reklame gebe, und dieser am 
nächsten steht doch unbedingt die sprechende Reklame. 
War jUngst am hiesigen Platze gelegentlich eines Marktes 
im Flur eines Geschäftshauses ein Grammophon aufgestellt, 
welches mit einer wahren Stentorstimme laut und außer
ordentlich deutlich, - man böre! - die bedeutenden 
Vorzüge von nach modernsten Prinzipien konstruie1 ten 
Wasch- und Wriogmascbinen und die Vorleite der neueston 
Wollenbadewannen in überzeugendster Weise hervorhob. 
Eine bedeutende Verkehrsstörung in Form einer .l\l enschen
ansammlung war natürlich die Folge solcher neuartig('n 
Reklame, die vom anwesenden Publikum mit allgemeiner 
Befriedigung aufgenommen wurde. Selbst dem abgesagtasten 
.B,einde aller Sprachmaschinen ist ob solcher Darl>ioLungrn 
ein Lächeln des Beifalls abzugewinnen. Man siebt, hier 
ist ein neuf'r Weg gezeigt: Die Sprechmn.scllino im Dienste 
dor Hoklame, - entschieden eine gute Idee! Man wird 
kaum fehlgehen in der Annahme, daß diese Uebetzougung 
IJald in weiteren Kreisen bahnbrecbond wirken dlirfte. 
Aber auch noch in etwas anderer Weise könnten Platten 
für Zwecko der geklame hergestellt werden. Niiml ich, 
indem nur ein Teil der Platte der Reklame gewidmet ist, 
während der übrigbleibende Raum einem Vortrage dient. 
Vielleicht in folgender Weise: Der Vortragende stellt sich 
vor als Ver treter der und der Firma, hebt die besonderen 
VorzUge der Fabrikate und Waren hervor und ladet zu 
einem Versuebe ein. Dann könnte sieb der Vortragende 
als schneidiger Sänger otler Humorist zu erkennen geben 
und ·ich zum Schluß empfehlen unter nochmaligem Hinweis 
auf die Yon ihm 'ertretene Firma. Aucb könnten solche 
n eklameplatten vielleicht mit Trompetensignalen beginnen, 
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oder wie das früher üblich war, indem der Ausrufer~ mit 
der Glocke in der Hand die Neuigkeiten verkündete. Die 
Rc·klame könnte auch mit dem l'exte des Vortrages direkt 
'erflocl.ltcn sein. Es liegt nun in der Natur der Sache, daß 
solche "Rcklameplatten" an alle öffentlichen Lokale, wo 
sieb Sprcchmascbinen belinden, zu e1 mäßigten Preisen ab
grgeben werden könnten, indcm ja die Kosten der Herstellung 
zum Tt il ron denjenigrn getragl:'n wUrden. in (h•ren Interesse 
die Reklame erfolgt. 

Automatenmusik in Wirtscbaftslokalen. 
Die harrvlonischen Klänge der Automatenmusik, die aus 

den Wirtschaftslokalen dringen, ergötzen nicht jedermanns 
Ohr. Es gibt eben violo "böse Menschen, die keine Lieder 
haben", und die sich nirgends niederlassen, wo man singt 
oder wo man den Musikinstrumenten harmonische Töne 
entlockt. Für sie ist nach Wilhelm Busch ,,Musik ein 
störendes Geräusch", das sie um Seelenfrieden und Ruhe 
bringt. Und namentlich ist ihnen das Musizieren und Singen 
in öffentlichen Lokalen ein gar nrhaßtes Beginnen. Oft 
mössen sich deshalb die Gerichte mit Klagen beschäfLigen, 
die gegen Wirte angestrengt werden, weil deren Gäste eine 
andere Auffassung von den Lebensfreuden und von der Ein
wirkung der Musik auf Herz und Gemüt der Menschen 
haben als griesgrämige Hypochonder. Im allgemeinen geht 
die Rechtsprechung dahin, daß Musik in den öffentlichen 
Lokalen nur dann als Ruhestörung zu betrachten ist, wenn 
und insoweit dem PubJikum auf Kosten seines Wohl
befindens die Nachtruhe in erheblicher Weise durch das 
Musizieren oder Singen entzogen wird, da dann eine Gefahr 
für die Gesundheit als vorliegend angenommen wird. Da
gegen m Ussen bloße "Belästigungen" durch Musizieren, von 
denen eine Gefahr fUr die Gesundheit nicht zu erweisen 
ist, von den lieben Freunden und getreuen Nachbarn der 
Wirte in Kauf genommen werden. 

Zu einem ergötzlichen Prozeß kam es einmal in einer 
badischen Ortschaft. Die dortige Polizeibehörde, die Arion, 
dem l\Teistor der 'l'üne, gar nicht hold war, hatte das Spielen 
\'On Automaten an einem bestimmten Wochentage ganz ver
boten und an den i.ibrigen Tagen stark Aingeschränkt. Als 
aber dennoch ein \Virt an dem "musikalischen Fastentage" 
seinen 0 ästen d()n Yerbotenen Ohrenschmaus bot, erhielt 
er ein Strafmandat. Das Gericht jedoch, das zur Ent
scheidung des l!"atles angerufen wurde, kam zu einer des 
Humors nicht entbehrenden anderen Auffassung als die 
Polizei. Es sagte - und diese .~'eststellung ist von all
gemeiner Bedeutung - u. a.: ,,Fälle wie der vorliegende 
unterliegen nicht der Landes- oder Ortsgesetzgebung, son
dern einzig nnd allein der Reichsgewerbeordnung. Wirte, 
die einen Automaten besitzen, sind nicht als Unternehmer 
von Musikaufführungen zu betrachten, denn es kann dem 
Wirte schlechterdings nicht zugemutet werden, daß er jedes
mal, wenn ein Gast ein Zehnpfennigstück in den Automaten 
werfen will, schnell einen reitenden Boten auf das Polizei
amt schickt und um die Genehmigung zum Spiel des be
treffenden Stückes nachsuchen läßt." 

Komplizierter wird noch die Rechtsfrage, wenn eine 
Automatenmusik das Schwingen der Tanzbeine lebensfroher 
Gäste verursacht. Kürzlich hatte in einer Wirtschaft im 
Hannoverschen ein Gast das Orchestrion in Bewegung. gesetzt 

und andere Gäste tanzten infolgedessen nach den gefi\h L 
vollen Walzerklängen. Darin sah aber die Polizei eine 
"unbefugte Veranstaltung riner TanzbelusUgung", und der 
Wirt wurde mit einem Strafmandat bedacht. Das zur Ent
~cheidung dieses Falles angerufene Schöffengericht in Han
nover entschied aber- im Gegensatz zu anderen Gerichten 
·-, daß, wenn Gäste mit oder ohne Wissen des Wirtes 
nach einem Klavier oder Orchestrion tanzen und dor Wirt 
dies nur duldet, jedoch keinerlei Veranstaltung dafUr ge
troffen und kein Entree erhoben bat, von der unbefugten 
Abhaltung einer 'ranzbelustigung nicht die Rede sein könne. 

Andere Gerichte baben leider, wie gesagt, ganz 
anders entschieden, und auch das preußische Kammergericht 
hat sich mit einer Entscheidung vom 15. Februar 1 noo Zll 

Ungunsten der Wirte ausgesprochen. Es sagte: "Ein öffent
licher 'Panz nach Automatenmusik, an welchem jeder teil
nehmen kann, erfordert ebenfalls eine polizeiliclle 11~ rlaubnis, 

selbst wenn nur ein Gelegenheitstanz vorliegt. Wenn ctio 
Gäste den Automaten durch Einwerfen von Geldstücken, 
durch Drehen der Kurbel u. s. w. selbst in Bewegung setzen, 
so ist der Wirt verpflichtet, die Fortsetzung de5 Tanzes zu 
~erbindern, sofern er sich nicht strafbar machE'n will. Auf 
die Art der .Musik, ob dieselbe durc-h Menschen oder durch 
Automaten geliefert wird, kommt es nicht an. 

Der Wirt ist also verpflichtet, den zu unrechter ~eit 
und ohne polizeiliche Erlaubnis in Bewegung gesetzten 
Tanzbeinen sanft oder unsanft Einhalt zu tun, wonn er 
nicht das harmlose Vergnügen seiner Gäste mit einer Po
lizeistrafe bezahlen will. Untl diese Strafe kann bis zu 
150 Mk. betragen. Die wiederholte A.bhaiLung derartigen 
"öffentlichen Tanzes" ohne polizeiliche Edaubnis wird so
gar einer Fördenmg der Völlerei gleich geachtet und kann 
Anlaß zur Einleitung des Konzessionsverfahrens geben. So 
wird von der Polizei und den Gerichten im schönen illifer 
dafUr gesorgt, daß der vergängliche .Mensch nicht ft'öhlicher 
sein darf, als es die Polizei erlaubt. D. G. 

Der Phonograph in der Uhrenfabrikation. 
Wie vielseitige Verwendung der Phonograph finden 

kann und wie er sich immer als ein unbedingt 
l 

zuverlässiger, treuer Helfer bewährt, geht so recht aus einer 
Mitteilung hervor, die ein Phonographenbesitzer der I•Jdison-
0 esellschaft machte. 

Da heißt es: 
Bin hier in einer Uhrenfabrik damit bescb~iftigt, tlie " . o-eeignetste Schlagfeder fUr 'raschenuhren zu fjndon; da .Jedoch 

:in und dieselbe :B.,eder in verschiedenen Uhren eine andere 
Klangfarbe hat so müssen verschiedene 11'edern in ein und 
derselben Uhr probiert werden. Da das Auswechseln 
derselben erbebliche ~ejt erfordert, kann kaum ein Vergleich 
gemacht werden, da man nach einer Stunde sich nicht mehr 
erinnert, wie die erste Feder geschlagen hat. Nun nahm 
ich meinen "Edison" zu Hilfe und machle 12 verschiedene 
Aufnahmen von je aodern Federn. Das Resultat war ein 
ausgezeichnetes, und die besten Federn waren bald gefunden. 
was früher unmöglich war." 
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- Max Chop-

Grammophon-Platten. 
Das Studium grammophonischer tmd }Jhonographiscber 

Reproduktionen bringt (ür den, der Lust nnd Neigung ver
spürt, auch den feineren Problemen der Akustik, In
strumentation, des Klangs, der Tonbildung, der musikalischen 
Aesthetik nachzugeben, viel des Interessanten. Namentlich 
wird der, den vieljährige Praxis darangewöhnt hat, Gehörtes 
erst durch das Sieb einer abwägenden, den Wert bestimmen-

. den Verstandestätigkeit destillieren zu Jassen, bevor man 
ibm die mehr oder minder befruchtende Einwirkung auf 
Fantasie und Gemüt gestattet, bei der Prüfung neuer . Auf
nahmen sich vielfach zum Nachdenken über Probleme an
regt fühlen, die man auf den ersten Blick auch nicht mit 
einem Hauche, einem Partikelehen ihrer Wesenheit in der 
Sache vermutete. Und doch stellt sich bald hera1,1s, wie 
intim sich in der musikalischen Kunst Fragen äußerlicher 
Art mit denen gelabrtester Teorie oder tiefgründigster 
Aesthetik berühren. Dem einigermassen aufmerksamen 
Leser dieser Rubrik kann dies alles nicht entgangen sein. 
Unwillkürlich führt die Betrachtung von der Oberfläche ab 
der Tiefe zu, sofern eben die nötigen Vorbedingungen im 
Betrachtenden hierzu gegeben sind, er sieht sich bald zu 
Studien über Klangkombinationen des Orchestel's, bald zu 
solchen über die Technik der Tonbildung, der Nüancierungs
knnst veranlaßt; auch die einfache Klavierbegleitung gibt 
ihm Gelegenheit zu manchen Beobachtungen. Platte und 
Walze sind außerdem objektive "Werter im Stuhl", die 
gewissenhaft einen jeden der Fehler "anmerken", auch den 
noch so ~ cschickt verschleierten und kachierten, um danach 
eventuell das: "Versungen und vertan!" auszusprechen. 
Die reichhaltigen Repertoire der einzelnen Fabrikanten, 
deren Auewahl sich naturgemäß nach dem Verlangen des 
kaufenden Publikums richtet, gewähren dann wieder einen 
übersichtlichen Einblick in den sogenannten "Geschmack", 
der einer Zeit bis zu einer gewissen Grenze die Signatur 
verleihen kann. Man nennt ihn dann wohl mit euphe
mistischer Liebenswürdigkeit "Zeitgeist"; der Wissende ver
steht natürlich dieses Wort im Sinne unseres Altmeisters 
Goethe, der seinem Faust das ominöse Wort dahin kom
mentieren läßt: "Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das 
ist im Grund der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten 
sich bespiegeln!!( - Aus dem Drange des Gros der Alltags
menschheit nach dem Flachen, auf musikalischem Gebiete 
nach dem platten "Tingling", ist denn auch jene gewaltige 
Kluft zu erklären, die das vorwärts hastende, gebildete 
Mnsikertum zwischen jenen und sich selbst geschaffen hat 
und die mit gelahrtem Ballast, theoretischem Kram, un
nützer Philosophie u. a. derart angefüllt ist, daß die auf 
dem Grunde befindliche Musik-Melodie als eigentlich be
stjmmendes Element garnicht mehr oder nur sehr wenig 
zur Geltung kommt ... So gerät man, wie cler Volksmund 

sagt, "aus dem Hundertsten in's Tausendste", wohl gar auf 
clas Gebiet scharfer Kontroversen aus scheinbar kleinen 
Anfängen heraus. 

* * 

Die heute mir zur Begutachtung vorliegende Platten
kollektion der Grammophon-Konzert-Rekords ist nicht groß, 
sie besteht aus fünf Nummern; allein die Qualität 
entschädigt vollauf,~ dia Aufnahmen gehören mit den 
"Patti-Rekords" zu dem Besten, das mir unter die B ände 
gekommen ist. Schon die äußere Arbeit der Platte weist 
auf Gediegenheit und grösstc Sorgfalt bin; eine Prüfung 
auf dem Grammophon bestätigt diese VorzUge. Einwendtrogen 
sind nirgends ·möglich, es handelt sich um wirklich ideale 
Reproduktionen, bei deren Anhören auch drr Beurteiler in 
die R~ihcn aufrichtiger Bewunderer zurücktreten darf. Als 
eine sehr praktische Einriclltung möchte ich noch die U eber
führung der Nadel am Ende der Plattenaufnahme in einen 
konzentrischen Kreis erwähnen, in dem sie sich ohne schäd
liches anzurichten: ruhig ~o lange bewegen kann, bis die 
Scheibe zum Stillstand gehracht worden ist oder die Feder
kraft des Apparates ausreicht. Man braucht also nicht am 
Ende des Stückes zum Grammophon zu eilen und Einhalt 
zu gebieten; der Apparat kann sich auslaufen, ohne daß 
der irrenden Nadel Gelegenheit gegeben wird, die Platte zu 
zerkratzen. 

Um von den fünJ Aufnahmen zunächst die Orchester
sachen als Ensemblestücke zu erledigen: "La Mattchiche"., 
Marsch (Pariser Tanz) vorgetragen vom Grammophon
Orchester (40951). Die Piece trifft man oft, sie sooeint 
zum eisernen Bestand des modernen Repertoirs zu gehören. 
Und in der Tat läßt man sich diese französische Eleganz im 
Verein mit kecker Rbythmisierung und hilbscher Melodie 
sehr wohl gefallen. Das Orchester hält sich vortrefflich, 
es nuanciert gut, macht wirkungsvolle ritardandi, gibt 
prä~ise Einsätze, faßt den Ohampagnergeist, der in der 
Komposition schäumt, richtig auf und spielt rein. Die Ein
leitung macht nur kurzen Proze.ß, sehr bald sieht man 
sich (die dröhnende Tonika- und Dominant-Töne der 
B-Tuba) vor das erste Thema gestellt, das mit seinen 
fo rschen Pralltrillern und den kurzen Unterbrechungen 
des melodiösen Flusses höchst effektvoll wirkt. Im Seiten
thema geben dann gehaltene Grundharmonien dem Ganzen 
ruhigen Faktur. Das zweite Hauptthema ist fraglos tmter 
Bizet's Einflusse entstanden: wenigstens weist es in 
Rhythmik und J\felodie sinnfällig auf "Oarmen" hin. 
Merkwürdig! Je produktiver die Jungfranzosen sind, um 
so mehr offenbart sich ihre Unselbständigkeit. So ergeht 
es auch den ernsten Musikern, wie Charpentier, Massenet, 
Delibas u. a. Schließlich kann man unbedenklich zugeben, 
daß unsere westlichen Nachbarn in puncto Musik nie selb
ständig gewesen sind, nicht Saint-Sacns, nicht Gounod, auch 
nicht Auber, Boieldieu, HMolcl, Halevy; überall sind die 
Einflüsse einer außerhalb Frankreichs erstandenen Kunst 
nachzuweisen. Bizet hat a11ch dem Eklektizi::;mus gehuldigt; 
aber er wußte die Quellen geschickt zn verdecken, das 
eigenartig Belebende bei ibm ist - der Rhythmus, das Rück
grat aller Tonkunst. Und die Anderen lernten dieses 
:Manöver ab, freilich ohne die Genialität des Vorbildes an
nähernd zu erreichen ..... 
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Daneben zwei Aufnahmen aus der, wie die Berliner 
Kritik sich ausdrückt, "unvermeidlichen" Operette Eyslers 
"Sc h ü t z e n 1 i es e I", dem Schlager des Theaters des 
Westens, also speziell deutsche Musik, soweit man überhaupt 
bei der auffrisierten wienorisch-französischen Operette von 
so etwas reden kann. Fr i t z W c r n er bietetmit Orchester
begleitung (Kapellmeister Se i d l er - Wink 1 er) die beiden 
Nummern ,,1\iutterlie d '' (42471) und ,,Brieflied" 
(" 0 Süf~o, Süße", 42472). Da hätten wir jene scbmachtselige 
öcntimentalität, mit der wir Deutsche von den Romanen immer 
aufgezogen werden. Es ist wahr, wir neigen dazu. 1\Iag 
man mit Lortzing und dessen "seligem Gefühl, ein Kind 
noch zu sein", beginnen und bei Neßlers Liede von dem 
"bä!mch eingerichteten Leben, wo neben den Rosen gleich 
die Dornen stehn", aufhören, - wir sind einmal Stimmungs
menschen, die mit Vorliebe rUhrseligen Reflexionen in die 
Arme treiben und in sentimE'ntaler Ichbetrachtung manch' 
salzige Thräne über uns selbst im Auge zerdrücken.· Eine 
K arrikatur solcher Empfindungswebmut ist das "Mutterlied", 
ein Sujet hübsch als Erinnerung an die Zeit, da Mütterchen 
das Kind im Arme wiegte, in der Komposition aber flach 
und innerlieb unwahr, weil eben die Stimmung nicht echt 
empfunden. Gleich die einleitenden Akkordsequenzen in 
den hohem Holzbläsern treffen den Gehalt garnicht; dann 
beschränkt sich das zu Sagende auf die Ländlerform, der 
weinerlich-slissliche Refrain dehnt sich ins Unendliche aus, 
auch hier laufen die Klarinetten immer neben der Sing
stimme als vYegweiser her. - Das "Briefliecl'' (Polka
! hythmus) hat wenigstens Humor und einiges cbarakterisches 
r..~eben, ist auch instrumental besser angefaßt und überweist 
der knappen Rbythmisierung geschickte Pointen. Es ist da 
so etwas wie Strauß'scbe Luft zu verspüren - aber wie 
gesagt, nur ein Hauch. Der interpretierende KUnstler 
Werner singt beide Lieder in parlando-.JYianier, das erste 
mit jenem bekannten Ueberschuß an "Gefühlsvolligkeit", 
das zweite mit scharfer, fast schneidender Stimme, aber 
flott. und keck, anscheinend um sich für die ausgestandene 
öcnt.imentalität zu entschädigen. Geber die tadellose GUte 
der Platten-Aufnahme habe ich schon gesprochen. Das 
Begteilorchester hält sich Ubrigens ausgezeichnet unter 
Kapellmeister Seieller - Winkler, es gibt überall gut. nach, 
seine l~insätze sind präzis, wo nötig ist, versteht es auch 
die charakteristischen Linien und Farbenmischungen glücklich 
zn t.rel'fen. 

Wie dankbar das X y 1 o p h o n sich grammophonisoher 
Reproduktion gegenüber zeigt, ist wiederholt an dieser Stelle 
gesagt worden. A 1 b er t 1\1 ü 11 er, ein trefflicher Meister 
seines Instrumentes, tritt, vom Orchester begleitet, mit einer 
llarmlos lustigen Polka: "Der kleine Witzbold" 
( In 763) in die Arena und erstreitet sich einen glänzenden 

• 

Erfolg. Seine Darbietung ist von Anfang bis zum Schluß 
klar, präzis und von Verve durchdrungen. Er behandelt 
das Xylophon höchst virtuos in ein- und zweistimmigem Satze, 
weiß auch dem Mittelsatze eine markante Sonderstellung 
zu geben und zeigt in den aufgelösten Sechszehntelakkorden, 
dem Passagenwerk und den Arabesken den tadellosen Tech
niker. Das burschikose Element dominiert natürlich in der 
Komposition, wie in der Wiedergabe, weil das Ganze euen 
eine Kette "kleiner Witze", launiger Schwänke tmd Späße 
sein soll. Nichts tritt prätentiös auf, das Orchester redet 
mit humorvollem Behagen manches Wörtlein dazwischen 
und es steht ttucb in dieser Pie~ealsBegleitfaktor aufalter Höbe. 

Und nun zum Schluß die Perle der kleinen Kollektion: 
"M a g i s c h e ~r ö n e" aus der "K ö n i g i n v o n S a b a", 
gesungen vom k. k. Hofopernsänger L e o S 1 e z a k in Wien 
m. Klavierbegleitung (42 416). Das ist Feinkunst in der 
Originaldarbietung wie in der Heproduktion! Der Sänger 
nuanciert bewunderungswürdig. Wie aus dem zögernden 
piano-Einsatz bei : "Magische Töne, berauschender Duft!' 
die anschwellende Sehnsucht der Stimme endlieb volle 
Geltung verschafft, wie dann wieder die glühende Ton- und 
Farbengebung zurliektritt und im pianu einer wundervollen 
Kopfstimme verhallt, ist ergreifend. Die Stimme Stezaks 
ist nicht stabil, sie zeigt ein leises vibrato; indessen hilft 
die hochmusikalische Auffassung schnell tiber den kleinen 
.1\langel hinweg. Den Trick des Sängers bildet das zwei
gestrichene Des in der Kopfstimme am Schlusse, das er in 
einer langen Fermate verküngen läßt. Da bii.tten wir auch 
Sehnsucht und Sentimentalität, aber in welch appartem. 
künstlerischem Ausdrucke! Jeder Gemeinplatz oder rühr
selige Effekt ist ängstlich vermieden, in plastischer Klarheit 
steht das Kunstwerk vor uns, in dem wir mit unserer Fan
tasie und Empfindung völlig aufgehen. Und wie die Dar
bietung, so dio Aufnahme, - eine 1Vleisterplatte! 

-

Die nummern 18, 19, 20 der Phono· 
graphischen Zeltschrift werden auf der 

Berliner musik-Busstellung 
in besonders grosser Hufloge zur VerteHung 

kommen. 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Sehallplatten·1abrik "1avorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

Einseitig 
Doppelseitig 
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. ' Neueste Patentschriften. 
No. 1.67 851. - 10. 12. 04. 

Firma Oarl Schrotz in Cöln-Deutz. ' 
' Phonographenwalze mit elastischer Einlage. 

' 

Patentanspruch. 
Phonographenwalze mit elastischer Einlage, dadurch 

gekennz('ichnet, daß die Einlage aus zwei von den Walzen
enden aus eingeschobenen Metallringen mit hohler, durch
brocbener Ringwulst besteht. 

Eine Aktiengesellschaft 
für Streichinstrumenten-Herstellung. 

Man schreibt dem Vogtländischen Anzeiger: Die schon 
vor einigen Wochen erfolgte Grtindung einer Aktiengesell
schaft in Markneukirchen zum Zwecke der Herstellung und 
des Vertriebs von Bestandteilen von Streichinstrumenten . 
bietet na,mentlich in den Kreisen der Musikinstrumenten
macher des Vogtlandes und im benachbarten Böhmen noch 
immer Stoff zu mancherlei Erörterungen. In einem uns vor
lü•genden Zeitungsbericht aus Böhmen heißt es: 

"Musikinstrumenten-Fabrikanten und EI zeug er, habt acht I 
Mit aller .Macht entfaltet die reichsdeutsche Konkurrenz -
und hauptsäeblich die Markneukirchener - ihre Tätigkeit, 
um die Geigen- und einschlägige Industrie an sich zu reißen. 
Markneukirchen sucht so viel als möglich selbständig und 
unabhängig von.Böhmen zu m,ac.hen. Die Geigen k ö r p er 
beispielsweise, welche bis jetzt aus Holz in Schönbach 
mit der Hand verfertigt wurden, sucht Markneukirchen mit 
JYlaschinen herzustellen. Sollte dies Markneukirchen ge
lingen) so wäre es um den Export der Schönbacher Erzeuger 
nach Markneukirchen geschehen und :Markneukir<-hen wäre 
vollständig selbständig." 

An der Tatsache, daß es gelungen ist, Geigenteile 
mittels M a s c h i n e n ltm zustellen, läßt sich nicb ts mehr 
ändern. Wer möchte es den Markneukirchenern verargen, 
daß sie sicll eine so wichtige E1 findung, wie sie die des 
Ingenieur Tb C:t u jst und um die es sich handelt, gesichert 
hat und nicht die Hände in den Schoß gelegt und gewartet 
hat, bis die ausländische Konkurrenz ~ wir den&en 
hier besonders außh an Frankreich -- sich dieser Erfindung 
bemäclltigt. Damit ist es aber noch lange nicht um den 
Export der Schönbacher Erzeuger nac·h Markneukirchen ge
schehen; dieser wird nach wie vor, wenn auch naturgemäß 
nicht mehr in dem "'Cmfange wie gegenwärtig, fortbestehen. 

Wenn Markneukirchen sich u n abhängig von 
S c h ö n b a c h nnd mellr und mehr selbständig zu machen 
bemüht ist, so wird es durch die Verhältnisse dazu gedrängt., 
hat doch die in Schönbach im Jahre 1904 geg1ündete Pro· 

duktivgenossenschaft die Unabbängigmacbung der Schön
bacher Musikinstrumenten-Industrie von Sachsen, speziell 
Markneukirchen auf seine Fahne geschrieben. Man lese 
hierzu, was in einzelnen Briefen: An die geehrten Gemeinde
wähler und Wählerinnen von Schönbachl SonderabdnlCk 
aus den ,1Egerer Nachrichten", zl'l. finden ist. 

Wie nun, wenn erwähnte Produktivgenossenschaft keine 
Geigenteile mehr nach Markneukirchen senden lassen wUrde, 
und dieses Ideal bat doch wenigstens einzelnen Gründern 
derselben vorgeschwebt? Angesichts solcher Gefahr gilt 
es eben, sich hier möglichst unabhängig zu machen, das 
htnn die auswärtige Konkurrenz nicht auihalten, wie man 
es hier nicht aufhalten kann, daß die D a r m s a i t e n -
Erzeugung, die doch ihren Sitz hauptsäeblich hier hat, 
auswärts neue Konkurrenz bekommt. D.er uns vorliegende 
Artikel, aus dem wir schon oben zitierten, schreibt hierauf 
bezüglich: "Wie wir von geschätzt\3r Seite erfahren, soll 
mit aller Energie daran gegangen werden, die Darmsaiten
Erzeugung in Graslitt z und Schönbach einzuführen, ja 
es dUrfte dieselbe vom k. k. HandE>lsministerium subven
tioniert werden." Nun, da haben wil''s ja, man wird eben 
unsere Darmsaiten -Erzeugung mit Subventionierung des 
k. k. Handelsministeriums an sich reißen, 1lDd wir werden 
mehr Geigenteile als bisher SPlbst machen. · 

Schließlich möchten wir noch darauf hinweisen, daß 
auch die hiesige Geigenmacherei durch die Herstel lung von 
Geigenteilen mittels Maschine sicherlich nicht geschädigt 
wird. Nach wie vor muß jede Geige mit der Rand fertig
gestellt werden, der .einzelne Geigenmacher kann aber, wenn 
er es will, die Teile hierzu an Ort und Stelle selbst er
ha1ten oder er kann sie auch in Zukunft noch von Schön
bach beziehen. 

Grammophon-Konzerte in der Provinz. 
Ueber ein dieser Tage in Hagen i. W. stattgehabtes 

Grammophon-Konzert schreibt die "Westd. Volksztg.''; 
Ich bin nie ein Freund der Phonographen gewesen, 

im Gegenteil, ich hin den Dingern mit ihrem Gekrächz 
immer weit aus döm Wege gegangen. Als ich die Ein
ladung zu dem von der Firma Sinn & Co. veranstalteten 
volkstüm lichen Grammopllün-Konzertabencl erhielt, cla habe 
ich lange überlegt, ob ich hingeben sollte. lch muß nun 
gestehen, daß ich mich freue, der Einladung gefolgt zu sein, 
denn ich bin angenehm überrascht worden. Der Viktoria
Saal war dicht besetzt, es waren ganz gewiß 700 P en;önen 
anwesend, von denen jedenfalls viele wie ich gedacht haben 
mögen: Was wird das für ~in Konzert geben? Das reich
haltige, 20 Nummern enthaltene Programm spielte sich flott 
ab. Die neuen Instrumente haben den alten Phonographen 
gegenüber einen riesigen FoTtschritt aufzuweisen, und so 
klangen die vorgeführten Stücke. M eisterweJ ke nn serer 
ersten Musikkti.nstler, durchaus nicht mehr schrill und un
angenehm. Einzelne) besonders die Lieder, ließen nichts 
zu wünschen übrig und erfreuten wirklich das Ohr, so be
sondel's "Nun leb wohl, du kJe.jne Gasse" Ich zieh hinans 

~ " 
bei Morgengraun" etc. Am besten klangen die Xylophon-
Vorträge, wel6he so vollkommen waren, daß das Publikum 
anfangs gar nicht glauben wollte, die Töne entströmten de11 
Instrumenten. Alles in allem war es ein schöner Abend , 
der der veranstaltenden Firma und den vervollkommneten 
Instrumenten sichu viele neue Freunde erworben bat. 
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Notizen. 
Stimmprüfung durch den Phonographen. Eine junge 

australische Dame hat bei einer Gesangspriifung in London 
unter besonderen Umständen den ersten Preis gewonnen. 
Sie sandte von ihrem Wohnort an einen wohlbekanntenLondoner 
Gesangsprofessor eine Walze mit ihrer Stimme und bat ihn, 
durch den Phonographen ihre Stimme zu prüfen, und wenn 
er glaube, daß bei ihren Stimmmitteln eine .8 usbildung im 
Gesange lohnend sei, so wolle sie die lange Reise wagen, 
um an dem Wettbewerb um eine Stelle an einem bekannten 
Konservator-ium teilzunehmen. Der Professor hörte sich die 
Walze aufmerksam an, war entzückt von dem Wohllaut 
und der Fülle, die ihm daraus entgegentönte, U:nd ermutigte 
die Dame, die Reise zu wagen. Dadurch wurde die Dame 
veranlaßt, nach London zu kommen, und wirklich erlangte 
sie unter 190 Bewerbern den Preis und damit die Stelle in 
dem Konservatorium. 

' 
Kalliope-M usikwerke, Aktiengesellschaft in Leipzig. Die 

Generalversammlung genehmigte die Bilanz, sowie die auf 
6 Proz. festgesetze Dividende, welche sofort bei der All-
gemeinen Deutschen Kreditanstalt zur Auszahlung gelangt. 
In den Aufsichtsrat wurde Herr Kommerzienrat Konsul 
Palmie-Dresden wiedergewählt. Der Geschäftsgang im neuen 
Geschäftsjahr ist ein befriedigender. 

Polyphon-Musikwerke, Aktiengesellschaft, Wahren bei 
Leipzig. Die Bilanz für das Geschäftsjahr 1905 zeigt bei 
einem Bmttoergebnis von 226961,63 Mk. (171808,34- .J1k, 1904) 
nach Kürzung der Unkosten 296486,55 Mk. (243612,91 Mk.) 
und der Abschreibungen 86 422,52 Mk. (61296,88 Mk.) 
einen Verlust von 155057,44 Mk ( l3310t ,J5Mk.), zu dessen 
teiweiser Deckung zunächst der vorhandene Reservefonds 
von 78796,26 Mk. Verwendung findet. Die Generalver
sammlung wird Freitag den 27. April, 3 Uhr nachmittags 
im kleinen Saal der neuen Börse abgehalten werden. 

Union-6raphophon • Company mit beschränkter Haftung, 
Berlin. Die wiedereröffnete Liquidation ist beendet. 

Musikaut.omatensteuer. Die Gemeindevertretung von 
Wilmersdorf Llat die Luslbarkeitssteuer dahin abgeändert, 
daß die in Gastwirtschaften aufgestellten Orchestrions, 
Musikautomaten etc. einer Besteuerung unterliegen, und zwar 
sind für die bPreits vor dem 1. April d. J. in Betrieb 
genommenen Instrumente 10 M., für alle übrigen 20 M. 
monatlich zu entrichten. 

Musik-Fachausstellung. .Für die in der Philharmonie 
zu Berlin zu veranstaltende Mu~ik-1-i'achausstellung sind zwei 
interessante Apparate angemeldet worden. Der "Kromaro
graph", nach seinem Erfinder Laurenz Kromar in Wien 
benannt, ist ein automatischer N otenschreibapparat, der 
Improvisationen und Phantasien auf dem Klavier oder 
Harmonium sofort zn Papier bringt. Der andere Apparat, 
H. Schröclers "Vibrator", dient zur Vetstärkung von Outer
und Kombinationstönen auf Streichinstrumenten. 

Auch die INrma Oarl Below -Leipzig wird die 
Ausstellung beschicken und zwar sowohl mit dem Mammut
Sprech-.Apparat, als auch dem Klavier - Spiel - Apparat 
"Rex'', der sich infolge se.ines niedrigen Preises boi 
solider Konstruktion allgemeiner Beliebtheit erfreut. 

D o p p t I s (b a II 4 o s t 
für tlattensprecbmaschinen 

D entscb es Reichspatent- A.us1 andsp aten te. 
fondon und Brüsset, 

goldene Medaille für J\ppara1e mit Doppetschaltdosen. 
Vorzüge: Veredelter ungemein abgerundeter Ton, besonders 

hervortretend bei der Wiede1gabe von Gesängen. Orosse TorrHillc 
und Erkennrnlassen jedes einzelnen Instrumentes bei der Wieder
gabe von l)lstrumentalmusik. 

Auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. 
li'abrikanten : Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart u. Aod. 
Vertrieb: Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstrasse 44. 
Detail-Verkauf: Jos. Rodenstock, Hofoptiker, BerJin W., 
Leipzigerstrasse 101/102, Brack &: Comp., BerJin W., 

Friedrichsn·asse 59/GO. 
Preisliste und Prospekte gratis und iranko. 

Man beliebe Muster zu beordern. 

Carl Schmidt, Mechaniker, 
BERLIN SO., Britzerstraße 22. 

Doppels"balldosen sind ausgestell~ vom 5. bis 20 M.ai 1905 
" auf der Mus1kfachau~stellung m den 

Räumen der Philharmonie von der Firma Jos. Stehle, Feuerbach. 
Vertreter: Jos. Rodenstock, Hofoptiker. 

~----------------------------------werklllel'stor ve~heir., 6 Jahre i. d. Br~nche tätig, durchaus vertraut mit 
ll , Tnebw., Schalld.-Pabnk., Aufn. etc., Lohn u, Akkordw., 

gewandter Konstrukteur, firm in der Abnahme der 'fertigen Fabrikate, 
ungekündigt, sucht, gestützt auf Ia. Zeugn. u. Refer. zum 1. Juli 
oder später anderweit. nur dauernde Stellung in grösserem Betrieb 
für Sprechm. od. verwandt. Branche. Suebeoder würde auch Posten 
als erster Kontrolleur übernehmen. GeEJ. Zuschrift befördert die 
Exped. d. Zeilscb. unter M. M. 1307. 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Oesellschalt !'llt beschränkter Haftung 

Sohra.mbel'g (Württex:nberat 
1 

fabricl'rt: 
Zugfedern f:1r Ohren, Muslkwerk'3 etc. 
Fa-;onniTte Fe(\ern aller Al:t, roh u. vernickelt. 
Bandstahl für die verschiedenllten zwecke. 
Glocke nacllaalen aus Stahl llnd Messing. 
Bandsit~:en aus bestem, zähem Tiegelgussato.hl. 
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Concertmembrane J(o. 70. IN:3 

öchst wichtige 
J{achschlagebücher 

mit Pnoumnll:; ist Tlp-Top 
PelnsteGJimmer, Glasstifte 

..,_" etc. Ganz neue ges. j!'esch. 
Muster. P a b rfk 

Max Stempfle, 
BER!.rln 26. 

Darmfäden 
für jeden Juteressenten der phonographischen Jndustrie! für Phonographen-Triebwerke liefert 

als Spezialität 
Jah~gänge 1903-1905 der "Phonographischen Zeitschrift" mit 

alphabeL Inhaltsverzeichnis, gebunden, zus. Mk. 23,-, 1ritz Dürrschmidt, 
Klingenthai i. S., Saitenfabrik. 

Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen Zeitschrift'' 
mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,

durch die Expedition 

t..:' Mustellager bel 

8erlin W. 30., ))tartin J!utherstr. 82. 

J. Stehleg reuerbach -Stuttgart 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Neue Platteosprechmaschlne ,, No R MA" 
ges gesch. 

Gold. Medaille London u. Bt üssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausfühn ng 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege 

~tltl~~tl~~~~~ 
Q ~ 
Q Bei Anfragen t'J 
1r1 unterlasse man nicht A 
W auf 1Uese Zeitschrift U/1 

Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 
Wohlklang u. Schönheit d. Tones 

t;j Bezug zu nehmen. tJ 
Q tJ 
~~~~~~~G~~~ c ar I s c b mli d t, Etrl!n so., Br1tzers1rasse 22 

D. R.-G.-M. 
In allen Kulturstaaten 

patentiert. 

gpoehe machende )'{euheit! 

I~ealophon-Weckeruhr 
Anstatt durch das entnervende Klingeln 

einer Weckerglocke, wird der Schläfer 
durch die harmonischen Töne einer schönen 
Melodie geweckt. lst die Weckervor
richtung ausgeschaltet, so kann der Apparat 
wie eine andere 

Platten -Sprechmaschine 
benutzt werden. 

Spielt_ alle Sorten Platten. 

!R. .Maumary &: Co. 
Luzern. (Schweiz). 

Neues h\odell mit Tonarm und Zweiplattenwe rk Sprechmaschinen u. Automaten. erscheint nächstens. 
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Klnemat o,raphen, L ich tbilder·, 
Pro e ktl ons ·Apparate. 

onsseldorl so. 

I 

Of Juterest to 1alking 
))tachine }Jten &ueruwhere. 

The Talking Machine World is the 
only publication in America devoted 
solely to the interests of the Iaiking 
machine Irade. It contains 4.0 pages 
(11X l ö) of interesting matter, and 
has practical Suggestions and help
ful comments, a complete Iist of all 
records issued monthly by the lea
ding concerns, profuse Blustrations 
of pateots and improvements Ioge
ther wilh minute description of each 
and even• ilem of trade news which 
is werth. recording from an parts of 
the world . 

The Wo r I d is sent to an foreign 
countries for $ 1.00 yearly. We shan 
be glad to supply a sample copy. 

&dward fuman 8Ul, &ditor 
1. }Jtadison Aue. ](ew !Iork, J(. !f. 

'•••••••••••o•••••••••• • 
L. LEIP, Harnburg 7· 

Bespielte 
Phonographen • Walzen. 

Spezialhaus f. Ab
schleifenu.Neubespielen 
a I t e r Walzen. Besond. 
Spezialität Abschleifen 
und Neubespielen von • 

Hartgusswalzen, aämt• 
• licher vorkommenden 
• Marken. • ................... . 

Hannoversche Jrtusikschaltplatten- u. Schallplattenmasse-1abrik 
fertigt nach eingesandten Mätrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jeder Orösse an. 

R. Elfmann ~ eo., Hannootr, €ngtlbosttltrdam 121. 
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Repro-Neo. 
Die Neophon-Gesellschaft in London ist bekanntlich die 

erste große FirmR, welche das Prinzip .der Edison-Schrift für 
Platten verwendet bat. Es läßt sich niaht leugnen, daß dieses 
System immer mehr Anklang gewinnt, obgleich natürlich nicht 
im Entferntesten daran zu denken ist, daß die "Berpner"
Schrift von den Platten jemals verdrängt werden kan~. 

. 
• 

Die Platten- Aufnahme-Apparate, welche von ver
schiedenen Firmen fabriziert werden, und welche für Edison
Schrift (horizontal liegende Membran) eingerichtet sind, 
bringen das System mehr und mehr in das große Publikum, 
tmd die Tatsache, daß die N eopbon·Platten aus Papiermasse 
bei sehr annehmbaren musil<aliscben Leistungen die billigsteD 
Platten auf dem Markte sind, ist Bürge dafür, daß das 
System nicht wieder von der Bildfläche verschwinden wird. 

Der Tatsache entsprechend, daß eine unendlich große 
Anzahl von Platten-Apparaten für Beriiner-Scbrift im Handel 
sind, haben alle diejenigen Firmen, welche sich mit Platten 
für Edison-Schrift beschäftigen, Einrichtungen hergestellt, 
welche es ermöglichen, auf diesen Apparaten ohne weiteres 
Platten mit Edison-Schrift zu spielen. Dies.e Einriebtungen 
bestanden bisher stets in einem Gestell, das an den Apparat 
angeschraubt wurde und an welchem ein besonderer Trichter 
mit horizontal liegender Schalldose befestigt wird. Neuer
dings hat die Neophon-Ges. die Sache vereinfacht, indem sie 
unter dem Namen "Repro-Neo" eine Schalldose konstruiert 
hat, die an Stelle der senkrecht liegenden Schalldose an 
einem beliebigen Platten-Apparat befestigt werden kann und 
dann ohne weiteres Platten mit Edison-Schrift zu spielen 
geeignet ist, also sowohl N eopbon-Papierplatten als auch 
Wachsplatten mit eignen Aufnahmen. So einfach diese 
Neuerung zu sein scheint, so schwerwiegend ist sie unseres 
]j}rachtens nach für die Einführung der Edison-ScbrHt für 
Platten. Es ist natürlich weit weniger umständlich, nur die 
Schalldose auszuwechseln, als einen ganz neuen Trichter an 
einen bestebenden Apparat anzubringen, und gerade für die 
besseren Apparate, welche über große Schalltrichter ver
fügen, ist die Sache außerordentlich wiebtig. Tatsächlich 
ist es überraschend, daß man überhaupt den umständlichen 
Weg eines ganz neuen Trichters mit besonderer Trichter
stütze gewählt hat, während man durch die Auswechslung 
der Schalldose allein doch so außerordentlich viel einfacher 
zum Ziele gelangt. - Auch die Fabrikanten von Selbst
aufnahme-Apparaten werden mit der Einführung dieser 
Neuheit sehr zufrieden sein können, da mit den kleinen 
Aufnahme-Trichtern, we-lche fü r diese Apparate gewöhnlich 
geliefert werden, natürlich lange nicht so gute Wiedergaben 
er zielt werden können, wie mit den den großen vViedergabe
Trichtern der bestehenden Platien-Apparate. 

Die Furcht vor dem Ueberdruss. 
- Lowius König. -

Nur zu oft kommt es vor, daß· sich alle Bemühungen, 
eine Spr~chmaschine zu verkaufen, als vergeblich erweisen, 
einzig und allein aus dem Grunde, weil di:e betreffenden 
Kunden Fm'cht v:or dem "sich überdrüssig hören" haben. 
Ist nun eine solche Furcht berechtigt oder nicht? Ich möchte 
mit nein und auch wieder mit ja antworten, d. h. es kommt 
ganz darauf an, wie die Dinge liegen. Jemand, der die 
Sache nur als oberflächliche Spielerei betrachtet, sich einen 
recht billigen, minderwertigen Apparat und ein mangelhaftes, 
ungünstig gewähltes Repertoir von Records dazu anschafft, 
außerdem nicht geneigt ist, dasselbe ab und zu durch Neu
anschaffungen zu ergänzen und zu verbessern, wird aller
dings wenig Freude erleben, untl die Dinge bald zu jedem 
annehmbare11 Preise wieder loszuwerden suchen. 

Die heutigen Sprechmaschinen in ihrer höchsten Voll
kommenheit aber werden jedem Freunde von guter Musik 
und Vortragskunst niemals überdriissig werden1 namentlich 
wenn er es versteht, sich den Genuss, welchen sie gewä..bren 
können, in geeigneter Weise zu Nutze zu machen. 

Vor allem muss man seinen Apparat pflegen und richtig 
behandeln, daß er zu jeder Zeit tadellos funktioniert, denn 
nichts ist eher dazu angetan, jemandem die ganze Sache zu 
verleiden, als z. B. unreines Spiel, hervorgerufen durch 
schlecht in Stand gehaltenes, mangelhaft geöltes Triebwerk. 
Ferner gilt als weise Regel, die wohl beachtet werden will: 
man nehme seine Maschine nicht zu oft vor; seltener und 
zu rechter Zeit benutzt, wird sie doppelt Freude gewähren. 
Besonders schöne Records spiele man nicht immer wieder 
hintereinander, weil sie gar so gut gefallen, der Wert und 
der Genuß daran wird durch weniger häufiges Abhören nur 
gesteigert. Auch soll für möglichste Abwechselung im 
Repertoir gesorgt werden, die Gegensätze tragen ungemein 
zur Wirktmg der einzelnen Piecen bei. Wer sich als fein
sinniger Musikliebhaber beispielsweise in die wundervollen 
Reproduktümen Edisonscber Symphonieorchester - Records 
vertieft, wird mit stets wachsendem V ergnltgen diesen Dar
bietungen lauschen und an deren förmlichem Studium un
endlich viel Freude empfinden, aber man hüte sich wie 
gesagt, zu oft hintereinander denselbeu Record zu spielen, 
wenn man sich nicht. selbst der F reude daran berauben will. 
Wenn Gäste bei uns weilen, werden gute phonographische 
Vorführungen stets willkommen sein, besonders, wenn das 
Programm richtig zusammengestellt ist und neben Orchester
und Gesangspiecen auch hübsche Instrumentalsolis entl.lält 
und mit einigen wirkungsvollen humoristischen Vorträgen 
scbliesst. Doch nicht zu viel des Guten, denn es wirkt ei·
müdend und stört scbli!:lßlich den ga11zen schönen Effekt. 
Uebrigens bat mir noch niemand. der erst einmal eine 
wirklieb gute Sprecbmaschine sein eigen nennt, jemals darüber 
geklagt, daß ihm dieselbe überdrüssig sei, im Gegenteil 
pflegen stetige Neuanschaffungen von Records die besten 
Beweise dafür zu sein, daß die Sprachmaschine ihrem Be
sitzer; ein lieber, unentbehrlicher Freund geworden ist. 

Die Furcht vor dem Ueberdruß ist also lediglich ein 
Vorurteil, das energisch bekämpft werden mu!5, und das sich 
umso sicherer als hinfällig erweist, j e vollkommener tlie 
Leistungen der Sprechmaschine sind. 
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Raphael Favaro & Co. 
Photographische Apparate und Uten
silien, Phonographen, Grammophone, 

Walzen, Platten und Neuheiten. 

I 

Calle 25 de Mayo No. 280. 
Montevideo (Uruguay) S. A. 

"J(euheit" fucca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerk

HALLE a jS. 

Wer da 
I Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 
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Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 
Spezialilät: Werke 

für Plattensprech-Apparate 
u. furaphonographen. 

Alle Anfragen und Aufträge 
sind zu richten an unseren 

Vertreter:_in Berlin : 

Anton Nathan 
Rittersir. 44. 

Unerreichtes Sortiment :o~f:~~ioas-
scballplattenapparate, Phonographen etc. ·========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 

Grossist der Eaison-GesellsGhaft. 
NiedrillSie Originalpnise n. Konditionen . 

Vertret. der Excelsior-Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Excelsior
avparaten 2U Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten . Alleinverkauf divers. 
Typen Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Frledrichstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Katalog gratis. 

_... Schallplatten Gegründet ts92. 

hat, verlange Kataloge von der 1 ---------------· 

foluphonograph-Qesellschaft ~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~a~~~tJtJ 
BERLIN S. 42. ~ 

S
AAA AA AA ~ ~~~o• /.l,,tt·- nach eigenem Verfahren hergestellt, 
r..IIJ~r..IIJ~-.:'!1~~-.:'!Ir..ll'atJ a ~-· ganz hervorragend in Klangfülle und Deutlichkeit. ~ 

1abrik-J(iederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. B a h r e , Friedrichstr. 16. 

a Bertin w. 99 ; 8 Excelsior-Phonographen 8 
~ .Ceipzigerstrasse J(o. tt ~ ~ und Platten • Apparate. · ~ 
~ Clyche~totypie, fJ 8 g J • W k 8 
~ Holzschnitt. 2 ~ .. xce SIOr- er e ~ 
8 Matrizen für 8 8 Köln-Nippes. - g 
s Schallplatten und a 8"'"''"1. Pro'""'"'· MoMtl. "'""''''· Exporlmusl"lag"' · ~~ -···· · ... . ·'- ~ 
~ Walzen " Berlln SO. Melchiorstr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunath u 
~ •' tJ ~ Londdn, B C, Hatton Garden 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafayette, L.' Cl' Aragon. ~ 

~~~IQ~IQ~Q~ Q~'-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-:1~~~~~~~~~~~~ 

'' e orma or" 
Hochberg, Blum & Grimm 

Wien llf8. 

Der einzig wirklich tadellos funktionierende 

Selhst-Jlu nahme-J\pparat für Grammophone 
mit welchem jeder Laie leicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 
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Triumphon 
Jil 

! 

II u. I II 
...- mit Kurbelaufzug -

billigste Volks-,latten-Sprechmaschine der Welt 
.-...,.,-..- .............., ~ - _,. 

Schlager der Saison 

Triumphon I & Triumphon V 
mit Blumentrichter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen 

PrachtvolJ ausgeführte Gehäuse 

Grossfabrikation von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 
mit und ohne TonAtm 

! Simplex! ~ 
billigster und bester 

Aufnahme- u 
Wiedergabe -Apparat 

mit 
3 facher Tonfülle 

D. R. P. 

Grossist in 

Zonophon -Platten 
&rstklassige Triumph

Hartguss- u. Weichguss
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschiene n --l'elegr.-Adr.: lndicator 

Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 

_ _ t - . Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
B e r I i n S W. 4 7 asse 7. 

die besten und reinsten oller llarken I 

Schwabacher Dadeliabrik ~r. Reingrober 
Schwabach l Bm;ern 

In Berlin: Benno türst &. eo ., SW, Ritterstr. 38. 

Fabriken von Sprechmascbinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Ref!ektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

Dtutscbt 
nstrumtnttnba U· Ztltung 
eentrai·Organ ror lnrtrumenfen· 

• 
baukunde, Inland· und Ubersee-
handel uon muflkinrtrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

ßUMB & KOENIG 
G. M. B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECOROS 

JUST ARRIVED 
FROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

r'--------------~ 
Musik-Fachausstellung 

Berlln Philharmonie 
5. - 20. Mai 1906. 

Disques 
Ideal'' 

" [!"1 "11 Enregis1res dans tous I' -=- .. 
11es pays du n•onnc. 

Les meilleurs I ... ...... 
lLes plus modernes 1 
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j-fÖ~HSTE foUSZEI~H NUN<aEN AUF QEN WE6TAUSSTELLUN<aEN PARIS 1900, ST. 6 0UIS 1904 

COLUMBIA XP WALZEN 
NEU-AUFNAHMEN 
IN VORBEREITUNG: 

82873 Des Lebens Silssigkeiten (Orchesterglocken) 
57l68 Schaukellied, Tenor mit Orchester 
57169 Ob du mich liebst, Tenor mit Orchester 
67174 Der Rixdorfer, Orchester 
b717G Das Sumpfhuhn, Couplet mit Orchester 
57177 Der stumme Musikant, Vortrag mit Pist. 
57178 Vorschuss auf die Seligkeit, Tenor m. Orch. 
57179 Die Jahreszeiten der Liebe, Tenor m. Orch. 
57180 Zillerthal, Jodlerduett 
1)7181 0 Susanna, Trinklied mit Orchester 
57182 Du Süsse, Süsse, Tenor mit Orchester 
5718:1 Wein' nicht Mutter, Tenor mit Orchester 
57184 Der lustige Ehemann, Duett 
67185 Auf der Radrennbahn, Vortrag 

200510 Liebesgellüster, Walzer 
200512 Automobil-Marsch 
200513 Ueber den Wellen, Walzer 
200866 Anona-lntermezzo 
201242 Wien bleibt Wien, Marsch 
201400 Blaue Donau-Walzer 
201439 Musikal. Potpourri 

und viele andere 

DAS ,,ZWANZIGSTE JAHRHUNDERT" 

<iRAPHOPHON 
MIT 16 FACH VERSTÄRKTER WIEDEROASE 

.. 
UND DIB VORZUOLICHSTEN 

WALZEN-APPARATE 
IM HANDEL 

•• •• 
HANDLERN WIRD EIN HOHER RABATT UND GROSSTER 

GEWINN GEBOTEN 

VERLANGEN SIE PROSPEKTE UND KATALOOEI 

GRÖSSTE AUSWAHL IN 

PLATTEN-ALUMINIUM
TROMPETEN-ARM . 

<iRAPHOPHONEN 
MIT BLUMENTRICHTER 

UNÜBERTRO F FEN E LEISTUNGSF ÄHIGK EIT 

ORAPHOPHON-PLATTEN 
NEU-AUFNAHMEN: 

1723 Carmefa 
1720 Siciliana-Cavalleria Rusticana 
1724 Aria Rigoletto 
ßl38 Werther, von Massellet 
SI 58 Duett aus "II Trovatore'' 
3169 La Traviata-Aria 
:1179 Aria Santuzza-Cavalleria Rusficana 
3212 Mondnacht-Serenade 
:1255 Cavatine aus Barbier von Sevilla 
3290 J eh und mein Hund, Pfeiff-Caprice 
:~347 Flüsternde Blumen 

2öH 19 Salut d'amour-Marsch 
25825 Auf immer, Walzer 
~5889 Luna Walzer 
25957 La Mattichiahe 
ö04·22 Sourire d'avril 
50447 Stephaoie Gavotte 
50!40 Die Scharwache 
50472 Lakme Fantasie 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. G m. b. H . • 

BERLIN SW. 68. 
• 
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Notizen. 

C. Ladewig & Co., 0. m. b. H. Rathenow. Wie das 
,,Berliner Tageblatt" meldet, sind seit kurzem die Anteile 
der oben genannten Gesellscha:ft in den Besitz der Aktien
Gesellschaft Vereinigte Isolatorenwerke in P ankow über
gegangen, ebenso wie die Anteile der Ambroin-vVerke , 
G. m. b. H. in Pankow. Die genannte Aktien-Gesellschaft 
hat für das Jahr 1905 aul ihr Aktienkapital von 1 Mill. Mark 
eine Dividende von n pOt. ausgeschlittet. 

AmerikaDiseher Export. Die amerikaDisehe Sprech
maschinen-Industrie ist so sehr entwickelt, und außerdem 
durch hohe Zölle geschützt, daß der Export von Deutschland 
nach dort nur in einzelnen Artikeln möglich ist. Um so 
bemerkenswerter ist ein Abkommen, welches die Favorite
Gesellschaft durch ihren Repräsentanten, Herrn Newmant 
kürzlich mit einer der ersten amerikanischen Plattenfabriken 
getroff~n hat. Nach diesem Abkommen, welches auf eine 
sehr hohe Summe fixiert ist, bat die Favorite-GesellsclJaft 
an die amerikanische Firma Matrizen ihrer internationalen 
Aufnahmen zu liefern, und erhält dagegen für jede danacll 
gepresste Platte e111e Lizenzgebühr; fürwahr eine bril1ante 
Ausnutzung des in dem inte1·nationalen Repertoir enthaltenen 
Wertes. 

--
•• • 

I r 

Gefahr für das Exportgeschäft nach Frankreich. Be
kanntlich haben nach der geltenden Rechtsprechung die 
französischen Komponisten ein Recht auf eine Liz~nzgebühr 
für gewisse Platten und Walzen, welche durch eine Wert
marke eingezogen wird. Nach einer neuen Verfügung des 
französischen lVlinisteriums müssen diese Marken bereits 
aufgeklebt sein , wenn dje Walzen oder Platten aus dem 
Auslande eingeführt werden, was eine außerordentliche Er
schwerung der Einfuhr bedeutet. 

Englische Schwindler. Man ersucht uns, vor der .Firma 
Boysen in London zu warnen, welche sich als Sprech
maschinen-Ex.port firma aufspielt, aber die Bezi.lge niemals 
bezahlt. 

aller Art in sauberster gediegenster Ausführung liefert zu 
soliden Preisen dje , 

Buchdruckerei von Gotthold J\uerhach 
BERLIN S. 42, Ritter .. Strasse 86. 

für den redaktionellen Teil der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
werden gut honoriert 

:Jn unserer Hummer 9 uom 1. IDörz 1906 erschien folgendes :Jnseraf: 

Abgespielte Platten, 
gleichviel welcher Marke, auch Plattenbruch kaufen wir zum Preise von 

Mk. 1,80 per Kilo } ohne das Sie verpfl ichtet sind, neue Platteh 
oper 40 Pfg. pro 10" Platte zu bestellen. 

Offerten sub .. . .... befördert Rudclf Mosse, Berlin S.W -· ·------
Da clie antworten auf dieses :Jnseraf nur zum teil an ihre Bdresse 

gelangt sind, bitten wir hierdurch alle diejenigen, welche auf dieses :.Inserat 
hin Briefe an die r irma mosse eingesandt haben, Hochmals umqehend unter 
(;hiffre ll. H. 4-5 an die Expedition der Phonographischen Zeitschrift 
zu schreiben und gleicnzeitig an-zugeben, ob sie auf ihren ersten Brief eine 
antwort erhalten haben oder nicht. 

(Der Verlag der Phonographischen Zeitschrift vergiitet sofort jedem hierauf 
antwortenden 50 Pfennig für Spesen.) 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

• 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
ZonophoneCornpany 

• m. b. H . 

Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

Literatur. 

Im Verlage ,,Der deutsche 
Kaufmann", Borlin W. 02, er· 
scheint die zweite, vollständig 
umgearbeitete Auflage des 
Werkes "Patentpra.-xis'~ von 
Patentanwalt Dr. Lucian 
Gottscho, Berlin. 

Das Buch enthält die wich
tigsten Gesichtspunkte für die 
Unternehmerpraxis in Patent
sachen. 

Die Materie ist in knapper 
Form Ubersichtlich in Einzel
Themen behandelt. Es wird 
ein klarer Ueberblick über 
den engen Zusammenhang 
zwischen dem Patentverfahren 
und den F'aktoren, welche den 
wirtschaftlichen Erfolg der 
Patentvetwertung bedingen, 
geboten. Alle für die erste 
Information UberflüssigenAus
flibrungen sind vermieden. 

Der Verlasser hat sich hier
bei bemüht, für den Schutz
interessenten stets nur die
jenigen Gesichtspunkte zu er
läutern. welche sich in der 
Praxis erfallrener Industrieller 
auf dem Gebiete des gewerb-
1 ichen Urheberrechts jahre
lang als erfolgreich bewährt 
und deren Zustimmung ge
funden haben. 

Das Buch ermöglicht dem 
Unternehmer eine schnelle 
Verständigung u11d Orientie
rung Ubor ein wirtschaftlieb 
korrektes Vorgehen, und be
wahrt ihn bierdurch vor 
H'ehlern und Irrtümcm und 
den biermit verbundenen, oft 
sehr schweren Schädigungen. 
Vor allem soll jeno dilettanten
hafte und unsachgemäße Be
handlung verhindort werden, 
welche Patentangelegenheiten 
so häufig auch von kauf
männisch oder technisch Ge
bildeten ohne Spezialerfahrung 
erleiden müssen. 

Neue Aufnahmen. 
Edison Ooidguß-Walzen. 

Edison - Orchester, Berlln. 15406 
Nibelungenmarach über Motive aus 
R. Wagners "Ring der Nibelungen" 
(Sonntag). - Dr. Bricsemeisler, 
Tenor, 15407 Frühlingstraum (Schu-
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bert) (m. Orch.). - Marlin Ketlner. 
15408 Schauspicler-Kopieen. - .Mizzi 
Freihardt, München. 15400 Entr~e

lied der Hanni aus "Frühlingsluft" 
(Strauss) (m. Orch.). - Max Stcidl. 
l64J U Der Taxameter. aus der Re
vuo "Auf ins .M etropol" (Holländer) 
(m. Orch.). - Original Dachauer 
BauernkapeUe. 16-!11 Ob('rbayerisch. 
Ländler.- Ouslav Schönwald. 15!12 
Das Bett (Spahn). Komiscl:er Vor
trag rn. Orch. - Nebe-Quartett. 
1541~ Schmiedes - Treue. - Eisa 
Kettner. Es kribbelt und krabbelt, 
aus der Posse "Bis früh um Fünfe" 
(Lincke) m. Orch. - Fritz Werner, 
München. Hi415 Wilhelmine, aus der 
Operette "Schülzenliesel~ (Eysler) 
m. Orch. - Oswald Klein. 15416 
Rückkehr des Kaisers von der Pa
rade. Berliner Slrassenszene. -
Yranziska Krug-E!Ifgen, Opernsän
gcrin. 15417 Paria-Walzer (Arditi) 
m. Orch.- Josef flleischmann. 15:U8 
Lasst uns bummeln gehn. Originai
Kouplet m. Orch. - Carl Nebe, 
(Bass) Opernsänger. 15419 Der 
Bergmann (Neumann) m. Orch. u . 
.1-farmoniumbegl. - Edison Konzert· 
Kapelle. 9122 Ungarische Fantasie 
(Tobani). - Herbert L. Clarke und 
John Hazel. 9125 Die Rivalen (God
frey) Piston-Duett m. Orch.- E!dison 
Mllitlir-Kapelle. !1120 Kühne Front 
Marsch {Seltzer). - E!disou Sinfon.· 
Orchester. !:11:13 Rosen und Dornen 
(Rideugue) Mexikanischer Tanz. -
E!dison-Konzert-Kapelle. 9lß7 Stern
Jichterlanz (Bilis).- Albert Benzier. 
9141 Holde Maassliebcben (Scltzer) 
Glockenspielsolo m. Orcb. - E!dison· 
Orchester, Berlin. 15420 Kreuzritter· 
Fanrare (Henrion).- HermannOura, 
Kammersänger. 16421 Heinrich der 
Vogler, Ballade (Löwe), 111. Orch. -
·Oustav Schönwald. 15422 Kalkula
torsch in der Baumblüte (Lincke) 
m. Orch. - Franziska Krug-E!Ifgen, 
Opernsängerin. 15423 Schweizer 
,Echolied (Eckerl) m. Orch. - .Martin 
Kettner. 11>424 Kritik nach der Pa
rade. - Edison • Orchester, Bcrlin. 
154:26 Was Berlin singt, Potpourri, 
(Büchner). - Ludwig Arno. 154.26 
•Pokerlied aus der Revue • Auf ins 
Ml!tropol· (Holläuder) m. Orch. -
Pepi Weiss. 15 127 0 du mein 
Friedrich I (Gutmann). Orig.-Koupl. 
m. Orch.- August Junker, München. 
Dradel~dum 1 Kouplet m. Orch. -
E!disou-Orcb., Berlin. 1542-9 Heimlich, ' 
still und leise kommt die Liebe, aus 
der Posse "Bis friib um Fünfe" 
(Lincke). - Nebe· Quartett. 16430 
'Wer hat dich du schöner Wald, 
(Quartett von Mendelssohn). -
•Carl Bretschnelder. 15431 Abge-
schraubt und weggestellt Original· 
Kouplet m. Orch. - Fräul. 01 ele 
Wiedecke und Herr Ludwig Arno. 
lö432 Schnurriges Allerlei. Kom. 
Duett m. Orch. - flrilz Werner, 
.München. 15438 I und der Mond 
.(Leicht) m. Orch. - Edison -Orch, 

PHONOORAPHISCHP 2EITSCHPTFT 

Wir geben jährlich Hunderte von tausend }«ark aus, 
um in Tageszeitungen, wöchentlichen und 
Monatsschriften den künstlerischen Wert 

~n rammo 

rammo on 
zu beweisen. 

Machen Sie sieh diese ßeklame zunutze ? 

ons 

••.• ,=-,wtst ...... 

1ühren Sie ein gut assortiertes fager von Grammophonplatten? 
Sin gut assortiertes fager ist drei"iertel des Geschäfts l 
Wir sprechen aus Srfahrung! 
Vor allen Dingen können Sie sieher darauf rechnen, dass 

iede Grammophonplatte vollkommen ist und unser Xatalog 
keine minderwertigen ~Iatten enthält. 

Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial 
ausführliche Offerte. 

Vom 5. bis 20 . .M.ai 1906 
veranstalten wir in der Musik.fachausstellung, die in den 
Räumen der Philharmonie, Bernburger Strasse 22/23 

stattf:indet, 

eine Sonderausstellung 
unserer echten Grammophon-Apparate und Platten. 

Versäumen Sie nicht, diese Ausstellung, die zu den 
grössten Sehenswürdigkeiten zählen wird, aufzusuchen. 

und 

Deutsehe Grammophon· J\ktiengesellseha t 
~ERLIN S. 42. 

359 
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15434 Musiky-Marsch (Knoch). -
Edison-Orchester. 15435 Krakowiak, 
Polnischer Nationaltanz (Lipinski). 
- Edison Konzert - Kapelle. 0146 
In der alten Kornmühle (Müller), 
Fantasie. - Hans Kronold. !1141) 
Träumerei (Schumann). Cello-Solo 
m. Klavier. - Edison A\ilitär- Kap. 
9153 Volkslieder-Strauss. Marsch 
(Lampe). - Edison - Sinfonie-Orch. 
9157 Romantische Ouverture (Kelcr
Bela). - Edlson- Konzert -Kapelle. 
9161 Mit fliegenden Fahnen, Marsch 
(Cruger). - Albert Benzler. 9165 
Killarney, Xylophon-Solo m. Orch 

Notizen. 
Phonographen-Walzenfabrik 

Elektra 0. m. b. H. - Nams
lau. Unter dieser Firma ist 
vor kurzem die Walzenfabrik 
von Albert Sosnitza in Nams
lau in eine G. m. b. R. mit 
einem Stammkapital von l\1k. 
90 000 umgewandelt. Die 
Firma läßt in Namslau ein 
eigenes großes Fabrikgebäude 
aufführen, ferner sind be- • 
deutende große Anschaffungen 
vonSpezialmaschinen gemacht 
worden. sodaß selbst große 
Aufträge in denkbar kürzeste!' 
Zeitausgefübrtwrrdenkonnten. 

In dem Neubau ist beson
dere Sorgfalt auf passende 
Lagerräume -verwendet wor
den: es werden von den 
Electra- Walzen zur Saison 
ca. 1 Million ·walzen auf 
Lager liegen, damit jeder 
Kunde sofor t bedient werden 
kann. In Rixdorf-Berlin ist 
gleicbJalls ein Berliner Lager 
unter der Leitung des Herrn 
Hans Scholz eingerichtet, in 
welchem 50 OOOStUckElectra
·walzen vorhanden sind. 

Der technische J..1eiter der 
G. m. b. TL ist der Ingenieur 
A. Sosnitza. 

Die Firma hat jetzt in Prag 
böhmische Aufnahmen für ein 
et·stes Prager Haus gemacht, 
und geht zum selben Zwecke 
nach Wien und dann nach 
Schweden. 

In letzterem Lande hat ein 
erstes Raus einen Abschluß 
auf 200 000 Stück Walzen zu 
einem sehr g~ten Preise ge
tätigt. 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 7. Jahrg. No. 16 

I I 
• 

' • 

System Dr. Michaelis. 

Platten von Mk. O,&O 
Apparate von Mk. 21,-

Modell 5 

24 cm Plat1en 

Kein fiadel· 
wechsel mehr l 
membrone mit 
permanentem 
Saphirstift 

M. o,&o Preis Mk. 110,-

Repro•Neo 

Preis Mk. 15,-

30 cm Platten 

M. 1,-
• 

Home•Recorder (in Ruhe) Home•Recorder (in Tätigkeit) 

• Preis Mk. 30,-
(complett mit 6 Wachsplatten z Selbstaufnahme} 

Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

Preis Mk. 30,-

mese einfache maschine kann man an 
jeden Pfattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

jeder Hrt herstellen 
• 

j'{eophone fimited, J!ondon 8. C., 1 Worship Street. 
Telegramm-Adresse: Discophone. 

I 

Drude von Gotthold ,\ucrbach. Bcrlin S. 42 Ritterstraße 86. 

• 

I 

• 

' 



tinwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

U vorzOglic:hc Typen mJt NickeUriebter, Messingtricbter, Blumea
trlcbfet; vonügfkbes Werk; unübertroffene Schalldose. 

I I 

' ' ' ' 
I 

l 
• 

•t tmni 
Vorteilhafteste Händlerpreiset 

Aeusserst günstiger U mt&IISCb ! 

Sofortige, exakte Lieferung r 
Kontante Zahlungsbedingungen! 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

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

Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. ~ Walzen an Haltbarkeit 
~ ~~ B BERLIN S.O. 33. B i 
I( Gross-F abrikation in Lyra- I j 
t( u. Kasten-Phonographen. B * 
W Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~ 
Q zu den billigsten Preisen. " 

Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert
... Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mil .,. 
tJ Blumentrichter. Hpielt 21

/ 2 grosse Platten mit W 
Q einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. U 
f7 .Massen - Fabrikation und Lieferung von .H.eru- ~ 
Q branen, Conus~n und sonstigen Uestandteilen. U .B Man ''erlange Katalog. B 
~~~~~~~~~~~~~ 

Vornehme, klare and Iaote Wieder,abe 

Lassen Sie sich scbnells1ens 
Mustersendung kommen 

. - Alleiniger Vertrieb =-=-~---=-= 

Albert Schön 
Ritterru. 78 BERLIN Rltterstr. 18 

Auf der Leipzlger Meste, 
Kaafbaaa Plora (Laden) 

~rosse ]'leuhelten 

Robert Bertbold eohu ~ eo. 
Kurturstenstr. 167 Berlin W.57, Kurfürstcnstr. 167 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

üeferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

-

• ',( • ••• • ::· ·• , .... -··•• • , ... : •• > '•''·. -'.r,"' ,. ·'• '•·• -~ .. '· ,· ... 

Die anerkannt beste 

Schallplatten• asse 
Schallplatten-Pressungen. 

Fernsprecher: es 0. ßerJi_n SQ. 36, 
Amt IV, 1407. Waenerstr. 50. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 



,. 

Orchestrophon 
Alexandrinenstrasse 93. 8 er I in S. 42. Alexandrinenstras~e 93. 

Unsere Neuheiten und Spezial-Artikel: 

Matador II, Tip II (wichtig.,te Zugart.ikel) 

Pracbt=Chatullen No. 5 bis 9 

u Selbst-Aufnahme
' Apparat f. Platten 

(allergrösste Neuheit) 

alle mit entziickenden Blumentrichtern 

Jubilällms=Schalldose, 
glänzendste Wiedergabe 

• Grammophon, Zonophon, e n Anker (reduzierte Preise) 
• Coulanter Umtausch ab .. 

gespielter Platten. 
Unsere llO!lStigen Typen laut nnserem Musik-Prachtkatalog können 

auch mit BluN1entrichtern geliefert werden. Auswahl beteitwilligsl! 

_... Unser Nachtrags-Catalog crseileint in ca. 14 Tagen . ..._ 

Für Baiern besitzt die Firma: G e o r g K r a t z e r, Nürnberg, unsere General· Vertretung 

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

Die so orenwer e ~. m. b. n. 
SPRBMBER6 (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. 

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

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri 
Preis gebunden 1 Mark. 

• 

--- ----- ------
j ... "' .• , .. 

"•1' .. '"'•'*'•'·' r " ' . ' ''· ·.·.r~····~·~ 

prüfen Sie unsere 

. ' . . : .. , . . . ' . . . 

Elektra Goldguss• 
Dieselben sichern Ihnen 

• 

alzen 
W ein leichtes Geachäft, treue dankbare Kunden und einen guten Verdienst .._. 

Verlangen Sie Offerte und Muster 

?~ !9J_@tl!~. ~: W !!.~-~1-~li k_g !~!tr ~ -'l~~~l-~~~~!~ ~!~~· 
• Vertreter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldaatraaae 9 

Fernsprecher Amt Rixdorf 97CS 

Ständiges grosses Lager in Elektra • Walzen 
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26, April 1906 

•• 

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 IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UNP EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENH.IT IHfUR KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

... 
IDISON- GISKLLSCHAFT m. b. B. 

BERLIN, N. 39, SUdufer 24/25 

~ d 6t'lrilf• to•l..,.d41ul ,..~~u Kattllort~, 

:~ Y• .. •f•"""'PHcmu. Hd•d~nlf•U 

j :::~-----------------



- --

8inseitig 

... Berlin 
Grünbaum, 

S. 59, Schinke·Sirasse 18/19 .... 
lbert 
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Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Die 

&ehallplatten·Jahrik "1avorite" G. m. b. Jl 
HANNOVER-LINDEN. 

SPREMBERO (Lausitz) 

Doppelseitig 

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. 

prilfen Sie unsere 

Eie tra Goldguss· alzen 
Dieselben sichern Timen 

U8 · ein leichtes Geschäft, treue dankbare Kunden und einen guten Verdienst .._. 
Verlangen Sie Offerte und Muster 

?!!.~-~-= W!!!lli~t&!ill~~~----!J~.L~~l!l!_~. 
Vertxeter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastrasse 9 

Fernsprecher Amt Rh:dorf 976 

Ständigesgrosses Lager in Elektra•Walzen 
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Wir haben unser Repertoir wiederum 
• 

durch eine gro~e Reihe 

hervorragender zeitgemä er Deuauinahmen 
., oergröijert. h 

Man verlange kostenlose Zusendung unseres 

Internationalen Hauptkataloges 
sowie s ä m t I i c h e r N a c h t r ä g e 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 
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ltlaemato,uphea Llcbtbllhr- , 
Pro elttloaa- arate. 

Oegr. 1854. Bel. Llneranr. Dösseidorf so. 

I 

Raphael Favaro & Co. 
Photographische Apparate und Uten
silien, Phonographen, Grammophone, 

W:tlzen, Platten und Neuheiten. 
Calle 25 de Mayo No. 280. 

Montevideo (Uruguay) S. A. 

Darmfäden 
für Phonograph en-Triebwerke liefert 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
Klingenthai l. S., Saitenfabrik. 

Concertmembrane j(o. 70. ~ 
111il Pnoumat i: ist Tlp-Top 

~---- "' PeinstcOihnmcr. Glasstifte 
..."",. etc. Ganz neue ges. ~tesch. 

Muster. Pabrlk 
Max Stempfle, 

BER!lln 26. 

a~~~~~~~~~aaaa~aaaaaaaaaaa~~aa~~~~ 

~ nach eigenem Verfahren hergestellt, ~ 
~ ganz hervorragend in KlangfOlie und Deutlichkeit. i.l 
a Jahrik-j(iedertage in Walzen für Bertin und Umgegend ~ 
~ W. Bahre, Friedrichstr. 16. ~ 
~ ~ 
~ Excelsior·Phonographen ~ 
~ und Platten • Apparate. ~ 

,. 

8 Köln-Nippes. _ .... __ ... ~ _ 8 
~~~c_,h~t.-Programm. Monat I. Nachträge. Exportmu$terlager: S! 
v..;j Berlin, SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunath V 
~ London, E C, Hatton Ga1·den 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafayette. L.• d'Aragon. ~ 

~~~~~~~~~~i.li.l~~i.l~~~~~~~i.li.l~~~i.l~~~i.l~~ 

Unerreichtes Sortiment :o~fe~~ious-
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

=====-=-= Schallplatten hervorragender Qualität. - ----
Grossist der Edison-Gesenscnaft. 

l'licdrig~tc Originalpreise 11. Konditionen. 

V crlrcl. der Excelsior-Werke Köln 
für deren tlartgusswalzen. 

Grösstes Lager in Excelsior
apparnlen zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. B11sondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Friedrichstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Katalog gratis. 

Gegründet 1892. 

a orma or" '' 
Der einzig wirklich tadellos funktionierende 

Selbst-Au nahme-J\pparat für Grammophone Hochberg, Blum & Grimm 
Wien 118. mit welchem jeder Laie leicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 

. . .. ~· .. . •'' •· .. . . ..•... 

J ß d U S t r i a Blechwaren ·iabrik 
G. m. b. H. 

I 
Berlin SO., Wajdemaratr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 "erschiedenen 0 rößen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

8rsatz f. Jlluminium-Triehter 

Paris: 0. Kaltwinkel 57 Boulevard de Strasbou 
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Trlumph on 
111 

?i -Pa -Pu II u. 111 
... mit Kurbelaufzug ..._ 

billigste Vot~s-,tatten-Sprechmascbine der Wett 
~ ~ .... ~ ~"~ 

Schlager der Saison 
Triumphon I & Triumphon V 

mit Blumentrichter 
Präzisions-Motore 

Präzisions-Schalldosen 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse 

Orossfabrikation von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 
mit und ohne Tonarm 

! Simplex I 
billigster und bester 

Aufnahme- u 
Wiedergabe;-Apparat 

mit 
3 facher Tonfülle 

0. R. P. 

Grossist in 

Zonophon- ?Iatten 
&rstktassige 1rlumpb

J(artguss- u. Weicbguss
Walzen 

Listen gratis 
Pracht-Katalog 

1 pro 1906 soeben erschienen 

l'elegr.-Adr.: lndlcator 

Fernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
-~ ~l Uiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann&. Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 

die besten und feinsten aller ffiarken I 

Schwabacher Uadeliabrik ~r. Reingrober 
Schwabach I. Bayern 

In Berlin : Benno filrst &. eo., SW, Rltferstr. 38. 
'------------------------------------------------------------___ / 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im ln- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässlge Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen· 
stand wird ausserdem oine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattflndon. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

D~Ut$Cbt 
ln$trum~nttnba U• Z~Uung 

eentrai·Organ fOr lnffrumenfen• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel von muflkinifrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag SchöMbcrgb. Berlin 

• 

BUMB & KOENIG 
G. M. B. H. 

Berlin SO. 36, 
H eidelbergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

.JOST ARHIVED 
:B"ROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Musik-Fachausstellung 
Berlln Philharmonie 

5.- 20. Mai 1906. 

~--------------J Disques 
"Ideal'' 

Enregislres dans lous 
les pays du monde. 

Les meilleurs I 
Les plub modernes 1 
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Carl findström 
G. m. b. H., 

ßerlin SO 
Brückensiraße 13 a. 

Te1egr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in üermany. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante fabrique 
de jrtachines partantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
mod~les u.bsolumentinetlits. 

---
Carl findström 

0. m. b. H. 
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Doppelseitige und Einseitige 

Unser M a i - N a c h t r a g, enthaltend erstklassige 
Wiener Prager Aufnahmen, wird Anfang Mai 
erscheinen. Alle in diesem Katalog befindlichen 

P,iecen sind sofort lieferbar . 
. 

~ '~ Man verlange Cataloge. ~ ~ 

Zur Besichtigung unserer Sonderausstellung Favoriteplatten 
und Mammut-Apparaten in der Musik-Fachausstellung zu 

Berlin, "Philharmonie'', Bernburgerstr. 22/23 
vom {). bis 20. Mai 1906 ===== 

laden wir jeden Interessenten höflichst ein . 

• 
BISS • 

• 
BERLIN SW., Ritter•Strasse 76. 

Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Neu etabliert Filiale: W I E N 

"Favorite" S. Weiss & Co., Berlin 
Filiale für 0 es t erreich 

WIEN VI Magda1enenstrasse 8 
(Gebäude Theater a. <1. ·wien) 

Telegramm-Adresse: Fa v o rite p I a t t e 

I ,. ' ' ' ' : ' 

; ' ' 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pr. p. Millimeter Höhe 

( 1/ , Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

mr die Gesamt-Interessen 
der 

Pür das Deutsche Reich 

das ganze Jahr M. 6,
Halbjahr " 2,60 
Vierteljahr " 1,26 Bei Wiederholu ngen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 
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w6chentllch Donnerstaas 

Herausgeber und verantwortlieber Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pür das Ausland: 
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7. Jahrgang Berlin, 26. April 1906 Nummer 17 

-

Nahe am Ziel. 
Es ist bereits mehr als zwei Jahre her, als die ~rsten 

Nachriebton über die Bestrebungen des Ingenieurs Gustav 
Herrmann jr. in Aachen an die Oeffentlichkeit drangen, 
welche auf die Lösung des Problems gerichtet waren, die 
Auswechselung der Nadel bei den Platten-Appar~.ten über
nussig zu machen. An dieses Problem haben sich bekanntlich 
schon viele Konstrukteure herangemacht, aber bisher nicht 
mit nennenswertem Erfolg. Einige suchten das Problem da
durch zu lösen, daß sie eine Art Revolver-Batterie an der 
Heballdose anbrachten, welche einen Vorrat von Nadeln 
enthält und bei welchem durch eine ingenieuse Mechanik 
bei Betätigung eines Hebels die alte Nadel durch eine 
neue selbsttätig ausgewechselt wird, andere versuchten die 
Lösung nach dem Vorbilde des Walzenapparates durch 
eine Nadel aus l~dolstein-Material. Herr Herrmann ging 
einen ganz anderen Weg, er durchbohrte die .Nadel, sodaß 
sie ein Röhrchen wurde und legte in dieses Röhrchen einen 
·einen Stahldraht von weniger als t/;, mm Durchmesser, 
dessen Ende ein wenig über das Röhrchen hinausragt und 
in dies&· Lage befestigt wird. Die Erfolge waren 1-;..eLativ 
gute, denn es stellte sich heraus, da!$ die Stahlqualität des 
feinen Stahldrahtes für den Zweck besser sein kann, als die 
der gewöhnlichen Nadel und daß die_Gcfa.hr, daß dadurch die 
Platte durch eine zu schnell abgenutzte Nadel besch.ädigt 
wird, sehr verringert wurde; man brauchte nur nach Ab
spielen von drei oder vier Platten ein Schräubchen zu be
tiHigen, um das minimale Endchen Draht, welches sich abge
nutzt hatte durch das Röhrchen wieder vorzuschieben. 

Im praktischen Gebrauch zeigten sich trotzdem Fehler
quellen verschiedener Art, und wie seitön ein Erfinder 
betätigte 1 ferr Herrmann eine außerordentliche• Ausdauer, 
um das einmal für gut erkannto Prinzip trotz aller Schwierig
keiten durchzubringen. Wenn alle die Veränderungen, welche 
die Erfindung im Laufe der Zeit durchgemacht hat, 
beisammen liegen, so wird wohl ein kleines Museum heraus
kommen.! 

• 

Seit einig~r Zeit schon 1st jedoch ein neues Modell 
fertig, welches sich in einer großen Anzahl von Exemplaren 
bereits in der Praxis bewährt hat. Es ist eine Schallelose 
der gebräuchlichen Art, dessen Griffelhalter eine Einrichtung 
trägt, um den Grundgedanken der Erfindung in uie Wirklich
keit umzusetzen, er ist aber kein Röhrchen mehr, sondern 
eine feine Zange, welche den Draht, der bis auf 0,16 mm 
Stärke hernntergebracht ist, festhält Die Zusammenklemmung 
der Zange geschieht nach dem in der Praxis best bewährtem 
Drebbankfulter-System, welches zur Einspannung von Bohrern 
etc. auch bei Bohrmaschinen angewendet wird, alles natürlich 
in feinster zierlichster Uhrmacher-Arbeit; damit eine falsche 
Behandlung des Ganzen absolut ausgeschlossen ist, ist noch 
ein J r ebel angebracht, der an dem ii..ußersten Ende einen 
Raken besitzt, durch welchen die Länge des Drahtendes, 
das aus der Zange herausragt, fixirt werden kann. Dieser 
Hebel steht gewöhnlich in einiger ,Enfernung von dem 
Griffelhalter und tut seine Arbeit nur, wenn der Draht nach
gestellt werden soll. Nach dem Abspielen von einer, zwei 
oder drei Platten wird die Einrichtung dadurch betätigt, daß 
ein zweiter kleiner Hebel einmal nach links und wieder 
nach rechts gedreht wird. Durch diese Bewegung bat er 
bewirkt, daß die Zange gelockert wird, der Draht durch 
oine l!'eder vorgeschoben wird und gleichzeitig der Meßhebel 
sich vor das J•;ode des Drahtes gelegt hat, wodurch das 
hervorragende l~}nde des Drahtes ein wie allemal das vor
geschriebene Maf.\ von ca.1/ 2 mm erhält; bei Rückwärtsdrehung 
des Handhebels geht der Maßhebel in seine Ruhelage zu
rück und die ~ange klemmt den Draht in sich fest. 

Die .Winrichtungen zur Massenfabrikation sind, wie wir 
hören, völlig beendigt und demnächst wird die neue Schall
dose auf dem Markte erscheinen. Wir haben das Vertrauen, 
daß die Erfindung jetzt alle Kinderkrankheiten überwunden 
hat und demnächst wird man sicher alle besseren Apparate 
mit clieser vollkommensten, wenn auch natürlich teuren Schall
dose versehen. 
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Oie Resonanz. 
- S. HarLmann. -

Es gibt ein Sprichwort: Steter Tropfen höblt den 
Stein. .Auch kleine Kräfte vermögen, richtig und recht~eitig 
eingesetzt, Großes zu leisten. Erst kürzlich sah ich ein 
drastisches, augenfälHges Beispiel hierfUhr: Ein kleiner 
Knirps schaukelte seine beiden großen Schwestern, daß sie 
hoch in die Luft flogen; und aus meiner K.inderzt>it habe 
ich noch die deutliebe Erinnerung an einen alten gebrech
lichen Türmer, der das schwere Geläut ganz allein in 
Bewegung setzte. 

Weder der kleine l(nirps noch der schwache Greis waren 
studierte Physiker, aber sie wandt.en die Lehre von den 
Schwingungen praktisch an. Nur dann kann es glücken, 
mit schwachen I{ räften eine Schaukel oder ein Glockenge
läut oder dergleichen in starke Bewegung zu versetzen, 
wenn man ln regelmäßigem, ganz bestimmtem Takt stößt. 
Bei der Schaukel ergibt sieb das wie von selbst: wenn sie 
,,zurUckkommt11 und den höchsten Stand erreicht, bekommt 
sie einen neuen Stoß. Jeder Stoß ist ein neuor Schwingungs
impuls und addiert sich zu den vorhergehenden. Wollte 
man nicht in dem Rythmus dl~r Schwingungsbewegung stoßen 
würde man selbst mit einem bedeutenden Mehraufwand von 
Kräften nichts erreichen. 

1 r UD ist eine Schaukel an sich nichts weiter als ein Pendel, 
und alle Pendel haben das gemein, daß die Dauer einer 
Schwingung, das heißt die ZE;it eines Hin- und Herganges, 
nur abhängig ist von der Hinge des Pendels, aber nicht 
Yon der Stärke des Stoßes, auch nicht von dem Gewicht, 
das danm hängt. "Nur" ist allerdings nicht ganz richtig, 
denn die Anziehungskraft der Erde spielt auch eine Rolle, 
in Kamerun, das heißt in der Nähe des Aequators, wo die 
Anziehungskraft etwas schwächer ist, bewegt sich dasselbe 
Pendel langsamer wie in unsern Breiten; aber das kommt 
fUr den vorliegenden Fall weniger in Betracht. Genug, 
unter gleichen äußerlichen Verhältnissen hat jedes Pendel 
eine lediglich von seiner Länge abhängige Eigenschwingungs
dauer, gleichgültig ob ich es beute oder morgen anstoße, 
mit der Hand ocler mit einem Stock, schwach oder kräftig. 
Wäre das nicht so, dann gäbe es keine Pendeluhren. Was 
hier von den Sclnvlngungen eines Pendels gesagt ist, gilt 
auch flir alle anderen Schwingungen. Eine Klaviersaite oder 
ein eingeklemmtes Eisenstäbchen oder sonst etwas ähnliches 
haben ihre Eigenschwingungen. Das heißt, wenn ich sie 
durch Klopfen, Zupfen oder Stoßen in Bewegung versetze, 
nehmen sie eine bestimmte sekundliebe Schwingungszahl an, 
eHe abhängig ist von der Stärke der Art und der Spannung 
cles 1\1 aterials, die aber unter denselben Verhältnissen sich 
stets gleich bleibt. Steigt die Sekundische Schwingungszahl 
über 1 Ii in der Sekunde und bleibt sie unter 40,000, so 
nehmen die meisten 1\lenscl1en diese Schwingungen als "'riine" 
wahr und zwar dieselbe Schwingungzahl immrr als denselben 
rron. 

Allerdings erfordert unser Ohr, daß die Schwingungen 
rine gewisse Größe haben, das beißt, daß der. Ton stark 
genug ist, sonst wird er nicht gehört. Nun gibt es aber 
l'in rinfaches Mittel, um die ~chwingungcn zu verst~Lrken. 
Bei der t\chaukel erreiche ich das durch rythmische mecha-

• 
nischc StöJ.}e, ich könnte es ebensogut durch einen rythmisch 
gegen die f-;chaukel gerichteten Wasserstrahl, oder durch 
rytbmische kUnstliehe Windstöße und dergleichen erreichen. 

- --

Das rythmische Auftreten von l,;ut'twellen genligt im allge
meinen vollkommen. Sie brauchen an sich gar nicht so 
stark zu sein, nur regelmäßig und immer in dem Zwischen
raum, der der Eigenschwingung entspricht. Bekanntlich 
kann ich durch Singen eines Tones auf diese Weise eine 
auf denselben Ton gestimmte entfernte Saite zum Mit
schwingen, Mittönen bringen. Selbst wenn ich den betreffen
den rron nur ganz leise, aber dauernd singe, kann ich es 
dahin bringen, daß die Saite einen stärkeren Ton abgibt, 
wie der von mir gesungene. Gewisse Hölzer haben die 
Eigenschaft, innerhalb sehr weiter Tonintervalle in Mit
schwingung zu geraten, sie eignen sich daher allgemein zur 
Klangverstärkung für musikalische Instrumente, die meisten 
Stoffe haben jedoch ein ganz beschränktes Schwingungs
bereich, wie zum Beispiel die oben erwähnten Saiten, und 
kommen nur zum Mittönen, wenn der Rytbmus der sie 
treffenden Schallwellen ihrem Eigenton ganz oder doch fast 
genau entspricht. 

Und diese Eigenschaft ist wichtiger als die sehr weit 
gebende Resonanz der Hölzer, die Beschränkung ist wesent
licher als die Universalveranlagung: würde wohl ein Musik
stück denkbar sein, wenn bei Anseblagen irgendeiner 
Klaviersaite sämtliche anderen in Mittönen geraten würden? 

Helmholtz hat sich zum ~wecke der Analyse '\"On 
Tönen ein besonderes Instrument hergestellt, das es ge
stattet, nur einen ganz bestimmten •ron zu .hören, während 
man für die anderen taub bleibt. Es bel:3teht aus einer Glas
kugel mit zwei entgegengesetzten Oeffnungen ; die kleinere 
Oeffnung wird in den Ohrgang gebracht, und das Ohr im 
übrigen, wie auch das andere nicht beteiligte, gut ver~ 

stopft, dann hört man nur Töne, deren Wellenlänge gleich 
dem vierfachen Teil des Durchmessers der Glaskugel sind. 

Eine weitere interessante technische Verwertung llat 
die Resonanz in der jüngsten Zeit durch Frabm erfahren, 
nämlich zum Messen von Geschwindigkeiten von Maschinen. 
Frabm ging davon aus, daß trotz aller Bemühungen es im 
allgemeinen nicht gelingt, zu erreichen, daß eine Maschine 
sieb haarscharf um ihren Schwerpunkt dreht. -wenn ihre 
Drehaxe aber nicht ganz genau durch den Schwerpunkt 
geht, also dieser nur etwas excentrisch liegt, so treten feine 
:nlrscbütterungen im Rytbmus der Umdrehungszahl der 
Maschine auf. Bei guten Maschinen sind diese Erschütte .. 
rungen natUrlieb außerordentlich klein, kaum zu fühlen, ge• 
schweige mit dem Auge wahrzunehmen, aber wir können 
sie sichtbar machen, eben mit B.ilfe der Resonanz. Ein für 
diesen Zweck von Friedrich Lux in Ludwigshafen gebauter 
Geschwindigkeitsmesser nach Frahm gleicht in seinem 
'vesentlicben Cl'eil einem Kamm mit Stahlzinken. Die ein· 
zeinen Zinken sind verschieden beschwert und haben daher 
verschiedene Eigenschwingungen. Wird dieser Kamm auf 
die Maschine gesetzt, so wird diejenige Zinke in immez• 
stärkere Schwingungen geraten, deren Nigenschwingung miL 
den Schwingungen der Maschine, das heisst mit der Zahl 
der Erschütterungen, die von der schnellen Umdrehung et·· 
zeugt werden, übereinstimmt, genau dasselbe, als wenn ich 
"A." singe und eine "A"·Saite klingt mit. Bringt man neben 
dem Zinkenkamm eine Skala an, auf der die Eigenschwin· 
gungen der betreffenden ~inken angegeben sind, so kann 
man auf diese Weise in einfacllster Art erkennen, mit 
welcher Geschwindigkeit sich die .Maschine dreht: die Zinke, 
dio am stiirksten schwingt, zeigt es an. I1,rabm hat sich 
mit diesem einfachen Mechanismus jedoch nicht begnligt, er 
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hat auch noch einen Apparat konstruiert, der es gestattet, 
in der Ferne die Umdrehungen einer Maschine abzulesen. 
Zu diesem Zweck hat er den elektrischen Strom, und zwar 
Wechselstrom, zu HUfe genommen. 

J..1äßt man einen weichen Eisenkern von Wechselstrom 
oder intermittierendem Gleichstrom umkreisen, so wird sein 
Magnetismus abwechselnd geschwächt und verstärkt, das 
heißt eine dicht am Kem befestigte stählerne Blattfeder 
wird stärker und schwächer a,ngezogen, das beißt in 
Schwingungen versetzt, die dem Stromrichtungswechsel des 
elektrischen Stromes entsprechen. Benutzen wir nicht eine 
Feder, sondern einen Kamm von verschiedenen Federn, 
wie oben schon bescllrieben, so wird die Feder alsbald am 
stärksten schwingen, deren natürliche Eigenschwingung mit 
dem Rhythmus des 'Wechselstromes übereinstimmt: die An
zahl der Stromrichtungswechsel pro Sekunde nennt man in 
der Technik Periode. Das Instrument zeigt uns also mit 
Hilfe der Resonanz die Periodenzahl eines Wechselstromes 
an. Will ich daher die Umdrehungszahl irgend einer Masclline 
von der Fern_e her ablesen, so brauche ich auf ihrer Achse 
nur ein ganz kleines Wecbselstrommaschinchen einfachster 
Bauart zu befestigen, denn da die Periodenzahl des Wechsel
stromes sieb mit der Umdrehungszahl ändert, so kann 
ich an der Periodenzahl sofort die Umdrehungszahl der 
Maschine bestimmen. .A.uf diese Weis.e ist ein einfaches 
1\'Iittel an die Hand gegeben, das es zum Beispiel dem 
Kapitän eines Schiffes erlaubt, hoch oben auf der Kommando
brücke die Umdrehungszahl der Schiffsmaschine, oder dem 
Zugführer eines Eisenbahnzuges, die Geschwindigkeit, mit 
der er dahinfährt, zu kontrollieren. .l\llan sieht, wie sich die 
Resonanz. verwenden läßt. 

Aber leider stehen auch hier bei den Rosen die Dornen, 
und eines der entsetzlichsten Unglücke des vorigen Jahr· 
hunderts ist durch die Resonanz verschuldet worden : 
Es war am 18. April 1850, also vor 57 Jahren, da 
stürzte die 102 Meter lange Hängebrücke von Angers ein, 
wobei 226 französische Soldaten ihr Leben einbüßten. Der 
gleichmäßige Tritt der Truppen stimmte zufällig in seinem 
Rhythmus mit der Eigenschwingungszahl der Hauptkon
stTuktionsteile der Brücke überein, infolgedessen geriet das 
Bauwerk durch die dauernd sich wiederholenden kleinen 
Stöße binnen kurzem in starke Eigenschwingungen, die Ver
bindungungen konnten diesen entfesse(ten Naturkräften nicht 
mehr standhalten, gaben nach, und die Brücke stürzte zu
sammen. Seit dieser Zeit ist es allenthalben den Truppen 
verboteo, irgendwelche Brücke im Gleichtritt z.u überscbr.eiten. 
Etwas ähnliches zeigt sich auch bei Schiffen, auch hier gibt 
es kritische Umdrehungszahlen der Maschirten, bei der das 
ganze Schiff in ein furchtbares Zittern gerät: ebenfalls 
Resonanzwirkungen. Es ist schon manches Schiff gebaut 
worden, das aus diesem Grunde nie mit seiner Höchst
geschwindigkeit fahren durfte, oder das eine andere bestimmte 
Geschwindigkeit unter allen Umständen vermeiden muß, soll 
nicht der Rhythmus des Maschinenganges durch Resonanz 
sämtliche Schiffsverbände zerstören . 

Zum Schluß aber sei noch unseres Gehörorganes gedacht.
Vnser Gehör beruht, man kann es mit ziemlicher Bestimmtheit 
annehmen, auf fast derselben Erscheinung wie der Frabrosche 
Geschwindigkeitsmesser. In unserem Ohr befindet sich ein 
Teil, das sogenannte Gortische Organ, das aus außerordentlich 
zahlreichen Stäbeben besteht, deren jedes mit einem Nerven
faser verbunden ist. Durch irgend einen Ton wird höchst-

wahrscheinlieb nur das Stäbchen in Schwingungen versetzt, 
dessen Eigenschwingung clem Ton entspricht; die verschiedenen 
Töne meldet uns also jedesmal ein anderer Nerv, und daher 
unterscheiden wir die Töne. 

Neuer spanischer Zolltarif. 
In der ,,Gaceta de Madrid" vom 31. März d. J. !st 

der neue Zolltarif veröffentlicht, gegen welchen nach dem 
Genehmigungsdekret (real decrete) vom 23. d. M. innerhalb 
des ganzen Monats April cl. J. Einsprüche erhoben werden 
können. Die Regierung wird i:iber diese Einsprüche im 
Mai d. J. nach Anhörung der Zolltarif- und Wertschätzungs
kommission Beschluß fassen und demnächst den so abge
änderten Tarif am 1. Juli d. J . in Wirksamkeit setzen. Der 
Tarif ist ein Doppeltarif. Der zweite soll Anwendung 'finden auf 
alle Nationen, welche den spanischen Erzeugnissen die 
niedrigsten Zölle gewähren, und der erste Tarif auf alle 
anderen Nationen. Die R,egierung kann außerdem auf die 
Zölle des ersten Tarifs Zuschläge legen für die Waren von 
LiLndern, welche spanische Schiffe oder Waren be~onders 
ungünstig behandeln ; ferner kann sie für die ·waren, welcllc 
in den Herkunftsländern Ausfubrvergi:itungen genießen, mit 
Zollzuschlägen belegen. Die nichteuropäischen Erzeugnisse, 
die aus einem europäischen Lande eingeführt werden, unter
liegen den in dem Sondertarif 3 festgesetzten Zuschlägen. 
Alle in dem Tarif festgesetzten Zölle sind von dem Tage 
des Inkrafttretens des Tarifs ab in Gold zu entrichten. 

Nachstehend geben wir die unseren Lesern interessie
renden Artikel : 

Artik e l 

607 Harmoniums, Klaviere mit Handgriff 
zum Drehen, Orgeln aller Art und 
einzelne Teile derselben . . . . 

508 Klaviere: Flügel . . . . . . . 
509 Klaviere : andere als Flügel . . . 
510 Mechanische Spielwerke zur Wieder-

gabe von Musikstücken . . . . 
511 Klaviaturen und Klaviermechaniken 

aller Art sowie l:>aiten und andere 
Teile für dieselben . . . . . . 

512 Andere Musikinstrumente aus Holz 
513 Dergleichen aus Metall und anderen 

Stoffen . . . . . . . . . . 
524 Phonographen, Grammophone und 

andere ähnliche Apparate, ein-
schliesslich der einzelnen Teile 
sowi~ der zur Verwendung fertigen 

Massstab 

Zollsatz 

I U. 
Tarif Tarif 

Peseten 

100 kg netto 120 120 
500 
250 

Stück 500 

" 
250 

100 kg netto 2ö0 250 

" 100 .LOO 
kg netto 4,50 4,50 

" 
(i 6 

Zylinder und Scheiben für dieselben kg netto 10 7 

Die llummern 1'8, 19, 20 der Phono· 
graphischen Zeltschrift werden auf der 

Berliner ffiusik- Busstellung 
in besonders grosser Huflage zur Verteilung 
kommen. 

Phonographische Zeltschrift 
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Dienst's Perla ist ein elektro-pneumatisches Orchestrion, welches nur Klavier-, Mandolinen- und Glocken-'l'öne enthält mit Begleitung von 
Pauke Trommel und Cym bel. 

• 

Perla-Noten sind sowohl in Bezug auf Orchestrierung sowie Ausdruck (Piano, Porte, langsam schnell etc.) wahrhaft künstlerisch arrangiert. 
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-

- Mnx Chop-

"Eiektra ''·Walzen. 

Was "populär" ist bezw. geheißen wird, kann man im 
Spiegelbilde einer Reibe von Aufnahmen sehen, auf die man 
in ihrer Gesamtheit zurückblickt. Manches wiederholt sich, 
kommt wohl auch drei- und vierfach vor, weil eine jede 
l1'irma das "Populäre" auf Lager haben will. Ach, und 
das "Populäre" ist keineswegs immer das Gute, das Erbabende 
und Bildende! Die letzten Jahrzehnte unserer "kulturellen" 
ltJntwickel!lng haben mit den modernen "Pflegestätten leichter 
(seichter) Kunst" den Standpunkt arg verschoben. Man 
konnte da ein neues Klagelied Jererrtia anstimmen. Unter 
welch' schiefer Perspektive maßgebende Kreise solchem 
Cl eschmacko bei der Jugend entgegenzutreten versuchen, 
kam unlängst auf dem Berliner musikpädagogischen Kongresse 
zur Sprache. Da nahm sich Schulinspektor Fricke-Hamburg 
die Verballhornung und Verstümmelung der deutschen Volks
lieder fUr den Schulgebrauch kräftig vor und wies nach, 
da IJ mit derartigen kindisch-lächerlichen "Maßnahmen" nichts 
erreicht werde. Hier ändert man das "schwarzbraune 
\Jädchen" in "ein munteres Hirschlein", dort: :.Bekränzt 
mit Laub den lieben vollen Becher" in: "Bekränzt mit Laub 
die Hüte und die Mützen", um das jugendliche G emHt bei 
Leibe nicht auf unrechte Gedanken zu bringen: und wenn 
clie Jungen den Reimweg antreten, singen sie mit Inbrunst 
die Stral~en entlang; "Der janze Klafter Sießholz kost'n 
Daler!" oder : uTrinken wir nocb'n Trüppchen aus dem 
kleinon Henkeltöppchen !" Wem fiele da nicht die Logik des 
guten Inspektors Zacharias Brä~ig bei seinem Bericht Uber 
die KaltwaEserkur oder in seiner Rede über die Ursachen 
der grolkn "Pove.tteh" ein? Der Geschmack bewegt sich 
gegenwärtig auf einem nicht eben erfreulichen Nh·eau; und: 
"Wio die alten sungen, so zwitschern auch die Jungen." 
T~}s wäre herzlich zu wUnschcn, daß hier eine Wandlung 
langsam sich anbahnte. 

Die mir vorliegende Walzen-Auswahl ("Eiektra") um
spannt in ihren zwölf Repräsentanten ein weites musikalisches 
Oebiet. Natürlich dominiert der "Schlager", denn er ist nun 
einmal Geschäft, ,·on dem man zu leben bat. Aber auch ge
wilhlle Literatur ist. vertreten, so um zuvörderst mit den 
Orchestersachen zu beginnen, R o s s in i ' s 0 u v o r t ur e 
zur D i e bis c h e n E 1 s t er" (804), gespielt vom '' . 

"EIe k t r o - Sinfonie - 0 r c h es t er. em es gleich 
rorweg zu sagen: das Orchester ist gut sowobl in Solo
stUcken, wie namentlich auch nls Begleiter: die letzte Eigen
schaft besagt flir den Musiker noch mehr. Rol'l- und Blech
hliisor erweisen sich als gut ausgeglichen, die stimmtuhrenden 
Instrumente werden mit sauberer 'l'ecbnik recht virtuos 
gespielt, die rhythmische Präzision Htßt kaum einen Wunsch 
unbefriedigt und die Kunst der Anpassung an den Solisten 
tritt bei verschiedenen der Aufnahmen in sinnfälliger, 

============~~====== 

hochentwickelter Weise hervor. Hier in Rossini's 
klangfroher Ouverture wirkt besonders der nach dem 
einleitenden Trommelwirbel folgende, prä~ise Einsatz 
der Blechbläser zu den marschartig straffen G ruodrbythmen, 
denen sich im WeitereD die Holzbläser hinzugesellen. Oornett 
und Klaf'inotton findc1, reiche Gelegeilheit zur Entfaltung 
jener leiclltfUßigen 'L'cchnik, deren die Italiener nun einmal 
als Zierrat und Wlilter für ihre bllihende Melodik bedürfen. 
Auch die gehaltenen Akkorde nehmen sich stabil aus. -
Noch sinnfälliger präsentieren sieb Orchesterdisziplin und 
und Klangscllönheit in dem Krön u n g s m a r s c h au s 
Mey erbeor·s "Prophet" (802). Natürlich, wir sind 
ja heute als Wagnerianer, Lißlianer, Straußianer und was 
alles fUr - ianer längst über Meyerbeer erhaben und 
rechnen i h tt zu den "llistorisch bedeutsamen und interessan
teren Komponisten" also zum "alten Eisen". Und doch : es 
mag 'mal ein Moderner solchen Marsch in der pompösen 
Pracht, den wuchtigen Rhythmen, der brillanten Themen
N ebeneinanderstelluog. endlich - last buli not least! - mit 
der instrumentalen Wirkung nachzuschaffen Yersucben! Die 
Aufnahme bedeutet übrigens die Probe unter den zwölf. 
Sie gibt im Hauptthema mit dem präzisen Einsatz das 
Klangstrahlende, in den fanfarenartigen Seitenthema das 
Kraftyoll-Markige, in der Kantilene dos rrriosatzes auch die 
weichere Stimmung prächtig wieder. Von besonderem Effekt 
ist die Reprise des Trios zu dem langen 'Priller als oberem 
Orgelpunkt und das satte Ausklingen, bei dem die Koloralnr 
der BaJ5instrumente zu bester Geltung kommt. - Einige 
Stufen tiefer! "A.lte Kameraden". 1\'larsch (50+). 
Eine hübsche Komposition mit jenen Gemeinplätzen, die bei 
der Ueberproduklion gerade dieses Genres sich heraus· 
gebildet haben: Erstes Thema klangvoll und kräftig, Seiten
thema in den Bitssen, mit nachklappender Begleitung in der 
oberen Lage, rrrioteil brav und in bekannter ~Iodulations
folge. Man kennt die üblichen Menu's öffentlicher Speise
häuser! Aber der :Marsch ist doch wirkungsvoll in der 
Instrumentation, wenn er zum passenden 1\lilieu gegeben 
'IVird. - Wir steigen wieder eine Stufe hinab. Seit der 
"Heimlichen Liebe" feiert in diskreten Tierzensangelegen
heiten die 0 a v o t t e (natürlich die modern salonmäßig zu
gestutzte, n icllt die der alten Schule) wahre 'l'ri amphe; auch 
"R e i m 1 i c h, s t i 11 u n d 1 e i s e" (007) ruht auf dem be
bewährten, tragkräftigen Fundamente. Etwas Schmacbtlyrilc 
verrät bereits die Einleitung. Das Rauptthema, vom 
Glockenspiel in diskreter Weise untorstlitzt, nimmt sich 
ganz schmuck und keck aus und steht zu dem bewegteren 
Seitenthema in wirksamem Gegensatze, den Mittelteil fUllt 
eine auf wiegenden Akkorden sich bewegende Melodie 
nach Schema .F aus, die zum GIUck dureil einen hübschen 
Einfall in Moll Abwechseluog erhält. Von etwas 
"Heimlichen'\ "Stillen" und "Leise11" merkt man im 
Ganzen kaum etwas. Indessen: N omi oa sunt odiosa I -
Noch etwas tiefer: "A. m b o s", Po 1 k a (700). Die Idee 
ist überaus simpel wie so häufig, wPnn eine reine Aeusser
lichkeit den Anstoß zu ihrer musikalischen Umbildung gibt: 
Zwei klanglich auf der Sext der Tonika (also G-Es) stehende 
Ambosse bilden im Achtelrhythmus des Zweiviertel-Taktes 
den - "cantus firmus." Man kann sich denken, was da 
beim einfachsten Harmonienwechsel naclt Ober- ttnd Unter
dominante für Klangkombinationon herauskommen, wenn 
eben immer der Tonikadreiklang dazwischen hämmert. In
dessen wir sind ja an Kakophonien sattsam gewöhnt! Die 
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Orchesterzwischenspiele zeigen geringe oder keine komposi
torische Note. - Endlich als recht akzeptabler Beschluß 
der Orchesterdarbietungen folgt 0 a m i 11 o 1\f o r e n a ·s 
bekanntes " T ö f f - T ö f f- P o t p o u r r i " (939) - "mit 
Huppansignalen", wie der Titel nachdrücklich betonen zu 
müssen glaubt. Natürlich zu einer lustigeu Automobilfahrt 
durch das lustige Berlin gehört auch die Huppe, sonst würde 
die heilige Hermandad dem Chauffeur eklig auf die Finger 
klopfen. Indessen scheint das Auto auf seinem Korso 
keinerlei Schwierigkeiten der Passage zu begegnen; denn 
nur im Eingang und am Ende hört man das "Tut! Tut!" 
der Huppe, das, wie dor Ton des Nachtwächterhorns in 
Wagners "Meistersinger" disharmonisch dazwischen fährt. 
Sonst ist die Selektion der ,,Schlager" geschickt zusammen
gestellt ~md auch instrumental gut behandelt. - Ueber die 
Walzen-Aufnahmen wär·e nur das Beste zu sagen: Sie 
vermitteln klar und deutlich, die Präzision ihrer Arbeit be
friedigt durchaus . 

. Nun zu den Solosachen I Sie bewegen sich ausnahmslos 
auf dem bekannten Populärniveau. Da spendet zunächst 
der Königl. Hofopernsänger M a r i o n A 1m a ein Lied zur 
Klavierbegleitung: "Z i o h' hin a u s beim Morgen
grau· n" (1018), eine Mischung von Biedermeierturn und 
Sentimentalität, wie sie sich aus dem Refrain des ersten 
Verses: ,, Wenn das Herze trän enscbwer, ist so schwer das 
Reisen" ergeben. Ein voluminöser Bariton von festem 
Klang mit der ausgesprochenen Tiefe des Basses. Gesang 
und Deklamation sind von grosser Deutlichkeit. - Weiter 
präsentiert sich Opernsänger Fr an z P o r t e n mit dem 
Liede vom ,, GlühwUrm c h e n" (1005) zur Orchester
begleitung. Ein etwas einfaches Motiv im Genre des 
Metro~ol- Geschmacks. N atilrlich als Zeichen nächtlicher 
Heimliclll>:eit wieder - Gavottenlaktur! Der Begleitpart 
ist weitaus das Beste, die Stimme grobkörnig. Lassen wir 
also das "Glühwürmchen tlimmern" und wünschen wir, daß 
der intensiv betonte Wunsch : "Führe uns auf rechten 
Wegen, führe llfiS dem GlUck entgegen!" sich erfülle, zu mal 
mitunter rechter Weg und Auffassung vom "Glli.ck" ver
schiedene Riebtungen einmhlagen! - G r e t e W i e decke 
hat viel 'l'emperament. 'ie beweist das zunächst in dem 
Solo- Kouplet: "0 du mein Fr i e der i c h " (1219) 
mit Klavierbegleitung. Ihre tiefe, dem Kontraalt sich nähernde 
Stimme wirkt am besten im Parlando-Gesange, der sich 
der Deklamation nähert. Sie bedarf, um zu voller Geltung 
zu kommen, robust-emanzipierter Auffassung; dazu bietet 
ihr das Kouplet beste Chancen; Sie liebt nur ihren Friedericb, 
namentlich des Sonntags, wenn er sich ein Monoeie und 
gebrannte Wotanslocken leistet. Ihr Glück gipfelt in dem 
Kehrreim: "0 du mein Priederich, du bist so nett und so 
adrett, d'rum lieb ich dich!" Recht humorvoll ! - dann 
tun sich G r e t e Wiedeo k e und Arno zu zwei komischen 
Duetten mit Orchesterbegleitung zusammen: ,,K o h 1 e n -
m ii. d e l" (1210) und "Den z in- August" (1212) Beide 
Pie<~en legitimieren sich als derbrealistische Ware mit der 
Berechnung auf die Lachlust breiter Schichten. Im "Kohlen
mädel" läßt sich die 'l'rägerin der Titelrolle, eine "reizende 
Pleqejerin", den Heiratsantrag von einem machen, der in 
der "Dresdener Bank'· wirkt: sie indessen als praktische 
Berlinerin, will erst "Pinke" sehen, ehe sie ihr Herz ver
gibt und kommt schließlieb zu dem Eindruck, daß sie es 
in dem lockenden ·werber mit einem "Heiratsschwindler" 
zu tun hat. - \Vährend dieses Sujet leidlich alt ist, nimmt 

sich das des "Benzin-August" hochmodern atts und strömt 
zugleich mit dem Benzinduft und den Huppan-Signalen eine 
starke Auto-Seligkeit aus, die ntU' der nachzuempfinden 
vermag, der in Leder und Schutzbrille steckt, dessen Herz
scblag mit der Zeit das presto agitato eines auf hemmnis
freier Landstraße dahinrasenden Töff-Töff angenommen hat. 
Beide Vorträge sind trefflich pointiert, natürlich auch nicht 
frei von jenen dankbaren Uebertreibungen, zu denen die 
Atmosphäre des Kouplets nun einmal binreiHt. - Den 
Schluß bildet H. S c h o l z 's Deklamation des "n ä c b t -
1 ich e n Abenteuer eines Studenten" (121-t) mit 
eingestreuten Orchester-Zwischenbemerkungen. Diese musika
iseben Intermezzi sind Geda11ken-Ergän zungen dessen, was 
die Dichtung andeutet, in euphemistische Worte hüllt oder 
auch verschweigt. Die Idee an sich ist nicht Ubel und nicht 
neu. Hätte sie ein anderes Sujet gewählt, so würde ihr 
kaum jemand gram gewesen sein. 

Anker-Platten. 

Drei neue französische )' Anker"-Aufnahmen unter dem 
Namen "Imperator Disque'· haben mir wieder viel Freude 
bereitet und mich zu Klangstuelien veranlaßt, die ja dem 
Kenner die Hauptsache sind und bleiben müssen, weil sie 
für den weiteren Ausbau einer wichtigen Industrie, für deren 
Fortschritt relativer Vollkommenheit entgegen von großer 
Redeutsamkeit sind. Vornehmlich ermöglicht die Aufnahme 
des 0 r e m i e u x · s c h e n W a l z er s : )) Quand 1' amom 
meurt" (21 68fi) für Orchester solche Studien. Die Kompo
sition, die an sich herzlich gedankenschwach und einfach 
ist, wird von Künstlern des Lamoureux- und Uolonne
Orchesters wiedergegeben, indessen nicht, wie dio Ankün
digung besagt, von einem "syrnphonischen" Orchester. Es 
ist eine kleinere, der sogenannten ,,Pariser" nachge
bildete Besetzung, bei der ich auch das Khwier mit den 

Berlin 0. 17, 20. April 190H. 

Herrn 
G e o r g Rot h gieße r, 

Redakteur der "Phonographischen Zeitschrift". 
Hier. 

Wir erhielten Ihr w. Zirkular Yom 18. er. und 
sprechen Ihnen unsere vollste Sympathie für dasselbe 
aus. Auch unser Herr Lassahn hat mit der Zeitschrift 
. . . . . . , . . . . . sehr trübe Erfahrungen 
gemacht, denn auf einer Beilage in drei Nummern in der 
regsten Saison, (gerade vor W eihnacbten) von einer ganzen 
Seite, folgten nur 28 Anfragen; außerdem . . . 
. . . . Auf einE) einzige Bellage in Ihrem w. Blatt 
erhielt unser Herr Lassalm ohne vorherige Versprechung 
Ihrerseits :38 Anfragen, während Herr . . . . uns hundorte 
von Anfragen im Vorbinein versprach. Dies veranlaßt 
uns Sie zu bitten, uns Ihre äußersten Inseratpreise mitzu
teilen, da wir die Absicht haben, ständig ein kleines Inserat 
aufnehmen zu lassen. 

Hochachtungsvoll, 
»Ennell" 

Schraubenfabrik u. Apparate-Bauanstal t. 
G. m. b. H. 
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Walzerrhythmen deutlieb herauszuhören glaube~ weil auf ein 
piano abgedämpfte Holz- oder Blechbläser nie zu solcher 
Geschlossenheit und Präzision der Akkorde kommen. 
Wieder kann ich konstatieren, daß die Streichinstrumente, 
in rein ä.ußerlichcr, orcbestcrtecbniscber Art gespielt, sich 
als spröde erweisen und die Genesis ihres Tons wie ihrer 
Ombildung in der Platten-Reproduktion dartun. Man wird 
also für derartige Au fnabmen vor allem die Geiger zu er
ziehen haben, daß sie nicht im nachlässigen glissando den 
1,on finden, sondern fest zugreifen. Da, wo Flöte oder 
Klarinette die Melodie der Violine unterstützen, gewinnt 
der Klang sofort jene Stabilität, deren man für den unbe
einträchtigten, musikalischen Genuß bedarf. Die Platte ist 
äußerst subtil gearbeitet, eine naturgE:Meue Photographie 
ohne R.etouche I - In zwei weiteren Aufnahmen stellt sich 
uns Madame R o 11 in i von den "Folies Bergere" in Paris 
als jodelnde Uhansonett.e vor und zwar mit d' He r v e' s : 
"La Gardeuse d'Ou r s" (212ö3) und mit A. Isch's: 
"Les enfants de la foret noire" (2 1252) zu 
Klavierbegleitung. Das Klavier klingt voll und schön, nicht 
in jene01 spinettartigen Zupfton, der sofort wieder verhallt. 
.IJie Sängerin hat einen tiefen Sopran, der aber schon leid
lich abgesungen erscheint, den auch die angehäufte Dekla
mationstechnik des 'l'extes kaum zur Geltung kommen läßt. 
Dafür entschädigt der am Ende beider Lieder stehende 
,Jodler- Refrain. Die Aussprache :Madame Rollini's 
ist musterhaft, ihr fröhliches Lachen rythmisch und 
tunlieh dem Liede vortrefflieb angepaßt, aber ihre 
Jodler bleiben das Interessanteste, weil hier die 
Stimme rein instrumentale Klangfarbe und Technik (etwa 
die der 0-Klarinette bis Englischhorn) annimmt und selbst 
die großen I utervallen so glatt intoniert, daß man Stimm
technik vergißt. Die Töne ,,schnappen" mit der P räzision 
gutgeblasener Venti linstrumente ein. Und wenn sich die 
Sängerin der "enfants de la forf't noire" am Schlusse eines 
jeden der drei Verse einen J odeltriller auf der Sexte G-Es 
in tadellosester Reinheit leistet, so ist das in seiner Art 
bewunderungswürdig. Gewiß weist es auf ein der 
maschinellen Funktion gleichkommendes Stimm-Training hin, 
wie man es kaum einmal wiederfindet. - Uebrigens zeigen 
auch diese beiden Platten sehr sorgfältige Arbeit und können 
als ausgefallen gute Stücke zur Anschaffung für jede 
~ammlung empfohlen werden. 

• 

neuhel•ten in Sprechmafchinen etc .. etc. n im _~ t 
----·--- noch zu der vom 5. bis 20 mm m 
Berlin ftattfindenden ffiusfkfachausstellung auf 

Gust. Look, Stettin 
Stand in der Philharmonie: No. 124. 

--
• 
I 

•• 
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Einfuhr von Musikinstrumenten nach Brasilien. 
Der ·wert der Einfuhr von .Musikinstrumenten nach 

Brasilien betrug in den Jahren 1902 bis 1904 an Bord vor 
der Ausschiffung 1533 bis 1665 Kontos de Reis (1 Kouto 
im Durchschnitt der Jahre 1902-04 = 1000 bis 1044 1\l.) 

Der Anteil Deutschlands wuchs in denselben Jahren 
von 796 auf 1003, der Frankreichs von 352 auf 377 Kontos, 
während der Wert der Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
von Amerika von 206 auf 143 Kontos und der der grol~

britannischen Einfuhr von 38 auf 23 Kontos zurück~ing. 

Auf die einzelnen Häfen verteilte sich die Einfuhr 
1D04 wie folgt: Rio de Janeiro nahm f lir 520 und Santos 
(Säo Paulo) für 258 Kontos auf, Mittelbrasilien somit etwa 
die Hälfto des Gosamtwertes; auf die .A.mazonashäfen (Pan\ 
und Man{.ws) entfielen 20,3, auf Pernambuco und Bahia 1 l ~4 

und auf Rio Grande do Sul und Porto A.legre 9,6 Ofo . 
Da Brasilien bei Deckung seines Bedarfs an Musik

instrumenten fast ausschließlieb auf die Einfuhr angewiesen 
m1d die Bevölkerung zum großen Teile musikalisch veranlagt, 
auch sebr musikliebend ist, diirfte die Einfuhr weiterbin 
zunehmen. Deutschlands Anteil steht nach dem Vorgesagten 
weitaus an der Spitze, besonders deusehe Klaviere (Pianinos, 
Stutzflügel), Blasinstrumente aus Holz, Harmonikas usw. 
erfreuen sich großer Beliebtheit, und selbst Harmoniums 
werden zunehmend aus Deutschland bezogen, da sie bei 
gleicher Güte billiger sind als das nordamerikanische 
Erzeugnis. Dagegen liefert; Frankreich einen großen 'l'eil 
der Blechinstrumente und Konzertflügel, während Drehorgeln 
vorwiegend aus Italien kommen. 

Der Zoll auf musikalische Instrumente und Zubehör 
ist durchgehend auf der Grundlage von 500fo des offiziellen 
Wertes dor einzelnen Artikel festgesetzt; z. B. zahlen 
P ianinos '2.70, Flügel 300-430 Milreis, Gnitarren 4-lO, 
Handharmonikas 15-20. Drehorgeln 4 -880 Milreis pro 
StUck. Diese Zölle haben eine weitere Erhöhung dadurch 
erfahren, da!~ seit Anfang 1006: 3i)Q 10 in Gold ,,u erlogen 
sind, d. h. der Zoll für ein Pianino beträgt jetzt etwa 330 

Milreis Papier, ein Betrag der zu den derzeitigen hohen 
Wechselkursen ungefähr .J-70 M. entspricht. 
(Bericht des Kaiser!. Generalkonsulats in Rio de ,J aneiro.) 

Notizen. 
Kapellmeister Büchner. Wir hören zu unsarm groJ~en 

Bedauern, daß Herr Kapellmeister Büchner, eine der be
kanntesten Persönlichkeiten der Berliner Sprechroaschinen
Industrio, bereits sE~it einiger Zeit durch Krankheit verhindel'L 
ist, seinen Berufsgeschäften nachzugeben. Wir wünschen 
TT~rrn BUchnr.r baldige Genesung. 

für den redaktionellen Teil der 
• 

"Phonographischen Zeitschrift" 
werden gut honoriert. 
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Bumb & Koenig. Auf seiner Aufnahme-Reise um 
die Welt ist kUrzlieh Herr Bumb von der Firma Bumb 
l~ Koenig G. m. b. H. in Yokohama angekommen, um dort 
japanische Aufnahmen für Beka-Platten zu machen. Die 
i ndiscben, maiaiseben Platten etc. sind kürzlieb in Berlin 
angekommen, während die chinesischen nach hier unterwegs 
sind. Herr Bumb wird über Amerika nach Europa zurück
kehren und hier voraussichtlieb im J uni oder Juli eintreffen. 

Der Fernsprech-Anschluß der Phonographischen Zeit
s,.chrift ist nicht mehr Amt VIa 12218 sondern jetzt Amt 
VIa 7879. 

Nach Schluss der Redaktion erfahren wir, daß der 
Intendant der Berliner Hofoper den Sängern und Sängerinnen 

I \ bei Strafe der Entlassung verboten hat, für die Folge ihre 
1,Stimmen ffir Sprechmaschinen-Aufnahmen zur Verfügung zu 
stellen. Auf diese Angelegenheit kommen wir in nächster 
Nummer zurück. 

Briefkasten. 
Welche Phtttenfabrik würde mir zur Abllnltung eines 

OrammOJ)hon-Konzerts eine Anzahl bester Platten zur Ver
fügung stellen~ Es würde sicher für die betr, Marke eine 
gute Reklame sein. L. in Halberstadt 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass-n. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hano.-Linden. 

• 
maschinen. 

liefern billigst und prompt 

Wunderlieh 4 Baukloh, 
G. m. b. H. 

I serlo h n. -
Vertreten durch: Max Schnitze, 
ßerli n, Alexandrfnenstrasse 88. 
Telephon Amt IV, No. 9261. 

-====-----~~---

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

a. Generalversammlung. 

Die Generalversammlung 1indet am Dienstag, 1en 8. Mai 
1906 Abends präeise St/2 Uhr im Restaurant Hilsebein, 
ßellealliancestr. 87 statt. 

T ageso r dnung: 

1. Wahl der Kassenrevisoren. 
2. Rechenschaftsbericht, gegeben vom Schriftfübrer. 
ß. Kassenbericbt, gegeben vom Schatzmeister. 
4. Bericht der Kassenrevisoren und Decharge- Erteilung. 
5. Neuwahl des Vorstandes. 
G. Allgemeines. 

b. N e u an g e m e l d e t e 

Oeorg Anger, Jöhstadt. 
Carl E. Diesing, Berlin, 

1\iitglieder: 

Oranienstr. 101. 

Berlin, 24. April 1906. A n t o n N a t h a n. 
I. Schriftführer. 

"Soteria'' D. R.P 
Schallplatten-Album. 

Uebersichtlich. 

Vorzu .. ge, Zuver~ässig. 
, Handlich. 

Billig. 
Vertaoren Sie Prelae uad Prospekte 1 

C. Ruft, Albumfabrik, 
KlrchheimboJanden (Pfalz) . ..................................................................... 1 Elektrotechnische Artikel J r-, -----

8
-
1
-an_k_w--al-z-en ____ _ 

1
1 

Ju~~=~i;~s~:~~c~rr:::~:r~ra~:~,ll~~:g~:1;~·25. J ferner 
Telefon: mo. 1 Masse für Blankwalzen, 

................................ ""' .... .,...,...,...,...,...,...,...,...,....... Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 1 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 
und LONDON E. c., 6 Eldon Street. erstklassigen Walzen-Marke 's a u e r I a n d t" 

Musik • Instrumente und Saiten. Chemische Fabri~ Flurstedt b. Apolda 
Speclalltäten: Vorzügliche Mandolinen und Oltarren eigen Fabrikation Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Rltterstrasse 4~. 

- Gitarrc·Mcchaniken, Marke .,Stier" - ,.0. S K VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosscr Auswahl - SaUen für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der beriih mten Zithern von A d o I f Me ine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

Technischer Kaufmann Die praktisch durchführbare Idee 
seit lar.gen Jahren in der Branche einer patentfähigen grundlegenden 
t'T ht t"t t f · E f h Neuerung an Grammophonen etc. 
a tg, suc • ges u z au seme r 8 - nebst weiteren konstruktiven Neuhei-

rungen und Kenntnisse der Kund-
sr haft, per sofort oder später gute tonbeabsichtige ich einer nur solventen 

Dauerposition und durchaus vertrauenswürdigen 
Pirma unter günstigen Bedingungen 

evt. überni"'!mt d~rselbe .. auch die zwecks Ausarbeitung und rationeller 
Vertretung emer Ptrma wahrend der Pabrikation zu überlassen T nteres· 
Dauer der Muslkausstellung. Ge~l. senten belieben sich zu melden unter 
Offert~~ unt~r J . ~· 12~6 an dte Chilfre Z. T. 1214 a. d. Exp. d BI. 
ExpedlhOn dieser ze.tschnft. 

Aluminium-Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner &. Krössel, 
Berlln, Rltter•tr•••e 119. 

Wer nicht probiert verliert ! 
Die "e o 1 o n i a" J(artgusswalze ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s e h e 1ahrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

?at. ?honographen-Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(., Cöln a. Jtb. 

"Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten t 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
ln verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 
l•erlohn. Nadeltabrlk. Aachen. 
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Handel mit Musikinstrumenten in British · Südafrika. 
Der Anteil Großbritanniens an der Versorgung des süd

afrikanischen Marktes mit Musikinstrumenten ist in den 
letzten Jahren bedeutend zurückgegangen; derselbe betrug 
im Jahre 1900 67 Proz., 1901 51 Proz., 1{)02 49 Proz., 
1903 42 Proz. und 1904 nur <11 Proz. des Einfuhrwertes 
dieser Waren. Deutschland bat seit 1900 seinen Import 
von Musikinstrumenten nach Südafrika von knapp einem 
Drittel auf ziemlich die Hälfte der Gesamteinfuhr im .Jahre 
1903 zu steigern Yermocht, während sein Anteil im ,Jahre 
H>04 bei einem erheblichen Abfall der Gesamteinfuhr, 
wied~r zurückging. In den zehn Jahren von 1895 bis 1904 
erreichte die Einfuhr von Musikinstrumenten über die Kap
kolonie und N atal die nachstehenden Werte: 

Einfuhrwert Einfuhrwert 

,J a h r ;ß Jahr ;e 
rund rund 

189;) • • 51000 1900 • 8000 
1896 • 78000 1901 • 120 000 
1897 • • • 104 000 genau: 
1.898 • • ül 000 1902 ~18 554 
1890 • • • 70000 1903 299 318 

1904 • 156 HD4 

Der Anteil der wichtigsten Länder an dieser Einfuhr 
war in den Jahren 1902 bis 1904 der folgende: 

Einfuhrwe rt 

Land 1002 1903 100-t 
;6 ;C ;f; 

Belgien • • • • • 1 922 2 305 565 
Britische Besitzungen • 1514 1585 1 374 
Frankreich • • • 30 ;)50 1751 
Deutschland . • • • 07 315 141943 69 239 
Holland . • • 48 016 206 
Großbritannien • • 107 401 t26 728 64 o:lo 
Verein. Staatenv. Amerika 10 227 25 26 t 18 862 
Andere Länder . . 97 877 27~ 

Ziemlieb zwei Drittel del' Gesamtausgabe Südafrikas 
für eingeführte Musikinstrumente im Jahre 1D04, nämlich 
eine Summe von rund 100 000 :B, wurde für Pianinos an
gelegt. Man kann wohl sagen, daß in den letzten fünf 
Jahren mjndestens jede zwanzigste weiße Familie ein solches 
Instrument gekauft hat. Mehr als die Hälfte der Pianinos 
nämlich für 51600 ;ß, kamen aus Deutschland, ein Drittel, 
für 33 783 :B lieferte Großbritannien, den Rest Frankreich 
tmd die Vereinigten Staaten von Amerika. Viele deutsche 
Fabrikanten haben es verstanden. ihre Pianinos den An
forderungen des südafrikanischen Klimas anzupassen, und 
die Lösung dieser wichtigen Aufgabe trägt viel zur ffir
höhung des Absatzes bei. Auch auf gefällige Ausstattung 
ist das Augenmerk zu richten; hübsch aussehende Instrumente, 
deren P reis 50 ;6 nicht übersteigt, sind am beliebtesten. 
Für erstklassige Instrumente besteht nur geringe Nachfrage. 

Kirchen- und andere Pfeifenorgeln, für welche jetzt 
ein erheblicller und steigender .Bedarf in Südafrika besteht, 
liefert zum größten Teil Grol~britannien. Kabinett- oder 
sogenannte amerikanische Orgeln werden zumeist aus den 
Vereinigten Staaten bezogen, die 1904 für 15 107 ;t solcher 
Instrumente lieferten, während die Einfuhr vor fünf Jahren 

nur ein Drittel dieser Summe erreichte. Orgeln derselben 
Art wurden aus Kanada für 2535 ß und aus Deutschland 
für 153ü :B importirt. Kleinere Instrumente, wie Konzertinas, 
Akkordeons, Mundharmonikas, die sieb unter der Buren
und Kaffernbevölkerung großer Beliebtheit erfreuen, kommen , 
fast sämtlich von deutseben Häusern, die 1904, fUr 6240 :e 
dieser Waren einführten. Von Saiteninstrumenten lieferte 
Deutschland 1004 Violinen und ähnliche Instrumente für 
1152 ;e, Zithern u. s. w. für 2400 .B; der Anteil anderer 
Länder an dieser Einfuhr ist unbekannt. Die Vereinigten 
Staaten sandten Pianolas und andere mechanische Klavier
spiele, in denen Großbritannien das Hauptgeschäft macht, 
für nur 405 ;ß, In Blechinstrumenten beherrscht GroL~
britannien den Markt ebenfalls. 

(Nach The British and South African Export Gazette.) 

Musikwerke und Phonographen 
in San Francisco . 

Die In d u s tri e der M u s i k w e r k e und S p r e c h
m a s c h i n e n hat in den auf so schreckliche Weise zer
störtem San Francisco ein lohnendes und dankbares Absatz
gebiet gehabt, denn es wohnten sehr reiche Leute ~ller 
Nationalitäten dortselbst und man liebte in der lebensfreudigen 
KaWorniem;tadt Heiterkeit, Musik unrl Frohsinn. Von 
New-York, London und Paris wurden in den letzten Jahren 
eine große Anzahl von modernen Musikwerken und Sprech
maschinen eingeflihrt und sogar Deutschland begann nach 
dieser Richtung hin Fühlung mit der reichen Stadt 
zu nehmen. Auf dem sogenannten ,,Nabob H i 11", 
zu deutsch etwa Millionärhügel, der jetzt in Asche und 
Trümmern liegenden Stadt befanden sich eine grosse 
Anzahl von großartigen uncl architektonisch bedeut
ungsvollen Villen, Palästen und Schmuckhäuser der 
amerikanischen Multimillionäre, die hier inmitten herrlicher 
Parkanlagen ein dolce far niente führten, und os gab wohl 
dort kaum einen Millionär, der in seinem Palast resp. 
seiner Villa nicht ein 0 r c h e s t r i o n , ein P o l y p b o n 
oder einen S p r e c h a p p a r a t besaß: um seine immer 
anwesenden Gäste zu unterhalten oder sich und seinen An
gehörigen die Langeweile zu vertreiben. Bier konnte man 
in den wunderbar schönen, mondbegutnzten kaliforniseben 
Nächten die ganzen Reize der Darbietungen moderner Sing
und Sprechmaschinen genießen und kennen lernen, Wijnn 
die herrlichen Stimmen einer Melba, eines Caruso die stille 
Nacht mit ihrem Zauber und Schmelz erfüllten. Auch in 
den Konditoreien und Cafe's am "Golden Gate" (Goldenen 
Tor), der dicht bevölkerten Hafengegend von San Francisco, 
hatte man viele Musikwerke und Sprecbmaschinen eingeführt, 
mit Rücksicht auf die stark international angehauchte und 
gemischtsprachige Bevölkerung gerade dieses 'J1eiles der 
zerstörten kaliforniseben Stadt wurden hier Plattensprech
maschinen mit französischer, englischer, deutscher und auch 
spanischer Sprache gespielt, der heimwehkranke Sohn 
Albions konnte also sein geliebtes: "God save the King" 
eben so anhören wie der demokratisch angehauchte Franzose 
seine ,,Marseillaise" I- Sehr hübsch und modern ausgestattete 
Musikwerk- und Phonographenläden befanden sich in den 
imposanten Hauptstraßen von San Francisco, der "Market 
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Street" und der "Oalifornia Street", die leider in erster 
Linie dem Erdbeben anheimfielen und es sind bei der Kata
strophe eine große Anzahl von kostbaren Musikwerken und 
Sprechmascbinen verloren gegangen. - Die .Fabrikation von 
Musikwerken und Sprechmaschinen selbst wird in San 
Francisco nicht betrieben, es mögen die Vorbedingungen 
für diesen Fabrikationsbetrieb dort keine günstigen sein. 
In dem Palasthotel in San [rrancisco, das über 1300 Gast
betten verfügt, standen in dem hocheleganten Table d'hi'>te
Raum auf einer Estrade zwei mächtige Orchestrions, die 
den hunderten von vornehmen Gästen eine diskrete und 
gehaltvolle Tafelmusik spendeten und in den im ersten 
Stockwerk liegenden Unterhaltungszimmern befanden sich 
diverse Sprechmaschinen mit einem ebenso ergötzlichen wie 
manchmal politisch gefärbten Programm. Originell war die 
Gruppierung bezw. Unterbringung der Musikwerke in dem 
,,Oliff House", einem prachtvollen Kolossalbau, das auf einem 
dicht . am Meeresufer liegenden Plateau lag: es war übrigens 
Hotel, Ausflugrestaurant und Privatlogis zugleich, und 
auf den ins Meer vorspringenden Balkons und Erkern hatte 
man mehrere Musikwerke und Sprachapparate installiert, 
die ihre "Stimmen" alsdann zur Belustigung der unten auf 
dem Meere in Gondeln lustfahrenden Gäste laut Uber die 
klare Meeresfläche ertönen ließen. Bemerkt sei, daf~ die 
Musikwerke und Sprachapparate in San Francisco ziemlich 
hoch im Preise standen, es wurden im Durchschnitt um 
20% teuerere Preise genommen als in New-York, und auch 
bezahlt, denn die "Nabobs" in l!1 risco hatten es ja "dazu": 
ob sie es heute noch haben, das ist freilich eine andere 
l11rage. Ohne frivol zu erscheinen, mag auf die Zukunft 
gewiesen sein, denn binnen kW'zem wird auch in der heute 
zerstörten Stadt neues Leben "aus den Ruinen" bllihen und 
es werden der Musikwerk- und Sprachmaschinen-Industrie 
neue Absatzgebiete dort erschlossen werden. -ni. 

König Alfons XIII. von Spanien und die 
Sprechmaschinen. 

Der jugendliche König von Spanien, an den nun 
-alJ:m:älig ebenfalls ernstere Herrscherpflichten herantreten, 
scbe)nt allen idealen Dingen stark abhold zu sein, dagegen 
wendet er sein ungeschmälertes Interesse allen praktischen 
Sachen und von allem der Technik zu. Bekanntlich ist 
Alfons der XIIT. ein eifriger Automobilist und auch die 
Sprachmaschinen und .Musikwerke haben es ibm angetan. 
Zum ersten Male kam der junge Köuig mit den Sprach
maschinen in Paris in Berührung, clenn der lustigen Saine
lmotropole hat der spanische Monarch schon des öftel'en 
Besuche abgestattet. Eine Pariser Firma hatte sich mit 
dem Privatsekretär des Königs in Verbindung gesetzt und 
es durchzusetzen gewußt, daß ibm Zwecks Vorführung 
einiger Maschinen eine Audienz in dem von Alfons XIU. 
bewohnten Hotel gewährt wurde. Zuerst ließ der YOr· 
führende Herr einige Orchestrions spielen, die des spanischen 
Königs Interesse erweckten, denn er nickte mit dem Kopfe 
und meinte gedankenvoll : ,,Sebr schön, bravo, das ist ge
wiß eine sehr gute Musik, aber wenig lustig, probieren wir 
einmal die anderen dort I" - Und mit diesen Worten wies 
Alfons auf eine Anzahl von Sprechapparaten, welche eben· 

falls in dem Hotelzimmer aufgestellt waren. Sofort erklärte 
sich der Vertreter der Firma bereit, auch diese dem König 
vorzuführen, aber dieser winkte den Herrn heran un•l 
flüsterte ihm zu : ,,Bitte, genieren Sie sich nicht, es kallll 
auch ganz etwas Lustiges sein !" Verständnisinnig lächelte 
der Vorftilirende, und ließ etliche der pikantesten Pariser 
Chansons vom Stapel, die das Repertoir aufzuweisen ver
mochte und Al fons hatte in der Tat seine helle Freude 
an denselben. Indessen auch für die Konstruktion der 
Sprechmaschinen zeigte der junge Herrscher Interesse und 
ganz genau ließ er sich den Mechanismus und die Technik 
der Aufnahmemethode erklären, mit großer Aufmerksamkeit 
dem Vortrage folgend, und dann in die Worte ausbrechend: 
"Ja, in der Tat, das ist eine ganz wunderbare Erfindung, 
dem Mann muß die ganze zivilisierte Welt gewiß dankbar 
sein !': Der König bestellte für seinen Hofhalt in Madrid 
zwei Orchestrions und drei Sprecbmascbinen. Als er kürz
lich in Gesellschaft seiner Braut Ena YOn Rattenberg 
in San Sebastian weilte, fand anläßtich einer Reunion im 
Kurhause während der Anwesenheit dos Brautpaares eine 
phonographische S(•ance statt, arrangiert von einigen fran
zösischen Entrepreneuren. Auch die Prinzessin von Batten
berg war entzückt vo11 den Darbietungen der Sprachapparate 
und äußerte den Wunsch, ebenfalls einen solchen zu be
sit.zen, welchen Wunsch alsbald zu erfüllen der König 
galant genug war seiner hoben Braut zu versprechen. Dem 
Beispiel des jugendlichen Königs sind in Madrid und anderen 
größeren Städten Spaniens zahlreiche Edelmänner und hohe 
Staatsbeamte und Würdenträger gefolgt, sodaß man nun
mehr von einer allgemeinen Einführung der Musikwerke 
und Sprachmaschinen auf der iberischen Halbinsel sprechen 
kann, da auch in Portugal dieselben Eingang zu gewinnen 
anfangen ; leider bringt der "dicke Oarlos" den Sprach
maschinen auch nicht annähernd das Interesse entgegen, 
wie der Spanier. Im allgemeinen am stiirksten verbreitet 
sind in Spanien Produkte französischer Herkunft, da von 
hier die Einfuhr am billigsten und bequemsten ist, aber auch 
amerikaDisehe Erzeugnisse werden in 1\Iadrid und Valencia 
abgesetzt, während die Beteiligung dor deutschen Sprech
maschinenindustrie bisher eine noch ziemlich unbedeutende 
ist. Es wäre daher wllnschenswert, wenn nach dieser Riob
tung ein wenig mehr Propaganda gemacht wUrde, allerdings 
ist bezüglich der Kreditgewährung an die Spanier, sofern 
sie nicht zu den Notabeln gehören, große Vorsicht geboten. 
Sorgfältige El'ltundigungen und Eingehen nur auf Kassa-
geschälte sind durchaus am Platze. ni. 

in sauberster Ausführung liefert 

Buchdruckerei Gotthold J\uerbaeb 
Berlin S. 42, 

Ritterstrasse 86. 
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Berlin. S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Spezial•Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläums= Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe), 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(alt sste Neuheit). 

a en 
Grammophon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma : Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

Platten u. Walzenapparate ln' 'allen 
Preislagen, Zubehörtelle, Ooldguss· 
walzen, Blanks, Masse für Hartguss. 

Oescblckllcbkeftaautomaten. 

Ul 

"" e: --C) 

• -.. 
"' .. 

>"' ao 
;:r<t ., .. 
~ .. .. 

n ... 
!!. 

" 8 .. --.. .. 
B 

Vic rsprnchigcr Prnchtkafalog gratis. 

Phonographen-Oeseilschaft 
Lenzen&: Co.Crefeld1Königshof. 

"J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite uni. d. Musik· 

werken ist die vollkommenste 
Sprechmascbine, ohne 

Schalltrichter - von un· 
übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

Wer da 
lled.lrl in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

_... Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 1 

'olgphonograph-Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder A ~ ~~~~am~T~ag:Je dos ;:.;u~ 

stJ~tJI~tJI~tJ~tJ 

a Berlin w. 99 ~ 
~ .teipzigerstrasse }(o. n. 8 
s Clyche;,A_utotypie, a 
~ Holzschnitt. 

S Matrizen für ä 
i Schallplatten und ä 
a Walzen.· tJ 
~~G~I~~~~~~~ 
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Rechtsbelehrung. 

Abtretung einer Forderung. 
Das R.echtsgescbäft, durch 

welches der Gläu,biger einer 
Forderung diese auf einen 
Anderen überträgt, wird vom 
Bürgerlichen Gesetzbuch als 
ein besonderer Vertrag an
gesehen, für den 'in den 
§§ 398-413 besondere Regeln 
aufgestellt sind. Dieselbe 
Stelle zunächst sagt, daß mit 
dem Abschlusse des Vertrags 
der neue Gläubiger an die 
Stelle des bisherigen Gläubi
gers tritt. Da nun aber der 
V er trag lediglich zwjl:)chen 
dem ursprünglichen und dem 
neuen Gläubiger geschlossen 
wird, ohne daß es der Zu
ziehung des Schuldners be
darf, so bedurfte die Frage, 
in welcher Weise der neue 
Gläubiger als solcher dem 
Schuldner gegenüber sich zu 
legitimieren hat und wie eine 
von ibm fälschlieb geleistete 
Zahlung wirkt, der genaueren 
Regelung. Diese ist in ·den 
§§ 407- 4 1 0 erfolgt. Daraus 
ergibt sich Folgendes : Eine 
Anzeige des ur s p r U n g -
1 ich e n Gläubigers vo11 der 
erfolgten Abtretung an den 
Schuldner ist dem letzteren 
gegenüber unbedingt rechts
verbindlich; dieser Anzeige 
steht es gleich, wenn der 
neu e Gläubiger dem Schuld
ner eine D r kund e vorlegt, 
welche ibm der ursprüngliche 
Gläubiger über die Abtretung 
ausgestellt hat ; die Aushän
digung! einer solchen Urkunde 
kann der Schuldner bei Tilgung 
der abgetretenen Forderung 
durch Zahlung an den neuen 
Gläubiger verlangen, .ejne Lei
stung, die der Schulaner nach 
der Abtretung an den u r -
s p r li n g l ichen Gläubiger 
bewirkt., muß der neue Gläu
biger gegen sich gelten lassen, 
sofern der Schuldner nicht bei 
der Leistung die Abtretung 
gekannt hat. 

Diese Bestimmungen sind 
nicht ganz einfach und geben 
llinsiclJtlich ibrer Auslegung 
zu mancherlei Bedenken und 
Fra.gen Veranlasstmg. So ent-

• 
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' ystem Dr. Michaelis. 

Platten von Mk. 0 160 
Apparate von Mk. 21,-

' · Kein fladel· 
~$,.· wechsel mehr I 
~ +. membrane mit 

·~ permanentem 
$~~$ Saphirsmt. 

~. 
$~ 

• 
• 

Modell 5 

• 

Repro=Neo 

' 

24 cm Platten 

Preis Mk. 151-

30 cm Platten 

m. o,&o Preis Mk. 110,-
' 

M. 1,-

Home=Re~order (in Ruhe) 

Preis Mk. 30,-
(complelt mit 6 Wachsplatten z Selbstauinahrne) 

Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

Home=Recorder (in Tätigkeit) 

Preis Mk. 30, -

Diese einfache maschine kann man an 
jeden Plattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Rufnahmen 

jeder Brt herstellen 
' 

J{eophone J!imited, fondon 8. C., 1 Worship Street. 
'Telegramm-Adresse: Discophone. 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

one-
' 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
. 

Grossisten 
oder von 

International 
ZonophoneCornpany 

m. b. H. 

Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

7. Jahrg. No. 17 

steht insbesondere die ]frage, 
unter welchen Umständen an
zunehmen ist, daß der Schuld
ner die Abtretung gekannt 
hat. HierUber gibt eine kUrz
lieh ergangene Entscheidung 
des Reichsgerichts Aufklärung. 

Die Ehefrau eines Brau
meisters baUe bei der be
treffenden Brauerei zut· Siche
rung derselben wegen ihrer 
Ansprüche gegen jenen einen 
Betrag von 3000 Mk. einge
zahlt. Als dem Braumeister 
demnächst gekündigt wurde, 
teilte ein Kaufmann 0. der 
Bra.u,erei mit, daß e r die 
Sicherheit mittelbar geleistet 
habe und daß der Ansprucll 
auf ihreRückzablung ihmnota
riell abgetreten sei. Die Braue· 
rei zahlte nichtsdestoweniger 
die 3000 Mk. an den Brau
meister und dessen Ehefrau 
zuriick, indem sie dem Kauf
mann 0. erklärte, daß sie 
mit ihm bezUglieh der Sicher
heit nicht das Geringste zu 
tun habe. 0., welcher die 
3000 Mk. tatsächlich von dem 
Braumeister und der Ehefrau 
zu fordern hatte, wurde nun 
gegen dieselben auf Zahlung 
des Betrages klagbar, konnte 
aber seine Forderung vou 
ihnen nicht beitreiben. I nfolge
dessen erhob er alsdann Klage 
gegen die Brauerei, indem er 
geltend machte, daß dieselbe 
verpflichtet gewesen sei, die 
3000 Mk. an ihn und nicht 
an den Braumeister bezw. 
dessen Ehefrau herauszu-. 
zahlen. In erster Instanz 
wurde der Klage allerdings 
stattgegebeu, Oberlandesge
richt und Reicll&gericht wiesen 
dieselbe aber nb. Die Be
stimmung des § 4U7 B. G. B., 
die Kenn t n i s des Sclluld
ners von der erfolgten Ab
tretung betreffend, ist streng 
zu gunsten des Schuldners 
auszulegen. Es kommt nur 
die wirkliche Kenntnis in be
tracht, es genügt nicht, daß 
der Schuldner nur mit der 
Möglichkeit, daß die 
J:j'orderung an eineu anderen 
Gläubiger abgetreten sei, 
rechnen mußte, daß er Zweifel 
darltber hatte, ob die Forde-
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rung noch dem bisherigen 
·Gläubiger zustehe. Der 
Schuldner ist auch insbeson
dere seinet·seits inkeinerWeise 
verpflichtet, irgend etwas zur 
Aufklärung des Sachverhaltes 
vorzunehmen, es ist vielmehr 
lediglich Sache des neuen 
-Gläubigers, dem Schuldner 
·den Nachweis des Erwerbs 
der Forderung zu liefern. So
lange dieser in sicherer Weise 
geführt ist, mul~ jede Zahlung 
des Schuldners an den ur
sprünglichen Gläubiger gelten . 

Dr. jur. Abel. 

Einsendungen. 
In einer der letzten Nummern 

dieser Zeitschrift jst eine 
Stimme laut geworden, die 
rneinenAusfUbrungen über die 
Aussprache des Deutschen 
Jür Sprecbmascbinen zuwider-
!Huft. Bei aller Achtung vor 

·dor Meinung eines anderen 
1cann ich nicht umhin, den he
treffenden Jierrnauf Sievers: 
Grundzüge der Phonetik, S.87 
und besonders S. 142, D r . .M. 

'T r a u t rn an n : Die Sprach
laute, Seite 65, § 159, sowie 
V i i' t o r: Pbonetjk, S. 116 
u. 117, aufmerksam zumachen, 
Leute, die ohne Kenntnis der 
Sprecbmaschine zu denselben 
Resultaten gelangten, wie ich. 
Was die Wiedergabe der S
T)aute het.rifft, verweiseich auf 
meine "Untersuchungen über 
einige Vert'uche mit Sprech
maschinen", die im Juni 190{3 
alsProgrammder k. k. Franz
Josepll-Schule in Wien er
scheinen werden. Auch hoffe 
ich 1 an dieserStelle demnächst 
noch Näheres berichten zu 
können. Durch Geberhäufung 
mit Arbeiten bin ich leider 
genötigt: die zitiertenEinwände 
nur kurz mit Verweisen zu 
erledigen, was man mir hoffent
lich nicht als Unhöflichkeit 
auslegen wird. 

V i c t o r A. R e k o. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

emamamam•mam 
··~-------------------------------------: • • a 
• R 
• a 
• a 
IJ 
• • a 
• a 
• R 
• e 
• fi! 
• a 
• a 
• • • • • a 
• a 
• P.l 
• I I 

Wir geben iährlielt Hunderte von tausend }ltark aus, 
um in Tageszeitungen, wöchentlichen und 
1rfonatssehrinen den künstlerischen Wert 

~in~s ~( t~n rammo ons 
........ ~ 0 Q[lT# ~ sa·a ,......,_....,_,.~ A ~ ..... ~aaswns~ a~ ·ns~V #ut~ 

rammo on att~n 1 
~arsur,~n ... ~,, . ......_.. • .., • ..,,.~ '"~ ·~ ,..,. • .."......., vz·u~sa...,.. 

zu beweisen. 

1rfaehen Sie sieh diese ~eklame zunutze ? 
1ühren Sie ein gut assortiertes fager von Grammophonplatten? 
&in gut assortiertes fager ist dreiviertel des Geschäfts ! 
Wir sprechen aus 8rfahrung! 
Vor allen Dingen können Sie sieher darauf rechnen, dass 

jede Grammophonplatte vollkommen ist und unser Xatalog 
keine minderwertigen ?Iatten enthält. 

II Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial und 

37() 

IB ausführliche Offerte. 

I I 
R Vom 5. bis 20. Mai 1906 
~ veranstalten wir in der Musikfachausstellung, die in den 
1; Räumen der Philharmonie, Bernburger Strasse 22/23 11 
n statt findet, a; 
iJ eine Sonderausstellung ! 
a unserer echten Grammophon-Apparate und Platten. = a Versäumen Sie nicht. diese Ausstellung, die ZU den = 
fS! grössten Sehenswürdigkeiten zählen wird , aufzusuchen. g 
• • a m 
~ Deutsehe Grammophon-Aktiengeseltseha a 
Cl ßERLIN S. 42. = I a am ua 
maBUBDGDIBDGDGDGDGDaaaum~GUGUGUGama 
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J. Stehle~ Teuerbach ·Stuttgart 
Fabrik für Präzisionsmasc hin.: n 

Neae Piatteosncnnascblne ,. No R MA" 
~es g sch 

Gold Medaille London u. Br üssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Sol·de dauerhafre Ausführung 
Hervorra~ende konslrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 1 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 

ML&i11l l ~m hel Gar! s cbm!d I, Berlln so., Br!lzers!rasse 22 
'-------·--------

8 '1 W" h Aktien-Oeseilschaft g • k D d mt unsc e, für photogr. Industrie 1\etc bei res en 
Engrosl Aktlcn-Kapitnl 1 Million Mark. - Ucber 350 Arbeiter. Export I 

empfiehlt ihre allgemein bollebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollillms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr-·Appara te 
in einfachster u. elegant ester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverlüinfer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberecbnet. 

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

Jnternational Phonograph Compang 
Julius Wall 

Berlin NO., Landsherger Strasse 46-47. 

l ln..;c r l\Hirzvrogralllm enthält --

hervorragende Neuheiten, 
~ die neuesten Schlager· 
und sind anerkannt die besten, bil ligsten und erst· 

klassigsten lla.rt.gusswalzen der Gegenwart. 
Lassen Sie sich ein Musterpaket kommen. 

Kataloge über Apparate gratis und franko 

Alleinige fieferanten für ~honographen mit 1onarm. 

. I C . . . . 

öchst wichtige 
j'{achscblagebücher 

für jeden Juteressenten der phonographischen lndustrie I 
Jahrgänge HlO:I- 100:-i der .,Phonographischen Zeitsrhrifl" mit 

al phabel r nhaltsverzeichnis, gebunden, WS. Mk. 2:1, -. 
Jahrgang 1000. 1001. 1!)02 der ,,Phonographischt·n Zeilschriftc• 

mit alphab. Jnhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. JO,-
c'urch die Expedition 

ßerlin W. 30., Jttartin futberstr. 82. 
...... , _,/,,\<..- ,.,_", •• , •• ,,. '""'" '"'..-· • . . 

0 •• \ ' ' ,__' ... .<1.4' · • ",,_.. ... • • 
I • ' ''• ' ' ·~, >i'· ···, ,_, , ; "' ' . . : ~ . . - ~-. :. "' . ' . . . . 
• , , • ··~~ ·., ...... '• . . ll'll · " ... I .. ' . 

, • I 1\ .. ;'\..o.,ol-,,p" '"''-',1· 0 l'• t ~ ' _,. , , 
·'· •r''' ' • r \ ; ~ 

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

Berlin, 
London, 

n. rt a. ttt 

mit aus einem Stück 
genrlleitctcm Schallstück 

liefert nur 

1ttetalhuarenfabrik 
"Hera'' 

Leipzig, Gerben tr. 19-27 
Vertreter und Musterlage·: 

Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 
E. C.: Alfr. Rothe & Co., Barbican 31. 

Immer das Neueste! ~u den I.Jill igskn Fabrikprciser.. 
::.::.:;,;:.;:;.;;;..::.. ___________ 111 allen Moclellcn von 

Sprachmaschinen jeder Art 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen? 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes Systew. 

Spezialität: 

Zubehörteile für Sprechmaschinen jeder Art. 

Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r .. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vieHeiligsie Bezugsquelle liir Uhrwerke, Regufof<>ren, 8ulnahme· und W!edergobe
Sielne, C314fer, membrane, Crleblolfen, kleine und grobe l<onulle, C3!asltllfe. redern. prima 
Slohlnadeln liir C3rammopltone, Zonophone und Pfoften·Spredtmafdtlnen Jeder E!rl. Blanca. 

Cedtnl.äte Uhrwerke. 
M3n fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu~cndung der Prc1slislc. 

Schramberget· Uhrfedernfabl'ik 
Gesellschaft roll beschränkter Haftung 

So~ramber.g {VVürttern b eraJ 
fabricirt: 1 ' 

Zu::i'edern f'.ir Uhren, Musikwerk\! etc. 
Fn.;-omlirteFedern aller Art, roll u. veruiakelt. 
Jlaod!!tahl für die verschiedensten Zwecke. 
(~ loc lcenscbaaleo aus Stahl uncl Messing. 
lla nd!!ii::c n aus bestem, zl\hem Tiegclgussstnhl. 

J)ru··• .. ... t u•touvld Aueo-bach. Bcrlin S. 42 Rittcrslra <sc ß:S. 



• ttnwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

12 vorzügliche Typen mit Nlckeltricbter, .Messlngtricbter, Blumen· 
trfchter; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 

\ 

., tmnt • 
Vorteilhafteste Händlerpreise I 

Aeusserst günstiger U mtauscb ! 

Sofortige, exakte Lieferung t 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Prei•liaten auf Wunsch sofort franko ! 

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

Die anerkannt beste 

jeder Form &Grösse 
fertigen als 

Spezialität . .,._ 

SchallplaHen • asse 
Schallplatten-Pressungen. 

Fernsprecher: 
Amt IV, 1407. es 0 ßerlin SO. 36, 

• Wienerstr. 50. 

Für fiross-Consumenten erste Bezugsquelle. 



• • 

eu! eu! 
• 

einseitig 25 cm Durchmesser.~ 

J(ar neue 6riginalaufnakmen, laut, klar und von vollendetem Klangreiz. Xeine alten !agerhiter! 
Billigste Preise I! 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. -· ___ ...... 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo PacKet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. ~ •• G. m. b. H. s Schallplattenfabrik Globophon 
Hannover. 

~v~-·.".,t. ,.t. •.·-j ' 
·~p fr~-\.•, .. .., • ......, 

i1 
• 

Jlannouersche JrtusikschallplaHen- u. SchallplaHenmasse-Jabrik 
fertigt nach eingesandten Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jeder Grösse: an. 

R. Elfmann ~ fo., Ha•nootr, €nlltlbosttJA·;u 
• 

as . ' • 
Nach dem einstimmigen Urteil aus --Fach= und Interessenten = Kreisen 

sind 

'die deutseben Odeon-J(eu-Aufnahmen ( eine J(euheil 
Sie wirken verblüffend durch Lautstärke, Klarheit und kUnstlerische .. Vollendung. 

Prüfen·~ Sie ••• 

an Hand einer 

Auswahlsendung .. • 

Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz 

und Verdienst. 
Schutzmarke. 

Jede PlaHe 
des soeben erschienenen April-Hauptplatten-Verzeichnisses hat kritischster Prüfung unterlegen, 

Verlangen Sie Offerte und Propaganda-Material. == ist gut! 

International Talking Machine Co. 6. m. b. H. 
Weissensee - Berlin, Lebderstrasse 23. 

: • • • . ,, l • 

= . . ~.· . . .. 
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FUHRENDE MARKE 

' . 

IN DEUTSCHLAND- MIT I!INEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWOROENI DIEBE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERM0GEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEVEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLlKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RJ.UMEN. 

EOISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES. AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE. UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRUt KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISON · GlSKLLSClillT m. b. B. 
IERlll, II. 39, SUdufer 24 25 

1 ~ /tf'lnl14 ~•is"'llntA -sltt IC•IM~I•, 
"" y"....,.,,._.,i,."".,".-. Hatcdl"..oJI"..,. 

Jl:: ____ _ 
I 
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Dr. Albe~t GrUnbaum, 
" Berlin S. 59, Schinktt!~!Straaae 18/19. " 

• • • 

• • 
• 

Nacll dem einstimmigen Urteil aus --Facba: und Interessenten • Kreisen 
sind 

die deutschen 6 d e o n-J( e u-Jl u f:n ~ h e n ( '"'' lseitig) eine 
Sie wirken verblUffend durch I.;a{ltStärke, Klarheit und künstlerische Vollendung. .. . . , 

Prüfen Sie • • 

' . 
an Hand einer 

•• •• • 

• 

• Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

·erhöhen Ihren Umsatz 
• 'I' ' • 

' Auswahlsenduug. . ~ ~ _ utid Verdienst 
. 

• 
• St·h utzrn.1r~ c . 

Jede Platte . · I · 
des soeben ers~lüencnen April-Hauptplatten-Verzeichnisses hat kritischster Prüfu ng unterlegen, 

· · · ~ • · ,. 1 ' u· 011- d p d .M t ·a1 ist gut I er angcn oie t rte un ropagan a- a er1 . 

. . International Talking Machine Co. 0. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lebderstrasse 23. 

' . •, ·~ . . . . .. ,, . 
' 1 • ~ • , 1 I , , I ' \..~ • . .. . . ' . 

' ,. I . ' ' )' ' ~' . . . . . , ·.; ·.. . .. , . ·--~.-... . . . ~ ,. . . . . . 
•'• •· _.1,..,• ,·V • •' 

• 
• . , • .._ ·.- ,..··:. ' , . .'' .. ' .·. (. . ,I ...._..- .. ' •• . ,··'. • .>.. •, > ~·.;\~.(..;' ::•· '. . .. , • 

• Die anerkannt beste 

Schallplatten • asse 
Schal lp latten-Pressungen. 

Fernsprecher : es 0 ßerlin SQ, 361 
Amt IV, 1407. • Wienerstr. 50. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 
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Wir haben unser Repertoir wiederum durch eine Reihe 

hervorragender zeitge01ässer 
Neuaufnahtnen vergrössert. 
Man verlange Zusendung unseres Hauptkataloges. 

Repertoire: deutsch, französisch, englisch, italieniKh, 
russisch, oesterreich =ungarisch, dänisch, 
spanisch = portugiesisch, holländisch, . . . . 
schweizerisch, arabisch, türkisch, hindu= 
stanisch, malayis~h, tamilisch, cbinesiscb 
und japanisch. 

BEKA-RECORO 0. m. b. H., BERUN S.W. 13, ALEXI\NORINEN-STRASSE 105/106. 

• 
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., 

übtrau als oorzüglicbt prtisw~rt und 
oon langtr Spttldau~r btkannt. 

Jluskunft übtr Jluslandsvtrtrttungtn bti unstrtm 

6 t n t r a I· R t I' u s t n t an u n: Jl. m. n ~ W maß, 
Bulin SW 6S, Ritttrstr. 76 

atttn = 
6. m. b. fi., 

Hannoo~r • [tnd~n 

-

• 

Uutrtttn auf dtr mustk ·Ja cbaussullung Bulin "p b i I bar m 0 n I~ tt 

err er! 
•• 
an 

Sie suchen ~eine gute Ousswalze. Wir bitten Sie, anlässtich Ihres Besuches der Berliner 
Musikausstellung unser Berliner Lager zu besichtigen. 

Versäumen Sie diese Gelegenheit nicht, unsere 

Slektra 81ektra 
~ Goldgusswalzen Goldgusswalzen 
kennen zu lernen! 

• sichern lhnen ein 

leichtes Geschäft, treuc dankbare Kunden, einen guten Verdienst. 

Jeder Auftrag wird am Tage des Eingangs erledigt. 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf· Berlin, Fuldastrasse 9 
Fe .. osprecher Amt Rixdorf 976 

• 

• 
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Berlin· S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und SpezialeArtikel : 

• 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

r 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläutns=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(allergrösste Neuheit). 

a. en 
Grammophon, Zono~phon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst! 

• 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma : Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

• 
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BUMB & KOENIG 
G. lVl. B. H . 

Berlin SO. 36, 
Heidell>ergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUS'l' ARRIVED 
l!'ROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Musik-Fachausstellung 
Berlln Philharmonie 

5. - 20. Mali 1906. 

'-------" 
Disques 

"Ideal'' 
Enreglslres dans tous J 

· l~s pays du• monde. 

Les mellleurs! 
Les plus modernes! 

• 



_...,......, __ , ---

384 

Carl findström 
0. m. b. H., 

Berlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

'rclegr. · Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in üermany. 

Apply for Catalogues. 

fa plus· importante fabrique 
de }ltachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modoles absoluroent, in6dits. 

···-

Carl findström 
0. m. b. H. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT • 7. Jahrg. No. ~ 
--=----

• 
• 

'' 
Doppelseitige und Einseitige 

Unser Mai· Nachtrag, enthaltend erstklassige 
Wiener Prager Aufnahmen, wird Anfang Mai 
erscheinen. Alle in diesem_ Katalog befindlichen 

Piecen sind sofort lieferbar. 
~ "=--- Man verlange Cataloge. .-?. ~ 

Zur Besichtigung unserer Sonderausstellung Favoriteplatten 
und Mammut-Apparaten in der Musik=Fachausstellung zu 
Berlin, "Philharmonie'', Bernburgerstr. 22/23 

vom 6. bis 20. Mai 1906 ====== 
laden wir jeden Interessenten höflichst ein . 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter~Strasse 76. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

" 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Neu etabliert Filiale: WIEN 

Favorite" S. Weiss & Co., Berlin 
Filiale für 0 es t erreich 

WIEN VI Magda1enenstrasse 8 
(Gebäude Theater a. d. 'Wien) 

Telegramm-Adresse: Favorit e platte 

.-·- ~. - . ---0 

• l '" /o -



vv ___ , --

... . . 

Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 Blattbreite). 
Örössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fllr die Oesamt·lnteressea 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr • 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographisehe Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstaga 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,- · 

J-la:bjahr • 4,
Viertelj:!-hr ,. 2,-

Redaktion u. Expedition: Borlin W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 78'19. 

(London_ E C, 8ß Clerkenwell Road, 8. Oppenheim) 

-
7. Jahrgang Berlin, 3. Mai 1906. Nummer 18 

-
• 

Berliner .Musik-Ausstellung. 
Die Berliner Musik-Ausstellung, welche am nächsten 

Sonnabend, den 5. Mai in der Philharmonie eröffnet werden 
wird, wird voraussichtlich gerade füT die Sprechmaschinen
Industrie von höherer Bedeutung werden, als man ursprUng
lieh annehmen konnte. Ebenso wie die Veranstalter der 
.Musik-Ausstellung hauptsächlich an eigentliche Musik4J_stru
mente als Gegenstand der Ausstellung gedacht haben, und von 
der a.ußerordenWch großen Beteiligung der Sprechrnaschinen
Industrie vollständig überrascht gewesen sind, ebenso wenig 
haben sich die Sprechmaschinen-Industriellen zuerst vor
gestellt, welche Bedeutung die Ausstellung gerade für die 
Sprachmaschinen haben wird. Ein jeder Aussteller glaubte, 
daß nur wenige Sprechmaschinen auf der Ausstellung ver
treten sein würden, und nun kommt die Sa~he ganz anders; 
die tatsächlich erfolgten Anmeldungen lassen es schon im 
voraus als sicher erscheiilen, daß die Sprachmaschine auf 
tler Ausstellung einen sehr breiten B.aum einnehmen wird 
und schon auf diese Weise ihren Beruf als eins der baupt
sächlichstenMusikinstrumente der Zukunft dokumentieren wird. 

' 

Bei dieser Sachlage kann man nur wünschen, daß die 
Aussteller der Sprechmaschinen-Branche, sowohl was die 
Vorführtmg als au.cb die Ausstattung ihrer Stände anbetrifft, 
das allerbeste bieten werden, damit der an und für sich 
günstige Eindruck, welchen die Ausstellung schon durch 
dio Quantität der Erzeugnisse der Sprechmaschinen-Industrie 
machen wiTd, auch durch die Qualität unterstützt werden. 
wird. Die Kenntnis dieser Umstände von der Bedeutung 
der Musik-Ausstellung für die Sprechmaschinen- Industrie 
dürfte aber auch die Wirkung haben, daß sich nicht allein 
das große Publikum, sondern auch die Wiederverkäufer die 
gl'tnstige Gelegenheit zu Nutze machen werden, welche die 
Ausstellung biete~. In dieser Bezie.hung muß allerdings be
merkt werden, daß die Zeitdauer der Ausstellung sie als 

• 
I I • • • • • . 

hauptsächlich für das große Publikum bestimmt kennzeichnet, 
denn man kann nicht verlangen, daß die Aussteller während 
der ganzen 15tägigen Dauer .diejenigen ihrer Beamten auf 
der Ausstellung anwesend sein lassen, welche imstande sind , 
mit der Händler-Kundschaft zu verkehren, schon aus dem 
Grunde~ weil voraussichtlich die die Ausstelluug besuchenden 
Wieclerverkiiufer im Verhältnis zu der langen Ausstellungs
dauer nicht so zahlreich erscheinen werden. Es wird also 
richtig sein, ännlich wie es atif anderen Ausstelltmgen ge
schieht, bestimmte Tage festzusetzen, an welchen die Aus
steller für denBesuch der W i e der v er k ä u f er-K1,.mdschaft 
vorbereitet sind ; wir möchten vorschlagen, für diesen Zweck 
die ·'rage Donnerstag und Freitag, im ganzen also vier 
Tage, zu bestimmen. Diejenigen Aussteller, welche diesen 
Vorschlag annehmen, bitten wu· um Mitteilung, damit wir 
in der nächsten Nummer eine dahin gehende Notiz ver
öffentlichen können. 

Was die Frage des Besuchs der Ausstellung selbst 
anbetrifft, so wird man sicher anf ein sehr gr0ßes Interesse 
seitens des Berliner Publikums rechnen können, und da 
hauptsächlich die besseren Klassen in Betracht kommen, so 
wird die Sprechmaschinen-Industrie als solche sicherlich auf 
ihre Kosten kommen ; das Interesse der begüterten Klassen 
füt die Sprechmaschine als Musik-Instrument wird ganz 
bestimmt mächtig gefördert werden. Aber auch die einzelnen 
Aussteller werden nicht allein durch gelegentliche Detail
verkäufe, sondern auch durch neue Händler-Verbindungen 
für die Kosten der Ausstellung ·entschädigt werden, denn 
obgleich die stille Saison vor de~· Tür steht, werden doch 
sehr viele, und gerade die besser situierten Musik-Instru
menten-Händler Deutschlands und des Auslandes rlie günstige 
Gelegenheit benutzen, g 1 e i c 11 z e i t i g d i e A u s s t e 1-
lung und die Heichshauptstadt in ihrem 
s c h ö n s t e n 1!1 r ü h 1 i n g s g e w an d e z u s e h e n, 

• t 
' .... • 

• 

• 

' ' 
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Freischwingende oder festgelagerte Membran. 
- Ernst Ruhm er, Berlin. -

In Nr. 15 dieser Zeitschrift veröffentlicht Herr Louis 
Rosenthai eine Notiz, betreffend freischwingende und fest
gelagerte Membran, in welcher er die Behaliptung aufstellt, 
daß eine zwischen harten unnachgiebigell. :Ril\gen o~~r Stütz
punkten gelagerte Membran (einer Grammophon-Wiedergabe
Schalldose) die Schallschwingungen lauter und präziser ab
gegrenzt wiedergibt, · als die sogenannte freischwingende, 
ohne jedoch bierftir Beweise anzuführen. 

Im folgenden möchte jch kur~ die Resultate eigner 
Untersuchungen anführE}n, welche ich vor einiger Zeit für 
die Grammophon-A.ktien·-Gesellschaft ausgofnbrt habe und 
die jedenfalls der Behauptung des Herrn Rosenthai hin
sichtlich der geringeren Lautstärke der zwischen elastischen 
Gummiringen gelagerten Membran widersprechen. 

Die angeführten Untersuchungen bezogen sich speziell 
auf die experimentelle Feststellung, in welcher Weise Mem· 
branen verschiedener Lagerung schwingen. Zu diesem 
Zwecke wurden mehrere Schalldosen hergestellt, die sich 

• 
nur in der Lagerung ihrer 'Membrane unterschieden. 

Die Durchbiegungen dieser. verschiedenartig gelagerten 
Membranen längs eines Durchmessers derselben (bis zum 
Rande) wurden dann in vergrößertem Maßstabe während 
des Schwingungszustandes (einem konstanten Ton ent
sprechend) kinematographisch photographiert. Aus den so 
erhaltenen Photographien konnten die Abweichungen der 
Membrane aus ihrer Ruhelage in jedem Punkt derselben 
bestimmt werden. 

In beifolgenden Figuren 1- 3 sind die Resultat.e zahl
reicher derartiger Aufnahmen schematisch wiedergegeben. 

• 
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Figur 1 bezieht sich auf eine zwischen Metallringen, 
an ihrem Rande fest eingepressten Membran; Figur 2 auf 

eine zwischen zugespitzten Ringen, also längs einer Kreis
linie gelagerteD Membran, und Figur 3 endlich auf eine 
zwischen elastischen Gummiringen liegende Membran. 

Hinsichtlich der Grö~se der Abweichung der Membran 
aus ihrer Ruhelage ist die zuletzt aufgeführte Lagerung die 
vorteilliafteste und würde nur noch durch die ideal frei
schwingende Membrane (vergl. Figur 4), die sich aber 
praktisch schwer realisieren lUßt, übertroffen werden. 

Da aber die Lautstärke einer Schalldose unter sonst 
gleichen Verhältnissen von dem bei der· Schwingung der 
Membran in Bewegung gesetzten Luftvolumen abhängig ist, 
so beweisen die angeführten pl10tographischen Aufnabmen 
hinsichtlich der Lautstärke die Ueberlegenheit der elastisch 
gelagerten Membran. 

Der durch die Figuren 1 und 2 gekennzeichnete Fall 
der Randlagerung ist übrigens aucll theoretischen Beti·ach
tungen zugänglich. Die Rechnung ergibt, daß die maximale 
Durchbiegung des Membranmittelp1;1nktes aus der Ruhelage 
für die gleiche durchbieg ende Kraft bei der am Rande f"'st 
eingespannten Membran ca. 5 Mal kleiner ist als bei der 
wie in Figur 2 gelagerten Membran. Die fest eingespannte 
Membran ist also bedeutend steifer und setzt dem sie be
wegenden Stift bezw. Griffelhalter einen bedeutend größeren 
Widerstand entgegen als die in einer Kreislinie oder gar 
elastisch gelagerte Membran. Da die Membran nicht un
verrückbar f'est angeordnet, sondern mit der beweglieben 
Schalldose bezw. Schalltrichter verb:.mclen ist, kann dieselbe 
dem auf sie ausgeübten Druck ausweichen und zwar wird 
sie das um so mehr tun, je größer ihr Widerstand gegen 
Durchbiegung ist. Folglich wird die am Rande fest ein
gespannte :lVIembran aus zweierlei Gründen kleinere Elon
gationen ausführen, während dafür die Schalldose bezw. der 
Schalltrichter stärker in Schwingung versetzt werden als 
bei der elastisch gelagerten Membran. 

Hiermit stehen die am Schlusse der Notiz des Herrn 
Rosenthai mitgeteilten Erfahrungen im Einklang. Die G-röße 
dieser auf die Schalldose bezw. den mit denselben ver
bundenenMassenausgeübten Kraftwirkung erscheint auch nicht 
so rätselhaft, wenn man sich vergegenwärtigt, wie geringe 
Kräfte zur Auslösung von Stößen derartig minimaler Elon
gation, die noch nicht den hundertsten TeH eines Millimeters 
beträgt, ausreichen. - Die bei der Umsetzung in Schall
wellen auf die beweglichen Massen ausgeübten K raft
wirkungen stellen in jedem Falle Verluste für die Laut
stärke der Wiedergabe dar. Diese Verluste sind jedoch 
bei einer Schalldose mit elastisch gelagerter lVIembran z. B. 
in Verbindung mit einem Ton~ oder Trompetenarm so geringe, 
daß es sich nicht lohnt, dieselben durch eine zwangsweise 
Führung der vViedergabeschalldose zu beseitigen, zumal eine 
derartige Anordnung infolge der notwenrugen genauen 
Zentrierung der Schallplatte ziemlich umstandlieh ist. -
Was die von Herrn Rosenthal behauptete präzisere Ab
grenzung der Schallwellen-Wiedergabe bei am R ande fest 
eingespannten Membranen betrifft, so ist dieselbe auf die 
größere Dämpfung der Schwingungen einer derartig gelagerten 
Membran gegenüber einer elastisch gelagerten zurlickzu
führen. E rstere werden also "härter", letzter e "weicher" 
spielen. Zum Schluß sei noch im Hinblick auf ein kürzlich 
von Herrn Rosenthal entnommenes Schutzrecht (Nr. 6. 1006 
der "Phon. Zeitschr.") hervorgehoben, daß meine oben an
geführten Untersuchungen auch in Uebereinstimmung mit 
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den sonst allseitig gemachten praktischen Erfahrungen er
geben haben, daß die Auswcichung einer Membran und 
damit die Lautstärke am größten ist, wenn die Membran 
um ihre natürliche Ruhelage schwingt, d. b. wenn sie im 
Ruhezustande nicht durchgespannt ist. Dies ist bekanntlich 
einer der Umstände, dem die prinzipielle Ueberlegenbeit 
der Berliner-Schrift iiber die Edison-Schrift zuzuschreiben 
ist. Während bei dem Phonographen sowohl bei der Auf
nahme als auch bei der Wiedergabe das Gewicht der Schall
dose die Membrane durchspannt, schwingt bei einer richtig 
montierten bezw. eingestellten Gramruophon-Schallrlose die 
Membran um ihre natüdiche, spannungsfreie Ruhelage.*) 

Versuche mit verschiedenartigen Nadeln. 
- Max Chop-

Daß die immer mehr Platz greifende Vervollkommung 
der Grammophon-Reproduktion ihr Augenmerk nicht allein 
auf die Platten und ihre Herstellung, sondern in gleicher 
Weise auch auf Membran und Nadel zu richten hat, bedarf 
kaum der Erwähnung. ln der Tat sprechen, je feinfühliger 
ein Apparat ist, auch alle Faktoren um so bedeutungsvoller 
mit, die bei der Yermittelung eine Rolle spielen. Die Nadel 
ist das Bindeglied zwischen Platte und Membran, von ihrer 
Konstruktion wird mithin im wesentlichen die Tätigkeit der 
Membran abhängen, sie muß den Umsetzungsprozeß zwischen 
Friktion und Ton bezw. Wort stark beeinflussen. Sie hat 
sowohl RUcksicht auf dje Eigenart der Platte, wie auch auf 
die der Membran zu nehmen und in ihrer Konstruktion, 
ibrer Form, ihrem Material der rrechnik beider und der 
Akustik Rechnung zu tragen. Die Prüfung von Versuchen 
nach dieser Richtung bin sind allerdings mit nicht geringen 
Schwierigkeiten verknüpft: Sie setzen ein sehr feinfiihliges 
Ohr voraus und können, da sie infolge der durchaus 
11otwendigen, konzentrierten Aufmerksamkeit leicht ermüden, 
und den Gehörsinn abstumpfen, nur mit Unterbrechung 
ausgeführt werden, die den bei der Prüfung beteiligten Sinnes
werkzengen Gelegenheit zur Erholung gönnen; denn die 
Unterschiede der Vermittelang ruhen oft in Nuancen die 
nur zum Bewußtsein kommen, wenn alle Vorbedingungen 
fUr die Sonderung subtilster Klangfru'ben gegeben sind. 

Icll habe meine Versuche mit dreißig nach Form und 
Material verschiedenen Nadeln der Nürnberg-Schwabacher 
Nadelnfabrik gemacht und zu diesen Versuchen eine Ge
sangsaufnahme (italienischell Koloraturtennr) mit Klavier
begleitung benutzt, weil ich von der wohl nicht unrichtigen 
Ansicht ausging, daß bei der vox humana am sinnfälligsten 
Differenzen in dor Klangverntittelung zu Tage treten und 
auch der spröde Kla vierbogleitpart dazu beiträgt, Schwan
kungen in der Schärfe der Reproduktion sinnfällig zu 
machen. Bei den Experimenten stellte ich zunächst fest, 

*) Gegen die vorstehenden Ausführungen des bekannten Physikers 
Herrn Ruhme r ist theo1 etisch nichts einzuwenden; es ist nun Sache des 
Herrn Rosen t h al, nachzuweisen, dass trotzdem die bisherigen praktischen 
Ausführungen des theoretisch richtigen Prinzips noch nicht diejenige 
Vollkommenheit erreicht haben, welche Herr Rosen thal mit der fest 
gelagerten Membran erreicht zu haben behauptet. 

Die Redaktion der Phonographischen Zeitschrift. 

daß, je dtinner und schlanker die Spitze gebaut i;;t, der Ton 
umso feiner, damit auch von Nebengeräuschen freier wird . 
Der gewöhnliche hlanke Stahl steht in der 'l'auglichkeit 
hinter dem blauen zuriick, der blaue hinter dem vergoldeten. 
Den Beweis für die Richtigkeit solcher Wahrnehmungen 
lieferte mir eine Spezialität der Herold-Ritter-Nadeln "piano", 
der aus einem ganz dünnen, am Einsatzende mit Draht um
sponnenen (äbnlich den tiefen Saiten des Flügels der 7.ither, 
der Streichinstrumente), nähnadelspitzen Stifte besteht. Die 
Membran reagiert auf solche "piano"-Nadel mit viertel bis 
halber Schallkraft. Das I!'abrikat empfieult sich fiir die 
Prüfung von Platten in kleinen Räumen außerordentlich, 
sofern es darauf ankommt, nicht die Tonstärke, sondern 
kleine Cnebenheiten der Platte festzustellen. Nervöse Na· 
tm·en, die durch laute Grammophon- Reproduktionen in 
längerer Aufeinanderfolge irritiert 'verden, dUrften gleich
falls gern nach der Neuerung greifen. J o kUrzer und kulbiger 
die Spitze, je dicker die N~d".!l, utnso schärfer und massiger 
ist die Schallkraft. Wohl verstanden: Es handelt sich bisher 

r 

um runde Nadeln verschiedener Form. Die zum Dreikant 
geschliffene Spitze reagiert klar 11nd laut, an den fortissimo
Stellen nicht frei von schrillen Beiklängen, die sich iodessen 
im größeren Raume verlieren dürften. -· Ich komme nun 
zu den lanzenartig geformten Spitzen, bei denen ich feststellte: 
,Je breiter die Spitze, um so eindringlicher und lauter der 
rron! Zu berücksichtigen bleibt, daß die derbgebaute, feste 
Breitform härter im Klang ist, als die diinngebaute federnde. 
Was die letzte anlangt, so machte ich die eigenartige, 
physikalisch-akustiscll nicht zu erklärende Erfahrung, dGI ß 
die dUnne, breite, leicht federnde Lanzenspitze dem Klange 
etwas scharfschneidendes untermischt, sobald sie in der 
Mitte durchstanzt ist, die von der Platte ausgehende Vibration 
also gezwungen wird, vor ihrer Uebertragung auf die Mem
bran sich gleichsam in zwei Strlime zu teilen, die sich un
mittelbar darauf wieder vereinigen, - Die lange, lanzett
förmige Spitze ohne Federung macht den Ton runder und 
weicher, die kurze eindringlicher. Daneben habe ich den 
Eindruck gewonnen, daß die Anzahl der Abplattungen wenig 
oder garnichts ausmacht und fast ausschließlich der iiußeren 
Abwechselung der Zierform dient. Die lanzenförmige Kugel
spitze (also nicht abgeplattet) fiigt dem klaren, deutlichen 
Klange etwas Nasales hinzu. - Hinsichtlich des Materials 
glaube ich im Anschluß an bereits Gesagtes feststellen zu 
können, daß der blaue Stahl, in welcher Form er auclt zur 
Verwendung kommt, einen besseren V ern:ittler zwischen 
Membran und Platte abgibt, als der hlanko, während die 
vergoldeten Nadeln jenes noble Klangkolorit erzeugen, das 
die Qualität des Tons, nicht seine tiuaotität, ausmacht. 
Man vermag die Unterscheidungen sehr wohl bei derjenigen 
Sorte festzustellen, die im Unterteile aus blauem Stahl, an 
der Spitze vergoldet ist. 

Es wird unmöglich sein,,'bis in kleinste Binzellleiten 
darzulegen, wo klangliche Zw~ckmäßigkeit von Form und 
Material aufhört und die Spielerei äußerlichen Gestaltungs
sinnes anfängt. Immerhin gewinnt man doch aus den Re
sultaten der vorstehenden Versuche manches Greifbare, das 
der Nadelfabrikation vielleicht weitere Direktiven geben kann. 

• • • • 
• • 

•• 

• 
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Suggestion vermittels det Sprechmaschioe. 
Herr .J .. W. lgnot hatte kürzlich in Köln einen kleinen 

Kreis von Aerzten und Vertretern der Presse zu einem 
wissenschaftlich- psychologischen ExperimentalYortrag ge
laden, um teilweise neue Versuche der Willensbeeinflussung 
an vollkommen wachen Personen und ohne Aufbebung des 
Bewußtseins

1 
vorzugsweise aber interessante Suggestions

versuche durch das Grammophon vorzuführen. Bei diesen 
letzteren handelte es sich darum, auf die Versuchspersonen 
dnrch die von der Grammophonplatte aufgenomm~me Sprache 
Ignots einzuwirken, unter Ausschaltung des Veranstalters 
selbst, nachdem dieser die Person vorher in einen von ihm 
beein.flußten Zustand versetzt hatte. Die Versuche gelangen 
Uberraschend gut. Was früher Ignot unmittelbar durch die 
J\IIacht seiner Sprache vollführte, besorgte nulL das Gram
mophon, und geb~rsam verrichteten die b~treffenden Per
sonen auf Geheiß des Grammophons jene harmlos-interes
santen, häufig lustigen, aber stets dezenten Dinge, welche 
die Vorführungen lgnots auszeichnen , fühlten sich als 
Schneemann und begann.en unter der Einwirkung der Sonne 
zu schmelzen, verlernten das Zählen und die Kenntnis ihres 
Namens etc. Zum Schluß wurden noch einige Versuche 

' über die Einwirkung der Musik auf in ihrem Willen beein-
flußte Personen vorgeführt; wechselnde Tempi kamen in 
deren Bewegungen sofort zum Ausdruck, und vieles im 

' Wesen der eine Zeitlang vielgenannten Schlaftänzerinnen 
findet eine verständige Erklärung. Für die wissenschaftlich 
hochinteressanten Verauebel die gleichzeitig eine treffliebe 
Unterhaltung boten, dankten die Anwesenden durch leb-
haften Beifall. (Deutsche Instrumentenbau-Ztg.) 

• 

Der Phonograph als "Volksredner" in England 
und Amerika. 

In weit höherem Maße als früher wird jetzt in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika sowie iri England die 
Sprecbmascbine als >,Volksredner(in)'' verwendet, anläßtich 
der mannigfachsten Gelegen.lteiten und in den verschiedensten 
Varianten. In dem klassischen Lande der Freiheit, insbe
sondere aber d_er Redefreiheit schießen mit jedem Tage 
Volksredner gleich Pilze aus dem Erdboden, indessen 
l1errscben hier bei weitem nicht mehr jene unzulänglichen 
Zustände, wie in den achtziger und neun~iger Jahren ver
Ilo~senen Säkulums, sondern man hat die "Gilde~' der Volks
redner in den amerikanischen GroßstädteJJ. und in T..1ondon 
trefflich zu organisieren verstanden und eine große Anzahl 
von modernsten Sprecbmascbinen in den Dienst dieser im 1 

freiheitlichen Lande so blühenden Bewegung gestellt. 
Ueber die Art und Weise der Verwendung von Sprech

masch.inen zu Zwecken der "Volksaufklärung" jenseits· des 
Ozeans oder des Kan.als gaben ausländische Blätter interes-

1 

santen A.ufschluLt Es kommen fiir die Sprr.chmaschinen, 
soweit sie als Vol~sredner. benutzt werden, etwa folgende 
1\laterien in Betracht: P o 1 i t i k , R e l i g i o n , G e s u n d
h e i t s 1 e h r e und R u m o r , und für jede dieser Materien 
sind hunderte und aberhUnderte von Volksredner11, die sich 
durch die Sprachmaschinen unterstützen lassen, in den 
amerikanischen Großstädten und im Lande tätig. Meist 
werden solche Agitatoren von ei11er bestimmt~n Partei be
soldet und engagiert 1.md hier besorgt das Ankatll'en der 
Sprecbma~chinen die Parteileit.ung, drr einzelno Volksrodnrl\ 

der vou Fachmännern vorher in die Geheimnisse der Technik 
und Mechanik dar Maschinen eingeweiht wirJ, hat nun auf 
seinen Reisen für eine sachgemäße Bedienung und Behand
lung der Maschinen Sorge -zu tragen, da ar ftlr fahrlässige 
Beschädigung in vielen Fällen zu haften hat. Die ,,Haupt- I 

redearbeit" bei der "Suggestion" der Massen, besorgt eben 
die Sprechmaschfne, denn auf ihren Walzen befindet sich 
das ganze politische, sorgfältig durchgearbeitete Programm, 
gesprochen von einem der Hauptleiter der Partei, der sich 1 

einer besonders kräftigen Stimme erfreut, während der 
Manager dieser polit-ischen Volksversammlung, die bei gutem 1 

Wetter gewöhnlich unter freiem Himmel stattfinden, nur die 
Einleitung spdcht und später zu den einzelnen Piecen die 
begleitenden und erklärenden Worte; also der eigentliche 

1 

"Volksredner" ist hier unzweifelhaft die Sprechmaschine I 
Recht groß ist in den V er einigten Staaten von Nord

amerika und namentlich in London die Zahl der religiösen 
Sekten und Gemeinschaften, die sich alle berufen fühlen,: 
ihre Dogmen und religiösen ,,alleinseligmachenden" Ansichten 
dem Volke aufzuoctroyieren und in der Oeffentlichkeit eben
falls gern die Sprechmaschine zu Agitationszwecken benutzen, I 
sogar die Heilsarmee hat in London neuerdings etliche 
Sprachmaschinen angekauft, um einige besonders "stark
stimmige{~ Propagandisten mehrere Erbauungsreden auf die 
Walzen sprechen zu Jassen 1.md gerade diese von Sprech
maschinen assistierten Versammhmgen pflegen in London 
den stärksten Zulauf zu haben. 

Aber es giebt i.n den amerikanischen Großstädten wie 
in London auch solche "Volksredner", welche die Sprech
maschine :r.u Erwerbszwecken ausnUtzen, namentlich wenn I 
sie in "Gesundheitslehre" operieren. Filr die mannigfachen , 
gesru1dheitli.chen Ratschläge und Belehrungen, die von diesen 
geschäftslüsternen Gesundheitsaposteln einer gläubigen Menge 
aufoctroyiert werden, erhebtln dieselb~n, nachdem die Sprech
maschine ihre Stimme hat sinken lassen, eine rueltr oder 
weniger grosse Gebtihr von dem zuhörenden Publikum und 
selten wird von den Behörden dieser Unfug verboten. 

. m. 

• 

Neue amerikanische Nadeln. 
In Amerika werden neuerdings von verschiedeneu Firmen 

Nadeln auf den Markt gebracht, welche 50- 100 Platten aus- I 
halten sollen. Dieselben .haben die Form wie vorstehende 
vergrößerte Zeichnung, d. 11. an einem starken Schaft sitzt 
ru1ten eine diinne Spitze, welche in die Rille eingreift und 1 

durch die Abnutzung allmä.hlich kürzer wird. Die Spitze 
wird in verschiedenen Stärken bzw. verschiedener JillastizitäL 

geliefert, um kräftigeres oder lejseres Spiel hervorzurufen.
1 An und ftlr sich erscheint uns der Weg, auf welchem c1em 

Problem durch diese Neuerung zu Leibe gegangen wird, 
nicht ungangbar, wenngleich unbedingt die Tatsache bestehen 
bleibt, daß die neue Nadel mit der langen Spitze ganz 
bedeutend lejser spielen wird, als die fast abgenutzte kurze 
Spitze. Auf jeden Fall kann man der Entwickelung dieser 
Neuerung miL Interesse entgegen sehen. 

• 
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- Mnx Chop-

Schellhorn-Stentor-Ousswalzen. 
Die vorliegenden Walzen sind etwas kompakter her

gestellt, als die mir bisher bekannten, im Material kräftiger 
und schwerer. Die .Arbeit erweist sich als sorgfältig und 
gut, die zarten Klangfarben werden ebenso getreu wieder
gegeben, wie die kräftigen, von lobenswerter Schärfe und 
Klarl1eit ist der Gesangstext, der z. B. bei den Chören der 
sogenannten "Schlager" sicher nicht auf besonde1·s gute 
Aussprache angelegt 'vard. Bezüglich der Auswahl bietet 
die Kollektion das übliche Bild: Märsche, Tänze mit volks
tümlichen Refrains, Kouplets, Xylopbonsolo. die humoristische 
Szene. Schade, daß der fUr die Fabrikation nun einmal 
maßgebende Geschmack nicht aus solchem tirculus vitiosus 
herauskommt! .Man würde sich herzlich freuen, auch einmal 
einem gewählteren Programm wieder zu begegnen. 

Zwei hübsche, flotte 0 r c h es t e r m ä r s c h e eröffnen 
den Reigen, zunächst einer, der seine Themen Maillarts 
liebenswürdiger Spieloper: " D a s G 1 ö c k c b e n d es 
Eremiten '' (18:1) entlehnt. Die Einleitung faßt sieb 
kurz, wir steben nach wenigen Takten in medias res, d. h. 
h11 ersten Thema eino kecke, klangvolle Trompetenweise, 
die in ihren gewählten Modulationen von der Schablone 
abweicht und in ihr Seitenthema eine lebensvolle, kapriziöse 
Doppelschlagsphrasieruug (Holzbläser) einbezieht. Auch der 
Mittelteil mit seinem legato hält sich frei von sentimentalen 
Einflüssen oder jener billigen Art der Kantilena, aus der 
Hunderte ihre 'l'rios ableiten: das rhythmische Element bleibt • 
auch hier bestimmend, einige aparte harmonische Aus-
weichungen- nicht "an den Haaren berbeigezogen'': sondern 
im Flusse des Ganzon sich natürlich ausnehmend -
bieten willkommene Abwecbselung. Die Instrumentierung 
hält sich gewählt und klangfroh. Die Gnterstutzung der 
Hauptmelodie durch das Glockenspiel trägt zur Erhöhung 
der instrumentalen Plastik bedeutsam bei, ohne aufdrjnglich 
zu wü·ken. Eine der glückliebsten 1\lisclmngon für phono
graphische Aufnahmen ergibt Trompete in der mittel und 
höheren Lage mit dem Glockenspiel; dem letzteren wird 
durch die Trompete das oft Schneidende des 'l'ones voll
ständig genommen, ebenso wi.e in der Klangkombination 
auch das Blech die "knallenden" Beilaute verliert. - Der zweite 
Marsch "Königs g r e n a d i. e r e" (139) ruht auf breiterer 
Basis, ein echter Militärmarsch, dem es im Wesenllichen 
auf die Betonung des t1chrittrhythmus ankommt und der 
diosem Prinzip die Melodie unterordnet, auch in der Orcbesler
bellandlung sinnfällig die guten Taktteile markiert. So 
leitet die knappe Introduktion das soldatisch straffe Haupt
thema geschickt ein, dem eine große Anzahl \On anderen 
Melodien im bunten Wechsel sich anschließen. .Mitunter 
hat es den Anschein, als wenn das deutsche Volkslied in 
seinen populärsten Vertretern befruchtend auf die Konzeption 
eingewirkt und dieser die thematischen \\"'ege gewiesen 

hätte ein Verfahren, das dUI'chaus nicht so uneben, aller
dings auch nicht neu ist. Wir besitzen eine Anzahl von 
Armeemärscben, die stofflich mit der Soldateska verbunden 
und rhythmisch für den Marsch verwendbare Volkslieder 
einbezogen haben. Der bekannte Rhein l ä n cl er: "0 
S u sann e.. (217) hält wieder Einkehr. An sich ist die 
Komposition durchaus nicht häßlich; natürlich sind für 
dieses Orteil die :Maße zu verwenden, die derartiger Popu
lärstil verlangt. Von einer musikalisch-feineren ~'aktur der 
'rllemen kann nicht die Rede sein. Alles bewegt sich in 
dem behaglichen Trott zwischen Hin- und Herwiegen und 
Drohen bei zweitaktigem Wechsel. Aber in den engen, 
durch den Tanzcharakter gezogenen Grenzen gibt es ganz 
hiib!1che Modulationen und frische Kombinationen. ~'reilich 
der Text ! In dieser Hinsieht wird so manches verbrochen, 
was einen normalen Menschen zur Nervosität und gelinden 
Verzweiflung bringen kann. Die Zusammenstellung der 
berlinerisch- burschikosen Aufforderung: "Immer noch en· 
Tröppchen aus dem kleinen Henkeltöppchen!" mit dem 
Res um(~ : ,, 0 Susanne, wie ist das Leben doch so sch iin!" 
mag erklät'en, wer dazu im Stande ist. Der sogorHtnnte 
Volkswitz ist in dieser Beziehung von wahrhaft rührender 
Anspruchslosigkeit. Ich erinnere an den "poetischen" Blöd
sinn eines anderen Schlagers, der sieb um die Worte 
kr~'stallisiert: "In Krebsjauche liegen Ziegen aur dem Bauche. 
liegen Ziegen auf dem Rücken! Na, dat sind' mal nette 
Zicken!" Ob Krebsjauche, ein kleines Dörfchen bei H'rank· 
furt a. 0., den Schmarren durch Gemeindebeschluf~ schon 
zur .,Nationalhymne" erhoben hat, habe ich nicht ermitteln 
kiinnen. 

Die Houtine in Liebesangelegenheiten ist eine Kunst, 
die man der Oeffentlichkeit gern präsentiert, weil I ntere~se 
und Begriffsvermögen der Durchschnittsmenschheit in keinem 
ande1•en ~,1:\Che sich so kapabel und dankbar erweisen. Eine 
ganz raffinierte Auffassung der ars amandi betätigt sich in 
dem Kouplet: ,, Im Liebe s f a 11 e '' (alias: "'rrallalala '') 
aus den 11 Herren von lVIaxim" (514). Der Name det' 
Solist in wird nicht beigefügt; irre ich nicht, so ist Fräulein 
Wiedecke die Sängerin. Nun ja, ihre Strategie dUrfte nicht 
eben neu sein, aber die schneidige Manier, in der sie 
General- und Spezial-Idee für ihr Manöver entrollt, bei 
guter Pointierung von Melodie und Rhythmus. Hißt Uher 
den Stoff selbst hinwegsehen. Sie eröffnet das Augen
bombardement, erklärt: "Man muß galant sein, voll Tempe
rament sein" und fühlt sich leidlich stolz in dem Be\\ ui.H
sein, als Kenner die .Männer zu behandeln. Daß der Sammet
pfote der Katze auch die Krallen nicht fehlen, bringt der 
Schluß den billigen aber gerechten Spott Ubel' ein Männer
geschlecht zum Ausdruck, das kurzsichtig genug ist, ull die 
Künste einer berechnenden Koketterie und Verstellung für 
echt zu halten. Mit solch' einigermaßen blamablen Vor
kennung der Tatsachen mögen, sieb die "Herren der Schöpfung" 
abfindeiL 

Sehr dankbar flir die Re]roduktion auf Walzen wie 
Platten erweist sich immer das Xylophon. Seine Literatur 
ist allerdings engbegrenzt, man wird dahet· häufig denselben 
Yortr~lgen begegnen, vor Allem der gefälligen Piece in 
Polkaform: "Der kleine Witzbold" (2~~). Der 
scharfe, durch Schlag erzeugte Ton, sein metallischer Klang 
reagiert besonders auf die .Membran: hier hei dieser Walze 
täuscht die Tragkraft des Schalls sogar iiher die Ton
erzeugung hinweg: der lange: singende :\a(·hhall erinnrwt 
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die besten tu:d feinsten allet marken I 

s~~~~~~~~~~~ 

~ Berlin w. 99 ~ 
~ feipzigerstrasse 1(o. n. 8 ~ ~ tJ Schwabach~!_ .~Dadeliabrik rr. Reingrober 
Q Clyches, Autotypie, ~ ;..-'f ''t Schwabach 1. Bm;ern 
..,. Holzschnitt. ~, In Berfin : Benno fOrst & (;o., S""\\?, Riiterstr. 38. 

S 1rtaJrizen für 8 r=======:::::.=============-==============~ 
S SehaJiplatten und tl 
8 Walzen.· 8 
G~G~IG~IG~~~ 

• 

' 

enth. , auf fib,·r 1000 Seiten 
die All ressen der Fabrik1n ten 
u. I-ländler v. MLuikinstr. aller 
Art, Bes•andt. Sprech11ns~hi n. 
ek. der g anzen Weit. Ca. 70JJ 
Städte mit iibcr ~ro )0 gcnnuen 

Adre,sen, 

• 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sort en 

tecb·nischer Werke. 
Spezialilät: Werke 

für ~tattensprech ·Apparate 
u. furaphonographen. 

A lle Anfragen und Aufträge 
sind zu richten an unseren 

Verfrder in Berlln: 

Ant~~ers~~~han I 

Unerreichtes Sortiment in ?räzisious· 
modelten . 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 
Grossist der Edlson-Gesellschaft. 

~iedrigste Originalpreise u. Konditionen. 

Vertret. der Excelsior· Werke Köln 
für deren Hartgu~sw; lzen. 

Orössles Lager in Excelsior
avpauten zu Or' gir.alprdsen. 

Ei{ ene Modelle. Ueber r asl hende 
Neuheitf n. Alleinver ~auf divns. 
Typen. Besondere Spnlalltaten. 

W. Ba~ re, 
Deutsch. Plto11ogra ph. Werke 
llrerlin SW.1 Frledrichstr. 16 . 
Knlanle Bedlllttngrn. Katalor gratis. 

Ocgrilndet 1892 . Gt Jnterest to 1alldng 
J«achine J«en &ueruwhere. 

The Talking Machine Wor!d is thc ~~~~~~~~aaaa~~ 
on ly publication in Au:erica .dtvoled s 
soleJy to tbe intercsls of the ralking 
machine trade. It contains ·10 pagcs 
(11 X l5) of intercsling maller, ar.d ~ 
has practical surgest:ons and hLip- A 
ful comrnents, a Cl mplete Iist ot aU -.J 
rccord, is:ued mo·Jfhly by lhe lc'a.- ~ 
tl ing conce:ns. r·ofusc ilustta' ions .. 
of p .te, ts nnd improvements Ioge- .._, 
{her \\ ilh minu:e desc• iplion of each a 
und evc1 y i 'em of tradc news wh ich 
is wc1 !h rccording from all part:; of ~ 
·. hc w, rld A 

The Wo r I d is scn t lo all foreign '-1 
counlries for ~ l.OO yearly We shall ~ . 
b! glad to supply a sample copy. ~ 

&dward fgman Bill, 8ditor ~ 
1.1ttadison Aue. J(ew Uork, J(. U. ~~·; 

. . . . l . ·~ . . . ' 8 dl,-..:::,;;. 

Excelsior-H~rtguss-Rekords! 
nach eigenem Verfahren hergestellt, 

ganz hervorragend in KlangfOlie und Oeutlichkt: it. 

3'abrik-1(iedertage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. Bahre, Friedrichstr. 16. 

Excelsior·Phonographen 
und Platten • Apparate. 

&xeelsior-Werke 
K ö In-Nippes. 

~ 
t."'!Reiclthalt. Programm. Monalt Nachträ~c. Exportmusterlager : 
~ Berlin, SO., Melchiors·r. 1 :?. Car! nrissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunalh 

KlnematoJrapheo , Lltbtbllder·, 
Pro)ektlon•·A arate. 

~ London, EC, Hatton Giltden 17, A h. F. V ischer Paris, 99 Rue L afayette, L.' d' Aragon ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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J(annouersehe }ltusiksehallplatten- u. Seha11p1attenmasse-1abrik 
fertigt nach eingesandten Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jecte'r Grösse an. 

R. €1fmann $J fo., Hannoo~r, Eng~tbost~l~rda m 111. 

neuheJ•teß in Sprechmafchinen etc. etc. n i m.~ t 
----·--- noch ZU der IJOffi 5. biS 20 illm ln 

Berlin itattfindenden ffiuslkfachausstellung aur 

Gust. Look, Stettin 
Stand in der Philharmonie: No. 124. 

Rohert Berthold Cohn ~ Co. 
Kurfürstenstr. 167 Berlin W.57, KurfUrstenstr. 167 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
------------- 1t1 allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

S p ezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68,· Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und l)(eflelflgsle Bezugsquelle lnr Uhrwerke, Regulatoren, Hufnahme- und Wiedergabe· 
Steine, 31Gier, ffiembrone, t:r(ebiaflen, kleine und grobe Konulie, Glos!tlffe, i'edern, prlmo 
Stahlnadeln für 3rammophone, Zonophone und Platten-Sprechmafdtlnen Ieder Hrt. Blance. 

technlfdte Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu~endung der Preisliste. 

Wer nicht probiert verliert r 
Die "e o 1 o n i a" i(artgusswalze ist h e u t e das 

h e s t e d e u t s c h e 1ahrikat 
Ve1langen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 

Ni.:ht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

Pat. Phonographen-Walzenfabrik Colonia Q.m.b.J(., Cöln a. Rh. 

,, Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachu.ngen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 

lserlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

Schr<lmberger Uhrfedernfabrik · 
Gesellachalt mlt beschränkter Haltung 

Sohra.mber.g (Wür ttemb e q;d , ~, 
fo.btici.tt: 

Zllg t'eclern f'jr Uhren, Musikwerke etc. 
Fa',lOil ni t•te Fellern alle~ Art, roll u. vernickelt. 
ß&nclstnhl für die versohiedeust~n ZweCke. 
G\oc lten!llchaalen aus Stllhl und MesSing. 
Dan«l iill&"e n aus bestem, zllliem TlegelgJJS!!Sta:hl. 

J U d U S t r i a Bleeh~a~~~.· !.abrik 
I 

Berlin SO., Wa•demarstr. 29a. : 

BLUMEN-TRICHTER • 

in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

8rsatz f. Aluminium-Trichter 
Paris: 0. Ka1twinke1, 57 Boulevard de Strasbou 
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fast an das Kornet. Der Solist ist ein tüchtiger Virtuose 
auf seinem Instrument, die Doppelgriffe und aufgelösten 
Akkorde gelingen ibm gut. Am Schlusse liegt sein feuriges 
'l'emperament in auffallendem Widerspruche zu dem seines 
Klavierbegleiters, der sich a tout prix nicht in seiner Nor
malrube stören lassen will und daher dem accelerando 
feindlich gegenliberstellt. 

Zum Schlusse noch eine interessante Hprech- und 
Musik-Aufnahme, der das bekannte Sujet: "R ii c k kehr 
d e s K a i s er s v o n d e r P a r a d e " (2 14) zu Grunde 
liegt. So oft man auch der Reproduktion begegnet, immer 
bringt sie einige Aendenmgen in der szenischen Auffassung 
und Anordnung: YolksgewUbl Unter den Linden! Die Pa
rade auf dem 'l'empeJhofer .J;,elde ist zu Enrle, die Berliner 
erwarten ihren kaiserlieben Herrn an der Spitze der Fahnen
kompagnie. Händler mit Ansichtspostkarten und "heißen 
Wienern" treiben schwunghaften Handel. Vom Stimmen
gewirr hebt sich der Befehl des Sclmtzmanns scharf ab I 

der die Menge zum zurücktreten auffordert. Ein Mann aus 
dt'm P ublikum erklärt: "A.ber, Herr \Yachtß!.eester, ick kann 
ja nich zurUcktreten, hinter mir steht ja meine Schwieger
mutter!" Schallendes Gelächter. 7.wei behäbige Berliner 
Weißbierphilister diskutieren darüber, welches Regiment 
heute die Fahnen abbringt. ,.Die Auguatancr, die mit dem 
schneidigen Kapellmeister. Warte mal, wie heeßt er doch 
gleich? - Pz! - Pz!- Pz! - Pzywarski!'· - "·Mensch, 
du hast ja den Scbnupper: !" meint der Andere. - - "Nee'\ 
wil'd ihm zur Antwort, "aber wenn man den Namen aus
sprechen will. muß man vorher immer dreimal niesen Jl' -
Da kommen auch schon "die mit die Sträußer bei Kranzlern 
um die Ecke!" Brausende Hochrufe wälzen sich heran, 
die Musik dringt, erst in abgerissenen 'Pönen, dann zu
sammenhängend durch das Oewoge, bis sie endlich im 
Näherkommen und Vorbeimarschieren mit voller Deutlich
keit hervortritt. Beim Abrücken haben wir die umgekehrte 
Klimax. Je nach dem Grade, in dem die Illusion sic·h 
wirklich erlebten Eindrücken näher t, ist die Qualität der 
Aufnahme richtig zu beurteilen. Hier bei dieser Rolle tritt 
<lie Kunst der Regie namentlich in der Behandlung der sieb 
nähernden und entfernenden Musik zu Tage. Das crescendo 
und decrescendo ist nicht überhastet, seine Umgrenzungen 
wie der Höhepunkt kommen zu natürlicher ·wirkung. 

Verband I der Deutschen Sprechmascbinen-lndustrie. 

Generalversammlung. 
Die Generalversammlung findet am Dienstag, 11en H. Mai 

1!100 Abends präeise 81/ 2 Uhr im Restaurant Bilsebein, 
Bellealliancestr. 87 statt. 

Tagesordnu n g: 
1. Wahl der Kassemevisoren. 
2. Rechenscbaftsbericht, gegeben vom SchriftfUbrer. 
:~. Kassenbericht, gegeuen vom Schatzmeister. 
-1. Bericht der Kassenrevisoren und Dechar~e- ]iJrteilung. 
Ii. Neuwahl dos Yorstandes. 
(i. Allgemeines. 

Rerlin, 24. April 1906. A n t o n Na t b ~ n. 
I. SchriftfUhrer. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 274 00 7. - 5. 3. 06. I 

Wilhelm Dietl'ich, Fabrikant, r1eipzig, Klostergasse 3. 

Doppelwirkende Sprechmaschine mit zwei Schalldosen und I 
Schallrohren ffir ein und dieselbe Schallplatte, bei welcher 
jedes der beiden Schallrohre mit der zugehörigen Schalldose 

an einem besonderen Tragarm angebracht ist. 

Beschreibung. 
L. eher der Spielplatte a ist ein Tragarm b so ange

bracht, da!.\ er nach der senkrechten wie nacll der wage
rechten Ebene eine Schwi.tgbewcgnng ausüben kann. ~u 

diesem Zweck ist er in dem Gelenk gelagert, welches selbst 
um seinen Zapfen drehbar ist. Der Hauptarm b ist mit 
einem Kebena'm d gelenkartig verbunden, und dessen Be
wegung wird mittels der Stellschraube e begrenzt. Beide 
Arme b und e dienen als T räger der Schalldosen f bezw. 
g und der dazu gehörigen Schallrohre h bezw. i. 

Schutz-Anspruch. 
Doppelwirkende Sprechmaschine mit zwei SchaHdosen 

und Schallrohren t'Ur ein- uud dieselbe Schallplatte, dadurch 
ge~ennzeichnet, daß jedes der beiden Schallrohre (h und i) 
mit der zugehörigen Schalldose f und g an einem besonderen 
Tragarm b und d angebracht sind. 

Voigt & Kleidt, Berli n. Nostizstrasse 80. 

No. 27-!5 13. - 26. 7. 05. 

Bewegliches SchallfUhrungstfick für Sprechmaschinen, da
durch gekennzeichnet, dass ein Schlauch zur VerbindutJg des 

Trichters mit der Schalldose benutzt wird. 

Beschreibung. 
Anstelle der sonst üblichen Röhren und Kniestticke 

oder dergl. wird nach vorliegender Erfindung ein Schlauch (e) 
zur Verbindung des Trichters (f) mit der Schalldose (d) ver-
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wendet. Bierdurch wird eine absolut dichte Verbindung 
der beiden Teile erzielt, was für die Wiedergabe von gröl3ter 
Wichtigkeit ist. 

Schufzanspruch. 
Bewegliches Scha.llführungsstuck für 8prechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, daß ein Schlauch zur Ycrbindung 
des Trichters mi.t der Schalldose benutzt wird. 

No. 274554. - 1. 3. 06. 
\V"ilhelm Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3. 

Gehäuse ifir geschlossene Sprechmaschinen, bei welchem der 
Raum oberhalb der Spielplatte durch Verschlussplatten zu

gänglich gemacht ist. 

. ...... _ 

Beschreibung. 
Nach vorliegender Erfindtmg ist das Gehäuse a auf 

zwei oder mehreren Seiten mit Verschlußplattten (ee) ver~ 
sehen, welche die Zugänglichkeit zu der Spielplatte b er
leichtern. 

Bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel sind die 
Verschlußplatten ee als Klapp~n ausgebildet, die an Gelenken 
sitzen und mehr oder weniger niedergeklappt werden können. 
Es könnten die Verschlußplatten aber auch ebensogut schiebor~ 
artig an dem Gehäuse angebracht l-Jein, sodaß sie auf und 
nieder oder seitlich verschoben werden müssen. Die Vor~ 
schlußplatten könnten auch als einfache Deckel ausgebildet 
werden, die durch Riegel oder mittels anderer bekannter 
Mittel fest zu stellen bezw. zu lösen sind. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse für geschlossene Sprecbmaschinen, dadurch 

gekennzeichnet1 daß der Raum oberhalb der Spielplatte (b) 
dut·cb zwei oder mE'hrere Verschlußplatten (ee) zugänglich 
gemacht ist. 

-
Neue Kataloge. 

In sehr ansprechonder Ausstattung liegt uns ein neuer 
Katalog der lnfern. Talking Machine Co. m. b. H., Weissensee 
vor, er enthält das vor kurzem fertiggestellte neue Repertoir 
\"On deutschen Aufnahmen, sowie eine Auswahl aus dem 
internationalen Plattenverzeichnis. Die Stärke des Kataloges 
von etwa 60 Seiten kennzeichnet die Bedeutung dieses 
Plattenrepertoirs. Die li'irma bat übrigens feste Ab~ 
machungen mit Grossisten in: einer großen Anzahl von Staaten 
getroffen, für welche sie den Alleinverkauf vergeben hat, 
und zwar sind das folgende: Großbritannien und Irland, 
Rumänien, Frankreich und Kolonieen, P ortugal, Rußland, 
Oesterreich~ Ungarn, Holland und Kolonieen, Türkei, Belgien, 
~gypten, Italien, Straits Settlements und Singapore, Bulga~ 
nen w1d Griechenland . 

• 
Hartgusswalzen • Maaae 

1] . in ~öchster Vollendung 
mcht absp1elend, lauteste Wiedergabe, Verkauf oder .fizenz 

einer Neuheit der Sprechrna-
scbi.Jenbranche. Platten- und 
Walzenapparate verwendbar, 
bietet ganz neues Absatzgebiet. 

J;ugo Pi~t$Cb, Bulin n 39 
Miillerstr~sse 160 __j 

Giesaerei•Einrichtungen, 
grösste Produktionsfähigkeit 

Hartguss-Walzen Ia. Ia. 
nach zu liefernden Matrizen. 

Chemisch. Techn. Laboratorium. 
Flocken haus, Priedrichsberg, Dertin 0. 

=-------~~~~---------------
NEUHEIT 

betr. PlattenSJirechmaschlnen und SchallplaHen Hlr besondere Effekte u. 
bedeutende Lautstärken soll an geeignete Fabrik abgetreten werden. 

Offerten an die Phon. Zeitschrift erbeten unter A. B. 1322. 

- -~-- ·--
. . . . . - . . . 

• • .. • J 

I lerold·Marke. llerold-Nadcln. 

Für ~rzüglichste Qualität 

bürgen 

Herold
Ritter-Nadeln 

der 

J(ürnberg·Sehwabaeher J(adelfabrik 
j(tlrnberg 8 a. 

Vertreter in Berlin: Aloys Krieg, Alexandrinenstrasse 26. 

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

0.0 
r: 

~ (Sprechmaschinen als Heilmit tel für Sto1tcrer.) ~ 
~ _ Durch meine Erfindung "Cherubim", eingetragen nuter No. 71 H34:, wird es jedem Stotterer, bczw. jedem mit einem {jJ 
~ .!( Sprachfehler behafteten Menschen ermöglicht, sich selbst zum r ichtigen A'men und Sprechen erziehen zu können. Besuch einer ~ 
1lill -· Heilanstalt dadurch iiberflüsslg. 
~ t ~ Ich war selbst schwerer Stotterer und verdanke meiner Methode meine eigene. brillante J-leilung. - .Ieder der llerren i1 
~ ~ ~ Sprachmaschinen. I-ländler dürfte in seinem Bekanntenkreise Stotterer haben, die sich für meine Erfindung interessieren. Diese (il OO ·~ ~ bedauernswerten Stotterer haben das sehnlichste Verlangen, ihr Leiden los zu werde~. - Es bietet sich daher durch Verkauf ~ 
~ ~ g von Sprechmaschinen, Walzen bc1.w. Platten an dieselben ein g ut n Nebenver d t e 11 s tl \.~ 

~ § "Cherubim" ist ärztlich warm empfohlen und gelangt bereits bei Königlichen Schulbehörden zur Einführung. {t!l 
~ ] Beste Heilerfolge! Individuelle Behandlungsweisel a!l 
; j Man wende sich an den Erfinder (iustav Seeger, Leipzig, Taucbaerstrasse 4 I. ~ 
~ ' ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a!l 
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und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

'I' 

(~ 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Orossisten 
oder von 

International 
ZonophoneCornpany 

m. b. H. 

Berlin S. 42. Ritterstrasse 86. 
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Rechtsbelehrung. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit. 

Neben der unbedingten 
und unbeschränkten Voll· 
streckbarkeit gerichtlieber 
Entscheidungen, welche regel
mäßig erst mit deren Rechts
kraft gegeben ist, kennt die 
Zivilprozeßordnung die vor-

" Ulufige11 Vollstreckbarkeit, 
welche in einer Reibe ver
schiedener Fälle eintritt ob-

' wohl die gerichtliche Ent-
scheidung noch der Anfech
tung durch ein Rechtsmittel 
unterliegt, die zu deren Auf
hebung bezw. Abänderung 
führen kann. Nun ist es 
klar, daß dem Schuldner 
durch die Vollst.recklillg eines 
nur "vorläufig" vollstreck
baren Schuldtitels, wenn der
selbe im weiteren gerichtlichen 
Verfahren flir unwirksam er
klärt wird, unter Umständen 
ein namhafter Schaden ent
stehen kann. Aus diesem 
Grunde bestimmt das Gesetz 
zunächst, daß das Gericht, wie 
es einerseits die vorläulige 
Vollstreckbarkeitvon einervor
gängigen Sicherheitsleistung 
seitens dos Gläubigers ~tb
hängig machen kann, anderer
seits dem Schuldner aufdessen 
Antrag nachzulassen hat, daß 
or cli~ Vollstreckung dur·ch 
Sicherheitsleistung oder durch 
Hinterlegungabwendet Durch 
das Gesetz vom ,Jahre !898 
botrr ffend die Abänderung der 
Zivill)rozrßordnung ist aber 
weiter in§ 7l7 derselben 
zur Besei1 igung verschiedener 
Streitfragen eino Bestimmung 
eingefügt, welche dahin gGht, 
daß, sofern ein für vorläufig 
vollstreckbar erklärtes Urteil 
aufgehoben oder abgeändert 
wird, der Kläger zum Ersatze 
des Schadens verpflichtet ist, 
der dem Beklagten durch die 
Vollstreckung des Urteils oder 
durch eine zur A.bwendung 
der Vollstreckung gemachte 
IJeistung entstanden ist. Die!:>en 
Anspruch auf ScJ1adensersatz 
kann der Beklagte in dem an
hängigen Rechtsstreite selbst 
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geltend machen, er l.Jraucllt 
also disserbalbnicbtvonNeuem 
KJage zu erheben. 

Dadm·ch ist aus Billigkeits
gründen dem Beklagten ein 
Scbadensersaf zanspruch ge
geben ganz unabhängig davonl 
ob, wie das sonst für einen 
derartigen Anspruch Voraus
setzung ist, dem Kläger ein 
Verschulden vorzuwerfen ist. 
Die Bestimmung ist von der 
allergrößten Bedeutung, donn 
es ist klar, daß dem Schuldner 
unter Umständen durch die 
Vollstreckung des Urteils, 
z. B. wenn es sich etwa um 
die Einstellung eines Betriebes 
oder die Beseitigung einer 
Anlage handelt, der erheb
lichste Schaden zugefUgt 
werden kann, während der 
Gläubiger bei der Voll
streckung von seinem Recht 
und davon, daß das Urteil 
in den oberen Instanzen Be
stätigung finden werde, über
zeugt \Var. Voraussetzung 
ftlr den Anspruch ist aber, 
daß das Urteil entweder 
wirklich vollstreckt wurde, 
oder daß die Leistung seitens 
des Schuldners doch zur Ab
wendung der Vollstreckung 
erfolgte, daß letztere also 
zum mindesten angedroht war; 
leistete der Schuldner frei
willig, lediglich weil das fUr 
vorläufig vollstreckbarerklärte 
Urteil ergangen war, und 
ohne tlaß dessen Vollstreckung 
ihm drobte, so ist der An
spruch ibm versagt. 

Beachtung verdient zur 
Erläuterung der erörterten 
Bestimmung endlich eine 
neuerdings ergangene Ent
scheidung des Reichsgericllts. 
Wie der GHtubiger irgend 
eine andere ihm zustehende 
Forderung, an einen Anderen 
abtreten kann, so kann er 
auch eine Forderung, für 
welche er bereits ein vor
läufig vollstreckbares Urteil 
erstritten hat, auf einen 
Anderen übertragen . In 
diesem Falle darf unter Be
obachtung gewisser hier nicht 
näher zn erörternder Vor
schriften der neue Gläubiger 
seinerseits die Vollstreckung 
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' ystem Dr. Michaelis. 

Platten von Mk. 0,60 
Apparate von Mk. 21,- . 

Keln lladel· 
.. ~,. wechsel mehr I 

~ ~ membrane mit 
~~ permanentem 

~/~~ Sophirstilt. 
~~ 
~~ • 

Modell 5 -

-

Repro.=Neo 

' 

24 cm Platten 

Preis Mk. 15, -

30 cm Platten 

• .i 

M. 0,60 Preis Mk. 110,- M. 1,-

Home=Recorder (in Ruhe) 

Preis Mk. 30,-
(complett -~it 6 ... wac!!.!_PJatten z J:!~~~~~a'!,~.e~ 

Solid gearbeitet. u. leicht transportabel 

Home-=Recorder (in Tätigkeit) 

• 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache maschine ka nn man an 
Jeden Plattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden €rfolge Hufnahmen 

jeder Brt herstellen 

j'{eophone fimited, . fondon 8. C., 1 Worsbip Street. 
Telegramm-Adresse: Discophone. 

395 



VVVVVI L...V 

396 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 18 

Blankwalzen 
ferner 

Masse fUr Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 

---- -

I 
Masse für Hartgussrecords • 

liefert bei stlndiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikat.ion der 

betreiben. Es fragt sich, ob 
auch alsdann d e r K 1 ä g e r , 
sofern das L'rteil domnächst 
aufgehoben oder abgeändert 
wird, den Schuldner zum 
Schadensersatz verpflichtet ist. 
Das Reichsgericht hat die 
Frage bejaht, weil hierftir 
sohon die Bestimmung maß
gebend sein müsse, daß über 
den Anspruch in dem an· 
hängigen Hechtsstreit ent
schieden werden solle. Es 
sei nicht nusgeschlosson, daß 
daneben auch der neue 
Gläubiger rlem Schuldner <tus 
der Vollstreckung schadens
ersatzpflichtig sein könne ; 
dieser Anspruch diirfe aber 
dann nur jm Wege einer neuen 
Klagegeltend gemacht werden. 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

Es gibt 

unztrbrtcblicb~ 

Pbonograpbtn :J 

• • Walztn • • 
eben so schön, rein und laut. 

wie j ede andere Walze, aber 

unzerbrechlich 
Sehen und hören Sie dieselben im 

Tunnel, Stand 286 
Musik - Fach ·Ausstellung, Berlin 

1iliale J\meriean Trad ing Co. 
flamburg (&lbbof) 

eu! 

eoncertmembraue Jto. 70. IN2 
mit Pnoumati: ist Tlp·Top 
PeinsteOJimmcr, Glasstifte 
ctc. Oanz neue ges. JZesch. 
Muster. f ab rl k 

Max Stemptle, 
seRtdn 2o. 

s~~~~~~~~~~ 
G ~ 
G Bei Anfragen 8 
r1 unterlasse man nicht _.. 
W auf diese Zeitschrift r..6 

I G Bezug zu nehmen. tJ 
IG ~ 
1 8rJrJrJQG~GGrJ8 Dr. jnr. Abel. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Saphir-Grammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (_Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 

• 

Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 1 

Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

Spreehmasehl·nen-Werke für Kapltallslen und Fabrikanten 
von Sprechmaschinen 

Ein mit der Branche durchaus vertrauter Kaufmann, welchem gut 
geschultes Personal zur Verfügung steht, sucht zum Bau von Sprech· 
maschinen ·Werken, hauptsächlich für Plattenapparate, stillen Teilhaber 
oder Kapitalisten mit einer Einlage von mli!destens 25 000 Mark. -
Firmen aus der Branche, welche an Lieferung derartiger Werke lnterrsse 
haben, wäre OelE'genheit geboten, sich durch Beteiligung an dem Unter
nehmen eine zuverlässige, solide Bezugsquelle zu sichern. Offerten 
unter D. A. 1326 vermittelt die Exp. d. z. 

eu! 
einseitig 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue Origlnalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Xelne-alten gagerhBter! 
Billigste Preise !! 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 
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Spindellose Apparate. 
Die kleinen billigen spindellosen Walzenapparate, welche 

infolge ihres niedrigen Preises ~ au_ßerordentlich viel als 
Pioniere für die Sprachmaschinen geleistet haben und haupt
sächlich im Auslande noch leisten, haben wohl im ~llgemeinen 
ihre Konstruktion im Laufe der letzten J ahre beibehalten, 
in Bezug auf Ausstattung haben sie aber entschieden For t
schritte gemacht. Eine der wenigen Fabriken, welche dieses 
Modell in großen Quantitäten herstellen. ist bekanntlich die 
Fh·ma lf r i t z P u p p e 1 G. m. b. H. und gerade in Bezug 
auf die Ausstattung dieses billigen P uck-Apparates hat 
diese Firma mit ihrer 11 L o r e I e y " eine sehr hübsche 
Neuheit gebracht. D a.s Fundament des Apparates stellt in 
sauberem Eisenguf5 die wohlbekannte Figur der Lor eley dar, 
wie sie das bekannte "Lied mit der wunderbaren Melod e~·' 
singt - sicherlich ein guter Vorwurf für die Ausstattung 
der Liedel' singenden Sprechmaschine. Dieser .Apparat wird 
auch mit drehbarem Tonarm geliefer t, sowie ferner auf 
Verlangen entweder mit Aluminium-Trichter oder Blumen
trichter, er zeichnet sich auch -von den ganz billigen Appa
raten durch ein extra starkes Werk und besonders solide 
Konstruktion aus und die vorzügliche gearbeitete und genau 
kontrollierte Schalldose bewirkt, daß die Wiedergabe tat
sächlich eine durchaus erstklassige ist. 

Notizen. 
Die International Zonopbon-Oesellschaft berichtet uns, 

da!$ die infolge der Preisermässigung seit dem 1. März ein
getretene Vergrößerung der Nachfrage nach Zonopbon
Platten ihre Erwarttmgen bei weitem übertroffen hat. 

Edwin A. Denharn Comp. - New-Y ork. Der Direktor 
dieser Gesellschaft, Herr J. Oharles Groshut, ist gegenwärtig 
in Berlin, Hote.l de Russie, fül' einige Tage anwesend und 
wird später eine grössere Tour über Deutschland, Fraakreich 
und England machen, ehe er nach Amerika zurückkehrt. 

Die Edison-Oesellschaft m. b. H., fabriziert neuerdings 
unter dem Namen Grand Opera Recor d Walzen mit 
erstklassigen Künstler-Aufnahmen, welclle den Detailpreis 
von 1\1. 3,- haben. Die erste Serie dieser Gralld Opera 
Walzen ist soeben erschienen. 

Kapellmeister Büchner ist, wie wir nach Schluss dur 
Redaktion et'fahren, c.tm 1. Mai Abends gestorben. Diese 
Nachricht wird alle Berliner Sprechmaschinen-IndustrieJlen 
mit Trauer erfüllen. 

Musikiachausstellung. Von der Eisenbahndirektion 
Berlin ist ftlr die Güter, die in der vom 5. bis 20. Mai in 
der Philharmonie in Berlin stattfindenden Musikausstellung 
des Zentralverbandes Deutscher Tonkünstler und 'Pon
künstlerinnen ausgestellt und nicht verkauft oder verlost 

' worden sind, unter den üblichen Bedingungen die frachtfreie 
Rlickbeförderung auf den preußißch-hessischen Staatseisen
bahnen sowie den Reicbsbabnen in Elsaß-Lothringen bewilligt 
worden. .Ferner bat die H.egierung die Veranstaltung einer 
Lotterie von 100,000 Losen zum Besten der Pensionsanstalt 
des Zentralverbandes genehmigt. Während der Ausstellung 
wird im Beethoven-Saal eine Anzahl Konzerte stattfinden, 
in denen unter anderem auch verschiedene ausstellende 
Firmen jhre Instrumente vorführen lassen werden. 

Eine Zeitungs-Ente . 
• 

Die von verschiedenen 'J.1ageszeitungen und auch von 
uns gebrachte N acbricht, daß die Berliner Hof-'l'heater~ 
Intendantur den Opernsängern und -Sängerinnen das Singen 
vor der Sprachmaschine verboten hat, erweist sich a..ls eine 
echte Zeitungs-Ente, von der kein Mensch konstatieren kann, 
wo sie zuerst aufgeflogen ist und wie sie entstanden ist. 
Die von uns eingezogenen Erkundigungen haben ergeben, 
daß ~tn der Nachriebt kein wahres Wort ist. · 

Bvis iür unsere :Jnserenten 
Die belden nllcftsten nummern der Phono· 

graphischen Zeltschrift werden auf der 
' 

Berliner .Musik-AusstellunJ( 
in besonders grosser Huflage zur VerteHung kommen 

Phonograr.~htsche Zeltschrift 
. . ~-. ~ . - . ~ .... ,.. - .. '. 

.. . . . - . . . .. . .. . . . 
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}ttusik-1achauss1ellu!11. 
Be~lin 

5-20. Mal. 

,, 

Ttiumphon 
111 

• 

' 
• 

Pi -Pa -Pu II u~ 111 
_.. 01it Kurbelaufzug -

billigste Volks· flatte~-Sp!ech'!aschine der Welt 
• 

S~hlager der Saison 

Triumphon· I & Triumphon V 
mit Blumentricllter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen 

Prachtvoll ausgeführte Gehäuse 

' 
Orossfabrikation von 

Welt-Lyrenu. Kasten-Pucks 
mit und ohne Tonarm 

! Simplex 1 
billigster und bester 

Aufnahme· u. 
Wiedergabe -Apparat 

mit 
3 facher T onfUIIe 

D. R. P. 

Grossist in 

Zonophon -'Iatten 
8rstklassige 1riumph

flartguss- u. Weichguss
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschienen 

l.'elegr.-Adr. : Indicator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 

Olro-Cto: Deutsche Bank 0 

l" 'r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) .. . 

- · Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubeho••te1len 
Berlin SW. 47 . trasse 7. 

7. Jahrg. No. 18 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die F.avorite unt. d. Musik
werken ist d1e vollkommenste 

Sprechmaschine, o"ne 
Schalltrichter - von un-
über{roffen. Tonschönheit,gleich
zeiti.g auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
PlaHen•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite-
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

IF Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 1 

totyphonograp h- Gese Uscha~ 
BERLIN S, 4~. 

Jeder Auftrag wird prom~t am Tage 
des Ein~anj:!S aus~elu~"h:.::,rl._..,: 

Raphael Favaro & Co. 
Photographische Apparate und Uten
silien Phonographen, Grammophone, 

W~Jzen, Platten und Neuheiten. 
Calle 25 de Mayo No. 280. 

Montevideo (Uru_gu~y) S. A. 

Darmfäden 
für Phonographen-Triebwerke liefert 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
Klingenthai i. S., Saitenfabrik. 
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8 e •• s a t i o n e I 1 e l' h (i n I x n e u h e lt 
Da$ Iettal alltr Spmbmascbh\tn 
:&in neu· erschlossenes Feld liir !'Iändler 

Spielt bis t51f2 cm Schallplatten. e". Anferti
gung auch für e:rOssere Platten Wechseln der 

Nadeln und Platten äusscrst bequem. 
Alle iniger Fabrikant: 

Jlutomattnfabrik " Pbö11lx" Drtsdtn T 
lnhabe•·: Reinhard \\'Iek~ 

o~utscb~ 
1nstrumtn tcnbau· Ztttung 

eentral·Organ IOr lnllrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel von ffiuifk lnftrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

0 

.. •••••••••e•• .. •••••• 
i ·: Mit Anfertigung von 

Schalldosen 
I ·: d urehaus vertraute 

}«eehaniker 
sofort verlangt. 

Offerten unter S D 1319 an 
die Expedition d. Blattes. 

• ..................... 

• 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
für Spreclunascbinen-Automateu, Plntten- und Walzeu-Apparnte etc. 

W. Meyer, Berlin N., Chorinerstr. 69. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im ln- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützteil Artikels gegen mässige Lizenz zugewieseil erhalten. 

Pür den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten beli~ben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

Aluminium-Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner & Krössel, 
Berlln, RIHeratraaae 119. 

öehst wichtige 
J{aehsehlagehüeher 

für jeden Juteressenten der phonographischen Jndustrie I 
Jahrgänge 1903-1905 der .,Phonographisehen Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden, zus. Mk. 23,-, 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographischen Zeitschrift' ' 

mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,
durch die Expedition 

Berlin W. 30., }ltartin futherstr. 82. 

' 

-

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON H. C •• 6 Eld1ln Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vorzügliche Mandolinen und Oharrcn eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Sricr" - ~0. S •· Violinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten 1ilr alle Instrumente • 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine I 
und Böhmflöteo von Carl Schreiber. 

MAMMUT-

.......... pparate 

aueh mit filien·Triehter lieferbar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
G ~ 

8 Phonograph alzenmasse 8 
8 zur H erstellung von 8 
G Hartguss- und Aufnahmewalzen, ~ 
~ ~ fJ durch geringste Abnutzung 'und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, -. 

G empfiehlt: ~ 

g Spezialfabrik für 'honographwalzenmassen. g 
G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



VVVVVt '-V 

400 

-

-
-

-

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Janrg. No. 18 

I I I 

ist die Sprechmaschine des 
-

Zwanzigsten Jahrhunderts 

Dieser Apparat 
erhöht lhren 

Walzenumsatz 

um 

mindestens. 

16iach 
verstärkte 

Wiedergabe 
unserer 

• 

Wenn Sie Ihr Walzen-Lager 
beständig in Bewegung 

halten wollen, müssen Sie 
einen dieser 

Apparate in Ihren 
Verkaufsraum 

aufstellen. 
Der 

gross
artigste 
Ersatz 

für ein 
Or

chester. 
COLUMBIA GOLDGUSS-WALZEN 

die im Detail zu Mk. 1,- verkauft werden . 

================Jeden Monat ncues Programm.================ 
Reichste Auswahl in Columbia • ürapbophon-Platten beider ürössen sowie der vorzüglichsten 
=======WALZEN- UND PLATTEN-APPARATE.======= 

Permanente Ausstellung unserer gesamten Fabrikate. 

COLUMBIA PHONOGRAPH CO. M. B. H. 
BERLIN SW., RITTERSTRASSE 71. 

Besitzer der höchsten Auszeichnungen in der Branche. 

-

-

-

~
,. • • . • '0"·. • - • 

..,... • • - • • I ~'·. _,. ~-· ... ~ ... ~ '.;.; I . ' .. . 
' l .. I .··.~: .... ·;,-:••t •• ·. ~ I. 

.' ~... . .... ~ . . . 
~ .• Jf. ,., .•·. • - A •• . . . 

Oruck von C1ntthold \uerbach. Berlin S. 42 Rittcrstrasse R6 



• 
• • 

• • 
• • 

tnwa •t tmn 
• 

Zonophon•Piatten · 
• 

VorteUhafteste Hiindlerprelse l 

Hotnophon=Records • 

Aeusserst gtlnstiger Umtausch! 
~ 

Sprec-h=Apparate I 

So-fortige, exakte Lieferillig I 
4' •• , 

I 

• 

• 

Koulante Zahlungsbedingun~en I U vonGgllcbe Typen mit Nlc:kettrlclder_, .Me11fagtricbter, Blameo-
tric:llter; nrzi&ilohes Werk; wdlbertroHeno Scballctose. ( : 

' . 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

-~!::3~1E:3~rArA~E:3~~~ 

u n 
E n 
B Apparatebau-Gesellschaft m. b .. H. B ... " B BERLIN S.O: 33. ~ B 
·1 Gross-FabrikationinLyra- B 
B u. Kasten-Phonographen. B 
W Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~ 
~ zu den billigsten Preisen. U ... ... 

Solideste Konstruktion. - Vorzligl. grosse Konzert~ 
.,. Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit 
W Blumentrichter. - Spielt 21/ 9 grosse Platten mit S 
~ einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. U • 

" . 
• 

Schalltrichter 

' 

für 

thono- ·· .... ___ t 

graphen r 

etc. 
ferticen a allen Mc· 
lalle., .Messing pol. 
Mcss~, vernickelt, 
Zillk nm., lackier1, 
mit oder obneMetaJI
bie uad Aluminium 
ta aJ.Ie• Orössen als 

SpesiaJltit 
J!"111pt aud billig. ' 
....... trlclllter 

bl w r&dl. OriS!en und .. 
Tvlten. 

f7 Kassen ·Fabrikation und Liofernog von Mem· i'f 
Q branen, Conu"sf'n und F~ODMtigen Bestandteilen. U B Man verlange Katalog. · B C. Molt & Bozler, 

)te1a1huareufabrik, Unterlenttingeu u. Teck (Würt1embg.) 

r.~~~~~~~~~~E:2~. 
V~ rtret er: AIOJ& Krieg, Berlin, Alexaudrinenstr. 26. 

I • 

I • • .,. o' 

• 
-------------------~----~~· ~··~·~--~-~----------------------------~ • 

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

Die 

SPREMBERO (LausitzJ 

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. 

• 

~ 
~ 

8 

8 
========~~~================~==~~G~G~~~GG~QS 



• 

Ytr 

• 

• 

jährlich Munderle · tausend 
um in Tageszeitungen, michentliehen und 
Jfonatssehriften den käastlerisehen Wert 

aus, 

t nts tt tn rammo ons u. tt tr 
~? ~, R; ~ 7 VP~Z 7 7 • ..,,.......,_,..~__., ... PUJti;.-.clOIS 1 ~ 1 RAR~ cg . ._,...,... .... ....,...,." q JA &s ............. UA1SRJ~U &t•"""" 

rammo on 
za bemeisen. 

lachen Sie sieh diese )teklame zunutze ? 
fibrea iie ein gut assortiertes fager voa Gr ? 
&in gut assortiertes fager ist dreiviertel des Geschäfts I 
Wir sprechen aus lrfahrungl 
Vor alleu Dingen können iie sicher darauf reehaen. dass 

ede vollkoauuen ist 111d unser )tatalog 
keine miadenuerflgeu ?Iatten eatbilt. 

Verlangen Sie sofort unser ne•estes Reklamematerial und 
ausflibrHche Offerte. 

eutfche 

Vom 5. bis 20. Mai 1906 
veranstalten wir in der llusik!achausstellung, die in den 
Räumen der Philharmonie, Bernburger Strasse 22/23 

stattfindet, 

=== eine Sonderausstellung 
unserer echten Grammophon-Apparate und Platten. 

Versäumen Sie nicht, diese Ausstellung, die zu den 
grössten Sehenswürdigkeiten zählen wird, aufzusuchen. 

• 

rammophon- ktiengeiellrchait 
BERLIN S.4Z 



~ 

OH~DGRAFHI!CH 
EITSCHRIFT 

1 
r "'!:J'!.!C" ...... ", ..... "~· • 

,. 

7. Jahrgang 10, Mai 1906 

•• 

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 FOR 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 R.A.UMEN. 

E D I SO N PHONOGRAPHEN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRilR KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

. IDISON · GESELLSCHAFT m. b. B. 
IERLII, N. 39, SUdufer 24/25 



Wir jährlich J(underte von tausend 
um in Tageszeitungen, wöchentlichen und 
Jonatsschrißen den künstlerischen Wert 

rammo 

rammo 
zu beweisen. 

lachen Sie sich diese Reklame zunutze ? 

aus, 

:führen Sie ein gut assortiertes fager von Grammophonplattea! 
&in assortiertes fager ist dreiviertel des Geschins 1 
Wir aus lrfahrung! 
Vor allen JUngen können Sie sicher darauf rechnen, dass 

jede Grammophonplatte ist und unser Katalog 
keine minderwertigen tlatten enthält. 

Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial und. 
ausführliche Offerte. 

eutrche 

Vom 5. bis 20. Mai 1906 
I 

veranstalten wir in der Musikfachausstellung, die in den 
Räumen der Philharmonie: Bernburger Strasse 22j23 

stattfindet, 

~ eine Sonderausstellung ~ 
unserer echten Grammophon-Apparate und Platten. 

Versäumen Sie nicht, diese AussteJlung, die zu den 
grössten Sehenswürdigkeilen zählen wird, aufzusuchen. 

rammophon- ktiengeiellrchait 
BBRLIN 8.42 
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• 

- - -

Wir haben unser Repertoir wiederum durch eine Reihe 

hervorragender zeitgen1ässer 
N euaufnahtnen vergrössert. 
Man verlange Zusendung unseres Hauptkataloges. 

Repertoire: deutsch, französisch, englisch, italienisch, 
russisch, oesterreich =ungarisch, dänisch, 
spanisch = portugiesisch, holländisch, . . . . 
schweizerisch, arabisch, türkisch, hindu= 
stanisch, malayisch, tamilisch, chinesisch 
und japanisch. 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERUN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 

-

401 
- -
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• 

rs t u. ä tts t 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ un 

t a = at tn= tsstrti 
ass~ a ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke· Strasse 18/19. ... 

iritz Puppel ~. m. b. 5. Berlin SO. 
35136 Bouche ·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- u. Phonographen-Fabrik 
n. R. 5. m. Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer u. Exporteure. Patent. 

Unerreichte lleistungsfähigkeit. 
Prompteste Effektuierung 

~~::J~ der größten 
Bufträge. 

....... -· 

)Y{assen
fabrikation! 

Präcisions
arbeit! 

NEUHEIT! 

... -. "Lucca" 

"Loreley" mit Tonarm 

Illustrierte 
Kataloge versende 
auf Wunsdt gratis. .,Syrena•Puck", 0. R. G. M. 

. "' . ... . \ 

J ß d U S t r i a Blech~~~~~.· !.abrik 
I 

Berlin SO., Wafdemaratr. 29a. ---
BL UlVIEN-TRICHTER 

in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Srsatz f.J\Iuminium-Trichter 

Paris: 0 . Kaltwinkel, fi7 Boulevard d o Strasbou 
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Speziai=Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

• 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

J u biläunts=Schalld ose 
(glänzendste Wiedergabe), 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(allergrösste Neuheit). 

a en 
Grammophon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma: Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

403 

BUMB & KOENIG 
G. lVL B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 7ö/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUSrp ARRIVED 
:B'ROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Musik-Fachausstellung 
Bcrlln Philharmonie 

5. - 20. Mai 1906. 
\,, ______ J 

Disques 
Ideal'' 

'' Enregislres dans tous 
les pays du monde. 

Les mellleurs I 
Les plus modernes 
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neuhel.fen ln Sprechmafdtinen etc. etc. n im.~ t 
------- noch zu der vom 5. bis 20 mm m 
Berlin HaUfindenden ffiu sikfachausstellung auf 

Gust. Look, Stettin 
Stand in der Philharmonie: No. 124. 

Fabriken von Sprechmaschineo, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Z tg. zu wenden. 

Aluminium-Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner &. Krössel, 
Berlln, Ritte rstrasse 119. -

Sensationelle Erfindung! 
Fiir einen in den meisten Kulturstaaten patentirten 

Jeklame·Sprech-,Apparat 
ist das deutsche Patent zu verkaufen oder. dc~sen Lizenz zu \·ergeben. 

Die fraglichen Apparate, deren Herstellung sich am besten für 
Phonographen-Fabriken eignet, sind absolute Neuheit von epochemachender 
Bedeutung. deren Ausbeutung bei relativ geringem Anlage-Kapital eno: men 
Nutzen abwirft. 

Reflektanten belieben sich zu melden sub "Sprechapparat No. 50" 
an Rudolf Mosse, Köln a Rh. 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 

===--------

Wer nicht probiert verliert I 
Die "C o I o n i a" J(artgusswalze ist heute das 

b e s t e d e u t s e h e 1abrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo -Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

'at. Pbonograpben-Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(., Cöln a. Rb. 

,, W estfalia '' Sprecbmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & C o. Vertreter gesucht! 

lserlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
::;=:;;::.;:.:_;;;;;;.;;~....;....;;;...,;. ____ 10 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. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ufelleltlgste Bezugsquelle lfir Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe 
Steine, 31~1er, ffiembrane, t:rleblalfen, kleine und grolle Konulle, 31asltllfe, federn, prima 
Sfahlnndeln lilr 3rammophone, Zonophone und Platfen·Sprechmofchlnen Jeder Brt. Blanos. 

technlfdle Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose ZIL~endung der Preisliste. 

-~ ............... ~ ............................................ . 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

lief~:rt bd ständiger Cantrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

I Elektrotechnische Artikel I 
1 1

1 
Spezialität: Sämtliche Materialien für Schellen -Anlagen. I 

Julius Jessel, Frankfurt a. M., langestr. 25. I 
erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t " 

Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 
Vertreter : Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik •Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: VorzO~,:"Iiche Mandolinen und Gitarren eigen. Fabrlkntion 

- Gllarre-M,·chaniken, Mar•e .,Sei er" - "0. S" VIolinen - Alte VIolinen 
und Cciii>S ln grosser Auswahl - Salten lür alle lostromente. 

Alleinige Verlreter der berühmten Zithern von A d o I f M eine I 
und Böhmflötcn von Carl Schreiber. 

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

I Telefon: 7450. ............... ~ ............................................ . 
ar;3~~~~~r-3~~r-3t=3fJ 

uom 5. bis 20. }ltai 1908 

3 Stehle r.- b b s t ueranstaltet uom Central -Verband (G. V.) Deutscher 
• t ;teuer ac - tuttgar 

Fabr ik für Präzisbnsmaschlnen w 1onkünstler und 1onkünstler- Vereine, 8. V. ~ 
Ne~e Plattensprec bmmhlne , N 0 R M A" ~ &A 

ges gesch. n ~ h .. . d 1 B Gold. Medaille London u. B. üssel 0 r e n p r a $ 1 e n : 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausfiihrrng Seine ){önigl. J(obeit Prinz 1riedricb Wilbelm u. 'reussen. 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen B ~ 
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Woh.kJang u. Schönheit d. Tones ~ 

._ ___ M.ns.i~I.Iag.er-.~ b.e' .c.ar.l .s c.h m.lu.t. .B.eru.n .so •. • Br.llze.rs.lra.sse. z.z ...- 1 fi'~~~~~~~~~~~~ 



7.Jahrg. No. 19 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFf 405 

Unter den Neuheiten, welche die Columbia Phonograph Company im Laufe des letzten Jahres auf den Markt gebracht, nimmt das "XX. Jahrhundert 
Graphophon" einen ganz hervorragenden Rang ein. Man gebt nicht zu weit, wenn mao sagt, diese Sprecbrnaschine stellt alle anderen Erfindungen, 
die in letzter Zeit auf diesem Gebiete gemacht worden sind, vollständig in den Schatten. Sie verkörpert ein neues Prinzip der Uebertragung der 
Schallwellen von der Walze auf die Membrane, womit nicht allein eine aussergewöhnliche Klarheit in der Reproduction, sonuern auch eine mächtige 
Tonstärke erzielt wird, wie sie bis jetzt noch mit keiner anderen Sprechmaschine, gleichviel welchen Systems, auch nur annähernd erreicht worden 
ist. Dabei hat der Apparat unrein und dumpf aus 
nicht etwa aussergewöhn- dem Apparat hervorgin· 
liehe Dimensionen; den· gen, während das "XX. 
noch gelingt es aber, die .Jahrhundert Oraphophon" 
Tonstärke auf das scch- bei Anwendung von 
zehnfache eines gewöhn- Columb·a Ovldgusswal-
lichen W alzen-Phonog• a- zen eine Tonschönheil 
ph.en zu erhöhen. Man und Klangfülle zu Gehör 
hat vielfach versucht, bringt, d c selbst den 
durch einfache Vcrg1ös- peinlichsten Kritiker im 
serung der Apparat.: eine höchs!en Grade Überra-
Verstärkung des Tones sehen muss. Hieraus geht 
zu erreichen, was wohl hervor, dass in diesem 
innerhalb gewisser Gren- neuen Columbia Grapho-
zen gelang, aber stets mit phoneine Sprechmasch ine 
dem Uebelsland verbun- geschaffen ist, die sich 
den war, .dass die Töne besonders zu Vortrügen 
in sehr grossen Sälen oder auch im Freien vorzüglich eignet. Man hat die Maschine ausserdem für Benutzung längerer Walzen - ca. 1~, 1 

2 cm -
als der gewöhnlichen eingerichtet, wodurch dls Abspiel~n unverkiirzter Musikstjcke ermöglic~t und der Walzen-Phono6raph auch in dieser Richtung 
wieder dem Platten-Phonog aph gleichgestellt worden ist. Oie Membrane des 11XX Jahrhundert Oraphophon" hat eine aussergewöhnliche C+rösse, 
nämlich einen lässt sich die 
Durchmesser Schalldose 
von 120 mm. ni~ht, wie 
Sie ist parat- sonst üblich, 
Iei zur Walze auf- und nie-
verschiebb ar, derbewegen : 
und wird m1t- sie behält 
tels verdeck- vielmehr stets 
ter L c i t- ihre nahcw 
s c h r a u b e senkrechte 
Iransportiert, Stellung bei, 
wie dies bei was deshalb 
den anderen notwendi5 ist, 
Co I u m b i a weil mit der 
Sprechmaschi tich .Llldoso ein 
uen der Fall Reibungsap-
ist. Dagegen parat in Ver-
bindung steht, der infolgedessen mit der SchaUdose in der Längsr:chlung der Maschine verschiebbar ist. Seine aus Bernstein bestehende Reibungs
rolle ist zugleich rotierend, indem eine telescoparlig ausziehbare kleine Welle von dern Räderwerk der Maschine angetrieben, diese Rolle gleichzeitig 
mit der Walze in Umdreh- könnte sagen. eine Präzi-
ung versetzt. Diese Bern- sierung und Ausgleichung 
steinrolle wird von einrr der Schallwellen statt, wo· 
Art Bremsband auf ca. 1 ~ durch die Wiedergabe sich 
bis ~/n ihres Umfanges nicht allein umfangreicher, 
umfasst, deren oberes Ende sondern auch viel schöner 
durch ein kleines Stängel- gestaltet, sodass bei Oe-
ehen mit der Membrane sängen die Aussprache 
der Schalldose in Verbin- ungewöhnlich klar und bei 
clung steht, während das Drehesterslücken der Tou 
untere Ende durch eine eines jeden Instrumentes 
eigenartige Hebelkombiua- genau und deutlich zu Ge-
liou mit dem Saphiersrift hör kommt. Die Leish1ng 
verbunden isl. Durch des Apparates lässt sich 
den sinnreichen Mechanis- mit elner vcrgrösscrten 
mus findet nicht nur eine Photographie \'ergleichen, 
Verstärkung, sondern man die alles besser und klarer 

zum Vorschein bringt, was man in dem kleinen Bilde vorher nicht wahrgenommen hat· 

In ganz kurzer Zeit bringt die Oolumbia Phonograph Co. eine kleine 'Nalzenmaschine auf den ~,1 arkt, welche nicltt allein 
an Solidität und Wohlfeilheit alles andere überbietet sondern auch durch die Tonschönheit und Klarheit den auf dem 

I 

Markt befindlichen .M:Ascbinen bei weitem voraus ist. Die .Membrane an dieser Maschine ist von ganz neuer Konstruktion. 
Das Triebwerk ist wie bei a'len Columbia- Maschinen von grösster Dauerhaftigkeit. Die Mf~l:lcbine wird den grösston 
Erfolg aufweisen. Ein .i\[usterapparat ist bereits im Ausstellungsraum der Columbia Phonograph Co., 

Bar I in, Ritterstrasse 71 
zu besichtigen. Bestellungen auf diesen Apparat werden bereits entgegengenommen. 
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of 

T alking-Machines 
in üermany. 

Apply ior Catalogues. 
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de 1äachines parlantes. 

Dernandez notre nouvcau 
cataloguc contenant de
modcles ai.Jsolum nt incdits. 
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Carl findström 
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'' 
Doppelseitige und Einseitige 

Unser M a i - N a c h t r a g, enthaltend erstklassige 
Wiener Prager Aufnahmen, wird Anfang Mai 
erscheinen. Alle in diesem Katalog befindlichen 

Piecen sind sofort lieferbar. 
<e:::::::.... ~ Man verlange Cataloge. ~ ~ 
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Zur Besichtigung unserer Sonderausstellung Favoriteplatten 
und Mammut-Apparaten in der Musik- Fachausstellung zu 
Berlin, "Philharmonie'~, Bernburgerstr. 22/23 

vom 6. bis 20. Mai 1906 ====== 
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• 
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Filiale für 0 e s t e r r e i c h 

WIEN VI Magdatenenstrasse 8 
(Gebäude Theater a. d. 'Wien) 

Telegramm-Adresse: Favorit e p I a t t e 
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7. Jahrgang Berlin, 10. Mai 1906 .Summer 19 

Die Eröffnung der Musik-Ausstellung. 
• - Max Chop. -

Die Eröffnung der Berliner .Musik-li'acbausstdlung am 
5. Mai , Nachmittags 5 Uhr, bedeutete die Krönung eines 
jallrelang vorbereiteten, außerordentlich diffizilen Werkes. 
Nichts ist schwer er "unter einen Hut zu bringen'\ als eine 
A.nzahl im Mittelpunkte künstlerischen oder auch kommer
ziellen Lebens stehender Menschen, nichts mühseliger, als 
die Ueberzeugung von der Nützlichkeit eines Unternehmens 
zu ge,ben, das naturgemäß zunächst mit der Shakespeareschen 
Aufforderung: "Tu Geld in deinen Beutel!" an die Be
teiligten llerantritt, dessen Vorteile nnd Segnungen aber 
sich zum Teil in die Sphären unkontrollierbarer Dinge ver
~eren. ITnd je mehr der Deutsche auf allen möglichen 
Gebieten des Schaffens Einfluß auf dem Weltmarkte ge
winnt, um so mehr gibt er seinen Id~alismus dahin und 
tauscht dafür von unseren westlichen Brildern jenseits des 
großen 1'eichs das ein, was sich an das Wort "Yankeetum" 
krystallisiert. Er wird praktisch - zu praktisch, zu sehr 
business-maul Was er nicht in Zahlen zur Addition zu
samn'~'1fassf'n und in die kUropArode Musik des schnöden 
Mammon übertragen kann, das behandelt er skeptisch oder 
geht ihm aus dem Wege. So kann es nicht überrascben, 
wenn der Vorstand des Z:,entralverbandes deutscher Ton
künstler und Tonkünstler-Vereine drei Jahre lang brancbte, 
um die Ausstellungs-Idee in die Tat umzu~etzen. 'Pir würde 
es kaum erreicht haben, hätte ihm nicht in der Person des 
Vorsitzenden, des Kapellmeisters und Schriftstellers A d o I f 
G ö t t man n , eine jener z.ähen, unermüdlichen und -
last, but not lf'ast! - einflußreichen Naturen zur Verfügung 
gestanden, die mit eben so viel Geschick wie Diplomatie 
die langsam, unendlich langsam sich in Bewegung setzende 
Masse der Balm zulenkte, die keiner·lei Kraft an Neben
dinge abgibt, sondern einzig dem ins Auge gefaßten Ziele 
entgegendrängt Das war es auch, was Prinz Friedrich 
Wilhelm von Preußen, der Ehrenpräsident der Ausstellung 
bei deren Eröffnung im Beethovensaale auf die Ansprache 
Göttmanns besonders hervorhol). Er bewertete al& Idealist 
den großen, kulturclltm Nutzen des Werkes, als Lebens
praktiker erkannte er aber auch die außergewöhnlieben 
Schwierigkeiten der Inszenierung und fand Worte warm
herzigen Dankes für die ausdauel'nde Energie und Umsicht 
Göttmanns als der eigentlich treibenden. und leitenden Kraft. 

Dies'3r Anerkennung ka.nn man bedingungslos znsLimmen 
und das tausendköpfige Publikum, das den Beethovensaal 
in quah'oller Enge bei einer wahnn Siedetemperatur Platz 
bei Platz besetzt hielt, bewies durch seinen spontanen Beifall, 
wie einverstanden es mit den Worten des Prinzen war. 

Der feierliche Einleitungsaktus, ein Vorspiel im tempo 
di maöstoso mit breiter, glanzvoller Instrumentation, verlief 
überhaupt höchst stimmungsvoll und wlirdig. Im Zwielicht 
der elektrischen Be1euclltung und der durch die roten 
Fenstervorhänge dringenden Strahlen der warmen lPrühlings
sonne ein festliches Wogen und Treiben, auf dem Musik
podium der hundert Mann starke Professor Kosle'ckscbe 
Bläserbund mit den blitzenden Instrumenten unter Leitung 
seines Dirigenten, Kammermusikus Ludwig Plaß, - ihm 
gegenüber auf der Empore die Sä.ngerscl1ar der Berliner 
LiedertafeL Im Saale neben den Notahilitäten der Aristo
kratie, der Tonkunst, der Verleger- und Fabrikantenwelt, 
neben den Vertretern der Presse und des Musikschrift
stellerstandes die bescheidenen Typen der deutschen Klavier
lebrer, Gesangspädagogen u. a. Es war ein eigenartiges, 
farbensattes Bild, gedämpft durch die mitein~nder kämpfen
den und den Konturen etwas Unbestimmtes verleihenden 
Doppellichter. Dann der spannungsvoll erwartete Moment, 
in dem der prinzliche Ebrenpräsident den Saal betritt. 
Alles erhebt sich, reckt die Hälse ; in brausenden Akkorden 
stimmt der Bläserbund das "Hallelujah" aus Rändels 
"Messias" an. Das wirkte erschütternd und gr.oß ! Dann 
folgte die Liedertafel mit dem wirklieb meisterhaft vor
getragenen Liede: ,,Die Himmel rtihmen des Ewigen Ehre" 
von Beetboven und den in Harmonisierung wie Figuration 
überreichen Gesange Hegars: "Weihe des Liedes". Es gab 
da in den zarten Legierungen Farbentöne -von entzückendem 
Schmelz. Nun Göttmann am Rednerpulte, schlicht und 
einfach den Werdegang des nunmehr beendeten Werkes 
schildernd, wie es sich seinen Intentionen von Allegro vivace, 
poco a poco presto anfänglich so spröde gegenüberstellte, 
endlich aber dem Zeitmaße fügte. Prinz Friedrich Wilhelm 
antwortete in langer Rede mit soldatisch-markiger Stimme. 
Er brachte seine lebhafte Befriedigung zum Ausdruck, daß 
es ihm vergönnt sei, der Ausstellung zu präsidieren, sprach 
im weiteren eingehend Uber die bedeutsame, kulturelle 
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Mission des Werkes flir die deutschen Tonkünstler und die 
deutsche Musikindustrie, wünschte den erhofften, reichen 
Erfolg und fand dann, wie bereits berichtet, schöne Dankes
worte flir des Vorsitzenden unermüdlichen Fleiß. Zu den 
Klängen des Koburger Marsches (Bläserbund) leerte sich 
der Beethovensaal allmählich, das Pub}jkum strebte den 
benachbarten Räumen der Philharmonie zu, wo die Aus
stellung aufgebaut ist, um sich hier in den vielen, weiten 
Räumen zu verteilen und den Besichtigungs-Rundgang 
durch die zablreicheu Räume der Philharmonie anzutreten. 

Der Eindruck 
der Ausstellung ist 
ein überraschender, 
namentlich muß er 
es fUr jene Zwei.iler 
sein, die untätig in 
abwartender Stel
lung verharrten und 
nun wahrscheinlich 
sich darüber ärgern 
werden, daß sie dem 
Unternehmen kein 
größeres Vertrauen 

entgegengebracht 
haben und mithel
fend an ihm teilnah
men. Das dürfte 
vor allen Dingen bei 
einigen erstklassi
gen J nstrumenten-

bau-Firmen zu
treffen, die nunmehr 

davon überzeugt 
werden, daß die 
Konkurrenzsichihre 
Reserviertheit zu 
:Nutze gemacht bat. 

Obenan die rührige Firma Rud. Ibach Sohn, Ludwig Bösen
dorfer, Ritmüller, Schiedmayer, Schwechten, Biese, Grottian 
Steinway, Oonrad Krause, Neufeld, Gehrüder Perzina, Jul. 
Heinr. Zimmermann u. a. 'Yahre Prachtinstrumente (so
wohl B'lügel als Konzertpianos) nach Ton, innerer Struktur 
und äußerer Ausstattung sind vertreten, und man ka1m, da 
die Gelegenheit gegeben ist, die historische Entwickelung 
des Instrumentenbaus zu verfolgen, wirklich ohne den 
leisesten Hauch der Eitelkeit eines Famulus Wagner in 
Goethes ,,ll'anst" sieb aufrichtig dariiber freuen, "wie herrlich 

weit wir es doch 
gebracht" haben. 
Die auf der Aus
stellung vertretene 
Instrumenten - Aus-
wahl der Königlich 

Akademischen 
Hochschule für 

Musik, auf die ich, 
um der Anordnung 
des ,,oftiziellen Ka
talogs" zu folgen, 

späterhin noch 
kommen werde, 

bringt an dem Mon
ochord, Clavichord, 
Spinett, Olavicym
bol (einfach und 
doppelm~mualig), 

Hamme:rflügcl, 'J.1a
felklavier u. a. so 
recht sinnfä1lig zum 
Bewußtsein, welche 
ungeheur en Fort
schritte dle 'l'ech
nik des Instrumen
tenbaus, namentlich 
tler 'l'asteninstru
mente, innerhalb 
der letzten fünfzig 
Jahre gemacht hat. 
Stel 1 L man heute 
das einfachstelbach
Piano neben einen 

Silbermann'schen . ~ .. ---
Bach11Ugel, ja selbst 

Was innerhalb 
d<M" einzelnen Ab
teilungen und Bran
chen geboten wird, 
ist von staunen
erregender Vielsei
tigkeit und nötigt 
unbedingte Hoch
achtung vor dem 
deutschen Fleiße ab. 
Die breiteste Basis Die ,,Puppe" auf dem Stande der Lyrophon-Werke. 

neben die Flügel 
eines Mendelssohn, 
Weber, Meyerbeer beansprucht die 

Flügel-, P iano -
f o r t e - und 0 r g elf ab ri k a t i o n, an der !ZU

gleich die E rrungenschaften der neuen Spielmechanik mit 
Pneuma, Elektrizität, Saug- und Drucksystem, die Erfin
dungen 'vie sie Phonola und Pianola hervorbrachten, dar
getan werden. Interessant ist die selbstspielende Organola 
an der Pfeüenorgel der Firma Walcker & Co., Königl. Hof
orgelbaumeister aus Ludwigsburg, nicht minder die selbst
spielende Orgel von Kubl & Klatt in Berlin; die Harmonien 
sind vertreten durch M.ason & Hamlin, Schiedmayer, Simon, 
Hofberg, Hörügel, Zimmermann, Mannborg, Karn, Koty
kiewicz. In welch außerordentlich abwechselungsreichen 
Formen und Systemen ist nun erst das Klavier v-ertreten! 

und Liszt (aus des
sen erster Virtnosenzeit), so wird man inne, welch fundamen
talem Umschwunge die Industrie im Bündnis mit der Kunst 
unterworfen worden ist. Die rastlos wachsenden ]J'orderungen 
derZeit, die Anspriich(;) der zu Wesenräumen vergrößerten Säle, 
die rapide Entwickelung klavieristischer Kunst selbst haben 
in einer ' V eisebefruchtendauf die Instn,lmentenbaukunst einge
'virkt, daß diese mit berechtigtem Stolze auf ihr Werk zu blicken 
vermag. Großes und Geniales ist geschaffen worden und 
hat bedeutsamen Einlluß auf Virtuosenturn und künstlerische 
Produktion gehabt. 

Für Kenner wie Amateure von S t r e i c h i n s t r u -
m e n t e n bietet die Ausstellung Prachtexemplare neuer 
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und namentlich alter Geigen. Hier ist es umgekehrt, wie 
beim Klavi.erbau. Die Blütezeit der SaHeninstrumenten
Fabrikation liegt weit hinter uns und wir mühen uns ab, 
die Geheimnisse eines Antonius, Stradivarus, Nikolaus 
Amati , .Tosef Guarnerius zu ergründen, um vor Allem den 
Geigen und Violoneellen jene FUllo und jenen vYoblldang 
des Tones Zll geben, den uic alten Italiener in so hervor
ragenden, unübertroffenem Maße zu schaffen wußten. Das 
'Geheimnis ihrer Technik haben s.ie mit sich ins Gral) ge
nommen; und über Gräbern ruht des Todes ewiges Schweigen. 
Wir kUnnen die !form nachbilden bis auf die minutiösesten 
Maße, mit Holzmaterial und Lack werden die eingehendsten 
chemischen Versuche angestellt, und doch fehlt es an dem 
voJJ en Erfolge. Immerhin darf der Deutsche mit Genug
tuung auf die l!'alJrikate, munontlich der Marlmeuldl'chener 

Instrumenten Soprankornetts und Kaiser-Barytons (Max 
Jjlnders, Mainz), B-Diskant-, Es-Alt-, Quart-Baß-, Doppel
zügige Kontrabaß-Posaune, 0- und Fis-Rundinghorn für die 
"Walküre'' (General-Intendantur der Königl. Schauspiele, 
Berlin), neues Doppelwaldhorn (Ed. Kruspe, .Erfurt) nach 
dem f1'ystem Gumpert-Kruspe, endlieb auch eine ganze 
Kornett·Quartett-Garnitur von echter Bronze (A. Spring, 
Borlin). Unter dem Schlagzeug der P::tuken, großen untl 
kleinen Trommeln sind die Peda.l-1\1aschinenpanken von 
Ernst Queissn Nchf., Dresden, Inh. Paul Focke, beachtenswert. 

Daß auch die Zithern, Guitat'ren, Mandolinen, Lauten 
und andere Z u p f- S a i t e n -In s t r um e n t e reich ver
treten sind, bedarf kaum der Erwähnung. Sind sie doch 
im Verlaufe der letzten .Jahrzehnte immer mehr im Hause 
heimisch geworden. Auch hier bat die Industrie im Blind-

Schloss Sanssouci auf dem Stande der Deul$chen Grammophon Act.-Ges . 

Industrie blicken, die denn an.ch mit ihren vornehmsten 
Repräsentanten (August Dick, \\'ilb. Dürrschmidt., Luclwig 
OJaesel jr., A. G1aesel & ro., Moritz GUtsel, Heberlein jr., 
Albort und .A.ugust Nürnberger, H. R.. und \V. A. Pfretz· 
schner, Roth & Co., Roth & Lederör, 'rodt & Wunderlich) 
vertreten ist. 

Es folgen die Gruppen der Ho 1 z }J 1 a s -, B l e c h • 
b 1 a s - u n d S c h 1 a g - I n s t r u ro e n t e. Die Anforde
rungen der moderneil Komponisten an die Ausrüstung der 
Orchester verleugnen ibron Einfluß nicht einen Augenblick. 
Unter den Holzblas-Instrumenten Iinden wir Saxophons 
(Deutsche Holzblas-Instrumentenfabrik Markneukirchen) für 
Richard Strauß' nSinfonie domestica", das Englischhorn 
(Otto Mönnig, Leipzig) für "Trist an und lsolde", die silberne 
Altflöte (dies. Firma), System Böhme, unter den )31echblas· 

• 

nisse mit der künstlerischen Intelligenz den erweiterten An
. forderungen Rechnung getragen. LDie modernen Zithern 
sind nach Struktur, Umfang und Klang wahre Konzert
lostrumente geworden. 

Die nächsten Abteilungen der Ausstellung gehören dem 
N o t e n s t i c h - und D r u c k 1 dem M t1 s i k v e r 1 a g e , 
der B ü c h e r e i , den a 1 t e n R a n d s c h r i f t e n und 
D r u c k e n , sowie dem Z e i tun g s w e s e n an, haben 
also für die Spezialtendenz dieser Zeitschrift weniger Be
deutung. Gleichwohl verdieneil sie ihres l10ben Wertes 
wegen Erwähnung. An der Spitze der Firmen für Noten
stich steht das altehrwürdige Weltbaus 0 . G. Rüder in 
Leipzig und die rührige Berliner Musikalien-Druckerei. 
Unter den Musikverle~ern zeichnet sieb Leipzig, tlie ~en
trale des Buch- und N otenverlags, besonders aus. Mit Aus• 
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nahme von Breitkopf & Bärtel sind aus PleiL~e-Athen alle 
bedeutenden Musikverleger vertreten, so Bosworth & Co., 
Döhler, Eulenburg, Glaser, Hofmeister, Kahnt, Pabst, Rahter, 
Schubarth & Co., Barthold Sauff, C. F. W. Siegel, Stein
gräber, J os. Aibl. Das Zusammenstehen der Leipziger 
Firmen, die ihren Berliner Kollegen den .Beweis gleicher 
Bereitwilligkeit erbringen wollen, wenn es sich darum handelt, 
ein bedeutsames Unternehmen zu unterstützen, verdient um 
so mehr Anerkennung, als es frei von jeder Rivalität und 
im Konkurrenzkampfe der beiden großen deutschen Ver
lagszentreD als schönes Zeichen friedlicher Annäherung zu 
betrachten ist. - Bei den Handschriften alter Meister 
könnte man stundenlang verweilen. Die Berliner Königliche 
Bibliothek bietet da Autographen von unschätzbarem Werte, 
u. A. Sebastian Bachs hohe Messe "Matthäus-Passion", 
Mozarts "Figaro'', "Zauberflöte'', "Jupitersinfoni0", Beetho
vens "Fidelio", Missa solemnis, achte und neunte Sinfonie, 
das Es-dur-Klavierkonzert, Webers "Freischütz", Schuberts 
Es-dur-Messe, Mendelssohns "Paulus". "Elias" und die 
"Sommernachtstraurn"-Musik, Schumanns "Faust", ,,Man-
1red", "Paradies und Peri", Es-dur-Sinfonie, Handschriften 
von Friedrich dem Großen, Prinzen Louis Ferdinand, Graun, 
Quantz, Anselm Weber, Marx, Grell, Lortzing ... Unwill
kürlich überkommt den Betrachter die Stimmung heiliger 
Scheu und pietätvoller Verehrung, wenn er sich den größten 
Worken aller Zeiten, wie Beethovens neunter und Bachs 
"Mattbäus-Passion" gegenüber sieht. Soviel bat sich die 
Welt von heute mit ihrem "praktischen Materialismus" 
denn doch herübergerettet, daß sie scheu den Hut 
zif'ht, wenn der Odem einer gewaltigen Vergangenheit sie 
umweht. (Schluss folgt.) 

* >I< 

... 
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Die Sprechmaschinen auf der Ausstellung. 
- 0. R. -

Die ersten 2 Tage der Berliner Musik.farh-Ausstellung 
liegen hinter uns. Irgend ein Urteil darüber, wrlcben Wert 
die Ausstellung fi.ir die deutsche 8prechmascbioon-Industrie 
haben wird, kann man noch nicht fällen, besonders da der 
eine der beiden Tage ein Sonntag war. Jedoch so viel ist 
unter allen Umständen sicher, dass diese Ausstellung, soweit 
die Sprechmaschinen in .Betracht kommen, hoch interressaut 
ist. Es bot sich den Firmen der deutschen Sprechmaschinen
J ndustrie zum ersten Mal Gelegenheit, auf ti ner Ausstellung, 
welche fUr das grosse Publikum bestimmt ist, einen gewissen 
Eindruck hervorzurufen, und ganz natürlich regte sich~ in
folge dessen in jedem Ausstellu das Bestreben, zur Ver
besserung dieses Eindrucks nicht in dem geschäftsmässigen 
Alltags-Aufzug ~u erscheinen, welchen man von den Ständen 
derLeipzigerMesse her kennt., sondern im Feiertagskleide. 
.Jeder Besucher wird ohne weiteres zugeben müssen, dass 
die Firmen der Sprechmaschinen-lndustrie ganz besonderen 
Wert darauf gelegt haben, und auch ganz besondern Erfolg 
gehabt haben, dieses Feiertagskleid so anc:prechend wie 
möglich zu gestalten. Fast ohne Ausnahme zeichneten sich 
tatsächlich die Ausstellung-SUinde der Sprocbmascbinen
Firmen durch Geschmack und Pracht vor allen andern aus. 

Diese Tatsache deren l~rkenntnissich jeden Besucher auf
drängen muss, kann unter allen Umständen nicht ohne Ein
fluss auf die Wertschätzung bleiben, welche in ~ukunfr die 
Rprecbmaschinen-Industrie beim großen Publikum, speziell 
dem Berliner, finden wird, und wir haben den TDindruck, 

daL:i diejenigen wenigen grossen Berliner Sprechmaschinen
Wirmen, welche der Austeilung aus irgend welchen Gründen 
fern geblieben sind, bei der Betrachtung der Ausstellung 
ein gewisses Bedauern empfinden werden, dass sie sich an 
dieser Gelegenheit. die Sprechmaschinen-lndustrie vor dem 
grossen Publikum glänzend zu repräsentieren, nicht be
teiligt haben. 

Die Philharmonie ist nicht flir Ausstellungszwecke ge
baut. Sie repräsentiert sich daher durchaus nicht wie ein 
ideales AusstellunglokaL Irgend einen Gesamt-Eindruck 
der Ausstellung kann man nirgends erhalten, da alles in 
einzelnen Räumen ,~erteilt ist. Den besten Eindruck machen 
noch die einzelnen Kojen, welche unter Benutzung der 
Garderoberäume seitens der Aussteller hergestellt wurden. 
Nicht einmal der grosse Saal gewährt ein imposantes Ge
samtbild und die Aussteller, welche in dem unter dem Ober
lichtsaal befindlichen Tunnelsaal Platz gefunden haben, 
konnten tatsächlich nur unter schwierigen Umständen einen 
gUnstigen Eindruck erzielen. Vermutlich werden sie auch 
unter der Tatsache zu leiden haben, dass der Zugang zu 
diesem Raum schwer zu finden ist. -

Dicht am Eingang, im Vestibül rechts, finden wir 
gleich den Stand der Ed:ison-Gesellschaft in einer ge
räumigen Koje. Auf eine vornehme und gediegene Aus
stellung ist besonders Wert gelegt. Der Fussboclen ist mit 
Unolaum bedeckt, die Wände, weiss bespannt über rotem 
Paneel, weisen einige Bilder in hUbseben Rahmen auf unter 
anderen verschiedene Porträts von Edison, das Ganze macht 
den Eindruck eines vornehmen Verkaufsraumes. Auf ele
ganten P idestalen stehen Automaten und andere Phonogra
phen, eine Reihe YOD Apparaten mit innen rot gestrichenen 
'Prichtern im Hintorgrunde machen den Eindruck einheitlich. 
Wir finden hier den billigen "Gern" den "Standart Edison" 
und die besseren Apparate "Horne" "Triumph", welche bis 
zu zwölf Walzen durchziehen und einen Konzert-Horne für 
\Yalzen grossen Durchmessers; Automatenmit Höbrschliiuchen 
zeigen den Besuchern eine AusfUbrung in Phonographen, 
welche früber sehr beliebt war, aber auch neuerdings wieder 
mehr jn Aufnahme zu kommen scheint: tats~ichlich bietet 

' 
sie für manche Zwecke erhebliche Vorteile, und der neue 
Automat mit Repitier-Vorrichtuog, welcher nach dem Ab
spielen der Walze die Schalldose ohne Ruck in die An
fangsstellung zurückführt, ist ein Meisterwerk derTecbnik, -
besonders der mit elektrischen Antdeb, bei welchem auch 
die Einschalt-Vorrichtung elektrisch betätigt wird. Wjr 
brauchen nicht zu sagen, dass die Vorträge, welche die 
Edison-Walzen durch den 'rrichtor ertönen lassen, erstklassig 
sind, und den Besuchern gleich zu Anfang ein tadelloses 
Bild von dem gegenwärtigen Können der Sprachmaschine 
gibt. 

Nicht weit von dem Stand der Edison-Gosellschaft 
Iinden wir einen laubenartigen, höchst elegant zurecht ge
machten Stand der Firma E. B e c k er s h o f r, ßerHn, 
Leipzigerstrasse 51. An der Rückwand ein grosses Trumeau 
aufweisend und mit elektrischen Lampen ausgestattet, be
herbergt dieser H.aum nichts weiter als ein Pülestal und 
eine Plattensprochmaschine auf achteckigen Sockel, welche 
P.lektriscben Antrieb zeigt· Die Ausführung ist eine 
mustergültige, denn das Werk spielt vollständig geräuschlos 
und ohne Tonschwankungen und ftir diese Spezialität des 
elektrischen Antriebes dürfte die Firma Beckershoff sehr 
empfehlenswert sein. Die Str011ll('lOile ist hier oin Akku-

I 
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mulatur, in den nächsten Tagen wird, wie uns nütgeleilt 
wurde, aber noch ein zweiter Apparat für Anseblass an die 
Starkstrom-Leitung aufgestellt werden. 

Weiter gehend finden wir sehr bald die Koje der 
DeutschenTelephon-WerkeG.m. b. H. Abgegrenzt 
durch zwei BarriPren, welche in der lVIitte einen Durchgang 
frei lassen, zeigt diese Koje mehr ein salonartiges Aussehen. 
Ein Ledersofa und ein Klubsessel ladet die Besucher ein, 
die Vorträge der Sprechmaschine sitzend zu geniess0n. 
Der auch im übrigen hochelegant ausgestattete Raum er
hält noch ein besonderes Gepräge durch einen Fries, be
stehend aus neben einander gestelltPn Plakaten der Beka
Gesellschaft, die die bekannte Sclmtzmarke, den Flamingo 
in Mehr-Farbendruck, aufweisen. Diese Zusammenstellung 
der Plabte zum Fries macht einen ganz vorzüglichen Ein
druck. A usser Beka-Platten werden uns aber auch Platten 
verschiedener anderer :Marken auf den Platten-Apparaten der 
Deutschen Telephon-Werke vorgeführt. Die hohen Quali
täten der Fabrikate dieser Firma sind bel,annt, aber ganz 
besonders ejgnen sich für eine Schaustellung wie die gegf'n
wärtige die prachtvollen Ausstattungen, welche die Spe
zialitäten d1eser Firma sind. Da fallen z. B die Kästen 
mit silbernen Plaketten auf, aber ganz besonders die triebter
losen Apparate, welche die verschiedenartigsten Kunstwerke, 
als Aufsätze auf die vollständig geschlossenen Kästen, auf
weisen. Dje Kästen enthalten die Apparate samt der Platte 
und die hohlen Aufsätze vertreten den Schalltdchter, Vasen 
verscl1iedenster Art in künstlerischer Ausfürung, kleine 
Grotten, aber auch phantastische Ausführungen, wie Wind
mühlen, Leuchltür me sehen wir hier an Stelle der Trichter, 
die ja in eine moderne Saloneinriclltung in1merhin schlecht 
passen wollen, und bereits in den ersten Tagen haben diese 
Neuheiten, wie man uns mitteilt, zu lohnenden A.ufträ.gen, 
besonders nach dem Auslande gefüllrt. 

In den Paterre-Räumen finden wir nun den grossen 
Saat passierend, zuerst ein~ gemeinscllaftliche Ausstellung 
der Firmen 0 a r l Be 1 o wund Schallplatten-Fabrik Fa v o
r i t e S. W ei s s & Co. Gesell ickt die Vo1 teile einer Ecke 
ausnutzend, ist dieser Stand höchst geschmackvoll ausge
stattet. Blau mit Silber bilden die Grundfarben und pracht
volle Licht-Effekte ~nter Benutzung farbiger elektrischer 
Lampen und Guirlanden lenken die Bücke der Besucher auf 
diesen Stand. Die exakte Arbeit der Mammut-Apparate ist 
uusern Lrsern bekannt. Ganz besonderes Interesse erregle 
der grosse Aulomat im GJasgehäuse, aber auch der aus
gestellte Klavierspiel-Apparat wird der vielen Below'schen 
Kunden fesseln. Die Favorite-PJatten zeigen anf diesen 
Apparaten ihr Können im besten Lichte. Die neusten 
AufuahmPn, welche auf einer so hervorragenden Höhe der 
Vollkommenheit stehen, wie wir sie tatsäeblich kaum jemals 
gefunden haben, reissen die Besucher zur Bewunderung hin. 

Gleich dan.eben findt~n wir den Stand der L y r o p h o n
w er k e A d. L i e b a n & 0 o. G. m. b. H. Bier erwartet 
uns eine ganz besondere Attraktion. Die an und für sich 
schon vorteilhaft wirkende geräumige Koje ist durch eine 
prachtvolle Dekoration von rotem Sammet mit Gold in ein 
kleines intimes Tealer verwandelt worden; unsichtbare 
Deckenbeleuchtung erhellt den Raum, im Hintergrunde eine 
zierliebe Bübne mit Landschafts-Hintergrund, vorn vergoldete 
Stühle und andere Sitzgell"genheiten und einige Pielestale 
und ':Pische "mit den ausgesuchtesten Fabrikaten an Lyro
phon-Apparaten und Platten, - auf der Bühne das, was 

von vielen als der "Clou" der Ausstellung bezeichnet wird, 
eine lebensgrosse Puppe mit den Zügen des Frä.ulein 
Hedwig .IPrancillio Kauffmann, der bekannten Sängerirr der 
Berliner Komischen Oper, in der Rolle der Puppe in 
"Boffmanns Erzählungen". Die Züge sind sprechend ähnlich, 
ein jeder erkennt die "Puppe'( der Komischen Oper. Herr 
Sandahl, der bekannte Ingenieur der Lyrophonwerke hat 
im Innern der Puppe ein kleines ~leisterwerk fertig gestellt; 
sie enthält einen Platten-Apparat, welcher das Lied der 
Puppe singt, natürlich in der Aufnahme des Fräulein Kauff
mann selbst und ausserdem einen Mechanismus, welcher die 
Arme der Puppe in der gleichen Weise bewegt, wie es auf 
der Bühne der Sängerio zur Vorstellung der Puppe zu tun 
pflegt. Etwas gedämpft durch den Mangel des Schalltrichters 
scheinen die Töne dem geöffneten Munde zu entströmen, 
sanft und zart, und ohne alles Nebengeräusch. Es ist 
nicht zu verwundern, dass eine grosse schaulustige lVIenge 
den Stand oft belagert. Von den neuen Lyrophon
Apparaten erwähnen wir nur den Imperator, welcher 25 
Minuten spielt und einen neuen, ganz grossen Apparat im 
Glasgehäuse, welcher nicht weniger als 45 Minuten Jang 

- arbeit.et und für den, wie wir hören, ganz grosse Platten, 
welche vollständige Ouvertüren spielen, vorgesehen sind. 
Dlese Apparate spielen von Zeit. zu Zeit die neusten 1 

künstlerisch so ausserordentHch bochstebP;ndeu Lyrophon
platten vor. An der Wand hängend werden dem grossen 
Publik um zwei Trichtergeigen vor geführt, welclle wie nicht 
anders zu erwarten, gerade bei den Musikfreunden llöchstes 
Interesse erregen und welche einen Blick in die Geheimnisse 
der Aufnahme-Technik werfen Jassen. Auf einem 1'isch 
finden wir auch fernere Schaustücke dieser Art, nämlich 
Aufnahme-Wachsplatten und Matrizen. Zweifellos hat die 
Firma Lyrophonwerke mit diesem Ausstellungstand etwas 
ganz hervorragend schönes zn Wege gebracht. 

Den grössten Platz in der ganzen Ausstellung nimmt 
die D e u t s c h e G r a m m o p h o n - A k t i e n - G e s e l I -
s c h a f t ein, welche in der ersten Etage den ganzen 
weissen Saal einer höchst gehmgenen U mwancllung unter
zogen hat. Die Fenster zum Oberlicht-Saal sind völlig 
\erdeckt dureil ein Wandgemälde, welches das berühmte 
Schloss Sansouci darstellt, (siehe Abbild11ng), weiter links 
siebt man die Orangerie und ein Bild der historiseilen 
Windmühle. Der ganze Raum ist umgewandelt in einen 
künstlichen Garten, von Drahtgittern eingefasste Rasenbeete 
enthalte.n blUhende Topfpflanzen nncl P almengruppen, ein die 
ganze Länge de.s Saales verbindendes Spalier mit Ranken und 
Blumen ist ausserdem noch mit einer riesigen Anzahl von 
elektrischen lJampen geschmückt, welcl1e den Raum in Tages
helle tauchen. In diesem so künstlich vorgetäuschten Garten 
stehen Gartenbänke, Tische und Stühle und ausserdem auf 
prächtigen Pielestahm eine grosse Anzahl der verschiedensten 
Grammophon-Apparate. Ein Gartenhäuschen und eine 
wirkliebe Laube machen den Eindruck des lfrühlingsmässi
gen jn dem Raume vollkommen, und wenn dazu noch die 
Stimme carusos oder gar des verstorbenen Tamangno's 
in idealer Wiedergabe erklin~t, so bleibt (.lt n Zuhörern kaum 
etwas zu wUnschen übrig; die einzelnen Ausstellungs-Objekte 
werden dementsprechend aufmerksam betrachlet: ganz he
sonders erregt die Kombination von vier drP.i-Pmttcn
Apparaten, welche rein mechanisch gekuppelt mit griJsster 
Sicherheit und Präzision zwölf gleiche Platten vollkommen 
gleichzeitig. zum Spiel bringen, stets das Staunen der Be-



___ ....,....,, _...., 

fJHONOORAPHISCliE ZEITSCHRfFT 7. Jahrg. Ne. 19 

sucher. Bei einem Orchesterstück erweist sich der Raum für 
diese Tonfülle zu klein und rnan hat den Eindruck, daß 
die Zusammenstellung ein grosses Orchester vollkomwen 
ersetzt. A nch die grossen Automaten, welche selbsttätig 
sechs bezw. r.wölf Platten wechseln und irgend eine be
liebige zum spielen bringen, sind Uegenstand des höchsten 
Interesses und die letzte NeuhE>it der Grammophon-Gesell
schaft, der "Gibson"-Automat, welcher zum Detailpreis von 
M. 100- verkauft wird, dabei ein sehr elegant ausgestat
tetes Gehäuse hat. dürfte sich als ein sehr guter Verk.aufs
at'likel erweisen. Der Apparat bat den Zonophon-Arm 
und die Exhibition-Schalldose. Interessant ist, wie gut in 
die ganze Gartenszenerie die etwa an der Hälfte der 
Apparate angebrachten Blumentrichter hinein passen. -
Wie wir höl'en, werden an einigen Tagen der Aus
stellungswoche in diesem Sanssouci • Garten besonders 
sorgfältig· zusammengestellte Konzertprogamme zu bestimmten 
Stunden gespielt werden, und dazu dürften sich ohne Frage 
die Besucher sehr zahlreich einfinden. Einen sehr netten 
nokJameartikel bringt die Grammophon-Gesellschaft wäh
rend der Ausstellung an Wiederverkäufer zur Verteilung, 
nämlich einen echt silbernen Anhänger in Form der Gram~ 
mophon·Schutzmarke. 

Dicht neben Grammophon Iinden wir andere ~,abri
kanten der Sprecbrnaschinen-Industrie. Da ist zuerst die 
'P r i n m p b o n -G e s e 11 s c h a f t v o r m. B i e d e r DJ, a n n 
& C z a r n i k o w. (Siehe Abbildung). Auf einem terassen
förmig angelegten Podium, das mit Flaggenstoff in den 
Reichsfarben dekoriert ist, sind 1\luster der zahlreichen 
Fabrikate dieser Firma aufgestellt, fast sämtlich mit 
Blumentrichter ausgerüstet. J~inen prächtigen Eindruck 
macht der Triumph 5 mit scharzem Gehäuse im Secessions
Stil, durch zwei Blumentrichter gekrönt, ferner die große 
Anzahl verschiedener Modelle in Platten-Apparaten bis her
ab zu den billigsten Sorten. - Auch Walzen-Apparate mit 
und ohne Spindel, letztere auch mit 'Ponarm, sind vertreten, 
mit einem Worte alle Modelle, die überhaupt für Sprech
maschinen lüindler in Betracht kommen. An allen Platten
Apparaten sind die bewährten großen Konzert-Scballdosen 
nngebracht, nur in der Ausstattung ein wenig differierend. 

Nicht weit Yon diesem Stand finden wir Herrn 
(l n s t a Y L o o k aus Stettin der eine gröHere Anzahl 
von Ausstellern vertritt. Es sind auf diesem ~ 'tand zu
sn.mmengestcllt Piedestale. Notenschränke und Gehiiuse 
der Firma F. A. Anger & So l1 n, Goldguß-Walzen der 
A d I e r P h o n o g r a p h Co.. sowie das Floraphon der 
Jl'irma A u t o m at e n - F a b r i k P h ö n i x in Dresden, in 
zwei Modellen. Diese Apparate machen den täuschenden 
leindruck von Blumen in Mojolika-Töpfen, aber sind in 
\Virklicbkeit Platten-Sprechmaschinen. Ganz besonders der 
Apparat, welcher die Palme darstellt, übrigens echte, kon
Rerderte Wedel hat, wird sichrrlicb vieJe Liebhaber finden. 
Der Ton, welcher aus dem Scllaft nach oben geworfen 
wird, klingt durchaus nicht gequetscht und das Ganze darf 
als eine Zierde jedes Salons betrachtet werden. Hier 
Iinden wir auch ZWI'i Lucca-Scbrä.nke von Re i n h. N e u 
man n Halle a. S. (Siehe Abbildg.) Diese verfolgen das Prin
zip, den Schalltrichter durch eine grottcnförmige 1-:l()hlung im 
oberen Teil des Flehrankes zu ersetzen und der Umstand, 
daß für die Schallwege auf diese Weise nur liolz in An
wendung gebracht wird, und daß der ganze Schrank zum 
grol.1en 'J.leil fUr die Resonanz in Betracht kommt, bringt 
tats~ichlich eine außerordentlich angenehme 'Ponweicltbeit 

hervor; zieht man zudem noch den Umstand in Betracht, 
dar~ die Maschine durch den Schrank vollständig verdeckt 
wird, und der Druck auf einen elektrischen Knopf genUgt, 
um die 1\bscbine zum Spielen zu bringen, so wird man 
mit Bestimmtheit erwarten können. daß diese Schränke 

0 

sich bei allen denjenigen: welchen es auf etwas höheren 
Preis nicht ankommt, sehr gut einfUhren werden. - Die 
AusfUhrung des abgebildeten Schrankes in dunklem 
Eiebenholz mit prachtvollen Bildhauer-Schnitzereien zeigt 
gleichzeitig, wie das System jeder Anpassung an vorhandene 
ZirnmN-Einrichtungen fähig ist; der zweite Schrank, ein 
kleineres Stück in welchen man vorhandene Sprechmaschinen 
einsetzen kann, entspricht dem Bedarf nach einer billigeren 
Ausführung dieses Systems. 

Interessant ist auch die gleich daneben befindliche 
Nische in welclH'm die Ho m o p h o n - Ge s e 1 1 s c h a f t, 
ihre Fabrikate zeigt. Die Yorfilh rung der nenen Homo
phon-Platten läßt erkennen, daJ.\ diese Fabrikate vollständig 
auf der Höbe des Allerbesten stehen und mit großem In-

Der Stand der Trlumphon-Compagnie. 

teresse lassen sich die Besucher die Herstellungsweise der 
Platten erklären, zu welchem Zweck .Muster der verschie
deneo Entwickelungsstufen ausgestell t sind. Wir sehen da 
zuerst die leere WacbspJatte, ·auf welcher die Aufnahme 
der feinen Schalllinien geschehen soll , ferner eine zweite 
Platte in abgeschliffenem hoch polierlern Zustande, eine 
dritte mit der Aufnahme der Wellenlinien und eine vierte 
im grapbitierte Zustande, wie sie in das galvanische Bad 
kommt, damit sich die Kupfermatrize darauf ablagern kann 
diese selbst sieht man weiterhin im rohen und im abge
drehten Zustande, darauf die Stahl-Unterlage, auf die sie 
aufgelötet wird und die verschiedenen anderen Gegen Ma
trizen, welche fUr das Pressen der Platten erforderlich sind. -
Den Kundigt'u lassen schon diese J~ntwickelungsstufen er
kennen, welche unendlich grol~e Anzahl von Fehlern bei 
dieser komplizierten Entwickelung vorfallen können, von 
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denen jeder einzelne das Gelingen der Platte unmöglich 
macht: um so mehr ist es zu bewundern, daß solche tadel
losen Fabrikate, wie wir sie heute gewohnt sind zu erhalten, 
zu den niedrigen Preisen angeboten werden können. 

Wir kommen nun nach dem 0 ntergeschoß, dem soge
nannten Tunnel, wo gleichzeitig mit der Restauration eine 
größere Anzahl Ausstellungsstände der Sprechmas<.;binen-In
dustrie untergebracht sind. Gleich rechts vom Eingang 
finden wir die Filiale der Am er i c an T r a d in g (' o. 
Harnburg mit ihren unzerbrechlichen Walzen. Der Stand 
ist sehr hUbsch zusammengestellt, eine Lauhe, von schwar
zen, weißen und roten Walzen hergerichtet, birgt in Lebens
größe die Schutzmarke der Firma, nämlich die volle 
l•,ignr eines Elefanten und davor steht, ebenfalls in r;ebens
größe, aber sogar lebend, ein junger schwarzer Afrikaner 
mit den Tätowierungsabzeichen seines Stammes an beid0o11 
\Vangen, in der Tracht eines Marokkaners. Für Attrak
tionen ist also gesorgt und tatsächlich verdienen die aus
gestellten Objekte die Aufmerksamkeit der Besucher im 
hiichsten Maße. Die völlig unzubrcchJicben Walzen zeigen 
eine durchaus einwandsfreie Qualität, sie stehen ganz auf 
der Höbe der gegossenen Wachswalzen und besonders die 
meist verlangten Orchesteratlicke geben tadellose VorfUh
rungen. Auch die von dieser l!,irma vertretenen Apparate 
sind erstklassig in jeder Beziehung, schon daß sie von dem 
Ex c e 1 s i o r- W e rk in Köln bergestellt werden, macht 
das zur Gewißheit. Sie haben aber noch den besonderen 
Vorteil, daß die Schalldose in einem Kugelgelenk gelagert 
ist, welches durch Vaseline völlig luftdicht gernarbt ist, der 
' l'on gewinnt durch diese Konstruktion erheblich an Zart
heit. Die Nachfrage nach diesen Apparaten ist so groß, 
daß in den letzten Monaten die Fabrikation nicht völlig 
dem Bedarf folgen konnte und auch die Nachfrage nach 
Walzen vergrößert sich stetig. Wie wir hören, wird die 
l~'irma demnächst ihre ganze 11,abrikation nach Deutschland 
verlegen. nachdem vor kurzem das Kapital der in England 

Lucca-Schrank. 

Lucca-Schrank (geöffnet). 

domizilierenden v'irma auf voll eingezahlte 60000 P
= M. 1200000 vergrößert worden ist. Herr G. F. Fischer, 
welcher die II a.mburger Filiale leitet, ist einer der Direk
toren. Der Name der Gesellschaft wird demnächst in 
G e n er a 1 P h o n o g r a 1) h Co. L t d. umgewandelt werden. 

GegenUber diesem Stand ist derjenige der P h o n o -
g r a p h i s c h e n Z e i t s c h r i f t. wo ein vergrößertes in 
Farben ansgefiihrtes Bild des neuen Titelblattes unter elek
trischer Beleuclltung sichtbar iat. Die neuesten Nummet·n 
stehen hier zur VerfUgung und außerdem sind Muster-Exem
plare der sechs ,J abrgänge ausgestellt. 

Gleich daneben finden wir, terasseuförmig aufgebaut, 
den Stand der Firma Alb e r t S c h ö n. ne1· hauptsäeblich
ste Gegenstand dieser AusstelJung sind die 8 c h e 11 h o r n ' 
sehen Stentor-Gußwalzen, ferner die 0 o 1 um b i a-Walzen, 
und ein Columbia-Premier-Starkton-Apparat schmettert zu
weilen die Töne in fabelhafter Lautstärke in den Saal. 
Alle Sorten von Platten- und Walzen-Apparaten sind hier 
Yertreten, aber auch außerdem ein grosse Mannigfaltigkeit 
von anderen kleinen Musik-Instrumenten, Hand-Harmonikas, 
Manclolinen

1 
Mund-Harmonikas etc., unter letzteren elne 

große Anzahl von kostbaren echt silbPrnen StUcken. 
Weiter führt uns der ·weg nach dem Ausstellungsplatz 

von ,J o s e f S t e b I e, Fouerbach-Stuttgart. Die hier vor
geftihrten Platten-Apparate weisen sämtlich die dieser J?irma 
geschlitzte Neuerung des Tonrohres auf, eine Verlängerung 
der ScballfUhrung zwischen Tonarm und Schalttrichter, 
welche in besonderer Art. gebogen ist. Es ist zweifellos. 
daß diese Vorrichtung den 'ron nicht allein viel weicher 
und augenehmor macht, sondern sie trägt auch entschieden 
dazu bei, daß das nasale trichterarHge des 'r ones ver
schwindet, sodaß hier, wie man zu sagen pflegt, der 'ro1 
vor dem 'I' r ich t c r liegt, zudem steht die Präcisions
arbeit dieser Apparate auf einer lliihe, wie sie sonst kaum 
von einem anderen Fabrikat erreicht wird, und die Tatsach~ 
das für die Stehle'schen Apparate willig die biicbsten Preise 
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gezablL werden, bestätigt nur die hervorragende Qualität 
derselben. Eine große Anzahl der .Apparate ist mit der 
Sc h m i d t'schen Doppelscllalldose versehen, welche von 
dieser Firma fabriziert wird 1md d€'mnächst noch in einem 
ncuen vergrößerten Modell herauskommen wird. Als eine 
besondere Sehenswürdigkeit auf diesem Stand müssen wh· 
noch den 0 o n z e'schen Schallregler erwähnen, welcher 
bestimmt ist, für den Salon die allzu große Tonstärke der 
modernen Platten zu dämpfen. Er besteht aus einem, in 
den Trichter genau passenden Propfen aus besonderem filz
artigem Stoff, der dem Durchgang der Schallwellen einen 
gewissen Widerstand entgegensetzt und sie tatsächlich in 
gewisser Beziehung aussiebt, der Pfropfen i~t überdies ver
stellbar, um jedem Anspruch an Lautstärke bei den ver
schiedenen Platten gerecht werden zu können. Hier haben 
wir auch Gelegenheit, die neuesten 0 d e o n - Schallplatten 
zu hören, welche von der Weißcnseer Gesellschaft selbst 
nicht ausgestellt sind, und uns über die große Geräusch
losigkeit und tadellosen Aufnahmen zu freue11. 

Als letzter aber nicht als schlechtester kommen wir 
jetzt zu dem Stand B 11 m b & K ö n i g und B e k a -
Re c o r d , welche die Beka-Plattcn vorführen. Trotz des 
niedrigen Saales ist es der Geschicklichkeit der l!.,irma 
gelungen, einen außerordentlich anheimelnden und prächtigen 
Raum zu schaffen. Auf acht großen Obelisken mit rotem 
Stoff überzogen, sind schwarze Platten reibenweise befestigt, 
hübsche Pidestale, welche die Platten enthalten, tragen die 
für die Wiedergabe hergerichteten Apparate, reich aus
gestattete Balustraden, Licht-Effekte von elektrischen Glüh
lampen lenken die Aufmerksamkeit der Besucher auf sie 
und einladende Sitzgelegenheiten sorgen dafür, daß die Zu
hörer sich nicht all2Ju schnell -von den Vorführungen trennen. 
Diese sind, wie nosere Leser wissen, in jeder Beziehung 
erstklassig. Aber besonderes Interesse erregten die neuen 
Aufnahmen, welche von der Welt- Aufnahme- Reise der 
Beka-Expedition vor kurzem eingetroffen sind. Ägyptische, 
indische, hindustanische, burmesi~cbe und andere .Aufnahmen 
in durchaus fremden Indiomen und mit einer Musik, welche 
unserm Geschmack durchaus nicht entspricht, aber gerade 
deshalb für den Wissensdurstigen überaus interessant ist, 
weisen hier auf eine kulturhistorische und anthropologische 
Bedeutung der .Ausstellung hin, die sich die Besucher bei 
ihrem Eintritt in die Philharmonie wohl kaum versproeben 
haben. Das gegenüber befindliche Büffet bringt es rrut 
sich, daß die guten Kunden der Firma von deren anwese~den 
Beamten gern kleine Erfrischungen annehmen, welche sie 
auf dem mühseligen Wege durch die Ausstellung verdient 
haben, und wir zweüeln nicht, daß die Beka - Gesellschaft 
mit ganz besonderem Vergnügen von dieser Gelegenheit, 
ihren Kunden nicht allein akustische, sondern auch kuli
marische Genüsse bieten zu können, Gebrauch macht. 

Einige weitere A.bbildungen von der .Ausstellung werden 
wir in tmserer nächsten Nummer bringen. 

Die Sprechmaschine in Russland. 
Ueber den Umfang und die Bedeutung der Musikwerke 

und Sprachmaschinen in Russland liegen verhältnissmässig 
wenig bestimmte Nachrichten vor und es mag daher ganz 
interessant sein, einiges darüber an dieser Stelle zu be
richten. Es kommen für die Verbreitung 'on Musikinstrumenten 
und Sprechmascbinen, auch Blasinstrumente und Harmoniums 

natürlich in der Hauptsache nur die grössere Städte in 
Russland in J!'rage, da man auf den platten Lande sieb ge
wissermassen noch im "Urzustande" befindet und von Musik 
etc. keine .Ahnung bat, noch viel weniger selbstredend von 
ucn Musikwerken. In Patersburg und Moskau hingegen ist 
das Inseresse für Musikwerke aller Gattung ein ausser
ordenlich gr os~es, der gebildete Russe hört sehr gerne gute 
Musik, eine Ausnahme macht der "Zarenbof" in sof~rn, als 
in ZHrskoje Sdo ausser einigen PianoskeineMusikinstrumente 
vorltanden sind. Sprachmaschinen sind zudem völlig am 
Zarenhofe verpönt, Nicolaus II. liebte dieselben nicht und 
seine Hnste Gemahlin noch weniger. Desto grösser ist die 
Sympathie der russischen gebildeten Bevölkerung den Sprecb
maschinen gegenüber und in sehr zahlreichen Familien hat 
man, soweit Petersburg und Moskau in Betracht kommen, 
solche angeschafft. Bemerkenswert ist, dass die meisten 
Sprechmaschincn fr..~nzösischon Text aufweisen, und nur 
sehr wenige russischen; es mag dies daher kommmen, dass 
die grössere Anzahl der in Russland "konsumierten" Sprech
maschinen von_ Frankreich importiert wird, aber auch Eng
land und Deutschland sind an der Musikwerk<:infuhr nach 
Russland in den letzten Jahren sehr beteiligt gewesmJ. Der 
Eingangszoll für ausländische Musikwerke undSprecnmaschinen 
beträgt in allgemeinen 40-45°/0 des spezisieLen Wortrs, 
indessen ist hierbei in Betracht zu ziehen, dass die Verkaufs
werte im Inneren Russlands auch dafür erheblich höher sind 
und soweit die ausländischen Lieferanten immer noch ge
nügend auf die Kosten kommen. In Petarsburg und Moskau 
beginnt man auch in den Kondjtoreien, Restaurants und 
Oafos im letzten ,Jahre mehr und mellr Musikwerke 1md 
SprechmaschinPn anzuschaffen, ein Beweis, dass die K~uf
kraft der russischen Bevölkerung trotz des "unglücklichen" 
Krieges immer noch eine sehr lebendige und rege ist. Sehr 
beliebt sind in Patersburg vornehmlich die franzöEiscbcn 
Chansons, mit denen die Repertoirs der von P aris inJpor
tierten Sprcchmaschinen reichlich versehen sind, und die man 
in allen besseren Kneipen und Restatrrants dort sehen und 
"hören" kann, da die russische Polizei gerade den Sprecb
mascbinen gegenüber, soweit s ie für die "öffentliche Lust
barkeit" in Frage kommen, sehr tolerant ist und absolut 
keinen Anstoss an Repertoirs nimmt, bei Inscenierung 
deren maD bei uns in Preussen sofort nach Polizei und 
Staatsanwalt schreien würde. Die einheimische Eigenpro
duktion an S1)rechmaschinen und Musikwerken in Russland 
ist noch sehr unbedeutend\ denn es sind dort die Verbin
dungen für die gedeihliebe Entwickelung dieser Industrie 
noch nicht gegeben, daher kann von einer eigentlichen 
"russischen" Konkurrenz wobl kaum die Rede sein, in der 
Hauptsache wird die Einfuhr von französischen, englischen 
und auch, wie oben bereits erwähnt, von deutschen Firmen 
besorgt.. Hervorzuheben ist aus dem letzten Bericht einer 
franzö~ischen Handelskammer, dass mehrere Besteller in 
Warschau und Patersburg sehr wenig prompt regulierten 
und mit einigen Posten ganz erheblich im Vorzuge blieben, 
es sei daher an dieser Stelle zur Vorsicht geraten und vor 
('inem anzugrossen Optimismus gewarnt, der leicht durch 
die lockender Bestellung aus Russland erregt wird. 
Heferenzen, die immer reichlich und ,:erstklassig" oft werden, 
haben sieb nachträglich gegeben als gefälscht erwiesen und die 
Lieferanten sehen sich um ihr Geld gebracht. 

• nr 
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Kapellmeister Max Büchner -;-. 

Am 1. Mai verstarb Kapellmeister Max Bücbner ; nur 
wenigen unserer Leser wird diese unserer Branche so be
deutungsvolle Persönlichkeit näher bekannt sein, wenn auch 
in jedem Geschäft die Zeichen seiner Wirksamkeit bemerk
bar sind. Max Bücbner war ein Spezialist, nämlich Phono
graphen-Kapellmeister, so vor allen Dingen Leitor der 
Erlison-Sinfonie-Kapelle, die auch in anderen Kreisen als 
Berliner Sinfonie-Kapelle, oder bei den Platten-.B,abrikanten 
als Haus-Kapelle unter dem Namen von deren Marke 
figurierte. Büchner war ein temperamentvoller 1\lusiker, 
obgleich sein Aemseres nichts weniger als temperamentvoll 
erschien, und neben den Fort
schritten der 'recbnik auf dem 
Gebiete der Phonographl'n
aufnahmen dankt ihm die 
Branche nicht wenig für die 
vollendete Ausarbeitung der 
auf dem Phonographen auf
gespielten M usikpiecen. Er 
verstand es meisterhaft, aus 
der trivalsten Musik für den 
Platten- oder Walzen-Record 
ein glänzendes KonzertstUck 
zu machen, und die Art und 
Weise, wie er unsere klassi
schen Komponjsten auf dem 
Pbonogra pheo interpretierte, 
war die denkbar vollendetste. 
Nur Eingeweihte wissen, wie 
srh,~er es hä1t, nach dem vor
handenen Notenmaterial die 
Komposition selbst des besten 
Komponisten auf dem Phono
graphen für das Ohr angenehm 
zu gestalten, tmd hier setzte 
das hochkünstlerisch ent
wickelte Arrangiertalent des 
entschlafenen Kapellmeisters 
in der grössten Vollendung ein. 
Seine Uebertragung für Orchester-Musik zeugte von einer 
Frische und Originalität, von einem Verständnis für den 
gegebenen Zweck, in der ihm niemand gleichkam. 

Unsere berühmtesten .Musikkritiker stehen dem 
Phonographen im allgemeinen feindlich gegenüber, weil zur 
J•~rzielung eines guten PhJnogr.apben-Orchester-Yortrages es 
notwendig ist, die Original-Arrangements zu ändern. Die 
Herren st(:jhen hier auf einem sehr einseitigen Standpunkt, 
da man schliesslich dem Komponisten doch nicht besser 
dienen kann, als seine Melodien in angenehmer "B,orm zu 
Gehör zu bringen, u11d dieser Aufgabe hat sieb BUcbner 
mit Hingabe seines ganzen grossen Könnens unterzogen 
und sie glänzend gelöst. Niemals hat er das künstlerische 
GefUhl zur Erreichtmg des Zweckes verletzt und noch 
lange werden Millionen von musil<liebenden Menschen an 
seiner Arbeit Erbauung suchen und finden. Sein Leben 
war sozusagen dem Phonographen gewidmet; seit acht 
Ja.hren arbeitete er daran, den Phonographen-Vortrag voll
kommen zu gestalten. Dabei waren seine AnsprUche in 
Rücksiebt auf seine Leistungen an geistiger und physisher 
Arbeit die denkbar bescheidensten; ganz entsprechend 

seinem Wesen, das stets von einer aussergewöhnlichen 
Bescheidenheit und Zurückhaltung zeugte. Man möchte bei
nahe glauben, dass er sich seines Wertes kaum bewusst 
war, was aber nicht anzunehmen ist , da es wohl keine Ge
sellschaft gab, die sich nicht um seine Arbeit bemühte. 
Und mit rastlosem Flejs~o suchte er jedem aus der Branche 
zu dienen. ]ik gönnte sich niemals Ruhe, und so traf ihn 
mitten in seiner 'Pät.igkeit infolge einer starken Erkältung 
die tückische Krankheit, die ihn im schönsten Mannesalter 
- er stand im 44. Lebensjahre - so plötzlich hingerafft 
hat, eine Liicke hervorrufend, die so bald wohl nicht aus-
zufiillen sein wird. Ehre seinem Andenken! Joco. 

Firmen-Notizen. 
Polyphon Musikwerke A.-0. 

Wahren b. Leipzig. In der 
Generalversammlung am 27. 
April, die von 16 Ab:t ionären 
in Vertretung von 634 Stimmen 
besucht war, wurde der Antraf 
eines Aktionärs, die Genehmi
gung der Bilanz so lange aus
zusetz~n, bis der Bericht einer 
noch zu wählenden dreigliedri~ 

gen Revisionskommission vor
liege, mit 321 gegen 62 Stim
men abgelehnt. Alsdann ge
nehmigte die Versammlung 
mit ~5 1 ', gegen 30 Stimmen 
die mit einem Verlust von 
155967 M. abschließende Bi
lanz und erteil te die Ent
lastung an den Aufsichtsrat 
und Vorstand. Herr Oarl 
Junghans wurde neu in den 
Aufsichtsrat gewählt. Wie der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates 
ausführte, erforderte die Ein
fllhrung des neuen Instruments 
"Rossioi" große Opfer, was 

mit zu dem ungünstigen Resultat beigetragen hat. Dio 
Schreibmascbinen~Fabrikation sei nunmehr vollständig ein
gerichtet und lasse einen rationellen Betrieb erwarten. FUr 
den Bau von Automobilen eröffneten sich bessere Aus
sichten, denn während im letzten Jahre nur 53 Wagen zur 
Ablieferung kamen, sind jetzt bereits 26 Wagen verkauft 
und fertiggestellt worden, sowie 30 "Wagen noch zu 
bauen. In der Schreibmaschinenabteilung sei gleichfalls eine 
Besserung zu verzeichnen. Schließlich teilte der Vor
sitzeode noch mit, daß die Verwaltungsorgane sich mit der 
Absicht tragen, der Gesellschaft später 77 Aktien zur \' or
nichtuog zur Verfügung zu stellrn, was einer Kaliitala
herabsetzung von 02:3000 Mark gleichkäme. 

Symphonion, Fabrik Lochmannscher Musikwerke, A.-G. 
in Leipzig-Oohlis. Die gestrige General-Versammlung st immte 
der Verteilung von 4 Prozent Dividende zu und wählte die 
Herren Dr. Walter Giesecke und Cäsar Sonnenkalb wir <l cl' 
i.J;J. den Aufsichtsrat. Die Dividende ist sofort zahl b;~ r·. 
Uber das neue Geschäftsjahr wurde mitgeteilt daß es zwar 
verschiedene Momente gäbe, die das Resultat' beeinflussen 
könnten_, so daß ma.n s.ic~eres nicht voraussagen kiJnne; im 
aUgeme1nen aber se1en die Aussichten befriedigende. 
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Adolf Lieban & Co, G. m. b. H., Berlin S. W. 61, Gitschinerstrasse 91. 

• 

ist nadt einstimmigem Urteil 

• • 

)'l aturgetreue lebensgroße J( aehhildung der Opernsängerio 
1räulein Xatiffmann-1raneillo uon der Xomisehen 

6per in Berlin als "61gmpia" in 
"J(offmanns 8rzählungen" 

auf dem Stande der 

ro on-

Berliner MusiK-Ausstellung 

• 

L rophon• er e 
Adolf Lieban & Co., G. m. b. H., Berlin S.W. 61, Gitschinerstrasse 91. 
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Verband der deutschen Sprechmaschinen.Industrie. 
Neu-Anmeldungen: 

Die Adresse des in voriger Nummer angemeldeten 
Herrn (Jarl E. Diesing ist nicht Oranien'3trasse 101 , sondern 
Roßstrasse ß. A n t o n N a t h a n , 

J. Mai 1906. I. Schriftführer. 

Neu angemeldete Mitglieder: 
Sigmund Koch, Eisenmannstr. 3. Generalvertr. der D. G. A. 

München. 
Jacques Orünzweig, Direktor der Int. Zonophon-Company. 
Wilh. Wittig, Berliner I•~lektromech.-Werkstätten. 

Nächste Sitzung: 
Dienstag, den 12. J uni 1906, im Restaurant "Hilscbein", 

BelJ e-Alliancestrasse. 
13 e t' 1 i n , den 8. Mai 1906. 

Alois Kr i eg, 
I. Schriftführer. 

Hauptversammlung des Verbandes der Deutschen 
Sprechmaschinen-Indt!strie. 

Auf der Tagesordnung der am 8. d. Mts. im Restaurant 
"Hilsebein", Belle-Alliancestrasse, abgehaltenen Hauptver
sammlung stand die Neuwahl des Vorstandes. Nachdem 
der erste Vorsitzende Herr Alfred Czarnikow und der erste 
Schriftführer Herr Anton Natban den Rechenschaftsbericht 
erstattet hatten, wurden zu Revisoren die Herren Gottfurcht 
und Strauf~ ernannt, welche die Revision der Kasse in einer 
dann angesetzten Pause vornahmen. 

Alsdann erstattete der Schatzmebter Fritr. Puppel den 
Kassenbericht, nach welchem ein Kassenbestand von 414,17 
Mark, außerdem aber noch eine große Anzahl von Forde
rungen an die Mitglieder wegen rückständiger Beiträge vor
handen ist. Dem Kassierer wurde alsdann Decharge erteilt. 

' Die Vorstandswahl hatte, nachdem die Herren Lind-
ström, bisheriger zweiter Vorsitzender, und Anton Nathan, 
l>i::;heriger erster Schriftflihrer, die Wiederwahl ab~elebnt 
hatten, folgendes Ergebnis: 

Erster Vorsitzender : 
Zweiter 

" 

A 1 f r. U z a r n i k o w , 
Direktor K r ä c k e r (Deutsche 

Telephon-Werke), 
Er~ter Scllriftflihrer : A 1 o i s Kr i e g , 

M a x G o t t f u r c 11 t (Orclle
strophon-Werke), 

Schatzmeister : Fr i t z P u p p e I , 

Zweiter )) 

Zwei Beisitzer : 0 e o r g Rot h g i esse r u. Pat.ent
Anwalt Dr. L. G o t t s c h o. 

Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, besonders 
l renn N atban, welcher außerordentlich viel Arbeit für den 
Verlland geleistet hatte, und der noch zu der gegenwärtigen 
Versammlung sehr ausführliche Berichte über die letzte 
Vorbandssitzung in Leipzig und das verflossene Vereinsjahr 
verfaßt hatte, wurde der Dank des Vereins ausgesprochen, 
auch wurde in Aussicht genommen, demnächst die Anzahl 
der Vorstandsmitglieder zu erhöhen, um auch in Zukunft 
die Dienste des Herrn Nathan, wenn auch in einem weniger 
anstrengenden Posten, als den des Schriftführers, dem Ver
bande zu erhalten. 

7;u Kassenrevisoren für das nächste Gescbä.ftsjahr 
wurden die Herren , 'trauß und Hermann Nathan bestimmt. 

Der Vorsitzende gedachte alsdann noch der kürzlich 
verstorbenen Mitglieder der Sprechmaschinen-Industrie, der 
Herren Alft•. Wolf aus London und Kapellmeister Max 

--
Bücbner mit ehrenden \Vortcn, worauf die Anwesendon sich 
zum ehrenden Andenken derselben von den Sitr.en erhoben. 

Der Verlauf der Versammlung und die Tatsache, daß 
alle Wahlen mit großer Majorität erfolgten, bewies das gute 
Einvernehmen der Mitglieder untereinander bis auf wenige 
Au 3nahmen. (~}in ausführlicher Bericht folgt.) 

' Notizen. 
Händlertage auf der Ausstellung. Unsere Anregung, 

dio Donnerstage und Freitage als Händlertage fe.stzusetzen, 
an welchen die Fabrikanten auf ihren Ständen für don 
Besuch der Wiederverkäufer eingerichtet sind, hat bei den 
Ausstellern der Sprechmaschinen-Branche überall Beifall 
gefunden. Es empfiehlt sich daher für die Wiedorverkäufet·, 
ihren Besuch auf die Tage 10. und 11. Mai und 17. und 
L8. Mai festzusetzen. 

Die Firma Nicole Freres, London ist, wie unsere J.JeSeL' 
wissen, seit einiger Zeit in Konkurs geraten. Diese JPi rma 
hat bekanntlich Schallplatten aus Uelluloid fabriziert und 
u. A. hatte zu dem Zusammenbruch auch die Herabsetr.ung 
der Schallplattenpreise beigetragen. Wie wir erfahren, wird 
voraussichtlich für die Gläubiger fast nichts herauskommen. 
J•;inige l eipziger Firmen sollen mit großen Beträgen be
teiligt sein, sowie auch einige Beriiner Firmen. 

-*~t~~!O_.b~~M~~*~ ~ ~I~O!ü~ü~~üü~.t~UJJ~ 
'0 

• 
Platina=Gusswalzen ~ 

(Goldguss) 

übertreffen alle Guss
Walzen an Haltbarkeit 

Vornehme, klare und laute Wiedergabe 0 

Lassen Sie sich schnellstens 
Mustersendung kommen 

=== Alleiniger Vertrieb - - -

0 • 

Albert Schön E 
Ritterstr. 78 BERLIN Rltterslr. 78 I! 

Auf der Leipzig er Messe, !0 
Kaulhaus Flora (Laden) 1: 
Glrosse ]'leuhelten 

Ausstellung in Phonographen 
und Sprechapparaten. 10 

,~~~~~~~10~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~w~w~ 

Platten u. Walzenapparate ln allen 
Preislagen, Zubehörleilc, Goldguss· 
walzen, Blanks, Masse für Hartguss. 

oea,blckll , bkelttaulomalen. 
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Vicrsprachiger Prachtkatalog gratis. 

Phonographen-Gesellschaft \ 
Lenzen & Co.Crefeld,Königshoi. 

• 
111 

maschinen. 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh ~ Baukloh, 
0. m. b. rl. 

lserlohn. -
Vertreten durch: Max Schultze, 
Berlin, Alexandrlnenstrasse 88. 
Telephon Amt lV, No. 9261. 

ma kerniger Ware \ie:fern billigst 

8res\auer Glimmerwarenfabrik 
Kra" utsc1tl!e & Nel)eluug 

BRESLAU V, Kopischstrasse 5;; 

eoucertmembraue }(o. 70. 1N'J 
mit Pnoumati: Ist Tlp-Top 

~~· PeiMteOUmmcr, Glasstille 
elc. Oanz neue ges. ~resch. 
Muster. Pabrlk 

M ax Stempfle, 
BER!Jifi 26. 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 

Berlin S. 42. Ritterstrasse 36. 

Rechtsbelehrung. 

Handwerker oder Kaufmann. 

FUr die Anwendung der 
Restimmungen des Handels
gesetzbuchs, fü r die Zustän
digkeit der Kammer Hir 
Handelssachen bei den Land
gerichten, aus den vPrscbie
densten anderer: Gesichts
punkten ist es von der grössten 
Wichtigkeit, zu wissen, ob 
brzw. in welchem Umfange 
nach den bestehen~.en gesetz
lieben Bestimmungen jemand 
als Kaufmann zu gelten haL. 
Ueber die Bedeutung dieser 
Bestimmungen herrscht aber 
vielfach grosse Unkenntnis, 
zumal in den Kreisen des Hand
werks, für das sie allt·rdings 
wohl mit bn;onderen Schwie
rigkeiten verbunuen sind. 

Da'l liandelsgesetzbuch be
stinunt zunächst in §1, dassals 
Kaufmann im Sinne desselben 
gilt, wer ein Handelsgewerbe 
betreibt, und zählt dann eine 
Heihe von Geschäften auf, 
deren gewerbrmässiger Be
trieb unter allen Umständen 
als Ha.ndelsgewerbe zu be
trachten isL. Dazu gehört u. a. 
insbesondere "die Anschaffung 
und Weiterveräusserung von 
beweglichen Sachen (Waren) 
oder Wertpapieren, obneC nter
schied, ob die Waren unver
ändert oder nach einer Bear
beitung oder V crarbeüung 
weiter Vt'räussert werden" , 
Daraus ergibt sich ohne weite
res, dass ein sehr grosser ':Peil 
derjenigen Oewerbetrei ben den. 
welche man gemeinhin als 
Handwerker brzeichnet, ja die 
sogar im eigentlichen Sinne des 
Wortes durchaus Handwerker 
sind, doch nach den gesetz
lieben Bestimmungen gleich
zeitig als Kaufleute angesehen 
werden. Es sind das alle cHe
jenigen Handwerker, deren 
Gewerbebetrieb darin besteht, 
dass sie angekauf1e \'(aren be
arbeiten oder verarbeiten und 
weilrr veräuC~sern, wie in der 
Regel Bäci(er, .I!' leischer usw ., 
häufig Schneider, Tischler , 
Klempner usw. Dagegen sind 
Handwerker, und diederen Ge-
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werbebetrieb sich darauf be
schränkt, füt andere Waren zu 
bearbeiten und zu verarbeiten, 
die also die Waren n i eh t selbst 
a.nschaffen, nach ausdrück
lichrr Bestimmung des Ge
setzes nur dann Kaufleute, W1·nn 
ibr Betrieb üb :r den Umfang 
des Handwerks hinausgeht, 
was nur ausnahmsweise, z. B. 
bei Färbern, der Fall sein wird. 

Nun kennt das Gesetz aber 
neben den eigentlichen Kauf
leuten, den sogenannten Voll
kaufleuten, auf welche die Be
stimmungen desHandelsgesetz
buchsausnabmslosAnwendung 
finden, noch die sogenannten 
Minderkauileute, fUr wel::be 
aus praktischen Gründen die 
Vorschriften überdieFirmen, 
dieBandelsb ücher uncl die 
Prokura keine ä nwendung 
finden. SolcheMinderkauflf'ute 
sind nach§ 4 H. G. B. Hand
wer ker, sowie PtTsonen, 
deren Gewerbebetrieb nicht 
Uber den Umfang des Kleül
gewerbes hinausgellt. Es unter
liegt keinem Zweifel, Juss es 
sieb dabej nur um Personen 
handeln kann, weJcbe an sich 
nach obig1·n Erört<'rungen als 
Kaufleute gelten, also d1e ge
werbemässig von ihnen an
gekaufte Waren bearbeiten 
oder verarbeiten und weiter
vrräussern, und es entsteht die 
l!'rage, welche Merkmale da
für entscbeiden, ob sre als 
Handwer ke r zu betrachten 
seien oder nicht; im erstrrrn -
.b'aJle sind sieMinderkauflrute, 
ün letzteren Falle Vollkauf
leute. Bbher is~ man vielfach 
der Ansicht gewesen - ins
besondere vertritt dieselbe 
auch Staub, der bedeutendste 
Kommentator des Handels
gesetzbuchs - , dass allein der 
U m f a n g des Betriebes als 
entscheidend zu betrachten ist, 
dass es also allein auf den 
Quantitativen Inbalt der ab
geschlossenen Geschäfte an
kommt. Diese Auffassung er
klärt ein nrues Urteil des 
Reichsgerichts fUr falsch. 
N acb demselben ist für die 
Beantwortung der Frage, ob 
ein Gewerbebetrieb nur ein 
handwerksruässiger ist, n j c h t 
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Platten von 
Apparate von 

-

24 cm Platten 

M. 0,60 

' ystem Dr. Michaelis. 

• 

Mk. 0,60 
Mk, 21,-

• Kein lladel· 
~$ ~ wechsel mehr ! 

~Ii +., memb~one:mit 
•$~ permanentem -· 

lso$ Sophirstift. (1, 
~~ 
~ 

Modell 5 

Preis Mk. 110,-

Repro=Neo 

Preis Mk. 151 

30 cm Platten 

M. 1,-

Home=Recorder (in Ruhe) Home=Recorder (in Tätigkeit) 

Preis Mk. 30,-
(complett mit 6 Wachsplatten z Selbstaufnahme) 

Solid gearbeitet u. leicht transportober 

. . . ··. . . . - .... ·•:."''"'" ..... ........... . . ····· ... . -...... . 
···.:!·······::····· . .. ..... 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache maschine kann man an 
jeden Platfensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

jeder Brt herstellen. 

J(eophone fimited, fondon 8. C., 1 WorshiJ Street. 
Telegramm-Adresse: Discophone. 

419 
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nur der Ge sch ä ftsumsatz, sondern auch die ganze zu ziehen. Ist hiernach der Gewerbebetrieb als ein kaufmän-
Art des Ge wer bebetri ebes, also die Art der Herstellung nischer, nicht nur als ein bandwerksrnässiger anzusehen, so 
der Arbeitsproproclukte, die A.Jbeitsteilung und überhaupt handelt es sich um einen Vollkaufmann. 
die ganze Einrichtung des Geschäftsbetriebs mit in Betracht Dr. jul'. Abcl. 

• 

• 

.. • 
• 

übtrau als oorzüglicb, prtiswtrt und 
oon langtr Spitldautr btkannt. 

Jluskunft übtr Jlu$lands\'trtrttungtn btl unsutm 

6 t n t r a I" R t I' r t s t n t an tt n: Jl. m. n t W an, 
Bulin SW 6S, Ritttrstr. 76 

at tn = 
6. m. b. fi., 

Hannootr ~~ J:tndtn 

tt 

• 

Utrtrutn auf du musik · facbaussullung Bulin "Pbilbarmonit" 

Schalltrichter 
jeder Form s.Grösse ~~i~ 

fertigen als 
pezialitä t 

Feucht & Fabi, 

~ .... .: 
0. R.-0.-M. 

ln al·len Kultur
staaten patentiert 

-
&poche machende j(euheit! " 

' 

Idealophon-VVeckernhr 
I 

Anstalt durch das entnervende 
Klingeln einer W eckeruhr wird 
der Schtärer durch die harmo
nischen Töne einer schönen 
Molodie geweckt. Ist clio Wecker- · 
vorrichtung ausgeschaltet, so 
kann der Apparat wie eine andere 

Sch ~eiler Metallwarenfabrik, 
Plattensprechm a schine 

Neues Modell mll Tonarm und benutzt werden. 

2telig Lei~zi -Stätte z 
ertr ·Max ze Ber 

Zweiplattenwerk erscheint nächstens. Spielt alle Sorten Platten. 

R. Maumary & Co., Luzern (Schweiz) 
Sprechmaschinen und Automaten 

Berliner 8tektro-Iech. Werkstätten 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 

fabrlkanttn trstklassigtr Spr~cbmascbintn 
und Schalldos~n 

Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 
Wir liefern In Sprechma~chin en mit Tonarm zum 

BruUOI)rds \'On 20.- m. an mit bObtm RabaU. 
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Sprachheilung durch die Sprechmaschine. 
' 

Es ist bekannt, daß sich vieleAerzte derSprecbmaschinc 
bedienen und zwar ~reziell der Walzen-Apparate, m1t 
wrlcllon man Aufnahmen ht>rstellen kann, um bei Sprach
störungen, spezi('ll bei heiserer Sprache den Heilungsprozpß 
einwandsfrei verfolgen zu l{ünnen. Das geschieht clann in 
der \Veise, daß man Lei Brginn der Kur eine Sprech
aufnabme von dem Patienten machen ]äst nnd spätl'r im 
Verlauf der Kur dieselbe Aufnahme mit demselben Apparat 
wiederholt; bei der Wi ·dergabe der so erhalt.enen Walzen 
lassen sich dann verbätnismaßig einwandsfrei die Fortschritte 
der Heilung konstatieren. 

Dieso Art der Benutzung der Sprechmascliinen fü.r 
Sprachheilzwecke wird aber in ihrer Bedeutung YOraussicht
lich erheblich iibertroffrn werden von einer neu(•n Methode, 
YOn welcher wir kürzlich Kenntnis erhielten und welche sich 
anf die Heilung derjenigen Sprachstörungen bezieht die man 
aJs Stottern bezeichnet. Dieses sehr verbreitete Gebrechen 
stört die davon Betroffenen weit mehr, als die n it gcsuncl rn 
.)rachorgan Begabtcn wissen und es sind Fälle bekannt. wo das 
l~bel des 1-'totterns die davon Betroffenen, welche vergebrns 
durch alle möglichen Methoden Heilung gesucht haben, alle 
f1ebenslust verloren haben, besonders wenn sie die Erlahrnng 
machen mußten, daß ihr Gehreeben sie auch in ihrem wirt
scha ft liehen Vorwitrtskommen stark behindert. Die Ursachen 
des Stotte.rns sind verschiedener Art uo cl demgemäß sinJ 
auch die Prinzipien der Heilmetboden verschieden, allen aber 
muß notwendiger Weise das Prinzip gemeinsam sein, daß 
nur Sprachübungen des P atit>nten zum Ziele fUhren können. 
Erschwerend fUr die Ausbreitung einer einmal als gut er
kann ten lleHmethode ist jedoch die T~ttsache, dal.i sich mittels 
des geschriebenen Wortes die Sprache nur sehr UO\'ollkommen 
wiedergeben läHt, wenigstens soweit diPje11igen fll oment-1 in 
Betracht kommen. welche gerade fi.ir die Heilung des Stotterus 
von Bedeutung sind, jene .Kleinigkeiten in der Art der Aus
sprache lassen sich wohl durch das Ohr wahrnehmen, wenn 
der Arzt dem Patienten die Sprachübung vorspricht , Fie 
lassen sich aber nicht durch lesen des geschriebenen oder 
geclrukten Wortes ohne weiteres klar machen, und auch eine 

err 

42 1 

umständliche Beschreibung der exakten Sprachweise ist 
naturlieb mit ganz erheblicllen Schwierigkeiten verbunden. 
Die [i'olge dieser Umstände ist die, daf~ die Sprachübungen, 
welche den Stotterer heilen sollen, von ibm direkt gehört 
werden müssen, daß also der Arzt, welcher eine wirklich 
gute Metbode gefunden hat, die~e nur durch persönlichen 
Verkehr mit uem P atienten fü r die Heilung benutzen kann. 
Die Möglichkei t, daß eine solche gute HP-ilmetbode sieb in 
verhältnismäßig kurzer Zeit zur allgemrinen Anet kennung 
durchringen kann, ist also eine geringe. 

Es scheint, als ob in Zukunft diese Schwierigkeit, 
welclw naturgemäß das Sprachübel des Stotterns in 
seiner Heilbarkeit außerordentlich stark behindert, beseitigt 
werden wird , und zwar mit Hilfe der Sprech
maschinen - Walzen oder Platten. Ein frliherer Stotterer, 
Herr G u s t n. v S e e g e r in Leipzig, bat durch aufmerk
santstes Studium seines eigenen Gebrechens eine l\Iethode 
zur Heilung gefunden, welche hauptsäeblieb aus Sprach
übungen bestd1t und mittels dies<'r 1\fethodc sich vollständig 
von seinem Leiden befreite. Schon seit einiger Zeit hat er 
filr diesen Zweck die Phonographen-Walze benutzt und 
durch diese .Methode ist es ihm nicht allein gelungrn, solche 
Patienten, die zu ihm nicht persönlich kommen, zu heilen, 
sondern er !tat auch bei dP.njenigen, welche er persönliclt 
behanclel(e, eine weit schnellere Jieiluog hervorrufen können, 
indem die Patienten in ihrer Wohnung die Sprachübungen 
mit Hilfe der Phonographen-Walzen fortsetzen konnten. Es 
ist Uberfli.issi)!, zu betonen, daß tatsächlich hier der Sprech
mascbine ein überaus wichtiges ~,elrl der Betätigung offen 
liegt und wir halten es für durchaus richtig, daß Herr 
Seeger sich fiir die weitere Ausbreitung seiner Heilmethode 
des großen Kreises der Sprecltma~chinen-Händler bedienen 
will. in deren Geschäften ohne weiteres der Verkauf von 
WAlzen und Platten, welche Sprachübungen für Stotterer 
enthnltcn, pfll.\t. Wir können einl"m jeden Sprechmascbinen
lländler, welchem Personen bekannt sind, die an dem Ge
lJr'oclll'n des :-\totterns leiden, dringend empfehlen dieser 
Sache ihre Yolle Aufmerksamkeit zu widmen, indem sie 
auf das betreffende J nserat in der vorliegenden Nummer 

• reagteren . 

•• 
an e rl 

Sie suchen eine gute Ousswalze. Wir bitten Sie, anlässlich Ihres Besuches der Berliner 
Musikausstellung unser Berliner Lager zu besichtigen. 

Versäumen Sie diese Gelegenheit nicht, unsere 

&lektra 
Goldgusswalzen 

kennen zu lernen! 
' . D.R.P.N9 N9 2fl2'99z: 

~.;~.d v•e·c Au!. andpat entc. ,. " . 
leichtes Geschäft, treue dankbare Kunden, einen guten Verdienst. 

Jeder Auftrag wird am Tage des Eingangs erledigt. 

'~r_m~ W !~-~ ~J!!!!.&!ill!'~_!~1JhJ!~~'!.~ 
Yertreter: H. Scholz, Rixdorf· Berlin, Fuldastrasse 9 

Fern~precher Amt Rixdorf !l76 
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D B 
D B 
n Apparatebau-Gesellschaft Jll. b. H. B ... .. D BERLIN s.o. 33. . B 
D Gross-Fab.rikationinLyra- B 
D u. Kasten-Phonographen. B 
f1 Jedes Quaptum schnellstens lieferbar W 
~ zu den billigsten Preisen. U ... ... 
D etou der Saison 1906 B 

Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert
... Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit ..,. 
f1 Blumentrichter. - Spielt 21/ 2 grosse Platten mit W 
~ einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. U 
ft Massen · Fabr ikation und Lieferung von Mem- ~ 
~ branen, Conussen und sonstigen JJ estandteilen. U D lllan verlange Katalog. B 
~~~~~~~~~~~~~ 

Es gibt 

unz~rbr~(bli(b~ 

Pb·onograpb~n = 

• • Walz~n • • 
eben so schön, rein und laut, 

w ie j ede andere Walze, aber 

unzerbrechlich 
Sehen und hören Sie dieselben im 

• 

Tunnel, Stand 286 
• 

Musik - Fach -Ausstellung, Berlin 

· 1 i 1 i a l e J\ m er i c an 1 r a d in g e o. 
Jtamhurg (&tbbof) 

• 

~==========~~======= 

-•ageo~Jsuapun _o1ap ue 

~9 ;)9tUJS - J9H!H 
' "MS un..aaa 

"K ·q ·w 'D uoqdouoz 
·, ! IUJ1J UO:ljSf1 pun ~1lop~p>.)J 

'Pl J.\\ ll~llq0[1jjOJllOfll111 Tll(! ·11!1 JOqO]OS 

1IJ0 t(::>!S l![) 'tpn~OfJ 'U·I!J lHHifOS lll ll 

TlillllaSSa.lOlfT[ 110].)::1[' UO:Jjl(( .TI,\\. 1)11]5 

llcl.tiU\lfliHl }( pun llOI(IIUJ.äOHOI{([ 'U GJIU(([ 

' rrod.\J.•lUt:ddy 1101{01Ullll!B .tGJOS'fTI1 .\J IIU[ 

- [GlSSU,' •(U[:HHl S ::JU!<l ll ;)IU UJ:.lS).J1!1[.lS ·' 0 

1l0l111US9ä 1IIU0SIIU LI! •.w !IIJI[ ' 0('; S!(l 
·g ttrOA Japu!J u~2a2Bp ~ u<naJpat. l lJOJ U 

J!A\ ptiJS .äUD[[OJSS11Ut(Oll.J •}jfS11]1[ lOp JnV 

U:lJJ'BJd 
u a l s .a ! ll ! q a!P q~me UJ~puos 
'U:lJS:Jq ;}!P JOU Jl(P!U JZJ9[ PllJS 

ualJg(duoqdouoz 

DUO 
~ ~ .Igp UO!})jnpg(I-S[dld 

ugsso1fi ugl~!OJ.Ig ' .t:) z.t~W · r WB .l;:)p g~[OjU! 

0 •t w.. h Aktien-OeseUschaft g • k D d omt unsc e, für photogr. Industrie 1\ete bei res en 
Aktien-Kapital 1 Mlllion Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export I 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

t1 niversal-Cameras, 
Stativ- und 

R.ei s e ... cameras 
für alle Plattes-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Ca,meras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr··Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in alle n Preis lagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. 
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~usik -1achausstellung 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRfFT 

Berlin 
:; - 2) . i\iai. 

Trlumphon 
III 

I 

l 

- -

?i -Pa -Pu II u. 111 
... mit Kurbelaufzug ....., 

billigste Volks-flatten-Sprechmasehine der Welt 
"'"' 

Schlager der Saison 

Triumphon I & Triumphon V 
mit Blumentrichter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen 

Prachtvoll ausgeführte Gehäuse 

Orossfabrikation von 

Welt.Lyrenu. Kasten-Pucks 
mit und ohne Tonarm 

I 

! Simplex t 
billigster und bester 

Aufnahme- u 
Wiedergabe-Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
D. R. P. 

Grossist in 

Zonophon -?Iatten 
&rstklassige Triumph

J{artguss- u. Weiehguss
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschienen 

l'elegr.-Adr.: lndlcator 

Fernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 

Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m · p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. ßjedermann &: Czarnikow. gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
B e r I i n SW. 47 

,_ 
Q) 

E 
E 

• ·- c 
c Q) 

Q) E 
"E E 
Q) 0 
~ c 

Q) 

c 0/J 
Q) ....:.:: 

:::: u 
~ :;:J - ,_ 

CL. ::s 
N 

2..c 
ä3 u 
·- 0 o.. c 
(J) 
Q) 

0/J 
.0 
<r: 

Werwarendie Pioniere 

-

der deutschen Sprechmaschinenindustrie 
............... .... - -.., Ir 

dQU•· lllln;! -.. , .. 
m'-

Carl Below LeipzJq 
Mammut· Werke 
rru,.-tc:t'lt n•u' -
- CSitstr ~d~c 

lrPW.tnidtlra• "
bim"" s~..,.-~.n ... 

:r 
~ ..,.,a 

S» 9 
< 0 
0"0 
~. er a 
...... 0...., (\) o: 
I = Ul 

-· Ul c N.,.... ::s 0 ('\) 
o.. = Ul 

O or 
"0 1:1) 

Cl. c:r (7q 
(\), 0 ('\) 
0 = ...., = u I .,. < 
::s?==rl o 
~ 0 ::s 
:::8 
(\) 0 Q"' • er 

0 = • .. 
Musik-Fachausstellung Berlin, Philharmonie, Stand No. 176. 
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"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist dte vollkommenste 
Sprec:hmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheit.gleich
zeilig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

..- Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 1 

• Polyphonograph-Gese llscha" 
BERLIN S. 42. 

Jeder .I ultr~g wird prornot am Tage 
dP.!I P.i<lllM~S tiiiSJI':ef(l:.;,;,h~rt;_• -...: 

Raphael Favaro & Co. 
Photographische Apparate und Uten
silien. Phonographen, Gr~ mmophone, 

Walzen, Platten und Neuht' iten. 
Ca!te 25 de Mayo No. 280. 

Montevideo (Urugu11y) S. A. 

Darmfäden 
für Phonographen-Triebwerke liefert 
als Spezialität 

1ritz Dürrschmidt, 
Kilngentbai i . S., Saitenfabrik. 

Deutscbt 
lnstrumtntcnbau·Ztttung 

eenfrai·Organ filr ln!frumenten• 
baukunde, Inland· und Obersee
handel von mu!ikinftrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

•••••••••••••••••••••• 
Mit Anfertigung von 

Schalldosen 
durchaus vertraute 

}tteehaniker 
sofort verlangt • 

• • • • • • • • 
O!ferten unter S D 1319 an 
die Bxpedi Lion d. Blattes . • ••••••••••••••••••••• 
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Unerreichtes Sortiment in Ptäzisious-
modelten. 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 
Grossist der Eolson-Gesellschaft. 

Niedrigste Original preise u. Konditionen. 

Vertret. der Excelsior· Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

urösstes Lager in Excelsior
allpal aten :zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen . Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
S erlin SW., Frledrichstr. 16. 
lnlente Bedingungen. Katalog- gratis. 

OegrOndet 1892. 

~-----------------------
8 eus nt i nue 11 e Phönix n e n.h e I t l ~a~a~~~a~~~~~~~~AAAIIIUIIIIlAIIIIIuMAAe"AAAAAA" 

Das ld~al aller Spmbmastblntn '-3'-3~._,'-3'-3'-3.._,.._,.._, '-3'-3.._,'-3~r.. A ' 
Ein neu erschlossenes Feld llir Händler ~ r.. 

Spielt bis 25'/2 cm Schallplatten, ev. Anferli· A E I • A 
llllng auch •für grössere Platten, Wechs eln der .., xce SlOr Hartguss Rekords' r.. Nadeln und Platten ausserst bequem. A • • • ~ 

Al leinige r F a bri kant; .._, W 
Jlutomatenfabrlk .,Pbönlx" Drtsdtn T ~ 1?-~oe "'"II.·· nach eigenem Vetfahren hergestellt, ~ 

Inhaber: Reinhard Wicke ~ ~ ganz hervorragend in Klangfülle~ unct: oeutlichkeit. " 

,.._ ~ 1ahtik·Niedertane in Walzen filr Berlin und Umgegend ~ 
I a W. B a h r e , Friedrichstr. 16. ~ 

~ ~ 
~ Excelsior-Phonographen ~ 
-.J und Platten • Apparate. ~ 
~ · ~ 

8 . &xcelsior-Werke 8 
~ · Köln-Nippes. ~ 

mW· L.~ipzigerstr.30. • .., .. w 
AAAJAAJAAAA ~Reich halt. Programm. Monat!. Nachträ~e. Exportmusterlager: ~ 

~r..._,!'.6 ..,r.. ..,~.._,r.. .., Berlln, SO., Melchiorslr. 12, Carl Drissen Hamburg, Cremon 4, Max Kunath V 
Paris, 99 Rue Lafayette, L.' d' Aragon. 

~ Berlin w. 99 ~ 
~ feipzigerstrasse }{o. 1t 8 
S ~ ~ Clyches, Autotypie, _, 
.,. Holzschnitt. ~ 

die besten und !elnsten allet marlten I 

Schwabacher lladeliabrik ~r. Reingrober 
Schwabach I. Bal]ern 

In Berlin: Benno rilrst &. eo., SW, Rifterstr. 38. 
S Matrizen für 8 
S Schallplatten und 8 
~ Walzen.. 8 =-----------------
s~~~~~~~~"~~ 1 Dill! beste,,!!llektrolyt I 

Nass- u. Trockenolomonte 
' 

e!lth. auf über 1000 Seiler. 
d1e ~dressen der Pabrikantcn 
u. Händler v. Musikin~tr. aller 
Art, Bes tandt. Sprechmaschin. 
et~. der ganzen Welt. Ca. 7000 
Städte mit fib'tr ~roco genauen 

Adressen. 

I 

• 

D. R. 0. A\. 

mit aus reinem Stück 
gearheitetem Schallstück 

liefert nur 

J«etalhuarenJabrik 
"Hera'' 

Leipzig, Gerberstr. 19-27 
Vertreter und Musterla ~er : 

Berlin, Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 
London, E. C.: Alir. Rotbe & Co., Barbican 31. 

Qcttf\( von Oolthold Auerbacb, Rerlin S. 42 Riffers trasse 861 

ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden. 

Kleinbeleuchtungs• 
Gegenstände 

r ä u ~ u n g s h a I b e r wzit unterm 
Herstellungspreise zu verkaufen. 

f(enning, Xommandantenstr. 54 



• tinwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

4 
I 

t 

' > 

o., tmni z • 
Vorteilhaiteste Händlerpreise ! 

Aeusserst günstiger UmtaUSCh ! 

Sofortige, exakte Lieferung! 
1% vorzügliche Typen mit Nick eltrichter, Nlesslngtrichter, Blumen-
trichter ; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. ; . Koulante Zahlungsbedingungen! 

' 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

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

Die so a erenwer e ~. m. b. 6 . 
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. 

r 

Für vorzüglichste Qua Ii tät 

Schra.mberge1· Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltung 

Solu'amberg (Wür~cembort: 

fabriclrt; 

Zn:rfe llCTD r:lr Uhren, Mu~lkwerke etc. 
Fa\\ounirte J<'ec\e rn aller Art, roh u. vomlckelt. 
B a nd,..talll hu· die veTschlt·<leuRten Zwecke. 
Gloc~>;e-nl'!cbauh•n 8llll Stahl uu<l Mcoslng. 
B a ndHlie;e u aus bt•,tem, :.: .. hem Tie :el, uasstahl. 

-
bürgen 

Herold
Ritter-Nadeln 

'' der • .. 
!lerold-.\\arke. lierold·Na.J ein. 

J(ürnberg-Schwabaeher J(adelfabrik 
l(ürnberg 8 a. 

Vertreter in Berlin: Aloys Krieg. Alexandrincnstrasse 26. 

. . . . . . : . . . . . .: ..,... 

Die anerkannt beste 

Schallplatten • asse 
Schallplatten-Pressungen. 

Fernsprecher~ 

Amt IV, 1407. es o. ßerlin SO. 36, 
Wienerstr. 50. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 



• 

eu! eu! 
• 

einseitig 25 cm Durchmesser. 
}{ur neue Originalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Rlangreiz. Xeine:atten fagerbüter! 

Billigste Preise I! 
Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Hannoversche JttusikschallplaHen- u. SchatlplaHenmasse-1abrik 
fertigt nach eingesandten Mätrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jeder Grösse an, 

welche gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo liefert. 

R. €1fmann ~ ~0., fiannootr, €natlbosttltrda 121. 

I • 
Nach dem einstimmigen Urteil aus --Fach= und Interessenten • Kreisen --sind 

die hen 6deon-Neu-Aufnahmen ( eine J(euheit. 
Sie wirken Yerblüffend durch Lautstärke, Klarheit und künstlerische Vollendung. 

Prüfen Sie Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz 

und Verdienst . 

an Hand einer 

Auswahlsenduug .. 
:s.:hut11narkc. 

Jede Platte 
des soeben erschienenen Aprii-Hauptplatten-Verzeichnisses hat kritischster Prüfung unterlegen. 

Verlangen Sie Offerte und Propaganda-Material. 
ist gut! 

International Talking Machine Co. 6. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lehdcrstrasse 23. 

. . . I . . . 
I "' • ',. •· . . . 
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-. 
FUHREN OE MARKE 

IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SlND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

OUT ALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERM0GEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

VM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

EOISON PHONOGRAPHEN UNO EOISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -----------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN i\NERKENNUNCI UND 

IUFRIEOENHEIT IHRER KVN09e.H"Ir", ------

EDISOI'J GE·SELLSCHAFT M.B. H. 

IDIMN QISKLLSCHAFT m. b. B. 
IERLIN, N. 39, SUdufer 24/~5 

1! d •rtntttt ~UiwntMrul N~<UJU Katuw~r•, 
~~~~~ V.,.-lt4Pffs1wli1fl'fl'l"' "· HllHtllnojf.ru 
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~ a = a tn= tss~rt 
asst a rl ilH~ ~ IHlHlH~ 

r. Albert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Pabrlkpreiser. 
------------ tn aUen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 
Rekords, Schalldosen, Zubehörtellen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art 

Anton Nathan, Berlin SW. &B, Ritteratr. 44 r. 
Lieler-..11 der bekanntesten Fabriken. 

Billige u11d vlellelllgsle BezugsqueUe lilr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und \Olledergabe 
Slefne, ßl41er, ffiembrane, trfeblalten, kllllne und grobe Konuiie, GlasiHI1e, federn, prima 
Slahl"adel" fiir Grammophone, Zonophone und Plalten-Spredlmalihlnen Jeder Brt. Blano•· 

tedlnllille Uhrwerke. 
Man fordere im clgcn~n lnteret-,;e kostrnlose Zu~endung der Pretslistc. 

~~~~~~FAE;3~~z::3J!;3~ 

I B 
E B 
D Apparateban-Gesellschaft m. b. H. ~ 

• 

Jeder 
lJ\eder\let\täl er 

\'Oll 

Sprecbmasclline~ . 
. . eigenes :b lclscl., 

. l l oi 'h lß sem .. . re selmcH o "'.'"' . ht lie regeltnasslg 
wenn er sleh DlC dt ng t\er Phono· 

t\. he zuscn u 
wöcllen lC • h "it durch Ähonne-

hiscben Zettsc rt 
grap nlEmt sichert. 

5 Mk, Ausland ß Mk.. · 
1 Jahr 

Beg\nn jeden tag. 

~ ... I BERLI~ s.o. 33. ~ . . 
D Gross-Fabrikatio11 in Lyra- ~ ;~ü!t~a~9~!lü9 s~es.=M ..... ~ ...... ~.:a..."~ .. ~!t""'-!Ü~t.:~~~~~~aü~.-~ : 

(OoJdguss) 

zu den billigsten Preisen. ~ übertreffen alle Ouss- ! 
... ... ... Walzen an Haltbarkeit ; 

D "(OU der SaJ"SOR 1"0' ... B vornehme, kla~e ~nd taute Wiedergabe 
50 

'-' "J V Lassen S1e s1ch schnellstens 

t( Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert- • Albert Schön-- i 
..,. Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit .-. I 

B Blumentrichter. - Spielt 21
/ 2 grosse Platten mit ~ = 

einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. Auf der Leipziger Mease, 

ff llassen • Fabrikation und Lieferung von Mem- rf Kaufbaus Flora (Ladea) 
Q branen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. U fAroese Neuheiten E 
t7 Man nrlang~ Katalog W AU81teUung in Phonographen 
Q · U I und Sprecbapparaten. • 

1l~~~~~~E::3~~~~~ ~•n.w~•~~•nw•wn•••n-.wnwnwwJ 

Rltterstr. 78 BERUN RiUcrstr. 78 
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7. Jahrg. No. 20 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• Wir haben unser Repertoir wiederum durch eine Reihe 

hervorragender zeitgentässer 
N euaufnahnten vergrössert. 
Man verlange Zusendung unseres Hauptkataloges. 

Repertoire: deutsch, französisch, englisch, italienisch, 
russisch, oesterreich =ungarisch, dänisch, 
spanisch = portugiesisch, holländisch, . . . . 
schweizerisch, arabisch, türkisch, hindu= 
stanisch, malayisch, tamilisch, chinesisch 
und japanisch. 

BEKA-RECORO 0. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 

425 
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• 

-

• ., 

üb~ra11 als \lorzüglltb, prtisw~rt und 
\lon lang~r Spt~ldautr b~kannt 

Jluskunft übu Jluslandso~rtr~tung~n bd unsutm 
6~nuai·R~vus~ntanun: }f. ID. n~w an, 

Bulin SW 6$. Ritttrstr. 76 

at ~n = tt 
6. m. b. t;., 

Hanno\l~r = J:ind~n 

• 

u~rtuttn auf au mustk·facbaussullung Hultn ,,Pbilbarmoni~ tt 

. . ' ' . -. . , 

. • • • ' •. ~:· . .-/;"1 .•• ._ ~ . 0 

err 
•• 
an e rl 

Sie ~uchen eine gute Ogsswalze. Wir bitten Sie, anlässtich Ihres Besuches 
Musikausstellung unser Berliner Lager zu besichtigen. 

der Berliner 

Versäumen Sie diese Gelegenheit nicht, unsere 

Siekfra 
Goldgusswalzen 

&lektra tr:a ~as Besle 
e~ I I u.Volf~ndelsle. e 

~~sind •1ons1aunen 

Jd U 
erregender 

~ {. flUP TonfülleG) 

\,10 ~~c:e: das bes!e 

I n Können von 
11e sorgfalliq au~ge 

~ /,; · wahllen I<Unsllr.rn 
Goldgusswalzen 

• 

kennen zu lernen! 
\J· ../<)-II 
.,.........sind re1h 1!11 Ton ciJ 

fast ohne jedzs 
Nebengeräusch , 

sichern Ihm n t in 
N~ 

LJ'}d viele Auslandpal ento. ". .. J 

leichtes tieschäft, ireuc dankbare Kunden, einen guten Verdienst. 

Jeder Auftrag wird am Tage des Eingangs erledigt. 

Phonographen_: Walzenfabrik gtektra Q, m. ~~~\!_~ 
Vertreter: H. Schob·, Rixdorf· Berlin, Fuldastrasse 9 

Fermprecher Amt Rixdorf 976 
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-1acbausstetlung 
Berlin 

5-20. Mai. 

Triu1nphon 
111 

J 
I 

PH00JOGRAPHISCHE ·ZEITSCHRIFT 

-
?i -Pa -Pu II u. 111 

.,.,... mit Kurbelaufzug ..._ 

billigste Volks-flatten-Sptechmaschine der Wett 
~~ ~~ 

Schlager der Saison 
Triumphon I & Triumphon V 

mit Blumentrichter 
Präzisions-Motore 

Präzisions-Schalldosen 
Prachtvoll ausgefUhrte Gehäuse 

Gtossiabrikation von 

Welt.Lyrenu Kasten.Pucks 
mit und ohne Tonarm 

I 

! Simplex I 
billigster und bester 

Aufnahme· u. 
Wiedergabe -Apparat 

mit 
3 facher T onfUlle 

D. R. P. 

Grossist in 

Zonophon -?Iatten 
8rstklassige 1riumph

J{artg~ss- u. Weichguss
Watzen 

Listen gratis 
Pracht-Katalog 

pro 1906 soeben erschicn::n 

1'elegr.-Adr. : lndicator 

1 Fernspr. VI, No. 3026 u.4856. 
· · ~ Glro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschin en und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

1-. 
Cl) 

E 
E Werwarendie Pioniere 
·- • 

c: 
c: Cl) 

Cl) E "0 
E 1-. 

Cl) 0 
~ c: 

der deutschen Sprechmaschi neni ndustrie 

Q) 

c: bJ:, 
Cl) ..:.:: .._. u -"' :;:l - 1-. 

0... ::l 
N 

Q) 
..t:: ..... - u Cl) 

·- 0 O.c: 
(/) 
Cl) 
bi) 

..0 
<r: 

----tarl Below Leipzig 
Mammut· Werke 
H1.1" ttl\1 m 1l frh41rtitl'l I'IB'l-
- d\f$tr ..,.r'!(. t{f':S,Wftl'l ~W:~I'I•fltl\ 

Musik-fachausstellung Berlin, Philharmonie, Stand No. 176. 
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"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist dte vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von 11'1-

übertroffen. Tonschönh,..it.gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a S. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

lf11r Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

• Polyphonograph-Gese llscha~ 

I BERLJN S. 42. 
Jeder Auftrag wird prompt nm Tage 

des Eln~an~s aus~elrthrt. 
--;_~ 

Raphael Favaro & Co. 
Phot••graphische Apparate und Uten· 

, silien, Phonographen, Grammophone, 
1 Walzen, Platten und Neuheiten. 

Calle 25 de Mayo No. 280. 
Montevideo (Urugu•y) S. A. 

6f Jnterest to Talking 
}ltachine }lten &uerywbere. 

The Talking Machine World is the 
only publication in America devoted 
solely to the interests of the talking 
machine trade. It contains 40 pages 
(11 X lo) of interesting matter, and 
has practical Suggestions and help· 
rul comments, a complete Iist of all 
record; issued monthly by the lea
ding concerns. profus~ illustralions 
of p.ttents and improvements Ioge· 
1her with minute description of each 
and every ilem of trade news which 
is werth recording from all parts of 
the world. 

The W o r I d is sent to all foreign 
countries for $ 1.00 yearly. We shall 
be glad to supply a sample copy. 

&dward fyman Bill, &ditor 
1. }ltadison Aue. J(ew !fork, j(, U. 

••••••••••eo•• .. • .. ••• 
L. LEIP, Harnburg 7· 
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BUMB & KOENIG 
G. M. B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelhergerslr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

,JUST ARRIVED 
FROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE .BEST 

Musik-Fachausstellung 
Berlln Philharmonie 

5.- 20. Mai 1906. 

~------"' 

Disques 
,,Ideal'' 

Enreglstres dans tous 
les pays du mondc. 

Les mellleurs I 
Les plus modern es 

PHONOOR/\PHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 20 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Speziai=Artikel : 

• Matador II, Tip II • 

(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden ßlumen1richtern 

Jubiläums=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Un~ere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden . 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(alle rösste Neuheit). 

a en 
Orammopfion, Zonophon, Anker 

Coutanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma: Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 
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7. Jahrg. No. 20 PHONOGRAPHiSCHE ZEITSCHRIFT 
-

Die anerkannt beste 

Schallplatten· asse 
Schallplatten-Pressungen. 

Fernsprecher: 
Amt IV, 1407. es 0 ßerlin SO. 36, 

• Wieners tr. 50. 

Für Oross-Consumenten erste Bezugsquelle. 
. . - . . . . ... . 

' • 
Nach dem einstimmigen Urteil aus --Fach= und Interessent en = Kreisen --sind 

die deutseben 6 d e o n · j'( e u · J\ u f nahmen (doppelseitig) eine J(euheit. 
Sie wirken verblUffend durch Lautstärke, Klarheit und künstlerischo Vollendung.· 

Prüfen Sie 

an Hand einer 

Auswahlsenduug. 

Jede Platte 
Schutzmarke. 

Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz 

und Verdienst. 

des soeben erschienenen April-Hauptplatten-Verzeichnisses hat kritischster Prüfung unterlegen. 

Verlangen Sie Oiferte und Propaganda-Material. 
ist gut! 

International Talking Machine Co. 0. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lehderstrasse 23. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Qesellschaft rott beschränkter Haltung 

lo"ramber.g {Württemberaf , .., 
labrlclrt: 

Zugted ern ßr Uhren, Musikwerke eto. 
Fa\)onnlrte Federn aller Art, roh n. vernickelt. 
Bands tahl für dlo verschiedensten Zwecke. 
GloeJ,en Gchaa l en aus Stahl uml Messing. 
Dand"!lh:e n aus bestem, zi\bem 'l'legelgnssstahl. llcrold·.'larke. Herold-Nadeln. 

Für vorzüglichste Qualität -
bürgen 

Herold
Ritter-Nadeln 

der 

J(ürnherg·Schwabacher Nadelfabrik 
l<ilrnberg 8 a. 

Vertreter in Berlin: Aloys Krieg, Alexandrincnstrasse 26. 

429 
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Carl findströ 
0. m. b. H., 

Herlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermaoy. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante tabrique 
de Macbines partantes. 

Demandcz notrc nouvea.u 
cn.l alogue contenant de~ 

modt'·lcs absolunwntincuits. 

.. _ 
Carl findström 

0. m. b. H. 

• 

'' 
Doppelseitige und Einseitige 

Unser Mai-Nachtrag, enthaltend erstklassige 
Wiener Prager Aufnahmen, wird Anfang Mai 
erscheinen. Alle in diesem Katalog befindlichen 

Piecen sind sofort lieferbar. 
-:::::- ~ Man verlange Cataloge. _ ..? ~ 

Zur Besichtigung unserer Sonderausstellung Favoriteplatten 
und Mammut-Apparaten in der Musik-Fachausstellung zu 
Berlin, "Philharmonie'', Bernburgerstr. 22/23 

vom 5. bis 20. Mai 1906 ======= 
laden wir jeden Interessenten höilichst ein . 

• 
• eiSS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 462 7. 

Filiale Budapest: s. w eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Neu 'etabliert Filiale: W I E N 

"Favo.rite" S. Weiss & Co., Berlin 
Filiale für 0 e s t e r r e i c h 

WIEN VI Magda1enenstrasse 8 
(Gebäude ~r ll on.tcr n.. d. Wien) 

Telegramm·Ac.tressc: f a v o r i t e p 1 a t t e 
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, 
Inserate: Fachblatt Abonnement: 

16 Pf. p. Millimeter Höhe 
(lf, Blattbreite). 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

fßr die Gesamt-Interessen 
der 

Pür das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr " 2,150 
Vierteljahr " 1,26 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
w6chenllicb Donnerstags 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pür das Ausland: 

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

Redaktion u. Expedition: llorllu W. 301 Marlin Lutherstr. 82 
·- Perusprecher Amt VIa, 7870 

(London E C, s:1 Clerkenwcll Road, E. Oppenheim) 

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

7. J aJu·gang Bcrlin, 17. Mai 1906 1S UJlllliCI' 20 
----------~~--~=---------------------~-----~-----~------~--~==----

• 
• 

Ausserordentliche Beunruhigung des amerikanischen 
Sprechmaschinen-üeschäfts. 

Die fUr das A.ufl>liihou der Industrie wkhtigon patcnl
rochtlichcu Hostimmungon aller Länder bringen os zuweileo 
mit sich, dal.~ geratlo das Gegenteil ihres Zweckes geschieht, 
nltmlicb eine Störung und Beunrubiguog, und gegenwlirlig 
steht <lie amorikanische Sprocbmaschincn-lndustrio vor einem 
JCroignis, ;welches in ganz hcrvorragonllem Mal.io geeignet. 
ist, die Aufmerksamkeit auf die Gefahr zu lenkeu, welchr 
in dieser Ber.iebung die P.atontgeselzc mit sich bringen 
kiinnen. J•~s ist in ..Amerilq.1, eingetreten, das was ver
schiedene Malo im Laufo der letzten Jahre auch in der 
deutschen Pbonogeaphon-lndustrio bof'Urchtet worden ist, 
dal~ irgend ein Patent sieb plUtzlich als weiter reichend 
herausstellt: R.ls man in tler Industrie angenommen halte 
und daß nun dadurch dom Patontinhab01' ein Monopol er
wH,chst, wolclles die ganzo iibrige InducLrie kalt stellt. Diese 
Gefahr resultiert in loLztor Linie aus dem Fmstand, dal.~ 
allo Patentgesetze dem Patentinhaber nicbt etwa nur ein 
Rocbt auf oine Lizenz g e IJ ü h r gowlihrt, sondern das 
VerLiodungsrecht, das M o n o p o 1. 

Ilöcllst eigentumliehe Lrmstände haben da,zu beigetragen, 
daJ~ die Yictor-Oo., die Inhaberio der Berliner'schen Gram
mophonpatente in Amerika, ein deliniti\'es Urt.eil erlangt 
hat, daß alle übrigen Sprechmaschinenfabrikanten weder 
Platte1 noch Platten-Sprechmaschinen fabrizieren und ver
kaufen dlirfen. Die Am o r i c an G r a p b o p h o n Co. 
(l'olumhia Co.), gegen welche der Prozeß gerichtet war, 
hat sich mit. der Victor-C1o. geeinigt, sio muß fiir jede .Ma
!:>chine und jede Platte eine Lizeozgehiihr zahlen. Von den 
librigen vorhiUlnismäßig wenigen grof.)en Gesellschaften sind 
bereits zwei von der Victor-Uo. angegriffen worden, indem 
ihre Oesclüiftc gerichtssoitig gesclllossen wurden, die Ubrigon 
hn.ben dasselbe Schicksal zu erwaeten. 

Die eigontumlicbon Umstände, welche zu diesem Re
sultat gef'Uhrt haben, sind in letztet· f.Anie durch <Ii<' beson
deren Bestimmungen dos amerikanischen Pn.tont.gesetzes 
begründet. Dieses schlitzt im Prinzip den l!J r f i n d o r, 
ohne Rücksicht darauf, oh die r~Jrfindung schnn veriiffent
licht gewesen ist oder nicht, und erst vor etwa sechs .J abren 

ist die Bc~timmung in das amorikanische Patont.gesetz rwl
genommcn worden, dnß der El'finder nur zwoi Jahre j',eit 
hat, nach Bekanntwerden seiner J~rlindung dieselbe zut· 
Palemierung anzumcl<lcn, vorher war eine zeitliche Be
grenzung iil>erbaupt nicht yorJmn<len: eiu Erfinder kountc, 
nachden1 schon zwanzig .Jahre seine :UJrfindung bekannt untl 
in Benutzung gewesen war, dieselbe zur Patontieruag an
melden und erhielt dann siebenzehn Jahre Patentscbutr.! 
Wie hUchst unpraktisch diese Bestimmung war, ergibt sich 
zur Evidenz n.us dem vorliegenden J~\111 : Uns erste Ber~ 
linersehe Patent betrifft die allererste Ausführung sei net· 
Apparate und Platten, dieses Patent war liingst abgelaufen, 
und die in diesem ersten Pat1·nt beschriebene Ausführungo 
dor Apparate und tlas Herstellungsverfcthrcn der Platten ist 
tatsächlich frei; die im Laufe der .Jaure jedoch oingefüllrlen 
V erbessorungen dieses et·sten PtttPtltes \Ytudon zuerst nicht 
znr Patentierung angemeldet, und erst il11 .Jahre 1895 wurde 
ein Patent anf dietle Verbesserungen erteilt. IJie übrigen 
Industriellen waren unvorsichtig genug, nach Ablauf des 
ersten Patenlos obno lW.cksicht auf dieses Verbesserungs
patent ihre Fabrikationseinrichtungen zu treffen, offenbar 
von dem Stantlpun.kt ausgehend, tlaß die Yerbesserung~>n, 
welche das zweite Patent beschriol>, schon vorher unter clt.~m 
alleinigen Schutz cleH ersten standen und verölTentlieht waren 
untl daher d ur eh don Ablauf des orten Patentes hinfällig 
geworden w~iren, eine .A.nsich[, die ja auch unter der Herr
schaft dor librigen I>atonlgesetr.e in anderen Uindern richtig 
ist; in A1110rika sintl <tber tatsäch li ch diese Hingst vorliQr 
veröffentlichten Verbesserungen erst Jahre lang später. 
nämlich durch das Patent von 1805, welches erst im .Jahre 
1012 <tblituft, reclltsgiiltig geschützt und auf grund dieses 
Patentes Nr. G3-.J: 55:~ und zwar der Patentnnspr·Uche No. G 
nncl No. UG, ist das im Anfang dieses erwälJute Urt.eil cr
gangeiL Der einzige Weg, welcher den angegriffenen 
li~i11uen zur Vernichtung des Palonlschulzes ol'l'en liegt, wai' 
nicht etwa der Beweis, daß der Gegenstand des Patentes 
tler Neuheit ontbollrt, sondern nur der BcwPis, daf.i J!]mil 
Berliner n i c h t d er W r f i n d e r der N enernng !:iei und 
diesen Beweis zu erbringen, war ihnen nicht müglich. 

• 
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- Max Chop-

Edison Goldguß-Walzen. 
Eine ganz besonders interessante Auswahl des vor

trefflichen Fabrikates liegt vor mir, zweiunddreißig der ver
schiedenartigsten Aufnahmen, samt und sonders erstklassig, 
was ihre Herstellung anlangt, in der künstlerischen Be
wertung naturgemäß abhängig von der persönlichen Sym
pathie. Einer mag Orchesterpiecen lieber, als Instrumentalsoli, 
ein Anderer bevorzugt den Bariton vor dem Tenor, das 
Volkslied vor dem Kouplet. Unter der bunt zusammen
gewtlrfelten Gesellschaft befindet sich aber eine Elite von 
zehn - etwa den upper ten thousand der fifth Avenue in 
New-York vergleichbar - es ist eine Kollektion der "Grand 
0 p er a- Re c o r d s". Hut ab vor diesen Erzeugnissen der 
Industrie im Bunde mit internationaler, höchster Kunst! 
Schon die kurze Revue, die man Titel und Namen passieren 
lässt, erregt im Musiker Bewunderung; Resky, Knote, 
Berti, van Rooy mit Verdi, Leoncavallo, Ponchielli, Bizet, 
Wagner! Das ist doch 'was Auserlesenes, an dem man 
sich herzlich laben kann, ohne drei bis zehn Stufen hinab
zusteigen und den künstlerischen Geschmack auf ein Niveau 
herabzustimmen, das leidlich unter Normal liegt. Zunächst 
also zu dieser illustren Gesellschaft! 

Es präsentieren sieb mit einem Duett aus Doni
zettis "La Favorita" Berr und Frau Resky, Bariton 
Sopran (B 8). Der Tenorbariton schneidet am besten ab; 
daran ist aber weniger sein Träger, als der Komponist 
schuld, der ihm meist eine führende Rolle zuweist, dem 
Sopran die Begleitmelodie. Eine kräftige klangvolle Männer
stimme, der Sopran nicht ·minder ausgiebig, aber etwas 
zu schneidend an einzelnen Stellen, wo die Sängerin das 
Bestreben zeigt, sich auch einmal zur Geltung zu bringen. 
Die Taldur des StUckes ist typisch . italienisch, ohne irgend 
einen tiefen Zug, platter Äusserlichkeit dienend und ihn die 
Technik der Kehle untertan machend. Das Orchester hält 
sich hier wie auch in den anderen Aufnahmen musterhaft 
dezent und gibt prächtig nach.- Signora Scazphy Resky 
bietet sodann aus Ponchielli' s: ,,La Gionconda" die 
A.rie Sui.cidio (B 6). Das ist eine ganz andere moderne 
Musik, etwa im Stile der Jungitaliener, der ja zwar kein 
eigentlicher Stil ist, sondern mehr ein Kombinationsprodukt 
geschickten Eklektizismus', aber doch in dieser Mischung 
manchesCharakteristische und Interessante enthält. Hier bei 
Ponchielli ist die konzentrierte Stimmung Alles und zwar 
in jener lebhaften Farbengebung, wie sie der gesteigerte 
dramatische Impuls verlangt. Und dabei legitimiert sich 
auch Frau Resky als ausgezeichnete Sängerin mit großem 
Stimmumfang und jener entzückenden Art der Interpretation, 
wie sie den romanischen Völkern zu eigen ist. Besonders 
wirksam erweisen sich Mittellage und Tiefe, während die 
Höhe wohl vorhanden ist, aber erst bei einigem Kraftauf
~ebote reagiert und Schwebungen beibehält, die allen forzierten 

Tönen Reinheit und natürlichen Glanz nehmen. Sonst ist 
die Intonation frei von dem unleidlichen vibrato der Italiener 
(allerdings nicht frei von sforzandi, die zwar dankbare Effekte 
bilden, aber mit künstlerischer Interpretation in keinerlei 
Zusammenhang stehen), die Beweglichkeit der Stimme im 
Verein mit ihrer Ftllle und Modulationsfähigkeit zwingt zur 
Bewunderung. - Nun ein deutscher Tenor und ein deutscher 
Meister: "Höcb stes Vertrauen" aus Richard Wagner's 
"Lohengrin", gesungen vom Kammersänger Heinrich 
K uota (B 1). Ich muß sagen, daß diese Aufnahme mein 
aufrichtiges Staunen hervorrief, zugleich aber auch das alte 
aruerikanische Wort von Neuern bestätigte: "Germany is the 
country of music !" StimmT"olumen, Festigkeit der Intonation, 
frische, natürliche Auffassung wirken hier einfach frappierend. 
Dieser Tenor hat eine kolossale Schallkraft, wie ich ihn 
noch in keiner Reproduktion begegnet bin, ohne von seinem 
Wohllaute das Geringste hinzugeben. Kuota ist der ritter
liche IJobengrin par excellence, der schon mit seinem Organ 
imponiert, das auf jene Kraft schließen läßt, die Friedrich 
von Telramund, BrabaDts stärksten Recken, niederstreckt. 
Der Begleitpart mit seinem modulatorischen Reichtum ist 
exquisit durchgeführt. - Der massigen Wirkung steht der 
Tenor von Andreas Dippel mit der Arie aus Flotow' s 
,,Martha'': " Ach so fromm" (B 2) sehr wirkungsvoll 
gegentlber. Ein schmiegsames, rauhes, fte.xibles Organ, das 
sich für den Charakter der Spieloper vorzüglich eignet und 
seinem ausgesprochen lyrischen Klange etwas gesunde Sen
timentalität geschickt unterzumischen versteht. Die Stimme 
steht fest, ihr Wohlklang wirkt bertickend, die Interpretation 
ist hochmusikalisch und überaus nuancenreich, die "Über
leitung zur Reprise' effektvoll, ebenso das tenuto mit dem 
nachfolgenden accelerando im Ausklingen. - Weiter: di~ 

berühmte Cavatine: "•La Donna e mobile" <t US Verdi 's 
"Rigoletto'", gesungen vo.a Jnorencio Constantino 
(B 4). Ein echt italienischer 'l'enor, leicht, Leicht ansprechend, 
stabil, mit ausgezeichneter, sauberer Koloratur und einer 
Atemtechnik, die (namentlich am Schlusse) auf eine hervor
ragende Schulung schließen läßt. Der Übergang vom for
tissimo der Bruststimme über ein allmähliches decrescendo 
zum pianissimo der Kopfstimme verdient das Prädikat: 
Meisterhaft. Dazu die leichte, reizende Musik Verdi's, dessen 
"Rigoletto" eigentlich durch diese einzige Cavatine "gemacht" 
war, ebenso wie "Il Trovatore" durch die Stretta des Man
riko. Die Italiener brauchen eine ,,Melodie zum Nachsingen", 
in jeder Oper soll diese populär sich nennen können; und 
die Cavatina aus "Rigoletto" summten nach der Premiera 
in Venedig alle Gondolieri und Verkäufer, alle Nobili und 
Bettler auf den Straßen nach. An das Liedlein knüpft sich 
auch eine niedliche, wenig bekannte Anekdote, die Signor 
Piave, dem Textdichter des "Rigoletto", widerfuhr. Der 
schlenderte Abends durch die Straßen der Lagunenstadt, 
als er eine Dame auf sich zukommen sah, die früher seinem 
Herzen sehr nahe gestanden, dann aber ihre Beziehungen 
z11 dem Poeten aus irgend einem Grunde abgebrochen hatte. 
Die Gelegenheit zu einer kleinen Revanche war ftlr Piave 
zu verlockend ; so trällerte er im Vorübergehen seiner Ex
donna sehr tendenziös in die Ohren: "La donna e m0bile 
tjUal piuma al vento" ("das Herz der Donna ist schwallkend, 
wie die Feder im Winde"). Schlagfertig replizierte indessen 
die Angeulkte: "E Piave e 1m asino, ehe val per cento!" 
("Und Piave ist ein Esel, der hundert andere aufwiegt!" 
- Rome o Be r ti, wieder ejn Tenor1 erweist sieb im 
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"A ri oso" aus Leoncavallos "Bajazzo" (B7), als 
Mann des leidenschaftlichen Affekts. Sein Organ beherrscht 
ein leichtes vibrato, das jedoch nicht unsympathisch wirkt, 
weil dem VortragsstUcke die Kantilena mit den ruhig aus
gesponnenen Tönen fehlt. Die Aceente sind voll südlicher 
Glut, das Hohngelächter hat etwas Diabolisches, die ver
schwenderische l!"'Ulle stimmlieber Mittel tritt in den riesigen 
crescendi sinnfällig zutage. Eine wundervoll gelungene Re
produktion macht die Aufnahme zu einem besonders wert
vollen StUcke der Sammlung. - Der bekannte Bariton 
Anton van Rooy ist mitzwei Soli vertreten: Wolfram 
von Eschenbacb't:~~ "0 kehrzurück, du kühner 
S ä n g er" aus R i c h. W a g n e r s "T an n b ä u s er" (B 9) 
und dem Liededes 'L' o r e~a d o raus Bi z e ts "0 armen": 
"A. u f in d e n Kampf Torero" (B 10). Das sonore, 
dabei glanzvolle Organ des Sängers kommt auf's Beste zur 
Geltung. Die Kantilene in Wolfram's Ansprache offenbart 
hohen Wohllaut, der Ton ist von großem sinnlichen Reiz, 
abgerundet und fest, in der Untermischung leichter Webmut 
ebenso packend, wie in der biederen Versicherung 
der •l'reundscbaft.. Künstlerisch berührt die subtile 
Ausarbeitung mit dem Höhepunkte bei: "0 kehr zurUck '', 
besonders sympathisch. Als Torero trifft von Rooy das 
Oberfläeblich-Uhevalereske, die Kühnheit und den Wagemut 
des spanischen Stierfechters besonders glücklich. Hier ent
faltet die Stimme auch eine Tiefe von köstlicher Resonanz. 
Die Präzision ist musterhaft, der Refrain wirkungsvoll be
handelt und das rhythmische Element mit einer Schärfe in 
den Vordergrund gedrängt, die lebensvolle Plastik sichert. 
In der Aufnahme rodet auch das Begleitorcbester ein ge
wichtiges Wort mit; es kommt gleich in der Einleitung dem 
Stoffe aurs Glücklichste bei und folgt dann dem Sänger 
mit schmiegsamer Dezenz. - · Kehren wir noch einmal zu 
den Italienern zurUck! "Vi ravviso, o luogbi ameni" 
aus B e 11 in i s "S o m n a m b u 1 a" gesungen von A. n t o n i o 
S c o t 1 i, Bariton ( 8 5). Der Bariton bat' eine ausgesprochene 
Tenorfärbung, ist von großem Schmelz und entzückender 
Weichheit, dabei hochmusikalisch und zeugt von einer Tiefe 
der Auffassung und Stimmanwendung, die bei einem Italiener 
eigentlich überrascht. Scotti ist ansebeinend in deutsche 
Schule gegangen, denn er macht dem äußeren Effekte nicht 
das kleinste Zugeständnis, er interpretiert ausschließlich mit 
allerdings sehr gltlcklicben Mitteln den Stoff, dessen immerhin 
seichte musikalische Faktur unter solcher Behandlung 
idealisiert erscheint. Selbst in der Schlußkadenz, in der die 
italienfsthen Sänger fast ausnahmslos zu brillieren suchen, 
meidet er alles bravuröse, die Maße des freien, ruhigen 
Fortschritts, wie er sich aus dem gan:6en Charakter des 
Stückes ergibt, bleiben ihm Norm. - Zuletzt kommt noch 
einmal Giuseppa Vcrdi mit der Arie: "LaProvenza 
i l M a r" aus "rr r a via t a" zum Worte; Interpret ist der 
Bariton G·u s t a v B er 1 Res k y (B 3). An der Komposition 
ist wahrhaftig nichts, und man kann sich darüber wundern, 
daß der melodienreiche Meister von Sant Agata zu solchen 
musikalischen Mitteln greift, die direkt der plattesten Tri
vialität dienen. Reskys Bariton ist klangvoll, in der Baß
lage, wie in der Höbe, aber nicht frei von Schärfe; auch 
fehlt dem Tone die Stabilität. - Unter den vorbesprochenen 
zehn Aufnahmen ist keine einzige, die nicht die Zensur 
,,erstklassig" verdiente. Ihre Prüfung gewährt einen wirk
lichen Hocbgenuß, bei dem man sehr bald inne wird, daß 
man getrost den Merkerstuhl des Kritikers verlassen und 

in die Reihen aufrichtiger Bewunderer zurliektreten darf. 
Wie alle künstlerischen Faktoren in gltlcklicher Harmonie 
zusammenwirken, um etwas Erlesenes zu bieten, so erweist 
sich auch die Reproduktion von höchster Subtilität, Feinheit 
und Schönheit. - - - -

Es folgen nun noch zweiundzwanzig Aufnahmen nor
maler Art, die ich nach dem einmal aceaptierten Einteilungs
modus gruppiere. Zunächst also die Orcbesterstücke: "H i e 
guetBrandenburg allewege",Fanfarenmarscb 
v o n He n r i o n, E d i so n - S y m f o n i e - 0 r c h e s t er 
( t 5458): Ein prächtiger, effektvoller Marsch, dem gleich 
die Einleitung die charakteristische Signatur aufprägt. Blech
und Holzbläser, in periodischen Gruppen einander gegen
iiberstehend, bieten reiche Klangabwechselung, auch die Ein
beziehung des Glockenspiels ist von guter "Wirkung. Während 
die Themen des Hauptsatzes auch in der leiseren Instru
mentation das Markige, Kraftstrotzende des märki&chen 
Soldaten- und Volkstypus betonen, zeigt das Trio zierliebere 
Struktur; damit indessen der leitende Gedanke nicht ver
gessen werde, umrahmen die piano-Fanfaren in den weichen 
Akkorden der Dominanttonart die ·weise. - "Die Feuer 
a u s!", M i li t ä r m a r s c h von M c. 0 o y, E d i s o n - M i -
l i t är k a p e 11 e (ü177). In der rhythmisch-belebten, instru
mental flott hingeworfenen Anlage erinnert die Arbeit an 
Sousa. In der Tat haben die amerikanischen und englischen 
Musiker viel von diesem bandmaster gelernt. Ooy weiß 
effektreich zu gestalten und den Harmonisierungen gewithlte 
Ji'aktur zu geben. Hübsch nimmt sich die auf breiter Akkord
basis ruhende Kantilena des Seitensatzes auf dem straffen, 
punktiertun Grundrhythmus aus. Die Überleitung zum Haupt
teil berUbrt zuerst etwas konventionell in der Figuration der 
Bässe, findet aber (Trommelwirbel) sehr bald die charak
teristische Eigenart wieder. - "A ufzieh en der Haupt
w a c b e in M tl n c h e n", gespielt von der Kap e 11 e des 
Königl. Bayerischen 1. Inf.-Regts. "König" in 
München unter Obermusikmeister A.. Fach (15447). 
Eine Aufnahme, die viel Abwechselung bietet. Mit einem 
behaglichen Biermarsch kommt die Kapelle an der Spitze 
der Wache die Straße h"rauf, dann verstummt die Musik, 
man hört die üblichen Kommandos, den Präsentiermarsch, 
schließlich den Befef\1 zum Abrücken. Die Trommler schlagen 
an, die Hoboisten lösen sie mit einem flotten Armeemarsch 
ab, der in der ~"'erne allmählich verklingt. Das Experiment 
des crescendo und decrescendo der An- und Abziehenden ist 
sehr überzeugend gelungen. - "Die Fußpara d e", 
M a r s c h aus H o 11 ä n d e r s Revue: "A. u f i n 's M e t r o p o 1 ", 
Edison-Sinfonie-Orchester" (164.43). Ein fescher 
Marsch mit keckem Einsatz, lebensvollen Vorschlägen, wirk
samem staccato, im Seitentema rhythmisch, wie in der 
Instrumentierung (die bineinquasselnde Flöte) gut angefaßt. 
Das r.rrio fällt gegen den Hauptteil ab, um mehr stereotyper 
.l!'orm zu huldigen. Desto kräftiger nimmt sich dann die 
Reprise des Hauptteils aus. - Die "Schnee f 1 o c k e n '\ 
ein neuer s c h o t t i scher Tanzrekord von .J o h n so n, 
geblasen von der Edison-Konzertkapelle (9185), 
kommt nicht Uber die übliche, sattsam bekannte Salonstück
schablone hinaus. Hübsch macht sich das Trompetensolo 
im ersten Thema. Im Trio sind Trompete und Posaune mit 
zwei Weisen gut einander gegenübergestellt. Die Wieder
gabe der Komposition durch das Orchester verdient ebenso 
wie die Aufnahme ungeschmälertes Lob. - Nationale :Musik 
soll wohl Osmanski·s nKarol Mazia" (15456) sein; 
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sonst wUrde man wenigstens den Vermerk .,polnisch'1 nicllL 
beigefUgt hahen. \'a, Yiel rom feurigen Temperamente del' 
Polen, ihrer poesievollen Melodik und Rb,vtbmik ist allerdings 
nicht zu spUl'en. < 'harakteristisch (allerdings nur instru
mental) ist die Einleitung. !Jas Hau]Jtthema bewegt sich im 
Trnika - Dominant . Zil'l,el, das Seitenthema greift zur 
1\follahweichung, die Koloraturen der Klarinette und 
Piccolofliito klingen leidlich forciert und der breit. 
dahinstapfenden Trompeter
melodie fehlt die Goschmoi
digkeit der echten l\1 azul'ka . 

• 
rrrotz des Aufgebots \TOll 

• 

• 

• 

---------===~-----

JGin eigenartiges Aufgebot Yon Mitwirkenden bdngen 
,, D i o (' h o r s ii n g e r " ron P h e 1 p s (!!170), 
niimlich Orchester , Kirebenglocken , \' ogelsli mmon 
uud Wockcnspiel. Die Wirkung ist anregend und 
appart. Zn der choralartigen Stimmung passen die ab
gestimmten Glocken mit der Melodie ansgezeichnet; das 
< llnckcnspiel spinnt dann die Weisen in die bol1en Lagen 
aus, im ~Trio zwitschert ein: Kanaricnvog~l ... (ich habe 

wenigstens den Holler boi 
meinem Androasberger Ka

Kastagnett ou, 'l'am bourin, 
Becken eto. lcornmt, nicl1t 
das rkbtigo Loben in dio 
Sache, die 'l'riotbonlon sind 
banal. Was Ubrigens die 
Kastagnetten in der l\La
zurka wollen, ist mir un
erfindlich gebliPben. - gino 
interessante Nummer gibt tlor 

Kaufen 5•e n•cht 
• • Jos.Stq~ le Feuer~ac~ ~I~H!Bit 

, ~ f Jl 10ft II d!l"t: 

nctrienvogel genau 1:30 gehUrt) 
seine ~trophe dn.zwischon; 
zum Schlusse worden alle 
Kräfte a11fgobolon und ha.r
monieren auch miteinander 
gut. '~ I al was Anderes! -

~·uc Tonroh• SprcchmaschJOen 

Instrumentalsolisten sind 
nur mit zwei Aufnahmon 
vertreten. Sehr dankhar 
erweist sich immer das 
"G l o c k e n s p i e l" , das 
Yon A I b e r t B o n z I e r 
in nl i ss u d s .,~1 0 n d -
nao ht im.Juni·' (!ll7:~) 

sehr gesanglich gehandhabt 
wird und aur die Virtuosen
Schnörkeloien zu Gunsten 

"Guten achtwalzer .. 
im '1' an z t e m p o ab, von 
der E d i so n - :\I i I i t ä r
kapeile (ü109) gespielt, 
ein klangvoller Walzer in 
ruhigem Zeitmaß mit einem 
gesanglichen ersten 'rhomH, 
in der 'L'rompelen-MHtellnge. 
~ehr vornehm und reizvoll 

Bilder ~von der M usikiachnussfell ung (Phot. Felix ~chrader) 
J os Stehle. 

der Kantilena Yerzichtol. 
Man ~laune: Olockem;piel 
und Kantilena! Und doeh 
ist's sebr wohl rnügl ich; berührt" den llörer rlas 

zierliebe Arabeskongorank, das sich in den HolzbläsPrn nm 
die freund lieh dahingloitonde Kantilon<t der 'I'romvete al!:l 
stimmfllllrcnclen lnstl'lllllßnts sehlingt. Die Auffassung Mit 
sich ülierall maßvoil und musikalisch. - Die Oavolten
fol'm erhält durch ]l] n g e I m an n s Ver u i f.) m o i n-

~' t:'J 

n i c h t" (ü PH) neuon /';n w~tchs, c i nes jener normalen 
Kinderchen, die sich SC'hlerht uud recht durch <lie Welt 

OK kommt, nm' da.rauf an, daß der Anschlag so dh;krol i~t . 
wio ltiot· bei Benzler. Das Orchester begleiloL wi~der vor· 
trrfTiich, sehr roizvoll~nimmt sich die graziöse Achtelfigu· 
ralion aus, mit Jer erst Klarinette, dann nornelL das Olpcl}en· 
spiolthcmn. umkleiden, - Eine ftir das Klangstnrlium 
in torossan to, in ll al tlich äußerst humorvoll wirkende C' ber
raschung bereitete mit' das nun folgende D u e t t. f U r . 0 h o o 

und ll'agntt " Jljbe
s t a n d s g e p I a u-

' 

schlagen, ohne von 
sich reden zu 
machen. 

In der Binleitung 
ein KJarinettenlaul', 
Yom Blech Liofcr 
wiederholt, daserste 
'L'bema "landcsUh
lich" das zweite 

DEUTS(HE H~ITY~HWERM.tit~[ 
d er" ,·on I•' r i e -
dem n n n (15t.l ii0J· 
Die beiden gona.nn-

' ebenfalls trotz der 
8extolenbogloitung; 
dann konunL die 

sehr erknlrliche 
HUhrseligkeiL der 

Vergissmeinnicht
Htimmung hinzu. Jsl 
auch an der Pit'•r·e 
selbst an sich nicht 

viel, so klingen 
doch dio instru
mentalen :\I ischnn
genin der .\.uf'nahme 
vorzUglicl1. 

• 

f\tl 

Ueutsche Tdcphon-Wcrko . 

• 

ten charnk terisli-
schen J lolzhlasin-
strumonto sind wie 
geschaHen fiir Wal
zen- hczw. Platton
Reproduktion. Dc\ZU 

kommt d io wirk I ich 
musikalit-~cb -komi

Hohe A.uf'l'assung der 
Situation: Das Jf'a
gott repr~i.sentiert 

denMann mitLiefsten 
J~al.Hönon und behä
higerOrandezza, die 
Oboe mit keck da
hinbüpfender Weise 
die Frau. So sehr 
das spriido ~'agott 
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auch darauf hinweist, daf3 sicll fi:ir seine ganze musik<'l.lische 
Individualilät dje jugendlich-leichte Lebensanschauung nicht 
passe, es wird doch mit fortgerissen zu den drolligsten, pol
terndsten Sprlingen und gibt endlich jeden Widerstand auf, 
Die Gegensätze liefern in wirlmngsvoller Gruppierung den 
Humor. Der K lang-
charakter beider Solo-
instrumente kommt gam, 
zur Geltung, namentlich 
die Baßtöne des Fagotts 
um das tiefe B und die 
Diskanttöne der Oboe 
nach der dreigestrichenen 
Oktave zu. Wer seine 
Walzen- Sammlung um 
eine dankbare Nummer 
bereichern will, der greife 
nach diesem Stück. .A.ucl.t 
der Musiker wird die 

• 
~werchfellerschütternde 

Drastik gern "uf sich 
einwirken lassen. 

- -. ~ 

.- ... ~ 

Baß von aLsoluter Reinheit der Intonation und Klarheit der 
A nsspracho. Das Lied selbst edel volkstümlich, den träumen
dl}n Lleclter unter den rauschenden Bäumen im tiefen, 
heiligen Wald schildernd, in der Begleitung gelungene 
~r.o nmaler·ei, Hervorntgendgelungene Aufnahme. - G oun od ' s 

' 

"Faust." -Walzer, ges. 
von der Opernsängerio 
Franzis k a Krug-

Endlich die Gesangs
und Sprachaufnahmen! 
Hier wird in Rücksicht 
<:tuf die Ausdehnung der 
vorstehenden Kritik eine 

Albert Schön. 

Elfgen 1544o). Treff
lich pointiert gesungen, 
Koloratur glatt:,Kantilmla 
schmelzend; nur am 
Schluß in den aufgelösten 
Akkorden eine leichte 
Unsicherheit. Orchester
bogleitung hervorragend. 
Empfehlenswerte Bra
vournummerl- ,,.lYlayr
S er e n a cl e" von G i 1 -
b er t, Lu d w i g Ar n o 
(15453) Metropoltbeater
Ge~cbmack trotz der 
schmachtenden Mollton
art. Der Sänger hat 
Stimme; warum also das 
parlando bis zur Kouplet-

sttmmarische Behandlung 
des Stoffes am Platze sein: "S tu r m h e s c h w ö r u n g", 
Quartett von D ür en er, gesungen vom Meistersänger -
Q n a r t e t t (15452). Im Anfang ist die Intonation etwas 
tmhestimtnt1 w1rd "aber bald fest. Erster Tenor nnd zweiter 
Baß zeigen hervor
ragende Qualitäten ; 
crescendi und de
crescendi sind gut 
und auch in sieb 
proportional. Ein 
ernstes, stimmungs
vollesLied, das dem 
Herrn, der über 
Sturm und Unwetter 
waltet, lobsingt und 
seinenN a,men preist. 
- Arie aus 

Ro ssinis "\Vil
helm 11ell" mit Or
chesterbegle:itung, 

ges'ungenvomOpern-
sänger Selmar 

0 e r in i (15455) 
Die flexible Stimme 
von altem Glan~e, 
Koloratur tadellos, 
die Höhe klar und 

·-. 

• 

Manier steigern? -~ 
Tbiele, Deutsches 

F 1 a g g e nlied", Opernsänger Robert Leonhardt(15407). 
Ein fester, straffer Baß, der namentlich im Refr~n: "Ihr 
woll'n wir treu ergeben sein, getreu bis in den Tod, ihr 
woll'n wir unser Leben weib'n der Flagge schwarz-weiß-rot" 

-- •( 

zu voller Geltung 
kommt. -

"Geh, mach 
dein Fensterl 
e:t u f" von T u r a k, 
gesungen von Fritz 
W e r n e r - Mün

chen (15444). Lied 
in oberbayrisclter 
Mundart zum Lobe 

des Fensterlns, 
hübsch in der musi
kalischen Anlage 
auch gut vorge
tragen, namentlich 
zulet-zt bei der zu 
starker Eindring

likeit gesteigerten 
Aufforderung :" Na, 
so gehla - ,,Der 
fesche Ja g er s
b u a", J o d l er -

ganz ungezwungen, 
Scblllßkaclenzjwohl
gelungen. Die Mu-

C. Below und Pavorlte S. Welss & Co. 

d u e tt von 
Longhi,Renoth 
und Huber 
(15454). Köstlich in 

sik geht n!cht tief, !klingt aber gut. - "I n d e r W a l d -
schenke", Lied von Si m o n, gesungenjvom Opernsänge_! 
Oarl Nebe~ (15448). Ein schöner, klangvoller, stabiler 

der volkstümlichen Drastik! Die Orchesterbegleitung isi 
auf den Ton der Dacha~uer Bauernkapellen abgestimmt. 
Beim Jodeln entwickelt einer der Sänger eine Fistelstimme, 
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deren Stärke für Momente glauben machen kann, aus dem 
.fagersbua sei eine Sennerin geworden. Der Hauptjodler ist 
hervorragend gelungen. - "Kinder, seht b I o s den 
0 .r 1 in der", Kouplet von Ren d i x. G u s t a v Schön
w a l d ( 15449). Ein echter Bendix mit dem Kehrreim: 
"Kinder! Kinder! Kinder! Rollt. blos den Oylinder I 
Wo willst du mit dem Aaltopp hin? Da sin ja schon die 
.l\lotten drin!'( Der w·wlichsige Humor des Berliner Wedding
viertels feiert hier seine Triumphe und belE-gt die etwas 
veraltete · Kopfbedeckung des Liedhelden mit weiteren 
Schmeichelnamen, wie: "Dohle", "Butterkiibet'·, "Reseda
topf". Schönwald ist ein ausgezeichneter Interpret, er weiß 
gut belont vorzutragen, kein Wort geht verloren. - ,,Das 
m u s i k a I i s c b e Haus", Humoreske mit Orchester, 
vorgetragen von 0 s k a r K 1 ein (1544.ß). Ein bekanntes 
Sujet, hier etwas verändert und ausgebaut, durch den 
sächsischen Dialekt gehoben, am Schlusse auch musikalisch 
interessant durch Einbeziehung des Liedes vom "Böhmer
walu" in den Trauermarsch C'hopins. - nEin e B a u er n
h o c h z e i t", k o m i s c h e s I n t e r m e z z o von H a n s 
BI ä d e 1 und R o b er t L a11 g, München (15-l:fil). Etwas 
derbe Faktur, wie's halt bei einem Hochzeitsmal auf dem 
Lande herzugehen scheint, mit teils bedenklichen Einblicken 
in die volkstümliche Auffassung von Sitten und Bräuchen. 
Die Unterbrechungen des Toastes durch die übermUtige 
Tafelgesellschaft wirkt durch den Oberbayerischen Dialekt recht 
komisclJ. Am Schlusse wird die Entdeckung gemacht) daß 
die Braut abhanden gekommen ist. Hoffentlich hat sie sich 
unterdessen wieder angefunden! 

Unerwartete Wirkungen der Sprechmaschinen. 
Die JIJinfUhrung guter Sprachmaschinen in die Familien 

bringt Wirkungen hervor, die vom Stande des phonographi
schen .1!-,ortschrittes aos mit Freude begrüßt werden können. 
Diese Wirkung besteht darin, daß die Zuhörer, welche, ohne 
daß sie es bisher besonders gewahr geworden sind, in hohem 
.Maße musikalisch veranlagt sind, nun durch das Zuhören 
einen praktischen musikalischen Unterricht erhalten, dessen 
Wirkungen sehr bemerkbar sind. In der Tagespresse finden 
wir gleichzeitig zwei Beweise fUr diese Entscheidung, welche 
wir unsern Lesern nicht vorenthalten wollen. Die eine 
Nachriebt kommt aus dem oberschlesischen Städtchen 
Beuthen. Dort haben bei einer nicht unbedeutenden Anzahl 
von Kindern, welche die Volksschulen besuchen, Lehrer 
verwundert die Wahrnehmung gemacht, daß die Schüler 
über ein ziemlich umfangreiches Repertoir von ernsten und 
heiteren Liedern, Kouplets und Rezitationen verfügen, die 
sie ausdrucksvoll und sympathisch vorzutragen vermögen. 
Hei näherer Nachforschung ergab sich die Tatsache, daß 
die Kinder ihr jedenfalls nicht zu unterschätzendes Können 
der Sprechmascbine verdanken! die heutzutage bei den 
nicht allzuhohen Anschaffungskosten in vielen Familien in Oe
brauch ist. Da die Walzen zur Erheiterung und Unter· 
haltung der Familie oft in Gebrauch sind, haben die lern
begierigen Kinder daraus nicht zu unterschätzende Vor 
teile gezogen. Die Stimmbildung und das schöne I >ekla
miet·en haben die Kinder vom Phonographen erhalten. 

Ueber eine ähnliche, aber noch eindrucksvollere 
Wirkung der Sprecbmaschine wird aus Paris berichtet. Dort 
erteilt gegenwärtig der berühmte Tenor Je an d e Res z k e 

einer junger Amerikanerin Gesangsunterricht, von der man 
erwartet, daß sie dereinst der Patti in der Gesangskunst 
gleichkommen wird. Die Entdeckung dieses "künftigen 
St6rnes" ist eine geradezu romantische Geschichte. Bei 
dem Newyorker Manager Rudolplt Aronson erschien vor 
etwa einem Monat ein einfach gekleideLer Mann und bat 
ihn, er möcht.e doch einmal den Gesang seiner ~rocbter an
hören. Darauf erschien ein lßjähriges Mädchen, eine sehr 
einnehmende hUbsehe Erscheinung und sang Gounods "A v e 
Mari a" mit solcher Vollendung, daß der Agent in 
höchstem Maße überrascht und entzlickt war. Das junge 
Mädchen hatte nicht mu' eine reine und reiche, slissklingende 
Stimme, sondern schien auch bei geeigneter Ausbildung flir 
die Zukunft das größte zu versprechen. Sie hatte das "Ave 
Maria" lediglich von einem G r a m m o p h o n gehört und 
keinen anderen Unterricht genossen. Als der Agent einige 
Zeit darauf in Paris weilte, erzählte er J ean de Reszke von 
seiner Entdeckung. Dieser war YOn seinem Bericht so 
interessiert, daß er ihn aufforderte, sofort nach Newyork 
zu telegrapbieren, das junge Mädchen möchte auf seine 
Kosten sofort. nach Paris kommen. So geschah es, und 
Miß V i v i e n n e F i d e 11 e e - dies ist der Name der 
zukünftigen Patti - traf in der vorigen Woche in Paris 
ein. Jean de Reszke unterzog das junge Mädchen sofort 
einer Prill'ung und als sie das "Ave M aria" beendet hatte, 
sprang er in l1öchster Begeisterung von seinem Sitze auf 
und erbot sieb, dem jungen Mädchen zwei Jahre lang 
unentgeltlich Unterricht zu erteilen. 

Freischwingende oder 'festgelagerte Membran. 
- Louis Rosenthal, Frankfurt a. M. -

In No. 18 dieser Zeitsr.hrift sieht sich Herr Ernst 
Ruhmer in Berlin veranlaßt, meinen in No. 15 unter obiger 
Devise veröffentlichten Artikel zu kritisieren. Bevor ich 
mich mit den Ausführungen des Herrn Ruhmor befasse, kann 
ich nicht umhin, meiner Verwunderung darüber Ausdruck 
zu geben, daß die Redaktion dieser Zeitschrift die eigene 
Bemerkung hinzufügt, ich hätte nunn!ehr nachzuweisen, daß 
die von mir konstruierte Schalldose, bei welcher die Mem
bran zwischen unnachgiebigen Ringen gelagert ist, meinen 
Behauptungen entspräche. 1) Herr Ingenieur Rothgiesser, 
der Herausgeber dieser Zeitschrift, über,.;tlugte sich, ge
legentlich einer eingehenden Demonstration, von den Lei
stungen dieser Senalldose und schreibt darüber in seiner 
Ausgabe No. 12 vom 22. März a. c. Folgendes: 

"Die Schalldose ist nach einem völlig neuem Prinzip 
hergestellt, was schon daraus ersichtlich ist, daß die Mem
bran nicht in Gummi gelagert, sondern festgespannt 
und auch die Griffellagerung fast unbeweglich ist. Trotz
dem hat die Schalldose einen sehr lauten und ganz reinen 
Ton, was znm 'reil durch eine Ausfütterung der der 
Membran gegeni.iber liegenden Schalldosenfläche mit einer 
Tuchbekleidung zuzuschreiben ist. Außerdem ist die 
Schalldose noch mit einer eigenartigen Dämpfung ver· 
sehen, welche gestattet, den Ton nach Belieben zu 

1) Wir meinten natllrlich, ö f f e n t I i c h zu beweisen. (Die Red. 
der Phonogr. Zeitschr.) 
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schwächen. Ohne Frage wird die Neuheit das höchste 
Interes.se erregen." 

Aber auch außer dieser persönlichen Bestätigung des 
Herrn Ingenieur Rothgiesser fehlt es nicht an sonstigen 
fachmännischen Urteilen, daß meine Behauptungen, hin
sichtlich der. Schalldosen- Wirkung zutreff('.n. Allerdings 
führte ich den Beweis bis jetzt nur durch das Geh ö t 
und nicht durch kinematographische Photographien der 
schwingenden Membran. 

Zur Sache selbst bilden die Ausführungen des Herrn 
Ruhmer nur einen weiteren Beleg meiner Behauptung, daß 
in der Wissenschaft v-om Schall, soweit dieselbe bis jetzt 
zur mechanischen Fixierung und Wiedergabe v-on Lauten in 
Betracht gezogen werden kann, Theorie und Praxis sich 
nur in vereinzelten Fällen decken. Herr Ruhmer gibt an, 
im Auftrage der Grammophon-Gesellschaft photographische 
Feststellungen verschieden gelagerter Membranen, während 
ihrer Sehwingungsbewegung, hervorgerufen durch ein und 
dieselbe Schallquelle und Stärke vorgenommen zu haben 
und bringt das Ergebnis, in wesentlich vergrößertem Ver
hältnis durch eine schematische Skizze zur Darstellung. 
Jl)s will mir scheinen, daß dabei irgend ein Kobold einen 
sogenannten Vexierspiegel dazwischen geschaltet hat, da ich 
wohl nicht voraussetzen darf, daß· sich Herr Ruhmet andern
falls als ernst zu nehmender Fachmann einer solch enormen 
IT ebertreib1mg resp. Verschiebung der Größenv-erhältnisse 
absichtlich schuldig machen würde. 

Bei einem Durchmesser v-on ca. 30 mm der Membran 
in den Klemmpunkten soll demnach der zentralß Ausschlag, 
v-on der Ruhelage ab, nach jeder Seite ca. 31/'1 mm be
tragen ll ? Wie mi:ißte eine Schallfurche aussehen, die solche 
Bewegung, Sßlbst zu 1/s reduziert, in sich trägt? 

Mit welch rasender Geschwindigkeit müßte eine Schall
platte zur Umdrehung gebracht werden, um, bei den heute 
noch im Gebrauch befindlichen Einric.htungen, dem Auf
nahme- oder Wiedergabe-Stift solche Bewegung zu er
möglichen ? 

Welche Entfernungen müßten die einzelnen Schall
furchen v-on einander haben? 

Welche Zeit würde eine Membran bei solchem Aus
schlag gebrauchen, um nach jedem Impuls wieder in ihre 
Ruhelage zurückzukehren, bevor sie v-on dem nachfolgenden 
Impulse getroffen werden darf ? 2) 

Die schlimmen Erfahrungen der Nachschwingungen 
scheinen Herrn Ruhmer noch nicht zugängig gewesen zu sein, 
sonst würde .er schwerlich einer gänzlich spannungslosen 
Lagerung der Membran das Wort reden. 

Es liegt durchaus nicht in meinem Interesse, in den 
betreffenden Patentstreitigkeiten gegen die Grammophon
Gesellschaft Partei zu ergreifen. Wollte ich das, so wtlrde 
ich um geeignetes Material kaum nrlegen sein, da ich be
kanntlich bereits 1888, bei den ersten grundlegenden Aus
arbeitungen des Grammophons, mit dieser Materie eingehend 
beschäftigt war. Ich erkenne auch neidlos diebisherigen 
Vorzuge der letzten Boballdosen dieser Gesellschaft an, be
haupte aber und halte den Beweis für erbracht, daß 

~) Dass die Ruhmer'schen Zeichnungen nur i m In t er e s s e d e r 
D e u t I i c h k e i t in den MembranausschUlgen bedeutend über
trieben gezeichnet sind, hat doch jedenfalls H.err Rosentb~J 
ebenso wie jeder andere sachverständige Leser bemerkt. (D1e 
Red. der Pbonogr. Zeitschr.) 

m i n d e s t e n s gleich gute, wenn nicht bessere, Resultate 
in del' Schallwirkung, durch eine nicht zwischen Weich
gummi, oder sonst sehr elastischen Körpern gelagerte Mem
bran, sich bei entsprechender Anordnung erreichen lassen. 

Was mm die durch Herrn Ruhmer gesuchte Erklärung 
meiner beschriebenen starren Aufnahme-Schalldose fUr direkte 
Gravut' von Schallschwingungen in Stahl betrifft, so beruht 
sein Irrtum eben darin, daß er dieselbe al:~ itlr Wiedergabe 
bestimmt annahm. Eine :.konkrete Erklärung der dabei in 
Erscheinung tretenden Verhältnisse v-ermochte selbst der 
Altmeister der physikalischen Lehre, der weltberühmte 
Helmboltz, bej einer eingehenden Prüfung im Jahre 189t 
nicllt zu geben. Diese unbestrittene erste Autorität be
schränkte sich auf Wahrscheinlichkeits-Begrlindungen. Wenn 
auch Herr Ruhmer den Zusammeuhang des erwähnten In
strumentes nicht zu erklären v-ermag, befindet er sich also 
in ganz guter Gesellschaft. 

Mein n Oeterum censeo" bleibt: 
" V e r s c h i e d e n e W e g e führ e n n a c h R o m. 3) 

a) Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, dass J-lerr R. 
nunmehr den Beweis seiner Behauptungen io breitester Oeffeot· 
lichkeit zu erbringen hat, (Die Red. der Phenogr. Zeitschr.) 

Der Phonograph als BetrugsmitteL 
Mit Hilfe eines Phonographen wurde in Ungarn vor 

einiger Zeit ein Testament gefälscht. Nach ungarischem 
Gesetz ist der letzte Wille, den ein Erblasser auf dem 
Totenbette in Gegenwart von Zeugen mündlich äußert, 
rechtskräftig. Das benutzte Alois Szabo aus Szegedin. 
Kurz v-or dem Tode des Vaters rief er alle Diener des 
Hauses an das Krankenbett, von dem her sie eine Stimme 
hörten, daß der Erblasser sein ganzes Gut seinem ältesten 
Sohn Alois hinterlasse. Die übrigen Familienmitglieder 
fochten dies Testament an, aber das Gericht wies sie mit 
ihren Anspr!ichen ab. Später erhielt jedoch die Polizei 
Kenntnis davon, daß nicht der Sterbende die letzten Worte 
gesprochen hätte, sondern ein unter dem Bett verbovgener 
Phonograph. Es wurde eine Haussuchung bei dem Erben 
abgehalten und auch richtig die verräterische Walze ge
funden, die als Hauptbelastungszeuge bei dem darauf ein
geleiteten Verfahren wegen Betruges diente. 

Einsendungen. 
Hufliehst Bezug nehmend auf Ihre Notiz in Ihrer vorletzten Nummer 

,,Neue amerikanische Nadel" betreffend, teilen wir Ihnen als Vert~eter 
der Firma Schwabacher NadelfabrJk Fr. Relngruber-Schwabach ergebenst 
mit., dass wir diese Nadel unter dem Namen "Dauernadel" schon seit 
längerer Zeit in den Handel gebracht haben und wären wir _Ihnen 
dankbar, wenn Sie dies in Ihrer nächsten Nummer zum Ausdruck brmgen. 

Hochachtend Benno Fürst & Co. 
(Anmerkung der Redaktion.) Es ist bedauerlich, dass wir diese 

Talsache nicht gleich mit der ersten Nachricht bringen konnten, jedoch 
trifft die Schuld den Herrn Einsender bezw. den Fabrikanten. Es liegt 
im eigensten Interesse aller .Fabrikanten, dass sie von jeder Neuheit, 
welche sie herausbringen, zuerst der Fachzeit s c h r i ft Mitteilung 
machen) 

• 

• 
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Die Berliner Musik-Ausstellung. 
- Max Chop.

(Schluss aus voriger Nummer.) 

U ebor die ,Sprechmaschinen, die auf der Ausstellung 
in reicher Auswahl und eleganten Gruppierungen vertreten 
sind, ist bereits von anderer Seite ausführlich berichtet 
worden. Ich brauche daher auf diese bedeutsame Branche 
an dieser Stelle nicht weiter einzugehen. Wohl aber möchte 
ich von dem Bunde der Mechanik mit der Kunst noch 
Etliches sagen, unter dessen Einfluß die ganze Fach
Au::;stellung steht und dem sie auch ihre beiden henor
ragendsten Stücke verdankt, das Reproduktionsklaviel· 
" Mign on" der Firma M. W e 1t e & Söhne in Frei
b ur g und den automatischen Notenschreib-Apparat "Kr o
m a r o g r a p h" des Wiener Oberkontroleurs a. D. Lau
r e n z Kr o m a r. 

Als die " P h o .n o 1 a ", der pneumatisch betriebene 
Klavierapparat erfunden war, erregte die Neuheit berech: 
tigte Sensation. Sie gab nicht nur Noten und Kadenzen
werk mit peinlichster Korrektheit wieder, sondern ermög
lichte auch crescendi und decrescendi, ritardandi und acce
lerandi. Eine ebenso gut funktionierende Konkurrenz ist der 
"Phonola" in dem ~,P i anos o n", "Rex" etc. entstanden. Der 
Apparat, der von C h a s e & B a k e r auf der Ausstellung 
präsentiert wird, beruht ungefähr auf denselben Grund· 
sätzen wie Pianola, Phonola u. a., ist amerikanischen Ur
sprungs und hat den Vorzug, wesentlich weniger zu kosten. 
- Kuh 1 & K 1 a t t , Be r 1 in, zeigen "Pneuma Orchestral
Pianos" mit Mandolinen-Begleitung, ebenfalls eine auf diesen 
Prinzipien basierende Erfindung, die mir indessen nach 
ihren Klangkombinationen wenig behagt. Weit interessanter 
war fiir mich der automatische Orgelspielapparat an einer 
exc1uisiten Orgel den;elben Firma angebracht. Er wird 
elektrisch betrieben und registriert selbständig. Das ist 
ein wesentlicher Fortschritt ! Dabei ist es möglich, von 
den Manualen aus mit anderen Registrierungen einzugreifen, 
welche die automatischen Registrierungen der "Organola' 
aufheben und musikalischer Intention zu ihrem Rechte ver
helfen. Ich börte Mendelssohns "Sommernacbtstraum-" und 
Wagners "~rannbäuser"·Overture, beides Kompositionen, die 
sich mit ihrer ausgesprochenen Orchestertechnik einer Wieder
gabe auf der Orgel sehr spröde gegenüberstellen, und ich 
mußte (l i~ Beweglichkeit der J.i'iguration, die Klarheit des 
Passagenwerks bei prachtvoller Geltendmachung der melo
dischen Basis bewundern. Der Vertreter der Firma teilte 
mir mit, daß Orgeln dieses oder kleineren Typs mit elek
trischem Spielapparat bereits in verschiedenen Kirchen -
namentlich auf dem Lande - aufgestellt worden wären. 
Sie werden auf die Choräle, die Prä- und Postludien des 
.ioweiligen 8onntags, eingerichtet, vom Küster bedient und 
funktionieren tadellos. Nicht ohne Wehmut mußte ich der 
in absehbarer Weite liegenden Zeit gedenken, wo man den 
letzten Kantor als Kuriosität zeigt, um dann auf sein Grab 
zu schreiben : "Hier ruht das letzte Opfer der musikalischen 
Mechanik." Daß es noch soweit kommt, ist nach den Re
sultaten der :ßerliner Musik-Fachausstellung kaum mehr zu 
bezweifeln. Wohlan denn : "Morituri te salutant !" 

Und nun zu "Mignon", dem einen der beiden Wunder 
die uns in den Gesamträumen der Philharmonie gebote~ 
werden ! Das Reproduktionsklavier "Mignon", von seinen 
Erfindern im "braunen Saale" aufgestellt, läßt als Produkt 

der Vermälllung von Kunst und Mechanik, die K.Un.stler mit 
einiger Zuversicht in die nächste Zulcunft blicken; denn 
"Mignon" braucht für seine Existenz die Künstler, es kann 
nicht ohne sie bestehen. Was ihm das Außergewöhnliche, 
Bedeutsame verleiht; ist die musikalische Individualität do~ 
Splelendel'\1 der es getreulich reproduziert. !Ds h~:\ndelt sicll 
hier um subtilste, porträtähnliche Photographie der Dar
bietung des Pianisten, und deren Zurückübertragung auf 
das Klavier, ihren Wiederumsatz in tönende li'orm. Das 
Hätsel und Geheimnis der Er1indung ist die Aufnahme, 
illre Fixierung auf die Rolle mit l~llen jeneh technischen 
und seelischen !nteiltioneb, die der Klinsller seinem Vur
t~age einhauchte, in so minutiöser Genauigkeit. daß man 
eben den Meister des Instruments hört und die Mechanik 
der Reproduktion ganz aus dem Auge verliert. Da das 
Aufnahmeverfahren noch nicht patentiert ist, wird es natur
lieh streng geheim gehalten; die lieb(:'nswürdigen Vertrelar 
der Firma ,,~elte & Söhne begnügen sich in ihrer Be
scheidenheit damit, die Anekdote vom ,.Ei dos Kolumbus'' 
allen Grübelnden und Nachsinnenden entgegenzuhaiton. 
Ich glaube, daß die Aufnahme der solistischen Leistung ein 
Analogon zur phonographischen oder grammophonischen 
bildet. Ueber das "Wie?(( kann ich mich natürlich nicht 
auslassen ; immerhin aber weisen für mich in meiner Eigen
schaft als Musiker, wie auch als Kenner der Sprachmaschinen
Darbietungen eine Anzahl sinnfälliger Momente nach jener 
Richtung hin. Eine zweite Möglichkeit wäre die Zuhilfe
nahme des elektrischen Stroms, der durch TastenkontakL 
geschlossen und unterbrochen wird, sobald die ..l!1inger die 
Tasten verlassen. - Zu den Prachtstucken n1t1ignons" gehören 
die A.s-dur-Polonaise Chopins und Liszts "Campanella", \'on 
Ferrllccio 13usohi gespielt, die nach persönlichen Erinne
rttngen ah den Meister von Alfred Reisenauer interpretierLo 
achte Rhapsodie Liszts, die "M~tzeppa"-Etude von Liszt in 
lDmil Sauers Wiedergabe und die sechste ungarische 
(Oktaven-)Rhapsodie von Teresa Careno. Die ganze Eigenart 
dieser Künstler in Auffassung, Spiel und Technik, ihre In· 
dividualiW.t und Spezialität, komm~n unverkUrzL zur Gel
tung, man hat beim Schliessen der Augen den Eindruck, 
daß die Leute selbst spielen, und die lllusion würde eine 
vollkommene sein, wenn ":Mignon" hinter einem Vorhang 
spielte und damit skh selbst den Blicken und der Aufmerk
samkeit der Hörer entzöge. Die herbe Kra.ft, eminet1lc 
Technik und bewunderungswürdige Ausdauer eines Busoni 
kommt ebenso vollendet zur Geltung, wie die pianistische 
Glätte eines Reisenauer und die plastische Kunst einet:! 
Sauer. leb habe ,1Mignon" bei seiner ersten Vorführung 
im Berliner Beethovensaale YOr einem Kreise Geladener 
und jetzt auf der Ausstellung verschiedentlich gehört, nie 
ist mir seine Mechanik aufgefallen, 'Yenigstens nicht mehr, 
als bei jedem Kaviervortrage, mag er noch so kHnstler1sch 
sein. Nm· ein Wunsch bleibt noch zu erfüllen : Die An
bringung des Apparats an einem Konzertflügel modernen 
Typs, der mit seiner Ausgiebigkeit und Klanerfülle das bis
her gebräuchliche Piano vollkommen in Schatten stellen 
dürfte. Nach meiner Ansicht ist das eine Kleinigkeit; ge
schab es bisher noch nicht, so ist wohl der Grund in der 
Geheimhaltung der Idee zu suchen, die am FlUgel nicht 
so sicher gewahrt ist, wie in der augenblicklich gewählten 
Verschmelzung von Piano und Apparat. 

Der zweite Ausstellungsstar ist der automatische Noten
schreib-Apparat "Kr o m a r o g r a p h ", so genannt nac4 
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seinem Erl·inder, dem Vliener Oberkontroleur a. D. L a u
r e n z Kr o m a r, einem 67jährigen Herrn von der Leb
IJaftigkeit eines Vierzigers, der sein Lebenswerk bis in 
Kleinigkeiten hinein mit der Zuvorkommenheit und Liebens
wlirdigkeit des echten Oesterr·eichers allen erklärt, die den 
öden Tunnel unter dem Oberlichtsaale aufsuchen, um sicll 
die geniale ErJindung vorführen zu lassen. Der Apparat 
ist mit einem klangschönen Bösendorfer-Flügel elektriscll 
verbunden und notiert, in Betriell gesetzt, jede Note des 
l:)pielers. Er dient mithin in erster Linie cler JJ'esthalttlDg 
freier Im1)rovisationen auf dem Klavier, weHer gibt die 
Aufzeichnung auf der endlosen Notenrolle neue Iniliat.iven 
für Schablonen mechanischer Instrumente an, endlich aber 
bedeutet , Kromarograph'' einen Kontroleur des Spiels, tler 
unbarmL10rziger als jeder "Merker im Stuhl'', alle Fehler 
blau auf weiß notiert, jede Unebenheit des Sviels in sofort 

' 
nachzuweisender .A.rt fixiert, schlecJlte Bindungen, mangel-
hafte slaccaii, uogenUgende legati, die fUr das Ohr durch 
geschickten Pedalgebrauch verdeckt werden, gewissenbafL 
aufschreibt. Und der v\Tercleprozeß selbst? Nun, Kromar 
bat Patent für alle Länder, er kann also "frei \' On der 
r 1eber weg" reden. Die Sache ist an sich ganz oinfacll, 
dio Herstellung lediglich Sache einer subWen Technik. Ein 
Strom von wenigen Volt oder Ampere genllgt. Bein1 
NiedeJ·drücken jeder r:easte des Instruments (Piano, :F'lligel, 
Harmonium) ist der Strom geschlossen und setzt im Noten
schreib-Apparate bestimmte mit Drucktypen versehene 
Magnete in Bewegung, veranlaßt sie durch das Niederfallen 
auf Blaupapier und darunter fortlaufende endlose Rolle ztlr 
N otenmarlderung auf den Systemen, die der Korrektheit 
wegen der Apparat ebenfalls einzeichnet. Der Drucker 
funktioniert .11rithin ähnlich, wie bei der Schreibmaschine. 
Die gespielten 'l'öne werden in zwei Violinschlüssel- und 
zwei Bai~schltissel-Systemen aufgezeichnet., die in die Oktave 
nach oben und unten leicht zu übertragen sind. Die Ober
tasten markieren sich llurch einfache fette, die Untertasten 
durch Doppellinien, deren Länge den Rhythmus bezw. den 
Notenwert darstellt. Na.ch einiger ()ebung liesL sich die 
Niederschrift des "Krom<-trograplt.: vom Blatt und kann so
fort abgespielt werden. Ftlr die NoLierung cl3r Taktzäsur 
ist ein drittes Pedal angebracht, das, auf das erste Vierlei 
bozw. Achtel niedergetreten, den Punkt markiert, von dem 

' <:ms die TakLlinic m1chträglich eingezogen werden kann. -
Di'e Erfindung, die f(jr weite Kreise von a.ußerorclentliclwr 
Bedeutung ist und mit unfeltlbat·or Sicherheit funktioniert, 
sobaltl der Strom eingestellt wird, kann als sensationoll 
gelten. Illr Meister im Silberhaar legt sieb, begUi.ckt von 
der Bewunderung, die illm von Faclnnännern; Autoritäten, 
ßlusikern tl. a. zu teil wird, immer wieder die wehmütige 
.!!'rage vor : "Werde ich den 'l'riumpll meines L benswerkes 
noclt selbst erleben !' Oder soll es mir ergehen, wie. den 
vielen Andorn, die erst hinsterben mußten, um mit der sie 
UIJerleboutltn, genialen Idee crurcbzudrin·gen r'" Hier wäre 
es wirklich zu wünschen, daß eine kapitalistische Kraft s.icll 
dieses Werkes annehme, um es zur Geltung zu bringen. 
Bis jetzt stellt sich der "Kromarogravh" noch auf den 
Preis von etwa 2400 .Mark; bei rationellein Vertrieb wörde 
man natürlich auf ein weit niedrigeres Niveau herabgeben 
können (etwa 600 Mark), wie seiner Zeit bei den Schreib
maschinen. · Und diese Notenschreibmaschine dürfte nach 
solcher Preisreduktion in keinem Konservatorium, bei keinem 
Komponisten oder Pianisten fehlen'; noch mehr : Der Apparat 

zeigt, wie schon gesagt, die Möglichkeit leichter Herstellung 
von Schablonen für mechanische Musikinstrumente und er
ö11'net damit weite Perspektiven. .A.us diesem Grunde b.in 
ich auch vorbin bei der Besprechung "Mignons" auf die 
Mithilfe des elektrischen Stroms als Uebertrager verfallen 
uncl kann mich des 0 edankens nicht erwehren, daß die 
Aufnahme bei "Mignon" und die Aufnahme beim "Krorna
rograph" Kinder einer großen Idee sind, also Geschwister. 

Zu Gtkustiscb sehr interessanten Ergebnissen führt die 
Konstruktion des freischwingenden Resonanzbodens, wie ihn 
Klaviermacher J o h an n es Rehbock aus Du i s b ur g 
einem Piano kleinster Konstruktion eingebaut hat. Der 
'Pon gewinnt damit an Wohlklang und Fülle ganz über
raschend. Nach Umfang und Färbung erinnert er an den 
SalonflügeL Die Tragfählgkei ist enorm und die Aus
geglichenheit innerhalb der Akkorde läßt kaum einen 
Wunsch unbefriedigt. Unsere Klavierbaufirmen sollten sich 
die Neuerung nicht entgehen lassen, zumal sie jedem In
strumente eingefügt werden kann. Auch hier zeigt sicll, 
daß die Pietät gegen alt~ 'l'raditionen nicht immer am 
Platze ist. Seit Silbermanns Zeiten ist man konventionell 
in der Struktur der Resonanzböden vorgegangen, ohne nach 
praktischen Gesichtspunkten viel zu fragen. Der feste, ein
geleimte Boden, der durch seine Anbringung im Gefüge 
des G ebäuses naturgemäß in dieser seiner Beengung nur 
teilweise auf die Schwingungen der Saiten reagieren kann, 
blieb in .A.mt und Würden. Nun hat Rehbock den Resonanz
boden von seinem einengenden Rahmen befreit und damit 
Außerordentliches erreicht. Ich empfehle dieses volltönende 
Instrument, namentlich für die Platten- und Walzen-Auf
nahmen, die fraglos kräftiger ausfallen werden. 

Ich sprach vorbin von Silbermanns Klavieren zur Zeit 
eines Joll<:tnn Sebastian Bach. Wenn ma.n in sinnfälliger 
Form den Beweis erhalten will, was eine Branche des In
struruentenbaues im Zeitraum von zwei bis drei Jahr
hunderten für Fortschritte gemaeilt hat, so prtife man die 
Fabrikate, die in der historischen Instrumentensammlung 
der Königl. akademischen Hochschule Hir Musik in Berlin 
ausgestellt sind, gegen unsere heutigen kleinsten Kalibers. 
Vor allem werden· die Dockenklaviere, deren 'l'on durch 
Anreißen der Saite mit einer Federspule erzeugt wurde und 
die Jür einen 8challkreis von wenigen Metern in der Runde · 
boreebnet waren, nur ein mitleidvolles Lächeln hervorrufen. 

Im "braunen Saale'', der anch "Mignon" birgt, bat die 
Firma P o p p er & 0 o. in Lei p z i g ein orchestrion· 
adiges Instrument aufgestem, das den Namen "Oonamore" 
führt und elektrisch betrieben wird. Die. Mechanik der 
Spielerzeugung ist dieselbe, wie bei der "Phonola~', aber 
die klangljchen Wirktm~en sind mit großem Raffinement aus'
gestattet, namentlich du.tcll das vibrato des Tons, der in 
der Oantilene durch die Repetitionen des Hammers in 
schnellster Aufeinanderfolge etwas gewinnt, das selbst den 
Kennet auf eine Kombination von Klavierton und Orgel
lJfeifen schließen läßt. Auch bier erfolgt die Regulierung 
de1· Ton- und Zeitmaß-Nuancen automatisch, die Wirkung 
ist sehr kräftig, auf große Räumo berechnet ..... 

.Man kann von der M usil\:.-Fachausstellung viel pro
fitieren, vorausgesetzt, daß man nicht nach der Manier 
moderner Globe-trotter sie achtlos durchschlendert um nur , 
sagen zn können, man sei dagewesen. Nur eingehendes 
Studium kann all den Reichtum, erschließen. Vor a-llem 
wird dann erst zum Bewußtsein gebracht, wie viel Neues 
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für Kunst und kUnstlel'isehe Mechanik, kurz, für Alles, das 
mit der Musik in engerem oder loserem Zusammenhange 
steht, geschaffen worden ist. leb möchte gerade diesen 
Gesichtspunkt betonen, weil mir gesagt wurde, daß der 
Berliner Korrespondent eines größeren westfälischen Blattes 
sich nach jener Richtung hin sehr abfällig über die Aus
stellung ausgesprochen hat. Das lebhafte Interesse, das 
alle Schichten der Bevölkerung dem Werke deutschen 
Fleißes und deutscher Regsamkeit entgegenbrachten, beweist 
m. E., daß ein solches öffentliches Heraustreten eine Not
wendigkeit war, ja, es beweist auch, daß der vortreffliche 
Anfang eine Fortsetzung innerhalb bestimmter Zeitabschnitte 
geradezu erheischt. Lernen wird man von Fall zu Fa!J, 
sich die praktischen Erfahrungen zu Nutze machen und aus
bauen. Das ist sicher I Gelernt haben werden vor allen 
Dingen die abseits Stehenden, die mit ihrem Verhalten der 
Konkurrenz einen nicht unbedeutenden Vorsprung gönnten. 
Der Vorstand des Zentralverbandes deutscher Tonkünstler 
und Tonkünstler-Vereine kann mit demselben Stolze auf die 
Tage vom 5. bil!! ~0. Mai in der Berliner Philharmonie zu
rückblicken wie die Aussteller. Der Wert eines Werkes 
ist leichter angezweifelt, als bewiesen. Und hier ist ein 
großes Werk zustande gekommen ! Vivat set1uens! 

Autogramme auf Schallplatten. 

Es ist durchaus zu befürworten, daß bei Aufnahmen 
von Gesangs- oder anderen Aufnahmen berühmter Personen 
diese von dem Aufnahme-Techniker veranlaßt werden, auf 
die Wachsplatte mit dem Stahlgriffel ein Autogramm auf
zuzeichnen, welches später ebenso wie die phonographische 
Schrift auf der Matrize und auf den Abdrücken erscheint. 
In einzelnen l•'ällen geschieht dieses schon, und ein in dieser 
Beziehung sehr interessantes Autogramm ist da'3jenige des 
S c h e i k .J u s s u f , welches von der B e k a - G e s e 11 • 
s c h a f t vor einiger Zeit in Kairo mit einem Gesange 
dieses dort sel1r berUhmten Scheiks aufgenommen worden ist. 
Die arabische Schrift dieses Autogrammes wird sicher 
unsere Leser interessieren, weshalb wir es vorstehend im 
Bilde wiedergeben. 

Aus der Praxis. 
- Olto Reh.-

Wenn man bei einem spindellosen Phonograph eiu 
Gummirohr, das mehrere Meter lang ist, in den Schall· 
trichter bis in die Membrane einführt und den Trichter 
dann ganz mit Watte verstopft, so ht>rt man am anderen 
Ende des Rohres, wenn man dasselbe ins Ohr hält, die Musik 
wunderbar fein auch ohne jedes Nebengeräusch, wenig tens 
aber das auf der Walze entstehende nicht. Wem also 
phonographische M.usik noch nicht genUgend zu imponieren 

vermochte, der böre sie einmal aus dem Gummirohr. Ein 
solches von ca. 7 mm Durchmesser ist am passendsten 
hierzu, je länger es ist, desto feiner wird der Ton, man 
kann auch die Musik auf diese Weise weiterfortleiten bei 
Verwendung etwas stärkerer Rohre. Wer einen Phonograph 
auf diese Weise gehört bat, der wird dann ganz gew.iß 
keine geringe Meinung mehr von den Leistungt-u dieser 
Apparate haben. Wer seine Walzen auf die Weise noch 
nicht gehört hat, der kennt sie überhaupt noch gar
nicht richtig und weiß gar nicht: welchen Schatz er in 
ihnen besitzt. Man erkennt dann auch erst, welche MUhe 
und Sorgfalt solchen Aufnahmen zu Grunde liegt. Nament
lich hört man durch das Gummirohr erst die tiefen Baß
tune richtig, die der Trichter nur mangelhaft wiedergibt. 

Notizen. 
Die erste Woche der Musik-Fachausstellung brachte 

fUr die Aussteller wenig Erfreuliches. Der Besuch seitens 
des großen Publikums ließ wohl hauptsächlich wogen des 
andauernden sommerlieben und heißen Wetters alles zu 
w Unsehen Ubrig, obgleich ohne Frage die Ausstellung einen 
sohr regen Besuch verdient hätte. Erst in den letzten Tagen 
der Woche stellte sich allerdings bei den meisten Firmen 
ein etwas regerer BesuclJ seitens auswärtiger und berliner 
Wiederverkäufer ein und somit scheint die Ausstellung 
wenigstens in dieser BezielJung nicht ganz ergebnislos fUr 
die Aussteller, welche sich so viel Unkosten fUt· die Be
schickung auferlegt haben, zu bleibrn. 'ratsächlich steht 
7.U erwarten, daß bis zum Schluß der Ausstellung, welche 
am nächsten Sonntag den 20. Mai stattfindet, die Wieder
verkäufer die sich ihnen darbietende Gelegenheit noch mehr 
benutzen werden, damit die Aussteller nicht ganz unbefrie
digt heimkehren; in den ersten Tagen dieser Woche wnr 
auch tatsiichlich der Besuch im ganzen besser. 

Arabische Aufnahmen. Wie außerordentlich groß die 
Nachfrage nach arabischen Aufnahmen ftlr Aegypten ist, 
beweist die Tatsache, daß kürzlich die Odeon-Gesellschaft 
einem der hervorragendsten Scheiks in Kairo ein Honorar 
gezahlt hat, welches höher als irgend ein anderes bisher 
fUr Sprechmascbinen-Aufnahmen gezahlt ist, nämlich 10 000 
Francs, mehr als das, welches Tamagno s. Z. von der D. G. A.. 
erhielt. Um dieses Honorar auszugleichen, ist ein Verkauf 
von mindestens 100 000 PJatten erforderlich. 

Kolonien-Erwerbung durch die Sprechmaschine. 
Die amerikanische Regierung verdankt dem Phono

gt·apben zum 'reil die friedliche Erwerbung einer kleineren 
lnselgruppe südlich von den Philippinen mit einer Bevölke
rung von etlichen tausend Seelen. Als die Insel annektiert 
werden sollte, erhoben sich die Eingeborenen in offener 
Empörung, worauf ein Kriegsschiff zu ihrer Unterwerfung 
ausgeschickt wurde. Schließlich gelang es General Bates, 
dem Leiter der Strafexpedition, den Sultan und seine Mutter, 
die in Wirklichkeit die Regierung leiteten, zu einem Besuch 
des Kriegsschiffes zu bewegen. In der Ka,iUte brachte einer 
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der Offiziere einen Phonographen zur Belustigung der Gäste 
herbei. Die Wirkung war überraschend, die Besucher 

I 

waren starr vor Staunen. Diese günstige Gelegenheit be-
nutzte der General, ließ den Phonographen abstellen und 
legte dem Herrscher den Vertrag zur Unterschrüt vor. 
Aber sofort wandte sich der Sultan verdrossen ab, und er 
wurde von seiner Mutter energisch bekräftigt. Schließlich 
erlaubte sie jedoch nach vielem Hin- und Herreden die 
Unterzeichnung des Vertrages unter der Bedingung, daß sie 
den Phonographen als Geschenk erhielt. Natürlich opferte 
der Offizier ihn gerne im Interesse des Vaterlandes, der 
Sult!ln unterschrieb entzlickt, zog mit dem so heiß ersehnten 
Apparat ab und begli.ickwtinschte sich im stillen, ein so 
gutes Geschäft gemacht zu haben. 

• Patent-Anmeldungen • 
4-2g. T. 10 829. In. einen Phonographen verwandelbares 

Grammophon. Oharles Thoruas, Newton Abbot, Engl. 
23. 11. 05. 

42g. G. 20 936. Selbsttätige Stiftwechselvorrichtung für 
Sprechapparate, bei welcher die Stifte einem am Ge
häuse befestigten Vorratsbehälter entnommen werden. 
Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Eisenbahnstr. 37. 13. 2. 05. 

42g. G. 21 047. Verfahren zur florstelJung von Schall
platten oder Walzen für Sprechmaschinen, bei denen 
die Phonogrammasse von einer porösen Masse ge
tragen wird. Frederick D' Artrey Goold , Berlin, 
Zossenerstr. 10. ß. 3. 05. 

Neueste Patentschriften. 
No. 168620. - 5. 3. 05. 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau. 
Vorrichtung zum Einführen von SprechstUten in die Spiel

bahn der Schallplatten von Sprechmaschinen. 
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PatentansprO ehe. 

1. Vorrichtung zum Einführen von Sprachstiften in 
die Spielbahn der Schallplatten von Sprechmaschinen, da
durch gekennzeichnet, daß an dem die Spielplatte tragenden 
Plattenteller ein verstellbarer Arm angeordnet ist, welcher 
auf die Spielbahn der Schallplatte eingestellt werden kann. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daf~ auf dem Einführungsarm (c) Risse oder Ver
tiefungen, welche gelSeil di~ Spitze hin verlaufen, ange
ordnet $iQ.d, 

Neueste (iebrauchsmuster. 
No. 275384. - 20. 3. 06. 

Willy Pfeffer, Magdeburg- Sudenburg, Halberstädterstr. 90. 
Phonographen-Trichter aus Karton innen mit Emai11ack 

gestrichen. 

Scbutzanspruch. 
Schalltrichter für Phonographen, der, aus Karton her

gestellt und innen mit Emaillack gestrichen, eine bedeutend 
weichere Tonwiedergabe als Metalltrichter besitzt und da
durch speziell für Privat-Wohnräume geeigneter ist, als 
• Jener. 

No. 275 374. - 17. 3. 06. 
0. Nolt & Bozler, Metallwarenfabrik, Unterlennigen u. ~r., 

Wtirttemberg. 

• 

Schutz-Anspruch. 
Aus einem Stück Blech tulpenförmig gestanzter und 

gedrückter S0balltrichter mit Rippen und gewelltem Rand. 
Beschreibung. 

Der Schalltrichter a hat tulpenartige Form, ist mit 
Rippen b vorsehen und hat einen wellenförmigen Rand c, 
derart., daß der T,richter wie eine TulpenblUte aussieht und 
deshalb Blumentrichter benannt wird. 

Notizen. 
Das Aluminiumkartell, dem sämtliche Aluminiumpro

duzenten angehören, ist dem ~Ionatsbericht der Baseler 
Rändelsbank zufolge tibPr seinen A.blaufstermin, :mnde 1906, 
verlängert worden. - Wie wir weiter hören, hatte sich im 
vergangeneu Jahre)n der Aluminiumindustrie herausgestellt, 
daß wie in anderen Metallindustrien die Produktion hinter 
dem Konsum zurückblieb. InfoJge davon hatten die Alu
miniumpreise um ca. 50 Proz. angezogen. Nunmehr sind 
sämtliche" Aluminium produzierende Werke mit der Ver-

~ -
größerung ihrer Betriebe beschäftigt, so daß im .Jahre 1907 
die Herstellung von Aluminium erheblich zunehmen dürfte. 

Stellengesuche 
bis zum Umfange von 40 Worten werden bis auf Weiteres 
in ·der Phonographischen Zeitschrift k o s t e n 1 o s auf
genommen. FU.r die Beförderung von· Chiffre-Briefen müssen 
50 Pfg. Porto mit der Bestellung eingesandt worden. Re
daktionsschluß: Montag .Mittag. 
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Neue Aufnahmen 
von Walzen und Plaften. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur elmal.) 

Grammophon-Platten. 
Grammophon • Orchester, Berlin. 49957 Kinder, seht bloss den 

Cylinderl Polka mit Gesang. 4.0858 Das Sumpfhuhn, Rheinländer mit 
Gesang. 40950 Der Freiheilsgelst, Marsch. 40960 Die Bären -Polka 
mit Fagott-Solo (Solist Herr Borgwald). 409(31 Alarm auf dem Kasernen
hofe. 40768 Einmal ist keinmal, Walzer mit Gesang. 40769 Der Buch
holzer, Marsch mit Gesang. - K. u. k. Ini.-Reg, Hoch· und Deutschmeister 
No. 4, Wien. C 3-40240 Suite aus der Oper "Carmen", 1. Teil. 
C 8-40263 Barcarole aus ,,Hoffmanns Erzählungen".- 4:. Niederschles. 
Inf.·Regt . . No. 51, Kap,eljmei;Jter HQrschler, Breslau. C 3- 402ß5 Caslaldo-

- Marsch von Novacel<. C 3-40266 Deutschlands Ru)lm, Marsch von 
Schröder. C 3-40267 Puppen-Walzer von Bayer. C 3-40287 Pizzi
cato aus "Sylvia". C 3 ..:.40269 Lachtäubchen, Polka vön Sehr. K 2-4.0455 
Tritt gefasst, Marsch von Windisch. K 2-40156 Frei weg, Marsch 
von Latann. - Leib-Kürassier-Regt. Grosser Kurfü rst, Scbles. No. 1, Slabs
trompeter Chr. Schall, Breslau. C 3-40270 Paradepost und Parade
marsch. K 2-40457 Fantare der Pappenheimer Reiter. - Marlin und 
Paul Bendix, Berlin. 0 41919 Der nhme Kanarienvogel.- Gustav Schön
wald, Berlin K 41484 Der stum~e Musikant vor Gericht (Posaunenscherz). 
- Georg Berg, Bariton, Breslau, K 2-423;)4 0, dass icb doch der 
Räuber wäre, Romanze von C. Mi' löcker. C 8-4Q490 Ario~o nu ; "Der 
Trompeter von Säckingen": lhr heisset mich willkommen. - Leopold 
Demuth, Bariton, K. K. Kammer,-ünger, Wien. C 3 - 423i7 Die Mai
nacht (Brahms) . - Carl Jörn, Tenor, König!. Hotorernsänger, Berlin. 
M 042126 Cavati.1e aus "Margarete". C 3-424PG Mag der Himmel 
euch vergeben aus "Mariha". (M. Orch.) - Paul Knüpfcr, Bass, Kgl. 
Hofopernsänger, Berlin. M 0421<!7 Cavatine des C:1rdinal aus "Die 
Jüdin": Weon ew'ger Hass. - Leo Slezak, Tenor, K. K. Kammersänger 
Wien. C 3-42450 Recha, als Gott dich einst, aus .,Die Jüdin" (m. Orch.) 
- PrHz Werner, Tenor, Berlln. C 3- 42489 Marschlied aus .,Puffer!'' 
C 3-424:94 Endlich alle·n, Couplet. C 3-32495 Das Miinchener Mädel 
K 2-42355 Entreelied aus .,Puffer!." (M. Orch.) - Olto Reutter, Comic 
Berlln. C 3-422.·1 Kinder seid gemütlich. C 3-42492 Im Laufe dieses 
Jahres. C 8~32493 Onkel Fritz aus Neu-Ruppin. (M. Orch,) - Bmmy 
Deslinn, Sopran, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. M 048064 Senta-Ballade 
aus der "fliegende Holländer". C 43530 Elsa's Gesang an die Liifte 
aus ,,Lohengrin". (M. Orch.) - Elise Elizza, Sopran, K. K. rlofopem
sängerin, Wien. C 43722 Arie der Leonore aus "Troubadour". - Marie 
Knüpfer·Bgli, Sopran, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. C 43i59 Wie stolz 
und stattlich geht er, aus .,Trompeter von Säckingen", K 43899 Scene 
des Taumänneheu aus "Hänsel und Gretel''. K 2-43000 Scene des Sand-

• 

männchen aus "Hänsel und Gretel' '.- Hermine Kltfel, Alt, K.K. rlofopern-
sängerin, Wien. C 4!1751 Ach, ich habe sie verloren aus "Orpheus'' (m. Orch.) 
Emilie Herzog, Sopran, Kgl. Preu~s. Kammersät1gerin, Berlin. C 34760 
Neue Freuden, neue Schmerzen aus ,.Figaro's liochzeit" (m. Orch.). 
Kapellmeister Seidler-Winkler. - Marga Nelscb, Alt, Konzertsänger in, 
Breslau. C 43767 Baalspriester-Arie aus "Prophet'·. K 2-43001 Mai
wunder von August· Richard. - Margarete Wiedeke, Sopran, Berlin 
C 43758 Die lachende .Familie aus "Ueber'n grossen Teich" (m. Orch.) 
Kapellmeister Seidler-Wink! er_. - Eisa Bland, K. K. Holopernsängerin, 
und Leo Slezak, K. K. Kammersänger, Wien. C 2-44033 Duett aus 
"rlugenotten": Nei11, ich darf nicht mehr zaudern (m. Orch.). C 2-44050 
Duett aus .,Hugenotten": Nimm von mir Lieb' um Liebe (m. Orcb.) -

\Oeorg Braun und Albert Panllg, Berlin. C 2-44056 Ein eychwerer Junge 
I 

aus ,,New-York" (m. Orch.). Kapellmeister Seidler-Winkler. - Blise 
Elizza und Hermine Kittel, K. K. Hofopernsängerinnen, Wien. C 2-44042 
Du Aermste kannst wohl nie ermessen, aus "Lohengrin" (m. Orch.). -
Dora Keplinger und Kar! Meister, Wien. C 2-44051 Nur das Eine 
bitt' ich dich, aus · "Bettelshtdent'' (m. Orch ). - Fr!. Wllms und Pritz 
Werner, Berlln. C 2-44057 Trinklied aus ,.Fledermaus' ' : Glücklich ist, 
wer vergi~st (m. Orcb.). Kapellmeister Seidler-Winkler. - Albert Miiller, 
Tubapbon, Berlin. C 49517 Schwarzwä~der Spieluluen. K 49328 (m. 
Orch.). Kapellmeister Seidler - Winkler. - The Bobemian Orcheslra, 
London. C 751 Sizilietta (von Blon). - H. M. Coldstream Guards, 
London. C 2-172 The Whistler and bis Dog. C 2-177 The Washington 
Grays Match. C 2- 178 In a Clockmakers Shop. - Orchestra direfta 
dal J\\o. Carlo Sabine, Mailand. M 05Q504 II B.arbiere di Siviglia 
{Hossini) Sinfonia. - Ive Zaceari' e Cori della Scala, Mailand. M 052118 

Don Pasquale (Donizetti) Serenata (m. Orcb.) - Beyle, Tenor de I'Op~ra 
Comique, Paris. C 3- 32617 Mignon (Amb. Thomas) Elle ne croyait 
pas (111. Orch.) - Madame Eleanor Jones, Sopran, London. C "3642 
Wi!h the ,Swal!ows (Deli Acqua). FILtte Obligato by Mr. Eli Hudson. 
- Cori della Scala, diretli dal Mo. Aristide Venturl, Malland. M 054:502 
Don Pasquale (Donizetti) Coro dei servitori (m. Orch.). - Mr. Olly 
Oakley, B<ll1jo, London. C 6462 Fusilier Patrol. - Mr. W. H. Sq uire, 
London. C 7R30 CantiJena (Gollermann). 

Edison üoldguss-Walzen. 
Edlson-Orchester Berlln. 1544:3 Die Pussparade, Marsch aus der 

• 
Revue "Auf ins Metropol'' (Holländer). 15158 J-lie guet Brandenburg 
allewege, Fanfarenmarsch (rlenrio11). - Prliz Wcrner, München. 15444 
Geh', mach dein Pe nsterl e uf (Turek), mit Orchesterbegleitung. 
Opernsängerio Franziska Krug-Blfgen. 154l5 Faust-Walzer (Gounod), 
mif Orchesterbegleitung. - Oswald Klein. 15446 Das muskialische Haus. 
Humoreske mit Orchesterbegleitung. - Obermusikmeister A. Pach . 10147 
Aufziehen der Hauptwache in München. Gespielt von der Kapelle des 
Kgl. Bayer. l. lnf.-Regt. "König" in München. - Opernsänger Carl 
Nebe. 154i8 ln der Waldschenke (Simon), mit Orchesterbegleituug. -
Gustav Schönwald. 15449 Kinder seht blos den Cylinder. Couplet mit 
OrcbesterbegleHung (Bendix) . - Hans Blädel, Miinchen 15450 Ehe
standsgeplauller (Priedemann), Duett für Oboe und Fagott. 15451 Eine 
Bauernhocnzeit. Komisches Intermezzo. Meistersänger - Quartett· 
1Si52 Sturmbeschwörung, Quartett (Dürrner). Ludwig Arno. 15453 
Mary-Serenade (Gilbert), mit Orchesterbeglcitung. - Renoth und Huber 
15454 Der fes{;be .Jagersbua, Jodler-Duett mit Orchesterbegleitung (Longhi) 
- Opern$änger Selmar Cerini. 15455 Arie atJS der 0per "Tell'' (Ross1ni) 
mit Orchesterbegleitung. - Edison·Orcbcster Berlin. 15456 Karol-Mazur 
(Polnisch), (Osmanski).- Opernsänger Robert Lconhardt. 15457 Deutsches 
Plaggenlied (Thiele), mit Orchesterbegleihuig. - Edison Militär-Kapelle. 
9169 Gutenachtwalzer (im Tanztempo aufgeno~nrnen). - Edison Konzer!
Kapelle. 9170 Die Chorsänger (Phelps), mii Kirchglocken, Vogelstimmen 
und Glockenspiel - Albert Benzler. 9173 Eine Mondnacht im Juni 
(Mlssud), Glockensolo mit Orchesterbegleitung. - Edison Militär-Kapelle. 
Q187 Die Feuer aus! Militärmarsch (McCoy"1. - Edison Sinfonie-Orchester . 
91 81 Vergissmein nicht (Engelmann ). - Edison Konzer t-Kapelle. 918fi 
Schneeflocken! (Schottisch). Ein neuer Tanzrekord (Johnson.) 

Odeon-Platten. 
(International Talking Machine Co. 111. b. J-1., Weissensee-13erlin.) 

Kaiser Pranz Garde-Orenadiet~Regiment ßerlin. ß4438 Prinz Heinrich 
Marsch. 34127 Carmen-Marsch. 3-1119 I-loch- und Deutschmeister-Marsch 
34420 Kreuz und Krone, Marsch. 34439 Waffenruf- Marscl1. 34.440 
Alt-Berlin, Marsch. 8-14:21 Marsch der 18 er t-Iusaren. 3'H57 Ueberbrelll
Marsch. 3444l Wien bleibt Wien, Marsch. 3t4l21ioch Habsburg, Marsch . 
ßl443 König Karl-Marsch. 3•L457 UeberbreUI-Marsch.- Odeon-Orchester. 
3449R Bis früh' Ultl fi.infe, Marsch. 344H9 Heimlich, still und leise, Gavotte 
aus .Bis früh' um fi.infe". 344ßß Mondnacht auf der Alster, Walzer. 
34450 Die Illegitime, Gavotte. ,,Auf h1s Metropol". 4560 Auf der 
Seine, Polka 4545 Blümlein blau, Mazurka. 4549 Schenk mir doch. 
ein kleines bischen Liebe, Rheinländer. 4M4 lm Kahlenderger Döt fel, 
Polka. 4543 Der lustige Ehemann, Rheinländer. - lnfanterie-R.egiment 
No. 101 Wien. 8006 Deutschmeister-Marsch. 8120 Ablösen der Burg
wache. 8007 Rococo-Gavotte. 8014 Weingeister, Walzer. SOOR Alba
nesisische Wachtparade. 8010 Sumi Marica, Marsch. 8049 Burschikos, 
Polka. 8132 An der Narenta, Polka. 8110 Kirbacher-Marsch. 8112 
Nibelungen-Marsch. 8111 Erinnentug an Triest, Marsch. 8114 Die 
Linzerin, Marsch. 8113 Ausser Rand und Band, Marsch. 8U7 Nechledii
Marsch. 8115 Forellen, Salon-Mazurka. 8116 Veous steig hernieder. 
8118 Straubinger-Marsch. 8119 Beim Militär, Marsch aus "Fremden
führer". 38027 Quellengeister, Charakterstück. 38062 Perle von lberien, 
Intermezzo. 38028 Barcarole aus "I-loffmann's Erzählungen". 3802V 
Ah' das ist der Obersteiger l Polka. 38055 Tiroler rlolzhackerbuabn
Marsch. 38056 Komisch, heiter und so weiter, Potpourri. 88057 Gliih
würrnchen-ldylle. 88058 Pfeiflied au::; .,Frlihlingslul't". 38059 Dankgebet 
aus der Oper "Lohengrin". 38063 Gebet der Türken aus der Oper 
"Wanda". 38060 Kometenwalzer aus .. Kellenneister". 380G1 Rastelbinder
Walzer. 38067 . L Potpourri aus .Bajazzo•. 380G8 11. Potpourri aus 
"Baiazzo". 38069 11. Potpourri aus "Faust". 38070 Potpourri aus 
"Mephisto". 3R071 Liebesgesang der rumänischen . Königin. 38074 
Frauenhuld, Mazurka. 38100 Edelknaben -Walzer. 38146 Potpourri !I. 

(Fortstezung; folgt.) 
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Notizen. 
Die International Talking Machine Co., Weissensee 

hat seit kurzem eine Filiale in Borlin, Ritterstr . .+7 parterre, 
eingerichtet, in welcher auch ein 'reil der deutschen Aur
nahmen der Odeon-P latten hergestellt werden. Bei dem 
technischen Personal dieser l!"irma sind insoweit Aende
rungen eingetreten, als der bisher in der J_Jondooer Filiale 
beschältigte Experte Mr. Smoot in die hiesige Fabrik über
nommen ist, während dessen Stelle Mr. Brooks, bisher 
Techniker der I!"'irma Nicole }j"'rores in London, übernommen 
hat. Wlir die Erweiterung des deutschen Repertoirs hat die 
Firma den in den ersten Künstlerkreisen wohlbekannten 
Impresario Herrn A.jo Wiese gewonnen. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
N e u a n g e m e I d e t e M i t g 1 i e d e r : J. Abraham 

G le(litschstrasse 35. 
Berlin SW 13. 10. Mai 1906. 

Der erste Schriftführe r 
A l o y s K r i e g. 

--------------------------------------------
Ein tadelloser, kaum gebrauchter 

Edison-Motor Klasse M. 
ohne phonographischen Aufbau billigst zu verkaufen. Angebote unter 
L. L. 1311 an die Exped. dieses Blattes. 

,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 
lserlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande, können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz ;;ugewiesen erhalten. 

Flir den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen· 
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. . 

Reflektanten belieben sich unter P . R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

a&&& 
= ~a. 5000 Stück 
tJ gel be 

tJ Amerikaner· '* * 
= * * * 1edern 1t 
li!!f.. R X 0,375 X 1770 mm.,erstkl. (t 
~ Fabrikat, sind wegen Auf- (t 
-. gabe des Artikels billig zu (t 
tJ verkaufen. (t 
tJ Anfragen uni. T. z. 1337 (t 
tJ an die Expedition dieses r. 
tJ Blattes erbeten. ; 

Q········-~ 

J(umphrey, 236 Rue St. )ltaur 
?aris 

erblltet Spezialofferte von Pabri· 
kanten rür folgende Artikel: 
Aufzugskurbel f. Sprechmaschinen 
Stative für Trichter 
I a. Wachs zum Reparieren von 

Membranen 
Nadel-Holzkästchen mit Abteilung 

für gebrauchte Nadeln 
Plattenkästen in Carton u. Leder 
Maschinenschmiere 
Olas- und Achatstifte f. Membranen 
Treibriemen 
Hörschläuche mit Hörmuscheln 

- Tüchtiger, energischer 
Ein tüchtiger Stadt-

Expedient H Expedient 
' u ... Lagerverwalter 

Ausland gesucht. ~ n für den erweiterten Betrieb 
~ Offerten mit Oehaltsan- ~ eines Engros - Hauses der 
~ sprlichen und Zeugnisab- Phonographen- Branche per 
- schriften sind unter Chiffre - I. .Juli g~sucht. Bewerber 

B. 0. 1291 an die Expe-
aus der Branche bevorzugt. 

:l" dition dieser Zeitschrift zu t'J unter w. s. 1277 an die 
~ richten. '7. Q Expedition dieses Blattes. 

*~~~~~~*111~ 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

Saphir-Grammophon-Aufn~bmer 
Sapbir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preiae. 

. ... 

•'"""""""""" ... ~ .............................. ,. at=:.1~z=s~~~z=sE=3~z=st:3tJ 
I Kontntt nie wieder ! I B . e- D 
I auf jeder Sprechmaschlnes~~~~Ts1:!!~~ .. 20 cm. Durchmesser,} H )ltusak- Jaehausstellang n 
y !50 Aufn~hmeu brutto 30 ~!g., mit übl. Rabatt für Wiederverkäufer. J w UOm 5. biS 20. }l(ai 1908 tf 
& Verkauf ntcbt unter 100 Stuck. Q &A 

J Grossban(llung in Sprecbapparaten, Platten u Walzen. J B I' B b r t . 22 23 I Pernsprecher 6a. 7889. er m, ern urge s rasse .. 
•"""~"""""" ...... """""""""•W t9 Q ueranstaltet uom Centrat ·Verband (G. V.) Deutscher &A 3 1onkünstter und 1onkünstter · Vereine, &. V. B 

&hrenpräsident: Wer nicht probiert 
Die "C o 1 o n i a" Jtartgusswatze ist h e u t e das 

verliert! 

b e s t e d e u t s e h e 1abrikat 
11 u ss 1411 u n g s burtaut Bulin, 1\ötbtnmtr. ü. n 6UCblfiS%tlt von 10.6 Ubr • • tdtPbOftt Jlmt IV, 1055. B 

(;~~~~~~~~~~~~~ 

Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 
Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

tat. thonographen-Walzenfabrik Cotonia G.m.b.J(., Cötn a. Rh. 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

PHONOGRAPHISCHE 7-EITSCHRIFT 

one-

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 
Berlin S. 42. Ritterstrasse 86. 

7. Jahrg. No. 20 

Phonographische 
Attrappen in der fran

zösischen Konfitnren
branche. 

Ohne Zweüelstehtdiefran
zösischeKonfitürenbranche auf 
einer bedeutenden Höhe und 
kann nach mancher Richtung 
bin als vorbildlich ft'i.r andere 
Nationen gelten. Nun sind es 
sogar die Sprachapparate und 
J\IIusikwerke, die in den Be
reich der Konfitürenindustrie 
in Frankreich einbezogen 
worden sind und zwar in 
ebenso origineller wie nach
ahmenswerter Form. Die At
trappen bilden außerdem einen 
wichtigen Bestandteil - wenn 
man sich so trocken aus
drücken darf - der Pariser 
Konfitürenindustrie und man 
hat sich neuerdings in Fabri-

• 
kantenkreisen mit ganz beson-
derem Eifer auf den Zweig der 
"Phonographen - Attrappen'' 
geworfen und außerordentlich 
reizvolle und hübsche Vari
anten erzielt. Da haben wir 
in erster Linie reizende At
trappen, die aus einem Mi
niatur - Sprechapparat (aus 
ecUem Metall) bestehen, ge
schicktin der Aufmachungund 
technisch vollkommen ein
wandsfreier. Die Platten oder 
Walzen (die natürlich nur in 
"der Luft schweben") bergende 
Kasten sowie der Schall
trichter sind mit Konfekt aller 
Art gefüllt und erhöhen da
durch selbstverständlich nur 
noch den Wert dieser At
trappen , die , hochelegant 
in der Ausführung, im Preise 
ziemlich hoch stehen und von 
dervornehmen Kundschaft be
vorzugt werden, insbesondere 
von der Damenwelt. Als 
Material ist entweder Bronze, 
Messing, Silber, Kupfer oder 
Zinn verwendet worden unter 
Zuhilfenahme von Pappkarton, 
Holz etc. Auchsind die Phono
graph - Attrappen vielfach 
vöWg aus Schokolade, Zucker
guß, Marzipan gefertigt und 
in diesem Falle natürlich 
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nicht mil besouderonl!'Ullnngcn 
versehen. Ebenfalls kommen 
Varianten von Spielzeug

Phonographen vor, die im All
j.!Cmeinen völlig aus Metall 
oder rinem andrren l\f aterial 
h•·stcltcn und lediglich "zum 
~ asC'hcn" Schokoladeplatten 
otler solche aus Marzipan auf
wrisen und die in den besseren 
Konfitürengcst lütftrn von 
Paris recht stark verkauft 
werden. Spe~iell findet man 
solche Attrappen auch in den 
großen KontitUrenabteHungen 
der Warenhä.usPr, zu deren 
Spezialität das Führen dor
itrtiger toclmischer "Schcrz
artike~"gehört. HcrvorgciJol.H'n 
mag noch werden, daß nament
lich um die Osterzrit zahl
reiche Spirlzeu~phonogra pbrn 
und Mus1kwerke in Paris~> r 
Koofitürengrschitften und auch 
in den Warenhäusern vorrätig 
gehalten werden und zwar in 
irgend eim·r ~ymbolischen 

Verbindung mit der Bedeutung 
des Osterfestes , so z. B. 
werden kleine Schokolade
rcsp. Zuckerguß-Oster~ier in 
die hohlen Rcballtricbter ge

stockt, oder größere Ostc'r cicr 
rl:cncn als Unterlage ro-p. 
Unterlage- Gestell ftlr ein 
schokoladen rs Spiel zeug-JJI usik
werk und. andere Varin.nten 
mehr. Man sieht, die SprcciJ
maschinen nnd l\[usikwcrke 
erobern sieb im Laufe der 
Zeit immrr mehr und größere 
Gebiete und dienen auch 
manchrr anderen Industrie 1 

als dankbar abzusetzender 
D~tai.lverkaufsartikel. Uebri
gens sei bei dieser Gelegen
heit bemerkt, daß die Firma 
Stollwerck, vielmoh r der kiirz
lich verstorbene Kommerzien
rat 8tollwerck, die Spielzeug
Phonographen mit Scl10ko
laclenplatten in Deutschland 
eingeführt zu haben das Ver
dienst für sich in Anspruch 
nehmen kann, indessen r.u 
einer derartigen Ausbreitung 
sind dieselben bei uns noch 
immer nicht gekommon, wie 
in Paris und anderen franzö
sischen Rtädten, wobei in Be
tracht 7.U ziehen ist, daß das 
franzö·dscho Kiiuferpubl i kum • 
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' System Dr. Michaelis. 

Platten von 
Apparate von 

24 cm Platten 

Mk. o,&o 
Mk. 211-

Modell 5 

Kein naoel· 
wed1sel mehr I 
mcmbrane mit 
permanentem 

Repro=Neo 

Preis Mk. 151 

30 cm Platten 

M. 0,60 Preis Mk. 110, - M. 11-

Home=Re~order (in Ruhr) 

Pa•eis Mk. 301-

(complelt mit 6 Wachsplatten z. Selbstaufnahme) 
Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

Home=Recorder (in Tätigkeit) 

... 
.•• • --... ' ••• ; : :..~::::..:.._ • .;. • .,:; • • :::.a.:.::! ••• ;: .,.1:•--1~ 

. "..... ··. .. ..... - -· -~···~ . . .... . ........ . 
. --···· ·····.:·-... : ........... ~ ··-!-··· 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache maschine kann man an 
jeden Plattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Rufnahmen 

jeder Rrt herstellen. 

j'{eophone .Cimited, .Condon 8. C., 1 Worship Street. 
Telegramm-Adresse: Discop hone. 

1145 
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die besten und feinsten allet ffiarken I 

Schwabacher ßadeliabrik ~r. Reingrober 
Sdtwobach i. Bot}ern 

In Berlin: Benno fürst & eo., SW, RTiterstr. 38. 

7. Jahrg. No. 20 

allerdings nuch mehr auf dieEe 
"Possen-Spielereien" zu rea
gieren pflegt, als es bei uns 
"•'rosten" Deutseben der Fall 

• 
ist. n1. 

Concertmembrane No. 10. IN!l 
mit Pnoumati: Ist Tip-Top 

~~ FeinsteOUmmer, Glasstifte 
~ etc. Oan:.: neue ges. gesch. 

Muster. Pa b rl k 
Max Stempfle, 

BER!IIn 2o. 

~~~~tlrJ~~tj~~ 
~ rJ 

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

~ rJ CJ Bei Anfragen tJ 
~ ~ 

8 Konstrukteur gesucht! 8 8 Wir suchen zum sofortigen Eintritt 8 
i§ einen jüngeren Konstrukieur für Sprech- tj 
~ maschinen und Phonographen. ~ 

a Ausführliche Offerten erbeten unter ~ 8 Chiffre D. T. 1309. 8 in 

a ~ 
QQQQGQ~Q~Q~~~~QQQ~~~Q~~ 

.-1 unterlasse man nicht A 
V auf diese Zeitschrift r.-6 CJ Bezug zu nehmen . rJ 
Q ~ 
CJ ~ 
r4~~~~QQ~~~~ 

sauberster Ausführung liefert 

Buchdruckerei Gotthold Jtuerbach 
BerJ in S. 42, 

Robert Berthold Cohn ~ Co. I Ritterstrasse 86 

~~--------------------------·---

Ku tfürstenstr. 167 Berlin W.57, Kurflirstenstr. 167 
Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Spezialität: Schellack. Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: VorzügFche Mandollneo und Oltarreo eigen. Fabrikation 

- Glhrre-Mechnnikcn, Marke "Stier'• - "0. S • Vlollnen - Alte Violinen 
und Cellos in grosscr Auswahl - Saiten llir olle Instrumente. Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten der bedeutendsten Schallplattenfabriken. Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meinet 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

Berliner 8lektro-Jrteeh. Werkstätten 
• 

• 
G. m. b. H. 

Berlin SW ., Ritterstrasse 70 

fabrikant~n ~rstklassig~r Spr~cb 
und Stballdos~n 

ascbin~n 

Wir bitten um Einl:olung unseres neuen Kataloges in 4: Sprachen. 
Wir liefern Ia !Sprcchmasclli nen mit Tonnr m zum 

Bruttol)r~ts von 20.-m. an mit bohtm Rabatt. 

Blechwaren .. fabrik Jndustria G. m. b. H. 

I 
Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Ersatz f.Jlluminium-Triehter 

I 
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Es gibt 

Phonagrapb~n= 

eben so schön, rein und laut, 

wie jede andere Walze, aber 

Unzerbrechlich 
Sehen und hören Sie dieselben im 

Tunnel, Stand 286 
Musik- Fach - Ausstellung , Berlin 

1iliale J\meriean Trading eo. 
Hamhurg (8\bbof) 

Schalltrichter 
für 

Phono-·•---oraphen ............. 
etc. 

fertigen in allen Me
tallen, Mes~ing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
u,it oder ohueMetall
kuie und A luminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
1 rompt und billig. 
Blumentrichter 

in \'ersch. Orö>s• n L.ud 
Farben. 

• 

C. Molt &. Bozler, 
Metalhuarenfabrik, Unterlenningen u. 1eck (W Li rt1em bg.) 

V, rtrelel·: Aloys Kri~ g, Berlin, Ale;;and riu ellstr. 26. 

·age.tJSuapun o~ap ue 

t9 ~9lUJS · J~JJ!H 
• ""MS un.aag 

''K ·q ·w ·n uoqdouoz 
'F!lUJ1:1 ua~sn pun a1:lorepl)i 

'Jl.lf.\\ Utlßi(Ol ~~!IJp<lf(UU llll! .I Ul J<li{OlOS 

ITJQ l(OfS UJ.I ' tplUOff ' IJ:\)!'f lllllfJ0 S nm 
Ui),.TJQSS3.lo·pi 1 uap:~f UO!Jntl .liA\. 'JllllS 
uo.;nB\>ffSlll( ptm ll9l{dUJ.äOl10qJ 'u :ll)Ufcl 

' nad.\ J,•lU.lUddy llQI['J!l'Jllll!S .l:IJ'QSUn .liUU( 

-[;>!JSSUl·JUJOad S l'lli!G IIQID ßJi.IS JJ!!l{ :>S3 9 
119!Jl lUISa.ä UQ.IGSUU LI! ".!';) JUJIJ: "06 S!Q 
'SI lllOA :JGPLI!J ua1:Ja1:Jep ~ UGlGJ}.II'lA ~qoj11 
J!M pu!s .äunnolssnut[Ot:.[•'lfJSDJi JGP Jnv 

'U3JJlr(d 
o 3 l s ~ ! II! q 3!P q~nu DJ~puos 
'U3JS3q ~!P JßU lll~!U JZJ3i PD!S 

ugnu1duoqdouoz 

DUO 
~~ .1gp UO!pjr.pg(I-S!d.ld ~~~~ ~ ~~ 

UdSSO.J<J Udl2(0J.Ig ".1:) Z.I~W . [ LUg .1gp g2(0JU! 

~-- -~~~;~~~-----&~;,;;~;chende .-Neuheul\ 
ln allen Kultur- Jd 1 h W b l 

. Staaten patent:crt ea op Oll- BGkBrn r i 

Anstatt durch das entnervende i 
Klingeln einer Weckeruhr wird i 

Neues Modell wit Tonarru und 

der Schläfer durch die harmo-
nischen Töne einer schönen 
Melodie geweckt. Ist dio Wecker
vorrichtung ausgeschaltet, so 
kan n der Apparat wie eine andere 

Plattensprechmaschine , 
benutzt werden. 

Zweiplattenwerk ersch.einl nächstens. Spie't alle Sorten Platten . 

R. Maumary· & Co., Luzern (Schweiz) 
Sprechmaschinen und Automaten 

2. 

Aluminium- Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner & Krössel, 
Berlin, Ritterstrasse U9 • 

• 
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Otdnjlt••~ ......... 
Hlm~lb~llhln 

.Sr•..,•>d zur Erdo nlod11 
Und hVr<11 vuwondert 

1 dlt Stnut1on 
Oaullluown ''"*"' Lide< 

I 
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~ ~~~~~~~~~~~~~aa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I ~ ~ 

:S Excelsior-Hartguss-Rekords! 8 
~ nach cigcuent Verfahren hergestellt, ~ 
~ ganz hervorra&end in lllangfUIIe:. und_ Deutlichkeit. ~ 

~ 1abrik-j(i~der1age in Walzen für 8er1in und Umgegend ~ 
~ W. Bahre, Friedrichstr. 16. ~ 
~ ~ 
~ Excelsior·Phonographen ~ 
~ · · und Platten • Apparate. ~ 

Scusat i o nc ll :1~~~~n l x ncu llelt 8 Köln-Nippes. ···-··-··- ... . ~ _ g 
Das Uttal aller Spmbmcmblntn ~ . . - ~ 
Ein neu erschlossenes Fehl lur liändfer. A Rctchhafl. Pr~~:rnnnu. Monnll. Nacblrä~c. Exportmustcrlager : 

Spielt bis 2 "..'/t Clll Scha'lplafteu el' . Anlcrti•j ..., Berlin so Mclchiors'r 1 -~ Carl Orissen Harnburg Deichstrasse 26 Max Kunalh ~ 
1!11111( auch I ur grö:.scrc f'lall~n. Wc, hseln der A • ·• · -· . . ' • , r-.. 

Nadeln und Platlcn äusscrst he{ruem. ..._, London, E C, I Iaiion Oatden 17, Alb. F. Vtschcr Pan s, 99 Rue Lafayettc L. d Aragon. .. 

Jlutomat:~~;~~~~~ e.:;böb~i~~~ '~rult~n T 1 Q~~~~~ ~~~~~~~~~.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Inhaber: Reinhard \\'icke 

I 

a~~tJ~~~~~~~~ 

~ Berlin W. 99 ; 1 ~ feipzigerstrasse j(o. H. ~ 
A ~ ~ G Clyches, Autotypie, ~ 

Holzschnitt. -~ - , 8 Matrizen für 8 
a Schallplatten und 8 
g Walzen.· 8 
Q~~IQ~IQ~~~ 

erth. auf Ober lOOO,'Seiter. 
dJe Adresscn:der Fabrlkanten 
u. Händler v. Mu$ikinstr. aller 
Art, Bcstandt. Spreclunaschin. 
clc. der ga~zen Welt. Ca. 7000 
Städte mlt uber .cro.o; g~nauen 

Adressen. 
-~ 

l 
I 
I 

Unerreichtes Sortiment :o~~e~~ions-
schaUplattenapparate, Phonographen etc. 

=====-=== Schallplatten hervorragender O.ualität. =---====== 

I , 

Grossl~t der Edlson~Gesenschaft. 
/';Jcdrii!SIC Originnfprcbc u. Konditionc•J. 
V crtrcl. der Excclsior-Werke Köln 

für deren Hartgussw<llzen. 
Grössles Ln~er in Excclsior

appal aten zu Originalprcisen. 
Ei,ene Modello. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf diver s. 
Typen. Bt~sondere Spezialität en. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Wer ke 
Berlin SW.1 Friedr ichst r . f 6. 
Kulanlo Bedingungen. Kataloa: gratis . 

Oegrnndct 1892. 

j. ·'tl ~ ,, 
' 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingcn (Baden) 
FaiJI'i 1\ n.t ion aller Sorten 

lcchnischor W crkc. 
Spezialilät: Werke 

für Plattensprach-Apparate 
u. fyraphonographen. 

Alle Anfragen und Aufträge 
sind zu richten an uuscrcn 1 

V crlr eter in Bcrlln : 

Anton Nathan 
Ril.crstr . 44. 

·============================~~============ Blankwalzen ..,... 
f t rncr 

Masse für Blankwalzen, 
Masse fü r Masterblanks u.Piatten, 
Masse fiir Ha rtgussrecords 

Iid rl b i stamrgcr Co11lrolle der Masseu d.1rch eigene Fabrika ionder 

er, lklas~igc:t Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t H 

Che m isc h e Fabrik Flurste dt b. Apolda 
Vcrlrctcr: An ton Natha n, ßcllin, Rillcrslrnsst 4 I. - -

Druck von Gotthold Auerbach, Berün S. 42 Hilicrstrasse 86. 

D~utscbt 
lnstrumtnUnbau·Ztuung 

ecr. lrof.Orgon lür fn!lrumenlen· 
bouk undc, Inland· und Übersee
handel von mufiklnilfllmenlcn 

Verlangen Sie ProbrnurnmC:rn 
vom Verlag Schönebcrgb. Bellitt 



• ~tnwa o., tmn 
Zonophon=Platten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

Vorteilhafteste Händlerpreise! 

Aeusserst günstiger Umtausch! 

Soionige, exakte Lieferung! 
12 vorzügliche Type.a mit Nickeltrichter, Messingtricbter, Blamea· 
trlcbler; vorzüglk:lles Werk; unübertroffene Schalldose. Koulante Zahlungsbedingungen! 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko ! 

Die so a orenwer e 6. m. b. 6. 
S PREMBER 0 (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die 

eu! 

beste Schallplattenmasse am .Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 

• 
einseitig 25 cm Durchmesser. 

eul 

J(ur neue 8ritina1aufnahmea, laut, klar und tJon uollendetem Rlangreiz. Xeine alten J:agerh&ter! 
Billigste Preise!! 

• 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe em 5 Kilo Pacl\et kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
rHannover. 

Hannoversehe )tusiksehatlplaffea- a. Sehallpla Jabrik 
fertigt nach eingesandten Mätrizen elegante, dauerhafte Schallplatten jeder Grösse an, 

welche gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo liefert. 

R. €1 ann ~ eo., t;alllOOtr, 121. 



Wir geben jährlich J(underte von tausend 
um in Tageszeitungen, mtiehentlieben und 
JrtonatssehriPen den künstlerischen Wert 

aus, 

tints tt ttn rammo ons u. tt 

• 

tr 
-.r?.....--..s· ._.P4",.,_..._., ~ .,,._,~s•a, :llsP "'~ •• s ,..,. • .,._..,......,._. ~ n s e ~..--:.-trW"Vß s ~ a•s• n ~ • .,..~ .. ...,. .. .......,.,,,an """" 

rammo on attt 
zu beweisen. 

Jttaehen Sie sieb diese Jeklame zunutze ? 
Sie ein gut assortiertes J:ager von Grammophonplatten? 

&in gut assortiertes fager ist dreiviertel des Geschäfts ! - . 
Wir sprechen aus 8rfahrung! 
Vor allen Dingen können Sie sieher darauf rechnen, dass 

Iatte vollkommen ist und unser Katalog 
keine minderwertigen ?IaHen enthält. 

Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial und 
ausführliche Offerte. 

Vom 5. bis 20. Mai 1906 
veranstalten wir in der Musikfachausstellnng, die in den 
Räumen der Philharmonie, Bernbnrger Strasse 22/23 

stattfindet, 

eine Sonderausstellung ===== 
unserer echten Grammophon-Apparate und Platten. 

Versäumen Sie nicht, diese Ausstellung, die zu den 
grössten ~ehenswürdigkeiten zählen wird, aufzusuchen. 

eutfche rammophon
BBRLIN 8.42 

engeiellfchait 
-~ 
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• • 

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 MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

OUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOOEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR 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 EDISONGOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNQ UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

• 
iDISOH ·GESELLSCHAFT m. b. B. 

IIERLIJf, N. 39, SUdufer 24/25 

.., d Jlylltll• ~stw:m~Üttll "nust• /{altdor•. 
ä.., Vrrhwfskllilf~'f$1~1"' N. Hll,.dlnoJfrrl• 

~--------------------·~ 
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un 
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Dr. lbert Grünbaum, 
~ Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19. ~ 

••••• • 1 eul 
CJIIIJIJ • 

eu! 
fl einseitig 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Klangreiz. Xeine alten fagerhüter! 
Billigste ~~·eise I! 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe em 5 Kilo 

Abnehmer. 
Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

I Schallplattenfabrik Globophon 
JS ,Hannover. 

G. m. b. H. 

laaaauuauaaaaaaaaaa•aa~ 

Schl'<imberger • Uhrfedernfabrik · 
Ceseilschalt mit beschränkter Haltung 

So~ramberg (VVurtternbera! ;;_ 
fe.hrlcirt: 

Zu"'fe1l~rn fiir t'brcn, .:Ofus!k\cCrlte ete. 
Jo''"'onn h•tl''l l 'l'clcrn nller .Art, roh n. vernickelt. 
BandHtnhl f••r <llc vcrsclJIP•ll!llsten Zwe~e. 
f;JcwkcnF<l'llltulc•n RliB Stahl mul )ft·~=g. 
DuudHU:;cu uu bestem, zilhem T:e)!elgusss!ahl. 

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

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. 

Billige und vlelielllgslc Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· •nd Wiedergabe 

I Steine, Gl4!cr, ffiembrane, trleb!alten, kleine und grolle l<onulle, Glaslflffe. i'eder1, prima 
Stahlnadeln IQr Grammophone, Zonopltone und Plaften·Sprecbmafchlnen jeder Br!. Blanca. I l:ecbnlfche Uhrwerke. 

I Mnn fordere im eigenen Interesse kostenlose Zuscndung der Preisliste. 

F. w. Falkner, Eich i. Sachsen 

Elekti·ischei~ J_jehi·meister! 
I ~ Grossartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignet! 

Kein Händler der Branche versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 
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wurden auf der 

mit der 

• 

prämiert. I 

Man verlange Zusendung unseres internationalen Hauptkataloges. · 
Auswahlsendungen speziell von unseren 

hervorragenden Neuaufnahmen bereitwilligst. 

DEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. · 

• 

449 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Berlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

Telegr. • Adresse: 

Homefi!m . 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermaoy. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante fahrique 
de Machines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant de:. 
modales absolument inedits. 

··-

Carl findström 
0. m. b. H. 

• 

'' 
Doppelseitige und ~inseitige 

Unser .M a i - N a c h t r a g, enthaltend erstklassige 
Wiener Prager Aufnahmen, . wird Anfang .Mai 

I 

erscheinen. Alle in diesem Katalog beiindlichen 
Piecen sind sofort lieferbar. 

~ :.:.......___ Man verlange Cataloge. ...:::::· ~"?~~~ 

• 
I BISS 

B.BRLIN SW.,. Ritter=Strasse 16. 
Telegramm-Adresse "Fidelio'' Telephon Amt 4, No. 462 7. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Neu etabliert Filiale: W I E N 

"Favorite" S. Weiss & Co., Berlin 
• 

Filiale für 0 es t e. r reich 

WIEN VI 
' . 

Magdatenenstrasse 8 
(Gebäude Theater a. d. Wien) 

Telegramm-Adresse: FavorIt e platte 

• 
• • • 
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Inserate: 
16 PI. p. Millimeter Höhe 

( 1/ , Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wieder ho l ungen 

entspr. Rabatt 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wfc:bentlicb Donnerstap 

7. Jahrgang 

Fachblatt 
fllr die Oesamt-lnteresseo 

der 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Redaktion u. Expedition: Ucr llu W. 30, Mnrl in Lulherstr. 8~ 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(London E C, 811 C!erkenwell Road, E. Oppenheim) 

Berlin, 24-. Mai 1906 
-

Abonn.ement: 
Pür das Deutsche Reich 

Jas ganze Jahr M. 6, 
Halbjahr • 2,60 
Viertcljnhr • 1,26 

l'ür das Ausland: 

das guuzc Jahr M 8, 
I Ia hj:thr • 4., 
Vic• tclj;1hr • ~.-

~umnter· 21 

Das Facit der Berliner .Musik-Fachausstellung. 
Die erste Musik- Fachausstellung ist geschlossen und 

mit ibr die erste größere öffentlithe Ausstellung von Sprech
maschinen. In der Presse ist die Ausstellung sehr ver
schieden beurteilt und noch verschiedener die Sprech
maschinen ir.nerl.lalb der Ausstellung. Zum Teil mit Recht 
bat man sich darüber aufgehalten, daß zu viel Lärm in 
der Ausstellung war, daß sio in dieser Beziehung einem 
Jahrmarkt ähnelte und daß dazu zum Teil Sprechmaschincn
Vorträge beigetragen haben. Ob daraus für die Zukunft 
Lehren gezogen werden 

hängnisvoll gewesen sein, insofern, als sich die Unkosten 
d i e s e r Aussteller kaum erkennbar lohnen werden. Eine 
Ausstellung, die in Berlin veranstaltet wird, kann niemals 
darauf rechnen, daß direkte Verkäufe die Beschickung ftir 
die Aussteller lohnend machen, wenigstens soweit Berliner 
Besucher in Frage kommen, denn die Berliner haben täglich 
in den Schaufenstern der öffentlichen Straßen und in den 
großen vVarenhäusorn genügend Gelegenheit, alle möglichen 
Waren und Neuheiten zu sehen, welche ihnen zum Kaufe 

angeboten werden, in dieser 

• 

... 

können, erscheint uns 
zweifelhaft, es gibt stets 
Disharmonien, wo dio Har
monie fehlt und uio fehlt 
natürlich, sobald mr~n zwei 
Instrumente gll'icll zoilig 
hört, eHe sich gegcnseiti~ 
um einander nicht kümmern. 
Im übrigen ist tatsächlich 
verhältnismäßig wenig gegen 
die Organisation der Aus
stellung zu sagen, in den 
Beschwerden findet man 
nattirlicb alles das wieder, 
über was bei jeder Aus
stellung gekl•\gt wird, und 
der eine Fehler, daß die 
Ausstellung zur unrechten 
Zeit abgehalten worden ist, 
vergrößerte sich ohneSchuld 
der Leitung dadurch, daß 
wir im Mai Juliwetter hatt•·n! 
Wenn die Absicht besteht, 
die Musik-Fachausstellung 
zu einer bluibenden Institu
tion, welche sieb alle Jahre 
oder zwei Jahre wiederholt, 
zu gestalten, so wird dieser 
Fehler der unrichtigen Zeit
be<5timmung vielleicht ver-

Der Afrikaner der Americln Trading Co. am Eingang der 

A ussteJJung, die Phonographische Zeitschrift anbietend. 

Beziehung ist also eine 
Am:stellung nicht besonders 
verlockrnd. Als K~ufer· 
kommen ausschließlich in 
B0tracht die Besu.cher von 
n. u s w ä r t s untl ganz be
sonders natUrlieh die 
Wieden·erkiiufer der Musik
branche; I ür diese liegt 
ahcr fast gar kein Grund 
Tor, im Mai zu kaufen, wo 
in den nächsten vier Mo
naten mit Sicherheit auf 
ein durchaus stili<'S Detail
geschäft gereclwet werden 
muß. Wenn tatsächlich bei 
den Sprechmaschinen -Aus· 
stellern in den letzten 
Tagen der .A.usstellung 
einige Verkäufe an Wieder
verkäufer aus der P rov-inz 
betätigt worden sind, so 
haben diese d ioA usstellungs
spesen direkt nicht decken 
können, allerdings beweisen 
sie umgekehrt, wie groß ein 
Erfolg sein kann, wenn die 
Ausstellung im August an
statt im Mai abgehalten 
worden wäre. 
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Die Grenzen phonographischer Erkenntnis. 
- Roering-Helsingborg. -

(Alle Rechte vorbehalten.) 

Auf einem der letzten Kongresse deutscher Ingenieure 
fielen die Worte: "In der Technik gibt es keine Aprilscherze". 
Allerdings, was phantasievolle Schriftsteller vor Jahren ge
mutmaßt oder erhofft, ist inzwischen zur praktisch verwert
baren Wahrheit geworden. Selbst die grotesken franzö
zischen Reiseromane des vor Jahresfrist verstorbenen Jules 
Verns sind in vielen Punkten von der Wirklichkeit erreicht 
und überholt worden. Als des genialen Verfassers aben
teuernde Reisende mit einem hermetisch verschlossenen 
Boote zur Meerestiefe hinabstiegen und photographische 
Aufnahmen zur Oberwelt beförderten, las man die spaunenden 
Phantasien und ahnte nicht, daß es schon nach kurzer Zeit 
dem Italiener Pino vorbehalten bleiben sollte, mit seinem 
monströsen 'riefseeboote und verbesserten Elektriklampen 
die ehemalige Phantasterei in Wirklichkeit umzusetzen. 
Andere Neuerungen, z. B. die Einführung des Marconi
Systems, die Slaby-Demonstrationen an der Bogenlampe 
verraten ebenfalls, daß die Zukunft gewaltige Erfindungen 
und Veränderungen reichlich enthält. Halten wir fest an 
einer steten geistigen Entwickelung des Menschengeschlechts, 
so wird das Hoffen sogar zur Gewißheit. 

Solange die Hoffnungen nur auf Erweiterung unserer 
empirischen Erkenntnis gedchtet sind, ist vom kritischen 
Standpunkte aus nichts dagegen einzuwenden. Wenn aber 
in englischen Zeitungsnotizen und pseudo-wissenschaftlichen 
Abhandlungen Amerikas hier und da der Versuch gemacht 
wird, mit Hilfe besonderer Sprechmaschinen der Natur 
hinter die Kulissen zu sehen, z. B. Aufschlüsse über die 
Tiersprache oder SchlUsse aus dem Verhalten der Tierwelt 
untergeordneten Grades akustischen Reizen gegenüber zu 
suchen, so muß man sich die Grenzen unserer .Erkenntnis 
vor Augen halten. Sehen wir uns einmal die Zukunfts
phantome näher an. Der nadellose Apparat - vielleicht 
in Mephistos oder Asmodi Zauberwerkstätte gebaut - ist 
über der rGtierenden Platte mit der Aufnahmemembran 
wasserdicht verbunden und der Trichter durch eine ver
stärkende Membran wasserdicht abgeschlossen und somit 
gebrauchsfertig. Ein Tiefseeboot, in dem man elend ums 
Leben kommen könnte, ist unnötig. Die Aufnahmemaschine 
wird vom Dampfer aus ins Meer hinabgelassen. Warum ? 
U m d i e K e n n t n i s d er A k u s t i k zu e r w e i t er n. 
Man hat wohl festgestellt, bis zu welcher Tiefe ftir uns 
wahrnehmbar das Sonnenlicht einfällt, aber bis zu welcher 
Grenze bei medialer Brechung der Schall dringen kann, ist 
uns verschlossen, denn der Mensch selber kann nur wenige 
Fuß tauchen urlcl tnit einer Taucherrüstung kann man nichts 
hören. Ueberhaupt bietet die Akustik unberechenbare 
Schwierigkeiten, von denen jeder Architekt und jeder Be
rufsredner erzählen kann. 

"Die Geschwindigkeit des Schalles im Wasser ist von 
Colladon und Sturm ( 1827) durch direkte Versuche im 
Genfer See bestimmt worden. Mittels unter Wasser gegebener 
Glockensignale fanden dieselben, daß der Schall im Wasser 
JN2 mal schneller fortgeleitet wird, als in atmosphärischer 
Luft. Auch durch feste Körper wird der Schall mit grössercr 
Geschwindigkeit und häufig auch durch den festen Erdboden 
auf größere Entfernungen fortgepflanzt, als durch die Luft. 

So ist Kanonendonner öfter auf mehr als 200 Kilometer Ent
fernung gehört worden. Die Geschwindigkeit des Schalles 
in festen Körpern kann aus der Dauer der Longitudipal
schwingungen elastischer Stäbe mitteist des Gesetzes ab
geleitet werden, daß die Schwingungsdauer des Haupttones 
eines Stabes derjenigen Zeit gleich ist, welche die Schall
welle braucht, um den Stab hin und zurück zu durchlaufen, 
oder daß (celeritas) c = 2 n 1 ist, wenn 1 die Länge des 
Stabes bezeichnet. Auf diese Weise fand z. B. Ohladni 
daß die Schallgeschwindigkeit in .lilichenholz oder Messing 
102/ 3, in Glas 162/ 3 mal grösser ist, als in Luft, und Wert
heim fand für gezogene Metalle bei 15- 20° folgende Werte, 
die Geschwindigkeit in Luft = 1 gesetzt: 

Blei 4,3 
Gold 6,4 
Zinn 7,5 

Silber 8,1 
Platin 8,2 
Zink 11 0" 

' 

Kupfer 11,2 
Gussstahl 15,1 

Auch von der Reflexion der Schallwellen, dem Echo, 
weiss man kaum Nennenswertes. 

,,Bei geringer Entfernung· der (senkrecht abfallenden) 
reflektierenden Wand, z. B. in großen Sälen, ist die Zwischen
zeit zwischen der W abrnehmung der ursprünglichen und der 
zurückgeworfenen Welle so klein, daß dieselben nicht getrennt 
wahrgenommen werden, sondern daß letztere nur einen 
störenden Nachhall bewirkt, welches durch zweckmäßige 
Unterbrechung der Wände und Nischen, Vorhänge etc. ver
mindert W(lrden kann. Da wir in einer Sekunde etwa 8 bis 
l 0 Silben deutlich getrennt zu hören imstande sind, so i!t 
zur Erzeugung eines sogenannten einsilbigen Echos eine 
solche Entfernung der reflektierenden Wand erforderlich, daß 
der Hin- und Rückweg V<i>n der Schallwelle in 1/ 10 Sekunde 
durchlaufen wird, d. i. etwa 50' (16,6 m), flir ein zwei
silbiges Elcho 100' (83,2 m) etc. Mehrfache Echos k~nnen 
durch mehrere reflektierende Wände, die sich in verschie
dener Entfernung befinden, oder durch wiederholte Reflexion 
an ~wei gegenüberstehenden Wänden erzeugt werden. 
Bekannte, teils vielsilbige, teils Qlehrfache Echos sind z. B. 
bei Adersbach in Böhmen, welches. 7 Silben S mal, beim 
Schloß Simonetta bei Mailand, welches einen Pistolenschuß 

I 
56 mal, am Rhein zwischen Koblenz und Bingen, welches 
ein Wort 17 mal wiederholt." (Jochmann-Hermes). Auf die 
Flüstergewölbe in Kirchen, z. B. Hirschberg und di~ V'er
wendung der Sprach- und Hörrohre brauchen wir nicht 
näher einzugehen. 

Wir sehen also, daß sowohl von der Geschwindigkeit 
des Schalles als auch von der Reflexion fast nichts Exaktes 
bekannt ist, von der eigentlichen Schallbrechung durch ver
&cbiedene Medien fehlen aber noch feste Gesetze. WUrde 
es gelingen, durch phonographische Experimente Gesetze 
für die Schalltiefe und mediale Schallbrechung festzulegen, 
so wäre viel gewonnen, das Problem akustischer Saalbauten 
wäre dann für die Zukunft gelöst." 

Zur Kritik der obigen Ausführungen über den Schall 
möge noch bemerkt werden, daß die angedeuteten Versuche 
nur rein relativen Wert besitzen, denn die untersuchten 
Stoffe sind im besten Sinne noch Sammelnamen. Eichen· 
holz, Messing und Glas können so verschiedene Struktur auf
weisen, daß die erzielten Resultate nur als mittlere Za.hlen 
anzusehen sind. Wie aber aus den neuen Versuchen 
Brechungsgesetze für den Schall abgeleitet werden sollen, 
ist unerfindlich. Hiermit aber noch nicht genug. Der 
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Tiefseephonograph soll auch anderen Zwecken dienen. 
Gewöhnlieb rechnet man Fische und sonstige Wassertiere, 
mit Ausnahme der großen im Wasser lebenden Säugetiere, 
wie Wal, Robbe und Seehund, die an der Oberfläche Luft 
schöpfen müssen, unter die "stumme", d. h. zu keinen Laut
äußerungen befähigten Tierwelt. Weil wir bisher nichts von 
Lauten vernommen haben, nennen wir die Tierwelt stumm. 
Natürlich können wir nicht hinabsteigen und lauschen, und 
Klänge und Geräusche - um die Ausdrücke der modernen 
Psychophysik zu nehmen - können nicht bis an unser Ohr 
wabrnebmbar dringen. Ist die Tiefseewelt stumm ? Die 
Werdeprozesse jener bizarren oft giganttschen Lebewesen, 
die· selbst bei grössten Meerestiefen und höchstem hydro
statischen Druck immer noch auf Luft und Licht angewiesen 
sind, müssen von. Geräuschen geleitet sein, es müssen Laut
äusserungen stattfinden, die dem Tiere den nahenden F eind 
oder die zu erjagende Beute yerkünden. Alles auf optische, 
Gefühls- und @eruchwahrnehmung oder irgend einen Hydro-, 

äropismus (leeres Wort !) zurückzuführen, ist unberechtigt, 
da dre . bisherjge Tiefseeforschung in den Schleppnetzen 
Lebeformen angetroffon hat, deren vorläufige Gruppierung 
unmöglich ist und bei denen man keine ausgeprägten Seh-, 
G eftlhls- oder Geruchswerkzeuge, nicht einmal unterm 
Mikroskop, ansprechen 'Kann. Hiernach wäre die Annahme 
phonisclier (Bewegungs-) Beeinflussung berechtigt, die sich 
in Reaktion auf akustische Reize zeigen würde. Nehmen 
wir nun an, wir hätten durch den Tiefseehörer Aufschluß 
tiber die phonischen Bedingungen der Tierwelt erhalten. 
Was wäre damit gewonnen ? Nichts l Selbst wenn es ge· 
länge, bei den Fischen und ähnlichen Tieren eine Sprache 
nachzuweisen, was hätten wir wissenschaftl ich ·oder prak
tisch g~wonne:il ? Nichts l Immer wieder tauchen Versuche 
und Abhandlungen über die Sprache der Tiere und ihre 
Reaktion auf akustische Reize auf. Am bekanntesten sind 

~ 

die natürlich dilettantenhaften phonographischen Aufnahmen 
R. B. Garner's in seinem Buche "Die Affensprache (The 
Speech of Monkeys). F . Mauthner bemerkt hierzu in seiner 
"Kritik der Sprache" (II. 377 ff,): "Herr Garner ist aufs 
Ganze gegangen; er hat die Sprache der Affen @der viel
mehr (wie er meint) diP- Mundart der K~puzineräffchen er
lernen wollen; er hat ausserdem den Anfang dazu gemacht, 
die Artikulation der Affensprache mit Hilfe des Phono
graphen zu untersuchen. Viel k<imnte dabei nicht heraus
kommen, schon darum nicht, weil Herr Garner keine klare 
Vorstellung vom Wesen der Sprache hat. Er wollte eigent
lich (wenn er es auch nicht ausdrücklich sagt) bestimmte 
Dingwörter, Zeitwörter oder Eigenschaftswörter aus dem 
Lexikon unserer Kultursprachen entsprechend in der Affen
sprache wiederfinden; er ahnte erstens nicht, daß es 
Menschensprachen genug gibt, in denen die uns bekannte 
Sonderung in Redeteile nicht V'orhanden ist, hochentwickelte 
Sprachen darunter ; er ahnte ferner nicht, daß nach der 
alten Regel im Denken oder in der Sprache nichts vor
banden sein kann, was nicht vorher in den Sinnen o9er in 
der Wahrnehmung war, daß er also in der Spractte oder 
in dem Weltbilde der Affen nichts suchen durfte, was über 
den Affenhorizont hinausging. Es ist darum allis eitel 
Phantasterei oder meinetwegen Poesie, was gar Garner 
tiber das zitrtliche oder traurige Geschwätz seiner Affen 
vorbringt. Er ist ebenso weit wie nur je ein Mensch davon 
entfernt, mit einem Affen oder einer Aeffin Konversation 
machen zu können. Er wollte denn so boshaft sein, d~s 

Schwatzen einer Aeffin für eine ebenso gleicbgiltige Luft
erschütterung zu halten wie die gesellige Konversation 
seiner Mitmenschen; doch boshaft ist Herr Garner nicht. 
Er ist ernsthaft und geduldig bei den Affen in die Schule 
gegangen und bat von ihnen zwei oder drei wortähnliche 
Aeusserungen erlernt. Das Resultat ist minimal u. dennoch 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung, wenn es sich erst 
bei einer Nachprüfung als richtig erwiesen haben wird. 
Herr Garner ist ehrlich genug, selbst diese minimalen 
Kenntnisse in der Affensprache noch nicht einmal für die . 
Anfänge eines äffischen Wörterbuches auszugeben. Er 
wundert sich sogar ganz naiv darttber, daß der Laut, den 
er sich zunächst mit "Futter" oder "Fressen" übersetzt hat, 
gelegentlich auch "Gib mir das" beißen kann ; er weiß also 
nicht einmal, daß ein solcher Bedeutungswandel den mensch· 
lichen Sprachen alltäglich ist. AehnUch steht es mit einer 
anderen Lautgruppe, welche bald eine Ueberraschung bald 
eine Warnung ausdrUcken soll. 

Sehr bedeutsam ist die Beobachtung des Herrn Garner, 
daß eine Affenart ein Wort einer anderen Affenart in ihren 
Sprachschatz aufgenommen habe ; hat er richtig gehört, so 
besitzen wir daran ein Aper~u von außerordentlicher Trag
weite. Wenn ein Affe ein Wort aus einer anderen "Mtmd
art" aufzunehmen vermag, so ist damit unwidersprechlich 
bewiesen, daß er Sprachbewußtsein hat, daß er es fühlt, 
wie der geehrte Mitaffe seine Sprachlaute mit der Absicht 
der Mitteilung von· si~h gibt." -

Von wissenschaftlichem Erforschen der Tiersprache 
durch phonographische Experimente kann also niemals die 
Rede sein. Dies resigniert einzugestehen kann aber der 
vielseitigen Verwendung der Sprechmaschinen nicht schaden, 
sondern wird dazu führen fttr ernstere Ziele die Hilfe des 
Apparats in Anspruch zu nehmen. 

Nun zur Betrachtung der Plattenschrift Wir ver
folgen, wie die Aufnahmemembran geheimnisvolle Rillen 
auf die Platte übertritgt, die unterm Mikroskop oder beL 
Rejicierung der Furchen durch ein Sonnenmikroskop unbe
dingt einen gewissen Zusammenhang mit clen reizenden 
(touchierenden) Lauten haben muss. Aber auch hier stehen 
wir bald an den Grenzen phonographischer Erkenntnis. 
Nehmen wir z. B. an, ein konstant arbeitender Apparat 
(keine Person der Stimmschwankungen wegen) spreche auf 
eine Platte und dann dieselben Laute auf eine andere Platte 
einer anderen Fabrik, und vergleichen wir nun die Kurven 
unterm Mikroskop, so ergeben sich oft ganz bedeutende 
Abweichungen. Wollen wir also das alte phonetische Ttans
kriptionssystem mit Erfolg ausschalten und als phonetische 
Orthographie die phonographische Kurve einführen, so 
müssen sich die Anhänger der wissenschaftlichen Phono
graphie auf eine Normalplatte und eine Normalnadel einigen, 
ähnlich wie in der Photometrie ·durch Bunsen die Normal· 
kerze verwendet wurde. 

. 
Das innere Abhängigkeitsverhältnis der zu unter-

suchenden Klrrven, die große• Schwankungen unterworfen 
sind, fällt ins Gebiet det Biologie, der es wohl vorbehalten 
bleiben wird, das letzte Wort über ~ie vitalen Funktions
kurven zu sprechen. 

J 

r 
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Kanada als Absatzgebiet für Sprechmaschinen. 
Ueber Kanada und seine Bewohner ~ind in europäisehen 

Kreisen vielfach noch unklare Vorstellungen verbreitet, und 
man ist noch vor wenigen .Jahren der .:\leinung gewesen, 
daß die kanadischen Gebiete, die einen Flächenraum von 
fast 4000 englischen Meilen 

--~============================== 

in Toronto auch eine ganze Reihe von selbständigen Ge
werbetreibenden etabliert, welche den Handel mit Sprech
maschinen und Musikwerken auf eigene Rechnung und Ge
fahr betreiben, und Lieferanten für dieselben sind in der 
Regel französische und englische Produzenten. ,Jetzt trifft 
man schon in vielen Restaurants, Oafes, Konditoreien und 

Gastwirtschaften Sprech
umfassen, fUr den Absatz 
von kultivierten Artikeln 
nichtinBetrachtkämen. Dies 
ist, wie aus einem Bericht 
der Kanadischen Regienmg 
hervorgeht, durchaus nicht 
dor .l!.,all, denn Kanada bat 
l'ich in kürzerer Frist als 
andere neuamerikaniscbe 
r Jänder zu einem blühenden, 
wohlhabenden und gewerb
lich regsamen GemeinwesPn 
entwickelt, in dessen Haupt
stadt Toronto resp. Ontario 
eine gebildete und strebsame 
wie kaufkräftige Be,röl
kerung wohnt, deren Ge
samtzahl eingeschlossen, die 
vielen fremden Elemente, 

Bilder von: der Musikfa~hausstrllung (Phot:_Fdix Schrader) 
L..u. · J ,Jt.~ : Amerlcan Trading-Co. 

maschinen und Mnsikwerke 
an, die bei der lebensfrohen 
kanadischen Bevölket ung 
großes Interesse und Ge
fallen finden, und es steht 
zu erwarten, daß sie immer 
mehr in Kanada zur Ein
führung gelangen, zumal die 
Zollbedingungen gerade 
nicht ungünstig liegen ; in
dessen werden im Durch
schnitt sowohl für Musik
werke wie für Sprech
mascbinen erbeblich höhere 
Preise gez.ahlt als bei uns 
in Deutschland und eine 
Ausfuhr nach Kanada resp. 
Toronto seitens der deut-

wie Engländer, Franzosen, Spanier, Chinesen und Deutsche, 
2()0 000 beute bereits übersteigt. Bisher haben in Toronto 
sowie in anderen kanadisc-hen Städten lediglich oder fast 
nur amerikanische Sprechmascbinen und Musikwerke Ein
gang gefunden, die größPren FirmoD in Newyork, Phila
delphia und anderen 
Millionenstädten haben. 

sehen Sprecbrnascbinen-
Industrie könnte nur zu empfehlen sein. Bemerkenswert 
ist ferner zu diesem Thema, daß die kanadischen Behörden 
dio Industrie der Sprechmaschinen und .Musikwerke in jeder 
·weise unterstützen, so wurden in Schulen erst kUrzlieb eine 
A.nzabl [von Sprecl1maschinen zur Vorführung gebracht und 
• · ·,· mit außerordentlich Jl'•i! ,J ' 

t.: :.: • ' • · " regem Interesse folgten 
in Toronto bereits 
Jl'ilialcn resp. Nieder
lagrn errichtet, die 
matericll befriedigende 
Erfolge zu verzeichnen 
haben, sei bst ändige Fa
briken fiir Musikwerke, 
Sprechmascbinen und 
Klaviereexistierten bis
her in Kanada nicht. 
Vor einigen Jahren 
machte eine französi
r:chc FiPJUa den Ver-

E D 1 so N.G[s[LLSCnAFT 
lllu 11 \\ "lßH 

die Schulkinder, be
sonders die Knaben, 
den interessanten 
Vorführungen, sodaß 
gleich mehrere Eltern 
sich entschlossen, 
einige Maschinen zur 

• 

such, bei 'I'oronto 

• • 

Unterhaltung und Er
götzung zu erwerben 
1 esp. zu be~tel.len . -
Soweit die Mitteilungen 
eines englischen Blat
tes, dessen Schilde
rungen wir hier gefolgt 
sind. Hinzuzufügen 
wäre noch, daß Un
gUnstiges bezUglieh der 
Zahlungsbedingungen 
seitens kanadischer 
Besteller im Allge
meinen nicht bekannt 

eino größere Plügel
und Piano-Fabrik zu 
errichten, indessen es 
blieb bei den ersten 
Anfängen des Ver
suchs, da die vor
handenen Kapitalien 
der betreffenden Firma Edison Gesellschaft. ist, etwas Vorsicht 
nicht ausreichten und 
auch der Organisationsplan wohl ein verfehlter war. Zu
dem stellte es sich heraus, daß für Pianos und 
Klaviere in Toronto und im übrigen Kanada tatsäeblich 
kein Bedürfnis vorlag, man liebte ebrn dort die Klaviere 
nicht, sondern gab den Sprechmaschinen und modernen 
Musikwerken den Vorzug. Es haben sich im Laufe der Zeit 

kann indessen nicht 
von Nachteil sein und eine Kreditbewilligung ist nur in 
solchen Fällen anzuraten, in denen vertrauenswürdige 
Referenzen vorliegen. Jedenfalls wären Einfuhrversuebe 
Deutscherseits, soweit Sprechmaschinen und Musikwerke in 
Fragt;) kommen, durchaus anzuraten. ni. 
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Das elektrische Fernsehen. 
In der "Oesterreicbischen Rundschau" (Herausgeber 

Dr. A.. von Berger und Dr. K. Glossy) besprach Hofrat 
Kare i s vor einiger Zeit das Problem des Fernsehens auf 
elektrischem Wege und äußerte sich 
zum Schlusse dahin, daß die Lömng 
des Problems nicht unmöglich sei. 
In dem neuesten Heft der erw.ähnten 
Zeitschrift teilt nun Hofrat Kareis 
mit, er habe von Herrn Michael 
J.1'lürscheim, dem bekannten Förderer 
der Bodenreform aus Coronado 
(Kalifornien) einen Prospekt ~r

balten, der die Gründung, einer 
.A.merican Televue Compagnie jn 
·st. . DJego (~alifornien) :~p,z'eigt. • 
Der bri.geschlossene Brief klingt 
sehr resrrviert, immerhin. berichtet 
Herr l!'ltirscheim, daß in P o r t-
1 an d (Oregon) bereits A.usstellungs
resultate .zugänglich seien und ~-daf~ 

~ 

der Edi t der in einer ges.chlossenen 

~ 
.. ' ... 

L o 0 0 . . . . . . .. 
~ •' . . ;_,_.- ~ . ' 

5. Pferderennen, Fußballspiele, Teegesellschaften eto. 
sieht man von jetzt ab von seinem Zimmer mit an, wie es 
schon seiner Zeit :Bellarny prophezeite. 

6. Der Polizeichef eines Ortes, wo das System in
stalliert ist, kann alle Verbrecher 
bei ihrem Werk sehen und seine 
Organe überwachen. 

7. Irgend ein Vorkommnis auf 
viele :M:eilen Entfernung kann auf 
Leinwand gezogen und in allen 
Formen, Farben und Schattierungen 
abgebildet werden. 

8. Der Kaufmann sitzt bei seinen 
Gä-sten, kann jedoch seine Kommis 
und Käufer vom Teetisch aus 
kontrollieren. 

9. Da die Elektrizität "unbe
grenzt" ist, so sind es auch deren 
Anwendungen und besonders dieses 
Instrument leistet Dinge, von denen 
man sich bisher nichts träumen ließ." 

ersammlung auch Demons~ra1ionen 
gegeben habe. Hofrat Karei~schreibt 
dann weiter : Der eingesandte Pro
spekt (das Aktienkapital beträgt 
t Million Dollars) nun ist mit jener 
den Yankees eigenen Findigkeit., wo
durch sie .Qlit den schärfst~n WUrzen 
dem Hautgoßt d.es von ihnen Ser
vierten abhelfen wollen, verfaßt, 

Emil Beckc rshoff. 

Nun folgen Zeugnisse von :M:ajors, 
Präsidenten, Superintendenten und 
mannigfaltigen Respektspersonen 
über die Wunder, die sie mit ange
sehen haben wollen. Neben diesen 
phantasievollen Zeilen prangt ein 
Subskriptionskärtchen , das wohl 
gleich auszuschneiden und an die 
Sammelkasse der Televue-Gesell-

daß auch dem unbedenklichsten Leser Bedenken Uber die 
Reellität der angepriesenen Unternehmung aufsteigen mUssen . 
.Man"· fiöre : 

;. "1. Das "Televue-Instrument" 
der Ferne, wie dies 
das Telephon für das 

' Gehör leistet. 
2. DieAnwendungen 

dieses Instrumentes 
sind nahezu unzählbar ; 
man kann dasselbe mit 
dem Telephon auf ein 
und demselben Drah:c 
verwenden und -will 
man seinen Partner 
nicht sehen, was ja 
auch vorkommen mag, 
so braucht bloß die 
Sehscbeibeverdeckt zu 
werden. 

3. Der Eisenbabn
telegrapbist (train 

dispatcher) sieht alle 

vermittelt das Sehen in 

schaft einzusenden ist. 
"A.ber" - sagt der Prospekt WEiiter - "man beeile 

sich und zeichne recht viel Shar~s, da· ja bei der Bedeu
tung des Unternehn1ens nur ein kleiner Teil der Aktien in 
S. Diego abgesetzt werden kann. Man unterdrücke jedes 

\ 

Mißtrauen und erinnere 
sieb, wie wenig Ver
trauen man im Publi
kum bei Gründung der 
B e 1 I - Telephon - Ge• 
sellsC'baftenbewies, tmd 
heute sind die, welche 

' 
dama~ die Courage 
besa'ßen, zu zeichnen, 
steinreiche .Leute ! 

Auch ein laut redendes 
Telephon ist mit dem 
"Televue" vereint !" 

Wahrlich die Vor
siebt des Herrn Fli.ir
scheim ist hier wohl 
am Platze! Wir habrn . 
seine Bedenken re:ch
lich geteilt und teilen 
sie noch - trotzdem 
Yor einigen Tagen fol
gende Karte von Ooro-

Züge von seinem 
Bureau aus und ver
mag jedem Unfall vor
zubeugen. 

l 

4. Ein "Untersee- · 
Bumb &: Koenlg 0. m. b. H. (Beka Record). 

nado (Kalifornien) 
eintraf: 

instrument" dieser Art 
läßt alle gesunkenen Schiffe und 
lagernden Schätze erblicken. 

alle auf dem Meeresgrund \ 
"Komme soeben vom 

Experiment und sah wirklich am Ende der Leitung Gesiebt 
und Bewegang meiner Frau am andern. Das Unglaubliche 

• 
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scheint erreicht. So lange ich aber das "Wie" nicht 
kenne, vorhalte ich mich passiv. Erst wenn ich mehr weiß, 
werde ich dem Erfinder vielleicht meine Hilfe leihen, um 
eine so großartige Erfindung bald in der Praxis zu sehen." 

"Wenn man sich erinnert, was geschickt angeordnete 
Spiegel in der l!'ernseherei bewirken können, möchte man 
fast annehmen, daß der amerikanische Erfinder Herrn 
Flürscheim und den wundergläubigen Landsleuten etwas 
vorgespiegelt habe. Andrerseits haben ja die Bells, die 
Edisons u. a. bewiesen, daß sie, die Bemühungen der Vor
gänger auf den von ihnen betretenen Pfaden wohl nützend 
und Eigenes binzutuend G-roßartiges geleistet haben. Der 
"Zweifel" ist doch ein hocbinteressanter Seelenzustand und 
mit der Hoffnung nah verwarldt ! Zweifeln wir also vorder-
hand ! (Frkft. Ztg.) 

Nadel-Neuheiten der Firma Reingruber. 
Die Schwu.bacher Nadelfabrik Fr. Reingruber über

sendet uns ihre neue Preisliste und einige Neuheiten in 
Nadeln, welche besondere Beachtung verdienen. Außer der 
bekannten Konzertnadel mit verstärkter Spitze, welche für 
besonders starken Ton in Betracht kommt, sind die Einsatz
futter sehr bemerkenswert, welche an StelJe der Nadel in 
den Griffelhalter der Sr.halldose eingesetzt werden und nun 
gestatten, Nadeln verschiedener Art zu spielen. Die 
Bohrung der einen ist stärker als die für die gewöhnliche 
Nadel, infolge dessen kann man kurze, ganz starke, soge
nannte Stentor-Nadeln einsetzen, welche das größtmögliche 
an Lautstärke leisten, die andere Art paßt für die sogen. 
Feinspieler-Nadeln, welche lang und sehr dtinn sind und 
unseres Erachtens f'Ur den Salon bei den moderneu lauten 
PJatten am empfehlenswertesten sind. Das Spiel ist leiser 
als bei den' gewöhnlichen Nadeln, aber es bringt alle Fein
heiten bestens zur Geltung. Die Nadel zeichnet sich be
sonders dadurch aus, daß sie sich nur wenig abnutzt und 
tatsächlich bis zu fiinf große Platten damit gespielt werden 
~önnen. Aehnlich dieser Fünfspieler-Nadel wirkt die neuer
dings verbesserte Dauemadel, deren Bild wir nebenstehend 
bringen. Die feine Spitze dieser Nadel ist ebenfalls -,ehr 
elastisch, gibt daher einen gedämpften, aber die Feinheiten 

der Spitze wird der Ton lauter. Eine ganz besondere Neu
heit ist die Da u e rrad-Na d e 1 "A. c o 1 u s''. Wie die 
Abbildungen zeigen, steht sie auf einer Gabel mit dazwischen 
liegendem und darin festspannbarem Rädchen, das acht ver
schiedene Spitzen aufweist. Indem man nun nach einander 
die einzelnen Spitzen in Wirksamkeit bringt, wird das Nadel
wechseln vermieden, besonders da jede einzelne Spitze etwa 
zwanzig bis dreißig Platten spielen soll. Der Ton ist auch 

• • 
bei neuer Spitze recht kräftig, doch 'dürfte 'die groß~ Länge 
der Einrichtung dieselbe nicht für alle Schalldosen geeignet 
erscheinen lassen. 

Notizen. 
Berliner Musik-Fachausstellung. Die Prämiierung der 

ausstellenden Firmen fand am 19. Mai nachmittags statt. 
Aus der Sprachmaschinenbranche erhielten folgende Firmen 
Medaillen: Bumb & Koenig G. m. b. H., Deutsche Grammo
phon Aktiengesellschaft, Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., 
J os. Stehle, Triumphon Oompany m. b. H. Die Edison 
Gesellschaft m. b. H. hatte ausser Wettbewerb ausgestellt. 

Die Metallwarenfabrik Amo Schirmer in Leipzig ist 
in den Besitz des Herrn Olemens Humann übergegangen, 
der das Geschäft unter der Firma Clemens Humann vormals 
Arno Schirmer weiterführt. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-Indu~trie. 
Neu angemeldete Mitglieder: 

Otto Oesterreicher, in Firma H. Weiss & Co., Hamburg, 
Neuer Wall 17. 

Otto Heinemann, in Fa. Carl Lindström 0. m. b.H., Brlicken str .13a. 
Berlin SW 13, 17. Mai 1906. Der erste S chriftführu 

Concertmembrane J(o. 70. ~ 
mit Pnoumatl~ ist Tlp·Top 
FelnsteOiimmer, Glasstifte 
etc. Oanz neue ges. gesch. 
Muster. fabrlk 

Max Stemptle, 
B~R!tln 2"&. 

A 1 o y s K r i e g. 

Dtutscbt 
Tnstrumtntcnbau·Ztltung 

eenfrai·Organ far lnrtrumenfen• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel von mullklnrtrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

durchaus voll wiedergebenden Ton und die lange Spitze bleibt f(artgusswalzen·Giesserei 
so lange benutzbar, daß wenigstens zwanzig große Platten billigst zu v 6 r kau f.e n. Näheres 
mit der Nadel gespielt werden können. Bei. Verklirzung A. D. ~~ Hauptpost l}erlin. 

--------------~-------------=~----------------
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Die so a erenwer e ~. m. b. n. 
S PR EM BE R (j (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. 

Unerreichtes Sortiment :o~~e~~ious-
schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ==--===== 

Grosslst der Edlson-Gesenschafl. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertret. der Excelsior-Werke Köln 

für deren liartgusswalzen. 
Grösstes Lager in Excelsior· 

avparaten zu Originalpreisen. 
Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph. Werke 
Berlin SW., Frledriohstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Katalo~: grat11. 

Gegründet 1892. 

~~a~a~aa~aa~~a~a~~~a~ 

Excelsior-Hartguss-Rekords! 
'\,..oe. '<~>) nach eigenem Verfahren hergestellt, 
'4r~J ganz hervorragend in KlangfOlie und Deutlichkeit. 

~: 1ahtik-j(iederlage in Walzen für Berlin und Umgegen~ 
W. Bahre, friedrichstr. 16. 

Excelsior·Phonographen 
und Platten • Apparate. 

&xcelsior-Werke 
Köln-Nippes. 

. -
~Rcichh;alt Programm. Monat!. Nachtr!ige. Exportmusterlager: 

Berlln, SO., Melchiotstr. 12, Carl Drissen Hamburg, Deichstrasse 26, Max Kunath 
London, B C, Hatton Garden 17, Alb. F. Vischer Paris, 99 Rue Lafayette, L. cl'Aragon . 

• 
-

~ 

&in chaniker, 
welcher flott in der Montierung von 
Sprachmaschinen eingearbeitet ist, 
erhält dauernde Stellung bei gutem 
Lohn bei 
Fritz A.. Lange, G. m. b. li. 

Leipzig, Römerstr. 3. 
Wir suchen zum baldigen Eintritt 

einen tüchtigen 

Reisenden, 
welcher im Vertrieb von Sprech
maschinen und Platten Erfolge nach
weisen kann und die Kundschaft 
kennt. Gell. Bewerb. mit Zeugnissen 
und Photographie sowie Gehaltsanspr. 
unt. L. C. 1197 an die Exp. d. Ztg. 

Ein tüchtiger, durchaus branche
kundiger 

junger Mann 
wünscht sich zu verändern un<1 
~ucht deshalb Stellung als Reisender 
oder Verkäufer (versteht auch Re
paraturen zu machen und ist gewandt 
im Umgang mit dem Publikum) am 
liebsten in Westfalen oder Rhein· 
land. Off. mit Gehaltsangabe erbitte 
unter R. D. 92 an die Exp. d. BI. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 1 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

IF Schallplatten 
bat. verlange Kataloge von der 

?olgphonograph-Gese Uscha" 
BBRLIN S. 42. 

Auskunft über Vertr.etungen bei unserem 
Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76, 

Sehallplatten·1abrik "1avorite" G. m. b. H. 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 
Einseitig 
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jährlieh flunderte uon tausend }ltark aus, 
um in Tageszeitungen, wöchentlichen und 
Monatsschriften den künstlerischen Wert 

zu beweisen. 

)'Jfacben Sie ~ich diese Reklame zunutze ? 
1ühren Sie ein gut assortiertes gager von Grammophonplatten? 
I in gut assortiertes gager ist dr eiuiertel des Geschäfts ! 
Wir sprechen aus lrfahrung! 
Vor allen Dingen können Sie sicher darauf rechnen, dass 

jede Grammophonplatte vollkommen ist und unser Ratalog 
keine minderwertigen Platten enthält. 

Verlangen Sie sofort unser neuestes Reklamematerial und 

ausführliche Offerte. 

Deutsehe Grammophon-Jlktiengesellseha t 

7.Jahrg. No. 21 

Neue 
Aufnahmen 

von Walzen und Piaffen. 
(Jede Nummer erscheint in dieser 

Rubrik nur einmal ) 

Odeon-PI atten. 
(International Talking Machine Co. 

m. b. H., Weissensee-Berlin.) 
(Portseizung nus vorige ; Nummer.) 

Infanterie-Regiment No. fit WJen. 
8128 Ablösen der Burgwache. 
- Infanterle- Regiment No. 101 
Wlt'n. 8168 Grambrinus-Marsch. -
Infanterie - Regiment No. 102 Prag . 

. 8017 Sardagna, Ma sch. 8137 Im 
Haine, Polka francaise. 8151 
München in Wien, Walzer. 8159 
Stelldichein, Gavotte. - Infanterle
Regiment No. 61 Wien. 8125 Kai-er 
Franz Josef- Marsch. 8017 94er 
Regiments-Marsch. 80J8 Walzer aus 
., Hoffmanns Erzäh Iungen ". 4046~ 

Rastelbinder-Walzer (Bosn.-herz. Jnf.
Reg. No. 1). - Könlgl. Sächsisches 
Infanterle-Regiment No. 179 Wurzen 
34101) Ein Sommerabend, Walzer. 
34l21 lndra-Walzer aus der Operette 
.,Im Reiche des lndra" . 3411 0 
Wintergartensterne, Walzer. 3-1120 
Wiener Praterleben, Walzer. 34124 
Schlittschuhläufer, Walzer. 34150 
Luna-Walzer. ~4l36 Unter ®m 
Siegesbanner, 111 il tärmarfch. 34 I 71 
Soldaten im Park, Marsch. 34144 
Carmen Sylva-Walzer. 34172lch bin 
ein Kind vom Rhein, Walzer aus 
"Der Vogelhändler". 34096 Wir 
Fpielen Soldat, Marsch. 34163 Re
giment General von Reitzenstein, 
Präsentiermarsch des 14. Kgl. 
Sächs l~chen Infanterie- Regiments 
No. 179 und Versailler Fest- (Arm!'e)· 
Marsch von Trenlder, Parademarsch 
des 14. Kgl. Sächs. Infanterie· 
Regiments. 3419fl Zwei duukle 
Augen, Lied. 3!196 Hochzeits
marsch aus "Sommernachtstraum". 
44"24 Im ~chönen Elbflorenz, Mazurka. 
-t a78 Kosakenritl, Polka. 4286 
Schatzwalzer ·aus ~Zigeunerbaron." 
4283 Luna-Walzer aus "Frau Luna". 
- Trompeterkorps des Ldb-Oorde· 
Husaren Regiment Polsdam. 84205 
Alte Kameraden, Marsch. 84220 In 
Treue fest, Marsch. 34202 Neger
ständchen. 3<1205 Alle Kameraden . 
- Odeon- Orchester Berlin. 34355 
Rückkehr des Kaisers von ! der 
Parade. 34366 Aufliehen der Burg
wac he in Wien. 34:161 Aufziehen 
der Schlosswache in Berlin. 34362 
Parade auf dem Tempe hofer Felde. 
244:00 Im Cirkus. 3lS:6 Drehorgel
Ballade vom Rentier Oase mit der 
1 oten Nase. 34359 Ein Studenten-. 
abenteuer. 31351 ~. Das_musikalische 
Haus. 34373 Der Rixdorfer, 34874 
Schnadahüpfeln. 34360 A1.1i der Rad
rennbahn. 34352 Contra- Tanz mit 
Kommandos. 34423 Zum Geburts
tage. 3437.> S. hlacht bei Sedanl 
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4492 Der Rixdorfer. 4494 Feucr
wehraJarm. 4493 Zum Geburtstage. 
4496 Parade t uf dem Tempelhof er 
Felde. 45!•5 Aufziehen der Schloss
wache in Berlin. 4506 Alarm auf 
dem Kasernenhofe. - Oeorg Barsch, 
Humorist Ber:.in. 3!412 Die holde 
Weiblichkeit, Couplet. 84.472 Da:; 
ist mir ganz egal, Couplet. 44407 
Weg mit der Schleppe, Couplet. 
34408 Schnick-Schnack- O'stanzln 
84402 Auf einmal geht'sTicke-Tacke, 
Couplet. 84404 Willstereich werden ? 
Couplet. 4515 Orossmutters Oe
schichten, Couplet. 4516 Das ist 
rin Zufall, Couplet. 4o 17 Ja die 
Natur, die lässt sich nicht befehlen, 
Couplet. 4518 Wissen's was ich 
dem geantwor't hab', Couplet. 4519 
Parade- Kritik. 4516 Das ist ein 
Zufall, Couplet. 45:0 Auf der Lcip
ziger Messe. 4521 Auf der Tier
gartenbank. - Oustav Schönwa'd 
Humorist, Berlin. 34364 Der Taxa
meter, Couplet. 34311 Das Bett, 
Couplet. lH828 Der Pickel vuf der 
Nas', Couplet. 34312 Du bist doch 
sonst nicht so, Couplet. 344C6 Kinder, 
Kinder, seht blos den Cylinder, 
Couplet. 84399 Wie die kleinen 
Kinder, Couplet. 34340 Das Sumpf
huhn, Couplet. 3434l Das Bett, 
Couplet. 34329 Die Kameruner 
Wachtparade, Couplet. 34330 Das 
ist die höchste Ironie, Couplet. 34831 
Wenn Kalkulatersch in die Baum
blüte zieb'n. 34332 Na, nun tun sie 
man nicht so, Couplet. 3434U 
Siehste wohl, das kommt davon, 
Couplet. 84342 Was man alles 
kriegen kann, Solo-Szene. - Hein
rieb Eisenbach Wien. 38011 Der 
Japaner. 380~6 Der Löwenbändiger. 
38054 Commis voyagour. 38090 Der 
Trainfreiwillige. 8109 Ka~ernenhof
szene. 8143 Gerichtsszene. 8166 
Lozelach V, Witze. BI 67 Klabrias. 
8105 Lozelach Jll, Witze. 8106 Loze
ach IV, Wilze. 8107 Der Kanarien
vogel, Stotterszene 8108 Arr ika
reisender. -· Albert Böhme, Berlin. 
l.i4393 Das Sumpfhuhn, Original
Couplet. 31394 Wenn die Spatzen 
schlafen gehn, Couplet. 4527 Was 
ein echter Deutscher ist, Original
Couplet. 4528 Was alles eine 
Kunst ist, Couplet. - Ludwig Arno, 
Berlin. 84386 Pokerlied a. "Auf 
ins Metropol" (m. Orchester.) 34485 
Der Taxameter a. "Auf ins Metro
pol". 34425 Du Süsse, Süsse a. 
,.Schützenliesel'· 34455 Der Stroh
witwer a. "Auf ins Metropol". 
344:16 Madame Sans-Oeue, Wiener 
Lied. 34417 Dünn, dünn ist die 
Leopoldin a. "Die drei Wünsche". 
4501 Molly, mein kleiner Nigger a. 
"Ueber'n grossen Teich" (m. Orch.) 
4529 Vagantenlied. 4557 Das Lied 
vom Pickel auf der Nas' a. "Bis 
früh um fiinfe." 4530 Das Bett. 
- Familie Bendix, Humoristen, 
Berlin. 84447 Hintze, der find' se. 
34448 Beim Zahnarzt. 41 802 Beim 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

one-
• 

• 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 
oder von 

International 
Zonophone Company 

m. b. H. 

Berlin S. 42. Ritterstrasse 36 
• 

• 
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Photographen. 4232~ Beim Zahn
arzt. 4205 Die Eisenbahnfahrt 421 B 
Morgens auf einem Berliner Hofe. 
- Walter Steiner, Humorist, Berlin. 
34460 Pfeifcouplet 84444 Menschen 
und Bücher. 34491 Reichstags
sitzung. 34«:5 Briefe, die ihn nicht 
erreichten. 4547 Ja, der .Mensch 
ist 'ne Maschine. 4536 Wie 
kommst du denn dazu ? 4537 
Neueste Witze I. 4588 Neueste 
Witze li. - Pranz Olawatsch. Wien. 
38119 Wörther-See, Walzer. 38120 
Nechledil-Marsch. 88192 Kirschen
lied aus ,,Puffer!" 38190 Schwarz, 
meine Lieblingscouleur. 8180 Auf 
so was rutschen d'Weana. 8183 
Gold und Silber. 8186 Jetzt macht 
sich die G'schicht. 823G Die 
Gamslan. 8188 Die siissen kleinen 
Mägdelein. 8190 Das Lied vom 
Küsschen (Prasdorfer). -- Richard 
Waldemar, Wien. 4038 Schimpf
Couplet. 4035 Verschiedene Briefe 
- Herrn. Wehling, Hannover. 4230 
Auf dem Tanzsaal. <1220 Aus einer 
kleinen Garnison. - Oskar Braun 

' Tenor, Berlin. 34376 Lebe wohl, 
mein flandrisch Mädchen a. , Czar 
und Zimmermann''· 84867 0 wie 
so trügerisch a . .,Rigoletto". 34358 
Leb' wohl, Mignon, ich scheide a. 
.,Mignon". 84357 Winterlied von 
H. v. Koss. 34358 Die Reise um 
diß garue Erde aus .,Glocken von 
Corneville". 34368 Herz, du bist 
bewegt aus ,.Juxheirat·•. 34877 
Wenn zwei sich lieben a . .,Rastel
binder" (m. Orch.) 84378 Loblied 
der Polin a. ,.Bettelstudent" (rn. 
Orch.) 34:392 Gondellied aus .,Eine 
Nacht in Venedig" (m. Orch.) 
34379 Er soll dein Herr sein aus 
.,Gasparone" (m. Orch.) 31455 
Schaukellied aus .,Auf ins Metropol' 
(rn. Orch.) 34401 Küssen ist keine 
Sünd' a . .,Bruder Straubinger" (m. 
Orch.) 34380 Als flotter Geist a . 
.,Zigeunerbaron" (m. Orch.) 34381 
Ob du mich liebst a. .,Nakieris 
Hochzeit'' (m. Orch.) 4522 Ständchen 
a. ,.Troubadour". 4497 Anona. I 
4-198 Minnelied a. .,Manon'· (m. 
Orch.) 4526 Du mein altes Berlin 
a. ,.Auf ins Metropol" (m. Orch.) 
- Leo Slezak, k. k. Hofopernsänger, 
Wien. 38000 Auftrittslied des Raoul 
aus den "Hugenotten". 138001 Arie 
der Rudolf aus .,BoMme". 38041 
Preislied aus "Meistersinger". 38035 
Aida-Romanze. 88086 Arioso at.ls 
.. Bajazzo''. 38017 0, Glanz von 
Paris aus "Luise", mit Hofopern
chor. 38002 Fragment aus der 
~Jrzählung des Assad aus .,Königin 
von Saba" H8010 Verachtet mir 
die Meister nicht aus"Meistersinger 1• 

S02-I: Liebeslied aus .,Tannhäuser". 
8060 Siciliana aus .,Ca vallt-ria 
rusticana".- William v. llaxthausen. 
ßerlln. 34422 Liebeslied a ... Walküre'' 
;!4411 Das Urteil des Paris aus 
,Schöne Helena·•. 

(Fortsetzung folgt.) 

-
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' System Dr. Michaelis. 

Platten von Mk. 0,60 
Apparate von Mk. 21,-

Modell 5 

24 cm Platten 

I 

Kein lladel· 
wechsel mehr l 
membrone mit 
permanentem 

M. o,&o Preis Mk. 110,-

7. Jahrg. No. 21 

Repro#Neo 

Preis Mk. 15, · · 

30 cm Platten 

M. I _g;o: · 71 
J ;:>,.. I -

Home•Recorder (inl Ruhe) Home•Recorder (in Tätigkeit) 

Preis Mk. 30,·- · 
(complelt mit 6 Wachsplatten z Selbstaufnahme) 
Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

. ...... .. 
: 1 f;_; i~.u:·:.::~=: :::::::~~~ 

L : ::: 
0 :; •.,H,oooo''•':>o'o':.' o ·:: • . • • •• . • ' '-• l '•... • •••••• - ...... ::::: :~:·.,:;.:!~!·':: 

. . .... :::: 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache ffiaschine kann man an 
jeden Pfattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

jeder Brt herstellen. 

J(eophone fimited, fondon &. C., 1 Worship Street. 
Telegramm-Adresse· Discophone. 

• 
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****'*******'*******'*~~* * 
: Tonarnte sowie Schall- : 
: und Blumentrichter ;;~ 
* I h 

,,. 
n gesc mackvoll e~ Ausführung fabriziert als Spezialität .-:·. 

* Metallwarenfabrik Clemens Humann ;;: * vormals Arno Scbir1uer, Leipzig, Zeitzerstr . 35. * 
****'*******'******* ***~* 

Glimmer·Jrtembranen 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
:Kra'futschke & Nebelnug 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55. 

Raphael Favaro & Co. 

I 

Photographische Apparate und Uten
silien, Phonographen, Grammophone, 

Walzen, Platten und Neuheiten. 
Calle 26 de Mayo No. 280. 

Montevideo (Uruguay) S. A. n W· t.e i pziger.str.30 .• 

3. Stehle, 1euerbach-Stuttgart 
Fabr ik f ür P räzisionsmaschinen 

Nene Plattensorechmaschlne ,, No R MA" 
ges. gescb. 

Gold. Medaille London u. Bl üssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführ. ng 
Hervorragende konstrukt Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallweee. 
1 Wertvolle Verbesserungen hinsichtlic 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 

Mnsmlager bel Gar 1 s G h m lH, Berlln so., Brltzerstrasse 22. 
--------------------·--.. ·-------------

------===--==-

Schalltrichter 
jeder form &Grö sse 

fert igen a I s .JIIP~,::~ 

Spezial i tät 

verteile r 

"Soteria'' D. R.P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersichtlich. 

Vorzu .. ge. Zuverlässig. 
• Handllch. 

Billig. 
Verlancen Sie Preise und Prospekte 1 

C. Ruft, Albumfabrik, 
Kirchheimbol8nden (Pfalz). 

C? •t \\1•• h Aktien-Oesellscha1t e . k D d omt wunsc e, für photogr. lndustrie "etc bei res en 
Engroal 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

~ 
Musik • Instrumente und Saiten. 

~ Spe cla.lltäten: Vorzugliehe Mandolinen und Oltarren eigen. FabrikatioD 
l - Gitarre-Mechaniken, Marke ~Srier" - .o. S." Violinen - Alte Violinen 

und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Jaatromeote. 

lAneinig'! Vertreter der berühmten Zithern von A d o I f Meine I I und Böhmflöten von Car l Schreiber. 

·~"~~""~~"·~-~~~~-~-""". 
I Elektrotechnische Artikel I 
1
1 

Spezialität: Sämtliche Materialien für Schellen· Anlagen. 1
1 

I 
Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

Telefon: 7450. ==== 

·~"~~~ ...... ~~ ....... "" ... """""""· 
--------~---------------------------------------------- --------------------------------------

Berliner 81ektro-)tech. Werkstätten 
G. m. b. TI. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 • • 

fabrlkant~n ~rstklasstg~r Spr~cbmascbin~n 
und Scballdos~n 

Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 
Wir liefern Ia Sprechmaschl nen mit Tonarm zum 

Bruttoprds uon 20. - m. an mit bobtm Rabau. 
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Trlumphon 
.. 111 

' • 

PHONOGRAPHfSCHE ZEITSCHRIFT 

Pi -Pa -Pu II u. 111 
F/lfir mit Kurbelaufzug ~ 

billigste Volks-Platten·Sprechmaschine der Welt 
..".-..... ,.. ~ -- ............... ",_. / ~ 

Schlager der Saison 
Triumphon I & Triumphon V 

mit Blumentrichter 
Präzisions-Motore 

Präzisions-Schalldosen 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse 

Grossfabril<ation von 

Welt.Lyren u Kasten.Pucks 
mit und ohne Tonarm 

( 

I Simplex I 
billigster und bester 

Aufnahme· u. 
Wied~rgabc ·Apparat 

mit 

3 facher T onfUlle 
0. R. P. 

Grossist in 

Zonopbon- ?Iatten 
8rstktassige 1riumph

f(artguss· u. Weichguss· 
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschienen 

T ~legr.-Adr. : Indicator 

Fcrnspr. VI, No. 3026 u. 4856 . % --
Giro·Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann&: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschine n und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 

Mit den besten Schalldosen der r-------------= 
Welt sind unsere neuen Plattenmasc hinen 
ausgerüstet und übertreffen alles. 

Platten nur erstkL Pabrlkale zu Händlerpr. 
Tip•Top Goldgusswalzen den besten gleich. 
Automaten aller Art: Orchestrion•, 

Schieas•, Schleuderappal'ate u. s. w. 
flieert nur an Händler 
die Sprechmaschinen- u. Automatenfdbrik 

Lenzen & Co., Crefeld, Königshof. 

Das beste Elektro1yt 
lllr 

Nass- u. TrockanalementB 
ist 

"Primas-Erregersalz". I 

Aug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden.l 

aaaaa~aaaa~aaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a I s· ~ 8 er angen 1e 8 
a den soeben erschienenen Catalog der Firma ~ 

8 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 8 
8 Schwabach, Bayern. 8 
QGGGQGQGG~~GQ~GG~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7. Jahrg. No. 2 1 

BUMB & KOENIG 
G. M. n. H. 

Berlin SO. 36, 
IIcitlclbergerstr. 75/7fi. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUS'r .A RRIVE 0 
FRO~ E:\GLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Disques 
,,Ideal'' 

Enregistr6s dans tous 
les pays du monde. 

Les mellleurs I 
Les plus modernes 



____ , --
7. Jahrg. No. 21 
==================~-

s~~~~a~IarJa~ 

a Berlin w. 99 ~ 
~ teipzigerstrasse j(o. 1\. 8 
S Clyche~totypie, 8 
.,. Holzschnitt. .... 

8 Jttatrizen für a 
S Schallplatten und 8 
8 Walzen.· 8 
~~~~~~~~~~~~ 

Die 

Sen s n t ione lle Plt öni x neu h el t 
Du ld~al alltr Spml!mascbiMn 
Ein neu erschlossenes Felcl fiir Händl('r. 

Sriell his 25'h cm Schallplallen ev. Anierti· 
RU ng auch [(Ir gröosere J.>latten. We< hseln der 

!\adeln und Platten äusscrst bequern. 
Alleiniger Fabrika n t 

Jlutomattnfabtlk "Pbönlx" Drudtn 1 
Inhaber: Reinhard Wicke 

maschinen. 
liefern· )billigst und prompt 

Wunderlieh ~ Baukloh, 
0 . m. b. H. 

lserlohn.
Vertreten durch: Max Schultze, 
Berli n, Alexandrlnenstrasse 88. 

Telephon Amt IV, No. 9261. 

"J(euheit" tueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit.gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

PHONOGRAPHlSCHB ZEI'f'SCHRIFT 

Berliil S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Spezia i.:Ar t ikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste ZugartikeJ) 

Pracht=Chatullen No. s· bis 9 
. 

alle mit entzückenden Blumentrichterf1 

J ubiläums=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere sons~igen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
n1i t. Blumentrichtern geliefert werden. 

I 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(all sste Neuheit). 

Grammophon, Zonophon, Anker 
Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 

Auswahl bereitwilligst! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma: Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

463 
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. 

7. Jahrg. No. 21 
~====- -

.. . 

D. R.-G.-M. 
Jn allen Kuli ur· 
staaten patentiert 

J ß d U S t r i 8 Blech~~~~~--!abrik 
Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Srsatz f. Aluminium-Trichter 

Paris : 0. Kaltwinkel, 57 Boulevard de Strasbou 

&poche machende Neuheit t 
Idealophon-VVeckernbr 

Anstatt durch das entnervende 
Klingeln einer Weckeruhr wird 
der Schläfer durch die harmo
nischen Töne einer schönen 
Melodie geweckt. Ist die Wecker- ~ 
vorrichtung ausgeschaltet, so ~ 
kann der Apparatwie eine andere ~ 

mit aus einem Stück 
gearbeitetem Schallstück 

liefert nur 

Plattensprechmaschine 
Neues Modell mit tonarm und benutzt werden. l D. R. 0. M. 

Jttetalhuarenfabrik 
,,Hera'' 

' Leipzig, Gerberstr. 19-27 
Zweiplattenwerk erscheint nächstens. Spielt alle Sorten Platten. 

R. Maumary & Co., Luzern (Schweiz) 
Sprechmaschinen und Automaten 

Vertreter und Musterlager : 

I Berlin, Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 
I ' 

iritz Puppe I ~. m. b. 5. Beflin SO. 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- u. Phonographen-Fabrik 
n. R. 3. rn. Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer u. Exporteure. 
Unerreichte lteistungsflthigkeit. 

Prompteste €Hektuienmg 
der grö[Jten 

Hufträge. 

-----· 
Massen

fabrikation! 

?räcisions
arbeit! 

Illustrierte 1· 

Kataloge versende " 
auf Wunsch gratis. 

NEUHEIT! 

II ~·111111~!1111' .· . . 

Patent. 

,.Lucca" 

loY .M4 ol< 1'1-'' 

"Loreley" mit Tonarm ,.Syrena•Pucku, 0. R. G. M. 

Druck von Ootthold Aucrbach, Berlin S 42. Ritterstrasse 86. 



• 

• tlnwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

12 vorzügliche Typen mit Nickeltrichter, Messingtrichter, Blumen· 1 
tricbter; vorzügliches Werk; unübertroifene Schalldose. ll 

o., tmnl • 
Vorteilhaft~ste Händlerpreise! 

Aeusserst giinstiger U mtauscb ! 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko ! 

~~~~IE:3PAr.3~E=3FA~~ 
ferner W B 

Masse für Blankwalzen, Q 

Blankwalzen 

Masse für Masterblanks u.Piattenf t'1 t7 
Masse für Hartgussrecorda ~ Q 

liefert bei ständiger Cantrolle der Massendurch eigene Fabrikation der ~ ~ 

erstklassigen Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" "' Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. ~ 
Chemische Fabrik Flurstadt b. Apolda ~ W 

·~~:::;:V::::e::::rtr::et=er=:=A==nt=o=n==N=a=th=a=n='=B=e=rJ:=in~, =R=it=te=rs=lr=as=se==44=. ===' !! BERLIN S. Q. 33. !! 

Wer nicht probiert verliert! 
Die "C o l o n i a" J(artgusswatze ist h e u t e das 
' b e s t e d e u t s c h e Jabrikat ..a 

Verlangen Sie zur Ansicht ein ö Kilo- Paket. 
Nicht Passendes wird anstandslos zuriickgenommcn. 

fat. ~honographen·Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(., Cöln a. Jth. 

B Grass-Fabrikation in Lyra- ~ 
U u. Kasten-Phonographen. ~ 
t7 Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~ 
Q zu den biiligsten Preisen. ~ 

Solideste Konstruktion. - Vorziigl. grosse Konzert-
1 Schallplatten 1 tf Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit 
J auf jeder Sprechmaschine tadellos spielend, 20 cm. Durchmesser, I ~ Blumentrichter. - Spielt 21/2 grosse Platten mit B" • 

I 
150 Aufnahmen brutto 30 Pfg., mit iibl. Rabatt flir Wiederverkäufer. II B einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. 
Verkauf nicht unter 10n Stück. 

I Martin Reis, Berlin, IStegUtzeJ·stt". 81. I Massen- Fabrikation und Lieferung von Mem- ~ 
branen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 

I Fernsprecher 6a. 7889. I Man verlange Katalog . 
...................................... .................................. 1. ... 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstättell usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen· 
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Refleklanten belieben sieb unter P. R. J 071 an die Exped. d . 
Ztg. zu wenden. 

~~~~~~FArArAIE=3rJ~ 

,, Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten r 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co, Vertreter gesucht! 

lserlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

Hannoversche Musikschallplatten- u. Schallplattenmasse-Jabrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per I 00 Kilo. 

R. €1fmann ~ ~0., Hannootr, Engtlbosttltrda 121. 
-"~ •• : •• ., • • ~ . • ' - • • - • • • •• •• ·, ... ·' • : .... j f ; 



Nach dem einstimmigen Urteil aus 
-~-------------------------Fach= und Interessenten ~: Kreisen 

sind 

die deutseben 6 d e o n .. J( e u-Jl u f n ahmen (doppelseitig) eine J( 
Sie wirken verblUffend durch Lautsüirkc, Klarheit und kUnstlerische Vollendung. 

Priifen Sie 

an Hand einer 

Auswahlsenduug .. 

Odeon-Platten 

Odeon Apparate 

erhöhen Ihren Umsatz' 

und Verdienst. 
Schutzm;uke. 

Jede Platte 
des soeben erschienenen April-Hauptplatten-Verzeichnisse( hat kritischster Prüfung unterlegen, 

Yerlangen Sie Offerte und Propaganda-Material. 
ist gut! 

International Talking Machine Co. 6. m. b. H. 
Weissensee • Berlln, Lehderstrasse 23. 

. . - MI . . .~. 
, I o • , ' ,,. 

---- ------------ ----------
_,.·,: ... •:.· ~·" .... ~.,· .. •.· .. ·' . . ,I· .. : •\ . ·''1.1,.•·;' . . •' . 

• - ·-·-· ' 

1ahrik für 

}t(usik·Schallplatten rA Schallplatten-}ltasse 

Isolierungs• und 
unstmassen 

, f 

.12'/!1 
(1, I 

I 
I 
~' \ 
'<:: ~ 
~~ 

Fresserei jeder Art Faconteile 
fiir die elektro-technische Industrie 

Fernsprecher: 
• 

Amt IV, 1407. 

• # •• • • .. ~ • • •• • 

~ 

,\ -~ 
,,~ 

I '/. 
//;?' -



OHOGRAPHI!CH 
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l [' II II I I I I \ r r rr· .. I Oll II" jo I II litt .I - ~I 

7. Jahrgang 31. Mai 1906 

•• 

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 MÖ<.U.ICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR 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. 

EDISON PHONOGRAPHEN UNO EOISON GOLDGUSS-

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLI..KOM- • IDISOU GESELLSCHAFT m. b. ll. 
MENES DEN MARKT, ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UNO 

EUFRIEDENHEIT IHRER I<UND8CHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

I 

BERLIN, N. 39, Sildufer 24/25 

D d lt'l'lritt• IO!II'IImdntll neu"te K/114101•. 

AAT••u---------

• 
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t a = a ~n= ~sstr~ 
asst a ri ~ lH)1l~H)1 ~ ~ 

Dr. Albert Griinbaum, 
• Berlin S. 59, Schinke·Sirasse 18/19 .... 

~ ~ ..._ ~ - """"\ I m das Neueste! i\ll den billigsten Pabrlkpreisen 
D. R.-0.-M. &poche machende J{euheit! ~ _m __ e_r ________ in allen Modellen von 

'~\a~!:~ ~~~~;:~rt Idealovhon-Weckeruhr l 
AnstaU durch das entnervende 
Klingeln einer Weckeruhr wird 

1 

der Schläfer durch die harmo- ) 
nlschcn Töne einer schönen i 
Melodie geweckt. Ist die Wecker- ~ 
vorrichtung ausgeschaltet, so 
kann der Apparatwie eine andere 

Plattensprechmaschine Anton 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 

Nathan, Berlin SW. 68, RiHeratr. 44r. 
Ncues Modell mit Tonarm und benutzt werden. Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Zweiplattenwerk erscheint nächstens. Spielt alle Sorten Platten. Blllfoe und vlelleltlgsle Bezugsquelle flir Uhrwerke, Regulatoren, Bulnallme· und Wiedergabe• 
R. Maumary &: Co., Luzern (Schweiz) Steine, G14ler, membrane, trleblallen, kleine ilnd grobe Konulie, GlasrtJUe, l.'edern, prima 

Stalltnadeln Hir Grammophone, Zonophone und Ptalten-Sprecftmafcftfnen Jeder Br1. Blanoa. 
Sprechmaschinen und Automaten tecftnlfdte Ulln.oerke. 

-------..::::::::::::::::~--~M=an~lo=:_:rd=:er-=-e =im_:::cigencn Interesse kostenlose Zu~codung der PreJslist_c. -'-

• • • • •, I . ' ' • ' • ' ' 

Hannoversche Jrtusikschallplatten- u. Schallplattenmasse-Jabrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo. 

R. €1fmann ~ eo., Hannootr, EngtlbOSttltrda 111. 

eu! 
•••• • 

einseitig 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Xtangreiz. Keine alten 
Billigste Preise !I 

eul 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe em 5 Kilo Packet kommen und Sie werden unser dauernder 

Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover • 

• 
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wurden auf der 

mit der 

-

prämiiert. 

Man verlange Zusendung unseres internationalen Hauptkataloges. 
Auswahlsendungen speziell von unseren 

hervorragenden Neuaufnahmen bereitwilligst. 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 
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I 
?i -Pa -Pu II u. 111 

..... mit Kurbelaufzug -

billigste Volks· Platten·Sprechmaschine der Welt 
.""....._,...""'....... - ~---........ .......... - -,.. ~ 

Schlager der Saison 

Triumphon I & Triumphon V 
mit Blumentrichter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen 

Prachtvoll ausgefUhrte Gehäuse 

Orossfabrikation von 
Welt.Lyrenu. Kasten-Pucks 

mit und ohne Tonarm 

I Simplex I 
billigster und bester 

t': Aufnahme· u. 
Wiedergabe -Apparat 

mit 
3 facher Tonfülle 

D. R. P. 

Grossist in 

Triumphon 
IJl 

lon ophon -?Iatten 
8rstklassige Yriumph

J(artguss- u. Weichguss· 
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschienen 

l'clegr.-Adr,: lndicator 
1 Pernspr. VI, No. 3026 u.4856. 

-. - _ _ /j_ :' Giro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann &: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 

Wer nicht probiert verliert! • 
Die "C o I o n i a" J(artgusswalze ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s c h e 1abrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

Pat. Phonographen-Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(., Cöln a. Rh. 

Verlangen Sie 
den soeben erschienenen Catalog der Firma 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 
Schwabach, Bayern. 

7. Jahrg. No. 22 

A '\ l A 

0 

BUMB & KOENIG 
G. JYI. B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUST ARRIVED 
FROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Disques 
,,Ideal'' 

Bnregistres dans tous 
!es pays du monde. 

Les mellleursl 
Les plus modernes 
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Dio (njleiok ... ,.. • ..." 
"''"~liJhill<n s ••• , ... lllf [t41 •·16rr 

!Jod hor'" YtnWndert ~~ 
41e~tnu~on 

Dass Blu,.lft >l"!f• 
LJtdlr. 

• 

Sen s n. tioue ll e PhönI x. n e u hei t 
Das ldtal allu Spmbmastblntn 
Ein neu erschlossenes Pcld fiir I-ländler. 

Spiel t bis 25•/2 c111 Schall platten ev. Anlcrti
l!llng ancll lflr grösserc Plalten. Wechseln der 

Nadeln und Platten 1\usscrst bequem. 
Alleiniger Pa b rika nl 

Jlutomat~nfabrlk "Pbönlx" Drudtn 1 
Inhaber: Rcinhard Wicke 

D~utscb~ 
1 nstrum~n t~nba U· Z~ttung 

eentrai·Organ fQr lnrtrumenten· 
boukunde, Inland· und Übersee
handel uon muliklnflrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

,,J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d . .Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheitgleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE afS. 

atJ~tJiatJiarJatJ 

a Berlin w. 99 ~ 
~ l!eipzigerstrasse No. n. 8 .... -""' ~ 
~ Clych6s, Autotypie, ~ 
~ Holzschnitt. ~ 
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-
Die Phonographie als Oemeingut. 

- Lowius König. -

Vor noch nicht langer Zeit galt die Photographie bei 
dem großen Publikum als eine richtige schwarze Kunst; 
die meisten Leute hatten auch nicht die geringste Ahnung 
von ihrem Wesen und dem Zustandekommen ihrer Werko, 
- und heute? 

Da.ß die a11gemeine Verbreitung der Photographie in 
fnst sämtlichen Schichten df'r Bevölkerung so gro.ß ist, 
daß sie sogar oft als "Landplage" empfunden wird, ist 
bekannt, und braucht nicht noch besonders hervorgehoben 
zu werden. Was aber ganz ungemein wichtjg für die 
weitere Entwickelung der Photographie gewesen ist und 
immer fort noch zu ihrer Vervollkommung beiträgt, das ist 
eben gerade das Amateurwesen, der Umstand, daß die 
Photographie Gemeingut geworden ist, denn einen großen 
'l'eil der wichtigsten und bedeutendsten Entdeckungen und 
Erfindungen auf ihrem Gebiet verdanken wir der Liebbaber
photograpbie. Die Liebhaber haben häufig geradezu 
bahnbrechend gewirkt und neue Gebiete und Wirkungs-
kreise der Photographie erschlossen. 

Was für die Photographio, gilt in gleichem Maße 
aucll für ibro Schwester, die Phonographie. Alle die
jenigen, welche ihr nahe stehen, sollten es sich angelegen 
sein lassen, mit allen Kräften dafür zu sorgen, daß aucll 
sie sobald als möglich recht weit verbreitet und Gemeingut 
aller werde. 

Es liegt auf der Hand, daß die pnonographischen 
Apparate, welche Selbstaufnahmen gestatten, in erster Linie 
dazu berufen scheinen, der Phonographie Eingang jn immer 
weitere Kreise zu verschaffen. Stets hat die .B"reude au 
der Erschaffung eigener technischer Werke zu immer neuen 
Versuchen angespornt, sobald sio nur durch stetig besser 
werdende Erfolge wach gehalten wird, und das kann bei 
einigem Interesse nicht ausbleiben. Der Amateur wird 
darnach streben, namentlich die Stimmen seiner Angehörigen 
mit allen ihren charakteristischen Eigentümlichkeiten und 
Feinheiten aufztllieichnen und dauernd festzuhalten, als liebe 
Erinnerung fiir spätere Zeiten. Es wird ihm nicht ~cnügen, 
nur die gespl'ochenen oder gesungenen Worte als solche 
wiederzugeben, vielmehr wird er bei jedem Reuen Auf
nahmeversuch immer tiefer in dio J!..,einbeiten und lil iglln
arten der menschlicl1en Stimme eindringen, und einsehen, 

daß eine Aufnahme, welche derartig vollendet ist, daß 
man den betroffenden Menschen wirklich selbst zu 
hören glaubt, unendlich viel Schwierigkeiten und Mühe ver
ursacht, aber dennoch, wie die durch redliche Bemühungen 
erzielten Fortschritte beweisen, endlieb erreichbar sclleint. 
Nicht minder interessant sind Aufnahmen von Instrumental
musik: dem Amateur bietet sich hier ein großes Feld, seine 
Tätigkeit zu entfalten und durch solche Aufnahmen, welche 
noch nicht im Handel erschienen sind, sein Rekord-Repertoir 
zu erweitern und vielseitiger zu gestalten. 

Der Wiederverkäufer soll sich aber nicht mit den
jenigen Interessenten für Sprecbmaschinen allein begnügen, 
die nur aus Liebe zur Musik oder woil sie die Stimmen 
ihrer Freunde aufnehmen wollen, zu Käufern werden, 
sondern vielmehr auch bei anderen Leuten einen ent
sprechenden Absatz von Apparaten zu erzit>len suchen. 
Ich erinnere an die "Sammler". Sollten diese nicht, 
erst einmal angeregt, eine ungleich größere Freude 
empfinden am Sammeln seHener oder besonders ~chöner, 

eigenartiger Rekords, als an dem von Beiefmarkon, Käfern, 
Münzen oder dergleichen? Werden sie doch hier in die 
Lage versetzt, sich und ihren Freunden GenUsse bieten zu 
können, die ihnen sonst in ihrem ganzen Leben nicht ver
gönnt wären. Nicht zu vergessen sind die 1länner der 
Wissenschaft, di<> Sprachforscher, Mediziner, Physiker u. a. 
welche einsehen werden, daß ihnen eine Sprechmaschine 
ganz vorzügliche Di<>nste leisten und ihnen bei ibren Ex
perimenten vielleicht zu ungeahnten Erfolgen verhelfen 
kann. Die Verwendung der Sprechmaschine in Bureaux zu 
Diktierzwecken ist ja bekannt, weniger bekannt aber, daß 
sie überall, wo sio zu diesem Zweck eingeführt wurde, 
unentbehrlich geworden ist. Mitunter bedarf es nur des 
Anstoßes und das Geschäft ist gemacht, daher soll man es 
sich nicht verdrießen laßen und die Sprachmaschine auch 
da anbieten und empfehlen, wo sie nicht lediglich als 
Musikinstrument Verwendung nntlet. Dio Sprecbmaschiuc 
muß und wird sielt in folge ihrer vielseiLigen Verwendbat keit 
schließlich ganz von selbst Bahn brechen, und wir werden 
es gewiß bald erleben, daß sie als notwendiges Inventarien
stück in k~inem Ir ause mehr fehlen wiru~ daß sie Gemein
gut geworden ist. 
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Die Bedeutung der Musik-Fachausstellung für 
kalisehe Kunst und Industrie. 

- Max Chop.-

• must· 

Gelegentlich der beiden Wanderungen durch die 
Berliner Musik:-Fachausstellung, deren Eindrücke ich in den 
letzten· Nummern dieser Zeitschrift veröffentlichte, ist bereits 
auf die bemerkenswerte 'rendenz hingewiesen worden, auf die 
schließlich alle wichtigeren Erscheinungen nach Produktion 
und Zweck zlU'Uckzuführen waren. Da es aber nicht rätlich 
erscheint, während des Bestehans eines Unternehmens sich 
bereits allzusehr auf dessen Gesamtfacjt einzulassen, so 
habe ich mir das Schlußwort mit einer besonderen Würdi
gung der Bedeutung nach künstlerischer und industrieller 
Richtung bin für eine Gelegenheit vorbehalten, die zeitlich 
sowohl, wie inhaltlich die abgeschlossene Betrachtung recht
fertigt. 

In seiner Eröffnungsansprache betonte Kapellmeister 
Adolf Göttmann, der Vorsitzende des Zentralverbandes 
Deutscher Tonkünstler und Tonkünstler· Vereine als Ver
anstalter der Fachausstelltmg, daß es sich im wesentlichen 
um eine Sammlung des Rüstzeugs handle, das heute dem 
Musiker zur Verfügung steht. Und damit ist in der Tat 
der Zweck der Ausstellung zutreffend charakterisiert worden. 
Freilich, wie weitumfassend und dehnbar der Begriff jenes 
"Rüstzeugs" war, .bat das Unternehmen durch sieb selbst be
wiesen, und zwar nicht für den flüchtigen Blick, sondern 
für die vertiefende Betrachtung. Man konnte das aus den 
Aeußerungen der ersten Besucher, aus voreiligen Berichten 
in den Blättern, sehr wohl erkennen. Dem die Aus
stellung Durchschlendernden erstand, namentlich wenn er 
Nichtfachmann war, zunächst das falsche Bild einer An
häufung von Fabrikaten, die mit der musikalischen Kunst 
in engerem oder loserem Zusammenhange standen; all
mählich erkannte er dann das System ihrer Anordnung Ltnd 
Gruppierung, und mit solcher Induktion erwuchs ihm auch 
langsam d~s Verständnis für den immensen Aufschwung, 
den die T e c h n i k i m B ü n d n i s s e m i t d e r K u n s t 
vollzogen hat. An den Erze~gnissen der einzelnen Branchen 
und ihrer relativen Vollkommenheit mußte ihm klar werden, 
auf welch außergewöhnlich hohem Standpunkte der Leistungs
fähigkeit die Gegenwart sich bewegt. Damit waren für den 
denkenden Betrachter auch wieder die Fäden aufgedeckt, 
die nach der Kunst hinüberführen, bezw. bestimmend und 
leitend von ihr ausgehen. Nur der g e s und e n W e c h s e I
wirku n g war das alles zu danken. 

Die musikalische Kunst steht momentan wohl im Zenith 
ihrer Entwickelung nach virtuoser Seite hin. Zu überbieten 
dUrfte da kaum noch etwas sein. Dieses Virtuosenturn 
erstreckt sich nicht nur auf die Solisten, es hat auch die 
Orchestertechnik und die kompositorische Produktion ein
bezogen - ohne Frage auf Kosten des inneren Gehalts. 
Ich würde nicht so unvorsichtig sein, eine derartige Prog
nose zu stellen, daß eben der Zenith erreicht sei, wenn 
man nicht aus deutlichen Symptomen die Erkt>nntnis üb('rall 
herausfUblen könnte, wenn man nicht gewahren müßte, wie 
die Technik, an der Grenze ihres äußeren Glanzes und 
ihr<-;.· Vollkommenheit angelangt, sieb neue Kräfte zu innerem 
.Ausbau des gewonnenen Gebietes rekrutierte. Ein sinn
fälliges Beispiel hierflir gibt in der schöpferischen Kunst 
da-; energische Bestreben, der Ueberladenbeit und Fülle der 

Mittel die Einfachheit als kompensierenden Gegensatz bei
zugesellen. Die .Momente der Rast m ü s s e n zur Er
kenntnis der U nproportionalität in der Entwickelung führen 
und einen Ausgleich durch Einbeziehung echter und wahrer 
Seelen- und Gemütsstimmung herbeiftlhren. Die Ausstellung 
bot ein besonders charakteristisches Merkmal hierflir in den 
Abstufungen der mechanischen Klavierspielapparate von 
"Phonola", "Pianophon", "Simplex" bis zu" Mignon". Auch 
hier trilt das Verlangen klar zutage, durch die Mechanik 
das Mechanische der Reproduktion zu überwinden. Und 
das wird immer mehr gelingen, je fester und inniger Kunst 
und Technik, Inhalt und Form, miteinander verschmelzen, 
bis man schließlich von einer k.tlnstlerischen Technik ebenso 
reden kann, wie von einer technisch wie inhaltlich voll· 
kommenen Kunst. 

In d i e s e m Stadium der Entwickelung steht die mo
derne Musikindustrie I Sie lauschte der Kunst, deren Dar
stellung sie dient, zunächst alle technischen Mittel ab, und 
steigerte sie in enormer Weise mit fragloser Rückwirkung 
auf die technische Seite der Kunst. Die wichtigen Er
rungenschaften der Physik, Chemie, Mechanik u. a. Zweige 
des Wissens machte sie ihrem Fortschritte gefügig, um 
nunmehr der inneren Ausgestaltung auf Grund des ge
wonnenen Systems • der Anwendung und Verwertung sich 
zu widmen. Ich möchte so~cben Hergang mit den Er
scheinungen im politischen Leben der Kulturvölker ver
gleichen : Im Beginn steht die Betätigung der Kraft nach 
außen hin durch kriegerische Eroberungen und durch die 
Erweiterung des eigenen Gebiets bis zu jenen Grenzen, die 
Notwendigkeit, Geberblick und rationelle Politik ziehen; 
dann setzt das Werk der Inncnkultur, des Ausbaues und 
der Nutzbarmachung im Sinne nationaler Interessen ein. 
Oben e1·wähnte ich die Vervollkommnung der Reproduktion 
durch "Mignon". An ihr kann man ersehen, wie der Fort
schritt der Technik auf den künstlerischen Inhalt zu, darauf 
bedacht sein muß, die Kunst des Künstlers selbst mit ihrer 
Individualität einzubeziehen und sieb damit von der lVIechanik 
schablonenhafter Reproduktion durch die abgehaspelte 
Notenrolle, auf der nach der Druckvorlage die Stücke ein
gestanzt sind, loszulösen. "Mignon" giebt nicht die Kom
position als solche, als tönendes Musikwerk, sondern in der 
charakteristischen Interpretation unserer führenden Klavier· 
genies. Den Weg bis zu diesem Gipfel künstlerischer Fer
tigkeit kann man unschwer verfolgen: Er beginnt bei cler 
vor dem Forum heutiger Fertigkeit unsäglich plumpen Er
findung des Walzenklaviers mit Hebelstiften, das seine Kon
struktion einer Nachbildung der Drehorgelwalze, der Spiel
dose, verdankt. Noch heute finden sich solche Instrumente 
in den Tanzsälen entlegener Dörfer, wo sie mit ihrem er
barmungslosen Gehämmer den Bauern Sonntags den Tanz
rhythmus in die Beine "dreschen". Allmählich kam der 
rastlos vorwärts hastende Geist auf die Zuhilfenahme der 
Pneumatik und Elektrizität, auf die verfeinerte Ueber
tragung von der Rolle auf die Taste. Dann widmete er 
der Nüancierung des Anschlags sein Augenmerk, von den nor
malen crescendi und decrescendi, den Zei.tmaßregulierungen, 
verfiel er auf partielle Dämpfung. Der "Simplex-Piano
Player" reduziert die Mechanik bereits auf ein Minimum; 
"Mignon" aber wählte den ein~ig gangbaren Weg nach der 
eingeschlagenen Richtung hin, indem er die direkte An
regung durch die musikalische Individualität des Künstlers 
als Norm aufstellte und damit jede Prämisse der ~'echnik 
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verwarf, von illr vielmehr nur soviel beibehielt, als der 
Spieler selbst zur Vermittelung seiner Intention bedarf. 

:Man betrachte unter solchem Gesichtspunkte den rie
sigen Aufschwung der Sprechmascbinen-Herstellung und 
llalte die ersten Anfänge neben die hervorragenden Er
zeugnisse moderner Industrie ! Das System der U eber
Lragung und Festlegung ist in Phonograph und Gram
mophon, in Walze und Platte, gegeben; aber rastlos arbeitet 
der Geist am inneren Ausbau jenes Systems, um auch die 
letzten, merklichen Einiltisse der Mechanik in der Repro~ 
duktion auszumerzen. Das zeigen die Versuche mit den 
Membranen, den Nadeln,. den Schalltrichtern, der Schall
führung u. a. Die Bedeutung unserer heutigen Sprech
maschinen als Lehrmittel für pädagogische Zwecke wird im 
Allgemeinen noch lange nicht nach Gebtihr gewürdigt. 
Nicht allein, daß z. B. gute Aufnahmen erster Künstler auf 
den Lernenden in Interpretation und Technik vorbildlich 
wirken, . daß sie dem Singenden seine Fehler nachweisen, 
auch ftir ·die Akustik der einzelnen Instrumente, für ihren 
Zusammenklang, ftir die Resonanz und Bildung der vox 
humana u. s. w. sind sie von hoher Bedeutun'g. · Dadurch, 
daß man imstande ist, die jeweilige Leistung zu fixieren, 
wird der Nachweis des Fortschritt s beim Scbtiler ein sinn
fälliger; viele Musikschulen lassen daher in bestimmten 
Abständen Aufnahmen der ·Leistungen ihrer besseren Zög
linge anfertigen, um feststellen zu können, wie diese vor 
anderthalb und zwei Jahren waren. Was hier aus päda· 
gogischen und persönlichen Rücksichten geschieht, erfährt 
eine wesentliche Erweiterung für die große Oeffentlicbkeit 
durch die Thatsache, daß es nunmehr ein L eichtes ist die 

. ' 
Stimme in Sprache oder Gesang, die instrumentale Kunst 
unserer größten Zeitgenossen festzulegen, wie die Hand
schriften in den Bibliotheken zu katalogisieren und der 
Nachwelt zu überliefern. In Gesterreich bat der Staat aus 
eeioen Mitteln eine Sammlung von Aufnahmen der Volks
dialekte seines Landes bewilligt; nach Jahrhunderten wird 
es ein Leichtes sein, tönende, lebenswahre Nachweise zu 
führen. Die Idee ist dann auch der Gegenwart nutzbar 
gemacht worden : Aus fernen Ländern (Arabien·, Riam, 
Bombay, Kalkutta, Hinterindien, China, Japan) treffen die 
Platten- und Walzenreproduktionen von Volksszenen, Tänzen, 
musikalischen Leistungen in Deutschland ein und machen 
tms rnit einer Kultur bekannt, die wir nur aus dem trockenen 
Buchstaben kannten, die aber nun in der tönenden Wieder
gabe lebensvolle ' Plastik gewinnt. Unsere Ethnologen und 
Physiologen greifen interessiert nach den neuen Erzeug
nissen, sie benutzen dieselben für ihre Demonstrationen als 
willkommenes Material. Die graue Theorie versinkt mehr 
und mehr, an ihrer Stelle sproßt des Lebens grüner Baum 
üppig empor. 

Wie hier, so ist es auch auf dem Gebiete der Musik
theorie. Der Schabionismus und F ormelkram, der Rerz 
und Hirn nnnU.tz belastet., fliegt davon, wie der Staub, wenn 
frischer Luftzug weht. Das notenlernende Kind setzt nach 
der Art Richterscher Anker-J3austeinkäston die in schwarzem 
Einsenblech gestanzten, mit Heftzwecken versehenen Noten 
selbst auf dem System zusammen, begreift spielend ihren 
Wert, ihre Bedeutung und wird unmerklich für immer 
schwierigere Aufgaben begeistert. Der Gelharsche Noten
Lernapparat erläutert in plausibelster Weise, ich möchte 
sagen: mit zwingender Ueberzeugungskraft, die Geheim
nis&e der Tonleitern, ihrer VE}rwapdtschaft1 die Enhar· 

monik etc. Nlirnberger Trichter, Schlaraffenland mit den 
gebratenen Tauben, Alles wird zur That ! 

Wahrlich, cliese Berliner Musik-Fachausstellung war 
mehr, als sie auf den ersten Blick erschien. Der Odem 
einer Kultur bat uns da umweht, die gute Wege wandelt, 
auf die man stolz sein kann l Mag sie sich weiter entfR.lten, 
gedeihen und blUhen, zum Segen der Menschheit und ihrer 
besten Güter! 

* 
..• ·• 

* In Nr. 20 dieser Zeitschrift hatte ich besonders auf 
die E rfindung des Klaviermachers Reh b o c k aus D u i s
b ur g hingewiesen, der an einem Piano kleinster Kon
struktion durch Einfügung seinE-s freischwingenden Reso
nanzbodens den Beweis flir das veraltete u nd schäd
liche System des fest eingefügten Resonanzbodens 
bisher beliebter Konstruktion erbracht hat. Nach 
seinem Volumen und seiner Tragfähigkeit erschien mir 
dieser neue Klavierton besonders geeignet fUr die 
Schallplatten- bezw. Walzenaufnahme und ich machte des
halb darauf aufmerksam, die betr. Fabrikation möge siGh 
die wichtige Neuerung nicht entgehen lassen. Meine 
Mahnung hat Beachtung gefunden, die erste Aufnahme vom 
Rehbock-Klavier liegt in Form einer B e k a- P 1 a t t e 
vor mir, zum Vergleich des Unterschiedes auch eine Platten
aufnahme vom gewönlicl..ten Klavier unserer sogenannten 
modernen Bauart, also jener BauartJ die bereits ein Silber
mann zu Bachs Zeiten beliebte. Die Differ enz ist so sinn· 
fällig, daß ich fest davon überzeugt bin, die Erfi.ndung des 
rheinischen Klavierbauers wird von umwälzender Bedeutnng 
sein. Statt des pochenden, spinettartigen, schnellverklingen
den Tons mit nasaler Beimischung haben wir endlich die 
rechte Kantilene ! In den hohen L~tgen gleicht der Klang 
dem der Holzbläser (Flöten und B-Klarinetten), io der 
mittleren und tiefen Lage dem der Violoccello mit Horn; 
eine wunderbare FUile wohnt ihm inne, nichts läßt mehr 
auf die Mechanik der Erzeugung schließen, Nebenlaute habe 
ich ebenfalls nicht gehört. Dabei wurde mir gesagt, daß 
der Spieler bei der Aufnahme das Pedal n i c h t benutzt 
hat. -- Damit hätte man, was so lange schmerzlich ver
mißt wurde. Das Klavier rückt in die Reihe der Instru
mente, die sich der Reproduktion durch die Sprechmaschine 
nicht mehr widersetzen I 

Das Eigenartige bei der Sache ist, daß die großen 
und kleinen Vertreter des Klavierbaues, die entweder im 
Vollgeftihl ihrer Souveränität über die Rehb<:>cksche Er
findung hinweggesehen oder in schlecht verborgenem Neide 
sie angefeindet haben, durc'h die Sprechmaschinen-Industrie 
auf die fundamentale Wichtigkeit der Neuerung aufmerksam 
gemacht werden und nun wohl allmählich aus ihrer Lethargie 
erwachen dürften. Ein "Fachblatt" für den Instrumenten
bau erklärte noch vor wenigen Tagen mit apodistischer 
Sicherheit, daß die Technik des Klaviers abgescblosseu 
und einer Erweiterung nicht mehr fähig sei. Wie eine 
solch unvorsichtige und uniachgemäße Prognose angesichts 
der neuen Konstruktion, die auf der Ausstellung bei den 
wirklichen Musikern berechtigtes Aufsehen erregte, gestellt 
werden konnte, ist mir unverständlich ! Mag die Schall
platten- und Walzenfabrikation als erste ihre Vorteile von 
den singenden und klingenden Klavieren des tUchtigen 
Rheinländers genießen I Vielleicht folgt ihr die sch wer
fällige Klavierindustrie dann langsam nach ! 
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Einige Portraits aus dem neuen internationalen Verzeichnis der Beka-PJatten. 

Bendix. ,\Ir ,Charlus. 

Die Aussichten der bevorstehenden Sommersaison. 
- Oötz Maifahrt -

Allmählich nähern wir uns der Sauerngurkenzeit, 
wo das Arbeiten in den Werkstätten und Bureaus nicht 
mehr recht schmecken will. Selbst Selterwasser mit 
Kognak kann nur von Zeit zu Zeit die Lebensgeister 
wieder auffrischen, und mancll sehnsüchtiger Blick ~\US dem 
Fenster in das Freie zeugt von der inneren Sehnsucht, weit 
ab vom 0 eschäft einmal dem "dolce far niente" sich hin
geben zu können. 

Es ist begreiflich und auch nötig, daß, wenn das ganze 
Jahr hindurch so intensiv gearbeitet wird, wie in unserer 
Branche, sich vom Direktor bis zum Arbeiter der 
Wunsch fülllbar macht, einmal eine kurze Ruhepause zu 
genießen. 

Zum Vorteil für das G es c h ä f t wird die Ruhepause 
diesmal, unserer Meimmg nach, nicht von langer Dauer 
sein können. Das Geschiift nimmt infolge der allgemeinen 
Preisermäßigung, welche weitere Interessenten und gerade 
die fUr Massenvertrieb in Frage kommenden Kreise für 
unsere Artikel gewonnen hat, derartige Dimensionen an, 
daf.j die Beschäftigung der Einzelnen eine wesentliche 
Unterbrechung nicht erleiden dUrfte. Noch vor einigen 
.Jnhren war allgemein die Ansicht geltend, daß Phono
graphen und Sprechmaschinen sich zum Verkauf für den 
Sommer nicht besonders eignen, daß man zwar hier und 
da einmal einige Apparate oder Platten verkauft, daß aber 
eine Reklame fiir diesen Artikel im Sommer eigentlich nicht 
angebracht wäre. Die Tatsachen haben es gelehrt, daß 
diese Absicht nicht zutreffend ist. Auch im Sommer hört 
jeder gern :Musik, und für manchen hildet ein guter Phono
graph oder eine Sprechmaschine den treuen Begleiter auf 
der Reise. Es gehört heute., nicht mehr zu den Selten
heiten, daß irgend ein Bergfex, welcher mit Mühe und Not 
unter "'rodesgefahr" irgend eine unbel{annte Höhe er
klommen hat, und sich "endlich allein(( wähnt, plötzlich aus 
cinom verborgenen Winkel hoch oben die lieblichen Klänge 
einer Platte hört. 

Tatsache ist, daß der Sprachapparat heute der Lieb
ling aller 1\I usikinteressenten geworden ist, und daß sich 
dieser Artikel gut mit sonstigen Musikinstrumenten, welche 

Kgl. Kapellmeister Adoll ßcckcr. ,\\ mc ,\\arie dc Oorlcnk')·Dolina. 

in der Familie vertreten sind, verträgt, weil die Vielseitig
keit der Reproduktion immer wieder neue Anregungen 
bietet, und hierin liegt auch der Grund, daß der ArLikel, 
unserer Meinung nach, sich auch weitere Jahre hindurch der 
Gunst des kaufenden Publikums zu erfreuen haben wird. 

Keiner wird bestreiten, daß ein guter Apparat neben 
dem Genuß, welchen er bietet, auch wesentlich die all
gemeir.e Bildung fördert. Am besten wird dies dadurch 
bewiesen, daf.) die A.nsprüche an die Leistungsfähigkeit der 
Sprechmaschinen, Platten und Walzen von Seiten des 
Publikums heute auf einem viel höheren Niveau stehen als 
vor einigen Jahren, und daß sich jeder Fabrikant fort
während eifrig bemUllt, diesen Ansprüchen weitmöglichst 
entgegen zu kommen. 

Auch das Ansehen und die Wi.irdigung unserer Branche 
seitens Fernstehender bat sich wesentlich gehoben. Man 
betrachtet heute die Phonographenbranche nicht mehr als 
eine vorübergebende Modeartikel-Industrial soudern flir eine 
solche, welche wie andere Branchen praktischer Ge
braucbsartikel geschätzt und gewürdigt wird. 

Ein untrügliches Zeichen für diese Anschauung dUrfto 
die ~ratsacbe gewähren, daß sieb die Finanzwelt, welche 
sich bisher ucserer Branche gegenüber ziemlich reserviert 
verhielt, allmH.bllch intensiver daran beteiligt, und durch 
diese Beteiligung dUrfte die Stärke in der inneren Organi
sation der Phonographen- und Sprechmaschinenbranche eine 
Kr~ftigung erfahren, welche für alle Beteiligten von größter 
Tragweite sein kann. 

Wenn wir bei dieser Gelegenheit auf einen von uns 
sch<m so oft gerügten Debelstand aufmerksam machen, so 
geschieht dies aus dem Grunde, um immer wieder unsere 
warnende Stimme zu erheben. 

Die eingetretene Preisreduktion in fast allen bekannten 
Marken unserer Branche hat zwar geholfen, das Geschäft 
auf clio jetzige Höhe zu bringen; es ist aber falsch, wenn 
man daraus den Schluß ziehen will, daß nur mit Hilfe der 

"'Preisreduk tion auch weiterbin das Geschäft gemacht werden 
kann. Betrachten wir die einzelne Kalkulation, so 
werden mr finden, daß tatsächlich nur noch Materialwert 
und Arbeitslöhne dieser Kaliwlation zu Grunde gelegt wird, 
und daß der sogenannte ideelle Wert bei der Kalkulation 
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fast gar nicht mehr in Frage kommt, bis auf einige große 
li'irmen, welche aus besonderen Gründen daran festhalten. 

Wenn man dann seinen- eigenen Verdienst derart 
schmälert, daf~ man glaubt, mit Hilfe eines großen Umsatzes 
diesen Verdienstausfall wieder heroinzul10len, so ist dies 
ein gefährliches Spiel, donn dadurch kommt man leicht in Ge
fnltr, dorch allzuweit ausgreifende Dispositionen eine Ueber
produktion herbeizuführen, deren Folgen die allerungesi.i.nde
f\tcn sein wUrden. 

Wir wiederholen: Möge jeder l!,abrikant, nachdem so
zu.,agen die Marktpreise festgelegt sind, bemüht sein, die 
J\ usdebnung seines Unternehmen durch Solidität der Arbeit 
und Schönheit der AusfUbrung, sowie durch Vielseitigkeit 
seiner Ideen zu fördern, dios ist vernünftiger und vorteil
hafter als die Sucht, flir den billigsten Lieforanten der 
nra nche gehalten zu werden. 

Speziell dem "Phonograpllischen Verbande", der in 
IPLzter Zeit sieb bedeutend vergrößert und sich gleich der 
Branche sehr gut entwickelt hat, möchten wir empfehlen, 
sein Hauptaugenmerk auf diesen P unkt zu richten, und dazu 
beizutragen. daß unse.ro Industrie, die uns allen lieb ge
worden ist, und deren Artikel so viel Interessantes bieten, 
solider Grundlage erbalten bleibt. 

Nach unserer Kenntnis hat sich wohl keine einzige 
der in Frage kommenden Firmen über zu geringe Beschäfti
gung und zu kleinen Umsatz zu beklagen. E~ liegt also 
absolut kein Grund -vor, im Konkurrenzkampf mittels über
mäßig billiger Preise die .Branche auf den "toten Punkt" zu 
bringen. Selbst jetzt, zu Beginn der sogenannten stilleren 
Zeit, liegen, wie uns von verschiedenen Seiten mitgeteilt 
wurde, derartig namhafte Aufträge vor, daß man mit 
vollem Vertrauen und voller Zuversicht die Envartung aus
SJWechen kann: "W ir we rd en von einer wesent
lichen Ruhepause im Sommer nichts ver
spUren! 

Da aber, wo eine solche auf kurze Zeit eintritt, 
sollte ein jeder dieselbe möglichst ausnutzen, sich durch 
einen kleinen Ferienurlaub von den voraufgegangenen an
strengenden Arbeiten erholen und fUr die bevorstehende 
J lerbstkampagne stärken. Diesen ·wunsch möchten wir 
allen unseren Lesern mit auf den vVeg geben. 

Pnul lir. Ck<>, Gur I Gohtrnann. 

Oie Sprechmaschine als nützlicher Reisebegleiter 
für Afrika-Forscher. 

Die Sprachmaschine hat sich kUrzlieh als gewaltiger 
Faktor zur Förderung der Zivilisation und Wissenschaft er
wiesen. Wie eine englische Zeitschrift erzählt, hätte der Oberst 
Colin Rarding ohne seine Hilfe kaum seine große Jtor
schung~reiso in das wilde Innere des Barotselandes und 
zur Sambesiquelle machen können. Die Reise fUhrte durch 
ein Vmd, da'l nur von Schwarzen bevölkert ist, die dem 
weissen 1\iann und seinem Gefolge sicherlich ·widerstand 
entgegengesetzt hätten. König Lewanika war jedoch der 
Expedition günstig gesinnt, und um den vielen Untertanen 
in den entlegenen Teilen seiner Besitzungen seine Wünsche 
zu übermitteln, nahm man die Hilfe des Phonographen in 
Anspruch. Der Herrscher des Barotselandes sprach seine 
Befehle in den Schalltrichter hinein und ermahnte alle seine 
Untertanen, Oberst Ir arding möglichst behilflich zu sein. 
Mit diesen Walzen bewaffnet trat der Forscher seine ge
fährliche Reise an. Oft genug zeigten ibm die eingeborenen 
Häuptlinge auch offen ihre Feindseligkeit. Dann setzte der 
Reisende nur den Phonographen in Tätigkeit, und fast zu 
Boden gestreckt vor Schreck hörten die Eingeborenen die 
Befehle ibres Herrschers aUE dem "Sprecheisen" hervor
tönen. Mit offenem Munde starrten sie auf das Instrument, 
jeden Augenblick glaubten sie, der Geist Lewanikas werde 
aus dem "'7-auberding" aufsteigen, und dann stellten sie sich 
dem ObersL bereitwilligst z.ur Verfügung und unterstützten 
ihn ia jeder Weise. So konnte er 8000 engl. l\Ieilen zu
rlicklegen. ohne belästigt zu werden oder sich gegen die 
Schwarzen verteidigen zu müssen. 

Der Phonograph als Lehrbehelf. 
Eine interessante N euerw1g ist seit Beginn dieses 

Semesters an der theologischen l!,akultät der Wiener Uni
versität in Verwendung. Es ist dies, wie wir in der 
"N. Fr. Pr." lesen, ein großer Konzertphonograph, der bei 
den homiletischen Uebungen gute Dienste leistet. Professor 
Swoboda, der Leiter dieser Uebungen, hatte nämlich die 
Erfahrung gemacht, daß bei diesen Predigtübungen gewisse 
Fehler seitens der Studierenden immer und immer wieder 
gemacht wurden, ohne daß es ihm gelungen wäre, die 
Fehler auszurotten. In dieser Kalamität verfiel Professor 
Swoboda auf einen ebenso glücklichen als modernen Aus
weg. Er nahm einen großen Konzertphonographen zu 
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Rilfe, der die Predigten eines jeden Studenten ;getreulich 
aufnimmt und miL allen Fehlern widergibt., diese also, wenn 
auch nicht ad oculus, so doch ad aures demonstriert. Der 
Apparat haL bereits sehr gute Dienste geleistet. Nach 
Aufnahme und Wiedergabe der Uebungspredigt wird die 
Walze wieder abgeschliffen und für die nächste Aufnahme 
fertig gemacht. Die Studenten brauchen also nicht zu 
fürchten, daß man nach Jahren t>ine Predigt von ihnen zu 
hören bekomme, wie sie nicht gehalten werden soll. 

Notizen. 
Fonotipia Ud. in London. Unter der Firma Fonotipia Ltd. 

ist in London vor einigen Tagen mit einem voll eingezahlten 
Kapital von 50 000 Pfd. Sterl. eine Gesellschaft gegründet, 
deren Aufsichtsrat aus ganz besonders einflußreichen Per
sonen besteht, wio sie bisher für Gesellschaften der Sprech
maschinen-rndustrie nicht zu verzeichnen gewesen sind. Der 
Präsident des Aufsichtsrates ist Harry Vincent Higgins, der 
gleichzeitig Präsident der ersten Londoner Opernbühne 
(Coventgardon) ist. Andere Mitglieder des Aufsichtsrates 
sind Baron Friedrich von E rlanger von der bekannten Bank
firma Jijmil Erlanger & Co. in London, ferner der Herzog 
von Visconti :ßiodrone, welcher gleichzeitig Präsident des 
größten italienischen Theater -Unternehmens, nämlich des 
Scala-Theaters in Mailand ist. Ein sehr einfloßreiches Mit
glied des Aufsichtsrates ist ferner der Commendattore Tito 
Ricordi von der Firma G. Ricordi & Co. in Mailand, be
kanntlich des größten Musik-Verlagsbauses der Welt. Dem 
Aufsichtsrat gobört ferner an der Bankier Caval. Roberto 
Queirazza jn Mailand. General-Direktor ist Alfred Michaelis 
in Mailand und künstlerischer Direktor der Kapellmeister 
Maestro Umberto Giordano, der bekannte Komponist der 
Opern "Fedora" , "Andrea Uhenieru und "Siberia·'. 

Neueste Patentscbriften. 
No. 169053. - 1-t 2. 05. 

Holländische .Margarine-Werke, Jurgens & Prinzen G. m b. H. 
Goch, Rhld. 

Sprechapparat, welcher durch Oefinen oder Schließen einer 
Tür in Tätigkeit gesetzt wird. 

PatentansprUche. 

1. prechapparat, welcher durch Oeffen oder Schließen 
einer Ttlr in Tätigkeit gesetzt wird, dadurch gekenn~eicbnet, 

Mllc Zelie dc Ln!san. 11\r. Albert Whclan. 

daß das Aufziehen und Auslösen des Getriebes mittels 
eines kippbar mit der Aufzugswelle (2) verbundenen IIebels 
(•l,5) erfolgt, welcher mit einem an der 'l'ür angebrachten 
Anschlag (23) derart zusammenwirkt, daß außer dem Auf
ziehen auch noch eine kippende Bewegung des Hebels 
er folgt, so daß derselbe außerhalb der Bewegungsbahn des 
Anschlages gelangt und erst gegen Ende des Spieles selbst
tätig wieder in diese Bahn gerückt wil'd. 

2. Sprachapparat nach Anspruch 1, dadurch gekeun
zeicbnet, daß die Kippbewegungen des Aufzugshebels (4,5) 
durch Federn (18,19) bewirkt werden, deren eine (H>) den 
durch eine Gleitleist6 (21) geführten Hebel gegen Schluß 
des Aufziehans der Triebwirksfeder hinter eine zweite Gleit
leiste (24) drückt, hierbei gleichzeitig eine Drehung des 
Bremskissenhebels (9, 10, 11, 13) bezw. eine Auslösung 
des Getriebes herbeiführend, während die zweite Feder {1H) 
den Hebel im Augenblick der Beendigung des Rlickwärts· 
ganges desselben und nachdem der Hebel durch Anstoß an in 
seine zweite Bewegungsbahn hinreichende, den Schalltrichter 
tragende Stützen (37,40) die Anfangslage des Schalltrichters 
wieder hergestellt hat, gegen die ersteGleitleiste zurUckdrUckt. 

3. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch 
1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der von dem Anschlag
stift der Ttir beeinflußte Teil (5) des kippbaren Aufzugs
bebels (4,5) einen ejnerseits in seinen Relativbewegungen 
zum Hebel durch eine Anschlagnase (7) begrenzten, anderer
seits frei ausschwingenden Daumen (8) besitzt, der keine 
Beeinflussung des Hebels zuläßt, wenn er von anderen als 
den Auslösebewegungen der Tür getroffen wird. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 277 004. - 7. 4. 06. . 

Lyrophonwerke Adolf Lieban & Uo. G. m. b. H., Berlin, 
Gitscbinerstraße 91. 

Aus zwei nach verschiedener Richtung beweglichen Schenkeln 
bestehender Schallarm für Plattensprecbapparate. 

Beschreibung. 
Der längere Oberschenkel a des Schallarms ist in dem 

Schalltrichter-Verbindungsstück nur horizontal beweglich an
geordnet, während der kürzere Unterschenkel b in vertikaler 
Richtung und zwar schräg zur Längsachse des Schallarms 
beweglich ist. Dieser Unterschenkel b ist mit einem Flansch c 
versehen, welcher sich in einer Eindrehung des Oberschenkel
flansches d nnd zwar um den Hals einer in der Nabe e 
dieses Plansches verschraubten Schraube f bewegt. Die 
l~'eder g dient zur besseren Anpressung der Reibflächen. 
Die um ca. 00° erfolgende Verdrehung des Unterschenkels 
wird durch einen in dem Flansch dieses Schenkels ange~ 
brachten Stift begrenzt, der sich in einer Nut des Ober
schenkelftansches bewegt. 

• 

Sch utzanspruch. 
Schallarm fUr PJattensprechapparate, dadurch gekenn~ 

zeichnet, daf3 derselbe aus zwei in verschiedener Richtung 
beweglichen Schenkeln besteht, von denen der Oberschenkel 
in horiZOiltaler uno der Unterschenkel in vertikaler Richtung 
und zwar schräg zur l;ängsachse des Schallarms beweglich 
angeordnet ist. 

No. 270 173. - 8. 3. 06. 
Heinrich Waelischmiller, München, Karlstr. 60 I . 

Zwei Membrane und dazwischen in einem Pilzhohlzylinder 
angeordnete Kohlen- bezw. Graphitkugeln enthaltende 

Plattensprechmaschinen-Dose. 

Beschreibung. 
In der mit dem Abnehmerstift a und einer Membrane 

versehenen Dose wird eine weitere Membrane d und zwiscl.tcn 

diesen beiden .Membranen ein mit Kohlen- odor Urapbil
kügelchen gefilllter Hohlzylinder aus Filz e so angeordnet, 
daß derselbe und die in ihm enthaltenen Graphit- bezw 
Kohlenkügelchen beiderseits an einer an jeder Membran 
vorgesehenen dünnen Kohlen~ bezw. Graphitscheibe anliegL 

• 

• 

#1 l .llhll.J. 

Schutz-Anspruch. 

Grammophondose zur Fernübertragung auf elektrischem 
Weg, gekennzeichnet durch die Anordnung von Kohlen~ 

bezw. Graphitkügelchen in einem aus Filz- oder dergl. her~ 
gestellten Hohlzylinder zwischen der vorderen und eiMr 
zweiten mit elektrischem Kontakt versehenen hinteren Mem
brane, wobei auf jeder Membrane eine dünne Kohlen- bezw. 
Graphitscheibe vorgesehen ist. 

No. 276 860. - 8. 1. 06. 

Oarl Pauly, Berlin, Warschanerstr. 58. 

Triebwerkgehäuse an Sprechmaschlnen, bei welchem Platinen 
und Decke aus einem StUck hergestellt sind. 

Beschreibung. 

Wie an dem Modell ersichtlich, ruhen die Triebräder 
in den beiden seitlichen Platinen, welche einerseits durch 
Pfeiler und andrerseits durch die Decke, welche direkt mit 
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den Platinen verbunden ist1 gehalten werden. Es sei aus
drücklich darauf hingewiesJD1 daß Platinen und Decke aus 
einem Stuck .1\letall gefertigt sind. 

Schutzanspruch. 

Triebwerkgehäuse an Sprechmaschinen1 bei welchem 
Platinen und Decku aus einem Stück hergestellt sind. 

. No. 274 315. Sprecbmascltinenschalldose mit seitlicher 
Dämpfung des Fabrstifthalters. 

No. 274 316. Sprechmaschlne mit selbsttätiger Sicherung 
des Tonarms in der abgehobenen Stellung. 

No 274 317. Sprechmascbinenschalldose1 deren li,ahrstift
balter mittels eines um eine Drehachse beweglichen 
Bockes gelagert ist. 

No. 27.J. 318. Sprechmaschinenschalldose, deren innere 
Bodenfläche mit einer Schicht von elastischem Material 
bekleidet ist. 

No. 274 319. Sprechmaschine mit selbsttätiger Sicherung 
des 'l'onarms in der abgehobenen Stellung. 

No. 274 ß20. Sprechmaschinenschalldose1 deren :B..,ahrstift
halter mittels einer Schneide gelagert ist.. 

No. 274 321. Sprechmascbine!lschalldose1 deren Membran 
mit dem Fahrstifthalter durch eine Schraubspindel ver
bunden ist. 

No. 274 322. Sprachmaschinenschalldose mit zwischen ge
wölbten Scheiben gehaltener Membran. 

No. 274 323. Sprechmasohine mit innerer Auskleidung 
des Schallleitungskanals. 

No. 274 324. Mittels Doppelknies beweglicher Sprecb-
mascbinentonarm1 dessen Gewicht durch eine zwischen 
den Knierohren wirkende Federkraft ausbalanziert ist. 

No. 274 325. Sprecbmaschine1 deren horizontal und ver
tikal schwingbarer Tonarm durch ein Doppelkniestück 
mit dem feststehenden Schalltrichter verbunden ist. 

No. 274 326. Sprecbmaschinenschalldose mit Membran
dämpfung. 

No. 274 327. Um eine senkrechte Achse scbwingbarer 
rl'onarm für Sprecbmaschinen mit besonderem Lager
stück für die Achse, 

sämtlich eingetragen für L o u i s R o s e n t b a 11 Frank
ftrrt a . .M., Rückertstr. 6. 7. 3. 06. 

Neue Patent-Anmeldungen. 
Kl. 42 g. B.59 78G. Verfahren zur Herstellung von Schallplatten 

und Schallwalzen, dere11 das Phonogramm aufnehmende 
Schicht aus einer schellackbaltigen Masse beslellt., 
während der Boden aus einer schellackarmen oder 
freiPn Masse gebildet ist; Zus. z. Anm. B. ß7 748. 
T h e ß ur t 0 o m p an y 1 Hackeosack, V. St. A. 

Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Beka-Platten. 
Beka-Orcbester, Berlin. G 2868. Bummeln zu gehn, Marsch mil 

C~1orgesang. Lene. G 2869. Lasst den Kopf nicht häogen, Potpourri 
mH Chorgesang. Lincke. G 2870. Kinder, Kinder, Kinder, seht doch 
den Cylinder. Rheinländer mit Chorgesang. P. Beudix. G 2871. Gehu 
wi r noch lns Cafe, aus ,.Hochparterre Links", Marsch mit Chorgesang . 
Lincl!.e. 0 2872. Träume auf dem Ocean. Walzer. J. Cungel. 0 2873. 
Dolce far niente. Walzer Olsen. 0 2874 . Baccarolo. Walzer. Offen
bach. 0 2926. Rosen, Tulpen, Nelken. Lied aus "Prinzess Rosine" 

' mit Chorgesang. Linc),{e. G 2929. Geh mach dein Fenster! auf. Jurek. 
G 3029. Mignon - Ouverture. Thomas. S 3030. Erinnerungen an 
Wagners Tannhäuser. Hamm t'lamm. 0 3031 Baccarole aus "Hoff
manns Erz ählungen". Offenbach. - Ouslav Matzner. G 7999. Auf
lr-iltslied aus ,,Lustige Witwe' ·. 0 8500. Entree des Blasins aus 
,,Schützenliesel''. - Meistersänger-Quartett. Berlbt. 0 10 542. Teuere 
Heimat. G 1P 543. Das ist der Tag des Herrn. G 10 544. Sturm
beschwö'rung. G 10 547. Die Kapelle. G 10 5W. Sah ein Kn1b' ein 
Röslein stehn. - Ousfav Schönwald, Berlin, mit Beka - Orchester 
G 979. lm Circus. 0. 980 Rückkehr von der Parade. G 981. Das 
musikalische Haus. - Beka-O,rchester, 'Berlin . G 2878. Schaukel
walzer aus "Auf ins Metropol". 0 2880. Rosa Röschen a. d. OpereHe 
"Prinzess Rosine", Rheinländer. G 303~ Weiber-Marsch a. d. Operette 
"Die lustige Witwe". G ö034-. Walzer-Intermezzo a. d. Operette "Die 
lustige Witwe". - Olockcnsolo von Albert Müller, Berlin mit Beka
Orchester. G 5600. Schwarzwälder Spieluhren. Polka. G 5601. Das 
träumende Schneeglöckc~en. Polka. 0 5002. Das Zierliche. Polka
Mazurka. - Xylophonsolo von Albert Müller, Berlin, mJt Beka
Orchester . 0 &733. Gretchens Lieblings tanz. Polka -Mazurka. 0 5734. 
Zigeunerspjele. G 5735. Der Kar,Jeval von Venedig. - Oustav 
Schönwald, Berlin, mit Beka-Orchester. G 9744. Du hast Diamanten 
und Perlen. 0 9797. Das ßett. G 9788. Schnadahüpferl. - H. M. 
Scots Guards under ditektion of the Gonductor M. F. Wood Band 
Master, London. G 333. Convivial-March. G 336. Marche indienne. 
0 2848. The Mikado laner 1 and 2. G 2926. The Death of Nelson. 
L €00 ). Our Bluejaket Naval National Hyinn. S 2867. La Mattchiche. 
- Aurclie R_evie. 0 8856. Ah I forsie 1ui a. Traviata. - Etla Hayer, 
Berlin, mit Orchesterbegleitung G 8360. The Holy City. - Ery 
S. Urban und Lilli Biron1 Komische Oper, Berlin. Barcarole aus Hoft
manus Erzählungen . - Nebe-Quartett, Berlin. G 10 535. Waldandacht 
G 10 539. Schrniedestreue. 0 10 541. Proschkantate. - K. K. 
Oesferreichische Hofballmusikkapelle unter Leitung von Johann Strauss. 
S 339. Racletzkymarsch. G 2861. Geschichten aus dem Wiener Wald1 

Walzer. S 2865. Bahn frei. Galopp. 

Odeon-Platten. 

(International Talking Maehine Co . m. b. H., Weissensee-Berlin.) 

(Fortsetzung aus voriger Nummer) 

William v. Haxthausen, Berlln. 34430 Jetzt spielen a. "Bajazzo". 
34560 Siciliana a. "Cavalleria ruslicana". 84565 Arie des Don Jose a. 
"Carmen". 31557 Ein sprödes, allerliebstes Kind a. "Hans Heiling". 
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4525 Der Lenz. 4531 Durch dJe Wälder, durch die Auen a "Freischütz". 
- Julius Lieban, Kgl. Holo pernsänger, Berlln. 34500 Der Schwoinehirt, 
Schwedisches Volkslied. 1H503 Lied des Oörg a. ,,Hans Sachs". 3:1:501 
Arie des Grafen Almaviva a. ,,Barbier v. Sevilla". 3 1502 Bachstelzen-
lied a. "Der Mikado',. 4561 Fortunios Lied. 4562 Imitation der 
Zerlinon-Arie a. "Fra Diavolo". - Cnri Meister, Wlen. 8035 Tr.nklied 
a. Hoffmann's Erzählungen". 8083 Walzerlied aus "Wiener Frauen". 
8036 Gondellied ans "Nacht in Yencd'g". 8260 Entr~e des Beta aus 
"Waldmeister". 8182 Trinklied aus "Fledermaus". 8232 Arie a. ,.Blau
bart". 38051 Entre des Paris aus "Schöne Hulena''. S808J Freiheils
Walzer aus "Generalkonsul'·. 3R105 L'ed des Artur, Walzer aus "Jux
heirat". 38')!l6 Lied des l1 el husalem. 38 L49 Entree des Bl:lubart 3814 7 
Lie_d aus "'Puffer!'. 30180 llh hab in den Himmel g'seh' a. "Veilchen
mädel". 3Bl0ß Rosen au > dem Süden au'i ,, Spitzentuch der Königin". 
38175 Trinklied aus ,.HJffmann's Erzählungen". 38170 Matrosenlied a. 
,,Jonathan'·. - Carl Streitmann, Wien, :18116 Als flotter Oeist aus 
• Zigeunerbaron ". 381!7 Barinkaj's Abschied aus 11Zigeune1 baron". 
38158 Romanze aus "lioffmann's Erzählungen". 38154 Gebet aus 
"Galathe'. 38!97 Klein Zack aus "lloUmann's Erzählungen". :38l0~ 
Was ich längst erträumte aus "Göttergatte". 8fll56 Mirella. Lied au~ 
"Pollzoichef" . 88152 Arie des Nitschano aus "Apaj une" . 38108 Wenn 
zwei sich lieben aus "Rastebinder". 38103 Lagunen-Walzer aus "Nacht 
in Venedig". 88107 M~1ss ewig Dein ich gedenken a. "Stella", Romanze. 
38176 Slavische Romanze, "Rastelbiucler". 38105 Entr~e des Nanki Poo 
aus "Mikado". 38202 Romanze II aus Hoffmaon's Erzählungen. -
Werner Alberli, Kgl. Kammersänger, Berlin. 34278 Lied aus der Oper 
"Der Evangelimann". 8429 L Arie aus der Oper ,,Die Jüdin" . 34270 
Arioso, aus der Oper "Bajazzo". 84285 Fragment aus der Oper: 
"Bajazzo" (Ich wünscht', dass im Fieber ich irrig geseheo). 34280 Ich 
grolle nicht, Lied. 34286 Sag' mir nur einmal ja, Lied. 3!281 Ständ
chen aus der Oper "Troubadour". 84282 "Mein letzter Hauch noch 
sage Dir", aus der Oper "Troubadour". 3!2H3 Postillonslied, aus der 
Oper "Der Postillen von L~Jnjumeau". 3429ü "Mag der Himmel Euch 
vergeben" , aus der Oper "Martha ''. 34284 Trinklied aus der Oper 
"Cavalleria rusticana'·. 34295 Siciliana, aus der Oper "Cavalleria 
rusticana". 3428 7 Die Ehre Gottes in der Natur. Lied. 34297 Der 
Asra, Lied. 34288 Es blinkt der Tau, Lied. 34289 Oie Thräne, Lied. 
34290 Blumenlied aus der Oper "Carmen•·. 34294 Stretta, a. d. Oper 
"Troubadour''. 34292 Preislied, aus der Oper "Die Meistersinger". 
3!293 Graiserzählung, a. d. Oper "Lohengrin' '. - ~obert Philipp, Kgl 
Hofopernsänger, BerJjn, :~!505 Sdig sind, die Verfolgung leiden aus 
"Der Evangelimann" (mit Orch.). 84506 Canlilene a. ,,Carmen'' (mit 
Orch.). 34507 Leb' wohl aus "Mignon" (m. Orch.). 34508 Arie aus 
"Der Waffenschmied·' (mit Orch.) 34500 Durch die Wälder, durch die 
Auen a . .,Fre ischütz" (mit Orch.). 35575 Liebeslied a "Walküre". ~ 
Bernhard Ahlbcck, Konzertsänger, Berlin . il4563 Freu ndlich blick' ich 
auf die3e und jene aus ,,Rigoietlo". 3456:1: Arie des Don Jas~ aus 
"Carmen'·. - ß1arian Alma, Kgl. Hofopernsänger. Bedln. 84229, 2 

Rothaarig ist mein Schätzelein. 34231j2 Unter dem Lindenbaum. 34554 
Walzor-Rondo nus ,,Die Glocken von Corneville". 34555 Nur flir 
Natur aus "Der lustige Krieg''. 4565 Zieh hinaus. 4567 Allerseelen. 
4566 0 Maienzeit, o Liebestraum. 4570 Zur Sommer-Sonnenwend'. 
4568 Das Mutterlw rz. 4071 Sei nicht bös' aus "Der Obersteiger". -
Anf011 Sattler, Jodler, Berlio. 448:1: Kalauer Schnadahlipferl. 4<185 Der 
verliebte Bua. 4-187 Geh' sei g'scheidt. 4489 I bin vom Hochgebirg. 
4488 Blumen, Blumen. 4490 Schnadahüpferl. 4486 Abschied von 
Steyermark. 4491 Heimalsklänge. 34265 Geh' mach' dei Fenster! auf. 
3427 1 Ausset Rand und Band. 34266 Guck Augerln. 3!267 Die 
reizenden Mädi. 34268 Edelweiss. 34269 Der Auerhahn. 3*270 
Lieber Oolt, schick' einen Engel. 84272 Das Glü ck is a Vogel. 
34273 Die drei Hochzeiten. 31275 Die Prauenlicbe. 84271 Das 
Moosröserl 3427fi Das Frauenkäferl. 34298 Das Grüberl im 
Kinn. 84299 Almerspitz. 34300 Turlhofer. 3!1.301 Land Tirol. -
Selmar Cerinl, Koloratur-Sänger, Breslau. 844.71 Arie au s dem Oratorium 
"Judas Macabäus" (0-Dur). 3!543 Wo Du hingehst, Trauungsgesang 
(0-Dur). 34521 Cavatine des Vasco aus "Die Afrikanerin" (Ges-Dur). 
344.80 Arie des Arnold• aus "Wilhelm Tell" tD-Dur) 84523 Arie des 
Eliasar aus "Oie Jüdin" 1. Teil (F-Moll). S 1624 Arie des Eliasar aus 
"Die Jüdin" 2. Teil (As-Dur). 34.525 Arie des Grafen Almaviva a. "Der 
Barbier von Sevilla" (C-Dur). 34526 Arie des Rahdames aus ,,Ai'da" 
(B-Dur). 84538 Sicil\ana aus "Robert der Teufel1' , Koloratur (F-Dur). 
34542 Serenade von Gounod (G-Dur). 345:39 Trinklied aus "Cavalleria 
rusticaoa" (G-Dur), 34541 Alt Heidelberg, Lit:d (0-Dur). 34522 Mach' 
auf, Bolero v. Dessauer (A-Moll). 34540 tlöchstes Vertrauen a. "Lohen-

grin'· (A-Dur). - Selmar-Cerini- Stelfmann, Hebräisch, Ober-Cantor, 
Breslau. 38800 Uwaschofor godol, Neujahrslied (G-Dur). 138807 Kaddisch 
zu Neujahr, alle Melodie (D-Mol1). S88lH Kol Nidre (alte Melodie) (A
Moll). d89 LO Kaddiscb zu Tall und Geschem (Frühlings- und Herbst
gesang) (E-1Ioll). 38802 Mloch nl Kol Ho61om (G-Mo.l). 3880ii Zaddik
Katomor jefroch (C-Our). 88804 Socbarti loch chessed (0-Moll). 38805 
Whogcn baadenu (A-Moll). r38809 Mi Addir (Trauungsgcsang, alte Melodie) 
(As-Dur). 38~06 Moo3 zur, Chanukahymne (alle Melodie) (G- Dur). 
BRSll Uwnocho iomar (Einheben der Thora) (As-Dur) - 38308 Kedduscha 
tLobgesang für Sonnabend) (As-J ur). - Rudolf Bergcr, Bariton . Kgl. 
Hof-Opernsänger, ßerlin. 34!61 0 kehr zurück, du kühner Sänger aus 
,,Tannhluscr'·, 3·l462 Prolog a. "Bajazzo'·. 3-UJ5 Blick ich umher aus 
"Tannh äuser". 34 tna Anklage des Telramund aus ,,Lohengrin". :!4 >10 
Torrerorlied aus "Carmen''. 84511 Lied an den Abendstern aus "Tann
häuser''. 8444:9 I leiterkeit nnd Fröhlichkeit aus ., Wildschütz". 844:97 
Ständchen aus "Don Juan·'. 3±-t.79 Wotans Abschied aus "Walküre'' . 
34520 Grosse Ar io aus "llans Helling". - ~\ax Oarr ison, K. K. Hof
Opernsänger, Berlin. ö4:ö27 Dein gedenk ich, Margarele. 34481 Der 
Nöck, Ballade. 845:28 Lied des Maximus a. d. Operette "Die Puppe". 
:~453! Lied des Bombardon aus "Das goldene Kreuz". 8<1329 Wotans 
Abschied a. "Die Walküre". iH531 Winterlied, Koss 34580 Wanclerliecl 
v. Rob. Schumann. 34533 Drei Wanderer, Ballade. 3!532 Geküsst, Lied. 
o lö33 Ich liebe dich, Lied. 84536 Prolog a. "Bajazzo". 13.1:537 Auftritts
arie aus "Barbier von Sevilla''. 8456 L Prinz Eugen, der edle Ritter, 
Volkslied. 34562 Die beiden Grenadiere. 4;,73 Frühllngslled. 4574. Ich 
wand'ro nicht, Lied. 4575 Morgen-Hymne. -!576 Ein Schütz' bin ich. 
Romanze a. "Nachtlager von Granada". - fried rich Wcidemann, K. K. 
Hofopenasänger, Wien. 880:10 Tempelszene aus ,,Königin von t;aba". 
3803.t Prolog a. "Bajazzo". 8308 ~ Wie aus der Ferne a. ,.Holländer". 
33085 Auf wolkigen llöh'n aus "Siegfried". - J. Mödllnger, Bass, Kgl. 
Hof-Op~rnsänger, Berlln (m. Chor d. Kgl. llofoper). 8<1548 0 lsis und 
Osiris aus "Zauberflöle'·. 34549 In cl iesen heiligen Hallen aus ,.Zauber
llöte" (Solo). - J . Mödlingcr , Kgl. llof- Opernsänger, Berlin. !!4650 
Cavatine aus .,Die Jüdin". 3 1051 Triumph-Arie a. "Die E.1tführung a. 
dem Serail". - Carl Nebc, Konzertsänger, Bcrlln. 3431H Erinnerung. 
3:1:314 Tief unter der Erd'. 34333 Ja das Schreiben. 34337 Keinen 
Tropfen im Becher mehr. :J 1334 Soi still mein Kind, der Vater schläft. 
Lied im Volkston. 34325 Oie beiden Grenadiere. 3!315 In der Wald
schenke, Lied. 3 1318 lleul ist ja noch heut. 84302 Dort unten ist Ruh, 
LieJ. :~1306 T1d im Böhmerwald. S l31ü Am Meer. 3! :317 Hinunter. 
S-:1:343 Die alten Deutschen tranken ja auc'·1 :H351 Vom Rhein der Wein. 
3!3Hl Mein Schatz ist im Keller die Tonne. 84321 Fein Kümmel mit 
Pomeranzen. 3!320 Bürgermeister-Arie aus "Czar und Zimmermann". 
3!309 Keine Ruh' bei Tag und Nacht aus ,,Don Juan". 3!303 Ich bin 
Bassist. B430J Das Rindvieh. 3:l3 1-1 Hier im ird's chen Jammerthai a. 
"Preischülz". ö413il6 Wenn ew'ger Hass aus 11Die Jüdin von Toledo". 
3JH22 Wenn man beim Wein sitzt. 34823 Im tiefen Keller. 34305 Das 
Pfäfilein. 3t3l0 Der Kellermeister ist ein Mann. :34307 Valentins Gebet 
a. Ma garethe". :l:l:ßll 0 kehr zurück aus "Undine". 2<l32! Fünfmal
hunderHausend Teufel. 31B2ü 0 alle BurschenherrlichkeiL 34335 Ach 
ich hab· sie ja nur auf die Schulter geküsst aus "Bettelstudent". :U345 
Zu Mantua in Banden. 34363 lm Wein ist Wahrheit aus "Undine". 
34410 Der Haltenfänger. 3·1308 Das leure Vaterhaus. iH327 Das llerz 
am Rheiu. 34338 Wein' uicht, Mnlter. :HS39 Wenn ich einmal der 
Herrgott wäf. :!443! Ein Sohn des Volkes. 34414 An der Weser. 
ö4!74: Der schlesische Zecher und der Teufel. 34414 An der Weser. 
ö436U Gebet aus .,Lohengrin'' (m. Orch.) . 3434.7 Cardinals·Aric a. "Oie 
Jüdin" (m. Orch.). 34'348 Als Büblein klein aus "Lustige Weiber" 
(m. Orch.). 3!3H Cardinals-Arie a .,Oie Jüdin" (m. Orch.), 3 4865 Der 
Bergmann (m . Orch.). 114372 Die allen Deutschen (m. Orch.). 34:349 
Heul' ist ja noch heut• (m. Orch.). 3:1:350 Lied an die Flasche (m. Orch.). 
3± 37v. An des Hheines grünen Ufern (mit Orchester). 3-1371. Aucll 
ich Wllr ein Jüngling (mit Oreb.) - Wilhelm Hescb, k. k. Kammer
sänger, Wien. 38 OO.J. Piff, paff, puif des Mareeil aus "Hugenotten". 
38 019. Chor aus ,,Hugenotten". SH 043. 0, Iris und Osiris aus 
"Zauberflöte". 38 0!4. In diesen heil'gen Hallen aus "Zauber flöte". 
38 0!6. Dal mtl, Arie aus "rlolländer' '. 38 OLH. l:labt Dank, Ihr Lieben 
von Brabant, König t-leinrich aus "Lohengrin". 88 04!l. Serenade 
des Mephisto aus "Faust'. 38 006. Trinklied des Falstaff 
aus "Lustige Weiber". 8067. Ansprache des Landgrafen 
aus "Tannhäuser". SOG l. Gebet aus "Lohengrin". 

(Fortsetzung folgt.) 
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J ß d U S f r i a Blech~~~~~--!abrik 
Berlin SO., Wa•demaratr. 29 a. 

·~--------------------------------~· 
BLUMEN-TRICHTER 

in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

tSerio 1 u. 2: 

arsatz f. Aluminium-Trichter 
Paris: 0. Kaltwink Q) 57 Boulevard de Strasbou 

• 

11 
Allen Behauptungen der Firma Hochberg, Blum & Grimm gegenüber erklären wir 

hiermit, dass wir in Sachen Hochberg, Blum & Grimm gegen uns wegen Verlet

zung ihres Patentes No. 20860 auf einen von der Kläg~rin angestrebten Ausgleich 

nicht eingingen, sondern auf gerichtliche Austragung drangen. 

In der am 22. d. M. hier stattgefundenen Schlussverhandlung wurde sodann die 

Kiage abgewiesen und die Firma Hochberg, Blum & Grimm zur Tragung der 

gesamten Kosten verurteilt. 

BWRIDH & BßKEh lEU 6 
Patentinhaber unil t abrlkanten des Selbsfaufnehmers "n 0 \'7 U ffi " 

Im Anschluss an obige Mitteilung macllen wir 
darauf aufmerksam, dass wir den Alleinvertrieb 
des Novum-Apparates mit Ausnahme von Ooster
reiclt-Ungarn in Händen haben und bitten die 
Herren Interessenten, sich behufs Specialofferte 
mit uns in Vorbindung zu setzen. - In kurzer 
Zeit können wir mit Specialprospekt, Zeitungs
O!icb6s etc. dienen, die wir ernsten Heflektanten 
in entsprechend größeren Quantitäten tiberlassen. 
Spociell für dio stillere geschäftliche Zeit im Sommer 
dürfte der Novum-Apparat jedem Händler als 
willkommener Verkaufsartikel und willkommenes 
Propagandamittel dienen. 

6rchestrophon Spreeh- u. J«usikwerke 
Berlin S 42, Alexandrinenstrasse 93 
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Sprechntascbinen 
in Pariser Cabarets. 

Eine interessante Studie 
!iber die wichtige Rolle, wel
che gegenwärtig die Sprech
maschinen ' in den tonan
gebenden Pariser Cabarets 
spielen, finden wir in franzö
sischen Blättern publiziert, 
und es seien anszugsweise 
darüber einige Mitteilungen 
gemacht, die unsere Leser 
gewiß interessieren werden. 
Die Cabarets in der Seioe
metropole sind von einem 
hohen klinstlerischen Geist 
getragen, erstklassige Kräfte 
treten in denselben auf und 
ebenfalls erstklassige Kräfte 
resp. deren "Stimmen'' wer
den durch die Sprachmaschine 
interpretiert; es bestehen z. 
Z.t. in Paris gut 3 bis 400 
Cabarets feineren Genres, 
alle in den vornehmeren 
Stadtteilen domiziliert und von 
einem eleganten Publikum 
fre4.uentiert, das gewöhnt ist, 
hohes Eintrittsgeld zu be• 
zahlen. Die Entrepreneurs 
der Cabarets sind daher auch 
linanziell in der angenehmen 
Lage, wirklich erstklassige 
Sprachmaschinen anzuschaffen 
und ihren Gästen einen er
lesenen Genuß damit zu be
reiten. Es gibt nun aller
dings auch einige Cabarets, 
die Sprechmaschinen und auch 
Musikwerke nur auf Miete 
entnehmen und des öfteren 
mit dem System wechseln, so
daß den liefernden Firmen oft 
mehr Ungelegenheiten ent
stehen, als sie wirklich V er
dienst davon haben, indessen 
tlie Anzahl dieser Cabarets 
ist immerhin eine ziemlich 
beschränkte. Sowohl Platten
wie Walzenapparate werden 
in den Cabarets verwendet, 
doch überwiegt in der letzteren 
ijeit die Anzahl der ersteren, 
u od Walzenapparate sind 
immer geringer an Zahl zu 
konstatieren. Das Genre, das 
nun in den Pariser Cabarets 
gepflegt wird, ist nicht immer 
ein "leichtes", wie man ge
meiniglich wohl annehmen 

6f Juterest to 1alking 
}ltacbine }lten &ueruwbere. 

The Talking Machlne World is thc 
only pubLication in America devoted 
solely to the interests of the Iaiking 
machine Irade. It contains ,10 pngcs 
(1 t X 16) of interesting matter, and 
has practical suggestions and help
l'ul comments, a complcte Iist of all 
rccord; issued monthly by thc ka
di ng concerns, profuse illustrations 
of pctteuts and improvements toge-

..-Wichtig 
für Fabriken von Sprechmaschinen, Schal Metallwareu-
fabriken usw. 

Die Fabrikation und der Vertrieb einer der hervorragendsten 
Neuhellen dieser Branche des durch D. R.-Patenl 171388 und 
9 Auslandspatente geschützten 

Schallreglers 
soll unter günstigen BeJingungen vergeben werden. 

Reflektantcn belieben sich w wenden an 
C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S 0 , Brllzerstr . U. 

1 her with minute description of each 1 
and every item of trade news which 

~~ew:~~1;ecording from all parts or :==:=:=:=: 500 000 ßlaSStiße 
The Wo rl d is sent to all foreign f" Pb h 

countries for $1.00 yearly. Weshall ur onograp en-:~1embranen werden g e b rau c h t. 
b.: glad to supply a sample copy. Wer liefert solche billig und gut? Offerten unter W. B. 1277 

&dward .tuman Bill, &ditor an die Expedition dieser Zeitschrift. 
t. }ltadison Aue. l(ew Uork, }{. U. :--~--------·------

Concertmembrane J<o. 10. ~ , Aluminium-Schalldosen 
mit Pnoumati: ist Tlp-Top 

~ FeinsteOiimmer,Giasslifte prima Und preiSWert 
..-~ etc. Oanz neue ges. gesch. 

Muster. Pa b rfk liefern 
Max Stempfle, 

sERism26. Wiessner & Krössel, 

Wer da 
BedMI in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

,..... Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 1 

• ?olupbonograpb-Gesetlscbaft 

I BBRLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird prompt nm Tage 
des Einltangs ausgeführt. 

Das beste Elektrolyt 
lür 

Nass- u. Trockanalamente 
ist 

"Primas .. Erregersalz". I 

A ug. Stümpfel & Co., Hann.-Linden. l 

••••••••••• o ......... . 

L. LEIP, Harnburg 7· 
Bespielte 

Phonographen • Walzen. 
Spezialhaus f. Ab

•chleifenu.Neubespielen 
a I t e r Walzen. Besond. 
Specialität Abschleifen 
und Neubespielen von 

Hartgusawalzen, sämt· 
• licher vorkommenden I Marken. 

...................... 
~~~~~~~~~~~ 
Q ~ 
~ Bei Anfragen 2 
~ unterlasse man nicht r.J/1 
~ auf diese Zeltschrift ~ 
Q Be-zug zu nehmen. ~ 

sQQ~~QQQQQa 
• 

Berlln, Ritterstrasse 119. 

,, Westialia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesuchtl 

laerlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

üebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON H. C., 6 Eldon Street. 

Musik •Instrumente und Saiten. 
!Speclalltliten: VorzCagliche A\andollncn und Oltarron eigen. Fabrikation 

- Gltarre·Mechaniken, Marke "SaicrH -
1
o. S." VIolinen - Alte Violinen 

und Cellos in grosser Auswahl - Sallon Ur alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

ledet 
ll\ederver\\äu er 

von 

Sprecbmascbine~ . 
. . eigenes \' \msc\'' 

'1 t Q\"h lU SOlU :1 ·ge schüell e ~ '- . d' rcge1mG~~SSl 
· b mcht IC 

,,renn er S1C r dung t1cr Phono· 
~r chc zust n e wöchenl I . . h 'it tlurch A..bonn -

graphischen Zettstc ~c' bert. 
men Sl 

5 
Mk, A us\and ß Mk. 

1 Jahr 
ßeg\nn ieden t ag. 
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Die neuen 
Verkauf s 

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

r 
\. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 

und von: 

Jnternational 
!onophone eompang 

m. b. fl. 
Berlin S 42, ßitterstrasse 36 

• 7. Jahrg. No. 22 

sollte, sondern es werden auch 
ernstere Noten reHgiösen und 
serieusen Charakters gewählt. 
Dio Cabarets sind auch 
insofern als gute Abnehmer 
der Detaillisten zu bezeichnen, 
als in ihnen von Zeit zu Zeit 
gewissermaßen kleinere oder 
größere Ausstellungen veran
staltet werden, zu denen sich 
alsdann, meist mit der Ab
siebt des Kaufens, eine ganze 
Anzahl von Künstlern und 
Künstlerinnen einstellen, wel
che zu Studien- oder Unter
haltungszwecken beabsich
tigen, Sprechmaschinen anzu
kaufen. Seitens der Manager 
der Pariser Cabarets wird mit 
der Veranstaltung solcher 
ziemlich umfangreicher Aus
stellungen ein doppelterZ weck 
verbunden, einmal nämlich 
erweisen sie den Lieferanten 
damit eine Gefälligkeit und 
beziehen dafür gewisse Vor
teile, indem ibnen Maschinen 
billiger belassen werden, und 
zum Zweiten interessieren sie 
hiermit auch weitere Kreise 
von Künstlern und Künstle
rinnen für ihre Cabarets, und 
fUhren ihren Cabaret-Abenden 
neue Intere~senten und Be
sucher zu. Grossen Wert 
legen uie Cabaret - Inhaber 
aber auch darauf, dass die 
betreffenden Sprachmaschinen 
ein imposantes, in künst
lerischer Einsiebt vollkom
menes Gehäuse haben. 

• m. 

Rechtsbelehrung. 

Lagergelder. 
Beim Handelskaufkann nach 

§ 37ß H. G. :6., wem1 der 
Käufer mit der Annahme der 
Ware im Yerzuge ist, der 
Verkäufer die Ware auf Ge
fahr und Kosten des Käufers 
in einem öffentlichen Lager
haus oder sonst in sicherer 
Weise hinterlegen. :6ur Aus
legung dieser Regel in Ver
bindung mit den sonst dazu 
in Betracht kommenden ge
setzlichen Bestimmungen hat 
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das Oberlandosgericht Naum
burg neuerdings eine beach
tenswerte Entscheidung ge
fällt. Es handelte sieb um 
den Verkauf von zwei großen 
Behältern, welche nach dem 
Inhalte des zwischen den 
Parteien geschlossenen Kauf
vertrages der IG.i.ufer von dem 
Lagerplatze des Verkäufers 
abzuholen hatte. Da der 
Käufer trotz der seitens des 
Verkäufers dieserhalb an ihn 
gerichteten Aufforderung, sei
ner Verpflichtung zur Abho
lung der Behälter nicht nach
kam, befand er sich im An
nahmeverzuge. Der Verkäufer 
ließ nun zunächst die Behälter 
auf seinen eigenen Lagerplatz 
längere Zeit liegen, ' hinter
legte sie alsdann auf einem 
fremden Lagerplatz und ver
langte nun von dem Käufer 
Lagergelder für die Zeit, 
während deren die Behälter 
bei ihm selbst gelegen ba1ten, 
sowie Erstattung dessen, was 
er fü r die Hinterlegung auf 
dem fremden Lagerplatze und 
für die Ueberfübrung dortbin 
hatte zahlen müssen. Sein .An
spruch wurde in vollem Um
fange als begründet aner
kannt. 

Nach § 304 B. G. B. kann 
der Schuldner bei Verzug drs 
Gläubigers Ersatz der Mehr
aufwendungen verlangen, die 
er "für das erfolglose Angebot 
sowie für die A u f b e w a h
r ung und Erhaltung 
des geschuldeten Gegenstan
des machen mUßte". Es be
stimmt aber weiter § 354 
B. G. n. noch besonders, daß, 
wer in Ausübung seines Han
delsgewerbes einem anderen 
Geschäfte besorgt, daftir auch 
ohne Verabredung Provision 
und, wenn es sioh um Aufbe
wahrung handelt, Lagergeld 
nach den an dem Orte Ob
lichen Sätzen fordern kann. 
Mit Rücksicht auf diese ge
set?:lichen Bestimmungen wirl'l 
in dem oben erwähnten Ur
teil nun Folgendes ausgeftihrt: 
Der klagende Verkäufer war 
allerdingtl Eigentümer der Be
hälter geblieben, da zum Ue
bergang des Eigentums die 

• PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
AOc - •• . . •• + ....... 

I 

Versäumen Sie es nicht, zur richtigen 

Ihren Kunden echte Grammophonapparate und Grammo
phonplatten zu verkaufen, Zweifellos 

es, dass unsere Erzeugnisse die besten sind. Billige 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

aus dem Fenster werfen. 

Das ~tbt~ 6rammopbon o~rstbönt 
d~n Jluf~ntbalt im Jr~i~n. 

Jeder 
Gartenlokalbesitzer, VillenbesitzerJ Sommerfrischler, Land
bewohner etc. 

ist lnteressentlf] 
.... _SI'IIIIlll!!'l __ ..... 

Unsere 
neu • Hufnahmen 
sind vorzüglich. ... ,-...,".. _____ ... 

Verlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial und ausführliche 6fferte. 

_..;)~)~ 

DEUTSCHE GRAMMOPH~N AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN 842. 

481 
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' System Dr. Michaelis. 

Platten von Mk. O,&O 
Apparate von Mk. 21,- ReproJINeo 

Kein llarlel· 

... $"~ wedtsel mehr I , 
~ +. membrane mit 

~q$~ permanentem 
ls.$ Saphirstift. 

(I~ 
't$ 
~ 

Modell 5 
Preis Mk. 15,-· 

24 cm Platten :30 cm Platten 

M. 0,60 Preis Mk. 110,- M. 1,-

HomecRecorder (in Ruhe) 

- · Preis Mk. 30,·- · 
(compleft mit 6 Wachsplatten z. Selbstaufnahme) 

Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

Home~Recorder (in Tätigkeit) 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache masdtine kann man ar. 

jeden Plattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

jeder Hrt herstellen. 

}{eophone .Cimited, .Condon 3. C., 1 Worship Street. 
Telegramm-Adresse· Discophone. 

7. Jahrg. No. 22 
== 

Uebertragung des Besit.zes, 
d. b. der tatsächlichen Herr
schaft über das streitige Ob-
jekt erforderlich ist. Nichts
destoweniger war er berech
tigt, Lagergeld zu bean
spruchen. Bezüglich der durch 
die Hinterlegung auf dem 
fremden Lagerplatz entstan
denen Lagerungs- und Ueber
fl\hrungskosten konnte nach 
§ 3 73 H. G. B. kein Zweifel 
darUber obwalten, daß der 
Beklagte zur El'stattung ver
pflichtet war. Aber aucb fli r 
die Lagerung auf dem eigenen 
Lagerplatz stand dem Kläger 
ein Anspruch auf Lagergold 
zu, sofern nur der Betrag, 
welchen er verlangte, als 
o r t s üb I ich anzusehen 
wnr. 

Es lag endlich völlig im 
Belieben des Klägers, win 

I lange er die Behälter bei 
sich selbst lagern lassen 
wollte, um sie alsdann. auf 
einen fremden Lagerplatz zu 
br.ingen, der naturlieb erhiihte 
Lagergelder erforderte. Es 
war zunächst unerheblich, ob 
er den eigenen Lager platz 
entbehren kann oder nicht.. 
Es war ibm keinesfalls zu
zumuten, die mit der Aufbe
wahrung verbundenen Pflich
ten flir eine unbegrenzte Zeit 
auf sieb zu nehmen. Der 
Beklagte konnte auch nicht 
geltend machen, daß der 
Kläger ihm durch die Ueb<>r
fUhrung der Bebälter auf tlem 
fremden Lagerplatz unge
wiihnliche Kosten verursacht 
habe. Der Beklagte wußte, 
daß die Rehälter lagern 
mußten, und daß H1m da
durch Kosten entstanden, 
mochten die Behälter beim 
Kläger oder bei einem anderen 
lagern. Es war seine Sache, 
den dadurch erwachsenen 
Schaden dadurch abzuwenden, 
daß er die Behälter abnahm. 
\Vesentlich war nach der He
stimmung des § 334 H. 0. B. 
allein die Frage, ob die Yom 
Kläger beanspruchten Lag~'r

gelder als o r t s U b 1 i c h an-
7.l1Schen waren. 

Dr. jur. A.bel. 
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-~~==============~ - --===============~--~~ --.... -- -.................................. , ........................... , .... ,.------------------......;-----., I Kotnntt nie wieder ! I ..... Blan~!'ralzen 

J Schallplatten I Masse für Blankwalzen, 
J auf jeder Sprechmaschine tadellos spielend, 20 cm. Durchmesser, 1 Masse für Masterblanks u.Piatten, 

I 
150 Aufnahmen brutto 30 Pfg., mit iibl. Rabatt für Wiederverkäufer. I Masse für Hartgussrecords 
Verkauf nicht unter lOO Stück. liefert b&i ständiger Centrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

I Martin Reis, Berlin, Steglitzerstr. 81. I erstklassigen Walzen-Marke ,s a u e r I a n d t " 
1 Grossbandlung in Sprecbapparaten, Platten u . Walzen. I ' 
I I Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Fernsprecher 6a. 7889. Vertreter: Anton Nathan, BerUn, Ritterstrasse 4~ • 
....... ~1114 ........................... ~ ..................... . . 

Intelligenter Kaufmann 
zur Zeit Geschäftsführer eines Gram
mophon- und Phonographen- Engros
und Detail-Geschärtes, flotter Dispo
nent, sprachenkundig, s 11 c h t per 
1. Oktober oder später entsprechende 
Stellung, wo ihm Gelegenheit gebo
ten ist, si<'h später mit Kapital (ca 
40- 50 Mille) zu beleiligen 

Offerten unter 0. S. 1339 an die 
Exped. d. Zeitschrift erbeten. 

Junger Mann, 
26 Jahre, sehr bewandert im Export
Versandt, m. Vorkenntnissen der engl. 
und franz. Spr11che, sucht Stellung 
per sofort oder I. Juli als Expedient 
oder Lagerist. Geil. Offert. erbeten 
unter Chiffre A. H. 1340 a. d. Exped. 
~ieser Zeitsch riit. 

Raphael Favaro & Co. 
Photographische Apparate und Uten
silien, Phonographen, Grammophone, 

Walzen, Platten und Neuheiten. 
Calle 26 de Mayo No. 280. 

Montevideo (Uruguay) S. A. 

au[ Ober ''1000 Seiler. 
die Adressen der Fabrikanten 
u. Händler v. Musikinstr. aller 
Art, Bcslandt. Sprechrnaschin. 
etc. der ganzen Welt. Ca. 7000 
Städte mit über ~CO 0 genauen 

Adressen. 

Unerreichtes Sortiment :od~~e~~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grosslst der Edlson-Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Ve rtret. der Excelslor-Werke Köln 

für deren HartgusswalzelL 
Orö sstes Lager ln Excelsior

appa raten zu Original preisen. 
Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Be rlin SW ., Frledrichstr. 16. 
Kulante Bediocungen. Kataloe gratis. 

Gegründet 1892. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für ~Iatten· 
sprech -J\pparate u. 
~yraphonographen. 
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Einseitig 
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• ., 
Auskunft über Vertretungen bei unserem 

Generalpräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76, 

Schaltplatten-1abrik "1avorite" G. m. b. J(. Doppelseitig 

HANNOVER-LINDEN. 

Schalltrichter 
für 

fhono· 
---~-graphen llllliil---· etc. 

fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und bllllg. 
Blumentrichter 

in \"ersch. Orössen und 
Farben. 

~~~r-1~r-3E:3~~,_,,_, 

B B 
D B 
n Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. ~ 
n BERLIN S.O. 33. ~ 
~ ~ 

D Gross-FabrikationinLyra- B 
B u. Kasten-Phonographen. B 
t7 Jedes Quantum schnellstens lieferbar W 
~ zu den billigsten Preisen. ~ 
~ ~ 

B etou der Saison 1906 U 
B Boma-Platten-J\pparat ~ 
f7 Solideste Konstruktion. - VorzUgl. grosse Konzert- W 
~ Schalldose. - Aeusserst preiswert. - A.uch mit ~ 
f7 Blumentrichter. - Spielt 2l/2 grosse Platten mit W 
~ einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. " 

Massen · Fabrikation und Lieferung von Mem
branen, Conussen nnd sonstigen Bestandteilen. C. Molt & Bozler, 

}ltetallwarenfabrik, Unterlenningen u. 1eck (W ü rt1 em b g.) lllan verlange Katalog. 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

nerr 5ändler, Sie iuchen eine gute 3oldguij-Walze. 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf· Berlin, Fuldastrasse 9 
Fern~precher Amt Rixdorr 976 

Druck •on Gotthold Aucrbach, Berlin S 42. Ritlerslr~ssc: 86. 



• ~inwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

lZ vorzügliche Typen mit Nickellrichler, Messlngtrichter, Blumen· 
lrlchler; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 

( ' 
I I 

' ' 
' ' 

·I! ( ' • 

~mni 
Vorteilhaiteste Händlerpreise I 

Aeusserst günstiger U mtauscb ! 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko! 

Schr~mberger Uhrfedernfabrik 
Gesellachalt l'llt beschränkter Haftung 

So~ramberg ('Württernber&:l • , ... 
fabriclrL: 

Zua-reclern f'.ir Uhren, )lusllnvetke etc. 
FR('onnirte J.'eclern nll!lr Art, roh n. vernickelt. 
Handl!tnhl für cllc veiSChlcdensten Zwecke. 
(,;Jocke>nHc1uu\len nus Stahl und Messing. 
Dundl!ii~en aus bestem, z>\hem Tiegelgussstahl. 

•
•••••• '• ............ ) ..... "l*14( ••••.••••. , • - ·~ •• 

~· ................ ~ 1,\w,',,.-1,.··~·''·'·.·.·:··:. ... ····· .. '' · ' 

~~,g.9~~fl>~$~~~~aM~~~ ~ ~ U~$l~~U\:!~ü~~a·ü~~~ 

i Platina=Gusswalzen 
0! 

i 

I 
(Ii 

Cl! 

:! 

(Goldguss) 

übertreffen alle Guss~ 
W atzen an Haltbarkeit 

Alleiniger Vertrieb - ~ 

Albert Schön ~: 
Ritterstr. 78 BERLJN Rltterslr. 78 i 

------~------------------------------'0 Auf der Leipziger Messe, 
Kaufhaus Flora (Laden) 

,!t-41MHMHt-4HH_..MHI ... ~ ... HH .... MM ... HID €irosse .Neuheiten '0 
~ J Doppelschalldose J 

1 für Plattensprechmaschinen 1 
Ausst ellung in Phonographen e 

& und Sprechapparaten. e 
:~ww~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~w 

• 0. R. Patent - Auslandspatente I 
J Ganz eigenartige Konstruktion, unerreicht in ihrer Wirkungsweise. 1 ~===================================== 
1 Auf jedem Plattenapparat anwendbar. I Sapht·r Schlet·feret· I I Vertrieb: A. Nathan1 Berlin SW., Ritterstr. 44. • 
1 Detail-Verkauf: Joseph Rodenstock, Hoflieferant Berlin W. I Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 
I Leipzigerstr. 101/102. Brack & Comp., Berlin w. Friedrich· i Saphir-Grammophon-Aufnebmer 

man bellebe muster zu beordern. ap lf• u e mer 0 umbia) 1 strasse 5!)jß0. ! S h" A fn b ~ 1 
I Prospekte und Preisliste gratis und franko. 1 Sapbir-Aufnebmer dison) 
1 eari Sdtmldt, ffiedtanlker, Berlln SO., BrJtzersfr. 22. I Saphir-Aufnebmer (Bettini) 
I I Saphir· Wiedergeber 

12 Auf der Musik-Fach~ustellung wurden die Apparate. die mit der Doppel- a I S h" Ab bl • 1 I t ICballdoto auseeritstet waren, mit der Auntellaa, .. Medallle ausge?.eichnet. • I I ap lf• SC edmesser 
eiMMHHMMHHMHMIM._.HHMHHMHHI Garantie fDr tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

Die so a orenwer e 6. m. b. 6. 
SPRBMBERO (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 . 

• 



Schutzmarke 

geniessen seit langem im Ausland den Ruf der besten 

existierenden Wiedergaben von Gesangs- und Instrumen

tal- Aufnahmen. 

TTE 
werden binnen kurzem mit der fortschreitenden Ergänzung unseres deutschen 

Repertoirs auch bei der deutschen Kundschaft gleich uneingeschränkte Anerkennung 

finden und trotz ihres höheren Preises verlangt werden, wenn erst allgemein 

bekannt und anerkannt ist, dass 

keine Durchschnittsware. sondern hochkünstlerische Reproduktionen sind, aufge

nommen unter Mitwirkung und Kontrolle der namhaftesten Künstler. Sie werden 

das noch in manchen Kreisen bestehende Vorurteil gegen die Sprechmaschine im 

allgemeinen überwinden und dazu beitragen, die Leistungen der letzteren überhaupt 

auf ein höheres künstlerisches Niveau zu bringen. 

bieten dem Händler die Gewähr für eine durch Aufrechterhaltung unserer jetzigen 

Preise unbedingt erforderliche Stetigkeit im Plattengeschäft, angemessenen Verdienst 

und angenehmen Verkehr mit seiner Kundschaft. 

~;: Bereiten Sie Ihr nächstes Saisongeschäft vor! ~~ 
Sie machen es mit 

ODEO ·PLATTE 
wenn Sie rechtzeitig Reklame-Material und eine Auswahlsendung verlangen. 

Unstrt ntu~n U~rkaufs= und musttrlagtr= Räumt 
B~rlln SW. os, Ritt~rstrasst 47 sind ~röffntt. 

nternational alking achine . omp. m. b. J[. 
,.,..._..,.,rs:::n:ß'n'u At·~._.. .,. .. ~,,.._. -.rA-tu._. z• , . ~ ~ LiJanu .....,_."."_..,so ....,.. 

WEISSENSEE-BERLIN, Lebderstrasse 22-23 
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7. Jahrgang 7. Juni 1906 

• • 

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 MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERM0GEN 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 RAUMEN. ----------

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 ANERKENNUNQ UND 

ZUFRIEDENHEIT IHR&R KUND&CHAPT. ------

EDJSON GESELLSCHAFT M. a. H. 

~~ IDISON- GESKLLSCHI.FT m. b. 8. 
IERLII, N. 39, SUdufer 24{25 

1 4 .,.lit"• ,ol~ilnf4 "'""sl« K4ta/.oe«, 
il,3 VWM'-fthtlhii"Uf&«H u. HIIHdlerolf"l« 

IN----------
~--------------------
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Schutzmarke 

TTE 
geniessen seit langem im Ausland · den Ruf der besten 
existierenden Wiedergaben von Gesangs- und Instrumen
tal- Aufnahmen. 

TTE 
werden binnen kurzem mit der fortschreitenden Ergänzung unseres deutschen 
Repertoirs auch bei der deutschen Kundschaft gleich uneingeschränkte Anerkennung 
finden und trotz ihres höheren Preises verlangt werden, wenn erst allgemein 
bekannt und anerkannt ist, dass 

• 

keine Durchschnittsware, sondern hochkünstlerische Reproduktionen sind, aufge-
• 

nommen unter Mitwirkung und Kontrolle der namhaftesten Künstler. Sie werden 
das noch in manchen Kreisen bestehende Vorurteil gegen die Sprechmaschine im 
allgemeinen überwinden und dazu beitragen, die Leistungen der letzteren überhaupt 
auf ein höheres künstlerisches Niveau zu bringen. 

TTE 
bieten dem Händler die Gewähr für eine durch Aufrechterhaltung unserer jetzigen 
Prcise unbedingt erforderliche Stetigkeit im Plattengeschäft, angemessenen Verdienst 
und angenehmen Verkehr mit seiner Kundschaft. 

* Bereiten Sie Ihr nächstes Saisongeschäft vor! * 
Sie machen es mit 

ODEO ·PLATTE 
wenn Sie rechtzeitig Reklame-Material und eine Auswahlsendung verlangen. 

Unstrt ntutn Utrkaufsa und musttrlagtr· Räumt 
Btrlln sw. 68, Ritttrstrasst 47 sind tröffntt. 

nternationat alking aehine omp. m. b. H. 
w~ma,....,. ,..._....,..._,., 7"~,...,.~ 

WEISSEN SEE-BERLIN, Lebderstrasse 22-23 
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wurden auf der 

mit der 

• 

prämiiert. 

Man verlange Zusendung unseres internationalen Hauptkataloges. 
Auswahlsendungen speziell von unseren 

hervorragenden Neuaufnahmen bereitwilligst. 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINEN-STRASSE 105/106. 

485 
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II u. 111 
~ mit Kurbelaufzug ..... 

billigste· Volks-tlatten-Sprechmaschine der Welt 
.......... w ~ """"".... ......... ............... ............,.. ...... ."".....". -"""' 

Schlager der Saison 

Triumphon I & Triumphon V 
'mit Blumentrichter 

Präzisions-Motore 
Präzisions-Schalldosen . ' 

- -~---- ..__." :a •• w - , ....._- -

Prachtvoll ausgeführte Gehäuse 

Grossfabrikation von 
Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

mit und ohne Tona.-m 

r Simplex I 
billigster und bester 

Aufnahme- u. 
Wicdergabe;-Apparat 

mit 
3 facher Tonfülle 

D. R. P. 

Grossist in 

lonophon -Platten 
&rstklassige Triumph

Hartguss-u. Weichgoss
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Kalnlog 
r ro 1906 soeben erschienen 

l'clegr.-Adr.: lndicator 

t~ ~ Pcrnspr. VI, No. 3026u.4856. 

~ -~--~ Giro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow. gegr. 1884.) 

Erste Spezialf a bri k von Spr echm aschinen und Zubehörteil e n 

Sen s ntione llo Ph i.i oix n e uh e i t 
Das ld~al alln Spmbmastbln~n 
Ein neu erschlossenes Feld für !Iändler. 

Spielt bis 25lh cm Schallplatten ev. Anferti· 
J!Ung auch litr gr6~sere Plalten. Wechseln der 

Nadeln und Platten ä usserst bequem. 
Al leiniger Fa b rika n l 

Jtutomattnfabrlk "Pbönlx" Dmdtn 1 
Inhaber : Reinhard Wicke 

Concertmembrane j(o. 70. IN'J 
mit Pn~ttmati : ist Tip-Top 
Fcln<lcOihnmcr. Gl a~stllte 
••c Ganz nette ges. 2'esch. 
Illuster I' ab r l k 

1 atJ~tJI~tJJatJ~tJ 

a Berlin w. 99 " 
~ feipzigerstrasse J(o. 1-\. a 
S Clyches,Autotypie, 8 
...,. Holzschnitt. " 

Max Stempfle, 
ßE:R!.rln 26. 

s )Ylatrizen für a 
S Sehallplatten und rJ 
8 Walzen.. · g 

I ~~~~~~~~~~~~ 

aeaea~eeeeeeaaeeaeaeaaaareaaaaaeaaaaaaaeaaaaam 
Cl ,~ • ,. 

Be r I in SW. 4 7 Kreuzb rasse 7. 

I eu. g 0 OS- ecor ft eu. = 
GCJI,;I,;tt;J:;t;~~ e inse itig - 25 cm Durchmesser. Ril:liiZllilflilil 
Ii Nur neue Originalaufnahmen, laut, klar und uon vollendetem Rlangreiz. Reine alten fagerhüter. I 
t; Billigste Preise. ~*" ße1 Jah resabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. ~ 

fi Ke.ine V orscbrift, ei~en bestimmten ~~tailpreis innezuhalten. = 
c; Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und S1e werden unser dauernder Abnehmer. iJ 

I Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. I 
~~ · Hannover. ~ 
CJ Vertretung und Musterlager: iJ 
~ Berlin W 30 J. Abraham, Oleditscllstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, ~ 
1,; für Mittel· und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. il 
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7~ Jahrgang Berlin, 7. Juni 1906 :Nummer 23 -
Platten mit gleichbleibender Furchengeschwindigkeit. 

-0. R.-
• 

Schon einmal, und zwar bei Gelegenheit der B e· 
sprechung der Oerwcnl<a'sciH•n photographischen Herstellung 
von P lattenmatrizen, haben wir die Frage der Platten mit 
gleichbleibender lr urchengeschwindigkeit behandelt. Wenn 
wir Jroute darauf zurückkomml'n, so geschieht es, einmal, 
:weil die Angelegenheit bei vielen Angehörigen der Industrie 
unbekannt ist und zweitens, weil sieh vielleicht eine Mög· 
licbkeit bietet, praktisch(m Nut~en aus dieser Erörterung 
zu ziehen.- Die gebräuchlichenPlattensprechmaschinen sind 
~o eingerichtet, daß ihre Umdre ltung s gescllwi n 
d i g k e i t stets gleich bleibt, daflir sorgt näm lieh in dem 
Mechanismus der Regulator. Die 'Wirkung dieser E inrich
tung auf die Plattenschrift ist aber die, daß die Schnellig· 
keit der Nadel auf der Platte nicht gleicb bleib t, während 
die Platte abgespielt wird, sondern daß die Schnelligkeit 
•an der Peripherie, da wo die Schritt den größten Durch· 
messer hat, am größten ist und immer kleiner wird, je 
mehr sich die Nadel dem Ende der Platte, d. h. den mitt· 
Jeren Furchenlinien nähert. ,...- ßei den gebräueblieben 
P latten bemerkt man keinen wesentlichen Unterschied ' in 
der Tonstärke und in der Deutlichkeit der Ausspraclte am 
·Anfang und am Ende des Vortrages, allein, wenn man bei 
.der Aufnahme die Platte erhbblich langsamer hätte laufen 
lassen, so würde m,l'l.n finden, daß die Aufnahme an dem 
Anfang, d. h. beim größten Durchmesser der Furchenlinie 
gut, beim Ende aber schlecht ist , was dadurch verursacht 
wird , daß die Geschwindigkeit der Nadel auf der Platte zu 
gering ist. Diesen selben ungtinstigen Umstand würde man 
bemerken, wenn man dio Schr ii't allzu nahe an den Mittel· 
punkt der Platte heran reichen lassen würde. In beiden 
Fällen würden die feinen Wellenlinien nicht mehr schlank 
genug bleiben, damit die Nadel alle Feinheiten der Schall· 
plattendifferenzen wiedergeben könnte. - Es ergiebt sich 
daraus die Notwendigkeit, eine gewisse Mindestfurchen· 
geschwindigkeit aufrecht zu erhalten, und die Prax is hat 
< 

gezeigt, welche Mindestgeschwindigkeit erforderlich ist. 
V ur uns liegt eine Grammophonplatte von 25 cm Durch· 

messer; wo die Schrift anfängt, hat sie einen Halbmesser 
von 120 mm, wo sie aufhört, einen solchen von 50 mm. 
~n der letzteren Stelle ist die Geschwindigkeit der Nadel 
in der F urche eben noch groß genug. BeTechnen wir einmal 
beide Geschwindigkeiten. Dazu bedürfen wir der Um-

drehungszahl, und wir konstatieren, da.ß dieselbe 85 Um· 
drehungen in der Minute ist. Da der kleinste Radius der 
Furchenlinie 50 mm beträgt, ·ist also der Umfang t'es 
Kroises hier 2 X 50 X 31/ 7 = ca. 320 mm, und da die 
Geschwindigkeit 85 Umdrehungen in der lVIinute ist , so ist 
die Nadelgeschwindigkeit 320 X 85 mm = ungefähr 
27 000 mm in der Minute o·der 450 mm in der Sekunde. 
An der äußeren Peripherie, wo der Halbmesser 120 mm 
beträgt, stellt sich nach derselben Rechnung die Ge· 
~:~chwindigkeit auf 1100 mm per Sekunde, ist also mehr als 
doppelt so groß. Aus dieser Betrachtung geht schon oh,ne 
weiteres hervor, daß eine Raumverschwendung auf der 
Platte üblich ist, daß man die Geschwindigkeit im P.urch· 
schnit.t weit größer nimmt, als es erforderlich ist and daß 
man daher auf derselben Platte erbeblich m~br phono· 
graphische Schrift unterbringen könnte, wenn die Nadel 
überaU nur mit der eben erforderlichen Geschwindigkeit 
auf der Platte rotieren wlirde. Um das in Zalllen aus· 
zudrücken, kann man folgende Rechnung anstellen : Bei der 
Grammophonplatte und den meisten übrigen finde.t man auf 
10 mm neben einander gelagert 31 Schriftkraisel auf der 
25 cm·Platte ist 70 rum Schrift vorhanden, also 70 X 37 
= ca 200 K reise ; da 85 Umdrehungen in der Minute 
:vor sich .gehen, also 85 Kreise in der Minute passiert 

werden, so ergiebt sich daraus eine Spieldauer von ~0 
gleich 

ungefähr 3 Minuten. 

Würde die Einrichtung so sein, daß liberall die .Furchen· 
geschwindigkeit nur die notwendige, d. h. 450 mm in der 
Sekunde wäre, so ergäbe sich eine viel längere Spieldauer 
und zwar nach folgender Rechnung : Der innere Halb· 
messer der Furchenschrift beträgt 50 mm, der äußere 

I 

120 mm, das Mittel davon ist 85 mm, an dieser Stelle hat 
die Furche eine Länge von 2 X 85 X 31/ 7 = ungefähr 
54.0 mm; da etwa 260 Furchenkreise vorhanden sind, ergibt 
sich daraus eine Gesammtlänge der Furche von 260 X 540 
Millimeter = ca. 140 Meter. WUrden diese 140 Meter mit 
gleichbleibender Furchengeschwindigkeit von 450 mm in der 
Sekunde oder 27 Meter in der Minute abgespielt so ergibt 
. h . s . ld 140 

s1c eme p1e auer von 27 = etwas mehr als 5 Minuten ; 

das ist schon ein bedeutender Gewinn. 
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Die Rechnung stellt sich aber verhältnismäßig noch 
viel günstiger, wenn man die Platten größer macht, und 
außerdem ist es möglich, bei gleichbleibender Geschwindig
keit noch mehr an den Mittelpunkt der Platten heran zu 
gehen, als es sonst üblich ist. 

Bei der gegenwärtigen Entwickelung der Sprech
maschineründustrie spielt die Frage der Spieldauer eine er
hebliche Rolle; wenn man die gleiche Spieldauer mit einer 
kleineren Platte herstellen könnte, ohne die Qualität des 
Vortrages zu verringern, so wi.irde damit. viel gewonnen 
sein, denn man würde die kleine Platte zu einem erbeblieb 
niedrigeren Preise herstellen können, als die große, schon 
weil das Material ein bedeutender Faktor fUr die Preis
stellung ist. Daß man Platten mit gleichbleibender Furchen
geschwindigkeit, welche diesen Vorteil bieten wlirden, nicht 
herstellt, hat seinen Grund in mehreren Schwierigkeiten; 
einmal sind die gebräuchlichen und in Millionen von Exem· 
plarEm vorha ndenen Apparate fUr gleichbleibende Um-
drehungsgcschwindigkeit und nicht für gleichbleibende 
Furchengeschwindigkeit eingerichtet., und außerdem würden 
Apparate fi.ir gleichbleibende Furchengeschwindigkeit vor
aussichtlich erheblich höher im Preise stehen, weil sie kom
pliziert<'r in der Konstruktion sein müssen. - Nun gibt 
PS einen Weg, um die gewöhnlichen Apparate so zu ver
itndern, daß sie zum Abspielen von Platten mit gleich
bleibender Furchengeschwindjgkeit eingerichtet werden 
können, und dieser Weg ist der, daß man die Regu
lierungsschraube während des Spielens des Apparates ver· 
stellt, also mit langsamem Gang anfängt und während die 
Nadel sich dem Zentrum mehr nähert, den Gang )mmer 
schneller werden läßt. WUrde man eine automatische 
11linrichtung treffen, welche während des Spieles die Regu
lierung in der "\V eise verändert, so würde man: tatsächlich 
den Vorteil, welchen die gleichbleibendelFurchengeschwin
digkeit bietet, ohne erhebliche Veränderung der gewöhn
lichen Apparate ausnutzen können. Allerdings wird man 
\'On vorn herein erwarten müssen, daß derartige, den Regu
lator beeinflussende Einrichtungen, welche an gewöhnlichen 
Apparaten angebracht werden können, wahrscheinlich nicht 
sehr gonau arbeiten würden, man würde nicht erwarten 
können, daß die .I!,urchengeschwindigkeit \'Om Anfang bis 
zum Ende ganz genau gleich bleibt, und daher würden sich 
derartige Einrichtungen nicht für den Vortrag m u s i -
k a 1 i s c h er Darbietungen eignen. Wir haben eine solche 
Yorrichtung aber garnicht für d i es e im Auge, sondern 
für Platten, die fiir Sprach I ehrzwecke in Verwen· 
dung kommen sollen, und es kann rücht zweifelhaft sein, 
daJJ dieses Feld, welches wir ja schon öfter in den Spalten 
dieser Zeitschrift besprochen haben, in der nächsten Zu
kunft sehr stark für die Sprechmaschine in Frage kommen 
wird. Bei solchen Sprachplatten kommt es nicht wesentlich 
darauf an, daß die Tonhöhe während des ganzen Vortrages 
der Platte ganz genau gleich bleibt, sellr wesentlich kommt 
es aber darauf an, daß der Raum, welchen eine Platte 
hictet, möglichst vollkommen ausgenutzt wird: beides har· 
111oni.ert daher gut mit der hier vorgeschlagenen Konstruk· 
tion. Bieten schon die 25 CJn-Platten eine Spielelauer von 
6 Minuten, so wird man nach dem Prinzip der gleich
hleibenden Furchengeschwindigkeit mit Leichtigkeit eine 
Platte herstellen können, welche etwa 12 Minutfln Spiel· 
dnuer hat, d. h. vier mal so viel, als di.e gewöbnlicllc 

2ii cm-Platte. Die Rechnung ergibt, daß hlerf'Ur nur eine 
Platte erforderlich ist, welche bei einer Minimal·"B.,urchen
geschwindigkeit v-on 450 mm per Sekunde einen inneren 
Schrifthalbmesser von 40 mm und einer Furchenbreite von 
37 Furchen auf 10 mm, einen äusseren Halbmesser von 
170 mm hat und daher nur einen ganzen Durchmesser von 
ca. 350 mm. Diese Platte ist also nicht sehr viel größer 
als die 25 cm-Platte, enthält aber die Spieldauer von vier 
gewöhnlichen Platten, indem sie 12 Minuten lang spielt. -

Für Sprachlehrzwecke, wo es darauf ankommt, ein 
verhältnismäßig großes Material mit kleinsten Kosten zu 
decken, empfiehlt sieb daher unbedingt der im vorstehenden 
von uns eingeschlagene Weg. Wenn das Plattenmaterial 
nur etwa: den dritten Teil kostet als bei dem gebräueblieben 
System, so kann leicht der .I!'all eintreten, daß auf die eine 
Weise die allzu großen Kosten die Aufnahme des ganzen 
Problems noch um Jahre hinausschieben können, während 
die Veränderung in das System der gleichbleibenden .Furchen
geschwindigkeit die Plattenkosten so niedrig stellt, daß eine 
sehr baldige und schnelle Einführung der Sprechmaschine 
für Sprachlehrzwecke angenommen werden kann. 

Alles, was außer der Vorrichtung, welche die Ge
schwindigkeit während des Spieles verändert, noch zu 
schaffen wäre, ist die AufDahme-Mascbine fUr gleichbleibende 
Furcbengeschwindigkeit, Diese zu konstruieren, bietet durch
aus keine Schwierigkeiten wie uns bekannt, verfügen einige 
Firmen bereits über solche. - Hoffentlich bleibt diese .An
gelegenheit nicht allzu lange auf dem Papier stehen, sondern 
unsere Konstrukteure setzen sie bald in die Wirklichkeit um. 

• 

Blumentrichter. 
Die akustische Wissenschaft, welche der Neuzeit so 

viel wunderbare Errungenschaften gab, bat auch ein Stief
kind, das ist der Phonograph. Es ist eigentli(;h merkwürdig, 
warum unsere akustischen Wissenschaftler sich so wenig 
mit der Sprechmaschine befassen und daß es dem Laien
element insbesondere der Metall waren · Industrie überlassen 
blieb, für die Hergabe der phonographischen Töne Gebilde 
nach den von ihnen erdachten Formen herzustellen. Ganz 
ursprünglich war der Trichter im hohen Grade primitiv 
gehalten. Man begnügte sich mit einfacher Dütenform, und 
vor Jahren wurde schon eine glänzende Verbesserung darin 
gesehen, daß das Schallrohr die h'orm einl'S ganz vulgären 
Kaffeetrichters angenommen hatte. Da aber dieser rrricltter, 
obwohl die Wiedergabe durch ibn von späteren Einrich
tungen nicht übertroffen wurde, unschön aussah, ging man 
dazu über, den Trichter mit Trompeten-Scballsttick zu 
bringen; dieser Form wurde bis vor kurzem der Vorzug 
gegeben. 

Da man aber fortgesetzt eine wahrheitsgetreue Wieder
gabe erstrebte, hat es an Versuchen nicht gefehlt, die 
Form des Phonographen - Trjchter s der der menschlichen 
Stimmwerkzeuge, wie Kehlkopf und Mundhöhle anzupassen, 
und solche möglichst genau nachzubilden. Dabei haben 
aber die Theoretiker einen wichtigen Punkt übersehen, 
nämlich, daß der Ton der menschlichen Stimme innerhalb 
der von der Natur geschaffenen Stimmwerkzeuge entsteht 
und hervorgebracht wird und hierzu der Brustkasten einen 
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außerordentlich günstigen Resonanzboden gibt, den zweck
mäßig nachzubilden keine Ku_nst imstande ist. Es ist daher 
wohl kaum angebracht, hier den Spuren der Natur nachzu
gehen, weil rrst die Schalldose dazu benutzt werden muß, 
mit Hilfe der Platte oder Walze die Töne zu erzeugen und 
durch den 'rrichter nach außen zu befördern. Hier fehlen 
also schon die Grundbedingungen, durch welche die Sprech
mascbine l'öne auf dem gleichen Wege, wie die Natur, ent
stehen lassen könnte. Eine Schalldose ist kein Stimmband 
und ein 'l'richter, in welcher l!,orm er auch gebracllt werden 
mag, niemals eine menschliebe Kehle. Die Natur schuf 
gewisse Einriebtungen im Menschen, die nachzubilden jede 
noch so raffinierte Kunst versagt. So blieb uns das Un
vollkommene und wir müssen uns begnügen, nach den bisher 
aus der Praxis begründeten Erfahrungen, die äußeren 
Schallwerkzeuge der Sprechmascbine beizubehalten und die
selben dem Auge und dem Ohr in möglichst gefälliger 
F'orm darzubieten. . 

Nachdem der Trompeten-Trichter längere Zeit allein 
die ständige Form der äußerell Schallwerkzeuge gewesen, 
wurde mit Beginn dieses Jahres der sogenannte Blumen
oder Kelch -Trichter auf den Markt gebracht. Die ver
änderte .Form fand allgemeinen Beifall und heute benutzen 
sämtliche .B,abriken diese Einrichtung. Abgesehen nun von 
der äußeren, dem Auge gewiß sehr gefälligen Form, ist die 
Frage die brennendste, ob diese neu geschaffene Form auch 
auf akustischem Gebiete eine Verbesserung enthält: diese 
Frage kann nicht ohne weiteres bejaht werden. Sicher 
ist, daß bei kurzer und breiter Form des Blumentrichter 
die .Festigkeit des Tones eine gewisse Einbuße zeigt, und 
deshalb haben mehrere li,abrikanten zum Vorteil der 
Klangwirkung dem Blumentrichter bereits eine längere 
B.,orm gegeben. Eine weitere Bereicherung für den Ge
schmack eines gewissen Publikums sind die oft recht grellen 
IJ'arben, mit denen die Blumentrichter versehen werden. 
Ob aber das . anspruchsvollere Publikum dieser Richtung 
folgt, möchten wir als zweifelhaft hinstellen. Daher ist es 
zu begrüßen, daß in allerjüngster Zeit auch Blumentrichter 
in Messing und Nickel geschaffen werden, welche dem 
Schönheitsgefühl bedeutend mehr Rechnung tragen, als die 
grellen l!,arben. Auch kann durch Weglassen der Farben 
der Ton nur gewinnen, weil die Farben zur Dämpfung der 
SchaUwirkung ungemein beitragen. 

Der neuerdings aus Aluminium und zwar aus einem 
Stück hergestellte Blumentrichter verdient entschieden eine 
größere Beachtung. Abgesehen von dem geringen Gewicht, 
erzeugt das Aluminium einen ganz eigenartigen, sehr vor
teilhaften Klang und dieser Trichter wird daher seine 
Abnehmer finden. Ob der Blumentrichter sich dauernd die 
Gun~t des Publikums erhalten, oder durch eine neue Form 
bald verdrängt werden wird, läßt sich im Augenblick gar
nicht sagen, einstweilen beherrscht er das Feld; die 
Fabriken, welche diese Trichter herstellen, sind nicht im
stande, den an sie gestellten Anforderungen zu entsprechen, 
ein Zeichen, daß die neue .Form allgemeinen Anklang ge
funden lutt und ein fernerer Beweis, wie befruchtend , 
neue Ideen zur Förderung unserer Industrie beitragen. 

Joco. 

- Max Chop. -

Fonotipia-Piatten. 

Eine sehr interessante, durchweg ausgezeichnete Kollek
tion von 39 Platten der Societa Italiana di Fonotipia aus 
Mailand liegt mir vor. Erstklassige Darbietung und erst
klassige Reproduktion vereinigen sich hier zum Bunde. 
Und wo derarlige Prämissen gegeben sind, fühlt sich der 
Geist frei von jener lästigen Schranke, die ihm das Merker
amt im alltäglichen Sinne zieht: er ist nicht an die Scholle 
gefesselt, die Reproduktion wird ihm Am·egung zu f~eiem 
Ideenfluge, der Perspektiven und Höhenblicke von mgen
artigem Reiz erschließt. 

Abcresehen von zwei Platten mit orchestralen Dar-
b 

bietungen findet man in der ganzen Sammlung nur Vok.al-
musik vertreten. Dje Repräsentanten der vox humana smd 
die stars vom Teatro alla Scala in Mailand, sowie der Chor 
dieser größten aller Erdenbüh"len; die Litteratur bewegt sieb 
mit verschwindend wenigen Ausnahmen im ~,abrwasser der 
italienischen Oper von Donizetti und Rossini liber V erdi bis 
zu Mascagni, Boito, Leoncavallo, Puccini, also den moder~en 
Realisten. Selbstverständlich muß ein solcher Ueberbhck 
an sich schon jeden Musiker für sich einnehmen, namentlich 
den Deutschen, der die Entwickelung der wälschländischen 
Opernkomposition aus der Spieloper über die Romantiker 
zum Elektizismus der Gegenwart mit wohlwollenden In
teresse verfolgt, der belcanto-Manier und der virtuosen Kol~
ratur italienischer Sänger immer wieder Aufmerksamkeit 
schenkt und schließlich auch aus der südlich-entzündlichen, 
aber fiußerlichen Auffassung im Vergleich mit der vertieften 
nordländischen seine Schlüsse zieht. Dem wälschen Sänger 
ist im Durchschnitt der dramatische Inhalt weit weniger 
maßgebend als die glänzende Darbietung stimmlicher Mittel. 
Zur Erreichung seines Hauptzweckes bleibt es ihm selu· ofli 
gleichgültig, ob er sich mit der gewählten :B.,?r~ ~ ~ider
spruch zum Ideengehalt setzt oder nicht. D1e üaliemschen 
Komponisten der alten Schule und auch Verdi bis zu seiner 

A!da" stellen seiner Behandlungsmethode nicht das geringste 
IIindernis in den Weg, fördern sie vielmehr durch eine 
musikalische Form, die ihrerseits wieder lediglich stimmlichen 
Wohlklang und geaangstechoiache ~ntfaltung. im Au_ge h_at, 
um sich ohne Bedenken über d1e dramatische Sttuatwn 
hinwegzusetzen. An der Auffassung haben auch die Modernen 
wenig geändert: auch sie vermögen den nationalen Zug 
nicht zu verleugnen. Rechnet man hierzu noch die typisch
italienische Manier der Nuanicierungs-, Koloraturkunst, das 
vibrato, jenes willkührliche tenuto und ritardando, croscendo 
nnd acceleranclo, das in einer Art Gewalteffekt gipfelt, so 
wird cler Standpunkt, von dem aus die L eistungen beurteilt 
sein wollen, leidlich festgelegt sein. 

Zunächst zu den 0 r c h e s t e r-D a r b i e tu n g e n ! -
Leider besitzo ich ihrer nur zwei; aber sie lassen mich 
höchsten Respekt vor der Leistungsfähigkeit der süd-
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ländischen Kapellen empfinden. Die Musica della R. Marina 
Italiana bietet unter Kapellmeister Seba Matacena's Leitung 
den U n g a r i s c h e n M a r s c h aus ,,F a u s t 's V er
d a m m u n g" von n e k t o r B o r l i o z (39 472) und 
den W a 1 k U r e n r i t t aus R i c h a r d W a g n er' s .,W a 1-
k ii r e" (39 4-73). Wer Venedig- mit den Serenaden der 
Banda Municipale auf dem Markusplatze kennt, weiß, daß 
die italienischen Kapellen temperamentvoll spielen. Hier bei 
diesem Orchesterkarper treten noch die Vorziige klarer 
Darstellung sinngemässer Phrasierung und Auslegung hinzu; 
auch das rhythmische Moment erfährt feinfiihlige Berück
sichtigung. Berlioz mit seinen jähen, charakteristischen 
Wendungen liegt den Leuten noch näher als Wagner, die 
Steigerungen sind ebenso 7.u bewundern, wie die klare 
Wiedergabe der Harmonien trotz ihres bunten Wechsels. 
Die Gruppen der Orchesterinstrumente kommen einzeln wie 
in ihren Mischungen prächtig zur Geltung, die Verstärkung 
des M arscbrhythmus d ur eh Einbeziehung der kleinen Trommel 
gegen den Schluß hin wirkt recht sinnfällig. - Im Wal
kürenritt ist nach den Intentionen des Meisters alles auf 
Malerei und Plastik angelegt. Ritt- und Walkürenmotiv 
stehen (mit Ausnahme der Stelle, wo Jie Trompete das 
erstgenannte 'rhema in der lliittellage übernimmt und von 
den anderen Instrumenten erdrückt wird) promonziert im 
Vordergrunde, vor Allem aber sind die Phrasierungsfiguren, 

• die Aufschläge mit den nachfolgenden Trillern (Roßgewieher) 
und die chromatisch herabbrausenden Terzsextakkorde 
(tobende Windsbraut) wundervoll gelungen. Auch der U eber
gang des Rittmotivs in den Trompeten zur strahlenden Dur
l!"'anfare wirkt ganz großzügig. Ueber das Zeitmaß, das 
gegen den Schluß eine recht willkürliebe Beschleunigung 
erfährt und auch im Ganzen zu lebhaft genommen ist, ließe 
sich rechten. Allein es wirkt! Die große Orchestermasse mit 
ihrem vielstimmigen Durcheinander von Motiven- und Figura
tions-Gerank wird von der Platte tadellos wiedergegeben. 

Aeußerst interessant sind weiter die Nummern des 
Chors vom Mailänder Skalatheater: Sol
datonchor (.,0 gloria cinta d'allor") aus Go u n o d · s 
"Margarete" (37041), der Chor aus Giuseppe 
V e r d i ' s "N e b u k a d n e z a r" : "V a p e n s i e r o 
s u 11' a 1 i d o r a t e" ("Steig, Gedanke auf goldenen 
Jnügeln", 37120) und der J ä g er c h o r : "Che supera al 
mondo di caccia il piacer?" (,,Was gleicht wohl auf Erden 
dem Jägervergnügen ?") aus W e b e r s ,,F r e i s c h ü t z'' 
(37163). Da hätten wir französische, italienische und 
deutsche Musik nebeneinander! Wie bei allen Chordar
bietungen bildet das rhythmisch straff gefestigte Moment, 
das z. B. im Marsch sinnfällig zutage tritt, den Liebling der 
Sänger. Gounods Soldatenlied liegt den Leuten am besten. 

Sie intonieren rein sowohl im mehr- wie im ein
stimmigen Satze, fühlen sich aber am wollJsten, wenn sie 
sich durch scharfskandierten Rhythmus unterstützt sehen. 
Die Nuancirungskunst ist vortrefflieb ausgebildet, das Marsch
trio mit den ruhenden Akkorden zu den triolisch bewegten 
Bässen steht in prächtigem Gegensatz zum wuchtigen Haupt
tht.ma, dessen Erhebung zum Trionfalle gegen den Schluß 
hi 1 unwülkürtich zur Begeisterung herausfordert. Der Be
g ~er am Klaviere ist übrigens ein guter Musiker, der in 
st tem Part den charakteristischen, in der Chorharmonie nicht 
e• baltenon Septimenabschnitt trotz des starken Stirnmon
s .alls zur Geltung zu bringen weiß. - Der Ensemblesatz 
' 3 Yerdi's ,,Nabucco': berührt seltsam; kaum versteht man, 

/ 
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wio der ma'istro dieser Oper seinen Namen verdankt~ aus 
diesem Chore Der Gesang bewegt sieb mit wenigen Er
weiterungen zur .Mehrstimmigkeit auf eintönigem unisono, die 
monotone Begleitung, die sich auf die aufgelllsten Tonika
und Dominant-Akkorde beschränkt, mutet boinahe ärmlich 
an, die Uebergänge zwischen den einzelnen 'l'eilen macht 
ein minder befähigter Musikschüler nach der vierten Theorie
stunde besser. - Um so mehr labt dann das bekannte 
Lied der Jäger aus Weber's unvergänglichem "Freischütz" 
Deutsche Romantik in italienischer Darbietung ! Im Eingang 
etwas robust aufgefaßt, aber klangfroh und späterhin im 
Seitenthem"a und beim Refrain "Tralala" ausgezeichnet nu
anziort, sodaß kaum ein Wunsch unbefriedigt bleibt. Das 
StUck wUrde sich auf ersten Deutschen Bühnen hören lassen 
können. Flir die Qualität der Aufnahmen selbst ist kein 
Wort. des Lobes und der Anerkennung zuviel. Die Platten 
sind Meisterstücke grammophonischer Technik, bei der Auf
stellung scheinen Künstler der Akustik ihre Anordnungen 
getroffen zu haben, denn in den zartesten wie stärksten 
1\fic;chungen kommt jede Stimmengruppe proportional der ihr 
musikalisch zugewieseilen Rolle zur Geltung. 

Unter den mehrstimmigen So li sten n um
m er n fesselt zurrächt das S e p t e t t aus dem dritten Akte 
von M e y er b e er· s "H u g e n o t t e n" (30 870: "Will 
meinem guten Recht vertrauen'< mit seiner glanzvollen Taktur 
und korrekten Durcharbeitung. Die Tenöre (Raoul, Cosse, 
1'a vannes) und drei Bässe (St. Bris, de Re2, .Moru) werden 
hier aufgeboten, Sänger sind E s c a 1 a i s, M a g i n i -
C o l e t t i , 0 o r t' a cl e t t i, L u p p i, S a 1 a, A 1 g o s und 
M a s o Ii t i. Höchst wirkungsvoll! Künstler clos Gesangs 
garantieren für gute Abtönung, Reinheit der Intonation, 
sorgfältige Phrasierung. Das Fugato bleibt Uberall klar. 
Das Raoul am Schlusse bei: "Gott allein wird Riebtor sein!" 
das rallentando auf dem hohen Tenor-Cis zu einer riesigen 
Formate fUr sich ausnutzt, soll ihm nicht Ubel genommen 
werden. Es giebt wenige Tenöre die solch ein kräftiges, 
wohlklingendes Cis in der Kehle haben: so mag denn 
einmal der Techniker und Spekulationsmensch vor dem 
Musiker kommen. -

Von den Terzetten gebührt der Vorrang dem 
aus Ver cl i 's "T r a via t a " (39380: Prendi, "quest' e 
l' immagine") gesungen von G. R u s s (Sopran), E. 
V e n tu r a, (Tenor) und F. Co r r a d e t t i (Bariton), denn 
in ibm zeigt sich das Bestreben, der vertieften Auffassung 
vor der Entfaltung äußerlichen Stimmglanzes das Vorrecht 
zu geben. Der Sopran bat eine feste und klare Stimme, 
cler Tenor vibriert nur wenig, der Bariton ist sehr volu
minös. Die Komposition selbst erweist sich als gute 
Arbeit, Uber dem Eingange lagert der Hauch der "Miserere
Stimmung aus dem ,,Trovatore". Das Ensemble hält sieb 
vorzUglicb, volle künstlerische RUcksicht gewährleistet die 
gute Verteilung der musikalischen Werte. Am Schlusse 
erreicht ~rraviata ein strahlendes, klangsehönes dreige
strichenes h, eine Leistung, die, wie wir später sehen 
werden, von anderen Gesangsgrößen noch um ein Quart
Intervall überboten wird. - Es folgt das große 'l'erzett 
aus Rossini's "Wilhelm Tell" in zwei geteilten Aufnahmen 
(3!Hü6 und 39342) gesungen von L. Es c a I a i s , A. 
M a g g i n i - C o 1 e t t i und 0. L u p p i. Der erste Teil 
(" Tt oucar suoi di") beginnt als echter Rossini, nichs
sagend, im Polonaisenrhythmus. Der Tenor hat den Vor· 
tritt. .l\1it der Zeit gewinnt die kompositorische Arbeit an 

.. 
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Interesse; allein nach Hinzutritt der beiden Baßstimmen 
zeigt es sich bei den gehaltenen Akkorden, wie die 
italienische vibrato-Gesangsmanier die scharfen Harmonie
Konturen verwischt, im chromatischen Abschnitt und bei 
verminderten Sextakkorden aber geradezu störend wirkt. 
Man kann sagen, was man will: Der reine Ton ist eben 
durch die Anzahl seiner Schwingungen bestimmt, eine Re
duktion oder Vermehrung um diese z·ahl herum dureil Hin· 
und Herflackern bleibt unmusikalisch, mag man's auch in 
"Wälschland" entzückend finden. Und die Platte als 
scharfer Kontroleur derartiger Unarten weist solches Ver
fahren der Tonbehandlung stark zurück. - Der zweite 
Teil ("I~a gloria in:fiammi i nostri pelti") ist weit besser 
gelungen. Der feurige Einsatz, die charakteristische Be
handlung der Einzelstimmen in der Introduktion bereiten 
Gutes vor. Im Weiteren mischt sich das klangliche KoJorit 
besser. Der Schluß mit dem frei über dem straff rhythmi
sierten. phrasierenden Tenor, der freilich durch die Massig
keit der Bässe aus seiner dominierenden Stellung verdrängt 
wird, hält sich sehr effektvoll. 

Die D u e t t e bringen neben dem Stamm der alt~n 
Repertoirnummern auch einiges Neue, Mascagni und Bizet. 
Solche Abwechselung bE>rührt im Reigen einer mehr oder 
minder konventionellen, vom Geschmacke breiter Schichten 
bestimmten Auswahl angenehm. So gehört das Duo: ,,Pi u 
p resse al ciel" aus Pietro Mascagnis "Amica" 
(39 888), gesungen von G. Ruß (Sopran) und F. 0 o r r a
d e t t i (Bariton) zu den interessantesten und schönsten 
Stücken der Kollektion. 'Mal was anderes I Der Einfluß 
der nordischen Moderne ist unverkennbar, die Rezitative 
sind charaktedstischer, die Schablone wird verlassen. Die 
Frage des Eklektizismus und des inneren Wertes mögen un
berührt bleiben ; die Form allein deutet auf anderen Nähr
boden : Der Italiener, befruchtet vom deutschen Musikdrama. 
A.uch die Themen der Kantilene erweisen sich als modu
lationsreicber, es fehlt nicht an frappierenden Wendungen; 
der auf das Bravouröse und Großzügige gerichtete Gedanke 
dominiert. Gesungen wird ausgefallen gut ; besonders effekt
voll nimmt sich das Thema mit seinen festen Konturen im 
Sopran zur phrasierenden Ornamentik des Baryto-p.s ans. -
D o n i z e t t i greift in seinem "Tor n a m i a dir c h e 
m ' a m i" aus "D o n P a s q u a 1 e" (39 341) zu den alten 
Requisiten, aber er ist ein rat:finierter Zusammensetzer. Die 
Klavierbegleitung, der übrigens bei dieser Platte ein eigen
artiger, lautenähnlicher Klang innewohnt, beschränkt sich 
auf die notwendigsten Konturat'ldeutungen, Sopran (R. P in · 
k ert) und Tenor (A. 1 es s an d r o B o n c i) schreiten dann 
kontinuierlich im Dezimen-Intervall nebeneinander her. Das 
ermüdet schließlich. Aber die Behandlung der crescendi 
und decrescendi bleibt meisterhaft, das Stirnmaterial ist 
hervorragend. - Es folgen zwei weitere Kabinetstücke 
in den beiden Aufnahmen aus R o s s in i ' s "B a r b i er 
v o n S e v i 11 a" (39 336 : "V o i d o v r e s t e t r a. v e s -
t i r v i" und 39 337 : "N u m e r o q u i n d i c i a m a n o 
m an c a"). Die Duette werden vorgetragen vom Tenor 
A.l es s an d r o Bon ci und dem Baryton F. d o r r a
d e t t i. Hier kann man eine fabelhafte $prachtechnik be
wundern, die Hand iri Hand: mit leicht ansprechenden, 
flexiblen Stimmen geht. Selbst in den schnellsten Zeitmaßen 
bleibt der Text von außerordentlicher Klarheit, das musi
kalische Gewebe durchsichtig und plastisch. Der leichte 
ßüdliche Rum0r besticht. Und doch findet neben dem Allen 
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aucll die Nuancierungskunst reiche Gelegenheit, ausgestaltend 
einzugreifen. - Am Ende des Duettreigens steht noch 
eine Piece aus Georges llizet's kaum dem Nam~n 
nach bekannter Erstlingsoper : "Die P er 1 e n f i s c h e r" 
(3H MO : "D e 1 t e m p i o a l 1 i m i t a r~e), i.n der B o n c i 
den Tenor-, A. Mag in i- 0 o 1 e t ti den Baryton-Part 
singt. Bezüglich des Charakters der Komposition hat man 
den Eindruck, wie bei Mascagni : Eine apparte Auffassung 
spiegelt sich in Begleitung und Me1odiebehandllmg wieder, 
ein großer, hinreißender Zug macht sieb trotz kleiner, 
störender Nebendinge geltend. Bonci's Stimme ist klar 
und leidlich fest, im fortissimo von riesiger Ausgiebigkeit, 
im piano von grußem Schmelz : der Baryton Coletti's hat 
Tenorfärqung, beide Stimmen wirken in der Mischung sehr 
sympathisch. Das Ansklingen auf den zartesten Registern 
im ritartando ist ein Effektstück par excellence. - Ueber 
die exquisite Qualität der Platten brauche ich kaum noch 
etwas zu sagen. 

Nunmehr zu den S o 1 o n um m er n , die ja eigentlich 
erst eine Prüfung der Stimmwerte zulassen und auch die 
Entfaltung künstlerischer Individualität ermöglichen! Von 
den S o p r an e n steht Re g in a P a c in i wohl an der 
Spitze, wenigstens was Ausgiebigkeit und Umfang des Or-
gans anlangt : in der Leichtigkeit der Stimmbehandlung, in 
der Koloraturfertigkeit und der mtihelos erreichten Höhen
lage eines 'dreigestrichenen f macht ihr Marie Bar
r i e n tos erfolgreiche KoiJ.kurrenz. Eine Bravournummer 
der Pacini ist die Arie : "S e m p r e 1 i b e r a d e g g ' i o 
aus Ver d i 1 s "T r a via t a" (39 233) in der sie gleich zu 
Beginn ein dreigestrichenes Cis glatt hinlegt. Die Koloratur 
ist bewunderungswürdig, sie glänzt im saubersten Schliffe 
der staccati, Bindungen, Triller, Chromatik und Skalen. 
Auch die Kunst der Abschattierung zeigt sich ihren sou
veränen Intentionen vollkommen dienstbar. Geg·en den 
Schluß hin steht ein E3 so klar, daß es eine wabre Freude 
ist. "A h f o r s e e 1 u i c h e 1 'an im a", ~leichfalls aus 
,,T r a via t a" (39 237) beleuchtet dann das Organ nach 
seinem heroisch-energischen Gehalt. In der Oavatina ge
raten die Doppelschläge perlend, die SKala von 21/ 2 Oktaven 
kann enorm genannt werden, doch verlieren naturgemäß die 
Töne nach der Tiefe zu an ..a..usgiebigkeit, weil die Höhe 
bevorzugt bleibt. A.It die "Habanera,' aus Bizets 
"Carmen" erinnert die 0 an z o n e S p a g n o 1 a "Pa
q u i t a" (39 234), die auf eigenartigem, boleröähnlichen 
Begleitrhythmen mit jener fast schwermütig anmutenden 
Monotonie sich aufbaut, welche die Gesänge der Basken. 
und Andalusier beherrscht. Auch hierfür reicht die Inter
pretationskunst der italienischen Diva aus, nicht so für d'e 
Arie der K ö n i g in d er N a c h t aus M o z a r s 
"Zau b e r flöte" (39 212: "Gil angni d' inferno"). ie 
geniale Flüchtigkeit, mit der z. B. der Eingang beha delt 
wird, ist nur aus der Nationalität und den bei aller. oll
kommenheit doch immerhin einseitigen Mitteln zu e lären, 
die Alles unter die formale Kunst der Virtuosit · stellen 
und bei der Berührung mit tieferem Gehalt vers en. Sie 
vermögen ihn nicht zu erschöpfen. Wo sich da die A.ri. 
wieder del' Koloraturtechnik zuwendet und mit · ·en staccati 
schließlich das F 3 als höchsten Gesangston Original 
Hier um einen llalben Ton tiefer gelegt und ht ganz rei1 
getroffen) errejcht, ist die Künstlerin wieder ihrem Fahr· 
wasser. - Die Aufnahmen sind von wu ervoller KJar 
heit. 'chluß folgt.) 
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Die Verlöbniswalze. 
}ijinc höchst ergötzliche Klage schwebt., wie ~wir der 

"Talking Machine World" entnehmen, gegenwärtig vor dem 
Gericht in Baltimore. Bekanntlieb schützen die amerika
nischen Gesetze ebenso wie die englischen die verlassenen 
Bräute weit mehr, als die deutschen Gesetze und die Klagen 
wegen "Aufhebung des Verlöbnisses" bringen den Kläge· 
rinnen oft sehr hohe Summen ein. Der gegenwärtige Fall 
betrifft einen Sprechmascbinenhändler in Baltimore untl 
eine junge Dame Mi/3 Blauehe Cowman in East Liverpool 0. 
Der Fall ist ci nor der seltsamsten, die jemals dem Gericht 
Yorgelegen haben, denn das Mädchen gibt an, daß sie eine 
Phonographen walze in ihrem Besitz bat, welche die eigenen 
Worte des Mannes entbi.ilt, mit welchen er sie fra()'t ob sie 0 • 

seine Frau werden will, und daß sie auf dieses Angebot 
schl'iftlich zustimmendgeantwortet habe; aber nachher, anstatt 
eine Antwort zu erhalten, welche das freudige Entzücken 
des Liebhabers ausdrückte, erhielt sie l'ine vorsichtig ab
gefaßte Bitte, sie möchte die Phonographenwalze zurück
schicken und später, da sie sich geweigert hatte, sich von 
der Walze zu trennen, welche ihr täglich ein zwei ) I 

oder dreimal das Vergnügen bereiten konnte, den Antrag 
des Liebhabers zu hören, empfing sie einen anderen Brief 
,~on ihm, in welchem er ihr erklärte, daß er mit ihr nicht 
verlobt SE'i, sie nicht liebe, ihr niemals einen Antrag gemacht 
habe und, noch schlimmer als dieses, ein anderes Mädchen 
~i~be! - Hiernach, sagt Miß Oowrnan, machte ihr selbst 
das Abhören der Walze kein Vergnügen mehr, und obgleich 
sie die Walze behielt, war sie so voll Sorge und Kummer 
als ob sie einen Verlust von 25 000 Dollar erlitten bätl e: 
Diesen Betrag fordert sie nun. - Einige Monate vor der 
Gebersendung der ominösen Walze hatte sie den Sprech
maschinenhändler kennen gelernt, der zu ihr kam und ihr 
eine Spreclunaschiue verkaufte: das war der Anfan(J' einer 
i~ti.men Prcundschaft. Oft hatte er ihr neue Walzen ge;chickt, 
e1mge davon als Geschenk, und als er ihr einmal eine ein
zelne neue Walze schickte und sie etwas besonders Inter
essantes darin vermutete, setzte sie dieselbe auf den Apparat, 
aber wurde blaß und hlässer, als sie einen leidenschaftlichen 
Heiratsantrag hörte, mit aller Glut von einem Manne ge
sprochen, der sehr Yerliebt, und noch dazu von einem der 
in der Kunst, Phonographenwalzen zu besprechen, 'sehr 
gei.ibt war. !Jas sind in Kürze die Tatsachen, welche Miß 
Cowman in ihrer Klage angibt. 

Seine Auffassung der Sache ist sowohl interessant als 
geheimnisYoll , er erklärt zuerst, daß er eine Verfügmw . ~ 
nachsucht, welche M1ß Cowman oder deren Anwalt verbioeiert 
die phonographische Walze hören zu lassen und welch~ 
ih~1 dieselbe wieder zurückgibt; er gibt zu, daß er den 
~n<,rag gesprochen habe, er behauptet jedoch, daß noch 
em an der es Mädchen in die Angelegenheit verwickelt 
sei, ~ren Name auch Blanche ist, aber deren Adresse er 
11icht U'lgeben will, aus Furcht, daß der Name in die Oeffent
lichkeit g~bracht werden wird und das Mädchen nachJ1er 
wegen d1~ser Sache ihn zurückweisen würde. ,,Die Rlancbe, 
welche i(l liebe", sagt der Baltimorcr Händler, "wohnt in 
Havr~ de rrace, l\ld. Bei einer Sendung an ~Miß Cowman 
muß 1ch vesehentlich die Walze verwechselt haben. denn 
das Mäd~he. in Havro de Grace empfing ein Trompetensolo 
und dabei e1 Kärtchen, in dem ich sie bat, diese Walze 
ohne Zeugen 1 bzubiiren. Tatsächlich erhielt Miß Cowman 
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einen Antrag, der nicht für sie bestimmt war." Trotzdem 
erklärte der Anwalt der Klägerin, daß die Klage fort
geführt werden sollte, bis daß die andere Blanche identi
fiziert wäre. 

Sprechmaschinen als Sprachlehrer in der 
amerikanischen Marine. 

An der Vervollkommnung in der Ausbildung dc:s 
amerikanischen Marinepersonals wird insbesondere in den 
letzten .1 alll on mit großem Eifer gearbeitet und nameu tlich 
findet man eine bedeutende Pflege der fremden Sprachen 
und ihrer Erlernung durch die Seekadetten und Marine
offiziere. Es machte indessen immer erhebliche Schwierig
keiten, geeignete Lehrer in die Marine-Akademien und auf 
Kriegsschiffe zu bekommen, denn einmal war die Besoldun" 

'"' nur eine sehr kärgliche, und dann verfUgten nicht allr. 
Lehrer über ein wohlgeschultes, klangvolles und vorbild· 
liebes Organ, so daß man bier bald vor großen Verlegen · 
beiten stand. So kam denn die Erfindung eines frlihcreu 
amerikanischen Offiziers, eigent lieh eines gebürligen Spaniers 
mit Namen Fernandos M. Cusachs, der an der Marine
akademie zu Amapolis mehrere Jahre in amedkaniscucn 
Diensten stand, sehr gelegen, im strengen Sinne konnte nHll' 

Erfindung eigentlich nicht sagen, sondern es handelte sich 
lediglieb um eine "Umkonstruktion" und der gescbicktt 
Spanier benutzte die bislang bekannten Modelle der Sprech· 
maschine zur Anfertigung seiner Apparate, an denen er nur 
Hörapparate anbrachte und deren Gehäuse er eine wesent
lich vereinfachte Form gab. Bei der ,,Besprechung" det 
Platten verfuhr man in den Akademien der lVJ ariue außer· 
Ol'dentlich sorgfältig, es wurden, und zwar fUr fast alle 
Kulturstaaten resp. -Sprachen, deren Bebenschung für die 
amerikanischen Marineoffiziere wichtig und el'l'orderlich isr . 
nur die hervorragendsten Lehrer angenommen, resp. fiir 
mehrere Wochen engagier~, und vor allem legte man Wert 
auf eine reine, volltönende und dialektfreie Aussprache der 
einzelnen Wörter und Sätze: und ehe man eine wirklich 
brauchbare Plattenmaschine bczw. Platte ·als Lehrmaterial 
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freigab, wurden oft Hunderte von Platten verworfen cliP I 

den gestellten Anforderungen nicht genügten. Nc:~artig a1 
diesen Lellr-Sprechmaschinen mag auch sein, daß sie eine 
Vorrichtung aufweisen, mittels welcher man eine beliebige 
Wiederholung der zu lernenden \Y orte und Sätze herbei· 
flihren kann und zwar unmittelbar hintereinander so da!.\ I 

difl richtige Aussprache und Betonung sich dem Schüler 
ordentlich einprägen können, was gewiß von: nicht zu 
unlersch~ltzencler Bedeutung und Wichtigkeit ist. An den 
meisten dieser Lebr-Sprecbmaschinen, welche man in den 
amerikanischen Marineakademien und a.uctl auf den Kriegs· 
schiffen verwendet, sind zwei Sprachrohre an längeren und 
kürzeren Metallgummischläuchen befestigt, zu bemerken, 
man hat aber auch solche mit nur einem Höhrrohr. Bisher 
haben sich diese Sprecbmaschinen u,ls Autodidakt-Lehrer 
fremder Sprachen in den a!Ilerikaniscbcn Marine-Akademien 
YOrtrofllich bewährt, die Zöglinge lernen gern und mit 
freudigem Eifer an denselben, was man gewisserma!.leen 
<weh nachfühlen kann, denn c•s winl von diesen ,,Lehrern'' 
wohl stets für eine gute "Beuandlung" gesorgt und böse 
Worte bekommen die Lernenden von ihnen nicht zu hören. 
sondern mit unermUdlicher Geduld und ruhiger Besonnen· 
heiL wiederholPn dio :i\faschinen immer wieder und wieder 
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die Laute, Worte und Sät?:e, bis auch die schwerHilligsten 
SchUl er die Lektion "intus" haben. Die Anschaffungskosten 
flir diese Maschinen sind nicht zu große, sie vermsachen 
<~uch keine Unterhaltungs- und V crpOegungskostcu, wie es 
"lebendige" Lehrer in den Akademien und auf den Kriegs
schiffen zweifellos in nicht unbeträchtlichem Maße tun 
würden und darum ist man in den cinscblägigen behördlich"n 
Kreisen mit dem System di.eser Sprechmaschino als prakt
tische Lehrer ausserordentlich zufrieden und voraussichtlich 
wird man binnen kiirzerer Zeit noch eine ganze Anzahl 
solcher zur Einfiihrung bringen. Was nun die kleineren 
Reparaturen betrifft, welche im Laufe der Zeit nach länge
rem Gebrauch notwendig werden, so werden dieselben in 
der Regel von Marinesoldaten ausgeführt, dio in illren 
zivilen Berufen 'eechniker, Mechaniker und Schlosser ge
wesen sind, und welche sieb mit der Mechanik der Sprech
mascbinen schon gründHeb vertraut gemacht haben. Be
merkt sei noch, daß bezüglich der Praxis des UntE:>rrichtes 
etwa folgendermaßen verfahren wird. Man läßt die Schüler, 
also hier die Seckadetten und MarineofJiziere, gleichzeitig 
aus Büchern und den Apparaten lernen, d. h. an der Hand 
der Buchlektion lassen sie sich von den Apparaten die 
Phonet~ "erklären", selbstredend mnfaßt dieser eigenartige 
f;ehrplan eine ganze Methodik, auf deren Details hier nicllt 
eingegangen werden kann. ni. 

Sprachforschung. 

Aus London wird b:}richtot: Um zwei interessante 
lokale Dialekte, ·deren Aussterben nicht zu verhindern ist 
und sich jm f_.~aufe weniger Jahre vollzogen haben wird, 
wenigstens für die künftige Sprachforschung zu erhalten, 
nehmen englische GelebTte jetzt genaue Aufnahmen von 
ihnen mit dem Phonographen. Es handelt sich um den 
normannisch-französischen Dialekt in Guernsey, und "das 
Manx'" einen g~ihlischen Dialekt auf der Insel Man. 
Man läßt alte f;eute, die den Dialekt noch rein sprechen, 
in den Phonographen hineinreden, und die ·walzen werden 
gesammelt und sorgfältig in Douglas aurbewahrt. In einer 
Untersuchung Ubor das Verschwinden des Dialektes· Guern
say führt E. D. Marquand ans, daß die alte Normannen
sprache, die noch auf den Kam~linseln gesprochen wird, in 
der Hauptsache dieselbe ist, wie die vor acht Jahr
hunderten von den höherstehenden Klassen in Englan'l ge
sprochene, - die Sprache, in der Taillefer das "Rolands
lied" in der Schlacht von Hastings gesungen haben soll. 
J n Alderney wird dieser Dialekt sicht:lr in ganz wenigen 
Jahren ausgestorben sein. I n Guernsey wird er sich viel
leicht noch eine oder höchstens zwei Generationen erhalten. 
In Jersey wird das Normannisch-Französisch am längsten 
überlebtm, zum Teil weil diese Insel ein größeres Gebiet 
darstellt, zum 'l1eil wegen der Nähe Frankreiclls und des 
Zustroms französischer Landarbeiter, die jedes Jahr einige 
Monate sich hier aufhalten. Der Phonograph soll nun 
Gedichte, Volkslieder und Erzählungen in diesem Dialekt 
festhalten. 

----

Notizen. 

Die Prämiierungen auf der Musik-Fachausstellung in 
PerJin. Außer den YOn uns bPreits mitgeteilten Firmen det' 
Sprechmaschinenindustrie, welche Ausstellungsmedaillen er
halten haben, geben wir nachstehend das VerzPicbnis der
jenigen Pinnen, welchen yon dem Preisgericht die Ehren
prriso zuerkannt worden sind. 

Es erhielten den Ehrenpreis des Prinzen l.i'riedrich 
Wilhclm von Preußen, des Protektors der Ausstellun~, 

G rot r i an, S t e i n weg Nach f., Braunschweig (Hof
Pianoforte-Fabrik), den Ehrenpreis des Prinzen ~"riedriclt 
Heinrich von Preußen: Ern s L K e ß 1 er, Ohatloltenburg 
(Cieigen- und Bogenmacher): den IUhrenpreis des Herzogs 
von SachsenAltenburg: D. W. S c h u l t e, Plattenborg i. W. 
(Piano-Bestandteile); den E brenpreis der Priozossin von 
Schönberg-Waldenburg: 0 s w a I d M ö c k e 1, Charlotten
burg (Geigenbau): den Ehrenpreis der Stadt Berlin: Ru cl . 
J b n. c h Sohn, Barmen (ffof-Pianofabrik): den Ehrenpreis 
Ollarlottcnbnrgs: Schied m a y er, Pianofortefabrik, Stutl
gar'L; den Ehrenpreis Potsdams: M. Welt e & Söhne. 
}1\eibur!! i. B. und New York (Reproduktions-Klavier 
"!\[ ignon ~): den Ehrenpreis von Groß-Lichterfelde: Hob er t 
Oswald A d 1 er, Markneukirchen (Musikinstrumentenfabrik): 
den Ehrenpreis Rixdorfs: 0 . Götze, G. m. b. TL, Groi5-
Lichterfelde (Flligel und Pianos). 

Zahlungseinstellung in Sydney. Die bekannte australische 
Klavier- und Musikinstrumenten - Importfirma N i c h o 1 -
so n & Co., limi.ted, in Sydney ist in Zahlung5scll.wierig
keiten geraten und strebt einen Vergleich mit ihren Glän
bigorn, resp. ein Moratorium an. Sie hat die Firma Mar t in , 
Fa r 1 o w & 0 o., Incorporated Accountants in London 
K C .. J King street, Cbeapside, mit der Erledigung d~r 
Angelegenheit beauftragt, und \'On dieser wurden di,~ 

europäischen Gläubiger der Firma Nicholson & Co. eiligst zu 
oint•r am 28. Mai in Lonclon stattfindenden Gläubigerver
sammlung eingeladen. Der Termin war so kurz, daß vom 
Kontinent wohl kaum jemand daran teilnehmen konnte. 
Die Gläubiger wurden aber durch ein vom 24. Mai da
tiet tes Rundschreiben der Firma Martin, Farlow & Co. 
benachrichtigt, daß auf ein an Kicholson & Co. ];imit. nach 
Rydney gesandtes Kaheltelegramm am 2+. Mai eine Antwort 
t'ing('gnngcn sei, die eine einigermaßen befriedigende Ab
wickelung in Aussicht stelle, und daß infolgedessen am 
Montag, den 2H. Mai, nachmittags 3 Uhr, eine zweite Gm,lt
bigen~ersammluiJg in London stctttfinde, in cler die An
gelegenheit ausfUhrlieh klar gelegt und besprochen werden 
soll. Aus einem Briefe der obengena,nnten englischen Firma 
geht herv01·, daf~ die Firma Ni c h o 1 so n & 0 o. Limitetl 
zur Zeit nicbt in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten zu 
crfi.illen tmd daß sie ein Moratorium von 2 Jahren nachsucht. 

Handelsregister. (Aus dem Reicbsanzeiger.) Die Pro
kura des AdiH•rnar Louis (genannt Alois) Pa u I i c k für die 
Jfirma Oulnmbüt Ph onograph Company mitbeschr~i.nkter 
Haftung in Berlin ist erloschen. Die Vertrctungsbefugnit; 
des Gescbäftsfiibrers, Kaufmann Phitipp ßradt ist erloschen. 
Der Kaufmann Adhemar Louis (genannt Alois) Paulick in 
Wilmersdorf ist zum Geschäftsführer bestellt. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 276 626. 2. 4. Oü. 

Heinrich K.lenk, Instl'umentenmacher. Hanau a. M Rosenstr. I, 

Nadelhalter für Schalldosen von Sprechmaschinen mit runder 
konischer Bohrung zur Befestigung der Nadel. 

Beschreibung. 

Der Zweck 1orliegender Erfindung ist der, daß die 
r unde konische Bohrung 1 an den konischen Schaft dor 
Nadel (2) ringsherum so dicht anschließt, daß die Nadel 2 
unbedingt festsitzt und dio Schallwellen in ihrer vollen 
Stärke von der Nadel 2 auf den Natlelhalter 3 übertragen 
werden. 

Schutz-Anspruch. 

Nadelhalter für Schalldosen von Sprt>chmaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, daß die zur ßcfestiguog der Nadel 2 
oienende Bohrung 1 nach innen enger wird, also konisch zuläuft. 

No. 277 515. - 8. 3. 06. 

Max Kneller, Charlottenburg, Weimarerstr. 14 und Karl Osius 
Berlin, Königgrätzerstr. 78. 

Mit Tragbändern versehenes Sprechmaschinengehäuse. 

---

-71 

Beschreibung. 

Die Sprachmaschine ist in einem ge!lchlossenen Gehäuse 
a angeordnet, welches eine Oeffnung besitzt, durch die der 
Schalltrichter herausragt. Das Gehäuse besitzt ~weckmäßig 

seitlich eine Tür c, durch die man zwecks Auswechslung 
der Phonogramme und Einregulierung der Sprechmaschine 
in das Innere des Gehäuses a gelangen kann. Diese Tür 
könnte natürlich auch so klein sein, daß man beim Oeffnen 
derselben nur an die Einrichtung heran gelangen kann, durch 
welche der eventl. die Sprechmaschine betätigende l!.,eder
motor aufgezogen werden muß. Das Gehäuse a ist. in 
geeigneter Weise mit Tragbändern oder Riemen ausgestattet, 
um das Gehäuse von den Schultern aus tragen zu können, 
bezw. um clie Taille des betreffenden Menschen befestigen 
zu können. 

Schutzansprucb. 
Sprechmaschinen-Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, daß 

an demselben Tragvorrichtungen, eine Oeffnung zum Auslaß 
des Schalltrichters und eine Tür angeordnet sind. 

No. 278 027. - 2. 4 . 06. 
Heinrich Klenk, Hanau. 

Nadel mit rundem konischen Schaft für Schalldosen von 
Spre,hmaschinen. 

Beschreibung. 
Der runde Schaft der Nadel w!rd von der Mitte ab, 

nach dem Ende a zu, dünner. Der Zweck dieses ist, daß 
sich die Nadel bequem einsetzen läßt und in der Haupt· 
sache die konische Bohrung des Nadelhalters ganz ausfüllt, 
so daß sie fest sitzt und die Schallwellen in ihrer vollen 
Stärke von der Nadel auf den Nadelhalter übertragen werden. 

Schutzanspruch. 
Nadel flir Schalldosen von Sprechmascbinen, dadurch 

gekennzeichnet, daß der runde Schaft. derselben von seiner 
Mitte ab nach dem Ende a zu dünner wird, ohne in eine 
Spitze zu endigen. 

No. ~78088. - 20. 2. 06. 
Max Stempfle, Berlin, Adalbertstr. 82. 

Sprechmaschinen-Schalltrichter, welcher in Tulpenform aus 
Blechteilen zusammengesetzt und durch Gratleisten ver

bunden ist. 
Beschreibung. 

~ 
C?NJ..?JNII. 

Das neue der Erfindung besteht in der Anordnung von 
sogen. Gratleisten, welche wulstartig rund, oval oder kantig 
aus Bleebstreifen oder aus der Länge nach aufgeschlitztem 
Rohr geformt die einzelnen Blechteile des Trichters mit 
einander verbinden. Durch diese über die angebördelten 
Blechkanten geschobenen Gratleisten wird gegenüber dem 
sonst üblichen Falzverfahren eine größere Stabilität des 
Trichters und eine erbebliche Vereinfachung der Fabrikation 

r erzielt. 
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Schutzanspruch. 

Mit oder ohne bildliebe Darstellungen, Portraits oder 
eingeprägten Ornamenten versehener Sprechmaschinen-Schall
tricbter in Blumenform zusammengesetzt aus Blechtcilen, 
welche durch aus Blech gewulsteten Gralleisten miteinander 
verbunden sind. 

Neueste Patentschriiten. 
No. 169 345 - 2. 5. 05. 

Heinrich Klenk, Hanau. 

In ein Gehäuse eingeschlossener Sprechapparat. 

Patentanspruch. 

I 

D. ~. 0. M. 

B Iumentrichter 
~ ~- - -~ - , - - --~ - --.-.... CU vv.v va vwuva evw ~ 

mit aus einem Stiick 
gearbeitetem Schallstück 

liefert nur 

Jttetalhuarenfabrik 
,,Hera'' 

1 Leipzig, Gerberstr. 19-27 
Vortreter und Musterlager: 

Berlin, Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 

D~utscbt 
Tnstrumtnttnbau .. Ztuung 

eentral·Organ ifir lnllrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel von ffiuilldn!frumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Pla tten•Sprechmaachinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 

I 
I 1) In ein Gehäuse eingeschlossener Sprecbapparat da

durch gekennzeichnet, daß in dem oberen schalltrichterartig 
ausgebildeten Teile des Gehäuses ein Bezug von den Schall
wellen ausgesetzten Resonanzsaiten ( lü) angeordnet ist, 
denen die Rückwand des schalltrir,bterartigen Gehäuse
teiles als Resonanzboden dient, zum Zweck der Ver- j 
stärlmng der hellen (namentlich Klavier- und Violin-) Töne 1 ~~:::::::::::::::=~ 
und der Veredelung der übrigen Töne. 

Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

J 

~(() 

1 

-... /4 

2) Sprachapparat nach Anspruch 1 daduech gekenn
zeichnet, daß die unteren Enden der Resonanzseiten (10) in 
einem im unteren Ende des schalltrichterartigen Gehäuse
teiles (5) angeordneten Ringe (9) befestigt unrl oben über 
einen Steg (11) zu den Wirbeln {12) geführt ~intl, so daß die 
Saiten (10) eine Art Tasclle bilden und unbedingt von allen 
SchallweHen getroffen werden müssen. 

3) Sprachapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß der obere schalltri chterartige Gehäuseteil (2) 
vorn vor der Schallöffnung durr.h Türen (~,4) r.ur Regelung 
der Tonstärke verschlossen ist. 

maschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich a Baukloh, 
0. m. b. H. 

I s e rl oh n. 
Verireton durch: ß\ax Schultze, 
ßerli n, Alexandr!nenstrasse 88. 

Telephon Amt IV, No. 9261. 

Glimmer .. 1Jtemhranen 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

Irestauer Glimmerwarenfabrik 
Krzmutsohl. e & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55 

...-Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

• ?otgphonograph-Gese Uscha" 

I BERLIN S. 42. 

Jeder Auftra_g wird prompt am Tage 
des Emsr:m~ aussrefilhrt. 

Das beste Elektrolyt 
filr 

Nass-u. Trockeneiementa 
Ist 

"Primas-Erregersalz". I 

A ug. Stümpfe)&: Co., Hann.·Linden. l 

-
Wichtig 

für Fabriken von Sor·ed1maschin , Sch 
Fabriken usw. 

Metall waren-

Die Fabrikation und der Vertrieb einer der hervorragendsten 
Neuheiten dieser Branche des durch D. R.-Patent 171388 und 
9 Auslandspatente geschlitzten 

Schallreglers 
soll unter günstigen Bedingungen vergeben werden. 

Reflektanten belieben sich zu wenden au 
C. Schmidt, Mechaniker, Berlln S 0 , Brltzerstr. 22. 

Haben Sie abgespielte Hartgusswalzen? 
Dieselben werden ebensogut neu Cornplette Einrichtungen zum Neu-

bespielt wie Weichwalzen. Gefl. An- bes~ielen von. Hartgusswalzen und 
fragen und Aufträge erbetet!. Wetchwalzen liefert sehr billig 

M. Hellmann, Berlin SO 16, Köpnickerstrasse 126. -

Ein grössercr Post• 11 durchaus erstklassiger 

Tonarm-J\pparate 
ist direkt von Fabrik wegen Aufgabe billig zu verkaufen. 

Offerten unter J. K. 7946 befördert Ra<loli Mosse Annoncen-
Expedition, ßerlio SW. ' 
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I I Die Stellung des Vorprüfers 

' System Dr. Michaelis. 
,. ''"' 'I 0 \\.oo •V 

Platten von Mk. 0,60 
Apparate von~Mk. 21,-

Modell 5 

24 cm Platten 

Kein lladel· .. 
wechsel mehr r' 

t_, lW 

membrone mit 
permanentem 

Repro=Neo 

' 

Preis Mk. 15, -

. 30 cm Platten 

M. o,&o Preis Mk. 110,- M. 1,-

Home.~~Recorder (in Ruhe) 

Preis Mk. 30,·-· 
(complett mit 6 Wachsplatten z. Selbstaufnahme) 

Solid gearbeitet u. leicht transportaber 

Home=Recorder (in Tätigkeit) 

. 
I' .) 

. • ...... ;~.1 ,Uo, .• ,Hl!loöHioo•ii• 1r.;. ,. , . 
• :.,,~~' •• _. ~ . . - .•. ···•:::;;.~·.·.:::.=.:?--. ···-o.:t---~.~.~,.1.;,· ..... ·.· :.·: ........... ,f,'•··::.·::.: .. : :.> 

•• 0 ··- ••••• --····.·:: ••••••• •••••••• > 0 ' .··-~:.:· .... ----:~;;. ........... _ ....... •_:;;••::,; .. ·-. ··'·--=-··- ·····:•·-. .•. , .... ••:: •....... 1"•••· .;:• : ~ '"•:-: ;.~ ;("'' .. ::. .... ~:: : .. . . . . . . '.' . 
~: ...................... •.: : : '( •. •.•• !'; . •. .-,Hit····· ,t ••• •• • I· I.· .·-: .. ... . .. ·~· . .... .. . . . ,. , .. ,,.. '• 
;:.... ·• ••• ::.· ·:···· •• 1: •• • u ...... ·•!:::) ,;; .• ·•. ~ 

o.t:;•-::::,:·:.•:•••o •••• :•j '••"''"'' •••""~~· ' 
( ~ .... ·---:---····· . . --····.: .. ---·:. . .. -~.. ....... .. .................... ::--···:..--··· ·''• - ....... ··-. .. .................. : .. --··· --·· . ......... _"., •••.••.. ;·"~--·- .... -... .. • , ... "..-n" .... .. ...... .. ....... .... . ....... 

·.::,!-~::.:t••' 

Preis Mk. 30, -

Diese einfache maschine lwnn man ur. 
jeden Plattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

jeder art herstellen. 

J{eophone fimited, fondon 8. C., 1 Worship Street. 
Telegramm-Adresse· Discophone. 

im Patentveiiabren. 
- Patentanwalt Dr. L. Oottscho. -

Bei den meisten Anmel
dungen hat der vorprüfrode 
Beamte. der Vorprüfer, mehr 
oder weniger wichtige Bean
standungen plliehtgemäß zu 
erheben, sei es inbezug auf die 
Neuheit, denn er muß die 
Rechte der Oeffentlichkeit 
gegen denAnmelder, welcher 
Anspruch auf oin Monopol
recht erbebt, geltend machen, 
sei es betreffs der Patent
fähigkeit oder sei es wegen 
vorwiegend formeHer ßran
stanclungen bei der Abfassung 
der PatentansprUche u. s. w. 
u. s. w. 
Steht nun schon der schlecht 

informierte Anmelder bei der 
Einreichur.g der Anmeldung 
verschiedenen Fragen, z. B. 
derjenigen betreffs der Ab
fassung der Patentansprüche 
ziemlich ratlos geg11n U ber, su 
verschlechtert sich seine 
Situation ganz besonders bei 
Erlaß der amtlichen Zwischen
\erftigungcn, sofern solche 
am tli~b erseits erhobene Be
staudungen betr. Neuheit 
oder Patentfähigkeit ent
halten. 

Ein Teil der sich selbst 
vertretenden Anmelder be
folgt die für den Facbmann 
fast unglaublich erscheinende 
Taktik, sobald das P atent
~mt einen Zweifel an der 
Patentfähigkeit ihrer Anmel
dung ausdrübkt, diese ohne 
weiteres fallen zu laßen . 

Die Person des VorprUfers 
verkörpert für diesen 'reil 
der Anmelder aine amtliclw 
Autorität (das Patentamt!), 
die sieb keinesfalls irren 
kann und deren Verfligungen 
man sieb ohne weiteres 
beugen muß. 

Es kann gH.rnicht 
genug betont werden, 
welche g r oßen wirt
s c b a f t 1 i c h o n S c h ä d i
g u n gen für u oerfahr enc 
Erfind e r und Ind u
strielle häufig durch 
di ese falsche Auffass ung 
von der Stellung des 
vorp r üfend o n Regie~ 
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rungsrates entstehen. 
Wertvolle Ansprüche auf 
Patentrechte werden nicht 
weiter verfolgt. Auch ist 
schon der für den ersten 
Anmelder sellr bitter er
scheinende Fall vorgekom
men, daß er, nachdem er 
seine Anmeldung auf einen un
günstigen Zwischenbescheid 
verfallen ließ, später erfahren 
mußte, daß einem andern ·An
n:elder, der beharrlieber als 
er seine Ziele verfolgte, ein 
Patent auf die gleiche Er
findung erteilt wurde. 

Um einen gewissen Einblick 
in praktische Verhältnisse zu 
gewähren, sei als Beispiel 
ein solcher mit Erfolg be
källlpfter, amtlicher Vorbe
scheid mitgeteilt: 

"In Sachen der am . . . 
eingegangenen Patentan
meldung betr. . . . . 

Die Gegenstände der Er
findung sind bereits be
kannt, vergl. die britische 
Patentschrift . . . . . vom 
Jahre 1895 und die amcri
kanische Patentschrift ... 
Eine patentfähige Erfindung 
liegt daher nach Ansicht 
des Vorprüfers nicht vor. 

Einer Aeußerung auf 
diesen Vorbescheid wird 
innerhalb eines Monats 
entgegengesehen. 

Geht eine Erklärung 
nicht rechtzeitig ein, so 
gilt die Anmeldung gemäß 
§ 21 Abs. 4 des Patent
gesetzes als zurückge
nommen. 

Kaiser!. Patentamt 
Anmelde - Abteilung 

Der Vorprüfer 
für die Klasse . . . . 

Nach entsprechender pa
tentanwaltlicher Verteidigung 
und mündlichen Termine11 
sind trutzdem hier wie in 
einer ganzen Reihe mehr 
oder minder amtlich bean
standeter Fälle die amtlichen 
Einwendungen fallen gelassen 
un I das Patent erteilt worden. 

Es scheint hiernach ohne 
weiteres verständlich, daß 
den Ausführungen des Vor
vrüfers in all den vielen 

I 

Be?Iin W· t.e i 
• '. J . • 

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

"J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Mu$ik

vverken ist die vollkommcnsl e 
Sprcchmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheit,glcich
zeilig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

.,- Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

lief,. rl bt i stllndiger Gontrolle der Masseu durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke , , s a u e r I a n d t ~· 
Chem ische Fabrik Flurstedt b. Apol da 

Ver treter: Anto n Nath an, Berlin, Ritterstrasse H. 

Mitden besten Sc h a lldosen der 
We l t sind unst:re notteu P latten 
maschine n ausgerüstet und iibcr-
1 reffen a lies. 

Platten nur erstkl. Fabrik zu Händ
ler-Pretsen. 

Tip•To p ·Ooldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automaten aller Art: Orche• 
str iona, Schiess•, Sc hleuder • 
apparate usw. liefert nur arl tländlcr 
die St>rechmaschinen- u. Automalenfabr. 

Lenzen & Co .• Creield, Königshof. 

-
SchaUtrichter 

jede r For m &Grösse 
f e r t i g e n a I s ./'.:.it"·'·: 

Spezialitä t 

I 

Feucht & fa bi, 
Sch teiler Metallwarenfabrik Schall-

' 2 t e tig Lei ~z ig-Stötteri ~z Heilig 
Vert re t e r : M a x S c ti ulze B e rl in S.42.Aiexandrinenstr:9:l 

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

~ den soeben erschienenen Catalog der Firma t) 

8 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 8 
~ Schwabach, Bayern. 8 
~~~Q~~~~Q~~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

--....._ " ............. ~·Ir 
lßllll· •••.I!: 

---tarl Below Leipziq 

------------------------------------~---.. ---------------
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Versäumen Sie es nicht, zur richtigen 

Ihren Kunden echte Grammophonapparate und Grammo
phonplatten zu verkaufen. Zweifellos 

es, dass unsere Erzeugnisse die besten sind. Billige 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

au$ dem Fenster werfen. 

Das ~(bt~ 6rammopbon ~~rs(bönt 
d~n Jluftntbalt im fr~i~n. 

Jeder 
Gartenlokalbesitzcr, Villenbesitzer, Sommerfrischler, Land
bewohner etc. 

ist Interessent~~ 
..._ _____ .... 

Unsere 
neu • Hufnahmen 
sind vorzüglich. 

~--~ 

Vertangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial und ausführliehe 6fferte. 

~~)c;..._ 

DEUTSCHE GRAMMOPH~N AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN 842. 

1 Fällen entgegengetreten wer
den muß, in welchen eine 
andere Rechtsanschauung 
nach den in der Praxis des 
Patentrechtes geltenden Re
geln sieb als begründet nach
weisen läßt. 

Rechtsbelehrung. 

V er kauf der Kundschaft. 

Bei der Veräußerung eines 
kaufmännischen Geschäfts 
kommt es dem Erwerber viel· 
fach weniger dararf an, die 
ganze Einrichtung und den 
vorb andeaen Waren vorrat, als 
die Kundschaft zu erwerben • 

und sieb so die Existenz für das 
erworbene Geschäft und sich 
selbst von vornherein zu 
sichern. Wesentlich ist daher 
bei A.bschl uß des Vertrages 
vor allen Dingen auch die 
Feststellung, welchen Umfang 
die Kundscbn.fL des Geschäfts 
hat, welchE'r Umsatz in dem
selben orziul t wird u. s. w. 
Nun ist aber obne weiteres 
klar, daß die Kundschaft, 
wenn sie mit den Gegenstand 
des Kaufvertrages bilden 
soll, sich ihrem Be~riff 
noch wesentlich von den 
sonst den l obalt des Ver
trages bildenden Gegenständen 
unterscheidet; sie ist nichts 
körperliches, nichts greifbares, 
nichts unbedingtfeststehendes, 
vielmehr gleichsam etwas 
Immaterielles. Daher kommt 

1 es, daß über die rechtlieben 
Beziehungen der Par teien zu 
einander binsichtlich der 
Uebertragung der Kundschaft 
mannigfache Fragen aufge
taucht sind, die in zahlreichen 
gerichtlichen Entscheidungen 
ihre Erörterung gefunden 
haben. 

Besonders eingehend be
handelt das 'rhema eine neuer
dings ergangene Entscheidung 
des Reichsgerichts. Es wird 
darin ausgeführt, daß im 
Handelsgewerbe die an das
selbe geknüpfte Kundsc11aft 
allerdings weder unter den 
rechtlichen Begriff der kör· 
perliehen Sache, noch unter 
den eines Rechtes falle, daß 
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es aber im modernen Ver
kehrsleben vielfach sehr wert
volle Güter giebt, auf welche 
dieses zutrifft, und daß auch 
auf diese Güter die im all
gemeinen nur für die Sachen 
und Rechte gegebenen ge
setzlichen Vorschriften An
wendung finden müssen. Da
raus ergiebt sich denn, daß 
der Veräusserer des Geschäfts, 
wenn er über den Umfang 
desselben und der zu ihm 
gehörigen Kundschaft falsche 
Angaben macht, dem anderen 
Teile gegenüber schaden
ersatzpflichtig wird. Es folgt 
aber weiter daraus, daß der 
V er äußerer gegen die im kauf
rnänniscben Verkehr besonders 
wichtigen Grundsätze von 
'.Creu und Glauben verstößt, 
wenn er nach dem U ebergange 
des Geschäfts irgend etwas 
unternimmt, was geeignet ist, 
den Umfang der Kundschaft 
des veräußerten Geschäfls 
zu beeinträchtigen. 

Der Inhaber eines Holz
und Eisengeschäfts verkaufte 
die Eisenwarenhandlung mit 
der Kundschaft, während er 
In hab er des Holzgeschäfts 
blieb. Als solcher verkaufte 
er demnächst wieder an einen 
seiner früheren Kunden auch 
Eisenwaren, die er anderweit 
für ihn bezogen hatte. Auf 
Antrag des Käufers des 
Eisenwarengeschäft..q wurde 
durch das Gericht dem Ver
käufer dor Abschluß von 
Kaufgeschäften in der Eiseu
warenbranche untersagt, wenn 
auch nur an dem Orte des 
veräußerten Handelsgewerbes 
und nur auf die Dauer von 
zeb n Jahren ; das Gericht 
nahm an, daß mit dieser Ein
schränkung die Interessen des 
Käufers ausreichend gewahrt 
seion. Damit stimmt ein Ur
teil des Oberlandesgerichts 
Darmstadt überein, welches 
sich auf den Verkauf einer 
Gastwirtschaft bezieht. Der 
Verkäufer hatte hier bald nach 
der Abgabe des verkauften 
Betriebes in derNachbarseil aft 
eine ~t hnli cbe Wirtschaft auf
gemacht. Es konnte nicht 
zweifolluft sein, daß das die 

- PHONOGRAPHISCHE ZEITSCfiRIFT 

• 
~ 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone Company 

m. b. )(. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 36 

501 
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Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
~====--=-= Schallplatten hervorragender Uualität. -----

Grossist der Edlson-Gesenscbafl. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertrct. der Excclsior· W crkc Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
Orösstes Lager in Excclsior

avparaten zu Originalprcisen. 
Eiyene Modelle. Ueberraschen de 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW., Frledrichstr. 16. 

7. Jahrg. No. 23 

C~Jth. auf über 1000 Seiler. 
die ftclressen der Fabrikanten 
11. Iländler v .. MusJI<instr. alle 
Art, Bcslandt. Sprechmaschin. 
clc. der jlanzen Welt. Ca. 7000 
Städte mit üher ~coco gcnaufn 

Adressen. 

Kolaoie Bedingungen. Katalog gratis. I 
•------------------------------o-~ .. r-ün-de_t ,.JS-92_. __________________________ ~ 

I Berliner &lektro-Jech. Werkstätten 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 

fabrikant~n ~rstklassig~r Spr~cbmascbin~n 
und Scballdos~n 

Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 
Wir liefern In ~pt·ochmnsehinen mit Tonarm zum 

Bruttopr~is von 20.- m. an!...!!!m.!!.it~b~Ob!!_!~!!!m~R~a!!;b4~1!:_1. __ .:_~~::::_ _ _jj I .... 
--------------------------------------- ---------------------------------- --------------

Jlannouerscbe )Ytusikschatlplatten· u. Schallptattenmasse·1abrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per l 00 Kilo. 

R. Elfmann 4J eo., ßannoo~r, €ng~tbost~ttraamm 121. 
l . . "Y· . . 
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BUMB & KOENIG 
G. M. B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 7ö/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUST ARRIVED 
FRO M E , GLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Disques 
,,Ideal'' 

Enregistres dans tous 
les pays du mondc. 

Les melllcurs! 
.Les plus modernes 

PHONOGR/\PHISCH[ ZEITSCHRIFT 503 
~========~~~====== 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Speziai=Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden ßlumen1 richtern 

Jubiläutns=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe), 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(alle rösste Neuheit). 

a en 
Grammophon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 
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nerr 5ändler, Sie iuchen • eine gute Goldgu(J. Walze . 

\Tertreter: H. Scholz, Rixdorf. Berlin, Fuldastrasse 9 
P'ern~precher Arot Rixdon 976 

**"V -~ ~~~~**•*,.•*~~ ~ ~.W~~~~IL ~IL~ ,.~*~I~** ~i"~ "+' "i' ~ I "I' ,., 7t" J"f' 7i' #i' :il';:; "I "'' "' 

! Tonartne sowie Schall- ! B ~ 
: und Blutnentrichter : B ~ 
~~ in geschmackvolle:· Ausführung fabriziert als Spezialität * n B * Metallwarenfabrik Clemens Humann * Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. * vormals A.rn o Schirmer, Leipzig, Zeitzerstr. 35. * f1 f1 
*~***1**~*****1~**~~**~*~*1**** 8 BERLIN S.O. 33. 8 

I 

J. Stehlet 1euerbach-Stuttgart 
Fabrik für Präzisi :.~ nsmaschlnan 

Neue PlattenspJ ecnmascbine "N OR MA" 
ges. gosch. 

Gold. Medaille LOndOn u. Bt üssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausfiihn ng 
Hcrvotragende konslrukt Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege. 
~~~"";;•~!'!" Wertvolle Verbesserungen hinsichtlic 
""' ~ Wohlklang u. Schönheit d. Tones 

MusiJilager bel c ar 1 s c h m iU t, Btrll~ so., Brltzerslrasse 22. 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON H. C., 6 Bidon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalitäten: Vorzügliche Mandolinen und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .,Sfier" - .,0. S '' VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle lnstrameote. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o I f Meine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber . 

• 

n Gross-FabrikationinLyra- B 
n u. Kasten-Phonographen. B 
t1 Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~ 
Q zu den billigsten Preisen. U ... 

~ Boma- Jlpparat 
B 
n 
n 
n 

-

Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert
Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch miL 
Blumentrichter. - Spielt 2L/9 ·grosse Platten mit 

einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. 

Massen • Fabrikation und Lieferung von Mem
branen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 

lllan verlange Katalog. 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76, 

Einseitig Schallplatten-1abrik "1avorite" G. m. b. )(. Doppelseitig 

HANNOVER -LINDEN. 

Druck von Gotthold Auerbach. Bcrlin S 4Z. Ritterstrasse 86. 



• 
Zonophon=Platten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate 

1Z vorzügliche Typen mit Nlcke1trichter, .Messingtricbter, Blume•· 
triebt er i vorziigliches Werk; unübertroffene ScbaUdose. 

o., tmnt z • 
Vorteilhafteste Händle~preise! 

AeUJS«st günstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koutante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko ! 

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

Smil Aktien-oesenschaft •et·ek Dresden .................................. : ........................... 1 ... . 
flirphotogr.lndustrle" bei I Kotntnt nie -wieder ! I 
Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 1

1 
S b U I tt I 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten . . c a p a . en I 
I auf Jeder Sprecbmaschme tade!Jos spteleod 20 cm. Durchmesser, I 

Engroal 

Hand-Cameras I töO Aufnahmen brutto 30 Pig., mit übl. Rabatt für Wiederverkäufer. I 
für Platten und RoUHims, Verkauf nicht unter 100 Stück. 

U · al C I Martin Reis, Berlin, Steglitzerstr. 81. I • 

mvers - a.mera.s, I GroS4shandlnng in Spreehapparaten, Platten \1 Walzen. I 
Stativ- und I Fernsprecher 6a. 7889. I 

Reise-Cameras .................................................................. . 
für aUe Platten-formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr.·Apparat 
tn elnfaohster u. elegantester Ausstattung, in allen Preialagen und 

............................... ~ ............................. . 
I Elektrotechnische Artikel I 
1
1 

Spezialitilt: Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. 1
1 

I 
Julius Jeasel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

==~= Telefon: 7450. ==== ......................... ~ .................................. ... 
mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen . 

.... , ...... ..,. .................... , ...... .,.. ..................... ,.Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen I I _ m allen Modellen von 
1 Doppelschalldose 
1 für Ptattensprec:bmasc:binen 1 Sprachmaschinen jeder Art. 
I 0. R. Patent - Auslandspatente I 
1 Ganz eigenartige Konstruktion, unerreicht in ihrer Wirkungsweise. 1 Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 
I . Auf jedem Plattcna~parat anwendbar. I R.ekords, Schalldosen, ZubehörteUen 
- Vertneb: A. Nathan, Berlin SW., Rltterstr. 44. I für jedes System. 
I Detail-Verkauf: Joaeph Rodenstock, Hoflieferant Berlin W. _ Spezi a I i t ä t: 
I Leipzigerstr. 101/102. Brack & Comp., Berlin W. Fricdrich· I Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 
1 strasse 59 '60. I 
_. man bellebe muster zu beordern. e Anton Nathan, Berlin SW. &8, RIHerstr. 44r. 
I Prospekte und Preisliste gratis und iranko. I Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

I r.!arl Schmldt ffiechanlker ßerlln SO ßrlfzersfr 2o I Billige und olelleiHgsle Bezugsquelle liir Uhrwerke. Regulatoren, Sulnahme· und Wiedergabe• 
'"' 

1 1 
•
1 

• "'' Steine, 31Gier, membrane, tr1eblallen, kleine und große Konulie, Glasltllte, Federn, prfma J I • Auf der Musik-Fachausteilung wurden die Apparate. die mit der Doppel- I I I Stahlnadeln fQr Grammophone, Zonophone und Platfen-Sprechmal'dtlnen Jeder art. Blanoa. I •• •challdo•o aus~:erüstet wnrcn, mit der Auutellnnrs-Medalßo ausgezeichnet. P I I technlfche Uhrwerke . 
........ ........................... , .............................. 1. Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu.~eaduog der Preisliste. 

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

Phonograph alzenmasse g 
8 

durch geringste 

zur Herstellung von 

Hartguss- und Aufnahmewalzen, 
Abnutzung und .natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders 

empfiehlt: 

Dr. B. Schündelen, Crefeld, 
lpezialfabrik für ?hoaographmalzenmassen. 

8 
tJ 
tJ 
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~~~~~~~ un asst a rl ~ lil·H~H~ •n~~ 

Dr. Albert Griinbaum, 
" Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. M 

< 'p-"''"'-''(\:.t\'"'')''Tii""~),· ... • -~ ·"'"''·•· ~-~· -. -. · ., • ' "''f',l\ JO l,r,,oo, , :.fo .• • '" '' 0 0 ·~ r • 0 ' 

filr 

}ltusik-Sehallplalfen ° Schallplatten~ 

Isolierungs• und 
unstmassen 

Presserei jeder Art Faconteile 
. für die ele.ktro-technische Industrie 

Fernsprecher: 
Amt IV, 1407. 

. . . . . . 
, -.' ' . • . I I .. •' • . '• ! '•• 

Die so a orenwer e 6. m. b. 5. 
S PR E.M B B R 6 (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. 





rs t u. ä tts t 
~~~~~ ~ un 

Dr. lbert Griinbaum, 
~ Berlin S. 59, Schinke·Straaae 18/19. e-4 

-••e••••••••••••••••• aa~aaa~~aaaa~~~~~t:»~~t~~~~tlt~~~t~~t~t~~t~ 
L. LEI::.!:::urg 7. 8 Verlan en Sie 8 
Phonographen • Walzen. a g tJ 

Spezialhaus f. Ab
achleifenu.Neubeapielen 
a I t e r Walzen. Beaond. 
Specialität Abechleifen 
und Neubespielen von 

Marken. Q_QQQ~Qt;;~Q~~QQ~f'JQ~~~~~~~~~~~~~~~ 
••••••••••••••••••••c - -

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgueswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

SchallplaHen 
hat, verlange Kataloge von der 

, ?olgphonograph-Qesellseha~ 

I BERLIN s. 42. I 
Jeder Au!tra_g wird prompt am Tage 

des Btnl!:angs ausge!O.hrt. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

SpeziaJität: 

Werke für Platten· 
spreeh · Jlpparate u. 
fgraphonographen. 

nerr 5ändler, Sie iuchen eine gute (;oldgu{J-Walze. 

Sie werden sehr 
zufrieden sein. 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, F11ldastrasse 9 
Fernsprecher Amt Rixdon 976 

8lektra 
Goldguss· Walzen 
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Durchweg vorzüglich gelungen! 
Laut, dabei melodiös und ohne störendes 

Nebengeräusch. 

REPERTOIRE 
ORCHESTER 

G 336. Marche Indienne. (A. Sellenick) 
G 338. Drill March of the Scots Ouards 
G 2926. The Death of Nelson, (Brahm) 
G 2867. La Mattchiche, (C. Bore! Clerc) 
S 339. Radetzky-Marsch, (Ed. Strauss) 
G 2861. Geschichten aus dem Wiener 

Wald, Walzer (Johann Strauss jr.) 
S 2865. Bahn frei. Galopp, (Eduard Strauss) 
G 2868. Bummeln zu gehn, Marsch mit 

Chorgesang, (Lenne) 
G 2869. Lasst den Kopf nicht hängen, 

Potpourri m. Chorgesang (Lincke 
G 2870. Kinder. Kinder. Kinder seht doch 

den Cylinder, Rheinländer mit 
Chorgesang, (P. Bendix) 

0 2871. Gehn wir noch ins Cafe. aus 
"Hochpart links, Marsch, (Lincke) 

0 2872. Träume auf dem Ocean,' Walzer, 
(J. Gungel) 

0 287 3, Dolce far niente, Walzer, (Olsen) 
G 2874. Barcarole Walzer, <Offenbach) 
G 2928. Rosen, Tulpen, Nelken, Lied aus 

"Prinzess Rosine" mit Chorge
sang, tLincke) 

0 2Q29. Geh', mach dein Fenster! auf, 
(Jurek) 

OESANO 
G 7979. Ich hatte einst ein schönes Vater-

land (E. Lassen) mit Orchester 
G 7981. Am Meer (Schubert) 
G 7982. Dir töne Lob aus ,.Tannhäuser" 
G 7987. Siciliana aus ,,Cavalleria rusti-

cana" 
G. 8353. Romance aus Hoffmanns Er

zählungen, (Offenbach) 
G. 8354. "Cavalleria Rusticana" Arie der 

0 8355. Zigeunerlied aus Zigeunerbaron, 
(Strauss) 

G 8500. Entree des Blasius aus "Schützen· 
liesel" 

G 8501. Mutterlied aus .,SchützenlieseJ•t 
G 10535. Waldandacht, (Franz Abt) 
0 10536. Teure Heimat, (Kram er) 
G 1 0538. 'J..' er hat Dtch schöner Wald, 

(Mendelsohn) 
Santuzza, (Mascagni) G 10539. Schmiedestreue 

G 10541. Froschkan1ate <C. Hennig). 

Ansichtssendungen auf Wunsch 

DEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36.: HEIDELBEROER-STRASSE 75/76. 

505 
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J D d U S t r i 8 Bleeb~~~~~.-!abrik 
I 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farbe n. 

Serie 1 u. 2: 

8rsatz f.Jllumlnium-Trichter 

Schalltrichter 
für 

?hono· 
grapben 

etc. 
fertigen in allen Me
taUen, Messing pol. 
Messmg vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in verscb. Orössen und 
Farben. 

B ... 
Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. B 

.... BERLIN S.O. 33. B 
D Gross-FabrikationinLyra- Ü 
D u. Kasten-Phonographen. 

zu den billigsten Preisen. - . 

... Boma- -Jlpparat B 
W Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert- W 
Q Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit ~ 
W Blumentrichter. - Spielt 21/ 2 grosse Platten mit W 
Q einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. ~ 

Massen · Fabrikation und Lieferung von Mem- W 
branen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. ~ C. Molt & Bozler, 

J(Letallwarenfabrik, Unterlenningen u. 1eck (Württembg.) :3lan verlange Katalog. B 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexaudrinenstr. 26. 

Exportmusterlager IJei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. ~~~~~~~~~~~~ 

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

Die 

SPREMBERü (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die 

8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
a für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
8QQGGQG~GQQGGGGGGGGGGIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG8 
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Odeon-Platten 

Doppelseitig 

Erstklassig 

Ohne 6deon-J\pparate 
ebengeräusch 

Verlangen Sie Propaganda-Material (gratis und franko). 

Auswahlsendung 
Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

mit Blumentrichter 
in jeder Preislage. 

• 

• 

International Talking Machine Co. G. m. b. H. 
Weissensee - Berlin, Lebderstrasse 28 . 

.... , ......................... ~ ....... , ..................................... ,. 
J Doppelschalldose J 
1 für Plattensprechmaschinen 1 
I D R. Patent - Auslandspatent e I 
1 Ganz eigenartige Konstruktion, unerreicht in ihrer Wirkungsweise. 1 
I Auf jedem Plattenapparat anwendbar. I 
; Vertrieb: A. Nathan, Berlin SW., Ritterstr. 44. I 
I Detail-Verkauf: Joseph Rodenstock, Hollieferant Berlin W. ~ 

I 
Leipzigerstr. 101/102 Brack & Comp., Berlin W. Friedrich- I 

I 
strasse 69/60 I 

man bellebe musfer zu beordern. 
1 Prospekte und Preisliste gratis und franko. 1 

OE SUCHT 
Zur Leitung eines Gngros-Oeschäftes der phonographischen Branche 
in einer grossen Provinzial - tlauptstadt ein tüchtiger Kautn:ann 
und Aquisiteur mit besten Empfehlungen. Gute und chanceurelebe 
Position bei tüchtigen Leistungen. Gell. Offerten erbeten unter : 

o. P. 1277 an die Expedition dieser Zeitschrift. 

Oesucht VERTRETER ! 

ein tüchtiger erfahrener Auinahme-

techniker für Grammophon-Platten. 
I earl Schmidt, IDechanlker 1 Berlln s 0 ' I Brftzerstr. 22. I Selbiger kann sich auch mit 5-10,000 

I ...- Auf der Musik-Fachausteilung wurden die Apparate. die mit der Doppel- I Cl I Mark bei einer Schallplatten-Fabrik I ..- •cballdoae ausgerüstet waren, milder Auulelluncs-Medaille ausgezeichnet. • I I • ..,....,....,....,...,....,....,.,..,....,....,...,.1..,....,....,....,...,...,....,....,...,...,.1• beteiligen. Offerten unter H. 0. 1289 

Leistungsfähige Fabrik von Sprech
maschinen-Nadeln & u c h t einen 
rührigen Vertreter in Berlin, Leipzig, 
Harnburg und Wien. Offerten unter 
T. R. 1347 an die E:xped. d. Blattes. 

Reisender 
in Sprechmaschinen mit gutem Erfol~r 
tätig, sucht, um sich zu verbessern . 
anderweit Engagement. Oefl. Off. unl. 
W. B. 1348 an die exped. d. BI. erb. an die Exped. d. Zeitschriit erbeten. 

sa~aaaaaaaal~~~~~~~~~~a 
D. R.-G.-M. 

ln allen Kultur-
staaten patentiert 

&poche machende j(euheit I ) 
Idealopbon-VVcckernhr 8 Drucksachen 8 

8 Buchdruckerei Gotthold Jluerbach, g i 
a Berlin S. 42, Ritterstr. 86. ~ ~ 

~~~~QQQQQQQI~~~~~~~~~~~ < 

Stellengesuche 

Anstatt durch das entnervende 
Klingeln einer Weckeruhr wird l 
der Schläfer durch die harmo- ~ 
nischen Töne einer schönen ~ 
Melodie geweckt. Ist die Wecker- 1 
vorrichtung ausgeschaltet, so 
kann der Apparat wie eine andere 

bis zum Umfange von 40 Worten werden bis . auf Weiteres 
in der Phonographischen Zeitschrift k o s t e n 1 o s auf
genommen. Fii.r die Beförderung von Chiffre-Briefen mt\ssen 
50 Pfg. Porto mit der Bestellung eingesandt werden. Re
daktionsschluß: Montag Mittag. 

Plattensprechmaschine 
'Neues Modell mit Tonarm und benutzt werden. 

Zweiplattenwerk erscheint nächstens. Spielt alle Sorten Platten. 

R. Maumary & Co., Luzern (Schweiz) 
Sprechmaschinen und Automaten 

' 

l 
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Cart findström 
0. m. b. H., 

ßerlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in üermany. 

Apply ior Catalogues. 

J!a plus importante .fabrique 
de Machines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 

modoles absolument inedits. 

·-
Car\ findström 

G. m. b. H. 

PHONOGRAPHISCHE ZE~I~TS;;;C;;H;;R;;;IFT~=====7=. J=ah=r~g.=N=o=. =24 

~!=====================~ 
I 

• '' 

'' 
Doppelseitige und einseitige 

Soeben erschienene Neu· Aufnahmen: 

Wien 

Prag 

Lernberg 

• 

Hannover 

Berlin 

Paris 

Man verlange Kataloge über deutsches Repertoir, Kataloge über 
internationales Repertoir und Offerte in ,,Favorite"-Speziai-Apparaten 

und Nadeln . 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter•Strasse 76. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 

Neu etabliert Filiale: WIEN w· VI Magdateneu-Strasse 8 ten ' (Gebäude Theater n. d. Wien) 

"1avorite",~. Weiss ~Co., Berlin. Telegr.-Actr.: Favoriteptatte. 

~========~==~-=======@ 



Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pt. p. .Millimeter Höhe 

( 1/ 4 Blattbreite). 
Ot&sere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

l8r die Oesamt-lnteressen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr ,. 2,~0 

Vierteljnhr .. 1,26 Bei Wiederholungen 
entapr. Rabatt 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Herausgeber und verantwortlieber Redakteur 

Georg Rothgiesser, Ingenieur 
Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8,
Halbjahr .. 4,
Vicrtcljshr • 2,-

.. honographlsche Zeitschrift 
erscheint 

wichenWeh Donnerstaas 

Redaktion u. Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlln, 14. J uni 1906 Nummer 24 

Nachklänge zur Musik-Fachausstellung. 
Es ist nur natürlich, daß erst einige Zeit nach ~chluß 

der Musik-Fachausstellung sich die Ansichten darüber ge
klärt haben können, was sie gewesen ist und was sie hätte 
sein können, - was die Ausstellungsleitung geleh;tet hat 
und was sie hätte leisten können, - was die Aussteller 
getan haben und was sie hätten tun sollen. - Sicher hat 
mancher Aussteller von der Ausstellung mehr erhofft, als 
sie gehalten hat, wenige nur mögen bessere Resultate er
zielt haben, als sie zu erhoffen wagten, für alle diese aber 
wird ein Teil der· Kosten als Lehrgeld nicht vergebens aus
gegeben worden sein. Mit allen erstmaligen Veranstaltungen 
ist das naturgemäß so, das ist in der Unvollkommenheit 
alles Menschlichen begründet, aber es heißt der Ausstellungs
leitung Unrecht tun, wenn man sich von dem Eindruck ge
fangen nehmen läßt, daß die Ausstellung in hervorragendem 
Maße gezeigt habe, wie man es n i c h t machen soll. Tat
siichlieh drängen sich die störenden Eindrücke überall ganz 
von selbst vor, während alles das, was geklappt hat, dem 
Beobachter als das Normale erscheint. Findet die Kritik, 
daß die Leitung der Ausstellung in sehr vielen Punkten 
falsch disponiert, falsch gehandelt hat, so ist damit nicht 
konstatiert, daß sie nicht in weit mehr Punkten richtig 
disponiert und richtig gehandelt hat und ein jeder Ein
sichtige wird zugeben, daß es ganz undenkbar ist, daß eine 
derartige Ausstellung fehlerlos abschließen sollte, besonders 
wenn es eine e r s t e ist, die in ihrem besonderen Fach 
keine Vorgängerin gehabt hat. 

Wenn also die Ausstellungsleitung Fell ler gemacht 
hat, so machen wir ihr keinen Vorwurf, und auch die Aus
steller, welche Fehler gemacht haben, können aus dem
selben Grunde sieb selbst keine Vorwürfe machen, -- aber 
alles, was erreicht werden kann und vernünftigerweise er
reicht werden muß, ist d i e L e h r e f ü r d i e Z u k u n f t, 
die Kenntnis der Feh 1 er, welche bei einer zukünftigen 
Ausstellung vermieden werden müssen, damit das Resulta 
derselben dementsprechend besser wird. 

Vor allen Dingen war der Z e i t p u n k t für die Aus
stellung, wie schon früher von uns erwähnt, falsch, wenn 
man auf den geschäftlichen Erfolg der Aussteller irgend 
welchen Wert legen wollte. Die Verkaufssaison für Musik
lostrumente irgend welcher Art ist der Winter, für das 
Detailgeschäft ist der günstigste Zeitpunkt fUr die Aus-

stellung daher September oder Oktober und die Hurigen 
Wintermonate, fUr das Engros-Geschäft würde frühe::;tens 
Juli oder August in Betracht gezogen werden können, der 
Mai ist unter allen Umständen der verkehrteste Zeitpunkt, 
den man sich denken kann, und er ist höchstwahrscheinlich 
nur deswegen gewählt worden, weil gerade die Philharmonie 
in diesem Monat keine Besetzung durch Gesangsaufführungen 
hat und daher verhätnismäßig billig zu haben war. Die 
Schwierigkeiten, im Herbst ohne verbätnismäßig große Aus· 
gaben ein geeignetes Lokal zu Iinden, muß also unbedingt 
überwunden werden, wenn jemals wieder an eine J\1 usik
F acbausstellung in Berlin gedacht werden soll. - Was das 
Lokal selbst anbetrifft, so wird man nicht behaupten können, 
daß die Räume welche die Philharmonie zur Verfügung zu 
stellen hat, fUr eine derartige Ausstellung irgend wie ge
eignet wären. An und für sicll verlangt man von einem 
Lokal, das sich flir Ausstellungszwecke eignen soll, in 
erster Linie Wandfläcben. Die meisten Aussteller zeigen 
ihre Objekte am liebsten in kojenartigen Räumen und in 
dieser Beziehung waren die G arderoberäume, was die 
Form anbetrüft, durchaus passend. In den beiden großen 
Sälen selbst war auf diese geeigneteste Form aber dnrch· 
aus keine Rücksicht genommen, Wandflächen sind größten
teils wegen der Logen nicht vorhanden, sie waren aber auch 
nicht besonders hergestellt ; an deren Stelle waren mitten 
im Saal Wände aufgestellt, die das einzige Imposante, was 
die Ausstellung bieten konnte, die zwei großen Säle, voll
ständig zu nichte machten. Denkt man sieb dio beiden 
großen Säle rings herum an den Wänden von einzelnen 
Kojen besetzt und in der Mitte pavillonartige Aufbauten 
fUr einzelne Aussteller, so würde ohne ~weifel der all
gemeine Eindruck ein unvergleichlich viel glinstigorer ge
wesen sein. Die Zersplitterung der Nebenräume führte zu
dem dazu, daß tatsächlich viele Besucher nur die llälfte 
der Ausstellungsobjekte zu Gesicht bekommen haben. 

Die Auswahl geeigneter LoKale für eine Ausstellung 
ist in Berlin nicht groß, die neue, jetzt im Bau befindliche 
Halle am Zoologischen Garten wird aber in Zukunft in 
dieser Beziehung günstig wirken. 

Die besonderen Schwierigkeiten einer ~I u si k- Ausstellung 
li~gen d~rin, daß die ei.nzelnen Aussteller von ihren Erzeug
nlssen mcht nur das s 1 c b t bare Bild dem Besucher ein-
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prägen wollen, sondern auch das h ö r b a r e. Hier bat die 
Leitung einer Musik-Fachausstellung ein überaus schwieriges 
Feld der Betätigung, aber auch ein um so dankbares, wenn 
es ihr gelingt, das Problem zu lösen. Es gibt nur zweierlei : 
entweder müssen den Ausstellern in den allgemein benutzten 
Lokalen die musikalischen Vorführungen nW' zu bestimmten 
Zeiten gestattet sein, sodaß stets nur ein Instrument hörbar 
ist, - oder der einzelne Aussteller muß außer seinem Haupt
stand noch einen besonderen schalldichten Raum haben, in 
welchem er die musikalischen Leistungen vorführen kann. 
In dem ersten Fall kann entweder die Vorschrift gegeben 
werden, daß stets nur ein Instrument spielen darf und 
niemand ein Instrument zu spielen anfangen darf, so lange 
noch ein anderes hörbar ist, oder aber es kann von vorn
herein jedem Aussteller die Zeit mitgeteilt werden, welche 
fUr eine hörbare Vorflibrung ibm zur Verfügung steht, in 
dem letzteren Falle könnten auf den einzelnen Ständen die 
Zeiten auf Plakaten angegeben werden, sodaß die Besucher 
sich darnach einrichten können. Das Prinzip der schall· 
dichten Einzelräume, welche den einzelnen Ausstellern zur 
Verfügung stehen, kann dahin modifiziert werden, daß 
mehrere Aussteller sich fUr die Benutzung eines einzigen 
Raumes zusammentun und unter sich nun Vereinbarungen 
treffen, wie sie die Benutzung des Raumes regeln wollen. 
Auf jeden Fall muß es vollständig vermieden werden, daß 
ein Besucher gleichzeitig zwei verschiedene Vorträge hören 
kann, denn sonst entsteht vor dem Ohr sofort der Eindruck 
des Jahrmarktes und jedem mit einigermaßen musikalischem 
Ohr begabten ist der Aufenthalt in einem solchen Raume 
widerwärtig. 

Ein Punkt, der zu sehr vielen auch berechtigten Aus
stellungen Anlaß gegeben hat, war die Preisver t e i
I u n g, das ist ein wunder Punkt bei allen Ausstellungen. 
Die einen schimpfen über zu viel Prämiirungen, die andern 
über zu wenig, die Leitung der Musik-Fachausstellung 
hatte den Ausweg getroffen, anzukündigen, daß nur ein 
Viertel der Aussteller prämürt werden wUrden. DW'ch 
diese Bestimmung hatten sie aber dem Preisgericht eine 
Aufgabe gestellt, die kein Mensch auch nur annähernd zu 
lösen imstande ist. Aus der großen Anzahl der Aussteller 
mußten sie diejenigen bezeichnen, die die Ausstellungs
Medaillen am meisten verdient halten, mit einem Worte, 
die b e s t e n auszusuchen I Das ist ein Unding, besonders 
wenn wie hier die ganze Ausstellung nicht in einzelne 
Gruppen eingeteilt war, deren jede ihr besonderes Preis
gericht hätte haben müssen ; aber auch wenn z. B. für 
Sprachmaschinen ein besonderes Preisgericht ernannt worden 
wäre, so wäre es bei der Schwierigkeit der Materie ganz 
unmöglich gewesen, aus der Anzahl von ca. zwanzig Aus
stellern der Sprechmaschinen-Industrie die fUnf besten aus
zuwählen, dazu gehören eingehende Studien, die man während 
der Dauer einer Ausstellung zu leisten nicht in der Lage 
ist, und die man angemessener Weise auch von den Preis
richtern nicht fordern kann. Unserer Ansicht nach ist die 
Schematisierung bei der Verteilung von Medaillen durchaus 
unangebracht und besonders die Beschränkung auf eine 
verhältnismäßig kleine Anzahl. Das natürliche ist, daß 
sieb der eine Aussteller durch dieses, der andere durch 
jenes auszeichnet, denn sie bringen nicht alle da~solbe, 

• 
sondern jeder etwas Verschiedenes; es i~t nicht so wie bei 
einer AepfeJ- oder Semmel-Ausstellung, wo man nachwiegen 
kann, welches Erzeugnis am größten oder schwersten ist 
Wenn überhaupt eine Prämiirung stattfindet, so sollte sie 
in der Art vorgenommen werden, daß das Preisgericht über 
jeden Aussteller, den es überhaupt einer Beurteilung fUr 
wUrdig erachtet, ein Y..eugnis abgibt, ohne im geringsten 
einen Vergleich zwischen dem Fabrikat des einen und des 
andern zu ziehen, und jedem Aussteller ist anzuraten, sich 
durch Außer-Konkurrenz-Stellung seiner Fabrikate der Ge
fahr zu entziehen, vor seinen Konkurrenten zurückgesetzt zu 
werden, wenn wie in der Mu::;ik-Fachausstellung nach dem 
Schema "eins zu vier'' prämiiert wird. - Welche kolossalen 
Dummheiten auf solche Weit:>e gemacht werden können, 
zeigt die Prämiirungsliste der Sprechmaschinen-Aussteller 
der Musik-Fachausstellung am besten. 

Nun noch einige Lehren, die die Aussteller selbst aus 
der Ausstellung ziehen können. Zuerst die, daß sie sich 
vor Abschluß ihres Aussteller-Vertrages mit der Ausstellungs
leitung genau darüber zu vergewissern haben, welchen 
Platz sie erhalten, ferner genaue Abmachungen darüber 
mit der Ausstellungsleitung, in welcher Weise sie die elek· 
trisehe Beleuchtung erhalten können und welche Kosten die 
Installation und die Lichtlieferung ihnen auferlegen wird; 
viel nachträglicher Aerger wird dadurch vermieden. Aber 
auch speziell für die Sprecbmaschinen - Industrie ist es 
wichtig, sich darüber zu vergewissern , daß die akustischen 
Verhältnisse ihrer Ausstellungsstände giinstig sind, und in 
dieser Beziehung wollen wir auf einen Fehler hinweisen. 
der von fast allen Ausstellern .gema<'.h t worden ist. Man 
beobachte einen erfahrenen Hörer von Sprechmaschinen· 
Vorträgen im Salon oder in Geschäftsräumen, wo ihm ein 
Sprechmaschinen-Vortrag vorgeführt wird I Will er einen 
musikalischen Genuß haben, so stellt er sich nicht dicht vor 
den Trichter, sondern weiter zurück, wo er den besten 
Eindruck hat und wenn er diesen Standpunkt gefunden hat, 
und sich nun in dem Raume umsieht, so wird er finden, 
daß er weiter von dem Trichter absteht, als von der Wand 
hinter ihm, daß er stets hinter sich oder neben sich in ver
hältnismäßig geringer Entfernung Wände hat I Dies ist 
also der akustisch günstigste Standpunkt flir den Hörer von 
Sprechmaschinen- Vorträgen. Die Wände, RUr.kwand unrl 
Seitenwände werfen den Schall zurück auf das Ohr des 
Hörers und der Ton wird dadurch weicher. In den Aus· 
stellungsräumen bietet sich von selbst dW'chaus keine Ge· 
legenheit zu einer derartigen akustischen .A norclnung, das 
Gewöhnliche ist im Gegenteil, daß die Sprachmaschine neben 
der Wand steht und der Schall sich in einem größeren 
Raum verliert, der Hörer hat infolgedessen hinter und 
neben sich kein·l Wand, sondern einen weiten Raum, und 
die Folge ist., daß der Ton der Sprecbmascbine h a r t 
klingt. Das einfache Mittel, um das zu verhindern haben 
wir nirgends angewendet gesehen : man postiere die Hörer 
im Innern des Ausstellungsstandes nahe einer Wand und 
richtet das Schallrohr des Apparates nicht in den großen 
Raum hinein, sondern umgekehrt auf die Wand zurlick, 
dann wird die Wirkung fast ebenso gut sein, wie in einem 
verhältnismäßig kleinen geschlossenen Raume. 
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- Max Chop. -

Ponotipia-Platten. 
(Schluss.) 

Als zweiten Star findet man die schon erwähnte Kolo
ratur-Sopransängerin Mari a B a r r i e n tos (jedenfalls 
spanischer oder portugiesischer Abstammung) auf dem Plane. 
Auch sie ist eine ganz bedeutende Künstlerin, die uns mit 
höchstem Respekt vor dem Können der Südenropäer erfüllt, 
sofern man sjch erst mit der eigenartigen Auffassung und 
Interpretation einigermaßen befreundet bat. Das Explosive 
tritt in dramatischen Momenten an die Stelle der logiseben 
Entwickelung, jähe Wendungen reißen aus einer Stimmung 
in die andere. Phrasierung und Gesangstechnik sind immer 
bestimmend für die Gestaltung, die, damit äußerlichen 
Dingen untergeordvet, viele Widersprüche mit dem Sujet 
erfährt. Eine der glänzendsten Proben für all' die genannten 
Vorzüge und Mängel bildet die Kavatine der R o
s i n a aus Ross in i' s "Barbie r · von Se v i 11 a" in 
zwei Aufnahmen (39 459: "U n v o c e p o c e f a" und 
30 460 : "J o so n o a c c i 1 e"). Der erste Teil ("Frag ich 
mein beklommenes Herz") mutet mit seiner rezitativischen 
Faktur wie eine Improvisation a.n, der die perlenden Skalen 

l 

Doppelschläge, Triller, staccati und legati dienstbar gemacht 
werden. Der zweite Teil lenkt dann die ad libitum-.Manier 
in die Bahnen des festrhythmisierten 4/ -1;-Taktes. Aber auch 
hier bewegt sich die Auslegung noch lediglich frei, sie strotzt 
von unvermittelten Verzögerungen und Beschleunigungen 
des Zeitmaßes. Die launische und kecke Art, in der alles 
angefaßt ist, läßt im Verein mit der kolossalen musikali
schen Schulung der Stimme alle Bedenken Bch:winden; und 
wenn die Sängerio mit sicherer Meisterschaft am Schlusse 
das dreigestrichene F erklimmt, dann muß der größte 
Griesgram der Virtuosität Bewunderung zolleiL - Daß 
Maria Barrientos ihre Kunst auch in den Dienst des seichten 
W alzer 1 i e des "0 hat e a u M a rg a u x" von M. F. 
0 ab a ll .e r o (39 463 : "Nö se ,que siento") stellt, ist wohl 
der Spekulation auf den breiten Geschmack zu danken. Die 
Komposition an sich ist unsäglich arm und auch die Phra-
• Slerung vermag ihr keinerlei Reize abzugewinnen. Die paar 

Verschiebungen und synkopierten Begleitmittel können die 
Plattheit der Themen nicht verschleiern. Endlieb bringt die 
Platte Nr. 39 464 noch zwei Gesänge: R. 0 h a p e: "Las 
li i 1 a s d e 1 Z ~ b e d e o") (".Al pensar en el dueiio de mis 
amores") und J. Her m a n d e z : ",A. r t ist a s e n m i uia
t ur a" ("Tiene fama Sevilla"). Das erste .Stück ist inter
essanter als das zweite; im Hauptsatze ruht es rhythmisch 
auf der Boleroform, präsentiert Koloratur wie Spr achtechnik 
Wirkungsvoll, frappiert auch durch seine jähen Dur- und 
M.ollmischungen (ähnlich wie die "Habanera" aus 110armen'') 
Und giebt der Sängerin reiche Gelegenheit zur Ent,faltung 
ihrer glänzenden stimmlichen Mittel. Das zweite Stück wirkt 
lll.eqr durch sein Ozardas-Tcrn.perament, als durch seinen 

musikalischen Wert. - Bei allen vier Platten erregt die 
Sauberkeit der Herstellung gerechtes Erstaunen, die Skalen
technik vor Allem kommt mit absoluter Reinheit zur 
Geltung. 

Viel Interesse beansprucht die Darbietung der Sopran
sängerin G i o v an n in a Ru ß , nicht so wegen der Stimme 
der Solistin, als wegen des Begleitbeiwerks. In der ersten 
Pie<}e der Arie: "L a v er g in e d e g 1 i an g e .1 i" aus 
V e r d i s fast vergessener Oper : "L a f o r z a d e 1 
des t in o" (39 031) wirkt der Ohor vom Mailänder Skala
theater mit, in der zweiten G o u n o d - B a c h s "A v e 
M a r i a" (39 046), sieht sich die Künstlerin neben dem 
Klavier noch von der Violine und dem Harmonium unter
stützt; man kann mithin anregende akustische Studien über 
Klangmisebungen anstellen,. Die Wirkung des V erdisatzes 
hält sich sehr apart dank der besonderen musikalischen 
Decenz des Ohors. Schwungvolle, auf trioliscbem Bt~gleit
rhythmus ruhende Partien wechseln mit schönen unisono
Stellen ab; ruhig und frei schwebt die Sopranstimme über 
dem sanftbewegten Untergrunde, sie sieht sich nirgends be
einträchtigt oder gar erdrückt durch den großen ihr bei
gesellten Tonkörper. - Bezüglich der Melodieunterlegung 
Gounods zu dem ersten Präludium aus Bachs "Wohltempe
riertem Kla-vierH gehen in der Wertschätzung die Urteile 
auseinander. Ich bin weit davon entfernt, mich auf die 
Seite der starren Philister zu stellen, die von einer "Pro
fanation heiliger Gegenstände" reden ; im Gegenteil, ich 
finde die Gounod'scbe Melodie geschickt und stimmungsvoll 
ersonnen. Daß sie dem Geschmacke Bach'scher Zeit fern 
steht, sieht man ohne die Loupe der Gelehrsamkeit. J.n 
unserem Zeitalter der Stilverquickungen wird sich indessen 
auch dies leicht überwinden lassen. Neben dem Gesang tritt 
die Violine in hUbseben Imitationen mit klarer Plastik hervor 
und zwar in allen Lagen, auf der E-Saite, wie im sonol'en 
Klang der G-Saite. Den Einsatz des Orgeltons habe ich 
von einer Grammophonplatte noch nicht mit solch eindring
lieber Deutlichkeit vernommen, die ruhenden Harmonien, 
mögen sie auch jedenfalls von der Windzuführung abhängige 
Schwankungen aufweisen, nehmen sich ganz vortrefflich aus 
und mildern den etwas pochenden Ton des Kla-viers. 

T er es in a Fe r rar i s, ein Mezzo-Sopran, debutiert 
mit zwei .A.rien das Aennchen aus U a r l M a r i a v o n 
Webers ,,Freischütz:. (mit der Romanze: "La 
n o n n a m i a'' (39 450) und: "0 c c h i b e 11 i" (39 451), 
um den grundsätzlieben Unterschied zwischen deutscher und 
italienischer Auffassung zu beleuchten. Ihre Stimme ist 
ausgiebig, aber flackarnd, in den tiefen Registern weniger . 
Sie macht aus dem schlichten, humorvollen deutschen .Mäd
chen eine südländische Bravourdonna, es fehlt die Fähigkeit 
zur Beseelung, die Tiefe, vor Allem aber in der Erzählung 
von dem Traume der seligen Base der leichte, herzliche 
Humor. .A.eußerlichkeiten der 'l'ecbnik, der Koloratur, des 
Lachens, werden unter großem Aufgebot der Mittel betont, 
an naiver Schelmerei fehlt es ganz und der Scherz einer 
aufs Gruseln angelegtsn Dramatik wird für Ernst genommen, 
ein paar grelle Schlaglichter sind ihm noch aufgesetzt. So 
erhält man . eine Art von "Monstrosität", die in einem 
Kuriositätenkabinet sicherlich bevorzugten Platz fände. In 
"Occhi belli" ist etwas vom Hauche leichten Temperaments 
zu verspüren, die Skalen werden graziös hingeworfen, allein 
hier tritt das Vibrato der StimiY'e so intensiv zu Tage, daß 
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man kaum zum Cl enuß der melodischen Partien kommt, 
zuu1al die Manier des sforzandi, also der Stimmanstrengung, 
den li'ehler noch steigert. .A.us dieser und jener Wendung 
kann man schließen, daß 'rcresina Ferraris eine tüchtige 
tiängerin ist; aber der urdeutsche Weber liegt ihren musi
kalischen Mitteln und ihrem Temperamente ganz fern. Ich 
habe bei der Interpretation dieselben Gefühle, wie beim 
Lcscm der Uebertragung Fri.tz Reuters vom Platt- ins Hoch
deutsche. 

Der Tenor A l e s s an d r o B o n c i ist ein gewaltiger 
I-länger vor dem Herrn. In seiner Stimme vereinen sich 
1\ raft und Wohlklang, in seiner Interpretation musikalische 
Tnlelligenz und noble Behandlung aller verfiigbaren Mittel. 
I >ie 11echnik ist bei ibm in so hohem J.VIaße entwickelt, daß 
Hie reines Mittel zum Zweck wird. Der U ebergang von 
der Brust- zur Kopfstimme aus dem fortissimo in eben
mäßigem decre::;cendo bis zum pianissimo wird immer einen 
flaupteffekt bilden, der aber klinstlerisch bleibt. Und wenn 
a.uch alle solistische Darbietung nie sich gänzlich frei machen 
kann von der Spekulation auf die Zuhörer, von denen sie 
Beurteilung und Anerkennung erheischt, so wird bei Bonci 
<mch ein geiibter Blick kaum zu erkennen vermögen, wo 
die Berechnung sich mit seiner ebenso hohen als eleganten 
Kunst vermischt. Die berühmte Kavatina aus V erd i' s 
., H. i g o l e t t o" : .,La d o u n a e m ob i 1 e" (89 081) ist 
besonders glticklicb angefaßt. Den Höhepunkt bildet das 
dccrescendo vor dem Schluß der beiden Strophen auf einem 
langen tenuto mit dem nachfolgenden, leichtbeschwingten 
l•'luge dem Ende entgegen. Die Interpretation hält sich 
frei von allem Gesuchten, ist dem Inhalte des Liedes gemäß 
auf die südlich-leichte Manier abgetönt und bietet dem Voll
klang wie der lyrischen Weiche des herrlichen Organs reiche 
(}clegenheit zur Oeltendmachung. -- Bewegt sich Verdi 
in seinem "Higoletto" noch in den Grenzen eines durchaus 
normalen J!,ortscbritts, so schlägt die Arie: "R e c o n d i t c 
a r m o nie" aus P u c c in i ' s "T o s k a" (39 082) andere 
Wege etn. Sie ist auf das Großzügige gerichtet, in äußerer 
wie innerer Anlage verrät die Musik. das.Bestreben, Außer
gewöhnliches zum Ausdruck zu bringen und verfällt, da es 
an geeigneten J\1 itteln für die Durchführung der komposi
torischen Absicht n angelt, in's Gesuchte und Unwahre. Das 
~ind Erfahrungen, so alt, wie di0 Kunst selbst. Wer inner
halb der naturliehen Grenzen seines Könnens bleibt, wird 
auch nur Natürliches, seinen Anlagen und seiner Indivi
dualität Entsprechendes bieten können ; überschreitet er die 
Orcnzen, so kann der mildherzige Kritiker nach dem 
Urundsatzc "Ut desint vires tarnen est laudanda voluntas" 
ihn vielleicht onLschuldigen; mit dem Lobe seines Werkes 
i ntlessen stobt die Sache heikel. Es ist die Manier der 
,J ungitaliener, die man auch bei Leoncavallo, Mascagni u. a. 
beobachten kann : Die .Farben sind zu dick aufgetragen, 
um ein gesundes Schönheitsgcflihl zufrieden zu stellen; wo 
dann die Spielerei mit Ubermäßigen Akkorden beginnt, 
~chützt nur die Beimischung derb-dramatischer Aceente vor 
tlcm langweiligen Eindruck. Die zündenden Stellen aber mit 
der breit dallinströmenden Kantilene wandeln in den Spuren 
Giuseppe Yerdi's, der sie ja doch alle, - alle! - an Me
lndienreichtum und natürlich quellender Kraft übertrifft. -
ßonci legitimiert sieb mit dem Vortrag der Arie von neuem 
n ls Meister der Vortragskunst, dessen Stimme an einigen 
SteHen den Wohlklang der mittleren Baritonlage ausströmt. 

Am Ende steht wieder eine enorme Krafräußerung, die bei 
alledem den Wohlklang wahrt und zum Staunen zwingt. -
Eine Platte, die mich besonders interessierte, weil sie in 
einer wundervollen Aufnahme die Nuancierungskunst Boncis 
in hellstem Lichte zeigt und dem Musikhistoriker wie 
-Aestbetiker zu denken gibt, enthält : "G i u n t o s u 1 
pass o es t r e m o" aus Ar r i g o Boi t o 's "M e f ist o
f e 1 e" (39080). Diese Musik fesselt ungemein. Boito war 
Schüler, Freund, Textdichter vom alten Verdi, also vom 
Schöpfer des "Othello" und "Fallstaff" ; die gleichen trans
alpinen Einflüsse, die sich bei seinem Meister geltend 
machten, haben auch auf ihn eingewirkt. Er kann seine 
Nationalität nicht verleugnen, und doch erscheint sie veredelt 
durch ihre Mischung mit deutschen Elementen. Die krasse 
Malerei kommt vollständig in Fortfall ; an ihre Stelle treten 
milde Farbentöne, die auf gesteigerte, seelische Anteilnahme 
schließen lassen. Selbst der Bauch der Schwermut hinter
läßt bei diesem Italiener die geläuterten Wirkungen einer 
reinen Schönheit. Bonci singt herrlich ; die weichen und 
zarten Register seiner Stimme präsentieren sich prachtvoll, 
der Gebergang zum Schluchzen macht einen erschütternden 
Eindruck. Dabei hält sich die Auffassung frei von Senti
mentalität.- In: "At e, o cara" aus den "Pu ritanern" 
(89084) kommt die alte italienische Schule wieder zum 
'Worte. Ein wunderbares Gemisch von Banalität und Rühr
seligkeit! Aber welche Künste kann der Sänger da zeigen ! 
Welche Bindungen, Doppelschläge, decrescendi! Die "Stretta" 
aus dem "Trovatore" wird noch durch ein in voller Kraft 
klar und klangschön bingeschleudertes, zweigestrichenes D 
übertroffen. 

Endlich bringen die Bonci-Aufnahmen noch eine große 
Vierminutenplatte mit der Arie: "0 h e g e l i da man in a" 
aus Pu c c in i s "La B o h e m e (74 000). Die Manier der 
musikalischen Auffassung besticbt ; allein 's' ist eben halt 
Manier, nichts Echtes, und man möchte mit Faust ausrufen: 
"Welch' Schauspiel ! Aber, ach, ein Schauspiel nur ! Wo 
faß ' ich dich, unendliche Natur? Euch Brüste, wo? Ihr 
Quellen allen Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, 
dahin die welke Brust sich drängt? ... " Im Rezitativ 
mit dem nachfolgenden martiale pulsiert Temperament: die 
Kantilene steht auf dem Boden italienischer Romantik. Das 
Ganze tritt nach seinem Inhalte zu prätentiös auf; hätte es 
weniger anspruchsvolle Formen gewählt, wäre es für die 
Wirkung sicher besser gewesen. Auch der Auslegung 
dieser Kunst stellt Bonci seine idealen Stimmmittel geschickt 
zur Verfügung, der verhallende Schluß ist besonders fein 
gehalten. So bildet diese Gruppenaufnahme ein wirkliche 
Bereicherung der Grammophon-Literatur. 

Ueber einen sehr schönen Tenor verfügt G. Zen a 
t e 11 o, nur hat der Sänger die übermäßige Anstrengung zu 
meiden, da alsdann seine Stimme eine spröde Klangfärbung 
erhält. Starkentwickeltes und natürliches dramatisches 
Leben bekundet sich in "V e s t i i n g 1 u b b a" aus L e o n
c a v a 11 o 's "Bajazz o" (39248). Die charakteristischen 
Momente dieser Musik gelangen zu wirkungsvollem Aus
druck., die verhaltene Leidenschaft, die über das Lachen 
der Verzweiflung den Ausgleich in Tränen findet, packt echt 
und meidet jeden Effekt, der an das Theater, also an die 
Vortäuschung mit ihrer Berechnung, gemahnt. - "Im
p r o v v i so" aus Andre a 0 h 6 nie r (39244) ist etwas 
konfus angelegt. Man wird aus der Absicht der Kompo· 
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sition nicht klar, es fehl t an fester innerer Anordnung, die 
französische auf die Aeußerlicllkeit gerichteter Manier ist 
unleu.gbar vorhanden. Auch bei dieser Aufnahme zei~en 
sich wieder zahlreiche drarnatiscb-('ffektvolle Höhepunkte, 
die ebenso bedeutende Anfor derungen an die stimmliebe 
Kraft, wie an die überzeugende Darstellung richten. Der 
patriotisch-ausklingende Schluß sichert natürlich die starke 
Wirkung. 

A. M a g i n i - 0 o 1 e t t i' s Bariton haftet etwas vom 
jener im Lande der Orangen zäh verteidigten, aber nichts
destoweniger unmusikalischen Eigenart des vibrato und 
stimmlicher U ebertreibung an. I ch habe meine Stellung zu 
solehen Maro tten bereits festgelegt, kann mir mithin eine 
Wiederholung erspar en. Eine virtuose, glänzende Dar
bietung ist die " T a r a n t e 11 a n a p o 1 e t a n a " aus 
Ross in i' s : "La Dan z a" (39 351). Klavierbegleitung 
tmd Gesang wetteifern in dieser vorzüglichen Aufnahme; 
in der -Tat hält sich das in Rücksicht auf das lebhafte Zeit
maß nicht eben leichte Accompagnement exquisit. Der Sänger 
verfügt i:lber riesiges Stimmvolumen, F lexibiliät, Feuer, 
graziöse Behand!ung der Koleraturtectmik, rhythmische 
Festigkeit, große Deklamationsgewandheit, Fertigkeit im 
Aufsetzen wirksamer Lichter, höchste Präzision, kurz, da 
ist nichts, das Gelegenheit zu einem Einwande bieten könnte. 
Im Dur-Teil steigern Solo- und Begleitparten einander, ein 
effektvolles Wechselspiel, bei dem jede kleinste Nuanze 2lur 
Geltung gelangt. - Die Ak tien von M e y e r b e e r s " D i
n o r a h " stehen nicht eben hoch, und : " S e i v e n d i -
c a t a a s s a i " (39 335) ist ein mixl um compositum von 
RUhrseligkeit und ·Banalität. In der breitangelegten Kanti
lene macht !>ich die mangelnde Festigkeit der Stimme sinn
fällig bemerkbar. - In zwei Aufnahmen bringt sodann 
Magini-Ooletti die Arie aus V erd i's " R i g o l e t t o ", 
"OorUgiani, vil r azza" (39441) und: "Miei 
Sig n o r i " (39442). Hier findet der -8änger zur erregten, 
triollsehen Begleitung den festen Anfangs-Einsatz, drama
tisches Leben durchzieht SC'ine Interpretation auch in den 
lyrischen, von Resignation und Wehmut durchsättigten 
Partien. Im zweiten Teile läßt die F e&tigkeit des Organs 
bedenklich nacb, die Skandierung des Rhythmus durch an
einandergereihte Sforzandi ist wenig erquicklich, beim 
tenuto am Schlusse nach der Oadenz vibriert die Stimme 
derartig, daß es vollkommen unklar bleibt, ob man es mit 
einem Triller oder mit einem ruhenden Tone zu tun bat. 

Am Ende der stattlichen Reihe von Aufnahmen stehen 
noch zwei Darbietungen des Baritons Eu g e n i o G i r a 1-
d o n i aus V er d i ' s " 0 t e 11 o '': " S o g u o d i 0 a s s i o 1.( 

(39 4-45) und " 0 r e d o d i Ja g o '' (39 446). Der Musiker 
Wird über die beiden P latten lebhafte Freude empfinden. 
Sie sind nicht nur technisch tadellos gelungen, sondern 
bieten auch nach ihrem Inhalte als gesangliche Meister
leistungen der ausgereiften Kunst eines Ver di viel Stoff zu 
psychologischer Vertiefung. Ist das der Komponist des 
"Nabucco" , "Trovatore'< und der "A.Yda"? Diese Frage 
Wird man sich immer wieder vorlegen. Welch' ein Einfluß 
deutschen Elements tritt da zutage! Neue Harmonisierungen, 
neue Behandlung des Rhythmus, alles ist verinnerliebt und 
auf feine Details abgestimmt, der chromatische Auf- und 
Abschnitt erinn('r t an Wagner, Liszt, Grieg! I m "Credo" 
zeigt auch die Kantilene ganz andere Faktur im Vergleich 
mit dem früberen Verdi. Die strenge, charakteristische 

Zeichnung der A.brisse "rird zur Norm, die musikalische 
Form durch das Drama bestimmt. Welch' ein großer, 
echter Meister, der sein ganzes, an Schaffen so reiches 
Leben unerbittlicher Selbstkritik und Schulung unterwarf, 
um als fast Achtzigjähriger im Zenitb seines Könnens zu 
stehen! Giraldoni interpretiert hochmusikaliscb, seine Stimme 
ist von bestrickendem Reiz; am Ende des "Oredo" kann 
man nicht genug die Oekonomie der Mittel, die weise Ab
wägung der Maße in den zartesten Registern bewundern. 
Das ist eben eine Kunst, vor der alles Virtuosenturn und 
alle Kehlfertigkeit verblaßt, weil sie sich ohne Seitenblicke 
durchaus nur einer sinngemäßen V ermittelung vet tiefter und 
vollkommener Ideen anpaßt, und hierin aufgeht. -

Es war mir ein Gem1ß, bei diesen Erzeugnissen aus
ländischer Kunst und Industrie länger zu verweilen und 
mich von den Aufnahmen der "Saison-Schlager" deutscher 
Variet6s, Operettenbiibnen und Cabarets zu erholen. Gnsere 
Populärkunst, identisch mit der ars vulgivaga, mag ja bis
weilen recht amusant sein; für die Dauer erzeugt sie aber 
das intensive Sehnen nach des "Lebens Bächen". Wenn 
dieses Sehnen auch breite Schichten ergriffen haben wird, 
dann stehen wir an einem bedeutsamen Wendepunkte, 
- vor der Rückkehr zur Kunst! 

Zur Geschäftslage. 
Wir haben wiederholt zu konstatieren Gelegenheit ge

habt, daß die Geschäftslage im gegenwärtigen Frühsommer 
unerwartet gut gewesen ist. Apparate für Walzen und 
Platten wurden bis vor kurzem in einem Maße verlangt, 
wie sie sonst für die Monate Mai und Juni als etwas ganz 
ungewöhnliches bezeichnet werden mtissen. Dasselbe ist 
von Platten und hauptsächlich von Walzen zu berichten, 
e.rst gegenwärtig stellte sicn diejenige Abschwächung des 
Geschäftes ein, welche in früheren Jahren bereits im April 
einzutreten pflegte. Bezeichnend ist, daß di.e Fabriken von 
einzelnen Teilen, z. B. von Blumentrichtern bis vor kurzem 
noch nicht in der L age gewesen sind, die Nachfrage voll 
zu befriedigen und mit den Lieferungen im Rückstande 
bleiben mußten, wie es uns z. B. von der Firma Industria, 
Blechwarenfabrik G. m. b. H. berichtet wurde, die Nach
frage nach Blumentrichtern war hier so stark, daß bis in 
die letzte Hälfte des Monats Mai hinein Lieferungen nicht 
so prompt erfolgen konnten, als es wi:lnschenswert gewesen 
wäre, und erst seit einigen vVochen, nachdem die Fabrikations
einriebtungen erlleblich vergrößert waren, ist die Firma in 
der Lage, in der sonst gewohnten prompten Weise ihre 
Kunden zu bedienen. 

Für Sprecbmaschinenhändler interessante fiericbts
Entscheidungen. 

Ein Händler mit automatischen Musikinstrumenten in 
Lipine hatte am 25. August 1905 in den Abendstunden bei 
offener Ladentür ein dreiteiliges Grammophon spielen 
lassen. Ein Amtssergeant gebot auf seinem Patrouillengang 
·ihm, die Ladentür ZIU schließen oder den Apparat abzu
stellen. Diese Aufforderung befolgte der Händler nicht, 
weshalb er in der Berufungsinstanz von dem Landgericht zu 
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Be_uthen verurteilt wurde. Dieses nahm zunächst an, daß der 
Angeklagte sich der Verübung groben Gnfugs schuldig ge
macht habe. Es hatte bei dem zu Reklamezwecken er
folgten Spiel des Automaten bei offener Ladentür eine 
größere Anzahl von Personen sich dort eingefunden. Das 
hatte eine Belästigung des Publikums in seiner Allgemeinheit 
insofern zur Folge, als es wegen der Ansammlung vor dem 
Geschäftslokal des Angeklagten nicht die Straße frei hatte be
nutzen können. Das Landgericht führte aber auch aus, 
daß der Angeklagte sich in jedem Falle nach der Polizei
verordnung, die mit Strafe denjenigen bedrobt, der die zur 
Erhaltung der Ruhe und Ordnung auf den öffentlichen 
Straße ergangenen Anordnungen der Aufsichtsbeamten nicht 
Folge leistet, strafbar gemacht habe. Die gegen das Urteil 
des Landgerichts von dem Angeklagten eingeleg-te Revision 
hat der Strafsenat des Kammergerichts am 28. Mai 1906 
zurückgewiesen. 

* * * 
Eine für Wirte und Tanzlustige wichtige Frage ist 

kürzlich vor dem Schö.ffengedchte Lesum und vor dem 
Landgerichte Verden zur Entscheidung gelangt. Es kommt 
nicht selten vor, daß in einem öffentlichen Lokale, wenn 
der Raum es nur irgendwie gestattet, junge Leute nach 
den Klängen eines Musikautomaten ein Tänzchen machen. 
Das ist bei manchen Aufsichtsbehörden streng verpönt, und 
die betreffenden Wirte, die dem jungen Volk das Vergnügen 
gestatten, kommen in Strafe. An den letzten beiden Weih
nachtstagen und am 7. Januar haben nach den Weiseil 
eines Automaten im Lokale des Wirtes Wöbbecke in Grohn 
einige Paare ab und zu getanzt, wenn ein Gast einen 
Nickel dafür geo})fert hatte. Wöbbecke ist darauf ange
klagt, ein öffentliches Tanzvergnügen in seinem Loka,le 
geduldet bezw. veranstaltet zu haben, ohne hie1 zu die 
polizeiliche Genehmigung vorher eingeholt zu haben. Das 
Schöffengericht Lesum hat in diesem gelegentlichen Herum
tanzen eine allgemeine öffentliche Tanzmusik, die vorher 
arrangiert, angemeldet und schriftlich genehmigt sein muß, 
nicht gesehen und auf Freisprechung erkannt, und die!il 
Erkenntnis ist am 19. ds . . Mts." vom Landgericht bestätigt 
worden. 

• • 

Sprechapparate in ärztlichen Konsultationszimmern. 

Es dürfte im allgemeinen wenig bekannt sein, (laß 
bereits heute von vielen Aerzten des In- und Auslandes 
Sprechmaschinen in den A.rbeits- und Konsultationszimmern 
benutzt werden und zwar für die mannigfachsten Zwecke, 
wie wir aus nachstehendem ersehen werden. In der . 
Regel sind es die stark beschäftigten Aerzte der Groß-
städte, deren Zeit in der Tat im wahren Sinne des Wortes 
Geld ist, welche zur Anschaffung von Sprechmaschinen 
geschritten sind, und wohl alle haben im Laufe der Be
nutzungsdauer derselben die Erfahnmg gemacht, daß in 
mehr als einer Beziehung der Wert des Besitzes von 
Sprechmaschinen gerade für den Arzt von aller größter 
Bedeutung ist. Viele Aerzte, es. sind dies namentlich 
Spezialisten, machen von der Sprechmaschine f·ü r f o ;1 -
g e n d e Z w e c k e Gebrauch. Ein vielbeschäftigter A.rzt 
in der Großstadt, dessen Konsultationszimmer täglich von 

t 
Hunderten ton Patient~n angefüllt ist, muß naturgemäß mi 
seiner Zeit, außerordentlich geizen und er findet wenig oder 
gar ·keine Zeit, sich die stets erforderlichen Notizen zu 
machen, daher kommt einem also stark in Anspruch ge
nommenen A.rzt die Benutzung der Sprachmaschine sehr zu 
statten. Er spricht alles, was er sonst in umständlichen 
schriftlichen Ausführungen niederlegen müßte, einfach 
schnell hintereinander auf die Walze oder Platte, und 
verliert folglich äußerst wenig Zeit, und später werden dann 
die schriftlichen Notizen resp. Abschriften von einer Sekre
tärin bewerkstelligt, die mit der "aphoristischen" Sprechart 
ihres ärztlichen Chefs bereits vertraut ist und sich von 
den Phonograph einfach die Notizen und Bemerkungen des 
Arztes, welche dieser über jenen oder diesen P atienten 
gemacht hat, versprechen läßt uud fein säuberlich zu Papier 
bringt. I n z w e i f a c h e r Hin s i c h t erweist also sich 
der Wert einer Sprechmaschine für den Arzt, einmal, in
dem er außerordentlich viel Zeit erspart und zum zweiten, 
indem es ihm sozusagen. zur Unmöglichkeit gemacht ist, 
die Niederschrift von Notizen zu vergessen, .da die Sprach
maschine immer unmittelbar auf seinen Schreibtisch steht 
und ihn also schon durch ihre bloße Anwesenheit zum Hin
einsprechen veranlaßt. - Aber auch ·noch in anderer Be
ziehung kann die Benutzung cler Sprechmaschine für den 
Arzt wertvoll sein, nämlich in Bezug auf die Person des 
Patienten selbst, sofern es sich darum handelt, Leiden zu 
behandeln resp. festzustellen, die mit der Stimme bezw. der 
Stimmfärbung des Patienten in irgend einem Zusammenhang 
stehen. Der Arzt läßt seinen Patienten, so oft es ihm 
nötig und erforderlich scheint, in die Maschine hinein
sprechen und, nachdem das Datum verzeichnet ist, werden 
die Platten resp. Walzen sorgfältig aufbewahrt, um später
hin Vergleiche mit dem Fortschritt des Heilungsprozesses 
vorzunehmen, welche Methode für den gewissenhaft arbeiten
den Arzt von unschätzbarem Werte ist; insbesondere 
werden nach dieser Richtung hin die Sprechmaschinen von 
Spezialisten für Kehlkopf-, Hatz-, Stimmband- und andere 
einschlägige Leiden gern und stark in Anspruch genommen 
werden, tmd sie werden ihnen bei ihrem Studium gewiß 
wertvolle Dienste leisten. ni. 

Absatz und Produktion von Musikinstrumenten 
in Italien. 

Ueber den Absatz und die Erzeugung von Musik
instrumenten in Italien werden einem Bericht des öster
reichiscb-ungarischen Generalkonsulates in Neapel nach-
stehende D.atcn entnommen : -

Die Musikinstrumente für Militärkapellen sind aus
schließlich italienisches Fabrikat; d~s Metall hierzu kommt 
aus dem Ausland. Trotzdem konnte man in dem letzten 
Jahre bemerken, da1s diese Instrumente, besonders Flügel
hörner, ~rrompeten, Tenor-, A.lt- und Waldhörl).er, Kontra
bäs.ae u. s. w. wegen ihrer GUte, Billigkeit und Genauigkeit 
aus dem Auslande und namentlich aus Demtschland und 
Gesterreich bezogen wurden. In Italien selbst werden 
Ktl.aviere, Pianinos, Orgeln, Seiten-, Streich- un.d Blas
instrumente in ·größeren MeDgen erzeugt ; das Raupt
produktionsgebiet ist Mailand; Neapel erzeugt Mandolinen, 
Guita..rren, Drehorgeln, auch Pianinos. 
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Für Lauten, Violoncellos und andere Saiteninstrumente, 
wie: Lyren, Mandola, Harfen, Oymbal u. s. w. wird aus
ländische Ware ihrer genauen Arbeit wegen bevorzugt. 
Klaviere und Violinen werden aus Frankreich, Deutschland 
und Oesterreich-Ungarn importiert, ihr Preis ist jedoch 
bedeutend höher als der des italienischen Produktes. In 
letzter Zeit ist eine bedeutende Importzunahme in 
ausländischen modernen Instrumenten beobachtet worden; 
in antiken werden die italienischen, speziell neapolitanischen, 
bevorzugt. 

Das Holz zu Streich- und Saiteninstrumenten liefert 
Italien; Eben- und Poilsanderholz stammt aus dem Aus
lande, hauptsächlich aus .A.frik:a; ebenso die Bestandteile, 
wie Bein, Perlmutter, Stahl u. s. w. für bessere Sorten, 
solche für mindere sind Landeserzeugnis. Irrfolge Zolles, 
Verpackung, Transportes u. s. w. kommen die ausländi
schen Musikinstrumente höher als das italienische Produkt 
zu stehen; trotzdem sind sie sehr gesucht, und ihr Import, 
insbesondere aus Deutschland, nimmt stetig zu. 

Nach der offiziellen Statistik erreichte die Einfuhr 
von Musikinstrumenten nach Italien und die Beteiligung 
Deutschlands und Oesterreich-Ungarns im Jahre 1 f104 die 
folgende Höhe: 

Kirchenorgeln . . . . 
Tragbare Orgeln . . . . 
Pianofortes, tafelförmige u. 

aufrecht stehende . . . 
Flügel . . . . . 
Harmoniums . . 
Saiteninstrumente, nicht be-

sonders genannt: 
im Gewicht von 400 g 

und weniger . . . 
von größerem Umfang . 

Blasinstrumente, nicht be
sonders genannt: 

im Gewicht von 400 g 
und weniger: 

vom größerem Umfang . 
Andere Instrumente, nicht 

Insgesamt aus a. Oesterrelch-
Deutschland Ungarn 

Wert in Lire 

63 600 
1600 

1 240 850 
189 000 
79 450 

3 252 
86 500 

1 072 
48 564 

29 200 

920 400 
130 200 
43750 

1908 
24 950 

1072 
22 572 

12 000 

196 300 
12600 
3 150 

1344 
15 375 

22420 

besonders genannt . . 291 960 207 000 24 240 --------------------------------
Zusammen . . . 2 005 848 1 381 052 287 429 

Notizen. 
Der Phonograph auf der Wiener Hoibühne. Man 

schreibt uns aus Wien: Die kommende Neueinst u die
rung des Goethescllen "Faust" am Wiener 
Burg t h e a t er, die den Clou der nächsten Saison bilden 
soll und schon beute mit Proben und Vorbereitungen ihre 
Schatten vorauswirft, wird den l'honograpben auf die 
Wiener Hofbühne bringen. Es besteht die .A.bsicht, ihn in 

der Geisterszene des Studierzimmers zu verwenden. Dort, 
wo bisher auf den .Ruf Mepbistos die trikotbekleideten 
Choristinnen der Burg als Geister erschienen, wird künftig 
nur der eine Geist erscheinen, der Faust einschläfert, und 
statt des allgemeinen Chorgesanges "Schwindet, ihr dunklen 
Wölbungen droben", von denen noch nie ein Sterblicher 
ein Wort verstand, wird, hinter irgend einer phantastischen 
Dekoration verborgen, nur ein Einziger singen: Der Phono
graph nämlich. Man verspricht sich im Burgtheater von 
dieser Neuerung eine außerordentliche Wirkung. 

Die Edison-fiesellschaft hat mit ihrer Neu-Einführung 
der Grand Operawalzen, welche von ersten Ge~angskünst
lern herrühren und für den Detailpreis von 3 Mark verkauft 
werden, einen unerwartet großen Erfolg erzil'}lt, sodaß (!ern
nächst eine weitere Serie dieser Walzen erwartet werden 
darf. Diese Tatsache zeigt, daß unter den Detailkäufern 
sich ein bemerkenswerter Zug herausbildet, bei ihren Ein
käufen weniger auf Preis als auf gute Qualität zu sehen. 
Die gute Entwickelung des deutschen Geschäfts hat übrigens 
die Eclison-Gesellschaft veranlaßt, Vorbereitungen zu treffen, 
um demnächst in Warschau eine Filiale z.u eröffnen, welche 
ganz nach dem deutschen Muster organisiert werden wird 
und für welche ein besonderes polnisches Repertoir aus
gearbeitet wird. Ferner wird dann auch in Wien eine 
österreichische Filiale er0ffnet werden. Die Klage der 
Edison-Gesellschaft gegen Herrn Victor Berger in Wien, 
welcher bisher den Namen Edison in seiner Firma auf
genommen hatte, ist in letzter Instanz kürzlich zu Gunsten 
der Edison-Gesellschaft entschieden worden. 

Neueste Patentschriften. 
No. 169758 - 29. 11. 04. 

Phonographen-Walzen-Fabrik "Oolonia" G. m. b. H., Cöln. 
Vorrichtung zum Schutz von Phonographenwalzen. 

Patentanspruch. 
Vorrichtung zum Schutz von Phonographenwalzen 

gegen Beschädigung von den Enden her durch äußeren 
Druck, Schlag oder Stoß, dadurch gekennzeichnet, daß ein 
Ring c aus geeignetem l!:äben, dabei hinreichend weichem und 
elastischem Material gegen die Kopffläche der Walze a an 
jedem Ende derselben fest angelegt ist, welcher durch eine 
am Innenrande von c befestigte, sich cylinclerisch vom offenen 
Ende her in die Walze a hlneinscbiebende und an deren 
inneren Umfang anlegende Vorrichtung b in a festgehalten 
wird. 

_.. Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitsehri 
Preis gebunden 1 Mark. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 278 143. - 24. 4. 06. 

Raymond Anton Gloetzner, Berlin, Achenbachstr. 3. 
Schalldosen für Plattensprechmaschinen, deren Rückwand 
aus mehreren starren Teilen zusammengesetzt ist, welche 

durch elastische Mittel untereinander verbunden sind. 

Beschreibung. 
In der vorliegenden Neuerung besteht der Schalldosen

rUcken aus zwei Teilen, von denen der eine starr, der 
andere elastisch ist, und zwar ist der elastische Teil auf ein 
Minimum reduziert, so daß die den Schallwellen gegenüber
liegende elastische Seite diese nur in ganz minimaler Weise 
dämpfen kann, während die größere Partie der Schalldosen
rtickenwand, aus einem starren Material bestehend, die 
Schallwellen in bekanter Weise reflektiert. 

·-·--

Durcl1 diese Anordnung ist eine leichte Bewegungs
möglichkeit der Schalldose gewährleistet, ohne die RE'pru
duktion merklich zu dämpfen. Der innere, konzentrische 
Teil der Schalldosen-Rückwand ist starr mit dem SchaH
leitungsrohr verbunden und wirkt, soweit ein Bewegungs
vermögen in Frage kommt, als einheitliches Ganze mit dem 
aus starrem Material hergestellten Außenrande der Schall
dose. Die Verbindung zwischen diesem Aussenrande und 
dem vorbeschriebenen Mittelteile geschieht durch Ein
sprengung eines elastischen Körpers z. B. Gummi. 

Schutzanspruch wie Titel. 

No. 278 272. - SO. 4. 06. 
lndustria Blechwaren-Fabrik G. m. b. H. , Berlin, 

Waldemarstraße 29. 
Schalltrlchter fßr Phonographen und andere Sprec.happarate, 
zusammengesetzt aus einzelnen mit der Form der Streifen 
entsprechenden Eindrückungen zur Vergrößerung der Steifig-

keit versehenen Blechstreifen. 
Beschreibung. 

Der Trichter besteht aus einem Stutzen 1 und dem 
SchallmundstUck 2. Letzteres ist aus einer Reihe von 

Blechstreifen 3 zusammengesetzt, welche in der Fläche 
gekrümmt und mit kurvenförmigen Kanten versehen sind. 

Die neue Gestaltung besteht in der Anwendung der Ein
drückungen 4 in jedem Blechstreifen, welche ungefähr eirll' 
Dreieckform haben. Die Klammer 5 dient zum Aufbängeu 
des Trichters. 

Schutzanspruch. 
Aus Blechstreifen zusammengesetzter Trichter für 

Phonographen und andere Sprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, daß die den 'l'richter zusammensetzenden Blech
streifen (3) mit Eindrückungen (4) versehen sind, deren 
Kanten ungefähr den Kanten der Blechstreifen parallel sind 

No. 278 335. - 31. 3. 06. 

Fritz Puppel, Berlin, Boucbestr. 35;36. 

PUr Phonographen oder dergl. ein abnehmbarer Träger mit 
Befestigungsfortsatz, zum Halten eines schwenkbaren Schall
trichters und eines schwenkbaren, mit der Schalldose ver· 

bundenen bohlen Schallarmes. 

Schutzanspruch. 
1. Die Kombination eines bisher nur mit einem Schall

trichter und ~ubehör versehenen Walzen- oder Platten
Phonographen mit einem um sein dünnes Ende schwenkbaren 
Schalltrichter und schwenkbaren Schallarm mit eventl. aus
ziehbarem Fo1 tsatz, derart, daß der Schalltrichter und der 
Schallarm von einem, mit einem Yorhandenen Lager oder 
dgl. in geeigneter Weise zu verbindenden Träger a gehalten, 

r ·-·-.. 
I ..... .., 

' -• • • • 
I 
1-.o . .. • .. .... , ~ 

.... r 
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\ 
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' • \ 
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und durch die vorgekennzeichnete Kombination und An
ordnung eine Auswechslung gegen die bisherige Einrichtung 
leicht und ohne Vornahme einer Aenderung möglich wird 

2. Zur Ausführung einer durch Anspruch 1 gekenn
zeichneten Kombination und Ermöglichung einer leichten 
Auswechslung der in Rede stehenden Teile, eine Anordnung 
eines Schalltrichter- und Schallarm- 'J1rägers mit einem 
mittets einer Gabelung (b) oder ähnlichen StUtze daran be
festigten Fortsatzes (c), womit der Träger mit einem vor
handenen Lager irgend eines Walzen- oder Platten-Phono
graphen in eine geeignete Verbindung gebracht wird. 

No. 278 500. - 19. 2. 06. 
Wilhelm Holzhauer, Marburg, Bez. Cassel. 

Apparat zur ßestimmung des Hörmaßes bestehend aus 
Lyra mit 6 genau berechneten und abgestimmten Stimm

gabeln, Schalldämpfer und Oabelspanner. 
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CRAYOPHON CRAYOPHON 
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Grösster 

fortschritt 

·in der 

Das 
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}Jfasehinen~ 

Jndustrie. 

Schalldose ohne Uadelwechsel, ist 

iertig t 

1ort mit allen Nadeln "r Plattensprechmaschinen! 

• 

• 

Händler, Orossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäu
men, sich ein Muster dieser idealen Schalldose kommen 
zu lassen. Die denkbar einfachste und sicherste Behand
lung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit dieser 
Schalldose versehen ; denn eine Seenode genügt, um 
nach jedem Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig 
zu machen. Die Schalldose spielt ca. 20000 Platten 
und ist für Mk. 1. 50 wieder ffir dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voll, laut und rein, 
übertrifft alle bisherigen Schalldosen mit Nadel, selbst 
Conzertnadel, spielt die längste Platte bis zum Schlusse 
tadellos aus, verschleisst nicht soviel Platten wie die 
harte und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger 
* * * Y~ Nebengeräusch als letztere. * * * * 
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Beschreibung. 
Der Apparat ist zur Bestimmung des Hörmaßes kon

struiert und besteht aus einer Lyra mit 6 StUck genau be
rechneten und abgesti:in!'nten ·Stimmgabeln, Gabelspanner und 
Schalldämpfer. 

• 

Schutzanspruch. 
Einheitliebes Hörmaß aus sechs gleichmäßig gedämpften 

Stimmgabeln auf Gummisätteln in lyraförmigen HolzgestelL 

Kl. · 4·2 g. Patent-Anmeldungen. 
No. 19 978. Schalldose fUr Phonographen, bei welcher der 

Stift bezw. die Griffelstange durch Vermittlung eines 
Bügels an der Membran in zwei Punkten befestigt ist. 
Alex Fis c h er , Kensington, Engl.; 20. 3. 05. 

No. 21 450. Vorrichtung, um Töne bezw. Schallwirkung 
durch Entzlindung und Detonation eines brennbaren 
Gemisches verstärkt wiederzugeben. So c i e t e 
L. Gaumon t & Ci e. u. Georges L a u d e t, Paris; 
8. 6. 05. 

No. 10 099. Vorrichtung, um beim Ansprechen eines Mikro
phons Selenzellen abwechselnd zu belichten. Josef 
Tob i a s u. Franz Berge r , Sopron, Ungarn; 28. 7. 04:. 

No. 36 750. Sprechwerkzeug für Grammophone; Zus. zu 
Pat. 160 563. Gustav Herr m a n n jr., Aachen, Am 
Bädersteig. 21. 12. 05. 

No. 21 542. Schalldose flir Sprachapparate mit in das 
Innere der Schalldose eingeflihrtem Stifthalter. Hilmar 
Rot h, Breslau, Freiburgerstr. 4:0. 23. 8. 05. 

No. 21509. Phonograph mit mehreren, durch Drehen des 
Walzenträgers nacheinander einzuschaltenden Walzen. 
Heinrich Se 11 s c h o p p, Hamburg, Ferdinandstr. 45. 
22. 8. 05. 

No. 22 363. Sprachmaschine mit einem sich langsam weiter
bewegenden und das Phonogramm tragenden Bande 
und einer sich quer zu diesem Bande bewegenden 
Aufnahme- und Wiedergabevorrichtung. Ferdinand 
S t e n g e l , Jägerndorf, Oesterr.; 21. 2. 06. 

Nö. 24 778. Verfahren zum Dämpfen des Tones bei Schall
aufzeichmmgen für Grammophone und andere Ton
wiedergabe-Apparate. Sc h a 11 platten- Fabrik 
F a v o r ite, G. m. b. H., Hannover-Linden. 15. 12. 05. 

Neue Aufnahmen · 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Odeon-Platten. 
(International Talking Mach!ne Co m. b. H., Weissensee-Berlin.) 

(Fortsetwng aus voriger Nummer) 

Adelheid Rubens, Sopran, Opernsängerin a. Hoftheater in Kissingen. 
34 387. Kennst Du das Land a. "Mignon". 34 888. Habanera aus 
"Carmen". 34: Sd9. Es blinkt der Tau. 34483. Und o!:l die Wolke 

sie verhülle a. "Freischütz". 4511. S' Zuschau'n. 4523. Still wie die 
Nacht. 4502. Aber süss war's doch. 4508. Der Mond steht über 
dem Berge. - Grete Wiedecke, Deutsch-Amerik. Theater. BerJin. 
<34 456. Das Lied vom Stör. 84 415. Rosen, Tulpen, Nelken aus 
"Prinzess Rosine". 8! 4:l6. Schenk mir doch ein kleines bischen Liebe 
a. "Berliner Luft". 34 4,37. Die Range vom Kurfürstendamm a. "Auf 
in's Metropol". 34-103. Tralnla a. "Oie Herren von Maxim'' (m. Orch.) 
34:486. Lachcouplet a. "Auf in's Melropol". 8! :395. Platz da, jetzt 
kommt Grete (mit Orch.) 84 396. Die lachende Familie a. "Uebern 
grossen Teich" (mit Orch.) 4508. Orete (mit Orch.) 4509. Tralala 
a. "Die Herren von Ma:'<im" (mit Orch.). - Laura Hilgermann, K. K. 
Hofopernsängerin, Wien. a8 114. Mahnruf der Brangräne aus "Tristan 
und lsolde". 38 115. Träume. 38 121. Duett·Szenen der Eisa mit 
Ortrud und Götteranruf a. "Lohengrin". 38 113. Liebeslied der Sig
linde a. "Walküre", 11. Teil. 38160. Hallen-Arie, a. "Elisabeth". 38184. 
Szenen der Siglinde, a. "Walküre", I. Teil. 38 188. Adriano-Arie, 
i. Teil a. "Rienzi". 38189. Adriano·Arie, 11. Teil a. "Rienzi". -
Lucy Malata, Konzertsängerin, Berlin 84 256. Küssen ist keine Sünd' 
a. "Bruder Straubinger". 34 263. Entree des Landgrafen a. "Bruder 
Straubinger". 34256 Es blinkt der Tau, Lied. 8•2o2 Die Lotosblume 
Lied. 34258 Ich liebe Dich, Lied. 34260 Das Zauberlied. 84261 Ich 
pfeif' drauf a .. ,Ne feine Nummer!'. B4264 Ob du mich liebst a. ,,Nakiris 
Hochzeit". 34259 Gavotte aus ,.Manon". 31277 Ich hatte einst ein 
schönes Vaterland, Lied. - Hansi Führer. Gartenbau, Wien. 8000 Ueber 
Berg und Tal. 8001 Mein Adolar. 8018 Ausser Rand und Band. 8053 
Gartenbau-Marsch. 8019 Mir gefällt's nur in Wien. 8054 1-lcut reiss i 
der Welt die Haxen aus. 8020 Nur a Geld (Marschlied). 8173 Wir 
haben ka klans Geld. 8200 Schieb i denn net e an. 8201 Man muss 
grad keine Venus sein. 8197 Schackerl, Schackerl I Jux-Marsch. 8199 
Glasi·Polka. 38138 Parodie auf die Mandolinenserenade. 38187 Geigen
königin von Artbur Guttmann. 88178 rlansi Führer am Telephon. 38177 
Gute Lacht. 38161 Die Rose vom Liebelilgarten, ParodiP., I. Teil. 88198 
Die Rose vom Liebesgarten, Parodie, I I, Teil. - Bllse Ellzza. K. K. Iiof
opernsi\ngerin, Wien. 38018 Hugenotten (Pagenaric). 88014 Puppenlied 
aus "f-loffmann's Erzählungen". 38040 Kerker-Arie aus "Troubadour'' 
38075 Dieb, teure Halle, Arie aus "Tannhäuser". - Marie Götze, Alt, 
Kgl. Hofopernsängerin, Berlln. ~4468 0 schöne Jugendtage aus ,,Der 
Evangeliman". 84.4 70 Litanei (Schubert). 34517 Samson und Dalila. 
34469 In unsere Heimat aus "Troubadour", - Marie (lötze, Königl. 
Hofopernsängerin , Berlin. 34518. Habanera aus ,.Carmen". 
84519 Kartenszene aus "Carmen". - Hermine Kittet, K. K. Hofopern
sängerin, Wien. 38020 Lodernde Flammen aus "Troubadour". 88047 
Lied der Magdalena: 0 schöne Jugendtage aus ,.Evangeliman", 38033 
Kennst Du das Land aus ,,Mignon'·. 880<!9 Couplet des Orlofsky aus 
,,Fledermaus". - Carl Nebe, Konzertsänger (m. Chor der kgl. llofoper) 
Berlin. 3-!493 Spottlied aus "Der Freischütz· '. 344:77 Arie des Sarastro 
a . .,Zauberflöte". - Wllliam v. Haxthausen u. Max Oarrison, K. K. Hof· 
Opernsänger, Berlln. 34558 Still wie die Nacht. 34559 Plumket und 
Lyonel aus "Martha", - Lieban·6loblg, Kgl. Hofopernsängerin u. Oskar 
Braun, ßerlin. S-!897 Kuss.Duett a. ,,Mikado". 34390 Trinke, Liebchen 
aus "Oie Fledermaus". 34891 Ich setz' den Fall a, "Der Beltelstudeot". 
34390 Trinke, Liebchen aus ,,Die Fledermaus". 4512 Wer uns getraut 
aus , Zigeunerbaron". 4504 Trinke, Liebchen aus "Oie Fledermaus". -
Elise Elizza, K. K. Hofopernsängerin (mit l'Iofopernchor). Marko Ra
dossawljewitsch Wien. 880037 Sulamith-Arie aus "Königin von Saba" 
(mit Hofopernchor), 88082 Wahnsinn-Arie aus , Lucia di Lammermoor. 
Elizza, Kittel, Pohlner, K. K. Hofopernsängerinneu, Wien. 38022 Erstes 
Terzett der Rheintöchter aus "Rheingold". 3<W24: Barcarole aus "Hoff· 
manns Erzählungen". 38021 Schlussterzett der Rheintöchter a. "Götter
dämmerung". 38007 Damenterzett aus ,,Zauberflöte". Marle Dietrich, 
Kgl. Hofopernsängerin und Robert Phllipp, Kgl. Hofopernsänger, Berlln. 
34574 Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen a. ,,Czar und Zimmermann". 
31570 Duett a. Martha (m. Orch.) - Marie Dietrich, Kgl. Hofopern
sängerin und Rudolf Berger, Kgl. Hofopernsänger, Berlin. 3!1572 Reich' 
mir die Hand mein Leben a, "Don Juan' ' (m. Orch.). 34573 Duett aus 
"Lucia di Lammermoor". - firete Wiedecke und Ludwig Arno, Berlin. 
3443 L Der Benzin-August aus "Aber Herr Herzog" (m. Orch.) 3i4a:l 
Gauner-Duett aus ,.Auf in's Metropol" (mit Orch.). 34432 Bis früh um 
fünfe (mil Orch.). 34885/1 0 du mein Pusseleben aus "Ein tolles Jahr" 
(mit Orch.). 84418 Das Kohlenmädel, aus "Auf in's Metropol''. 34409 
Heut fahr' ich aus der Haut aus , Schützenliesel". 34473 Das zucker
süsse Mädel aus New-York. 34452 Die Liebe ist schuld daran. 51418 
Roland und Victoria aus "Neuestes, Allerneuestes". 84413 Das Kohlenmädel 
aus "Auf in's Metropol". 

(Fortsetzung folgt) 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko .. 

durch die bekannten 
Grossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone eompang 

m. h. K. 
Berlin ~ 42, Ritterstrasse 38 

7. Jahrg. No. 24 

Rechtsbelehrung. 

"Konsumgeschiift''. 
§ 18 H.G.B. verbietet be

kanntlich, der Firma eines 
Kaufmanns einen Zusatz bei
zufügen, der ein Gesellschafts
verhältnis andeutet oder sonst 
geeignet ist, eine Täuschung 
über die Art oder den Om· 
fang des Geschäfts oder die 
Verhältnisse des Geschäfts
inhabers herbeizuführen. Es 
kann in der Beifügung der· 
artiger Zusätze aber auch 
unter Umständen ein Verstoß 
gegen die Bestimmungen des 
Gesetzes zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs 
liegen. So ist es z. B. ge
richtlich bereits festgestellt, 
daß es unzulässig ist, wenn 
ein Kaufmann sein Geschäft 
als "Börse" oder als "Markt
halle" bezeichnet. Den Ge
genstand einerneueren reichs
gerichtlichen Entscheidung 
bildet die Frage, ob der Zu· 
satz "Konsumgeschäft" fUr 
zulässig zu erachten ist. 

Der Kaufmann Adolf L. 
betrieb in Köln ein Kolonial
warengeschäft unter der im 
Handelsregister eingetragenen 
Firma: "K ölner Konsumge
schäft A. A." Er besaß 
außerdem in Mühlheim am 
Rhein noch zwei Verkaufs
stellen, von denen die eine 
am Schaufenster dieselbe oben 
wiedergegebene Bezeichnnng 
trug, während am Schau
fenster der anderen sich die 
Aufschrift "Kölner Konsum
anstalt, A. L." befand. Das 
Landgericht Köln befand den 
Inhaber der Geschäfte eines 
Versto.ßes gegen§ 4 des Unl. 
Wettbewerbgesetzes schuldig. 
Es führte aus: durch die Zu
sammenstellung "Konsum
anstalt" und "Konsumge
schäft" müsse bei einem 
großen Teil des Publikums 
der Anschein erweckt werden, 
als wenn das Geschäft ge
n o s s e n s c b a f t 1 i c h ein
gerichtet sei, und durch den 
Zusatz eines Namens werde 
der Eindruck der genossen
schaftlichen Einrichtung nicht 
verwischt, weil das kaufende 
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Publikum den Namen als den 
des Geschäftsleilcrs ansehen 
werde. Durch die Aufschrif
ten habe der Anschein eines 
besonders günstigen Ange
bots bei dem kauflustigen 
Publikum borvorgerufen wer
den sollen und dieser Absicht 
sei die zu dessen Irreführung 
geeignete Angabe über die 
Art des Bezugs der Waren 
gemacht, nämlich daß sie von 
einer Genossenschaft einge
kauft seien. Das Reichsge
richt hat diese AusfUI.lrun
gen fti r unzutreffend erklärt. 

Das längst vor dem Auf
tauchen der Einkaufsvereini
gungen, dem Lateinischen 
entnommene Lehnwort "Con
sum" bedeutet nach dem ge
wöhnlichen, herrschenden 
Spl'achgebrauch an sich, so 
viel wie Verbrauch oder Ver
zehrung und entspricht in 
ZusammE'nsetzungen den deut
schon Vorschlagsworten Ver
brauchs-, V crzehr-, oder Be
darfs·, mitunter auch Absatz•, 
ohne daß dabei drr Gedanke 
an g e n o s s e n s c h a f t -

I i c h e , fll r die Beteiligten 
besonders gllnstigen Gliede
rung hereinspielte. Nament
lich ist der Umgangs-, 
Schrift- und Gesetzessprache 
die Verwendung des abge
klirzten AusJrucks "Konsum" 
für sich allein im Sinne einer 
genossenschaftlichen, zum 
Selbstkostnnpreis unter Zu
schlag geringer Verwaltungs
kosten verkaufeodenEinkaufs
\'ereinigung durchaus fremd. 
Erst in gewissen Wortver
bindullgen, wie etwa ,,Arbei
ter - Oonsumanstalt'\ "Be
amten -Oonsu mgeschäft" "Fa
brik·Consumladen" stellt der 
Begriff des genossenschaft
lichen Betriebes sich ein . 
Das Wort "Konsumgeschäft" 
allein enthält also keine An
deutung davon, daß die Ab
nehmer, wegen Einhaltung 
genossenschaftlicher Betriebs
regeln durch die Geschäfts
l~>iturl!, zu hervorrragend 
billigen Preisen einzukaufen 
Gelegenheit haben, folglich 
auch keine unwahren An
gaben tatsächlicher Art Uber 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Versäumen Sie es nicht, zur richt igcn 
• 

Ihren Kunden echte Grammophonapparate und Grammo
phon platten zu verkaufen. Zweifellos 

es, dass unsere Erzeugnisse die besten sind . ßilligc 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

aus dem Fensler werfen. 

Das tcbtt ürammopbon uerscbönt 
aen Jluftntbalt im frtitn. 

Jeder 
Oartcnlokalbcsitzcr, Villcnbesitzer, Sommerfrischler, Land
bewohner ek 

ist Interessent~ 
--------...... 

Unsere 
neu • Hufnahmen 
sind vorzüglich. 

p • 

Vertangen Sie soforl unser neuesfes 
Reklamematerial und ausführliehe Offerte. 

~~=ii ~) c;...;._. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN 842. 

521 
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i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;i~~e Bes~~~~, denBemg 
oder die Bezugsquelle von 

' ystem Dr. Michaelis. 

Platten von Mk. 0,60 
Apparate von Mk. 21,-

Kein lladel· 
.. $ ~ wechsel mehr l 

~Ii 
... membrane mit •$ permanentem 

~~$ Saphlrstift. 
~~ .$ 

~ . 

Modell 5 

24 cm Platten 

Preis Mk. 110,-

Repro=Neo 

Preis Mk. 15,~ · 
30 cm Platten 

M. 1,-IM· o,ao 

Home•Recorder (in Ruhe) Home=Recorder Un Tätigkeit) 

• 

Preis Mk. 30,·-· 
(complett mit 6 Wachsplatten z. Selbstaufnahme) 

Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache maschine kann man an 
jeden Plattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

jeder Hrt herstellen. 

J(eophone J:imited, fondon 8. C., 1 Worship Street. 
Telegramm-Adresse: Discophone. 

Waren. Es war endlieb auch 
nicht zu befürchten, daß das 
kauflustige Publikum den hin
zugefUgten Namen als den 
des Geschäftsleiters ansehen 
werde, da das Gesetz aus
drUcklieh vorschreibt, daß 
der Name von Genossen oder 
anderen Personen in die 

1 Firma nicht aufgenommen 
werden darf. Es lag also 
ein Verstoß gegen die Be
stimmungen des U nl. Wett
bewerbgesetzes n i c h t vor . 

Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
Koran und Phonograph. 

Der "Ulema", die geistliche 
Körperschaft, die die An
gelege~eit der großen mo
hamedanischen Universität 
Al-Azhar in Kairo loitet, hat 
sich in seiner letzten Sitzung 
über den Ctebrauch des 
Phonographen für das Rezi
tieren von Stellen aus den1 

• 

Koran sehr günstig ausge-
sprochen. Es wurde erklärt, 
daß diese Erfindung, die den 
Gläubigen die Worte des 
Propheten laut vorsagen 
könne, durchaus nicht die 
Heiligkeit des Korans 
schädigen wUrde, sondern 
von großem Nutzen sein 
könne. Dagegen wurde ein 
Vorschlag, der beantragte, eine 
Versicherung gegen Feuer und 
Unfall einzuleiten, abgelehnt, 
da eine derartige Handlung 
gegen die fatalistische Lehre 
vom Kismet verstoße. 

Oie Beka • Record Gesell
schaft teilt uns mit, daß sie 
gegen die Verbreiter ge· 
hässiger und unwahrer Ge· 
rüchte, welche in letzter Zeit 
in den Kreisen der Industrie 
umgingen, gerichtlich vor· 
gehen wird. 

Wie wenig übrigens diese 
Gerüchte der Beka-Record 
G. m. b. H. geschadet haben 
geht daraus hervor, daß del 
Umsatz im Monat Mai diesel 
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J abres dreimal so groß war, 
wie der Umsatz im gleichen 
Monate des Jahres 1905, in 
Berücksichtigung der billigeren 
Preise eigentlich also f5 bis 
6 mal so gross. 

Das ist wohl der beste 
Beweis für Jie überaus glän
zende Entwickelung der Beka
Gesellscbaft, die wir jederzeit 
brtont haben. 

• 
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Unerreichtes Sortiment :o~~:~~ious-
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

-========= Schallplatten hervorragender Qualität. ==:---==== 
Grossist der Edlson-Gese\lschaft. 

Niedrigste Orlginnlpreise u. Konditionen. 

Verlrel. der Bxcelsior-Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

fuössles Lager in Bxcelsior
apparaten zu Originalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW ., Friedrichstr. 16 . 
Kola.ote Bedlncungeo. Katator gratis. 

Gegründet 1892. 

--------------------------------------------------------- ------
chiung! 

Sensationelle Neuheiten in 

Phonographen u. ?honographen-Jtutomaten .. 

• 
-

• 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76, 

Sehallplatten·1ahrik "1avorite" G. m. b. H. 
' 

Einseitig Doppelseitig 
HANNOVER-LINDEN • 

• 
' I 
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.,.. Blankwalzen 
ferner 

Masse fiir Blankwalzen, 
Masse fUr Masterblanks u.Piatten, 
Masse ffir Hartgussrecords 

1 Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrlkpreiser. 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
liefert bti stllndiger Cantrolle der Masseu durch eigene Fabrikation der Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

erstklassigeu Walzen· Marke ,, s a u e r I a n d t ., 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. Spezialität: 
I Zubehörteile ftir Sprachmaschinen Jeder Art. 

• 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r • 

.,.-Wichtig Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

für Fabriken von Sprechmaschinen. Schalltrichte,rn, Metallwaran
fabriken usw. 

Oie Fabrikation u11d der Vertrieb oiner der hervorragendsten 
Neuheiten dieser Branche des durch D. R.-Patent 171388 und 
9 Auslandspatente geschlitzten 

BIJJige und ufellelllgsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe· 
Steine, <!ilaler, ffiembrane, t::rleblalfen, kleine und gro~e Konulle, Glaslflffe, Federn. prima 
Stahlnadeln !Or Grammophone, Zonophone und Plaffen-Sprechmal'dllnen Jeder Brl. Bl•noe. 

t::edmll'che Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu.~cndung der Preisliste. 

Schallreglers 
soll uuter günstigen Bediugungen vcrgeoen werden. 

ReElektanten belieben sich zu wc nden an 
c. Schmidt, Mecnaniker, Berlln S 0 , Brltzerstr. 22. 

Pi -Pa -Pu II u. 111 
-- mit Kurbelaufzug ..._ 

billigste Volks· P latten-Sprechmasehine der Welt 
~ ~-................ .....",.. ,.~ """"'~ 

Schlager der Saison 
Träumphon I & Triumphon V 

mit Blumentrichter 
Präzisions-Motore 

Präzisions-Schalldosen 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

Orossfabrikation von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 
mll und ohne Tonarm 

! Simplex I 
billigster und bester 

Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Apparat 

mit 
3 facher T onfßlle 

D. R. P. 

Grossist in 

Zonophon- ?Iatten 
&rstklassige Triumph· 

J(artguss- u. Weichguss
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschienen 

l'elegr.-Adr.: lndlcator 

Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 

Giro·Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 

Druck voc Gotthold Auerbach. Bcrfin S 42. Ritterstrasse 86. 

Dtutscbt 
nstrumtnttnbau·Ztnung f 
eenfrai·Organ iOr Jn!frumenten• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon mulikinflrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Bcrlin 

"J(euheit" fucea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik- j 
werken ist die vollkommenste j 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheitgleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a fS. 

Zwei Herren in leitenden 
Stellungen in der Branche 
suchen Unterkomme111 
unt. ähnlich. Verhältn1ssen. 

Chiffre H. W. 13•15 Exp. d. ßl. 

6f Juterest to Talking1 
}ltacbine Jtten &uery\llhere~ 

The Talking Macblne World is the
only publication in America devoted 
solely tp the lnterests of the talking 
rnachine trade. It contains 40 pages 
(1LX l ö) oi interesting matter, and 
has practical suggestions and help· 

1 
ful comments, a cvmple1e Iist of all 
records issued mont hly by the lea· 
ding concerns, profuse illustrations 
of palet.ls fllld itnprovements toge· 
I her with minu te dcscription of each 
and every item oi Irade news whicb 
is werth recording from all parts of 
1he world. 

The Wo r I d is sent to all foreign 
cou11tries for $ 1.00 yearly. We shall 
bc glad to supply a sample copy. 

1. &d\llard fgman BU~ &ditor9. 
)tadison Aue. ](ew 9ork, ](. 
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Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

., tmni • 
Vorteilhafteste Händlerpreise I 

Aeassem ~ger Aakaui alter Platten. 

Soiortige, exakte Lieferung ! 
u vorz1igticbe Typen mit Nickeltrichter, Messlngtrichter, Bl .. te•- Koulute Zahlungsbedingungen ! 
trielder; vonigliches Wer((; unübertroffene Schalldose. • 

Kataloge und Preislisten ·~ W•nsch sofort franko I 

Saphir-Schleiferei 
!41Saaü!O**ü~*M ~ St ü~ü~!ILM~*S\aaüa.t!O.r 

Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 
Saphir-ürammopbon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Sapbir-Aufnehmer (Ed.ison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 

. . (Goldguss) 

Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie fiir tadellose Steine. Vorteilhafte Pralee. 

eu! OS- ecor 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

übe~eHen alle ~
Walzen an Haltbarkeit 

eu! 

J(ur neue· 6rigina1aufuahmen, laut, klar und von vollendetem Jlangreiz. Xeine alten J!agerhilter. 
Billigste Preise. '* Bei Jahresabsehlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und estdeutschland Heinrich Gremmler, Hannover. 



BUMB & KOENIG 
G. M. B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUST ARRIVED 
FROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Disques 
"Ideal'' 

Enregistres dans tous 
les pays du monde. 

Les meßleursl 
Les plus modernes 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Speziai=Artikel : 

Matador II, Tip II -
(wichtigste· Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläunts=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe), 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(alt sste Neuheit). 

a an 
Grammophon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auewahl bereitwilligst I 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma Georg Kratzer, •arnberg 
unsere General-Vertretung. 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLACifi FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACH E BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERM0GEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN. DEM VOL LKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. --- -------

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 ANERKENNUNQ UND 

ZUFRIEOENH&IT IHRM KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDI80N GESELLSCHAFT m. b. B. 
IERLII, I. 39, SUdufer 24/25 

~ flll1'~1U ",.,..,.Mrul _,,. K tdMCI•, 
i.; Vw"_/,..tlilf,_,.,. t1. H•Htllnoffwu 

Jx------
~-------------------

• 
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eu! OS- ecor eul 
einseitig- 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue Originalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Keine alten tagerhfiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G~ m. b. H. 
Hannoverc 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Dcichstr. 20, 

für Mittel· und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 

' 

Schalltrichter 
jeder form &Grösse 

fertigen als 
....._- p e z i a I i t ä t 

\..~ · Feucht; & Fabi, 
Schallver- "' teiler Metallwarenfabrik, 

2teilig Lei zi -St t~eri z 
rli 

****'****~~*~~~~!;*~!~~****'**** I 
* * * Tonarme sowie Schall- * 
t und Bluntentrichter t * in geschmackvoller Ausfiibrung fabriziert als ~ pezialität * * Metallwarenfabrik Clemens Humann * * vormals Arno Schirmer, Leipzig, Zeitzerstr. 35. * 
****!*******'*******'**** 

Mitden besten Schalldosen der 
Welt sind unsere neuen Platten
maschinen ausgerüstet und über
treffen a lies. 

Platten nur erstkt. Fabrik ztl Händ
ler-Preisen. 

Tip•Top-Ooldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automalen aller Art: Orche• 
striona, Sohiess•, Schleuder• 
spparate usw. liefert nur an Händler 
dle SJ•rechmaschJnen- a. Automatenfabr. 

Lenzen & Co., Crefeld, Königshof. 
. . . -·. . ,{,, . ~-, ' -.:' .--.-.(~-;,,.·~~.ljl':.- ".": ·, ~-,..- .. ·· .. • . , .. . . . 

Blankwalzen 
ferner 

Masse ffir Blankwalzen, 
Masse fiir Ma•terblanks u.Piatten, 
Masse i~ Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Centrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a LI e r I a n d t '' 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, BerJin, Ritterstrasse 44. 

' • -. •;• • • ' r .. '• • • • • ' 

J. Stehle, feuerbach-Stuttgart 
F abrlk für Präzlsionsmaschln~n 

Nene Plattensorechmaschllle ,, NoRM A" 
ges. gescb. 

Gold. Mec:ta1lle London u. 81 üssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstruk1. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlieh 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 

Muste.Iager bei Gar l s c h m lnt, Berlln so., Brltzerstrasse 22. 

0$111GM~_.. .... ...a ...... ~ ... H!~MMe-tlt ............... , .... , 

I Kontntt nie "'ieder ! 1 
J Schallplatten I 
I auf jeder Sprechmaschine tadellos spielend. 20 cm Durchmesser, 1 
l

loO Aufnahmen brutto 30 Pfg., mit übl. Rabatt für Wiederverkäufer. J 
Verkauf nicht unter 100 Stück. 

I Martin Reis, Berlin, Steglitzerstr. 81. I 
I Grosshandlung in Sprechapparaten, Platten u. Walzen. I 
J Fernsprecher 6a. 7889. I 
• ........... ; .................... 1 ........................ , ... . 

J(annouersehe }ltusikschatlplatten· u. Schal lattenmasse·1abrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo. 

R. €Jfmann ~ eo., Hannovtr, €ngtlbosttl 121 • 



-- ....... -· --
7 :Jahrg. No. 25 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Durchweg vorzüglich gelungen! 
Laut, dabei melodiös und ohne störendes Nebengeräusch. 

REPERTOIRE 
ORCHESTER 

G 336. Marche Indienne, (A. Sellenick) 
G 338. Drill March of the Scots Guards 
0 2926. The Death of Nelson, (Brahm) 
G 2867. La Mattchiche, (C. Borel Clerc) 
S 339. Radetzky-Marsch, (Ed. Strauss) 
0 2861. Geschichten aus dem Wiener 

Wald. Walzer (Johann Strauss jr.) 
S 2865. Bahn frei , Galopp, (EduardStrauss) 
0 2868. Bummeln zu gehn, Marsch mit 

Chorgesang, (Lenne) 
G 2869. Lasst den Kopf nicht hängen, 

Potpourri m. Chorgesang cLincke) 
0 2929. Geh', mach dein 

G 2870. Kinder, Kinder. Kinder seht doch 
den Cylinder, Rheinländer mit 
Chorgesang, (P. Bendix) 

G 2871. Gehn wir noch ins Cafe, aus 
"Hochpart.links". Marsch, (Lincke) 

G 2872. Träume auf dem Ocean, Walzer, 
(J. Gungel) 

G 2873, Dolce far niente, Walzer, (Olsen) 
G 2874. Barcarole Walzer, (Offenbach) 
G 2928. Rosen, Tulpen, Nelken, Lied aus 

"Prinzess Rosine" mit Chorger 
sang, (Lincke) 

Fenster! aut cJurek) 

OESANO 
0 7979. Ich hatte einst ein schönes Vater-

land (E. Lassen) mit Orchester 
G 798 1. Am Meer (Schubert) 
G 7982. Dir töne Lob aus "Tannhäuser" 
0 7987. Siciliana aus ,, Cavalleria rusti -

cana" 
G. 8353. Romance aus Hoffmanns Er

zählungen, (Offenbach) 
G. 8354. "Cavalleria Rusticana" Arie der 

G 8355. Zigeunerlied aus Zigeunerbaron, 
(Strauss) 

G 8500. Entree des Blasius aus "Schützen-
liese!" 

G 8501. Mutterlied aus "Schützenliesel" 
G 10535. Waldandacht, (Franz Abt) 
G 10536. Teure Heimat, (Kram er) 
G 10538. Wer hat Dich schöner Wald, 

(Mendelsohn) 
Santuzza, ( Mascagni) 0 10559. Schmiedestreue 

G 10541. Froschkantate <C. Hennig). 

Ansichtssendungen auf Wunsch 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75/76. 
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VVVVV14-V 

526 

~rJ~rJI~rJI~rJ~rJ 
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8 Clych6~totypie, a 
.. Holzschnitt. .,.. 

8 Jatrizen für 8 
S Schallplatten und ; 
8 Walzen.. g 
~~~~~~~~~~~~ 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 
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Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

-
Hartgusswalzen ~~~~~~~~~~~~~aa~a~rJrJrJrJrJtlrJrJrJrJ~rJrJ 
Zonophon• 
Favorite• 
Deka• 
Homophon• 

Theatrophon• ~ den soeben erschienenen Catalog der Firma 

~rla~e~~al~g!~~·d~tten 8 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
fotgpho::~~~h;~~~~tlscha"' 8 Schwabach, Bayern. 

Jeder Auftrag wird am TaRe des ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'l---Fir;..;;,;;;~tar.-.,l!S --pro--.mn....,t au::=:sge=fOhr~t. ~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

tritz Puppel 6. m. b. 5. Berlin SO. 

Ii 
' 

>-;::.,. 

35136 Souche-Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- u. Phonographen-Fabrik 
• 

n. R. 6 . m. Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure • Patent. 

Unerreichte uelstungsfäftigkeit. NEuHEIT ! 
Prompteste €ffektuierung 

der größten 
Bufträge. 

j(iassen
fahrikation! 

?räcisions-
II arbeit! 

II II ----
IUustrierte . ':!. 

Kataloge versende ' 
auf Wuns gratis. 

! I! .'!'11111 !1111'' ' •' •! ' , j • I ~ ! !\ 

.,Lucca" 

II !1' II . ·.' .... ' 

"Loreley" mit Tonarm .,Syrena•Puck11, 0. R. G. M. 
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• Pi • 'a -'uf II u. 111 
_. mit Kurbelaufzug ..._ 

billigste Vot~s-flatten-Sprechmaschine de( Welt 
~~.-..-..... ~ ~ 

Schlager der :,Saison 
'Tfiumphon I_ & Triumphon V 

'mit .. ~ Blumentrichter 
Präzisions-Motore · -=-· 

Präzisions-Scballdosen 
l)rachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

Grossfabrikatlon von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 
mit und ohne Tonarm 

! Simplex I 
billigster und bester 

Aufnahme- u. 
Wiedergabe -Apparat 

mit 
3 facher r onfUlle 

D. R. P. 

Grossist in 

lonopbon- flatten 
&rstklassige 1riumph· 

Jfartguss- u. Weichgud
Walzen 

Listen gratis 

Pracht-Katalog 
pro 1906 soeben erschienen 

l'elegr.-Adr.: lndicator 

Pernspr. VI, No. 3026 u. 485(;.1 
Olro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann &: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschlnen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzb rasse 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON Ii C., 6 Eldon Street. 
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QM!t 

Se u s u t i u n o 11 e J! Jl ö o I x u o u Jt e it 
Das ldtal alltr Sprtcbmascblntn 
Ein neu erschlossenes Feld fiir Händler. 

Spielt bis 2SL/2 cm Schallplatten ev. Anierti· 
~rung auch fßr grOssere Phuten. We(hscln der 

Nadeln und Platten llussersl bequem. 
Allelniger Fabrikant 

Jlutomattnfabrlk "Pbönlx" Drtsdtn 1 
fnhaher: Reinhard Wicke 

mascblnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh 4 Baukloh, 
Q. m. b. H. 

lse rlohn. 
Vedreten durch: Max Schultze, 
Berli n, Alexandrlnenstrasse 88. 

Telephon Amt IV, No. 9261. 

Glimmer-Jtfembranen 
in poma kerniger Ware li t>fern billigst 

areslauer Glimmerwarenfabrik 
Kramttscblie & Nebelung 

BRESLAU V, Kopisrhstrasse 55 

Das beste Elektrolyt 
lilr 

Nass- n. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stiimpfel & Co., Hann.-Linden. 

"Soteria'' D. R. P. 
Schallplatten-Album. 

Musik • Instrumente und Saiten. I • Uebersich lli :h. 

Vorzüge• Zuver!ässig. 
SpeclaiiUiten: Vorzügliche Mandollnon und Oltarreo eigen. Fabrikation 

- Gtlarrc-t\\cchaniken, Marke ~Siieru - wO. S • Violinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten lür alle lostra10enle. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o I f Mein e l 
und Böhmilöten von Carl Schreib er. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
<L m. b. H. 

Berlin SW .• Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Spracben. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20. - Mk . an m. hohem Rabatt 

• Handlich. 
Billig. 

Verlanreo Sie Preise uad Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 



528 

6. m. b. H., 

Berlin SO 
Brückenstraße 13 a. 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
. of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante fabrique 
de }ltachines partantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modeles absolument inedits. 

.. _ 
Carl findström 

6. m. b. H. 
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Doppelseitige und einseitige 

' 

So·eben erschienene Neu-Aufnahmen: 

Wien 

Prag 

Lernberg 

• 

Hannover 

Berlin -

Paris 

Man verlange Kataloge über deutsches Repertoir, Kataloge iiber 
internationales Repertoir und Offerte in ,,Favorite"-Spezial-Apparaten 

und Nadeln • 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter•Strasse 16. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. _ 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Pavorite. 

Filiale für Gesterreich 
. Neu etabliert Filiale: WIEN w· VI Magdalenen-Strasse 8 

r.- 1 " ~ w 1 e • ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ")avorlte 'e. etss ~ 0., Berbn. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

~=============-========1~ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/ 4 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fUr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr .. 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothglesser, Ingenieur 

Fiir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr .. 2,-

Redaktion und Expedition: Berlin 'W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 21. Juni 1906 Nummer 26 -
Das Problem der elektrischen Schalldose. 

- 0. R.- ( 
Wenn man neben einem gewöhnlichen Telephonapparat 

irgend welcher Art, also beispielsweise einem der Stadt
fernsprechanschlüsse, einen Aufnahme;>L10nographen stellt, 
welcher mit einer empnndlichen Aufnahmemembran ver
sehen ist, wenn man dann an der Stelle des 'l'ricbters ein 
Uummirobrstück auf das Ende der Schalldose aufsetzt und 
auf dieses das Telephon des Fernsprechapparats, d. h. den 
Hörer , so kann man ohne weiteres das talephonische 
Gespräch aufnehmen und zwar sowohl das in den eigenen 
Apparat Gesprochene, wie das, was auf der entfernten 
Station gesprochen ist. Man kann natUrlieh nicht verlangen, 
daß die Wiedergabe der Walze, welche man auf diese Weise 
aufgenommen hat, eine große Lautstärke hat, denn der 
telaphonische Hörer spricht ja bekanntlich nur so leise, daß 
man gewöhnlich schon nichts mehr hören kann, wenn man 
den Hörer nicht dicht ans Ohr hält, aber ohne Yrage kann 
man nach diesem P1inzi11 talephonische Gespräche auf
nehmen. Wenn man die Einrichtung verbessern will, braucht 
man nur die Phonographenmembrane noch empfindlicher zu 
machen und das Telephon lautsprechender. Es gibt be
kanntlich bereits lautsprechende Telephone, die gewöhnlich 
stärkere J\1 agnete, stärken~ M a'gnetwickelungen und stärkeren 
Batteriestrom haben, es ist auch nicht ausgeschlossen, ohne 
besondere neue Erfindungen einen Apparat zu konstruieren, 
bestehend aus einer Aufnahmewalze, Aufnahmeschalldose 
und direkt daran befestigtem Telephon, so daß die Schall
schwingungen der Telephonmembran auf rein akustischem 
Wege auf die Aufnahmemembran des Phonographen über
tlragen werden. Es kann auch leichL eine Einrichtung 
getroffen werden, um diesen Apparat an jeden talephonischen 
Apparat zeitweise anzuschließen und zwar wenn es darauf 
ankommt, wichtige telepb6nische Gespräche, beispielsweise 
Restellungen auf Waren, auf eine Walze aufzunehmen, so 
daß die Walze später als Zeugnis flir die Bestellung dienen 
kann. 

Aber der Konstrukteur, welcher das Problem der 
phonographischen Aufzeichnung von talephonischen Ge
sprächen lösen will, wird bei dieser Konstruktion kn.u m 
stehen bleiben, es liegt offenbar sehr nahe, auf die akusliscllo 
Uebertragung von der einen zur andern Membran, nämlich 
von der telephonisr.hen Membran auf die Pl!onographrn-

membran, ganz zu verzichten,· indem man beide zu einer 
einzigen vereinigt. Es steht rein theoretisch nichts im 
Wege, direkt auf die Telephonmembran das Aufnahmemesser 
zu befestigen, welches die Furchen in die Walze ein
schneiden soll, und man darf ohne weiteres von dieser Ver
einfa.chung eine bedeutende Verstärkung der Lautstärke 
erwarten. Die Schwierigkeiten, welche sich hier gerade 
bei Walzenneuaufnahmen zeigen werden, liegen allerdings 
auch offen zu Tage, es ist das unvermeidlich groLe Gewicht 
de~ Telephons, dessen Magnet unbedingt in allernächster 
Nähe der Eisenblechmembran angeordnet sein muß, und der 
seiner Natur nach, da er selbst ans Eisen un'd seine Wicl:e
lung aus Kupferdraht besteht, nicht von sehr leichtem 
Gewicht sein kann. Dieses Gewicht ist ohne Fr~ge ain 
hinderlieber Faktor, denn alle Aufnahmeschalldosen ftlr 
Walzenapparate, welche gute Resultate geben sollen, müssen 
von sehr geringem Gewicht sein, wenigstens sind alle im 
Handel befindlichen klein und aus dem leichtesten Metall, 
Aluminium, gearbeitet.. E~ gilt' als0 zu prUfen, ob nicht 
ein ebenso gutes Resultat erreichbar ist, wenn das un
bedingt größere Gewicht der telaphonischen Schalldose 
durch ein Gegengewicht. ausgeglichim wird, welches bewirkt, 
daß der Druck des Wiedergabestiftes auf die Wachswalze 
in den richtigen Grenzen bleibt. Vielleicht noch gUnstiger 
stellt sich die Sache bei der Aufnahme durch eine Platten
maschine für B er 1 in er · S c h r i f. t, welche nicht wage
recht, sondern senkrecht steht, hier spielt das Scballttoscn
gewicht keine so große Rolle, da durch dasselbe die 
Membran nicht wie bei der Edisonschrift gespannt wird. 

Es müßte höchst interessant s~in, auszuproben, wie 
die Gesangsaufnahmen a.usfallen, welche mit einer solchen 
rein telaphonischen Membran aufgenommen werden·: an Stelle 
des gewöhnlichon Aufnallmctrichtors würde dann ein rich
tiges Mikropho11 treten, uotl da man die allerverschiedensten 
Mikropllonkons~ruktion"n besitzt , uud die Stärke und 
Spannung des elektrischen Stromes, welcher flir diese tele
ll~:onischen Einrich:ungen bonutzt wcnlcn kann, in den 
weitesten Grenzen \Crl.tntlc: lieh ist, so darf man eigentlicb 
erwarten, daß Versuche mit einer solcllrn Zus:l mmenstellung 
sich wohl lohnen würden, - duß man er.twcder zu dem 
llosultat kom11en ''in!, besser &.18 ruit tlen jetzigen rein 
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akustischen Mitteln leise oder entfernte Gespräche auf
nehmen zu können, also z. B. auch in größerer Entfernung 
stehende Gesamtorchester, oder aber, daß gewisse Schwierig
keiten und Nebengeräusche, welche die Folge des Auf
nahmeschalltrichters sind, fortfallen. An und für sich wäre 
die Möglichkeit auch nicht ausgeschlossen, daß mit einer 
solchen Zusammenstellung diejenigen Konsonanten, welche 
sich bisher der Aufnahme durch die Sprechmaschine gegen
Uber sehr spröde verhalten, besonders also die Zischlaute, 
besser aufgenommen werden können. 

Nach allen Erfahrungen, welche man mit der telapho
nischen Uebertragung gemacht bat, braucht man nicht zu 
erwarten, daß der tatsächlich vorhandene Umweg über die 
elektrische Leitung ungünstig wirkt. Es gehen folgende Wir
klmgen bei einer solchen Aufnahme vor sieb: Zuerst wird die 
Mikrophon-Membran durch die Schallwellen der Luft in zarte 
Schwingungen versetzt, dadurch wird der Druck, mit welchem 
Kohle-Körner, die hinter den Membran liegen, aufeinander 
lagern, verändert und diese Druck-Veränderung bewirkt 
eine Veränderung des elektrischen Widerstandes in der 
Stromleitung, in welcher diese Kohle-Körner eingeschaltet 
sind. Dieser Strom, der auf diese Weise von der Schall
wellenfolge beeinilußt ist, muß nun erst durch eine In
duktionsrolle gehen, in deren Sekundär-Wickelung er einen 
Induktionsstrom erregt, und erst diese Stromleitun,g geht 
gleichzeiUg durch die Wickelu:ttg das .Magneten, welcher 
vor der Eisen-':relephon-Membran liegt, die nach unserer 
Absicht den Aufnahme-Stift trägt, der die Schrift in die 
Phonographenwalze einschreibt. Man sieht, es scheint viel 
einfacher, wenn die Schallwellen nicht die Mikrophon
Membran treffen würden, sond.ern direkt die Aufnahme
Membran, aber es ist folgendes dabei zu bemerken: Eine 
gewöhnliche Aufnahme-Vorrichtung einer Sprechmascbine 
wirkt nur, wenn gleichzeitig ein S c hallt ri c b t er vor
handen ist, der die Schallwellen konzentriert und dadurch 
in stark vergrößertem Maße auf die Aufnahme- Membran 
leitet. Versucht man, eine gewölmliche Aufnahme-Membran 
etwa mit einem ganz kleinen ftachen Trichter nach Art 
eines Mikrophones zu versehen, so flnclet man daß die Auf-. ' 
nahme viel zu schwach ausfällt. Nun weiß aber jeder 
Aufnahme-Techniker, daß dieser unentbehrliche Aufnahme
Scballtrichter sehr große Schwirrigkeiten mit sich bringt· 

. ' me1st kommt es vor, daß bei demjenigen Ton, auf welchem 
der Schalltrichter zufällig am meisten anspricht, dieser so
zusagen mitsingt, sodaß bei der Wiedergabe sich dieser 
Ton ganz besonders markiert und sehr oft kommt es auch 
vor, ~aß der Schalltrichter die phonographische Schrift in 
einer Weise beeinflußt, welche uns bei der Wiedergabe in 
einer Weise auffällt, die wir mit n a s a l zu bezeichnen ge
wohnt sind ; es klingt dann, als ob der Sänger oder 
Sprecher mit verstopfter Nase gesungen oder gesprochen 
hätte. Daß derartige unangenehme Eigenschaften, wie sie 
der Aufnahme-Trichter mit sich bringt., bei der rein tele
phonischen Gebertragung trotz des Ueberganges der Wir
kungen über Kohle-Körner, Induktionsrolle und Magnet 
nicht eintreten, ist aus der Praxis des Telephons genügend 
bekannt und ebenso bekannt ist es, daß das telaphonische 
Mikrophon eines besonderen Schalltrichters für die Aufnahme 
nicht bedarf. Eine Verstärkung des Schalles bei der Wieder
gabe, also eine Verstärkung der Ausschläge der Telephon
Membran läßt sich aber ohne Frage durch entsprechende 

Normierung der elektrischen Faktoren, also durch Normie~ 

rung der Stromstärke, und der Verhältnisse der Induktions
rolle oder der Magnet-Wickelun~ erreichen, Was in dieser 
Beziehung zu tun Ubrig bleibt, sind nur die Ex p e r im e n t e, 
welche allerdings bei der Vielseitigkeit der möglichen Zu
sammenstelJungen sehr langwierig tmd zeitraubend sein 
können. 

Ebenso wie es möglich erscheint, anf diese Weise aut 
telepholl!ise.bem Wege Aufnahmen herzustellen, muß es um
gekehrt aueh möglich sein, vorhandene W ~lzen oder Platten 
auf elektrisch-telephonischem Wege zu Gehör zu bringen. 
Hier wird allerdings der Umweg über die telaphonische 
Einrichtung nur den einen Zweck haban können, die Wieder
gabe lauter zu machen, als es mit der direkten Membran 
möglich ist, es wUrde sich hier also eine e 1 e k tri s c h e 
S t a r k t o n - M a s c h i n e ergeben. So wie die Wieder
gabe lleute geschaffen wird, ist die dazu verwendete 
Konstruktion die denkbar einfachste ; auf dem kürzesten 
vVege werden die WeHen der phonographischen Schrift von 
der Walze bezw. Platte auf die Membran geleitet und setzen 
hier die Luft in Schwingungen, welche unser Ohr als 
Schallschwingungen wahrnimmt. Die elektrische Ausrüstung 
der Wiedergabe-Scballdose wUrde aber, rein theoretisch 
betrachtet, die Wirkung tatsächlich vergrößern können. Es 
stellt sich ganz naturgemäß als Mittel dafür dar, daß die 
Wiedergabe-Membran hier die Membran eines Mikrophones 
ist, ihrerseits also Kohle-Körner in Druckverschiedenheiten 
versetzt, sodaß ein hierdurch geleiteter Strom dieselben 
Verschiedenheiten in Bezug auf seine Spannung und Strom
stärke erhält, wie die phonographische Schrift auf der 
Walze oder Platte, und es erübrigt dann n1:1r, diesen so 
modifizierten Strom in ein lautsprechendes Telephon zu 
senden. Auch hier würde es wieder darauf ankommen , 
durch entsprechende Gestaltung der Stromquelle, der In
duktionsrolle und der .Magnet-Wickelung des Telephons den 
elektrischen Strom in der Leitung so zu modifizieren, daß 
die grö.l5tmögliche Lautstärke eintritt. Es steht JJichts im 
vVege anzunehmen, daß man auf diese Weise zu unbegrenzt 
großen Lautstärken gelangen kann. 

Leuchtende Schallrohre. 

Glänzende Lichterscheinungen, welche zu Reklar . 
zwecken sehr geeignet sind, erreicht man durch Beleuchtung 
eines Grammophonrohres mit einer elektrischen Gllihlampe. 

Zu diesem ~weck eignet sich vorzüglich ein großes. 
innen vernickelte~ Hchallrohr. Mesl3ingl'ohre eignen sieh 
weniger gut. 

In dem unteren Teil des Rohres ist ein entsprechender 
kegelförmiger Holzzapfen angebracht, welcher die elektrische 
Gliihbirne trägt. Die Leitungsdrähte führen durch zwei 
axiale, in das Hol~ gebohrte Löcher. 

Das Grammophonrohr tibertrifft einen Parabolspiegel 
in Bezug auf die Liebtwirkung ganz bedeutend. 

Der Effekt des Apparates kann durch Verwendung von 
farbigen Glühlampen erhöht werden. 
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- Max Chop.-

Morgenländische Musik. 

Ich habe mich in den beiden letzten Nummern dieser 
Zeitschrift mit italienischer Musik fast ausschließlich befaßt, 
in Sonderheit mit den Größen und Sternen des Mailänder 
Skalatlleaters, deren Leistungen mir die exquisit ausgeführ
ten "Ponotipia"-Platten vermittelten. Heute zwingen mich 
eine Reihe von "L y r o p h o n"- und "Be k a"-Aufnahmen. 
meinem· deutseben Vaterlande zu längerer Reise den Rücken 
zu wenden und· den Kurs gen Osten zu richten. "Ex 
oriente Jux" hat ja von jeher die Devise gelautet, trotzdem 
ihre innere ·wahrheit durch die neuen Forschungen über 
keltische Kultur stark in Frage gestellt und der Einfluß 
des Nordens genau so hoch, wo nicht noch höher bewertet 
wird, als der des Ostens. Man braucht sich ja vor der 
Hand auf solche Kontroversen nicht einzulassen, vor allen 
Dingen sollen sie nicht die frohe Reisestimmung stören. 
Also auf denn durch die ungarische Tiefebene, an der 
Hauptstadt Rumäniens vorüber nach dem Marmorameer 
und dem vieltürmigen Konstantinopel-Scutari, der Haupt
stadt des türkischen Reichs I Sodann durchqueren wir auf 
einem der . bequemen Salondampfer österreichischer Her
kunft das mittelländische Meer, lassen Hellas rechts liegen 
und schauen uns zunächst einmal in Kairo etwas nach 
arabischer Musikkultur um. Hier gestärkt für lange Fahrt, 
wenden wir uns durcb den Kanal von Suez und das rothe 
Meer dem fernen Indien zu: Kalkutta, Bombay, Singapore, 
Batavia sind unsere Ziele ; dort gilt es hindustanische, ma
layische, tamilische, chinesische Tonkunst zu studieren. 
Mein Gott, was will denn angcsichts der modernen, 
bequemen Verbindungen solch ein Ausflug sagen I Nament
lich dann, wenn er mit so geringen Unkosten verknüpft ist, 
wie der unsrige und wenig mehr voraus~ctzt, als den guten 
Willen I 

1 In der 'rat, so weit binaus ins Land reichen die 
Plattenaufnabmen, die zur Kritik vor mir liegen, - wabre 
Schätze für den Musiker, auch für den Laien hochinter
essant, weil es kaum einen geben wird, der sieb nicht du1·ch 
die Berührung mit einer viele Jahrtausende alten Kultur, 
der ältesten, die wir kennen, aus dem Lande, das uns als 
Wiege des die Erde beherrschenden Menschengeschlechts 
gilt, angeregt fühlt. - In meinem Artikel über "Die 
Bedeutung der Berliner Musikfachausstellung für musi
kalische Kunst und Industrie" (Nr. 22 d. "Phonogr. Zeitschr. ") 
Wies ich auf das Mittleramt hin, das die Sprecbmaschinen 
als spezielle Mission mehr und mehr erfüllen, indem sie 
sich in den Dienst pädagogischer, kultureller u. a. Zwecke 
stellen. Nunmehr halte ich den Beweis in der Hand. Was 
in Indien und Ostasien geboten ward, bringt mir die Platte 
ins Haus. Ich höre tamilische, hindustaniscl.te, malayische, 
chinesische Musik in den Lauten und der Besetzlmg ihrer 
l!eimat, wirkliche Originalsacben, wichtige Beiträge für 

das Studium einer - acb, so fernen Kultur. Was mir kein 
dickleibiges Buch mit all seinem gedruckten Inhalte in halb 
so überzeugender Art und Weise sagen kann, das tönt mir 
lebensvoll aus dem Schalltrichter entgegen. Habe ich dies 
und das nicht verstanden, so kann ich mir's beliebige Male 
wiederholen lassen. Wahrhaftig, die Zeit wird nicht fern 
sein, in de:r eine Bücherei zur Hälfte nur aus wirklichen 
Büchern, zur anderen aus Sprechmaschinenaufnahmen besteht l 
Ich glaube nicht, daß die allgemeine Bildung dabei schlecht 
wegkommt. Für den Gelehrten wie die breiteren Schichten 
der Lernbegierigen ist und bleibt die anschauliche Methode 
diejenige, welche die weitaus günstigsten Ergebnisse liefert. 
Ihr wendet sich auch die moderne Pädagogik durchaus zu, 
sie verläßt die Bahnen veralteter, starrer Doktrin, gelehrten 
Forrnelkrams, den Schablouismus und alles Pedantische, 
das sich bisher wie eine schleichende Krankheit von 
Geschlecht zu Geschlecht vererbte; wie ich a. a. 0. sagte: 
"Die graue Theorie versinkt mehr und mehr, an ihrer Stelle 
sproßt des Lebens grüner Baum üppig empor I" -

Eine nicht eben leichte Aufgabe für den Fachmann 
bildet allerdings das Studium dieser morgenländischen, 
asiatischen Musik, - um so schwieriger, je weiter man sich 
von den Einflüssen europäischer Kultur entfernt und dem 
unverfälschten, reinen Musikpatois der einzelnen Nationen 
gegenübergestellt sieht. - Bevor ich mich auf die Be
sprechung der einzelnen Aufnahmen einlasse1 möchte ich 
zunächst die allgemeinen Eindrücke, die ich empfing, mit 
ihren Konsequenzen darlegen: 

Bei Eintreffen der internationalen Plattengesellschaft 
hatte ich : mich in Dr. Viktor Lederers soeben erschienenes, 
umfangreiches Werk über Heimat und Ursprung der mehr
stimmigen Tonkunst, in John Dunstahles: "Orosa bella" 
und deren verschiedene Ueberlieferungen vertieft. Die ernsten 
Klänge, die an Jobann Sebastian Bach gemahnen, hallten 
in mir nach und ich war auf Grund der sorgfältigen Unter
sucbtmgen Lederers zu der Geberzeugung gelangt, daß un
sere Geisteskultur direkt den alten Britanniern und Scoton, 
den Kymren und Iren, weit mehr verdankt, als den Griechen, 
Römern und den gesamten Orientalen zusammengenommen. 
Und die Betraclltungen über keltische Renaissance fanden 
eine neue, nicht unwichtige Unterstützung in dem Inhalte 
der orientalischen Musik, die mir das Grammophon gefällig 
vermittelte. Hierbei stellte ich zunächst die Tatsache 
fest, daß die abendländische, in Son.derheit die deutsche 
Musik sich von der asiatischen gänzlich unbeeinflußt zeigt 
mit Ausnahme der hebräischen Tonk.unst, die in den Har
monisierungen Verwandtschaften mit der occidentalen auf
weist. Doch wird hierbei zu berücksichtigen sein, daß 
"Mula Rachmim" sowohl, wie auch "Tikanto Schabot" 
kaum alten Ursprungs, vielmehr unter der Einwirkung 
abendländischer Kultur entstanden sind. Im Uebrigen aber 
stehen deutsche und asiatische Kunst so diametral einander 
gegenüber, daß von Fäden irgend einer Beziehung nicht die 
Rede sein kann. Wohl aber hat der Orient hier und da schon 
sein musikalisches Herz deutschen Einflüsterungen er
schlossen. Ergötzliche Ueberrascbungen bleiben nicht er
spart. So stellten sich mir bei meinem geistigen Schleuder
gange durch die engen Straßen Stambuls zwei Türken vor, 
gewaltige Sänger vor dem Herrn, mit Namen Ayasmadjitis 
und Papayanou. Die boten Originallieder ihrer Heimat, 
die mit ihrem Stimmumberscbweiien, ihren Phrasierungen, 
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Koloraturen, Doppelschlägen auf dem eintönigen Unter
grunde der Begleitung Steine hätte erweichen können, ob
wohl sie nach tUrkischen Begriffen ohne jede Frage 
"himmlisch" sind. Umsonst suchte ich anfangs nach den 
Hauptfäden der Orientierung, nach Takt und Rhythmus, 
um mich schließlich an die Dreitaktperiode, den steten 
Taktwechsel und die Mollskala F, G, As, H, C, Des, E 
(F-moll) zu gewöhnen. Plötzlich stimmen zitherähnliche 
Instrumente das Duett: 11Ti hara na s'agapoune" an. Die 
Einleitung macht wich stutzig. Das ist ja die platte, triviale 
Manier unserer sogenannten Saisonschlager. Schema lf I 
Und dann legen die beiden braven Türken los, was sie 
können. Im Refrain finde ich das alte Mirachlied : "0 wie 
schön bist du" wie~ler und freue mich, auf dem geheiligten 
Boden islamitischer Kultur einen Sang zu entdecken, den 
ich als junger Student aus den Kehlen meiner Kompagnie
kameraden so oft gehört hatte, wenn die armen Kerls sich 
die Müdigkeit aus den Beinen gröhlten. --·- Im Uebrigen 
ist die türkieche Musik noch die melodischste unter den 
vielen Abstufungen orientalischer · Tonkunst, obgleich ein 
gemeinsamer Grundzug, ein typischer Charakter sie alle 
mit einander verbindet. - Das ist : Der große Orgelpunkt 
in den Baß-Saiteninstrumenten, die, je weiter wir nach 
Osten vordringen, mehr und mehr durch abgestimmte Hölzer 
ersetzt, aber auch durch Schlag-Instrumente repräsentiert 
werden, die dem Cymbal der Zigeunermusiken nicht un
ähnlich zu sein scheine n. Dieses "scheinen" muß ich 
deshalb betonen, weil ich aus dem durch die Platte ver
mittelten Klange auf seine Erzeugung schließe, also mich 
ganz auf mein Ohr und meine instrumentalen Erfabrung~n 
angewiesen sehe. Jener Orgelpunkt besteht aus dem Grund
ton ; mitunter tritt auch die Quinte hinzu. Die Molltonart 
wird bevorzugt, aber in der Skala (F-moli) F, G, As, H, 
C, Des, E, F, also in einer Form, die man we>der unter 
die phrygische, noch unter die äolische und lydische 
registrieren kann. Im Rahmen solcher Skala fantasiert 
eioleitungsweise, meist auch während des Gesanges ein 
Saiten- oder Holzblasin~<trument (ein Mittelding zwischen 
Oboe und Rohrflöte) in ziemlich erregter Tonfolge. Die 
Normalspieler bewegen sich dabei im Rahmen der Quinte, 
auf deren Grundton die Saite abgestimmt ist, um sich das 
"Lagenspiel" und damit die Unreinheit des Tons zu ersparen. 
Die tUrkische Musik liebt es, den · Partien lebhafter Phra
sierung des Gesangs melancholische Momente gegenUber
zustellen. Allein wenn der türkische Sänger melancholisch 
wird, detoniert er noch mehr, als ftlr gewöhnlieb und -
,,brüllt wie ein gestoch'ner Ochs." Außerdem hat er die 
EigentUmlichkeit, im Ausklingen der Stimme den seelischen 
Affekt dadurch zu markieren, daß er noch 1!lm einen Viertel
ton herabgeht. Wenn er also auf dem F der Tonika 
schließt, das auch seine Begleiter - glücklich darüber, 
sich am Schlusse der wilden, regellosen "Fantasia" wieder 
zusammenzufinden I - kräftig anstimmen, so sinkt kurz 
vor dem Abheben seine Stimme auf einen zwischen F und 
E gelegenen Ton. Ihm scheint also die kleine Unsauber
keit auf Koston des "dramatischen Effekts" nichts weiter 
auszumachen. Durchweg singt er forsch und wuchtig, mit--unter in einer ganz anderen Harmonie, als sein Begleitpart, 
er zeigt sich gern rUhrselig und schluchzend ; dann steigert 
sich das Nasal-Gutturale des Tons. Musikalisch im Sinne 
abendländischer Auffassung ist er so gut wie nicht. Ein 
alter Fehler I Als der fran:tösische Gesandte in Konstan-

tinopel,~Ferriol 1714, ein türkisches Musikstück in unsere 
Noten Ubertragen und es den Türken darnach vorspielen 
ließ, lachten sie über das Diug herzlich, ohne ihre eigenen 
Weisen wiederzuerkennen. Und jenes "türkische Konzert" 
lferriols : "Izi8. sa maisi" genannt, repräsentirt heute noch 
den Typus islamitischer "Tonkunst". - In der arabischen 
.Musik (maurisch) kann man einen gewissen verträumten 
Zug wahrnehmen, alles ist auf feinere Nuancen abgestimmt 
vorherrschend bleibt auch die piano-Stimmuog. Freilich 
wird's mit Takt, Rhythmus, namentlich aber mit der har
monischen Faktur immer aussichtsloser und wUster. Das 
WillkUrlicbe, Regellose herrscht vollständig souverän; die 
Beglei.tinstrumente fantasieren frei im ·engen Zirkel, der 
ihnen jederzeit einen Abschluß ermöglicht, der Sänger macht 
es ebenso. Wenn formale Glätte als tönender Ausdruck 
der Grazie gilt, dann müssen alle .Araber krumm, eckig 
und windschief gebaut sein. 

Was schließlich die indische und ostasiatische Musih 
anlangt, so steht der Chinese weitaus am tiefsten. Die 
Platten enthalten da ein Stück flir chinesisches Orchester. 
das als Meisterwerk der Kakophonie gelten kann. Jeder 
"Musiker" spielt seinen eigenen Stil, der Holztrommel
schläger selbst, der einzige der ganzen "Bande", der viel
leicbL imstande wäre, dem Stücke rhythmisches Rückgral 
zu geben, pocht und klopft regellos und so willkUrlieh wie 
möglich, während die anderen durcheinander fiedeln, blasen , 
zupfen, - mit einem Worte ein Geräusch vollfUhreo, gegen 
welches das kräftige Einstimmen unserer deutschen Orchester 
eine wohlklingende Musik ist, der man etwa den Ehrentitel 
einer "sinfonischen Ueberdicbtung" beilegen könnte. -- Am 
weitesten entwickelt zeigt sich die Tonkunst in Batavia und 
Bombay. Man muß natürlich von der nnsalen und 
Quetschton-Manier der Singstimme absehen, die ja 
auch bei den Negern in so ausgesprochener Art zu 
finden ist. Aus Batavia liegt das Lied : ,,Bintang 
Soerabaja" vor, gesungen von einer sehr, sehr hohen, so 
recht neugierig klingenden Frauenstimme, die jedes Ton
intervall in chromatischem Auf- bezw. Abstieg~ nimmt, 
in der Reinheit viel vermissen und auf chronischen Stock
schnupfen schließen läßt. Aber das Lied selbst bewegt 
sieb in festen, rbytmischen Bahnen, hat einen hübschen 
Kehrreim und klingt - etwas europäisch. Wahrscheinlich 
verdankt es sein Entstehen dem Einfluße holländischer 

• 

Kultur auf die Eingeborenen. - Im Bombay lernen wir 
einen virtuosen Tonkünstler kennen, der sich Mr. Kh er ali 
nennt. Für ihn und seine Kunst habe ich nur den alten 
burschikosen Ausdruck des "wahnsinnigen Hering" als 
Charakteristikum zur Verfügung. Musik ist natürlich gleich 
Null ; aber d i e Kehlfertigkeit, 'd i e Koloratur ! S 'ist er· 
staunlieb! Da kommen unsere besten Kolul'atursänger 
nicht mit. Bindungen kennt Kherati nicht; er singt sein 
ganzes Kadenzenwerk, das blitzschnell sich mit Schnörkel 
und Trillern durch anderthalb Oktaven kugelt, auf den 
Silben: "Hahahahahal ", macht also trotz der enormen Ge
schwindigkeit winzige Pausen zwischen jedem 'f'on. Das 
wohltuende bei diesem Akrobatenstücklein bleibt der Be
gleitpart, ein riesiger Orgelpunkt auf dem kleinen f, erzeugL 
durch Schlagen an ein abgestimmtes Holz. Das wäre ja 
an und für sich nun freilich monoton! Aber dieser brave 
Begleiter indischer Nationalität hat Takt und Rhythmus im 
Leibe: Während Mr. Kherati durch alle Tief- und Höben-
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lagen mit seinem "Hahahahaha !" rutscht, bleibt das 
"Orchester" im 3/ 4-'l'akt immer fest auf dem Rhythmus 
..:._v v _ I ..:._ v v _ ruhen . . . . . 

Die folgende Einzelbesprechung der Platten wird die 
Einleitung ergänzen, die umfangreicher ausgefallen ist, und 
die Proportion zum Ganzen außer acht lassen mußte, weil 
es sich darum handelt, den Boden für das Verständnis 
einer uns völlig fremden "Tonkunst" vorzubereiten. Der 
Leser ist nunmehr orientiert. I(}h wende tnich daher zur 
Kritik, zunächst der 

"Lyrophon" · Platten. 

Zwei rumänische Musikstücke, gespielt vom Orchester 
des 6. I n f a n t er i e - R e g im e n t s in B u k a r e s t, er
öffnen den Reigen : eine n a t i o n a l e F an t a s i e (10) 
und der "At a c u 1"- Ma r sch (7). Die vom musika
lischen Standpunkte wertvollste Aufnahme ist die erste, 
weil hier sich der Volkscharakter gewahrt sieht. Auf der 
ruhenden Quinte in den Bässen fantasiert ein klarinetten
artiges Holzinstrument, dem Umfange nach (vom kleinen 
bis zum dreigestrichenen 0) eine Baßklarinette, die im 
Blasorchester dazu bestimmt ist, das Streichinstrument des 
Zigeuners zu ersetzen. Das lange, rezitativische Solo ist 
in der Tat auf die Stimmung der Pußta zugeschnitten, ob 
schon ibm die typische Figuration der ungarischen Musik 
fehlt. Aber seine schwermütige Fassung, der Volks
charakter, di'e kurzen Vorschläge, alles deutet auf fremd
nachbarJiche Beziehungen hin und - ist auch wieder 
asiatischen Ursprungs. Dieselbe Faktur, nur um viele Ab
stufungen naiver und unmusikalischer, begegnet uns bei 
den Völkern Indiens wieder. Nun, das wUrde keinen 
Widerspruch bedeuten; die Zigeuner behaupten ja selbst, 
daß sie allindischer, nicht ägyptischer, Abstammung seien 
und ihre Bezeichnung als "Rom'' (männlich) bezw. "Romni" 
(weiblich) weist auf die Kaste hin, der sie an den Ufern 
des Ganges und in den Schluchten des Himalaya einst zu
geteilt waren. Auch fällt in dieser rumänischen Fantasie die 
seltsame, bereits erwähnte Molltonleiter (F G As H 0 Des E F) 
auf, wie sie sieb in der morgenländischen Musik wieder-
6ndet. Sch0n Bizet fielen die eigenartigen Intf'lrvalle auf; 
darum wählte er für das "Oarmen"-Motiv diese Tonfolge 
im Abstiege: FE Des E 0. Den ßchluß bildet nach einer 
Generalpause der echte Ozardas, der freilich in seinen 
Ternen wenig wählerisch ist und die Banalität streift, aber 
'l'emperament ausströmt ,,Atacul" ist ein Militär
marsch, wie er in Deulschland alljährlich in Hunderten von 
Exemplaren das Licht der Welt erblickt. Ohne sonderliche 
rhythmische Belebung ruhL das Hauptthema fast ausschließ
lich auf dem Tonika-Dreiklang, als wenn es fUr Natur
trompete geschrieben wäre; mit einer einzig kleinen Aus
weicbung ist auch die Uarmonisierung simpel, der Trioteil 
glatt. In dem behäbigem Fortschritt vermißt man die 
Grazie und Beweglichkeit des Südländers. Wenn das 
Orchester der beste Repräsentant der rumänischen Militär
musik ist, dann kann sich diese mit der deutseben nicht 
vergleichen. Die Leute blasen nicht rein; indessen ist ihre 
Orchesterbesetzung in der sonoren Mittellage gut, besser 
als bei unseren Blasmusikern, denen es an mittlern zwischen 
der strahleneo Höhe und der wuchtenden Tiefe fehlt. 

Interessante Darbietungec bringen ,.Mu le Rachmim" 
('19), Requiem ftir die ermordeten Juden in Rußland, und 
"Ti k a n t o Sc h a b o t '' (50), beide gesungen vom Ober-

kantor der israelitischen Kultusgemeinde in Bukarest, Bern
h a r d W 1 a d o w s k y mit gemischtem Chor. Die Gesänge 
basieren fraglos auf althebräischen Ueberlieferungen. Auch 
sie deuten auf die Gemeinschaft mit der morgenländischen 
Kunst hin: die langen Rezitative zur einfachen Begleitung. 
In ergreifender Weise bringt der Sänger im Requiem den 
Schmerz zum Ausdruck. Der Chor fällt, ähnlich wie in 
der Lithurgie ein. Seine um einen Ton auf- und abschreitenden 
Harmonisierungen (D-moll, 0 -moll, D-moll) sind alten 
Ursprungs. Aus der tieferen Baritonlage hebt sich die 
Solostimme mit der gesteigerten Erregung immer voller und 
kräftiger der Tenorlage entgegen, die Mischung von Chor
und Sologesang bringen die wunderbarsten Wirkungen her
vor. Am Ende des Requiem findet man noch eine typische 
Erscheinung morgenländischer Auffassung, - das Aus
klingen auf der Oberdominante, das in uns immer eine 
seltsame Empfindung binterläßt. - Bei "Tikaato Schabot" 
tritt im Solo-Rezitativ die Koloratur mehr in den Vorder
grund, es finden sich schöne Bindungen und kühne Wendun
gen. Der Choreinsatz nach dem langen Einzelgesange 
wirkt beruhigend, der plötzliche Uebergang von Moll nach 
Dur höchst effektvoll. Dann wird die Diktion eindringlich, 
der Chor siebt sich nur wenig zur Mitwirkung herange
zogen mit eingestreuten Akkorden. Wieder frappie1t de1 
Dominantschluß. -

Nun zu den türkischen Aufnahmen aus Konstantinopell 
Da begegnen wir als Haupt-Attraktion dem bereits genannten 
B a r y t o n A y a s m a d j i t i s mit den beiden Soli: 
,,Ali Pascha" (2) und "Mavromata" (6). Trotz 
gewisser äußerer Strukturähnlichkeiten eine ganz andere 
Musik! Ein cymbalähnliches Schlag- oder Zupf-Instrument 
bildet in der Einleitung zu ".Aii Pascha" den Ontergrunrl 
während ein Holzblasinstrument mit schalmeiartigem Tone 
auf seiner morgenländischen Tonleiter hin und her fantasiert. 
Das dauert eine ganze ·weile und wirkt bei \""lller 
Beweglichkeit der Figuration monoton. Endlich tritl die 
Singstimme hinzu, oin dickes, gaumiges Organ, das naclt der 
ganzen Art, ein Tonstuck anzufaseen, darauf schließen l~ßt, 
dieser Herr .Ayasmadjitis sei in seiner Hauptbeschäftigung 
ein Mouezzin und wisse nicht, ob er die Gebet~:;~tuncle 'om 
Minaret ausrufen oder eine Konzertarie vortragen soll. 
Während des wuchtenden. sehr traurigen Solo's "quasselt" 
(ich kann keinen bezeichnenderen.Ausdrucklinden)dieSct ~tmei 
auf den Tönen ihres Oktav-, meist aber Quinten-Inter-all~; 
fortwährend herum. Von Takt ist keine Rede. Und doch 
liegt Stimmung in der Musik, sie macht, molancholisuh -
l\Iavromata" ist. ,·edenfalls etwas Patriotisches, böchsl He-,, . 

deutendes (ich verstehe kein türkisch!), sonst würde der 
Sänger nicht soviel Pathos aufwenden. Wieder fälll die 
massige, dabei unstabile Stimme auf. Die Einleitung deutet 
auf czecbisch ·ungarische EinflUsse. An einigen Stellen hahr 
ich herausgefunden, daß die Melodie 5/.c 'J'akt geht. Seltsam 
berührt bier eine Aonderung der Ska.la, die z. B. in l!,·dur 
die Septime auf Es bildet und dadurch immer den Eindruck 
erweckt, als wollte sich die Darstellung der Unterdominilot
Tonart zuwenden. 

Von den zwei Duetten der Herren A y asmadj iti fl 
und Pa p a y an o u, "Per i ch o l" (24) und "Ti h a r a 
n a s'a g a p o u n e (22) habe ich das zweite schon im Vor
worte erwähnt. ,,Pericbol" bringt nach der üblichen Ein
leitung der Schlag- und Zupfinstrumente ein Lied. das 
entfernt an den Saug \'On der "schönen Minka" gemahnt. 
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Auch recht schwe-rmütig, sich auf jähem Wechsel zwischen 
Moll und Dur bewegend! Ayasmadjitis führt den Solopart 
mit all' den Mängeln und etwaigen Vorzügen seines Organs 
aus, Papayanou tritt erst beim zwei Mal gesungenen, be
dächtig fortschreitenden Kehrre im in Aktion. Die Sauber
keit der Terz- und Sextintervalle läßt natürlich manche.n 
Wunsch offen. U ebrigens zeigt sich auch dieser Kehrreim 
in 4/ 4- Takt beeinflußt vom occidentalen Schmarren, ist also 
nicht original-ttirkisch. Nach ihrem Gesange machen beide 
KUnstler den Eindruck bedächtiger, pflegmatischer Leute. 
die sich mit ihrem Kismet abgefunden haben. 

Von zwei weiteren Duetten bringt das erste "Ne v a 
0 hark i (130) in der Interpretation M e m o s und Madame 
V i c t o r i a s. Der Anfang nimmt :sich etwas wi.ist aus. 
Man weiß nicht worauf das gestrichene Seiteninstrument 
mit seinen cymbalähnlichen Begleiter abzielt. Der Tenor ist 
durch,veg nasal und bei aller unruhigen Figuration (Doppel
schläge), die der Stimme kaum irgend einen Ruhepunkt 
gewährt, im Anfang träge. Bei gesteigerter Erregung gibt 
er dann jede Rücksicht auf die Begleitharmonicn auf, vagiert 
wild umher, läßt sieb aber durch die im F!Ustertone ein
greifende Stimme seiner Partnerin wieder etwas beruhigen. 
Nach dem fandangoartigen Ausldingen des "Begleitorchesters" 
müssen in diesem Stücke starke Leidenschaften wühlen; 
das orientalische Pflegma des Sängers bringt indessen 
wenig davon zum Bewußtsein. - Die letzte Nummer, das 
Duett: "Sozinak Oharki" (46), wird von Haffouz 
Asch i r und D j i v an E f f end i präsentiert. Der erste 
Sänger ist Universalgenie, ein Baß-Bariton-Tenor. Die 
Begleitung steigt auf der Tonleiter auf und nieder in leichter 
Doppelschlagsphrasier ung. Die beiden Stimmen setzen 
unisono (aber unrein) ein, improvisieren, legen sich je nach 
Disposition die sogenannte Melodie eine Oktave höher, um 
achlieHlieh bei dem Hin- und Herschwanken der Töne in 
eine Art von Heulstimmung zu geraten, bei der es einzig 
wunderbar bleibt, daß nicht alles "aus dem Leime" geht. 
Im zweiten Teil steigt der vermeintliche Bariton Baffouz 
Aschir krähender Beimischung in eine Sopran-Tenorlage 
hinauf, die jedem Haremswächter zur Zierde gereichen 
wUrde. Das Stück ist eine echt morgenländische Gosangs
Fantasia; darüber belehrt auch die Haltung des Begleitparts 
im Vor- und Nachspiel. · 

Die vorbesprochenen zehn "Lyrophon"-PJatten sind 
hervorragend gelungene Stücke, ihrem Inhalte nach sehr 
belehrend , äußerst wichtige Beiträge für das Studium 
nationaler, speziell türkischer Musik. 

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

D B 
D ~ 
D Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. B 
B BERLIN S.O. 33. i 
D Grass-Fabrikation in Lyra- B 
n u. Kasten-Phonogfaphen. B 
" Jedes Quantum schnellstens lieferbar B.,. 
~ zu den billigsten Preisen. ... 

~ Boma- J\pparat ... 
Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert
Schalldose. - Aeusserst preiswert. - A.uch mit 
Blumentrichter. - Spielt 21/ 2 grosse Platten mit 

einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. 

Massen - Fabrikation und Lieferung von Mem
branen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. 

• 

:3lan verlange Katalog. 

mit aus einem S1ück 
gearbeitetem Schallstück 

liefert nur 

B 
B 
B 

D. R. G. M. 

Metallmarenfabrik 
,,Hera"' 

Leipzig, Oerberstr. 19·27 
Vertreter und Musterlager : 

Berlin, Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 

Wer liefert 
(Schluss folgt). Blumentöpfe VERTRETER ! 

Leistungsfähige Fabrik von Sprech
maschinE'n-Nadeln s u c h t t:inen 
rührigen Vertreter in Bcrlin, Leip.dg, 
Harnburg und Wien. Offerten unter 
T. R. 1347 an die Exped. d. Blattes. 

WERKMEISTER mit künstlichen Blumen nebst Ein-
welcher in Laboratorium und gesamten Fabrikation der Schallplatten richtung zum Einbauen von Sprech-
vollsfll.ndig bewandert ist, sucht sich zu verändern, In - oder Ausland. maschinen? Oefl. Offerten unter 
Offerten unter C. B. 1255 bef. die Gxped. der Phonogr. Zeitschrift. C. B. 1336 Expcd. d. Ztg. 
~====~·~==-~==~~~==~~~~==~~-~~==~~~~ 

Einseitig 

• 
• 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalreprä sentanten A. M. Newm a n, Berlln SW. 68, Ritterstr. 76. 

Sehallplatten·:fabrik "1auorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 
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Versäumen Sie es nicht, zur richtigen 

Ihren Kunden echte Grammophonapparate und Grammo
phonplatten zu verkaufen. Zweifellos 

es, dass blnsere Erzeugnisse die besten sind. Billige 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

• 

aus dem Fenster werfen. 
• . 

Das t(btt 6rammo·p·bon utrscbönt 
dtn Jluftntbalt im frtitn. 

Jeder 
Gartenlokalbesitzer, Villenbesitzer, Sommerfrischler, Land
bewohner etc. 

ist Interessent .. 

Unsere 
lleu • Hufna hmen 
sind vorzilgflch. 

-

~ ''GMMII'lOPttON" 

Verlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial und ausführliehe Oßerte. 

' 

~~) ...._ 

DEUTS~HE GRAMMOPHON AKTIENGESELLS~HAFT 
BERLIN S42. 

• 

7. Jahrg. No. 25 

Zahlungseinstellung in 
Sydney. 

Wie wir in unserer Nummer 
23 berichteten, fand am 28. 
Mai in London eine Versamm
lung der europäischen Gläubi
ger der in Zahlungschwierig
keiten geratenen li'irma 
Niebolsou & Co . .Limited 
in S y d n e y statt. In dieser 
von den Beauftragten, M a r -
t in, Fa r 1 o w & Co. in 
London einberufenen V er
sammlung wurde einem zwei
jährigem Moratorium in der 
Form zugestimmt, daß die 
Forderungen der Gläubiger in 
vier gleichen Raten nach 6, 
12, 18, 24 Monaten zu be
gleichen seien. Diese Ent
scheidung war aber in
zwischen durch ein Kabel
telegramm aus Sydney vom 
26. Mai tiberholt worden, 
das unglücklicher Weise mit 
mehrtägiger VersP.ätung in 
London eintraf. l\1.artin, 
Farlow & Co. setzten daher 
die europäischen Gläubiger 
durch ein Rundschreiben vom 

..,.... · 6. Juni von der veränderten 
Sachlage in Kenntnis und 
geben bekannt, daß die 
Firma Nieholsou & Co. Li
mited, aus welcher M.r. Ni
cßolson gänzlich ausgeschie-
den ist, nur folgende Be
dingungen laut Kabeltele
gramm stellen können: 

"W e beg to soggest 3 
months rest, Jater we will 
remit not less Lhan ;i 250 
monthly, every effort will 
be made try to increase 
the amount liberal facilities 
may promote additonal 
share capital." 

Danach verlangt die Firma 
eine d, eimonatliche Frist und 
will nach Ablauf dol'selben 
den europäischen Gläubigern 
jeden 1\lonat eine Abschlags
zahlung von nicht unter 
250 ~ zur Verteilung liner
weisen. Martin, l!1arlow & 
Oo. in London ersuchen 
nunmehr die Gläubiger, sieb 
über diesen Vorschlag zu 
äußern. Falls er, wie sie 
annehmen, allgemeine Zu
stimmung finden sollto, wollen 
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sie eine neue Gläubigerver
sammlung einberuJen, in wel
cher ein engerer Ausschuß 
gewählt werden soll, der die 
Interessen der Gläubiger 
Uberwacbt und sich von Zeit 
zu Zeit mit .Martin, .B,arlow 
& Co. ins Einvernehmen 
setzt. 

(Zeitschrift f. lnstrnmenlenbau). 

Notizen. 
International Talking Ma

chine Co. rn. b. H., Weißensee. 
Die Fabrik der Odeon-Schall
platten weist ein erfreuliches 
Wachstum auf, eine kürzliche 
neue Vergrößerung des Be
triebes dokumentiert sieb 
nach außen hin durch den 
Eintritt des Tierren L e o B. 
C o h n in den Vorstand der 
G esellscbafr. Herr Ooh n wird 
vielen unserer Leser bokannt 
sein, er ist seit sechs .T abren 
erfolgreich Leiter der Ameri
can NoveltyGesellsch., welche 
die Ever-Ready 'raschenlam
peneinführte, gewesen. Die In
ternat. ''Palking Machine Co. 
steht in engem Oonnex mit. 
<.ler F o not i p i a Gesellschaft 
in Mailand und hat den 
Allein verkauf der Fonotipia
Platten übernommen. Dem
nächst wird der deutsche Ka
talog der 11"onotipia-Platten 
erscheinen. Außer der Fabrik 
in Weißensee bat die Odeon
Gesellschaft seit einiger Zeit 
auch in Berlin, Ritterstr. 4 7 
eine F;liale errichtet, welche 
ein Lager sämtlicher deutscher 
unJ internationaler Platten 
enthalten wird. 

Carl Lindström 0. rn. b. H. 
Diese älteste Berliner Special
.l!,abrik von Sprachmaschinen 
jeder Art, welche seit Jahren 
in der BrUckenstr. 18 a ihre 

• 

Werkstätten hatte, ist jetzt 
in reichlich doppelt so große 
Häumeübergesiedelt tmd zwar 
in einen Teil des sehr um
fangreichen Fabrik-Neubaues 
in der Gr. Frankfurterstr. 137. 
Prachtvolle helle Räume 
brjngen hier die Bedeutung 
dieser 11"'irma den Besuchern 
weit besser zur Anschauung 
als früher und :Gweifellos 
wird die praktische und Uber-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

.~ • 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

• 

I 
Kataloge. 

gratis und franko 
durch die bekannten 

ürossisten 
und von: 

Jnternational 
Zonophone Compang 

m. h. K. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 3G 

• l 
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• 

ystem Dr. Michaelis. 

I Platten von Mk. 0,60 
Apparate von M k . 21,- Repro•Neo 

Kein lladel· 
~ G#.· wechsel mehr t 
~ +, membrane mit 

~~~~ permanentem 
~G Saphirstift. 

(\' .$ 
~ 

Modell 5 

24 cm Platten 

M. 0,60 Preis Mk. 110,-

Preis Mk. 15,-~ 

30 cm Platten 

\ 
' 

M. 1,-

Home=Recorder (in Ruhe) Home=Recor.der On Tätigkeit) 

Preis Mk. 30,·-· 
(compleft mit 6 Wachsplatten z. Selbstaufnahme) 

Solid gearbeitet u. leicht transportabel 

Preis Mk. 30,-

Diese einfache maschine kann man an 
jeden Pfattensprechapparat anbringen und 
mit verblüffenden Erfolge Hufnahmen 

Jeder Hrt herstellen. 

J{eopbone fimited, fondon 8. C., t Worhsip Street. 
• Telegramm-Adresse: Discophone . 

1. Jahrg. No. 25 

sichtliche Anordnung des 
ganzen auch dazu beitragen, 
die Leitung in ihren Be
mühungen, stets nur das Beste 
zu liefern, zu unterstützen. 
·wir freuen uns, mitteilen zu 
können, daß auch bei dieser 
Firma die Aufträge in diesem 
Sommer unerwartet zahl
reich eingehen und bei
spielsweise der Mai eine ebenso 
große Umsatzziffer zeigte, als 
der gewöhnlich beste Monat 
des Jahres, der Dezember. 

Di·e Firmen Bumb &·König 
0. m. b. H. und Beka-Record 
0. m. b. H. werden voraus
sichtlich demnächst zu ~iner 
einzigen Firma vereinigt 
werden, die bezüglichen Ver
handlungen sind ihrem Ab · 
schluß nahe. Vor einigen 
Tagen ist die Beka- Auf
nahme-Expedition unter Lei
tung des Herrn Bumb von 
Ost - Asien über Amerika 
nach Berlin zurückgekehrt. 
Sie war acht Monate unter
wegs. 

Die Bolßa 0. m. b. H. be
richtet Uber einen außer
ordentlich regen Geschäfts
gang im Verh~ltnis zu der 
Sommersaison, besonders aus 
dem Auslande gehen täglich 
größere Aufträge ein. Zur 
nächsten Saison wird die 
Firma eine Neuheit bringen, 
welche ganz hervorragendes 
Interesse verdient, sie liegt 
auf dom Gebiete der Spiel
waren - Industrie und wird 
aller Voraussicht nach ein 
besonders zugkräftiger Ar
tikel für das Weihnachtsge
schäft, auch fUr die Sprech
masch in engeschäfte werden. 

Betreffs dieser Firma ist 
kUrzlieh folgendes handels· 
gerichtlich eingetragen: Die 
V ert.retungsbefugnis des Ge
schäftsführers Eduard Runge 
ist beendet; der Techniker 
Josef Polak in Berlin ist 
zum a escb äftsftihrer bestellt. 
- Durch Beschlnß vom 11. 
Mai H>OG ist bestimmt wor
den, daß, wenn zwei Ge
schäftsführer vorbandP,n sind, 
jeder von ihnen zur selbst
ständigen Vertretung befugt 
ist. 
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aaaaaaa~~~~~aaa~~aa~a~aa~~~~~~aaa~ 
~ E I ~ 8 \. xce sior-Hartguss-Rekords! ~ 

I 

~ Abnutzung bei hervorragender Klangfülle I 

a Excelsior-Phonographen und iit 
a Platten•Apparate. f ~ 

a Köln. \1 a Fabrik-Niederlage für Berlin ~ a und u rngegend : ~ a W. Bahre, Friedrichstr. 16. Ii ~ 
~ Generalvertretung für Bayern: 8 
A G. Kratzer, Nürnberg, Orübelstr. 23. ~ •-=========· Wll.3 Relchhalt. Programm. Monall. Nachträge. E V A xportmusterlagcr: ~ 
~ Berlin, SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen Hamburg, Deichstrasse 26 Max Kunalh W 

Dtutscbt 
lnstrumtnttnbau·Ztltung 

eenfrai·Organ fnr lnftrumenten· 
baukunde, Inland· und Ubersee
handel DOn ffiu!ikinffrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed.Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a 1S. 

~ London, E C, Hatton Garden 17, Alb. P. Vischer Paris, 99 Rue Lafayctte, L~ d' Aragon. ~ 

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

Unerreichtes Sortiment :ole;fe~~ions· 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

========= Schallplatten hervorragender O.ualität. ==--===== 
Grossist der Edlson -Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertret. der Excelslor-Werke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
firösstes Lager in Excelsior
apparaten rzu Orlginalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW.1 Frledrichstr. t6. 
Kulante Bedingungen. Katalor; gratis. 

Oegrimdct 7892. 

~;;~~~~~~~~~!·;.;.;.;.;,;.~ •• ~~~-~~~~----~~~~~~~~· 
Concertmembrane j(~. 70~ ~ I Elektrotechnische Artikel I 

lllil Pnoumau:: ist T1p•Top I J 
f'einsteOllmmer, Glasstifte I Spezialität : Sämtliche Materialien für Schellen- .Anlagen. I 

oilllf!!"' etc. Ganz neue gcs. gesch. • 
Muster. Pabrlk I Juhus Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

Max Stempfle, Telefon: 7450. ==== 
BER[slfl 2o. • ... ~ .... --... ~~~--~~-~~~~ .... ~~~~~· 

5err 5ändler, Sie· .iuchen eine gute (;oldgufj-Walze. 

Goldguss-Walze und viele Au~landpul~~la. Ne~en~cra~sc~. sofort lieferbar. 
9th_9_~ographen--Wa~~-e~J~br!~~glektra G. m. J!.Jh_~!!'~!U Schtes. ~-~-· ~-~-- "'-""" -- .......,._ _._ ........_ ~- ~ 

Ver treter: H. Scholz, Rixdorf• Berlin, Fuldastrasse 9 
Fernsprecher Amt Rixdort 976 

• 
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J R d U S t r i a Bteeh~~~~~.· !abrik 
I 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. ___ _, 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

!Serie 1 u. 2 : 

&rsatz f. Jlluminium-Triehter 
~ 

· • • w'r r rt ,, • tt , ' • Jk es Y!l iSe;u ! 

Aktien-Kapital I MiUion Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
Hir Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca,mera,s, 
Stativ- und 

Rei s e - Cameras 
für alle Platten-For mate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera,s, 

Par)s: G. Kaltwinke 57 Boulevard de Strasbou 

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 Pabriken. 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr.-Apparat 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen P r eielagen und 

Billige und 11lelleltlgste Bezugsquelle ll!r Uhrwerke, Regulatoren, 8ulnahme· und Wiedergabe· 
Steine, 3t41er, Inembrane, trleblallen, kleine und grobe Konulle, 3fasllllle, i'edern, prima 
Stahlnadeln für 3rammophone, Zonophone und Plollen·Spredtmal'cfdnen Jeder Brt. Blanoa. 

tedtnlfdte Uhrwerke. 
Man fordere Im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste. 

mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

Odeon-Platten 

Doppelseitig 

Erstklassig 

Ohne 

ebengeräusch 
Verlangen Sie Propaganda-Material Ggratis und 1ranko). 

Auswahlsendung 
Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

6deon-J\pparate 
mit Blumentrichter 

in jeder P reislage. 

International Talking Machine Co. 0. m. b. H. 
Weisaensee • Berlin, Lebderstrasse 28. 

Oruct von Ootthold Auerbacb, Berlin S 42. Ritterstrasse 86. 
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rs t u. ä tstt t a = a tn= ~sstrtt 
~n~l\H~H~~~ un asst a rt ~~~~~~~ 

Dr. lbert Grünbaum, 
.,. Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18;19. ... 

·' . •, .••'"' •. • •, \ •'f.•'o'l •,,•1 

• 

1ahrik für 

Jttusik-Schallplatten ~ Schallplatten-Jttasse 

Isolierungs· und • 

Kunstmassen 
P1·esserei jedet~ Art Faconteile 

für die elektro-technische Industrie 

Fernsprecher: 
Amt IV, 1407. 0 ßerlin SO. 36, 

......., • Wienerstr. 50. 

Die so a orenwer e e;. m. b. n. 
SPRE.MBER6 (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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Das 

Schalldose ohne Uadelwechsel, ist 

iertigt --

Jort mit allen Nadeln ür Plattenspreehmasehinea! 
Händler, Grossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäu
men, sich ein Muster dieser idealen Schalldose kommen 
zu lassen. Die denkbar einfachste und sicherste Behand
lung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit dieser 
Schalldose versehen; denn eine Secunde genügt, um 
nach jedem Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig 
zu machen. Die Schalldose spielt ca. 20000 Platten 
und ist flir Mk. 1. 50 wieder für dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voU, laut und rein, 
übertrifft alle bisherigen Schalldosen mit Nadel, selbst 
Conzertnadel, spielt die längste Platte bis zum Schlusse 
tadellos aus, verschleisst nicht soviel Platten wie die 
harte und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger 
* * * ~ Nebengeräusch als letztere. * * * * 

r---t:--.l::-......_ Prospekte gratis und franco. ---~---~ 
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7. Jahrgang 28. Juni 1906 

.. . 
FUHRENDE MARKE 

• 

IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDENJ DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

GPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

IJM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E DIS 0 N PHONOGRAPHEN UND E DIS 0 N OOLOGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES PEN MARKT. ------------------------
IHR VERTRIEB DRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, Ui\ID S:CHEP.T IHNEN ANERKENNUNG WND 

:UFRIEOE~~HE!T IHRER KUNDSCHAFT. -------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

Nummer 26 

~~ BDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
BULIN, U. 39, SUdufer 24/25 

1 15 /lrllilt• ID•t..,.tüttd t~.u•sl• KtdRlo,-tt, 
B ~ Vtlf'ülf/dtltllt~pHCtlfl ,.. HllHdl#roJI"-1• 

I 
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Grösster 

JortschriH 

in der 

?Iatten · Spreeh

J«asehinen

Jndustrie. 
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Das 

• 

Schalldose ohne Uadelwechsel~ ist 
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Jort mit allen J(adeln ··r Plaffensprechmaschinen! 
Händler, firossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäu
men, sich ein .Muster dieser idealen Schalldose kommen 
zu lassen. Die denkbar einfachste und sicherste Behand
lung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit dieser 
Schalldose versehen; denn eine Secunde genügt, um 
nach jedem Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig 
zu machen. Die Schalldose spielt ca. 20000 Platten 
und ist ifir Mk. 1. 50 wieder ffir dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voll, laut und rein, 
fibertrifft alle bisherigen Schalldosen mit Nadel, selbst 
Conzertnadel, spielt die längste Platte bis zum Schlusse 
tadellos aus, verschleisst nicht soviel Platten wie die 
harte und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger 
* * * * Nebengeräusch als letztere. * * * * 
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Durchweg vorzüglich .gelungen! 
Laut, dabei melodiös und ohne störendes Nebengeräusch. 

• REPERTOIRE 
ORCHESTER 

. . 

• 

0 336. Marche Indienne. (A. Sellenfck) G 2870. Kinder, Kinder. Kinder seht doch 
0 338. Drill March of the Scots Guards den Cylinder, Rheinländer mit 

' 

G 2926. The Death of Nelson, (Brahm) Chorgesang, (P. Bendix) 
0 2867. La Mattchiche, (C. Borer Clerc) 0 2871. Gehn wir noch ins Cafe. aus 
S 339. Radetzky-Marsch, (Ed. Strauss) ,.Iiochpart.Iinks", Marsch, (Lincke) 
G 2861. Geschichten aus dem. Wien er G 287 2. Träume auf dt:m Ocean, Walzer, 

Wald, Walzer (Johann·Strauss, jr.) (J. Gungel) 
S 2865. Bahn frei, Galopp, cEduard Strawss) G 2873, Dolce far niente, Walzer, (Oisen) 
G 2868. Bummeln zu gehn, Marsch mit G 2874. Barcarole Walzer, (Offenbach) 

Chorgesang, (Lenne) G 2928. Rosen, Tulpen, Nelken, Lied aus 
0 2869. Lasst den Kopf nicht hängen, "Prinzess Rosine" mit Chorge-

Potpourri m. Chorgesang (Lincke) sang, tLincke) 
G 2929. Geh', mach dein Fenster! auf, (Jurek) 

OESANO · 
G 7979. Ich hatte einst ein schönes Vater-

land (E. La~sen) mit Orchester 
G 7981. Am Meer (Schubert) 
0 7982. Dir töne Lob aus "Tannhäuser" 
0 7987. Sicil iana aus "Cavalleria rusti -

cana" 
0 : '8'353. Romance aus Hoffmanns Er-

. · · zählungen, (Offenbach) 
G. 8354. "Cavalleria Rusticana" At ie der 

G 8355. Zigeunerlied aus Zigeunerbaron, 
· (Strauss) 

G 8500. Entree des Blasius aus "Schützen-
liese!" 

G 850 1. Mutterlied aus .,Schützenliesel" 
G l 0535. Waldandacht (Franz Abt) 
G 1 0536. Teure Heimat, (Kram er) 
G 10538. Wer hat Dich schöner Wald, 

(Mendelsohn) 
Santuzza, (Mascagni) G 10539. Schmiedestreue 

G 10541. Froschkanlate <C. Hennig). 

Ansichtssendungen auf -Wunsch 

BEKA-RECORO 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERGER-STRASSE 75;76. 

s .. 
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J ß d U S f r i a Blechwaren ·1abrik 
G. m. b. H. 

I Berlin SO., Wa.demaratr. 29 a. I 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatz J.J\Iuminium·Trichter 
. 

nv~tu, London E. C. Paris: 0. KaUw 57 Boulevard dc Strast>011rg 

Odeon-Platten 

· Doppelseitig 

Erstklassig 

Ohne 
• 

ebengeräuscb 
Verlangen Sie Propaganda-Material (gratis und t ranko ). 

Auswahlsendung 
Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

• 

\ 

Odeon-J\pparate 
mit Blumentrichter 

in jeder Preislage. 

International Talking Machine Co. 0. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lebderstrasse 23. 
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II u. 111 
billigste Volks-'latten-Sprechmasehine der Welt . 
..--...-..~~~...,...".~ ....... ~ '""""' 

Schlager der Saison 

Triu01phon I bis V 
mit Blumentrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

--):9:::--

0rossfabrikation von 
Welt-lyren u. Kasten-Pucks 

Simplex 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher T onfUlle 
D. R. P. 

lonop hon-'Iatten
Grossist. 

--::::9< 

Erstklassige 
Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

1'elegr.-Adr.: lndicator 
Pernspr. Vl, No. 30Z6 u. 4856. 
Giro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
B e r I i n SW. 4 7 Kreuzbergstrasse 7. 

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

Unerreichtes Sortiment :o~~:~~ioas-
schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ==:--===== 

Grossist der E!lison-Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise u.l<ondltlonen. 

Vertret. der Excelsior· Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Excelsior
apparaten zu Originalprclsen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW., Friedriohstr. 16. 
Kulante Bedlngung'en. Katalor rratlt. 

Gegründet 7892. 

543 

BUMB & KOENIG 
G. M. B. H. 

Berlin SO. 36, 
Heidelbergerstr. 75/76. 

MANUFACTURERS 
OF THE 

BEKA 
DISC RECORDS 

JUST ARRIVED 
FROM ENGLAND 

THE LATEST 
THE NEWEST 
THE BEST 

Disques 
,,Ideal'' 

Enregistres dans tous 
les pays du monde. 

Les mellleuttl 
Lcs plus modernes! 



VVVVVI L-V 

544 PHONOORAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 26 
===================== ~====~=======================~ 

Carl findström 
0. m. b. H., 

Herlin 017 
Or. Frankfurtersfraße 137 

Tclegr. · Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

' 

J!a plus importante fabrique 
de }ltachines parlantes. 

Demandez notro nouveau 
catalogue contenant des 
modßles absolument, in6dits. 

··-

Carl tindström 
0. m. b. H. . 

• 

'' 
Doppelseitige und einseitige 

Soeben erschienene Neu-Aufnahmen: 

Wien 

Prag 

Lernberg 

Hannover 

Berlin 

Paris 

Man verlange Kataloge über deutsches Repertoir, Kataloge über 
internationales Repertoir und Offerte in ,,Favorite"-Spezial-Apparaten 

und Nadeln . 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter•Strasse 16. 
Telegramm-Adresse "Pidelio" . Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr. : Pavorite. 

Filiale für Gesterreich 
Neu etabliert Filiale: WIEN Wl·en VI Magdalenen-Strasse s 

'fl. • " ~ w • e , ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ",lavortte 'o. etss ~ o., Berbn. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

~ ~~=================-===-===========1 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
11S PI. p. Millimeter Höhe 

(1f4 Blatlbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fDr die Gesamt-Interessen 
der 

Pür das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

llalbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlin W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(London B C, 83 Clerkenwell Road, B. Oppenheim) 

7. Jahrgang ßerlin, 28. Juni 1906 Nummer 26 
-

Feinere Plattenschrift. 
- 0. R. -

Wenn man die l?urchen auC einer Sprechmascbinen
Sci.Jallplatte unter dem Mikroskop betrachtet, so findet man, 
daß die vielen, eng aneinander liogenden konzentrischen 
Iüoise, welche die Sprechmascbin~nschrift enthalten, in 
Wirklichkeit keine Kreise sind, sondern nur kreisförmig an
geordnete Wellenlinien, und sehr bald findet man auch, daß 
jo nacll der Art der akustiscllt'n Leistung, welche auf der 
Platte aufgenommen ist, und für deren Wiedergabe sie be
stimmt ist, die Wellenlinien ein versclliedenes Bild bieten. 
Im allgemeinen wird man folgende Faktoren finden, welche 
die .Axt der Wellenlinien beeinflussen: Ein einfacher Ton, 
also der eines musikalischen Instrumentes, oder ein ge
sungener Vokal bildet verhältnismäßig einfache symmetrische 
Kurven, bestehend aus sieb stets wiederholenden Gruppen 
Yon einfachen Schwingungen; Gesang- und Begleil-Instru
mente machen die Kurve natürlich komplizierter und tat
säcblicll vereinigl'n sich zwei ganz verschiedenartige Kurven 
zu einer einzigen, ind(•Jl1 die zur Niederschrift gelangende 
dritte Kurve von der ideellen Kr0islinie, welche keine 
Schwingungen aufweisen würde, stets in einer Entfernung 
liegt, welche der Summe der Entfernungen der beiden ein
zelnen l.~inien entsprechen würde. Aus dieser Kompliziert
heit der Bildung der wirklich eingeschriebenen Linie ergibt 
sich ohne weiteres, daß diese Linie nicllt so sclllank sein 
kann, wie die Linie des einfachen Tones und tatsächlich 
kann man aus diesem Umsland der geringeren oder größeren 
Gestreckthdt der Kurv~nlinie nach einiger Uebung erkennen, 
ob es sich um eine Aufnahme eines einfachen Instrumentes 
oder einer Gesangsstimme, odel' um Aufnahmen handelt, 
in welchen mehrere 'l'öne gleichzeitig vorkommen. Das 
bunteste unrc-gelmäßigste Bild einer am wc>nigsten gestrockten 
Kurvenlinie zeigt natürlich ein großes Orchester, aber auch 
Schon, wenn nur zwei verschiedene I ::.strumente oder Gesang 
mit einer SchaHdose aufgenommen werden, kann leicht die 
Linie durch Zusammentreffen besonderer Umstände an ein
zelnen SteHen eine sohr wenig gestreckte Form aufweisen, 
hierbei muß man noch in Berücksichtigung ziehen, daß auch 
die Stärke des Tones einen Einfluß auf die mehr oder weniger 
gestreckte Form der Schallinie bat, indem die Wellen
höbe, d. b. der größle Abstand der Wellenlinien von der 
ideellen E:reislinie, urn so größer werden muß, je größer 

die Lautstärke ist. Einen ferner sehr wesentlichen Einfluß 
auf die mehr oder weniger gestreckte Lage der Schallinie 
übt natürlich auch die Geschwindigkeit aus, mit welcher 
sich die Platte unter dem Stift bewegt, dergestalt, dal$ an 
irgend einem bestimmten Punkte einer Schallinie der 
Winkel, welchen dieselbe mit der ideellen Kreislinie bildet, 
auf die Hälfte verkleinert werden würde, wenn dia Umlaufs· 
geschwindigkeit auf das Doppelte vergrößert wird. 

Betrachtet man Platten mit komplizierten Schallinien 
unter dem Mikroskop, so findet man oft besonders ungünstige 
Stellen, wo die Schallinie anstatt des gewöhnlichen schwacb 
gewölbten Bogens einen fast rechten Winkel beschreibt, bei 
dem sowohl der Einlauf als der Auslauf der betreffenden 
Welle in einem Winkel von elwa 45° odar noch mellr zu 
der ideellen Kreislinie steht. Es ist klar, daß eine sololle 
Stelle besonders starkor Abnutzung bei Gebrauch unter· 
worfen ist, denn wällrend in der schlanken Furche der 
Stift verhältnismäßig langsam hin und her bewegt wird, 
bringt es die scharfe Ecke natürlich mit sich, daß ganz 
plötzlich der Stift von links nach rechts umkehren mul~: 

hier müssen also die boiden aneinander gleitenden Teile, Stifte 
und Furchen eine besonders grosse Arbeit leisten, und diese 
bringt naturlieh vergrößerte Abnutzung hervor. Wällrend 
diese an dem Stift belanglos ist., schadet sie um so mehr 
der Platte, indem die Furche ihren richtigen Charakter an 
dieser Stelle verändert. 

Es ergibt sich natUrlicll nur aus der Praxis unter Zu
grundelegung der Gefahr der allzu schnellen Abnutzung, 
welcho aus diesen erwähnten Umständen erfolgt, eine ge
wisse Mindest-Geschwindigkeit zur Erzielung einer Wellen
linie von Uberall genügender Gestrecktheit und gleichzeitig 
ein Höchstmaß der Wellenhöhe zu dem gleichen Zweck. 
Für beide Faktoren hat die Pnxis bereits ihre Entschei
dung gegeben, man .findet fast überall die Umlaufsgeschwin
digkeit v-on 80-90 ~rouren per Minute bei einem geringsten 
inneren Durchmesser des .l!"'urchenkreisos von etwa 10 cm, 
welche boiden Faktoren die geringste Umlaufsgeschwindig
keit festsetzen, und ferner das allseitig ungefähr gleichmäßig 
acceptierte Maß der seitlichen Entfernung der einen Furcbo 
von der anderen, welcbo ohne weiteres auch schon die 
äußerste Wellenhöhe festsetzt; denn sobald duroh allzu groLie 
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Lautstärke bei d1 r Aufnahme die Wellenhöhe über ein ge
wisses Maß hinausgehen würde, müßte die benachbarte 
JJ'urolte berilhrt werden, und damit würde die Aufnahme 
unbrauchbar werd<'n, weil die Nadel entgleisen würde. -
Die Praxis bat also auf diese Weise ein gewisses Ver
hältnis von größter \Vellenhöhe und kleinster Un:lau_f
geschwindigkeit geschaffen, welches ohne weiteres als nchtig 
gelten kann, und dieses Verhältnis muß dor Kon~trukteur 
unbedingt festhalten, wenn er irgend welch o V 01 änderung 
zu irgund welch<'m Zweck vornehmen will. 

Gilt es beispielsweise, die Lautstärke bedeutend zu 
vergrößern, so könnte der Konstrukteur auf die Idee kommen, 
den Abstand der benachbarten .lfurchen von einander auf 
das Doppelte zn vergrößern, er würde dann auch, um das 
feststehende Verhältnis zwischen Wellenhöhe und lfurchen
geschwindigkt it nicht zu verlieren, auch die Furchen- . 
geschwindigkeit auf das Doppelte erhöhen müssen und es 
ist interessant, theoretisch zu prüfen, was bei einem solchen 
Beginnen herauskommen würde. 

Tatsächlich würde man die Aufnahmeschalldose durch 
Vergrößerung so einrichten können, daß die Höhe der 
\Vellenlinie doppelt so groß sein dürfte als bisher und man 
würde auch ganz dementsprechend eine Wiedergabeschall
dose von verdoppelten Dimensionen und daher wenigstens 
auch verdoppelter Lautstärke erwarten können. Bei genauer 
Prüfung findet man aber, daß die Sache verschiedene Haken 
hat. Einmal darf man von der verdoppelten Geschwindig
keit ohne weiteres auch ein vordoppeltes NadeJgeräuscb 
erwarten, zweitens aber ist folgendes wohl zu berücksichti
gen : Ein vergrößerter Ausschlag der Schalldose kann ent
weder bei gleichbleibendem Dt4rchmesser der :Membran~latte 
erfolgen, dann wird sicherlich die Arbeit, welche be1 der 
Durchbiegung der Memb.r:anplatte selbst zu leisten ist, mehr 
als verdoppelt werden, wahrscheinlieb vervierfacht; ver
größert man aber auch den Durchmesser der Schalldose, 
so wird unbedingt auch die Stärke der Membranplatte ver
größert werden müssen und auch hier bat man, während 
allerdings der Ausbiegungswinkel der Membranplatte gleiclt 
bleibt, dann eine sehr erheblich vergrößerte Arbeit zu 
leisten dadurch daß der Durchmesser und die Stärke der , , 
Membranplatte größer wird. Während man also die Laut
stärke auf das Doppelte vergröß('rn will, wachsen die Wider
stände auf das vicrfache, man muß also auch die über
tragenden Teile, das ist der Doppelhebel, welchen üer Nadel
halter bildet, verstiLrken. Man muß aber aucll gleichzeitig, 
was sehr wesentlich ist, das G cwicbt der Schalldose auf 
das vierfache vergrößern, damit ihr Beharrungsvermögen 
entsprechend den geändrrten ·widerständen wächst. Das ist 
notwendig, weil bei der Wiedergabeschalldose stets das 
Beharrungsvermögen derselben fUr das Zustandekommen 
des Tones überhaupt unentbehrlich ist. Wäre das Beharrungs
vermögen einer Schalldose gleich null, ~o kön~te kein Ton 
zustande kommen, denn dann würde mcht d1e Membran
platte in der Schalldose entsprechend der Furche bewegt 
werden sondern die Membranplatte würde i.n der Schalldose 
ihre L~ge nicht verändern und die ganze Schalldose wtirde 
der Furche entsprechend hin- und hergehende Bewegun~en 
ausführen; würde man also, während die Widerstände s1ch 
vervierfacht haben nicht auch das Beharrungsvermögen der 
Schalldose - das, ist die Masse, ihr Gewicht - nicht gleich
zeitig auf das Vierfache vergrößern, so würde die Vergrößerung 
<lor Lautstärke nicht in die Ersclleinung treten können. 

Diese Vergrößerung des Gewichts der Schalldose 
bringt nun aber Uebelstände mit sich, bestehend in einer 
Vergrößerung der Reibung der Nadel in der Furche, und 
nach allem was die Praxis gez~>itigt bat, kann man nicht 
erwarten, daß dieser U ebelstand durch ein Gegengewicht 
welches den Druck der Schalldose auf die Platte regelt 
wird aufgehoben werden können. 

In der Praxis wird sich die Sache daher wohl so 
gestalten müssen, daß man auf dem eingeschlagenen Wege 
wohl vergrößertes Tebengeräusch, aber keine erhöhte Laut
stärke erbalten wird. 

Der Konstrukteur wird also diesen Weg nicht gehen 
können, er wird aber aus dieser theoretischen Ueberlegung 
allein den Schluß ziehen können, daß der u m g e k e h r t e 
Weg richtig ist. Das Verhältnis von seitlicher Furchen
entfernung und Furchengeschwindigkeit hat sich durch die 
Erfahrung herausgestellt, einfach dadurch, daß man gefunden 
hat, daß eine zu geringe Furchengeschwindigkeit, indetr 
man allzu nahe an die Mitte der Platte herangeht, schädlich 
ist; man ist aber stets bei demselben Abstand von Furche 
zu Furche stehen geblieben und rein äuf5erliclle 0 mstände 
sind die Ursache hierfür gewesen. run sind aber im Laufe 
der Jahre offenbar die Momente, welche für die Stabili
sierung dieser Furchenbreite maßgebend gewesen sind, andere 
geworden, man hat die Stahlqualität der Nadeln verbessert, 
und das Plattenmaterial ist ebenfalls verfeinert worden, es 
liegt also keine Ursache mehr vor, den Weg zu gehen, 
welchen wir vorher andeuteten, nämlich den der Y o r 
r i n g e r u n g des Abstandes von Furche zu Furche. Trotz 
der damit verbundenen Verringerung der Wellenhöhe wird 
man keine Verringerung der Lautstärke zu erwarten haben, 
und zwar aus demselben Grunde, aus welchem es nicht 
möglich ist, durch Vergrößerung der \Vellenhöbe eine Ver
größerung der Lautstärke zu erzielen. Alles das, was sicL 
bei dem Versuch der Vergrößerung als unglinstig heraus
stellt, wird sicll bei der Verkleinerung als gUnstig zeigen 
mUssen und die Perspektive wird dann tatsächlich sehr ver
lockend. Bei der verringerten Geschwindigkeit wird anch 
unbedingt das Nadelgeräusch bedeutend verringert werden, 
auf derselben Plattengr(;ße wird man ohne weiteres die 
doppelte I!"'urcbeulänge unterbringen können, aber da gleich· 
zeitig die Geschwindigkeit nur halb so gl'oß wird, wird die 
Spieldauer einer Platte auf das vierfache vergröl~ert, und 
damit wäre von vornherein natur lieh außerordentlich viel 
gewonnen. -

Die Schwierigkeiten, die sich für den Konstrukteur 
ergeben wUrden, liegen hauptsäcllJlch in der Gefabr des 
Entgleisens der Nadel; gegenwärtig beträgt dio Breite der 
.f!1 urche an der OberUäche der Platte etwa die Hälfte der 
Entfernung von .f!.,urche zu Furche. Diese Furchenbreite 
würde sich auf die Hälfte verringern, und da die Furche 
der Nadelspitze jedenfalls dieselbe bleiben mUßte, so ergibt 
sich daraus, daß die Ti e f e der .Furche nur halb so groß 
sein kann, als jetzt. Da die Schalldose voraussichtlich den 
halben Durchmesser und 1/ 4 des jetzigen Gewichtes haben 
wUrde, so wtirdo man nur bei sehr sauberer Arbeit der 
Platten und der Maschine der Gefahr des Entgleisens 
begegnen können, und tatsächlich sind da~ also die Schwierig· 
keiten, welche zu überwinden sind. 

Daß diese nicht unliberwindlich sein werden, ver.:)teht 
sich von selbst, es werden nur Konr:;truktionsvoränderungen 
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notwendig sein, die eine ganz schlaglose Bewegung des 
PJattentellers gewÄhrleisten, und auch die Aufnahmemaschine 
müßte natürlich mit größerer Exaktht'it gearbeitet sein als 
jetzt, damit auch sehr geringe Verschiedenheiten der Furchen
tiefe in der Aufnahmewachsplatte mit Sicherheit vermieden 
werden können, alles müßte eben der außerordentlichen Zart
heit der neuen Furche von halber Breite und Tiefe augepaßt 
werden. Es sch€'-int un~, daß in dieser Richtung das Ziel 
liegt, welches sich unsere Konstrukteure, die die Leistungen 
der Plattensprechmaschine verbessern wollen, setzen müssen. 

• 

- Max Chop. -

. Morgenländische Musik. 
(Schluss.) 

Beka-Orand-Record. 

Die Beka-Aufnabmen reichen von der mir bekannten 
Platten-Literatur am ·weitesten in's Land hinaus; von der 
türkischen .Musik ausgehend, wenden sie sich über Arabien 
na.ch Indien und erschließen specifisch-indische, batavische, 
ltindustanischo1 malayische, tamilische und chinesische Kunst 
in wundervollen, klaren Reproduktionen, deren Schärfe 
nicht nur melodische und rhythmische, sondern auch orchester
klangliche StLldien ermöglicht, soweit eben von einem "Or
chester" überhaupt die Rede sein kann, - jedenfalls nicht 
im Sinne unserer abendländischen, selbst auf die kleinste 
Besetzung reduzierten. Attf der Berliner Mllsik.fach
ausstellung erregten diese Beka-Platten berechtigtes Auf
sehen; die BJätter, die ausführlicher berichteten, betonten 
vor allen Dingen den bouen erziehlichen und kulturellen 
Wert, das bedeutsame Material, das dem Studium 
morgenHindischer Kultur als wichtiges Hilfsmittel zur Seite 
gegeben worden war. Flir die Musikhistoriker und Ethno· 
graphen bergen die Aufnahmen wahre Schätze, die, in 
stiller Arbeitsstube und fern von allen ablenkenden Einflüssen 
einer bunten, geräuschvollen_ Umgebung sich hier der Be
obachtung und eingehenden Erforschung zur Verfügung stellen. 

Die erste (große) Platte No. 1209 bringt ein t ü r
k i s c h e s Li e cl; aber es ist anscheinend nicht ein Gesang 
aus Konstantinopel, Scutari oder eim~m der anderen Zentren, 
in denen der Einfluß abendländischer Bildung sich unwill
kürlich bemerkbar ,macht, sondern ein Erzeugnis jener echt 
nationalen Auffassung, der wir am reinsten in entlegenen 
Distrikten begegnen. Der Ton- Auf- und Abschritt, wie 
ich ihn schon in' dem sogenannten "tu~kischen Konzerte" 
als Oba.rakteristikum bezeichnete, die typische Figuration 
und die Neigung zum halbtonigen Wiegen treten auch hier 
deutlich zutage, um schließlich einen monotonen Eindruck 
zn hinterlassen. G~eichwohl liegt in :-dem Chanson viel 
natiQnale Eigenart. Der Begleitpart fällt in der Haupt-

sache einem geschlagenen oder gezupften Saiteninstrumente 
nach Art des Cymbal der Zigeuner zu; daneben schlingt 
ein der Viola die Gamba nach Klang und Tonlage nicht. 
unähnliches, wahrscheinlich einsaitiges Streichi nst1 ument 
seine etwas wirren Arabesken um die sogenatln te "Melodie". 
Das Oymbal geht zum Teil mit der Singstimme. Diese 
selbst gehört einem c1uäkigen Tenor mit halb nasalenl, halb 
gutturalem Klange an; namentlich in der Höhe erscheint 
das Organ sehr gepreßt. Au charakterlscher .f!\trbenmischuug 
und Nnancierung fehlt es ganz; eine Tonstärke bleibt maß
gebend; und da, wo mnu kleine A.bschattierungen wahrzu
nehmen glaubt, liegen sie nach meinem Ermessen nicht in 
der Intention des Sängers, sondern im Ansprechen seiner 
Stimme, die in der hohen Lago stärkor schallt, als in der 
mittleren und tiefen. Das ganze Stück charakterisiert sich 
wiederum als eine jener regellosen und willkürlichen 
"Fantasien" des Morgenlands. In dem langen Postludium 
der begleitenden Instrumente lritt das so recht slnnfiülig 
hervor. 

Aus Kair o liegen zwei arabische Auf
nahmen vor mir. No. 1244 bringt einen Gesang des 
Scheik Jus s u ff. "Allah bestreue die Pfade dieses 
erleuchteten Sängers mit den Rosen aus den Gärten von 
Schiras !" Er ist jedenfalls eine sehr tüchtige VokalkrafG unter 
den Arabern in Kairo und ej,n weiser Mann. Im Beethovemaale 
oder der Singakademie würde er dem musikalischen Berlin 
Tränen herzlichen Lachens entlocken; denn im Beginn singt 
er sein melancholisch-schwärmerisches Lied (Molltonart) 
derartig durch die Nase, daß man an den Clown erinnert 
wird, der mit der Stimme den Gnitarrenklang imitiert. Die· Be-

. gleitung fällt wieder dem Cymbal und einer recht diskre"ten 
Flöte zu ; in Arabien nennt man die beiden "Kanun" und 
"Naj". Während die Singstimme leidlich träge und"in weit 
geringerer Figuration dahin~chreitet, als in den türkischen 
Liedern, geht es im Begleitpart recht wild und lebhaft 
zu; offenbar ist er dazu bestimmt, den Sänger aus seiner 
Lethargie aufzustacheln und aus der ewigen Melancholie zu 
entzUndlicherer Lebensauffassung zu bringen. Das gelingt 
aueb mit der Zeit. Von der eintönigen, nasalen Figuration 
auf der sinnigen Silbe ".A.-h !" in der baritonalen .Lage 
vermittelt ein plötzlicher Anstieg in clie hohe Tenor
Skala dem Vortragenelen die wärmere, lebensvollere Ge
staltung, die in jl:them crescendo und accelerap.do zu einem 
entzückten (oder entsetzten?) Aufschrei fUhrt. Das Or
chester gerät ganz "aus dem Häuschen". Dann sinkt un
vermittelt die Darstellung auf das alte, schwermtltige ·Niveau. 
Trotz allem und allem vermag man dieser Musik etwas 
Oharakterisches, eigenartig Berührendes nicht abzusprechen.
Die zweite Platte (No. 133.6), deren Solisten ich nicht 
nennen kann, weil ich keine arabischen Schriftzeichen verstehe 
und eine Oebertragung des 'l'itels ~n die Buchstaben des 
Abendlandes nicht beHebt wird, ergänzt mit einem z w e i t e n 
a r ab i s c h e n L i e d e aus K a i r o den Eindruck. Neben 
dem "Naj" ist eine "Kemangeh", ein Bogeninstrument, dem 
"Kanun" beigesellt. Wieder bewegt sich die "Fantasia" in 
der Molltonart. Eine lange Introduzione macht das Milien 
einigermaßen klar: hier geht's von Anfang an bewegter 
zu. Plötzliche Generalpausen dienen der Steigerung wirksam, 
ebenso ein einge$cbobenes Flötensolo auf dem Orgelpunkte 
des "Kanun". Der Sänger hat einen hellen, schneidenden, 
in gewisser Höhenlage stark quetschigen Tenor, über dem 
ebenfalls durchw~g nasaler Timbre ruht. Mit Vorliebe 
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überweist er seine Koloraturen dem Vokale a, sobald er 
einem solchen im Worto begegnet. Auf ibm wiegt er sich 
dann in seliger Selbstgefälligkeit, schlägt die schnurrigsten 
Gesangsschnörkel, - also "bei canto" in primitivster Ii'orm! 

Nun nach B o m b a y I Hier tritt uns der größte 
Virtuose des Orients entgegen, vor dessen Technik sel~st 
wir Deutsche ehrerbietig den Hut ziehen dlirfen, der bereits 
in der Einleitung zu dieser Studie lobend genannte 'renor 
K her a t i (No. 1419), der unter der Einwirk~ng engli~che: 
Kultur vor seinen indischen Namen stolz einen ,, M1ster 
gesetzt hat. Lassen wir ihm diese Selbsteinschätzung; er 
könnte sich nach seiner Leistung getrost "Esquir of coloratura" 
nennen denn er ist die männliche Marcella Sembrich von 
Bomba;'. Ein Holz 11 Gambang" begleitet auf einem riesigen 
Orgelp~nkte mit dem Rhythmus _, v v - im .3/4-Ta~t den 
Gesang dazwischen fantasiert ein Spieler auf emer mit dem 
Bogen 'g~strichenen (nicht gezupften) Art von "Chikara" 
(viersaitiges Saiteninstrument, vornehmlich . in der Gegen~ 
von Madras gebräuchlich) in lebhafter Phras1erung. Kberab 
singt eine einzige große Koloratur, in die er sich I?it ein~.m 
langen Prestissimo Zweiunddreißigstellauf stü~zt. S1e enth~lt 
wohl auch Ruhepunkte und kantilenenartige Stellen, 1m 
Wesentlichen aber bcstoht sio aus einem Passagenwerke, 
das dem unserer Violinkonzerte in ihren technischen Glanz
partien etwa entsprechen würde. Die Stimme an sich ist 
breit, gequetscht, nasal, besitzt also die "Vorzüge" a~ler 
orientalischen Organe; aber was der Sänger auf dem blitz
schnellen: "Hahahah !" mit ihr im Koloraturgesange aus
richtet, ist geradezu erstaunlich. Im glänzendsten, klarsten 
Schliffe der Skala "flitzt" er durch zwei Oktaven und 
weiter bis in die Diskantlage hinein, geht von hier in ran
kenden Läufen wieder hinab, bleibt zu kurzer Rast auf 
einem Tone der Mittellage, um dort dem Texte gerecht zu 
werden, schnellt dann plötzlich und unvermittelt wieder empor, 
kurz - er zwingt auch den Occidentalen zur Bewunderung 
seiner grandiosen, technischen Fertigkeiten. Diese Platte 
ist ein Kleinod der Kollektion. - M r. Purshot t a m 
(No. 1548) bat eine kräftigt)re Stimme, aber seine Koloratur 
geht ihre eigenen Wege, disharmoniert mit dem Begleit~art., 
wirkt also direkt unrein. Seine Fiorituren berühren be1 der 
wuchtigen Schallkraft des Organs unproportional, und das 
Komische ist, daß er sich offensichtliche Mühe gibt, recht 
graziös zu singen. Er bedient sich statt des klangvolle~en 
"Hab aha !'' des schneidenden "Hehebe !"; also auch h1er 
wjeder der Mangel an bindender Gestaltung der musi
kalischen Ornamentik! Jeder Ton wird einzeln hervorge
stoßen, steht mithin isoliert, was bei der Schnelligkeit der 
Aufeinanderfolge allerdings nicht allzu deutlich zum Be
wußtsein kommt. Nach ihrem musikalischen Gellalte ist 
diese Piece wertloser, als ihre Vorgängerin. Als Ab
wechselung führt sie unter den Begleitinstrumenten eine 
jener Holztrommeln ein, deren stumpfer 'J'on an das Zu
sammenschlagen zweier Holzkugeln erinnert. Der Rhythmus, 
auf dem sie sich bewegt, ist willkürlich. 

Ein kleiner Ausflug nach Bat a v i a liegt trotz der 
'Ommerlichen Hitze nahe. Dort lernen wjr die Darbietungen 
einer "P r im a d o n n a" kennen, die ihr Lied : "B i n t a n g
S o e r a b a .Y a" (No. 1794) benennt. Auch diese Auf
nahme ist, wie einleitungsweise erwähnt, von besonderem 
Interesse, weil sie auf eine vertieftere musikalische Kultur 
schließen läßt. Wir erbalten ein richtiges, mehrstrophiges 

-
Lied mit klarer innerer ArchitE-ktonik in fester Taktkontur 

I 

(' / 4 ) vorgesetzt. Ein Orchester von Streichern und Hol~-
bläsern in klanglich guter Kombination begleitet relabv 
korrekt und dezent. Die Stimme der Sängerio ist klein und 
klingt so recht neugierig, in der Höhe pfeifend. Die Intervalle 
zwischen den einzelnen Tönen überspringt sie nicht, sondern 
überbrückt sio durch eine Bindung, welche die ganze 
chromatische Skala der dazwischen liegenden rröno im Auf
bezw. Abstiege flüchtig andeutet. Je größer das Intervall, 
um so vielstufiger die Zwischentöne. Auf diese Weise erhält 
man den Eindruck des "Jaulens", wie es in drastischer 
Form dem Hundegeheul zu oigen ist, hier natUrlieh durch 
die festen Tonruhepunkte, durch Rhythmus und Text 
vom Geräusch zur Musik emporgehoben. Im Alfekto, 
wo die Solistin sich dem parlando-Gesange zuwendet, 
wirkt die Darbietung mitunter gut bis apart. Zu 
loben ist das Bestreben nach größtmöglicher Deutlichkeit 
der 'l'extaussprache. Gelloben und dem abendländischen 
Verständnisse nahe gebracht wird das Ganze natürlich 
durch die rhythmisch und melodisch feste strophische Form 
und dio ein fache, klare Faktur der Komposition selbst. A.n 
Gefühlswärme oder innerer Belebung des Vortrags fehlt es 
den Asiaten. Sie singen die Noten oder Weisen in gleich
mäßiger Auffassung von Anfang bis zu Ende durch, selbst 
da, wo der dichterische Inhalt Abschattierungen gebiet<>risch 
fordert; namentlich sind ihnen die zarten Register ganz 
fremd. Allein mit dieser cigenttimlichen Sprödigkeit 
seelischer Vertiefung gegenüber hat man bei fast allen 
farbigen Rassen zu rechnen. 

Mit der h i n d u s t a n i s c b o n Kunstauffassung 
werden wir in Kalkutta (No. 171:$0) bekannt gemacht. 
Die Platte ist insofern besonders beachtenswert, als sie im 
Begleitpart das in China wio in Indien sehr gel>räuchliche 
"King(( bringt, ein Instrument mit abgestimmten Metall
stäben {oder auch Holzstäben, Glocken etc.), das wir neuer
dings in unseren deutschen Blasorche:.tern zur E rzielung 
einer sehr äußerlichen Wirkung eir.führten. Aber auch der 
musikalische Gehalt des Tonstücks erweist sich als gut 
weil er mit der temperamentvollen Auffassung eines recht 
leidenschaftlichen, wilden Volks bekannt macht, in dessen 
Rhythmen kriegerische Lust und zügellose Freiheit pulsieren. 
Es ist eine Art Ozardas, im 2f4-Takt erregt dahinbrausend, 
mit oinem kurzen Ruhepunkt in dem pathetischen Akzenten 
dienenden Mittelsatze. Das Orchester vollführt einen wahren 
Höllensp<·ktakel, der Sänger strengt seine Stimme bis zum 
Brülltone an, - aber es steckt doch Feuer und Leben in 
dem StUcke, vor allem gibt ihm die feste rhythmische 
Faktur Rückgrat und Halt. Je heftiger die entzündliebe 
Stimmung in den Tutti aufschäuu·t, um sc erregter schreit 
der Solist dazwischen, der Chor wiederholt als Echo seine 
Aeußerungen. Es ist eine der Natur unmittelbar abgelauschte 
Tondarstellung, für die sogar in der Leidenschaftlichkeit 
der tierische Laut nicht uneben erscheinen will. Wenigstens 
findet man im zweiten Teile Geftihlsausbr1che, die an die 
Wutlaute des Katzengeschlechts erinnern. Unsere 
Musikreferenten, die den Brülltenören gern vorwerfen, daß 
sie "wie ein gereizter Tiger" sängen, würden sich wundern, 
wenn sie mit dieser hindustanischeu Auffassung in Berllhrung 
kämen. Naturlieh liegt in dem Oeberschuß an Kraft und 
Temperament, wie er sich hier ~ur Geltung bringt, etwas 
Rohes und Bestialisches. 
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Und nun zur letzten Station der weiten Reise, -
nach S in g a p o r e I Hier flutet ein bunter Strom von allen 
möglichen Völkerstämmen an unserem Auge vorüber , wir 
lernen malayische, tamilische und chinesische Musik kennen. 
Zunächst wird uns da unter dem Titel "Sembava balek" 
ein malayiscber Chanso n (No. 1825) vorgetragen. 

• 
Ein tiefes, celloartiges Streichinstrument übernimmt, von 
einem Cymbal begleitet, die belebte, aber eintönige, stetig 
sich wiederbolende Melodie als cantus firmus. Die breit 
klingende Singstimme hält sieb durchweg reziüi.tivisch, be
nutzt die Orchesterpausen zu parlando-Bemerkungen, gebt 
zum geringen Teil nur mit der Begleitfiguration, um sich 
im großen und ganzen selbständig vorwärts zu bewegen. 
An Stelle der kontinuierlichen Koloraturen und Pralltrill er 
tritt ein ruhiger, der melodischen Kantilene entgegen
strebender Zug. Ich sage damit nicht, daß es bereits 
Kantilene sei, die man da hört , namentlich nicht, wenn man 
den abendländischen Maßstab anlegt; immerbin aber deuten 
die Grenzen, in denen sieb diese Art von "Kunst" bewegt, 
auf eine durch nicht unbedeutende Kultur beeinflußte Ge
schlossenheit der Ideen, zugleich auf eine gewisse Decenz 
des Ausdrucks, der alles Derb-Explosive vermeidet und sich 
einem einheitlichen, musikalischen Leitgedanken unterzu
ordnen bestrebt bleibt. - Von den t a m i l i s c h o n 
.Musikern wird zunächst ein Stück (" T e l u n g o " 1838) 
gesungen und gespielt. Hier erweist sieb das musikalische 
Feingefühl noch wesentlich gesteigert; es wendet sich der 
Toncharakteristik zu und bezieht in reizvollem Wechselspiel 
der Gegensätze das humoristische Element mit ein. Von 
dem Hauche einer gewissen Monotonie kann sich die Diktion 
nicht frei machen; ihn erzeugt schon der lange Orgelpunkt 
der Streichinstrument~ auf dem G. A ber die Schlag
instrumente, namentlich <Ins toulos-stumpfe Klopfinstrument, 
bringen mit ihren Rhythmen Leben in die Sache. A.uf 
dieser im 2j4-Takt gefaßten Grundla~e baut sieb ein höchst 
interessantes Frage- und Antwot tspiel in der Singstimme 
auf. Der Gegensatz wird durch das Intervall der hohen 
Tenor- und mittleren Baßlage erreicht. In der llöhe ist 
das Organ scharf, in der 'riefe tonlos, fast dumpf, das Urn
epannen der weiten Skala wird ihm ersichtlich schwer. 
So hat man den Eindruck, als sollte hier Rede und Gegen
rede zwischen Kind und Vater, .li'rau und Mann, Mädchen 
unct Jüngling zum Ausdruck kommen. Die Takteinteilung 
wird auf's Strengste innegehalten, das Gefühl für Rhythmus 
ist also in ausgesprochenem Maße vorhanden, auch das Be
streben, mit dem rhythmischen Elemente charakteristische 
Farben und Lichter aufzusetzen. Gegen den Schluß bin 
WC'ndet sich der Vortragende dem Deklamationsgesange 
unserer Couplets zu und erzielt damit eine gute Wirkung. 
- Das zweite tamilische Lied aus Singapore : "Ba, n ja r a 
K 1 in g" (1837) ruht auf derselben Bt.tsis des Wechsel
gesanges : der schr eiende Tenor stellt einem tonlos ge· 
murmaltem Basse gegenüber. Der rhythmische Pulsschlag 
im ~/4-Takt ist gesteigert durch die ruhelos hüpfenden 
Achtal, die nur wenig Viertelnoten Platz gönnen, durch 
einige 'rriUer-Ornamentik, die nicht ungeschickt angebracht 
wird, und den stark figurierten MittelteiL Das Schlag
instrument beschränkt sich in der Begleitung (v = 1/g + = 

Pause) auf die monotone Manier unserer Polkafaktur: 
v v v + I v v v +. D ie Qualität rles Sängers rein stimm
lich ist zweifelhaft, Jagegen rrsetzt er die l\längel nach 
dieser Richtung bin durch Ausgestaltungsvermögen und 

• 

• 
Fantasie. Da mir die indischen Sprachen durchaus fremd 
sind, stehe ich natUrlieh dem tex1lichen Stoffe fern, sehe 
mich mithin der Kombination aus dem musikalischen Ge
balte überwiesen. Danach will es mir fast scheinen, als 
sollte "Banjara Kling" eine Art von Brautwerbung mit 
eindringlieben Vorstellungen von der männlichen Seite zum 
Ausdruck bringen. Habe irh mich in dieser Annahme ge· 
irrt, so mögen mir di~ tamilischen Kollegen verzeihen! -
Zum Schlusse noch ein Orchesterstuck: ,,Lag u Kawi n 
so d .i a d a t e k (1848) vorgetragen von einer c h i n e s i
s c b e n Konzertkap e 11 e in Singapore. Damit wäre 
auch in musikalischer Beziehung "finis Poloniae" erreicht! 
Im Vorwort habe ich mich üb-er die künstlerischen Quali
täten der gelben Rasse ja mit genligender Deutlicl1keit aus
gesprochen. Sofern ich mich auf mein Ohr verlassen kann, 
besteht die lärmende 'l'ruppe in den Hauptvertretern aus 
folgender Zusammensetzung: Einem Robrblasinstrumente, 
ähnlich dem ,.Scbeng" oder "Tschao·' mit Pikkoloklang, 
einer Art Krummhorn mit dem Tone dar 0-Klarinette und 
jenem Glockenspiele, das als "Po-~'schung" "'l'e-'l'schung" 
und "Pien-Tscbung'' bereits um 2255 vor Christi. Geburt in 
China gebräueblieb gewesen sein soll. Billert, der im ,Jahre 
1872 eingehende, wertvolle Studien über chinesische Musik 
anstellte, erklärte, daß es den Söhnen des "Reichs der 
Mitte" im Wesentlichen darauf ankomme, mit ihren Instru
menten einen Lärm zu machen. dt>r einem europäischen 
Ohre zu ertragen, fast unmöglich ist . "Sie suchen bei diesen 
Instrumenten nur die Intensität der 'l'öne zur Verwertung 
zu bringen; denn man hört von ihnen nur einen oder zwei 
Töne bevorzugt erzeugen, und zwar so stark als möglich 
und vibrierend, welche Tonangabe sich immerfort wiederholt." 
"L a g u K a w in " bestätigt cliPflC U ntcrsucllungen durch
aus. Von einem Ensemble ist nirgrnds clio Rede. ,,Scheng" 
dominiert mit einigen gellenden Tönen, die in ihrem Quart
intervall wohl dem Vogelgesange (idealisiert in Wagners 
"Siegfried" als Waldvogel) abgelauscht sind. Das Glocken
spiel wird mit seiner monotonen Hanptmelodie erdrückt. 
Nirgends ist eine Spur von Tak.t oder Rhythmus zu ent· 
decken; selbst der "King"-Schläger mit seinen an einander 
geklopften Steinen fantasiert in freiem Rhythmus. Die 
scbranken- und form loseste Willkür ist Herrseherin; jeder 
macht was er will. Und doch - - wie wunderbar! - be
rührt im dem Tonchaos eine Stelle das musikalische Ohr 
eigenartig; Ein Analogon zum ersteu Begleitthema aus Saint
Saöns poöme sympbonique: "Danse macabreH. Wie man 
weiß, weilte Saint-Sa<•ns viel in A.lgier. Sollte er durch 
die maurischeMusik mit der Reminiscenz an ihre mongolische 
Schwester bekannt geworden sein? . . . 

Ich habe bereits betont, daß ich bei der Beurteilung 
des eben Besprochenen, so außerordentlich wertvollen 
Plattenmaterials fast durchweg auf die Kombination mich 
angewiesen sah. Diese immerhin prekäre Situation wird 
daher etwaige Irrtlimer entschuldigen. Die eingehende Be
handlung des Stoffs legitimiert jedenfalls den besten Willen, 
ihm objektiv gerecht zu werden. Ich . habe, das bekenne 
ich offen, von der Bekanntschaft viel profitiert; solches 
Studium erweitert den Gesichtskreis wesentlich. Dankbar 
ftlr die interessante Belehrung, wUnsche ich den exquisiten 
Aufnahmen im Abendlande weiteste Verbreitung, die sie in 
Wirklichkeit verdienen! 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 278738. - 27. 4. OG. 

Jul. Reinr. Zimmermann, Lejpzig, Sedanstr. 17 
Schrank mit eingebautem PJattensprechapparat und horizontal 

nach vorn ausmündendem Schalltrichter. 
Beschreibung. 

Vorliegender Schrank kennzeichnet sich dadurch, daß 
der Apparat ~, der mit oder ohne automatisch wirkende 
Ein- und Abstellvorrichtung versehen St:>in kann, auf dem 
ßoden des Schrankes befestigt, und durch ein nach oben 

wie nach vorn abschließendes Holzgehäuse 
(fi%. 1; .2lffJI. verdeckt ·ist.. DaLS ferner die Ueberleitung 

der Scballwcllcn von der Schallplatte b, 
resp. Schalldose c nach dem im oberen 
Teil des Schrankes horizontal ausmUndenden 
Schallror d erfolgt, das bei e an der Hinter
wand ~!es Scbranlces .lwchgefüht t, den (T eber
gang in den Schalltrichter f vermittelt. Der 
neben dem Schallrohr freibleibende Raum 
jst auf der link:en Seite als Behälter für grö-
1Jere Platten eingerichtet. Auf die in der 
Mitte befindliche Tafel kann ein Programm 

p:~~el~ oder Verzeicbni.s der zur Verfügung stehen-
~ - den Plr\ltcn angelleitet werden. 

Schutzansprucb. 
Verschließbarer Schrank mit eingebautem Platten

sprecbapparat (a), der nach Belieben mit oder ohne selbst
tätige Ein- nnd Ausschaltung funktionieren kann und dessen 
Schalldose (c) durch ein entsprechend gefUhrtes Rohr (d) 
mit dem rückwärts abgebogenen und horizontal aus der 
Vorderseite des Schrankes ausmUndendem Schalltrichter (f) 
verbunden ist. 

No. 278 762. - 8. 3. 06. 
Max. Kuller, Cuarloltenburg, Weimarerstr. 11 und K. Osius, 

Berli n, Königgrti.tzerstr. 78. 
Fahrzeug mit Sprechmaschine im lnnern. 

. 
Beschreibung. 

Vorli1 gmule E t findun~ bezweckt, eine sprechende Re
ldamc auf den Straßen lnut. worden zu lassen und hierbei 
d.ie H.eklamcanklincUgungcn lcic:ht an beliebjgen Orten er
folgen zu Jassen. 

Die Sprechmascbine ist:, in einem- besonderen ße.lll:Uter 
a des Fahrzeugkastens b derart:, untergebracht, daß der 
Scllalllrichter in der Nälle einer Oeffnung c des Kastens b 
endigt und somit die von der Sprechmaschine wiederge
gebenen Reklameankündigungen aus dem Inneren des Kastens 
herans nach außen schallen. Der Antrieb der Sprech-

maschine kann mitteist Motor oder auch von der Achse 
des Fahrzeuges aus erfolgen. Selbstverständlich könnte das 
Fabr.zeug auch als gebräuchlicher Geschäfts- oder Reklame-

wagen ausgestaltet sein, in w.elchem Falle die Sprechma
schine entweder in der Nähe der Tür oder unterhalb des 
Bocke$ angebracht sein könnte. 

Schutz-Anspruch. 
Fahrzeug, dadurch gekennzeichnet., daß in dasselbe 

eine Sprcchmascbine e~ngebatit ist, deren Reklameankün
digungen durch eine Oeffnung nach außen dringen. 

No. 279 096. - 4. 5. 06. 
Lyrophonwerke, Adolf Lieban & Go. G. m. b. H. Berlin SW. 

Gitscbinerst.r. 91. 

Aus zwei durch ein Gewinde gelenkig verbundenen 
Schenkeln bestehender SchaUarm für Pla1tensprechapparate. 

Beschreibung. 
Der en I sprechend verkürzte Oberschenkel a des 

Schalla.rmes i'at an seinep.1 Ende mit einem zweckmäßig fein
gangjgem Gewindezapfen b versehen, auf welchem sich der 
Bund c des Unterschenkels dreht. Zur Begrenzung dieser 
Drehung ist der Bund c des Unterschenkels mit einer Aus
frä~ttng e versehen, deren Enden einer in den Bund f des 
Oberschenkel angebrachten zur Hälfte über dem Gewinde
zapfen stehenden Kopfschraube g als Anschlag dienen. 

Durch diese Anordnung ist eine einfache und ä.ußerst 
leichte Auf- und Niederbewegung des die Schalldose tragen· 
den Unterschenkels err.eicht. 

Cl 

Schutzanspruch. 
Schallarm ftir Plattensprechapparate mit seitlich be· 

wegliebem ObersclJenkel, dadutch gekennzeichnet, daß der 
die Schallelose tragen~e Unterschenkel in einem Gewinde 
am Oberschenkel in vertikaler Richtung clrellbar ange
ordnet .ist . 

No. 270 128. - 27. 3. OG. 
1~ugust Dillenius, LecJJ_bausen bei Augsburg Klausstr. 1. 

Schalldose iür Plattensprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Uebertragungsteg mittels Schräubchen mehr 
oder weniger stark gegen die Membrane zu drücken ist. 

Beschreibung. 
Nach vorliegender Neuerung wird das die Verbindung 

b.erstellencle:Metallplättchen c nicht mehr wie jetzt fest\ sondern 
beweglich gemacht. Die Beweglichkeit wird dadurch auf 

sehr einfache Weise erzielt, indem das 
Blättchen c mit zwei Zäpfebon auf der 
Fläche d aufliegt. ParaleU mit der Fläche d 
läuft die dllnne Stahlfeder e. Die zwei 

J%.J.tlftt, Schräubchen f, welche das Blättchen c mit 
der Stahlfeder e verbinden, werden je nach
dem sie mehr oder weniger stark angezogen 
werden, die Membran spannen oder , aber 
entlasten und läßt sich somit der Ton 

auf äußerst einfache u11d zu-verlässige Art und Weise 
regulieren. 
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Schu tzanspruch. 
Regulier- und stimmbare Schalldose fHr Grammo

phone, dadurch gekennzeichnet, daß der die Membrane 
mit dem Nadellialter verbindende Steg b mit Stellschräub
chen mehr oder weniger stark gegen die Membrane, 
(Glimmer- oder Glasplatte) zu drücken ist, derart daß die 
Schwingungsgrößen auf das richtige Maß einzustellen sind, 
d h. bis der höchst zu erzielende Wohlklang des Instru
mentes erscheint. 

No. 278 082. - 12. 3. OG. 

Schalltrichter mit Siebboden für Plattensprcchmaschinen. 
'rraugott Opel, Leipzig, .Marschnerstr. 15. 

Beschreibung. 
Bei Anwendung von Vasen zu Plattensprachmaschinen 

als Zimmerschmuck werden erstere mit Blumenarrangements 
geschmückt. Um das Verstopfen des Schall
trichters zu verhindern und gl~ichzeitig das 
Arrangement der Blumen zu erleichtern und 
zu verschönern, ist der Schalltrichter mit 
einem Draht~eile a versehen, in dessen 
Maschen die einzelnen Zweige der Blumen 
eingesteckt und schöner arrangiert werden 
können. 

Schutz-Anspruch. 
Schalltrichter für P latten- Sprach

maschinen, gekennzeichnet durch einen 
Siebboden (a) · zur Aufnahme und A rran
gement einzelner Blumenzweige. 

Notizen. 
Heinrich Zunz t. Wir erfUllen llierdurcll die traurige 

Pflicht, unsere Leser von dem Ableben des Mitinhabers 
rler Firma Carl Lindström G. m. b. H., Brrlin, Herrn 
H e i n r i c h ~ u n z, nach langem schweren Leiden in 
Kenntnis zu setzen. Der Tod des allgemein bekannten und 
beliebten Herrn ~unz wird Uberall in der Branche die tiefste 
Teilnahme wachrufen. Ehre seinem .\ ndenken! 

Sprechmaschinen auf Eisenbahnhöien. Eine neue Ver
wendungsweise der Sprcchmnschine hat die Pennsylvanischo 
Eisenbahngesellschafe in A.Hlorika cntllcckt. Sie läßt in 
den Wartesillen ihrer Bahnhöfe riesige Sprecbmaschinen 
aufstellen, die einige Minuten vor Ankunft jeden Zuges die 
Richtung und gcnauo Ankunftszeit des betr. Zuges ver
klinden, damit jeder weiss, wann und wo er einsteigen 
muss. Die Apparate werden durch Elektrizität in Tätig· 
keit gesetzt. 

Briefkasten. 
Wer fabrizier t ganz 

Apparate? 
billige Laufwerke für Sprech

E. F. L. 

,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht ! Dossmann & Co. Vertreter gesucbtl 
lserlohn. Nadeltabrlk. Aachen. 

----~========~====-===~~ 

Am Mittwoch, clen 20. Juni, verstarb nach langem, 
schwerem Leiden mein lieber Freund und Sozius, Herr 

Heinrich Zunz 
im blühenden Alter von 28 Jahren. 

Sein edler Charakter, seine anerkannt vornehme Gesinnung 
werden ihm bei Allen. die ihn kannten, ein ehrenvolles An
denken sichern. Als Mitbegründer der Firma wird sein Name 
allezeit mit unserem Hause ve1 bunden und mir und meinen 
Beamten unvergesslich und teuer bleiben. 

Max Strauss, i. Firma: Carl Lindström 0. m. b. H. 

Am Mittwoch, den 20. Juni, erlöste der Tod u useren ver
ehrten Cbef, Herrn 

Heinrich Zunz 
in der Blüte seiner Jugend und Schaffenskraft nach langem in 
Geduld ertragenen schweren Leiden. 

Aufrichtig und von ganzem Herzen betrauern wir den 
Verlust nicht nur des Chefs, sondern auch besonders des gütigen, 
edlen Menschen, dessen vornehmer, lauterer Charakter ihn zum 
Freunde Aller machte. 

Wir werden ihm ein treues Andenken bew&hren. 

Das Personal der Firma Carl Lindsiröm 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Berlin 0, Or. Frankfurterstrasse 137. 

Unser verehrter Chef, Herr 

Heinrich Zunz 
wurde am 20. Juni von seinem langen, in Geduld ertragenen 
Leiden erlöst. 

Wir betrauern in dem Dahir.geschiedenen einen wahrhall 
edlen Menschen, der uns immer ein gütiger Vorgesetzter war, 
und dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden. 

Das Fabrikpersonal der Firma Carl Lindström G. m. b. H. 
I. A.: CarJ Lindström. 

......... sucht sofort 
ein g u t er Aufnahmeapparat 
mit erstklassigen Membranen für 
Phonographenwalzen-Originalo.sowie 
passendes Orchester für Aufnahmeu. 

Off. sub K. T. U. 404 an Hudoli 
Mosse, Berlin SW. 

6f Jnterest to Talking 
}ltachine }lten &uerywltere. 

The Talk ing Mnchine World is the 
only publication in America devoted 
solely to the intcrcsts of the Iaiking 
machino trade. It contains 40 pages 
(11X l5) of interesting matter, and 
has praclical suggestions and help
fu l comments, a camplote Iist of all 
records issued monthly by the lea
ding concorns, profuse Blustrations 
of patents and improvements toge
ther with mi1wte description oi each 
and every item of trade news which 
is werth recording from all parts of 
the world. 

Thc Wo r I d is sent to all foreign 
countries for S 1.00 yearly. Weshall 
be glad to supply a sample copy. 

&dward fyman Bill, &ditor 
1. }ltadison Aue. j(ew Uork, t(. H. 

entb. auf über 1000 Seiler. 
die Adressen der Pabrikanten 
u. Händler v. Musikinslr. aller 
Art, Bestandt. Sprechmaschin. 
elc. der s.anzen Weit. Ca. 7000 
Städte m1t über 40000 genauen 

Adressen. 

"J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschönheitgleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a S. 
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Die neuen 
Ve r kaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 26 
~====~==~--~==~==~======~--~~ 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
(irossisten 

und von: 

3nternational 
Zonophone eompang 

m. b. H. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 36 

Rechtsbelehrung. 

Nicht rechtsfähiger Verein. 
Das Bürgerliebe Gesetzbuch 

hat bekanntlich allen Vereinen, 
deren Zweck nicht auf einem 
wirtschaftlieben Geschäftsbe
trieb gerichtet ist, die Mög
lichkeit gegeben, dadurch 
Rechtsfähigkeit zu erwerben, 
dass sie sieb in das Vereinc;
register des ZuständigenAmts
gerichts eintrngen lassen, 
während Vereine, deren Zweck 
auf einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, 
wenn sie nicht dio Form einer 
Handelsgesellschaft, einer G. 
m. b. H., einer Genossen
schaft usw. annehmen, die 
Rechtsfähigkeit allerdings 
nur durch staatliche Ver
leihung erlangen. Jedenfalls 
ist die Sache der Vere.ine, 
soweit es sich um ihre Rechte 
und Verpflichtungen dritten 
gegenüber handelt, im Ver
gleich zu den früheren Zu
ständen, die immer wieder 
zu rechtlichen Zweifeln Ver
anlassung gaben, einer dan
kenswerten Regelung unter
zogen. Bedenkt man, welche 
Bedeutung heutzutage das 
Vereinsleben hat, so muss 
man anerkennen, daß eine 
derartige Regelung von 
großer, praktischer Bedeu
tung ist. Jetler, auch der 
kleinste Verein, besitzt ein 
gewisses V eroi nsvermögen 
und kommt in die Lage, mit 
dritten Personen Verbindlich
keiten der mannigfaltigsten 
Art einzugehen; wie sollen, 
wenn es zu Differenzen kommt, 
und der Verein keine Rechts
fähigkeit besitzt, diese Ver
bindlichkeiten geregelt wer
den? Diese Frage ist noch 
durchaus aktuell, denn es 
gibt noch eine grosse Anzahl 
von Vereinen, auch grösseren 
Umfangs, welcho sieb in das 
Vereinsregister nicht haben 
eintragen lassen und welche 
daher keine Rechtsfähigkeit 
besitzen. Zu der Frage, wie 
alsdann diellechtsverhältnisse 
zu beurteilensind,ist vor kurzer 
Zeit eine Entscheidung des 
Reichsgerichts ergangen. 
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Es handelte sich um die 
Ansprüche eines Kuhlenhänd
lers gegen einen nicht ein
getragenen Verein: "Kohlen
kasse W." Der Händler 
hatte den Verein auf Be
stellung des Vorstandes des
selben für mehr als 1800 M. 
Kohlen geliefert und klagte 
den Kaufpreis, da er Be
zahlung nicht erhalten konnte, 
gegen eir1e Anzahl einzelner 
Mitglieder ein, indem er aus
führte, es. müsse angenommen 
werden,. dass die Bestellungen 
durch den Vorstand im Auf
trage und Ulit Vollmacht der 
sämtlichen Vereinsmitgl1eder 
und fi.\r diese er folgt seien. 
Die Satzungen des V er eins 
ergeben, dass. in denselben 
die Haftbarkeit der Mitglieder 
für die Verbindlichkeiten aus 
den Kohlenankäufen a u f 
das Vereinsvermögen 
b e s c b r ä n k t war. Zweck 
des Vereins war lediglich die 
Beschaffung von. Kohlen für 
die Mitglieder. Den Mit
gliedern, lanter kleinen Leu
ten, welche ganz geringfügige 
Beiträge zahlten, wurden 
Kohle~). nur insoweit geliefert, 
als Beiträge von ihnen ge
zahlt waren, mit der .Maß
gabe, dass für den Einzelnen 
immer noch ein Bestand von 
1 Mark bleiben musste. Hier
nach konnte es keinem Zweifel 

' unterliegen, dass es in der 
Tat die ernstliche Absicht 
der Vereinsmit~lieder ge
wesen war, für die Verbind
lichkeiten des V treins nicht 
mit ihrem Privatvermögen, 
sondern lediglich mit dem 
Vereinsvermögen haften zu 
wollen. E ine derartige Be
stimmung aber ist - darin 
liegt das Wesentliche der 
Reichsgerichtsentscheidung 
auch dritten gegenlibor bin
dend. Nach § 54 B. G. 'B. 
finden auf die nicht recbts
Jähigen Vereine die Vor
schriften über die G e s o 11-
s c 1l a f t Anwendung. Der 
die Gesellschaft betreffende 
§ 714 B. G. B. bestimmt 
dann weiter, daß, s o weit 
einem Gesellschafter nach 
dem GeseJlscba f ts-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-· 

Versäumen Sie es nich1, zur richtigen 

lhren Kunden echte Gramn10pllonapparate und Grammo
phonplatten zu verkaufen. Zweifellos 

es, dass unsere Erzeugnisse die besten sind. Billige 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

aus dem Fenster werfen. 

Das tcbtt 6rammopbon "trs(bönt 
dtn Jfuf~ntbalt im Jrtitn. 

Jeder 
Gartenlokalbesitzer, Villenbesitzer, Sommerfrischler, Land
bewohner etc. 

ist Interessent~~ 

Unsere 
lleu • Hufnahmen 
sind vorzilgllch. 

... ... 
Verlangen Sie sofort unser neuestes 

aterial und ausführliehe Offerte. 
~~)~~~ 

DEUT~CHE GRAMMOPHON AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN 842. 

-
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Spezial=Artikel : 

Matador II, Tip II ·. 
(wichtigste Zugartikel) 

I 

l 

0 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläunts=Schalldose 
(glänzendste Wi~dergabe). 

Unsere sonstigen Typen Jaut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

• 
" 

Selbst-Auf~ahme-Apparat für Platten 
(alle össte Neuheit). 

• 

Orammop~on, Zonophon, Anker 
Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 

Auswahl bereitwilligst ! 
• 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen! • • • 

Für Bayern besitzt die Firma Georg ~ratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

7. Jahrg. No. 26 

ver trage die Befugnis zur 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g zu
steht, derselbe im Z w e i f e 1 
auch ermächtigt ist, die 
anderen Gesellschafter dritten 
gegenüber zu vertreten. Also: 
nur im Z w e i f e 1 , d. h. nur 
insoweit nicht anderweite 
V er ein baruugen bezüglich der 
Vertretungsmacht des Vor
standes dritten gegenüber 
getroffen worden sind. 

Existieren derartige Verein
barungen, z. ß. in den 
Satzungen, so sind sie maß· 
gebend. Dr·. j ur . .A.bcl 

' 

S en sa tio u e U e J.> il önix u e uneit 
• 

Das ldtal aHn Sp.mbmascbtntn 
Ein neu erschlossenes Feld für H:indler. 

Spielt bis ').51/ 2 cnt S~hallplatlcn ev. Anfcrli· 
I!Ung auch für grösscrc Pl.alten. \Vc\ hseln der 

Nadeln und Platten äusser.;t betrucm. 
Alleini~er Fab r ikant 

.Hutomatenfabtlk .,Pbönlx" Dmdtn 1 
Inhaber: Reinhard Wicke 

Dtutscbt 
Tnstrumtntenbau=Ztuung 

' eentrai·Organ fOr lnifrumenten· 
baukunde, Inland'· und Übersee
handel oon muHklnffrumenten'. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

Wer· da 
Bedarl in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

l 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 

.Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

ll/llr Schallplatten 
bat, verlange Kataloge von der 

Polyphonograph ·Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird am Tage des 
Bin angs rompt ausge!.ührt. 
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• 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltäte n : Vorziigl ;chc Mandolinen und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Gihrre·M,chnnikcn, Marke "Srier'· - "G. S- Violinen - Alte Vio linen 
und Celti'S ln grosser Au>wahl - Saiten lür alle lnslrumenlo. 

Alleinige V ertrctcr der berühmten Zithern von A d o I f Mein el 
und Böhmflöten von Carl Schreib er. 

Schalltrichter 
für 

'hono-• 
graphen -----· etc. 

fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messtog vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie uod Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
1 rompt und billig. 
Blumentrichter 

in VCf$Ch. urössen uncl 
l'nrhcn. 

C. Molt & Bozler, 
1ttetalhuarenfabrik, Unterlenningen u. Yeck (Würt1embg.) 

Vertreter: Aloy& Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 
Exportmusterlager IJei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

. . . 
• • • .. J . . . ,-

&xcelsior-J(artgnss-Records I 
Aner~annt grösslc Halt· 

~~~~ßE "'
4

-'?tr barl!eit mit geringster 
Abnutzung bei hervor
ragender Klangfülle! 
Excelsior - Phonographen 

uud Platten-Apparate. 
Excelsior-Werke Köln. 

Fabrik-Niederlage f. Berlln u. Um
gegend: W. Bahre, Friedricbstr.l6. 

General
ver

tretungfür 
Bayern: 

0 . Kralzer 
Nürnberg , 

'.LIIf" Grübet- --..J:l 

r slrasse 23. ( . 

Reichhalt. Programm. Monatl. Nachträge. 

~ Exportmusterlager: 
Berlin, SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deich

strasse 26, Max Kunath. - London, E C, Hatton Garden 17, 
Alb. F. Vischer. - Paris, 99 Rue Lafayette, L. d' Aragon. 

Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. 
BERLIN S.O. 33. ... 

Gross-FabrikationinLyra- B 
D u. Kasten-Phonographen. B 
t1 Jedes Quantum schnellstens lieferbar B ... 
Q zu den billigsten Preisen . -
B etou der Saison 1906 B 
~ Boma-Platten-J\pparat U 
" Solideste Konstruktion. - Vorziigl. grosse Konzert- ~ 
~ Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit U 
f1 Blumentrichter. - Spielt 21

/ 2 grosse Platten mit ~ 
Q einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. U 

Diassen -Fabrikation un<l Lieferung von ~lem-

lllan ver1ango Katalog. 

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

--------~--~~~=-~~~~--~-------Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Saphir-ürammophon.Aufnehrner 
Saphir-Aufnehrner (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie fllr tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

~~g~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~ 

I Platina.Gnsswalzen I 
~ ~ = (Goldguss) Fo 

übertreffen alle Ouss- 1: 
Walzen an Haltbarkeit ~ 

Vornehme, klare und laute Wiedergabe 

Lassen Sie sich schnellstens 
Mustersendung kommen 0 

10 
U~~*ffi~~~ === Alleiniger Vertrieb === 10 

Albert Schön i 
Ritterstr. 78 BERLIN Ritterstr. 78 E 

Auf der Lelpzlger Messe, 
Kaufbaus Flora (Laden) 

@rosse Neuheiten 

Ausstellung in Phonographen 
01 und Sprechapparaten. 

1: 
10 

e 

~ !O 
~ooo~ooooo~o~o~~ooooo~~~o~~~9ö~W 
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24 cm 

n~opbon~= 
Platt~n 

wtrdtn mtt ptrmantnttm 
Sapbir gupldt. 

Prtts: mk. o.6o 

• • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRJr:T 

~ustem Dr. )tiehaelis 

7. Jahrg. No. 26 

30 cm 
dopptlstltlgt 
ntopbon~·Piatttn 

bnguttllt aus unum 

C(jf ntutn ntolitt•masst Jl)l 

wtrdta mir 
pnmaatnttm Sapblr gupltlt. 

PrtiS: mk. ~.oo 

• • 
N E 0 L I T E Schallplatten übertreffen alles Dagewesene an 

Klarheit, Tonschönheit, Stärke und Billigkeit • 

n~opbon~= 
<ntolitt·> 

Scballplatttn 
spldtn auf alltnJipparattn 
Obnt nadtiW~tbstln 

to ont 
no. s. 

mu aufgtsttzttm ~" 

Jlufnabm~= 
Jlpparat 

• 

ffiodell no. 5. ffik. 110.00 
(mit Schalldose uersehen, die alle Platten spielt) 

Dopp~lstltig~ 
n~oJitt·Piatttn 

mk. 3.oo 
P~rman~nttr 

Saphir 
lür fiändltr 

und Wltdtrvtrkäurtr 

btstt Btzugsqutllt t 
Utrlangtn Sit 

1\atatogt und Prdsllsttn. 

Der ßeophone·Selbstauinahme= Bpparat 
complett lncluslve 6 Wachsplotten ffik. 30.00 auf jeder ffiaschfne anzubringen 

• 

.,._- Händler und Interessenten werden ergebenst ersucht, unseren Vertreter, der ..._ 

.- sich vom 10. Juli ab auf kürzere Zeit im Kaiserhotel, Friedrichstrasse, BerJin ~ 

.- aufhält, zu besuchen, um unsere neuen Muster in Maschinen und Neolite-Piatten -. 

.- nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn zu besichtigen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -.m 

gimited, · goudon & C, 1 Worship Street 
Telegramm-adresse: Discophone 

DrueL von Ootthold Auerbach, Berlin 8 42. Rillerstrasse 86. 



• tinwa 
Zonophon=Piatten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate 

11 vorzügliche Typen mit Nickeltrichtor, Messlngtrichter, Blumen· 
Crlchter; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 

., tmni 
: Vorteilhafteste Händlerpreise I 
I I 

i Aeusserst günstiger Ankauf alter Platten. 
\ : 
I I 

I 
I 
I 

~ 
' • 
' 
' 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch s ofort franko ! 

Aluminium-Schalldosen 
prima und preiswert 

liefern 

Wiessner & Krössel, 
Berlln, Rltteratraaae 119. 

Blankwalzen 
ferner 

Masse filr Blankwalzen, 
Masse fUr Masterblanks u.Piatten, 
Masse fUr Hartgussrecords 

liefert bei stllndiger Gontrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke , , 8 a u e r I a n d t ,, 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

• 

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für iedes System. 
S p ezialitä t : 

Zubehörteile für Sprachmaschinen Jeder Art. 

Anton •athan, Berlin SW. 68, Ritte rstr.44P. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und lllelfeltlgsfe Bezugsquelle fllr llltrwerke, Regulatoren, Bulnaltme- und Wiedergabe• 
Steine, 614fer, ffiembrane, trlebfalfen, kleine und grobe Konulle, GfasUifte, i'edem, prfmg 
Sialtinadeln fllr 3rammophone, Zonopltone und Plaffen·Sprechmal'ddnen Jeder ßrf, Bl•no .. 

technlfche llltrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose ZW!caduog der Preisliste. -

., 
Auskunft über Vertretungen bei unserem 

GenePalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Einseitig 

eu! 

Schallplatten-:fabrik ":fauorite" G. m. b. Jt 
HANNOVER-LINDEN. 

OS- ecor 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

Doppelseitig 

eul 

](ur neue 6riginalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Keine alten J!agerhiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und estdeutachland Heinrich üremmler, Hannover. 



a • a tn= rtsstrt 
~H~ ~ ~ ~ ~ ~ un ass~ a rl 

Dr. Albert Griinbaum, 
.... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 . ... 

Die EeJnste IDarke I 

Schwabacher nadelfabrlk tr. Relngruber, Schwabach ln Bavem. 
Berlin : B€nno rfiRSt & eo., Rifferstrasse 40 

nerr 5ändler, Sie lochen eine gute (;oldguij-Walze. 

}ltaehen ~ie 
Versuch 

Die 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf·Serlin, Fuldasirasse 9 
Fern~precher Amt Rixdorf 97G 

SPRB.MBERO CLausitz) 
sind die Lieferanten der ersten P~essereien der Welt und liefern die 

lttf 2 beste Schallplattenmasse am .Markt · • 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 
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7. Jahrgang 

DGRAFHISCH 
EITSCHR.IFT 

5 . .Juli 1906 r: 

• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT &:INEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DESNEUENDEN MENSCHEN F0RAUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM OANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN, 

EDISON PHONOGRAPHEN UNO EOISON <lOLOOUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES. ALa VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRP KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISOH- GISKLLSCIWT m. b. B. 
IERLII, I. U, SUdufer 24/25 

'! Jlr/Mtu #ftlu,,.tüful -sie Caulorc, 
II Yw~lfiii&M N. HAifdlero.lfcru 

N.w-------------------
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Spezial~ Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

JubiläuDls=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere eonetigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(all sste Neuheit). 

a en 
Grammophon, Zonopbon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten • 
Auswahl bereitwilliget I 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma Georg Kratzer, •iirnberg 
unsere General-Vertretung. 

• 

Wer da 
Bedarl in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaechinen 

Hartg u••walzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

_.. Schallplatten 
hat, verhmge Kataloge von der 

folgphonograph- Gesellscha" 
BBRLIN S. •U. 

Jeder Auftrag wird am Tage des 
Ein~tangs promot ausgeführt. 

Dtutscbt 
mtnttn 

eenhal·Organ fQr lnitrumenten• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel oon muflklnftrumenteo. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb.Berlio 

Glimmer-Membranen 
in prima kerniger Ware liefern biUigst 

Irestauer Glimmenuarenfabrik 
l.rnwntsch"e & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 65. 

maschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich~ Baukloh, 
0. m. b. H. 

-- laerlohn. -
Vertreten durch: .Max Sehultze, 
Berlin, Alexandrinenstrasse 88. 
Telephon Amt IV, No. 9261. 

. 1000 Seilee 
die Adressen der Fabrikanten 
u. Hlndler v. Musil<iDStr. aller 
Art, Bestandt. Sprecbmuchin. 
etc. der glll%en Welt. Ca. 7000 
Stldtc mrt über 40000 genauen 

.,oAdressen . 
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Durchweg vorzüglich gelungen! 
Laut, dabei melodiös und ohne störendes Nebengeräusch. 

REPERTO IRE 
ORCHESTER 

G 336. Marche Indienne. (A. Sellenick) 
G 338. Drill March of the Scots Guards 
G 2926. The Death of Nelson, (Brahm) 
G 2867. La Mattchiche, (C. Borel Clerc) 
S 339. Radetzky-Marsch, (Ed. Strauss) 
G 2861. Geschichten aus dem Wiener 

Wald, Walzer (Johann Strauss jr.) 
S 2865. Bahn frei, Galopp, (EduardStrauss) 
G 2868. Bummeln zu gehn, Marsch mit 

Chorgesang, (Lenne) 
G 2869. Lasst den Kopf nicht hängen. 

Potpourri m. Chorgesang (Lincke) 
G 2929. Geh', mach dein 

G 2870. Kinder, Kinder. Kinder seht doch 
den Cylinder, Rheinländer mit 
Chorgesang, (P. Bendix) 

G 2871. Gehn wir noch ins Cafe, aus 
,.Iiochpart.links", Marsch. (Lincke) 

G 2872. Träume auf dtm Ocean, Walzer, 
(J. Gungel) 

G 2873, Dolce far niente, Walzer, (Olsen) 
0 2874. Barcarole Walzer, (Offenbach) 
0 2928. Rosen, Tulpen, Nelken, Lied aus 

"Prinzess Rosine" mit Chorge
sang, (Lincke) 

Fenster! auf, (Jurek) 

GESANG 
0 7979. Ich hatte einst ein schönes Vater-

land CE. Lassen) mit Orchester 
0 798 1. Am Meer (Schubert) 
0 7982. Dir töne Lob aus "Tannhäuser" 
G 7987. Siciliana aus ,, Cavalleria rusti-

cana" 
0. 8353. Romance aus Hoffmanns Er

zählungen, (Offenbach) 
0. 8354. "Cavalleria Rusticana" Arie der 

0 8355. Zigeunerlied aus Zigeunerbaron, 
(Strauss) 

0 8500. Entree des Blasius aus .,Schützen-
liese!" 

0 8501. Mutterlied aus .,Schützenlieselu 
0 10535. Waldandacht, (Franz Abt) 
G 10536. Teure Heimat, (Kram er) 
0 10538. Wer hat Dich schöner Wald, 

(Mendelsohn) 
Santuzza, ( Mascagni) 0 10539. Schmiedestreue 

G 10541 . Froschkantate <C. Hennig). 

Ansichtssendungen auf Wunsch 

BEKA-RECORD 0. m. b." H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75;76. 
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24 cm 

n~opbon~= 
Platt~n 

wtrdtn mit l'trmantnttm 
Sal'blr gtSl'ldt. 

Prtls: mk. o.6o 

• • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

System Dr. }({ichaelis 

7. Jahrg. No. 27 
- -· 

30 cm 
dOl'PtiStitlgt 

ntopbont=Piatttn 
bergtstdlt aU$ unsem 

(( Cf ntutn ntolitt~masst )I tl 

wtrdtn mlf 
pnmalltnttm Sapblr gtspltU. 

Prtis: mk. ~.oo 

• • 
N E 0 L 1 T E Schallplatten übertreffen alles Dagewesene an 

Klarheit, Tonschönheit, Stärke und Bittigkeit. 

n~opbon~= 
<ntolit~=> 

Scballplatttn 
spftltn auf antnJipparattn 
Obnt nadtlW~CbStln . 

~o on~ . 
no. s. 

mit aufgtSU!ttm ~~ 

Jlufnabm~= 
Jlpparat ffiodell llo. 5. IDk. 110.00 

(mit Sd1alldose oerseflon, die alle Platten spielt) 

Dopptlstitigt . 
ntolltt=Piatttn 

mk. 3.oo 
Ptrmantnttr 

Sapbir 
'für J;ändltr 

und Wltdtrotrkäuftr 

btstt Btzugsqutllt t 
Utrlangtn Sit 

Ratalogt und Prttsllsttn. 

Der ßeophone ... Selbstouinohme"' Bpporot 
complett induslve 6 Wachsplatten ffik. 30.00 auf jeder maschine anzubringen 

11r Händler und Interessenten werden ergebenst ersucht, unseren Vertreter, der ..._.J 
.,_- sich vom 10. Juli ab auf kürzere Zeit im Kaiserhotel, Friedrichstrasse, BerJin -.1 
11r aufhält, zu besuchen, um unsere neuen Muster in Maschinen und Neolite-Platten -.J 
11fr nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn zu besichtigen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonn ~ 

fimited, fondon 8 e, 1 Worship Street 
Telegramm-Adresse: Discophone 
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CRAYOPHON CRAYOPHON. 
~------·----~L----

• 

Grösster 

1ortsehritt 
?Iatten · ~preeh

J«asehinen

Jndustrie . 
• 

tn 

Das 

Schalldose ohne ßadelwechsel, ist 

iertig t ··:::::::::::::::::: 

Jort mit allen Nadeln ··r Plattensprechmaschinen! 
Händler, Orossi.sten, Fabrikanten sollten es nicht versäu
men, sich ein Muster dieser idealen Schalldose kommen 
zu lassen. Die denkbar einfachste und sicherste Behand
lung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit dieser 
Schalldose versehen ; denn eine Secunde genügt, um 
nach jedem Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig 
zu machen. Die Schalldose spielt ca. 20000 Platten 
und ist für Mk. 1. 50 wieder für dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voll1 laut und rein, 
übertrifft alle bisherigen Schalldosen mit Nadel, selbst 
Conzertnadel, spielt die längste Platte bis zum Schlusse 
tadellos aus, verschleisst nicht soviel Platten wie die 
harte und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger 
~K * * * Nebengeräusch als letztere. * * * * 

Prospekte gratis und franco. ~~ 
I 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Berlin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Tclegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

l argest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermaoy. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante fabrique 
de }ltachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modoles absolument inedits. 

···-

Car\ findström 
0. m. b. H. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 27 
~==~================~==== 

• '' 

'' 
Doppelseitige und einseitige 

I I I 
c:J--------------------------------------------------c:J 

Soeben erschienene Neu-Aufnahmen: 

Wien 

Prag 

· Lernberg 

Hannover 

Hertin 

Paris 

M an verlange Kataloge über deutsches Repertoir, Kataloge über 
internationales Repertoir und Offerte in ,,Favorite"-Spezial·Apparaten 

und Nadeln . 

• 

• BISS 
BERLIN SW ., Ritter=Strasse 16. 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
lV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr. : Favorite. 

FiUale für Gesterreich 

Neu etabliert Filiale: WIEN w· VI Magdalenen-Strasse 8 
e- , " ~ w , e • ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) "Jauortte 'o. etss ~ 0., Berhn. Telegr. -Adr.: Favoriteplatte. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fßr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei W iede r ho lu ng en 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(London E C, sa Clerkenwell Road, E. Oppenhefm) 

-
7. Jahrgang Bcrlin, {). Juli 1906 • Nununcr 27 -

Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen " Beka" -Au[nahme-Expedltlon. *) 

- Heinrich Bumb. -

Am 5. Oktober 1905, morgens H Uhr verlieH unser 
Zug den Berliner Anbalter Bahnhof, um uns über Wien und 
ßudapest zunächst nach Konstantinopel, unserer ersten 
Station, zu füi.Jren. 

Außer der Kollision unseres Exproß-Zuges in Belgrad, 
bei welcher zwei Personen verletzt und ein GUterzug zer
trümmert ward, trug 
sich auf der .Fahrt 
nichts bemerkenswer-
tes zu. 

Konstanti-
nopel. 

Das einzig schöne 
dieser, von allen Völ
kern des Orients und 
Occidents belebten 
:Metropole des türki
scbon_Roiches, besteht 
aus seiner hervor
ragenden Lage am 
Bosporos und gol
denem Horn. 

• 

.. 

Die Straßen Konstantinopels bestehen, zumal nach 
Regenwetter, aus grundlosen Wegen, auf welchen, ein Spa
ziergang von zehn Minuten schon ~ine Anstrengung be
deutet. 

Die schlechte Beschaffenheit der Wege wird nur noch 
übertroffen durch die Menge der wilden Paria-Hunde, welche 

die wirklichen Herren 

• 

• 

dieser sogenannten 
Straßen sind, und 
welche durch ihr Ge
heul, besondersNachts, 
sowie durch andere 
schlechte Eigen
schaften imstande sind, 
jedem Fremden den 
Aufenthalt in Konstan
tinopel zu verleiden. 

Ist man Nachts, 
trotz un un torbrochenen 
Geheuls der Hunde, 
aus U ebermüdung 
schließlieb eingeschla
fen, so kann man 
sicher sein, von einem 
Nachtwächter be
stimmt wieder gestört 
zu werden. In Kon-
stantinopel besteht 
nämlich die nach-
ahmungswerte Einrich-

Sich terrassenför
mig aufbauend, von 
Kuppeln und 1\finarets 
der vielen, sehens
\verten Moscheen über
ragt, bietet Konstanti
nopel von der Wasser
seite aus gesehen, eins 
der schönsten Pano
ramen der Welt. 

~ tung, daß jeder Nacht-
Konstantinopel, von Ontata aus gesehen. 

wächter vor jedem 
Hause, mit seinem eisenbeschlagenen Stock, die Nacht
stunden durch starkes Aufstoßen desselben auf das Trottoir 
anzeigt. 

Beim Näherkommen verschwindet 
pathische Eindruck gründlich. 

jedoch der sym-

*) Die in nachfolgenden Zellen angeführten Zahlen, wie Längen
und Grössenverhältnisse, Bergeshöhen, etc. Namen oder Benennuugen 
von Bauten, Tempel, sowie einzelne Schilderungen, soweit sie mit den 
von uns gemachten Beobachtungen übereinstimmten, sind entnommen : 
Baedecker, Konstantinopei-Kleinasien. Baedecker : Egypten. Murray : 
Indien und Birma. Schonz : Ein Tag nach dem Osten. 

Diese Bestimmung hat natürlich zur Folge, daß in 
jeder Straße, vom ersten bis zum letzten Hause, ein un
unterbrochenes Klopfen des Nachtwächters hörbar ist, ftlr 
Diebe und Einbrecher eine jedenfalls praktische Einrichtung, 
da diese stets orientiert sind, wo sich der Hliter der Ordnung 
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befindet, da er sich so selbst auf weite Entfernungen an
meldet. -

Sehr lohnend ist ein Ausflug mit einem der zahl
reichen Lokaldampfer den Bosporus entlang, bis Therapia, 
einem freundlichen Sommer-Vorort, in dem die Sommer
residenz des deutschen Botschafters, inmitten eines herrlichen 
alten Parkes, besonders schön liegt. 

Durch eine hervorragend schöne Lage am Bosporus 
zeichnen sich ferner der ganz aus Marmor aufgeführte 
Palast "Dolrua-Bagtsche" und der gleichfalls aus weißem 
Marmor aufgefübrte alte Serail aus, beide sind direkt am 
.Meer gelegen, weiße Marmotterrassen mit-kunstvollen Gittern 
ftihren bis zum Bosporus hinab. 

Gleichfalls interessant ist eine Kahnfahrt auf dem 
goldenen Horn bis Eyjub und den slißen Wassern Europas, 
vorbei an dem Kriegshafen, den Docks, Werkstätten und 
dem Marineministerium. 

Sphynx und Cbeops-Pyramlde in Olzeh (Egypten) mit der " Beka"·Bxpedltion. 

In der Zeit unserer Anwesenheit fiel der Auszug der 
Karawane nach Mekka, welcher alljährlich stattfindet und 
an welchem sich gewöhnlich 70--80 000 gläubige Pilger be
teiligen ; denn in Mekka, am Grabe des Prropheten, gebetet 
zu haben, ist jeden gläubigen Moslems vornehmste Pflicht. 
Voraus ritten vornehme Tlirken in goldstrotzenden Uni
formen auf prächtigen Araberpferden, dann folgten 11,akire, 
welche durch öfter aufgefUhrte Schwertkämpfe sich gegen
seitig Wunden zuzuftlgen bestrebt waren, ein in der moha
medanischen Religion besonders verdienstvolles Beginnen, 
ftlr unseren Geschmack ein etwas zweifelhaftes Vergnügen. 

Dann folgten prächtig aufgeschirrte Kamele, welche 
Geschenke des Sultans trugen, teilweise unter Baldachinen, 
welche mehr bunt wie schön dekoriert waren. Den Schluß 
bildeten Pilger, teilweise zu Pferde, größtenteils per Pedes. 

Zum Geburtstage des Sultans war die Illumination eine 
allgemeine, zum Teil besser gemeint als ausgeführt und 
hauptsächlich bestehend aus Laternen, gewöhnlichen großen 
L atornen mit Talglichtern, welche wahllos, in zuweilen un
glaublichen Mengen neben und über einander angebracht 
waren. 

Sehr interessant ist die große Galatabrlicke, welche 
Stambul mit Pera verbindet und den Bosporus überspannt. 
Ein wahrer Kntippeldamm, tlber den ein äußerst reger Ver
kehr flutet, dicht besetzt mit Bettlern und Krüppeln, die 
die Wohltätigkeit der Passanten in Anspruch nehmen, neben 
den F.remden hergehen und ihnen ihre Gebrechen, wie Arm
stümpfe etc. unter die Nase halten. 

Die Behörden Konstantinopels befanden sich infolge 
des letzten Attentats auf den Sultan und der Bombenfunde 
in sehr nervöser Aufregung, welche sich speziell bei der 
Verzollung unserer Maschinen für uns unangenehm bemerk
bar machte und reichlichen Bakschisch zur Beruhigung er
forderte. 

Wir hatten bald eine Wohnung in einer Nebenstraße 
rler Grand Rue de Pera gefunden, welche sich ftir unsere 
Zwecke eignete, und konnten ohne großen Zeitverlust mit 
unseren Aufnahmen beginnen. Die Vorträge der verschie
denen Sänger und Sängerinnen wurden sämtlich mit Be
gleitung der originellen türkischen Musikinstrumente auf
genommen. 

Von Konstantinopel führte uns der Dampfer "Ismailia" 
über Smyrna und Athen, in welch' beiden Orten wir je drei 
Stunden Aufenthalt hatten, nach Alexandrien und von da 
der Zug in 31/ 2 Stunden nach Kairo, der Hauptstadt 
Aegyptens, den Sitz der Regierung und der Residenz des 
Khedives Abbas II. 

In .Kairo, eingebettet in das fruchtbare Niltal, zwischen 
der Lybischen und Arabischen Wüste gelegen, tritt uns 
zum ersten Mal der unverfälschte Typus das Orients in 
seiner le~haften, bunten und malerischen Art entgegen. 

Die englische Polizei sorgt für Reinlichkeit auf den 
Straßen, für Regelung des Verkehrs und trägt wesentlich 
dazu be~, daß Kairo sich in sehr vorteilhafter Weise von 
rein türkischen Städten, wie z. B. Konstantinopel, unter
scheidet. 

Kairo, der Sammelpunkt aller Touristen nach Ober
Aegypten, besitzt in den Esbekyeh-Garten der Oitadelle mit 
der Alabaster-Mosch6e "Mohamed Ali" und der in der 
näheren und weiteren Umgebung gelegenen Mokattam, den 
Pyramiden von Gizet mit der Sphinx, die Pyramiden von 
Sakarrah, dem Obelisk von Heliopolis, der sogenannten Moses
quelle, und der Barrage du Nil, welche wohl von jedem 
Touristen besucht werden, soviel sehenswertes wie wohl 
keine zweite Stadt des Orients, und es erübrigt sich wohl, 
diese allbekannten Sehenswürdigkeiten speziell zu beschreiben. 

Das Wetter war recht glinstig, die Temperatur anfangs 
November durchschnittlich 24-26° Celsius im Schatten. 
Das europäische Viertel Kairos besitzt gut gepftasterte 
Straßen, elektrische Tramways und sehr elegant eingerichtete 
Geschäftsläden, größtenteils Filialen Pariser und Berliner 
Firmen. Das Araberviertel und der Bazar, der durch ein 
Gewirr kleiner und kleinster Gassen und Gäßchen zu beiden 
Seiten der Monski gebildet wird, zeigt durch die Mannig· 
faltigkeit seiner Handelsartilr.el, sowie das bunte Gemis~b 
der ihn belebenden V ölkerrassen, ein orientalisches Gepräge 
welches wohl im Orient von keiner anderen Stadt über· 
troffen wird. 

Unsere seit ca. 9 Monaten mit ScheikJussuf, dem "Caruso 
des Ostens" geführten Unterhandlungen hatten schließlich 
zu einem Abschluß geführt., welcher den Sänger verpflichtete, 
fünfzig Lieder ausschließlich flir die "Beka-Records" zu singen. 

Flir diese fünfzig Lieder wurden dem Scheik J ussuf 
die Kleinigkeit von 26 000 Francs gezahlt, ein Beweis, daß 
die Künstlerhonorare in Aegypten auch schon auf der Höbe 
stehen. Leider ward durch Verhandlungen mit der be· 
gleitenden Musikkapelle, die durch das Honorar des Scheik 
J ussuf wild gemacht, ihrerseits ihre Forderungen auf eine 
schwindelhafte Höhe schraubte, mehr als eine Woche für 
unsere Arbeit verloren. 
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Hierdurch kamen wir in den Raruedon, den Fasten
monat der Mobamedaner, den jeder gläubige Moslem streng 
hält. Die Aufnahmen, welche im Ramedon nur Nachts statt
finden können, begannen gegen 10 Uhr abends und währten 
bis gegen 4 Uhr morgens. 

Durch reichlichen Backschiach ist es uns gelungen, 
das Gewissen eines Priesters zu betäuben und ihn zu be
wegen, Stellen aus dem heiligen Koran auf die "Beka
Records" zu singen. Diese Aufnahmen wurden bei ver
schlossenen Türen um 

Mitternacht, bei 
größter Heimlichkeit 
in einem eigens zu 
diesem .:lweck gemie
teten Hause vorge
nommen. Eine etwas 
eigenartige Situation, 
mitten im arabischen 

0 

Viertel eines im Rarne-
don stets wild erregten 
Volkes. 

Nach· Beendigung 
der AufnahmeninKairo 
ging unsere Fahrt 
weiter über Port Said 
nach Bombay. 

Die . Fahrt von 
Kairo nach Port Said 
ist im allgemeinenrecht 
reizlos, der letztere 
Teil 'derselben führt 
am Suezkanal entlang. 
Nach circa fünfstlin
diger Fahrt erreichten 
wir gegen 11 Uhr 
abends Port Said und 
begaben uns sofort 
an Bord der "Vict.oria", 
eines Dampfers der 
P. & 0.-Linie, welcher 
am nächsten Morgen 
gegen 10 Uhr die 
Anker lichtete. 

mitten im .,Feurigen Ofen" des roten Meeres, bei einer 
"Wintertemperatur" von 35 ° im Schatten, mit nur wenig 
Unterschied zwischen Tag- und Nachtwärme. 

Beim Essen traten hier zum ersten Mal die "Punkas" 
in Tätigkeit, um einige Kühlung zu fächeln, und des Nachts 
lassen die meisten Herren sich ihre Matrazen auf Deck 
bringen. Hier ist die Temperatur freilich auch dieselbe, 
aber der durch die Bewegung des Schiffes hervorgerufene 
Luft.zug bringt immerhin einige Kühlung. 

An Bord der "Vic
toria" entfaltete sich 
ein recht reges Leben, 
da der Dampfer von 
Marseille u. A. auch 
den neuernannten Vize
könig von Indien "Earl 
of Minto" mit l!"~amilie 
und Stab an Bord llatte. 

Am ersten Abend 
fand ein Kostümball 
ßtatt, bei dem die 

schönsten Kostüme 
prämiiert wurden, und 
welehe d1e ,junge Ge
sellschaft bei munterem 
Tanz (bei d er Teplpe
ratur ein zweifelhaftes 
Vergnügen) bis nach 
Mitternacht in .A.tem 
hielt. Tagsüber fand 
Deck-Sport aller Art 
eifrige Anhänger. 

Am Abend des 
zweiten Tages zeigten 
Dilettanten, wie falsch 
man singen und spielen 
kann, während wahre 
Bäche von Schweiß den 
armen Zuhörern ent-
rannen. 

Doch auch die 
längsteund -wärmste 
- Nacht findet ein 
Ende und - endlich -
Aden in Sicht, ein 
ödes Felsennest. 

Die Fahrt durch 
den Suezkanal bietet 
wenig Abwechselw1g, 
zu beiden Seiten die 

Palmenwald bei Kairo mit den Mitgliedern der "Beka'·-Expedition. DiePassagiere flir 
Bombay wurden ausge- , 

botet., während die "Victoria" ihren Weg nach Australien fort
setzte. Die "Peninsular", ein kleiner vollständig verbauter 

Wüste, die selten durch Kamelkarawanen belebt wird. 
Zur Schonung der Kanalböschungen, die durch starken 

Wellenschlag leiden würden, ist jedem Schiffe nur eine be
stimmte Geschwindigkeit (10 km in der Stunde) erlaubt. 

Wir durchfuhren in ca. 18 Stunden den Kanal. Die 
Tiefe des Kanals beträgt 9 m, die Breite 58-100 m, an 
der Kanalsohle gleichmäßig 22 m. Zur Fertigstellung des
selben waren zehn Jahre Bauzeit und rund ~ine halbe 
Milliarde Francs erforderlich. Dank des regen Verkehrs 
rentiert sich dieses Riesenwerk bei einem Kanalzoll von 
9 Francs pro Registertonne und 20 Francs für jeden Passagier, 
glänzend. 

Nach dem Eintritt in das rote Meer verschwindet die 
Wüste zu beiden Seiten bald ganz und wir befinden uns 

I 

Dampfer, auf welchen wir übergeführt wurden, st~bt bei 
allen Passagieren im schlechtesten Andenken, und .wenn die 
See des Indischen Ozeans nicht so überaus ruhig und uns 
gnädig gewesen wäre, dann wäre diese Fahrt wohl eine der 
bösesten geworden. 

Die Kabinen erster Klasse waren teilweise schlechter 
gelegen, als diejenigen der zweiten Klasse auf and~ren 
Schiffen. Wir hatten z. B. eine Kabine erhalten, welche 
direkt über die Schraube, am schräg.en Hinterteil des Schiffes, 
sich befand und welche sich wie ein Dachstübchen reprä
sentierte. Es beschwerten sich sechzig Passagiere erster Klasse 
über diese nJiserable Beförderungsart. (Fortsetzung folgt.) 
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- Max Chop. -

Favorite-Piatten. 
Bei meiner Rückkehr von der Reise llber Italien, die 

Türkei und Kairo nach Indien in die geliebte Heimat finde 
ich auf dem Redaktionstische schon eine Anzahl deutscher 
Aufnahmen meiner harrend. Al~ sollte mir damit gesagt 
werden: Nun betrachte uns einmal ebenso eingehend und 
liebevoll, nm festzustellen, daß in Deutschland doch dio 
beste Musik gemacht wird! Darüber besteht indessen in 
meinem Herzen nicht der geringste Zweifel. \Yer meine 
letzten Artikel auch nur mit einiger Aufmerksamkeit gelesen 
hat, wird bemerkt haben, daß der Beurteilung allüberall 
die deutsche, kilnstierische Norm als Maßstab diente. FJs 
hat sogar etwas geradezu Erquickliches und Erfrischendes 
an sieb, nach der Bekanntschaft mit den fremden Sphären 
instrumentalen, melodischen und rhythmischen Ex:perimen
tierens wieder unterzutauchen in dem frischsprudelnden 
Strome deutscher Tonkunst. Das Studium jener Ausländer 
setzt augestrangteste Aufmerksamkeit voraus1 der ästhetische 
Gewinn steht mitunter in keinem Verhältnis zur Arbeit des 
Eindringens ; und wenn man in fremden Ländern und unter 
fremden Menschen sich lange genug umgeschaut, neue Bilder 
und Eindrücke eingeheimst bat, dann kommt von selbst die 
Sehnsucht nach der Heimat Uber uns, um uns mit sanfter Hand 
dorthin zurück zu geleiten, wo wir, vielfach ohne es zu 
wissen, unser Herz gelassen haben, während uns Wiß
begierde und Forscherdrang weit binweg trieben. Bei meinem 
Einzuge begrüßen mich die vollen Klänge eines deutschen 
Militärorchesters, die straffen Rhythmen der flotten Märsche. 
Und wie die Nebel vom frischen Morgenwinde, so sind all' 
die Orientalen mit ibrfm Zupf- und Schlaginstrumenten, 
ihren nasal-gutturalen Quäkstimmen verweht, man ftihlt 
wieder festen Boden tmter sich. 

Vierundzwanzig "Favorite'· - Platten erschließen das 
weite Gebiet der orchestralen, chorischen, vokalen und 
instrumentalen Darbietungen in hervorragend gelungenen 
Aufnahmen. :Machen wir es uns also, nachdem der Reise
staub von den Füßen geschüttelt ist, zu Hause behaglich 
und hören, was man bietet ! 

Die Kapelle des F ü s i 1 i er - R e g im e n t s .F e 1 d -
marsehall Prin z Albrecht von Preußen 
Nr. 73 in Hannover unter ihrem Leiter, Musikdir. H. Go b
h a r d t gilt als eines der besten deutschen 1\iiilitärorchester 
Durch vior Aufnahmen rechtfertigt die tüchtige Musiker
schar diesen Ruf durchaus. Vor Allem erfreut die Rein
heit der Intonation, der straffo Rhythmus, die Geschlossen
heit innerhalb der einzelnen Gruppen und die schönen 
Bindungen, die in den Kantilenen zu voller Wirkung 
kommen. Auch an Plastik des inneren Ausbaues fehlt es 
nicht, soweit man eben bei der leichten Unterhaltungs
literatur, die hier geboten wird, die Schärfe der Linien
führung aucb inn~rhalb eines Ensembles verfolgen kann. 

Musikdir. Gebhardt ist ein ebenso feinfUhliger, wie klug 
berechnender Musiker. Aus seiner Zeitmaßwahl, aus den 
ritardandi und crescendi, aus der Klangwirkung des vollen 
Orchesterkörpers uorl damit zugleich aus der Gruppierung 
der Instrumente e1 k 'nnt man, daß er ein routinierter JYiusiker 
und Kenner der Akustik für die Plattenaufnahme ist. Der 
erste Marsch von Sc h r ö cl er : "Deutsch 1 an d s 
Ruhm" (1-- 11148) bleibt bei der Vorrede nicht lange 
stehen, sondern stürzt sich, kurz gefaßt, in medias res. 
Nach wenigen Einleitungstakten tritt uns schon das klang
frohe, frische und schneidige Hauptthema mit seinen mar
kigen Rhythmen entgegen. In dem Orchester ist namentlich 
die Blechmusik gut ausgerüstet, sie klingt auch in den 
mittleren Instrumenten voll. Das Glockenspiel geht mit 
den melodieführenden Bläsern, die Fiorituren sind klar 
gegeben, <.las Passagenwerk erglänzt in sauberem Schliffe. 
Im Seitenthema erfreuen die prächtigen Bindungen. Der 
Trioteil wendet sich in seinem ruhigeren, der Kantilene ent
gegenstrebenden Rauptthema zunächst etwas ausgetretenen 
Bahnen melodischer Führung zu, ist aber wirkungsvoll 
gesetzt. Drr U eberleitungsteil zeigt im Beginn kapriziösen 
Charakter, bis dann wuchtige Panfaren zur Reprise führen. 
Im Trio, wo das Glockenspiel ebenfalls - und zwar in 
sehr markierter Weise - das Thema Ubernimmt, machte 
ich die eigenartige l!.lntcleckung, daß die Tonskala der Inter
valle zum Teil von selbst mitklingt, wenn auch nur in 
leisen Andeutungen, daß also z. B. bei der Sext G-Es die 
Zwischentöne zum Teil mit schwingen. Ob die Erscheinung 
dem Einflusse der Orchesterschallwellen auf das Glocken
spiel zuzuschreiben oder auf die mitklingende, naturliebe 
Tonskala zurUckzuflibren sind, entzieht sich meiner Be
urteilung. - Ein zweiter Marsch unter dem Titel : 
"Neuer S i e g es j u b e 1" von Albert Krause 
(1-11149) woist auf konventionellen Stil. Das erste Thema 
ist lebensvoll und flott angefaßt, es strebt in präzisen 
Schlägen seinem Ziele entgegen. Im Seitonthema und der 
Ueberleitung wendet sich die Darstellung dem fiir l\Iärscbe 
stark abgenutzten Effekte der Melodieführung im Basse 
mit trioliscbor Begleitung in der oberen Lage zu und 
erinnert im drängenden Aufschritt an das große Vorbild 
alt dieser Wendungen, an die Hochzeitsmusik at\S Wagner's 
"Lohengrin". Die Instrumentierung hält sich indessen 
geschickt und dankbar. Das Trio retten die markanten 
Rhythmen vor der Klippe der Trivialität, wie es eben den 
meisten derartiger Kompositionen ergeht. Ihre Melodik, 
vom Beiwerk rhylhmischen und instrumentalen, Flitters los
gelöst und auf die einfachste Form zurückgeführt, ist 
ged.ankenarm bis banal. Würden sich unsere Kompönisten 
- und gerade dio populären Genres - immer vergegen
wärtigen, daß tiie Idee als solche, losgelöst von ihrem Prunk 
und auf die ursprUngliebste J?assung reduziert, musikalischen 
Wert aufweisen soll, so müßten sie zu sorgfältigerer Wahl 
kommen. Den besten Lehrmeister nach dieser Richtung hingibt 
das deutsche Volkslied ab. Den U ebergangsteil zur Reprise 
füllt dann wieder der Aufschritt der Baßinstrumente zur 
triolischen Begleitbewegung; die Reprise selbst ist kraft
voll und feurig instrumentiert, sie bildet den Höhepunkt, 
zeigt auch das ansfUhrende Orchester im Vollbesitze wirk
samer Mittel. - Eine schöne Abwechselung bringt L o u i s 
Schröders lVTazurka -Oapri co: "Im schönen 
E l b f 1 o r e n z". ( 1-12067). Da ist alles keck und launisch 
angefaßt, auch in der Instrumentation, die Maße sind knapp. 
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Der Piccolo-Triller beruft das reizvolle erste Mazurka-Thema 
in Trompete, Glockenspiel und P iccolo herbei ; es ist voll 
natürlicher Grazie, nicht ohne Eleganz, auch in der Har
monisierung gewählt. Der Mittelsatz greift zur ruhigen 
Kantilene: die in Klarinetten und Tenorhörnern gefällig da
hinscbreitet und von der P iecolorröte mit zierlichen Ara
besken umrankt wird. Der Ableitung zur Rückkehr in den 
ersten Teil dient eine lebhafte Wendung, die in gutem 
Gegensatzo zur gGfälligen Faktur des Ganzen steht und 
jene Plastik erwirkt, deren das Stück zu seiner vVirkung 
bedarf. Die OrchesterbehandlWlg bringt manches Ueber
raschende und Aparte, die Kapelle spielt temperamentvoll 
·u guter Nuancierung. - Den Beschluß der Orchesterstücke 
bildet die bekannte "R o c c o c c o - Gavotte" Wilh elm 
A le t ter' s (1- 12008), eine Komposition im Stile der Gavotte 
Louis XIII. , aber feiner und gesehicktcr angefaßt. Dem 
ersten, harmonisch gut abgerundeten Thema ist eine klagende 
Melodie. (in Moll) entgegengestellt, deren rit ardandi vor der 
kontinuierlichen .Betonung des rhythmischen Moments 
schützen. Als besonders gelungen erweist sich der 
TrioteiJ ·mit der voll dahinströmenden, sieb ausschwelgenden 
und packenden Weise im Tenorhorn. Uebrigens verdieut 
Mlch die vorzügliche Interpretation der niedlichen Piece 
volles Lob. Die Reprise bringt das Hauptthema in alter 
Fassung wieder. (.Tnd darin liegt der einzige Mangel der 
Komposition, - in dieser . schablonenmäßigen Behandlung 
des einmal in zwei Gruppen zusammengefaßten, musika
lischen Stoffes. Hier genügt nicht die gesteigerte Farben
belebung des Begleituntergrundes ; die Architektonik ver
langt eine zweite Melodie neben der ersten. Und wie leicht 
wäre es gewesen, mit dem Mittelsatzthema zu kontra
punktieren l Das hätte den Effekt gesteiged und auch 
künstlerisch den Inhalt des Salonstück.chens aLtf ein höheres 
Niveau gehoben. Das Gute liegt mitunter so nah, während 
der Blick des Suebenden in die Ferne schweift und das 
Freundnachbarliche übersieht. 

Von den I ns t r u m e n t a 1 s o l i s t e n legitimiert 
sieb der F 1 ü g e l h o r n bläser R o b e r t S e i t s c h e k 
aus Wie n als trefflicher Musiker . Seine Bedeutung liegt 
nicht in der virtuosen Behandlung, sonelern in der gereiften 
Auffassung. Für sie spricht aie Wahl des Stoffes. Im 
Liede muß, soll nacbhaltjge, vertiefte Wirkung erzielt 
werden, der Instrumentalsolist zum Sänger werden, er hat 
den Schmelz und die Eigenart der vox humana nachzubilden, 
in erster Linie dann auch dem Texte mit dessen musikalischer 
Ausgestaltung gerecht zu werden. Das gelingt Seitschek 
hervorragend im "N ä c h t 1 ich e n G ru ß" (1-24011 mit 
Klavierbegleitung) . Das Lied neigt mit dem smorzandi und 
ritarclandi stark der Sentimentalität zu, bietet aber der klang
lichen Eigenart des F lli.gelhorn ebenso wie dessen Skalen
umfange reiche Gelegenheit zur Geltendmachung seiner 
Vorzüge. Die Mittellage lJleibt klangsatt, die Höhe weich, 
ohne scharfe Beilaute. Die zweite Strophe setzt der Solist 
in wunder vollem pianissimo ein, mitunter berührt sein Spiel 
wie der idealisierte Klang des Kornets, nur weicher und 
runder ; auch die Bindungen sind gefällig und glatt ; die 
Interpretation bleibt sinngemäß und natürlich. I m Aus
klingen weiß Seitschek die poetische Grundstimmung ztl 

konzentrierter .l!'assung zu steigern. Daß er dabei nirgends 
dem äußeren Effekte ein Zugeständnis macht, sei ihm be
sonders hoch angerechnet. U ebrigens hält sich auch die 
Begleitung vornehm. - Das zweite Lied : "Die Näher in" 

0 

(1-24012) schreitet auf ftllderen Pfaden dahin. Im Haupt
teil erinnert es an die spanischen , oder italienischen Oan· 
zoneo, der Ton der im 6/ 8-Takt quasi capriccioso dahin
strömenden Kantilene zu der s~ändchenartigen Begleitung 
ist recht charakteristisch getroffen. Dagegen gemahnt der 
Refrain mit seiner ganzen .Li.nienführang, seinen "in platle 
Sehrnachtmanier verfaltenden Wendungen an die "Schlager" 
der Berliner Jüngsten, die Spreeathen mit ihrer Produktion 
mehr überschwemmen, als dem Geschmack gut tut. Die 
Behandlung durch den Solisten hält sich in feinen Grenzen, 
der tüchtige Begleiter weiß sich solcher Auffassung geschickt 
anzupassen. 

Ein recht dankbares Instrument für die Platten-Auf
nahme bleibt das X y l o p h o n; Anschlag7 Klang und 
Schwingung reagieren besonders auf die Membran, mitunter 
so intensiv, daß bei Klavierbegleitung das Soloinstrument 
nicht nur zu sehr dominiert, sondern auch scharfe, schrille 
Beiklänge in der Reproduktion aufweiet. A.us diesem Grunde 
empfiehlt es sieb, das Orchester als Begleitkörper zu wählen, 
weil hierbei viel von der schneidenden Beimischung ab
sorbiert wird. Die beiden Darbietungen des Herrn P apillon 
aus Paris: "Xylophon-Polka" (1-4051) uncl die 
Variationen: "Le Pendu'< (1-4052) begleitet das 
Orchester. Papillon ist ein richtiger Virtuose mit allen 
Vorzügen dieser Eigenschaft, denen in Rücksicht auf die 
engbegrenzte Ausdrucksmöglichkeit seines Instrument~ keine 
Schwächen zur Seite stehen. Denn Kantilene oder Inter
pretation kann man vom Xylophon nicht verlangen ; 
an Temperament und technischer Fertigkeit aber besitzt 
der Franzose enorm viel. Die Polka ist an sich simpel, 
die ewige Wiederkehr des Hauptthemas beweist tlie 
A.rmut kompositorischer Erfindung. Die kecke Art in
des'len, wie Papillon das Machwerk in den Dienst 
seiner Virtuosenkunst stem, verdient volle Anerkennung. 
Imponierend ist vor allem die bagatellenhafte Manier, mit 
der technische Schwierigkeiten (Läufe in schnellster Folge, 
Doppelschläge, aufgelöste A.kkorde) behandelt werden. 
Mr. Papillon weiß seine Schlägel gar emsig zu regen, dabei 
d~n Anseblag so zu mäßigen, daß nicht der geringste Bei
laut den Ton seines Instruments stört. In den Orchester
zwischenspielen ist, wie gewöhnlich, die dahinstapfende 
Trompete dem Xylophon gegenübergestellt. - "Le Pendu" 
besteht aus einer kleinen Gruppe einfacher Variationen 
über ein noch einfacheres Thema, gegen das der "Karneval 
von Venedig" noch etwas Gedankenhaltiges ist. Der ewige 
Tonika- untl Dominantenzirkel wirkt natttrJich mit Ller Zeit 
lähmend und erschlaffend, soclaß man hier ganz besonders 
herzlich die Kürze als Wtirze begrüßt. Variation 1 (nach 
Schema F des seligen Abbe Galineck) aufgelöste Akkorde, 
Variation 2 zu Sechzehnteln gesteigert., Variation 3 das mit 
allem Raffinement verschnörkelte Thema, das an die Soli 
Türpe's auf seinem Kornet in den Bilse-Konzerten erinnerte, 
wo das Publikum am Schlusse vor Entzücken "aus Rand 
und Band" kam. A.ber, wie gesagt, der virtuose Vortrag 
m3:cht auch diese ,,Komposition" annehmbar; und da sie 
nur für- den persönlichen Gebrauch des Solisten nieder
geschrieben scheint, mag die Aasthetik schweigen. · 

Eine sehr hübsche Bereicherung auch in musikalischer 
Hinsicht erfährt die Platten-Literatur durch die von der 
Z i t h e r begleiteten Vorträge des Q u a r t e t t s d e r 
Münchenl:lr Zugspitz- Sängergesellschaft 
T r i n k 1 u n d G r ö b l in den beiden Nummern; » E r-
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i n n e r u n g a n d i e H e i m a t " ( J - 19000) und: " A u f 
den Bayrischen Alpen" (1-19091). Die Auf
nahmen sind musterhaft, sie vermitteln mit eindringliebster 
Deutlichkeit, ermöglichen auch allerlei anregende Klang
studien. Die Mischung von Zither und Vokalquartett er
weist sich sehr glücklich. Der Begleiter behandelt sein 
Tnstrument routiniert, der gemischte Chor bestPht aus Natur
sängern, die rein zu intonieren verstehen und in ihrer Inter
pretation das Volkstumlieh-Gesunde richtig treffen. Ihr 
Empfinden hält sieb in natürlichen Grenzen, nirgends greift 
der Ausdruck über die vorhandenen Mittel hinaus. Die 
"Erinnerung an dio Heimat", ein stimmungsvolles T...;iedchen, 
trifft den Ton der debirgler mit seiner Empfindungssphäre 
gut, reizende Klangmischungen werden da geboten. Als 
besonders veranlagt nach gesangljcher Qualität t reten 
Mezzosopran und Tenor hervor. - "Auf den .Bayrischen 
Alpen" greift zur Faktur der "Schnadahüpfeln" im Tyro
lienne-Rhythmus und erhöht den vierstimmigen Jodler zum 
Refrain. In der hohen Lage wirkt hier der Sopran etwas 
stechend und verrät leichte Neigung zum Detonieren; inter
essant aber bleibt der Aufbau des Jodlers selbst aus dem 
Tenor mit dem oberen Orgelpunkt des Soprans. Am 
Schlusse wirkt das vielstimmige Gewebe fa-st impo9ant, und 
man freut sich herzlich über die impulsive Kraft, mit 
welcher der Naturgesang dem Kunstgesange entgegenstrebt. 
Auch die stabilen, reinen Akkorde im Eingang der beiden 
Strophen geben dem Musikel' manches zu denken. 

Ich wende mich nunmehr den Aufnahmen der Gesangs
Solisten zu und zwar zunächst den D u e t t e n : Hier finde 
ich zwei Reproduktionen italienischer Lit~ratur, das viel
gesungene " M i s o r e r e " aus V e r d i ' .s " 'J1 r o u b a -
do u r" (1- '19120) und das Duett aus der" Tra
v i a t a " desselben Komponisten, zur Klavierbegleitung 
vorgetragen von Frau H e y m an n- E n g e 1 und W e r n e r 
AI b er ti. Das "Miserere" wird, so .viel es auch ab
strapaziert ist, nichts von seinem Glanze verlieren ; die 
Stimmun~ hat Verdi wundervoll getroffen, und mit dor 
italienisch-leichtblUtigen Auffassung muß rnan sich eben 
abfinden. Vor allem imponiert dio Einfachheit der Mittel, 
mit denen die zu hochdramatischer Kraft gesteigerte, über
zeugende Darstellung wirkt. Der Manriko Alberti's hält 
sich in klanglicher wie sprachtechnischer Hinsicht ausge
zeichnet, die Stimme ist frei vom spröden Beiklang der 
meisten Tenöre, in der Höhe olme .l!1orciertheit. l!,rau Hey
mann-Engel's Organ - ich habe das schon einmal früher 
gesagt - fehlt das Stabile. Der Einsatz J...;eonores ist fest 
und gut, dann aber gerät die Stimme in stetes Hin- und 
llerUackern, die willkürlichen (nebenbei unmusikalischen) 
sforzandi berühren schneidend. Wie oft muß noch gesagt 
werden, daß der vibrato-Gesang an sich etwas unnatürliches 
ist, bei einer deutschen Sängerin aber ganz unglücklich 
wirkt! Wir wollen einen bestimmten, nicht einen ungefähren 
Ton hören und flihlen uns in unserem musikalischen 
Empfinden durch das ewige Kreisen um den richtigen Ton 
herum, verletzt, schließlich nervös gemacht. - In "Tra
viata" fallen dieselben Mängel noch sinnfälliger auf, zu
gleich aber beweist das klangschöne piano des Soprans am 
Schlusse, daß all' jene gerügten F ehler lediglieb der Ueber
anstrengung des Organs zuzuschreiben sind, das nun einmal 
nicht mehr hergeben kann, als es besitzt, ohne seinen 
natürlichen Schmelz abzustreifen nncl den Wohlklang gegen 
Sprödigkeit, Gepreßtheit und l!.,lackerton einzutauschen. 

Da, wo die beiden Sänger zusammengehen und man die 
naturliehe Ar t des Tenors neben die erkünstelte des Soprans 
gestellt sieht, wird der Unterschied so recht eindringlich 
zum Bewußtsein gebracht. Uebrigcns fällt auch in "Tra· 
viata" so manches dem italienischen Texte zur Last, für 
den es deutschen Zungen denn doch an der Geschmeidig
keit mangelt. Die Kadenz am Schlusse des "Traviata"
Duetts ist hervorragend gelungen, das Ausklingen in den 
piano-Registern von wahrhaft ergreifender Wirkung. -
Endlich vermittelt eine große .Platte (2-19002) das Duett 
z w i s c h e n F a u s t u n d M e p h i s t o aus G <1 u n o d s : 
" M a r g a r e t a ", gesungen von 0 s k a r B r a u n und 
Kammersänger Tb e o d o r Bertram , ebenfalls mit 
Klavierbegleitung. Hier muß ich zunächst dr3m Klavier
spieler mein Kompliment macher fUr die glatte, schöne 
Phrasierung des Liebesthemas und die ganz." Art, seinen 
Part aus dem Fahrwasser Ublichet Lyrik heraus einer 
gewissen heroischen, großzügigen \ u ff.: ssung zuzuwenden. 
Braun's Tenor hat nun einmal etwas Scharfes und 
Schreiendes; aber Interpretation und Temperament, wie sie 
namentlich im accelerando p~ächtig zur Geltung kommen, 
machen den Mangel wieder wett.. Bertram's wundervolles 
Organ, mit souveräner Meisterschaft behandelt, gibt dem 
Ganzen den festen Halt, zugleich auch dramatisch die 
bedeutungsvolle Direktion, die Mepbisto's teuflische List 

• 

zum Lenker und Leiter der beiden Menschenschicksale 
rnacht. Die Aufnahme ist besonders gut ausgefallen; sie 
läßt keinen Wunsch unbefriedigt. 

(Schluss folgt.) 

Sultan und Sprechmaschine. 
In der Türkei scheint man in Bezug auf Kultur noch 

sehr weit zurtick zu sein. So scheint auch dem Sultan der 
Wert der Sprachmaschine noch nicht aufgegangen zu sein. 
Wie wir erfahren, soll der Sultan kurzweg die Einfuhr von 
Sprachmaschinen nach der Türkei verboten haben, denn es 
war dem Beherrscher der Türken sehr unbehaglich, daß die 
Moslems sich anf der Sprachmaschine Verse aus dem Koran 
vordeklamieren ließen. 

Wir werden erst noch abwarten müssen, ob obige 
Mitteilung authentisch ist; es wurde dann unserer Branche 
ein großer Schaden zugefügt werden, da sich besonders in 
letzter Zeit die bedeutenderen Gesellschaften mit orienta
lischen Aufnahmen viel befaßt haben. Auf jeden Fall muß 
dafür gesorgt werden, daß gegen diese willkürliche Be
stimmung des Sultans energisch eingeschritten wird. 

Glocken-Aufnahmen. 
Einen Hauch von hoher Poesie haben Sage, Schrifttum 

und die Wirklichkeit liber das Glockengeläute gebreitet. 
Bei allen festlichen Anlässen in Trauer und F reude werden 
Glocken zur Weihe der Tages benutzt. Bei weichherzigen 
Menschen erregen sie ein Geflihl der Andacht und Er· 
bauung. In neuerar Zeit haben unsere Techniker bei Auf
nahmen von Ohorälen und Festliedern als Introduktion das 
Glockengeläute angewendet, und diejenigen, welche die 
Platten kaufen, vielleicht ~uch solche, die sie verkaufen, 
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werden sich wahrscheinlich darüber den Kopf zerbrechen, 
wie es möglich war, die echten Kirchenglocken vor den 
Trichter zu bringen und ·die weihevolle Andacht, die den 
Hörer umfängt, würde schwinden, we11n er wüßte, auf welch' 
primitivem Wege dieses Glockengeläute hervorgebracht wird. 

Man benutzt dazu lange abgestimmte Messingrohre, 
die, mit einem Hammer kunstgerecht berührt, einen dem 
wirklieben Glockengeläute sehr ähnlichen Ton erzeugen. 
Allerdings läßt die Wiedergabe insofern viel zu wünschen 
übrig, als die sehr starken Nachschwingungen, welche nach 
den berührten Tönen durch einander laufen, die Reinheit 
des Klanges noch arg beeinträchtigt, insbesondere deshalb, 
weil es schon eine außergewöhnliche Geschicklichkeit er
fordert, die mittlere Linie des Glockenrohrs zu treffen. Jeder 
Scplag rechts oder links von der Mittellinie wird den Ton 
weder voll noch richtig erklingen lassen. Deshalb sind auch 
Versuche mit vollen Stahlstangen gemacht worden, welche 
jedoch den gewünschten Erfolg nicht brachten, weil der 
Klang des vollen Stahls der großen Tragweite ermangelt. 
Auch Stahlrohre haben aus gleichen Gründen ein negatives 
Resultat ergeben. Man ist daher versuchsweise dazu überge
gegangen, anstatt der Rohre messingne oder bronzene, hoble, 
Vierkante zu benutzen. Die auf diesem Wege hervorgebrachten 
Töne waren ebenso gut., wie vom Messingrohr, ohne die 
großen Nachschwingungen zu zeigen .; auch ist hier die Mög
lichkeit. gegeben, jeden Ton fest und rein anzuschlagen. 

Ebenso beliebt wie die Darstellung von Kirchenglocken 
als Introduktion zu religiösen Musikstücken, sind auch ge
fällige Weisen auf kleinen Glockenspielen. Jeder Händler 
weiß, wie gern das P~blikum vollendete Aufnallu1en dieser 
Art kauft. Leider weisen die deutschen Repertoire von 
Walzen und Platten auf diesem Gebiete eine recht mangel
hafte .A.uswabl und elne fast ebenso mangelhafte Aus
führung auf. Nur die amerikanischen Aufnahmetechniker 
verstehen es meisterhaft, wirkliche Meisterstücke in diesem 
Genre hervorzubringen. Der Mangel liegt natürlich nicht 
in der Fähigkeit der deutsahen Aufnahmetechniker, es ihren 
überseeischen Kollegen gleich zu tun, sondern es sind hier 
bis heute die geeigneten Glockenspiel-Instrumente nicht vor· 
banden gewesen. Die b.ier benutzten Stablplatten-Glocken· 
spiele sind keineswegs geeignet, in der üblichen Aufmachung 
auf einer Lyra oder pyamidenartigem HolzgesteH den ge
wünschten Erfolg zu bringen. Die Amerikaner benutzen 
dazu Instrumente aus gebogenen Aluminium-Platten. Diese 
ergeben nicht nur einen außergewöhnlich kräftigen und 
weichen Ton, sondern lassen auch die bei den erstgenannten 
Glockenspielen vorhamlenen Nachschwingungen vermissen. 
Wird man in Deutschland dazu übergehen, sich mit Auf
wand von gewiß nicht allzu hohen Kosten solche Aluminium
Glockenspiele bauen zu lassen, so wird man auf deutseben 
Platten und Walzen dasselbe leisten können, wie auf ameri
kanischen Records. Die Mühe und Arbeit wird sich sicher 
lohnen, - durch reichliche Nachfrage und guten Verkauf 
solcher Glanznummern, die dem deutschen Repertoir bisher 
immer gefehlt haben. joco. 

,,Phönix"-Sprechmaschinen. 
Von den originellen Formen der "Phönix"-Sprechmaschine 

der Firma Automaten-Fabrik Phönix, Reinh. Wicke, Dresden, 

haben wir schon wiederholt berichtet und bringen nach
stehend das Bild einer neuen Form, eine natU.rlic he P alme 
darstellend. Die P alme, deren Schaft einen nach oben ge
öffneten Schalltrichter verbirgt, eignet sich offenbar für den 
Zweck vorzüglich. 

Floraphon 

Bedrohung des G:eschäfts nach Rußland. 
In den letzten Sitzungen der Mitglieder der Berliner 

Handelskammer waren die jüngsten Ereignisse in Rußland, 
im Speziellen die letzten Greuelszenen in Bialystock etc. 
Gegenstand eingehender Besprechung ; besonders, da in den 
von den Juden bewohnten Landesteilen allgemein die Be
fürcht.ung verbreitet ist, daß sich die Greuelszenen der 
Oktobertage v. Js. in allernächster Zeit in noch größerer 
Ausdehnung erneuern werden. 

Um nun die große Zahl hiesiger Geschäfte, welche 
fortlaufend Waren nach Rußland liefern so viel wie möglich 
vor Verlusten zu bewahren, hat sieb die Handelskammer 
entschlossen, die Reichsregierung zu ersuchen, wegen der 
Gefährdung der Interessen des deutschen Handels bei der 
russischen Regierung vorstellig zu werden. Das Mitglied 
der Berliner Handelskammer bezw. des Fachausschusses 
für die Sprechmaschinenbranche Herr Carl Dietsch jn Firma 
S. Weiß & Oo., Ritterstraße, hat es übernommen, von allen 
Firmen der Branche, welche irgendwie durch die gegen
wärtigen unsicheren russischen Verhältnisse in Mitleiden-
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schaft gezogen werden, zuverlässiges 1\latm ial zu eruitlcn, 
welches flir eine Eingabe bei der Reichsregierung im obigen 
Sinne Verwendung finden soll. 

Da angesichts dor gespannten Lago 
d io größte Beschleunigung in der He-
schaffung des betroffenden Materials 
geboten erEcbcint, wollen die in Frage kommenden ~,irmen 

entsprechende Mitteilungen u n t e r g e w i ssen lt a f t er 
Darlegung aller Details umgebend an die obige 
Adres~e einsenden. 

Die elektrische Glocke im Schalltrichter 
Dieser neue Apparat hat den Gedanken zur Basis, 

die Scb:,tllwirl\nng einer elektrischen Klingel mitteist eines 
Grammophonrohres zu vergrößern. 

Am besten eignet sich hierzu cino sogen. elektrische 
Schalmei, deren Läutewerk in das Innere der Glocke ein
gebaut ist. 

Die Glocke wird frei in das Schallrohr eingehängt. 
Die Wirku'lg des nonen Apparates im Gegensatz zu 

einem alten vorhält sich ungefübr wie 10 : 1. 
Das Instrument eignet sich boson(lcrs für große Räume, 

Fabrikgebäude etc. 
Apvarate dieser Art werden von Job. Köhler in 

Oggershoim (Pfalz) hergestellt. 

Heinrich Zunz -j-. 
vVie unsere Leser bereits durch die Todesanzeige in 

unserer lotzten Nummer erfahren haben, ist der .Mitinhaber 
der li,irma Carl Lindslröm, I (err Heinrich Znnz, seinen 
qualvollen Leiden, welche gerade vor einem Jahre ihren 
Anfang nahmen, erlegen. I )er unorbiltliche Tod hat einen 
jungen, kraftvollen Menschen mit glänzender Zukunft hin
weggerafft. -

Der Dahingeschiedene stammte aus einer alten, vor
nellmen l!'rankfnrter Familie. gr war lange im Bankfach 
tätig, unter anderem auch in dem bekannten Bankbaus von 
Rothschild in l?rankfurt a. M., bis zur Auflösung dieser 
Firma; dann war er zu seiner woiLeren Ausbildun~ in Paris 
und später in Berlin bei größten ß<tnkfirmen beschäftigt.
Er war der MitbegrUnder der Firma Oarl Lindstrüm, 
G. m. b. TL und hat alR solchor wacket' mitgeholfen, das 
Ansehen der .lfirma zu einem gHinzenden zu gestalten, bis 
ihn vom OescbHJt eine unscheinbare Krankheit fornlJiolt, 
die sich allmithlich als tückisches und unheilbares Leidon 
erwies und dem Entschlafenon dRs J..Jeben zu oinom äußerst 
qualvollen gestaltete. 

Seine näheren Bekannten und auch diejenigen, welche 
nur einmal mit ihm zusammen kamen, lobten und wtirdigton 
seine Yornebmen und edlen Cb.arakteroigonschaften, welche 
seine Person zu einer äußerst sympathischen machten. -
Herr Zunz ist nur 28 Jahre alt geworden. Auf seinen 
persönlichen 'Wunsch ist jede Trauerfeier unterblieben und 
seine ü·dische HUlle in Hamburg dem Krematorium Uber· 
geben worden. . 

Soine 1hounde und Bekannten beklagen seinen frOh
zeitigen Tod uud werden ihm ein dauerndes Andenken 
bewahren. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndu~trie. 
Neu angemeldete Mitglieder: 

Siegmund Kalm, i. Ji'a. (Zonophone G. m. b. I:I.), ß erlio. 
A. Mocker, Rottwei I a. N. 
B. Miesto, i. I(. "Orcbestrophon", Alex.andl'inenstr. 93/9-L. 
J. W. Arnsohn, ßayroutherstr. 8. 

Berlin, 30. Juni 1906. Dor erste Schriftführer 
A 1 o y s K r i e g. 

Hauptversammlung des Verbandes der deutschen 
Sprechmaschineoindustrle 

vom 2. J uli 1906. 

Der Vorsitzende Herr Alfred 0 z a r n i k o w eröffnet 
um gt/4 Uhr die Sitzung. 

Punkt 1 der 'r agewrdnung : Antrag des Vorstandes: 
Wahl eines rlritten Boisitzcrs in den Vorstand. 

Die Arbeit des 8. Beisitzers soll in der Prüfung der 
neu angemeldeten Mitglieder für die Aufnahmefähigkeit 
dersl:'lben bestehen, sowie in der Sichtung des :Materials 
gegen unlautere Elemente in und außerhalb des Verbandes. 

Der Vorsitzende legt in längerer Rede dar, daß eine 
derartige Tiil fe clom Vorstand unbedingt notwendig sei, um
somehr, als der Verband darauf halten müsse, unlautere 
Elemente fern zu halten. Als geeignete Jlerson wird Herr 
Anton N n t h a n vorgeschlagen , der auch einstimmig 
gewählt wird und die ·wahl dankend annimmt. 

Hiernach entspinnt sich eine längere Diskussion auf 
die Anregung dos Herrn G o t t f ur c h t einen Zweigverein 
des Verbandes in I.Jeipzig zu begrUnden und beschließt 
man alsdann, deswegen mit Herrn Otto D i e t ri c h in 
TJeipzig FUhlung zu nehmen. 

Punkt 2 der 'Pagesordnung: Heferat des Herrn 
G ottfnrcht über .Mal?,nahmen zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbes und Onsclüidlicllmachung der Schleuder- und 
Schmutzkonkurrenz. 

Herr Gottfurcht bringt das Konzept einer Broschüre 
zur Verlesung, io welchem die gesamte deutsche Händler
schaft in Sprec-hmaschinen auf die Zweeke des Ver-
bandes hingewiesen wird mit der Aufforderun,g, 
dem Vetbando be i ~utreten und mit demselben 
den Kampf gegen Jie Scbiicllinge unserer Branche 
zu beginnen. Die Arbeit des Herrn Gottfurcht ·wird im 
Prinzip als zweckdienlich allgemein brgrüßt und soll die 
Brosebüre vom Vorsland noch einmal durchgearbeitet werden. 
Hiergegen erhebt sich aus der Versammlung Widerspruch; 
es wird dantuf hingewiesen, daß man nicht alles dem 
Vorstand übHlassen soll und den .Mitgl iedom ebenfalls durch 
Anregnogon 0 elogonheit zur Mitarbeit geben möchte, damit 
das Intöresse an dem Verbande allse iLig w~tch gehalten 
werde, es kommt hieriiber zn einer längeren Debatte und 
wird auf Vorschlag des Vorsitzenden eine:WUnfer-Commission 
und zwar aus zwei Mitgliedern des Vorstandes und drei 
Mitgliedern des Verbandes gewählt, die Broschtire zweck
mäßig auszuarbeiten. Gewählt wurden die Tierren G ottfw;cht, 
Director Kdick.cr, Diotsch, Oppenheim und Oohn. 

Es kommt hierauf zur Sprache, die Sitzungen des Ver
bandes wegen dos reichen Arbeitsmaterials nicht mehr 
jeden zweiten Monat, sondern GJ,llmonatlich stattfinden zu 
lassen, und soll hieri.iber sofort Beschluß gefaßt werden. 
Es werden jedoch Bedenken laut, daß der Beschluß ungültig 

• 
gemacht werden könnte, weil er nicht auf der Tagesordnung 
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steht. Es wird alsdann beschlc·ssen, am 15. August d. Jahres 
eine außerordentliche Sitzung einzuberufen, welche dann 
beschließen soll, die Sitzung monatlich anzuberaumen. 

Punkt 3. der Tagesordnung: Feststellung, in welche 
Berufsgenossenschaften die Betriebe der Sprecbmaschinen
Industrie gehören. Es wird hierbei zur _Spracl1e gebracht, 
daß die Deutsche Grammophon Act.·Ges. zwangsweise aus 
der Berufsgenossenschaft der Musik-Instrumenten-Fabrikanten 
in die der Feinmechaniker gebracht worden ist. 

Herr Direktor Kräcker gibt alsdann in einem sehr 
lehrreichen Vortrag über den Nutzen oder Schaden der 
Zugehörigkeit zu einer oder der anderen Berufsgenossenschaft 
Aufklärung. Der Redner erhielt den Dank der Versamm
lung und wird beauftragt, durch Rundfrage festzustellen, 
in welche verschiedenen Berufsgenossenschaften die Mit
glieder t~es Verbandes incorporirt sind, um dann die 
Grundlage fiir eine vorteilhafte Einheitlichkeit anzubahnen. 

• 
Punkt ~b der Tagesordnung: Das Engagement ei11es 

Ver bandssyndikus. 
Der Vorsitzende legt hier dar, daß der Verband seinen 

ernsten Zwecken immer näher komme und häufig den 
juristischen Beirat kaum noch zu entbehren vermöge. Dies 
·w·ird durch die Versammlung anerkannt.. Herr Nathan refe
riert alsdann über die Bereitwilligkeit des Rechtsanwalts 
Dr. Silberstein, welcher übrigens Mitglied des Verbandes ist, 
den Posten eines Syndikus ohne Entschädigung anzu
nehmen. 

Die. Versammlung beschließt jedoch, Herrn Dr. Silber
stein in den Vorstand als juristischen Beirat desselben zu 
wählen und die Frage des Verbandssyndikus · einstweilen 
noch zu vertagen, da man glaubte, dieses Opfer von dem 
Gewählten nicht verlangen zu dUrfen. 

Zum. Schluß wird ein Brief des Mitgliedes Herrn Carl 
Below aus Leipzig verlesen, welcher eine Preiserhöhung 
der Sprechmaschinenfabrikate in RUcksicht auf die ge..
steigerten Löhne und erhöhten Preise aller · Materialien 
anregte. 

Dieser Punkt war schon vorher v-on verschiedenen 
Mitgliedern erörtert worden und soll in der Sitzung am 
15. August diese Frage endgtntig erledigt werden. 

Um 1 Uhr nachts schließt die sel.tr anregende Sitzung. 
Joco. 

Notizen. 
Die Bell Plano Oompany, Pianofabrik in New York, 

ist in Konkurs geraten. Die Passiven belragen 33(:)00 s:, 
die Aktiven setzen sich zusammen aus 15 000 $ Warenvor
räten, 7000 $ Inventar und :Maschinen und 1225 $ Außen
ständen, zusammen 23 225 $. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 279 468. - 8. 5. 06. 

Schalltrichter-Haltevorrichtung mit in Forlsä1ze des Trichters 
greifenden Armen und einer auf den Trichter wirkenden 

Feder. 
Fritz Puppel, Fabrikant, Berlin, BoucM-Str. 35/36. 

Beschreibung. 
An dem weiten Teil eines Trichters (a) sind 

gegenüberstehende Fortsätz(i) b angeordne~ in die 
zwei 

. zwe1 

Arme c eines Stabes 

a 

d 

d greifen können. Ueber den einen 
Arm (oder über beide Arme) ist 
eine Feder f geschoben, die mit. 
dem einen Ende in oder an d 

a, sich stli.tzt, dagegen mit dem 
anderen Ende gegen den Trichter 
sich legt. Die den Trichter mit 
dem dünnen Ende nach unten 
driickende Feder kann aber auch 
noch in anderer Weise angeord
net werden. Es hat aber diese 
Anordnung den grossen Vorteil, 
dass der Stab ( d) sich dicht 
an den Trichter legen lässt, 

wodurch die Verpackung zum Versandt wesentlich erleichtert 
wird. Schlies3lich können auch die Fortsätze b ohne Mühe 
auseinandergebogen, das dazwischen Befindliche heraus
genommen und dann die Fortsätze nach jnnen flach um
gebogen werden, wodtlfch die Verpackung ebenfalls er
leichtert wird. 

Schutz-Anspruch. 
Schalltrichtervorrichtung mit einer Einrichtung zur 

Ausübung eines gleichmässigen Federdruckes auf den Schall
trichter, wie durch Z.eicbnuog und Beschreibung beispiels
weise erläutert. 

• Einsendungen . 
Nochmals das Fahrzeug mit Sprechmaschine im Innern. 

No. 278 762. - 8. 3. Oß. 

Max Miiller-Charlottenburg und K. Osius-Berlin, 

Die "Phonographische Zeitscl.trift" vorn 28. Juni 1906 
brachte unter der Rubrik "Neueste Gebrauchsmuster" auch 
eino Abbildung des oben erwähnten Fabrzeuges. Da nun 
stets strenge Kritik den Erfindungen zugute kommt, so muß 
der beabsichtigte Reklamewagen im strengsten Sinne des 
Wortes als "einseitig" bezeichnet werden. Zu empfehlen 
wäre auf jeden Fall ein dreiteiliger 'l'richter (sogenanntes 

' 
Triplophon), da hierdurch unnötiges Umkehren vermieden 
wird und in engeren Straßen beicle Seiten zugleich tmd 
Davorstehende dle Reklameausführungen zu hören bekommen. 
Außerdem wäre wohl die Erfindung nur auf Motorrädern 
zu verwenden, da ein gewöhnliebes Geschäftsrad zu un
beholfen ist und zn wenig beachtet wird. Was nun die 
Verwendung anbetrifft., so muß selbstverständlich die Phono
graphenindustrie den Anfang machen, um sowohl auf die 
einzelnen Fabrikate als auch auf die Leistungen der reklame
machenden Firmen hinzuweisen. 

R.-H. 

Briefkasten. 
E. F. L. Billige Laufwerke für Sprechapparate liefert 

Union Olock Oompany: Furtwangen (Baden). 

Berichtigung. 
In der Todesanzeige von Herrn Heinrich Zunz in 

Nr. 26, Phonogr. Zeitschr., muss es heissen: 
Max St rau s, i. Firma: Cs rl Lindström 0. m. b. H, 
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J D d U S f r i a Bleehmaren ·1abrik 
G. m. b. H. 

I Berlin SO., Wa.demarstr. 29a. 
• 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Srsatz f. Aluminium-Trichter 
London E. C. 

--------------------------------- ----------------------------------------------------------
1rank' s erstklassige Blumentrichter CP '1 w·· h Aktien-Gesellschaft 9 • k D d omt unsc e, für photogr. Industrie 1\etc bei res en 

in allen GrösseJ;l, 
schönste 

Lackierung, auch 
Hand gemalt. 

Prompte Lieferung. 

Serie 2: 
Aluminium

Trichter. 
Generalvertrieb: 

C. Schlesinger 
Berlin W 30 

Heilbronnerstr. 30. 

Engrosl Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

empfiehlt Ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RoJJHims, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise =Cameras 
für alle Platten-formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Pr ojections- u. Vergröss.-Laternen. --- Tageslicht-Vergr.-Apparat 
ln elnfaohster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

Mitden besten Schalldosen der mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Welt sind unsere neuen Platten- ;::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::; 
maschinen ausgerüstet und über- ---, 
treffen alles. fiebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

Platten nur erstkl. Fabrik zu Händ• und LONDON E. c., 6 Eldon Street. 
]er-Preisen. 

Tip•Top-Ooldgusswalzen den beslen Musik • Instrumente und Saiten. 
gleich. Speclalltäten: Vorzügliche .1\landollnen und Oltarren eigen. Fabrikation 

Automaten aller Art: Orche· - Gitarre-Mechaniken, Marke "Scier"- ,.0. s" Violinen - Alte Violinen 
strions, Schiess•, Schleuder• und Cellos in grosser Auswahl - Solton lilr alle Instrumente. 

apparate usw. liefert nur an Händler AJJeinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine t 
·die StJrechmaschinen- u. Automatenfabr. t.tnd Böhmflötcn von Carl Schreiber. 

Lenzen & Co., Creield, Königshof. 

5err 5ändler, Sie iudten eine gute 3oldgufj. Walze. 

$ie 
einen Versuch 

unserer 
81ektra 

das Besle 
u.Vollendelslc 

:.-:.--11--..,. e 
sind •1011 staunen

errcqcndcr 
Tonfillle9 

das besle 

Sie werden sehr 
zufrieden sein. 

81ektra 
/a;;-,~ Ton ~ si~~~~~U~Si:!al~!~t 

fast ohne jedss 

Goldguss· Walze ' Ne~enaerä~sc~' sofort lieferbar. 
P,h o n o gr a p he '!: W ~J.!!!~l~P.!!!L&.!~!U~-~!~.~~~J!~ 

• Vertreter: H. Scholz, Rixdorf· Berlin, Fuldastrasse 9 
Fernsprecher Amt Rixdorf 976 
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Neue Aufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Odeon-Platten. 
(International Talking Machine Co. m. b. H., Weissensee-Berlin.) 

Orete Wiedecke und Ludwig Arno, Berlln. 4507 Bis früh um fünfe 
(m. Orch.) ·J:>24 Bummellied. Aooy Prasdorfer und Jaques Rotter 
" Maxim", Wien. 88122 Mitzi und der Jean aus "Wien bei Nacht". 3812i 
Greif zu aus ,, Der liebe Schalz.'· - Giseta Noris - Streitmann und Carl 
Streitmaon, Wien. 38153 Kuss-Duett a. " Mikado''. 38164 "Hoffmann's 
Erzählungen". - Olga v. Türk-Rohn und Carl M aister, Wien. 38150 
Nur das Eine bitt' ich Dich a. "Bettelstudenl". 38151 Ich setz den Fall 
aus ,,Bettelstudent. 38191 Straubinger Duett. 38205 Liebes-Duett aus 
"Hoffmann's Erzählungen". - Hans! Führer und . Fritz Kleber, Wien. 
'8029 Eins, zwei! 8080 L!nzerische Buam. 8080 Der Waldbua. 8154 
Echo-Duett, Jodler. - Vokai·Klinstlerquartett der Kgl. Hofoper, Berlin. 
3445S Grüsse an die Heimat (m. Bariton-Solo). 34489 Entsagung. 4546 
Gott grüsse dich. 4532 Das Ist der Tag. - Chor der Kgl. Hofoper 
Berlln. 34!94 Faust-Walzer a. "Margarethe". 34568 Jägerchor a. "Frei
schütz" (m. Orcb.). 84544 Pilgerchor I. Akt, a. "Tannhäuser''. 3!545 
Pilgerchor 111. Akt, a. ,,Tannhäuser". 3i546 Jägerchor a. "Freischütz". 
34547 Jägerchor a. ,,Euryanthe". 34566 Soldatenchor aus "Margarethe" 
(m. Orch.l. 84507 lsls-Chor aus ,,Zauborflöte·• (m. Orch.). - Antoo 
Strileny, Flügelhorn, Wien. 8092 Geh', mach dei Fensterl auf. 8093 
Die süssen, kleinen Mägdelein. 8095 Was ich längst erträumte aus 
"Göttergatte". 8097 Cupidolied a "Göttergatte". 8094 Arm und reich. 
8099 Wenn die Blätter leise rauschen. 8006 Herzensdieb. 8100 Was 
man aus Liebe tut. - Albert Böhme, Kornett, Berlin. 84382 Die Post 
im Walde. 34383 0 du mein holder Abendstern aus "Tannhäuser". 
3!384: Die Zaubertrompete, Konzertpolka. 84382 Die Post im Walde 
344.05 La Paloma, Lied. 34398 Ein Trompeterherz, Polka. 4513 Du 
liebliche Rose an meiner Brust. 4510 Hab' ich nur deine Liebe. 4500 
Dann denk an mich zurück, amerik. Lied, 4499 Die Post im Walde. 
4514 Wer uns getraut a. "Zigeunerbaron". 4513 Du liebliche Rose an 
meiner Brust. - Ouido-Oialdlni, Kunstpfeifer, Berlln. 34518 Pfeifer Tom. 
3,1514 La Maltchiche. 3H78 Schaukellied a. "Auf ins Melropol '. 84466 
Fremito D'arnore. 84:4:65 Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrent. 34515 
Arie der Rosine aus "Der Barbier von Sevilla'·. 4553 Der Gondolier, 
Intermezzo. 4556 Wenn zwei sich lieben aus ,,Rastelbinder". 4568 Le 
Housatd, Chanson Militaire. 4564 La Mattchiche. 4554 Schaukellied a. 
"Auf ins Metropol". 4555 Waldvöglein, Gavotte. 

Neu zu gründendes Musik-Auto· 
maten- Instrumenten - Engrosgesc:häil 
erbittet Offerten in einschlägigen 
Artikeln, besonders in Neuheiten. 

Offerlen unter C 11644 an Haasen
steio & Vogler A -0., Berlin W. 8. 

100000 Nur erstklassige Hart
gusswalzen gegen , 

Casse zu kaufen gesucht unter äus
serster Preisangabe. Offerte sub. 
K. D. U. 434 an Rudolf Mosse, Cöln. 

Ich verkaure umständehalber meine 

[Rci<:hhnlt. Programm. Monatl. Nachträte. 

&xcelsior-J(artgnss-Recordsl 
06 .... r Anerkannt grösste Halt-

~~.-9"" barkeif mit geringster 
~ Abnutzung bei hervor

ragender Klaogfüllel 
Excelsior · Phonographen 

uud Platten-Apparate. 
Excelsior-Werk Köln. 

Fabrik-Niederlage f. Berlln u Um
gegend: W. Bahre, Frlcdrlchstr.16 

General
ver

tretungfür 
Bayern:: 

0. Kratzer 
Nüroberg , 

Grübe!- {·Cl~~!!!!!!!.!!~ 
strasse 2:d 

Exportmusterlager: 
Berlin, SO., Melchiors1r. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deich· 

strasse 26, Max Kunath. - London, E C Hatton Garden 17 
Alb. F. Vischer. - Paris, 99 Rue La!ay~tte, L. d' Aragon. ' 

Blankwalzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecorda 

liefert bei stl!ndiger Gontrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. -

B 
~ 

Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. ~ 

900 Originale D K t Ph h B UrÜCkgesefzfe nebst Dupliciermaschinen, Kalalogen U. as en- onograp en. 
und Recordschachteln sehr billig gegen 

Grammophon·, Phonographen- Barzahlung und Anlernung. Leichte D Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~~ 
etc. Gehäuse weit unter Preis zu 

Industrie. zu den billigsten Preisen. 
verkaufen Gell. Anfragen unter .... 

L. L. 1354 an die Expedition dieses Arm in (j I ä s er " w 
~-B-latt-es eiiiiiiirbeiiiiiiiten. __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGraiiiiiiefeiiiiiiinthiiiiii:l iiiiiii(Thiiiiiiiüriiiiiiiingeiiiiiiin).iiiiiiili ~ e1 0 U der s ai S 0 n 19 0" ~ 

~ Boma-Platten-J\pparat ~ J. Stehle, 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Nene Plattensprechlllaschlne 1• NoR MAll 
ges gesch. 

Gold. Medaille L ondon u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. N u•r••n 

Besonders wirkungsvolle Anordr1un 
der S challwege. 

Wertvolle Verbesserungen hinsicl~tJi,ch 
Wohlklang u. Schönheit d. 

Musterlager bel Ca r 1 s c h m In!, Berlln so., Brltzerstrasse 22. 

f1 Solideste Konstruktion. - Vorzügl. grosse Konzert- W 
~ Schalldose. - A.eusserst preiswert. - Auch mil U 
f1 Blumentrichter. - Spielt 21

/ 2 grosse Platten mit W 
~ einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. U 
f1 Massen • Fabrikation und Lieferung YOn ~lem- W 
~ brauen, Connssen und sonstigen n estandtoilen. U D lllan rarlange Katalog. ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 



VVVVVI '-V 

572 

• ei 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

PHONOGRAPHiSCHE ZEITSCHRif-T 

'- , . 
• 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Orossisten 

und von: 
• 

Jnternational 
Zonophone Company 

m. b. K. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 36 

7. Jahrg. No. 27 

Rechtsbelehrung. 

Der Einfluß der neuen Steuer
gesetze auf bestehende Rechts

verhältnisse. 

Die vom Reichstage be
schlossene sogenannte "B,inanz
reform wird auf das wirt
schaftliche Leben sehr er
hebliche Folgen ausüben. 
Hat doch schon jetzt auf den 
verschiedenen Gebieten ein 
Kampf begonnen, dessen In
halt die Frage bildet, wer 
die durch die neuen Gesetze 
hervorgerufene Belastung 
tragen soll. Die Brauerei 
sucht natürlich die neue 
Steuer auf den Gastwirt ab
zuwälzen, dieser aber wie
derum auf den Gast, den 
Konsumenten. Dieser Kampf 
dUrfte sich in allen von den 
neuen Gesetzen betroffenen 
Kreisen früher oder später, 
mehr oder weniger heftig, 
mehr oder minder offen voll
ziehen, und es läßt sich 
schwer voraussagen, welches 
das endgültige Resultat sein 
wird. Dabei handelt es sich 
immer um die Frage, wie 
die Verhältnisse für die Zu
kunft gestaltet werden sollen. 
Es werden aber zweifellos 
vielfach auch berei ts fest 
bestehendeRechtsverhältnisse, 
insbesondere ftlr längere Zeit 
abgeschlossene Lieferungs
verträge, von der ueuen Ge
setzgebung betroffen, und es 
entsteht die Frage, welche 
Wirkung die neuen Gesetze 
hier ausii~en werden. 

Nehmen wir an , eine 
Brauerei , eine Zigaretten
fabrilr, bat auf Jahre hinaus 
sich verpflichtet, ihre Ware 
einem Kunden zu einem be
stimmten Preise zu liefern, oder 
zufolge eines auf längere Zeit 
getroffenen Uebereinkommens 
ist.T emand verpflichtet, ständig 
auf seine Kosten Reisen zu 
unternehmen; dabei war na
turlicb die Steuer, welche 
jetzt erboben werden soll, 
nicht in Betracht gezogen, 
weil man nicht vorhersehen 
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konnte, daß man später ein
mal mit ihr würde reclmen 
müssen. Erleiden nun infolge 
dessen die davon betroffenen 
Verbält'lisse irgend eine Aen
derong ? Es ist ohne weiteres 
klar, daß die l ;age desjenigen 
Teils, welcher unmittelbar von 
der Steuer 'betroffen wird, 

• 

wenn er dieselbe allein tragen 
und seine Verpflichtung, wie 
er sie früher eingegangen, 
doch erfüllen muß, sich wesent
lich verschlechtert. Aber einer 
der obersten und allgemeinsten 
Grundsätze ist, daß V crträge 
so erfüllt werden müssen, wie 
sie abgeschlossen sind, und 
nur aus ganz besonderen, im 
Gesetz speziell vorgesehenen 
Umständen tritt eine .A end.e
rung der ursprUnglieben Ver
pllicbtong oder gar die gänz
liche Aufhebung des Ver
trages ein. 

So kann z. B. von einer 
vertragsmäßigen Erfüllung na
'türlich dann nicht die Rede 

• 

sein , wenn diese Erfüllung 
durch irgend welche Umstände 
völlig unmöglich ist, wenn 
z. B. ein verkauftes Pferd 
krepiert ist. Was alsdann 
Hechtens ist, ist ün Gesetz 
genau bestimmt. Eine Un
möglichkeit der Erfüllung liegt 
aber bei dem Hinzutreten der 
Steuer,uicht vor. Ebenso ist 
es z. B. von Bedeutung, 

I I 

wenn bei einem Vertrage die , 
Vermögensverhältnisse des 
einen Teils 'sich nachträglich 
wesentlich verschlechtern; es 
kann der andere Teil alsdann 
seinerseits die Erfüllung ver
weigern. Aber das sind, 
wie schon gesagt, Ausnahmen, 
welche eine Ausdehnung auf 
andere Fälle, wie den hier 
vorliegenden, nicht zula~sen. 
Die neu.' 'hj.nzut~·etehde Steuer 
stell t einen unvorhergesehenen 
Umstand dar, welcher in den 
bestehenden Vertragsverhält
nissen keinerlei Aenderung 
h,erbeif!ihrt. Die ],olgen hat 
der Teil zu tragen, welcher 
von der Steuer getroffen wird, 
wie ja auch sonst mancherlei 
unvorh~rgesehene Umstände, 
sei es, daß sie bei der ur
sprünglichen Kalkulation 

-
Versäumen Sie es nicht, zur richbgen 

Ihren Kunden echte Grammophonapparate und Grammo
phonplatten zu verkaufen. Zweifellos 

es, dass unsere Erzeugnisse die besten sind. Billige 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

aus dem Fenster werfen. 

Das ~(bt~ 6rammopbon otrscbönt 
dtn Jluf~ntbalt im fr~itn . 

Jeder ' 
Gartct. lokalbesitzer, Villenbesitzer) Sommerfrischler, Land
bewohner etc. 

ist lnteressenti) 
.... : ____ .... 

Unsere 
neu · Hufnahmen 
sind vorzüglich. 

... ... 

TRA.DE 

Verlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial und ausführliehe Offerte. 

~®~ 

DEUTSCHE GRAMM~PHON AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN 842. 

I 
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II u. 111 
billigste Volks-flatten-Sprechmaschine der Welt 
.......,.~~~~"""'"""'"'""'~ "-./ • 

Schlager der Saison 

Triuntphon I bis V 
mit Blumentricbter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

>(1<'--

0rossfabrikation von 
Welt.Lyren u. Kasten-Pucks 

Simple)( 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
D. R. P. 

Zonophon-flatten
Grossist. 

-->(!<'--

Erstklassige 
Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Pach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

Telegr.·Adr.: lndicator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erate Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

tarl Below Leipztt) 
Mammut· Werke 

f r~lnid'l 111 d t n -
bm•n•~ltt\ 

7. Jahrg. No. 27 

falsch im Voraus beurteilt 
wurden, sei es, daß sie über
haupt nicht vorhergesehen 
werden konnten, eine Er
schwerung der Erfüllung her
beiführen können. Plötzliche 
Steigerung der Arbeitslöhne, 
höhere Preise der Rohmate
rialien, Unwetter, Krieg usw. 
können die peinliehst genaue 
Kalkulation zunichte machen, 
sie führen aber niemals eine 
Aenderung der bestehenden 
Verpflichtungen l1erbei. 

Dr. jur. Ab e 1. 

Jeehaniker, 
mit guten Zeugnissen, bei grösserer 
Firma tätig, ausgebildet als Vor
arheiter in Presserel, Malrizenab· 
teilung und Apparatcbau, sucht 
Stellung als Werkmeister oder ähn
lichen Posten im In- oder Auslande. 

Offerten bitte unter J. K. 1351 
an die Expedition dieser Zeitschrift. 

Tüehtiqer 
Jeehaniker 

der in der Sprechmaschlnenbranche 
schon mit Erfolg gearbeitet hat, er
hält lohnende und dauernde Be
schäfligllng. 

Offerten mit Zeugni~abschrifleu 
E. M. 28 Postamt 39 Berlin. 

Tüchti~er Reisender 
mit guten Branchekennt
nissen wird von erster Firma 
gesucht. Offerten mit Zeug
nisabschriften und Gehalts
ansprüchen gefl. unter E. 
R. 27, Postamt 39, Berlin. 

Aufnahme ~ 

.......-:?- Techniker 
Nachweislich gute Aufnahmen, 
mit der Plattenfabrikation 
vollkommen vertraut, sucht 
sich sofort zu ver~ndern. 
Offerten unter C. D. 1353 an 
die Expedition dieser Zeitung. 

a~~~~~~~~~~ 
G ~ 
~ Bei Anfragen 2 
V unterlasse man nicht ~ 
G auf cllose Zeltschrift ~ 
fij Bezui~zu nehmen. ~ 

8GGGGGQGGG8 
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Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Einseitig 

Se ns ati on e t Le 1' 11 ö n I x u o u h e it 
Das llttal alltr Spmbmascblntn 
Ein neu erschlossenes Feld für Händler. 

Spielt bis 25•/2 cm Schallplatten ev. A nlerti
gung auch für grösserc Platten. Wechseln der 

Nadeln und Platlen äusscrst bequem. 
A lleiniger Fabrika n t 

Jfutomllttnfabtlk ,.Pbönlx" Drtslttn 1 
lnhabex: Reinhard Wicke 

I 

BetlinW· L.eipzigerslr.;)O. 

"J(euheit" fueca 
"kein Schalltrichter" 

die Fav o r it e unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Sch a lltric hte r - von un-

übertroffen. Tonschönheit.gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Ha lle sche Musikwe rke 

HALLE a S. 

Schallplatten-:fabrik ":fauorite" G. m. b. H. Doppelseitig 

HANNOVER-LINDEN. 

~~~rJI~rJ~~~~~ 

tt4 Berlin W. GG tt4 s feipzigerstrasse j(o. n. 8 
~ ~ ~ ~ Clyches, Autotypie, .., 
..,. Holzschnitt. tt4 

S Matrizen für 8 
g Walzen. g 
~~~~~~~~~~~~ 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass- u. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe!&: Co., Hann.-Linden. 

o. R o. M. &poche machende J(euheitl 
[n allen KulLur· 

staalen patentiert Jdealophon· Weckeruhr 
............... ~, ..... ~ ....... ~v:#tl 

Schallplattensprechmaschine 

"ldealophon" 
- Erstklassiges Fabrikat. -

R. Maumary & Co., 
Luze rn 

jeder Form &Grösse 
fertigen als .--..., 

.....__- pezialitä t 

Feucht-&. Fabi, 
Schallver- ' ~eiler Metallwarenfabrik, Schall- verteiler 

2teilig Lei ~z ig- StöHeri t-z 3 tei l ig 
V ·Max S c hulze Berlin S.42.Aiexandrincnstr.S@l 

Die feinste morke 1 

Schwabacher Oodelfobrfk t'r. Relngruber, Schwabach In Bol}ern. 
Berlin: B€nno rÜRSt & eo., Ritterstrasse 40 

Unerreichtes Sortiment :o~~~~ions-
scballplatten~pparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 

Grossist der EdJson-Gesellschaft. 
Niedrigste Or iginalpreise u. Konditionen. 

Verire I. der Excelslor-Werke Köln 
für deren Hartgusswll lzen. 

Grösstes Lager in Excelsior· 
apparaten zu Origlnalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW. 1 Frledrlohstr. 16. 
Kulante Bedingungen. Kataloe grall1, 

Gegründet 1892. 
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iritz Puppel ~. m. b. 5. Berlin SO. 
35136 Bouche-Strasse 35136 • . 

Plattenmaschinen- u. Phonographen-Fabrik 
n. R. 5 . m. Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer u. Exporteure. 
unerreichte ueistungsfähigkeit. NEUHEIT ! 

Prompteste Effektuierung 
der größten 

Elufträge. 

Massen
fabrikation! 

Präcisions
arbeit! 

Illustrierte 
Kataloge uersende 

auf Wuns gratis. .. . 
". ·' .. . 

Patent. 

"Lucca" 

"Syrena•Puck", D. R. G. M • 

• 

Odeon-Platten 

Doppelseitig 
• 

Erstklassig 

Ohne 

ebengeräusch 
Verlangen Sie Propaganda-Material (gratis und tranko). 

Auswahlsendung 
Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

Odeon· J\pparate 
mit Blumentrichter 

in jeder Preislage. 

International Talking Machine Co. 6. m. b. H. 
Weissensee • Berlin, Lehderstrasse 28. 

Druck von Gotthold Auerbac:h, BcrUn S 42. Ritterstrasse 86. 



• 
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Dr. lbert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 

-Im_m_e_r_d_a_s_N_e_u_e_s_t_e_! i: :enn b~~~!tr:n F:~~ikpreiser. **~*~*'**;{~~!~**~*!**~~****I***** * ~ Sprachmaschinen jeder Art. : Tonarme sowie s_chall- : 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, * und Bluntentrtchter * 

n k d S h IId z b h il ~ in geschmackvoller Ausfiihrnng fabriziert als Spezialltit * 
~e or s, c a osen, u e örte en ~ . ~ 

für jedes System. * Metallwarenfabrik Clemens Humann * 
s p e z i a 1 i t i t: * TOrmals A.rno Schirmer, Leipzig, Zeltzerstr. 35. * 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. ****'*****~**'*******'**** 
Anton .•athan, Berlin SW.&B, Rltteratr.44r. r"~..,...,...,...,. • ..,...,...,...,.~~""""""""• 

uererant der bekanntesten Pabr!Xen. Blektrotechnische Artikel I 
BIWae uad 11lelle1tfgsfe BezugsqueUe für Uhrwerke, Regulatoren, Bulnaltme- und Wiedergabe· J J 
Steine, 314ler, memhrane, trfeblalfen, :kleine und grobe Konulle, 6lasi11He. federn, prima I Spezialität: Sämtliche Materialien für Schellen- Anlagen. I 
$fahlnodeln fllr Grammophone, Zonoplione und Platten·Spradtmaifdnen Ieder Brt. Blano.. Juliua Jeasel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. 

tedtnlifle Uhrwerke. I Telefon: 7<450. I 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose zu.,endung der Preisll.ste. eMMM. 11 IMMM._ .......................... Ia I ...... . 

... 

1abrik Jlir 

Jttusik-Schallplatten ,., Schallplatten-}ltasse 
. ". ...... . 

I und olierung • 
Kunstmassen • 

Presserei jeder Art Faconteile 

Fernsprech er= 
Amt IV, 1407. 

iür die elektro-technische Industrie 



eu! ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Xelne alten gagerhüter. 
Billigste P reise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. ~: 
Hannover. 

Vertretung und MusterlagerD 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover.~ 

~~~aa~~~a ~aa~~a~a~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 
Die 

• 

SPRE.MBERO (Lausitz) 
! sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt und liefern die 

~ beste Schallplattenmasse am .Markt ~ 
für leichte, geräuschlose. biegsame Platten. ~ 

fj Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
~~QQ~QGG~GGG~Q~GG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hannoversche lltusikschallptatten- u. Schallptattenmasse-Jabrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu I 70 Mk. per 100 Kilo. 

R. Elfmann ~ ~0., J;annootr, €natlbosttltrd m 111. 
. \ ' . ' ~ •• . ' , .. 1.,'•' 

Phonograph alzenmasse 
zur Herstellung von 

Hartguss- und Aufnabmewalzen, 
durch geringste Abnutzung und oatiirlicbste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, 

empfiehlt: 

Dr. B. Schündelen, Crefeld, 
s,ezialfahrik fir fhonographmalzenmassen. 

• 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EOISON PHONOGRAPHEN UND EOISON OOLOGUSS-

WALZEN BEHERRSCHEN ALS CIANZES, AL8 VOLLKOM- • 
IDISOH- WBLLSCIW'l' m. b. B. 

MENES DEN MARKT, -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN CIEWINN UND 

FREUDE, UND 81CHi!RT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHalT IHRU t<UND8CHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IERLII, I. 39, IOdufer 24/25 

1 •• "w. ,..~ -Sill Kll~ .... 
.; y.,-,._"...tli,.,_c",. -. B4tuiUYo1fwl• 

Jx-----
~----~----------------
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CRAYOPHON CRAYOPHON 

Grösster 

fortschritt 

in der 

Platten· ~preeh ~ 

Jrtasehinen .. 

Jndustrie. 

Das 

Schalldose ohne lladelwedtsel, ist 

==== iertig t 
1ort mit allen Nadeln .. r ?lattensprechmaschinen! 

Händler, Grossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäu
men, sich ein Muster dieser idealen Schalldose kommen 
zu lassen. Die denkbar einfachste und sicherste Behand
lung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit dieser 
Schalldose versehen; denn eine Secunde genügt, um 
nach jedem Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig 
zu machen. Die Schalldose spielt ca. 20 000 Platten 
und ist für Mk. 1.50 wieder für dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voll, laut und rein, 
übertrifft alle bisherigen Schalldosen mit Nadel, selbst 
Conzertnadel, spielt die längste Platte bis zum Schlusse 
tadellos aus, verschleisst nicht soviel Platten wie die 
harte und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger 
* * * *! Nebengeräusch als letztere. * * * *' 

c---~'-- Prospekte gratis und franco. ___,-1.4.__.~ 

• 
• 

' . 

c 
R 
A 
y 

0 
p , 

H 
0 
N 

C ' 
R 
A 
y 

0 
p 

H 
0 
N 



7. Jahrg. No. 28 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Durchweg vorzüglich gelungen! 
Laut, dabei melodiös und ohne störendes Nebengeräusch. 

REPERTOIRE 
ORCHESTER 

G 336. Marche Indienne, (A. Sel lenick) 
G 338. Drill March of the Scots Guards 
G 2926. The Death of Nelson, (Brahm) 
0 2867. La Mattchi ehe, (C. Bore! Clerc) 
S 339. Radetzky-Marsch, (Ed. Strauss) 
G 286 1. Geschichten aus dem Wiener 

Wald, Walzer (Johann Strauss jr.) 
S 2865. Bahn frei, Galopp, (Eduard Strauss) 
G 2868. Bummeln zu gehn, Marsch mit 

Chorgesang, (Lenne) 
0 2869. Lasst den Kopf nicht hängen, 

Potpourri m, Chorgesang (Lincke) 
0 2929. Geh', mach dein 

G 2870. Kinder, Kinder. Kinder seht doch 
den Cylinder, Rheinländer mit 
Chorgesang, (P. Bendix) 

G 2871. Gehn wir noch ins Cafe. aus 
"Iiochpart. links", Marsch, (Lincke) 

0 2872. Träume auf dtm Ocean, Walzer, 
(1. Oungel) 

G 287 3, Dolce far niente, Walzer, COlsen) 
G 2874. Barcarole \Valzer, cOffenbach) 
G 2928. Rosen, Tulpen, Nelken, Lied aus 

"Prinzess Rosine" mit Chorge
sang, (Lincke) 

Fenster! auf, (Jurek) 

OESANfi 
0 7979. Ich hatte einst ein schönes Vater-

land (E. Lassen) mit Orchester 
0 798 1. Am Meer (Schuber!) 
G 7982. Dir töne Lob aus "Tannhäuser" 
0 7987. Siciliana aus ,, Cavalleria rusti-

cana" 
0. 8353. Romance aus Hoffmanns Er

zählungen, (Offenbach) 
G. 8354. "Cavalleria Rusticana" Arie der 

0 8355. Zigeunerlied aus Zigeunerbaron, 
\Strauss) 

0 3500. Entree des Blasius aus "Schützen-
liese!" 

G 850 1. Mutterlied aus .,Schützenliesel" 
G 10535. Waldandacht, (Franz Abt) 
G 1 0536. Teure Heimat, (Kram er) 
G 10538. Wer hat Dich schöner Wald, 

(Mendelsohn) 
Santuzza, (Mascagni) 0 I 0559. Schmiedestreue 

<C. Hennig). G 10541. Froschkantate 

Ansichtssendungen auf Wunsch 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75t76. 

577 
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II u. 111 
billigste Volks-Platten-Sprechmaschine der Welt . 

.."..... "....._,.. ~ ./ 

Schlager der Saison 

Triun1phon I bis V 
mit Blumentricbter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

--::»<·--

Orossfabrikation von 

Welt.Lyren u. Kasten-Pucks 

SimpleliC 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe - Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
0. R. P. 

lonophon-Platten
Grossist. 

- -:::«:--
Erstklassige 

Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

Telegr.-Adr.: Indlcator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n G o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann&: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

eoncertmembrane )'{o. 70. Nl 
mit Pneumall: Ist Tlp·Top 
PeinsteGlimmer, Glasstifte 

.JI!!Y etc. Oanz neue ges. ~tescb. 
Muster. P ab r fll: 

Max Stempfle, 
BERidn 2o. 

-
100 000 Nur erstklassige Hart

gusswalzen gegen 
Casse zu kaufen gesucht unter äus
serster Preisangabe. Offerte sub. 
K. D. U. 434: an Rudolf Mosse, Cöln. 

Drucksachen • • 
bill igst bei 

Gotthold Auerbach 
Berlln S., Rltterstr. 86. 

Villingcn A.G. 
Villingen (Baden) 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für Platten· 
sprech ·Jlpparate u. 
tgraphonographen. 

7. Jahrg. No. 28 
==-

Sensnt ion e ll e Ph ön ix neubei t 
Das tdtal alltr Spmbmascblntft 
Ein neu erschlossenes Feld für Händler. 

Spielt bis 251/2 cm Schallplatten ev. Anfcrti· 
!!Ung auch für grösscrc Platten. Wechseln der 

Nadeln und Platten äusserst bequem. 
Alleiniger Fabrikant 

Jtutomattnfabrllc .,Pbönlx" Dmdtn T 
Inhaber: Reinhnrd Wicke 

I 

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

... Berlin w. GG ; s feipzigerstrasse j(o. n. ~ 
~ ~ ~ ~ Clyches, Autotypie, .., 
~ Holzschnitt. .-. 

S Matrizen für 8 
i $ehallplatten und ;} 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitlg auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a S. 
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Schalltrichter 
für 

?hono· 
• graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
rrompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. Urö~stn und 
Farben. 

• 

= ~~~~~~~~ 

n n 
n n 
n Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. U 
n BERLIN s.o. 33. B 
~ ~ 

B Grass-Fabrikation in Lyra- B 
B u. Kasten-Phonographen. B 
t1 Jedes Quantum schnellstens lieferbar ~ 
~ zu den billigsten Preisen. n 
B etou der Saison 1906 n 
~ Boma-?latten-J\pparat ~ 
f1 Solideste Konstruktion. - Vorzllgl. gro:-;se Konzert- ~ 
~ Schalldose. - Aeussrrst preiswert. - A.uch mil U 
f1 Blumentrichter. - Spit>lt 21/ 2 grosse Platten mit ~ 
~ einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. U 
f1 Massen · Falu·ikation und Lieferung von Mem- ~ 

1 ~ branen, Conm~sE'n und RODMtigen ßestandteilen. U C. Molt & Bozler, 
}(Letallwarenfabrik, Unterlenningeu u. 1eck (Würt1embg.) 

1\lan verlange Uatalog. n 
Vertreter : Aloys Krieg, Berlin, Alexaudrinenstr. 26. 

Exportmustcr'ager bei Max Kunath in Hamburg, Oeicbstr. 26 Neu ?LI gründen A.uto· 1 

6f Jnterest to Talking 
}Jtachiue }Jten 8uerywhere. 1rank' s erstklassige Blumentrichter 

maten · Instrumenten· Engro~geschäft 
erbittet Offerten in einschlägigen 
Artikeln, besonders in Neuheiten. 

Offerlen unter C. 1 1644 an Haasen-

I 

in allen Grössen, ~st1ei~n~&~Vi~A~.-~ü~.,~Bierlin w. 8. 
schönste 

Lackierung, anch 
Hand gemalt. 

Prompte Lieferung. 
Serie 2: 

Aluminium
Trichter. 

Generalvertrieb: 

C. Schlesinger 
Berlin W 30 

Heilbronnerstr. 30. ' 

C!'fu· aur übbr 1000 Selten 
d1e Adressen der Pabrikante:: 
u. Händler v. Musikinstr. aller 
Art, Bestandt. Sprechmaschin. 
cfc. der ganzen Welt. Ca. 7000 
Städte mit (iber 40000 genaucn 

Adressen. 

J 0 d U S f r i 8 Blechwaren ·:fabrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Wafdemarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatz f. Jlluminium-Trichter 
London E. C. 

The Talking Machioe World is the 
only publication in America devoted 
solely to the interests of the 1alkiug 
machine trade. ll contains 40 pn.ges 
(1l X lö) of interesting matter, and 
has practical suggestions and help· 
ful comments, a cumplete Iist of all 
records issued monthly by the lea
ding concerns. profuse illustrations 
or patents and improvements toge-
1her with minute description of each 
and every item of trade news which 
is werth recording from an parts of 
1he world. 

~ Thc W o r I d is sent to all foreign 
countries for $ 1.00 yearly. Weshall 
be glad to supply a sample copy. 

8dward fyman Bill, 8ditor 
1. Madison Jlue. j(ew Uork, rt U. 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Hertin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

T alking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

fa pluf importante fabrique 
de }ltachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modeles absolumentinedits. 

.. _ 
Carl findström 

0. m. b. H. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 2~ 

• '' 

'' 
Doppelseitige und einseitige 

~---------.-----------------tL1~1 
Soeben erschienene Neu-Aufnahmen: 

Wien 

Prag 

Lernberg 

Hannover 

Berlin 

Paris 

Man verlange Kataloge über deutsches l{epertoir, Kataloge über 
internationales Repertoir und Offerte in ,,Favorite"-Spezial-Apparaten 

und Nadeln . 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse '16. 
Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 
Neu etabliert Filiale: WIEN w· VI Magdalenen-Strasse 8 

e- , " , e • . ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ")auorlte , S. Wetss ~ 0., Berbn. Telegr.-Actr.: Favoriteplatte 

~~==============-========@ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
11S Pf. p. MiiJimeter Höhe 

('/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

filr die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. s,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr ., 1,25 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wOcbontllch Donnerstap. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4,
Viertcljahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(London B C, sa Clerkenwell Road, B. Oppenhelm) 

7. Jahrgaug llcr lin, 12. Juli 190G N umJucr· ~8 
-

Der Phonograph als Reisebegleiter. 
- G. R.-

Die Reisesaison hat begonnen , mehr und mehr bürgert 
sich nicht allein bei den Reichen, sondern auch bei den 
weniger wohlhabenden Klassen die Gewohnheit ein, während 
der heißesten Sommermonate einige Wochen oder auch nur 
wenige Tage dem Platze der täglichen Arbeit den Rücken 
zu kehren, um andere Orte aufzusuchen, andere Bilder zu 
sehen, als die werktäglichen, einige Zeit auszuruhen, und 
neue Kräfte zu sammeln. Vor allem die Bewohner der 
großen Städte fUblen das Bedürfnis, aus den steinernen 
Straßen hinaus in die unberllhrtc Natur zu fliehen. 

Sehr viele dieser Natur-Hungrigen nehmen als treuen 
Begleiter den p h o t o g r a p b i s c h e n A p p a rat mit, 
da mit sie später an langen Winterabenden die Reise im 
Bilde nochmals genießen ltönnen, und viele Bilder, die auf 
der Reise aufgenommen sind, enthalten nicht nur Natur
scl!önheiten, sondern auch die Konterfeis derjenigen Personen, 
welche man auf der Reise kennen und schätzen gelernt 
bat. - Tausend und abertausend photographische Amateur
apparate werden also nun wieder in Funktion treten, -
wie nützlich und wUnschanswert würde es sein, wenn auf 
hw1dert photographische auch nur ein p 11 o n o g r a -
Phis c her Aufnahme -Apparat mit auf die Reise ge· 
nommen werden würde! Wie gut würde die Walze oder 
Platte das photograpbisr.he Bild der Reisebekanntschaften 
ergänzen I Ist es denn gar so schwierig, einen Phono
graphen und ein Dutzend Walzen mit auf die Reise zu 
nehmen ? - In sehr vielen Fällen wird doch gewiß noch 
R.aum im Koffer sein, und es feblt nur an der Anregung! 

Tatsächlich ist der Aufnahme - Phonograph auf der 
Reise noch we~t mehr am Platze als zu Hause I Mit Leuten 
aus allen deurschen Gauen, und aus aller Herren Länder 
wird man bekannt, und die Vielseitigkeit der Dialekte, der 
Reiz, den gerade der Dialekt bei jeder neuen Bekanntschaft 
ausübt, fordert geradezu heraus, ihn zum Andenken auf die 
Walze zu bannen! - W.ie wird durch eine solche Samm
lung von Reisewalzen das Interesse an dem Studium der 
Dialekte geweckt, das durch sich selbst roine Freuden, 
ethisches Vergnügen zu verschaffen in der Lage ist! -

Der phonographische Amateur ist wie kein anderer 
dazu berufen, der Phonetik, dieser jungen Wissenschaft, 
welche die Sprache in ihrer Lautwirkung erforscht, die 
Wege zu ebnen! Welche außerordentlich günstige Gelegen-

heit bietet die Sommerreise, ohne die geringste Schwierig· 
k~'it die allerverschiedensten Dialekte in einer fi.ir die \'er
~loichung günstigsten Form auf die Walze zu bringen! Man 
braucht nur die verschiedenen PersonC'n zu veranlassen, 
sämtlich ein und denselben Ver::; in den 'rtichter zu sprechen, 
natürlich jeder mit der Namen- und Heimats-Angabc. -
Boi der Auswahl des Verses braucht man nur darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß derselbe sämtliche Yokalo ein· 
schließlich cJer Umlaute und zusammengesetzten Vokale, 
also ä, ö, ü, au, ei, cu enthält, ebenso auch die schwer 
rein auszusprechenden Silben, wie ur, or, ul, ol rtc , dio 
meist mehr oder weniger wie u-er, o-el gesprochen werden. 

Man versuche nur einmal, mitte1st des Phonographen 
phoneUsche Studien zu treiben, und wird dann bald finden, 
welch' außerordentliches VergnUgen die Sache bereiten 
kann I z. B. wie die verschiedenen deutschen Landsnüi.nner 
das au sprechen. Man findet vom ä-u über a- u bis zum 
o-u eine ganze Skala; das ei spricht der eine als reinC's a-i, 
der andere als reines e-i u. s. w. 

Will mau, ohne durch die Gewohnlleit gutäuscht zu 
werden, dic•sc Verschiedenheiten der Aussprache leicht 
heraushören, so bietet sich in dem "Rückwärtsabbören" 
dazu die beste Gelegenbeir, und das kann man sehr leicht, 
wenn man bei einem einfachen Puck-Apparat die Triebsaite 
verschränkt, sodaß die Walze in umgekehrter Drehrichtung 
läuft.*) Man ist dann sehr übcrrascllt, daß z. D. das Wort 
"ein" nicht als "n e i" zum Vorschein kommt, sondern 
je nach dem Dialekt, in welchem es gesprochen wurde, als 

. " d "" "m-e o er "m-a . -
Der Phonograph als Reisebegleiter zum Aufnebruen 

von Dialekten muß "in Mode" kommen; jeder der Inter
esse an der Sprechmascbine nimmt, wirke in dieser Richtung! 

Aber ganz besonders sei diese Sacbe den P h o n o -
grapben-Hiindlcrn in den Badeorten ans 
Herz gelegt. Sie können das Interesse bei dem Publikum 
wecken, wenn sie in ibren Schaufenstern einfac11e Aufnahme
Apparate zum Kauf oder zur mietweisen Benutzung aus
stellen. und durch ein Plakat auf die 1\löglichkeit hin weisen, 
mit Leichtigkeit Stimme und Dialekt der Badebekanntschaften 
mit nach Haus zu nehmen! 

') Derarli_ge Apparate. kann man u. a. von der Pirma Polyphono· 
graph Co , Berhn, Alexandnnenstr, beziehen. 



5 =8_2~====-.:::..=::....::._::;======P=H=O=N=O=O=-J RAP HISCHE ZEITSCHRI PT 7. Jahrg. No. 28 

Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen " Beka"-Aufnahme -Expedltion. *) 

- lielnrich Bumb. -

(Fortsetzung.) 

Die Ankunft in Bombay erfolgte mit allen vicelcönig- Ein überau:l farbenprächtiges Bild. Wir sahen eingeborene 
liehen Ehren. Sämtliche Kriegsschiffe hatten Flaggengala Prinzen, welche ungezählte mandelgroße Diamanten als 
angelegt, aufgeentert und feuerten Salut. Kollier, als Arm- und Fußbänder trugen; taubeneigroße 

Die Begrüßung des Vicekönigs von Seiten der obersten Diamanten sahen wir als Agraffen an Turban und Säbel-
Militärbehörden erfolgte an Bord der nPeninsular". Der gehänge mit einer Gleichgültigkeit tragen, welche nur die 
Vicekönig bestieg dann ein Regierungsbot und wurde von Gewohnheit verleiht. 
seinen Mitpassagieren beim Abschied durch 3 kräftige Die Abfahrt des Vicekönigs, sowie der höchsten 
Oheers geehrt. Würdenträger und der eingeborenen Fürsten, gestaltete sich 

Der erste Eindruck, den wir von Indien in Bombay mit den Eskorten, Leibwachen und vielen Dienern in phan· 
erhielten, war der - einer großen Enttäuschung. tastischen Kostümen sehr interessant. 

Bombay hat aber auch garnichts "indisches" bei der Die Bevölkerung Bombay's ist sehr gemischt, neben 
Ankunft per Wasser; europäische Häuser, Kirchen wie bei den weißgekleideten, oft halb nackten Hindus, finden wir 
uns, saubere Straßen, einen Korso, schattige Alleen von Parsen mit der originellen und sehr unpraktischen Wachs-

. 
J 

tuch-Mitra, Araber, Mahratten, 
Gühzeratbis, Malayen und ver
einzelte Chinesen neben Euro
päern und Eurasiern. Unter den 
117 Sprachen in Indien, sind die 
verbreitestenHindustaniscb, Urdu, 
Mahrattisch, Gussaratisch und 
Bengalis eh. 

Es gelang uns, in den vor
genannten Sprachen ein Reper
toir von über 300 Piecen, hier 
und in Kalkutta, aufzunehmen. 

Die Händler, welche von 
unseren Vertretern zu den Auf
nahmen zugezogen und welche 
uns bei unserer Arbeit sehr be
hülflich waren, bestehen außer 
Hindus, meist aus Parsen, "den 
Juden des Ostens". 

Die indischen Vertreter der "Beka"-Oesellschaft. 
Einer unserer Hauptab

nehmer feierte in der Zeit 
unserer Anwesenheit die Hochzeit 

seiner Tochter, zu welcher wir mit einer Einladung beehrt 
wurden. Zirka 300 bis 400 Freunde waren geladen. 

Laubbäumen. Erst das Leben und Treiben auf den Straßen 
der Native-Viertel und in den Bazaren läßt uns erkennen, 
daß wir uns in Indien befinden, wenngleich es nicht so 
lebhaft und so originell wie in Kairo oder Konstantinopel 
in die Erscheinung tritt. 

In clem uns empfohlenen "S. Esplanade Hotel" stiegen 
wir, nachdem die flüchtige Besichtigung der Zimmer einen 
etwas spelunkenhaften Eindruck bei uns hervorrief, nicht 
a)J, sondern in dem neu erbauten herrlich am Apollo Bunder, 
der Reede Bombay's, gelegenen "Taj Mahal". 

Am ersten Morgen in Indien wurden wir schon gegen 
7 Uhr durch heftigen Kanonendonner, laute Kommandorufe 
Militärmusik und Pferdegetrappel unter unsrrem Fenster, 
geweckt. Der "gewesene" Vicekönig ,,Lord Ourzon'' schiffte 
sich ein und der "kommende Mann~:, Earl of Minto, hielt 
am Apollo Bunder unter einem prächtigen Baltl.achin, um
geben von seiner Familie, seinem Stab, den Spitzen der 
Regierungs-, Kommunal- und Militärbehörden, seine Antritts
rede, ihm gegenüber die Radja's und Maharadja's in ihren 
kostbaren, zum Teil prunkvoll überladenen NationalkoslUmen. 

Es ist gut, daß die Parsen nur eine Frau nehmen, 
denn die Kosten einer derartigen Hochzeit sind, durch die 
Mode gewordenen zahlreichen Einladungen 1 ganz enorme. 

Einen sehr interessanten Besuch bilden die Begräbnis
plätze der Parsen und Hindus, welche auf dem Woge nach 
dem lVIalabarbügel liegen. Die "'l'Urme des Scbweigons" 1 

der Begräbnisplatz der Parsen, liegt ernst und würdevoll in 
einem Garten, von hohen Cypressen überragt, auf einem 
BergrUcken oberhalb der Stadt. 

Die Parsi-Leichname werden nackt in runden Türmen, 
welche oben offen sind, niedergelegt und dort in weniger 
als einer halben Stunde von Geiern verzehrt. Die Knochen
reste verwittern und werden, vom Regen aufgelöst in unter
irdiseben Kanälen dem Meer zugeführt. 

Der Hindubegräbnisplatz fUhrt von der Straße über 
einen Holzplatz, in welchem die nötigen Holzstämme zum 
Verbrennen nach Gewicht verkauft werden, auf einen 
länglichen Platz, welcher von hohen Mauern umgeben ist 



VVVVVI~v----------~---------------------

7. Jahrg. No. 28 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 583 

und dessen eine Seite von einem Wellblechdach beschattet 
ist, unter welchen Bänke für die Leidtragenden und Ver
wandten sich befinden. 

Der J,.eichnam, mit Blumen bestreut, wird ohne \Veitere 
Zeremonie zwischen 4 eisernen Stangen auf den Holzstoß 
gelegt, welche der nächste Verwandte oder Erbe anzündet. 
Die Verwandten warten gewöhnlich die erfolgte Verbrennung 
auf den Bänken ab. 

Interessant ist ferner der Besuch der Insel "Elephanta", 
nach welcher wir an einem Sonntag mittels Segelboot 
einen Ausflug unternahmen. Man steigt auf bequemer, 
steinerner Treppe ungefähr bis zur halben Höhe des Berges, 
zum Felsentempel empor. Derselbe ist vollkommen aus 
dem G ostein des Berges herausgearbeitet, dem Gotte Schiwa 
geweibt, und besteht aus einer von 26 schön kannelierten 
Säulen und 16 Pfeilern getragenen Haupthalle und zwei 
N ebenkapellen. 

Unsere Vertreter für Indien, zugleich Importeure von 
.fi,ahrrädern und Automobilen, ließen es sich nicht nehmen, 
uns an einem Sonntag mittels 
Automobil mit der näheren 
Umgebung Bombay's bekannt zu 
machen. Erst hier, außerhalb 
der Stadt, in Palmenhainen und 
kleinen Dörfern, welche in ihrer 
ganzen Ursprünglichkeit sich re
präsentierten, erschien uns Indien 
etwas ähnlicher dem Bild, welches 
wohl jedem Europäer vorschwebt. 

Nachdem unsere Aufnahmen 
in Bombay beendet, glücklicher
weise waren zufällig Sänger aus 
Lucknow und Benares -anwesend, 
welche uns die Reise nach diesen 
Städten ersparten, fuhren wir mit 
der Bahn quer durch Vorderindien 
nach Kalkutta. 

Die Reise, welche 46 Stunden 
währte, führt durch fruchtbare 
Ebenen, welche in guter Kultur 
befindlich und meist mit 'J.lhee, 
Reis, Zuckerrohr, Hanf und Korn 
bepflanzt sind. An Flüssen mehrte sich die tropische Vege
tation und nahm zuweilen einen Urwaldcharakter an. Palmen, 
Bananen, Bambus, mit üppigen Schlingpflanzen bedeckt, 
bildeten oft ein undurchdringliches Dickicht. 'Wir sahen 
viele Affenheerden, welche sich ungeniert unweit der Hindu
dörfer auf freiem Felde gütlich taten. 

Kalkutta, die Residenz des Vicekönigs und der Sitz 
der Regierung, besitzt in der .Mitte der Stadt den "Maidan", 
eine Wiese, ungefähr in der Oröl~e des Tempelhofer Feldes 
zu Berlin, durchkreuzt von schattigen Lauballeen; und um 
diesen herum die Regierungsgebäude, die größeren Kauf
läden nnd die Rötels. An der Nordseite wird der Maidan 
von dem Hugly, einem Nebenarm des Ganges, begrenzt. 

Sehr sehenswert ist der ca. 1 Stunde außerhalb der 
Stadt am Hugly liegende Königl. Botanische Garten, wohl 
der größte und reichhaltigste Garten der Welt. Herrliche 
Alleen von Palmyra- und Königs-Palmen, Mahagoni-Bäumen, 
Teackbäumen mit Kletterpalmen führen zu weiten Rasen
plätzen und idyllischen Teichen. Inmitten des Gartens steht 
ier berühmte, 13l Jahre alte Bnnyanenbaum, welcher sich 

durch seine a~s den Aesten gebildeten und in den Boden 
eingedrungenen Luftwurzeln, welche wieder neue Stämme 
bilden, zu einem Kronenumfang von 1000 Fuß ausgebildet 
hat. Der Stammumfang mißt 51 Fuß und der Gesamtbaum 
besitzt 464 Stämme. 

Der Edengarten, welcher an einer Seite des Maiclan 
angelegt ist, bildet den abendlichen Versammhmgsplatz aller 
Europäer, welche im Wagen, eleganten Selbstfahrern und 
Automobilen um den Musikpavillon, in welchem allabendlich 
eine Kapelle ihre Weisen ertönen läßt, den Korso bilden. 
Im Edengarten befindet sich ein gut erhaltener, birmesischer 
Tempel mit reichen Holzschnitzereien. -

Die Aufnahmen gingen in Kalkutta weniger flott von 
statten. Von unserem Vertreter in Bombay waren wir an 
einen guten Freund in Kalkutta empfohlen, welcher uns in 
allen Dingen hebUlflich sein soute. 

Dieser Freund, ein vielbeschäftigter Herr, empfahl uns 
nun wieder an seinen Freund. Dieser Herr, welcher sich 
auch nicht persönlich um unsere WUnsche kümmern konnte, 

Eingeborenen·Läden in Bombny. 

stellte uns wiederum seinen Freund zur Verfügung, welcher 
nun endlich einen Kommissionär auf unsere Kosten enga
gierte, und dieser endlich sollte uns das Repertoir aufstellen, 
die geeigneten KtlnsUer empfehlen, dieselben aufsuchen, 
engagieren, bei den Aufnahmen zugegen sein, damit die 
geeigneten Piecen, und diese in der richtigen Sprache ge
sungen wurden. 

Wir sahen bald ein, daß wir auf diesem Wege nicht 
- oder nicht in absehbarer Zeit - zum Ziele kamen. 
Jedem Engagement gingen lange Verhandlungen zwischen 
sämtlichen .IPreunden voraus, die wir naturlieh nicht ver
standen, erst später wurde uns klar, daß diese nur den 
Zweck hatten, die unverhältnismäßig große Provision unter 
sich zu verteilen. Om uns nun nicht von dieser Gesellschaft 
langsam das .B,ell Uber die Ohren ziehen zu lassen, brachen 
wir kurz entschlossen die Aufnahmen ab, und entgingen so 
allen weiteren Anerbietungen. 

Wir beauftragten nun einen Kommissionär, welcher 
uns bisher als ein Terhältnismäßig kleiner Gauner vorge-
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kommen war, bestimmte KUnsttor 
Maximalpreis zu engagieren. 

zu einem bestimmten 

Dieser erklärte uns, zu seinen Verhandlungen 3 bis 
-1: Tage nötig zu haben. 

"Gm nun diese Zoit nicht unbenutzt verstreichen zu 
lassen, entschlossen wir uns, zumal gerade Sonnabend war 
und an diesem in engl. Kolonien kein Geschäftstag ist, 
außerdem der Dampfer nacll Rangoon <'rst am Freitag frilh 
fuhr, uns 3 Tage H'erien zu gönnen, und die Zeit zu einem 
Ausflug nacll dem Himalaya, dem berühmten Höhenort 
"Darjeeling" zu machen. 

Die Handtasche war rasch gepackt, Winterpaletots 
und Decken rasch berei.t und so konnte die Fahrt nachmittags 
J Uhr mit der Bengal-8taatsbahn angetreten werden. 

' Dle Bahn· fUhrt durch die fruchtbare, gut bewässerte 
und an Kokospalmen reiche DC'ltaebene bis an das Ufer 
des seeartig breiten Ganges in H1

/ 2 Stunden. Dieser ändert 
in seinem Unterlauf sein .lnußbett so stark und so Läufig, 
daß un teste Bahnstationen an seinen beiden fla~hen Ufern 
oder gar an eine Brücke bisher nicht gedacht werden 
konnte. Man kreuzt 
auf einer Dampffähre 
tlen Strom in ca. 1/ 2 

Stunde, während wel
ch<'r Zeit das Diner 
serviert wird. 

- - ----- - --

-
dem \Vege passierten wir 9 Dörfer, welche von Mongolen 
mit abschreckend häßlichen Gesichtszügen bewohnt werden. 

In dem 5000 lPuß hohen Kurseoog, wo wir das "Tiffin" 
einnahmen, wurden Wärmflaschen in den Wagen geschoben, 
denn es begann schon empfindlich kalt zu werden. Den 
letzten Teil des Weges legten wir zurück im Nebel und 
·wolken bis wir Nachmittgs 4 Uhr in Darjeeling eintrafen. 
Ringsherum Nebelwände, welche wild durcheinander wogten. 

Der Abend ww·de am warmen Kamin im Hotel Rock
ville verbracht, und unsere Aussichten fiir den nächsten 
Morgen waren gerade keine rosigen, da unsere Zeit ge
messen, und wir am nächsten Mittag schon wieder auf-. 
brechen mußten, um rechtzeitig wieder in Kalkutta eintreffen 
zu können. Doch am nächsten Morgen waren alle Nebel 
ver5cbwunden, eine herrliche Rundsicht auf etwa 15 grüne, 
Uber einander aufsteigende Bergketten mit ihren roman
tischen schmalen 'L'älern und wenigen, verstreut liegenden 
kleinen Dörfern und einzelnen Häusern, welche durch gelbe 
Zickzackwege verbunden sind, eröffnete sich uns. Plötzlich 
teilten sich auch die in den oberen Regionen festgeballten 
Nebelwolken und von der Morgensonne herrlich beschienen, 
einen märchenhaften Anblick bietend, erscheint die Kette 

der Schneeberge, alle 
überragend der Kin
cbingunga 28 156 Fuß 
hoch, wie aus de111 
Himmel gewachsen, 
dessen Bild durch 
wallende NebelstreifC'n 
öfter verb üllt wurd r, 
bis gegen , 9 Ubr die 
ganze Pracht des ~'ern 

blicks wieder völlig 
hinter Wolken ver-
schwand. 

Am nächsten Mor
gen gegen 0 Uhr er
reiclJten wir 8iguli , wo 
die :Himalaya-Scbmal
~pur -Bahn bestieg(ln 
wird, welcho eine 
SpurweHe von nur 2 
Fuß l.>esit zl und äußerst 
ingeniös gebaut ist. 
Die Himalaya - Bahn, 
welchß weder nach 
dem Zahnrad- noch 
oach d~tu Seilbahn-ne
trieb konstruiert ist, 
überwindetspielend die 
größten Steigungen, 

Eine Sänger in aus Bombay mit hbnn und Freunden. 

Wir hatten noch 
Zeit, uns den Ort 
etwas anzusehen, 
welcher von 4 Staaten 
begrenzt wird, nach 
Norden an 'l,ibet grenzt. 
dem interessanten 
Priester - Staat des 

ersteigt unter Vermeidung von Tunneln, in scharfen Kut von 
und großen Schleifen, öfter Zickzacklinien und dreimal eine 
Kreisspirale beschreibend, mit einer Fahrgeschwindigkeit 
\'On 7 Meilen per Stunde in 8 Stunclcn den ·w eg bis "Dar
j ee lin g". 

Mit der 2. Stunde bC'ginnt das Aufsteigen zwischen 
iippig bGwaldeten Bergen, wC'lche mit der schönsten Urwald
vegetation, die wir bisher in Indif·n gesehen hatten, bedeckt 
ist. Mächtige Laubbäume von Lianen und SchlingpflanzC'n 
umwuchert, biltlcn mit wilden Bananen, Bambus und anderem 
Gestrüpp eine undurchdringliche Wildnis, kleine Wasserfälle 
kreuzen oft das Bahngleise. 

Jo höher man steigt umso schöner und weiter wird 
die Rundsicht über die vorgelagerten dicl1t bewaldeten Berg
rUcken, die steilen Täler und die verschwindende Ebene. 
Hiiufig ~ieht man ausgedehnte Teeplantagen an den Ab
h:\ngen und freundliche .. Villen inmitten großer Gärten. Auf 

Dalai Lamas. 
Die IIauptsehenswürdigkeit des ca. 1000 m entfernten 

Ruthia Busti bildet der tibetanische Tempel, welcher in 
sein('r Einrichtung sehr interessant ist.. Der ~l'empel ist ein 
einfaches einstöckiges Bretterb aus, umgeben von einer Reihe 
das llaus Uberragender Bambusstangen, an welchen schmale 
auf 11 Ucber aufgeschriebene Gebete befestigt sind. Zu 
beiden Seiten der Tür stehen in Nischen je 5, ca. meterhohe, 
trommelförmige Gebetmühlen aus bemalten Holz, die in 
ihrem Ionern anf Papier geschriebene Lobpreisungen 
Buddah's enthalten. Jede Umdrehung der Trommel wird 
den Gläubigen als eine einmalige Hersaguog des ganzen 
Gebetes angerechnet. In der VorhaJle des Tempels befindet 
sich eine mannshohe Gebetstrommel, welche jede Umdrehung 
durch eine Glocke markiert. 

(Fortsetzung folgt.) 
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- Max Chop. -

Favorite-Platten. 
(Schluss.) 

E 1 v i r <~ H. e ver c aus Budapest eröffnet mit dem 
bekannten Koloraturliede: "Der V o g e 1 im W a 1 cl e': 
(2- ·2600ü, grosse Platte) den Heigen der solistischen Einzel
darbietungen. Ihre Stimme ist zwar klar und in den meisten 
Lagen fest, aber der Klang hat etwas Sprödes und rrrock
nes, so dass man sehr bald von der Beurteilung innerer 
qualitäten ab sich der beachtenswerten Kahlfertigkeit zu
wendet. Dem J Jaien wird natürlich der viermalige cres
cendo-Triller von t5 bis 18 Sekunden Dauer riesig impo
nieren, wie er auch im Konzertsaale seines Erfolges wobl 
durchaus sicher ist, weil eben auch dort die Mehrzahl des 
Publikums aus Laien besteht. \\er die Technik des Gesangs 
kennt - er braucht sie durchaus nicht zu eingehend stu
diert zu haben, sondern nur über Atemführung und -Ein
teilung einigen Bescheid zu wissen -, der muss auch den 
Wert solcher ausgedehnten Triller auf die gebtihrenden 
Maße zu reduzieren verstehen. Sie sind nicht sonderlich 
schwer; ein einigermaßen tüchtiger Sänger wird den Ton 
selbst bei fortwährender N ua.ncierung um das Zweifache der 
Zeitdauer länger auszuhalten imstande sein. Übrigens 
scheint es, als hätte die K.Unstlerin sich erst einsingen 
müssen, denn der erste ~Priller ist nicht rein eingesetzt und 
der erste Koloraturlauf im staccato stampft fröhlich daneben, 
ebenso wie im aufgelösten 'ronikadreiklang von As-dur das 
drei gestrichene C und l~s leidlich versagt. Neu war 
mir die Manier, sich fUr I>Jatten-Aufnahmen zwischen dem 
ersten und zweiten Vers Beifall klatschen, ,.da capo!" und 
"Brayo!" zurufen zu lassen. Unwillkürlich erinnert dieses 
Verfahren an den Witz der 1\lünchener ,,Fliegenden", der 
bejahrteren Jungfrauen Phonographen mit gli:ihenden Liebes
erklärungen empfiehlt, um kurze Seligkeit Yorzutäuschen. 
Uebrigens bedeutet dio Zugabe des zweiten Verses in der 
auf's Brnvouröste zugespitzten Interpretation eine achtung
gebietende Leistung; an der stoßweisen Atemführung beim 
crescendo des Ietzton 'rrillel's merkt man, daß es mit der 
physischen Krnft zu J•Jncte geht. 

Zwei Salonnummern des vortroffliehen Berliner Tenors 
Werner A.lborLi bieten den Liebesgesang Jos(,'s: "Jl 
f i o r rJ u o a v o v i a m e" aus B i z e t ' s "0 a r m e n" 
(l- - 350Ut, mit Orchesterbegl.) und "La J.Vlattinata" 
(t-35062, mit K.Javierbegl.). Alberti hat eine schöne 
Stimme von großem Volumen, auch fest und musikalisch 
sicher; allein CL' hat sich daran gewöhnt, mehr für den 
Aufnahme-Apparat zu &ingen, als der fein musikalischen 
Interpretation gut ist, mit anderen W0rten: Er kennt fast 
keine piano-Register, sondern nur die Stärkegrade Yom 
mezzoforte nach aufwiirts. Und gerade für Bizet's stimmungs
volle Kantilene fehlen piano und pianissimo empfindlich. 
Diese Musik verlangt sinnige und zarte Nuancen, sie ist 

keine Bravourmusik l In den Steigerungen bei "notte e dl'', 
dann bei "odor<~ bis zum As wirkt Alles sehr hübsch, auch 
die lebhafte Färbung im anirnando un poco ist gut getroffen; 
dafür lässt hier das begleitende Blasorchester mit dem 
bunten harmonischen Wechsel und seiner Klarheit stark im 
Stich. Beim stringendo vor dem Übergang zum Tempo 
primo ist der Sänger ganz in seinem Fahrwasser. Aher 
wo bleibt bei "il tuo schiavo amor mi fe'" das vom Ton
dichter vorgeschriebene pianissimo? lind der Schluss: 
"Carmen io t'amo'' soll ebenfalls auf pianissimo mit einem 
leichten crescendo und decrescendo verhallen! Statt dessen 
wird dieser zarte Abschluss nach Art der italienischen 
.Arien Rossini-V erdi'scher Schule in 's Bravouröse gesteigert, 
wirkt natürlich darum im Rahmen der feinen LinienfUhruog 
und Germanisierung befremdlich und widersinnig. Ich habe 
mich schon einmal bei frliherer Gelegenheit an dieser Stelle 
energisch gegen die Art des Apparatsingens ausgesprochen, 
dio auf Kosten der musikalischen Qualität mit dem wuch
tenden Stimmquantum zu imponieren sucht. Eine einiger
maßen feinfUhlige Natur wird sich durch derartige Dingo 
wenig gefesselt ftlhlen; der Wert einer Platten-Reproduktion 
ruht bei Künstleraufnahmen eben in der Wiedergabe einer 
künstlerischen Darbietung. Vorbildlich nach dieser H.icbtung 
hin bleibt Adelina Patti mit ihren Liedern . . . "La Malti
nata" ist eine ganz äußerliche Komposition, die iru Begleit
rbytbmus, wie in der kecken :Jlelodiefübrung den Effekt bei 
breiten Schichten erstrebt. Hier, wo außerdem kein Or
chester ihn irritiert, er vielmehr nm· den Klavierpart als 
Unterstützung neben sich sieht, weiß Alberti auch zarte 
Register zu zeigen; seine decrescendi, die entsprechenden 
leichten Doppelschläge wirken virtuos und dabei klangreich 
scllön. Wohl erkennt man, daß es das Bravouröse ist, was 
als treibendes Mom ent dahintersteckt: jndessen es wtLblL 
die feine elegante Form fi.lr di~ Geltendmacbung und das 
leichte G enro der Komposition. 

I!Jin exquisiter Sllnger ist der Bariton ,J u an L ur i a , 
früher Hofopernsänger in Stuttgart, den Berlinern vom 
Theater des Westens her vorteilhaft bekannt. Er verfügt, 
Uber ein ausgeglichenes, klangvolles, iu allen Lagen gleich
mäßig schön ansprechendes 0 rgan mit Tenorfärbung, das im 
piano-Uesang von entzückendem \Vohllaute ist. Die 
"Figlia di Re'· dall' opera: "A.frican a'' (1-350!33) 
bietet willkommene Gelegenheit, die Stimme in all' ihren 
Vorzügen wirkungsvoll zu präsentieren, auch ihren auf~er· 

gewöhnlichen Umfang zu zeigen. Reizvoll berlihrt die 
Kantilene im Eingang. Da, wo die Komposition platter 

öchst wichtige 
)'{achschlagehücher 

für jeden Juteressenten der phonographischen Jndustrie 1 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographischen Zeitschrift" 

mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 12,-
Jahrgänge 1903-1905 der ,.Phonographischen Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden, zus. Mk. 23,
durch die Expedition 

ßerlin W. 30., )ltartin futherstr. 82. 
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Sentimentalität verfällt, weiß die künstlerische Intelligenz 
durch goschickto Behandlung dPn .Mangel zu verbergen. 
Nirgends drängt sich das virtuose Moment in den Vorder
grund, es bleibt nur Mittel dem künstlerischen Zwecke. So 
sollte es bei allen Sängern sein! - Noch eins muß ich bei 
dieser Platte erwähnen: die Aufnahme der Klavierbegleitung. 
Sie ist in der Tat ein Meisterwerk der Klangfülle, Klarheit, 
Plastik und singenden Tons. Ich weiß nicht., was für ein 
Instrument dazu benutzt worden ist, - vielleicht eines der 
Rebbock"schen mit dem freischwingenden Resonanzboden, 
jedenfalls wäre hier das Problem der Klavieraufnahmen 
künstlerischen Stils seiner Lösung um ein Wesentliches 
näher gPrückt. Mag man von diesem vorgeschobenen 
Posten aus weiter dringen I Bei den meisten der bisherigen 
.Aufnabmen spielt das Begleitklavier eine mehr als sekun
däre Holle, während es doch dem Sänger wichtigste Stütze 
sein soll. Als Soloinstrument kommt es noch weniger zur 
Geltung, obwohl seine Literatur so überreich, seiM künst
lerischen Vertreter numerisch den größten Prozentsatz der 
öffentlichen Musiker für sich beanspruchen. Darum wäre • 
eine Erweiterung der Sprachmaschinen-Literatur nach jener 
Hichtung sehr zu wünschen. Daß "Favorite" für seine Auf
nahmen ein besonderes Verfahren in .Anwendung bringt, 
beweist auch G u i d o P a p in i ' s "C a r o m i o b e n' 
(1-35038) für Bariton (Luria) mit obligater Violine und 
Klavierbegleitung. Das Interesse flir die Instrumente ist 
hier fast größer, als das für den Solisten. Wieder frappiert, 
bei dieser Platte der wundervolle Klavierton, nocb mehr 
der Ton der Violine, die namentlich auf der G-Saite mit 
ihrem sonoren K.ltmge so eindringlich wirkt, wie ich bisher 
keine 0 eige gehört habe. Zum ersten Male begegnet man 
einer gleich wertigcn \T erteilung der Mittel bei. all~::n am 
Kunstwerke mitwirkenden Faktoren. Die Komposition selbst 
erinnert an Händel's berühmtes Largo, bewegt sich nur auf 
breiteren Bahnen. Das Zwiogespräch zwischen Sings•imme 
und Violine kommt trotz der Schallkraft von Luria's Stimme 
gut zur Gelt.ung, besonderes Lob verdiC'nt die mustergilt:ge 
.Aussprache des Sängers. Der belebtere Mittelsatz mit · seiner 
Steigerung und dem endlichen Zurücksinken in die Anfangs
stimmung kommt ausgezeichnet heraus, das A~stönen im 
piaoissimo ritenuto ist von hohem Klangreiz. Daß das 
Ganze mehr dramatisch als im Stile des rul1ig fortschreiten
den kirchlicht·n Liedes aulgefaßt wurde, schadet nicht im 
Geringsten. - Dann folgt II u g o Wo 1 f, d<'r tief empl1n
dende, uns leider durch den Tod so früh entrissene Lyriker 
mit dPm stimmungsvollen Liede: "Verborgenheit" 
(1-15328). Der gewähltesten Form entspricht die Vcr
ruittelung, wenngleich die Stimme hü•r im Beginn noch etwas 
massig und dick wirkt. Der von reizvoller Harmonik be
wegte tönende Untergrund bleibt in dem vorzüglich ge
hidtenen Begld1part von sonniger Klarheit, die Plastik 
erfreut Ubora11, wenn auch im ersten Teile eben in
folge der um wenige Linion zu derben Auffassung des 
Sängers etwas vom Schmelze rührender Innigkeit verloren 
geht. In dem unruhig bis schmerzvoll bewegten Mittelsatze 
kommt dann die auf das Dramatische zugespitzte Inter
pretation voll zu ibrem Rechte, und man kann sich der 
Stimmung ganz hing oben. Übel' ein an harmonischen "Irrungen
·wirrungen" reiches crescendo, das wohl, wie in allen 
Liedern Wolfs. so auch hier, einen Eir blick in das bedrängte 
Dichterherz gestattet, wird das erste 'l'hema mit seiner breit 
ausströmenden Kantilene auf Des-dtU' wieder erreicht, um 

am Schlusse in den weichsten Tönen ritenuto zu verhallen. 
Die .Aussprache ist von bewunderungswürdiger Klarheit, 
die ganze .Aufnahme getragen vom Geiste einer fertigen 
.Meisterschaft in Komposition, Auslegung, Begleitung und 
mechanischer Vervielfältigung. .An einem einzigen 
solchen Lied kann der lernende und empor
strebende Sänger mehr pr ofitieren, als 
d u r c h z e h n U n t e r r i c h t s s t u n d e n a 20 M k. -

Den Beschluß der Luria'schen Vorträge bildet J o s e f 
Suchers bekanntes und vielgesungenes; "Liebes
g 1 ü c k" (1-15330). Ich habe nie begreifen können, wie 
ein Wagnerkapellmeister par excellence, dar doch Sucher 
ohne Frage gewesen ist, und ein überzeugter Bayreuthianer 
solch' einen lyrischen Schmachtlappen als seines Geistes 
Kind durch seinen Namen in der Oeffentlichkeit legitimieren 
konnte. Nicht etwa, daß das Lied an sich direkt schlecht 
wäre; nein, es ist sogar mit ausgeklügeltem Raffinement 
gearbeitet! Aber es weist doch in seiner ganzen Faktur auf 
ein weit niedrigeres Niveau hin, als das, auf dem Sucher 
für uns steht. Die rührselig-sentimentale ötimmung unter
misch t mit starken, aber geschickt cacbierten Impulsen trägt 
den Gesang. Der Abendgang am Arm der Geliebten unter 
den Buchen, neben dem dahinflutenden Strome, bei Nachti
gallengesang in glücklichem Schweigen mit dem Refrain : 
"Das höchste Glück hat keine Lieder!" Dieser Refrain ist 
das Böseste an der Komposition - wenigstens für Leute, 
die mit der Zeit fortgeschritten sind und weitab von einer 
empfindungsseligen, platten Alltagslyrik stehen. Natürlich 
denkt das Gros der Menschheit wesentlich anders und läßt 
sich immer wieder von neuem durch solchen musikalischen 
Liqueur "beschwippsen". Daß ihn Josef Sucher gerade 
kredenzt, ist schmerzlich! U ebrigens wird das Liedlein von 
Lul'ia mit großllr Meisterschaft vorgetr agen. Wieder gebührt 
der RJarbeit und Deutlichkeit der Textaussprache unein
geschränktes Lob ; da, wo vor dem U ebergange zum Refrain 
der parlando - Gesang zur Geltung kommt, tritt die De
klamationskunst so reoht in den Vordergrund. Auch der 
zögernd in pianissimo auslaufende Schluß nimmt sich schön 
aus. Eine bessere Platten-Arbeit habe ich noch nicht zur 
Prlifung vor mir gehabt. 

Als letzter in der Reibe künstlerisch-bedeutsamer Er
scheinungen begegnen wir dem prächtigen Baß des K. K. 
Hofopernsängers A 1 e x an d e r H a y d t e r aus Wien, 
dessen Stimme kolossales Volumen und hohen Wohlklang 
auf's Glücklichste miteinander vereint. Auch seine Text
behandlung bleibt mustergiltig. Er ist Wagnersänger, der 
dramatische Accent beseelt seine Darstellung; für die Lyrik 
des Liedes wUrde sich dieses Organ kaum eignen. Das 
Spezialistentum bildet sich in der Kunst immer mehr aus 
vor allem infolge der Reform Richard Wagners, der mit 
seinem Musikdrama sich ganz vom Bühnenilblieben lcslös.te 
und eigenen Stil verlangte. Wer seinen Anforderungen 
vollkommen entspricht, kann darum auch für den Stil der 
alten Spieloper oder die Lyrik nichts übrig haben, wohl 
aber für das dramatisch geformte Lied, für die Ballade. 
Mit dem F 1 u c h d e s N i b e I u n g .A 1 b e r i c h aus 
" Rhein g o 1 d " (nicht der "~,lucht A.lberichs", wie irr
tümlich auf der Platte steht) legitimiert sich Haydter (1-
25082) als vortreffHeller Interpret des späteren Wagner. 
Der Ton ohnmächtig-ingrimmiger Wut ist großartig getroffen: 
Der seines Horts, der Tarnkappe und des weltbebensehen
den Rings durch Wotans und T.Joge's List beraubte .Alberich 
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steht, seiner Fesseln ledig, vor uns: ,, Bin ich nun frei ? 
Wirklich frei?" Sein gellendes Lachen mischt sich in die 
Fragen. Die Begleitung ruht auf den die Vernichtungs
arbeit der Nibelungen kennzeichnenden Synkopen; beginnt 
doch jetzt das Werk der Rache an den Räubern für Alborichl 
Auf dem Orgelpunkte des Fis erhebt sich dann in schauer
licher Ste,gerung der Ringiluch: "Wie durch Fluch er mir 
geriet, verflucht sei dieser Ring!" Die Interpretation hält 
sich eng an den Text, das Dämonische, Haßerftillte des 
Nibelung kommt überzeugend zur Darstellung. Bei "Kein 
Froher" kreist das Ringmotiv, um von den nagenden Syn
kopen wieder abgelöst und auf diesen gesteigert zu werden 
bis zum schauernden Erzittern: "Dem Tode verfallen"; den 
Höhepunkt erreicht dann die Situation bei: ,,So segnet in 
höchster Not der Nibelung seinen Ring!" Hier wächst die 
Persönlichkeit Alberichs ins Dämonisch-Große sich aus, die 
Darbietung wirkt wahrhaft erschütternd, um jäh herabzu
sinken in die kurz hervorgestoßene, baßerfüllte Schluß
drohung: ,,Meinem Fluche fliehest Du nicht!" Da ist alles 
großzügig angefaßt, auch der Begleitpart trefflieb behandelt, 
die Platten - Reprouuktion er stklassig. - Nicht minder 
gelungen erweist sich die A n s p r a c h e K ö n i g H e i n -
richs des Voglers : "Habt Dank, ihr Li eben 
v o n B r a b a n t " aus W a g n e r s " J.1 o h e n g r i n " Ill, 
1 (1-25083). Das volle, klangstrotzende Organ Haydters 
eignet sich für diese Piece besonders, wo es gilt, das neu 
erstandene, deutsche Königtum auch gesanglich neben den 
illustrierenden Fanfaren des Orchesters zu präsentieren. 
Das heroische Element ist vorherrschend, es steigert sich 
ebenmäßig in den Ausclrucksmitteln; von: "Nun soll dos 
Reiches Feind sich nah'n, wir wollen tapfer ihn empfah·n" 
bis zu dem prächtigen, zwischen D- und F-dur variierenden 
Abschlusse: ,,Für deutsches Land das deutsche Schwert! 
So soi des Reiches Kraft bewährt!'', wo der umfangreiche 
Baß mühelos das F1 im fortissimo erreicht, kann man das 
ebenmäßige, in sich ausgeglichene crescendo nur bewundern. 
Es gibt nicht zuviel Sänger , die ihre stimmlichen Mittel 
derart in der Gewalt haben, daß sie diese der musikalischen 
Intelligenz und der feinfühligen, r ein künstlerischen Inter
pretation vollkommen unterordnen. I ch glaube daher auf 
die Aufnahmen ganz besonders empfehlend hinweisen zu 
müssen, da sie alles umschließen, was man von idealer 
Kunst in der Reproduktion verlangen darf. 

So bleiben noch zwei Platten übrig, die allerdings -
nicht nach der Qualität ihrer llerstellung, wohl aber ihrem 
Inhalte in starkem Gegensatze zu dem bisher besprochenen 
Materiale stehen: A 1 e x a n d e r T r e b i s c h aus Budapest 
trägt ein Gedicht zum " L o b e d e r S c h w i e g er · 
m u t t er" (l-~7053) vor und singt sodann, von J o s e f 
S c h i n d 1 e r begleitet, das 0 o u p 1 e t : " D e r B e r g -
ma n n" (1-25121). Was das erste Stück anlangt, so 
freut man sieb herzlieb, von der in allen Witzblättern und 
Possen sattsam mitgenommenen Schwiegermutter auch 'mal 
etwas gutes zu hören. Das kouventionell in ziemlich leb
haftem Tempo vorgetragene Gedicht begrUndet sehr ein· 
eingehend, stellenweise zu eingehend, die Bedeutung der 
Schwiegermutter nach idealer und praktischer Seite. - Auf 
die Kritik des Kouplets verzichte ich, da ich meine Auf
gabe als öffentlicher .Beurteiler darin erblicke, Schönheits
'Werte abzuwägen, nicht aber der Zwei-, oder besser der 
Mindeutigkeit auf ihr e schlüpfrigen Pfade zu folgen. I ch 
bewundere nur eins: daß der Sänger seinen Namen für 

solches Zeug hergibt und der Begleiter seine Leistung fiir 
bedeuttmgsvoll genug hält, um sich gleichfalls nach Namen 
und Person zu legitimieren . . . . . 

Die "Fa,~orite"-Aufnahmen sind samt und sonders von 
vorzüglicher Qualität. Erhöht wird ihr Wert dadurch, daß, 
wie ich schon erwähnte, der solistische Part nicht in einer 
prononziert hervorstechenden Position dem Begleitpart gegen
über steht und somit eine immer unangenehm auffallende 
(Jnproportionalität innerhalb der bei der Darstellung Mit
wirkenden geschaffen wird, sondern auch der Klavier- bezw. 
Violinspieler zur Geltung kommt. Oie Begleitung ist über
all klangvoll und klar gehalten, sie hat nichts mehr von 
dem spinettartig dünnen, stechenden Tone an sich, sondern 
tritt relativ gleichberechtigt neben die Sänger . Damit ist 
m. E. viel erreicht. Jedenfalls wird der neue Erfolg auf 
die Plazierung des Instruments ebenso zurückzufUhren sein, 
wie auf die Vorrichtung zur Aufnahme der Schallwellen. 
Möglich aucll, daß man zwei Schallempfänger, die sich vor 
dem Aufnahme-Apparat in einer Zuführung vereinigen, an
gebr acht hat, einen fü r den Solisten und einen fUr den Be
gleiter. Jedenfalls macht sich der Unterschied gegen das 
bisher beliebte Verfahren sehr bemerkbar und man dürfte 
hoffentlich auf diesem Wege allmählich auch dazu kommen, 
dem virtuos-künstlerischen Klavierspiel allmählich einen 
größeren Raum in der Platten-Literatur zu gewähren. 

Briefkasten. 
Wer liefert ruthenische (kleinrussische) phonographische 

Walzen und Platten? B. R. 

&xcetsior ·JCartguss-,ecords 1 
Anerkannt grösste Halt

barkeit mit geringter 
~ Abnu1zung bei bervor

-ll·c\}(J~, ragender Klangfülle I 
o-~ .. 3e• Excelsior-Phonograpben 

und Platten-Apparate. 
Excelsior-Werk Köln. 

Fabrik-Niederlage f. Berlln u. Um-
-~--- gegend : W. Bahre, Friedrichst~6. 

General
ver

tretnng für 
Bayern: 

0 . Kratzer 
Nfirnberg, 
Grübei-

r strasse 23. 

eichhalt. Programm. Monat!. Nachtrage. 

Bxportmusterla.ger: . 
Berlin, SO., Melchiorstr. 12, Carl Dnssen. - Hamburg, Deich

strasse 26, Max Kunath. - London, E C, Hatton ,Garden 17, 
Alb. F. Vischer. - Paris, 99 Rue Lafayette, L. d Aragon, 

Aluminium- Schalldosen 
höchste TonfUIIe, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, RIHeratraese 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 
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Versäumen Sie es nicht, zur richtigen 

Ihren Kunden echte Grammophonapparate und Grammo
phonplatten zu verkaufen. Zweifellos 

es, dass unsere Erzeugnisse die besten sind. Bil lige 
Fabrikate zu kaufen, heisst 

• 

aus dem Fen~ter werfen. 

Das ~(btt ürammQpbon o~rscbönt 
d~n Jluf~ntbalt im fr~i~n. 

Jeder • 

Oartcnlokalbesitzer, Villenbesitzer, Sommerfrischler, Land
bewohner etc. 

ist Interessent~~ 
..... ~----.-. 

Unsere 
neu • Hufnahmen 
sind vorzüglich. 

.... ... '~~J~M .\l O l'fiON'P" 

Verlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial und ausführliehe Offerte. 

~C~J!~!; 

DEUTSCHE GRAMM~PH~N AKTIENGESELLSCHAFT 
• BERLIN S42. 

-

• 
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Rechtsbelehrung. 

Eigentumsvorbehalt . 

Eines derjenigen Mittel, 
durch die der Verkäufer 
seinen Anspruch auf Zahlung 
des Kaufpreises zu sichern 
sucht., ist, daß er sich das 
E igentum an dem verkauften 
Gegenstande bis zur voll
ständigen Bezahlnng des 
Kaufpreises vorbehält. Die 
Bezahlung wird oftmals in 
Raten ausbedungen, und dio 
besonders häufige Anwen
dung des Eigentumsvorbehalts 
gerade bei derartigen Ge
schäften hat bekanntlich zu 
einem besonderen Gesetz, 
dem Gesetz betr. die Ab· 
zablungsgeschäfte vom 
16. Mai 1894 geftilirt, welches 
für diese und die Wirkung 
des Eigenturnsvorbehalts dabei 
ganz besondere Bestimmungon 
trifft. Aber auch sonst, bei 
Kaufobjektengrößeren Wertes 
ganz besonders, z. B. bei 
Maschinen und maschinellen 
Anlagen, wird von dem Vor
bebalt des Eigentums viel
fach Gebrauch gemacht. Die 
Wirkung des Vorbehalts ist 
nach 9 455 B. G. B. regel
mäßig, daß der Verkäufer in 
vollem Umfange das ·wigen
tum des Kaufobjektes behält, 
ganz gleichgiltig, in we1chen1 
Um fange dem Käufer die 
Disposition über dasselbe 
eingeräumt wird , bis der 
Kaufpreis vollständig bezahlt. 
ist. In den meisten Fällen 
dürfte sieh die Abwickelung 
des Geschäfts derart voll
ziehen, daß die verkaufte 
Saclte dem Käufer übergeben 
wird, so daß er über sie zu 
verfügen in der Lage ist, 
als ob er Eigentümer wäre. 
Damit ist freilich in gewissem 
Maße der Verkäufer auf die 
Redlichkeit und Ehrlicllkeit 
des Käufers angewiesen, 
denn er siebt sich nicht 
imstande, seinen Eigentums
vorbehalt äußerlich Dritten 
gegenüber kenntlich zumachen 
und wenn der Käufer unter 
Mißachtung des Illigentums
vorbehaltes die gekaufte 
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Sache an einen gutgläubigen 
Dritten, d. h. an jemand, 
dem der Eigentumsvorbehalt 
unbekannt war, veräußert, 
so stehen dem Verkäufer 
gegen diesen Dritten keinerlei 
Rechte zu, und es bleiben 
ihm lediglich seine Ansprüche 
gegen den unredlichen V er
käufer, die in einem der- · 
artigen Falle meistens wohl 
schwer realisierbar seinwerden. 

Es ergeben sich aus dem 
EigenlllillSvorbebalt aber noch 
weitere beachtenswerte Kon
sequenzen. Nach § 433 
ß. G. B. wird durch den 
Kaufvertrag der Verkäufer 
verpflichtet, dem KH.ufer die 
verkaufte Sache zu über
geben uod das Eigentum an 
der Sache zu verschaffen. 
Ersteres, nämlich die Besitz
übertragung, wi rd auch beim 
lnigcntumsvorbehalt in den 
lllCisten Pällen sofort er
fol-gen. Welche Folgen er
geben sich nun aus uer Be
sitzUbertragung ohne U eber
gang des Eigentums für den 
Käufer ? 

Ein Pferd,. das unter Vor
hebalt des Il}gcntums fiir 
den Vorkäufer do1u Käuf<'r 
Libergoqen wurde, verendete 
bei letzterem, bevor der 
Kaufpreis vol lständig bezahlt 
war. Als der Vorkäufer 
domnächst den noch rück
stitn .tigt·n Kaufpreis t·in
klagte, wandte der Käufer 
ein, daß der Seiladen vom 
V crkäuft'I' zu tragen sei, da 
das Pferd, als es verendet.e, 
ja noch in dessen Eigentum 
gestanden habe. Der Ein
wand wurde seitens des 
Reichsgerichts für ·un be
gründet erklärt und der 
Käufer mußte den vollen 
Kaufpreis zahlen. Nach 
§ 447 B. G. B. gebt, wenn 
der Verkäufer auf Verlangen 
des Käufers die verkaufte 
Sache nach einem anderen 
Orte, als dem Erfli!Jungsorte 
-versendet, die Gefahr auf 
den Käufer bereits fiber, 
Sobald der Verkäufer die 
verkaufte Sache dem Spedi
teur etc. ausgeliefert hat, 
also schon vo r der Ueber-
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Die neuen 
Verkaufs .. 

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 
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Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone Compang 

m. b. J(. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 3G 
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Speziai=Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläunts=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(all sste Neuheit). 

a en 
Grammophon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst ! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

• 
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gabe. Das bedeutet nm· eine 
V e r s c h ä r f u n g der in 
§ 446 B. G. B. enthaltenen 
Bestimmung, nach welcher 
die Gefahr des zufälligen 
Unterganges und einer zu-
fälligen Verschlechterung 
regelmäßig m i t d e r 
U e b e r g a b e auf den 
Käufer übergeht. Daraus 
erfolgt, da eine besondere 
Bestimmung dieserhalb nicht 
existiert, daß auch bei 
Eigentumsvorbehalt die Ge
fahr m i t d e r U e b e r -
g a b e auf den Käufer fällt. 

Dr. jur A b e I. 

Für unsere deutsche Ab
teilung suchen wir einen flotten 
Korrespondenten, der selb
ständig arbeiten kann und mit 
der Branche vertraut ist. An
tritt sofort. Bewerb , die über 
erste Referenz. verfüg., wollen 
ausführ!, Off. unter J. 0 . 1233 
an die Exped. d. BI. richten, 

eeeeeeeeee~t 
S/ Branchekundiger Jl 
II Expedient Jl 
II für Stadt, In- und Ausland Jl II per 1. VIII. gespcbt. Jl 
.,.. Offert. mit Gehaltsansprüchen .,.. 11 und Zeugnisabschriften sind a 

unter Chiffre N. Z. 1291 an 1• II die Expedition dieser Zeit- Jl 11 sehr1ft zu richten. Jl 
~~~._ .... ~._ .... ~ .. 
Beat eingeführt. Reisender 
sucht für Westdeutschland auch 
grösseren Bezirk Vertretung evU. mit 
Lager einer leistungsfähigen Platten
und Sprechmaschinenfabrik. 

Offerten Expedition Phonogr. 
Zeitschrift unter M. A. 1355. 

Circa 

20 Duplizier
maschinen 

klein auf klein, auf mittel, auf gross 
und umgekehrt weit unter Preis ab
zugeben. 

Anfrage unter Chiffre L. K. 1328 
Exped. d. Ztg. 

Ich verkaufe umständehalber meine 
900 Originale 

nebst Dupliciermaschinen, Katalogen 
tmdRecordschachteln sehr billig gegen 
Barzahlung und Anlernung. Leichte 

Industrie. 

Armin ~Oiäser 
Oraefenthal (ThUringen). 
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Das Problem der elektrischen Schalldose. I 
I 

Zu dem Aufsatz in Nr. 25 der Phonographischen 
Zeitschrift unter obigem Titel erhalten wir von Herrn J oseph 
Berliner in Hannover folgende Zuschrift, deren Inhalt ohne 
Zweifel unseren Leser in hervorragendem Maße interessieren 
wird. Herr Berliner schreibt : 

"Ich habe mit vielem Interesse von dem Artikel unter 
obigem Titel in der Nr. 25 Ihrer geschätzten Zeitschrift 
vom 21. Juni ds. Js. Kenntnis genommen und möchte mir 
gestatten, I hren Lesern aus meinen Erfanrungen speziell in 
dieser Sache das Nachfolgende zu unterbreiten : 

Der erste Versuch, Grammophon und Telephon zu 
vereinigen, wurde von mir im Jahre 1891 unternommen. 
Ich hatte als Besitzer der Firma "J. Berliner , Telephon
Fabrik, Hannover" - jetzt Telephon-Fabrik Aktiengesell
schaft vormals J. Berliner - eine Grammophön-Wiedergabe
Schalldose mit einem Mikrophon nach der Konstruktion des 

• 
bekannten Berliner's Universal-Transmitters vereinigt, derart, 
daß die Membrane der Grammophon-Wiedergabe-Schalldose 
an der Rückseite mit einer Kohlenplatte belegt war, gegen 
welche Kohlenplatte sich die Kohlenkörner des Mikrophons 
gegen legten. Nach dem bekannten P rinzip wurden bei 
Verwendung dieser Wiedergabe-Schalldose die in die Gram
mophonplatte ein~egrabenen Schallfurchen direkt auf den 
mikrophonischen Kontakt, und zwar in sehr intensiver Weise, 
übertragen. Mit dieser lllikrophon ·Schalldose wurden dann 
in bekannter Weise durch eine kräftige Batterie und In· 
duktionsspule die wieder hervorgebrachten Schall wellen auf 
ein lautsprechendes ':eelephon übertragen. Diese U eber
tragung war derart intensiv, daß bei den Experimental
Vor trägen des Elektrotechnikers, Herrn A. Egts, in dem 
Ausstellungs-Theater der I nternationalen Elektrischen A.us
stellung in Frankfurt a. Main das Grammophon mit der 
Mikrophon-Schalldose auf der Bühne postiert war , während 
das lautsprechende Telephon am Ende des Ausstellungssaales 
an der Gallerie oben aufgehängt war und hierbei die gram
mophonische Uebertragung durch das Telephon in voller 
Stärke im ganzen Ausstellungs-Theater gehört wurde. Die 
Uebertragung war auch vollständig rein und ohne jeden 

nasalen Beiklang. Für das lautsprechende vViedergabetele
phon wurde ein großer Schalltrichter aus doppelt zusammen
gelegter Pappe verwendet, welcher nach meinen Erfahrungen 
bei jeder talephonischen Gebertragung die besten Reeultate 
ergeben hatte. 

Ganz verschieden von dieser talephonischen Wieder
gabe von Grammophonplatten ist die grammophonische Auf
nahme durch das Telephon zu beurteilen. In dieser Be
ziehung wurden öffentliche Versuche angestellt von einem 
gewissen Professor A. Dussaud gelegentlich der Pariser 
Ausstellung im Jahre 1900. Herr Dussaud hatte einen 
Phonographen konstruiert in Verbindung mit einem Hör
telephon derart, daß die 'l'elephonmembrane die Schallwellen 
auf eine Phonographenwachswalze einschrieb. Ich selbst 
habe den Apparat nicht i~ Tätigkeit gesehen, kenne den 
selben vielmehr nur von den Berichten des Herrn Dussaud 
und des Herrn Direktor Ludwig Stollwerk in Köln, welcher 
sich für die Erfindung des Herrn Dussaud interessierte. 
Oer Apparat soll sogar auf eine Entfernung von ca. 250 
Kilometer gesprochene Worte auf dem Phonographen fixiert 
und leidlich hörbar wiedergegeben haben. Irgendwie in die 
Praxis ist die Erfindung des Herrn D. nicht übergegangen. 
da es mir trotz der vielfachen Versu~he und der Auf
wendungen, welche ich auf Veranlassung des Ilerrn Ludwig 
Stollwerck in dieser Sache machte, nicht gelang, das so· 
genannte "rrelephon Dussaud" in geeigneter Weise zu ver
bessern oder den bereits vorhandenen Telephonen über
legener zu gestalten. Ich bezweifle auch, daß es möglich 
sein wird, mit grammophonischer oder phonographischer 
Aufnahme von Telephongesprächen irgendwelche praktisch 
verwertbaren Resultate zu erzielen. Die heutigen Grammo
pbon-Aufnahme-Schalldosen sind derart empfindlich kon
struiert, daß schon die geringste Beeinträchtigung derselben 
einen hervorragend ungünstigen Einfluß auf die Grammo
phonaufnahmen ausübt. Dieser ungünstige Einfluß ist un
vermeidlich, da ja, wie bekannt, die Membrane der Gram
mophonschalldose größtenteils aus Glimmer besteht, während 
für das 'l'elephon eine Membrane aus Eisenblech erforderlich 
ist. Es ist weiterhin erforderlich, daß die Telephonmembrane 
aus Eisenblech am Rande rings herum fest eingespannt ist, 

1 T • I 

.. _. .. 

nerr 5ändler, Sie iuchen eine- gute 3oldgui.J .. Walze. 

Sie werden sehr 
zufrieden sein. 

81ektra 
Goldguss· Walzen 

siud stets in jeder Anzahl 

Ver treter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastrasse 9 
Fernsprecher Amt Rixdorf 976 
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während gerade im OogenLeiL die Gr.unmopuoJtscballclose, 
wie auch in den versclliedenen Patenten beschrieben, am 
Rande frei schwingen soll. Schließl!cll ist es ganz atts
geschlossen, daß die Schwingungen der Eisentelephonmem
brane bei der Reproduktion telephonischer Gespräche oder 
auch Gesänge genügend Kraft entwickeln kann, um gram
mephonische Aufnahmen auch nur annähernd so intensiv 
niederzuschreiben, wie solches bei den l1eutc bekannten 
direklen Aufnahmen der Fall ist. Von einer möglichen 
Konkurrenz dieser telaphonischen Aufnahmen gegen die 
jetzigen direkten Aufnahmen kann also absolut und unter 
keinen Umständen die Rede sein, vielmehr würde es sich 
bei derartigen Grammophonaufnahmen durch das '.f1elephon 
nur um Experimente oder wissenschaftliche Spielereien 
handeln, welche für die Praxis in keiner Weise verwertet 
worden könnten. Es ist beispJelsweiso bekannt, welche 
außerordentlichen Anstrengung~ n schon gemacht wurden, 
um den sogenannten "'L'eJephonograpben" von Poulsen in 
die Prax:is einzuführen, ohne indessen irgend welchen .ffirfolg 
zu erreichen, woil eben der Poulsen'Sche Telephonograph 
woiter nichts ist, wie eine wissenschaftlich sehr interessante 
Spielerei aber ohoe die Möglichkeit einer ausgedehnten 
praktischen Venvertung. 

Nicht ganz zutreffend ist es, wenn Sie schreiben, daß 
bei ejnem rein talephonischen Gespräche keine Unannehm
lichkeiten auftreten können hinsichtlich der Klarheit und 
Reinheit der Sprachübertragung. Sie werden selbst schon 
in der Praxis gefunden haben, daß Sie häufig mit Personen 
sprechen, deren Stimme Sie nicht verstehen können. Dieses 
liegt in hohem Grade entweder am A.ufnahmescballtdchter 
des Mikrophons oder schließlich auclt an der mangelhaften 
J uslierung des Hörtelephons. Es ist eine Wissenschaft f'.ir 
sielt, ein gutes Mikrophon zu konstruieren, welches die 
menschliche Sprache nicht nur lautstark sondern auch 
natürlich und mit unveränderter Klangfarbe überträgt. Auch 
die P robleme eines praktisch verwertbaren Telephonrelais 
oder eines Multiplikators für 'relephongespräche, um zu 
unbegrenzt groL1en Lautstärken zu gelangen, harren bis 
heute noch der Lösung. 

Sollten aus den Kreisen Ihrer Leser irgendwelche 
Bemerkungen zu Vorstehendem ans eigenen Erfahrungen 
gemacht werden können, so würde es mich interessieren 
von denselben Kenntnis zu erhalten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

gez. : J o s e p h B er 1 i n e r 
Direktor der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft 
sowie der 'relephon-Fabrik Aktien-Gesellschaft vormals 

J. Berliner. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Neu angemeldete Mitglieder: 

E. B.eckershoff, Berlin, Leipzigerstrasse 52. 
Leo Licbtenstein, W eissensee. 

Berlin, 3. Juli 1906. Der erste Schriftführer 

.. A l o y s K r i e g. 
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Neueste Patentschriiten. 
No. 169759 - G. 4. 05. 

Robert Law Gibson, Philadelphia (V. St.. A.) 
Festklemmvorrichtung für den auswechselbaren Griffel an 

Spre chmaschinen. 

PatentansprUche. 

1. Festklemmvorrichtung flir den auswechselbaren 
Griffel an Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Festhalten des Griffels durch eine mit einem Kurven
daumen versellene ·welle (f) erfolgt, welche quer zur Griffel
öffnung gelagert ist und mit dem Klemmdaumen teilweise 
in die letztere eingreifen kann. 

2. Eine Ausführungsform der unter I gt·schiitzt•·n 
Klelllm vorrichtung, dadurch gekeJln zeichnet, tlaß die ·w ellc 
mit einem Handhebel verbunden ist und durch eino Feder 
gewöhnlich in der Festklemmstellung gehalten wird. 

3. Eine weitere Ausfübrung3fonn der unter 1 geschtitzten 
Klemmvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß der Aus
schlag der Klemmwelle unter dem EinOuß der Feder von 
einem Anschlag (h) begrenzt wirtl, falls sieb kein Griffel in 
der Hi.ilse befindet. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 280 759. - 22. 5. 06. 

Georges Oarette & Co.) Nürnberg. 
Phonographenkonus aus Metallblech mit eingeset;~ten, gegen 
eine Ringnut durch umgebördelte Rumpfenden geprel~ten 

Bodenteilen. 
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Schutz-Anspruch. 

i. Phonographenkonus, dadurch gekennzeichnet., daß 
Mantelteile a und Böden e f aus Metallblech gestanzt und 
gegebenenfalls nach Einwalzen der Ringnut für den Schnur
lauf durch Umbördelung der überstehenden Lappen f 
mit einander in Verbindung ge,racht werden. 
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß die aneinander stoßenden Kanten c d des aus 
einer Blechplatte gebogenen Mantels a der Uinge nach 
durch Falzen, Vernieten oder Löten verbunden werden. 

3. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bodenteile e f gegen 
die durch Ringnut b abgesetzte Wand des Rumpfes a gepreßt, 
werden und der über die Ringnut binansragende Teil g der 
Mantelfläche gegen den Boden c f umgebogen wird. 

No. 280 98ü. - 29. 5. OG. 

Schulze & Gundlacll, Berlin, Brückenstr. 10 b. 
Tonarmgelenk iiir Sprechmaschinen, gekennzeichnet durch 

Ringelemente und Haltespitzen. 

Beschreibung. 
Der Gelenkring b ist t~m 2 Haltespitzen s· und s' ' im 

Träger i beweglich befestigt, während die, sich an den 
Gelenkring b schließenden Ringelemente h' und h'', beweg
lich im Gelenkring b, aber fest mit dem Tonrohr d ver
bunden sind. 
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Schutz-Anspruch. 

I 
• 

Tonarmgelenk für Sprechmaschinen gekennzeichnet 
durch Ringelemente und Haltespitzen. 

No. 280 762. - 21. 8. 05, 

Georges· Oarette & Co., Nlirnberg. 
Aus Metallblech hergestellter Phonographenkonus mit ein
gesetzten geilanschten und durch Zapfenverbindung fest

gehaltenen Böden. 

Beschreibung. 
Am Boden f unterhalb des flanschartig abgeboe;enen 

Teiles 1 befinden sich Scblitzöifnnngen .i , während an die 
Seitenkanten der Mantelfläche a Zapfen angeschnitten sind. 
Letztere werden durch die Schlitze i des Bodenteiles gesteckt 
und derart abgebogen, daß sich die Zapfenden gegen die 

R,ückwancl des Bodens f legen und so deli.l Boden einen 
sicheren Han gewältren. 

t I t 
' ·l ( 

~.i .th?l',t. 

Schutzanspruch. 
A.us J\1:etallblech hergestellter Phonographenkonus da

durch gekennzeichnet, daß unterhalb des flanschartig au
gebogenen Teiles 1 im Boden f 8chlitzöffnungen vorgesehen 
sind, dnrch welche die am Rumpf angeschnittenen Zapfen 
hindurchgesteckt werden, welcho sich mit ihrem abgebogenen 
Ende gegen die Rückwand des eingesetzten Bodens legen. 

No. 280 700. - ~ 1. 8. 05. 

Georges 0Gtrette & Co., Nlirnl>erg. 
Phonographenkonus aus Metallblech mit Befestigung der 
Böden mittels in geschlifzte Flanschen eintretender abge

bogener Zapfen. 

Beschreibung . 
In der Zeichnung siud sowohl Rumpf a als auch Boden f 

mit Flanschen versehen, von denen der eine geschlitzt, der 
andere durch Ausschneiden ~apfenartig ausgebildet ist. Die 
bierdureh gebildeten Z';apfen 1 werden durch die Schlitze der 
mans..clten gesteckt und Zapfen sowie Flansch derart abge
bogen, daß eine sichere Verbindung vom Rumpf a und 
Boden f gewithrleistet ist. 

L 
I 

I 

l 

I I 

Schutzanspruch. 
1. Phonographenkonus aus Metallblecb, dadurch ~ekenn

zeichnet, daß die Befestigung der BGclen am Rumpf mittels 
geschlitzter Flansehen des einen Teiles, durch welche am 
anderen Teil sitzende Zapfen gesteckt sind, bewirkt wird. 

2. Phonographenkonus nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeicbnet, daß Flansch und Z.apfen nach dem Hindurch
stecken der letzteren nach innen umgebogen werden. 
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Neue A ufnahmen 
von Walzen und Platten. 

(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal.) 

Grammophon-Platten. 
Grammophon - Orchester, Berlin. 40770 Kinder, seht bloss den 

Cylinder, m. Gesang. 40771 Die Wacht am Rhein. - 4-. Nlcderschles, 
Inf.-Rgt. No. 51, Kapellmeister J-forschler, Breslnu. 040064 Ouverture zu 
"rigaro's Hochzeit". 40276 Sans-Souci, Marsch von Ferron. 40277 
Des Kaisers Leibgarde, Marsch von Nitsche. 40278 Unter dem Grillen
banner, Marsch von Komzak. 40270 Schlaraffenhumor. 40280 Eternelle 
oresse, Walzer von Ganne. 4.0458 Castaldo-Marsch von Novacek. 40459 
Die Perlen, Polka von Kling. - 2. Oardc-Rgt. z. P., Kgl. Kapellmeister 
Max Graf, Berlin. 40281 Coletta- Walzer. - Marlln und Paut Bendix, 
Berlin. 41922 llintze, der find se. - Wilhelm Orüning, Tenor, Kgl. Hof
opernsänger, Berlin. Mit Chor der Kgl. Hofoper u. Orchesterbegleirung 
Kapellm. Seidler-Winkler. 042128 Auftritt des Faust aus .,Margarethe": 
0 Tag, dir gilt mein letzter Gruss. - Hermann Oura, Bariton, Grossh. 
Kammersänger, Schwerln. 42507 Auf der Reise zur Heimat (v. Schillings). 
- Carl Jörn, Tenor, Kgl. Hofopernsänger, Berlin. 42611 Ach so fromm 
a. ,.Mar1ha" (m. Orch.). 42512 Siciliana a. "Cavalleria rusticana". Paul 
Knüpier, Bass, Kgl. Hofopernsänger, Berlin. M. Orchesterbegltg. Kapcllm 
Seidler-Winkler. 42518 Porterlied aus "Martha''. - Car l Reich, Bass, 
Frankfurt a. M. ö2490 Caro mio ben. - Otto Reuter , Comik, Berlin. 
42509 Das ist mir ganz egal (m. Orch.). - Leo- Slezak, Tenor, K. K. 
Kammersänger, Wien. 042125 Bildnis-Arie a. ,,Zauberflöte" (m. Orch ). 
- Emmy Destinn, Sopran, Kgl. Hofopernsängerin, Berlln. M. Orchesterb. 
Kapellm . Seidler-Winkler. 4ii762 Draussen am Wall von Sevilla aus 
"Carmen ... - Marie Knüpfer-Egli, Sopran, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. 
M. Orchesterbegl. Kapellm . Scidler· Winkler. 43765 Ein Männlein steht 
im Walde aus "J-Iänsel und Gretel". 43002 Letzte Rose aus ,,Martha" . 
- Emilie Herzog, Sopran, Kgl. Preuss. Kammersängerin, Berlln Mit 
Orchesterbegl. Kapellm Seidler-Winkler. 33606 La rete des Vignerons 
( de Doret). Partie de Ceres. 35607 La rete des Vignerons ( de Doret) : 
lnvocation de Ceres. - Marga Neisch, Alt, Brcslau. 43761 lrmentraut
Ariette aus ,,Der Waffenscbmied''. - Oertrud Runge, Sopran, Orossh. 
Weimar'sche Hofopernsängerin, Weimar. M. Orchesterbgltg. Kapellm . 
Seidler-Winkler. 43764: Lied der Rosalinde aus ,,Fledermaus". 48003 
Mein Herr Marquis aus "Fledermaus". - Dora Kepplinger und Phila 
Wolif, Wien. ö-!277 Mia bella florentina, Duett aus "Boccaccio" (m. 
Orch.) (italienisch). - Marie Knüpfer·Egll1 Kgl. Hofopernsängerin, und 
Margarethe Knüpfer, Berlin. M. Orchesterbegltg. Kapellmeister Seidler. 
Winkler. 44062 Tanzduett aus "Hänsel und Gretel". 4•1064 Abendsegen 
aus "Hänsel und Gretel". - Margaretbe Wiedeke und Ludwig Arno 
Berlin M Orchesterbcgltg. Kapellm. Seidler-Winkler. 44063 Bummel
Lied von Linne. - Sechsfaches Männerquartett, Cöln a. Rh. 4406o Der 
Lindenbaum. - Ouido Oialdini, BerUn. Mit Orchesterbegltg. Kapellm . 
Seidler-Winkler. 49518 La Mattchiche. 495.19 Rosen, Tulpen, Nelken 

aus "Prinzess Rosine''. - Albert Müller, Berlln. Mit Orchesterbegltg. 
Kapellmeister Seidler-Winkler. 46764 Serenade Espagnol. - Grammo
phon-Orchester, Berlin. K 4077S Alarm auf dern Karsernenhofe. -
2. Oarde-Reg. z. P,, Kgl. Kapellmeister Ma'X Graf, Berlin. C 3- 40288 
Flottenmarsch von Schwiecker. - Leib-Kürassier-Regt. Orosser Kurfürst, 
Schles. Nr . 1, Stabstrompeter Chr. Schall, Breslau. C 8-40286 Alt
säcbsicher Armeemarsch Nr. 67. C 3-4.0287 Fanfafare der Pappen
heimer Reiter. - 4. Niederseht Inf.-Regt. Nr. öl, Kgl. Kapellmeister Emil 
I-lorschler, Breslau. K 2- 40461 Des Kaisers Leibgarde, Marsch. 
K 2-40462 Sans Souci-Marsch (von Perron). K 2 -40 jß3 Unter dem 
Orillenbanner. - J oseph Josephi (Tenor) Berlln. C :J-42519 Schaukel
lied aus nAuf ins Metropol". - Carl Jörn (Tenor), Kgl. Hofopernsänger, 
Berlin. C 3-42520 Es blinkt der Tau (Rubinstein). - Pani Knüpfer 
(Bass), Kgl. Hofopernsänger, Berlin C S -42521 Will der Herr Graf 
aus "Figaro's I-lochzcit" (m. Orch.), Kapellmeister Seidler-Winkler. -
Cart Nebe (Bass), Konzertsänger, Berlio. K 2-42358 Im tiefen Keller 
- Leo Slezak (Tenor), K. K. Kammersänger, Wien. C 3- 42460 Komm 
o holde Dame aus "Die weisse Damo~ (m. Orch.). - Emmy Destiun 
(Sopran), Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. C 43767 Gebet der Elisabeth 
aus • Tannhäuser" (m. Orch ), Kapellmeister Seidler-Winkler. - Blancbe 
Marcbesi (Sopran) Berlin. C -t3766 Bist du bei mir (Bach, m. Orch.), 
Kapellmebter Seidler-Winkler. C 53 140 Vissi d' Arte "Tosca" (italienisch). 
C 534:41 Arie der Sanluzza "Cavalleria rusticana" (italienisch). - Rosa 
Olitzka (Alt) Berlin. C 43766 Morgenhymne (Henschel m. Orch.), Kapell
meister Seidler-Wiukler. - Oertrud Runge, Grossh. Weimarsehe Hof
opernsängerin, Weimar . C 43768 Ich scheide nun aus eurer Mitte aus 
"Undine" (m. Orch.), Kapellmeister Seidler-Winkler. - Rudolf Hofbauer, 
Artbur Preuss, K. K- Hofopernsänger, Carlo Böhm, Hermine Kittel, K. K. 
Kofopernsängerin, Dora Keplioger, Pbila Wolfi und Chor der Hofoper , 
Wien. M 044054 Brüderlein und Schwesterlein aus "Fledermaus'' (mit 
Orch.). - Marle Kniipfer-Egll. Kgl. Hofopernsängerin und Margarefe 
Knüpf er, Berlin. C 2-4407 l Suse, liebe Suse aus "Hänsel und Gretel~ 
(m. Orch.), Kapellmeister Seidler-Winkler. C 2-44072 Barcarole aus 
"Hoffmanns Erzählungen". - Margarete Wiedeke und Lud-n·Jg Arno, 
Berlin. K 44358 Bummellied von Linne (m. Orch.), Kapellmeister Seidler-
Winkler. - (Fortsetzung folgt.) 

•e••••••••••••••••••• • 
L. LEIP, Harnburg 7· 

B espielte 
Phonographen • Walzen. 

• Spezialhaus f. Ab-
• schleifenu.Neubespie len 

a I t e r Walzen. Besond. 
Specialität Abschleifen • 
und Neubespie len von I 

Hartgusswalzen, sämt• e 
licher vorkommenden i 

Marken. 

• ...................... 

Dtutscbt 
lnstrumtntfnba u·.Ztttung 

'Zentrai·Organ filr lnifrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon ffiuilklnrtrumenten. 

Verlangen Sie Probent.Jmmern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlio 

~=-------------------------------- -------------
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lle • me1ne adelpackungen 
tragen künftig das Zeichen: 

Garantiemarke für die feinsten Nadeln. 
Fab rik-M a1·1< e. 

(cf/' c/f:> er & ) 
Fab rik-M at•k e. 

C dr. c/{/.'> er & ) 

Acht en Sie genau 
Nadelfabrik 

darauf'! 
Schwabacher Fr. Reingruber 

Schwabach, Bayern. 

Berlin: Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 
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24 cm 

n~ophon~= 
Platttn 

wtrdtn mit ptrmantnttm 
Sapblr gtspldt. 

Pr~ts: mk. o.6o ~gstem Dr. ))tichaelis 

" • • 

30 cm 
dopptlstltlgt 
n~opbon~=Piatt~n 

bugtmllr aus unsmr 
f(ll ntutn ntolltt•mass~ ,, ,, 

wudu mit 
pnmantnttm Sapblr guphlt. 

Pr~ls: mk. 3.00 

• • 
N E 0 L l T E Schallplatten übertreffen alles Dagewesene an 

Klarheit, Tonsehönheit, Stärke und Billigkeit. 

n~opbon~= 
<n~olit~·) 

Stballplatt~n 
spltltnaufalltnJipparattn 
obnt nad~lw~tbstln 

~o on~ 
no. s. 

mit aufgts~tzttm ...... ~ 
............ 

Jfufnabm~= 
Jfpparat modell llo. 5. ffik. 110.00 

(mit Sdtalldose oersehen, die alle Platten spielt) 

Dopp~ls~itlg~ 
n~oJitt·Piatttn 

mk. 3.oo 
P~rman~nt~r 

Sapbir 
'für l;ändltr 

und Wltdtrutrkäufu 

b~st~ B~zugsqutll~ t 
Utrlangtn Slt 

R.atalogt und Prti$11Sttn. 

Der ßeophone" Selbstauinahme" Hpparat 
complett incluslve 6 Wachsplatten ffik. 30.00 auf jeder maschlne anzubringen 

.,_,- Händler und Interessenten werden ergebenst ersucht, unseren Vertreter, der ..._ 
111r sich vom 10. Juli ab auf kürzere Zeit im Kaiserhotel, Friedricbstrasse, Berlin -.m 
m.r aufhält, zu besuchen, um unsere neuen Muster in Maschinen und Neolite-Piatten .._ 
me- nnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnn zu besichtigen. nnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnonn -. 

fimited, fondon g e, 1 Worship Street 
'l'elegramm-A.dresse: Discophone 

595 
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• 
8ngros usikwaren abrik &xport 

• 

ennen Sie?? 
meine Specialitäten 

, I 

• Sprechtnasebitten 

Sprechmaschinen 
• Hartgusswalzen 

~... Wenn nicht: -~ 

mein neuestes Reklamematerial! 

Meine Spezialsprechmaschinen - Katalog~ ent

halten Dutzende von "Schlagern" in billi

gen "PHONOGRAPHEN" und ,,PLATTENSPRECH .. 
MASCHINEN". 

ßepertoir der ~ipsia Hartguss-Walzeu ca. GOO J(ummern. 
Größtes "ständiges" Lager von 

Zonophon-Piatten. 

Druck von Gotthold i\uerbach. Berlio S 42. Ritterstrasse 8C>. 



rs t u. ä tts t 
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a = a tn= r~sstrt 
asst a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
.,.. Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. w 

Wer da Unerreichtes Sortiment :o~r:.ions-
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Spreohmaachinen 

Hartguaawalzen 
Zonophon• 

scballplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität -=-=======
Favorite• 
Beka• 
HonJophon· 
Theatrophon-

w· Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

Polyphonograph-Gesettscha~ , 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird nm Tage des 

Grossist der Edlson -Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertrct. der Excelsior-Werke Köln 

fü r deren Hartgusswal1.en. 
Grösstes Lager in Excelsior

apparnten zu Originalpreisen 
Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW., Frledrlohstr. 16. 
Kulante Bed.lncuog-eo. Kataloa: cratla. 

Ocgrilndet 1892 

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

Einseitig 

eu! 

• 
-

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Sehallplatten·1ahrik "1avorite" G. m. h. Jl 
HANNOVER-LINDEN. 

OS- ecor . 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

Doppelseitig 

eul 

J(ur neue 6riginalaufaabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Xeine alten fagerhilter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad, Jensen, Deichstr. 20, 

für ittel• und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 

·-



Platina·Gnsswalzen 
(Ooldgau) 

übertreffen alle fiuss
W alzen an Haltbarkeit 

,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen I 
ln verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht I Dossmann & Co. Vertreter geaachtl 

laerlohn. Nadelfabrlk. Aacban. 

Vornehme. klare und laute Wiedergabe 1: Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
Lassen Sie sich schnellstens l: ------------- in allen Modelle• von 

Mustersendung kommen 1: 

~ Albert Schön ~ Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 
~ Rilferstr. 78 BERLIN Rltterstr. 78 I! Rekords, Schalldosen, Zubehörteüenr 
~ Ii für jedes System. 
!I Auf der Leipziger .Messe, 10 s p e z i a I i t a t : 
öj Kaufhaus Flora (Laden) I! 
~ @rosse f'leuhelten ; Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 
; Ausstellung in Phonographen Anton .Nathan, Berlin SW. &8, RIHeratr. 44r. 
:; und Sprechapparaten. Ueferant der bekanntesten Fabriken. 

01 BUUge und vleUeltfgsfe BezugsqueUe filr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnalune- and Wiedergabe·· 
~oJS9\j""öö'lS~Q"~~~" ~Ro~öQ~ft Steine, 614ler, membrane, trleblalten, ;Kleine uncl grobe Konulle, 61asWlte, i'edena. prtmr 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Saphir-Grammophon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnebmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison). 
Saphir-Aufnehmer (Bettint) 
Saphir· Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

. Garantie für tadellose Steine. Vo rteilhafte Preise. 

Odeon-Platten 

• 

Doppelseitig 

Erstklassig 

Ohne 

Stohlnacleln tiir 3rammophone, Zonophone uncl Plalten-Spredtmordtlnen Jeder Brf, BlaDol. 
tedmllllle Uhrwerke. 

f 

Man fordere im eigenen lnl~resse kostenlose ZUllendung der Pre1sllste. 

Blankwalzen 
ferner 

Masse iür Blankwalzen, 
Masse fOr Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke , , s a u e r I a n d t " 
Chemische Fabrik Fluratedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, BerJio, Rifierstrau c « . 

Odeon-Jlpparate 
ebengeräusch mit Blumeutrichter 

in jeder Preislage. 

Verlangen Sie Propaganda-Material (gratis und franko). 

Auswahlsendung 
( 

Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

International Talking Machine Co. a. m. b. H. 
Weleeeneee • Berlln, Lebderstrasse 28. 
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-. 
FUHRENDE MARKE 

IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAG& FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWO"DENI DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERM0GEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBI-lElTEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN F0R AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR 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 ALB GANZES, AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, ---------------------
IHR VERTRIEB BRINOT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHEftT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ii:UFRIEDENH~IT IHRiiR KUND8CHAIIT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISOR- GESBLLSCHAn' m. ~. B. 
IERLII, I. St, lUdufer 24/25 

1 II ."IIHN #U~ -~~t• K•llll41•· 
.; Y.r~tltllt,_,.,."' HllHdlwo.lf..-u 

~N- -

~-------------------
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Kunstmassen uad Kunstpressereien 
Specialitäten: 

Musik-Schallplatten-Presserei 

Beste 3ehallplaHeamasse naeh vorzüglichen 
Mk. 150.00 per 100 kg. 

Fernsprecher: 
Amt IV, 1407. Wienerstr. 50. 

ßerlin SO. 36, ....... 0. 

Hannoversche JttusikschatlplaHen.. u. SchatlplaHeamasse-.1abrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo. 

R. €1fmann ~ fo., fiatinootrt €ngtlbosttltrd m 111. 

lle meine adelpackungen 
Fabrik-Marke. tragen künftig das Zeichen: Fabrik-Marke. 

(<:fl?('/f('>ff &) Garantiemarke für die feinsten •adeln. (Jr.~ff &) 

Achten Sie genau darauf~! 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 

Schwabach, Bayern. 

Berlin = Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 
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verlängern die Spielfähigkeit von 

Schallplatten 

um das Zehnfache 

.,===========·===========· 

Wir geben unsere anerkannt vorzüglichen 

Beka onzert• adeln 

in eleganter Blechdosenpackung u n t e r K o s t e n p r e i s d. h. mit 

• 60 Pf. pro Tausend 

an unsere Oeschäfts-Kundschaff ab (25 Mille = L Postpaket). 

NB. Nadeln werden nur an Kunden verkauft. die Platten beziehen. 

DEKA-RECORD ü. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERüER-STRASSB 75/76. 
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CRAVOPHON CRAYOPHON 
~--~~------~----~ ---------.L -~ 
c 
R 
A 
y 

0 
p 

H 
0 
N 

c 
R 
A 
y 

0 
p 

H 
0 
N 

Grösster 

Jortsehritt 

in der 

?latlen-Spreeh

}ttasehinen

Jndustrie. 

Das 

• 

Schalldose ohne lladelwecltsel, ist 

iertig t 
Jort mit allen )'{adeln ür Plattensprechmaschinenl 

Händler, Grossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäu
men, sich ein Muster dieser idealen Schalldose kommen 
zu lassen. Die denkbar einfachste und sicherste Behand
lung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit dieser 
Schalldose versehen; denn eine Secunde genügt, um 
nach jedem Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig 
zu machen. Die Schalldose spielt ca. 20000 Platten 
und ist für Mk. 1. 50 wieder für dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist vollt laut und rein, 
übertrifft alle bisherigen SchaUdosen mit Nadel, selbst 
Conzertnadel, spielt die längste Platte bis zum Schlusse 
tadellos aus, verschleisst hiebt soviel Platten wie -die 
harte und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger 
* * * ~~ Nebengeräusch als letztere. ;;1 ~~ ~~ )!( 

r---~ ~ Prospekte gratis und franco . ____.-:2--1--~ 
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14 cm 

ntopbont· 
Platttn 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

mk. o.6o (Disc·,honograph, Sust. Dr. Michaelis) 

., 
• • 

Rtln 
nadelwtcbstln 
Ptrmantnttr 

. Sapb~r 

' ' 

• • 
NE 0 LI TE Schallplatten sind aus einem neuen Plattenmaterial hergestellt und über-

treffen alles Dagewesene an 

Rtarheit, Tonschönheit, Stärke und Billigkeit • 

neolilt= 
Scballplattt 

spltltn aur alltn Jlpparattn 

obnt 
nadtl~wtcbstln 

• 

Modell No. 5 
mit aufgesetztem Aufnahme-Apparat. 

~o cm 
dopptlstltlgt 

neo litt= 
Platten 

mk. 3.oo 

n~r ßeophone • Selbstouinohme • Hpporot 
complett ln~uslve 6 Wachsplatten IDk. 30.00 • auf jeder mascftlne anzubringen 

• . -----------.------
Händler grössten Rabatt • 

.Man verlange Kataloge und Preislisten . 
• 

599 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Berlin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

T alking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

' 

fa plus importante fabrique 
de }ltacbines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
'catalogue contenant des 
modeles absolnmentinedits. 

··-

Car\ findström 
0. m. b. H. 

- PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRifT 7. jahrg. No. 29 

' ' 
Doppelseitige und einseitige 

\ ' I 

Soeben erschienene Neu-Aufnahmen: 
~ Wien 

Prag · 
• 

Lernberg 

Hannover 

Dertin 

Paris 

' ,_ 

.. 
• 

I ' 

Man verlange Kataloge über deutsches Repertoir, Kataloge über 
internationales Repertoir urid Offerte in ,,Favorite"-Spezial:!Apparatcn ~ 

' 
und Nadeln. 

. ' 
"· • • 

• BISS . .. 
BBRLIN SW., Ritter•Strasse 76. 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. W eiss ,&. Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

· · Filiale für Gesterreich 
Neu etabliert Fi liale: WIEN W• VI Magdalenen-Strasse 8 ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

"lavorite", $. Weiss ~ eo., Berlin. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 
I 

• 
•• 

~ . ..,·-=====·-=-=-=-=-::::;--.--===::;========.~1 ~ '~ ~ ---·..__... 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
tiS Pf. p. Millimeter HOhe 

f!o/4 Blattbrelte:) 
Or6ssere Anzeigen naoh 

besonderem Tarif. 

fllr die Oesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. S,

Halbjahr " 2,50 
ViertelJw " 1,25 Bei Wiederholungoa, 

entspr. Rabatt. . 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstats. 

Verleger u11d verantwortliclter Redakteur 
Georg Rothglesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln ''·SO, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(Londoa E C, 88 Clerkenwell Road, E. Oppenhelm) 

7. Jahrgang Berlln, 19. Juli 1906 Nummer 29 
-

Die gegenwärtige üeschäftslage. 
Es ist nichts so stabil wie der Wechsel. - Alle die

jenigen,. welche jahrelang die Sprechmaschinen-Industrie auf
merksam beobachtet haben und mit einiger Sicherheit aus 
der Vergangenheit Schlüsse auf die .Zukunft ziehen zu 
können glaubten, sehen sich getäuscht. Ganz unerwartet 
haben sieb die allgemeinen geschäftlichen Ereignisse, wie 
sie vön den Jahreszeiten becinflußt zu werden pUegen, in 
höchst auffälliger Weise veränd~rt. - Es hatte sich ein 
gewisses System im Laufe der Jahre herausgebildet; ganz 
feststehend war, daß das Weihnachtsfest den allererheb
lichsten Einfluß auf die Absatzverhältnisse hatte und das 
ging so weit, da,ß in den ersten J ahren des Bestehans der 
deuts~hen Phonographen-I ndustrie sich rlie hauptsächlichste 
Verkaufssaison, welche wenigstens die Hälfte des Jallres
umsatzes brachte, auf die 1\lonate November und Dezember 
zusammendrängte. Mit einem gewissen regelmä.ßj_:gen Fort
schreiten veränderte sich dieses Bild im baufe der Jahre, 
die Saison wurde immer längrr; je mehr tl as Engrosgeschäft 
sich zwischen Fabrikanten und Händler drängte, um so 
melt.r bemerkte man einen frühzeitigen Anfang der Saison 
und gleichzeitig wurde spezirll das Geschäft in Rekords vom 
.Januar ab sehr bemerkbar beeinflusst durch dio Nachfrage, 
welche gerade die verkauften Apparate erst hervorbrachte. 
Die Ausgeprägtbeil der Saison wurde außerdem mit der 
Zeit etwas mehr abgeschwächt dadurcb, daß die Sprech
maschinen mehr den Beifall der musikalischen Kreise fanden 
und nun weniger als Weihnacht::!geschenk-Artilcel allein in 
Betracht kamen, ferner aucb dadurch, daß die automatischen 
Apparate besonders im Sommer fiir 0 arlen-'Wirtschaften . ' 
'Viel verlangt wurden; immerbin war die Sommersaison bei 
allen Detailhändlern verhältnismäßig still und die Saison~ 
Verhältnisse bei den Fabrikanten waren das sprechende Ab
bild der Verhältnisse bei den Detailhändlern, nur mit dem 
U nterschled, daß sich die Zeiten der größten Geschäftsstille 
und ~er. größten Beschäftigung um ein bis zwei Monate 
verschoben. Die Saison hörle noch in den letzten zwei 
Jahren bei den .il'abrikanten im zeitigen Frühjahr auf und 
fing erst im J uli~August wieder an. Von dieser zeitlichen 
Verschiebung der Jahreszeiten merkten nur vielleicht die 
l!'abrikanten von Walzen und Platten etwas weniger. 

In diesem Jahre erleben wir plötzlich etwas ganz un
erwartetes. Die .Fabrikanten von Sp.rechmascbinen füu 
Walzen und für Platten hatten einrn ganz geringen Nachlaß 

der Nachfrage im April und Mai zu verzeichnen und man 
erwartete die regelmäßige weitere Abflauung des Geschäfts 
im Juni und .Juli. Aber nichts von dem setzte ein, der 
Juni wurde besser als der Mai und jetzt im Juli herrscht 
eine Lebhaftigkeit in den Betrieben, wie sie nicht t>inmal 
in den besten .Monaten des letzten Winters zu verzeichnen 
gewesen ist; alle F'abrikanten müssen, um der Nachfrage 
nur einigermaßen folgen zu können, ihre Betriebe so schnell 
wie möglich erweitern, und sie finden, daß ihre Dispositionen 
betreffs Lieferung von Rohmaterial sich in viel zu klei nen 
Grenzen geh~Lterr haben und unliebsame Verzögerungen der 
Ablieferungsmöglichkeit jst die Folge. 

Man i:;t tatsächlich in Verlegenheit, die Frage zu be
antworten, ob diese ganz unerwartete Steigerung drr Nach
frage einen Rest der ve~gangenQn Saison darstellt, oder den 

I 

Anfang der nächsten, tmd wenngleich natUrlieh die bc-
treffen.9eQ F~gdkanten 

1
rlurchaus nicbt ungehalten darüber 

sind, daß in diesem Jahr plötzlich dio Schädigungen, welche 
eine flaue Saison stets mit sich zu bringen pflegt, nicht ein
treten, so sehen sie sich doch in einer gewissPn Verlegen
heit in Bezug auf ihre zukünftige Disposition. Bedeutet die 
auf~erordentlicb starke Beschäftigung im gegenwärtigen 
Moment den Beginn der neuen Saison, so haben wir im 
August und September eine Vergrößerung der Nachfrage zu 
erwarten, welche diejenige des vorigen Jahres wenigstens 
um das Doppelte übertrifft. 

Es ist natürlich schwer, in dieser Beziehung drn 
Propheten spielen zu wollen aber es scheint uns, daß es 
für die Fabrikanten das richtigste sein wird, ihre Disposi
tionen derart zu treffen, daß sie davon ausgeben, daß die 
gegenwärtig vorllerrschende Nachfrage sieb in noch etwas 
verstärktem Maße in den nächsten vier Monaten fortsetzen 
wird. J.\llan wird aber immerhin damit rechnen mUssen, daß die 
so außerordentlich früh beginnende Saison auch verhältnis
mäßig früh endigen wird. 

Bei den Fabrikanten von Walzen und Platleu ist 
ebenfalls die Nachfrage gegenwärtig erbeblich höher als 
im gleichen Monat des Vorjahres, allein von einer so auf· 
fälligen Steigerung des Bedarfei wie bei t:en Apparate
I~,ahrikanten ist durchaus nicht die Rede, immer hin finden 
gerade die größten Fabriken eine mäßige Steigerung der 
Nachfrage im Juli gegenliber dem J uni und diese Tatsacl1e 
Hi.ß• vermuten, daß jetzt sehr bald auch diejenigr Steigerung dt'r 

• 
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Nachfrage nach Walzen und Platten einsetzen wird, welche 
unbedingt aus der Tatsache folgen muß, daß eine so große 
Anzahl von Apparaten ihren Weg in das Publikum finden 
wird. Man darf daher darauf gefaßt sein, daß schon in ein 
bis zwei Monaten die Nachfrage nach ~kords jeder Art 
eine sehr stUrmische werden wird. -

Einen Schluß wird man auf jeden Fall aus der gegen
w1lrtigen Lage ziehen können: Die Folgen, welche gewöhn
lich die stillen Monate auf die Normierung der Preise aus-

ilben, werden in diesem Jahre ausbleiben, ein Nachgeben 
der Preise wird nirgends eintreten, da Niemand in Verlegen
heit um Aufträge ist, dagegen bieten die tatsächlich vor
handene Steigerung der Löhne und Rohmaterialien sowie 
die Aussicht, daß die Ablieferungen nicht so schnell 
erfolgen werden wie die Käufer es wünschen, die 
größte Aussicht, daß während der Höhe der Saison die 
Käufer erhöhte Preise bewilligen werden, sobald die Fabri
kanten solche verlangen. 

Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen 11Beka" · Aufnahme· Expedition. 

- Heinrich Bumb. -
(Fortsetzung.) 

In dem fensterlosen Halbdunkel des Tempels sehen 
wir die vergoldete Statue des nGura Padme" mit den 
charakteristischen Zügen Buddah·s, vor welchem sich der 
Opfertisch mit Reiskörnern und Wasser befindet. Zur 
lle~1uemlichkeit der Touristen 
wurden Trageboote "Dandies" 
von den Mongolen angeboten. 
\\'ir machten, um auch diese 
Beförderungsart kennen zu 
lernen, hiervon Gebrauch und 
IiefJen die Mongolen mit uns 
den Observatoriumshügel er
steigen, von welchem herr
liche Fernblicke auf Darjeeling 
und die es umgebenden Höhen 
sich boten. Auf dem Ob· 
servatoriums - Hügel befindet 
sich u. a. das Grabmal eines 
Lamas, umgeben von Gebet
fahnen an Bambusstangen. 

für ca. 1300 Menschen, 
wirkte. 

immerhin einigermaßen beruhigend 

Am Morgen des dritten Tages fuhren wir in den Ran
goon River, einen Nebenarm des Irrawada, ein, welcher 

ähnlich versandet wie der 
Hugly, nur eine ganz lang· 
same Fahrt gestattete. 

Nach einigen Stunden 
warfen wir am ersten Weih· 
nachtsfeiertag auf dem Strom 
vor Rangoon Anker. 

Rangoon, die Haup~~tadt 
Birmas mit ca. 1/-i ?li1tion 
Einwohnern, welche zum 
größtenteil aus Nicbt-Birmesen 
besteht, bietet durch die 
.Mannigfaltigkeit seiner Völker· 
rasscn ein völlig verschiedenes 
Bild von den Städten Vorder
indiens. 

Gegen Mittag verU eßen 
wir Darjeeling, um nach 21-
stUndiger l!~ahrt in Kalkutta 
wieder einzutreffen. 

Darjeellng. 

Gepflasterte Straßen be
sitzt Rangoon nicht, jedoch 
schön bescbattete Sandwege

1 

zu beiden Seiten der Fahr· 
(Im I-lintergrunde die 8000 Meter hohen Gletscher des Himalaya) . 

Inzwischen war unser Kommissionär fUr uns tätig 
gewesen und die Sänger waren, 2-3 stündige Verspätungen, 
als selbstverständlich abgerechnet, pünktlich zur Stelle. -

Wir konnten am DJnnerstag, den 21. Dezember mittags 
nach Rangoon abreisen, und am Freitag früh um f1 1/ 2 Uhr 
fuhren wir vom Makinon Gat auf der "Palatina" der 
Brithiscll India Co. den Bugly hinunter. 

Langsam, sehr langsam fuhren wir stromab, zwischen 
den zahlreichen im Fluß liegenden Schiffen, fortwährend 
lotend, häufig stoppend. 

Die Schiffahrt auf dem Hugly ~ebürt zu den gefähr
lichsten der Welt, da sich fortwährend neue S~Wammbänke 
bilden und die Strömung sehr stark ist. · 

Bei Nacht und Ebbe fahren größere Schiffe Uberhaupt 
nicht aus. 

Auf' dem Strom begegnete uns das ~~laggschiff des 
l1'lotten kommand eurs. 

Wir hatten bis Rangoon 1200 Zwischendeckspassagiere 
an Bord, welche es sich so gut wie mö~lich auf dem be
schränkten Raum bequem mac~~en. Die See blieb außer
ordentlich still, was, bei den vorbandenen 6 Rettungsbooten, 

straße. .An Sehenswürdigkeiten bietet Rangoon nur die 
Pagoden, an erster Stelle die große goldene Pagode, die 
heiligste in ganz Hinterindien, welche etwas außerhalb der 
Stadt auf einer Anhöhe liegt und eine Höhe von 32 l Fuß 
über der Plattform erreicht. 

Die Pagode ist über und über vergoldet und soll an· 
gehlich im innersten Kßrn ecbte Haare Buddah's eingemauert 
entha~ten und daher stammt die besonaere Wertschätzung, 
deren sich dieser Tempel im ganzen Osten erfreut. 

Die Plattform der Pagode ist von angebauten Nischen 
und Kapellen in zwei Reihen umgeben und rings heruni 
erheben sich Statuen knieender Elephanten, Kolossalfiguren, 
Riesentieren, phantastischen Ungeheuern , abwechselnd mil 
Buddahbildern, gekrönten Säulen und Masten. 

Sämtliche Nischen enthalten Buddahstatuen in allen 
Größen und Stellungen. 

Die Kapellen sind teils in Ziegel, teils in Gips, meisl 
aber in Teakholz aufgeführt, von einer Reihe von 5 odel' 
7 sich nach oben verjüngenden Giebeldä~hern, deren First· 

• 
kanten reich geschnitzt sind, gekrönt, bunt bemalt oder nll 

glitzernden Spiegelstliekehen belegt. 
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wrlcher 40 000 Säcke R.eis geladen hatte, und nur eine 
beschränkte Anzahl Passagiere aufnahm. 

Die ,.Virawa" der Britbisch-India Steam Navigation 
Co. kann den Ruhm in Anspruch nehmen, das schlechteste 
Schiff zu sein, welches bisher von uns benutzt wurde. -
Die Speisen zum größten Teil ungenießbar. Die Kabinen 
wimmelten von Ameisen und Schwaben. Der Salon wurde 
mehr von den lärmenden, bedienenden Kulis in Anspruch 
genommen, als wie er den Passagieren zur Verfügung stand 
und von einer Reinlichkeit war an Bord dieses Schiffes 
überhaupt nicht zu reden. 

Di11 "Virawa" fuhr mit einer "Schnelligkeit" von 7 bis 
8 Knoten in der Stunde und statt fahrplanmäßig am 
11. Januar in Singapore einzutreffen, langten wir am 11. in 
Penang an, wo der Dampfer einen Aufenthalt von 22 Stun
den nahm. 

Wohl oder übel mußten wir die erzwungene Wartezeit 
über uns ergehen lassen und benutzten die Zeit um uns 
Penang, "die Insel der Arecanuß", anzusehen. 

Penang macht bereits einen vorherrschend chinesischen 

--===----===-...: 
Gesellschaft lustiger japanischer und chinesischer Damen, 
welche sieb in der klihlen Ecke bei Musik und Gesang ver
gnügten und welche ein willkommenes Objekt für unsere 
Kamera boten. Wahrhaft idyllisch liegen die VHlen der 
Europäer an dem Wege nach Penang Hill. 

Die feucht warme 'femperatur läßt die Palmen, Bananen 
und Schlingpflanzen üppig in den Gärten wuchern, die vorne 
durch den schön beschatteten Weg und öfter unterbrochen 
durch kleine Palmenwälder, begrenzt werden und mit der 
Rückseite an das Meer stoßen) so frische Meeresluft mit 
tropischer Vegetation in glückliebster Weise vereinigend. 

Am nächsten Tage ging es weiter nach Singapore
1 

welches wir in weiteren 2 Tagen endlich erreichten. 
(Fortsetzung folgt.) 

Aus der Berliner Industrie. 
Die International Talking M.-C. in Weißensee-Berlin hat. 

nunmehr definitiv den Alleinverkauf für Deutschland und 
Oesterreich-Ungarn für die Fonotipia- Künstlerplatten der 
Societa Italiami di Fonotipia übernommen. Der deutsche 

Die Beka-Expedition in Rangoon . (Im Hintergrunde die Signai·Pagode.) 

Eindruck. Hier trafen wir, neu ftlr uns, als Beförderungs
mittel fast nur Rickscbah's, von Chinesen gezogen, an. 

Hier in den Tropen regnete es regelmäßig 2 Mal täg
lich, die bierdurch hervorgerufene Treibhaustemperatur 
wirkte außerordentlich ermattend und die geringste körper
liche Anstrengung rief reichliche Transpiration hervor. 

Als sehenswert wurde uns "Penang Bill" empfohlen. 
Am Fuß des Berges, welcher 2500 l•'uß hoch ist und Penang 
völlig beherrscht, empfingen uns chinesische Kulis, welche 
mitte1st Tragstühlen mit uns den Aufstieg begannen. In 
Zickzacklinien, überall von Urwaldvegetation umgeben, 
welche selbst jeden Aus- und Rundblick wehrt, ging es den 
Weg in verhältnismäßig kühler Morgentemperatur hinan. 

Auf dem Gipfel des Berges befindet sich ein Hotel, 
11 The Gray", von welchem eine prächtige Aussicht auf Penang, 
der Reede und dem Meer, sich darbietet. 

Am Fuße des Penang HiU befindet sieb der Botanische 
Garten, welcher, außer einer reichhaltigen Orchideen-Samm
lung wenig bemerkenswertes bietet. 

Zufällig befand sich am Wasserfall des Gartens eine 

reich illustrierte Katalog befindet sich noch im Druck, 
wird aber noch vor der :Messe den Interessenten zugestellt 
werden. 

Sehr interessant ist es, daß es dieser b,irma gelungen 
ist, die Kammersängerio Frau Li lli Lebmann für sich zu 
verpflichten. Frau Lebmann hatte seit Ja~ren jede pbono· 
graphische Aufnahme abgelehnt und zwar vom rein künstle
rischen Standpunkte aus, weil ihr alle bisherigen Wieder
gaben die künstlerischen Feinheiten nicht natürlich genug 
wiedergaben. Durch die glänzende Wiedergabe der neuesten 
Odeonplatten ist es nunmehr gelungen, Frau Lilli Lebmann 
:i.U überzeugen, daß dieselben den allerhöchsten Ansprüchen 
genügen, und so bedeutet die Aquisition von .Frau Lilli Leh
rnano nicht nur einen großen Gewinn für die Firma, son
dern auch gleichzeitig den Beweis für die hervorragende 
Qualität der Odeonplatten. Die ersten Aufnahmen von 
Lilli Lebmann werden voraussichtlich Ende dieses Monats 
im Handel erscheinen können. 

Die Firma Fritz Puppet 0 . m. b. H. berichtet über 
einen glänzenden Geschäftsgang, welcher nicbt im entfern-

' 
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testen in dieser Jahreszeit erwartet wurde. Die Fabrik 
wird, um den gesteigerten Ansprüchen zu genügen, ver
größert werden müssen und man gedenkt im August oder 
September mit einem Neubau, welcher die :E'abrik auf das 
Doppelte vergrößert, zu beginnen, nachdem bekanntlich 
erst die jetzige Fabrik seit einem Jabru bezogen wurde. 
Inzwischen findet es die Firma notwendig, das alte Gebäude 
in Rixdorf, welches vorher alc:; fi'abrik: diente und seit einem 
.Jahre leer steht, mit in Benutzung zu nehmen, damit der 
lebhaften Nachfrage nacll Sprechmascbinen genügt werden 
ltann. Zur bevorstehenden Saison bringt die Firma ver
schiedene Neuheitan in Plattenmaschinen, welche in dem 
neuen viersprachigen Kataloge, der in kurzem erscheinen 
wird, schon enthalten sein werden. -

Beka 0. m. b. H. Die Vereinigung der Beka G. m. 
b. H. mit der Firma Bumb & König G. m b. H. ist nun
mehr definitiv geworden. Der Umzug in die neuen großen 
Räumlichkeiten in der Heidelbergerstraße sowoh I fUr das 
Verkaufsgeschäft als für die Fabrik ist vollständig beendet. 
Wir werden in unserer nächsten Nummer einige Abbildungen 

und prompt liefert, sodaß diP neuen deutseben Aufnabnwn. 
welche fortdauernd gemacht werden, sehr schnell in .B'orm 
von fertigen Walzen wieder in Berlin ein trefft·n. Vor 
kurzem sind auch 50 neue Aufnahmen von deutscheu 
PI a t ten auf Lagcrgdkommen. Eine unerwartet starke Nach
frage findet die Starktonmasclline, welche jetzt den N ;llllen 
Pro m i er erhalten bat. Die l!,irrna ist mit Lieferungen 
in dieser Maschine im R!iC'lcstand, trotzdem der Preis ja 
bekanntlich ein ziemlich hoher ist. 

Bei der Homophon OeseJlschaft hörtcn wir kUrzlicl1 
einige neue Platten, Produkte der Reise des Herrn .Elisncr, 
welcher zum Zweck der Aufnahmen in Spanien und Jfrank
reich gewesen ist. Brillant wie gewöhnlich sind die Auf
nal.unen, welche in Paris von der Garde R6publicaine 
gernacht worden sind und hochinteressant aucb die sp<wisch
por. ugiesischen Aufnahmen. welche die spanisch-mauristlw 
:Musik in ihrer ganzen Originalität wiedergeben. 

• 

Bingang zur grossen goldenen Pagode in Rangoon. 

aus diesem Betriebe bringen. Von den ost-asiatischen Auf
nabmen, welche im ganzen die Zahl von 1400 erreicht 
haben, sind die letzten vor kurzem aus der Presserei 
gekommen, aber nicht allein diese, sondern auch das regel
mäßige· deutsche und sonstige internationale Geschäft haben 
den Umsatz in Platten wesentlich gesteigert; schon die 
'l'atsache, daß der Monat Juli etwa den vierfachen Versand 
bringen wjrd als der Juli des vorigen Jahres, zeigt den 
A.ufschwuhg. 

Carl Lindström 0. m. b. H. berichten ebenfalls über 
ganz unerwartet guten Geschäftsgang. In den großen 
Fabrikräumen werden gegenwärtig 200Arbeiter ausschließlich 
mit der Herstellung von phonographischen Apparaten und 
Schalldosen beschäftigt und die Firma hat Mühe, diejenigen 
Rohmaterialien und halbfertigen Teile, welche sie nicht 
selbst herstellt, in genügender Menge heran zu schaffen. 
Es eröffnen sich, wie es scheint, die allerbesten Aussichten 
für die nächste Saison. 

: . 
Die Columbia Phonograph-Co. berichtet, daß die neue 

Londoner Gußwalzenfabrik nmllllehr in vollem Betriebe ist 

Ungleichmässige Lautstärke von Platten. 
Eine viellach beobachtete Erscheinung boi der Rep1 o

duktion der Platten ist die, daß sich Umfang und Klarheit 
des Tones umso mehr verringert, je mehr die Nadel dem 
Ende der Platte zustrebt. Fast alle Platten klingen am 
Anfang erheblich besser, wie am Schlusse. Die Ursache 
ist ebenso leicht begreiflich, wie sie nach dem Stande der 
heutigen Technik unabänderlich ist. Am Anfang hat die 
Schalllinie auf der Platte eine bedeutend größere Aus
dehnung (gestrecktere Form), welche sieb nach der Mitte 
zu immer mehr verringert. Nun wird es ja jeder Kundige 
wissen, daß je ausgedelmter die Schalllinie in sich ist, desto 
klarer die Töne sind. Der Beweis wurde derzeit !lchon 
durch die sogenannten Grand-Walzen erbracht; mögen heute 
die besten kleinen Walzen noch so wunderbare Töne hervor
bringen, an die Tonfülte, Weichheit und ZarlhC'it der Urand
Walzen werden sie nie heranreichen. Und so ist es auch 
erklärlich, daß bei der Platte am Schlusse die .l!,einhcit und 
die Kraft der Töne sich verringert, weil hier dio Schall
zeichen sich auf eine bedeutend kleinere Länge zusammen-
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drängen. Es ist dies ein doppeltes U ebel insofurn, als auch 
die Nadel am Anfang nicht abgenützt ist, während sie am 
Schlusse den größten Teil ihrer Spitze eingebtißt ·hat und 
dies die durch natürliche Bedignisse hervorgerufene Schall
verminderung noch weiter vermehrt. 

Heißt es im großen Dichterwort: es erben sich Gesetz 
und Rechte wie eine ewige Krankheit f(lrt, so kann man 
dies auch von dem Hergebrachten in der Fabrikation der 

•• 
Platten sagen. Derjenige würde sich sicher einen großen 
Namen machen, der es wagen würde, die bisher benutzten 
Wege in der Apparate- und Platten-Fabrikation zu verlassen. 
Würde zum Beispiel die Musik der Platte nicht am äußern 
Hande1 sondern dort beginnen, wo sie heute aufhört, so 
würde der Effekt des Vortrages sich nach dem Schlusse 
der Platte steigern. Jedes Lied und jede Musik setzt in 
der Regel so ein, daß die Effekte sich dem Schlusse zu 
vermehren. Man kann sich also denken, welch' wunderbare 
Reproduktion eine solche nach dem ge~annten, neuen Prinzip 
hergestaUte Platte hervorbringen wlirde. - Die AbnUtzung 
der Nadel wUrde sich bei der immer mehr ausgedehnten 
l.Jinie fast gar nicht bemerkbar machen und die Töne würden 
am Schlusse mit erhöhter Macht, Reinheit unrl Klarheit 
ausklingen und große Befriedigung bei dem Zuhörer zurlick
lassen, was bei dem heutigen System naturgemäß nicht 
immer der li'all sein kann. 

Es spielE-n aber noch andere Faktoren eine Rolle, wes
halb die Platte häutig am Schlusse selbst mit einer neuen 
Nadel gespielt recht mangelhafte Töne wiedergibt. Bekannt
lieb wird die Matrize, um prägefähig gemacht zu werden, 
vernickelt. Im Nickelbade kann nun aber bei nicht genügen
der Vorsicht leicht die VernickJung in der Mitte am stärksten 
werden. E s kommt häufig vor, daß hierdurch die Schall
linien am Schlusse tlbermäßig belegt werden ; hierdurch ver
lieren sie ihre ursprUngliehe Form und geben den Vortrag 
leise und verschleiert wieder, ja häu fig versagen die Töne 
lotal. Läßt sich der erstgenannte Umstand und zwar die 
~usammendrängung der Schalllinien bei dem heutigen System 
nicht umgeben, so ist eine tadellose Vernicklung der Matrize 
umsomebr notwendig. Die Fabrikanten von Platten-Records 
begehen sicher einen großen Fehler, wenn sie von mangel
haften Matrizen geprägte Platten auf den Markt bringen. 
Dies geschieht aber zuweilen und gereicht unserer Industrie 
weder zur Ehre noch zum Vorteil. Jeder l!.,abrikant sollte 
bestrebt sein, nur das beste und ausgesuchtaste Produkt in 
den Handel zu bringen. Dies kann der Absatzfähigkeit und 
Verbreitung unserer Sprechmascbinen nur förderlich sein. 

J oco. 

Notizen. 
Die Feuergefährllchkeit der Walzengießereien zeigte sich 

vor einigen 'ragen bei einem großen Brande, welcher in der 
Krautstral~o 52 in Berlin ausbrach. Dort ist in der Nacht 
zum letzten Sonntag die Walzen-Gießerei, in welcher die 
Uloria-Gußwalzen der Adler Phonograph Co. hergestellt ' 
werden, durch l!"euer vollständig zerstört worden. Das 
,, Berli ner Tageblatt" berichtet über den Brand folgendes: 

"I n der Nacht zum Sonntag wütete in dem Fabrik
gebände Krautstraße 52 ein gefährlicher Brand. Das unter 
dem Namen ,,Gewerbehaus" bekannte RiesengrundstUck be
herbergt etwn dreißig Fabrikbetriebe, darunter eine größere 
Zahl bedeutender ::\Iöbelfabriken und Tischlereien. Die 
Häume des Quergebäudes vom zweiten Hofe eind jq qer 

Hauptsache von der Firma S. Li s s a u er gemietet, die 
in den unteren Et~gen eine Fabrik für Pianomechanik ein
gerichtet bat, während sie im vierten Stock eine Fabrik' ftir 
Phonographenwalzen etabliert hat. 

Kurz vor Mitternacht bemerkten Hausbewohner, daß 
Flammen aus den ] ' eustern des vierten Stockes schlugen 
und alarmierten schleunigst die Feuerwehr. Als der erste 
Löschzug nach wenigen Minuten eintraf, bildete die ganze 
vierte Etage bereits ein Flammenmeer. Da die rechts und 
links an den Brandherd stoßenden 'l'ischlereien große Ge
fahr bargen, wurde noch etwa ein Dutzend Löschzüge 
alarmiert. In dem vom Feuer ergriffenen Raum brannten 
annähernd 50 000 Phonographen walzen, dazu große Quan
titäten Rohmaterial. Diese leicht brennbaren Stoffe be
günstigten nicht nur die Ausdehnung des Feuers ungemein, 
sondern entwickelten auch eine außerordentliche Hitze. 
Trotzdem drang die Feuerwehr unter Benutzung von acht 
Schlauchleitungen über zwei mechanische L eitern und die 
Treppen vor. Es mußte verhütet werden, daß die benach
barte Möbelfabrik "Hoffnung" und der an der entgegen
gesetzten Seite liegende Modellboden der elektrischen Fabrik 
von Boas vom Feuer ergriffen wurden. Diese beiden Flügel 
wurden mit Erfolg unter Wasser gehalten. Die VerwliPtung 
in der Phonographenfabrik war enorm. Das ganze Lager 
von Phonograpbenwalzen, sämtliche Rohmaterialien, die 
ganze Einrichtung samt den Maschinen wurde zerstört. 
Noch während der Ablöschung stürzte die auf starken 
eisernen T-Trägern ruhende massive Decke des Ober
geschosses ein, wobei ein etwa 20 cm im Durchmesser 
baltender Eisenpfeiler in der Mitte glatt durchbrochen wurde. 
Hierdurch sprang das Feuer auf das Dachgeschoß über, 
das zum größten Teil ebenfalls zerstört wurde. Die Auf· 
räumungsarbeiten dauerten bis gegen Mittag. Eine Brand· 
wache blieb zurlick. Die Löschzüge rnuß,ten von Zeit zu 
Zeit abgelöst werden. Der Schaden dürfte beträchtlich sein. 
Ueber die Entstehungsursache des Feuers ist Sicheres noch 
nicht ermittelt worden." 

Wie uns mitgeLeilt wird, soll am Abend vor dem 
Brande ein Arbeiter, der von dem Meister wegen Diffe
renzen entlassen wurde, Drohungen ausgestoßen haben, so· 
daß Brandstiftung anzunehmen ist. Die Anzahl der vor· 

Erklärung! 
Meinen werten Freunden und Gönnern auf verschiedene 

Anfragen zur geff. Nachricht, dass ich 

Platten oder Walzen 
nicht mehr besingen 

k~nn, da mich die Leitung meines 

Cabarets zum Struwelpeter 
Berlin, Jägerstrasse 68, 

zu stark in Anspruch nimmt und ich fü r mein Unternehmen die 
Stimme erhalten muss. 

Selbstverständlich si~:d alle Freunde und Gönner eingeladen, 
wenn sie sich einmal wirklich in Berlin amüsieren wollen, den 
Struwelpeter von 11 bis 4 Uhr Nachts zu be'suchen. Eine 
auserlesene Künstlerschar sorgt für die geistigen, vorzügliche 
Weine und Küche für die leiblichen Genüsse. 
... Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Bntr6e . ..... 

Siegmund Lieb an, Opernslnger, 
früher ln Firma: A. Lleban & Comp. 
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rätigen Walzen soll gegen 100 000 belragen haben. Wie 
und wo der Betrieb wieder eröffnet werden soll, ist noch 
unbestimmt, sämtliche .l!'abrikationseinrichtungen , Ma
trizen etc. sind vernichtet. 

Die Firma Cl. Humann, vormals Arno Schirmer in 
Leipzig, teilt uns mit, daß sie ihr ]'abriklokal bedeutend 
vergrößert und dasselbe nach L.-Reudnitz, Lilienstr. 21 
verlegt hat. 

Carl Lindström G. m. b. H. 
Der Umzug der Lindströnl'schcn Fabrik in die neucn 

Lokalitäten, Große Frankfurterstraße 137, lenkt die Auf
merksamkeit auf die großen Erleichterungen, welche die 
neuen Berliner Industriegebäude nicht allein d!\r kleinen 

• 

Industrie, sondern auch großen Betrieben bieten, indem fast 
jederzeit ohne Weiteres eine Vergrößerung der Betriebe 
möglich ist. Von dem Neubau, in welchem die Firma 
Lindström ihre neuen Lokalitäten gemietet hat, geben wir 
nebenstehend die beiden 1!-,a(;aden an der Frankfurter- und 
l!,rucbtstraße im Bilde: wieder . Außer diesen Vorderhäusern 
umfaßt das Grundstück acht Höfe und die zwischen den· 
selben liegenden Seiten- und Querhäuser , welche in flinf 
Stockwerken, im ganzen 35 000 Quadratmeter vermietbare 
Räume enthalten. Von diesen hatte die Fir ma lAndström 
2200 Quadratmeter gemietet, siebt sich aber jetzt schon 
voranlaiSt, noch weitere 1200 Quadratmeter hinzuzunehmen. 
Der größte Saal, die Dreherei, ist ca. 600 Quadratmeter 
groß und enthält die größte Anzahl der Maschinen, circa 
90 Dr ehbänke, Bohrmaschinen und andere Werkzeug:. 
masc)linen, die durch fünf Elektromotoren aus den städtischen 
Elektrizitäts-vVerken betrieben werden. 

• 

Briefkasten. 
8. R. Ruthenische Platten liefert Schallplattenfabrik 

Pavorite 0. m. b. H. - Hannover-Linden . 

• 
• 

• -
•• t ·' 

• 

., ................................ , .............................. ,. 
I i 1 Doppelschalldose 1 
I für Plattensprechmaschinen I 
I 0. R. Patent - Auslandspatente I 
I Modell 1906 I 
I Ganz aus Aluminium, neuartige, llusserst zart empfindJicbe I 
I Nadelbalterlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen . I 
I Die Doppelechalldoee I 

ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. ii I Vertrieb: Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstr. 44. I 
1 Detail-Verkauf: Joeeph Rodenetook, Hoflieferant Berlin W. 1 
I Leipzigerstr. 101/102. Brack a Comp., Berlin W. Frledrich- I 
I 

strasse 69/60 I 
man bellebe muster zu beordern. 

1

1 Prospekte und Preisliste gratis und franko. I 
I earl Sdtmldt, ffiedtanlker, Berlln so., Brltzerstr. 22. I 
I Fabrikanten erbalten unter koulant en Bedingungen das I 
1 Fabrikationsrecht I ., ................................. , .............................. ,. 

• ztg 
!Jie LeiptJiger Messe beginnt am 26. ßugust. 

Wir billen unsere verehrten Jnserenten um gefällige 

umgeheflde ßufgabe oer Jnseralente.rle . 

Verlag der Phonographischen 3eitschrijt 
ßerlin W .30 . 

• 
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Neue Patent-Anmeldungen. 
12g. D. 15 027. Auf Kugeln laufender kippbarer Platten

teller für Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder \Yiec!er
erzeugen von Lauten und Tönen. Wilburn Norri!:l 
Dennison. Cam·den. 2 1. 8. 03. 

42g. M. 27 947. Federnder Walzenträger für Phonographen. 
Miseellaneou~ Machine Oompany, Ncw Yorl<. 2. 8. 05. 

42g. S. 21 643 . . Sprachmaschine mit um eine senkrechte 
Achse wagerecht schwingendem Schallarm. "Syru
phonion". Fabrik Locbmann'scher Musikwerke A.-G., 
Leipzig-Gohlis. 23. ü. 05. 

42g. S. 22 153. Grammopbonplatte. Oarl Siever t, Driburg 
9. 06 •.. 

i, w. 1"'. 1. . .A.~..... ...... ___ . 

' No. - 10. 5. 06. 
Paul Rosenberg, W . Berlin, M~str. 18e. 

federndes Oelenkzwischeastück für Schalldosen . 
• 

I 

.. 

Schutz-Anspruch. 
Federnd drehbares Zwischenstück zur Verbindung von 

Schalldose · und Trichter bezw. Tonarm an Sprechrnascbinen, 
welche mit Platte Walze oder soustigen Wiedergabeorganen ' . versehen sein können, gekennzeichnet durch zwei RQhr-
stutzen a und b, welche um ihre gemeinsame Längsacl'ise 
gegeneinander drehbar sind und in ihrer gegenseitigen 
Stellung durch eine event. einstellbare Feder h nachgebba11· 
gehalten werden, sodaß sie unter Wirkung der Feder ihre 
gegenseitige Stellung ändern und wieder in die Ursprungs
lage zurückkehren können, insbesondere die Ausflihrung, 
daß ein Rohrstutzen 'a einen Ring c der andere Robrstutr.en 
(b) oinen in den Ring hineinpassendf\n F lansch d zur b,Uh
rung der Drehbewegung trägt. 

No. 280761 - 21. 8 . 05. 
Uoorges Carette & Co., Nürnberg. 

Phonographenkonus aus Metallblech mit in den Rumpf ein
gesetzten durch Flanschverbindung und Körnereinschläge 

festgehaltenen Böden. 

Beschreibung. 
Die Befestigung der Böden f f' erfolgt in der Weise, 

daß dieselben in den Rumpf a a einge:::setzt und der über-

• 

stehende Teil drs letzteren um den Ringflansch der Böden 
herumgebogen wird. Die Verbindung zwischen Mantel a 
und Flansch wird dann durch Körner z z gesichert, die bei 
dem einen Boden f unmittelbar über, bei dem andern hinter 
dem Flans,~h in den Mantel a eingeschlagen werden. 

Sch utzanspruch. 
1. Phonographenkonus aus Metallblech, gekeunzeichnet 

durch in den Rumpf eingesetzte, durch Jnanschverbindung 
und Körn('reinschläge festgehaltene Böden. 

2. Phonographenkonus nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeiclwet, daß der überstehende Teil des Rumpfes a 
um den Ringflansch der eingesetzten Böden f f' herumgebogen 
und die Verbindung durch Körner zz gesichert wird, die 
unmittelbar üi.Jer bezw. hinter den Flanschen eingeschlagen 
werden . 

No. 280 764. - 21. 8. 05. 
Georges Oarctte & Co., Nürnbeq~;. 

Phonographenkonus aus Blech mit konischen zur Aufnahme 
der Bodenplatten.;;,4ienenden Rumpfenden. 

B~~chreibung. 
Der Mantel a ;wir~·~äus einer Blechplatte gebogen und 

.." ·-:.. 

nach dem .Einwalzeh'"" der Ringnuten die zusammenstoßenden 
Kantel mit einander vernietet, gefalzt oder verlötet. 

Die Verbindung des Hinterbodens mit dem Rumpf wird 
in der Weise bewerkstelligt, daß der über die Umfangsnut b 
hervortretende Teil g des Mantels a kegelförmig nach außen 
geführt, während der überstehende Rand h des in einem 
größeren al::; der lichten Rumpfweite entsprechenden Durch
messer ausgefUbrten Bodens über den kegelförrnigen End
teil g des Mantels a gepreßt wird. 

Die Verbindung des Vorderbodens f mit dem Ruinpf 
zeigt die gleiche Anordnung, jedoch mit dem Unterschiede, 
tlaß unter Vermeidung der RiUe für den Schnurlauf das 
Endteil des Humpfes etwas eingeschnürt ist, sodaß der 
kegelförmige 'l1eil nicht über der Mantelfläche hervorsteLt. 

.. , 
I 

I 

e 

I -;-
l g.,~ .!h#;fl. 

Schutz-Anspruch. 
1. Phonographenkonus aus Blech, dadurch gekenn

zeichnet, daß der über die Ringnut hinausragende Rumpf
teil eine konische Erweiterung bildet., über die die Ränder 
der Hin terbodenplatte gepreßt werden. 

2. Phonographenkonus nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeicbn&t, daß der konische, zur Aufnahme des Voreier
bodens f dienende Wandteil eingeschnürt ist. 

No. 280 786. - 4. 5. 06. 
~'irma Jos. Stehle, .l!,euerbacb. 

Membranbügellagerung für Schalldosen. 
Schutzanspruch. 

Membranbügellagerung für Schallt.loseo, wt•lche derart 
am Gehäuse angebracht ist, daß der Membranbügel a mit 
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QuerstAg auf die im Gehäuse eingeschraubten Körnerspitzen 
c mittels breitköpfigen öchrauben b direkt ohne Zwischen
lage an die Körnerspitzen c angedrückt wird. 

No. 280 975. - 8. 5. 06. 
~,ritz .Puppel, Berlio, ßouchestr. 35-36. 

Im Schalltrichter- und Tonarmhalter drehbar gelagerte Buchse 
mit Schwingungsplinkten. 

Beschreibung. 
Im Teil x ist eine Buchse a drehbar gelagert, die in 

geeigneter Weise gehalten werden kann. In Vorschlag hier
zu wird gebracht, die dargestellte Befestigung, wobei z. B. 
zwei Schrauben d in die Nute oder andere Vertiefung b 
eingreifen. In der Buchse a sind zwei gegenüberstehende 
Fortsätze c angeordnet, in denen die Schwingungspunkte 
z. B. Schrauben (e) für den 'l'onarm y angebracht sind. 

Ein ganze& Repertoir von ca. 350 Stck. 1 OH Schallplatten-

.Matrizen 
sehr gute" Aufnahmen, billig verkäuflich. Ebenfalls ein greßrrer 
Posten Messingtrichter für P lattenapparate. 

Offerten· unter H. E. 1359 au die Expedition dieser 
1 

Zeitschrift erbeten. 

eoncertmembrane No. 70. ~ 
mit Pn~umafi:: ist Tlp·Top 
PeinsteOiimmer, Glasstifte 
etc. Oanz neue ges. ~esch. 
Muster. Pa b r fk 

Max Stempfle, 
BER!tlfl 26. 

Glimmer-J«emhranen 
in prima kerniger Ware liefern billigst I 

Breslauer Glimmenuarenfabrik 
Kr1nvutscllke & Neb elung 

BRBSLAU V, Kopischstrasse 55. 

Circa 

20 Duplizier
maschinen 

klein auf klein, auf mittel, auf gross 
und umgekehrt weit unter Preis ab
zugeben. 

Anfrage unter Chiffre L. K. 1328 
Bxped. d. Ztg. 

maschlnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh 4 Baukloh, 
G. m. b. H. 

lserlohn. -
Vertreten durch: Max Schultze, 
Berlin, Alexandrinenstrasse 88. 
Telephon Amt IV, No. 9261. 

enlh. aur Obtr 1000 Seiten 
die Ar!ressen der Rabrikante;; 
u. Händler v. Musikinstr. aller 
Art, Bestandt. Sprechmaschln. 
efc. der ganzen Welt Ca. 7000 
Städte mit Ober 40000 genaucu 

Adressen. 

Mitden besten Schalldosen der 
Welt sind unsere neuen Platten
maschinen ausgerüstet und über
treffen alles. 

P latten nur erstkl. Fabrik zu Händ
ler-Preisen. 

T ip•Top-Goldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automaten aller Art: Orche· 
s t rio ns1 Schiess•, Schleuder• 
a p parate usw. liefert nur an Händler 
die Sprecbmaschinen- u. Automatenfabr. 

Lenzen & Co., Crefeld, Königshof. 

****I*******'*** ****I*~~** 
*T Shtt* * onarnte sowie c a - * 
: und Bluntentrichter ~ 
~ in geschmackvoller Ausführung fabriziert als Spezialität ~!". 
-... ,, " ... * Metallwarenfabrik Clemens Humann ~1~ * vormals Arn o Schirmer, Leip7Jg-Reudnitz, Lillenst.r. 21. * 
****'*******l*******l**** 
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Das 
Deale. 

PHONOORAPHfSCHE lETTSCHRTPT 

Billig. 

ussmasse~ 

7. Jahrg. No. 29 

J. Stehle, Yeuerbach·Stuttgart 
F abrlk für Präzisionsmaschinen 

Neue Plattensprechmaschlne ,. No R MA" 
ges . . gescb. 

Ergibt Walzßn von uner· ~ I Chemlscne~ L1b0ratorillm 
reichter Haltbarkeit, Unve b Louis Oeorg Leffer 
änderlichkeit, Tonstärke, uc·• ~rak.~~'1 I lng.- Chemik. 

Gold. Medaille London u. Brüssel 
Technisch volfk.ommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

·· 1 1 · k 't · · · owa r · Köln a. Rh., Liudenlhaf. rausc 1 os1g c1 • ·: ·: . . der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 

Masterlager bel carl Schmlnt, Berlln so., Brltzerstrasse 22· 
' 0 ') W" Aktien-Oeseilschaft 9 • k D de oml UßSC ' für photogr. Industrie 1\e.tc bei res n Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 

Engroa f 1\ktien-Kapilal I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

~and-Cameras 
für Platten und Rollfllms, 

Universa,l-C&mera,s, 
Stativ- und 

Reise~Cameras 
für alle PlaUet;t-Pormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera,s, 

-----------· ___ tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonar.m-Maschinen, 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität : 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritteratr. 44r. 

Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr.·Apparat 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preiel•gen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

Billige und olelleltfgsle Bezugsquelle fi!r Uhrwerke, Regulatoren, Sulnahme- und Wiedergabe• 
Steine, Sl~fer, ffiembrane, t'rleblalten, :kleine und grobe Konulfe, 31asf11He, federn, prfma 
Slah!nade!n fllr Grammophone, Zonophone und Platlen-Spredlmal'dtlnen Jeder Srf. Bl•no•• 

tedlnlfdle Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose ZuRendung der Preisliste. 

• 

. . 

iritz Puppel ~. m. b. 6. Berlin SO. 
35136 Bouche·Sirasse 35136. 

Plattenmaschinen- u. Phonographen-Fabrik 

. ': 

n. R. 6. m. Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure. 

Unerreichte Ileistungsföhigkeit. 
Prompteste Effektuierung 

der gröfjten 
Bufträge. 

Nassen
fabrikation! 

Präeisions
arbeit! 

Illustrierte 

NEUHEIT! 

"Lucca" 

"Loreley" mit drehbarem Tonarm. 

Kataloge versende ' 
auf Wu!lsch gratis. 

:! "Syrena•Pucku, 0. R. G. M. 

Zur feipziger }«esse: Goldener Hirech, Peters·Strasse 37 11. 
Man versäume nicht, die sensationeJlen Neuheiten anzusehen l 

Patent. 
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Rechtsbelehrung. 
- -- -

Kündigung zu jeder Tages
stunde. 

Ein Gewerbetreibender 
hatte mit seinen Arbeitern 
vereinbart, daß sie zu jeder 
Tagesstunde entlassen werden 
könnten. Als nun die Ar
beiter Montag morgen zur 
Arbeit kamen, wurden sie, 
ohne an diesem Tage über
haupt noch beschäftigt zu 
werden, sogleich entlassen. 
Die Arbeiter waren der An
sicht, daß ihnen von der 
Entlassung bereits am Sonn
abend abend hätte Kenntnis 
gegeben werden mlissen; sie 
verlangten deshalb die Zah
lung einer Entschädigung flir 
entgangenen Arbeitsverdienst, 
da sie am Montag andere 
Arbeit nicht mehr hätten 
finden können. Von dem 
Gerichte wurde festgestellt, 
daß der Arbeitgeber sehr 
wohl in der Lage war, den 
Arbeitern schon am Sonn
abend von ihrer Entlassung 
Mitteilung zu machen. Er 
habe sonach die Möglichkeit 
gehabt , sein Recht aus
zuliben, ohne ihnen Schaden 
zuzufügen. Beklagter müsse 
daher den Klägern den 
Schaden ersetzen, der ihnen 
dadurch entstanden sei, daß 
er sie verhindert habe, sieb 
für Montag andere Arbeit 
zu besorgen. Was die Höhe 
der Entschädigung angehe, 
so sei der volle Lohn für 
einen Tag zu gewiihren. 
Wenn auch vereinbart sei, 
daß das Arbeitsverhältnis zu 
jeder Tageszeit aufgekündigt 
werden könne, so dUrfe doch 
eine Auflösung nicht mitten 
am Tage oder gar schon 
eine Stunde nach begonnener 
Arbeit ohne jedes ersicht
liche Interesse stattfinden. 
Eine solche willkürliche kuf
lösung würde dem mutmaß· 
liehen Willen der Parteien 
widersprechen und als ein 
Verstoß gegen die guten 
Sitten anzusehen sein. 

PHONOGRAPHISCHE ZRfTSCHRlFT --- ------::-----~ -·-=:--

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Unsere Neuheiten und Speziai•Artikel : 

-

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläußls=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten . 
(alle sste Neuheit). 

a an 
Orammophon, Zoa.nophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst ! 

' 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma Georg Kratzer, •ürnberg 
unsere General-Vertretung. 

61 1 
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Die 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

"""\ . 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
(irossisten 

und von: . 

Jnternational 
Zon_ophone eompang 

m. b. K. 
Berlin ~ 42, RiHerstrasse 36 

7. Jahrg. No~ 24 

Die Krankenfürsorge der 
Arbeiterversicherung. 

In der Gesamtzeit von 
1885-1904 sind, wie wir 
einer Darstellung im Reichs
arbeitsblatt entnehmen, von 
der Krankenversicherung 
(einschl. der Knappschatts
kasaen) GO 526 910 Erkran
kungsfälle und t 0-!7 80ö 98-! 
Krankbeitstage, welche mit 
Erwerbsnnfähigkeit verbunden 
waren, entschädigt worden, 
und es betrug die Zahl der 
im Jahre 1904 entschädigten 
Erkrankungsfälle 4 642 ()79 
(höchste Zahl). Die im 
Jahre 1904 entschädigten 
Krankheitstage (höhste Zahl) 
beliefen sich auf 90 051 510. 
[m Jahre 1904 sind von 

allen Kankenkasscn (einschl. 
der Knappschaftskassen) 
<.lurcbsch n i t t lieh fUr einen 

1~ 1 mit Erwerbsunfähigkeit ver
bundenen Erkrankungsfall 
51,07 Mark, für einen Krank
heitstag 2 03 Mark, gegen 
48,42 Mark und 2,61 Mark 
im Jahre 1903,'gezahl(wordrn. 
- Die Berufsgenossenschaf
ten der Unfallversicherung 
haben die ~'Ursorge innerhalb 
der W at t~zeit (in der Regel 
während der ersten dreizehn 
Wochen nach dem On fall) in 
der Zeit von 1893 bis 1904 
zusammen in 107 939 Fällen, 
im Jahre 1904 in 10 989 
Fällen übernommen. Für 
eine Person sind durchschnitt
li ch im Jahre 1ü04 5G, 17 
Mark, im ,Jahre 1902 5ü ,99 
Mark (höchster Betrag), im 
Jahre 1899 46,83 MaJk 
(niedrigster Betrag) an Aus
gaben dieser Art aufgewendet 
worden. - Abgesehen vbn 
der Fürsorge innerhalb der 
Wartezeit und der Heil
anstaltsbellandlung sind W04 
von den Trägern der Unfall
versicherung 83 720 P ersonen 
im "Heilverfahren behandelt 
worden, wobei unter Heil
verfahren zu verstehen ist : 
freie ärztliche Behandlung, 
.Arznei und sonstige Heil
und Hilfsmittel, wie Krücken, 
Stützapparate und dergl. 
Die Zahl der Behandelten 
ist von Jahr zu Jahr ge-
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stiegen. Auf eine behandelte 1 .---~--,---------------------------~ 
Person entfallen im Durch
schnitt an Kosten dieses 
Heilverfahrens 1904 34,79 
Mark. 1887 49,85 Mark 
1885 6,R8 Mark, 1899 31,37 
Mark. Eine Heilanstaltspflege 
ist im Jahre 1904 insgesamt 
29 041 Personen zuteil ge
worclen1 und es ist Ange
hörigenrente im Jahre 1904 
an 49 451 Personen gezahlt 
worden. Der Kostenaufwand 
für Heilanstaltspflege betrug 
für eine behandelte Person 
im Jahre 1904 153,37 Mark. 
Die für die Angehörigen einer 
in der Heilanstalt verpflegten 
Person gezahlte Angehörigen
rente belief sich im Durch
schnitt im Jahre 1904 auf 
42,42 Mark. - Die In
validenversicherung bat die 
Krankenfürsorge in den 
Jahren 1897-1904 ins-
gesamt in 233 531 Krank
beitsfällen, welche Erwerbs
unfähigkeit befürchten ließen, 
oder zur Rebtmg bestehender 
Erwerbsunfähigkeit über
nommen. Die Aufwendungen 
beliefen sich in 49 491 Fällen 
im Jahre 1904 auf 12 735.081 . 
Mark, 1881 ~ bis 1904 auf 
56 252 921 Mark. Dieser 
Aufwand is~ in stetiger Stei
gerung begriffen. 

Wer liefert 
Nadelhalter 

einfach. blau angelassen, auch 
andere Fabrikate. Offe:k tmt 
A. A. 1358 Phonogr. Zettscbr. 

...,aaaaaaaaarJ 8 r rJ 
."-:J Bei Anfragen a 
W unterlasse man nicht r.6 
~ auf diese. Zeitschrift rJ .Q Bezug zu nehmen. ~ 

~ ~ 
~GGGG~GG~~~ 

1./ ~~~~~~,__, 
' ·' 

• 

. ' 

' ' 
'. 

Versäumen Sie es nicht, zur richhgen 

• 

' 

-• • .• 1>; · . 
Ihren Kund~n echte GramtitOphonapparate und Gramnio--
phonf>latten zu verkaufen. Zweifellaß 

es, dass unsere Erzeugnisse 
Fabrikate zu kaufen, ,heisst 

• 

• 

aus dem Fenster werfen. 

die besten simd. 

• 

,, 

• 

Das tcbtt 6rammopbon "~rsc 

. 
" 

·j.' 

dtn JluftlttbaJ.t Im Jrtitn. · · . . . 

Jeder ... -· ~-~· . .;;,. ., '· 

t 

• 

.Oartcnlokalbesitzer, Vil lenbe~itzer, SoJ11m~rfriscrler, L.ln~::., ,., 
bewohn er · etc. · ' ' "· · • · !~ 

1 , . .;_ 1 .. 

ist Interessent .. 
,. . '• ... 

. -------------2&---
Unsere 

neu • Bufnahmeri :: 
sind vorzüglich. 

• . .. ...... ___ , 
. 

~·. 

Verlangen &ie unser neuestes 01
. 

. Reklamematerial und Offerte. 
\ 

\ 

DEU~SGHE GRA·MMOPHON AKTIENGESELLSGHAF~ 
". 

• .. 

BERLIN S42. 
' . . 

• 

-

'i:t. • 

• 
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Unerreichtes Sortiment :a:r:.tans· 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

========= Schallplatten hervorragender Qualität. -=========

-

Grossist d~r Edlson-Gesenschaft. 
Niedrigste Originalpreise 11. Konditionen. 
Vertret. der Excelslor-Werke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
Orösstes Lager in Excelslor

apparaten zu Orlginalprelsen. 
Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezlalltiten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlln SW.1 Frledrlchstr. 16. 
Kulante Bedtncaaren. lalalor rrall1, 

O~ündct 1892. 

8xcelsior )(artguss-Jtecordsl 
Anerkannt grösste Haltbarkeit 

mit geringster Abnutzung bei her
vruragend er Klangfülle! 

Excelsior·Phonographen und Platten-Apparate. 

8xeelsior-Werk, Röln. r 
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedricbstr. 16. -
Generalvertretung f. Bayern: 

0. Kratzer, Nürnberg, ~. 

I 

• 

7. Jahrg. No. 20 

Wer da 
Bedarf ln 

Phonographen 
Platten•Spreohmaaohlnen 

Hartguaawalzen 
Zonophon• 
Favorlte• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

.- Schallplatten 
bat, verlange Kataloge von der 

?olgphonograph-Gesellschan 
BERLIN S. 42. 

Jeder 

The Publisher of the .. Talkinl 
Maschine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postat card. 
The .. Talking :Machine News" is the 
Recognised Organ of the Trade in 
Oreat Brltain. 

Adress : The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., London, 

E!ngland. 
• 

,I 

Reichhai I. Programm. Monatl. N;cbtrll~:e. Grti berstrasse 23. , "~,,,~,r 
Exportlager • Berlln SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, lhm:h:Hr. ~v. l'tlax 

• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Parts, 
99 Rue L. d'ru,." 

< ' 
...... ,, 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabri~anten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h 1 n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges i1 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20. - Mk. an m. hohem Rabatt 

J D d U S f r i 8 Blecbmarea ·1abrik 
Q. m. b. H. 

Berlin $0.1 Waldemaratr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatz f.Jlluminium·Triebter 
• • • . .: . 

London E. C. 

t.t i pziger.slt~O. • 

• 
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?i • ?a • Puf II u. 111 
billigste Volks-Platten-Sprechmasehine der Welt. 
_""..... ~ ~ 

Schlager der Saison 

Triuntphon I bis V 
mit Blumentrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

';:9(--

0rossiabrikation von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

Simplex 
bester Aufnahme- und 
Wiedergabe - Apparat 

mit 

3 iacher T onfUIIe 
D. R. P. 

Zonophon-Platten
Grossist. 
--~ 

Erstklassige • 

Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Pach-Ansstellung 
1906 prämiiert. 

l'elegr.-Adr.: lndlcator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4-856. 
Olro-Cto: Deutsche Bank 0 

~.T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm . Siederntann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

615 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-

übertroffen. Tonschöuheit, gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Halleache Musikwerke 

HALLE a /S. 

Dtutscbt 
1 nstrumtnttnbau·Ztl 

eentrai·Organ ffir lnltrumenten• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon muiikinitrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlio 

D11 fojltioh,. .. •
"i'"miiJ~Ih<n 

St .. noniJorfrd•nltder 
Und hor~ vttwUnd~rt 

d~ ~tnJ~tJQo 
D.lußluMJn 1l•tt• 

' 1.il<ffr, 
~ 

Sensntio u ~llePbön i :x n enhelt 
Das Tdtal alltr Sprtebmascbhata 
Ein neu erschlossenes Feld liir Hlndler. 

Spielt bis l5'/' cm Schallplatten ev. Anlerti· 
gung au~h l!lr grössere Platten. Wechseln der 

Nadeln und Platten äusserst bequem. 
Al leiniger Fabrikant 

JlutomattnfabrUc ,.Pbönll(" Drtsdtn 1 
Inhaber: Reinhard Wicke 

a~cmi~tJI~tJ~t.a 

.,. Berlin w. 88 ~ s feipzigerstrasse J(o. n. 8 
~ s Clyches, Autotypie, a 
.,. Holzschnitt. ~ 

S Matrizen für 8 
a Schallplatten und ~ 

1

8 Walzen. g 
G~~~~~lf'»G~ 
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Einseitig 

• 
-

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76 

Schallplatten-jabrik "1avorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 

1rank's erstkla;sige Blumentrichter zu den billigsten Preisen. B 
in a:~~ön~;:"·"· ä etou der Saison 1906 B 
Lackiernng, nucb .., Boma- at ~ 

Hand gemalt. ~ &A 
Prompte Lieferung . ..,.n Solideste Konstruktion. - Vorzligl. grosse Konzert- n.,.. 

Schalldose. - .A.eusserst preiswert. - Auch mit 
Serie 2: B lumentrichter. - Spielt 21/ 2 grosse Platten mit 

Aluminium-. W einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. \Y 
Trichter. ~ U W ~lassen • Fabrikation und Lieferttag von Mem- \Y 

~ branen, Conu~sen und sonstigen Bestandteilen. U 
~ ~lan verlange Katalog. 
~ Leipzig er Messe: Petersatr. 41. 

General vertrieb: 

C. Schlesinger 
Berlin W 30 

Heilbroonerstr. -~ ~~~E=3~~~~~~: i~ 

5err fiändler, Sie iucften eine gute 3oldgufJ-Walze. 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf· Berlin, fuldastrasse 9 
Fern~precher Amt Rixdorf 976 

Druck von Gotthold Aucrbacb, ßcrlin S 42. Uiucrstrns•c llfo 



• nwa •t 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

Vorteilhafteste: Händlerpreise I 

' Aeusserst gilnstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Liefer11ng I 
l U vorzügliche Typen mit NlckeJtrlchtcr, .Messlngtrichter, Blume•· , 

trlchter; vorzfigUches Werk; uafibertroHene Schalldose. : Kootante Zahlungsbedingungen I 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch aofort franko I 

M ' ' f. / ' I~ Ht1 . 

a • a tn= 
asst a rl ~ l\1 ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
" Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. " 

F. W. Falkner, Eich i. Sachsen 

Elektt~ischer Lehrmeister! 
I Grosaartiger ArtikelS Vorzüglich für Export geeignetl 

Kein Händler der Branche versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 

eu! OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue , laut, klar uad von vollendetem JUangreiz. Xeine alten ~agerhüter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra•RabaH. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Mueterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für ittel• und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover • 

• 



Odeon-Platten 

Doppelseitig 

Erstklassig 

Ohne 

ebengeräusch 
Verlangen Sie Propaganda-Material (gratis und tranko). 

Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

mit Blumtricbter 
in jeder Preislage. 

International Talking Machine Co. 6. m. b. H. 
Weieseneee • Berlin, Lebderstrasse 28. 

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

Sprechmaschinen-Neuheiten 
der 

e e OllWer e, 3. m. b. H. 
BERLIN SO. 33 

zur 

esse in Leipzig 
Petersstrasse 37111, Zimmer z1s 
== Messkaufhaus Goldner Hirsch. == 

Unser neuer Katalog der durchgreifende Verbesserungen in sAmtliehen Apparaten aufweist, 
erscheint gegen Mitte August. 
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FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAG& FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KlJNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MOGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FlJR AUGENBLICKE ABER NUR. 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON CIOLOOUBS-

-

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES. AL8 VOLLKOM- • 

MENES DEN MARKT, -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHalT IHRIR KUND&Cf-l.A"-, ------
• 
• 

EDISON GESELLSCHAFT M. •· H. 

IDISOR- QISILLSCWT m. b. B. 
IUL*, 1.18, SDduftr 24/25 

) i JlrWIU }Wiantllrul -st• IC•Iillolf.. 
o3 y"..,..,....,_.". ,.., H61tllw•Jf~~'U 
Jx-----. .... ________ _ 



Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Spezial• Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumentrichtern 

Jubiläutns=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik-Prachtkatalog können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

'-'~'"·'•r.l·, 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(all sste Neuheit). 

a an 
Orammop.hon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auewahl bereitwilliget I 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für BaJern besitzt die Firma Georg Kratzer, •arnberg 
unsere General-Vertretung. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonoa••aphen 
PlaHen•Sprechmaachlnen 

Hartguaswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

_... Schallplatten 
bat, verlange Kataloge von der 

?otg~honograpb -Gesetlsebaß 
BERLIN S. 42. 

Jeder 

s~~tJiatll~~ 

... Berlin w. 86 ... 

8 Clyches, Autotypie, " 
... Holzschnitt. ... 

S )tatrizen fir B 
a Schallplatten and I 
8 Walzen. tJ 
G~G~II»IAll'» 

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

61 Juterest to Talkiug 
Xachiue )ten &vergwhere. 

Th~ Talkin~ Macbine World is the 
only publication in America devoted 
solely to tbe interests of the talking 
machine trade. It contains 40 pages 
(11X16) of interesting matter, and 
has practicat Suggestions and hclp
ful comments, a complete Iist of alt 
records issued monthly by the lea
ding concerns, profuse illustrations 
of patents and improvements toge
ther with minute description of each 
and every item of trade news which 
is werth recording from all parts of 
the world. 

The Wo rl d is sent to all foreign 
countries for $ 1.00 yearly. Weshall 
be glad to supply a sample copy. 

ldward fgman Bill, &ditor 
1. Jadison Ave. Je\D !Iork, J(. I. 
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verlängern die Spielfähigkeit von 

Schallplatten 

um das Zehnfache 

11===========·1=========== 

Wir geben unsere anerkannt vorzüglichen 

Beka onzert• adeln 

in eleganter Blechdosenpackung u n t e r Koste n p r e i s d. h. mit 

60 Pf. pro Tausend 

an unsere Geschäfts-Kundschaft ab (25 Mille 1 Postpaket). 

NB. Nadeln werden nur an Kunden verkauft. die Platten beziehen. 

BEKA-RECORD ü. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75!76. 
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14 cm 

ntopbont= 
Platttn 

mk. ~.6~ (Dise·?honograph, Sust. Dr. Jrtiehaelis) 

• • 

7. Jahrg. No. 30 

Rtin 
naatlwtcbstln 

• 

Ptrmantnttr 
Sapbir 

• 
N E 0 L I T E Schallplatten sind aus einem neuen Plattenmaterial hergestellt und über-

treffen alles Dagewesene an 

Rlarheit, Tonschönheit, Stärke und Billigkeit. 

ntolitt~: 

Scballplatttn 
sptdtn a\lf alltnJipparattn 

~bnt 

nadtlwtcbstln 

Modell No. 5 
mit aufgesetztem Aufnahme-Apparat. 

3~ cm 
d~ppt1Stlti9t 

ntolitt= 
Platttn 

mk. 3.oo 

ner ßeophone·Selbstauinahme= Bpparat 
complett incluslve 6 Wachsplatten IDk. 30.00 auf jeder masdtine anzubringen 

Händler grössten Rabatt. 

Man verlange Kataloge und Preislisten. 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Hertin 017 
Or. Frankfurtersfraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homeftlm. 

• 

• '' 

Doppelseitige 

Largest Factory 8-------------------6 
of 

Talking-Machines Neueste Schlager. - Man verlange Kataloge. 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante fabrique 
de Jrtachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modoles absolumentinedits. 

Carl ttndström 
0. m. b. H. 

• 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 12, Laden . 

• 
I BISS 

BBRLIN SW., Ritter=Strasse 76. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" • Telephon Amt 4, No. 462 7. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

-----
Filiale für Gesterreich 

Filinlc: WlEN Wien VI Magdateneu-Strasse ~ 
r.- • " ~ w • e • ' (Gebäude Theater a. d. W1en) ,,)avorlte 'cJ. etss ~ o., Berhn. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte, 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pf. p. Millimeter Höhe 

(lJ, Blattbreite.) 
Orassere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

Hlr dle Oesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das gante Jahr M. 5,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr ., 1,25 

Bei Wieder hol ungen 
entspr. Rabatt. 

I 
\ 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Oie 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöcbentlicb Donnersta~:s. 

l 
Verleger und verantwortlicher Redakteur 

Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pfir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4,
Vlerteljahr " 2,-

~ 
Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 

Fernsprecher Arnt VIa, 7879. 
(Londoa E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Bcrlin, 26. Juli 1906 Nurunter 30 
-

Der Sprechmaschinen-Rekords und das Urhebergesetz. 
Schneller als selbst die optimistischten Voraussagen 

der Sprechmaschinen-Interessenton es E-rwartet haben, sind 
Walz~n und Platten für Sprechmaschinen Welthandels-Artikel 
geworden, offenbar im Zusammenhang stehend mit dem Um
stande, daß zu den wenigen gr0ßen .h"'abdken, welche noch 
vor drei Jahren das internationale Geschäft beherrschten, 
immer mehr neue Fabriken von immer wacbse11der Gröl~e 
getreten sind. Niemand wird leugnen könn en, daß die Be
deutung, welche die Sprcchmaschine auf dem Weltmarkt 
erlangt hat, geratle durch diese vergrößerte Anzahl von 
Fabrikanten S('hr sclmell geiloben ist. Das Geheimnisvolle, 
das bis \'Or wenigen Jahren die Fabrikation einhüllt<', ist 
nicht m€'hr; wenn auch jeder Fabrikant seine Aufnahme
Maschine den Blicken der Musiker verbirgt, und jedrr Auf
nahme-Techniker seine kleinen Hilfsmittel flir sich hat, im 
großen ganzen braucht man nichts mehr zu verbergen, weil 
allzu vielen bereils die Aufnahme-Ver fahren grUndlieh be
kannt sind. 

Daß aus diesem Umstand eine Gofaur für dns solide 
Ooscuäft entstehen kann, aucll wenn nur solide und er
probte große F irmen gegenseitig konkurr:eren, wurde uns 
dieser Tage durcll die uns zugegangene Nachricht vor 
Augen geführt., daß von einer Anzahl von arabischen Platten
A.uf'nahmen, welche eine der größten Firmen im Verkehr 
gebracht hat, durch einen Unberechtigten Kopien bergestellt 
und auf don Markt gebracbt werden. - Wenn auch Yiele 
b,älle dieser Art bisher nicht t orgekommen sind, und seit 
der Einführung des Git>ßverfahrens bei den Walzen auch 
die Klagen. wegen unberechtigten Kopierens von Walzen· 
Aufnahmen fast vöJlig aufgehört haben, so darf man unseres 
Erachtens doch nicht warten, bis größeres Unheil ange
~iehtet ist, sondern man muß die .!:!, rage erörtern, was ge
schehen muß, um zu verhindern, daß der eine .l:!,abrikant 
ohne weiteres die Aufnahme des andern kopiert.. 

Die Preise mittelguter Walzen und Platten sind heute 
ja schon sehr niedrig geworden, immerhin spielen bei der 
Kalkulation derselben auch dieKosten der 'Aufnahme eine . 
erhebliche Rolle, und derjenige Fabrikant, welcher diese 
Kosten ersparen könnte, würde in der Lage sein, seine 
Konkurrenten im Preise ganz bedeutend zu unterbieten, und 
die letzteren würden, wenn sie diesem Preisdruck folgen 
würden, auf eine angemessene Rentabilität verzichten müssen. 
I n jeder Beziehung würde also ein solcher Zustand so 

schädlich wirken können, dnß eine Krisis von geringerem 
oder größerem Maße die :b,olge sein müßte. 

ßisber hallen die allgemeinen geschäftlichen Vorhält
nisse verhindert, daß eine solebergestalt auf Raub aus
gehende Fabrikationsfirma auf der Bildfläche erschienen 
ist, sie würde voraussichtlich bei der deutschen Kundschaft 
große Schwierigkeiten finden, weil es leicht ist., diese von 
der V rrwerflichkeit einer solchen Disposition zu überzeugen, 
allein je mehr das Geschärt einen internationalen Charakter 
annimmt, desto mebr muß man darauf bedacht seiu, wenigstens 
in den Produktionsländern oine Gesetzgebung zu habrn, 
welche verhinde1 t, daß da'! geistige Eigentum des einen 
ohne weiteres von dom Konkurrenten benurzt werden kann. 
Es ist an der Zeit, öffentlich darauf aufmerksam zu machen, 
daß ein solcher gesetzlicher Schutz speziell in Deutschland 
fehlt., oder mindestens in allerhöchstem M aßo zweifelhaft 
ist. Ein Gesetz, welches das Kopieren von Walzen oder 
Platl en verbietet, ex.istiert nicht, und das Gesel z, welches 
den Abbdruck von Noten oder anderer Schriften verbietet, 
auf d icso Erzougn isse der Sprachmaschinen -Schrift-V erviel
fältigung ausdehnen zu wollen, ist ein sehr aussichtsloses 
ßeg·nnen, welches kaum jemals von einem Richter aner
kannt werden wUrde. Naturlieh kann man nicLt ohne 
weiteres Sprechmaschinen-Rekords kopieren, auf welchen 
die Firma der Fabrik, welche sie hergestellt hat, angegeben 
ist., das alleinige Recht auf diese Firma wird genUgend 
durch das ~larkengcsetz und das Gesetz gegon unlauteren 
Wettbewerb geschützt, allein Platten oder Walzen ohne 
Angabe der Fabrik zu kopieren, ist nach der gegenwärtig<'n 
Gesetzgebung erlaubt. Sobald eine größere l!,abrilc sich 
diese Rechtslage zu Nutze machen würde, wäre der Anfang 
zu einer Krisis, wie wir sie oben angedeutet haben, gegeben. 

Die interessierten Kreise müssen sich unbedingt bei
zeiten zusammentun, um sowohl im Inlande als auch mög
lichst durch internationale Voreinbarungen diesen Mangel 
der Gesetzgebung zu beseitigen. Es muß ein Urheber
recht-Gesetz geschaffen werden, welches drm Veranstalter 
einer Sprecbmascbinen-Aufnabme das alleinige Recht auf 
die Verfielfältigung dieser Aufnahme gibt und die Agitation 
in dieser Richtung muß möglichst bald aufgenommen werdE-n. 
Man wird auC'h ohne .Frage auf eine günstiga Aufnahme 
dieser Bestrebungen bei der deutseben Reichsregierung 
rechnen können, allein man muß sich von vorn herein klar 
sein, daß bei dieser Gelcgenh<'it au<'h die K. o m p o n i s t c n 
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bezw. deren Verleger nicht unterlassen werden, ihren. Stand
punkt geltend zu machen. Tat.c;lichlich ist ja im J·ahre 1901 
bei Beratung des neuen Urheberrechts-Gesetzes der Kom
ponisten zweifellos festgestellt, daß die Komponisten kein 
Recht haben sollen, gegen die Aufnahme ihrer Komposi
tionen seitens der Sprechmascllinen-Fabriken irgend einen 
Einwand zu erheben, allein sobald der Rekord-Fabrikant 
von dem Gesetzgeber beanspruchen wird, daß seine Auf
nahmen gegen den widerrechtlichen Nachdruck geschützt 
werden, werden ohne Frage die Komponisten sich mit Ent
l'üstung Gehör schaffen und beanspruchen, daß man den 
Rekord-.l!,abrikanten nur dann den Schutz gegen Verviel
fältigung ihrer Erzeugnisse einräumen soll, wenn auch den 
Komponisten ein Urheberrecht an den Sprechmaschinen
A.ufnahmen gewährt wird. Tatsächlich ist ja eine Walze 
oder Platte, welche ein Musikstück enthält, zustande ge
kommen durch das Zusammenwirken :l) des Sprechmaschinen
Technikers, 2) des Siingers oder Orchesters, .3) des Kom
ponisten. Die zw~i ersten erhalten ihre Entschädigung, der 
eine durch den Geschäftsgewinn, der andere durch das 
Honorar für die Aufnahme, nur der dritte, der Komponist 
oder Verfasser geht leer aus. Wenn das Gesetz dem Er- · 
zeugnis des Zusammenwirkans dieser drei Faktoren den 
Rechtsschutz des geistigen Eigentums gewährt, so wird 
man nicht umhin können, die Forderung der Komponisten 
anzuerkennen, daß das Gesetz so geändert wird, daß auch 
sie einen Anspruch auf Vergütung erheben können. 

Bei Beratung des Urheber-Gesetzes ging die An
strengung der damals noch sehr jungen deutschen Phono
graphen-Industrie dahin, zu verhindern, daß Komponisten 
ein Recht erhielten, das sie bis dahin nicht hatten, und 
sie waren von Erfolg gekrönt hauptsächlich deshalb, weil 
die musikalischen Leistungen der Sprachmaschine damals 
im Durchschnitt nicht sehr hoch waren. Das hat sich seit
dem geändert und die Verhältnisse in Frankreich, wo seit 

einiger Zeit die Sprechmaschinen-Fabrikanten den Kompo
nisten tributpflichtig geworden sind, zeigen, daß es möglich 
ist, ohne schwere Schädigung der Industrie den Komponisten 
gewisse Rechte zu geben. Wenn es auch als ganz 
zweifellos zugegeben werden muß, daß die plötzliche Ein
führung einer Tributpflichtigkeit der Rekord-Fabrikanten an 
die Komponisten eine Schädigung für die regelmäßige 
Weiterentwickelung der Industrie bedeuten würde, so wird 
man doch andererseits anerkennen müssen, daß diese Schä
digung nur verhältnismäßig klein sein wird, wenn die Höhe 
des Komponisten-Tributes gering bemessen würde und, da.ß, 
sobald erst die Industrie sich an den neuen Zustand der 
Dinge gewöhnt haben würde, die Steuer keinen anderen 
Einfluß auf das Geschäft ausüben würde, als eine mögliche 
Verteuerung irgend eines für die Fabrikation unentbehr
lichen Materiales. Vielleicht könnte man sich auch deshalb 
leichter mit dem Gedanken einer Tributpflichtigkeit an die 
Komponisten aussöhnen, weil gerade die Rechte der Kom
ponisten durch die Berner Konvention bereits eine inter
nationale Regelung erfahren haben, und falls auch die 
Rechte der Komponisten auf Sprechmaschinen-Aufnahmen 
hiernach leichter eine internationale .Regelung erfahren 
würden, wäre ohne weiteres auch ein internationaler Schutz 
der Fabrikanten gegen die Vervielfältigung ihrer Rekords 
hergestellt ; das unberechtigte Kopieren wttrde dann eben 
nicht nur die Rechte des Fabrikanten, sondern auch des 
Komponisten verletzen. 

Es ist Zeit, daß sich unsere Fabrikanten darüber klar 
werden, welches für die Dauer das kleinere Uebel sein 
wird, entweder die Rechtsunsicherheit gegen unberechtigtes 
Kopieren ihrer Rekords, oder die Tributpflicht gegenüber 
den Komponisten. Die erstere abzuschaffen, ohne die letztere 
zu gewähren, erscheint uns wie gesagt höchst unwahr
scheinlich. 

Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen " Beka" · Aufnahme · Expedition. 

- Heinrich Bumb. -
(Portsetzung.) 

8ingapore bildet mit Penang ttnd Malakka die "Straits- Nach 48stlindiger .Fahrt erreichten wir morgens bei Sonnen-
Settlements". "Die Niederlassungen an der Meeresenge" ist aufgang Batayia, oder richtiger "Tandjong Priok", eine 
auf einer Insel gelegen und vorherrschend von Chinesen Hafenvorstadt, von welcher uns eine Eisenbahn in ca. 25 1\li· 
und Malayen bewohnt. nuten nach Batavia, "der Königin des Ostens" und "dem 

In Singapore fanden wir Telegramme vor, welche uns 
bestimmten, sofort nach Batavia, auf Java, weiter zu fahren. 
Wir hatten das Glück mit dem Dampfer "de Klerk" der 
König!. Niederländischen Dampfschiffs-Gesellschaft, bereits 
um nächsten Tage, Sonntag, den 14. Januar 1900, Anschluß 
zu erhalten. 

A.uf den holländischen Schiffen sind die Reinlichkeit, 
die geräumigen Kabinen und die schmackhaft zubereiteten 
Speisen besonders zu loben. 

Am Sonntag Abend, kurz nach 1/ 29 Uhr, verkündete 
uns die Dampfpfeife das Passieren des A.equators. 

Eine quer über das Deck gespannte Leine "die Linie" 
wurde in drolliger Parade "t"On sämtlichen Passagieren mit 
einem Glas Champagner in der Hand - passiert und wir 
befanden uns auf der südlichen Hälfte der Erdkugel. 

Die am Vorabend etwas unruhige See ebnete sich, der 
\Yind ließ nach - kurz - man merkte es ging bergab. 

Grab der Europäer", brachte. 

Der neue, in gesunder Lage angelegte Stadtteil von 
Batavia, genannt "Weltovreden", "wohl zufrieden", in welchem 
auch sämtliche Hotels liegen, steht in sanitärer Beziehung 
übrigens keiner anderen Stadt Ostasiens nach. 

Batavia mit seinen holländischen Trachten, mit seinen 
kleinen, inmitten üppiger Gärten idyllisch liegenden, ein 
Stockwerk hohen Häuschen, welche in jedem Jahre frisch 
gestrichen werden müssen, mit seinen peinlich sauberen 
Straßen, wlirde ganz einem holländischen Städtchen gleichen, 
wenn nicht an jeder Wassertreppe oder auf Bambusflössen 
stehend, zahlreiche Eingeborene, Männer, Frauen und Kinder, 
sich badend oder mit der Wä-sche sich beschäftigend, uns 
an Java erinnern wUrde. 

Nach der, in den englischen Kolonien und auf eng· 
lischen Schiffen bestehenden steilen Etiquette, empfanden 
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wir die Zwanglosigkeit der holländischen Sitten besonders 
angenehm. Die täglichen Mahlzeiten beginnen mit kalten 
Kaffee, der in kleinen Portionen mit warmer Milch serviert 
wird, und welcher dadurch bergestellt wird, daß ganz fein 
gestoßene Kaffeebohnen durch kaltes Wasser langsam filtriert 

-

Nach Ueberwindung der ersten Scrupal, haben wir die 
Reistafel auch gegessen und gefunden, daß sie - sehr 
gut schmeckt. 

Das Diner, gewöhnlich aus 10 bis 12 Gängen be
stehend, wird erst gegen 9 Uhr eingenommen. 

• 

• 

Die Sprechmascbinen.Künstler ln Batavia mit dem Schlag-Instrument "Gamelang". 

werden. Dann folgt von 7 bis 9 Uhr ein einfaches Frühstück 
mit Eiern, Wurst, Schinken, Käse, dem um 1 Uhr die so
genannte Reistafel, das englische Tissin ersetzend, folgt. 

Diese Reistafel ist eine ganz originelle, spezifisch 
holländische Einrichtung und besteht darin, daß man sich 
einen Suppenteller mit mehr oder weniger Reis füllt und 
dazu gebratene Eier, Fricadellen, Omelette, gebratenes 
Geflligel, Krebse, Gurkensalat, har tgekochte Eier, in Zucker 

Die Zwanglosigkeit der holländischen Sitten in Nieder
ländisch-Indien geht so weit, daß von den hier wohnenden 
Europäerinnen der Sarong der Eingeborenen allgemein 
adoptiert ist. Der Sarong, ein bunt bemaltes oder bedrucktes 
natloses Leinen, wird von den Eingeborenen als einzigstes 
Kleiclungsstlick straff um die Hüften, eng anschließend, ge
tragen und reicht unten bis drei Handbreit zum Fuß. Hier
über wird von den Europäerinnen nur eine Leinenjacke in 

Ein Javanisches Warenhaus 

ged:instete Rindfl eischwürfel, Tomaten , Piekies, allerlei 
Salate, Beefsteaks nimmt. 

Dies ganze wird nun zerkleinert und tüchtig durch
einander gemischt, sodaß es kaum noch einem Gericht ftir 
'Vernünftige Menschen gleichkommt, und - mit Löffel und 
Gabel - gegessen. 

ganz einfacher Form angelegt. Die nackten Füße stecken 
in Strohpantoffeln. 

So repräsentieren sich, mit einigen wenigen Ausnahmen, 
die europäischen Damen, nicht allein beim FrUbstuck, sondern 
selbst zur Reistafel bis in den Nachmittag, um dann erst 
Toilette zu machen. - (Fortsetzung folgt.) 
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- Max Chop -

,,Beka"-PJatten. 
Die "Beka" - Gesellschaft hat ihrer Platten - Literatur 

oin reiches Repertoir zugewiesen. Vor wenigen Nummern 
konnte ich den hochbodeutsamen, orientalischen Aufnahmen 
eingebende Betrachtung widmen. Heute liegt schon wieder 
eine Kollektion verschiedenster Platten mit deutscher Musik 
\'Or mir, zwanzig Aufnahmen, von denen die Hälfte orche
stralen Darbietungen, fünf den Instrumentalsolisten und fünf 
dem Kouplct bezw. der SpraclJszone mit Musikbegleitung 
angehören. Die Ausführenden sind: Das " B e k a -
0 r c h es t er", der Berliner XyJophon-Virtuose Albert 
M ü 11 er und der ausgezeichnete Borliner Humorist 0 us t a v 
Schö nwal d. 

Zunächst zu den 0 r c h e s t o r s t ü c k e n als der 
nummerisch größten Gruppe! 

Bei einer Kapelle, die st.ändig im Dienste der Sprech
mascllinen tätig ist, bildet sich selbstverständlich mit der 
Zeit jene Routine heraus, die von der Spezialität zur Er
zielung relativer Vollkommenheit gefordert wird. Es ist 
nicht so leicht, wie man gemeinhin annimmt, für den Auf
nahme-Apparat zu musizieren, vor allen Dingen nicht, wenn 
man an eine Platte mit künstlerischen Anforderungen her
antritt und nicht nur verlangt., daß sie lediglich hinein
gesungene oder -gespielte Töne wieJergeben soll. I n dieser 
Hinsicht wi rd noch viel gesündigt, namentlich von den 
Sängern, die mit der Stimmenkraft imponieren wollen und 
dafUr den Wohllant preisgeben, die mit der Betonung des 
Volumens die Qualität vernachlässigen. Auch den Orchestern 
bieten sich mancherlei Schw·ierigkeiten. Akustische ~~ragen, 

die schon in neuen Konzertsälen von großer Wichtigkeit 
sind und unter Umsländen eine Dislocicrung der einzelnen 
Instrumentengruppen zur Folge haben, um die richtige, gut
abgetönte Wirkung zu erzielen, ·wcrdon hier vor dem Schall
trichter des aufnohmendcn Apparats hochaktuell. Sie 
können sich ändern mit jeder neuen Instrumental-Besetzung, 
man wird sogar darauf zu achten haben, ob in einer Piece 
die Blechinstrumente oder die HolzlJJäser dominieren und 
danach ejne Umstellung vornehmen müssen, -· vorausgesetzt 
daß alle fUr eine gute Aufnahme notwendigen Vorbedingungen 
im Ubrigt'n crftillt sind (auch in dieser Richtung Yel'dirbt 
die Schablone manches!) Das " Be k a- 0 r c h es t er " 
scheint die Wirkung seiner Musik auf der Platte gründlich 

• 
studiert und danach seine Maßnahmen getroffen zu haben. 
Es ist namentlich mit guten Blechhläc.~ern versehen, die be
zUglich der Tonqualität so ziemlich jeden Wunsch restlos 
befriedigen und mit den vollen, klanghaften Harmonien vor
trefflich wirken. Auch die Bellandlung der Bindungen, des 
Abhebens, die Nuancierung des Tons, der vor zu kräftiger 
und dann unschön wirkender Gestaltung gehütet wird, ist 
zu loben. Vielleicht könnten die wackeren Musici nun auch 
noch einige Abstufungen für die pi~nQ- \llld lJianissimo-

Register finden. Dies würde vor einer etwas monotonen 
Auffassung bewahren nnd als dankbare Feinkunst ]mmer 
des Erfolgs sicher sein. Der Klang der Holzbläser~ nament
lich bei deren Zusammengehen mit einzelnen Blechinstru
menten ist der Verbesserung noch fähig. Di~ Einleitung 
des 'Walzer-Intermezzos aus Lehars "Lustiger Wittwe" gibt 
da genUgende Belehrung. Die Stimmungsunterschiede 
zwischen llolz uud Blech sind möglichst auszugleichen, auch 
die Gruppenkombinationen könnten mitunter von größerem 
Wohlklange, reiner in der Intonation, in den Bindungen 
geschlossener sein. 

Zwei prächtige Märsche eröffnen die Reibe der 
Orchesterstücke, J u 1 i u s K e 11 n e r s " D e u t s c h er 
S c h i.i t z e n - F e s t m a r s c b " (340) und " U l m e r 
Fisch e r m a r s c h " (341), beides klangfrohe Komposi
tionen. vom Beka-Orchester ausgezeichnet wiedergegeben. 
Der "Scbützen-Festmarscb" bringt nach einer kurzen, mar
kigen Einleitung das kraftstrotzende erste 'rhema, dem es 
auch nicht an feierlichem Pomp fehlt. Dagegen fällt das 
Seitenthema etwas ab. Auch das Trio kann die Höhe der 
Hauptmelodie nicht erreichen, mutet aber in seinem frohen 
Fortsollritt und dem harmonischen Wechsel flott und frisch 
an, um in seinem Seitenthema auch dem harmlosen Ueber
mute einigen Platz zu gönnen. Im ganzen ist das Milieu, 
das durch den Titel vorgeschrieben ward, gut getroffen, 
man glaubt die Scbi.itzonschaar mit ih ren Ordensketten und 
Auszeichnungen auf der Brust, voran der Schützenkönig mit 
seinen Rittern, an sich vorüberziehen zu sehen. Der gesunde 
Sinn und frohe Stolz des deutschen Btirgertums findet den 
rechten musikalischen Ausdruck. Die vorzügliche Blecb
bläserbesetzung fällt hier mit ihrer reinen, rhytmüch straffen 
Intonation besonders angenehm auf. - Der Ulmer Fischer
mn.rsch muß alter Herkunft sein, die Themen weisen auf 
die Zunftmärsche im Stile des von Wagenseil Uberlieferten 
Meistersingermarsches bin, den bekanntlich auch Richard 
Wagner für seinen "Meistersinger von Nttrnbcrg" herüber
nahm; nur erweist s1ch in dem vorliegenden ~tUcke die 
Stimmung als auf noch gcmesscnere Pulse reduziert . Die 
Komposition besteht nur aus zwei Themen, dem mehr 

• 
heroischen Hauptthema und einem um weniges bcwegteren 
Seitenthema, die sieb umsclJicbtig wiederholen, wie otwa im 
preußischen "Zapfenstreich'< und "·wecken". Die natUrliehe 
.!frische schützt vor eintöniger Wirkung. Die Musik prahlt 
etwas vom BelJagen des beatlls possielans aus, der , seine 
angenehme Position nicht ungern einer mit neidischen Blicken 
ibn betrachtenden Mitwelt präsentiert; daneben findet auch 
der Patriarcbalismus einer Zeit Ausdruck, die weit, weit 
hinter unserer modernen Leuensauffassung liegt und die wir 
als "die gute alte" gemeinhin bezeichnen, wo die Zünfte 
bei ihren Festlichkeiten noch viel Prunk zur Schau stellten, 
wo die biederen BUrger alle mit dabei sein mußten, wenn 
die Gilden unter Vorantritt der :Musik und ihres Banners, 
ihre Meister im Schmuck prächtiger Ordensketten, durch 
die stillen Straßen des Städtchens marschierten. 

L eh a r s frisch-fröhliche Operette: "D ie 1 u s t i g e 
Witwe" feiert, von Hamburger Gästen nach der Reichs
hauptstadt importiert und erst im Berliner, dann im Lessing
Tbeater täglich vorgeführt, schon seit Monaten Triumphe, 
die andere, gleichartige Spezialitätenbühnen mit begreiflichem 
Konkurrenzneide erfUllen. Sie können in der 1\n aus dem 
Erfolge manches lernen, ~ sie wie auch ihre sogenannten 
H Haus~omponisten" . Der Berliner nSchlager" mit seinen 
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Zweideutigkeiten und seiner Schablonenmusik hat sich über
lebt; or wird nur noch künstlich erhalten, die Zeit ist nahe, 
wo man seine irdischen Reste in das bekannte Massengrab 
senkt und unter mitleidvollem Lächeln den Nekrolog vom 
1-itapel läßt. Niemand hat Veranlassung, über diese Wen
dung ungehalten zu sein. Jener aus der Wiener clegene
Jierten Operette und der a1ten, guten Berliner Burleske sich 
bildende Auswuchs bat dem guten Geschmacke maneilen 
Schmerz verursacht und breite, musikliebende Schichten 
einem bedenklichen Niveau zugeführt. Die Heilung erfolgt 
aus den gesunden Säften im Volkskörper. Dartun begrüßte 
man in der "lustigen Witwe" da~ harmlose Sujet, die 
hübsche Musik, die flotte Handlung, die sich um einen 
festen Hauptgedanken krystallisiert. Die Schaffenden und 
Nachschaffenden worden künftig um eine ganze Anzahl von 
Stufen höher steigen müssen, wenn sie dauernde Beachtung 
und Beifall finden wollen. - Der ,, W e i b er m a r s c h" 
(3032), an sich als Komposition ja engen Grenzen zuge
wiesen, zeigt bei moderner Auffassung das Bestreben nach 
gewählter Diktion in :\lodulation, Phrasierung und Harmonie, 
kifft auch das Launig-Kokette glücklich. Die Instrumen
tierung bält sich appart, die Führung der Melodie in der 
Mittelstimme weicht der Ublichen Fassung aus. Der Trio
tf'il fällt dagegen insofern etwas ab, als er in seiner hUbseben 
Kantilene doch weniger Selbständiges zu bieten versteht. 
Die Reprise überweist den Holzbläsern allerlei zierliches 
Arrnbeskenwerk, das sich in gefälligen Windungen um das 
gesangliche , Thema schlingt. Die Rückkehr der Haupt
melodie faßt dann mit ihren froh dahinstapfenden Hytbmen 
wieder beherzter zu und bewahrt Yor jedem Ver1lacbon in 
weichlicher Auffassung. - Auch der "M a:x.im -Marsch" 
(3033) aus derselben Operette weicht vom Ublicben 1\f arsch
typus nicht unwesentlich ab. Der Hauptteil bietet in seinen 
beiden Themen wirksame Gegensätze; das erste hat etwas 
siegesfroh Strahlendes, das zweite etwas behaglich Dahin
schlenderndes. Für den Mittelsatz und seine Architektonik 
gilt wohl dieselbe Auffassung, indessen hebt sich hier der 
Gegensatz nicht so plastisch ab, auch zeigt die orchestrale 
und rllythmische Behandlung nicht das alte Leben, sodaß 
man den Eindruck des Stereotypen und damit des Ermlidcn
den erhält. Gerade die zahllosen Versuche auf dem Gebiet 
der :Jlarschkomposition zeigen, wie schwer es ist, eine ein
fache l!'orm mit charakteristischem Inhalte zu füllen und dabei 
Thematik wie Orchesterbehandlung gleichmäßig zu bedenken. 
- Das weitaus feinste der drei Stücke aus der "lustigen 
Witwe" ist fraglos das W a 1 z er -I n t er m e z z o (3034). 
Hier hat Lehar offenbar zeigen wollen, wie ein Komponist 
bei einfachster Linienführung durch Harmonienkombination 
und instrumentale Feinheiten zu wirken vermag. Die Ein
leitung im 2 14-Takt fällt (in der Bearbeitung) wesentlich den 
Holzbläsern vor. Dio Flöte beginnt in tiefer Lage mit einer 
ruhigen Melodie, allmählich belebt sich die Darstellung 
Weniger durch das beschleunigte Zeitmaß, als durch bunten 
liarmoniewechsel mit gewählten Akkordmischungen und 
Sequenzen, um in einen eleganten Valse lente auszulaufen. 
Auch sein Thema ruht. auf dem gemächlichen Fortschritte 
einer sangbaren Melodie, die fast etwas Sinnendes, Ver~ 
träumtos an sich hat. Die ganze Art der Auffassung steht 
jedenfalls hoch über dem Gesichtskreise unserer so produk· 
liven Walzer-Eintagsfliegen. "Cnd daß der Komponist die 
Tendenz nobler und gewählter Anordnung geflissentlich be
tont, tut boeonders wohl, 

Es folgen nunmehr in buntem Durcheinander noch 
folgende Orchesterkompositionen (für Blasorchester einfachster 
Besetzung arrangiert): " D i e K i r s c h e n in N a c h h a r s 
G a r t o n '' aus V i k t o r H o 11 ä n d o r s : " D i e z w ö 1 f 
Fr a u e n d es J a p h e t " (2H75), der B e l i n g ' s c h e 
W a l z e r : " E in m a 1 i s t k e i n m a I " (2876), J o h a n n 
S t r a u ß ' s .M a z u r k a " F r a u e n h e r z '' (2877), der 
S c h a u k e 1 w a l z e r aus V i k t o r I I o 1 l ä n d e r: " Auf 
in ' s .J\Il e t r o p o 1 " (287H), endlich S. 'P r an s l a t e u r ' s 
\\T a 1 z o r : "~1: a n i s t n ur e i n m a I j u n g " (2879). In 
den "Kirschen aus Nachbar's Garten" läßt sieb der Gegen
satz des koaventionellen Berliner Kouplelstils gegen die 
verfeinerte Auffassung Lebars so recht sinnfällig konsta
tieren. Das Lied, in Ländlerart, wirkt recht ideenarm, ist 
dafür aber um so mehr mit Phrasenbeiwerk überladen. Der 
Refrain botont den Typus moderner Schlager uncl läuft im 
Walzerzeitmaß aus, auch etwas sentimental-sehrnachtseliger 
Beisatz fehlt nicht. Das Zwischenspiel erinnert an die 
Ländler der oberbayrischen Bauernkapellen, nur mit dem 
Unterschiede, daß das Vorbild eben origineller ist, als die 
Nachgestaltung. Die Trill~r und Läufe des Pikkolo ermllclen 
sehr bald. Wenn man einmal einen simplen Gedanken durch 
Deiwerk kachieren will, kann's wohl geschickter geschoben, 
als nach dem altem, immer wieder beliebten Rezepte. -
Da läßt sich Beling mit seinem Koupletwalzer "Einmal ist 
keinmal" schon wesentlich anders an, obschon auch hier die 
gefällige kleine Flöte nach bekannter Faktur nm das Thema 
herumqnasselt; aber dieses Thema ist keck und flott, auch 
der Kehrreim recht beherzt angefaßt. In der Aufnahme 
wirken die Trompeten mit der Melodie zu aufdringlich, sie 
und ihre übrigen Kollogen erdrUcken die Holzbläser, die 
darum so gut wie nicht zur Geltung kommen. Das ist 
naturlieh nur ein .Fehler in der Aufstellung, der sich leicht 
vermeiden läßt, wenn man die Tonqualität und -Quantität 
der einzelnen Orchesterinstrumente berücksichtigt untl danach 
die Gruppierung der Musiker vornimmt, auch innerhalb der 
einzelnen Gruppen für die der Akustik dienliche A.b
scbattierung der Einzelstimmen sorgt. - Die Strauß'scbe 
:M.azurka ist wieder vorzUglieh geblasan, der hüpfende Rhyth
mus im Verein mit dem ldaren Ton macht die populäre 
Piece zu einem kleinen Kabinetstückcben. Dazu die frisch 
quellende, thematische Erfinderkraft eines Strauß, gegen 
den sie schließlich alle nicht ankommen können, die Kleinon 
und Mittleren. Wie weitab von anderen Arbeiten äbnlicl.ton 
Genres steht diese reizende Mazurka! Dieses musikalische 
Behagen, dieses selige Wiegen und Tändeln, diese Fülle der 
Klänge und Harmonien, wer vermöchte sie so natürllch 
zum Ausdruck zu bringen, wie Strauß! Keck, dabei klang
froh, stolziert der Mittelsatz dahin, er mutet an, wie ein 
Idyll aus altwienorischer Musikantonzeit, der Geist des 
seligen Lanner, eines Ditterdorf, scheint das Werkchen zu 
1unscbweben, nur daß seine Ausdrucksmittel um einige 
Nuancen derber und straffer sind. Gegen den Schluß hin 
fehlt es auch nicht an apparten harmonischen Ausweichungen, 
die ja St.rauß allen seinen Kompositionen beizufügen versteht 
und durch die er selbst das Bagatellenhafte reizvoll gestaltet. 
- Homtnders "Schaukelwalzer" macl.tt wieder clem Metropol
Gesclunacke das pflichtschuldige Kompliment, aber er ist 
mir in dieser Orchesterfassung weit lieber, als clas rühr
selig zweideutige Schaukellied. In der Komposition ruht 
neben vielen Konventionellen auch 'remperament, größerer 
modulatorisoher Reichtum kommt zur Goltung, das Zwischen-
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spiel nimmt sich sogar herzlich amüsant aus. Besoi!ders 
lebensvoll wirken die rhythmisch-präzisen Momente mit ihren 
straffen Accenten. - Translateur beweist in seinem Walzer: 
"Man ist nur einmal jung", daß er viel von Strauß gelernt 
hat. Und Strauß ist ein gutes Vorbild I In der instrumen
talen Behandlung, im melodischen Schwung und Rhythmus 
offenbart sich der Wiener Meister, die Einleitung bringt 
sogar Anklänge, die beinahe auffällig sind. Ganz besonderen 
Reiz weiß Translateur seiner Melodik dadurch zu geben, 
daß er an einigen Stellen dem 3 kTakte den Rhythmus des 
2/ 4-Takts gegenüberhält und damit in den Bindungen vom 
dritten zum ersten Viertel apparte Wirkung erzielt. 
Uebrigens habe ich mich auch bei diesem StUck über die 
gesunde Zeitmaßwahl des Orchesters und die hübschen 
Nuanzierungen gefreut. Der Walzer ist garnicht in üblichen 
Stile aufgefaßt, man bat seine gewählte Form in Thematik 
und innerer Struktur erkannt und darum ein ruhigeres Tempo 
eingeschlagen, das die Geltendmachung aller Feinheiten er
möglicht. Diese Auffassung möchte ja von recht vielen 
Kapellen akzeptiert werden, namentlich von solchen, die 
sich daran gewöhnt haben, alles "über einen Kamm zu 
scheeren" und fUr die es nur die großen Tanzkategorieen: 
Walzer, Polka, Rheinländer etc. gibt. Durch solch' summa
risches, unktinstierisches Verfahren wird natlirlich feinen 
Arbeiten der ganze Schmelz abgestreift. 

Die Klingsor-Nadel. 
Die gewöhnlichen Nadeln, welche mit einer Nadel

schraube befestigt werden, sind natürlich schwächer als dio 
Bohrung des Nadelbalters. Die Folge davon ist, daß die 
Nadel von der Membraneschraube einseitig an die Bohrung 
gepreßt wird. Die Schwingungen werden nur an der schmalen 
augepreßten Seite übertragen, während der größte Teil der 
Nadelfläche an der Tonübertragung nicht beteiligt ist. Ver
schiedentlich wurde schon versucht, diesem Uebelstand ab
zuhelfen, bisher wohl am glücklichsten mit der Kolbennadel 
(Konzert-Nadel), welche durch den augefrästen Ansatz rund 
herum an der Oeffnung der N adelbohruqg festen Anschluß 
hat und den Ton uurch ihre große Starrheit sehr laut und 
fest überträgt. Dasselbe ist mit der sogenannten Lanzen
nadel, die eine flache Spitze hat, der Fall, nicht in 
dem Maße wie bei der Konzert-Nadel, denn der Lanzen
nadel wird in der Stärke genommen durch die Pressung, 
was sie an Breite gewinnt, die Starrheit ist daher nicht so 
ausgeprägt. Beide Nadelsorten haben den Nachteil, daß die 
Spitze niemals die Form zeigt, welche den Platten am 
meisten zuträglich ist, d. h. die der gewöhnlich runden 
Nadeln. 

Die Bestrebungen zur Verbesserung der Nadel richten 
sich neben Gewinnung des härtesten Materials in erster 
Linie auf größtmöglicheLautstärke und Geräuschverminderung. 

Bei der neuen Klingsor-Nadel ist beides vereinigt. 
Die starke Tonübertragung und Erzeugung von doch nur 
schwachem Geräusch. Die Nadel ist aus Draht hergestellt, 
der stärker ist, als die N adelhalterbohrung, die Form der 
Spitze ist schlank, sodaß die Plattenabnutzung nicht größer 
als bei den gewöhnlichen, runden Nadeln ist. Das stumpfe 
Ende der Nadel läuft aber in einen Konus aus, und hier
durch wird der große Vorteil der Nadel erzielt, indem 

nämlich der mittlere stärkste Teil der Nadel beim Einsetzen 
sich vollkommen gegen den Rand der Nadelhalter-Bohrung 
anlegt. Dadurch wird eine ganz erstaunliche Tonstärke 
der Nadel erzeugt. 

Die Nadel ist Erfindung des Herrn Heinrich Klenk in 
Hanau, das alleinige Fabrikations- und Vertriebsrecht hat 
die bekannte Firma Schwabacher Nadelfabrik, Fr. Reingruber 
Schwabach i. B., erworben. 

Neue Red-Seal-Platten der D. 0. A. 
Es ist der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft 

gelungen, von den berühmten Künstlerinnen und Künstlern 
Emma Eames, Marcella Semb rich, Enrico 
0 a r u s o , A n t o n i o S c o t t i und Sig. d e G o g o r z a 
sehr wertvolle Gesangsaufnahmen zu machen. Die Auf
nahmen sind soeben als Red-Seal-Platten erschienen und 
werden in unserer ,,Phono-Kritik" noch näher gewlirdigt 
werden. 

Ausführliche Prospekte und Plattenverzeichnisse dieser 
Aufnahmen liegen vor. 

Bei dieser Gelegenheit können wir mitteilen, daß der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft kürzlich von dem 
Schah von Persien der ~J.litel eines Kaiserlichen Hoflieferanten 
verliehen worden ist. 

Das Diplom, das diese Verleihung bekannt macht, ist 
künstlerisch in Handmalerei ausgeführt und in dem Schau
fenster der D. G. A. , Ritterstraße 36, ausgestellt. Die 
persischen Schriftzeichen haben folgenden Inhalt: 

"Die Gesellschaft für Sprechmaschinen hat ilire 
Grammophone von ganz hervorragender Vollkommenheit 
in Gegenwart Seiner Kaiserlichen Hoheit des Schahs vor
geführt und den Hohen Grad des Fleisses, welcher in 
der Vervollkommnung und Verbreitung dieses Betriebs
zweiges angewendet worden ist, zu dessen Kenntnis 
gebracht. 

Es wird demnach hiermit verfügt, urn den Verkauf 
der Apparate zu fördern und der Gesellschaft spezielle 
Unterstützung zuteil werden zu lassen, der Gesellschaft 
den Kaiserlichen Hoflieferantentitel zu verleihen, damit 
sie im Besitz dieser Kaiserlichen Gunst auf eine hervor
ragende Stellung unter ihren Zeitgenossen ein Recht haben 
möge und dadurch ermutigt wird, alles daran zu setzen, 
um diese Kunst zur höchsten Stufe der Vollkommenheit 
ferner zu entwickeln. 

Es ist ferner bestimmt worden, daß die hohen 
Würdenträger des Staates den wahren Bestrebun~en der 
Gesellschaft den nötigen Beistand leihen, um sie zu 
stärken und ihren Zielen ein weiteres Feld zu gewähren, 
und daß sie auch der ihnen auferlegten Pflichten ein
gedenk seien. 

Erteilt in diesem Monat des Zeekadeh im Jahre 
1328 (entsprechend dem Monat Februar 1906)." 

Die Doppelschalldose und die Phonetik. 
Herr Victor A. Reko in Klosterneubnrg, welcher sich 

viel mit phonetischen Studien befaßt, hat herausgefunden, 
daß die Doppelschalldose für diese Zwecke besondere Vor· 
teile gewährt .und hat in Bezug bierauf an Herrn Oarl 
Schmidt ein Schreiben gerichtet, welches uns derselbe zur 
Verfügung stellt. Da die Angelegenheit für viele unserer 
Leser von Interesse sein dürfte, geben wir den Brief nach
folgend im Wortlaut wieder: 
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"Sehr geehrter Herr! Mit Vergnügen komme ich 
Ihrem letzhin. ausgesprochenen Wunsche nach und kann 
Ihnen über meine praktischen Versuche mit Ihrer Doppel
schalldose nur das Lobenswerteste sagen. Wenn ich als 
Phonetiker mich dabei hauptsächlich nur mit der mensch
lichen Sprache beschäftigt habe, so sehe ich keinen Grtmd, 
der mein Orteil bei Instrumentalmusik zu ändern geeignet 
wäre. 

Es zeigte sich zunächst, daß bei den Vorführungen 
der Doppelschalldose beim Auditorium immer und immer 
wieder die Ansicht zu bekämpfen war, als bestände der 
Hauptvorzug derselben in einer ganz außerordentlich ge
steigerten Lautstärke der Wiedergabe. Dies trifft nur relativ 
zu. Es ist zwar gelungen, heute sehr laut sprechende 
Maschinen zu konstruieren, die Hunderten von Hörern ohne 
besondere Vorrichtungen gleichzeitig vernehmbar sind, aber 
die Lautdeutlichkeit hat hierdnrch nichts gewonnen. 

Hier setzt der große Vorzug der Doppelschall
dos·e· vor allen anderen mir bekannten Fabrikaten ein. 

Nach den von E. Wiersch in den "Annalen der Physik" 
ausgeführten Darlegungen haben unter allen Lauten der 

• 
menschlichen Sprache die Zischlaute so ziemlich die größte 
Schwingungszahl, und zwar ~ntspricht dieselbe mindenstens 
dem Grundtone einer Luftsäule in einer gedeckten Pfeife 
von 14 mm Länge. Die an den Schalldosen für Berliner
Schrift gewöhnlich verwendete Membrane hat aber durch
gehend einen viel tieferen Grundton, sie macht die schnelleren 
Schwingungen zwar mit, aber unvollkommen. Die Vokale 
werden verstärkt, die Konsonanten bleiben ohne Resonanz 
und die Zischlaute schwinden meist ganz. 

Bei der Verwendung von zwei ungleich großen und 
verschiedenen belastenden Membranen, wie dies bei Ihrer 
Doppelschalldose geschieht, liegt der Grundton der einen 
Membrane viel höher, den Zischlauten näher. Hierdurch 
wird die Lautstärke der Konsonanten auf Kosten der V o
kale gehoben, die Zischlaute treten schön hervor und die 
ganze Wiedergabe erliä.lt etwas unendlich ausgeglichenes, 
eine ganz besondere Deutlichkeit und Verständlichkeit, wes
halb ich bei Sprech-Rekords stets die Doppelschalldose-ver
wende, Platten, die mit anderen Schalldosen für das er5te 
Mal unverständlich waren, fanden sofort das richtige Ver
ständnis pei Anwendung der Doppelschalldose, obwohl die 
anderen Schalldosen für Instrumentalmusik recht gut ver
wendbar waren. Schließlich will ich nicht unerwähnt lassen, 
daß Ihre Doppelschalldose bei Verwendung der bekannten 
eigenen Saphierstiftformen auch für Aufnahmezwecke an 
Plattensprachapparaten vortreffliches leistet und von mir 
bei meinen Untersuchungen über die Berliner-Schriftkurven 
wegen ihrer sehr deutlichen Schrift uud ihrer großen Empfind
lichkeit mit Vorteil benutzt wurde. Ich teile auch diesen 
für das große Publikum weniger belangreichen Vorzug mit, 
da mir nicht bekannt ist, daß bisher derartige Versuche in 
größerem Maße unternommen wurden." 

Notizen. 
Werke für Plattenapparate. Es dürfte unsere Leser 

interessieren zu erfahren, daß die Deutschen Telephon
werke, G. m. b. H., Berlin SO. 83, welche seit Jahren den 
von der Internationalen Zonoph<me Oompany vertriebenen 
1\l[otor 1 der überall unter dem Namen " A p o 11 o " bekannt 

ist, an die Zonophone - Gesellschaft in Tausenden von 
Exemplaren lieferten, jetzt diesen Motor (mit seitli1l!tem 
Aufzug) an ,jeden Interessenten in jeder Stückzahl zu uinem 
sehr mäßigen Preis abgeben. 

Einsendungen. 
Fahrzeug mit Sprechmaschine. In Nr. 27 ·der ,,Phon. 

Zeitschrift" finde ich einen Artikel betreffend "Fahrzeug 
mit Sprechmaschine". Diese neue Erfindung ist, wie ich 
sehe, zum Gebrauchsmuster-Schutz angemeldet und auch 
eingetragen. 

Im Interesse cler Phonographen-Industrie, als auch 
sämtlicher sonstigen Leser ihres Blattes mache ich darauf 
aufmerksam, daß diese Erfindung von mir schon im Jahre 
1895 gemacht worden ist, und verweise auf mein am 
9. August 1895 eingetragenes Warenzeichen Nr. 44 030, 
lau~ welchem geschützt ist "Phonograph, der auf einem auf 
Rädern fortzubewegenden Gestell ruht". 

Ich hätte auf diesen Umstand nicht aufmerksam ge
macht, wenn mir damals vor 11 Jahren das Herumfahren 
eines spielenden Phonographen in den Straßen Berlins nicht 
polizeilich verboten worden wäre. 

Vielleicht machen Sie die geschätzten Leser ihres 
Blattes darauf aufmerksam, daß diese Erfindung nicht mehr 
neu und auch wohl heute n0ch nicht durchführbar ist, da
mit sich der Erfinder keine Hoffnungen . und unnötigen 
Kosten macht. 

Groß-Lichterfelde, den 17. Juli 1906. 

Rochachtungsvoll 
Albert K ö 1 t z o w. 

Platten-Preise. 
Von einer Reise zurückgekehrt, finde ich in der 

"Phonographischen Zeitschrift" Nr. 27 vom 5. Juli den 
Bericht über die letzte Sitzung des Verbandes der deutschen 
Sprechmaschinen-Industrie vom 2. Juli. Es freut mich, aus 
dem Schlußpassus des Berichtes zu entnehmen, daß eine 
Anregung, betreffend Erhöhung der Preise der Sprech
apparate gegeben wurde. Ich erlaube mir dazu Folgendes 
zu bemerken : 

Nachdem die vor einigen Monaten erfolgte Platten
reduzierung bestehende Tatsache ist, und nachdem die Er
fahrungen gelehrt ·haben, daß selbst bei dieser Preisreduktion 
die verschiedenen Platten-Gesellschaften resp. Vertriebs
Gesellschaften noch weitere Reduktionen bewilligen um ihre 
Waren zu verkaufen, bin ich zu der Ansicht gelangt, daß 
der "Verband" nur dann eine Existenz-Berechtigung hat, 
wenn derselbe die Maeht ausüben kann, solche Mißstände 
auszurotten. 

Der Verband müßte dafür sorgen, daß einheitlich fest
zusetzende Plattenpreise seitens der Plattenfabrikanten resp. 
Vertriebs-Gesellschaften unbedingt aufrecht erhalten werden. 
Dazu ist es notwendig eine Konventionalstrafe von be
trächtlicher Höhe festzusetzen, welche diejenigen Fabri
kanten resp. Vertriebsgesollschaften zu zahlen haben, die 
ibre Platten nicht nach der bestimmten Skala verkaufen. 

Ich werde beantragen, folgendes in der nächsten 
Tagesordnung des Verbandes aufzunehmen ~ 
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"Es sollen sämtliche I'lattenfabrikanten, resp. Vertriebs
Gesellschaften zu einer Versammlung . einberufen werden, 
um die Plattenpreise und Umtauschbedingungen für Gros
sisten, Händler und Private fLir Deutschland festzusl3tzen . 

Für jeden Fall, in welchem Platten zu niedrigeren 
Preisen vorkauft werden, als zu den vereinbarten, soll eine 
Konventionalstrafe von 1000 Mark festgesetzt werden. 

Jeder PlattenfabrHrant rcsp. jede Vertriebs-Gesollschaft 
soll 1000 Mk. in bar bei einer vom Verband zu bestimmen
den Bank deponieren, als Sicherung für Anerkennung dieses 
Beschlusses. 

Die festgesetzten Preise sollen mit Beginn der nächsten 
Leipziger Messe in Kraft treten." 

Sollte die eine oder andere Gesellschaft, nacbclem der 
Verband diese Bestimmungen getroffen hat, nicht gewlllt 
sein, dem Beschlusse zur Aufrechterhaltung der festgesetzten 
Preise beizutreten, so sollen die Mitglieder des Verbandes 
von diesen Fabrikanten resp. Vertriebs-Gesellschaften unter 
Konventionalstrafe keine Ware beziehen dürfen. 

Briefkasten. 

Hochachtungsvoll 
s. w. 

G. & S. Parjs, Apparate, welche für Walzen odor 
Platten benut.zt werden können, waren von verschiedenen 
Firmen eingeführt. Die praktischen Erfahrungen sind jedoch 
nicht gut gewesen, deswegen werden solche Apparate nicht 
mehr hergestellt. 

Neueste Oebrauchsm uster. 
No, 280 763. - 2~. 5. 06. 

George3 Oarette & Co., Nürnberg. 
Aus Blech hergeste11ter Phonographenkonus mit durch ab
gebogenen Zapfen gegen die Schnurlaufnut gepreßten Boden· 

teilen. 

Beschreibung. 
In der Zeichnung ist der Boden e in der Nähe seines 

Umfanges. mit Schlitzöffnungen i i ausgestattet, durch welche 
die Zapfen g', welche an den mit Ringnut versehenen 
Rumpf a angeschnitten sind, hindurchgesteckt und nach 
unten umgebogen werden. Der überstehende Rand e' d~s 
Bodens wird in der aus der Zeichm,mg ers~chtlichen Weise 
um gebördelt. 

Schutzanspruch. 
AUß Blech hergestellter Phonographenkonus, dadurch 

gekennzeichnet, daß die Bodenteile gegen die durch Ringnut 
abgesetzte Wand des Rumpfes a dadurch gepreßt werden, 

daß die an die Mantelfläche angeschnittenen Zapfön g' durch 
Schlitze i der Boden gesteckt und gegen letztere umgebogen 
werden. 

No. 280 963. - 1. 5. 06. 
Firma Wunderlich & Baukloh G. m. b. B., Iserlohn. 
Flache mit Prägung versehene Sprechmaschinen-Nadet. 

Beschreibung. 
Die Sprachmaschinennadel kennzeichnet sich dadurch , 

daß sie auf ihren beiden oder auch nur einen Fläche er
habene oder Prägungen irgend welcher Gestalt trägt, die, 
je nachdem die Nadel hochkantig oder flachseitig eingespannt 
wird, eine weiche oder laute Wiedergabe der Musik mit 
besonderer Deutlichkeit bewirk<>n. 

No. 281 ü18. -- 17. 5. 06. 
F. Ad. Richter & Oie., Rudolstadt. 

Nadelhalter fllr Sprecbmaschinen, mit an einem Ende einen 
nietähnlichen Ansatz tragenden Nadelklemmschraube. 

Beschreibung. 
Wenn die Nadel bei einer Sprechmaschine durch eino 

Klemmschraube im Nadelhalter festgehalten wird, kann es 
l<ücht vorkommen, daß die Klemmschraube zu weit heraus
geschraubt wjrd und verloren gebt. Um diesen Uebelstand 
zu beseitigen, soll sie nach dem vorliegenden Gebrauchs
muster an dem Ende, das die Nadel berührt, mit einem 
nietähnlichen Ansatz veraeben werden, der das Heraus
schrauben nur soweit gestattet, als zur Entfernung der 
Nadel nötig ist, der weiteren Bewegung aber Widerstand 
entgegensetzt. Der Niet wird nach den Einschrauben her
gestellt. Das Nadelhalterstück ist zu diesem Zweck durch
bohrt und zur Aufnahme des Nietes clwas versenkt. 

Selbstverständlich kann bei dieser Anordnung die 
Klommschraube nie verloren gehen. 

In der beiliegenden Zeichnung ist die N euorung in 
t3inem Ausführungsbejspiel dargestellt. An der Klemm-
schraube a ist der Niet b sicbtbar . 

• 

Schutzanspruch. 
Nadelhalter für Sprechmaschinen dadurcb gekenn

zeichnet, daß die Nadelklemmschraube gegen das Heraus
fallen durch einen nietähnlichen Ansatz am inneren EqdQ 
gesichert ist. 
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No. 281 138. - 26. 4. 06. 
Reinhard Wjcke, Dresden, Scheffelstr. 18. 

Von Blumen oder Pilanzen eingeschlossene Schallröhre 
für Sprechmaschinen. 

• 

Schutz-Anspruch. 
Eine yon Blumen oder Pflanzen eingeschlossene Schall· 

röhre für Sprechmascbinen. 
Beschreibung. 

Die Neuerung besteht darin, daß die Schallröhre eiccr 
Sprechmaschine mit Blumen oder Pflanzen eingeschlossen 
ist. Figur i ist eine äußere Ansicht, Figur 2 ein Durch· 
mcsser der Schallröbre. 

No. 281 618. - 17. 4. 06. 
Eugen Harmens, Berlin N.O. 55, Heirrersclorferstr. 25. 

Plattensprechmaschine mit drei durch einen einzigen Stift 
in Schwingung versetzten abnehmbaren Membranvorrichtungen 
und einem den Druck derselben auf die Platte aufhebenden, 

verschiebbaren Gegengewicht. 

Schutzanspruch. 
P lattenphonograph der zur E rhöhung der Schallstärke 

mit drei durch einen eiTJzigen Stift jn gleichmäßige Schwin
gungen versetzten Membranvorrichtungen Yersehen jst, die 
sich einzeln abnehmen lassen, wobei die Rohrenden, auf 
Welche sie mittels Bajonnetverschlusses aufgehoben sind, 
-verschlossen werden müssen, und der zwecks Abschwächung 
der störenden N ebengeräLlSche mit einem verschiebbaren, 
den Druck der Membranyorrichtung auf die Platte auf· 
hebenden Gegengewicht ausgestattet ist. 

No. 282 149. - 2. J. 06. 
Firma Walther Opel, Leipzig, Marschnerstr. 15. 

Schalltrichter für Sprechmaschinen, welcher in einen 
entsprachenden Oefinungen versehenen Figurenaufsatz 

gebaut ist. 

Beschreibung. 

mit 
• ean-

Der zur Ausbreitung des Schalles dienende Hohlkörper 
besteht aus einem entsprechend langen, geraden 
Trichter a. Derselbe ist aus Holzstoff oder ähnlichem 
Material hergestellt, an seinem oberen Ende mit einem 
ringumlaufenden Rande b, am unteren Ende dagegen, mit 

• 
einem rohrförmigen Ansatze c versehen. Dieser Trichter a 
ist in einen entsprechend ausgebildeten an geeigneten 
Stellen mit Oeffnungen versehenen Figurenaufsatz d so ein· 
gebaut, daß er von außen völlig unsichtbar ist. Diese 
Schalleinrichtung wird auf das Gelläuse der Sprechmaschine 
aufgesetzt und zwar so, daß das untere Ende des Trichters 
mit den dazu bestimmten Rohre in Verbindung kommt und 
der durch den Trichter fortgeleitete Schall oben aus dem 
Figurenaufsatz austritt . 

Schutzanspruch. 
Schalleinrichtung für Sprecbmasc'hinen, gekennzeichnet 

durch einen aus geeignetem Material hergestellten Trichter 
(a), welcher in einen mit entsprechenden Oeffnungen yer
sehcnen mgurenanfsatz (cl) eingebaut ist, zum Zwecke, den 
~ron in abgerundeter, klar~r und reiner Form zum Ausdruck 
zu bringen und den Trichter selbst von außen unsichtbar 
zu machen. 

~~~~~~a~~~~~~~a~~~~~~~~ 
8 Erklärung! 8 
lr"J Meinen werten Freunden und Gönnern auf verschiedene ~ 
W Aurragen zur geft. Nachricht, dass ich 5 
8 Platten oder Walzen ~ 
~ nicht mehr besingen ~ 
(lli kann, da mich die Leitung meines 8 8 Cabarets zum Struwelpeter ~ 
~ Berlin, Jägerstrasse 68, ~ 
(lli zu stark in Anspruch nimmt und ich für mein Unternehmen die ~ 

Stimme erhalten muss. ~ 
~ Selbstverständlich sind alle Freunde und Gönner eingeladen, v 
lr"J wenn sie sich einmal wirklich in Berlin amüsieren wollen, den ~ 
W Struwelpeter von 1 l bis 4 Uhr Nachts zu besuchen. Eine 
~ auserlesene Künstlerschar sorgt für die geistigen, vorzügliche ~ 
~ Weine und Kliche. für die leiblichen Oeoüsse. ~ 
~ W Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Entree . ..._. ~ 

t'J Siegmund Lieb an, Opernsänger,~ 
~ früher in Firma: A, Lieb an & Comp. ~ 

G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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No. 281191 - 28. 5. 06. 
Mammut- Werke OarJ Below, Leipzig, Mittelstr. 7. 

Durch den Schallarm einer Sprechmaschine zu betätigender 
i.n den Bereich des Regulatorbetriebes führender Schwing

hebel zum Stillsetzen des Triebwerks. 
Beschreibung. 

Das Charakteristische der vorliegenden Anmeldung' 
besteht im Wesentlichen in dem Schwinghebel a, der so 
angeordnet und einesteils im Bereich des Regulatortriebes 
andernteils im Bereich des Schallarms steht, daß nach Ab
lauf der Platte durch den Schallarm eine Drehbewegung 
des Sehwinghebels stattfindet und dieser dadurch mit der 
Schenkelseite a' an den Anhaltezeiger b des Regulator
triebes einschlägt und so das Werk in Ruhe setzt. Mit 
dem Schwinghebel a in direkter Zusammenwirkung steht 
der Auslösehebel g, sodaß das Inbetriebsetzen des Werks 
durch letzteren von Hand und das Stillsetzen durch ersteren 
se1bsttätig erfolgt. 

"' / 
/ -:-.... 

I 
, "..- -

' I '\ \ 
I( o ~~-\ \ ~ 

l'f. ~ I I I 
I l/i \~ I~ 

I '··~··· Cl \. "·c~··: 
Cl " · ':::-

• ~ q1~ \ 
• 

' , 
• 

' / 

V ~ 
A. z otl?/}'/. 

Schutz-Anspruch. 
Vorrichtung zum selbsttätigen Stilh:letzen des Trieb

werkes an Sprechmaschinen, gekennzeichnet durch einen 
vom Schallarm zu betätigenden in den Bereich des An
·haltezeigers (b) des Regulatortriebes führenden Schwing
hebel (a). 

Stellengesuche 
bis zum Umfange von 40 Worten werden bis auf Weiteres 
in der Phonographischen Zeitschrift k o s t e n 1 o s auf
genommen. Für die Beförderung von Chiffre-Briefen müssen 
50 Pfg. Porto mit der Bestellung eingesandt werden. Re
daktionsschluß: :Montag Mittag. 

Jahrgang 1905 der thonogr. Zeitschrift 
treis gebunden 7 Jttark 

-

Die,, Colonia '' Hartgusswalze 
ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s c h e iabrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

tat. Phonographen· Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(.,· Cöln a. Rh. 

Jeder 

von 

S recbrnascbinen 
P . . enes Fleisch, 

. h in seln elg I{ ·ge 
scbneitlet slC . ht die regelrn~:.~>SSl 
wenn er sich ,n~~endung der Pnono· 
wöChentliche ~ '" ·u darch A.bonne

. hen Ze1tscun 
graphtsc roent sichel-t. 

5 
Mk, Ausland s Mk. 

1 Jabr 
Beginn ieden tag. 

----------------------~---------------------------------------------------------
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Das CRA OPHO 
Schalldose ohne Nadelwechsel, ist 

fertig! 

fort mit allen )'{adeln für 'lattensprechmasehinen 1 
Händler, Grossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäumen, sich ein 
Muster dieser idealen Schalldose kommen zu lassen. Die denkbar ein
fachste tlnd sicherste Behandlung bietet eine Platien-Sprechmaschine mit 
dieser Schalldose versehen; denn eine Sekunde genügt, um nach jedem 
Pl~ttenspiel dieselbe wieder gebrauehsfähig zu machen. Die Schalldose 
spteli ca. 20 000 Platten und ist für Mk. 1.50 wieder für dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voll, latJt und rein, übertrifft alle bisherigen 
Schalldosen mit Nadel, selbst Konzertnadel, spielt die längste Platte bis 
zum Schlusse tadellos aus, verschleisst nicht soviel Platten wie die harte 
und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger Nebengeräusch als letztere. 

_... Prospekte gratis und franko. ....._ 

<iust. Herrmann jr., Aachen. 

C .• <iiese, Idar a. d. N. 
Edel"' und Halbedelstein-Schleiferei 

· empfiehlt Saphir-<irammophon-Aufnehmer. 
Saphir-Aufnebmer: "Ediscm", "Columbia" und "Bettiui". 

Saphir· Wiedergeber. - Saphir-Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: "Edison'·'. ,.Columbia" und .,Bettiui". 
- Achat-Wiedergeber. - Cofumbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhalte Preise. 

., ........................ ~ ...... , .............................. 1. 

I i 
1 Doppelschalldose 1 
1
1 

fü·r Plattensprechmaschinen 1
1 

11 
D. ~ :t;te -

1 
~us~a~sÖtGnte 

11 
Ganz aus Aluminium, neuartige, äusserst zart empfindliche 

I Nadelhaltetlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. I 
I Die Dopp el schalldose 1 
! ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. -~ 
I Vertrieb·: Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstr. 44. 
1 Detail-Verkauf: Joseph Rodenstock, Hoflieferant Berliu W. I 
I Leipzigerstr. 101/102. Brack & Comp., Berlin W. Friedrich- 1 
I strasse 59/60. I 

illan fiellebe ffiusfer ZU beordern. 

I Prospekte und Preisliste gratis und franko. I 
I earl Schmldt, ffiedtanlker, Berlln s 0., Brltzerstr. 22. I 
I Fabrikanten erhalten unter kou(anl en Bedingungen das I 
1 F;:tbrikationsrecht. I ................................ , .............................. 1. 

• ztg 
~ie Leipsiger Messe beginn'f am 26. _jlugusf. 

W/r bitfen unsere verehrten Jnserenfen um gefällige . 
' umgehe'lde flufgabe aer Jnseratenfexte. 

.. . 
Verlag der Phonographischen 3eifschrijf 

}3erlin W 30 . 

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

• 
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V 

jeder Form s.Grösse 
fertigen als 

Spezialität 

Feucht & abi, 
teiler Metallwarenfabrik, 

2 te lig Lei~zi -StöHeritz 
lze BerlinS.42. 

• 

(iebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Specialltäten: Vorzügliche Mandolinen und Oltarren eigen. Fabrl.ka.tion 

- Gitarre-Mechaniken, Marke "S1ier" - "0. S." Violinen - Alte Y1ohnen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine 1 
und Böhmilöten von Carl Schreiber. 

,, Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vettreter gesucht! 
lserlohn. Nadellabrlk. Aachen. 

Schalltrichter , 
für 

Phono· ....... ~--
graphen. 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall· 
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. Orös"en und 
Farben. 

C. Molt & Bozler, 
]Jtetallwarenfabrik, Unterlenningen u. 1eck (Würt1embg.) 

Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26 . 

• 
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Sensntio n e llePJ1önl x u c u hell 
Das Ideal alltr Spmbmaschl ncn 
Ein neu erschlossenes Feld liir Händler. 

Spielt bis 2~1/2 cm Schallplatten ev. Anlerli· 
~:ung auch lllr grösserc Platten. Wechseln de1 

Nadeln und Platten äusserst bequem. 
Alleiniger Fabrikant 

.ßutomattRfabrlk "PMnlK" Drtsdtn 1 
Inhaber: Reinbard Wicke 

.; - . -
eoth. aut ub~;r 1000 Seilen 
die Adressen der Fabrikante:: 
u. Händler v. J\1us1kiostr. oiller 
Art, Bcstandt. Sprecbmaschin. 
elc. der ~anzen Welt. Ca. 7000 
Städte mrt über 40000 geoaucn 

Adressen. 

Thc Publisl.er of the .,Talkin,.{ 
Maschine News" will bc rlcascd to 
send a Specin.en Ccpy, Gralis and 
Pobt Free, on recei1- t of postal card 
1 he "Talking Machir:e News" is 1hc 
Recognised 0Jgan of the Trade in 
Occat Brltain. 

Adress: The Publisber, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, cngland. 

• 
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-===== 

&xeelsior Hartguss-Reeords! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit 

mit geringster Abnutzung bei hervor
ragender Klangfülle! 

Excelsior-Phonographen und Platten-Apparate. 

8xcelsior-Werlr, Xöln. ~ -
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 16. -
Generalvertretung f. Bayern: 

0. Kratzer, Nürnberg, 
Reichbalt. Programm. Monatl .• Nnchträge. G rü berstrasse 2 3. . II' 

Exportlager • Bcrlin SO., Melchiors1r. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 2U, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rut: Laf L. d' Aragon 

Dtutscbt 
Tnstrumtnttnbau·Ztttutt ~ 

l?entrai·Organ !Or Inrtrumenten• 
baukunde, Inland• und Übersee
handel uon ffiuflklnilrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

Coneertmembrane l(o. 70. NJ 
mit Pnoumatl: ist Tlp·Top 

~·WI. PclnsteOtimmer, Glasstille 
etc. Ganz neue ges.gescb. 
Muster. Pa b rlk 

Max Stempfle. 
BERI.riO 26. 

Jndustria Blechwaren ·:fabrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 n. 2: 

&rsatz f. Aluminium-Trichter 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Viilinge n (Baden) 
Fabrikation aller Sor l en 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für 'Iatten· 
sprech ·Jlppara1e u. 
gyraphonographen. 
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~ Sprechmaschinen-Neuheiten I 
~ ~ 
t] der [t 
~ ~ 
~ ~ 

~ eu sc en e ep onwer e, 3.m.b.H. : e ~ 

~ BERLIN SO. 33 ~ 
= .. . zur ~ 

esse 
~ ~ = Petersstrasse 37111, Zimmer 275 1 
~ Messkaufhaus Goldner Hirsch. · ~ 

= Unser neuer Katalog, der durchgreifende Verbesserungen an sämtlichen Apparaten aufweist, ~ 
~ . erscheint gegen Mitte August. . 
~ 

:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-"-.·-~-.-.-.-"-.-.-.-.-,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.~ 

. · ·-~· · - . 

• \ 

. 

ichtilie itteilun ' ·• 
Wir liefern von jetzt an denselben Motor, den wir bisher an die 

· Grammophon- bezw. Zonophone-Oesellschaft 
lieferten und den diese in Verbindung mit dem Apparat ,,ApollO'' vertrieben, 

an jede Firma in jedem gewünschten Quantum zu einem s eh r m ä s s i g e n P rei s . 
• 

Lieferung sofort. 

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H. 
~erlin SO. 33. 
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Die vollkommenste Sprechmaschine ist das 

rammo 
Die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen singen nur für das 

rammo 
Vor dem 

Erdbeben • 
In San irancisco 

gemachte Aufnahmen von 

Enrtco ßaruso Emma Eamu und Slg. dt 6ogorxa 
€nrlco ßaruso und Jlntonto Scottl marcdla S~mbrlcb und Scout 

sind soeben erschienen. 

Es kann mit Sicherheit behauptet 
werden, daß die oben genannten 
Red-Heal-Platten zweifellos das 
Bedeutendste, was bisher auf dem 
Gebiet der Lautwiedergabe ge
leistet worden ist, darstellen. Die 
Orchesterbegleitungen sind vor
zUglich gelungen und mit den 
Stimmen im vollsten Einklang. -
Eine herrliche Aufnahme ist das 
Duett zwischen Caruso und Scotti 
Es stammt aus der wenig be
kannten Oper "Die Macht des 
Geschickes" von Verdi und ist 
zweifellos t}in musikalischer Ge
nuss, wie man ihn sonst nur auf 
einem besseren Platz im Theater 
haben kann. 

0 

Zur )tesse • 
IR feipzig: Petersstrasse 8 I. 

Mädler's Kaufhaus. 

V erlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial u. ausführliche Offerte 

Deutsche Grammophon .1\ktien-Gesellscha t 
BERLIN S 42. 

London, Paris, Wien, Brüssel, St. Petersburg, 
Moskau, Mailand, Barcelona, Lissabon, 

Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm. 

Rechtsbelehrung. 

Bedingte Kündigung. 

Eine Firma schlug ihrem 
Reisenden eine Neuregelung 
des Vertragsverhältnisses vor 
und erklärte dabei, falls er 
mit diesem Angebot nicht 
einverstanden sei, müsse sie 
ihm zum 1. April 1906 kün
digen. Der Reisende lehnte 
das Angebot ab. Da die 
Firma jedoch auf der Kün
digung beharrte, erhob er 
gegen sie Klage mit dem 
Antrage, festzustellen, daß 
die Kündigung, weil nur be
dingt erfolgt,rechtsunwirksam 
sei. Diesem Klageantrage 
wurde nicht entsprochen. Die 
Erklärung in dem Schreiben: 
"Sollten Sie mit meinem Vor
schlag nicht einverstanden 
sein, so müßte ich hiermit 
Ihren Posten zum 1. April 
kündigen" sei, so fUhrte das 
Gericht aus, ohne Zweifel 
dahin aufzufassen, daß dem 
Reisenden, wenn er auf den 
im vorangehenden Teil des 
Schreibens ausgeftibrten Ver
tragsantrag nicht eingehe, 
hiermit, d. h. durch dieses 
Schreiben gekündigt sei . Die 
Kündigung sei also nicht 
etwa nur i.a Aussicht gestellt, 
sondern bestimmt ausge
sprochen. Sie sei daher 
recbtswirksam. 

Doppelversicherung der 
HUfskassenmitglieder. 

Bekanntlieb sind die Mit
glieder einer eingeschriebenen 
HUfskasse von der Verpflich
tung, der Gemeindekranken
versicherung oder einer nach 
Maßgabe des Krankenver
sicherungsgesetzes errichteten 
Krankenkasse anzugeb5ren, 
befreit. Sie sind aber berech
tigt, der Orts-, Betriebs-, 
Bau- oder Innungskranken
kasse als Zwangsmitglied 
beizutreten. Will ein V er
sicherter von djesem Rechte 
Gebrauch machen, so kann 
entweder er selbst oder 
der Arbeitgeber die Anmel
dung vornehmen. Die Kasse 
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darf die Anmeldung nicht 
.zurückweisen. Ein versicbe
:rungspflichtiges Hilfskassen
mitglied ließ sich durch seinen 
Arbeitgeber bei der Orts
krankenkasse anmelden. Es 
erkrankte bereits einige Tage 
nach dieser Anmeldung. Die 
Krankenkasse verweigerte 
ihm die Unterstützung, weil 
sie die Ansicht vertrat, daß 
die Anmeldung durch den 
Arbeitgeber nicllt ausreichend 
sei; der Versichorte habe sich 
selbst anmelden müssen. Ab
gesehen davon mUJ~ten aber 
auf ihn, da er erst nachträg
lich und nicht sofort bei 
seinem Eintritt in die ver
sicherungspflichtip;e Beschäf
tigung seine Anmeldung be
wirkt habe, die für freiwillige 
Mitglieder bestebenden Be
schränkungen gelten. Das 
0 benerwaltungsgerichtstell te 
fest, daß die Anllleldung des 
Versicherten durch seinen Ar
beitgeber nicht ohnesein vV1ssen 
und seinen Willen, sondern auf 
sein Verlangen erfolgt und 
daß dieser Umsland aucll in 
der Anmeldung zum Ausdruck 
gebracht war. Die Anmel
dung durch den Arbeitgeber 
sei daher ausreichend ge
wesen. Ferner erkannte das 
Gericht die Berechtigung der 
Hilfskassenmitglieder , der 
Orts- oder anderen Kranken
kasse als Zwangsmitglied bei
zutreten, an und es hob dabei 
hervor, daß es gleichgiltig 
sei, ob sie der Zwangskasse 
gegenüber Yon ihrem Bei
trittsrecht alsbald nach dem 
Eintritt in die versicherungs
pflichtige Beschäftigung oder 
wie im vorliegenden Falle, 
erst später während der 
Dauer dieser Beschäftigung 
·Gebrauch machen. Die Kasse 
'könne daher die Hilfskassen
mitglieder weder hinsichtlich 
·der ärztlichen Anordnung 
mit freiwilligen Mitgliedern 
. auf eine Stufe stellen, noch 
bestimmen, daß sie wälu'end 
der eröten sechs Wochen 
ihrer Mitgliedschaft keinen 
U nterstützungsansprnch haben. 
ilrgend ein Grund, die all
.gemeinen Grundsätze für die 
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•• 
~ 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

r 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Orossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone Compang 

m. b. J( . 
Berlin S 42, Ritterstrasse 3G 
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II u. 111 
billigste Volks-flatten-Sprechmasehine der Welt. 
~~~ 

Schlager der Saison 

Triutnphon I bis V 
mit Blumentrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvolt ausgeführte Oehäuse. 

>9<·--

0rossfabrikation von 

We\t·Lyren u. Kasten-Pucks 

~~F = ~~~~,.··~_____... 

Simplex 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
D. R. P. 

Zonophon-flatten
Grossist. 

--:»:::·--
Erstklassige 

Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

l'elegr.-Adr.: lndicator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
Oiro·Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erate Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

Anmeldung und die Unter
stützung der Versicherten 
für den Fall der nachträg
lichen Anmeldung eines Hilfs-
kassenmitgliedes bei der 
Zwangskasse nicht anzu-
wenden, sei nicht ersichtlich. 
Es soll hierbei noch darauf 
hingewiesen werden, daß im 
~'alle einer Doppelversiche
rung die Zwangskasse das 
Krankengeld soweit zu kürzen 
hat, als dasselbe zusammen 
mit dem aus der anderweiten 
Versicherung bezogenen Kran
kengelde den vollen Betrag 
des durchschnittlichen Tage
lohns des Versicherten Uber
steigen würde. Diese Kür
zung tritt jedoch nicht ein, 
wenn die Kasse sie durch 
Statut ausgeschlossen hat. 

"J(euheit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik

werken ist die vollkommenste 
Sprechmaschine, ohne 

Schalltrichter - von un
übertroffen. TonscMnheit, gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a fS. 

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

5err 5ändler, Sie iuchen eine gute 3oldguij-Walze. 
0 

V h ~ • ~~ dil~ Besle ., .. ae en cJle ~et I" 11Voll~odelste• 

mit unserer 0 i~~s ~~~~e 

Sie werden sehr 
zufrieden sein. 

llektra 
Goldguss· Walzen 

sind stets in jeder Anzahl rein Im Ton 
ohne jedss Goldguss-Walze Neb.ena eräusch 

0 sofort lieferbar. 
fhon o gr ap h e n-W ~-~ ~lilSle M~~__!t--~!U~!.Jl~·-~~1!~~~~ 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf· Berlin, Fuldastrasse~9 
Fernsprecher Amt Rixdorf 976 

Druck von Ootlbold Aucrbach, Berlin S 42. Ritterstrasse 86. 



• 

·i . ·J.'L . . • . !•··. 
,~ ,,~, , . . .;.(.{.,. F· 1'-1 

a = a tn= rtsstrt 
asst a r 

Dr. Albert Grünbaum, 
~ Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 • ..,.. 

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgus•recorda 

liefert bei stiindiger Conteolle der Massen durch eigene Fabrikation der 
erstklassigen Walzen-Marke ,, 8 a u e r I a n d t" 

Chemische Fabrik Flurat:edt b. "polda 
Vertreter: Anion Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

Billig. 

ussmassa ~ 
Ergibt Walzen von 
reicht er Haltbarkeit, U nver. a 
änderlichkeit, Ton stärke, Praktisch I 

bewiibrt. rättschlosigkelt. ·: ·: ·: 

GhemtsGhes Laboratorlnm 
Louis Oeorg Leffer 

Ing. - Chemik. 
Köln a. Rh,, Lindenthal. 

Aluminium-Schalldosen 
höchate To .. fUIIe, gerä1u;;ohlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner &. Krössel, 
Berlln, Rltteratraase 119. 

Prima Glimmer fQr Membranen etc. 
.... t . . . ,.,..... '• · .. · .. 

~~a~~~*~~a~~**~~**g~~~a~g•~•*•j! 

(Ooldgusll) 

~ ........ ~.:·y:,!'( ..•. !.~· -· ' . 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
~..;..;;;......;;;._ _________ in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

R.ekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Sp ezia li tät : 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

~nton ,Nathan, Berlin SW. 68, IRitter atr. 44r. 
Lieferant der bekanptesten Fabriken. 

Billige und vlel!eftlgsfe Bezugsquelle {llr Uhrwerke, JtegulafOr~n. Bulnahme· und Wiedergabe• 
Steine, Gl41er, ffiembrane, trfeb!alten, kleine und grobe Konulle, Glaslftfte, i'edem, prfma 
Stahlnadeln fllr Grammophone, Zonophone und Plaffen·Spredlmallfllnen Jeder Stf. Blanoe. 

tedtnlfdle Uhrwerke. 
l\\an fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste. 

Apparatebau~Gesellschatt m. b. H. 
BERLIN S.O. 33 . 

Grass-Fabrikation in Lyra-
u. Kasten-Phonographen. 

j übertreffen alle Ouss- E 
: . Walzen an Haltbarkeit ~ • 
~ . Vornehme, klare und laute Wiedergabe f: 

Jedes Quantum schnellstens lieferbar 
zu den billigsten Preisen. 

etou der Saison 1906 
~ Lassen Sie sich schnellstens ID 
; Mustersendung kommen !0 

:!1 Alleiniger Vertrieb ~ 
•• • ·! Albert Schön !0 

Auf der Loipzfrer .Meue, 
Kaulbau Flora (Laden) ~ 

(iroase Neuheiten 

Ausstellung io Phonographen 
und Sprechapparatea. 

.w.w.-.n~•""•"nw•9•~•w~• 

"~!.-Jlpparat 
Solideste Konstruktion. - Vorziigl. grosse Konzert
Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit 
Blumentrichter. - Spielt 21/a grosse Platten mit 

einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. 

Massen • Fabrikation und Lieferung von Mem
brauen, Conusseo und sonstigeJI Bestaudteilen. 

Man verlange Katalog. 
Leipziger Messe• Petersstr. 41. 



deon-Piatten 

Doppelseitig 

Erstklassig 

Ohne 

ebengeräusch mit Blumntricbter 
in jeder Preislage. 

Verlangen Sie Propaganda-Material (gratis und franko) . 
• 

Ausw-ahlsendung 
Juni-Interims-Verzeichnis erschienen. 

International Talking Machine Co. fi. m. b. H. 
Weiaaenaee • Berlin, Lebderstrasse 28. 

- . . . . 
.... '' ' ' I •' o 

·, ' ' . ' ' . 

• 
• 

Auskunft über Vertretungen bei unserem 
Generalrepräsentanten A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

-

Einseitig' Scballplatten-1abrik "1avorite" G. m. b. JL 
HANNOVER-LINDEN. 

Doppelseitig 

eu! OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 8riginalaufaabmea, laut, klar uad von vollendetem Klangreiz. Xeine alten ~agerbiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H . 
...... ., 

Hannover. 
Vertretung und sterlagePc: 

Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 
für Mittel• und estdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 
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. -
FUHRENDE MARKE 

• 

IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAG&: FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWOI'tDENI DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

OUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

CES N EUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN- FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. ----------

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON QOLDGUSS

WALZ~N BEHERRSCHEN ALS CiANZES. AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -----------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOH!N GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

~UFRIEDENHtlfT IHRU KUND8CHAfiT, ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 
..... , __ . .: .. , .. -.-r.,: ... ' ' . .... .... . . 

IDISOR-GISBLLSCHIPT m. b. B. 
IERLII, I. S9, SUdufer 24/25 

'!I •rli#U ~ •.w•t« Kaltdo,«, 
II,.. vw·~··~,". ... Hllltdlnoj}'Wtf 

j 
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Sprechmaschinen-Neuheiten 
der 

BBRLIN SO. 33 
zur 

esse • lß Leipzig 
Petersstrasse 37 III, Zimmer 21s 

=== Messkaufhaus Goldner Hirsch. === 

Unser neuer Katalog, der durchgreifende Verbesserungen an slmtlichen Apparaten aufweist, 
erscheint gegen Mitte August • 

Einseitig 

• 
-

&eballplatten·Jabrik "Javorite" G. m. b. Jl 
HANNOVER-LINDEN. 

General-Vertrieb für: Doppelseitig 
. 

Deutschland u. Oesterreich-Ungarn: S. Weiss & Co., Berlin, Wien, 
Frankreich: Ossovetzky Preres & Clo., Paris. [Budapest. 
Belgien: P. A. Melis & Costers fretes, Antwerpen. 
Spanien : Basso y Alsina, Barc:elona. 

Russland: A. Kipmanu, Warsc:hau. 
Schweden, Norwegen, Finnland: N. Peterson. Stockholm. 
Egypten: Socifite Internationale "Pavorlte", Calro. 
Türkei: Soclete Internationale ,.favorlte''. Konstantinopel, 

eu! OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Jteine alten fagerblter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und usterlagera 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Haa~burg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und Westdeutschland Heinrich Gremm.ler, Hannover. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

., 

sind heute 

ein Bedarfsartikel für jeden Händler der Branche . 
• 

Dieser Einsicht kann sich kein Interessent entziehen, welcher die heutigen 

~~11( .. ~~.'{ .... 
··~. ··_ .. Odeon• Platten 

(Deutsche Neu-Aufnahmen) 
gehört, ihrt 

hervorragende Tonschönheit 
hervorragende Klarheit 
hervorragende Lautstärke 
hervorragende künstlerische Vollendung des Vortrages 

auf sich hat wirken lassen.· 

Zahlreiche in- und ausländische Weltruf 
haben uns das ausschliessliche Recht fUr Aufnahme und Wiedergabe ihrer Stimme über-

tragen und bieten in ihren Namen sowie durch eigene vorherige Prüfung jeder einzelnen 

Aufnahme die Gewähr, dass die 

Odeon• 
' I 

iinstler-Piatten 
hochgespannten musikalischen Anforderungen entsprechen. - Verlangen Sie unser 

Neuartiges Propaganda-.Material, neueste Kataloge. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung zur 

• 

Leipziger Herbst-Messe, Petersstrasse 11 1 
-

Sie finden neue Anregungen! 

in 0. m. b. fi. 
W eissensee-Berlin, Lebderstrasse 23. 

637 
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14 cm 

n~opbon~· 
Pla t t ~ n 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
• 

mk. o.6o (Dise·thonograph, S~st. ·J)r. Michaelis) 
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August=Nachtrag: 
Orchester• 

G 343. Wanderlieder. Marsch. 
G 345. Anastasia-Marsch. 
G 347. Tiroler Holzhackerbuabn-Marsch. 
G 982. Ein Prosit der Gemtltlichkeit. 
GG 983.} Im Berliner Nacht-Omnibus 

984. Potpourri. 
G 985.} Die Meistersinger von Berlin 
G 986. Potpourri. 
G 2869. Lasst den Kopf nicht hängen. 
G 2888. Duftende Blumen. 
G 2890. Wenn die Spatzen schlafen geho. 
G 2892. Am Meeresgrund. 
G 293t. Krakowiak-Intermezzo. 
G 3035. Gardo-Jäger zu Pferde. 
G 3036. Du süs~e, süsse (SchützenlieseJ). 
G 8037. Vilja Lied aus: ,,Lustige Witwe". 
G 3038. Das Lied vom dummen Reiter "Lustige 

Witwe". 

Pistonsolo mit Orchester: 
G 5153. Ich weiss nicht was soll es bedeuten. 
G 5154. Nach Sibirien. Lied eines Verbannten. 

Piccolo-Solo mit Orches tera 
G 2810. Der Zaunkönig. 

Herrengesänge mit Orshes te•· 
begleitung 1 

G 6631. Lied an den Abendstern. 
7001. An der Weser. 
7~06. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder. 

G 7024. Strandlegende aus : "König Aqua". 
G 7025. Vom Rhein der Wein. 
G 7026. Stolzenfels am Rhein. 
G 7027. Mutterlied (SchUtzenliesel). 
G 7723. Wenn ich einmal der Herrgott wär. 

Diese ;rtatten an tautstärke u. Wohlklang alles hisher Dagewesene. 

Wir machen Auswahlsendungen ohne Kaufzwang, weil wir sicher sind, dass alles behalten 
wird. 

DEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBBROER-STRASSE 75/76. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 34 p. u. I. 
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7. Jahrgang Berlin, 2. August 1906 Nummer 31 -• 

Konzertante Klavier-Aufnahmen. 
- Max Chop.-

Es ist ein offenbarer Mangel, daß die Uberreiche 
Literatur der Sprechmascbinen, von allen anderen Gebieten 
der Vokal- und Instrumentalmusik tagtäglich mit Neuer
sclleinunge.n in brillanten, erstklassigen Aufnahmen versorgt, 
<lam K lavier namentlich in seinen feinen, konzertant ge
haltenen Produktionen vollständig verschlossen bleibt. 
Wenigstens ist das, was man hin und wieder durch Platten 
oller Walz{ln an Klaviersttlcken vermittelt erhält, meist 
minderwertige Pauk-Arbeit, bei der von künstlerischen 
(~ualitäten nicht die Rede sein kann. Dabei sind - welch' 
eigenartiger Widerspruch! - unter den Virtuosen aller 
mu~ikaliscben Spezialitäten die Pianisten numerisch und 
klinstlerisch weitaus tiberwiegend, ihre Literatur ist die 
reichste und beste. 

Die Grtlnde für die Vernachlässigung dieses bedeutsamen 
Zweiges musikalischer Kunst sind nicht im Mangel am 
guten Willen zu suchen ; man braucht sich nur eine Reihe 
\'On Aufnahmen für Sprechmascbinen anzuhören, bei denen 
das Klavier als Begleitinstrument oder in anderer Rolle 
hcschäftigt ist, um zu erkennen, wo die Mißstände ruhen. 
Klaviere (mehr noch als Harmonium und Orgel) verhalten 
sich gegenüber der Fixierung des T"nS auf Platte oder 
Wu.lze weitaus am sprödesten. Bald hat der Klang etwas 
spitzes, spinettar tig dünnes, bald etwas schwankendes und 
unsicheres. Es gibt wenige Aufnahmen, die klare, bestimmte 
Töne wiedergeben; und auch sie sind nur partienweise 
g lungen, verdanken wohl auch die gute Reproduktion der 
I'Xperimentalen Erfahrung des Spielers, der in Dutzenden 
' n "Sitzungen" endlich ausfindig gemacht bat, wie er es 
allzustellen hat, um mit seinem Part in leidlich ebenhUrtiger 
Weise neben dem Solisten zur Geltung zu kommen. -
kolche Erfahrungen schrecken natürlich sowohl Fabrikation, 
Wio auch kaufendes Publikum zurück, sodaß das konzertante 
Klavierspiel für die Sprechmaschinen-Industrie bisher noch 
unbebautes Gebiet yon großem Umfange geblieben ist. 

I ch glaube die Veranlassung zu solcher Vernacb
Htssigung hauptsächlich in zwei Dingen erblicken zu müssen. 
ln dem m a n g e 1 h a f t e n B a u d e r K 1 a v i e r e u n d 
F I U g e 1 , - weiter in der s c b a b 1 o n e n h a f t e n 
M a n i er b e i d e n A u f n a h m e n , die der instrumen
talen Individualität nur wenig entgegenkommt und alles, 

was in den Apparat zu singen oder zu musizieren hat, über 
einen Kamm scheert. 

Fast klingt es wie eine paradoxe BGbauptung, wenn 
ich angesichts der äußeren und inneren Vollkommenheit der 
heutigen Klaviere und Konzertfitigel von Mängeln der Kon
struktion spreche. Und doch ist dem so. Wir haben uns 
nur mit unserem Ohre an die Fehler gewöhnt, wir sind 
abgestumpft, und gaben unsere Feinfühligkelt dahin. Ich 
behaupte, das die mechanische Festlegung des 'l1ons auf 
Platte oder Walze auch die sicherste Kontrole seines Wertes 
bildet, wenn man von den immer noch nicht ganz beseitigten 
Nebengeräuschen der Wiedergabe absieht. So spricht auch 
jene Festlegung das Verdikt über den Ton unserer heutigen 
Klaviere; sie führt ihn auf die Mechanik seiner Erzeugung, 
den Schlag des Hammers an die Saite mit dem Tonschall 
durch die Resonanz, zurUck, und teilt ihn nach seiner 
Qualität in zwei klangliebe Teile, ein durch den Anschlag 
erzeugtes sforzando und ein mit diesem sfrozando in argem 
Mißverhältnis stehenden Nachschall, streift also von dem 
Tone selbst alles Beiwerk ab und reduziert ihn sinnfällig 
auf seine mechanischen Bestandteile. Ist an di('sen selbst 
nun auch beim Klavier kaum etwas zu ändern, ohne eben 
dem Instrumente seine Eigenart zu nehmen und es einer 
anderen Kategorie zu überweisen, so kann die Klavier
industrie wohl etwas tun, um jenes grelle Mißverhältnis 
zwischen Stärke des Hammeranschlags und N acbhalls zu 
nehmen. Nach dieser Richtung hin ist aber seit Bach' s 
Z o i t e n s o v i e 1 w i e n i c b t s g e s c b e h e n l Der 
Klavierbau bat sein ganzes Augenmerk der Tasten- und 
Hämmermechanik, der Leichtigkeit der Spielart, der Er
weiterung des äußeren Umfangs, der soliden Innenkon
struktion zugewandt; durch Vergrößerung der Maße und 
Verfeinerung der inneren Mechanik, namentlich durch Ein
fUhrung und Vervollkommnung der Repetition, erreichte er 
bewundernswertes, - aber auf eins ist er nicht verfallen : 
Auf die Befreiung der Resonanz von traditioneller Fessel. 
Die Lehre von der Akustik hätte es ihm sagen mUssen! 
Aber unsere Jrlavierbauer sind zu wenig Physiker; sie 
wurden mit der Zeit Maschinen, die nummernweise weiter
bauen, diese und jene Neu0rung ihrer Techniker anbringen. 
Und die Techniker sind wiederum ebenfalls keine Akustiker. 
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In der Massenfabrikation erstickt der Sinn für feine, wissen
schaftliche Beobachtung. Die renommierten Firmen bauen 
flott darauf los, um den Konkurrenten im Nummer-Rekord 
zu schlagen; den Kleinen fehlen Mitte] und Lust zum Ex
perimentieren. So ist auch hier die Produktion nach der 
Schablone, die Quantitäts-Macherei, eingerissen, genau wie 
bei der Massen-Anfertigung von Blusen, Hüten oder Stiefeln. 
Hier gutes Leder und geschickte Arbeiter, dort gutes Holz 
und verläßliche Mechaniker I - -

Ich sagte eben, daß einiges Nachdenken im Verein 
mit akustischen Kenntnissen das Mißverhältnis zwischen 
Tonerzeugung und Resonanz hätte aufdecken m ü s s e n. 
Gerade die S t r u k t u r d e s R e s o n a n z b o d e n s ist 
im Gegensatze zu den übrigen Fortschritten des Klavier· 
baus so rUckständig wie möglich geblieben; sie steht auf 
demselben Standpunkte, von dem aus ein Silbermann zu 
Sebastian Bach's Zeiten Fitigel und Klaviercimbalum baute. 
Was hilft da alle Holzqualität, die Anbringung dieser und 
jener Neuerung am Resonanzboden, wenn diesem selbst jede 
Aktionsfreiheit fehlt, wenn er noch, wie einst vor zwei
hundert Jahren, fest eingeleimt, beschwert durch allerlei die 
kolossale Saitenspannung paralysierendes Rippenwerk, im 
Rahmen sitzt, also auf die Schwingungen der Saiten nicht 
reagieren kann? I Der Resonanzboden muß frei liegen, 
um in unbehinderter Mittätigkeit sich zu beteiligen, der 
Anregung des Hammers zu folgen und so dem Nachhall 
der Saite zu einer Stärke zu verhelfen, die einen annähernd 
gleichwertigen Ton erzeugt, der sich auch bei seiner aku
stischen Bewertung durch die Kritik der Sprechmaschinen
Aufnahme als solcher legitimiert. 

Damit ständen wir m. E. auf dem Punkte, bei dem 
die Remedur einzusetzen hat I Wir verbessern nicht den 
Klavierton, indem wir den Mangel seiner Vibrationskraft 
äußerlich kachieren und das ohnehin flir klangliche Wirkungen 
stets abgestumpftere Ohr noch mehr täuschen, sondern indem 
wir, wie der tüchtige Arzt nach der Diagnose der Krank
heit, das Uebel bei der Wurzel anfassen und ausrotten. 
.Merkwürdiger Weise sieht unsere Klavierfabrikation, das 
nicht nur nicht ein, - sie will es nicht einsehen. Und 
das wäre das Satyrspiel zur Tragödie der Kurzsichtigkeit! 

Auf der Berliner Musikfachausstellung waren es ver
hältnismäßig wenig Objekte, die als wirklich bedeutsame 
Neuheiten das Interesse des Fachmanns zu fesseln ver
mochten. Die drei ersten hießen "Mignon", "Kromarograph" 
und das R e h b o c k ' s c h e K 1 a v i e r m i t d e m f r e i -
s c h w i n g e n d e n R e s o n a n z b o d e n. Wer war es, 
der der Lösung des akustischen Problems näher getreten 
war und einen Weg angebahnt hatte, die offenbaren Mängel 
eines veralteten Systems zu beseitigen? Nicht Steinway, 
Bechstein, Bltithner, Ibach und wie sie alle heißen mögen, 
jene herrschenden Firmen im Reiche des Klavierbaus, -
nein, ein einfacher rheinischer Klaviermacher, Johannes 
Rehbock aus Duisburg. Aber der Mann war von Profession 
Orgelbauer; und die Orgelbauer müssen weit mehr musika· 
lische Ohren am Kopfe haben, als die Klaviermacher. Er 
hatte den akustischen Unsinn des festeingeleimten Resonanz· 
bodens. eingesehen, den Boden selbst befreit von seiner 
unnatUrliehen Korsetteinschnürung und zeigte an einem 
kleinen Piano geringen Tonumfangs die Wirkung seiner Er· 
findung. Das Instrument stand neben einem Wiener Bösen
dorier-Flügel und schlug nach l!'ülle und Intensität des 
Klangs diesen vollständig. An dem zu Demonstrations-

zwecken freiliegenden Resonanzboden machte der Erfinder 
den Interessenten die gesteigerte Schwingungskraft hand
greiflich bemerklich, d. h. man brauchte nur die Hand in 
die Nähe des Bodens zu bringen, um die Vibration in den 
Nerven der l:!'ingerspitzen deutlich zu verspüren. - FUr die 
epochemachende Neukonstruktion suchte ihr Verfertiger, der 
sein ganzes geistiges und finanzielles Kapital in das Lebens
werk gesteckt hatte, eine Kraft zur Ausnutzung. - Ja, 
wenn einer von den Großen die Entdeckung gemacht hätte, 
-·- dann, Bauer, wäre die Sache anders gewesen I Aber so 
war's ja nur ein unbekannter rheinischer Klaviermacher; 
dem werden doch die Leute mit renommierten Namen nicht 
zugeben, daß er ein Genie sei und sie übertrumpft habe! 
0, auch die Rehbock'sche Erfindung hatte bereits ihren. 
dornenvollen Leidensweg aufzuweisen! Kam sie doch dem 
Kapitalismus und Machtdünkel herzlich unbequem, der da 
nach Fafners Rezept meinte: ,,Ich lieg' und besitze. Laß 
mich schlafen I" "Gäste kamen, Gäste gingen" ; keiner von 
den Maßgebenden, denen es so leicht. gewesen wäre, den 
bedeutsamen Gedanken weiter auszubauen und nutzbar 
machen zu helfen, erkannte die Tragweite der Erfindung 
an. Offenbar hatte man ein lebhaftes Interesse daran, Reh
bock mit seinem freischwingenden Resonanzboden tot zu 
schweigen, sogar die Fachpresse ward gegen ihn mobil 
gemacht und erklärte in denkwürdig lapidarer Weise beim 
Resurne über die Ausstellung: Der Klavierbau sei in seiner 
Vervollkommnung vorläufig abgeschlossen, neue Erfindungen 
seien nicht am Platze gewesen. Das war nun freilich recht 
plump und direkt wahrheitswidrig. Andere Preßvertreter 
Musiker und Akustiker, die an keinem Schlepptau hingen, 
sorgten dafür, daß die ausgezeichnete Erfindung Beachtung 
fand. Und da ihr Urheber auch nicht zu denen gehört, 
die sich von anderen ohne kräftigea Einspruch an die Wand 
drängen lassen, da er in das Werk seine Lebenshoffnungen 
gebaut hat, so kam es, daß die Sache doch nicht so im 
Sande verlief, wie man sich gedacht hatte. Allerdings ge
winnt es nach dem, wa.s ich bisher weiß, den Anschein, 
als ob das Patent nicht in Deutschland bliebe, sondern an 
eine große ausländische Klavierfirma überginge. Möglich 
daß dies die beste Gelegenheit wäre, die heimische Klavier
industrie aus dem Schlafe aufzurütteln und Maßnahmen zu 
veranlassen. 

Für mich als Musiker hatte Rehbocks Erfindung nach 
verschiedenen Richtungen hin Interesse. Nicht nur, daß sie 
vom akustischen Standpunkte aus einen Widersinn erkannte 
und rektifizierte, daß sie endlich die vermißte rronqualität 
gewährleistete und für die Verbesserung der Tragfähigkeit 
des Klangs weiteste Perspektiven bot; auch für die 
S p rech m a s c hin e n- Industrie mußte die Neuerung 
von großer Tragweite sein, weil sie einen Mangel beseitigte, 
den Platte und Walze in empfindlicher Weise nachwiesen. 
Mit diesem Augenblicke rUckte das bisher vernachlässigte 
Klavier in die Reihe der aufnahmefähigen Instrumente ein, 
und erschloß damit eine äußerst wertvolle, ausbeutungsfähige 
Literatur. 

Um den Nachweis für meine Schlußfolgerung zu haben, 
machte ich in der "Phonographischen Zeitschrift", im "Musikali· 
sehen Wochenblatt", der "DeutschenMusikdirigenten-Zeitung", 
im "Militär- Musikfreund", der "Tägliühen Rundschau" und 
anderen Blättern auf Rehbock aufmerksam; dann setzte ich 
mich mit den Herren Bumb & König ("Beka") in Verbindung, 
um durch meine Frau, die Klaviervirtuosin Celeste Chop· 
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Groenevelt, einige pianistiscbe Konzertaufnahmen an dem 
kleinen, an sich klangarmen Instrumente mit dem eingesetzten 
Rehbock-Resonanzboden zu ermöglichen. Die Herren Bumb 
& König kamen mir in der liebenswürdigsten Weise entgegen; 
unter immerbin ungünstigen Umständen, d. h. mit einem 
minderwertigen Piano, wurden eine Anzahl von Aufnahmen 
gemacht, von denen drei vor mir liegen: Liszt's Ungarische 
(Oktaven-) Rhapsodie No. 6 in zwei Platten und Gottschalk's 
"Jota Ar~gonesa''. Sie bestätigen meine Voraussage. Da
bin der spinettartig stechende Ton mit dem unproportionalen 
Nachhall ! In der Ka.ntilene singt das Klavier, wie ein mi.t 
dem Born zusammengehendes, melodieftihrendes Violoncello, 
die virtuosesten Läufe kommen klar und klangvoll zur 
Geltung, die Baßlage erdrückt nicht die Mittellage, auch 
der Diskant tritt mit voller Plastik in seine Rechte. Die 
Pianistin hat absichtlich nicht fUr den Aufnahmeapparat 
gespielt, sondern sich gegeben, als wenn sie im Konzertsaal 
vortrtige; daher kann man die crescendi und decrescendi 
vor allem das pianissimo bis in seine zartesten Register 
hinein verfolgen und konstatieren, daß die Aufnahme überall 
Wohlklang ausstrahlt. Auch das unangenehme vibrato im 
Nachball des Tons kommt vollständig im Fortfall. Und wo 
die breite Gesangsmelodie volle Register erheischt, überrascht 
die 8,ußerordentliche Fülle und Tragfähigkeit . 

. 
U eher die Konsequenzen, die sich an diese Tatsachen 

für die Sprechmascbinen - Industrie knüpfen,· brauche ich 
kaum ein Wort zu verlieren. Sie gipfeln in dem kategorischen 
Imperativ: "Zugegriffen!" - -

Natürlich werden die Aufnahmen konzertanten Spiels 
am Rehbock-Piano oder -Flügel auch besonders sorgfältige 
Vorbereitungen erheischen, die wesentlich von der bisher 
beliebten, schablonenhaften Manier abweichen. Der Schall
trichter in der Wand, der zum Aufnahme-Apparat im anderen 
Raume führt, reicht nicht aus. Er ist meist so klein, daß 
er in der Verlängerung seiner äußersten Randweite noch 
nicht einmal die ganze Skala des Klaviers umfaßt und die 
kur zen, scharfen Schwingungen der vorgestrichenen Oktave 
nicht direkt aufnimmt. Die meisten Schallwellen werden 
sich vielmehr im Raume verlieren und, um zwei Viertel bis 
sieben Achtel ihrer Kraft geschmälert, indirekt einwirken. 
Ftir das Klavier gewöhnlicher Konstruktion wird es daher 
nötig sein, den Schallempfänger vollständig um die hintere 
Begrenzutig des Instruments zu schließen, damit vom . Tone 
nichts verloren geht (man verg1eiche die nachstehende 
Skizze). Die obere Führun_g des Schalltrichters muß gewölbt 
tiber die offene Klappe nach dem Spieler zu hinausgreifen, 
um auch die nach oben dringenden Schallwellen aufzufangen 
und dem Aufnahme-Apparate zuzuführen. Um ein etwaiges 
Prävalieren der Bässe zu verhindern, wäre links eine leichte 
Einbuchtung des Trichters etwa bis zur Mitte des Instruments 
zu empfehlen, während die Diskanttöne in möglichst direkter, 

gerader Führung abzuleiten sind. - Natürlich muß, sobald 
das Klavierspiel für Platten und Walzen aufnahmefähig 
wird, für den künstlerischen Konzertvortrag der Flügel ein
geführt werden, da man es keinem Virtuosen verargen kann, 
wenn er seine Kunst durch ein Piano nicht vermitteln will. 
Hier würde man nach ähnlichem System, wie beim Piano, 
zu verfahren haben. Der Schallempfänger muß in gebogener 
Führung unter dem instrumente hinweg fast an dessen 
gerader Unterkante anschließen, auch nach den Pedalen zu 
am Resonanzboden liegen, ebenso an der Vorderkante beim 
Notenpult, sodaß hier ein Verlust der Schwingungen nach 
dem Spieler zu vermieden wird. Die oiJere Flihrung würde, 
etwa wie eine Klappe, gewölbt über den geöffneten Deckel 

---
I 

hinausreichen, wenn man es nicht vorzieht, den Deckel über
haupt vom Flügel zu entfernen und den Schallempfänger 
selbst in sanfter Wölbung bis zur oberen, geraden Kante, 
an diese fest anschließend, zu führen. Das Instrument 
könnte auf diese Weise in sein eigenes Schallgehäuse hin
eingeschoben werden; nur der untere Verschluß wäre (wegen 
des hinteren Beins) erst nach Einrücken in die Aufnahme
Position zu besorgen. 

Es sind _das Vorschläge, die mir meine akustischen 
Erfahrungen am Klavier und bei den Sprechmaschinen-Auf
nahmen eingeben. Etwas Umbau ist ja allerdings dann für 
Aufnahmen nötig; allein die Sache sieht gefährlicher aus, 
als sie ie~t, man könnte eben in Riicksicbt auf die Her
richtung bestimmte Tage für die Pianisten auswählen. Was 
aber die Sprechmaschinen-Industrie künstlerisch und auch 
für den Absatz profitieren würde, wenn man ihr die reiche 
Literatur und das geniale Virtuosenturn des Klaviers er
schließt, das braucht nur angedeutet zu werden! 

Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen "Beka". Aufnahme· Bxpedltlon. 

- Heinrich Bumb. -
(Fortsetzung.) 

Java ist berlihmt wegen seiner zahlreichen und aus- nur einen Kern umschließt, dessen Schale jedoch an die 
gezeichneten Früchte und wir aßen, als neu ftir uns, die der Kastanie erinnert und endlich die Durian-Frucht, in 
Mangustin, etwa apfelgroß, mit glatter, braunvioletter starker der Größe einer Ananas, die stachelige Schale umschließt 
Schale, enthalt end mehrere, von einem weißlichen Gelee in vier IJängsabteilungen weiße Oremewtirstchen, in denen 
umgebenen Kerne, ferner Rambuten, deren weißliches Gelee etwa fünf Kerne enthalten sind. Der Geschmack der weiß · 
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gelben Masse wurde uns wie Nußcreme geschildert. Gegessen 
haben wir die Durian nicht, denn der Geruch dieser Frucht 
ist ein so intensiver, nach - faulen Eiern - daß wir nur 
bis zu einer Entfernung TOD zwanzig Schritt uns heran
wagten. 

Java, die "Perle Indiens", soll im Innern in land
schaftlicher Beziehung das Schönste auf der Welt reprä
sentieren. Leider hatten wir in Batavia nur 4 Tage Zeit, 
um unsern Anschlußdampfer zu erreicbe.n, während 
wir sonst noch eine Woche auf die Abfahrt des nächsten 
DampfPrs hätten warten müssen. 

Wir nahmen hier in zwei Tagen eine Anzahl soge
nannter "Stamboul1'-Lieder auf und eine Serie javanesischer 
Gesänge mit der charakteristischen Gammelang-Begleitung. 

Alltäglich zwei Mal ging in ßatavia ein Tropenregen 
nieder, Regen kann man es wohl kaum nennen, gießen wäre 
besser gesagt, aber trotzdem wird man keine rechte Vor
stellung von einem Tropenregen haben. 

Die gesamte Atmosphäre ist einfach Wasser- nichts 
als Wasser. Sämtliche Stoffe samt Inhalt setzen Schimmel 

rechte Seeschlangen von brauner Farbe, 2 bis 5 Fuss lang, 
von denen es im Meerbusen von Siam geradezu wimmelt. 
Nach 31/ 2 tägiger Fahrt landeten wir früh morgens 7 Uhr 
in Bangkok, der Haupt- und Residenzstadt des Königreichs I 
Siam, nachdem wir die Flut an der Barre des Menam ab
gewartet hatten. 

Leider war unser Aufenthalt in Bangkok nur von sehr 
kurzer Dauer und diese Zeit zum größten Teil vom Ge
schäft in Anspruch genommen, sodaß wir von all dem 
Interessanten, was Bangkok bieten soll, nur sehr wenig ge
sehen haben. 

Die Einfahrt auf dem Menam bietet, da das Ufer auf 
beiden Seiten bis weit ins Land völlig flach ist und aus 
Palmenwaldungen besteht, wenig Bemerkenswertes. 

Bangkok liegt auf einer, teilweise sumpfigen Ebene 
an den Ufern des Menam und ist von zahlreichen Kanälen 
durchschnitten, auf denen sieb auch der Hauptverkehr ab
spielt. Die Häuser sind meist auf Pfäblim oder· auf Stelzrn 
am Wasser errichtet oder sogar auf Bambusflössen gebaut, 
die am Ufer befestigt sind . 

• Rikscbahs (Von Menschen gezogene Droschken) in Singapore. 

an und bei unserer RUckkehr nach Singapore mit dem 
Dampfer "Van SwoU" hatten wir reichlich Beschäftigpng 
unsere Garderobe einigermaßen wieder in Stand zu setzen 
und zu trocknen. 

In Singapore war~n inzwischen die Vorbereitungen ftir 
unsere Aufnahmen getroffen und wir konnten in drei Tagen 
unsere Aufnahmen in Malayiscb und Swartouchinesi eh vollenden 
um noch den Dampfer "DeW' des Norddeutschen Lloyd 
nach Bangkok zu erreichen. 

Endlich wieder deutschen Boden, deutsche Sprache, 
- deutsche Sauberkeit - welch letztere besonders wohl
tuend wirkte. 

Kaum hatte die "Deli'' "die Nase aus Singapore her
ausgesteckf', wie unser liebenswürdiger Kapitän sieb aus
drückte, so setzte ein ganz kräftiger Nordostmonsum ein, 
welcher uns nicht gerade seekrank, aber doch etwas see
unwohl machte und welcher noch den ganzen nächsten Tag 
anhielt. Am drittt>n Tage kamen wir in dem Meerbusen -von 
Siam unter Land und die See beruhigte sich etwas. Hier 
sahen wir die ersten Seeschlangen ~ pardon ~ echte 

Vom Flusse und seinen Nebenarmen bietet sich zahl· 
reiche Gelegenheit, das Leben der Eingeborenen in den 
nach dem Wasser zu offenen Häusern, zu beobachten. 

Diese sind vorn gewöhnlich mit einer Veranda ver· 
sehen, auf der häufig Blattpflanzen aufgestellt sind, dahinter 
öffnet sich ein freier Einblick in die Läden, Werkstätten 
und Wohnräume. 

Die Tracht der Männer und Frauen ist fast ganz die 
gleiche. Beide tragen das Haar kurz geschoren, beide 
tragen den hier "Palay" genannten Surong. Die Frauen 
unterscheiden sich in der Kleidung nur dadurch, daß sie, 
nach einer neuerdings erlassenen königlichen Verfügung, 
welche übrigens schon in der Residenzstadt Bangkok nicht 
allgemein durchgeführt wird, ein Tuch lose um die Brust 
des sonst nackt gelassenen Oberkörpers, tragen. Die Sia· 
mesen sind kleine gedrungene, stämmige Gestalten. 

Die Geschäfte liegen ausschließlich in Händen der 
Ohinesen und Europäer. 

Tempel, hier "Wats" genannt, soll es in Bangko.k 
ca. 700 geben1 wir hab~n nur den imposantesten, den Wat 
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Tscheng, welcher am rechten Ufer des Menam, gogenüber 
dem königlichen Palast liegt, besucht. Umgeben von phan
ta'\tischen Tempeln und Kapellrn steht auf reich verzierten 
Terassen, sich allmälich nach oben verjüngend, eine circa 
200 Fuss hohe Pagode. Vier gleichartige, al;>er nur halb 
so hohe Bauten verzieren die Ecken. Die Pagode ist mit 
schön bemaltem chinesischem PoTzellan bekleidet, welche 
jedoch teilweise im Verfall begriffen ist. Aus den Haupt
nischen der Pagode treten dreiköpfige Elefanten hervor. 
Die P agode ist umgeben von Tempeln, Säulenhallen, welche 
zum Teil mit wunderschönen, recht plastisch erscheinenden 
Mosaiken bekleidet sind. Die Tempel sind von mehreren 
mit Marmor gepflasterten Säulenhallen umgeben, in welc.b.en 
hundarte vergoldeter Buddahstatuen, Pbantasietiere, Ele
fanten, Hunde etc. etc. Aufstellung gefunden haben. Im 
Innern der Tempel befindet sich an der Rtickwand meistens 
~·ine große vergoldete Buddabfigur, segnend dargestellt., vor 
d.er in bunter .Mannigfaltigkeit Opfergaben, wie Petroleum
lampen, Büsten, Gefäße mit Reis, Glaskandelaber, Br<tm~e
uhren, Kristallschalen, angeordnet sind. Die Innenwände 
des Tempels sind mit farbenprächtigen und recht gut er
haltenen Fresken .geschmückt. 

Die Regenzeit war bei unserer Ankunft in Bangkok 
beendet, dio Temperatur fast unerträglich, Schwärme :von 
Mosquitos schienet} nur . auf unsere Ankunft gewartet zu 
haben, um unbarmherzig über uns herzufallen, und dazu 
waren qie Verhältnisse des einzigen Hotels "Oriental" so 
orientalisch wie möglich - einfach unter aller K~itik. Kein 
Wunder, daß wir Bangkok leichten Herzens so rasch wie 
möglich verließen, da geschäftlich auch kein Grund vorla,g, 
unseren Aufenthalt länger auszudehnen. Wir fuhren am 

Rr ede, mit seinem Stadtviertel am Hafen, mit seinen 
Schiffskontoren, Agenturen der bedeutendsten Schiifahrts-
Iinien, mt\C\h~ einen seinem Handel entsprechenden Eindruck. 

Tandjong Kattong, be
kannt durch seine Uppig be
standenen Palmwälder, dient 
den Europäern als beliebter 
Sommeranfenthalt, besteht 
aber außer einem Hotel 
und einem vorzüglichen 
Badestfand nur noch aus 
E'inem öden Malayendorf. 

Interessanteres bietet 
ein Ausflug nach dem, in 
einer Stunde mit der Eisen
bahn zu erreichenden Ya
hore, auf dem Festland 
liegend, der Hauptstadt des 
Sultans von Yahore. 

Hier wurde uns in zu
vorkommendster Weise die 
Besichtigung des Palastes 
gestattet , der in seiner Ein-

\IJ_ ..._. ·richtung fast europäisch ist. 
Eine schön gelegene moham
medanische Moschee und 

Siressenszene in Bangkok. die Spielbäuser, welcbe an 
einen Obinesen verpachtet 

sind, bilden die weiteren Sehenswürdigkeiten des durch 
seine eigenen Briefmarken in weiteren Kreisen bekannt ge
wordenen Sultanats. 

Tempel mit Porzellan-Mosaik (Wat Tscheng) in Bangkok. 

31. Januar 1906 wieder mit der "Deli" nach Singapore 
zurück. Hier hatten wir einen sechstl:igigen Aufenthalt, 
welchen wir benutzten, um uns Singapore und dessen nähere 
Umgebung anzusehen. 

In Singapore tritt uns -vorwiegend der Obinese, in 
Massen, entgegen. Der Detailkaufmann, der Handwerker, 
die 10 000 Rickschahmänner, alles Ohinesen, die es infolge 
ihrer Regsamkeit und ihrer Genügsamkeit zu etwas bringen 
und den Ur ein.wohner, den :Malayen, ganz in den Hinter
gr und gedrängt haben. Singapo;fe mit seiner prächtigen 

Der Besuch eines auf Pfählen, mitten im Wasser, er
richteten Malayendorfes, gab uns Gelegenheit, einige inter
essante Gruppenbilder zu knipsen. 

Am 12. Februa.r konnten wir mit einem "Intermidiate" 
St~amer der P. u. 0., dem Frachtdampfer ,,Java' ', Binga
pore verlassen. 

Das Essen war, wie so oft auf den P. u. 0.-Dampfern, 
miserabel, die Reinlichkeit mäßig. 

Nach sechstägiger Fahrt, am 18. Febtuar 1906, 
langten wir wohlbehalten in Hongkong an. (Forts11tzung foJgt.) 
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Platten-Preise. 
Wir hatten ki.irzlich eine Unterredung mit Herrn Leo 

B. Oobn, einem der Direktoren der International Talking 
Machine Oo. m. b. H. in Weissensee, und es kam besonders 
die Rede auf die niedrigen Platten - Preise. Herr Cohn 
äußerte sich ungefähr folgendermaßen: 

"In Ihrer letzten Nummer fordern Sie die Fabrikanten 
auf, Preise zu halten. Meiner Ansicht nach müßten aber die 
H ä n d 1 e r mehr darauf aufmerksam gemacht werden, daß 
sie ihren eigenen Vorteil nur dann wahrnehmen, wenn sie 
solche Marken kaufen, die auf Preise halten und dem 
Zwischenhändler daher auch einen angemessenen Ver,iienst 
ermöglichen. Im allgemeinen werden aber die li'abrikanten, 
welche zu höheren Preisen eine bessere Ware mit wirklich 
künstlerischem und reichhaltigem Repertoir dem Händler 
anbieten, von diesem wenig unterstützt. Anstatt daß der 
Händler den V ersuch macht, seine Kundschaft von den 
großen Vorzügen der besseren, wenn auch teuren Ware zu 
überzeugen, um selbst einen besseren Verdienst zu haben, 
und um den gesunden und schönen Artikel nicht zu einem 
Ramschartikel werden zu lassen, wird nur billigste Ware 
gekauit, in der falschen Sucht, der Kundschaft billige Platten 
zu bringen, ohne Rücksiebt auf den geringen Verdienst, der 
dem Händler selbst bei diesen Preisen naturlieber Weise 
bleiben kann und ganz ohne Rücksicht auf die Qualität 
der Ware. Die Sprecbmascbine ist und bleibt ein Luxusartikel 
und Besitzer von solchen Sprecbmaschinen zahlen gern 
einiges mehr, wenn der Händler sich der Mühe unterziehen 
würde, die Kundschaft über den musikalischen Wert und 
Vorzug einer guten Platte zu belehren, die Kundschaft -· so 
zu sagen - sich zu erziehen, um nicht nur einen besseren 
V er dienst, sondern sieb ein dauerndes Geschäft zu sichern 
und gleichzeitig den Fabrikant anzuspornen, in seinem Re
pertoir wirklich hervorragendes zu leisten. - Die Sprech
mascbine soll Musik wiedergeben, sie soll im Hause eine 
Unterhaltung sein, ein anderes Musikinstrument ersetzen, 
und nur in diesem Sinne ist ihr eine dauernde Lebensfähig
keit zuzusprecban. - Die Sucht des Händlers, nur billige 
Platten zu kaufen, veranlasst den Fabrikanten billige Künstler 
für seine Aufnahmen zu verwenden und die Sprechmascbine 
wird dadurch zum Spielzeug gestempelt, dessen das Publikum 
bald müde werden muß. Das Repertoir wird einseitig, flach, 
langweilig und anstatt neue Anhänger entstehen durch die 
billige Platte der Sprechmaschine nur neue Feinde. Das 
ist die Zukunft unserer Händler! 

Warum finden im Auslande die Firmen mit großem, 
künstlerischem Repertoir für die teuren Platten ibren Ab
satz? Weil der Händler im Ausland vor allem verdienen 
will, weil er sich seine Kundschaft zu erzielen versucht und 
konservativ zu dem Fabrikanten hält, der auch auf seinen 
Nutzen bedacht ist, und weil er nicht nur an das augen
blickliche Geschäft, sondern an die Zukunft denkt! 

Die International Talking Machine Oo. ist eine Fabrik, 
die ihren Platten einen dauernden Umsatz sichern will, und 
deshalb nur an das Publikum appelliert, welches Musik 
kaui~n will. Die Gesellschaft gibt den Händlern Gelegen
heit zu verdienen, ihrer Kundschaft wirklichen Genuß zu 
versehaften und immer Neuheiten zu bieten und, wird nie
mals mit den billigen Platten konkurrieren, sondern im Ver· 
trauen auf die Qualität ihrer Platten und ihres Repertoirs 
sieb ausschliessllch an die Händler halten,. ctie verdienen 

wollen und denen daran gelegen, das Geschäft lebensflthig 
zu halten. Hätten die Händler seiner Zeit gegen die will
kürliche und absolut unbegründete Preisermässigung der 
Zonophon-Platten einmütig kehrt gemacht aus Selbster
haltungstrieb, dann wäre heute mancher Händler :mit dem 
Resultat seiner Arbeit zufriedener und die Aussichten der 
Industrie für die Zukunft günstiger. Man muß also weniger 
an die Fabrikanten als an die Händler appellieren. Auch 
der Verband sollte in dieser Richtung wirken." 

Leipziger Messe , 
(26. August bis :1.. September 1906.) 

Das offizielle "V e r z e i c h n i s d e r a u f d e n 
Leipzige r Messen verkehrenden Ein
käufer", das der Mess-Ausschuss der Handelskammer 
.Leipzig jährlich herausgibt und den Messausstellern unent-
geltlich zusendet, ist zur bevorstehenden Herbstmesse (Be
ginn 26. August) in 13. Auilage erschienen. Die Zahl der 
Adressen (keramische, Glas-, Metall-, Kurz-, Galanterie-, 
Spielwaren- und verwandte Branchen) weist auch diesmal 
wieder einen erheblichen Zuwachs auf; sie beträgt 9886 
gegen 9105 bei der 12. Auflage (1905) und 7534 bei der 
10, Auflage (1903). 

An diesem starken Zuwachs -· für 3 Jahre über 
31 pOt I - nehmen das In· und das Ausland in folgendem 
V erbältnis teil. Es entfallen .aach ihrer Herkunft von den 
Firmen 

der der 
auf 10. Auflage 18. Auflage 

(1908) (1906) 

Böhmen . . . . . . . . 283 411 
das übrige Gesterreich . . . 224 341 
Ungarn . . . . . . . . . 71 111 
die Balkanländer . . . 30 38 
Rußland . . . . . . . . 96 139 
Schweden . . . . . . . . 43 65 
Norwegen • . . . . . 26 36 
Dänemark . . . . . . . . 109 158 
Großbritannien und Irlaud . . 163 238 
Holland und Luxemburg. . 134 216 
Belgien . . . . . . . . . 68 88 
Frankreich . . . . . . . 100 145 
die Schweiz . . . . . . . 92 139 
Italien . . . . . . . . . 24 4.3 
Spanien und Portugal . . . 6 7 
die Verein. Staaten u. Kanada 104 114 
Mexiko, Mittel- u. Südamerika 16 23 
Asien, Afrika und Australien . 12 19 

------------------------
das Au s 1 an d . . . . . 1601 2328 
das Deutsche Reich. . 5933 7558 

7534 9886 

Notizen. 
Boma 6. m. b. H. Vor kurzem ist diese Firma mit 

der Firma L ich t m an u f a k tu r G 1 o b u s m. b. H., 
welche Beleuchtungsartikel und andere Präzisionsmetan
waren fabriziert, in eine enge kapitalistische Verbindung 
getreten, wodurch das tatsächlich zur Verfügung stehende 
Betriebskapital aui 250 000 Mark vergrößert ist. Die bis~ 
her von der Firma benutzten Fabrikräume sind für den 



VVVVI '-V 

7.Jahrg. No. 31 PHONOGRAPHISCH G ZEITSCHRIFT 647 

Betrieb der beiden Firmen auf mehr als das Doppelte ver
größert worden, so daß dieser Betrieb nunmehr Z'U einem 
der größten der Branche zu rechnen ist. Bei der Betriebs
veränderung ist gleichzeitig der Vorstand geändert. Die 
Direktoren sind jetzt die Herren B e c k e r und S c h w a r z, 
Herr J o s e p h P o 1 a c k ist wie bisher technischer Leiter. 

Die Geschäftslage. Während das Geschäft bei den 
Detail-Händlern, wie in dieser Jahrel:)zeit nicht anders zu 
erwarten, recht still ist, berichten dio Fabriken andauernd 
über außerordentlich regen Geschäftsgang. Bezeichnend 
daftir , wie durch das Exportgeschäft eine bessere .Be
schäftigung der Fabriken in der sonst stillen Saison hervor
gerufen wird, ist die Tatsache, daß gegenwärtig in Berlin 
Einkäufer von verschiedenen Firmen aus Aegypten und 
Indien anwesend sind. 

Deka-Platten. Zum ersten Male nach der Rückkehr 
der Aufnahme-Expedition von der Reise um die Welt bringt 
die Beka Rekord G. m. b. H. einen gut assortierten Nach
trag neuer deutscher Aufnahmen von hervorragendbn Sängern, 
Oivil- und Militärkapellen. Die feine Instrumentierung und 
der harmonische Wohlklang, der die Beka-Rekords so her
vorragend kennzeichnet, kommt auch bei diesen Aufnahmen 
zur vollsten Geltung, wäbrend die Klangwirkung und Laut
stärke enorm ist. Mit diesem August-Nachtrag zeigt sich 
wieder, daß die Beka-Rekord G. m. b. H. ihren Ruf, die 
beste Schallplatte herzustellen, andauernd bewahren will. 

Da die Firma Auswahlsendungen ohne jeden Kauf
zwang franko gegen franko versendet, kann sich jeder 
Händler lekht selbst ein Urteil bilden. 

Zonophon-Platten. Der Umsatz der Int. Zonophone Co. 
betrug im Juni 1906 77 000 Mk. mehr als im Juni 1905. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 282 755. - 1. 6. 06. 

F. OpeJ, Leipzig, Marschnerstr. t5. 
Sprechmaschinenplatte, die mittels Bajonettverschlusses auf 

der Unterlage befestigt ist. 

Beschreibung. 
Auf der Sprechmaschine b sind ei.nige Krampen c an

gebracht, die den Bajonettverschluss bilden. In der Sprech
platte f sind dementsprechend Schlitze d angeordnet, die 
auf einer Seite keilförmig auslaufen. Wird die Sprechplatte 
Uber diese Krampen c gelegt und kurz herumgedreht, so 
wird durch die Krampen einerseits und den keilförmigen 
Auslauf der Schlitze d, andererseits die Sprechplatte gegen 
die Unterlage fest angezogen und dadurch gerade gerichtet, 
wenn die Platte nicht eben war. 

l 
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Schutzanspruch. 

Sprechmaschinenplatte, die mittels Bajonettverschlusses 
1-\Uf qer Unterlage befestigt ist, gekennzeichnet durch 

Schlitze (d), die dazu dienen, mittels Bajonettverschluß die 
Spiel- resp. Sprechplatte auf ihre Unterlage, die mi t 
Krampen versehen ist, zum festen A.ufliegen zu bringen. 

No. 282 568. - 8. 5. 06. 
Max Stempfle, Berlin, A.dalbertstr. 82. 

HUfsapparat zum Abschleifen und Polieren von Phonographen
walzen, bestehend aus einem an eine Tischplatte anschraub
barem Gestell, in welchem ein drehbarer Walzenkonus ge-

lager t ist. 

Beschreibung. 
Die Walze wird auf dem Konus fest aufgeschoben, 

eingelagert und dann an der Kurbel drehend mit einem, 
mit einer Tinktur angefeuchteten Tuchpolster nach rechts 
und links berieben, bis der gewünschte Erfolg erzielt ist 

Schutzanspruch. 
Ein mit Kurbelbandhabe versehener Walzen-Konus, 

gelagert in einem Gestell an dem sich eine Schrauben
zwinge befindet. 

Leipziger Mess e. 
(26. August bis 1. September 1906.) 

Aussteller: 
Beka Rekord 0. m. b. H. (Petersstr. 34 p. u. I.) 
Carl Below (l\littelstr. 7). 
Biedermann & Czarnikow (Petersstr. 44). 
"Boma" 0 . m. b. H. (Petersstr. 4l). 
Columbia Phonograph Co. (Petersstr. 44). 
Deutsche Grammophon A.-0. (Petersstr. 8 I). 
Deutsche Telephon-Werke O.m. b. H. (Petersstr. 37 III. Z. 275). 
E. Dienst (Leipzig-Gohlis, Eisenacherstr. 40). 
Wilb. Dietrich (Klostergasse 3). 
Feucht & Fabi (Leipzig-Stölteritz, Schönbachstr. 58). 
Ernst Holzweissig Nachf. (Petersstr. 44 und Reichsstr. 23). 
Homophon Company m. b. H. (Petersst.r. 44). 
"Hera'' Metallwarenfabrik (Petersstr. 41 p.). 
Iot. Talking Machine Co. (Petersstr. 11 I.). 
Kalliope Musikwerke Akt.-Oes. (Petersstr. 20 I.). 
Carl Lindström 0. m. b. H. (Petersstr. 42). 
National Phonogramm fies. m. b. H. (retersBtr. 44). 
Polyphon Musikwerke A. 0. (Wabren b. Leipzig). 
Polyphonograph-Oeseilschaft (Petersstr. 12, Laden). 
Fritz Puppet 0. m. b. H. (Petersstr. 37 II.). 
Fr. Reingrober (Petersstr. 41). 
Max Sternpile (Petersstr. 26 I.). 
Alb. Schön (Kaufhaus Flora~ Petersstr. 23). 
Jos. Stehle (Petersstr. 11 11.). 
Symphonion A.-0. (Petersstr. 44). 
Triumphon Co. (Petersstr. 44). 
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ln . ' Sache. e1gener 
Zur Wahrung unserer Rechte sehen wir uns veranlasst zu erklären, dass die von den 

Deutsc1·.en Telephonwerken erlassene wichtige Mitteilung unwahr ist und nicht den Tatsachen ent- · 
sp1 icht. Die Deutschen Telephonwerke haben für uns niemals Werke geliefert noch haben wir 
Werke der Deutschen Telephonwerke in Grammophonapparate eingebaut. Lediglich zur Bequem
lichkeit der Internationalen Zonophone Co., deren Meister auf Urlaub war, sind für die Inter
nationale Zonophone Co. bestimmte Motore der Deutschen Telephonwerke von unserer Fabrik
abteilung in Empfang genommen worden. 

Die Bekanntmachung der Deutschen Telephonwerke bezweckt anscheinend, unsere w. 
Händlerkundschaft irre zu führen, und erklären wir daher nochmals, dass unsere echten 
Grammophon-Apparate (Schutzmarke "Schreibender Engel'') nur mit Werken, die aus unserer 
Fabrik herrühren, ausgestattet werden. 

Be rl in, 1. August 06. Deutsehe Grammophon-J\ktiengesellsehaß 
S. 42, Ritter-Strasse 36. 

IRrung. 
Auf die so sehr "wichtigP. Mitteilung" der Deutschen Telephonwerke, G. m. b. H., 

sehen wir uns leider gezwungen zu erwidern, dass wir in unserm bekannten Apparat "Zon o
p h o n 11" die Werke der genannten Firma seit längerer Zeit wegen höchst unzuverlässiger 
Lieferung nicht mehr verwenden können, als Ersa1z dafür aber einen weit besseren Motor, ohne 
Preiserhöhung, einbauen. 

Wir halten die Angelegenheit hierdurch für erledigt und bemerken, dass wir uns auf 
eine weitere Zeitungspolemik nicht einlassen. 

• Jnternational 2onophon Companu m. h. J( . 
SW. Ritter-Strasse 36. 

' ' l ; ' .................................................................. 
I Elektrotechnische Artikel J 
1
1 

Spezialität : Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. 1
1 

I 
Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 

==== Telefon: 7450. ==== .............................................................. 
Das CRA OPHO 

Schalldose ohne Nadelwechsel, ist 
=== fertig! === 

1ort mit allen }(adeln für ?lattenspreehmasehinen! 
Händler, Grossisten, Fabrikanten sollten es nicht versäumen, sich ein 
Muster dieser idealen Schalldose kommen zu lassen. Die denkbar ein
fachste und sicherste Behandlung bietet eine Platten-Sprechmaschine mit 
dteser Schalldos" versehen; denn eine Sekunde genügt, um nach jedem 
Plattenspiel dieselbe wieder gebrauchsfähig zu machen. Die Schalldose 
spielt ca. 20 000 Platten und ist für Mk. 1.50 wieder für dieselbe Plattenzahl 
fertig zu machen. Der Ton ist voll, laut und rein, übertrifft alle bisherigen 
Schalldosen mit Nadel, selbst Konzertnadel, spielt die längste Platte bis 
zum Schlusse tadellos aus, verschiaisst nicht soviel Platten wie die harte 
und spitze scharfe Nadel und verursacht weniger Nebengeräusch als letztere. 

_.. Prospekte gratis und franko ..• 111& 
Oust. Herrmann jr., Aacben. 

D. R. 0. M. 
ln allen Kultur
staaten patentiert 

Spoche machende J(eaheit 1 

Jdealophon-Weckeruhr 
..,...$~-.. ~-$1?$JI'tl 

SchaUplattensprechmaschine 

"ldealophon" 
- Erstklassiges Pabrikat. -

R. Maumary &: Co., 
Luzern (Schweiz) 
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iritz Puppe I ~. m. b. 5. Berlin SO. 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- u. Phonographen-Fabrik 
Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer 
u. Exporteure. 

Unerreichte llelstungsfähigkeif. 
Prompteste Effektuierung 
der größten Buftrdge. 

Jttassen· 
fahrikation ! 

Präeisions · 
arheit! 

Illustrierte Kataloge 
\Jersende auf Wunsch 

649 

• 

' · · - - --- " f Heliophon. 
D. R. G. M. "Loreley" mit drehbarem Tonarm. gra IS. Billigster und bester Platten-Apparat der Welt. 

~Ur l!et•nzt•ger }ßesse Goldener Hirsch, Petera-Strasse 3711. 
l. _. I' J" : Man vetsäume nicht, die sensationellen Neuheiten anzusehen! • 

.. 
1abrikation von 

~--

;/- .\~ 
'j I \ 

· Runstmassen und Runstpressereien 
Specialitäten: 

~ \ ) 

~\\ 1/ './ß 
~l. T. ~t.\\~ Musik -Schallplatten-Prasserei 

Beste 3challplattenmasse nach vorzüglichen 
.Mk. 150.00 per 100 kg. 

Fernsprecher: 
Amt IV, 1407. 
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Die vollkommenste Sprechmaschine ist das 

rammo 
Die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen singen nqr fOr das 

rammo 

Vor dem 

Erdbeben " In San irancisco 
gemachte Aufnahmen von 

Enrlco earuso 
Enrlco ßaruso un4 Jlntonto Scottl 

Emma Eamts un4 Slg. dt 6ogorza 
marctlla Stmbrlcb una Scottt 

sind soeben erschienen. 

Es kann mit Sicherheit behauptet 
werden, daß die oben genannten 
Red-Seal-Platten zweifellos das 
Bedeutendste, was bisher auf dem 
Gebiet der Lautwiedergabe ge-
leistet worden ist, darstellen. Die 
Orchesterbegleitungen sind vor
züglich gelungen und mit den 
Stimmen im vollsten Einklang. -
Eine herrliebe Aufnahme ist das 
Duett zwischen Caruso und Scotti 
Es stammt aus der wenig be
kannten Oper "Die Macht des 
Geschickes" von Verdi und ist 
zweiJellos ein mueikalischer Ge
nuss, wie man ihn sonst nur auf 
einem besseren Platz im Theater 
haben kann. 

Zur )tesse in feipzig: Petcrsstrasse 8 I. 
Mädler's Kaufhaus. 

V erlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial u. ausführliche Offerte 

Deutsehe Grammophon J\ktien-Gesellseha 
BERLIN S 42. 

London, Paris, Wien, Brüssel, St. Petersburg, 
Moskau, Mailand, Barcelona, Lissabon, 

Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm. 

7. Jahrg. No. 31 

Rechtsbelehrung. 

Kann eine Arbeitsordnung 
durch Tarifvertrag außer Kraft 

gesetzt werden? 

Diese interessante Frage 
beschäftigte kUrzlieh ein Ge
werbegericht. Der Fall war 
folgender : 

Zwischen einem Arbeit
geberbund für das Bau
gewerbe und der betreffenden 
Arbeiterorganisation war ein 
Tarifvertrag abgeschlossen 
worden, der bezüglich der 
Auflösung des Arbeitsverhält
nisses bestimmte, daß eine 
gegenseitige Klindigung von 
einer Woche innegehalten 
werden sone. Er enthielt 
ferner die allgemeine Vor
schrift, daß entgegengesetzte 
.Bestimmungen der Arbeits
ordnung ungültig sein sollten. 
In Abweichung von diesem 
Tarifvertrage war in der 
Arbeitsordnung eines Bau
handwerkers, die vor dem 
Abschluß des Tarifvertrages 
vorschriftsmäßig erlassen war, 
die beiderseitige Kündigung 
ausgeschlossen. Auf Grund 
dieser Festsetzung entließ nun 
ein Arbeitgeber einige Ar
beiter ohne Kündigung. Er 
glaubte hierzu berechtigt zu 
sein, weil durch den Tarif
vertrag die Arbeitsordnung 
nicht aufgehoben werden 
könne. Die Arbeiter waren 
jedoch anderer Ansicht und 
verlangten daher eine Ent
schädigung flir kündigungs
lose Entlassu:1g. Sie meinten, 
daß die Bestimmung der 
Arbeitsordnung über den 
Kündigungsausschluß ungültig 
sei, weil sie gegen den Tarif
vertrag verstoße. Nach 
diesem hätten sie Anspruch 
auf secbstägige Kündigung. 
Das Gericht entschied zu 
Gunsten des Arbeitgebers. 
Nach dem klaren Wortlaut 
des § 134: c der Gewerbe
ordnung sei die vorschrifts
mäßig erlassene Arbeitsord
nung flir den Arbeitgeber und 
die Arbeiter rechtsverbindlich 
und sie könne durch keinerlei 
Vereinbarung, auchnichtdurch 
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Tarifverträge, aufgehoben 
werden. Denn Abänderungen 
der Arbeitsordnung könnten 
nur durch Erlaß von Nach
trägen oder in der Weise er
folgen, daß an Stelle der be
stehenden eine neue Arbeits
orlinung erlassen werde. 
Beides sei im vorliegenden 
Falle nicht geschehen und 
daher sei die bestehende 
Arbeitsordnung nach wie vor 
rechtsverbindlich. Wenn die 
Arbeiter das Arbeitsverhält
nis nicht auf Grund dieser 
Arbeitsordnung, sondern nur 
auf Grund des Tarifvertrages 
eingehen wollten, so hätten 
sie dies bei Abschluß des 
Arbeitsvertrages erklären 
müssen. Da sie dies, aller
dings in gutem Glauben, 
unterlassen hätten, so sei ihr 
Arbeitsvertrag auf Grund 
der noch rechtsverbindlichen 
Arbeitsordnung abgeschlossen. 

Verzögerung des Abschlusses 
eines neuen Vertrages bildet 
für den Handlungsgehilfen 

keinen Austrittsgrund. 

So entschied kürzlich das 
Kaufmannsgericht München. 
Es handelte sich um einen 
Angestellten, dessen Vertrag 
mit seiner Firma am 30. Mai 
ablief und dem deshalb ver
sprochen worden war, daß 
vom 31. Mai ein neuer Ver
trag mit ihm abgeschlossen 
werden solle. Da der Ab· 
schluß dieses Vertrages sich 
verzögerte, hatte er am 
15. Februar seine Stellung 
ohne weiteres aufgegeben und 
war in eine neue eingetreten. 
Jn dem Streitverfahren ver
trat er die Ansicht, daß er 
zur außerordentlichen Kün
digung des Vertragsverhält
nisses berechtigt gewesen sei, 
weil die l!'irma ihn mit dem 
schriftlichen Abschlusse des 
neuen Vertrages immer hin
gehalten habe. Der Grund 
dafür sei der gewesen, weil 
die Firma gewußt habe, daß 
ihm eine bessere Stellung 
angeboten worden sei. Die 
Firma habe die ihm zur 
Annahme dieser Stelle ge· 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRlFT 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
O:rossisten 

und von: 

Jnternational 
!onophone eompang 

m. b. J(. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 36 

651 
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Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Unsere Neuheiten und Speziai•Artikel : 

Matador II, Tip II 
(wichtigste Zugartikel) 

Pracht=Chatullen No. 5 bis 9 
alle mit entzückenden Blumenuichtern 

Jubiläutns=Schalldose 
(glänzendste Wiedergabe). 

Unsere sonstigen Typen laut unserem Musik·Prachtkata•og können 
mit Blumentrichtern geliefert werden. 

• 

Selbst-Aufnahme-Apparat für Platten 
(allergrösste Neuheit). 

a an 
Grammophon, Zonophon, Anker 

Coulanter Umtausch abgespielter Platten. 
Auswahl bereitwilligst ! 

Unser Nachtrags-Catalog erscheint in ca. 14 Tagen. 

Für Bayern besitzt die Firma Georg Kratzer, Nürnberg 
unsere General-Vertretung. 

setzte Frist ablaufen lassen 
wollen. Das Gericht erkannte 
an, daß es für den Ange
stellten und seine Familie 
\'On größter Wichtigkeit war, 
bestimmt zu wissen, ob die 
Firma vom 31 . Mai ab dLn 
Vertrag mit ihm erneuerte. 

I Imn Rechtsanspruch auf so
fortige Aushändigung des 
neuen Ver trages habe ihm 
nach allgemeinen Rechts
grundsätzen jedoch nicht zu
gestanden, umsoweniger, als 
auch mündliche Verein
barungen rechtsgUltig seien. 
Auch s··i die Tatsache, daß 
die Firma ihn mit dem schrift
lichen Abschlusse eines neuen 
Ver trages längere Zeit bin
gehalten habe, kein wichtiger 
Grund

1 
der ihn nach § 71 des 

Handels - Gesetzbuches zur 
außerordentlichen Ktlndigung 
berechtigten. Auch könne 
der Angestellte Bich nicht 
berufen, daß seine Existenz 
durch das Verhalten der 
Firma aufs Spiel gesetzt 
werde, da sein alter Vertrag 

"' 
noch bis 30. Mai, also secbs 
Wochen, in Kr aft blieb und 
es dem Beklagten nicht ver
wehrt war, während dieser 
Zeit anderweit Stellung zu 
suchen. Daraus ergebe sich, 
daß der Austritt d6s be
klagten Angestellten wider
rechtlich war. 

• 

Se ns ation e lle Phönix neu hel1 
Dat Tdeal allu Spmbmascblntn 

' ,Ein neu erschlossenes Feld lllr tiilndler. 
Spielt bis '5~/2 cm Schallplatten ev. Anfcrli· 
gung auch für grllssere Platten. Wechseln der 

Nadeln und Platten äussersl beq_uem. 
Alleiniger Fabrikant 

• 
Jlutomattnfabrlk .,Pbönlx" Drudtn 1 -

Inhaber: Reinhard Wicke 
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J(annouersehe }ltusiksehallplatten- u. Sehallplattenmasse-Jabrik 
fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Matrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo. 

R. €1fmann ~ ~0., Hannoo~r. Engttbosttttrdamm 121. 

Immer das Neuester ~u den billigsten Fabrikpreise· 
------------- tn 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, Ritteratr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlellellfgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe• 
Steine, Gldler, ffiembrane, trleblalfen, kleine und grofie Konulle, Glaslllffe, federn, prlmo 
Stahlnadeln fQr Grammophone, Zonophone und Ptalten·Sprechmallflfnen Jeder Brf. Bl•no•· 

technlfche Uhrwerke. 
Man !ordere Im eigenen Interesse kostenlose ZuRendung der Preisliste. 

---------------------------------------------! , ................................. , .............................. ,. 

Die" Colonia '" Hartgusswalze 
ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s e h e Jabrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 6 Kilo -Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

?at. ?honographen-Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(., Cöln a. )tb. 

C. Oiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Saphir· urammophon-Aufnehmer. 
Snphir-Aufnehmer: "Ediscm", "Columbia" und "ßettini''. 

Saphlr-Wiedergeber. - Saphlr-Abschlelfmesser. 
Achat-Aufnehmer: ,,Bdison". "Columbia" und , ,ßettini". 
- Achat-Wicdergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Oaranlie fiir tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

I für Plattensprechmaschinen I 0 '1 w·· h Aktien-Gesellschaft R • k D d 
1.... 1 oml UUSC 8, mr photogr. Industrie 81C bei res en 0. R. Patent - Auslandspatente 

I Modell 1906 I 
I Ganz aus Aluminium, neuartige, äusserst zart empfindliche I 
I Nadelhalterlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. I 
i Die Doppelachalldose I 
I ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. e 
I Vertrieb: Anton Nathan, Serlin SW., Ritterstr. 44. I 
1 Detail-Verkauf: Joseph Rodel'lstock, Hoflieferant Berlin W. J 
I Leipzigerstr. 101/102 Brack A Comp., Berlin W. Friedrich· I 
I strasse 69{60 I 

man beUebe illuster zu beordern. 

I Prospekte und Preisliste gratis und franko. I 
I earl Sdtmldt, IDedtanJker, Berlin s 0., BrJtzerstr. 22. I 
I Fabrikanten erhalten unter koulanten Bedingungen das 1 
1 Fabrikationsrecht 1 
-~ ............................. 1 .............................. . 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Mlllion Mark. - Ucber 350 Arbeiter. 

empfiehlt Ihre allgemein bellebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Uni versal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise ... Camera s 
für alle Platten-formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslioht-Vergr.-Apparat 
in einfachster a. elegantester Ausstattung, in allen Preialagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
----------------------------------------------------

J U d U S t r i a Blech~~~~~-· !.abrik 
Berlin SO., WaJdemarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatz f. Jlluminium-Triehter 
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Pi ·Pa ·Pu II u. 111 
billi ste Volks-'latten-Sprechmasehine der Wett. 

Schlager der Saison 

Triutnphon I bis V 
mit Blumentrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

- - ::::9(- -

0rossiabrikatioo von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

Simplex 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
D. R. P. 

Zonophon-'Iatten
Grossist. 

--:»::: --
Erstklassige 

Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 präm~iert. 

Telegr.-Adr .: lndicator 
~ Pernspr. VI,No.3026u.~56. 

: ;;; Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann&: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschlnen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

tarl Below Leipzig 
Mammut· Werke 
H\11" tch\MU
- chuer !WIIc. 

frhllnicttlra • !ltn
bts'\trm Sf«i•l~dftco. 

, 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Spreohma•chinen 

Hartgu••walzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

..- Schallplatten 
bat, verlange Kataloge von der 

'olgphonograph • Qesellseha" 
BBRLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird am Tage des 
Eln~angs promnt ause:efiihrt. 

~fJ~t.ll~t.ll~t.l~fJ 

~ Berliu W. 88 ~ 
1 S &eipziger~e J(o. tt 8 
8 Clyches, Autotypie, 8 
~ Holzschnitt. ~ 

8 Matrizen für 8 
5 Schallplatten und ; 
8 Walzen. g 
~~~~~~~~G~~~ 

Glimmer-Jrtemhraneu 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Kra"utscllke & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 65. 

" _--., _... -
enrh. aul Obor :ooö ·s cotcn 
die Adressen der l'abrikan;e:: 
11. IUndlcr v. Muukin~tr. aller 
i\rt, Uc:llandt. Sprechmaschm. 
crc. der gan~cn Weft. Ca. 7000 
:--1.11Hc mit lihcr 40000 genauen 

o\drcssen. -:::::::=:: 

maschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh ~ Baukloh, 
0. m. b. H. 

-- lserlohn. -
Vertreten durch: Max Schultze, 
Berll n, Alexandrinenstrasse 88. 
Telephon Ami IV, No. 9261. 
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"J(eubeit" fueea 
"kein Schalltrichter" 

die Favorlte unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Halleache Muaikwerke 

HALLE a ;S. 

DtUf$Cbt 
ln$trumcn tcnbau· Ztl1ung 

!Zentrai·Organ fOr lnitrumenlen· 
b~ukunde, Inland· und Übersee
handel oon mullldnitrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

The Publisher of the "Talking 
Maschine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postat card 
The "Talking Machine News" is the 
Recognised Organ of the Trade in 
Great Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRTf T 655 

8xeetsior Hartguss-Records.! 
,.o. ···~ Anerkannt grösste Ha ltbarkeit 
{M_~) mit geringster Abnutzung bei hervor-

/ ragender Klangfülle! 
Excelsior.Phonographen und Platten-Apparate. 

8xcelsior-Werk, Xöln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Priedrichstr. 16. -
Generalvertretung f. Bayern: 

a. Kratzer, Nürnberg, 
Reicbhalt. Programm. . Nachträge. GrUberstrasse 23. """i!ll~" 1

~. 

jll' 

Exportlager . Berlin SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 

- 99 Rue . L. d' 

Unerreichtes Sortiment :o~~e~~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. ========= 

Tüchtiger langjähriger Fachmann, 
erfahrener, umsichtiger Kaufmann 
sucht dauernde, möglichst selb
ständige oder leitende Stellung. 

Gefl. Offerten unter D. J . 1366 
an die Expedition dieses Blattes. 

GrossiSt der Ed1son-Gesenschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 

Vertret. der Bxcelslor-Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Bxcelsior
apparaten zu Orlglnalpreisen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW., Frledriohstr. 16. 
Kulante Bedlncangen. Katator: rratla. 

Oegrilndet 1892. 

Mitden besten Schalldoae n der 
Welt sind unsere neuen Pla tten
m asc hinen ausgerüstet und über
treffen alles. 

P latten nur erstkl. Fabrik zu Händ
ler-Preisen. 

Tip•Top-Goldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automalen aller Arl: Orche• 
strio ne, Schiess·, Schle uder• 
a pparat e usw. liefert nur an Händler 
die Sprechmaschlnen- u. Automalenfabr. 

Lenzen & Co., Crefeld, Königshof. 

- -----
s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

8 Phonograph alzenmasse 8 
8 zur Herstellung von 8 
S Hartguss- und Aufnahmewalzen, ~ 8 durch geringste Abnutzung und nattirlicbste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, a 
~ . empfiehlt: g 
g Dr. B. Schündelen, Crefeld, 8 
8 Spezialfabrik für ?honograpbmalzenmassen. g 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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nerr \5ändler1 Sie iuchen ·eine gute Goldgu~· Walze. 

}rtaehen $ie 
einen Versuch 

mit unserer 
81ektra 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastrasse 9 
Fernsprecher A.mt Rixdorf 976 

• J. Stehle, Feuerbach-Stuttgatt 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Neue Plattensprecllmaschlne ,. N OR MA" 
ges. gesch. 

Gold. Medaille London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlieb 

WohJklang_ u. Schönheit d. Tones 
Mnsterlager belGar I Schmtut, Berlln so., 

Brltzerstrasse zz. 
Zur Lelpzlger Messe: Peter sstr. lllJ . 

fiebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

usik •Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten 1 Vorzügliche Mandolinen und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .sder" -
1
o. S." VioUnen - A.lte Violinen 

und Cellos in grosser Auswahl - Saiten Or alle Instrumente. 

Alleinige V erlreler der berühmten Zllbcrtt von A d o lf M e in e 1 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. · 

Schalltrichter 
jeder form &Grösse 

fertigen als 
pezialitä t - · 

Aluminium- Schalldosen 
höchste TonfOIIe, geräusohlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner &. Krössel, Schallver-

Berlln, Ritteratrasse 119. 
Prima Glimmer für Membranen etc. 

Alle adelpackungen 
-----------------------------------

• me1ne 
tragen künftig das Zeichen: Fabrik-Mar ke. 

Garantiemarke für die feinsten Nadeln. (cf/.CY'{("ff &) 
Fab r·ik-M ar·l< e. 

( o:R c/f:> ff & ) 

Achten Sie genau darauf! 

vr· er · 

:Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 
· Schwabach, Bayern. 

Berlin: Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. ________ .... _________________________ _ 
Dntcll: von Ootthold Auerbach, Beriin S 42. Ritters1rasse 86. 
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ttnwa ., tmnt 
I ' Vorteilhafteste Händlerpreise! 
' . 

Zonophon=Piatten 
Hontophon=Records 

Sprech=Apparate · 
i: Aeusserst günstiger Ankauf alter Platten. 

' ' 

tz vorzügliche Typen mit Nlckeltricbter, .Messlngtricbter, Blumen· l ;: 
trlcbter; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 

• 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koutante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse fiir Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei stlindlger Gontrolle der Massen durch eigene Fabrikation der W 
erstklassigen Walzen-Marke ,,s a u e r I an d t" Apparatebau-Gesellschaft m. b. H. " 

Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda f1 BERLIN W 
~...-__ ve_r_tre_te_r :_A_nt_o_n_N_at_h_a_n,;....B_er_nn_, _R_itt-er_str_a_as_o_«_._-:1 Q S. 0 • 33. ~ 

****1*******1*******1**** fi Gross-Fabrikationin Lyra- B 
: Tonarme sowie Schall- : I u. Kasten-Phonographen. -
* * zu den btlligsten Pretsen. H 
••• in geschmackvoller Ausführung fabriziert als Spe;dalltät ~~ 

~....-, , ........ 
: ·,~!::.:~::~:.~:,~~~ .. ~~~=:~.~ L~.~=a.~n : I elou der Saison 1906 B 
****l*****~**l***~~**~*l~lf*** Boma- B 

Billig. 

ar ussmassa-
Ergibt Walzen von 
reicht er Haltbarkeit, U n""r·• 
änderlichkeit, Tonstärke, Praklisch I 

bewährt. 
räuschlosigkeit. ·: ·: ·: 

Chemtsekes Laboratortum. 
Louis Georg Leffer 

Ing. - Chcmik. 
Köln a. Rb., Lindenthal. 

Solideste Konstruktion. - VorzUg!. grosse Konzert- B.,.. 
Schalldose. - Aeusserst preiswert. - Auch mit 
Blumentrichter. - Spielt 21/ 9 grosse Platten mit 

einem Aufzuge. - Mit grossem Plattenteller. B 
Massen· Fabrikation und Lieferung von Mem- n 
brauen, Conussen und sonstigen Bestandteilen. ~ 

Man verlange Katalog. 
Leipziger Messe 1 Petersatr. 41. 

t a a tn= tsstrt 
asst a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

Dr. lbert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19 .... 
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• 
&ngros Jrtusikwaren abrik &xport 

ennen Sie?? 
meine Specialitätea 

"; 

• 3preehmase 

lpreehmasehinen 
• J(artgusswalzen 

~~r Wenn nicht: w 

mein neuestes Reklamematerial! 

Meine Spezialsprechmascbinen • Kataloge ent

halten Dutzende von "Schlagern" in biUi-- -
gen "PHONOGRAPHEN" und "PLA TIENSPRECH .. -

MASCHINEN". 

~ ,.
0 · ~ Jepertoir der fipsia flartguss· Walzeu ea. 600 J(ummern. 

lf3;;jc · ·~ Orößtes "standiges" Lager von 
' I 

• Zonophon-Piatten • 
• 



) 

• 

0 

7. Jahrgang 

• • 

GRAFAI,CH 
'EITS CHR·;IFT 

9. August 1906 

FUHRENDE MARKE 
$N DEUTSCHLAND - MIT I!INEM SCHLAGE FAST- BIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE· 

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KONST• 

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLIC:H IST, ZUM GEMEIN• 

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOGEN WOHL 

lRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

CES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN• 

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

E DIS 0 N PHONOGRAPHEN UND E D 18 0 N OOLDGUss

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM· 

MENES DEN MARKT. -----------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

iZUFRIEDENHSIT IH~~-- KUNDSCHAFT. ---- ·--

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H • 
• 

' ",.. • • • ' • • ••. ·, . ... t-" ····--.:t.o'-· ·I·· •• . ·-·· . '' •. ·· ···1.· t'l. ,_ .... , ••• 

.. 
IDISOR · GESILLSCIW'f m. b. B. 

IERLII, I. i&, 8Ud•fer 24/25 

i •r~ ~t•lfldnlll -~~~ K•UIUII .. 
Vw'*if•ktlitt".,.Crt'l .._ HIJkdlwo§wu 

• 
~-~--------------- ---·--

.(_.,,(\.':. ' : . . ,._!.T 

• 
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rs tu. ä tts t 
~~~~~~ ~ II 

( a = a tn= tsstr 
asst a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
N Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 • ..,. 

&xcelsior J(artguss-Jleeords! 
Anerkannt grösste Haltbar keit 

mit geringster Abnutzung bei hervor
ragender Klangf ülle! 

Excelsior·P.honograpben und Platten-Apparate. 

Sxcelsior-Werk, Röln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

a. Kratzer, Nürnberg, .. 
I" 

Reichhalt Programm. Monat!. Nachträge. Grü berstrasse 23. '~;: . .._ · ~"" 

Exportlager • Berlln SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hambarg, Doichstr. 26, Max 
• Kunath. London, E C, 17, t latton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 L. d' . n. 

Einseiti' 

Unerreichtes Sortiment :a::.ions-
schaUplattenapparate, Phonographen etc. 

=======-=-= Schallplatten hervorragender Qualität. ---====
Grosslst der Edlson-Gesenschaft. 

Niedrigste Originalpreise u. Konditionen. 
Vertret. der Excelsior· Werke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
Orösstes Lager in Excelslor· 

apparaten zu Orlginalprelsen. 
Eigene Modelle. Ueberrasohende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlln SW., Frledrlobstr. 12. 
l lllallte Bedlupqea. latalor r r•U•. 

Oegrllndet 1892 • 

• 
• 

•n·Jahrik "Jauorite" G. IIL b. Jl 
HANNOVER-LINDEN. 

General-Vertrieb fiir: 

"J(euheit" fucea 
"keiu Schalltrichter" 

die Fa vorite unt. d. Musik- · 
werken ist die vollkommenste 

Sprcchmaschine, ohne 
Scha llt r ichter - von un-

übertroffen. Tonschönheil,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a /S. 

Coucertmembraue J(o. 70. IN'J 
mit Pnoumatiz ist Tlp·TOI' 
Fein~tcOiimmer. GI~Ustlfte 
etc. Ganz neue ~es. gcsch. 
Muster. Pabrtk 

Max Stemptte, 
BERI.rin 26. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorlte• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

...- SchallplaHen 
hat, verlange Kataloge von der 

tolgpbouograph • Gesellseban 
BBRLIN S. 42. 

Doppelseitig 
Deutschland u. Oesterreich-Ungarn: S. Welss 6: Co., Berlln, Wlt:n, 
Frankreich: Ossoveuky Pr~rea &: Clo., Pads. [Budapest. 
Belgien : P. A. JleiJs &: Coatcre Fr~roa, Aatwerpen. 
Spanien: Basso y Alslna, Barcelona. 

Russland : A. Kipmann, Warschau. 
Schweden, Norwegen, Finnland : N. Petcraoo, Stockholm. 
Egypten: Soclete Internationale "Pavorite'', Calro. 
Türkei: Socl6te Internationale "Pavorlte''. Konttaatlnopel. 
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' 

August= Nachtrag: 
Orchester: 

G 343. Wanderlieder. Marsch. 
G 345. Anastasia-Marsch. 
G 347. Tiroler Holzhackerbuabn-.Marsch. 
G 982. Ein Prosit der Gemütlichkeit. 
G 983.} Im Berliner Nacht-Onmibus 
G 984. Potpourri. 
G 985.}. Die Meistersinger von Berlin 
G 986. Potpourri. 
G 2869. Lasst den Kopf nicht hängen. 
G 2888. Duftende Blumen. 
G 2890. Wenn die Spatzen schlafen gehn. 
G 2892. Am Meeresgrund. 
G 293t. Krakowiak-Intermezzo. 
Cl 3035. GardP--Jäger zu Pferde. 
G 3036. Du süsse, süsse (Sehützenliesel). 

• 

• 

• 

G 3037. Vilja Lied aus: ,,Lustige Witwe((. 
G 3038. Das Lied vom dummen Reiter "Lustige 

Witwe11
• 

Pistonsolo mit Orchester: 
G 5 l53. I ch weiss nicht was soll es bedeuten. 
G 5154. Nach Sibirien. Lied eines Verbannten. 

Piccolo-Solo mit Orchester• 
G 2810. Der Zaunkönig. 

Herrengesänge mit Orchester• 
begleitung1 

G 6631. Liecl an den Abendstern. 
7001. An .der Weser. 
7:206. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder. 

G 7024. Strandlegende aus: "König Aqua((. 
G 7025. Vom Rhein der Wein. 
G 7026. StolZ'enfels am Rhein. 
G 7027. Mutterlied (Schützenliesel). 
G 7723. Wenn ich einmal der Herrgott wär. 

Diese ;?Iatten übertreffen an gantstärke u. Wohlklang alles bisher 

Wü machen Auswahlsendungen ohne Kaufzwang, weil wir sicher sind, dass alles behalten 
wird. 

DEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75/76 .. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 34 p. u. I . 
• 

657 
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~til~telteltiJtiJtel~tiltil 

?i .. Pa .. ?u II u. 111 
billigste Volks-'latten-Sprechmaschine der Wel~ 

S eh Iager der Saison 

Triutnphon I bis V 
mit Blumentrichter . 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

- - ·)Q( 

Orossfabrikation von 
Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

Simplex 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher T onfUlte 
D. R. P. 

!onophon-'Iatten
Grossist. 

--::»:: 
Erstklassige 

Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

Telegr.-Adr. : lndh:ator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

IJt'14t Vtf'WI'f .. trt 
Set • n 

Seusa tionell e Pli'ö'ö'ix neÜ n:i't" 
Das Tdtal allu Spmbmascblntn 
Ein neu erschlossenes Feld für Händler. 

S piett bis 251/2 cm Schallplatten ev. Anfertl· 
gung auch für grössere Platten. Wechseln der 

Nadeln und Platten äusserst bequem. 
Al l e lniger Fab rika n t 

11Utomattnfabrlk "Pbönlx" Drud~n 
Inhaber: Reinhard Wicke 

stJ~tJI~tJI~tJ~tJ 

~ Berlin w. 66 ~ 8 feipzigerstrasse t(o. 1-\. 8 
8 Clyche;;Autotypie, a 
" Holzschnitt. ~ 

S Matrizen für 8 
S Schallplatten und 8 
8 Walzen. 8 
~~~~~~~~~~~~ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaJaaaaaaeaaeaaaaaaaaae! a a a ~ 

I eu! I 0 OS- ecor I eul I 
c;aGGGUaGD einseitig - 25 cm Durchmesser. ailtJiliJilflil~ 
I J(ur neue Originalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Keine alten gagerhüter. m 
G Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. i1l 
I Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. B 
Cl Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. tJ 

G. m. b. H. 

~ . Verlretun~a;:;::;erlager: ~ 
~ Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, ~ 
• für Mittel• und Westdeutschland Heinrich üremmler, Hannover. il 
tUDDDDDDDDilDDDDitDDt.taDD~DDIDIIDtiUDRUURRDDDltltDDIIDD 
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.................... 0 

• L. LEIP, Harnburg 7· 
Bespielte 

Phonographen ·Walzen. I 
Spezialhaus f. Ab· 

schleifenu.Neubespielen 
e a I t e r Walzen. Besond. 
• Specialität Abschleifen : 

und Neubespielen von I "'" 
Hartgusswalzen, sämt• 
licher vorkommenden 

Marken • 

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

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• • 
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Uhrenfabrik 
Villin~en A.G . 

ViUingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für Platten
sprech ·Apparate u. 
Euraphonographen. 

--
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a ~ 

~ ~ 8 jlpparaten- von g 
Phonographen 

8 Berlin S.O. 33. und 8 

, 

J ß d U S f r j a Blech~~~~~.· !abrik 
Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2 : 

&rsatz f. Aluminium-Trichter 
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Carl findström 
G. m. b. H., 

Berlin 017 
Gr. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

.Ca plus importante fabrique 
de }ltachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modetes absolument inedits. 

Carl gindström 
0. m. b. H. 

Leipzig er Messe: 
Petcrsstrasse 42. 

PHONOGRAPHJSCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 32 
-

• 
• 

Doppelseitige 

--------------·---------------------c:J 

Neueste Schlager. - Man verlange Kataloge, 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 12, Laden . 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter~Strasse '16. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627 • 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 

Filiale: WIEN w.·en VI Magdateneu-Strasse 8 
4T, • " ~ w • e ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ,,lavonte 'CJ. etss ~ o., Berlin. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte, 

l~t-1 =====================L__ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
111 Pf. p. Millimeter HOhe 

(t/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

tllr die Oesamt·lnteressea 
der 

Pfir das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. s,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

Bei Wlederholuneea 
· entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeltschrift 

• erscheint 
wOchontllc:h Donneratap. 

Verleger und vorantwortlicllor Redakteur 
Georg Rothglesser, Ingenieur 

Pfi'r das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " -',
Vierteljahr " i.-Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 

Fernsprecher Amt VIa, 7879. 
(Londoa E C, aa Clerkenwell Road. a Oppenheim) 

, • 

7. Jahrgang Berlin, 9. August 1906 Nummer 32 -
' • 

• Das Etikett • 
- 0. R. - • 

In ß iner englischen Zeitschrift fanden wir vor kurzem 
die Mitteilung, daß englische Walzen-Fabrikanten das Etikett 
auf der Walzenschachtel mit Abbildungen versehen lassen, 
welche sieb auf den Inhalt der Walze beziehen, z. B. die 
.Figur des Lohengrin darstellend, wenn der Inhalt der Walze 
das Königsgebet bildet etc. Wir haben gewiß gegen eine 

• 
derartige Benutzung der • Etilr.ette der Walze oder Platte 
nichts einzuwenden, sie lilirfte in manchem Falle geeignet 
sein, das Interesse der Käufer mehr zu erregen , indessen 
scheint es uns, daß noch flir einen anderen Zweck der ver
fligbare Raum besser aus~enutzt werden könnte. 

Früher, in den ersten Jahren der Einführung der 
Sprechmaschine, wählte man als Objekt fü r die phonogra
phische Darbietung fast ausnahmslos bekannte Orchester
stücke und bekannte Gesänge. Heute dient die Spr ach
maschine nicht mehr diesem rein unterbaltenden Zweck, 
sondern sie findet ihren Beruf ganz vornehmlich darin, 
musikalische, künstlerische Darbietungen und neue Erschei
nungen zu verbreiten. Unter diesem Gesichtspunkte ist es 
Zeit, darauf aufmerksam zu machen, daß die Angaben der 
Kataloge und der Etiketten überaus dürftig sind. Sie 
passen nur für solche P ersonen, die über alle neue Er
sclleinungen auf dem Gebiete der Musik bereits unterrichtet 
sind, während doch gerade umgekehrt die Sprechmaschine 
diese Kenntnisse an das große Publikum verbreiten soll. 
Walzen und Platten können tatsächlich mit den 'dürftigen 
Angaben der Kataloge und Etiketten diesen ihren Beruf 
durchaus nicht nachkommen. Man wird ~anz zweifellos ein 

' -
weitaus erhöhtes Interesse gerade ftlr die musikalischen 
Neuerscheinungen bei den Käufern vorfinden, wenn diese 
Angaben nicht möglichst kurz, sondern möglichst ausführlich 
gehalten sind. M.an sollte wenigstens, !1.:. B. bei einem Ge
sangsstück kurze Angaben über den Komponisten, über den 
Sänger und über die Oper aus dem der Gesangsvortrag 
entnommen ist, machen, ferner unter allen Umständen den 

• • 

• 

' 

T e x t des Gesanges. - Bei Sprachaufnahmen verlangt 
man allerdings mit Recht von einem guten Rekord, daß die 
Worte deutlich verstanden werden können. Allein beim 
Gesang kann man diese Forderung nicht immer stellen, 
denn auch beim besten Sänger können auch ohne den Um
weg über die Sprechmaschine die Worte nur verstanden 
werden, WAnn dem Hörer dieselben bereits bekannt sind. 
Hat der Hörer die Worte einmal gelesen, so findet er die 
Aussprache ganz deutlich, während, wenn, er die Worte 
garnicht kennt, die Aussprache absolut unverständlich ist. 

Schon diese Tatsache allein genügt, um einzusehen, 
wie überaus wi(}btig es ist, daß der Hörer die Worte kennt, 
welche der . Sänger singt, bevor er die Platte oder Walze 
zum ersten Mal hört. Kennt er den Text, so gefällt ihm 
unter allen Umständen der Gesang besser. Diesem Be
dürfnis entsprechend, sind ja bereits verschiedentlich, so 
von der Deutschen Grammophon Aktien-Gesellschaft und 
von der Firma W. Bahre Textbücher erschienen. Allein 
es scheint uns, daß der weitaus richtige Weg der ist, auf 
der Etikette selbst den Text zu drucken. Auf den Walzen
Kartons ist ohne Frage hierfür Platz· genügend vorhanden, 
wenn dadurch auch der Raum fUr die Schutzmarke ' ver
kleinert wird. Auf den Platten kann entweder durch sehr 
kleine Schrift die Möglichkeit hergestellt werden, den Ge
sangstext abzudrucken oder es kann auf einseitigen Platten 
die ' R ü c k s e i t e der Platte ftlr den Zweck verwandt 
werden. 

Auf jeden Fall liegt es im Interesse der Vergrößerung 
der Beliebtheit und des Konsums der Sprachmaschinen
Erzeugnisse, wenn in ~ukunft die dürftigen Angaben des 
E tiketts in sehr ausführliche umgewandelt werden. Und 
diejenige Firma wird zuerst den günstig3ten Erfolg aus 
einer solchen Maßnahme wahrnehmen, welche diese An
r egung ungesäumt verwirklicht. 

• 

• 

' 

• • 
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Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen " Beka" -Aufnahmo-Bxpedltlon. 

- Heinr ich Bumb. -
(Fortsetzung.) 

Hongkong, seit 1841 englisch, ist eine 16 km lange, Stunden im hellen Sonnenschein die ganze P racht des Fern-
3 bis 8 km breite und im Victoria Pick 560 Meter hohe blicks von dem Victoria P ick zu genießen. 
Felseninsel, mit der am Nordrande gelegenen Stadt Ein besonders schöner Weg flil.lrt von der Drahtseil-
"Victoria", welche meistenteils als Hong kong bezeichnet bahnstation Bow~n Road um die Berge, ca. eine Stunde 
wird. Ringsum von malerisch geformten hohen Felsen ein- weit, etwa 500 Fuß hoch über dem Meere, an einer schön 
geschlossen, ist der ca. 10 Quadratmeilen große, einem bewaldeten Bergwand und an steilen Abhängen entlang, an 
Binnensee gleichende Hafen von Hongkong einer der Wasserreservoirs und Filterbecken vorbei, überschreitet 
schönsten der Welt. er zahlreiche Schluchten an schön angelegten Bogen-

An einem schmalen Ufersaum befinden sich die 
meisten enropäischen Geschäfte und Banken in modern er
richteten monumentalen Häuserblocks, unter denen besonders 
der prächtige Kuppelbau der Hongkong und Bhanghai Bank 
hervorragt. 

Der Strand und die mit diesem parallel sich er
streckende Queens Road sind die einzigen befahrbaren 

br ltcken. 
Während des ganzen Weges bieten sich immer wech

selnde, reizende Ausblicke auf die unten liegende Stadt, den 
Hafen und die gegenüber liegenden Berge des Festlandes 
Kaulun. Die Straße endet schließlich an einer Bergwand 
gegenüber dem "glücklichen Thai", welches ringsum ganz 
von grün bewaldeten Bergwänden eingeschlossen ist, an 

• 

• 

• Das "Beka''-Oepäck in China • 

Straßen der Stadt, die sich, rasch ansteigend, amphithea
tralisch in Terrassen, an den Bergen aufbaut und bis zum 
Pick mit Villen, VQn schattigen Gärten umgeben, besetzt ist. 

Den V er kehr auf den beiden ebenen Straßen ver
mitteln Trambahn und Rickschahs, wir sahen während 
unserer Anwesenheit nur zwei von P ferden gezogene 
'Nagen ; auf den bergan steigenden Straßen sogenannte 
Chairs, von 2 oder· 4 Kulis getragene, zwischen langen 
Bambusstangen befestigte Rohrsessel, und zu den höher ge
legenen Villen und Hotels eine Drahtseilbahn, welche durch 
ihre sehr steile Auffahrt überrascht. 

Das Klima war hier gänzlich verschieden von dem
jenigen Singapores und am Morgen unserer Ankunft be
sonders unangenehm. Dichter Nebel, mit Regen vermischt, 
und eine plötzliche Kälte, welche uns nötigte, unsere Winter
kleidung schleunigst anzuziehen, sowie ein ziemlich starker 
Sturm empfing uns. Dieses Wetter blieb auch während 
unseres ganzen Aufenthaltes in Hongkong uns t reu und nur 
an zwei oder drei Tagen war es uns vergönnt, einige 

• 

dessen Abhängen, eingebettet in freundliches Grün, die 
christlichen, jlidischen, mohamedanischen, P ersi- und Riodu
Begräbnisplätze sich befinden. In der freien Ebene befindet 
sich auch ein schöner Rennplatz und Spielplätze. 

Das Auftreten der Europäer an den Küstenplätzen 
Chinas hat im allgemeinen keinerlei neue Bedürfnisse unter 
den Chinesen hervorgerufen, keine Umwandlung in der en 
Sitten, Anschauungen, Trachten und Genüssen veranlaßt. 

Eine Verschmelzung zwischen Europäernund Chinesen 
hat nicht im Geringsten stattgefunden und das Verhältnis 
der beiden Rassen zu einander ist nur da ein befriedigendes, 
wo der dem Chinesen eigene Handelsgeist und seine Gewinn
sucht Gelegenheit hat, seine Rechnung zu finden. 

Im V crkehr des Chinesen mit dem europäischen Kauf· 
mann weiß ersterer alle seine Vorteile geschickt zu wahren, 
bevor er einen Abschluß macht; aber ein einmal eingegan
gener Kontrakt ist absolut heilig fUr ihn, und es bedür fte 
sel~st kaum seiner Unterschrift, sein Wort genügt ; seine 
kaufmännische Ehre ist sehr stark ausgebildet. 

Beachtenswert ist, daß bei Lieferungen nach China 
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nicht nur eine genaue Einhaltung der Qualität, sondern auch 
der Aufmachung durchaus nötig ist, und zwar gewissenhaft 
bis in die kleinsten Details hinein, selbst an der Farbe des 
zum Umschlag benutzten Papieres darf nichts geändert 
werden. Der Chinese zeigt seine konservative Veranlagung 
auch in dieser peinlichen Einhaltung der einmal eingefUhrten 
und bekannten Aufmachung. 

Die Angest<'llten in den Banken und fremden Hand· 
ungshäusern sind fast ausschli!'ßlich Chinesen. Der chine· 
sische "Oomprador" nimmt eine eigenartige Vertrauens
stellung in den europäischen Geschäften ein. Er engagiert 
die Angestellten und sagt ft\r sie gut. Er vermittelt den 

Die Kantonesische Kapelle. 

V er kehr zwischen den europäischen Chefs und den An
gestellten einerseits und den chinesischen Käufern oder 
Verkäufern andererseits. Er pr\ift die Kreditfähigkeit der 
ersteren, die von diesen gegebenen Accepte, Weobsel und 
andere Sicherheiten und kommt für deren richtigen Eingang 
auf. Er ist an jedem Gesclüift mit einem Prozentsatz be
teiligt, hat meistens eine hohe Kaution gestellt und reprä
sentiert so zu sagen eine Art lebenden Versicherungs
bureaus. 

Geschäftlich fanden wir in Hongkong eine sehr starke 
amerikaDisehe Konkurrenz ver. Die Oolumbia Graphopbone 
Co. hatte erst kUrzlieh in Hongkong ihre Neuaufnahmen, 
man sprach von 1000 Piecen und von Honoraren im Be
trage von 50000 Dollar, beendet. Die "Victor", die 
,,Grammophon", gleichzeitig mit "Zonophon - Records", 
die "Odeon", waren vertreten. 

Wir konnten in Hongkong für Süd-Ollina Records in 
Cantonischer Sprache und solche im Swatar- und Quakon
Dialekt aufnehmen. 

Während die Chinesen eine gemeinsame Schriftsprache 
besitzen, sind die Dialekte der verschiedenen Landesteile 
doch derart verschieden, daß z. B. ein Contonese einen 
Swatar- Chinesen ebenso wenig versteht wie wir einen 
Lappländer. 

Einen eigenartigen Anblick bieten die rein chinesischen 
Straßen, enge schmutzige Gäßchen, dadurch, daß die 
Firmenschilder nicht wie bei uns an den Häusern befestigt 
sind, sondern an Querstangen befestigt in Form von läng
lichen schmalen Schildern in die Straße herabhängen. Lange 
Bambusstangen, an welchen die ganze Haus- und Leib
wäsche, auch solche allerintimster Art, zum Trocknen auf
gehängt ist, bilden die weitere originelle Dekoration. 

Das Aussehen der Chinesen ist ungefähr überall das
selbe. Männer und F rauen tragen faltenreiche weite Bein
kleider , die bei den Männern am Knöchel eng zusammen
gebunden sind, darüber einen Kittel, welcher seitlich ge
schlossen ist; dio Aermel sind stets so lang, daß sie bis 
über die Hand hinausreichen. 

Die Stoffe bestehen gewöhnlich aus indigoblauer Baum
wolle oder aus schwarzem Glanzkattun. Bessere Stände 
kleiden sich in helllila Baumwolle oder Seide. 

Eine runde, schwarze, steife Seidenkappe, auf deren 
Spitze verschiedenfarbige Schnur oder Perlenkugeln den 
Rang des Trägers anzeigen, dient den Männern als Kopf
bedeckung. Frauen gehen stets barhaupt, das Haar wird 
bei ihnen glatt nach hinten gekämmt und dort in einem 
Knoten getragen, während Unverheiratete es in Zöpfen 
herabhängen lassen. 

Der Kopf der Männer ist kahl geschoren bis auf den 
SchPitelzopf, den jeder Chinese als seinen größten Stolz be
trachtet. 

Die Vornehmeren der Chinesinnen lassen ihre .FUße in 
frUhor Jugend durch starkes Einschnüren verunstalten, um 
"LilienfUßo" von oft nur zwei ZoU Länge zu erreichen. 

Es gelang uns, eine chinesische Schauspieltruppe aus 
Canton auf 10 Tage und eine solche aus Swatar auf vier 
Tage zu engagieren. Ein ganzes Haus, welches fUr unsere 
Zwecke sich eignete, war nach langem Suchen auch endlich 
gefunden und die Aufnahmen konnten beginnen. 

Das Parterre des Hauses wurde zur P ackkammer 
proklamiert, im ersten Stock machten es sich die Cantonasen 
auf ihren Strohmatten bequem, schliefen, rauchten Opium, 
kochten ihren Reis und - spuckten; während im zweiten 
Stock die Aufnahmen von 9 bis 4 Uhr täglich stattfanden. 

Kanloneslsche Sänger. 

Nach beendigten Aufnahmen in Cantonesisch nahmen 
wir eine Serie ,,Damengesänge" auf, dann folgten "Künstler" 
aus Swatar. 

Die südchinesischen Aufnahmen finden gleich den bir
mesiscben in Serien statt. 

Endlich nahm auch dieser "wundersame künstlerische 
Genuß'' ein Ende und noch ganz blöde von dem Spektakel 
der verschiedenen Gongs, Becken und Klopfhölzern, packten 
wir leichten Herzens unsere Koffer. 
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Zur Abfahrt des nächsten Dampfers blieben uns zwei 
Tage, welche wir benutzten, um das 85 Meilen von Hong
kong entfernte Canton, die größte Stadt Chinas, zu besuchen. 

Wir benutzten einen der sehr komfortabel eingerjch
teten Nachtdampfer, welcher gegen 9 Uhr abends Hongkong 
verließ und am anderen Morgen gegen 9 Uhr in Oanton 
eintFaf. 

Schon früh morgens auf den Beinen, konnten wir be· 
merken, daß das bisherige Hellgrün .des Seewassers in das 

• 

Gelb des ],lußwassers übergegangen war. 
Die Ufer zu beiden Seiten des Perl- oder Kantonflusses 

sind flach und mit Zuckerrohr oder Reis bestellt. . 
Auf dem Fluß und seinen Nebenarmen herrschte reges 

Leben, welches stärker wurde, je mehr wir uns Ganton 
näherten. 

Wir fuhren an der Insel Shamion, der Fremden-Nieder
lassung, vorüber und legten am Quai an. 

Gleich an Bord engagierten wir uns einen Führer, 
welcher uns nach kurzer Zeit in einigen Sänften unter
brachte, um uns in wenigen Stunden Oanton zu zeigen. 
Ohne FUhrer und ohne Tragsänfte sich in das Labyrinth 
Oantons hineinzuwagen, würde ein .ziemlich riskantes Unter
nehmen sein. 

Unser weniges Gepäck blieb an Bord und nur etwas 
Frühstück wurde mitgenommen. 

Die Stadt Oanton ist von einer 10 km langen ge
zinnten und früher befestigten Mauer umzogen und durch 
Quermauern in einzelne Stadtteile getrennt, deren sämt
liche die einzelnen Stadtteile trennenden Tore bei Sonnnen
untergang geschlossen· werde.n. 

Kanton ist der Sitz des Vizekönigs und des Tartaren
generals für die Kwan-Tung-Provinz, seine Einwohnerzahl 
wird verschieden geschätzt, auf 2 bis 4 Millionen. 

Die Vorstadt, in die wir zuerst gelangten, besteht aus 
einem Labyrinth von Gassen und Gäßchen, deren breiteste 
knapp das Ausweichen von zwei Sänften erlauben, meistens 
aber so eng sind, daß man mit ausgel:1reiteten Armen beide 
Seiten der Straße berühren kann. S<iltliipfrige Steinplatten .. 
bilden die Pflasterung und oben s~~ sie meistens mit Binsen 
und Bambusmatten überdeckt. -- ~ 

Die Häuser sind meist schißal, 4_och tief, vorn offen 
und zeigen meist im HintergrunQ, ,<~er Läde~ qen Hausaltar 
mit vergoldeten Götterbil~ern, die Vßn mancherlei Flitter
werk umgeb'en sind. 

Das Leben und Drängen in den engen Gassen ist un
beschreiblich. Käufer und Verkäufer sprechen bei ihrem 
Handel vüill un~ Jall:t, und das Mundwe,rk der Sänftenträger 
steht den ganzen T~g nicht still. 

Die verschiedenen Gewerbe und Verkaufsgegenstände 
sind meist . nach Straßen getrennt. 

Hier :findet man nur Läden mit frischen Fischen, 
Krabben, Garnelen, dort nur ~chube aller Art, anderwärts 
Fächer oder N eglaitschmucksachen1 Möbel aus Schwarzholz, 
mit Marmor . oder, Perlmutt~r eingelegt, dort ist einß Straße 
angefüllt mit Sargniederlagen, .dort ej.ne Straße mit Gar
kUchen, die alle Wohlgerüche Argjbiens ausstrli\men, d.ann 
wieder ganze Straßen mit Felll,:)rw~rk, uncj. 1lfep. in China so 
beliebten Crackers. Flötenförmige . Opju!ijpfe~en und die 
eigenartigen Tabakwasserpfeifen !flilie11: 11 , b~sop,d~;re Läden. 
M.usikinstrU)llente mit Schlangenhaut übei;zogen, · ,G(j)ngs, 
,BambusfWten, . Tromme~n füllen ~ndere Lä~e.a, ,·.Läden; . in 
denen auf Reispapier ganze ohinesißP,h&. E.rzählung;en in 

bunten Wasserfarben gemalt sind, wechseln mit Gemüse
ständen und Fleischerläden. 

Bieten die Läden schon genug des Interessanten, so 
ist es noch lohnender in den Seitongäßchen die Handwerker 
bei ihrer Arbeit aufzusuchen. Wir sahen ganze Straßen 
angefüllt mit Seidenwebern, welche an dem einfachen Hand
webestuhl mit Balkentreter uad Schiffchenwerfer kostbare 
chinesische Seiden und. Damaste fertigten. Wir sahen 
Elfenbeinschnitzer, welche geduldig Tag für Tag das spröde 
Material sägen, schneiden und schnitzen, und welche oft 
Jahre zur Vollendung einer Arbeit gebrauchen. Am origi
nellsten fanden wir Kugeln, welche sich in einander drehen, 
und welche an der Oberfläche mit Spitzenmustern bedeckt 
sind und von denen es solche mit 20 Spähren giebt, immer 
eine sich in der anderen drehend. 

Eigenartig sind ferner die Schmuckgegenstände aus 
Silber.filigran. in welche mit feinsten Pincetten kleine hell
blaue und violette Federn des Königsfischers eingesetzt 
werden, mit denen ein türkisenartiger Effekt erzielt wird. 

In offenen Läden läßt sieb d{\r Chinese Kopf und Bart 
rasieren und die Ohren reinigen, alle Handwerksstätten sind 
nach der Straße offen, und machen dadurch das ganze Leben 
und Treiben zu einem höchst eigenartigen. 

In der Westvorstadt besuchten wir zunächst den 
"Tempel der Flinfhundert Genien", welcher wie alle 
anderen chinesischen Tempel aus einer Anzahl hinter ein
ander liegender Höfe besteht, die von Holzgalerien und 
den Priesterwohnungen eingefaßt sind. 

In den Vorhöfen sind große ungeheuerliche Götter
gestalten als Türhüter an die Wände und an die Tore ge
malt. Im letzten Hofe steht die Tempelhalle, in welche 
sich auf H.egalen an den Wänden 500 lebensgroße Statuen 
aus vergoldetem Holz befinden. 

Alle chinesischen Tempel sind sehr zerfallen, Sträucher 
und Gräser haben sich bereits in den Fugen aller Stock
werke eingenistet. 

Bei der Nordseite der Stadt steigt das Terrain ziem
lich steil an und wir gelangten zu der, die Bergausläufer 
umziehenden Nordmauer, in deren äußerste Ecke die "Fünf
stockpagode" eingefügt ist, ursprünglich nirr ·ein Wachtturm 
jetzt in fünf Stockwerken als Tempel eingerichtet. , 

Hier verzehrten wir mit größtem Appetit das mit
gebrachte Frühstück, während ein schöner Rundblick über 
die ganze Stadt, die Stadtmauern und den Strom sich uns 
darbot. 

Auf dem RUckweg von hier gelangten wir zu der 
"Totenstadt". Dieselbe enthält innerhalb einer großen um
mauerten Gartenanlage einen Tempel, dessen zahlreiche 
Fitigel in viele einzelne Zimmer einget~ilt sind. Jedes ein
zelne Zimmer enthält einen, mit Blumen und brennenden 
Räucherkerzen geschmückten Altartisch und dahinter meist 

·' durch einen Vorhang oder Wandschirm verborgen, ein1 oder 
:ZWei Särge. Da die Särge sehr gut verkittet sindt so 
herrscht nicht der geringste üble Geruch. 

Frische Blumen, frischer Tee und neue Opferkerzen 
werden den Toten täglich dargebracht. . 

In diesen Zimmern müssen die Toten, welche hier 
häQ.fig von ihren Verwandten besucht werden, so lange 
warten, bis das Orakel dem Priester die günstige Zeit fUr 

. die. Beerdigung bestimmt. · Die Mieten dieser Zimmer sind 
erheblich. Die Zeit bis zur . Beerdigung beträgt zuweilen 
drei J abre. i (Fortsetzung folgt.) 
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Deutsche Dialekt-Aufnahmen von Volksliedern. 
- Dasbini. -

Es kann nicht geleugnet werden, daß in den Neuauf
nahmen für Sprachmaschinen binnen verhältnismäi~ig sehr 
kurzer Zeit großartige Fortschritte gemacht wurden : gingen 
doch Aufnahmen-Expeditionen in aller Herren Länder, übers 
Meer, in das Reich der Mitte, in die Mandschurei, wo vor 
kurzem noch zwei Welten mit einander rangen bis zu den 
siegreichen Japanern. Man bat Aufnahmen von dem in 
Aussterben begriffenen Indianerstämmen gemacht, von 
Arabern, Türken, Malayen, Tamilen, sowie von den Hindus 
in Indien und selbst in dem dunkeln Weltteil arbeiten 
Ingenieure unter großen Entbehrungen, MUhen und Schwierig
keiten um Aufnahmen für die Sprecbmaschine zu schaffen. 
Auch bei uns in MitteJ-Europa versenden die Fabrikanten 
von Platten und Walzen allmonatlich lange Listen von 
neuen Aufnahmen; geht in Wien, Berlin oder irgendwo eine 
neue Operette über die, die Welt. bedeutenden Bretter, flugs 
sind, von allen Liedern, Couplets, Musikeinlagen etc. die 
Walzen und Platten auf dem Markte, mag auch die künst
lerische Leistung der betreffenden, die Kassen füllenden 
Novität nicht viel oder gar nichts wert sein. Es herrscht 
daher fast allerseits eine große Zufriedenheit mit dem zur 
Verfügung stehenden Repertoir vor, ja von mancher Seite 
wird sogar die Behauptung aufgestellt, daß man in dieser 
Sache schon zu viel des Guten getan habe, und tatsäeblich 
wird vielen die Wahl der anzuschaffenden Stucke schwer, 
wenn sie die starken Bände der Platten- und Walzen
Verzeichnisse zur Hand nehmen. 

J edocb, schon seit urdenklichen Zeiten hat der Deutsche 
stets für andere gesorgt und geschafft, und erst ganz zu
letzt pflegte er auch hie und da an sich selbst zu denken ; 
und wenn wir das bisher Erreichte mit kritischem Blicke 
betrachten , so müssen wir sagen : 

"Das Werk ist angefangen, nicht vollendet". 
Welch' herrliche Volkslieder ertönen in allen Gauen 

des deutschen Vaterlandes, sowohl am Rhein als auch an 
der Donau, im Schwarzwald wie in den Alpen. Welch 
hübsche Lieder singt doch der lustige Württemberger, wie 
kernige Sachen der biedere, trinkfeste Bajuware, welche 
Schelmenliedeben singt der helle Sachse, der Schlesier, 
Rheinländer etc. 

In Deutschböhmen allein wären viele hunderte volks
tümliche Aufnahmen zu machen, z. B. im Sa.azer- und 
Egerlande mit "Dudelsack"-Begleitung, im Erz- und Riesen
gebirge, dem Böhmerwalde mit seinen vielen Liedern, die 
ihn verherrlichen. Ein gleichfalls großes Arbeitsfeld wäre 
in Oberösterreich, Niederösterreich, in dem schönen Herzog
tume Salzburg, dem frommen Lande Tirol, der grünen 
Steiermark, dem liederreichen Kärntnerland, kurz und gut 
von der Nord- und Ostsee bis an die Gestade der blauen 
Adria wäre noch eine Riesenarbeit zu verrichten. 

Bisher scheinen alle Fabrikanten von Walzen und 
Platten nach einer Schablone gearbeitet zu haben, und ein 
aufmerksames Studium der verschiedenen Verzeichnisse wird 
ohne weiteres diesen Beweis erbringen. 

Fast alle Firmen, die sich mit der Fabrikation von 
Platten oder Walzen befassen, haben sich an das Repertoir 
der Konkurrenz angelehnt und haben dasselbe möglichst 
getreu nachgeahmt; wir .finden viel abgedroschene Sachen, 
die heute längst kein Me:cscb mehr kauft in den V er
zeichnissen der neu etablierten Fabriken. 

Im Handel und Gewerbe, in Industrie, Kunst- und 
Wissenschaft ja selbst in Verbrecherkreisen Uberall gibt es 
Spezialisten, die alles aufbieten, um in dem Fache, dem sie 
angehören, ganz Hervorragendes zu leisten und ihre Eigen
art zur Geltung zu bringen mit allen Kräften bestrebt sind. 
Die JJ'abrikanten von Walzen oder Platten hingegen 
haben bisher sich bloß der Allgemeinheit gewidmlt und sind 
bestrebt, allen Völkern, von den Eskimos bis zu den Hereros 
das zu bieten, was dieso haben wollen, dagegen hat man 
seine eigene Nation in arger Weise vernachlässigt. 

Warum werden den einzelnen Stämmen unseres herr
lichen deutschen Volkes nicht besondere Aufnahmen ge
widmet, die ihrer Sprache, besser gesagt ihren Dialekten, 
ihren Empfindungen, ihrer Eigenart und ihrem Geschmacke 
entsprechen ? 

Wie kommt, fragen wir, ein Niederbayer, ein Tiroler 
oder ein Steyrer dazu, daß er Aufnahmen im schönsten 
echten Berliner Dialekt erwirbt, von dem er nicht ein Wort 
versteht, oder was fltngt ein Hamburger mit einer Wieder
gabe im schönsten sächsischen Dialekte an und natUrlieh 
auch umgekehrt ? 

Warum berücksichtigen die Fabrikanten von Walzen 
oder Platten so wenig die verschiedenen deutseben Volks
stämme, warum sind sie noch keine Spezialisten ? 

Es wäre gewiß von ungeahnter Tragweite, sowohl fUr 
die gesamte Industrie und dem Handel mit Sprechmaschinen, 
als auch für die deutsche Bevölkerung selbst, wenn jedem 
das Seino geboten würde : Dem Hessen hessische, dem 
Sachsen sächsische, dem Pommern pommerische, dem Steier
märker steierische Aufnahmen in Platten oder Walzen, mit 
einem Worte, jedem das zu bieten, was er liebt und schätzt 
und dies sind wohl bei allen Deutschen, von den Alpen bis 
zum Balkan, vom Belt bis zum Mittelmeer, von Rußlands 
Grenzen bis zu den Vogesen, seine Heimatslieder, seinE\ 
Sprache in den Lauten seiner Heimat. 

In fast jeder größeren Stadt finden wir Vereinigungen, 
welche die Geselligkeit ihrer fern von der Heimat lebenden 
Landsleute pflegen, in Wien den Verein der Schlesier und 
Voigtländer, in Berlin den Verein der Bayern, Wlirttem
berger etc. Selbst in Südamerika, im Staate Rio Grande 
do Sul feierte kürzlich der Verein der "Schwaben" das 
40jährige Geburtsfest eines Landsmannes durch Geher
reichung eines Diplomes, womit ihm bescheinigt wurde, daß 
er nach vielen "Schwabenstreichen" mit vollendeten 
40. Lebensjahre nach alten Schwabenbrauche nuamehr für 
"gescheit" erklärt wird. 

Nicht nur in den einzelnen heimatlichen Gebieten 
würde die Wiedergabe heimischer Lieder, Gesänge, Musik
vorträge einen sehr großen Absatz an Platten und Walzen 
finden, auch die in der Ferne, im Auslande, über See 
lebenden Landsleute würden ohne Ausnahme diejenigen 
Platten oder Walzen kaufen, die ihnen ihre heimatlichen 
Lieder wiedergeben und ihnen die teure Heimat in Lied 
und Wort in Erinnerung bringen. 

Es ist wohl selbstverständlich, daß durch dieso Spezi
alisierung der Neuaufnahmen für die einzelnen Gaue des 
deutschen Reiches und der deutsch sprechenden Länder der 
österreichisch-ungarischen Monarchie der Verbrauch an 
anderen Platten oder Walzen keineswegs vermindert würde, 
jedenfalls würde der Bedarf an Sprechmascbinen durch die 
neuen Aufnahmen ein weit größerer werden als jetzt. Man 
muß auch den Deutschen das bieten

1 
auf was er mit vollem 
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Fog und Recht Anspruch hat und was man selbst kleinen 
Nationen unter großen Kosten schon längst liebevoll ge
boten hat. -

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Grund ist 
der , daß bei den alles nivellierenden modernen 
Verkehrsmitteln, die weite Länder ejnander nahe bringen, 
die Eigenart der deutschen Gaue zu schwinden beginnt. 
Ebenso wie die Volkstrachten vieler Gegenden, ja selbst 
dt->r stillsten Täler berPits verschwunden sind und man von 
gutf'm GlUcke sagPn kann, wenn man eine Altenburgerin, 
Linzerin oderTiroledn in ihrer Volkstracht zu sehen bekommt, 
ebenso wird mancher traute und liebe Dialekt unserer 
Spra,che über kurz oder lang der Vergangenheit angehören. 

Wie viele gemütreiche Volkslieder und herzige Volks
weisen, die heute nur in mündlicher Ueberliefcrung ihr 
Dasein fristen, könnten durch die empfohlenen Aufnahmen 
uns und der Nachweit gerettet werden. Hat doch Se. Ma
jestät der deutsche Kaiser Wilhelm II. die l'flege des 
Volksliedes angelegentliehst allen SäogPrn ans Herz gelegt. 
Wenn heute viele Familien Wert darauf legen, die Stimmen 
ihrer Angehörigen in verschiedenen Lebensjahren auf 
Walzen oder Platten aufzunehmen und so einem "Stimmen
Archiv" einzuverleiben, welch unermeßlich höheren Wert 
hätte es, die verschiedenen Volkslieder und Volksweisen, 
sowie die vielPn Dialekte unseres großen deutschen Volkes 
fUr immerwährende Zeiten festzubalten. 

Wenn die bestebenden Fabrikanten sich einigen 
wUrden - und dieses wäre bei einigem guten Willen bis 
vielleicht auf eine einzelne Firma sehr leicht möglich -
so könnte jeder Fabrikant ein bestimmtes Gebiet unseres 
schönen Vaterlandes übernehmen. Dadurch wUrden die 
Aufnahmekosten sehr verbilügt werden und jede Kon
kurrenz in diesen Spezialplatten oder Spezialwalzen be· 
seitigt, denn jeder Händler würde wissen, daß z. B. Rhein
länder··Aufnahmen von dor Fabrik A, pfälzische von B, 
Siebenbürger von 0, Tiroler von D usw. erzeugt werden. 
Man könnte eventuell auch die Errichtung einer Zentral
Verkaufsstelle ftir diese Spezialaufnahmen ins Auge fassen, 
wodurch dem Fabrikanten ~eringere Kosten erwachsen und 
es könnte gleichzeitig ein Einheitspreis flir sämtliche Platten 
vereinbat t werden, denn 10 oder 20 Pfennige Aufschlag 
würden hierbei gar keine Rolle spielen. 

Schließlich könnte sich auch einer oder der andere 
Sprechmaschinenhändler ftlr diese Sache interessieren und 
Aufnahmen in .seiner Gegend, mit welcher er doch innig 
vertraut ist, auf seine Eligenen Kosten machen lassen. 

Wenn wir dieseAngelegenheitnochmals rekapitulieren, so 
kommen wir zu dem Ergebnisse, daß deren DurchfUbrung keine 
besonderen Hindernisse entgegenstehen, sondern daß sich die 
Verwirklichung dieses hehren Hochzieles ,Sehr leicht ermög
lichen läßt, zur großen Freude sämtlicher deutschen Volks
stämme, zur Ehre des gesamten deutschen Volkes, und 
auch wie wir nicht unerwähnt lassen wollen, zur Hebung 
und Wohlfahrt aller Zweige der Sprechmaschinen-Industrie. 

Auf alle Fälle wäre aber die exakte .A usftlhrung 
dieses kurz skizzierten Programmes eine kulturhistorische 
Tat von gewaltiger Bedeutung, und wir würden uns glUck
lich schätzen, wenn unsere bescheidene Anregung auf guten 
Boden fallen wUrde. 

- Max Chop -

,,Beka"-Piatten. 
(Schluss.) 

Die Fixierung des Xylophontons auf die Platte erweist 
sich immer als dankbar. Nicht nur der Anschlag mit dem 
Hammer selbst, sondern auch die Nachschwingungen der 
abgestimmten Plättchen reagieren sehr intensiv: - so stark, 
daß es sich für den Spieler sogar empfiehlt, die alli.ugroße 
Nähe vor dem Schallempfänger ebenso zu meiden, wie zu 
kräftigen Anschlag, da sonst leicht Unproportionalitäten iu 
der Aufnahme zwischen Soloinstrument und Orchester kaum 
zu verhüten sind. Al b e r t M U 11 er , B e r 1 i n , ist ein 
tüchtiger Vir tuos auf dem X y 1 o p h o n , er bat eine gut 
entwickelte, im Durchschnitte auch leidlich zuverlässige 
Technik aufzuweisen; würde er noch etwas mehr aus sich 
herausgehen, vor allem sich frei machen von der Befangen
heit, so könnte das seinen Darbietungen nichts schaden. 
Na'ch dem Klang in der höchsten Lage scheint mir indessen 
sein Instrument nicht glücklich aufgestellt zu sein. Die 
Töne der drei- und viergestrichenen Lage sind stumpf und 
klanglos, was sonst beim Xylophon nicht der Fall zu sein 
pflegt. Ich vermute daher, daß ein Teil der Skala über den 
Bereich des Schallempfängers seitlich hinausgeragt hat, so
daß die weitaus meisten Schallwellen nicht direkt, sondern 
erst im vViederhall und also wesentlich abgeschwächt auf die 
Membran gewirkt haben. Trifft meine Annahme das Richtige, 
so wäre ja für kUnftige Aufnahmen der Fehler leicht zu 
beseitigen. 

Als erstes Xylophonsolo bietet Müller eine P o 1 k a 
unter dem Titel " S c h w a r z w ä l d e r U h r e n '' (5600) 
mit Orchesterbegleitung. Der einleitende Klarinettenlauf in 
der tiefen Lage des Instruments kommt mit großer Klarheit, 
auch unter Wahrung aller Klangeigentümlichkeit, zur Geltung, 
Mit einer kurzen Kadenz stürzt sich dann der Solist auf 
das zweistimmige, in langsamem Polkarhythmus gravitätisch 
dahinstolzierende Thema. Es ist an sich eine recht simple, 
schablonenhafte Melodie. Mein Gott, man ist bei diesen 
Solopiecen bereits sattsam daran gewöhnt worden, seine 
Anforderungen nicht zu hoch zu spannen I Zu bedauern bleibt, 
daß all' die Instrumente zweiter und dritter Garnitur, wie 
Trompete, Posaune, Flöte, Xylophon u. a., für ihr solistisches 
Repertoire im Durchschnitt nur auf ganz seichte Literatur 
angewiesen sind. Meistens stutzen sich die Virtuosen ihre 
Stückeben nach eigenster Spielkunst auf dem Instrumente 
selbst zurecht; und gute Virtuosen brauchen noch lange 
keine guten Komponisten zu sein, man trifft das sogar nur 
selten an. Auch die vorliegende Piece ruht auf dem Wechsel 
zwischen dem gemessenen Haupt- und einem bewegteren 
Seiten-Thema, in der Technik auf der zweistimmigen Melodie 
und den in Sechzehnteln aufgelösten Akkorden, die sich 
entweder um da.s melodiefUhrende Orchester ranken, oder 
die Weise in der ersten, betonten Note des guten Taktteils 
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. 
umschließen. Das ist die ewig gleiche Faktur ftlr Xylophon-
soli; man wird nicht behaupten können, daß sie sonderlich 
tiefgründig oder fessellld sei, namentlich dann nicht, wenn 
die Themen selbst nach ihrem Gehalte auf der Oberfläche 
schwimmen, wie die Fettaugen auf der mageren Fleisch
brühe. Uebrigens vergaloppiert sich unser Solist in dem 
figurierten Teile ein paar Mal ganz tüchtig. - Von besserer 
Qualität (ich sage durchaus nicht, daß sie gut sei) ist die 
Oe rt el'sche Polka: "Das träumende Schnee
g 1 ö c k c h e n ({ (5601). Wenigstens verspricht die auf 
choralartig dahinschreitenden Harmonien ruhende Einleitung 
mit dem Eingreifen des Soloinstruments auf den Fermaten 
'mal etwas anderes. Freilich erfüllt sich die Hoffnung nur 
halb. Die Introduktion bricht jäh ab, das erste Thema 
setzt flott., fast keck, ein; es enthält eine starke Reminiscenz 
an Nikölais "Lustige Weiber von Windsor" ("Wie freu' ich 
mich, wie treibt mich das Verlangen!"). Hier macht sich 
zum ersten Male das Versagen der Töne der höchsten Lage 
bemerkbar. Das Orchester begleitet übrigens dezent und 
beweist größtmögliche Anpassung an den Solisten. Im 
zweiten Thema hat man es dann wieder mit den aufgelösten 
Phrasierungs-Akkorden zu tun, also mit der alten Schablone. 
Sehr hübsch wirkt dagegen am Schlusse die sich ein
mischen.de Trompete mit der aufsteigenden Melodie in der 
tiefen Lage. - Wieder um einige Stufen höher steht 
Cobiens Po l k a Mazurka: " D ie Zier l iche" 
(5602). Das ist ein recht beherzter, klangfröhlicher Anfang, 
der eigentlich so ganz und gar nichts von "Zierlichem" an 
sich hat. Die Schallkraft des Xylophon wirkt geradezu 
phänomenal. Allerliebst nimmt sich dann das frische erste 
Thema mit den Sechzehntelläufen des Soloinstruments aus. 
Das Seitenthema weicht in der ersten Hälfte seiner Periode 
(Orchester-Zwischenspiel) nach Moll aus, um in der zweiten 
(Xylophonsolo) wieder nach Dur einzukehren. Der Mittel
satz baut sich auf breiterer Basis auf; er wird durch die 
Reprise recht erfrischend abgelöst~ Bravo! - " G r e t -
c h e n s L i e b 1 i n g s t a n z " , P o l k a M a z u r k a (5733) 
ist eine Nummer, der man im Repertoire aller möglichen 
Schlaginstrumente zur Genüge begegnet. Die Faktur ist 
die der "Heimlichen Liebe"-Gavotte, nur aus dem 4/ 4- in 
den 3/ 4-Takt übertragen. Im gefälligen ersten Thema, das 
einstimmig dahinschreitet, erfreut der Solist durch gute 
Tremoli und Doppelschläge. Das Seitenthema wird vom 
Orchester vorgespielt und vom Xylophon wiederholt. Im 
zweiten Thema wiederfährt dem Spieler wieder allerlei 
Menschliches; dafür bewältigt er den Schluß ausgezeichnet, 
wenn man von der tonlosen Höhe absieht, für die er 
schließlich nicht verantwortlich zu machen ist. Immerhin 
ist diese Polka-Mazurka unter der leicht.en Tanzliteratur 
eines der repräsentabelsten, wirkungsvollsten StUcke. -

Zum Schlusse dann ein gewaltiger Schritt vom Trivialen 
oder der populären Dutzendware zum Pathetischen. Es ist ja 
bei Leibe dieses Pathos nicht echt., sondern nur nach
empfunden, . wie wir so viele Komponisten besitzen, die an 
der Spree oder Donau geboren sind und i n ihren tönenden 
Erglissen bald des Nordens ernste Stimmung, bald Italiens 
feurige Pulse nachempfinden, die auch eine- geistige Reise 
über den Ozean nicht scheuen und bald in New-York, bald 
in Oalifornien oder Mexiko sich aussonnen. S t e g e r s 
Sehnen richtet sich auf die Puszten Ungarns, darum schrieb 
er fUr Xylophon seine " Z i g e u n er s p i e 1 e " (5734). 
Er ersparte sich indessen die weite Reise und machte bei 

Franz Liszt (Phantasie über ungarische Volksmelodien) er
folgreich Anleihe. Die ganze Anlage de! Einleitung ruht 
auf jener soliden Basis: Tuben und Posaunen beben düster 
in der Tiefe an, um das glänzende Kadenzenwerk des Solo
instruments einzuführen, zwischen das, wie ein Rezitative, 
das Orchester seine Akkord-Bemerkungen streut. Hier 
steht Müller auf der vollen, achtunggebietenden Höhe seines 
virtuosen Könnens. Die mit allen Künsten raffinierter 
Technik ausgestatteten Passagen, Doppelschläge, Triller, 
aufgelösten Akkorde erglänzen in sauberstem Schliffe. Das 
alsdann einsetzende Thema a Ja zingara atmet in seiner 
reizvollen Melodik und den kecken Läufen wirklieb Zigeuner
Temperament. Schade, daß die Platte nur ein Dreiminnten
spiel gestattet und der Solist darum mitten im Stücke an 
einer leidlich passenden Stelle abbrechen muß. Solcher 
Darbietung hätte man gern noch längar gelauscht! -

Die Aufnahmen siDd ausnahmslos von hervorragender 
Qualität und stellen der produzierenden .l.i'irma wieder ein 
glänzendes Zeugnis aus. Sowohl an Deutlichkeit und 
Sobärie, wie nach künstlerischer Qualität, lassen sie kaum 
einen Wunsch unerfüllt. 

Leipziger Messe. 
(26. August bis 1. September 1906.) 

Aussteller: 
L. Bauer (Petersstr. 8 III.). 
Beka Rekord 0. m. b, H. (Petersstr. 34 p. u. I.) 
Carl Below (M1ttelstr. 7). 
Biedermann & Czarnikow (Petersstr. 44). 
"Boma" 0. m. b. H. (Petersstr. 18 I). 
Columbia Phonograph Co. (Petersstr. 44). 
Deutsche Grammophon A.-0. (Petersstr. 8 I). 
Deutsche Telephon-Werke O.m. b. H. (Petersstr. 37 III. Z. 275). 
Edison 0 . m. b. H. (Petersstr. 23). 
"Eiectra•', Phonogr. Walzenfabrik (Petersstr. 8 I.). 
E. Dienst (Leipzig-Gohlis, Eisenacherstr. 40). 
F. W. Falkner (Petersstr. 20 Z. 24). 
Wilh. Dietrich (Klostergasse 3). 
Feucht & Fabi (Leipzig-Stötteritz, Schönbachstr. 58). 
Ernst Holzweissig Nachf. (Petersstr. 44 und Reichsstr. 23). 
Clemens Humann (Petersstr. 41 I.) 
Homophon Company m. b. H. (Petersstr. 44). 
"Hera'' Metallwarenfabrik (Petersstr. 41 p.). 
Int. Talking Machine Co. (Petersstr. 11 I.) . 
Kalliope Musikwerke Akt.-Oes. (Petersstr. 20 I.). 
Aloys Krieg (Petersstr. 8 II). 
Herrn. Lowitz ,,Adler Phonograph Co.h (Petersst.r. 31). 
Lyrophonwerke (Petersstr. 35 p. u. I .). 
Carl Lindström G. m. b. H. (Petersstr. 42). 
Molt & Bozler (Petersstr. 8 II). 
National Phonogramm Oes. m. b. H. (Petersstr. 44). 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik (Petersstr. 8 II, Ooje 26b). 
Polypbon Musikwerke A. 0 . (Wahren b. Leipzig). 
Polyphonograph-Oeseilschaft (Petersstr. 12, Laden). 
Fritz Puppet 0. m. b. H. (Petersstr. 37 II.). 
Fr. Reingrober (Petersstr. 41). 
Max Stempfle (Petersstr. 261.). 
Alb. Schön (Petersstr. 41 Laden). 
Jos. Stehle (Petersstr. 11 I I.). 
Symphonion A.-<i. (Petersstr. 44). 
Triumphon Co. (Petersstr. 44). 

-
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~om,ponisten-Scbutz in Amerika. 
In den Vereinigten Staaten beschäftigt gegenwärtig 

den Senat eine Vorlage .betreffs Aenderung des Urheber
rechts und es scheint, als ob in Zukunft in Amerika die 
Komponisten gE-gen die. Benutzung ihrer Ko_mpositionen durch 
die Platten- und Walzen -Fabrikanten · geschlitzt werden 
sollen. Der bekannte Komponist Sousa, welchen die be~ 
trt>ffende Kommission zur Aeußerung aufforderte, sagte, 
daß seiner Ansicht nach das .Publikum in Zukunft keine 
Sänger mehr hören würde, sondern nur ausgesuchte gute 
Gesangsvort1 äge durch die S p r e c h m a s c b i n e und be.,. 
ftirwortete natürlich einen Schutz der KQmponisten, da diese 
infolge dieser E11twicklung weit weniger Noten an das 
Publikum absetzen könnten, als früher. Der Vertreter 
der Victor Comp., welcher ebenfalls von der Kommission 
gehört wurde., machte geltend, daß das neue Gesetz keinen 
Bezug haben dürfte auf solche Matrizen und Platten, welche 
bei Inkraft~reten des Gesetzes schon vorhanden wären, 
und daß ferner aueh die Rekordfabrikanten Schutz gegen 
das mechanische Kopieren ihrer Erzeugnisse haben müßten. 
Der Entwicklung dieser Gesetzesvorlage wird man auch in 
Deutschland mit regem Interesse entgegensehen müssen. 

Notizen. 
' • 

Deka-Platten. Der Umsatz der Beka Rekord' G. m. b. H. 
betrug im Juli 1906 58 000 Mark mehr als im Juli 1905. . 

Die Firma Armin Sternberg &: Bruder in Budapest ist 
am letzten Freitag von einem großen Brande heimgesucht 
worden. Unter andern sind Mu1<ikinstrumente und Sprech-. . 
maschinen, sowie etwa 1000 Violinen verbrannt oder be-
schädigt, sodaß der Schaden ca. 100 000 Kronen beträgt. 

R. Elfmann &: Co., Hannover. Diese Schallplatten-
Fabrik ist kürzlich einer Aenderung unterzogen worden. 
Die Fabrik heißt jetzt Sc h a 11 p I a t t e n f.a b r i k und 
P r e s s e r e i " H a n n o v ·e r a·" R i 6 h a r d E 1 f m a n n. 
Die .Fabrik befindet sich Engelbosteler-Damm 21. 

Die Firma J. Adolf & Co. ist seit kurzem in den Besitz 
des Kaufin.~s Willy Lämmerhirt übergegangen, welcher Ia ag
jähriger Geschäftsleiter des Hau~es war. Die Firma heißt 
jetzt J. Adoli & Co. Nachf. Der Betrieb ist vergrößert und 
die maschinellenEinrichtunge~ sind beaeutend vervollkommnet. 
FUr die Sprechma~chinen-Industrie fertigt die Firma speziell 
Trichter und Schalldosen. -

•• Br.iefkasten. 
' • 

F. 0. in Hr. Ob~rtöne bedeutet etwas anderes als 
Sie vermuten. Jeder musikaUsehe Ton hat bekanntli~h eine . . . 

bestimmte Anzahl Sch,wing11Dgen in der Sekunde und 0ber
töne sind diejenigen Töne, die doppelt so viel bezw. drei
fach, vier mal, flinf mal etc, so viel ~chwingungen haben, 
also zwei, drei, vier etc. Oktaven höher liegen. Die 
meisten Töne sind ;nun nicht ein f a c h , sondern haben 
außer ·dem Grundton, nach dl}m sie bezeichnet wer-den, 
noch mehr oder weniger übertön~. Diese ,'l1atsache wirti 
von dem ungeiibten Ohr gar nicht wa:Q.rgenommen; man 
glaubt nur den Grundton allein zu hören, aber tatsächlich. 
wird die Klangfarbe eines: Tones . sehr , erheblich von der . 
Tatsache beeinflußt, ob mehr o~er wenj.geiJ Ol;>ert9n~ mih 

klingen. Ein Grundton olme Obertöne klingt hart und seb.r 
wenig musikalisch. 

P. in S. Krumme Sc h a 11 p 1 a t t e n. Schall ... 
platten die im Schaufenster- durch die Sonne krumm ge
worden sinq., können Sie in einfacher Weise gera,de machen, 
indem Sie dieselben auf eine ebene Unterlage in die Sonne 
legen und eine schwere Glasplatte .darauf legen. Nach 
einiger Zeit wird die Platte vollständig gerade geworden sein, 

V ocabularium 
für die Sprechmaschinenbranche. 

(Francais) 
Phonographe 

graphophone 
gramophone 

machine a disque 
machine parlante 
cylindre 

rouleau 
cylindre vierge 

cylindre enregistre 

cylindre courant 

cylindre intermediaire 
cylindre Stentor 

cy!indre de concert 
cylindre monle 
disque 

mandrin 
pavillon 
diaphragme 

plaque 
membran 

• m1ca 

(En.glish) 
Phonograph 

graphophone 
gramophone 

disc graphophone 
talking machine 
cylinder 

blank cylinder 
.blank 

record . 

P-cylinder 
smafl record 

intermediate record 
• 

grand record 
concert record 

moulded record 
disc 

mandrei 
horn 
sound box 

diaphragme 

mica 

(O~utsclt) 

Phonograph 
Graphophon 

Grammophon 
Platten-Maschine 

Sprechmaschine 
Walze 

Cylinder 
Blanke Walze 

, Bespielte Walze 
Record 

Kleine Walze 

Mittelwalze 
Grosse Walze 

Grand-Walze 
Hartgusswalze 
Platte 

Schallplatte 
Conus 
Schalltrichter 
Membran 

Schalldose 
Membran .. 

Membranplatte 
Glimmer, ·Marienglas 

Mika 

' 

diaphragme enregistreur recorder Aufnahme-Membran 
enregistreur recordlng sound box Aufnahme-Schalldose 

reproducteur reproducer Wiedergabe-Membran 
moteur a ressort . spring motor Uhrwerk 

mouvement barrilet Federmotor 
cuvette de barrilet spring drum Uhrfeder-Kapsel 
regulateur governor Fliehkraft-Regulator 

volant Regulator 
Iame de regulateur governor spr~ng Regulator-Blattfeder 
boule de regulateur governor ball Regula.tor-Kugel 
saphire , saphir Saphir-Stift , 
machine a raboter shaving machioe Abschleifmaschine · 

raboteuse · 
couteau saphire 
doubleuse 

phonographe automa
tique 

clef papillon 
galerie 

tube acoustlque 
tube auditif 

ecoutoir 

ecoutoir 
i:ube parleur 

• 
blaireau 
ecrein 

boite 

shavig blade 
duplicating machine 

coin slot phonograph 

winding key 
. multiple tu.be 

crescent reservoir 
6 way raUs 

hearing tube 

ear tip 
ear piece 

ear cup 
speaking tube 
chip brush 
case 

cabinet 

. . 

Abschleifmesser 
Duplikat-Maschine 

Duplizier-Maschine 
Automat · 

Uhrschlüssel 
Hörschlauch-Galerie 

Hörschlauch 

Hörzapfen 

Hörmuschel . 
Speechschlauch '1 

Staubpinsel 
Versch~usskasteq 

I 

i ; 
' 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 282 747. - 16. 1. 06. 

Oarl Schröter, Berlin, Elisbethufer 31. 

Tonarmträger fUr Sprechapparate, der gleichzeitig Schall
wiedergeber ist. 

---n---~ ] 

0 

Schutzanspruch. 
Ein Tonarmtrttger flir öprecbapparate, dadurch ge

kennzeichnet, daß derselbe gleichzeitig als Schallwieder
gebar in erweiterter Form in Anwendung gebracht wird. 

No. 282 961. - 16. 1. 06. 

Oarl Schröter, Berlin, Elisabethufer 31. 

Zwanglos geführter Tonarm für Sprechapparate mit am 
Knie desselben angeordneter ringförmer Wulst, auf welcher 

eine Friktionsfeder schleift. 

Schutzanspruch. 
An Sprachapparaten eine Vorrichtung fUr auf der 

Walze zwanglos geführte Tonarme, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Tonarm am Knie (a) eine ringförmige Wulst (b) 
erhält, auf welche sich eine Feder (c) legt., ~um Zweck, 
den Tonarm gleichmäßig mit der Membrane auf die Walze 
zu drlicken und das Ausgleiten der Membrane zu verhindern. 

No. 282 751. - 25. 1. 06. 

Carl Schröter, Berlin, Elisabethufer 31. 

Schalldose fUr Sprechmaschinen, bei welcher die Ollmmer· 
platte zwischen zwei Oummiringen, die durch eine Fassung 

festgehalten werden, gelagert ist. 

Schutzanspruch. 
Bei Membranen und Schalldosen für Sprechapparate, 

die Anordnung der Glimmerplatte (d) zwischen zwei_ Gummi
ringen bezw. Schläuchen (b und c), welche zusammen ver
mittels einer Fas8ung (a) festgehalten werden. 

• 

• 

an die geschätzten feser unserer Zeitschrift. 
Wir bitten, jederzeit Abon

nent der Phonographischen 
Zeitschrift zu sein u. dauernd 
zu bleiben. 

Wir bitten, das Abonne
ment unseres Blattes allen 
Interessenten angelegent
lichst zu empfehlen. 

Wir bitten, bei allen Be
stellungen den Anzeigenteil 
dieser Zeitschrift zu Rate zu 
ziehen. 

Wir bitten, bei Anfragen 
unserer Inserenten die "P. 
Z." zu erwähnen. 

Wir bitten, nicht zu 
murren, wenn unsere Artikel 
nicht den gewünschten Bei
fall finden, sondern Ent
gegnungen zu schreiben. 

Wir bitten, nicht das 
Abonnement auf die Phono
graphische Zeitschrift auf
zugeben, oh!le uns mit der 
Ursache bekannt zu machen. 

Wir bitten,_nicht anderen 
Blättern Anzeigen zuzu
weisen, die nicht gleichzeitig 
auch uns zugehen. 

Wir bitten, nicht außer 
Acht zu lassen, daß die 
Mitarbeit jedes einzelnen 
Lesers im Interesse unseres 

Wir bitten, uns alle in das Blattes liegt. 
Interessengebiet unserer Wir bitten, nichts zu 
Zeitschrift einschlagenden versäumen, was unserem 
Mitteilungen zugeben zu Blatte nützt! "Wer seiner 
lassen_ Zeitung dient, dient ehrlich! 

Redaktion und Verlag der Phonographischen Zeitschrift. 

Stellengesuche 
bis zum Umfange von 40 Worten werden bis auf Weiteres 
in der Phonographischen Zeitschrift kosten 1 o s auf
genommen. Für die Beförderung von Chiffre-Briefen mUssen 
50 Pfg. Porto mit der Bestellung eingesandt werden. Re
daktionsschluß: Montag Mittag. 

Jeder 
'W\ederver\äu er 

von 

Sprecbmascbinen . 
. ·genes Fle1seb, 

t . h in sem el . 
schneide s~c . ht die regelmäsSlge 
wenn er slch mc dung der Phono· 
wöchentliche ~us~ •tt durch A..bonne-

hischen Zettsc n 
grap ment sichert. 

5 Mk, Ausland S Mk. 
1 Jahr 

Beg\nn jeden tag. 

• 
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-
Wir liefern von jetzt an denselben Motor, den wir bisher an die 

Deutsche Grammophon Aktien-Gesellschaft 
tJezw. 

Internationale Zonophone Compan.y 
Ritterstrasse 36 , Berlin, lieferten und den die Zonophone in 
Verbindung mit dem Apparat "Apollo" vertrieben, an jeden 
Interessenten in jedem Quantum unter billigster Berechnung. 

cCie erung prompt 

eusc e ee onwer e, 3.m.b.H4 
BERL'IN SO. 33 

• die lautspielendsie 
adel de~ elt! 

• 

D. R. 6. M. Patente in vielen Staaten. 

Verblüffend reiner und fester Ton! 
IJir Verlangen Sie Muster und Preise. ~ 

Schwabacher v adel ahrik 1 r 9 eingrub er Schwabach J' • I' (Bagern) 

Berlin: Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 40. 

Zur )ttesse in !eipzig: ?etersstrasse 41; im faden. 
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~· 

Erstklassige 
Hartguss• alze 

Sehr laut sprechend. Fast unzerbrechlich. Aue~vahlsendungen. 

Phonographen • Platten-Sprechmaschinen ;lt 
Verlangen Sie P rospekt No. 90 

LEIPZIG GOHLIS 
Musikwerk-Fabrik Gegründet 1871. 

****'**~~~**** '****~***'**** I ! Tonartne sowie Schall- ~ 
Celluloid- und Otimmermembrane, 

sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 
liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

~ und ·stuntentrichter ~ * In geschmackvoller Ausführung ·fabriziert als Spezialität * 
- Metallwarenfabrik Clem.ens Humann * * vormals Arno Schirmer, Lelpztg-Reudnitz, Lillenstr. 21. ..,* * Lelpziger Messe: Peters·Strasse 411. 
*~***'*~~*****'*******'**~** 

C. Beltrame, I~eipzig, 
Hohestrasse 37. 

Spezialfabrik für elektrische Sprech-Apparate, 
Elektro-Motoren für Musikwerke jeder Art. 

Aelophon der vollkommenste 
' Konzert - Sprech

AutOmat, spielt ohne Aufzug.~ 

Tamagno =Schalldose, 
gesetzlich geschützt, glänzende 
Wiedergabe, ohne Geräusch. 

Epoche machende Neuheitc:m 
S alon • Sprechmaschine 

D. R. P. Mit und ohne Trichter. D. R. P. 
Wunderbare Ausführung, Wohlklang und Schönheit. 

Zur Messe Petersstrasse 41, 1. Etage, Saal. 

line der grössten französischen 1innen, 
mit der französischen Kundschaft wohl bekannt, wünscht mit einer 

deutschen Schallplatten-1abrik in Verbindung 
zu treten, .um den 
Allein•Verkaut und Engros•Vertrieb für Frankreich 

zu übernehmen. Anerbietungeu bef. d. Exped. d. Ztg. u. G. D. 1370. 

• Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im In- und Auslande. können die 
Fabrikation eines lukrativen, gut eingeführten und durch Patente 
geschützten Artikels gegen mässige Lizenz .zugewiesen erhalten. 

Für den einen selbstständigen Handelsartikel bildenden Gegen
stand wird ausserdem eine dauernde und erfolgreiche Reklame 
stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die Exped. d. 
Ztg. zu wenden. 

Metallwaren-Fabrik J. Adolf & Co., Nacbf. 
Berl in S . 42. 

Pernlp(~cber Amt -4-, 9224. 

• ztg 
j)ie Leipsiger Me~se beginnt am 26. flugusf. 

Wir bitten unsere verehrten Jnserenten um gefällige 

umgeheTJde flufgabe aer Jpseratenfe.rte. 

Verlag der Phonographischen 3eifschrijt 

~er/in W 3~. 

'--------------------------------------_; 

T.. ht' · R • d 1 Realschüler (Tertianer) Uc l~er eisen er sucht Stellung event. Lehrstelle !.n 
der Phonographen - Branche fur 
sofort oder später. Gefl. Offerten 

I 
mit guten Branchekennt- mit näheren Bedingungen hauptpost
. · d h t p· lagernd fiuben unter H. Z. 30 erbeten. mssenw1r vo ers er 1rma 

gesucht. Offerten mit Zeug- ~~aaaaaa~atJ 
nisabschriften und Gehalts~ 8 rJ 
ansprüchen gefl. unter E. G Bel Antragen 8 
R. Z7, Postamt 39, Berlin. G unterlasse man nicht A 

2 ht 1/"J auf diese Zeltschrift Ul Junger Mann iteus:ncg ..., Bezug zu nehmen. g 
zum 1. O~ober , technisch sowie G tJ 
kaufmännisch tätig, event. als Ver- G tJ 
käuf~r. Offerten un~er J •. M. 1371 II"J'-JII"JII"Jr'.J'-Jr:Jr'J~~~ 
an dte Exped. d. Zettschnft. WWWWWWWWWWW 
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Dtutscbt 
Tnstrumtn ttnbau· Ztttung 

eentrai·Organ für lnilrumenfen• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel oon muiikinilrumenfen. 

London, England. 

cnth. aul übtr · tOOO So1lcu 
die Adressen der Pnbtiknnto:; 
11. lläncllcr v. Mwiklnstr. aller 
Art, Bes1andt. Sprechmaschin. 
ctc. der jl:anzen Welt. Ca. 1000 
SUdle mit über 40000 genauen 

Adre!sen. 
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ZUR AUSSTELLUNG zu der wir 
al le 

;- . , etn-.... 

HAENDLER und INTERESSENTEN 
laden, gelangen alle 

. NEUHE ITEN 
• m 

. ' 

tx· tx 
~· 

WALZEN 
ORAPHO
PHONEN, 

<"ll' 

~ 

• 

t<." ~ § • 

ein vollständiges Repertoire 
unserer weltberühmten und · 

unübertroffenen 

OOLDOUSS 
XP 

WALZBN 
. 

SOWie 

• 
' 

-0 :{'?~ 
~ ' . ~ 
~ . ~t'- . 

() ' .~ 
~ ~ .· -0 ~ . 

';:;"X' ~«-- . 

~ 

" 

• • 
. . 

; I 

, I I 

• • • 

• • • 

COLU.MBIA .. 
' . 

SCHALLPLATTEN 
"....,....... ....,..., ~ .. 

Die Höchsten AUSZEICHNUNGEN 
• 

GRAND PRIX und GOLD-MEDAILLEN 
ST. LOUIS und PARIS , 1 1 

~/' 

. . 

unsere 

un vergleichlieh 

schönen 

ALUMINIUM 
TROMPETEN 

ARM 
fiRAPHO
PHONE 

und 

COLUMßiA·. PHONO'GRAPH CO. m. b. H. 
-

BERLIN SW. RITTERSTR. 71. . ' 
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Die vollkommenste Sprechmaschine ist das 

rammo 
Die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen singen nur für das 

rammo 
Vor dem 

Erdbeben • In San irancisco 
gemachte Aufnahmen von 

€nrlco earuso 
€nrlco ßaruso und Jlntonto Scout 

€mma €amt$ und Stg. dt 6ogorza 
marcdla Stmbrlcb und Scottl 

sind soeben erschienen. 

Es kann mit Sicherheit behauptet 
werden, daß die oben genannten 
Red-Seal-Platten zweifellos das 
Bedeutendste, was bisher auf dem 
Gebiet der Lautwiedergabe ge
leistet worden ist, darst~llen. Die 
Orchesterbegleitungen sind vor
züglich gelungen und mit den 
Stimmen im vollsten Einklang. -
Eine herrliche Aufnahme ist das 
Duett zwischen Caruso und Scotti 
Es stammt aus der wenig be
kannten Oper "Die Macht des 
Geschickes" von Verdi und ist 
zweifellos ein musikalischer Ge
nuss, wie man ihn sonst nur auf 
einem besseren Platz :inl Theater 
haben kann. 

Zur Kesse • 
IR feipzig: Petersstrasse 8 1. 

Midler's Kaufhaus. 

V erlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial u. ausführliche Offerte 

Deutsche Grammophon .Aktien·Gesellscha t 
BERLIN S 42. 

London, Paria, Wien, Brüsael, St. Petersburg, 
Moskau, Mailand, Barcelona, Liaaabon, 

Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm. • 

7. Jahrg. No. 3fl 

Rechtsbelehrung. 

Begriff des Betriebsunfalles. 

Ein Arbeiter hatte beim 
'rransport eines Dampfkessels 
etwa zohn Minuten in knieen 
der Stellung zugebracht und 
beim Aufstehen stechenden 
Schmerz im Knie verspürt 
Seitdem und infolge diese.., 
Vorfalls bestand längere Zeit 
eine erhebliche Schwallunp 
und Druckempfindlichkeit und 
damit eine Bewegungsbe 
schränkung des Knies, di.J 
die Erwerbsfähigkeit des At 
beiters iiber die dreizehnta 
Woche hinaus beschränk1e. 
Die Berufsgenossenschaft un1l 
das Schiedsgericht lehnten 
dio Gewährung einer Ent
schädigung um deswillen ab, 
weil die Einwirkung durch 
das zehn Minuten andauernde 

• 
Knieen nicht als ein plötz
liches Ereignis angesehen 
werden könne. Nach der 
H.echtsprecbung des Reichs
versicherungsamts liege ein 
entschädigungspflichtiger Un
fall aber nur dann vor, wenn 
die Körperschädigung auf 
ein plötzliches, d. h. zeitlich 
bestimmbares, in einen ver· 
hältnismäßig kurzen Zeit
raum eingeschlossenes Er· 
eignis (Stoß, Schlag, Fall, 
Hieb etc.) zurückzuführen sei. 
Das Schiedsgericht war der
selben Ansicht. Dagegen hob 
das Reichsversieherun gsamt 
dieBescheideder Vorinstanzen 
auf und bewilligte dem Ver
letzten die beanspruchte Rente. 
Das Amt hielt den Zeitraum 
von zehn Minuten, während 
dessen der Druck auf das 
Knie seine schädigende Wir
kung ausgeübt, für einen ver
hältnismäßig kurzen und die 
in diesem Zeitraum einge
schlossene Druckeinwirkung 
fiir ein zeitlich bestimmbares 
Ereignis, und nahm deshalb 
das Vorliegen eines U nfa\ls 
an. Es hob dabei noch her· 
vor, daß die Voraussetzung 
der "Plötzlichkeit" nicht in 
allzu eigenem Sinne ausgelegt 
werden dürfe. 
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Haftpflicht des Arbeitgebers 
ffir unrichtige Anmeldung 

seines Arbeiters zur Kranken
kasse. 

Gemäß § 50 des Kranken
versicherungs - Gesetzes ver
langte eine Krankenkasse Er
satz ihrer Aufwendungen für 
einen Arbeiter, dessen An
meldung von dem Arbeit
geber zwar rechtzeitig, aber 
insoweit unrichtig erfolgt war, 
als er nicht den Tag des 
Arbeitseintritts, sondern den 
diesem folgend(ln dritten Tag 
als Beginn der versicherungs
pflichtigen Beschäftigung an
gegeben hatte. Als der Ar
beiter erkrankte, hatte er 
14 Tage in Arbeit gestanden. 
Der Arbeitgeber weigerte 
sich, zu zahlen, wurde aber 
von der unteren Verwaltungs
behörde und dem Amtsge
richte dazu verurteilt. Er 
legte Berufung bei dem Land
gerichte ein und dieses hob 
die Vorentscheidungen auf, weil 
eine Ersatzpflicht des Arbeit
gebers nicht begründet sei. 
In den Entscheidungsgründen 
heißt es : Die Auffassung, 
daß eine Falschmeldung vor
liegt und diese einer völligen 
Nichtanmeldung gleich zu 
achten ist, wenn in der An
meldung Unrichtigkeiten ent
halten sind, findet in dem 
Gesetze keine Stütze. Auch· 
hat die Kasse nicht dartun 
können, daß eine solche .An
sicht irgendwie in der LHe
,ratur vertreten werde. Es 
sei auch wohl 11icht denkbar, 
daß der Gesetzgeber so harte 
Nachteile an eine Anmeldung 
knüpfen wollte, die bezüglich 
der Anfangszeit dea Arbeits-, 
Verhältnisses unrichtig war. 
Dies würde sonst zu der vom 
Gesetzesichernicht gewollten, 
weil unbilligen Forderung 
führen, daß auch bei jahre
langem Bestehen desselben 
Arbeitsverhältnisses der Ar
beitgeber eintretendenfalls 
nach § 50 haften müßte, weil 
sich herausstellte, daß er vor 
Jahren den Tag des Arbeits
beginns in unerheblicher Weise 
unrichtig angeg~ben. 

PHONOGRAPHTSCHR ZEITSCHRIFT 

•• 
~ 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

• ••• ~}11 .. 

I I ,J ' 

I ' ' 

- •. 
\ ' \ ' 

•• . , 
·~ ., 

-. 

• I \ 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
(irossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone Compang 

m. b. J[. 
Berlin $ 42, Ritterstrasse 36 

675 
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• 

'Mt! ~. o/(J( 
Die Annahme voo Lieferungen obne Liele1'1!chein oder vorher el e~andtes .,Fd'rilt-Avis" 
wird verweigert, ·und haben dieselben DesteUscbeinnummer 11.11d Zeichen aufzuweiun. 

llERLIN. d<n --':~~V::...;-tz_· ___ l9_d 

\::\.:;Ju~~.~9-0il_....estellsc~~in .M. Nt(:T . : 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlln S: 42, ·,, 

R'Utr!tt~UO 36 ' . 
oG . . r.. ~~-~-

ltir 
L. ~ 

Preis 
Anzohl Bezeichn un g Nr. ~101. ... ~·-

, 

~ 

' .J:. ~~ "· 
.L A k5 

/ 

' I 1\ 

I .~ 1/~f 
i" 

A " 
L 

. 
~ ~ 

~ 
.l 

~ ~ 
~ 

I 'Z.~~' ~ .... ""· ~ ~ 
Lieferung , -.0~~-

r.rA•du·n IIIU f1Ul'"\Wt•4ee4e ueallhlaaa~r <i~J" ~" l ,h :ful . .,l'.,lall', <eUI. A•rr••e. ceraet•e• • 
.AM'IdrMck • ,Wt• ••• aldlcrat" wtr4ea ah:bl • •erW.a 881• 

Mt. .... 

' 

.,/? 

~mtliche Liefe1·ungen sind unter Bestellscheinnummer und Zeichen an ,.Abteilung Fabrik" zu ~t~bfeJt 

U:LCCJIAI"\1"1. ~t,t~SI:\.4"'0"C~:U, 

O~'"'M,_"OP"Oft BlAU,.. 

:e,~likKAUl:MI fftlOfUf.SCHf Cfi;!OI TBNCJ< 

OERUN s fii!ITT'tA$tR. ,6. 

cooe. 3"" eon,Ott X:e.c. 
t.lfO!:A CODE US!.O 

Tfl(I"'MO,.. AM1' IV, 36~7.:, 165Q. 

• 8!RLitt PMh5 LOI'fDON Wtll!rt 
HArtNO\I'!:R · 8,_Q~~e;1. 

.PET!RS61J~G AM:S.'fEI'IOAM 

"'OI'L N H AGIO f:"'=-=~ 
J.N~. 

MAI CAN 0 • L16S,4110M • MOSK.-,u 
' 8UOA~C5T f • \l .CII!I..ONA 

CALCVTTA StONIV · CA,.l!TOWN 
5TOCI<t'IOLM 

• 

' 

Deutecho Tc: loph.on .. worke _. Stock lt ' Oo. , 

:&orlln, Zec•si>J~tatr. ?. 

attr. Zo nophon•Motore No. 6tl. 

\ 
Wlr bo,lehon u"a auf die Ihnen vor athrortn Mon&tec 1•· 

gobone Ord.re ü.hor 1000 Zonophon•Wotore 1 "t'On wel.oher Sie z.ur.&e1t 

noch 41"1 zu lJetorn haben. Wi r geben Ihnen in der ~lnl.UC• .o1na 

Zuaatz~OrGre von 250 Stück 1 eodaae die gea~to Suam.v 66? ~d1äeor 

Motoro beträst, ~~lcho Sie bie·Endo Mdl 4.3. epiteaton• an •uns 

zur Ablieferung bringen wolle n. 

hochechtungnoll .. 

. ' 

Deul!lbt Gra1!141opboa Al.tltn~se~ 
,_,/' -t:.(. d:~ ... .... 

,. t t.. '"'LE::n 
NEW .. VORK • PART$ 

LONOOH • 8RÖS5EL 
~. l't:tl!ftS ilURG •Wi eN 

AM$ t ( lt OA/1\ •JI\,f\1\.An 0 
OAttCC.L.OffA ' I.IMA&Ot1 

DeioUCht Telephonwe rke G. m. b. R l!nq!9&ngan,41A 
s t o c k & c o • • Be~ntw. 119. 6. 

. 
Wir ersuohoJ\ t'lavon llotb zu neh.m.on , <ltus von heut& an &1\mt-

1 
11Cho noch zu liefernde Zonop·honmotore ulU'l ErsatztOlle an dle 

"D e u t , o h • 0 r a m 111 o p h o • n Aktle nge a~tllschaf't 7.Ur Alr .. 

11ereruna zu bt''U\ßOn und zu fakturieren ol nd. Ytihrend a).1e b1 s t um 

16. d 11 • Monat l8t11eterten Teile wie bi sher fakturiert werCton sollen. 

Wir bJ._~~$J\ wt Boat.lh.ls:uns un &&roa heutigen sthre1'0 en6 una 

~•to.hntn 

• 

' 

. 
Hochooht un_1avo ll 

International Zonophont Compantm· b.t( 
,.. 

I 

Die 

schaft 
Deutsche Grammophon-Aktien-üesel~

und die unter gleicher Verwaltung 
stehende Internationale Zonophone Co., Ritter-
strasse 36, Berlin, ;,erldären in eigener Saebe", 
dass die von uns gebrachte Mitteilung bezüg
lich der Lieferung des Ap~llo ... Motores unwahr 

. 
set und nicht den Tatsachen entspreehe . , 

Demgegenüber geben wir obenstehet:Jd au~ 
die Angelegenheit bezughabende Korrespon

Un-denzen, die • ausweisen, • wtr -
wahrheit gesagt haben, 

dass 
all ' 

keine 
denen bekannt, 

I 

denen an dem Bezuge hervorragender deutscher 

Fabrikate gegenüber im wesentlichen amerika-
1 

nischen Erzeugnissen gelegen ist. 

Solches wird aueh 
Herbstmesse 

von Neuern auf 
I 

der 
Leipziger 

w~rden. 

Berlin SO. 33. 

von 
. 

uns ausgewiesen 

• 

Deutsche Telephon erke G. m.l b. H • 

\ 
•• . ' ' • 

Abt. Sprechmaschinen. I ! 

• • • 
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Man bestelle sofort: 
• 

Jahrgang 1905 der Phonographischen Zeitschri t 
Preis gebunden 1 Mark. 

• V erlag der Phonographischen Zeitschrift, 
BERLIN W. 30. 

5err nändler, Sie lochen eine gute 3oldgu(J. Walze. 

)fachen Sie 
einen Versuch 
mit unserer 

• &ia werden sehr 
zufrieden sein. 

g I e k t r a rein Im Ton 
N2 ohne jedss 

8lektra 
Goldguss· Walzen 

slud stets in jeder A112ahl 

Goldguss-Walze Auusl'a"'n.Jd,pmo.lenta. Nw;_Qnlerä~sch. sofort lieferbar. 
P,h o n o g r a P h e 1!: W ~t~-~~~lL~-81~~-U~ .!11~ b. Jl., )'{~~ 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastrasse 9 
i"U.-

Permprecher 1\mt Rixdorf 976 

Zur Leipziger Herbstmesse 1906: Petersstr. 8, Maedler-Haus 1. Etage, Saal. 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eld.on Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
S peclalltäten: Vorzügliche Mandollneo und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre, Mechaniken, Marke "Sei er" - .o. S." Violinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten fiir alle Jnstrnmente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf M e l n e 1 
und Böhmflöten von Carl Sehreibe r. 

Schalltrichter 
jeder Form &Grösse 

fertigen als 
... - pezialitä t.~~ 

Feucht" & fabi, 
~eiler Metallwarenfabrik, Schal 

2teilig Lei zi -StöHeri~z 3te 
eter:M c lze BerlinS.If2.Aiexa""'~;" 

• J. Stehle, Feuerbach-Stuttgart 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Nene Plattensorechmaschtne "No R MA '' 
ges. geseh. 

Gold. Medaille London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Ar10rdnung 

der S challwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 

Wohlklang u. Schönheit' d. Tones 
Musterlager bei c a r 1 s c h m 1 d t, Berlln so., 

Brltzerstrasse 22. 
Zur Leipzig er Messe: Petersstr. 11 II. 

Schalltrichter 
-

für 

Phono· 
• 

graphen. 
etc. 

fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. Orössen und 
Farben, 

C. Molt &. Bozler, 
}ltetallwarenfabrik, Unterlenningen u. Teck (Würtlembg.) 

Vertreter: Aloys Krieg1 Berlin1 Alexandrinenstr. 26. 
llExpor1tmm;terlaget bei Max Kunath in Hamburg1 Deichstr. 26. 
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in allen Grössen, 
schönste 

Lackierung, ap.ch 
Hap.d gemalt. 

Prompte Lieferung. 
Serie 2 : 

~ C. Oiese, ldar a. d. N. 
, . Edel= und Halbedelstein-Schleiferei 
empfiehlt Saphir· Grammophon-Aufnehmer . 

Saphir·Aufnehmer : ,,Ediscm", "Columbia" und "Beltini'' . 
Saphir· Wiedergeber. - Sa phlr-Abscbleirmesser . 

Achat·Aufn ehmer : ,,Edison". "Columbia" und "Bettini". 
- Achat-Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie fiir tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

Aluminium- - . 
Trichter. ~~~~~~~~s~~~s~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Generalvertrieb: ; 
iO 

:! (ftoldguss) I: 
Berlin W 30 :1 1: 

Heilbronnerstr. 30. = übertreffen alle Ouss- 10 

------------------- oJ Walzen an Haltbarkeit E 
Lassen Sie sieh schnellstens m :f Mustersendung kommen ~ 

:1 Alleiniger Vertrieb ~ 

Sensationelle Neuheiten in :1 = 
~ Albert Schön 1 ufomalen ; Ritterstr. 78 BERLIN Ritterstr. 78 ~ 
; iO :1 <9rosse ,Neuhe ite n ~ 

:J Ausstellung in Phonographen e 
~ und Sprechapparaten. ~ 

:! Leipziger Messe: 10 

phonographen u. 

?räzisionsarbeit! Ohne jede Xonkurrenzr 
1. W .1alkner, 1abrik elektrischer Spietwaren u. Phonographen. 

Eich in Sachsen. ! Peters-Strasse 41 (Laden). I 
Verlangen Sie in Ihrem elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte. ~~~~9'9'~~~~~~~ö~~ö'ö'ö'~ö'ö'ö' ~ö ö'ö'•"ij~Q~ö'ö'öö'~~ö'ö'ö'~ö' 

• 

D. R.G. M. 

u . ., 
35136 Bouche:.strasse 35136. 

e m . . 
Plattenmaschinen= und Phonographen=Fabrik. 

Billig~te Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer 

' 

u. Exporteure. 
Unerreichte l.teistungsfähigkeit. 

Prompteste Effektuierung 
der größten Bufträge. 

Jrtassen· 
fabrikation ! 

iTäeisions · 
arbeit! 

IUustrierte Kataloge 
in vier Sprachen 

. ; . oersend~n a~f ~~ns~h . . Heliophon. 
"Loreley" mit drehbar~m To~arm.i gratis .~~r.ll 1 · B1lhg~ter und bester P latten-Apparat der Welt. 

Z f ' • - r ..._ , Goldener Hirsch, Peters-Strasse 37 II. ur _.etpztger J"esse • Man versäume nicht, die sensationellen Neuheiten anzusehen l 

• 
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Die,, Colonia '' Hartgusswalze 
ist h e u t e das 

beste deutsche 1abrikat 
Verlangen Sie zur Ansieht ein 5 Kilo -Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

?at. ?honographen-Walzenfabrik Colonia Q.m.b.fl., Cöln a. Rh. 
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24 cm 

n~Qpbon~= 
Platt~n 

mk. o.6o (Disc-,honograph, Sust. Dr. 1tfichaelis) 

• • 

7. Jahrg. No. 32 

R~ln 
nad~lwtcbs~ln 

• 

Ptrmantnttr 
Sapbir 

• 
N E 0 L I T E Schallplatten sind aus einem neuen Plattenmaterial hergestellt und über-

treffen alles Dagewesene an 

Klarheit, Tonsehönheit, Stärke und Billigkeit. 

ntQiitt= 
Scballplatttn 
$~ltltn auf alltnlf~~arattn 

obn~ 

nad~lw~cbs~ln 

• 

ModeU No. 5 
mit aufgesetztem Aufnahme -Apparat. 

~o cm 
dopp~IS~Itigt 

• ntolitt= 
Platttn 

mk. 3.oo 

ner lleophone • Selbstauinahme = Bpparat 
complett lnclusfve 6 Wachsplatten IDk. 30.00 auf Jeder maschlne anzubringen 

Händler grössten Rabatt. 

Man verlange Kataloge und Preislisten. 

On1ck von Gotthold Auerbach, Berlln S 4'Z. Ritterstrasse 86. 



• ttnwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

' 
I I 

l ~ 
I I 
I 
I ' 
I 
I 
I 
I 

12 vorzügHche Typen mit Nlckeltrichter, Messlngtrichter, Blumen· ~.'1 
trlcbter ; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 1 

., tmn • 
Vorteilhaiteste Händlerpreise! 

Aeusserst günstiger Allkauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko ! 

Blankwalzen 
in Hartguss und Woichguss, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Fluratedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Bcrlln, Ritterstrasse 44. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste Tonfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln. Ritteratrasse 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten 1 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! , 
ln verschiedenen Formen und Au[machungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! , 

lserlohn. Nadelfabr1k. Aachen. 

Billig. Das 
Beate. 

lt ussmassa ~ 
Ergibt Walzen von uner· ~ 
reichter Haltbarkeit, Unver
änderlichkeit Tonstärke Ge- Praktisch I 

1 
. k'. ' bewihrt. 

räusch ostg ett. ·: ·: ·. · ·: 

Chemlsehes Laboratorium 
Louis Georg Leffer 

lng.- Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

Sprechmaschinen-Neuheiten 
der 

onwer 
BERLIN SO. 33 

zur 

esse in Leipzig 
Petersstrasse 37111, Zimmer z1s 

Messkaufhaus Goldner Hirsch. === 

Unser neuer Katalog, der durchgreifende Verbesserungen an sAmtliehen Apparaten aufweist1 

erscheint gegen Mitte August. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

Doppelseitige 

• • 
sind heute 

ein Bedarfsartikel für jeden Hindler der Branche. 

Dieser Einsicht kann sich kein Interessent entziehen, welcher die heutigen 

Odeon• Platten 
(Deutsc•e Neu-Aufnahmen) 

gehö~ ihre 

hervorragende Tonschönheit 
hervorragende Klarheit 
hervorragende Lautstirke 
hervorragende künstlerische Vollendung des Vortrages 

auf sich hat wirken lassen. 

in- und Weltruf 
haben uns das ausschliessliche Recht flir Aufnahme und Wiedergabe ihrer Stimme über
tragen und bieten in ihren Namen sowie durch eigene vorherige Prüfung jeder einzelnen 
Aufnahme die Gewähr, dass die 

hochgespannten musikalischen Anforderungen entsprechen. - Verlangen Sie unser 

Neuartiges Propaganda-.Material, neueste Kataloge. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung zur 

L~ipziger Herbst-Messe, Petersstrasse 111 

Sie finden neue Anregungen! 

ona • • D. fi . 
W eissensee-Berlin, Lebderstrasse 23. 

• 
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7. Jahrgang 16. August 1906 

·-FUHREN DE MARKE 

' • 

IN DEUTSCHLAND - MIT IINEM SCHLAG& FAST - 81ND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATS.t!CHE BI• 

WEtST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KONST

LERt&Of VOLLKOMMENEN MOOLteH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. H•E UND DA VERMOOEN WOHL 
IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DE8 NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN-

8PRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR. 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. ---------
I!DISON PHONOGRAPHEN UND EDI80N GOLDGU88• 

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES. AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ----------------------
tHR VERTRIEB BRINGT IHNaN HOHEN GEWINN 

FREUDE, UNO SICHERT IHNaN ANERKENNUNG 

UND 

UND 

ZUFRIEDENHEIT tt"..R.It ·------
EDISON GESELLSCHAFT M ... tt. 

IDIIOI-IDILLICBlft & '-I. 
1111.11, I. II, llldllftr 24/25 

1• ., ,.., l•lz 1'1~ .. .~ "_". r ... ro, .. 
oll J'•~• •ll'".llwoJfl'lü 

x------------------'0"2 , _______ _ 

ZuJ" •••- I• Lelpzlga ................ II .. 

• 
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Dr. Albert GriinbaUm, . 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 
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Epochemachende 

Sprechmaschinen=Neuheiten 
in "Lipsia''· und "Hymnophon~'-Typen 

vom billigsten Massenartikel ab bis zum prachtvollsten 

~~" huxus- Bpparat .~ 
sind während der Herbstmesse ausgestellt in den Muster

Silen der Firma 

rnst 
Reichsstrasse 23 unct Petersstrasse 44 (Orosser Reiter). 

Grösstes "ständiges" Lager 
von 

"Zonophon-'Iatten''. 

"J(euer", elegant ausgestatteter Sprech
masehinen • Xatalog, enthaltend Dutzende uon 
"Schlagern" für die Weihnachts-Saison soeben 
erschienen und gern zu Diensten. 

J D d U S f r i 8 Blecb~~~~~.· !.ahrik 
Berlin SO., Waldemar•tr. 29a. 

-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatzJ. -Triebter 

• 
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Es herrscht nur eine Stimnte 
über unsere Neuauioahmen! 

• 

Sie übertreffen an Wohlklang und Lautstärke alles bisher Dagewesene. 

Wir machen Auswahlsendungen ohne Kaufzwang, weil wir wissen, dass alles behalten wird. 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BBRLIN S.O. 36, HEIDELBERüER-STRASSE 75/76. 

Zur .Messe in Leipzjg: Petersstrasse 34 p. u. I. 
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Eingetragene 
Schutzmarke. 

• 

=-PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT ~ --=:-:--
7. Jahrg. No. 33 

-
sind heute 

ein Bedarfsartikel für jeden Händler der Branche. 

Dieser Einsicht kann sich kein Interessent entziehen, welcher die heutigen 

Odeon• Platten 
gehört, ihn: 

(Deutsche Neu-Aufnahmen) 

hervorragende Tonschönheit 
hervorragende Klarheit 
hervorragende ·Lautstärke 
hervorragende künstlerische Vollendung des Vortrages 

auf sich hat wi rken lassen. 

Zahlreiche in- und ausländische Rünstler von Weltruf 
haben uns das ausschliesslicbe Recht für Aufnahme und Wiedergabe ihrer Stimme über

tragen und bieten in ihren Namen sowie durch eigene vorherige Prüfung jeder ein zelnen 

Aufnahme die Gewähr, dass die 

Odeon-Künstler-Platten 
hochgespannten musikalischen Anforderungen entsprechen. - Verlangen Sie unser 

Neuartiges Propaganda-Material, neueste Kataloge. 
Besuchen Sie unsere AusstelJung zur 

Leipziger Herbst-Messe, Petersstrasse 11 1 

----------------------
Sie finden neue Anregungen! 

nttrnaliona • • b. H • 
W eissensee-Berlin, Lebderstrasse 23. 
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Berlin SO. 33. 

Rationellite • 
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iabrikation. von 

und 

Billigste Preise. 
----------
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• 

Zur 6eipziger JVIesse 
• ' stellen aus : 

+~ Peters=Str. 18, I Treppe. 

Agent für England : 

lfred Roth & Co. 
31 ~arbican bondon E e. 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Berlin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking- achines 
in fiermany. 

Apply for Catalogues. 

fa plus importante 
de J«acbines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modßles absolumentinedits. 

Carl ~indström 
0. m. b. H. 

Leipziger Messe: 
Petersstrasse 42. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 33 

~====================~ 
II 

• '' 

Doppelseitige 

--------------------------------------------1 I 

Neueste Schlager. - Man verlange Kataloge. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 12, Laden . 

• 

• 81SS 
BERLIN SW., Ritter=Strasse 16. 

Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No 4627. 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 

Filiale: WIEN w·en VI Magdateneu-Strasse 8 
ee • " w • ft • J ' (Gebäude Theater a. d. Wien) "1avortte '&. etss ~ "0., Berbn. Telegr.-Adr.: Pavoriteplatte 

~================·~~=~~ =====L 
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Inserate : Fachblatt Abonnement : 
16 PI. p. Millimeter HOhe 

(1/, Blattbreite.) 
OrOssere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fl1r die Oesamt-Interessen 
der 

Pfir das Deutsche Reich 

du ganze Jahr M. S,
Halbjahr " 2,50 
Viertelfahr " 1,25 

Bei Wiederh olungen 
cnlspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

, Die 

Verleger und verantwortlicller Redakteur 

Georg Rothglesser, Ingenieur 

Pft'r das Ausland : 

das ganze Jahr M. 8,
Halbjahr " 4,
Viert.el jahr " i.-Pho,Jographiscne Zei~sohrift 

crscheiut 
wöcltcutlich Donnerstags. 

Redaktion und Expedition: Berlln w. 80, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt V Ia, 7879. 

(Londoaa E C, 83 Clerkenwell Road, a Oppenhelm) 

· 7• tTnhrgang ßerlin, 16. August 1900 Nummer 33 

Aufruf 
• 

an alle Interessenten der deutschen Sprechmaschinen-Industrie 1 

Um folgende Ziele zu verwirklichen: 
Beseitigung jeder Preisschleuderei, Schutz gegen unlautere Konkurrenz, Unterstützung mit Rat und Tat in allen 

I ~erufsangelegenheiten, Förderung der 0 esamt-Interessen unserer Branche, 
i~t es Pflic~t eines jeden I nteressen,ten, sich unserm Verbande anzuschließen. 

Der Verband der deutschen Sprecbmaschinen-Industrie ist vor 
einigen Jahren aus dem Bedürfnis entstanden1 gemeinsam alle Interessen 
unserer Industrie wahrzunehmen und wo. es sein muss, ener~isch ein
zugreifen, um Schäden jeder A r t auszumerzen und solchen vorzubeugen. 

Unsere Industrie ist im Verhältnis noch jung. Doch mit Genug
tuung kann jeder, der an dem Aufbau der Branche mitgeholfen hat, 
konstatieren, dass dieselbe auch bei den Fernstehenden schon volle Be
achtung und Würdigung findet. Dass bei einer so jungen Industrie sich 
allerlei Misslände fühlbar machen, kann nicht überraschen, aber es ist 
I flicqt eines Jeden, mitzuwirken, dass die Branche in sollden Bahnen 
bleibt 'und Misslände vermieden werden: 

· Die Preisstürze machen allzu leicht Händler und Privatleute miss-
11'auisch, sodass sie sich schwer zu grösseren Einkäufen verstehen. 
Diesen. Umstand machen sich auch Schädlinge unserer Branche durch 
Offerten und Verkäufe, die den soliden Händler schädigen, zu nutze. 

Es ist nicht$ dagegen einzuwenden, wenn ein Händler oder Kauf
mann, welcher bisher der Branche ferngestanden, sich unsere Artikel 
zum Wiederverkauf zulegt, leider kommt es aber besonders in der letzten 
Zeit allzuhäufig vor, dass selbst Privatleute unter der Behauptung, sich 
t11it dem Wiederverkauf unserer Artikel zu beschäftigen, Engros-Offerten 
verla11ge.n, 7U der sie durchaus nicht berechtigt sind. Selbst die grösste 
Aufmerksamkeit der Fabrikanten und Grossisten kann es nicht hindern, 
dass zuweilen derartige Anfragen beantwortet werden. Dieses führt 
nachträglich m i t d e n I e g i t i m e n H ä n d I e r n unvermeidlich zu 
l'itv eitigkeiten. 

Auch die Marktschreier, welche besonders im Automatengeschäft 
Unglaubliches leisten, schaden unserer Branche; darunter sind gerade 
solche Elemente, die nieht allein auf sc.hwachen Püssen stehen, sondern 
sich durch allerlei Kniffe Ware verschaffen" die sie nicht bezahlen, und 
natürlich l.tm so eher billiger verkaufen können. 

0 e g e n a I l d i e s e M i s s t ä n d e so II der Verband 
j e d e m E i n z e I n e n S c h u t z b i e t e n ! Dieser Schutz kann aber 
nur dann von autorativer Wirkung und nachhaltigem Einflusse sei~1, 
wenn jeder Händler, d e r es m i t s e i n e n u n d d e n I n t e r c s s e n 
d e r B r a n c h e e r n s t m e i n t , mithilft. 

Auch von den Fabrikanten unserer Branche, welche die Fixierung 
der Preise und Bedingungen in der Hand haben, wird der Verband für 
die Folge als eil'! nicht zu unterschätzender Faktor betrachtet werden, 
da der Verband in steter Fühlung mit den Händlern und Grossisten 
bleibt, wichtige Fragen der Konjunktur mit den Beteiligten bespricht und 
Beschwerden aus Händlerkreisen oder allgemein interessierende Vor· 
achläge den Fabriken überbringt. 

Alle guten Wirkungen die durch ein engeres Zusammenhalten 
unter den Interessenten herbeigeführt werden können, soll der Verband 
erreichen 1 Jeder Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, dem seine 
eigenen Interessen am Herzen liegen, muss also dem Verbande bei
treten, zumal der Jahresbeitrag nur 6 Mark beträgt. 

Wie sehr die Bestrebungen des Verbandes anerkannt werden, 
konnte man während der letzten Leipziger Messe konstatieren, denn auf 
der dortigen Versammlung gingen die Meldungen zur Mitgliedschaft so 
zahlreich ein, dass schon jetzt der Verband seinen Einfluss bei ver
schiedenen Gelegenheiten durchgreifend zur Geltung bringen konnte. 

Die Protokolle unserer Versammlungen werden veröffentlicht, so
dass auch Nichtanwesende stets orientiert bleiben, Anfragen und Mit
teilungen wird der Vorstand sehr schnell erledigen. 

Ein Exemplar der Statuten wird jedem, der sich als Sprecb
maschinen-Händler legitimiert, auf Verlangen zugec;andt. Alle Anfragen 
sind an den ersten Schriftf!ihrer, Herrn A.loys Krieg, Berlin S. W. 18, zu 
richten. 

Der Vorstand 
des 

V erb an des der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
ffi,rster Vorsitzendar: A. 1 f r. 0 z a r n i k o w; Zwditer Vorsitzentier: Direktor Kräcker (Deutsche Telephon~ Werke); 
liJrster Schriftführer: A. l o y l:> Kri eg; Zweiter Schriftfüllrar: M a x: Gottf ur cht (Orchestrophon-Werke); Schatz
meister : Fr i t i p u p p e 1; Deisitzer: Ge o r g Rot h g i esse r; Patent-Anwalt Dr. L. Gott s c h o, An t o n Na t h an. 

l : 
.. 
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- Max Chop-

Orammophone-Piatten. 

Die "Grammophon-Platten'' zeichnen sich bekanntlich 
nicht nur durch präzise und subtile Arbeit aus, ihrmusikalischer 
Inhalt entspricht auch hohen künstlerischen Gesichtspunkten. 
So gewährt das Studium dieser Erzeugnisse dem Musiker 
eine besondere Freude, und ich bedauere lebhaft, daß nicht 
mehr als vier Aufnahmen meiner Besprechung. zur Ver
fügung stehen, zwei Orchesterstucke und zwei Gesangs
piecen. Mit solcher Literatur beschäftigt man sieb gern, 
weil Sie nicht nur geschäftlich-spektrlativen Gesicht~punkten 
dient, sondern in der Tat bestrebt ist, der vertieften Kunst 
auf der Sprachmaschine zu ihrem Anrechte zu verhelfen. 

Ein prächtiges Reiterstücklein leitet das genußreicbe 
Studium ein: F a n f a r e d e r P a p p e n b e i r,n e r R e i t e r 

' 

und Marsch Fr i e d r ich s des Großen 1637 
(8-40287), geblasen vom L e i b - K ü r a s s i er - R e g i -
m e n t "Großer Kurfürst" (Sc h 1 e s i s c h'e s) N r. 1 
unter Kapellmeister 0 h r. Sc h a 11 in .B r .es 1 a u. Die 
Fanfare selbst ruht auf ähnlicher Basis, wie dio Standarten
Fantare der Garden, der Marsch baut dann geschickt das 
Thema weiter aus und umgibt es mit dem glitzernden Bei
werk schmetternder Trompeten. Warum 'diese alten Märsche 
so imponieren und von ihren neueren Kollegen so vorteil
haft sich abheben, vorausgesetzt daß sie jn richtiger Be
setzung geblasen werden, ist nicht schwer zu ergründen. 
Sie sind für Naturblechinstrumente (also ohne Ventile) ge
schrieben, damit zwar der immerhin engen Skala der Natur
töne überwiesen, dafür aber auc.h weit klangschöner und 
strahlender. Der kleine. Tonika-Dominant-Zirkel wird belebt 
durch gesteigerten Rhythmus, der bald (wie in der Pappen
heimer Fanfare) das Majestätische und Kraftvolle auf lang 
ausgehaltenen Fermaten betont, bald die kecken Marsch
themen den Naturtrompeten in deren boher Lage überant
wortet. Alles fußt auf der Fanfare, auch die Marschweisen 
sind lebhaft rhythmisierte Fanfaren, darum trägt die ganze 
Kompositionsfassung etwas vom ritterlichen Glanze an sich, 
wie er einst die vom deutschen Kaiser mit Privilegien aus
gerüstete Trompeter- und Paukerzunft umgab. Ganz be
sonders reizvoll nehmen sich die mit virtuosem Zungen
scblag gehaltenen, oberen Orgelpunkte aus, zu denen Mittel
lage und J3ässe auf natürlichem Dominantwechsel modulieren. 
Das Breslauer Orchester bläst übrigens das Stück ausge
zeichnet, mit großer Decenz; nirgends haben die Trompeten 
etwas "Knallendes" im Klange, die Reprise des ersten 
Marschthemas im pianissimo wirkt ganz appart. Der mar
kige Typus des Soldaten aus dem dreißigjährigen Kriege 
ist in Komposition wie Wiedergabe prächtig getroffen. -
Neben dem historischen Stücke nimmt sich allerdings der 
moderne Konzertwalzer im Anfang seltsam genug aus : 
"B a 11 s i r e n e n- W a 1 z e r " aus L eh a r's ,.Lu s t i g e 
Witwe" (3-·40298\ gespielt vom Orche~ter de~ ~. Garde-

Regiment s z u Fuß unter Kapellmeister Max Gr af 
in Berlin. Allein die Lehar'sche Musik, die so schnell sich 
die Welt erobert hat, ist so reizvoll und hübsch, daß man 
gern die Puderperücke mit der modernen Aufmachung ver
tauscht und lauscht. Schon in der Einleitung finden sieb 
überraschende rhythmische und harmonische Ausweichungen, 
die anzeigen, daß der Komponist eigene Wege weitab von 
der Schablone des Tageskomponisten wandelt. Er hat bei 
Strauß manches gelernt, auch Lanner und die alten Wiener 
fleißig studiert und auf sich einwirken lassen, aber er bleibt 
doch bei alledem selbständig und frei. Im ersten Thema 
entfaltet er eine schöne Kantilene mit broit dahinflutender 
Melodie ; das Seitenthema bietet durch sein belebteres ZeH
maß und die rhythmischen Verschiebungen (zweiviertel im 
dreiviertel Takt) einen hübschen Gegensatz. Die nächste 
Weise, vom Glockenspiel klangfroh unterstützt, wandelt 
etwas . betretenere Pfade, bringt aber in der Reprise 
ganz allerliebst wirkende Begleitmisclmngen. Besonders 

· graziös nimmt sieb das kokett dahinhüpfende dritte Thema 
aus, . bei dem Melodik und Rhythmik durch ihre selbständige 
Fass'ung wirken. Der Schloßteil zieht ein Facit aus dem 
Gewonnßnen in reizvoller, harmonisch fein belebter Faktur. 
Der Walzer wird mit großer Eleganz und unter intelligenter 
Hervorhebung seiner musikalischen Feinheiten gespielt. 

Nun zu den Solisten, zunächst zur Berliner Hofope.rn
sängerin ]) m m y D e s t i n n , die vom Orchester des 
Kapellmeister Seidler-Winkle r , Berli n, 
geschickt begleitet, das G e b o t d e r E I i s a b e t h aus 
R i c h a r d W a g n e r s " T an n h ä u s e r " (8-43767) 
singt - oder besser. ein Stück des Gebets bis zu dem 
Es-moll-Schlusse: ,;so rang ich unter tausend Schmerzen, 
daß ieh es töt' in meinem · Herzen". Solche Bruchstück
arbeit, die ja 'Jeider durch den Plattenumfang kategorisch 
gefordert wird, wirkt auf Musiker immer störend bis up
künstleriscb. leb meine, man sollte entweder nicht Stucke 
wählen, deren Dauer die vorgeschriebene Aufnahmezeit für 
eine Platte i.lbersteigt, oder aber das Solo auf zwei Auf
nahmen in Doppelplatte verteilen. Hier in diesem Falle 
wäre das auch ganz gut gegangen; der zweite Teil hätte 
dann Elisabeths Gesang : "Doch konnt' ich jeden Fehl 
nicht büßen" bis: "anzufleh'n für seine Schuld·' umschlossen 
und sogar die Anfügung des ergreifenden Orchesternach· 
spiels in Ges-dur (piu lento) ermöglicht.. So aber hat man 
einen Torso vor sich, der noch nicht einmal auf der Grund
tonart, sondern auf deren verwandten Molltonart abschließt. 
Ob sich die Stimme Emmy Destinns für ctie Interpretation 
der Elisabeth-Partie eignet, bleibe dahingestellt. Die etwas 
helle, scharfe und spröde Beimischung im Klange paßt ganz 
und gar nicht zu der Norm, die uns Große und Größte 
von der Landgrafentochter geschaffen haben. Allein Fräu· 
lein Destinn ist eine sehr fleißige, sehr gewissenhafte und 
auch sehr begabte Sängerin. Sie verdirbt nie etwas, selbst 
da nicht, wo die Unkenntnis der Regie etwa ihrem Können 
fernliegende Aufgaben überantwortet. Deshalb findet sie 
sich auch mit der Resignation und Tragik der für Tann· 
häusers Schuld sterbenden Elisabeth trotz ihres hellen 
Soprans vortrefflich ab und weiß zu rühren, sobald man 
sich an den ejgenartigen Stimmenklang gewöhnt hat. lDl 
Anfang ("Laß mich in Stau!) vor dir vergehen'') sind die 
Aceente noch zu grell und erinnern an die dr amatische 
Auffassung bei den Jungitalienern. Dann aber findet die 
I nterpretin gen Ton des stillen Verzichts vollständig ; be-



VVVVI~v---

7. Jahrg. No. 33 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-=~~============================= 

687 

sonders ~chön gelingen ihr ilie Wendungen: "Mach' daß 
ich rein" und .,eingehe in dein selig Reich !" Aus den 
Seufzern des Schmerzes ringen sich die beiden Höhepunkte: 
"Wenn je ein sündiges Verlangen" und "unter tausend 
Schmerzen" in wundervoll-ebenmäßiger Steigerung heraus. -
Ein Sänger von Gottes Gnaden ist der K. K. Kammer
sänger L o o S 1 e z a k aus Wien, der zur Begleitung 
des W i e n e r G r a m m o p h o n - 0 r c h e s t e r s die 
Cavatine: "Ko mm, o holde Dame" ausBoieldieus 
"Weiße Dame" (3-42460) spendet. Bei Slezak ist -
ich habe das bereits bei früherer Gelegenheit betont -
alles musikalische Feinkunst, von der die Interpretation 
nicht um eine Linie abweicht, um irgend eine Konzession 
an den äußern Effekt zu machen. Der Wiener Sänger mag 
daher vorbildlich auf all die Apparatschreier wirken ! Sein 
Organ ist auch im forte der 

ganz eliminierte, um nach Anbringung der beiden feurigen 
Hauptthemen sich sofort dem Schlusse zuzuwenden. Wie 
freute ich mich, zum ersten Male auf der Platte einer Kom
position meines verehrten Meisters zu begegnen, noch dazu 
einem Stücke, das ich von ihm selbst in seiner genialen 
Interpretation gehört habe! Das L y r o p h o n- 0 r c h es te r 
hält sich wacker, wie es sieb auch in den anderen Auf
nahmen bei orchestralen Darbietungen und in den Begleit
parten als sehr respektable, tüchtige Künstlerachaar legiti
miert. Der Eingang ist richtig im Lapidarstile und groß
zügig angefaßt. Nach den acht Takten des Lento a capriccio 
(die ja eigentlich gar nicht zum "Lassan" gehören) schließt 
das Orchester, statt au1 dem Doroinant-, auf dem Grund· 
akkorde Cis-dur, um sich sofort in das Vivace der "Friska" 
zu stürzen. Das Orchester faßt den Satz vom ersten Takte 

an sehr energisch, in einem 
fast gewagten Tempo an. Aber 
es klingt gut, die Zungenfertig· 
keit des PiccoloSI)ielers und 
Trompeters helfen famos über 
arll die großen und kleinen 
Klippen hinweg. Auch das 
Hauptthema mit seinem zwei
maligen Aufjauchzen im ritar
dando mit dem folgenden 
acceler~ndo bis ins alte vi-

vollen Bruststimme von un
gewöhnlichem Wohlklang, seine 
l'"opfstimme wirkt in meister
hafter, sinngemäßer Behand
lung geradezu faszinierend. 
Dabei wird seine lyrische Auf
fassung nirgends sentimental, 
berlihrt vielmehr immer mit 
dem Reize natürlicher Frische. 
Der harmlosen Cavatine mit 
ihren einfachen Modulationen 
wird er in einer Art ge
recht, die immer wieder zur 
Bewunderung zwingt ; der 
leichte Ton der französischen 
Spieloper ist dabei glücklieb 
getroffen. Wie weich und · 
rund kommt bei ihm die Kolo
ratur zur Geltung I .A.lles Tech
nische scheint spielend über
wunden zu sein, es drängt sich 
nirgends hervor. Das tenuto 
auf den hohen Tönen der Kopf
stimme wirkt entzückend. Da
bei herrscht die höchste Rein
heit und Sauberkeit der Into
nation. Im Ausklingen steht 
noch ein 02 auf der Fermata 
pianissimo, das allein für sieb 

Thomas A. Edisort 

~ :vaco·Zeitmaß ist korrekt und 
musikalisch interpretiert. Das
selbe gilt vom zweiten Thema 
in der Baß- bezw. Mittellage 
mit dem darüber sich schwin
genden 'L'riUer. Uebera\1 bleibt 
dem Orchester die Plastik 
des Klanges gewahrt. Bbim 
un poce rallentando mit dem 
Eintaktwechsel zwiscllen Fis
moll und Fis-dur schwankt 
der Klang etwas hin und her. 
Ich habe diese Beobachtung 
bei gehaltenen piano-Akkorden 
von Holz· und Blechbläsern 
in der MittAllage öfter ge
macht. Das prestissimo des 
Schlusses ist wieder tempe
ramentvoll erfaßt uncl klingt 

Nach einer neuen, bisher nicht vervielfältigten Photographie. 

die Note Ia. verdient. Wie viele Sänger und Sängerinnen gibt 
es, die sich nach musikalischer Intelligenz und Reichtum 
stimmlicher Mittel neben Slezak stellen könnten ? 

Lyrophon-Piatten. 

Die neuen "Lyrophon"-Aufnahmen, die mir in einer 
Auswahl von acht Platten zur Beurteilung überwiesen 
wurden, ermöglichen sehr interessante, instrumentale Klang
studien, weil sie, von der -vox humana absehend, die ver
schiedenartigsten Orchester-Kombinationen und eine Reihe 
von Instrumentalsolisten präsentieren, die zu neuen Beobach
tungen willkommene Anr egung bieten. In der ersten Piece 
wird schwerstes Gaseblitz aufgefahren : Rh a p s o d i e 
N r. 2 v o n F r a n z L i s z t (1303), natürlich nicht die 
ganze, vielmehr ein kleines Stückehen (die Einleitungsakte) 
vom "Lassan" und einige recht geschickt kombinierte 
Partien aus der "Friska", aus der man den mittleren Teil 

brillant aus. - Der W a 1 z e r . "'A m o u r e t p r i .a t e m p s" 
(1301), nach seiner Faktur wohl von Ivanovici herrührend 
die Plattenaufschriften könnten getrost immer den Namen 
des Komponisten zur Orientierung tragen), geh0rt zur 
Gattung der feinen Konzert-Walzer; er ist mir musikalisch 
noch wertvoller als die 11Donauw&llen" desselben Kompo
nisten. Einer pathetischen Einleitung mit wuchtenden 
Oktaven folgt das erste Thema in .Moll, bei der Reprise 
recht charakteristisch von der Klarinette phrasiert, in nobler 
Fassung. Auch das Seitenthema zeigt gewählte Form und 
wirkt in seinem stufenweisen Abstiege reizvoll. Das zweite 
Thema, zunächst der Dur-Tonart sich zuwendend, folgt 
breiterer Spur, bis es die Rückkehr nach Moll zur alten 
Eigenart zurückrettet. Das Seitenthema wird dann in seiner 
kecken Rhythmik und frohen Melodieführung ein echter 
Wiener Walzer. Am Schlusse kann man die tadellose Re
produktion der auf- und abwogenden Klarinettenläufe be· 
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wundern. - Nun zu einem allen Bekannten, den V ely'schen 
"K 1 o s t er g 1 o c k e n '· (12ö0) ! Himmel, was hat diese 
Komposition schon alles unter den Händen unbegabter und , 
lernender J)ilettanten aushalten müssen ! Für viele genügt 
dJr Ausruf: ,, Klosterglocken ! " um sie zu schleuniger 
],lucht - eventuell über die Dächer I - zu veranlassen. 
Wie oft, so verschaffte auch hier die schlechte Behandlung 
des Stümpertums den Mißkredit. Die Komposition an sich 
ist garnicht so übel, die Faktur die des be3seren Salon
stücks ! J edenfalls stehen die "Klosterglocken'~ höher als 
"Husaren ritt", "Erwachen des Löwen", "Alpenveilchen" 
und das furchtbare "Gebet der Jungfrau", alles Repertoir
etücke gefühlvoller Backfische, mit denen sie Steine er
weichen und nervöse Ober- oder Untermieter zur Kündigung 
der Wohnung veranlassen können. Hier in dieser Orchester-

im Anfang zu dem alten Rezept der Baßkantilene mit nach
klappender Begleitung in der oberen Lage, dafür entschädigt 
das Seit-enthema in 1\.loll mit seiner von Klarinette und Piccolo 
ausgeführten Achtel-Ornamentik, auch die Reprise im vollen 
Orchester mit der Führung des zweiten 'rlH.>mas in den 
fUhrenden Oberstimmen. Unter den modernen Walzern ist 
jedenfalls der von Bosc einer von den guten, annelJmbaren, 
die nicht nach der Schablone gearbeitet und nachempfunden 
sind, sondern musikalischen Gehalt und gewählte orchestrale . 
Behandlung aufzuweisen haben. 

Im Solistenteil begegnen wir zunächst einer P o 1 k a : 
"Treu zur Seite" (1234) für zwei Trompeten 
mit 0 r c h es t c r b e g 1 e i tun g. 11Nomina sunt odiosa I" 
So will ich auch nicht weiter über den Grund für die Be
nellnung des StUcks nacbgriibeln. Die Komposition hält 

Aus dem Edisonschen Aufnahme-Laboratorium. Eine Klavier-Aufnahme. 

fassung mit dem wirklichen sonoren Glockenklang als Bei
gabe nimmt sich die Vely'sche Komposition sogar recht 
stattlich aus. Der erste Mittelteil und der Epilog sinkt ja 
freilich auf das Niveau platter Sentimalität herab; im 
zweiten Mittelsatze kann man dagegen hübsche Studien 
über den Klang sauberster Klarinetteu- und Piccolo-Triolen
gänge irn Oktavintervall machen. Das Nachläuten der 
Glocke nimmt sich ungemein poetisch und stimmungsvoll 
aus. - Als letztes OrchesterstUck begrüßt man den flotten 
Walzer von Bos c: "Rose mousse" (1236)· 
HUbsehe Musik! Die Einleitung mit dem oberen Orgel
punkt in klopfenden Achteln, das launige, feinpointierte 
erste 1'hema mit den wirkungsvollen ritardandi, das Seiten
thema mit den reichen Harmonisierungen und den auf
jauchzenden Läufen, die an Waldteufels klassische "Schlitt-, 
schubläufer" gemahnen, dies aJles verrät großes Geschick 
in der Gruppierung. Das zweite Thema greift allerdings 

• 

sich konventionell, bietet auch den Solisten wenig Gelegen
heit zur Entfaltung der virtuosen Eigenart ihrer InstrumentP. 
Es sind die bekannten Terz- und Sext-Melodien, Frage- und 
Antwortspiel in simpelster Form, keckes staccato, am Ende 
auch so etwas wie Technik. Diese äußeren und inneron 
Mängel mögen wohl die Geltendmachang künstlerischer In· 
divid ualität vereiteln. Die Bläser spielen gleichmäßig derb 
nach Dachaucr Bauernkapellen-Manier, die einfache Technik 
glückt nur seilr schwerfiillig ; als Muster fUr die Unbeholfen· 
heit mag der Abschlußtriller gelten. - Ganz anderes bringt 
da die 'P i t l ·sehe Se r e n a d e für F 1 ö t e u n d Horn 
(1553). Eine famose, eigenartige Kombination von Bläsern, 
bei der man Klangstudien fUr Instrumentationszwecke machen 
kann. Von den ruhig wiegenden Klarinetten-Triofen hebt 
sich die Kantilene des Horns mit eindringlicher Plastik ab. 
Der Ton bleibt in allen Lagen schön und rund. ' 

(Fortsetzung folgt) 
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Eine großartige amerikanische Oeschäitsieier. 
Vor kurzem hat die N a t i o n a l - P h o n o g r a p h 

0 o. in Amer ika, die Fabrikantirr der Edison-Phonograpben 
und -Walzen, eine Festlichkeit veranstaltet, welche auch in 
Amerika wegen ihrer Größe als etwas außergewöhnliches 
betrachtet wird, und von welcher amerikanische Tages
zeitungen seitenlange Beschreibungen mit Abbildungen 
bringen. Ohne besondere Veranlassung, nur zu dem Zweck, 
den amerikanischen Grossisten der Edison-Phonographen 
die Edison-Werke zu zeigen, und eine persönliche Aussprache 
zu ermöglichen, war dieses Fest veranstaltet worden, an 
dem mehr als 250 Personen teilnahmen. Alle diese Ein
geladenen, unter ihnen auch der Direktor Graf von der 

• 

• 

liehen Laboratorien und Werke gezeigt wurden. Bei dieser 
Gelegenheit wurde von den Gästen Herrn Edison ein Ge
schenk in Form eines Aufsatzes, welcher von einer massiv 
goldenen Walze gekrönt wird, überreicht, ebenso ein anderes 
Präsent an Herrn Gilmore. Einen Uberwältigenden Eindruck 
machte auf die Gäste die aus mehreren 20 Häusern be
stehende Fabrik, in welcher mehr als 2000 Leute beschäftigt, 
und wo täglich 1000 Phonographen und 100 000 Walzen 
fertig gestellt werden. Derselbe Extra-Zug brachte die 
Gäste nach N ew-Y ork zu rUck, wo am andern Tage eine 
Dampfer-Partie veranstaltet wurde. Bei der Abfahrt des 
Dampfers entwickelte sich ein echt amerikaniscbes Bild, al::J 
die Kinder des ärmsten New-Yorker Stadtteiles in der East 

Aus dem Edisonschen Aufnahme Laboratorium. Eine Orch~stcr-Aufnahmc. 

"Berliner Edison-Gesellschaft" waren 4 Tage lang Gäste 
der amerikanischen Gesellschaft, welche fü r sie in dem 

ten und schönsten Hotel der Welt, im "Waldorf-Astoria 
Y.V~·ol" in New-York in der 1. Etage eine Reihe von 
immern gemietet hatte, und sie dort und an anderen Plätzen 

1" 4 ch welchen sie die Eingeladenen führte, bewirtete. 
Die ganze Größe der Veranstaltung ergibt sich am 

sten aus der Tatsache, daß sio mehr als 1 Jahr vorbe-
..... ~, ~ war und mehr als 100 000 Mark Kosten ver ursacht 

Jeder Teilnehmer bekam gleich beim Empfang ein 
~(lze:tchen, Eintrittskarten flir die Veranstaltungen, sowie ein 

ausgestattetes Heft als Führer für das 4 tägiga 
- Von den verschiedenen Veranstaltungen seien nur 

rv•i;i,~llde erwähnt: ein E x.tra- Zug von N ew-York nach 
wo die Gäste von Herrn Thomas A. Edison, dem 

peneral- Direktor Gilmore und den übrigen Herren der 
~-·•v.u empfangen wurden, und wo ihnen die dort befind-

31. Straße am Ufer die Abfahrt des Dampfers betrachteten. 
Einer der Edisonisten kam auf die Idee, vom Dampfer aus 
eine Kupfermünze an das Ufer zu werfen und die daraus 
entstehende Balgerei veranlaßte andere diesem Beispiele zu 
folgen. Das Ganze erwio3 sich als ansteckend sowohl auf 
die übrigen Gäste auf dem Schiff, als auch auf die von 
allen Seiten aus den Nachbar- Straßen herzuströmenden 
Kinder, und als dio Kupfermlinzen in den Taschen der Aus
flügler zu Ende waren, kamen die Nickel- und Silbermünzen 
an die Reihe. P olizisten hatten Not, die Kinder vor dem 
Inswasserfallen zu bewahren und sorgten auch gleichzeitig 
daflir, daß die Mädchen, welche sich bei der Balgerei um 
die fliegenden Münzen wohlweislich abseits hielten, auch 
etwas von der Beute erhielten. Zuletzt regte sich der 
Wohltätigkeitssinn, in etwas weniger amerikanischer Form, 
und manches arme Kind erhielt nicht allein Silbermünzen, 
sondern auch Ein- und Fllnf-Dollar Banknoten. 



VVV'>..J!'VI '-V 

. 

b90 PHONOORAPHJSCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 3~ I 

-

Den Schlußeffekt der ganzen Veranstaltung bildete ein 
Bankett in der berühmten Astor- Gallerie des Waldorf
Astoria-IIotels am Aben(des 20. Juli. Dieser Veranstaltung 
sowie allen Ubrigen wohnten wieder Tb. A. Edison und die 
Direktoren der Gesellschaft bei. Für diejenigen unserer 

Automobil lür Personen, deren 10 für die amerikanischen Edlsonisten 
benutzt wurden. 

(Auf der zweitletzten Bank der zweite ist Direktor ~af aus Berlin.) 
.. 

Leser, wel~.:be kulinarische Genüsse lieben, geben wir nach
stehend das ~ienli, damit sie sich in Gedanken daran er
götzen können. 

Clovisses 
qraves Superieur 

Potage a J'Oseille 
flmontil/ado J>asado 

Radis Olives 
Celerl Amandes sa!ees 

Filet de Kingiish, Sauce de Homard 
Salade de Concombres 

}liersteiner 
Moussee de Ris de Veau 
Sauce aux champignons 

St. cstephe 
Mignons de filet de boeuf, Sauce a Ja rose 

Pomme~ de terre, Palestine 
Haricots verts nouveaux 

q. J(. }tfumm ~ C:o,'s Se/ecled ßrut 
Sorbet de Fantalsie 

Pigeonneaux de Philadelphie rötis 
Salade de Saison 

flpo/linaris 
Glaces de Fantasie 

Petifs fours 
Fruit 
Caf6 

.Ciqueurs. 

Zum Schluß no<:h einige Notizen über die amerika
nische Edison Gesellschaften, welche unter der obersten 
Leitung von Tb. A. Edison selbst stehen; die eigentliche 
Mutter-Gesellschaft, welche die Fabriken besitzt, ist die 
E d i so n- Ph onog r a ph-Wo r k s, deren Direktor seit 
18ü4 Herr Gilmore· ist. Diese liefert die fabrizierten Waren 
an 3 Vertriebs-Gesellschaften, und zwar an die National
p h o n o g r a p h 0 o. die Phonographen und Walzen, an 
die E d i so n M: a n u f a c tu r in g 0 o. die Kinemato
graphen und Films, sowie Trockenbatterien, und zuletzt an 
die Hat es Manufakturin g 0 o., welche zum Ver
trieb der N ummeriermaschinen nacll den Patenten Edison 
und Bates gegründet ist. Die Hauptbureaus der drei Ge-

sellschaften befinden sich in Orange, Große Zweiggeschäfte 
in New-York 31 Union 8quare. 

Vorstehend finden unsere Leser einige Bilder von der 
Veranstaltung, und zwar außer einem neuesten Bil~nis des 
berühmten Erfinders der elektrischen Glühlampe und des 
Phonographen, eins der zehn Massen-Beförderungs-Auto
mobile, in welchen die Edisonisten einen Ausflug durch 
New-York unternommen hatten, sowie ferner 2 Aufnahmen, 
welche unsere Leser besonders interessieren werden, indem 
sie die phonographischen Aufnahme-Räume des Edison'schen 
Laboratoriums darstellen. 

Trichter aus gebranntem 'fon. 
Wir sahen dieser Tage bei der FJrma K o e n i g & 

Lengs f e 1 d in Leipzig dieselben Aufsätze auf Sprech
maschinen, bestehend in Kunstwerken aus gebrannter Ton
masse ähnlich wie sie unsere Leser von den Ausstellungen der 
D e u t s c b e n T e 1 e p h o n-W e r k e u. And. her kennen. Wir 
konnten hier aber eine Veränderung wahrnehmen, die sich 
der Inhaber der Firma Koenig & Lengsfeld, Herr 0 p e 1 , 
hat patentieren lassen, und welche den Ton in hervor
ragendem Maße verschönt. Die Veränderung besteht darin, 
daß nicht wie früher M e t a 11 t r i c h t e r in den Aufsat~~ 

eingefUgt werden, sondern, daß der Trichter selbst aus ge
brannter Tonmasse hergestellt wird. Schon der Umstand, 
daß irgend ein Gefäß aus gebranntem Ton, wenn man darru1 
klopft, einen klingenden Ton gibt, zeigt, das gebrannter Ton 
Eigenschaften hat, die ihn für akustische Zwecke geeignet 
machen. Tatsächlich ergibt die Vergleichung des Tons aus 
einem Metalltrichter oder aus einem Tontrichter eine ganz 
unverkennbare Verschönerung bei dem letzten. Ganz be
sonders tritt diese Eigenschaft hervor bei Wiedergabe von 
Trompetenvorträgen. Wie uns Herr Opel mitteilt, hat er 
die Absicht, auf Grund seines Patentes diese Neuheit nicht 
zu monopolisieren, sondern allen Fabrikanten Lizenzen zu 
erteilen, eine Absicht, welche für~die allgemeine Verbreitung 
der Verbesserung uns sehr nützlich zu sein scheint. 

Was nun den Vertrieb von Sprachmaschinen mit solchen 
künstlerischen Aufsätzen selbst anbelangt, so findet man oft 
in den Kreisen der Sprecbmaschinen-Händler die Ansicht, 
daß die Einflihrung dieser Artikel seit ihrem Erscheinen 
keine sehr merkbaren Fortschritte gemacht habe, und daß 
sie daher wohl keine große Zukunft haben. Diese Ansicht 
ist durchaus irrtümlich, wie am besten aus der Tatsache 
hervorgeht, daß die Firma Koenig & Lengsfeld, welche 
gegenüber dem Ratbaus in Leipzig einen der schönsten und 
größten Läden mit 4 großen Schaufenstern besitzt, in welchen1 
nur Kunstgegenstände verkauft werden, im letzten De~ember 
ca. 150 dieser Apparate im Preise von 200 bis 400 Mark 
an das Publikum abgesetzt bat. Es kommt also nur darauf 
an, die Sache in der richtigen Weise vor das Publikum zu 
bringen, und es wird also empfehlenswert sein, daß entweder 
die Sprechmaschinen-Händler in einer Stadtgegend, welche 
von. dem bessoren Publikum besucht wird, besondere Läden 
mieten, in welchen sie diese Verkaufsobjekte, event. mit 
andern Kunstgegenständen, ausstellen, oder aber, daß die 
Fabrikanten die bereits bestehenden offenen Geschäfte der 
Kunst-Händler für den Artikel interessieren. Dann wird 
ohne Zweifel ein sehr großes und lohnendes Geschäft io 
diesen 0 egenständen möglich sein. 
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Die Sprechmaschine und das Urheberrecht, 

In dieser Angelegenheit erhalten wir von. Herrn 0 a r 1 
B e I o w, Leipzig folgendes Schreiben: 

Unterzeichneter~ nimmt Bezug auf Ihren Artikel 
Sprechmaschinenrecords und das Urhebergesetz" in No. 31 

der Phonographischen Zeitschrift nnd kann nur dringend 
davor warnen, daß seitens der Branche Anstrengungen ge
macht werden, um ein Gesetz herauszubringen, welches ein 
Kopieren der Rekords unter Strafe stellt. 

Anzunehmen ist wohl auf alle lfälle, daß dann sowohl 
die Komponisten, wie auch die Herren Verleger sieb melden 
werden, und ich wlinsche der Phonographischen Branche 
nicht, daß sie in ein ähnliches Verhältnis gerät, in welchem 
heute noch die Klavierspielapparate-Branche (Rex, Pianola, 
Phonola etc.) sich befindet. 

Aus meiner früheren Praxis - als s. Zt. noch das 
Urhebergesetz flir Stahlnotenscheiben bestand - ist mir 
beute noch erinnerlich, welche exorbitanten Ansprüche die 
Herren Verleger stellten. Ich will nur einige kleine Bei
spiele anführen: z. B. verlangte der Verlag von Aug. Crantz, 
welcher bekanntlich fast sämtliche Strauß'schen Walzer im 
Verlag bat, pro Walzer und Jahr M. 50,-, stellte aber 
dabei die Bedingung, daß mindestens 20 Stücke aus seinem 
Verlage aufgenommen wurden. Es war dies also ein Tribut 
von mindestens M. 1000,-, welcher jährlich dieser Firma 
gezahlt werden musste! Andere Verleger wieder verlangten 
121/ 2 Ofo vom Engrospreise der Note und eine dritte Firma 
wieder beanspruchte gar für ein einziges Stück eine Lizenz 
von M. 300,- (!) und so könnte ich noch verschiedene 
abschreckende Beispiele namhaft machen. 

Viele Verleger befinden sich in dem Glauben, die 
mechanische Wiedergabe ihrer Piecen schädige den Verkauf 
ihrer Noten. Ob sie damit im Recht sind, darüber wäre 
noch der Beweis zu erbringen ; im Gegenteile wird von 
Seiten der Musikwerke-Industriellen behauptet, die Wieder
gabe eines Musikstückes auf einem mechanischen Instru
mente veranlasse sehr oft das Publikum, sich die Noten zu 
kaufen, um das Stlick auf dem Klavier, oder auf einem 
anderen Instrumente wiederzugeben . 

.Hierüber sind sich ja wohl die Verleger selbst nicht 
klar und infolgedessen verlangen einige eine sehr hohe 
Lizenz für die Wiedergabe eines Stückes, andere verweigern 
die Lizenz überhaupt ganz. Es kommen heute Fälle vor, 
wo der Verle~er für die Wiedergabe eines Stückes (z. B. 
auf dem Klavier-Spiel-Apparat) eine Abgabe von M. 1,50 
pro Stück verlangt, während der Preis der Note selbst im 
Laden nur M. 1,- beträgt (!) usw. 

Außerdem wird von einigen Firmen eine derart pein
liche Kontrolle und Buchführung über die verkauften Noten 
verlangt, daß dies schon eine volle Arbeitskraft absorbiert, 
sofern das Geschäft nur einigermaßen geht, und dabei läuft 
man immer noch Gefahr, sich einer Strafe zu unterziehen, 
wenn einmal durch irgend ein Versehen eine Note ohne 
Lizenzmarke herausgeht. 

Es ist also unbedingt erforderlich, daß sich schon heute 
die Plattenfabrikanten und Verkäufer zusammenscbliesseo, 
um sich davor zu schützen, daß ein derartiges Gesetz ein
geführt wird und um bei Z"}iten gegen die Bestrebungen 
für Oln ß.olches .!front ~u machen. 

Schliesslicb kann es mit der phonographischen Branche 
genau so werden, wie es mit der Klavierspielapparat-Branche 
geschehen ist, daß nämlich eine Firma hinter dem Rücken 
der anderen mit den Verlegern abschließt und die Verleger 
durch einen Vertrag verpflichtet, so daß anders Firmen 
keine Lizenz bekommen können. 

Was nun das Kopieren von Walzen und Platte11; an
betrifft, so ist die Sache damit nicht so schlimm, wie sie 
aussieht, denn eine Kopie dürfte selbst bei de!ll besten Ver
fahren das Original auch nicht annähernd wiedergeben. 
Auch könnte man die Namen des Kopierers veröffentlichen, 
so daß derartige Sachen wenigstens in Deutschland unter
bunden wären." 

(Anm. der Redaktion.) Ohne Frage ist es sehr wünschens
wert, daß noch mehr Stimmen aus Fabrikantenkreisen in 
dieser Angelegenheit das Wort nehmen. Einstweilen wollen 
wir nur folgendes bemerken : 

Alle die Schwierigkeiten, welche Herr Below auffUhrt, 
sind nur vorbanden, wenn den Musikverlegern bezw. den 
Komponisten dasselbe V er b i e t u n g s r e c h t , welches 
sie den Notendruckern gegenüber haben, auch gegenüber 
den Sprechmaschinen-Rekord-Fabrikanten eingeräumt werden 
würde; und daher muß, falls jemals den Komponisten Rechte 
eingeräumt werden, in dem Gesetz genau präzisiert werden, 
daß sie überhaupt k e i n V e r b i e t u n g s r e c h t , sonelern 
nur ein R e c h t a u f d i e L i z e n z g e b ü h r haben. Eine 
solche würde, wenn sie nicht zu hoch bemessen wird, die 
Industrie gern tragen, weil sie sie auf das kaufende Publi
kum abwälzen kann, wenn dagegen der Schutz gegen un
berechtigtes Kopieren von Walzen und Platten gewählt wird. 
Was über diesen letzten Punkt Herr Below sagt, scheint 
uns durchaus angreübar. Es sind uns gerade in den letzten 
'ragen noch Beschwerden wegen unberechtigten Kopierens 
von Wall/Jen zu Ohren gekommen und man darf mit einiger 
Sicherheit annehmen, daß sieb in Zukunft solche Klagen 
noch vermehren werden. 

• 
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fl Donnerstag, 16. August ~ 
~ Abends von 10 Uhr ab ~ 
~ Grosser ~ 

I emieren· en I ~ ~ 
~ w ~ 
~ Cabaret Struwelpeter ~ 
I BERLIN, Jäger-Strasse 68 I 
~ Auftreten der neu engagierten Klinstlerschat. ~ 
~ Bntree M. 1.50. ~ 

~ Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Entree. il 
~ Ich empfehle meine Künstlerinnen u. Künstler zu ~ 
~ Aufnahmen für Platten nnd Walzen. ~ 
~ Siegmund Lieban, Opernsänger. ti1 
~~~~~~~~~@)~II@J~~~@)~~~~@)@.l 
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Unsere Reise um die Erde . 
• 

Skizzen von der großen ,.Bekaf' ·Aufnahme- Expedition. 
- Heinrich Bumb. -

(Fortsetzung.) 

· Arme Leute beerdigen ihre Toten sofort. 
Nahe bei dem Osttor · kamen wir zum "Tempel des 

Schreckens", welcher dem Schutzgott der Stadt geweiht ist. 
ln seinem Vorhof befinden sich zahlreiche Trödler und 
Wahrsager. 

Dicht bei dem Tempel des Schreckens befindet sich 
• die im Jahre 1324 aufgestellte Wasseruhr, vier stufenartig 

übereinander stehende Kupferurnen, aus denen das Wasser 
' tropfenweise abfließt. In der letzten ist ein graduierter 

Schwimmer, welcher mit dem Steigen. des Wassers die 
Stunden anzeigt. 

Bigenartige Droschken Jn China. .. . 

Während unseres Streüzuges trafen wir aucJl nicht 
einen einzigen Europäer, und wir waren öfter der Gegen
stand zahlreicher Menschenversammlungen. 

Vollständig wirr im Kopf von all dem Lärm, Treiben 
und Drängen und dem vielen N euen, aber doch hoch
befriedigt von dem, was wir gesehen, langten wir gegen 
4 Ohr nachmittags bei unserem Steamer am Qua.i wieder 
an, welcher gegen 5 Uhr die Heimreise antrat und: uns am 
anderen Morgen wieder in Hongkong landete. 

Drei Stunden später, am Freitag, den P. März, lichtete 
der ,,American Maru", ein Dampfer der ,,Toyo -Kisen-Kaissa", 
die Anker und durch die Strasse von Formosa gings nach 
Sha.nghai. 

Die Dampfer dieseF Gesellschaft sind in jeder Be
ziehung die besten, welche wir auf unseren Reisen antrafen 
und erst an Bord dieser Dampfer kam uns so recht zum 
Bewußts~in, wie rückständig in jeder Beziehung die bisher 
von uns benutzten Dampfer der P.- und 0.-Linie, die nur 
noch von ihrem alten Ruf zehrt, sind. 

Nach ruhiger Fahrt trafen wir am Montag, den 
12. März 1906, abends, in Wusong ein. 

Hier wurde Anker geworfen und erst am nächsten 
Morgen ging die .Fahrt auf einem kleinen Tender, die noch 

übrigen 12 Meilen in dem Wosung-Fluß, einem 
arm des Jangtse, bis nach Shanghai weiter. 

Mündungs-

Die Stadt "Shang-hai", d. h. "dem Meere nahe", er
freut sich einer ebenso eigenartigen als ausgezeichnet ar
beitenden Selbstverwaltung. Shanghai wird verwaltet von 
9 Räten verschiedener Nationalität, welche die Aemter als 
Ehrenstellen verwalten und jährlich von denjenigen F.r:emden 
gewählt werden, welche Lancl im Mindestwert von 500 Taels 
besitzen oder. Steuern auf einen Mietswert ·von . mindestens 
500 Taels zahlen. 

Die zahlreichen, in der Fremdenansiedelung wohnenden 
Chinesen haben kein Stimmrecht, es ist ihnen jedoch neuer
dings die Konzession gemacht, bei der Verwaltung eine be
ratende Stimme abgeben zu können. 

Die französische Ansiedlung, w:elche auch räumlich 
getrennt von der internationalen Ansiedlung liegt, steht 
unter der. Gerichtsbarkeit ihres Generalkonsuls. 

Infolge der in Shanghai erst vor kurzem nieder
geschlagenen Ohinesenaufstäride, befanden sich die Euro
päer in etwas nervöser Aufregung. Täglich wurde im ver· 
stärkten Freiwilligenkorps exerziert, die Y.,ahl der Sikh
Polizisten wurde auf 1009 erhöht die etwas abseits des . , 
Zentrums gelegenen Villen waren noch teilwe.ise geräumt, 
Kriegsschiffe fast aller Nationen lagen vor der Stadt. 

Der mit steinernen Ufermau!3rn und schattigen Alleen 
eiogefaßte 80 Fuß breite und etwa 4000 Fuß lange Bund" 

" ' welcher an der ganzen Länge mit Piers und Anlegeplätzen 
versehen ist, bildet die Han,ptstraße des Geschäftsverkehrs. 
Stattliche Monumentalbauten von Banken und Reedereien 
wechseln ab mit Repräsentationsbauten, da Klups und mit 
behördlichen Anst~l.lten. Vom Bund aus nach dem Innern 
zu entwickelt sich die Stadt in meist geraden, · sich recht
winkelig schneidenden Straßen und das ganze Terrain der 
Ansiedelung, bis zur Grenze des "Verteidigungsbaches", ist 
fast ganz bebaut, meist von Chinesen. Nachdem deren 
Niederlassung in der Konzession der Fremden anfänglich 
direkt ausgeschlossen war, hat man sie Später, da man das 
Land an sie vorteilhaft verkaufen konnte, .mehr und mehr 
zugelassen, bis sie heute 98 Prozent der Einwohnerschaft 
bilden. · 

Als Oorso wird der schöne Alleeweg nach Bubbling 
Weil, an welchem zahlreiche freundliche und elegante 
Gartenwohnungen der Europäer und vielbesuchte Teegärten 
der Chinesen liegen und welcher an Tennis- und Renrl
plätzen vorbeiführt, bevorzugt. 

Neu in die Erscheinung tretend sehen wir hier zum 
erstenmal die in ganz Nord- und Mittelchina benutzte Fahr
gelegenheit, die aus einer Art ScheerenSchleiferwage"P. be· 
stehende Schiebkarre mit einem Rad und Sitzbrettern zu 
beiden Seiten, auf denen, von einem, den Karren schieben· 
den Mann, zuweilen bis zn sechs Personen gefahren werden. 

Das alte Shanghai, die Native City, wie alle chine
sischen St.ädte mit Graben und gezinnten Mauern umzogen, 
stößt dicht an die französische Niederlassung 1:1,n. 

(Forts~tzung folgt). 
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Die Metallwarenfabrik von C. Molt &: Bozler in Unter
lenningen unter der Teck hat ihre li'irma laut Vertrag vom 
8. August in "S c h w ä b i s c h e M e t a 11 w a r e n f a b r i k 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung" umgewandelt. Die 
Geschäftsführung übernehmen wie seither die 1 lerren Oarl 
Molt und Carl Bozlcr, sowie der Kaufmann Herr Wilbelm 
Hörger. Durch die erfolgte Umwandlung bezw. Erweiterung 
des Gesellschafterkreises fließen der Gesellschaft beträcht
liche verfügbare Barmittel zu, welche ausschliC'ßlich zur Ver
größerung der bestehenden und Errichtung von Neuanlagen 
verwendet werden, sodaß das UnternehmeJ künftig in der Lage 
ist, den weitgehendsten Anforderungen Rechnung zu t.ragen. 

Leipziger Messe. 
(26. August bis 1. September 1906.) 

Au sste ller : 
Automatenfabrik Phoenix (Petersstr. 37 I V, Z. 379). 
L. Bauer (Petersstr. 8 IJI.). 
Beka Rekord G. m. b. H. (Petersstr. :3J r. u. I.) 
Carl Below (Mitlelstr. 7). 
Biedermann &: Czarnikow (Petersstr. 44). 
"Boma" G. m. b. H. ( PetersBtr. 18 I). 
Columbia Phonograph Co. (Petersstr. 44). 
Cyriacus &: Nötzel (Leipzig-Plagwitz). 
Deutsche Grammophon A.-G. (Petersstr. 8 I). 
Deutsche Telephon-Werke G. m. b. H. (Petersstr. 371II. Z. 275). 
Edison 0. m. b. H. (Petersstr. 23). 
"Etectra", Phonogr. Walzenfabrik (Petersstr. 8 I.). 
E. Dienst (Leipzig-Gohlis, Eisenacherstr. 40). 
Wilh. Dietrich (Kiostergasse 3). 
F. W. Falkner (Petersstr. 20 Z. 24). 
"Favorite'' S. Weiß &: Co. (Petersstr. 12 Laden), 
Feucht &: Fabi (Leipzig-Stötteritz, Schönbacbstr. 58). 
Grundmann &: Co. (Peterskirchhof 1 part.) 
Ernst Holzweissig Nachf. (Potersstr. 44 und Roichsstr. 23). 
Clemens Humann (P.etersstr. 4 1 I .) 
Homophon Company m. b. H. (Petersstr. 4.4). 
"Hera'' Metallwarenfabrik (Petersstr. 41 p.). 
lnt. Talking Machine Co. (Petersstr. 11 I.). 
Kalliope Musikwerke Akt.-Oes. (P etersstr. 20 I.). 
Koenig &: Lengsfeld Nil., T. Opel (Markgrafenstr. 33). 
Aloys Krieg (Petersstr. 8 II). 
Herrn. Lowitz, Adler Phonograph Co. (Petersstr. 31). 
Lyrophonwerke A. Lieban &: Co. (Potersstr. 35 p. u. I.). 
Carl Lindström 0. m. b. H. (Petersstr. 42 I.). 
Molt &: Bozler (Petersstr. 8 II). 
National Phonogramm Oes. m. b. H. (reters~tr. 4.4). 
NUrnberg-Schwabacher Nadelfabrik (Petersstr. 8 II, Ooje 26b). 
Orchestrophonwerke (Potersstr. 41). 
Polyphon Musikwerke A. 0 . (Wahren b. Leipzig). 
Polyphonograph-Gesellschaft (Petersstr. 12, Laden). 
Fritz Puppet G. m. b. H. (Petersstr. 37 II.). 
Fr. Reingrober (Petersstr. 4 l). 
C. Schmidt (Petersstr. 11 Il.) 
Alb. Schön (Petersstr. 41 Laden). 
Jos. Stehle (Petersstr. 11 IL). 
Max Stempfle (Petersstr. 26 I.). 
Symphonion A.-0. (Petersstr. 44). 
Triumphon Co. (Petersstr. 44). 

• 

Wehlast &: Co. (Petersstr. 22, Z. 25, JI. Etage). 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 283 983. - 28. 5. 06. 

Firma Franz Gottschalk, Oberhausen (Rhld.), Göbenstr. 85. 
An Phonographen anzubringender Führungsapparat, bei 
wekhem der Trichter von der Bewegung einer Führungs-

• • . . -. 

schnur abhängig ist. 

Schutzanspruch. 
FUhrungsscbnur·, welclle sich beim Aufziehen der 

Triebfeder selbsttätig auf der verlängerten Federachse (e) 
aufwickelt resp. beim Ablaufen der .B,eder wieder abwickelt. 
Der Trichter des Phonographen ist durch die Vorrichtung 
(a) mit der Schnur (b) verbunden und somit von der Be
wegung der Schnur abhängig. Ein Abrutschen des Trichters 
resp. der Membrane ist somit ausgeschlossen. 

-·---
No. 283 865. - 5. 4. 06. 

J?irma M.ax Gottfurcbt, Berlin , Alexandrinenstr. 93. 
Tisch mit Sprechmaschine unter der Tischplatte. 
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Beschreibung. 
In der Tischplatte a ist ein durch Scharnier beweg

liches Stück b angeordnet, welches hochgeklappt werden 
kann, damit der Phonographenträger (Platte c) des darunter 
befindJichen Sprechapparates ausgewechselt werden kann. 
Die Kurbel g dient zum Andrehen des Federwerkes. An 
dem Bock ist die Zuleitung i zum Schalltrichter k ange
ordnet. Der Schalltrichter ist vierkantig angeordnet. 

Schutzanspruch. 
1. Sprechmaschine mit Tisch, dadurch gekennzeichnet, 

daß die Sprechmascbine in Längsrichtung unterhalb der 
Tischplatte angeordnet ist, um den Phonographentisch auch 
fUr andere Zwecke verwenden zu können. 

2. Ausführungsform von 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Tischplatte einen hochzuklappenden Teil enthält , 
unter welchem die Sprechmaschine derart angeordnet ist, 
daß der Schallarm hochgehoben und eine Plattenauswechse
lung erfoJgen kann. 

3. Ausftlbrungsform von 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Schalltrichter 'k fest an der Tischplatte befestigt 
ist, der Apparat mit Tonarm und Tonarmlagerung jedoch 

• 
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schubladenförmig unter dem Tische hervorgP.zogon werden 
kann, wobei die Verbindung zwischen Schalltrichter und 
Apparat durch ein teleskopartig ausziehbares Schallrohr 
erfolgt. 

No. 283 806. - 5. 6. 06. 

Oscar Eggers, Hamburg, Vorsetzen 42. 
Friedr. J. F. Ehlers, Hamburg, Neue ABC-Str. 12 a. 

Schallhorn für Plattensprechmaschinen, welches durch Weich
materialstUcke mittels eines Tonvermittelungsstückes mit 

einer Schalldose verbunden ist. 

• 

• 

•• 

Beschreibung. 

Die Neuerung besteht darin: 

1. daß die Verbindung zwischen Tonerzeugung in der 
Schalldose und Tonentwicklung im Schallhorn nicht wie bei 
vorhandenen Apparaten ganz aus Metall besteht, sondern 
nochmals durch zweckmäßig geformte Stücke aus Weich
material wie Gummi, Leder oder jedem nicht leitenden 
Körper unterbrochen resp. verbunden wird, gekennzeichnet 
durch Hülsen auch weichem Material; 

2. in der Ausführung des Schallhorns, welches bei 
großer Läuge mit großem Endstück in gänzlich geschweifter 
Form mit hartgelöteter Längsnat aus Messing hergestellt 
ist, gegenüber den gebräuchlichen Messingscballtrichtern, 
welche ·nur aus einem gefalzten oder weichgelöteten geraden 
Kegel mit daran angesetztem kurzen geschweiften Endstück 
bestehen. 

Dieses H0rn wird durch zwei gezahnte im Schwer
punkte des Hornes befestigte Schienen in einer drehbaren 
Gabel auf zwei Endzapfen der Gabel drehbar, getragen und 
~rmöglicht eine Drehung nach zwei Richtungen und dient 
zur Regulierung des Druckes der Schalldose auf die Platte 
durch Versetzen des Schwerpunktes in die verschiedenen 
Zähne der Schienen. 

• 

f e i p z i g, ?etersstrasse 12, faden. 

Polgphonograph-Gesellseha t 
Berlin S., JUexandrinenstrasse 98. 

p h ö n ix. Allein-Fabrikation. 

Goldguss• 
•• Ia. Qualität. • • a I z e n 

Glänzende Aufnahmen 
Populäres Programm 
Mustersendung franeo 

Ohne Kaufzwang. * Referenzen erbeten . 

?lattenspreehmasehinen 
Phonographen 

8igene wunderbare Tgpen in 
ganz billigen Preis

lagen. 
• Abteilung 111 • 

ürosso-Sortintent 
in allen Sprechmaschinen
Artikeln - alles, was der 
Händler braucht ist zu 
billigsten Preisen bei 

uns ·zu haben. 
Kataloge gratis. 

. 

Zur Messe: ·Leipzig, 
Petersstr. 12, Laden. 
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Verband der deutschen Sprechmas~hinen-Industrie. 
Neu angemeldete .Mitglieder: 

Ed. Weinfeld i. Fa. S. Weiß & Co., Budapest. 
Berlin, 3. Juli 1906. Der erste Schr~ftführer 

A 1 o y s K r i e g. 

Notizen. 
Preiserhöhung. Die allgemein günstige Geschäftslage 

wird wohl am besten beleuchtet durch die Tatsache, daß 
die Firma C a r l B e l o w in Leipzig sich veranlaßt sieht, 
ihren Kunden mitzuteilen, daß sie auf alle Sprecbmaschinen
Apparate unter Mk. 30,-- von jetzt ab einen Pr eisaufschlag 
von 10 % fordern muß. 

Ein erfreuJiches Zeichen für das rasche Emporbli.ihen 
der Be k a- Re c o r d G. m. b. H, ist die Tatsache, daß 
der Umsatz vom 1. bis 11. August 1906 me h r betragen 
hat als der Umsat~ des g a n z e n M o n a t s A u g u s t 
im V orj_ahre. 

Die altbekannte Firma W. Bahre, Berlin, hat kürzlich 
zur bequemeren Bedienung ihrer westdeutschen Kunden in 
K ö 1 n , Fr i e s e n s t r . 50, eine Filiale errichtet. 

Der Verband deutscher Musikwerke· und Automaten
Händler hält seine 11. Hauptversammlung am Dienstag, 
den 28~ .August, in Leipzig ab. Lokal und Tagesordnung 
wird nohh bekannt gegeben. 

Die American Import Company, Amsterdam, Heeren
gracht 566, unter Leitung des Herrn W ortmann, bat seit 
1. J anuar 1906 den Alleinver~auf der Grammophon
Maschinen und Gramm<Dphon-Platten für Holland und die 
h0lländischen Kolonien üben10mmen. Exporteuren nach 
Niederländisch-Indien werden Kataloge franko und gratis 
zugesandt. 

Die Firma E r n s t Ho l z w e i s s i g N f I g. in Leipzig, 
seit l~gen J ahren eine der ersten Firmen der Musikwerk
Industrie, und bereits seit einigen J ahren durch die von ihr 
hervorgebrachten "Hymmophon -Sprecbmaschinen" bekannt, 
fabriziert aeit einiger Zeit auch Har tgußwalzen unter dem 
Namen "Lipsia". Ein permanentes Lager von 60 000 Stück 

Mess-Nenheiten! 

bei sehr vollkommenem Repertoir ermöglicht es, jeden ein~ 
gehenden Auftrag sofort auszuführen. 

. 
Neue Preislisten. 

Allen denjenigen unserer Leser, welche sich auch mit 
dem Verkauf von Musikwerken und Orchestrions befassen, 
wird die neue Orchestrion-Preisliste der Firma E. D i e n s t , 
L e i p z i g - G o h 1 i s gute Dienste tun. Sie enthält auf 
36 Seiten eine große Auswahl von Instrumenten in jeder 
Größe und jedem Preis. 

I n t e r n a t i o n a l T a 1 k i n g M a c b i n e C o. 
W eissensee. Sehr ansprechendes Reklame-Material senden 
dieser Tage die International Talking Machine Co. in Weissen
see ~eraus, unter anderen Postkarten, welche die Händler 
an ihre Kunden senden können. Zur Belebung des Geschäfts 
können wir unseren Lesern nur empfehlen, sich dieses 
Reklame-Material kommen zu lassen. 

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

rossis 
welcher Interesse hat besonders billig seine eigenen 
Platten auf den Markt .zu bringen, wird hierzu 
eine nie wiederkehrende günstige Gelegenheit ge
boten. Fabrikationseinrichtung etc. ist nicht er
forderlich. 

Reflectanten wöllen Ihre Adresse unter 
L. L. 1191 "Matrize" 

an die Expedition dieser Zeitschrift richten. 
tllcbttgn fim fUr mtldasslgt 

?honoaraphenwalzen· 
Aufnahmen 

wird per sofort gesucht. Offerten u. 
Chiffre K. M. 1389 Exp. d. Zeitschr. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
atd die11e Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Mess-Neuheiten! 

JVlusik- Eingetragene Schutzmarke. Schallpiaffen 
XIangvone, laute 

natürliche 
Wiedergabe. -

Xe in 
J(ebengeräusch. 

Laut, vollendet, dauerhaft * Rein in Ton und Wort * Sensationelle Neu-Aufnahmen. 

Homophon-Company 6. m. b. H., Berlin· C., ~!~~~!f~ff·N:.-~984. 
Zur Messe in feipzig: ?etersstr. ''' Gr. Reittr· ?assage, 1. gaden rechts. 

Verlangen Sie gratis und franeo unseren Catalog. Versäumen Sie nicht, unsere Messausstellung zu besuchen . 

• 
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-.. 
• 
• Leipzig: 

• Ein g es an d . t~ Petersstrasse 41. · 

\ 
• .. .. 
t: 
V 

Das Sommergeschäft hat ge• 
zeigt, dass unser Artikel - die Speech
maschine nebst Zubehör - keine Saison 
kennt, insofern, als dass wohl jeder Händler 
sich überzeugt . hat, auch im Sommer ist 
die Nachfrage nach diesem Artikel eine 
sehr rege gewesen. 

Wenn man dies in Berücksichtigung 
zieht, so geht man nicht fehl, anzunehmen, 
dass das Winter- und Weihnachtsgeschäft 
wo der Bedarf sich pekanntermassen ganz 
erheblich steigert, in diesem Jahre einen 
solchen Umfang annehmen wird, wie nie 
zuvor. Die Messe steht vor der Thiir 
und gibt dem Händler Gelegenheit, sich 
e,ini%ermassen über alle Neuheiten zu ori
entieren. Der Händler mu~s aber durchaus 
seine Aufmerksamkeit nicht allein den Neu
heiten zuwenden, sondern denjenigen Ar
tikeln unserer Branche, die ihm helfen, das 
grosse Geschäft zu machen. Es sind dies 

gerade diejenigen Typen, deren Verkauf sich bereits während des ganzen 
Jahres bewährt hat, und welche vielleicht, mit einzelnen Neuheiten versehen, 
auch diesmal wieder der allgemeinen Nacht .. age am m eiste n dienen 
werden. Es sind die sogen. Stapel-Artikel. 

Die AnsprücHe, welche heu t e an Fabrikanten und Gros• 
sisten gestellt werden, sind im Verhältnis zu der enormen. unsE< re Industrie
Ausdehnung sehr hohe, und jeder Händler begeht einen grossen Fehler, welcher 
sich nicht bei Zeiten mit einem gewissen Quantum derjenigen Artikel vorsieht, welche 
zu den verkäufli9hsten des .Cataloges gehören. Der Fabrikant hat nach der Messe 
noch Gelegenheit, Bestellungen grösseren Umfanges von jedem einzelnen Kunden 
fertigzustellen. Der Händler soll also nicht warten, bis sich der Bedarf einstellt, 
sondern rechtzeitig disponieren, damit er nicht in Verlegenheit gesetzt wird und zu, 
sehen muss, wie die Konkllrrenz ibm die Kunden wegschnappt, die er mangels Ware 
nicht bedienen konnte. 

Bekanntermassen ist auch, nachdem das Weibnachtsgeschäft vorüber, noch 
lange nicht die geschäftliche Ruhe eingetreten, sondern die Monate Januar, Februar,' 
März sind für unseren Artikel ebenso günstig, wie die Monate November, Dezember . . 

Jeder Händler, welcher also die Messe besucht, dürfte gut· daran tun •. seinem Li~feranten diejenigen Ordres zu erteilen. für 
welche er im Laufe des kommenden Geschäftes Verwendung zu ftnden glaubt. Jeder Liderant wird ihm dafür dankbar 
s-ein und ge. n auf seine Wünsche eingehen, wenn ihm die entsprechenden Lieferungen nicht sofort, sondern successiv ge· 
gemacht werden. .Nur gibt der Händler dem Fabrikanten oder Grossisten dadurch Gelegenheit, sslbst ganügend zu disponieren, 
um jedem der Wünsche seit.or Kundschaft gerecht zu werden 

Nicht zuletzt hängt auch die Qualität dor zu liefernden Ware von di~sen Dispositionen ab, denn es ist 
denkbar dass wenn die ~ieferungszeit eine entsprechend grö~sere ist, der Fabrikant in die Lage versetzt wird, die 
Arbeite~ in seiner Fab'rik gehörig überwachen zu lassen, während derselbe andererseits froh ist, wenn im Monat Dezember, 
nachdem der Vorrat knapp geworden, die Fertigstellung der Apparate so schnell wie möglich vor sich geht. 

Auch die Reklame steht mit diesen Dispositionen im engen Zusammenhange. Weiss der Händler, 
dass er sich darauf verlassen kann, genügend Ware vorbereitet zu haben, um das grosse Geschäft zo bewältigen, so wird er 
darnach seine Reklame einrichten; und bei dieser Gelegenheit sei hervorgehoben, dass man mit der Reklame durchaus nicht 
erst im November begj.onen soll, sondern so früh wie möglich. Lieber soll man die Grösse der Inserate etwas knnppeJ· 
bemessen, aber frühzeitig genug mit denst'lben beginnen, um Interessenten immer 'und immer wiedt·r auf diesen Artikel 
hinzuweisen. 

Auch Konzerte oder sonstige Vera nstaltungen mit Sprechmascbinen dürften, wo im Winter die 
häuslichen Vergnügungen ohnehin Abwechslung verlangen, am Plaize sein, und jede derartige Vorstellung ist eine glänzende 
und wenig kostspielige Reklame für den Unternehmer. 

Die-jenigen Händler, welche die Messe nicht besuchen, wollen die Kosten nicht scheuen, nach
dem sie sich von den leistungslähigeren Fabrikanten Kata'oge eingeholt. sich einzelne Typen bemustern zu Jassen, um an 
Hand dieser Typen die Vo1teile der einzelnen Fabrikate herauszufinden. Jeder Fabrikant, der mit einem seriösen Kunden zu tun 
hat. wird auch auf diesen Vorschlag gern eingehen und erwachsen dem Händler nur die geringen Frachtkosten für dies"n 
Weg der Orientierung, der ihm Gelegenheit bietet, auch ohne die kostspieligen Spesen einer M essreise bezüglich der ge
brachten Neuheiten auf dem Laufenden zu bleit en. 

Wenn unterzeichnete Firma diesen Weg einschlägl , um mit ihren Geschäftsfreunden schon jetzt 
vor d er Messe Fühlung zu nehmen, so tut dieselbe dies aus dem Grunde, weil sie überzeugt ist, dass sie mit 
ihrem neuen Katalog, . in we.lchem Typen von .~er~orragende~ Pre.isw~r~igkeit vertreten sein werden, das 
Ricbtfge auch wieder für d1ese Satson getroffen haben w1·rd, und spez1ell beJ den1en1gen Typen, welche der Frage nach 
Billigkeit Genüge leisten sollen, ihrer Sache so sicher is~. dass sie gern den von ihr selbst ge11achten Vorschlag ein~r 
direkten Benn1sterung an bekannte Frmen, oder solche, welche genügende Referenzen aufgeben, zur Auslührung zu bringen bereit lst. 

Einige Artikel, w elche unterzeichnete Firma Patentamtlich angemeldet, werden teilweise 
Automatenhändlern und teilweise so Iehen Firmen, welche speziell durch aussergewöho lieh elegante Gehäuse ihren Kunden 
etwas Besonderes bieten wollen . Interesse abgewinnen. 

Die bedeutende Vergrösserung der Räumlichkeiten unterzeichneter Firma, welche kurz nach der 
Messe ihre neuen Lokalitäten be,ziehen wird, garantiert auch fernerhin, dass dieselbe den an sie gestellten Anforderungen 
gewachsen ist. -. Ausser den Originai-Orchestrophon-Typen füh rt dieselbe auch Original-Grammophon-Apparate, sowie 
sämtliche Platten-Marken, welche sich durch erstklassige Qualität ausgezeichnet haben, so dass jeder Händler in der Lage 
ist, A II es aus e i n e r Ha n d zu beziehen. Dass ausserdem unterzeichnete Firma ihren Geschäftsfreunden gegenüber in 
jeder Weise coulant verfährt, dürfte eine bekannte Thatsache sefu, und gerade letzterer Umstand hat neben der Leistungs
fähigkeit dt!rselben s-ehr wesentlich zu der fortwährenden Vergrösserung des Unternehmens beigetragen. 

Beifolgende Karte sei der besonderen Aufmerksamkeit der Herren Wiederverkäufer empfohlen. 

Orchestrophon-Sprech- und Musikw~erke, Berlin S. 42, :;::::ed~~9ä: 
ab Mitte September 1906. Berlin S. 42, Rittelfstrasse 90. • • 

• 

• 

I 

• 
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ßerlin, ~r. frankiurterstr. i37 . . 

-

In den fiesamträumen Petersstr. 42, 1 Tr. 
Austeilung unserer 

bestbekannten, überall bewährten .Modelle. 

Plattensprechmaschinen, Phonographen, Sprech
maschinen-Automaten, Ventilatoren. 

euheiten: 
Pan-Phonograph, Parcival-Schalldose, 

neue Luxus-Typen. 

Der Vertrieb unserer Modelle geschieht auch durch die bekannten . 
Grossisten der Branche zu Fabrikpreisen. 

' 

• • 

• 

• 

. . 
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,,Soteria'' D. R.P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersichtli·:h. 

Vorzu••ge• Zuver!ässig. 
, Handlich. 

Billig. 
Verlangen Sie Preise und Proapoklei Berlin 33. 

C. Ruft, Albumfabrik, 
Klrchheimbolanden (Pfa lz). 

Celluloid- und Oiimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

)'{ees 
Hamburg, Alterwall 68 

ist am billigsttu. 
liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metallwareu-Fabrik J. Adolf & Co., Nachf. 
Berlin s . 42. 

Pernspre~ber Amt • · 9224. 

-----------------·--------------------------------------------------

Einseitig 

Unerreichtes Sortiment :o~~e~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. ========= Schallplatten hervorragender Qualität. -========= 

Grossist der Edlson-Gesenschaft. 
Niedrigste Originalpreise u. ·Kondition!)o. 
Vertret. der Excelslor-Werke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
(irösstes Lager ln Excelslor
apparaten zu Orlginalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende 
Neuheiten. Alleinverkauf divers. 
Typen. Besondere Spezialitäten. 

W. Bahre, 
Deutsch. Phonograph.Werke 
Berlin SW., Frledrichstr. 12 
u. Köln a. Rh., Frl esenslr. 60. 
Kulante BedlnfD.Dgen. Katalog gntil. 

Gegründet 1892. 

• 
-

• 
Sehallplatten·iabrik "iavorite" G. m. b. Jt 

HANNOVER-LINDEN. 
General-Vertrieb für:: 

I 

7. Jahrg. No. ~ 

"J(euheit" fucca 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musik
werken ist die vollkommenste 

Sprechmaschine, ohne 
Schalltrichter - von un-
übertroffen. Tonschönheit,gleich
zeitig auch die Zierde jed. Salons. 

REINHOLD NEUMANN 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a jS. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonogr aphen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite-
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

..- Scha II piatten 
bat, verlange Kataloge von der 

?olgphonograph ·Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird am Tage des 
Einp:angs .. prompt ausp:e!ührt. 

.-

Doppelseitig 
Deutschland u. Oesterr eich-Ungarn: S. Welss & e o., Berlln, Wlen, 
Frankreich: Ossovetsky Preres & Cle., Paris. [Budapest. 
Belgien : F. A. Melis & Costers Freres, Antwerpen. 
Spanien : Basso y Alslna, Barcelona. 

Russland: A. Kipmann, Warschau. 
Schweden, Norwegen, Finnland: N. Peterson. Stockholm. 
Egypten: SocHHe Internationale "Favorite'', Cairo. 
Türkei: Societe Internationale ,.Favorlte' '. Konstantinopel. 

Doppeltonarm-Automat 

"j-teureka A A'· 

-
Louis Bauer, Automatenfabrik 

beipzig- Lindenau 
Mädler's Kaufhaus. Messausstellung Petersstr. 8 III. Mädler's Kaufhaus. 

= ===-==== 

)'{eu: 
und auswechselbaren Zielscheiben, jeden Schuss anzeigend. 

mit • • 
J:lcbtd~kt 

Neuheiten in Geschicklichkeits-Automaten. 
- Schallplatten-Apparate mit und ohne Blumentrichter. 
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-
Schalltrichter 

jeder Form & Grösse 
fertigen als .-........ 

Spezialität 

Feucht-& abi, 
Schallver- teiler Metallware nfabrik, 

V 

Das 
80110. 

Heilig Lei zig-Stötteritz 3te ig 
:Max cti u lze BerlinS.42.Aiexandrinenc:tr-q' 

ar 

J. Stehle, Feuerbach-Siutfgart 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Neue Plattensorechmaschlne II N OR MA II 
ges. gescb. 

Gold. Medaille London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichflieh 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 
Masterlager bei ~ a r I s c h m I~ t Berlln so., 

Brltzerstrasse zz. 
Zur Lelpzlger Messe: Pelersslr. 11 II. 

Billig. 

ussmasse ~ 
Ergibt Walzen von uner- ~ 
reichter Haltbarkeit, Unver
änderlichkeit Tonstärke Ge- Praktisch I 

' ' bewibrt. 
räuschlosigkeit. ·: ·: ·: ·: 

Chemisches Laboratorium 
Louis Georg Leffer 

Ing. - Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 
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• 

·BERLIN SW. 68, RITTERSTR. 71 

für 

fiOLDOUSS
WALZEN 

"DAS ZW ANZHiSTE 
JAHRHUNDERT". 

fiRAPHOPHON
SCHALLPLATTEN 

WALZEN- und PLATTEN
ORAPHOPHONE 

· ZUR HERBSTMESSE: 

• • • 

Schallplatten-Presserei und Jttasse-Jabrik ,;J(annovera" 
Riebara €1fmannt Hannoo~rt €ng~Jbost~J~rdam 111 

fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Mätrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per 1 oo Kilo. 

Erstklassige 

Hartguss• alze 
Sehr laut sprechend. Fast unzerbrechlich. Auswahlsendungen • 

Phonographen • Platten-Sprechmaschinen 
• 

Verlangen Sie Prospekt No. 90 

E. D I B N S T , L e i p z i g = 0 o h I i s 
Musikwerk-Fabrik ====== Gegründet 1871. 
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• 

"OPEL " 
le$onator-J\u satz ür )tusikmerke und Spreehmasehinen 

D.·~.:-P. J(o. 175368. - D.·~ .. q.~}lt. J(o. 268134, 2G8G40, 288841, 278982) 282755 u. a. m. 

Zur Messe in Leip·zig: 

Markgrafenstr. u. Burgstr.-8cke J(o. 33, dem Bingang des neuen Rathauskeltars gegenüber 

Firma Koenig :& Lengsfeld 
--- --

• 

L icenzen erteilt : 

T. OPEL, Leipzig, Markgrafenstrasse 33. 
Telephor 6725. Erfi nder des patent ierten Resonator-Aufsa1zes. Telephc n 6725. 

• 

Neueste ·}!tadelte in modernster Ausführung. 
Billigs te P reis e für erstklass ige Qualitäten . 

Rl. ~s~naus~abl .sowo~l in ~infachsten at.s 
~ ~ vv auch tn besten 11pJ'araten 

bringen wir } U r be- ~pr~..t..mas..t..t•n~n 
ginnenden Saison in ..., ~UJ UJ ~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 auf den m arltt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primus-6oldguss-Wal~~n 
er.stltta.ssige Qualität, absolut rein inl 
'Con, nur ltüns tteris che 11ufnahmen 

Zonopbon- und ijomopbon-Scballplatten 
} U € ngros-p reisen. 

Liassen Sie sich Auswahlsendung ln Platten und Walzen ltommen. Unser 
5auptk.afalog ~0 ln deutscher, englischer, französisdter und spanlsdter Spradte 

· steht gratis und franko zu mensfen . 

.--. e he S ie Jhre 11ufträge \>ergeben, iiber- I 
L-....1 teugen ..6\e ~id, \>On unserer Offerte . 

. • 
' 

I 

Mitteldeutsches Jtfaschinen· und Musikwaren·8xport· Haus 

Wehlast ~ Co., geipzig 1. 

Z ur fj erb.stm esse in Ceipti g ; 

Ijotel Russte, peters-StTasse22, Ztmmer 25, u. et . 
Vertreter gesucht. 

701 
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Mitden besten Schalldoaen der 
Welt sind unsere neuen Platten
maschinen ausgerüstet und über
treffen alles. 

Platten nur erstkl. Fabrik zu Händ
ler-Preisen. 

Tip•Top-Ooldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automaten aller Art: Orche• 
strions, Schiess•, Schleuder• 
apparate usw. liefert nur an Händler 
die Sprechmaschlnen- u. Automatenfabr. 

Lenzen & Co., Crefeld, Königshof. 

****!*******'*******'**** 
~ Tonartne sowie Schall- : 
: und Bluntentrichter : * in geschmackvoller Ausführung fabriziert als Spezialität * 
- Metallwarenfabrik Clemens Humann * * vormals Arno Schirmer, Leipzig-Reudoftz, Lillenstr . 21. :." * Lelpzlger Messe: Peters•Strasse 411. m 

****1*******1******~~'***~* 
~ ................................................................................ ~ ----------------------·---------------------

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse für BlankwalzeJt, 
~ 'I Wü h Aktien-Oeseilschaft e • k D d omt nsc e, für pbotogr. lndustrie "etc bei res en 

Masse für Masterblan~s u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei stl!ndiger Gontrolle der Massen durch eigene Fa~rikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anion Nathan, Berlln, Ritterstrassu 44. 

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

Aluminium-Schalldosen 
höchste Tonfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- unu 

R.eise-Came ras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 

Berlln, Rittaretrasse 119. 
Prima Glimmer für Membranen etc. 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergr.-Apparat 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

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

0. R. G. M. 

• .. 
' .. 

• • • • 

• ' • 

u 8 . m. . ., 
35136 Bauche-Strasse 35136 • 

Plattenmaschinen= und Phonographen=Fabrik • 
Billigste Bezugsquelle für 

· Wiederverkäufer 
u. Exporteure. 

Unerreichte lieistungsfähigkeit. 
Prompteste Effektuierung 

der größten Buffräge. 

• 

lassen· 
Jabrikation ! 

?räeisions .. 
arbeit! 

mustrierte Kataloge 
ln vier Sprachen 

versenden auf ~unsch 

I 

.,, 

•• 

• ,......,_ - Heliophon. 
"Loreley" mit drehbarem Tonarm. gratis. Billigster und bester Platten-Apparat der Welt. 

Zur '-et'pzt'ger '-fe e Goldener Hirsch, Peters·Strasse 37 n • 
.,. Jl'1 SS : Man versäume nicht, die sensationellen Neuheiten anzusehen I 
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BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b . H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges 11 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk . an m. hohem Rabatt 

703 

6rossartige Neu h e i t e n der rühmliehst bekannten 

\\\\ ljJ 
~\\ //~ 

lf;Et. T - 11'\t.f.~ 

• 
on1on 

Musikwerke 
Sprechapparate 

Orchestrions 
sind zur diesjährigen Herbst-Mes1e wieder 

Petersstr. " (Grosser ,eiter) acktaden 
in der Passage ausgestellt • 

.. 
Jabrikafion von 

Kunstmassen und Runst ressereien ·---------------------------------
Specialitäten: 

Musik -Schallplatten-Prasserei 
Beste Sc naeh vorzüglichen ßnerkennunaen 

Mk.t:·t50.00 per~lOO kg. 
' . 

Fernsprecher : 0 ßerlin SO. 36, 
' 

Amt IV, 1407. .......,. • Wienerstr. 50. 
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.. gemachte ~ufnahmen von . 

·. E~·rtco ßaruso d)~L ~ I-·· ~mma t~~~~i~\uiJrslg. dt tiogorza 
enrlco ßaruso und Jlntonlo Scottl ), '· ·OJriarttlla :-·s·tni'b,lcb und Scottl 

• 

' 
'. 

_, 
... "' 

~ \.. . \ ~ 
.:_I ~ • ') • • • 

) 

~ .. A 
· ·~:Brs''1~~nrl ~{~J~;~~6~~;i:it~ ~~e~~ u~1=t:·t 
werden~· 'dl1.ß die' ohPn genanrite'Tl 
Red-Seal-Platten zweifellos das 

- Bc•deotendste, was bisher aufdem 
Gebiet. der' Lautwiedergabe ge
leistet worden ist, darstellen. Die 

· Orehesterbegl~.itungeo sind vor
züglich gelungen und mit d~n 

r- -S.tlmmen im vollsten. ]lip~ang. -
EiHe he;rlicpo. A ufn.a\nlle • i~t ·das 

. Du~tt1 zwisc~en Caruso und Scotti 
\ ': . \Es ,\ ~~ammt aus der wenig be

. · kannten Oper "Die Macht de~ 
·. Geschickes'· von V erd~ un[l ·.: 1~~(" 

zweifellos ein mu~ikalischer ' Ge~ ·· 
nuss, wie man ihn sonst nur auf 
einem besseren Platz im 'l'heater • • 

. ·r ~1ab~n .k~nn. . .. 
! I I I I ,· J 7 t . I . 

-.- ~,-Zu.f )tesse 
---

• 
IR 

Petersstrasse 8 J • 
~:t..~l,!,_~s Jauihaus. .. • 

• • '* .,L ·- .. . 

(.~ . . ~- -.0Verlangen Sie sqff)rt unser neuestes 
. ... , Reklatheßiät~fiÜ1 

. u:~ l ahsführliche Offerte ·· 

• 
I I ' I 

I I 1 

' 
(t \' 

• 

-. 
' I ' . 
' 

• • 

.,ßeutsehe ,Qrammophbn Jlktiei<!GeseUscba I 
B E R L I N '.'' S0 14 2-. {[.l((b'•'1; ··~ [ ;,r·:. 

London, Paris, Wien, Brü.ssel, St. Petersburg, 
' 1 ,.~ • { _ ... e~k"~'/".l.,qi(and, ~aj.celon•\' \ Li~sabon, 

[),·: ,
1
, ~~~~r1•a, Kopenhagen, '',~~Qeklj.OiPI'· 

- . 
.. --- -·- )._ Jahr.g. -No._ 3 3 

--
Rechtsbelehrung. · 

Gewerbegehilfe ode11 

Handlungsgehilfe ? 

Es steht in der Recht
sprechung fest, daß wer in 
einem ~ichtbandelsge~erbe 
kaufmännjache Dienste leistet, 
gleichwohl nur GewerQege
hilfe ist. Es ist ferner zwei
fellos, daß jemand gleich-

~-z~itig in zwei Ge$chäften, 
z. B. ,·ormittags in dem Han-, 
delsgeschlift, . nachmittags in 
dem Gewerb-ebetriebe eines 
Nichtkaufm~nn~., Dienste lei
sten kann. Er ist dann im 
let zt~rn Geschäfte Gewerbe
gelllife, im ersteren Hand-. •' 
lungsgehilfe. In.Reehtsstreitig-

• 

lfeiten, die zu seinß-r. Stellung 
im Handelsgeschäft in Be
ziehung stellen, un1 ersteht er 
den Kaufmannsgerichten, in 
Rec)l,tsstreitigk~iten aus seiner 
Stellung als Geworbegellilfe 
den Gewe.rbegericpt~n. Dies 
trifft auch zu, wenn die beiden 
Gewerbe von einer und tler
selb<'n Person betrieben wer
den. Diese Grundsätze können 
aber nicht in dem Falle zur 
Anwendung kommen, wenn 
der Rechtsstreit die Stellun~ 
des Angestellten in beiden 
Geschäften betrifft. Wie die 
Zuständigkeit sich in die.sem 
Falle regelt, darliber hat sich 
das Reichsgericht in einem 
Urteile vom 24. Apdl 1006 
wie folgt ausgelassen: Der 
zur Entscheidung stehende 

- Fa_,U betraf ,(lie Klage des 
·Buchhalters eines Dekora
tionsmalers wegen einer Ge
haltsforderung. - Der Buch
halter hatte neb-enbei dem 
geringen Han'del~betrieb mit 
Farben und Oelen vorzu
stehe-n. Er war daher Ge
werbegehilfe und Handlungs
geb,ille, sein Prinz.ip21l in der 
Rauptsache Gewerbetreiben
der, nebenbei aber auch 
Kaufmann. Das Reichsge
richt fübrlo aus, das eine 
Gesetzvorsebrift nichtbesteho, 
wonach clie 1 'Eigenschaft eines 
Ka-ufmanns umf, was hier in 
Frage stehe, eines Hand
lungsgeoilfen der glejehzeitigen 
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Eigenschaft eines Gewerbe
gehilfen vorgehe und daß 
deshalb als maßgebend nur 
erachtet werden könne, welche 
Eigenschaft nach den An
schauungen des Lebens die 
Raupteigenschaft sei. Der§ 81 
des Gewerbegerichtsgesetzes 
bestimme zwar, daß das Ge
setz, auf Gellilfen in Handels
geschäften keine Anwendung 
finde. Das sage aber nicht, 
daß das Gesetz auf ·Gehilfen 
in anderen Gewerben uicht 
anzuwenden sei, wenn sie zu
fällig auch nebenbei in einem 
Handelsgeschäft beschäftigt 
seien. Im vorliegenden Falle 
bilde das Nichthandelsgewerbe 
des Beklagten die Haupt
sache; es wäre demnach das 
Gewerbegericht zuständig ge
wesen. 

Glimmer-Jttembranen 
in prima kerniger Ware fitfern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Krn"ntsehke & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55. 

10 Phonogr. Schalltrichter 
Or. 140X56 x 2 cm von Messing 
natlos ffein poliert wegen Platz
mangel billig abzugeben. 

lhrkneuklrcbea Ernat Dölllng, 
Sa. Scballatücklabr. 

. -- .. -· entb. aut llbbr 1000 Setten 
die Adressen der .Pabrlkante:; 
11. Händler v. Musikinstr. aller 
Art, Bestandt. Snrechmaschin. 
etc. der ~anzen Welt. Ca. 7000 
St4dte rmt über .f()(lO 0 genauen 

Adressen 

Kaufe jede Sorte Mu•lkwerke, 
Phonographen, wenn ein Opel
Automobil (M. 1200) in Zahlung ge
nommen wird. A. Ehraam, Weimar. 

__ Flock I Velour·Fiock I - I 
liefert vom besten Mnteoiai zu billigen I 
Preisen. S. Rosenbaum, Plock-Fabrik 

S.O., Mtcbaelklrcnstrasso 2u. 1 

Drucksachen • • 
billlitt bei 

Gotthold Auerbach 
Berlln S., Rltter•tr. 86. 

PHO~OGRAPHlSCHE ZEITSCHRH=T 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

• 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone Companu 

m. b. J(. 
Berlin S 42, Ritterstrasse 36 

• 
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R•lchhall. Programm. Monati.~Nachlrä~; e. 

F!_HONQO.R~PHISCHE ZEITSCHRIFT 

&xeelsior J(artguss-Reeords! 
~. ~o•otfil"'4-"·l Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~ mit geringster Abnutzung bei hervor-

ragender Klangfülle! 
Excelsi,or·Phonographen und Platten-Apparate. 

8xcelsior-Werll, Xöln. • 
Fabrik-Niederlage f. Berlfn - -
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 1 2. -
Generalvertretung f. Bayern: 

0. Kratzer, Nürnberg, 
Grüberstrasse 23. 

Exportlager • Berlin SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 26, Max 
• Kunath . - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue L. d' A agon 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschi neni ndustrie 

7. Jahrg. No. 3.3 

•• 

Dtutscb~ . 
lnstrumtnttnbau· Ztttun~ 

13entral•Organ iür lnftrumenfen· 
baukunde, Inland· und Obersee
handel oon ffiuiikinltrumenten 

Verlangen, Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlin 

The Publisher of the "Talki~tg 

Maschine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on reeeipt of p.ostal card. 
1 he "Talking Machine News" is lhe 
Recognised Organ of the Trade in 
Great Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, Eogland. 

maschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieb 'Baukloh, 
0. m. b. H. 

-- lserlohn. -
Vertreten durch: Max Schultze, 
Berlin, Alexandrinenstrasse 88. 
Telephon Am1 IV, No. 9261. 

nerr nändler, Sie iuchen eine gute (;oldgu~-Wal.ze. · 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf-Berlin, Fuldastrasse 9 
Fernsprecher 1\rnt Rixdorf 976 

Zur Leipziger Herbstmesse 1906: Petersstr. 8, Maedler-.Haus 1. Etage, Saal. 

. ' 

\ 
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ti -Pa -Pu II u. 111 
billigste Volks-~latten-Sprechmaschine der Welt. 
~~ ....................... ..-.."...". _,. ~"" ............... 

Schlager der Saison 

Triumphon I bis V 
mit Blumentrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

'»::--

Orossfabrikation von 
Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

Simplex 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher T oofWle 
D. R. P. 

lonophon-Platten
Grossist. 

--·"»::--

Erstklassige 
Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

. 
Telegr.-Adr.: lndlcator 

Pemspr .. Vl,No. 3026u. 4856. 
Olro-Cto: Deut.che Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p 2 n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann &: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

~e~~~~~aiaae~aeaa~eaeMeeJ~ 
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Sensatlo ne lle Pllönlx neu helt 
Das Td~al aller Sprtebmascblatn 
!:in neu erschlossenes Feld filr Hlndler. 

Spielt bis !7 cm Schallplatten. Wechseln der 
Nadeln und Platten liusserst bequem. 

Allelniger Fabrikant 

Jlutomattl\fabrlk .,Pbönlx" Drttdtll T 
Inhaber: Reinhard Wicke 

Zur Messe in Leipzig: Ootdener Hirs ch, 
Petersstr. 37 IV, Zimmer 379. •• Pahtstlllll. 

~~~~~~~~~~~ 

s~at.alat.alatJ~ 

~ Berlin w. 66 ~ S .Ceipzigerstrasse J(o. 14. 

8 Clyche;,Autotypie, 
Holzschnitt. ... 

Matrizen für 
Sehallplatten und 

Walzen. 

eu! 
lUtlt;I,;I,;I,;ISIJ~ einseitig - 25 cm Durchmesser. 

I J(ur neue Originalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Xeine alten gagerhlter. 
I,; Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 
~ Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
lU Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

I 
a m 
a 
II 

I 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 1 1 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel· und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 

Clli~DD~ ··---~~----~-.. 
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• 

l4 cm 

ntQpbont· 
Platttn 

Rttn 
nadelwtcbstln 

mk. o.oo (Disc·fhonograph, Sgst. Dr. Jfliebaelis) 
I . 

• • • 

P~rmantnttr 
Saphir 

• 
N E 0 L I T E Schallplatten sind aus einem neuen Plattenmaterial hergestellt und über-

treffen alles Dagewesene an 
. 

Klarheit, Tonsehtinheit, Stärke und Billigkeit . 

ntolltt· 
Scballplatttn 

spltltn auf alltn Jlpparattn 

obnt 
nadtlwtcbstln • • 

I 

-

) 
• 

I 
• • 

• 

Modell No. 5 
mit aufJtesetztem Aufnahme-Apparat. 

30 cm 
dopp~IStltlgt 

neolttt· 
Platttn 

mk. 3.oo 

ner ßeophone • Selbstauinahme • Bpparat 
complett Incluslve 6 Wamsplatten IDk. 30.00 auf jeder maschlne anzubringen 

Händler grössten Rabatt. 

Man verlange Kataloge und Preislisten. 

Druck von Ootthold Auerbach, B~rliD 8 4'3. Riüerstrule 16. 

• 

. 

• 



• tinw 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

' ' I 
< I 
' I 

1 
( ' 

' ' I 
( ' I . 

1% vorzügUc:be Typen mit NlckeJirichter, Messiogtrichtcr, Blumen· I 
trlc:bter; vorzlirllc:hes Werk; unübertroffene Schalldose. 1 

•t tmn 
VorteiJhafteste Händlerpreise! 

Äeusserst günstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koutante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preialiaten auf Wun•ch aofort franko I 

C. Beltrame, I.Aeipzig, 
Hohestrasse 37. 

Spezialfabrik für elektrische Sprech-Apparate, 
Elektro-Motoren für Musikwerke jeder Art. 

Aeloph der vollkommenste .. , 
Oß, Konzert - Sprach

Automat, spielt ohne Aufzug. 

C. Oiese, Idar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Sapblr-Orammophon-Aufoehmer. 
Sapblr-Aufnehmer: ,.Edison", "Columbia" und "Bettini". 

Saphir-Wtcdergeber. - Sapblr-Abschlelfmesser. 
Achat-Aufaebmllf: ,.Edison", ,,Columbia" und "Bettini". 
- Ac:hat-Wiedergober. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie filr tadellose Steine. - Vortellhafte Preise. 

Tamagno "Schalldose, 
gesetzlich geschlitzt, glänzende 

!t~~***··~··*~···~·~-~·~~·-··•**•t 

Oi Platina·Gusswalzen i Wiedergabe, ohne Geräusch. 
Epoche machende Neuheit~m 

Salon • Sprechmaschine 
D. R. P. Mit und ohne Trichter. D. R. P. 

Wunderbare Ausführung, Wohlklang ond Schönlleit. 

(Ooldguss) 

übertreffen alle üuss
Walzen an Haltbarkeit 

i 
• 

Zur Messe Petersstrasse 41, 1. Etage, Saal. Vornehme, klare und laute Wiedergabe I 
Lassen Sie sich schnellstens 

Mustersendung kommen ., .................................... , .............................. ,. 
i . i 
1 Doppelschalldose 1 i 
I
I für Plattenspre,;hmaschinen I 

I 
0. R. Patent - Auslandspatente I 

Modell 1906 I, 
I Ganz aus Aluminium, neuartige, äusserst zart empfindliche l1 •
1 

Nadelhalterlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. J 
Oie Ooppel•challdose I 

ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar ;;; 
I Vertrieb: Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstr. 44. J 
1 Detail-Verkauf: Joseph Rodenstock, Hoflieferant Berlin W. J 
I Leipzigerstr. 101/102. Brack a Comp., Berlin W. Friedrich· I 
I strasse 59, 60. I 

man bellebe muster zu beordern. 

I Prospekte und PreisUste gratis und franko. I I earl Sdtmldt, IDechanlker, Berlln so., Brltzerstr. 22. I 
I Fabrikanten erhalten unter koulanten Bedingungen das 

1
1 

Fabrikationsrecht 
I Zur Leipziger Me••e2 Peter••tra••• II, 11. I - -................................. , ............................ ,. 

--=- Alleiniger Vertrieb === 

Albert Schön 
~uterstr. 78 BERLIN Rlttorstr. 78 

<Sirosse Neuheiten 

Ausstellung in Phonographen 
und Sprechapparaten. 

Leipziger Meaae: 
Peters-Strasse 41 (Laden). 

""...,~ ... w~~~lft~~~~~~~;:-;;•..-.=9:'111S:1'<1:~:-.~:~ra::~-~" ~.!)9ft~~• 

Die,, Colottia '' Hartgusswalze 
ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s e h e 1ahrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo· Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

tat. fhoaograpben-Walzenfabrik Cotouia Q.m.b.J(., eGta a. Jlh. 

•ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartgu••· 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Missige Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHBNWALZEN•WBRKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr .. 43-44. 



• die lautspielendsie 
adelder elt! 

D. R. 0. M. Patente in vielen Staaten. 

Verblüffend reiner und fester Ton! 
.- Verlangen Sie Muster uod Preise. ..._ 

Sehmabaeher Jr. Reingruber leDJalla 
Berlin: Benno Fürst & Co., Ritterstrasse 4-0. 
• 

!ur Jesse iu !eipzig: 

der 

eu en e e onwer e, (;. m. b. u. 
BERLIN SO. 33. 

Zur 

ein Leipzig 
Peter~strasse 37m, Zimmer 175 

eask•ufhaua Gold Hi h. == 
lJDser neuer Katalog, der darcbgreifeode Verbesserungen an slmtlidlen Apparatea aufweist, 

ist erschienea. 



23. August 1906 

•• 

FUHREN OE MARKE 

• 

IN DEUTSCHLAND - MIT I.INEM SCHLACIEi FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NliR DEM TECHNISCH UND KONST

L.ERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

OUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERM0GEN WOHl,. 

IRQENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

OEB NEUENDEN MENSCHEN F0R AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PL.ATZ ZU RÄUMEN. 
EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALa VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, ------------------------
IHR VERTRIEB BRINBT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UNO &tCHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

i.UFRIEDENH .. T IHIItU t<UN~»T. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISOR-GISKLLSCWT m. b. B. 
IUt.UI, I. S9, SQdufer 24/25 

1
d •rtltU "..,."... ,._,. X~t«. 
.; y.,."_,. • ."." 111111• ... JII!IIft~HroJ!wN 

~- u---------
41*"• rrr ---------

I 
Zur •esse ln Leipzlgt Paterestrasse a. 
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Dr. Albert ·Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Straaae 18/19 .... 

C. Beltrame, Leipzig, 
Hohestrasse 37. 

Spezialfabrik fiir elektrische Sprech-Apparate, 
Elektro-Motoren filr Musikwerke joder Art. 

Aelophon der voll.k:ommenste 
' Konzert - Sprach

Automat, spielt ohne Aufzug. 

Tamagno • Schalldose, 
gesetzlich geschützt, glänzende 
Wiedergabe, ohne Geräusch. 

Epoche machende Neuheitqn 
Salon • Sprechmaschine 

D. R. P. Mit und ohne Trichter. D. R. P. 
Wunderbare Ausführung, Wohlklang und Schönheit. 

Zur Messe Petersstrasse 41, 1. Etage, Saal. 

Jl~iS für mtssbtSUCbtr. 
Kein Interessent versäume 

Petersstrasse 11 11 

den Stand der Firma Jos. Stehle aufzusuchen 
um die 

Doppelschalldose 
in ihrer jetzt erreichten grössten Vollendung 

kennen zu lernen. 
Auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbru', 

ProspeJ..1e und Preisliste gratis und franko. 
Muster zu Diensten. 

C Schml•dt M.ech~nikor, Berlin SO., 
• ' Br1tzerstrasse 22. 

C. Oiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein .. Schleiferei 

empfiehlt Saphir-firammophon-Aufnehmer. 
Sapblr·Auinehmer : "Ediscm", "Columbia" und " Bcttini". 

Saphir-Wiedergeber. - Sapblr·Abschteifmcsser. 
Achat-Aufnehmer : "Edison", ,,Colum bia" und " Bettini". 
- Achat-Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

(Ooldguss) 

übertreffen alle üuss
W atzen an Haltbarkeit 

· Vornehme, klare und laute Wiedergabe ~ 

Lassen Sie sich schnellstens ~ 
~~~~~~1/51 Mustersendung kommen 10 

Al.;;;;· S~hön -E 
~ltterstr. 78 BERLIN Ritterstr. 78 

Giroase Neuheiten 

Ausstellung in Phonographen e 
und Sprechapparaten. ! 

;o 
Leipziger Messe= ! 

01 Peters-Strasse 41 (Laden). ;: 
~n~~~·~fint:t:fi1SW'6'~ w ww•v~~wn'6'd 

Die ,,Colonia'' Hartgusswalze 
ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s e h e 1abrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

hl thonographen· Walzenfabrik Colouia G.m.b.J(., Cöla a. Rh. 

•ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHBNWALZEN•WERKB 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43 - 44. 
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Es herrscht nur eine Stimnte f 

über unsere Neuaufnahmen! 

• • 
·~ ~ } 

. . 
• 

"''f V 

• 

• • I 

., l r , 

• 

Sje übertreffen an W obiklang und Lautstärke alles bisher Dagewesene. 
" . 

. 
Wir Jma_chery Auswahlsen.dungen ohne Kaufzwang, weil wir wissen. dass alles behalten wird. 

• -· 

I 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERGER .. STRASSE 75/76 • 
• . . 

-
• • 

. - -

Zur . Messe in Leipzig: Petcrsstrasse 34 p. u. I. 
, 

• 

• 

• 

• • 

' 
~ -
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1. Jahrg. No. 34 

Eingesandt. 
Leipzig= 

Petersstrasse 41. 

I 

Das Sommergeschäft hat ge• 
zeigt, dass unser Artikel - die Sprech
maschine nebst Zubehör - keine Saison 
kennt, insofern, als dass wohl jeder Händler 
sich überzeugt hat, auch im Sommer ist 
die Nachfrage nach diesem Artikel eine 
sehr rege gewesen. 

Wenn man dies in Berücksichtigung 
zieht, so gelit man nicht fehl, anzunehmen, 
dass das Winter- und Weihnachtsgeschäft 
wo der Bedarf sich bekanntermassen ganz 
erheblich steigert, in diesem Jahre einen 
solchen Umfang annehmen wird, wie nie 
zuvor. Die Messe steht vor der Thür 
und gibt dem Händler Gelegenheit, sich 
einigermassen über alle Neuheiten zu ori
entieren. Der Händler muss aber durchaus 
seine Aufmerksamkeit nicht allein den Neu
heiten zuwenden, sondern denjenigen Ar
~ikeln unserer Branche, die ihm helfen, das 
grosse Geschäft zu machen. Es sind dies 

gerade diejenigen Typen, deren Verkauf sich bereits während des ganzen 
Jahres bewährt hat, und welche vielleicht, mit einzelnen Neuheiten versehen, 
auch diesmal wieder der allgemeinen Nachfrage am meisten dienen 
werden. Es sind die sogen. Stapei·Artikel. 

Die AnsprUche, welche heute an Fabrikanten und Gros• 
siaten gestellt werden, sind im Verhältnis zu der enormen. unsere Industrie
Ausdehnung sehr hohe, und jeder Händler begeht einen grossen Fehler, welcher 
sich nicht bei Zeiten mit einem gewissen Quantum d,erjenigen Artikel vorsieht., welche 
zu den verkäuflichsten des Cataloges. gehören. Der Fabrikant hat nach der Messe 
noch Gelegenheit, Bestellungen grös.seren Umfanges von jedem einzelnen Kunden 
fertigzustellen. Der Händler soll also nicht warten, bis sich der Bedarf einstellt, 
sondern rechtzeitig disponieren, damit er nicht in Verlegenheit gesetzt wird und zu· 
sehen muss, wie die Konkurrenz ihm die Kunden wegschnappt, die er mangels Ware 
nicht bedienen konnte. 

Bekanntermassen ist auch, nachdem das Weihnachtsgeschäft vorüber, noch 
lange nicht die geschäftliche Ruhe eingetreten, sondern die Monate Januar, Februar, 
.März sind für unseren Artikel ebenso giinstig, wie die Monate November, Dezember. 

Jeder Händler, welcher also die Messe besucht, dürfte gut daran tun, seinem Lieferanten diejenigen Ordres zu erteilen, für 
welche er im Laufe des kommenden Geschäftes Verwendung zu finden glaubt. Jeder Lit:ferant wird ihm dafür dankbar 
sein und gern auf seine Wünsche eingehen, wenn ihm die entsprechenden Lieferungen nicht sofort, sondern successiv ge· 
gemacht werden. Nur gibt der Händler dem Fabrikanttn oder Grossisten dadurch Gelegenheit, selbst ganiigend zu disponieren, 
um jedem der WUnsche seiner Kundschaft gerecht zu werden. 

fl1icht zuletzt hingt auch die Qualität der zu liefernden Ware von diasen Dispositionen ab, denn es ist 
denkbar, dass, wenn die Lieferungszeit eine entsprechend grössere ist, der Fabrikant in die Lage versetzt wird, die 
Arbeiten in seiner Fabrik gehörig überwachen zu lassen, während derselbe andererseits froh ist, wenn im Monat Dezember, 
nachdem der Vorrat knapp geworden, die Fertigstellung der Apparate so schnell wie möglich vor sich geht. 

Auch die Reklame steht mit diesen Diapositionen im engen Zusammenhange. Weiss der Händler, 
dass er sich darauf verlassen kann, genügend Ware vorbereitet zu haben, um das grosse Geschäft zu bewältigen, so wird er 
darnach seine Reklame einrichten; und bei dieser Gelegenheit sei hervorgehoben, dass man mit der Reklame durchaus nicht 
erst im November beginnen soll, sondern so früh wie möglich. Liel?er saU man die Orösse der Inserate etwas knapper 
bemessen, aber frühzeitig genug mit denselben beginnen, um Interessenten immer und immer wieder auf diesen Artiltel 
hinzu weisen. · 

Auch Konzerte oder sonstige Veranstaltungen mit Sprechmaschinen dürften, wo im Winter die 
häuslichen Vergnügungen ohnehin Abwechslung verlangen, am Platze sein, und jede derartige Vorstellung ist eine glänzende 
und wenig kostspielige Reklame für den Unternehmer. 

Diejenigen Händler, welche die Messe nicht besuchen, wollen die Kosten nicht scheuen, nach
dem sie sich von den leistungsfähigeren Fabrikanten Kataloge eingeholt, sich einzelne Typen bemustern zu lassen, um an 
Hand dieser Typen die Vo1teile der einzelnen Fabrikate herauszufinden. Jeder Fabrikant, der mit einem seriösen Kunden zu tun 
hat, wird auch auf diesen Vorschlag gern eingehen und erwachsen dem Händler nur die geringen Frachtkosten fiir diesen 
Weg der Orientierung, der ihm Gelegenheit bietet, auch ohne die kostspieligen Spesen einer Messreise bezüglich der ge· 
brachten Neuheiten auf dem Laufenden zu bleiben. 

Wenn unterzeichnete Firma diesen Weg einschlägt1 um mit ihren Geschäftsfreunden schon jetzt 
vor der Messe FOhlung zu nehmen, so tut dieselbe dies aus dem Grunde, weil sie fiberzeugt ist, dass sie mit 
ihrem neuen Katalog, in welchem Typen von hervorragender Preiswürdigkeit vertreten sein werden, das 
Richtfge auch wieder für diese Saison getroffen haben wird, und speziell bei denjenigen Typen, welche der Frage nach 
Billigkeit Genüge leisten sollen, ihrer Sache so sicher ist, dass sie gern den von ihr selbst gemachten Vorschlag einer 
dir~kten Bem~1sterut1g an bebnute Frmen, oder solche, welche genügende Referenzen aufgeben, zur Auslührung zu bringen b~~ei t i.st. 

Einige Artikel, welche unterzeichnete Firma Patentamtlich angemeldet, werden teilweise 
Automatenhändlern und teilweise solchen Firmen, welche speliell durch aussecgewöhnlich elegante Gehäuse ihren Kunden 
etwas Besonderes- bieten wollen, Interesse abgewinnen. 

Die bedeutende Vergröaaerung der RAumliehkelten unterzeichneter Firma, welche kurz nach der 
Messe ihre neuen Lokalitäten beeiehen wird, garantiert auch fernerhin, dass dieselbe den an sie gestellten Anforderungen 
gewachsen ist. - Ausser den Original·Orchestropbon-Typen fiihrt dieselbe auch Original·Grammophon-Apparate, sowie 
almtliehe Platten•Marken, welche sich durch erstklassige Qualität ausgezeichnet haben, so dass jeder Händler in der Lage 
ist, A II e s aus eine r Han d zu beziehen. Dass ausserdom unterzeichnete Firma ihren Geschäftsfreunden gegenüber in 
jeder Weise coulant verfährt, dürfte eine bekannte, Thaisache sein, und gerade letzterer Umstand hat neben der Leistungs
fähigkeit derselben sehr wesentlich zu der forlwänrenden Vergrösserung des Unternehmens beigetragen. 

Beifolgende Karte sei der besonderen Aufmerksamkeit der Herren Wiederverkäufer empfohlen. 

Orchestrophon-Sprech- und Musikwerke, Berlin S. 42, :!::::ed;;~~9~: 
ab Mitte September 1906. Berlin s. 42, Ritterstrasse 90. 

·-
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Agent für England : 

Altred Roth & Co. 
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24 cm 

n~Qpbon~= 
Platt~n 

• 
mk. o.6o (Disc·fhonograph, Syst. Dr. J«ichaelis) 

• 

, • • 

7. Jahrg. No. 34 

R~in 
nad~lw~cbs~ln 

• 

P~rman~nt~r 
Sapbir 

• 
N E 0 L I T E Schallplatten sind aus einem neuen Plattenmaterial hergestellt und über-

treffen alles Dagewesene an 

Klarheit, Yonschönheit, Stärke und Billigkeit. 

n~ont~= 
Stballplatt~n 

spldtn aur alltnJipparat~n 

obn~ 
• 

nad~IW~tbs~ln 

Modell No. 5 
mit aufgesetztem Aufnahme-Apparat. 

30 
dopp~ Jstltlg~ 

n~ont~= 
Platt~n 

mk. 3.oo 

ner ßeophone 1:1 Selbstauinahme t:l Bpparat 
complett incluslve 6 Wachsplatten ffik. 30.00 auf jeder ffia schine anzubringen 

. Händler grössten Rabatt. 

Man verlange Kataloge und Preislisten. 
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a Eingetragene Sind heute ~ 
~ Schutzmarke. ~ 8 ein Bedarfsartikel für jeden Händler der Branche. 8 
~ . ~ 
~ ~ 8 Dieser Einsicht kann sich kein Interessent entziehen, welcher die heutigen 8 

a (Deutsche Neu-Aufnahmen) ~ 
a gehört, ihre ~ 
a ~ 
~ hervorragende Tonschönheit~ ~ 

8 hervorragende Klarheit 8 
~ hervorragende Lautstärke ~ 
~ ~ a hervorragende künstlerische Vollendung des Vortrages ~ 

8 auf sich hat wirken lassen. g 
8 Zahlreiche in- und ausländische Xünstler von Weltruf 8 
~ haben uns das ausschliessliche Recht für Aufnahme und Wiedergabe ihrer Stimme über- ~ 8 tragen und bieten in ihren Namen sowie durch eigene vorherige Prüfung jeder einzelnen 8 
~ Aufnahme die Gewähr, dass die ~ 
~ ~ 

8 Odeon• iinstler-Piatten 8 
8 hochgespannten musikalischen Anforderungen entsprechen. - Verlangen Sie unser 8 
~ Neuartiges Propaganda-Material, neueste Kataloge. ~ 
~ ~ a Besuchen Sie unsere Ausstellung zur 5 
a Leipziger Herbst-Messe, Petersstrasse 11 1 ~ 8 - 8 a Sie finden neue Anregungen! \1 
a ~ 

a . b. "· 
. a W eissensee-Berlio, Lebderstrasse 23. g 
a \1 

s~~Q~QQQQQQ~~~Q~QQQQQGI~QGQQQQ~~~Q~~~~G~~~QQG8 
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Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

• 

dürften Sie 
interessieren. 

• 

' \.,. . , .. 
. ' 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
ürossisten 

und von: 

Jnternational 
• 

Zonophone Compang 
m. h. H. 

Berlin S 42, Ritterstrasse 36 
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Sonder- Beilage zur Phonographischen Zeitschrift. 

I 

1 

Wllh. Dietrich (Klostergasse 3.) 

L. Bauer 
Deutsche Grammophon A.-0. 

"Biectra'', Phonogr.
Walzenfabrik. 

Aloys Krieg 8 

Molt & Bozler 
Nürnberg-Scbwabacher 

Nadelfabrik 

,,Favorite" S: Weiss & Co. 
l~oty.phonograpb-Oesellschaft 12 

,,Boma" 0. m b. H. :!.8 w 
Cl) 

KaiUope Musikwerke Akt.-Oes. Cl) 

F. W. 1Falkner 2° C 
a: 

Wehlast & Co. 22 t-
Cl) 

' 

No. 34. Berlin, 23. August 1906. 

Leipziger Messe. 
' 

(26. August bis 1. September 1906.) 

Carl Below (Mittelstr. 7.) 
Kristall Palast -• a-

lnt. Talking Machine Co. 
11 C. Schmidt 

Jos. Stehle 
• 

• 

• 

Aussteller: 

Automatenfabrik Phoenix (Petersstr. 37 IV, Z. 379). 
L. Bauer (Petersstr. 8 ID.). 
Beka Rekord G. m. b. H. (Petersstr. 34 p. u. I.) 
Carl Below (Mittelstr. 7). 
Biedermann &: Czarnikow (Petersstr. 44). 
"Boma" G. m. b. H. (Petersstr. 18 I). 
Columbia Phonograph Co. (Petersstr. 44). 
Cyriacus &: Nötzel (Leipzig-Plagwitz). 
Deutsche Grammophon A.-G. (Petersstr. 8 I). 
Deutsche Telephon-Werke G.m. b. H. (Petersst.r. 37 III. Z. 275). 
Edison G. m. b. H. (Petersstr. 28). 
"Blectra", Phonogr. Walzenfabrik (Petersstr. 8 I.). 
B. Dienst (Leipzig-Gohlis, Eisenacherstr. 40). 
Wilh. Dietrich (Klostergasse 3). 
F. W. Falkner (Petersstr. 20 Z. 24). 
"Favorite'' S. Weiß &. Co. (Petersstr. 12 Laden), 
Feucht &. Fabi (Leipzig-Stötteritz, Schönbacbstr. 58). 
Grundmann &: Co. (Peterskircbhof 1 part.) 
Gust. Herrmann jr., (Petersstr. 44). 
Ernst Holzweissig Nachf. (Petersstr. 44 und Reicbsstr. 23) . 
Clemens Humann (Petersstr. 41 I.) 

1 23 Bdlson 6 . m. b. H. 

Homophon Company m. b. H. (Petersstr. 44). 
"Hera.(' Metallwarenfabrik (Petersstr. 41 p.). 
Iot •. Talking Machine Co. (Petersstr. 11 I.). 

Max Stern pfle 26 Cl) 

a: 
w 

Beka Rekord 0 . m. b. H. 34: t-
W 35 LyropbonwerkeA. Lieban &Co. 

• 
• 

Carl Lindström 0. m. b. H. 42 

Columbia Phonograph Co. 
Oust. Herrmann jr. 

Brnst Holzweissig Nachf. 
Homophon Co~pany m. b. H. 

National Phonogramm Oes. 44 
Symphonlon A.-0. 

Triumpbon Co. Biedermann & 
Czarnikow 

T. Opel (Markgrafenstr. 33.) 

A. 

• 

Automalenfabrik Phoenix 

37 
Deutsche Telephon-Werke 

0. m. b. H. 
Fritz Puppet 0. m. b. H. 

"Hera" Metallwarenfabrik 
Clemens Humann 

41 Orchestrophonwerke 

' 

Fr. Relngruber 
Alb. Schön 

0 

t 

Grundmann & Co. 
(Peterskirchhof 1). 

• 

KaiUo_pe Musikwerke Al)t.-Ges. (Petersstr. 20 I.). 
Koenig &: Lengsfeld Nil., T. Opel (Markgrafenstr. 83). 
Aloys Krieg (Petersstr. 8 II). 
Herrn. Lowitz, Adler Phonograph Co. (Petersstr. 81). 
Lyr ophonwerke A. Lieban &: Co. (Petersstr. 35 p. u. I.). 
Carl Lindström G. m. b. H. (Petersstr. 42 I.). 
Molt & Bozler (Petersstr. 8 II) . 
National Phonogramm Oes. m. b. H. (Petersstr. 44). 
Nllmberg-Schwabacher Nadelfabrik (Petersstr. 8 II, Ooje 26b) 
Orchestrophonwerke (Petersstr. 41). 
Polyphon Musikwerke A. G. (Wahren b. Leipzig). 
Polyphonograph-Gesellschaft (Petersstr. 12, Laden). 
Fritz Puppet G. m. b. H. (Pet.ersstr. 37 II.). 
Fr. Reingrober (Petersstr. 41) . 
C. Schmidt (Petersstr. 11 II.) 
Alb. Schön (Petersstr. 41 Laden). 
Jos. Stehle (Petersstr. 11 II.). 
Max Stempüe (Petersst.r. 26 I.). 
Symphonion A•·G. (Petersstr. 44). 
Triumphon Co. (Petersstr. ·44) . 
Wehlast &: Co. (Petersstr. 22, Z. 25, II. Etage). 
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esse 1n 
• 

"Discus" 

Unter der oben abgebildeten Bild- und Wortmarke bringen wir mit Beginn der 
diesjährigen Herbst-Saison unser 

eigenes Fabrikat in 

in den Handel und bitten unsere geehrten Geschäftsfreunde bei ihren Dispositionen fü r 
· die bevorstehende Hauptsaison unsere Platten-Maschinen unbedingt berücksichtigen zu 
wollen. 

Wie wir es uns bisher zur Aufgabe gemacht haben unser Repertoir in 

doppelseifigen Javarite-'Iatten 
unter Aufwendung ganz besonderer Anstrengungen und Mitteln stets zu verbessern und 
zu erweitern, so haben uns auch jetzt bei der in Aussicht genommenen Apparate
Fabrikation dieselben ernsten Prinzipen geleitet. 

Wir offerieren unseren werten Geschäftsfreunden unsere Spezial - Platten
Maschinen unter dem geschützten Namen 

D. " " ISCUS 
vorläufig in drei verschiedenen Grössen zu mittleren Preisen, welche jedem Händler 
einen sehr guten ·Nutzen lassen, und haben weiter darauf besonderes Gewicht gelegt, 
dass diese Apparate 

1. ein tadellos funktionierendes. gediegenes Laufwerk 
2. eine geschmackvolle Tonarm-Konstruktion • 
3. eine neue, moderne, sehr gefällige Trichter-Ausstattung besitzen und 
4. in gediegenen. Natur-Eichen, hochglanz-polierten Holz-Kästen 

von sehr geschmackvoller Konstruktion eingebaut werden. . . 

I --
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• 68, Ritterstrasse 76 . 

f ' 

• 

• 

r.asse 
• 
' 

• 

Wir werden ferner für unsere Apparate eine ganz neue und eigenartige 
Schalldose verwenden, sobald unsere Vorbereitungen für grössere Lagerposten 
durchgeführt sind und werden uns erlauben, auf diese neuen Schalldosen in einem 
Spezial-Circular ganz besonders aufmerksam zu machen. 

Diese Schalldose unterscheidet sich von den bisher bekannten nicht allein in 
'ihrer ganzen Konstruction, sondern sie besitzt den Vorteil, dass die bisher beobachteten 
Nebengeräusche der Nadel und <der Schalldosen-Teile durch geeignete Isolierungs
vorrichtung in bisher nicht erreichbarer Vollkommenheit reduziert sind. Diese in 

·einigen Woch'en lieferbare neue, eigenartige Schalldose ktwn für jeden Platten-Apparat 
(ob Leder-~nie, Tonarm oder Trompetenarm) benutzt werden; in Kürze werden wir 
unser erstes Modell dieser Art in seiner künstlerischen Ausführung durch besonderes 
Circular ankündigen, . 

S. Weiss & eo., Berlin SW., Ritterstr. 76. 
' 

• 
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~ Verband d~r Deutschen Sprechmaschinen.rlndustrie. .Aß&' 

-------------------·------------------·----------·-------------------------
Ausserordentliche Sitzung 

während der Leipziger Messe 
am Mittwoch, den 29. August 1906, abends 8 Uhr im Blauen Saal des Kr ystaii·Palastes, Wintergartenstrasse. 

Tagesordnung: 

1. Die bisherige Entwicklung und die Ziele des V er band es. 
Referent: Herr Fabrikant A.lfred GJzarnikow, 1. Vorsitzender. 

2. Vortrag des Patentanwalts D r. Gott s c h fJ', Berlin: "Warenzeichen-Angelegenheiten der Sprechmaschinenbranche." 
3. Die Frage des unlauteren Wettbewerbs bei Inseraten und dergleichen: 

Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. H. S i 1 b e r s t e i n Berlin, Rechtsberater des Verbandes. 
4. Allgemeines. 

Eine rege Beteiligung aller Interessenten, auch der Nichtmitglieder, ist ·erwiinscht. 

Au fruf 
an alle Interessenten der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie ! 

(Jm folgende Ziele zu ·verwirklichen: 
Beseitigung jeder Preisschleuderei, Schutz gegen unlautere Konkurrenz, Unterstützung mit Rat und Tat in allen 

Berufsangelegenheiten, Förderung der Gesamt-Interessen unserer Branche, 
ist es Pflicht eines jeden Interessenten, sich unserm Verbande anzuschließen. 

Der Verband der deutschen Sprechmaschinen-Industrie ist ·vor 
einigen Jahren aus dem Bedürfnis entstanden, gemeinsam alle Interessen 
unserer Industrie wahrzunehmen und wo es sein muss, energisch ein
zugreifen, um Schäden jeder Art auszumerzen und solchen vorzubeugen. 

Unsere Industrie ist im Verhältnis noch jung. Doch mit Genug
tuung kann jeder, der an dem Aufbau der ;Branche mitgeholfen hat, 
konstatieren, dass dieselbe auch bei den Fernstehenden schon volle Be
achtung und Würdigung findet. Dass bei einer so jungen Industrie sich 
allerlei Missfände fühlbar machen, kann nicht überraschen, aber es ist 
Pflicht eines Jeden, mitzuwirken, dass die Branche in soliden Bahnen 
bleibt und Missfände vermieden werden : 

Die Preisstürze machen allzu leicht Händler und Privatleute mis<>
trauisch, sodass sie sich scqwer zu grösseren Einkäufen verstehen. 
Diesen Umstand machen sich auch Schädlinge unserer' Branche durch 
Offerten und Verkäufe, die den soliden I-ländler schädigen, zu nutze. 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Händler oder Kauf
mann, welcher bisher der Branche ferngestanden, sieb unsere Artikel 
zum Wiederverkauf zulegt, leider kommt es aber besonders in der-letzten 
Zeit allzuhäufig vor, dass selbst Privatleute unter der Behauptung, sich· 
mit dem Wiederverkauf unserer Artikel zli b'eschäftigen, Engres-Offerten 
verlangen, zu der sie durchaus nicht berechtigt sind. Selbst die ·grösste 
Aufmerksamkeit der Fabrikanten und Grossisten kann es nicht hindern, 
dass zuweilen derartige Anfragen beantwortet werden. Dieses fiihrt 
nachträglich mit d e 11 1 eg i tim e 11 H ä n dIe r n unvermeidlich zu 
Streitigkeiten. 

Auch die Marktschreier, welche besonders im Automatengeschäft 
Unglau»liches leisten, schaden unserer Branche; darunter sind gerade 
solche Elemente, die niGht allein auf schwachen Füssen stehen, sondern 
sich durch allerlei Kniffe Ware verschaffen, die sie nicht bezahlen, und 
natürlich um so eher billiger verkaufen können. 

Gegena ll diese .Misstände soll der Verband 
j e d e m E i n z e ln e n S c h u t z b i e t e n I Dieser Schutz kann aber 
nur dann von autorativer Wirkung und nachhaltigem Einflusse sein, 
wenn jeder Händler, d e r es m i t sei n e n und den Interessen 
der B r an c h e ernst m eint, mithilft. 

Auch von den Fabrikanten unserer Branche, welche die Fixierung 
der Preise und Bedingungen in der Hand haben, wi-rd der Verband für 
die Folge als ein nicht zu unterschätzender Faktor betrachtet werden, 
da der Verband in steter Fühlung mit den I-ländlern und Grossisten 
bleibt, wichtige Fragen der Konjunktur mit den Beteiligten bespricht und 
Beschwerden aus Händlerkreisen oder allgemein interessierende Vor· 
achläge den Fabriken überbringt. 

Alle guten Wirkungen die durch ein engeres Zusammenhalten 
unter den Interessenten herbeigeführt werden können, soll der Verband 
erreichen 1 Jeder Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, dem seine 
eif:enen Inte!·essen ,am Herzen liegen, muss also dem Verbande bei
treten, zumal der Jahresbeitrag nur 6 Mark beträgt. 

Wie sehr die Bestrebungen des Verbandes anerkannt werden, 
konnte man während der letzten Leipziger Messe konstatieren, denn auf 
der dortigen Versammlung gingen die Meldungen zur Mitgliedschaft so 
zahlreich ein, dass schon jetzt der Verband seinen Einfluss be~ver
schiedenen Gelegenheiten durehgreifend zur Geltung bringen konnte. 

Die Protokolle unserer Versammlungen werden veröffentlicht, so
dass auch Nichtanwesende stets orientiert bleiben, Anfragen und Mit
teilungen wird der Vorstand sehr schnell erledigen. 

Ein Exemplar der Statuten wird jedem, der sich als Sprech
maschinen-Händler legitimiert, auf Verlangen zugesandt. AUe Anfragen 
sind an den ersten SchriHflihrer, Herrn Aloys Krieg, Berlin S.W. 13, zu 
richten. 

• 

• 

Der Vorstand 
des 

• 

• 

Vetbandes der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
~ 

Erster Vorsitzender : A lf r. 0 z a r n i k o w; Zweiter Vorsitzender: Direktor Kräcker (Deutsche Telephon-Werke); 
Erster Schriftflihrer: Aloy s Krieg; Zweiter Schriftführer : Max Gottfur cht (Orchestrophon-Werke) ; Schatz
meister: Frit_z Puppel; Beisitzer:: Georg Rothgiesser; Patent-Anwalt Dr.~ L. Gottscho, Anton N a t h a~. 
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Die vollkommenste Sprechmaschine ist das 

rammo 
Die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen singen nur für das 

rammo 

Vor dem 

Erdbeben in San irancisco 
gemachte Aufnahmen von 

€nrlco ß4ruso €mma €amts und Slg. dt 6ogorxa 
• 

€nrlco ßcuuso und Jlntonlo Scottl marcdla Stmbrlcb und Scotu 
sind soeben erschienen. 

Es kann mit Sicherheit behauptet 
werden, daß die oben genannten 
Red-Seal-Platten zweifellos das 
Bedeutendste, was bisher auf dem 
Gebiet der Lautwiedergabe ge-
leistet worden ist, darstellen. Die 
Orchesterbegleitungen sind vor
züglich gelungen und mit den 
Stimmen im vollsten Einklang. -
Eine herrliebe Aufnahme ist das 
Duett zwischen Caruso und Scotti 
Es stammt aus der wenig be
kannten Oper "Die Macht des 
Geschickes" von Verdi und ist 
zweifellos ein mmlikalischer Ge
nuss, wie man ihn sonst nur auf 
einem besseren Platz im Theater 
haben kann. 

Zur Messe • tn !eipzig: Petersstrasse 8 I. 
Mädler's Kaufhaus. 

V erlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial u. ausführliche Offerte 

• 

Deutsche Grammophon J\ktien-Gesellscha t 
BERLIN S 42 • 

London, Paris, Wien, Brüssel, St. Peteraburg, 
Moskau, Mailand, Barcelona, Lissabon, 

Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm. 

' 
• 

• 
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Doppelseitige 

Largest Factory 8-------·-----------CJ 
of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

• . 

~a plus importante 
de 1Jtachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenarrt des 

modeles absolumentin~dits. 

1 

Carl findström 
0. m. b. H. 

Leipzig er Messe: 
Petcrsstrasse 42. 

• • 

Neueste Schlager. - Man verlange Kataloge. 

Zur Messe in Leipzig: 
• Petersstr. 12, Laden . 

' II 

I BISS 
• 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 16 . 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

• 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 
Filiale: WIEN w· VI Magdalenen-Strasse 8 

W> ~ , " , ten '(Gebäude Theater a. d. Wien) ,,,avorlle 's. Wetss ~ eo., Berlin. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

r~.t~= ===========L 
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7. Jahrgang Berlin, 23. August 1906 Nummer 34 

Die Berechtigung der Grossisten. 
- 0 R.-

In England macht gegenwärtig eine neue Disposition 
der 0 o 1 um b i a P h o n o g r a p h 0 o. einiges Aufsehen. 
Diese hat dort den Bruttopreis eines Teils ihres Repertoirs 
von Gußwalzen von M. 1,- auf 9 Pence (75 Pfennig) er
mäßigt un(nur die übrigen Nummern, welche die Aufnahmen 
berühmter Sänger und Sängerinnen etc. enthalten, werden den 
Preis von M. 1,- beibehalten. Die Tatsache, daß bei 
dieser Gelegenheit die englische Columbia Oo. gleichzeitig 
ankündigt., daß diese 0 Pence Walzen nicht mehr durch 
Grossisten, sondern nur noch direkt von der Fabrik seitens 
der Händler bezogen werden können, könnte leicht zu der 
Annahme führen, daß diese beiden Dispositionen unter ein
ander in ursächlichem Zusammenhang stehen, daß mit anderen 
Worten die Fabrikanten billiger zu liefern imstande sind, 
wenn sie die Grossisten ausschalten. Tatsächlich ist das 
ein irrtümlicher Schluß. Allerdings kann das W a r e n -
haus solche Waren, welche sich besonders für den Waren
haus-Verkauf eignen, billiger verkaufen, als verhältnismäßig 
kleine Detailgeschäfte, weH es billiger einkaufen kann und 
Regie-Spesen spart. Diese Tatsache kann man aber nicht 
in Vergleich stellen mit dem Geschäft zwischen den Fabri
kanten und den Detailhändlern; hier ist der Grossist ein 
unentbehrlicher Faktor, der auch dann besteht, wenn er, 
wie jetzt bei der Disposition der Oolumbia Gesellschaft, 
s c h ein b a r ausgeschaltet wird. Ein .B.,abrikationsgeschäft 
nämlich, welches direkt an die Detailhändler verkauft, 
besteht eigentlich aus zwei unter einander vollständig ge
trennten Organisationen, einmal dem reinen Fabrikations
geschäft, welches die Waren fabriziert und zweitens dem 

Verkaufsgeschäft, welches die Waren bekannt macht und 
alle Einrichtungen trifft, urn sie an die' Händler abzusetzen. 
Ob diese beiden Betriebe in einer Firma vereinigt sind oder 
nicht, spielt für die Kalkulation keine Rolle, jeder einzelne 
Betrieb bat seine gesonderten Spesen, sein gesondertes 
Risiko, und beansprucht sein besonderes Kapital, und durch 
eine Vereinigung beider kann daher keine günstigere Kalku
lation eintreten. Der Fabrikant kann, wenn ihm seine 
Grossisten feste Aufträge im voraus geben, viel billiger 
verkaufen, als wenn er das Risiko, die Waren auch unter
zubringen, welche ihm der Grossist abnimmt, selbst tragen 
sollte. -

Die Preis-Herabsetzung der Columbia-Walzen in Eng
land (die deutschen Oolumbia-Walzen kommen übrigens 
hierbei nicht in Betracht) ist einfach als eine Maßregel zur 
Vergrößerung des Konsums anzusehen, entsprechend dem 
Umstand, daß seit kurzem eine sehr leistungsfähige neue 
Fabrik für die Herstellung der Columbia-Walzen in London 
fertig geworden ist.. Man erwartet, daß durch die Preis
herabsetzung der Konsum in einem erheblichen Maße steigen 
wird, sodaß die Ausnutzung der Fabrikations-Einrichtungen 
die Preiserniedrigung rechtfertigt. Gleichzeitig fand man 
wohl auch keine genügende Anzahl großer englischer Engros
Häuser, welche sich für die Einführung der Columbia-Walzen 
interessieren konnten oder wollten. In Deutschland sorgt 
schon die Konkurrenz der verschiedenen Fabrikanten dafür, 
daß die Preise sich auf einem angemessenen Niveau halten 
und die Ausschaltung der Grossisten würde hier durchaus 
keine Preiserniedrigung mit sich bringen. 

• . 

• 
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Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen 11Beka"-Aufnahme- Expedition. 

- Heinrich. Bumb. -
(Fortsetzung.) • 

Einen eigenartigen Eindruck machen die Gr äber der. 
Chinesen, welche hier, teilweise in Form bis zu 12> Fuß 
hohen, spitz zulaufenden Rasenhügeln, vorkommen. Zu
weilen sind die Särge auch frei in niedrige·n Ziegelhütten 
oder in Bambusmatten eing<'hüllt auf dem Felde nieder-· 
gestellt. Jede Familie hat auf ihrem Felde einen eigenen 
Begräbnisplatz. Da man diese Plätze etwa sechs Gene
rationen bindurch zu respektieren pf11-1gt, so wird dadurch 
ein garnicht unbedeutender Teil des Ackerlandes der Kultur 
für lange Zl-'it entzogen. 

Nach Passieren der Brücke und des Tores gelangt 
man in eine Reihe recht enger, schmutziger Straßen, welche 
man nur zu Faß oder in einer Sänfte passieren kann. 

Shansi.n.ese und Kiangnanese, 
Nord- und Mittelchina. 

' I 

den drei Hauptsprachen von 

Nach ca. dreiwöchentlichen Aufenthalt verließen wir 
Shanghai am 6. April 1906 mit der "Nippon Maru", ejnem 
Schiff der "Toyo-Kissen-Ka~ssa1 ', um nach Japan hinüber
zufahren, wo Y okohama unsere letzte Aufnahmestation in 
Ostasien sein sollte. 

Kurz vor der Abfahrt des Dampfers setzte ein starker 
Nebel ein, welcher uns nötigte, die Nacht vor Anker in 
Wosung liegen zu bleiben. Am nächsten Morgen ging 
dann die Fahrt weiter, tagsüber und die nächste Nacht 
durch Nebelwo1ken, bis am Nachmittag des zweiten Tages, 

• 

Eine Damenkapelle in Penang 

A.ls Sehenswürdigkeiten werden ein Buddah- und ein 
·Oonfucius-Tempel gezeigt, die aber beide kein größeres 
Interesse erregen. 

Nahe der Stadtmauer finden wir verschiede-ne Tee
häuser in teilweise reichem Holzbau, mit geschweiften vor
.springenden Dächern, darunter als Hauptsehenswürdigkeit 
das berühmte 1\bndarinen-Teehaus, malerisch inmitten eines 
mit grünen Wasserpflanzen dicht überzogenen Teiches ge
legen, durch eine vielfach gewundene Brücke zugänglich. 

Diesem gegenüber verschiedene Teegärten und der 
Mandarinenclub mit künstlichen Tropfsteingrotten, geschwun
genen Brücken und Holzpavillons. Das Ganze wirkt recht 
eigenartig, es ist aber doch wirklich zu schmutzig, um öfter 
hierher zu gehen. 

Zu den Verhandlungen mit den diversen Theatertrupps 
und den bekaJlnten Künstlern, gebrauchten wir ca. eine 
Woche. Forderungen von 300 Taels für ein Lied waren 
garnichts außerordentliches. 

Wir nahmen hier auf : Piecen, teils in einzelnen 
Liedern, teils in Serien von 10 bis 16 Records in Pikenese, 

unweit Nagasacki, die Nebel wieder so dicht wurden, daß 
eine langsame Fahrt geboten s~hien. 

Endlich Land in Sicht., alle Augen blicken gespannt. 
Links und rechts weiße Brandung, aus denen schattenhaft 
steile Felsinsel näher ·kam eh. 

Die Fahrtgeschwindigkeit wird auf das geringste Maß 
beschränkt, langsam, ganz laPgsam geht es weiter. 

Jetzt kommt längsseit ein Segelboot mit fast nackten 
Eingeborenen in Sicht, welche ängstlich, heftig gestiku
lierend abwinken und nach ri:ickwärts deuten. Ihre Zurufe 
werden nicht verstanden und wir fahren weiter, immer ge
r-ade -aus. 

Die Beunruhigung der Passagiere wird merklich 
größer, das fortwährende Geheul der Schiffspfeife, welches 
nun schon zwei Tage währt und allen auf die Nerven fällt , 
erweckt häßliche Ahnungen und aller Augen sind bestrebt, 
die Nebelwand zu durchdringen, jetzt vorn rechts sieht man 
eine weiße Brandung, eine Minute später erkennt man einen, 
unmittelbar aus dem Meere steil aufsteigenden Felsblock an 
unserer rechten Seite vorüberziellen1 aller Augen der SchiffS-
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mannscbaft bemühen sich, an der Felsformation die Insel 
zu erkennen, um zu konstatieren, wo wir uns befinden. 
Doch plötzlich - ganz nahe vor uns - j'etzt auch links -
immer deutlicher sehen wir weißen Gischt an dunklen 
Felsen emporbrausen. 

Auf der Kommandobrücke überstürzen sich die Signale 
für den Maschinenraum, scharfe Kommandos ertönen, die 
Schiffsschraube arbeitet mit voller Kraft rückwärts, das 
ganze Schiff zittert und bebt, die Anker rasseln in die 
Tiefe - ein Augenblick der höchsten Spannung - endlich 
st.eht das Schiff. 

Vor uns und zu beiden Seiten in ca. Schiffslänge 
scharfzackige hohe Felsen. 

Wir blieben die Nacht über hier vor Anker liegen. 
Zufällig erinnerten wir uns, vor genau sechs Monaten 

6 Stunden verkürzt, infoJge der verlangsamten Fahrt und 
des unfreiwilligen Aufenthalts. 

Ein Sampany bringt uns an Land und eine Rickschah, 
"Kuruma" hier genannt, übernimmt unsere weitere Be
förderung. 

Nagasacki, ein freundliches Städtchen, dessen Reinlich
keit, wenn man von China kommt, doppelt au.ffä1H, baut 
sieb vom schmalen Ufersaum aus in reizenden, von Bächen 
durchströmten Thälern bis über die Berge auf. 

Zuerst wurde der berühmteste Sohintotempel der 0-
Suwa besucht, welcher malerisch im Westen der Stadt an 
der Berglehne, auf einer mit hohen, meist Kampherbäumen 
bestandenen Terasse, liegt. 

Der Zugang besteht aus einer geraden Flucht breiter 
Steinfiiesen, an deren Fuß einer der mächtigsten bronzenen 
Pforten des Landes, ein Torii steht, während S weitere 

Eine berühmte chinesische Kapelle. 

zu derselben Zeit einem Eisenbahnzusammenstoß bei Belgrad 
glücklich entronnen zu sein. 

Am nächsten Morgen erst konnten wir unsere gefähr
liche Lage in ihrem ganzen Umfange erkennen. Bei Tages
anbruch ging die Fahrt mit größter Vorsicht langsam zurück 
und ehe die meisten Passagiere aufstanden, war unser 
Dampfer schon vor Nagasacki, wohin eine äußerst gefähr
liche und sehr viel Aufmerksamkeit erfordernde Einfahrt 
führt. 

Zwischen vielen kleinen Inseln hindurch kommen wir in 
eine Bucht, aus der es scheinbar keinen Ausweg giebt, 
doch unvermutet biegen wir scharf um eine kegelförmige 
Insel und es öffnet sich der ca. 5 km lange, in seiner Ein
fahrt aber nur ca. 400 Meter breite Meeresarm des Hafens 
von Nagasacki, eines der schönsten und sichersten der Welt. 

Freundlich bewaldete gegen 1200 Fuß hohe und -ziem
lich steil abfallende Berge fassen auf beiden Seiten den 
Hafen ein. Für Kohlen, Docken und Schiffsreparaturen ist 
Nagasacki der Hauptplatz Japans. 

Der Aufenthalt unseres Dampfers wurde von 12 auf 

große steinerne Torii noch folgen. Auf der ersten Terasse 
fanden wir inmitten Laternen aus Stein und Bronze, See
minen, Torpedos, Granaten, Opfergaben aus dem jüngsten 
Kriege, die bronzene Statue eines lebensgroßen Pferdes und 
einen länglich steinernen Wassertrog, an welchem sich die 
Gläubigen Hände und Mund reinigen, bevor sie ZIU dem 
eine Terasse höher liegenden Tempel, hinaufsteigen. 

Derselbe ist schmucklos, in reinem Schintostil erbaut 
und den Europäern nur bis zur ersten Gebetstufe zugänglich. 

Zu beiden Seiten ist der Tempel umgeben von TJJee· 
häusern und Bierschenken, die vielfach nur aus offenen 
Schuppen bestehen mit einer oder mehreren 11/2 ~..,uß hoch 
über dem Boden errichteten und mit Matten oder wollenen 
Decken belegten Tafeln, auf denen man sitzend, hockend 
oder liegend, seinen Thee einnimmt und einen prächtigen 
Ausblick auf die unten liegende Stadt, die Bai, genießt. 

Dann ging es per Rickscbah auf holperiger Landstraße 
über die hinter Nagasacki ansteigenden Berge und weiter 
bergab durch eine malerische Schlucht, deren Quellen ge
staut sind und teils zur Bewässerung dir in Terassen an-
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gelegten Reisfelder, teils zum Betrieb großer Wasserräder 
dienen. 

Nach ca. 11/ 2 Stunden erreichten wir Mogi, ein freund
liebes Fischerdorf am Schimabara Golf, wo wir unter 
schattigen Kiefern in der ersten Etage eines echt japanischen 
Gasthauses unser Tissin einnahmen. 

Zu erwähnen ist in Nagasacki noch die Ouriostraße, 
wo recht reges Leben herrscht und wo alte und vielfach 
auch falsche japanische Kuriositäten, Porzellan, Briefmarken 
an Europäer zu verkaufen - versucht. wird. 

Wunderbar fanden wü· die herrlich in Blüte stehenden 
Kirschbäume, von denen ganze Alleen n.n rauschenden Bächen 
entlang und einzelne Bäume in ihrer ganzen Pracht des 
Frühlingsschmuckes einen wunderbaren Gesamteindruck 
bildeten. 

Leider war das Photographieren in Nagasacki streng 
verboten und selbst einen unschuldigen Kirschbaum auf die 

• ' • 

Leipziger Messe. 
Wir sind,. in der Lage unsere Leser schon jetzt auf 

eine Anzahl von Neuheiten, welche auf derLeipzigerMesse 
zu sehen sein werden, aufmerksam zu machen. 

Die Firma Tri um p h o n 0 o. vormals Biedermann 
& Ozarnikow tritt in ihrem vorjährigen Lokal mit Modellen 
auf, welche sämtlich Verbesserungen erfa]fren haben. Die 
Ausstattung der Gehäuse trägt jedem Geschmack Rechnung, 
die guten Qualitäten der zur Verwendung kommenden Motore 
sind deninteressentengenügend bekannt, dieTonarmesind nach 
den neuesten Erfahrungen mit erweiterten Sprechwerkzeuger 
versehen. Auch in Walzen-Apparaten sind Verbesserungen 
getroffen, besonders werden auch die billigsten Apparate vor 
gelernten Mechanikern justiert. Sämtliche Teile, Motore, Trich
ter, Konusse, Schalldosen, Tonarme etc. werden in den eigenen 
letzthin bedeutend vergrößerten Fabrikräumen hergestellt 

. . 

• 

• 

Von der jüngsten Londoner Musikfach-Ausstellung im Crystal-Palace. 

Platte zu bringen, sollte, wie aus den ängstlichen Warnungen 
und Ahmahnungen unseres Führers und der Rickschahmänner 
hervorging, schon mit dem Tode bestraft werden. 

Da Nagasacki stark befestigt ist und als das Einfalls
tor Japans gilt, so unterdrUckten wir, um Kollisionen mit 
den Behörden zu vermeiden, schweren Herzens unseren 
Wunsch nach Selbstaufnahmen. 

Am Nachmittag fuhren wir von Nagasacki ab, um 
am nächsten Morgen durch die schmale .Meerenge von 
Simonoseki in die berühmte malerische "Inlandsee" einzu
fahren. 

Die vielfach ausgebuchteten Ufer sind meist auf 
beiden Seiten sichtbar. Die Felsen haben meist Buckel
form und sind stark gefurcht, fast alle sind mit freundlichem 
Grün bedeckt, teils mit Wäldern, teils mit terassenförmigen 
Anpflanzungen bestanden. (Fortsetzung folgt.) 

Die P o l y p b o n - M u s i k w er k e haben auf· der 
Messe keinen Stand, sondern eine Ausstellung in ibrex 
Fabrik in Wahren, welche durch die Straßenbahn zu er· 
reichen ist. So·wohl in Platten als auch in Platten-Apparaten 
sind sehr viel neue Aufnahmen bezw. Neuheiten zu ver· 
zeichnen. Flir vorzüglich und geschmackvoll ausgestattete 
Gehäuse sowie wegen der bekannten Präzisionsarbeit ihrer 
Apparate sind die Polyphon-Erzeugnisse ja genügend be· 
kannt. 

Die P h o n o g r a p h e n - W a l z e n - F a b r i k 
,, E 1 e k t r a " wird ihren Kunden ihren soeben erschienenen 
neuen Katalog übergeben und Muster ihrer Erzeugnisse 
vorführen. Der Katalog verdient wegen seiner brillanten 
Ausstattung mit wohlgelungenen Portraits verschiedener 
Sänger und Sängerinnen besondere Erwähnung, und die 
let.zten Neuheiten desRepertoirs sind bereits darin verzeichnet 
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Ebenfalls in den alten R~iumen, Petarsstraße 41, stellt 1 

die Firma 0 . D i e n s t ihre Fabrikate aus, unter welchen 
die Dur r o"-Gußwalzen unsere Leser besonders interes-

'' p· sieren: verschiedene Neuheiten werden aber auch in !aoo-
Orchestrions, Kontormöbeln und Akkordions ausgestellt. 

Die Firma W i l h e l m D i e t r i c h zeigt in ihren 
eigenen Räumen (Kloslergasse) ihre Neuheiten in Sprech
mascbinen und Musikwerken. Der neue Katalog, der so
eben erschienen ist., bietet ein vollständiges Lexikon für die 
einschlägigen Geschäfte. 

Oie Firma L o u i s B a u er, L ei p z i g-Lind e n a u, 
zeigt ebenfalls verschiedene Neuheiten. Der Apparat mit 
zwei Schalldosen und zwei Trichtern, welche auf einer 
Platte sp~elen , wird nicht verfehlen, großes Aufsehen bei 
denjenigen zu errege11, welclle ihn noch nicht kennen. In 
Geschicldichkeits-Automaten, welche bei ali denjenigeu 
Händlern ein reges Toteresse finden, die Automaten an Wirte 
verkaufen, sind verschiedene sel:r bübscheNeuheiten vorhanden. 

' 

• 

Aus der Industrie. 
Die Firma L e n z e n & 0 o. in K r e f e 1 d , welche 

wie bekannt außer Sprecbmaschinen-Automaten auch spe~iell 
:Musik-Automaten. Schokoladen-Automaten und Geschlck
lichkeits-Automaten in jeder Art fabriziert und liefert, hat 
sich speziell für das Engros-Geschäft in Rheinland und 
Westfalen gut eingerichtet. Von den kleinen Apparaten 
hält die Firma stets großes Lager, sodaß Händler, welche 
Vormittags nach Verkauf eines Apparates telephonieren, 
schon }\ achmittags im Besitz desselben sein können. 

Die Int ern a t i o n a 1 e T a 1 k in g Ma chin e Co. 
in Weißensee bringt in Bezug auf Propaganda eine Neuheit; 
sio versendet monatlich ao ihre Kunden ein Verzeichnis der 
Neuaufnahmen in beliebiger Zahl, in einer Form, daß das· 
selbe ohne weiteres als Bestellformular verwendet werden 
und ferner auch von den Händlern an ihre eigenen Kunden 
weiter gegeben werden kann, damit diese ihre Bestellung 
darauf an die Händler richten. Diese Formulare werden 
so rochtzeitig versandt, daß die Bestellungen im voraus er· 
folgen können, sodaß dieselben ausgeführt werden können, 
sobald dio betreffenden Neu-Anfnahmen aus der Presse 
kommen. 

Von der jüngsten Londoner Musikfach-Ausstellung im CrystaJ. Palace. 

Die Firma S y m phonionbringt in Sprech-Apparaten Londoner Musik-Fachausstellung. 
verschiedene neue Maschinen in modernen, eleganten Gehäusen, Kürzlich fand auch in London in den kolossalen 
darunter einige mit Geschwindigkeits-Anzejger, sowie eine Räumen des Kristall-Palastes eine Musik•Fachausstelhmg 
neue verbesserte Schalldose, bei welcher fast jedes Neben- statt, aus welcher wie vorstehend zwei photographische Auf-
geräusch aufgehoben ist. In Musikwerken bringt die Firma nahmen, die der Neophon-Gesellschaft und der Odeon- und 
Glocken-Schatullen, bei welchen die bisherigen Noten ver- .lfonotipia-Platten, wiedergeben. Die Berliner Leser, welche 
wendbar sind, ferner ein neues Saiten- Orchestrion mit die letzte Musik-Fachausstellung in der Philharmonie noch 
Vibrations-Hämmern und runden glatten Stahl-Notenscheiben jn der Erinnerung haben, werden mit Recht neidisch sein 
.ohne N otenzäbne. auf die elegante Ausstattung, welche die unbeengten Räume 

Die Firma 0 r c h e s t r o p h o n S p r e c b - und einer großen Ausstellungsballe fürsolche Zwecke ermöglichen. 
·Musikwe r ke bringt besondere Neuheiten für das Weib- Glücklicherweise wird in einigen Monaten auch Berlin nicht 
nachts-Geschäft, speziell Apparate in billiger und billigster nur eine, sondern zwei derartige Ausstellungshallen besitzen, 
Preislage, ferner verbesserte Schalldosen. Auch der Novum- nämlich die neue Ausstellungshalle am Zoologiseben Garten 
Apparat, der auf der letzten Messe schon viel Beachtung und diejenige, zu welcher die große Halle des früheren 
fand, weil er gestattet, auf Plattenmaschinen eigene Auf- Ostbahnhofes umgebaut werden wird. 
nahmen herzustellen, wird in verbesserter Ausführung 
gezeigt. 

• 
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- Max Chop-

Lyrophon-Platten. 
(Fortsetzung.) 

Ein "br-avo !" den zwei Klarinetten fi.tr das Zwischen
spiel! Dann nehmen beide Soloinstrumente die Hauptmelodie 
auf. Das wirkt eigenartig, aber darum keineswegs unschön I 
Natürlich bescheidet sich die Flöte nicht bei dem bloßen Mit
gehen in der Oktavlage, sondern schlingt ihr aus der Konzert
literatur bekanntesArabeskenwerk um die ruhig fortschreitende 
Horn weise. Die Fiorituren und Triller sind von bewunderungs
würdiger Klarheit und Schärfe, die ganze Aufnahme ein 
kleines Meisterwerk. Auch der pastorale Ton im Ausklingen 
nimmt sich gut aus und die Schlußkadenz glückt voll· 
ständig. - Nunmehr kommt die Pi c c o 1 o f 1 ö t e an die 
Reihe mit dem So 1 o: "V ö g 1 ein im F I i e derb u s c h" 
(1552). Natürlich! Das Geschwätzige, Zwitschernde in 
hoher Lage kann ja kein Instrument so gut imitieren, wie 
gerade die kleine Flöte ! Charakteristisch wirkt gleich ihr 
Einsatz im Andantino der Einleitung. Mit einem beherzten 
Laufe rummt dann der Solist das Hauptthema (Mazurka
tempo) in höchster Lage klar auf. Im Seitenthema impo
nieren die graziösen Vorschläge, auch finden sich in der 
Harmonieführung einige nette Ausweichungen. Bei der Re·· 
prise legitimiert sich dann der ungenannte Künstler als 
Meister des Zungenschlags und perlender staccati. Ich ver
mute, er ist ein Berliner ; denn im deutschen Reiche wie 
im angrenzenden Auslande heißt es ja immer, daß die 
Berliner den besten Zungenschlag der Welt hätten. Ein 
recht' amüsantes Solostückchen, das in seiner Struktur mal von 
dem Hergebrachten, Schematischen abweicht! -Endlich noch 
die Auffrischung einer alten Reminiscenz: Der "B o u-
1 an g e r m a r s c h " ( 134 7) f U r G 1 o c k e n s p i e 1 m i t 
0 r c h es t er I Fast klingt's wie ein Märchen! Die heutige 
Generation kennt die Bedeutung dieses französischen Re
vanchehelden und ~riradiers, dieses Freundes von DerouiMe, 
Laguerre, Naquet, Dillon, kaum mehr, der Deutschland einst 
mit Krieg überziehen wollte und dann, nachdem man ihm 
seine monarchischen Gelüste, seine egoistischen Pläne und 
- seine Unterschlagungen von einer Viertelmillion nachge
wiesen hatte, vor 15 Jahren als Landesverwiesener auf dem 
Kirchhofe von Ixelles (Brüssel) auf dem Grabe seiner 
Freundin, der Madame Bonnemain, durch Selbstmord endete. 
Dieser Marsch stammt nach der flotten, zuversichtlichen 
.Fassung zu urteilen, aus Boulangers Glanzzeit, wo ihm halb 
Frankreich, auch komponierende Musiker, huldigten. Offen 
gesagt: Der Marsch ist viel zu gut für den "Nationalhelden"; 
man. sollte ibm einen anderen Namen geben! Alles berührt 
mit dem Odem frischpulsierenden, tatenfrohen Lebens. Und 
der Xylophonspieler erweist sich als exquisiter Virtuos. 
Wie er mit beherztem Eingreifen tmd sicherer Technik 
brillantes Gefühl ftir Rbytmik verbindet, verdient uneinge
schränktes Lob. Seine Repetitions~Behendigkeit ist ebenso 

staunenswert, wie die eleganten Läufe und Doppelschläge. 
Die Schallkraft seines Instruments erweist sieb als ganz 
außergewöhnlich; trotzdem wird das proportionale Verhält
nis zwischen Solist und Begleiterchester an keiner Stelle 
getrübt. Die Platte zählt zu den besten Aufnahmen de:r 
an interessanten, musikalisch~'n Darbietungen wirklich reiche 
Kollektion. 

,,Deka "-Grand-Platten. 

Die neuesten Erzeugnisse der "Beka"-Grand-Platten 
liegen in vierundzwanzig Aufnahmen vor mir. Sie über
raschen durch besondere Stärke des Klangs, dem dabei das 
Individuelle der Einz.elinstrumente wie auch der vox humana 
gewalu't bleibt. Es mögen für die Herstellung verschiedene 
Dinge in Betracht kommen : Neuheiten im Aufnahmever
fahren, andere Gruppierung der Musiker und Solisten, vor 
allem aber eine andere Zusammenstellung des Orchesters. 
Keine Frage, daß die kavalleristische Besetzung, welche 
die markanten Blechinstrumente in höherer Lage bevorzugt, 
sich ergiebiger für die Schallkraft der Platte erweist, als 
die normalen Blasorchester. Trompeten und Posaunen in 
der Mittellage klingen bei weitem nicht so durchdringend, 
als in der hohen Lage, und es macht sehr viel aus, ob 
man z. B. einen Marsch oder eine andere Piece in B- oder 
in Es-dur spielen läßt. An sich schon unterscheiden sich 
die beiden Tonarten insofern wesentlich, als B-dur schattiger, 
Es-dur strahlender klingt. Bei Kompositionen ernsten Genres 
wird man daher mit der Transposition vorsichtig sein müssen, 
um dem Stücke nicht seinen Charakter zu nehmen, wie ihn 
der Tondichter beabsichtigte und haben wollte. So würde 
die "Szene am Bach" aus Beethovens "Pastoral-Sinfonie", 
von B nach Es übertragen, ihres intim-poetischen Reizes 
ganz und gar verlustig gehen. Anders ist es dagegen bei 
Sachen leichter Art, bei Märschen, Potpourris, Volksliedern, 
Salonstückchen, die nach ihrer ganzen Faktur keineswegs 
so feinfühlig behandelt sein wollen, wie ein sinfonisches 
Werk. Wenn nun akustische Erfahrungen belehren, daß 
grammophonische Aufnahmen auf eine höhere, helle Stirn· 
mung mehr reagieren, als auf die tiefere, warum soll man 
da nicht kurzer Hand transponieren und die Besetzung der 
Kavallerie~Orchester bevorzugen. - Damit ist für die neuen 
Beka-Aufnahmen viel gewonnen, wenngleich noch manches 
übrig bleibt, das auf ein verfeinertes Ve:r:fahren hindeutet, 
so namentlich in den Gesängen mit Orchester- bezw. Klavier· 
begleitung, die in der Originaltonart verblieben sind und 
dennoch an Lautstärke die bisherigen Fabrikate der aus· 
gezeichneten Firma übertreffen. - Die Neuerung ist jeden 
falls freudig zu begrUßen, da sie einen wesentlichen Fort· 
schritt auf dem Gebiete der Schallplatten - Industrie be· 
bedeutet. 

Nunmehr zu den einzelnen Erzeugnissen I 
Der "W an der li e· d er - M a r s c h" von W. Li n·· 

d e m an n (343) reiht eine Anzahl von Volks- und Soldaten· 
liedern in hübschen Bindungen aneinander ; sämtliche Ge· 
sänge stehen, wie der Titel besagt, in engerer oder weiterer 
Fühlung mit der deutschen Wanderlust. Eine fröhliche 
Fanfare führt uns gleich in medias res und eröffnet den 
Reigen .der 'fhemen mit : "Wem Gott will rechte Gunst er· 
weisen, den schickt er in die weite Welt" in der Volkslied· 
Vertonung. Im Weiteren begegnen uns neben dem lustigen 
Marschliede der Soldaten und der "Lindenwirtin" auch die 
bekannten Klänge des Müllerlieds : "Das Wandern ist deS 
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Müllers Lust." In der Tat, :,vom Wasser baben wir's ge
lernt!" Die Wanderlust liegt dem Deutschen im Blute, sie 
regt sieb, sobald die ersten Primeln und Veilchen sprießen , 
um mit dem Sinken des Herbstlaubes kurzem Schlummer 
zu verfallen; wir können sie verfolgen von Jung-Siegfried 
in des Nibelung Mime Höhle über die fahrenden Scholasten 
des Mittelalters binweg bis zu den frohen Burschen, die 
heute noch, das Ränzel auf dem Rücken, den Knotenstock 
in der Hand, unsere Berge und Waldtäler bevölkern. Der 
klangfrohe Marsch in seiner meisterhalten Wiedergabe dürfte 
eine vielbegehrte Nummer der Platten-Literatur werden. -
R e c k l i n g s " A n a s t a s i a - M a r s c h " (345) bezieht 
selbstverständlich die russische Nationalhymne ein, mutet 
aber sonst in seinen frischen Themen ganz und gar nicht 
russisch an, ist vielmehr ein flotter deutscher Reitermarsch. 
Da Rußland augenblicklich im Vordergrunde politischer 
Aktualität steht, so wird man das Aushängeschild mit seiner 
Devise einigermaßen verstehen. Auch hier bildet eine Fan
fare die Einleitung, aber sie ist breiter angelegt. Das 
reizende erste Thema umrankt mit seinen kecken Klängen 
der Hymne, deren wuchtige Melodie durch die bei
gesellte, phrasierende zweite lebensvolle Wärme ausstrahlt. 
Auch das Seitenthema wirkt gut. Appart und von der 
Schablone abweichend hält sich der Trioteil, der in Rück
sicht auf die Aufnahmezeit gekürzt erscheint. Die Ab
teilungen am Schlusse greift beberzt zu, sodaß sich das 
ganze Stück sehr wirkungsvoll präsentiert. U ebrigons hält 
sich das die Stücke vermittelnde Beka-Orcbester wieder 
ausgezeichnet und legitimiert sich durch die Aufnahmen als 
eine Schaar beachtenswerter \Ortrefflicher Musiker. 

Die Idee, eine Anzahl beliebtester Berliner "Schlager" 
unter irgend einem Titel zusammenzustellen, und R~vue 
passieren zu lassen. ist nicht neu. I m Wesentlichen kommt 

• 

es bei solchen P otpourris auf die Auswahl des Aktuellsten, 
und auf einen besonders anziehenden Kollektivnamen an, der 
seinerseits wieder als Lockköder für die Aufmerksamkeit 
ausgeworfen wird. So müssen alle die Dinge herhalten, 
die im Vordergrunde des Interesses stehen. Als das "Töff
~Pöff" neu war, stieg man zur lustigen Automobilfahrt in 
dieses Vehikel und trat die Reise mit forschem Huppensignal 
an ; später unternahm man einen Schleudergang durch die 
Kabarets an Stelle des Kraftfahrzeugs. A. B ö h m e 
wiiblt als Beförderungsmittel den "Be r 1 in e r Nacht
O·mnibus" (983, 984, zwei Platten), um den 
Lauschenden in die Geheimnisse der sogenannten r eichs
hauptstädtischen "Populärkunst" einzuführen. Auch hier 
zeigt ein Huppen- und ein Glockenzeichen die Abfahrt an: 
dann reihen sich Schlager an Schlager, bald lustig, bald rühr
selig, in gutem Ausgleich der Stimmungen. Da die Gunst des 
Publikums bezüglich volkstümlicher Melodien ebenso wandel
bar ist, wie die seinem Geschmacke sich verschreibende 
Komposition fruchtbar

1 
so kann man von mir kaum ver

langen, daß ich mich als bekannt mit den Einzelheiten h:gi
timiere. Außerdem wird es mitunter herzlich schwer, die 
Erzeugnisse dieser Art von ,.,Komposition" auseinanderzu
halten, ,da man neuerdings immer mehr darauf ausgebt, 
Komposition mit Kombinatien, also Zusammenstellung bereits 
vorhandenen Materials, zu identifizieren. Die Aneinander
reihung ist ganz geschickt bewerkstelligt., der "Nacht
omnibus" machte viele Kreuz- und Querfahrten und hält 
of.t_ an. Sentimentale wechseln mit burschikosen Piessen ab, 
Tänze mit Scbmachtliedern. Besonders wirkt im zweiten 

• 

Teile das von Trompeten und Posaunen rein und innig 
geblasene Lied: "In einem kühlem Grunde". Die Auf
nahme ist von wunderbarer Klarheit und Präzision· die 
chromatischen Abstiege beim Kehraus-Galopp am Schlusse 
kommen mit einer Deutlichkeit heraus, die keinen Wunsch 
unbefriedigt läßt. 

Nannte Böhme sein Potpourri: "Der Berliner Nacht
omnibus1', so belegt Pa u l Li n c k e das seinige mit dem 
Titel: "Die Meistersinger von Berlin" (985. 
9~6. 2 Platten), Die Manen Ricbard Wagners werden 
d1ese Usurpation gnädigst verzeihen! Einmal bat der Bay
reuther Meister herzlich wenig von den Berliner Beckmessern 
ge~alten, die ihm das Leben schwer genug gemacht haben ; 
we1ter aber hat dio lustige Lincke'sche Gesellschaft ganz 
und .gar . nichts mit den "Meistersingern von Nürnberg" 
gemem b1s auf den Nachtwächter im Eingang mit seinem: 
.,ll?rt, ~hr Herrn, und laßt euch sagen". Die Berliner 
Metstersmger scheinen auch ihre "Freiungen" und "Sing .. 
schulen" zu späterer Tag .. sstunde, als im alten NUrnberg, 
abzuhalten und keinesfalls die Sakristei von St. Katharinen 
zu benutzen. Sie führen sich mit einem lebenslustigen 
M~rscb ,~aus Dingsda" ein, freuen sich ihrer "holden Jugend· 
ze1t", die schon "ach, so weit!" hinter ihnen liegt, manchen 
Walzer, Rheinländer, Polka mit, je nachdem es ihnen der 
"aus der Jugendzeit" zurückgebliebenen Rest von Tatkraft 
gestattet und lassen sich am Schlusse in einen wirbelnden 
Galopp verstricken, bei dem wohl manchem von den alten 
Herren der Athem ausgegangen sein mag. Wo sie sich 
ihr Meisterdiplom geholt haben, wird wohlweislich ver
schwiE>gen, und ich habe auch keine Veranlassung dartiber 
nachzugrübeln. J edenJalls ist die Doppelplatte in der Auf· 
n~hmo exquisit ausgefallen ~md bietet in der launigen Auf
emandcrfolge von Stücken, die geschickt unter einander 
verbunden sind~ manche Abwechslung. 

Es folgen eine ganze Anzahl von Orchesterstücken 
leichten Genres, wie sie der augenblickliche Zeitgeschmack. 
~reiter Schicb.ten mit und ohne Anrecht begünstigt, sämt
lich durch die Hauskapelle der Firma ,,Beka" flott und 
frisch, in guter Rbythmisierung, richtiger Zeitmaßwahl und 
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~ ~~0~ ,~~<t; "1,.,.. @ 
~ ~ 
~ @ 
~ Cabar~t Struwelpeter ~ 
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~ 15 allererste Kunstkräfte ~ 

~ ~ 
~ (Damen und Herren) ~ 

~ unter Leitung und Mitwirkung des allbeliebten Opern-~ 
~ ~ 
~ sängers Siegmund Lieban. ~ 
~ ~ 
~ Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. ~ 
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·Wie ih . der Intonation vorgetragen. · " D, u f t e n, d .e 
B 1 u m e n 1

' nennt sich die Q u a d r i 11 .e von K ü c h e n -
meister (2888), die in vier Abschnitten einen Melodien
strauß aus bekannten Opern gibt. Im ersten feiern Flotow's 
"M.artha" und Auber's "Fra Diavolo" ein fröhliches Rendez
vous, im zweiten begegnet man Nikolais "Lustigen Weibern 
von Windsor11 mit teilweise umgestellter, durchaus nicht 
ungeschickter Harmonisierung, den dritten beherrscht der 
Marsc)l aus Beethovens "Ruinen von Athen", im vierten 
endlich präsentiert sich O.ffenbach's "Orpheus in der Unter
weW', mit einem Marsche und einem Schlußgalopp verquickt. 

(Fortsetzung folgt.) 

. Briefkasten. 
S. B. Ihre Meinung ist nicht ganz richtig. Der vor 

einigen Monaten vom Landgericht Berlin neu ernannte 
Sachverständige wurde vor längerer Zeit vom Patentamt 

' dem Landgericht vorg~schlagen, als das Gericht sich in 
einem besonderen Fall zu diesem Zweck an das Patentamt 
gewandt hatte. Bei dieser Gelegenheit wurde vom Gericht 
an ihn die Aufforderung gestellt, seine. Ern~nnung zum ge
richtlich vereideten .Sachverständigen zu beantragen. Das 
geschah alsdann. Der ErD:ennting pflegt übrigens . stets 
.eine sehr gründliche Erkundigung betreffend der Geeignetheit 
vorherzugehen. 

machte . die Mitteilung, daß nunmehr der ·Beschluß, den 
Verband in das Verbandsregister einzutragen, in den nächsten 
Tagen ausgeführt werden würde, nachdem durch die letzte 
Versammlung einige Statuten-Aenderungen betreffs des Vor
standes getroffen waren. Er machte darauf die Mitteilung, 
daß der Vorstand auf Veranlassung einiger Mitglieder bei 
den in Betracht kommenden Fabrikanten die Frage einer 
K o n v e n t i o n b e t r. d e r P 1 a t t e n p r e i s e angeregt 
habe und daß diese Anregung auf fruchtbaren Boden ge
fallen sei. - Es wurde beschlossen, für eine in Leipzig am 
29. August abzuhaltende Versammlung bis zu 50 Mk. für 
Saalmiete zu bewilligen. - Eine sehr angeregte Diskussion 
entwickelte sich dann über verschiedene angeregte Fragen, 
u. A. über den unlauteren Wettbewerb durch Inserate, über 
die Fr age einer Messe in Berlin, über die l!'rage des Gr
heberrechts an Walzen, über näheren Anschluß an den 
Musik- Automaten- Verband und über event. Ehren- und 
Schiedsgerichte innerhalb des Verbandes. In letzterer Be
ziehung wurde dem Vorstand anheim gestellt, event. an ibn 
ergehende Anträge zur Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern durch Ernennung einer Kommission 
von Fall zu .Ji,all zu entsprechen. Behufs Aufklärung einer 
von einem Mitglied vorgebrachten Beschwerde über den 
gerichtlichen Sachverständigen wurde eine Kommission von 
drei Mitgliedern ernannt. Ferner wurde die Statuten· 
Aendermig · beschlossen, anstatt alle zwei Monate nunmehr . 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. allmonatlich eine Versammlung abzuhalten. Um einen 
Vereins-Versammlung vom .15. August. möglichst regen Besuch der Maßsitzung zu erzielen, sollen 

Die recht rege besuchte Versammlung hatte wieder alle Fabrikanten, welche nicht Mitglieder des Verbandes 
eine groß·e Anzahl allgemein interessierender Angelegen- sind, eine besondere Einladung zu der Leipziger Versamm· 
b.eiten zu erle . Der Vorsitzende HerrAlfred Ozarnikow lung erhalten. (Siehe Beilage). 

~~~~· ~~=~~~~~==~~====~ 
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Die netJesten, vorzüglich gelungenen Aufnahmen aus 
Breslau, Berlin, j'{ürnherg, , Turin, Xiew, Wiesbaden 

sind zur Leipziger ~esse 

• 

• • • esspalasf, }assage, 1 . f:ür /in 
• 

• 

• 

zu hören. Versäumen Sie nicht den Besuch unserer Ausstellung. 
\ 

J(ational-Phonogramm-Geseltscha m.- b. H. ' .. • • 
• • 

• 

. . Berlin S.W. Lindenstrasse 3 . 

·-
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in unserem Ausstellungslokal 

}«aedler Maus, Petersstrasse 8, I. Stage, Saat 
wird Sie befriedigen. 

J 

Phonographen-Watzen-Jabrik "&tektra"' G. m. b. J(., Namstau Sehl. 

• 

• • 
' 

Nur künstlerisch 
vollendete 

Aufnahmen. 

• • 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung. 

Peinliche 
sorgfältige 

Prüfung 
jeder Walze 

vor dem 
Versand. 

Vertreter. H. Scholz, Rb:dori-Berlin, Fuld astrasse 9. 
Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 . 

Verlangen Sie 
ausführliche 

Offerte, unseren 
Herbst-Katalog 

und 
Reklameplakate. 

Die Prüfung 
unserer 

Electra üoldguss
walzen und 
dereni reich

haltigen 
Repertoirs 

bringt jedem 
Händler Nutzen. 
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Urheberrecht. 
~u der Frage des Urheberrechts der Sprechmaschinen

Aufnahmen erhalten wir von der International Talking 
Macbine Co. folgendes Schreiben : 

" 
Wir nehmen höflich Bezug auf das von Ihnen ver-

ö.ffentlichte Schreiben in No. 38 vom 16. d. Mts. von llerrn 
Oa.rl Below in Leipzig, betreffend "Die Sprechmaschine und 
das Urheberrecht" und gestatten uns zu der Angelegenheit 
Folgendes zu erwidern: . 

Zunächst müssen wir sagen, daß wir selbst m Deutsch
land keinerlei Kontrakte mit Verlegern oder Komponisten 
bis jetzt abgeschlossen haben und infolgedessen der ~anz~n 
Angelegenheit ebenso objektiv gegenüberstehen, w1e d1e 
anderen Firmen der phonographischen Branche. 

Wir können die Ansicht des Herrn Carl Below trotz
dem nicht teilen und glauben, daß, wenn die Anstrengungen 
von unserer Seite nicht gemacht werden, um ein Gesetz 
herauszubringen, derartige Anstrengungen zweifelsohne von 
cten Komponisten bezw. Verlegern gemacht werden. Na~h 
den Erfolgen, welche die Komponisten bezw. Verleger lD 

.Frankreich, Italien und Ungarn erreicht haben, . ist es doch 
nur natl.irlich daß sich auch die deutschen Verleger zu
sammenschließen werden, um ihre Rechte ebenfalls in 
Deutschland zu wahren. Es ist dies ja nur eine ganz 
natürliche Bewegung, denn es würde doch mehr als u~
natürlich sein wenn der Verleger im fremden Lande fur 
die Benutzung' der ihm zustehenden Rechte durch Dritte 
eine Bezahlung erhält während er im eigenen Lande, wo 
er auf einen Schutz ~m allerersten zu rechnen berechtigt 
ist eine solche nicht bekommt. 

' In Frankreich wo das Gesetz seit mehreren Monaten 
in Kraft ist, hat di~ Industrie darunter absolut nicht gelitten. 

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß durch ein der
artiges Gesetz die phonographische I ndustrie nur ebenfalls 
neue Rechte bekommen und vor allen Dingen geschützt 
sein wird gegen das Kopieren. Die Einwendungen des 
Herrn Below daß das Kopieren von Walzen und Platten 
nicht so schlimm ist weil eine Kopie selbst beim besten 
Verfahren das Origi~al auch nicht annähernd wiedergibt, 
trifft deswegen nicht zu, weil besonders in Deutschland für 
zahlreiche Händler in der Provinz nicht die Qualität der 
Platten sondern vor allen Dingen der Preis maßgebend ist. 
Wir gl~uben mit Recht behaupten zu.kö~nen, da~ ei~e ~opie 
von einer Garusoplatte z. B., die wtrkltch quahtattv hinter 
dem Original ganz bedeutend zurücksteht, ihm ~ber zu 
einem ganz bedeutend billigeren Preise angeboten wrrd, von 
einer sehr großen Anzahl von Händlern gekauft werden wtlrde. 

Die Fabrikanten, welche große Anstrengungen machen, 
um allererste Künstler für sich zu verpflichten, und dem 
Händler und dem Publikum wirklich musikalische Genlisse 
durch Wiedergaben der Stimmen derartiger Künstler ver
schaffen zu können, und dadurch ganz entschieden das An
sehen der Industrie im allgemeinen heben, sind nach unserem 
dafürhalten ebenso wie die Velager berechtigt, einen Schutz 
gegenüber unlauteren Konkurrenten zu erhatten, w?lche 
gewi. senlos genug sind, um derartige Platten zu ko~1eren 
und als Originale anzubieten und in den Handel zu bnngen. 

Wir glauben nicht, daß es gentlgen wUrde und d,aß 
dem Uebel beizukommen ist, wenn die Namen der kopie
renden l!"'irmen einfach in Deutschland bloß veröffentlicht 
werden. 

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß wir ebenso Musik 
verlegen, wie die Musikverleger, nur mit dem Unterschied , 
daß wir die Musik nicht auf Noten drucken, sondern auf 
Platten, und zur Wiedergabe der von uns gedruckten Noten 
an Stelle des Pianos, der Violine oder irgend eines anderen 
Musikinstrumentes die Sprecbmaschine eben nötig ist. 

Wi r glauben ferner nicht, daß die Verleger in den 
mechanischen Wiedergaben der in ihrem Verlag erscheinenden 
Musikstücken eine Schädigung des Verkaufes der Noten 
sehen können, solange die Wiedergaben wirklich künst
lerische sind. 

Die Tatsache, daß zahlreiche Musikalienhandlungen 
sich der Sprachmaschine bedienen, um die in ibrem Vel'lag 
erscheinenden Piecen ihrer Kundschaft bei Ankauf der 
Noten vorzuspielen, beweist zur GenUge, daß die Sprach
maschine heute schon ein gewisses Ansehen als Musik
instrument bei den Verlegern genießt. vVenn sich das 
Urhebergesetz auf die Wiedergabe durch Sprechmaschinen 
erstrecken wird , so wird das Ansehen der Sprachmaschine 
nur steigen, nicht nur in den Augen der V er leger, sondern 
auch bei dem Publikum und vor allem bei dem wirklich 
musikverständigen Publikum, welches sich heute noch teil
weise ablehnend der Sprechmaschino gegenl.iber verhält 
und die Sprachmaschine noch nicht als vollgUltiges Musik~ 
instrument anerkennt. 

Das Gesetz würde ferner dazu beitragen, daß der 
Standard der Wiedergaben gehoben wird, denn die Verleger 
werden selbstverständlich nur denjenigen Firmen Licenzen 
erteilen, deren Platten bezw. Rekords tatsächlich künstlerisch 
und musikalisch richtig sind. Ein derartiges Gesetz würde 
also auch zur Reinigung der Branche beitragen. *) 

Die Befl.irchtung des Herrn Below, daß die Verleger 
eine zu hohe Licenz verlangen werden, halten wir für ganz 
ausgeschlossen, denn die Verleger haben doch kein Interesse 
daran, die In::lustrie zu schädigen, denn dadurch würden sie 
sich ja selbst schädigen und ins eigene ..l!'leisch schneiden) 
sondern sie wollen für die Rechte, die sie dem Komponisten 
teuer bezahlen, eine Entschädigung haben, und selbstver
ständlich haben die Verleger ein I nteresse daran, daß der 
Absatz der Platten ein möglichst großer ist und nicht durch 
eine zu hohe Licenzabgabe beschränkt wird. 

Bezüglich der Kontrolle ülJer die verkauften Platten 
ließe sich dasselbe System einfUhren, welches bereits in 
Frankreich eingefUhrt ist und sich ganz vorzUglieh bewährt 
hat, indem eben einfach jeder Verleger ein besonderes 
Etikett hat, welches vom Plattenfabrikanten gekauft und 
mit einem bestimmten Betrage bezahlt wird und jede Platte 
muß eben dieses Etikett haben. 

Wir halten es daher für ratsamer, wenn sich die Fa
brikanten zusammenschließen und mit den Verlegern Hand 
in Hand arbeiten, damit ein derarti.ges Gesetz eingeführt 
wird, und zwar ein Gesetz, welches wirklich zum Schutze 
und zum Vorteile der Industrie ist, denn es ist zu be
fürchten, daß, wenn die Interessenten der phonographischen 
Industrie gegen die Bestrebung, ein solches Gesetz einzu
führen, Front machen, daß dann die V er leger geschlossen 
gegen die Interessenten der phonographischen Industrie 
kämpfen werden und ihre Rechte unter Umständen in Form 
eines Gesetzes durchsetzen ohne unsere Hilfe, durch welches 
die phonographische Industrie unter Umständen sehr ge
schädigt werden würde .. 

•) Wir halten ein Verbietungsrecht der Komponisten für schädlich, 
ein Recht auf eine angemessene Lizenzgebühr genügt vollkommen. 
Red. d. Pb. Ztsch. · 
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Eine Betrugsgeschichte 
gibt in den Kreisen der Berliner Phonographen-Industriellen 
seit einiger Zeit Anlaß zu Erörterungen. Ein frliherer Ange
stellter der Berlint'r Firma W. hatte betrügerisch an den 
Phonographen-Händler L. Aufträge der Firma W. auf 
Apparate und Platten überbracht und in verschiedenen 
Fällen auch die Waren erhalten, wobei ibm jedesmal von 
L. die Rechnung an W. persönlich übergeben war. Diese 
Apparate b~tte der Betrüger alsdann in kleineren Phono
graphen-Geschäften im Norden von Berlin zu Geld gemacht, 
indem er vorgab, daß er zu einer Reise Geld benötigte und 
daher einen kürzlich neu gekauften Apparat mit Platten 
wieder veräußern müßte. Diese Manöver waren ibm in 
jedem Fall gelungen, weil er sich richtig legetimiert hatte 
und jedem Händler nicht mehr als einen Apparat und 
Platten angebqjen hatte. Der Geschädigte W. versuchte 
nun sein Eigentum zurückzuerhalten, aber nicht dadurch. 
daß er versuchte den betreffenden Händler die dafür be
zahlten Beträge zurlickzuzahlen, sondern indem er sie als 
Hehler denunzierte und die Apparate durch die Polizei 
beschlagnahmen ließ. Vor kurzem wurde dann vor dem 
Kriminal-Gericht in dieser Sache der gerichtlich vereidigte 
Sachverständige befragt. Nachdem dieser sein Gutachten 
darliber abgegeben hatte, daß neue Apparate und Platten 
von wenig gebrauchten nicht unterschieden werden können, 
und die betreffenden Kä1lfer daher den Angaben des Ver
käufers, welcher die Waren für gebraucht ausgab, 
Glauben schenken konnten, besonders da die Gegenstände 
äußere Zeichen von Beschädigungen aufwiesen, mußte der 
Verdacht der Hehlerei fallen gelassen werden, trotzdem in 
einem der Fälle der Betrüger ein außerordentlich niedriges 
Gebot des Verkäufers akzeptiert hatte. 

Notizen. 

Englische Tonarm-Patente. Für diejenigen deutschen 
Fabrikanten, welche Platten-Apparate nach England ver
senden, ist ein Patent-Prozeß von Interesse, welcher kürz
lich vor dem Berufungsgericht in London zur Entscheidung 
gekommen ist. Die Grammophon-Gesellschaft klagte gegen 
die Firma Ullmann und hat den Prozeß in beiden Instanzen 
gewonnen, Es handelte sich darum, daß die Firma Ullmann 
deutsche Odeon-Apparate eingeführt hatte, welche das eng
lische Patent No. 8401 vom Jahre 1903, Erfinder Henry 
Harris Lake, verletzen. Der Anspruch dieses Patentes 
lautet in der Uebersetzung wie folgt : ,,Ein konischer, sich 
erweiternder Schalltrichter für Sprecbmaschinen, welcher 
Gelenke in dem konischen Teile desselben hat, um horizon
tale und vertikale Bewegungen der Schalldose zu ermöglichen." 
Es fallen also unter diesen Anspruch, welcher .nach dem 
Urteil als zu Recht bestehend angesehen werden muß, alle 
diejenigen Konstruktionen, bei welchen der Gelenkteil eines 
Tonarmes an seiner oberen Oeffnung einen größeren inneren 
Durchmesser bat, als an seiner unteren, während eine Kon
struktion. bei welcher eer Teil der Scballiührung, der inner
halb des Gelenkes liegt, ganz zylindrisch ist, offenbar 
nicht in den Bereich des Patentes fällt. Das ist auch schon 
deswegen ausgeschlossen, weil im Anfang des Jahres 1903 
schon derartige Tonarme von der Grammophon-Gesellschaft 
selbst in England verbreitet wurden. 

---
8eka- Record. In unserer Notiz in No. 33 ist ein 

Irrtum unterlaufen; es muß heißen, daß der Absatz 
am 11. Augnst (nicht vom 1.- 11. August) also an e 1 n e m 
Tage mehr betragen hat, als der Umsatz des ganzen 
Monats August im Vorjahre. 

Patentstreit. In Wien besteht zwischen den Ii'irmen 
W a w r i n a & R a n k e 1 einerseits und H o c h b e r rr 

B l u m & G r i m m andererseits ein Patentstreit wegen d:r 
Selbstaufnahme-Apparate ftlr Plattensprechmaschinen. Vor 
dem Wiener IIandelsgericht hatte im Mai die mrma Wa
wrina & Ranke! Recht erhalten. Kürzlich ist jedoch in 
der Berufungsinstanz am obersten Gerichtshof in Wien diese 
E~tscheidung umgeworfen, sie ist indes, wie uns mitgeteilt 
w1rd, nicht endgültig. 

Marconi im Dienste der Sprechmaschine. Guglielmo 
Marc.oni, der berüb'?te Erfinder der drahtlosen Telegraphie, 
bat emen Vertrag mtt der Amerikanischen Oolumbia Phono
g~aph Oompany geschlossen, durch welche er die Stellung 
eines beratenden Physikers bei dieser Firma annimmt. 

Bei .Marconis außerordentlichen Fähigkeiten als Er
finder und Physiker nnd in Anbetracht der groL~en lllrleichte
rungen, d~.e ibm . seite~s d?r Columbia Oompany geboten 
werden konnen, 1st nut Stcberheit zu erwarten daß ein 
Teil der vielen ungelösten phonographischen Probl~mo dem
nächst durch Marconi gelöst werden. Das wäre im Interesse 
des weiteren technischen Fortschrittes uer Industrie natürlich 
nur mit Frenden zu begrüßen. 

Sprechmaschinen für Sprachlehrzwecke. Ganz lanusam 
beginnt man in der Industrie sich mit diesem so sehr baus
sicbtsvollen Zweige der Sprecb.mascbinen-Industrie zu be
schäftigen. Nachdem in Amerika bereitts länrrere Zeit 
Walzen ~ndPlatten für Sprach-Lehrzwecke hergestellt wurden, 
werden Jetzt zum ersten Male in Europa solche Walzen 
angeboten, u?d zwar von der F~ma Sterling and Lingua
phone, 81 01ty-Road London. D1ese Walzen zerfallen in 
vier verschietlene Serien, für das Erlernen der französischen 
deutschen, spanischen und italienischen Sprache. J ed~ 
Serie besteht aus dreißig Walzen und einem Lehrbuch und 
wird znm Preise von M. 63,- brutto angeboten. 

Fonotipia und Odeon. Mit lebhaftem Bedauern müssen 
wir die Mitteilung machen, daß der verdiente BegrUnder 
und bisherige Leiter der Fonotipia-Gesellschaft in Mailand , 
Herr A.lfred Michaelis, seit einigen .Monaten krank ist und 
voraussichtlich noch längere Zeit sich nicht dem Geschäft 
wird widmen können: Infolgedessen ist der bisherige Leiter 
der Firma Ullmann in London, welche in England die 
0deon-Platten einführte, zum Direktor des Mailänder Fono• 
tipia-llauses ernannt werden. Die Firma Ullmann wird 
sieb in Zukunft nicht mehr mit dem Vertriebe der Odeon
Fonotipia-Platten beschäftigen, sondern in Zukunft wird die 
durch eine bedeutende Kapital-Vergrößerung umgewandelte 
Firma The Russel Hunting Record Co., 14 Harnsen Str. 
London E. 0. unter eitung des Herrn F. M. Prescott 
die Odeon und Fonotipia Platten in England vertreiben und, 
wie der Phono Trader berichtet, werden i.n Zukuuft alle 
englischen Odeon-Platten von dieser Firma in London selbst 
gepreßt werden. • 

E>ie Oramophonc & Typewriter Co. in London hat ein 
sehr gutes Geschäftsjahr zu verzeichnen, sie zahlt 25 o/ 
Dividende auf das Kapital von zwölf Millionen Mark. 

0 
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Musikwerke Ludwig Lentz 
Adolfstrasse 15 bis 'el· pzt'g-Mockau Adolfstrasse 15 bis 

Leopoldstrasse 2. 1.!) L eopol dstrasse 2. 
Fernsprecher 8078. 

Haltestelle der eleklr. Strassenbahn Nr. l aus Milte Leipzig. 
ENOROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und ver wandten Artikeln w ie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 

BLEKTROPHON-SPRECHMASCHINE 

vomehmste und billigste der Welt, kein F eder
bruch mehr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrem:. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
"Hansa'\ neueste Unterhaltungsspiele 

. Gambrinus und "Hopp Hopp" 
tilt~ Zur !ltesse: feipzig, 
~ Petersstrasse 17, II, rechts 

Ausstellung sensationeller Neuheiten. · 

• 

• 

An die Händler in 

Rheinland und 
Westfalen! 

Warum ??? 
kaufen Sie Sprechmaschinen 
und Oesohlcklichkelts -Auto
maten am vorteilhaftesten in 
der Nllbe? 

I. Weil Sie uns die eiligen 
Bestellungen leicht telefonisch 
übermitteln können. 

2. Weil die Apparate einige 
Stunden nacb Erball der Ordro 
per Passagiergut in Ihren Be· 
sitz gelangen. 

Für kurze t::ntlernungen. 
die hier in Betracht kommen, 
Is t dies kaum I eurer wie l~ilgul . 

Kataloge gratis und lranko, 
wo nicht vertreten direl<t von 

der 
Spreohmaschinen- uod 

Automaten-Fabrik 

Lenzen & Co., 
Krefeld, Königshof. 

Teleion Nr. 85 1, Telegramrn
Adresse : Phonograph,Kreleid . 

Musterlager: 
Kötn·Nippes, Vicrs'eners tr. 24. 

-------------------------------------------·------------------------------------------
Buchhalter 

in erster Fabrik und erstem Engres
geschäft der Branche tätig gewesen, 
durchaus kaufmännisch ausgebildet, 
flotter und stilistisch gewandter 

Correspondent 
Stenogr. mit Sprachkenntn. sucht 
p. 1. 10. oder später Eng. Off. sub. 
M, .M. 1404 Exped. d. BI. 

Ein mit der Plnlten fabrikalion 

u~rtraut~r m~ist~r, 
langjährig in der Branche und bei 
ersten Firmen tätig, mit den neuesten 
und besten Mischungen vertraut, 
sucht Stellung. Adressen unter P. 
H. 47, Postlagernd, Kaiserliches 
Postamt Nr. 43, Berliu NO., Neue 
Königstrass&. 

• 
kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz· Ranke, Berlln, ·Gosslerstr. 34. 

• 

Spezial-Reparatur-W erk~tätte 
für Spreohmaechinen aller Systeme, Automaten, Musikwerke, Starkton- und 

Duplizlermaschinen. - Modellbau. 
W. Meyer, Berlin N. 37 ., Chorinerstrasse 69. 

chtung! 
Sensationelle Neuheiten in • 

• 

========h=en =u. ?honographen· Jl utomaten 
fräzisionsarbeitl Ohne jede Xonkurrenzr 

1. W .Jalkner, 1abrik elektrischer Spielwaren u. Phonographen. 
Eich in Sachsen. 

Verlangen Sie ln Ihrem elgensten Interesse Preislisten u. Spezialprospekte. 
Le ipziger Messe= Petersstrasse 20, z. 24. 

• 

r 

10 Phonogr, Schalltrichter 
Gr. l 40X56 X 2 cm von .Messing 
natlos Hein poliert w egen P Iatz
mangel bill" abzugeben. 

Markoeuki"ben Dölllng, 
Sa. 

Dtutscbt 
lnstrumtnttnbau·Ztltung 

eenfrai·Organ f!lr l nifrumenfen• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon ffiuflkinffrumenfen . 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

Schalltrichter 
jeder Form &Grösse 

fertigen als 
""'""" 5 p e z i a lit ä t -~~ 

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

Zl• erlet• sten fllr Sprttbmascblntn • Gtblust, 
mu.lkscbrllnkt etc., 

aus massi vem Holze in Rotbuche und Eiche : empfehlen in tadel-

___ ___. ___ loser Ausflihrung~biUigst -------

Cgriaeus ~ Nützet, J!eipzig. ?lagwitz, 
~olzornamentenfabrik. · 
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Grammo hon •Interessenten. 
Versäumen Sie nicht, das Messmusterlager der Firma 

Carl Below, Mantntut-Werke, Leipzig, 
zu besichtigen. 

Mittelstrasse 7, 

BEMERKENS= 

WERTE 

NEUHEITEN! 

Achten Sie darauf, dass 
alle echten Mammut
Apparate diese Schutz-

marke tragen l 

. 

F. W. Falkner. Eich i. Sachsen 
Leipziger·Messe: Pe~ersstrasse 20, Zimmer 24. 

Elektt·ischer J.Jehrmeister! 
Grosaartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignet! 

Kein Händler der Branche versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 

·i ,,Atlas" !T 
~~ lf. 11 Armaturen-, 

~ . Metallwaren- u . 
.Utol•r j i Schraubenfabrik 

' - Berlin 83. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste TonfUIIe, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Rltter8tra••e 119. 

Prima Glimmer für Membranen eto. 

1rank' s erstklassige Blumentrichter 
in allen Grössen, 

schönste 
Lackierung, auch 

Hand gemalt. 
Prompte Lieferung. 

Serie 2: 
Aluminium

Trichter. 
Generalvertrieb: 

E. Schlesinger 
Berlin W 30 

Heilbronnerstr. 30 
--------------------------~--·~~--~-----------~----~-----------------· 

nfernafional- p onograph- Company 

Julius Wall 
Berlin NO., Landsbergerstrasse 46147. 

Offerl•ere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlager, 
und anerkannt die besten und billigsten, erst• • 

klassigen 

· =:: Hartguss - W atzen ~ 
der Gegenwart. 

Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket kommen. 

Kataloge iiber Apparate u. Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis u. franko. 
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Wichtig für gt~össere Fabrikan.ten 
der Sprechma.schinen-Branche _ 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Sprechmaschine nur Töne aufnimmt und wiedergiebt. wärend ·man von der Person des 
Säugers, Musikers etc., kein lebendes Bild hatte. Der Kinematograph dagegen zeigt wiederum nur die stümme Person ohne die Töne 
wiederzugeben. Beide Apparate wirken einzeln bis zum gewissen Grade langweilig. Man hat nun schon vor längerer Zeit Phonograph 
und Kinematograph in achteHer Beziehung zu einander gebracht unter dem Namen -

,,Lebend sprechende Pbotograpbie''. , 

Diese Kombination Wird bis heute ausnahmslos nur für Theater und Schauzwecke verwendet, der Preis beträgt 2500-3000 Mark. 
Auf Grund jahrelanger Erfahrungen (bereits 1896 baute ich Kinematographen) und vieler Versuche, habe ich die heute allgemein 

übliche Sprachmaschine mit einem Kinematograph kombiniert, wodurch die lebend-sprechende Photographie bedeutend verbilligt demnächst 
auch Privatkreisen und zwar jedem Besitzer einer Sprechmachine iür wenig Geld zugänglich sein wird. .J ede Sprachmaschine mit Tonarm 
lässt sich zur lebend sprechenden Photographie einrichten, ebenso umgekehrt jeder Kinematograph durch hinzunahme einer Sprech
mascbine, so dass die nach meinem System hergestellte "Lebend sprechende Photographie" bei rationeller Herstellung nicht mehr kostet 
als vor 2-3 Jahren eine gute Pla'ttensprechmaschine allein. Nicht nur mein System, sondern auch die einzelnen Teile sind durch Patent 
uud Gebrauchsmuster, welche auf meinen Antrag hin noch nicht veröffentlicht sind, geschiitzt. Ein ungeahntes grassartiges Geschäft 
wird sich durch diese Neuerung entwickeln, es wird ein Umschwung in der ganzen Sprechmashinen-Industrie eintreten, denn wer irgend 
in der Lage ist, wird lieber eine lebend sprechende Photographie, als die verhältnismässig tote Sprechmaschine anschaffen. · 

Solvente geeignete Firmen, welche sich für die Ausbeutung dieser Erfindung interessieren, wollen sich mit mir in Verbindung 
setzen, da ich beabsichtige, dieses Geschält nicht allein zu machen, sondern t1u1· mit einer grösseren Firma zusammen. Es sind keine 
kostspieligen Versuche mehr nötig, sondern eine vollkommen du.rchgearbeitete gangbare Sache liegt vor, sämtliche Apparate sind 
vorhanden und funktionieren tadellos, so dass mit cler Fabrikation sofort begonnen werden kann. 

I / ' 

Albert Költzow 
Oross Lichterfelde IIJ ZebJeodorferstr. 25. 

Br.ste und älteste Phonographenbauanstalt Buropas 
gegr. 1890. 

-'- I ~ 

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

a Ion uon 
• 

Sämtliche Maschinen und Utensilien 

• 

Komplette Einrichtungen 

111111 1 • omas 
BERLIN SW. 48 
Friedrichstrasse 16 . 

••• 
M aschinan etc. geliefertan :Beka-Rekord, Berlin; Homophon Company, 
J • \ Berlin; Nigrolyt - Werke, Weissensee • National-Phonogramm
Gesellschaft, Berlin; Dr. Albert Grünbaum, Berlin; Pest .& Co., Berlin; 
International Talking Machine Company, Weissensee; Kalliope-.Muslk
werke A.- 0., Leipzig; Isolatoren - Wetke G. m. b. H., Spremberg; 

üeneral Talking Machine Company, Pari~, etc. etc. 
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~ Beachten Sie die Ausstell11ng von -. 
• 

Nürn~er~Sc~wa~ot~~r~o~elfu~ri~ 
G.m. b. H. 

Nürnbe g P. s 
Herold 

Fabrik-

' 

RiHer. 

\~" Marke .. 

Spezialität· Gramn~.ophonnadeln 
• Nah11adeln. 

zur Messe in Leipzig: Petersstrasse sn bei 

731 

Sens atloue lle Phönix neubei t 
Das Teltal alln Spmbmastbln~n 
Ein neu erschlossenes Feld !Ur Händler. 

Spielt bis 21 cm Schallplatten. Wechseln der 
Nadeln und Platteu äusserst bequem. 

Alleiniger Fabrikant 

Jlutomat~nfabrlk ,.PbönhC' Drtseltn 1 
I lnhnber: Rcinhard Wicke 

Zur Messe i,, Leipzig: Goldener l!irsch 
.t'eterssl r. 3 7 1 V, Zimmer 379. • • Pabrstubl 

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

..., Berlin W. G& M S teipzigerstrasse J(o. 1\. 8 
S Clyche;,A;totypie, 8 
..,. Holzschnitt. M 

S Matrizen für 8 
a Schallpiaffen und 8 

Aloys Krieg, Mädlerhaus Coje 26 s. -----------------------------·---------1 ~~~IG~IG~G~ 
~------~----------------------------------------------------------

eu! OS- ecor eu! 
einseitig - 25 c m Durchmesser. 

J(ur neue Originalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. X eine alten gagerhüter. 
Billigste Preise~ * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
'Hannover. 

• 

Vertretung und Musterlager= 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad, Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel· und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 
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&&&&&&&&I&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Spezialophon 
Sprechmaschinen· J( euheiten 

& • 
6anx billigt u. dabtl solldt Jlpparatt. 
·ff:tuxus-Jipparatt • Jlutomattn ttc. 

in grÖ$$ftr JIU$Wab1. 

Präxislons· Jl rbtit. 
311ustrltrtt Kataloge Ubtr mdne \ltrbusnttn moltdJt unlt btr-

"om1gtnlttn neubdttn gratis, 

' 
.. 
1 t m 
J:tiPxlg, Rlosttrgasst ~. 

JIU$$tdluna tn mtlntn ~racbt\lolltft musttr·Sältn. 

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

Sprechmaschin8n· euheiten 
-

• der ' 

BERLIN SO. 33. 
Zur .. 

esse in Leipzig 
• Petersstrasse 37m, Zimmer 275 

• === Messkaufhaus Goldner Hirsch. === 

Unser neuer Katalog, der durchgreifende Verbesserungen an sämtlichen Apparaten aufweist, 
. erscheint gegen Ende August. 

' 
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I 

' 

-

' ' 
,, 

· Jtesonator·Aufsatz für Musikwerke itnd Sprechmaschinen 
D.-R.-?. J(o. 1153GB. - D.-R.·Q.-j(L. No. 268134, 2G8G40, 268641, 278982) 282755 u. a. m. 

Neueste Ausstellung zur Messe in Leipzig: 

Markgrafenstr. u. Burgstr.·Scke )'{o. 33, dem Bingang des neuen ßathauskellers gegenüber 

Firma . oenig & Lengsfeld 
---·--

Licenzen erteilt : 

T. OP~L, Leipzig, Burgstrasse 33. 
Telephon 6725. · Erfinder des patentierten Resonator-Aufsatzes. Telephon 6725 • 

...- J(eueste ~odetle in modernster Ausführung. 
Billigst e Preise für ers th lassige Qualitäten. 

R\. 1\S"naus~abn sowo~ t in einfachs ten ats 
~ ~ \IV l\ auch m besten Hpparaten 

bringen wir i Ur be- Spre .... t..m ~s...t..t·n"n 
ginnenden Saison in UJ " UJ ~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 auf den m arltt. c 0 0 0 0 0 0 0 0 

primus-6o\dguss-Wa\~~n 
erstltla.s.sige Qualität , absolut rein im 
t:on1 nur ltün.stleris d,e 1iufnabmen 

Zonophon- und ijomopbon-Schallplatten 
i U € ngros-Preisen. 

uassen Sie sich Buswahlsendung in Platten und Walzen kommen. Unser 
5ouplkalalog ' 0 ln deutsd1er, englischer, franzßslscfler und spanischer Spradle 

sieh! gratis und franko zu Diensten. 

,...-, € be Sie J hre 1iufträge " ergeben, über- I 
1---1 1eugen Sie .sieb \10n unserer Offerte. I 

Mitteldeutsches Maschinen· und Jttusikwaren-8xport-Haus 

Wehlast ~ Co., feipzig 1. 

Z ur I;erbs tm esse in teip~\g : 

ijotel Hussit, '()tters-Strasst22, Zimmer 25, IJ. €t. 
Vertreter gesucht. 
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Sxcelsior Hartguss-Jecords! 
'~'-~oE .. 411,, Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~/ mit geringster Abnutzung bei hervor

/ ragender Klangfülle! 
Excelsior-Phonographen und Platten-Apparate. 

8xeelsior .. Werk, Xöln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlfn 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Priedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

a. Kratzer, Nümberg, ~Ii' 
Reich halt. Programm. Monat!. Nachträge. Grü berstrasse 23. 

Exportlager • Berlln SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue L. d' . 

• 

Zur 

Leipzi g er 
esse 

wird die 

TRIUMPH ON COMPANY 
G. m. b. H. 

0 "ß ~ 
Ao l 

(uormats Biedermanni~ Czarnikow gegr. 1884) 

BBRLIN SW. 47 

ihre 
• 

Sprechrnaschinen• 

euheiten 
•' 

• 1m 

Grossen Reiter, Petersstr. 44 
vorn im Hutladen, ausstellen, und sollten lnte• 

ressenten nicht verfehlen, dieselben zu besichtigen. 

7. Jahrg. No. 34 

Rechtsbelehrung. 

Eigene Geschäfte der Hand· 
lungsgebilfen. Verjährung 
der Schadenersatz- und Unter
lassungsansprüche des Prin· 

zipals. 
Nach § 60 des Handels

gesetzbuches darf der Hand
lungsgehilfe OhneEinwilligung 
seines Prinzipals weder ein 
Handelsgewerbe betreiben 
noch in dem Handelsgeschäfte 
des Prinzipals ftlr eigene 
oder fremde Rechnung Ge
schäfte machen. Verletzt der 
Handlungsgehilfe diese Ver
pflichtung, so kann der Prin
zipal Schadenersatz fordern 
oder statt dessen verlangen, 
daß der Gehilfe die ftlr eigene 
Rechnung gemachten Ge
schäfte als für Rechnung des 
Prinzipals eingegangen gelten 
lasse und die aus Geschäften 
ftlr fremde Rechnung be
zogene Vergütung herausgebe 
oder den llnspruch darauf 
abtrete. Von Rechtslehre 
und Rechtssprechung wird 
dem Prinzipal daneben auch 
der llnspruch auf Unter
lassung eigenen Gewerbebe
triebes seitens des Handlungs
gehilfen oder eigener Ge
schäftsabschlüsse im Handels
zweige des Prinzipals zuge
standen, ein llnspruch, der 
sich als ein Anspruch auf 
Erfüllung der dem Handlungs
gehilfen nach § 60 llbs. 1 
obliegenden Verpflichtung 
darstellt. Die AnsprUche 
verjähren nach § 61 llbs. 2 
in drei Monaten von dem 
Zeitpunkt an, in welchem der 
Prinzipal Kenntnis von dem 
llbschluß des Geschäfts er
langt. Die Einrede der Ver
jährung gemäß dieser Be
stimmung machte ein Hand
lungsgehilfe geltend, der seine 
bis zum 1. Januar 1910 fest 
angenommene Stellung ohne 
rechtlichen Grund vorzeitig 
gelöst und in Gemeinschaft 
mit einem Kaufmann ein 
Konkurrenzgeschäft eröffnet 
hatte und deswegen von 
seinem Prinzipal verklagt war 
mit dem llntrage, das Han
delsgewerbe sofort aufzugeben 
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und es künftig zu unter
lassen, bis zum 1. Januar 1910 
irgend ein Handelsgewerbe 
zu betreiben oder in dem 
Handelszweige des Klägers 
Geschäfte zu machen. Er 
behauptete, daß der Kläger 
länger als drei Monate vor 
der Klageerhebung von der 
Errichtung des Konkurrenz
geschäftes und seiner Be
teiligung daran Kenntnis ge
habt habe. Der Kläger gab 
dies zu, meinte aber, daß es 
für den Beginn der Ver
jährung lediglich auf den 
Abschluß bestimmter Einzel
geschäfte ankomme und daß 
mit deren Vornahme die V er
jährungsfrist sich fortwährend 
erneuere. Das Reichsgericht 
wies die Klage ab, weil die 
in § 61 Abs. 2 des Handels
gesetzbuches zunächst für die 
Schadenansprüche des Prinzi
pals, sowie fUr seinen An
spruch auf die widerrechtlich 
abgeschlossenen Geschäfte 
bestimmte dreimonatige Ver
jährung bei der Gleichwertig
keit rles gesetzgeharischen 
Grundes auch auf die vor
liegenden Unterlassungsan
sprüche Anwendung zu finden 
habe, die Verjährung aber 
vorliegendenfalls von dem 
Zeitpunkt ab, wo der Prinzi
pal von der Beteiligung des 
Beklagten an demKonkurrenz
geschäft Kenntnis erhalten, 
zu berechnen, mithin nach 
dem Zugeständnis des Klägers 
abgelaufen sei. Die Einzel
geschäfte kämen für den vor
liegenden Klageanspruch und 
dessen Verjährung nicht in 
Betracht. Denn die Klage 
sei auf den Eintritt des Be
klagten in den gesellschaft
lichen Gewerbebetrieb, also 
auf einen Vorgang, der eben
so wie der Abschluß eines 
Einzelgeschäftes bestimmt und 
fast begrenzt sei, gestützt. 
Mit der Verjährung des hier
auf gegründeten Unter
lassungsanspruches sei eine 
weitere Klage auf Unter
lassung dieses Handelsge
werbes und der damit zu
sammenhängenden Geschäfte 
ausgeschlossen. 
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Uontndttstt modtnt 
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Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für tlatten
spreeh ·.Apparate u. 
gyraphonograpben. 

aller erstklassigen Fabrikate in 
Schallplatten-J\pparaten u. Phonogtaphen 

fremder wie eigener Spezial-Typen. 
Meine eigenartigen Neuheiten werden in 

Annoncen nicht abgebildet. 
Reichhaltiges und vollständig konkurrenz:

losea Sortiment. 
Billigste Preise meiner hochinteressanten 

eigenen Neuheiten! 

s~:ou;~~rsi~r Edison-, Colnmbia-. 
Excelsior-Phono~rauhen und Rekords 
Zonophon-, Homophon-, Beka- etc. Schall

Platten. 
Niedrigste Original-Händler-Preise. Binzlg dasfehende garantiert completteste und prompteste Lieferung. 

W B h D t h Ph h W k BI!R L IN SW •• Prledricbslrauo 12. . a re, eu SC e onograp en- er e, KÖLN a. Rh .. Priescnelraue. so. 

Schalltrichter 
--. 

für 

Phono· 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und blllig. 
Blum entr ic hter 

in versch. Orössen und 
Farben. 

· Schwäbisclte Metallwarenfabrik G.!m. b.~ H., 
..... vormals: C. Molt « Boz:Jer, 

Unterlenningen u. Teck (Würt1embg.) 
Vertreter : Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

The Publisher oE the "Talking 
Maschine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postat card. 
The "Talking :Machlne News" is the 
Recognised Organ of the Trade in 
Great Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

r-3~1~1r-3E=3 
6f Juterest to Talking 

lttachine }tten 8veruwhere. 
The Talking Machlne World is the 

only publication in Amcrica devotcd 
solely to the interests of the Iaiking 
machine trade. It contains 40 pages 
(11X15) of interesting matter, and 
has practical suggestions and help
ful comments, a completc Iist of all 
records issued monthly by the lea
ding concerns, profuse illustrations 
of pateots and improvements toge
ther with minute description of each 
and every item of trade news which 
is werth recording from all parts of 
the world. 

The Wo r I d is sent to all foreign 
countries for $1.00 ycarly. Weshall 
be glad to supply a sample copy. 

8dward fuman sm, 8ditor 
1. Madison jlve. l(ew Uork, lt U. 
r-1r-11E:i31E=:3~ 
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~!~ ***l ~t~ ~~~ ·'~ ~~~v ~~ I ~~~:!! ~~~ :!~-'~~~'- I ::! ~t'- .-:~ ::~ "+' ;fi ,.., ,., . •' ,~ 'i' j(i'\ ... - , ... ;>f' ..,l' .,,, ..-.-: --·· '+' '•' .,, .. ~ ,, Westfalia" Sprechmaschinennadeln !; Tonarnte sowie Schall- ~; 
~1; und.Biuntentrichter !~ 
~1... in gcschmnckvoller Ausführung fabriziert als Spezialität ~!-!. 

sind die besten I 
Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 

ln verschiedenen Formen und Aufmachungen. 
Vertreter gesucht! Dossm an n & C o. Vertreter gesucht! 

'•' Metallwarenfabrik Clemens Humann *; * vormnls Arno Schirmer, Loipzlg-Reudnitz, LiUenstr . 21 . , 1, 

lserlohn. Nadelfabrik. Aachen. 
• 

* Leipzig er Messe : Peters·Strasse 411. #~ 

~i~ ~!t ~:~ * I *~*~*~~~ ~!': ~~~ -s* I ~~~*~~**~~*''*~*** 
·--------------------------------------------------~ Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON E. C., 6 Etdon Streef. 
J. Stehle, Feuerbach·Sfuttgart 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Neue Platteospreclllllaschlne "No R MA" 
ges. gesch. 

Musik •Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vorzflgliche A\andollnon un~ Oltarroo eigen. Fabrikation 

- Gitnrre-Mcchauiken, Marke "Stier" - "0. S" Violinen - Alte VIolinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Sallen lßr alle lnetrumente. 

Alleinige V crfretcr der berühmten Zithern von A d o lf Meine 1 
und Böhmflöten von Catl Schreiber. 

Gold. Meda\11& London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausfühmng 

·-----------------------------------------------'~ Hervorragende konstrukt. Neuerungen I -----------------·------
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 
::~ Mnsterlager bel carl Scbml~t, Berun so., 

Brttzerstrasse 22. 
Zur Leipziger Messe: Petersstr. 11 II. 

.. . . . ' . . . 

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

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreiset ~ --- Cl 
-------------------------- m allen Modellen von ~ mit Nickel= oder Blumen-Trichter, II 

automatisch und nicbtautomatisch, voll
kommenste Wiedergabe von Sprache, Oe-

Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 11 sang, Musik. 11 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen JS II 

s., , , .~; i:~~ System. = Polypbon • Schallplatten t 
Zubehörteile fur Sprachmaschinen jeder Art. 11 f1 

~~ton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr~~ 44r. IS aus schwarzer Masse, erstklassiges Fabrikat, II 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. JS ~~ 

Billige und ulellelflgste Bezugsquelle filr Uhrwerke, Regulat6ren, Bufnahme- und Wiedergabe· 11 einseitig und doppelseitig bespielt. Reich- II 
Steine, 3141er, membrane, trleblalfen, kleine und grobe Konulle, 31asllffte, i'edern, prima 111/>J 
stohtnadeln rnr Grammopltone, Zonophone und Platten-Sprecflmardtrnen Jeder art. Blanca. JS haltige Repertoire. Messmusterlager bei ., 

tedtnlfdte Uhrwerke. ft II 
• lntcrcm kn<t~nlosc zn,codune tler Preisli~fc. ~ sämtlichen Leipziger Grossisten sowie in Cl 

IS der Fabrik. til 
Billig. 

ar ussmasseM 
Ergibt Walzen von uncr t:ft - I reichter Haltbarkeit, Unver· 
änderlichkeit Tonstärke Oe- Praklls'b I 

.. . k'. ' bcwäbrt. 
rauschlostg ett. ·: ·: ·: · 
. . . . 

. -
• • 

Clmalscbes L·rboratorlnm 
Louis Oeorg Leffet 

Ing.- Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

. .. 
·• . .. I 

~ ~ 
: Polyphon-MusikwerkeA.-G. t 
IS in Wahren bei Leipzig Cl 
JS ~ 
Jl (Stras~en bahn vom Blücherpla!z.) II 
JS ~ 
e~~e~~~~~~~~~e~~~~e~ee11 

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

Doppeltonarm-Automat 

" j-ieureka A A" 

Louis Bauer, · Automatenfabrik 
Mädler's Kaufhaus. 

)'{eu: 
' 

beipzig- Lindenau 
Messausstellung Petersstr. 8 lll. 

==== a!i%1 ==== 

und auswccbselbareu Zirlscbeiben, jeden Fcbuss anzeigend. 

l.... 

Mädler's Kaufhaus. 

mtt • • 
J:tchtd~kt 

Neuheiten in Geschicklichkeits-Automaten. 
- Schallplatten· Apparate mit und ohne Blumentrichter. 
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• 
Schallplatten·1abrik "1a\lorite" G. m. h. }(. 

HANNOVER-LINDEN. 
Einseitig General-Vertrieb für: Doppelseitig 

Oeutschland u. Ocsterreich-Ungarn: S. Weiss & Co., Berlin, Wien, Russland: A .. Kipmann Warsch ~ u. 
Frankreich : Ossovetsky Preres & C!e., Paris. [Buda pest. ~chweden. Norwegen, Fmnland: N. Pderson. Stocld1olm. 
Belgien: F. A. Melis & Costers p, eres, Antwerpen. Egypten: Societe Internationale .. Favorite·•. Cairo. 
Spanien: Basso y Alsina, Barce1ona. Türkei: Societe lnt!rnationale ,. Favoril ..,' '. Konstantinopel. --

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b, H. 

Berlin SW., Ritters~rasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

. 
S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Spt·achen. 

Wir liefern Ja SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk . an m. hohemRabatt 1. -... 

737 

I 

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse für Blankwalze-n, 

Celluloid- und Olimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

Heferl in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metaltwaren-Fabrik J. · Adolf & Co., Nacbf. 
Berlin S. 42. 

liefert bei ständjger Gontrolle der Massen durch eigene Fabrikation der Fernapreeber Amt 4, 9224. 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t ., 
Chemische Fabri~ Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nath'an, Berlln, Ritterstrasse 44. -
. . 

• • • ' • • •. •. I • ' • 

. ' ' ~ ~· I . , . . ' . . . 

' - . 

• die lautspielendsie 
• 

D. R. (j,. M. Patente in vielen Staaten. 
' 

V erbtöffend reiner und fester Ton! 
111r Verlangen Sie Muster und Preise. 

. 

Schwabacher )'{adel abrik Jr. Jeingrube.r Schwabach 
(ßagern) 

Berlin: Benno Fürst & Co., Rittetstrasse 40 . 
• 

• • 

.. Zur }ltesse in __ feipzig: ?etersstrasse 41; iin faden . 
. .. 

---
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ZUR MESSE: 
LEIPZIO 

GROSSE REITERPASSAGE 

LADEN 2 • PETERSSTR. 44 

• 7. Jahrg. No. 34 

C OLU MBIA
PHONOGRAPH 
COMPANY m. b. H. 
BE R LI N S.W. 68 

RITTERST R. 71. 

GOLD GUSS- WALZEN 
UND 

SCHALL-PLATTEN 

u e . m. . ., 
35136 Bouche· Strasse 35136. · 

Plattenmascbinen= und Phonographen=Fabrik. 
Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer 
u. Exporteure. 

Unerreichte lteistungsfähi'gkeit. 
Prompteste €ffektuierung 

der größten Bufträge. 

Nassen· 
fabrikation! 

Präeisions · 
arheit! 

Illustrierte Kataloge 
in vier Sprachen 

versenden auf Wunsch · Heliophon. 
0. R. G. M. "Lol'el.;y" ~lt dl'ehbal'em Tona .. m. gratis. Billigster und bester Platten-Apparat der Welt. 

Zur l!et·pzt·ger "esse Goldener Hirsch, Peters-strasse 37 n. 
_. II'' : Man versäume nicht, die sensationellen Neuheiten anzusehen I 

• 
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Mess-Neuheiten! 

)Yiusik-
. 
~ 

Eingetragene Schutzmarke. 

Mess-Neuheiten! 

Schallpiaffen 
Rianguolle, laute 

natürliche 
Wiedergabe. -

X ein 
J(ebengeräuscb. 

Laut , vollendet, dauerhaft * Rein in Ton und Wort * Sensationelle Neu-Aufnahmen. 

Homophon-Company 0. m. b. H., Berlin C., ~~~~![~~·N~-:984. 
Zur Jttesse in geipzig : ?etersstr. ~~' Gr. Reiter-tassage, 1. gaden rechts. 

Verlangen Sie gratis und franeo unseren Catalog. Versäumen Sie nicht, unsere Messausstellung zu besuchen . 

• 

Erstklassige 

Hartguss• aiZe 
Sehr laut sprechend. - Fast unzerbrechlich. - Auswahlsendungen. 

Phonographen • Platten-Sprechmaschinen 
Verlangen Sie Prospekt No. 90 

B. D I B N S T , L e i p z i g = 0 o h I i s 
Musikwerk-Fabrik = = = Gegründet 1871. 

. 

Sympbonion & a n~ut Sprt(bapp.aratt 
in hochmodernen, eleganten Gehäusen. 

Neue Schalldosen ~a~~~~f~~r 
fast jedes Nebengeräusch aufgehoben. 

Neue Blumentrichter ma~~ig-
fachen Formen u. geschmackvollen Farbeneffekten. 

Neue Glockenschatullen 
bisherige Noten verwendbar. 

Neues Saiten-Orchester 
mit Vibrationshämmern und Schlagzeug, r unde 

Stahlnotenscheiben ohne Zähne. 

739 

,• 
,) 

Herbstmesse Patersstrasse "' (Grosser Reiter.) 
' . 

----------------------------~------~----------------------
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f e i p z i g, ,etersstrasse 12, faden. 

?olgphonograph-Gesellseha t 
Berlin S., Jltexandrinenstrasse 98. 

Phtini Allein•Fabri kation. 

Goldguss• 
• • Ia. Qualität. • • alzen· 

Glänzende Aufnahmen 
Populäres Programm 
Mustersendung franeo 

Ohne Kaufzwang. * Referenzen erbeten . 

• 

f lattenspreehmasehinen 
?honographen 

8 \Vunderbare Typen in 
ganz billigen Preis

Jagen. 

Abteilung 111. 
Orosso-Sortintent 

in a Sprechmaschinen
Artikeln - alles, was der 
Händler braucht ist zu 
billigsten Preisen bei 

uns zu) haben. 
Kataloge gratis. 

Zur Jttesse: Leipzig, 
Petersstr. 12, Laden. 

Druck vou Oottbold Auerbach, BerliD S 4Z. Ritterstrasse 86, 



• tinwa ., tmn 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

( ' 
' ) Vorteilhafteste Händlerpreise I 

L ; . Aeusserst gilnstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung t 
) 

U -vorzügliche Typen mit Nlckeltricbter, .Messlngtrichter, Blumen· ' 
trfchter; vorziigllcbes Werk; unübertroffene Schalldose. ; Koulante Zahlungsbedingungen! 

' 
Kataloge und Preialiate'n auf Wunsch sofort franko ! 

-------------------------------------------------------·----------

Epochemachende 

Sprechmaschinen-Neuheiten 
in ,,Lipsia''· und ,,Hymnophon''-Typen 

vom billigsten Massenartikel ab bis zum prachtvollsten 

.......... ~ ..... " huxus-Bpparat ~~--~~ 

sind während der Herbstmesse ausgestellt in) den Muster
Silen der Firma 

mst aeh. • • 
81PZig 

Grösstes "ständiges" Lager "}(euer", elegant ausgestatteter Sprech
maschineu · Ratalog, enthaltend Dutzende uon 
"Schlagern" für die Weihnachts-Saison soeben 
erschienen und gern zu Diensten. 

von 

"Zonophon-?IaHen". 

J D d U S t r i a Blecb~~~~~.· !abrik 
Berlia1 so., Wa.demarstr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

. &rsatz f. Jlluminium· Trichter 

• 



6. m. b. 6. 

Berlin, ßr. irankfurterstr. 137. 

• 

In den fiesamträumen Petersstr. 42, 1 Tr. 
Austeilung unserer 

bestbekannten, überall bewährten .Modelle. 

Ptattensprechmaschinen, Phonographen, Sprech
maschinen-Automaten, Ventilatoren. 

euheiten: 
Pan-Phonograph, Parcivat-Schattdose, 

neue Luxus-Typen. 

Der Vertrieb unserer Modelle geschieht auch durch die 
Orossisten der Branehe zu Fabrikpreisen. 

• 

• 
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30. August 1906 

. -
FUHRENDE MARKE 

' 

IN DEUTSCHLAND- MIT I!INEM SCHLACI& FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BI!

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLOOUSS• 

WALZEN BEHERRSCHEN ALS QANZES, AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHalT IHRU KUND8CHAJIT, ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

-

IDISOR-&UILLSCIWT m. ~. &. 
IULII, I. II, lUdufer 24/25 

.. 
1 

.. Uht ~1&,..,_1 •lfallt. X•ta,.IC. 
ftrt JE4fat•aJifliW't••• m .. llllltllnolfwt. 

·--------~----------
1 &tFFB -----------

I 
Zur Messe ln Leipzig 1 Petersstrasse 23. 

I 

I 



Bingetragene 
Schutzmarke. 

.. ". 

wa &. r·--v~ Doppelseitige 

• 

• 
sind heute 

ein Bedarfsartikel für jeden Händler der Branche. 

Dieser Einsicht kann sich kein Interessent entziehen, welcher die heutigen 

Odeon-Platten 
gehört, ihre 

(Deutsche Neu-Aufnahmen) 

hervorragende Tonschönheit 
hervorragende Klarheit 
hervorragende Lautstärke 
hervorragende kfinstlerische Vollendung des Vortrages 

auf sich hat wirken lassen. 

Zahlreiche in- und ausländische Rünstler von Wettruf • 

haben uns das ausscbliessliche Recht für Aufnahme und Wiedergabe ihrer Stimme über
tragen und bieten in ihren Namen sowie durch eigene vorherige Prüfung jeder einzelnen 
Aufnahme die Gewähr, dass die 

Odeon· iinstler-Piatten 
hochgespannten musikalischen Anforderungen entsprechen. - Verlangen Sie unser 

Neuartiges Propaganda-.Material, neueste Kataloge. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung zur 

Leipziger Herbst-Messe, Petersstrasse 11 1 

Sie finden neue Anregungen! 

• b. fi . 
W eissensee-Berlin, Lebderstrasse 23. 
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Gustav Schönwald mit Orchester. 

G 9800 Lob der Schwiegermutter 

Martin und Paul Bendix. 

G 9804 Im Zoologischen Garten 
0 9805 Eine Volksversammlung G 9801 Die Welt ist wie ein Hühnerstall 

G 9802 Onkel Fritz aus Neuruppin 

G 9S03 Hirsch in der Tanzstunde 

G 9806 Der verhängnisvolle Kanarienvogel 
G 9807 Der Rixdorfer 

u. s. ·w. u. s. w. 

Man verlange Auswahlsendung 
von • 

BEKA-RECORD ü. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HBIDELBERüER-STRASSE 75j76. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 34 p. u. I. 

74 1 
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Sxcelsior Hartguss-Records! 
'\ .. ~Q~ "'~~rc Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~ mit geringster Abnutzung bei hervor

. ragender Klangfülle! 
Excelsior .. Phonographen und Platten-Apparate. 

Reichhalt. Programm. Monat!. Nacbtrllge. 

8xcelsior · Werlt, Xöln. 
" . ......,,- .. 
Fabnk-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedricbstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

0. Kratzer, Nürnberg, 
Grüberstrasse 23. 

I ... 

Exportlager • Berlin SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichsh·. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue • L. d' Arasron 

Zur 

Leipzig er 
esse 

wird die 

TRIUMPHON COMPANY 
G. m. b. H. 

<uormats Biedermann ~ Czarnikow gegr. tss4) 

BBRLIN SW. 47 

ihre 

Sprechrnaschinen-

euheiten 
• 
1m 

Grossen Reiter, Petersstr. 44 
vorn im Hutladen, ausstellen, und sollten lnte• 

ressenten nicht verfehlen, dieselben zu besichtigen. 

7. Jahrg. No. 35 

Sensati onelle Phönix n eube it 
Das Tdta1 a11tr Spmbmascbtn~n 
Ein neu erschlossenes Feld frlr Händler. 

Spielt bis 27 cm Schallplatten. Wechseln der 
Nadeln und Platten äusserst bequem. 

Allelniger Fabrikant 

Jlutomat~nfabrlk ,.Pbönlx" Drud~n 1 
Inhaber: Rcinhard Wicke 

Zur Messe in Leipzig: 0 o I d c n er !'Ii r s c h 
Pctcrsslr. 371V, Zimmer 379. .· Pahrstubl 

s~~~~~~~~~~~ 

" Berlin w. 68 " 8 feipzigerstrasse l(o. n. 8 
8 Clyches;Autotypie, 8 
" Holzschnitt. " 

8 Matrizen für 8 
~ Schallplatten und 8 
~ Walzen. 8 
s~~~~~~~~~~~ 

maschlnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh ~ Baukloh, 
G. m. b. H. 

-- lserlohn. -
Vertreten durch: 1\tnx Schultze, 
Berlin, Alexandrinenstrasse 88. 
Telephon Am1 IV, No. 9261. 

The Publisber of the "Talking 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postal card. 
The "Talking Machine News" is thc 
Recognised Organ of the Trade in 
Orcat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 
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Q ~ 
~ . ~ 

s o m a a r1 8 
~ ~ 

8 .Apparaten- von 8 
Phonographen 

~ . ~ ~ Berlin S. 0. 33. und ~ 

8 Fabrikation. ·~ 8 8 Agent für England : 8 
8 Billigste ?reise. Bernhard J\ndres ~ eo. 8 
~ ~ 
~Zur Leipziger Messe ~·~·11~1 )1 !"::.1 · · '- Chisweil house ~ 
8 stellen aus: ~.!im._ . 133;139 Finsbury pavement 8 
8 Peters-Strasse 18, 1 Treppe. qJJJi·. ·~ , . :. '"""" , . London E C. 8 
a ~ 
G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

' 

--

• 
1abrikation von 

~ . 

Speciatitäten: 

Musik -Schallplatten-Prasserei 
Beste ~challplattenmasse nach vorzügljehen .. J\ßerkennungen 

Mk. 150.00 per 100 kg • 

Fernsprecher : 
Amt IV, 1407. 

. . . . . . . . . . , 
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Mess-N enheiten! 
-

)Yiusik-
• 

'-' 
EiiJgetragene Schutzmarke. 

Mess-Neuheiten! 

Schallpiaffen 
Rtangvoue, laute 

natürliche 
Wiedergabe. -

Rein 
J(ebengeräusch. 

Laut, vollendet, dauerhaft * Rein in Ton und Wort * Sensationelle Neu-Aufnahmen. 

Homophon-Company 0. m. b. H., Berlin C., ~e~~~!f~ff·N~-~981. 
Zur Messe in feipzig: ?etersstr. 4,, Gr. Reiter-?assage, 1. faden rechts. 

Verlangen Si~ gratis und franeo unseren Ca1talog. Versäumen Sie nicht, unsere Messausstellung zu besuchen. 

Erstklassige 
. 

Hartguss· alze 
Sehr laut sprechend. - Fast unzerbrechlich. . Auswahlsendungen. 

Phonographen • Platten-Sprechmaschinen 
Verlangen Sie Prospekt No. 90 

B. D I B N S T , L e i p z i g = 0 o h I i s 
Musikwerk-Fabrik ====== Gegründet 1871. 

eu! OS- ecor eu! 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue Originalaufnahmen, laut, klar und von vollendetem Rlangreiz. Xeine alten fagerhüter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
tHannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 
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Eingesandt. 
Leipzig: 

Petersstrasse 41. 

-~ r ''>.. ........ ~ ... ?:: .•.. ' · ·•{ . : . 

'~~\'l".~'(~"· 
'"''"'1\\'.1\ """. 
~l?i e1,~"' 
~ ....., 

.. . . 
......... ~ ................. _ ......... -.............. ·.·~ 

Das Sommergeschäft hat ge
zeigt, dass unser Artikel - die Sprech
lllaschine nebst Zubehör - keine Saison 
kennt, insofern, als dass wohl jeder Händler 
sich überzeugt hat, auch im Sommer ist 
die Nachfrage nach diesem Artikel eine 
sehr rege gewesen. 

Wenn man dies in Berücksich !igung 
zieht, so geht man nicht fehl, anzunehmen, 
dass das Wmter- und Weibnachtsgeschä[t 
wo der Bedarf sich bekanntermassen ganz 
erheblich steigert, in diesem Jahre einen 
solchen Umfang annehmen wird, wie nie 
zuvor. Die Messe steht vor der Thür 
und gibt dem Händler Gelegenheit, sieb 
einigermassen über alle Neuheiten zu ori
entieren. Der Händler muss aber durchaus 
seine Aufmerksamkeit nicht allein den Neu
heiten zuwenden, sondern denjenijlen Ar
tikeln unserer Branche, die ihm helfen, das 

. . . grosse Geschäft zu machen. Es sind dies 
gerade d1e1emgen Typen, deren Verkauf sich bereits während des ganzen 
Jahres bewährt hat, und welche vielleicht, mit einzelneu Neuheiten versehen 
auch diesmal wieder der allgemeinen Nachfrage am meisten diene~ 
werden. Es sind die sogen. Stapel-Artikel. 
13< ~ Die Ansprüche, welche heute an Fabrikanten und Gros• 
sisten gestellt werden, sind im Verhältnis zu der enormen uns•re lndustrie
~usde~nung . seh~ hoh~, ~nd jeder. Händler begeht einen gross~n Fehler, welcher 

I steh mcht b~t Zetten mit etnem gew1ssen Quantum derjenigen Artikel vorsieht, welche 
zu den verkaufliebsten des Ca!aloges gehören. Der Fabrikant hat nach der Messe 

:: ..,_::,::::::.-. ·? ~eorcl h
1
.gzGt1setleegll ee

0
n h eiDt, erB ~a~~Id1l uenrgesn011groal .. s5s0eren~chut m fa ntges vb~>n ~ edhem

1 
einBzedln efn ~ u nt d

1
e
1
tn ,_ ............. ,.,....... . 1 war en 1s stc l er e ar ems e 

.· . ............. ::~:::·.::·;;;:~::::· .. ~- ·.. • •

1 

sondern rechtz~itig. disponieren , d~mit er nicht in V~rlegenheit gesetzt wird und zu: 
•·--------................ -... -......... __ sehen muss, wte dte Konkurrenz thm die Kunden wegschnappt die er mangels Ware t ·----·-·---------- ·-··------.. ··-·---.. ----·-·-- nicht bedienen konnte. ' .1 ..... r ···--·-·--------·-------·------·i

1
- ·-T··.l . Bek.annterm~ss~n ist auch,. nachdem das Weihnachtsgeschäft vorüber, noch 

ll . \\ lange mcht dte geschaf1liche Ruhe emgetreten, sondern die Monate Januar Februar, 
ll ' u März sind für unseren Artikel ebenso günstig, wie die Monate November 'oezember. 

Jeder Händler, welcher also die Messe besucht, dürfte gut daran tun, seinem Lieferanten diejenigen Ordres zu 'erteilen . für 
welche er im Laufe des kommenden Geschäftes Verwendung zu finden glaubt. Jeder Lieferant wird ihm dafür dankbar 
sein und gcm auf seine Wünsche eingehen, wenn ihm die entsprechenden Lieferungen nicht sofort sondern successiv 
gemacht werden. Nur gibt der Händler dem Fabrikanten oder Grossisten dadurch Gelegenheit, selbst gan'iigend zu disponieren, 
um jedem der Wünsche seiner Kundschaft ~erecht zu werden 

Nicht zuletzt hängt auch die Qualität der zu liefernden Ware von diJsen Dispositionen ab, denn es ist 
denkbar, dass, wenn die Lieferungszeit eine entsprecheud grössere ist, der Fabrikant in die Lage versetzt wird, die 
Arbeiten in seiner Fabrik gehörig überwachen zu lassen, während derselbe andererseits froh ist, wenn im Monat Dezember, 
nachdem der Vorrat knapp geworden, die Perligstellung der Apparate so schnell wie möglich vor sich geht. 

Auch die Reklame steht mit diesen Dispositionen im engen Zusammenhange. Weiss der Händler, 
dass er sich darauf verlassen kann, genügend Ware vorbereitet zu haben, um das grosse Geschäft zu bewältigen, so wird er 
darnach seine Reklame einrichten; und bei dieser Gelegenheit sei hervorgehoben, dass man mit der Reklame durchaus nicht 
erst im November beginnen soll, sondern so fr üh wie möglich. Lieber soll man die Grösse der Inserate etwas knapper 
bemessen, aber frühzeitig genug mit denselben beginnen, um Interessenten immer und immer wieder auf diesen Artill.el 
hinzuweisen. 

Auch Konzerte oder sonstige Veranstaltungen mit Sprcchmaschinen dürften, wo im Winter die 
häuslichen Vergnügungen ohnehin Abwechslung verlangen, am Platze sein, und jede derartige Vorstellung ist eine glänzende 
und wenig kostspielige Reklame fiir den Unternehmer. 

Diejenigen Händler, welche die Messe nicht besuchen, woiJen die Kosten nicht scheuen, nach
dem sie sich von den leistungsfähigeren Fabrikanten Kataloge eingeholt. sich einzelne Typen bemustern zu lassen, um an 
Hand dieser Typen die Volteile der einzelnen Fabrikate herauszufinden. Jeder Fabrikant, der mit einem seriösen Kunden zu tun 
hat. wird auch auf diesen Vorschlag gern eingehen und erwachse.n dem Händler nur die geringen Frachtkosten für dies•n 
Weg der Orientierung, der ihm Gelegenheit bietet, auch ohne d1e kostspieligen Spesen einer .Messreise bezüglich der ge
brachten Neuheiten auf dem Laufenden zu bleiben. 

Wenn unterzeichnete Firma diesen Weg einschlägt, um mit ihren Geschäftsfreunden schon jetzt 
vor der Messe Fühlung zu nehmen, so tut dieselbe dies aus dem Grunde, weil sie überzeugt ist, da~s sie mit 
ihrem neuen Katalog, in welchem Typen von hervorragender Preiswürdigkeit vertreten sein werden, das 
Richtige auch wieder für diese Saison getroffen haben wird, und speziell bei denjenigen Typen, welche aer Frage nach 
Billigkeit Genüge leisten sollen, ihrer Sache so sicher ist, dass sie gern den von ihr selbst gemachten Vorschlag einer 
direkten Bemusterung an bekannte Firmen, oder solche, welche genügende Referenzen aufgeben, zur Au!;fiihrung zu bringen bereit ist. 

Einige Artikel, welche unterzeichnete Firma Patentamtlich angemeldet, werden teilweise 
Automatenhändlern und teilweise solchen Firmen, welche speziell durch aussergewöhnJich elegante Gehäuse ihren Kunden 
etwas Besonderes bieten wollen, Interesse abgewinnen. 

Die bedeutende Vergrösserung der Räumlichkeiten unterzeichneter Firma, welche kurz nach der 
Messe ihre neuen Lokalitäten beziehen wird, garantiert auch fernerhin, dass dieselbe den an sie gestellten Anforderun~en 
gewachsen ist. - Ausser den Originai·Orchestrophon-Typen führt dieselbe auch Original-Grammophon-Apparate. sowie 
sämtliche Platten-Marken, welche sich durch erstklassige Qualität ausgezeichnet haben, so dass jeder Händler in der Lage 
ist, A 11 e s aus e i n e r H a n d zu beziehen. Dass ausserdem unterzeichnete Firma ihren Geschäftsfreund1~n gegenüber in 
jeder Weise coulant verfährt, dürfte eine bekannte Thaisache sein, und gerade letzterer Umstantll hat neben der Leistungs
fähigkelt derselben sehr wesentlich zu der for twährenden Vcrgrösserung des U •ternehmens beigetragen. 

Beifolgende Karte sei der besonderen Aufmerksamkeit der Herren Wiederverkäufer empfo-hlen. 

Orchestrophon-Sprech- und Musikwerke, Bertin S. 42, ;::::::~~9~: 
ab Mitte September 1906, Berlin S. 42, Ritterstrasse 90p 
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BERLINER ELECTRO -ME CHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritte r strasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c b m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20 .- Mk. an m. hohem Rabatt 

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse fnr Hartgussrecords 

liefert bei st!indiger Gontrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

L---------------------
I -

t' 'I Wü h Aktien-Oeseilschaft g • k D d omt nse e, für pbotogr. lndustrle "ete bei res en 
Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ucber 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca,meras, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.·Laternen. - Tageslioht-Vergr.·Apparat 
in elnfaohster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Musi~w~rk~ Ludwig Lentz _ 
AdoHstrasse tu b1s •elpztg-Mockau Adolfstrasse 1o bis 
Leopoldslrasse 2. 1.!) Leopoldstrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
Haltestelle der elektr. Strassenbahn Nr. 1 aus Mitte Leipzig. 

ENOROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 

ELEKTROPHON-SPRECHMASCHINE 
vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 

I 

I 

Celluloid- und Olimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metallwaren-Fabrik J. Adolf & Co., Nachf. 
Berlin S. 42. 

Pernsprccbor Amt 4, 9224. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste Tonfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Ritterstrasse 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

Schalltrichter 
jeder Form & Grösse 

fertigen als A ;{: 
pezialitä t 

I 

.I 

Feucht"& Fabi, 
Schallver- ~eil er Met alt ware nfabri k, 

2teilig Lei -St He 
reter·Max 

An die Händler in 

Rheinland und 
Westfalen! 

Warum??? 
kaufen Sie Sprechmaschincn 
und Ocschicklichkcits - Auto• 
maten 1un vorteilhaftesten in 
der Nähe ? 

I. Weil Sie uns die eiligen 
Bestellungen leichtteletonisch 
Obermiltcln können. 

2. Weil die Apparate einige 
Stunden nac1 Erball der Ordre 
per Passngiergut in Ihren se· 
sitz gelangen. 

Pilr kurze En t!crnuugen, 
die hier in Betracht kommen. 
ist dies kaum !eurer wie Eilgut. 

Kalaloge grat.s und franko, 
wo nicht vertreten direkt von 

der 

Sprechmaschinen- und 
Automaten-Fabrik Tiansa" neuesto Unterhaltungsspiele 

" , 1 " II' Oambrinus und ,)Iopp lopp 1 ~ Lenzen & Co., 
Zur !((esse: feipzig, 

'etersstrasse 17, II, rechts 
Ausstellung sensationeller Neuheiten. I .. , • 

Kroleld, Königshof. 
Telefon Nr. 851. Telegramm· 
Adresse: Pbouograph.Krefetd. 

Musterlager: 
Köln-Nippes, Viersencrs tr. 24 
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Einseitige Records 

(Sgstem Dr. }Jtichaelis) 

Mk. 0,60 

)'{eolite ·Schallplatten 

I 
sind unübertroffen an I 
Tonstärke u. Tonreinheit 

JVI odell No. 6 
complett mit Blumentrichter und 
Universal-Membrane Mk. 110,-

Händler erhalten grösste ßabatte 

Der Neophone 
Home-Recorder · 

(in Tätigkeit) 

ist an jeder beliebigen 
~* Plattensprechmascbine * 
anzubringen und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und ver
blüffendem Erfolge Aufnahmen 
maehen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 
Mk. 30,-

Doppelseitige Records 

"Neolite" 

·: 

• I 

Mk. 3,-

Neolite ·Schallplatten 
I 

spielen auf allen Apparaten 
::: ohne Nadelwechseln ::: 

• 

74 7 

Der J(eophone 
J(ome-Recorder 

(in Ruhe) 
ist leicht transportabel, aus 
bestem Material hergestellt 
und unerreicht in seiner 
Leistungsfähigkeit. 

}«an verlange 
unsere neuen 

Rataloge u. Prospekte. 
Modell No. 1, mit Tonarm, Complett Mk. 50,-

Paris. Brüssel. New·York. Sydney. Toronto. 
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Carl findström 
0. rn. b. H., 

Berlin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in üermany. 

Apply for Catalogues. 

.Ca plus impor1ante 
de }ltacbiues parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenarrt des 
modales absolumentinedits. 

Carl findström 
6. m. b. H. 

Leipziger Messe: 
Petcrsstrasse 42. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 35 
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Doppelseitige 

Neueste Schlager. - Man verlange Kataloge. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 12, Laden . 

• 

• BISS 
BERLlN SW., Ritter=Strasse '16. 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627 . 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 

Filiale: WIEN w·e VI Magdateneu-Strasse 8 
r.- ' ~ w 1 n ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

"Jauorite' 'CJ. eiss ~Co., Berlin. Tclegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

@!====================~ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pf. p. Millimeter HOhe 

(•/, Blattbreite.) 
OrOssere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fllr die Oesamt·lnteressen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. s,

Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr ,. 1,25 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Oie 
Phonographische Zeitschrift 

· erscheint 
wOcbenttlcb Donnerstap. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pfi'r das Ausla nd: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4,
Vierteljahr ., 2.-Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 

Fernsprecher Amt VIa, 7879. 
(Londoll E C, sa Clerkenwell Road, B. Oppenhelm) 

7. Jahrgang Berlin, 30. August 1906 Nummer 36 

Zur Geschäftslage. 
- 0. R. -

Die diesjährige Leipziger Herbstmesse wird unter Um
ständen eröffnet, die in Bezug auf den zu erwartenden Ver
lauf des Sprechmaschinen-Gescbäftes günstiger sind n1s bei 
irgend einer früheren Messe. Die außergewöhnlich zahl
reichen Aufträge, welche in den sonst stillen Monaten Mai, 
Juni und Juli bei den deutschen Sprechmaschinen-.l:l'abri
kanten eingegangen sind, haben sie veranlaßt, während 
dieser letzten Monate mit Anspannung aller Kräfte zu 
arbeiten, sowie Vergrößerungen ihrer Betriebe vorzunehmen 
und zu projektieren. Wir werden nicht zu hoch schätzen. 
wenn wir annehmen, daß in Deutschland in der letzten Zeit 
monatlich 10 000 Sprechmascbinen mittlerer und besserer 
Markerl mehr fabrizier t wurden als im Vorjahr um dieselbe 
Zeit, ganz abgesehen von den ganz billigen Apparaten. 
welche eine Klasse für sich bilden. Die Vermutung, daß 
die unerwartet starke Beschäftigung nur ein vorübergehen
des Ereignis darstellen könnte, hat sich nicht besUitigt. im 
Gegenteil erweist sich die Nachfrage im August noch stärker 
als im ,Juni, dem Fortschreiten der Saison durchaus ent· 
sprechend, und diejenigen, welche annahmen, daß dieser 
Aufwärtsbewegung in dem Apparate-Geschäft eine gleiche 
Aufwärtsbewegung in dem Platten- und ·waizen-Oeschfift 
bald nachfolgen würde, haben durchaus Recht behalten. 
Auch hier wird über sehr günstige Geschäftslage berichtet. 

Flir die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung ist 
es wesentlich, festzustellen, daß die Nachfrage sich nicht 
aus einzelnen Ländern rekrutiert, sondern daß alle Absatz
gebiete, welche für die deutsche Sprechmaschinen-Industrie 
in li"rage kommen, das ist das Inland, die europitischen 
Staaten und alle Kolonialländer, ziemlich gleichmäßig an 
der Vergrößerung der Nachfrage beteiligt sind. Nach wie 
vor kommt Nord-Amerika wegen seiner eigenen Produktion 
und seiner hohen Zölle nur für ganz billige Apparate, welche 
dort nicht hergestellt werden können, in Betracht. 

Ueberaus erfreulich fUr die deutsche Industrie ist die 
'ratsache, daß dieser unerwarteten und verhältnismäßig 

plötzlich eintretenden Nachfrage,ergrößerung die deutschen 
]"'abriken im allgemeinen sehr schnell fo.lgen konnten, und 
zwar einerseits begUnstigt durch die 'Patsache, daß die Ver
größerung in der sonst stillen Zeit eintrat, andererseits durch 
einen Umstand, welcher sieb im Vergleich zu früheren 
.Jahren durchaus verii.ndert hat: wir meinen 1lie gute kapi
talistische Grundlage der größeren Fabriken. Gerade dieser 
l;mstand, welcher für die schnelle Vergrößerung von Pro
duktionsstättcn Uberaus wichtig ist und der besonders in 
Kord-Amerika die Industrie zu einem eminent schnellen 
Fortschreiten zu befähigen pflegt, hat sich seit einigen 
Jahren in der deutschen Sprechmaschinen Industrie wesent
lich gettndert. lPrl\her waren nicht allein verhältnismäßig 
ungenligonde 1\'l ittel in den Fabriken investiert, sondern 
jeder Notwendigkeit einer Vergrößerung des Betriebes durch 
neue .Jiittel stellten sich Uberaus große Schwierigkeiten in den 
Weg : beute verfUgen eine große A.nzahl der an den deutschen 
Sprechmaschinen - li'abriken beteiligten Besitzer Uber völlig 
genügende Reserve-Kapitalien, welche willig dieser Industrie 
zuJließen, sobald sich herausstellt, daß eine Kapitalver
größerung wlinschenswert ist., und es ist daher ohne weiteres 
als sicher vorauszusetzen, daß, sobald cl ie weiter fort
schreitende Saison, wie wir mit Sicherheit annehmen, di~ 
um diese .Jahreszeit regelmäßige Steigerung der Nachfrage 
bringen wird, fast alle &"abriken ihre Anlagen in schnell
möglichster Weise vergrößern werden. 

Auch das Geschäft in Leipzig wird ohne .l:l,rage bei 
der gegen das \Torjahr durchaus veränderten Geschäftslage 
die Wirkung zeigen, die stets bei solchen Gelegenheiten 
ganz naturgemäß einzutreten pflegt! Die :b'abrikanten werden 
sich irgend welchen Ansprüchen der Käufer auf ermäßigte 
Preise gegenüber durchaus ablehnend vorhalten und sie 
werden im Gegenteil in Fä.llen, wo erhöhte Materialpreise 
und erhöhte A.rbeitslöhne den Gewinn zu schmälern geeignet 
sind, Aufträge nur bei erhöhten Preisen annehmen. 

Das Verzeichnis der Aussteller auf der Leipziger Messe befindet sich auf Seite 761. 
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Die neue Beka-Piatten-Fabrik. 

(Mit 12 Abbildungen.) 

Nach dem boendeten Umzuge und der Voreinigung der 
beiden li'irmen B u m b & K o e n i g G. m. b. JL und 
n e k a- Re c o r d G. m. L. H. repräsentiert sich die neue 
13 e k a- Re c o r d G. n1. b. H. nunmehr in illren ncuen 
Häumcn, welch{) eigens fUr diesen Zweck erbaut wnrdCJ1, 
als eine der ersten und leistuugsfähigsten 
Fabriken der Schallplatten-Branche. 

Das große Publikum und aucll vielfacll 
lländlor und Vorkäufer dieser Schallplatten 
ahnen in den wenigsten lt'ällen, wie mannig
fach die Vorrichtungen sein müssen und 
durch wieviel Hände das Produkt gehen muß, 
ehe es sicll tadellos, als gutverkäufliche 
Schallplatte repräsentiert. Ein Rundgang 
durch die Beka-.J.Pabrik ist daher ~ehr be
lehrend. ~Iag der geneigte Leser uns folgen. 

Gleich bei der Aufnahme, welche ja 
allgemein bekannt und schon öfter bildlich 
dargestollt wurde, beginnen die Schwierig
keiten. Die geeigneten Künstler engagieren 
und von diesen Künstlern, die ihnen zu
sagenden Piessen singen und spielen zu 
lassen, bedarf oft, großer Anstrengungen und 
vieler Proben mit den KUnstlern und deren 
Begleitung, hauptsäeblieb wenn diese Yon 
einer Kapelle ausgeführt wird. Sel.Jr oft 
muß auch filr die aufzunehmende Piesse, 
welche vielleicht im Druck nur mit Klavier-
begleitung erschienen ist, von einem Kompo-
nisten die Orchester- Instrumentation geschric~en werden. 
Die Plazierung der Künstler vor dem Trichter, die Auf
stellung der einzelnen :Jlusikinstrumt:nte zu einander, die 

• 

-

Privat-Kontor. 

\ r ahl des 1 ichtigen Trichters, endlieb die Länge des Yortragcs 
und die Nilanzier~lllg desselben bilden weitere Schwierigkeiten 
der Aufnaltmc. • 

-

-
' ,t) 

Das in technischer Beziehung bei der Aufnahme, in 
Bezug auf die Aufnahme-Maschine, den Aufnahme-Recorder, 
die Geschwindi~Jkcit, die Tiefe und Breite des Schnittes 
alles klappen muß, ist selbstverständliche Voraussetzung. 

Nachdem nun eine Wachsplatte besungen oder bespielt 
ist, wandert diese, nunmehr ,;Wacbsmaster" genannt, in die 
Registratur, um hiel' gebucht und mit der lautenden ~atalog
Nnmmer versehen zu werden. 

Privat-Kontor. 

Wir begleiten den Wachsmaster in die Abteilung 
Galvanoplastik. Hier wird derselbe graphitiert, dadurch 
leitend gemacht, ohne jedoch die zarten Konturen der Auf-

nahme zu verwischen ; des weiteren mit 
KupferleiLungen verselten, bandagiert und 
isoliert wandert er als Kathode in das Deck
bad und erhält einen ganz gleichmäßigen 
homogenen Kupfer -Niederschlag, welcher 
dann in den regulären Bädern innerhalb 
24 Stunden auf 2-3 nun Dicke verstärkt 
wird. Die Einrichtungen der Beka-Gesell
scbaft" gestatten, daß ea, 100 Wachsplatten 
per 'l'ag bearbeitet werden. - Nun wird 
diosor KUl)fer-Niederschlag von der Wachs
platte i1ußerst vorsichtig abgelöst und das 
"Shell" ist fertig. Dieses Sbell wird alsdann 
auf der Rückscito von dem kristallinischen 
Niedorschlag befreit, gefeilt, zen triert und 
gelochL. Es wandert nun zur KontroJle, 
um hier durch Lupe und Vergrößerungs
gläser auf Herz und Nieren geprüft zu 
werden. Nachdom es fUr gut befunden, be
gleiten wir es zur Löterei. Bier muß es 
mancbt>rlei ·wandlungen erfahren , bis es 
unter hydraulischem Druck mit einer Kupfer· 
platte in gleicher Größe und von ca. 5 mm 

Stärke \'"ereinigt wird, um so die "Matrize" zu bilden. 
Fortsetzung folgt auf Seite 762. 

' J 
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Praktische Erfahrungen über Walzenphonographen. 
- Lowius König. -

In den folgenden Zeilen möchte ich aus meiner lang
jährigen Erfahrung, welche ich über Walzenmaschinen ge
sammelt habe, einige wichtige Winke zum besten geben, 
für alle diejenigen, welche dem Walzenphonographen anderer 
Sprechmascbinen gegenliber den Vorzug geben. 

Haupt-Kontor. 

Jedes System, das Walzen- wie das Plattensystem, hat 
seine Vorzüge und Nachteile, und jrder, der sich eine 
Sprechmaschine anscbaff~n will. muß diesen Punkt vorher 
reiflich liberlegen. Es ist Pflicht des Händ-

~~-=======~~--~=---~ 

Der Walzenphonograph war die erste Sprechmaschine 
im Handel, und erfreute sich bereits guten Zuspruchs des 
kaufonden Publikums, als die ersten Plattenmaschinen auf
tatlchton, deren J.;eistungen sich wahrlich nicht im entfern· 
testen mit denen der Phonographen messen konnten, es sei 
denn, daß jemand ihren mitunter recht kräftigen Radau, 
den sie verursachten, den leiseren, zarteren, aber ungleich 
vollkommeneren Wiedergaben der damaligen Walzen-

maschinen '\"Orzöge. Als dann durch rastlose 
BemUhungen auch die Plattenmaschinen 
immer weitere Verbesserungen erfuhren, 
mag wobl ihr Reiz der Neuheit die Walzen
phonographen etwas in Vergessenheit haben 
geraten lassen .. Dessen ungeachtet kann sich 
aber ein aufrichtiger Beobachter wohl nicht 
der Ansicht '\"erschließen, daß in durchaus 
gleichem Maße aucn die Walzenphonographen 
stetig vervollkommnet wurden, und an Kraft., 
Wohlklang und Natürlichkeit der Wieder
gaben immer mehr zunehmen. 

Ich nnde fUr die Zurlicksetzung keine 
andere Erklärung , als Unkenntnis und 
mangelhafte Verbreilung wirklich vollendeter 
Walzenapparate, wie z. .B. der echten 
Edison-Phonographen. Speziell den letzteren 
soll meine:Abbandlung gelten. Ich glaube 
auf einen Fehler hinweisen zu müssen, der 
bei dem Verkauf dieser vorzüglichen Appa
rate gemacht wird, und das ist die "kom
plete" Lieferung mit einem viel zu engen 
und zu kurzen Schalltrichter, von dem man 
eine balhwegs gute Wiedergabe kaum ver

langen kann. Die Apparate dürften mit diesen kleineu Scllall
trichtern Uberhaupt garnicht vorgefiihrt werden, denn sie 
werdrn dadurch arg in den Schatten gestellt gegenüber den 

lers, se~eKundengenauüberalleszuin- --, ------------~~-~~~~==~~~=~ 
formieren, die Maschinen ordnungsgemäß 
vorzuführen und die nötigen Erklärungen zu 
geben, wenn er sich den Dank und die 
Zufriedenheit seiner Kunden erwerben und 
dauernd erhalten will. Es gehört auch ein 
wenig Menschenkenntnis dazu, gleich das 
richtige zu treffen, und man muß vorsich tig 
sondieren, wie man wohl den betreffenden 
Kunden am besten anfaßt, um gleich von 
vornherein durch seinen Geschmack ent
sprechende Vorführungen die Kauflust zu 
reizen. Wer dabei einen groben Fehler be
geht, kann sich unter Umständeo das ganze 
Geschäft verscherzen. 

Ich will niemanden zu nahe treten und 
jedem seine Ansicht lassen, doch kann ich 
nicht umhin, mich über die noch vor kurzem 
etwas stark stiefmUtterliehe Behandlung der 
Walzenmaschinen gegenüber den rasch 
emporgekommenen und mit geschickter Re-
klame angepriesenen Plattenmaschinen zu 
beklagen. Man hatte zu diesu Zurücks6tzung keinen Grund. 
Den Einwurf, daß die Plattenmascbihe'h,~zeitweilig voll
komm·ener waren als die ·walzenapparate, kann i0b nicht 
gelten lassen. 

l 

Expedition und Blick ln das Hauptlager. 

ßtets mit großen 'rrichtern komplet gelieferl<'n Plattensprech-- . maschinen. Um das nun sicher zu vermeiden, milßten die 
Apparate von vornherein mit einem 75 cm langen t>chall
horn verkauft werden, und anders garnicht abgegeben werden 
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es sei denn auf \Yunsch mit einem noch größeren Trichter, 
dann erst sind sie in den Stand gesetzt, von rechtswagen 
mit den ebenso ausgestatteten Plattensprechmaschinen in 
Konkurrenz zu treten, wobei sie siegrrich bestehen werden. 

Die Edison-Phonographen in ihrer heutigen Vollendung 
stehen, das muß ihnen der Feind lassen, mit an der Spitze 
der Sprechmaschinen. Sie verlangen vielleicht, ihrem feineren 
Mechanismus entsprechend, eine sorgfältigere Behandlung 

Eine Reibe Presser. 

als andere Apparate, aber ihre Leistungen sind auch einzig 
in ihrer Art, ganz· individuell, und anders als andere. Be-

• 

• 

Hauptschaltbrett der Galvanoplastik, 

-
sonders feinsinnige Musikfreunde werden mit Genugtuung 
die unerreichte Exaktheit und Natürlichkeit der Wieder
gaben selbst der zartesten ßtallen von Streichmusik und 
Gesangsvorträgen bemerken, die noch besonders durch Weg
fallen des sonst so lästigen Nebengeräusches einen wirklichen 
und vollkcmmenen Kunstgenuß gewähren. 

Doch nicht immer so arbeiten die Edison-Phonographen. 
sie wollen richtig und sachgemäß, mit Sorgfalt behandelt 

Teil der Presserei. 

werden, sonst wird bei ihrer Vorführung der geschilderte 
Effekt nicht erreicht werden. Was gehört nun dazu? In 

Oeutsches Lager. 
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erster Linie prüfe man den Motor, ob er absolut gleich 
mäßig und olme Störung läuft. Staub und Verunreinigung 
sind häufig die Ursache mangelhaften Funktionierens u.nd 
somit schlechter Wiedergabe. Der Apparat muß in allen 
seinen . Teilen blitzsauber sein, die Drehpunkte, Führungs
spindel und Mutter sowie Gleitstange gehörig geölt, und die 
Zahnräder rnit Vaseline versehen sein. Falls nötig, reinige 
man die Maschine zuerst mittels Benzin, und nehme dann 

Ein Teil de.s Maschinenraums 

von neuem das Oelen vor. Als Oel dient wohl am besten 
weißes Nähmasc~linenöl (Paraffinum liquidum), während man 
zur' Erzielung eines , möglichst geräuschtosen Ganges die 
Zähne der Kammräder mit Vaselin bestreicht, das man 
nötigenfalls mit etwas feingescblemmten Graphit versetzen 
kann. Dies letztere Mittel erweist sich namentlich am 
Regulatoreingriff als ganz vorzüglich. l\fan gebe nicht ~u 
viel Oel oder Vaselin. 

Die Drehpunkte müssen genau geprüft lmd eventuell 
nachjustiert werden, falls sie zu nahe zusammen oder zu 
weit von einander stehen; <1ine Axe darf weder zu viel 
noch zu wenig Luft haben, es ist Gefühlssache, das richtige 
Maß herauszufinden, und ein wenig Uebung lehrt bald es 
treffen. Ferner kann ein schlechter oder mangelhaft ange
brachter Treibriemen unreines Spiel verursachen, sitzt er 

• • .. 
Schleiferei und Revision ) 

• 

zu fest oder zu lose; auch hier muß nötigenfalls nachjustiert 
werden. Endlieb soll der Druck, welchen die Mutter gegen 
die Führungsspindel ausübt, richtig abgemessen sein, da bei 
zu starkem Druck eine Hemmung und unreines Spiel die 
notwendige Folge wäre, bei zu schwachem Druck aber das 
Spiel aussetzen könnte. 

Verwendet man einen Tdchter mit Trichterkrahn bzw. 
Ständer und Schlauchverbindung, nebenbei bemerkt das 

' I • 

Press-Matrizen und Etikeltcn-Lagcr. 

einzig Richtige, dann ist darauf zu achten, daß, wenn der 
Trichter aufgehängt ist und frei schwebt, dessen spitzes 
Ende nur wenige Zentimeter tiefer steht, als das Membranen
rohr, mit welchem der Trichter mittels des Gummischlanch
stückes verbunden werden foll. Sollte das nicht der Fall 
sein, ist der Schwebepunkt entsprechend zu verlegen. Ein 
Trichter, dessen Spitze zu tief herunterneigt, wird auf die 
Membrane zu schwer drücken, und hemmend auf den Motor 
wirken, wodurch wiederum unreines Spiel resultieren würde; 
\erlegt man aber den Schwerpunkt derartig, .daß die 
Trichterspitze höher steht als das Membranrohr, dann kann 
sehr leicht dadurch die Membrane nach oben angehoben 
werden, die Führ ungsmutter gerät dadurch außer Kontakt 
mit der Spindel, und das Spiel wird unterbrochen. 

' 
• • 

Wachsmasters)tr:d ~Muttermatrizen-Lager. 

• 



754 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 35 

Der absolut gleichmäßige Gang der Maschine ist un
bedingt erforderlich zur Erzielung eines möglichst voll
kommen schönen Tones. Es braucht deshalb das Spiel 
noch lange nicht unrein zu sein, aber deonoch ist oine 
Steigerung der Vollkommenheit des Tones 'möglich; je 
gleichmäßiger und ruhiger die Umdrehung der Walze, desto 
schöner und edler der Ton. 

Ich möchte hier einen Vergleich ziehen zwischen einem 
gutem Durchschnittsviolinisten und einem berühmten Virtu
osen einerseits, und der Leistung eines billigeren Feder
motorphonographen und eines kostspieligen Elektromotor
phonographen andererseits. Dieser Vergleich paßt umso 
besser, als man sehr gut die Membrane mit der Geige, die 
Walze aber mit dem Bogen vergleichen kann, der einen 
mehr oder weniger guten Strich auf die Saiten ·:der Geige 
bzw. den Saphirstift der Membrane ausübt. In dem einep 
Falle werden die Zuhörer befriedigt, im anderen anf's 
höchste entzückt sein. 

Nachdem wir einen tadellosen, gleichmäßigen und 
möglichst geräuschlosen Gang des Apparats erzielt haben, 
müssen wir unsere Aufmerksamkeit nunmehr dem eigent
lichen musikalischen Teil zuwenden, d. h. die Wiedergabe
membrane einer genauen Prüfung unterziehen. 

Zunächst überzeuge man sich, ob der Saphirstift beim 
Heruntersenken des die Membrane baltenden Armes auch 
stets nur mit der Kante des Knopfes die Walze berührt, 
nicht etwa zuerst mit der metallischen Fassung und dann 
hernach erst mit der Knopfkante, wenn der Arm ganz. her
untergelassen ist. Da die Walze durch Berührung mit der 
metallischen Fassung des Saphirs unfehlbar zerkratzt werden 
würde, müßte dieser U ebelstand gegebenenfalls beseitigt 
werden, wozu mau nur nötig hätte, den sogenannten Mem
brangewichtsbeschränkungsbügel etwas flacher zu drücken, 
oder die Beschränkungsschraube etwas abwärts zu biegen, 
wodurch dann der äußerste Punkt, bis zn welchem das 
Membrangewicht herabsinken kann, höher gelegt wird. Da
durch aber wUrde der oben erwähnte Fehler vermieden 
werden. 

Pefersstr. 44, Innerer Hof, links. 
Anker-Platten, Columbia, Symphonlon. 

Jetzt kann zur Reproduktion eines Rekords geschritten 
werden. Es ist notwendig, daß während des Spiels die 
vorhin erwähnte 1\Iembrangewichtsbeschränkungsschraube 

innerhalb des Bügels in der .Mitte frei schwebt. Liegt sie 
rechts oder links an, dann steht der Appal'at nicht gerade, 
und die entsprechende Seite des Phonographen muß etwas 
höher gestellt werden. Beachtet man das nicht, dann setzt 
das Spiel stellenweise aus, und dio Wiedergabe ist von 
klirrenden, schnarrenden Geräuschen begleitet. Die genaue 

tlr. lleinrlch Aloys Krieg ß. M. Turner Jul. Rock 
I. Fa. üriinwald, Frankfurt tLondonl 

Dir. Oriintwci!( 
W. v. ll1.1ising 

Sfnud der Deutschem Grammophon-A.-G. 

Umdrehung von 160 Turen in der Minute ist das erste unc 
wichtigste Erfordernis, um vor mangelhaften Wiedergaben 
bewahrt zu bleiben. Man flndet dieselbe leicht, wenn man 
mit der Uhr in der Hand nach dem Sekundenzeiger während 
1/ 4 Minute die Umdrehungen zählt., es müssen genau 40 sein. 
Das Zählen gebt sehr leicht vor sich, indem man einen ar. 
der die Walze tragenden Welle vorspringenden Punkt, 
Schraube oder dergleichen, während des Drehens leicht 
gegen einen Finger schlagen läßt; jeder Schlag ist eine 
Umjrebung. Man muß naturlieh den Apparat dazu ebenso 

Pefersstr. 44, Innerer Hof, rechts. 
Ernst Holzweissig Nacbf., HomopJ1on-Comp. 

in Gang setzen, wie bei der Reproduktion einer Walze, um 
dieselbe Belastung des Motors zu haben, andernfalls könnte 
eine genaue Abstimmung der Geschwindigkeit natürlicb 
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nicht erzielt werden. Der Saphirstift ist stets sehr sauber 
zu halten, und von Zeit zu Zeit mittels "Wattebäuschchens 
und Benzin zu reinigen. Jetzt wären alle Vorbereitungen 
erfüllt, um eine tadellose Wiedergabe zu erzielen. Dennoch 
kommt es mitunter vor, daß dieselbe zu wünschen übrig 
läßt, und zwar kann der Grund hierfür in einer nicht richtig 
gespannten Membranplatte gesucht werden. Man stelle den 
geriffelten Spannring im Inneren der Membrane loser oder 
fester und beobachte den Erfolg bei der Reproduktion eines 
:Musikstückes, welches recht markante Stellen hat, die eine 
Veränderung der Wiedergabe leicht erkennen la~sen. 

tSchluss folgt.) 

Die Ausstellung der Firma Fritz Puppel,':;,fi. m. b. H. 

Die Leipziger Herbstmesse. 
Mit 4 Abbildungen. 

Leipzig, Montag, 27. August. 
Die Leipziger Herbstmesse ist aus unserer Branche 

außerordentlich reicil beschickt, scheint aber vom Wetter 
nicht besonders begUnstigt zu sein. Ein scharfer SUd-West 
fegte am Montag mit einer ziemlichen Kraft durch die 
Straßen Leipzigs, soctaß die Reklamefahnen, Plakate und 
Schilder wild in den Lüften flatterten. Von dem trüben 
llimmel ergoß sich stoßweise unter starken Böen der Rcgdn 
und erst am Spät-Nachmittag des ersten Meßtagas erhielt 
die Messe ein freundliches Aussehen. 

Das Maßgeschäft setzte außerordentlich flau ein. Die 
Käufer erschienen sehr spärlich in dem Maßviertel unserer 
Industrie, die Petarsstraße zeigte kaum ein viel lebhafteres 
Bild als man es außerhalb der Messe gewöhnt ist. Nach
mittags wurde das StraßenbHd allerdings ejn lebhafteres, 
aber keineswegs durch Käufer sondern hauptsächlich durch 
die Neugierde des Leipziger Privatpublikums, welches die 
Messe in Augenschein nehmen wollte. 

Aber trotzdem schon jetzt das Ergebnis der Messe ab
zuschätzen, wäre durchaus verfehlt, denn häufig hat es sich 
besonders in der Herbstmesse gezejgt, daß die Einkäufer 
teilweise erst am zweiten oder dritten 'rage eintreffen, da 
es .sich meistens um Detaillaure handelt, die es mit ihren 
Einkäufen nicht besonders eilig haben. Immerbin kann es 
s~hon dahin kommen, daß die hochgespannten Erwartungen 
dte man hegte, da man das außerordentlich günstige 
Sommergeschäft in Betracht zog, sicil nicht erfüllen werden. 
Solche Vorberechnungen sind auch meistens verfehlt, denn 
gut neunzehntel der Händler mit Sprechmaschinen kommen 
überhaupt nicht zur Me.sse. 

• 

Unter den bereits anwesenden Einkäufern sind 
die deutschen Warenhäuser reichlich vertreten, während die 
größeren Spiel waren-, Musikwerke- und Instrumentenhändler 
sieb recht wonig bemerkbar machen. Dasselbe: gilt von 
den Spezialisten unserer Branche. Ausländer scheinen nur 
wenige gekommen zu sein. Einige Einkäufer aus England, 
Oesterreich, Schweiz, Holland besuchten die Verkaufsstände 
der Phonographen·Industl'ie, größere AbschlUsse sind aber 
am ersten Tage nicilt gemacht worden, doch bleibt zu 
hoffen, daß die geschäftlichen Resultate mit dem Fort
schreiten der .Messe sich bessern. 

Als das hervorragendste Objekt der Messe wird aller
seits das Au .x e top h o n angesehen, welches die 
Deutsche Grammophon Aktien- Gesell
s c h a f t hier zum ersten Male zeigt. Es ist das die nach 
Parsons-Patent hergestellle Starktonmaschine bei welcher . , ' 
Wie wir früher bereits berichtet haben, die auf der Platte 
gleitende Nadel ein Ventil differenziert, durch welches ein 
Strom Preßluft in den Schalltrichter geht, sodaß also über
haupt keine Membranplatte vorhanden ist. Die Wirkunrr 
des Apparates, welche auf unserer Abbildung neben Herr~ 
~rurner aus London sich zeigt, ist eine ganz außerordent
liche. Ohne daß tatsächlich die Schönheit des Tones der 
Aufnahme im geringsten beeinträchtigt zu werden scheint 
ist die Tollstärke .um ein vielfaches vergrößert. Die Erfolg~ 
der neuen Maschmo flir große Sille oder für Vorträcre im 
Freien werden daher voraussichtlich sehr groß sein. t) Un
parteiische Beobachter sind der Ansicht, daß diese Starkton
Maschine noch weit mehr Beachtung verdient, als die 
Starkton-Maschine der Columbia Phonograph Co., und es 
scheint uns als ganz unausbleiblich, daß bei dieser Ent
wickelung demnächst die Starkton· Maschine auch in aJlen 
denjenigen Fällen in p r a k t i s c h e Verwend u n rr 
treten wird, wo für große Versammlungen die Stimme eine: 
Redners allen Anwesenden nicht mehr verständlich ist. 

Die .Firma .1:!, a v o r i t e S. W e i ß & 0 o. zeigt eine 
Schalldose ganz besonderer Konstruktion. Hier ist die 
Membran nicht in Gummi gelagert, sondern besteht aus 
Metall und ist fest an die Schalldosen-Kapsel angelötet. 
Diese Kapsel steht aber in durchaus keiner metallischen 
Verbindung mit den übrigen Teilen deS"Schallweges, sondern 
ist von dieser durch Holz völlig isoliert. Die Wirkung 
dieser Konstruktion ist tatsächlich eine Reduzierung des 
Nadelgeräusches in sehr bedeutendem Maße, während die 
Tonschönheit und Stärke nicht im geringsten beeinträchtigt 
wird. 

Von den übrigen Neuheiten, die clie Messe zeigt, 
werden wir in unserem ausführlichen Bericht in der nächsten 
Nummer sprechen. 

Unsere pilotographischen Aufnahmen, deren wir il':l der 
nächsten Nummer noch einige folgen lassen werden, geben 
außer dem bereits erwähnten Bild des Grammophonstandes 
zwei Bilder aus der "G r o ß e n R e i t e r" - P a s s a g e 
Petarsstraße 44. Man sieht, welchen hervorragenden Ein
druck die' Sptechmaschinen hier auf die Maßbesucher machen 
müssen, da ftinf versciliedene Firmen hier nebeneinander 
stehen. 

Die Ausstellung der Firma P u p p e 1 , welche das 
vierte Bild zeigt, ist typisch fUr eine Fabrik, welche, wie 
diese, eine reiche Auswahl der Modelle mit geschmackvoller 
VorfUbrung vereinigt. . 
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- Max Chop-

,,Beka''-Grand-PJatten. 

(Fortsetzung.) 

Die Instrumentation hält sich klangfrob. - Das bekannte 
P o t p o u r r i von P a u l L i n c k e : " L aß d e n K o p f 
n i c h t h ä n g e n " (2869), das in hunderten von Auflagen 
mit verteiltem Texte dem Stammpublikum der Bierhallen 
Berlins eine Revue der reichshauptstädtischen Schlager 
bietet, bringt in oiner Selektion des "Aktuellsten" Märsche, 
Walzer und andere Attraktionen. Auch "auf der Liebes
insel ist's noch immer schön", trotzdem dieses Eiland schon 
lange in der Versenkung des Appollothoaters verschwand. 
Es reiht sich ein hübscher Marsch an mit einer im Tenor
horn ganz praktikabel kontrapunktierenden zweiten Melodie. 
zum Schlusse dann der "erschütternde" Chorgesang: "Eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben: acht, neun, zehn, Bube, 
Dame, König, Aß I" Diese Sache nimmt sich natürlich 
furchther läppisch aus. Ich erinnere mich des Vorbildes 
für diesen Scherz noch sehr genau, einer Parodie, die vor 
12- 15 Jahren sehr envogue war; der Text lautete: "Das 
Maaß meiner Sünden ist voll - voll - voll, d'rum kauf' 
ich mir ein Pistoll - toll - toll, das lad' ich mit Pulver 
und Blei - Blei - Blei, und schieß mein armes Herz 
entzwei, drei, vier, fUnf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 
Bube, Dame, König, Aß!" Darin lag doch noch e t w a s 
mehr Witz! - Schlagfertiger augefaßt ist meines Erachtens 
G. K n n o t h s "Ein Pr o s i t d er G e m ü t l i c h k e i t" 
m i t C h o r b e g 1 e i t u ·n g (082). Ein Marsch mit guten 
Eingang und fest rhythmisierenden ersten Fanfaren-'l'hema, 
das sich freilich sehr schön vorkommen muß, weil es sich 
in Wiederholungen kaum GenUge tun kann. Seitenthema 
und Trioteil sind nicht sonderlich ausgefallen, aber sie 
stehen doch in unabweisbaren Beziehungen zum Ganzen. 
Der Chorgesang wirkt erheiternd sowohl in der allgemeinen 
Aufforderung: ,,Ein Prosit der GemUtlichkeit!·', als vor 
allem in dem: "Eins! Zwei! Drei! Schrumml" mit da
zwischenredender Tuba, die dann auch auf belebter Baß
kontur fröhlich auf und nieder stapft und dem Ganzen den 
Ausdruck hochkomischer Grandezza verleiht. - Nun zu 
etwas Gewähltem! Ei n ü d s h o f er : " Am M e e r e s -
g rund'' , W a 1 z er (2892), Ein sehr melodischer, klang
strahlender Anfang auf satten Harmonien, eine elegante 
Ueberleitung, in der die pochenden Triolen bereits auf den 
Walzerrhythmus vorbereiten, denn das erste Thema in 
Moll a la Ivanovici, charakteristisch und nobel moduliert. 
Als Gegensatz hierzu das Seitenthema genußfroh und zu
frieden dahingleitend. Eine jähe Wendung führt zum dritten 
Teil, dem schwächsten ; seine Melodie ist unruhig, es fehlt 
die Rundung, die gewählte Fassung, Immerhin aber machen 
solche Kompositionen auch dem Musiker Freude, • weil sie 
aus tieferen Borne schöpfen und in der ganzen Faktur 

höheren Intentionen zustreben. - Einige Stufen hinab ! 
Grunows Rheinländer· "Wenn d ie Spatzen 
s c h 1 a f e n g eh e n " (2890) bewegt sich in breiten Bahnen . 
Das erste Thema hebt keck und selbstzufrieden an, bringt 
aucn einige nette Ausweichungen; der Reirain aber sinkt 
trotz des "bildschönen ritardando" auf das bekannte Niveau 
für Populärkomposition horab. Selbst flir die Ein- und 
Ableitung weiß der Verfasser nichts besseres zu finden, als 
die Eingangsstrophe, die man also dann einschließlich der 
Wiederholung fünf Mal zu hören bekommt. - Noch wieder
holungsreicher ist das I n t e r m e z z o " K r a k o w i a k " 
(2931) mit den zwei kurzatbmigen Themen. Auch Anton 
Rubinstein hat sie im "Krakowiak" seiner polnischen Tän~~:e 
für Klavier verwertet, aber wie graziös und mit welchem 
Charme modulatorischer und rhythmischer Umgestaltung I 
Hier reiht sich Reprise an Reprise; um die Sache zu beleben, 
gehören die eleganten P as polnischer Tänzer. Die Be
schleunigung des Tempos am Schlusse wirkt fast erlösend, 
- Einen schwungvollen Marsch bringt das 0 bar a k t er-

• stUck P aul Lincke ' s "Gardejäger zu Pferd e" 
a u s " H o c h p a t e r r e 1 i n k s " (3035). Merkwürdig: 
Bei allen Kompositionen Lincke's empfängt man den unab
weisbaren Eindruck, als walte im Beginn der Wille zum 
Besseren und Guten, während gegen den Schluß hin der 
alte Metropolgeist wieder unumschränkter Herrscher wird. 
Schade l Wie voll und markig legt sich z. B. dieser Marsch 
im 6

/ 8-'.rakt an, wie melodiös ist sein erstes Thema, wie 
prächtig ·gelungen der Ueberleitungsteill Dann aber; "Par
turiunt montes nascitur ridiculus mus". Der Trioteil ist nacl:. 
bekanntem Schema fabriziert. Was bilft die reiche, instru
mentale Einkleidung, was die hübschen Phrasierungen ( 

~ S'ist halt ein mageres Objekt, das mit allerlei Flitte1 
herausstaffiert wird I - Nun ein Stückehen wild westl 
Wenigstens unterscheiden sich in J. F. W a g n er s " T y • 
r o 1 e r H o 1 z h a c k e r b u a b n - M a r s c h " (34 7) diEi 
Juchzer der entzückten Bergmenschen nur wenig von dei, 
Naturlauten der Schwarzen am Swanee-river, mit denen 
diese ihre Volksmelodien begl{\iten. Bis auf das Trio, das 
in seinen steifen Pas humorvoll wirkt, ist an dem StUcke 
nkhts appartes. Aber sein "maöstro" hat für seine "Holz
hackerbuab'n" das Glück einer Bomben-Reklame gehabt 
Und das will heute etwas besagen! Wagner ist Mitglied 
der Tantieme-Gesellschaft. Als das Abrechnungsjahr herum 
ist, wartete er vergeblich auf die Erträgnisse seines im 
Süden viel gespielten Marsches und fragt, als immer noch 
nicht.s eingeht, bei der Verrechnungsstelle der Genossenschaft 
an. Da stellt sich dann heraus, daß die Tantiemen aus 
den "Holzhackerbuab'n" irrtümlich dem Konto "Richard 
Wagners Erben" in Bayreuth ausbezahlt worden sind und 
daß man im "W abnfriect", gleichfalls infolge eines Irrtums, 
nicht bemerkt hat, wie sich zwischen "Götterdämmerung", 
"Siegfried", "Tristan" u. a. die gemütlichen "Holzhacker· 
buab'n" in ihren Hemdsärmeln und den Tyroler Kniehosen 
eingeschmuggelt haben. - Als eine gefällige P olka1 aller· 
dings ohne besondere Merkzeichen, erweist sich " D u 
Süße" ans E. E y s 1 e r s 0 p e r e t t e: ,, Schützen · 
I i e s l " (3036). Durchschnittsware, vor allem keine 
prickelnde Operettenmusik! Auf dem Höhepunkte wirken 
die ruhenden Akkorde mit den teils lebhaften melodischen 
ßo i werk reizvoll; feierlich wird cler Effekt wie alle seine 
Brüder kräftig ausgenutzt und verliert darum am Eindrucke. 
- L eh a r s: "Lu s t.i g e W i t t w e" , die in Berlin von 
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den Hamburgern ohne SchwUchung ihrer Abziehungskraft 
über hundert Mal aufgeführte Operette, steht zur Zeit im 
Mittelpunkte des Interesses für gefällige, leichte Musik. 
Das " v i 1 j a- Li e d " (3037) für Trompete trifft, in seiner 
.MelodiefUhrung, wie in der Haltung des Begleitparts gewählt, 
- den feinen Popularton sehr glücklich. Die gut durch
geführte Korrespondenz zwischen dem Soloinstrument und 
dem Orchester läßt auf tiefe musikalische Auffassung 
schließen. Der Refrain stl'eift allerdings leicht die Bahnen 
der Scbnarrn, daflir söhnt in seiner Wiederholung die 
Ueberweisung der )1elodie nacb der sonoren Mittellage aus 
und auch das Verklingen reclltfertigt die Plazierung der 
Komposition unter die bessere Literatur. - Fast noch 
hübscher hält sich das " Li. e d v o m dumm e n Reiter " 
(3038). Der pastorale Grundton im Beginn mit der kanon
artigen I:Nihrung der Melodie Uößt sogar Respekt ein, dio 
Begleitung wirkt auch hier appart. Dem Dur-Thema stellt 
sich eine kurze Moll-Abweiclmng zur Seite; man kann sehen, 
wie auch Polkafaktur feinlienig und neckisch augefaßt zu 
werden vermag. Alles ist dem Text~ glücklich angepaßt, 
die Holzbläser komUJen gLlt zur Geltung. 

Zwei P i s t o n v o r t r ä g e eröffnen den Reigen der 
Solisten. Zunächst Si 1 c her s bekanntes V o 1 k s l i e d: 

1
,1 c h w e i ß nicht, was so 11 es bedeuten" (5153). 
Der nicht genannte Künstler bläst mit großem, vollem Tone, 
seine Kantilene ist weich und rund, etwas konventionell in 
der Auffassung. Ueber die Atemführung ließe sieb rechten, 
da sie der 'l'extkandierung nicht überall entspricht. Der 
berühmte, vor etwa dreiviertel Jahren verstorbene Alt
meister des Kornetts, Professer Julius K osleck, sagte mir: 
,,Ein Volkslied muß genau so geblasen werden, wie es ge
sungen wird ; das gilt ebenso von der Atemführung wie von 
der Interpretation, bei der sich der Solist in jedem Augen
blicke den 'rext zu vergegenwärtigen hat." Aus diesem 
Grunde yerstehe ich auch nicht, warmn der zweite Vors 
genau so wie der erste ausgefallen ist. Reines Dichtung 
sagt nichts davon. Das begleitende Orchester hält sielt 
dezent und gut. -- Da1 Li e d d es Verb an n t e n : 
" N a c h S i b i r i e n ·· (5154), · ebenfalls für Piston solo, ist 
eine jener sentimentalen Komposition, die weder ihren Titel 
rechtfertigen, noch mit dem Volksliede in irgendwelchem 
Zusammenbange stehen. Fast gewinnt man die Ueber
zeugung, als wenn die administrative Verschickung nach 
Tomsk oder den Silberbergwerken Sibiriens zu den Annehm
lichkeiten aehörte · wenigstens liegt in der Melodieführung 
auch nicht eine .A~1deutung von Schmerz und Trostlosigkeit. 

Für ein P i c c o 1 o - S o 1 o , e i n e P o l k a v o n 
D a m a r a "'r h e w r e n" ("Der Zauberkönig") betitelt, 
tritt die ,,b an d o f II. M. S c o t s G u a r d s" aus Lond?n 
(2810) ein. Lebhafte, vorzüglich wiedergegebene Mus1k, 
deren muntere H.hythmen mit dem lusligen Gezwitscher des 
gefiederten Sängers angenehmste Abwecbselung bieten. Das 
Orchester bealeitet trotz voller Besetzung diskret, führt 
au.cb seine ~mfangreichen Zwischenspiele virtuos d:rrch. 
Der Solist legitimiert sich als tüchtiger Bläser, der Mittel
teil weist auch manch interessante Modulation auf. Dank
bare Musik ! 

Als Sänger von voluminöser, ausgiebiger und umfang
reicher Stimme legitimiert sich 0 p ernsänge r L e o n
ha r dt vom deutschon Landestheater zu 
Pr a g (Angelo Neumann) in vier Piecen. Was zu~~c~st 
die S t r a n d 1 e g e n d e a u s R. E b r k e s : " K o n I g 

II • 

A qua" (7Qg4) anlangt, so muß i~h offen bekennen, daß 
ich mir aus dieser Art Musik wenig mache. Niuht Fisch, 
nicht Vogel! FUr die Operette zu schwer, !Ur die Oper zu 
leicht, in Modulationen und Melodie breite \Yege beschreitend, 
teilweise platter Sentimentalität verfallend, aucb unvorteilhaft 
fUr den Sänger gesetzt (ich denke nur an das Ausklingen 
mit dem langen Vorschlag zum Schlußtone) I Die Stimme 
Leonbardts ist hier noch nicht frei von spröden Boilauten, 
die erst ian Kehrreime durch Freisingen fallen. Um so 
glänzender gelingt das feurige B r an d t ' s c b e L i o d : 
"Vom I~ h ein der Wein" (7025), das ich für die beste 
Nummel' der Kollektion halte. Hier ist der Solist in seinem 
Fahrwasser und schwelgL förmlich in klangsatten Tönen. 
Sein: "Kling, kling, gold'ner Wein, perle im Pokale!<' 
'"irkt hinreißend. Die Steigerung hält bis zum Schlusse in 
ebenmäßigem crescendo an ; dem Orchesterpart fällt eine 
bedeutsame Rolle zu durch die Ausmalung des schäumenden 
Rebensaftes, und der Klarinettist verdient durch die tadel
lose \Viedergabe der Sechzehntel-Arpeggien einen besonderen 
LobstrieiL Die Platte sollte in k~iner Künsllorsammlung 
fehlen ! - ~1 e i ß 1 e r s L i e d : "S t o l z e n f e 1 s a m 
Rh e i n" (702G) ruht auf tieferer Basis und bat wenig mit 
der Stimmung des auf steilem Fels keck über dem schönsten 
aller Ströme thronenden Schlößchens gemein. Das Einsatz
thema in Moll läßt sieb gut an, dann aber plattet die Sache 
ab und der Refrain : "0 Mädchen, bleibe mein!·' wird banal. 
Der zweite Vers bringt bessere Faktur, einige apparte Aus
weichungen, allerdings auch eine periodische Tinproportio
nalität kurz vor dem Uebergange zum Kehrreim. - Im 
unvermeidlichen " Mutter 1 i e d " aus E y s 1 er s 
"Sc h ti t z e n lies e 1" (7027), einer durch ihre Rühr
seligkejt immer befremdlich wirkenden Komposition im 
Ländler-Zeitmaß, überbrückt der Sänger die Klippen der 
Sehrnachtstimmung glücklich durch beherztes parlando, dekla
mim't ausgezeichnet und stellt: die Mittel seiner kolossalen 
Stimme noch einmal in ~länzende Beleuchtung. 

Am Schluß der abwechselungreichen neuen "Beka"
Aufnabmen steht unser trefflicher Berliner Baßbariton C a r l 
N e b e, dessen Vorzüge ich schon bei verschiedenen G C\

legonheiten be1 vorgehoben habe, mit W o l f r a m s L i e d 
an den Abendstern aus Wagners "'l'ann-

a!JtiltiliJtiltiJtiltiJtilteltil II tiltiltil~teltilteltiltiltiltil 
~ ~ 
~ ~· '~ ~ (\!.! -v~' e ~ o <., .s-~ . "?.· ~ 
~ -v\.e~ t~C· Jägerstrasse 68 ~~". ~ ~ 
~ -o<.oc ..._~"<>"" -1'?< ~ 

~ ~ 

lj Cabaret Struwelpeter I 
jJ ~ 
a!) 15 allererste Kunstkräfte ~ 

~ (Damen und Herren) ~ 

{\! Opernsängers Siegmund Lieban. ~ 
~ : : :: Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Entree. :: :: ~ 
a!l Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. ~ 
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h ä u s er" (6631) und dem fröhlichen Tri n k e r 1 i e d e : 
"Wenn ich einmal derHerrgottwär" (7723), 
das erste mit Klavier, das zweite mit Orchesterbegleitung. 
Nebes Stimme erfreut durch ihren stabilen Klang die Rein
heit der Intonation und durch die wundervoll klare Be
handlung des Textes. Das Rezitativ in Wolframs Gesang 
ist sinngemäß aufg~faßt, in der Romanze selbst das hohe 
E mühelos erreicht, wenngleich die innere Belebung stellen
weise fehlt. Mit ganzer Stimmkraft und launigem Ueber
mute wirft sich dann der Sänger der feuchtfröhlichen Selig
keit in die Arme. Wie herausfordernd klingt zum straffen . 

-

Betrachtung dieses Artikels und gebe der Kollektion für 
ihren Weg das eine Geleitwort an das kaufkräftige Publikum 
mit : Zugegriffen ! 

. 
Fonotipia-Platten 

Vor einiger Zeit brachten wir unter der Rubrik 
"Phonokritik<' eine Rezension der neuen ganz einzig in ihrer 
Art dastehenden Fonotipia-Orchester-Platten, welche von 
einer 90 Mann starken italienischen Marine-Kapelle erzielt 
sind. Unsere Leser finden nebenstehend die Gruppen-Auf-

• I 

• 

111'10 

\ 

Kapelle der Kgl. Ital. Marine (Pbonotlpla-Orcbesferplatten) . 

• 

Polonaisen-Rhythmus tlerBegleitung seine Hypothese: "Wenn 
ich einmal der Herrgott wär I" Ja, - wenn - wenn 1 
Es ist ganz gut, daß sich unser Herrgott das Regiment 
allein vorbehält und nicht von Menschen hineinpfuschen 
läßt! Was wiirden die Abstinenzler sagen, realisierten sich 
alle Wünsche dieses sattelfesten Trinkers aus dem Ge
schlechte der Urgermanen l Und was für eine liebe Not 
würde der Polizei mit den ,,schwankenden Gestalten" zu
fallen! 

Durch die neuen "Beka"-Aufnahmen ist die Platten
Literatur wiederum in wertvoller Weise bereichert worden. 
Ich verweise bezüglich der Qualität auf die Eingangs· 

• 

nahme dieser Kapelle, welche zum ersten Mal in einer 
solchen Stärke es unternommen hat, Platten zu bespielen. 
Wenn man bedenkt, daß in einer einzigen Wellenlinie auf 
der Platte jeder einzelne Ton der neunzig Instrumente ent
halten ist und durch die Schalldose tatsächlich wieder zu 
Gehör gebracht wird, so wird man nicht umhin können 
diese Wellenlinie auf der Sprechmascbinen-PJatte als eine 
höchst wunderbare Errungenschaft zu bezeichnen, welche 
der Uenschengeist der Natur abgezwungen hat. Aber auch 
daß der Fonotipia - Gesellschaft die U eberwindung der 
Schwierigkeiten, welche eine solche Aufnahme mit sich bringt~ 
so .außerordentlich gut gelungen ist, verdient höchstes L0b. 
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Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen HBcka"·Aufnahmc·Expedltlon. 

- Heinrich Bumb. -
(Fortsetzung.) 

Die Ufer sind mit idyllisch gelegenen Fischerdörfern 
besetzt und zahlreicbe~Segelboote beleben das Meer, welches 
mit Hunderten von kleinen Inseln übersät ist. 

Am nächsten Morgen ankerten wir vor Kobe, dem 
"Göttertor", welches mit dem westlich davon gelegenen 

11Hyogo" eine DoppelstacH von zirka 1/ 4 Million Einwohnern 
bildet. Hinter dem am Ufer gelegenen Fremdenviertel 
schließt sich die ausgedehnte japanische Stadt mit ihren 
kleinen Häusern und den breiten, meist mit Weiden und 
der in Traubenform violett-weiß blühenden Paulavnias ein
gefaßten Straßen, bis an den im Hintergrund ziemlich steil 
aufsteigenden Felsen, an. Unser erster Besuch galt dem 
ca. 1

/ 2 Stunde entfernt an der Berglehne liegenden Nuno
biki-Wasserfall, auf welchem sich in einer schön be,valdeten 
Schlucht, von einem quer iiber den Fluß gebauten 'l'heehaus 
eine malerische Aussicht bietet. 

Dann besuchten wir die auf demselben Wege liegen
den "Satsuma" Porzellan-Fabrikanten, welche ganz exorbi
ta,nte Preise für ihre allerdings eigenartig schönen Waren 
verlangten. 

Weiter wurde der l kuta-'l'empel, der Nanko-Tempel 
mit dem Aquarium, der Nosukuji Tempel mit der Daibutsu 
Statue, dem großen Buddah, besucht, welche auf einer Platt
form zwischen Felsblöcken in einem Tempelgarten von einem 
Papierfabrika.nten gestiftet ist und die respektable Höhe 
von 48 Fuß hat. 

Gegen 3 Uhr befanden ·wir uns wieder an Bord unseres 
Dampfe-rs "Nippon Maru", welcher 'bald die Anker lichtete 
und uns in weiteren 2 Tagen in Jokohama zu landen. 

Am Nachmittag des letzten Tages kam die bekannte 
klassische Vulkanpyramide des Fudjiyamu in Sicht, das 
weiße Schneehaupt des 12 400 Fuß hohen, jetzt nicht mehr 
tätigen Vulkans war durch die ]~ruhlingswärme bereits mit 
einigen dunklen Streifen durchfurcht. 

Jokohama, von der Wasserseite aus gesehen, macht 
einen ganz europäischen Eindruck. 

Vom Bund, an welchem die Hotels, die Schiffahrts
agenturen etc. in massiven Häusern sieb befinden, zieht sich 
die Stadt in r egelmäßiger Blockanlage landeinwärts. 

Im Westen der Stadt erhebt sich ein 150 Fuß hoher 
Hligelzug, der "Bluff:~, auf welchem, in schattigen Gärten 
die Hospitäler, die Konsulate und P rivatwohnungen der 
Europäer sich befinden. 

Die nähere Umgebung von Jokohama bilden freundlich 
bewaldete Hügelketten, auf welchen meist Tempel sich be
finden, oft inmitten blühender Kirschbäume, welche z. Z. 
unserer Ankunft im schönsten Blütenschmuck standen. 

Einen reizenden Ausflug bildet der Besuch des Mikado
Hotels, welches von einem Deutschen geiiibrt wird, per 
Rickschah in zirka oinstündiger .IPahrt, über den Bluff, 
vorbei an den idyllisch gelegenen Gärten der Fremden
kolonie, an Landbesitzungen der Japaner, an einer vielfach 
ausgebuchteten 'l'alsenkung entlang, welche mit Reisfeldern 
inmitten freundlicher Dörfer bestellt ist, mit vielfach wech
selnden malerischen Ausblicken auf das Meer, bis zum 
Mikado-Hotel, welches an der Berglehne direkt am Meer 
liegt. Jokohama bildet den Haupthafenplatz für Tokio, 

der ITaupt- und Residenzstadt des :Mikado, welches mit der 
Bahn, mitteist neu eingerichteter Schnellzüge in zirka 
1
/ 2 Stunde erreichbar ist. 

Während Jokohama durch seine Schiffsverbindungen 
und Handelsbeziehungen, speziell am Bund und seinen 
Nebenstraßen, stark europaisiert erscheint, bildet Tokio, 
als Beamtenstadt und Sitz der Zentralregierung ein mehr 
japanisches Bild. 

In der Mitte von Tokio liegt die durch hohe Oyclopen
manern und breite Festungsgräben vollständig abgeschlossene 
Mikadostadt, deren 7.ugang durch Zugbrücken und große 
mit Eisen beschlagene Pforten, die stark an das :Mittelalter 
erinnern, scharf bewacht wird. Der Eintritt ist nur den 
zur Audienz befohlenen gestattet. Um die Mikadostadt folgt 
ein breiter Ring, welcher auch wieder von hohen scharf
kantigen Steinmauern und breiten Wassergräben umzogen 
ist und auf welchem öffentliche Bauten, wie Ministerien, 
das Parlamentshaus, der Justizpalast, die Präfektur und 
andere in meist rotem Ziegelstein, welche io ziemlich un
vermitteltem Gegensatz zu der altjapanischen Architektur 
stehen, Yon Berliner Architekten, aufgeführt sind. 

- Japnnlsche Künstlerlnnen. 

Om diesen Kern schließt sich nun ringsum die eigent
liche Stadt .an, aus kleinen, meist einstöckigen Holzbauten 
der J apaner bestehend. 

Die Hauptgeschäftsstraße bildet die Ginza und deren 
Verlängerung die Nyobaschi, zu 'velcher eine liolzbrücke 
mit einem originellen hohen Tor fUhrt, sowie die diese 
kreuzenden Nebenstraßen. 

Das japanische Wohnhaus, welches stets nur für eine 
Familie bestimmt ist, wirkt in seiner Gleichmäßigkeit außer
ordentlich monoton, es besteht fast immer nur aus einem 
Erdgeschoß und einem Stockwerk darüber, aus Uolz auf
geführt, ohne Fundament, ohne Keller und ohne Schornstein. 
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1\Ieist findet man nur einige in die Wand eingelassene 
mit Schiebeturen versehene Regale, welche für Kleider und 
Betlon bestimmt sind. 

Hinter fast jedem japanischen Wohnhaus befindet sich 
ein kleiner Garten dor aber nie als Obst- und Gemllse-, 
garten sondern stets nur zum Ansehen dient. lCinige kurios 
beschnittenen Zwergbäumchen, ein Wässerchen mit einem 

S~ein als Jnsel" darin, ein Miniaturbrückchen, eine Stein-,, 
Iaterne, sind fast immer die festen Bestandteile darin. 

Z. Zt. unserer Ankunft waren alle Holels in Tokio 
schon soit Wochen Uberfüllt. Es fand hier in einigen Tagen 
die Parade des siegreich von den Schlachtfeldern der Mand
schurei zurückgekehrten Heeres vor dem Mikado statt. 
Eine der seltenen Gelegenheiten, au welchen "Der Sohn 
des Himmels" sich dem Volke zeigt. Erst einige Tage nach 
Beendigung der Revue, zu der übrigens ejgene Briefmarken 
und Postkarten ausgegeben wurden,' war es uns möglich in 
'['okio unterzukommen. 

JDin Häuschen war inzwischen für unsere Zwecke ein
geriebtot und die Aufnallmen konnten beginnen. 

Das Paterre des Hauses, welches vornehm mit Olas
~cheiben ausgestattet war, während man sonst im allgemeinen 
nur Papierfenster antrifft, bildete die "Empfangsräume" f'.:r 
die Künstler und Künstlerinnen, während im ersten und 
einzigsten Stock die Aufnallmen stattfanden. Die japanischen 
Aufnahmen- waren die langweiligsten und zeitraubendsten 
unserer ganzen Reise. 

An 2-3 stlindige Verspätungen der "Künstler" waren 
wir bereits gewohnt, aber wenn hier die Künstler endlich 
gekommen waren, dann ging es unter todlosen V crbeugungen, 
Komplimenten und Begrtißungen erst zum Thee, dann wurde 
ein Pfeifehen geraucht und nach einer weiter en Stunde 
wurde des eigentlichen Besuchszweckes erst gedacht. 

Kaum warr.n die Künstler und deren Begleitinstrumenle 
richtig vor uns plaziert und eine vorgenommene Probe und 
deren Wiedergabe von den Sachverständigen als "sehr gut" 
deklariert, dann kamen .A.enderungen, endlose, sich ständig 1 

wiederholende Aenderungen entweder in der Stellung der 
Künstler, oder in der Stellung der Musikinstrumente, !n der 
Besetzung der I nstrumente, in der Anordnung der Auf
nabmetricbter, und so fort. Die den Chinesen anhaftende 
Gewohnheit des "ewigen Besserwissens" ist dem J apaner 
in noch höherem Grade zu eigen. 

Deutschland hat dem Land "der aufgehenden Sonne" 
oder wie die Engländer sagen "dem Land der aufgegangenen 
Sonneil alle seine Bildungsstätten weit geöffnet und wal' 
recht stolz darauf, ihm seine besten Söhne als Instrukteur 
für sein Heer und seine Flotte, Ingenieure zur Einrichtung 
seiner Fabriken, Professoren zur Bildung seiner Jugend, 
senden zu können. Den zum Studium nach Europa ge
kommenen Japanern zeigte man, was sie überhaupt nur 
sehen wollten, ma11 überbot sich an Liebenswürdigkeiten 
diesen kleinen gelben Asiaten gegenüber. 

Kaum glaubten die Japaner jedoch genug gesehen zu 
haben, so beeilten sie sieb, es selber zu machen. 

Die Europäer wurden, nicht immer in schöner I!'orm 
entlassen und sobald ein europäischer Artikel in größerem 
Maße in Japan zur Einfuhr gelangte, entstanden im Inland 
Konkurrenzfabrikeo, welche billiger arbeiteten, .fi~racht und 
erheb~iche Zölle sparten und die europäische E infuhr un-
' möglich macbten. 

Das hindert freilich nicht, daß bei den ständig und 
rap!d wachsenden Bedürfnissen Japan flir Europas Industrie 
noch immer ein lohnendes Geschäft bieten wird, denn wenn 
die Einfuhr an Ganzfabrikaten ganz wesentlich abgenommen 
hat, so haben doch Halbfabrikate und Rohmaterialien eine 
derartige Zunahme erfabrE\n, daß der Gesamtimport sich in 
aufsteigender Richtung bewegt. - Als Kaufmann ist der 
Japaner sehr unzuverlässig, es mag zum Teil seinen Grund 
darin haben, daß frliher der Kaufmann in J apan zur 
niedrigsten Kaste gehörte. D as Gefühl der kaufmännischen 
Ehre ist dem Japaner vollständig unbekannt. Die El\ropäer 
haben deshalb alle Ursache, im kaufmännischen ·verkehr mit 
dem J apaner die größte Vorsicht walten zu lassen. 

Fortsetzung folgt. 

-- . -

nerr 5ändler, Sie iuchen eine gute 3oldgu~-Walze. 

))fachen Sie 
einen Versuch 

unserer 
81ektra 
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"_Boma" G. m. b. ,H. ( Petersstr. 18 I ) . 
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"Favorite'' S. Weiß & Co. (Petersstr. 12 Laden), 
Feucht & Fabi (Leipzig-Stötteritz, SchönbachRtr. 58). .. 
Grundmann & Co. (Peterskircbhof 1 part.) 
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Fritz Puppet G. m. b. H. (Petersstr. 37 II.). 
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C. Schmidt (Petersstr. 11 Il.) 
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Jos. Stehle (Petersstr. 11 II.). 
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' Weblast & Co. (Petersstr. 22, ~. 25, II. Etago). 
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(Fortsetzung von Seite 750.) 

Dle Matrize wird nun gebiirstet, abgedreht, mit 
schwachen Säuren gewaschen, gekocht, wieder neutralisiertt 
auf' Spezialmaschinen geputzt und schließlich ganz schwach 
vernickelt. 

Jetzt wandert die Matrize zur M.atrizenkontrolle, um 
wieder auf das peinlichste kontrollier t zu werden, ob sie 
auch während der ganzen Prozedur nicht etwa Schaden 
genommen hat. 

Die Matrize wandert zur Presserei um ein Muster 
davon zu pressen, und dieses Muster wird vor einer Musik· 
Fach-Kommission gespielt und von dieser begutachtet. 

Nachdem die Platte nunmehr in dem Katalog Auf· 
nahme gefunden hat, wandert die Matrize als P ressmatrize 
in die Prasserei. Hier wird nun die Order ausgeführt und · 
die Schallplatte aus der bekannten schwarzen Masse mitte1st 
hydraulischer Presse hergestellt. . 

Die Platten werden zur Kontrolle geliefert, gereinigt, 
wieder kontrolliert und gelangen nunmehr in die Expedition. 
Hier werden sie gemäß der Bestellung dem Lager ent
nommen von der Expedition kontrolliert und dem Packer 
überwie~en, bis das Postpaket auf den Weg gebracht wird 
und so die Platte in die Hltnde der Abnehmer gelangt. 

Die Presser.ei der Be k a- Re c o r d ist für eine täg
liche Produktion von 8000 einseitigen und doppelseitigen 
Platten bei regulären Betrieb eingerichtet. Zur Pressung 
der Platten wird ein hydraulischer Druck von 70 000 kg 
verwandt. 

Die Honorare flir Aufnahme an die Künstler über-
steigen den Etat eines mittleren Hoftheaters um ein Be· 
deutendes. 

Das derzeitige Repertoir der B e k a - R e c o r d G. m. 
b. H. beträgt ca. 10 000 verschiedene P latten in 134 Sprachen 
und Dialekten. 

Verband der deutschen Sprechmaschlnen·lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder: 

Martin Rosenbaum, Berlin . SW., Schöneberger Ufer 10. 
Rudolf Krill, Eger in Böhmen. 
Ernst Löwen\terz, Hamburg, Neuer Wall 67. 
Olobophon'' Schallplattenfabrik 0 . m. b. H., Hannover. 

P. M. Prescott in Firma International Talking Machine Co., 
Weissensee b. Berlin. 

Leo B. Cohn in Firma International Talking Machine Co., 
Weissensee b. Berlin. 

Curt Poser in Firma Thüringer Phonographen - Industrie, 
Eisenach. 

F. Walleiser in Firma Anker·Phonogramm 0. m. b. H., Berlin, 
Lindenstr. 3. 

Reinhold Neumann in Firma Lucca-Musikwerke, Halle a. S. 
C. V. Steenstrup, Kopenhagen. 
,.Colonia" Patent Phonographenwalzen-Fabrik, Köln a. Rh., 

Domstr. 40. 
Oerardus HarJnk, Rotterdam. 

Berlin, 27. August 1906. 
Der erste Schriftfiibrer. 

A 1 o y s K r i e g. 

• • 
• 

[Erweiterte Schaltwege. 
Seit einiger Zeit: macht sich.,_, speziell . bei den Walzen

Apparaten das Bestreben .. geltend, die Schallwege, besonders 
die Verengung, welche zwischen der Schalldose und dem 
Trichte(liegt, zu erweitern. Vor kurzem erhielten wir einen 
nach diesem Prinzip abgeänderten Apparat des Excelsior
W e r k s zur Priifung und waren tatsächlich über den Er
folg dieser Veränderung im höchsten Maße iiberrascht. Das 
Gequetschte des Tones, eine Eigenschaft, die speziell den 
Walzenvorträgen leicht zu eigen ist, wird vollständig auf
gehoben und bei einem solchen mit großen 'rrichter ausge
statteten Apparat bietet tatsächlich eine gute Gußwalze 
denselben musikalischen Genuß, wie eine erstklassige Platte. 

'· ' 

Notizen. 
Neue Patti Platten. Die vor einiger Zeit von der 

Grammophon - Gesellschaft aufgenommenen Platten der 
Madame Patti haben so viel Beifall gefunden, daß sich dio 
Sängerin, welche ja bekanntlich seit Jahren nicht mehr 
auftritt, entschlossen hat, noch einige weitere Platten zu 
besingen. Die Aufnahmen, welche sehr gut ausgefallen 
sein sollen, werden voraussichtlich demnächst auf den Markt 
kommen. 

Der englische Tonarm· Patentstreit. In dieser Ange
legenheit gebt uns von Herrn F. M. Prescott von der Inter
national Talking Machine Co. folgendes Schreiben zu: 1 

"Bezugnehmend auf den Artikel in Ihrer letzten 
Nummer, betreffend die Gerichtsentscheidung in Sachen 
Grammophon-Tonarmpatent 8401 in England~ welcher Pro
zeß gegen unsere früheren Agenten Ob. & J. Ullmann ge· 
richtet war, möchte ich einige Bemerkungen flir die In
formation der Maschinenbranche machen. l eb habe sorg· 
fältig den Prozeß in London verfolgt und war bei den Ver
handlungen in beiden Instanzen anwesend. Ich betrachte 
den P rozeß in beiden Instanzen als eine falsch gefiibrte 
Untersuchung und die Mißgeburt der Gerechtigkeit. 

Durch die sehr bedauerliche Abwesenhejt unseres 
Rechtsanwaltes während eines Teiles der Vernehmung, 
waren eine ganze Anzahl Informationen dem Richter nicht 
gegeben worden, welche unser Rechtsanwalt gemacht hat, 
und welche nach meiner Meinung die Ansicht der mchter 
bedeutend ändern, und gezwungenermaßen eine Entscheidung 
zu Gunsten gegen die Grammophon - Gesellschaft herbei
Ciihren mußte. 

Sollte diese Angelegenheit in Zukunft nochmals ver· 
handelt werden, und die Informationen, welche diesmal den 
Richtern nicht gegeben wurden, denselben zugängig gemacht 
werden, so bin ich ganz .sicher, daß das Resultat ein ganz 
anderes und ftir uns günstigeres sein wird. 

Ich glaube nicht, daß irgend ein deutscher Fabrikant 
die neueste E ntscheidung gegen Ullmann in London zu 
fUrchten braucht, vorausgesetzt, daß sie willens sind, 
die Angelegenheit in England, wenn nötig, weiter zu ver· 
fechten." 

Die neuen Aufnahmen der Anker-Platten, welche auf 
der Messe vorgefiihrt werden, verdienen besondere Be
achtung. Sowohl Gesangs- als auch Instrumental-Vorträge 
sind von einer Vollkommenheit, welche kaum noch über· 
troffen werden können . 
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Der Verband der • deutschen Musikwerke· und Auto· 

matenhändler hielt seine gut besuchte 11. Hauptversammlung 
am 28. August in Leipzig im Hotel "Sa:chsenhof" ab. Im 
Ges·chäftsbericht teilte der Generalsekretär Herr Grempe 
mit, daß der Verband Schritte unternommen hat, um Ma
terial zu sammeln, durch welche eine juristisch einwands
freie Form des Eigentum-Vorbehalts zu finden. Es kommt 
nämlich vor, daß bei Subhastationen das Eigentum-Vorbehalt 
nicht rechtswirksam ist. In einer Klagesache handelte es 
sieb darum, daß ein Gastwirt eine auf den Automaten ge
gebene Garantie auch auf den zu dem elektrischen Piano 
gelieferten Akkumulator verstanden wissen wollte und da
her, als der Akkumulator am Ende .der Garantiezeit teil
weise verbraucht war, Ersatz verlangte. Die Hauptver
sammlung seilte sich auf den vom Redner eingenommenen 
Standpunkt und erklärte in einer Resolution, daß sich diese 
Garantie schon nach Handelsbrauch nur auf das Piano und 
niemals auf den Akkumulator beziehen könne, da ftlr letztt\re 
überhaupt keine Garantie geleistet werde. 

In der diesem Bericht folgenden Diskussion wurde 
von den Herren Spiegel, Dietsch, Glas, Futter und Engel 
die Frage Geschicklichkeits-Automat oder Glückspielapparat 
erörtert. 

Herr D i e t s c h bespricht alsdann die Frago der 
E r n e n n u n g v o n S a c 11 v e r s t ä n d i g e n und 
plädiert dafür, daß möglichst überall den Gerichten recht
zeitig g e e i g n e t e S a c h v e r s t ä n d i g e namhaft ge
macht werden. 

Im Folgenden wird alsdann die Frage des U r h e b e r
r e c h t s bezüglich der W a 1 z e n u n d P 1 a t t e n für 
Sprechmaschinen eingehend erörtert. Der Vorstand teilt 
mit, daß diese Frage sowieso im Auge behalten wird und 
alles geschehen wird, um bei einem event. Gesetzentwurf 
die Interessen der Branche in jeder Weise wahrzunehmen. 

Als die Angelegenheit des P a t t e n u m t a n s c h s 
erwähnt wird, macht Herr Below den Vorschlag, man möge 
die zurückgegebenen Platten einfach als gespielte Platten 
von Neuem gegen billiges Geld (ca. 50 Pf.) - aber ohne 
sie vorzuspielen - abgeben. 

Um 101/ 2 Uhr fanden die hochinteressanten Verhand
lungen ihr Ende. 

Briefkasten. 

Verschiedenen Briefschreibern. Wir danken Ihnen ver
bindliehst ftir den Ausdruck Ihres Wohlwollens, den Sie 
uns in Folge des Angriffs in der L.'schen Zeitschrift zu
kommen ließen. Sie tun aber wirklich diesem Mach werk 
zu viel Ehre an, indem Sie es überhaupt beachten. Wir 
stehen himmelhoch erhaben über derartigen Wutausbrüchen. 
Glücklicherweise trägt stets alles Schlechte den Keim des 
Unterganges in sich selbst: Es wird gemieden von der 
Gesamtheit, der es unangenehm ist. So wird auch dieses 
Blatt an sich selbst sterben, wenn es fortfährt, seine Spalten 
solch schmutzigen Beleidigungen zu öffnen. Es wird 
weder Mitarbeiter, noch Inserenten, noch Abonnenten be
halten. 

• 

Sprecbmaschinen 
am Hofe Haakon's von Norwegen. 

.A.ls der junge:norwegische Herrscher, den die "ßUrde 
der Krone bekanntlich noch nicht lange drückt, noch ein 
unbeschäftigter Dänenprinz war, brachte er bereits den 
Sprechmaschinen ein ,weitgehendes Interesse entgegen, wie 
sowohl aus gelegentlieben Aeußerungen des damaligen 
Dänenprinzen hervorging, wie aus seinem persönlichen Ver
halten den Sprecbmaschinen gegenüber. Anläßtich seines 
letzten Londoner Besuches im Jahre 1901 besuchte der 
Prinz aus reinem Interesse an der Sache mehrere große 
Läden und Fabriken der Sprechmaschinen-Industrie, um sich 
in die Konstruktiongeheimnisse der phonographischen Appa
rate einweilien zu lassen, auch stets, wenn dor Ptinz Paris 
aufsuchte, unterließ er es nicht, sich die neuesten Erzeug
nisse der Sprechmaschinen-Industrie anzusehen, von deren 
Technik er allmälig eine ziemlich sichere Kenntnis erwarb, 
denn die heutigen Dänenprinzen haben sich alle, entgegen 
dem sagenhaften, phantastischen Dänenprinzen "IIamlel" 
als Männer der Praxis erwiesen, welche allen technischen 
Vorgängen regste Anteilnahme schenken und sich in ernst 
studierender Weise mit denselben zu beschäftigen pflegen. 
Nur wenige Wochen nach seinem Regierungsantritt meldeten 
sich bei Haakon von Norwegen sowohl Vertreter von fran
zösischen wie amerikanischen Firmen, denen die Vorliebe 
des Könige !Ur moderne Sprachmaschinen wohl bekannt 
war, und baten um die Erlaubnis, eine Anzahl rler neuesten 
M.odelle vorführen zu dlirfen. Der König willfahrte ihrem 
Wunsche und war von den phonographischen Darbietungen, 
wie von den eleganten Exekutionen der vorgeführten Appa
rate geradezu entzückt, er bestellte unverzüglich drei 
Plattenmaschinen zu ziemlich hohen Preisen, eine Sprech
maschine indessen beabsichtigte der König in seinem Ar
beitszimmer zu benutzen und zwar zur Aufnahme von 
direkten von ihm selbst bineingesprochenen Anordnungen, 
Korrespondenzbeantwortungen etc., diese Phonogramme 
mußte alsdann sein Sekretär zu Papier bringen und weiter 
ausarbeiten. Da König Haakon ein klangvolles, sonores 
Organ besitzt, bewährte sich diese Methode außerordentlich 
gut, und es soll zu gleichen ernsten Arbeitszwecken dem
nächst eine zweite Maschine für das königliche Arbeits
zimmer beschafft wt•rden. Die anderen Sprechmaschinen 
dienen lediglieb Unterhaltungs- und Belustigungszwecken 
und es wird von ihnen ein recht häufiger Gebrauch ge
macht. Der König liebt, entgegen seiner ernsten, fast 
schwermütigen Natur, nur die heiteren fröhlichen Repertoirs, 
militärische Piecen sind ihm garnicht einmal sehr sympatiscb, 
zumal nicht die derben und leider vielfach oft recht platten 
Militär-Miscellen, sondern am liebsten sind ibm französische 
Obansons, auch solche leichteren Genres. Sonderbarerweise 
bringt die Königin Maud, bekanntlich eine englische Prin
zessin, den modernen Sprechmaschinen eine große Anti
pathie entgegen, denn die zart veranlagte Königin ist sehr 
nervös und kann die Vorträge von phonographischen: Appa
raten absolut nicht vertragen. Anders hingegen verhält sich 
Königin Maud den zarteren Musikinstrumenten gegenüber, 
und in ihren Gemächern haben zwei wundervoll geschnitzte 
Orchestrions Platz gefunden, an deren Darbietungen sich 
die Königin mit ihren Hofdamen immer sehr erfreut, 

, auch wird die Tischmusik an der norwegischen Königstafel 
des öfteren von Musikwerken ausgeführt. ni. 
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Immer das Ne'i;&A.c!4;e! zu den billigsten Fabrikpreiser. _________ ._......, __ ,..,..,...·1!-- in allen Modellen von ,ßlttitttlir~1ttem~r~nen ' .. · · Rechtsbelehrung. 
' ' 

in. prima, kerrtige,r Ware liefern billigst 
1 

Ausübung des Gewerbes 
ßresl~uer .. Glimmerwa.relifa~ri~ . vor seiner. Anmeldung. . Ein 

,Krtmutscblie & Nebelliug 
BRESt.AU :JV, Koplschstrasse 155 · Gewerbetreibender war ·W I:}g~n 

.. rt" · · , · •• · ·· (J el:iertretung der ·· Gewerbe-
~ " ... • •• ': 1 .: • • · .ordnung und des Hausier-\VeeS steuerge~etzßs ~ngeklagt wor.-

~' 1 ··den, Wßll er semen·Gewerbe-

' · IH 1
'" 

Sch~llpl~t~~'1.,, .To~:atpl·Ma,~.IJil1~"'-'' 
,Re.korps, · ~cha~ldd()sen, Z!J-behö~t~il~r. 

für ie es ;:,mltem. 1. .-,. .,, • .. . ,,,, ..• 
s· p e i i a I i { ät: ' ~ . I .. 'J' I 

Zubehörteile .für ·spre~hfuaschin~!J· )eder~Ärt. - " :i!'\.T 
•• ' f ~, ·:"!' 'l~tJrl .1:fam:biu•g'j AlterwaU·68 betrieb bereits:, 'VQr der An-

:"fjft attt ' :billigs1~ll. meldung :hieb~ 'nur · am . .Orte 
Anton N.,than, .ßerlin SW..;~-Q, Ritt~,_,~~tr~,M.r. 

1 

Lieferant ~er bekaQnteston ,Fabriken. , , • , • ,, 
• •t I 

Billige und ~lei,I~IIIgste Bezugsquelle lüt ,Uhr~~r.ke, Reaulalo,re\J, , fl~~n.ahllle: ~nd W!e~er"abe• 
Steine, 3!41er, ffiembrane,- trleblalfl!n, !tlelril! uild ghibe Konulle, Glasihlte, l'edern. · llrfmr 
.Siofiln(ldeln für 3rammopholle, t 9noph\llte und Plaiiei\:~redun.Qtcl;tlnen : led~ ,art. ' Blan~s . 

-·· • ,.~ · • r ' der gewerbhch'en ~leder-
. . lassring, sondern auch außer

tech~lfclte U~twerke. . . . 
Man fordere im 'eigenen lnlcresse kosfenlose Znsendung der Preisliste. 

• • r. 

• ,, ~ 

. ·~ ' . 
' . 

I 

' 

•r "''!. 

· ~ ., :Schalltrichteri·J ··.;~ 

• rt;. 
,I , 

" • 

• • J ,l • • • :J'• J • ~)~) f'( I 

für .. ; • 
' 'lj . • 

:'7 : .~: · ,.,.! 'hono· · .. _.". __ _ 
. ~ e ~:" ir:apben . ·~ . 

' 110- ' eic. ·l 

·: •• 1 ferlig~n· in · all~n M~~ ; 

' 
• 

•• 

tall~n, Mes~jn~ pul. 
Messip,g verntckelt, 
L:ink ·vern., lack.fer.t, 

~ p1it oder ohne.Mct~U
knie tina Ält'iminium 
in · allen -Orössen als 

SpeziaWätl . 
prompt u!la billig. ' 
Blumentrichter 

in versc)!. Orq~se.n •.un<IA 
Farben. ' ' - l 

• ~ . . .... ~ . ,. 
I 

• 

' . . 
. ' 

• • • 

• 

• • • 

, 
,.., ! ' 

• ' t ' 

: SC'lrw_äbische .Met3:llwarenfabrik 0. m. ·b. H~i .. . . 
!.'L • "' vormals: C. Molt &: 'lBozler, • . · 111 

Untertenningen u. Teck (Würt1embg.) . 
Vertreter: AIÖy.s 'K'rieg, Ber•lin, Alex'lndrinenstr. 26. 

10 PJ)onogr. Schall~rlcht~r 
Or. J40:X5ß X 2 cm vonaMessing 
natlos' Hein 'poliert •weg.e'ri''Plalz· 
maqgel ·billi ben. 

Markneukirchen 

• . . ., 
J .. ' • 

' I '. D~U.fS~bt. ••'h 

Tnstrum~nt~nbau· 
eenlral·Omaq.für l(litrumenten· ,, 
b,auklJ:Ilße,.lnl~n~· und Uberse~
handel uon ffiufikinftrumepten. 

~J ' ... , 1 ... ~ 

Verlangen Sie Probenummern 
'vom Verlag· Schöneberg b. Ber!in 

·n· eoncertmemhrane l(ö. 70. NJ· 
mit Pneumatiz ist Tlp-Top 
FeinsteQiimmer, Glasstifte 
elc. Ganz neue gcs. ~tcscb. 
Muster. .Pa b rlk 

Max Stempfle, 
B~Risin 2~. 

Exportrpusterlager l.tei . .K1,1,nath in · Hamburg, ,Deicbstr. 26. 

• 

• • 

• 

*,,. 

' . • 
• • 

- .... 

' 

u.~Jitnd~tstt modtllt 
' ' aller erstklassigen Fabrikate in 

Schallplatten-Apparaten u. Phonographen 
fremder wie ·e.igener 'Spe.zial~Typep . 

Me~ne eigenartigen Neuheiten werden in 
Annoncen nicht abgebildet. 

Reichhaltig.es und vollständig · konkurrenz• 
loses 'Sortiment. 

''Billigste · Preise meiner hochinteJresJsanten.. r·• 
'· . .. , . . . , eigenen Neuheiten !, ' ·' 1 • 

• ~ ,s~;;,~t:i~~si~r Edi&on-, Columbia-, 
r EX.CBlÄio.r~ Pli~no[rffphen und, Rekords · : .. 

Zonophon-, Homophon-; Deka- etc. Schall-
' ·,,111 '1• · i ' Platten: 

r. • 

• 

Niedri~ste Orjgiual·li.i\ndler-Pr~is?· . Ein~· .. ~astehende garantiert complelteste und prompteste Lieferung. w. Bahre Deutsche )) o~ographen-Werke IB~RLIN sw .• F~iedricbstrasse 12. 
' ...., · . ' KÖLN a. Rb .. Fmsenstrasse. 50. . . . . 

• 

halb dieses Ortes ausgeübt 
~habe., ohne einen ·Gewerbe
·schein eingelöst zu· haben 
oder I im Besitz ei,ner Legiti
mationskarte zu sein. Er 
hatte bei Kaufleuten Be
stellungen . aufgesucht. Das 
-Bchöffengericht verurtellte ibn 
nur wegen ·des Fehlens der 

• 
Legitimationskarte. Hiergegen 
legte. die $taatsanwaltscbaft 
Berufung und ~ierna~h Re
vision .. ein mit dem ·Antrage, 
dE}n Angeklagten. wegen 
U ebertretung des Hauster

. steuergesetzes zu bestrafen. 
Sie führt!}, ~us, da:ß wer ein 
steh~nde~ Gewer.be betreibe, . 
zwar befugt sei, auch außer-
halb des Gemeindebezirks 
seiner gewerblichen Nieder-

, I 

lassung Waren aufzukaufen 
oder bei Kaufleuten Be
ste11ungen auf Waren .. zu 
suchen, daß aber unter "Be
treiben des Gewerbes" nur 
·das gesetzlich zulässige Be'· 
treiben nach vorgängiger An
meldung verstanden werden 
könne. Solange die Anmel
dung nicht erfolgt sei, liege 
kein stehender Gewerbebe
trieb, sondern ein Hausier
gewerbe vor. Diese Auf
fassung wurde von dem 
Kammergericht nicht geteilt. 
A.n sich sei, so fübrte es aus, 
jedermann z~m Gewerbebe
trieb befugt, soweit nicht die 
Reichsgewerbeordnung selbst 
Ausnahmen vorachreibe oder 

l zulasse. Nur· wer ein ge
nehmigungsp.fliqhtiges Ge
werbe ohne die erfo):'derlicbe 
Genehmigung betreibe, oder 
wer .' einer gegen i~m ausge
sprochenen Untersagung des 
Gewerbebetriebes zuwider" 
ha+lQele, betreiQe das Ge" 
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werbe unbefugt. Die Er
füllung der für jeden selbst
ständigen Betrieb eines stehen
den Gewerbes vorgeschriebe
nen polizeilieben Anzeige
pflicht, welche in der Regel 
mit der Erfüllung der steuer
lichen Anzeigepflicht zu
sammenfalle, bilde keine Vor
aussetzung flir die Befugnis 
zum Gewerbebetriebe. Ihre 
Nichterflillung werde zwar 
mit Gewerbepolizeistrafen und 
unter bestimmten Voraus
setzungen mit Gewerbesteuer
strafe geahnrlet, mache aber 
den Gewerbebetrieb nicht zu 
einem unbefugten. Daraus 
folge, daß im vorliegenden 
Falle von der Staatsanwalt
schaft angestrebte Bestrafung 
wegen Uebertretung des 
Hausiersteuergesetzes unzu-
lässig sei. Dagegen sei I 
die Bestrafung des Ange
klagten wegen des Fohlens 
einer Legitimationskarte auf
recht zu erhalten. 

Namenszwang fUr Geschäfte 
mit offenem Laden und für 
Oast- und Schankwirtschaften. 
Die Ehefrau eines Gewerbe
treibenden mit offenem Laden 
war Inhaberin des Geschäfts

1 

ihr Ehemann darin nur Ge
hilfe. Sie hatte demgemäß 
nach der Vorschrift des § 15 a 
Absatz 1 der Gewerbeordnung 
ihren Vor- und Familien
namen an dem Eingange des 
Ladens angebracht. Das 
Schaufenster war dagegen mit 
dem Namen des Ehemanns 
versehen. Die Polizeiverwal
lung forderte im Zwangswege 
die llintfernung dieses Namens
schildes. Die Geschäft sin
haberin erkannte die Berech
tigung der Polizei hierzu nicht 
an und erhob deshalb ße:. 
schwerde, wurde damit aber 
abgewiesen. Die Beschwerde
instanz führte miL Recht aus, 1 
daß die Gesetzesbestimmung 
über den Namenszwang die 
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..-:_Beachten Sie_:die Ausstellung von 

Nürn~er~Sc~w®~t~~rNnßelfu~ri~ 
G. m. b. H. 

Nürnbe P. a 
Herold 

Fabrik-
... 

..... ~ Ri H'er. 

Mal"ke. 

S pezia 1 i tä t· Gtamll}_ophormadeln 
• Nahnadeln. 

zur Messe in Leipzig: Petersstrasse sn bei 
Aloys Krieg, Mädlerhaus Co je 26 B. 

1 

~------------------------------------~ 1 

Walztnbrucb kauft jedes Quantum gegen Ka~se 

Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

Junger Mann 
nit Sprachkenntnissen, gegenwärtig 

noch in Stellung, der die Grammo
phon- und Phonographeu -Branche L::====================::= und die Kundschaft in Russland und 

- Polen gut kennt und gereist hat, 

Spezial-Reparatur-Werkstätte 
für Sprechmaschinen aller Systeme, Automaten, Musikwerke, Starkton· und 

Dupliziermaschinen. - Modellbau. 
W. Meyer, Berlin N. 37 ., Chorinerstrasse 69. 

J. Stehle, Peuerbach·Siuttgart 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Neue Planensprechmaschine "No R MA" 
ges. gesch. 

möchte sich verändern. 
G eff. Offerlen unter R. R 1417 an 

die Exp. d. Ztg. erb. 

werden gesucht. 
Gefl. . ·Offerten unter 

N. M. 1335 a. d. Exp. d. Ztg. ' 

Wer lehrt 
für begrUndet anerkannten 
Klagen über Täuschungen I 
bezüglich der Persönlichkeit 
des Gewerbeinhabers abstellen 
soll. Dieser Zweck des Ge-

Gold. Medallle London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 
~~~- Masterlager bel Carl Schm W, Berun so., 

Brttzerstrasse 22. 
Zur Lelpziger Messe: Pelersstr. 11 II . 

Fabrikation von 

Hartgusswalzen 
und Masse 

sofort unter Garantie? 
Betr. wird ev. fest angestellt. 
Ausführ!. Ofi. u. P. R. 1415 an die 

Exp. d. BI. 
• 

setzes würde nicht erreicht 
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werdeTJ, wenn die Gewerbe- treibenden neben ihrem Namen 
auch noch den Namen einer anderen Person an der Außen
seite des Ladens anbringen dürften. Im Interesse der 
gewerblichen Ordnung war die P olizeibehörde daher be
rechtigt, der Gescbäftsinhaberin die Entfernung des Namens
schildes ihres Ehemannes aufzugeben. 

Stellengesuche 
bis zum Umfange von 40 Worten werden bis auf W~iteres 
in der Phonographischen Zeitschrift k o s t e n 1 o s auf
genommen. Fi.ir die Beförd53rung von Chiffre-Briefen müssen 
50 Pfg. Porto mit der Bestellung eingesandt werden. Re
daktionsscbluß: Montag Mittag. 

~~~~~~~~~~~ltJtJtltJtJ~tltJtJt.ltJ • Phonographenwalzen. ~ ' 

8 Buchdruckerei Gotthold Jluerbach, 8 
G Berlin S. 42, Ritterslr. 86. ~ 

QQQ~QQQGGGGI~~~~~~~~~~~ 

Wegen Betr iebsveränderung sind preiswert zu verkauft n: 

ca. 3000 kg. p -a. Walzenmasse, , 
welche sich auch zu Schallplatten-Aufnahmen oder zur Um
arbeHung für Hartguss eignen. 

c~. 18000 helle, holzimi!ierte, gefütterte 
Walzen • Scha'chteln. 

I 

Off. u nt Chiffre R F 1416 bef. d. Exped. d. Phonograph. Zeilschr. 

·--~~~~~~~~~·~··--~~~~~~~~· ~-~=================================,====~~ 
I Elektrotechnische Artikel I 
JJ Spezialität: Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. I 
I 

Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I ~m~~a~aa~~t~ = === TelefQn: 7450. ==== 
·~~ ... ---~~~--~~·~~~~~~~~~~· ~ ~ --

Der , , S c h a I I r e g I e r" 
D. R-Patent - Auslandspatente 

wird auf der Leipziger .Messe vor geführt von der Firma 
Jos. Stehle, Petersstr. 11 II. 

~ Der " Sc h a II r e g 1 er'' ~ 
bew,irkt, dass jede Platte oder Walze mit beliebiger Lautstä1 ke zu 
Gehör gebracht werden kann, verfeinert ferner den Ton und vermindert 
Nebengeräusche. - An jeden Schalltrichter leicht anzubringen. -

Die Fabrikation soll gegen mässige Lizenz vergeben werden. 
Reflektanten belieben sich zu wenden an C. Schmidt, Mechaniker, 

BERLIN SO., Britzerstr. 22. 

~ ~ Q Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht A 
~ auf diese Zeitschrift ~ G Bezug zu nehmen. ; 

G ~ 
GGGQQGQGGG~ 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~ 
· &poche machende ~ . Cl 

ldealophon
Weckeruhr 

SchallpJatten
Sprechmaschine 

~ --- Cl 
1 1t mit Nickel ... oder Blumen-Trichter, SI = automatisch und nichtautomatisch, voll- t 
II kommenste Wiedergabe von Sprache, Ge- Cl 
II . sang, Musik. Cl 
Jt Cl 
= ?olgphon- Schallplatten t 
Jt ~ 

"Jdealophon" Jt aus schwarzer Masse, erstklassiges Fabrikat, t 
! ei.nseitig und doppelseitig bespielt. Reich- Cl 

Erstklassiges Fabrikat. '" lflli Jt haltige Repertoire. Messmusterlager bei ., 
L . . .Maumary : sämtlichen Leipziger Grossisten sowie in t 

&. Co., Jt der Fabrik. Cl, 
D. R. O. M. In allen Kulturstaaten V patentiert. 

Jt in~ ... Wahren bei Leipzig. Cl 
Jt fl 
Jl (Strassenbahn vom Blücherplatz.) Cl 
1t Cl 
ee~eeee~eee1eeeeeeeeeee1 

.Jahrgang --_1905 der Phonogr. Zeitschrift • 

. Preis gebunden 7 1ttark 

• 
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I 

• 

I o t ,.. 

. ~~ 
• 

' 6 . m. b. 5 . 

~t Berlin, ~r. irankiurterstr. 137. 

-

In den fiesamträumen Petersstr. 42, 1 Tr. 
Ausstellung unserer 

bestbekannten, überall bewährten Modelle. 

PI attensprechmascbinen, Phonographen, Sprech
maschinen-Automaten, Ventilatoren. 

• 

euheiten: 
Pan-Phonograph, Parcival-Schalldose, 

neue Luxus-Typen. 
• • 

Der Vertrieb unserer Modelle geschieht auch durch die bekannten 
Grossisten der Branche zu Fabrikpreisen. 

... 

• 

l. 
• 

I . 

I , 

D.l~;;::~::;;;::~~:::&§~-;:::~;;::~:;:::::;t·J 'I 
·~--~----~~~-~-~ 

• 
• 
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fiie Platten sucht ftlr In- und Ausland bei der Kundschaft Schallplattenfabrikation. 
Wegen Betri ebsveränderu ng sind preiswert zu verkaufen: ! 

2 hydraulische Pressenf 320XS20 mm I Tischgrössr, 80000 kg. Druck (Krupp'sches Fabrikat) 

2 Platten·Rundiermaschinen, 
mit Tisch und Transmission. Antrieb von unten. 

Spreehmaschinen -1abrik • 

Vertreter 
bestens eingeführte 

gegen Provision. 
I Offerte unter Chiffre S L 1416 an die Exped. d. Z. erbeten . 

Ot'l'erten unter 0 . F. 13 19 :w die Expedit. ds. BI. I~·~;=;:;;::==:==:======~==~~·, 

"Reformator'' 
S. Blum 

vormals Hochberg & Blum 
Wien n,a. 

Der einzig wirklich tadellos funktionierende 

Selbst-J\u nahme-J\pparat für Grammophone 
mit welchem jeder Laie leicht sehr gute Aufnahmen machen kann. 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g 

~ Phonograph alzenmasse 8 8 zur Herstellung von g 
~ Hartguss- und Aufnahmewalzen, 8 g durch geringste Abnutzung und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, a· 
Q empfiehlt: rl-

8 Dr. B. Schündelen, Crefeld, 8 
8 Spezialfabrik für ?honographwalzenmassen. 8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
------·---------------------- -- ---------------------------
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Louis Bauer, Automatenfabrik 
beipzig- Lindenau -==========~~== 

Mädler's Kaufhaus. Messausstellung Petersstr. 8 UI. Mädler's Kaufhaus. 

Doppeltonarm-Automat 

"j-ieureka A A'· )'{eu: 
====-==== 

mit 1111 ~ 

[ICbtdkkt 
und auswechselbaren Zielscheiben, jeden Schuss anzeigend. 

Neuheiten in Geschicklichkeits-Automaten. :.-~ 
Schallplatten-Apparate mit und ohne Blumentrichter. 

tl'35 

'! W Schraubenfabrik l1 ~ 
:1 11... Berlin 83. 

C. Beltrame, I~eipzig, 
Hohestrasse 37. 

Spezialfabrik für elektrische Sprech-Apparate, 
Elektro-Motoren für Musikwerke jeder Art. 

Ael h der vollkommenste 
0p Oß, Konzert - Sprech

A.utomat, spielt ohne Aufzug. 

Tamagno 11 Schalldose, 
gesetzlich geschützt, glänzende 
Wiedergabe, ohne Geräusch. 

Epoohe machende Neuheit9n 
Salon • Sprechmaschine ~ 

D. R. P. lUit UU(l ohne Trlclltor. D. R. P. 
·wunderbare Ausführung, Wohlklang und Schönheit. 

Zur Messe Petersstrasse 41, 1. Etage, Saal. 

Kein Interessent versäume 

Petersstrasse II 11 

den Stand der Firma Jos. Stehle aufzusuchen 
um die 

Doppelschalldose 
in ihrer jetzt erreichten grössten Vollendung 

kennen zu lernen. 
Aufjedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 
Muster zu Diensten. 

, ... Schmt•dt .Mech~niker, Berlin so., 
'-'• ' Bntzerstrasse 22. 

üebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON B. C., 6 Bidon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltiiten: Vorziigliche MandoHnen und Oltarron eigen. Fabrikation 

- Gilarre·Mechnnikeo, Marke "Srlcr~ - .,0. S." VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Jaatrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böhmflöten von Car l Schreiber. 

C. <iiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Saphlr·firammopbon-Aufnehmer. 
Sapbir-Aufnehmer: "Ediscm", "Columbia" und "Bettini". 

Saphlr-Wicdcrgeber. - Saphfr·Abschleifmesser. 
Achat-Aufnebmer: "Edison", "Columbia" und "Bettini". 
- Achat-Wicdcrgeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

~~~~~~~~~~~*~~~*~~~~~~*~~~~~~~*~~~-~*~~*~: 

! Platina=-Gusswalzen i 
Ol ~ 
~ (Ooldguss) 1: 
! übertreffen alle Guss- i 
Gl Walzen an Haltbarkeit ; 
~ ~ 
~ Vornehme, klare und laute Wiedergabe !: 
~ Lassen Sie sieb schnellstens fO 
öl Mustersendung kommen 1: 
Ol Alleiniger Vertrieb !0 

Rllterstr. 78 BERLJN Rltterstr. 78 10 
! 

<9rosse N euheiten w 

Ausstellung in Phonographen ~ 
und Sprechapparaten. w 

Leipziger Messe= !: . 
Peters-Strasse 41 (Laden). ! 

~~~q~ij'~"~~~~"~q~~" ~~~~~~""~~ 

Die,, Colonia '' Hartgusswalze 
ist h e u t e das 

b e s t e d e u t s c h e 1abrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo -Paket. 

Nichl Passendes wird anstandslos zu:rückgenommcn. 

fat. thonographen-Watzenfabrik Colonia G.m.b.}t., Cöln a. Rh. 
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J(eueste }ltodelle in modernster Ausführung. 
Billigste l)reise für ersthlassige Qualitäten. 

R\. ASAnaus""'abt sowo~l in einfachsten als 
~ ~ vv auch m bes ten 11ppauten 

bringen wir }Ur bc· ~PfA~mascbin~n 
ginnenden Saison in ......, ~UJ 
o o o o o o o o o auf den ffia1·ltt. o o o o o o o o o 

Primus-6oldguss-Wal~en 
ers tklassige Qualität, absolut r ein im 
t:on, nur hün.stlerische 11ufnahmen 

Zonopbon- und ijomopbon-Scbatlplatten 
tU €ngros-preisen. 

lwssen Sie sich Buswahlsendung ln Platten und Walzen ltommen. Unser 
nauplkatalog llO in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache 

steht gratis und hanko zu Diensten. 

r--1 €he Sie J bre 11ufträge -cergeben , über- I 
!--I 11mgen Sie sich -con unserer Offerte. I 

Mitteldeutsches 1tfaschinen- und 1rtusikwaren-8xport-Raus 

Wehlast ~ Co., feipzig 1. 

Zur fjerb.stmes.se in teipfig: 

ijotelRussie, Peters-Strasse22, Zimmer 25, n.€t. 
Vertreter gesucht. 

• 

Spezialophon 
p 

Sprechmaschinen-J( euheiten I 
(t 

&&& 
6an% billig~ u. dab~i solid~ Jlpparatt. 
ff. J:uxusDJipparatt • Jl attn tt~. 

tn grös$ttr Jluswabl. 

PräliSIOUS• Jfrbtlt. 
lllustrlutt "Katalogt Ubu mtlnt uubumttn moll~Jit und btr· 

uorragtnllt'ft ntubtlttn gratis. 

J:tiPzig, Rlosttrgasst 3. 
Jlusstdlung ln mtlntn pracbtuollta musttr·Säl~n . 

I 
~ 

• [t 

B 
~ 
~ 
~ 
~ 
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Die neuesten, vorzüglich gelungenen Aufnahmen aus 
~M · Breslau, Berlin, )'{ürnberg, Turin, Xiew, Wiesbaden 

sind zur Leipziger Messe 

Messpalast, Petersstrasse 44, Passage, 1. Tür links 
zu hören. Versäumen Sie nicht den Besuch unserer Ausstellung. 

National-?honogramm-Gesellscha t m. b. )(. 
Berlin S.W. Lindenstrasse 3. 

'' 
,, 

Resonator·Aufsatz für rrtusikwerke und Sprechmaschinen 
D.·lt·?. J(o. 175388. - D.·R.·G.-Jtt. J{o. 2G8tM, 268G~O, 2G8G4t, 278982, 2827U u. a. m. 

Neueste Ausstellung zur Messe in Leipzig: 

1rtarkgrafenstr. u. Burgstr.·Scke J(o. 33, dem Bingang des neuen Rathauskellers gegenüber 

Firma Koenig & Lengsfeld 
- - -

Licenzen erteilt: 

T. OPEL, Leipzig, Burgstrasse 33. 
Telephon 6725. Erfinder des patentierten Resonator-Aufsatzes. Telephon 6725 . 

• 
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3 n d u s t r i a Blechwaren ·Jahrik I 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschieden~n Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

8rsatz f.Jlluminium-Trichter 
. 

57 Boulevard dc 

Billig. 

ussmasse~ 
***~i~l~***~!{***l**~~***'~ l~~*** 
~ Tonarnte sowie Schall- ~ 

Ergibt Walzen von uner- ~ I 
reichter Haltbarkeit, Unver
änderlichkeit Tonstärke Ge- Praktisch I 

-· Chemisches Lanoratorium 
Louis 6eorg Leffer 

lng. - Chemik. 

Im und Blumentrichter ~ 
*- in geschmackvoller Ausführung fabriziert als Spezialität * 
...... Metallwarenfabrik Clemens Humann * 
~* vonnnls At'llO Schirme1·, LeitlZig·Reudnitz, Lilienstr. 21. * 

I 
. '. ' bewäbt·l. 

räusch osrgke1t. ·: ·: ·: ·: Köln a. Rh., Lindenthal. * Leipzig er Messe: Peters•Strasso 411. ~" 

" 

~****'*****~**l*~***~!f~** l**** 
.Jnfernafional- p onograph- Company 

Jutius Watt, Berlin J(o.,J!andsheruerstr~~GI~7. 
Offerl•ere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlager, 

und ~nerkannt die besten und billigsten, erst-
klassigen 

Hartguss - W atzen =: 
(ler Gegenwart. 

Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket kommen. Kataloge über Apparate und 
Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis und franko. 

Da wir die Messe nicht beschicken, haben wir unsere Neuheiten in Appa• 
raten und Gusswalzen in unseren Geschäftsräumen ausgestellt und 

bitten Interessenten nicht zu versäumen, dieselben zu besichtigen. 
Besonders vorteilhafte Preise. Phonograph mit Tonarm. 

Grammophon •Interessenten. 
Versäumen Sie nicht, das Messmusterlager der Firma 

Carl Below, Matnntut-Werke, Leipzig, 
zu besichtigen. 

BBMERKBNS= 

WERTE 

NEUHEITrE Nt 

Mittelstrasse '1, 

Achten Sie darauf, dass 
alle echten Mammut
Apparate diese Schutz

marke tragen! 
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Nach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preiset Schnellste Lieferung t 

BERLINER PHONOGRAPHENWALZEN~WERKE 
F. Moldenhauer &. Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

Schallplatten· 'resserei und ·1ahrik "Kannouera" 
Rlcbard Elfmann, Hannootr, €nßtlbosttttrdam 111 

fertigt nach eingesandten Wachsplatten oder Mätrizen elegante, dauerhafte Schallplatten an. 

Gute Masse zu 170 Mk. per 100 Kilo . 

• 
Schallplatten-fabrik "Jauorite" G. m. b. Jt 

HANNOVER-LINDEN. 
Einseitig General-Vertrieb für : Doppelseitig 

Deutschland u. Oesterreich-Ungarn: S. Welss & Co., Berlln, Wien, Russland: A. Kipmann, War schau. 
Frankreich: Ossovetsky Pr~res & Cle., Paris. [Budapest. Schweden, Norwegen, Finnland: N. Peterson. Stockholm. 
Belgien: P. A. Melis & Costers Preres, Antwerpen. Egypten: Societe Internationale .,Pavorlte'', Cairo. 
Spanien : Basso y AJslna, Barcelona. Türkei: Soclete Internationale "Pavorite''. Konstantinopel. 

u 

___ ,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__ __ ,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__ 

. m. 8 . ., 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen• und Phonographen~:Fabrik. 
Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer 
u. Exporteure. 

Unerreichte ueistungsfahi gkeit. 
Prompteste Effektuierung 

der größten Bufträge. 

Massen
fabrikation ! 

?räeisions · 
arbeit! 

Illustrierte Kataloge 
in oier Sprachen 

, ,,.,;;..... versenden a~f Wunsch Heliophon. 
D. R. G. M. "L~·r;l';;1" ~i1t ·d·~ehb,arem Tonarm. gratis. Billigster und bester Platten-Apparat der Welt. 

Z I! • 'M • Goldener Hirsch, Peters-Strasse 37 II. ur _,e\ Jllesse • Man versäume nicht, die sensationellen Neuheiten anzusehen I 
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die laut pielendste 
adelder eil! 

D. R. a. M. Patente in vielen Staaten. 

Verblüffend reiner und fester Ton! 
.- Verlangen Sie Muster und Preise. 

Schwabacher Nadel abrik 1 r. Je in grub er Schwabach 
(8agern) 

Berlin: Benno Fürst &: Co., Ritterstrasse 40. 

Zur }((esse • 
lU teipzig: ?etersstrasse ~ 1, im faden. 

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

Wichtig für grössere Fabt·ikan.ten 
der Sprechmaschinen-Branche ~ 

Els ist eine bekannte Tatsache, dass die Sprechmaschine nur Töne aufnimmt und wiedergiebt. wärend ·man von der Person des 
Säugers, Musikcrs etc., kein lebendes Bild hatte. Der Kinematograph dagegen zeigt wiederum nur die stumme Person ohne dlo Töne 
wiederzugeben. Seide Apparate wirken einzeln bis 4!:Um gewissen Grade langweilig. Man hat nun schon vor längerer Zeit Phonograph 
und Kinematograph in acltteller Beziehung zu einander gebracht unter dem Namen -

,,Lebend sprechende Photographie''. 
Diese Kombination wird bis heute ausnahmslos nur fiir Theater und Schauzwecke verwendet, der Preis beträgt 2500-8000 Mark. 

Auf Grund jahrelanger Erfahrungen (bereits 1896 baute ich Kinematographen) und vieler Versuche, habe ich die heute allgemein 
übliche Sprechmaschine mit einem Kinematograph kombiniert, wodtuch die lebend-sprechende Photographie bedeutend verbilligt demnächst 
auch Privatkreisen und zwar jedem Besitzer einer Sprechmachine für wenig Geld zugänglich sein wird. Jede Sprachmaschine mit Tonarm 
lässt sich zur lebend sprechenden Photographie einrichten, ebenso umgekehrt jeder Kinematograph durch hinzunahme einer Sprach
maschine, so dass die nach meinem System hergastollte "Lebend sprechende Photographie" bei rationeller Herstellung nicht mehr kostet 
als vor 2-B Jahren eine guto Plattensprachmaschine allein. Nicht nur mein System, sondern auch die einzelnen Teile sind durch Patent 
und Gebrauchsmuster, welche auf meinen Antrag hin noch nicht veröffentlicht sind, geschützt. Ein ungeahntes grossarLiges Ooschäft 
wird sich durch diese Neuerung entwickeln, es wird ein Umschwung in der ganzen Sprechmashinen-Industrio eintreten, denn wer irgend 
in der Lage ist, wird lieber eine lebend sprechende Photographie, als die verhältnisrnässig tote Sprechmaschine anschaffen. 

Solvente geeignete Pirmen, welche sich für die Ausbeutung dieser Erfindung interessieren, wollen sich mit mir in Verbindung 
setzen, da ich beabsichtige, dieses Geschäft nicht allein zu machen, sondern nur mit einer grösseren Pirma zusammen. l]s sind keine 
kostspieligen Versuche mehr nötig, sondern eine vollkommen durchgearbeitete gangbare Sache liegt vor, sämtliche Apparate sind 
vorhanden und funktionieren tadellos, so dass mit der Fabrikation sofort begatmen werden kann. 

Albert Költzow 
Gross Lichterfelde 111 Zehlend orierstr. 25. 

En>te und älteste Phonographenbauanstalt Europas 
gegr. 1890. 

\ 
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f e i p z i g, 'etersstrasse 12, faden. 

J;lgphonograph-Geseltseha t 
Berlin S., Jllexandrinenstrasse 98. 

Pho··n·l Allein-Fabrikation. 

Goldguss• 
•• Ia. Qualität. • • a I z e n 

<ilänzende Aufnahmen 
Populäres Programm 
Mustersendung franeo 

Ohne Kaufzwang. * Referenzen erbeten. 

flattenspreehmasehinen 
Phonographen 

8igene wunderbare Tgpen in 
ganz billigen Preis

lagen. 

Abteilung 111. 

Orosso-Sortintent 
in alten Sprechmaschinen · 
Artikeln - alles, was der 
Händler braucht ist zu 
billigsten Preisen bei 

uns zu haben. 
Kataloge gratis • 

• 

Zur Messe: Leipzig, 
Petersstr. 12, Laden. 

775 
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• 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

• 

dürften Sie 
interessieren . 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
Grossisten 

und von: 

Jnternational 
Zonophone Compang 

m. h. J(. 
Berlin S ~2, RiUerstrasse 3G 

Druck von Gotthold Auerbach, Bcrlin S 4~. lUtterstrasse 86. 



tlnwa 
Zonophon=Piatten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate 

• 
I 

• 
I 

12 voniigllcho Typec mit Nlckeltrichter, AlesslngtricJtter, Blumen- ll :,· 
frlchter; vorziigllches W crk; unübertroffene Schalldose. 

.... 

Koulante Zablung~bedingungen! 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

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

Sprechmaschinen• euheiten 
der 

BERLIN SOo 33. 

Zur 

es$e in Leipzig 
Petersstrasse J7III, Zimmer z1s 
=== Messkaufhaus Goldner Hirsch" == 

Unser neuer Katalog, der durchgreifende Verbesserungen an sämtlichen Apparaten aufweist, 
erscheint gegen Ende August. 

---------------------------·-----------------------------

rs t u. ä ts t t a • tn· tsstrt 
• 

~ " ~ ~ ~ ~ ~ un asst a r1 ~ D ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Griinbaum, 
... Berlin S. &9, Schinke·Strasse 18/19 .... 
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Sprechmaschinen-N1e ist das 

e 
d 

der M~ 
p ptngerinaen singen nur flr das 

mo on 
Vor dem 

Erdbeben in San irancisco 
gemachte Aufnahmen von 

Enrlco ßaruso 
Enrlco ßaruso und Jlatoalo Stottl 

Emma Eamts •nd Sta. dt &oooru 
marctlla Stmbrltb an4 Scont 

sind soeben erschienen. 

Es kann mit Sicherheit behauptet 
werden, daß die oben genannten 
Red-Seal-Platten zweifellos das 
Bedeutendste, was bisher auf dem 
Gebiet der Lautwiedergabe ge
leistet worden ist, darstellen. Die 
Orchesterbegleitungen sind vor
züglich gelungen und mit den 
Stimmen im vollsten Einklang. -
Eine herrliche Aufnahme ist das 
Duett zwischen Caruso und Scotti 
Es stammt aus der wenig be
kannten Oper ,,Die Macht des 
Geschickes" von Verdi und ist 
zweifellos ein musikalischer Ge
nuss, wie man ihn sonst nur auf 
einem besseren Platz im Theater 
haben kann. 

Zur J«esse in feipzig: Petersstrasse 8 I. 
Mldler's Kaufhaus. 

Verlangen Sie sofort unser neuestes 
Reklamematerial u. ausführliche Offerte 

Deutsehe Grammophon Jlktien-Gesetlseha 
BERLIN S 42. 

London1 Paris, Wien, Brilssel, St. Petersburg, 
Moskau, Mailand, Barcelona, Lissabon, 

Kalkutta, Kopenhagen, Stockholln. 
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.. -
FUHRENDE MARKE 

• 

IN DEUTSCHLAND - MIT ~EINEM SCHLAG& FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE-
~ 

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KCINST-

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN-

8?RUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

VM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, VN 0 DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

OEN PLATZ ZU RAUMEN. 

leDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON CJOLOGUSS

WA·LZEN BEHERRSCHEN ALS CJANZES, AL8 VOLLKOM

Ii4ENES DEN MARKT,-----------

IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN CJEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNQ UND 

ZUFRIEOENHfiiT IHRU KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

IDIIOR -&ISILLSCHAFT m. b, B. 
lf.RLII, I. 38, SUdufer 24/25 

1 ",....., ,..tLIW4 m4 JlftU•t4 IC.Uio1•• 
y,.,.~,_,.,. .. H11"41n'Q§Wt4 

·-----------------------

I 
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Dr. Albert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasee 18/19 .... 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b, H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c b m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN rnit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 

kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz Ranke, Berlln, Go&slerstr. 34. 

Schalltrichter 
jeder form &Grösse 

fertigen als 
pezialitä t --

Feucht& 

6ebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sac:bsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltiten: Vorzügliche MaudoUaon und Ollarten eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke "Stier" - "0. S • Vlollatn - Alte Violinen 
unJ Cello:; in grosser Auswahl - Saiten 1ar alle ln1t111111e111e. 

~llcinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine) 
und ßöhmflöten von Carl Schreiber. 

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

• • •• , ..... :, ' . • •• " ' ........ -;-~ ........ ,. '--- ''J' •• • ••••• ~· .... (,,, '' ~·····~·· ..... • ., ' .. • • . ' •• • . . • • ~ •• - • 

Nach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
waBzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässi~e Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENW ALZBN•WERKB 
F. Moldenhauer & Co.J Berlin 0 .. Warschauerstr. 43-44 . 

. ..... 

-
SehaUplatten-1ahrik ,,1avorite" G. m. b. Jt. 

HANNOVER-UNDEN. 
~io.seil g General-Vertrieb für: Doppelseitig 

Deutschland u. Ocstcrrcich-Ungarn: S. Welss & Co., Bcrlin, Wien, Russland: A. Kipmann, Warscbau. 
Frankreich: Ossovetsky Freres &; Cie., Paris. [Budapest. Schweden, Norwegen, Finnland: N. Pcterson. Stockholm. 
Belgien: F. A. ~lelis & Costers Freres, Antwerpen. Egypten: Societe Internationale .,PavorUe'', Calro. 
Spanien : ßatoso y Alsiua, Barcelona. Türkei: Soc:iete lnternstionale ,,flavorite''. Konstantinopel. 

\ 
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Gustav Schönwald mit Orchester. 

0 9800 Lob der Schwiegermutter 

Martin und Paul Bendix. 

0 9804 Im Zoologischen Garten 

0 9805 Eine Volksversammlung 

• 

0 9801 Die Welt ist wie ein Hühnerstall 

0 9802 Onkel Fritz aus Neuruppin 

0 9803 Hirsch in der Tanzstunde 

0 9806 Der verhängnisvolle Kanarierwoget 

0 9807 Der Rixdorfer 

u. s. w. u. s. w. • 

Man verlange Auswahlsendung 
-von 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75;76. 

777 

• 
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II u. 111 
billigste Volks-flatten-Sprechmaschine der Welt. 

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

Schlager der Saison 

Triuntphon I bis V 
mit Blumentricbter. 

Präzisions-Motore und Scha11dosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

--»<·--

Orossfabrikation von 
Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

SimpleJi 
bester Aufnahme- und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher TonlUlle 
D. R. P. 

Zonophon· flatten
ßrossist. 

--::::«:: - -
Erstklassige 

Triumph • Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

l'elegr.-Adr.: lndicator 
Pernspr. VI. No. 3026 u. 4856. 
Oiro-Cto: Dcuts<.he Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
B e r I i n S W. 4 7 Kreuzbergstrasse 7. 

10 Ph onogr. S c h a llt• ichte r 
Ur 14 I oü.X <! Clll VOll 1\\ .:ssing 
natlos fiein poli<rt wegen rJatt· 
mange! billi ubt ugt'brn. 

Mnrkneul<lrobcn Dölling, 
all · liitklabr. 

• 

Bei AnFragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

Concertmembrane No. 70. Nl 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für 'latten
sprecb-Jlpparate u. 
gyraphonographen. 

enth. aut übtr 1000 Se1te 1 
die Adressen der l'abrikante:: 
u. liändlcr v. Musiklnslr. aller 
Art, Bes1andt. Sprechmaschln. 
etc. der j!'anzcn Welf. Ca. 7000 
Städte mit iiller 4000 0 genauen 

Adrl!.sen 

Wer da 
Bedarf in f 

Phonogra phen 
Pla tten•Sprechmaachinen 

Hartgusswalze n 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Thea tropho n• 

_.. Schallplatten 
hat, verlange Kataloge von der 

~otyphonograph-Gesellscha" 1 

BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird am Tage des 
flin(!angs ornmnl 1\II<P'Pif>hrl, 

The Publisher of the .,Talkin ~ 

Machine News" will be pleased Ir> 
send a Specimen Copy, Gratis an ' 
Post Frce, on receil t of postal card. 
1 he ., Talking Machine News" is !h 
Rccognlscd Organ of thc Trade in 
Grcal Britaln. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St 

London, England. 

Dtutscbt 
lnstrumtnttnbau·Ztltung 

eentral·Organ für lnitrumenfen• 
baukunde, Inland· und Übersee
handel \JOn ffiuilkinilrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb. Berlio 

6f Juterest to 1alking 
}ltachine }lten &uerywhere. 

The Talking 1\"\achine World is the 
only publication in America devoted 
solely to the interests of the Iaiking 
machine trade. It contalns 40 pages 
(1lX 1o) of interesting matter, and 
has practical suggestious and belp· 
fu l comments, a complele Iist of all 
rccords issued monthly by lhe lca
ding concerns, profuse illustrations 
of patenls and improvements Ioge
ther with minute description of each 
and every item of trade news which 
is werth recording from all parts of 
the world. 

The W o r I d is sent to a\1 foreign 
countries for $1.00 yearly. We shall 
be glad to supply a sample copy. 

&dward f.yman Bill, &ditor 
t. }ltadi~qn A~~~ i(ew Vqrk, ~· U~ 

• • 

I 
- '· 
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· .: iEinseitige Records 

(Sgstem Dr. )rtiehaelis) 

• 

Mk. 0,60 

j'{eolite-Schallplatten 
sind unUbertrofien an 
Tonstärke u. Tonreinheit 

»er )'{eophone 
J(ome· Recorder 

(in Tätigkeit) 

ist an jeder beliebigen 
~~ Plattensprechmaschine * 

anzubringen und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und ver
blüffendem Erfolge Aufnahmen 
machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 
Mk. 30,-

Jv1odell No. 5 

complett mlt Blumentrichter und 
Universat-Membrane Mk. 110,-

J(ändter erhalten grösste ßabatte 

• 

Doppelseitige Records 

"Neolite" 

Mk. 3,-

)'{eolite- Sehallplatten 
spielen auf allen Apparaten 
::: ohne Nadelwechseln ::: 

»er )'{eophone 
J(ome· Recorder 

(in Ruhe ) 
ist leicht transportabel, aus 
bestem Material hergestellt 
und unerreicht in seiner 
Leistungsflihigk eit. 

J«an verlange 
unsere neuen 

Xataloge u. ?rospekte. .. • 
Modell No. 1, mit Tonarm, Complett Mk. 50,-

Paris. Brüssel. New·York. Sydney. Taronto. 
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780 

Cart findström 
0. m. b. H., 

Hertin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm . 

largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply for Catalogues. 

.Ca plus importante 
de }ttachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des· 
modales absolumentinedits. 

Carl findström 
O.m. b. H. 
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• '' 

Doppelseitige 0 

Neueste Schlager. M.an verlange Kataloge, 

• 
• BISS 

BBRLIN SW., Ritter•Strasse 76. 
Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Pavorite. 

Filiale für Gesterreich 
Filiale: WIEN w· VI Magdalenen-Strasse 8 

ea • " , ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

,,)auorate '~. Wetss 'eo., Berlin. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

~!=====================L 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
• Hi Pf. p. Millimeter HOhe 

~/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen naoh 

besonderem Tarif. 

fDr die Oesamt-Ioteressen t Pfir das Deutsche Reich 

der 

Bel Wi ederho lungen 
enlspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 
das ganze Jahr M. S,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

Die 
Phonographische Zeit!!chrift 

erscheint 
wöchentlich Donnersta2s. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Pfi'r das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " .,_ 
Vierteljahr .. 2.-Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 

Fernsprecher Amt VIa, 7879. 
(London E C, sa Clerkenwell Road, a Oppenhclm) 
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7. Jahrgang Berlin, 6. September 1906 Nummer 86 

Die verflossene Leipziger Messe. 
- G. R.-

Ueber das Resultat der diesjährigen Leipziger Herbst
messe kann n unrnehr vollständig berichtet werden. Es 
stellt sich bei den verschiedenen Firmen der Sprecbmaschinen
Bl'anche durchaus verschieden, indessen läßt sich daraus 
oin allgC'meiner Schluß ziehen, der diese Verschiedenheiten 
aufklärt. Die Fabrikanten von Apparaten, sowohl Walzen
als Plattenapparaten haben fast sämtlich ein besseres 
Geschäft zu verzeichnen, als auf irgend einer früheren Messe, 
auch die Platten-Fabriken, welche hauptsäeblich mit großen 
A.bnebmern arbeiten, sind zufrieden, dagegen finden die 

1 

;ihrigen Walzen- W1d Platten-Fabrikanten sowie die Grossisten 
ihre Erwartungen wenig erfüllt. 1\'lan muß daraus schließen, 
und verschiedene Aussteller haben uns dieses auch bestätigt, 
daß die Herbstmesse für Bestellungen der Detailhändler zu 
rUh liegt. Ganz abgesehen davon, daß das große Publikum 
zum Teil noch mitten in der Ferienstimmung ist, haben auf 
jeden Fall die Detailhändler um diese Jahreszeit noch gar 
!reinen Anhalt dafür, wie sich ihr Geschäft entwickeln wird. 
Während für die Geschä.fte zwischen Fabrikanten · und 
Grossisten die Messe tatsächlich reichlich spät liegt, würde 
obne Frage eine ähnliche Verkaufsgelegenheit, welche Ende 
September oder Anfang Oktober abgehalten werden würde, 
gerade für die Fabrikanten von Walzen und Platten sowie 
für die Grossisten weit günstiger liegen. 

Im nachfolgenden geben wir unsere EindrUcke, wie wir 
sie auf den verschiedenen Ständen erbalten haben, wieder. 
.Man wird daraus ersehen, daß verhältnismäßig viele Neu
heuten in den letzten Monaten sich zur Reife entwickelt haben. 

Deutsche Grammophon -Aktien- Ge-
s e 11 s c h a f t, Berlin : Das Geschäft ging flott. Wenn 
das neue AllXetophon schon geliefert werden könnte, würde 
eine reiche Ernte auch in dieser Neuheit zu verzeichnen 
gewesen sein; vor Ablauf von einigen Monaten kann aber 
nicht einmal der Preis des neuen Apparates mitgeteilt werden. 
Diese Starktonmaschine, welche wir schon in unserer 
v-origen Nummer beschrieben haben, fand einen bisher ftir 
• 

lrgend eine andere Neuheit der Sprecbmascbinen-Branohe 
noch nicht dagewesenen Beifall. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Elektra, 
N a, m s I a u. Die neuen Aufnahmen dieser l!,irma fanden 
ungeteilt~n :ß.oifall, der Mangel der Detailki.iufer hielt aber 
die Umsätze zurück. 

A 1 o y s K r i e g in B er 1 in als Vertreter der Firmen 
Mo l t & B o z 1 er in (J n t er 1 e n n in g e n und dAr 
N ü r n b e r g- Sc h w ab a c her Na d elf ab r i k G. m. 
b. H., NUr n b e r g berichtet über außerordentlich guten 
Geschäftsgang. Die Blumentrichter der Firma Molt & Bolzer 
fanden besonders deswegen großen Anklang, weil infolge 
besonderer neuer Einrichtungen Qualität und P reis gieich
zeitig für die Käufer günsligeT geworden ist. Es scheint 
aber zweifelhaft<, daß die Ubergroße Nachfrage nach Blumen
trichtern sich aufrecht erhalten wird : denn auch die Be
stellungen für die gewöhnlichen Trichter liegen in auifallend 
großem Maße vor. - Die KUrnberg-Schwabacher Nadel
fabrik bringt eine ganz besondere Neuheit unter dem Namen 
StarktonnadeL Während die Timwickelung einer dünnen 
Stahlnadel mit einer Spirale von Kupferdraht an dem 
stumpfen Ende der i\ adel eine Abschwiichung des Tones 
hervorbringt und diese Sorte bekanntlich als Leisespieler
nad~l benutzt wird, bat s:ich herausgestellt, daß umgekehrt 
die Omwickelung der Nadelspitze mit einer Kupferdraht· 
Spirale eine außerordentliche Verstärkung des Tones bervo"-
bringt. Diese Nadel fand großen Beifall. · 

International T ~ l k in g Machin e 0 o. 
m. b. H. , Weißensee. Die Resultate der Messe waren 
einigermaßen befriedigend. Ungeteilten Beifall fanden dio 
neuen Fonotipia-Platten, besonders die großen Orchester· 
Aufnahmen, von welchen jetzt ein Repertoir von vierzehn 
Stücken vorliegt. Als Neuheit bringt die Firma eine Schall· 
dose, bei welcher der auf der Platte aufliegende hochklapp
bare Arm besonders kurz und leicht ist. 

J o s . S t e h I e · 11' e u e r b a c h in S t u t t g a r t . 
Das Geschäft war im allgemeinen befriedigend. Eine neue 
Schalldose, welche sich durch starken Ton un'd wenig Nadel
ueräusch auszeichnet, fand den Beifall der Besucher. Hier 
0 

finden wir auch ein neues Modell der S c h m i d t ' s c h e n 
D o p p e 1 s c b a 11 d o s e, bei welchem beide Membranen 
in illrem Durchmesser vergrößert sind. Die Vergleichung 
zeigt eine Zunahme der Tonstärke gegenüber dem älteren 
Modell und es wird wieder die Tatsache bestätigt, daß die 
Doppelschalldose für feinfühlige musikalische Ohren Eigen
schaften besitzt, welche die einfache Schalldose nicht 
bieten kann. 



VVVVVf I....V 

7R2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg._ No. 36 

P o ly p h o n o g r a p h-G es e 11 s c h a f t Co h n & Co. 
Be r I in. Als Neuheit werden "Echo" - Schallplatten 
gezeigt, welche seit einiger Zeit von dieser Firma fabriziert 
werden, es liegt bereits ein sehr vollkommenes Repertoir 
der Heuesten und gängigsten Sachen vor. Die Qualität der 
Darbietungen dieser Platte steht voll auf der Höbe der best
\'erkäuflichen Platten. 

"ll' a vor i t e" S . W e i ß & Co. Das Geschäft in 
Platten, das am Anfang der Woche sehr flau war, besserte 
sich im Laufe der Messe. Die Qualität der neucsten Auf
nahmen ist iiber allem T;ob erhaben. Ihre letzte Neuheit, 
einen Luxus-Apparat von besonders eleganter Ausstattung 
konnte <.lie Firma noch nicht zeigen. 

B o m a Apparatebau G. m. b. H. - Be r l in. 
lJctS Geschäft war besonders in Walzen-Aufnahme-Apparaten 
vorzüglich, als Neuheit bringt die fi'irma einen Platten
Apparat mi.t umklappbarer Schalldose sowie ferner eine s<'hr 
o1egante Luxusmaschine. 

E. S c h 1 es in g er- B er 1 in. Diese Firma zeigt 
eine Kollektion von Triebtern sowie ferner eine 1-J artguß
walze unter dem ~amen "Ideal". Die Messe bot Gelegen
heit zur AnknUpJ'ung vieler neuer Gcscbäf1 sverbindungen. 

K a.ll i o p e Musikwerk e A.-G. Lei p z i g . 
Diese Fabrik bringt · ihre weltbekannten Musikwerke 
(Schatullen), ausgezeichnete ~ohallplatten-Apparate in vor
nehmerer Ausstattung und mit besonders exakt gearbeiteten 
Werken. Ihr Schallplatten-Repertoir ist nunmehr voll
ständig, die Platten werden ohne besondere Marke in 
den Handel gebracht. 

F. W. Falkner Eich i. Sa. Das bekannte 
elektrische Ji'rage- und Antwort-Spiel dieser Wirma ist 
vergrößert, es nmfa[.)t jetzt 1200 Fragen und Antworten. 
Die Sprachmaschinen (Walzen-Apparate) der li'irma 
geniel~en einen hervorragenden Ruf wegen ihrer exakten 
Arbeit und die Nachfrage war sehr befriedigend. Die eigen
artigeKonstruktionverdient anch tatsäeblich ernste Beachtung. 

W e h 1 a s t & Co. in L e i p z i g. Eine hervorragend 
vollständige .A.usstellung von Platten-Apparaten der ver
schiedensten Art fesselt hier die Besucher. Eine ganz 
hübsche Neuheit ist die sogenannte Blumen-Schalldose, bei 
welcher die RUckseite der Membranplatte durch eine blumen
förmige Deckplatte verborgen wird. Die Apparate haben 
Hltmtlich nur gefalzte Blumentrichter. 

E d i s o n G es e 11 s c h a f t m. b. H. Diese Jnrma 
betrachtet die Messe als eine wenn anch nicht notwendige, 
so doch immerhin willkommene Gelegenheit, mit vielen ihrer 

Kunden persönlich Fühlung zu nehmen, da im Ubrigen ihre 
Organisation die Messe entbehren kann. Außer
ordentliche Beachtung fand die Schaufenster-Dekoration, 
welche wir im Bilde wiedergeben. 

M a x S t e m p fl e in B e r 1 i n . Hier zeigte der 
Inhaber Herr Waldmann auBer einer großen Kollektion von 
gewöhnlichen Schalldosen eine neue vergrößerte Schalldose 
speziell flir Edison-Apparate, ferner eine sehr groL1e Zahl 
neuer ModeJle YOn Blumentrichtern, unter welchen ein 
solcher mit faltigen Blättern, einer nicht ganz geöffneten 
Windenbllite gleichend, der auf unserer Abbildung linkH 
siebtbar ist. unserer Ansicht nach sehr grol~e Beachtung 
verdient. Wenn auch der Preis dieser Neuheit ein hob er 
ist, so muß doch höchstwahrscheinlich die akustische Wirkung 
ganz hervorragend gut sein. 

Be k a Re c o r d G. m. b. ll. in B er I i. n ~~,eigen 
ihre neuasten Aufnahmen, welche hervorragende Ver
b~sserungon aufweisen. Das Geschäft besonders M aul:l
ländiscbe Käufer war, wie berichtet wird, sehr befriedigend. 

L y r o p h o n w e r k e A d o I f Li e b a n & Oo. in 
B e r 1 in . Hier erregte die sprechende Puppe, welche wir 
schon bei Oclcgrnheit der Berliner Musikfach-Ausstellung 

~-· 

I ' 

erwähnt haben, grof.ies Aufsehen. Als Neuheit bringt die 
Firma ein Repertoir ihrer ganz großen 34 cm Platten. 
Das Geschäft, das im Anfang gut war, zeigte gegen Ende 
der Woche einen schleppenderen 0 ang. 

0 a r 1 Li n d s t r ö m G. m. b. r L in B er 1 i n 
berichtet über verhältnismäßig geringe Abschlüsse und zwar 
aus dem Grunde, weil die vorliegenden großen Bestellungen 
keine Veranlassung geben, Gebote zu besonders niedrigen 
Preisen anzunehmen. Als eine sehr erwähnenswerte Neuheit 
muß man die Schalldose bezeichnen, bei welcher der auf die 
Membraiii)Iäite'\vifkende -·Hö66"iäriD. ctes N ädelhäiters "~v'er~ 

" Iängert ist, daduruh wird mit tatsäeblich gutem Erfolg eine 
bedeutende Verst~trltung des 'l'ones erzielt. 

D e u t s c h e T e l e p h o n w er k e G. m. b. II. in 
ß er l in bringen eine ganze Anzahl von neuen Apparaten, 
welche wir in einem besonderen Artikel besprechen werden. 
Die Nachfrage und die erzielten Verkäufe waren durchau:) 
befriedigend. Hervorragendes Interesse erregten die aus
gestellten Werke in Präzisionsarbeit. 

01 e 111 e n s Human n in Leipzig - Re u d n i tz. 
zeigen wieder eine sehr vollkommene Kollektion von Blumen
trichtern, die auf Spezialmaschinen hergestellt sind, sowie 
Tonarme der nrscbiedensten Art. Die Verkäufe und 
AbschlUsse waren durchaus befriedigend. 
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C. B e 1 t r a m e in L e i p z i g zeigte seine elek
trischen Automaten sowie verschiedene neue Plattenapparate 
mit nach oben stehenden ~'richteraufsätzen in B"orm von 
Kunstwerke~:; als besondere Neuheit einen Blumentrichter, 
der nach oben gerichtet ist, aber eine sich seitwärts öffnende 
Mündung hat. Eine neue Schalldose unter dem Namen 
"Tamagno" fand ebenfalls Beifall. 

Orchestrophon Sprech- und Musik
w e r k e in B e r I i n. Auch hier wurde die Tatsache, 
dar~ kleinere Händler die l\fesse verhältnismäßig wenig 
besucht hatten, bemerkbar; trotzdem sind große Verkäufe 
von billigen Apparaten zu verzeichnen, das Geschäft war 
besunders in den ersten Tagen sehr befriedigend , wozu die 
ausgestellten Neuheiten nicht wenig beigetragen haben. 
~ie beziehen sich zum Teil auf die billigen Apparate, zum 
'reil auf die Luxus-Apparate, unter letzteren verdient ein 
Gehäuse besondere Erwähnung, welches unter dem Namen 
"KünstlerLype" verkauft wird, weil es eine größere Anzahl 
von Bildern hervorragender Musikkünstler als Verzierung 
aufweist. Die Einrichtung ist so getroffen, daß die Bilder 
ausgewechselt werden können. Die Firma hält bekanntlich 
ein großes Lager verschiedener preiswllrdiger Plattenmarken ; 
alsNeuheitbringt sie aucheine "Orchestrophon-Hartgul~walze" . 

• 

Deutsche Tclefonwerke. 

F r. R e i n g r u b e r in S c h w a b a c b berichtet 
Uber sehr guten Geschäftsgang. Die neuen Nadeln, Klingsor
Nade1 und Aeolus-Nadel repräsentieren sehr beachtenswerte 
Verbesserungen. 

M e t a 11 w a r e n f a b r i k H e r a in L e i p z i g . 
Der Blumentrichter dieser Firma, welcher ohne Naht aus 
einem einzigen Sttlak besteht, fand den verdienten Beifall. 
Der Geschäftsgang wird als gut bezeichnet. 

A 1 b er t S chön in B er 1 in. Die neuen Auf
nahmen der "Platina-Hartgußwalzen" sind ganz vor
ztiglich. Die Auswahl in Apparaten zu mittleren und 
mäßigen Preisen ist hier besonders groß. 

Tri um p h o n Co. m. b. H. in B er 1 in . Die 
große Auswahl besonders der billigeren Platten-Apparate, 
Welche neuerdings durch verschiedene Veränderungen ver
bessert worden sind, zeitigte ein hervorragend gutes 
Ueschäft, auch die prachtvollen Luxus-Apparate fanden den 
verdienten Beifall. Die Schalldose mit neuer sehr prak
tischer Nadelbefestigung verdient besondere Erwähnung, da 
sie überaus einfach und praktisch ist. Sehr große Quanti
täten wurden auch von der besonderen Spezialität dieser 
li'irma, Walzen-Apparate mit Tonarm, abgeschlossen. 

Homophon Co. m. b. H. in Be r 1 in. Wir hört~n 
hier einige neue russische und italienische Aufnahmen, 
welche ganz hervorragende Eigenschaften an Lautstärke 
und 'l'onschönheit aufweisen. Ohne Zweifel rangieren die 
Homophon-Platten unter den allerersten. Die Resultate auf 
der Messe waren aber wie bei anderen Plattenfabriken 
nicht sonderlich gut. 

C o lu m b i a P h o n o g r a p h Co. in B er 1 i n . 
Die Ergebnisse waren, soweit die Starktonmaschine in 
Betracht kommt, außerordentlich glinstig, tatsächlich scheint 
auch diese Maschine in der letzten Zeit, was ihre musi
kalisehen J;eistungen anbetrirrt, bedeutend verbessert zu sein, 
sodaß mit Sicherheit zu erwarten ist, daß sie eine große 
Verbreitung gewinnen wird. Als Neuheit zeigt man eine 
Verbesserung der Schalldose ftir Walzenapparate, bei 
welcher eine Feder-Vorrichtung die Anpressung des Mem
branstiftes an die Walze besorgt, sodaß auch bei nicht 
fester Aufstellung der Maschine ein tadelloses Spiel 
errcicll t wird. 

E r n s t H o 1 z w e i ß i g ~ a c h f. in L e i p z i g . 
Verschiedene Neuheiten fesselten hier die Aufmerksamkeit 
der Besucher; zuerst eine Kombination eines Musikwerkes 

T. Opel 

mit der Plattensprechroascbine. Während sich der Platten
teller stets mitbewegt, kann durch einen Umschalter das 
Musikwerk ausgeschaltet werden, sodaß der Apparat beliebig 
als Musikwerk oder als Sprechmaschine benutzt werden 
kann. Besondere Beachtung fand auch außer anderm eine 
originelle Ausstattung von Sprecbmascbinen, ein verhältnis· 
mäßig grof3 ausgeführtes Modell einer K a n o n e , bei 
welcher das Kanonenrohr den Schalltrichter bildet, während 
das Werk völlig verdeckt ist. Diese Neuheit dtlrfte in 
Gastwirtschaften vielen Beifall finden. Die Luxus - Typen . 
weisen einen besonders vornehmen Geschmack auf. 

ti y m p h o n i o n A. G. in L e i p z i g - G o h 1 i s . 
Hier Iinden wir die bekannten Präzisionswerke der Sym
phonion-Fabrik in einer sehr großen Anzahl verschiedener 
Modelle von Platten-Sprechmaschinen. Hervorragendes Inte
resse erwecken die Blumentrichter einer neuen amerika
nischen Form; bei welcher die Kontur nicht wie gewöhnlich 
schlanke Linien, sondern eine S. Linie aufweist, sodaß eine 
ausgebauchte Höhlung entsteht. Die neue eingekapselte 
Schalldose ist noch erwähnenswert. 

(Portsetzung folgt.J 
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- Max Chop -

Pavorite-Piatten. 
Favorite-Platten birten mir immer etwas brsondrres, 

bald für das Studium der Akustik, bald für interrasante 
Beoh;lchtung• n an orchestralen od1•r solisti~chrn Wirkungen; 
dann wieder kann man sich in diese und jene Auffassung 
als Musiker vertiefen, lernt neue Größen, neue Kapellen 
kennen, kurz des Abwechselungsvollen wird viel über
mittelt, die Ausführung bleibt immer gut bis ausgezeichnet. 
Unter den neuen, mir zur Beurteilung vorliegenden Auf
nahmen sind es zunächst vier Orcbesterpiecen, die mit 
einer renommierten französischen und einet· tüchtigen unga
rischen Musikarschaar bekannt machen, beide Militärkapellen. 
Nicht in Deutschland allein hat es die Militärmusik zu 
teil wri'le hoher Künstlerschaft gebracht, auch das Ausland 
konkurriert nar.h dieser Richtung hin erfolgreich, aus dem 
friedlichen Wettstreite können alle Teile lernen. Das 
Orchester derGardeRßpublicaine in Paris 
legitimiert sich als eine Körperschaft, der man mit voller 
Hochachtung begegnen darf; vor allem imponiert sie durch 
die Sauberkeit der Intonation, die Glätte des Klan~s und 
der Figuration, durch die Präzision des Rhythmus und jene 
weise Art des Maßha1tens in Tempo wie in der Anwendung 
rler Mittel, die immer für sich einnimmt. Die Vorzüge liegen 
im Charakter und Temperament des F ranzosen begründet .. 
Als sich das Lamoureux-Orchester in der deutschen Reichs
bauptstadt vorführte, konnte man in den Kritiken dieselben 
Vorzüge betont :finden, daneben freilich auch die Frage auf
geworfen, ob solche Art der Auffassung den Gehalt ernster 
Kompositionen voll zu · erschöpfen vermöchte. Nun, Uber 
die "erschöpfende Darstellung" wird man nie in's Klare 
kommen, da bleiben immer Punkte des Recbnens übrig 
und wenn es sich auch nur um eine Phrase handelt, bei 
der sich ihr Vertreter kaum etwas zu denken braucht. Hier 
kommt derartiges in Fortfall, WPil die Pariser Künstler 
Stücke bieten, die an die tiefere Interpn•tationF:kunst wrnig 
Anforderung1•n stellen. Zunächst die #!ekürzte 0 u vertu r e 
zuAdams: "Si j'etais roi"(1-3028)mitden Haupt
themen, also leicbte, gefällige Musik, die keinerlei Kopf
zerbrechen verursacht. Und doch kann man aus der Dar
bietung die Qualität der Musiker durchaus beurteilen. Gleich 
die ersten Akkorde in präzisem Zusammenklang, reiner In
tonation und rhythmisch straff hingeworffln, erwecken leb
haftes Interesse. Die Hornakkorde im Uebergang kommen 
in klangschönem postamento zur Geltung, in der ersten 
:M_,·lodie hebt sirh das froh dahinimpfende Thema plastisch 
von den ruhenden AkkordPn der tiefen Instrumente ab. 
Alles ist ausgeglichen. Was die Pariser Musici mit ihrer 
Klarinette anstellen, um einen solch intensiven Ton, nament
lich in der mittleren und tiefen Lage zu erzeugen, weiß 
ich nicht. Jeclenfalls regt die Aufnahme gerade in dieser 
Uin~icllt zu akustischen Beobachtungen an, Die (Jeher-

gangsphrase kommt wundervoll zur Geltung, die Reprise 
des ersten Themas erstrahlt wieder in sonniger Klarheit. 
Thema 2 repräsentiert sich in Trompete und sehr dezent, 
dabei doch eindringlich gehaltenem Glockenspiel. Es folgt 
der froh belebte Schlußabschnitt, in dem wieder die klare 
Figurat~on der Blechbläser auf:; Angenehmste auffällt. Das 
letzte Fanfarenthema klingt ganz prächtig aus, besonders 
erregt die geschickte Gruppierung der Klangfarben, die 
Verteilung von Licht und Schatten Bewunderung. Die her
vorzuhebenden Themen und Passagen treten nur soweit 
hervor, daß die schönheitsvollen Maße nirgends gestört 
werden, jede Ueberbelastung ist .vermieden. Man kann 
solche Art der Darstellung natürlich mit dem Ausdrucke 
"glatt" abtun ; ich erwähle dagegon das Prädikat "künst
lerisch", weil ich die Haupterfordernisse, die man an 
orchestrale Kunst stellt, hierin befriedigt sehe. - Als zweite 
Nummer der Garde Republicaine figuriert eine 0 u vertu r e: 
" 0 a v a 1 e ri e 1 e g e r e " (1-3030), ein TonsLück, dem 
fraglos ungarische Reminiscenzen zu Grunde liegen. Die 
Wiedergabe bestätigt den obengewonnenen Standpunkt über 
ctie Qualität der Leistung. Schon die kräftige Fanfare in 
den 'J1rompeten mit den beruhigend eingreifenden breiten 
Akkorden, später wiederholt von Tenorhörnern, zeigen die 
alte Meisterschaft orchestraler Behandlung, die sich nament
lich in der Feinheit der piano-Harmonie dartut. Wieder 
brilliert der sonore Klang der Klarinette in dem rezitati
vjschen Uebergang zum Hauptthema, das ohne Frage an 
die "Friska" aus Liszts zweiter Ungarn-Rhapsodie erinnert. 
Die klangsatte 1\llelodie ruht in der tiefen Klarinettenlage, 
vom Horn wirkungsvoll unterstUtzt, das Orchester streut 
seine kurzen Akkord-Aperous dazwischen, das Ganze hält 
sich stimmungsvoll. Ein .flottes Marschthema mit höchster 
Präzision und Reinheit vorgetragen, lenkt dann breiteren 
Bahnen zu. Der grandiöse Schluß verwertet die Eingangs
Fanfare fortissimo, zur triolischen Begleitung des vollen 
Orchesters. Eigenarti!{e, brillante Aufnahmen ! 

Ein B u d a p e s t e r M i I i t ä r - 0 r c h e s t e r ( 32. Re
giment "Maria Theresia") bietet weiter unter Leitung von 
P r i b i t z 0 t t o k a r zwei Märsche : "A. 75 - i k. c z r 6 d 
indul6ja (1- 21520)und"Grft.czi bumli-indul6." 
Sollte ich bei der ungarischen Benennung etwas verseneo 
haben, so bitte ich um Entschuldigung; ich bin halt ein 
Deutscher und kein Magyare. Diese Leute fassen ihre Vor
tragsstücke herber, soldatischer an, auch ist die Besetzung 
des Orchesters eine andere, mehr Typus der Janitscbaren
.Mu~;ik. Allein auch hier imponieren Sicherheit und Sauber
keit, wie sie gleich in den tiefen Eingangs-Harmonien zu
tage treten. Dio erste Komposition wirkt als prächtiger, 
klangfroher Marsch mit straffen Rhythmen und gllicklichen 
Wendungen. Das erste Seitenthema mischt mit seiner 
kecken Phrasierung etwas gesunden Humor bei. Die Wir· 
kung der ruhenden Akkorde ist auch hier eine apparle. 
Der Trioteil bringt seine kräftige Melodie nach berühmtem 
Vorbilde zunächst in Posaunen und Tuben, später verbreitert 
und durch die präzisen Tuttischläge zu gesteigerter Wirkung 
erhoben. Die modulatorische Seite der Komposition wird 
gut bedacht. Nirgends ist in der Wiedergabe von jenem 
Zerflattern die Rede, das man bei so manchem deutschen 
Militär-Orchester konstatieren kann. Die ..l!'esseln des 
Rbytbmus erweisen sich überall fest angezogen, wie es der 
Charakter des Tonslllcks auch erheischt. - Die zweite 
Piece1 ebenfalls ein Marsch1 wendet sich in 'l'llcmatik1 Stil 
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und Instrumentation betreteneren Pfaden zu. Als muster
haft kann auch hier die Behandlung der Bässe und Begleit
akkorde gelten. Recht breit bis banal mutet in der schmuck
losen ersten Wiedergabe des 'fhemas der Mittelsatz an, 
bis bei der Reprise Flöte und Klarinette die Melodie mit 
feinen, plastisch hervortretenden Phrasierungsfiguren um
kleiden und auf solche Weise acceptabel machen. Im Seiten
Ulema jnteressiert die gegen einander laufende Führung der 
Instrumente. . . Prognosen sind immer gefährlich, indessen 
ich müßte micb sehr irren: wenn die Erwart.ung, daß die 
eben besprochenen, hervorragend gelungenen Aufnahmen be
gehrte Artikel werden, nicht zutreffen sollte. 

Der solistische Teil macht uns mit zwei namhaften 
Baritons bekannt: M a x G a r r i s o n und dem KönigHeb 
Württembergischen Hofopernsänger J u an L ur i a , beide 
aus Berlin. Garrison verfügt über ein sehr ausgiebiges, bis
weilen fast zu massig wirkendes Organ mit ausgesprochenem 
Baßtimbre ; in gewissen Lagen und Tonstärken gebt ibm 
auch das Stabile des Klangs ab. Gleichwohl wirken Stimme 
wie Auffassung hochmusikaliscb. Das Ge b e t V a 1 e n t in s 
aus Go u n o d s "M arg a r e t h e" (1- 15293 mit Kla
vierbegleitung) wird umrahmt von der weichen, aus der 
Ouverture bekannten Kantilene, einem kleinen Meisterstück 
französischer Melodik. Im Mittelteil wendet sieb dann die 
Darstellung von den zarten Klangfarben dem marziale zu, 
wie es Valentins soldatischer Charakter erheischt. Hier 
stejgt der Sänger mUhelos zur Höbe empor, auf df'r er auch 
ein prächtiges piano (" 0 Margaretbe") zuwege bringt.. Die 
Reprise des ersten Teils, diesmal zur Tremolo-Begleitung 
bringt einen weiteren Aufschritt bis zum F, sinngemäße 
Phrasierung und schön abgetöntes Ausklingen. Etwas mehr 
Sorgfalt könnte auf die Atemflihrung verwendet werden ; 
die Skandierung ist an einer Steno inkorrekt. - Das Lied: 
" M orgens send' ich dir die V e i 1 c h e n" 1 -
1520J) zählt zum Gros jener besseren Reißer, die selbst 
unter den musikalischen Naturen auf einigen Wiederhall 
rechnen dürfen, in dar Kantilene rund und gut berechnet, 
wenngleich auf ausgetretenen Pfaden dahinwandelnd .. mit 
einer tüchtigen Dosis Gefiihlssoligkeit untermischt, wie es 
der Text ("Morgens send' ich dir die V eil eben, die ich früh 
im Wald gefunden") haben will, wenn man ihn in besserem 
Populärstile vertont. Interpretation und Aussprache halten 
sich gewählt und klar, der Begleiter kommt am Klavier 
vortrefflich zur Geltung. Der zweite Vers bewegt sieb in 
aparteren Harmonien, ist in der Stimmung belebter, mit 
einem dankbaren crescenclo und folgendem sforzando e 
rallentando versehen, Requisiten, die nun einmal bei Früh
ling, Waldblumen und Liebe unentbehrlich zu sein scbt>inen. 
Am Schlusse zielt natürlich der Sänger mit dem klaren 
und klangschönen Ges auf die da capo-Stimmung seiner 
Hörer ab. Als Ergänzung e.ffektreicber, ansprechender 
Liedmusik fürs Haus mag die Platte besonderer Berück
sichtigung anempfohlen werden. 

Juan Luria gehört unter den Stimmhelelen zu den 
oberen Hundert ; die künstlerische .Mitgift ist auf diesem 
Erdball noch weit spärlicher verteilt als die finanzielle, 
daher kann man hier nicht von den üblichen "zehntausend" 
reden. Im Gegensatz zu Garrison hat Lurias Organ Tenor
färbung, volle Stabilität, dabei gleichfalls riesiges Volumen. 
Die Mittel quellen hier so üppig und reichlich, daß der 
Künstler überall auf Einschränkung und Maßhalten bedacht 
sein muß. Als erstes Solo spendet er W o l f r a m s v o n 

Esche n b a c h s vielgesungenes Li e cl an den Abend
ste rn aus Wagne r s "T ann häuse r " (1- 15256), 
das trotz allem an seiner wunderbaren Schönheit nichts 
eingebüßt hat. Das Eingangs-Rezitativ kommt in Fortfall, 
clor Solist setzt mit dem Tremolo ("Da scheinest du, o lieb
lichster der Sterne") ein, weil er für eine sinngemäße, ge
wählte DarlPgung der Romanze selbst mehr Zeit braucht, 
als das Gros sieb überhastender Sänger, und dadurch mit 
dflr Zeitdauer flir die Plattenaufnahme sonst in Kollision 
kommen wUrde. Der Tenorklang der Stimme nimmt sich 
gerade hier ganz berückend aus. Beim Einsat~ der Ro
manze läßt Luria den Begleiter zwar um einen Takt länger 
als vorgeschrieben, auf dem aufgelösten R arfenakkorde 
präludieren, gibt aber dann das Lied selb~t wirklieb meister
haft. Der Schleier der Traurr und schmerzlichen Verzichts 
ist über den Tönen ausgebr .. i et. die Maße des Fortschritts 
ruhig, dem Rahmen der Tragödie vollkommen anl!ep. ßt. 
Stellen, wie : "Griiße sie, wenn sie vorbei dir zieht" und: 
"entschwebt dem Tal der Erden" mit dem nachfvlgt>nden, 
klangschönen Doppelschlage können in keiner Interpretation 
ergreifender wirken. Alles ist auf den feiet liehen Puls
schlag der sühnenden Katastrophe abgestimmt. Wie dann 
der einfache Sang über ein ritardando-decrescendo verklingt, 
ist von schlichter Größe und Innigkeit, dabei weitab von 
allem Sentimalen. - Auch der italienischen Musik weiß 
Luria . gl~cklicb . beizukommen, wie da~ G e b e t aus 
R o s s 1 n 1 s "W 1 1 h e 1 m T e 11" (1- 152lr9) beweist. Bei 
di• SPr Aufnahme ist auch dor Klavierpart wieder besonders 
gut aus~efallen. Zu der ruhig forts•·hreitenden G Sangs
kantilene nehmen sich die klaren, wohlklingenden PLra:.ie~ 
rungsfiguren der Begleitung stimmungsvoll aus. Luria 
wendet sein vornehmliebes Augenmerk nicht nur der Detail
kunst, sondern auch den großen Massen zu; ibm ~?ilt eine 
sinngemäße Auffct.ssung als oberster, künstlerischer Grund· 
satz. So trennt er auch hier die eigentliche Gebetsstimmung 
mit der konzentrierten Hingabe an Gott scharf von den 
Momenten persönlicher Erschütterung, wie sie im bewegteren 
Mittelsatze hervortreten. Die Flex.ibtlität des italienischen 
Gesanges bricht unabweisbar durch, die crescendi kom•nen 
untadelig zur Geltung und wo es in die Tenorla,ge über
gebt, frappiert sein Organ durch außergewöhnlichen .Klang
reiz wie Umfang. Propor:ional zur ganzen Anlage erfolgt 
dann der Rückschritt, am Schlusse steht ein sanftes Aus
klingen von sehr intensiver Wirkung. Darbietungen solcher 
Art kann man sich ohne jede störende Empfindung bin
geben, erstklassig in. der Kunst wie in deren Reproduktion I 

Zum Schluß kommt noch das leichtere GnnrA zur 
Geltung, ein Mittelding zwischen Konzert-und Conplo'l~rsanK, 
aber doch von der Kunst m•·br darum, als vo .1 Dn·ttl. 
M a x W a 1 d e n in B e r 1 in ist ein tücutil;{er In tot prc1t 
seiner Lieder. Trotz des unabweisbaren Verlangens nach 
korrekter, verständlicher Aussprache des Textes bat er die 
Stimme nicht vernachlässigt, besitzt gutes .Material unrl auch 
eine tüchtige Portion musikalischen Empfindens. "TI e u t' 
ist ja noch heut "' (1- 15391) läuft auf die epiku· 
räische Lebensregel des guten, alten Horaz hinaus : "Oarpe 
diem I Qnid sit futurum cras, fuge quaerere! Quem tibi diem 
sors dabit, lucro adpone I" In der Tat ruht auf dem Grunde 
solches Prinzip viel Weisheit und Wahrheit. Man kann zu 
ihr ebenso aus dem l 1eberflusse des Lebens, wie aus dem 
.H'atalismus morgenländischer Ethik gelangen. In dem 
Liedlein ist alles zu einem schmackhaften Bräu zusammen-
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gerUhrt: Etwas Sentimentalität mit etwas l.eichtsinn, die 
Schmnlzkantile en mit dem Bolero-Hbytbmus auf '.!f.t Takt. 
Naturlieh behält der frische, lebenslustige Pulsschlag die 
Oberhand in dem burschikosen Refrain: "A.ch, laß doch 
das GrUbein sein ?11 Das parlando ist dozent gehandhabt, 
der Schlul.! des zweiten Verses in seiner musikalischen 
Behandlung auf die Beifallslust breiter Schichten berechnet. 
Der zweite Sang : "Herzensdieb" ( 1-15892 steckt voll 
Schelmerei und nekischen Scherzes, die kurz abgebrochene 
Diktion am Ende der Strophe wirkt besonders. Später 
geht die musikalische J1~aktur auf da~ Niveau des Valse 
elegante herab, und zwar über eine Rezitativ-Partie, in der 
das Wort ein allzugroHes Anrecht gegenüber dem Tone 
erhält. Im Ganzen aber ist auch hier die geschickte Be
handlung der Liedform zu loben, hUbscbeg Gegensätze in 
den Abschattierungen werden dargeboten, das Organ des 
Sängers erweist sich als ausgiebig, ohne in den starken 
Registern des Wohllauts verlustig zu gehen. - Besonders 
möchte ich bierbei Ubrigens die gewandte, sich flexibel 
anschmiegende Begleitung auf dem Klavier hervorheben, die 
auch klanglich mit der Stimme auf's GlUcklichste verschmilzt. 

Praktische Erfahrungen über W alzenphonograpben. 
- Lowlus König. -

(Schluss aus letzter Nummer.) 

Sehr bald wird die richtige Stellung des Spannringes, bei 
\velcber die Membrane am schönsten klingt, borausgefunden sein. 
Sollten die Gummiringe, zwischen denen die Membranplatte 
gelagert ist, nicht mehr weir.h und elastisch sein, sondern 
durch zu langes Lager und Temperatureinflüsse hart ge
worden sein, dann allerdings hilft keine Veränderung des 
Spannringes mehr, sondern nur das eine Radikalmittel, neue 
Gummiringe. 

Ich habe übrigens gewisse Beobachtungen gemacht, 
von denen ich zunächst annahm, sie könnten vielleicht auf 
Einbildung beruhen, jedoch wurden mir unlängst von 
jemandem genan dieselben Beobachtungen geschildert., ohne 
daß ich vorher der meinigen Erwähnung getan hätte, so 
daß ich nunmehr an deren Richtigkeit nicht zweüeln zu 
dUrfen glaube. Ein Phonograph klingt nicht immer gleich 
gut, obwohl er stets unter denselben Bedingungen, in un· 
veränderter Weise und miL denselben Walzen vorgefUhrt 
wird. Es macht sich das vorzugsweise bei Federmotor
phonographen bemerkbar, nicht so bei Elektromotorphono
graphen. Ich glaube als Grund hierflir die wechselnden 
'femperaturverbältnisse bezeichnen zu können, die ihre Ein
lfusse auf 'friebwerk und Membrane geltend machen. Eine 
andere Beobachtung ist die, daß manchmal nur die erste 
Walze, welche vorgefUbrt wird, die an und ftlr sieb tadellos 
sein kann, dennoch lange nicht so gut zu klingen scheint, 
wi~ die folgenden. öollte der ganze Mechanismus sich erst 
ainarbeiten bezw. den obwaltenden Umständen anpassen 
mlissen, und dann besser funktionieren ~ Vielleicht spielt 
hierbei auch die allmähliche Gewöhnung des Ohres an die 
Art der Vorführung eine Rolle. Zu warme Luft und viel 
Zuhörer in einem verhältnismäßig kleinen Raum wirken 
höchst ungünstig auf die Qualität phonographischer Repro
duktionen, umso mehr noch, wenn in dem betreffenden 
Raum viele Teppiche, Vorhänge und Polstermöbel vorbanden 
sind. Wunderbar dagegen ist der Effekt im Freien, an 
einem schönen, ruhigen Sommerabend. 

-==::.;. 

Verband der deutschen Sprecbmaschinen-Industrie. 
Nach dem Erfolg der Leipziger Versammlung während 

der verflossenen Frühjahrsmesse sah man in den Kreisen 
der Mitglieder der zu Mittwoch, den 2ü. August, anbe
raumten Meß-Versammlung mit hochgespannten Erwartungen 
entgegen. Sie wurde auch insoweit erfüllt, als die Vorträge 
des Herrn Patentanwalt Dr. L. Gottscho über Waren
zeichen-Angelegenheiten und des Herrn Rechtsanwalt Dr. 
Silberstein über unlauteren Wettbewerb bei Inseraten sehr 
interessant waren. Leider wurde der letztere zum Teil 
dadurch gestört, daß eine Anzahl Mitglieder und Gäste sich 
in einer dem Gegenstand nicht angemessenen Maßstimmung 
befanden und, wie es schien, lieber Witze und Klatsch ge
hört hätten. Diese Stimmung trat auch bei der Erörterung 
der Ubrigen zur Diskussion kommenden Fragen in die Er
scheinung, und es bedurfte der ganzen Kaltbliitigkeit des 
Vorsitzenden, um zu verhindern, daß ein gutgemeinter und 
temperamentvoll von Herrn Schönwald der Versamm
lung unterbreiteter Antrag, den um die Sprachmaschinen
technik hoch verdienten beiden Erfindern Th. A. Eclison und 
Emile Berliner die Anerkennung der Deutschen Sprech· 
maschinen-Industrie auszudrUcken, in einer Weise ange
nommen worden wäre, welcher sich ganz bestimmt in einer 
folgenden Alltagsstimmung als höchst übereilt heraus ge
stellt hätte. 

Auch eine folgende Diskussion iiber Urheberrecht, 
mußte abgebrochen werden, da sie sich ins endlose zn ver
lieren drohte. 

Der sehr gute Besuch der Versammlung, es waren 
wohl gegen 200 Personen anwesend, bewies zweifellos, daf.~ 
die Anberaumung der Versammlung selbst richtig gewesen 
war. Auch sind eine größere Anzahl neuer Mitglieder bei 
dieser Gelegenheit beigetreten. Man wird aber für die 
Festsetzung der Tages-Ordnung bei einer demnäcbstigen 
Wiederholung der Maßsitzung wohl darauf verzichten müssen, 
irgend welche tiefgreifenden Angelegenheiten mehr als ganz 
oberflächlich zur Diskussion zu stellen, und überhaupt von 
der Fassung von Beschlüssen absehen müssen. Vielleicht 
wäre doch die Anregung des Herrn Direktor Kräcker bei 
dor :b,estsetzung der Tages-Ordnung der letzten Versamm
lung in Erwähnung zu ziehen, nämlich als Hauptpunkt der 
Versammlung ein gemeinschaftliches Essen zu arangieren 
und außer kurzen Vorträgen, deren Inhalt auf die Meß
stimnJUng RUcksicht nehmen muß, nur eine Gelegenheit 
zur Aussprache unter den Mitgliedern und Berufsgenossen 
zu schaffen. Dann werden voraussichtlich clie Leipziger 
Maßsitzungen in %ukunft zur höchsten Befl'iedigung der 
'reilnehmer verlaufen. Wenn das bezUglieh der jüngsten 
nicht vollkommen der Fall gewesen ist, so hat. sie doch 
jedenfalls das Verdienst gehabt, diese Lehre zu hinter
lassen. 

Der zweite Vorsitzeode des Verbandes der Deutschen 
Sprechmaschinen-Industrie Herr Direktor Kräcker konnte 
wegen einer nicht unbedenklichen Krankheit den letzten 
Sitzungen des Verbandes nicht beiwohnen. Wir freuen uns 
mitteilen zu können, daß Tierr Kräcker nunmehr so weit 
wiederhergestellt ist, !.daß er seine Berufsgeschäfte in be· 
schrä.nktem Maße wieder aufnehmen konnte. 
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Eine sensationelle Störung des 
fi ußwalzen-fieschäftes, 

Vor einigen Tagen hat eine hiesige Fabrik von Hart
gußwal2ien Yon der Edison-Gesellschaft m. b. E. in Berlin, 
Slidufer, die Mitteilung erhalten, daß sie, die IDdison-Gesell
schaft, Inhaberin des Deutscb~·n Reichspatentes No. 112510 
sei und auf Grund dieses Patentes die :&,ortführnng der 
Fabrikation und des Vertriebes von Hartgußwalzen unter
sage. Andere Firmen haben bisher ähnliche Mitteilungen 
nicht erhalten, aber trotzdem hat das Bekanntw('rden dieser 
'Patsache in der Berliner Phonographen-Industrie und speziell 
bei allen denjenigen, welche an dem Gußwalzeu-Geschäft 
beteiligt sind, eine gewaltige Sensation hervorgerufen. Tat.
sl:\.chlich scheint auch g~nUgend Grund vorzuliegen. Das 
Pate;1t, um das es sich handelt, datiert vom April 18!19 und ist 
an drei li~ranzosen erteilt; worden,die offenbar mit. der Industrie 
in gar keinem Zusammenhang stehen, und es ist im höchsten 
(-trade merkwürdig, <laJ~ von dem Bestehen dieses Pa.tentes 
bisher keiner der Interessenten eine Ahnung hatte. Als 
wir vor einigen Tagen zuerst auf dieses Patent aufmerksam 
gemacht wurden, waren wir ebenso konsterniert wie jeder 
andere. Beim Nachschlagen der Patentbnichte in den 
älteren Jahrgängen der Phonograpillschen Zt:>itschrift stießen 
wir aber auf eine sehr ausführliche Beschreibung des Pa
tentes. Daraus geht bcrvor, daß es eine große Nachlässig
keit der Phongraphen-Industriellen ist, die sie selbst am 
meisten schädigt, wenn sie es versäumen, von Zeit zu Zeit 
einmal die jedem Zllr Verfügung stehenden ~Uteren Jahr
giiuge unserer Zeitschrift durchzusehen. Es stellt sich jetzt 
heraus, daß wir gleich nach Erscheinen des fraglichen Pa
tentes ganz besonders auf die Wichtigkeit desselben hin
gewiesen l1atten, un(l trotzdem wur,.e das Patent damals1 

als man noch nicht, an Hartgußwalzen tlacllte, absolut uicbt 
beachtet und später als ZU CI'St die amerikanischen Guß
walzen herüberkamen, war die Sache aus dem Gedächtnis 
entschwunden. Wir geben weiter unten einen Wieder-
Abdruck desjenigen, was wir in Nummer 2 des 
ersten .J abrganges der Phonographischen Zeitschrift, 
arn 29. August 1900, Uber dieses Patent geschrieben babe11. 
H cute ist der Wert des Patent~s natürlich noch höher als 
wie wir es schon damals einschätzten, denn inzwischen ist 
die fün~jährige Frist abgelaufen, welche das Gesetz für 
einen etwaigen Antrag auf Nichtigkeit gibt, es ist also un
anfechtbar geworden. 

In der PatentroHe befindet siell zu diesem Patent 
folgende Eintragung: ,, Uebertragen auf Oeorge Marks, 
l,ondon, am H>. A11ril t90r3." 

Aus der Beschreibung und dem Patent-Anspruch werden 
ur1sere Leser wohl erkennen, daß das Patent tatsäeblich 
alle gegenwärtig im Handel befindlichen Hartgußwalzen 
zu treffen scheint. Den Walzen-Fabrika.nten bleiben dem
nach wabrscheinli eh nur drei Wege offen und zwarentweder: 

· 1. In Zukunft die Walzen nicht mehr nach dem Gieß
verfahren sondern wieder nach dem Kopierverfahren mittels 
Oupliziermaschinen herzustellen, oder 

2. mit der Inhaberin des Patentes ein Abkommen zu 
Lt·effen, nach welchem ihnen die Benutzung des Patentes 
1-{estattet wird, oder 

3. die Fabrikation von Walzen ein~ustellen. 

Sehr unangenehm ist ilie Situation bezüglich der großen 
Vorräte von Hartgußwalzen, welche bei den Fabrikanten 
und den Händlern sieb auf Lager befinden. Aber man darf wohl 
envarten, daß in dieser Beziehung die ffidison-GeseJlschaft 
keine allzu harten Forderungen stellen wird, denn wenn ~uch 
die Leitung dieser Gesellschaft als eine geschäftstiichtige 
helcannt ist, so darf man doch annehmen, daß sie 
illl'en Konkurrenten keinen überlllissigen Rchaden zuzufügen 
hea.bsichtigt. 

Abdruck aus der Phonographischen Zeitschrift 
I. Jahrgang, Nr. 2, vom 29. August 1900. 

Verfahren zur mechanischen Erzeugung von Kopien von 
Phonographen-Walzen. 

D. R. P. No. 112516 von Georges Olichant Fernand 
Desbriere und Georges Vesier in Paris.*) 

Das Prinzip der Erfindung will die Schwierigkeiten 
überwinden, welche sich der mechanischen Herstellung von 
Kopien von Wachswalzen entgegenstellen, und die darauf 
berulJ.en, daß wegen der vertieften Furchen ein Abheben 
der Kopien von der Form nicht ohne Teilung der letzteren 
möglich ist. Nacb dem patentierten Verfallren stellt man 
zuerst einen galvanoplastischen Niederschlag von Kupfer 
oder anderem Metall (Olicho) her, zerstört und entfernt ah;
dann die Original-Walze und gießt nun die entstandene 
M etalHorm mit einer Masse aus, welche nach dem Erstarren 
so stark zusammenschrumpft, daß die Form samt der. 
phonographischen Schraubenlinien über uem Abguß hin
übergezogen werden kann. U eber die Masse tlnd die Art 
der AusfUhrung des Verfahrens sagt die Patentschrift 
folgendes: 

"Die Masse besteht im wesentlichen aus Gelatine vege
tabilischer oder animalischer Hc-orkunft. Da sich heraus
gestellt hat, daß die Anwendung dieses Stoffrs in manchen 
Anwendungsfällen zu hart ist für die gute Wi(jder~abe der 
Töne, wird ein Zusatz zur Abmilderw1g des Materials ver
wendet, welcher mit der im Wasser aufgelösten Gelatine 
eine homogene Mischung bildet, ohne einen Bodensatz zu 
geben und ohne ein Haftenbleiben des Abzuges am Olich6 
zu verursachen. Als solche Zusätze seien genannt Glycerin, 
Gelatine, Gelose, Seife, Zucker u. dgl. 

Die Masse wird mit einem geringen Zu ::;atze von 
Wasser im Wasserbade hergestellt; sowie die Mischung 
eine vollkommen homogene geworden und ein Teil des 
Wassers verdampft ist, wird die Mischung auf 40° 0 . ab
goküblt und das OlicM sodann leicht gewärmt, um eine 
Krystallisation bei der Berührung mit den kalten Wänden 
zu vermeiden. Sodaon wird das Gliche in der Masse ein
getaucht, und zwar so oft wie notwendig ist, nm eine ent
sprechende dicke Schiebt durch aufeinanderfolgend Eiu
tauchungen zu erzielen, wobei daftir Sorge getragen wird, 
daß die Masse erst augetrocknet ist, bevor eine nrue Lage 
aufgetragen wird ; außerdem wird rund um das Oliche der 
Ueberschuß dor Masse abgetrennt, um Entfernung des 
Abzuges zu erleichtern, darauf wird die voll
kommene Trocknung der Masse in einem 'rroge von ent
sprechender Temperatur vorgenommen ; durob rlas völlige 
Vordampfen des Wassers wird das erforderliche Schwinden 
erreicht, und die Abnahme des Abzugs vom Olicbr geschieht 
ohne Schädigung der Gravur. 

Der Abzug kann in beliebiger Weise auf der der 
Gravur entgegengesetzten Seite durch Anördnung eines 
Kartons von Gutta, Gummi, Kautschuk, Firn iss, Lein wand, 
Papier und dergl. verstärkt werden. Um die mit Gravut· 
versehenen Seiten unemrindlich zu machen, kann man unter 
Anwendung bekannter Verfahren, doppelchromsaures Kali, 
~"'ormaldebyd oder eine Lage von Firniss verwenden." 

Die recht geschickt abgefaßten Patent-AnsprUche 
lauten wie folgt: 

1) Verfahren zur Erzeugung beliebig vieler ~achbildungen 
von mit phonographischen EindrUcken versehenen Walzen, 
Platten u. dgl., gekennzeichnet durch die Anwendung einer 
erwärmten plastischen Masse, die durch Abkühlung nur 
soviel schwindet, als notwendig ist, um die Abnahme der 
Nachbildung von der negativen Form zu eru1öglichen, oh11e 
die Nachbildung oder die Form zu beschädigen. 

2) Eine Ausführungsform des Verfahrens nach 1, bei der 
die Nachbildung durch eine Reihe Schichten hergestellt 
wird, die nach einander auf die Form aufgetragen werden. 

:> Dem Prinzip . <lcr. vorlicgcmten ßrlludnng wo(ml ohne ZweiluJ eine große Be· 
deutuug muc, und es wml tm Interesse aller Phonographcn·Walzcn crzCJU&cmlcr Firm~n 
seiu, Ver:Htche mit der AnsH"thrb:ukcil der flrlin(lung nach dem angegehct;ßn ndcr l!in~t n 
~ndern Verfnhren zn machen. Palis gute Result~tc erzielt werdem würden die l'ntenl· 
lnhnbcr ~icherlich bereit $Cin, hilligc -Liccnzeu 1.11 vergeben. Zur 'Vcrmittulnntt i~l tlic 
Rcda klion tlcr Phonographischen Zeitschrill gern bereit. -
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Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen 118 eka" -Aufnahme-Expedltion. 

- Heinrich Bumb. -
(Fortsetzung.) 

Der japanische "Santo" nimmt ungefähr die gleiche 
Stellung des chinesischen "Kompradors" ein, jedoch mit dem 
Unterschied, daß der Banto Geschenke auf Käufe und Ver
käufe empfängt und die in dem Geschäft erworbenen 
Kenntnisse, selbst direkte Geschäftsgeheimnisse, nur zu 
häufig zu seinem eigenen Nutzen verwertet. 

Von den geistigen Eigenschaften des japanischen 
Volkes sind besonders hervorzuheben seine Vaterlandsliebe, 
sein Bildungsstreben, das heitere Familienleben, die außer
ordentliche Höflichkeit unter einander und die .Freude an 
N aturschönheiten. 

Andererseits ist der Japaner sehr ungebildet, eitel und 
dünkelhaft, sehr mißtrauisch, unbeständig und immer auf 
der Suche nach etwas Neuem. 

Die Handmühle wird von rechts nach Jinks gedreht. 
Wenn man in Japan Stoffe kauft, so wird das ganze 

Stück aufgerollt, und das gewünschte Maß vom inneren Ende 
abgescho itten. 

Die Trauerfarbe ist nicht schwarz, sondern weiß. 
Händedruck und Kuß sind in Japan und China ebenso 

unbekannt wie unser Achselzucken. -
Die Hauptstadt besitzt vier große Parks, deren jeder 

in seiner Art eine Sehenswürdigkeit bildet. 
Der ausgedehnte Shyba Park besteht aus alten hohen 

Laub- und Nadelholzbäumen, zwischen denen sich in feier
licher Stille die berühmten Grabanlagen von 6 Schogunen 
(Dynastien) befinden. 

Durch ein reichgeschnitztes Haupttor treten wir au 

• Tokio. Vorträge eines ColumbJa-Phonographen im Freien 

Wie bei den Chinesen so sind auch bei den Japanern 
eine Reihe von Gewohnheiten den unserigen gerade ent
gegengesetzt : 

Das japanische Buch beginnt mit der letzten Seite und 
man liest von rechts nach links, die Zeilen laufen nicht 
quer, sondern von oben nach unten. 

Japanische Briefe werden so adressiert, daß oben zu
erst der Name des Landes, dann nacheinander Provinz, 
Stadt, Wohnung und ganz unten der Name des Empfängers 
gesetzt wird. 

Der Tischler hobelt nach sich zu, statt von sich ab. 
Trinkgelder (Teegeld genannt) gibt man bei seiner Ankunft 
sofort und nicht erst bei der Abreise. 

Pferde besteigt man von der rechten Seite, die Mähne 
ist nach der linken Seite gekämmt und im StaUe stehen die 
Tiere mit dem Kopf nach der Tür. 

Das Auge der japanischen Nähnadel ist an der Spitze, 
nicht am Kopfende. 

Der japanische Schlüssel schließt nach der umgekehrten 
Richtung, und das Schloß ist nicht in der Tür, sondern am 
Türpfosten angebracht. 

den viereckigen Tempelplatz, der ringsum von rotgemalten 
Holzgalerien umgeben ist und der angefUllt ist mit Stein· 
und Bronzelaternen, welche Weihgeschenke von Daimyos 
repräsentieren, der außerdem einen Glockenturm und den 
steinernen Wassertrog für rituelle Waschungen enthält. 

Durch ein weiteres Tor gelangen wir in ein Bethaus, 
welches rot lackier t und phantastisch reich geschmtickt ist. 
und von diesem zum höher gelegenen Sanctum, in welchem 
sich in vergoldetem Schreine die Bolzstatue des beteffenden 
Schogune und davor seine Namenstafel befindet. 

Die Statuen sind Geschenke des Mikado und werden 
als Heiligtümer geschätzt. 

Das Innere des Tempels ist mit feinsten Matten belegt 
und in Schwarzlack und Gold gehalten. 

Die Säulen und Schreine sind ganz vergoldet, die 
Wände mit kostbaren Goldlack-Gemälden verziert, die Decke 
in reicher Schnitzarbeit cassetiert. Die oberen Ka~ten der 
Wände bestehen aus durchbrochener Scbnitzarbeit, Blumen 
und Tiere darstellend. Die Anordnung ist bei allen Er· 
innerungstempeln ziemlich die gleiche. 
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Die eigentlichen Gräber liegt:ln hinter den Tempeln im 
Bergwald, zu denen man auf langen, breiten, steinernen 
Treppen hinaufsteigt, in feierlicher Stille, von hohen Bäumen 
beschattet, ernst und würdevoll. 

Vom nördlich vom Shyba Park gelegenen Maggole-Kiub 
hat man eine gute orientierende Aussicht über Stadt und 
Meer. 

Der zweite und größte Park Tokios, der Ugeno Park, 
liegt am Ende der breiten Straße Shyobashi Döri im Norden 
der Stadt auf einen Hügel. 

Auch in diesem Park befinden sich die Grä.ber und 
'l'empel von sechs Shogunen in gleicher Anlage wie im 
Sbyba Park. 

Hier befindet sieb auch das National-Museum im mau
rischen Stil errichtet. 

Der populärste der 1275 Tempel 'l'okios ist der 
Kwannon Tempel im Asakusa Park, wo das Jahrmarkts
leben und Treiben den Tempelbegriff aber bei Weitem über
wiegt. 

• 

Unter den Bäumen des anschließenden Parkes findet 
man nur geringe Anklänge an den eigentlichen Zweck der 
Anlage. Eine Pagode, ein Stall mit einem hölzernen heiligen 
Pferd, Lotosteiche mit heiligen Schildkröten, ein solcher mit 
Goldii.schen und dann ein ma$siver Aussichtsturm. Ringsum 
herrscht das reine Jahrmarktstreiben, Teehäuser, Karussels, 
SchneUphotographien, Buden mit allem möglichen und un
möglichen Eßbar.en, Panoptiken, Zauberer, Zirkusse, Theater, 
Ringer-Vorstellungen. 

Neu angelegt ist der Hibiga Park, mehr im Innern 
der Stadt, welcher viel besucht ist. 

Interessant war die Ausetellung der Siegesbeute der 
Japaner vor der Mikadostadt. 70 000 Gewehre in Pyramiden 
aufgestellt, von mehreren hundert Kanonen in allen Größen 
von dem kleinsten Maschinengewehr mit Brustschild bis zum 
größten Belagerungsgeschütz, umrahmt, ganze Parkplätze 
ausfüllend. 

Soweit das Auge reichte, Munition, Munitionswagen, 
Protzkasten, Raggagewagen in endloser Menge. Pyramiden 
und Ehrenpforten, ganz aus russischen Gewehren oder aus 
Säbeln hergestellt, wurden vor dem Kudan Tempel von den 
Japanern stolz bewundert. -

Eins der zahlreichen naiven Sprichwörter Japans sagt: 
"Gebrauche das Wort ,,herrlich" nicht, bevor du Nikko ge
sehen". Und Nikko, 145 km nördlich von Tokio gelegen, 
war denn auch am ersten Sonntag unser AusflugszieL 

Nach ca. 31/ 2-stündiger Fahrt erreicht man Usonomiga, 
von hier beginnt die Bahn den Aufstieg in die grünen 
Berge und nach weiteren zwei Stunden erreicht man Nikko, 
ein kleines Städtchen, welches r:ingsum von grünbewaldeten 
Bergen eingefaßt ist. 

Nikko war von Alters her ein heiliger Ort, erlangte 
aber erst seine besondere Bedeutung seit der Zeit, als die 
Gräber der berühmtesten ersten und dritten .Shogune hier 
ihre Stelle fanden. 

Ein langgestreckter Weg führt bergauf durch den Ort 
bis an die bewaldete Schlucht des grünen Flusses, über 
den die heilige rote Lackbrücke nach dem alten, ehrwür-

. digen, von hohen Kryptomerien gebildeten Tempelhain fUhrt. 
Durch eine Allee 300jähriger hoher düsteren Kryptornerien 
betreten wir den Tempelhain, welcher uns zum Mausoleum 
des ersten Shoguns führt. 

Die Anlage der Shogungräber entspricht derjenigen 
im Sbyba und Ugeno Park, nur ist sie hier weit aus
ge<lehnter und reicher in der Ausführung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Marconi im Dienste der Sprechmaschine. 
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie man 

Amerika wegen seiner manchmal abenteuerlichen Unter
nehmungen häufig nennt, i1berrascht die Welt mit einer 
neuen Sensation: Marconi, der geniale Erfinder der draht
losen Telegraphie ist, wie wir schon in unserer Nummer 34 
berichteten, als physikalischer Beirat in den Dienst der 
"Oolumbia Phonograph-Oompany" getreten. Wenn es auch 
in den letzten J abren fast zur Tagesordnung geworden ist, 
daß die besten Gelehrten und Erfinder durch glänzende Be
dingungen in den Dienst industrieller Unternehmungen über
zutreten veranlaßt worden. sind, so dUrfte diese Nachricht 
doch einigermaßen befremden, da die SprechmaBchinen
industrie mit der drahtlosen Telegraphie doch recht wenig 
Berührungspunkte zu haben scheint. Wir sagen absichtlich 
"scheint", denn bei genauerar Beschäftigung mit beiden 
Sachen läßt sich doch vielleicht schon heute eine Reihe von 
Möglichkeiten finden, welche ein Zusammengeben oder doch 
wenigstens ein · Nutzbarmachen der auf dem einen Gebiet 
gemachten Erfahrungen auf dem anderen gestalten, um so 
mehr, als tatsächlich fast alle epochemachenden Erfindungen 
der Neuzeit auf denselben Grundsätzen basieren, gleichsam 
nur verschiedene Anwendungsformen derselben Erschein
ungen sind. 

Die drahtlose Telegraphie ist bekanntlich eine geschickte 
Anwendungsform der elektrischen Wellen, in Form deren 
sich l1ocbgespannte Elektrizität durch den Raum ohne be
sondere Leiter fortbewegt, Lampen oder Geistersehe Röhren 
ohne irgendwelche siebtbare Verbindung zum Erglühen 
bringt usw. Die Beobachtung, daß solche Wellen bei ge
nügender Stärke sogar starke Mauern und selbst Berge 
durchdringen können, führte dann, in Verbindung mit der 
Erfindung des Fritters ode1· Kohärers zu der drahtlosen 
Telegraphie. So wunderbar auch das ganze Problem dem 
Laien erscheint, so erklärt es sich doch sehr einfach aus 
dem Umstand, daß die in einem Glasröhrchen einge
schlossenen Metallspähneben des Kohärers gegenüber einem 
elektrischen Batteriestrom ihr Verhalten verändern, sobald 
sie von einer elektrischen Welle vorerwähnter Art getroffen 
oder geschnitten werden; waren sie vorher infolge ihres 
losen Zusammenhanges nur wenig befähigt, als Leitung für 
den Batteriestrom zu dienen, so sind sie nachher das direkte 
Gegenteil, es wird also aus dem vorher als Widerstand an
zusprechenden Kohärer ein guter Leiter. Damit lassen sieb 
dann aber recht verschiedene Effekte erzielen. Alle Apparate, 
welche auf den Grundsätzen des Elektromagnetismus be
ruhen, sind, iu eine solche Leitung eingeschaltet, zur Be
tätigung zu bringen. Wir erinnern beispielsweise an den 
Morseapparat, dessen Schreibstift durch NiederdrüCken des 
Tasters .und dadurch erfolgten. Stromschluß bewegt wird. 
Auch die Telephonmembrane oder noch primitiver ein Boden 
einer Konservenbücllse, in welche man eine mit Eisenkern 
ausgestattete Primärrolle gelegt hat, verursachen durch die 
infolge des durch Stromschluß erzeugten Elektromagnetismus 
hervorgerufene Bewegung der dünnen Blechplatte ein deut
lich vernehmbares Knacken. Es wird also bei Auftreffen 
einer von einer entfernten Station abgesandten elektrischen 
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Welle auf den Kohär~r dieser leitend, sodaß der Batterie
strom iließen kann und ·damit die eingeschalteten Apparate, 
Morsetelegraph oder -Telephon, in Funktion treten läßt. 

Auf ähnlichen Erscheinungen beruht dann weiter die 
drahtlose Telephonie, bei welcher statt des Fritters oder 
Kohärers die Selenzellen als Widerstand eingeschaltet ist. 
Diese zeigt Liebtwellen gegenüber genau dasselbe Verhalten, 
wie der Kohärer gegenüber den elektrischen Wellen, d. h. 
sie wird ftir Ratteriostrom leitend, sobald sie von Licht
wellen getroffen ·wird; man muß also, um ohne Draht tele
pbonieron zu können, eHe, die Telephonmembrane in Schwin
gungen versetzenden Schallwellen in Liebtwellen umsetzen. 
Das läßt sich konstruktiv· aber sehr leicht ausführen, · indem 
man in den Batteriestrom des 'Pelephons eine elektrische 
Bogenlampe einschaltet. Wird dann gegen die Telepbon
mem brane gesprochen, so ändert sich den jedem Laut eigen
tumlieben Schallwellen entsprechend die Stärke des Batterie
stromes, sodaß die Bogenlampe der Schallwellen genau ent
sprechende Zuckungen und damit Veränderungm der J..Jicht
stärke zeigt. W eräen die von einer s0 beejnilußtcn Bogen
lampe ·ausgebenden Liebtwe-Hen durch einen Hohlspiegel 
gegen eine entfernt stehende Selenzelle dirigiert, so wird 
dnrch die infolge oer we~bselnden Liebtstärke veränderte 
LeitungsflLhigkeit der Selenzelle ein eingeschaltetes Telephon 
genan so zum Tönen bringen, wie das auf der Sendestation 
befindliche. 

Erwä-hnen wir nun als dritten Apparat noch das Telephon 
allein, so haben wir drei Anwendungsformen von Wellen, 
elektrische Wellen, welche auf den Kohärer wirken, Licht
wellen, welche die Selenzellen beeinflussen und Schallwellen, 
welche die Leitungsfähigkeit des Mikt opbons ändern. Diesen 
Apparaten gegenüber ist allerdings die Sprechmascbine ein 
recht primitives Ding, wenigstens vorläufig noch, denn i:n ihr 
hat man es nur mit Schallwellen zu tun. Nichts desto 
weniger ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß :Mar
coni, der unstreitig ein genauer Kenner sowohl der Wellen· 
lehre ats auch der augewandten Elektrotechnik ist, Kombi
nationen oder Anwendungsformen findet, welche für den 
Wortschritt der Sprechmaschinenindustrie von größter Be
deutung werden. Es liegen hier so viele Probleme g~eich
sam in der Luft, dal5 man auch garnicht s~gen kann, was 
zuerst oder zuletzt in Angriff zu nehmen am zweckmäßigsten 
wäre. Gewil$ ist ein systematisches Vorwärtsschreiten am 
meisten zu empfehlen, aussichtsvoller als ein planloses Ex
periment.ieren, aber häufig spielen Zufälle eine so große 
Rolle, daß dadurch ein jahrelanges Forschen mit einem 
Schlage überflüssig resp. wertlos gemacht wird. Und die 
gegenwärtig im Vordergrund stehende :B'rage der Verstärkung 
der Laute kann ein·· solcher Punkt wei'clen. Wir kennen 
aus der Telaphonie die Anwendnng des Nikrophons, es fehlt 

uns aber bis heute noch der Weg, auf welchem eine Über
tragung orler Kombination mit der Sprechmaschinenmembrane 
möglich wäre. 

Notizen. 
Fonotipiaplatten werden neuerd ings auf ein.ü besondere 

Art zur Auswa111 versandt. Die Internat. 'ralking Macrune Co. 
liefert bei solchen Auswahlsendungen die Platten mit einem 
r o t e n M u s t e r - E t i k e t t , auf welchem nur die K.a
talognummer verzeichnet ist, ohne 'ritel, sie berechnen diese 
M osterplatten zu dem gewöhnlichen Katalogpreisen abzüg
lich des Händler-Rabattsatzes und kreditiert den Preis 
wieder, wenn die Platten innerhalb drei 'ragen returniert 
werden. Auf Grund dieser :Nt osterplatten kann der Händlel' 
s.eine Bestellung überschreiben, wonach ihm dann die Platten 
mit dem verkäuflichen, richtigen Etikett, welches von jedelll 
einzelnen KUnstlel' gezeichnet ist, geliefert werden. 

(i)@@ti1til~tiltiJtiJtiltil ll @@@tiJ@@@tiltiJ@ti) 
~ i ~ 
~ ~'e"~o"' ,.,. & ~,; . @.} 
~ \)":,.e" e· Jägerstrasse 68 (Sl~lcs>,..~~ ~ 
~ 'O~ot:J ~<..<~~ --1"7 ~ 

~ ~ 

I Cabar~t Struw~lp~t~r ; 
~ ~ 
~ 15 allererste Kunstkräfte ~ 
tij ~ 
~ (Damen und Renen) ~ 

~ unter Leitung und Mitwirkung des allbeliebten ~ 
ä1 Opernsi-ingers Siegmund Lieban. ~ 
~ :: :: Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Entree. :: :: ~ 
a!l Geöffnet von :10 bis 4 Uhr. t!1 
tij ~ 
(el~~~~rf}~~~~@)ll~~~~@)~~~~~~ 

1ahrik besserer &preehmasehinen 
fUr P latten sucht für In- und Ausland bei der Kundschaft 
bestens eingeftihrte 

Vertreter 
gegen Provision. 

Offerten unter 0 . F. 1319 an die Expedit. ds. BI. 

Schallplatten· ?resserei und Jttasse-Jabrik "J(annovera" 
Riebara €1fmann, fiannootr, Engtlbosttltrda m 111 
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Notizen. 

Odeon· Platten in England. 
Wir hatten aus einer Mit
teilung einer englischen Jl,ach
zeitschrift entnommen und 1 n 
unserer letzten Nummer miL
geteilt, dal.i die Oberleitung der 
di e Odeon -Platten in Eng
land fabrizierenden Fjrma 'l'he 
Russeli-Iunting Record Co. Lt d .. 
Herr Ii,. M. Prescol t führt. 
Hierzu wird uns von 1 ferrn 
Prescott mitgeteil, daß Hert· 
Louis Sterling, Ller sehr he
kannte BogrUnder der Russe! 
Hunting Record Co. , welcher 
seit Gründung der Gesellschaft 
der .Managing Director dersel
ben ist, auch weiterbin Mana
ging Dircctor bleiben wird und 
beicle ALleilungen, sowohl die 
Walzenal>teilung, als auch die 
Odeon- und Fonot.ipia-Abtei 
Jung leiten wird. 

Herr J:>rescott bleibt inBerli n 
in der Position, welche er seit 
Grlindung der Odeongesell 
schaft gehabt hat, für eino 
vor der Hand noch unbe
stimmte Zeit. 

Wer liefert Werke, Tonarme, 
Schalldosen 
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bietet Ihnen - als Wiederverki\ufer der Selbstaufnahme-Apparat 

fiir Platteusprecbmascbinen? =-----------
Ausführliche Offerten mit Angaben 

Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten. ob nicht unsere T,ypen: schnellst. Lieferzeit bei grossen Quan

litlllen unter A. E. 1438 an die Exp. 
dieses Blattes. 

Buchhalter 
mit Expedition vertraut von neuer 
Fabrik per 1. 10. er. gesucht. 

Branchekundige bevorzugt. Gefl. 
Offerte mit Gehaltsansprüchen und 
Zeugnisabschrift unter T. P. 7011. 
befördert 

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

Reich illustrierte rrospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschä~ muß 

NOVUM 
Jeder J(ändler . . • hilben! 

Tip u <il_ )tatador n ~ Novum 
ehat. 9 und Rünstlertgpe 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt 

haben!! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 
Rudolf Mosse, Annoncenexpedition 

Berlia SW. L---------...; 

Nach Paris 
wird ein llichliger Presser und ein 
Miseher pcr sofort gesucht. Otfcrteu 
111it Lohnansprüchen befördert ;r dio 
Expedit. dies. Blattes unter A. F. 1403. 

• 

Sprech- und 
)tusikwerke 

BERLIN S. 42, Alexandrinen-Strasse 93. 
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Neueste Patentschriften. 
No. 170 746. - 19. 5. 05. 

Gustav Hensch, Leipzig. 

Mit einem Kaleidoskop kombinierte Sprechmaschine. 

•• . . 

I 

. : ,c 

. . . . i . . 

I 

I 
• : 
I 
• • 
; . 
I : 
I I 

k 

Patentanspruch. 

' 

Mit einem Kaleidoskop kombinierte Sprechmaschine, 
dadurch gekennzeichnet, daß das mit den Spiegeln c ver
sehene Rohr d feststeht, während der die bunten Glasstücke 
enthaltende Körper (e) drehbar angeordnet ist, und der 
letztere durch ein Riemen- oder Schnurengetriebe mit dem 
Triebwerke der Sprachmaschine in solcher Verbindung steht, 
daß gleichzeitig mit der Wiedergabe der Vortragsstücke der 
Sprachmaschine der die bunten Glasstücke enthaltende 
Körper in Drehung versetzt wird. 

No. 171 387. - 14. 12. 04. 
Frederik Myers, New-York. 

Grammophon mit einem auf der Hiilse eines TragbUgeis 
gelagerten Schalltrichter und einem von diesem zur SchaU

dose fUhrenden Rohr. 

Patentanspruch. 

Grammophon mit einem auf der Hülse eines '11rag
bügels gelagerten Schalltrichter und einem von diesem zur 
Schalldose führenden Rohr, dadurch gekennzeichnet, daß 
letzteres unter Zwischenschaltung eines Laute metallischer 
Klangfarbe dämpfenden geschmeidigen Rohrknies mit einem 
Ül der Hülse 8 leicht drehbarem Rohrstück 10 verbunden ist. 

No. 171697.-17. 5.05. 
Firma Elektricitätswerke Wunderlich & Hermann 

G. m. b. H., Hannover, 

Grammophon-Wiedergabe-Scballdose mit zwei Membranen. 

r· - ... "'"'" · 1 .,.. . ~ ... I . • 

Patent-Anspruch. 

-

Grammophon-Wiedergabe-Schalldose mit zwei Mem· 
branen, dadurch gekennzeichnet, daß außer der gewöhnlichen 
mit dem Sprechstift verbundenen Membran (a) eine zweit'-, 
nur an einem Punkt befestigte, im übrigen aber nirgenc~::. 

aufliegende oder festgehaltene MPmbran b vorgesehen is . 
welche die von der Membran (a) geleistete Schwingung -
arbeit aufnimmt und infolge ihrer größeren Beweglichke t 
besser auf die im Schalltriebtor enthaltene Luftmenge wirl t 
als die gewöhnliche mit dem Spre<;hstift verbundene }.1em 
bran (a). 

No. 171 388. - 25. 1. 05. 
Albert Oonze, Berlin. 

Schallregler fiir Grammophone, Phonographen oder dergl. 

Patentanspruch. 

Schallregler für Grammophone, Phonographen oder 
dergl., dadurch gekennzeichnet, daß im Schalltrichter ein 
aus Filz oder ähnlichem nachgiebigen Stoff bergestelHer 
Dämpfer angeordnet ist, welcher mittels einer FUhrung in 
der Längsrichtung des Schalltrichters verschoben werden 
kann, um die dem Trichter entströmenden Schallwellen nach 
Bedarf dämpfen zu können. 
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rammo on = aratt una 

• 

rammo on= 
mit der Schutzmarke 

Schreibender Engel 

sind die besten und 

lohnendsten Verkaufsartikel. 

Es ist jetzt die richtige Zeit, Ihr 

Wei t")nact")ts- G esct")äft 
vorzubereiten, 

Unsere Trompetenarm• 
apparate mit konischem 
Hohlarm sind durch deutsches 
Reichs . Patent geschfitzt und 
bilden in Sprech • Maschinen 

eine Klasse für sich . 

Die September- Neuaufnahmen sind J{aoz vorzfiglich. 

Verlangen Sie sofort Offerte und neuestes ReklamemateriaL 

Detitsche Grammophon-Ak.tien
Gesellschaft, ßei~tin S 4:2. 

London, Paris, Wien, Brüssel, St. Petersburg, Moskau, Mailaod, Barcelona, 
Lissabon,7 Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm. 

• 
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=-==--=-- Xgl. J(ofopernsängerin, Berlin - -
hat uns das ausschliessJiche Recht gegeben, ihre Stimme 
zu reproduzieren. Alle von Fräulein Destinn selbst als 
künstlerisch und einwandsfrei anerkannten Platten müssen 

. 
ihren Namenzug eingeprägt zeigen, 

7. Jahrg. No. 36 

Eingetragene 
Schutzmarke. 

Schon der Name der Künstlerin bietet Gewähr) dass die Aufnahmen das lebhafteste 

Interesse ledes wahren Kunstfreundes erwecken und höchstgespannte künstlerische 

========= Ansprüche befriedigen werden. ========= 

Erschienen sind folgende Auf1 abmen: 

X. 

X I "- . l 

X. { 

f X. 

l 
X. { 

50016 Fahr wohl Trautgesell, lV. 1\kt aus 
.,der Roland von Berlin" 

SOO 17 Hennig, darf ein Patrizierkind, 111. Akt 
aus "der Roland von Ber1in" 

50023 Kennst du das Land, aus "Mignon" 
50025 Styrienna aus ),Mignon" 

50024 Aus dem Hohelied 
50026 Verkaufte Braut 

I 

Arie aus Aida I. Akt "Als Sieger kehrt er heim" 
50027 I. Hälfte 
50028 2. Hälfte 

50029 i\ufenthal l (Scl tubert) 
50030 Die liebe Farbe (Schubert) 

lnternational Talking }ltachine Co. 
Weissensee b. Berlin, fehderstr. 22. 

-

Permanentes musterlager: Berlin SW., Ritterstr. 47. 

-
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Werwarendie Pioniere 
derdeutschen Sprechmaschineni ndustrie 

~----

1 I 

-

Carl Below Leipz1q 
~~Werke 

trh.il11ith l1111tn -
b~ $;K""""h4/t•~ 

.MMMMMMMMM~I~M~M~MM~MMMie 

I I 

7. Jahrg. No. 36 - -

I Doppelschalldose I 
I für Plattensprechmaschinen J c. Beltrame, I~eipzig, 

Hohestrasse 37. 0. R. Patent - Auslandspatente 
I M 

0 
d e II 19 0 6 I Spezialfabrik für elektrische Sprech-Apparate, 

I - I Elektro-Motoren für Musikwerke jeder Art. 
1 Ganz aus Aluminium, neuartige, äusserst zart empfindliche 1 AeJophOß der vollkommenste 

I 
Nadelhalterlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. I ' Konzert - Sprecl1-

o i e o o p p e I s c h a II d o • e A t t · lt h A f I ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. I u oma ·, spte 0 ne u zug. 
1 Vertrieb: Anton Nathan, Bertin sw., Ritterstr. 44. 1 Tamagno • Schalldose, 

Detail- Verkauf: Joseph Roden stock, Hoflieferant Berlin W., I Leipzigerstr. 101/102. Brack 1t Comp., Berlin W., Priedricb- I gesetz;lich geschlitzt, glänzende 

I strasse 59/60. • 1 Wiedergabe, ohne Geräusch. 
man beliebe muster zu beordern. I 1 Epoche machende NeuheitCJn 

1 Prospekte und Preisliste gratis und franko. 1 S a Ion • S p rech m a s c h in e 
II earl Sdtmldt, ffiedtaniker, Berlln so., Britzerstr. 22. II D. R. P. Mit und olme Trichter. D. R. P. 

Wunderbare AusfUbrung, Wohlklang und Schönheit. 

I Fabrikanten erhalten unter koulanten Bedingungen das I 
Fabrikationsrecht 

I I 
eiMM~~MHMM .. •• ·M~MMM ...... M~M .... ~Ie 

-~---------=~----------------------~~========== 
I -- • 
I -

nerr nändler~ Sie iuchen eine gute 3oldgu(J-Walze. 

Yertreter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldaatrasse 9 
Fer11Sprecher Amt Rixdorf 976 

I I ' . . 
' 
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Phonographenwalzen. 
Wegen Betriebsveränderung sind preiswert zu verkaufen: 

ca. 3000 kg. pa. Walzenmasse, 
welche sich auch zu Schallplatten-Aufnahmen oder zur Um
arbeitung für Hartguss eignen. 

ca. 18000 h e ll e , holzlmi!ierle, gefütterte 
Walzen• S c hachteln. 

Schalltrichter 
fiir 

Pbono· 
grapben 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentric hter 

in versch. GrOssen und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 0.- m. b. H., 
' vormals: C. Molt & Bozler, 

Unterlenningen u. 'feck (Würt1embg.) 
Vertreter : Aloys Krieg, Ber•lin, Alcxandrinenstr. 26. 

, 

Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deiahstr. 26. 
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I****!*******'*******'*~~** ! Tonartne sowie Schall- : 
~ und Blutneotrichter ~ * in geschmackvoller Ausf~hrung fabriziert als Spezialität * * Metallwarenfabrik Clemens Humann * * vormnts A.rno Schirmer, Leipzig-ReudnH~, Ullenstr . 21 . * 
~ -

****!*******'~**~~**~*~* '**** 
Ir' Blankwalzen 

•.••••eellllllleiHHIO! in Hartguss und Weichguss, ferner 

I H b I Masse für Blankwalzen, 
! L. LB P, am urg 7· Masse für Masterblanks u.Piatten, 
I Bespielte Masse fiir Hartgussrecords 

Phonographen -Walzen. liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 
Spezialhaus f. Ab- • S I d t'' 

schleifenu.Neubespielen I erstklassigen Walzen-Marke ,, a u e r a n 
a a II er Walzen. Besond. Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 
• Specialilät Abschleifen : Vertreter: Anion Nathan, BetUn, Ritterstrasse 44. I und Neubespiel e n von I - ~ 

Hartgusswalzen, sämt• • • 

I Marken. ' : ..... •••••••••••••••= sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 
liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metallwareu-Fabrik J. Adolf & Co., Nacbf. 
Berlin S. 42. 

Pernsprecber Amt -'· 9224. 

C. Oiese, Idar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Saphir· Grammophon- Aufnehmer. 
Saphir-Aufnehmer: ,.Ediscm", "Columbia" und "BeUini". 

Saphir-Wiedergeber . - Saphir-Abscbleifmesser. 
Achat-Aufnehmer : ,,Edison". ,,Columbia" und , ,Bettini''. 
- Achat-Wiedergeber. - Columbia und j(ugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

1rank' s erstklassige Blumentr.ichter 

7. Jahrg. No. 36 

Rechtsbelehrung . 

Haftung des Betriebsunter
nehmers für seine Angestellten. 

Ein Unfall, welcher sieb in 
einer Ziegelei ereignete, bat 
dem Reichsgericht V eranlas
snng zu.eingohenclen undhöchst 
beacbtenswertenA.usflibrungen 
über die Haftung des Bet.riebs
unternebmers für seine Au
gestellten gegeben. Der er·
wähnte Unfall, welcber sich 
dadaroh er~jgnete, daß ein 
Ziegelarbeiter beim Entladen 
von Tun in einen mit einer 
Scllutzvorricbtung nicht ver
sehenon Einwurfs - Trichter 

Sen sntion e lle Plt önix neu-helt 
Das Tdul alltr Spmbmascblntn 
Ein neu erschlossenes Peld li'lr Händler. 

Spielt bis 27 cm Schallplalten. Wechseln der 
Nadeln und Platten llusserst bequem. 

All e iniger Fa brikant 

1 stürzte, führte zum Tode des 
VorunglUckten. Die zustän
dige Berufsgenossenschaft 
mußte infolgedessen auf Grund 
des Gewerbeunfallversiche
rungs-Gesetzes neben dem 
Sterbegeld U nfa1lrenten an 
die 'Witwe und vier minder
jährige Kinder des Verun
glückton zahlen . Gegen die 
Ziegelei, wolclle eine G. m. 
b. H. betrieb, resp. gegen den 
G eschäftsfü llrer derselben und 
einen Ziegelmeister wurde nur 
ein Strafverfahren wegen fahr
lässiger rrötung eingeleitet. 
Nachdem beide Angeklagte 
in diesem Verfahren freige
gesprocben waren, forderte 
die Berufsgenossenschaft von 
der Ziegelei G. m. b. H. auf 
Grund des § 186 des oben 
zitierten Gesetzes Ersatz der 
ihr aus dem Betriebsunfall 
entstandenen und weiter er
wachsenden Aufwendungen. 
Die Klage wurde in allen 
drei Instanzen abgewiesen. 

in allen Grössen, 
schönste 

Lackierung, aucb 
Hand gemalt. 

Jlutomattnfabrlk .,Pbönlx" Drudtn 1 
Inhaber: Rcinhard Wicke 

~rJ~t.al~rJI~rJa~ 

... Berlin w. GG ; S feipzigerstrasse No. 14. ~ 
s Clyche;;Autotypie, a I 
... Holzschnitt. .... 

s Jttatrizen für a 
S Schallplatten und · pj 
8 I Walzen. 8 
Q~Q~IQ~~~~~\1 

Prompte Lieferung. 
Serie 2: 

Aluminium
Trichter. 

Generalvertrieb: 

E. Schlesinger 
Berlln W 30 

Heilbroonerstr. l 

BIUig. 

ussmasse • 
Ergibt Walzen von uner-
reichter Haltparkeit, U nver
änderlichkeit. Tonstärke Ge- Praktisch I 

. '. ' bewlibrt. 
räuschlos•gke1t. ·: ·: ·: ·: 

ChemiscMs Laboratorium 
Louis Oeorg Leffer 

Ing. - Chemik. 
Köln a. ~h., Lindenthal. 

Zunächst steht es außer 
allem Zweifel, daß strafrecht
lich wegen einer strafbaren 
Handlung niemals eine Ge
sellschaft, eine juristische 
Person., eine Körperschaft als 
solche zur Verantwortung g~:
zogen werden kann, sondern 
immer nur der für sie han
delncle Vertreter. Nun spielt 
aber das strafrechtliche Ver
schulden in der Bestimmung 
des§ 136 des Gewerbeunfall
versicherungs- Gesetzes eine 
wesentliche Rolle. Dieselbe 
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geht nämlich dahin, daß zu
nächst Betriebsunternehmer, 
Bevollmächtigte, Repräsentan
ten, Betriebs- oder Arbeiter
aufseher, wenn sie wegen des 
L'"nfalles strafrechtlich verur
teilt sind, fllr alle Aufwen
dungen baflen, welche in folge 
des UnfaUes auf Grund der 
Versicherungsgesetze von den 
Gemeinden, Armenvcrbänden, 
Krankenkac:;sen und sonstigen 
Unterstützungskassengemacht 
worden sind. Der Genossen
schaft haften diese Personen 
weiter für deren Aufwendun
gen auch ohne daß ibre Schuld 
durch strafgerichtliches U rtei I 
festgestellt ist. Ist bis dahin 
immer nur von der Verant
wortlicllkei t dcrj enigen Einzel
person die Redo, wdlche als 
Betriebsunternebmer, Bevoll
mächtigter ctc. den Unfall 
selbst verschuldet, so heißt es 
dann endlich weiter: "In 
gleicher Weise haftet als Be
triebsun lernebmer eine Aktien
Gesellschaft, eine Innung 
oder eingetragene Genossen
fChaft für die durch ein Mit
glied ihres Vorstandes herbei
geflihrten Unfälle". 

Dazu führt das Reichsge
richt nun Folgendes aus: 
Liegt eine strafgerichtliche 
~ntscheidungvor,durch welche 
die Verantwortung einer Per
son für den Unfall festgestellt 
wurde, so ist der Zivilrichter 
nicht berechtigt, den Entschä
digungsanspruch aus irgend 
welchen Gründen zu verneinen; 
andererseits aber kann er 
einenEntschii.digungsanspruch 
zubiUigcn, auch wenn eine 
strafgerichtliche Verurteilung 
n i c h t erfolgt ist. Immer 
aber hat der ~ivilrichtor Uber 
die Entschädigungspflicht nach 
Maßgabe der Frage zu ent
scheiden, ob eine strafrecht
liche Verantwortlichkeit vor
liegt. Strafrechtlich aber ist 
nach den obigen Ausruhrungen 
regelmäßig nur diejenige Per
son verantwortlich, welche 
selbst den Unfall verschuldet 
hat, und nur die oben wört
lich mitgeteilte Bestimmung 
bildeteine Ausnahme zu dieser 
Regel, indem sie eine Ent-

&xeelsior Hartguss-Reeords.! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit 

mit geringster Abnutzung bei hervor
ragender Klangfülle!j 

Excelsior-Phonographen und Platten-Apparate. 

Reichhalt. Programm. MonaU. Nachträge. 

8xeelsior-Werlf, Xöln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

0. Kratzer, Nürnberg, 
Orüberstrasse 23. 

Exportlager • Berlln so .. Melchiorstr. 12. Carl Drissen. - Hamburg, Dcichstr. 26, Maxi 
• Kunath . - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue La L. d' 

aller erstklassigen Fabrikate in 
Schallplalten-Jlpparaten u. Phonographen 

fremder wiu eigener Spezial-Typen. 
Meine eigenartigen Neuheilen werden in 

Annoncen nicht abgebildet. 
Reichhaltiges nnd vollständig konkurrenz-

loses Sortiment. 1 

Billigste Preise meiner hochinteressanten 
eigen n Neuheiten ! 

8Cfr~~~~~~~~r Edison-, Columoia-, 
Excel sior· Phom[ranhen uml Rekords 
Zonophon-, Homophon-, Beka- efc. Schall

Platten. 

••• 

~ 
' 

I 

Niedrigste Or1ginal-Händler-P eise. Elndg dastehende garantiert complctteste und prompteste Lieferung. 

1 W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, ~g~~~~ ~~::·f..~~~~~.~~~~~:::.·~o~z. 

r , 
J 

- l 
' ) 

• 

-

An die Händler in 

Rheinland und 
Westfalen! 

Warum?? l 
kaufen Sie Sprechmaschinen 
und Oeschicklichketts- Auto
maten am vorteilbaitesten in 
der Nabe? 

I. Weil Sie uns die eiligen 
Bestellungen leicht telefonisch 
übermitteln können. 

2. Weil die Apparate einige 
Standen oacb Brbalt dor Ordro 
per Passagiergut in Ihren B o· 
sitz gelaogcn. 

Für kurze Entfernungen, 
die hier in Betracht kommen, 
ist dies li,aum teurer wie Ji;llgut. 

Kataloge gratis und franko, 
wo nicht vertreten direkt von 

der 
Sprechmaschlnen- und 

Automaten-Fabrik 

Lenzen &: Co., 
Krofeld, Königshof. 

Telefon Nr. 851, Telegramm· 
Adresse; Phonograph,Kretetd • 

Mustcrlager: 
Köln·Nippu, Viersenerstr. 42 

• 

--
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schädigungspflicht der dort angegebenen Gemeinschafton fest- li•i======================ii"l 
stellt, ohne daß diese als solche strafrechtlicli zur Verant·- Schallplattenf.abrikation. 
wor&ung gezogen werden können. Diese Ausnahmebestimmung 
ist aber streng ausznlegen und darf nicht beliebig ausgedehnt Wegen Betriebs verän·derur!'g s1nd preiswert zu verkaufen: 

werden, auf Gesellschaften also, welche dort' nicht ausdrück- 2 hydraulische Pressen5 320X320 mm 
lieh benannt sind, darf sie keine Anwendung finden. Die . Tischgrösse, 80000 kg. Druck (Krupp'sches Fabrikat) 

G. m. b. H. ist zwar eine Ffandelsgesellrchaft, r das Gesetz 2 Platten•Rundiermaschinen, 
ordnet aber eine Haftung wegen der von Angestellten verur- mit Tisch und Transm ission. Antrieb von unten. 

sachten Unfälle nicht allgemein, sondC'rn nur bei Aktien-Gesell- Otrerte unter Chiffre S L 1416 an die Exped. d. z. erbeten . ···~====~============================~· scbaften etc. ausdrücklieb an, eine G. m. b. H kann also -
fUr einen Unfall nicht für entschädigungspflichtig erklärt -----------------------
werden. Dr. jur. Abel. ~~~~a~~~~~~~~~~~~a~a~~g~gaag~~aa~~a~a~aa~~a: 

Musikwerke Ludwig Lentz ! Platina=Gusswalzen i 
Adolfstrasse 15 bis •·el'pzl'g·Mockau Adolfstrasse Lö 

2
bis : (Ooldguss) \: 

Leopoldstrasse 2 . !!> Ceopoldstrasse . Ol 10 
Fernsprecher 8078. Ol SO 

Haftestelle der elektr. Strassenbahn Nr. 1 aus MHte Lei; zig. fl übertreffen alle Guss- SO 
ENO~OS und EXPO~T vr n i Walzen an Haltbarkeit = 
Musikwerken und OJ = :! Vornehme, klare und laute Wiedergabe ~ 

• Automaten-Neuheiten, 

und verwandten 
Stifte usw. 

Artikelrt wie Sch3 llplalten, 

Alleinvertrieb der berühmten 
ELEKTRO ?HON-SPRECHMASCHINE 

vo1nehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Bngros· Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 

:
1 

Lassen Sie sich schnellstens = 
o Mustersendung kommen ~ 

~ Alleiniger Vertrieb - ~ 
Ol so 

! Albert Schön ! 
: ~itlerslr. 78 BERLIN Rittersfr. 78 ~ 
~ ~ i @rosse ,Neuheiten ~ 

~ ... .,Hansa", neueste Unterhal~ungsspiele 
~~=== Gambrinus und :,Ropp Hopp 

; Ausstellung in Phonographen ~ 
öl und Sprechapparateo. 1: 
Ol !0 

~ 

Ausstellung iensationeller Neuheiten. 
~~99~~~99~~~~~~o9~999o~~oooo~oo~oo~oooooooo0l 

. . 

~ J(eueste Modelte in modernster Ausführung. -.... 
Billigste Preise für ersthlassige Qualitäten, 

R\. ASAnaus~abl sowohl in einfachsten als 
~ ~ "' auch in besten flppa1·aten 

byingen. w ir J U l' b.e- SprA...t..mas...t..t·nAt11 
gtnnenden Satson tn ~UJ UJ ~ ~ • 
o o o o o o o o o auf den ffi arltt. o o o o o o o o o 

primus-6oldguss-Wal~en 
erstklassige Qualität, absolut rein im 
'Con, nur küns tlerische flufnabmen 

Zonopbon- und ijomopbon-Scballplatbn 
tU €ng1'os-preisen. 

!Jassen ,Sie sich Aust~ahlsendung in 1:.1atten und Walzen kommen. Unser 
5oupfllatalog 40 In deufsdter, engltsdter, französisdter und spanlsdter Sprudle 

steht gratis und franko zu Diensten. 

€he Sie Jhre flutträge "ergeben, über- I 
teugen Sie s ieb "on unserer Offerte. I 

Jrtitteldeutscbes ltfascbinen- und 7tlusikwaren-8xport-Raus 

Wehlast ~ Co., feipzig 1 . 

• 

Druck: von Gotthold ,\uerbach, Bcrlin S 4Z. Rillcrslrassc 86. 

··-
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tnwa ., tmn • 
Zonophon=Piatten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate 

t ' 

' ) . ) Vorteilhafteste Händlerpreise l 
I l 

1 

: Aeusserst gO.nstfger Ankauf alter Platten. 
' • 
' ) 

I 
) 
) 

' 
11 vorzügUche Typen mit Nlckeltrichter, Messlngtrichter, ßlumca- I;: 
trfchter; vorzügllc:bea Werk; unilbertroHcno S<:balldoso. 

Sofortige, exakte Lieferung t 

Koulante Zahlungsbedingungen I 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

eu! OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neae 6rigiaalaafaabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Keine altea ~agerhiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra•Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg l 1 Heinr. Ad, Jensen, Deichstr. 20. 

für Mittel• und Westdeutschland Heinrich Ciremmler, Hannover. 

Aluminium-Schalldosen ,, W estfalia'' Sprechmascbinennadeln 
sind die besten I 

hBchate Tonfalle, geräuschlos, preiswert liefern Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
Spezialfabrik Wiessner &. Krössel, ln verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Berlln. RIHerstl'aue 118. Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 

Prima Glimmer fQr MembJOanen etc. lserlohn. Nadelf~brik. Aachen. 

------------------------------------------------------------------------------
' • ' •I • .• .,, ···-, •\•'. (i' • '•' 1'.,:., \ 1 

, • • • • • , •,. • • , • •• r • • • 

J 8 d U S t r i 8 Blech~~~~~--!,ahrik 
Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 versehiedeMn GrUßen und Farben. 

S . 1 C)· ene u. -. 

• 
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• 

Die neuen 
Verkaufs

und 
Bezugsbedingungen 

dürften Sie 
interessieren. 

• 

Kataloge 
gratis und franko 

durch die bekannten 
O:rossisten 

und von: 

Jnternational 
• 

• 

Zonophone eompang 
m. b. H. 

Berlin & 42, Ritterstrasse 36 
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o·M·DGRAFHISC:H 
EITSC:HRIFT 
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. -
FUHRENDE MARKE 

IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLASI& FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSAC.'HE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KUNST

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER ZU WERDEN. HIE UNO DAVERMOGEN WOHL. 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

OE8 NEUEN OEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

OEN PLATZ ZU RAUMEN. ----------

e:DISON PHONOGRAPHEN UNO EDISON QOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, AL8 VOLLKOM• 

MENES DEN MARKT. ----------------------
IHR VERTRIEB BRINQT IHNEN HOHEN OEWINN UND 

FREUDE, UND 810HERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHI.IT IHitU KUNDICHAFT, ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

Nummer 37 

IDIIOlt-&IIILLSCIIJII' •· ~. L 
IULII, 1.11, IGtluftr 24/25 

Jfl .rW#If ,..,.MMw~ ,."_.,,. ~.,.,., .. 1 ,...,.~~- .. JIItfi#ln-•§.,.16 

··---------------------
1& H ------------1 



eul OS- ecor eu! 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue OriginalauJnabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangreiz. Xeine alten ~agerhiiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlagere 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg Jl Heior. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und estdeutschland Heinrich üremmler, Hannover • 

"Soteria'' D. R. P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersichtlich. 

Vorzunge. Zuver!ässig. 
• rlandhch. 

Billig. 
Verionren Slo Praue uod Prolt ekle t 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Klrchheimllolnttdeu (Pfalz) . 

• 

..... ,-~.·::.-; .. ,. "" •• ( -•;- ., .•• ' .,..,.,., .i . ''!" ('••,. •·• '• '•-. . • •• ,• -· ,_,. ._ .... 

-

Schallplatten -tresserei und Masse -1ahrik 
"Jtannovera '' 

Richard Elfmann, Hannover, En~elbo&telerdamm 121. 

Sehallplatten·l"abrik "1avorite" G. m. h. JL 
HANNOVER-LINDEN. 

Einseitig General-Vertrieb für: Doppelseitig 
Deutschland u. Oeslcrrcich-Ungarn: S. Welss «Co., Berlin, Wien, Russl:lnd: A. Kipmann. Warschau. 
Frankreich: Ossovctsky Prores & Clc., Paris. [Budupest. Schweden. Norwegen, Finnland: N. Pderson. Stockholm. 
Belgien: F. A. Melis & Costcrs Prcres, Antwcrpen. E~ypten: Soci6te Internationale .,Favorlte'', Cairo. 
Spanien: ßnsso y Alslna, ßarcclona. 'l'ürkei: Soclete Internationale ,.Favorite''. Konstantinopel . 

• , .. ,... .. ' •• • •• , ....... ' .,. •• '"' •' , •••• \,o' 

''' • •"'•'';"'f .. ,... ... ~..,,, ....... , ,.,,,,;; :.•,,_....._.._. 11". "'r~ ~·, ,f 
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Wer da 
Rcdarl in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 

Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka-
Homophon• 
Theatrophon• 

ur SchallplaHen 
bat. vcrlan~:e Kateloge von der 

Polyphonograph-Gesellscha" 
BBRLIN S. 4%. 

• 

• 
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Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

Leipz1q 
Werke 

f rt!Jlnit" '" •ltfort -
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• 

Gustav Schönwald mit Orchester. 

0 9800 Lob der Schwiegermutter 

• 

Martin und Paul Bendix. . 

G 9804 Im Zoologischen Garten 

G 9805 Eine Volksversammlung 

• 

G 9801 Die Welt ist wie ein Hühnerstall 

0 9802 Onkel Fritz aus Neuruppin 

G 9803 Hirsch in der Tanzstunde 

G 9806 Der verhängnisvolle Kanarienvogel 
G 9807 Der Rixdorfer 

u. s. w. u. s. w. 

Man verlange Auswahlsendung 
' • 

von 

BEKA-RECORD ü. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERGER-STRASSE 75;76 . 

• 

• 

' 
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=== Rgl. Hofopernsängerin, Berlin === 

hat uns das ausschliessliche Recht gegeben, ihre Stimme 
zu reproduzieren. Alle von Fräulein Destinn selbst als 
künstlerisch und einwandsfrei anerkannten Platten müssen 

ihren Namenzug eingeprägt zeigen. 

7. Jahrg. No. 37 

Eingetragene 
Schutzmarke. 

Schon der Name der Künstlerin bietet Gewähr) dass die Aufnahmen das lebhafteste 

Interesse jedes wahren Kunstfreundes erwecken und höchstgespannte künstlerische 

======== Ansprüche befriedigen werden. ======== 

Erschienen sind folgende Aufnahmen: 

• 

X, 

500 16 Fahr wohl TrautgeselL lV. Akt aus 
"der Roland von Berlin" 

500 17 Hennig, darf ein Patrizierkind, Ill. Akt 
aus "d~r Roland von Berlin" 

50023 Kennst du das Land, aus "Mignon" 
50025 Styrienna aus nMignon" 

50024 Aus dem Hohelied 
50026 Verkaufte Braut 

Arie aus Aida I. Akt "Als Sieger kehrt er heim" 
X. 50027 1. Hälfte 

50028 2. Hälfte 

X. { 
500 29 Aufenthalt (Schubert) 
50030 Die liebe Farbe (Schubert) 

lnternationat Talking Jachine eo. 
Weissensee b. Berlin, J!ehderstr. 22. 

Permanentes musterlager: Berlin SW., Ritterstr. !i7. 
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• 

Specialophon 
• 

Sprechmaschinen-Neuheiten ;. 
(t 
lt 

~&& = 
· (t 

in grösstu Jfuswabl. 

Präzisions· Jfrbtit. 

(t 
(t 
(t 
(t 

lllustrltrlt l{atalogt Obtr mtlnt \ltrbcmrtcn m olltUt und btr- (t 
\l0ml9tnlltn n t ubtlttn gratis. (t 

i~trit 
~ 

I 
[tiPzig, ~losttrgasst ~. 

[t 
B 
(t 
r. 

t (t 
(t 
r. 
(t 

-- - ~ (t 

•••~•~•••w••••~••••••••••••~~••••••••••~ 

u . m. e . ., 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen• und Phonograpben•Fabrik. 
Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer 

1111 ll,lllllllu, jlj ''Ii' . 

u. Exporteure. 
Urt erreichte !leisturtgsfähigkeit. 

Prom!Jteste Effektulerung 
der gröijten Hufträge. 

Massen· 
fahrikation ! 

?räcisions .. 
arheit! 

D. R. G. M. "Loreley" mit drehbarem Tonarm. 

Illustrierte Kataloge 
ln vier Sprachen 

versenden auf Wunsch 
gratis. 

• • 

Heliophon. 
Billigster und bester Platten-Apparat der Welt. 
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Cart findström 
0. m. b. H., 

Berlin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse : 

Homefilm. 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in üermany. 

Apply for Catalogues. 

• • 

J!a plus importaute 
de }ttachines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modoles absolumentinedits. 

Cart findström 
0. m. b. H. 

t:>HONOÖRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 37 
~================~--

~!=====================~ 
I 

• '' 

' Doppelseitige 

Neueste Schlager. Man verlange Kataloge. 

• 
• etss 

BBRLIN SW., Ritter•Strasse 16. 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627 • 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Pavorite. 

Filiale für Gesterreich 
Filiale : WIEN w·en VI Magdateneu-Strasse 8 

eo " ~ w e 1 ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ")auorite 'CJ. eiss ~ o., Berlin. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

• 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pt. p. Millimeter HOhe 

(•/, Blattbreite.) 
OrOssere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

ffir die Oesamf-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das gan:te Jahr M. s,

J Iaibjahr " 2,50 
Vierteljahr .. 1,25 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

· erscheint 
w6chcntlich Donnersta2s. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ,. 4,
Vierreljahr ,. 2,-Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 8ll 

Fernsprecher Amt VIa, 7879. 
(Londoa E C, 83 Clcrkenwell Road, a Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 13. September 1906 Nummer 37 

Urheberrecht. 
- G. R. -

Unsere Leser werden mit der Tatsache zu rechnen 
haben, daß die Frage des Urheberrechts mit Bezug auf 
Sprechmascbinen , welche bisher nur verhältnismäßig selten 
in der Fachpresse erörtert oder von den Sprechmaschinen
Fabrikanten besprochen wurde, in Zukunft sehr oft im 
Mittelpunkt des Interesses stehen wird. Nicht allein die 
Fabrikanten, sondern auclJ die Händler und alle anderen 
Personen, welche an der SpreclJmaschinen-Industrie inter
essiert sind, werden daher in ihrem eigenen Interesse gut 
tun, siclJ beizeiten gründlich über diese Materie zu unter
richten, welche im Grunde genommen ganz einfach ist, aber 
zu unendlich langen, unfruchtbaren Diskussionen fUhren 
kann, wenn sie von Personen besprochen wird, die die 
verschiedenen Abteilungen des Urheberrechts, welche flir 
Sprachmaschinen in Frage kommen können, nicht klar ans
einanderb alten. 

Ein Sprechmascbinenrekord ist das. Erzeugnis der 
geistigen Arbeit von verschiedenen Personen, bezw. Berufs
klassen: und zwar wirken zn seiner Schaffung mit: 

1. der Dichter des Textes, 
2. der Komponist des Liedes oder Orchestervortrages, 
3. der Veranstalter der Aufnahme (Fabrikant), 
4. der oder die vor dem Sprecbmascbinen- Trichlor 

stehenden Vortragenden. 
Betrachten wir diese verschiedenen Abteilungen einzeln. 

1. Das Urheberrecht des Dichters. 
Nach dem deutschen Recht kann ein Dichter nichts 

d!Agegen einwenden und keine Verglitung verlangen, wenn 
e~n Komponist ein vom ersterem gedichtetes Lied komponiert, 
chese Komposition nun durch irgend einen Verleger als 
Notenheft veröffentlicht und dabei gleichzeitig den Wortlaut 
des T ;iedes mit abdruckt. 

Der dafür in Frage kommende § 20 des Gesetzes vom 
19. Juni 1901 lautet: 
. "7..nlässig ist die Vervielfältigung, wenn kleinere Teile 
~mer Dichtung oder Gedichte von geringem Umfange nach 
1hrem Erscheinen als Text zu einem neuen Werke der rPon
kunst in Verbindung mjt diesem wiedergegeben werden. 
Für eine Aufführung des Werkes darf die Dichtung auch 
allein wiedergegeben werden, sofern der Abdruck aus· 
schließlich zum Gebrauche der Hörer bestimmt ist. Unzu
lässig ist die Vervielfältigung von Dichtungen, die ihrer 
Gattung nach zur Komposition bestimmt sind." 

Handelt es sich also nicht um ein Lied, sondern um eine 
O~er oder Operette, so ist die Rechtslage schon anders. 
H1er hat neben dem Komponisten auch der Dichter ein 
Urheberrecht. Jeder von beiden kann nach dem geltenden 
Rech~ die Aufführung des Werkes verbieten und in del' 
Pra..xts stellt sich die Sache gewöhnlich so, daß ein dritter, 
nämlich der Verleger mit den beiden am Urheberschutz 

I Berechtigten Verträge schließt, durch welche es möglich ist, 
daß die Theater die I~}rlaubnis zur Auffllhrung durch ein 
Abkommen mit eine r Person, nämlich den Verleger, 
erhalten können. 

In den meisten ausländischen Staaten ist die Rechts
lage ähnlich. 

Daß trotzdem zuweilen aus dieser 7..wiefachheit der 
Urheberrechte unangenehme Komplikationen entstehen 
können, zeigt z. B. die gegenwärtig vorliegende Streitfrage. 
ob die Oper Carmen jetzt, nachdem der Komponist 
30 Jahre tot ist, tantiemefrei aufgefUhrt werden darf, 
weil das Komponisten-Urheberrecht erloschen ist, oder ob 
nunmehr die .I!klaubnis des Dichters, bczw. seiner Erben 
noch eingeholL worden muß. -

Soweit die Speechmaschine in Betracht kommt1 muß 
man auch annehmen, daß in Deutsclllancl der Dichter eines 
poetischen Werkes oder Verfasser eines Werkes in Prosa, 
das nicb t in Musik gesetzt ist (also nicht gesungen, sondern 
gesprochen wird), kein Recht hat, <lic Benutztmg dieses 
Werkes für Sprecbmaschlnen-Aufnahmen zu "erbieten. 

Nach§ 11 des Gesetzes .-om 19 .. Juni 1901 bat aller
dings der Urheber "die ausschließliebe Befugnis, das Werk 
zu "Vervielfältigen und gewerbsmäßig zu verbreiten". und 
nach § 15 ist eine Venielfältigung "ohne Einwilligtmg des 
Urhebers unzulässig, gleichviel durch ·welches V erfahren sie 
bewirkt wird". Allein ans den Vorben~;tungen des Gesetzes 
geht hervor, daß unter Werk und VervieWUtigung stets 
n u r 1 e s b a r e S c b r i f t verstanden worden ist, obgleich 
zm ?;eit der Beratungen phonographische Hcbrift bereits 
allgemein bekannt war. 

Wenn also auch in Zukunft Sprechmaschinen- \'iTalzen 
und Platten in den Handel kommen sollten, welche ohne 
musikalischen Untergrund rein deklamatorisch dichterische 
Werke wiedergeben, so wird dagegen weder der Verfasser, 
noch sein Rechtsnachfolger, der Verleger, meines Erachtens 
nach einen Einspruch erheben können. 

2. Urheberrecht des Komponisten. 
Diese Materio ist in Deutschland ehenfalls durch das 

Gesetz vom lü .. Juni 1901 geregelt. Während der Beratung 
des Gesetzes wurde infolge Ringreifens einer Anzahl von 
Interessenten der Sprecbmascbinen ·Industrie unzweifelhaft 
festgelegt, daß dieses Gesetz die Sprechmascbinen-Fabri
kanten völlif.( frei lassen sollte von Ansprtichen der Kompo
nisten oder ihrer Rechtsnachfolger, der Verleger. 

Allerdings ist § 22 des Gesetzes, welcher die Verviel
fältigu.ngen auf Rekords von mechanischen Musikwerken 
behandelt, in einer ·weise abgefasst, die leicht zu Mißver
ständnissen fUhren kann. .lilr sagt im allgemeinen, daß die 
Vervielfältigung von Werken der Tonkunst auf Rekords von 
mechanischen Musikwerken zulässig ist1 bestimmt aber als 
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Ausnahme von dieser Regel, daß sie nicht zulässig ist, wenn 
die Rekords "für Instrumente verwendbar sind, durch die 
das Werk hinsichtlich der Stärke und Dauer des Tones und 
hinsichtlich des Zeitmaßes nach Art eines persönlichen Vor
trages wiedergegeben werden kann." 

Dieser letzte Passus bat eine ganze Menge von juri
stischen Kommentatoren zu der falschen Ansicht verführt, 
daß untor dieser Ausnahme von der Regel auch die Sprach
maschinen verstanden werden müssen, aber die Befürchtung, 
daß diese falsche Ansicht Platz greifen könnte, wurde eben 
schon bai der Beratung des Gesetzes gehegt und gerade 
infolgedessen wurde damals die Angelegenheit klar gestellt. 

Der Sinn des Gesetzes beruht auf der Tatsache, daß 
es zwei verschiedene Arten von Musik hervorbringenden 
Werkzeugen gibt, nämlich erstens die Musikinstrumente, bei 
welchen der Künstler (Musiker) die Musik hervorbringt, -
in Bezug auf diese sollte der Komponist Schutz geniessen 
- zweitens die Musikwerke, bei welchen ein ausübender 
Künstler (Musiker) nicht erforderlich ist, sondern wo das 
'Werk die Musik mechanisch hervorbringt. Diese :Musik
werke und ibre Rekords sollten von Ansprüchen der Kompo
nisten frei sein. 

Während der Beratung des Gesetzes erschien nun der 
erste Vertreter ejner neuen Zwischenklasse zwischen I n
s t rum e n t e n und Werken auf dem Plan, nämlich das 
amerikanische Piano l a, ein mechanisches Musikwerk 
(Klavier), bei welchem aber ein Künstler (Musiker) einen 
Einfluß auf den Vortrag hervorrufen kann, indem er, während 
das Uhrwerk den Vortrag ausführt, nach seinem Ermessen 
und seinem musikaUseben GefUhl einzelne Stellen de.s Vor
trages durch langsameres oder schnelleres Tempo oder 
durch lauteres oder leiseres Spielen verändern kann. Auf 
Drängen der Komponisten sollte diese Zwischenklasse der 
Klasse der reinen. Musikinstrumente zugerechnet werden, 
und nicht zur Klasse Musikwerke, welche von den An
sprüchen der Komponisten frei sind, gehören. Der Ausdruck 
dieses Gedanken ist der letzte Absatz des § 22, welcher 
oben wiedergegeben ist. 

Wer den stenographischen Bericht der derzeitigen 
Reichstagsverbandlungen nachliest, wird nicht darüber 
zweifelhaft, sein können, daß diese Auffassung die einzig 
richtige ist, daß daher Sprecbmaschinen-Rekords nur dann 
den Komponisten tributpflichtig sein würden, wcun die 
Sprechmaschinen so eingerichtet wären, wie das Pianola, 
wenn man also während des SpieJens nach seiner eigenen 
Musikauffassung den Vortrag mit Hilfe entsprechender Vor
richtungen an einzelnen Stellen verlangsamen oder ver
schnellem und verschwächen oder verstärken könnte. Solche 
Sprachmaschinen gibt es aber bekanntlich nicht, und eine 
Veranlassung, dieseJben zu bauen, liegt absolut nicht vor. 

Zum Ueberfluß ist das aber auch noch vor der Ab
stimmung des Gesetzes, nämlich am 19. April 1901, im 
Rejchstage infolge einer zu dem Zweck hervorgen~fenen 
Interpellation des Abgeordneten Dr. Arendt von dem Unter
staatssekretär Nieherding ausdrücklich klargestellt. - ~um 
Nutzen aller derjenigen Juristen, welche in künstlich ge
schraubter oder aber irrtümlich infolge der unglücklichen 
Fassung des § 22 anderer Meinung sind, geben wir hier 
einen Auszug a. d. stenograph. Bericht d. Reichstagsverhandlung 
vom 19. April 1901, (welchen wir schon einmal in No. 9, 
1901 der "Phonograph. Zeitschrift" veröffentlicht haben): 

"Dr. Arendt, Abgeordneter: Wohin aber 
die unglückliche Fassung dieses Paragraphen führt, dafür 
möchte ich mir noch erlauben, ein Beispiel anzuführen. 
Der Herr Abgeordnete Richter hat schon herrorgehoben, 
daß durch den erste11 Teil des Paragraphen auch die 
Phonographen getroffen werden. Jetzt herrscht in der 
Industrie der Phonographen eine erhebliche Erregung, 
indem sie die Befürchtung aussprechen, daß sie durch 
den zweiten Teil des Paragraph 22 gleichfalls getroffen 
werden würden. Daran bat kein Mensch gedacht, als der 
Paragraph aufgestellt wurde; man hat lediglich die der 
Kunst gleichwertige mechanische Leistung treffen wollen. 
Aber ich gebe zu, wenn man nur den Wortlaut des 
Paragraphen, wie er sich jetzt gestaltet hat, ins Auge 

faßt und berücksichtigt, lediglich die Worte "hinsichtlich der 
Stärke und Dauer des Tones und hinsiebtlieh des Zeit
maßes nach Art des persönlichen Vortrages\ dann kann 
man das vielleicht schließlich auch auf den Phonographen 
anwenden. Ich teile diese Ansicht nicht; ich bin der 
Meinung, daß die Herren der phonographischen Industrie 
sich mit Unrecht beunruhigen. Da wir aber diese Be
unruhigung in der Industrie haben , möchte ich mir er
lauben, die Bitte an den Herrn Staatssekretär auszu
sprechen, daß er durch eine Deklaration, die er freund
liehst darüber gibt, zu einer Beruhigung dieser nicht un
wichtigen Industrie beitragen möge. 

Dr. Nieberding, Wirklicher Geheimer Rat, Staats
Sekretär des Reichs- Justizamts, Bevollmächtigter zum 
Bundesrat: Meine Herren, ich beantworte die Anfrage, 
die der letzte Herr Redner an mich gerichtet hat, in 
Uebereinstimmung mit ihm dahin, daß die Phonographen, 
an die wir bei Abfassung des Gesetzes wohl gedacht 
haben, unter den ersten Satz des Paragraph 22 allerdings 
fallen, daß sie dagegen nicht fallen unter den Schlußteil 
des zweiten Satzes dieses Paragraphen, Sie gehören 
nach unserer Auffassung nicht zu denjenigen Instrumenten, 
die nach Art eines persönlichen Vortrages ihren musika· 
lisch-mechanischen Vortrag gestalten~; sie bleiben also 
trotz dieses Zusatzes im Sinne der Vorlage und des 
Kommissionsbeschlusses, wie ich glaube, hinzufügen zu 
dtirfen, von Ansprüchen der Komponisten und ihrer Ver
leger befreit." 

Am gleichen Tage, dem 19. AprH 1001, wurde dann 
der § 22 in zweiter Lesung angenommen und einige Tage 
später das ganze Gesetz in dritter Lesung mit unver
änderter Fassung des § 22. 

Während nun in Deutschland die Urheberrechte des 
Komponisten feststehen, ist das im Auslande nur in sehr 
geringem Maße der Fall. Die Urteile der Gerichtshöfe 
widersprechen sich zum Teil. Auch in Frankreicb, wo im 
vorigen Jahre in folge eines Gerichtsurteils die Walzen- und 
Plattenfabrikanten dem Komponisten tributpflichtig geworden 
sind, wird dieses Urteil noch nicht als endgiiltig betrachtet. 
In Belgien, Schweden, Ungarn sind Prozesse anhängig, in 
Italien ist kürzlicJl ein Prozeß, welchen die große Verleger
firma G. Ricordi & Co. gegen die Grammophon-Gesellschaft 
und deren Vertriebsgesellschaft "The Inventions" fUhrte, zu 
Gunsten des Verlegers entschieden worden. Infolgedessen 
hat die Firma Ricordi & Co. ein Zirkular erlassen, welches 
nicht etwa wie in Frankreich dazu führen soll, daß die 
Platten- und Walzen-Fabrikanten den Komponisten fü r' jeden 
von ihnen fabrizierten Rekord eine Lizenzgebühr bezahlen 
sollen, sondern welches den Fabrikanten und Händlern 
die Fabrikation und den Vertrieb dieser Rekords einfach 
verbietet. 

Die Annahme, daß eine derartige rigorose A1,1snutzung 
der Rechte, welche das Gesetz dem Urheber gibt, nicht im 
Interesse des Urhebers liegen könne, erweist sich aus dem 
Grunde als falsch, weil in diesem Fall der Verleger an einer 
Plattenfabrik beteiligt ist. Er hält es für vorteilhaft, dieser 
Plattenfabrik ein Monopol zu geben. Bei der Bedeutung, 
welche der Firma Ricordi & Oo. als Notenverleger zukommt, 
ist es unzweifelhaft, daß diese Ausnutzung der Rechte, 
welche das jüngste Urteil dieser Firma gegeben hat, eine 
ganz gewaltige Elrschütterung des Sprechmaschinengeschäfts 
in Italien hervorbringen wird. Aber man clarf tiber diese 
Entwicklung trotzdem eine gewisse Genugtuung empfinden, 
denn sie bietet das beste Mittel, um zu zeigen, zu welch 
großem und einflußreichem, die Gesamtheit schädigenden 
Monopolbildungen die gegenwärtig in allen Urhebergeset-zen 
aller Staaten beliebte Form des Urheberrechts führen kann. 
Die Gesetze geben dem Urheber ein Verbiet u n g s
re cht und dieses soll erst indirekt dem Urheber das geben, 
was ibm eigentlich zugebilligt werden soll, nämlich einen 
Ertrag für seine geistige A.rbeit. 

Es mag hier schon konstatiert werden, daß ein solches 
Verbietungarecht bei irgend welchen neuen Urhebergesetzen 
jedenfalls unbed. verweigert werd. muß u. nur das Recht auf 
ein~ angemessene Lizenzgebühr sichergestellt werden braucht. 
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3. Urheberrecht der Rekord-Fabrikanten. 
Daß der Veranstalter einer Sprechmaschinen-Aufnahme 

ein berechtigtes Interesse dar~n bat, .daß c~ese .Aufnahme 
seitens seiner Konkurrenten mcbt lcoprert Wird, 1st selbst
rerständlicb. Die Veranstaltung der Aufnahme kostet Geld 
und Arbeit und die Honorare fUr die Sänger, Kapellen 
uder Ubrig~n Vortragskünstler geben oft in die Tausende. 
Wenn bisher noch verhältnismäßig wenig Fälle zur öffent-
11 ·ben Kenntnis gekommen sind, in welchen Sprechmaschinen
\\' atzen oder Platten seitens skrupelloser Konkurrenten 
kupiert wurden so lieD't das zum ~'eil daran, daß dio tcch
IJ ischen \'erfahren F~brikat ionsgeheimnis weniger ..I!"' innen 
.. aren, zum Teil auch dar an, da I~ große Firmen sich lieber 
cliesc und andere Konkurrenz kleinerer .l!.,abriken gefallen 
1iessen als durch einen Prozef~ die Sache an die große 
Glock~ zu bringen, auf die Gefahr bin, . durch ein fUt· sie 
ungünstig lautendes Erkenntnis das Kopieren der Rekords 
1n größerem Maßstabe geradezu herauszufordern. Der einzige 
J•'all, dor unseres Wissens bisher zur gerichtlieben Aus
uagung gekommen ist, betrifft das Kopieren der Walzen. 
lJurcb ein Kammergericbtsm'teil vom 2. Oktober 1900 .wurde 
onstatiert, daß der Kläger L. ein Urheberrecht auf d1e von 

i 1m selbst besungenen Walzen hatte, und daß der Beklagte 
~· dieses Urheberrecht durch Vervielfältigung dieser \Yalzen 

rcrJetzt hatte. Dieses Urteil stUtzt sich auf das GesE·tz vorn 
11. Juni 1870 und spe7.ie11 auf den § 5 desselben, welcher 
•·on Vorträgen handelt, (dieses Gesetz ist inzwischen 
dnrch das vom 19. Juni 1901 aufgehoben) und die etwas 
an den Haaren berbeigezo~ene Auslegung des BegrHfs "Vor
frag". Nach dem angezo~encn Urteil wird auch nicbt 
•igentlich der Veranstalter, sondern der in dem vorliegenden 

.l!~a.ll die gleiche Person bildende Sänger als Urheber aner
kannt dem das Urheberrecht zustehe. Wenn nun wirklich 
Iiese , geschraubte Auslegung des Begriffs "Vortrag" v~n 
anderen Richtern übernommen werden könnte und auch d10 
ganz veränderte }l,assung des neuen Gesetzes dem ange
zogenen Kammergerichtsurteil nicht entgegenstände, so wiirde 
doch den Rekordfabrikanten eine Rechtslage wenig nUtzen, 
welche nicht den Veranstalter der Aufnahme, der die Kosten 
der Aufnahmon Matrizen etc. bozahlt, sondern den Vor
tragenden scbüt~t. Der V cranstalter müßte sonst nach j~der 
Aufnahme sich von dem Künstler ein Dokument ausferttgen 
assen durch welches dieser dem Veranstalter seine Vrheber-
rechte' Uberträgt. Ob jemals ein Gericht aber einen ähn
ichen Rechtsspruch wie den angezogenen des Kammergerichts 
fällen wird, ist schon deswegen höchst zweüelhaft, weil das 
neue Urhebergesetz bereits zu einer Zeit, als die Sprecb
mascbine bekannt war, erlassen ist, trotzdem aber durchaus 
keine ausdrUckliehen Bestimmungen darüber enthält, dass 
unter dem Begriff Vorträge" auch Walzen- odet"" Platten
Aufnahmen verstan'cten werden könnten, und als berechtigte 
Urheber solcher Vorträge nicht die Verfasser des Textes, 
sondern die Vortragenden oder die Veranstalter der Auf
nahme zu gelten haben. 

Es muß also als höchst zweifelhaft gehalten werden, 
ou Sprechmaschinenrekords einen Schutz gegen das Kopieren 
geniesson, wenn sie nicht gerade gegen das Schutzmarken
gesetz verstossen, was sie tun wUrden, wenn die fremde 
Firma mit kopiert wäre. Es bliebe eben für die gerichtliche 
Verfolgung nur der bekannte AllerweHs-Paragraph des B. 
G. B. übrig, nämlich § 826, der lautet: 

"Wer in einer gegen die guten Sitten verstossenden 
Weise einem andern vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem 
andern zum Ersatz des Schaden verpflichtet." 

Bei dieser Sachlage ist der Erlaß eines neuen Gesetzes, 
welches den Veranstalter einer 8prechmaschine-.A ufoahme 
vor dem entschädigungslosen kopieren dieser Aufnahme 
schlitzt, durchaus erforderlich, sobald die unsichere Rechts
lage ausgenUtzt zu werden beginnt, und da a1lem Anschein 
nach dieser Zeitpunkt gegenwärtig gekommen ist, wird man 
nicht länger zögern dtlrfen, n unmebr den Schutz der Sprech
mascbinenrekords wegen unberechtigten Kopierens vom 
Gesetzgeber zu verlangen. - Es ist zu befürchten, das sehr 

schwere Schädigungen eintreten, wenn die Angelegenheit 
allzulange binausgeschoben wird. 

4. Urheberrecht der Künstler. 
Obenhin betrachtet scheint es, als ob das Urheberrecht 

des Künstlers stets mit dem Urheberrecht des Veranstalters 
zusammenfallen mUsste, weil gewüi.Jnlich der Künstler ganz 
genau weiss, daß der Veranstalter seinen Vortrag nach 
seinen Belieben vorvielfältigen will und die einmalige Ent
schädigungssumme, welche ibm der Veranstalter zahlt, alle 
seine Rechte ablöst. Ob in einem solchen Jfall dem Künstler 
gegenüber dem Veranstalter überhaupt Rechte zustehen 
können, ist schon einmal im Jabre 1001 Gegenstand eines 
Rechtsstreits gewesen, als der Sänger P. bei dem Walzen
Fabrikanten W. Walzen besungen hatte, und W. nun diese 
\\'alzen mittels d<'r Dupliziermaschine vervielfältigte. Der 
Sänger verlangte damals von dem I!'abrikanten eine besondere 
.BezahlUIJg jeder vervielfältigten Walze. Der Streit kam 
nicht zum Austrag, da er gütlich beigelegt wurde. 

Das Eintroten eines ähnlichen Streitfalles ist heute 
kaum noch möglich, weil wohl kein Künstler mehr der 
Meinung sein kann, daß sein Vortrag nur für eine einzige 
Walze oder Platte bestimmt sei. Aber wie ist es z. B., 
wenn ein Veranstalter einem Kiinstler nur ein ,-orläufiges 
Honorar für eine bestimmte Anzahl von Kopieen zablt, 
wenn ibm alsdann in der Zwangsversteigen1ng dio Matrizen 
verkauft werden, und der Erwerber die Matrizen Zlll' weiteren 
Herstellung von Kopieen benutzt? 

Es sind aber noch viele andere Jc\Ule möglich, in 
welchen die Interessen YOn Veranstalter und Klinstler 
kolHdieren können, z. B. folgender sehr leicht mögliche 
~~all: 

Ein Künstler singt ein Lied bei dem Fabrikllnten A. 
gegen ein Honorar. welches er nach der Größe der Fabtik 
von A. einschätzt, in der Annahme, daß er dasselbe auch 
bei anderen Fabrikanten singen könne. Daß er bei der 
Preisstellung bierauf HUcksicht nimmt, gebt schon daraus 
hervor, daß Fabrikanten, welche einen Klinstler flir sich 
allein verptlichten, ganz besonders hohe Honorare zu zahlen 
pflegen. Der K Unstier setzt natürlich voraus, daß der he
treffende Fabrikant die Aufnahme nur für sich selbst. haben 
will, und tatsiichlicb ist diese Absicht nuch vorbanden, 
Nach einiger Zeit wird a~er dem Jfabrikanlen A. von dem 
Fabrikanten B. der Vorschlag gemacht, ibm gegen eine 
kleine Entschädigung Matrizen der Aufnahme des Künstlers 
zu iiberlassen und der KUnstler stösst naturlieh nun bei 
seinen Bemühungen, auch bei dem Fabrikanten B. zu singen, 
auf erklärliebe Abneigung. B. hat nämlich diese Aufnahme 
schon durch A. erhalten. 

Diese Beispiele mögen genügen, um darzutun, daß 
auch eine gesetzliche Regelung der Urheberrechte der 
Künstler durchaus wünschenswert ist. Der rechtlose Zu
stand ist nicht allein für die Künstler schädlich, sondern 
auch für die l!~abrikanten, wenn niimlich ihre Konkurrenten 
sieb diesen rechtlosen Zustand zu nutze machen und da
durch einen Yorteil vor ihren Konkurrenten erzielen. der 
ihnen den Wettbewerb erleichtert. 

Schlußbetrachtung. 
Die deutsche Sprechn:aschinen -Industrie beschränkt 

ihren Wirkungskreis nicht auf Deutschland, sondern ver
sorgt alle Länder. Sie hat also ein grol~es Interesse daran, 
daß die Urhebet'rechtsfragen in allen Ländern möglichst 
klar liegen. Sie hat ferner ein großes Interesse daran, daf~ 
sie nirgends durch irgend welche Verbietungarechte in der 
Freiheit des Handeins beschränkt wrrd, speziell daß nirgends 
Monopole geschaffen werden. Grrade grgenwärtig sind aber 
io verschiedenen l1ändern Gesetzesveränderungen in Vor
bereitung, welche die Rechte der Komponisten neu regeln 
sollen und es besteht die dringende Gefallr, daß in diesen 
Gesetzen den Urhebern, wie in allen anderen Urheber
gesetZren ein V o r b i e t n n g s r e c h t gegeben wird. Man 
denke sic11 die Verwirrung, wenn nacheinander nun mit der
selben Berechtigung auch dem Dichter, dem Fabrikanten, 
dem vortragenden Künstler ebenfalls oin Urheberrecht in 
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Form des Verbietungsrechts gegeben werden wird. .Man 
wird dann stets vier verschiedene Parteien, die vielleicht 
in vier verschiedenen Ländern ihren Wohnsitz haben, oder 
iiberhaupt nicht ausfindig gemacht werden können, unter 
einen Hut bringen müssen, ehe ein Sprachmaschinen-Rekord 
entstehen kann, und die Fabrikanten werden besondere 
juristische Abteilungen einrichten müssen, um die Gesetze 
von einem Dutzend verschiedener Länder zu studieren. 

Es ist unzweifelhaft die höchste Zeit, daß man sich 
rührt, um diese drohende Verwirrung zu vermeiden. Es 
müssen Schritte getan werden, um die ganze Angelegenheit 
i n t er n a t i o n a I zu regeln. Dazu eignet sie sich ohne 
Frage ganz besonders gut, denn in jedem Staate kann das 
Urheberrecht, soweit es sieb auf Sprecbmaschinen-Rekords 
bezieht, durchaus getrennt von allen anderen Urheberrechts
fragen geregelt werden. 

Was vorläufig erreicht werden miißte, ist also die Auf~ 
forderung an alle in Betracht kommenden Staaten: 

1) ihre Zustimmung zur Beschickung eines in t e 1 -

n a t i o n a 1 e n K o n g r e s s e s zu geben, durch welchen 
die Grundlagen für den Urheberschutz flir Sprachmaschinen
Rekords festgelegt werden sollen, und 

~) bis zur Abhaltung dieses Kongresses keine neue 
Regelung dieser Materie vorzunehmen, dieselbe vielmehr je 
einem besonderen Gesetze vorzubehalten, welches erst auf 
der Grundlage der Beschlüsse des Kongresses vorgelegt 
werden soll. 

Wir hoffen zuversichtlich, daß diese Anregung in den 
beteiligten Kreisen aui fruchtbaren Boden fallen wird, <la 
ihre Lebensinteressen auf das ernsteste bedroht werden. 

Unsere Reise um die Erde. 
Skizzen von der großen 11Beka" · Aufnahme -Expedition. 

- Heinrich Bumb. -
(Schluss.) 

Nikko besitzt weiter keine Sehenswlirdigkeiten, durch 
seine idyllische Lage bevorzugt, wird es jedoch stets für die 
sehr für Naturschönheiten schwärmenden Japaner ein Wall
fahrtsort bleiben. 

Nachdem auch hier unsere Aufnahmen beendet waren, 
konnten wir nun endlich an die Heimreise, welche über 
Amerika erfolgen sollte, denken. Mit dem Dampfer ,,Hong
kong Maru" ging unsere Fahrt von Jokohama über Hono
lulu nach San Francisco, 17 Tage auf dem großen Ozean 
ohne außer dieser einen Station auf der ganzen Fahrt etwas 
anderes als Wasser gesehen zu haben. Nach achttägiger 
überaus langweiliger Fahrt, auf welcher wir, zum Ausgleich 
unserer Erdumkreisung in der gleichen Richtung wie die 
Erddrehung, den 14. Mai zweimal ver lebten, erreichten wir 
die Hawai-Inseln und legten in Honolulu 24 Stunden an. 
Die kleine Inselgruppe, in der unermesslichen Größe des 
stillen Ozeans fast verschwindend, hatten wir uns natürlich 
ganz urwüchsig vorgestellt. 

Anstatt der erträumten Palmhütten trafen wir jedoch 
nur kleine schmucke Holzvillen im Schweizerstil an, statt 
der erwarteten Wilden in. Strohmatten, sahen wir uns zivili
sierten Herren und Damen gegenüber, welche in europä
ischer Tracht, - merkwürdigerweise tragen alle eingeborenen 
Frauen modernste Reformkleider, - sich ganz amerikanisch 
fllhJten. 

Honolulu zeigt sich ganz als amerikanisches Bade
städtchen und macht mit seiner in saftigem Grün der 
tropischen Vegetation liegenden kleinen Villen ~und Ein
familienholzhäuschen ·einen ganz europäischen Eindruck. 
Ein präcbti~er Badestra'ld mit großem Wellenschlag sind 
weitere VorzUge dieser amerikanischen Besitzung. 

Der Volksstamm der Hawaianer befindet sich im Aus
sterben und soll zur Zeit nur noch 43 000 Seelen betragen. 

Wir machten Abends die Bekanntschaft des dortigen 
Musikdirektors Herrn Berger, eines Berliners und früheren 
Musikers vom 2. Garde Regiment, welcher mit seiner aus 
ca. 40 Eingeborenen bestehenden Kapelle in einem öffent
lichen Park, vor der Hotelterasse, wirklich gute, teilweise 
klassische Musik machte. 

Am nächsten Tage ging die Fahrt weiter nach San 
Francisco, der halb rzerstörten Stadt, von :dessen Ungliick 
wir noch kurz vor der Abfahrt von Japan die ersten Nach
richten erhalten hatten. 

Es ist unmöglich, all die Not, all das Elend, welches 
wir dort während des einen Tages sahen, zu schildern. 
Durch Zeitungsnachrichten ist ja das Erdbeben und seine 
Folgen eingebend beschrieben. 

Der Anblick der verwüsteten Straßen, der ruinen
haften Häuser und der niedergeschlagenen Bevölkerung war 
furchtbar. 

,. Honolulu" 
Häod lerin mlt Ketten. 
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8obald wie es uns möglich war, kehrten wir dieser 
Stätte des Grauens den Rücken, um mit der Southern 
PacHte Railroad drei Tage und drei Nächte nach Denver 
zu reisen. 

Am Abend des ersten Abfahrtstages führte uns der 
%ug durch die lachenden FJuren Kaliforniens, vorbei an 
Palmen) Bananen, um in der Nacht mit uns die Sierra 
Nevacla "die beschneite Gebirgskette" zu erklimmen und 
am nächsten Morgen erwachten wir in einer Sehneelancl
schaft ; es schneite lustig und große Schneellocken schlugen 
a.n unser Koupeefenster. Auf der Paßhöhe, in großartiger 
0 ebirgslandschaft durchfährt die Bahn einen aus Holzstämmen 
hergestellten Schutz-'runnel von 87 Meilen Länge. Die 
Bahn fUhrt stellenweis an Abgründen entlang auf schmalen 
b,elsrändern, welche kaum Raum fUr die Schienen lassen. 
Der zweite Tag führte uns durch die Ebenen Nevadas und 
iiden Salzwüsten der Goldgräberdistl'ikte, bis wir am Morgen 
des dritten Tages auf einem neu angelegten 80km langen kUnsl
lichenDamm den großen Salzsee durchquerten um gegenMittag 
in Satt Lake City, die Hauptstadt des Staates Utah, die 
Stadt "der Heiligen der letzt,en 'l'age" oder Mormonen, ein
zulaufen. 

Hier hatten wir einen vierstündigen Aufenthalt, welchen 
wir benutzten, um uns die MerkwUrdigkeiten der Mormonen
Residenz, das Tabernakel, den Tempel und die Häuser der 
sieben J!,rauen des Drigham Joung anzusehen. 

Abends ging die Fahrt weiter rlurch das Wasatch
Gebirge, um den nächsten ganzen Tag durch die großartigste 
Gebirgslandschaft weiter zu führen, durch Oafions, welche 
10 km lange Engpässe bilden, dossen senkrechte Granit
felsen für die Bahn und den tosenden Strom kaum Raum 
lassen. 

An der engsten Stelle des Oal1ons Royal George, wo 
tler Zug ein paar Minuten hält, steigen die Felsen fast 
800 m empor. 

Die Bahn fährt hier über eine Brücke, deren Träger 
in den glatten Wänden des Oanons verankert sind. 

Nach dem Austritt aus der Schlucht folgt die Bahn 
dem schäumenden Arkansas an phantastischen Felsen-Klippen 
Yorbei: bis wir gegen Abend Den ver erreichten, wo wir aus
stiegen, um uns einen Tag von den Strapazen der Reise 
zu erholen. 

Dann ging es weiter über Omaha nach Chicago am 
Micbigan-See, am Ufer des Sees entlang über Detroit nach 
Buffalo, und von hier am Hudson Ri ver, dem amerikanischen 
Rhein, entlang nach New-York. 

Am 7. Juni bestiegen wir den Dampfer "Amerika" 
zur letzten Wasserfahrt, um am 17. Juni in Berlin glücklich 
und gesund nach achtmonatlicher l!,ahrt wieder einzutreffen. 

In Nord und SUd, 
In Ost und West, -
To Hus dat best! 

Notizen. 
Herr Heinrich Bumb, der Gründer der Beka-.lJ'abrik, ist 

am 10. September aus dieser Gesellschaft ausgetreten. 
Herr Bumb wirkt seit ca. 10 Jahren in der Deutschen 
Sprachmaschinen - Industrie; er war einer der ersten, 
welcher seiner Zeit mit scharfen Blick die VorzUge der 
Platten vor den Walzen erkannte und als erster neben 
der Grammophon - Platte die Zonophon -Platte in Deutsch-

land einftlbrte. Zu dem Zweck grUndete er neben 
seiner alten Firma Bumb & Koenig die Zonophon Gesell
schaft. Der Nachfrage konnte bald durch den Import des 
amerikanischen Fabrikats nicht mehr genügt werden und die 
amerikanische Gesellschaft entscbloß sich eine Fabrik in 
Berlin zu errichten. Herr Bumb war inzwischen der erste, 
welcher in Deutschland Platten-Apparate baute. Durch die 
Erfolge ermutigt, wurde dann die erste deutsche Platten
fabrik von der Firma Bumb & Koenig errichtet und später 
zu deren Vertrieb die Beka-Rekord- Gesellschaft gegrilndet. 
Alles Unternehmungen, welche dem jeweiligen Zeitbedürfnis 
entsprachen und welche mitbestimmend waren fUr die Ent
wickelung der ganzen Sprechmascbinenbranche. Erst in 
jl\ngstor Zeit wurden bekanntlich diese beiden Firmen ver
einigt und diese Fabrik muß nun als eine der ersten der 
Welt betrachtet werden. Herr Bumb, der nunmehr aus der 
Beka-Rekord-Gesellschaft allsgescbieden, gedenkt sich wieder 
frei zu betätigen und seine Erfahrungen technischer und 
kommerzieller Art auszunutzen, nachdem or duTch seine 
kUrzlieb beendete Reise um die Welt der deutschen Industrie 
neue Absatzgebiete erschlossen hat. Man darf erwarten, 
daß Herrn Bumb's weitere Tätigkeit auch fernerhin dem 
Aufblilhen der Phonographen- Industrie zum Nutzen ge
reichen wird. 

Gußwalzen ·Patent. In unserer letzten Nummer be
richteten wir über das D. R. Patent No. 112516, auf Grund 
dessen die E d i s o n - 0 e s e 11 s c h a f t gegen eine Fabrik 
von Gußwalzen vorgegangen ist. Die angegriffene }l,abrik 
hat jetzt die Erklärung abgegeben, daß sie vorläufig ihren 
Betrieb einstellt, wodurch diese Angelegenheit einstweilen 
erledigt ist. Ein anderer Gußwalzenfabrikant, dem das 
gleiche Ansinnen seitens der Edison- Gesellschaft g~stellt 

wurde, hat es abgelehnt, anzuerkennen, daß er durch seine 
Ji,abrikation das Patent verletze. - Ueber den weiteren 
Verlauf dieser Angelegenheit werden wir unsere Leser auf 
dem Laufenden halten. 

E. Dienst in Leipzig-Oohlis. Der Kosmos-Katalog, ent
haltend eine große Auswahl der verschiedensten Kontor
Möbeln, ist soeben erschienen, flir viele unserer Leser ein 
guter NebenverkaufsartikeL 

Prokura-Erteilung. Herrn M a r t i n R o s e n b a u m , 
der seit 11/2 Jahren zu den Beamten der Firma Be k a
Re c o r cl gehört, ist Prokura erteilt worden. 

öchst wichtige 
J(achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonographischen Jndustriel 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der .,Phonographischen Zeitschrift" 

mit alphab. I nhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 12,-
Jahrgänge 1903-1905 der ,.Phonographischen Zeitschrift" mit 

alpbabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden, zus. Mk. 23,
durch die Expedition 

Berlin W. 30., }ltartin J!utherstr. 82. 
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Die verflossene ~Leipziger Messe. 
- G. R.-

(Schluss.) 

Nation a 1 P,h·o n o gram m Ges. m. b. H. Die sincl vorzügliche Nebenverkaufsa.rtikel, die Verkäufe ware 
neuen Aufnahmen der A n k er - P 1 a t t e n, welche wir dementsprechend befriedigend. 
hier hörten, sind tatsächlich hervorragende Muster der T. 0 p e 1 , in .Firma K o e n i g & L e n g s f e 1 d 
neusten Schallplatten-Technik, sie dUrften kaum an Ton- Lei p z i g. Die Ausstellung dieser Firma beschränkte sie 
scbönlu~it und Tonstärke übertroffen werden können, die auf die besondere Spezialität, Aufsätze aus gebranntem To1 
Verkäufe ließen jedoch auch hier zu wünschen tibrig. in künstlerischer Ausführung an Stelle der Schalltricbte. 

G r u n d m a n n & Co., B er 1 in. Diese kleinere Unsere Abbildungen zeigen verschiedene Modelle diese 
Fabrik von Walzen und Platten-Sprechmaschlnen zeigte Art, welche das Interesse der Meß.besucher verdienen un 
einige sehr gängige einfache Modelle und hatte mit diesen auch tatsächlich fesseln, jedes musikalische Ohr ist entzück 
einen ganz unerwartet großen Erfolg. Die Verkäufe über- von der eigenartig schönen und weichen Tonwirkung diese 
trafen die Erwartungen in hohem ·M~aße. Tonschallrobre. Daß der gebrannte "Ton" eine besander 

Orchestrophon· Werke. 

W i 1 h e 1 m D i e t r i c h , L e i p z i g. Auch hier 
wird über se}1r flotten Gesch}iftsgang berichtet, außer den 
gängigsten Apparaten fanden auch die Spezialitäten dieser 
.Firma, Automaten und Apparate mit mehreren Trichtern 
den verdienten Beifall. 

0 a r l B e 1 o w , L e i p z i g. Der Geschäftsgang 
war sehr befriedigend, obgleich von dieser Firma nur die 
besseren Apparate bevorzugt werden, und demgemäß die 
Preise auf angemessener Höhe geba.lten werden. Verschiedene 
Neuheiten zeigen das· Bestreben dor Firma, stets auf der 
Höhe zu bleiben. 

• Polyphonogrnph·üesellschaft. 

L u d w i g L e n t z , L e i p z i g - .M o c k a n. Her-
vorragendes Interesse erweckten die hier ausgestauten 
Apparate, besonders die elektrischen Scha1lplatten-Apparate 
und Automaten, bei welchen das Problem des elektrischen 
Antriebes außerordentlich gut gelöst zu sein scheint. Auch 
die verschiedenen Gnterhaltungsspiele, Schießautomaten etc. 

Favorite, S. Weiss & Co. 

angenehme Tonwirkung hetvor zu bringen imstande is 
diese Entdeckung iat das Verdienst des Herrn Opel, un 
es scheint, als ob Herr Opel durchaus der rechte Mann is 
um die Vorteile, welche die Sprachmaschinen-Industrie a~ 
dieser Tatsache ziehen kann, voll zur Wirkung zu bringe 

Automaten-Fabrik Phönix, Dresde 
Hier finden wir einige neue Modelle der Plattenapparat 
mit Blumenaufsätzen an Stelle der Schalltrichter. Di 
Verkäufe waren ziemlich befriedigend. 

L. B a u e r , L e i p z i g - L in d e n a u. Die bt 
sondere Spezialität dieser Firma ist der Apparat, welche 

Boma, ü. m. b. H . 

mit z.wei Schalldosen und zwei' Trichtern von einelr P 
spielt. Die Konstruktion ist letztbin noch weiter ven 
kommnet, und besonders der Automat fand die verdi< 
Beachtung, er ist olme Frage einer der besten Verkai 
artikel, welche die .Messe brachte. 
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- Max Chop-

Odeon· PJatten. 
Die lnternational Talking .Macbine Co. bat ibr Platten

Repertoir durch eine Uberaus reiche Anzahl von Aufnahmen 
erweitert, die sich im wesentlichen erstklassigen Solisten 
zuwenden und feinkUnstleriscber Unterhaltung bezw. Be
lehrung dienen. Ueberblickt man die stattliche Reihe vor
nehmster Oesangskräfte, die ihr Können der Firma zur Ver
fügung gestellt haben und in tadellosen Reproduktionen 
"verewigt" sind, so kann man in der Tat mit der Weisheit 
des Famulus in "Faust" antworten : 

. . . Es ist ein groß Ergetzen 
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, 
Zu schanen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, 
Und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht. 

Auch hier hat der gegenseitige Wettkampf mit der 
'l'endenz, immer das Neueste und Vollkommenste zu bieten, 
um an der Spitze zu marschieren, viel Fröhliches und Be
deutsames zur Folge gehabt. Der im Anfang immerhin eng 
gezogene Gesichtskreis, wie ist er erweitert worden I Und 
was flir vVeitblicke erschließt der in gleichem Zeitmaße, 
wie bjsher, sich auch künftighin vollziehende Prozeß I Was 
ward erreicht, nicht allein bezüglich der Qualität der Auf
nahmen, deren Schallkraft, in der Beseitigung störender 
Nebengeräusche, sonde1 n auch mit der Wahl der Stoffe und 
dem künstlerischen Repertoire I Die Leute, die man eben 
noch von den Brettern des Bayreuther Festspielhauses her
ab gehört hat, sind in der neuen Platten-Kollektion ver· 
treten mit ihren bewunderungswürdigen Leistungen, - die 
Stars tler Berliner königl. Oper in den neuesten Hollen I 
.Natürlich gehört zur Beurteilung dessen, was augenblicklich 
(las Aktuellste, was die größte Anziehungskraft ausübt, ein 
mit der Zeit fortschreitender, in ihr lebender und gleich
wohl Uber ihr stehender Geschmack - namentlich dann, 
wenn es sich nicht um die Liebhabereien breiter Schichten, 
sonde~'n um die Interessen gebildeter Kreise handelt, die 
Anforderungen von recht beträchtlicher Höhe stellen. Wir 
sind auf allen Gebieten verwöhnt worden durch das Entgegen
kommen eines alles vermittelnden, die Lösung kühnster 
Probleme nicht scheuenden Zeitgeistes. -Den modernen An
sprüchen nach künstlerischen Qualitäten wird auch die vor
liegende Sammlung neuer Sprechmaschinen-Aufnabmen durch
aus gerecllt. 

~unächst vermitteln zwei kleine Platten die a capella
Kunst des ,, E x c e 1 s i o r - Q u a r t e t t s " mit dem 
,,'1' an tu m ergo" (8365), der bekannten Strophe aus dem 
llymnus des Thomas von Aquino : "Pange lingua gloriosi", 
die an den hohen Festtagen der katholischen Kirche ge
sungen wird und dem "0 s a n c t i s s i m a, o p i i s s i m a" 
(~366), einem Liede, das wir mit dem Texte: "0 du fröh
liche, o du selige" zum deutschen Volksliede ernsten Cha
rakters gemacht haben. Um den a capella-Gesang ist's 

immer eine eigentUmliehe Sache. Kleine Schwebungen sind 
unvermeidlich, selbst die Darbietungen des Berliner Dom
chors oder der LeipzigerTbomaner. Im gemischten Chor kommen 
Unebenheiten und Schwankungen der Stimmung dem weniger 
feinfühligen Ohre nicht so zum Bewußtsein, wie beim 
1\Iännerchor, weil eine kleine Skala in der Reinheitsbeurtei
lung immer leichter zu umspannen ist, als eine weite. Im 
"'rantum ergo" lassen Klarheit der Intonation, wie auch 
Abtönung innerhalb der einzelnen Stimmen noch hier und 
da WUnsche offen. Der Einsatz erfolgt etwas unsicher 
und schwankend, es wird schwer, sich aus ihm mit jener 
absoluten Gewißheit in der tonischen Umgebung zurecht· 
zulinden, wie sie der Musiker braucht, um sich absolutem 
Wohlempfinden hinzugeben. Auch fehlt es im weiteren Ver· 
laufe an der notwendigen, feinkUnstlorischen Retouche für 
die Mittelstimmen, sie bedrohen die Geltung des ersten 
'renors als Stimmführenden nicht unbedeutend, namentlich 
wuchtet der erste Baß derartig, daß Unproportionalitäten des 
Klangs tmvermeidlich sind. Die Auffassung hält sich stim
mungsvoll, der gemessene Fortschritt im Zeitmaße mit dem 
Ruhepunkt auf den Fermaten ist gtü getroffen. Besonders 
schön kommt der Seitensatz, mit seiner Moll-Abweichung 
und dem RUckgange nach Dur, wie namentlich das ,,Amen I" 
am Schlusse zur Geltung. Welch eine wundervolle, er
habene Ruhe strömt doch trotz all des reichen harmonischen 
Wechsels diese Musik aus. Dabei liegt sie mehr als sechs
hundert Jahre hinter uns zurück. Thomas von Aquino starb 
1271. - "0 sanctissima" glückt durchweg im straffen Ji}in
satz, der festlich-freudigen Bewegtheit im belebteren Mittel
teile und doch wird dem Liede in allen Partien der serieuse, 
fromme Charakter gewahrt. In der Schlußstrophe berühren 
einige Modulationen, die von der üblichen Lesart abweichen, 
sehr angenehm. Man kann durch eine einzige, eingestreute 
Harmonie-Veränderung viel erreichen, vor allem im feierlich· 
ernsten Fortschritte, die auf die Dauer selbst im knappen 
Rahmen einer Liedstrophe unter Umständen ermlidend 
wirkt. Was die Aufnahmen anlangt, so stehen sie bezUg
lieh ihrer Schärfe und Klangfülle über jeder Kritik. Ich 
glaube ganz besonders empfehlend auf diese Platten bin
weisen zu müssen, weil sie, was Volumen und Präzision 
der Arbeit anlangt, zum Besten gehören . 

Es reillen sich an zwei Duette P f i t z n e r' s c h er 
Muse mit B er t a K i ur i n a und J o s i e P e t r u , beide 
aus Wien als Solisten, ein Duett (38304) und ein Arioso 
t38305) aus "Der Rose vom Liebesgarten." Ueber P.fitzners 
Musik ist viel geschrieben und auch - gestritten worden -
namentlich über den Wert seines anscheinend reifsten, an 
großen Bühnen erfolgreich aufgeführten großen Werks 
"Der Rose vom Liebesgarten." Ich bin bei der Gelegen
heit zum ersten Male dem Komponisten als Vertreter großer 
Form begegnet und muß nach dieser Probe eingesteben, 
daß mich seine Auffassung wenig befriedigt hat. Originelles 
und Neues, selbst wenn man die Grenzen der Komposition 
als Kombination vorbandenen MatedaJs so weit als möglich 
zieht, bietet sie nicht: ein markanter, hervorstechender Zug 
ist mir nirgends begegnet, wohl aber hat mich die Musik 
angemutet, als wenn durch Künstelei und Geschraubtheit 
der Mangel an innerlich quellender, echter Kraft und Be
gabung verdeckt werden sollte. Die äußere Technik, die 
sieb in der modernen Tonkunst auf Kosten des Gehaltes so 
a"Qßerordentlich breit macht, hat m. E. schon heute abgo
wirtschaftet ; aus dem Sehnen nach Seele und wirklicher 
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Melodik, mag diese nun in neuromantisehen Spuren wandeln 
oder die festgefügte Periode wählen, spricht zu deutlich 
die empfundene Leere. Was will hier bei P.titzne1· die rnhe
lose, <tuf dem chromatischen Attf- und Abschritt sicl1 be
wegenden Harmonik sagen ? Wir wissen, daß sich hinter 
dieser .Form sehr oft der Mangel an Gedanken versteckt. 
Es ist Alles so glatt und äußerlich, so regelmäßig in 
der Struktur, selbst in der Anordnung der Zwischenspiele, 
Aceente fehlen ganz, charakteristische, mit irgendwelcher 
zwingenden Kraft wirkende ·wendungen nicht minder. Und 
wo in dem lyrischen Gewoge einmal eine Partie auftaucht, 
die klangschön berührt, ist ihres Bleibans nicht lange, der 
Eindruck des Absonderlichen ersetzt den der Befriedigung. 
Volkstümlich im besten Sinno werden solche künstlerischen 
Aeußerungen nie werden, da ihnen das Beste1 die Seele, 
fehlt. - Berta Kurina hat eine ausgiebige Stimme, für 
deren Volumen es nicht geschadet hätte, wenn sie vom 
Aufnahmeapparat etwas weiter weggestanden hätte; manches 
klingt für das Organ zu dick, manches wieder verdeckt. Ein 
klangsatter Mezzosopran1 der sich einer undankbaren Auf
gabe gegenüber sieht ! Der Tenor Josie Petru's ist nicht 
1.unfangreich aber wohlklingend, er hat etwas von weiblichem 
Stimmtimbre an sich, so klingt der Abschlußtriller im Duett 
mit Kopfstimme fast, als wenn er von ·einer Sängerin ge
boten wUrde. - Im Arioso frappieren übermäßige Akkorde 
und ruhelose Modulation, weil sie weder im Verhältnis zur 
angekündigten Form noch auch zum Texte stehen. Die 
Intervalle in der Führung der Stimmen sind recht schwer 
zu treffen, das Ausklingen hinterläßt den Eindruck eines 
Fragments. 

Nu.n zu den Darbietungen der Königlieben Hofopern
sängerin E m m y D es t in n , dem Sopran des Berliner 
Opernhauses. Auserwählte Kunst ! Die Stimme berührt im 
Anfang. immer etwas kalt, ebenso wegen ihres spitzen Bei
klangs, wie auch wegen der absoluten Korrektheit der In
tonatiqn. Aber die Sängerin ist dafür hochmusikalisch, 
bezüglich der Reinheit des festen Ansatzes und der Sicher
heit der Behandlung bleibt nicht der geringste Wunsch un
erfüllt. Die Arie aus .l!., e 1 ix M ende 1 s so h u- Bart
h o 1 d i s "Hohem Lied" (50024) hört man --leider l -
selten, trotzdem sie strahlende Schönheit au~strömt. Der 

• 
Beg~eitpart deutet in seinen breiten Harfenakkorden ,auf den 
biblischen Grundstoff hin. Und wie apart weiß 1\fendels
sohn hler zu modulieren und zu steigern l Nirgends ist ein 
Zug nach weichlicher Melodik zu entdecken. Da schreitet 
alles in festem Schritt und zielbewußt dahin, die Steige
rungen sind von fast herber Kraft getragen ; ihr entspricht 
Emmy Destinns Organ durchaus, frei und fest schwebt der 
Gesang über dem reichbewegten Akkord - Untergrunde. 
U ebrigens verweise ich auch auf den prächtigen Klang des 
begleitenden K.la.viers bei dieser Platte. Der 1'on ist von 
einer Stabilität und Tragfähigkeit, wie man sie selten in 
Aufnahmen solcher Art :findet. .Feinsinniger, melodiöser Musik 
von elegantester .1!1aktur begegnet man weiter in dem Liede : 
"Gern e w i 11 ich dir v er trauen" aus Sm e t an a's 
"verkaufter Braut" (50026). Von all' den kompo
nierenden Böhmen, auch Anton Dvorak mit eingerechnet, 
hat bei ausgesprochenster, musikalischer Begabung keiner 
den unglücklichen Smetana erreicht, . dem es ähnlich wie 
Hugo W oli erging. Das ist volkstümliche Musik höchster 
Qualität I Die Melodien ~eßen ,dem ~eister ~u, er weiß sie 
in gewählter Form zu bieten, die Arb.eit ist bewunderungs-

würdig; das Neckische und Schelmische liegt ihm besonders 
gut, aber auch die schmerzvolle Stimmung weiß er rührend 
zu treffen. Was für eine Wehmut liegt in der Strophe : 
11Ach, wärst du untreu mir!" Und wie chrarakteristisch 
gehalten ist der Wechsel zwischen Dur und Moll, das acce· 
lerando der in festen Intervallen sich aufwärts bewegenden 
Singstimme aro Schluß. Die Künstlerin interpretiert als 
Landsmännin Smetanas die Musik meisterhaft. - Weniger 
bedeutsam erweist sie sich als Sängerin S chuber t'scher 
Lieder. Hier, wo mit den allereinfachsten Mitteln tiefster 
Gehalt erschöpft werden soll, vermißt man Innerlichkeit und 
echte Wärme. Der "Auf e n t h a 1 t'1 (50029) wird im 
Zeitmaße zu schnell aufgeiaßt; übet dem Stücke steht: 
"Nicht zu geschwind, doch kräftig." Bei einer Beschleu
nigung des Tempos geht viel von den grandiosen, er
schütternden Schönheiten verloren. Voll überzeugenden 
Schmerzes wirken die Stellen : ,, Wie sich die Welle" und : 
"Fließen die Tränen mir ewig erneut!" Die Zwischenspiele 
des Klaviers muten recht konventionell an. Der ruhigere 
Dur-Teil atmet Frieden. "Ond wi.e der Felsen" bringt eine 
prachtvolle Steigerung bis zu dem packenden Höhepunkte : 
"Ewig del'selbe bleibt mein Schmerz." In der Reprise wird 
mir dann das Zeitmaß wieder zu bewegt, es mag sein daß 
äußere Gründe mitgesprochen haben, da, die Platte zu den 
umfangreichsten gehört, die mir je vorgekommen sind. Bei: 
"starrender Fels" ist die Kraft der Höhe zu bewundern; 
auch das Zurücksinken zur Resignation im rezitativisch ge
haltenen Schlusse wirkt ausgezeichnet. Und doch steht man 
in diesem Liede, wie in der "1 i eben Farbe" (50030) 
unter dem Eindruck, daß bei der Interpretation mehr der 
musikalische Verstand, als Herz und innere Anteilnahme 
mitgesprochen haben. Zunächst ist im zweiten Liede der 
erste Ve1·s im Eingang zu derb angefaßt; erst: "mein Schatz 
hat's Grün so gern" bringt den richtigen Ausgleich. Weit 
besser glückt der zweite Vers mit der ergreifenden Gegen
überstellung von "fröhlichem Jagen" und "Tot und Lie,bes
not. '' Die verzichtende Grabesstimmung des dritten Verses 
ist nicht getroffen. Hier mangelts an mitfühlender Innig
keit, über das Brillieren mit der Stimme und ihrem Glanze 
wird die Interpretation vergessen, die tiefen Schätze dieser 
Liedtragik bleiben ungehoben. Was die Platten anlangt, 
so sin.d sie Meisterwerke, ihre Technik kann als untadelig 
und vollendet bezeichnet werden. Keine "Singschul'" sollte 

I . 

es verabsäumen, für ihre Schüler sich solche Vorlagen an-
zuschaffen. Bei abweichender Auffasstmg in diesem oder 

. jenem Punkte ist ja die Absicht des Lehrers leicht fest
zulegen I 

Zwei kleine Aufnahmen lassen die Wiener Sopranistin 
An n a E der, als Klavierbegleiter ihren Gatten: Hof
k a p e 11 m e i s t e r E d e r , zum Worte kommen und zwar 
zunächst mit einer Reihe von K in d er l i e d er n (8392). 
Ich :finde die Idee aller liebst, der kleinen Welt ihre Weisen 
in korrekter, dabei herzlicher Auffassung zu bieten, damit 
die heranwachsende Generation sie nach gutem Vorbilde 
siugen lernt. Für die Jugend ist natürlich das Beste gerade 
gut genug, um erziehlich zu wirken. Es reihen sich an
einander: "Vöglein in der Wiege", "Wenn die Schulzeit 
ver flossen" ("Korn mt ein Vogel geflogen"), "A. B 0, die 
Katze lief im Schnee" und "Die ersten Veilchen(( (Suse, 
liebe Suse, was raschelt im Stroh((). Ob in einem der 
Liedereben die von einer fürsorglichen Pädagogik angeord-

. neten "sinnigen" Textabänderungen beliebt worden sind, die 
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z. B. das "schwarzbraune Mädel" in ein "munteres Rehlein" 
und die "vollen Becher" in harmloses "Eichenlaub" ver
wandeln, habe ich nicht feststellen können. Einige Partien 
weichen von der Auffassung ab. Besondere Freude hat mir 
das "G r a t i a s" aus der M a r i a z e 11 e r M e s s e Yon 
If a y d n mit li a r m o n i um b e g I e i t u n g (H397) be
reitet, weil die vorzüglich gelungene Aufnahme anregende, 
akustische Studien ermöglicht. Das Harmonium klingt so 
voll, rund und stabil, daß es den Klavierton weit, weit in 
Stärke und Klarheit übertrifft, mitunter sogar die (aller
dings etwas spitze und kleine) Singstimme zu erdrücken 
droht. Das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig, weil da
mit das weitverbreitete Vorurteil, llarmonium-Musik eigene 
sieb nicht fUr die Platten-Aufnahme, gla.tt widerlogt wird. 
Dabei klingt das Begleitinstrument, das wohl forte-Register 
gezogen hat, in allen Lagen gleich gut. Die Interludien 
wirken geradezu großzügig. Daß nebenbei auch die Kom
position stimmungsvoll ist, glaube ich gleichfalls sagen zu .. mussen. 

Erlesenes bringen die nttchsten vier Platten: Kam-
.lll e r s ä n g e r T h e o d o r B e r t r a m , B e r 1 i n , als 
H o 11 ä n d e r , W o 1 f r a m v o n :m s c h e n b a c h und 
Wo t an. Er gilt ja für einen der besten Wagnersänger 
der Gegenwart, die letzten Bayreuther Festspiele haben ihn 
jedenfalls wieder als besten Wotan nach Betz legitimiert, 
wie auch die Kritik mit seltener lUinstimmigkeit feststellte. 
Hier bei den Aufnahmen durch die Sprechmaschine war ja 
allerdings die natürliche Grenze zu berücksichtigen, wie sie 
der Umfang der Platte gebieterisch zog. Daher erklären 
sich die aus dem Zusammenhang herausgerissenen Bruch
stUcke, die naturgemäß zunii.chst seltsam berühren, weil man 
teilweise die Verbindung nach rückwärts und vorwärts ver-

• 
mißt. Zunächst der Sang des Holländers: "Wie aus der 
1!' er n e 1 ä n g s t v er g a n g e n e r Z e i t e n " (50002, 
~'inale des zweiten Aufzugs des "]" 1 i e g e n d e n H o l -
l ä n d e r"), mH dem das ergreifende Duett eröffnet wird. 
l>as im pianissimo ma marcato verklingende Holländer
motiv in der Klaviereinleitung klingt zwar diinn, das Tempo 
ist überhastet, dann aber scltlägt Bertrams herrlicher Ge
sang tms in die Fesseln offener Bewunderung. Aus der 
tiefsten Resignation, halb grollend, erhebt sich die Stimme 
!lU hoffnungsseligem Glanze in den beiden Recitativen, zu 
denen der Begleitpart sich am Schlusse mit der im leisen 
tremolo angedeuteten Harmonie gesellt. I n der Kantilene 
(die Ueberleitung merzt zwei Takte der Partitur, wahr
scheinlich aus Sparsamkeitsr ücksichten, aus I) strömt dann 
der Gesang : "Wohl hab' auch ich'' in voller Schönheit aus. 
Diese kolossalen crescendi, das herbe sforzand o bei "ich 
meiner Qualen bleib'" mit nachfolgenden accelerando, die 
fast erdrückende Wucht auf dem Höhepunkte: "Würd' es 
dtU·ch solchen Engel", endlich das Verklingen im schmerz
durchzitterten pianissimo, - das ist so groß und genial 
angefaßt, daß die Kritik getrost in die Reihen der Be
wunderer zurücktreten darf. Yveiter aus der ersten Arie 
des Holländers der Maestoso-Mittelsatz : "Di ch f r age 
i c h , g e p r ies' n er E n g e 1 G o t t es" (50008). Der 
Begleiter setzt mit dem 0-moli-Zwischenspiele (Motiv un
stäten Umherirrens) ein. Das Zeitmaß ist mir im Ganzen 
hier zu reichlich langsam, es wirkt ermüdend. Auch in 
diesem Stücke offenbaren sich die Vorzüge Bertram'scher 
Gesangsh.llnst, resignierte, erlösungssehnsüchtige und trotzige 
Stimmung sind prächtig getroffen (bei : ,,ich Unsel'ger" er -

I 

folgt der Aufschritt in Halben, anstatt in Dreiviertel-Note 
mit angereihtem Achtel). Daß der Sänger mit dem (un 
poco piu moto) verzweifeltem Recitativ: "Vergeb'ne Hoff
nung, furchtbar eitler \Yabn! Um ew·ge Treu· auf Erden 
ist's getan !·' schließt, ist geschickt berechnet, denn damit 
wird die Ueberlassung der langsamen, düsteren Stimmung 
glücklich paralysiert. 

Eine weitere genußreiche Aufnahme bildet dio l~J L'zäh
lnng Wotans an Mime aus rlem ersten Aufzug des 
,,S iegfried" (.i0014). Der tückische und doch so törichte 
Nibelungenzwerg vergeudet mit unnützen Fragen an Wotan
Wanderer die Z••it, anstatt nach dem zu forschen, was zu wissen 
ihm not tut, und llißt damit sein Haupt an Heervater verfallen 
der es Siegfrieds Notungscbwerte überweist. Nach Mime~ 
Worten: "\'{elchos Geschlecht wohnt aufwolkigen Ilöh'n•'bebt 
Wotan in majestätischer Ruhe an : ),Auf wolkigen Höh'n 
wohnen die Götter.'' Den Begleitpart, der iibrigens nicht 
eben leicht ist, tragen Walhall- und Speermotiv, im weiteren 
auch die Motive der Göttermacht, der Göttrrnot und des 
unseligen Ringes ("ihm neigte sich der Nibelungen lleer"). 
Das BruchsWok ist vortrefflich gewählt, hier steht Bertram 
im Zenith siegreichen Könnens. l\lan fühlt, dat) eine der
arti~~ Tn~erpretation wohl den obersten der 0 ötter würdig 
reprasentiert. Ganz besonders großzUgig ist der Schluß 
("ewig gehorchen sie alle des Speeres starkem Herrn") mit 
don weihevollen IIarmonisierungen (A-dur, 0-dur, As, H-, 
0 ·, B-, Ges-dnr) angefaßt. Dem fortissimo einsetzenden 
S!>eormotiv läl~t der Begleiter als Abschluß logisch richtig 
das Walballthema folgen. 

(Schluss folgt.) 

Fabrik von I 
Phonographen 

ür Aufnahme und 
Wiedergabe 

Grossfa.brikation 
von Pla.ttenspreoh

masohinen 

Grundmann & Co.. :~~~;s,~.'t~! 

Nach Paris 
wird ein tüchtiger Presser und ein 
Miseher per sofort gesucht. Offerten 
mit L ohnansprüchen befördert die 
Expedit. dies. Blattes unter A. F. 1403. 

~tiltiJtiRi1Ci1tiJteltiJtiJtil II tiJtiltiJtfJtiltiJtiJteltiltiltiJ 
~ ~ 
(i1 ~,~e~~ r:F 0 .r. ~)~<:. ~ 
~ 'V~ ~e~ e· Jägerstrasse 68 (9_,;1!>.,. ~ ~ 
~ 'Q~or:; \{\),~ -1.,.1' ~ 

~ ~ 

I Cabaret Struwelpeter EI 
~ ~ 
~ 15 aJlererste Kunstkräfte ~ 

ti ~ 
~ (Damen und Herren) ~ 

~ unter Loitung und Mitwirkung des allbeliebten ; 

jl Opernsängers Siegmund Lieban. ti 
~ :: :: Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Entree. :: :: ~ 
~ Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. ~ 

~ ~ 
tiJ@)@)@)@)@)@)~@)@)@) II ~~~~~~~~~@)~ 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 285 180. - 14. 7. 06. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 
Abgeflachte Grammophonnadel mit Verstärkungsrippe. 

Beschreibung. 
Die auf der Grammophonplatte a gleitende Nadel b 

besitzt an ihrem Fußende und an der Spitze kreisförmigen 
Querschnitt, in der Mitte ist sie abgeflacht. Die beiden 
llachen Seiten sind mit je einer Längsrippe oder Verstär
kung c versehen, sodaß der Querschnitt dieses Teiles un
gefähr die .Form eines Rhombus hat. Statt allmählich von 
tlen schmalen Seiten nach der Mitte hin stärker zu werden, 
könnte die Nadel auch mit scharf aus den Seitenflächen 
hervorspringenden Rippen versehen sein. 

?K l./1'1111 

' I }) + .ß -- .. 
c ., 

a. a 

Schutz-Anspruch. 
Abgeflachte Grammophonnadel, dadurch gekennzeichnet, 

daß die flachen Seiten mit Verstärk ungsrippen (c) ver
sehen sind. 

No. 285 589. - 18. 7. 06. 
Max Schröter, Berlin, Mittelstr. 38. 

Ein- und Ausschaltvorrichtung fUr den auf Spitzen 
gelagerten Schallwellenträger von Sprechmaschinen mit einer 

durch eine drehbare Gabel ein- und ausrückbaren 
Klauenkuppelung. 

~ JO\ eJJ:.,/. .!h"/JY. 

~· ~t ,a. 
,/" 

II -

R~ 
,J. 

1!:!1 3o 

1n - <0 -

Schutzanspruch. 

Ein- und Ausschaltvorrichtung flir den Schallwellen
. räger von Sprecllmaschinen, Phonographen, Graphophonen, 
Diktiermaschinen, gekennzeichnet durch die Anordnung, daß 
die Spindel (a\ des Schallwellenträgers (Schallwalze oder 
Schallplatte) in der Seitenvorrichtung unbeweglich auf 
Spitzen (s) gelagert und mit einer Klauenkoppelung (b, d) 
zusammenwirkt, welche durch eine drehbar gelagerte, mittels 
eines Gestänges (i, m, o) bewegbare Gabel (k) ohne Mit
wirkwlg von Feder.:1 ein- und ausrückbar ist, zum Zweck, 
ein sicheres und unmittelbar wirkendes, nicht von störenden 
Nebengeräuschen begleitetes Ein- und Ausschalten des 
Schallwellenträgers beim Diktieren oder beim Uebertragen 
des Diktats bewirken zu können. 

---=====--~ 

No. 285 4:70. - 23. 7. Oß. 
Wilhelm Jerger, Villingen, Baden. 

Antrieb der Plattenscheiben an Sprechmaschinen vermittels 
zweier Friktionsscheiben. 

,.., -
. (Z 

cc:J <;$.}. 
c:: 

I 'll~a: ~..-~ 
1-' Jlff'/#' 

... l o-
11 - ~ 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine, bei der <.lio Rotation des Uhrwerkes 

statt eines Getriebes mittels zweier Friktionsscheiben a und 
b auf die Plattenscheibe übertragen wird und das orforder
liehe beliebige Abstellen des Apparates durch Anordnung 
eines Bremshebels e direkt auf den Regulator c geschieht. 
Die Regulierung d ist bereits bekannt und hat den Zweck, 
den Gang des Regulators c zu regulieren. 

No. 285 2-:l:ß. - lß. 7. 06. 
A. Költzow, Groß-Lichterfelde IIL 

Aus einer aufgenommenen hohlzylindrischen Phonographen
Walze geschnittener mit Schallregister versehener schnecken

förmiger Bandstreifen für Sprechmaschlnen. 

Beschreibung. 
Ein bespielte, hohlzylindrische Phonographenwalze wird 

zwischen den Schallwellenfurchen und parallel zu den letzteren 
aufgeschnitten, wodurch ein schmales spiralförmiges Band 
entsteht, welches sich ganz eng zusammenlegen läßt. 
Während eine normale starre Phonographenwalze einen 
Raum einnimmt, welcher ca. 115 mm lang, 55 mm breit 
und 55 mm hoch ist, kann man eine ebenso große, aus ge
eigneten Matedal zu einem Bande zerschnittene Walze auf 
den Ranm von 15--20 mm und 2 ß mm Höhe zusammen
legen. 

• 

....... ··------· -··· ····-·---....... ··-·--·-- ......... _____ _ -- ·-- .. --------·--- .. -----
"' --····-·--

Schutzanspruch. 
Aus einer hohlzylindrischen Phonographenwalze parallel 

zur Schallwellenfurche herausgeschnittenes Band mit Schall
aufzeichnungen fUr Sprechmaschinen, welches sich in 
Schneckenform über die hohe Kante wie eine Ubrfecler 
rollt. 
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No. 284 779. - 5. 7. 06. 
Hans Gattner, Ntirnberg, Meisterleinsplatz 26. 

Reguliervorricbtung mit Zeiger und Skala zum Einstellen von 
Grammophonen und dergl. 

Beschreibung. 
An der Regulierschraube (a), welche unter Vermittlung 

eines Hebelwerkes zur Beeinflussung der Ablaufgeschwindig
keit des Werkchens dient, ist ein Zeiger (c) angeordnet, 
der auf verschiedene Zahlen eingestellt werden kann, die 
in bestimmten Abständen auf einer Scheibe (d) verzeichnet 
sind. Die Scheibe (d) ist mittels der Schlitze (f) auf 
Schrauben (g) geführt, sodaß beim Nachlassen der Betriebs
feder die Skala nach Lösen der Schraube (g) neu eingestellt. 
werden kann. Trägt beispw. eine Stimmenplatte die Nummer 7, 
so wird mit Hilfe der Fitigelmutter (e) die Schraube (a) 
und mithin der Zeiger (c) so oft gedreht, bis derselbe die 
Zahlen 1-ü passiert hat nnd auf die Zahl 7 zeigt. 

Schutz-Anspruch. 
Vorrichtung zur Regulierung der Ablaufgeschwindigkeit 

von Grammophonen und anderen Apparaten zur Ton- und 
Lautwiedergabe, dadurch gekennzeichnet, daß an derRegulier
schraube ein Zeiger sitzt, während unterhalb desselben eine 
verstellbare Platte mit einer Skala angeordnet ist, derart, 
daß durch Einstellen des Zeigers aut bestimmte Zahlen eine 
den entsprechend nummerierten Platten entsprechende Ab
laufgeschwindigkeit ohne weiteres erreicht wird. 

• 

No. 284: 954. - 13. 7. Oß. 
U. F. Kindermann & Oo., Berlin, Möckernstr. ll8. 

Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Tönen, mit 
am Schallrohr um ihre Achse drehbar gelagerter, in den 

Endlagen feststellbarer Schalldose. 
Beschreibung. 

Das in wagerechter Ebene bewegliche Schallrohr a ist 
am freien Ende mit einem rechtwinkligen Ansatz b ver
sehen, in den der Rohransatz c der Schalldose d leicht 
drehbar angepaßt ist. Das Robr b ist mit zwei auf einem 
gemeinsamen Umfangskreise liegenden Löchern e, f ver
sehen, deren Entfernung voneinander der Größe der aus
zuführenden Drehbewegung entspricht. Der Rohrstutzen c 
der Schallelose besitzt ein entsprechendes Loch g, durch das 
ein unter der Wirkung einer Feder h stehender Stift i hin
durchragt. 

rl 

Schutzanspruch. 

VorricbLung zur Aufnallme und Wiedergabe von 11ünen, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Schalldose mittels eines 
Rohransatzes am Schallrohr um ihre eigene Achse drehbar 
gelagert ist, wobei die Endlagen dor Drehbewegung durch 
Anschläge begrenzt sind. 

No. 2Hi) 20fi. - 20. 12. 05. 
Elektrizitätswerke Wunderlich & Hemnann, 0. m. b. H., 

Hannover. 
Unzerbrechliche Orammophoo-Schallplatte, bei welcher die 
erhärtende, widerstandsfähige Masse durch einen aufsaugen
den Körper aufgenommen wird, welcher einerseits auf eine 
feste Unterlage geklebt und andererseits mit einem glatten 

Ueberzuge bedeckt wird. 

Beschreibung. 

Nach vorliegender Erfindung wird die widerstands
fähige erhärtende Masse in flüssigem Zustand von einem 
aufsaugenden Körper a, wie Löschblatt etc. aufgenommen. 
Das vollsaugende Löschblatt etc. wird auf beiden Seiten mit 
einer Leimschicht oder einem anderen Klebemittel versehen 
und einerseits auf eine feste Unterlage b, wie Pappe etc. 
aufgeklebt, andererseits mit einer glatten Platt{\ c, aus 
Papier oder einem anderen preßbaren Stoff bedeckt, welcher 
sich beim Pressen innig mit der harten Masse vereinigt 
und die Schallwellen der Matritze aufnimmt. 

Schutzanspruch. 

Unzerbrechliche Orammopbon-Scballplatle, bei wc.lcber 
die erhärtende, widerstandsfähige 1\f asse durch einen auf
saugenden Körper, wie Löschblatt etc., aufgenommen wird, 
welches mit einer Seile auf eine feste tJnterlage geklebt 
und auf der anderen Seite mit einer Platte aus Papier oder 
anderem preßbaren Material bedeckt wird, welche die Schall
wellen aufnimmt. 
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'' 

euau Eingetragene 
Schutzmarke. 

areeil Salzer, 

• 

der viel bewunderte, interessante und geistreiche 
Vortrags-Xünstler hat 

'' 
'' das ausschliessliche ßecht der Wiedergabe seiner Vor .. 

träge gegeben. 

Glänzend gelungen! 

Wer Salzer-Boinahmen hört, lacht Tränen 
• 

• 

September· Repertoir. 
20002 Erschaffung des Weibes 
20001 Der Rabbi von Krotoschin 

x 50 092 Begegnung im Theater 
- 87 Abiturientenbummel 

x 50080 Der Stiefelknecht Die Frauzer -- 79 Das verspätete Lachen Die Brücke am Tay 

x 50059 Cincinnatus (Detlov v. L i liencr on) 
- 86 An Hugo Woli 

X 50088 
- 84 

• X 50060 
- 83 

Carlchens Aufsätze. O"th a. o e, 

X 50089 a. Das Lotterleloos, b. das Mädchen (0 . v. Liliencron) 

- 82 Kindergedichte. a. Störche, b. Vorwurf 

neutrales Propagandamaterlai kostenlos. 

b. Eine schöne Oeschichle. 

I t 'J !J 1 m 111l..,!J 'Ir' 'L ~~ ~ 1.. !'rj 
~ r. erD&·,~OJI& ~ ~~~~D~ .ae~1ne uoJJ m~. Q'!J aJJ 

W·EISSENSEE-BERLIN, Lebderstraße 23. 
Musterlager: BERLIN SW., Ritterstrasse 47. 
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Notizen. 

Die Firma Ch. & J. Ullmann ln Paris, die sich in Zu
kunft nicht ruehr mit dem Vertriebe der Fonotipia- und 
Odeonplatten in England beschäftigt, wird sich aber umsa
mehr dem Vertriebe dieser Platten in Frankreich, Spanien, 
Belgien und Portugal widmen, wo sie die Odeon-Platten 
seit langer Zeit weit größeren Erfolg auf den Markt bringt. 

Die National Phonogramm-Gesellschaft. Die .B"'abrikanten 
der Anker - Schallplatten firmiert seit kurzem A n k e r -
Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. 

Fonotlpia-Ptatten. Das neuo Repertoir der Fonotipia
PJ atten enthält folgen des interessante Vorwort: Gross ist 
die Zahl der heute dem Musik- und Gesangsliebhaber dar
gebotenen, von mittelmäßigen Sängern aufgenommenen 
Platten. Gering nur ist die Zahl von Aufnahmen der 
Stimmen allererster Künstler, deren Darbietungen künst
lerisch tmd technisch in vollendeter Weise zur Wiedergabe 
gelangen, und sieb auf einer auch den höc;hstgespannten 
Ansprüchen genügenden Höhe bewegen. Gänzlich fehlte 
bislang ein ausschließlich von allerersten Künstlern aufge
nommenes -vollständiges Opern- Repertoir (Solo, Duette, 
Quartette, Terzette etc.) - Y\7 arum? - Erstens weil die 
vollkommene Darstellung jeder Oper an den Künstler spezielle 
Anforderungen in Bezug auf die Verwendung der Stimm
mittel, Methode und Interpretation stellt und nur da, wo 
alle Vorbedingungen hierfür erfüllt sind, sich eine harmo
nische Gesamtwirkung erzielen läßt, zweitens weil die 
Schaffung eines kompletten Opern-Repertoirs, aufgenommen 
von nur erstklassigen Künstlern, eine Direktion und Org~ni
sation voraussetzt, für welche das Geschäft nicht Endzweck, 
sondern Mittel zu dem Zwecke ist, das künstlerische Prinzip 
in vollkommener Weise durchzuführen. Dies Prinzip aufge
stellt und durchgeführt zu haben, ist das Yerdienst der 
Italienischen Gesellschaft "Fonotipia", welche, indem sie 
sich die Mitwirkung fast aller großen italienischen und einer 
groJ~en Anzahl altbekannter internationaler Künstler ver
sicherte, P.ine K Unstiergemeinschaft geschaffen hat, wie sie 
in gleich vollkommener Organisation von keiner anderen 
Gesellschaft erreicht werden kann. Dank dieser Organisation 
und unter der Direktion eines berühmten Komponisten wie 
Umberto Giardano, ist die Halieniscbe Gesellschaft "Fono
tipia" in der Lage, ein komplettes Opern-Repertoir (Solo, 
Duetlo, Quartette, rrerzette etc.) von höchster künstlerischer 
Vollkommenheit zusammen zu stellen. Durch die doppel-

seitigen Platten bietet sie zwei Musikstücke zu dem relatiY 
niedrigen Preise von M. 10,- bezw. M. 12,- , wodurch es 
aucb Musikliebhabern mit bescheidenen Mitteln möglich ist, 
die Darbietungen unserer größten zeitgenössischen Sänger 
und Sängerinnen auf sich wirken zu lassen. 

Herr Mareeil Salzer, der viel bewunderte, interessante 
und geistreiche Vortragskünstler, bat der Odeon-Gesellschaft 
das ausschließliche Recht der Wiedergabe seiner Vorträge 
gegeben. Die neuen Aufnahmen, welche jetzt erscheinen, 
sind vorzüglich gelungen, besonders die Nr. 5()092 nnd 50087 
"Begegnung im Theater" und "Abiturientenbummcl" Yon 
Hideamus werden überall die größte Heiterkeit erregen und 
wer diese Vorträge hören wird, muf3 1'ränen lachen. 

Plock! Flock! 
bestes Material fiir die 

Schallplattenfabrikation 
liefert billigst und prompt 

Die Flock·Fabrik 
S. ROSENBAUM 

S.O., Micbaelkirchstr. 20. 

I ~~~~~~~~~~t) 
~ rJ 
G rJ G Bel Anfragen rJ 
~ unterlasse man nicht ... 
~ atd diese Zeltschrlrt fi\C G Bezug zu nehmen. tj 

i 8GGQQGQG~Ga 
J*~~~~~~*~~~~~~s~~a~s~~a~~~~~a~~*A~*~~a~~ 

Platina·Gusswalzen E 
(Ooldguss) ~ 

übertreffen alle Ouss- .... 
Walzen an Haltbarkeit ~ 

Vornehme, klare und laute Wiedergabe 10 

Lassen Sie sich schnellstens 
Mustersendung kommen 

===- Alleiniger Vertrieb - ..=.:..;;;;;;;.__ 

i Albert Schön 
BERLIN 

10 
Rittersir. 7 5. 10 

10 
<!lrosse Neuheiten ~ 

~ Ausstellung in Phonographen J 
!I und Sprechapparaten. f: 
~ !0 
~~~9~~~~~~~~~~~~~~~~W~9~~~9999~~~~~~10 

• Die .Firma 

National Phonogramm Oesellschaft m. b. H. 
ist geändert worden und lautet jetzt: 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
~ERLIN S.W., Lindenstrasse 3 
~ Anker Record. ~ 

Neu-Aufnahmen: Oskar Karnionsky, Kais. russ. llofopernsänger, St. Petersbnrg 
Aurelie R~vy, rovent Garden Opera, London 
Agnes Hermano, F:tadttbeater, Strassburg i. E. 
Betsy Schot, Berlin 

- in Kürze lieferbar -
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Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik •Instrumente und Saiten. 
Speclalitäten : Vorzugliebe Mandollnon und 01tarren eigen. Fabrikation 

- Oltarrc-Mechaniken, Marke ~Siier" - 0. S" ViotlJien - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten 7or alle lnslrllDlonte. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste TonfUIIe, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 

C. 6iese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Saphir-Orammophon-Aufnehmer. 
Sapbir-Aufnehmer : "Ediscm", "Columbia" und "Bettini''. 

Saphir-Wiedergeber. - Saphlr-Abschleiimesser. 
Acbat-Aafnehmer : "Edison", ,,Columbia" und ,.Bettini". 
- Acbat-Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf, 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

jeder form &Grösse 
fertigen als 

Spezialität A~ 

7. Jahrg. No. 3 7 
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Mit den besten Schalldosen der 
Welt sind unsere neuen Platten• 
maschinen ausgerüstet und über
treffen a lies 

Platten nur ers!kl. Fabrik zu Händ
ler-Preisen. 

Tip•Top-Goldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automalen aller Art: Orche• 
strions, Schiess•, Schleuder• 
apparate usw. liefert nur an Händler 
die Sprechmaschlnen- u. Automatenfabr. 

Lenzen & Co., Crofeld, Königshof. 

~tJ~tJiatJiatJ~a 

... Berlin w. GG " 8 feipzigerstrasse J(o. tt 8 
~ - rJ ~ Clyches, Autotypie, ~ 
... Holzschnitt. ... 

Glimmer-Membranen 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

ßreslauer Glimmerwarenfabrik 
Rr:mutschke & Nebelung 

BRBSLAU V, Koplschstrasse 65. 

D~utscb~ 
ln$trum~nt~nba U• Z~ltUUQ S Matrizen für 8 

a Schallplatten und I 
8 Walzen. rJ 
~~~~~~~~~~~~ -

'Zenfrai·Organ fOr lnrtrumenten• 
baukunde, Inland· und ilbersee
handel \Jon ffiuflklnrtrumenfen. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

.. 11 ".1\tlas" tt:f 
9 '~1: Armaturen-, 
'd. '11 Metallwaren- u. 
'1} 'z#J Schraubenfabrik 

N'SS 

~ 9 Berlin 33. 

======··-======================-~ ....................................... " ......................... . 
I I 
I Doppelschalldose I 
I für Plattensprechmaschinen I 
I 0 . R. Patent - Auslandspatente I 
1 Modell 1906 1 
1 Ganz; aus Aluminium, neuartige, äusserst zarl empfindliche 1 I Nadelhnltcrlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. I 
I 

Oie Doppelschalldose 
ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. I 1 Vertrieb: Anton Nathan, Berlin SW., Rilterstr. -14. 1 

I 
Detail- Verkauf: Joseph Rodenstock, I-loflieferant Berlin W., I 
Leipzigerstr. 101 /102. Brack A Comp., BerUn W., Friedrich-

1 strasse 59/60. I I man beliebe muster zu beordern. I 
1 Prospekte und Preisliste gratis und franko. 1 
I earl Schmldt, ffiechanlker, Berlln so., Brltzerstr. 22. f 
I Fabrikanten erhalten unter koulaofen Bedingungen das I 

Fabrikationsrecht 

I I .................................. ~ ............................. . 
• I Buchhalter 

mit Expedition vertraut von neuer 
Pabrik per I. 10. er. gesucht 

Branchekundige bevorzugt. Gell. 
Offerte mit Gehaltsansprüchen und 
Zeugnisabschrift unter T. P. 7011. 
befördert 

Rudolf Mosse, Annoncenexpedition 
ßerlin SW. 

j(eueste J«odelle in modernster Ausführung. 
Billigste f)l'eise füt' et'sthlassige Qualitäten. 

R\. "S"naus~abl sowo~t in einfachsten ats 
lO- lO- W' auch m besten Hpparaten 

bringen wir !U r bc· Spr"~mas~t·n"n 
ginnenden Saison in lO-l:IJ llJ ~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 auf den marltt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primus-6oldguss-Wal~~n 
crstltlassigc Qualität, absolut rein im 
'Con, nur Jtünstlcri.sche Hufnahmen 

Zonopbon- und ijomopbon-Scballplatten 
} U €ngros·Preisen. 

!.lassen Sie sidt Auswahlsendung in Platten und Walzen kommen. Unser 
5auplkafalog ~0 in deufsd1er, englisd1er, französlsdter und spanischer Sprache 

sieht gratis und franko zu Diensten . 

.---, €hc Sie Jhrc Hufträge 'llergebcn, iiber· i--a 
L--1 !Cugen Sie .sid> \1on unserer Offerte. !........1 

Mitteldeutsches Jtfaschinen- und 1ttusikwaren-8xport·flaus 

Wehlast ~ eo., feipzig 1. 
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•• 

bietet Ihnen - als Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

~------------------------ Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere 'l'ypen: 

Sensationellste 
Erfindung! 

%u 
jedem Plattenapparat 

passend. 

Reich illustrierte Prospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäft 
Jeder Mändler • • • 

m uß 
NOVUM 
haben I 

Tip n ~ )Y[atador 11 l\ )'{ ouum 
Chat. 9 und Rünstlertgpe 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt 
haben!! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Spreeh- und 
Musikwerke 

BERLIN S. 42, Alexandrinen-Strasse 93. 

7. Jahrg. No. 37 

Rechtsbelehrung. 

Versagung der Genehmigung 
einer Versteigerung wegen 
Schädigung der angesessenen 

Gewerbetreibenden. 
Nach den preußischen Vor

schriften vom 10. Jnli 1902 
über den Geschäftsbetrieb 
der Versteigerer darf der 
V ersteigerar nur auf grund 
einer Bescheinigung der Orts
polizeibehörde V ersteiger
ungen vornehmen. Gemäß 
§ 33 Absatz 2 daselbst kann 
die Bescheinigung u. a . 
versagt werden, wenn es der 
Versteigerung an einem hin
reichend begründeten Anlaß 
fehlt, insbesondere wenn die 
Versteigerung zu Zwecken 
des unlauteren Wettbewerbs 
vorgenommen werden so'l 
oder eine empfindliebe Schä
digung der angesessenen 
Gewerbetreibenden herbei
führen würde. Diese Be
stimmungen, welche auf § 3H 
Abs. 1 der Reichsgewerbe
ordnung beruhen, bildeten die 
Grundlage eines Streitver
fahrens zwischen einem Ge
werbetreibenden tmd einer 
Polizeibebörde. Ersterer 
hatte die Erlaubnis zur Ver
steigerung von Frauen- und 
Kinderwioterscbuhen, welchen 
Artikel er in seinem Geschäft 
nicht weiterführen wollte, 
erbeten und erhalten. Als 
er bald darauf eine weitere 
Versteigerung von Sachen 
derselben Art, angeblich des 
Restes seiner Bestände, vor
nehmen lassen wollte, versagte 
ihm die Polizeibehörde hierzu 
die Genehmigung, weil durch 
die Yersteigernng eine em
pfindliche Schädigung der 
übrigen ansässigen G~werbe
treibenden herbeigeführt wer
den würde. Der Gewerbe
treibende erhob Klage im 

Verwaltungsstreitverfahren 
und sttltzte diese darauf, daß 
der geltend gemachte V er
sagungsgrund nicht zutreffe, 
nicht bewiesen sei und nicllt 
bewiesen werden könne. Das 
Oberverwaltungsgericht be
stätigte die'Entscheidung der 
Polizeibebörde. Für die An-
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R~ichhult. Programm. MonalL Nachlr!\gc. 

&xcelsior Hartguss-Reeords! 
(i:· Anerkannt grösste Haltbarkeit 

mit geringster Abnutzung bei hervor
ragender Klangfülle! 

Excelsior·Phonographen und Platten-Apparate. 

8xcelsior-Werk, Xöln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

G. Kratzer, Niirnberg, 
Grüberstrasse 23. 

r 
' 

Exportlager . Berlin SO., Melchiorslr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichslr. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue L. d' 

82 1 

wendung der Vorschriften im 
Einzelfalle könne nicht, wie 
der Kläger anzunehmen 
scheine, von der Polizeibehörde 
verlangt werden, daß eine 
bestimmte Schädigung mit 
Namen zu bezeichnender Ge
werbetreibender durch die 
Versteigerung stattfinden 
würde, da ein solcher Nach
weis nicht wob! möglich sei, 
sondern die Polizeibehörde 
babe pflichtgemäß zu erwägen, 
ob eine Schädigung der an
gesessenen Cl ewerbetreiben
den nach Lage der in Be
tracht kommenden Verb ält
nisse zu besorgen sei. Der 
Verwaltungsdcbter habe dem
gemäß nur nachzuprüfen, ob 
bei der Versagung der Er
laubnis zur Versteigerung 
Willkür oder C'bikane mit
gewirkt hätten. Da ftir letz
teres im vorliegenden Falle 
nichts spreche, sei die Klage 
abzuweisen. 

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

mascblnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich ~ Bauktoh, 
0. m. b. I·I. 

lserlohn. -
Vertreten durch: Mnx Schultzc, 
Berlin, Alexandrinonstrasse 88. 
Telephon Am1 IV, No. 9261. 

UontndttStt modtllt 
aller erstklassigetJ Fabrikate in 

Schallplatten-Apparaten u. Phonographen 
f~emd~r wie. eigenc;r Sp~zial-Typeo. 

Meme e1genarllgen Neuhellen werden in 
Annoncen nicht abgebildet. 

Reichhaltiges und vollständig konkurrenz· 
loses Sortiment. 

Billigste Preis~ meiner hochinteressanten 
eigen en Neuhellen l 

11 
8~:oust~~rs~~r Edi~Oll·, Colnmbia-, 

Excel&ior-Phono~raphen und Rekords 
Zonophon-, Homophon-, Beka- ctc. Schall

Platten. 
Niedrigste Original-Händler-Preise. Elndg dastehende garantiert completteste uud prompteste Lieferung. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke B ~RLtN sw .• P~iedriobstrauo tz. 
' K 0 LN o. Rb .. Pnosenatraue. SO. 

Nach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

M ässige Preiset Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENW ALZEN=WERKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44 . 

• 

J 0 d U S t r j a Bteeb~~~~~.· !abrik 
Berlin SO., Wa.demaratr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedent)n Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatz f.J\luminium-Trichter 
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II u. 111 
billigste Volks· ~latten-Sprechmasehine deriWelt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schlager der Saison 

Triuntphon I bis V 
mit Blumentrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

--·~--

Grossfabrikation von 

Welt-Lyren u. Kasten-~ucks 

Simplel! 
bester An!nahn1e· und 
Wiedergabe • Apparat 

mit 

3 facher T onrülle 
D. R. P. 

lonophon-Platten· 
Grossist. 

--:»::--
Erstklassige 

Triumph· Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

................. 
Musik

Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

" 
l'elegr.-Adr.: lndicator 

Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
Olro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann&: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spezialfabrik!vonfSprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 

Jabrik besserer Sprecbmaschinen 

Sous n tionoll e Phönixneu helt 
Du ldul alltr SpncbmascbiMn 
Ein neu erschlossenes Feld lilr 1-!anctler. 

Spielt bis Z1 cm Scltnllplatten. Wechseln de r 
Nadeln und fllnttcu llusserst beq11em. 

Allolnigcr Fabrikant 

Jlutomatenfabrlk " Pbönlx" Drulltn 1 
Inhaber: Reinhard Wicke 

enth. an! Ob;;r. 10~0 Scue 
die Adressen der f'abrikanle~ 
u. Händler v. Mu~ikinstr. aller 
i\rf, Bcsrandt. Sprecbmasclttn. 
ctc. der ganzen Welt. Ca. 7000

1 .:i fäd tc ntl t il her 4000 0 genauen1 1\drcssen 

Concertmembrane j(o. 70. S'!J 
mit Pnoumali: Ist Tlp-Top 

.-.. f'cinsteOiimmer, Glasstille 
~" ctc. Ganz neue gcs.flesclt 

Muster. Pa b rl k 

ftir Platten sucht fUr In- und Ausland boi der Kundschaft 

The Publisber of the "Talking 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postal carcl. 
Tbe "Talking Machine News" is the 
Recognised Organ of the Trade in 
Great Britain. 

Max Stempfle, 
BER!dfi 26. 

bestens eingeführte 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

Vertreter 
gegen Provision. 

Offerteil unter 0. li'. 1319 an die Expedition d. Bl. 1 London, England. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Ber1in SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20. - Mk. an m. hohem Rabat t 

)'{ees 
Ha.mbut·g, Alterwall 68 

Ist a bllligstttt. 
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Schalltrichter 
für 

'hono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezlalltät 
prompt und billig. 
Blume ntrichter 

in vcrsch. GrOssen und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. ~~~ b . H., 
vormals: C. Molt &: Bozler, 

Unterlenningen u. 1eck (Würt1embg.) 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

Celluloid- und Olimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

liefert in bekannt nur vorziiglicher und preiswerter Ware 

Metallwareu-Fabrik J. Adolf & Co., Nacht. 

Fernsprecher Amt 4, 9Z24. 

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse ffir Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse ffir Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 
erstklassigen Walzen-Marke , , s a u e r I a n d t" 

Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 
' Vertreter : Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

Musikwerke Ludwig Lentz 
Adotrstrasse 15 bis beipzt'g·Mockau Adolfstrasse 15 bis 
Leopoldsfrasse 2. Leopoldstrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
Haltestelle der elcktr. Strassenbahn Nr. 1 aus Mitte Leipzig. 

ENOaOS und EXl>OaT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 

ELEKTROPHON-Sl>~ECHMASCHINE 

vornehmste und billigste der Welt, kein I;eder
bruch mehr, einmalige Ladung fiir 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 26 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
., Hansa", neuaste Unterhaltungsspiele 
Gambrinus und )-fopp Hopp" 

Aussnmung sensationeller Neuheiten. 

-- . 

J. Stehle, Peuerbach-Siultgart 
Fabrik für Präzisionsmaschinen 

Nene Plattensprachmaschine II N 0 R MA II 
gcs. gesch. 

Gold. Medaille London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konstruktion 
Solide dauerhafte Ausfiihrung 
Hervorragende konstruk:t. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 1 

der Schallwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichllich 

Wohlklang u. Schönheit cl. Tones 
Musterlager bel c a r l s c h m 1 u t Berlln so., 

Brltzerstrasse 22. 

nerr 5ändler, Sie iuchen~ ~eine gute 3oldgui.J- Walze. 

}~fachen Sie 
einen Versuch 

Sie werden sehr 
zufrieden sein. 

mit unserer a 111el1 das~;~le ~arf Up ,. 1• 81ektra ~;;-~~ ron ~ 
81ektra 

Goldguss· Walzen 
sind stets in jeder Anzahl 

fast ohne jedss Goldguss-Walze N~en~crö~sch. sofort lieferbar. 
pbono graphett Walzenfabrik &!illr~Jt -.~1!·1!? .... 1!~~! 

Vertreter: H. Scholz, Ri.xdorf-Berlin,7Fuldastrasse 9 
Fel'nSprecher Amt Rixdorf 976 

. ' . 
I • t , , 

r 
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Einseitige Records 

(Sgstem Dr. J«ichaelis) 

Mk. 0,60 

)'{eolite- Schallplatten 
sind unübertroffen an 
Tonstärke u. Tonreinheit 

Der J(eophone 
J(ome-Recorder 

(in Tätigkeit) 

ist an jeder beliebigen 
~~ Plattensprechmascbine ~* 

anzubringen und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und ver
blüffendem Erfolge Aufnahmen 
machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 
Mk. 30,-

]v1odell No. 5 

complett mit Blumentrichter und 
Universal-Membrane Mk. 110,-

J(ändler erhalten grösste ßabatle 
--------------------

Doppelseitige Records 

"Neolite" 

Mk. 3,-

J{ eolite- Schallplatten 
spielen auf allen Apparaten 
::: ohne Nadelwechseln ::: 

• 

Der J(eopbone 
J(ome-Recorder 

(in Ruhe) 
ist leicht transportabel, aus 
bestem Material hergestellt 
und unerreicht in seiner 
Leistungsfähigkeit. 

J« an verlange 
unsere neuen 

Xataloge u. ?rospekte. 
il • 

Paris. Brüssel. New•York. Sydney. Toronto. 

Druck von Oollhold t\ncriJach, ßerlin 8 42. Rittcrstrasse 86. 



ttnwa 0., tmn 
Zonophon=Platten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate 

' I 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Vorteilhafteste Händlerpreiset 

Aeusserst günstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 
u vorzügliche Typen mit NlckeJtrichter, Messlngtrichter, Blumen· I;~ 
trlchter; vorzügliches Werk; anübutrofiene Schalldose. Kouiante Zahlungsbedingungen! 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 
. • .,. , ' . , • I' • • ', ' • • • •' ,· • ' I ' I 

!l!!m~m!!!::e:r-!d::a:::s~N:.:e:.::n:.:e::.:s::.;t::;:e r ~u den billigsten Fabrikpreisen 
_ 10 allen Modellen von 

., .. ', . . . •, ''. '• .. . ., .}..("'' ~ . . .. ' . /'' . ·"' ... '~"'-· . . .......... \ • . .,. ...... ,r~r .. · ,. . ,, ····<. 
' • ' ,, • ' • ' ' <. ,,. II . ' • ,, ~ ' ' ' ' . . '. ' ·~ ;. ' 

.,, •• ', ' : i : ' ~ • ' , . ·. ~·,*·, ~' ~ .' • ·. ', " ' '' ' I ·~· .'.,••' •. 

Das 
Bet te. 

BiUig. 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezial i tät: 

ar ussmasse$ 
Ergibt Walzen von 
reichter Haltbarkeit, U•""•·•-1 

änderllchkeit, Tonstärke, Praktls«a I 
bewllbrt. 

räuschlosigkeit. ·: ·: ·: 

Chemisches Laboratortum 
Louis 6eorg Leffer 

lng. - Cbemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

·:Anton Nathan, Berlin SW. 68, RiHerstr. 44r. 
U elen nt der bekanntesten Fabriken. )-~~~.!!ti~~~ ~~V. ~V.~~~*~~~* :-.V.* :-.t!.** l*~* :-.v 

~ "*" Jfl\< ;1fi' "+" "'"" ~1i' ..... ,,, " "*' ~ "• Jif' " ~ '•" "' "' Jifi< "' ~ BIWge und ll!eUelllgsle Bezugsquelle Hir Uhrwerke, RegulatOren, Bufnaltme· 11Rcl Wiedergabe• * -
Steine, Glaler, membrane, triebialten, kleine und grobe KoliUIIe, Slasllllfe, l'edem. prfma ,r T S hall * 
Stahlnadeln ffir 6rammophone, Zonophone und Platfen·Spredlm'ardllnen Jeder Brt. Blanca. * 0 n arnt e SOWie c • * 

t edlRirdle lllmoerke. :-.t!. 0 ,t~ 
. Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu.•endunQ! der Preisliste. ~+" und Bluntetttrt~""hter ~R' ............................................... , .. ., ............. * ~ * 
J Elektrotechnische Artikel I * in geschmacltvoller Ausf~bruog inbriziert aJs Sperlnlität * 
I s 'al'tllt s· tli h M t riall f" s h 11 A 1 I ,.,,.. Metallwa renfabrik Clemen& Humann ~ 
J pez1 1 : am c e a e en ur , c e en- n agen. J ~o;;:- 7i' 

Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. * vormals Arno Schirmer, Lcipzig-ReudnHz, Lilienstr. 21. ~~ 
.I Telefon: 7450. I * 'V ,t! ~ ~ !I~~,~~" ,~ ,~ * J't,.. ,.,.. "~*t * "~ *"I '~ 'V.:*~ 
. ... NII41 II ................... 1114 ...... ._. ...... ._..,...._. .... 0 I ~' ..,~..,f'~ ~~ "•" ._., "";1_..._. .... ~ .... " <.:+'~"'•" " '~" "'•~" " ,)ll'~" ~ - -

F. W. Falkner. Eich i. Sachsen 
Leipziger-Messe : Petersstrasse 20, Zimmer 24. 

Elektrischer Lehrmeister! 
Grosaartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignetl 

Kein Händler der Brancbe versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 

rs t u. ä tts t 
~~~~~~~ un 

a = a tn· rtsstr~ 
asst a rt ~ ~ ~ ~ ~ ~ lil 

• Dr. Albert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 

• 
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8 Erste Künstler der elt, 8 a . ~ a wte rJ 

Alessandro Bonci, Tenor, 

a Maria Barientos, Sopran, .,.. 

a Mario Sannuarco1 Bariton, ~ 

8 Jean Kubelik, Violinvirtuose tl 

a das ausschliessliche Recht übertragen, ihre Stimmen bezw. Vorträge t.t 
8 zu reproduzieren. 8 
a - ~ 

)OUO IPI8· alten sind für das deutsehe musikverständige 

- --
Komplettes Opern-Repertoir von höchster kiinstlerischer Vollkommenheit. 

Grosser Verdienst für jeden Händler 
• • 

Illustrierter Prachtkatalog auf Wunsch kostenlos. 

V erlangen Sie neutrales Propaganda - Material 
Verkaufsbedingungen. 

• 

Interna,tional Talking Ma,chine Co. G. m. b. H. 

und 

W eissensee, Lebderstrasse 23., Berlin S. W ., Ritterstrasse 71. 

Alleinverkauf far Deutschland. 

~ 

B 
tJ 
~ 

tJ 
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7. Jahrgang 20. Sept ember 1906 

--FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT l[fNEM SCHLACIIi FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH VND KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERM0GEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH Df.N BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU R"UMEN, 

!OISON PHONOGRAPHEN UND EOISON GOLDGUSS• 

WALZEN BEHERRSCHEN ALS CIANZES, AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICI-!ERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT,------

EDISON. ,GESELLSCHAFT M. B. H. 

··~ i .•••• · ··~"·. 
.. ,,lJ, .. f;", ;.,.., '.. ,·. ,· ' '. ~· ,, • ',/J·.t·.t.·~._,., ., •. • .... ·- ' • . • • . • • • ' . ' . . . 'r,.. ... . .. . 

IDISOR • OISILLSCHlFT 111. b. B. 
IEM.II, I . St, SUdufer 24/25 

1 6fftlltfl ,..~ ,._sl• ICrJt•lll,-, 
vft.~ah.tm,_,.,.-. HlfUlln-qjflf'U 

I 

Nau-----------------
~--------------------
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Dr. Albert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19 .... 

Nach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENW ALZEN•WERKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44 . 

• • .... , • • • ' • .... • • t 

3 n d u s t r i a Bleeh~a~~~--:abrlk I 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

-TRICHTER 
in 8 verschieden~n Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

Ersatz f,Jlluminium-Trichter 
London: R Üt'penhcim. 88 Clerkenwell Road, London R. C • 

.. . . . ·•···: ··.·····.·.. :· .·. 

eu! OS- ecor 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

eul 
J(ur neue Originalaufuabmea, laut klar und voa vollendetem Xtangreiz. Xeiae altea fagerhüter. 

Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 
Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 

Lassen Sie sich zur Probe ein s Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, G1editschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel• und eatdeutschland Heinrich firemmler, Hannover. 
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€in~ auffall~nd~ Catfacb~ 
ist es, 

dass die B e k a = P I a t t e sich leichter verkauft -
als alle anderen Platten 

Was ist der Grund: Vollendete naturgetreue Wiedergabe und 
unerreichte Klangfülle unter Wegfall jeden 
störenden Nebengeräuches 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75!76 • 

• 

• 
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(Disc=Phonograph, Syst. Dr. Michaelis). 

l __ l 
eopbon 
adet wech.sel n 
icbt 
notwendig. 

l ___ l 

Modell No. 1 
complett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

1 ___ _".~_1 

eolite 
eu.ste 
ennen.swerte 
eubeit 

• 

l ___ _.l 

Diese elegante und zugleich billigste auf dem wrarkte existierende Plattensprechmaschine bildet eine Zierde für 
jeden Salon, und sollte es kein Händler versäumen, sieb jetzt unseren completten Katalog und Plattenverzeichnisse kommen 
:t.u lassen. Jeder Händler, welcher in der kommenden Wintersaison sielt einen guten Gewinn sichern will, kann dies durch 
den Verkauf unserer Neophon-Maschinen und Platten mit Leichtigkeit erreichen. Lassen sie sich unser Modell No. 1 mit 
1 Dtzd. Neolit-Platten kommen. 

~ Sämtliche verschiedene Plattenfabrikate sind auf Neophon-Maschinen zu spielen. ""'tim 

N l•t pJ tf 2,- , doppelseitig 3,- Mark. Die neuesto Errungenschaft auf dem Gebiete cler SprecheO l e- a eß mascbinen sind unsere 80 cm Neolite-Platten. Dieselben übertreffen an Tonfülle und Klarheit 
alles bisher dagewesene und kosten doppelseitig nur 3 Mark. 

• 

• 

• 

• 

)'{eophone )(ome~Reeorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf. 

nahmen machen. 
• 

Dir Einzelpreis mit 6 Wachsplatten ...._. 

• Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New-York. Sydney. Tcronto • 



_....,._",....,....,, _...., 

7. Jahrg. No. 38 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 827 

II u. 111 
billiuste Volks-~latten-Sprechmasebine der Welt. 
~ ......... ~ ....,.,.,.... ~ 

Schlager der Saison 

Triumphon I bis V 
mit Blumentricllter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

"»::: 

Grassfabrikation von 
Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

SimpleJC 
bester Aufnahme· und 
Wiedergabe - Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
D. R. P. 

Zonophon-Platten
Grossist. 

--:::»( 

Erslldassige 
r riumph. Records 
Hartguss Weichguss 

Listen gratis 

Musik-
p ach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

Telegr.-Adr.: lndicalor 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4856. 
Oiro-Cto: Deutsche Bank 0 

Fabrik von I 
Phonographen 

für AuCnahmo und 
Wiedergabe 

sowi .. 

Grossfabri kation 
von Plattenspr ech

maschinen 

Grnodmann"&,Co., :~~~:st;·1~! 

onth. uni Ob•r IOCO Solle 1 
Jle Adressen der r.,briknnler. 
u. llttndlcr v. Mu$iklnslr. nllcr 
Art, ßcsrandt. Sprechmaschln. 
! IC. der F.anzen Wclt, Ca. 7COO 
\ fldlc nnt i1ber 4000 0 gcnauen 

Adrc~sen 

T r i u m p h o n li o m p a n y G. m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnlkow, gegr. 1884.) 

S o n s n t i o n o 11 o Pb ö n I x 11 c u l1 c i I 
Das Tdtal alltr Spmbmascbln~n 

1 Ein neu erschlossenes Feld für llftndlcr. 
Spielt bis 27 cm Schallplatten. Wechseln der 

Nadeln nnd Platten äusserst be()ucm. 
Erste Spezialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 

Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 
Allelniger Fabrikant 

• 

Jlutomat~nfabrlk ,.PböniK" Drud~n T 
Inhaber: Reinhard Wicke 

unserer Electra = Goldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

- -
Verlangen Sie 

ausführliche Offerte, 
unseren Herbst-Katalog 

tllld 
Rel< lame-Pinkate 

-

Prompte 
zuve rlä ssige 

Lieferung 

- -
Die Prüfung unserer 

Electra Goldgusswalzan 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen . 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter: H. Scholz, Rixdorf-Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -

I 

( . . .. 
. . • I . 

. ' . 

• 
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Carl findström 
0. m. b. H., 

Hertin 017 
Or. Frankfurterstraße 137 

Telegr. ·Adresse: 

Homefilm. 

• 

Largest F actory 
of 

Talking-Machines 
in Oermany. 

Apply ior Catalogues . 
• 

' . 
;-

fa plus importante 
de J«achines parlantes. 

Demandez notre nouveau 
catalogue contenant des 
modetes absolumentin6dits. 

earl findström 
0. m. b. H. 
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• Doppelseitige 
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Neueste Schlager. - Man verlange Kataloge. 

• 

• 
• • 

• BISS 
BBRLIN SW., Ritter•Strasse '16. 

Telegramm-Adresse "FideHo" Telephon Amt 4, No. 4627 • 

• . - . - . • 

• • 

• 

-

Filiale Budapest: S. W eiss & Co.· 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

-----
Filiale für Oesterreich 

Filiale: WIEN W'enVI Magdatenen-Strasse s 
r.. " ~ w I e 1 , (Gebäude Theater a. d. Wien) ,,)avorite 'Cl. etss ~ 0., Berlin. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

" 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
115 Pf. p. Millimeter Hllhe 

(1/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

I fO.r die Oesamt-Interessen 
der 

Pür das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. s,

Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr ., 1,25 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

' \lTSCheinl 
w6chentU~ Donnerstai5. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
· Georg Rothglesser, Ingenieur 

Pfi'r das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4,
Vierteljahr ., 2,-

Redaktion und Expeditjoo: Berlln W. 80, .Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(Londoa E C, 88 ClerkenweU Road, B. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlln, 20. September 1906 Nummer 38 
' -

Gute Aussiebten für die Zukunft I 
- 0. R. -

Diejenigen, welche die Sprechmaschinen als Spielzeug 
betracht~ten, oder ihren Wirkungskreis deshalb unter
schätzten, weil sie dieselben sehr entbehrlichen minder
wertigen Musikwerken gleich stellten, werden immer mehr 
gewahr, in welch großem Irrtum sie befa,ngen gewesen sind. 
Die Sprechmaschine erobert sich ihr Feld mit zunehmender 
Schnelligkeit. 

Nachdem die kleine Maschine die Welt in Staunen ge
setzt hatte dadurch, daß sie menschliche Sprache wiedergab, 
nachdem sie alsdann mit den mechanischen Musikwerken in 
Wettbew~rb getreten war, und, eine gegen viele, sie alle 
besi~gt hatte, nachdem sie in einer bisher unbekannten Art 
die ll!öglichkeit gewährte, die Stimmen verstorbener Per
sonen aufzube:wabren und den Gesang der größten lebenden 
Sänger .in alle Gegenden zu verbreiten, beginnt man jetzt 
weiter~ Felder !Ur da$ kleine Wunder auszunutzen. 

Seit einiger Zeit macht sich eine ganz außerordent
liche . Nachfrage nach Sprechmaschinen, Walzen und Platten 
in den orientalischen Ländern, besonders in .Indien, . be
~erkbar. Die. Ursache dieser ganz außergewöhnlieben Nach
fr:;tge ist begründet in dem tiefer en Stand der musikalischen 
Kunst in der dortigen Gegend. Eigentümlicher Weise ! Dort 
ist die musikalische Kunst soweit zurück, daß man keine 
gedruckten oder geschriebenen Noten kennt, die Ueberlieferung 
von .Melodien .erfolgt ausschließlich auf persönlichem Wege, 
das Gedächtnis tst das einzige Zeugnis der musikalischen 
Vorarbeit früherer . Generationen. Natürlich ist dieser 
Mangel einer Notenschrift sein.erseits wieder Ursache dafür, 
daß die Entwickelung der musikalischen Kunst dort so 
lang13am voranschreitet, andererseits ist es nicht zu ver
wunde~·n, daß die Spr,echmaschine, welche die :allern!;ttür
lichste Musikschrift ermöglicht, mit Begeisterung aufgenom~en 
wird. Alle die -großen Schwierigkeiten, welche im Abend
lande die Erfinder der Notenschrift zu überwinden hatten, 
fallen hier fort, und ohne diese Schwierigkeit werden plötz
lich die Mängel der Ueberlieferung der mu$ikalischen Kunst, 
welche ·darin beruhen, daß das Gedächtnis der Ueber
liefernden höchst unzuverlässig ist, beseitigt. Die Musik

1 

welche die heutige Generation im Orient zu Gehör bringt, 
wird nipht mehr, wie in allen früheren Generation~n mit 
~em .Tode der Musiker verloren sejn, bezw. auf die Zuver
lässigkeit .ihrer Schf,iler angewiese:q sein, sondern die Sprach
maschinen-Walz·e und Platte hat sie aufgeschrieben und 

überliefert sie der Nachwelt mit unvergleichlicher Fehler
losigkeit. Der Mangel der Notenschrift ist vollkommen be
hoben. Diese Entwickelung zeigt auch dem Abendlande 
klar, daß die Sprechmaschinenscbrift ein noch weit besseres 
Mittel zur Ueberlieferung der musikalischen Kunst darstellt, 
als die Notenschrift. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß 
man sehr bald in den musikalischen Kreisen die Onent
bebrlicbkeit der phonographischen Schrift anerkennen wird. 

Noch ehe man sich klar bewußt geworden ist, wie 
groß das Feld ist, welches sich hier der Sprachmaschine 
bietet, werden wir im gegenwärtigen llloment auf ein neues 
aufmerksam gemacht, daß gerade in den zivilisiertesten 
Staaten fraglos sich als sehr bedeutend erweisen wird. Für 
einen gewissen Kreis der musikalischen Interessenten in 
Deutschland bilden die Darbietungen der Ausstattungs
stücke, welche im B e r 1 i n e r M e t r o p o l - T h e a t e r 
in äußerst glänzender Ausstattung vorgeführt werden, die 
Grundlage ihrer Geschmacksrichtung. Abgesehen von der 
Frage, ob diese Tatsache erfreulich oder unerfreulich ist, 
ruuß man ohne Zweifel mit ihr rechnen. Die besten }(Ie
lodien, welche diese Stücke enthalten, pflegen seit Jahren 
durch ganz Deutschland und darüber hinaus gern gehört zu 
werden. Die Vermittelung übernahm bisher ausschließlich 
die Notenschrift. Das ist mit einem Male anders geworden. 
Die Weissenseer Gesellschaft, welche die Odeonplatten her
stellt., hat mit Unterstützung des Komponisten Victor Hol
länder, der Direktion des Metropol-Tbeaters und der 
Künstler die hauptsächlichsten Melodien, die sog. Schlager, 
eines neuen Stückes, welches am 2~. September die Erst
Auffiilinmg erleben wird, und vermutlich während vieler 
Monate täglich aufgefilbrt werden wird, bereits auf die 
Platte gebracht, natürlich in der Original-Besetzung, d. h. 
von den Künstlern des Metropol-Theatersund des Metropol
Orchesters. Weit ·besser als es die Notenschrift kann und 
tatsäcplich auch weit schneller. Obgleich die Noten erst in 
einiger Zeit herauskommen werden, werden alle diejenigen, 
die ein I nteresse daran nehmen, auch ohne daß sie Berlin 
un.d das Metropol-Theater zu besuchen brauchen, die haupt
sächlichen musikalischen Teile der neuen "Revue" kennen 
lernen können. Die neuen Platten werden bereits am 23. er., 
also einen Tag nach der Erst-Aufführung geliefert werden. 
Welch' eine A:ussicht für die Ztlkunft bietet dieses be
merkenswerte Ereignis! 
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- Mnx Chop-

Odeon-Platten. 

(Schluss). 

Hofopernsänger R u d o 1 f E i c b h o r n in B e r l i n 
hat eine sympatische, musikalisch sichere und feste Stit11me. 
ll!in besonderer Vorzug des Künstlers ist seine außerordent
lich deutliche Textaussprache, di j kein Worl verloren geben 
liißt und dabei dom Wohllaute des Gesangs nicht das Ge
ringsle nimmt. Man kennt die Manier des parlando, die 
sich für gewöhnlieb dann einstellt, wenn das Stimm
mat<'rinl schwindet und der dramatische Affekt vom 'l'on in 
die Sprache herübergenommen wird. Davon ist hier nichts 
zu merken. Riebborn wählt, um seine Interpretationskunst 
nacll der dramatischen wie nach der lyrischen Seite hin 
darzulegen, R ob o r t S c b um an n s erschütternde Ballade: 
"Die beiden Grenadiere" (50063) und Ohar les 
} l' r a n <I o i s G o u n o d s graziöses ,, F r ü h l i n g s 1 i e d " 
(500G7). Soviel auch die Schumann'sche Komposition im 
"Konzert, im Salon, bei Vereinsfestlichkeiten und anderen 
Gelegenheiten geboten werden mag, nie wird sie von ihrem 
hinreißenden Schwung und der tiefen dramatis hen Wirkung 
etwas verlieren. Es ist der in idealer Form gebotene Rea
lismus, der stets wieder .uns in MiUeidenschaft zieht: Die 
beiden Grenadiere aus Napoleons Heer, die, selbst siech und 
todcswund, auf dem Rückzuge die traurige hlär vom Schick
sale ihres Kaisers in Rußland vernehmen. Die 
bis zur fieberiscbcn Glut gesteigerte Liebe zu Kaiser und 
Vatcrlnnd findet musikalisch in dem Marsch-Moll-Thema, an 
dcsson Ende die .Marseillaise steht und in der synkopierten 
Schmerzensweise wirksame Illustration ; die Farben sind 
YOn bober Leuchtkraft. Der S~inger weiß die beiden Cha
raktere der napoleonischen Grenadiere in ihren markanten 
Zügen nebeneinanderzustellen, auch die Steigerung prächtig 
zu treffen. - Daneben nimmt sich freilich der weichliclle 
Gounod mit sein•;m: "Liebchen komm' mit in's duft'ge 
Grün, wo die Jausebigen Veilchen blüh'n !" sonderbar genug 
aus. Das L ied ist sehr sprach- und scbmaclttselig. Die 
Bmpfindsamkeit wirkt explosiv, woil wir mitten im hastigen 
'roxtnusse plötzlich vor ritardandi gestellt worden; aber 
der unerschöpfliche melodische Fluß, der dem französischen 
.Meister 7.ut' VerfUgung steht, quillt auch hier üppig. In 
der Wiedergabe werden die beiden 'rhemen gut auseinander· 
gehalten, das Eindringliche der Aufforderung kommt wirk
sam zur Geltung und auch der Begleitpart findet mit seinem 
graziösen Gerank das Recht1 das ibm gebührt, 

Es folgen zwei Vorträge größeren Umfangs aus der 
Oper ; ihr Interpret ist der K. K. Hofopernsänger A n t o n 
Mo s er in Wien. Ein eigenartiger Bariton ! Etwas dunkel 
im Timbre, oft von verdecktem Klang, nicht frei von nasalen 
und gaumigen Beilauten, in der Behandlung der Vokale, 
die sämllich auf n und o abgestimmt l:>ind, wilkürliclJ. Und 
tl cnnoclJ. trotz nll der Mängel kommen musikalisclles und 
uramatisches Leben derart zur G·eltung, daß man an den 
Darbiet.ungeri seine Freude haben kann. Das L i o d d e a 
Papagen o aus Mo z a r t s ewig schöner "Zauber -
f I ö t e" (38291) lei tet ein. langes, in der Aufnahme vorzüg
lich gelungenes Klavierstück ein, das nach dem Grundsatze 
der damaligen Zeit mit dem ganzen musikalischen Meuble
mont. des folgenden Gesangsstücks bekannt macht. Welch' 
köstliche Anspruchslosigkeit l Welche Oekonomie der Mittel 
bei voller Ausdrucksmöglichkeit der Idee l Dann die leichte 
Auffassung des Papageno als Typus naiven Menscllenkinde!l, 
dem, just wie Parsifal die reine Torheit den Weg zum 
Gral, so hier Kindlichkeit die Einkehr in das Heiligtum 
Sarastros erschließt. Harmlosigkeit und gesunder Humor 
tragen die Interpretation. - In Valentins T o d aus 
0 o u n o d s "M arg a r e t h e" (38292) ist der PulsscllJag 
auf das Pathos höchster Tragik abgestimmt: Der sterbende 
Bruder \erfiucbt die gefallene Schwester. Das sinl natür
lich für einen Franzosen keine Vorwürfe, solchen Situationen 
vermögen romanische Komponisten überhaupt nicht beizu
kommen; indessen zieht sich Gounod mit eleganter Korrekt
lloit aus der Affaire, indem er da, wo ihn die .Möglichkeit 
dramatischen Acconts fehlt, lyrisch wird und der Wirkung 
auf breite Schichten etwas Sentimentalität untermischt. Das 
ist bei Leibe nicht der knorrige Soldat Goetbos I Da aber 
die französische Zustutzung des "Faust" nach dieser Rich
tung hin Eigenmächtigkeit über Eigenmächtigkeit begeht 
und die handelnden Personen sich ganz nach Bedarf zu
stutzt, so mag der kleine Posten auf dem langen Sünden
konto nicht allzu bedeutsam ins Gewicht fallen. Im Anfang 
der choralartige .h""ortschritt, denn Valcntin fülllt, daß er 
bald vor seinem ewigen Richter steht ; danach der etwas 
krause, von Schmerz und Webmut durchwühlte Hauptsatz 
mit der Steigerung auf Terzsextakkorden und dem Höbe
punkte auf den wuchtenden Triolen ; endlich das groß ·~ Je
crescendo : "W cib du lebst, sei verflucht ! . . bis dich c1löst 
der Todesschlaf, ich sterb' durch diell als Soldat untl brav!" 
Namentlich der Schlußabschnitt ist Moser hervorragend ge
lungen, die Wh·kung des letzten Seufzers mit dem rallen
tando al pianissimo überzeugend zum Bewußtsein gebracht. 

Einen geradezu phänomenalen Baß hat der K. K. Hof
opernsänger W i I bo 1m W iss i a k aus Wien aufzu
weisen. Wer Fafners TodausRichard Wagners 
"Sieg f r i e d" (38288) so zu singen versteht, wie er, ist in 
der Tat ein großer Künstler. Für diese Partie sind außer
gewöhnliebe Mittel vonnöten, einmal um der zermalmenden 
Kraft des Ricsenwurms, der den Nibelungenhort nebst Reif 
und Tarnkappe bewacht, selbst im Sterben noch Ausdruck 
zu verleihen, dann auch, weil der Sänger Fafners uurcb 
ein Sprachrohr zu singen bat, das im Rachen des Ungetüms 
mUndet, eine Vormittelung, die dem Tone manclws von seiner 
Schallkraft (auch vom Scbönklange) nimmt. Siegfried hat 
dem "neid·scben Kerl" Nothungs blitzende Klinge ins Herz 
gebohrt, Faf'ner beginnt : "Wer bist du, külmer Knabe, der 
das Herz mir traf ?" So vermeldet der sterbende Wurm 
dem lauschenden Knaben 1 wie Fafner einE~t den Bntdef 



V ___ ,.__ 

7. Jahrg. No. 38 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 
~~~~~==================~---

831 

Fasolt um verfluchtos Gold, von den Göttern vergabt, 
niederschlug, hier in Neidhöhle den Hort hütete, und wie 
nun den letzten Riesen ein rosiger Held fällte. Der Ab
schnitt ist gut gewählt. Die kurze Zwischenrede Siegfrieds 
("Viel weiß ich noch nicht") wird natürlich ausgelassen und 
geschickt durch das strahlende .Motiv Siegfrieds des Wäl
suogensprosses im Bogleitpart ersetzt. Die düs:eren Themen 
der Nibelungen mit ihrer Rachearbeit, des Rie.senwurms, 
Fafnera, des verderbenbringenden Rings C, um verfluchtes 
Gold") bilden die musikalischen Grundlagen fUr die Er
zählung; ihnen gesellt ~:ich neben dem bereits erwähnten 
Motive des Wälsungensprosses das des siegreichen Helden
schwertes ("fällte ein rosiger Held") bei. Die Stimme 
Wissiaks ist von kolossaler Kraft., dabei stabil und die 
schweren Intervalle, die sich zum Teil auf der für Fafner 
Ro charakteristischen Dissonanz des 'fritonus bewegen, sicher 
treffend. Dem staunenswerten Volumen in den tiefsten Baß
lagen steht die mühelos erreichteHöhe eines strahlenden C1 

zur Seite. Die Aufnahme selbst ist von höchster Klarheit 
und Schärfe. - Daß der Sä~ger sich auch:der mehr und 
mehr verblassenden Romantik eines M e y er b e e r trefflich 
anzupassen weiß, darüber belehrt der Vortrag der Be
s c h w ö r u n g s - S z e n e aus " R o b e r t d e r T e u f e 1 " 
(38289). Icll weiß nicht, ob L ie heutige Welt in der Be
urteilung Meyerbeers immer ganz riehUg und vorurteilsfrei 
verfährt. Man könnte wohl manch' herber, absprechender 
Kritik mit dem Vorwurf des Hans Sachs an Beckmesser 
begegnen : ,,Doch da nun steht.s geschrieben, der Merker 
werde so bestellt, daß weder Haß noch Lieben das Urteil 
trüben, das er fällt." Die Zeit, in der man einen Meyer
beer zum alten Eisen wirft, ist, mir scheint, denn doch 
noch nicht gekommen! Die vorliegende .Beschwörungs
szene spricht bei maneben inneren und äußeren Schwächen, 
wie sie sieb aus der Zeit und ihrem Geschmacke heraus 
erklären, flir souveräne Beherrschung wirksamster Schilde
rungsmittel. Die schauerliche Mitternachtstimmung über 
den Gräbern trifft das düstere Tremolo der Einleitung, der 
rubato-Einsatz der Stimme zeigt den Herrn der Situation 
("ihr Toten, die ihr hier ruht, mit kaltem Stein bedeckt") 
dessen Wille die stillen Schläfer zu neuem Leben erweckt. 
Der Zirkel, in dem sich die Modulation bewegt, ist ein 
kleiner und naturlieber ; der .Befehl benutzt sogar nur den 
Abstieg auf dem MolFronikadreiklang. und doch erweist 
sieb der Effekt als groß. Wieder zwingt das immense Vo
lumen der Stimme des Sängers namentlich in der Tiefe zu 
offener Bewunderung, die Schallkraft ist stellenweise so 
groß, das sie der Aufnahme-Apparat kaum zu fassen ver
mag. Wissiak legitimiert sich als Meistersänger, die Re
produktionen seiner künstleriscben Leistungen sind Meister
platten. 

Viel anregendes bieten die beiden Gesänge aus L e 
o n c a vallos: "R o 1 an d v o n Be r 1 i n", zunächst: 
"T r eu de m Gebot" aus dem ersten (50020) und die 
"V i s i o n" aus dem vierten Aufzuge (50022), beide vor
getragen vom Berliner Hofopernsänger W i 1 h e l m G r U -
n in g. Die Anregung kann auch aus der Negative ge
schöpft werden ; die zwei Stücke bilden insofern einen selt
samen Gegensatz, als das erste minderwertig ist, das zweite 
hübsche Faktur zeigt und in der Technik sehr beachtens
wert erscheint. Die Vorgeschichte des "Roland" erklärt, 
warum der Komponist des "Bajazzo" hier so wenig zu 
sagen weiß. Man balle ibm ein Gebiet zugewiesen, das se!nem 

nationalen Empfinden und seinen Fähigkeiten durchaus fern 
lag ; so vermochte er dem Stoffe selbst durchweg nur in äußerer 
Manier beizukommen. :)er Begleitpart wird reicl1, zum 
Teil überreich bedacht; er versucht zu ersetzen. was dem 
Gehalte abgeht,- die innere Wahrheit durch Flimmerwerk 
ornamentaler Kunst. In der Arie : "Treu dem Gebot" ver
fällt Leoncavallo nach vielversprechender Einleitung in die 
italienische Opernmanier frühverdischer Zeit. Einige llöbe
punkte mit dramatisch- belebten Aceenten bewailrea die 
Musik vor einem Vergleiche mit Rossini, DonizeLti und 
Bellini. Die melodi~che Führung an sich hält sieb wenig appart, 
die Modulation nicht minder. Grünings klare, musikalisch
sichere Stimme mit ihrem HeUklang söhnt mit dem Mangel 
einigermaßen wieder aus. Die "Vision" deutet in ihrer 
ganzen Faktur darauf hin, daß der jungitalienische maestro 
von dem Richarcl Wagner der vierziger Jahre vorigen 
Jallrhunderts ("Holländer", "Tannhäuser((, "Lohengl'in") 
so manches gelernt hat. Der erregte Charakter der intro
duziono mit den treffsicheren Merkmalen drängender Hast, 
der ruhige, visionäre Fortschritt im Rezitativ, dann endlich 
die klangschöne Kantilene selbst, umgeben von ..&' limm er
werk einer virtuosen Begleitung mit geschickter Steigerung l 
Scllade, daß die Sache auf der Dominante des Tonikadrei
klangs abbricht und man dadurch einen unbefriedigenden 
letzten Eindruck mitnimmt. Wilhelm Grüoing beherrscht 
auch diese Piece mit großer Meisterschaft. Daß er die 
musikalische Intention stets über die Virtuose setzt, mag 
il.Jm bei dieser Musik besonders hoch angerechnet werden. 
Sein Organ ist wie geschaffen für die ruhige Melodie ; an 
ihr kann es sich in der "Vision" Genüge tun. Ganz be
sonders möchte ich noch des firmen Begleiters gedenken, 
der beide StUcke, namentlich das letzte, mit höchster Sau
berkeit akkompagniert und seinem komplizierten schwierigen 
Part in jedem Takte zu voller Geltung verhilft. 

Zur Erledigung lägen noch vier Platten vor, die das 
heitere Genre betonen. Zunächst werden wir durch Tiansi 
Führer, einer Chansonette aus dem WienerGartenbau, 
in zwei umfangreichenAufnahmen (38225-0) mit R. Grün
felds Kouplet: "Der große Ilut" bekannt ge
macht. Etwas reichlicher Nährboden für minderwertige 
Saat I Indessen ich habe mir sagen lassen, daß es viele 
T.;eute gibt, die auf derartige Kulturen großen ·wert legen. 
Und schließlich spielt - man vergleiche die Witzblätter 
aller Länder I - die Mode des Huts im Leben vieler 
Frauen eine bedeutsame Rolle, sodaß man von solchem 
Standtpunkte aus den breiten Rahmen für die Darstellung 
vielleicht eher begreifen kann. Das Kouplet selbst? Du 
lieber Himmel, über den Geschmack soll man nicht rechten I 
Das ganze Ding ist eine Folge von Aufregungen über einen 
etwas sehr groß ausgefallenen Damenhut, der den Hintor _ 
männern im Parquett die Aussiebt versperrt und diese zn 
höOichen Vorstellungen veranlaßt. Die Gegenroden seinet· 
äußerst gesprächigen Trägerio füllen mit allen Konsequenzen 
einer an Logik armenSeele den großenRaum aus. Entrüstung, 
Koketterie, Sentimentalität lösen sich in buntem Durcheinander 
ab. Der Endrefrain bleibt: "Solcll' ein großer Hut ist 
.Mode ; sich aufzuhalten nicht galant ! '' ~:lan siebt : Aktua
lität und Witz stehen auf dem Niveau recht bescheidener 
AnsprUche I - Die Sängerin hat Temperament, aber -
eine Sängerio ist sie eigentlich nicht. Sie spricht fast aus
schließlich in breitem Wiener Dialekt, dem etwas wie Klang 
beigemischt ist und wo sio sich einer kurzen .Melodie zu-
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wenden muß, weils die Kantilene verlangt, verrät der spröde, 
schneidende Klang der Stimme, warum parlando und De
klamation bevorzugt werden. Dagegen kann die Vor
tragende gut pfeifen. Im Nachspiel - Gott sei dank, ein 
galanter llerr "gestand ibr C'llrlicb, daß wirklich nicht zu 
groß ihr Hut!" - pfeift sie den Refrain zur Klavierbe
gleitung nnd erreicht dabei mUhelos die viergestrichene 
Oktave. Die Aufnahme vermittelt alle Nummern in getreuer 
Wiedergabe, sodaß sich Stammgäste des Wiener "Garten
baus" ruhig den "Weg schenken könn~n, weil sie die Dar
bietung bequemer und sicherlich auch mit weniger Kosten 
daheim genießen dürfen. 

Ein amüsanter und g'spaßiger Komiker ist Heinrich 
Ei s e n b a c h vom Budapester Orpheum. Er rezitiert, 
schließt also - wenigstens in den mir überwiesenen Platten 
- die Musik aus, was unter Umständen auch als Wohltat 
am Menschengeschlecht empfunden werden kann. ·wenigstens 
habe ich als Musiker sehr oft die Weisheit des lieben 
Wilhelm Busch bestätigen können, der da sagt : "Musik 
wird oft nicht schön empfunden, dieweil sie mit Geräusch 
verbunden" und: "Der Künstler fühlt sich stets gekränkt, 
wenn's anders kommt, als wie er denkt!" Eisenbach rezitiert 
Schi 11 er s "G 1 o ck e" (8371) in verschiedenen Mund
arten, natürlich mit der ausgesprochenen Neigung zur Karri
katur. So imitiert er u. A. den Wiener Volkskomiker 
Kurzleben, mit seinem gepreßten, scharfen österreichischen 
Dialekt. Weiter kommt ein Böhme an die Reihe, der mich 
in seiner verkrüppelten, harten Aussprache mit den Vokal
korruptionen stark an Donat Herrnfeld erinnert. Endlich 
findet auch ein biederer Sachse aus der Gegend von Meißen 
Gelegenheit, seinen breiten, behaglichen Patois Geltung zu 
verschaffen. Ei du blaues -! Er erwartet den "Segen" 
vom "Bliemchengaffeh" und meint dann: "A.ch ich schäme 
mich !" in Rücksicht auf das Geständnis. Nur Eins: Es 
heißt da: "Von der Schtärne heeß rinnen muß der Schweeß !" 
Das ist selbstverstän dlich des Reimes wegen so ange
ordnet ; denn in Wirklichkeit gibt es im ganzen Königreich 
Sachsen und dem angrenzenden thliringischen Gelände keinen 
Menschen, der von "Schweeß" spricht. Dort heißt das 
Exsudat normal - "Schweiß." - Die :,Wach- und 
S c h 1 i e ß g e s e ll s c h a f t" (8886) bringt den Bericht von 
der Lebensgeschichte eines ihrer Mitglieder mit ganz netten 
Wortspielen a la Satir (der Wien er Meister dialektischer 
Satire wird sich hoffentlich ob dieses Vergleichs nicht im 
Grabe herumdrehen !) und schließt mit der Versicherung an 
die Zuhörer : "Eingebrochen wird nicht, höchstens in unser 
Bureau I Aber das schadet nix, das ist die größte Reklame 
fUr uns!" - Wie mancher Verband zum Schutze des 
Eigentums wird bei solchem Bekenntnis verständnisinnig 
aufaeufzen l 

Oasflammen-Konzert. 
(Das Elgephon). 

- Gustav Strahl. -
Daß seit Einftibrung der modernen Preßgasbeleuchtung 

auf Straßen und Plätzen infolge des bei derselben an~e
wandten hohen Druckes häufig einzelne Flammen heulen, 
daß die Bewohner ganzer Häuserblocks zur Verzweiflung 
gebracht werden können, ist so sattsam bekannt, daß es 
nur dieses Hinweises bedarf. Gewiß kommen dabei auch 
manchmal Töne zum Vorschein, welche auch das beste 
musikalische Ohr für den ersten Augenblick nicht beleidigen l 

können, so klar und rein sind dieselben, trotzdem wird aber 
das längere Anhören eines solchen Tones alles andere eher 
sein, als ein Genuß, wie ihn das Anhören eines Konzertes 
gewährt. Von dieser Sorte Musik wollen wir auch ganz 
absehen, da auf sie die Anwendung der Bezeichnung Konzert 
nur eine Ironie ist, uns vielmehr mit einem tatsächlichen 
Gasflammen -Konzert, im besten Sinne des Wortes, be
schäftigen. 

I 
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Obwohl tönende Flammen, ja sogar ganze Musikinstru
mente ausGasflammenbekanntsind, ist dasElgephon,*) so nennt 
sich das neueste Preßgaskonzert-Instrument, schon seiner 
Einfachheit wegen äußerst interessant. Dasselbe besteht zu
nächst aus einem kleinen Behälter (A), ähnlich einem Wind
druckkessel, in welchem durch eine obere Oeffnung (B) das 
Gas einströmt. Seitwärts hat derselbe zwei sich genau 
gegenüberstehende und ziemlich nahe an ejnander heran
reichende Austrittsöffnungen (DD), zwischen denen eine be
weglich aufgehängte Platte (0), fast mit ihrer Mitte, sieb 
befindet, sodaß dieselbe im Ruhezustand keine der beiden 
Oeffnungen verdeckt. Eine Fortsetzung dieser Platte geht 
durch den unteren Boden desLuftbehälterH, sodaß man willkür
lieb die Platte von außen nach rechts oder links aus ihrer 
Mittel- oder Ruhelage bewegen kaDI\. Das aus den seit· 
liehen Gaffnungen austretende Preßgas wird durch biegsarp.e 
Schläuche (Eill) einem Brenner (FF) zugeführt. Dieser 
besteht aus einem einseitig geschlossenen Rohrstück mit 
vielen feinen Orffnungen in der Wandung, an welchen je 
eine kleine .INamme brennt und zwar im Innern des Rohr
stückes; es wird also das Gas von außen zugeführt. Zwecks 
Kühlung ist um den Brenner ein Wassermantel (BH) be
kannter Konstruktion angeordnet. An die offene Seite des 
Brenners resp. der Brenner, denn es steht auf jeder Seite 
des Gasdruckkesselehens einer, schließt sich noch ein trichter
artig erweitertes Stück (GG) an. Der ganze Apparat be
steht somit aus dem kleinen Druckkessel, in welchen von 
oben her das Gas eintritt, an der senkrecht hängenden Platte 
vorbei durch die beiden seitlichen Austrittsöffnungen zu den 
Brennern geleitet wird und dort mit kleinen Flämmchen 
verbrennt und zwar ohne Ton, solange die Platte in Ruhe 
bleibt. Befestigt man aber an dem den Boden durchsetzen
den Fortsatz (0) derselben einen Sprechmascbinenstift und 
legt eine Schallplatte darunter, sodaß der Stift und mit ibm 
die hängende Platte in seitlich schwingende Bewegungen 
gerät, so geben die Brenner sofort das auf der Schallplatte 

•) Fabrikant 0 a u m o n t, Par i s. • 
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befindliche Stück wieder und zwar in einer Stärke, die bis 
heute mitgewöhnlichen lVlittelnnicht zu erreichen ist. Eshandelt. 
sich also um einen neuen Vertreter der Klasse der Starkton
~aschinen, denen sich nach dem Urteil aller Kenner ganz 
neua Gebiete eröffnen werden. 

Aber ganz abgesehen von den geschäftlichen Aus
sichten ist auch . die physikalische Seite dieses Apparates 
äußerst interessant ; so lange die hängende Platte sich in 
Ruhe befindet, strömt das Preßgas gleichmäßig zu beiden 
Seiten aus den Austrittsöffnungen den Brennern zu und 
verbrennt dort, ohne einen Ton zu erzeugen. Wird aber 
die Platte durch den Schreibstift in Schwingungen versetzt, 
wodurch naturgemäß eine Annäherung derselben an eine 
oder die andere Austrittsöffnung und damit eine mehr oder 
minder große Absperrung des Gases vom Brenner eintritt, 
so entsteht ein Ton und zwar genau derselbe, welcher die 
auf der Schallplatte eingegrabene Kurve veranlaßt hat, 
gerade wie bei der singenden Bogenlampe die Schwingung 
der Telephonmembrane den elektrischen Strom genau im 
Verhältnis der Höhe und Länge der jeweiligen Schallwelle 
geregelt hat. Es vertritt im vorliegenden Fall qie im 
Innern des kleinen Preßgaskessels befindliche schwingende 
Platte die Stelle der Membran. Während die letztere aber 
durch die Schwingungen die gegen sie sich anlegende Luft 

c· 

in ebensolche Schwingungen versetzt, hindern hier die Be
wegungen der oszillierenden Platte das Ausströmen des 
Preßgases in ganz bestimmten Verhältnissen, sodaß auch im 
Brenner die Schnelligkeit der Ausströmung und dadurch 
bedingt die Intensität der Flammen sowohl in Größe wie 
auch Heizkraft beeinflußt wird. 

Da nun aber die Außenluft bekanntlich auf allen 
Gegenständen mit einem Druck von einer Atmosphäre lastet, 
so muß sich, besonders, da die Trichter horizontal stehen, 
(ein Abströmen der durch die Erwärmung leichter gewor
denen Luft also nicht sofort in genügender Menge ein
treten kann) infolge der Ausdehnung der erwärmten Luft 
zunächst eine komprimierte Zone bilden, welche gegen 
Stöße im gewissen Sinne empfmdlicher ist, stärker reagiert, 
und diese somit auch intensiver an die Umgebung über
trägt. Wird nun durch Verminderung der Gaszufuhr zum 
Brenner die Heizkraft kleiner, so nimmt auch die Aus
dehnung der Luft im Brenner resp. im Trichter ab, die 
außenstabende komprimierte Luftzone (Luftkissen) drängt 
mit .. größerer Schnelligkeit hinein, wird aber, wenn im 
nämlichen Augenblick sich die ],lamme vergrößert, ebenso I 
schnell wieder herausgetrieben. Da nun aber die Stärke 
des Tones von der Stärke der denselben erzeugenden Luft
erschütterung abhängig ist, erklärt sich daraus ziemlich 
einfach die Wirkungsweise des Apparates. Die Verstärkung 
des Tones erklärt sich zwanglos aus der Vervielfältigung 
des Volumens der ausströmenden Gasmenge durch die starke 
Erwärmung. 

• 

Ein Slezak-Prozeß. 
• 

Eine Wiener Zeitung berichtet folgendes : 
"In Künstler und Kunstfreundeskreisen isl man auf den Ausgang 

einer derzeit beim hiesigen ZiviUandgericht anhängigen Klage gespannt, 
welche gegen den Sänger L e o S 1 e z a k auf Zahlung einer Konven· 
tionalstrafe von 96 000 Kronen eingebracht wurde. Es handelt sich 
jedoch keineswegs um den Engagementsvertrag des Kammersängers mit 
der Hoftheater-lntendanz, sondern um einen Vertrag, den er als "Gram
mophon-Sänger" geschlossen hat. Dieser Vertrag kam nämlich am 
1. Mä~z v. J. zwischen ihm und der hiesigen Repräsentanz der Deutschen 
Grammophon Aktien-Gesellschaft zustande und nach seinen Bedingungen 
hatte Slezak für die Dauer von 10 Jahren die Verpflichhtng, nur dieser 
Pirma allein füt· die Wiedergabe durchs Grammophon zu singen ; hierfür 
erhalte er für jed.e Platte ein bestimmtes Entgelt mit jährlicher Garantie
summe von 8000 Kronen. Sollte er jedoch für irgendeinen anderen in 
solcher Weise ,.k ii n s t I e r i s c h t ä t i g s e i n ", habe er fli r jeden Fall 
eines Vertragsbruches eine Konventionalstrafe von 8000 Kronen zu 
bezahlen. 

Auf Grund dieses Vertrages brachte nun die obenbezeichnete 
Aktiengesellschaft gegen Slezak die Klage auf Feststellnng der Auflösung 
desselben sowie auf Verurteilung zu 96 000 Kronen Pönale ein. Die 
klägerische Gesellschaft erfuhr nämlich, dass der Künstler bei der Firma 
Odeon mindestens zwölfmal Hir ihre Grammophone sang, also zwölfmal 
den Vertrag brach; es sei daher eine Strafe von zwölfmal 8000 Kronen 
gleich 96 000 Kronen fällig. Slezak wendet dagegen eitt, den Vertrag 
nicht verletzt zu haben, obwohl es richtig sei, dass er seit Bestand d.es· 
selben bei "Odeon" fürs Grammophon sang. Er habe nämlich früher 
vertragsmässlg für diese Firma gesungen, es seien einJge Aufnahmen 
aus dem Jahre 1904 misslungen und da habe er die Verpflichtung ge
habt, die betreffenden Stücke zu wiederholen - das heisse nicht künst
lerisch tätig zu sein. Zudem habe er den Direktor der klägerischen 
Gesellschaft hiervon verständigt, ohne dass dieser Einwendungen er
hoben hätte. 

Weiter macht der geklagte Sänger gellend, dass Klägerin den 
Vertrag nicht eingehalten habe, denn nach Wortlaut und Versicherung 
sollte er fürs Grammophon-Singen der "b es t b e z a h I t e deutsche 
K Li 11 s t I e r" sein, der für diese Firma wirke - allein er habe erfahren 
und stelle unter Beweis, dass Fr!. Se Im a Ku r z höheres Honorar be
ziehe. - Da es sich nur um eine Wiederholung bereits gesungener 
Stücke handele, er nur in Erfüllung einer bereits bestandenen Ver
pflichtung sang, die Klägerin nichts dagegen ein wandte, habe sie keinerlei 
Anspruch auf eine Konventionalstrafe. Anlangeud die Auflösung des 
Vertrages, so habe er selbst dieselbe betreiben wollen, die Firma sei 
ihm nur zuvorgekommen. Er submittiere also bezüglich dieses Punktes 
des Klagebegehrens. 

Nachdem die erste Tassatzung bereits stattfand, kommt es im 
Laufe dieses Monals zur mündlichen Streitverhandluug, bei weichet es 
sich vornehmlich um die Auslegung der im Vertrag enthaltenen Worte: 
"Künstlerisch tätig sein" drehen wird. 

.................................................................. I. t w h für die Gusswalzenfabrikation liefern I 
I lon an. ae s bjlligstA.SohurrSöhne,Schw.Gmünd I I - Vertreter werden gesucht. - I .................................................................. 

&rste Rra t der Branche, 
guter Konstrukteur, mit prima Aufnahme

verfahren vertraut, sucht Stellung, In- oder 

Ausland, auch als Aufnahme-Mechaniker. 
Reise-Erfahrung u. Sprachkenntnisse vorh. 

OefJ. Offerten unter S eh. 14 46 an die 

Exp. dieser Zeitung. 

• 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 28ü 331. - 3. 8. 06. 

Firma NlirnbHg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., 
Niirnberg. 

Nadel filr Speechapparate mit unterhalb der Einspannstelle 
von Drahtwindungen umgebenem Schaft. 

Schutz-Anspruch. 
Nadel fUr Sprecbapparate, dadurch gekennzeichnet, 

daß ibr Schaft unterhalb der Einspannstelle von Draht
windungen (c) umgeben ist. 

Beschreibung. 
Dünne Nadeln, die unterhalb ihrer Einspannstelle mit 

Drahtspiralen umwunden sind, haben die Fähigkeit, die 
Tongebung gUnstig zu beeinOussen. Eine solche Nadel für 
Sprechapparate stellt das vorliegende Gebrauchsmuster dar. 
Die dUnne, in das Ende des Membranhebels b eingespannte 
Nadel a ist unterhalb ihrer Einspannstelle von scllrauben-
förmigen DrahLwindungen c umgeben. • 

No. 2&G 007. - 26. 7. 06 
.lPirma 0 ebr . .ID. Gundlach, Berlin, Lorlzingstr. 12. 

Sprechwerkzeug gekennzeichnet durch eine um das Schall
leitungsrohr, zwecks Befestigung desselben hergestellte 

Pressnut 
Schutzanspruch. 

Sprechwerkzeug, gekennzeichnet durch eine um das 
Schallleitungsrohr, zwecks Befestigung desselben hergestellte 
Preßnut 

r 

Beschreibung. 
Durch Einpressen der Nute c wird eine Wulst w ge

bildet, welche das eingepaßte Schallleitungsrohr c fest
spannt. Diese N eucrung ersetzt das Löten und gestattet 
die V crwendung stark oxydierender MetaUe und dient wie 
oben beschrieben und durch Zeichnung erläutert, dem Ge
braucbszweck. 

I 

No. 287 053. - 2i:1. 8. 05. 
Firma Artbur Schliebitz, Schöneberg, Cheruskerstr. 3 und 

Emil Beckershoff, Schöneberg, Hauptstr . .t. 
Wiedergabesprechmascbine mit mehreren Schalldosen unj 
mehreren Spiralen von gleichem Tonzeichenverlauf auf einer 

Platte. 
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Schutzanspruch. 
1. Plattenapparat, dadurch gekennzeichnet, daß auf 

einer Plalte sich meL1rere etwa um die Plattenmitte ange
ordnete Spiralen befinden, die den gleichen Tonzeichenver
lauf aufweisen. 

2. PlaLten-.Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß auf einer Platte zwei Spiralen diametral 
gegenüber beginnen. 

3. Platten-Apparat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß sich auf jeder Tonspirale eine Schall
dose befindet, und daß diese Schalldose durch geeignete be
kannte Verbindungsglieder mit mehreren getrennten oder 
auch mit einem gemeinsamen Schalltrichter verbunde::1 sind 

4. Wiedergabe- Apparat für Platten mit zwei oder 
mehreren 1'onspiralen von gleichem Zeichenverlauf, dadurch 
gekennzeichnet., daß zwei oder mehrere Sclialldosen derart 
Mgcordnet und mit einem Trichter tonleitend verbunden 
sind, daß jede sich stets Uber dem gleichen Zeichen ihrer 
Tonspirale befindet. 

N'o. 286 720. - 6. 7. OG. 
Firma Arn. Herren,:Aachen. 

Sprechmaschinen-Nadel mit Erkennungszeichen versehen. 
Schutzaosprucb. 

Sprccbmaschinennadel, dadurch gekennzeichnet, daß 
jeder einzelnen Nadel als Erkennungszeichen eine Fabrik
marke oder auch Buchstaben aufgepreßt werden. 

2 
• 

Beschreibung. 
llinsichtlicb der neuen Gestaltung dor Nadel ist zu 

bemerken, daß selche den großen Vorteil bietet, das kaufende 
Publikum aufzuklären, ob es die gesuchte Nadel wirKlieb 
erhält. 

Seither war es nur üblich die Verpackungsdosen mit 
Erkennungszeichen zu versehen. 
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Neueste Patentschriften. 
No. 171 927. - ß. 12. 04. 

Arsenius .Molokoff, Knsan, Rußland. 
Schalltrichter illr Sprechmaschinen. 

Patentansprüche. 
1. Schalltrichter für Sprechmaschinen, dadurcll ge

kennzeichnet, daß das Trichterende (c) an das Schallrohr (a) 
in spitzem Winkel angesetzt und beide Räume mittels einer 
sie teilweise überdeckenden Resonanzplatte (d) abgegrenzt 
sind, sodaß die von einem Schallrohr aufgenommenen Töne 
geg~n eine reflektierende und von dieser zum großen Teil 
gegen eine Resonanzfläche geleitet werden, bevor sie ins 
Freie gelangen. 

2. Eine Ausführungsform des Schalltrichters nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dem halbkugel
förmig gestalteten Scheitelteil (b) desselben gegenüber eine 
Resonanzplatte ( d) angebracht ist. 

3. Eine Ausführungsform des Schalltrichters nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Resonanz
platte (d) eben ist und einen verdickten Rand (e) erhält. 

No. 172 871. - 15. 4. 03. 
Deutsche Grammophon Aktien-Gesellschaft, Berlin. 

Vorrichtung zum Aufzeichnen oder Wiedererzeugen von 
Lauten und Tönen mit hohlem, parallel zur Tonscheibe 

schwingend angeordnetem Scballarm. 

Pa t entanspriich e. 
1. Vorrichtung zum Aufzeic~nen und Wiedererzeugen 

von Lauten und Tönen mit hohlem, parallel znr Tonscheibe 
schwingend angeordnetem Schallarm, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Schallarm (29) nach seiner Lagerungsstelle (6) zu 
sich konisch erweitert. 

2. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen 
von Lauten und Tönen gemäß Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daß der bohle . Schallarm (29) und der auf 
dem Lagerstutzen (6) drehbare Tricht~rteil (9) nach der 
Lagerungsstelle (6) zu derart gekriimmt sind, daß bei allen 
Stellungen des um die Lagerungsstelle drehbaren Trichter
teiles (9) ein mit stetiger Krümmung verlaufender Ueber
gang gebildet wird. 

Neue Patent-Anmeldungen. 
42g. M. 26 811. Schallplatte für Sprechmaschinen, bei 

welcher die Phonogrammmasse durch eine Unterlage 
aus anderem Material getragen wird. Auguste Mollar'd, 
St. Germain en Laye, Frankreich. 25. 1. 05. Jnir 
diese Anmeldung ist uei der Prtifung gemäß dem 

U ·o s t 20· 3· 83· d' P · 't"t f G d m n ver rage vom 14~12.-00~ te n on a au run 

der Anmeldung in Frankreich vom 7. 11. 04. anerkannt. 
- A. 12 724. Vorrichtung, um den Griffel einer Sprach

maschine mit Hilfe eines Hubdaumens abzuheben. 
American Graphophone Oompany, Bridgeport. V. St. A. 

24. 1. 05. 
D. 15_604. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wieder
erzeugen von Lauten und Tönen mit einem beweglichen 
Schallarm, Schalltrichter o. dergl, an den die Schall
dose angelankt ist. Deutsche Grammophon Aktien
Gesellschaft, Berlin. 11. 2. 05. 

G. 22 115. Resonanzbebälter für Scheibensprech
maschinen mit zwei Membranen. Laurent Gardy, Per
pignan, Frankreich. 14. 11. 05. Für die Anmeldung 
ist bei der Prtifung gemäß dem Unionsvertrage vom 
~0. 3. 83. d' P . 't"t G 
14. 12. OO. 1e non a auf rund der Anmeldung in 

Frankreich vom 8. 12. 0-1. flir den Gegenstand des 
Anspruchs 1 anerkannt. 
G. 22 860. Sprechmaschinentich, Max Gottfurcht, 
Berlin, Alexandrinenstr. 93. 5. 4. 06. 

T. 9627. Unterstützungsvorrichtung fUt den Schall
trichter von Sprechmascbinen. The Tea Tray Oomp., 
Newark, V. St. A. 25. 4. 04:. FUr diese Anmeldung 
ist boi der Prüfung gemäß dem Unionsvertrage vom 
20· 3. 83· cli P . . .. t uf G d d A d . 
14

. 
12

. OO. · e nonta a run er nmel ung m 

den Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. 5. 03· 
anerkannt. 

• 
W. 23 03G. Weckernhr-Pbonograph. John Alexander 
vVozencraft, Ohicago. 26. 11. 04. 

M. 28 850. Schallarmlagerung für Spreehmaschinen, 
bei welcher der Schallarm mit einem gewölbten End
teile um zwei einander gegenüberliegende Zapfen in 
senkrechter Ebene schwingen kann. Thomas .Macdonald, 
llriegeport, V. St. A. 30. 12. 05. Für diese Anmeldung 
ist bei der Prüfung gemäß dem Unionsvertrage vom 

20. 3. 83. d' P . . .. f G d . 14:. 12. OO. 1e nontat au rund er Anmeldung m 

den Vereinigten Staaten von Amerika vom 23. 5. 05 
anerkannt. 
M. 29 017. Sprechmaschine. Oornelis Arian Mulder, 
Amsterdam. 24. 1. 06. 

- Scb. 24 176. Dämpfer mit mehreren verschieden langen 
Rohren für Geräusch führende Gas- oder Flüssigkeits
leitungen. Paul Schäfer, Hannover, Göthestrasse 10. 
3. 8. 05. 
M. 29 283. Sprechmasühine. 
Rudledge, Penns. 4. 10. 05. 

Ed win Henry Mobley, 

T. 10 339. Vorrichtung, um beim Ansprechen eines 
Mikrophons Selenzellen abwechselnd zu beliebten. Zus. 
z. Anm. T. 10 090. Josef Tobias und Franz Berger, 
Sopron, Ungarn. 20. 12. 04. 
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Notizen. 
Ein ungetreuer Beamter der Firma Carl Below, Leipzig. 

Daß man Angestellte, die sonst nur unter Aufsicht waren, 
nach jahrelanger Dienstzeit sich nicht selbst überlassen 
kann, illustriert eine unliebsame Ueberraschung, welche dem 
Inhaber der Firma Oarl Below zu teil wurde, als er vor 
kurzem nach einer 3 wöchentlichen Erholungsreise in sein 
Geschäft zurückkehrte. 

In der Korrespondenzabteilung der Firma hatte .sich 
nämlich ein schier unübersehbarer Stoß unerledigter Korre
spondenzen angesammelt und jede Post brachte Klagen der 
Kundschaft über unbeantwortete Briefe und dergleichen. 
J?erner stellte es sich heraus, daß der Chef der Korres
pondenzabteilung G. H. eingegangene Geldbeträge nicht an 
die Kasse abgeführt, Platten veruntreut und durch weitere 
Unregelmäßigkeiten noch schwer belastet wurde, sodaß Herrn 
Below schließlich nichts anderes übrig blieb, als zunächst 
den ungetreuen Beamten sofort zu entlassen und die Sache 
der Staatsanwaltschaft zur weiteren Verfolgung zu über
geben. Eine Haussuchung förderte eine weitere Anzabl 
unterschlagener Briefe zu Tage, welche G. H., um sich 
deren · Erledigung zu ersparen, einfach mit nach Hause ge. 
nommen hatte. Ferner ermittelte die Kriminalpolizei noch 

• 

Frida Hem pel. 
über 600 Briefe pp., welche G. H._ebenfalls,lum sich deren 
Erledigung zu entziehen, beseitigt und bei den Aufbe
'Wahrungsstellen einiger hiesiger Bahnhöfe hinterlegt hatte. 
Die Sache gestaltet sieb von Tag zu Tag verwickelter und 
nach Angabe der Staatsanwaltschaft ist allein, um das jetzt 
schon vorliegende Material zu sicht(:}n, eine länger e Zeit 
erforderlich, sodaß sich der der Firma Oarl Below ent
standene Schaden n0chJ gar nicht übersehen läßt. Jeden
falls aber steht das eine fest, daß G. H. in Abwesenheit 
seines Chefs nicht allein persönlich so gut wie nichts er
ledigte, sondern sich nicht einmal der Mühe unterzog, seinen 
Beamten die laufenden Arbeiten ordnungsmäßig zur Er
ledigung zu übergeben. 

Die Firma -ersucht uns nun, diese Vorfälle zur all
gemeinen Kenntnis zu bringen und ihrer Kundschaft ihr 
Bedauern über die unliebsamen Vorfälle zum Ausdruck zu 
bringen. ]1 lir die Folge soll eine ganz besonders sorgfältige 
Kontrolle eine Wiederholung dieser Vorfälle unmöglich 
machen. • 

International Talking Machine Co., Weissensee. Diese 
Firma bat soeben ein neues Plakat herausgebracht, welches 
in 5 Farben ausgeführt ist. Der Entwurf, der von dem 
bekannten Kunstmaler Edel entworfen ist und dessen Ab
bildung wir nebenstehend bringen, wirkt vorzüglich. Das 
Plakat befindet sich im Druck und wird Ende dieses Monats 
der Kundschaft zugehen. - Eine sehr gute neue Acquisi
tion dieser Firma ist die Sängerirr Fräulein F r i d a 

H e m p e 1 , deren Bild wir nebenstehend bringen. Diese 
Künstlerin ist eine hervorragende Koloratursängerin, welche 
kürzlich in ßayreuth einen so großen Erfolg erzielt hat, 
daß sie für die nächste Saison an das Berliner Opernbaus 
engagiert wurde ~ und zwar auf speziellen Wunsch des 
Kaisers. Die neuen Aufnahmen von Frl. Hempel, die für 
die Odeon-Platten ausschließlich verpilichtet ist, werden 
demnächst erscheinen. 

... 

~tiJtiltilteJtiRitteltitiJtel II tiJtelteltitelteltel@tiJtiltel 
~ ~ 
~ -v~,~~~ o"' 0 ~ ~;,.?. @) 
~ V:>~~e~ ~e· Jägerstrasse 68 ~-'~e>_. ~ ~ 
~ '<:1<"0<:,; ..... ~~ .<{_.1 ~ 

~ ~ 

I Cabaret Struwdpd~r I 
~ ~ 
~ 15 allererste Kunstkräfte ~ 

~ (Damen und Herren) ~ 
~ unter Leitung und Mitwirkung des allbeliebten ~ 
ä1 Opernsängers Siegmund Lieban. ~ 
~ :: :: Vorzeiger dieses hat für 6 Personen ir el Entree. :: :: ·I 
~ Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. ~ 

I Ir.~~@)~~@)~~~~ II ~@)@)~~@)@)~@)@); 
Schallplatten· ?resserei und Masse -1abrik 

"Jtannovera '' 
Richard Elfmann, Hannover, En[elbostelerdamm 121. 
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a ~ 
~ ~ a • -~ a J ~ 
a ~ 

8 Erste Künstler d·er elt, 8 a . ~ a Wie ~ 

8 Alessandro Bonci, Tenor , 8 
~ Maria Barientos, Sopran, D 
8 Mario Sammarco, Bariton, g 
a Giovanni Zenatello, Tenor, ~ 

8 Jean Kubelik, Violinvirtuose 8 
• 

a das ausschliessJiche Recht übertragen, ihre Stimmen bezw. Vorträge ~ 
8 ' zu reproduzieren. 8 
a ~ a . . ~ 

8 1onotipia-Platten sind· für das deutsehe musikverständige ?uhUkum 8 
8 eine wertvolle Neuheit. 8 
8 - 8 a ~ 
~ Komplettes Opern-Repertoir von höchster künstlerischer Vollkommenheit. ~ 
~ ~ a . . ~ a , ~ 

8 Grosser Verdienst für jeden Händler 8 
~ ~ 
~ ~ 8 Illustrierter Prachtkatalog auf Wunsch kostenlos. g 
a I IJ ~ 
8 Verlangen Si~ nel!trales Propa.ganda - Material und 8 
8 Verkau.fsbedi~gu~gen. 8 
a ·' , . , . I ~ 
a ~ 8 International Talking Machins Co. G. m. b. H. 8 
~ W eissensee, Lebderstrasse 23., . Berlin S. W ., Ritterstrasse 71. ~ a ~ ~ 
~ Alleinverkauf für Deutschland. ~ 
~ . ~ 
~ - .. . - ' ~ 
~~g~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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humoristisch=satyrlschen Revue 

" ,, azu 
== === Text von Julius Freund - Musik von Victor Hollaender ~~= 

sind versandbereit und gelangen Montag, den 24. Sept. 1906, einen Tag 
nach der 

Premiere des )ltetropoltheaters 
in den Handel. • 

Die Aufnahmen haben unter persönlicher Leitung des Komponislen Herrn 

Victor Hollaender 

und Mitwirkung der Mitglieder 9cs Metropoltheaters stattgefunden. 

Phila Wolff, J. <iiampietro, Fritzi Massary, 
Anna Miiller-Lincke u. a. 111. 

JUie J\ufnahmen mit Orehesterbegleitung, ausgejührt vom 
r I Orchester des 1ttetropoltheaters. I I 

Aufträge werden prompt ausgefUhrt. 

Verlangen Sie Repertoir und Propagandamaterial! 
' 

---'$·-,..----

n trna iona in 0. . b. fi. 
WEISSENSEE-BERLIN, Lebderstraße 23. 

Telephon IV, 4732. Berlin S.W., Ritterstraße 47. Telephon IV, 4732. 
' I I ~ 

839 
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Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Am Montag den 24. September abends pUnktlieh 8 Uhr 

findet im Restaurant "Hilsebein'\ Belle-Alleancestr. 87 eine 
M i t g l i e d e r - V e r s a m m 1 u n g statt. 

Tagesordnung: 
1. Berichterstattung über die Leipziger Sitzung. 
2. Urheberrecht. Referent Herr Rothgiesser. 
3. Das Gußwalzen-Patent der Edison-Ges. 
4. Die Sachverständigen-Frage. 
5. Verschiedenes. 

Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. 

Neu angemeldete Mitglieder. 
Albert KöJtzow, Gr.-Lichterfe1de III, Zehlendorferstr. 25. 
Siegfried Catsch, Moscou. 
Friedrich Büttgen, Oöln a. Rh. 
L. Maruska, Kreuzburg 0.-S. 
K. 0. Fazer, Helsingfors, Fabiansgatan 16. 
Paul Bley, i. Fa. H. Bong, Ohemnit.z. 
J. W. Arnsohn, i. Fa. Carl Lindström. 0. m. b. H. 
Max Carl Nathan, Harnburg 3, Hütten 64. 
Gehrüder Kaan, Hoek, Ferneuzen (Roll.). 
Heinrich Vogel, Kitzingen a. M. 
Vincenzo Margheri, F irenze. 
Rudolf 6uth, i. Fa. Schiff &: Co., Prag. 
Hermann Deutsch, Kattowitz 0.-S. 
Ludwig StoJpp, Leipzig-Snhleußig. 
Fritz Hildmann, Ji'rankfurt a. M. 
Max Fassbender, Pirna a. E. 
Richard Eichler, Berlin N.W., Quitzowstr. 116. 
F. W. Zimmer, Königsberg i. Pr. 
Ludwig Lentz, Mockau-Leipzig. 
Oeorg Saxen, Tarp. 
AJired Schroeder, Stolpe b. Anklam. 
D. Lewin, Posen, Königsplatz 1. 
Salo Mohr, Lemberg-Lwon. Rybia 1. 
Conrad Nahr, München. 
Fritz Lange. Leipzig. 
Hartmann, Erfurt. 
A. Blumenthal, i. Fa. Carl Sackur, Breslau. 
Walter Hartung, Alt.enburg, S.-A. 
Rudoli Fischer, Berlin, i. li'a. S. Weiss &: Co. 
Meiss, Berlin N.W. 21. 
Fr. Stehle Feuerbach, Stuttgart. 
Mai er Finkeist ein, J assy. 

Berlin, 14. September 1906. 

• 

• 

Der erste Schriftfü.hre~ 
A 1 o y s K r i e g. 

fiußw.alzen-Patent. 
In dieser Angelegenheit wird uns von der E d i s o n -

G es e 11 s c h a f t mitgeteilt, daß gegen zwei Parteien durch 
Herrn Rechtsanwalt Seligsohn Klage wegen Patentverletzung 
eing~re~cht und bereits Termin bestimmt ist, und ..daß gegen 
weitere drei Parteien Klagen in Vorbereitung sind. 

Kurz vor Schluß der Redaktion wird uns ferner mit
geteilt, daß die Edison-Gesellschaft neuerdings unter Be
nutzung eines Gutachtens, welches unser · Redakteur über 
den Geltungsbereich des Patents Nr. 112517 im August d. J. 
abgefaßt hat, sowie weiterer drei Gutachter von anderen 
Sachverständigen, Zirkulare an Wiederverkäufer richtet, in 
welchem dieselben auf die Folgen ihrer etwaigen Patent
verletzung aufmerksam gemacht werden. Ohne Zweifel .ist 
die Gesellschaft zu diesem Vorgehen berechtigt, und es .ist 
jedes Einzelnen Sache, sich darüber zu vergewissern, ob 
sie das betreffende Patent verletzen oder nicht. 

Nach unserer Ansicht, welche wir ja schon kurz nach 
Erscheinen des Patents im August 1900 dargelegt haben*) 
ist der Geltung~bereich des Patents ein sehr grosser; wir 
wollen al:!.er nicht verhehlen, daß , uns bekannt bezw. mit
geteilt ist, daß andere Sachverständige gerade entgegen
gesetzter Meinung sind, wir wissen bisher nicht, aus 
welchen Gründen. 

Uebri.gens liegt un'seres Elrachtens in keinem Falle ein 
Grund zur Beunruhigung vor, und zwar Wt}il der§ 11,2 des 
Patentgesetzes Veranlassung dafür bieten wird, dass, au:ch 
wenn u n s e r e Ansicht über das Patent sich als richtig 
erweist, das Patent zurückgenommen werden würde, wenn 
die Inbaberin sieb weigern sollte, zu angemessenen Be
dingungen den deutschen Walzenfabrikanten Lizenzen Q;U 

erteilen. Die Gnmdlage für die Anwendung des § 11,2 , das 
Vorhandensein eines öffentlichen Interesses an billigen 
Walzen, erscheint uns über jedem Zweifel erhaben. 

*) Vergl. Phonogr. Zei~schrlft 1906. No. 36. 

• 
• 

...- Hochprima Hartguss• .,._ 

Blankwalzen, 
auf Wunsch bespielt. 

Walzenmasse für alle Zwecke. 

I • 

Phonographenwalzen-Pabrik 

Flockenhaus 
ih Friedrichsberg·Berlin . 

• 

lnternational-Phonograph-Compang 
Jull·us w II aERLIN •ßo. a ' ·Landwehrstr. 25/26. 

Offeriere hervorr~geJJde Neuheiten. die . neuest~n Schlager, und aller- _ . 
kannt dte besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

~ Jnternational-Gussw·atzeti~ ::: 
, 

1 

·rPh,on9grapt1 mit4 TQnafmJ 
' ! \ ... 1 \ 
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deutschen 
an ·rie • 

Sprechrnascbinen-
Händler! • 

• 
I 

• • 

· · Ein Schrei der Entrüstubg geht durch die deutsche 
·sprechmaschinen-lndustrie. W~ederum ist es eine ameri· 
kanische kapitalisli~c;he Großmacht, welche 
.e~. y_er.sucht, in unserept ~}eigenem Heimatlande 
eine blühende de.utsc e Industrie zu er-- . ' ,drosseln. Die Edison-Ge_tellschaft m. b. H., ein Unter-
nefunen mit a'tnerikanischeiti !apital, hat ein altes, nach 
bnserer Ansicht wertldses Patent über die Herstellung 
:von' . Gelatine-Walzen aufg~ki:\uft und versucht mrn, den 
unklar.. gefassten Patentanspruch für ihre· eigenen Zwecke 
~urp. Schaden des deutschen Nationalver• 
'mög:ens auszubeuten.. DieS,e amerikanische Gesellsch~1,ft 
h~t durch ein ·Rundschreiben ·und eine beigefügte Brochure 
versucht, eine allgemeine Beunruhigung unter 
die deutsche Händlerschaft für Sprechmaschinen zu tragen. 
W:ir {toffen -aber zuversichtlich, daß die.se Absicht an der 
rnit , 1~e,ht vielgerühmten Intelligenz der deut· 
sehen Geschäftsleute scheitern wird. 

lt 

Deutselle Sprechmaschinen- Händler! 
' t I I 

. , :Wir: haben 11eidlos bisher dem großen geschäftlichen 
~r.folg'' des· amerikanisclien . Kapitals in tmserer Branche zu
gesehen. Aber wir erheben gegen diese echt 
amerika'nitiche Anmaßung Protest· und haben 
die .nötigen .Schritte eingeleitet, dieses Patent für 
unser~ 1lndustrie unschädlich zu machen~ 
Wir ;wenden uns an die. deutsche Händlerschait, indem wir 
~n .dfe ~_aterlandsliebe a,p~elliere,.. Steht einig 
zur deutschen Industrie! Sotget ·dafür,- daß das deutsche 
Nationillv'~rmögen durch diese:ll F~U nicht nach 
~m~rilca exportiert werde! Vermeldet es so lange, 
~,~r.j~;a~i~che W a~zen und Apparate zu kaufen und zu ver'
~aufen, bjs die de~•sche lndusfrie von amerikanischem Ka
pital lifi.,ehelligt gelass~ wird, beeinflt1ßt 'auch das Publikum, 
Etlr,(' ~t).nden~ in diesem Sinile, wir werden dies durch 
öffentliche Kundm'achung an ~die Deutschen Konsumenten 
unterstüt~en. · Es . erheischtr dringend uas Interesse des 
ge!J,a~teq. V~J:erlan.des ~owie der deutschen 
Sprechmaschinen"' Industrie -im' Besonaeren, zu 
zeig~n, d~ß . wir Deutsche in diesem Kamp.fe 
deri . amerikaniscJte~ Großkapitalisten ge• 
schlossen 'ge"enüberstehen. Nur so werden wir 
in ·der. Lage ~ein, in die-sem uns aufgezwungenen Kampf 
den . ~me.rikanisclfen A.r;~,griff , aü.f das . deut~Q.h_e Nationalver-
U?-~~en~ ap_zttscl:U~gen . · ~ · · · · · · 

r Geeignet~ Plakate zum .Aushang in den Verkaufsstellen 
zwecks .Aufkl,~,q.ng des deutschen Publikums werden vor
bereitet und' sind auf W.un$Ch von unterzeichnetem Komitee 
erhältlieh ! I 

· · B e·r 1 in , den. 1 ~. September 1906.· 

:! , ·. ,~i~' ver~imgt~n· deufschen . Gusswalz-en-Fabriken 
~ ~ . . ~ A . . ~- .. 
t )' .. j ~ I t ! . t .. J D j ' • • .Tr . • t , . -. ,a s. ~ o m 1 e e. 

·, ; '! ~ ~I \ t , 

.B}fon0graphe~walzenfabrik Elektra ~ (}. rn. o. H. 
, ' .. , ·. ' ~· ·y.: I;I~ns ·scli9~z, Rixdorf 

· .; Felix Schellhohl Bel'li.ll · 
I I · • ' 

{ : · .AläBrt Scfi0n; ·Berliri1 , ;_ • ... , 

~~ . folyphon:og·r.ap·h-Gese'~f:sc.haft·, 1Ber1Ln . •- ~ · 

l ' I 
I 

1!1•"; 
--~._.; 

~ Bel Anfragen tJ . 
lrJ unterlasse man nicht A 
~ auf diese Zeitschrift i1f: 
W Bezug zu nehmen. r... 
G tJ 

s~~~~Q~rJGG8 
Rezept 

für Fabrikation von Schallplattenmasse unter 
günstigsten Bedingungen zu kaufen ge.Sucht. Beteiligung 
nicht ausgeschlossen. G efl. Offerten unter S. A. 1447 an die 
Expedition dieses Blattes. 

• 

·~,..~~~~~~~~IHI~""' ...... ~~_.. .......... 
I I 
I DoppelschalldQse 1 
I für Plattensprechmascbinen J 
I o. R. Patent - Auslandspatente I 
1 Modell 1906 I 
1 Ganz aus Aluminium, neuartige, äusserst zart empfindliche 1 I Nadelhalterlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. I 

Die Doppelschalldose I ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. I 1 Vertrieb: Anton Nathan, 13erlin SW., Ritterstr. 44. 1 
I 

Detail- Verkauf: Joseph Rodenstock, tioflieferan:t Berlin W., 
Leipzigerstr. 101/102. Brack a Comp., Berlin w., Priedrich- I 

I strasse 59/60. I I man beliebe muster zu beordern. .. I 
1 Prospekte und Preisliste gratis und franko. 1 
I earL Schmldt, ffiechaniker, Berlin so., Brltzerstr. 22. I 

II Fabrikanten erhalten unter kaulauten Bedingungen das II 
F abrikationsrecht 

I I 
·~"~~~~ ... ~~ ... ~~~~ ........ ~~ ........... 

' "Soteria'' D. R. P. 
Schallp Iatten-Album. 

~ Uebersic.htlic}l, 

Vorzu•ege• Zuver!ässig. 
, J:Iandhch. 

Billig. 
Vorlongen Sie Preise und Prospekte} 

CIL Ruff, A.ll:i'umfabrik, 
Kir eh beimbolandeu (Pfalz). 

• • . .. - ' 

öchst wichtige 
}{achschlagebücher 

' '-filr ieden Juteressenten der phonographischen Jndustrie t , 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographischen Zeitschrift" ' 

mit alphab. In.hallsverzeichnis, in einem Bande Mk. 12,-
Jabrgilnge 1903-'-1905 der ·"Phonographischen Zei(schrift" mit 

alphab~t. ·'fnh'altsverieichnis, gebunden;-tus. Mk. 23,.~ 
durch die Expedition 

. ·. , , . ·Berlin W, so., }ltartin futherst~. 8!. - . 

-
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Eine 

•• 

bietet Ilmen - als Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

• 

• 

~----------------------- Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere Typen: 

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

ßeicb illustrierte rrospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschä~ 
Jeder J(ändler • • • 

muß 

NOVUM 
haben I 

Tip n ~ )tatador u ~ )'{ ouum 
Chat. 9 und ·Künstlertgpe 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt. 
haben! ! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Sprech- und 
)tusikwerke 

BERLIN S. 42, Alexandrinen-Strasse 93. 

7. Jahrg. No. 38 

Rechtsbelehrung. 
. 

Hypothek und firundschuld. 
Der Unterschied zwischen 

Hypothek und Grundschuld 
ist im allgemeinen wenig be· 
kannt, obgleich er für den 
Verkehrswert von nicht un
wesentlicher Bedeutung er
scheint. Die Regelung dieser 
Schuldarten ist im B. G. B. 
in verschiedenen Punkten ab
weichend von dem früher 
geltenden Recht erfolgt. Als 
Grundgedanken dieser Neu
regelung kann man es be
zeichnen, daß der Unterschied 
zwischen Hypothek und 
Grundschuld nicht unerheb
lich gemindert ist., wenn auch 
immerllin nur derart, daß, 
wie wir sehen werden, noch be
deutende Unterschiedsmerk
male bestehen. Folge dieses 
Grundgedankens ist es, daß 
eine Hypothek in eine Grund
schuld und umgekehrt eino 
Grundschuld in eine Hypo
tllCk umgewandelt werden 
kann, ohne daß es der .Zu
stimmung der im Range gleich 
oder nachstehenden Berecll
tigten bedarf. Der wesent
liche Unterschied zwischen 
beiden Titeln besteht anderer
seits wiederum darin, daß die 
Grundschuld schlechthin die 
Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme aus dem Grund
stücke zum lobalt hat, wäh
rend bei der Hypothek die 
Geldsumme an den Gläubiger 
"zur Befriedigung wegen einer 
ihm zustehenden Forderung" 
zu zahlen ist. Während also 
die Hypothek grundsätzlich 
als eine mit dem Grundstück 
bestellte Sicherheit für eine 
p e r s ö n 1 i c b e Schuld ge
dacht ist, verpflichtet sich 
der GrundstUckseigent.Umer 
durch Bestellung einer Grund
schuld, fUr den Betrag der
selben aus irgendwelchem 
Grunde Iediglien m i t d e m 
G run dstUck einzustellen. 
Daraus ergibt sich weiter, 
daß bei Veräußerung des 
verhafteten Grundstücks die 
persönliche Schuld, welche 
der B y p o t b e k zu Grunde 
liegt, be~tehen bleibt, daß 



----- --
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-dagegen der bisherige Eigen
tümer des Grundstücks be
züglich der G r u n d s c ll u I d 
keine Verbirrdltc!Jkeit· weiter 
behält, weil eben ausschließ
lich das Grundstück fUr 
die Grundschuld haftet, nicht 
auch dessen Eigentümer per
sönlich. 

Wie nun für die :Hypothek 
c]n Hypothekenbrief ausge
stellt w·erden kann, in der 
Regel auch ausg~stellt wird, 
<lamit ein Dokument existiert, 
welches über den Inhalt der 
grundbuchmäßigenEintragung 
Auskunft gibt und in ge
schäftlichen Verkehr ver
wendbar ist, so wird in 
gleicher ·weise auch fur die 
Grundschuld ein Grundschuld
brief ausgestellt. Gerade 
diese Urkunden aber si11d es, 
die ini wirtschaftlieben Leben 
-eine wesentliche Rolle spielen, 
und &ezi.iglich deren eine ·ge
nauere Aufklärung erforder
lich ist. Hypothekenbrief 
sowohl als Grundschuldbrief 
werden vielfach als Siche
rungsmittel .für bestehende 
Forqerungen benutzt, ohne 
daß man sich der Formali
täten , die dieserhalb erforder
lich sipd, recht bewußt ist. 
So glauben wohl viele dadurch 
gesichert· zu sein, daß sie 
sich einen Hyptheken- oder 
Grundschuldbrief "zur Sicher
heit" also gleichsam als 
li'austpfand geben lassen. 
Damit allein wird aber eine 
solche Sicherlleit nicht erteilt; 
es ist vielrnebr in jedem Falle 
eine Urkunde erforderlich, in 
welcher der Hypotheken- bzw. 
GrundschuldgUi.ubiger nicht 
nur den Hypotheken- bzw. 
Gmnclsclmldbrief, sondern 
auch die Rypotfrek bezw. 
Grundschuld selbst, über 
welche clle Dokumente lauten, 
seinem Gläubiger verpfändet. 
Olme eine derartige.Er~lärung 
ist die Verpfändung eines 
Hypotheken- oder Grund
schuldbriefes wirkungslos und 

. ' es kann z. B., wie gerichtlich 
wiederholt entschieden ist,.clez:
jenige, welcher auf diese ud
zureichende Weise in deu 
.:t1esitz ~ines Hypotheken- oder 

. -
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von erster Plattenfabrik zum möglichst sofortigen Antritte gesucht. 

Refl~.k~ert wird nur auf allererste Kraft, die über ihre Tätig

Hohes Gehalt, bei zufrieden-1 keit beste Erfolge au~zuweisen hat. 
• 

stellenden Leistungen Lebensstellung. 

Offerten, die streng diskret behandelt werden, sub E. E. 1329 

Expedition dieses Blattes. 
-------------------------------------------------------·~----·----------------------------------

I 

ar Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u .P iatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Cantrolle der Massen durch eigene Pabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke , , s a u e r I a n d t " 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. -

111 ein seit mehreren Jahren 
be,teheudes, uachweislich rentables 

musikg~scbäft 
mit guter Reparaturwerkstätte ist 
wegeu Brbschaflsangelegcnbeit sofort 
zu verkaufen. Reftektanten wollen 
sich mit mir in Verbindung setzen, 
etwas Kapital bin ich bereit im Ge
schäft zur Amortisation stelle:~ zulassen. 

•I Oustav Look, Stettin. 
------------- -·---------------------------------------

Uontna~tstt moatut 
aller erstklassigen Pabri!<ate in 

Scballplaften·Apparaten u. Phonographen 
[remder wie eigener Spezial-Typen. 

Meine eigenartigen Neuheiten werden in 
Annoncen nicht abgebildet. 

Reichhaltiges und vollstäncUg konkurrenz· 
loses Sortiment. 

Billigste Preis~ meiner hochinteressanten 
elgenw Neuheiten ! 

a~:~~t~~~sil~r Edison-, Columbia-. 
Excelsior-Ph~no[ranhen und Rekords 
Zonophon-, Homophon-, Beka- etc. Schall

Platten. 
• Niedrigste OriginaHilndler-Prelse. BlnzJg dastehende garantiert completteste und promptesie Lieferung. 

W Bahre Deutsche Phonographen-Werke ßRRLtN sw., P~iedriobstraue u. • J · ) KÖLN a. Rb .. Pr1esenstrnsse. 50. 

&xeelsior Hartguss ~Reeords! 
-~~~QE Al • .",. Anerkannt grösste Haltbarkeit B. mit geringster Abnutzung bei hervor

ragender Klangfülle! 
Bxcelsjor .. Phonographen und ~latten-Apparate. 

8xeelsior · Werlf, Röln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlin 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

• 

0. :Kratzer, Nürnberg, ' , 
Rcichli31t. Prograrclm. Moo:att. Nachträge. • Q i"Ü b erstraSSe 2 3. 1111

<ii: ,",, c::~," 
., Exp· Ortlager ·. Berlin so., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. ~ Hamburg, u~;;1•~u:su 

• Kunath. - Loodon, ,E C, 17, Hatton , A,lbt .. F. 
_ 99 R L. d Ara !I'· nn 

II. • • ~ • 
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Uhrenfanrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: , 

Werke für tlatten .. 
sprech .. Jlpparate u. 
fyraphonographen. 

Neben den Vertrieb von Sprech- ' 
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut ein-I:-------------: 
gdührtcn, sauberen und lukrativeu Artikel I Wer da 

Jttenzenhauers 

Guitar·Zithern 
rnit unterlegbaren Noten blättern. 

Ueber 11/.t Million verkauft. 
---Verlangen Sie Offerte ---

m~nz~nbau~r ~ Scb idt, 
Inh.: l)tnrv J:angftldu, 

Berlin SO., Rungestrasse 17. 

1 Bedarf in 
Phonographen 

Platten-Sprechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

....- Schallplatten 
hat, verlange Knl!tloge von der 

7. Jahrg. No. 38 

Grundschuldbriefes gelangt 
ist, event. von einem Dritten. 
welchem eine Forderung 
gegen den Hypotheken- oder 
Grundscb ul dgläubiger zustellt 
zur Herausgabe des Doku
ments gezwungen werden, so
fern letzterer sich die Hypo· 
theken- oder Grundschuld 
forderung selbst von deren 
Iuhaber späterbin hat ab
treten oder durch das G c
richt im Wege der Pfändung 
überweisen lassen. 

Was schließlich die A.b 
tretung einer verbrieften 
Grundschuld anbetrifft, so bat 
das Reichsgericht neuerdings 
folgende Eutscbeidung go· 

Polyp bonograp b ·Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

troffen: Das früher geltend{' 
Recht ließ es zu, daß eine 
Grunds eh ul d "iublanco '· 
durch einen entsprechend<'n 
Vermerk auf dem Grund 
scbuldbrief abgetreten wurde. 
Nach dem heute geltenden 
Recht ist die!.les als unzu
lässig zu erachten. Versieh t 
der Inhaber der Grundschuld 
- bei einer Hypothek kann 

1 von einer Blankoabtretun~ 

werden zwei tüchtige Presser sowie ein guter Vorarbeiter oder 
Werkmeister für Plattenpresserei persofort oder 1. 10. gesucht. 

Offerten mit Lohnansprüchen bdördert die Expcdltion dieses Blattes 
unter L. Z. 1301. 

Fabrikanten von 

Jeder Aultrag wird am Tnge des 
Ein~tnn s oromot nn~~tefilhrt. 

Concertmembrane j(o. 70. NJ 

Schalldosen, Blumentrichtern, Hängearmen, Lauf- wer liefert 
werken und Zubehörtei len für Grammophone werden M 
ersucht, ihre Offerten bei Abnahme von je 1000 Stück 8SSe 
gegen Cassa unter K. T . M. 1445 an die Expedition für Grammophonplatten? 

überhaupt nicht die Rede sein 
- das Dokument mit einem 
Blankovermerk, so wird das
selbe erst giHtig, wenn es 
vollständig ausgefüllt i!;;t. 

Dr. jur. Abel. 

Dtutscbt 
1n$tr'Umtnttnba u· Ztttung 

eenfrai·Organ far lnffrumenfen· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel oon ffiufikln!lrumenten. 

dieses Blattes einzubringen. Offerten erbeten unter A\. G. 1444 
Exped. d. Zeitung. 1 ~~=;;:==:;;;;=;;::=:;;~ 

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

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

Die .Firma 

National Phonogramm Oesellschaft m. b. H. 
ist geändert worden und lautet jetzt: 

Anker Phonogramm Gesellschaft ni. b. H. 
~ER LI N S.W., Lindenstrasse 3 
~ Anker Record. ~g 

Neu-A.ufnal11nen: Oskar Kamionsky, Kais. russ. Hofopernsänger, St. Patersburg 
Aurelie Revy, Oovent Garden Opera, London 
Agnes Hermann, Stadttheater, Strassburg i. E. 
Betsy Schot, Berlin 

- in Kürze lieferbar 

Druck von Ootthold Auerbncb, Bcrlin S 4Z. IWtcrslrassc 86. 
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Vorteilhafteste Händlerpreiset 

Aeusserst gllnstiger Ankauf alter Platten. 

Zonophon=Piatten 
Hontophon=Records 

Sprech=Apparate 
l ; 
: Sofortige, exakte Lieferung I 
) 

' u vorzilgliche Typea mit Nickeltricbter, Messlogtrichter, Blume•· ll, Kontante Zahlungsbedingungen' 
trlchter; vorzügllcbea Werk; unübertroffene Schalldose. ~ i 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

·~~~~~~~~ 
Schalltrichter 

• 

' 
l 

jeder Form &Grösse 
fertigen als 

Spezialität. 

. Feucht- & Fabi, 
teiler Metallwarenfabrik , 

Lei zig-Stötl'e 
t'iulze Berl 

: Walztnbrucb kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

iüa~~•$aü:~!lüS *****-!UUt!laaü~~M~ 

·! Platina·Gusswalzen ~ 
] (Ooldguss) 

übertreffen alle Ouss
W alzen an Haltbarkeit 

VOJ'Qehme, klare and laate Wiedergabe J 
Lassen Sie sich schnellstens {0 

Mustersendung kommen : 

= == Alleintger Vertrieb - ; 

Albert Schön 
BERLIN 
~ltterstr. 7 5. 

<!!rosse J'leuhelten 

Ausstellung in Phonographen 
und Sprechapparaten. 

-'*~6'W~QWljljWQQ9"ft ~~n'Wlj~~-ß!O 

BIUif. 

ussmasse• 
Ergibt Walzen von uner· 
reichter Haltbarkeit, u ·nVP.r-1 

änderllchkeit, Tonstärke, ':._llktll scb I 
" hl . k 't .... w Jsrt. r .. usc os1g et . ·.• ·: •: ·• 

Chemlsc~es Labontorlmn 
Louis Oeorg Leffer 

Ing. - Chemik. 
Köln a. Rb., Lindenthal. 

. • •, ••• '• .·' '• . ',I'I•S ~- ,., , • ': •' ',, ~,. ',•· . 

Aluminium-Schalldosen 
höchste Tonfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner &. Krössel, 
Berlln, Rltteretraeae 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

·,. ' .· .. '•'l''·'.'.',':.···,,l"l\'•'··· ....... ' ',. ' • . . . . 

C. Oiese, ldar a. d . N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt SaphJr.Qr3mmopbon-Aafnebmer. 
Saphir-Aufuehmer : "Edison", "Columbia" und .,Bettini''. 

Saphir-Wiedergeber. - Sapblr-Abschleiimesser. 
Achat-Aofnehmer : "Edison", "Columbia" und .,Bettini". 
- Achat-Wiedorgeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

Schalltrichter 
für 

?bono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vem., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

SpezialltAt 
prompt und biUig. 
Blumentrichter 

in vei'5Ch. Or6ssen und 
Far~n. 

' 

~hwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals: C. Molt & Bozler, 

Uutertenningeu u. Teck (Württembg.) 
Vertreter: Aloya Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26, 

0. Rühl, London EC., 6 & 7 Red cross St reet. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Oeichstr. 26. 
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Scballplattea-1ahrik "1avorite" G. m. b. J(. 

HANNOVER-LINDEN. 
Einseitig Genera!-Vertrieb iürc Doppelseitig 

Deutschland u. Oestcrroi c h -Un~a rn: S. Wciss &: Co., Berlin, Wl\ln, I Russland: A. Klpmann, Warschau. 
Frankreich: Ossovctsky {Jrcres & Cie., Jlnr ls. [Budapest. ~chwcden . Norwegen, Plnnland : N. Pctcnon. Stockholm. 
Belgien; p, A. Melis &: Co, lers F:cr~s, Antwerpen. Egyptcn: SoclEte Internationale .,Pavorltc''. Calro. 
Spanien: Basso y Alsina. Jillrcelona. I Tilrkei : Soclot6 lnternalloaale .,Favorite' '. Konstantinopel. 

Celluloid- und Olimmermembrane, I · 

sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 
(iebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON E. C •• 6 Eldon Slreet. 

Musik • Instrumente und Saiten. liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 
SpoclaUtHten: Vor7.Ül\'liche Mendoll••n und QUarren elgcn. Fabrikation 

- U1tarn-.\1~chanikon, 11\ari\O .,Sricr• - "0. S • Vlotl.aen - Alte Violinen 
•md Cello3 in :ros.ser Au~wahl - Saften fiir allo lnstromeate. 

Metallwaren-Fabrik J. Adolf & Co., Nachf. 
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Berlin s. 42. 
Pet111procber Amt 4, 9Z24. Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Me ine I 

und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

· ~l·, ".1\tlas" 
.... .,.~· ~,1 Armaturen-, 
' j .. 3' ' .Metall waren- u. 
j ~ Schraubenfabrik 

'fonarnte sowie Schall- :; 
und Blumentrichter ~~· 

j,l' 
~r.~ ln geschmackvoller Ausführung fabrlziort als Spezialität ~it 

- ---

. ' . . . . ... 

Metallwarenfabrik Clemens Humann ,.; 
~~ * ~ 
~.; Yormal'l ,\rno Schirmer, Leitlzlg-Reudnltz, Llllenstr. Zl. .,.,, •.. -;;:~ 

"•" -.... ... ,.,.. ,.," ........ , ......... ,., :!-... ~ ............ ,,, ... , I ,,...: :-.! .................. ,, .............. ~ * ... 't" * ~* 
4o::f ......... -~· . ..... ....--~ .....-- ..... '\._ ...... ~11• • ,;.•-·-..,.~···•••-....,--•v• i• ••-
,.., ~., , .... Jl+'\ "•' .... , "•' Jl6'ti. .-., Jl"+' '•"' "., ........ '•' , ..... .., .... "•' ., • .,. , ..... ,. , 

Berlin 83. 

BERLINER ELECTRO -MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20 .- Mk. an m. hohem Rabatt 

SSLa&tiflf:W!Ei86tiMW'iiiMU·* wtZi4i1 , ... . ~ ''"' '' ...... ' " .... ,lo '10....: ,I •• o ~··•r , •·.,, •.; 

6f Juterest t3 Talking 
J«aehiae )lteu &verywhere. 

Tbc Talkln~ Machine World is the 
only publication in America devoted 
solely to the interests or the 1alking 
machine Irade. lt contains 40 pages 
(U X l ö) oi interesting matter, and 
has practical suggestions and help
ful comments, a completc Iist of alf 
records issued monthly by the lea
ding concerns, profuse illustrations 
of patents and improvements Ioge
ther with miuute description of each 
and every item of Irade news whicb 
is werth recording from all parts Of 
the world. 

The Wo r I d is sent to all foreigrt 
countries for $ 1.00 r early. Weshall 
bc glad to supply a sample copy. 

8dward fgman Bill, 8ditor 
1. Jltadison J\ve. ](ew Uork, J(. !J • 
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FUHRENDE MARKE 

• 

IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAG&: FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND K0NST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 
EOISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES. AL8 VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -----------------------
tHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNCI UND 

2UFRIEDENHSIT IHRU KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

IDISOR · GISILLSCHAPT m. b. IL 
IEILII, 1.18, SUdufer 24/25 

1 .,.",. #Uia.,.tütttl fUJUII• JC•IIml•· 
y.,~,_,,..-. Hl,.tll~oJ!wu 

I 

K.w------------------
~-------------------J 
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~~~~~~~ un asst a rt • • 

Dr. Albert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. ... 

u e . m. . ., 
35136 Beuche-Strasse 35136. 

Plattenmaschinen= und Phonographen=Fabrik. 

• 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverlcäuier 

u. Exporteure. 
Unerreichte 11e lstung sfähigkeit. 

. I• 

., 

Prompteste Effektuierung 
der grö(3ten Hufträge 

•·-"•I •o•~. 

Massen .. 
fabrikation ! 

Präcisions
arbeit! • 

• a 

. -• 
' I ~ .. . . .. 

D. R. G. M. .,Lorele'" mit drehbarem Tonarm. 

llfustrierte Kataloge 
ln vier Sprachen 

versenden auf Wunsch 
gratis. Heliophon • 

Billigster und bester Platten-Apparat der Welt. 
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€in~ auffall~nd~ Catfac 
ist es, 

dass die B e k a = P I a t t e sich leichter verkauft - -
als alle anderen Platten 

Was ist der Grund: Vollendete naturgetreue Wiedergabe und 
unerreichte Klangfülle unter Wegfall jeden 
störenden Nebengeräusches 

BEKA-RECORD ü. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HBIDELBERüER-STRASSE 75!76. 
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• 

II u. 111 
billigste Volks-~latten-Sprechmasl:bine der Welt . 
..........._.~ ............... ~ ._,.. ...,.. ~ 

Schlager der Saison 

Triun1phon I bis V 
. .., \ ~ mit Blumontrichter. 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

>« 

Grossfabrikation von 

Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

Simplex 
bester Aufnahme- und 
Wiedergabe - Apparat 

mit 

3 facher Tonfülle 
0. R. P. 

Zonophon-Platten
Grossist. 

--:»::::- 
Erstklassige 

Pliono[raDhen -Walzen 
Listen gratis 

Musik
Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

Tclegr.-Adr. : Jndicator 
Pernspr. VI, No. 3026 u. 4:856. 
Olro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H • 
. (vorm. Biedermann & Czamikow, gegr. 1884.) 

Erste Spe zialfabrik von Sprechmaschinen und Zube hörteilen 

--

• 

J. Stehle, Feuerbach-Stuttgart 
Fabrik fü r Präzisio nsmaschi nen 

I 

Neue Platteosorecbmaschlne ,. No R M A" 
ges. gesch. 

: Gold. Meda ille London u. Brüssel 
Technisch vollkommene Konsl ruktion 
Solide dauerhafte Ausführung 
Hervorragende konstrukt. Neuerungen 
Besonders wirkungsvolle Anordnung 

der S challwege. 
Wertvolle Verbesserungen hinsichtlich 

Wohlklang u. Schönheit d. Tones 
Mnsteriager bel Carl schmtnt, Berunso., 

Brltzerstrasse zz. 

I I 

Glimmer-Membranen 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

areslauer Glimmenuarenfabrik 
Krn1rutsellk e & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 65. 

I 

Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7. 
tiin w. L.e i pz 

·----- -- ------- -----------------------------------· 
Mit den besten Schalldosen der 

We lt sind unsere neuen Pla tten• 
maschinen ausgerüstet und iibcr
treffen alles. 

Platten nur erstkl. Fabrik zu Händ· 
!er-Preisen. 

Tip•Top-Goldgusswalzen den besten 
gleich. 

Automalen aller Art; Orche· 
strions, Schiess•, Schleuder
apparate usw. liefert nur an liilndler 
die Sprechmaschlnen- 11 . Aulomatenfa br. 

Lenzen t< Co., Crcfcl d, Königshof 

&"~&&&&&&&&&I~&&&~&&&&& 
= Stadtreisender ~ 
~ der bei der Kundschaft gut eingeführt ist und Er- (t 
~ felge nachweisen kann, auch fi:ir kleine 'rouren unter (t 

günstigen Bedingungen zu engagieren gosucbt. Gel l. 
41 Offertor1 nnter W. B. 1426 an die Expedit.ion dieser lt 
t; Zeitung. (t 
e"•wwwwww•w1w1• 1wwwww•••• 

~==========================.! 
~ Blankwalzen 

I 

in Ha rtguss und Weichguss, ferner 
Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Coolrolle der Masseu durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Mar ke ,, s a u e r I a n d t " 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan , Berlln, Ritterstrasse 44. 

Bllllt 

ussmasse ~ 
Ergibt Walzen von uner-
reichter t laltbarkeil, C n ver
iindcrhchkeir Tonstärke Ge· Prnktbcb I 

• ' ' bewährt. 
räuschlos1gkeit. ·: ·: ·. · ·. 

Cbemlscoe~ Laboralorluru 
Louis Georg Lefier 

lng. - C!1emik. 
Köln a. Rh., Lindenlha'. 
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Oeuauinahmen 
aus 

"Der Teu eilacht dazu" 
Novität des Berliner Metropolthentc1 R. 

Aufgenommen unter 
persönlicher Leitung des 
Komponisten Herrn 
VICTOR HOLLAENDER 
und Mitwirkung der M it

(9~ glieder des Metropol-
Theaters und des Or

chester des Metropoi-Theaters. 

.J. GlAMPlETIW. 

Jede Platte 
zeigt das Autogramm des Kom

ponisten und des Künstlers. 

-

Jllustrierte Spezial-Circutare 
auf Wunsch kostenlos. 

Frl. FRlTZI MASSARY. 
Aus~chlil.:sslich vcrpflichh:t lur ,.ODEO:\:· 

n trna iona in 

Frau PHILLA WOLPP. 
\u:-oc hhc-sli' h ' ~;rpllkhh:l I ur .,Oi lH l:->·•. 

REPERTOIRE 
J l Duett \'On Frl. 

50101i Ocr Tanzhusar, I. Teil Fritzi Massary 

l- 1)7 .. .. II TeilJ und. He:rn J. 
Gtamptelro 

{ 
B 1701i Entree Lucifor gcs. v .11crrn .J. Oiampietro. 

97 Caslno·Lied gcs von llcrn1 Emil Juslitz. 

1 501 OH Barcarole I ges. von Prau 
\ - on Die ß\arocco-Konferenz ( Pbilla \Volff. 

J 
;}0( 10 Die Sünde von ßerlln, I reil VOll Frau 

Philla \V our. 
\ - 11 Die Siinde von Bcrlin, 11. Teil. 

J 
oO II ~ Sonne und Mond Duett v. Prau Phll!a 

Wl.llif und Emll Juslitz. 

l !1·17!18 Ocr Bergmann von Courrieres Emil 
Justilz mit Klayierbcgleitung 

J 34792 Der VolkszHhler} ges. von Hern Haskcl 
l - 93 Bltzes 

r 34794 Die Schweinonot. 
J suugen von Frau 

J H5 Der arme Tenftll 

Komisches Duett ~l'
Anna Müller- Lincko 

und I lerr n I la);kcl. 
gesungen von llcrn 

Emil Juslitz. 

50102 Willst du mein Cousinehen sein gesungen 
von Frl. Massar} und Herrn I Iaskcl. 

· 03 Madame Roulette gesungen von Frl. 
Fritzi .Massat'y. 

{ 
6010 1 Das Melropolmädel \ges. von rrl. 
- 05 Die Kaiserin der 5ahara 1 Pritzi Massary 

0. m. b. fi. 
WEISSENSEE-BERLIN, Lebderstraße 23. 

Telephon IV, 4732. Berlin S.W., Ritterstraße 47. Telephon IV. 4732. 

~--------·------------------------------·----·----------------·--·-----------
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maschincn 
lic[crn billig!'t und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, 
0. 111. b. ti. 

I s~rlohn. 
Verfrctcn durch: lltnx Schullzc, 
Bcrli 11, Alcxandrirwusl rassu 88. 
'I elcphon Ami IV, :\o. 9261. 

• • ' • ... ... .- .- • 'T" ~-.. ; : : .-•• .c ' • ~ 

tentbüro )'{ ees 
Hamlmrg, Altorwall 68 

Ist am billtgst~n. 
-----------------------

I 

Concertmembrane 1(o. 10. ~ 

Fabrik von 
Phonographen 

riir Aufnahme und 
Wiedergabe 

owie 

Grotsfa brika.tion 
von Pla.ttentpro<h-

Bcrlin S. H 
ma.schinen 

1 Grundmann & Co., mucrstr. 124 

-

- . 
~lhh. 11111 Ubur lU. 0 Su c 
llu 1\drc~scn dur F.•hnkan.,· . 
1 Händ ler v. Mll;lliil~>tr. nlln 

Art, Be 'all<h. ~prcclunnschtn 
·rc. dc• ;.t.m•~u Wclr (~. 71'00 
,, 1tlt1.'111il 111 er ·llllOO gcnanen 

i\drc>SCn 

....... 

• 

S cnsa tione II e Phöni x n eu he il 
Das ldul alln Spm))mascbtn~n 
Ein neu erschlossenes Feld für tländler. 

Spielt bis 27 cm Schallplntten. Wechseln d<r 
Nadeln und Platten liu~crsl bequem. 

Allelniger rabrlkanl 

Jlutomattnfabrlk "Pbönlx" Dmdtn 1 
Inhaber: Rclnhard Wicke 
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Doppelseitige 

~---------------------------------.-----------------1---j 
Neueste Schlager. Man verlange Kataloge. 

II 

I BISS 
BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Käroly-kör-ut 2·L sz. Tclegr.-Adr.: Favoritc. 

Filiale: WIEN 

,,1auorite", 5. Weiss ~Co., Berlin. 

Filiale flir Ocstcrreicll 

Wo VI h1agdalenen-Strassc 8 ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

Telegr.-Adr.: Favoriteplattc . 

~======================~ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
16 Pf. p. Millimeter Hl)he 

(' /, Blattbreite.) 
OrOssere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fllr die Oesamt-lnteressen 
der 

Piir das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. s,

tlalbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

13ei Wiederholungen 
enlspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

• erscheint 
w6chcnlllch Donnerstal,!s. 

j 

J 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothglesser, Ingenieur 

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

tlalbjahr " 4,
Vierteljahr ,. 2,-Redaktion und Expedition: BerUn W. 80, Martin Lutherstr. 82 

Fernsprecher Amt VIa, 7879. 
(Londoa E C, 88 Clerkenwell Road, E. Oppenbelm) 

- -
7. Jahl'gang Berlin, 27. September 1906 Nummer 39 

-

Press-Fehden in Inseraten 
- 0. H.-

Itn geschäftl ichen Lei.Jen ist es, ebenso wie Uberall 
sonst im Getriebe der mensclJlicl.Jen Gesellschaft, nicht immer 
möglich, zu vermeiden, daß zwischen einzelnen Per
Honen oder Faktoten Streit entsteht. Das ist an und 
!'lir sich nicht schädlich, denn ohne Streit der Meinungen ist 
ein Fortschritt kaum denkbar. Unerquicklich ist es aber 
Jft, wenn sich ein solc!Jer Streit der Meinungen nach 
außen in Form von Z e i tun g s • In s er a t e n bemerkbar 
macht. Flir die Beteiligten ohne Frage interessant,. hat 
ein solcher Inseratenkrieg für die Unbeteiligten oft einen 
Stich ins humoristische oder wirkt abstoßend. Trotzdem ist 
vom Standpunkt der Parteien in vielen Fällen die Benutzung 
des Inseratenweges in Streitfällen verschiedenster Art nicht 
vollständig zu entbehren. Diese Art der Austragung eines 
Streites birgt aber gewisse Gefahren in sich, ganz besonders 
wenn es sich um Inserate in Ze i t s c b r i f t e n hand<'lt, 
die nur in Zwischenräumen von einer Woche oder mehr er
scheinen. Derjenige, der unter Benutzung solcher Zeit
schriften-Inserate einen Streit auszutragen beginnt, hat stets 
einen gewissen Vorteil dadurch, daß es dem Angegriffenen 
erst nach einer geraumen Zeit möglich wird, sich zu 
v·ertcldigen nnd gerade dieser Vorsprung ist oft sehr 
wesentlich. 

Um diesen unberechtigten Vorsprung zu vermeiden, ist es 
bei unserer und anderen Zeitschriften Ublicb, daß die Er
öffnung einer solchen Inseraten-Fehde dem Angegriffenen so 
früh mitgeteilt wird, daß es ibm möglich wird, noch zu der
selben Zeit, in wrlcher der Angriff veröffentlicht wird, sieb 
zu verteidigen. Dieser Gebrauch ist nicht nur aus dem schon 

• 

• 

erwähnten Grunde der Billigkeit nützlich und erforderlich, 
sondern hauptsächlich auch aus dem Grunde, weil es da
durch in sehr vielen FttlJen möglich wird, die ganze Inse
raten-Fehde zu vermeiden, denn wenn derjenige, welcher 
nur unter dem Gesichtspunkte, daß der Angegriffene sich 
erst nach vielen Tagen verteidigen kann, eine solche Preß
Fehde cröffaen will, weiß, daß der Angegriffene seitens der 
Zeitung vorher verständigt wird, so wird er den Angriff 
überhaupt unterlassen und es wird das wUnschenswerte Re
sultat erzielt, daß eine unerquickliche Preß-Fehde weniger 
durch die Spalten der Zeitschrift geht. 

Natürlich geht es nicht an, daß eine Zejtscbrift, welche 
das erwähnte Prinzip befolgt, in irgend einem Fall Aus
nahmen von dem Prinzip eintreten läßt und wir selbst haben 
kürzlich wiederholt Gelegenheit gehabt, nach demselben zu 
verfahren ; in einigen Fällen ist auch der Erfolg der ge
wesen, daß eine Inseraten-Fehde vermieden wurde. 

* * * 

Na.chdem wir das Vorstehende geschrieben haben , 
wurde die Versammlung des Verbandes der Deutschen 
Sprechmascbinen-Industrie am 24. September abgeha.lten. 
In dieser Versammlung wurde die oben erwähnte Frage 
behandelt. Die Mebrzahl der Mitglieder und der Vorstand 
war nicht unserer Meinung, und wir werd~n in Zukunft, dem 
·wunsche des Verbandes, dessen offizielles Organ wir sind, 
Rechnung tragend, von der ßenacllriebligung der in Inseraten 
angegriffenen Firmen t~bsellen. 

• 
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• - Max Chop-

Edison-Ooldguß· Walzen. 

Die Edison-Goldgußwalzen bieten nach Auswahl des 
Repertoirs wie nach ihrer Qualität stets hervorragendes. 
Die I!.,irma läßt kein Produkt auf den Marld, das nach 
äußerer und innerer Güte nicht höchsten Anforderungen 
entspräche. Bezüglich der Auswahl geht sie mit dem Zeit
geschmacke, ohne indessen an ihn einseitige Zugeständnisse 
zu machen und sich in seichtem Fahrwasser zu verlieren. 
Man kann sehr wohl auch unter dem leichten Genre eine 
Auswahl treffßn, die den höheren Gesichtspunkt rechtfertigt. 
Was dio Schärf,e ~ter l.A;u,fnahmen und deren Reproduktion, an
Langt, so bleibt·wirklich kein vVunsch·unbetriedigt, namentlich 
wenn::durch einengrossen Schalltrichter ein Vermittlerpar ex
cellence geschaffen word.en jst, der ungemein gtoße Tragfähig
keit gewähdeistßt und für gerH.umigeSäle_ vollständig ausreicht. 
- Einen bedeutsamen Faktor für die e_rlesene Güte der 
Edison-A1,1fnahmen gibt das amerikanische Hausorchester 
der Weltfh,ma ab, das bald als "Edison Military Band", 
bald als "Edison Symphonie-Orchestra" Sblistisch oder als 
Begleitpart mitwirkt und geradezu ausgezeichnetes leistet. 
Was mir an der Musikerachaar immer wieder von neuem 

~ :· 
imponiert, ist der ausgesprochene Sinn für höchste, rhyth-
mische Präzision, für klangliche Wirkungen und Reinheit 
der Intonation; von den Musikern ist außerdem jeder Ver
treter seines Instruments ein Virtuose, der neben seiner 
Künstlerschaft auch jenen köstlichen, musikalischen Humor 
besitzt, der aus der absoluten Vertrautheit mit dem 
Instrumente und der Froude, jene Vr trautheitG in den 
Dienst der komischen Wirkung zu stellen, abzuleiten ist. 
In der Rolle des Begleiters legitimiert sich das Orchester 
ganz besonders als feinmusikalisch; alle Gruppen sind so 
abgetönt, daß der Solist zur Geltung kommt, nirgends er
drücken starkinstrumentierte Stellen die vox bumana oder 
das Soloinstrument. Bei witzigen Pointen hilft die wack're 
Schaar aufs Erfolgreichste mit: die charakteristischsten 
Vertreter der Holz·, und Blechblasinstrumente: Oboe und 
Fagott, Trompete und Posaune, bringen da mitunter Wir
kungen zustande, die unwillkürlich zum herzlichen Lachen 
reizen . . . . 

Mit H a 1 1' s "I m p o r i a l L e i b g a r d e-M a r s c h" 
(Gardes du Corps) leitet die Edison Militärkapelle (9274) 
den Reigen der neuen Aufnahmen ein. Wenige Takte 
genügen, über die Güte der Darbietung zu orientieren. Die 
frische Einleitung, die mit beherztem Schritte auf das Haupt
thema zueilt, zeigt bereits den triol!schen Grundcharakter 
an, der dann in der :Melodie zu voller Geltung kommt. 
StimmfUhrende Instrumente sind 'f1rompete und Klarinette 
in guter, klangvoller Mittellage, in der eins dem anderen von 

• 

-
seiner Eigenart etwas untermischt und somit eine gut! 

• • • 

Legierung schafft. Im Seitenlllema, das breitere Basis be-
ansprucht, bringen die Bässe dne hübsche, entgegenlaufendr 
'l'riolenfiguration zur Melodie. Auch das 'rdo ruht auf delll 
triolischen Ansatze, ist aber keck angefaßt, bei der Repris ·1 
in der Melodie dnrch das Glockenspiel wirksam unterstützt. 
Die Ueberleitung zuru zurLiekkehrenden Thema I erfolg 
liber einen Beckenschlag in jener lapidar-grotesken Art, di 1 

dem modernen Marschstile der englischen und amerikanischeu 
Komponisten eigen ist. Ihr Grundsatz: "Time is money' 
scheint si!}Ll auch auf ihre musikalischen Aeußerungen zu 
übertragen, die in knappsten Maßen dahinschreiten, ohne iu 
der Proportionalität das Geringste vermissen zu lassen. Dio 
Wiederholung des Hauptthemas bringt dieses nicht in de1 
ersten Fassung; vielmehr bleibt der 'l1rompete hi~r die 
.MelodiefUbrung überlassen, während die Klarinette mit einen· 
neuen Thema geschickt kontrapunktiert. 

L eh a r ist heuer Trumpf; seine "Lus'tige Wittwe 11 

hat siegreich das Repertoire rrobert, das Hamburger Ope
retten-Ensemble gab am Berliner, Lessing- und Westen 
'l,heator das Stück über 125 Mal bei ausverkauftem Hause. 
Wunder iiber Wunder ! Selbst das Theater des Westens, 
dessen Zuschauerraum in normaler Physiognomie imme1· 
recht bedeutende Lücken .aufweist, war bis unter das• :n ach 
besetzt. Wir.klich ein sensationeller Erfolg, namentlich" wenu 
man be.denkt, daß die :Berliner Vertreter des leichten 'und 
leichtesten Genres sich mit Bänden und .Füßen gegen dir. 
"Einfuhr" Lehur·scher Kunst wehrten und .nach de.rh1 "LRastel 
bi nder" noch ' vor· zwei Jähren erklä!lten, '• ,;sie •wUrden daftit' 
sorgen, daß die..se .Musik in Berlin nicht festen Fuß fasse. ': 
Was wollen einzelne gegen dio vor populi? Der• Geschmack 
des Publikums geht seine eigenen Pfade! -· Der ·" iW ei b er · 
m a r s c h" (15 511) bringt nach einer einleitenden B\mfarc 
das froh dahinstapfende erste Thema in hübschen Modula~ 

tionen. Der berühmte Tonika-'Dominant-Zirkel versaig't hier 
glücklicherweise 'mal ganz, alles' ~strebt gewähltereil FaktUI: 
entgegen. Das Seitenthema bietet in et.was breiterer An
lage einen wirksamen Gegensatz. Anc}l für das Trio ist 
die übermütig da~hinhUpfe1ide melodische Jn ihrung maßgebend, 
es fehlt nicht an · apparten Harmo.nisienlllgen, Glockenspiel 
und Trompete geben eine- gute Klangkombination. Die Re
prise bringt das ganze Orchester in voller Instrumentierung 
zu kräftiger A.eußerung( - A.uch der " B 'a 11 s i r e n e n -
W a 1 z er " (15 514) ward in kur!Zer Zeit so populär, daß 
man ihn fast in jedem Bier- oder Garten-Konzerte zu hören 
bekommt. Es ist hier der die betretenen Bahnen meidende, 
musikalische Stil, der reizvoll wirkt. Der straff gefaßten 
Einleitung folgt das sangbare, wiegensie erste Thema in der 
tiefen Lage der Klarinette, in der Aqleit!lng durch das 
Glockenspiel unte~:stUtzt. Der charakteristische, etwas ·nasale 
Klang dor Klarinette in der eingestrichenen und kleinen 
Oktave kommt mit bewunderungswürdiger Schärfe zur 
Geltung. Die synkopierte M1assung des Seitenthemas er
inner t an den Einfluß Strauß's, die Modulation hält sieb 
auch hier nobel. Im zweiten Thema gibt das W achselspiel 
zwischen klagender Oboe und tiefer Klarinette eigenartige 
Klanggegensätze, später ermöglicht der Zusammentritt von 
Glockenspiel, Trompete und Klarinette die Beobachtung 
recht interessanter Wirkungen. Bei der Rückkehr des ersten 
Themas übernimmt die Flöte die Figuration in geschwätziger 
Art, sie umgibt mit ihrem flimmernden l.l'arbenspiel die tiel'e 
Melodie der Holzbläser . 
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"La M··atcbiche·", der Si)anische Marsch 
von G a.ll i: n (~281 ),7 eine gleichfalls recht volkstümlich 
gewordene, vi~lgespielte Piesse, zeigt das Orchester wieder 
in seiner~ Meisterschaft a;ls Interpret präziser Rhythmen, auf 
deren Betommg übrigens der Effekt des Stückeheus einzig 
beruht. Wären nicht die paar Pralltriller und ritardandi, 
so würd~ die Komposition kaum das Aufseben erregt haben, 
da sie nach meJodjscber und .harmonischer Führung auf 
einer Basis ruht, die man bescheiden bis dürftig nennen 
kann. --;; 

Nun zu einer Aufnahme, die das eX(luisite Orchester 
auf der Höhe seiner Virtuosität zeigt, gabei zugleich auch 
den akustischen Studium der einzelnen, charakteristischen 
Orchester-Instrumente in ihrer Wirkung -auf die Membran 
t'eicl.leS Materjal bietet. " E i n m u s i k a 1 i s c h e r 
S c h er·~ " nennt ·sich. die H u m o r e s k e v o n H a v e y
Bell s t"e d t (9266), die es sich zur Aufgabe stellt, jedem 
einzelnen Orchestermitgliede einmal das Wort zu gönnen 
und in der Geg~nüberstellung hervorragendster Klangeffekte 
die Komik zu betätigen. Es ist eine ko11:zertante Aufnahme, 
- konzertant weniger .in der . Technik der Soli, als im ge
schlossenen lnnsemble. Im Vordergrunde stehen natürlich 
wieder Ob'oe und Fagott, die sich im st.accato köstlich aus
nehmen mit ihrem Frage- und AntwortspieL ,I~ann kommen 

' Tromp~te und Glockenspiel an die Reihe, im Zwischenspiel 
tut sich die nachstapfende Posaune. besonders markant her
vor. ·Auf das Virtuose drängt später die Klarinette mit 
ihren sich überkugelnden Läufen. Sie ist ja auch in ihrer 
Technik das weitaus 4ankbarst.e Holzblasinstrument. Und 
die Trompete läßt sich das nicht zweimal sagen I Ihr V er
treter ist wahrhaftig ein Künstler nach der Leichtigkeit der 
Läufe, dem Umfang ~einer Skala und der reinen Intonation. 
Be-sonders humorvoll. macht sich der tiefe chromatisch.e Lauf 
i\ Ja Sousa, den ~an sonst eigentlich nur bei den Posaunen 
findet. Weiterbin mischt sich in das erneute Zwiegespräch 
von Oboe :und, Fagott die Baßposaune mit der Imitation des 
Themas in tiefster Tiefe. Auch das Schlagzeug kommt mit 
energischen Zwischenbemerkungen zum Wort. Ich weise 
ferner auf die Klarheit der klagenden Vorschläge in der 
Oboe hin, auf das ulkige, polierende staccato des Fagotts 
im Schlußgalopp. Vor dem Ende melden sich in einer Art 

• 

v.on ßchlußkadenz noch einmal alle Hauptmitwirkenden: 
Oboe, Flöte, Klarinette, Trompete, Fagott, Posaune. vVill 
ID\:m ein ideales Gegenstück zu dieser Stimmführung haben, 
so sehe man das Ausklingen des Schlußsatzes zu Beethovens 
achter Sinfonie an. Auch llier ist der Humor spiritus 
rector. - Neben allen anderen Vorzügen der eben be
sprochenen Aufnahme, glaube ich besonders hervorbeben 
zu müssen, daß die Technik der Walze ein glänzendes Zeug-

• 

nis dafür ablegt, bis zu welcher Vollkommenheit die Tier-
stellungskunst in der Beseitigung der Nebengeräusche ge
langt ist. -

Interessante Studien ermöglicht der P o p p ' s c h e 
K o n z er t w a 1 z e r tiber ein Thema aus V e r d i' s "T r a-
v i a t a '' f li r F l ö t e s o 1 o m i t 0 r c h e s t erb e g 1 e·i -
tun g , geblasen von E u g e n C. R o Se 19270). Der Flöten
klang scheint sieh ,nach der vorliegenden Aufnahme besonders 
für die Sprechmaschinen- Reproduktion zu eignen. In der 
tiefen Lage, wo der. Ton immer etwas sprödes an sich hat, 
und in der hoben Lage, in der schrille Bejlaute· kaum zu ver~ 
111eiden sind, berUhrt der durch die Walze vermittelte Klang 
angenehmer, als der natürliche. An sich ist ja die Flöte 1 

so wie so kein Solo-, sondern ausschließlich Or:chester-In
strument und die Zeiten, in denen das Virtuosenturn mit 
der kalten, seelenlosen Kantilene· o~er ~lem ~tereotJ'pen 
Arabeskenwerk der Variationen brillierte, sind dahin. Die 

• 
vorliegende Verdi-Paraphrase, eine Reminiscen~ aus ver-
gangeneu Tagen, wird denn auch weniger als sülistische 
Leistung,, vielmehr als akustische Studie verdiente Beachtung 
finden. Die Mittellage von G 1 bis G3 wirkt am intensivsten, 
die Triller, staccati, gebundenen Läufe und aufgelösten 
Alekorde kommen ebenso vortrefflich zur Geltung, wie die 
melodischen Stellen, in denen der volle, satte Ton imponiert. 
In den Intervallen tritt das Klangcharakteristische der 
Lagen besonders sinnfällig hervor: heim Aufschritt einen 
Dezima z B. wjrd der Unterschied so bedeutend, daß der 
Laie auf die Vermutung kommen könnte, zwei Instrumente 
seien in Aktion. 

Zwei 0 b oe-So 1 i bringen nicht minder anregendes. 
Da wären zunächst Frank' s "8 c h w e i z er k 1 ä n g e" 
für Oboe, Solist August Gaobel (15518). In 
der Orchestereinleitung fallen die wuchtenden Posaunen und 
der Klang der Trompete in tiefer Lage auf. Das Solo
instrument setzt smorzando, aber fest ein, die Intonation 
bleibt durchweg tadellos, die Bindungen sind ausgezeichnet, 
der Umfang von 21

/ 2 Oktave ( 0 1~G3) frappierend, zumal 
der Solist Töne der tiefsten Lage (wie 01) im Sprunge 
sicher faßt und mit kolossaler Schallkraft anbläst. Auch 
der .Jodler glückt, nirgends ein Kickser oder schwankender 
Ton. Reizvoll berlihrt auch die Unterhaltung zwischen 
Oboe, Klarinette und Flöte, die mit ihren Klangeigentüm
lichkeiten zur Geltung kommen. Im zweiten Stlick, einer 
0 a p r i c e vom A s c her - M. a h 1 , die den seltsamen 
Namen "Liebes garten" trägt (9261), dominiert die 
Oboe nur als obligates Instrument im zweiten 'Peile. Die 
"Caprice" wählt in 1

/ 4-Takt die Gavottenform, da::~ erste 
Thema schreitet auf ausgetretenen Bahnen bin, um später 
in der Reprise durch instrumentalen Aufputz etwas auf· 
gefrischt zu werden. Das Seitenthema beliebt die gleich
falls bekannte Faktur triolischer Begleitung in der oberen 
Lage, während die Melodie im Baß dahinschreitet. Im 

• 
Mittelsatze trilt dann die Oboe mit einer ganz hübschen 
Kantilene in den Vordergrund, an der namentlich die aus
gezeichnete Athemflihrung des Bläsers wohltut, während 
die Flöte ihre Triller und Arpeggien um das ruhig fort
scbreiteneo Thema schlingt.. Bei der RUckkehr des ersten 
Teils gesellt sich das Glockenspiel wirkungsvoll zu ton
stimmführenden Instrumenten, die Triolen des Seitenthemas 
werden zu einem hübsch gesteigerten Schlusse verwendet. 
Was die Piesse mit dem "Liebesgarten" zu tun hat, ist 
mir freilich nicht recht klar geworden; allein: "nomina sunt 
ocliosa", und in der Hauptsache kommt es darauf an, daß 
das Stückehen entsprechend und in der Aufnahme gut aus
gefallen ist. 

Für eine Steigerung. des Interesses des Musikers und 
Akustikers sorgt der W a 1 z e r von Ho 1 s t : " F r 0 h -
l i c h e s F e d e r v ö l k c h e n " , in dem der K u n s t -
p f e i f e r J o e B e l m o n t sich zu Orchesterbegleitung 
hören läßt (9263). Wer Pianist und Vogelliebhaber zugleich 
ist, vielleicht in seinen· Musikzimmer einen guten Andreas· 
berger Roller (Kanaritmhahn) ur1tergebracht bat, der weiß, 
wie gern die gefiederten Sänger die Gelegenheit ergreifen, 
ihre Strophen der Musik unterzumischen. Man braucht nur 
einig~ Takte auf dem Flligel anzuschlagen, um den Vogel 
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zur MittU.tigkeit zu veranlassen. Denselben Eindruck ge
winnt man von der vorliegenden Aufnahme. Das Orchester 
intoniert einen leichten Walzer, den der Imitator mit seinem 
Gezwitscher begleitet, in Dur-HaupteH fröhlich, im Moll
Intermezzo il Ja I vanovici schmachtend und schluchzend. 
Rhythmisch paßt er sich der Orchesterführung an, und das 
ist das einzige Unnaturliehe an der Sache: dafür vermeidet 
er die lange Strophe und bevorzugt das lockende Gezwitscher, 
den kurzen Schlag, den nicht zu lang ausgedehnten Triller. 
Allerliebst nehmen sich die Mischungen von Vogelstimmon
imitation und Holzbläsern (Flöten, Klarinetten) aus. Die 
Reproduktion ist von großer Schärfe und Klarheit. 

Das leichte Genre der Brettlkunst ist vertreten zunächst 
durch das " .A. u t o - D u e t t " aus P a u 1 Li n c k e ' s 
" H o c h p a r t e r r e 1 i n k s " , gesungen von G r e t e 
Wiede c ke und Carl Nebe (15515). Alles, wasnach 
Benzin riecht. ist heute modern und aktuell. Der musika
lische Scherz zeichnet sich aber weiter auch durch sprühen
den Witz nnd geschickte Verwendung aller Dill' möglichen 
Mittel aus, die zu einer drastischen Illustrierung des TaxLes 
beitragen. Da~ Pärchen unternimmt eine lustige Fahrt im 
"Töff- Töf(", die Aufgeregtheit in Rede und Gegenrede 
steigert sich mit zunehmender Fortbewegungsgeschwinclig
keit, bis ein kleinos Malheur, das durch clon mitgeführten 
Reserveschlauch beseitigt wird, eine wahre U oberftHle ecllter 
Berliner Kalauer auslöst. Schließlich wird der Schaden 
ausgebessert und die Weiterfahrt zu einem lustigen Galopp 
angetreten. Beieie Solisten bevorzugen den parlando-Gesang, 
aber Nebe ist ein besserer Musiker, als Grate Wiedecko, 
die von Anfang an in die Kouplet-Manier verfällt. Im 
Mittelteil läßt die Darstellung das gesprochene Wort voll 
zu seinem Rechte kommen, oin Witz jagt den anderen. 
Die Wiedergabe hält sich temperamentv-oll und zündend. -

In dem Liede: " Ich trinke nichtmehr" (15518) 
legitimiert sich G r e t e W i e d e c k e als tüchtige Chanso
nette, die ihre schauspielerischen Qualitäten geschickt mit 
ihren musikalischen zu mischen versteht. Das Sujet selbst 
ist nicht gerade erbaulich. Es handelt von der sogenannten 
Galanterie des starken Geschlechts, die sieb des "schwachen" 
annimmt und es nach ~llen Regeln der Kunst "beschwippst«, 
bis die Repräsentantin des letztgenannten ("Was bieten Sie 
mir da fU r Wein ?) ihren sehwan k:enden Zustand erkennt 
und unter dem ausgelassenen Lachen der Angeheiterten er
klärt: "Ich trinke nicht mehrt Nein! Nein!" Der Refrain 
beider Verse ruht auf einem Schmacht-Walze I\ dessen sanfter 
Fortschritt den immer mehr sich umnebelnden Zustand gut 
kennzeichnet. -- Beide Aufnahmen sind an Deutlichkeit 
und Schärfe kaum zu übertreffen, kein Ton und kein Wort 
geben verlorenl Besonderes Lob gebührt auch hier wieder 
dam begleitenden Orchester. 

0 p er n s ä n g er E w a 1 d B r ü c k n e r spendet ein 
Lied v o n Grunow: "Du liebliche Rose an 
m einer Brust " ( t5 516). Er verfügt über einen an
sprech~nden Tenor-Bariton, trifft die Töne glatt und hat 
eine gute .Aussprache. Im übrigen läßt sieb in dem von 
ihm gewählten Stücke wenig musikali~clle Qualität betätigen, 
da die Komposition in seichtem Fahrwasser segelt und für 
den Refrain sogar die alleralltäglichsten Requisiten der 
Sentimentalität nicht scheut. - F r i t z W e r n o r -
M ü n c h e n kenne ich bereits aus einer Anzahl von Auf
nahmen. Er schwärmt für Eyslers "Schützenliesel" und 
zeigt damit eigentlich keinen sonderlichen Geschmack. Er 

ist Dialektsänger (oberbayrische Mundart) und mischt seiner 
Interpretation mit Vorliebe etwas von jener platten Rühr
seligkeit unter, für die ich nun einmal nicht zu haben bin, 
weH sie mit irgend einem künstlerischen Ziele in gar keinem 
Zusammenhang steht, vielmehr nur auf oberflächlichsten 
Regungen spekuliert, die zwischen Empfindsamkeit und 
Scbmachtstimmung planlos bin und her pendeln. In eiern 
Kouplet von Maxstedt: "Der Herrgott meint's 
g u a t " ( 15 gj 2) deduziert er in Tyrolienne-Form die Güte 
aus dem Umstande, daß einst aus. Adams Rippe als Lebens
gefährtin des Mannes das Weib entstand. So kommt er zu 
der Sentenz; "Das Schönste bleibt das Weib" -allerdings 
mit der Einschränkung: nwenn's jung is". Im zweiten 
Verse findet sein Hymnus auf das gütige Geschick eine 
Verallgemeinerung durch das Beispiel des biederen Land
schulmeisters, der allerdings seinem häuslichen Segen als 
gewissenhafter Wirtschafter etwas ratlos gegenübersteht. 
Man siebt, es fehlt an Witz und an der Pointe. Ueber 
diese Mängel kann die Sensibilität des Vortrags erst recht 
nicht hinweghelfen. 

Einen allerliebsten Schluß vermittelt August Junkers 
Vortrag des k o m i s ~ h e n I n t e r m e z z o s : " D c ,. 
D o r f b a d er " (15 IJ17) in oberbayriscbem Dialekt. Darin 
steckt wirklich Komik! J a, wer die Obliegenheiten eines 
echten Dorfbaders nicht kennt, weiß auch nicht, was fUr 
eine gewichtige Person das ist! Ueberall ist er der "Mann 
an der Spritze". Den Plarrer rasiert er, den Apotheker 
schneidet er die Haare, diesen läßt er ~ur Ader, jenen setzt 
er Schröpfköpfe oder Blutegel an, dem Scbnauzerl des 
"späten Mädchens" stutzt er die Ohren. Ihm ist's egal, ob 
er mit Menschen oder dem Vieh zu tun bat, alle können 
gleichmäßiger Behandlung sicher soin! Damit die Leuto 
unbedingt an seine Gelehrsamkeit glauben, verfügt er über 
ein Vokabularium unglaublichsten Lateins, das er bei Diag
nosen anwendet. Und was für Operationen er zustande 
bringt 1 Kommt da ein Bauer zu ihm und klagt über ent
setzliche Kopfschmerzen. Er geht der Sache auf den Grund 
nimmt dem Manne das Genirn aus dem Schädel, um 's zu 
untersuchen, findet nach Beendigung der Prozedur den 
Patienten, dem die Sache zu lang gedauert hat., nicht mehr 
im Sprochzimmee vor. Nach vierzehn Tagen begegnet er 
ihm auf der Straße und erinnert ihn daran, daß er sein 
Gehirn noch in der Waschschüssel daheim liegen habe. 
Der Bauer entgegnet; "Schmeiß's getrost weg ! I kann's 
net brauche, i bin jetzt beim Magistrat!" --

Notizen. 

Ein elegant ausgestattetes neues Detail- Geschäft von 
Sprachmaschinen ist in der LeipzigerstraBe in Berlin eröffnet 
worden und zwar in dem Laden, welcher bisher ausschließ
lich Kloinbeleuchtungs-Fabrikate der Marke ,,Ever Ready" 
enthielt. Dort ist jetzt eine borvorragende Ausstellung von 
Sprechmaschinen und Platten der "Odeon"-Marke zu sehen. 
Derartige Läden in bester Geschäftslage, welche Sprech
maschinen ausstellen, sind in BorliD verhältnismäßig selten 
und man darf wünschen, daß sie in Zukunft immer mehr 
an Zahl zunehmen. 
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Preis-Ausschreiben. 
Im .Jahresberichte der K. K. lf'raoz Joseph-Realschulo 

in Wien (20. ßog.) hat \' i k t o r A. R e k o . Lein er 
der Pbysik an dem genannten Institut, einen Aufsatz 
,,Uber einige neuore Versuche mit Sprechmaschinen" 
veröffentlicht, der jetzt auch im Sonderabdruck (Selbst
verlag des Verfassers) erschienen ist. Die Broschüre, die 
im wesentlichen rein pädagogische Zwecke "'erfolgt, bringt 
unter den angestellten Versueben einen, der ohne Frage die 
Aufmerksamkeit weiterer Kreise erregen wird, da durch 
ihn im Woge sprachmaschineller l\Iecllanik der N acll weis 
erbracht worden soll, daß das Wesen der Vokale (u o a o i) 
auf eine bloße Modifikation des Stimmtolles 
zu rückzuführ en sei. 

Reko behauptet : Strllt man eine Plattensprechmaschi no 
auf hundert Umdrehungen in der Minute und spricht mit 
voller Kraft nnd möglichster Deutlichkeit den Vokal a als 
mittelstrn der Vokalgruppe in den A nfnahme-1'richter, so 
·wird bei gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit in der Wieder
gabe genau der Laut dos hineingesprochenen a zu hören S('in. 
Steigert man die Umlaufsgt·sch windigkeit auf 145 Umdreh
ungen in der .Minute, so wird aus dem a ein <', das bei 180 
ziemlieh rein, bei 190 ganz rein wird mit Beimischung des 
i-Lautes. Wird dagegen die Umdrehungsgeschwindigkeit 
von 100 ab verlangsamt, so erhält man bei 80 Umdrehungen 
das mit dem o-Lauto vermischte a, wie es im Wortetalking 
oder im dänischen a zu finden ist, bei 70 Umdrehungen ein 
klares o, bei 60 ein wenn auch leises, so doch durchaus 
klares u. Auf solche Weise Hißt es sich bei einem etwa 
auf dem eingestrichenen c intonierten, eine halbe .Minute 
bindurc·b bei 100 Umdrehungßn pro Minute ausgehallenon 
Vokal a ermöglichen, durch Verzögerung bezw. Beschleuni
gung der Umdrehun~sgeschwindigkeit von 60 bis 190 in 
cler Wiedergabe die ganze Skala der menschlichen Sprach
vok::tlo u-o-ä-a-ä-c-i ohne Unte rbrechung zu reproduzieren. 
Natürlich muß auch der Ton, anf tlem der Vokal a in den 
Apparat gesungen wird, also das eingestrichene c, je nach 
der Umdrehungsgeschwindigkeit bis zum großen G herab
sinken oder bis zum zweigestrichenen e erhöht werden, mit
hin sich um den angesungenen Ton um das Intervall von 
einer Dezima und mehr bewegen ; insgesamt umspannt dem
zufolge die Tonskala vom u bis zum i einen Zwischenraum 
von fast drei Oktaven. 

Das Experiment geht vom Vokale a und einem Ton 
der lllittellage (clen allo Stimmen vom Diskant bis zum Baß 
herab mit ihrer Skala umschließen) deshalb aus, weil der 
Spielraum innerhalb der Vokal- und Tonklänge nach oben 
und unten ein freier ist, mithin der Beweis leicht angetreten 
werden ka.on. Der Musiker findet durch veränderte Um
dr13hungsgescbwindigkeit nicht nur die musikalische Ton
höhe, sondern auch das Quotientenverhältnis der Voka: 
skala verändert. Sobald bei der Aufnahme sämtliche Vokale 
vom u bis zum i auf einen bestimmten Ton in den Apparat 
gesungen werden, so wcrJen a 11 e Vokale bei erhöhter 
Umdrehungsgec;chwindigkeit und gesteiger tem Tone mehr 
i-haltig, bei verlangsamter Umdrehungsgeschwindigkeit und 
nach der Tiefe zu sinkendem Tone mehr u-haltig. 

Die Versuebe lassen sich natürlich auf jedem Vokale 
anstellen : indessen meint Roko, daß dem u und i al,; den 
Extremen die mangelnde Leismogsfähigkeit drs l\lotors 
Urenzen setzt und sagt : "Was für Vokale über i hinauf 
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und uoter u hinunter liegen oder liegen könnten, llii.H si<:h 
mitteist der Sprechmasclline nicht feststellen. Der Ton geht 
bei einer de1 a1 tig- raschen oder derartig langsamen Wieder
gabe in ein nicht näher zu beschreibendes. unbestimmtes 
0 orHuscb Uber." . 

Dio Heko'schc 'l'heorie, die sich durch experimentelle 
\achprlifung leicht feststellen. evont. auch erweitern ur.d 
ergänzen Hißt, stebt in diamontralem Widerspruch zur 
llolmholtz'schen Doktrin: Daß das (' h a r n k t c r i s t 1 ~ c h e 
der Vokalklänge in der Art liege, wie gewisse Obmtönc 
der Stimme durch c1 io j o w e i I i g c :JJ u n d r 11 s o n a n z 
Ycrstärkt werden. Auch der Satz Vii•tors in d~·~scn "Pho
netik" : ,, Boi dl'n Lauten mit Muntlöffnung hcs,~h rHnkt sich 
die MnndnrtikulaLion claeauf, beliebige 'l'öno dor l'l in11110 durch 
Llorstollung bestimmter Resonanzen im l\luntlmum zu vor
stärken und dadurch dom Stimmtone oino bestimmte Klanrr-t:> 

farbo zu verleihen'' - wird damit vollstii.nllig umgr.stof.ien. 
·wir stellen da::; 'l.'hema: Re k o cunlra. IJ o I m h o I t 'l. 

hezw. V i i' t o r, das ebenso für die Sprechmaschinonlechnil(, 
wie auch filt' Ph) sikcr, Musiker und ~itngPr \ on höchstem 
Interesse ist, zur Diskussion, und setzen f ii r d i o IJ c i t1 c n 
b o s t o n L ii s u n g o n der Aufgab~, clicsc Un>Jlimmi,Jkeilcn 
aufzuklären. 

zwei Preise 
in llöbo von 

hundert Mark und von fünfzig Mark 
aus, inclom wir uns yorbeludten, die nicht mit Preisen 
botlachten Arb eiten gegen das bei uns iib-
1 i c h o ll o n o r a r z u v e r ö f f e n t 1 i c b o n. 

Die Handschriften sind bis zum 

15. November 1906 
an unsorn Verlag, ß e rlin W.H01 Martin l;nLher
s traß o 82, einzusenden. Die Namen der Proü:irichter 
werden wir noch veröffentlichen. 

Phonographische Zeitschrift 
Berlln. 
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Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
ln der Sitzung des Verbandes vom 2·1. September, 

über deren Verlauf die nächste Nummer dor Phonogra
phischen Zeitst:hrift einen Bericht bringen wird, wurde 
folgende von I Ierrn Direktor Kräcker etngebrachte Reso
lution genehmigt: 

"Der Verband verurteilt die Zirkulare der Eclison
Gesellschaft, durch welche eine Beunruhigung der ge
schäftlichen VerbtUtnisse der Händler von IJartgußwalzen 
geschaffen worden ist, und in welchen das Vorhandensein 
einer deutschen Wa.lzen-Industrie negiert wird. - Glaubte 
die I!Jdison Gesellschaft im vorliegenden ]1alle ihr ver
meintlich zustehende Rechte durch andere Fabrikanten 
verletzt, so hätte sie diese Angelegen 11 e i t 
1 o d i g 1 i c h m i t d i e s e n a u s f e c h t e n s o 11 e n. " 

Die Versammlung war u. a. von folgenden Herren 
besucht: 

• J. Abraham. Hermann Angustin, i. Pa. Berliner 
:Jf usikwarenhaus. Ludwig Beckcr, i. li'a. Boma. E. Beckers
hoff, Josef Uohn, i. Fa. l'olyphonograph - Gesellschaft. 
Alfred Ozarnikow, 'rriumpl10n- Co. Artbur Ozamikow, 
in Inrma Triumphon - Co. Carl Degen. in Firma 
Deutselle Telephon- Werke. Oarl Deutschbcrger, Berliner 
Elektro -Mechanische Werkstätten. E. Dietscb, in lnrma 
S. Weiss & Co. Carl E. Diesing. Herrn. Eisner i. Firma 
Homophon-Co. Hans Falk, Vertreter d. Adler Phonogra.ph
Co. G. Gösling. M. Gott furcht, Orchestropbon. Oarl 
Hensel. Eugen Holmberg. S. Katz. Direktor Kräcker, 
Deutsche Telophonworke. U. A. Lehmann. < l. Lehmann. 
Oskar J...~icht, Rotterdam. Herrn. Lowitz, Adler Phonograph 
Co. ,J os. Meiss. E . .:\ticsto, Prokurist der Orcbestropbon
Werke. Anton Nat.han. Paul Niendorf. Reinhold Prinz. 
Fritz Puppel. Martin Reiss. Georg Rothgießer. Karl 
Ruben. Felix Scbellhorn. Eugen Schlesinger. Siegmund 
Schindler. Curt Scbmidt. Hans Scholz, Vertreter der 
Elektra-Phonographen-W alzen-li'abrilc N amslau i. Schlesien. 
A. Schön, i. Fa. Albort Schön. G. Schönwald. Alfred 
Schroodor, Stolpe. Oarl Schröter. .1\Inx Schultze. Reinhold 
Scbwartz. .l.Yloritz Seurnel, Prokurist der li'irma Wilhelm 
Dietrich. Dr. H. Silberstein. Max Straus, in Firma Carl 
Lindström 0. m. b. H. Strauss, 'l'cilhaber der Walzen
fabrik Ooloria-Oöln. 0. F. Viseher, i. J?a. Jt'iliale Amorican 
Trading Co. .lulius W aldmann, in l!'irma :Ma." Stcmpfle. 
W. Wittig. 

klären wollen, die Bitte, i h r e Z u s t i m m u n g z ur 
Veröffentlichung ihres Namens an den 
U n t e r z e i c h n e t e n g e l a n g e n z u l a s s e n. Diese 
Namen werden clann unter Wiederholung der Resolution in 

der näcllsten Nummer dieser ZeitschrHt veröffentlicht werden. 

Berlin, 24. September 1906. 

Der Erste Schriftführer 
i. V :Max Gottfurcht 

Berlin S., 
Alexandrinenstr. 93. 

Neu angemeldete Mitglieder: 

Kurt Schmidt, Rixclorf, ßergstr. 3~. 
Max Cohn, Berlin, Franseckistr. 49. 
Ernst Funke, Plauen i. V., Johannstr. 8. 
Schallplatten-Fabrik ,,Favorite'', 0. m. b. H., Hannover-Linden . 
Karl Ruben, Berlin, Brückenstr. 10 B. 

Be r li n, den 21. September 1906. 
Erster Scbriftfi.ihrer. 

i. V. M a x G o t t f u r c h t. 
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e in Sachsen 
8 deron Fabrikate große Anerkennung finden und welche 
8 sehr guten Gewinn nachweisen kann, die vorliegenden 

Auftrtige aber nicht im entferntesten bewältigen kann, 
sucht bebufs Vergrößerung mit einem 

Kapitalisten 
in Vorbindung zu treten. Erforderlich Mk. 50 000.
bis Mk. 100 000.- Geil. Offerten erbeten unter 
A. z. 11302 Exped. d. Zeitschr. 

Jahrgang 1905 der 'honogr. Zeitschrift 
?reis gebunden 1 Jltark Der Verband richtet. hierdurch an alle Interessenten, 

welcl1e sicl1 111it dPr obigen Re~s~ol~u~ti~o~n~~~~~~ve:r~st~a~~~e~n~er~-~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~ 
a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
G ~ 

g Phonograph alzenmasse 8 g . zur Herstellung von 8 
~ . Hartguss- und Aufnahmewalzen, 8 g durch geringste Abnutzung und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, ; 

G empfiehlt : rJ 

8 Dr. B. Schündelen, Crefeld, 8 
8 Spezialfabrik für 'honographwalzenmassen. ~ 
Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
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Ueber Warenzeichen der Sprecbmascbinen- und 
Musikinstrumentenbranche. 

Referat aus einem Vortrag von Patentanwalt Dr. Oottscho, Berlin. 

Unter dem Titel "War o n z eichen an g e 1 e g e n
h e i t e n .d er S p r e c h m a s c h i n e n b r an c h e " be
handelte Herr Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin in der 
Hauptversammlung des Verbandes der Deutschen Sprach
maschinen - Industrie in Leipzig Kristall - Palast in einem 
Vortrage diverse, unsere Branche berührende F r agen betreffs 
~chutzmarken und besprach insbesondere die Stellung der 
Warenzeichen unser er Branche in der Warenklassencin
teilnng des Kaiserlichen Patentamts, woselbst sich die 
Warenzeichen der Sprechmascllinen in der Klasse 25 unter 
"Musikinstrumente" befinden. 

Der Vortragende ftihrte aus, daß die vielen Schwierig
keiten, welche einem Anmelder aus unserer Branche bei 
der Einreichung eines W arenzeicbens für Sprachmaschinen 
erwachsen, bekanntlich zum Teile auch dadurch entstehen, 
daß ältere, bereits eingetragene Warenzeichen, bei denen 
der Zeicheninhaber und die von demselben -rertriebencn 
Waren nicht unserer Branche angehören, vom Patentamt 
entgegengehalten (d. h. zum sogenannten Widerspruch auf
gefordert) werden. Hierdurch werden naturgemäß, da solche 
Widersprüche alsdann erhoben werden, große Zeitverluste, 
zu öfter em auch die ~urückweisung der Anmeldung ver
ursacht. 

Insbesondere sind es Exportfirmen und Firmen der 
Musikinstrumentenbranche ; welche auf diese Weise störend 
in die Interessensphäre unserer Industrie eingreifen. Unsere 
Industrie hat, natürlich infolge ihrer starken Ausdehnung 
und ihres raschen Wachstums gerade das Bedürfnis, charak
teristische und leicht fasslicll o Zeichen und Benennungen fiir 
ilue Artikel zu benutzen und wird an diesem Bestreben durch 
jene Rechte der Exporteure und Musikinstrumentenmacher 
häufig in empfindlichster Weise gehindert. 

Was vor allem die Exportfirmen angeht, die unter 
ihren Hunderten von Artikeln enthaltenden Warenverzeich
nissen oft auch Sprechmaschinen und Musikinstrumente auf
führen, so decken sich die einschlägigen Klagen in der 
Sprachmaschinenbranche mit denon der Fabrikanten fast 
aller anderen Branchen. Schon wiederholt ist in den Ver
sammlungen industrieller Verbände Stellung dagegen ge
nommen worden, daß es nach dem heutigen Warenzeichen
gesetzeExporteurenmöglichist, ihre Zeichen fürHundert e 
von Fabrikationszweigen mit demselben Kostenbetrage 
'Ton 30 Mk. auf 10 Jahre eintragen zu lassen, den ein Fabri
kant aus einer dieser Hunderten von Branchen aufwenden 
muß, um ein Warenzeichen zu erwirken, das ausschließlieb 
für seine Branche bestimmt ist, trotzdem der Schutzbereich 
des Exporteurzeichens weit umfassender und die patentamt
liebe Prüfungsarbeit usw. eine weit umfangreichere ist. 

Wenn ferner heute z. B . ein Musikinstrumentenmacher, 
z. B. ein Fabrikant von Trompeten und dergl. , dem z. B. 
die Marke "Odlopbon'' für Trompeten geschützt ist, Wider
spruch erheben würde, gegen die Anmeldung der gleichen 
Marke von Seiten eiaes Sprechmaschinenfabrikanten, so er
scheint di es doch unberechtigt, denn die eigentlichen Musik
instrumentenmacher bilden sicherlich eine Branche, die mit 
der Sprachmaschinen-Industrie kaum mehr in FUhlung steht 
als andere Branchen, z. B. bestimmte Zweige der Metall
Industrie. 

Daß die Sprecbmaschinen seiner Zeit unter die Klasse 
der Musikinstrumente von Seiten des Kaiserlichen Patent
amtes eingereiht worden sind, sei nach dem damaligen, noch 
wenig entwickelten Stande der Sprechmaschinentechnik, wohl 
begreiflich und könne man auch heute dieser Einteilung 
gegenüber sich wohl durchaus zustimmend verhalten. Der 
Begriff "Sprochmaschine" hat übrigens beute mit Recht 
wirklich die Bedeutung erlangt, daß er einen die mensch
liche Stimme vorzüglich wiedergebenden Apparat decke, 
also es sich hier um eine Maschine handelt, die nicht nur 
als Musikinstrument, sondern auch nls Apparat zur Auf
nahme und Wiedererzeugung des gesprochenen Wortes ver
wendet wird. Streng genommen geht also der Begriff der 
Sprachmaschine über die Klassenbezeichnung "Musikinstru
mente" unter der die Sprechmascbinon auf dem Patentamt 
rubriziert sind, hinaus. 

~ 

Wenn man nun aber auch schon die heutige Einstellung 
der Sprachmaschine unter Musikinstrumente billige, so er
scheint es doch wenigstens vorteilhaft, klar in der Klassen
einteilung auf dem Patentamt zum Ausdruck zu bringen, 
daß eine Geige, eine Trompete oder dergl. keine einer 
Sprechmascbine gleichartige Ware im Sinne des Gesetzes 
sein könne. Auch das Publikum fUr Musikinstrumente 
(Geigen, Flöten, Piano usw.) sei häufig ein anderes, wie 
dasjenige, welches mechanische Musikwerke und Sprech
maschinen ankauft, jedenfalls aber genügend informiert, um 
zu wissen, daß es sieb hier um ganz andere Fabrikations
zweige der deutschen Industrie handele, sodaß eine wirkliche 
Verwechselungsgefahr (Annahme der Identität der Fabri
kanten etc.) ganz ausgeschlossen ist. Es sei also von allen 
Gesichtspunkten aus berechtigt, daß Zeichen der eigentlichen 
Musikinstrumentenbranche nicht der Eintragung ähnlicher 
Zeichen für Sprachmaschinen hinderlieh sein dürfen, die 
ganzen Verhältnisse in der heutigen Fabrikation, Vertriebs
organisationen usw. der beiden Artikel sprächen dagegen. 

Für Musikwerke, d. h. für automatische, durch Urwerk 
oder dergl. betriebene, zur Musikerzeugung dienende Instru
mente, kämen aller dings die vorstehenden Ausführungen 
nicht in Frage. Es sei wohl zuzngeben, daß die Branche 
der Musikwerke der Sprechmaschinenindustrie weit näher 
stehe, wie das l.i'ach der ejgentLichen Musikinstrumente. 

Am Schlnsse soiner Ausführungen kommt der Vor
tragende zu dem Re s u 1 t a t : 

Es erscheint jedenfalls wünschenswert, in weitere 
E rwägungen darliber einzutreten, ob der Sprachmaschinen
branche in Rücksicht auf ihre bedeutende und rasche 
Entwickelung nicht eine andere als die bisheri~e Stellung 
in dem Warenzeichenklassen-System Gingeräumt werden 
sollte. Sofern nicht eine weitergehende 'rrennung möglich 
erscheint, wäre doch wohl zu prUfen, ob nicht wenigstens 
in der Klasse flir ·Musikinstrumente Unterklassen ge
schaffen werden können, etwa jn der Art, wie in der 
Getränkklasse, woselbt a) Bier, b) Weine und Spiri
tuosen, c) Alkoholfreie Getränke , Mineralwasser etc. 
rubriziert sind. Flir die Klasse der Musikinstrumente 
würde z. B. sich oine Unterteilung, vielleicht etwa derart 
empfehlen , daß dortselbst unter a) die eigentlichen 
Musikinstrumente, Violinen, Flöten etc. und unter b) 
mechanische Musikwerke (Orchestrion otc.) und Sprach
maschinen ausgeführt werden. 
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Eventuell könnlen natUrlieb auch Sprechmaschinon 
gesondert von den mechanischen Musikwerken also in einer 
besonderen Unterklasse (c) behandelt werden, über das cv. 
diesbezUgliehe BcdUrfnis könne man sich jedoch wohl nur 
nach eingehenderen Erhebungen schlüssig mncben. 

Der Phonograph als Opernlehrer. 
Es ist erstaunlich, wie schwer es ist, selbst wi:.sen

schaftlich Gebildeton dio Bedeutung des Phonographen bei
zubringen. Teils sieht man irunisches Achselzucken, teil::; 
ein viol~agendes TJticheln, das so viel sagen soll, als: "R6cle 
nur zu, d o n Leierka,sten kennen wir." Dar an liegt es, aber 
d o n Leierkasten kennen sie eben nicht. Diese Leute haben 
ihre Wissenschaft meist dabcr, daß sie einmal auf der 
Straße oder sonstwo einen Phonographen oder ein Gram
mophon gehört haben mit alten abgespielten vYalzen oder 
Platten und alter oder verrosteter Nadel etc. Da ist es 
nn,türlich koin Wunder, wenn sie so abfällig urteilen. Die 
Musik-.l!'acllausstellung scheint auch keinen großen Wandel 
geschafft zu haben, denn sonst könnte nicht ein hiesiges 
große!i Lokalblatt so ironisch schreiben: 

"Der bekannte ~ewrorker Theater- Unternehmer 
Cllarles Frohmann wendet ein neues Verfahren für die 
Einstudierung von Musik-Aufführungen an. Er hat in 
England eine Anzahl pllonographischer Aufnahmen er
folgreicher Stucke anfertigen lassen und sie nach Newyo!"k 
gesehickt, damit die Angehörigen seiner Bühnen danach 
ihre Roll<'n einstudieren. Mit den Ergebnissen ist er so 
zufrieden, daß or auf dem Kabelwege weitere phonogra
phische Aufnahmen in London bestellt hat. - Großartig I 
Echt amorikanisch praktisch! Warum aber mac.llt es sich 
der llndige Mann nicht noch bequemer und billiger ? Das 
beste wiiro doch, die Opernhandlung durch Marionetlen 
wiedorzugubon und hinter der Scene den Phonographen 
dazu erklingen zu lassen. Sie !" 

Wiederholt haben wir schon darauf hingewiesen, wie 
geradezu unentbehrlich gute Gesangsplatten als Lehrer 
wären. Erst kürzlich noch empfahlen wir die Liederplatten 
der König!. Rofopernsäagerin Frl. Emmy Destinn allen 
Singschulen ; aber gegen Dum:nheit kämpfen Götter selbst 
vergebens. 

-n. 

Vorspielen von Rekords. 
Die großen Pariser Sprechmaschi.nen-Geschäfte wenden 

ein sehr praktisches Verfahren an , um den Kunden Walzen 
oder Platten vorzuspielen. Bekanntlich erfordert dieses 
nicht zu umgebende Vorspiolen sehr viel Zeit und Arbeit 
der Verkäufer und in einem R.aume kann nur immer dem 
Wunschu c i n es Käufers in Bezug auf die zu hörende 
Platte nachgekommen werden. Das bedeutet DC:Itilrlich eine 
sehr große Geschäfts-Erschwerung, besonders wenn es in 
der Großstadt darauf ankommt, die hohe Ladenmiete durch 
möglichst viele Verkäufe auszugleichen. 

Die Pariser Art, wie diese Schwierigkeit überwunden 
ist, verdient Nachahmung. Es sind dort in einem Neben
raum des Ladens Sitze filr die Käufer angebracht und vor 
diesen je eine Art Schaltbrett mit verschiedenen Druck
knöpfen, wodurch es möglich ist, eine beliebige Nummer 
des Repertoirs zu bez\!ichnen, welclie man zu liörcn wiinscbt. 

Außerdem ist der Rekord-Katalog vorhanden und zwei Ilör
schHluche, welche man an die Ohren halten kann. Im 
Koller befinden sich eine Anzahl Sprachmaschinen ohne 
rrrichtcr, von welchen die Börilchlänche nach oben fllhren. 
Sobald der betreffende Kunde seinen Wunsch nach dem 
llören einer bestimmten N um nur dureil Drücken auf die 
Knöpfe bekannt gegebt n hat, winl unten die betreffende 
Walze oder Platte auf die entsprechende Maschine gelegt 
und das Spielen beginnt. Auf diese Weise können eine be
liebig große Anzahl Kunden gleichzeiLig hören uud alsdann 
ihro Einkäufe machen. Die Einricl1tung macht sich schon 
deshalb b<'zahlt, \veil eine automatische Kassiereinrichtung 
vorhanden ist, sodaß flir jedes abgehörte Stück eine kleine 
Gebühr bezahlt wird, 'velche zurll.ckvergütet, wird, wenn 
Rekords gekauft werden. 

- ---·· 
Sprechmaschinen-Rekords mit strafbarem Inhalt. 

Wir hatten schon vor zwei M onaLcn Uber ein Straf
verfahren berichtet, welches eingeleitet war, weil der Inhalt 
von Schallplatten in polnischer Sprache von der Staatsan-

' waltschaft als gegen das Gesetz verstoßend angesehen wurde. 
Damals wurde gegen die angeschuldigten V crbreiter dieser 
Platten, da sio glaubhaft machen konnten, daß sie die polnische 
Sprache nicht verständen und den Inllalt nicht kannten, kein 
Verfahren eiugeleilet. Dagegen wurde ein objektives Verfahren 
mit dem Ziele, die fraglichen Platten einzuziehnn, in die 
Wege geleitet. Das Landgericht I Derlin entschied aber, 
daß auf eine Einziehung der Platten nicht zu erkennen sei, 
weil der Inhalt der Platte nicht als eine Schrift im Sinne 
des Gesetzes gelten könne. Gegen diese Entscheidung legte 
die Staatsanwaltschaft Berufung ein und das Reichsgericht 
entschied, daß die Sache an clie Strafkammer zurlick zu 
vorweisen sei. Naclldem die Sachverständigen und zwar 
einigo Sprach-Professoren sowie Herr .c\ nton Natban ihr 
Gutachten über die Frage abgegeben hatten, ob Platten 
geeignet seien, die Sprache so deutlich wieder zu geben, 
daß ihr Inhalt genau verständlich sei, kam das Landgericht 
zu einem dem früheren entgegengesetzten Urteil und er
kannte auf Einziehung der Platten. 

Es liegt hier also eine gerichtliebe Anerkennung der 
guten Qualitäten der gegenwärtigen Schallphttcn- Fabri
kate vor. 

.Mitteilungen unserer Inserenten. 
Schalldosen. 

Von den gelegentlich der letztrn Leipziger Messe an 
untl für sieh sehr vureinzelt beobachteten N cutleiten vor
dient die von der Firma S. Wo i s s & Ov. fa,briziorte und 
in üo11 Handel gebrachte neue Schalldose von verschiedenen Ge
sichtspunkten aus eine ganz besondere Deachtung. Unsern 
Lesern dtirflo durch unsere Berichte genügend bekannt sC'.in, 
daß zwischen einzelnen führenden Firmen unserer Branche 
ein harter interessanter Streit gefiibrt wird, welcher das 
Prinzip der angeblich freischwingenden Membrane bei 
Sch:.llldosen betrifft und je nach dem Ausfall diesu Streitig
keiten von sehr tief einschneidender Bedeutung. nicht nur 
ftir alle Apparate- und Schalldosen-l•'abrikanten, sondern 
auch flir jeden beteiligten Händler S!'in könnte. 

Die eine Partei beansprncht nttmlich das alleinige 
Fabrikationsrecht Yon ScJ,a!IJo.::;cn mit ireisdt wiugL·nder 
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Membrane (d. h. wobei das Membranblättchen mehr oder 
weniger leicht zwischen Gummiringe gelagert ist) indem sie 
sich dabei auf ihre Patentanmeldungen stützt ; eine andere 
Partei bat sieb das Prinzip schlitzen lassen, wonach das 
Membranblättchen stark und fest zwischen durch Schrauben 
angezogene Ringe gelagert ist. 

Diese beiden Prinzipien sind nun bei der von oben 
genannter Firma neu konstruierten Schalldosen ganz ver
mieden, indem tlas eigentliche Schalldosen-Gehäuse und die 
Membrane ein geschlossenes Ganzes bilden, wodurch eine 
becllerartige Form geschaffen ist. In diese Becherform 
ist ein mit einer fllr den Schall weiterführenden zentralen 
Oeffnung versebener neutraler Kern derart isoliert ein
geschoben, daß die Luftschwingungen der Membrane unbeein
flußt von allen mitschwingenden metallischen Nebenge
räuschen rein , wohlklingend und naturlieh durch das Knie 
oder den 'ronarm bis zum Trichter fortgdeitet wird. Wir 
haben uns bei den Vorführungen zur Messe tatsächlich da· 
von überzeugen können, daß die Wiedergabe in dieser 
Schalldose vollkommen naturgetreu wirkt und von dem seit 
Jahren beobachteten Nebengeräusch, wie es bei allen übrigen 
Schalldosen stets unangenehm empfunden jst, fast nichts 
mehr zu merken ist. 

Es ist zu erwarten, daß bei Weiterbearbeitung dieser 
Idee im Laufe der Zeit noch viel gUnstigere Resultate zu 
verzeichnen sein ''erden und halten es für unsere Pflicht, 
alle Interessenlcn unserer Branche auf diese Neuerung bier
mit ganz besonders aufmerksam zu machen. 

Wir glauben nicht zu viel zu behaupten, wenn wit· 
sagen, daß unser Ohr infolge der jahrelangen Verwendung 
der bisherigen Schalldosen die samt und sonders in ihrer 
Wiedergabe einen mehr oder minder auftretenden metallischen 
Beiklang besitzen, ganz verwöhnt ist, was am auffälligsten 
zu konstatieren ist, wenn man ein und dieselbe Piece irgend 
wcrlchen Charakter abwechselnd mit einer Schalldose be
liebigen Fabrikates nach dem bisherigen System und mit 
der neuen Isolations-Schalldose spielt. 

Neuheiten der Deutschen Telephonwerke G. m. b. H. 
Die neuen Modelle der Deutschen Telephonwerke 

unterscheiden sich von d,n früher gelieferten "Werken ganz 
beträchtlich. Während frUher sämtliche Modelle einen ein
heitlichen Motor trugen, liefern die Dou1schen Telepbon
\Verke jetzt flinf Sorten von Apparaten, welche sich unt<'r
einander durch verschiedene Tonarme, verschiedene Kurbeln 
und verschiedene Laufwerke unterscheiden. 

Als weiterer .l!"'ortscbritt muß konstatiert werden, daß 
sämtliche Apparate der Deutschen Telephonwerke ausnahms
los mit seitlichem Aufzug versehen sind und auch sämtliche 
Maschinen von der 2. Gruppe an, einen aufklappbaren 
Deckel haben, wodurch es den Interessenten ermöglicht ist, 
ohne weiteres an das Laufwerk zu gelangen. Sehen wir 
uns die Laufwerke näher an, so finden wir, daß die billigeren 
Modelle mit einem Motor versehen sind, der trotzdem höchst 
sauber gearbeitet ist und tadellos funktioniert. 

Die 2. Gruppe der neuen Modelle ist mit einem stehen
den Laufwerk ausgestattet, welches ebenso wie das hängende 
Laufwerk der 3. Gruppe exaKt gearbeit ist und mit einem 
einmaligen Aufzug zwei Konzertplatten vollständig durch
zieht. 

--~=================== 

Die 4. tmd 5. Groppe wird mit einem 9-Minutenmotor 
geliefert, der mitte1st einer Gußplatte an dem Deckel des 
Gehäuses angeschraubt wird. Sämtliche Apparate der 
Gruppen 3 bis 5 werden mit 30 cm-Plattentellern geliefert. 

Die Tonarme der Deutschen Telephonwerke müssen 
ebenfalls noch erwähnt werden. Dieselben ähneln in der 
Konstruktion dem bekannten Trompetenarm der Grammophon
Aktien-Gesellschaft und sind in leicht beweglicher Weise 
mit dem Tonarmträger, der bei einzelnen Modellen am 
Deckel des Gehäuses, bei anderen Modellen an der RUck
seite montiert ist, verbunden. Daß die Tonarme in Ver
bindung mit den bekannten geschmackvollen Gehäusen der 
Deutschen Telephonwerke besonders wirken, brauchen wir 
wohl nicht erst zu erwähnen. 

Eine Hauptattraktion bildet jedoch der neue 
Automat, der in der Konstruktion sich von den bisher 
bekannten .Modellen anderer Firmen höchst vorteil
haft unterscheidet. Der gesamte Mechanismus des Auto
maten wird im Innern des Gehäuses untergebracht und zwar 
auf einer Gußplatte montiert, so daß nur der Auslösehebel 
sich oberhalb des Kastens befindet. Der Automat ist also 
vor fremden Eingriffen in jeder Weise geschlitzt und funk
tioniert absolut selbsttätig. Nach Einwurf eines Geldstückes 
senkt sich der Tonarm, nachdem der Plattenteller die nötige 
Umdrehungsgeschwindigkeit erlangt bat, selbsttätig auf die 
Platte nieder und rückt nach beendetem Spiel unter sofor
tigem Stillstand des Werkes von selbst wieder aus. Man 
hat also nicht mehr nötig, erst no~h auf einen Knopf zu 
drücken, ehe der Apparat in Funktion tritt. 

Als weitere Neuerung an dem Automaten verdient 
hervorgehoben zu werden, daß der Einwurf mit einem 
M Unzenfänger versehen ist, welcher ohne Weiteros ttndere 
Oeldsttlcke als die, für welche der Einwurf eingerichtet ist, 
wieder zurückgibt. Der Automat wird fUr jeden Mlinzen
Einwurf geliefert und dürfte die Lieferung in Massen vor
aussichtlich von Ende November an erfolgen können. 

~aaa~a~aa~~ '&&&&&&&&&&& 

Achtung! 
_._.. - ..,...._._ -----

Hart~usswalze Ideal 
nach eigenem V erfahren hergestellt, 

berührt nit;ht das 

E d i s o n • P a t e n t. 
Ferner 

We'chwalzen klangvoll, ton-1 ' schön, haltbar. 

Abschleifen und Neubespielen 
alter Walzen 

auch Hartguss. 

L. LEIP, Harnburg t. 
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6f Juterest to 1alking 
}ltacbine }lten &uergwbere. 

The Talking Machlne World is the 
o nly publication in America devoted 
solely to the interesis of the talking 
machine Irade. lt contains 40 pages 
(11Xlfl) of interesting matter, and 
has practical suggestions and help, 
ful comments, a complete Iist of all 
records issued monthly by the lea
ding concerns. profuse illustrations 
of patents and improvements toge
lher with minute description of each 
and every item oi Irade news which 
is werth recording from all parts of 
the world. 

The Wo r I d is sent to all foreign 
countries for $1.00 yearly. We shall 
be glad to supply a sample copy. 

&dward l!yman Bitt, &ditor 
t. J«adison A"e. J(ew Uork, }(. U. 
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• 

• 

• • 

• 
• 

Eine 

•• 

. ---· --------··-· ........ ---------·· 

bietet Ihnen - als. Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

ßeich illustrierte frospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäft muß 
NOVUM 
haben! Jeder Rändler . • • 

Fragen Sie ,alle Händler, welche uns auf oer 
Messe besuchten, ob nicht unsere Typen: 

1"ip n ~ )tatador n ll N ouum 
Chat. 9 und Künstlertype 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielL 
• 

haben! l 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

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

• 

Spreeh· und 
)tusikwerk·e 

• 

BERLIN S. 42, Alexandrinen-Strasse 93. 

7. Jahrg. Nol 39 

Rechtsbelehrung. 

Güterrechtsregister. und 
Handelsregister • 

Seit Inkrafttreten des Biit
gerl. Gesetzbuches wird bei 
den Gerjchten das Güterrechts
register geführt. Die Ein
tragungen in dasselbe liaben 
die Bedeutung, daß gewisse 
Tatsachen des Familienrechts, 
wenn sie in das Register ein
getragen sind, dritten gegerl
über als bekannt gelten, und 
daß, wer im Vertrauen auf 
den tinhalt des Registers 
handelt, im allgemeinen ge
schützt wird, wenn er guten 
Glaubens ist. Das Register 
hat den Zweck, für Jeder
mann erkennbar festzustellen, 
wenn in einer Ehe ein von 
dem gesetzlichen Güterstande 
verschiedenes, also ein anders 
vereinbartes Güterrecht gilt. 
Das Amtsgericht, bei welchem 
das Register geführt wird, hat 
daher die Eintragungen in 
clas Register öffentlich be
kannt zu geben, und die Ein
sicht des Registers ist jeder.
mann gestattet, auch ruüssen 
Abschriften der Eintragungen, 
auf Verlangen in beglaubigter 
Form erteilt werden, 

Es ist im geschäftlichen 
Leben unzweifelhaft von 
großem Wert, unbedingt fest
stellen zu können, in welchen 
güterrechtlichen Verhältnissen 
die ElLeleute mit einander 
leben, und dem Verlangen, 
eine derartige Feststellung 
jederzeit treffen . zu können, 
verdankt das Güterrechts
register seine Entstehung. 
Vor lokrafttreten des B. G. 
B. war zwar auch die ver
tragsmäßige Vereinbarung 
eines anderen als des gesetz
lichen Güterstandes öffentlich 
bekannt zu machen, es exi
stierte doch aber' nicht ein 
Jedermann stets zur Einsicht 
zugängliches Register, welches 
die erforderliche Auskunft er~ 
gab, und wer von der er
folgten öffentlichen Bekannt
machung keine Kenntnis er
langt hatte, mußte trotzdem 
den Inhalt ders.elben gegen 
sich gelten lassen. Für 
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Kaufl eute allein existierte damals die Bestimmung, daß 
' die Ausschliessung oder Aufhebung der Gütergemeinschaft, 

welche damals die Regel bildete: in das H a n d e 1 s -
r e g ist e r einzutragen und .zu veröffentlichen war. Das 
jetzige Güterrechtsregister und das ehemalige Hand~lsregister 
verfolgen also, soweit es sich .um eheliches Güterrecht 
handelt, in_ gewissem Maße denselben Zweck. Hiernach hat 
das Handel~egister heutzutage, wie ein neuerdings er
gangenes Urteil des Reichsgerichts ergibt, seine Bedeutung 
für das eheliche Güterrecht vollständig verloren. 

Die Inhaberin eines kaufmännischen Geschäfts schloß, 
al~ sie im J ahre 1899, also noch vor Irrkrafttreten des 
B. G. B. sich verheiratete, die an dem Or te der Ehe
schließung geltende Gütergemeinschaft aus. Diese Aus
schließung wurde auch öffentlich bekannt gemacht, aber es 
unterblieb die Eintragung der Ausschließung in das Handels
register , die öffentliche Bekanntmachung der Eintragung. 
Im Jahre 1902 verkaufte ·die nunmehrige Ehefrau das Ge
s~häft . ilirem Ehemann, und letzterer ger iet später in Konkurs. 
Mehrere F irmen klagten rum ihren Ausfall im Konkurs 
gegen die Ehefrau des Gemeinschuldners ein, indem sie 
behaupteten, ihnen.sei bei Lieferung der Waren nicht belrannt 
gewesen, daß eine Ausschließung der Gütergemeinschaft 
erfolgt sei; es habe die Gittertrennung in das Handels
register eingetragen werden müssen, und es unterliege, 
da dieses unterblieben sei, das gesamte Vermögen d'er be
klagten Ehefrau dem Zugriff der klagenden Firmen wegen 
ihrer F vrderungen gegen den Ehemann. Die Klage wurde 
abgewiesen, weil die Gläubiger aus der unterbliebeneu Ein
tragung keinerlei Ansprüche herzuleiten berechtigt waren. 
Seit Inkrafttreten des B. G. B . ist für die güterrechtlichen 
Verhältnisse ·.eines Ehegatten ausschließlich das G ü t e r -

.. t t ' " . •• 

Walz~ftbfU~b kauft jedes Quantum gegen Kasse 

'- \. . Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

Aluminium-Schalldosen 
höctJste '{onfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabl'ik Wiessner &. Krössel, 
Be.-lln, Ritterstrasse 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

C. Oiese, ldar ·a. d. N. 
Edel= und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Saphir·6rammophon-Apfnehmer. 
Saphlr-Aufnehiner: ,.Ediscml•, "Columbia" tthd " Bettini". 

' · Saphir-Wiedergeber. - Saphlr-Abschleifme·sser . · 
Achat-Aufne.hmer : "Edison", "Columbia" und , ,Bettini". 

'~ - Achat-Wiedergeber. - CoJumbia und Kugelkopf. 
Garantie Ilir tadellose Steine. - :Vofteilliafte Pr.äise . 

r e c h t s r e g i s t c r maßgebend. Das Handelsregister, wie 
es jetzt geführt wird, ist überhaupt ni·cht bestimmt und ge
eignet, Vermerke über ehegüterrechtli}-he Verhältnisse von 
Kaufleuten aufzunehmen. Das Güterrechtsregister wiederum 
nimmt nar .Ahweichungen von dem Regelmäßigen auf. Da 
ab,er nach dem jetzt gQltenden Rech der Güterstand der 
ehemännlichen Verwaltung und Nutznießung, a)so die Aus
schließung der Gütergemeinschaft, die Regel ist, konnte 
eine Eintragung nicht erfolgen, und es konnten dje Gläubiger 
des Ehemannes das Vermögen der~ Ehefrau nicht :in Anspruch 
nehmen, obwohl die Ausschließung der Gütergemeinschaft 
in ke.\fier Weise öffentlich eingetragen war. 

I Dr. jur. Abel. 

Heft 6 
• 

Wir kaufen 
der Phonographischen Zeitschrift 

vom 8. .Februar 1906 
gegen eine Vergütung von je 50 Pf. zurück, da uns eine 
grössere Anzahl dieser Nummer zur Kompletierung von 
,J qbrgängen fehlen. 

' thonographisehe Zeitschritt 

' 

• 

Berün W. 30, 
Martin Lutberstr. 82 

Fabrikanten von 

\ 

Schalldosen, Blumentrichtern, Hängearmen, Lauf
werken und Zübehörteilen fUr Grammophone werden 
ersucht, i·hre Offei;ten bei 'Abnahme von je 1000 Stück 
g.egen Cassa unter K. T. M. 1445 an die Expedition 
dieses Blattes einzubringen. • 

................................... , .................. ~ ......... . 
I · I 

I DoppelSehalldose. 1 
f für Plattensprecbmaschinen f 
I D1 R. Patent - Auslandspatente I 
1 Modell 1906 . J. 
1 Ganz aus Aluminium, neuartige, äusserst zart empfindliche 1 I Nadelhalterlagerung, zwei unter sich verschiedene Membranen. I 

Die Doppelschalldose I I ist auf jedem Plattenapparat ohne Weiteres anwendbar. J Vertrieb : Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstr. 44. 1 
I 

Detail- Verkauf: Joseph Rodenstock, Hoflieferant Berliu W., I 
Leipzigerstr. 101/102. Brack a Comp., Berlin W., Frieclrich-

1 slrasse 59/60. · • ' I I man beliebe muster zu beordern. I 
1 ·Prospekte und Preisliste gratis und franko. 1 
I·' ea.rl S.Ctm::tidt.,, Jllechaniker, Berlin so., Britzerstr. 22. I 
I Fabrikanten erhalleu unter kaulauten Bedingungen da& I 
I 

Fabrikationsrecht . . . ][ ..................................... , ............................... . 
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Nach 

-
jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 

walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 
Mässige Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENW ALZEN=WERKE 
F. Moldenhauer & Co, Berl in 0 ., Warschauerstr. 43-44. 

Schallplatten -Presserei und Masse -1abrik 
"J(annovera'' 

G:ebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON B. C., 6 Eldon Street. 

Musik ·Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vorzügliche Mandolinen und Oltarren eigen. Fnbrlkation 

- Oitarrc-Mcchanlken, Marke "Srier" - ,.0. S" Violinen - Alte Vlolinell' 
und Cellos in grosser Auswahl - SaUen lfir alte Instrumente. Richard Etfmann, Hannover, En[elbostelerdamm 121. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine 1 
und Böhmflölen von Ca rl Schre ib e r. 

--------------------------------------------
Celluloid- und Olimmermembrane, 

sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 
lierert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

MetaUwaren-Pabrik J. Adolf & Co., N achf, 
Berlin S. 42. 

Pernspretber Amt 4, 9214. 

Mu~i~w~rk~ Ludwig Lentz 
Adolfstrasse l o b1s belpZig-Mockau Adolfstrasse 15 bis 

Leopoldstrasse 2. Leopoldstrasse 2. 
Fernspre;:her 8078. 

Haltestelle der clektr. Strassenbahn Nr. 1 aus M llte Leipzig. 
ESG~O ~ und EXPO~T von 

,., 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 

ELEKTRO P HON-SPRECHMA SCHlNE 
vo• nehmste und billigste der Weit, kein Fnlcr 
bruch rpehr, einmalige Ladung für 75 Prennig 1 

ca. ROOO mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
"Hansa", neueste Unterhaltungsspiele 
Gambrinus und 11Hopp Hopp11 

· Ausstellung sensationeller Neuheiten. 

··~ ........................ " .... ~ ............ " ............ . J Elektrotechnische Artikel J 
I 

Spezialität: Sämtllche Materialien für Schellen- Anlagen. I 
Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I Telefon: 7450. I 

eM..,.~-. ............. .._ ............ ..,...,...,...,...,...,...,...,...,.. 

----------------------------------------------
Tonartne sowie Schall
und Blutnentrichter 

in geschmackvoller Ausführung fabriziert als Spezialität 
Metallwarenfabrik Clemens Humann 

vormnls A •·no Seit I t' lll<'l ', T.el pz i!!'·R cnd nllz. Liliensir . 21. 

Neben dem Vertrieb von Sprech· 
maschioen empfehlen wir Ihnen als gut ein
geführten, sauberen und lukrativen Artikel 

}ltenzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

Uebcr l 1/1 Million verkauft. 
----- Verlangen Sie Offerte 

m~nz~nbau~r ~ Sc idt, 
lnh .: JHnrv J:angfddtr, 

Hertin SO , Rungest asse 17. 

J ß d U S t r i a Blech~~~~~.· !abrik 
Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatz f.Jlluminium-Triehter 
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o llendetsie odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen- und Schallplatten-Apparaten. 
Bedeutenilster Grossist YOn 

&dison-, &xcelsior- Phonographen und Rekords 
Zonophon-, Homophon-, Beka·, Odeon-Schallplatten 

Niedrigste Originai-H änd !er-Preise. 
Einzig dastehende garantiert complettestc und prompteste Lieferung. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin SW., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 
. . . . . . . . . . . 

8xeelsior Hartguss-Reeords! 
oE Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~) mit geringster Abnu1zung bei hervor-

/ ragender Klangfülle! 
Excelsior-Phonographen und Platten-Apparate. 

8xeelsior-Werk, Xöln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlln 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedricbstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

r 
Reichh~lt. Progrnmm. Monnll. Nachlla;;c. 

G. Kratzer, Nürnberg, 
Grüberstrasse 23. 

Exportlager • Berlin SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hnmbur:r, Dcichstr. :lü, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue La L. d' Aragon 

- ~ . .. . . 
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Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

~ 
ßl 

~ el 

d 
trh.it rtith~dtn

.... ....,. S:I<V:q.,d>i!!t~ 

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

~r;;-.s~e;-..s~~tN~tNS":'l~ 

~ enllla.ltcnd 6 
2 no. 1 - 26 1 906 2 
2 Jcr Z 
~ Phonogr. Zeitschrift ~ 
2 ' . 2 z bt Jll ~ 

! elegant. Einband ~ 
~ erschienen und zum 2 
Z Preise von M. 4,- ~ 
2 von der Exp~>dition 6 ! B e r l i n \Y. 30 zu 6 
2 beziehen. i 
~S":'JNJ~~tNtNrN~t:-.s~ 

Dtutscbt 
l nstrumtnttnbau· Ztttung 

eentrat.Organ iar lnrtrumenlen· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon mu!ikfnrtrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebcrgb. Berlin 

~~a~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ rJ Cj Bei Anfragen ~ 
tr'J unterlasse man nicht _.. 
~ auf diese Zeitschrift ri1: 
W Bezug w nehmen. r... 
Ci rJ 
~ rJ 
: ~GG~GG~GQ~~ 
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~·chutz -

• 
Marke 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

Die 

BESTEN 

= 
fabrizieren 

:O .~,:,'(~ilr,i11Rt:t Vt:RBIINO • UtoTSct\(R TOt11jON!>T-"LR v!l 0 ,.)Tlftl vtREIM[ 

t4c: ~" .. '"' ql~itb:(~,:·!i.:i(r,"'':'.,'llll\~zli ... •• Lj. tn (, ):" 
;Z\.:<i"'· f,"tt .:~r:·,I·'•'•FI'-1• f<J>•!uti<J.: ' .ti{S' lj_)I~·(<>JI 
ltet~,b do.'Jfd(,,u~1';tl:~.t.nti~ t••ttl:~,~~ u 

• 

di~ 

~utsc ~n 
6. m. b. fj. 

Berlin SO. 33. 
Kataloge gratis und franko. 

7. Jahrg. No. 39 

Sc hutz-

~ 'V 

' ... 
Marke 

• 
I ' 

• 

• 
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(Disc=Phonograph, Syst. Dr. Michaelis). 

l ___ l 
eopbon 
adel wecbsel n 
icbt 
notwendig. 

l ____ l 
Modell No. 1 

complett mit Blumentrichler und 
Universal-Membrane M. 50,- . 

I 
eotite 
euste 
ennenswerte 
eubeit 

I 

Diese elegante und zugleich billigste auf deru iYlarkte existierentlo P l:.\ltensprechmaschine bildet eine Zierde für 
jeden Salon, und sollte es kein Händler versäumen, sich jetzt unseren completten Katalog und Plattenverzeichnisse kommen 
:6U lassen. Jeder Händler, welcher in der kommenden Wintersaison sich einen guten Gewinn sichern will, kann dies durch 
den Verkauf unserer Neoplwn-Maschinen und Platten mit Leichtigkeit erreichen. Lassen sie sich unser Modell No. 1 mit 
1 Dtzd. Neolit-Platten kommen. 

_.- Sämtliche verschiedene Plattenfabrikate sind auf Neophon-Maschinen zu spielen . ....._ 

N l•t p) ff 2,-, doppelseitig 3,- Mark. Die neueste Errungenschaft auf dem Gebiete der SprecheO I e- a en mascbinen sind unsere 30 cm Neolite-Platten. Dieselbon übertreffen an Tonfülle Wld Klarheit 
alles bisher dagewesene und kosten doppelseitig nul' 3 ßfal'lc 

• 

)'{eophone Kome-Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten . ___ ..:;..._= 

Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New·York. Sydney. Toronto • . 
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für 

Phono· 
graphen 

etc. 
fertigen.in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

S pezialltät; 
prompt und billig. 

----~· ' ~ Blumentrichter • J 
111 vcrsch. Oröss~n und 

Farben. . 

Schwäbische Metallwarenfabrik 0. m. b. H .. 
vormals: C. Molt &: Bozler, 

Unterlenningen u. Jeck (Würt1embg.) 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

0. Rühl, Lo ndon EC., 6 & 7 Red cr.oss Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26 . 

Engros! Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras1 

Stativ- und 
Reise=Cameras. 

für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, · 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht·Vargr.-Apparat 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Druck von Ootlhold 1\uc r ll~ch, Bcrlin S 4'Z, Rlflcrslrassc 86. 



• tinwa ., tmni 
Zononhon=Platten ., ! ' 

Vorteilhafteste Händlerpreise I j ' 
( 
• 

HOJlllOpltOn=Records •: Aeusserst g{lnstiger Anlcauf alter Platten. 
' 

Sprech::Apparate ! 
12 vorzügliche Typen mit Nickeltr ichter, Messlngtricbter, Blumen- <1

1

1i;' 
lrlchler; vonügllchl'S Werk; unül>ertroffene Schalldose. 

Sofortige, exakte Lieferung t 

Koutante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko! 

, 

J 
) 

Specialophon 
Sprechmaschinen-J( euheiten 

&&& 

6anx billig~ u. dab~i solid~ Jlpparat~. 
ff. [UXUS•Jipparat~ e Jlutomat~n ~tt 

ln grössttr .Ruswabt. 

Präxlstons· Jfrb~it. 
:JIIustrlttt~ ""atalogt über mein~ oerbmtrten modtllt unll btr-

\!onaotiUl~n ntubtlt~n gratis. 

J:~ipzig, Rlost~rgass~ 3. 

.,. .. _..' \ '' ,.. •' •, ,· ' ' • • • • • r"• ,.. ' ' • I . "• ,. o • ' • '•' ' • • • o ' - ''·, '• ' ' ' 

Dio Firma 

National P honogra mm Gesellschaft m. b. H. 
ist gelindert worden und lautet jetzt: 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
ßERLIN S.W., Lindenstrasse 3 
~ Anker Record. _..cß"S, 

Neu-Aufnahmen: Oskar Kamionsky, Kais. russ. Hofopernsänger, St. Patersburg 
Aurelie Revy, Oovent Garden Opera, L ondon 
Agnes Hermann, Stadttheater, Strassburg i. E. 
Betsy Schot, Berlin 

- in Kilrze lieferbar -

• 



• 

• ., 
Sehatlplatten-1abrik "'!avorite" G. m. b. J(. 

HANNOVER-LINDEN. 
tig General-Vertrieb für• n01,pelseitig 

fJeulschland u. Oeslerreich-Ungarn: S. Welss & Co., Berlln, Wien, Russland: A. Kipmann, Warscbau. 
Frankreich: Ossovctsky Frercs & Cic., Psris. [ßudape&t. Schweden. Norwegen, Finnland: N. Peterson Stockhohn. 
Belgien: P. A. Me:is & Costera Prcres, Antwerpcn. Egypten: Soclete Internationale .,Pavorlte'', Calro. 
Spanien: Basso y Alsina, Darcelona. Türkei: Soclete Internationale "Pavorlte". Koostautlnopl'l. 

unserer Electra = Goldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

V erlangen Sie 
ausführliche Offe1·te, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 
' .. ( . -

Die Prüfung unserer 
Eleotra·Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 
-~- ·--
' ... ' 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra ü. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter: H. Scbolz, Rizdorf·Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rlxdorf 976. -
, .• ,· ·~ ~"' 'l.'~"·r,o ~·"'.''l'(' ' 1 • ,,•, ,..-\-:,of:••"" ,·. ·'•• 11: '\'• ...... ,~ • ' ' •·.•· ' ,·' ' •'>" 

; ... ; ~-,~;,.· .. l"t·, 1 .·,··, · "":',' • ..... ·J. • ~· '!• -~ .. (."': · .. "1 ~ •• ,.,.. •• ' , ' l •,o'•' I 
... ,.. .. . . .· . ,..,,, •'" . 
~~-. · · . ;·t-'"'. ···•· ·-~.~·.,·."'·· . 

-.;• I ol 1' '• • ••f-,tt, • .• ·'/ 1- \;t.i•• "Ji,;. • ' ··! •'t' ~·,:• o\ ' I , 
•• ' • • •••• • ~ .. ,_ • ' ..# ••• , • ... ' •••• ' • • • ·' t • • • • • • .. • • • • • ' 

. ''I·. ~·· ... ·.,. ·.• . .. ·. , ·.; .. ·. . . .. . . "· .. ' . . . . ~- . '.· . ' 

eu! OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue Originalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Rlangreiz. Xeine alten fagerhiiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-RabaU. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager: 
Berlin 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

• 

für Mittel• und Westdeutschland Heinrich firemmler, Hannover • 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges i1 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 
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FUHRENDE MARKE 

IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM 8CHLAG1i FAST - 8 IND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KONST

LERISCH VOLLKOMMENEN M0GLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMOOEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FOR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FOR AUGENSLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RAUMEN. 

llDIBON PHONOGRAPHEN UND EDIBON CIOLDCJUS&

WALZEN BEHERRSCHEN ALS CIANZES. AL8 VOLLKOM• 

MENES DEN MARKT, -----------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UNO IICHilRT IHNEN ANERKENNUNG UND 

2UFRIEDENHKIT IHRIII KUNDICHAIIT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. a. M. 

-

IDIIOII-UIILLSCII.ln .. ~. B. 
............ IOdlftr 24/25 

1 ~ .... #e'la,.IMII •nulll IC.,.,., .. 
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BERLINER ELECTRO·MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin sw .. Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitlen um Einholung unseres neuen Kataloges i1 4- Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 

• 
-

Seba11platten-1abrik "iavorite" (i. m. b. J(. 
HANNOVEI~-L1NDEN 

Einseitig Generai-Ver:ot rieb fGr: Doppelseitig 
Deutschland n. Oosterreich-Ungarn: S. WeJI;s & Co., Berlin, Wien, Russland : A. Kipmann, Wars;;hau. 
Frankreich : Ossovetsky Preres & Cie., Paris. [Budapest. Schweden, Norwegen, Pmnlaod: N. Peterson. Stockholm. 
Belgien: P. A. Melis & Costers Freres, Antwerpen. Egypten: Soclete Iuter11atlonale •. Pavo1·ltc", Catro. 
Spanien: Basso y Alslna, Barcelona. · Türkei : Societe Internationale , Pavorite''. Konstantinopel. 

• 

eu! 

unserer Electra. Ooldgusswalzen wird Sie 
V ersuclt überzeugen. 

• etn 

Verlangen Sie 
ansführliebe Offerte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Rektame~Plakate 
~:: :::;, 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 
,. .. • , 

4 
• • • • r ·- . 

,. 

Die Prüfung unserer 
Electra· Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 
,. .. . . .. -
. .. . ··.·· 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 6. m. b. H., Namslau Schlesien 
Ve..treter 1 H. Schohr:, Rixdorf·Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt ~ixdorf 976. -
' .- ' ·. •) ··r·. / r - ••.. '. . ' . ' '., ·. ' ' ... . .· ,-·.·-~:··~!-. ''• . 

' ,, ' • o ,. • 0 0 ' • ' • • ' ~ '• I I ' ',' •" o ,'f : ' ', 

OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue Originalaufnabmen, laut, klar und von vollendetem Xlangretz. Keine alten fagerhiiter. 
BiBiigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover • 

• 
Vertretung und Muslerlager: 

• 

Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 
für Mittel· und Westdeutschland Heinrich firemmler, Hannover. 

• 
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Die Aufnahmen 

der Königlichen Hofopernsängerin Marie Dietrich 

der Königlichen Hofopernsängerin Marie Götze 
des Königlichen Hofopernsängers Julius Lieban 

des KaiserJ. russ. Hofopernsängers 
des Russischen Opernsängers . . 

der Beka Sinfonie·Kapelle 

Alexander Rosanoii 
Oscar Kamionsky 

sind soeben fertiggestellt 

• 

und übertreffen unsere höchsten Erwartungen. 

Diese Platten werden in den Salons aller 

Musikverständigen schnellen Eingang 
finden, den n sie ersetzen infolge ihrer natürlichen Wieder· 

gabe den Besuch des Konzertes. ~~~ 

Ein hervorragendes 

Rünstlerisc~es Jllhum zu diesen ß~a )teister-Jecords 
ist in Arbeit und geht allen Interessenten in Kürze zu. 

Beka-Record 
G. m. b. H. 

Berlin S.O. 36, Heidelberger=Strasse 75 76. 
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II u. 111 
billigste Volks-flatten-Sprechmaschine der Welt. 

Schlager der Saison 

Triuntphon I bis V 
mit Blumentrichter . 

Präzisions-Motore und Schalldosen. 
Prachtvoll ausgeführte Gehäuse. 

I 

--:::9<- -

0rossfabril<ation von 
Welt-Lyren u. Kasten-Pucks 

": 

Simplex 
bester Aufnahme- und 
Wiedergabe - Aoparat 

mit 

3 facher T onfiille 
D. R. P. 

Zonophon-flatten
Grossist. 

--::«:·-
Erstklassige 

Phono[raDhBn-Walzan 
LIsten gratis 

................ 
Musik

Fach-Ausstellung 
1906 prämiiert. 

Telegr .-Adr.: lndlcator 
Pernspr. VI, No. 3026u. 4856. 
Giro-Cto: Deutsche Bank 0 

T r i u m p h o n C o m p a n y G. m. b. H. 
~vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Erste Spe zialfabrik von Sprechmaschinen und Zubehörteilen 
Be r I in SW. 47 Kreuzbergstrasse 7 . 

. . ~ ........ • :- .(".-; ·~-.. .·... ~ 
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Doppelschalldose 
Modell 1906. 

D. R.-Patent - Auslandspatente. 
- -

Die 
Doppelschalldose ergibt gro_ssen, 
-.:....;.._ ___ umfangreichen 

Ton. 

Die 
Doppelschalldose bewirkt das 

Erkennen-
lassen jedes einzelnen lnstcu
mentes bei Musiksliicken. 

Dio 
Doppelschalldose . au~in ---.:-=------ ermöglicht das 

Verstehen des Textes bei Oe
sangstücken. 

Die 
Doppelschalldose nur lässt bei 

Vortrags-
stücken die feinsten Nuan -
cierungen der menschlichen 
Stimme erkennen. 

(S. Gutachten des bekannten Pho
netikers Vlctor A. ~eko, Lehrer 
der Physik a. d. K. K. Realschule 
zu Wien, in Nr. 30 d. "Phonogr. 

Zeitschrift".) 

Apparate mit Doppelschall
dosen dreifach prämiiert. 

Auf jeden Plattenapparat ohne 
Weiteres anwendbar: 

Vet trieb: Anton Natha11, 
Berlin W .. Ritterstr. 44. Detail
Verkauf: J oseph Rodenstock, Hof
lieferant. Berlin W., Leipzigcr
strasse 101/102. Brack &: Comp., 
Berlfn W., Friedrichstrasse ö!JföO. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. 

Carl Schmidt, !Jtechaniker, 
Berlin, ~6., Britzerstr. 22. 

r abrikanten erhalten unter koulanfen 
Bedingungen das robrikationsr~!cht. 

Nach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preise I Schnetlste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENW ALZEN=WERKE 
• 

F. Moldenhauer & Co., Berl in 0., Warschauerstr. 43-44 . 

F. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
Leipziger-Messe: Pei:ersstrasse 20, Zimmer 24. 

Elektt·ischer Lehrmeister! 
I Grossartiger Artikel! Vorzüglich für Export geeignet! 

Kein Händler der Branche versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern. 
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Sc hutz- Schutz-

Marke M arko 

(einget.-ngenes Warenzeichen) 

Der vornehtnste u. beste Sprechapparat 
Saubere Konstruktion, tadellose exakte Funktion 

&& Erstklassiges deutsches Fabrikat && 

Unser 

neuer Ratalog 
erscheint in ca. 

14 Tagen. 

Sensationelle 
Neuheit! 

Ortbopbon
Automat 
vollständ. selbst
tätig arbeitend. 
Der beste Auto

mat für Schall

platten jeder Art. 

Beethoven II, Luxustype, Gehäuse grau, reich ornamentiert, in Bildhauerarbeit mit Silberplaquette. 

G. m. b. 1). 

Abteilung Sprechmaschinen. 

B~rlin SO. 33. Zeughoiitr. 617. 

Preislisten gratis und franko. ·-

867 
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I 

Concertmembrane No. 70. ~ 
mit Pnoumati~ ist Tip·Top 

~. PeiosteOiimmer, Glasstifte 
~ _,,... ctc. Ganz neue ges. gesch. 

- Muster. Pa b r rk 
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'' 
• 

Doppelseitige 
• 

Max Stemptle, 
BER!.cln 2o. 

111 -----------------c:J-----------------------------------------------
I Fabrik von 

Phonographen 
fiir Aufnahme-und 

Wiedergabe 
sowie 

Grossfabrika.tion 
von Plattenspreoh-

,.... • maschinen 

Grunßmann & Co., =~~!~~~;·11! 

... __ .... 
en111. aul fiotr 1000 Sctfen 
die Adressen d~r Fnbrikante:: 
u. J-Jllttdlcr v . .l\'lu$il\lnstr. aller 
Art, ßemlndt. Spcechntas<:IJin. 
elc. dcc ~ n•en Wcl t Ca. 7000 
Städte rnit tiber 40()0 0 genauen 

Adressen 

Sensn tione lle Phönix ue u h eil 
Das ldul ann Spmbmascblntn 
Ein neu erschlossenes Feld lrlr Händler. 

Spielt bis 27 cm Schallplatten. Wechseln de•· 
Nadeln und Platten äusserst bequem. 

Alleiniger Fabrikant 

Jlutomattnfabrlk "Pbönlx" Drtsdtn 1 
Jnha~er: Reinh~rd Wicke 

• 

Neueste Schlager. Man verlange Kataloge. 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter•·Strasse 76. 
• 

Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 
• 

Filiale Budapest: S. Weiss & C·o. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

• 
• 

• • • 

Filiale für Gesterreich 
Fili.ale: WIEN 

·,,1auorite", S. Weiss ~Co., Berlin. 
W'e VI Magdalenen-Strasse 8 1 ß ) (Gebäude Theater n. d. Wien) 

Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

, 

' 
.. • 

:...:...:-. . 

~=. ====================~ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
Hi Pf. p. Millimeter HOhe 

(1/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen naob 

besonderem Tarü. 

fD.r die Oesamt-lnteressen 
der 

Pür das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. s,

Halbjahr ., 2,50 
ViertelJahr " 1.25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

' erscheint 
w6chontUch Donnerstai'. 

Verleger Ulld verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothglesser, Ingenieur 

Pfi'r das Ausland: 

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

Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 8ll 
Fernsprecher Amt VIa, 7879. 

(Londoa E C, aa ClerkenweiJ Road, B. Oppenheha) 

7. Jahrgang Berlin, 4. Oktober 1906 Nummer 40 
-

Tonarmkonstruktionen und Trichter. *> 
- Viktor A. Reko. -

Die Fortpflanzung des Schalles geschieht bekanntlich 
in allen Medien durch fortschreitende Longitudinalwellen, und 
deshalb sind die Gesetze der fortschreitenden Wellen auch 
für die Fortpflanzung des Schalles giltig. Mit llilfe dieses 
einfachen physikalischen Satzes soll es einmal versucht 
werden, der Frage nach der ·richtigsten Form des Trichters 
bei Sprachmaschinen zu Leibe zu rücken. Es ist bekannt, 
daß man nur allzusehr geneigt ist, gerade auf diesem Ge
biete das Neue stets ftir das Beste zu nehmen. 

Da die Schallwellen in einem isotropen Medium gerade 
Linien sind, so steht nichts im Wege, ihren Gang und ihre 
Reflexion in derselben Weise zu analisieren, wio der Optiker 
dies mit den Lichtstrahlen tut. 

Fig. l. Edisons erster 
Paraboloid-Wiedergabe-Trichter. 

(Gute Wirkung für einen Hörer in 0.) 

----
Pig. 3. Tainters erster Oraphophon
Trichter .(Ueberll~ssiger toter Raum.) 

Fig. 2. Berliner-Original-Trichter. 
(Für Massenwirkung.) 

• -

-- -
Fig. 4. Trichter mit 

Ver~rösserungsaufsatz. (Gute 
Schallstrahtung, Aufsatz zwecklos.) 

Treten wir zunächst der F rage: "Ist der bisher ge
bräuchlichste konische Schalltrichter der beste?" vom histo
rischen Standpunkte näher. 

*) Den vorstehenden Aufsatz unseres sehr geschätzten Mitarbeiters 
bringen wir hiermit zum Abdruck, obwohl wir nicht mit allen Schluss
folgerungen desselben einverstanden sind. Oie Materie verdient jeden
falls, durch unbehinderte Diskussion möglichst geklärt zu werden. 

Den Trichter des ersten Edisonschen Modelles bildete 
ein Paraboloid mit abgeschnittener Kuppe, also ein 
Körper, der die Gestalt eines Eies llatte (Fig. l ). Das 
Taintersche Graphophon hatte ursprünglich einen Trichter, 

---· -- ---
-------- --. 

Fig. 5. Glocken-Trichter. (Schlechte, 
verkniffene t!trahlung, sehr viel 

to ler, u nausgen Li tzter Raum, led lgli eh 
dekorative Wirkung.) 

.............. ......_------ ~ 

Fig. 6. Richtig gebauter Blumen
Trichter. (Orösste Entfaltung der 

direkten Schallstrahlen, darüber hin
aus noch Wirkung der Reflexions

schallstrahlen.) 

() 

-- ------...;.: 

Fig. 7. Schlecht gebauter Blumen-Trichter. 
(Viel toter Raum, verkniffene rlauplstrahlung, die 
Reflexionsstrahlen kommen zu keiner bemerkbaren 

• Geltung, da sie in 0 vereinigt werden.) 

der an Gestalt von den b~kannten Wirtstrichtern sich höchstens 
durch seine Größe unterschied (l!"'ig. 3). Erst das Berlinersehe 
G-rammophon brachte die nun bekannte 'J.1ype des kegol
förmigen Trichters (Fig. 2). Diesem wurde später eine mehr 
ausgeweitete Mündung gegeben (Fig. 4), als deren Vervoll
kommnung der Blumentrichter in seiner ersten Gestalt (ohne 
Ecken, innen rund) anzusehen ist (Fig. 6). Das Streben nach 
möglichster Materialersparnis bei äußerlich eleganter Fot·m 
hat zur Konstruktion der berüchtigten Glockentrichter (Fig. 5) 
Anlaß gegeben, die nun endlich bei dem einsichtigen Publikum 
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langsam zu verschwinden beginnen. Eudlicll bracllle das 
letzlvergangene Jahr die Neuigkeit des Blumeu- oder Tulpen
( auch Lilientricbter) (Fig. 0) der von einer vollendeten 
Form Kenntnis der akustischrn Gesetze zeigt. Da seine 
Vorteile in die Augen springend waren, begannen gar bald 
findige Irabdkanten diesen Typus nach der fliichtig geschauten 
Gestalt nachzuahmen, vergaßen dabei aber gewisse akustische 
Gesetze, auf denen der Blumentrichter beruht, woher e::s auch 
kommt, daß man oft Exemplare dieser Art in YerwenduDg 
sieht, die an Wirkung tief unter den gewöhnlieben konischen 
Messingblechtrichtern stehen (.B'ig. 7.) -

• 
Die Reflexion einer Schallwelle erfolgt jedesmal nach 

dem Gesetze, daß der einfallende und der reflektierte Schall-
• 

strahl mit dem Einfalloto gleiclle Winkel bilden, daß sou:H 
der Einfallswinkel gleicll dem Reflektionswinkel ist. Da im 
Schalltrichter die Wellen überdies auf die Trennungsfläche 
zweier Medien treffen, die verschieden große Fähigkeit haben, 
Schalle fortzupflanzen, so wird auch eine Brechung des Inhaltes 
(ähnlich wie beim Liebte) eintreten, die bereitsSandbaus(Pogg. 
Ann. 85. Bd.) und 0. Hajecb (Pogg. Ann. 103. Bd.) nach
wiesen, die wir aber hier wegen ihrer Onbedeutendheit füg
lieh vernachlässigen können. 

Demnach stellt sich die Reflexion der Schallwellen in 
dem Edisonschen Original-Modelle, wie Zeichnung 1 zeigt. 
Die äußerslen, überhaupt möglichen Schallstrahlen sind durch 
die Linien a b und a' b' in den Trichter eingefallen und 
werden bei b resp. b' reflektiert. Die reflektierten Strahlen 
treffen bei o außerhalb und etwa 30 cm vor dem Trichter 
wieder zusammen, woselbst sieb ein äußerer Punkt größter 
LaulsLärkc ergibt. Ein derartig gebauter Trichter ist ein 
guter Ttichter und er wird um so besser wirken, je mehr es 
gelingt, die reflektierten Schallstrahleu möglicllst weit vor 
dem 'Trichter zu vereinen. 

Warum aber ist man von dieser Konstruktion dennoch 
abgegangen? 

Hier setzen die wechselseitigen Einwirkungen von 
Grammophon und Phonograph bereits ein, deren wir im 
Laufe der Zeit zahllose gefunden haben. Aus dem ursprüng
lichen Konkurrenten des Phonographen, dem Grammophon, ist 
ein treuer Freund geworden und vieles, was speziell für das 
Grammophon bestimmt war, hat der Phonograph zu seiner 
Vorbesserung verwendet. Wir denken hierbei nur an Motor
werk, Glimmermembrane, Tonarm, Doppelscballdose, Hart
guß ctc. 

Der oben beschriebene Edisontrichter war gut fUr die 
Zwecke des ersten lautarmen Phonographen und bedeutete 
gegeniiber dem Hörschlauche ein nicht unansehnlicl1es Plus 
an Lautstärke. Er war so konstruiert, d<tß e in Hörer be
quem, mehre re zur Not die 'röne deutlich und rein ver
nellmen konnten. Als aber Berliner daran ging, eine Sprech
maEchine zu scllaffen, die Hunderten von Hörern zu gleicher 
Zeit wahmehmbare Wiedergaben ermöglichen sollte, hatte er 
kein Interesse daran, die Lautstärke möglichst an einem 
Punkt zu konzentrieren; er wählte daher nicht mehr den 
paraiJoloiden Trichter, sondern gemäß dem Scballrobrprinzipe 
den konischen Trichter. Gleichzeitig mit ihm ungefähr ließ 
Edison seinen parabo1oiden 'J.1richter (für Wiedergaben!) 
fallen und begnügte sieb mit cle:n ursprünglich nur flir Auf
nahmen (Spracbrollrprinzip) bestimmten konischen 'Prichter. 

Es lag also llior der nicht seltene Fall einer gleichzeitigen 
Verwendung zweier eigener Ideen vor. 

Tainters Graphophontricbter ist nichts Originales, 
sonelern ein einfach zum Zwecke der Schallverstärkung auf
gestelltes Schallrohr, das nicht einmal die glücklichste Kon
struktion zeigt. Unser Bild Nr. 3 zeigt, wieviel toter Raum 
unausgcnützt brach liegt. 

Schon damals war das Publikum auf einen Gedanken 
gekommen, der nachher bis auf die heutigen Tage die Ge
müter mit einer Art suggestiver Kraft erfüllte: Daß näm
lich der Ton umso kräftiger sei, je gewaltiger der Trichlor 
- er s c b eine. Und man konnte den Trichter dadurch 
gewaltiger erscheinen lassen, daß man ibm einen, übrigens 
gänzlich zwecklosen Vergrößerungsreifen aufsetzte, der bei 
gleicher Größe des Trichters die MUndung außerordentlich 
weit machte (Fig. 4). Daneben wurden wirkliche Rieseu
trichter gebaut, die natürlich auch als Krone einen soleilen 
Blechreifen aufgesetzt bekamen. 

Für den Phonographen waren derartige Trichter zu 
schwer. Ein Trichterkrabn konnte da zum Teile entlastend 
wirken, aber schlirßlich und endlich ist das Gewicht eines 
Messingtrichters auch bei bescheidenen Dimensionen nocll 
eine ziemliebe Last für den Aufsatz resp. die Schalldose. 
Man griff zum Aluminium. Die normale Form gefiel nicht; 
es mußte etwas Neues kommen. Und so entstand denn der 
Glockentrichter, jenes Instrument, das sein Dasein einzig 
der Vorliebe des Publikum!! für sogenannte elegante 
Form verdankt. Sein erster Konstrukteur muß übrigens 
ein findiger Kopf gewesen sein. Denn die Glockenform 
bedingte auch eine nebenbei nicht ZLl unterschätzende, ganz 
gewaltige Ersparnis an Rohmaterial. Die Vorzüge des 
Glockentrichters waren wirklich einzig: Billiger Preis, ele
gante Form und große Leichtigkeit. Auf das Eigentliche 
kann es ja dem Gros des Publikums wenig an. Und so 
gedieh denn die Geschichte. Mag man zur Rechtfertigung 
auch manches von den sekundären Schallstrahlen anführen 

' die vom Hauptschallstrahl nach allen Richtungen abzweigend 
auch den toten Raum erfüllen. llauptsacl.le ist und bleibt, 
daß ein viel kleinerer, in Gestalt des Schallstrablen
kegels geformter Ttichter genau dasselbe leistet, nur weniger 
großartiger aussieht. 

Bei Gelegenheit der Besprechung des Glockentrichters 
kommen wir auch auf den seir:er Form nach ziemlieb ähn
lichen Blumentriellter, der allerdings richtig konstruiert seine 
muß, wenn anders die Sache etwas gelten soll. Figur 6 
zeigt uns einen richtig konstruierten Blumen- oder Lilien
trichter; man ersieht aus den reflektierten Schallstrahlen, 
welch riesigen Raum die Töne in einem derartig kon
struierten Trichter bestreichen können. Figur 7 zeigt 
einen anderen, falsch konstruierten Blumentrichter. Ein 
soleher teilt mit dem richtig konstruierten lediglieb die de
korative vYirkung, sonst nichts. Akustisch ist er dem 
Glockentrichter gleich zu stellen. Der Pehler liegt in der 
Länge des Ansatzrohres, das eine richtige Reflexion der 
Schallstrahlen nicht zuläßt. Dieses Ansatzrohr kann n~tli.r
lich ebenso gut zu kurz als za lang gewl:ihlt worden sein. 

Wenn man die älteren Jahrgänge dor Phonographischen 
Zeitschrift oder einige alte Kataloge der Sprechmaschinen
Industrie durchblättert, .findet man llie und da noch eine 
Form des Trichters, die beule wohl gauz außer Gebrauch 
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gekommen ist: Dns geb-ogene Horn (Fig. 8). Anfangs 
meinte man durch die Verwendung desselben eine gewisse 
Weichheit des Tones erzielen zu können, die man aber 
später eher als Versch lciorung l> ~'zcichnete, weshalb man 

\ 

• 

• 

• 

Fig. 8. Das gebogene I-Iorn. 
(Indirekte, aber weit verbreitete Reflexionsschallstrah\ung.) 

diese li'orm auch bald aufgab. Ein guter Kern steckte aber 
in der Sache und der wurde durch die Ingenieure der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft auch bnld her
ausgefunden und gab Anlaß zut Konstruktion der Tonarm
apparate. Die Verklliruug des Tones tritt allerdings ein, 
ohne zur Verschleierung zu werden, wenn die Schallwellen 
im gebogenen Teile des Trichters genügend Raum zur Ent
faltung und ungehinderten Reflexion haben. Trifft dies nicht 
zu, so muß sich wie beim alten Edisontrichter ein Punkt 
größter Lautstärke aus den reflektierten Schallstrahlen 
bilden und die .l!.,olgo davon ist eine weniger deutliche 
Wirkung in der Ferne. Namentlich Orchesterstücke 
geben bei derartig konstruierten Trichtern in der Nähe 
des Schnittpunktos der Reflexionsstrahlen schöne Resultat!:', 
klingen aber in einiger Entfernung dünn und leer. Der 
untere Teil des gebogenen Hornes mußte daher weiter ge
halten werden, als dies bisher der .l!'all war. 

Ueberdies suchte man bei der Konstruktion des Trichters 
nach einem Mittel, um das unangenehme Mitschnarren des 
.Metalles zu verhindern, das jedesmal eintrat, wenn die 
Membrane einen Ton erzeugte, der mit dem Eigentone des 
Trichters eine gleiche oder annähernd gleiche Schwingungs
z.ahl aufwies. Man experimentierte mit der Wahl des Stoffes 
Gummi, verfertigte Trichter aus Zinkblech, Nickel, Alu
minium, Glas, Celluloid, Ton, Papier mache, lackierte sie 
innen und gab Dämpfungsbänder außen. Allein das Resultat 
war zu unbedeutend, um zu befriedigen. Wenn auch ge
wisse Vorteile sich IJei der Wahl des einen oder anderen 
Stoffes ergaben, so waren doch wieder andere Bedenken, 
wie zu hoher Preis, große Gebrechlichkeit, schwierige Her
stellung, Gewicht etc. der allgerneinen Verbreitung hinderlich. 
Einzig die Tonarmkonstruktion löste diese Bedenken in ein
fachster Weise, indem sie das gebogene Horn mit weiter 
Basis zur Grundlage nahm und es in mehrere 'Teile zer
legte, die auf einander locker aufsitzen, sodaß etwaige 
Schwingungen so sehr jn sekundäre Tonwellen zerlegt 
werden, daß sie auf den Klang keinen wesentlichen Einfluß 
mehr üben konnten. Deshalb ist auch der Tonarm bei den 
richtig gebauten Apparaten nicht aus einem einzigen Stücke, 
sondern aus zwei, ja drei Teilen absichtlich zusammen 
gesetzt. 

Diese Tonarmkonstruktion war überdies so praktisch, 
daß sie sofort Gemeingut der ganzen einschlägigen Industrie 
wurde. Nun kamen die Kärrner und bauten die Geschichte 
aus. Jeder wollto etwas Neues, Eigenes bringen und 

Variationen waren bald gefunden. Mitunter ging leider aucll 
die leitende Idee darunter zu Grunde. So konstruierte man 
Tonapparate 

1. mit konischem Tonarm 
2. mit zylindrischem Tonarm 
3. mit oval gequetschtem Tonarm 
4. mit schief gestelltem Tonarm 
5. mit Tonarm, der eingeschobene Resonanzkugeln 

besitzt 
6. mit der Li\nge nach verstellbarem Tonarm etc. 

Auch die Wahl der Stellung der Schalldose, des Ma
teriales, der Verbindungsart mit dem Tiichter ergab Modi
fikationen, die aber ziemlich belanglos waren. 

Die Haupttypen der heute bestehenden Tonarmkon
struktionen sind folgende. 

1. Deut s che Grammophon Aktien-Ge
se ll s c h a f t : Ein parallel zur Drehscheibe stehender, 
beweglicher, sich trompetenartig erweiternder hohler Metall
arm, der mit einem Ende auf einem angescllraubten Tritger 
beweglich aufruht, während das andere Ende die Schalldose 
auf einem halbkreisförmigen Rohre trägt. 

• 

Type der Deutschen ürammophon·Akflen-Gesellschaft. 

2. A 11 i an c e W er k e 0. F. K i n d e r m an n , 
B e r 1 in hat als Eigentümlichkeit einen schräg zur Dreh
scheibe (statt parallel) gestellten Tonarm, der das halbkreis
förmige Rohr überflüssig macht . 

Alliauce-Modell (C. P . .Kindermann-Berlin). 

3. D i e 0 o l u m b i a G r a p h o p h o n W e r k e , 
B r i d g e p o r t N. - A. haben eine äußerlich ähnliche Kon
struktion, deren Hauptvorzug in der Verwendung einer 
eigenen Aluminiummassa besteht. 

Columbia. PlatfeJJgraphophon 'l,'onarm. 
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4. D i c N e o p b o n e D r. Mi c b a e 1 i s, L o n cl o n, · 
weisen eine wirkliche Eigenheit bezüglich der Stellung der 
Berliner-Schalldose auf. Der Tonarm ist zwar auch konisch 
gehalten, wie der der Deutschen GrammopP.on-.A,.ktien-Gesell
schaft, jedoch vermisst man daran di'e durch den Unterarm 
als Stutze bei der genannten Gesellschaft zuwege gebrachte 
J:Iinausschiebung. Fltr die Verwendung der Edisonschalldose 
genügt diese Konstruktion. 

5. H um p h r e y in Paris montiert seine Tonarm
konstruktion auf der Decke des Gehäuses an, was sich be
sonders dort bewährt, wo die Wände des Kastens durch 
fazettiertes Glas, Bronzearbeit, Aufziebkurbel, Stell werk, 
Regulator, Aufnahmeapparat etc. sehr in Anspruch ge
nommen sind. 

Type Humphrey-Parls. 

6. D i e P o 1 y"p h o n o g r a p h G e s e 11 s c h a f t i n 
B e r 1 i n hat es verstanden, an ihren und andern Apparaten 
durch künstliche Schaffung gewisser Resonatorräume ganz 
eigenartige Effekte zu erzielen, die namentlich lautschwachen 
Platten zu einer brillanten Wiedergabe verhelfen. 

• • 

• 
Konstr. der Polyphonograph-Oesellschaft, Berlln. 

7. Die 0 d e o n a·p paratederInternational 
T a 1 k in g 0 o m p an y in Weissensee bei Berlin 
verdanken ihre vorzüglichen Ergebnisse neben der Schall
dose der direkt konisch geformten und schwach plattge~ 

drückten Schallleitung (Durchschnitt stehende Ellipse\ wo
durch sich diese Konstruktion besonders für Vorfühnmgen 
in großen Sälen und im Freien eignet. 

Odeontonarmkonstr. (Intern. Talking Machine Comp., Welssensee-Berlin.) 

8. Eigenartig ist auch die Lagerung des Tonarmes bei 
den D e u t s c h e n T e 1 e p h o n w e r k e n , die neuerdings 
ihre bekannten Tontrichter aus gebrannter Erde in künstlerisch 
ausgeführter Weise auf den Markt gebracht haben. 

Viele Konstrulrteure sind mit einer eigenartigen Ver 
legung der Schallwellenleitung vorgegangen, um die ge
wünschten Nüanzen im Tone zu erreichen. 

9. Die PhonographengeseI J s c h a f t L e n -
z e n & 0 o. i n Kr e f e 1 d - K ö n i g s ll o f arbeitet auf 
diese Weise mit einer dreimaligen Knickung und Reflexion 
der in recht geschickter Weise ums Eck geleiteten Schall
strahlen. Auch einige Modelle der Theatrophon Tonarm
Konstruktion haben ihre Schalldose mehr· gegen die Mitte des 
Tonarmes verlegt, um durch eine Knickung in der Leitung 
Wohllaut und Natürlichkeit der Wiedergaben zu heben. 

10. Auf ganz eigenartige Weise geht Jos. Stehle in 
Feuerbach vor. Er ist unter den Radikalen so ziemlieb 
der Radikalste. Als besonderer Nachteil erschien ihm an 
den landläufigen Apparaten eine gewisse Härte und On
schönheit des Tones, der wohl auf den Mangel an Ober
tönen zurückzuführen ist. Er konstruierte daher einen ganz 
eigenen Tonarm, der seitlich am Gehäuse befestigt wird. Von 
der Stütze des Trägers aus führt das Schallrohr in einer 
doppelten Drehung in Bogenform nach aufwärts und bildet 
so einen Träger flir den Trichter, der durch sein eigenes 
Gewicht ohne Stütze gehalten wird und Dimensionen bis zu 
100 X 56 annehmen kann. .u eberdies ist der Träger der 
Schalldose möglichst weit vorn Gehäuse weggebogen, wo
durch der die Schalldose tragende A.rm ebenfalls an Länge 
gewinnt. Durch diese eigenartjge Konstruktion wird vor 
allem eine bedeutende Verlängerung der Schallführung er
zielt, deren Folge eine ganz außerordentliche Tonverstärkung 
ist, wie sie ähnlich bei gewissen Blasinstrumenten hervor
gerufen wel'den kann. Ferner ergibt sich aus der mehr
maligen Biegung des Trompetenarmes eine Schall.strom
brechung, ähnlich wie sie andere Konstruktionen durch 
Resonanzräume im Tonarm zu erzielen versuchen, die be
sonders gtinstig auf die Klangftille und Rundung des Tones 
einwirkt . 

· Tonarmkonstruktion Jos. Stehle. 

Diese Anordnung der Schallwege ist ein durchaus 
neues Prinzip und bedeutet einen wesentlichen ·Fortschritt 
im Baue der Plattensprechrnaschinen. Vielleicht wird eine 
gütige Zukunft uns noch' lehren, welche Erfolge man durch 
eine sinnreiche Verbindung beider Prinzipien (also unter 
Anwendung gewundener Schallwt~ge und Anbringung genau 
berechneter Resonanzräume) erzielen kann. 

Die .Favorite Werke S. Weiß & Co. sind eben claran, 
in Wien mit einem derartig eigens konslruierton Apparats 
Versuche auszuführen, die dem. Vernehmen nach zu einer ganz 
anclerordentlich klaren, namentlich für gewjsse Zwecke ver
blüffend deutlichen Wiedergabe befähigen. Wir werden nach 
.Abschluß der Patentangelegenheiten auf dieses Favorite
modell noch zurück kommen. 
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Columbia-Oraphophon-Piatten. 

Diese .H'abrikate, die mir für die Phonokritik zum ersten 
Male vorliegen, erweisen sich durchweg nach musikalischer 
Qualität wie Herstellungsart als vorzüglich. Das Haupt
Orchester, die Oolumbia-Band, spielt ausgezeichnet, die 
,:Piinces Military-Band" nicht minder, die Klavierbegleitung 
erweist sieb als ,,fest in allen Sätteln," die Gesangssolisten 
gehören zu den erlesenen Künstlern und bieten in ihrer Auf
einanderfolge wie auch nach Wahl der Stiicke eine inter
nationale Revue. Die Aufnahmen sind von großer Schärfe 
und Deutlichkeit. In den Orchesterpiecen kann man leicht 
allerlei Klangstudien betreiben und kleine Veränderungen 
feststellen, wie sie nun einmal der Ueberb·agungsprozeß 
durch die Sprechmascbine bedingt. Besonders gelungen sind 
die Reproduktionen der vox humana und es hat den An
schein, als ob unsere Sänger mit der Zeit aus eigener Er
fahrung und Intelligenz dahinter kämen, daß mit der fiber
mäßigen 8timmanstrengung, mit dem Schreien in den Auf
nahmeapparat nichts weiter erreicht wird, als der Beweis 
der Quantität der StimmmitteL Ein künstlerisches Niveau 
ist das natürlich nicht! Und so hat man sich denn all
mählich die Nervosität abgewöhnt tmd bedient den Apparat 
in derselben Weise wie ein gewähltes Publikum vom Kon
zertpodium aus. 

Der Kr ö n u n g s m a r s c h a u s M e y e r b e e r s 
"Pr o p h e t" (239) steht an der Spitze der Darbiettmgen 
des Columbia ... Orchestcrs. Eine respektable Leistung ! Der 

a!lti1tiJtiJti1rilti1ti1tiJtiJtiJ II tiJtiJtiltiJtiltiJtiltiltiJtiJ~ 
~ ~ 

·~ (' ~~. ~ 
t~ ~~e~~· ~· ~ ~ 
~ '0~ ~e~ e· Jägerstrasse 68 ;-,-)~,. ~ ti 
~ -o<.orv \t~~ -1,.1 ti 
~ ti 
I Cabard .Struwdpdtr I 
~ ~ 
~ 15 allererste Kunstkräfte ~ 

~ (Damen und Herren) ~ 

~ unter Leitung und Mitwirkung des allbellebten ~ 
~ Opernsängers Siegmund Lieban. @ 
~ :: :: Vorzeiger dleses hat rür 6 Personen frei Enlree. :: :: ; 

~ Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. {i 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ 

feierliche Schritt der glänzenden, bis heute ilußerst dank
baren Komposition, der wundervolle Pas fUr sich bean
sprucht, ist gut getroffen, vornehmlich auch die lebensvolle 
Triole, die sich durch alle Themen als modulatorische und 
harmonische Eigenart hindurchzieht, plastisch hervorgehoben, 
daß keine Kontur sich verwische. Hans von Bülow bat ja 
nach seiner Rede auf den "Zirkus Hülsen'· in der Berliner 
Philharmonie mit der Yorführung des Prophetenmarsches 
bewiesen, wie verschieden Auffassungen sein können, daß 
aber der Grundzug dieser Tondichtung die Klarheit der 
großen Kontur, die Reinheit der harmonischen Ji,arben
gebung bleibe. Das erste Thema - bei der vorliegenden 
Uebertragung in der Flöte - bildet den Repriisuntanten 
des Prunks; das Trio wendet sich behaglicherer Linien
flihrung zu ; Trompete, Klarinette und Piccolo heben sich 
vom rhythMisch belebten Begleitpart prächtig al>. Später 
boi der Wiederholung tlieses Themas ruhen Klarinette und 
Piccolo im Triller auf dem oberen Orgelpunkt. 0 egen den 
Schluß wendet sicll die Fassung vom apparten Stile mehr 
dem brcilon .l!,ahrwasser der großen Oper italienischen Stils 
zu. Der Trommelwirbel kommt gu~ zur Geltung. itn Aus
klingen findet man die Triole des Hauptteils in moti vischcr 
Anwendung gleichsam als Rekapitulation des bolebonden 
Elements. -

Die neuerdings viel gespielte 0 u vertu r o "Leichte 
K a v a II c r i c" (40936) ist besonders dadurch interessant, 
claf.j sie im Wesentlichen auf Signalen beruht, die sich durch 
Einzelgruppen des Blas - Orchesters hindurchziehen, erst 
solo, dann durch Apen;us der übrigen Instrumente noch 
besonders wirkungsvoll hervorgehoben. So bietet sich 
reiche Gelegenheit zu klanglichen Beobachtungen bald in 
der Trompete, dem Tenorhorn, dann wieder in den Hörnern 
und Posaunen. Sobald sieb die Holzbläser hinzugesellen, 
die in den Oolumbia-Aufnahmen besonders schön zur Gel
tung kommen, gibts natürlich neue Wirkungen und Gegen
sätze, namentlich durch die bewegte Begleitung. Jn der 
Reprise ruht das .l.!.,anfarentbema gradios auf dem sanft 
wogenden Untergrunde. Ueber ein gut bemessenes decres
cendo kommen wir zum Allegro molto ; die Blechinstrumente 
tauschen mit dem Holz den Begleitpart aus, Klarinette und 
Piccolo Ubernehmen die .Melod.ieführung. .A.uch dem fröhlich 
im Sechsachtel-Takt dahinpulsierenden Kavalleriemarsch 
liegt die Fanfare thematisch zugrunde. Das Zeitmaf.l wird 
hier ein sehr lebhaftes, das Ensemblespiel zeichnet 
sieb durch Reinheit der Intonation und rhythmische Prä
zision aus. 

Der dritten Orchester-Aufnahme leiht Ve r d i 's dank
barer ,,'1' r o u b a d o ur" (422) aus der FUlle seinor Melodik 
einige Perlen, die io einer " Fantasie " recht geschickt 
zur Kette aneinandergereiht sind und deswogen erfreuen, 
weil die drei populärsten Stücke : Stretta, Miserere und 
Ständchen, in der Sammlung n i c h t berlicksichtigt wurden. 
Hat man sich mit der sUdliehen Manier der !Jebens- und 
Kunstanschauung einmal abgefunden, so wird es nicht schwer, 
sich an der gesunden, üppig t1uellenden, allerdi ngs allch mit
unter hart an der Grenze der TrivialitäL dahinschreitenden 
.1\felodik zu erfreuen. vVas die orchestrale Wiedergabe an
langt, so imponier t der virtuos a.ngefaßte, mit höchster 
Deutlichkeit zur Geltung kommende Lauf der Klarinette 
und Flöte, auch das Trompetensolo, dem sich stellenweise 
in guter Legierung der tiefe Klarinettenton beigesellt. In 
der Walzerbegleilung der Liebesarie nimmt sich die Po-
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saune mit dem Sforzando auf dem Grundbasse geradezu 
köstlich aus. Als hätte den Mann der Schelm gepackt, 
daß er dem verehrliehen Publikum diese Art, Helden lieben 
und sterben, schmachten und rasen zu lassen, mit mög
lichster Deutlichkeit vor Augen fUhren mußte ! Solcher 
IIumorist inmitten tobender Leidenschaften ist wahrhaflig 
erquicklich ! 

Endlich bietet das voruefOi<:he Orchester noch ein 
Salonstück, eine C a p r i c e : " Fr ü h 1 in g s b 1 ü t e n " 
in Gavottenform (1111). Na, mit derlei Sächelchen nimmt 
mans nicht zu ernst, mögen sie nun gut odrr minder ge
raten ausgefallen sein. Die Themen sind kurzatmig, etwas 
scbmacbtselig, sie bringen keine besonderen, vielmehr leid
lieb ahatrapzierte Melodien in bekannter harmonischer und 
instrumentaler Fassung. Selbst die Kantilene des Mittel
teils, die zu einer niedlichen Gegenführung am Schlusse 
verwertet wird, schafft nichts Außergewöhnliches. Aber 
der Akustiker findet reiche Gelegenheit zu allerlei Beobach
tungen. So nimmt sich der Klang der tiefsten Klarinetten
lage, unterstutzt von dem Fagott, eigenartig aus; in einer 
Kadenz entrollt dann die Klarinette die ganzen Tonreize 
ihrer großen Skala mit einer so sonnigen Klarheit., daß 
man. von keinerlei Nebengeräusch gestört, wirklich von 
idealer Reproduktion reden kann und den Eindrnck direkter 
Vermittelung des Klangs vom Instrumente aus hat. Ich 
mache weiter auf die Mischungen der Holz· und Blech
bläser, auf die prächtige Kadenz der .&"'löte in Gemeinschaft 
mit der Klarinette aufmerksam. Es gibt da Vieles zu be
achten, das den Gesichtskreis des Musikers wie des Tech-

• 

nikers zu erweitern imstando ist. 
Princes Military-Band bietet in sauberster, rhythmisch 

wie klanglich sehr gelungenor Ant. fllhr ung die P r y o r'sche 
Kaprice: "Der Pfeifer und sein Hund"(3290), 
eine allerliebste Gelegenheitskomposition, der ich von Herzen 
wünschte, daß sie auf den Progaromen unserer deutschen 
Unterhaltungsmusik mehr Eingang fände und dafür so 
manchen minderwertigen Schlager verabschiedete. I n der 
rviusik pulst schottisches Blut. Das Hauptthema wird be
sonders markant durch den vom tenuto auf dom Dominant
ton sich fröhlich in die .Melodie hineinkugelnden Lauf dor 
Piccoloflöte. Dann hUpft alles fröhlich im Sechsachteltakt 
dahin ; es ist volkstumlieb gehalten und doch appart - auch 
in der Einbeziehung der Instrumente bei der Steigerung. 
Die Ueberleitung kennt sogar einige herbe Wendungen, die 
Reprise des ersten Teils effektvolle Orchesterfn.ssung. Das 
Niedlichste ist das zweite Thema mit seinem selbstzufrie
denen Auf- und Abstiege in der schattigen Klarinettenlage, 
bei der Wiederholung vom Glockenspiel übernommen und 
im decrescendo al pianissimo verlaufend. Zart und immer 
zarter instrumentiert reiht sich dann Thema I wieder an, 
wie in der Ferne verklingend. Der Schäfer pfeift seinem 
Hunde, der ihm unter fröhlichem Gebell nachspringt, ein 
Trommelwirbel leitet die beiden kräftigen Schlußakkorde ein . 

.B"' r an z von B 1 o n 'rs : "B l um enge f 1 ü s t er" 
(3347), viel gespielt von unseren Orchestern, hat Salonsttick· 
faktur (Dreivierteltakt in Ländler-Manier) und ist in der 
Instrumentierung weit interessanter, als in der mageren 
Erfindung. Auch hier präsentieren sich die Holzbläser, 
vornehmlich die Klarinette, günstig. Der plötzliche Schatten 
der in die fröhlich-trauliche Stimmung fällt, wirkt frappant 
und das Verklingen der Melodie im Glockenspiel zu den 
1uhigon Akkorden des Orchesters strömt eigenartigenReiz aus. 

Unter den Solisten-Nummern möchte ich zunächst 
S c h u b e r t s: "Ave M a r i a " (50591), gesungen vom 
Bariton Pi c c a 1 u g a, erwähnen, weil hier das Begleit
Instrument nicht, wie bei den anderen Platten, das Klavier, 
sondern die 0 r g e 1 abgibt. Je mehr ich dem Harmonium, 
also unserer heutigen Hausorgel, in den Reproduktionen 
der Spre~hmaschine begegne, um so weniger verstehe ich 
die Bedenken, die man anfänglich den Aufnahmen entgegen
brachte. Natürlich ist der Begleitpart auch bicr wieder 
auf starke Register eingestellt, ohne im Verlaufe des 
Stückes zu wechseln; aber der 'J'on wirkt mit großer Ein
dringlichkeit, ist frei vom vibrato, ebenmäßig im Klang, 
rund und voll. Und wie stimmungsvoll nimmt es sich aus, 
wenn ein Lied geistlichen Inhalts zur Orgel so weich und 
schön interpretiert wird, wie es dieser ausgeglichene Bariton 
mit fast tenoralem Stimmtimbre tut. In seiner Auffassung 
liegt etwas südländisches, das seriöse deutsche Musik 
immer aus seiner eigentlichen Position nach der Grenze 
des Weichlichen hin rückt. Aber mit solch nationaler Art 
findet man sich gern ab, wenn für die Eigenmächtigkeit 
feinkünstlerische Entsclüüligung so reich geboten wird, wie 
hier. Piccaluga bleibt in den Grenzen seiner natürlichen 
Mittel. Selbst da, wo ritardandi andere zu ausgiebigen Ex
perimenten veranlassen, hält er sich streng an den Geist 
der Komposition, der flir ihn allein maßgebend bleibt,. Die 
Aufnahme ist eine der besten aus der mir vorliegenden 
Se1 ie. 

Nun zu den Platten für Gesang mit Klavierbegleitung I 
Hofopernsänger W i 1 .h e 1m G r ü n in g , der Tenor des 
Berliner Opernhauses, gibt aus R ich a r d W a g n e r s 
"Lohengrin" die Ansprache de s Gralsboten 
a n d e n S c h w an und die B e g r ü ß u n g a n K ö n i g 
Heinrich (40 725) aus der dritten Szene des ersten Auf
zugs. Die Wahl war diffizil, weil der Begleitpart (nach 
dem in langsamen Zeitmaße angestimmten Gralmotive) sicll 
auf ganz spärliche, im Orchester den Streichern zufallende 
Akkorde angewiesen sieht. Die Ter.z a-cis klingt scbon 
unter normalen Umständen auf dem Klavier pp. ganz dünn, 
hier in der Aufnahme trotz mezzoforte bis forte noch dürf
tiger. 0 nd es ist immer bedenklich, etwas im rubato 
("Leb wohl ! Leb wohl, mein lieber Schwan I") anzufassen, 
das nach ausdri.icklicher Vorschrift des Komponisten so zart 
wie möglich behandelt werden soll. Abgesehen hiervon 
nimmt sich das Bruchstück recht gut aus; der Sprung vom 
Choreinsatz ("Wie faßt uns selig") bis zur leisen Trompeten
fanfare ist durchaus angebracht. Grünings volles Organ 
weiß beiden Stimmungen, der des Abschieds an den go
fiederten Freund, wie der Huldigung an den König, gerecht 
zu werden. Am besten liegt ihm das Ritterlich-Klangfrohe 
des zweiten Teils. 

(Fortsetzung folgt.) 

~----------------------------------------· Oebrüder Schuster, Marleneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Bidon Street. 

Musik. Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vorzügliche Mandolinen und OUarren eigen. Fabrikation 

- Oitarrc·Mcchnnikcn, Marke ,.Sdcr" - "0. S." VIolinen - Alte Violinen 
11nd Cellos in grosser Answahl - Saiten für alle lnatrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Mein e! 
und BöhmHöten von Carl Schreiber. 
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neuauinahrnen 
aus 

,,Der Teu et lacht dazu" 
Novität des Berliner M!'tropoltbeatcrs. 

Aufgenommen unter 
persönlicher Leitung des 
Komp;on1sten Herrn 
VtCTOR HOLLAENDER 
und Mitwirkung der Mit
glieder des Metrapal
Theaters und des Or

chester des Metropol-Theaters. 

J. GI AMP!ETHO 

Jede Platte 
zeigt das Antogramm des Kom

ponisten und des Künstlers. 

Jllustrierte Speziat-Circutare 
auf Wunsch kostenlos. 

Prl. FRITZf MASSA RY. 

Frau Pl-liLLA WOLFP. 
Ausschlicsslich verpflich tet für "ODEON". 

REPERTOIRE 
5010G Der Tanzhusar, 1. Teil 
- 07 " ., ll Teil 

Duett von Frl. 
Fritzi Massary 
und t-!errn J. 

Giampietro. 

{ 
8479G Entree Lucifer ges. v. t-lerrn J. Oiampietro. 
- 97 Casino Li ed ges von Herrn Emil Justitz. 

J 50108 Barcarole } ges. von Frau 
\ - 09 Die Marocco -Konfercnz l'hilla Wolff. 

{

50 110 Die Siindc von Berlin, I. Teil von Prau 
Philla Wollf 

- 11 Oie Siinde von Berlin, 11. Teil. 

J 
50112 Sonne und Mond Duett v. Frau Philla 

Wolff und Emil Justitz. 
l 34798 Der Bergmann von Courrieres Emil 
l Justitz mit Klavierbegleitung. 

{ 
34792 Der Volkszähler} ges. von Herrn Haskel. 
- 93 Eltzes 

34794 Die Schweinenot. Komisches Duett ge
sungen von Frau Anna Müller - Lincke 

und Herrn Haskel. 
- 95 Der arme Teufel gesungen von Herrn 

Emil Justitz. 

50l02 Willst du mein Cousineben sein, gesungen 
VOll Frl. Massary lind J-Te rrn rlaskel. 

- 03 1\\ndame Roulette gesungen von Fr!. 
Fritzi .Massary. 

{ 
50104 Das Metropolmädel }ges. vo11 Frl. 
- 05 Die Kaiserin der Sahara FritziMassary 

Aussehliesslich verpflichtet [iir "ODEON." 

n trna iona in . b. fi . 
• 

WEISSENSEE-BERLIN, Lebderstraße 23. 
Telephon IV, 4732. Berlin S.W., Ritterstraße 47. Telephon tv. 4732 . 

• 
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ollendetsie odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen- und Schallplatten-Jlpparaten. 
Be<leutendstel' Grossist von 

8dison·, 8xcelsior- Phonographen und ßekords 
,_ - ----~..... .... .... ..... ~ ..................... ___,..._ 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Niedrigste Original-Händler-Preise. 

Blnzig daslebende garantiert completteste uncl promptesie Lieferung. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen· Werke · 

Berlin SW ., Friedrichstr. 12 l{öln a. Rh., Friesenstr. 50 

/ . . . 

Sxeelsior Hartguss-Records! 
~;;;;fi;~'c Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~ mit geringster Abnutzung bei hervor

ragender Klangfülle! 
Excelsior-Phonographen und Platten-Apparate. 

8xeetsior-Werk, Xöln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlin 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedricbstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

G. Kratzer, Nürnberg, 
Reichhatt. Programm. Monat!. Nachträge. Grüberstrasse 23. 
Exportlager • Berlin SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deicbstr. 26, Max 

• Kunatb. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue ette. L. d' . 1 • 

------ -
r;:...sr;:..s~r;:...sr;:..s~~s-::zc:-.s~~ 

i enthaltend ~ 
2 no. 1 - 26 1 906 2 
2 der 6 
~ ~honogr~ Zeitschrift i 
2 ist in 2 6 6 
~ elegant Einband i 
6 erschienen und znm 2 
6 Preise von M. 4,- 6 
2 von der Expedition 6 
~ B e r l i n W. 30 zu ~ 
2 beziehen. 2 IIN'Js-::z~IN'J~~c:-.s~c:-.sc:..s~N:a 

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

Die" Colonia '' Hartgusswalze 
ist heute das 

.,... h e s t e d e u t s c h e 1abrikat 
Verlangen Sie zur Ansicht ein 5 Kilo- Paket. 

Nicht Passendes wird anstandslos zurückgenommen. 

Vat. thonographen-Walzenfabrik Colonia G.m.b.J(., Cöln a. Rh. 

,, Westfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucbtl 
lserlohn. Nadelfabrlk. Aachen. 

• • ..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,.,..,...,...,..._..,...,..._..,...,...,.e II t w h fiir die Gusswalzenfabrikation liefern I 
I J lon an. ac s billigstA.SchurrSöhne,Schw.Gmünd I I - Vertreter werden gesucht. - I .................................................................. 

Schalltrichter 
jeder Form & Grösse 

fedigen als ~.: 
pezialitä t 

Scha 

He ig 
lexandrine 
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Das Telharmonium des Amerikaners 
Dr. Thaddäus Cahill. 

- S. Hartmann. ·-

Wie entsteht ein Ton? Durch rhythmische Erschütte· 
rungen der Luft. Jede Erschütterung der Luft erzeugt 
Schallwellen, ruft in der Theorie einen Ton hervor. Unser 
Ohr reagiert darauf aber nur innerhalb gewisser Grenzen. 
Die Schwingungen der IJuft müssen in der Sekunde mindestens 
16 mal erfolgen, sonst hören wir nichts davon, und sie di:i.rfen 
nicht öfter als 30 000 mal erfolgen, sonst hören wir wieder
um nichts mehr. Die Schwingungszahl in der Sekund·e gibt 
die Tonhöhe, die Weite der Ausschwingung die Tonstärke, 
auch eine gewisse Weite der Schwingung ist zum Hören 
nötig. Die Grenzen, zwischen denen gehört wird, sind über
dies bei den Menschen verschieden. Der Schwingungszahl 
von rund 16 entspricht das 0 2 der Subkontra-Oktave, der 
Schwingungszahl 33 408 das D8 der achtgestrichenen Oktav-e. 
De1' Ton 0 2 mit 1f', Schwingungen ist der tiefste Ton, der 
nur bei großen Orgeln vorkommt; als höcllsten, in der 
praktischen Musik verwendeten Ton haben wir das D5 d~r 
Pikkoloflöte mit 4685 Schwingungen zu betrachten. Beim 
Klavier liegt die Grenze in der Regel zwischen 01 mit 32 
Schwingungen und A,~c mit 3511 Schwingungen, das heißt, 
es umfaßt nicht ganz sieben Oktaven zu je zwölf Tönen. 
Wodurch unterscheidet sich nun das 011 das man auf :.:!er 
Violine erzeugt, von dem 0 1 einer Flöte? Das Ohr unter
scheidet sie sofort, da das Ohr ein durchaus physikalisches 
Instrument ist, es muß also ein physikalischer U nterschled 
vorhanden sein. Und das ist in der Tat der Fall. Das Ot 
der Flöte ist eine fast rei.ne Schwingung, 261 in der Sekunde, 
dagegen erzeugt die Violine nicht lediglich diese reine 
Schwingung, sonelern gleichzeitig noch eine Reihe weiterer, 
sogenannter harmonischer Obertöne, die zwar bei weitem 
schwächer sind als der angeschlagene Grundton (geringere 
Schwingungsweite), aber doch genügen, um dem Ton eine 
ejgenartige "Farbe", Klangfarbe, zu geben. Es werden nicht 
bloß Schwingungen von 261 in der ~ekunde, sondern auch 
gleichzeitig 522, 783, 1044 usw. bis zur achtfachen 
Schwingtmgszahl des GrundtoneS erzeugt, das beißt bis zum 
achten harmonischen Oberton. Der Grtmdton mit der 
dritten und vierten Harmonischen allein besitzt die Klang
farbe der Klarinette usw. Mit anderen Worten : die Klang· 
farbe eines Instrumentes ist abhängig, und allen bisherigen 
Untersuchungen nach wahrscheinlich ganz ausschließlich 
abhängig von der Zahl, Art und Stärke der beigemischten 
Obertöne. 

Wenn man nun ein Mittel fände, um ganz willki:ir
lich bestimmte Schwingungen zu erzeugen, verschiedene 
Schwingungen zu mischen und die Stärke der einzelnen 
Schwingungen zu variieren, so könnte man nicht nur jeden 
Ton, sondern jede Klangfärbung, sowohl die bereits be
kannten der vorhandenen musikalischen Instrumente wie 
auch noch unbekannte Zusammenstellungen erzeugen. Und 
hierauf läuft die Erfindung des D r. 0 a h i 11 hinaus. Eine 
Membrane, die bekanntlich die Eigenschaft hat, jede ihr auf
gezwungene Schwingung getreulich auszLlfti.bren (im Gegen
satz zur Saite, die Eigenschwingungen besitzt), wird in den 
gewollterr Schwingungszustand versetzt und erzeugt den ge
wollten Tön oder Klang. 

Und wie erzeugt Dr. Oahill die Schwingungen? Auf 
elektrischem Wege. Mit Hilfe des Wechselstromes. Wechsel-

strom ist ein Strom, der seine Richtung fortgesetzt wechselt. 
Aendert er sich 50 mal in der Sekunde, so sagt der Fach
mann : Der Strom hat die Frequenz 50. Das ist der normale, 
in unseren deutschen Zientralen am meisten verwandte 
Wechselstrom. Aber ich kann auch jede andere Frequenz 
erzielen, wenn ich die Maschine entspre.chend baue. 

Benutzt man den Wechselstrom, um einen Magneten 
zu erregen, so wird diese Erregung ebenso oft in entgegen
gesetztem Sinne erfolgen, wie der Strom wechselt. Bei der 
Frequenz 50, also 50 mal in der Sekunde, das heißt, eine 
davorliegende eiserne Membrane wird 50 mal angezogen und 
50 mal abgestoßen werden, ihr werden auf diese Weise 50 
Schwingungen in der Sekunde erteilt. Nimmt man eine 
Maschine mit der Frequenz 261, so wird die .Membrane 261 
Schwingungen ausführen, das heißt Schallwellen von der 
Schwingungszahl 261, also mit anderen Worten das 01 der 
eingestrichenen Oktave. 

Oahill bat nun 148 kleine W ecbselstrommaschinen auf
gestellt, jede für eine andere Frequenz. Jede Frequenz 
entspricht der Scbwingungszahl eines musikalischen Tones. 
.M.it Hilfe eineL' Klav-iatur sendet er in die elektrische Leitung 
immer den Strom, dessen Frequenz dem gewUnschten Tone 
entspricht. Und an verschiedenen Stellen der Leitung in 
beliebiger Entfernung werden die "Instrumente", das heißt 
die Membranen angeschlossen. Jede Membrane läßt dann 
den gewollten Ton erschallen, und zwar weil verhältnismäßig 
starke Maschinenströme verwendet werden, laut und deutlich, 
nicht so leise wie am Telephon. Und nicht nur die reinen 
Grundtöne kann Oahill erzeugen, durch besondere Apparate, 
Transformatoren mit und ohne Eisen, gelingt es ihm, nach 
Wtmscb jedelli Grundton bestimmte Obertöne beizumischen. 
Er kann also nach Belieben "Violine" oder "Flöte" oder 
"Klarinette" selo spielen oder auch ganze Orchestermusik 
erschallen lassen. Einfach ist das Spiel allerdings ganz 
und gar nicht. Nicht weniger als zweitausend Schalter 
stehen dem oder den Spielern zur Tonerzeugung und Ton
mischung zw· Verfügung. Das SpieJen auf dem 'relbarmo
nium erfordert allererste Künstler, wer es aber beherrscht, 
dem steht eine Auswahl von Tönen und Klangfarbe zur 
Verfügung wie niemals einem anderen Menschen je zuvor. 
Jede Nüance, jede Eigenart kann durch tausendfaltig mög
liche Variationen hlneingelegt werden, ein individuelles Spiel 
in höchster Ausgestaltung ist ermöglicht.. Der Künstler 
hört selber an der über der Klaviatur angebrachten Mem
brane, was und wie er spielt, aber außer ihm können es 
Tausende und Abertausende hören, die sich in der Stadt in 
Hotels oder Restaurants, in öffentlichen Gebäuden oder in 
ihren Wohnräumen befinden und sich an das Telharmonium 
haben anschließen lassen. Und die Praxis? Entspricht die 
musikalische Wirktrug den El'wartungen? Ich kann es aus 
eigenem Wissen nicht sagen, ich muß dem Berichterstatter 
der Electrical World das Wort erteilen, der in der genannten 
FachzeHschrift berichtet: "The musicians at the Oahill 
laboratory produced very goocl vibrato effects and crescendos 
and diminuendos not inferior to thosse produced by a good 
violin ... the quality of the sound is pure and sweet." 
(Die .Musiker in Oahills Laboratorium brachten sehr gute 
Vibrationen und An- und Abschwellen von Klängen zu Ge
hör, die nicht hinter dem zurückblieben, was ein guter 
Violinspieler kann . . . Die Töne sind rein und zart.) 

Die erste Anlage großen Stiles erhält N ew-York, sie 
ist bereits im Bau, \"ielleicht jetzt schon vollendet. 800 000 
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l\iark kostet die Einrichtung eines 'l'elharmoniums für Or
chestermusik, und fllr rund 50 1\fark Strom werden stlind
lich verbraucht, aber das spielt keine Rolle, da zweifellos 
die in Aussicht genommenen 1000 Anschlüsse zustande 
kommen wer.:ion so daß in wil tschaftlicher llinsicht das , 
Unternehmen gesichert ist. Nun wird Oahill daran gehen, 
ldeinere und billigere Ausfiihn1ngen herzustellen, um die 
epochemachende Erfindung weiteren Kreisen zugänglich zu 
machen. 

"!:>as Zeitalter der "elektrischen Musik" ist angebrocl1en, 
im Telharmonium bietet Ingenieurkunst den KUnstlern der 
J}ifusik ein Instrument mit einer größeren Reichhaltigkeit 
an Tönen und Klängen als sämtliche bisher bekannten In
sLrumente zusammengenommen. 

Preisausschreiben. 
In unserer letzten Nummer veröffentlichten wir ein 

Preisausschreiben mit zwei Preisen von 100 1\iark und 
GO .Mark fUr die beiden besten Lösungen dPr Aufgabe, eine 
Aufklärung der Widersprüche zwischen der Hehnholtz'schen 
Theorie und den Reko'schen Beobachtungen an Vokaltönen 
zu geben. Verschiedt'nen Ersuchen zufolge geben wir nach
stehend kurz gefaßt die Ilelmholtz'scbe Theorie wieder: 

Tielmholtz lehrt, daß die verschiedenen Vokale 
durch die vorschiedcne Klangfarbe, d. h. durcb Art und 
Stärke der mitklingenden Obertöne hervorgerufen werden. 
Diese Theorie wird durch die Erfahrung unterstützt, da 
man in beliebiger Tonbölle und Sttirke alle Vokale singen 
kann (das eingestrichene c' ?i. B. anf u o a e i) . . Die bier
bei entstehenden Töne haben dieselbe Böhß oder Schwingungs
zahl in der Sekunde und dieselbe Stärke oder Schwingungs
länge; der Unterschied, den man trotzdem hört, berullt nach. 
Helmholtz auf der verschietleiien Klangfarbe (den mit
klingenden Obertönen) analog den Klängen verschiedener 
Tostrumente beim Anschlagen desselben Tones. 

Die verschiedenen Ober töne werden nach Helmboltz 
durch voriinderte Gestalt der l'lllmdhöhle h~rvorgebracht: 
die Resonanz der im 1Iun le befindlichen Luft wird so ver-

• 
ändert, daß die betreffl!nden Obertöne unterstützt werden. 
Helmholtz bewies seine 'rheorie synthetisch mittels mehrerer 
Stimmgabeln, die bei geeignelem gleichzeitigen Anseblagen 
einen bestimmten Vokal ergeben und analytisch durch R1'

sonatoren, die bei den betreffenden Obertönen mitklingen. 
U ist derjenige Vokal1 bei dem die wenigsten und tief

sten Obertöne mitklingen, i der mit den zahlreichsten und 
höchsten (Reihenfolge u o a e i). 

Zur Urgeschichte der Saiteninstrumente 
hat Professor Ridgeway von der Britischen Vereinigung zur 
Förden,10g dor Wissenschaften einen interessanten Boitrag 
geliefert. Nach der herrschenden Anschauung uabcn sieb 
von Altcrs her verschiedene Saiteninstrumente, so namentlich 
die Harfe des Nordens und die Lyra der Griechen aus dem 
Schießbogen entwickelt, und es läßt sich wohl denken, daß 
der .Mensch bald den Klang dor Bogensehne beobachtete 
und danach absichtlich zu musikalischen Zwecken verwertete. 
Weit schwieriger ist der Ursprung der Geige und der 
Guitarre zu erklären. Dio Völker nördlich der Alpen be
saßen zunäcbsL überhaupt kein Instrument mit einem Ht!-

sonanzboden, denn erst spät wurde ein solcher auch an der 
Ilarfc angebracht. Während dio griechische Sago die alte 
Kithara (Zither) vom Gott Apoll aus dem Land der Hyper
boriier gebracht sein H\ßt, schreibt sie die Erfindung des 
ersten Saiteninstruments mit Resonanzboden dem Hermes 

• 

zu, dem eingeborenen Gott der griechischen Landschaft 
Arkadien, der den Zorn des Apollo durch das Geschenk 
eines "Ohrlysu besänftigte. Chelys bedeutet auf Griechisch 
und in der Zoologie noch beute eine Schildkröte, und tat
säelllich bestand das Instrument des Hermes aus einer 
Scbildkrötenscbale, die mit Saiten bespannt war. Daß es 
ein solches Instrument nicht nur der Sage nach in Griechen
land gegeben hat, bestätigt der alte Schriftsteller Pausanias, 
indem er mitteilt, daß in Arkadien große Schildkröten vor
kitmen, die ebenso gut wie die indischen zur Verfertigung 
von Lyren benutzt werden könnten. Daß der Panzer einer 
mittelgroßen Landschildkröte zuerst als ein natürlicher 
Resonanzboden vom Menschen benutzt wurde, ist ganz er
klärlich, und daraus wird es wioder verständlich, doß diese 
Instrumente zuerst im südlieben Kulturreich Europas ent
standen sind, da es dort mehr clafUr geeignete Schildkröten 
gibt. Guitarren aus Schildkrot sind noch jetzt in manchen 
Teilen der Mittelmeerländer in ganz gewöhnlichem Gebrauch. 
In Afrika hat .Mutter Natur außer den Schildkröten dem 
Menselion noch andere fertige Resonanzböden geliefert, z. B. 
den KUrbis, daher haben auch die meisten afrikanischen 
Musikinstrumente solehe Böden, ebenso der Banjo und die 
i\J ancloline wie die kunstvoller gearbeitete Marimba aus dem 
Gebiet von Loanda. Solche Instrumente wie Banjo, Mando
line und Bomba sind ohne Zweifel durch HinzufUgung eines 
Flaschenkürbis als Resonanzboden zu einem ursprUngliehen 
Schießbogen entstanden. Uebrigens vertritt Prcfessor 
Ridgeway die Ansicht, daß auch die spätere Entwillklung 
der Saiteninstrumente von diesen Anfängen noch sehr stark 
und z. 'P. bis auf clen heutigen Tag beeinUußt worden sei. 
U nler anderem fiilu t er die besondere Form der Geige und 
Unitarre mit ihren seilliehen Einschnitten, man könnte auch 
sagen: ihrer n'raille", auf die schwache Einkerbungen zurück, 
die auch an den Seiten der Schildkrötenschale vorhanden 
sind. Wer weiß, ob wir diese Saiteninstrumente in Europa 
heute überhaupt benutzten oder ob sie nicht wenigstens eine 
ganz andere Form besäßen, wenn sich nicht in SUdeuropa 
schon im Altertum. die Landschildkröte dem 1Ienschrn als 
Lieferant natürlicher Resonanzböden zur VerfUgung gestellt 
hätto. 

Verband der deutschen Sprecbmaschinen-Industrje. 
Die letzte Versammlung vom 25. September war 

insofern verhältnißmäßig fruchtlos, als sie hauptsächlich 
A.ufklärungen von Mißverständnissen gaH, welche sich so
wohl in der Angelegenheit des Gußwalzen-P atentes der 
Edison-Gesellschaft als auch mit Bezug aui eine Uber den 
gericlltlichen Sach ve1 ständigen ein~egangene Beschwerde 
herausgebildet hatten. Dio Verhandlungen zeitiglen dieser 
Beziehung das Ergebnis, daß die Beschwerde tatsäeblich 
gegenstandslos ist, und daß unser Redakteur in der 
Patent-Angelegenheit, wenn auch ohne t:esonderen A.uflrag, 
so doch ausschließlich mit dem Ziel, der g es a m t e n 
Qußwalzcn-Industrie zu nützen, Verhandlungen zu einer 
Einigung der Parleien vorbereitet halte. - A.ls positives 
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Ergebnis der Versammlung isli noch zu erwähnen, daß ein 
in der vorleb!iten Sitzung, einer Vorstandssitzung, einge
brachter Antrag des gerichtlieben Sachverständigen ange
~ommen wurde, dahin gehend, daß neben ihm noch melu·ero 
andere Sachverständige dem Gericht vom Verband vorge
schlagen werden sollen. Die Auswahl geeigneter Herren 
bleibt einer weiteren Sitzung vorbehalten. 

Neu angemeldete Mitglieder: 
Karl Antritter, Villingen. 
Rieb. Freybrodt, Berlin, Iiittm:str. 42/43. 
Martin OarreJts, Berlin, Anhalterstr. 12. 

Be r li n, den 4. Oktober 1906. 
Aloys Krieg, 

Erster Schriftführer. 

Das Gußwalzen-Patent der Edison.fiesellschaft. 
In dieser Angelegenheit sind seit unserer letzten 

Mitteilung noch nicht viel Fortschritte gemacht wordetl. 
Der größte Teil der deutschen Gußwalzeu-Fabriken steht 
aul dem Standpunkt, daß die Edison-Gesellschaft zu ihrem 
Vorgehen nicht berechtigt ist, daß also entweder das Patent 
das von ihnen benutzte Herstellungs-Verfahren nicht deckt, 
oder daß das Patent keine Existenz-Berechtigung hat. Auch 
die A d 1 o r P hon o g r a p h Co., welche zuerst der Edison
Gesellscbaft eine Anerkennungserklärung gegeben hatte und 
den Betrieb eingestellt hatte, hat diese Erklärung kürzlich 
zurückgezogen. Ueber die Stellung der größten KonkL1rrentiu 
der Edison-Gesellschaft., der 0 o 1 u m b i a P h o n o g r a p l.l 
0 o., ist noch nichts bekannt. Dagegen hat eine andere 
Fabrik, nämlich die Firma E x c e 1 s i o r werk G. rn. b. H. 
K ö 1 n m i t d e r E d i s o n G es e 11 s c h a f t ein A b -

r~ '• - ··~· · 
II • •! • •• 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen 
in tadellosester Ausführung. Schn.ellste Lieferung, rnässige Preise. 

Berlin S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

Phönix 
' 

Galvanische Anstalt 
G. m. b. H. 

kommen getroffen, nach wel c hem sie in 
Zukunft unter A nerkennung und unte r dem 
S c h u t z d e s P a t e n t o s f a b r i z i er e n wir cl. 

Neue Patentanmeldungen. 
-~2g. D. 10 528. Verfallren zur Ausrichtung verzogener 

· Sprechmasohinenplatten. Louis Rosent.bal, Frankfurta. M. , 
Rückerstr. 6. D. l2. 05. 
P. 17 570. Verfahren zur Herstellung von Pl.lono
grammen auf Bändern zur zusammenhängenden Wieder
gabe vollständiger Opern, längerer Reden ctc. Julcs 
de P ayer, Paris. 16. 8. 05. 
M. 28 309. Schallplatte fiir Sprechmascbinen. Edwin 
Henry Mobley, Rutledge, V. St. A. 4. 10. 05. 

. .... - , .. ,, 

Jahrgang 1905 der thonogr. Zeitschrift 
Preis gebunden 1 jltark 

"Soteria'' D. R. P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersichtlich. 

Vorzu•ege • Zuver!iissig. 
• Handltch. 

Billig. 
Verlangen Sie Preise uod Proa.Pektel 

C. Ruff, Album.fabrik, 
Kirchbeimbolnnden (Pfalz). 

ti!ti1tf1teJteJteltiJti1ti1teJteJ ~~aaaaa~aa~ 
Routinierter Raufmann 8 8 

(30 J) pelf. Buchhalter, S1enogr. u. ~ Bei Anfragen tj 
Maschin'enschr. , engt. u. franz. in r1 unterlasse man nicht -. 
Wort u. Schrift, gut ital., der Branche W auf diese Zeilschrirt ~ 
u. Kundschaft gründlich kennt, sucht I'J tj 
Engagement für Kontor oder Reise. ~ Bezug zu nehmen. _. 

Off. sub A. B. 1450 an die Exp. w ~ 
d. BI. G tj 
(fl@@@tiJ@tiJ@@tiJ@ ~~QQGQQQ~G~ 

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

Jnternational-Phonograph-Companu 
J I. w II BERLIN N.O. U l US a ' Landwehrstr. 25/26. 

Eingang Katharinenstr. 1. 

Offeriere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlager, und aner===== kannt die besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

:: Jnternational-Gusswalzen ~ 
Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket Walzen fran l:o kommen. Kataloge über 
Apparate und Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis und franko. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
Unsere Walzen verletzen das Patent der Edison-Gesellschaft nicht. Phonograph mit Tonarm. 
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Eine 

•• -~-
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·······~. ····-· ------·--------------·· ~--... f .. I 

bietet Ihnen - als Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

~--------------------- Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere Typen: 

• 

Sensationellste 
Erfindung! 

• 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

Jleieb illustrierte rrospekte 
gratis. . 

Jedes Versandgeschäft 
Jeder f(ändler • ~ 

muß 

NOVUM 
ha ben l • 

Tip 11 t1 ]Y[atador 11 ~ )'{ ovum 
Chat. 9 und Künstlertype 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt, 
haben!! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Spreeh- und 
]Y[usikwerke 

BERLIN S. 42, Alexandrinen-Strasse 93 • 

7. Jahrg. No. 40 

Rechtsbelehrung. 

Fortzahlung der Kranken
kassenbeiträge bis zur Ab

meldung. 

Es ist streitig geworden, 
ob jm Falle der rechtzeitigen 
Abmeldung eines Arbeiters 
bei der Krankenkasse (drei 
Tage nach Beendigung der 
Beschäftigung) die Kassenbei
träge nur bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses oder 
bis zum Tage der Abmeldung 
zu entrichten seien. Das 
Landgericht Berlin hat diese 
Frage im letzteren Sinnf• 
entschieden und zwar mit 
folgender BegrUndung: N acll 
dem klaren Wortlaut des 
§ 52 Absatz 1 Satz 4 ded 

Krankenversichenmgsge
setzes endet die Beitrags
pflicht erst mit der vor
schriftsmäßigen Abmeldung, 
nicht schon mit dem Tage 
des Aufhörens der Beschäf
tigung. Indem das Gesetz dabei 
zwischen rechtzeitiger und ver
späteter Abmeldung nicht 
unterscheidet, bringt es deut
lich zum Ausdruck, daß beide 
Fälle in Bezug auf die Fort
dauer der Beitragsp.llicht 
gleich zu behandeln sind. 
Bezöge sich die Vorschrift 
nur auf den Fall der ver· 
spätetenAbmeldung, so würde 
sie eine Ausnahme statuieren, 
während sie doch ihrem 
ganzen Zusammen.flange nach 
als Regel gedacht ist. Eine 
derartige Einschränkung er
scheint sch0n aus dem Grunde 
nicht angängig, weil es dem 
Gesetzgeber, wenn er einen 
Unterschied in dieser Rieb· 
tung hätte machen wollen, 
ein leichtes gewesen wä.re, 
dies durch einen geeigneten 
Znsatz anzudeuten. Ebenso 
wie im Falle einer verspäte· 
ten hat demnach auch bei 
rechtzeiUger Abmeldung die 
Beitragszahlung bis zum 
Tage der Abmeldung zu ge
schehen. 
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Krankenversicherungs
pilichtige Beschäftigung frotz 

Erwerbsunfähigkeit 

...c 
u 
0 
t:: 

'j • ... • .. 

"I 
' 
' I • 

Uhrenfabrik 
Villin~cn A.G. 

Villiogen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität : 

Werke für Platten
spreeh -Jlpparate u. 
fyraphonograpben. 

Werwarendie Pioniere 
\ 

der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

In einem Streitfalle wegen 
Krankenunterstützung han
delte es sich um die Frage' 
ob ein im gesetzlichen Sinne 
erwerbsunfähiger Arbeiter die 
Mitgliedschaft bei der Kran
kenkasse erwerben könne, 
wenn er entgegen der ärzt
lichen Anordnung in eine an 
sich versicherungspflichtige 
Beschäftigung eintrete. Er
werbsunfähigkeit im Sinne des 
§ G des Kranken Versicherungs
gesetzes ist nach der Recht
sprechung schon dann vor
handen, wenn eine Besc!.Jäfti
gung nur unter der Gefahr 
der. Verschlimmerung einer 
bestehenden Krankheit fort
gesetzt oder . begonnen wer
den kann. Dieser Fall lag 
vor. Die Krankenkasse war 
der Ansicht, daß der Ar
beiter die K assenmHglied
schaft nicht habe erwerben 
können ; sie bestritt deshalb 
i~e Unterstützungspflicht. 
Das Oberverwaltungsgericht 
erkannte dahin, daß der Er
krankte die Kassenmitglied
schaft erworben und daher 
unterstützungsberechtigt sei. 
Eine die Versicherung be· 
gründende Beschäftigung sei 
damit, rlaß auf Kosten der 
Gesundheit gearbeitet werde 
nicht unvereinbar. Nur in 
'den Fällen werde die Ver
sicherung nicht begründet, in 

Mammut .. 

• 

D~Uf$(b~ 
lnstrum~n ttnba u .. Ztltun 

eenfral·Organ für Inftrumenten· 
baukunde, Inland• und Übersee
handel oon muiikin!trumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

denen es sich um den miß- ~~========~ 
glückten Arbeitsversuch eines 
tatsäeblich völligen Arbeits- aaaaaaaaaa~ 
unfähigen handele. Im vor- Q ~ 
liegenden Falle habe der V er- . ~ ~ 
sicherte fünf Tage mit Erfolg Q Bei Anfragen ~ 
gearbeitet. Ein mißglückter 11"1 unterlasse man nicht A 

W auf diese Zeitschrift r.6 
Arbeitsversuch läge a,lso nicht Q Bezug zu nehmen. tJ 
vor und es ergebe sich dar- ~ ~ 
aus, daß der Kranke die Q ~ 
Kassenmitgliedschaft erwor- ~Q~~~Q~Q~~~ 
ben und Anspruch auf Un
tersLützung habe. 

• 

Ausland. Tüchtiger Vertreter 
der Musikbranche sucht leislungs

. fäh ige Sprechmaschinen-, Walzen
und Plattenfabriken Hir den AlleiJl
verkauf auf feste Rechnung. Offerte 
zwecks Unterredung bei nächster 
Anwesenheit in BerJi.n an die Re
adkt!on unter E. 0 . 144-9. 

hhl111itti IHl;tn -
b11:1o(lrtn $pt(u·:1lUCh4.fl~r,. 

.· 

Ein elegant ausgestatfeter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Geschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pHege ich als langjährige Spezialität. 
Carl Schütte, Oraph. Atelier, Berlin W. 66. 

Celluloid- und Olimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metallwareu-Fabrik J. Adolf & Co., Nacbf. 
Berlin S. 42. 

Pernspreoher Amt 4, 9224. 

Schallplatten -?resserei und Masse · iahrik 
"J(annovera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En[elbosteleNlamm 121. 
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D~r latt~n- , 

~opbon 
ad~lw~cbstln 

icht 
otwendig. 

24 cm Ncophon-Platten . . Mk. -,60 
31 " Neolit-PJalten . . . " ß,

( doppelseitig). 

(Syst. Dr • .Michaelis) 

Modell No. 1 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

~out~ 
eust~ 

~nnenswerte 

euheit 

• . 

24 cm Ncophon-PJatten . . Mk. -,60 
31 ., Neolit-natten . . . " 3,

( doppelseitig), 

J(eophon-}«asehinen spielen sämtliche ?lattenfabrikate. 
~----~----------------------------· ------------------------------~ 

J(eophone Home-ßecorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen • 

..- Einzelpreis mit 6 Wachsplatten . __ __.;;;;_..;;;;;;; 

Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New-York. Sydney. Toronto. 
Tokio. Kobe. Milan. 
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Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

in geschmackvoller Ausffihrung 
fabriziert als Spezialität 

}ltetalhuarenfabrik Clemens ~umann 
vormals Arno Schlrmer 

Lelpzlgo-Reudnltz, Lilleostr. 21. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut ein
geführten, sauberen und lukrativen Artikel · 

l'ttenzenhauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblältcrn. 

Ueber 11/4 Million verkauft. 
---Verlangen Sie Offerte. - --

m~nz~nbau~r ~ Scbmidt, 
--~~ 4 ••• ~ ....... ..,.. 

Inh,: fi~nry tangftldu, 
Berlin SO, Rungestrasse 17. 

. 

Q 11 Armaturen-, 
'd <• ! Metallwaren- u. 
j' ' Schraubenfabrik 
· - Berlin 33. 

I 

~ 

C. <iiese, ldar a. d. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

N. 
empfieh I t Saphir-Oramrnophon-Aufoehmer. 

Saphir-Aufnehmer : "Edison", "Columbia" und "Bettini''. 
Saphir-Wiedergeber. - Saphir-Abschleifmesser. 

Achat-Aufnehmer : .,Bdison", ,,Columbia" und "Bettini". 
- Achat-Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste TonfUIIe, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Ritterstrasse 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

._.. Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei stllndiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t ., 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter : Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

Billig 

ussmasse ~ 
Ergibt Walzen von uner· ~ 
reicbter Haltbarkeit, Unver 
änderlichkeit Tonstärke Ge- Praktisch I 
ä hl . k• 't ' bewährt. 

r USC OSJg Cl . '.' '.' '.. · .' 

Chemlscnes Laboratorium 
Louis Georg Leffer 

Ing. - Chemlk. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

Wir kaufen 

I 

H eft 6 der Phonographischen Zeitschrift 
vom 8. Februar 1906 

gegen eine Vergütung von je 50 Pf. zurück, da uns eine 
~össere Anzahl dieser Nummer zur Kompletierung -von 
J abrgängen fehlen. 

thonographisehe Zeitschritt 
Berlin W. 30, 

Martin Lutherstr. 82 
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Druck von Gotthold Auerbach, ßerlin S 42. Rittcrstrasse 86. 

7. Jahrg. No. 4C 

Sehalltriehter 
fiir 

'hono
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als l 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blume ntrichte r 

in versch. Orössen und 
Farben. 



• nwa •t 
Zonopbon=Piatten 

Hornophon=Records 
Sprech=Apparate 

' ' ' Vorteilhafteste Händlerpreise I 

Aeusserst gilnstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung I 

Koutante Zahlungsbedingungen J U 'fOr.rügll,he Typen mit Nlckeltrlc:hter, .Mes&lngtric:hter, Blumen· !I 
lrlcbler; 'forzügllcbel W crk; unilllertroHene ~balldose. !J 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

~·, ' 

Dr. Albert Griinbaum, 
.,.. Berlin S. 59, Schinke·Sirasse 18/19. ~ 

J n d u s I r i a Blech~~:~~.· !abrik 
Berlin SO., Waddema rstr. 2 9 a . 

-TRICHTER 
in 8 verschledeMn Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f.Jllumiuium·Triehter 

Verlangen Sie den soeben erschienenen Nachtrag unserer 

vorzüglich gelungenen 

* * September-Neuaufnahmen, * ~~ 
deren fiiite allseitig anerkannt wird. 

' 

Anker-Phonogramm-Oeseilschaft 
m. b. H. 

Berlin S. W ., Lindenstr. 3. 



I 

Erste iinstler der elt, 
. 

Wle 

Aleaaandro Bonci, Tenor, 
Maria Barientoa, Sopran, 

Sammarco, Bariton, 
Giovanni Zenatello, Tenor, 
Jean Kubelik, Violinvirtuose 

haben der Societa ltaliana di Fonotipia 
das ausschtiessliche Recht übertragen, ihre Stimmen bezw. Vorträge 

zu reproduzieren. 

Jonotipia-flatten sind für das 1'abftkam 
eine wertvolle Neuheit. 

- --
Komplettes Opern-Repertoir von bkhster klnstleriscber Voßkommenbcit. 

• 

Grosser Verdienst für jeden Händler 

Illustrierter Prachtkatalog auf Wunsch kostenlos. 

Verlangen Sie neutrales Propaganda - Material und 
Verkaufsbedingungen. 

International Talking Machine Co~ G. m. b. H. 
Weissensee, Lebderstrasse 23., Berlin S. W., Ritterstrasse 47. 

Alleinverkauf Mr Deutschland. 



f 

0 OGRAFHI!CH 
EITSCHR.IFT 

7. Jahrgang 11. Oktober 1906 

Wir bringen hiermit zur Kenntniss, dass wir die Ansprüche 
seilschaff m. b. H. zu Berlin aus ihrem 

Patent No. 11%517 

der Edison-Oe-

als berechtigt anerkannt haben. Wir haben mit der Edison-Gesellschaft einen 

Lizenzvertrag 
abgeschlossen, auf Grund dessen wir berechtigt sind, unsere 

Bxcelsior• W atzen 
auch fernerhin im Hartgussverfahren herzustellen. 

Unsere Excclsior-Walzcn dtirfen aber nur dann verkauft werden, wenn jede einzelne 
die von der Edison-Gesellschaft uns übergebene Lizenzmarke trägt. 

Der Preis unserer Excelsior-Walzen beträgt von jetzt ab Mk. 1,25. 
Unsere Ex:eelsior-Walze ist der einzige von der Edison-Gesellschaft lizenzierte, 

billigere Hartguas-Rekord, also auch der einzige, den jeder Händler ohne Risiko kaufen 
und verkaufen kann. 

Ciiln, den 1. Oktober 1906. Excelsior-Werk - Fabrik für Feinmecbanik 
m. b. H. 

Obige Erklärung bestätigen wir hiermit. Vor Ankauf aller nicht mit unserem Lizenzvermerk ver
sehenen Walzen wird unter Hinweis auf die aus dem Patentgesetz sich ergebenden zivilrechtlieben und 
strafrechtlieben Polgen nachdrückliebst gewarnt. 

Berlln, den 1. Oktober 1906. Edison·Üesellschaft m. b. H. 
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Dr. Albert Griinbaum, 
.". Berlin S. 59, Schinke·Straase 18/19 • .". 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berlihmten 
BLEKTROPHON-SPRECHMASCHINE 

vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Verfrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
"Hansa", neueste Unterhaltungsspiele 

~ ........... ~,r.~, '"';;~·t' Gambrinus und "Hopp Hopp" 
' 411 - .. •• 

~A:-usstelluog sensationeller Neuheiten. 

C. Oiese, I dar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Sapblr-Grammopboo-Aufnehmer. 
Sapbir-Aufnehmer: "Bdiscm", "Columbia" und "Bettini". 

Saphir-Wiedergeber. - Saphlr·Abschleifmesser. 
Acbat-Aufnehmer: "Bdison", ,,Columbia" und , ,Bettini''. 
- Achat-Wiedergober. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz Ranke, Bel'lll, Gosslentr. 34. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste TonfQIIe, geräuaohloa, prelawert tiefem 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Rltteratr•••e 119. 

Prima Glimmer fQr Membranen eto. 

Blankwalzen 
in Hartgu•• und Weiohguaa, ferner 

Masse ffir Blankwalzen, 
Maeae ffir Masterblanks u.Piatten, 
Masse fßr Hartguasrecords 

liefert bei stllndlger ControUe der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. 

BUIIt 

ussmassa~ 
Ergibt Walzen von 
reichter Haltbarkeit, UnvPr-• 
änderlichkeit, Tonslärke, Praktisch I 

btlfihrt. 
räuschlosigkeit. ·: ·: ·: 

Chemiscnes Laboratorium 
Louis Georg Leffer 

lng. - Chemik. 
Köln a. Rb., Lindenthal. 

J R d U S f r i a Blecbmarea ·Jabrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben, 

Serie 1 u. 2: 

arsatz f. JUumiuium· Trichter 
83 Clerkenwell 
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wie gut 

die 

ßeka= Platte 

sein muss, 

wenn sich der Umsatz 

vot• .Beginn det• Saison gegen das Vorjahr 

vet~dreifacht hat. 

Wenn Sie Freude und Erfolg von IhreiD Herbstgeschäft 
haben wollen, verkaufen Sie Ihren Kunden nur 

' 

Auswahlsendungen ohne Kaufzwang bereitwilligst. 

Beka-Record 
0 . m. b. H. 

Berlin S.O. 36, Heidelberger=Strasse 75(16. 

• 
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Triumphon eompang G. m. b. *· 
(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. t 884) 

BERLIN S.W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
f Tclcgr,-Adr. 
• lndicator. 

,." Oiro-Conlo = f 
••• 
'•' Deutsche Bank 0 . • 
- :»:::---

Grossisten und Händler 
verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906!1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Sprechmaschinen Piff· Paff .. Puff 
T R I U M P H 0 N E I- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 

sowie 

Schalldosen * 
* Membranen 
Tonarme * * 

und 
sonstige 

Zubehör1eile 

Die Saison 
steht vor der 

- y·· = ur.== 
Decken Sie 

Ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. 

' 

7. Jahrg. No. 4 1 

-~&&&~~~&&& 
6f Jnterest to 1alkiug 

11tachine Men 8uergwhere. 
The Talking Macblne World is the 

o nly publication in America devoted 
solely to the interests of the talking 
machine Irade. It contains 40 pages 
(ilX l ti) of lnteresting matter, and 
has practical suggestions and help, 
ful comments, a complete Iist of all 
records issued monthly by the lea
ding concerns, profuse Illustrations 
of patents and improvements Ioge
ther with minute description of each 
and every item of trade news, which 
is werth recording from all parts of 
lhe world. 

The W orld is scnt to a1! foreign 
countries for $1.00 yearly. Weshall 
be glad to supply a sample copy. 

8dward fuman Bill, 8ditor 
1. Madison Aue. j(ew Uork, Jt. U. 

·······~~·
Glimmer -1fiembranen 

in prima kerniger Ware liefern billigst 

ßreslauer Glimmerwarenfabrik 
Rr:mntschkc & Nebelung 

BRBSLAU V, Kopischstrasse 55 

Concertmemhrane j(o. 70. S'-::2 

-
mit Pnoumati:: ist Tlp-Top 
FcinsteOiimmer, Glasstrlte 
ctc. Ganz neue ges. jZesch. 
Muster. Pa b r lk 

Max Stemptle, 
BERilln 2~. 

~ -- . entb. ant üotr 1000 Selten 
die Adrcs3en der Fabrikante;; 
11. lllindler v. Mu;ikio3tr. aller 
Art, Bc~tandt. ~prechmascbin. 
ctc. der ll' .nzen Welt Ca. 7000 
Städte rni t ilbcr 4000 0 genauen 

t\drc!Scn . 

IeQaeaRe~eeaaaQaeaaaem 

tt;tt;t;I,;IJ(;t;~~ einseitig - 25 cm Durchmesser. IU:llilltlliltlilflil 
I J(ur neue 6riginataufnabmen, laut, klar und uon uollendetem Xlangreiz. Reine alten gagerhüter. I 
1J Billigste Preise. ~* Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. t1 
I Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. I 
Cf Lassen Sie sich zur Probe ein s Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. g 

II Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. I 
IJ Hannover. ~ • il 
1J Vertretung und Musterlager: il 
~ Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad, Jensen, Deichstr. 20, ~~ 
1J für Mittel• und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. t1 
maaaaaauaauaaaaauaaaaaaala~••••••••••••••••••• 
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• Vollendeiste odelle 
aller erstklassigen Fabrikale in 

Phonographen· und Schallplatten-Apparaten. 
ß edeutentlstPr Grossist nm 

8dison·, 8xcelsior ·Phonographen ·und Rekords --
Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 

Niedrigste Original-Händler-Preise. 

Einzig dastehende garantiert complettcstc und promptesie Lieferung. 

Deut sche Phonographen-VVerke 

" W. Bahre 
J 

Berlin SW ., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 

&xcelsior J(artguss-ßeeords! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit 

mit geringster Abnutzung bei hervor
ragender Klangfülle! 

Excelsior·Phonographen und Platten-Apparate. 

8xce1sior .. Werk, Röln. 
Fabri k-Niederlage f. Berlin 
u. Umgegend: W. Bahre. 

- Friedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern : 

' 

G. Kratzer, Nürnberg, 
Reichbalt. Programm. Monat!. Nnchlrligc. Orü berstr asse 23. l -:- = 

Exportlager . Berlln SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamb arg, Deichstr. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
09 Rue L. d' n 

''•. ' ' - ... ·~ . 
. ' ' 

c:-.sr.-sll':lr.-sr.-s~~~r.-s~c:-.s 

~ enthaltend i 
2 no. 1 - 26 1906 2 
2 der 6 
i ?honogr. Zeitschrift ! 
~ ist in ~ 
i elegant. Einband 2 
6 erschienen und zum 2 
6 Proise von M. 4,- 6 
2 von der Expedition 6 
~ B e r l i n \\'. 30 zu ~ 
2 beziehen. 2 I ~~ll':l~~r.-sQ-Sc.-srNc-ss--:::J 

unserer Electra = uoldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

- -
V erlangen Sie 

ausilihrliche OUerte, 
unseren Herbst-Katalog 

und 
Reklame-Plakate 

e = 

= 
Prompte 

z u v erlässige 
Lieferun g 

- -
Die Prüfung unserer 

Electra· Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringt jedem 

Händler Nutzen. 

Phonographen-Walzen-FA·.brik Electra G. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertrete11" 1 H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fadda str. 9 

- Perns1uccber : Amt Rixdori 976 -
•" . .. . 
~ . ·. 
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Doppelschalldose 
Modell 1906. 

D. R.-Patent - Auslandspatente 
-

Die 
Doppelschalldose ergibt gro.sscn, 
~~__;_.,;____ umfangrerchen 

Ton. 

Die 

Doppelschalldose bE~~~~~~~e~-as 
lassen jedes einzelnen lnslru
rnentes bei Musikstücken. 

Die 

Doppelschalldose crm:~~~~t das 
Verslehen des Textes bei Oe
sangsliieken. 

Die 
Doppelschaltdose nur lässt bei 

Vortrags
stücken die fei~;sten Nuan -
cierungen der menschlichen 
Stimme erkennen. 

(S. G utachlen des bekannten Pho
netikers Victor A. ~eko, Lehr er 
der Physik a. d. K. K. Realsclule 
zu Wien, in Nr. HO d. "Phonogr. 

Zeitschrift".) 
Apparate mit Doppelschall

closc:t dreifach prämiiert. 

Auf jeden Plattenapparat ohne 
Weiteres anwendbar. 

Vortrieb : Anion Natha11, 
Berlin W .. Ritterslr. 44. Detail
Verkauf: Joscph Rodcnstock, t-lof
lieferant. Berlln W., Leipzigcr
strasse 101/ I 02. Brnck & Cornp., 
ßerlin W., Fricdriehstrasse 50/60. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. 

Carl Schmidt, 1Itechaniker, 
Berlin, ~6., .Britzerstr. 22. 

rabrikanfen erhalten unter l<oulanfen 
Bedingungen das rabrlkafionsrecht. 

--·-------------------
I Fabrik von 

Phonographen 
fiir Aufnahme und 

Wiedergabe 
sowie 

Grossfe.brikation 
von Plattensprech

masohinen 

Grnn~mann & Co .. ~~~!~~,;,·11! 

I 

BetlinW· L.eipzi 

P H ONOO RAP HISCH E ZE;:::!.IT.!..::S~C~H~RI~F~T = =--------=- 7. Jahrg. No. 41 

!~=====================~ 
I . II 

• 

Doppelseitige 

• ---------------------------------------c:J 
Neueste Schlager. Man verlange Kataloge. 

• 
• BISS 

BERLIN SW., Ritter=Strasse '16. 
Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 462 7. 

Filiale Budapest: S. W eiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Pavorite. 

Filiale: WIEN 

,,1avorite", S. Weiss ~Co., Berlin. 

Filiale für Gesterreich 

W• VI Magdateneu-Strasse 8 ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

Telcgr.-Adr.: Favoriteplatte. 

~~~· ===================~ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 4 Blattbreite.) 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem 'Farif. 

für die Gesamt-.Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 

das garize Jahr 
1-lalbjahr 
Vierteljahr 

M. 5,
" 2,50 

1-25 Bei Wiederhol u n.gen 
entspr. Habatt. 

Sprechmaschinen· und verwandten lndustrieen 
" . 

Oie 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantworUicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Fiir das Ausland: 

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

Redaktion und Expedition: ßot'lln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VT, 7879. 

(London E C, 88 Clerkenwell Road, E. Oppenhcim) 

- -
7. Jahrgang Berlin, 11. Oktober 1906 

• • Nummer 41 
-

• 

Die Schrei-Maschine. • 

Es gibt .Er.findungen, die mit Riesenschritten vorwärts 
strebend sich über alle bestehenden Konstruktionen binweg 
setzen und das scheinbar unmögliche Problem lösen wollen; 
solche Erfindungen werden gewöhnlieb ]brem Schöpfer zum 
Verhängnis, sie werden weder von der großen Mehrzahl 
begriffen, liegen ihrem Gesichtskreis zu weit entfernt und 
außerdem bietet ihre Uebertragung von dem Gedanken in 
die praktische Ausführung außerordentliche Schw]erigkeiten. 
- Ganz anders ist es bei denjenigen Erfindungen, welche 
sich die eine ~mf die andere aufba~en, hier liegt diQ prak
tische Verwertbarkeit n~iher und ihren pFaktis~hm Aus
führungen stellen sicll nicht. , so viele Schwierigkeiten in den 
Weg, weil die vor~cllende Erfindung bereits lJraktisch 
durchgeführt ist. -;u ~ter diesem Gesichtspunkte m,uß man 
eine Erfindung als mindestens sehr aussichtsvoll bezeichnen, 
welche soeben von einem französischen Spreclnnaschinen
Techniker, Herrn Dussaud, Paris, 19 rue Guillaume Toll, 
praktisch ausgearbeitet ist und veröit'entlicht wird. Diese 
Erfindung basiert offenbar auf einer bereits ausgeführten 
Er.findung, nämlich der Starktol).-Sprechmaschine. Während 
diese Erfindung bezweckt, aus einer vorl1andenen Sprech
maschinen-Walze oder Platte ein~n Ton zu erzeugen, welcher 
weit stärker ist als der, mit welchem sie bespielt worden 
war, bezweckt die Dussaud'sche Erfindung, unter "Cmgebung 
der Sprechmaschine, e i. n e n g es p r o c h e n e n T o n 
di rekt zu verstärken. Dussaud bedient sieb der
selben Hilfsmittel, welche Parsous für 'das "A.,uxetophon", das 
bekanntlich die Grammophon-Gesellschaft übernommen bat, 
benutzt, nämlici1 Preßluft und· ein sehr emp.finclliches Ventil; 
das letztere wird aber nicht durch die Grammophonscheibe, 
sondern durch di.e Sprache selbst beeinflußt. 

Im Prinzip stellt sich also die Erfindung wie folgt dar: 
Ein kleiner Aufnahme-Trichter ist mit einer Membran ver
sehen ; hinter der Membran befindet sich eine Ventil-Ein
richtung irgend welcher Art, welche durch die Schwingungen 
der l\1:embran beeinflußt wird. Durch das Ventil strömt 
Preßluft und die Austritts - Oe:ffnung dieser Luft ist ein 
klein~rer oder größerer Schalltrichter. Wird die Membran 
durch verhältnismä.ßig leises Sprechen oder Singen oder 
durch irgend welche anderen aufgenommenen Geräusche in 
Schwingungen versetzt, so wird genau die Schwingungen 
entsprechend die Ventil-Oeffnung differenziert, und 

es bilden sich in der austretenden Luft Verdichtungen 
und Verdünnungen, Luftstöße? welche die aufgenommenen 
Töne in verstärktem Maße wiedergeben. Theoretisch kann -man auf diese Weise jedes Geräusch ]n beliebig großem 
Maße verstärken und nach dem Bericht, welchen die franzö
sische Zeitschrift "Pbono-Gazette" über die von Dussaud 
ausgefUhrte Konstruktion gibt, scheint es festzustehen, 
daß die praktische Lösung des Probl,ems bereits in sehr 
befriedigendem Maße gelungen ist. Der Berichterstatter 
bezeichnet die Lautstärke als verhundertfacht, aber wenn 

_sie auch nur verzehnfacht wäre, so verdient die Maschine, 
,welche gestattet, Fitistern in ein Schreien urnzuwan::!eln, 
doch die größte Beachtung. 

I)ie praktische Brauchbarkeit kann kaum ]n Frage 
gestellt werden. Um nur einiges anzuführen, bietet die 
Neuheit die Möglichkeit, daß ein Redner in einem Saale 
sprechen kann, der bisher für die Stimm ~' eines Einzelnen 
zu groß war, es können also Taqsende eine Rede vernehmen, 
die sonst nur für Hunderte verständlich war. Es bietet sich 
die .lYlöglicbkcit, Reden im Freien zu halten, die bisher nur 
den Nächststehenden verständlich waren. AUen praktischen 
Gelegenheiten, wo bisher nur eine sehr kräftige Stimme 
brauchbar war und trotzdem den Ansprüchen nicht genügte, 
wird in Zukunft mit Leichtigkeit entsprochen werden können, 
so beispieJswe]se beim Abrufen der Züge auf den Bahnhöfen, 
beim Heranrufen einzelner Kutschen aus der vor öffentlichen 
Lokalen w·artenden größeren Anzahl u. s. w. Einen her
vorragenden Wert haL der neue Apparat zum ·Ersatz der 
drahtlosen Telegraphie, also bei Verständigung .zwischen 
Schiffen und Leuchttürmen und Schiffen unter sich. Er stellt 
tatsächlich die einfachste drahtlose 'l'elepbonie dar, besonders 
wenn man die M öglichlreit in ~etracht zieht, daß nicht nur 
der Sen'ier, sonelern auch der Empfänger mit einer solcheil 
Maschine ausgerüstet sein kann, wenn nämlicll sich die 
Maschine auch zum Aufnehmen und Verstärken \On Ge
räuschen, cli.e aus größerer Entfernung kommen, als geeignet 
erweisen sollte. Nicht ausgeschlossen ist es auch, daß sieb. 
die Maschine zur Unterstützung der Draht-Telaphonie uuf 
weite Entfernungen eignet Erfahrungsgemäß kommt es oJt 
vor, daß die Kraft der Stimme für die telophonische Unter
redung bei Entfernungen von mehr als 1000 Kilometer nicllt 
ausreicht. Wirkt nicht die Stimme direkt, sondern unter 

• 
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Zwischenschaltung der neuen Schrei - Maschine auf das 
Mikrophon des li1ernsprech-Apparates, so ist anzunehmen, 
daß eine Verständigung über weitere Entfernungen als bisher 
möglich sein wird. 

Auch für das Kriegswesen ist die Sache natürlich 
nicht ohne Bedeutung. Wenn mittels der Schrei-Maschine 
Kommandos auf viel weitere Entfernung hörbar gemacht 
werden können, als es jetzt der Fall ist, so wird zweifellos 
die .Maschine in die Heeres-Verwaltung eingeführt werden. 
Möglich ist auch, daß die Wissenschaft die Maschine über
all da verwenden kann, wo es sich darum handelt, ganz 
schwache Geräusche hörbar zu machen. 

Wenngleich dieso Schrei- Maschine mit der Sprach
maschine keine Aehnlicilkeit hat, indem das Wesentliche 
der Sprechmaschine, der Rekord, nicht vorhanden ist, so 
darf man doch als sicher erwarten, daß die Sprechmaschinen
Industrie die einzige sein wird, für welche sich die Her
stellung solcher Apparate eignen wird, und ebenso der 
Sprechmaschinen-Hiindler derjenige, der sich mit den Ver
kauf derselben zu befassen habeu wird. Unter diesen U rn
ständen wird man sicher sein können, daß die Schrei
Maschine in Zukunft einen bleibenden Platz in der Sprech
maschinen-Industrie behaupten wird. 

Wir sind sehr begierig, und unsere Leser werden 
ebenso denken, demnächst ein Instrument dieser Art selbst 
prüfen zu können. 

Der Phonograph im Dienste der Wissenschaft. 
- Baron v o n H a g e n , Hermsdorf. -

Es dUrfte nicht vielen bekannt sein, daß das Völker· 
Museum und das Psychologische Institut der Universität 
Berlin schon seit J abren damit beschäftigt sind, phono
graphische Aufnahmen herzustellen und zu sammeln. Das 
Völker -Museum, insbesondere Professor v.Luschan, rüstet eine 
jede Expedition mit Phonographen aus. Das Psychologische 
Institut unter Geheimen Rat Stumpf und seinen Assistenten 
Dr. v. Hernbostel und Dr. Abraham nehmen die wissen
schaftliche Bearbeitung der eingesandten Walzen vor. Hoch· 
interessant ist die Vorsclu·ift, die von beiden Instituten den 
Forschern mitgegeben wird. Sie lautet : 

Anleitung zur Handhabung des Phonographen für 
Forschungsreisende und Missionare. 

A. Ausrüstung. 

1. Phonograph oder Graphophon mit Aufnahme- und 
Wiedergabe-M.embran (für die Tropen nicht schwer 
belastet), Schalltrichter, SchlüsseL 

2. Reserve-Membranen (womöglich Aufnahme-Membranen 
von nrschiedener Stärke, oder Reparatur-Ausrüstung. 

8. Oelkanne, Staubpinsel, Lederlappen, Schraubenzieher. 
4. Walzen, tunliehst vor Erschütterung, großer Hitze, 

Nässe zu schützen. 
5. Stimmpfeife (Normal-a=435). 

B. Aufnahme. 

1. hrwerk vor j e d e r Aufnahme ganz aufzuziehen. 
2. Uhrwerk gewöhnlich mit mittlerer Geschwindigkeit 

laufen lassen; bei Slhr hoher, sehr leiser oder sehr 
schneller Musik große Geschwindigkeit. 

3. Der Apparat ist festzustellen und während der Auf
nabmen nicht zu verrücken. 

4. Jede Aufnahme bat damit zu beginnen, daß das a des 
Stimmpfeifeheus in den Apparat hineingeblasen, dann 
die Journal-Nummer und der 1'itel der Aufnahme hin
eingesprochen wird. 

il. Schallkörper des Instruments, Mund des Sprechers 
oder Sängers möglichst dicht an den Schalltrichtet 
bringen, ohne diesen zu berühren. Richtige Stellung 
und Tonstärke durch eine blinde Aufnahme aus 
probieren (Uhrwerk laufen lassen, ohne die Membran 
zu senken). 

G. Der Spieler (Sänger) möge, wenn angängig, den 11akt 
durch Händeklatschen oder Trommelschläge etc. mar
kieren (möglichst nahe der Schallöffnung des Trichters). 

7. Nach Gesangsaufnahmen ist der tiefste und höchste 
Stimmton des Sängers aufzunehmen (Stimmumfang). 
Instrumentalmusiker mögen die vollständige Skala 
ihres Instrumentes in der bei ihnen üblichen Reiben
folge in den Phonographen hineinspielen ; bei Saiten
Instrumenten sind die leeren Saiten besonders aufzu
nehmen. 

8. Nach Gesangsaufnahmen ist womöglich der gesprochene 
Text aufzunehmen. 

9. Jede Aufnahme ist sofort probeweise einmal ganz zu 
reproduzieren, später nicht mehr. 

10. Notierung der Journal-Nummer, des Orts und 'fitels 
der Aufnahme auf der WalzenschachteL 

11. Möglichst sorgfältiges Ausfüllen des Journais. 
12. Es empfiehlt sich, gelegentlich von einem Musikstück 

zwei Aufnahmen zu machen (auch von verschiedenen 
Musikern). 

C. Journal. 

1. Fortlaufende Nummer der Aufnahme. 
2. Datum und Ort der Aufnahme. 
3. Person des Sprechers oder Musikers: 

a) Volksstamm, 
b) Name, 
c) Alter, 
d) Geschlecht, 
e) Beruf. 

4. Gegenstand der Aufnahme : 
a) Sprache (Konversation, Deklamation) ? Gesang 

(Solo, Zwiegesang, Chor, Instrumentalbegleitung)? 
Instrumentalmusik (Name, Beschreibung, Zeichnung 
oder Photographie des Instruments)? 

b) Titel des Stückes. 
c) Gattung des Stückes (Tanzgesang, religiöser Ge· 

sang, Volkslied u. s. w.)? 
d) Einheimischer Name der Tonart. 

5. Text des Liedes oder der Sprachprobe in möglichst 
sorgfältiger Transcription, event. mit U ebersetzung. 

ß. Existier t eine einheimische musikalische Notation des 
aufgenommenen Stückes? (Event. Notierung in der
selben.) 

7. Bemerkenswerte Nebenumstända (Haltung, Ausdruck 
des Vortragenden; Gebärden, Tanz, Zeremoni~n). 

Fakultativ: 

8. Einheimische Theorie? Leitern (5 stufig, 7 stufig? Wie 
motivieren die Einheimischen die Stufenzahl ?) Mehr
stimmigkeit in Gesang und Instrum,..ntalmusik? 
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9. a) Berufsmusiker (Organisation, soziale SteDung usw.). I 

b) Liebhabermusik (Ausbreitung, Unterricht u. s, w.). 
10. Verhältnis der Einheimischen zur europäischen Musik? 

Womöglich experimentell (durch Vorsingen oder phono
graphische Vorführung) zu prüfen. 

11. Einheimische Ursprungsmythen und Geschichte der 
Musik? 

"Und der Teufel 
warten, haben sich die 

Notizen. 

lacht dazu". Wie nicht anders zu er-
be&ten .M olodien aus diesem ··neuesten 

Die Ot·ammophon-Oesellschaft gibt soeben ein neucs 
Platten-Verzeicbn is ihrer Red Seal-Platten heraus, welches 
den Tiändlern eine wertvolle Unterstützung gewähren kann, 
da die wohlgelungenen Portraits einer großen Anzahl erster 
Künstler und Künstlerinnen darin enthalten sind. 

Die &'irma Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik Ntirnberg 
erhielt auf der Bayriseben Jubiläums-Landes-Ausstellung zu 
Nürn berg für die ausgestellten Nadeln die g o 1 den c 
S t a a t s - M e d a i 11 e für hervorragende Leistung. 

Die .Firma Schwäbische Metallwaren-fabrilc 0. m. b. H. 
vorm. 0. Molt & Bolzer-Unterlenningen unt. Teck hat sich 
veranlaßt gesehen, kürzlich eine Vergrößerung ihrer Fabri
kations-Einrichtungen vorzunehmen, welche illr gestattet, ihl'o 
Produktion auf fast das Doppelte zu vergrößern, der beste 
Beweis fUr die Größe der Nachfrage, welche nach den 
Fabrikaten dieser Firma bei ihren Kunden herrscht. 

StUck des Berliner Metropol
rpheaters als besonders zug
kräftig für Sprechmaschinen
Aufnabmen erwiesen. Die 
Sachen werden stark verlangt, 
besonders da in Folge der 1 Verband der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 

.I. OIAMPIETRO. 

geschäftstücb tigen Leitung 
der Odeon-Gesellschaft die -Scblager schon einen Tag 
nach der Premiere in tadel
losen Odeon-Platten geliefert 
werden Jwnnten. Neben
stehend finden unsere Leser 
das Bild des hervorragendea
sten Mitglieds des "Metropol", 
dessen Darbietungen ebenso 
sehr vom künstlerischen als 
vom speziellen "Metropol"-

S t an d punkte hervorragend 
sind . 

Die immer noch anhaltende sehr günstige Geschäfts
lage der .Apparate-Fabriken wird am besten illustriert durch 
die Tatsache, daß die größten Berliner Fabriken vorläufig 
ihre Inserate in der Phonographischen Zeitschrift sistiert 
haben, weil sie für Monate binaus mit Aufträgen vollständig 
versehen sind. 

Die Odeon-Oesellschaft versieht fortlaufend ihre Kunden 
mit einem sehr reicbhaltig<>n und elegant ausgestattetem 
Reklame - Material. Die letzten :!:>rucksachen dieser Art 
enthalten das Spezial-Repertoir von Aufnahmen der Kammer
sängerio Lilli Lehmann, welches das Portrait der Künstlerin 
zeigt, sowie das .Autogramm eines Briefes derselben, der 
die Anerkennung der Kiinstlerin über die Platten ausdrUckt. 
Andere Künstler uud KUnstlerinnen, welche neuerdings 
dieser Firma das ausschließliche Reproduktionsrecht ihrer 
Stimme übertragen haben, sind z. B. Herr Giampietro vom 
Metropol-Theater, die bekannte Liedersängerin Frau Susanne 
Dessoir und andere. 

Platten-Umtausch. Die Odeon-Gesellschaft bat neuer
dings die Einrichtung getroffen, daß abgespielte Fonotipia
Platten mit M. 1,75 pro Platte vergütet werden, wenn 
gleichzeitig ein Ersatz - Auftrag auf feste Rechnung auf 
mindestens die gleiche Stückzahl_'neuer Fonotipia-Platten 
erteilt wird. 

Neu angemeldete Mitglieder. 
J . Dachath, Bocbum, Kronprinzenstr. 1!1. 
S. Herrmaun, Berlin S., Stallschreiberstr. 1--2. 
Victor Meess, Saarlonis. 
Oeorg friedrich, Bamberg, Promenade. 

Be r I in, den 8 Oktober 1906. 

.A. 1 o 'J' s K r i e g , 
I. Schriftflihrer. 

Einsendungen. 
Preis-Scbleuderer. 

Sie brachten in Ihrer werten ~eitscbrift und zwar 
in der No. 83 vom 1 f.. 8. er. einen Aufruf des Vor
standes des Verbandes der deutschen Sprachmaschinen
Industrie, welcher ll. a. auch die Preisschleuderei in unserer 
Branche tadelte. Dazu möchten wir folgendes bemerken: 

\V enn in dem .Aufruf gesagt ist~ daß die I!' a b r i -
kanten die Fix.ieruung der Preise und Bedingungen in 
der Hand haben, so können wir uns leider dieser Ansicht 
auf Grund zahlreicher Erfahrungen keineswegs anschliessen, 
sondern wir meinen, daß dem Niedergange der Preise in 
allererster Linie aus den Kreisen der Händler selbst ent
gegengetreten werden muß, und daß die Händler s!ch in 
erster Linie selbst verpflichtet halten müssen, die normierten 
Detailpreise innezuhalten. Die schönsten Abmachungen und 
Bedingungen der Fabrikanten nützen garnicbts, wenn der 
ITändler nicht selbst den WHlen hat, auf Preis zu halten. 

Vor uns liegen 3 Zeitungsausschnitte von Annoncen 
aus 'rageszeituogen und zwar: 

l. ein Angebot von doppelseitigen Grand Konzert
platten, das b es t e F ab r i k a t flir M. 2,00. 

2. Prima Zonophonplatten 25 cm, doppelt M. 3,-, mit 
dem Zusatz: "Statt Sparmarken, 6 Ofo in bar" auf 
deutsch also, nicht M. 3,-, sondem M. 2,85, 

3. 25 1/ 2 cm doppelseitige Konzertplatten Ia. Qualitilt 
das StUck zu M. 2,80. 

Dieses ist ein Beispiel für viele, wo ein Händler den 
andern immer noch mit 5 Pfg. unterbietet und dadurch dem 
ernsthaften und auf Preis haltenden Händler das Geschäft 

1 erschwer t. S. F. 
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Verzeichnis älterer noch rechtskräftiger Patente 
der Sprechmaschinenindustrie. 

(Von Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin.) 

Ganz besonders häufig tritt im heutigen Erwerbsleben 
der ]'all ein, daß Konkurrenten gemeinsam einen .Artikel 
zu fabrizieren beginnen, für welchen sich früher oder später 
herausstellt, daß er der einen der in Wettbewerb stehenden 
Firmen durch Patent geschützt ist. 

Eine Ji'irma erhält z. ß. die Mitteilung, daß eine Kon
lmrrenzflrma vor etwa einem halben ,J abre ein Patent auf 
einen Artikel erworben hat, den sie selbst etwa seit einigen 
Wochen auf den Markt bdngt. Die Firma .hält sich weiter 
für brechtigt, den Artikel zu fabrizieren, denn sie glaubt 
annehmen zu müssen, daß er nicht neu sei, da sie schon 
vor ungefähr einem Jahre von dem Vorhandensein des be· 
treffenden Artikel Kenntnis gehabt hat. Die Konkurrenz
firma stört auch die ]'abrikatiün nicht weiter, obgleich an
zunehmen ist, daß ihr das Konkurrenzfabrikat nicht ver
borgen geblieben sein kann. Nachdem etwa sechs Jahre 
verstrichen sind, erhält die Firma plötzlich von der Patent
inhaberirr die Aufforderung, !:lofort die Fabrikation des 
patentierten Artikels einzustellen. Der zu Rat gezogene 
Patentanwalt kann der Firma nur mitteilen, daß sie Ein
wendtmgen gegen das Patent wegen mangelnder Neuheit 
jetzt nicht mehr geltend machen kann, da die fünfjährige 
Frist des § 28 Absatz 1 des Patentgesetzes abgelaufen sei. 
Da eine gütliche Einignng in solchen Fällen häufig unmög
lich ist, kommt es vor, daß die ganze Existenz einer .Fabrik 
durch ein Patent der Ko~kurrenz, gegen welches recht
zeitiger Einspruch oder Nichtigkeitsklage verabsäumt worden 
ist, bedroht wird. 

Der vorliegende Sachverhalt ist in der Tat die Grund
lage für die wichtigsten Patentprozesse. Der Patentinhaber 
ist hierbei in der allergünstigsten Lage, da ihm die durch 
sein Patent geschützten Monopolrechte nur in ganz besonderen 
A asnahmefällen noch streitig gemacht werden können. 

Die Schlußfolgerungen aus dem oben geschilderten 
Beispiel ergeben sich sowohl für den Patentinhaber als auch 
für seinen Konkurrenten · ohne weiteres: Eine Reihe Unter-

• 
nehroer, namentlic.h Großindustrielle, befolgen als Inhaber 
von Patenten in einzelnen Fällen die im vorstehenden Bei· 
sviel geschilderte Taktik. Sie I assen ihre Wettbewerber 
etwa fünf Jahre an der Einführung des betreffenden 
Artikels mitarbeiten, um alsdann auch deren Kundschaft 
I'Ur den Artikel und, wenn möglich, auch die bisherigen 
Gewinne dnrch das vorstehend angedeutete Verfahren fast 
olme Arbeitsaufwand und besondere Gefahr an sich zu 
rejßen. 

Natürlich kommen auch häufig andere Arten der 
Stellungnahme der Schutzinhaber vor: 

Es werden z. B. diejenigen Patentinbaber, welche in 
der sofortigen Ausübung ihres .Monopols die beste Wahrung 
ilu•er Erwerbsinteressen erblicken, sich nicht wie der Patent
inhaber des vorstehenden Beispieles verhalten, sondern so
fort nach d~pr Patenterteilung gegen eventuelle Konkurrenz
fabrikate vorgeben. 

Ganz entgegengesetzte Interessen .hat der Fabrikant, 
welcher erfährt, daß ein Konkurrent ein Patent erwirkt hat, 
unter dessen Schutzbereich möglicher Weise ein Teil seiner 
eigenen Fabrikation fällt. Für ibn wird es sich keinesfalls 
empfchlon, etwa zu warten, bis der Patentinhaber an ihn 

herantritt, so~dern er muß, wenn möglich, sofort sich über 
die Sachlage Klarb eit zu verschaffen suchen. -

FUr eine Industrie ist es besonders wichtig, die ältesten, 
noch nicht erloschenen Patente im Auge zu behalten, da 
sie natürlich die wertvollsten sind, ferner ist es wichtig, auf 
die fünfjährige Frist zu achten, nach welcher die Unan
fecbtbarkeit eintritt. 

Nachstehend ist ohne irgendwelche Verbindlichkeit im 
Auftrag der Redaktion derPhonog ra phiFJchen 
Z e i t s c h r i f t eiu Verzeichnis der noch existierenden ältesten 
Patente der Sprecbmaschinenindustrie (das älteste datiert 
aus dem Jahre 1898) zusammengestellt. Die Veranlassung 
einer eingehenden von .Fachleuten angestellt.en Prüfung der 
besonders interessierenden Schutztitel muß natürlich den 
einzelnen Interessenten überlassen bleiben. 

Die Grenze für die fünfjährige Frist (welche nach der 
Veröffentlichung im Reichsanzeiger bemessen wird) liegt 
gegenwärtig bei den Patenten, deren Anfangsdatum in den 
Jahren 1900-1901 liegt. 

* * * 
D. R P. No. 106 081. 

Eldr idge Reeves Johnson. Camden (N.-Jersey). 
Phonograph mit freischwingender Schallplatte. 

Patentiert vom 29 .• Tuni 1898 ab. 
Patent-Ansprüche. 

Ein Phonograph mit einer Schallplatte (0), welche in einer ring
förmigen Aussparung des Schallgehäuses (B) frei schwingt und nur in 
der Mitte mit dem federnd gelagerten Griffelhalter (h1) verbunden ist, 
zum Zwecke, durch die freie Schwingung der ganzen Platte ein schärferes 
Aufzeichnen oder Wiedererzeugen von Lauten zu bewirken. 

2. Eine Ausführungsform· der unter 1 gekennzeichneten Schall-. . 
platte (0), bei der diese mit einer in dem Griffelhalter steckenden Stell-
schraube (f) verbunden ist, um sie zwischen den Wandungen der ring
förmigen Aussparung zur Ermöglichung eines freien Spieleus genau 
einstellen zu können. 

No. 110 781 
Eugene Parisse, Patis. 

Phonograph mit mehreren Membranen. 
Patentiert vom 27. Oktober 1898. 

Patent-Ansprüche. 

Phonograph, bei dem der Lautempfänger bezw. der Lautgeber 
mehtere, mit je einem S::hreibstift versehene Platten oder Membrane hat, 
dadurch gekennzeicbrlet, dass jede von diesen Membranen nur auf einen 
bestimmten Ton anspricht, in der Weise, dass das auf dem Empfangs
zylinder oder der Empfangsplatte entstehenden Phonogramme aus ebenso 
vielen dicht neben einander laufenden Linien besteht, als Membrnnen 
vorhanden sind, und der Phonograph im Stande ist, die einzelnen Schall
elemente in ihrer eigentümlichen Färbung besser aufzunehmen und 
wiederzugeben. 

2. Eine Ausführungsform des unter 1 genannten Phonographen, 
dadurch gekennzeichnet, dass die je mit einem Stift ausgerüsteten Mem
branen in Bezug auf ihren Eigenton beliebig gewählt sind und sowohl 
bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe gleichzeitig arbeiten, um 
denselben von in von einander getrennten besonderen Linien auf ein 
und demselben Empfangszillnder zu verzeichnen und möglichst s tark 
w'iederzugeben. 

No. 111298. 
Oustav Korytowski in Leipzig. 

Stiftwechsler an Schallkörpern für Apparate zur Wiedergabe von Lauten. 
Patentiert vom 15. Juli 1899 ab. 

Patent-Ansprüche. 

1. Stiftwechsler an Schallkörpern für Apparate zur Wiedergabe 
von Lauten, uadurch gekennzeichnet, dass hinter einem Stifthalter (b) 
mit einer federnden beiderseits offenen Röhre (c) zur Aufnahme des 
Stiftes ein Stöpsel (f) zum Hel'ausschieben des Stiftes und zwischen 
dem Stöpsel und dem Stifthalter ein Behälter (a) für die neu einzu
setzenden Stifte (i) angeordnet ist. 

2. An dem unter 1 geschätzten SHitwechsler zur Festhaltung des 
auszuwechselnden Stiftes eine Klemmschraube (k), die, unter Federdruck 
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stehend, beim Vorstossen des Stöpsels (f) durch einen roH iliesem ge
kuppelten Drücker (h) bewegt wird, um den auszuwechselnden Stift frei
zugeben. Anspruch 3 und 4 folgen hier. 

No. 111597. 

Oustav Korytkowski in Leipzig. 
Stiftwechsler an Schallkörpern für Apparate zur Wiedergabe von Lauten. 

Zusatz zum Patente 111 298 vom 15. Juli 1899, patentiert vom 
22. September 1899 ab. (Längste Dauer: 14. Juli 1914.) 

P ahmt-Anspruch. 

Stiftwechsler an Schallkörpet n für Apparate zur Wiedergabe von 
Lauten nach Art der Patentschriit 111 298, Klasse 42, dadurch gekenn
zeichnet, dass an dem Spannschraubenhebel (f) eine leichte Feder (g) 
befestigt ist, die bei geöffneter Schraube den Weg der Nadel kreuzt 
und so verhindert, dass ctie vorgestossene Nadel unter der Einwirkung 
des Stosses zu weit vorgeschnellt wird. 

No. 112 517. 

Oeorges Clinchant, Fernand Desbriere und Georges Vesiet in Paris. 
Verfahren zur Herstellung beliebig vieler Nachblldungen von mit phono· 

graphischen Eindrücken versehenen Wal~en, Platten u. dergl. 
Patentiert vom 18. April 1809 ab. 

Pateut-Ansprticbe. 

l. Verfahren zttr Herstellung beliebig vieler Nachbildungen von 
mit phon~graph !scben Bindrücken versehenen WaLzen, Platten u. dergl., 
gekennzeichnet durch die Anwendung einer erwärmten, plastischen 
Masse, die durch Abkühlung um so viel schwindet, als notwendig ist, 
um die Abnahme der Nachbildung von der uee-ativen Form zu ermög
lichen, ohne die Nachbildung oder die Form zu beschädigen. 

2. Eine Ausführungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, bei 
der die Nachbildung durch eine Reihe Schichten hergestellt wird, die 
nach eina~1der auf die Form aufgetragen werden. 

No. 116 258. 

C. Qrivolas Fils in Chatou (Seine et Oise, Frankr.) 
Schallgehäuse für Phonographen und andere Apparate zur Aufnahme 

und Wiedergabe von Tönen. 

Patentiert vom 15. Dezember 1809 ab. 

Patent-Anspruch. 
SchaUgehäuse für Phonographen und andere Apparate zur Auf

nahme und Wiedergabe von Tönen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Oeffnung zur Aufnahme und Abgabe der Schallwellen sich seitlich an 
der die Membran aufnehmenden Kapsel befindet, sodass die Schallwellen, 
ohne Knierohre durchlaufen zu rhüsse1t, parallel zur Membrane eintreten 
und diese in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmässig beeinflussen. 

No. 118 296. . 
Thomas Alva Edison in New-Jersey (V. St. A ). 

Wleder~abestiH für Phonographen. 
Patentiert vom 18. Oktober 1890 ab. 

Pntent-Anspruch. 

WiedergabesHit für Phonographen, dadurch gekennzeichnet, dass 
derselbe in der Längsrichtung der Furcl1e der Phonographenwalze nur 
mit einer äusserst kleinen Fläche eingreift, so dass der Eingriff des 
Wiedergabestiftes annähernd mit einer quer zur Richtung der Furche 
ver]dufenden Linie erfolgt, zum Zwecke, auch einen Eingriff des Wieeier
gabestiftes bis aof den .Boden solcher Vertiefungen zu ermöglichen, 
welche nur geringe Ausdehnung in der Längsrichtung der Furche besitzen. 

No. tl9 075. 

Leon Forre>t Douglass in Chicago. 
Phonograph mit zwei oder mehreren gleichzeitig wirkenden Schallgebern. 

Patentiert vom 8. November 1898 ab. 

Patent· Ansprüche. 
1. Phonograph oder dergl. mit zwei oder mehreren Membranen, 

dadurch gekennzeichnet, dass der särn!liche Membranen tragende 
Schlitlen (P) derartig seitlich umgelegt werden kann, dass die Membranen 
gleichzeitig von der Phonogtaphenwalze abgehoben werden. 

2. Eine Ausführungsform des unter 1 genannten Phonographen, 
gekennzeichnet durch einen von dem Schlitten (F) ausgehenden Arm 
(F3), mit welchem mittels Kugelgelenks der die Membranen (D 1) haltende 
Sttttzen (F2) verbunden ist, 

No. 1224l3. Kl. 42 g. 
Thomas Alva Edison in Liewellyn Park (New-Jersey, V. St. A.) 

Aufnahmevorrichtung für Phonographen. 
Patentiert vom 1. August 1()00 ab. 

Patent-Anspruch. 
Aufnahmevorrichtung für Phonographen u. dergl., gekennzeichnet 

durch die Anordnung einer Feder (12) oder eines Gewichts (14:), welche 
auf die Membran einen Druck ausüben, der entgegengesetzt ist dem
jenigen Druck oder Zug, welcher durch den Eingriff des Aufnahmestifts 
mit der Phonogrammfläche auf die Membran ausgeübt wird, zum Zwecke, 
die letzlero auszubalunzieren und dadurch empfindlicher zu machen. 

No. 123 113. Kl. 4:2 g. 
Eldridge Recves Johnson in Camden (Neu-Jersey, V. St. A.) 

Sprech· und Schreibwerkzeug für Phonographen. 
Patentiert vom 10. Januar I UOl ab. 

Patent-Ansprüche. 

Sprech- uud Schreibwerkzeug für Phonographen, gekennzeiclwet 
durch einen wagerecht angeordneten Griffelträger, dessen senkrecht ab
zweigender Arm mit der Schallplatte in Verbindung steht, und des~en 

einer wagerec!)ter Arm auf der Oberseite, unu dessen anderer wage
rechter Artn auf der Unterseite mit Schneiden versehen sind, die durch 
eine Spannvorrichtung gegen Lager gepresst werden zur Erzielung einer 
leichten B~weglichkeit und grossen Nachgiebigkeit des Griffelträgers. 

2. Werkzeug nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine an dem 
senkrecht abzweigenden Arm befestigte, über das Ende des wagerechten 
Armes, parallel zu diesem und durch das andere .Ende ge[übrte Schnur, 
die unter dem Einflusse einer nachgiebigen Spannvorrichtung steht. 
(3 u. s. w.) 

No. 127 120. Kl. 42 g. 
Thomas Alva Ed so11 in Lewelly~t-Park (Neu-Jersey, V. St. A.) 

Verfahren zum VervieHälligen von Phonogrammen. 
Patentiert vom 1. August 1900 ab. 

Patent-Anspruch. 
.f'honograph, bei Welchem die den Membranhalter tragende Trans

portspindel fiir Walzen verschiedener Dicke eingestellt werden kann, da
durch gekennzeichnet, dass die Spindel in Schlitzen (i,), welche in den 
verschiedenen Punkten verschieden weit vom Walzenzentrum entfemt sind, 
verstellbar gelagert ist. 

No. 127 850. 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft in Berlin. 

Schallplatte für Grammophone. 
Patentiert votn 7. Oktober HlOO ab. 

Patent-Anspruc~. 

Schallplatte für Grammophone, dadurch gekennzeichnet, dass am 
äusseren Umfange der Schallplatte ein über die Schallplattenebene vor
ragender Rand derart angebracht wird, dass die spiralförrnige Schalllinie 
direkt an dem vorspringenden Rande oder in unmittelbarer Nähe des
selben ihren Anfang hat, zum Zweck, das Eirtsetzen der Nadel in den 
Anfang der Schalllinie zu erleichtern bezw. zu sichern, sowie ein Ab
gleiten der Nadel über den äusseren Rand der Schallplatte zu verhindern. 

No. 128024. Kl. 42 g. 
Eldridge Reeves Johnson in Camden (V. St. A.) 

Membrankapsel für Phonographen. 
Patentiert vorn 10. Januar 1901 ab. 

Palent·Anspriiche. 
1. Membrankapsel für Phonographen, Grammophone oder dergf., 

bei welcher die Membran von einem Flüssigkeitsring umgeben ist, da
durch gekennzeichnet, dass derselbe lediglich durch Adhäsion an der 
WandUJJg der Membrankapsel und an der Membran haftet. 

2. Membrankapsel, gernäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
das; an der Wandung (Fig. 3) oder an dem Bcden (Fig. 4) der Mcm
br.ankapsel eine ringförmige Rippe angeordnet ist, an welche sich der 
Flüssigkeitsring anlegt, zu dem Zweck, die Berührungsfläche zwischen 
dem Flüssigkeitsring und der Schallbüchse zu vergrössern. (S u. s. w .) 

No. 128 315. Kl. 42 g. 
Eldridge Reeves Johnson in Camden (Neu-Jersey, V. St. A.) 

Schallplatte für das Schreibwerkzeug von Phonographen. 
Patentiert vom 10. Januar 1901 ab. 

Patent-Ansprüche. 
1. Schallbüchse für das Schreibwerkzeug von Phonographen, 

Grammophone u. dergl,, dadurch gekennzeichnet, da!ls die Membran (9) 
von einer Scheibe (6) getragen wird, die an dem mit dem Mundstück 
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in Verbindung stehenden Teil (I) der SchallbUchse pendelnd aufgehängt 
ist, zum Zweck der Einstellung des Schreibwerkzeuges auf verschiedene 
Schnitticfen. 

2. Schallbiichse nach Anspruch 1, dadurth gekennzeichnet, dass 
die die Schallplatte (9) aufnehmende Scheibe (6) mit einem riugformigen 
Ansatz (7) versehen ist und mit jenem Ringansatz (7) in eine Aus
spanmg (3) am festliegendeu Teil (1} greift, deren Durchmesser grösser 
ist, wie der äusscrc Durchmesser des Ringansatzes (7), sodass durch 
den Unterschird zwischen jenen Durchmessern die Grösse der Ein· 
stellung des Schreibwerkzeuges auf verschiedene Schnilliefen be· 
grenzt wird. 

No. L28Slü. 

National Phonograph Company in Orange (New-.lersey, V. St A.) 
Verfahren zur Herstellung von Phonogrammduplikaten durch Eintauchen. 

Palenfiert vom 28. Januar 1 !101 ab. 
Patent-Ansprüche. 

l. Verfahren zur Hersteilung von Phonogrammduplikaten durch 
Eintaueben des Negativs in ein geschmolr.enes Material, dadurch ge· 
kennzeichnet, dass letzteres auf einer seinem Erstarrungspunkt nahen 
Temperatur gehalten wird, so dass es infolge der durch das Eintauchen 
der Form entstehenden Abkühlung erstarrt, und auf dem Negativ 
haften bleibt. 

2. Verfahren nach Ampmch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aussenseite der Porm von dem geschmolzenen Material durch einen 
Luftmantel gelrennt wird, um das Erstarren der sich au dor Innenseite 
der Form ansetzenden Gussmasse zu beschleunigen. 

No. 12s 505. 

Thomas Alva Edison in Lewellyn-Park (V. St. A.). 
Verfahren zum Uebcrziehen von Phonogrammen mit einem feinen 

Metallüberzug. 
Patentiert vom 1. August 1900 ab. 

Patent-Anspruch. 

Verfahren zum Ueberziehen von Phonogrammen mit einem äusserst 
feinen Metallüberzug, dadurch gekennzeichnet, dass das Originalphono
gramm im Vacuum und zweckmässig rotierend einer oder mehreren 
.Metallelektroden gegenüber angeordnet ist, zwischen denen eine ruhig 
reichende elektrische Bulladung von hoher Spannung hervorgerufen wird, 
so dass das dabei verdampfte Elektrodenmetall sieb auf dem Phono
gramm niederschlägt. 

No. 128 50ll. 

Tbomas Alva Edison in Lewellyn-Park (V. St. A,) 
Veriahreu znr Herstellung von Phonogrammdupllkalen. 

Patentiert vom 1. August 1900 ab. 

Patent-Ansprfiche. 

1. Verfahreil zur Herstellung von Phonogrammduplil;aten durch 
Einbringen von geschmolzenem, infolge der Abklihlllng erstarrenden 
Malerial in eine das Negativ der Rekordnnth tragende Form oder Matrize, 
dadurch gekennzeichnet, dass mitteist eines auf- und abbcweglichen 
Kolbens, welcher in einem das geschmolzene Material cuthaltenden Be
hälter innerhalb eines Cylinders angeordnet ist, das d11rch Oaffnungen 
in den Cylinder eindringende Mal,rlal in die auf dem oberen Ende des 
Cylieders stehende Form gehoben wird . 

2. Bei dew unter 1 gekennzeichneten Verfahren die Anordnung 
eines mit dem Kolben sieb in die Form hebenden Kernes behufs Er· 
zielung eines hohlcylindrischeu Duplikats. 

No. 12'1 G:.l5. 
Thomas Alva Eclison in Lewellyn-Park (V. St. A.) 

Verfahren zur Herstellung von Metallkopien von Phonogrammen. 
Patentiert vom 12. September 1900 ab. 

Patent-Anspruch. 

Verfahren zur Herstellung von Metallkopien von Phonogrammen, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Originalphonogramm zunächst mit 
einem äusserst diinnen Metallhäutchen liborzogen und auf diesem auf 
elektrolytischem W ege ein Ueberzug aus einem andern Metall bis zur 
Erzielung einer gewiinschten Stärke niedergeschlagen wird, w-rtwf nach 
Entfernung des Originalphonogramms in der übrig bleibenden Matrize 
auf dem dünnen Metallhäutchen ebenfalls ein Metallüberzug von ge
uiigender Stärke auf elektrolytischem Wege hergestellt und schliesslich 
die Matrize durch Au!lösen entfernt wird, sodass ein Duplikat des 
Phouogramms übrig bleibt, welches auf seiner Rekordfläche das dünne 
Metallhäutchen enthält. 

No. 130 osa. 
Tbomas .Alva Edison in Lewellyn-Park (V St. A.) 

Verfahren zur Herstellung von Phonogmmmduplikaten, 

Pettentiert vom J. August HlOO ab. 
Verfahren zur Herstellung von Phonogrammduplikaten milleist 

einer Porm oder Matrize, welche ein Negativ des zu vervielfältigenden 
Phonogramms trägt, dadurch gekennzeichnet, dass in die Matrize ein 
Blank von grö~serem Wärroeausdehnungskot!ffizienlen als die Matrize 
eingesetzt und das Ganze derart erhitzt wird, dass das Blank sich in
folge seiner grösseren Ausdehnung in die negative Rekordnnth eindrückt, 
worauf nach der durch die folgende Abkühlung het vorgerufenen Zu
sammenziehung das mit der positiven Hekordnuth versehene Blank als 
fertiges Duplikat axial aus der Form herausgezogen werden kann. 

No. 138 21:3. 

Carl Schmidl in Berlin. 
Schalldose. 

Patcn~icrt vom 1G. Februar 1902 ab. 
Patent-Anspruch. 

Schalldose zur Aufnahme oder Wtedergabe von Lauten, dadurch 
gekennzeichnet, d,1ss in einem gemei.1schafllichen Gehäuse zwei oder 
mehr gleich· oder ungleichartige Schallplatten derart nebeneinander an
geordnet sind, dass sie gleichzeitig nach einer Richtung hin vibrieren. 

No. HO 850 . 

Will iam Ernest Cliiton und Berlie Oaksfor d in Nollingltam tBngl.). 
Vorrichtung an P honograpben o. dergl. zur Vermeidung der dur eh seit
lichen Druck der Walze auftr~tenden Erschütterungen der Membran. 

Patentiert vom 23. Juli 1902 ab. 

1. Vorrichtung an Phonographen oder dergl. zur Vermeidung der 
durch seilliehen Druck der Walze auftretenden Erschütterungen der 
Membran, dadurch gekennzeichnet, dass der Membranstift entweder für 
sich allein oder zusammen mit der Membran oder auch zugleich mit der 
Membran und für sich allein seitlich, der Wirkung von Federn entgegen 

versch icbbar gelager l ist. 
2 Eine Ausführungsform .der Vorrichtung nach Anspruch 1, da· 

durch gekennzeichnet, dass der Membranstift (C1
) von einem Stift (C) 

getragen wird, dessen inneres Ende gegen die Membran (A) drückt, 
während das äussere Ende uurch elastische Zugorgane (D) (Spiralfedern) 
mit dem Membrangehäus) tß) so verbunden ist, dass der Stift (C1

) um 
das gegen die Membran drückende Ende des Stiftes (C) sich drehend, 
ungefähr in einer zur Walze tangentialen Ebene sich bewegen kann, ohne 
dabei die Membran seitlich zu verschieben. 

(Pat. A. 3, 4, 5.) 

No. 141267. 

Ernst Paul Riessner in W ahreu bei Leipzig. 
Vorrichtung zur Verwandlung eines Musikwerkes in eine Sprechmaschine. 

Patentiert vom 15. Juni 100::'. ab. 

Patent-Ansprüche 

1. Vorrichtung zur Verwandlung eiucs Musikwerkes in eine Sprech
maschine, dadurch gekcnmeichnel, dass das Triebwerk des ersteren 
durch ein Getriebe il'l entsprechender Uebcrsetzung mit einer Weile in 
Verbindung steht, w elche so eingerichtet ist, dass die Spielplatte oder 
Walze der Sprechmaschinc leicht und bequem auf ihr angebracht werdeu 
kann, wodurch es möglich wird, mitleis eines und desselben Triebwerkes 
entweder das Musikwerk oder die Sprechmaschine anzutreiben. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das gemeinsame Triebwerk zwischen dem Musikwerk und der Welle (5J 
liegl, wobei die letztere V(lll dem Triebwerk (1) aus durch uie Zahn

rätier (3, 4, ü) gedreht wird. 
(Anspruch 3, 4, 5, 6, 7) ....... . 

No. 142 631. 

Ernst Paul Riessner in Wahren bei Leipzig. 
Vorrichtung zur Verwandlang eines Musikwerkes in eine Sprechmascbine. 

Patentiert vom 1.5. Juli ab. 

Patent· Ansprfiche. 

I. Vorrichtung zur Verwandlung eines Musikwerkes in eine Sprech
maschine nach Patent 141 267, dadurch gekennzeichnet, dass die vom 
Triebwerk des Musikwerkes angetriebene Grammophonscheibe durch 
eine Phonographenwalze ersetzt wird, deren Welle (11) von einem 
Haller (9) getragen wird, der in eine an der Gehäusewandung ange
brachte Prismenführung (8) lose eingeschoben ist. 
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2. Vonich 1ung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die die Phonographenwalze tragende Welle (11) von einer mit der 
Schnecke eines vom Triebwerk (l) des Musikinstrumentes in Gang ge
setzten Windfanges (2) verbundenen, nach oben hin verlängerten Welle 
(3) mittels eines Rades (7) und einer Schnur (lß) angetrieben wird. 

No. 144 764:. 

Eldridge Reeves Johnson in Camclen (Neu-Jersey, V. St. A.). 
Sprech- untl Schreibwerkzeug für Phonographen. 

Patentiert vom 11 Mai 1906 ab. 
Patent-Anspruch. 

Sprcch- und Schreibwerkzeug für Phonographen, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Griffelhalter (7) von dem mittleren Teil ( 1 R) einer 
federuden Querschiene (12) getragen wird, wt>lche mit ihren Enden an 
der Membrankapsel (2, 3) befestigt ist, wobei durch eine federnde Aus
bauchung der vorher gewundenen Querschiene (1?.) der Griffelträger einer
seits gegen die Membrankapsel gehallen wird, andererseits aber eine 
leichte Beweglichkeit erhält. 

No. 14.7 G41. 
lleury Jonas und Roberl Law Gibson in Philadelphia. 

Regullcrur.gsvorrlchtung für Schwingungen des Stifthallers an Phono
graphen 

Patentiert vom 10. Oktober 1901 ab. 
Palent-Anspruch: 

Regulierungsvorrichtung rür die Schwingungeu des Stifthallcrs an 
Phonographen und dorgl., dadurch gekeunzeichnet, dass der Auflagedruck 
der an einer du reh E1 weltcrung des Stifthalters gebildeten Platte ( e) be
findlichen Drehzapfen (c' e1) und tlie Spannung vo11 die Drehplatte (e) 
beeinflussenden Federn (f f) .io nach der Stärke der zu registrirenden 
bezw. zu reproduzierenden Schallwellen durch eine gegen die Blaltreder (i) 
wirkende Schraubmutter reguliert wird, ohne die Feder (f f) besonders 
einstellen zu miissen 

No. J l: 7 689. 

Ilutchison Acouslic Company in New York. 
Schallsammler ml t becherartig gestaltetem Auinehmergehäuse. 

Patenfiert VOUJ a. Juni 1002 ab. 
Paten f· Anspruch: 

Schallsammler mit becherartig gestaltetem Aufnehmcrgehäuse, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Schallreflektor mit kegelartig oder ähnlich ge
slailefcr l•;rhöhung (a1

) in der Mittellinie des Gehäuses gegenüber einer 
den Raud der Membran abdeckenden Blendplatte derart angebracht isl, 
dass Schallwellen, welche in verschiedener Richtung in das Innere des 
Gehäuses gelangen, teils durch R~llexion am Reflektor allein, teils durch 
Reflexion an Reflektor und Blendplatte gleichmässig in der Mille der 
Membran vereinigt werden. 

No. 148 305. 
Louis Bauer iu Lcipzig-Lindenau. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Auflegen der Schalldose auf die Schall
platte von Sproohapparat en. 

Patentiert vom 22. Ap1 il 190!3 ab. 
Patent-Ansprüche: 

1.) Vorrichtung zum selbs!tätigeu Auflegen der Schalldose auf die 
SchaJlplatte von Sprechapparaten n it H1lfe eines vom Triebwerk ge
drehten Zahnrades a, dadurch gekennzeichnet, dass an dasselbe zwei 
oder mehr Unterbrechungen b und b1 des Zahnkranzes und eine gleiche 
Anzahl Mitnehmerslifte c c1 derart angebrncht sind, da· s nachdem das 
Auflegen der Schalldose durch einen der Mitnehmerstifte c mitleis Ver
schiebung einer Zugstange c erfolgt ist, einer der Ausschnitte b dem 
das Had a antreibenden Rade g gegenüber zu lieg~n kommt und das 
erstere somit ausser Betrieb gesetzt wird. 

2.) Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
an der Zuglampe e eine Schleppfeder d angebracht ist, welche, während 
Schalldose und Zuglampe e nach Beendigung des Spieles in die Ruhe
lage gebracht werden hinter einen der Mitnehmerstifte c fasst und das 
Rad a wieder in Eingriff mit dem Rade g bringt. 

No. 14862S. 
Dr. Wilh. Asam in Murnau in Oberbayern 

Verfahren zur Herstellung von Phonogrammen auf photographischem Wege. 
Patentiert vom 14:. August 1902 ab. 

Patent· AnsprUche. 
1. Verfahren zur J-lerstellung von Phonogrammen u. dgl., wobei 

die Schallwellen auf photographischem Wege als Kurven auf einer 
leichtempfindlichen Schicht dargestellt werden, indem man auf die letzte 

Lichtstrahlen durch ein mit der Membran einer Sprechmaschine oder 
eines Telephons schwingendes Loch fallen lässt, dadurch gekennzeiclmet, 
dass das sehr fein gestaltete Loch in einer zur schwingenden Membran (n) 
senkrechten Ebene (o) nod Uie leichtempfindliche Schicht auf einer 
Trommel (b) bezw. Scheibe angebracht ist, wobei zwischen Ebene (o) und 
Trommel (b) bezw. Scheibe eine solche relative Bewegung besteht, dass 
der Lichtpunkt in bekannter Weise eiue schraubeuförmige Kurve be
schreibt, die durch ein beliebiges Verfahren dauernd fixiert und erhaben 
gestaltet werden kann. 

2. Eine Ausführungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Membran (n) um eine ausserhalb gelegene, 
möglichst reibungsfreie Drehachse (s) schwingend gelagert ist uud an 
dem der Drehachse gegeniiber liegenden Ende einen rechtwinklig ge
bogenen Ansatz (o) mit dem sehr feinen, zur Leitung der Lichtstrahlen 
dienenden Loch aufweist, wobei die Membran durch an der Drehachse (s) 
wirkende Feder· oder Gewichtsbelastung mit grösserer oder geringerer 
Kraft gegen die Schalltrichteröffnung gezogen werden oder aber durch 
Federwirkung, Gewichtswirkung oder entsprechende Stutznng vollkommen 
ausbalanciert sein kann. 

No. 149 114. 

Ernst Sollcrs in Cöln. 
Abstellvorrichtung ftir Sprechmaschinen. 

Patentiert vom 3L .Juli I !lOS ab. 

P 1lfent-Ansprüche. 

1. Abstellvorrichtung fiir Sprechmaschinen, dadurch gekenuzeichnel, 
dass beim Ausschalten des Antriebmotors uutcr Zullilfcnahrne eines ZeiL· 
halters ein entgegengesetzt arbeitender Motor eingeschailel oder der All
triebmotor bis nach Abluuf des Zeitschaltors umgeschaltet wird, sodass 
beim Abstellen der Maschine das Phonogramm wiihrcnd der Dauer der 
Zeitschaltung sich rlict. wärls bewegt. 

2. Abstellvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schalthebel des Antriebmotors eine Sperr\'orrichtung des Zeit
schaltet s beim Ausschalten auslöst, worauf dieser den zwoiten Motor ein· 
schaltet bezw. den Antriebmotor umschaltet oder das Phonogramm 
direkt zurückdreht, "ährend das Abstellen des Zellschaltcrs entweder 
durch selbsttätiges Einriicken der Sperrvorrichtuug oder durch Ablaufen 
des Zeitschalters orfolgl (folgt noch Anspr. S.) 

• No. 150176. 

Eldridge Reeves Johnson, Philadelphia und W ilbur n Norris Der nison, 
Camdeu, N, Jem•r (V. SI.) 

Vorri chtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauleu und Tönen 
mit parallel zur Tonscheibe schwingendem, hohlem Schallarm. 

Patentiert vom 12. Oktober 1 H02 ab. 

Patent-Ansprüche. 

1. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauleu 
und Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwingendem hohlem Schallarm 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schalldose an dem hohlen Schallarm 
mittels einer Führung in der Richtung senkrecht zur Tonplatte beweglic l1 
angeordnet ist. 

2. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten 
und Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwingendem hoh!em Schall
arm gernäss Anspr. 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalldose und 
Schallarm miteinander verbindenden Schallöffnungen in der Schalldose (l6) 
in ebenflächigen, aufeinander gleitenden, senkrecht zur Tonplat!e ange
ordneten Scheiben oder Wendungen (10. 1-!1) sich befinden. - - - -
(und 3. 4. 5.) 

No. 150 673. 

Nationai-Phonograph-Company in Orange (Nev-Jersey.) 
Verfahren zur Herstellung von Phonographenwalzen durch Eingiessen 
eines geschmolzenen, wachsähnlichen Materials in eine Form und um 

einen hohlen Kern. 

Patentiert vom 1. April L!l03. 

Patent-Ansprüche. 

Verfahren zur Herstellung von Phonographenwalzen durch Ein
giessen eines geschmolzenen, wachsähnlichen Materials in eine Form und 
um einen hohlen Kern, dadurch gekennzeichnet, dass zur besseren Er
wärmung des letzteren die geschmolzene Masse während des Giessens 
auch in das Innere des Kornes eingefüllt wird, und dass das nach dem 
Oiessen er folgende Abkühlen unter Einfüllen eines Kühlmittels in das 
Innere des Kernes geschieht. 
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No. 150 857. 
Olto Schöne in Dresden-Slriosen. 

Phonograph, dessen Sprech· uud Schreibwerkzeug durch Auf- und Ab
bewegen einer schrägen Fläche ein- nnd ausgerückt wird. 

Palenfiert vom 4. März 1903. 

Patent-Anspruch. 

Phonograph, dessun Sprech- bezw. Schreibwerkzeug durch Auf
und Abbewegen einer schrägen Fläche (k) mittels eines J-lebclsyslerns 
(f. h. i.) heruntergezogen und durch eine Feder (I) so lange an der Rück
kehr in die Ruhelage gehindert wird, bis der in die Endstellung ge
langende Schalltrichter die Feder (I) zur Seile schiebt, worauf Fläche (k) 
durch eine Feder (s) ernporgeschobeu, den Schalltrichter in die Anfangs· 
str.llung zuriickgleiteu lässt. 

No. 150 996. 
Compagnie Generale de Phonogtaphes, 

Cin~matogra phes et Appareils de Prccision in Paris. 
Patentiert vom 20. Mai 1 f>03. 

Patent-Ansprüche. 

1. Vorrieb tung, um den verschwenkbaren Schalltrichter eines 
Phonographen oder Grammophons parallel zu sich selbst zu verschieben, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schalllr!chter nahe an seinem offenen 
Ende verschwenkbar auf einem Träger gelagert ist, welcher bei Wieder
gabe der auf der Walze verzeichneten Laute durch eine Schraubspindel 
in dem Grade verschoben wird, in welchem der durch das Uebergewichl 
des anderen Schalltrichterendes mit der Walze in Berührung gehaltene 
Schreib- bezw. Empfängerstirt durch die Steigung der Schraubenlinie des 
Phonogramms weiter geführt wird . 

2. Ausführungsform der Vorrichtung nach Aqsl?ruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Träger aus einem mit dct Mutter der Antriebs
spindel verstellbar und hochklappbar verbundenen Rahmen (9) uud einer 
in diesem durch Kienune (6) verstellbar befestigten, ein loses Fühnmgs
röllcben (7) tragenden Winkelstütze (5) besteht, in deren aurrech(er 
Endhülse (4) ein am Schalltrichter befestigtes Kniegelenk (S) eingesteel<t ist. 

No. 152 411. 
Dr. Wilhelm Asem in Murnau. 

Verfahren zur HersielJung voa Phonographen, Walzen u. dgl. 
Patentiert vom 14. August 1902. 

Patent-Anspruch. 

Verfahren zur f-lerstellung von Phonographenwalzen u. dgl., da
durch gekennzeichoet, dass die auf der liebtempfindlichen Walze oder 
Scheibe hergestellten Tonphotogramme durch Anwendung des ·photo
graphischen Quellreliefverfahrens erhoben gemacht wird. 

No. 152 822. 

Emil I-leimerdinger in tlamburg. 
Phonogrammträger für Spielzeugphonographen. 

Patentiert vom 18. Dezember 1902. 
Patent-Ansprüche. 

1. Phonogrnm rnträger für Spielzeugphonographen, (i:tdurch' ge
kennzeichnet, dass der Träger das Schallzeichen aus essbarem Male'rial, 
insbesondere Schokolade, besteht. 

2. Ph9nogrammträger nach Anspruch l, dadurch 
dass &~r essbare Träge~ mit Metallfolin oder anderem 
Matefia1 bekleidet ist (u. 3.). 

No. 151 099. 
Georges Leudet in Meudon (Frankr.). 

gekennzeichnet, 
anschmiegbar~n· . .. 

. . ! • •• •q ) 

Verfahren zum Wiedergeben oder Verstärken von Tönen. 
Pate11tiert vom 1. Januar 1903. 

Ansprüche. 

J. Verfahren zum Wiedergeben oder Verstärken von Tönen, da
durch gekennzeichnet, d~ss in einem Resonanzkasten oder ei11er Kammer 
(D) Gemischte zur Verbrennung gebracht werden, deren Schwingungen 
synchron zu den Bewegungen einer Membran oder eines schwuJge?den 
festen. odel' gasförmigen Körpers (Luft) verlaufen, der die Tonwellen 
empfängt. 

2. Verfahren nach Anspruch j, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zufiihrungsöffnung (C) nach der Resonanzkammer (D) durch die Mem· 
bran selbst mehr oder wl!niger geschlossen wird, um das Verbrennungs
gemisch zu regeln. (Fig. 1 und 2) (und Anspruch B und 4). 

No. 152 955. 

Dr. Willleim Asem in Mumau (Oberbayern). 
Apparat zur Wiedergabe von Tönen. 

Patentiert vom 2 L. April 1903. 
Patent-Anspruch. 

Apparat zur Wiedergabe von Tönen, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schwingungen des Sprechstiftes auf eine Achse und von dieser auf 
zwei mit derselbeTl verbundene Membranen übertragen werden, welche 
sieh in den Seitenflächen eines das Phonogramm und die Sprechmaschine 
überdeckenden kastenförmigen Deckels befinden. 

No. 153 8H4. 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft in Berliu. 

SprechmnscWne mit einem feststehenden Schallarm. 
Patentiert vom 15. April 1903. 

Patent-Ansprüche. 

l.) Sprachmaschine mit einem die Schalldose roH einem fest
stehenden Trichter verbindenden Schallarm, welcher um eine von einem 
am Gestell befesligten Arm getragene Achse in wagtechter Ebene dreh
bar ist, dadurch geket1nzeiehnet, dass diese gegebenenfalls nachgiebig 
auf dem Tragarm angebracht!) Achse (i) in das Innere des aufwärts ge
bogenen und mit dem Schalltrichter verbundenen 'feiles des Schallarms 
hineinragt und dort, gegen seitliche Verschiebung gesichert, im Mittel
punkt eines den Schallarm abdichtend aufnehmenden, am Tragarm be
festigten Ringes ( e) gelagert ist, zum Zweck, die Reibung bei der Be
wegung des Schallarmes möglichst klein zu machen und Abnutzung an 
der Abdichtungsfläche auszuschliessen. 

2.) Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten 
und Tönen gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sicherung gegen Verschiebung durch im oberen offen('D Teil des Schall" 
armes angebrachte Rippen (p) geschieht, (und 3.) 

No. 1M ü:!D. 

Gustav Jensch in Leipzig. 
Sprechmaschine. 

Patentiert vom 2i: November 1903. 
Patent-Anspruch. 

Sprechmaschine, dadurcb gekennzeichnet, dass der Schalltrichter 
in einem entsprechend tischartigen Gestell (b) so eingebaut ist, dass die 
Schallöffnung desselben innerhalb des Gestelles am .Fusse des Jetzteren 
ausmündet, während das andere engere Ende des Trichters mit einem 
der Schalldose tragenden hohl<' n verschwenkbaren Schallarm in an sich 
bekannter Weise durch ein Kugelgelenk verbunden ist. 

No. 154 449. 

Eldridge Reeves .Johnson iu Philadelphia (V. St. A.). 
Schalldose zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten und Tönen. 

Patentiert vom 11 . November 1902 ab. 
Patent-Ansprüche. 

1. Schalldose zum Aufzeichnen oder Wiedererzeugen von Lauten 
un~ Tönen, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran mit der Um· 
fangsfläche gegen eine elastisch nachgiebige, in der Schalldose ange· 
ordnete Einbettung sich derart stützt, dass die Seilenfläche nicht ein
gespanr. t wird und die Membran bis zum Rande an den Schwingungen 
teilnehmen kann. 

2. SchaUdose zum Aufzeichnen oder Wiedererzeugen von Lauten 
und Tönen gernäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der elastisch 
nachgiebige Verbindungsring zwischen Membran und Schalldose durch 
fl:issig aufgetragenen elastischen Kitt gebildet wird. (3 und 4.) 

No. 15<1461. 
Auguste Lumiere und Louis Lurniere in Lyon-Monplaisir. 

Binrichtung zum Festbalten der Aufnahme- und Wiedergabeplatten 
Blätter oder dergl. auf Scheiben von Grammophon oder dergt. 

Patentiert vom 16. Juli 1903. 
Patent· Ansprüche. 

1. Ein rieb lung zur Befestigung der Aufnahme und Wieclergabe
plalleu, Blätter oder dergl. auf Scheiben von Grammophonen oder dergl. 
gekennzeichnet durch einen Klemmring (b, c), der die Plalten, Blätter 
oder dergl. am Rand der Scheibe festklemmt. 

2. Ausführungsform der unter 1 geschLitzten .Art, gekennzeichnet 
dureil eine Tragscheibe mit ausgebauchter oder ausgehöfter Oberfläche, 
die die eingeklemmten Plat!en, Blätter eder dergl. gespannt hält (u. 3). 
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No. 158 546. 
Auguste Lumicre und Louis Lumicre in Lyon-Monplaisir. 

Phonogrammplatten, -Walzen, -Bänder, ·Blätter oder dcrgl. mit aus 
einer scifenhalllgeu Masse bestehendem Ueberzuge. 

Patentiert vom lß. Juni 190:1 ab. 

Patent-Anspruch. 
Phonogrammplatlen, -Walzen, -Bänder, -Blätter oder dergl. mit 

aus einer Seifenhalligen Masse bestehendem Ueberzuge, dadurch gekenn
zeichnet, dass als Löse- und Bindemittel fiir die benutzten feitsauren 
Salze wasserlösliche Kleb.>totfe, wie Gelatine, Gummi arabicum und 
Dextrin dienen zum Zweck, eine grosse Biegsamkeit herbeizuführen. 

No. 160 l47. 

Runge und von Stemann in Berlin. 
Krcuzförmiger Griffelhalter mit Spitzenlagerung für Sehnlidosen von 

Sprechmaschlnen. 
Patentiert vom 19. Dezember 1903 ab. 

Patent-Anspruch. 
Kreuzförmiger Griffelhalter mit Spitzenlagerung für Schalldosen von 

Sprechmaschinen aller Art, dadurch gekennzeichnet, da<s die beiden 
das Griffelhalterkreuz bildenden Teile absolut starr sind und dass die 
Spitzen, zwischen welchen der kurze Kreuzbalken gelagert ist, starr im 
Schalldosenkörper befestigt sh1CI, damit der Griffelhalter einzig und allein 
um die VerbindLtngslinic dieser Spitzen schwingen kann, zum Zwecke. 
alle anders als vertikal zur Schallplattenebene gerichteten Stösse und 
Bewegungen auswschallen. 

Das Recht der Polizei, die Benutzung von mecha= 
nischen Musik-Instrumenten zu beschränken. 

In letzter Zeit ist es zuweilen Yorgekommen, daß die 
Polizei Ordnungsstrafen oder gar polizeiliebe Verordnungen 
erlassen llat, welche das Spielen von mechanischen Musik
Instrumenten in öffentlichen Wirtschaften beschränken oder 
verbieten. Ein kürzlich vor dem Kammergericht entschiedener 
Prozeß zeigt, daß solche Polizei-Verordnungen nicht ohne 
weiteres als rechtsgültig angesehen werden können. Es 
handelte sich um eine Polizei- Verordnung, welche der Land
rat ftir den Kreis Saarbrücken erlassen hatte und welche 
bestimmt, daß Restaurateure solche Musik-Instrumente nur 
während der Zeit von drei Uhr nachmittags bis neun Ubr 
abends spielen lassen dürfen. Das Kammergericht bat ent
schieden, daß die Grundlage jeder Polizei-Verordnung, näm
lich die landrechtliche Bestimmung, daß es Aufgabe der 
Polizei sei, die geeigneten Maß nahmen zu treffen zur J;J r
haltung der ö f fentlichen Rnlle, Sicherheit 
und 0 r d nun g und zur Almendung der dem Publikum 
oder einzelnen Mitgliedern desselucn bevorstehenden Ge· 
fahren, der Polizei nicht das Reci.Jt zu einer solchen Polizei
Verordnung gibt. "Erhaltung der öffentlichen Ruhe" bedeutet 
nach dem Kammergericht nämlich nicht etwa Scbntz des 
Publikums vor störenden Geräuschen, sondern nur cl i e 
VerhUtung von Unruhe. Auf dieser Grundlage 
kam das Kammer~ericbt zu der Nnlscheidung, daß die be
treffende Polizei-Verordnung rechtsungültig ist. 

"" . :·. -.. ~. ~ 

Jahrgang 1905 der Phonogr. Zeitschrift 
heis gebunden 71ltark 

Urheberrecht. 
V crochiedene Vor·kommnisse der letzten Zeit grade in 

der Sprechmaschinen-Induslrie zeigen mit größter Eindring
lichkeit, wie überaus schädigend das Verbietungsrecht wirken 
kann, welches das Gesetz in Patentrecht und in andern 
Urheberrechten gewii.hrt. Bei allen diesen Fällen waren sich 
dio Geschädigten sowie dle Unparteiischen darüber klar, 
daß das Gesetz zu weit geht, indem es den Berechtigten 
einfach ein Verbietungarecht gewährt, während ein H.echt 
auf angemessene Lizenz bei weitem vorzuziehen wäre. In 
dieser Beziehung ist es nun sehr interessant, daß dieser 
Ersatz des Verbietungsrechtes durch das Recht auf eine 
Lizenz in der italienischen Urheberrecht- Gesetzgebung 
bereits seit langem praktisch Ausdruck gefunden, und, wie 
es scheint, sich durchans bewährt hat. Nach dem italienischen 
Gesetz haben nämlich die Komponisten während der ersten 
Periode, das ist eine Reihe von Jahren nach dem Erscheinen 
ihrer Komposition, clas Recht, den Abdmck und dio Be
nutzung ihrer Komposition zu verbieten, in der zweiten 
Periode, einer weiteren Reibe von Jahren, haben sie aber 
dieses Verbietungsrecht nicht, sondern nur das H. e c b t 
auf eine Gebühr, welche 5°/0 des Yerkaufs
p r e i s e s b e t r ä g t. 

maschlnen 
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Wunderlieh & Baukloh, 
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send a Specimeu Copy, Gratis and 
Post Frco, on receipt of postal card. 
The .,Talking Machiue News" is lhe 
Recognised Organ of the Trade in 
Great Brilain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

3edet 
ll\ederver\\äu er 

von 

Sprecbmaschinen 
. . ·n eigenes Fleisch, 

scbnciU.et SICh lD. sbetl l'c recrelmiissige 
. eh DlC C I o 

wenn er Sl dung clcr Phono· 
t\' 1 0 zusL n wöchen IC l • h 'it durch A.bOnne-

grapbischen Zettsc ~' 't 
ment s1cher · 

5 Mk, A us\and 8 Mk. 
1 Jahr 

Beginn jeden tag. 

• 
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'' 
men 

von 

EINGETIMOENC 
SCiiUTZMAnKE 

~rau hilli hehmann 
• 

:Jede Platte trägt ihre Unterschrift, als 
Beweis, dass sie; künstlerisch vollkommen 
und einwandsfrei ist. 

Die unverwüstliche, strahlende, ({ünst· 
lerische E:nergie und die unangetastete rrische 
der herrlichen und zur vollendeten meister· 
schaff entwickelten Stirnmittel der gott· 
begnadeten Künstlerin werden durch diese 
Platte glänzend zum Busdruck gebracht. 

Die Wiedergabe der ltied~r zeigen die 
starke Individualität und ltilli ltehmann's 
volle künstlerische Persönlichkeit. 

X I 50078 
\ 5009.\. 

X I 50071 
\ 50097 
f 50098 

X t 50099 

X I 50100 
\ 50096 

xx' sooo3 
l 8000~ 

Repertoire: 
freudvoll und leidvoll Beethouen. 
Buf d m Wasser zu singen. Schuber!. 
uong ago, engl. Volkslied 
Robin Hdair, engl. Vclkslled 
Scene u. Hrle der Donna Hnna 

aus 11 Don 3uan11
, I Reclfatlv mozarf. 

Scene u. Rrie der Donna Hnno 
aus "Don 3uon11, II. Rrle mozart. 

Im Kahne Grieg. 
Rue marin (mit flöte) Gounod. 
Hrie der \Jioletta a. "traulala" \Jerdi. 
Erlkönig Schuber!. 

Detail~ Preis pro Platte IDk. 1 0 I-
PI 11 { 80003 } 30 cm. Durch messer 

a e 800011. Detail ffik 15,-

Weitere neuaufnahmen folgen. 
Affichen und Reklamematerial gratis. 

Kgl. Preuß. u. K. Kgl. Qeslr. Kommer[lfngerln. ,, 

Oktober--lleuauinahmen sind erschienen. 

nt~rnationa 
Weissensee, 

Lebderstrasse 23124. 

0. m. b. n. 
Be r I in SW., 

Ritterstrasse 4 7. 
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Schut z- Schutz-

•, , 

1k: ~ y 
... 

Mark e Marke 

(eingetragenes Warenzeichen) 

Der vornehntste u. beste Sprechapparat 
VorzUglieh durchkonstruiert, tadellose exakte Funktion 

&& Erstklassiges deutsches Fabrikat &~ 

Unser 

neuer Ratalog 
erscheint in ca. 

14 Tagen. 

• . -,. ,, 
I + " ' 

---------------------------1 

Sensationelle 
Neuheit l 

Ortbopbon
Automat 
vollständ. selbst
tätig arbeitend. 
Der beste Auto

mat für Schall
platten jeder Art. 

========== Mozart 1, Gehäuse Eichen poliert. ========== 

6. m. b. fj. 
• 

Abteilung Sprechmaschinen . 

B~rlin SO. 33. Zeughoiftr. 617. 

=============== Preislisten gratis und franko . 

• 

899 
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Rechtsbelehrung. 

Eine 

•• ...... -.. -· • 

I ······· 
L :."•••••••••••••••••••••••••••••u .. ••••••;.j_ .. i 

·------~-----............ .._ ___ ..,~:.:.::.:_:::::.:.:-.::~--! 

-T··---,··-·-·---·-------·--
l ~ I 

bietet Ihnen - als Wiederverkäufer - der Sclbstaufnahmo-Appnrat 

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

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

Reich illustrierte frospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäft 
Jeder Händler • • • 

n1uß 

NOVUM 
haben! 

Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere Typen: 

1"ip n ~ }Jtatador u $ Novum 
Chat. 9 und Rünstlertgpe 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzien 
}laben! ! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Sprech· und 
Musikwerke 

BERLIN S. 42, Alexandrinen-Strasse 93. 

Kündigung des ,Engagements
vertrages. 

Der soziale Zug, welcher 
in der modernen Gesetz
gebung überall zu verspüren 
ist, wo es sich um die Rege
lung des Verhältnisses zwi
schen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer llandelt, kommt auch 
in uem Engagementsvertrag 
vor, insbesondere dessen 
Kündigung betreffenden Be
stimmungen zum Ausdruck. 
Wenn wir das Handels- und 
das Gewerberecht ins Auge 
fassen, wie es im Handels
gesetzbuch bezw. in der Ge
werbeordnung geregelt ist, so 
ist festzustellen, daß die 
Kündigungsfrist im allge
meinen allerdings der Ver
einbarung zwischen Prinzipal 
und IIandlungs- bezw. Ge-

werbegebilfen überlassen 
bleibt, daß jedoch gleichzeitig 
Beslimmnngen getroffen sind, 
welche in Geltung treten, in
soweit oi n e solche V er ein
barung nicht stattgefunden 
hat., und Vorschriften zwingen
der Natur, d.ll. solche, welcllc 
durch eine Vereinbarung 
zwischen den Parteien nicht 
nmgang<>n werden können, 
gegeben sind. 

Die Regel, daß das Dienst
verhältnis von jedem TeHe 
ftir denSchluß eines Kalender
vierteljahres unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 
seclls Wochen gekündigt 
werden kann, gilt in gleicher 
Weise für ITandlungsgehilfen 
wie für Betriebsbeamte, Werk
meister, Techniker u. s. w., 
wUhrend für Gewerbegehilfen 
und Gesellen die Kündigung 
jederzeit mit einer Frist von 
14 'ragen erfolgen kann. 
Diese Regeln gelten nur, so
fern keine andere Verein
barung getroffen ist, dccll 
müssen, wenn andere Kün
digungsfristen vereinbart sind, 
diese bei nandlunga- und 
Gewerbegehilfen bezw. Ge
sellen fUr beide Teile gleich 
sein ; bei Handlungsgehilfen 
darf die Ktindigungsfrist 
außerdem nicht weniger als 
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einen l\:Ionat lJelragcn uncl 
nur für den Schluß eines 
Kalendermonats erfolgen; bei 

Betriebsbcamten, Werk
meistern und Teclmikern ist 
eine von der gesetzlichen 
Vorschrift abweichende Rege
lung nur dann ungültig, \Yenn 
sie nach allgemeinen Rechts- 1 

grundsätzen als gegen die 
guten Sitten verstoßend an
zusehen ist. 

Nun kann aber in jedem 
Falle das DienstverlüUtnis, 
und zwar von jedem dor 
beiden Teile, ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist, also 
sofort, gelöst \Verden, w e n n 
ein wichtiger Grund 
vo r 1 i e g t. Das Handels
gesetzbuch sowohl als die 
Gewerbeordnung zählen eine 
Reihe von Fällen auf, in 
denen ein solcher wiclltiger 
GrUild anzunehmen ist, über
lassen es aber im übrigen 
ganz allgemein den freien Er
messen des Richters, ob er 
einen solchen im einzelnen 
Falle als vorliegend erachten 
will oder nicht, so daß dio 
einzeln aufgeführten Fälle 
gleichsam nur als Beispiele 
anzusehen sind. 

Erfolgt nacll diesen Be
stimmungen eine Kiindigung 
zur Unzeit, so ist sie, ohne 
daß ein Widerspruch seitens 
des anderen 'r eiles erklärt zu 
zu werden braucht, un,wirk
sam, d. h. das Dienstverhält
nis besteht weiter bis zum 
Ablauf der gesetz- oder ver
tragsmäßigen Kündigungsfrist. 
Das hat zur li'olgc, daß der 
Handlungs- bezw. Gewerbe
gehilfe den Anspruch auf die 
Vergütung fUr seine Dienste 
behält, während or anderer~ 
seits letztere dem Prinzipal 
für die fragHelle Zeit zur 
Verfügung zn stoBen bat; 
auf die Vergütung muß er 
sich jedoch gemiiß § 615 B. 
G. B. anrechnen lassen, was 
er, weil der Prinzipal seine 
Dienste nicht annimmt, auf 
andere Weise und vou anderer 
Seite durch seine Tätigkeit 
erwirbt. In letzter Beziehung 
ist kürzlich eine Entscheidung 
des Reichsgerichts von großer 

I 
I 

..c: 
u 
0 
t:: 
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• 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie .... , 

............. ......_ ' II.: 
.._ !OIIp 

.1mU1· -

h)l.lln+th 1.,, " -
• .JIJJI b.U\tnn '•P•(I11Jilldt.JIIr'\ 

·~ 

Mit den besten Schalldosen der 
Welt sind unsere neuen Platten• 
maschinen ausgerüstet und über

' 

)'(ees 
treffen alles. 

Platten nur erstkL Fabrik zu Händ- Hamburg, Alterwall 68 

le~~~~~p-Ooldgusswalzen den besten JSf am biJIJQSf~n. 
gleich. 

Automalen aller Art: Drehe• I ---:•--:•:--- 1 
strions, Schiess•, Schleuder• :~.---·--------..! 
apparate usw. liefert nur an Händler 

... I..:.:.J~oo~o:llo-111 die Sprechmaschlncn- u. Automatenfahr 
..... ,_ 011.:......,,'""" Lenzen & Co., Crcfeld, Königshof. Jrtaschinen, Werkzeuge 

-------------------------------------------------(.' '1 W" b Aktien-Gesellschaft g • k D d u t e n s i I i e 11 om\ unse e, für photogr. Industrie 1\ete bei res en zur 

Engrost Aktien-Kapital I Mill ion Mark. - Uober 350 Arbeiter. Schallplatten - F abrik~tion 
empfiehlt ihre allgemein beliebten ----..--. 

Hand-Cameras Complette Einrichtungen 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 
für alle Platten-formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. -- Tageslicht-Vergr.-Apparat 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
cingefiihrten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

}ltenzenhauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

Ueber 11/1 Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerle 

Menzenhauer & Schmidt 
Inh.: fimv tangftldu, 

Berlin SO, Rungestrasse 17. 

M. Thomas 
Berlin S.W. 48, 1riedrichstr. 1G. 

I ------·----·------ I 

Seus n tl on e lle Phönixneu h eil 
Das llltal aller Spmbmastblntft 
Ein neu erschlossenes Feld liir ll~ndlcr. 

Spielt bis 27 cm Schallplatten. Wechseln der 
Nadeln und Ptatteu :lusscrst bequem. 

Allelniger Pabrikant 

Jlutomattnfabrlk ,.PMnlx" Drudtn t 
I Inhaber: Relnhard Wicke 
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Dtutscbt 
1 nstrumtn t tnba u· Ztl tun 

eentrai·Organ fnr lnttrumenten• 
baukunde, Inland· und Obersee
handel uon ffiuilklnrtrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönobcrgb. Berlin 

J u n g e r K a u f m n n n, geschäfts
gewandt, perfekt in der italienischen 
und deutschen Sprache, ziemlich gut 
französisch sprechend, gegenwärtig 
in bedeutendem Musikalien- und 
Instrumenten-Engros-Hause in Mai
land, wünscht Stellung als 

Reisender. 
Offerlen an M. A. 2l fermo posta, 

Milano. 

~ ~-----------·----

Ein in ungekündigter Stellung, seit 1894 mit der phonogr. 
Branche durchaus vertrauter 

REISENDER 
mit eingeführter Tour sucht gleichen Posten sogleich oder später 
bei ersten Häusern. Offerten unt. K. E. 1455 a. d. Exped. d. Ztg. ...................................... -

tilteJteltiltiJtiJtiJtiRi1tiJtil 
Routinierter Raufmann 

(30 J) perf. Buchhalter, Stenogr. u. 
Maschinenschr., eng!. u. franz. in 
Wort u. Schrift, gui ital., der Branche 
u. KundschaH gründlich kennt, sucht 
Engagement für Kontor oder Reise. 

Off. sub A. B. 1450 an die Exp. 
d. BI. 

til@@@@(il@@@tiltel 
Ausland. Tüchtiger Vertreter 

der Musikbranche sucht leistungs
fähige Sprechmaschinen-. Walzen
und Plattenfabriken für den Allein
verkauf auf fl~ste Rechuun~. Offerte 
zwecks Unterredung bei nächster 
Anwesenheit in ßerlin an die Re
daktion unter E. 0 1449 

---------------------------------------------- -----------------------
-~~~~.-.~~ ......... ~ .... ~~-.-. ...... ~ ... ~· 
I \VI t w h für die Gusswalzenfabrikation liefern I 
I JJ"On an.. ae s billiRSt A. Schurr Söhne, Schw. Gmünd I J - Vertreter werden gesucht - I 
·~--~~~.-.~~ ...... ~ . ...,~ ... ~.-.~_..~_.. .... 
-----------------------------------------------

Sprechmascbinen 
Specialitäl: 

Plattenmaschinen mit Blumentrichter 
Primus-Ooldguss-Walzen 

Pabcthaft billige Preise. Ricsrnauswahl. 
Schalldosen Membranen 

Zubehörtelle. 
..- Verl. Sie Katalog 40 in 4 Sprachen ' lll 

gratis und franko. 

Wehtast ~ Co., Spreehmasehinenfabrik, feipzig 7. 

}rteehaniker 
al!c1 erste Kraft, kaufmännisch gebildet, 
mit der Branche vollständig vertraut, 
sucht passende Stellung Ofierten 
11nlcr F. K. 1452 Expcd. dieser 
Zeitschrift. 

Drei wenig gebrauchte 
l I 

Aufnahme-
Maschinen 

rür g r a m m o p h o n i s c h e 
Aurnahmen, tadellos erhalten; 
sowie diverse Kin e m a t o
g r a p l1 e n mit Zubehörteilen 
sellr bill ig zu verkaufen. 

Offerlen unter A. M. 1329 
Expedition dieses Blattes. 

7. Jahrg. No. 41 

prinzipieller Bedeutung er
gangen. Ein zu Unrecht 
entlassener Werkmeister batt'O 
clie rechtskräftige Verurteilung 
seines Arbeitsgebers zur 
Zahlung des Lohnes bis zum 

Schlusse des laufenden 
Kai end er v i ertelj ~~bres erwirkt. 
Erst nachträglich brachte 
letzterer in Erfahrung, daß 
der Entlassene wäurencl der 
streitigen Zeit anderweit Ver_ 
dienst fast in der Uöbo 
des von ihm eingeklagten 
Lohnes gehabt hatte. Er Cl'

hob nun seinerseits Klage 
auf Rückzahlung dieses Be
trages und drang mit seiner 
Klage ebenfalls durch, ob· 
gleich er sich dabei drr 
Wirkung noch um eino Auf
hebUltg des gegen ihn er
gangenen rechtskräftigen Ur
teils handelte. Es wurde an
genommen, daß das erste 
UrteH in einer gegen dio guten 
Sitten verstossenden Weise 
erstritten war, da der Kläger 
gewußt hatte, daß sein ein
geklagter Anspruch nicht be
steh<', u::d daher eine Vcr
pllichtung desselben zum 
Schadencrsatz im Wege der 
Rilckzablung festgestellt. 

Dr. jur. A b e I. 

Nach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

I 

I 

Mässige Preiset Schnellste Lieferung I 

BERLINER PHONOfiRAPHBNWALZEN=WERKB 
F. Moldenhauer & Co.J Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

-
Die feinsten Qualitäten 

-
Marken: 

Spezial-A, Original-Konzert, Klingsor, Aeolus, 

~ Konzert-Extra, Dauer, Feinspieler etc. ~ 

liefern 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 
Schwabach (Bayern). 

BJ1rr Berliner Lager: BENNO FÜRST &: Co., Ritterstrasse 40. - Exportvertretung: HEINRICH AD. JENSEN, 
Hamburg, Deichstrasse 20. 

- -

I 



VVVVI~V 

7. Ja:hrg. No. 41 PHONOGRAPHISCH E ZEITSCHRIFT 903 

Epochemachende Erfindung! · 
Ich habe eine Vorrichtung erfunden, welche auf 

jeder Schalldose angebracht werden kann, und welche 
bewirkt, daß das Nadelgeräusch bei neuen oder 
wenig gebrauchten Platten vollständig beseitigt 
wird, auch bei ganz alten abgespielten Platten wird 
es um 9 I 10 verringert. 

Ich bin bereit, diese Erfindung zu verkaufen. Briefe 
befördert die Ex.pedition dieser Zeitung unt('r ID . .IP. 1tl54. 

Die Inhaberin des D. R.-P. 147689, "Schallsammler 
mit becherartig gestaltetem Aufnehmergehäuse" ~ 

wünscht an inländische Fabrikanten Fabrikationslizenzen 
zu erteilen oder auch ihr Patent zu verkaufen. Nähere 
Auskunft erteilt Dr. Oagobert Landenberger, . 
Patentanwalt, Bertin, Oitschioerstr. 14. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H . 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMA$CHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 

• ., 

Schallplatten-1abrik "1 a u o rite" G. m. h. J(. . 
· HANNOVER-LINDEN. 

• 

-

• 

Einseitig General-Vertrieb für: Doppelseitig 
Deutschland u. Oesterreich-Ungarn: S. Wclss &: Co., Berlin, Wien, Russland: A. Kipmnnn, Wnrschau. 
Frankreich: Ossovetsky Freres &: Cle., Paris. [Budapcst. Schweden, Norwegen, Finnland: N. Peterson, Stockholm. 
Belgien: F. A. Melis &: Costers Freres, Antwerpen. Egypten: Soclete Internationale ,,Pavorlte'', Cairo. 
Spanien: Basso y Alsina, Barcelona. Türkei: Sociefe Internationale ,,Pavorife". Konstantinopel. 
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D~r latt~n-

eopbon 
adelwechseln 
icbt 
otwendig. 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. -,60 
31 " Neolit-Platten . . . " 3,

( doppelseitig). 

(Syst. Dr. Michaelis) 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

• 

eolite 
eu.ste 
ennen.swerte 
eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . Mk:. - ,60• 
31 " Neolit-flatten . . . " 3,

( doppelseitig). 

• 

)'(eophon-}Jtasehinen spielen sämtliche ?lattenJahrikate. 

)'{eophone Kotne-Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten ·------!!::= 
Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New·York. Sydney. Toronto. 
_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_______ Tokio. Kobe. Milan. 

Druck von Gotthold Auerbach Berlin S 42. Rlttcrstrasse 86 



tnwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprech=Apparate 

' ' ' I 
I ' . ' 
I i 

I 

•t tmn 
Vorteilhafteste Händlerpreise t 

Aeasserst gG.nstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 
l% vorrigllobe Typen mit Nlckellrlc:hter, MeiSiagUic:bter, Blamen· I' z hJ b di ! 
trlc:hter; vorzügtlc:bet Werk; unübertroffene Schalldose. ! i Koulante 8 UDgS e Dg11DgeD 

Kataloge und Preialiaten auf Wunach aofort franko I 

Sehalltrichter 
für 

Phono· 
grapbea 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vem., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blument•lchteP 

in ven~ch. Orössen und 
FJrban. 

Scbwäbische Metallwarenfabrik 0 . m. b. H., 
vormals: C. Molt & Bo.zler, 

Uaterleuuiagen u. Teck (Würt1embg.) 
Vertreter : Aloya Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

0. RQhl, London EC., 6 & 7 Red cross Streel 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg1 Deichstr. 26. 

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Oeschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstlchm•nier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl SohDHe, Oraph. Atelier, Berlln W. 66. 

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spez i a litä t : 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

•athan, Berlin SW. 68, RIHeratr. 44r. 
Lieferant der bekannle!ten Pabrikea. 

Billige und oolellelftgsfe Bezvgsquene tllr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahmt· und Wfederg.W.• 
Steine, G14ler, ffiembrane, t rteblallen, kleine und grolle Konul!e, 61aslllftt, i'edetn. prima 
Sialtinadeln lßr Grammophone, Zonopltone und Plaflen·Spredtmarcfllnen Jeder Brf. Blanoa. 

tedtnJrctte Uhrwerke. 
Mau fordere im elieaen lntere~se kostenlose Zuseadun~t der Preisliste. 

$ehallplatten -?resserei und Jasse -1abrik 
"J(annovera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En~elbostelerdamm 121. 

Verlangen Sie den soeben erschienenen Nachtrag unserer 

vorzüglich gelungenen 

* * September-Neuaufnahmen,- * * 
deren Oiite allseitig anerkannt wird • 

• 

Anker-Phonogramm-Oeseilschaft 
m. b. H. 

Berlin S.W., Lindenatr. 3. 



Wir kaufen 
H e f t 6 der Phonograpllischen Zeitschrift 

vom 8. Februar 1906 
gegen eine Vergütung von je 50 Pf. zurlick, da uns eine 
~rössere Anzahl dieser Nummer zur Kompletierung von 
Jahrgängen fel1len. 

?honographische Zeitschrift 
Berlin W. 30, 

Martin Lutherstr. 82 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON 13. C.. 6 Bidon Street. 

Mus ik • Instrumente und Saiten. 
S peolalltlten r Vouügliche .Kudollat a und Oltarret& eigen. Fabrikation 

- Oltnrre·Mechanlken, Marke .,Sder" - i~ S " VloUaen - Alle Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Sall•n aUe Jaatnull•at•. 

Alleinige V crfreter der berühmten ZUbern von A d o lf Me ine 1 
und Böhmflöten von Carl Schre ibe r. 

Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

in gescbmackvollcr Ausführung 
fabriziert als Spezialität 

)ltetaltwarenfabrik Clemens J(nmann 
Tormals Arno Schlnner 

TJelpd~e-Reudoltz , Llllenstr. 21. 

Celluloid- und filimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metallwaren-Fabrik J. Adolf &: Co., Nachf. 
Berlin S. 42. 

f ii'IIIPtecbtr Alal 4, 9U4. 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
.Matrl!en nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen 
in tadellosester Ausführung. SchneUate Lieferung, mässige P reise. 

Berlin S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

Phönix 
Galvaniache Anatalt 

G. m. b. H. 

8ine kleinere 'honographen-1abrik 
in Sachsen 

deren Fabrikate große Anerkennung finden und welche 
sehr guten Gewinn nachweisen kann, die vorliegenden 

~ Aufträge aber nicht im entferntesten bewältigen kann, 
sucht behufs Vergrößerung mit einem 

Kapitalisten 
in Verbindung zu treten. Erforderlich Mk. 50 000.
bis Mk. 100 000.- Gefl. Offerten erbeten unter 
A. z. 11802 Exped. d. Zeitschr. 

Sin Triumph der ?räzisionsmeehanik 
ist das 

die Schalldose ohne J(adelmecbsel 
Durch den Gebrauch wird es die billigste 

Schalldose, welche auf dem .Markte ist. 

~ 

Keine J(adel, 
geringste 

tlattenabuatzang, 
einJacbste and 

bequemste 
Behandlung. 

• 
Händler9 

haltet Eurem Publikum diese lußerst praktische ~ 
Neuheit nicht vor, weil Ihr voraussetzt, keine 
Nadeln mehr zu verkaufen! Stellt durch den 
Gebrauch des Crayophons die Plattensprech
maschine an bequemer Handhabung dem 
Phonographen gleich! Der Verkauf der .Ma· 
schinen, sowie der Platten ist iofolge des \.~ 
Wegfalles der listigen Nadeln bedeutend 
leichter. Deshalb weg mit den glasharten, 
spitzen, die Platten zerstörenden Sprech
maschinennadeln, welche nicht gestatten, in
folge ihrer konischen Form eine IiDgere 
Platte einwandsfrei bis zum Schluss vor-

* * * zuflihren. * * * 
Prospekte gratis und franeo 

durch den Erfinder 

• 
us. errmann r. 

Aa~hen. 
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7. Jahrgang 18. Oktober 1906 

Wir bringen hiermit zur Kenntniss. dass wir die Ansprüche 
seilschaff m. b. H. zu Berlin aus ihrem] 

der Edison-6e-

Patent No. 112511 
als berechtigt anerkannt haben. Wir haben mit der Eroson-Gesellschaft einen 

Lizenzvertrag 
abgeschlossen, auf Grund dessen wir berechtigt sind, unsere 

Bxcelsior• Walzen 
auch fernerhin im Hartgussverfahren herzustellen. 

Unsere Excelsior-Watzen dtirfen aber nur dann verkauft werden, wenn jede einzelne 
die von der Edison-Gesellschaft uns übergebene Lizenzmarke trägt. 

Der Preis unserer Excelsior-Walzen beträgt von jetzt ab Mk. 1,25. 
Unsere E:xcelsior-Walze ist der einzige von der Eroson-Gesellschaft lizenzierte, 

billigere Hartguss-Rekord, also auch der einzige, den jeder Händler ohne Risiko kaufen 
und verkaufen kann. 

cmn, den 1. Oktober 1906. Excelsior-Werk - Fabrik fiir Feinmechanik 
m. b. H. 

Obige Erldänmg bestätigen wir hiermit. Vor Ankauf aller nicht mit tmserem 
Lizenzvermerk versehenen Walzen wird unter Hinweis auf die aus dem Patentgesetz 
sich ergebenden ziYilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen nachdrückliehst gewarnt. 

Berlin, den 1. Oktober 1906. Edison·Gesellschaft m. b. H. 

, 
• 
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r. Albert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 

Schallplatten -1\'esserei und Jttasse -1abrik 
"J(annovera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En[Blbostelerdamm 121. 

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Geschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlatlchm•nier 

pflege ich als langj!ihrige Spezialität. 
Carl SchUtte, Oraph. Atelier, Berlin W. 66. 

•ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENWALZEN•WERKB 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

• 
• 

Sehallplatten-1ahrik "Jauorite''" G. 111. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

-

Einseitig General-Vertrieb für: Doppelseitig 
Deutschland u. Oestcrreich-Ungarn: S. Weiss & Co., Berlln, Wien, Russland : A. Kipmann, Warscbau. 
Frankreich: Ossove1sky Preres & Cie., Paris. [Budapest. Schweden, Norwegen, Finnland: N. Peterson, Stockholna. 
Belgien: P. A. Melis & Costers Preres, Antwerpen. Egypten: Societe Internationale "Pavorlte'', Calro. 
Spanien: Basso y Alsina, Barcelona. Türkei: Societe Internationale "Pavorite''. Konstantinopel. 

eu! OS- ecor eu! 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalauJnabmen, laut, klar und uon vollendetem Klangreiz. Xeine alten J:agerbiter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Musterlager• 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für MiHel• und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 
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• 

unsere ~ist~r 

M 8527 Cavatine aus "Faust'' gesungen vom Kaiser!. russ. Hof-

M 8538 Arie aus "Jüdin" Opernsänger A. Rosanofi 

mit einer 

Sie b i I d e n sich I h r U rt e i I seI b s t I 

Detailpreis doppelseitig 12 ~ Mk. 
' 
--

Beka-Record 
G. m. b. H . 

• 

Berlin s.o. 36, Heidelberger=Strasse 75176 • 

• 
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Schutz- Schu tz-

o~utscb~ c~t~pbonw~rh~ 
hlarko 6. m. b. I). M a r ke 

Abteilung Sprechmaschinen. 

Berlin SO. 33. 

Pernsprech-Anschlüsse : 

Amt IV No. l , 625 und 4823. 

Telegramm-Adresse: 
Telegraphen-Schlüssel: 

Telcphonwerke. Staudt & Hundius. 

·' • ,. .. ~ 
r 

.. ' "' 

,, 

1'!11' 
II 

,, 

A. B. C. Code. 

Liebets Code . . .. 
( 

.. 
.. , 

'\ 

Plattensprechtnaschine Mozart 111 
Kabelwort: Ozartum. 

Der Apparat besteht aus : 
1 Gehäuse, Eiche, dunkelgrau gebeizt, ~lusserst solide Allsfülirung. Grösse 300X 30)X 150 mm. 
1 Laufwerk 107, wiihrencl des Spietons aufziehbar und mit verstellbarer Umlau fge~chwindigkcit. In 3 Minuten 

Laufzeit 2 achtzöllige rosp. eine Konzcrt11latto reichlich durchspielend. 
1 Tonarm 137. 
1 Laufteller 13811 Durchmesser 25 cm. 
1 Präzisions-Schalldose: Ortlwpllon J. 
1 Blumentrichter von 40 cm Länge und 35 cm Durchmesser. 

. 

Der Trichter wird geliefert. in folgenden .l!.,arben: 
goldetcn Adern. 

a) rot, b) llellgrUn1 c) dunkelviolett mit ver-

Apparat Mozart 11, dieselbe Ausftihrung, aber Nickeltrichter von 4.0 cm Länge und 25 cm 
Durclllnesser. 

Preis Mk . ................. .-... . 
Gewicht 7,00 kg. 

Wir billen, dieses Blatt besonders aufLubewahren. Mit den spätur folge nden weiteren Blättern erhalten Sie dann 
eine Kollektion unserer säm llichen Typen. 

• • - ·- . ---~--
•• . -

. : . . . ., ; ,.,.·-. . ... ~"- . ·.:· ·.·" . 
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Triumphon eompang G. m. b. J(. 

(vorm. Siedermanon & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S. W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
' Tclegr,-Adr. , 1", Oiro·CJnto =- ' 
• lndicator. '~ Deutsche Bank 0 • 

»< 

Grossisten und Händler 
vorlangen Sie den soc ben erschienenen 

Prachtkatalog 190&11907 
über unsere riihmlichst bekannten 

s,reebmaschinen 'iff-?aff·PIIff 
T R I U M P H 0 N E I VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen • 
*' Membranen 
Tonarme • • 

und 
$00St!ctß - .... 

Zubehörteile.r 

llie Saison 
steht vor der 

=:Tür.== 
Decken Sie 

Ihren 
8 e darf 
rechtzeitig. 

' 

907 

Seusntl oue tle Phönix u eu h elt 
Das ldtal alltr Spmbmascbtnu 
Ein neu erscblossenes Feld lilr 114ndler. 

Spielt bis 27 cm Schallplatten. Wechseln der 
Nadeln und Platten llusserst bequem. 

Alluiuiger Fabrikant 

Jlutomat~nfllbrlk .. Pböntx .. Drud~n 1 
' Wettluerstr. 47n 

lnhnncr: Reinllard Wicke 

DtUt$Cbt 
ln$trumtnttnbau·Ztltung 

eentroi·Organ für lnftrumenten· 
boukunde, Inland· und Übersee
handel uon muiikinltrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Bcrlin 

~nth. aul üotr 1000 Setton 
die Adressen der Fabrlkante:: 
u. Hllndfor v. Mu~ikinstr. aller 
Art, Bestaudt. Sprechmaschln. 
etc. der gal!zen Welt Ca. 7000 
Stildie mit uber 40000 genauen 

Adressen 

Celluloid- und ulimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

Metallwaren-Fabrik J . Adolf &: Co. Nacbf 

o.-. .... ~._..,..,..~( .. ~~._. • .,...,...,.. .. .,...,.. .... .,...,...,.. .. 

~~, ~- w h fü(die Ousswalzenfabrikatiou liefern I 
I on an.. ae s billigstA. Soh urr Söhne, Schw. Gmünd I I - Vertreter werden gesucht. - I ...................... .."~ ................................................... . , . 

Berlin S. 4 2. 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, so:wie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen 
in tadellosester Ausftihrung. 

Berlin S.W. 
Zimmerstr. 95j96. 

Schnellste Lieferung, mä;sigc Preise. 

Phö ni x 
Ga lvan i s che Ans t a lt 

0. m. b II. 

'• ' '+- - • • I • 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
einl!eführtcn, sa uberen und lukrativen 
Artikel 

Jttenzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

' 

Ue,ber 1'/4 Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerte 

'Menzenbauer & Sehmidt 
lnh.: fitnrv Iangftllln, 

Berlln SO . Rungesir asse 17. 



VVVV'V'I '-V 

908 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 42 
~~==--====~ - - ~===-~~====~==~~==~= 

Doppelschalldose 
Modell 1906. 

D. R.-Patent - Auslandspatente. 
-

Die 
Doppelschalldose ergibt gro.sscn, 
---..::...:...._ ___ umfangre1chen 

Ton. 

Die 

Doppelschalldose bE~~~~~~•e•~-as 
lassen jedes einzelnen Instru
mentes bei Musikstücken. 

Die 

Doppelschalldose ermö~~~~~~ das 
Verstehen des Textes bei Oe
sangstücken. 

Die 
Doppelschalldose nur lässt bei 

Vortrags-
stücken die feinsten Nuan -
cierungen der menschlichen 
Stimme erkennen. 

(S. Gutachten des bekannten Pho
netikers Viclor A. Reko, Lehrer 
der Physik a. d. K. K. Realschule 
zu Wien, in Nr. 30 d . .,Phonogr. 

Zeitschrift''.) 
Apparate mit Doppelschall
dosen dreifach prämiiert. 

Auf jeden Plattenapparat ohne 
Weiteres anwendbar. 

Vertrieb: Aoton Nathall, 
Berlin W .• Ritlerslr. 44. Detail
Verkauf: Joseph Rodeos lock, Hof
lieferant. Berlin W., Leipzigcr
strasse 101/102. Brack & Comp., 
Berlin W., Priedrichstrasse ö0/60. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. 

earl Schmidt, lltecbaniker, 
Berlin, so., ,Britzerstr. 22. 

rabrikanten erhalten unter koulanten 
Bedingungen das rabrlkallonsrecht. 

Sc·hallplatten-
1 : Presserei 1 

10 Pressen, 
Pumpe, 

== Akkumulator == 
und 

Zubehör 
noch neu, sofo1 t 

zu verkaufen. 

I 

1============================1~ 
~ I 

'' 

Doppelseitige 

Neueste Schlager. Man verlange Kataloge. 

• 
• BISS 

BBRLIN SW., Ritter-Strasse 16. 
Telegramm-Adresse "Pidello" Telephon Amt 4, No. 462 7. 

• 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

------

Filiale: WIEN 

,,Javorite", S. Weiss ~ eo., Berlin. 

Filiale für Gesterreich 

W• · VI Magdalenen-Strasse 8 ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 

Anfragen unter T.1L 1403 

an die Expedition dieses 

Blattes. I~ 11=========:::::;:::=:==========1 , 1 



Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen Für das Deutsche Reich 

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

der 

Bei Wiederhol u 11 ge n 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8,
lla\bjahr " ·1, -
Vierteljahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 8~ 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenhcim) 

7. Jahrgang ßerlin, 18. Oktober 1906 Nummer 4:2 
-

Kinematographen. 
Sprachmaschinen und Kinematographen gehören in 

vieler Beziehung zusammen, allerdings \Veniger die Sprach
maschinen zu den Kinematographen als die Kinematographen 
zu den Sprecbmaschinen. Daraus darf allerdings nicht 
verstanden werden, daß die I ndustrie der Kinematographen 
nur· sehr winzig sei im Vergleich zu der der Sprech
maschinen. Tatsaclle ist, daß die Kinematographen-Industrie 
im Laufe der letzten J ahre eine ganz ausserordentlicb große 
Ausdehnung angenommen bat, daß ihre Grundlage aber 
hauptsächlich in .b"'rankreich liegt. Die :Mittel, welche die 
Kinematographen-Industrie benötigt, um ihre Produkte zu 
verwerten, sind von denjenigen der Sprechmaschinen-
1 ndustrie zum größten 'l'eil verschieden, sie bestehen außer 
aus den Fabrikanten fast ausschließlieb nur aus den Schau
stellern, von einem ~wiscbenhandel, dem Detailhändler oder 
gar dem Engroshändler, welcher sich in der Sprachmaschinen
Industrie im Laufe der letzten J ahre eingeschoben hat, ist 
keine Rede. Noch vor sechs oder acht Jahren lagen die 
Verhältnisse bei der Sprechmaschine ebenso wie jetzt. bei 
dem Kinematographen, damals gab es ebenfalls nur Fabri
kanten und Schausteller ftir die geschäftliche Ausnutzung 
der Sprachmaschine : inzwischen hat sieb neben der 
Maschine des Schaustellers die Sprachmaschine für 
tlie Familie und die automatische Maschine fUr 
Ii ie öffentlichen f-okale eingeschoben, und hat die 
~prechmaschine für den Schausteller fast vollständig in den 
Hintergrund gedrängt. Nur diese EntwickJung hat es mit 
sich gebracht, dass die Sprcchmascbinen-Industrie durch 
Läden, Ausstellungen und Presse in den letzten ,Jahren so 
stark an die Oeffentlichkeit getreten ist. 

Ob jemals der Kinematograph eine ähnliche geschäft
liche Rotwickelung nehmen wird, wie die Sprachmaschine ? 
Wer kann es wissen? Schon vor einigen .Jahren wurden 1 

Kinematographen für den J"'amilien- Gebrauch hergestellt, 
ihre EinfUhrung traf aber auf unvorhergesehen grosse 
Schwierigkeiten, es scheint jedoch, als ob in Zukunft der 
Kinematograph für don Familien-Gebrauch wieder in die 
Erscheinung treten wird, da inzwischen die Konstruktionen 
verLessert und die Zubebörteile, Films etc. billiger geworden 
sind. 'rritt dieser Fall ein, so sind die Sprachmaschinen
Geschäfte die gegebenen Vermittler zwischen Fabrik und 
Publikum und zwar hauptsäeblich deshalb, weil in den letzten 
Jahren die technische Entwickelung des Prinzips der 
sprechenden Kinematograpbieausserordentlichvervollkommt 
ist. Zuerst werden vermutlieb diejenigen Sprechmaschinen
Händler, welche mit ScbaustelleTn arbeiten diesen Zweig der 
fortschreitenden Technik zu kultivieren hab~n, und von hier 
aus wird auch, wenn es überhaupt möglich ist, die Einführung 
des Kinematographen in die Familie ihren Anfang nehmen .. mussen. 

In Deutschland ist die Industrie der Kinematographen 
noch nicht sehr bedeutend und tritt sehr wenig in die Oe fl'ent
licbkeit, in Frankteich hingegen existieren einige ~roße 

Firmen, welche hundcrttausende allein in großen theater
ähnlichen Hallen investiert haben, in welchen eigene 
Schauspieler-Truppen die lebenden Bilder "orfi.ihren, welche 
auf die l!"'ilms photographior t werden wllen. Es sind größten
teils französische Films, welche auch in Deutsoliland von 
den 'l'ausenden von Schaustellern benutzt werden, die in 
Str~dt und Land mit kinematographischen Vorführungen 
lohnende Geschäfte macht>n, und man darf wohl wünschen. 
daß ~ich diese Industrie auch in Deutschland mehr einbiitgert. 
Vielleicht bietet grade die sich immer mehr einführende 
sprechende Kinematographie, das ist die Zusammensetzung 
von Sprachmaschine und Kinematograph, hierzu Veran
lassung. 

• 
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- Max Chop-

Fonotipia-Platten. 

Es ist ein ganz eigenartiges Genre der Ktmst, mit 
dem uns die Platten der Societa Italiana di Fonotipia be · 
kannt machen. Bereits im Frühja.hr (No. 23/4 der "Phono
graphischen Zeitschrift" vom 7.; 14. J uni1H06) hatte ich Gelegen
heit, an dieser Stelle eingehend mich mit den Erzeugnissen 
der Gesellschaft zu beschäftigen und auf die erstklassige 
(~llalität der Herstellung wie auch der künstlerischen Dar
bietung hinzll weisen. Man fand da Gelegenheit, die Stars 
vom 'l'heatro deJla Scala, den Obor des riesigen Theaters, 
ein Orchester von neunzig Mann zu bewundern. Die Tech
nik der Aufnahme ist hier bis zu einer Höhe der Voll
kommenheit gesteigert, daß der Beurteiler getrost in die 
Reihen der Bewunderer zurii.cktreten und sich als Musiker 
dem vollen Genusse hingeben darf. Dio Klippe der Neben
geräusche ist vollständig überwunden, die Arbeit von einer 
A.kuratesse, die Staunen erregen muß, die Wahl der Piessen 
und solistischen Kräfte erfolgt von feinsinnigem Standpunkte 
aus. Dazu kommt die außerordentlich glückliche Disposition 
des italienischen bei canto und Koloraturgesangs für die 
Sprechmaschinen-Aufnahme. Von der Leichtigkeit der In
tonation geht nichts verloren, die gltickliche Manier der 
Stimmbehandlung in der Kantilene oder in komplizierterem 
Koloratursatz kommt bis in kleinste Einzelheiten hinein zur 
Geltung, sodaß das Studillm eine wahre Fülle des Anregenden 
und abgeklärt Schönen bietet. Hier muß selbst der größte 
Skeptiker rli.ckbaltlos bekennen, d~ß es echte Kunst ist, mit 
der man bekannt gemacht wird. Ich babe den Beweis da
für an der Hand, indem ich bei einem mir befreundeten 
Musikdirektor, der die künstlerische Qualität der Sprech
maschinen-Erzeugnisse bis in seine Details hinein grund
sätzlich bestritt, durch diese Plalten aus einem Saulus zum 
Paulus machte. 

Eine Sammlung neuoster Aufnahmen liegt vor mir. 
Ihnen möchte ich (lUS allerlei Rücksichten, namentlich aus 
Gründen der Akustik, vier :!)arbietungen voranstellen, die 
V i o 1 in s o I i des bekannten, vielgenannten böhmischen 
Virtuosen Ja n Ku b e 1 i Ir enthalten. Hier wird zunächst 
einmal plattentechnisch der Beweis angetreten, daß der Geige 
ftir ihre feinsten Nuancen, Jür pizzicati, FJageolrts, staccati 
in den höchsten Lagen ebenso gut beizukommen ist, wle der 
vox humana oder dem Blasinstrument, daß also die Meinung, 
Saiteninstrumente sULnden grammopllo,ner Aufnahme spröde 
gegenüber, auf einem Irrtum beruht. Wie man in dieser 
Weise eine Violin-Aufuahme herstellt,· was flir Hilfsmittel 
dabei mit einbezogen werden, entzieht sich natürlich meinC'r 
Kenntnis; und wenn icb 's wüßte) wUrde ich nicht darüber 
plaudern dürfen. Ich stelle nur als Geigenspielcr, dem die 
Literatur, die Kubelik bielet, aus eigener Praxis zum größten 

• 

Teil bekannt ist, fest, daß die Wiedergabe restlos allE 
Wünsche an eine Ideal-Reproduktion zufrieden litellt. E~ 
ist geradezu erstaunlich, was hier geleistet ·worden ist. J)ic 
einstimmige und doppelgrHfige Kantilene kommt ·mit höchste1 

KJarbeit zur Geltung, die pizzicati der linken Band ir 
schneller Cadenz dringen deutlich an unser Ohr, .Flageolch 
tler vier- und fünfgestricbenrn Lage, mögen sie nun in 
weiten Doppelgriff-Intervall mit natürlichen Tönen zusammen· 
gehen oder nicht, selbst das spiccato in allen Lagen ue1 
Instruments tritt mit so natürlicher Schärfe hervor, daß n1ar 
der Erscheinung frappiert gegentibersteht. -- Hierzu kommt 
daß Kubelik nicht nur ein fabelhaftes Virtuosenturn sei! 
eigen nennt, mit höchster Reinheit nnd Präzision intoniert 
sondern auch ein Musiker par excellence ist, dem die Geig1 
nicht blos in Kunststückehen widerspruchslos pariert, viel 
wehr auch im seelenvollen Tone ganz und gar gehorcht 
Irre ich mich nicht, so kos~ot die Stradivaris Kubeliks dil 
Kleinigkeit von 40 000 Mark, ist also eine Königin de1 
Geigen ; immerhin hilft ihre innere Güte zu nichts, wem 
sie nicht ein Meister auszunutzen versteht. Und das weil 
Kubelik. :Th'Ian hat in den Blättern viel über seine Barnum 
Reklamen gewitzelt, sein erregtes Temperament glossiert 
die Absonderlichkeit des Benehmens scharf gegeißelt; um 
doch ist er ein ganzer Mann. Ich bin überzeugt, daß iho 
Wmy Burmaster den Paganini ebenso gut nachgeigt; abe: 
es liegt etwas träumerisch-dämonisches über dieser Künstler 
n.atur, das zum Folgen zwingt und als durchaus selbständigel 
Etwas an sie kettet. Unter seiner Behandlung wird selbs· 
die auf br~iten Pfaden dahinschl'eitende Kantilene zt 
Appartem, der süße, . satte Ton bleibt von zauberischen 
Wohllaut; und wenn er in der Reprise dem mezzoforte eh 
pianissimo gegenüberstellt, so fühlt sich selbst der routiniert~ 
Musiker und Konzertbesucher durch die Behandlung de: 
Saitengesangs in Fe~seln geschlagen. Sonderkunst in del 
Wortes bester und höchster Bedeutung I 

Zunächst werden wir von Ja n K u b e l i k mit d·~D 
Konzert-Allegro P a g a n in i s : " M o t o p e r p e tu o' 
(39 192) bekannt gemacht. Die Kompositionsart Paganini: 
ist nach ihrem inneren Werte schnell erledigt; der größt• 
Meister der Violine seilrieb all' diese Sachen, auch sein• 
Geigenkonzerte, lediglich für den Hausgebrauch~ um dar!.\1 
seine fabelhafte Virtuosität z11 zeigen, man behauptet sogar 
daß es sich nur um Entwürfe handelt, die Paganini je nacl 
seiner Stimmung ausbaute und durch das üppigrankend1 
Arabeskenwerk seiner Fingerkunst ergänzte. Der Be 
gleitpart beschränkt sich, um dem Virtuosen nirgends i1 
den Weg zu treten, auf dürftige Harmonien, -so auch in 
"Moto perpetuo", das die Solovioline etwa 200 Takte (Allegr1 
vivace) hindurch auf spiccato-Sechzebnteln balanzieren läßt 
durch alle Lagen jagt und somit ebenso viel A.nforderunge1 
an die Ausdauer und Kra.ft, wie an die technische Fertig 
keit stellt. Ich habe die große Platte an der Hand de 
Partitur verfolgt und muß Kubelik uDbeclingte Hocbacbtunl 
zollen. Er weicht in einigen Nuanzierungen von der vor 
schdft ab, gibt einmal ein piano, wo forte verlangt mrd 
übersiobt ein crescendo, um die Gegensätze unmittelbare 
wirken zu lassen; aber das sind ja Kleinigkeiten, die dtl 

Ganze wenig berühren l Die peinliche Akkuratesse nn1 

Sauberkeit des Spiels, das sich in allen Lagen und l!'orult'1 
gleichbleibende spiccato, das nicht nur die glatte Tonleitor 
folge, sondern auch die aufgelösten Akkorde und schwierig• 
Intervallsprünge sonverü.n beherrscht, ferner der trotz seine 
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e klangsatte Ton, nicht minder t>inc gewisse kapriziöse 
At ffassung an dieser und jener Stelle verleihen der Dar
bietung einen ganz eigenartigen Reiz. Dazu die wunder
rolle Reproduktion I Selbst der Schlußlauf auf der C-dur-

ITo:illel·ter, der auf der natürlichen Tonskala bis in die vier
l!!elstn hone Oktave flüchtig hinaufsteigt, ist von sonniger 
.u..trheit, und der von Kubelik hinzugetane Flageoletton im 
l!!eibrocbenen Schlußakkord kommt scharf und deutlich 2.ur 

eltung. In der Tat, man weiß nicht, was mehr zu be
ist: Die Kunst des Spiels oder die der Platten

fnahme! - Ba z z in i 's "La R onde des Lu t ins" 
195) ist eine etwas waghalsige 1'" omposition im Stile von 

.. 0 •••• inis "I Palpiti" oder "Le strcghe, danse des zorcicres'=, 
inhaltreicher, melodischer und fUr die technische 

1..., ........ v.beit eines Kubelik wie gemacht als Virtuosenstucklein . 
• a. ... f den energischen Quinten des ersten Thema bebt sielt 

lebhaftem Zeitmaße, fast tänzelnd, die etwas wilde und 
"arre Weise. Der Geiger nimmt die Sprünge und andflre 

'gkeiten mit ruhigcr Eleganz. Im Seitenthema stobt 
kurze Kantilene von vier T~kten den schwierigsten 

~v"'"~ der Spielhand und Fla geolets gegenüber. Und hier 
nn man wiederum seine Bewunderung für die Akuratesse 

...... ,. P latten-Arbeit nicht unterdrücken. Mag es sich nun 
ein-, zweistimmige oder mit Naturtönen znsamm~n

uerwe Plageolets handeln, kein 'Pon geht verloren. Am 
U bergange zum Schlußteil steht ein chromatischer Ab- und 

11fstieg im spiccato aus der höchsten Lage herab und 
eder zu ihr hinauf. Den Austausch der Flageolets gegen 
·• natürlichen Töne gewahrt man kaum. Das Mollthema 

1ues Hauptteils wird nunmehr in Dur gebracht als eine Art 
ndango, das nationale Element schlägt in hohen Wf'llen. 

die ganze Piesse mebr oder minder als Prlifstein Hit· 
hnische Fertigkeit zu gelten hat, häufte der Komponist 

r""'' vor dem Ende noch einmal Sechzehntel - pizzicati, 
wierigate Flageolets etc. an, uu1 dem Virtuosen freieste 

zu bieten. Kubelik steht seinen Mann. - Von 
beiden Stücken des böhmischen Komponisten D r d l a 

"So uvenir" (39162) das schwächere; es neigt der 
l::ichmachtseligkeit des seichtun Salontons zu. Allein man 

an der Wiedergabe sehen, wio gewandte Behandlung 
tus:~u~~es1tRl1;en weiß. Der sentimentale Vorschlag, der Hin

tt der Sext zur Melodie, die ganze Flihrnng der melo
hen Linie ist wenig bedeutend ; darüber hilft indessen 

~o tadellose reine Intonation des Spielers, der entziickende 
· ·co.u~ol:)JJ.Uu 'ron in der Reprise hinweg, sodaß man eben 

dem Eindrucke der bedeutsamen Wiedergabe dio 
ertlosigkeit der Komposition vergißt. Im Mittelteil bringen 

triolische Rhythmus des Begleitsparts (ähnlich wie in 
I~POht Violinkonzert in F orm einer Gesangsszene) und die 
IIUtmpelgriffo des Soloinstruments Leben in die Sache. Die 
UJe.ure Kubeliks klingt geradezu faszinierend. Das Austönen 

dem ersten Thema im pianissimo bei glockenreinen 
"""""oJJ in hoher Lage berauscht förmlich. Selbst der Nicht
nu~ilkEir muß durch den unendlichen Wohllaut sich wunder
UCj(l, bertibrt fühlen. In diesen Böhmen steckt etwas von 

Natur des Rattenfängers von Hameln, der mit seinem 
die Großen und die Kleinen einfing, niemaud ver

nachte zu widerstehen. - D r d l a' s "S e r e n a t a" 
103) hat etwas von französischer Manier an sich, wie 
sie bei Goclarcl finden. Eine gefällige Melodie schlingt 

kapriziösen Hebungen bei eleganter Fassung ihre bunten 
wenketten. Dem zweiten Thema. wieder auf Doppel-

griffen ruhend, ist etwas bukolisc)ler Grundton untergemischt. 
Die Klangschönheit und Reinheit der Stirnmonfi.ibrur.g hat 
hier etwas geradezu Strahlendes an sich. Auch die G-Saite 
mit Hlrem sonoren Singen kommt prächtig zur Geltung. Die 
Reprisen ü11 pianissimo, obwohl an sic-h ihre Behandlung 
<'twas schablonenhaft na.ch der Manier des Konzertvirtuosen
tumB erfolgt, riihren doch immer wieder durch den 
Scbmeichelklang. Besonders möchte ich in der Ueber
leitung zum Hauptthema auf die Flageolet-Echos und den 
.FJageolet-Triller mit nachfolgender chromatiscber staccato
Kadenz binweisen ; du Ton bat hi<'r in der Tat etwas 
perlendes ; man wird s!ch kaum bewußt, claf.} man es mit 
einer mechanischen Nachbildung zu tun hat, wähnt vielmehr 
unter direkter Einwirkung des Kunstwerkes r.u stehen. -
Diose Kubelik-Piatten halle icll für den Höhcpnokt grammo. 
pboner Technik - um so mehr, als hier nobon der abso
luten künstlerischen l!'aktur auch die Klangsprödigkeit des 
Saiteninstruments in einer Weise überwunden worden ist, 
die in Erstaunen vorsetzt und für die ~ukunft Yiele Per
spektiven eröffnet . . . . . 

Aus dem Reigen der italienischen K.Unstler, die auf 
,,}Ponotipia" verewigt sind, greife ich zunächst die beiden 
Darbietungen der Sopranistin E. 0 a r o 11 i- Mai l an d 
heraus : T o s c a : " V i s s i cl ' a r t e " (39 049) und 
Man o n : "An c o r so n i o" (39 GGO). 'rosca zeigt die 
langsam, in serieusem Charakter fortschreitende Akkordfolge 
der jungitalienisch-französischen Schule, - mehr Manier als 
wirklich empfundene Musik, mit dem deutlich wahrnehm
baren Bestreben, elwas Außergewöhnliches zu bieten und 
dor Absonderlicllkcit in die Arme fallend. Der Einleitung 
folgt eine kavatinenartige Parlie, trotz der leidlich markierten 
Kantilene unruhig bis kraus, sodaß man mitunter den melo
dischen Faden zu verlieren wähnt. Es ist interessant, in 
dieser südlieben Tonkunst das Bestreben zu verfolgen, sich 
von melodischer El'findung und fester Form loszusagen, 
ohne daß es gelingt. Dem Stielländer ist nun einmal die 
breit dahinströmcnde, an die vier- und acbttaktige Periode 
gebundene Kantilene Lobenselement; versucht er es, der von 
Natur ihm zugewiesenen Sphäre zu ontschiUpfen, so ver
leugnet er sich selbst untl wirkt nicht mehr überzeugend. 
Die Sängerin verfügt, über eine sebr flexible, gut geschulte, 
in den piano- und mozzofortP--Lagen schön klingende Stimme: 
im Affekte mischt sich dem hellen Soprane verschiedentlich 
etwas Sehroiendes , J lartes unter. Die hoben Register 
sprechen gut an, dramatische Ornamente stehen vollauf zur 
Verfügung; die Kopfstimme deckt das piano allerdings etwas 
zu reichlich> sodaß partienweise die Ref:'onanz fehlt, die 
dem Tone erst den rechten Wohllaut verleil.tt. -- "Ancor 
son io" zeigt ähnliche Struktur in der Kompositionsmethodc, 
ist aber doch im 0 anzen charakteristischer und fester an
gefaßt. Der synkopierte Rhythmus, der beherzte Eingang, 
das jähe decrescendo al pp. wirken außerordenUicb. Und 
Ltier ist auch die S~ingerin ganz in ihrem Fahrwasser, weil 
sie ihrem Temperamente frei die Zügel schießen lassen kann. 
Ihre Sprachtechnik und Fertigkeit des parlando - Gesangs 
steht in hellem Lichte. Trotz überreicher Deklamation wird 
der melodische Faden nirgends verloren. Ein Kabinetstiick 
ist das helle Auflachen mit dem allmählichen Abstieg bis 
zur Ueberleitung in die Reprise. Auch hier be~ticht die 
Klarheit der Reprodul~tion, und die silberhelle, bisweilen 
etwas spitze Stimme erweist sich dem Charakter der Kom-
position durchaus angepaßt. (l!~or l s. folgt.) 
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Beka-Meisterplatten. 

Mit oinor seht' bedeutungsvollen Neuerung tritt die be
kannte, ausgezeichnete Firma auf den Markt. Die Be
nennung der Fabrikate als "Meister-Rekords" läßt darauf 
schließen, daß sie den Erzeugnissen einen gesonderten Platz 
gewahrt wissen will. Fnd damit stellt sie eine durchaus 
berechtigte Forderung, der man nach kurzer Prüfung nur 
unbedingt beip.flicbton kann. Die Technik der Plattenauf
nahme bat es mehr und mehr zu einer Feinkunst gebracht, 

Qualität reichen Zuschuß an gesunden Säften und auch die 
dem Klavier beigesellten Instrumente erweisen sich der 
leitenden Idee durchaus dienstbar. 

vor der jeder Musiker den Hut ziehen muß. An der Hand 
überreicher Erfahrung ist es gelungen. die Präzision und 
Reinheit der Wiedergabe auf eine Höhe zu bringen, die mit 
Bewunderung erfüllen muß. Die Nebengeräusche sind so 
gut wie ganz beseitigt ; was man an Ton und Klang hört, 
eben Musik, gleichgtiltig ob es sich um Orchester- oder 
Gcsangssolisten-Aufnahmen handelt; selbst der schwierigen 
Streichmusik kommt die Technik aufs Glückliebste boi und 
zieht sie in den Bereich ihrer Verwertung. Durch 
Plazierung der Musiker des Orchesters, besondere instru· 
mentale Mischungen und Gruppierungen, durch subtile Ab
wägung der Stimm-Qualität und -Quantität mit ihrer Ein
wirkung auf die .Membran haben wir schließlieb das erreicht, 
was man von einer idealen Reproduktion erwarten kann. 
Hier bei den Beka-M eisterplatt~n ist endlich noch ein Pro
blem gelöst, dem der Musiker immer mit einer gewissen 
Skepsis gegenüberstand, - · ich meine die Be5etzung des 
Begleitparts. Bei Stücken breitpopulärer A.rt, in Uhansons 
und Kouplets, will es nicht zu viel sagen, wenn man das 
Arrangement dem Blasorchester Ubcrweist, das, sofern es 
aus tüchtigen Musikern besteht, nicht nur gut zu folgen, 
sondern sich auch stets so abzudämpfen versteht, daß der 
Solist nicht in die Gefahr gerät, erdrUckt zu werden. A_nders 
verhalten sich die Dinge bei Opern-Arien und Stücken ernsten 
Genres. Abgesehen d9,von, daß die Ueberlragung des Be
gloitparts in die Holz- und Blechblasinstrumente immer eine 
Verringerung der musikalischen Qualität mit sich fUhrt, da es 
sich eben um ein Arrangement fUr kleines Blasorchester 
handelt, ergeben sich in den Mischungen von vox humana 
mit der Bt>gleitung auch sehr oft gewisse Härten. Der mit 
Orchestertechnik nicht Vertraute glaubt kaum, wie ver
schieden die Kombination z. B. von Violine und Stimme 
gegen die YOn Klarinette, Plöte oder gar Trompete mit vox 
humana ist. Der ganze Charakter des 'ronstl\ckes kann 
durch eine solche Legierung verändert werden, vor allem 
sind es die zarten Wirkungen, die verloren geben. Es 
fehlte also das sinfonische Orchester, in erster Reihe die 
Streicher, die sieb wie kein anderes Orchesterinstrument 
nach Ton und Klangfarbe mit dem menschlichen Organ 
amalgamieren, hier sanft abtönen, dort die Intensität der 
Wirkung steigern, einen zart-duftigen Harmonieuntergrund 
abgeben u. s. w. Den Uebelstand hat die herstellende 
Jfirma der vorlirgenden Meisterplatten sehr wohl empfunden 
und ist auf eine wirksame Abhilfe bedacht gewesen, indem 
aio dem begleitenden Klavier Streichinstrumente, namentlich 
die Violine hinzugesellte, die mit der Führung der Haupt
oder Nebenmelodie betraut wird, während dem Piano mehr 
oder minder nur das Markieren der harmonischen Basis zu
fällt. Der Ausweg ist geglückt, wir erhalten ganz eigen
artige, reizvolle Mischungen, die dem Begleitpart zu erhöhter 
Plastik verhelfen, aber auch dem Solisten sich wirkungsvoll 
attachieren. Mit der Neuerung erhält die reinmusikalische , 

Ich wende mich zunächst den Aufnahmen des B e k a -
S i n f o n i e - 0 r c h es t e r s zu, das sich in vier StUcken 
als ausgezeichnetes Ensemble legitimiert, und beginne mit 
dem frischen, klangfrohen H o c h z e i t s m a r s c b aus 
Feli x Mendelsohn-Bartholdys "Sommer
nachts trau m" (305 1). Wie klar und fröhlich schmettern 
die Trompeten die einleitende, sich mehr und mehr ver
stärkende Fanfare hinaus! Wie präzis und rein setzt das 
volle Orchester mit dem breiten Hauptthema ein ! Auch 
das Zeitmass ist gut gewählt, nichts überhastet. Es handelt 
sich hier nicht um einen militärischen Geschwindmarsch 
mit 114 oder 116 in der Minute, sondern um ein feierliches 
Dahinschreiten festlicher Hochzeitsgesellschaft. Rund und 
klangsatt gibt die Klarinette den Uebergangstriller, es 
liegt viel Behagen in der Auffassung. Die Mischung von 
Holz und Blech ist ganz ausgezeichnet. Dann das strahlende 
Seitenthema, das später durch die wuchtende Bassfiguration 
mic noch lebhafteren Farbentönen versehen wird. Der 
Trioteil fehlt - und das ist kein Mangel für die konzertante 
Wiedergabe, da gerade über diesem BruchstUck melodisch 
und rhytmisch ein stark zögerndes Element ruht, auch der 
melodische Quell nicht so gesund und natürlich fliesst. Das 
Uebergangsthema zur Reprise der Hauptweise bringt .schöne 
Mischungen, gute crescendi und decrescendi bei reiner Into· 
nation in der bewegten Begleitung, während die fUhrende 
Melodie klar über dem Ganzen schwebt. Am Schlusse 
nehmen sich die Triller der Holzbläser so recht fröhlich 
und fri~ch aus, während die Blechbläser zwischen Unter
dominante und Tonika würdig in vollen Akkorden sich be
wegen. Im Ausklingen steht kein einziger "knallende Ton", 
die Wiedergabe wahrt jene feine Decenz, die ihr das 
Prädikat: ,,Meisterhaft" sichert. - M e y e r b e er s viel
gespielter "lP a c k e 1 t an z" (2936) ruht auf wesentlich 
anderem Fundamente, deutet namentlich rhythmisch auf be· 
lebtere, modernere Vorbilder hin. Gleich beim ersten 
Thema fällt die prächtige Phrasierung des Holzes auf; im 

• 
zweiten vereinigen sich beide grosse Orchestergruppen zur 
ruhigeren Kantilena, die zur ersten Reprise fi.ibrt. Im 
U ebergange zum Mittelteil imponieren die rezitativisch sich 
haltenden Posaunen mit ihrer sicheren melodischen FUhrung. 
Weiterhin nimmt die Darstellung etwas Krapiziöses an, 
Tenorhörner und Klarinetten finden Gelegenheit, sich auf 
dem boleroartigen Rhythmus vorteilhaft zu präsentieren. 
Die Gegensätze sind mit gut abwägenden Blicke neben· 
einangergestellt; die sanfte Ueberleitung zu der sangbaren 
Weise kommt wenigstens wie gerufen, um die erforderliche 
Empfänglichkeit für den lebhaften Pulsschlag später wieder 
zu gewährleisten. Auf diese Weise erreicht der Komponist 
aus entlegener Tonart über apparte Harmonisierungen mit 
wenigen Schritten wieder das Hauptthema. Gegen das 
Ende hin sind die Synkopen vortrefflich beachtet die 
Figurationen der Bässe kommen in den Posaunen höchst 
exakt zur Geltung. - Das ist alles Kunst auf hoheDl 
Niveau sowohl in orchestraler Darbietung, wie auch in der 
Aufnahme. 

(Schluss folgt.) 
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Notizen. 
Auffallende und gleichzeitig künstlerisch scllöne Plakate 

bilden stets eine sehr vornehme Reklame. Eins der besten 
dieser Art, welche wir je gesehen haben, ist das neue Plakat 
der Firma Carl B elow-Leipzig, dessen verkloinerte Abbildung 
wir untenstehend wied<'rgeben. 

ioniere ~~t 
deutschen Sprechmaschinen -Jndustrie 

Carl Below, Lei z 

Die Firma Menzenhauer & Schmidt, eine der ersten 
I!'irmen der Musikwaren-Brauche und alleinige Fabrikanten 
der Manzenhauer Guitarzithern, bat eine Spezial-Abteilung 
fUr Sprachmaschinen eingerichtet und zwar in einem be
sonderen Etablissement in Berlin, Wallstraße 1 am Spittel
markt, gegenüber ihrem bisherigen Ladengeschäft, welches 
nach wie vor für Guitarzithern bestehen bleibt. 

Die Orchestrophon-Sprech- und Musikwerke hatten am 
Sonntag, den 14. er., in ihren neuen Räumen, Hitterstr. 90, 
eine kleine, sogenannte Einweihungsfeierlichkeit Zu der
selben waren außer dem Personal noch einige mit der Firma 
befreundete Lieferanten und Bekannle geladen. Unwill
kürlich hatte man die Empfindung, daß es sich bei dieser 
I!'eier nicht um eine geschät'tliche, sondern gleichsam um 
eine Familienfeierlichkeit handelte, und mit Genugtuung 
konnte man konstatieren, daß ein geradezu seltenes Ein
Yernehmen zwischen Personal nnd Chef der Orcbestrophon
~Werke herrscht, sicllerlich ein Faktor, welche!' zu dem 
weiteren Gedeihen des Geschäftes wesentlich beitragen wird. 

Die neuen, ganz bedeutend vergrößerten Räumlichkeiten 
der Orchestrophonwerke sind musterhaft eingerichtet, und 
die Organisation ist derartig zielbewußL, daß dieselbe üchere 
Uewähr leistet für korrektes und ordnungsgemäßes Arbeiten. 

Die li'irma, welche sich anerkanntermaßen durch be
sondere Rl\brigkeit auszeichn0t, wird an dem neuen Platz 
ihrer Tätigkeit Gelegenheit genug finden, den von ihr ein
geschlagenen Weg weiter zu Yerfolgen, und wird sich bei 
der bekannten Solidität ihres U nternebmens auch weiterhin 
des Wohlwollens ihrer Geschi\ftsfreunde erfreuen. . 

Das Tempern der Glas-Membran-Platten. 
Das Wesentliche einer guten Aufnahme- oder Wieder

gabe-Membran flir Walzen-Aufnahmen ist bekanntlieb eine 
gute Glasplatte. Sie soll möglichst dünn und im Verhältnis 
zu dem Material möglichst elastisch sein, ferner natUrlieh 
auch widerstandsfähig genug, daß sie bei sehr lauten Tönen 
nicht zerspringt. Um das zu erreichen, ist es notwendig1 

die Glasplat.te einem besonders sorgfältigen Klihlprozeß zu 
unterwerfen, sie zu t e m p e r n. Ohne hP-sondere Einrichtung 
kann man das auf folgende Weise bewerkstelligen: Zu 
einem irdenen Gefäß von etwa 10 cm Durchmesser fertigt 
man einen passenden Blechdeckel und bohrt in die Mitte 
des Deckels ein kleines Loch, ferner beschafft man sich 
eine kleine Blechschale, also etwa den Deckel einer Salben
büchse, welche groß genug ist, einige Glasplatten aufzu · 
nehmen. In den Rand dieser Blechschale bohrt man drei 
Löcher, befestigt Drähte darin, welche man so lang bemißt, 
daß die Blechkapsel mit den Gläsern in der Mitte des 
irdenen rropfes an dem durchbohrten Deckel hängt. Jetzt 
füllt man diesen Topf zu :1/ 1 mit einem Oel von hohem Ver
dampfpunkt, also bestem Cylinder-Oel (Motor-Oel, wie man 
es in jedem .Automobil-Geschäft kaufen kann) und erhitzt nun 
den Topf in folgender vorsichtiger Weise: In einen eisernen 
Topf, welcher etwas höher ist als der irdene Topf, füllt man 
auf den Boden etwa 1 cm hocb trocknen Sand, stellt den 
irdenen Topf darauf, füllt nun den eisernen 'l,opf weiter mit 
Sand bis fast an den R~nd des irdenen Topfes und stellt 
alles auf ein starkes Feuer oder einen Gasofen. Selbstver
ständlich darf man kein offnes Feuer nehmen, damit nicht das 
Oel Feuer fangen kann. Der irdena Topf muß vorher mit 
einem Henkel aus Draht versehen werden, am besten, indem 
der Draht auch unter den Boden des Topfes geschlungen ist, 
und ferner muß man einen Topf oder Kasten von etwa 60 
bis 100 cm Durchmesser und eine genügende ß'lenge troch:nen 
Sand bereit halten. Hat das Oel die erforderliche Tempe
ratur, nämlich den Schmelzpunkt von gewöhnlichem Lötzinn 
erreicht, was man feststellen kann, indem ein !deines Stück
ehen Lölzinn in das Oe! eingetaucht wird, so nimmt man 
den irdenen Topf heraus, stellt ihn in den größeren Kasten, 
welchen man schon vorher mit einer 10 cm hohen Lage 
von Sand gefüllt hat, und füllt ihn nun Yollständig mit Sand 
bis an den Rand des irdenen Topfes. Dann bedeckt man 
den Deckel noch mit einem dicken Tuch und läßt auf diese 
Weise das Oe! ganz langsam erkalten. Nach zwei oder 
drei Tagen erst wird die völlige Abküblung erreicht sein 
uml die Gläser haben dann diejenige Elastizität, welche 
eine sohr gute Brauchbarkeit für ihren Zweck gewährleisten. 

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

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 
I Anion Nathan, Berlin SW. 68, Rltteratr. 44r. 

Ue!era,nt der bekanntesten Fabriken. 
Billige und vlellelllgsle Bezugsquelle llir Uhrwerke, Regulatoren, Sulnahme· und Wiedergabe• 
Steine, Gl~ler, ffiembrane, trfebfallen, kleine und grobe Konulle, GlasiHIIe, Pedern, prima 
Sfohlnodeln für Grammophone, Zonophone und Platten-Sprecflmolifllnen Jeder Brt. Blano•· 

technlfdte Uhrwerke. 
1 Man !ordere lrn eigenen lnlc~cssc kostenlose ZUllendung der Preisliste . 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 2~H 577. - 27. 8. 00 

Lorenz H;izenhöfer, ~Jicllelau b. Ifammelburg, Bayern. 
Den Unterschnabel bewegender Vogel, der durch eine Hebel
Ubertragung mit dem Uhrwerk eines Phonographen in Ver

bindung steht. 

Schutzanspruch. 
Als neu uud eigentumlieh soll gelten: Vog~lfigur, deren 

Unterschnabel durch HebelUbertragung \Om Ohrwerk eines 
(VogeJgesang wiedergeut nden) Phonographen bewegt wird. 

No. 288 506. - 2~ . ü. OG. 

Ernst Holzweissig Nacht'. , Leipzig. 
Sprechrnaschine mit in einem Sonderraume des Gehäuses 
derselben angeordnetem, durch ein Vorgelege und ein mittels 
Kupplungshebels ein- und ausrUckbares Getriebe mit dem 
Triebwerk der Sprechmaschine in , Verbindung stehendem 

mechanischen Musikwerk. 

• • 

J' 
• 

Beschreibung. 
U eber dem Schalltrichter 5 ist auf der Bodenplatte 7 

das Triebwerk 8 aufmontiert, das die den Schwungteller 9 
und die Spielscheibe 10 tragende Welle 11 sowie eine 
zweite stobende Welle 12 anlreibt. Letztere trägt ei11 
Kegelrad 13, welches mit dem Kegelrad 15 in Eingriff steht. 
Auf die Welle 14 des Kegelrades 15 ist ein Zahnrad 16 
lose aufgesteckt, welches mit einem auf einer wagerechten 
Welle 17 befestigten Zahnrad 18 in Eingriff steht. Die 
Nabe 19 des Zahnrades 16 ist mit Kuppeluogszähnen 20 
versehen, mit welchen die Zähne der Kupplungsmuffe 21 in 
nnd außer Verbindllllg gebracht werden können. Diese 
Kupplungsmuffe 21 steht mit einem drehbar gelagerten Hebel 
23 in Verbindung. Die Welle 18 ragt mit einem Ende in 
den Raum 3 hinein und ist nahe am Kopfe mit einer Kupp-

-=- ---==--
Jungascheibe 25 versehen, durch welche die darauf aufge
legte Kupplungsscheibe 26 bei Drehung der Welle 17 mit
genommen wird, die ihrerseits die auf einer im Raume 8 
befestigten Werkplatte 27 angebrachte Spielmechanik in 
b~>kannter Weise zur Wirkung bringt. 

Schutz-Anspruch. 
Mit einer Sprecbmaschine kombiniertes mechanisches 

Musikwerk, dadurch gekennzeichnet, daß das Triebwerk ftir 
die Sprecbmaschine durch ein Vorgelege und ein mittels 
Kupplungshebels 23 ein- nnd ausrücl1.bares Zahnradgetriebe 
mit der Notenscheibenantriebswelle 17 in solcher Verbindung 
steht, daß man nach Belieben die Sprechmaschine oder das 
mechanische Musikwerk spielen lassen kann. 

' No. 287 000 - 24. 7. 00. 
Paul Schöneck.er, Berlin, Alexandrinenstr. 105. 

Schallplatte für phonographische Zwecke in Form einer 
Postkarte. 

Schutzanspruch wie TiteL 

Oil 

0 ~ 
~ -

Beschreibung. 
Der Gegenstand vorliegender Neuerung ist, wie das 

beiliegende Modell zu erkennen gibt, eine Schallplatte ftir 
grammophonische Zwecke, bei der die SchaUplattenmasse in 
dtinner Schiebt auf don als P ostkarte gegen Verbiegen 
plastiscll ausgebildeten Papierträger aufgepreßt ist. 

No. 288 537. - 24. 7. 00. 
Norbert Didden, Orefeld, Blllcherstr. 62 . 

Aus Züierblatt und Ztiger bestehende Reguliervorrichtung 
an Sprechmaschinen zur Regulierung der Geschwindigkeit 

der wiederzugebenden Aufnahmen. 

,Jff,l 
Jh/Jf 

• 

Schutzanspruch. 
Zifferblatt und Zeiger an Gr ammophonen, Phono

grapllen, Sprecbmascbinen u. s. w ., welche ein gleichmäßiges 
Einstellen der Aufnahme- und Wiedergabegeschwindigkeit 
ermöglichen. 
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Beschreibung. 
Um die Wiedergabe der Original- Aufnahmen bei 

Phonographen, Grammophonen, Sprecbmaschinen u. s. w. 
jedem, auch dem Unmusikalischen in der richtigen rronhöhe, 
wie sie auf die Platte oder Walze gebracht ist, zu ermög
lichen, habe ich vorn auf dem Gehäuse des Apparates an 
der Regulierkurbel ein Zifferblatt mit Nummern angebracht. 
Je nachdem die Schnelligkeit des wiederzugebenden Vor
tragsstückes sein soll, kann clie Regulierkurbel, an welcher 
sich ein Zeiger befindet, na~h rechts oder links gedreht 
werden, bis der Zeiger gleichlautend mit der Walze oder 
P latte beim Bespielen angebrachten Nummer zeigt. 

No. 288 583. - 28. 8. 06. 
Otto Zimmerhäckel, Kaufmann, Dresden, Schloßstr. 12. 

Vorrichtung an Plattensprechmaschinen mit Geldeinwurf zum 
selbsttätigen Aufsetzen der Schalldose auf die Schallplatte 

mit einem vom Laufwerk bewegten Fallhebel. 
Schufz.Anspruch. 

,jf ~I III.Ull.,Jllillllliinmllllllliillll 

.UU/J • 

. 
Vorrichtung an Plattensprechmaschinen mit Geldein· 

wurf zum selbsttätigen Aufsetzsn der Schalldose auf die 
Schallplatte, die durch de'n :Anstoß eines mit dem Laufwerk 
sich drehenden Stiftes betätigt wü·d, gekennzeichnet durch 
einen in einem Schlitz (g) geführten und sich gegen den in 
senkrechter Ebene drehbaren, mil; dem Zugmechanismus (d, 
b, a) für das senkbare Lager der Schalldose in Vetbindung 
stehenden Bewegungsarm (e) anlegenden l!, allhebel (f), gegen 
den der besagte mit dem Laufwerk sich drehende Stift (i) 
stößt und bei dessen Weiterdrehung der Fallhebel (f) den 
Bewegungsarm (e) mit dem Zugmechanismus für das senk
bare Lager der Schalldose bewegt und der bei erfolgtem 
Niedergang des letzteren zum Zwecke, aus dem Bereicho 
des sich drehenden Stiftes (i) gebracht zu werden, .in seiner 
Schlitzführung (g, b) nach unten fällt. 

No. 287 926. - 9. 8. 06. 

Hans Gattner, Restaurateur, Nürnberg, 
Meisterleinsplatz 26 p. 

Zeigereinrichtung zur Einstellung einer bestimmten Ablauf
geschwindigkeit bei Grammophonen und dergl. 

Schutz-Ansprüche. 

" 

l. Vorrichtung zur Einstellung einer bestimmten Ab
I aufsgeschwindigkeit bei Grammophonen tmd dergl., dadurch 
gekennzeichnet, daß an der Regulierscbraube ein teleskop
artig ausziehbarer Zeiger angeordnet ist, der mit einem an 
seinem vorderen Teil angeordneten Führungsstiften lose 
verbunden ist, wob Pi der Fuß ( c) dieses Führungstiftes der
art an einer spiralförmig verlaufenden Nut b der Unterlage 

eingreift, da.ß die Zeigerspitze e bezw. der Fuß des Führungs
stiftes auf sämtliche Punkte der sph·alförmigen Nut einge
stellt werden kann. 

2. Einrichtung nach A.nsprucl1 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß der Zeigerfuß zum Scb11tz gegen Heraus
gleiten aus der Kurvennut, einen verbreiterten ~'ußteil 
besitzt. 

Neue Patent-Anmeldungen. 
42g. P. 18 534. Vereinigter Phono- und Kinematograph, 

bei welchem die Bewegungsmechanismen des Kinemato
graphen mü denjenigen der Sprecbmaschine durch ge
eignete Uebertragungsmittel miteinander verbunden 
sind. Georges Pomarede, Decazeville, Frankr. 25. 5. OG. 
E. 10 754. ,Sprechmascbine mit schwingendem Trag
arm für die Schalldose. John C. English, Camden, V. 
St. A. 20. 3. 05.1 
A. 12 929. Sprecbmascbine, bei der die Aufllahme und 
Wiedergabe der Töne mittels zweier auf derselben 
Membran angeordneter Nadeln erfolgt. American 
Grapbopbone Company. Bridgeport, V. St. A. 3. 3. OG . 
H. 37 200. Antriebsvorrichtung für mechanisch ver
kuppelte und von Hand zu betreibende Apparate zur 
Darstellung sprechender, lebender Bilder. Theodor 
Herzberg, Hamburg, Ottostr . . 18. 20. 2. 06. 
N. 8 819. Schallfiäche für Sprechmaschinen mit ein
gegrabener spiralförmiger Nut. Alexander M. Newman, 
Berlin, Ritterstr. 76. 7. 3. 06. 
R. 2 1 837. Verfahren zur Aufzeichnung von Schall
schwingungen mittels des elektrischen Stromes. Louis 
Rosenthal, Frankfurt a. M., Rückertstr. 6. 28. 10. 05. 

Jahrgang 1905 der ?honogr. Zeitschrift 
Preis gebunden 71ttark 

i1~~ti1teJteJ~teJteR~teJ 11 teJteJteJtiJteJteJteJteJteJteJI 
i1 . ~~ ~ 
~ ";t((;'(' '(' ~ ..ll .... ~. l.!!l 
~~ ~~~ ~0 J 68 ~/~ ~ r.ä\) ~ \) ~e~ e· ägerstrasse ~". ~ il 'O..,o" ....... ~~ -1"1 ~ 

~ ~ 

I Cabard Struwdpder I 
~ ~ 
iJ 15 allererste KunstkräHe ~ 
~ ~ 
~ (Damen und Herren) ~ 

~ unter Leitung und Mitwirkung des allbeliebten ~ 
~ Opernsängers Siegmund Lieban. ~ 
~ :: :: Vorzeiger dieses hat für 6 Personen frei Entree. :: :: ~ 
~ Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. ~ 

i1 @) 
~@)~~~~~~~@)~~~~~~~~~@)~@)~~ 
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haben abermals einan grossartigen 

zu verzeichnen. lCs wird uns soeben die angenehme Nachricht, dass das "Internationale Preisrichter

Collegium der Mailänder Ausstellung l90G" unsern 

COLU MBIA ORAPHOPHONEN . 

COLUMBIA ORAPHOPHONIQPLATTEN 

COLUMBIA OOLDOUSS-WALZEN 
vor allen anderen miLbewerbenden Fabrikaten der ganzen Welt einstimmig die höchste Auszeichnung, den 

I 

ran r1x 
zuerteilt bat. 

\\' enn in Betracht gezogen wird, dass .MAILAN D mit Hecht den ersten Platz in der gesamten 

musikalischen Welt einnimmt, so bildet diese neue Auszeichnung einen bestätigenden Beweis flir die Vor

zliglichkeit des von uns Gebotenen, was bereits durch die Ol~AND PRIX von Paris und St. Louis 

rühmliebst hervorgehoben wurde. 

DAS COLUMBIA ORAPHOPHON FABRIKAT 
- Apparate, Platten und Walzen -

bellauptet auch ferner seine führende Stellung im Markt des Universums, die OOJ..~UMBIA erfreut sich uer 

einzig dastehendl'n Tatsache, mehr Auszeichnungen zu besitzen, als ihre gesamte Konkurrenz. 

Wir freuen uns, dies unsern Freunden - IHindlem und Wiederverkäufern - unter solchen 

Auspizien nochmals mitteilen zu können. 

COLUMBIA PHONOGRAPH CO. 
m. b. H. • 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 71. 

• 
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Neueste Patentschriften. 
No. 173 053. - 25. 1. 05, 

Anmelder: A.merican Graphopbone Oompany in Bridge-
port (V. St. A.). 

Verbindung einer gewöhnlichen Sprechmaschine mit einer 
Vorrichtung zum Verstärken von Tönen durch Aenderung 
der zwischen zwei Reibungsmitteln vorhandenen Reibung. 

:I ' 
' 

' 

. . , 
.. i ·';.· ... . . . . . . . ... . . . . 
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• • 
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Patent-AnsprUche. 
1. Verbindung einer gewöhnlichen Sprechmaschine mit 

einer Vorrichtung zuru Verstärken von Tönen durch A.ende
rung der zwischen zwei Reibungsmitteln vorbandenen Reibung, 
dadurch gekennzeichnet, daß die FUhrungsstange (11) fUr 
den Sc.ballstiftträger drehbar gelagert ist und gleichzeitig 
zum Drehen des einen der beiden Reibungsmittel dient. 

2. A.usftlhrungsform der Sprechmaschine nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 'vYelle (11) durch 
eine Büchse (14) lose bindurchtritt, auf der ein von dem 
Schallwalzentrieb gedrehtes Rad (10) sitzt und von einer 
durch diese Buchse hindurchtretenden Körnerschraube (W) 
bei der Drehung der .Buchse (14) dadurch mitgenommen 
wird, daß die Schraube in eine Längsnut (15) der Welle 11 
greift, wodurch eine seitliche Verschiebung der letzteren 
ermöglicht wird, wenn sie von der als Lager (26) ausge
bildeten Verbindung mit dem Spindelantrieb mitgenommen 
wird. 

No. 173 261. - 15. 8. 05. 

Anmelder: Paul Stegmann und Wilhelm Bauer in Berlin. 
Sprech- und Schreibwerkzeug ffir Phonographen mit recht

winklig zur Walze stehender Membran 

------====================~ 

Patent-Anspruch. 

Sprecb- und Schreibwerkzeug flir Phonographen mit 
rechtwinklig zur Walze stehender Membran, dadurch ge
kennzeichnet, daß Stiftl1alter und Membran mit Hilfe eines 
um eine Achse (r) drehbaren und mit einem Reguliergewicht 
(n) versehenen Gestells an einer die Walze t>ntlang gleiten
den Platte (b) befestigt sind und daß dabei die Schwingungen 
des Stiftes auf die :Membran mittels eines Drahtes (f) und 
eines rechtwinkligen Hebels (b) übertragen werden . 

No. 172 913. -- 20. 8. 05. 

Edual'd Wawrina & Hermam1 Maassen, Wüm. 
Aufnahmevorrichtung für Sprechmaschinen, bei der die Auf
nahmest1ft direkt durch die Bewegung der Platte in einer 

Spirale gegen die Plattenmitte geführt wird 

I·~,I 7 -.:::: :; --=- :-
.......... ------ ' 

1
,, . ..... '-' 
I ·' .... /' y.t 

\ J. ' I ,. I h, f i 
1 !1 1: ( 
fiq 
Ui '.\ 
:Ii \ 
1 ~1 ', ~"-
1 'I .... - - ·-
: ·--. -· ---- --- -- -=:::;:1! ) ... .. . ... ~. ..... - -· - - -- . .,., .......... - .... ----- - ... -

Patent-Ansprüche. 
1. Aufnahmevorrichtung für Sprechmaschinen, bei der 

der Aufnahmestift direkt durch die Bawegung der Platte in 
einer Spirale gegen die Plattenmitte geführt wird, gekenn
zeichnet durch ein von der Platte (1) aus gedrehtes Kegel
oder Friktionsrad (5), das ein Schneckenrad (4) trägt, mit 
welchem eine am Ende des den Schalltrichter (12) tragen
den Armes t 15) angeordnete bögenförmige Zahnstange (16) 
in Eingriff steht. 

2. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Kegel- oder Friktionsrad (5) von 
einem im Zentrum der Platte (1) befindlichen und mit der
selben zweckmäßig aus einem Stlick gebildeten Kegel- oder 
f!'riktionsrad (3) angetrieben wird. 

Notizen. 
Oußwalzen-Patent. Wegen Patentverletzung ist seitens 

der Edison-Gesellschaft nunmehr auch die Oolumbia Phono
gr~~ph Co. verklagt worden. 

Lyrophonwerke. Diese Platten- und A.pparatefabrik, 
'' elche bisher eine Gesellschaft m. b. H. war, ist in eino 
offene Handelsgesellschaft umgewandelt. Gesellschafter sind 
Dr. S. Sirnon und Dr. M. Ransohoff: Geschäftsführer bleibt 
wie bisher Herr Schulvater, Herr Adolf Lieban bat sich 

• • r -· ~ dagegen von dem Geschäft vollständig zurUckgezogen. Die 
Firma lautet jetzt: Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co. 

Weihnachts-Repertoir. Neue Weihnachtsplatten bind 
von der G r a m m o p h o n - G e s e 11 s c b a f t aufgenommen. 
Das Verzeichnis derselben ist erschienen. Auch die 
0 d e o n - G es e ll s c h a f t wird Ende Oktober ein be
sonderes Verzeichnis von neuen WeihnachtsplatteR bringen. 
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Schalltrichter I Platina·Gnsswalzen E 
jeder form & Gr9sse 01 10 

fertigen a ls ~ (Ootdguss) 10 

~-5 p e z i a I i t ä t i übertreffen alle Guss· E 
!I Walzen an Haltbarkeit e 

Feucht & Fabi, :! Vornehme, klare und laute Wiedergabe ~ 
Ol Lassen Sie sich schnellstens 1: 

Sch<•llver..t; tt eiiler Metallware nfabrik, Schall- verteiler 

Lei~zig-StöHeri z 
ax Schulze Berlin 

:! Mustersendung kommen !! 
:l Alleiniger Vertrieb - ~ 
i ~~ 
o Albert Schön e 

,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
0 
0 
0 
0 

~ 
!O 

BERLIN 
Ritterstr. 75. 

<!~rosse jlleuhelten !: I ~ 
o! Ausstellung in Phonographen 10 

sind die besten I 
Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 

:! und Sprechapparaten. :! 
lserlohn. N d lf b lk Aachen. 1 :/ to 

In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 
Vertreter gesucht! Dossmann & Co. Vertreter gesucht! 

~~~~~~~~~·~e~a~r~·~~~~~-~-~~~~~~~~!qq~~~~~~~~~-~_9_~~-~--~-~-~q-~---~~!~9~~~~~~~~~~!! 

Reichhnlt. Programm. Monntl. Nnchträge. 

&xcelsior ßartguss-Records! 
~~cE .. 4~/t Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~ mit geringster Abnutzung bei hervor

ragender Klangfülle! 
Excelsior·Phonographen und Platten-Apparate. 

8xeelsior-Werk, Röln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlin 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedricbstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

G. Kratzer, Nürnberg, ( 
Grüberstrasse 23. 

Exportlager . Berlin SO., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Ru'e L. d'Ar,.ann 

IM!M~!MIMIN'JIM~!M~~ 

~ enthaltend 2 
2 no. 1 - 26, 1 Q06 i 
2 der 6 

-~ thonogr. Zeitschrift i 
2 . t . 2 6 1s m 6 
! elegant. Einband .i 
6 erschienen und zum 2 
6 Preise von M. 4,- 6 
2 von der Expedition 6 ! B e r 1 i n W. 80 zu ! 
2 beziehen. 2 I ~~~~~~~~~~~ 

Vollendeiste odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen- und Schallplatten-Jlpparaten. 
Bedeutendste1· Grossist von 

&dison-, &xcelsior- Phonographen und Rekords 
.......... ..._ -~ ~ ............. -....-........, ..... --- .......,.. ..... ..... ............... ...... "' 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Niedrigste Original-Händler-Preise. 

Einzig dastehende garantiert completleste und prompteste Lieferung. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-VVerke 

Berlin SW ., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 
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Mitteilungen unserer Inserenten. 
Beka-Rekord. In welch rastloser Weise die Firmn. 

Beka-Rekord, G. m. b. H., an der Er·weitcrung ihres Reper
toirs tätig ist, beweisen am besten die letzten :ßi1onatc. Es 
herrschte dort in dieser Zeit ein buntes Leben, indem 
Kapellen und Künstler jeder Art und jeder NationaliUiL 
täglich ein und ausgingen. Dass diese von den ersten 
Experten gemachten. Aufnahmen durchweg gut gelm•gen 
sind, versteht sich von selbst, es ist daher sehr erklärlich, 
dass sich die Nachfrage nach den Beka-Rek:ord.s auf dem 
Plattenmarkt immer mehr steigert, da dje Beka-Rekords 
nunmehr für jeden Händler unentbehrlich geworden sind. 
Sq kann die Firma heute. mit Genngtuung sagen, dass sie 
vor ;Beginn der Saison schon dreimal so viel umgesetzt bat, 
wie im ganzen Voriahre und die vorliegenden Ordres b:'l
weisen, dass das Herbstgeschäft eine nie dagewesene Höhe 
erreichen wird. Durch das aus 300 000 Platten bestehende 
Lager ist die Firma in der beneidenswerten Lage, alle 

·Ordres vollzählig am Tage des Eingangs effektuieren zu 
können, sodass sie wohlgerüstet der Saison entgegensieht. 

Wir können noch mitteilen, dass die Beka-Rekord ihr 
englisches Repertoir ebenfalls durch eine grosse Reihe Neu
aufnahmen bereichert hat, desgleichen gegenwärtig ein 
spanisches Repertoir von ca. 200 Nummern aufstellt, und 
dass die Firma demnächst eine neue Platte herausbringt, 
die das Interesse der weitesten Kreise auf sich ziehen wird. 

Auch die Reklameabteilung bereitet für die Händler
kundschaft jnteressante .Neuheiten vor. 

Neue Aufnahmen 
(Jede Nummer erschei:ü in dieser Rubt'ik nur einmal.) 

Edison Orand Opera Ooldguß-Walzen. 
Florencio Constantino, Tenor. B. l 1. Mattinata, (Morgen·Serenade) 

aus "Der Barbier von Sevilla" von ·Rossini. Italienisch. B. 12. rl imm· 
lische A'ida. a. "Aidaw v. Verdi. Italienisch. - Heinrich Knote, Tenor. 
B. 13. Preislied "Die Meistersinger v. Nürnberg" v. Wagner. Deutsch. 
- Sjgoor u. Signora Resky, Bariton u. Sopran. B. 14. Duett aus "La 
Traviata" von VerdL Italienisch. - Andt·eas Dippel, Tenor. B. 15. Ro· 
manze aus "Die rlugenottcn'' von Meyerbeer. Deutsch. - Gustav ßerl.· 
Resky, Bariton. B. 16. Gebet von Tosti. Italienisch. - Romeo Berli, 
Tenor. B. 17. Siciliarla aus .,.Cavaleria Rusticana'' von Mascagni. Italien. 
B. 18. Diese oder Jene aus .,Rigoletto" von Verdi. Italienisch. - Anton 
van Rooy, Bariton. B. 19. 0 du mein holder Abendstern a . . ,Tam1häuser" 
von Wagner. Deutsch. - Antonio Scotti, Bariton. B. 20. Prolog aus 
"Pagtiacci'' von Leoncavallo. Italienisch. 

Grammophon-Platten. . 
Garde-Kürassier-Regime nt, Berlin. 40315 Waid mannsheil, Marsch 

von Reckling. (Orch.). - 2. Garde-Regt. z. P , Kgl. Kapellmstr. Max Graf, 
Berlin . 40314 Weauer Madln, Walzer von Ziehrer. (Orch.), 40464: Die 
beiden kleinen Finken, Polka f. 2 Piccolo-Flöten. (Orch.) - Grammophon
Orchester, B~rlin. 4.0965 Sozialisten-~arsch von Gram. 40966 Gardejäger 
zu Pferde, milit. Charakterstück a .. ,Hochparterre links" von Paul Linke. 
40367 Weiber-Marsch aus .,Die lustige Witwe" (m. Ges.). 409B8 Nein 
neio, lasson Sie das seir\ aus ,.Hochparterre links" (m. Gesang). 40775 
Maxim-Marsch aus .,Die lustige Witwe". 40776 Geh'n wir noch ins Cafe 
aus .,Hochparterre links" (m. Ges.) 4.0777 La Matt.hiche (Pariser Tanz). 
40778 Ballsirenen·Walzer aus ,.Die lustige Witwe". ·- Onstav Schönwald 
und lda ß\ayer, Berlin 414.86 In der Markthalle. (Recitat.} - Pranz 
ßirrenkoven, Tenor. Frankfurt a . M. 42549 Rheinlied "Mein Heimalland, 
o du herrlicher Rhein''. - Lcopold Demutb, Bariton, K K. Kammersäng. 
Wien. 42526 Prolog aus ,.Bajazzo" (m. Orc.h.). - Wilhelm Hescb, Bass, 
K. K. Kammersänger. Wien. 42527 P iff, paff, puff aus ,.Hugenotten" 
m. Orch.). - Baptist Hoffmann, Bariton, Kgl. Hofopernsänger, Berlin, 
(m. Orch.-Begl., Kapeltmst. Seid I er· Winkler). 4'254ti 0 kehr' zuriick aus 
"Undine". - Carl Jöro, Tenor, Kgl. J-lofopernsänger, Berlin, (m. Orch,· 

Beg!., Kapellm. Seidler-Winkler) 42547 Arie des Vasco a. 1,Afrikanerin". 
Carl Nebe, Bass, BerUn. 42548 Am Meer. - Arthur Preuss, Tenor 

K. K. Hofopernsänger, Wien. 42530 Vater, Mutter a . .,Undine" (m. Orch.) 
- üu stav Schönwald, ßerlin (m. Orch.-Begl., Kapellm. Seid !er-Wink.ler). 
423GO Verschiedene Aufschriften. (Couplet.) -- Blauehe Marcbesi, Sopr., 
Berlin (m. Orch -B1,gl., Kapellm. Seidler-Winkler) 53439 Rosebuds, Valse 
von Arditi (italienisch). - Rosa Olitzka, Alt, Berlin. 43776 Ich liebe dich 
von Grieg. - Gertrud Runge, Sopran, Grossh Weim. liofopernsängeriu, 
Weimar. 43775 fv1ein Herr Marquis aus ,.FJedennaus" (mit Orch.·Begl., 
Kapellm. Seidler-Winkler ). - _Chor der Kgl. Hofoper, (mit Orch.-Begl. , 
Ka pellm. Seidler-Winkler) Berlin. 44006 Gesellenchor a. "Waffenschrnieu", 
3'.1.607 Pilgerchor aus ,,Tannl.iäuser ·. - Frau Gerber, Frl. Bcrtschin und 
Frau Lang, Zürich H 018 Gott wilche. - Pöttinger's Schwedisches 
Damen·Quintelt, Budnpcst. 44060 leb griisse dich. 44067 Ich möchte 
heim. - Otto Steidl, Paul Blegler, G Udke und Carl Sandmann, Berliu, 
44086 Nach Feierabend, Quadrille von Wolff. 4436J Oberösterreich. 
Volkslied, Juchheissa. mein Dirndl von Kremser. -Albert Müller, Berlin. 
Xylophon (m. Orch.-BegL. Kapellm. Seidler-Winkler). 4G850 La Madri· 
lona, spanisch. Tanz. - "Panita'' Erica Stoltz, Berlin, (m. Orch.-Begl., 
Kapellm. Seidler· Winklcr). 4!H57 Faustwalzer, Fantalsie brillante nach 
der Oper "Fausl" (Gounod) von Popp. - G'uido Gialdini, Ku ustpfeifer, 
Berlin. (m. Orch.-Begl., Kapellm. Seidler-Winkler). 4!.1521 Ballsirenen· 
Walzer aus "Die lustige Witwe• . 49522 Viljalied a. "Oie lustige Witwe" 
- H. M. Coldslream Guards, Orchester, London. 189 Hiawatha (Neil 
Moret). - Orchester des L.·Ü .UJanen-Reg., Warschau 206!')7 Die Schöne 
von Valencia. - Orcheslra dir. dol. Mo. Carlo Sabaino. Mailand. 050505 
Tannhäuser v. Wagner, Ouverture parte 2a.- Helsingfors Hornorkester, 
Helsingfors, (Kapeltm. A. Apostol). 80615 Kappelet, Marsch af 0 . Meri· 
kanto. - 6iuseppina Huguet, Mailand. 053073 Dinorah von Meyerbeer. 
Ombra lcggera e passeglera. (m. Orch.-Begl ). - Corti della Scala, Maj
land 54.660 Lohcngrin v. Wagner. Coro deUe Nozze (m. Orch -Beg!.) 

Schalltrichter 
für 

Phono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me· 
taUen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
rn it oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grösseo als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in vcrscl1. Orösscn und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 
vormals: C. Molt &: Bo-2ler, 

Untertenningen u. 1eck (Würtiembg.) 
Vertreter: Aloys Krieg, Ber•lin, Alexaudrinenstr. 26. 

0. R'ühl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Oeichstr. 26. 
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-
Eine 

•• 

bietet Ihnen - als Wiederverkäufer der Selbstaufnahme-Apparat 

• 

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

Sensationellste 
Erfindung! 

• Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

Jeieh illustrierte Prospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschä~ 
Jeder J(ändler . • • 

muß 
NOVUM 
haben ! 

Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere Typen: 

1"ip 11 ~ or 11 $ J{ouum 
Chat. 9 und Künstlertype 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt. 
haben! I 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Sprech- und 
Musikwerke 

BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 80. 

7. Jahrg. No. 42 

Rechtsbelehrung. 
Geschäftsgeheimnisse. 

Der Schutz der Geschäfts
geheimnisse, so sehr sie flir 
seinen Inhaber ftl r Wert sind, 
ist diesem durch die Gesetz
gebung erst in neuerar Zeit 
nach und nach gewährt. Die 
Frage war zunächst durch 
einzelne Landesgesetze ge
regelt; im Reichsstrafgesetz
buch wurde alsdann die un
befugte Eröffnung von Brie
fen u. s. w. , sowie der Ver
rat von "Pri vatgeheimnissen" 
durch Rechtsanwälte, Aerzto, 
Apotheker u. s. w. unter 
Strafe gestellt; den G e -
s c h ä. f t s geheimnissen aber 
hat erst das Gesetz zur Be
kämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs einen wirksamen 
Schutz gewährt. § 9 dieses 
Gesetzes bedroht mit Strafe 
denjenigen, der "als Ange
stellter, Arbeiter oder Lehr
ling eines Geschäftsbetriebes 
Geschäfts- oder Betriebsge
heimnisse, die ihm vermöge 
des Dienstverhältnisses an
vertraut oder sonst zugäng
lich geworden sind, während 
der Geltungsdauer des Dienst
verhältnisses unbefugt an 
andere zu Zwecken des Wett
bewerbes oder in der Absicht, 
dem Inhaber des Geschäfts
betriebes Schaden zuzufiigen, 
mitteilt; auch verpflichten 
Zuwiderhandlungen zum Er-

satze des entstandenen 
Schadens. 

Es entsteht nun die Frage : 
Was sind "G escbäff s-

o der Betriebsgeheimnisse?" 
In der BegrUndung des Ge
setzes wurde ~. z. der Sinn 
dieses Ausdruckes als dem 
Sprachgebrauche des täg
lichen Lebens geläufig und 
daher als durchaus klar an
genommen, die Praxis zeigt 
aber , daß es erforderlich ist, 
den Begriff genauer festzu
stellen. Notwendige Voraus
setzung ist zunächst, daß die 
Tatsache, um welche es sich 
bandelt, aucb wirklieb geheim 

Concertmembrane J(o. 70. ~ 
mit Pnoumaü:: Ist Tlp·Top 

.... PelnsteOUmmer, Glassülte 
ctc. Oanz neu~ges. gesch. 
Muster. Pa b rik 

Max Stemptle, 
BER!Ji fi 2o. 



7. Jahrg. No. 42 

oder auch auf die Organi
sation des Geschäfts sich 
bezieht, eigentümlich fUr das 
Geschäft und genUgend wich
tig ist, um unter das Gesetz 
zu fallen, bleibt Sache der 
Auslegung. Durch gericht
liche Entscheidung sind u. a. 
als Geschäftsgeheimnisse an
erkannt: das Verzeichnis aus
wärtiger Vertreter, Muster
bogen und Preislisten, Muster 
und Modelle, die nicht ange
meldet sind, die gesamte 
kaufmännische Buchftibrung 
und die J abresabscblüsse. 

I 

PHONOGRAPHlSCHE ZEITSCHRIFT 921 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Werwarendie Pioniere .. 

der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

~ ''---~;~ 
m~ ••• ~ 
ln.l! 

Carl Below leipztq 
Mammut· Werke 
Jf\v' kh1 mu - trh.llni(n '" 11'lcn -
- chtnr 114t~C. 'btl~f"!li s,tcl.t1r;utl'lillt,. 

Wir. kaufen 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für ?Iatten· 
spreeh -Jlpparate u. 
fgraphonographen. 

7. J ahrg. No. 42 

Das Verzeichnis der Kunden 
ist nach einer neueren Ent
scheidung des Reichsgerichts 
nicht unter allen Umständen 
als G escbäftsgeheimnis anzu
sehen, es kommt auf die be
sonderen Umstände an. In 
dem Falle, welcher der Ent
scheidung zu Grunde la.g, 

wurde festgestellt, daß 
zwischen den in Betracht 
kommenden Firmen ein leb-

l hafter Konkurrenzkampf 
herrschte, der sogar zu einer 
direkten gegenseitigen U eber
wachnng geführt hatte; das 
war entscheidend, um in der 
Mitteilung des Kundenver
zeichnisses den Verrat eines 
GescMtftsgeheimnisses zu er
blicken. Beschränkt das 
Gesetz die Gehei:nhaltungs
p:flicht auf die Dauer des 
Dienstverhältnisses, so ist es 
zulässig, dieselbe vertrags
mäßig darliber hinaus zu ver
längern, doch kommen §§ 74 
bis 76 H.-G.-B. bezw. § 133 
ff. Gew.-Ordg. in Betracht, 
nach denen eine derartige 
Vereinbarung nur insoweit 
rechtsgUltig ist, als der Prin
zipal ein b e g r ü n d e t e s 
Interesse an dem Verbot 
hat. -

Dr. jur. A. b e I. 

H e f t 6 der Phonographischen Zeitschrift Tonarme 
vom 8. Februar 1906 sowie Schall- u. Blumentrichter 

in geschmackvoller Ausführung 
fabriziert als Spezialität 

gegen eine Vergütung von je 50 Pf. zurück, da uns eine 
gl'össere Anzahl dieser Nummer zur Kompletierung von 
Jahrgängen fehlen. 

?honographisehe Zeitschrift 
}ltetallwarenfabrik etemens }(umann 

vormnls Arno Schlnuer 
L e ipzig·Reudnitz, Lilienstr . 21. 

Berlin W. 30, 
Martin Lutherstr. 82 

Jnternational-?honograph-Compang 
J I. w II BERLIN N.O. u IUS a ' Landwehrstr. 25/26. 

Eingang Katharinenstr. 1. 

Offeriere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlager, und aner
- kaont die besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

:= Jnternationat-Gusswalzen ~ 
Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket Walzen franko kommen. Kataloge über 
Apparate und Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis und franko. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
Unsere Walzen verleben das Patent der Edison-Gesellschaft nicht. Phonograph mit Tonarm. 
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Die feinsten Qualitäten Marken: 

f Spezia1-A, Original-Konzert, Klingsor, Aeotus, 

l ~ Konzert-Extra, Dauer, Feinspieler etc. NJ 

I icfcrn 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
Schwabach (Bayern). 

~ ßerliner Lager: ßENNO FÜRST &: Co., Ritterstrasse 40. - Exportvertretung: HEINRICH AD. JENSEN, 
Hamburg, Deichstrasse 20. 

- -

1:::==:::1 Ankerr=Record 1:::==:::11 
JJcr rcicbhal!ige 

Oktober-Nachtrag 
ist orscbil!llCIL Vorzüglici.l gelungene Aufnahmen vom 

Rost'schcn Solo-Quartett, Köln a . Rh. 
Agnes Herrmann, Opernsängerio am Stadttheater in Straf~burg i. E. 
Aurelie Revy, Covent Garden Opera, London 

u. a. m. ~ Verlangen Sie Jlauptverzcichnis mit Xachtriigcn. --

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. 
Berlin S.W. 68, Lindenstr. 3. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G . m. b, H. 

Ber1in SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARYl zum 
Brut topreis von 20. - Mk. an m. hohem Raba tt 

-. ---- . . . : ... . . . . ' ' ---- . 
. -~- • . r 

. . ' . . . ' 

. . . .. : . . . . ' . : - -- . . . ' ' . 

I ELECTRA 
Go1:.o cuss

,~~- WA EN 

hier 
zu haben 

.. 

unserer Electra = Goldgusswalzen wird Sie 

V ersuch überzeugen. 
• etn 

- -
Verlangen Sie 

ausführliche Oifcr tc, 
unseren Herbst-Katalog 

und 
Reklame-Plakate 

= 
Prompte 

zuve rlä ssige 
Lieferung 

- -
Die Prüiung unserer 

E lectra Golugusswarzw 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. -
Phonographen-Walzen-FabrikEkctra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 

Vertreter: H. Scholz, Rixdorf•Berlin, Fuldastr. 9 
- Ferns;>rcchcr: Amt Rlxdorf 976 -

, ., . .. I 

' 
' 

I 

I 
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latt~n-
, (Sys t. Dr. Michaelis) 

• 

. . 
• • 0 ..,.., . . ' 

eotite 
euste 
ennenswerte 
eubeit 

24 cm N eophon-Platten . . Mk. -.GO 24 cm Neoplton-Plattm . . 
3 t ., K colit-r Iatten . • . 

(doppelseitig) . 

Mk. -,60 
3-31 " Neolit-Piattcn . . . H 3-1 

(doppelseitig). 

• Modell No. 1, 
komplett mit Blumontricllter nnd 

• C'ni\'Pt'Sa.l-:Jicmbrano M. so,-. 

ll I 

• 

J{eophon .. }Jtaschinen spielen sämtliche ?lattenfabrikate. 

Neophone Home-Reeorder 
ist an jeder Sprechmaschinc anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verbliiifendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Mk. 30,-

Brüssel. New• York. 
Tokio. Kobe. 

Druck von Oouhold Aucrbnch, ßcrlio !; 42. fllllerslrassc 86. 

Sydney. 
Milan. 

Toronto •. 
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tinwa 
Zonophon=Piatten 

Hontophon=Records 
Sprec;h=Apparate 

U vorzügliche Typen mlt Nfckeltrichte.r, Messingtricbter, Blumen
trichter; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 

., tmn 
Vorteilhaiteste Händlerpreise! 

Aeusserst giinstiger Anlcauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 

KouJante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

. Mus~e.rk~ Lud.wig Lentz ~ Walztnbrucb kauft jedes Quanttun gegen Kasse 

Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. Adoltstrasse 15 biS •-elpztg·Mockau .Adolfstrasse 1o bis 
Leopoldstrasse 2. L!) Loopoldstrasse 2. 

Femsprecher 8078. ~~~==::=================~ 
Haltestelle der elektr. Strassenbahn Nr. l aus Alitte Leipzig. 

ENGROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 
BLBKTROPHON-SPRBCHMASCHINE 

vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mebr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Bngros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 

. . "Hansa", neuest@ Unterhaltungsspiele 
. ,_~ Gambrinus und "Hopp Hopp" 
., ~,.,..,. 

-' ~.,_.;:-;~ 

Aussteiiu~g sensationeller Neuheiten. 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON B. C.. 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speoialltäten: Vorziigliche Mluldollnon und Ollauen eigen. Fabrikation 

- Oitarre-Mechaniken, Marke .,Srler" -
1
o. S." Violinen - Alte Violinen 

und Ce)los in ~rosser Auswahl - Saiten ür alle Instrumente. 

t\IIelnige Vertreter der berühmten Zithern von A d o I f Meine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

·~ - · . . .· .·.. .,.,. . . . . .. . . ·- . . . 

Aluminium-Schalldosen 
höchste Tonfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Ritteratrasse 118. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

Blankwalzen 
in Hartguss und Vtfeichguss, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse ffir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, BerUn, Ritterstrasse 44. 

Das 
Bolte. ussmassa ""'· 
Ergibt Walzen von 
reichter Haltbarkeit, Um1er-l 
änderlichkeit, Tonstärke, Praktisch 

bewährt. 
räuschlosigkeit. ·. · ·: ·: 

Chemisches Laboratorium 
Louis Oeorg Leffer 

lng.- Chemik. 
Köln a. Rb., Liodenthal. 

J II d U S t r i 8 Blech~~~~~--J.abrik 
Berlin 50.1 Waldemarata-. 29A. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

arsatz f. Aluminium· Triebtor 
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rste Künstler der elt, 
wie 

Alessandro Bonci, Tenor, 

Maria Barientos, Sopran, 

Mario Sammarco, Bariton, 
. 

Giovanni Zenatello, Tenor, 

Jean Kubelik, Violinvirtuose 

a haben der Societa ltaliana di Fonotipia 
8 das ausschliessliche Recht übertragen, ihre Stimmen bezw. Vorträge 

zu reproduzieren. 

a . 
1'abftkum 

a eine wertvolle Neuheit. 
8 --a 
a 

a 
~ 

Komplettes Opera-Repertoir von höchster kilnstierischer Voßkommeuheit. 

Grosser Verdienst für jeden Händler 

Illustrierter Prachtkatalog auf Wunsch kostenlos. 

g Verlangen Sie 
C3 

neutrales Propaganda - Material 
V erkaufsbedingungen. 

~ 

International Talking Machins Co. G. m. b. H. 

• 

• 

und 

Weissensee, Lebderstrasse 23., Berlin S. W., Ritterstrasse 47. 
Alleinverkauf für Deutschland. a . 

Sb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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7. Jahrgang 26. Oktober 1906 

• 
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I Wir :'bringen hiermit zur Kenntniss, dass wir 'die Ansprüche der Edison-ße· 
~ seilschau m. b. H. zu Berlin aus ihrem 

f 
r 
~ 

1 

• • 
• 
J 

• • 
• 
• 
. 
I 

• 

I 

Patent No. 112517 
als berechtigt anerkannt haben. Wir haben mit der Edison-Gesellschaft einen 

==~=-=·-= I~izenzvertrag 
abgeschlossen, auf Grund dessen wir berechtigt sind, unsere 

Excelsior .. W atzen 
auch fernerhin im Hartgussverfahren herzustellen . 

Unsere Excelsior-Walzen diirfen aber nur dann verkauft "\\'erden, wenn ede einzelne 
die von der Edison-Gesellschaft uns übergebene Lizenzmarke trägt. 

Der Preis unserer Excelsior-Walzen beträgt von jetzt ab Mk. 1,25 • 
Unsere E.""icelsior-Walze ist der einzige von der Edison-Gesellschaft lizenzierte, 

billigere Hartguss-Rekord, also auch der einzige, den jeder Händler ohne Risiko kaufen 
und verkaufen kann. 

Cöto, den ._1. Oktober 1906. Excelsior-Werk- FabrikJür Feinmechanik 
m. b. B. ij 

i : . , ' ~Jige Erklärung bestätigen wir hiermit. Vor Ankauf ~aller nicht mit unserem 
1 ~~ Lizenzvermerk versehenen Walzen wird unter Hinweis auf die aus dem Patentgesetz 
• ~ sich~ ergebenden zivilrechtliehen und strafrechtlichen Folgen nachdrückliehst gewarnt. 
~f1!f' .. Berlin, den 1. Oktober 1906. Edison-üesellschaft m. b. H. 

• 

' 
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t a = a tn· tsstrt 
ass~ a ri ~ l\1 ~ IH~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
!"! Berlin S. 59, Schinke•Strasse 18/19. ... 

Schallplatten • ?resserei und ))fasse · 1ahrik · ____ .. _ "J(annoueri'' ----~ ---~ 
Ein elegant ausgestatteter Brieibogen 

ist die würdigste Form der Geschäftsempfeblung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. Richard Elfmann, Hannover, En[elbostolordaDlllll21. Carl SchOtte, Graph. Atelier1 Berlin W. 66. 

• ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preise 1 Schnellste Lieferung! 

B E RLINER PHONOGRAPHENW ALZENJ:JWBRI<E 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43- 44. 

• 
• 

Schallplatten·Jahrik "Javorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER .. LINDEN. 

General-Vertrieb für; Doppelseitig 
Deutschland n. Oesterrcich-Ungarn: S. Weiss & Co., Berlin, Wien, 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Cie., Paris. [Budapest. 
Belgien : P. A. Melis & Costers Preres, Antwerpen. 
Spanien : Basso y Alslna, Barcelona. 

Russland : A. Kipmann, Warschan. 
Schweden, Norwegen, Finnland: N. Peterson, Stockholm. 
Egypten: Societe lnternatJonale .,Pavorlte'', Calro. 
Türkei: Societe Internationale "Favorite". Konstantinopel. 

eul OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue 6riginalauJaalnllen, laut, klar und uon uo11endetem Klangreiz. Keine alten fagerhüter. 
Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Extra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten Detailpreis innezuhalten. 
- ··~-Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Hannover. 

Vertretung und Mu•terlager: 
Berlin W 30 J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20, 

für Mittel· und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 

• • 

I 

I 

l 
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W enn heute der Name 

Beha 
I- ·J 

in allen Kulturländern mit 
Achtung genannt wird, so ist 

dies das Verdienst der rast

losen Tätigkeit der Beka -
Record 0. m. b. H. 

In dem Bestreben, nur das 

Beste zu bringen, bat sie sich 

in auffallend kurzer Zeit den 

ganzen Weltmarkt erobert, 

sodaß die 

Beka-Platte 
heute in allen Ländern eine 

führende Stelle einnimmt. 

• 

tf) 
.. ·' 

';•i' , '• ·-o•>, ., _,.•' -• . ='. + • • .. • ,• • . -. ... .. ) . ~- '·· . ,_•, .. , .... 
• ' ... t ' •• 

··~ ~ · · .. ' -··· . - ,· .. ·,. 

Repertoir: 

deutsch 
französisch 

englisch 

russisch 
dänisch 
oes terreichisch 

ungarisch 
holländisch 
italienisch 

portugiesisch 

spanisch 
arabisch 

türkisch 
hindustanisch 

burmesisch 
malayisch 

tamilisch 
javanisch 

chinesisch 
japanisch 

Man verlange Zusendung des Hauptkataloges nebst sämtlichen Nachträgen. 

/ I 

I 
1 Ir 
/l ,, 

\ 

-- -- -
BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75/76. 

925 
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I 
Die feinsten Qualitäten Marken= 

Speziai-A, Original-Konzert, Klingsor, Aeolus, 

NJ Konzert-Extra, Dauer, Feinspieler etc. NJ 

liefern 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 
Schwabach (Bayern) • 

.,.- Berliner Lager: BENNO FÜRST &: Co., Ritterstrasse 40. - Exportvertretung: HEINRICH AD. JENSEN, 
Hamburg, Deichstrasse 20. 

- -

Der reichhaltige I 

Oktober-Nachtr~g 
ist erschienen. VorzÜglich gelungene Aufnahmen vom 

Rost'schen Solo-Quarte«, Köln a. Rb. 
Agnes Herrmann, Opernsängerio am Stadttheater in Straßburg i. E. 
Aurelie Revy, Covent Oarden Opera, London 

u. a. m. .- Verlangen Sie Hauptverzeichnis mit Kachträgen . ..._ 

Anker-Phonogramm-fieseilschaft m. b. H. 
Berlin S.W. ~· .Lindenstr. 3. 

• 
j 

Specialophon 
Sprechmaschinen· Neuheiten 

J:~iPzig. ~losttrgasst 3 • 

-

I 
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Triumpbol!_eompang G. m. b. *· 
(vorm Biedermannn & Czarnikow, gegr. 188 1) 

BERLIN S.W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
' Telcgr,-Adr. 
• lndicator. * 

Oiro-Conto = f 
Deutsche Bank 0 • 

- :»::--
Grossisten und Händler 

verlangen Sie den soeben erschieuencn 

, Prachtkatalog 1906/1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Sorechmaschinen ?iff-?aff-Puff 
T RIUMPH 0 NE 1- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen * 
~ Membranen 

Tonarme • • 
und 

sonstige 
Zubehörteile. ____ ,_ 

Die Saison 
steht vor der 

:= Tür. == 
Decken Sie 

Ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. -----

Celluloid- und Olimmermembrane, 
sowie Schalltrichter aus Messing und Nickelzink 

liefert in bekannt nur vorzüglicher und preiswerter Ware 

927 

..- ACHTUNG! "'WO 

Hartgusswalz~ T d~al 
nach eigenem Verfahren hergestellt, 

berührt nicht das 
E d i s o n • P a t e n t. 

Ferner 

We.Ch"'alzen klangvoll, tonl w t schön, haltbar. 
Abschleifen und Neubespielen 

alter Walzen • auch Hartguss. 

L. LEI.P, Harnburg 1. 

Thc Publisher of the "Talkin~ 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimeu Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postal card. 
The "Talking Machine News" is the 
Rocognlsed Organ of the Trade in 
Oreat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St. , 

London, England. 

Verlaugen Sie Offerle t 

Riehard 1regbrodt 
Blechwarenfabrik 

BERLIN, Ritteratr. 42/43. 
Fernspr. Amt IV, 10026. 

=--- -== Speclalltiil : 

Blumentrichter ;~ ·~ ~:. '* 
Nickelzinktrichter * ~~ 

!~ ;:. jttessingtrichter ~ ;:. 
* * * * * Rniee. * * 

kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Franz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

Metallwareu-Fabrik J. Adolf & Co., Nachf. ---------------------------------------------Berlin s. 42. 
fernapreeher Amt 4, 9224. 

Platten-Matrizen 
auch aufgclölct, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen 
in tadellosester Ausführung. 

Berlin S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

Phönix 
Galvanische Anstalt 

0. 111. b. I-1. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
eingeführten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

11tenzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

Ueber 1' I, Million verkauft. 
Verlangen Sie Ofierte 

Nenzenhauer ~ Sehmidt 
I nh.: J;tnrv tangftldn, 

Berlln SO., Rungestrasse 17. 
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/ 

Doppelschalldose 
Modell 1906. 

'~====================== 
I 

~I 
I 

D. 1~ . -Patent - Auslandspatente 
-

Die 
Doppelschalldose ergibt gro.sscu, 
___..:....:._ ___ umfangretchen 

Ton. 

Die 
Doppelschalldose hc_wirkt das 

Erkennen-
bssen jedes einzelnen Instru
mentes bei Musikstücken. 

Die 

Doppelschalldose ermö~/?:~t das 
Ver$1ehen des Textes bei Oe
sangstückcn. 

Die 
Doppelschalldose nur lässt bei 

Vortrags-
stücken die feinsten Nuan
cierungen der menschlichen 
Stimme erkennen . 

............... - -
(S. 0 utachten des bekannten Pho
netikers Victor A. Reko, Lehrer 
der Physik a. d. K. K. Realschule 
zu Wien, iu Nr. 30 d. "Phonogr. 

Zeitschrift".) 
Apparate mit DoppelschoiJ
closen dreifach prämiiert. 

Auf jeden Plattenapparat ohne 
Weiteres anwendbar. 

Vertrieb: Anton Natha11, 
Berlin W .. RiHerstr. 41 Detail
Verkauf: Joseph Rodcnstock, Hof
lieferant. Berlin W., Leipzigcr
strasse 101/102. Brack & Comp., 
Berliu W., Fricdrichslrasso 50160. 
Man bellobe Muster zu beorderu. 

Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. 

Carl Sehmidt, Mechaniker, 
Bertin, 56., Britzerstr. 22. 

raiJrilwnten erhalten unter f{oulanfen 
Bedingungen das rabrikallonsrechf. 

Concertmembraue }(o. 70. ~ 
..n. mit Pnoumnli: ist Tlp-Top 

~ · , H PcinsteGlimmcr. Glasstifte 
..- ·. ~ etc. Ganz nuuo nes. gesch. 

=-},;r~"~ Muster. I' ab r I k ..;.;.. i"..;i Mall Stemptle, 
""" BER!tln 2~. 

J(iasehinen, Werkzeuge 
Utensilien 

zur 

~challpLaJten-Jabrikation' 
Cornplette Einrichtungen 

M. Thomas 
Berlin S.W. \8, 1riedrichstr. tG. 

Unsere Plattenapparate 

'' • 

'' 
mit neuer Schalldose von geräuschloser, naturgetreuer Wiedergabe 

- gediegenes Laufwerk - geschmackvollste Kasten- und T richter

Ausstattung - sind jetzt lieferbar . 

Favoriteplatten doppelseitig. 

• 
I BISS 

BBRLIN SW., Ritter•Strasse 16. 
Telegramm-Adresse "Pidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Pavorite. 

Filiale für Gesterreich 

Filiale: WIEN w· VI Magdateneu-Strasse 8 
r.- • " ~ w , e ten ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ,,)auortte 'CJ. etss ~ 0., Berlin. Telegr.-Adr.: Pavoriteplatte. 

~I=· ========·===========~ 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

{1/ 4 Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 6,

Halbjahr " 2,i\O 
Vierteljahr " 1,25 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

· Verleger und verantwortlicher Redakteur Für das Ausland: 

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

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Georg Rothgiesser, Ingenieur 
Redaktion und Expedition: ßel"llu W. 30, Martin Lutherstr. 82 

Fe·nsprecher Amt VI, 7879. 
(London E C, 88 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

-
7. Jahrgang Berlin, 2fi. Oktober 1906 Nunnner 43 

-
• 

Französische Neuheiten. 

Wir llaben bereits vor einiger Zeit darauf aufmerksam 
gemacht, daß sieb in li'rankreich ein neues System von 
SchaHplatten bemerkbar macht, welches ohne Zweifel auch 
auf den deutschen Markt seine Einwirkung ausüben wird. 

An und ftlr sich muß jedes bedeutendere Ereignis 
dieser Art für die deutsche Industrie von Wichtigkeit sein, 
weil diese ihren Absatz durchaus nicht auf Deutschland 
beschränkt, sondern bekanntlich ihre Erzeugnisse nach allen 
Ländern der Erde versendet, aber es kommt hinzu, da·ß 
eine so große li'irma wio die Firma P a t h e in Paris diese 
neuartigen Platten herausbringt. Vor etwa einem Jahr~, 

kurz nachdem die ersten dieser Platten versandt waren, trat 
ein Stillstand in dieser Angelegenheit ein, und viele Beteiligte 
zogen daraus den Schi uß, daß die Sache unüberwindliche 
Schwierigkeiten erfahren hätte, allein es stellt sich jetzt 
heraus, daß das durchans nicht der Fall ist, sondern daß 
die Firma Patbe mit einem ganz er~taunlich großen Rüst
zeug den Kampf gegeu die konkurrierenden bisherigen 
Systeme aufzunehmen gedenkt. Ganz entsprechend der 
Größe der Ji'irma bringt dieselbe nämlich ihr französisches 
Plattenverzeichnis in einem Umfang von nicht weniger 
als zweihundet t Seiten mit weit über tausend N umrnern 
heraus. Damit nicht genug, bringt sie speziell für diese 
Platten einen neucn Apparat, der bei mäßigem Preise alle 
Vorzüge der modernen 'ro n arm· Platten-Apparate hat, ferner 
eine neue Schalldose, deren Konstruktion jedem l!,ach
mann sofort imponieren muß, und zudem noch außerdem eine 
S t a r k t o n m a s c h i n e, welche nach den Mitteilungen, 
die uns unparteiisclte rlör~r gemacht haben, den bereits be
stehenden Starktonmaschinen mit bestem Erfolge Konkurrenz 
machen wird. Wir müssen konstatieren, daß ein Hervortreten 
einer bekannten großen l!,irma gleichzeitig mit so vielen be
stechenden Neuheiten in der Sprechmascbinen-Industrie bis
her einzig . dasteht, und wenn diese plötzlich~ Machtent
faltung auf dem deuts~hen ~farkte trotzdem keine, die Kon
kurrenz fliblbar treffende Einwirkung haben wird, so wird 
das nur dem Umstand zuzus<;hreiben sein, daß bisher die 
Firma Pathe kein deutsches Repertoire bringt und 
auch flir die Inangriffnahme des deutschen Geschäftes schein
bar noch keine JiJinrichtungon getroffen Llat. 

Trotzdem oder vielmehr um so mehr ist es angezeigt 
für die deutsche Industrie, diese hervorragenden Neuer
scheinungen der französischen Industrie mit Aufmerksamkeit 
zu beobachten und von den Fortschritten, welche diese Neu
erscheinungen in sich schliessen, ungesäumt Kenntnis zu 
nehmen, damit man auf der Höhe der Situation bleibt. 

Die neuen Path6-Platten unterscheiden sich von den 
gewöhnlieben in der Hauptsache dadurch, daß sie nicht die 
Berliner-Schrift, sondern die Edison-Schrift 
a-ufweisen, d. h. mit wagerecht liegender Membranplatte au-

• gespielt worden, dasselbe System also, welches die N e o -
p h o n - Ge s e 11 s c h a f t anwendet. Die Schriftfurche ist 
etwas breiter und daher wird der Platz auf der Platte nicht 
so gut ausgenutzt, wie bei den gewöhnlichen Platten-Appa
raten mit Berliner-Schrift, d. h. vertikal stehender Membran
platte. Die Platten werden sowohl einfach als doppelseitig 
hergestellt und der Detailpreis beträgt fiir die 24 cm Platte 
{l'r. 2,50, bezw. Fr. 4,- , für die 28 cm Platte Fr. :~,50, 

bezw. Fr. 5,-. Entsprechend dem Edison-Scbrift-System 
werden keine Nadeln, sondern Saphir· Kugelstifte an der 
Schalldose verwendet. Die Art der Tonführung sehen die 
Loser aus beifolgenden Abbildungen. Es ist wie ersichtlich 
ein Tonarm mit gewundener Führung, der dadurch eine 
große Weichheit des Tones wahrscheinlich macht. Eine 
große Tonstärke ergibt sich ohne weiteres aus der sehr 
einleuchtenden Konstruktion der Schaildose, welche die 
gleiche Hebelübersetzung für den Stift zeigt, die die ge
wöhnlichen Platten-Appar~te aufweisen. Wenn diese Schall
dosen-Konstruktion auch nichts durchaus neues darstellt, so 
ist es doch Tatsache, daß sie bisher fUr Platten oder Walzen 
mit ]Jdison-Scbrift nicht auf den Markt gebracht worden 
ist; man darf aber wohl erwarten, daß sie nunmehr aucll 
sich für Walzen-Apparate einbürgern wird. 

Die S t a r k t o n - M a s c hin e , der dritte Gegenstand 
der PatLH~ 'sehen Neuerungen, welche, soviel uns bekannt, 
ebenfalls schon geliefert wird, arbeitet nach demselben 
System wie das Poulsen'sche Auxetophon, nämlich mit 
einem Preßluft-Ventil. Die Konstruktion ist überaus einfach, 
die Schalldose bat keine l\Iembranplatte, sondern bildet einen 
vertikal stehenden kurzen Zylinder, der durch eine etwa 

• 
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:3 mm starke Wand in der Mitte in zwei Ubereinander 
liegende Ilälften geteill ist. In dieser Wand befindet sich 
eine Bohrung von LJ10 mru Stärke und an der unteren Seite 
eine diese Bohrung zudeckande Ventil-Platte von einigen 
Millimetern Durchmesser, welche auf und ab beweglich ist, 
an einer VerHlngerung unten clep Saphirstift trägt und durch 
eine Feder von der Wand abgedrUckt wird. Liegt die 
SchaHdose auf der Sci.Jallplat tc auf, so wird diese b,ccler
kraft Ubrrwunden, die feine Bohrung ist also rerschlossen. 
Der obere Teil der Schalldose steht in Verbindung mit dem 
Luftdrnckbebiilter, der untere Teil ist an den Schalltrichter 
angeschlossen, beides durch Vcrmittclung von Schläuchen 
bezw. RohrleHungen, und diese verhältnismäßig einfache 
Konstruktion bedingt daher oine direkfe Einwirkung der 
Scha11furcben-Dnobcnheiten der Schallplatte auf das Ventil: 
die durch die feine Bohrung hindm·ch strömende Luft wird 
in Schwingungen versetzt, wclcue den Differenzen der Scllrift 
auf der Schallplatte entsprechen. --

Es ist. klar, daß das Erscheinen dieser Neuheiten auf dem 
französischen Markte eine sehr bemerkenswerte Aufregung 
hervorrufen muß, weil dio Größe der Firma Patb6 dafUr 
biirgt, dal.\ sie nicht wieder einschlafen, sondern sich ihren 
Weg bahnen werden. Man wird daller aufdem Weltmarkte, 
und domgemäß auch in Deutschland, von jetzt ab mit diesen 
N euhciten zu rechnen haben. 

Urheberrecht. 
Ein interessanter Fall von Urheberrecht-Verletzung 

beschäftigte am 10. d. M. das Landgericht I Berlin. 
Eine Firma in Constantinopel hatte dol't nach Odeon

Platten galvanische Matrizen herstellen lassen, diese an 
einen Agenten in Berlin gesandt, und dieser Agent hatte 
nach diesen Matrizen bei der Schallplattenfabrik F. & Co. 
Platten herstellen lassen. Auf den Matrizen war die "Odeon
Ansage" beseitigt gewesen, sie konnte also auch beim Ab
hören der Platten nicht ohne weiteres als Odeon-Oopien 
erkannt werden. Das Gericht war seitens der Odeongesell
schaft aufgefordert worden, durch vorläufige Verfügung die 
weitere Benutzung der Matrizen bei F. & Co. z.u verhindern. 
Diese Angelegenheit wurde dadurch in einfachster Weise 
erledigt, daß die beklagte P artei eine Erklärung ungefähr 
folgenden Inhalts abgab : 

Wir haben niemals wissentlich Platten gemacht nach 
Matrizen, deren Phonogramm von der Klägerin bergestellt 
sind. Wir erkennen an, nicht berechtigt zu sein, und 
werden es unterlassen, Platten zu machen nach Matrizen, 
von denen ersichtlich oder sonst uns bekannt geworden ist, 
daß das Phonogramm von der Klägerin hergestellt ist. 

Caruso und Bonci. In der jüngsten Nummer der 
nNuova Antologia" beschließt Gino Monaldi interessante 
Studien ilber die beriihmten Sänger des 19. Jahrhtmderts. 
Das letzte Kapitel ist zum größten Teil Garuso und Bonci 
gewidmet. Ca r u so wußte bis zum 18. Lebensjahre noch 
nicht, ob er eine Tenor oder eine Baritonstimme hatte. Er 
hatte als Knabe von zehn Jahren als Kirchensänger debü
tiert; regelmäßigen 'Gnterricht bei einem Gesanglehrer nahm 
er erst als Jlingling von 17 Jahren; er gab jedoch diesen 
Unterricht bald auf, weil auch der Lehrer ihn über Art und 
Umfang seiner Stimme im Dngowissen ließ. Ein anderer 
Lehrer fand, daß er überhaupt keino Stimme hätte, und 
seine Stimme war in der Tat so dünn, daß seine Freunde 
ihn hänselnd "den ·wind, der durch das Ofenloch pfeift", 
nannten. Während seiner militärischen Dienstzeit in Rieti 
hörte ihn eines Tages der Major Mogliati, ein großer Musik· 
freund, beim Knöpfeputzen singen ; der Major war von der 
schönen Stimme des einfachen Soldaten so überrascht, dnß 
er ihm auf seine Kosten Unterricht geben ließ. 

Bon c i war ursprUnglieb Schuhmacher. Ein Kunst
freund namens Augusto Dell'Amare sorgte dafür, daß er 
sich der Ausbildung seiner Stimme widmen konnte. Vier 
Jahre lang wanderte Bonci Tag für Tag zu Fuß die zwölf 
Kilometer von Fano, wo er bei einer Tante wohnte, nach 
Pesaro, um im dortigen Liceo Rossini singen zu lernen. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

Boma-Apparatebau G. m. b. H, Berlin SO., Schlesischestr. 2f'. 
Fritz Moldenhauer, i. Fa. Berl. Phonogr. Walzen-Werke 

F. Moldenbauer & Co., vVarschauerstr. 43/44. 
Hermann FaehneJ, dto. 
Pranz Ranke, dto. 
OUo Rieckmann, dto. 

B er 1 in, den 20. Oktober 1906. 
Aloys Krieg, 
I. Schriftführer. 
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: EINOETRAIIENE ' ' : e SOIUTZMARKE ~ 
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: Orchester mit Kirchenglocken . . : 
: Chorgesang mit Kirchenglocken : 
: Soli mit Kirchenglocken . . . . . . . : 
e ~ 
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e ~ 
: ~ Iungen und können soiort gelieiert werden 2 : 
e 6 2 " e -~~~~~~~~~~~~~~~~~~ INI~~IN:l!N:i!N:l~~~~IIN!'JIIN!'JIIN!'J~IIN!'J~IN:i~~· " 

e " 
e 0 " e hne unser Weihnachts=Prospekt, ., 
e ~ 
: Das wir unseren Händlern k o s t e n I o s liefern, · · · ! 
: Ein grosser Erfolg nicht möglich. . : 

e 0 ~ 
~ hne jeden Zeitverlust verlangen Sie ~ 
e ~ 
; eutrales Propagandamaterial u. Muster der : 

e W eihnacbts=Piatten. · it e ~ e ~ e ~ 

a in at in~ o. m. b. 5. 

e Ritterstrasse 47. Lebderstrasse 23. ~ 

: a rwg 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Unterwasserschallapparate. *) 
- Roering-1-Jelslngborg. -

Durch liebenswürdige Vermittlung der technisch-journa
listischen Abteilung dor Hamburg-Amerika-Linie und tlor 
Norddeutschen Maschinen- und Armaturen -Fabrik G. n1. 
b. H. Bremen kann jetzt den Interessenten der Phono
graphischen ZeitschrHt ein einigermaßen abgerundetes Bild 
ron U ntenvasserschallapparaten und Unterwassersignalea 
geboten werden. 

Die erste Mitteilung über die Unterwasserschallapparate 
verdankt der Nautiscbe Verein Herrn Geheimrat Kürte, der 
im Jahre 1901 auf dem 32. Verbandstage Uber die von 
illm gemachten schönen Versuche auf dem MUggelsee, sowie 
iiber das erfolgreiche Vorgehen des Professors Elisha Gray 
auf diesem Gebiete berichtete. Die U otersuchungen Uber 
die Fortpflanzung von Schallwellen im Wasser, sowie die 
Versuche, diese Schallschwingungen zur Signalisierung von 
Schiff zu Schiff oder VOIIt Land zum Schiff zu benutzen, 
gehen allerdings noch viel weiter zut Uck, besonders haben 
sich zahlreiche englische Erfinder mit dem Gegonstando 
beschäftigt. Von besonderem Interesse ist es, daß bereits 
am 28. Mai 1895 auf Veranlassung der Nautischen Abteilung 
des Reichs-Marine-Amtes von Herrn Baurat Peck in Ge
meinschaft mit Kapitän Neale .Melvillo Tbompson Versuche 
in dieser Richtung auf dem Wannsee angestellt worden sind. 

Die genannten deutschen und englischen Versuche, 
sowie auch die in dieser Richtung sich bewegenden in Ver
bindung mit dem Berliner Professor Dr. König vorge
nommenen Untersuchungen des Amerikaners Professor Blake, 
bestätigten nur die alte und bekannte Tatsache, daß im 
Wasser erzeugte Schall wellen sich auf relativ große Ent
fernungen fortpflanzen, und wenn dieselben durch irgend 
eine Vorkehrung auf die Luft. übertragen werden, als Ton 
dem menschlichen Ohr zum Bewußtsein kommen, das heißt: 
Wenn unter Wasser, z. B. ein Metallgegenstand angeschlagen 
wird , so wird dieser Gegenstand entsprechend seiner Material
verteilung und seiner Spannung in natürliche Schwingungen 
versetzt, die sich dem umgebenden Wasser mitteilen und 
sich gradlinig in demselben fortpflanzen. Tre1ren diese 
Schwingungen die Wand eines Sch ff•)S, so nimmt diese ge
wissermaßen in eine große Membran die gleiche Schwingungs
zahl auf, und überträgt die Schwingungen auf die im Innern 
des Schilles befindliche Luft. Ist die Schwingungszahl des 
angeschlagenen Gegenstandes hoch genug, um für das 
menschliche Ohr als Ton vernehmbar zu sein, und ist die 
Intensität der Schwingungen geniigend, so wird im Ionern 
des Schiffsraumes der Ton des im Wasser angescl1lagenen 
Gegenstandes vernehmbar sein. Ganz so nimmt ein in das 
Wasser eingetauchtes St.Uck Holz, z. B. der Riemen eines 
Bootes oder ein in das Wasser teilweise eingetauchtes 
eisernes Rohr die Schwingungen des Wassers auf und über
trägt dieselben an die Luft und durch diese aufs Ohr. 

Bis zu diesem Punkte hatten alle lleztlglicben V ar
suclle vollständige Uebereinstimmung ergeben, aber damit 
war für die praktische Scbiffahrt nur wenig gewonnen. 
Einmal wird bei det· Uebertragung der Schallschwingungen 
von der Scbiff:nvand oder dem sonst benutzten Mittel an 
die Luft die Intensität des Tones ganz außerordentlich ge-

~) Quellen: Vortrag des Herrn Oberingenieur Gümbel im 
Deutschen Nautischen Verein 1906. Mitteilungen der Norddeutscheu 
Maschinen- und A ... G. m. b. I-1., Bremen 1906. 

schwächt, zum andern treten, zumal bei Dampfschiffen im 
Schiffskörper selbst so viele Nobengeräusche auf, welche in 
der Schiffswand sich fortpflanzen, daß die Beobachtung ciPs 
Signals auf diesem direkten und ptimitivsten Wege für die 
Sclliffahrt als ziemlich bedeutungslos gelten muß. Hier 
setzen nun die Untersuchungrn von :\lundy und .Millet ein, 
die in Gt'meinschaft mit dem durch die Ansbildung des 
'relephons bekannten Professur Elisha Gray die direkte 
Uebertra.gung des 'l'ones vom Wasser auf die Platte eines 
Mikrophons und die Weiterleitung der Schwingungen nach 
der Membran eines an beliebiger Stelle des Schiffes aufge
stellten 'retephoos in das Problem einfUbrten. Beide 
gingen hierbei zunächst den WPg, den wohl ein jeder als 
den natürlichsten wählen würde: sie senkten das Mikrophon 
außerhalb des Schiffes ins Wasser. Fignr 1 zeigt ver'-

--~----- --

• 

schiedeno Ausführungen von kombinierten, wasserdicht ~e
kapselten .Mikrophonen, deren praktische Brauchbarkeit vor 
allem da.ran scheiterte, daß die an den Kanten des .Mikro
phons sich brechenden \Vasserteile naturgemäß Schwingungen 
im System erzeugten, welche in Form von Nebengeräuschen 
den eigentlichen Signalton \erscbleierten. Diese Erfahrungen 
führten zur Konstruktion einer neuen Form, bei weleher 
möglichst alle dem Wasser Widerstand bietenden Kanten 
und Ecken dadurch vermieden wurden, daß man dem Mikro
phon eine fischähnliche ll,orm gab. 

Alle außerhalb des Schiffskörpers angebrachten, nicht 
mit dem Schiffkörper in starrer Verbindung stehenden Ton
aufnehmer sind für das Problem der Unterwassorschall
signalgebung unbrauchbar und werden es bleiben. Der 
Schlüssel zur Konstruktion drr einzig brauchbaten Empfänger 
ist in dem Prinzip des mit dem Schiff fest verbundenen 

I 
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Aufnehmertanks zu suchen. Dieser Aufnehmertank, den 
Figur 2 zeigt, wird im Ionern des Schiffes, durch eine dicke, 
nicht schalleitende Zwischenlage abgedichtet, gegen dje 
Außenbaut gepreßt, mit Wasser aufgefüllt und trägt in 
seinem Ionern ein wasserelicht gekapseltes :MikrO})hon. Die 
von außen gegen die Schiffwand treffenden Schallwellen 
werden von der Wand des Schiffes nur unwesentlich ge
schwächt a11f das vom Tank eingeschlossene Wasser, und 
von diesem auf die Mikrophonplatte weitergegeben. Man 
erreicht also hier das gleiche Resultat, als wenn das Mikro
phon außerhalb des Schiffes direkt im Wasser angebracht 
wird, vermeidet aber die dort vermerkten Nachteile und 
erzielt eine ganze Reihe von Vorteilen: 

Während man sonst das Mikrophon bei jedesmaligem 
Gebrauch in das Wasser zu versenken hatte, ist dasselbe 
jetzt ortsfest mit dem Schiff verbunden) die notwendigen 
Drahtleitungen vom ]}!Iikrophon zum T elephon im SchiiTti
körper können verlegt werden. 

Das 1\fikrophon befindet ::,icll in ruhendem ·wasser, die 
Nebengeräusche, welche bei der Bewegung des im Wasser 
versenkten Mikrophons unvermeidlich sind, fallen weg. Die 
von außen auftretendeil Schallschwingungen können durch 
eine geeignete l!"ormgebung des '.Panks gesammelt und 
intensiv verstärkt auf das Mikrophon geleitet werden. Die 
in der Schiff::;wand sicl1 fortpflanzenden, aus dem Schiffb
innern herrührenden Geräusche können durch nicht schall
leitende Verbindung zwischen Tank und Schiffwand ausge
schaltet werden. Bei der Verwendung des jm Innern des 
Schiffes an geeigneter Steile montierten Tanks ist man in 
die Lage versetzt, die Richtung, aus der der Schall kommt, 
mit großer Genauigkeit zu bestimmen. (Fignr B.) Erst 

Pigur S. 

durch die Einführung des 'l,ankprinzips hat darum die 
Unterwasserscball-Signalisierung überhaupt für die Praxis 
Bedeutung erhalten. Die Art der Installati~\n, wie sie 
augenblicklieb auf einer großen Reihe von Schiffen ausge
führt ist, ist folgende : 

Im Vorschiff, etwa 9- 10 m vom Vordersteven sind 
auf beiden Seiten des Schiffes an der· Schiffswand ' in einer . -
solchen Tiefe unter Wasser , daß auch bei bewegter See 
festes Wasser vorau:::~gesetzt werden kann, und andererseits 
die Tanks noch möglichst horizontal stehen, die beiden A.uf
nehmertanks angebracht. Diese Tanks sind mit Wasser 
von ungefähr gleichem spezifisoben Gewicht wie Seewasser 

-
geftillt, und tragen im Ionern zwei wasserdicht gekapselte 
Mikrophone, von welchen das eine Mikrophon als Kontrol
instrument des andern aufzufassen ist. Von den Mikro
phonen ' führen Drahtleitungen, den Anforderungen der 
Schiffsinstallation entsprechemt mit ßleimantel tulll Stal11-
drahtarmierang versehen, nach der Brücke zum En1pfangs
apparat. Dieser Empfangsapparat besteht aus zwei hintet· 
einander geschalteten Telephonen, und ist mit Schalter ver
sehen, welcher gestattet: 

Einmal den Backbord-Aufnebmertank, zum andern Mal 
den Steuerbord-Aufnehmertank mit dem Hörer zu verbinden, 
sodaß man in der Lage ist, dUl·cb Umlegen dieser Schalter 
unmittelbar die Tonstärke von Backbord bezw. Steuerbord
seite zu vergleichen, und also die Ricl.ltung des Tones, ob 
von Backbord- oder Steuerbordseite kommend, zu bestimmen. 
Ein weiterer Schalter dient dazu, die beiden obenerwähnten 
.Mikrophone der einzelnen Aufnehmer gegen einander aus· 
zuwechseln. Ergänzt ist der Empfang-Apparat durch ein 
optisches Signal, eine mit Inschrift. versehene, nacht~ be
lettehtete Scheibe, welche jeweils beim Einschalten des 
Backbord- oder Steuerbordempfängers sichtbar wird und 
unter allen Umständen eine Irrung, welcher Auf'nahme ein
geschaltet ist, vermeidet. (Figur -!.) Zw' Signalgebung 

Figur 4. 
werden zurzeit Glocken verwendet, die von den Feuer
schiffen, Leuchtfeuern oder Bojen in einer entsprechenden 
Wassertiefe ausgelegt und durch Hand-, Dampf- oder Luft
druck oder elektriscuen Betrieb betätigt werden. Eine 
kleine Auqführung3form einer Glocke für Handbetrieb sjeht 
zwar sehr einfach aus, jedoch hat es Anforderungün von 
mehreren Hunderttausenden gekostet, um das Modell so 
auszubilden, daß es als betriebssicheres Organ dem prak
tischen Gebraucll bat übergeben werden können. Mit der 
heutigen Anordnung werden die Töne auf einem in Fahrt 
befindlichen Schnelldampfer auf 7lf2 Meilen anstandslos ver
nommen, auch hier wird die fortschreitende Entwicklung 
eine Erhöhung der Entfernung und Lautstärke bringen. 

Auch zur Abgabe von Signalen eignet sich das Tank
system. Wenn man in einem mit der Schiffswand fest ver
bundenen, mit Wasser gefüllten Tank ein akustisches Signal 
abgibt, wird dasselbe durch dieses Wasser und durch die 
Schiffswand dem Außenwasser mitgeteilt, und dieses Signal 
kann dann von einem jeden mit dem Aufnehmer ausge
rüsteten Schüfe aufgenorilmen werden. l!.,ür Unterseeboote 
ist natürlich die3e Art det· Signalgebung von aller größter 
Bedeutung. 

Kapitän Högemann des Dampfers "KaiSel' Wilhel rn..li. '·, 
am 27. Februar d. Js. in Bremerbaven eingetroffen, berichtet 

1 wie folgt: 
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,, ßri dem heutigen Einlaufen des Dampfers "Kaiser 
Willleim IL" in die Wcser wurden die Unterwasserglocken
Signale des A.ußenweser- Feuerschiffes mit dem St. B.
Erupfänger etwa einen Strich an St. B. in einer Entfernung 
von ca. 10 St•cmcilon Ycrnomu:en. Es herrschte dichter 
Nebel mit leichtem S.-W. Wind und ruhige Sec. Der Kurs 
wurde nun einen St.rich nach St.-B. geändert, worauf die 
Glocken nacb dieser Kursänderung nur noch mit dem B.B.
Empfänger gehört wurden, sodaß sich also das Feuerschiff 
innerhalb dieser Kursilnderung um einen Strich rechts vor
aus befinden mußte, was sieb auch später als richtig heraus
stellte. Bei einer .l!~alut durch das Wasser von etwa 13 
bis 14 Knoten lJl'O Stunde, wurde 13 Minuten später dann 
auch das Nebelsignal des Feuerschiffes gehört und zwar in 
derselben Richtung, in der wir bereits die Glockensignale 
vernommen hatten. Wir sichteten das Feuerschiff dann um 
HL9 Uhr p. m und passierten dasselbe um 325 Uhr p. m. 
nahebei an B. B. Seite. Kurz nach dem ersten Feststollen 
ues Unterwasserglocken-Signals passierten wir drei Dampfer, 
welche nicht mit Unterwasserglocken-Apparaten versehen 
waren und sich offensichtlich noch auf der Suche nach dem 
Weserfeuerschiff befanden. - Die sichere Feststellung der 
Position auf eine Entfernung von etwa 10 Seemeilen bei 
dem herrschenden N el>el, läßt wiederum die außerordentliche 
~Wichtigkeit der Erfindung für die Sicherheit der Scbiffahrt 
in eklatanter Weise erkennen. 

ßei den Versuchen war die Glocke etwa 201/ 2 Fuß 
tief ins Wasser hinabgelassen und wurde mit Dampfdruck 
l>elriciJen. Sie schlug in kurzen Zwischenräumen jedesmal 
fünfmal an. Dio Zahl der regelmäßigen Schläge kann be
liebig verändert werden und auf diese Weise läßt es sieb 
crmöglicl1en, die Unterwasserglocken benachbarter Feuer
schüfe durch die Verschiedenheit ihre Signale von einander 
zu unterscheiden. Glocken VOll 140-150 Pfund sind die 
gceignetsten. Sie müssen einen metallisch bellen 'fon hal>en. 
Die Klöppel der Glocken werden durch Dampfkraft bydrau-
1 isch, elektrisch oder durch Pressluft in Bewegung gesetzt. 
Die Signale können unabhängig vom Zustand der Atmo
sphäre und des Seeganges auf mindestens 4-5 Seemeilen 
vernommen werden. Die Richtung der Schallquelle lässt 
sich innerhalb eines Striches genau festlegen. Der oben 
crwäbnlo Kapitän Högomann berichtet, dass er das Schrauben
geräusch passierender Dampfer vermittelst des Empfängers 
gehört und sogar die Umdrehungen der SchraubenflUgel 
wahrgenommen habe. Gerade nach dieser Richtung hin 
läßt sieb vielleicht die Erfindung für die Marine noch ein
mal besonders verwerten, ist es doch ohne Zweifel von er
heblichem Wert, wenn ein Geschwader so die Annäherung 
einer TorpedodivisioB auf 4-7 Seemeilen feststollen kann. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Die nächste Vereins-Sitzung findet statt: Am 20. Oktober 

im Restaurant "Uilsebein" Belle-A.lliance-Strai.lc 87 priicbc 
8 Uhr. 

Tagesordnung: 
1. Bericht über die letzte Sitzung. f \erständigen. 
2. Wahl einer Kommission zur Bestimmung weiterer Sach-
3. Besprechung über die Einrichtung einer schwarzen Liste. 
4. Vorschläge betreffs eines geselligen Zusammenseins. 
5. Verschiedenes. 

- Alax Chop -

Beka-Meisterplatten. 
(Schluss.) 

• 

Es fo lgen zwei S t r a u ß p o t p o ur r i' s , eines aus 
der " .1:!~ I e d er m a u s " (3042) und eines aus dem Z i -

\ " 
g o u n o r bar o n " (3046). Während sich das letztgenannte 
im wesentlichen auf Walzermelodien beschränkt, bringt das 
erste eine famose Kollektion all' der hübschen Melodien , 
die der lustigen "Fledermaus" bislang einen der ersten Plätze 
in der Operetten-Literattu· gesichert haben und ihr auch 
weilerbin die volle Lebenskraft garantieren. Die Orchc
strierur.g hält sich geschickt, die Uebergänge sind gewählt 
und km z. Zuerst hören wir das Lied: "Trinke, Liebchen" 
mit dem wiegenden Seitenthema und dem Chorrefrain: 
"Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist!" 
Alles hält sich stimmungsvoll, ein wahrer Melodien-Sprüh
regen rieselt hernieder. Gute Abwechselung bringen dio 
straffen Rhythmen des : "0 je, o je, wie freut mich dns !" 
Die 0 astmablszeno des zweiten Aufzuges steuert bei weitem 
die meisten Themen bei, obwohl der Fledermaus-Walzer 
keine Vorwendung gefunden hl:tt. Allein gerade hier in 
dieser Operette ist Strauß so reich an charakteristischen 
Einfällen, daß es nicht schwer fallen dürfte, noch drei oder 
vier solcher Polpourris zusammenzustellen. Ueber die Musik 
ruht der flimmernde Glanz von hundert Kerzen, deren Strahlen 
sich in funkelnden Brillanten brechen, überall llören wir 
das lustige Kickern vergnügter Menschenkinder in faschings
toller Laune, bis der Schlußgalopp sie alle zur TUr hinaus
fegt. - Der " Z i g e u n erb a r o n " bietet gleicllfalls 
Yiel an musikalischen Feinheiten. Der Molleinsatz des 
Orchesters mit der folgenden, ungarischen Weise webrt 
durch seine leichtfüßigen Ruythmen jeder Verkennung 
nach de.r ernsten Seite bio. Dann reichen sieb, wie 
bereits gesagt, vornehmlich Walzerthemen aneinander. 
Iils ist eine 1\Iusik, die geradezu zum fröhlichen Weiterleben 
auffordert, mag man nun die Ansichton des guten Szupan 
Uber idealen Lebenszweck teilen oder nicht. Die Themen 
des Valse lento glücken der Kapelle vornohmlieh durch die 
exCJuisite Akkordbindung der Blechbläser und deren saubere 
Intonation: anch der intime Charakter wiegender Walzer
moloclik ist hervorragend getroffen, nirgends überwuchern 
die l [armonien der Begleitinstrumente die stimmfUhrenden 
Bläser. \Vie innig die Verscbmelzun_g des Klangs ist, mag 
daraus berrorgehen, dass es bisweilen dem Ohre des 

I routinierten Orchesterkenners zuT Unmöglichkeit wird, aus 
den klangsatten, strahlenden Akkorden auf deren instrumentale 
Zusammensetzung zu echliessen. - Solelle Darbietungen 
bereiten in der Tat auch dem prtüenden Ohre eitel .I!,reude, 
weil es den Vtohllaut nicht in einer einzigen Wendung oder 

1 weniger gut klingenden Mischung gefährdet sieht. 
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Was den solistischen Teil der mir ,rorliegenden Kollek
tion der "Meisterplatten" anlangt, so sind in Marie Dietrich 
lmd Marie Goetze zwei Stars von der Berliner Königlichen 
Oper, in .A . Rosanoff ein hochbegabter russischer Tenol' 
vertreten. M a r i e D i e t r i c h ist eine gute Koloratur
sängerin. Der Stimme fehlt zwar die Leichtigkeit der In
tonation und perlende Flexibilität, wie man sie bei südlichen, 
na~entlich bei den italienischen Sängerinnen so häufig an
trifft, daflir steht die Qualität des Organs, seine Füllo und 1 

Ausdruckskraft, weit höher. Der Spitzklang namentlich in 
der hohen Lage bei bestimmten Vokalen und die breite, 
etwas nasale Färbung kommen gänzlich in l''ortfall. Die 
bekannten Unterschiede des Temperaments und der inneren 
Veranlagung zwischen wälscher und deutscher Kunst treten 
sinnfällig in den Vordergrund. Selbst da, wo schwere Skalen 
und hohe Töne unter Aufbietung einer deutlich wahrnehm
baren Kraft.aufwendung durchgesetzt werden, entschädigen 
im deutseilen Gesange Volumen und Wärme der Klangfarbe 
vollständig. Die Arie de r R o s in a (,,Frag ich mein 
beklomm'nes Herz", 8392) aus Ross in i · s ewig jugend
frischem " B a r b i e r v o n S ev i 11 a '' faßt Marie Dietrich 
beherzt und mit kecker Schelmerei an. Sie spielt nicht mit 
der Brillanz der Koloratur, sondern sucht sie einer musika
lischen Idee dienstbar zu machen. Die Originalfassung l1at 
der Sänger in anscheinend nicht genügt; sie ergänzt diese 
durch allerhand Einlagen und weiteres Kadenzenwerk, so
daß sich allerdings manche Parlien so verschnörkelt aus
nehmen, wie etwa die Violinkonzerte eines Ernst, Alard 
Vieuxtemps und Baviot; also es ist stark französischer 
Aeußerlicbkeitsgeschmack untergemischt. Würde es sich 
um ein wertvolleres musikalisches Sujet handeln, so könnte 
man seine Bedenken gegen eine derartige Verbrämung nicht 
unterdrlicken ; da indessen eine innere Wertschmälerung 
kaum in Betracht kommt, läßt sich über die Sache nach 
ästhetischer Seite hin kaum diskutieren. Die Doppelschläge, 
Skalen, aufgelösten Akkorde glücken durchweg recht gut, 
obschon sie fli r deutsche Gesangstechnik immer ein Risiko 
bedeuten. -Noch waghalsiger, als die Rosinen-Arie ist das 
P r o c h ' s c h e T h e m a m i t V a r i a t i o n e n (8300). 
Hier jedoch wird der Zweck der Komposition deutlich genug 
im Titel ausgesprochen: er gilt ausschließlich der Kahlfertig
keit und wendet die im Stile der alten Gelinack-Schnörkel 
beliebte Veränderung einer einfachen Weise an. Man be
gegnet dem Stuckehen oft als Einlage der Bravourkunst in 
der "Regimentstochter ", dem ,,Barbier von Sevilla" und in 
anderen Stücken, die Gelegenheit zur Anbringung virtuosen 
Repertoires bieten. Dem 'rhema in Volksliedfassung folgt 
eine Anhäufung gesangstechnischer Zierraten in legato, 
staccato, in scb wierigslen Intervallspringen, endlich eine 
sehr diffizile Kadenz, an deren Ende eiu Triller auf dem D8 

steht, dRß dem Hörer über das Staunen für die virtuose 
Meisterschaft das Gefühl inhaltlicher Leere kaum zum Be
wußtsein kommt. Wenn boi derartigen Wagnissen dies oder 
jenes einmal nicht ganz rein und glatt in die Erscheinung 
tritt, so liegt das in der Natur aller Akrobatik, der kecken 
Frage an ein günstiges Geschick und des Zufalls. Denn 
selbst die größte Meisterschaft sieht sich unter lJ mständen 
Problemen gegenlibergestellt, für welche die feste Berech
nung aufhört. - Die Mischung von Violine und Klavier im 
Begleitpart klingt schmiegsam und gefällig. Ohne aufdring
lich zu werden, rankt sich der Geigenton in der selbständigen 
Kantilene oder Phrasierung gut um den Gesang, gibt auch 

im reinen Begleitakkord eine gute Kombination ab, - eine 
Art von B1licke zwischen sprödem KlaYierklang und vox 
bumana. Jener gewinnt dadurch an Intensität, dieser 
werden kleine JUcken und Schärfen des Ausdrucks genommen, 
sodaß der Eindruck, wenn auch in seiner musikalis~~hen 
Physiognomie gegen das Original \'erändert, doch im Wesent
lichen ein gllnstigor und künstlerisch geschlossener bleibt. 

Frau Marie G o e t z e bietet aus ihrem reichen Re
pertoire zwei Perlen dar : Die Ar i e d er D a 1 i 1 a aus 
S a in t- S a c n s' " Sam so n u n d D a 1 i 1 a« (,,Sirh' mein 
Herz erscblief.~et sich", 8382) und dC'n Gesang der 
Ar u z e n a ("Lodernde Flammen schlagen zum Ilimmel", 
8280) aus V e r d i ' s unverwüstlichem n '1' r o u b a d o ur ". 
Marie Gootze ist eine reife Künstlerin von tiefer Innerlich
keit. Das äußerliche Moment beeinflußt ibr.;n Gesang nur 
insoweit, als es ihr darauf ankommt, dem 'l'one seine klang
saUe, wundervoll strahlende Tragfähigkeit zu wahren. Ihr 
voller Mezzo:3opran hat von seiner Klangschönlleit nichts 
verloren. Wie die Ktinstlerin bei Sant-Rai;ns zu der leise 
durch vier Oktaven in Sechzehnteln pulsierenden Begleitung 
im rubigen Anschwellen vom piano zum forte ihro großen 
t>timmmittel entfaltet, uru auf ln·eiL dahinströmender Kanli
lene wie auf einer Riesenwoge dahinzutreiben, ist musikalisch 
binreissend und nimmt für die kunstvolle Anwt! ndung go
sangstet\hoischer lVIittol mit Staunen ein. Hier l<Ommen 
auch die einbezogenen beiden Saiteninstrumente zu sehr 
schöner Geltung. Sowohl die Zwischenspiele im ersten 
'J'eile bC'.im Creszendieren und der melodischen Entwickelung 
auf breiter Harmonienbasis, wie dann im Höhepunkte 
strahlender Kantilene, mit der die Violinen teils gehen, teils 
neben ihr in selbständigen Motiven dahinschreiten, erhöhen 
den Glanz der Komposition, die ja in ihrer ganzen Führung 
auf der Grenze zwischen .Appartem und Volkstümlichen sich 
bewegt. Ebenso meislor baft in seiner inneren Proportio
nalität erfolgt der sanfte Abstieg. Selbst die zarte Intona
tion am Schlusse wird noch durchweht vom Qdem groß
zügiger Darstellung. Es ruht in dieser Stimme ein Wohl
klang, der jeden Musiker für sieb gewinnen muß. - Die 
.Aruzena-A.rio hat nach lohalt und Begleitfaktur ja weit 
weniger zu sagen. Der stereotype Walzerrhythmus in ver
langsamter Fvrm bildet die Grundlage. Allein Verdi schreibt 
gesanglich dankbar. Er spitzt selbst rlie an's Triviale 
grenzende Melodik so raffiniert auf den stimmlieben Effekt 
zu, daß er eben schon damit gewonnenes Spiel bat. Dazu 
kommt die großzügig - dämonische Auffassung der Partie 
durch die Sängerio; ihr dunkel-gefärbter Mezzosopran bezw. 
Alt hilft ihr clabei in ganz hervorragender Weise. Sie ist 
die prädestinierte Aruzena. Düster und großzügig gelingt 
ihr die Ausmalung des tönenden Bildes in den zwei Strophen. 
Wo sich die Melodie vom starren Moll nach dem belebteren 
Dur wendet, fliblen wir auch die Wärme des Gesangs deut
lich hindurch. In der Reprise unterstützt die erste Violine 
eine Oktave höher die Melodie recht wirkungsvoll. Der 
Zusammenklang von Klavier und Geige in den Begleit
vierteln nimmt sich gut aus. Im Nachspiele treten dann 
die beiden Violinen mit einer kurzen Kantilene wirksam in 
Aktion. - Es ist ganz exquisite Kunst, die man da vor
gesetzt erlll:Ut. Die außerordentlich sorgfältige und klare 
Aufnahme zeigt, in welcher Weise man eine musikalische 
Darbietung bis in kleine Einzelheiten hinein erschöpfen und 
jhr zugleich ueq noblen Charakter wahren kann. Speziell 
für die Plastik der Singstimme ist die vorbesprochene Zu-
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rüstung des musikalischen AIJparates eine höchst glückliche; 
die Aufnahmetechnik wird von Etappe zu Etappe auf diese 
Weise weiter vordringen. 

Eine ausgezeichnete Darbietung, auch als Platle von 
hohem Wert, bedeutet die Cavatine des Faust ("Ge
grüßt sei mir, du hoil'go Stätte") aus G o u n o d s " .M arg a
r e t h e " , gesungen vom kaiserlich russischen Hofopern
sänger A. Ho s an o f f (8527). Die Russen fassen musi
kalisch etwas derb an, aber sie haben Temperament und 
Begabung auf ihrer Seite. Das wis~en wir von Glinka, 
'rschaikarski, Hacl11nauninoff, Rinskj-Korsakoff u. a., das 
kann man auch hier bei diesem außergewöhnlichen Tenor 
konstatieren, der mit seiner- immensen Stimmkraft wahrhaft 
ve1 schwenderiech wirtschaftet. Offenbar hat er bei den 
Italienern wie den Deutschen in gleicher Weise golernt, 
darauf deuten Behandlung des Organs, innere Belebung des 
Vortrags. Der Klang ist frisch und natürlich, in allen 
Lagen stabil, die Resonanz eine bedeutende. In einigen 
Partien will es scheinen, als mische sieb eine scharfe Laut· 
gebung mit bei ; ich glaube indessen, daß die Stimme zu 
voluminös ist, um sich nach ihrer ganzen Schallkraft fassen 
zu lassen. -- Nach der kurzen Introduktion setzt Rosanoff 
weich und zart mit dem IIauplthema ein, läßt sieb dann 
aber zu lebhafter Ausgestaltung IJinreißen und legitimiert 
sieb hierbei als Besitzer seltener Mittel, die freilieb weniger 
für den lyrischen 'l,enor eines Faust, als vielmehr für den 
lleldentenor eines Lohengrio oder Tannhäuser passen. 
Ueberall bleibt der Gesangspart dominierend und die Be
gleitvioline kann dreist ein forte spielen, will sie neben dem 
Partner zur Geltung kommen. Von eigenartiger Wirkung 
ist das plötzUch auf dem Kopftone angestimmte hohe 0, 
das in prächtiger Klangflille sich präsentiert, und in decres
cendo bis zum entzückenden piarussimo herabsinkt. Auch 
das Ausklingen wird von poetischer Auffassung getragen. 

Nach den vorbesprochenen Proben d<'r "Beka-Meister
platten", die günstige Prognosen gestatten, darf man auf 
die Fortsetzung der Kollektion sehr gespannt sein. Olme 
Frage dürfte das Unternehmen, das alle Errungenscharten 
moderner 'fechnik in seine Dienste stellt, allseitige Beach
tung und reichen Absatz in allen musikliebenden Kreisen 
finden. 

• 

Fonotipia-Piatten. 
(Fortsetzung). 

Eine eigenartige Künstlerin ist A rm i d a Pars i 
P e t i n e 11 a. Sie vorfUgt über ein klangsattos, ausgiebiges, 
fast wuchtendes Orgao, an dessen Resonanz man sich in
dessen erst gewöhnen muß, um ihm völlig unbefangen gegen
überzutreten. Ist es der Rest von Natursängcrtum, der 
noch im Kunstgesange sich vorfindet? Liegt es in der etwas 
kehligen Tonbilclung, im Ansatz der Vokale? l eb vermag 
es nicht genau festzuslellen. Jedenfalls wirkt die Koloratur 
schrill, bisweilen komisch, da sie bei Bindungen den Halt
vokal skandiert und somit eine Sequenz von Sprachlauten 
erzeugt, die seltsam berühren; natürlich erscheint dadurch 
das K adanzenwcrk, abgesehen von seiner Zerrissenheit, auch 
schwerfällig, wozu noch die Massigkeit der Stimme tritt. 
Die Page n- Cava t in e ("Ihr edlen Herrn. allhier") aus 
M e y e r b e e r s " H u g e n o t t e n cc (39 6.!5) bringt in den 
drei Kadenzen (von denen übrigens Nr. 2 und 8 in usum 

delphini zugestutzt sind) das Gesagte zu sinnfälliger Er
scheinung. Sobald indessen die Sängerio das Cantabile con 
grazia des Andantino gefaßt bat, kann man sich über die 
gewissenhafte Art der Phrasierung, über die Klarheit der 
Kantilene, der Doppelschläge und über die ganze I uan
tierung herzlich freuen. Auch das Rezitativ ("Nein, nein, 
nein ! ·') ist gut augefaßt und der belle Stimmenklang scheint 
zu dem verliebten, jungen Bürschchen vollkommen zu passen, 
das hier an Raoul und Nevers den Auftrag der Gebieterirr 
ausrichtet. - In der zweiten Arie "No n o g i a m m a i " 
(30 64.6) steht der Patinella ein gesunder Humor ausge
zeichnet, die musikalischen und stimmlichen Anlagen kommen 
hler zu unabweisbar deutlichem Ausdruck. Umfang des 
Organs, klare Koloratur, natürliche A nffassung reichen die 
I lantl zum Bunde. In dor Mittel- nntl tiefen T.~ngo lmt illre 
Stimme fH.st etwas von männlichem rrimbro, otwas Te
norales. Ich glaube, daß hier eine iabelbafte, stimmliche 
Begabung vorliegt, die nur noch etwas des letzten :::lcbliffs 
bedarf, um rein künstlerisch zu wirken. 

Koch eine Reihe ganz prächtiger Stimmen sind es, die 
Rovuo passieren. Rein klanglich ist das italienische Material 
im ganzen besser als das deutsche: würde man hei vielen 
deutschen Stimmen die Kunst des Vortrags, den Adel der 
Interpretation abziehen, dann bliebe nicht zuviel übrig. In 
Deutschland gab und gibt es Gesangsklinstler, noch meb~· 
-Künstlerinnen, die ausschließlich auf illre Interpretation bin 
den Namen gemacht haben, während die stimmlichen .:\litte! 
minimal sind. Italienische Gesangsgrößen, wie die Sopra
nisten G . .F'inzi-Magini, der Tenor Alessaudro Bonci und 
Giovanni Zenatello, der Baß Oreste Luppi, besitzen kolossales 
Material, auf das sie zum Teil für deutsche Begl'i ffe rocht 
wonig haushälterisch bineinwirtschaften, ohno indessen die 
.B,Ulle je erschöpfen zu können oder zu ermüden. Wie ein 
üppiger Born sprudelt und quillt das, mühelos worden alle 
Hegister des Organs eineru fortissimo dienstbar gemacht, 
das geradezu frappiert; es wirkt so massig und wuchtend, 
daß man schon das Volumen selbst bewundern muß, durch 
dessen Kraft das Ohr keineswegs unangenehm berührt wird. 
l~s bleibt alles noch Schönklang. Freilieb stehen Intelli~enz 
und Gemütsfrage, ohne die bei uns ein Vortrag überhaupt 
nicht zu denken ist, auf einer anderen Seite. \Venn der 
deutsche Sänger seine musikalische Kunst zeigen will, wählt 
er oin Lied von .Mozart, Beetho-ven, Schubert, Schumann, 
Mendelssohn, Jensen, Baumgart und bildet es 1.u einem in
timen Seelengemälde aus: der Italiener bleibt bei seinem 
Verdi, Donizetti, Bellini, greift wohl auch einmal nach 
französischen Autoren, und schmettert, immer dio BUhnen
wirkung und das Theater-Publikum vor Augen, seine Sterbe
oder Verzweiflungsarie im Walzerrhytluntts hinaus. WUr ihn 
ist Stimmglanz alles, innere Wahrheit Nebensache. Auf 
dem Sterbebette, auf das den Belden der· '1,ragödie die 
Soll windsucht wil·ft, balanziert er noch auf dem hohen 11 
und 0 mit der Vollkraft der Lungen ilerum, daß sich jerlcr 
normale .Mensch unter den Zuhörern fragen muß: Und 
dioser Mann soll nur noch einen halben Lungenflügel haben~ 
Indessen man läßt auch als Deutscher gern solch' äußer
liche Stimmbehandlung eine Weile auf sich einwirken 
namentlich dann, wenn eben das Material ein außergowöhn~ 
liebes, die Vermittelang selbst so vorzüglicll ist, wie bei den 
Yorliegonden Fonotipia-Platten. 

G. F i n z i · M a g i n i ist eino Sopran· Koloratursängerin 
von eigenartiger Beanlagung; das zeigt sich gleich in der 
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T r a v i a t a- A r i e V erd i' s (39 679). Eine halbgefärbte, 
ausdrucksvolle, flexible Stimme mit leichtem Vibrato, in der 
Uöhe etwas zu spitzrr ':Ponbildung neigend, ohne unangenehm 
zu wirken, in der Koloratur abwejchend von der üblichen 
li'aktur. Die · Auffassung des Schmerzes ist natür1icll eine 
südlich-oberflächliche, auf dem äußeren Effekt berechnete, 
nie imstande, uns die wirkliche Ergriffenheit vorzutäuschen. 
1\Ian bleibt bei dieser 'Wehmut hübsch objektiv kühl, da sie 
den Seitenblick auf stete Brillanz nicht nur für rioen 
Moment aus dem Auge läßt und mit solcher Absicht auch 
garnicht hinter dem Berge hält. Die Mittellage erweist 
sich musikal iscll als besonders gut und amgegliclJCn; bleibt 
sie doch auch schließlich die natürlichste, weil sie dem 
Sprachtone am näcbstrn kommt. Die jäh aufflammende 
Steigerung mit den funkelnden Lichtern, wie sie leiden
schaftliche Aceente aufsetzen, das aus dem pianissimo sich 
heraushebende und in dieses wieder zuriicl<sinkende crescendo 
und decrescendo in boher L}lge, der schluchzende Abgang 
und das stimmungsvolle Ausklingen auf dem hohen As im 
piano sichern der Anfnahme besonders ibre künstlerischen 
Qualitäten. - In der 0 a v a t in e aus " La 8 o m n a m
b u 1 a '· von B e 11 in i (30 680) berilhrt anfänglich der 
Gesang der Fizi-:Magini mit einer Objektivität, die bei den 
Italienern fast befremdlich anmutet. Sofort interessiert 
aber die Behandlungsart des Rezitativs und der Koloratur. 
Das erste wird als Teil der Cavatine aufgefaßt, nicht als 
virtuoses Solostück in bestimmten Oäsuren; und damit ist 
ein Schritt getan, der für die musikalische Beanlagung der 
Sängerio ein gewichtiges Wort redet. Weiter tritt die eiern 
deutschen, dramatischen Gesang entnommene Art der Inter
vallbildung durch schnelle Ueberbrückung in chromatischer 
Skala sinnfällig zu ':rage. Dieses Verfahren gewährleistet 
der Kavatine selbst wie auch dt'r Koloratur runde Formen, 
das spiccato ist ganz vermieden durch den To11übergang. 
Dabei imponiert die Leichtigkeit der Stimmbehandlung in 
der dreigestrichenen Lage; der Triller dort auf dem B, die 
mühelose, immer noch wohlklingende Intonation des Es 
flößen g0waltigon Respokt vor der Kunst der italienischen 
Diva ein, die gleichsam spielend Probleme löst, an die andere 
mit Zittern und Zagen herangehen, weil sie nie wissen, ob 
sie glücken. 

Ein gewaltiger Sänger vor dem Herrn ist A. 1 o s s
an d r o Bon c i , ein bellleuchtender Stern am Himmel der 
Mailänder Skala. Auf einer Doppelplatte (3!) 65! /2) ver
mittelt der Künstler die " T o s s - Ar i e " , eine sehr um
fangreiche Komposition von bcn·orragender Wirkung, auch 
nach musikalischer li\tktur abwecbsclungsreich und nobel 
gehalten. Schon der schallkräftige liJinsatz des Begleit
klaviers in den wenigen Takten der Einleitung imponiert. 
Dann faßt Bonci das Rezitativ mit seinem weichen, klang
schönen Organ sicher und zielbewußt an. Höchster Wohl
klang und höchste E;r·aft vereinigen sich zu wahrhaft 
wunderbarer \Virkung, immer wieder bestechen indessen 
die piano-Register, mögen sie nun der Brust- oder der 
Kopfstimme ent~tammen. Wenn die Italiener wUßten, welch' 
musikalischer Schmelz iiber ihrem zarten Stimmtimbre ruht, 
würden sie gern einen 'reit dor Kraftäußerung dahin geben, 
um dafiit' an vertiefter, musikalischer Wirkung zu ge
winnen. Die Steigerung im ersten Teile der Arie, immer 
mit voller Bruststimme bewerkstelligt, wirkt sehr erschtitternt1 
und läßt einen Rückschluß auf das warmblütige 'Pempe
rament zu, das in don Adern des Künstlers pulst. - An . 

innerer Proportionalität fehlt es allerdings der Komposition, 
die für die Kantilene nur einen verhällnismäßig kleinen Teil 
beansprucht. Daflir entschädigt die apparte Form und das 
Bestreben möglichst intensiver Wirkung bei knapper Diktion. 
Auch nach harmonischer Seite hin wird viel ues Inter
essanten geboten, die Stimmung bleibt überall geschlossen. 
Im Ausklingen steht eine glänzende fortissimo-Erhebung bis 
znru As11 während das Klavier das Hauptthema in moti
vischer Verkürzung 11uasi trionfale weiter führt. - Beide 
Platten sind wirkliche Schätze der Grammophon-Literatur 
und mögen allseitiger Beachtung empfohlen sein. 

Einen Rivalen erhält Alessandro Bonci in dem Tenor 
G i o v a n n i Z an a t e 11 o , der zwei " T r a v i a t a " -
Ar i e n bietet : " D e ' m i e i b o 11 e n t j s p i r i t i " 
(39063} und" Qnez ta donna connoscete" (89664). 
Die Stimme ist fest und gesund, mitunter etwas gellend, 
weil sie kaum weiß, wohin mit der Ueberfülle verfügbaren 
Materials. Mit welch' strotzender Kraft schreitet sie im 
Rezitativ dahin! Unter den Tenören bleibt sie wohl nach 
Volumen die größte, die mir begegnete. Dabei hält sich 
die Aussprache musterhaft, das legato ist gut und musi
kalisch aufgefaßt, der Klang der Kopfstimme von bestechen
der Schönheit. Der leichte, trUbo Hauch, der dem Organ 
Hir die Interpretation der ersten Arie beigemischt ward, 
nimmt sich höchst wirkungsvoll aus. Was für eine immense 
Schallkraft strömt aus dem crescendo gegen den Schluß hin! 
Und dennoch gibt es nichts, das de:n Ohre schmerzhafte 
oder unangenehme Empfindungen bereitete. In der Schluß
kadenz tritt dann auch die Leichtigkeit der Behandlung in 
helles Licht, die natürlich in staunenswertem Gegensatz 
zur Ausgiebigkeit steht. Hier können in der Tat uns<'re 
deutschen Sänger viel, sehr viel!, lernen, was sie, in ver
nünftiger Weise angewendet und auf das ihnen zugewiesene 
Gebiet korrekt übertragen, auch dem Musikdrama, vor allem 
aber dem Liede, dienstbar machen dUl'fen. Wir sollten 
weniger parlando und mehr bel canto singen, um dem Ton 
wieder zu seinem vollen Rechte zu verhelfen . Die Melodie 
bleibt das RUckgrat der Musik und wir ersetzen sie nicht 
durch ein ebenmäßiges Heben und Senken des Sprachgc
sangs. - In: "Questa donna connoscete" ist ein Männer
cb.or mit einbezogen, jedoch nur an einigen Stellen, die auf 
Höhepunkten des Affektes ein mehrfach unterstricheues 
Wort erheischen und damit dem Solisten mit seinem Gesange 
wiederum zu besonderer Wirkung verhelfen. Es geht da 
von Anfang bis zum Ende recllt lebhaft zu. Zanatello's 
Tenor feiert wabre Triumphe; er schmettert mit seiner 
Schallkraft den Chor nieder und dominiert so siegreich, daß 
man sich des Erstaunens kaum zu erwehren vermag. In 
bewunderungswürdiger Weise betätigt sich übrigens wieder 
der Sinn Verdi's für Klangwirkungen. Die Berechnung ist 
fast raffiniert, man wird nicht mllde, die Kunst des Meistcrs 
von Sant Agata zu bewundern. Der Kern des Gesanges 
bleibt echt italienisch, eine Nachbildung der Stretta im 
"Trovator·e" mit allerlei explosiven Wendungen und jener 
Melodiei'Uhrung, die vielfach an der Grenze der Banalität 
hinläuft. Allein all' diese Sachen wollen vom 'Pomperament 
getragen seio: und das besitzt Zanatello. Er entwickelt in 
langsamem crescendo seine Stimme bjs zu einer Expansion, 
die man kaum menschlicher Brustkraft zutraut, bleibt dabei 
odel in der Wahl der Mittel uncl hinreissend durch den 
glühenden Schwung seiner Auffassung. 

(Schluss folgt.) 
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Anto n N at han · 
BERL!N S.W. 

Ritterst•'asse 44 r 

Grossist in 

Artikeln. 

Prompte koulante 
~ Nl Bedienung. Nl Nl 

Großhandlung von Sprechrnaschiuen • 
• .. . . .. . . ... ' ' . ' : . . . . . . . . . . . . 

H e f t 6 der Phonographischen Zeitschrift 
vom 8 . Februar 1906 

gegen eine VergUtung von je 50 Pf. zurück, da uns eine 
grössere Anzahl dieser Nummer . zur Komplattierung von 
Jahrg~tngen fehlen . 

• 

Oiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Saphir-Grammophon-Aofnebmer . 
Sapblr-Aufnehmer: .,Ediscm", "Columbia" und .,Bettini". 

Saphir-Wiedergeber . - Saphir-Abschleifmesser. 
Achnt-Aufnehmer: "Edison", ,,Coluinbia" und "Bettini" 
- Acbat·Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

--- (Verlangen Sie Preisliste No. 11.) - --
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Notizen. · 

Zonophon -Platten· Preise. Vor einigen Tagen ist in 
Berlin auf Veranlassung des Herrn Anton .,.athan und unter 
Unterstützung der International Zonophon Co. ein Abkommen 
zwischen dieser Firma und den elf Berliner Grossisten ge
troffen worden zu dem Zweck, zu verhindern, daß seitens 
der Grossisten auf die von der Fabrik vorgeschriebenen 
Engrospreise der Platten irgend welcher Rabatt oder 
sonstige Vergünstigungen gewällrt werden. Es ist höchst 
erfreulich, daß diese Verhandlungen zu einem positiven 
Resultat gefüllrt haben, indem die sämtlichen vertretenden 
Firmen sich über die Angelegenheit einigten. Es wurde ein 
Schiedsgericht von fUnf Personen ernannt, dessen Urteil in 
itgend einem zuktinftigen l!~au ausschlaggebend sein soll ; 
indem sieb die Zonophon-Gesellschaft verpflichtet hat, jedem 
Grossisten den ferneren Bezug von Platten zu verweigern, 
von dem das Schiedsgericht feststellt, daJ~ eine Verletzung 
des Abkommens vorliegt. Inzwischen bat sich auch der 
größte Teil der Leipziger Grossisten diesem Abkommen an
geschlossen. 

Die Skonto-Bedingungen des Abkommens lauten: bei 
Nachnahme 3 %, bei Kasse innerhalb dreißig Tagen 2 ° '0, 

darüber hinaus netto, auch franko - Ueferung ist nicht 
erlaubt. Boi einem Umsatz von 5000 AL und mehr in einem 
Jahre wird ein extra Rabatt von 5 Ofo in bar vergUtet. 
Die Anstellung von sogenannten Zwischen- Grossisten ist 
verboten. 

Neue Preislisten. Der neue viersprachige Katalog der 
Firma Anton Natban en thält Walzen und Platten ver
schiedener Modelle und außerdem eine sehr große Anzahl 
von Platten-Apparaten in jeder Preislage. Auch in Bezug 
auf Einzelteile bietet der Katalng den Händlern ein Nach
schlagebuch, das Hmeo stets gute Dienste leisten wird. 

Korrekturlesen und Uebersetzungen 
------------------------------
von deutsch., franz., eng!., italien. Katalogen, 
Prospekten, Propaganden, Texten übernimmt 
nebenamtlich wissenschaftlicher Lehrer. Ge
diegene Erledigung. Entwerfen von Propaganda
Artikeln bei mässigem Honorar. 

Gefl. Zuschriften "Phonographie", ßerlin W. SO 
postlagernd. 

ailtiltiltiJti1tiRi1teJte1tilti111 tiltiltelti1ti1tiltiltiltiJti1~ 
~ . ~' ~ 
~ ~c~· ~· /~ .r. . //.>~. @) 
~ \)"~~" ~· Jägerstrasse 68 (.>

0
(.>,.. ~ ~ 

~ '0<."0 , ... ~ ?' ~ 

~ ~ 

I Cabaret Struwelpeter I 
I ~ ~ 
~ 15 allererste Kunstkräfte ~ 

ri ~ 
~ (Damen und Herren) ~ 

~ unter Leitung und Mitwirkung des allbeliebten ~ 
{iJ Opernsängers Siegmund Lieban. ~ 
~ :: :: Vorzeiger dieses hat fiir 6 Personen frei Entree. :: :: ~ 
~ Geöffnet von 10 bis 4 Uhr. ~ 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~II@)@)~~~~~~~~~ 

I~ -------~~r=======~~==~~~~~==~ _ ... •-·- · Uhrenfabrik 
~~aaa~a~a~~ 
G rJ 
~ rJ 
~ Bei Anfragen ~ 
.".;. unterlasse man nicht _... 
~ auf diese Zeitschrift ~ 
V Bezug zu nehmen. ~ 

~ ~ 
~ rJ 
~C'J~rJ~rJ~~GQ~ 

Villin~en A.G. 
Villingen (Baden) 

Postfach No 26 . 
Fabrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 

Werke für ?Iatten· 
~~ sprech • Jlpparate u. ,, 

LI ===~·==~==~~~-~ ... _ ... ___________________ · _____ ~~y~r_a~ph_o_no~gr~ap_be_n~. 
------------------------

BERLI NER ELECTRO - MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G . m. b. H. 

Berlin SW., Ri t terstrasse 70 
Fab r ik ante n e r s t klassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Brut t opreis von 20 .- Mk. an m. ho h em Rabatt 
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zu Original= Preisen 
liefert schnellstens 

Bei--lin SW. 68, 
. 

Ritterstrasse 7 4. 

-

•• 

Vertrieb der Platina•Stentor•Ousswalze. 

Fabrikation von Sprechmaschinen. 

Bngros und Export. 

Kataloge gratis und franko. 

Coulante Bedingungen. 

Aufträge werden am Tage des Einganges erledigt . 
• 

7. Jah rg. No. 43 

-
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D~r latt~n-

• --~ :··,........ I" ; . . . 

~opbon 
adelwechseln 
icbt 
otwendig. 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. - ,60 
31 " Neolit-Platten . . . " 3,

( doppelseitig). 

(Syst. Dr. Michaelis) 

Modelt No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

UnivArsal-Membrane M. 50,-. 

• 

~out~ 
eus te 
ennenswerte 
eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. -,60 
31 " Neolit-Flatten . • . " 3,

( doppelseitig). 

J{eophon-J«aschinen spielen sämtliche ?lattenfahrikate. 

J(eophone J(ome-Recorder 
ist ·an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten . __ __.::;:::.::::; 

Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New-York. Sydney. Toronto. 
Tokio. Kobe. Milan. 
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S c 11 u t z- Schutz-

D~utscb~ C~l~pbonw~rh~ 
Marke 6. m. b. fj. Marke 

Abteilung Sprechmaschinen. 

B~rlin SO. 33. 
-

fernsprcch-Anschlüsse 

Amt IV No. 1, 62'5 und <.1:8~3. 

• 

Telegramm· Adresse: 

Telephonwerke. 

• 

I 
I 
I 

' / 

Telegraphen-Schlüssel: 

Staudt & Hundius. 
A. B. C. Code . 
Liebers Code. 

Plattensprechtnaschine Olinka I 
• Kabelwort: Olinkatum . 

Zu diesem Appar-at gehören : 
1 Gehäuse, Eiche dunkelgrau gebeizt, mil grosscn Ziernägeln, Orüssc 300X 300X160 mm. 
1 Laufwerk 112, stellende Anordnung, während des Spieions aufziel1bar und mit verstellbarer Umlauf-

geschwindigkeit. In 41
/ 2 Minuten Laufzeit ca. 2 zehnzöllige Platten durchspielend. 

1 Tonarm 137. 
1 Laufteller 138 b Durch rnesser 25 cm. 
1 Präzisions-Schalldose : I,Orthopbon r:. 
1 Blumentrichter von 52 cm Länge und 38 cm Durchmesser. 

Der Trichter wird in folgenden Farben geliefert: a) rot, b) hellgrün, c) dunkelviolett mit ver
goldeten Adern. 

Apparat Olinka II, 
. 

dieselbe A usfülu'ung, aber Messingtrichter von 55 cm Llinge und 20.5 cm 
Durchmesser. 

Preis Mk. .. . 

Gewicht 7.500 kg. 

Wir bitten, dieses Blatt besonders aufzubewahren. Mit den später folgenden weiteren Blättern erhalten Sie dann 
eiue Kollektion unserer sämtlichen Typen . 
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• 
• • 

• 

• 

Eluu 

' 

bietet Ihnen - als Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

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

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

ßeich illustrierte Prospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäft muß 

NOVUM 
haben! Jeder Händler . • • 

·-·-------------------....: 

Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere 'Typen: 

1ip 11 ~ )tatador 11 i' N ouum 
Chat. 9 und Künstlertype 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt 
l1aben! I 

Man bestelle unsere netten Drucksachen. 

Spreeh· und' 
)tusikwerke 

BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 90. 

943 

J Rec~tsbelehrung. 

D~fail{lap~el. Versagung der 
l.;~g i1ima1iOJI$k arte w~gen 

Fehlens eines stehenden Oe
wer~ebefriebes . 

Nach §§ 44 und ·44 a be
dürfen Gewerbetreibende öder 
deren Reisende, welche Wareu
bestellungen aufsuchen oder 
Wareil ·aufkaufen, einer Le
gitimationskarte, die auf An
trag tles Geschäftsinhabers 

' ' von der zuständigen Ver-
waltungsbeMrde für die 

Dauer des Kalenderjahrs und 
den Umfang des Reichs aus
gestellt wird. Die erste Vor· 
aussetzung fUr die Erteilung 
der 'Legitimationskarte ist das 
Vorhandensein eines st-ehen
den Gewerbebetriebes. An 
dieser Voraussetzung sollte 
es nach Ansicht der Polizei
behörde bei einem Gewerbe
treibenden fehlen, der neben
bei einen Handel mit Phono
graphen und Eismaschinen 
betrieb und für diesen Ge-. 
schäftszweig eine Legitima
tionskarte beantragt hatte. 
Die Polizeibehörde stUtzte 
ihre Ansicht im wesentlichen 
auf den Umstand, daß das 
Vorhandensein eines Waren-

lagel'S nicht nachgewiesen 
·war. Gegen die VerfUgung 
der Polizei erhob der Antrag
steller Klage im Verwaltungs" 
streitverfahren. In diesem 

Verfahren Uberreichte er 
Frachtbriefe und Rechnungen, 
nach denen er im Jahre 1H01 
fünfzehn Eismaschinen und 
drei Phonographen für eigene 
Rechnung fest gekauft und 
bezahlt hatte. Außerdem 
trat er schon in erster In
stanz Zeugenbeweis dafür an, 
daß er mit den genannten 
Waren tatsächlich ein stehen
des Gewerbe betreibe und 
von bestimmten Firmen fiir 
gewisse Bezirke den Alleino. 
verkauf dieser Waren ver
tragmäßig übernommen habe. 
Das OberverwaltungsgeriGbt 
betrachtete diese Beweise als 
erheblich und hob daher die 
angefochtene polizeiliche Ver
fügung auf. Es sprach dabei 
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aus, daß besondere, neben der 
Wohnung dem Betriebe 

dienende Räume sowie Waren
bestände keine notwendigen 
Voraussetzungen für das Vor
handensein eines stehenden 

Gewerbebetriebes bilden. 
Ebensowenig sei es hierzu im 
vorliegenden Falle erforder
lich, daß in den Jahren 1904 
und 1905 An- und Verkaufs
geschäfte über die genannten 
·waron abgeschlossen sind, 
sofern nur die Annahme sich 
rechtfertige, daß es die fort
dauernde Absicht des Klägers 
war, solche Geschäfte ge
werbsmäßig , abzuschließen 
und daß er die dazu nötigen 

Vorbereitungen getroffen 
hatte. Hierfür sei die Tat
sache ausreichend, daß Klä
ger im Jahre 1901 Phono
graphen und Eismaschinen 
zum Wiederverkaufe fest ge
kauft habe und daß dafür, 
daß der Kläger diesen Ge
werbebetrieb zur Zeit des 
Erlasses der streitigen Ver
fligung bereits wieder aufge
geben haben sollte, nichts 
vorliege. Dfe Legitimations
karte sei daher zu erteilen. 

.. 
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mascblnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh ~ Baukloh, 
0. m. b. H. 

lserlohn. -
Vertreten durch: Ml\x Schultze, 
Berlin, Alexandrinonstrassc 88. 
Telephon Amt IV, No. 9261. 

)'{ees 
Hamburg, Alterwall 68 

Ist a bflligstttt. 

Jtnton J{athan 
Berlin, Ritterstr. H 

Grosshandlung 
von 

Sprechmaschinen 

' .; 
mttn n~uu RataiOA 

Ist mtblt~ttn! 

Tonarme 

io p~!~.~~~:!!:~~~~~~~igsl S h~lldechantkert K rt 
, , auf c a o s e n, nur ers e ra , Irestauer Ghmmerwarenfabrtk sofort verlangt. 

Krll"\vntschkc & Nebelung Offerten an C. P. Kindermann &: Co., 
BRESLAU V, Kopischstrasse 55 i Berlin, Möckernstr. 68. 

Sprechmaschinen ·
1 

. 
~....,..___·~- ............__ -........_....,_ __ , 

Specialilät: 

Plattenmaschinen mit Blumentrichter 
Primus-Ooldguss-Walzen 

f'abelhaft billige Preise. Ricsenanswnhl. 

Schalldosen Membranen 
Zubehörteile. 

•• Verl. Sie Katalog 40 in 4 Sprachen P li 
gratis und franko. 

Wehlast & Co., Spreehmaschinenfabrik, feipzig 7. 

Reizendes Weihnachts-Geschenk. 

Spiel· Phonograph 
-- ,,Tiuo li '' 

Interessant und unterhaltend! 
Jedem Apparate mit vorzüglichem Uhrwerke sind G Phonogramme 

(Musik und Gesang) 
unzerbrechliche Platten 

Preis Mk. 5, - . 
beigegeben. 

Bei Zusendung unter Nachnahme und porto
frei Mk. -,()') mehr. 

sowie Schall- u. Blumentrichter 
Jndustrte-Gesellschaft 

Köln. 
in geschmackvoller Ausführung 

fabriziert als Spezialität 

lltetallwarenfabrik Clemens J(umann 
vormals Aruo Schirmer 

J, eltl zl g- Reudnitz, Liliensfr. 21. 

..,.... Pür Kinder gibt es kaum ein Geschenlr, welches so viel 
Unterhaltung und Belehrung bietet, zumal die Platten unzerbrech

lich sind. --.a 

unserer Electra= Goldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

- -
Verlangen Sie 

ausführliche Offerte, 
unseren Herbst-Katalog 

und 
Reklame-Plakate 

Prompte 
z u v erlä ss ige 

Lieferung 

- -
Die Prüfung unserer 

Electra·Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertretera H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -

Druck von Colthold ,\ucrblch ßerlin S 42. litltcrslru•c ll6 
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Zonophon=Piatten 
Hotnophon=Records 

Sprech=Apparate 
1Z vorzfigUcho Typen mit Nlckeltrlcbter, Messlngtrichter, Blumen· 
trlchter; vorzügliches Werk; unübertroffene Schalldose. 

I ' 

i 
c 

l. 
( ' 
I ' ' ~ c > 
\ 

j,, 
l : 
J 

o., tmn 
Vorteilhafteste Händlerpreiset 

Aeusserst gtinstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung ! 

Koulante Zahlungsbedingungen I 
Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

Schalltrichter 
für 

Phoao· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me· 
taUen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. OrOssen und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals: C. Molt « Bozler, 

Unterlenningen u. 1eck (Würt1embg.) 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

0. Rllhl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deicbstr. 26. 

.,. Blankwalzen 
in Hartguaa und Welchgues, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Maaae fiir MaGterblanks u.Piatten, 
Masse fDr Hartguasrecords 

liefert bei stlindiger Centrolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigeil Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Fluratedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse «. I 

Immer das Neueste! ~u den btlligsten Pabrikp~;eisc:n 
-------------- tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art 
Anton Nathan1 Berlin SW. 681 Rltterstr. 44r. 

Lieferant der bekanntesten Fabriken. 
Billige und olelleltlgsle Bezugsquelle ftlr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnallme- und Wiedergabe• 
Steine, 6141er, IDembrane, t:rfeblallen, kleine und grobe Konulle, 61aslttfte, federn. prfm11 
Stalllnadeln für 6rammopllone, Zonopltone und Plalten-Sprechmardtlnen Ieder Brt. Blanca. 

technlifte Uhrwerke. 
Man fordr.rc im ei~enen lntcrM~e kostf!nlose Zusca dun)l der Preisliste. 

Aluminium- Schalldosen 
h&chste Tonfälle, geräuaohloa1 preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Rltteratraaae 118. 

Prima Glimmer fQr Membranen etc. 

J U d U S I r i a Blech~~~~~.· :.abrik 
Berlin SO., Waldemaratr.lla. 

-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

lrsatzf. Trichter 
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lsior Hartguss-ßeeords! 
~ot ... ,-r Anerkannt grösste Haltbarkeit 
~. mit geringster Abnutzung bei hervor

/ ragender Klangtlilie! 
Excelsior·Phonographen und Platten-Apparate. 

8xeelsior ·Werk, Xtiln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlin 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedricbstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

G. Kratzer, Niirnberg, 
Reichbalt. Pro{l'amm. Monntt. Nnchtra.:e. Orüberstrasse 23. 
Exportlager • Berlln SO., Metchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 26, Max 

• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garden Alb. F. Vischer. - Paris, 
99 Rue L. d' . 

WQ-.S~C:...SC:...SNIQ-.S~r.;:-,s~r;::-s 

6 enthaltend i 
2 no. 1 - 26, 1906 2 
2 d& 6 

i 'honogr. Zeitschriff f 
2 . t . 2 6 ffi m 6 
~ elegant. Einband ! 
6 erschienen und zum ~ 

6 Preise von M. 4-,- 6 
2 von der Expedition 6 i B e r 1 i n W. 30 zu i 
2 beziehen. ! 
I ~~~~~NC:...SINc:-.sc:-s~ 

ollendeiste . odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

thonographen· und Schallplatten·Jlpparaten. 
Bedeutendster Grossist von 

6riginal 8dison· und lxcelsior- * ~* * * 
* * * * fhonographen und Rekords 

Zonophon·, Homophon-, Beka·, Odeon-Schallplatten 
Grossist fUr Columbia Premier (B C) Apparate 

1 Eigene Spezialltäten I Niedrigste Origlnal-HäncSier·Preise. 
Einzig dastehende garantiert completteste und prompteste Lieferung. 

W. Bahre 
\.!: Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin sw., Friedricbstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 
,. . . . 

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

I Fabrik von 
Phonographen 

für Aufnahme und 
Wiedergabe 

SO\\o'le 

Grossfe.brikation 
• von Ple.ttensprech

masohinen 

Grnnnmann & Co .• :~~~~~t~ .. t~! 

• 

n W· f..( i pz.iger.stt.30 .• 

c~ .... 

..s:::: 
u 
0 
r:= 

• 

.. 

' 
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EITSCHR.IFT · 

, 7. Jahrgang November 1906 

'Ii • 

FUHRENDE MARKE 

. 
• 

• . . 

.. 

-

fN 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 FÖR 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 RÄU~EN. 

E D ISO N PHONOGRAPHEN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-
•4 

MENES DEN MARKT. ---------------------------
tHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ~---
' ·' 

• 

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

~ 
i 

EDISON-GESELLS~HAFT m. b. H • 
BERLIN, N. 39, Südufer 25 

~ d Erbitte post'IJJeHde11d nesuste Kataloge1 
ii ~ Verkaufsbedingrmt;en u. Handlero,Qerle 
~:~~'~ .... 
~.'9 Name----·-·-.. -·-·- - -•• 
~ .ddresse----- ---.. -·------

(/'/1.2)-~-- -· ---

• 
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Werwarendie Pioniere 
derdeutschen Sprednnascbmemndustrie 

tarl Below leipztq 
Mammut• Werke 
tturrthlmh
- ciiatr'Ph.rllt 

t rhA!nlftt ln •lltft 
wsc"" Sp"iol~Jitoo. 

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

Grundmann & Co., =~~!~~t~.'t~! 

I 

Groasfabrikänten von 
Phonographen und 

Plattenspreohtnasoh. 
-

Cross-Vertrieb von 
Ia Sch a llp latt en 

---
Verlangen 

Sie Kataloge gratis 

Gehrüder Schtister, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON B. C.. 6 Eldou Street. 

"Soteria'' D. R.P. 
Schallplatten-Album. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltlten: Vorzügliche Mandollneo und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Oilarrc·Mcchanlkcn, Mnrke .,Scier" - .,0. S.k Vlollllen - Alle Violinen 
und Cellos ln grosser Auswahl - Saften iür alle lnftnunente. 

Uebersichtlich. 

Vorzu"ge, Zuver!ässig. 
, Handlich. 

Billig. 
Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 

und Böhmflöten von Carl Schreiber. 
Verlllnteo Slo Prol.e aad Protpekte I 

C. Ruf f, Albumfabrik, 
KJrchheimbolanden (Pfalz). 

~· ~· , ••• J. ' •· ,. ••• "~' ·~ • • , , • • ". • , r 
j,, 0 0 0 0 0 0 • 0 0 ' ... 0 ,,~ •• ·., 0 .": ......... ' ., ,,, • R 0 

·•:..····~·· ·· .. ~. '• .......... . 
,, W estfalia" Sprechmaschinennadeln 

sind die besten 1 
Feinste Oualitätenl Här teste S pitzen l 

In verschiedenen Formen und Aufmachungen. 

SchatlplaHen · Jlresserei und Masse ·1abrik 
"J(annouera'' 

Vertreter gesuohtl Dossmann & Co. Vertreter gesucht ! 
lserlohn. Nadelfabrlk. Aa chen. 

Richard Elfmann, Hannover, Enaelbostelerdamm 121. 

Villingcn A.G. 
Villingen (Baden) 

Postfach No. 26. 
l!,abrikation aller Sorten 

technischer Werke. 

Spezialität: 
Werke für ?Iatten· 
spreeb ·Jlpparate u. 
fgraphonograpben. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a l l d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20. - Mk. an m. hohem Rabatt 

J\nton )'{athan 
BERLIN s.w. 68, Rltterstr. 44r. 

Grasshandlung 
von 

Sprechmaschinen 

' ; 
mtln ntutr l\4t410ll 

l•t tmbltaur 

..... Es liegt im eigenen 
Interesse der Händler, sich 
solchen kommen zu lassen . 

.• ,.~ .. ,.l ., • . ' 

-------· 
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• 

~opbon 
adelwechseln 
icht 
otwendig. 

latt~n-
(Syst. Dr. Micha elis) 

~out~ 
euste 
ennenswerte 
eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. - ,üO 
31 " Neolit-Plattcn . . . " 3,

( doppelseitig). 

24 cm Neophon-Platten . . 
31 " Neolit-Platten . . . 

(doppelseitig). 

Mk. -,60 

• 

• 

Modell No. t , 
komplett mit Blumentrichter und 
Univ~rsal-Membrane M. 50,- . 

)'(eophon-}ltasehinen spielen sämtliche Plattenfabrikate. 

• 

)'{eophone ßome-Reeorder 
ist an jeder Sprecbrnascbine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten ..._ 

Mk. 30,-

3-) 

Paris. Brüssel. New-York. Sydney. Toronto. 
Tokio. Kobe. Milan. 

, 
• 
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----- .- . . ------ . 

----=~hon eompang G. m. b. J(. 

(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. 188 •) 

BERLIN S.W. 4:7, Kreuzbergstrasse 7. 

! Tclcgr,-Adr. * Oiro-Conto = ' 
lndicator. Deutsche Bank 0 . • 

--:>«:----

Grossisten und Händler 
verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Sprechmasehinen ?iff· ?aff· ?uff 
TRI U M P H 0 N E I- VI 

,. Welt•Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen • 
-. Membranen 
Tonarme • * 

und 
·sonsligo 

Zubehörteile. -----
Die Saison 

stellt vor der 

:=Tür.== 
Decken Sie 

Ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. -----

947 

Doppelschalldose 
Modell 1906. 

D. R.-Patent - Auslandspatente. 
- - -

Die 
Doppelschalldose ergibt gro_ssen, 
~~---- umfangreichen 

Ton. 

Die 
DoppelschaUdose bewirkt das 

Erkennen-
lassen jedes einzelnen Instru
mentes bei Musikstücken. 

Die 

Doppelschalldose ermö~~~~t das 
Verstehen des Textes bei Ge
sangstücken. 

Die 
nur lässt bei Doppelschalldose Vortrags

stücken die feinsten Nuan -
cierungen der menschlichen 
Stimme erkennen. 

(S. Gutachten des bekannten Pho
netikers Vlctor A. ~eko, Lehrer 
der Physik a. d. K. K. Realschule 
zu Wien, in Nr. 80 d. "Phonogr. 

Zeitschrift''.) 

Apparate mit Doppelschall· 
dosen dreifach prämiiert. 

Auf jeden Plattenapparat ohne 
Weiteres anwendbar. 

Vertrieb: Anton Natban, 
Berlin W., Ritterstr. 44. Detail
Verkauf: Joseph Roden stock, Hof
lieferant . Berlin W. , Leipziger
strasse 101/102. Brack & Comp., 
Berlin W., Friedrichstrasse 59/60. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. 

I Carl Schmidt, }ltecbaniker, 
Bertin, äO., Britzerstr. 22. 

rabrikanlen erhalten unter koulanten 
Bedingungen das rabrlkalionsrecht. 

unserer Electra= Ooldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

Verlangen Sie 
ausführliche Offerte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

aeklame-Plakate 

Prompte 
z uverlä ss ige 

Lieferung 

- -
Die Prüfung unserer 

Electra-Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter= H. Scholz, Rixdorf•Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt ~lxdorf 976 -

• 
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Verlangen Sie Offerle l 

Richard Jregbrodt 
Blecbwarenfa bri k 

BERLIN, Ritte r s tt·. 42J48. 
Fernspr. A mt IV, 10026. 

-== Spcclalllilt : 

Blumentrichter ~~· * :1~ !:< 

J(iekelzinktrichter •=- ;:• 

•) ::-. lttessingtrichter N :!:. .,. ..... 

Jlf, * * * * Xniee. * * 
The Publisher o! the "Talking 

Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receii t of postat card. 
The "Talking Machine News" is the 
Rccognised Organ of the Trade in 
Grcat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

6f Jnterest to Talking 
}ltachine }lten &uerywbere. 

The Talking Machine World is the 
o nly publ ication in America devo tcd 
solely to the intercsls of the talking 
machine Irade. It contains 40 pages 
(1 1 X 15) of interesling matter, and 
has practical suggeslions and help, 
ful comments, a complete Iist of all 
rccords issued monthly by lhe lea
ding concerns. profus:) illustralions 
of pateots and improvements Ioge
ther with minute descriplion of each 
and every item of tradc news, w hich 
is werth recording from all parts or 
the w orld. 

The W o r I d is sent lo all foreign 
countries for $ 1.00 yearly. We shall 
bc glad to supply a sample copy. 

&dward fyman Bill, Sditor 
1. }ltadison Jlue. 1(ew !Iork, j(. !1. 

Patentverkauf 
oder Lizenzerteilung! 

Der Inhaber des D. R·-P. No. 119 075, belr. 
,,Pbonorrapb mit •wol oder mehreren 
gleich• elllr wirkenden Schallgebern·', 

wunscht seine Patentrechte nn Interessenten 
abzuln:ten und bittet, gell. Anerbieten an das 
Patentanwaltsbureau 

Rohert R. Schmldt 
_.. BERLIN S.W. 61, BtOcberptalz 3 a J I 

gelangen zu lassen. 

Patentverkauf 
oder Lizenzerteilung! 

Der Inhaber des D. R.-P. No. I SO I 76 bctr. 
"Vorrichtung 2om Aufzeichnen ond Wleder
trleugeo von Lauten und Tauen mit parateil 
sur Touscbclbe scwintondem, hoblen Scball· 
arm," wilnscht seine Patcntrtchte an Inter· 
cssenlcn abzutreten und bitte~. gefl. An
erbiet, n an das Patentanwaltsbureau 

Robert R. Schmldt 
BI!RLIN S.W. 61, Billeberplatz 3 

gclnngen zu lassen. 

1========================1~1 
~ I 

Unsere Plattenapparate 

• '' 
'' 

mit neuer Schalldose von geräuschloser, naturgetreuer Wiedergabe 
- gediegenes Laufwerk - geschmackvollste Kasten- und Trichter

Ausstattung - sind jetzt lieferbar. 

8 CJ 

Favoriteplatten doppelseitig. 

• 
• BISS 

BBRLIN SW., Ritter:rStrasse 76. 
Telegramm-Adresse "Fidello" Telephon Amt 4, No. 462 7. 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr.: Favorite. 

Filiale für Gesterreich 
Filiale: WIEN Wt'en VI Magdateneu-Strasse s 

r.- , " ~ w , ft • ' (Gebäude Theater a. d. Wien) ,,)avorde 'CJ. etss & '-0., Berltn. Telegr.-Adr.: Favoriteplatte. 
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-
D~utsqhland und das Ausland auf dem Sprechmaschinen-Markte. 

Bei vielen Erörterungen der gegenwärtigen Geschäfts
lage in der Sprachmaschinen-Industrie spielt die Frage der 
Stellung der deutschen Industrie zur ausländischen eine ge
wisse Rolle. Die internationalen Beziehungen in der Sprech
maschinen-Industrie sind ganz besonders ·vielseitig, vielseitiger 
als in irgend einer anderen Industrie. Gegenwärtig fabri
ziert Deutschland Sprechmascbinen der verschiedensten Art, 
s.owohl billigere als auch bessere Modelle, nicht allein für 
Deutschland und die nächstgelegenen europäischen Länder, 
sondern auch für dio entlegensten überseeischen Länder, und 
allem Anseheirr nach wird sich Deutschland in absehbarer 
Zeit den größten Teil der Versorgung der überseeischen 
Länder , soweit sie auf den Import von anderen Ländern 
angewiesen sind, sichern. Nicht gan21 so günstig liegen die 
Aussiebten, soweit die Rekords, Walzen und Platten, ih Be
tracht ·kommen. Das bat seinen Grund natürlich in der 
Tatsache, daß jedes Land seine besonderen BedUr1nisse in 
Bezug auf die Rekords llat, deutsche Gesänge passen nicbt 
für Länder, in welchen englisch oder französisch gesprochen 
wird, und nicht einmal Orchester~Stücke, die in jenen Ländern 
wohl noch verkäuflich wären, können in weiter entfernten 
Ländern, die einen anderen musikalischen Geschmack haben, 
verkauft werden. Allerdings macht ja gerade die deutsche 
Industrie alle Anstrengungen, sich auch die fernsten Länder 
für den Absatz ihrer Rekords zu sichern, indem sie 
Aufnahme- Expeditionen hinaussend~t, allein man muß 
immerhin mit der Möglichkeit rechnen, daß ein Land 
nach dem andern die Vorteile ausnutzen wird, welche die 
.Anfertigung von Rekord!3 im eignen Lande fraglos mit sich 
bringen muß. - Trf>tzdem steht es · ganz außer Frage, daß 
gerade die Sprechmasclline dazu beitragen wird, daß be
deutende musikalische Erzeugnisse von dem einen Lande 
zum andern gehen werden, wie ja z. B. schon die hervor
ragenden italienischen Sänger grade durch die Sprach
maschine in sonst nicht zu erwartsndem hohen Maße im 
Auslande bekannt geworden sind. Ebenso ergeht es den
jenigen Platten, welche die ~Stimmen b~deuten.der deutscher 
und russischer Sänger enthalten. Die hervorragende 
Leistung der Kapelle' der G-arde Republicaine in P aris oder 
der Coldstream Gardes in London sind durch die Sprech
ma$chine in der ganzen Welt bekannt geworden. 

Eigentümlich ~Jnd die Rollen der verschiedenen Länder 
-verteilt, soweit neue Erfindungen. in Betr.acht 
kommen. In dieser Beziehung haben sich gr~de in der 

Sprechmaschinen-Industrie ebenso wie in anderen die Länder 
Nord-Amerika, Deutschland, Frankreich und England her
vorgetan, während aus den übrigen so gut wie nichts her
vorgegangen ist. Die A n r e g u n g e n in Bezug auf 
Neuerungen kamen fast ausschliesslicb aus Amerika, aber 
auch F rank r e i c h ist mit einer nennenswerten Anzahl 
von erfinderischen Anregungen, die in die Praxis übersetzt 
worden sind, zu verzeichnen. In diesen Ländern findet 
offen bar der erfinderische Geist neben willigem Kapital 
auch eine gewisse Dosis von optimistischem Enthusiasmus 
vor, welcher erforderlich ist, um Erfindungen aus dem 
Nichts in die Praxis überzuleiten. - Merkwürdig wenig 
technische Verbesserungen an Sprachmaschinen sind von 
England ausgegangen. D e u t s c h 1 a n d einschließlich 
Gesterreich spielt in dieser Beziebtmg ein,e ganz eigenartige 
Rolle. Der deutsche Erfindungsgeist bat sich überaus stark 
auf die Sprechmaschinelil geworfen, was schon aus der großen 
Anzahl angemeldeter Patente und Gebrauchsmuster ersichtlich 
ist; es sind aber weniger umwälzende Erscheinungen, als 
Yielmebr langsames, schrittweises Vorangehen zur Besserung 
der Leislungen einerseits, und andererseits Erfindungen, 
'v-elcbe in der Hauptsache die V er billiger u n g der 
Herstelltmg im Auge 'babe11. Es ist das eine Er
scheinung, welche sieb auch in anderen deutschen Industrien 
wiederspiegelt und welche ganz besonders geeignet ist, die 
auffallende Entwickelung der deutschen Industrie und ihrer 
Macht auf dem Weltmarkte zu erklären. Wenn in Deutsch
land das Kapital sich an Erfindungen heranwagt, fragt es 
.gewöhnlich ·weniger danach, ob die Erfindung etwas nenes, 
pbänominales, auffallendes bringt, sondern ob die Erfindung 
eine Verringerung der Herstellungskosteil erzielt, und dieser 
Nachfrage entsprechend richtet sich der deutsche Erfindungs
geist tatsächlich aur;h größtenteils auf solche Verbesserungen. 
So kommt es, daß sehr weitreichende Erfindungen, die in 
Amerika willig großes Kapital finden wi.irden, wenn sie in 
Deutschland von deutschen Erfindern gemacht werden, aus 
Mangel an Unterstützung seitens des Kapitals garnicht in die 
Erscheinung treten. Ist es so einerseits bedauerlich, daß die 
grössere Ehre der Eriindungen gewöhnlieb auf dem Ameri
kaner oder Franzosen hängen bleibt, so bleibt doch die 
Tatsache bestehen, daß der deutsche Erfindungsgeist io 
seinem oben geschilderten mehr verborgenem Wirken der 
deutseben Industrie ihre außerordentlich große Entwickelung 
verscb afft. 
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- h\ax Chop-

Fonotipia-Platten. 

(Schluss.) 

Einem dritten Stimmhelden begegnen wir im Baß 
0 r es t e Lupp i. Auch hier präsentieren sich uns Mittel 
so reichlich quellender Fülle, daß das Prädikat "fabelhaft" 
am Platze ist. Luppi ist nicht eigentlich Baß, die Töne 
der großen Oktave liegen ibm nicht so gut, wie die der 
kleinen und eingestrichenen, unter das große G hinab ver
liert sogar das Organ an Wucht und Resonanz ziemlich 
bedeutend. Man hat also mehr einen Bariton vor sich, der 
mit spielender Leichtigkeit fast die letzten Töne der einge
strichenen Oktave erreicht, da bei eine immense Kraft 
des Klanges betätigt und offenbar olme die geringste An
strengung intoniert. Zwei Soli aus Go u n o t s melodischer 
Oper "M arg a r e t b e '' bat sich Luppi aus der weltlichen 
Musik ausgewählt, die Arie d es .1\1: e p h ist o : " D i o 
dell ' or" ("Ja, das Geld regiert die Welt", 30273) und 
die S er e n a d e des kulturbeleckten Herrn der Hölle an 
M arg a r e t h e (39 139). In dem erstgenannten StUcke 
pulsiert Taratellenleben, das Lob auf dem Mammon, dem 
sie sich alle beugen, die Großen und die Kleinen; bei dieser 
Schwäche packt sie der 'reufel und schlingt die Fäden 
höllischer Verführungskunst um sie, Lis sie ihm verfallen 
sind. Im bacchanalartigen Vorspiele C;/8-Takl) deutet das 
Klavier die mephistopbischo Orgie an, die hier gefeiert 
worden soll. Dann setzt der Baß fost mit der sata11ischen 
Weisheit ein. Luppi faßt temperamentvoll an, es liegt in 
dem Triumphe seiner Macht zugleich ein Zug herber Größe, 
während die exakte Betonung des rhythmischen Momentes 
wiederum auf dem betäubenden, sinnverwirrenden Wirbel 
und Strudel hinweist, dem er seine Opfer überantwortet. 
Die ganze Behandlung des Stoffes erinnert an Rossini's 
TaranteJla "La Danza". Im zweiten Verse bildet der 
Uebergang nach Dnr mit der im stolzem Herrscherbewußt
sein sich wiegenden Melodie den Höhepunkt. Von be
sonderer Wirkung ist das Triumphgelächter am Schlusse. -
Die Serenata interpretiert Luppi auf seine Weise, nicht im 
Tempo des selbstzufriedenen Liebhabers, also auf den leb
haften Pulsschlag seines Blutes abgestimmt, sondern als 
diabolische Verzerrung in einer ersichtlich satirischen Senti
mentalität, unter Meidung alles ·kapriziösen. Auf diese 
Weise wahrt der Sänger dem Stücke den großteuflischen 
Zug. Er will die Negation des Bestehenden sein, das da 
wert ist, daß es zugrunde gehe; darum karrikiert er auch 
die Stimmung des Verliebten, die nur das Opfer in seine 
Fänge zu treiben beslimmt ist. Nach dem ersten Hohn
gelächter, das seine wahre Absicht deutlieb genug zu er
kennen gibt, bringt der Dur-Refrain temperamentvolle, breit 
dahinströmende Kantilene. Die Stimme erweist sich bei 

diesem Vortrage fast noch voluminöser und ausgiebiger, als 
im ersten. Im zweiten Verse steht der Souveränitätsdünkel 
Mepbisto's auf seinem Höhepunkte. Auch der hübsch figu
rierte BegleUpart kommt mit seiner umrankenden Phrasierung 
gut zur Geltung. Die Katilene des Schlußteils wird hoch
künstlerisch behandelt. Ueber das tenuto auf dem G scheint 
sich der Q esang im decrescendo einer weichen Stimmung 
zu verlieren, aus der dann als grimmer Gegensatz das 
"Hahahal" unvermittelt herausreisst und die wahre Fratze 
hinter der sanften Maske zeigt. Man wird in der Tat nicht 
müde, die Feinheiten der Aufnahme zu bewundern. 

Die beiden anderen L u p p i - Darbietungen wenden 
sich der geistlieben Musik zu und sind mit 0 r g e I- bezw. 
Ha r m o n i um - B e g 1 e i tun g aufgenommen. Zunächst 
das " 0 o n f u t a t i s " aus der M e s s e des V e r d i -
s c h e n Re q u i e m s· (39 588). Eine interessante Aufnahme! 
Die eigenartige, in Stil wie Harmonik von Verdi's Opern
manier wesentlich abweichende Komposition bringt wunder
schöne Farbenmischungen, das feste Organ schwebt über 
der klaren Begleitung, es liegt Stimmung in dem Stück; ob 
sie streng kirchlich jst, bleibe dahingestellt. Besonders 
effektvoll nimmt sich der chromatische Halbtonschritt im 
fortissimo aus, die apparten Modulationen stehen plastisch 
vor uns, die strahlende Höhe des "Basses" imponiert. -
Zu dem " Pr o p e c c a t i s " aus R o s s i n i s " S t ab a t 
m a t e r " (39 589) führt eine etwas krause Orgel· Einleitung, 
die dem Charakter des darzustellenden Stoffes entspricht. 
Der Mollcharakter, der tiefern Lage des Organs, hat etwas 
schattiges an sich. Der Dur-Teil ist mehr nach Arien
Manier behandelt, nicht so abgeschlossen und einheitlich in 
der Stimmung wie Verdi, aber doch ebenfalls von großer 
Wirkung. Dazu kommt die herrliche Stimme, die sich hier 
in allen Registern und nach ihrem überaus großen Umfange 
präsentieren kann. Trotzdem das Begleitbarmonium mit den 
klangvollsten, stärksten :Mitteln arbeitet, wird es vom Sänger 
doch spielend überwunden; aus dem ungleichen Wettkampfe 
erhalten wir eine prächtige Mischung in gesunder Proportio
nalität. U ebrigens erinnert der feste Aufschritt am Schlusse 
der Komposition an den Einfluß deutscher Kirchenmusik auf 
Rossini. 

Den Beschluß bilden zwei Duette der Sopranistin 
G. F in z i - M a g i n i und des Tenors V e n tu r a: " E' 
i 1 s o I cl e 1 a n i m a " aus V e r d i ' s " R i g o l e t t o " 
(30 681) und " P a r i g i, o c a r a" aus V er d i' s " T r a
v i a t a ," (39 682). Ein heller Tenor, bisweilen scharf, aber 
leicht ansprechend und der Walzer-Sehrnachtstimmung der 
ersten Arie durchaus angepaßt. In der hohen Lage hat 
das Organ etwas Sprödes an sich, entschädigt aber durch 
eine ganz hervorragend schöne Kopfstimme, wie überhaupt 
die piano-Register weitaus das beste an allen italienischen 
Tenören sind. Im Ensemble dominiert das Organ bisweilen, 
gleichwohl ranken sich die Stimmen (iiber die Qualität des 
Soprans habe ich mich bereits oben ausgesprochen) hübsch 
ineinander, das Austönen auf der Kadenz ohne Kraftauf
gebot ist musikalisch fein abschattiert. - Auch die zweite 
Arie wiegt sich im Walzer-Taktmaß. Anders gebt's halt 
bei Verdi nicht ab! Hier entwickelt der Tenor den ganzen 
Schmelz seiner piano-Lage, das decrescendo auf dem hohen 
Ton glückt bestens. :!)ie Wiederholung der Melodie vom 
Sopran steht gleichwertig zur Seite. Etwas vom Odem des 
Miserere und Ständchen aus "Troubadour" weht hier in 
"Ttaviata". Im Mit~inandergehen der Stimmen wird dann 
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das Höchste geleistet. Zum Schlusse kommt die unver
meidliche, endlos lange Scblußkadenz, die, nahe dem Ziele 
des Tonikadreiklangs, immer noch einmal einen Anlauf 
nimmt, als könnte sie sieb nicht trennen von dem musika
lischen Stoffe. Die weiche Grundstimmung ist gut ge
troffen! - - Die vorbesprochenen Platten bedeuten nach 
der Güte ihrer Herstellung erstklassige Fabrikate, auf welche 
die Sprechmaschinen-Industrie ebenso stolz sein kann, wie 
die musikalische Kunst, die sich hier verewigt sieht. 

Edison-Ooldguß-Walzen. 
Eine umfangreiche Kollektion der vorzüglichen Fabri

kate liegt vor mir. Ueber die Qualität bliebe kaum etwas 
zu sagen übrig. Die Airuratesse der Walzenarbeit, die 
künstlerische Zurüstung läßt keinen Wunsch unbefriedigt, 
die Auswahl der Piessen trägt dem modernsten Geschmacke 
Rechnung. Für die Solo-Darbietungen hat man die dem 
Oharakter des Tonstücks, der Stimme, des Soloinstruments 
sich anpassende Begleitpart-Besetzung im Orchester akzep
tiert, so u. a. auch in den Gesangs- oder ga.r Violin-Sachen 
die scharf klingende Blech- und Bolzbläser-Besetzung voll
ständig beseitigt und dafür weichere, der Solostimme sich 
anpa~sende Instrumentalmisebungen gewählt, Diese Ein
richtung gewährleistet natürlich erhöhten musikalischen 
Wert abgesehen davon, daß der Vortragende weit besser 
und freier zum Worte zu kommen vermag. - Was den für 
die Wahl der Stücke maßgebenden Geschmack anlangt, so 
sprechen die zur Beurteilung kommenden Aufnahmen bei 
allen Zugeständnissen an die Volkstümlichkeit im weiteren 
Sinne gleichwohl für den Geist gesunder Sichtung. Ein 
großes Kontingent stellt wieder Lehar mit seiner "Lustigen 
Witwe" und Job. Strauß mit dem nachgelaesenen Werke 
"Tausend und eine Nacht" ("Indigo"), mit dem die an zug
kräftigen Neuheiten nicht allzureichen Operettentheater wieder 
einmal einen gliicklichen Griff getan zu haben scheinen. 

Die o r c b e s t r a 1 e n R e p r o d u k t i o n e n wenden 
sich fast jedem Genre zu, dem Geschwind- und Trauer
marsch, der Ouvertüre, dem Walzer, dem Potpourri und 
Charakterstücke leichter Faktur. Zunächst der bekannte' 
vielgespielte M a r s c h von F e r r o n i : " S a n s - s o u c i " 
(15 540, Edison- Orchester, Berlin). Die Komposition ist 
geschickt gemacht. In der Nebeneinanderstellung von herben 
b!s bizarren Moll- und klangfrohen Dur-Themen liegt ein 
ganz eigenartiger Reiz. Dazu kommt noch die gute in
strumentale Behandlung, die treffsicher alle Farben und 
Lichter verteilt. Der etwas herausfordernden und trotzigen 
Einleitung in Moll folgt eine weichere Melodie mit famoser 
Baßfiguration, aus der die Sammlung zu einer gewissen Be
stimmtheit des Willens spricht. Klar und klangschön tritt 
die Trompete hervor, mischt sich ausgezeichnet mit den 
Holzbläsern und dem Xylophon. Der Dur - Teil ist in 
glänzendem trionfale gehalten, bei der Reprise unterstützt 
das Glockenspiel die Melodie, auch di~ Becken nehmen sich 
wirkungsvoll aus. In dem T r l'l. u e r m a r s c h e 
0 h o p ins (9289) legitimiert sich die Edison- Konzert
Kapelle wiederum als tüchtige Körperschaft. Aus der Kom
position ist das Seitenthema des erstens Teils mit seiner 
heroischen W endußg nach Des-dur eliminiert., man hat das 
düstere Glockenmotiv dem trostreichen Trioteile gegel!,iiber
gestellt und damit den .Ef.tekt für den knappen Rahmen ge-

wonnen. Im ersten Satze berührt das tiefe Blech mit den 
zwischen Moll und Dur schwankenden Akkorden wie der 
Odem aus Grüften; das Tamtam markiert in fast schauer
licher Weise das dumpf herüberklingende Glockengeläut. 
Für die Kantilenen des Trios, von der Trompete ex.pressivo 
molto angestimmt, von der B-Oiarinette weiter ausgesponnen, 
legt das Arrangement gesclJickt den Harmonisierungen die 
langsame Marschbewegung des ersten Abschnittes unter, 
In der Reprise kommt dann die Trompete wieder zum Wort. 
Eine prächtige Walzenarbeit! - Der " S c h a u s p i e 1 -
0 u v e r tu r e " von P h i 1 i p p E m a n u e l B a c h (927 4, 
Edison Sinfonie-Orchester) begegnet man heute selten, tr0tz
dem sie gewählte musikalisch-thematische Arbeit enthält. 
Die älteren Kapellmeister haben die Komposition noch auf 
ihren Repertoiren, clie jüngeren nicht mehr. So stößt der 
Geist der Zeit auch das Gute und Wertvolle ab I Da es 
sich bei der Aufnahme um sinfonisches Orchester handelt, 
werden interessante Klangstudien möglich. Kleine Uneben
heiten beim Einsatz des Blechs, das ja für Sprechmaschinen 
immer ergiebiger ist, als Holzbläser und namentlich Streicher, 
werden sich nur durch sorgfältigste Aufstellung und völlige 
Umänderung der Vortragszeichen vermeiden lassen. Hier 
ist der Versuch durchaus geglückt. Ich verweise speziell 
auf den sangbaren Oboeneinsatz und auf den klangschönen 
Schluß mit seinen Trompetenfanfaren als Höhepunkt. -
Zwei reizende Or0besterstücke machen mit J o h. S t rau ß 1 s 
"1001 Nacht," (bezw. "Indigo") bekannt. Der 
W a 1 z e r (1ö 533) bringt eine Anzahl bekannter Tanz· 
themen des Wiener Meisters in hübschem Arrangement zum 
Bouquet gewunden. Blech u11d Holz tritt, ohne seine 
Bindungen mit den übrigen Orchesterinstrumenten aufzu
geben, in wundervoll-natürlicher Plastik hervor, namentlich 
erweist sich der erste Trompeter als Beherrscher guter, 
sinngemäßer Bindungen. In dem keck 'dabinhüpfenden 
letzten Thema pulsiert Temperament. Im Schluß reden die 
Posaunen sehr kräftig und markieren das letzte Wort mit der 
Hauptmelodie ("Die Liebe überwindet alles"). - Ein P o t
pourri aus ,,Indigo'' (15537) bringt dann noch eine 
Reihe herzerfrischender Tanzweisen zur Geltung. Der Fan
faren-Introduktion folgt eine fesche Polka, ein Ländler in 
behaglichem Zeitmaß Fortschritt, etwas Ungarisches, ein 
klangvoller Walzer, endlich ein Rheinländer,- lauter bunt
schillernde Probleme aus dem melodiösen Repertoire der 
Operette. In der Schlußmelodie nimmt sich die Unter
stüt.zung des Xylophon gut aus, wie überhaupt die beiden 
Strauß -Piecen in satten Orchesterfarben schwelgen. -
Eine allerliebste Idee ist der Z i e h r er ' s c h e ,, Kin d er· 
1 i e der m a r s c h" (15 529). Seine Benennung orientiert 
über den Inhalt, bekannte Weisen, wie: 1,Fuchs, du hast 
die Gans gestohlen", "Kuckuck ruft in den Wald" werden 
aneinandergereiht im straffen Rhythmus des Marsches. Die 
instrumentale Behandlung sichert indessen das Stück vor 
dem Titel einer oberflächlichen Kombination. Der Orchester
schmuck ist reichlich über die einfachen Themen gestreut. 
Bald redet die Klarinette geschwätzig in die Melodie hinein, 
rankt sich um diese in blühendem Gewinde; dann wieder 
ffguriert die Trompete in komischen staccato, um endlich 
mit jenen die Stimmführung zu übernehmen und sich von 
den ruhenden, klaren Harmonien sehr lebeBsvoU abzuheben, 
Was instrumentale Elastik anlangt, so halte ich diese Walze 
für eine der besten, die mir je vorgelegen hat. -Den Be
schluß der Orchestervorträge bildet das lebhafte, außer~ 
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ordentlich klangfrohe Charakterstückeben Fr i t z S P. in d ·· 
1 er s : "Husaren a t t a c k e" (9200), wieder eine 
Glanzleistung der Konzertkap eile. Natürlich: Wenn Husaren 
zur Attacke blasen, geht's im Galopp einher. Aber das ist 
nicht ein Galopp gewöhnlichen Stil's, sondern voll Feuer 
und Wagemut. Dann hört man das Signal "zur Attacke", 
das bei der zweiten Schwadron wiederhoit wird. Und im 
brausenden Sturme toben die Pferde dahin, mit flüchtigem 
IJufe kaum den Boden berührend. Orchestertechnik und 
Auffassung sind lebensvoll und dem musikalischen Bilde 
d urehaus angepaßt, ein hinreissendes Feuer trägt die ganze 
Darbietung. Kein Zweifel, daß diese Aufnallme zu den 
begehrten rechnen wird ! Sie ist hervorragend gut aus
gefallen. 

Die Instrum e n t a 1 so 1 i bringen die Violine und 
das Glockenspiel zur Geltun~. L e o p o l d M ö s 1 e i n zeigt 
in dem Potpourri ,, Matrosentänze" (9293) mit 
Orchesterbegleitung, daß er tüchtiger Geigenspieler ist. 
Seine Violine klingt auch in der Aufnahme eindringlich : 
der Ton hat etwas von den schalmeiartigen Holzblasin
strumenten an sieb, in gewisser Lage und bei bestimmter 
Strichart erinnert er sogar an die Kantilene der Trompete. 
Entsprechend dem Charakter der Seeleute haben all' die 
aneinandergereihten Tanzthemen etwas derbes an sich, sind 
indessen dabei melodisch wie rhythmisch originell und klingen 
in einer Art von Czardas aus, der die internationale Art 
der Musikpflege auf hober See deutlich genug illustriert. 
Die wilde, leidenschaftliche Natur kommt hier zn vollem 
Au~druck. - U eher A l b e r t B e n z 1 e r s saubere und 
virtuose Technik als X y 1 o p h o n · Solist habe ich mich 
schon wiederholt lobend ausgesprochen. In dem ersten Solo, 
einem " deutsch- a m er i k an i s c h e n Potpourri" 
(ü301) mit Orchesterbegleitung präsentiert er sich als sicherer 
Techniker, der namentlich die Tremoli souverän beherrscht. 
Sein Beblag ist rhythmisch sicher, ebenmäßig und bringt 
im forte wie piano klangvolle, schöne Töne hervor. Das 
Potpourri selbst enthält ein buntes mixturn compositum aller 
möglichen Melodieen von Verdi's "Troubadour" bis zu den 
Yankee- und Nigger-Themen in geschickter Fassung, vor 
allem für den Solisten dankbar . . Auch an Groteskkomik 
fehlt es nicht. ·- Dafür · schreitet H a 11 ' s "H o 1 d e s 
\V a s s e r r ö s c h e n " (9286), gleichfalls von B e n z l e r 
vorgetragen, auf den weichen Sammetpfötchen unserer 
empfindungsreichen Salonmanier dahin. Sehrnachtselige 
Gavottenform, erst einstimmig, dann im Mittelteile und der 
Reprise zweistimmig. Sieht man von der Faktur ab, so 
klingt's ganz gut. Eigenartig nimmt sich die angeschobene 
Kadenz der Trompete aus in der Ueberleitung zu Thema 2. 
Die Reprise gönnt der Klarinette einige recht niedliche 
Zwischenbemerkungen. 

Die Kunst, die uns 0 a r 1 N e b e vermittelt, ist immer 
gut. Dabei qualifiziert sich sein Organ in hervorragendem 
1\Iaße für die Sprechmaschinen - Aufnahme. Auch das 
Ne b e- Quartett bietet auserlesenes nach der Probe 
des W i t t ' sehen Liedes : "Nu r im Her z e n w o h n t 
d i e Li e b e" (15 535). Edelgehaltener Volkston von 
künstlerischer Qualität, in der Architektonik nach dem 
Schema Witt'scher Quartette gebildet. Den vier Sängern 
ist reine Intonation, fester Rhythmus, sinngemäße Nuan
zierung nachzurühmen. NatUrlieh bleibt die Seele des 
Quartetts der, nach dem die Künstler-Vereinigung sich be
nannt hat, Oarl Nebe selbst. Er tritt mit seinem schönen, 

volltönenden Basse als Solist de,s Refrains : "Nur im Herzen 
wohnt die Liebe wie ein Demant klar und rein" hervor. 
Seine Aussprache hält sich, wie immer, musterhaft. Be
sonders feinfühlig ist die Ableitung des Liedes mit dem 
decrescendo e rallentando al pianissimo gehalten. 

Eine stattliche Schaar von S ä n g e r i n n e n und 
S ä n g er n für Oper, Operette und Kouplet im Solo- und 
Zwiegesang harren noch der Besprechung. Zunächst V i 1-
m a 0 o n t i und G u s t a v M a t z n er mit dem D u e t t : 
,, Z a u b e r d e r H ä u s 1 i c h k e i t " a u s L e h a r s 
"Lust i g~e Witwe" (15 577). Mit klangfrohem Ge
schmetter leitet die Trompete den Gesang ein, der sicn zu
nächst rein sprach- und takttechnisch durch das fort
währende Ablösen der Stimmen auszeichnet; und zwar bildet 
der männliche Part die komische Imitation. Der gemein
same Refrain wird von etwas alltäglicher Sentimentalität 
getragen, mag indessen hingehen, da die Beiden nach 
längerem Suchen das Glück in der Häuslichkeit finden und 
damit ein gewisses Anrecht auf elegische Stimmung erhalten. 
Die Orchesterbegleitung hält sieb exquisit, ist auch in der 
ßesetzung geschickt gehandhabt und gönnt den Solisten 
vollste Aktionsfreiheit flir ihren Part. - Noch weit 
lustiger treiben es die beiden genannten Sänger im "Reiter
cl u e t t " a u s d e r s e 1 b e n 0 p e r e t t e (25 645). Da 
ist wirklich alles keck in Rhytmus und Führung der melo
dischen Linie angefaßt. Ein temperamentvoller, launiger 
Vortrag erhebt die Piesse zum Kabinettstückehen: Der 
Spott des Mädchens auf den dummen, dummen Reitersmann, 
der es nicht verstehen kann. Gesang wie Aussprache halten 
sich klar. Allerliebst phrasiert die Flöte im Refrain der 
beiden Verse. - Ein drittes Duett stammt aus P h i 1 i p p s : 
"Im wilden Westen" und trägt die Ueberschdft; 
"H e u t e N a c h t b e i m M o n d e n s c b e i n e" (15539), 
gesungen von G r e t e Wiedecke undLud w_i g Ar n o. 
Zunächst erklärt A.rno als Indianor, der nicht von der 
Kultur beleckt ist, seine Unbeholfenheit und Schüchternheit., 
wor~uf ihm Grete Wiedecke in ihrer derb-berlinerischen 
Art zu Hilfe kommt. Vom wildwest-Typus ist wenig zu 
gewahren, dafür desto mehr von der Stimmung in Berlin N. 
bezw. N.O. Die Reprise bezieht geschickt Xylophon und 
Trompete ein. - Bleiben wir gleich bei L u d w i g A r n o! 
Zum Partner für den zweiten Vortrag wählt er sich als 
Po s aunen-Nowack an.s de r selben Operette 
(15 534) seine Posaune, die in tiefster Lage in der Ein
leitung dahinstapft. Die Kombination von Taktieren und 
Berichten ist etwas an den Haaren herbeigezogen; indessen 
man drückt bei diesem Genre der Komposition schon ganz 
gern anderthalb Augen zu. Der Sängor hat ein klang
volles Organ von großem Umfange, das in der Baßlage 
ebenso leicht anspricht, wie in der Tenorlage. Ueber seine 
diskreten Geständnisse vom Witwenball mag der Schleier 
des Vergassens gesenkt werden. Dafür hat er am Schlusse 
eine hübsche Improvisation eingelegt., die sicherlich alle 
Lacher auf seine Seite bringt - In dem " V i 1 j a - L i e d " 
aus L eh a r ' s " L n s t i g e W i t w e" (15 543) läßt 
V i I m a 0 o n t i ihr Temperament sprühen. Für das etwas 
zu reich bemessene ritardando entschädigt sie durch die 
hochmusikalische Auffassung des 'piano - Refrains, in dem 
man übrigens auch Gelegenheit findet, die Decenz des Be
gleitorchesters zu bewundern. Die Stimme erweist sich als 
ausgiebig, nach der Höhe zu etwas angerissen; allein die 
Klag&; "Vilja, was tust du mir an", weiß sie recht rUbrencl 
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zu erfassen und dc:~.s zweigestrichene As am Schlusse glückt 
auch. - Ein andeeer Typ I P a u 1 L i n c k e ' s : " W e n n 
cl i e Bombe p 1 atzt". Berliner Burleskal Der Kom
ponist führt selbst den Dirigentenstab, Li s a Weis e singt 
zunächst: "Es w a r so n e t t" (115 548), weiterbin : ., 0 
d u E n t z ü c k e n d e ' ' ( 15559). Das erste Lied schreitet 
sehr zuversichtlieb dahin. Natürlich das alte Thema: 
Männerbekanntschaften. .Ein kleiner, Korpulenter haL's ihr 
angetan. Am Schlusse der Seufzer: "Ja was man nicht 
alles tut seiner Liebrsglut? Man nennt ja wohl solche 
Dinger.: Schlager ? - Weit feiner angefaßt nach Text und 
Melodie ist das zweite Lied, ein Ständchen. Nun, findet 
sich auch von der Serenadenfaktur so gut wie nichts vor, 
so ist es doch im ersten Teile sprachtechnisch wegen seiner 
Partizipial-Anhäufungen, im zweiten 'r eile auch thematisch 
recht interessant. "Herzallerliebste, du Traute, laueehe dem 
Klang meiner Laute11 als Refrain der beiden Verse taucht 
natUrlieh etwas im musikalischen Zuckerwasser unter. 
Berliner ,,Wagal aweia", wie einst der alte Dorn zornent
brannt gegen die erste Rheingoldscene in Berlin loswelterte. 
l.iincke kennt sehr wohl diese Schwäche seiner Kehrreime 
und läßt darum gern ein Holzblasinstrument dazwischen
quasseln. So auch hier. Gesanglich bietet das StUck gutes, 
tler Begleitpart wird sogar meisterhaft durchgeflibrt. - · 
Ein verblaßtes A b t 'sches Lied löst die Burleske ab: 
,, P o s t i 11 o n d ' a m o u r " , vorgetragen von der 0 p er n
sänge r in Fra n z e s k a Krug-Elfgen (15 531). 
Merkwürdig. In der bunt zusammengewürfelten Gesellschaft 
nimmt sich Abt ganz gut 3.us, und man hört sich die Imi
tation der Post.illonsignale gern an. Nur sollte die Sängerin 
den letzten Ton am Ende der Strophe nicht immer so heftig 
abreissen. Der kadenzartigen Erweiterung am Ende des 
harmlosen Liedlein wird sie durchaus gerecht. - G u s t a v 
Matzner faßtden Walzer ausLehar 's "Lustiger 
Witwe" (15 5G l) reichlich schmachtend auf. Damit geht 
m. E. der artigen Melodie viel verloren. Die ritardandi 
bei : "Hab· mich lieb" sind auf jeden Fall zu lange aus
gedehnt. Mit solcher Auffassung steht sowohl die lockende 
.H'löte, wie auch der Text: "Bei jedem Walzerschritt hOpft 
auch die Seele mit" im Widerspruch. Der Pulsschlag soll 
gleichgestimmt sein. - Interessant war mir die Bekannt
schaftmitdem Sange:"Was i ch längst erträumte" 
aus der 0 p e r o t t e : " D ~ r G ö t t e r g a t t e " v o n 
Leh;ir (15530) durch Opernsänger Hans Horsten. 
'l't'otz aller Sentimentalität kann man do·c.h auch hier das 
Hostreben nach aparter Melodik deutlich et_kennen. Wenn 
dur Vortragende S3ine natürlichen Stimmmittel an Stelle der 
Ubertrieben angestrengten geboten hätte, wäre es fUr den 
Effekt der Komposition noch vorteilharter gewesen. Be
sonders hübsch nimmt sich im Refrain die Verstärkung der 
Melodie durch die mitgehende Violine aus. - ., D a geh' 
ich zu JYI a x im " aus der ".Lustigen Wit we" (15538), 
Yorgetragen von Pa u I Bin g l e r , wendet sich der echten 
Koupletmanier im Polkarythmus zu; und doch bleibt die 
Musik elegant, Bingier versteht auch vortrefflich zu poin
tieren. Er spricht nicht blos gut, er singt auch musikalisch 
sicher. Wäre der Text netter, so wUrde das der Kompo
sition noch mehr Ansehen geben l 

Endlich noch zwei humoristische Vorträge, einer in 
Form eines Kouplets, der andere ein heiteres Intermezzo ; 
" S e h ' n S i e , d a s ist e i n e Ku n s t" (15 536), ver
faßt und vorgetragen von Fr i. t z B r an d. Launig, 

wilzig, dabei harmlos, mit äußerst humorvollen Pointen, 
auch in der musikalischen Fassung geschickt gehand
habt. Was i~t keine Kunst? Was ist Kunst? Die 
beiden ewig aktuellen Fragen stehen zur Erörterung. 
Sie werden vom praktisch-berlinerischen Standpunkte aus 
gelöst und niemand wird bestreiten, daß es eine Kum,t ist, 
einen Floh zu rasieren oder einen Schutzmann zu Iinden, 
wenn man ihn braucht. Brand trägt gut vor, jm be
gleitenden Orchester bat er eine bedeutsame Gewähr für 
den Erfolg zur Seite. - M a r t in K e t t n er, der Unver
wüstliche, macht uns dann mit den geistigen Resultaten 
einer Ins t r u k t i o n s stunde (15532) bekannt. Alles 
und Neues aus den ,,Fliegenden", "Humoristischen'' 
und anden:n Blättern wird zum Strausse zusammengeraßt 
und präsentiert. Die Definition vorn "Kriegsgericht" 
und ,:Zivilverbältnis" stammt wohl schon aus der Zeit nach 
dem letzten Kriege. Den "geölten Blitz" und den :~Aus
kultator'\ ebenso das "reklamierte Familienmitglied" habe 
ich schmerzhaft vermißt. DafUr begrüßte ich freudig die 
in allen möglichen Varianten schon anno 18tl2 verbreitete 
Hyperbel: "Wenn Sie so Jang 'wären, wie Sie dämlich sind, 
könnten Sie au3 der Dachrinne saufen!" Wahrhaftig Ben 
Akiba hat recht und ich kann nur lebhaft bedauern, daß 
uns jede Ueberlieferung über die erzieherische Tittigkeit 
der Unteroffiziere beim römischen und griechischen Heere 
fehlt. Denn die Alten dürften doch in ihrer Grobheit noch 
göttlicher gewesen sein, als die modernen Germanen. 
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Phonetische Experimente. 
- Baron v. Hagen, Hermsdorf -

Professor E. ·w. Scripture hat im Jahr-Buch Nr. 3 
der Carnegie Institution of Washington einen Auszug über 
seine Forschungen veröffentlicht, worin er folgendes angibt : 

Von dem erzielten Resultate wollen wir folgendes er
wähnen: Die Technik der Sprachaufnalnne und Wiedergabe 
hat sich zu einem hohen Grade der Vollendung entwickelt. 
Die .lYiethode bedeutet für die Sprache das, was Mikroskopie 
für die Zellengewebe bedeutet, Schallwellen bunderter ame
rikaDiseher Vokale von verschiedenen Rednern, sowie von 
verschiedenen musikalischen Instrumenten sind festgelegt. 

Was die Vokale anbelangt, so sind verschiedene bis
her unbekannte oder nicht untersuchte Eigenschaften definitiv 
festgestellt worden. Die Gesetze über die Stärke der Schall
biegungen von Melodien und den Umfang amerikanischer 
Vokale (entdeckt während meiner früheren Untersuchung 
der Cock Robin-Records) wurde definitiv festgestellt. Die 
Modifizierung der Schallwellen zum Zwecke der Ausdrucks
fähigkeit und Fusion verschiedener Schallwellen zu einem 
großen Zusammenschluß wurde untersucht. Die geeinte 
Natur eines Doppellautes (im Gegensatz zu der Ansicht, 
daß ein Doppellaut aus zwei getrennten Elementen besteht) 
wurde festgestellt, sowie mehrere folgende Tatsachen: Die 
amerikanischen langen Vokale brauchen nicht doppellautig 
zu sein, wohl aber können sie und auch die kurzen Vokale 
cloppellautig erscheinen. Die kurzen Vokale sind oft anders 
als diejenigen, welche man als vorhanden betrachtet. Es 
kommt vorj daß ein Redner zwei ganz verschiedene kurze 
Vokale in demselben Wort in ähnlichen Sätzen, welche nur 
einige Sekunden von einander getrennt sind, gebraucht. 
Die Zahl der typischen Vokale muß bedeutend über die, 
welche im Lexikon angegeben sind, vergrößert werden. 
Die Wörterbücher geben oft eine falsche Aussprache der 
kurzen Vokale. Ein Vokal ist nicht beständig, sondern 
wechselt mit jeder Schwingungswelle: es ist ein lebendiges 
und kein totes Produkt. Das Ohr bekommt einen allge
meinen Eindruck der ganzen Serie der Tonwellen. und ist 
nicht imstande, den eigentlichen Ton bis zu einem bestimmten 
Punkt zu unterscheiden. Das Ohr wird durch die schnell 
wechselnden kurzen Vokale oft getäuscht. Töne haben 
keine bestimmten Grenzen, sondern sie schmelzen mehr oder 
weniger ineinander. Das Teilen der Wörter in Silben und 
das Bilden der Versftlsse nach det' gegenwärtigen Methode 
ist Unsinn, welcher nur vermieden werden kann durch eine 
neue Ansicht über die Natur des Silben- und Sprach
gebrauches (physiologisch und nicht typographisch). Diese 
neue Ansicht (die Centroid-Tbeorie) stimmt überein mit den 
Erfahrungen der Dichter. (Die Versuche moderner Prosa
Schriftsteller, griechische und lateinische Ideen in englische 
Verse zu bringen, gibt ein pedantisches Schema zusammen
gestellter Verse, welche der Dichter und das Publikum 
ignoriert, wenn schon es dem Drucker gefallen mag.) Die 
häufige Anwesenheit des "Konsonanten H" im Amerikanisch
Englisch wurde festgestellt. Mehrere individuelle Unter
schiede wurden untersucht. Es wurde gefunden, daß die 
Melodie und Stärke jedes Vokales bei verschiedenen Rednern 
verschieden ist. 

Die vokalen Tonwellen zeigten, daß die gewöhnlichen 
Ansichten über die Resonanz nicht auf die Sprache über
tragen werden können; die Vokalhöhlungen besitzen eine . 

weiche Wand. Die Gesetze für die Resonanz ftir solche 
Höhlungen sind andere, als die für Höhlungen mit harter 
Wand. Die Kehlkopfzäpfchen (welche eine Fleischmasse 
sind, die keinesfalls Bändern ähneln), werfen eine Reihe von 

I Stößen aus und vibrieren nicht auf gewöhnliche Weise. 
Es wurde eine Untersuchung über die Gesetze der 

Resonnanz mit weichen Wänden (von Wasser, Gelatine, 
Fleisch etc.) ebenso mit Stößen von verschiedener Stärke 
gemacht. Auf diesen Resultaten basierend wurde eine neue 
Vokal-Theorie ausgearbeitet. Diese Theorie findet ihre 
Bestätigung in der Tatsache, daß alle Vokale durch ge
eignete Apparate künstlich reproduziert werden können, 
ebenfa1ls dadurch, daß zum ersten Male zahllose Sprach
wellen verständlich gemacht sind. Diese Theorie bringt 
zum ersten Male in Erwägung die Weichheit der Wände 
der vokalen Höhlungen und den fleischigen Charakter der 
Kehlkopfzäpfchen. Man kop:1mt zu dem neuen Resultate, 
daß die Muskelfasern in r dem M. vocalis der Kehlkopf
zäpfchen sich bei jedem Vokal verschieden zusammenziehen 
und daher die Form der Ausstöße ändern. (Eine Andeutung, 
daß die Vokale nicht nur besondere Bewegungen der Mund
muskeln, sondern auch der Musk~ln der Laryx \erursachen). 
Interessante Einzelheiten über Vokale verschiedener Redner 
wurden festgestellt, beispielsweise die starken Brusttöne 
Jefferson's und Depew's, die starken Kehlkopftöne Mit
chell's etc. 

Es wurden Versuche gemacht, um die Vokal-Scball
wellen durch Apparate und durch Berechnung zu imitieren, 
in der Annahme, da.ß, wenn die Resultate gut wären, die 
Systeme, welche bei dem Apparat oder bei der Berechnung 
gebraucht werden, sich ebenfalls für die Vokale selbst 
eignen müssen. Systeme über Systeme wurden versucht; 
gute Resultate wurden endlich erzielt. Das gefundene 
System wurde gebraucht, um die oben erwähnte Vokal
Theorie zu ·entwickeln. 

Ein Apparat wurde gemacht, um künstlich Wellen 
auf eine Grammophonplatte zu bannen. Schallwellen jeder 
Al~t konnten aufgenommen . und auf die Platte übertragen 
werden. '\Vird diese Platte auf das Grammopho11 gesetzt, so 
kann man die Schallwellen hören. Diese Methode kann 
angewandt werden, um eine beliebige Schallwelle zu prüfen. 
Eine Zinkätzung wurde gemacht und in Verbindnng mit 
dem Apparat gebracht, worauf die Tonwelle gehört wurde. 
Di:eser Apparat eröffnet ein ganz neues Gebiet; nämlich 
die akustische Analyse eines Vokales. Jede Welle eines 
Vokales ist nach der Reihenfolge eingraviert, und ihr Ton 
wird gehört, so daß der Schall eines Vokales in jeder seiner 
Wellen zum Vorschein kommt. Dieser Apparat gibt eine 

• 
Reihe der akustischen Teilungen der Töne eines Vokales, 
gerade wie ein Mikrotome die Teilungen eines Zellen
gewebes gibt. 

Die Beobachtungen der Sprachenmolodie zeigten, daß 
die Grundform des amerikanischen Satzes eine sich biegende 
Melodie ist, und daß diese sich jeden Gedanken und Be
wegungen (Religion, Zeremonie, IIumor etc.) anpasst. Die 
Schall wellen der Ausrufe zejgten, wie die Melodie · sich 
änderte, um die Bewegungen auszudrücken. Rekords eines 
deutschen Gedichtes zeigt~n, daß es a.n und ftir sich eine 
allgemeine .Melodie hatte (eine eigenartige Melodie), welche 
trotz drr verschiedenen Melo(lieen des deutschen Dialektos 
doch ~um Vorschein kam. 
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Diese Untersuchungen bilden ein Ganzes und müssen 
zusammen fortgesetzt werden. ,Jede einzelne von ihnen ist 
der erste Versuch, ein noues Feld in irgend einer Art und 
Weise oder mit genauen Versuchsiekords zn eröffnen. ln
folge der ausreichenden Mittel und der konzentrierten Arbeit 
sind diese Untersuchungen nunmehr soweit gediehen, daß 
sie für viele Jahre nirgends überschritten werden können. 
Die Anregung zu dieser Arbeit ist in Deutschland auf
gegriffen worden. Die Untersuchungen der Melodicen 
sind in der Leipziger Universität aufgenommen und die 
Berliner Universität be~:>cbäftigt sich mit Schallwellen in 
Verbindung mit dem Apparat von Professor Scripture. Es 
ist beabsichtigt, die Arbeit von 3 Jahren zu sammeln und 
die Resultate in einem Bande mit Abbildungen, welche 
Sprachwellen zeigen, zu veröffentlichen. 

Notizen. 

Der Hauptmann von Köpenick ist sehr prompt von 
der Beka-Gesellschaft verwertet worden. Diese Gesellschaft 
hat drei sehr gut gelungene Platten herausgebracht, welche 
das komische Abenteuer der Stadt Köpenick, das in der 
ganzen Welt so viel Heiterkeit hervorgerufen hat, zum 
Gegenstand haben. Diese Platten werden ohne Frage sehr 
lebhaft begehrt werden. 

Die Odeon-Gesellschaft bringt einige neue Reklame
sachen, die den Händlern sehr gut gefallen werden; 1) einen 
Prospekt über Weihnachts-Aufnn,hmen, 2) ein sehr schönes 
auffallendes Plakat und 3) einen Fonotipia-Luxus-Katalog, 
der in Bezug auf Ausstattung auf einer ganz hervorragenden 
Höhe steht. Diese .E'onotipia-Platten wurden k\.irzlich auf 
der Weltausstellung in Mailand mit der höchsten Auszeich
nung, der goldenon Medaille prämüert. 

Oskar Braun, der bekannte und beliebte Operetten
Tenor hat sieb für mehrere Jahre verpflichtet, nur für die 
Odeon-Gesellschaft Platten zu besingen. 

Taschen-Lampen. Eine für Sprechmascbinen-H~i.ndler 
sehr wesentlicher Neben-Verkaufs-Artikel ist speziell für 
das Wintergeschäft die Taschenlampe und ähnliche kleine 
elektrische Artikel. Wir machen auf die bezüglichen Inserate 
in der Phonographischen Zeitschrift besonders aufmerksam. 

Grammophon-Konzert in Berlin. Am 25. d. M. hatte die 
Firma Grosse in Oharlottenburg ein Grammophon-Konzert 
veranstaltet, dessen Verlauf gezeigt hat, dass die Sprecb
maschine mit allerbestem Erfolge für derartige Ver an
staltungen auch in der Grossstadt geeignet ist. 'rrotzdem ja an 
Konzerten in Berlin weniger Mangel ist, als irgend wo in der 
o-anzen Welt hatten die vornehm ausgestatteten Einladungen 
1:> ' bei einemEintrittspreise von Mk. 1 etwa vier- bis fünfhundert 
Personen nach dem neuen Konzertsaal des Tiergartenhof ge
fUhrt. .Man war offenbar gern geneigt, ausser dem ge
wöhnlichen Konzert - Programm einmal die allerbesten 
Leistungen des Grammophons zu hören. Der Beifall, der 
besonders die wohl gelungenen Vorführungen einiger be
rühmter Sänger des Grammophon- Reportoirs begleitete, 
zeigte zur Genüge, dass die grammophonischen Vorfiihrungen 

• 

einen musikalischen Genuss gewähren, der denjenigen der 
Originalstimmen der Sänger und Sängerinnen sehr nahe 
kommt. •ratsächHch hat man ja in irgend einem andern 
Konzert Uberhaupt nicht Gelegenheit, so viele der be
rühmtesten Gesangskräfte an einem Abend zu hören. In 
Verwendung trat für die Gesangsaufnahmen das Triplophon 
der Deutflehen Grammophon-Akt.-Ges. und für zwei Orchester
Vorflihrungen vier zusammengekuppelte Triplopbone, also 
zwölf gleichzeitig spielende Platten. Ohne Zweifel wird der 
Erfolg dieses ersten Konzertes baldigst in der Reichs
hauptstadt ähnliche Veranstaltungen hervorrufen. Nach
folgend geben wir einen Auszug aus dem Programm des 
Abends. 

Arie des Vasco aus "A.frikanerin", Karl JUrn. -Arie 
der Violetta aus 11Traviata", Geraldine Farrar. - Cavatine 
des Kardinal aus "Die Jüdin", Paul Knüpfer. - Gnaden
arie aus "Robert der Teufel", Emilie Herzog.- "Dinorah", 
Ombra leggera e passegiera, Guiseppina Huguet. - "Die 
Macht des Geschicks", Enrico Oaruso und Ant. s~otti. -
Elsa's Gesang an die Lüfte aus "Lohengrin", Emmy Destinn. 
- Winterstürme wichen dem Wonnemond, aus "Walküre", 
Ernst Kraus. - Arie der Titania aus "Mignon", Gertrud 
Runge. - Arie des Oarlo aus "Ernani'', Leopold Demuth. 

Grammophon-Konzert in Köln. Die auf dem Gebiete 
der Sprechmaschinenindustrie besonders IeistungsfähigeFirma 
lfriedr. Büttgen, Hohestraße 78 in Köln, gegenüber dem 
Caf(l Bauer, hatte am 18. d. M. in ihrem vornehm-freund
lichen Geschäftslokale ein Grammophonkonzert veranstaltet, 
zu dem der Andrang des Publikums so stark war, daß 
manch Iüinlaß Begehrender in dem dicht besetzten Saal kein 
Plätzchen mehr erhalten konnte. 

Gußwalzen - Patent - Prozesse. In der Sache Edison 
gegen Schön und Schellborn stand am 23. Oktober 'l'ermin 
vor dem Königlichen Landgericht Berlin an. Die Sache 
kam nicht zur Verhandlung, neuer Termin wurde auf den 
1 S. November angesetzt. In der gleichen Angelegenheit 
gegen die Oolumbia Phonograph Co. ist ein Termin fest
gesetzt. Außerdem ist wegen Patentverletzung auch die 
Firma l\[oldenhauer & Co. Bl:'rlin seitens der Edison-Gesell
schaft verklagt. Die Termine stehen am 5. und 6. Novem
ber an. 

Starkton-Apparate. Wir hören, daß demnächst auch 
von einer deutseben Firma eine Starkton-Maschine auf den 
Markt gebracht werden wird. 

Handelsregister. Offene Handels-Gesellschaft: Berliner 
Phonographen-Walzen-Werke F. Moldenhauer & Co., Berlin, 
und als Gesellschafter .Fritz Moldenhauer, Elektrotechniker. 
Hermann Faehnel, Kaufmann, Franz Ranke, Kaufmann, und 
Otto Rieckmann, Kaufmann, sämtlich ZU Berlin, Die a c
sellscbaft bat am 1. August 1906 begonnen. Zur Ver
tretung der GasellEehaft sind nur der Elektrot.cchni ker Fritz 
Moldenhauer und der Kaufmaun Hermann .l!'aebnel, jeder 
für sieb allein ermächtigt. Die Gesellschafter Ranke und 
Rieckmaun sind von der Vertretung der Gesellschaft aus
geschlossen. 

• 
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NEBENVERKAUFSARTIKEL 

Siektrisehe Taschenlampen 
u. dergl. sind in ihrer jetzigen 

Vollkommenheit u. Billigkeit 
tatsächlich 

unentbehrliche 
Bedarfsartikel. 

Führen Sie nur beste Qualität, so haben Sie 

FREUDE 
an diesem NebenverkaufsartikeL 

! Elektrobin ! 
Garantie für allerbes1 e Qualität. 

~I 

• 

Verlangen Sie j-iändlerpreisliste ! 

ELBKTRUBIN • WERKE 
(M. Ruben) 

ßerlin SO., 8 rückenstr, 10 b. 

NEBENVERKAUFSARTIKEL 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Bericht über die Versammlung vom 26. Oktober 1906. 

Unter dem Vorsitz des zweiten Vorsitzenden, Hflrrn 
Direktor Kräcker, wurde nach einem kurzen Bericht Uber 
die letzte Sitzung in den hauptsächlichsten Teil der Tages
ordnung, Wahl einer Kommission zur Bestimmung weiterer 
Sachverständiger eingetreten. Im Laufo der sehr angeregten 
Dislwssion kam man allgemein zu dem Ergebnis, dass 
wegen der in nächster Zeit bevorstehenden verschiedenen 
Patent-Prozesse es angezeigt sei, ohne Verzug einige Herren 
zu nominieren, welche sich als Sachverständige eignen und 
auf Vorschlag des Herrn Oietsch wählte man die Form 
einer Mitteilung an die Berliner Handelskammer, um die zu 
benennenden Herren als flir den Zweck am besten geeignet 
zu bezeichnen. Es blieben aus den verschiedenen Vor
schlägen, nachdem eine Anzahl der Benannten sich nicht 
damit einverstanden erklärt hatte, fünf Herren übrig. von 
denen aber vier nicht anwesend waren und erst um ihre 
Bereitwilligkeit befragt werden mussten. Diese zu ermitteln, 
wurde Herr Dietsch beauftragt. - Die Punkte 3 untl -I der 
Tagesordnung, nämlich Besprechung über die Einführung 
dncr schwarzen Liste, und Vorschläge betreffs eines ge
selligen Beisammenseins, werden für die nächste Versamm
lung zurückgestellt.- Bei dem Punkt 5 der Tagesordnung 
wurde ein Vorschlag, ein günstig gelegenes Vereinslokal 
ausfindig zu machen, dem Vorstand zur Bertlcksichtigung 
überwiesen.- Ferner gau Herr Lowitz eine entschuldigende 
Erklärung dahingehend ab, daß seine in der vorigen Sitzung 
vorgebrachten Aeußerungen Uber den gerichtlichen Sach
verständigen durchaus irrtümlich gewesen waren. - Es ent
wickelte sich alsdann noch eine längere Diskussion über 
die schwebenden Patent-Prozesse. Ein Antrag, daß der 
Verband in dieser Beziehung einen Beschluß fassen sollte, 
wurde jedoch nicht gestellt Immerhin bewirkte diese Dis
kussion eine gewisse Klärung der Ansichten. 

Grammophon-Archiv am Wiener Konservatorium. 
Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien hat nach 

dem Vorbilde der Grammophonplattensl\mmlungen im Palazzo 
di Brera, der weltbekannten Mailänder Bibliothek, und gleich 
vielen anderen Musildwcbschulen des Auslandes nun auch 
in Wien ein Grammophonarchiv begründet. Diese Samm
lung ist mit Beginn tles heurigen Schuljahres ins Leben 
gerufen worden und soll musikwissenschaftlieben und archi
valischen, sowie auch IJebr- und Schulzwecken difmen. 
Insbesondere beabsichtigt das Konservatorium auch in diesem 
Grammophonarchiv Stimm- und Virtuositätsaufnahmen seinot' 
preisgekrönten Abiturienten vor ihrem Abgang und Ueber
tritt in die praktische Ktlnstlerlaufbabn zu hinterlegen. 
Auch von vielen herverragenden einstigen Schülern des 
Konservatoriums, welche jetzt schon im In- und Auslande 
künstlerisch wirken, sollen interessante Grammophonauf
nahmen dem neuen Plattenarchiv einverleibt werden. Dank 
dem Entgegenkommen der Deutschen Grammophonaktien
gesellschaft besitzt das neue Archiv. welches der Aufsiebt 
des Archivars der Gesellschaft der Musikfreunde Herrn 
P rofessor Dr. Eusebius Mandyczewski untersteht, eine 
ziemlich reichhaltige internationale Sammlung künstlerisch 
vollendeter Plattenaufnahmen. M.an planf. im Konservatorium 
die StUcke der Sammlung den Schtilern, methodisch· und 
systematisch ausgewählt, mit den~ entsprechenden, fachlichen, 
technischen und geschiehtlieben Erläuterungen an einigen 
internen Grammophonabenden im kleinen 1\lusikve'reinssaal 
vorzufUhren. Deutsche ,J nstr. Bau-Ztg. 
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Neueste P atentschriften. 
No. 173 708. -- 25. 1. 05. 

American Graphophone Company in Bridgeport (V. St. A.) 
Schalldosenrahmen mit federnden Armen. 

~ b 

' ~ 
c::<:::u;(f;· c· ,.........o\]{ ~ f 

a 
Patent-Anspruch. 

1. Schalldosenrahmen mit federnden Armen, dadutch 
gekennzeichnet, daß die Entfernung der beiden federnden 
Arme (b, c) von einander eingestellt werden kann. 

2. Schalldosenrahmen nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine zwischen den Armen liegende Schraube (d), die 
in dem einem Arm festsitzt, sodaß der andere Arm durch 
Drehen einer Mutter (e) etwas entfernt wird und beim 
Zurückdrehen der Mutter wieder zurückfedert. 

No. 173 991. - 13. 7. 05. 
Vincenz Lakosa in Wien. 

Lagerung für die Transportschraube einer Plattensprech
maschine. 

, .. _ 
-· ----h' (' 

ll 1 
I]· ~ 

~- .. .:;-. ·-. =..:::::-.:-::--::::::-::=- . . , ''\ 
(-.. -.....-- -- - -. ....- ·~. - •--· 4··-·- I; 

----- - •• -·- ·-- .. ··----- J 

Patent-Anspruch. 
Lagerung für die Transportschraube einer Platten

sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Traus
portlichraube (i) an einem in Richtung des Plattenhalb
messers und auch in der Höbenrichtung stellbaren, hoch
klappbaren Arm (g) gßlagert ist und mittels einer Reibungs
rolle (j) angetrieben wird, die sich beim Nieclerklappen des 
Armes (g) auf die Platte auflegt. 

Jndustria 

• 

Briefkasten. 
Wer liefert billigste aucb besserere 

Sprecb a pparate. 
Laufwerke 

K. A. 
ftlr 

Laufwerke flir Sprechmascbinen liefert: Triumphon 
Co. m. b. H., Berlin, Kreuzbergstr. 7. Deutsche Telephon
werke G. m. b. TI., Berlin, Zeughofstr. G/7. Uhrenfabrik 
Villingen A.-G ., Viiliegen i. B. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

L. F. Wagner & Co., Amsterdam. Damrak 18. 
Max Winter, L Fa. "Lyraphon werke" .A.d. Lieban & Uo., 

Gitschinerstr. 91. 
H. Ziora, Königshütte i. Schl. 

B e r 1 in , den 24:. Oktober 1906. 
Aloys Krieg, 

I. Schriftführer. 

Erk Elektricitäts . Gesellschaft 
BERLIN W. 30 

Guter Nutzen. 

versendet gratis n. franko 

j(eueste Preis . .Ciste 
über 

Klingeln. Druckknöpfe, Kontakte. 
Drlbte. Klemmen, Ttlepbon· und 

Blel«rlsier-Apparete, Elemnte, 
Otnbl5mpcben, Dynamo•, Motore, 
T .. cben·Volt- und Amp~remeter. 
Oroasc Auswahl - billige Preise. 

Auf Wunsch auch 
..- SI nrkslrom-Listl'. I D 

0 :.-

"Phono-Fiuid'' 
(Nicht feuergefährlich, 
geruchlo> und nicht 

schmutzend I) 
Abgenutzte Hartguss
walzen (Edi,;on. Co
lumbia etc.) u. Wachs
platten werden mit 
Phono Fluid abge
schliffen und poliert.. 
Die Neuaufnahmen 
werden unül:)ertrefflich 
laut und schön von 

. • jedem Amateur gc-
/ macht. Erstklassiger 

. Handelsartikel. 
Prospe.ktc grat1s. Max Stempfle, Berlin 2G. 

Fabnk phonographischer Spezial-Artikel. 

Blechwaren ·1abrik • 
G. m. b. H. 

Berlin SO., wa•demarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verscll iedent}n Größen und Farben • 

Serie 1 u. 2: 

8rsatz f.J\luminium-Trichter 
83 Clerkenwell Ro 57 Boulevard dc Strasbou 



VVVVVI '-V 

958 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

.rr: '. ' . ' 

I ' ~~--:~-~ 
- ,. ' • · t·······~- .. -········· ! : : 

•••••••••·••••••• ••• u I o I 

' . ' 
_, ••••n•t-'aa:.c:-. l: 1 

'-·····-----·············---··-.··-···-···--· .-: J ......................... __________ .......... --------··· ... .. -

~ I \: 
:: 

i l: 

• 

Eine 

•• 

bietet ~ Il.men - als Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

~----------------------- Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere 'rypen: 

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

ßeich illustrierte frospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäft 
Jeder J(ändler • • 

muß 
NOVUM 
haben! • 

Tip i1 ~ Matador n $ J{ouum 
Chat. 9 und Künstlertype 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt. 
haben!! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Spreeh- und I 
]Y[usi~werke 

BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 90. 

7. J ahrg. No. 44 

Rechtsbelehrung. 

Was ist unter einer offenen 
Verkaufsstelle zu verstehen? 

Bekanntlich bestimmt die 
Gewerbeordnung im § 139 l, 
daß offene Verkaufstellen an 
Wochentagen nach neun Uhr 

abends geschlossen sein 
müssen, und ferner im § 41a, 
daß während der Zeit, in der 
Gehltlfen, Lehrlinge und Ar
beiter im Handelsgewerbe an 
Sonn- nnd Festtagen nicht 
beschäftigt werden dUrfen, in 
offenen Verkaufsstellen ein 
Gewerbebetrieb an diesen 
Tagen nicht stattfinden darf. 
Diese Vorschriften beziehen 
sich nicht nur auf die eigent
lichen Kaufläden, sondern 
auch auf die ITandwerker
läden und die kleineren Ge
schäfte. In einem solchen 
fand der Verkehr mit den 
Kunden in der ganzen Woh
nung des Geschäftsinhabers 
statt und einzelne Verkäufe 
waren außerhalb der erlaub
ten Zeit in dem Hausgange 
der Wohnung abgeschlossen 
worden. Deswegen angeklagt, 
machte der Geschäftsinhaber 
geltend, daß er sich einer 
strafbaren Handlung nicht 
schuldig gemacht habe, weil 
die Wohnung als eine offene 
Verkaufsstelle nicht aJJge
sellen werden könne. Das 
Oberlandesgericht verurteilte 
ihn jedoch zu einer Geld
strafe und hob dabei hervor, 
daß unter einer offenen Ver
kaufsstelle im Sinne der Ge
werbeordnung eine ständige 
Verkaufsstelle zu versteben 
sei, in der die Handel- und 

Gewerbetreibenelen ihre 
Waren zu verkaufen p.tlegen. 
Es komme dabei nicht darauf 
an, ob die offene Verkaufs
stelle ein Laden, ein eigent
licher Kaufladen, ein Magazin, 
ein Lagerraum u. s. w. sei. 
Eine offene Verkaufsstelle 
könne jeder Raum sein, auch 
wenn er nebenbei andern 
Zwecken diene. Die Be
strafung des Angeklagten sei 
daher gerechtfertigt~ da dessen 
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ganze Wohnung als offene 
Verkaufsstelle und der Kauf 
im ITausgange als in einer 
offenen Verkaufsstelle abge
schlossen zu betrachten sei. 

Anspruch des Handlungs
agenten auf Provision fiir 
vermittelte, aber nicht aus

geiiihrte Geschäfte. 

Ein Handlungsagent hatte 
verschiedene Einkäufe ver
mittelt, die aber zum grö!Hen 
Teile nicht zur Ausführung 
kamen, weil die Fabrik, wegen 
U eberbürdttng unrl zeitwei
liger SHirung der Maschinen 
nicht: rechtzeitig lieferte. Die 
Käufer traten daher vom 
Vertrage zurück. Der Agent 
verlangte auch für die nicht 
zustande gekommenen Ge
schäfte die volle Provision. 
Er stlitzte sich dabei auf den 
§ 88 Abs. 2 des Handels
gesetzbuches und machte 
geltend, daß die teilweise 
Nicbtausflibrung der frag
Heben Geschäfte in einem 
Verschulden des Beklagten 
bezw. in einem von ibm dem 
Kläger gegenüber zu ver
tretenden Verschulden seiner 
Lieferanten ihren Grund habe. 
Das Berufungsgericht er
kannte nach dem Klagean
trage, indem es sich dessen 
BegrUndung zu eigen machte. 

J«echaniker 
auf Sc h a II d o s e n, nur erste Kraft, 
sofort verlangt. 

Offerten an C. P. Kindermann & Co., 
Berlin, Möckernstr. 68. 

Concertmembrane j(o. 70. M 
mit Pneumalle Ist Tlp·Top 
Fciosteillimmer, Glasstifte 

~ etc. Oanz neue ges. gesch. 
Muster. Pa b r fll: 

MaJI: Stempfle, 
BERf.rln 26. 

Pür eine neu zu gründende 

• 

Sprecbmaschinen
Fabrik 

werden Spezial • Offerten für 
folgende Artikel gesucht: 

Kästen, 
Tonarme, 
Uhrwerke. 

Gell. Offerten unt. B. P. 5306 an I 
Rndolf J\\osse, Breslau. 

Rcicbhalt. Programm. Monat!. Nachträge, 

~~--~===-===================-

.,.. Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse fUr Blankwalzen, 
Masse fUr Masterblanks u.Piatten, 
Masse fiir Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Conteolle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, BerUn, Ritterstrasse 44. 

Schalltrichter 
jeder Form & Grösse 

fertigen als 
Spezialikät 

&xeelsior Hartguss-ßeeords! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit 

mit geringster Abnutzung bei hervor
ragender Klangfülle! 

Excelsior-Phonograpben und Platten-Apparate. 

8xcelsior-Werk, Röln. 
Fabrik-Niederlage f. Berlin 
u. Umgegend: W. Bahre, 

- Friedrichstr. 12. -
Generalvertretung f. Bayern: 

0. Kratzer, Nürnberg, 
Grüberstrasse 23. 

Exportlager. Berlin so., Melchiorstr. 12, Carl Drissen. - Hamburg, Deichstr. 26, Max 
• Kunath. - London, E C, 17, Hatton Garelen Alb. F. Vischer. - Paris 
99 Rue L. d' ' 

ollendetsie odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

thonographen- und Sehallplatten-Jlpparaten. · 
Bedeutendster Grossist von 

Original 8dison- und &xeelsior- * * ~* * 
* * * * thonographen und ßekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Grossist fllr Columbia Premier (B C) Apparate 

I Eigene Spezialitäten I _... Niedrigste Original-Händler· Preise . ..._ 
Einzig dastehende garantiert completteste und prompteste Lieferung. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-VVetke 

Berlin SW., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Frlesenstr. 50 

I 
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für 

'hono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. Grösscn und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 
vormals: C. Molt & Bozler, 

Unterlenningen u. 1eck (Würt1embg.) 

Dtutscbt 
Tnstrumtnttnbau·Ztltun 

eenfrai·Organ für lnrtrumenfen• 
baukunde, Inland· und Obersee
handel uon mui!llln!frumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. BerJin 

... ·.-......- - -

enth. aul lio~:r 1000 Seilen 
die Adressen der Pnbrikante:: 
u. Händler v. Mu$iklnstr. aller 
J\rt, Bcslandt. Sprechmaschin. 
ctc. der pn:1zen Wclt Ca. 7000 
Städte mit Ober 40000 genauen 

Adressen 

Campletter 

Platten-
Aufnahmeapparat 

7. Jahrg. No. 44 

Unterbrechung der Akkord
arbeit auf Verlangen des 

Arbeitgebers. 

Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. Z>. 
0. Rßhl, London EC., 6 & 7 Red eross Street. 

Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

mit 6 ausprobierten Aufnahme
recordern und den dazu nötigen 
Trichtern zu verkaufen. Mit diesem 
Apparat sind die besten Aufnahmen 
gernacht worden. Offerlen beförd. 
Daube & Co., Berlin SW. 19 
unter A. z. 736. 

Ein Feilenhauer, welcher 
in Akkord beschäftigt war, 
wurde ohne Kündigung ent
lassen, weil er es ablehnte, 
seine Arbeit zu unterbrechen 
und inzwischen eine andere 
Arbeit auszuführen. Der 
Arbeitgeber erblickte darin 
eine beharrliche Verweigerung 
der dem Arbeiter nach dem 
Dienstvertrage obliegenden 
Pflichten. Das Gewerbege
richt Berliu entschied, daß 
die Entlassung nicht gerecht
fertigt sei. Es erkannte an, 
daß der Arbeitgeber das Recht 
habe, die Akkordarbeiten zu 
leiten, war aber im !ihrigen 
der Ansicht, daß der Arbeit
geber in Ausübung dieses 
Rechts die Unterbrechung 
der Akkordarbeit nur aus be
sonderen Gründen verlangen 
könne. Außerdem setze § 
123 3 der Gewerbeordnung 
voraus, daß der Ar beiter 
sich bewußt sei, sich einer 
rechtswidrigen Weigerung 
seiner Dienste schuldig zu 
machen. Dies könne nur der 
Fall sein, wenn er die Gründe 
der Unterbrechung seiner 
Akkordarbeit kenne, die aber 
dem Kläger nicht mitgeteilt 

Neben dem Vertrieb von Spreeh
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
eingeführten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

JJtenzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

Ueber 11/4 Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerle 

Jttenzenhauer ~ Schmidt 
lnh.: l)tnry J:angftldtr, 

Dertin SO , Rungestrasse 17. 

a~a~~~~~aa~ 
~ fJ 
~ fJ 
t'J ~ 
~ fJ 
~ Bei Anfragen fJ 
11"1 unterlasse man nicht A 
~ auf diese Zeitschrift fi( 
W Bezug zu nehmen ~ 

~ fJ 
~ tj 
~ ~ 
~ fJ 
~~~~~~~~~~~ 

worden seien. 

1ür Ausland 
billigste Offerle für Plattcnapparate, 
Bedarf ea. 1000 Stück erbeten. Briefe 
befördert die Exp. d. Z. unter A. S· 
1460. 

11::::=::::::::1 Anker= Re c o r d Cl =::::::1 

( 

hat dio 
besten Aufnahmen ===== 

von 
Alexander Rosanoff, Kais. russ. Hofsänger, Moskau, 
Oskar Kamionsky, St. Petersburg, 
Betsy Schot1 Bertin. 

Prüfen Sie bitte und Sie werden es bestätigen müssen. 

In Kürze erscheint unser Weihnachts- Verzeichnis 
mit zahlreichen Neu-Aufnahmen. Quartette, Terz~tte, Duette etc. 

Anker-Phonogramm-Oeseilschaft m. b. H. 
Berlin S. W. &s, Lindenstr. 3. 
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37 285 
57 122 
57 123 
m 125 
67 128 
67 130 

I 

N A C H T RA G N 0 V E MB E R 1906. 

La Craquette . . . . . . 
Coppelia Walzer . . . . 
Duftende Blumen, Quadrille 
Frauenhuld, Mazurka . . 

Orchester. 

• 

Mit Gott fül' Kaiser und Reich, Marsch . 
Hand in Hand, Piston-Solo . . . . . 

Gesang. 

• 

• 

. J. Olrrice 
Dclibes 
Küchenmeister 

. Job. Strauß 
. Lehnhardt 

Ourth 

37 406 Ave .Maria, gesungen von Bariton .M. Delcroix: . . . . . . . Gounud 
GO 107 Ave Maria, gesungen von Signora L. Paini . . . . . . . . Gounod 
4.5 016 .Almfriedon, mit Klarinett-Begleitung, gesungen von M. Jauner. 

-
. 
• 

COLUMBIA KONZERT ·- PLATTEN. 

3404 
5475 
5572 
5581 

20004 
20 016 
200J7 
20 02() 

Auf zum Sieg, Marsch . 
Riesen und Zwerge. 'L'anz 
Jfrou-Ifrou, '\Yalzer . 
Marsch der Pieretten 
Kreuz-Polka 
Mignon-'l'anz . . . 
Pas de ~ephyr . . . . 
'rokayerlied und 'l'anz 

• 

Orchester. 

• 

• 

l 

• • 

• 

. . J. P. Sousa 
M. Caballero 
H. Cbatiau 
0. Urossi 
P. Gross 
Morley 
Jacowleff 

ln Vorbereitung neue Weihnachtsnummern 
• 
111 

• 

WALZEN UNQ PLATTEN . 
AUFNAHMEN AUS ,,DER TEUFEL LACHT DA~ZU" 

"Die Leiden eines Mattchiehe verrückten Musikdirigenter)" 

"Die lustige Witwe" in Walzen. 

COLUMB.IA PHONOGRAPH CO. 
m. b. H, 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 71. 
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Jeder 
\Viederver\\äu er 

von 

Sprecbrnascbinen 
. . eigenes ~"'leiscb , 

. d t ~i-h lß S81U • 
scbne1 e "."' nicht die regelmäss1ge 
wenn er . S1Ch 'l;ust~ndung cler Phono
wöchenthche . h 'it durch !.bonne-

bischen zettsc n 
grap ment sichert. 

5 
dk Ausland 8 Mk. 

1 Jahr ln ' 

Beginn !eden tag. 

• 

Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

7. Jahrg. No. 44 
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• 

Doppelseitig Unsere umfangreichen Neu-Aufnahmen in Doppelseitig 

Oesterreich, Frankreich und England sind tadellos! 

Weihnachtsplatten tnit Olockenspiel 

----== Mitte November ==----
• 

• Seballplatten-1ahrik "1auorite", G. m. b. J( . 

Hannover~ Linden. 

wurden auf der 

Weltausstellung in Mailand 1906 
mit der höchsten Auszeichnung 

GOLDE.NEN MEDAILLE praemiiert 

[ u X u s Rat a I Q g mit Jlbbildung~n SO~b~n ~rstbltntn. 

J(eue Orchesteraufnahmen in bis jetzt unerreichter Vollendung soeben erschienen. 

International Talking Machine 0 o. G. m. b. H. 
Weissensee, Lebderstrasse 23. · · Berlin S. W., Ritterstrasse 47. 

- --
• l •• ~ . 
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Schutz- Schutz-

Dtutscht Ctltphonwtrht 
' ... 

~larkc 6. m. b. ij. Marke 

Abteilung Sprechmaschinen. 

Berlin SO. 33. 

Pernsprech-Anschlüsse 

Amt IV No. 1, 625 und 4823. 
Telegramm-Adresse: 

Telegraphen·Schlüssel: 
0 

Telcphonwcrke. 
Staudt & Hundius. 

A. B. C. Code. 
Liebcrs Code. 

"I 

Plattensprechtnaschine Olinka 111. 
Kabelwort: 61inkator. 

Zu diesem Apparat get.;:;:.-en: 
1 Gehäuse, Eiche poliert, sehr solide ausgeführt, Grösse 320X 320X 150 mm. 
1 Laufwerk 112, stehende Anordnung, während des Spieions aufziehbar und mit verstellbarer Umlauf-

geschwindigkeit. In 41
/ 2 Minuten Laufzeit ca. 2 zehnzöllige Platten durchspielend.; 

1 Tonarm 137. 
1 Laufteller 138 b, Durchmesser 25 cm. 
t Präzisions-Schalldose: "Orthophon I". 
1 Blumentrichter von 52 cm Länge und 38 cm Durchmesser. 

Der Trichter wird in folgenden Farben geliefert: a) rot, b) hellgrlin, c) dunkelviolett mit ver
goldeten Adern. • 

(ilinka IV' Kabelwort (ilinkatorus derselbe Apparat, aber mit Messingtrichter von 55 cm 
Länge und 29,5 cm Durchmesser. Gewicht 7,900 kg. 

Wir bitten, dieses Blatt besonders aufzubewahren. Mit den später folgenden weiteren Blättern erhalten Sie dann 
eine Kollektion unserer sämtlichen Typen. 

Dnlck vou Gotthold Auerbach, BerliD B 41. Ritteutraase 86. 

I 



• tnwa . 

Zonophon=Piatten 
HoDlophon=Records 

Sprech=Apparate 

( ' 
' ' I ' 
' ' 
I ' 

• 
I 

t ~ 

I ' 

•t tmn • 
Vorteilhafteste Händlerpreise! 

Aeusserst giinstiger Ankauf alter Platten . 

Sofortige, exakte Lieferung ! 
12 vorzlig11cbo Typen mit Nlckeltrlcbter, .Messlngtrichter, Blumen· ~~ '; 
trlchter; vorziigllcbes Werk; unübertroffene Schalldose. l Koulante Zahlungsbedingungen! 

Kataloge und Prei•li•ten auf Wun•ch sofort franko ! 

• 

•ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässige Preiset ' Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENWALZEN•WERKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste TonfUIIe, ge .. äuaohlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner &. Krössel, 
Berlln, Rltter•tr•••e 118. 

Prima Glimmer fUr Membranen etc. 

Bin elegant ausgestatteter Brieibogen 
ist die würdigste Form der Geschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl SchUtte , Ciraph. Atelier, Berlin W. 66. 

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

Die feinsten Qualitäten Marken: 

Spezial-A, Original-Konzert, Klingsor, Aeolus, 

~ Konzert-Extra, Dauer, Feinspieler etc. ~ 

liefern 

Schwabacher Nadelfabrik Pr. Reingrober 
Schwabach (Bayern) • 

•• 11r' Berliner Lager: BENNO PURST &. Co., Ritterstrasse 40. Bxportvertretung: HEINRICH AD. JENSEN, 
Hamburg, Deichstrasse 20. 

:: . ' . . 
. ' . '· . . . . . 

. . . . •' .· . ' 1~~ .. . . . . .. ' .... 
• . J • . ' : • ' • 

Phonograph alzenmasse 
zur Herstellung von 

Hartguss- und Aufnahmewalzen, 
durch geringste Abnutzung und natnrlicbste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, 

empfiehlt: 

Dr. B. Schündelen, Crefeld, 
SJezialfabrik fir 1'boaographmalzenmassen. 



.. ~ .. 

~~~~~~~ un 
Griinbaum, 

Schinke·Strasse 18/19 .... 
Dr. Albert 

... Berlin S. 59, 

Platten-Matrizen 
. ü~·~~uM~Aaaass..M~aa~a~aMf 

auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
.lltatrlzen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Platina·Gnsswalzen i 
Walzen-Matrizen 

(Ooldga.s•) ~ 

in tadellosester Ausführung. Schnellste Lieferung, mässlge Preise. 

BerUn S.W. Phönix 
ftbertreHen alle Ouss
W atzen an Haltbarkeit 

Zimmerstr. 95/96. Galvanieche Anetalt 
G. m. b. H. 

Vornehme, klare and laute Wiede1'(abc 1 
Lassen Sie sich scbneUstens 

Mustersendung kommen 

-=-= Allelniger Vertrieb == 

Albert Schön I 
~ 

BERLIN 

Anton Nathan 
BERLIN S.W.~ 

Ritteratrasse 44 r RJtteutr. 75. ilt 

Grossist in 

Artikeln. 

Qroase Jo'euhelten ~ 
Ausstellung in Phonographen ,. 

und Sprechapparateu. I 

Prompte koulante ~~A~ft:W:W:W~:W~··WW5J 
=-s N1 Bedienung. N N 

firoßhandlung von Sprechmuchinen. W ~Jz6nb b kauft jedes Quantum gegen Kasse 
" " fQ( Pranz Ranke, Berlll, Gosslerstr. 34. 

eu! OS- ecor eul 
einseitig - 25 cm Durchmesser. 

J(ur neue Briginalaafaalnaea, laut, klar und von vollendetem Klangrelz. 
-- -Billigste Preise. * Bei Jahresabschlüssen gewähren wir noch Elltra-Rabatt. 

Keine Vorschrift, einen bestimmten DetaUpreis innezuhalten. 
Lassen Sie sich zur Probe ein 5 Kilo-Packet kommen und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 

Berlin W 30 
für 

• 

Hannover. 
Vertretung und Muaterlager1 

J. Abraham, Gleditschstr. 35, Hamburg 11 Heinr. Ad. Jensen, Deichstr. 20. 
und Westdeutschland Heinrich Oremmler, Hannover. 



• 

O"OGRA·R-I ISCH 
EITSCHRIFT 

7. Jahrgang 8. November 1906 

• • 

FUHRENDE MARKE 
I N 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. 

E DISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLOOUSS

W ALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLL KOM 

MENES OEN MARKT. 

IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UNO 

F REUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UNO 

Z UFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT.-------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

EDISON -GESELLS&HAFT m. b, H. 
BERLIN, N. 39, Südufer 25 

- -
-·· --
-



-

Doppelseifig Unsere umfangreichen Neu-Aufnahmen in Doppelseitig 

Oesterreich, Frankreich und England sind tadellos! 

Weihnachtsplatten ntit Olockenspiel 

Mitte November 

SehaltplaHen-1abrik "Jauorite", G. ... b. K. 
Hannover-Linden. 

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

= 

anerkannt er5tklassiges tabrikat empfehlen 

• • • unter jeder gewilnsdtten 6arantie · • • 

hvrophonwerke Bdoti hieban & eo. 
Berlfn SW. 61, 31tscftlner·Sfrasse 91. 

• 

~- ·.,..:; I ' YJ h h 
I I j , 
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eEK.q 
<r-~C.olio 

• 

dte 

• 
beste 

und 

begehrteste 

Schallplatte 

Repertoir in 
alten Sprachen Ir~~~~~!~ 
-. 

• 
• • 

• 
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rst~ u. ä t~st~ 
~~ ~ ~~~~ un 

( a = atttn= tsstrt 
ass~ a rl ~ ~ ~ IHH~H~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
~ Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19. ~ 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON 13. C., 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vorzügliche Mandolinen und Oftarreo eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke nSrieru - "0. S" VIolinen - Alte VIolinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten filr alle Jnstt'IIJJiente. 

Alleinig~ Vertreter der berühmten Zithern von A d o l f M c in e I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

0 •t ,.. h Aktien-Gesellschaft g • k D d omt unsc e, für photogr. Industrle "etc bei res en 
Engrosl Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise ... Cameras 
Tonarme für alle Platten-formate, 

sowie Schall- u. Blumentrichter Atelier· und 
in geschmackvoUer Ausffibrung Reproductl' ons-C"' ·mera.s, fabriziert als Spezialität Ql 

)ltetatlwarenfabrik Clemens J(umann Projections- u. vergröss.-Laternen. - Tageslioht-Vergr.·Apparat 
vormals Arno Schlnner 

L oi p zl g-Reudnitz, Lllienstr. zt. in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preielagen und 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~. lt~all!n Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

onotlpia= ünstltr= latttn 
7 •• , ,,__. .. __..,.., .... ,.".,.. 

wurden auf der 

Weltausstellung in Mailand 1906 
mit der höchsten Auszeichnung 

GOLDENEN MEDAILLE praemiiert 

[ u X u $ Rat a I 0 g mit Jlbbildungtn SOtbtn trscbitntn. 

J(eue Orchesteraufnahmen in bis jetzt unerreichter Vollendung soeben erschienen. 

International Talking Machine Oo. G. m. b. H. 
W eissensee, Lebderstrasse 23. Berlin S. W., Ritterstrasse 47. 
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Triumphon Companu G. m. b. J(. 

(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. 1881) 

BERLIN S.W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
' Telegr,-1\dr. ,.... Oiro-Conlo =' 
• lndicator. ~i' Deutsche Bank 0 • 

- '::«:- --

GJ•ossisten und Händler 
verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Spreebmaschinen tifl-talf .. ?ulf 
T R I U M P H 0 N E I- VI 

• 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen • 
• Membranen 
Tonarme • • 

und 
sonslige 

Zubehörteile 

Die Saison 
stent vor der 

y·· == ur.== 
Decken Sie 

Ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. 

-

967 

I 

)taschinen, Werkzeuge 
Uten s ili e n 

zur 

~ehatlpli!!ten-Jabrikation 
Complette Einrichtungen 

M. Thomas 
Bertin 5.W. 48, 1riedrichstr. 16. 

J\nton J(athan 
BERLIN S.W. 68, Rltterstr. 44r. 

Grossh andlung 
von 

Sprech maschinen 
~ , 

mttn ntutr RataiGq 
Ist uscbltntn 1 

w- Es liegt im eigenen 
Interesse der Händler, sich 
solchen kommen zu lassen. 

&xcetsior -J(artguss-Walzen! 
_ 0. R. P. 112 517. 

Einzig lizenzierter Hartguss-Record! Anerkannt grösste 
Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

== R.eichhaltlges Programm, monatliche Nachträge. 

Excelsior- Phonographen und Platten-Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln. 
Fabrikniederlage: Berlin, W. Bahre, Friedrichstrasse 12. 
Generalvertretung für Bayern: G. Kratzer, Nürnberg, 

Grübelstrasse 23. 

Exportmusterlager. Bcrlin ~0., Melt~iotstr. 12, Carl Or'ssen. 
• - Hamburg, Detchstr. 26. Max Kunath 

- London, E. C, 1-latton Gardon 17, Alb F. Vischer. - Paris Rue Lafayette 99, 
L d'Aragon. 
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VerlangenSkOffertel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~ 

• 

Riehard 1reghrodt 
Blechwarenfabrik 

BERLIN, Ritterstr. 42/41. 
Fernspr. Amt IV, 10026. 

= == SpecJalllät: === 

Blumentrichter ~!f tl• ·~~ tlt

J(ickelzinktrichter ·~ ;.-. 
~ ~ lltessingtrichter ;:t ;:. 

* * * * * l Xniee. * ~f 

·- .. ~ -enth. anl ll'Dcr 10()0 Setton 
die Adressen der Pabrlkante:; 
u. Händ !er v. Musi klnstr. aller 
Art, Bestandt. Sprechmaschin. 
elc. der ganzen Welt Ca. 7000 
Städte mit über 40000 genauen 

Adressen 

Concertmembrane j(o. 70. NZ 
mit Pnoumati:: ist Tlp·Top 
FeinsteOlii:nrner, Glasstifte 
etc. Ganz neue ges. gesch. 
Muster. Pabrlk 

Max Stemptle, 
BERtrlll 26. 

I Grundmann & Co., :;.~~~~~.-1;! 
Grossfa.brika.nten von 
Phonograph~n und 

Pla.ttensprechinasoh. 
Gross-V artrieb von 
Ia Schallpl atten 

Verlangen 
Sie Kntaloge gratis 

maschincn 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieb a Baukloh, 
G. m. b. H. 

lserlohn. -
Vertreten durch: h\ax Schultze, 
Berlin, Alexandrinonstrasse 88. 
Telephon Am1 IV, No. 9261. 

Dtutscbt 
ln$trumtntcnbau· 
• eentrai·Organ für lnitrumenten· 

baukunde, Inland· und Übersee
handel 11on ffiuilk!ni1rumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebcrgb.Berlin 

I 

Unsere Plattenapparate 
• '' 

'' 
mit neuer Schalldose von geräuschloser, naturgetreuer Wiedergabe 

gediegenes Laufwerk - geschmackvollste Kasten- und Trichter
Ausstattung - sind jetzt lieferbar. 

----------------·-------------------------c:J 

Favoriteplatten doppelseitig . 

• 
• BISS 

BBRLIN SW., Ritter=Strasse 16. 
Telegramm-Adresse "Fidelio" Telephon Amt 4, No. 4627. 

• 

• 

Filiale Budapest: S. Weiss & Co. 
IV., Karoly-körut 24. sz. Telegr.-Adr. : Favorite. 

-----...-.-

Filiale: WIEN 

,, Javorite", S. Weiss ~ Co., Berlin. 

Filiale für Gesterreich 

W'en VI Magdalenen-Strasse s l ' (Gebäude Theater a. d. Wien) 

Telegr.-Adr.: Favoriteplatte . 

~==============~====@ 
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Inserate: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 Blaltbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

7. Jahrgang 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen 

der 

Sprechmaschinen· und verwandten lndustrieen 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Redaktion und Expedition: ßerlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 
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Emil Berliner in Deutschland. 

Abonnement: 

Für das Deutsche Reich 
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Hal bjahr " 2,50 
Vierteljahr • 1,25 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Nummer 45 

Am 2. d. M. llatte die Redaktion der Phonographischen 
Zeitschrift das gror.~e Vergnügen, den Besllch eines Mannes 
zu erhalten, dem die internationale Sprecbruascbinen-Industrie 
so viel verdankt wie kaum irgend einem andern, Edison 
selbst eingeschlossen. 

docll seino beiden Haupt-Erfindungen, das Grammophon und 
der "Berliner Transmitter" (ein Vorgänger und Konkurrent 
des Hughes·scllen Mikrophons) ganz außergewöhnlich große 
finanzielle Erfolge gebracht. 

Erni l Berliner , 
der Erfinder des 

Ohne selbst in 
irgend einer näheren 
Beziehung zu eint'r 
der internationalen Grammophons, hielt 

sich auf einer Europa· 
Reise 2 Tage in Berlin 
auf, und löste ein 
Versprechen ein, das 
er unserm Redakteur, 
mit dem ihn die ge
meinsame Vaterstadt 
und Beziehungen aus 
der frühesten Jugend 
verbinden, früher ge
geben hatte. - Emil 
Berliner der seit. fast 
40 Jahren in Wa
~hiugton, der Präsi
dentenstadt der V er
einigten Staaten, lebt, 
verließ seine Vater
stadt Hannover schon 
als 19jähriger Jüng
ling und steht. jetzt im 
5G st en Lebcns:j allre; 
mit großer Befrie
digung konnten wir 
aber konstatirron, daß 
Herr nor.liner noch 
einen ebenso deutschen 
Eindruck macht, wio 
Jemand, der nur 
wenige Jahre in Ame
rika zugebracht bat. 
Daß ihm trotzdem die 

Emil Berliner 

GrammophoDgesell
schaften zu stehen, 
als der eines Aktionärs, 
blickt er mit Befrie
digung anf sein haupt
sächlichstes Lebens
werk zurllck, wenn er 
wie gegenw~trtig die 
Werke und geschiift
lichenBetriebe besucht, 
welche in allen Teilen 
der ·weit auf Grund 
seiner großen Er fin
dung errichtet sind. 
Unser Redakteur und 
dessen Frau hatten 
den seltenen Gcnuß, 
während eines halLen 
Tages, den Herr Her
liner ihnen widmete, 
viel außct ordentlich 
interessanlcs Uber die 
Umstitnde, unter tleMn 
das erste Grammo
piton d11s Licht der 
Welt erblickte, zn er
fahren, alte Erinnv 
rungen aufzufrischen, 
und Neucs über die Georg:Rotbg!eßor 

neue Welt zu einer 
vollkommenen und 
lieben Heimat geworden ist, kann bei dem selten großen 
Erfolg, zu dem amerikaniscber Unternehmungsgeist seinen 
Erfindungen verholfen hat, nicht überraschen. Haben ihm , 

Prau Rothgleßer. 

Lebensweise und 
Familie dieses 

die 
Er-

tinder-Oenies zu er-
. fahren, dem schon 

jetzt Millionen musikalische Genüsse und Kunstfreude, und 
andere Tausende Lebensstellung und Verdienst verdanken. 

Emil Borliner ist als Mensch. von ·einer Einfachheit 
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und Bescheidenheit des Wesens, die bei ~einer Stellung ganz 
überraschend ist. l!."'in Beispiel mag diese sympathische 
Eigenschaft beweisen: er gestattete uns eine photographisde 
AufnJ.tbme zur Veröffentlichung in der ,,Phonographischen 
Zeitschrift" nur unter der Bedingung, daß das Bild nicht ihn 
allein, sondern mit ihn umern Redakteur und de~sen Frau 
darstellen solle. Unser Bild zeigt also Herrn Bt'rliner in 
der Mitte dieser boiden Personen. 

Wenn Ernil Berliner auf diesem Bild wie ein zu
friedener Mensch aussieht, so ist das nicht verwunderlich, 
muß man ihn doch als einen selten Gllicklichen bezeichnen: 

• 
Er istnicht allein durch eigenes Verdienst mit irdi~chen Glücks-
gütern gesegnet, sondern lebt auch umgeben von einer 
Gattin und sechs blühenden Söhnen und Töchtern; der 
älteste Sohn, der 24jährige Herbert Berliner ist bereits in 
des Vaters Fußtapfen getreten; in dessen Laboratorium in 
Washington werden Plattenaufnahmen l1ergestellt, die in Be
zug auf musikalische Vollkommenheit zu den allerbesten 
Amerika's gezählt werden. - Unsere deutseben Leser wird 
es ganz besonders interessieren zu hören, daß Herr Berliner, 
wie er sich selbst die deutsche Sprache bewahrte, auch 
seine Kinder sämtlich in vollk ~mmcner Beherrschung der 
deut~cben Sprache erziehen konnte, da auch seine Gattin 
die Tochter eines Deutsch-Amerikaners ist. Mit mehr Be-

• 

rechtigung als man in den Kreisen der deutschen Industrie 
bisher annahm, kann man also die Plattensprechmaschine, 
das fraglos bedeutendste musikalische Wiedergabe-I nstrument 
clor Zukunft, als das Werk eines D o u t s c h e n be
zeichnen. 

Amerikanische Neuheiten. 
Elbenso wie in Europa ist gegenwärtig das Sprech

maschinen-Gß'schäft auch in Amerika sehr lebhaft, es ist 
aber bemerkenswert; daß dieser lebhafte Geschäftsgang :clie 
Fabrikanten nicht etwa veranlasst, in ibren Demübungen 
still zu stehen, stets N eues ~ und Besseres zu schaffen, 
sondern daß sie, die Zukunft bedenkend, gerade jetzt allerlei 
Neulleiten schaffen, welche zur Hebung des Geschäftes bei
tragen können. Da ist zuerst eine bemerkenswerte Neu-

• 

fig. 1. 

heit in Blurnentrichtern. Wie unsere Leser aus der Ab
bildung 1 ersehen, ist die Form derjenigen einer WindenblUte 
sehr ähnlich, dadu.rch Wird zweierlei erreicht, einmal wird 
die Form für das Auge eine recht ansprechende, zweitens 

• 

aber wird ohne Frage dte SchallweJlen-Reflt-xion verändert, 
und gerade wenn man die Betrachlnngen zu Rate zieht, 
welche in dem Reko'schen Artil\el über Schallwege in 
No. 40 der Phonographischen Zeits<:hlift V(1töjfentlicht 
wurden, wird man finden, daß Ursache ist anzunehmen, daß 
dieser Scb alltrichter den Ton in se br gleichm~ßiger Weise 
auf den Raum verteil!:\n wird; ob auch die Tonschönheit 
bezw. Weichheit \erbessert wird, läßt sich ohne Ver~uch nicht 
beurteilen, aber die Tatsache, daß der Trichter sich in 
Amerika sehr gut einfübrt, scheint anzudeuten, daß auch 
diese seine akustischen Wirkungen gnt sind . 

Eine andere sehr interessante Neuheit ist der ·neben
stehend in zwei Abbildungen dargestellte Sprecbmaschinen
Scbrank. Der obere Aufsatz enthält die Sprechmaschine, 

• 

,.._,,,.- Fig, 2 . 

die, wenn dee obere Deckel geschlossen ist, garnicht sicht
bar ist. Der Deckel wird also nur geöffnet, um Platte und 
Nadel zu wechseln. E in Trichter ist nicht vorhanden, 
dessen Stelle vertritt der unter dem AUfsatz liegende obere 
Teil des Schrankes, der wie ersichtlich durch zwei kleine 
Türen zu öffnen ist. Aus dieser quadratischen Oeffnung 

fig. 3. 

trel en die Schallwellen aus und ~durch größer es oder ge
ringeres Schließen der Türca kann die !Scballkraft gedämpft; 

• 
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werden. Der übrige Teil des Schrankes, der durch be
sondere TUren geschlossen werden kann, enthält Platten
Albums für Platten vrrscbiedener Gt öße. Ein ganz be
sonderer Vo1 teil dieses Sprecbmaschincn-Scbrankes, der sich 
Ubrigens auch bei einigen ähnlichen deutschen Fabrikanten 
wiederfintlot, ist der, daß Platte und Seilalldose gegen den 
Hörer vollständig abgeschlossen werden kann und gerade 
d-adurch wird das Nadelgeräusch fast unhörbar gemacht. 

Zum .Aufbewahren von Platten dient eine andere Neu
heit, die die Abbildung 4 wiedergibt. Ein einfacher Holz
kasten, der aus zwei dreieckigen Seitenwänden, einem Boden 

fig. 4. 

und einer Rückwand besteht, ist durch Stäbe so eingeteilt, 
daß die Platten einzeln aufbewahrt werden, und übersicht
lich geordnet, leicht herausgenommen werden können. Der 
Bebälter ist billig herzustellen und würde daher auch in 
Deutschland elnen guten Markt finden. 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist eine 
andere N euerang, welche unsere Figur 5 darstellt, es ist 
ein Pinsel , der an der Schalldose einer Plattensprech-

fig. 5. 

maschine angebracht wird und dazu diont, wäbre11d des 
Spielens selbsttätig den Staub aus d0n Rillen der Platten zu 
entfernen. Die Erfahrung lehrt, daß sauber gehaltene Platten 
besser spielen als solche ,deren Furchen vonS taub erfüllt 
sind, und daher ist ein Apparat zur selbsttätigen Entfernung 
des Staubes, ohne daß jede einzelne Platte sorgfältig be
arbeitet zu werden braucht, immerhin ein nUtzlieber und 
auf jeden Fall leicht verkaufba-rer Gegenstand. 

- Kinematograph und Sprechmaschine. 
Obgleich .der Kinematograph für Schaustellungszwecke 

sieb immer mehr einbürgert und derartige Vorführungen 
im allgemeinen vom Publikum sehr gerne gesehen werden 
und sich gut rentieren, sind kinematographische Vor
stellungen, bei welchen g I e i c b z e i t i g d i e S p r e c h -
n1 a s c h i n e ausgenutzt wird, noch sehr selten, man 
muß aber mit Bestimmtheit erwarten, daß grade in
folge der modernen Verbesserungen tler Sprechmaschino 
diese Zusammenstellung in Zukunft sehr stark in Aufnahme 
kommen wird. Es gibt kaum eine einzige kinematographische 
Vorführung, bei welcher man nicht die Sprache vermißt, 
fast alle leiden sehr an dem Mangel, daß manche Vorgänge, 
die im Bilde vorgeführt werden, nicht genau verständlich 
sind, weil sie stumm sind. Jede Zusammenstellung von Kine
matograph und Sprechmaschinc muß also Interesse und Be
wundeqiOg bei den Zuschauern erregen. Wenn z. B. bei der 
Vorführung einer militärischen Abteilung gleichzeitig mit 
den Bildern auch die Kommandos ertönen, die die Sprech· 

==========--~--======== 

maschine wiedergibt, ist die Wirkung auf die Zuschauer 
viel intensiver, ~besonders aber ist die 8prechmaschine am 
Platze, wenn der Kinematograph dramatische Begebenheiten 
darstellt, in \velchen handelnde und sprechende Person~n 
auftreten. 

Um solche gleichzeitigen Wiedergaben von Kinemato
graph und Sprachmaschine zu erroicben, ist natürlich 
zweierlei erforderlich, einmal die gleichzcilige Aufnahme 
und zweitens die gleichzeitige Wiedergabe. Es sind ver
schiedene Konstruktionen ausgeführt worden, um die gleich
zeitige Funktion von Sprechmaschine und Kinematograph 
zu erzielen, sie sind zuweilen rein mechanischer Natur, 
meistens aber neJ1men sie den elektrischen Strom zu Hilfe. 
Eine sehr einfache Methode schlug kürzlieb eine französische 
Fachzeitscl1rift vor. Nach dieser wird an dem Plattenteller 
der Sprecbmaschine bczw. an dem Walzen-Konus ein 
elektrischer Kontakt vorgesehen, der jedes Mal bei einer 
Cmdrehung momentan einen Stromkreis schließt. In diesem 
Stromkreis liegt außer einer kleinen 'frockenbatterie nur 
noch dn Telephon. Hat man dieses Telephon am Ohr, 
so hört man ein taktmäßiges Geräusch, genau in der Ge
schwindigkeit der Umdrehung der Vhlze oder Platte. Es 
ist nun nur nötig, daß derjenige, welcher den kinemato
graphischen Apparat mittels einer Kurbel in Bewegung 
setzt, dieses Telephon am Ohr hat, er wird dann mit 
Leichtigkeit genau nach dem Takt der Sprechmaschine, 
welchen das Telephon angibt, die Kurbel in Bewegung 
setzen können. Natürlich ist es notwendig, daß der Ueber
tragungs-Mecbaoismus der Kurbel ein soleuer ist, daß bei 
diesem Kurbeltakt die richtige Geschwindigkeit für das 
Wechseln der Kinematographen-Bilder vorhanden ist.- Mit 
dieser Ausrüstung kann man also den Kinematographen a~ 
dem passenden Platz aufstellen und an irgend einem 
anderen Platz die Sprecbmaschine, beide bra.uchen nur 
dureil die elektrische Leitung verbunden zu werden, damit 
die gleichzeitige Funktion gewährleistet ist. 

Naturlieh wird die photographische Aufnahme nicht 
tatsäeblieb gleichzeitig mit der phonographischen Aufnahme, 
sondern nach einander gemacht, und es ist nur die Frage, 
ob die eine oder die andere zuerst stattfinden soll. Am 
einfachsten ist es, zuletzt die photographische Aufnahme 
zu machen, man kann dann nach einer fertigen Platte oder 
Walze leicht die gleichzeitige kinematographische Aufnahme 
bewerkstelligen, indem man die Sprecllmaschine funktionieren 
läßt und genau dem Gehörten entsprechend die Stellung 
bezw. Bewegung ausfUhrt, welche photographisch aufgenommen 
werden soll. 

Es ist aber auch umgekehrt möglich, nach einer vor
handenen kinematographischen Aufnahme eine Sprech
maschinen-.A.ufnabme passend herzustellen. In diesem Fall 
muß natürlich die Aufnahrrie-Sprechmascbine mit dem 
elektrischen Kontakt versehen sein und derjenige, der vor 
dem Sprechmaschinen-Tricbter die phonographische Auf
nahme macht, muß imstande sein, die kinematographischen 
Bilder zu sehen, welche aufgeführt werden; die Sprech
mascbinen-Aufnahme muß also in einem verdunkelten Raum 
vor sich gehen. ·wenn der Aufnehmende den betreffenden 
kinematographisch dargestellten Vorgang durch ver
schiedentliehe VorfUbrungen des belreffenden FHms ,genau 
kennt, so wird es nicht besonders schwer fallen 1 eine gute 
Gleichzeitigkeit der beiden Aufnahmon zu erzielen. 

< 
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- Max Chop-

Lyrophon-Piatten. 

Die Populär-Literatur, namentlich die volkstümliclle 
Orchester- und Instrumental-Literatur der Sprachmaschine, 
sieLt sich einem verhältnismäßig kleinen Zirkel zugewiesen, 
den man beinahe als circulus vitiosus bezeichn..en könnte, 
sofern aus ibm der Rückschluß auf den Geschmack der 
.Menge gefolgert Wllrclcn soll. Bestimmte Märsche, bestimmte 
'Walzer und Tänze, Quodlibets aus ein paar Operetten und 
einige Salonstucke! Augenblicklich tritt die Musik aus den 
Revues des Metropoltheaters etwas zurück hinter Lebars 
"Lustiger Witwe", die auf ihrem Siegeszuge sich die ganze 
W clt erobert bat. Das bedeutet eine kleine Verschiebung 
dtls Geschmacks höherem Niveau zu. Der typische Berliner 
Schlager, der wohl durch rllytbmiscbe und deklamatorische 
Eigenart, nicht aber nach seinem musikalischen Gehalt in 
die Wagschale fällt, ist durch die prickelnden, melodiösen 
Weisen der von Strauß sich ableitenden, neuen Wiener 
Operettenschule verdrängt worden. Und in der Tat bietet 
z. B. Lehar nicht nur vom weitherzigen Standpunkte einer 
Populär·Aesthetik, sondern auch fUr den Musilrer, der nicht 
ganz und gar in der gewäbltestcn Form erstarrt ist, viel 
Anregendes. Das, was dem Berliner Schlager fohlt, besticht 
hier entschieden, die Grazie in der LioienfUhrung, der 
Thematik und Harmonik, in der Orchesterbehandluog, in 
der Anordnung des rbythmiscben Elements. Nächst den 
Wienern haben die Briten und Amerikaner, durch Sousa 
aus ihrer unproduktivcn·Letbargie erweckt, sehr beachtens
wertes an Märschen geliefert. Die Franzosen steuern Walzer 
und Salonstückehen acceptabler Art bei. Der deutsche 
KomiJonist ist in's Hintertreffen geraten. Er hat über Wagner, 
Liszt und über die von Strauß ab sich in's Vierdimensionale 
verlierende Sektiererei verlernt, ansprechende Ware von 
einigem musikalischen Werte zu liefern. Das doutsclH} Volk 
ist beute wirklich arm an deutseben Tonstücken, die ihm 
als "Seelenwärmer" dienen oder es erheitern könnten. -
Was das Solorepertoire anlangt, so hat die Sprechmaschinen
Industrie weiteste Chancen, die sie mit kluger Berechnung 
auszunützen versteht, um Gutes und Auserlesenes zn bieten. 

Von den mir vorliegenden zwölf Lyropbon- Konzert
Platten, die durchweg nach Aufnahme und Arbeit ausge
zeichnetes bieten, gehört die Hälfte der Orchester- und In
strumental-, die Hälfte der Solisten- Literatur an. Der 
"Ein zu g der G lad i a t o r e n " (.1300) ist wohl aus
ländischer Abstammung, ein Marsch mit kriegerischer Grund
stimmung und energischen Rhythmen, etwas vom Bravoturn 
sUdliehen Zirkus - und Tierfechter-Lebens untergemischt, 
schneidig wiedergegeben vom Lyrophon- Orchester. Den 
schmetternden .Fanfaren folgen klar gehaltene, gesteigerte 
rcllomat~sche Giingo, wie überhaupt die Komposition im 

wesentlichen auf dem chromatischen Auf- und Abschritt 
beruht. Das erste Thema hält sich flott, nicht minder das 
Seitenthema in der Posaune. Der Baupt~atz ermöglicht 
anregende Studien über den Klang der Holzbläser. D!.'r 
'l'riotcil bringt eine hUbsehe Melodie ü1 der Mittellage mit 
phrasicrerdem Holz, die Ueberleitung zur Reprise wirkt 
effektvolL )Jas Orchester steht unter sicherer Leittmg, die 
gut zu nüanzieren weiß und in den ritardandi wie accele
randi auf grö.ßtmögliche Geschlossenheit hinstrebt. - Der 
in unseren Garten- und Bierkonzerten .viel gehörte Marsch 
" S a n s s o u c i " ( 11 07) hält sich in der Moll-Einleitung 
mit den auf~ und niederwogenden Tänzen noch etwas un
entschlossen, als müßte der Zustand der Sorglosigkeit, wie 
ihn der Titel verspricht, erst mit dem Aufgebot einiger 
Energie erreicht werden. In dem kräftig augefaßten ersten 
'l'hcma mit den frohen Rhythmen und dem Pralltriller pul
siert eine Mischung tmgarischen Bluts. Freilich: Die 
häufige Wiederkehr des Themas und seiner weit ausbolenden 
Introduktion der Bii.sse crmiidet mit der Zeit. Das zweite 
'l'hema nimmt sich namentlich gegen den Schluß in der 
Rüstung des vollen Orchesters mit dem Schlagzeug äußerst 
stattlich aus. - Das Interm ezzo aus L eh a r s 
" L u s t i g e W i t w e " ( 4229) bildet in der Einleitung wegen 
der Biodungen und der zarten Gruppen-Instrumentation 
einen Prüfstein für Orche5ter wie Aufnahmetechnik ; beide 
legitimieren sich indessen hier als vortr.efflich, in erster 
Reihe kommen ]'löten und Klarinetten sehr eindringlich zur 
Geltung, ohne an der Eigenart ihres Klangs einzubüßen. 
Wie dann im Hauptteil das wiegende, erste Walzerthema 
augefaßt wird, ist künstlerisch! Im Zwischenspiel frappiert 
die klare Zwiesprache von Klarinette nnd Trompete. Ueber
a\l bebt sich die Kantilene trotz des piano plastisch und 
belobt vom harmonischen Untergrunde ab. Die Reprise des 
ersten 'l'bemas ruht auf breiter instrumentaler Basis. -
Ein reizender Walzer, der etwa zwischen Strauß und den 
Neufranzosen dahin wandelt, bleibt "Si r ene n-Zauber " 
(1228). Auch hier eröffnet nach der keck und doch graziös 
dahinhüpfenden Introduktion ein von Klarinette und Streichern 
in tiefer Lage wiedergegebenes, sanft auf- und nieder
wogendes Thema den Reigen. Der melodiöse Born quillt 
schier unerschöpflich, das zweite Thema bildet in seiner Be
weglichkeit und reichen Phrasierung einen wirksamen Gegen
satz zum ersten. Die Reprise erglänzt im saubersten Schliffe 
lichtfroher Ornamentik. So reiht sieb eine Melodie an die 
andere in effektvoller lt'ügung, voll Esprit und inneren 
Lebens, in der orchestralen Fassung appart 'und wirksam. 
Auf das einheitliche crescendo und accelerando am Schlusse 
glaube ich noch besonders bioweisen zu müssen. Eine ex
qu!site Aufnahme, die dem Komponisten, dem ausfUhrenden 
Orchester und dem Hersteller alle Ebre macht! 

Zwei niedliche Solostücke für Piston und Glockenspiel 
folgen: Das erste: "Die Post im Walde" (mit 
Pistons o 1 o, l406) schlägt den Volksliedton an und ver
webt in den sympathischen Gesang die Fanfaren der alten 
Postillone. Es ist wie eine Erinnerung aus Märchenland, die 
Zeit, da im lieben Deutseben Vaterlande noch die gelben 
Kutschen durch stille Tbäler rollten und der "Schwager" 
noch vom Bocke herab sein Stückehen blies, wenn ihn die 
Lust oder auch die Freigebigkeit seiner Fahrgäste dazu 
anreizte. Diese Kleinpoesie hat heute der Eisenbahn, dem 
Töff-Tö!f und dem Zweirade Platz gemacht. - Der Trom
peten- bezw. Pistonton erweist sich für die Sprecbmaschine 
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als besonders dankbar. Auch hier kommt er prachtvoll, · 
klar, stabil zur Geltung, in der sonoren Mittellage zu den 
ruhenden Akkorden des Orchesters bat der Klang fast etwas 
berauschendes. In den Signalen, die gut geblasen werden, 
befindet sich auch ein tenuto mit Zungenschlag, das von der 
Platte in voller Schärfe wiedergegeben wird. Das kleine 
Bra\ourstückchen dUrfte zahlreiche Interessenten finden. -
In der anspruchslosen, nach Salonstück - Manier verfaßten 
Tyrolienne " L i t t l e b e a u t y \' (1352) führt das X y 1 o-
1> h o n die Melodie; es tritt nicht als eigentliches Solo
instrument mit vir tuosem Kram auf, sondern schreitet ruhig 
als princeps omnium dahin. Man kann hier beobachten, 
wie sich der Klang des Glockenspiels mit den einzelnen, 
die Melodie mitführenden Instrumenten aus den Gruppen 
der Holz- und Blechbläser mischt. Besonders hübsche 
Legierungen geben Glockenspiel und Klarinette oder 'l'rom
pete ab. An sich gehört das Stück ja zur leichtesten Ware; 
wie es seinen Titel rechtfertigt, wird schwer zu beweisen 
sein. Aber Klangstudien kann man bei der Platte machen! 

Nun zu den Solisten- Aufnahmen! Kammersänger 
W e r n er A 1 b e r t i bietet zur Klavierbegleitung B e e t 
hovens: " Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre (321)." Mit einem Schlage sind wir aus dem Flach
land in 's Hochgebirge versetzt und stehen auf einem der 
höchsten Gipfel mit klarer, ergreiftmder Fernsicht. Der 
Sänger interpretiert vorzüglich, ein gutes Organ mit weiter 
Skala, sicher entsprechend und rein intonierend, st3ht ihm 
zur Verfügung. Sinngemäß unterscheidet er in dem Liede 
die Vergegenwärtigung der Allmacht auf Grund menschlieber 
Wahrnehmungen und den bimmelanstürmenden Jubelgesang 
zum Preise des Schöpfers. Zwischen den beiden Phasen 
bewegt sich die Darstellung dort in einem mehr reflexivem 
Piano, hier in feierlich-kraftvollem Ausströmen. So ist die 
Strophe: "Die Himmel rühmen" und; "Sie kommt und 
leuchtet/' der Höhepunkt, während bei: "Ihn rühmt der 
Erdenkreis" die Darst.ellung zu bewundernder Vertiefung 
herabsinkt und in der Frage : "Wer trägt ~ler Himmel un
zählbare Sterne?" bei zartem piano zu ehrfurchtvollem Ge
flüster wird, das dann ("Wer führt die Sonn' aus ihrem 
Zelt?") über ein imposantes crescendo zum forte und fortis
simo in feierlichem Dahinschritte zurtlckführt. Am Schlusse 
gibt der Sänger ("gleich als ein Held") ein strahlendes G 1 

mit einer Kraft, die Bewunderung verdient, weil seine 
Stimme im ganzen mehr baritonale Färbung bat und in den 
weichen Registern nicht vermuten läßt, daß sie solches 
Volumen birgt. 

Die letzten fünf Aufnahmen bringen drei Mitglieder 
der musikalischen Familie Lieban zur Geltung: den Hof
opernsänger Julius, den Baß-Bariton Adolf und den Tenor
Bariton Siegmund Lieban. Es ist ganz erstaunlich, wie in 
einem engen Zirkel von Menschen die Kunst oft ihre Gaben 
verschwenderisch verteilt. Die drei Bri.ider streben nach 
dem Höchsten, und eine wunderbare natürliche Beanlagung 
unterstützt sie darin. Hofopernsängern J u l i u s L i e b a n , 
der unübertreffliche Mime, weiß, daß sein Hauptgebiet das 
der Komik und feinen Karrikatur ist. Mime selbst (dit> 
Rolle hat dtm Sänger seinen Weltruf verschafft), der 
kreischende Nibelung, ist ein Zerrbild des M enscben, von 
Lieban in Gesang nnd Spiel mit einer charakteristischen 
Schärfe wiedergegeben, die jede Linie markant hervortreten 
läßt. Hier spendet er die I m i ta t i o n v o n Z e r 1 i n e' s 
G es an g : "Für einfach' ländliches Mädchen bin ich gar 

nicht übel gebaut" durch den Banditen (113, mit Orchester
begleitung) aus Au b er' s "Fra Dia v o 1 o ". Eine 
Meisterleistung in der Fistel, die so täuschend, mit solcher 
Klangstärke und Natürlichkeit klingt, daß erst die einge
streuten Baßtöne den Verdacht nehmen, es gehe hier nicht 
mit rechten Dingen zu. Lieban imitiert nicht nur die 
Melodie Zerlines, sondern auch deren Koloraturen und 
Triller. Was er sich da in der zweigestrichenen Oktave an 
Staccati und Läufen leistet, ist erstaunlich. Vom König
lichen Opernhause her kennt man die Heiterkeitsstiirme, 
welche die gelungene Kopie auslöst; daß sie nunmehr auch 
auf der Platte verewigt worden ist und ad libitum repro
duziert werden kann, dürfte allseitig mit Freuden bcgrtißt 
werden, zmnal die Aufnahme in subtiler Ausführung ihres
gleichen sucht. - A d o 1 f Li e b an , trotzdem er seiner 
ganzen Anlage nach ausgesprochener Baß-buffo mit barito
nalem Organ ist, gelingt doch auch das Serieuso hervor
ragend. Sein Organ ist so schmiegsam und wohlklingend, 
so kraftstrotzend und voluminös, daß er sich getrost an das 
Königsgebet aus Wagners "Lohengrin" 
(372 a) wagen darf. Er trifft den feierlichen Ton des: 
"Mein Herr und Gott, nun ruf ich Dich!·' vollkommen. 
Gleich im Eingange rückt er das klanghafte gegensätzlicher 
Register in helles Licht, mühelos umspannt er zwei Oktaven, 
das große F ("klar erweist") kommt ebenso klar und klang
schön zur Geltung, wie das F1 • Der ruhige Mittelsatz ist 
glücklich angefaßt, die Interpretation sinngemäß, die Steige
rung ebenmäßig bis zum zweiten Höbepunkte ("so hilf uns 
Gott"). Ich wünschte, daß andere Sänger den bei a.ller 
Kleinheit doch so wunderbar schönen Satz mit ähnlicher 
Gewissenhaftigkeit wiedergäben, daß ihnen auch so reiche 
und sympathische Mittel des Ausdrucks zur VerfUgung 
ständen. - Weiter läßt sich Adolf Lioban (NB. alle diese 
Gesänge worden vom Orchester feinfühlig begleitet) als 
Toreado r Escamillo mit dem Liede: "Auf in den 
Kampf, Torero!" aus Bizets "Oarmen" (351a) 
hören. Das ist also Bariton-Partie! D('r feurige Schwung 
der Melodie, mit ihrer temperamentvollen Auffassung liegt 
ihm durchaus; er versteht es, das bravomäßige Bramarba
sieren - denn schließlich ist Escamillo einer jener Typen, 
die den Mund recht voll nehmen und im Eigenlobe fast 
ersticken! - in Gentlemans Eleganz zur Geltung zu bringen. 
Das tenuto bei: "ein Getöse ist es wie toll~' (die SUnden 
und Absurdidäten des "Oarmen(:-Textes übersehe man !) ist 
von großer Wirkung vornehmlich durch den kecken, nach· 
folgenden Einsatz: "1\1ancher zittert". Im Refrain hnponiert 
das crescendo auf "bewacht" ebenso wie die selbstgefällige, 
siegesbewußte Manier des Sichgebens im Gesang. Uebrigens 
begegnete ich hier zum ersten Male der sehr vernlinftigcn 
Anordnung, die flir die Reprise des Refrains ("Lieb' ja Dir 
lacht 1'4) den Schlußpassus der ,,Strofe~< mit dem Nachspiel 
des Orchesters wählt. - Das Beste, was dor Sänger gibt, 
bleibt P 1 u m k e t t s P o e t e n 1 i e d a u s .1!' 1 o t o w s 
"M a r t h aB (129 a). Das Begleitorchester verwirft die 
lange Einleitung des Andante maestoso und begnUgt sich 
mit dem Vorspiel der ersten Strophe: der Chor kommt in 
]'ortfall. In dieser Piesse zeigt Adolf I...~ieban al\' seine 
VorzUge, neben der immensen Stimme mit ihrem erstaun
lichen Umfange den göttlichen, üppig hervorsprudelnden, 
zum Miterleben hinreißenden Humor. Das ist großzUgig 
augefaßt I Dabei lacht ihm der Schelm aus jeder :Note untl 
jedem Wort heraus. Wie er mit seinem dröhnenden Baß 
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("zu Meer und Land") auf der Kadenz von E1 zum großen 
G herunterwuchtet. den Triller auf dem kleinen H schlägt, 

• 

im Refrain das F1 klar und voll herausbringt, verdient un-
bedingte Anerkennung. Dabei ist alles lwchmv.sikalisC:b 
gehalten. Ich bewerte die Platte nach all' ihren Qualitäten 
als eine der besten, die mir je vorgelegen hat. - .Endlich 
kommt auch S i e g m u n d Li e b a n mit L e o n c a v all o s 
" B a j a z z o " - Pr o 1 o g (354) an .die Reihe.. Wie- ich 
schon sagte: Ein Tenor-Bariton von wohltu;ßndem Klang, 
mit ausgeglichenen Registern, leicht ansprechend, die Schön
heit der Kantilene ebenso betonend, wie eine natürliche 
und gesunde Auffassung. Das Lyrische scheint dem Organ 
am besten zu liegen. Wie rührend ist z. B. die musika
lische Interpretation bei : "auch in des Gauklers Brust· ein 
Herz" gehalten! Glyichwol!l fUhrt uns_ der Sänger auch 
festen Schritts durch die verscbhmgenen Pfade der Harmonik 
und Thematik. Der italienische bel canto-Stil ist ihm eben-

• so vertraut, wie sich guter Sinn für deutsche 'Dramatik 
offenbart. Hervorragend gelungen erweist sich das decres
cendo al pp. am Ende der Schilderung aus dem allerdings 
das mit einbezogene Schlußrezitativ dann etwas gewaltsam 
herausreißt. Auch hier stehen fraglos große Anlagen, 

' glückliche Gaben zur Verfügung. Es gewährt wirkliche 
~reude, solchen Darbietungen zu b~p;egnen. 

. ) . 
... 

• 

-~~.:- .l • 
! ' 't~l ' ' 

• 

Oute Reklame-Neuheiten der Odeon-G'esellschaft-. 
' . . 

Man kann prinzipiell zwei vert:lchieCten~ . 'Arten von 
Reklame untersclieiden, und zwar eine Art, welche nur , 

' demjenigen nützen kann, der sich ihrer bedient, und' fei:ner 
eine andere Art, die, wenn auch in erster 'Linie dem Be
treffenden, so doch ausserdem iu hervorragend·em Maß·e der 
ganzen Industrie nützt. Während di~ erste meist alte 
Wege geht, und diese ·für die ausübende Firma ausnutzt, 

• 
ist das besondere Kennzeichen der zweiten oas Einschlagen 
n eue r W c g e , welches in seiner Wirkung_ den. ·Fort
schritt der ganzen Industrie hervQrbrip.gep. · muß. 

Mit Genugtuung kann man konstatieren, daß einige 
Berline~ Firmen der Sprecbmaschinen-Industrie es g;tnz b.e
sonders gut verstehen, diese vornehme Art der Rekiame zu . 
betreiben, diese n~uen Wege einzuschlagen, ·dui;ch Wf:}fche 
ihnen tmd allen übrigen b'irmen der Industrie genützt 
werden kann. Vor uns liegt der Luxus-Katalog der 

• 

• • 

F o n o t i p i a - K ·ü n s t l .e r - P 1 a t t e n , welchen wir be
reits in unserer vorigen N um.mßr erwähnt hab.en. .A.ls ganz 
besondere Anziehung enthält derselbe nicht allein die vor
züglich gelungenen Abbildnngen . der Sänger und Sänge'rinnen, 
sondern auch eine kurzgefaßte Lebensbeschreibung jedes 
einzelnen dieser: Künstler ; das· ist ganz ohne Frage von 
grosser Wichtigkeit. Das P ublikum, welches sich immer 
m.ebr grade den künstlerischen .Platten in ·der Sprech.
maschinell-lndusttie zuwende~ .soll, wird dadurch für diese 
Sach'e weit mehr interessiert, als es sonst der Fall sein 
wtu"de. Viele, welehen. dieses Feld noch fern liegt, werden 
durch die Belehrung, welche ihnen der Katalog in dieser. 
Weise giüt, angeregt, - das · Bedürfnis nach künstlerischen 
Leistungen, welche die Sprechmascbine bieten kann, wird 
ltervorgerufen. oder gesteigert. ' 

Sehr wesentlich in derselben Richtung können auch 
gut zusammengestellte Sp r e c b m a s c h i n .e,n- K o n z e r.t e 
wirken; niemand kann dari:iber_zweifelhaft sein, daß grade 
solche Veranstaltungen nicht. allein dem Platten- oder 
Walzen-Fabrikat n.üt~en, welches in einer solchen Vor
führung die Darbieturigen' vermitt.elt; ·so'ndern daß an jedem 
Piatz, an .. welchem solche , Konzerte veranstaJ,tet werden, 
das Interesset:, flir die Spreehmaschine· überhaupt in sehr 
hohem Grade gesteigert wird. Die Odeon - Gesellschaft 

· wendet ein sehr. nadhabmungsw;ertes V erfab_ren an, um die 
kbhaltung solcher Ko.nzer.te .zri erleichtern, nämlich sie 
stellt i):jren Kunden ve11schiedene Arten von fertig ge
druckt·en 1 Programme:h'·.zur Verfügung; ••,bei welehen nur 
Daf!tim und Ort d'es Konzertes ausgefüllt zu ·werden , 
braucht.' Dieses Vorgehen wird die Veranstaltungen • von : 

' 

Sprechmascbinen-Kobzerten, · Msonders in· kleineren Orten; 
sicher in hervorragendem" Maße fördern. ' · 

' . 
r • 

• 

• • 

• . ' 

. t· . . " 
• • 

' 
Export! • , 1 Hambur.g! 

Erstes Hatl's sucht Vertretung,en 0rster Firmen 

filr Phonograph~n. Grammophone , Platten etc: 

Off. sub. S • .. R. 1564 Exp. d, BI'. .. . 

' 
I 

• 

• 

. 
' .. 

Jetzt lieferbar: ' . ... 
. . ' 
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Orchester 

• 

• 

Weibnachts - Aufnahmen • I , • , 

' .. ..} ~· 

Solo-Oesänge . 
Duette Terzette 

I ---:-- ' 
l 

J 

I 

' 

- .. .._ . . . 
I • • ~ • ./ 
• :r .f.. 

. .. 

Quartette ' · ., -. " mit Kjrcbenglo:Ckeh und Orgelbegleitung. · •• 

• • 
I ,1 

' . 

Hervorragende Auina.bmen. . . , 
• • 

Verlan-gen Sie. geschmacl,CvoU ausgestattet.es Spezlal_v-E}rzeit;hrf~s~ . , .J 

Anker-Phonogramm-uesell·~chaft m. b . .. ü. , 
a ·erlln S.w. ~ss, Licndenstr. 3• · " ·~-
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Notizen. 
Die GeschäftsJage in der Sprechmascbinen- Industrie 

ist nach wie vor eine so günstige, wie sie nicht im ent
ferntesten erwartet werden konnte. Der Umsatz der meisten 
Fabrikations- und Engros-Firmen ist 11/2 bis 3 mal so groß 
wie im vorigen Jahre, und viele Aufträge müssen aus Mangel 
an genügender Produktion unerledigt bleiben. Besonders in 
denjenigen Betrieben, welche für den Export arbeiten, ist die 
Nachfrage kolossal. So versendet z. B. eine einzige Firma 
gegenwärtig täglich 1000 Stück "Puck"-Apparate. Da auch 
die Materialpreise andauer!ld in dio Höhe gehen, i~t es na
türlich nicht zu vermeiden, daß im Allgemeinen die Preise aller 
Artikel der Speechmaschinen-Branche von der bisherigen 
weichenden Tendenz ablassen, und daß überall für neue Be
stellungen erhöhte Preise gefordert werden. 

Gusswalzen Patent-Streit. In dem Prozeß Edison gegen 
Oolumbia wurde der Termin vom 6. November auf den 
7. Dezember vertagt, weil die Rechtsanwälte nicht recht
zeitig ihre Schriftsätze fertig stellen konnten. Der Rechts
anwalt der Oolumbia-Gesellschaft hatte sich vor einigen 
Tagen zweoks genauerar Information nach England: begeben, 
wo er die Fabrikation der Oolumbia-Walzen besichtigte. 

Neophone-Pathe. In dem Aufsatz in unserer letzten 
Nummer über die neuen PaLh6-P1atten hatten wir erwähnt, 
daß das von der Firma Pathe aufgenommene System das
jenige ist, welches die Neophon-Gesellschaft schon seit 
einigen Jahren ausführt. Wir werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß aber auch die neue Path6-Schalldose, welche 
wir abbildeten, im Prinzip eine Kopie der Neophon-Schall
dose ist, welche seit einigen Monaten von der Neophon
Gesellschaft adoptiert ist und auf welche der Neophon
Gesellschaft in England kürzlich ein Patent erteilt ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
42g. 287 261. Aus zwei Rohren zusammengesetzter Ton

arm für Sprecbmascbinen. Deutsche Telephonwerke, 
G. m. b. H., Berlin. 14. 8. 06. D. 11 003. 

- 288 571. Nadelgeber für Sprechmascbinen. Deutsche 
Telephonwerke, G. m. b, H., Berlin. 25. 8. 06. D. 
11 663. 

_j_ 288 572. Schalldose für Sprechmaschinen mit einer die 
Membran überdeckenden schalldämpfenden Kapsel. 
"Symphonion" Fabrik .Lochmann'scher Musikwerke Akt.
Ges., Leipzig-Gohlis. 25. tl. 06. S. 14 23 1. 

- 2&'3 702. Durch Drehung sich selbsttätig von der Spre~h
platte abhebender Tonarm an Sprechmaschinen. Deut
sche Telepbonwerke, G. m. b. H., Betlin. 9. 8. OG. 
D. 11 593. 

- 289 703. Zwischen Spitzen gelagertes, horizontal und 
vertikal drehbares Tonarmgelenk flir Sprecbmaschinon . 
Deutsche 'Polopllonwcrl'c, G. m. b. H., Berlin. 9. 8. 06. 
D. 11 59-1-. 

1 288 794. Nadelgeber fUr Sprechmaschinen. Deutsche 
'relephonwerko, G. m. b. H., Berlin. 9. 8. 06. D. 
11 695. 

• 

No. 288 617. - H. 9. Oü. 
C'arl Dietscb, Berlin, Ritterstr. 76. 

Schalldose zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten, mit 
zwiscl1en Kugellagern beweglich befestigtem Uebertragungs

hebel. 
Beschreibung. 

,.,., I· I .~mr1 

a ist dio Schalldose, die auf der einen Seite etwas 
abgeflacht ist und dort mit einer schwalbenschwanzförmigen 
Nut b versehen ist, in welcher sich zwei an ihrem unteren 
Ende entsprechend ausgebildete und auf der Innenseite 
kugelförmig ausgehöhlte Lagerböcke c vorschieben und 
mittels Druckschrauben d feststellen lassen. Zwischen den 
Lagerböcken ist unter Vermittlung von Ku~eln e, die einen 
kleineren Radius besitzen als dio die Kugeln aufnellmenden 
Höhlungen, der mit zwei S'3itlichen Vorsprüngen f, die an 
ihren Enden kugelförmig ausgehöhlt sind, verseheno Ueber
tragungshebel g leicht beweglich gelagert. 

Schutzanspruch. 
SchaUdose zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten 

mit Uebertragungshebel, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Uebertragungshebel (g) zwischen Kugeln (e) drehbar ge
lagert ist. 

No. 288 782. - 2ü. 7. 06. 
Heinrieb Friedr. 'Weber, Brenkhauson i. Westf. 

Sprec.hmaschine in form eines Schrankes mit mehreren Uber 
demselben befindlichen Trichtern. 

Beschreibung. 
Der Unterteil des Schrankes dient zur Aufnahme der 

Platten, der obere Teil zur Aufnahme der Sprechmaschine. 
Schutzanspruch. 

Sprachmaschine in .Form eines Stand-Schrankes (frei
stehend), dadurch gek<mnzeicbnet, daß oin oder mehrere 
Schalltrichter über dem Schranke angebracht sind. 

. ~---------------------------------···---,, W estfalia'' Sprechmaschinennadeln 
sind die besten I 

Feinste Qualitäten! Härteste Spitzen! 
In verschiedenen Pormen und Aufmachungen. 

Verfreier gesuchfl Dossm ann & C o. Vertreter gesuchfl 
lserlohn. Nade lfabrlk • Aach e n. 
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No. 289 935. - 18. D. 06. 

l\Iax Stern, Ramburg, Michaelisstr. 2 

Socket für Sprechmaschinen mit gekrümmten Seitenwänden. 

0 

Schutz-Ansprüche. 

1. Sockel für Sprechtnaschinan vorwiegend aus IIolz, 
dessen lforizontalscbnüte sämtlich odel' zum Teil kreis
förmige Außenkonturen h abcn. 

2. Sockel für 8prechmascbinen nach Anspruch 1, dessen 
Seitenwände ausscllließlich gekrümmtP. Oberflächen hauen. 

3. Sockel fUr Sprechmaschincn nach .A nspruch 2 aus
schließlich aus Holz hergestellt, dessen Horizontalseimitte 
sii.mtlich kreisförmige Außenkonturen haben. 

No. 280 489. - 7. 9. OG. 

Oarl Schmidt, MP.cbaniker, Berlin, Britzerstr. 22. 

Sprechmaschinennadel, deren Einführungsende mit einer ab
gestumpften Spitze versehtn ist. 

Beschreibung. 
Um eine innige Verbindung zwischen Nadelhalter a 

und Nadel b herzustellen ist das Ende der Nadel b, welches 
beim Gebrauch in den Nadelhalter a eingeführt wird, mit 
einer mehr oder weniger abgestumpften Spitze c versehen, 
welche sich in die entsprechende Vertiefung d, die vom 
Ausbohren des Nadelhalters a her sich auf den Boden des
selben befindet einlegt. 

Schutz-Anspruch. 
Nadel für Sprechroascbinen, dadurch gekennzeichnet, 

daß das in den Nadelhalter (a) beim Gebrauch einzu
fUhrende Ende derselben mit einer mehr oder weniger ab
gestumpften, durch Andrehen, Ansebleifan oder auch durch 
beim Abkneifen gleich miterzeugten Spitze (c) versehen ist. 

No. 289 909. 2J. 8. 06. 
Max Stempfle, Berlin, Adalber tstr. 82. 

Wiedergabe - Schalldose iür Original-Edison- und ähnliche 
Phonographen, bei welcher das Membrangehäuse mit der 

Membranplatte über dem Schalldosenarm gelagert ist. 

Beschreibung. 
Vorliegende Phonographen-Schalldose ist dadurch ge

kennzeichnet, daß das Membrangehäuse mit der Membran
platte nicbt wie bisher innerhalb des die ganze Schalldose 
aufnehmenden Scllalldosenarms ruht, sondern daß sich das
sdbo außerhalb dieses, also oben darauf gelagert., befindet. 
Hierdurch ist es ermöglicht, die Schalldose beliebig größer 
zu machen, ohne daß an den Schalldosenarm eine Aenderung 
vorgenommen werden braucht. 

Schutzanspruch. 
Eine Schalldose fUr Orlginal-Edison- oder ähnliche mit 

Schalldosenarm versehene P honographen, wie beschrieben 
und dargestellt. 

Branche im Jahre 
. 'u.ischWIIUg unserer 
1st der " 

• 
. cr3te Halblahrs-

.. erschtcncne 
l I der vor 1\nrzem h 11t beredtes Zen~-

oavon cg h\~chell ze\lsC r . von 
band 190(1 der PhOnograp l "cbundctt 111m Pretse 

b \sl dcgan " 
nis ab. Dersei c d·tion 211 bez\ehen. 

4 S O von der Eltpe ' 
MI\ ' 

• 
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Notizen. • 

In der Sitzung der Antropologiscben Oesellschaft vom 
20. Oktober d. J . teilt Herr Dr. Preuss, der sicll zu elno
graplüschen Studien nacll Mexiko oegeben hatte> mit, daß er 
namentlich in der plwnographischen Aufnahme von f.Jiedern 
bei den Indianerstämmen Mexikos bisher gute Erfolge hat 
erzielen können. - n. 

Das Phono-Fluid der Firma Max Stempfle, Berlin, 
dürfte ein guter Verkaufsartikel für alle Phonographen
händler werden. Mit dieser Flüssigkeit können abgespi~He 
Tiartgußwalzen zu Blankwalzen abgeschliffen werden, und 
wenn zu diesem Zweck der kleine bilJige Abschleif-Apparat 
verwendet wh·d, welcllen die Firma mitliefert, so erhält dio 
Walze eine ganz gleicbmässige, blanke Oberfläche, die flir 
Amateur-Zwecke völlig genügt. 

Daß die Beka-Oesellschaft in ihren Dispositionen stets 
das Richtige trifft, zeigen die allerletzten Tage, in denen 
die Firma die Aufnahmen des "Hauptmann von Köpenick" 
herausgebracht hat.. Wir wUrden es nicht für möglich ge
halten haben, wenn wir uns nicht selbst davon überzeugt 
hätten, daß von diesen Platten in drei Tagen ca. 12000 
Stück verla11gt und geliefert wurden. Ueber 200 Tele
gramme, alle desselben Inhaltes, legte uns die Firma vor, 
und interessant ist es, dass sogar nach dem Auslande 
die Köpenicker Flatten stark verlangt wurden. 

Die Firma Wunderlich &: Bnukloh-Iserlohn ist in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die 
Firma lautet jetzt W und er l ich & Bau k 1 o h G. m. b. H 

-----·--- --·=-=.--
Schalltrichter · 

jeder Form&Grö sse I 
fertigen als 1 

Spezialität 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie • 
Neu angemeldete Mitglieder. 

Pranz Schellenberg, Gera-Reuß. 
Hans Neumann &: Co., Berlü1, Potsdamorstr. 122 a. 

Bor I in, den 30. Oktober 1906. 
Aloys Krieg, 
I. Schriftführer. 

Briefkasten. 
Wie hoch ist der Zoll auf Sprecbmaschinen, die nach 

Kanada exportiert werden ? 

Der Zollsatz auf Phonographen beträgt in Kanada 
25 Prozent vom Werte. Deutsche Erzeugnisse haben aber 
ausserdem einen zu~chlagszoll von 1/ 3 des allgemeines Zolles 
zu zahlen, während englischen Erzeugnissen eine Zoller
mässigung von 1/a gewi-Uu·t wird. 

Wer ist der Fabrikant der Imperator- Platten- Auto-
maten? H. in F. 

------------------------------------·---------

Kataloge 
und 

Preislisten 
billlgst bei 

0. Auerbach 
BERLIN S. 

Ritter-Strasse 86. 

firosse mcch. Tischlerei im Thüringer 
•-...."; . . Wald sucht zwecks besserer Aus-

Se n sa t1o n e ll e P h ö fil x n eu b elt nutzung der Maschinen noch einige 
Das Tdtal allu Spmbmascblntn 

Fe u c h t & f ab i , ,, I Spi~ir bl;u27e~~~t~~~5a~r~l~trc~~ We~~~~!e~cr s" tZi a I = Jl rtl k t I 
Schallver- ~eilcr Metallwarenfabrik, Schall- · verteilcr I Nadeln und Platten nusserst bequem. t' 

Alleiniger Pabri~~nt Grammophon-Gehäuse u. s. w. 
2 t eilig Leillzig-StöHeritz 3tcili9 · Jlutomattnfabrlk. "PMnlx Dmcttnl Gefl Offerten unter L F 7756 an 

,_ Vert r eter: M a x Sc h u I ze 8 e rlin S.i~2.AiexandrinCI1Str.99 1 lnha~re:tlk~~~:~~;.t~llcke l R~tlolf Mosse, Leipzig, ~rbeten. 

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

8 Phonograph alzenmasse 8 
8 zur Herstellung von 8 
e Hartguss- und Aufnahmewalzen, 8 8 durch geringste Abnutzung und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, ;j 
~ empfiehlt: ~ 

8 . Dr. B. Schündelen, Creield, 8 
g Spezialfabrik für 'honographwalzenmassen. 8 
Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
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Wichtige Bekanntmachung an alte 
Zonophon- Juteressenten! 

Sämtliche Grossisten der I nternational Zonopbone Co. m. b. H. 
haben sich durch Vertrag verpUichtet, Zonoplton- Fabrikate nur zu drn 
von der International Zonopbone - Oompany festgesetzten Händlerpreisen 
abzugeben. 

Ein jeder Händler erhält bei sofortiger Einsendung der Kasse oder 
Nachnahmesendung 3 % Sconto, bei 80 Tagen Ziel 2 OJo Sconto, bei längerem 
Ziel verstehen sich die Preise rein netto. 

Bei einem jällrlichen Umsatz von mindestens 5000 M. mit einem 
dieser Grossisten wird ein Extrabonus von f) 0/ 0 gewährt, jedoch sind diese 
5% nicht bei jeder einzelnen Sendung abzurechnen, vielmehr erfolgt die 
Verrechnung dieser 5 °/0 am Ende des Jahres. 

Abgespielte Platten oder Bruchplatten jeder Marke werden mit 
GO Pfg. pro Kilo in Zahlung genommen. Anderweitige Vergütigungen irgend 
welcher Art werden nicht bewilligt. 

Frauco-Lieferung nach einem Orte außerhalb des Sitzes des be
treffenden Lieferanten ist nicht gestattet. 

Die verehrliehen Firmen, welche sich mit dem Wiederverkauf der 
Zonophon-Artikel beschäftigen, werden gebeten, von obigen Vereinbarungen 
Notiz nehmen zu wollen . 

• 

Be r 1 in , den 5. November 1900. 

Die Grossisten der International 
Zonophone Company . 

• 

• 

• 
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• 

• J n d U S t r i a Blechwaren ·1abrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenl3n Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f.J\tuminium·Triehter 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
eingeflihrten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

Nenzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

Ueber 1'/4 Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerte 

1Jtenzenhauer ~ Sehmidt 
lnh.: l)~nrv tangfddu, 

Berlln SO, Rungestrasse 17. 

Erk Elektricitäts-Gesellschaft 
BERLIN W. 30 

empfehlen sauber ~:earbcitete nnd gnl lrnklionicrcnde 

aschen· olt- mperemeter 
von Mk. 5,- und nach neuesfer 

an. Konslru ktion. 
Sohalttafei•Apparate von Mk. G.- an. 

-- Rabatt ...._ 
bei 2 Stück 50fo, 5 Stück 10%, 10 Stück 20%. 

H t K talo[ über Apparate und Ma•erialien lilr Hnus· aup - a telcgraphen und Tele pbon-Anlageo anch 
Elektrlsler- A\ascbinen, Spamer- Apparate, 

Olübllilnpcheo, Dynamos und A\otoro wird gratis vcr~andr . 

57 Boulevard dc Stras 

Musikwerke Ludwig Lantz 
Adolfstrassc 15 bis 'el'pz'lg-Mockau Adolfstrasse 15 bis 
Leopoldstrasse 2. 1.!) Leopoldslrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
Haltestelle der cltkfr. Strassenbahn Nr. 1 aus Mitte Leipzig. 

BNOROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten 
Stifte usw. 

Artikeln wie Schallplatten, 

Alleinvertrieb der berühmten 

ELEKTROPHON-SPRECHMASCHINE 
vor nehmsle und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 76 Pfennig 
cn. BOOO mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engras-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
"Hansa", nouesto Unterhaltungsspiele 
Qambrinus und "Hopp Hopp" 

Ausstellung sensationeller Neuheiten. 

. . ,. . ' .. ~ 
' . ;... . I " 

. ~ . . ' .. -
~ < 

. . . ' . ' 
' . 

' . 

ollendetsie odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

?honographen- und Schallplatten· .Apparaten. 
Bedeutendster Grossist von 

Original &dison· und &xeelsior· * * * * 
* * * * Phonographen und ~ekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka·, Odeon-Schallplatten 
Grossist für Columbia Premier (B C) Apparate 

I Eigene Spezialitäten I _... Niedrigste Original-Händler· Preise. 
EinzJg dastehende garantiert completteste und promptesie Lieferung. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-VVerke 

Berlin SW., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 
. . 

/ . . 
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bietet Ihnen - als Wiederverk~iufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

·--------------------------
Sensationellste 

Erfindung! 

Zu 
jede m Plattenapparat 

passend. 

Reich illustrierte frospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäft 
Jeder J{ändler . • • 

muß 

NOVUM 
haben! 

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

Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ol> nicht unsere Typen: 

1'ip n 3! )tatador n ~ )'{ ouum 
Chat. 9 und Rünsttertgpe 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt. 
l1abcn! I 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Spreeh- und' 
)tusikwerke 

BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 80. 

7. Jahrg. No. 45 

Rechtsbelehrung. 

Pfändung einer Forderung. 
In geschäftlichen Kreisen 

gelangt der Gläubiger oft 
leichter zur Befriedigung, 
wenn er eine seinem Schuld
ner gegen einen Dritten zu
stehende Forderung pfänden 
läßt, als daß er die Mobiliar
Zwangsvollstreckung durch 
den Gerichtsvollzieher be
treibt. Diese Pfändung ist 
in §§ 828 ff, C. P . 0. be
sonders und eingehend ge
regelt. Der Inhalt des Pfän
dungsbeschlusses, welcher auf 
Antrag des Gläubigers seitens 
des Gerichts zu erlassen ist, 
geht dahin, daß dem Dritl
schuldner verboten wird, an 
den Schuldner zu zahlen, wäh
rrnclletzterer gleichzeitig an
gewiesen wird, sich jeder 
Verfügung über die Forde
rung, insbesondere der Ein
ziehung zu enthalten. Da
durch tritt nunmehr der 
Gläubiger, für welchen die 
Pfändung erfolgt ist, völlig 
an die Stelle des ursprüng
lichen Gläubigers der ge
pfändeten Forderung, so daß 
von seinerseits alle Rechte 
geltend zu machen imstande 
ist, welche diesem ursprüng
lichen Gläubiger zustanden. 
Ja er überkommt mit der für 
ihn bewirkten P fändung sogar 
brsondere Pflichten, denn es 
schreibt § 842 0. P. 0 . aus
drücklich vor, daß der Glilu
biger, welcher die Beitreibung 
einer für irn gepfändeten 
l!,orderung verzögert, den 
Schuldner fiir den daraus 
entstehenden Schaden haftet. 

Der gcrichtlichePfändungs
beschluß ist sowohl dem 

Schuldnrr des Pfändungs
gläubigers nls ancb dessen 
Scb uldn er, demDrittschuld n er, 
znzuslellen; die Zustellung an 
den ersten Schuldner ist in
dessen nicht unbedingtes Er
fordernis, lediglich die Zu
stellung an den DrittscLuldner 
ist für die Wirksamkeit der 
Pfändung maßgebend derart, 
daß der Schuldner z. B. ilber 
die Forderung nach dieser 
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Zustellung nicht mehr ander
weit verfUgen kann. 

Der zu pfändenden Forde
rung werden häufig Urkunden 
zu Grunde liegen, deren Aus
antwor tung der Drittschuldner 
verlangen kann; der Schuldner 
ist dafür verpflichtet, diese 
Urkunden dem Pfändungs
gläubiger zu übergeben, da
mit dieser sie alsdann bei 
Berichtigung der Forderung 
dem Drittschuldner ausant
worten kann. Das trifft für 
Schuldscheine, Hypotheken
briefe u. dergl. zu, nur fü r 
Wechsel bestimmt § 831 C. 
P. 0., daß die Pfändung be
wirkt wird, indem dor Ge
richtsvollzieher ihn in Besitz 
nimmt, als ob es eine beweg
liebe Sache wäre. 

Der Pfändungsgläubiger 
wird nun sehr häullg im 
Zweifel dar liber sein, ob die 
Forderung seines Schuldners, 
deren Pfändungsverbotrieb, 
wirklich zu Recht besteht, 
es wäre in solchem Falle 
gewagt, wenn er ohne weiteres 

The Publisber of the "Talking 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on recelpt of postal card. 
The "Talking Machine News" is the 
Recognlsed Organ of the Trade in 
Great Britain. 

Adress : The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

2 tüchtige, gut empfohlene 

Reisende 
mit nachweisbarem Erfolg !ür Plaltcn
verkliufe zum sofortigen Antritt ge
sucht Ausfiih rlicho Offerten mit 
Gellaltsansprlichen erbeten u ntcr 
J . U.IJ4.2 l an Rudolf Mosse, Berlin SW. 

Glimmer-Membranen 
in primakerniger W arc liefern bllligst 

Irestauer Glimmerwarenfabrik 
Krn,vutscltke & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55. 

============================== 

- . :. 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 
Werke für Platten
spreeh .. Apparate u. 
fyraphonographen. 

"Phono-Fiuid" 
(Nicht feuergefährlich, 
geruchlos und nicht 

schmutzend!) 
Abgenutzte Hartguss
walzen (Edison, Co
lumbia etc.) u. Wachs
platten werden mit 

, Phono Fluid abge-
Q schliffen und poliert. 
.~ ~;:::::=L-:---~:;:;:.:·t·r~ Die Neuaufnahmen ~::=:_-~~ii== ' werden unübertrefflich 

""!!!!! ~ ~~· laut und schön von 
jedem Amateur ge
macht. Erstklassiger 
Handelsartikel. 

Guter Nutzen. Prospekte gralis. Max Stempfle, Berlin 26. 

I 

Fabrik phonographischer Spezial-Artikel. 

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Geschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl S c hOtte, Oraph. Atelier, Berlin W. 66. 

auf dlrse Zeitung Bezug zu nehmen. ~ 

~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~ 

die Beitreibung der gepfände
ten Forderung bewerkstelligen 
wollte. § 840 0. P. 0 . 
schreibt deshalb vor, daß auf 
V erlangen des Gläubigers der 
Drittschuldner binnen zwei 
Wochen, von der Zustellung 
des Pfändungsbeschlusses an 
gerechnet, dem Gläubiger zu 
erklären hat; 1. ob und in
wieweit er die Forderung als 
begründet anerkenne und 
Zahlung zu leisten bereit sei; 

------

2. ob und welche A.nsprliche 
andere Personen an die 
Forderung machen; 3. ob und 
wegen welcher AnsprUche die 
Fordrrung bereits fllr andf'rf\ 
Gläubiger gepfändet ist. Die 
Aufforderung zur Abgabe 
dieser Erklärungen muß aber 
in die Zustellungsurkunrlc 
aufgenommen werden; einer 
späteren derartigen Aufforde
rung braucht der Drittschuld- I 
ner nicht Folge zu leisten. 

Besondere Beachtung ver- I 
dient endlich die in § 8t5 0. 
P. 0. geregelte An k ti n d i-
g u n g der Pfändung. Der 
Schuldner, sofern er unred
lich ist, wird leich(goneigt 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

tarl Below Leipz1q 
Mammut· ~~ Werke 

f,l\JlnithL~.tlcn-

bont""' ~...q,otr,. 

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

Specialitäl: 

Plattenmaschinen mit Blumentrichter 
Primus-Goldguss-W alzen 

Pabclh:~fl billige Preise. Rlcscnauswahl. 

Schalldosen Membranen 
Zubehörteile. 

..- Ver I. Sie Katalog 40 111 4 Sprachen U&!] 
gratis und franko. 

Wehlast & Co., Spreehmasehinenfabrik, feipzig 7. 
===Ein Triumph der Präzisionsmechanik === 

ist das 

OPHO 
die Schalldose ohne Nadelwechsel. 

Durch den Gebrauch wird es die billigste Schalldose, welche auf dem 
Markte ist. 

Keine Nadel, geringste Plattenabnutzung, einfachste und 
bequemste Behandlung. 

Händler9 haltet Eurem Publikum diese äusserst praktische Neuheit nicht 
vor, wdl Ihr voraussetzt, keine Nadeln mehr zu verkaufen I Stellt durch 
den Gebrauch des Cra}•ophons die Pla!!ensprechmaschine an bequemer 
llaudhabung dem Phonographen gleich! Der Verkauf der Maschinen, 
sowie der PJatten ist infolge des Wegfalles der lästigen Nadeln bedeutend 
leichter. Deshalb weg mit den glasharten, spitzen, die Platten zerstören
den Sprechmaschinennadeln. welche nicht gestatten, infolgc ihrer konischen 

Form eine längere Platte einwandsfrei bis zum Schluss vorzuführen. 
-- Prospekte gratis und franko ...... 

durch den Erfinder 

<iust. Herrmann jr., Aachen. 

ll. R. fatent zu verkaufen. . -

Grammophon
Selbstaufnehmer 

Mit Leichtigkeit auf jedem 
Plattenapparat anzubringen. An
fragen unter M. E. Berlin, 
Postamt 16. 

: 1 Galizien ur.d Bukowina : 
-----------------1 Auskunfts-Bureau 

Natbnu Schindtor in Sambor·Podbuz 
Oalizien. 

Abteilung 1. Genaue u. dclallictlc Aus
kiltlrtc (\ber Firmen in Sambor. und in 
gaut. Onlizien, und Bukowlna über Oe · 
~eh Alts· , Vermögens·, Krcdltvcrhällnis~e. 
und über Privat- Personen cte. erteilt 
prompt und gewissenha!t. 

Abtc1hmg II. Schuldeneinziehung auf 
Sambor. und ganz Galiz. und Hukowina. 

Abteilung 111. Vertretung in Kou kurs-
sachcn. 

IT
Tclcgrmnm ·Adressc: Nathan Scbludler 

Podbm. 

~~--G-e~-rü-.n-d-et_1_8_02-~-*~l-~-

7. Jahrg. No. 45 

sein, duruh eine Auktion oder 
eine sonstige unredliche :Man1-
pul ation seinen Gläubiger zu 
hintergehen. "Eile t11t also 
häufig Not. Deshalb bestimmt 
§ 8-ti'5 C. P. ö., daß der 
Gläubiger, ohne daß er das 
Gericht in Anspruch nimmt, 
sobald nur erst ein Urteil zu 
seinen Gunsten ergangen ist, 
dem Drittschuldner und dem 
Schuldner durch den Gerichts-

vollzieher die Benach
richtigung zustellen lassen 
kann, daß die Pfändung be
vorstehe, mit der Aufforde
rung an dem Drittschuldner, 
nicht an dem Schuldner zu 
zahlen, und mit der Auf
forderung an dem Schuldner, 
sich jeder V erfi.igung über 

' die Forderung, insbesondere 
der Einziehung derselben zu 
enthalten . .Elndgültig wirksam 
wird diese vorläufige Pfän
dung freilich erst, wenn die 
gerichtliche Pfändung der 
Forderung innerhalb drei 
Wochen bewirkt wird. 

Dr. jur. Ab eJ. 

F. W. Falkner. Eich • t. Sachsen • 

• 

Leipziger-Messe: Petersstrasse 20, Zimmer 24. 

Elektt·ischer Lehrmeister! 
Grossartiger Artikel I Vorzüglich für Export geeignet I 

Kein Händler der Branche versäume, neueste Preislisten und Spezialprospekte einzufordern . 

• ELECTr 
GOI!. D CLIS·S· 

WA EN 
unserer Electra= Ooldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

Verlangen Sie 
ausführliche Oiierte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 

- - -
Die Prüfung unserer 

EI ectra· Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter: H. Scholz, Rixdorf·Berlin1 Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -
• 
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NEBENVERKAUFSARTIKEL 
..... 

&lektrische Taschenlampen 
u. dergl. sind in ihrer jetzigen 

Vollkommenheit u. Billigkeit 
tatsächlich 

unentbehrliche 
Bedarfsartikel. 

Führen Sie nur beste Qualität, so haben Sie 

FREUDE 
• 

an diesem NebenverkaufsartikeL 

! Elektrobin ! 
Garantie für allerbeste Qualität. 

. ,~~11!/;~ .. 
................ :;..-,..._.... 

~~ 

Verlangen Sie j-ländlerpreisliste I 

M. Ruhen 
ELEKTRUBIN =WERKE 

~erlin SO., Brückenstr. 10b. 

NEBENVERKAUFSARTIKEL 

fiir 

Phono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in vcrsch. Orösscn und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals: C. Molt & Bozler, 

Unterlenningen u. 1eck (Württembg.) 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26, 

0. RUhl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

Immer das Neueste! ~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, RiHerstr. 44 r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulelleltfgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulataren, Bulnaltme· und Wiedergabe• 
Steine, 311'1ier, ffiembrane, ~rlebialten, kleine und grobe Konuiie, SlasrtiHe, Federn, prima 
Stahlnadeln für Grammophone, Zonophone und Plalfen-Sprecflmarc!lfnen jeder Brf. Blanc•. 

t:edmlfcfle Uhrwer{le. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zu~endung der p, elsliste. 

Anton N athan 
BERLIN S.W. ~ 

Ritte rstrasse 44 

Grossist in . 
• 

Artikeln. 

Prompte koulante 
r:;...s IN:2 Bedienung. IN:2 IN:2 

Großhandlung von Sprechmaschinen. 
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eopbon 
adelwecbsel~ 
icbt 
otwendig. 
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latt~n- bonOgrapb 
(Syst. Dr. Michaelis) 

• 

eolite 
euste 
ennenswerte 
eubeit 

2J cm Neopbon-PJatten . . Mk. -,60 24 cm Neophon-Platten . . 
31 , , N eolit-Flatten . . . 

(doppelseitig). 

Mk. -,60 

• 

31 " N eolit-Platten . . . . , Ö-l 

(doppelseitig). 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

3-, 

j'{ eophon-J«aschinen spielen sämtliche 'lattenfabrikate. 

' 
• 

J{ eophone J(ome· Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf. 

nahmen machen. 

Paris. 

Dir Einzelpreis mit 6 Wachsplatten · -.J 

Mk. 30,-

Brüssel. New·York. 
Tokio. Kobe. 

Sydney. 
Milan. 

Druck von Gotthold Auerbach, ßerlin 8 42. l<itterslrllsse 86. 

Toronto. 
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Die feinsten Qualitäten 

• 

Marken: 
Spezial-A, Originaf .. Konzert, Klingsor, Aeolus, 

~ Konzert-Extra, Dauer, Feinspieler etc. NJ 

liefern 

Schwabacher Nadelfabrik Pr. Reingruber 
Schwabach (Bayern) • .. 

.... Berliner Lager: BENNO PURST &: Co., Ritterstrasse 40. - Bxportvertretung: HEINRICH AD. JENSEN, 
Hamburg, Deichstrasse 20 • 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

alzen•Matrizen 
in tadellosester Ausfiihrung. 

Berlin S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

Phönix 
Galvaniache Analalt 

G. m. b. H. 

..- Blankwalzen 
in Hartguaa und Weichguaa, ferner 

Masse tnr Blankwalzen, 
Maaae fD.r Maaterblanka u.Piatten, 
Masae flir Hartguaarecorda 

liefert bei stlndiger ControUe der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemiache Fabrik Fluratedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse ""· 

~----------------------------------------· 
•aoh jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 

walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt . 
.Mässige Preiset Schnellste Lieierunr! 

BERLINER PHONOORAPHBNWALZEN=WBRKE 
F. Moldenhauer & Co.~ Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

-?resserei und Nasse -1abrik 
"J(annovera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En[elbostelerdamm 121. 

Walztnbrucb kauft Jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

Aluminium-Schalldosen 
höchate Tonfalle, geräuaohloa, preiawert liefern 

Spezialfabrik Wiessner &. Krössel, 
Berlln, Rltteratr•••e 119. 

Prima Glimmer fßr Membranen etc. 

C. Oiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiehlt Sapblr-ürammophoo-Aufnehmer. 
Saphir·Aufnohmer: .,Edison", "CoiumbJa" und .,Bettini". 

Saphfr-Wiedergeber. - Saphir-Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: "Edison", ,,Columbia'' und "Bettini" 
- Achat-Wiedergeber. - CoJumbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

---- (Verl•ngen Sie Prelallate No. 11.) ----

ussmasse; 
Ergibt Walzen von 
reichter Haltbarkeit, Unve1r-l 
änderlicbkeit, Tonstärke, Praktisdt I 

bewillrt. 
räuschlosigkeit. ·. · ·: ·: 

Chemisches Laboratorium 
Louis Oeorg Leffer 

lng. - Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 

• 
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• 

Schutz- <:ich ntz-

~ ark e 6. m. b. Ij. .Marke 

Abteilung Sprechmaschinen. 

Bertin SO. 33 • 

• 

Fernapreeh-Aaeeblltse 

Amt IV No. 1, 625 und ~28. 
Telegramm-Attreue: 

Jele1raphea·Sc~s•l.: 
Telephonwerkt. 

Staudt lc Hun•ius. 
A. B. C. Colle. 
Liebers Co.te. 

• 

• • 

; . 
• 

Plattensprec::hntascbine Olinka V. 
• Kabelwort: Linka. 

hU diesem Apparat gehören: 
1 Gehäuse, J!Jiche hell poliert und mit Perlleisten verziert, Grösse 320X320X150 mm. 
1 Laufwerk 112, stehende Anordnung, wä.h.rend des Spielans aufziehbar und mit verstellbarer Umlauf-

geschwindigkeit. In 41/ , .Minuten Laufzeit ca. 2 zehnzöllige Platten durchspielend. 
1 Tenarm 137. 
1 Laufteller 138b, Durchmesser 25 cm. 
1 Prizisions-Scballdoae: "Ortbopbon I". 
1 Blumentrichter von 52 cm Länge und 38 cm Durchmeeser. 

Der Trichter wird in folgenden Farben geliefert: a) rot, b) hellgrün, e) dnnkelTiolett mit ver
goldeten Adern. 

Plattensprechmaschine <ilinka VI, Kabelwort Linkatus, derselbe Apparat, 
aber mit .W:essingt.richter von 55 cm Länge und 2j:}.5 cm Durchmesser. 

Preis Mk . ....... ·-········ .. 

Wir bitten, dieses Blatt besonders aufzubewahren. Mit den später folgendeil weiteren Blättern erhalten Sie dann 
tiue Kollektion unserer sämtlichen Typen. 

I 

I 

' I 
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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. 

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 ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

• 

.. 
m ... 
~ 
i 
-o t:l Erbitte postfflendenfl neuesie Kataloge; 
~~ Verlulufsbedillki'Hgen u. HtJndlero.ferl~ 
i! 
j'anam~ 
~ A.dress~--------

" 

IDISON-GESELL~HAPT m. b. 8. 
BERLIN, N. 39, SUdufer 25 

J (J>A.z)·-----
~a 
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rs t u. ä tstt ( a = a tn· rtsstrtt 
~~~~~~~ un asst a ~ a1 ~ ~ ~ • ~ 

Dr. lbert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Straaae 18/19 .... 

J*~~~~~~**~•**•as~******A****aas~: 

Platten-Matrizen = Platina·Gusswalzen 
(Goktguss) 

auch aufgelötet, bh; zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen Obenreffen alle ~
W atzen an Haltbarkeit 

in tadellosester Ausführung. Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

Phönix 
Voroebme, kJue DDd laute Wiedergabe ~ 

Lassen Sie sich schnellstens 
Mustersendung kommen 

Berlln S.W. 
Zlmmerstr. 95/96. Galwaniache Analalt 

0. m. b. H. 

)0 
--.......= Alleiniger Vertrieb - 10 

IUIIr 

ussmassell 
Albert Schön 

BERLIN 
Rltterstr. 75. 

Qrosse ~euheiten 

Ausstellung in Phonographen 
~~~~~~~. und Sprechapparaten. ! 

~ww""~nfti'W~~~wn••• 

Ergibt Walzen von 
relchter Haltbarkeit, nnv,. 
ilnderllchkelt, Tonstllrke, u"·• Praktiaclll 

ltewüzt. 
räuschlosigkeit. ·: ·: ·: 

CheiBlscnes Laboratorium 
Louis Oeorg LeHer 

lng. - Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal 

Mach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartgua&• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfliehe hergestellt. 

Mlssige Preise! Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHONOORAPHENWALZEN•WERKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

in geachmackvoller Aasführo.ng 
fabriziert als SpezlaJitlt 

Jetalhvarenfabrik Clemeas f(uuaa 

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Oeschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlatichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Tormals Arno Schirmer 

Lei p t: I g-Readoitz, Llllenstr. %1. 
Carl Sohltte, Orapb. Atelier, Berlln W. 66. 

- -·-

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 

• 

- --- •• 
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Hervorragend gelungen und schon jetzt stark begehrt 

sind unsere 

neuen w·eihnaehtsau nahmen 
mit 

Quartett, Harmonium und Glocken. 

Unser reich und künstlerisch ausgestattetes Weihnachtsalbum erhalten alle 

Kunden in beliebiger Anzahl gratis. 

I 

• • 

~ ~~~ ~ 
IT)ORGEr? Kii)DER WiRiiS WAS ~ ~ 

G~6EI) 

Versorgen Sie sich rechtzeitig 
mit 

Beka Wei:hnachtsptatten, 
denn diese bringen Ihr W e i h n a o h t s g e s c h ä f t 

auf eine 

nie dagewesene Höhe • 
• 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELEERGER-STRASSE 75/76. 
• 

985 
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. NEBENVERKAUFSARTIKEL 
.. .... ·.· ~· ·.: .. ..;:·-·---

&tektrisehe Taschenlampen 
u. dcrgl. sind in ihrer jetzigen 

Vollkommenheit u. Billigkeit 
tatsächlich • 

unentbehrliche 
Bedarfsartikel. 

Führen Sie nur beste Qualität, so haben Sie 

FREUDE 
an diesem NebenverkaufsartikeL 

! Blektrubin ! 
Garantie für allerbeste Qualität. 

Verlangen Sie j-ländler preisliste! 

M. R_uben 
ELEKTRUBIN lfl WERKE 

ßerlin SO., Brückenstr. 10b. 

• 

NEBENVERKAUFSARTIKEL 

. . . . . 
. . ~ . . .. 

Export! Hambur g ! 

Erstes Haus sucht Vertretungen erster Firnten 

rür Phonographen, Grammophone, Platten etc. 

Oif. sub. S. R. 1564 Exp. tl. BI. 

. . . . . . : . . . . . I . • ' ....... ,- ·-~· . __ , ... . . .. . . ..._ . . . . - . . . 

Elektricitäts - Gesellschaft 
BERLIN W. 30 

versendet gratis u. rranko 

Neues~ ~reis· fiste 
über 

Klingeln, Druckknöpfe, Kontakte, 
Drähte, Klemmen, Telephon.' und 

Elektrilier-Appnrate, Elemente, 
Oliibliimpcben, Dynamos. Motore, 
Tascbou-Volt- und Amperemeter. 
Orosse Auswahl - bi. ltge Pret! e. 

Au! Wunsch auch 
IJNQ~ Slarkstrom-LisiE'. 5 111 

im wnbren Sinne des \Vot I es ist unser 
allerneuester Automal . Patent-lmpe
ratc.r"; er brin~t 10 mal soviel Gewinn 
wie Schiessautomaten. - \V r liefern 
ausserdem S prechmaschinen, 
Platten. Walzen, :Schie~sautomatcn, 

Kinem atogr aphen 

Sprecnmaschinen· n. Automatenfabrik 
fenzen ~ Co. 

Cref e ld•Königshof 
Muster!.: Köla-N!ppeJ, Vicrsenc.-str. 24. 

1 traehter 
für 

Phono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. Orössen und 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 
vormals: C. Molt & Bozler, 

Unterlenningeu u. Teck (Würtiembg.) 
Vertreter : Aloys Krieg, Berlin, Alexaudrinenstr. 26, 

0. Rllhl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26 . 

• 

• 
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Triumphon eompang G. m. b. J{. 

(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. 188 •) 

BERLIN S. W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
' Telegr,·Adr. 
• lndicator. 

+ * -' Oiro·Conto =' 
Deutsche Bank H J • 

-->0<----

G~i•ossisten u nd Händler 
verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Spreebmaschinen ' iff-?aff-?uff 
TRIU MPHONE I- VI 

We lt-Lyren 

• 

S im ple x 
D. R. P. 

sowie 

Schalldosen * 
• Membranen 
Tonarme • * 

und 
sonstige 

Zubehö rteile. 

Die Saison 
steht vor der 

T .• == ur. =: 
Decken Sie 

Ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. -----Prllmllrt auf der 

m uflkiach-ilusitellung 
Berlln 1906 . 

• 

~ . . . . . . . - - . ,. ' 

. - . . . . . . . ... - ... . . . .. ... - ... . 
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6f Juterest to Talking 
Jrtachine 11ten &uergwhere. 

The Talking Machlne World is the 
only publication in America devoted 
solely to the interests of the talking 
machine Irade. It contains 40 pages 
(11Xl 5) of interesting matter, and 
has practical suggestions and help, 
ful comments, a completc Iist of all 
records issued mon1hly by the lea
ding concerns. profuse illustrations 
of pale• ls and improvements Ioge
ther with minute description of each 
and every item of trad-: news. which 
is wPrth recording from all parts of 
the world. 

The Wo r I d is sent lo all foreign 
countries for $1.00 yearly. Weshall 
ne glad to supply a sample copy. 

&dward fgman Bill, &ditor 
1. Madison J\ue. J(ew !Iork, J(. U. 

0 I Galizien und ßukowina ~ 
Auskunfts-Hureau I Natban Scblndler in Sambor·Podbaz 

Oalizien. 
Abte'lung 1. Genaue u. detalhc•te Aus· 

kiinite i\"er Firmen in Sambor. und in 
ganz Oahzien, und Bukowina i\ber Oe 
scllafts·, Verm6~ en•·. Kred•t verhä II nissc. 
und über Pnvnt .f>ersoncn elc. erteilt 
prompt und gewissenhaft. 

Abte•lung II. Schuldenclntlehuug nul 
Sambor. und ganz Oaliz. und ßukowina. 

Abteilung 111. Vertretung ln Konkurs 
sachcn. 

Telegramm-Adresse : Nathan Scblodler 
l'odbur. (-.....,....---..,--------·--

* I • I Gegründet 1892 I • 1 • 

Anton Nathan, Bertin SW. 68, Ritterstrasse 44r. 
6roßhandlung von Sprechmaschineo. 

Lieferant der bekanntesten Pnbrlken. 
Billige und vlelleltlgste Hezupsquetle fur Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe· 
Slelne, 31dler, ffiembrane, t:rleblallen, kleine und grolle Konulle, 31asltllte, Federn, prima 
Stahlnadeln für 3rammophone, Zonophone und Plaften-Sprechmarchtnen jeder Brt. Blano•· 

t:echnlfche Uhrwerke • 

Jrtan fordere im eigenen Jnteresse kostenlose lusendung der freisliste. 
Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
--------------- mallen Modellen von 

Grossist ih 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm ... Maschinen, 

Rekords, Schalldosen 
für jedes System. 

Spezialitä t : 

Zubehörteile ft.ir Sprachmaschinen jeder Art. Prompte koulante Bedienung. 

Artikeln. 
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&xcelsior -Hartguss-Wa1zen! • 

D. R. P. 112 517. 
.. 

Einzig lizenzierter Hartguss-Record! Anerkannt grösste 
Haltbarkeit bei hervorragender Klangffille. 

-== ~eichhaltiges Programm, monatliche Nachträge. == 

Excelsior- Phonographen und Platten- Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln. 
Fabrikniederlage: Berlin, W. Bahre, Friedrichstrasse 12. 
Generalvertretung für Bayern: ü. Kratzer, Niirnberg, 

Grübelstrasse 23. 

ExpOrtmustert ager. Berlin SO., Mclc~iorstr. J 2, Carl Dris~en. 
• - Hamburg, Detchstr. 26. Max Kunath. 

- London, E. C, Hation Gardon 11, Alb P. Vischer. - Paris Ruo Lafayette 99, 
L d' Aragon. 

. . - ~· ' ..... ; . - ",. -. , . - . ~- . . . -. ... - . . 
. . 

• ' . . ...... . ""' ... , .... ·. ·- -· . . . . . 

Vollendeiste odelle 
aller erstklassigen Fabrikate in 

thonographen· und Schallplatten·Jlpparaten. 
Bedeutendster Grossist von 

Original Sdison· und Sxcelsior- }~ * * * 
* * * * thonographen und ~ekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Grossist für Columbia P••emier (B C) Apparate 

1 Eigene Spezialitäten I _... Niedrigste Original-Händler-Preise ...... 
Einzig dastehende garantiert completteste und prompteste Liefen111g. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-VVerke 

Berlin SW ., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 

. .) . . . ..... . .. .. . . 

Werwarendie Pioniere 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

tarl Below Leipz1q 
Mammut• Werke 

trhdlnitb ln 1lltn -
bnnrfrl SpttYlgudtÄfrtr. 

I 

...._ .. 
Promptester und kom-
•-

Bedingungen 
] ~ in 
Qriglnal-

~ 

Zu niedrigsten Händler- resp. 
Export-Preisen. 

Alle Platten in starken Couverfs. 
Jtuswahls~nltung~naufWunstb. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin S W. 63 u. Köln. 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
• 15 Pf. p. Millimeter Hö!1e 

(1/• Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

iUr die Gesamt-Interessen Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr • 1,25 

der 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags . 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, ,83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 
• -

7. Jahrgang Berlin, 15. November 1906 Nummer 46 
-

Gesangspädagogik und Lilli Lehmann's Platten-Aufnahmen. 
- Max ,Chop. -

Mit herzlichster Fr~ude begrliße jch die Aufnahmen 
von Vorträgen der großen Gesangskünstlerin , Lilly 
Lehmap.n. Im Anfang wollte ich nicht recht daran glauben, 
daß Lilli Lebmann sich dazu bereit gefunden hätto, für die 
.Spreclmiaschi ne zu singen. Soviel ich die Künstlerin kenne, 
bat es auch enormer üeberredungskunst. bedurft, sie zu 
pewegen. Jedenfalls ist mit dem Augenblicke, in dem der 
Lebmanngesang auf der Platte fixiert wurde, eine Lücke in 
der Literatur unserer Großen und Größten ausgefüllt 
worden. Das Verdienst, die wichtige Acquisition gemacht zu 
paben, fällt der künsterischen Leitung der so außerordentlich 
rührigeninternational Talking-Machine Oo. ("Odeon") zu.-

Die ~rste Reihe-der Platten bringt eineMozartarle (geteilt), 
weiter das Kunstlied mit Beethoven, Schubert, Gounod, Grieg 
als dessen Vertreter, endlich auch das schlichte englische 
bezw. irisch-schottische Volkslied, das vielleicht nach dem 
,neueren Stande der Forschung die Urheimath des deutschen 
bedeutet, und, in Wales geboren, auf uns erst durch die Minstrels 
Ubergegangen ist. - Es wird schwer zu sagen sein, auf 
welchem Gebiete Lilli Lehmann das Größte und Bedeutendste 
leistet. Sie ist eine fertige KUnstlerin, mag sie nun die 
Donna A..nna in Mozarts "Don Juan", die I solde in Wagners · 
Musikdrama, oder ein einfaches Scbubertlied interpretieren. -
Die Größe dieser seltenen Frau besteht in der eisernen 
Selbstzucht, in einer bewunderungswürdigen Selbstkrttik, die 
nicht :eher einen Ton der Oeffentlicbkeit Ubergiebt, bis in 
der Darbietung alles bis in's Kleinste binein künstlerisch 
ausgebaut . und ausgeglichen ist. Dabei bleibt es für ihre 
bildnerische Begabung völlig gleich, ob sie es mit der 
großen oder der kleineren Fqrm zu tun hatte; beide reifen 
heran unterderselbenliebevollen Gestaltung, für dieeine außer
,gewöhnliche I ntelligenz .ebenso eintritt, wie eine einzig cla
steh~nde musikalische Begabung, Ich für meinen Teil stehe 
als Musiker auf dem Standpunkte, oaß es schwieriger ist, der 
kleinen, knappen Form bis in kleinste Ejnzelbeiten binein 
erschöpfend beizukommen, als der großen, bei der schließlich 
immer mehr der Gesammteindruck maßgebend ble~bt, während 
beim Lied vor allem die fein abgetönte dichterische Stim
mung mit ihrer konsequenten U ebertraguq.g in's klingende 

• • 

•• 

zu beachten sein wird. Hier fließen die Mittel von außen 
her weder nach Form noch auch nach Inhalt so reichllcb, 
wie im Drama mit seinen vielen Beziehungen, hier gilt es 
von Innen heraus - eben aus der Dichterseele - aus~u

gestalten und dem kleinen, intimen Bilde jene Farben und 
jene Leuchtkraft einzuhauchen, die für eine natürliche Plastik 
notwendig sind. - Wenn nun eine Gesangsmeisterin, wie 
Lilli Lehmann, ihre tiefdurclldachte, durchle·bto und em
pfundene Kunst, in der Wiedergabe frei von allem Per
sönlichen, man möchte sagen in objektiver Schönheit, hingiebt, 
und durch die Plattenaufnahme dauernd fixieren läßt, so ist 
damit etwas erreicht, das kulturgeschichtlich ebenso . wie für 
die Erziehung nachfolgender Geschlecht~r g an z a u ß e r. - . 
ordentliche Bedeutun g beansprucht. Einmal besitzen wir 
für alle Zeiten den lebendigen Beweis der Meisterschaft neben 
den Aufzeichnungen über die Art, wie die Zeitgenossen 

' solche Kunst bewertheten; weiter aber ist der Gesangspäda-
gogik damit ein Material von eminenter Wichtigkeit in die 
Hände ·gegeben worden. Sie kann bei ihrer Doktrin auf 
dies tönende Vorbild hinweisen und am praktischen Beispiele 
,lehren. Fast noch wichtiger sind die Lehmann-Platten für 
den Selbstunterricht, da die Möglichkeit gegeben ist, die 
eigene Auffassung nel.Jen die fertige KUnstlerschaft zu stellen, 
da, wo es geboten erscheint., zu acceptieren, kurz sich selbst 
nach .allen SeiteD zu bilden und zu vervolllt:ommnen. Hierzu 
tritt, daß die Technik grammophoner Aufnahme und Wieder
gabe eine Höhe errreicbt hat, die man getrost als relativ 
vollkommen hinstellen darf. Hier bei diesen Plattten, die 
ich selbstverständlicll bis ins Kleinste hinein studierte und 
prüfte, ist die Beobachtung aller für gesangtechnische und 
interpretatorische Fragen in Betracht kommenden Dinge 
genau so gut möglich, wie bei der Original-Darbietung selbst. 
Keine - auch nichn die feinste - Nuance gellt verloren, 
die Atomtechnilr, die Tonbildung, jedes crescendo und cle
crescendo, die den einzelnen Liedabschnitten untergemischten 
Stimmungsfarben treten so sinnfällig zutage, daß man als 
Musiker seine lieHe Freude an ein"er Meisterarbeit haben 
kann, die künstlerische Meisterschaft vermittelt. 
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- Max Cbop-

Odeon-Platten. 
(Lilli Lehmann.) 

• 

Von den Darbietungen großen Stils ist auf einer 
Doppelplatte (50098/0) nur die Scene und Arie der 
D o n n a A n n a a u s l\1 o z a r t s "D o n J u a n" ver
treten. Auch für sie hat man dio Klavierbegleitung der 
des Orchesters vorgezogen. Nicht mit Unrecht! Da es 
unmöglich war, die Originalbesetzung des Orchesterparts 
beizubehalten, und man demgemäß doch zur Kombination 
hätte greifen müssen, wäre wohl dem Gesange manches von 
seiner feinhaltenden Kunst Yerloren gegangen. Hier kommt 
es aber in erster Linie darauf an, die Stimme der Solistin 
mit voller Klarheit wirken zu lassen. Nun amalgamiert 
sich ja freilich der Klavierton am wenigsten mit der Sing
stimme, aber er beeinträchtigt sie in keiner Weise; er 
giebt die Begleitfaktur, die Harmonie, den Rythmus an, 
bleibt aber immer in sekundärer Stellung zurück, ja, durch 
den etwas monotonen und dünnen Klang des Klaviers scheint 
die Stimme an Intensität und Wirkung sogar noch zu 
gewinnen: Es ist das natürlich eine Selbsttäuschung, die 
wir indessen im Leben auch bei anderen Gelegenheiten be
obachten können , wenn zur A.bschätzung neben das 
:Minderwertige das Vollendete gesteHt wird. Die Maße des 
einen wachsen an dem des anderen. - Uebrigens klingt 
das Begleitinstrument recht voll, der Ton bnt auch re
spektable Tragfähigkeit, wie gleich die ersten Akkorde be
weisen. Li.lli Lebmann bedient ~ich italienischen Textes. 
Wie sie im Eingang den Ausruf des Entsetzens mit ihrer 
klaren, großen Stimme zum Ausdruck bringt, ist von kolossaler 
Wirkung. Schmerz und Err<>gnng kämpfen miteinander, 
aber auch weiche Pa1 tien kommen zur Geltung und 
zeigen, die Kunst des decrescendo al pianissimo in einzig 
schöner Darstellung. Auch das accelerando wie das ritar
dando erscheint nirgends als gewollter Effekt, vielmehr als 
verwachsen mit dem Inhalte selbst. I'eber den Tonum
fang, namentlich die fabelhafte, klare und vollklingende 
Hölle, ist kaum ein Wort zu verlieren. Die Kunst der 
'ronbHgung selbst steht im hellsten Lichte. Die Tiefe weist 
wunderbare Resonanz auf. So kommt es, daß man über 
die etwas sehr ausführliche Behandlung des Rezitatvis 
durch Mozart eigentlich im Handumdrehen binwegkommt 
trotz der Länge dieser Halb-parlando Ein- und Ueberleifung 
die in keiner Proportion zur A.rie selbst steht. Der C eber
gang stellt ein klangschönes pianissimo neben die kräftig 
pulsierenden Aceente des einsetzenden Allegro, dasdie Sängerio 
mit einer erstaunlieben Frische und Kraft des Organs auf
nimmt. Auch hier ist Alles auf den inneren Ausgleich 
hinaus gearbeitet. Der zielbewußten Energie steht die 
schmerzorflUlte Moll-Abweichung mit den leichten Stockungen 

des schnellen Pulsschlages, mit dem quasi recitativo im 
verzögertem Zeitmaße gegenUber, um die Reprise wirksam 
vorzubereiten. Gegen das Ende hin zeigt das crescendo in 
der Höhe, dt'r fanfarenartige Aufstiog der Stimme, auf 
Umfang ,und .• ßUllo der Iechnischen Mittel hin. Der emsige 
Ausdruck des Echlußgefübls, der bei Mozart in klangsatten 
Wiederholungen bis zu schwelgerischer Stimmung sieb 
steigert, findet überaus sinngemäßen .Ausdruck. 

Von den Liedern sei zun~ichst Beet h o v e n s 
"Freudvoll und Leidvoll" aus der "Egmont"
M u s i k (Olärchen 50078) erwälmt. In der Wiedergabe ist 
da manches anders ausgestaltet, als man es so gemeinhin 
zu hören bekommt - im Konzertsaal, meine ich natUrlieh ; 
denn die Olärchen auf der ..:Bühne des Schauspiels sind nie 
imstande, dieser herrlichen Musik auch nut' zu einem kleinen 
Bruchteile beizukommen. - Ueber dem Eingang ruht der 
Zauber unendlicher Innigkeit, bei "bangen und bangen in 
schwebender Pein" leicbt getrübt durch den Hauch schlichter 
Trauer. Der Geigenanlauf im Orchester bestimmt dann die 
feste, sieghafte HaHung des: "Himmelhoch jauchzrnd"; 
vier Takte später verlangsamt sich das Zeitmaß zur Stimmung 
stiller Seligkeit, der das ritard. bei "ist die Seele" (zum 
zweitenMale) entspricht, trotzdem in det' Partitur nur ein forte 
verzeichnet steht. So weich wird die Reprise augefaßt mit der 
Verzögerung auf "in schwebender". Dem herrlich klingendrn, 
ausgehaltenen E (a Tempo) auf "stcin" folgt ein zweimaliges 
accelerando mit sich anschließendem tenuto (bezw. Fermate). 
Im Ausklingen nimmt endlich die KUnstlerin den letzten 
Ausruf: "die Seele, die Seele, die liebt" molto ritenuto, um 
die vorletzte Note ("die") zu einer I•'ermate zu verlängern, 
aber nicht mi(der Absicht äußeren Effekts, vielmehr gleich
sam als Austönen einer Stimmung innigen Glücks, von der 
die Trennung scll wer wird. 

Sclluberts: "A.uf dem vVns :-:;e r zu singen" 
(50094) bringt auch fUr den Klavierspieler eine dankbare 
Partie. Die wiegende Sechzehntel-Begleitung ist nicht eben 
leicht im dichterischen Stimmungswechsel durchzufl.ihren, 
wird aber vortrefflich gemeistert. Ein eigenartiger Gegen· 
satz zur Freude in "Egmont" : Der Freude sanft schim· 
mernde Wellen, auf denen die Seele wie im Kallne dahin
gleitet! Ueber dem Ganzen ruht der Zug sinnender Träu
merei, fast ein Haucll der .Melancholie schwebt Uber dem 
tiefen Molleinsatz, den auch die belebtere Dur-Wendung: 
"Ach, auf der Freude" noch nicht sogleich zu bannen vermag, 
bis die Reprise des Refrains sich von der wiegenden Be
wegung des Schilderers zu freiem, melodischen Hinschreiten 
loslöst und bei leichtem crescendo wieder in die erste 
Stimmung zurückkehrt. Freier gestaltet ist schon der Ein
satz bei: "Denn von dem Himmel", über das tenuto "tanzet 
das Abend roth" findet dann endlich der Betrachter den Weg 
zur frohen Dur-Tonart und scheint sich von der elegischen 
Reflexion loszulösen. Der zweite Vers ist um ein weniges be
lebter angefaßt, sonst nber nach den alten Maßen behandelt. 
Die Bindung:-)technik wird musterllaft gehandhabt, über dem 
ganzen Liede ruht der Ausdruck verhaltener Sehnsucht, 
stiller Abendstimmnng. Der letzte Vers bietet endlich mit 
seinem allegorischen Gehalte die Lösung flir die Auf
fassung: Auf wiegende!' Welle des Lebens entschwindet 
die Zeit, bis uns ein höherer, strahlender Flügel der 
wechselnden Zeit entführt ~ur Ewigkeit! - Man seile sich 
den Aufbau des Liedes an, um zu erkennen, wie Lilli 
Lehmann gestaltet und ausarbeitet, wie bei ihr alle Kräfte 
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des Geistes, der Gemüths und souYeräner, künstlerischer 
A.usdrucksfeetigkeit gemeinsam in Tätigkeit sind, um Wunder
volles zu schaffen. Alles Aeußerlicbe, auf's Bravouröse 
Gerichtete llat zurückzutreten vor der poetischen Intention, 
in der sie mit der Interpretations- und Gesangskunst. auf
gebt, um die höchsten Anforderungen restlos zu erfüllen. 

Ueuer das Bach - Gounod·sche "AveMari a" 
(50096) und dessen Bewertung sind die Meinungen sehr geteilt. 
Die Puritaner unter den Musikern werden natürlich immer 
höchst indigniert auf die seinvor sangbare, allt>rdings auch 
stilwidrige Melodie herabblicken, die der französische Meister 
zwei Jahrhunderte spiiter <;lern ersten Präludium aus dem 
"Wohltemperierten Klavier des deutschen Meistcrs unter
legte. Icll finde die Zusammenstellung von alt und neu 
sehr klangvoll; so oft man sio auch hört, immer wieder übt 
sie ihren eigenartigf'n Zauber aus: Französische Eleganz 
und deutsche Tiefe. Der "Ave Maria" - Text paßt zu der 
ruhigen Auf- uncl Niederschrift der Weise recht gut, die 
beigegebene Flöte mit de1 ganz unbedeutenden Nebenmelodie 
oder als Verstärkung der S ngstimme wrniger. Der Klang 
der Flöte bat etwas Sprödes, Poesie- und Gefüllllos~s, ganz 
abge~ehen von der Stimmung mit dem Klavier. Allein hier 
hält sich der Bläser sehr dezent, das Heisere der Tief~, der 
harte Ton in der hohen Lage kommt weniger zur Geltung, 
Lilli Lebmanns Gesangspart um so schöner und plastischer; 
in breitem Strome fließt er dahin, kla:::gsatt und voll seelischen 
Lebens, in der Steigerung ebenmäßig fortschreitend bis zum 
schwelgerischen Höhepunkte, von da aus Uber prächtig ab
gemessenes ritenuto den RUckweg zu.u sanften Austönen 
auf dem " Amen P' findend. Es liegt sehr wohl auch in 
dieser Piesse trolz der etwas bunten Zusammenstellung -
vielleicht gerade wegen ihr! - eine große Kunst. -
E d w a r d G r i e g ' s dreistropbiges Stimmungalied: "Im 
Kahn" (50100) wendet sich ganz der musikalischen Malerei 
zu. Nur feinste , duftigste Farben kommen fUr die Schilderung 
in Betracht, es herrscht pianissimo-Stimmung mit wenigen 
Erbebungen zum piano. Da8 Begleitklavier schildert die 
sich kräuselnde Welle, das sanfte Auf- und Niederwogen des 
Bootes, die Singstimme giebt der Phantasie-Anregung in 
einer verträumten Weise Ausdruck. Der chromatische Ab
stieg, die Wendung nach einer fernliegenden Tonart., die 
durch einen einzigen, gebrochenen Akkord vermittelte Rück
kehr mit dem Crescendo-decrescendo auf dem gehaltenen 
Tone, dann der Oktavenabschritt nacll der Tiefe mit dem 
smorzando - Verklingen, - alles ist wirklieb poetisch ge
ht\lten und in der Ausgestaltung durch Lilli Lebmann zum 
einzigen Kunstwerke erhoben. Etwas belebter in den Ton
farben, um ein weniges satter aufgetragen, fällt der zweite 
Vers aus ; der dritte bringt dann im m ittloren Teile ein 
ppp. von wunderbarer Wirkung, das crescendo-decrescendo 
am Schlusse ist besonders lang ausgedehnt, Alles ziellt auf 
die Schlußstimmung ab. - Mir ist diese Allfnahme die weit
aus liebste, weit sie die Kunst der Kleinmalerei in güns
tigstes Licht stellt und mit bescheidenen Mitteln so außer
ordentliches erreicht. 

])3 folgen nunmellr noch zwei en g 1 i s c h e V o l k s
lieder: "Long ago" ("Lang ist's her", 50071) und 
"R ob i n A da i r" (50097). Volksliedertyp feiner Fassung! 
"Long ago" wendet sieb leichter Sentimentalität zu. Lilli 
Lebmann will diese Regung anscheinend nicht ihrer Herr . 
werden lassen, vielmehr möglichst naiv in der Auffassung 
bleiben ; und doch zittert dUt·cb den Schlußrefn~in mit !Jeinem 

ritardando eine schmerzliche Empfindung. Wie natürlich I 
Die Zeit geht dallin, wir ·werden alt. "Geburt und Grab, 
ein ewiges :Meer!" Wohl ra.fft:. sich die Sängcrin im Beginn 
der zweiten Strophe zu einer belel>tercn, warmblUtigen Auf
fassung auf , mul.~ indessen auch hier wieder vor dem 
Refrain kapitulier·en. So bietet die Interpretation das immerhin 
reiz\ollo Bild eines tiefen Widerstreits. Die Stimme klingt 
in der Mittellago, der sie sich zugewiesen sieht, innig und 
weich, dabei ist sie von außerordentlicher Tragkraft. -
"Robin A.dair" ist eine frische, natürliche Volksmolodie, die 
ohne Frage in freier Bergluft geboren ward. Wie graziös 
kommen die leichten Vorschläge im ersten Verse und dessen 
R'}prise zur Geltung! Wie breit strömt dann die Kantilena 
dahin I Hier findet auch die Sängerio ~·olle Gelegenlwit, 
sich in weiter Skala mit ihren herrlichen Stimmmitteln zu 
präsentieren. Man beachte die schwelgerischen Höhepunkte, 
die stimmungsvollen Verzögerungen! Und doch wirkt der 
Kunstgesang in beiden StUcken mit der schlichten Ein
fachheit des Volksliedes. Es gehört doch ohne jedo Frage 
große Meisterschaft dazu, sich mit dem Reichtum aller 
Mittel zur einfachsten Ausgestaltung zu bescheiden. Zu 
solcher Energie bringen es nur die wenigsten. -

Es bleibt kaum mehr etwas zu sagen übrig, da der 
Werth der N cuheiten auf dem G ei.Jiete der Grammophon
Literatur bereits in der Einleitung gewürdigt worden ist. 
Ich nehme an, daß die vorbesprochenen acht Aufnahmen 
den Anfang für die richtige Sonderabteilung "Lilli Lebmann'1 

bilden und dag wir mit der Zeit mit dem ganzen Opern
und Liedrepertoire der Kiinsllerin in se!nen hervorragendsten 
Erscheinungen vortraut gemacllt werden. Namentlich freue 
ich mich auf Robert Franz und August Bungert, die leider 
nocll lange nicht nach Gebtihr gewürdigten Meister des 
deutschen Liedes, die flir mich unmittelbar hinter Schubart 
und Sehnmann kommen und mit deren Kompositionen Lilli 
Lebmann in ihren Konzerten um die Mitte der neunziger 
Jahre rauschende Triumphe feierte. - Den exquisit ge
lungenen Platten noch ein besonderes Geleitwort mitzu
geben, ist nach dem Gesagten nicht nötig; sie werden binnen 
kurzer Frist Gemeingut aller musikalisch Gebildeten, vor 
n.llem auch der Sänger, werden, wie die Kunst Lilli Lebmanns 
die Bewundenmg der ganzen Kulturwelt herausgefordert hat. 

"Anker'' -Platten. 
Die vorliegende Auswahl von neun Platten aus anen 

Gebieten, namentlich vokaler Musik, beweist von neuem die 
Tatsache, daß es die Technik: der Aufnahme bis zu einer 
relativen Vollkommenheit gebracht hat. Wenn auch die 
Vermittlung selbst, der Apparat, gute Membrl\.n und Nadel, 
durchaus nicht zurückgesetzt oder stiefmütterlich behandelt 
werden soll , so wird man doch bei einem Vergleich der 
fci.iheren mit clen jetzigen Platten sofort erkennen, daß das 
Vorfahren bei der Aufnahme selbst den weitaus wesent
lichsten Faktor spielt. Mir ist als Musiker, der auch 
über die neuen Erscheinungen in den Konzertsälen der 
Reichsbäuptstadt zu referieren hat, flir alle Darbietungen 
namentlich solistischer Art die Hauptsache g r ö ß t m ö g-
1 ich e K I a r h e i t. Ihr zu Liebe verzichte ich unter 
Umständen gern auf das, was man unter dem Begriffe 
moderner, stilgerechter Interpretation versteht. Was hilft 
mir Stilgefühl in verwischter Form? Das Kunstwerk bis 
in Einzelheiten binein plastisch, in scharfem Abrisse darge-
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stellt, wenn auch vielleicht mit objektiver Küble aufgefaßt, 
muß. schon deshalb willkommen sein, weil der intelligente 
Hörer, mit der Form vertraut gemacht, nach eigener schön
geistiger Empfindung den I nhalt zu deuten vermag. -
J ene sonnige Klarheit scheint auch für die Spre<:h
maschinen-Industrie das einzig erstrebenswerte, künstlerische 
Ziel zu bilden. Die ,,Anker"-Pllltten liefern mir einen 
neuen Beweis dafür. Die Arbeit ist von großer Subtilität, 
die Instrumente, die der Reproduktion notoriscu spröde 
gegenUberstehon, kommen zu voller Geltung. Im Orchester 
fällt vor allen Dingen die Ausgeglichenheit innerhalb der 
einzelnen Gruppen auf, die eine abgerundete Darstellung 
ermöglicht , aufdringliches vermeidet und jedem Mit
wirkenden, mag er auch sonst besonders stark mit seinem 
Instrument auf die Membran einwirken, die Rolle anweist, 
die er zu spielen hat. Damit wäre viel erreicht; man kann 
von einer k ü n s t l e r i s c h e n G e s c h l o s s e n h e i t bei 
dor Wiedergabe reden ! 

Wlir das eben Gesagte bildet die Aufnahme des 
Marsches "Kaise r fanfaren" vo n Li ebisch 
(2589), gespielt von der Kap e 11 e d e s K a i s er 
.lf r a n z G a r d o - G r e n a d i e r - R e g t s. ·. N r. 2 i n 
Be r 1 in, einen guten Maßstab. Bei der Komposition 
wirken jene bekannten Heroldstrompeten (Naturtrompeten) 
~it, die mit ihrem glänzenden bis scharfen Klang immer 
sogar das Blasorchester übertönen und, weil sie auf eine 
verhältnismäßig kleine Naturskala angewiesen sind, mithin 
weniger die Melodie als (selbst in der fanfarenartigen Ver
wendung) die Begleitraktur uad Ornamentik übernehmen, 
verwirrend wirken. Gleich im Beginn steht eine mit 
höchster Deutlichkeit wiedergegebene Fanfare, mit der sich 
indessen als gleichberechtigte musikalische Werte Pikkolo 
und Posaunen prächtig mischen. Sie lassen sich von 
ihrem Part durch die "Schreier\( nicht das geringste 
nehmen. Man höre sieb weiter die klaren, einander ent
gegenstrebenden Terzenläufe der Holzbläser, in der Reprise 
die Mischllng von Glockenspiel und Naturtrompeten an, um 
zu erkennen, wie wohltuend bei allem auf die l.J.eroisclle, 
kräftig~ Wirkung gericb.teten Bestreben solcher Ausgleich 
berührt. Nun fehlt ja fr'eilich der Komposition das innere 
Ebenmaß. Der heldenhaften Erhebung im ersten Thema 
wird nichts Gegensätzliches von gleichem Werte zur Er
höhung der Plastik verfügbar gemacht. Der Mittelteil 
bleibt herzlich farb-, saft- und kraftlos, der Typ moderner 
Marschfabrikation im sogenannten Trioteilo. Indessen 
spielt das Orchester exakt und rein, daß der Mangel 
kaum auffällt und man hochbefriedigt von der Darbietung. 
scheidet. 

Besonders interessant waren mir die c h o r i s c h e n 
L e i s t u. n g·e.n,,. die ja immer bei günstigen Vorbedin
gungen sich vortrefflich präsentieren. Hut ab vor dem 
C1 h o 11 e d e s T h e a t r e s R e g i s in T u r i n , der mit 
dem S o 1 d a t e n 1 i e d e aus G o u n o d s " M a r g a r e t h e '' 
(l ö 203) zu Klavierbegleitung sich ausgezeichnet. einführt. 
Beherzt und klangkräftig, dabei rein und musikalisch 
kling.el}.d,, ·ist .der · Einsatz angefaßt, 1 der rbytmische· Moment 
mit großer Sorgfalt betont, auch die Nuancierung prächtig 
getroffen.. Die Mollwendung mit dem. crescendo bis zur 
'Wiederkehr des straffen ersten Themas zeigt gesundes, 
naturliebes Empfinden flir die Auslegung. Im .Mittelteile, 
wo sich der. Ohor mehr auf 11uhende Akkorde a;ngewiesen 
sieht,. k.öllllto ·der phrasierende Baß tnit: semem! Motiv etwas 

schärfer hervortreten; allein dio Harmonisierung bleibt 
überall klar, auch die Ausspracb.e des Tt>Xtes musterhaft 
und der fröhliche Pulsschlag der punktierten Noten kommt 
zu sinnfälligem Ausdruck. N atlirlich benutzt man die 
Reprise nach drr weit ausholenden Steigerung zu groß
zügiger Erhebung, auf die ja auch die gegen den Schluß 
hinstellenden, fanfo.renartigcn Wendungen hinweisen. Das 
molto ritardando e pesante im Ausklingen ist mit einer 
Wucht und Elnheitlichkcit der Empfindungen aufgefaßt, die 
unsere wackere Sängerschar von allem Konventionellen ab
sondert und ihr einen Ehrenplatz unter den Chor-Körper
scbaflen sichert. Die Aufnahme bewerte ich als beste der 
Kollektion. - Gegen die Turiner IIerren können die 
K ö 1 n e r vom R o s t ' s c h e n S o 1 o q u a r t. e t t nur 
schwor Stand balten. Es ist nicht nur die massive Wir
kung dort, die hier fehlt, sondern die Geschlossenheit der 
Form, die Reinheit der Intonation und das Ausgeglichene, 
das stellenweise fehlt. Am besten gelingt das bekannte 
Quartettehen : " 8 p in n , s p i n n " (6076), das unter der 
Devise des Volksliedtons in seiner Lyrik etwas auf die 
Sentimentalität breiter Scbicbten zugeschnitten ist und auch 
im Beginn etwas zu schmachtend augefaßt wird, Volkston 
und Rührseligkeit stehen einander immer feindlich gegen
iiber. Volkston will schlichte, natürliche Auffassung, die 
als A u~fluß höchster N ai vetät selbstredend frei von allem 
Sentimentalen sein soll. Von d3m gemachten Vorwurle 
trifft die Hauptsache den Komponhten, <.ler eben sein Volk 
wenig verstand. Im Refrain nimmt sich das Tenorsolo 
(,,Morgen kommt der Freiersmann !") gut aus. Warum hier 
bei dieser doch frDglos trostreichen Aussicut so viel 
rallentando und ritardando angewendet wird, verstehe ich 
nicht. Uebrigcns skandieren boi "Spinn, spinn '" die 
Herren vortrefflicll, heben gut ab untl singen auch rein. 
- Etwa nach dem Muster der ,,Träne, die unvergesHen 
bleibt," erweist sicll das Q u a r t e t t : " M e i n H i m m e 1 
auf de r E r d e" (6063) angelegt. Hocbanständige 
Musik mit einer ausgesprochenen Wirkung auf die 
1'ränendrüsen, trotzdem es so fri~ch und deutsch heraus
klingen könnte: "Ein braves Weib, ein herziges Kind, das 
ist mein Himmelreich auf der Erde." Die l:i'aklur ist be
kannt: Vom ersten Liedertafelthema zum Liedertafelrefrain 
fUhrend auf ruhendem Baß, in den beiden Dominanttonarten 
di~ berUhroten Sexten im Auf- und Abstiege. Der zweite 
Vers ist genau so augefaßt wie der erste, nu'r mit dem 
Unterschiede, daß sich hier bald der 'renor ein wenig zu 
keck hervortut oder des Basses ·wucht die andere drei 
gegen die Wand drückt, auch der Schluß zer!lattert. 
In der Intonation gelingt das Lied lange nicht so rein als 
das erste. Es ist mit allen a capella-Darbietungen die
selbe Sache : Sie gehören zur Gattung "schwerste Musik" und 
nur die Reifsten mit feinstem musikalisischen Empfinden 
dürfen sich daran wagen. - Auch hier fällt die meister
hafte Reproduktion auf, die keine Nuance vorenthält und 
die Skala der vier Stimmen mit einer Klarheit wiedergibt, 
daß man sich immer von neuem der subtilen Arbeit 
herzlich freut. 

F lir die Solonummern bevorzuge ich wieder die bisher 
beliebte Einteilung und nehme die Soprane zuerst. 
A g n es Re r man n, Opernsängerio aus Straßburg, bietet 
mit Orchesterbegleitung die S t y r i e n n e a u s T h o m a s ' 
" Mi g n o n" (5695). Eine eigenartige Komposition, bei 
der · dem melodiösen Tondichter die Sl.lcht nach A.bsonder-

• 
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lichkeit des musikalischen Ausdrucks ein kleines Schnippchen 
geschlagen bat! In der Einleitung steben büscbe, inter
essante Klangwirkungen von Flöte und Fagott. Das herz
liche Lachen reißt aus der grauen Anfangsstimmung her
aus, es leitet zu der sehr rezitativisch gehaltenen Tanz
melodie im 1/~-Takt über, die obendrein noch stark verbrämt 
ist mit italienischer Koloratur. In den Intervallsprüngen 
wirken die Obernoten zum Teil stechend, der Triller ist gut 
ausgearbeitet, ebenso die Kadenzphrasen, an temperament
voller Behandlung fehlt es ebenfalls nicht. Hätte sieb die 
Sängerio in der 'l'ongebung weniger Reserven auferlegt und 
Verschiedenes sicherer behandelt, so wäre ihr Effekt noch 
größer gewesen. Freilich macht die absonderliche Musik 
ihr ebenfalls einen kleinen Strich durch die Rechnung. 
Das Orcbestel' begleitet sicher und gewandt, was in RUck
siebt auf die zarte Besetzung und die sporadischen Apen;us 
besonders hervorgehoben zu werden verdient. - Eine dank
bare, 1 eizende Pi esse ist die Ar i e des Auto m a t e n aus 
" R o ff m a n n s E r z ä h lu n g e n" (5702), zu exq u isiLrr 
Klavierbegleitung gut nnd cbraktoristisch gesungen von 
A. ur e li e Re v y, einem Mitgliede der Covent-Gar<.len
Oper zu London. Das Werkchen stellt llohe AnforderuPg 
an die Teclmik der Stimme, rbcnso wie an die sinngemi\ße 
Gestaltung des Inhalts. A.urelic Revy singt bravourös; nur 
ein einziger Einwand ·wäre zu erbeben, sie schlägt den 
Triller mit Vorliebe nach unten und auf der kleinen 'l'erz, 
anstatt der Sekunde. Jn der Höbe, wo sie sieb am 
Schlusse eine staunenswerte lange Triller-Fermate ge
stn.ltct, kommt die Angewohnheit in Fortfall. Illre Stimme 
hnt großen Umfang, ist in allen Registern und Lagen aus
g•'glichen, klangvoll, die staccati und IntervallsprUnge ge
lingen ihr ebenso ausgezeichnet, wie die gnbundonen 
Fiorituren und Kadenzen. Da in dem S1Ucke von 
Kantilene eigentlich nirgends die Rede, vielmnhr alles auf 
kapriziöse 1\IJanier zugeschnitten ist, kann man natürlich die 
Begabung der Slingerin nur einseitig bewerten; indessen es 
steckt in der Darbietung ein so achtunggebietendes Maß 
tucbtigen Könnens, daß ein Rückschluß auf die allgemeinen 
musikalischen FäbigkeitC'n sehr wohl am Platze ist. -
Aucl.l das Lied finden wir in seinem größten Meister 
Fra n z Schuber t mit dem "Heide r ö s 1 ein" (5077) 
vertreten , als Interpretio die Berliner Sängerio Be t y 
Schott. Hier hätten wir ja den echten VolkslicdLyp im 
Kunstliede nach dichterischem wie tönendem Inhalt: Der 
wilde Knabe, der das Röslein am Wege findet, es trotz der 
Blume Warnung für sich bricht und von den Dornen ge
stochen wird. Dazu eine musikalisch-einfache Faktur, 
dreistropbig zu derselben Weise, aber - wie ausdeutnngs
fähig I Die Sängerin, deren Stimme einen leichten nasalen 
Timbre bat und anfänglich kühl berührt, kommt dem Inhalte 
gnt bei. Die Deutung liegt nahe, man braucht eigentlich 
nur deklamieren zu können. Natürlich: das hübsche 
ritardando bei: "Röslein, Röslein, Röslein rot" mit dem 
neckischen accelerando im Schlusse des Refrains: ,,Röslciu 
auf der Heiden I" Der zweite Vers wird um eine Kleinig
keit belebter angefaßt, als der erste ; auch das wirkt sinn
gemäß. U eberaus charakteristisch behandelt . .l!'rau Schott 
den dritten Vers, indem sie den trotzigen Wagemut des ver
langenden Knaben in wirksamen Gegensatz zum Leiden 
stellt, von dem kein Weh und Ach erlöst. Das ist 
plastisch, effektvoll, nati.irlich, frei von aller sentimentaler 
Beimischung. - Auf die Güte der Platten· Aufnahme 

braucht kaum bingewiesen zu werden ; man würde nicllt sc 
eingehend schreiben können, wäre nicht die erstklassig< 
Vermittlung. 

Encllicll noch zwei Russen l So wenig man in Deutsch· 
Land Sympathien hat für die Politik deg weiten Zarenreichs 
um so mehr bringt man seinen künstleriscllen Aeußerunger 
reges Interesse entgegen. 0 s k a r Kam i o n s k y am 
P e t er s b ur g legitimiert sich mit der F i g a r o - Ar i < 

("T.1argo al factotumH) aus R o s s in i s " B a r b i er' y o r 
Se v i 11 a" (14 024) als absolut fertigen, reifen Sänger 
'V\T[);s er bietet, ist wirklich außerordentlich. Temperament 
Esprit., stimmliche Mittel, wundervolle Aussprache, eminent< 
Sprachtcchnik, Sicherheit der Intonation, kurz alles ver· 
einigt sich hier, um einen ungetrübten Gon uß zu bereiten 
Man kennt die lebenspri.ihende Arie, in dor siuh dat 
[i'alcLotum der 0 per als "Figaro aller· Barbiere" anpreis I 
und fUr seine Zungengewandtheit des TR,rantellen-Tempc 
herübernimmt Frisch und keck, wie dieser Barbiere par 
excellenco in der Oper sein soll, wirkt dio Darbietung 
Kamionskys. Sprudelnde Lust, die ritardandi sparsam und 
kurz, das Zeitmaß brillant gewählt! Italienische Leicbtig· 
keit trägt die Darbietung, von prächtiger \Yirkung sind die 
treibenden sforzandi: "Bravissimo !'' möchte man mit dorr. 
italienischen ,,Hans Dampf in allen Gassen'· ausrufen 
Auch dem Begleiter darf eine gerechte Kritik ihre volle 
Anerkennung nicht versagen. - Als zweiter Kunstkollege 
aus dem Osten stellt sieb A 1 e x an d er R o s an o f f von 
der K a i s e r 1 i c h e n H o f o p e r i n .M o s k a u mit der 
"Pas t o r a 1 e '· aus M e y erb e er s "P r o p h e t '' 
( 1-t 03{)) vor. Das Orchester begleitet. Auch hier haben 
wir os mit einem Stimmgewaltigen zu tun, der allerdings 
mit soi:-:.on Mitteln getrost hausllälterischer umgellon kann, 
um sich nicht zu verausgaben und mit der Veberfülle des 
Klangs etwas hart und spröde zu wirken. Das Volumen 
nach seinem rieaigen Umfange verbietet von selbst jene 
leicht ansprechende BellandJung der Koloratur , obgleich 
auch dieses Organ an die italienische Bravour-Manier der 
Ilolclontenöre von der Skala in Mailand erinnert. Die 
Komposition selbst ist, abgesehen von ihrer veralteten 
Faktur, durchaus nicht unwirksam, namentlich orchester
technisch geschickt angefaßt. In der Cavatinenform weiß 
i.ibrigens der Sänger durch die charakteristische Prägnanz, 
mit der er die melodische Form ins .A.ugo faßt, zu . . 1mpomeren. 

Den Aufnahmen, samt und sonders gut geraten, ist 
weite Verbreitung herzlich zu gönnen. Sie bieten l' Unstierisch 
Außergewöhnliches, nach ihrer Technik bedeuten sie einen 
neuen Fortschritt der Platten-Industrie. 

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

S Drucksachen g 
8 Buchdruckerei Gotthold J\uerbacb, 8 
~ Berlin S. 42, Ritterstr. 8G. ~ 

~ - ~ 
~~~QQ~~Q~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Um den in den letzten Tagen kursierenden, unzutreffenden Gerüchten Ei thalt 
Erhöhung der Platten-Einkaufspreise für die Firma S. Weiss CCJ 

Hannouer 
hinden 

Berlln, Ritterstt. 7~ . • 
e1 

I 

Weihnachtspiessen mit Glockenspiel - deutsche - französische - belgisehe - un 
etfectuiert. - Discus·Apparate, hochelegant - Wiedergabe 11 

Neueste Type: Discus IV mit echtem 

! c 0 n c u r r e n z I 0 s ! . Bester und preiswerte~ 
• 

s. • 81SS & Co., 
Allein • Vertrieb der Fabrikate der Schallplatten- Fabrik Favorite G. m. b. H. W 

I 
Hannover~Linden, für Deutschland und Oesterreich-Ungarn. 
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Ei Jllalt zu bieten. erklären wir, dass vorübergehende Differenzen sich nur auf eine 
Oo. bezogen. was jedoch inzwischen in durchaus friedlicher Weise erledigt ist. 

I 

uorite • 

~-~ uau na 

m. • • 
Hannouer 

hinden 

Rerlin, Ritterstr. 76. 

men: 
• 

~ - und englische Orchesterpiessen hervorragend. - Jede Ordre wird prompt 
ergabe hervorragend - mit patent. Perlmutter• Trichter. 

echtem Columbia-Trompetenarm und -Schal ldose. 

eiswertester Apparat: !Concurrenzlos! 

Berlin SW. 68, Rittersir. 7 6., Telegr.-Adr.: Fidelio. 

1 
Wien VI, Magdalenenstr. 8. Telegr.- Adr.: Favoriteptatte. 

R .. t r··, U . Weiss Zs es Tärsa K~ I k . 04 eprascn anz ur ngat n: Inh Weinfeld Ed. uro y- örut .J • 

. . . . . ~ . . . . . . . ' ; . . . ~ 

• 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 290 975. - 1 • 8. 06. 

Ludwig Beckor, Berlin, Prinzessinnenstr. 3. 
Seitlich schwingende Membrane für Sprechmaschinen. ---1 

'7 
Beschreibung. 

l 

' 

Bei vorliegender Neuerung handelt es sich um cino 
Membran(', welche beweglich an dem vorderen Teil des Ton
armes eing~Jsetzt wird und zwar derart, daß die Membran 
die Bewegung-, welehe durch die Wellenlinie der Platten 
nach oben und unten erzeugt wird, vornimmt, während der 
Tonarm die horizontale Bewegung, wodurch der Stift von 
der Außenseite nach der Innenseite der PJatte geführt wird, 
übernimmt. Die Membran liegt durch ein Knie mit dem 
Tonarm verbunden, seitlich am Ecde des vorderen Ton
armes, sodaß die Bewegungen der Membrane in seitlieber 
Bogenlinie aus;efültrt werden. An dem Teile des Ton
armes, an welchem die Membrane eingeführt wird, befindet 
sich eine An~:chlagfeder oder Anschlagstift, welche verhindern, 
daß sich die Membrane über eine gewisse seitliche Be
wegung hinausdreht, sodaß dieselbe stets in der richtigen 
Lage zum Aufsetzen auf die Sprechplatte sich befindet. 

Schutzanspruch. 
Membrane für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

daß die Bewegungen derselben in seitlicher Richtung er
folgen und nicht direkt vertikal, sondern in leichter Bogen
linie, wobei die Drehungen der auswechselbaren Mem
brane durch Anschlag - Stifte oder Federn begrenzt werden 
können. 

No. 291147. - 26. 7. 06. 
E. Willfarth, Leipzig-Gohlis, Johann-Georgstr. 2. 

Schalldose fllr Plattensprechmaschinen, welche die Form 
einer Blume hat. 

J;, .,/.,J?j/~1. 

Beschreibung. 
Die aus beiliegendem Modell ersichtliche Neuerung 

soll den Zweck haben, den Schalldosen für Plattensprech
apparaten die Form und das Aussehen einer Blume oder 

eines Blattes zu geben. Zu diesem Zweck ist das Gehäuse 
' welches das Membranplättchen umschließt, und aus beliebigen 

Material hergestellt sein kann, einer Blume oder eines 
Blattes nacbgebildet. 

Schutz-Anspruch. 
Schalldose für Plattensprechmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, daß rlas Membranplättchen umschließende Ge
häuse in Form und Aussehen einer Blumo oder eines Blattes 
nachgebildet ist und aus beliebigem Material hergestellt 
sein kann. 

Der Oeschäftsbericht der Orammophon-Gesellschait. 
' Scl10n in unserer Nummer 34 vom 23. AuguRt d. J. 

konnten wir die Mitteilung bringen, daß die Grammophon 
und Typewriter Uo. in London in. dem mit dem 1. Juli ab
gelaufen<:>n Geschäftsjahr einen so großen Gewinn erzielt hatte, 
daß sie auf ibr Kapital von 12 Millionen Mark eine Divi
dende von 25 Prozent zu zahlen imstande wäre. Inzwischen 
haben die Direktoren beschlossen, einen Teil dieses Gewinnes 
von ungefiihr 3 Millionen Mark zurückzustellen und nur 
20 Prozent Dividende zu verteilen. Aus dem Ge~chäfts
bericbt, welchen der erste Direktor der Gesellschaft, Herr 
Williams (nacb unseren Begriffen Vorsitzender des Auf
sichtsrates) bei Gelegenheit der Generalversammlung am 
15. Oktober den Aktionären gab, geben wir nachstehend 
einige interessante Stellen wieder. 

Bekanntlich steht die Deutsche Grammopllon Aktien
Gesellschaft, welche ein Nominalkapital von 1 Million Mark 
hat, im engsten Zusammenhang mit der englischen Gesell
schaft, sie ist eine Tochtergesc>llschaft der englischen und 
dio hiesige Direktion empfängt ihre allgemeinen Instruktionen 
von den Direktoren der englischen Gesellschaft. Die Fabrik 
in Hannover bildet nominell einen Teil der Deutschen 
Grammophon-Aktien-Gesellschaft, liefert aber den größten 
Teil ihrer Fabrikate an die englische Gesellschaft, w~tbrend 
umgekehrt die englische Gesellschaft den größten Tell der 
Apparate, welche die Deutsche Grammophon-Gesellschaft 
verkauft, dieser liefert. Je nach Normierung der Preise 
für diese von der einen Gesellschaft nach der anderen 
gehenden Waren läßt sich natürlich der Gewinn der einen 
oder anderen Gese11schaft größer oder kleiner .zur An
schauung bringen) tatsächlich müssen daher für die Be
urteilung des Gewinnes beide Gesellschaften zusammen be
trachtet werden, und unter diesem Gesichtspunkte sind die 
Mitteilungen über das Geschäft der englischen Gesellschaft 
auch vom speziell deutschen Standpunkte aus sehr into
rrt~sant. 

Herr vVilliams sagte u. A. folgendes : Indem ich die 
Bilanz betrachte, kann ich nur sagen, daß es Ihren Direk
toren sehr angenehm ist, ankündigen zu können, daß ein 
Nettogewinn von 212 000 ce (4 250 000) Mark) für das Jahr 
zu verzeichnen gewesen ist und diese Zahl zeigt, verglichen 
mit derjenigen des Vorjahres, wo der Nettogewinn 140000 .~ 
(2 800 000 Mark) betrug, eine Zunahme von 72 000 .-e. Das 
ist um so mehr befriedigend, als das letzte Jahr ein Nach
lassen des Gewinnes gezeigt hatte, das in vorübergehenden 
Ursachen begründet war. - Die Direktoren empfehlen 
Ibnen die Genehmigung einer Dividende von 20 Prozent flir 
das abgelaufene Jahr. Nach den Zahlen der Bilanz würde 
die Verteilung einer höheren Dividende gerechtfertigt sein, 
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aber wie es bisher unsere Gewohnheit gewesen ist, halten 
wir es für richtig, einen genügend großen Reservefonds 
unverteilt zu lassen, sodaß derselbe im Laufe der Zeit auf 
die volle Höhe des Aktienkapitals gebracht werden wird. 
Nachdem wir heute die Verteilung einer Dividende von 
20 Prozent beschlossen haben und nach der Entwickelung, 
welche das Geschäft genommen hat, dürfen wir für die Zu
kunft höhere Dividenden erwarten, und aus diesem Grunde 
haben wir Sie um die Genehmigung ersucht, daß wir flir 
die Folge vierteljährliche Teildividenden auf Grund einer 
Rate von 15 Prozent per Jahr verteilen dürfen, während 
bisher eine Rate von 10 Prozent per Jahr bestimmt war. 
Damit kein Mißverständnis in betreff dieser Erhöhung der 
Interimsdividende vorkommen kann, will ich gleich bemerken, 
daß nach dem jetzigen Geschäftsgang für das laufende Jahr 
eine Dividende von 25 Prozetlt erwartet werden kann. 
Gegenwärtig beträgt der Nettogewinn mehr als 40 Prozent 
des Gesellschaftskapitals. - Wir haben gegenwärtig 
flüssige Bestände, welche den ganzen Betrag unseres Kapi
tals erreichen und Ihre Direktoren glauben nicht, daß nach 
Ablauf di~ses Jahres sie anders disponieren dürfen, als 
an die Aktionäre einen weit größeren Teil der Gewinne 
abzuführen, als es bisher bei uns üblich war. Der Brutto
gewinn beträgt in diesem Jahre 4 8 7 0 0 0 ce gegen 
3 9 8 0 0 0 ce im Vorjahre, was eine Zunahme von 80 00 0 ;C 

ausmacht. Daß wir bei einer so starken Zunahme des 
Bruttogewinnes nur eine Dividende von 20 Prozßnt ver- I 

teilen, hat seine Ursache darin, daß wir im nächsten Jahre 
eine größere Festlegung von Kapital für erforderlich halten. 
Iofolge der so schnellen Vergrößerung des Geschäftes hat 
sich erwiesen, daß unsere Fabrik in Hannover, so gut wie 
sie ist, doch nicht genügend groß ist, um den Ansprü\ben, 

' welche an sie gestellt werden, voll zu genügen. Wir haben 
infolgedessen beschlossen, eine zweite I> 1 a t t c n
f a. b r i k hier in E n g I an d zu e1 richten, von der w:r 
hoffen, daß sie im Laufe der Zeit den größeren Teil der 
Platten liefern wird, welche das 0 escbäft 11erJangt. Das 
soll jedoch nicht heißen, daß es etwa beabsichtigt wäre, 
die Hannoversche Fabrik eingehen zu lassen. Außerdem 
ist beschlossen worden, P r e s s e r c i e n i n S p a n i e n 
u n d I ndien einzurichten, in Spanien weil die Zollverhält
nisse dies wünschenswHt erscheinen lassen, und in 
Indien wegen der großen Entfernung von dem Hauptgeschäft 
und wegen des außerordentlich schnell steigenden Umfanges 
des Geschäftes in jenem Lande. - Der Geschäftsbericht 
zeigt, daß das M a tri z e n k o n t o bei der gewöhnlichen 
Abschreibung gegenwärtig einen Saldo von 41 000 -e haben 
würde, und diese Zahl würde tatsächlich durchaus nicht 
über den wirklichen Wert dieser Bestände hinausgeben, 
aber aus Gründen, welche ich nicht näher auseinander zu 
setzen brauche, ist es für wtinschenswert erachtet, · den 
Wert der Matrizen tief zu halten und es ist infolgedessen 
d<'r Botrag von 11 000 -e als besondere Abschreibung ver
bucht werden, sodaß die Matrizen gegenwärtig mit 30000 .:e 
zu Buche stehen, während sie im vorigen Jahre mit 
33 000 ;C figurierten. Es war angeregt worden, daß dieser 
Aktivposten vollständig abgeschrieben werden soHle, aber 
Wir waren nicht dieser Meinung, sondern halten es für 
richtig, daß die Aktionäre aus der Bilanz ein getreues Bild 
der Lage der Gesellschaft erhalten können, unu daß es 
ebenso falsch ist, die Aktiven zu unterschätzen, als sie zu 
überschätzen. Nebenbei darf ich bemerken, daß abgesehen 

von dem sehr großen 0 ebrauchswert dieser Matrizen allein 
der Metallwert, der in wenigen Stunden in Geld um
gewandelt werden könnte, ungefähr 0000 ..e beträgt. Nach 
dieser Bilanz betragen die Aktiven, abgesehen von Patenten 
und anderen ideellen Werten zusammen 6-!G 000 J?, und 
nach Auszahlung der noch nicht vorschußweise bezahlten 
Dividende bleibt ein Betrag der Aktiven von ungefähr 
600 000 .e, das ist genau so viel, wie das Aktivenkapital 
beträgt, sodaß also tatstichlieh alle ideellt~n Geschäftswerte 
abgeschrieben sind. 

Einsendungen. 
Sprechmaschinenkonzerte. Angeregt durch die in Ihrer 

werten Zeitschrift jetzt wiederholt erscheinenden Hin weise 
auf dio Nützlichkeit und Wirksamkeit guter Grammophon
konzerte, hatte ich mich entschlossen, am 6. Xovember im 
Festsaale der Realschule Wien XI, vor einem geladenen 
Publikum einen Vortrag zu halten, in dem ich die 
S t i rn m e n ver s t o r b e n er Künstler zum Besten gab 
und gleichzeitig einige Worle über dio von verschiedenen 
Finnen mir bereitwilligst überlassenen Apparate und ihre 
Konstruktion einflocht. Das Programm dieses Vortrages 
war ein kleines, aber gewähltes. So standen mir zur Ver
fügung Ta mag n o (Deutsclw Grammopbon·iltiengesell
scho.ft 3 Platten), No y Da v i d (Odeon Herrn. Massen 
4 Platten), V o I k s sänge r Sc lt m i d t (2 Walzen von 
Veritas Import B:ouse Berger), Pa b s t L e o XIII., die 
beiden verstorbenen f r an z ö s i s c h o n P r ä s i d o n t e n 
( Pathe, ebenfalls von Herrn Berg er zur Verfügung gestellt) 
l::iowie einige im Privatbesitz befindliche Aufnahmen. Be
sonderes Interesse erregte das neue Modell der Favorit a
g e s e 11 s c h a J t durch die wundervoll reine Wiedergabe 
einer im September vom Schreiber dieser gesprochenen 
Platte für Scbulzwecke. Das finanzielle Ergebnis dieses 
Vortrages, der wohl der erste seiner Art in Wien war, ist 
über alle Erwartungen befriedigend ausgefallen, und lliesst 
der Bezirksgruppe Brigiltenau des .lhricnhortes zur Unter
sltitzung armer Schüler zu. Gleichzeitig teile ich mit, daß 
der östcrr. Kunstverein sich an mich mit dem Ersuchen 
gewandt bat, den Vortrag an einem der nächsten Mittwoch
scancen in seinen Lokalitäten zn wiederholen. 

Klosterneuburg bei Wien. Victor A. Roko. 

• 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Einladung zur Mitgliectervers::unmlung am Donnerstag, 

den 22. November 1006 ßl/2 Uhr im Restaurant Hilseboin, 
Bellealliancestraße No. 87. 

I 

(Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird ge-
beten.) 

T a g e s o r d n u n g. 
1) Die Frage einer schwarzen Liste. Referent Rechts-

anwalt Dr. Henry Silberstein. 
2) Wahl weiterer Sachverständiger unserer Branche. 
3) Vors~hläge betr. eines geselligen Beisammenseins. 
4) Verschiedenes. 
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Notizen. 
Verband der Deutschen Sprechmaschinen - Industrie. 

E:err AJfred Ozarnikow, der Vorsitzende des Ver
bandes wird, nachdem er von einer Geschäftsreise, die ihn 
nfl,ch Frankreich und Italien fUhrte, zurückgekehrt ist, in 
d~r nächsten Mitgliederversammlung wiederum den Vorsitz 
führen können. 

Triumphon Co. m. b. H. Kürzlieb ist Herrn Artbur 
Ozarnikow jun. fUr die Firma Proknra erteilt worden. Die 
Firma ist, wie die anderen großen Apparatefabriken, gegen
wär tig außerordentlich stark beschäftigt. Trotz bedeutender 
Vergrößerung der Geschäftsräume und Vermehrung der 
Zahl der Arbeiter auf mehr als 160 Mann können die Auf
träge nicht so schnell erledigt werden, als die Kundschaft 
es wohl wünscht. E!:! ist also empfeh1enswert, speziell die 
Weibnachtsaufträge möglichst früh zu überschreiben. 

Eine neue Li&te der Fonotipia-Orchesteraufnabmen ist 
soeben erschienen. Das wird alle diejenigen besonders 
interessieren, die die ersten dieser ganz eigenarUgen Or
chesteraufnahmen kennen. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

(~ 6 der Satzungen bestimmt : Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den Vorsland zn 
richten und von dem Jetzteren einmal im Ver~insorgan zu veröffentlichen. Innerhalb 
14 Tagen nach dieser Veröffentlichung kann jedes Mllglied schriftlich zu Händen de~ 

Schrirtliihrers gegen die bcanl agtc Aufnahme Einspruch erheben ) 

Reinhold Prinz, Brunnenstr. 22. 
Hermann Augustin, Gertraudtenstr. 10/12. 

Berlin, den 13. November 1906. 
Aloys Krieg , 

I. Schriftfübrer. 

= 

I 

·· Be?IinW· t.eipzi 

• 

Patentverkauf oder 
Lizenzerteiluno I 

Der Inhaber des D. R·P. No. 154:449 
betr. "Schalldose zum Aufzeichnen und 
Wiedererzeugen von Lauten u. Tönen'' 
wünscht seine Patentrechte an Inter
essenten abzutreten und bittet, gefl. 
Anerbieten a. das Patentanwaltsbureau 
Robert R. Schmidt, ßerlin SW. 61, 
Bliicherplafz 3, gelangen zu Jassen. 

DtUfSCbt 
Tnstrumtn 

eentroi·Organ inr lnrtrumenferi· 
baukunde, Inland· und Obersee
handel oon ffiuilklnllrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

• 

anerkannt erstklassiges rabrikat empfehlen 
' 

• · · unter jeder gewünschten 3arantie • • · 

7. Jahrg. No. 46 

Grosse mech. Tischlere! im Thüringer 
Wald sucht zwecks besserer Aus• 
nufzung der Maschinen noc~ einige 

Sp~zial = Jlrtik~l 
Orammopbon-Oehäuse u. s. w. 
Gefl. Offerten unter L. F. 77ö6 an 

Rud oli Mosse, Leipzig, erbeten. 

Concertmembrane r<o. 10. N2 
mit Pn&umati~ ist Tlp-Top 
Feinste Glimmer, Glasstiltt 
etc. Ganz neue.ges. gesch. 
Muster. P 1 b r I k 

Max Stempfle, 
BER!s 111 26. 

Grunumann & Co., :~~~i:!.~:.-11! I 
Grassfabrikanten von 
Phonographen und 

Plattenspreohxnasoh. 

Oross-Vertrieb von 
Ia Schallplatten 

Verlangen 
Sie Kataloge gratis 

The Publisher of the "Talkin6 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postat card. 
The "Talking Machine News" is 1he 
Recognised Organ of tbe Trade in 
Greal Britain. 

Adress : The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

• 

hvrophonroerke Bdoti hieban & eo. 
• Berlln SW. 61, 61tschiner·Sfrasse 91. 
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l Erst probieren,_ dann urteilen! 
• 

at t 
Nur doppelseitig. - Eine Größe. - E ine Qualität. - 25 cm Durchmesser. -Laut, klar, von 
vollendeter Wiedergabe, ohne jedes Nebengeräusch. - Unze r b r e c h 1 ich. - Spielt. auf 
jedem Apparat. - Haltbarkeit bei vorschriftmäßiger Behandlung wie jede Platte. - Sie müssen 
ein großes Weihnachtsgeschäft mache11, da Harmonie-Rekord die billigste, große 

Doppei·Platte bei erstklassiger Qualität auf dem Markte ist. 
==== In Ihrem eignen Interesse verlangen Sie Offerte und Muster. ==== 

Neues reichhaltiges Repertoir soeben erschlenen. 
. 

Jlans Neumann ~ Co., Harmonie-Rekord 
BERLIN S. 42, Atexandrinenstr. 33 I. 

:::Vertreter gesucht!~ -
I

I• • " . . . - . -- • ·, •• - • . • ., - · . • ·. ' • . •. <.. • .•• ·-. • . •• • • - • . . • . . • . ' -

Jnternationat-Phonograph-eompanu 
Julius Wall, 

Landsbergerstr. 46/47. 

BERLIN N.O. 
Landwehrstr. 25/26. 

Eingang Katharinenstr. 1. 

Offeriere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlager, und aner
kannt die besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

Jnternational- Gusswalzen ~ 
Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket Walzen franko kommen. Kataloge über 
Apparate und Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis uod franko. 

Besonders vorteilhafte Preise. 

·~ 

Unsere Walzen verletzen das Patent der Edison-Oesellschaft nicht. Phonograph mit Tonarm. 

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

~ 

unserer Electra = Ooldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

Verlangen Sie 
ausführliche Offerte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate 
- .. 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 

Die Prüfung unserer 
Electra Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringt jedem 

Händler Nutzen. 
. . -

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter: H. Scholz, Rixdorf-Berlin1 Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rix.dorf 976. -
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.. 

. . .· . . . . . . . ~ 

1:::==::1 Anker=Record Cl ~:::1 
Jetzt lieferbar: 

Weihnachts - Aufnahmen 
Orchester Solo-Oesänge 

Terzette 
QuarteHe 

Duette 

mit Kirchenglocken und Orgelbegleitung. -
Hervorragende Aufnahmen. 

V erlangen Sie geschmackvoll ausgestattetes Spozialrerzeichnis. 

( Anker-Phonogramm-Oeseilschaft m. b. H. 
Berlin S.W. &e. Lindenstr. 3. 

. . . - •. .... . . . . . ' . . . 

J\dler Phonograph Co. m. b. )(. Berlin SW. 68 
€dison In der EDISON -PHONOGRAPHEN -REVUE vom 1. 10. 06 war unsere Firma auf 

die Ausschlußliste gesetzt -

aus u~b~r~~ugung. 
In der EDISON-PHONOGRA.PHEN-REYGE vom l. 11. Oß ist unsere Firma ,·on der Ausschlußliste 
wieder gest rieben. W arurn?: 

b~ss~re u~b~r~~ugung. 
Wir liefern trotzdem keine }lJdison-Artikel, weil nach unserer 

atl~rbest~n Ueb~r~eugung 
die Edison-Gesellschaft sieb nicht nach Recht, Gesetz und Vereinbarung Tichtet, sondern nach Willkür. 

Unser l:ager in € dison-Wal1en offerieren wir !U jedem annehmbaren 'ßreise. Wir "erlangen heinen Rontraht. 

6lo r\+ a Herr IIändler! Lassen Sie sich durch die Edison-Oosellscbaft nicht verblüffen und dumm 
machen. Das berühmte Patent No. 112 517 muß zurückgenommen werden und hat nichts 
mit den HaTtgul~walzen, die wir oder die Edison-Oesellschaft herstellt, zu tun. Es wird 

der Euison-Gesellschaft nachgewiesen werden, daß ~ie wider besseres Wissen vorgegangen ist: die gesamte Brauche 
wird daher in kurzem ein noch nicht dagewesenes Theater erleben! Gloria-Walzen verstoßen gegen kein Patent, 
woflir wir auf jeder Faktura die weitgehcnd~tc Garantie übernehmen. 
Hören Sie unsere Neuaufnabmen: 7 450 Der ijauptmann "on Röpenich, Jllle neuheiten aus: Der "Ceufel 

lacht da1u. l:us tige Witwe. - Die Bombe plat!t· - 1001 nacht. 
Großartige Weihnachts- und Neujahrs-Aufnahmen. 

VertanJlell Sie musterpadtete ohne I<auf1wang. 

@ I o r i a - G o I d g u s s w a I z e n s i n d d i e b e s t e n . 

• 
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• 

• 

Schutzmarke Schutzmarke 

• 
I 

• • ' . '' • •• 

' 

Der .. vornehmste aller ?lattenspreehapparate 

• 

• 
• 
I 

I 
I 

?rämiiert Musikfachausstellung Berlin 1906. 

• 

Anmerkung: 
Von unse(em demnächst erscheinenden Katalog stellen wir unseren Abnehmern 

eine Anzahl mit firmenaufdruck kostenlos zur Verfügung; diesbezügl. Wünsche 

bitten wir uns umgehend bekannt zu geben 

I 
I 

·a. m. b. J(. 

Abt. Sprechmaschinen 

Berlin S.O. 33. 

• 

1001 
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~ 

Eine 

•• 

• 

bietet Ihnen - als Wiederverkäufer - der Selbstaufnahme-Apparat 

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

Sensationellste 
Erfindung! 

Zu 
jedem Plattenapparat 

passend. 

Reich illustrierte frospekte 
gratis. 

Jedes Versandgeschäß 
Jeder J(ändler . • • 

m uß 

NOVUM 
haben ! 

Fragen Sie alle Händler, welche uns auf der 
Messe besuchten, ob nicht unsere Typen: 

Tip 11 ~ Jttatador 11 ~ J{ ovum 
Chat. 9 und Rünstlertgpe 

allseitig durchschlagenden Erfolg erzielt 
haben! ! 

Man bestelle unsere neuen Drucksachen. 

Sprech· und' 
Musikwerke 

BERLIN S. 42, Ritter-Strasse 90. 

7. Jahrg. No. 46 

Rechtsbelehrung. 

Haftung für falsche Auskunft. 
Die Auskunft über ~den 

Vermögensstand, die Zuver
lässigkeit und die Brauch
barkeit einzelner Personen 
oder ganzer Firmen und Ge
sellschaJten,spielt im geschäft
lieben Leben eine außer
ordentliche Rolle ; der ge
sammte Kredit, das Engage
ment eines Geschäftsmannes, 
umfangreiche Geschäftsver
bindungen u. s. w. basieren 
häufig einzig und allein auf 
der von anderer Seite emp
fangenen Auskunft, und die 
aus diesem Gedanken heraus 
entstandenen Auskunfteien 
haben mit~der Zeit einen ganz 
enormen 0 mfang angenommen. 

Hinsichtlich der Haftung 
für eine erteilte Auskunft 
sind non zwei Fälle zu 
unterscheiden: Die Auskunft 
kann auf Grund eines V er-
tragsve r häl t nisses 

erteilt werden, wie dieses re
gelmäßig bei den Auskunfteien 
zutrifft, sie kann aber auch 
erteilt werden, ohne daß ein 
Vertragsverhältnis besteht ; 
dieses ist regelmäßig der 
Fall, wenn ein Geschäftsmann 
den anderen direkt um eine 
Auskunft ersucht. FUr beide 
Fälle sind neuerdings inte
ressante Entscheidungen er
gangen. 

Eine A us k u n f t e i 
wurdevon einem ihrer Kunden 
im November 1904 um Aus
kuoft über einen Geschäfts
mann ersucht. Die Auskunft 
fiel derartig glinstig aus, daß 
kein Bedenken obwaltete, den 
in Frage kommenden Kredit 
zu gewähren. Es wurde aber 
demnächst Klage erforderlich, 
die Zwangsvollstreckung fiel 
fruchtlos aus, und es stellte 
sich nunmehr heraus, daß 
der Betreffende bereits einige 
Monate vor Erteilung der 
Auskunft den Offenbarungseid 
geleistet hatte. DieAuskunftei 
wurde daher im Wege der 
Klage schadenersatzpflicbti5 
gemacht und durch Urteil des 
Landgerichts I Berlin aucb 
demgemäßverurteilt Siehatte 
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f a 11 r 1 kt ß i g gehandelt, in
dem sie ihre Auskuft auf 
Ermittlungen gegründet hatte, 
die bereits vor dem 1 . ..t. 04 
angestellt waren. Eine Aus
kunftei ist allerdings nicht 
immer verpflichtet, bei jedem 
nenen Auftrag auch neue Et'
mittelungen anzustellen, sie 
kann vielmehr unter 'Gm
ständen auch intere in ihrem 
Archiv aufbewahrte Auskünfte 
benutzen. D:won wird aber 
mehr nur bei Gescbttften 
gröf~eren Umfanges die Rede 
sein können, bei denen die 
Verhtiltnisse nicht so leicllt 
eine plötzliche Aenclerung er
leiden, während kleinere Ge
schäftsleute - nm einen ~ol
eben handelte es sich --leicht 
außerstande sind, einen Rück
gang in ihrem GesclüHte aus
zugleichen, weil ihnen die 
Mittel dazu fehlen. 

• Aber auch, wenn cm 
Vertragsverhältnis n i c h t 
vorliegt, kann die Erteilung 
einer falschen Auskunft einen 
Schadensersatzanspruch be
gründen. Der Kaufmann M. 
erteilte bezüglich der JNrma 
Job. B., mit welcher er in 
naher Verbindung stand, zu
nächst, mit, die Inhaber der 
..l!~irma hätten faule Geschäfte 
gemacht, er werde sie hinaus 
setzen, erklärte aber dann 
einige Wochen darauf, daß 
er dieselben nun hinausgesetzt 
h a b e, daß er alles gesäubert 
und gereinigt und neues Geld 
hineingesteckt habe, daß die 
Firma jetzt gut dastehe, und 
daß mit ihr ruhig Geschäfte 
mit sechs - monatlichen Ziel 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1003 
-========================~~== 

Guter Nutzen. 

-
• "Phono-Fiuid" 

(Nicht feuergefährlicht 
geruchlo3 und nicb, 

schmutzend!) 
Abgenutzte Harlguss
walzen (Edison. Co
lumbia etc.) u. Wacht. 
platten werden mit 
Phono Fluid abge
schliffen und poliert. 
Die Neuaufnahmen 

7,, .~!!~~~~~:"' ~ werden unübertrefilich ;.. ~ laut und schön von 
jedem Amateur ge
macht. Erstklassiger 
Handelsartikel. 

Prospekte gratis. Max Stempfle, Berlin 26. 
Fabrik phonographischer Spezial-Artikel. 

Neben de111 Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
ein2efiihrten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

Menzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblilttern. 
Ueber 11

/ , Million verkauft. 
Verlangen Sie Ofierle 

iltenzenhauer ~ Sehmidt 
Inh.: litnrv tangftldn, 

Berlln SO. Rungestrasse 17. 

J ß d U S t r i a Blechwaren· Jabrik 
Q. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a . 
• 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschieden~n Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2 : 

Srsatz f.J\luminium·Trichter 
I 

gemachtwerden könnten. Nach 
etwa 3 Jahren kam os aber 
zum Konkurs, und M. wurde 
nun wegen des Ausfalles 
schadensersatzpllichtig ge
macht, und zwar ebenfalls 
mitErfolg, weil ein Ye r stoß 
g e g e n d i e g u te n S i t t e n 
(§ 826. B. G. B.) anzunehmen 
war. Der neue Inhaber der 
Firma hatte das Geschäft mit 
großer Unterbilanz über
nommen, in der Hoffnung, es 
auf einer solideren Grundtage 
in die Höbe zu bringen und 
aus den Ueberscbüsson nach 
und nach die Unterbilanz zu 
tilgen. Der gleichen Ueber
zeugung mochte auch M. ge
wesen sein, als er die Aus
kunft erteilte; das rechtfer
tigte aber den Inhalt dieser 
Auskunft keineswegs. Da!~ 

die Firma ,,gut dastehe", ent
sprach der Wahrbeit nicht; 
dieselbe konnte auch als 
kreditwürdig nicht wohl be
zeichnet werden. 

Dr. jur. Ab e I. 

Uhrenfabrik 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 
Werke für ?Iatten· 
sprech ·Apparate u. 
fgraphonograpben. 
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latt~n-
(Syst. Dr. Michaelis) 

• 
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• 
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~out~ 
eu.ste 

• 

enn en.swerte 
eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . Mk.. - ,eo 24 cm Neophon-Platten . . 
31 " N eolit-f latteri . . . 

(doppelSeitig). 

Mk. -,60 
3-31 " N eolit-Platten . . . " 3 -) 

(doppelseitig). 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . . 

" ) 

• 
J 

)'{eophon-}ltasehinen spielen sämtliche 'laHenfabrikate . 
• 
• 

• 

Neophone Home-Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf. 

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten . __ __::;;= 
Mk. 30,-

Paris. B-rüssel. New-York. Sydney. Toronto. 
Tokio. Kobe. Milan. 

Druck von Gotthold Auerbach, Bcrlin S 42. Ritterstrasse 86. 
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tnwa 
Zonophon=Platten 

Hotnophon=Re(:ords 
Sprech=Apparate 

12 •orzligUcbo Typen mit Nfckeltrlcbter, Messlogtrichter, Blumen· 
fricbter; vorzfilllcbcs Werk; unüiJertroHene ~balldosc. 

) 

•t tmn 
vorteilhafteste Händlerpreise! 

Aeusserst giinstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preisliaten auf Wunsch sofort franko I 

Blankwalzen 
in Hartguaa und Welchguaa, ferner 

Maaae tOt Blankwalzen1 
Maaae fDr Maaterblanka u.PiaHen, 
llaaae fOr Hartguaarecorda 

liefert bei stlndlger Controlle der Musen durch eigene Fabrikation der 

erstklasalgen Walzen-Markt ,, s a u e r I a n d t" 
Chemiache Fabrik Fluratedt b. Apolda 

Vcrttetcr: A111ton Rathan, Bcrlln, Ritterstruse «. 

== Ein Triwnph der Prlzisionsmechanik == 
ist das 

CRA OPHO 
die Schalldose ohne Nadelwcchsel. 

Durch den Gebrauch wird es die billigste Schalldose, welche auf dem 
Markte ist. 

Keine Nadel, geringste Plattenabnutzung, einfachste und 
bequemste Behandlung. 

Hlndler, haltet Eurem Publikum diese äusserst praktische Neuheit nicht 
vor, weil Ihr voraussetzt, keine Nadeln mehr zu verkaufen I Stellt durch 
den Otbrauch des Crayophons die Plattensprechmaschine an bequemer 
11and11abung dem Phonographen gleich! Der Verkauf der Maschinen, 
sowie der Platten ist infolge des Wegfalles der lästigen Nadeln bedeutend 
leichter. Deshalb weg mit den glasharten, spitzen, die Platten zerstören
den Sprechmaschinennadeln. welche nicht gestatten, infolge inrer konischen 

Form eine längere Platte einwandsfrei bis zum Schluss vorzuführen. 
_. Prospekte p;ratls und franko .._ 

durch den Erfinder 

Oust. Herrmann jr., Aachen. 

leballplatten · tresserei und Jasse -Jabrik 

Richard Elfmann, Hannover, En~elbostelerdm 121. 

Die feinsten Qualitäten 

kauft jedes Quantum gegen Kasse 

Pranz Ranke, Berlln, Gosslerstr. 34. 

Mus~e.rk~ Ludwig Lentz . 
Adolfstrasse 15 bts l!,elpZig·Mockau Adotfstrasse J5 h1s 
Leopoldstr asse 2. Leopoldstrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
ftatteslelle der eJektr. Strassenbahn Nr. 1 aus MUte Lclpzi(. 

ENOROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berCihmtea 
BLEKTROPHON-SPRBCHh\ASCHINE 

vornehmste und billi~ste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmaltge Ladung für 75 Pfennig 
ca. SOOO mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
"Hansa", neueste Unterhaltungsspiele 
Gambrinus und "Hopp Hopp" 

Ausstellung sensationeller Neuheiten. 

Oebriider Schuster, Markneukirchen 57 (Sachacn) 
und LONDON E. C., 6 Eldou Street. 

• Instrumente und Saiten. 
Speolallt8ten 1 Vorzilgliche J\aadolilaea und OJtarreJI eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, t.\arke .Scler" - ,.0. 5." Vlolla•a - Alte Violinen 
1111d Cellos in grosscr Auswahl - SaUoa filr allo lutnuaeato. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zltbcro von Adolf Meine! 
und Böhmfl6ten von Carl Schreiber. 

M•rkenc 
Spezial-A, Original-Konzert, Klingsor, Aeolus, 
~ Konzert-Extra, Dauer, Peinspieler etc. N 

liefern 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 
Schwabach (Ba~ern) • 

...- Berliner Lager: BENNO FÜRST & Co., Ritterstrasse 40. - Exportvertretung: HEINRICH AD. JENSBN, 
Hamburg, Deichstrasse 20. 
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Doppelseitig Unsere umfangreichen Neu-Aufnahmen in Doppelseitig 

Oesterreich, Frankreich und England sind tadellos! 

Weihnachtsp.latten m.it Olockenspiel 
. ' 

-----== Mitte November ==---

SchatlplaHen-1abrik "Jauorite", a. m. •· JL 
Hannover-Linden. 

• 

--------------------------------------------------
) 

die neuesten 

"Odton" Xylopbon Jlufnabmtn 
~ und die 

eihnachtsaufnahmen 
• 

Kirchenglocken mit Orchester. 

November Bulletin über Neuaufnahmen soeben 
ers~hlenen. 

llr JIU$W4bl$tndungtn dtf ntuaufnabmtn $OfOft lltftrbar. --

International Talking Machine Co. G. m. b. H. 
WEISSENSEE, Lebderstrasse 23. BERLIN SW., Ritterstrasse 47 . 

• 
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F·UHRENDE MARKE 

·' 

• 
' j 

• 

• 

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 

DESNEUENDEN MENSCHEN FÜR AUGE::NBUCKE 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 PHONOGRAPHEN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. --------------------------
tHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT.---~~--

·E·DISON 'GESELLSCHAFT M. B. H . 

... i EDISON -GESELLSJ}HAFT m. b. B • 
;; BERLIN, N. 39, SUdufer 25 
• oo d· ErbiiU post'Wendend htmeste Kataloge; 
~~ Ver~ufsbedingungen u. HtlndleroJierttt 
"'g ..... j-S Nanu .• -~ ·-·-----

i 
0 

Adresse--- · - ·- ·---

( l'.A.2)- - ,___,. ~·-

• 
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J\nton J(athan, Berlin SW. 88, Ritterstrasse "r. 
Großhandlung von Sprechmaschinen. 

Lieferant der bekanntesten Fabriken. 
Billige und llleiielllgste Bezugsquelle fQr Ulmoerke, Regulaf6ren. Bulnahme· und Wiedergabe• 
Steine, Gl41er, membrone, t:rteblallen1 kleine und grohe K011ulle, Gla$1Hitt, Vedern. prima 
Slahlnodeln flir 6rommopllone, Zonopnone und Plallen-Spredlmalifdnen Jeder Srt. Bl•nca. 

t:ad'lnlfdle Uhrwerke. 

}ltan fordere im eigenen Juteresse kostentose Zusendnng der ?reististe. 

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

Grossist in 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm .. Maschinen, 

Rekords, Schalldosen 
ffir jedes System. Artikeln. 

S p ez ial itä t: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art Prompte koulante Bedienung. 

--- ----- -
Erk Elektricitäts- Gesellschaft 

BERLIR W. 30 BDllt 

ussmassa~ 
empfehlen sauber gearbeitete und gut funktionierende 

aschen- olt- mperemeter 
von Mk. 5,- und nach neuester 

an. Konstruktion. 
Sohalttafei•Apparate von Mk. 6.- an. 

...... Raba tt .._. 
bei 2 Stück 50fo, 5 Stück 10%, 10 Stück 200fo. 

Ha t K tal ilbcr Apparate und MaterlaUen IQr Hauaun · a ßiT telegropbon und Telepbon-Anlareu. auch 
J1 ß Blektrlaler -Mas~bine•, Spamn-Apparate, 

()Jiihliimpcllen, Dynamo• und Motore wird gratis versa1d1 . 

Ergibt Walzen von uner· l'f 
reicbter Haltbarkeit, Unver
änderlicb~eit,. Tonstärke, Oe- '::.::.~I 
räuscblostgkett. ·: ·: ·: ·: 

.Oeutsehes J[auptplattenuerzeiehnis 
über 

• doppelseitige ,,Odeon"-Piatten 
soeben erschienen 

01it allen Künstlerporträts. 

Chemlscnes Lanoratortnm 
Louis Oeorg Leffer 

lng. - Chemik. 
Köln a. Rh., Lindentbal. 

Interessenten erhalten diese Plattenliste auf Wunsctt kostenlos. 

Do"ember- und Weibnachts-Hufnahmen finden 
ungeteilten Beifall. 

International Talking Machine Oe. G. m. b. R. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 47. WEISSENSEE, Lehders1rasse 23. 

• 
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Hervorragend gelungen und schon jetzt stark begehrt 

sind unsere 

neuen Weihnachtsau nahmen 
mit 

Quartett, Harmonium und Glocken. 

Unser reich und künstlerisch ausgestattetes Weihnachtsalbum erhalt en alle 

Kunden in beliebiger Anzahl gratis. 

~\litt~ ., 
TT)ORGE" Kir> DER wiFuis WAS ~ ~ 

G~6EI) 

Versorgen Sie sich rechtzeitig 
111it. 

Beka Weihnaehtsplatten, 
denn diese bringen Ihr W e i h n a c h t s g e s c h ä f t 

au! eine 

nie dagewc sene Höhe. 

BEKA·RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERGER.STRASSE 75/76. 

1005 
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Maschinenhaus. 

• 

Deutsehe Telephonwerke 
G. m. b. J(. 

Be r Ii n S 6. 33. 

&i"ene 1ilialen bezw. Vertretungen 
. . . im Jn- und Auslande . . . 

Gene;al· Repräsentant für 6esterreich-Ungarn: 
Veritas-Jmport Mouse Victor Berger, 

Wien I, X~rntner S1rasse 28. 

Bohrarel. 

Jttoderne 1abrikation 
der 

' ' 
Spreehmasehinen. 

Sin Blick 
in die 

Werkstätten 
der 

r.-• )trma 

• 

D r eh el'ei • 

'' 
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Triumph~n Compang G. m. b. )(. 

(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. 188J) 

BERLIN S.W. 47, Kreuzbergstrasse 7. 
' Tclcgr.-Adr. 
• I ndicator. * 

Oiro·Conlo - f 
Deutsche Bank H J • 

--- :::«:- --
Grossisten und Händler 

verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
fiber unsere rühmliehst bekannten 

Sprecbmaschinen ?iff·taff·?uff 
TRIUMPH 0 NE 1- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P 
sowie 

Schalldosen o-
-. Membranen 
Tonarme • • 

und 
sonstigl.l 

Zubehörteile -Die Saison 
steht vor der 

y·· == ur.== 
Decken Sie 

Ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. -
Pr~mlfrl auf der 

ffi u II ldadt -lilus!te II u ng 
ßerlln 1906. 

·' " .. 
" ' :, ''' ' . ~:\ 

I 
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Doppelschalldose 
Modell 1906. 

D. R.-Patent - Auslandspatente 
- -

Die 
Doppebehaltdose ergibt gro.ssen, 
--''-'----·-- umfangreichen 

Ton. 

Die 
Dopuelschalldose bewirkt das 

Erkennen-
lassen jedes einzelnen lnst(U· 
mentes bet Musikstücken. 

Die 

Doppelschalldose .. au1 ~ihnt d 
----:~---- ermog tc as 

Verstehen des Textes bei Ge
sangstücken. 

nur lässt bei 
Die 

Doppelschalldose 
Vor! rags

stücken d1e feinste • Nuan • 
cierungen der menschlichen 
Stimme erkennen. 

(S. Gutachten des bekannten Pho
netikers Victor A. Reko, Lehrer 
der Physik a. d. K. K. Realschule 
zu Wi~n, in Nr. 30 d. "Phonogr. 

Zei tschr ifl''.) 
Apparnte mit Doppelschall· 
dose:1 dro lfach prämiiert. 

Auf jeden Plattenapparat ohne 
Weiteres anwendbar. 

Vertrieb: Anton Nathan, 
Berlin W .• Rittersir 44 Detail
Verkauf: Joseph Roden stock, Hof
lieferant. Berlin W., Leipzigcr
strasse 101/ 102. Brack & Comp., 
Berlin W., Friedriehstrasse f>9/60. 
Man bt-liebe Muster zu beordern. 

Prospekte und Preisliste 
gratis und franko. 

Carl Sehmidt, !ttecbaniker, 
Berlin, ~6., Britzerstr. 22. 

rabrikanfen erhalten unter koulanfen 
Bedingungen das rabrlkalionsrechf. 

~ • • • • • • • • • Ir ' ... . • •• ! .· . ,.~) \. •·. • • • . . . ~ . . 

unserer Electra = Ooldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

Verlangen Sie 
ausführliche Offerte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate 

·- -- -

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 

-
Die Prüfung unserer 

Electra Goldgusswalzen 
· und deren reichhaltigen 

Repertoir's bringtjedem 
Händler Nutzen. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter a H. Scholz, Rixdorf•Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -
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maschlnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlieh ~ Baukloh, 
0. m. b. Ii. 

lserlohn. -
Vertreten durch: Max Schullze, 
Berl!n, Alexandrinenstrasse 88. 
Telephon Amt IV, No. 9261. 

... ;... .. . . ' . . . 

DtUf$Cbt 
lnstrumtnUnbau· · ..... 

eenfrai·Organ für lnilrumenten· 
baukunde, Inland· und Obersee
handel oon ffiuliklnifrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

• 

--·--------------------
The Publisher oi the "Talking 

Machine News" will be pleased to 
send a Specimeu Copy, Gratis and 
Post Free, on receirt of postat card. 
The "Talking Machine News" is lhc 
Rocognised Organ of the Trade in 
Grrat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Coutt, Fleet St., 

London, England. 

Grunamann & Co., ~~~~~r~t;:1i! I 
Grossfa.brika.nten von 
Phonographen und 

Pla.ttensprechma.sch. 

Grass-Vertrieb von 
Ia Schallplatten 

Verlangen 
Sie Kataloge gratis 

-

-
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Die soeben erschienenen 
.... • 

a"ortt~-

n~uaufnabm~n 
• 
m 

Weibnacbt.spi~ssen, mehrstimmiger Gesang mit 
6lochenspiel., 

neue Quartettgesänge der Stettiner 
Deutsche, französische, englische, 

Orcb~sterstüche., 

Xylophon-, Cubapbon-Aufnahmen etc., 

Sänger., 
belgisehe 

neueste Schlager aus "DeT Ceufel lacht da1uu 
(Metropol-Theater, Berlin.) 

sind sämtlich ganz btr\1orragend gelungen. 

l.luswabts~ndung auf Wunsch zur Verfügung. 

• lSCUS-
mit Perlmutter·-Cricbter und honiscbem Columbia

Conarm und Prima nadeln. 

• 
~\SS & Co. 

AUein-Vertrieb der Fabrikate der Scllallplalten- Fabrik Favorite 
G. m. b. H, Hannover-Linden, für Deutschland uml Oesterreicb

Ungarn. 

Be r t in SW. 68, Ritt~rstrasse 76. 
Telegr.-Adr.: 'fidelio. 

W i e n VI, ffiagdalen~nstras.s0 8. 
Telegr.-Adr. : fa" oriteplatte. 

l ______ l 

-

-
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 PI. p. Millimeter Höhe 

(IJ. Blattbreite.) 
01 össere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Fiir das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiede rholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Fiir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

lialbjahr .. 4,
Vierteljahr ,. 2,-

Redaktion und Expedition: ßerlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jnhrgang Berlin, 22. Noveinber 1906 Nummer· 47 

Geschäftlicher Anstand bei den Wiederverkäufern. 
Die Zalrl clrr Wiederverkäufer -von Sprechmaschinen 

ist in den fUr die deutsche Industrie besonders in Betracht 
kommenden Ländern in den letzten zwei Jahren ganz be
deutend gestiegen, zum Teil sind es ältere Geschäfte der 
M usikwaren- und anderer 13rancben , welche sich auf den 
Verkauf von Sprecbmaschinen geworfen haben und welche 
dazu Ubergegangen sind, Sprechrnaschinen als Hauptverkaufs
Artikel zu führen, zum Teil sind es abE"r auch solc:he Per
sonen, welche in irgend einer anderen Branche Schiffbrucll 
erlitten haben und welchen der neue Artikel ein will· 
kommenes Feld der geschäftlichen Tätigkeit bietet: Es kann 
nicht ausbleiben, daß grade unter der letzteren Klasse eine 
große Anzahl von Pen;onen sich befinden, die es mit dem 
geschäftlieben Anstand nicht allzu genau nehmen. Natür· 
lieh ist das in letzter Linie eine Unkluglleit; nur dasjenige 
Geschäft hat Bestand, welches nicht sozus~tgen von der 
Hand in den M:und lebt, sondern dessen Geschäftsführer so 
disponiert, daß seine 1.'ät igkeit von heute ihm auch morgen 
und übermorgen nUtzt, sodaß alles wc~s er tut, den We1 t 
seines Geschäftes für die Zukunft vergrößert. Das kann 
t•r nur, wenn er einerseits seine Kunden reell bedient, ihnen 
nicht Lügen vormacht, die stets 11kurze Beint:l" haben, 
sondern eine reelle Ware verkauft, die er geprüft hat und 
Jeren Eigenschafleu er nicht besser zu machen braucht, 
als sie tatsächlich sind, ferner aber auch, indem er seine 
L i e f e r a n t e n an s t ä n d i g b eh a n d e 1 t , auch bier 
jede Lüge vermeidet und sich in den Grenzen geschäftlichen 
Anstandes lüilt. Geschäftsleute, die ohne genügende finnn
zielle Grundlage n.llerlci Experimente machen, um sich 
Kredit zu erzwingen, werden auch umgekehrt bei ihren 
Ku nden wenig skrupellös sein, schädigen also auch dadurch 
die Branche, daß das Publikum von den Waren der Sprecch
maschinen-Industrie einen falschen Begriff bekommt. Der-

artige unsaubere Elemente: welche sich mit dem ::>prcch
maschinen-IIandel befassen, verdienen daher eine kritische 
Aufmerksamkeit der Industrie und speziell des \ er
bande!! der Deutschen SprechmaschincH· 
I n d u s t r i c , sie müssen gebrandmarkt wE>nlcn als Per
sonen, denen man möglichst schnell das Y crgniigen an dem 
Vorkauf von Sprachmaschinen verderben muß. Dio Be
strebungen, in diesem Verbande eine schwarze Liste 
der unlauteren Elemente zu führen und dicEelbo den Mit
gliedern zur Einsicht offen zu halten, v·erdient daher jedo 
Untersli.Hzung :!)amit ist nicht gesagt, daß jeder Sprech
maschinen-Ht'lndlcr, der einmal in Zahlungsschwierigkeiten 
kon1mt, riun in dieser Liste aufgeflibrt werden sollto, sonelern 
man muß in erster Linie die Charakter-Eigenschafton dos 
Betreffenden als maßgebend betrachten. Leute, dio N> mit. 
der Wahrheit nicllt genau nelllnen, gewohnhC'itsgcmUß nn
brrechtigte A.bzi.ige machen oder wie es uns in letzter ~cit. 
in verschiedenen Fällen berichtet wurde, Waren nnlcr 
Nachnahme bestellen und die Nachnahme-Sendung dnnn 
nicht einlösen, solche P ersonen gehören in die sclnvarze 
Liste, und schon die Kenntnis von dem Bestehen ein(•r 
solchen Einrichtung beim Verbande der Deutschen Sprcch
ma.;;chioen·Industrie wird genügen, um viele von solchen 
unlauteren Manipulationen abzuhalten. Natürlich miissen 
auch die Fabrikanten im Interesse aller darauf bedacht 
sein, solche Wiederverkäufer festzunageln, sie dtirfon nie
mals darauf eingehen, eine NacLlnabme nacbtrHglich fnllen 
zu Jassen, wenn ein solches Ersuchen an sie gcslcllt wird, 
sondern sie miissen lieber die Transportspesen tragen und 
auf das Geschäft verzichten. In den meistOll li'~UI(•n f'Uhrl'll 
ja solche Gescbäfto sicher zu Verlusten.- Die Angelogen
heiL wird vormutlieh iu der nächsten Sit.zung des Verbandes 
besprochen werden. 

• 
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Verband der Deutschen Sprecbmaschinen ·Industrie. 

Liste der Vorstandsmitglieder : 

Herr Alfred Czarnikow, I. Vorsitzender. 
" Max Gottfurcht, II. Schriftführer. 
" Dr. Lucian Gottscho, Beisitzer. 
., Direktor Julius Kräcker, II. Vorsitzender. 
" Aloys Krieg, I. ScbriftfUhrer, Berlin SW. 13, 

dr!nenstraße 26. 
. , Anton Natban, Beisitzer. 
. , ~,ritz Puppel, Schatzmeister. 
" G eorg Rotbgirßer, Beisitzer. 

. ' Dr. Henry Silberstein, Verhandssyndikus . 

Liste der Mitglieder : 

Horr J. Abrallam, Gleditschstr. 35. 
Titl. American 'l'rading Oo., Hamburg, Elbhof. 
Herr Herrn. Ernst Anger, Jöhstadt. 

" Georg Anger, Jöhstadt. 
., Carl Antritter, Villingen. 
" Emil Apelt, Frankfurt a. M . 

Alexan-

. , ,J. W. Arnsobn, i. Fa. : Carl Lindström, G. m. b. H. , 
Gr. Frankfurterstr. 137. 

. , Herrn. Augustin, Gertraudtenstr. 10/12. 
" E. Beckershoff, Leipziger Straße 52. 
" Oarl Below, Leipzig. 
" Car l Bethke, i.Fa.: Colu mbia-Phonograph Co., Ritterstr 71. 
. , Paul Bley, i. Fa.: H. Bong, Cbemnitz . 
. , A. Blumentbal, i.. Fa. : 0 . Sackur, Breslau. 
., Ricbard Böhme, i. Fa.: Grundmann & CJ., Ritterstr. 124· 

'l'ill. "Boma", Apparatbau-Ges. m. b. H, Schlesische Str. 20. 
., Wilbelm Bree, Wilmersdorf, Berliner Straße 134:. 
n Hugo Brock, i. Fa.: Fritz Puppel, G. m. b. H., .Bouche

straße 33 36 . • 
" Heinrich Bumb, i. Fa.: "Beka-Rokorda Heidelberger-

straße 35;36 . 
. , Friedr. Büttchen, Cöln a. Rh. 
, Siegfried Catsch, Moscou. 
,. Artbur Cohn, i. Fa.: W. Bahre, Friedrichst.r. 12. 
: 1 Josepb Cobn. Alexandrinenstr. 98. 

'l' itl. ,,Colonia Pat.-Phonographen-Walzen-Fabrik" Cöln a. Rh. 
Herr Alfred Czarnikow, Kreuzbergslr. 7. 

" Artbur Czarnikow, Gesch.-FUhrer der "Triumphon-Oo.", 
Kreuzbergstr. 7. 

" J. Dadrath, Bochum, Kronprinzenstr. 19. 
" Carl Degen, i. F.: Deutsche Telepbonwerke, Zeughof

straße €/ i. 
" J. Ob. Detmering, Hamburg, Wexstr. 21. 
" Hermann Deutsch, Kattowitz. 

'Pitl. Deutsche Telepbonwerke, zj·eoghoffstr. 6/7. 
Herr Oarl Deutschberger, Junkerstr. 20. 

" Oarl E. Diesing, Roßstr. 3. 
" Wilhelm Dietrich, Leipzig. 
" Carl Dietsch, i. Fa.: "Favorite", Ritterstr. 7G. 
. , Richard Eichler, Quitzowstr. 116. 
. , Hermann Eisner, i. Fa.; Homophon-Co., Klosterstr. 4:/G. 
. , F. W. Falkner, Eich i. S. 
" J. Finkelstein, Mariannenstr. 30/31, 
" Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

Herren Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz. 
Herr G. K. Fazer, Helsingfors, Fabiansgatan 16. 

Herr 1\Iax Faßbender, Pirna a. E. 
" Rudolf Fischer, i. Fa. : S. Weiß & Co. 
., Maier Finkelstein, Jassy. 
, Richard Freybrodt, Rittersir. 4"2./ 13. 
" Ernst .Funke, Plauen i. V., Jobannstr. 8. 
" Georg Friodrich, Bamberg, Promenade. 
" Hermann .Faebnel, i. Fa.: Berl. Phonographen-Walzen-

Werke, Warschauer Straße 43/44.. 
., Gustav Gössling, Grünau. 
,, Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Leipzigerstr. 30 . 
., Max Gliewe, Pflugstr. 9 . 
" M ax Gottfurcht, i.Fa.: Orechstrophonwerke, Ritterstr. 00. 
., Hermann Grosse, L Fa.: 0. Grosse, Charlottenburg, 

Wilmersdorfor Str. 138. 
" F. Grün wald, Frankfurt a. M. 
" Rudolf Guth i. Fa.: Schiff & Co., Prag. 
" ~Iartin Garrolls, Anbalterstr. 12. 
., Otto Heinemann, i. Fa.: Carl Lindström, G. m. b. H. , 

Gr. Frankfurterstr. 137. 
.. Ernst Holzweißig Ncbflg., Leipzig. 
" Georg IIertzog, Ritterstr. 91. 
" Gcrardus Harinck, Rotterdam. 
" Fritz Hildrnann, Frankfurt a. M. 
., Harlmann, Erfurt. 
:, Walter Hartung, Altenburg S.-A . 
" S. Herma:1n, Stallschreiberstr. 1/2. 
" Heb. Ad. Jensen, Hamburg. 
" Paul Jaeschke. Danzig. 

T,l..l. Intern. Phonograph-Co. Jul. Wa11, Landsherger Str. 46/47 . 
Hetr Aloys Krieg, Alexandrinenstr. 26. 

" Pan i Kretschmer, i. F.: Carl Lindström, G. m. b. H., 
Gr . .l!'rankfurterstr. 137 . 

" J . Katz, Alexanderplatz. 
" Kirchnot' & Co .. Sebastianstr. 86. 
, 1 J ulius Kräcker, Direktor der Deutseben Telephon

werke, Zeug!Jofstr. 6;7. 
" Siegmund Kahn, Direktor der "Zonophon G. m. b. H.", 

Ritterstr. 63. 
" Rudolf Krill , Eger i. B. 

Herren Gebr. Kaan, Hoek (Roll.) 
" Albert Költzow, Gr. Lichterfelde, Ze!Jlendorfer Str. 25. 
) ) Carl Lindström, i. Fa.: Carl Lindstrom, G. m. b. H., 

Gr . .Frankfurterstr. 137. 
~~ Hermann Lowitz, i. Fa.: Adler Phonograph Co., 

Oranieostr. 101. 
Herr Moritz Löwinsohn, i. Fa.: Berliner Electro Mech. Werk-

stätten, Ritterstr. 70. 
" Adolf Lieban, i. Fa.: "Lyrophonwerke", Gitscbinerstr. 91. 
,, Ernst Löwe, i.Fa.: "Beka-Record", H eidelbergerstr. 75/6. 
" Adolf Lehmann, Keibelstr. 10. 
" Paul Lochmann, G. m. b. H., Leipzig. 
" Hermann Loewy, Warschau. 
" Gustav Loock, Stettin. 
" Henry Laogfelder, Rungestr. 18. 
" Leo Lichtenstein, W eißensee . 
., Ernst Löweuherz, Hamburg . 
1 , Ludwig Lentz, Mockau-Leipzig . 
" D. Lewin, Posen, Köoigsplq,tz 11. 
" Fritz Lange, Leipzig. 
" S. Melkenstein, Kommandante.pstr. ~ 6, 
" Gust. Hch. Müller, Hamburg. 
" Paul Mortensrn, Kopenhagen, .. 
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Herren 0 . .Molt & Bozler, Unterlenningen-Teck (Schwäbische 
Metallwarenfabrik). 

II err A. Moker, Rottweil a. N. 
. , E, Mi6sto, L Fa.: "Orchcstrophonwerke", Ritterstr. 90. 
.. L. Maruska, Kreuzberg O.S. 
. , Vincenzo hlargheri, Firenze. 
.. Salo Mohr, Lemberg-Lwow. 
.. Joseph Meiß, Berlin NW., Ar,lliniusplatz. 
,. 'fictor Meß, Saarlouis. 
" Fritz Moldenhauer, i. Fa.: Berl. Phonographen-Walzen-

Werke, Warschauer Straße 43/44. 
,. Aoton Nathan, Ritterstr. 44. 
.. Hermann Natban, i. Fa.: W. Bahre, Fricdrichslr. 12. 
" Paul Niendorf, Luckenwalde. 

Rheinhold Neumann, Halle a. d. S. 
" A. M. Newman, i. Fa.: "Favorite", Ritterstr. 86. 

l'itl. Nürnberg-Schwabacher Nadtlfabrik, G. m. b. H., NUrn
berg 8. 

Herr Max. Carl .Natl.lan, Harnburg ~

" Conrad ~ahr, MUnchen. 
Herren Hans Neumann & Co., .A.lexandrinenstr. 33. 
Herr Paul Oppenbeim, i. Fa.: "Industria" Waldemarstr. 29. 

" Oppenheim, Vertr. : der "Industria" London. 
,. Otto Oestereicher, i. .l!'a. : S. Weiß & Co., Bamburg, 

Neuer Wall No. 17 . 
. , Theodor Paetzold, Holzmarktstr. 68 . 
. , J u 1i us Prediger, P rin zenstr. 86. 
.. l!"~ritz Puppel, BoucMstr. 35/36. 
. , Paul Pfeiffer, Sebastianstr. 7ü. 

. ,, Emil Paarmann, Dieffenbachstr. 73. 
., Curt Poser, i. F.: Thüringer Phonographen-Industrie, 

Eisenacb. 
" Reinhold Prinz, Brunnenstr. 22. 
., Georg Rothgießer, Martin Lutberslr. 82. 
,, Charles Robinsohn, Breitestr. 5. 

Herren E. Reinwald & Co., Ohemnitz. 
Herr Martin Rosenbaum, Schöneberger Ufer 10. 

" Carl Ruhen, Brückenstr. 10 b. 
" Franz Rank:e, i. Fa.: Berl. Phonographen-Walzen

Werke, Warschauer Straf.\e 43/44. 
, Otto Rieckmann, i. Fa. : Berl. Phonographen-Walzen-

Werke, Warschauer Straße 43/44. 
,. Albert Sosnitza, N amslau i. Schi. 
" Rechtsanwalt Dr. H. Silberstein, Friedricbslr. 3. 
" Curt Salomon, i. F. : Deutsche lntarsienwerke, 

Scblesiscbe Straße. 
., E. Sauerlandt, Flurstedt . 
. , C. V. Stcenstrup, Kopenbagen. 
" Georg Saxen, Tarp. 
., Carl Schroeter, Elisabeth-Ufer 31. 
., Hans Scholz, Rixdorf, Fuldastr. 9. 
" Felix SchelJhorn, Adalbertstr. 7. 
" lVIax Schulze, Alexandrinenstr. 88. 
., J. Schönberg, i. Fa.: Colnmbia Phonograph Co., Ritter-

straße 7.1. 
., Albert Schön, Ritterstr. 75. 
" Gustav Scbönwald, Rixdorf, Münchener Stra,ße 54. 
" Alex Schuhmacher, St. Pe~ersbtlrg. 

'ritt. Schwabacher Nadelfabrik, .B,r. Reingruber, Schwa
bach i. B. 

Herr Otto Schöne, Dresden. 
Titl. Schaliplattenfabrik "Globophon", Hannover. 

Herr Alfred Schröder, Stolpe b. Anklam. 
Titl. Schallplattenfabrik "Favorite" IIannover-Lind~n. 
Herr Curt Schmidt, Rixdorf, Bergstr. 82 . 

" .b,ranz Schellenberg, Gera-Reuß. 
" Max Straus, i. Fa.: Carl Lindslröm, G. m. b. H., Gr . 

Frankfurterstr. 137. 
" Ludwig Stolpp, Leipzig-Scl.lleussig. 
" Fr. Stehle, Feuerbach ·Stut tgart. 

'Pitl. Uhrenfabrik Villingen, Akt.-Ges., Villi11gen, Baden. 
Herren Gcbr. Vielbaben: Hamburg, 
Herr Heinrieb Vogel, Kitzingen a. M. 

,, Siegmund \Yeiß, i. Fa. ; "Favorite". Ritterstr. 70. 
,. E. Weinfeld, i. Fa.: "Favorite", Budapest. 
,, Reinhardt Wicke, Dre:)den, i. Fa.: "Phönix". 
" Theodor Wall, i. Fa.: Intern. Phonograph- Co., Lands

herger Straße. 46/47. 
., Julius Waldman, i. Fa. : Max Stempfle, Adalberstr. 82. 
" E. Walleiser, i. F.: "Anker-Pbonograrum-GesellschafL", 

Lindenstr. 3. 
Herren L F. Wagner & Co .. Amsterdam, Damrak 18. 
Herr Max Winter, i. Fa. : "Lyropbonwerke", Gitschiner 

Straß(} 91. 
" J. W. Zimmer, Königsberg i. Pr. 
" Herr H. Ziora, Königshütte i. Schl. 

Der Phonograph als Ruhestörer . 
Aus Braunschweig wird berichtet : Vor der Ersten 

Strafkammer wurde vor kurzem in der Berufungs
instanz gegen den Dachdecker .Friedrich Krüger von 
hier wegen Uebertretung verhandelt, deren er sich da
durch schuldig gernacht haben soll, dass H einen in seinem 
Besitz befindlichen Pbonograpben bei geöffneten Fenstern 
in seiner Wolmung spielen liess. In der Nachbarschaft 
wurden die von dem Phonographen vermittelten musikali
schen Genüsse als Ruhestörung empfunden und das Schöffen
gericht bat die Sachlage von demselben Gesichtspunkt aus 
betrachtet, gegen Kl'llger eine Geldstrafe festgesetzt, wo
gegen er Berufung eingelegt hatte, die vom Gerichts
hof verworfen wurde. In der Urteilsbegründung betonte 
Landgerichtsdirektor Rossmann, der Phonograph sei ein 
scheussliches Instrument, und wenn auch die Empfindsam
keit solchen Tönen gegenüber verschieden sein möge, so 
könne doch der gebildete Mensc11 solche Töne meist nicht 
vertragen. (!) 

* * * 
Dieses Urteil steht im Widerspruch mit einer kUrzlieb 

von uns veröffentlichten Reichsgericbtsentscheidung, nach 
welcher unter "Ruhestörung" die "Erregung von Unruhe" 
zu verstehen ist, nicht, aber etwa die Störung einer Ruhe 
im akustischen Sinne, wie die braunscbweigiscbe Straf
kammer anzunehmen scheint. Die Angelegenheit erscheint 
uns der Behandlung durch den Verband der Deutschen 
Sprechmaschinen-Industrie würdig zu sein. 

D. Red. d. Phon. Ztscbr. 
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- Max Chop-

"Columbia-Graphophon." 
Fortsetzung aus Nr. 40 

'Pemperaruenlvolle Musik bringt das Trink l i e d 
aus " Hoffmanns Erz ä h 1 u n g e n" von 0 f f e n
ll u. c b , gesungen vom Wicner ':Penor Kar 1 l\1 o ist er 
(12 513). Ein frischer Tenor ohne die leidige Sprödigkeit 
des Klangs, wie sie unsern Operettentenören haftet, Yoll 
natürlichen Impulses und 1risclHtuollenden Lebens. Mühe
los erreicht or die lwbe Lage, die Register sind alle gut 
ausgeglichen. l.)azu eine Kornposition, die all' diese Vor
zUge in helles Licht zu rUcken weiß, ohne auch nur ftir 
einen Augenblick die feinen Linien aus dem Auge zu ver
lieren, dafiir aber den gesunden Humor in prickelnden 
Perlen aufschäumen Hißt. Wie charakterisierend wird z. ß. der 
Beglcitpatt im Beginn des zweiten Verses angefaßt I Da !-l 
Klavier klingt ausgezeichnet sowohl zum Gesange, wie im 
~wischenspielc, nein Verwalter legitimiert sich als 
routinierter Musiker. Der Schluß ist. aufs Bravouröse zu
gestuzt, ohne mit dieser Konzession dem Werte der 
Komposition etwas zu nehmen. - L e o n c a v a ll o kommt 
mit seiner "Bajazzo u- Musik zweimal an die Reihe. Zu
nächst hören wir vom Tenor 0 s k a r 1\1 a r a k a aus Prag 
die rUhrende " ß a j a z z o - A r i e " ( 4l 189). Maraka ist 
dl'amatischer Sänger durch und durch, bisweilen reißt ihn 
die Leidenschaftlichkeit des Schmerzes zu A.eußerungen hin, 
die an die Grenzen der Ausdruclo;möglichkeit heranreichen. 
l~r hrtt iodessen seinen "Laokoon" wohl im Auge und er
weist sich zugleich als kluger Wirtschafter ifber die vor
handenen Stimmmittel . . Wie er den Affekt steigert, vom 
gellenden Hohnlachen den Uebergang zum erschütternden 
Schmerzgeftible lindet, in dem nur noch Funken der Er
regung Hufglitt,mrn, um sc:hnell zu ~erlöschen, bis sieb die 
'Pränen ßabn brcehen, das wirkt doch außerordentlich und 
zwingt. zu lebhafter Anteilnahme des Zuhörers. Hier voll
zieht sich das in uns unbewul.lt, was Schiller in der 
gjnlcitung seines "Verbrechers aus verlorner Ehre" 
für den veraussetzt , an den der Dichter mit seiner 
poetischen Idee h6rantritt: Die objektive Küble des dem 
Stoffe scheinbar ..B~ernstehenden wird sofort in heftigste 
.M ittiitigkeit und Affektion umgewandelt. Wir durchleben 
alle Phasen des fremden Srelenzust an des, den 'vir damit 
zum eignen machen, und fühlen beim Verklingen jes 
Komödiantengesanges d"e ganze Trostlosigkeit mit, die llier 
ein düsteres Gescl1ick im \'erein mit heißblütigen Impulsen 
auf ein Menschenleben gewälzt bat. Eine Meisterplatte I -
Ganz anders war fllr den Baryt on, Hofopernsitngcr 
A. 1\1 o s er aus W i e n , der " B a j a z z o - Pr o 1 o g " 
(12 ö07) zu interpretieren. Die abgeklärte Auffassung hatte 
hier die Oberimnd zu behalten. Ueber das klangschöne 
Orgnn des Künstlers habe ich mich bereits geäußert. Seine 
Interpretation hillt sich natürlich und klar, die Aussprache 

-
musterhaft; die leichte Tenorfärbung des Bariton berührt 
angenehm. Daß Moser auch ein trefflicher Musiker ist, be
weist die sichere Flihrung seines Parts durch die kraus 
verschlungenrn Fäden der Begleitung im Uebergang zur 
breiten Kantilene. Sie faßt er mit bewundernswürdiger 
Größe an. Nirgends findet sich etwas von rührseliger Bei
mischung, alles wirkt natiirlich, frisch empfunden in den 
crescendi und ritardandi, auch die resignierte Stimmung am 
Schlusse. - Damit es heißt: "Ende gut, alles gut" : Das 
Porter 1 i e d, das zum Lobe der edlen cerevisia 
PJumkett im Beginne d::s dritten Aktes von F 1 o t o w s 
" M a r t h a " ( t2 560) anstimmt I Plumkett singt der Baß 
der Wiener Hofoper M a r f a K i e f e r , den Refrain über
nimmt der 0 h o r v o n d er k. k. H o f o p er i n W i e n. 
Ein bUbscher, stimmungsvoller Abschluß I Der Chor handelt 
etwas eigenmächtig. Er wiederholt den Refrain von 
Plum ketts Liede : "Hurra ! dem Hopfen ! Hurra I dem 
Malz!", während er nach der Partitur am Endo des erst~n 
Verses nur das "Hurra!" mitzumachen bat, nach dem 
zwoitcn Verse aber eine ganz andere Strophe (" I turra ! 
Hurra I dem Porterbier I") zugewiesen erhält. Allein die 
Abänderung in usum Delpllini klingt besser, als das Original, 
und bei Spielopern vom Werte der Flotow·schen kann man 
sich wohl mal allzu lebhaften Pietätsgefühls entäußern. 
Kiefers Baß ist vollkommen stabil und von kolossaler 
Wucht; er umfaßt eine respektable Skala, die das einge
strichene F nach der Höhe zu ebenso mühelos erreicht, wie 
das große G in der Tiefe. Das crescendo ritard. vor der 
Fermate "zu Wasser und Land" verdient unbedingte An
erkennung, desgleichen die klar und fest angefaßte Kadenz. 
Schlägt er auch den Triller auf dem H nach unten, so 
packt er dafür den Refrain so übermütig und burschikos 
fröhlich an, daß man aus der angenehmen Stimmung nicht 
herauskommt. Und der Chorus bierfester Kumpanen 
sekundiert ihm wacker I 

,, Beka"-Platten 
Bendix (Vater und Sohn) und Oustnv Schönwald. 

Ich kenne den unverwüstlichen, urberlinerischen Martio 
Benrlix aus seiner Glanzzeit am Amoricain-Theater in der 
Dresdener Straße dicht beim Oityhotcl, wo sich in der stolz 
als "Saal" ausgegebenen verräucherten Bude, die nach der 
Anneostraße zu in eine zugebaute Kegelbahn auslief, das 
lustige Bcrlin zusammenfand, um gemeinsam mit. seinen 
Lieblingen, Bendix und Bliemchen Neumann, zu mimen. 
Der unvergessene liebe Reiff, der besto Kollege, den es 
wohl unter den Direktoren je gegeben l1at, war artistischer 
Leiter. Dort erblickten all' die fetten und mageren Kalauer 
das Liebt der Welt, die sich bis übet den Ozean verirrten : 
"Sachte, rs klemmt sich!" - "A.n dem Kalmus piepen wir 
nicht!" - "Sie haben ja so recht!" - Und wie dankbar 
war das Publikum. Was für bornorisches Gelächter er
schlitterte den geräumigen "Stall" l Trieb's Bendix einmal 
zu arg und tönte ihm dann ein hun~ortstimmiges "Au" aus 
dem Zuschauerraum oach der Bülme binauf, dann nahm der 
urkomische einen der Hauptschreier auf's Korn : "Sie da, 
Männeken, kommen Sie mal r'auf auf de Bretter un machen 
Sie bessere Witze !" 

Der Wechsel der Zeiten, der so manches zuwege 
bringt, bat auch der Herrlichkeit in Berlin seit Jahren 
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schon ejn Ende gemacht. Aber Bendix lebt und wirkt 
nocb. Als Zeugen seines köstlichen Humors liegen einige 
neue Aufnahmen vor mir. Er hat als künstlerische Assi
stenz seinen Sohn herangezogen und die Beiden unterhalten 
nach altgewohntem Rezepte der Mischung von gutem Witz 
mit Kalauer, von harmloser mit sarkastischer Kritik. " I m 
zoo 1 o g i s c h e n Garten " (9804) geht es am 25 Pfg.
Sonntag sehr fröhli ch her. Vom Raubtierkäfig hört man 
bis zur Kasse am Eingang das infernalische Gebrüll ge
reizter Bären und Tiger. Vater Bendix spielt den Erklärer, 
der Sohn den neugierigen Frager : "Affe is Affee !" Ob die 
Menschen von den Affen abstammen? "Du, dummer .Junge 
wolll, ick nich !·' Warum der "Gier-Affe" (Giraffe) einen 
so langen Hals hat? "Damit er über den hohen Zaun 
gucken kann I" - Ob das der Löwe war, der eben so 
brüllte? "Es könnte ja ooch 'ne BrüHenschlange sein~~~ -
Tiefsinnige Betrachtungen lösen dann Klapperstorch, Pelikan 
Elephant und das "auf die Hühneraugen getretene" Nilpferd 
aus. Endlich aber erfährt die herzliebe Freude eine jähe 
Unterbrechung: Dem "Jungen'' ist das Portemonnai von 
einem Langfinger aus der Tasche gestohlen wurden. Der 
Alte wendet sich ärgerlich zum Gehen und erklärt, als der 
Sohn mit weinerlicher Stimme nach Affen zu sehen verla.ngt, 
kategorisch : "Ach was! Faß deine Vaterband, dann hast 
Du Affen genug !" - Unterhaltend, gut pointiert, die Auf
nahme selbst von ausgezeichneter Schärfe und Klarheit! -
In der "Vo lk sve rs a mmlun g" (980ö) entpuppt sicll 
dann Bendix senior als "moderner Redner für große Massen.'" 
Er besteigt beifällig begrüßt, das Rednerpult und kommt 
aus dem Hundertsten ins Tausendste. Seine Schlagworte 
sind zum Teil nicht ohne beißenden Witz, mag er nun des 
"buddelnden Magistrats" gedenken, oder die lapidare For
derung aufstellen : "Der brave 1\lann denkt zunäcbst an 
sich selbst!" Bei der Kontroverse gegen das Sprichwort: 
,,Morgenstunde hat Gold im Munde!" und bei Aufwärmung 
des alten Kalauers: "Gemeine Bande" - umschlingen uns" 
muß er sich freilieb von seinen Leuten manches Herbe und 
Erregte sagen lassen, daß er aber durch die jubelnd auf
genommene Anrede : "Meine Herren~~~ schnell wieder ctuitt 
macht. \Yie er auf das Zentrum zu sprechen kommt, hebt 
natürlich der Uberwachonde Polizeibeamte die Versammlung 
auf und, aus der Menge heraus wird ihm der gutgemeinte 
Rat zuteil , "er möge sich nur keinen Bruch heben" und 
Bendix vermahnt die "Auseinandergehenden" in witziger 
Weise zu Ruhe und Ordnung. - E ine kleine, niedliche 
Familienszene mit hUbseben Wortspielen bringt dann "der 
Y e r h ä n g n i s v o 11 e K a n a r i e n v o g e 1 " (9806). 
Man erfährt da allerband Ergötzliches von einer Frau, die 
dem zum Mittagessen beimkehrenden Gatten eine Reissuppe 
ohne Reis zubereitet, von einem stotternden, mehr und mehr 
in Erregung geratenden Ehegatten, auch warum es unzu
träglich ist, wenn der liebe Kanarienvogel aus dem Bauer 
gelassen wird, während das Mittagessen auf dem Tische 
stellt. Hochkomisch wirken die Varianten der Beruhigung, 
mit denen die Frau dem Zorne des Gebieters begegnet; 
und wenn Bendix auf die F rage. warum er heute so aus
nahmsweise viel stottert, ärgerlich erklärt : "Ach w-wat I 
Ick st-st-stottere blos, w-wenn ick sp-~p-spreche !", 
so wird auch gegen diese Beweisführung nicht der geringste 
Einwand erhoben werden können. - Als tüchtiger Couplet
sänger, der temperamentvoll zu interpretieren versteht, er
weist sich B e n d i x S o h n im "R i x d o r f er " (9807). 

Die Pointe der kleinen Piease liegt in der schnellen, von 
allerlei Witzen iibersprudelnden, dabei klar gehaltenen De
klama'ion und dem Zwischenspiel der Klarinette, die mit 
den sonderbarsten sforzandi, bei stet<'r Rochtreibung des 
Tones durch übermiH~igo Luftzuführung das Hauptthema des 
"Rixdorfers" anstimmt. In dieser gehetzten Ablösung durch 
eine Anzahl von Strophen hindurch, namentlich in dem 
steten Schlußwort der Klarinette, liegt etwas von der 
Atmosphäre des liasenhaiden-balcbampNre seligen An
gedenkens. - Sämtliche Platten haben tlen Vorzug, bei un
übertrefflicher Herstellung unfl größtmöglicher Deutlichkeit 
der VermitteJung in fröhlicher vVeise ZU unterllalten. 
Außerdem sichern sio auch einem verdienten und beliebten 
Berlinerischen Originale die Unsterblichkeit. Wenn Bendix 
einmal nicht mehr sein sollte, wird man ihn immer noch 
hören, sich an seinem Humor ergötzen können, vielleicht 
auch sagen : "Es war doch eine sonderl>ar-harmlose Zeit, 
die an solchen VorfUbrungen ihre Freude hatte I" llcute 
verlangen wir mehr, - Sensation - Nervenkitzel ! Das 
Behagliche, Patriarchale. Beschaulicht der nrberliner 'l'.vps 
haben wir hingeben müssen für den Vorzug, die Weltstadt 
in nuce zu sein I" • . . 

G u s t a v Sc h ö n w a l d gehört jüngerer Generation 
an; er pflegt ein ganz anderes Genre: - das Couplot der 
neunziger Jahre, macht aber auch wohl mal einen Ab
stecher nach dem Beginn der achtziger. So bringt er neben 
der dithyrambischen Dichtung eines begeisterten Schwieger
sohns zum " L o b e d e r S c b w i e g e r m u t t o r " von 
Jakobi (9800) die vordem viel gesungene, vielbelacllte 
Szene von D a 1 a t k e w i c z : H H i r s c h i n d e r T an z -
s tun Je'' (9803). "Eins, zwei, drei, - an der Bank vor
bei, - an der F rau, an der ßlagcl, an der Bank vorbei -
auf drn Platz, zwei, drei!" Wie p~pulär war das Couplet 
vor zwanzig und fUnfundzwanzig Jahren! Auch heute wirkt 
es noch, wenn es so vorzüglich dargeboten wird, wie von 
Schönwald, der für Sprecbmascbinenaufnallmen gllicklicbstrs 
Organ, pcnibelste Aussprache besitzt, auch musikalisch 
sicher intoniert, gut pointiert und mit seinem Baßbaryto
nalen Stimmtimbre durchdringt. " 0 n k e 1 Jl r i t z aus 
Neu r u p p in" von 0. Reute r (9802) behandelt das 
alte, dankbare Thema des tbörichten Provinzlers im klugen 
llerlin mit hübschen Seitenhieben gegen beide Parten und 
mit Einbeziehung aktueller Themen in dem Bereich sati
rischer Glossierung. - Endlich schildert Schönwald mit 
ausgezeichneter Charakteristik in dem B r e t s c b n e i cl er
s c h e n Couplet : " D i e W e l t i s t w i e e i n H ü h n e r -
s t a 11 " (980 1) die moderne hlönscbheit als glucksendes, 
gackelndes Federviehvolle ZwergfeHerschütternd 'virkt die 
Variation des Refrains mit dem poco a poco crescendo e 
accelerando und der verschiedenartigen Auslegung ganz 
nach der Schwierigkeit des Falls. Den Höhepunkt erreicht 
die Darstellung am Schlusse bei einer freien Uebertragung 
der Kaudel'schen Gardinenpredigt in den Dialekt eine[' mit 
dem Legegeschäft eben fertigen Henne; sittliche Entrüstung 
vereint sich da mit einer starken Neigung zum sentimentalen 
'l'on, man kann am J1J nde dio Gewißheit mitnehmen, daß die 
Reaktion der Erregung sieb in einem kräftigen 'fhrü.non
strome Luft macht, der natUrlieh zu reuiger }i"]inkehr des 
schuldigen Teils und zur friedlichen Lösung häuslichen 
Konflikts führt. 

• 
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Grammophon-Konzert. 

Wohl das bestbesuchte Grammapobon-Konzert das bis
her abgehalten wurde, ist vor einigen Tagen von Herrn 
Oarl Bolow in Leipzig veranstaltet worden. Die "Leipziger 
Neuesten Nachrichten" schreiben über diese Veranstaltung, 
welche von etwa 1600 Personen besucht war, folgendes: 

Unsichtbare G1 össen der Sangeskunst waren es, die vorgestern 
abend im grossen, bis auf den letzten Platz besetzten Saale des Krystall
Palastrs gehört wurden. Eine Lilli Lehmann, eir.e Marcella Sembrich, 
eine Emmy Destimt spendeten neben einem Enrico Caruso, einem 
Antonio Scotti, einem Alessandro Bonci und anderen ersten deutschen 
und aussecdeutschen Sangeskräften ihre bes! en Gaben. Man hörte die 
T11lexis, den Longobardi und den Chor der Mailänder Scala, man hörte 
Operettensterne, wie Albert Kutzner, Grete Braun und Philla Wollf. Das 
Odeon-Orchester spielte. Weber, Wagner und Nicolai und daneben vern lhm 
mau das Orchester der italienischen Mar ino. Und ausser Gesang und 
Orchester war die Geige allein durch keinen Geringeren als Jan Kubelik 
vertreten. Dem Rede- und Koupletvortrag wurde Ehre angetan durch 
Mareeil Salzer und Olto Reuler. Selbst einen Toten hörten wir in diesem 
einzigen und vornehmen Konzert im Gesang, Tomagnos herrliche Stimme 
wurde unter Blumen heraufbeschworen. Und zu all den Unsichtbaren 
gesellte sich schliesslich eine sichtbare Sangeskraft, unser Operrettenheld 
Fritz Sturmfells. Fast könnte mau glauben, wir berichteten hier von 
einem Trnum. Doch dem ist nicht so, wir lieben 'die Wirklichkeit. Es 
handelt sich darum, wie Herr Carl Below, der Veranstalter des Konzertes, 
von dem hier die Rede ist, zur Beginn des Abends mitteilte, nachzuweisen, 
welche Fortschritte in der Herstellung jener Apparate gemacht worden 
sind, die den durch den Trichter aufgefangenen Ton wiederzugeben ver
mögen. Und da muss gesagt werden, dass die vorgestern vorgeführten 
Apparate der Mammut-Werke, speziell was den Gesang anbelangt, Vor
zügliches leisteten, und dass insgesamt Besseres und Vollkommeneres als 
in diesem Below-Konzert hier und auch anderswo noch nicht gehört und 
geboten worden ist. Ein Riesenfortschrilt, wenn man sich der vor Jahren 
entstandenen ersten krächzenden und kreischenden Schreimaschinen er
innert und wenn man heute beispielsweise die Arie der Violetta aus 
Verdis .,Traviata·•, von der Sembrich ge~ungen, oder einen Strauss
Walzer, von der Palti gesungen, oder Thomas' Mignonlied, von der 
Destinn gesungen, ohne jeden Misston in der feinsten Nüancierung aus 
dem Apparat heraushört! Auch die Orchesterstücke klingen, wenn nicht 
zu v:el Blech mitspielt, vortrefflich. Von dieser Kleinigkeit abgesehen, 
erweckte das drei Stunden währende, ungewöhnlich viel bietende Konzert, 
ztt dem Herr Below das Publikum ohne jegliche Gegenleistung eingeladen 
hatte, hohe Befriedigung. Zu erwähnen sind noch die Vorträge auf dem 
empfehlenswerten, von Herrn Böhm trefflich gespielten .,Pianotist'' und 
der auf der einem Lorbeerhain gleichenden Bühne sichtbaren Sänger 
des Abends, Pritz Sturmfels. · Derselbe sang I·Jildbachs "Frühlingslied" 

' Scholz' .,Hoho, du stolzes Mädel" und die "Maienfahrt" von Salzmann 
frisch, froh und heiter, und sein liebenswürdiges Auftreten hatte noch 
besonderen Reiz, indem er das Auftrittslied des Grafen Danilow aus 
Lthars "Lustige Wilwe" prästierle, das bald darauf der Apparat, von 
einem gleichwertigen Kollegen, Albert Kutzuer, gesungen, wiedergab. 
Die beste Begleiterin des Herrn Sturmfels am Klavier war seine junge 
Gattin Anny Untucht. 

Unser Preisausschreiben. 

Auf unser Preisausschreiben für die beste literarische 
Behandlung des "Wesens der Vokale unter Würdigung des 
Reko'schen Versuchs'! sind fünf Bewerbungen eingegangen, 
welche nunmehr einem Preisgericht vorgelegt werden sollen. 
Für die Auswahl der Preisrichter können nur eine be
schränkte Anzahl von Personen in Betracht kommen. Wir 
hoffen jedoch, in Kurzem unseren Lesern die Namen der
selben und das Ergebnis des Preisausschreibens mitteilen z11 

können. 

Der Phonograph in der Kirche. 
Englische und amerikanische Geistliche verfallen auf 

die seltsamsten Mittel, um ihren Predigten grösseren Zu
spruch zu verschaffen und eine zahlreiche Gemeinde für 
sieb zu gewinnen. Eine englische W ochenscbrift teilt einige 
solche kuriose Fälle mit. Ein Prediger einer amerikanischen 
Baptistengemeinde in Neuyersey, der Rov. Ackland Boyle, 
kündigte eine Serie sensationeller Vorträge an, die or durch 
riesige lllustrationen von der Kanzel herab erläuterte. In 
packender Sprache und mit realistischen Einzelheiten 
schilderte er gewaltige Naturphänomene, wie Erdbeben oder 
Wirbelstürme, und setzte dieso populären Vorträge mit der 
Bibel in irgend eine lose Verbindung. Er verstand es, 
seinen Zuhörern so zuzusetzen, dass es ihnen heiss und 
kalt über den Rücken lief und ihre Eaaro sich sträubten. 
Dabei leistete ihm ein Phonograph gute Dienste, der 
dann nachher auch zum Absingen von Psalmen und dem 
Rezitieren von Bibelstellen verwandt wurde. 

Einsendungen. 
Automatische Plattenreiniger. In der Nummer 45 Ihrer 

geschätzten Zeitschrift vom 8. ds. bringen Sie unter dem 
Titel "Amerikanische Neuheilen" unter anderem die Be
schreibung einer selbsttätigen Reinigungsvorrichtung f tir 
Platten. Ich habe das Vergnügen, Sie darauf aufmerksam 
zu machen, daß es sich hierbei keinesfalls um eine ameri
kanische N eubeit, sondern um eine ziemlich alte Sache 
handelt, für die mir am 9. März 1900 unter Nr. 116 325 
ein Patent erteilt worden ist. Ich habe das Patent jedoch 
fallen lassen, nachdem ich konstatieren musste daß das ' . 
Interesse hierfür bei den maßgebendsten Firmen unserer 
Branche nicht ein derartiges war, daß sich die Aufrecht-, 
erhaltung desselben lohnte. Ich füge zu Ihrer Information 
einen alten Prospekt hierüber bei und bemerke höflichst, 
daß ich für meinen Bedarf auch heute noch diese Reiniger 
anfertige und Interessenten gern mit Offerten diene. 

Chemnitz, den 12. November 1906. 
0 t t o P o h l a n d. 

(Anmerkung der Redaktion.) Neuheiten interessieren 
unsere Leser erst dann, wenn sie wirklich in der Branche 
bekannt gemacht werden und bezogen werden können. Der 
Bedarf nach solchen nützlichen Zubehörteilen würde bedeu
tend zunehmen, wenn sie in der Fachpresse mehr an-
gekündigt würden. ·· 

Notizen. 
Neophon-Piatten. Herr Dr. Michaelis, der Erfinder 

des Neophons, ist gegenwärtig in Berlin anwesend, wo ein 
Teil der Neophon-Platten gepreßt wird. Wir hatten Ge
legenheit, in den Räumen der Firma Fest & Co. einige der 
n~uesten Neophon"Aufnahmen zu hören, und konstatieren, 
daß außerordentliche Fortschritte gemacht worden sind. 
Ebenso wie die . Pathe-Platten zeigen diese Aufnahmen, 
daß man mit Edisön-Schrift und Saphirstift auf Platten von 
schwarzer Masse Wirkungen erzielen kann, die eben so gut 
sind wie mit Berliner Schrift. 

Ausschließlich verpflichtet ist neuerdings flir Odeon
Platten der Operettentenor .Fritz Werner, welcher mit so 
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großem Erfolg die Rolle des Blasins im Schützenilesel 
creiert hat ; ferner die Kgl. Kammersängerin Frau Bosetti 
und der Baritonist Fritz Feinhals , Kammersänger in 
München. 

Der Direktor der Pariser Neophon- Gesellschaft, Herr 
George Max, ist gegenwärtig in Berlin, um mit Herrn Dr. 
Michaelis das deutsche Geschäft zu organisieren. 

Die Neophon-Saphir-Schalldose. Die neue N eophon
Schalldose, welche dw·ch die beistehenden Abbildungen erläutert 
wird , ist in verschiedener Beziehung interessant. Sie hat 
einen gewöhnlichen Nadelhalter, in welchen für Grammo
phon- etc. Platten eine gewöhnliche Nadel eingesetzt werden 
kann, oder flir Neophon-Platten ein in einen zierlichen 
Schaft gefaßter Saphir, der nicht ausgewechselt zu werden 

.. 

Fig. 4 

Fig. 1 Fig. 2 Flg. S 

braucht. Das Ansatzstück ist auswechselbar, Fig. 1 ist das 
Stück, das die Schalldose flir Tonarm-Apparate passend 
macht, Fig. 2 ist für Apparate mit Lederknie bestimmt, 
.Fig. 3 macht den Neophon-Tonarm geeignet, Neophonplatten 
zu spielen, und Fig. 4 endlich erlaubt, auf Neophon-Appa
raten Grammophon-Platten zu spielen. 

Unter dem Namen "D e u t s c h e 0 d e o n - G e s e 11 -
s c h a f t m. b. H. , B er 1 in W., hat sich eine Gesellschaft 
gebildet, die sich ausscllli eß lieh mit dem V artrieb der 
Odeon-Fabrikate in Deutschland beschäftigen wird. Die 
Gesellschaft eröffnet am 1. Januar ein größeres Spezial
geschäft in dem Laden Leipziger Straße 113, in welchem 
Laden Lis jetzt die "Ever Ready''-Gesellschaft ihre Waren 
verkauft. Während der Weihnachtszeit hat die Odeon
Gesellschaft in der Mauerstraße 63/65 im Quergebäude eine 
ganze Etage für Ausstellungszwecke hergerichtet. Jan 
Kubelik gibt am 22. d. M. ein einmaliges Konzert in 
Berlin. Dieser große Geigenkünstler bat bekanntlich der 

. s·e , 

.Fonotipia-Gesellscbaft das ausschließliche Reproduktions
recht für phonographische Wiedergaben übertragen und die 
vorzüglich gelungenen Platten werden sicherlich vor und 
nach dem Konzert gut verkauft werden können, wenn die 
Händler Gelegenheit nehmen, dieselben dem Publikum vor
zufUhren. Ueber die Kubelikplatten schrieb kUrzlieh 
Professor Heinrieb Grünfeld folgendes: "Ich muß sagen, 
daß der Klang der Violine ganz ausgezeichnet berau::~ge
kommen ist, und zwar wie man es eigentlich noch nicht ge
hört hat." Dieses Urteil spricht für sich selbst. 

Ueber don Räuberhauptmann von Köpenik bringt die 
Edison-Gesellschaft eine vorzUglieh gelungene Aufnahme, 
11ämlich ein Oouplet von Oarl Nebe gesungen nach der 
Melodie "Was blasen die Trompeten". Der 'l1ext ist sehr 
lustig und besonders deutlich gesungen. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

(§ 6 der Satzungen bestimmt: Die Anmeldung zur Aulaahme ist an den Vorsfand zu 
richten und von dem letzteren einmal im Vereinsorgan zu veriiffcntlicben. lnnerhnlb 
I~ Tagen nach dieser VerOflenUichuug kann jedes l\\ilgllcd schriftlich zu Händen des 

SchriftfGbrers gegen die beantragte Aulnahme Einspruch erheben ) 

Carl Dora, Halle a. 8., Huttenstr. 5. 
Be r 1 i n, den 20. November 1906. 

Aloys Krieg, 
I. Schriftführer. 

Briefkasten. 
Wer fertigt Schallplattenbebälter in feinerer Aus

stattung? 

,,Meßlokal, Leipzig, Peterstraße 44 - Passage großer 
Reiter, zur Frühjahrs- und Herbstmesse zu vergeben.'' 

Offerten sub. M. 0. 1382 Phonogr. Zeitscbr. 

aa~aaaaaaa~~~~~~~~~~~~~ a ~ 

8 Buchdruckerei Gotthold Jluerbaeh, ~ 8 Berlin S. 42, Ritterstr. 80. 8 
QGGGG~QGGGQl~~~~~~~~~~~ 

Erste· Kraft der Branche 
' 

in der Organisation aufs Beste bewandert, bei der ganzen deutschen und ausländischen 

Kundschaft schon seit vielen Jahren eingeführt,sucht leitende Stellung bei nur erstem Hause. 

Briefe bef. die Exped. d. Z. unter W. B. 1480. 



_____ , --
1016 PHONOGRAPHfSCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 4 7 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 290 715. - 6. 10. 06. 

Einbrodt & Kalb, Berlin, Alte Jakobstr. 86. 
Bebälter mit genuteten Leisten zur .Aufnahme von Sprech

mascbinenplatten. 

Beschreibung. 
Das neue Modell soll folgenden Zwecken dienen: 
Sprecbmaschinen-Platten jeden Fabrikates in geordneter 

Weise und in beliebiger Anzahl aufzunehmen, übersichtliche 
Handhabung der Platten zu ermöglichen, dabei den Platten 
selbst vor Beschädigung Schutz zu bieten. 

Schutz-Anspruch. 
Auf .A.nbringung in jeden Behälter, sei es in Koffer, 

Schränke, Chatullcn, Rollen, Kisten oder auch Regalen, sei 
es ausgeführt in Holz wie Modell oder Metall oder aus 
sonstigen Material. 

No. 290 765. - 2. 10. 06. 
OLto Zimmerhäckel, Kaufmann, Dresden-A., Scbloßstr. 12. 
Plattensprechmaschinen mit einem vom Tonarm bewegten 

Hebel zum Anlassen und Stillsetzen des Laufwerkes. 

I 

d-1.~ 
c X} 

J ~ e 
. :t ::·_ ... _-_-_-.;- I~ ~ c ~ ~ ./ 

-J~~ II, 
a, 

1/ 

~ l.ZfV'>~ . 

Schutz-Anspruch. 
Plattensprechmaschine, gekennzeichnet durch die An

ordnung eines drehbar gelagerten Hebels (i), dessen eines 
Ende (k) das L aufwerk beeinflußt und dessen anderes zu 
einer Bahn (h) für den Tonarm (c) ausgestaltet ist, die 
beim Aufsetzen der Schalldose auf die Schallplatte durch 
den Tonarm niedergedrückt wird, wodurch am anderen Ende 
(k) des Hebels (i) die Arretierung des Laufwerkes auf
gehoben, also dieses ausgelöst wird, und die nach beendigtem 
Spiel bezw. Gleiten des Griffels der Scha1ldose· in der sich 
an die Spiellinie der Schallplatte anschließenden Spirale 
dadurch sich selbsttätig (durch Eigengewicht oder Feder
wirkung) wieder hebr, sodaß das andere Hebelende (k) das 
Laufwerk wieder arretiert, daß der Tonarm von der Bahn 
(b), auf welcher er während des ganzen Spieles lastete, 
abgleitet. 

No. 290 833. - 2. 10. 06. 

August H. Amthor, Hamburg, Alstertwiete l9. 
Trompetenartiger Schallleiter für Sprechmaschinen mit be

sonderem Tonarm. 

." 
• 

Beschreibung. 
Bei der vorliegenden Erfindung ist das spitze Ende 

des Schallleiters (a) so abgewinkelt und ausgebildet worden, 
daß es in einem Tonarmhalter (b) in bekannter Weise 
dnhbar gelagert werden kann. 

Schutz-Anspruch. 
Trompetenartiger Schallleiter für Sprechmascltinen rnit 

besonderem Tonarm. 

No. 290 834. - 2. 10. 06. 

August H. Amthor, Hamburg, Alstertwiete 19 

Tonarm für Sprechmaschinen, mit Schlitz im Knie für den 
Lagerstift. 

Beschreibung. 
Das Knie des Tonarmes hängt mit dem Steg a in 

einem Schlitz des Stiftes b, der mit &inem unt~.en Ende 
durch den Schlitz c des Knies ·reicht und unten und oben 
bei d und e im Tonarmhalter drehbar gelagert ist. Durch 
diese Neuerung wir'd es möglich, den Tonarm sowohl senk
recht zu heben, wie wagerecht zu drehen. 

Schutz-Anspruch. 
Tonarm für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

daß das in den· Tonarmhalter · reichende Knie mit einem 
länalichen Schlitz fü r den Halterstift versehen ist, um da-

t) . • 

durch ein Auf- und Ab bewegen des Tonarmes zu ermöglichen. 
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No. 29 l 430. 11. 10. 06. 

Carl Busch, Spenglermeister, Franzensbad. 
Grammophonplatten-Etagere aus Säule mit vorn umgebogenen 

Horizontalträger n. 

-"-== 
I~ -

Beschreibung. 
An einer Säule a, die als Wandsäule ausgebildet sein 

kann, sind eine Anzahl horizontal gerichteter Stäbe (b) als 
'Präger befestigt. Diese Träger b sind an ihren vorderen 
Enden hakenförmig umgebogen und tragen auf diesen Raken 
(b1) je eine Scheibe (c) aus Gummi etc. Die Zapfen b1 

passen in die mittleren Löcher der Grammophonplatte d, 

J\uch wenn das 
Gesehä t gut geht, 

sollte man nicht vergessen, dass es not
wendig ist, in der Fachpresse zu inserie1 en. 

Erstens: weil die Firmen, welche beständig 
inserieren, den Käukrn am besten 
bekannt bleiben. 

Zweitens: weil die überseeischen Käufer das 
Inserat erst nach Wochen lesen 
können. 

Drittens: weil die Wirkung eines Inserats 
stets um so grösser ist, je öfter 
dasselbe den Lesern vorgeführt 
wird. 

welche auf den Scheiben c eine gute Auflage finden. Die 
einzelnen Grammophonplatten d werden mit den Mittel
löchern auf die Haken b1 gehakt und ruhen auf den 
Scheiben c. 

Schutz-Anspruch. 
Der Schutz wird beansprucht auf eine Säule mit vorn 

umgebogenen elastischen Scheiben tragenden Trägern be
stehende Etagere für Grammophonplatten. 

NeuJJAufnahmen. 
Ponotipia Doppel-Platten. 

Italienisches Marine-Orchester. 

8970-J. Bstudiantlna, Walzer (W aldteufd). 
80705 La Ronde des Roses, Elsiissischer Walzer (Wcckerlin). 
39706 Orosser Walzer aus der OppereUe: ,,Mamsell Angot" (Lecop) . 
39707 Potpourri aus der Operette ,,Mascotte' ' (Audran). 
39708 Manon-Menuett (Masscnet.) 
a9709 Alambama- ~\arsch (Eisa Orcgori). 
397 10 Unter dem Doppeladler-Mar sch (Wagner). 
39711 Coutest-Mor6ch (Thompson). 
3971~ SpanlFche Serenade, Woh er (Metra). 
39713 Bella, A\ azurka (Waldtcufel). 
89714 Walzer aus dem Ballet , Uie Puppenfee" (Bayer). 
~971o ,,Papa, Mam!L", Polka aus dem Ballet "Die P uppcnfee" (Bayer). 
39716 Espana, Walzer (Waldteufel). 
39717 ~1cine Königin, Walzer (Buccalossi). 
39718 Oro~scs Bailabile ans dem Ballet Sieba (Marenco). 
3!1719 Adagio und Galopp aus dem Ballet Sicba (Marenco). 
39720 tliawatha, Amerikan. Tanz (Nell Moret). 
39721 Lachendes Wasser, Charakterstück (Hager). 
39722 Aida, Orosser Triumphmarsch (Verdi). 
8!J728 Prestisslmo. Galopp (Waldteufd). 
80724 La Ronde des petils Pierrots, Marsch (Bosc). 
3972.> Die Leipzlger Messe, Charakters tUck (Revel). 
39752 Türkische Schaarwache (Michaelis) 
3!!753 Mamma, Chilenischer Ta uz (Missud). 
74007 La Mattchlcht', Spanischer Tanz (B01 el Clerc). 
7 ~008 Ordinanz·MAr sch der Kgl. ltal. Marine (Mataccna). 
74009 Do'ores. Wnlzer (W .. Jdteufel. 
7-1010 ,,Ehemals", Walzer (Waldteufel). 

BL. DUVAL & Co., 
8 Faubourg Montmartre, Paris 

suchen in Verbindung zu treten mit 
Fabrikanten von Schalldosen (wie 
Stempfle) und Zubehörleiten zu Phono· 
graphen. Wir werden sogt. Aufträge 
erteilen tt. uns auch gern mit der Ver
tretung in Frankreich und England be
schäftigen, wo wir sehr guteKundschalt 
haben. Sehr gute Referenzen. 

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

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Geschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 

L Carl SchOHe, Graph. Atelier, Berlin W. 66. 

-- ---
BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKS TÄTTEN 

G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassiger 

S p r e o h m a s o h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 
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An unsere geehrten Wiederuerkäu er! 
Auf die vielen an uns gerichteten Anfragen in der Edison Patent

streit-Angelegenheit geben wir folgendes bekannt: 
Das in Patent 112517, mit dem die Edison-Gesellscbaft unsere Händler

kundschaft zu beunruhigen sucht, gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung von 
Pl10nographen-Walzen bat mit unserer Fabrikationsweise nicht das Geringste zu tun. 

Gegenstand des Patentes ist die Verwendung einer "erwärmten 
plastischen :Masse". 

Eine solche Masse wird von uns nicht verwendet. 
Um den Tatbestand schlcunig;:;t aufzuklären und so schnell als möglich 

eine Entscheidung des G crichts herbei zufUhren, J1aben wir unsern Rechtsbeistand 
und andere kompelt'nte Persönlichkeiten beauftragt, die Herstellung unserer Walzen 
in London eingehend zu prüfen. 

Unser Anwalt bat durch einen Notar ein Protokoll aufnehmen Jassen, 
in welchem die einzelnen Stadien unserer Faorikalionsweise genau dargelegt sind. 
Dieses Protokoll ist in gehöriger Weise vom deutschen General-Konsul legalisiert 
worden. . 

Aus diesem Protokoll ergibt sich mit unbedingter Klarheit, dal:is unsere 
Fabrikationsweise eine vom Patent 112517 grundver• 
schiedene ist. 

Ausserdem haben wir einen hervorragenden Sachverständigen der 
Branche, der gleichzeitig Professor an der technischen Hochschule ist, befragt 
und hat dieser gleichfalls die Erklärung abgegeben, dass eine Patentver• 
letzung nicht vorliegt. 

Wenn daher unsere Kunden obige Erklärung in Händen haben, so ist 
irgend ein Schadenersatzanspruch gegen sie oder ein Recht der Edison-Gesellschaft 
zur Strafverfolgung unserer Kunden vollständig ausgeschlossen (vergl. 
die Kommentare der §§ 35 und 36 des Patentgesetzes). 

Erwähnen möchten wir noch, dass dio Edison-Gesellschaft den einzig 
legit.imen Weg, nämlich das Gericht um Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen
über den Verletzern anzugeben, nicht beschritten hat, weil sie nicbt in der Lage 
ist, ihre Behauptung zu beweisen und weil sie offenbar das mit einem solchen 
Antrage verbundene Risiko !licht tragen will. 

Aus den hier angeführten Tatsachen ist daher für unsere Kunden jeder 
Anlass da.zu ausgeschlossen, sich in irgend welcher Weise in dem Bezug und 
Vertrieb unserer 

COLUMBIA <lOLDOUSSW ALZEN 
beirren oder einschränken zu lassen. 

Hochachtungsvoll 

Columbia fhonograph Co. m. b. H . 
• 

• • 

7. Jahrg. No. 4 7 
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Aluminium- Schalldosen 
höchste TonfiUie, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Ritteratrasse 119. 

Prima Glimmer für Membranen etc. 

Jahrgang 1905 der thonogr. Zeitschrift 
Preis gebunden 1 lltark 

Sprech01aschinen 
~·~~--~--~~---

Specialitilt : 

Plattenmaschinen mit Blumentrichter 
Primus- üoldguss-Walzen 

Fabelhalt billige Preise. Rlcsrnauswabl. 

Schalldosen -- Membranen 
- Zubehörteile. 

_... Vcrl. Sie Katalog 40 in 4 Sprachen 
gratis und II anko. 

Wehlast - Co., Spreehmaschinenfabrik, geipzig 7. 

IJir' Blankwalzen 
in Hartguss und Weichgusa, ferner 

Masse fUr Blankwalzen, 
Masse fUr Masterblanks u.Piatten, 
Masse fUr 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 Fabri~ Flurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44. -
Musikwerke Ludwig Lentz 

~~~~~~~~~~as~~ ~~s bei p z i g. M 0 c kau A ~~~~~l~~~~as;~ ~~s 
Fernsprecher 8078. 

Haltestelle der lllektr. Strassenbahn Nr. 1 aus Mitte Leipz~g. 
ENOROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 

ELEKTROPHON-SPRECHMASCHINE 

vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 

.. "Hansa", neuest& Unterhaltungsspiele 
l Gambrinus und "Hopp Hopp" 

Au~stellung sensationeller Neuheiten. 

~=========================--== 

I 
Es ist allen Sprechmaschinen-Händlern zur Genüge bekannt, dass 

dio Bestellungen auf Walzen, Plallen, Apparate etc. einen grossen Teil der 
absorbieren, die besser dem Verkauf gewidmet 

Ze•lt sein sollte. 
Wissen Sie denn garnicht, dass Sie bei uns 

jeden kleinsten Artikel, Zubehörteile zu Walzen- und 
Platten-Apparaten, sämtliche Platten, Walzen, alle Apparate elc. etc., kurz 
alles, dessen Sie bedürfen, prompt erbalten können, und dass Sie durch 
diese vereinfachte Methode, Ihren Beduf bei einer Firma zu decken, 
sehr viel 

sparen ? Es ist ja bekannt genug, dass unsere 

Ge I d Lieferungsweise ausserordent ich prompt und exakt 
ist. Unser Prinzip ist: Jede Order wird am -----11!!• Tage d es Eingang s erledigt, und, wie 

uns lä~tlich Anerkennungen beweisen, ist dies der einzige Weg, sich eine 
wirklich trcue und anhängliche Kundschaft zu erwerben. 

Sie können selbst gut ermessen, wieviel 

Aerger 
Sie haben, wenn Ihr Lieferant Sie mit 
der Ware im ~tich lässt; wieviel Ver· 
dienst Ihnen durch unpünktliche' Liefern 
verloren geht, und wie oft die Kund

schaft deswegen zu Ihrer Konkurrenz geht. Wenn Sie bei uns beziehen, 

s aren Sie Zeit, Geld und 
Ae .. ger, denn wir 

liefern prompt 

zu Original-Preisen 

Oloria- Walzen 
Phonographen 

mit und ohne Führung 

P Iatten -Apparate 
Zonophon- Platten 

in Oüten bedruckt mit Ihrer Firma 

Homophon- Platten 
Favorite-
Beka
Anker- " 

" Automaten, Nadeln (Extra prima), Membranen, Schalldosen, 
alle Zubehörteile. 

Vergessen 

Fordern Sie unseren neuesten Katalog No. 23. 

Sie nicht unsere Weihnachts•Reklame 
benutzen. 

mitzu• 

Wir haben fUr Sie einen Katalog zur Verteilung an Ihre 

Kunden II - kostenlos für Sie! 

m. b. J;. 

BERLIN SW. 68, Oranienstr. 10112. 
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6 halltriehter 

.. 

für 

Phono
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vcru., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Alurninlun1 
in allen Orösseo als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in ver~cl1. Orössen und 
Farben. 

t' 'I W.. h Aktten-Gesenschafl g • k ftresden omt unse e, für photogr. Industrie 1\ete bei IJ 
Engroaf Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Rei se .. Cameras 
für alle Platten-Porrnate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslioht-Vergr.·Apparat 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

---
1 Bri11ant-Hartgusswa1zen sind die besten. 
I Billigste BezugsqueUe bei Pranz Ranke, Berlin 0 .• Gosslerstr. 34. 

Platten-Matrizen 
Schwäbische Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 

auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen 
vormals: C. Molt &: Bozler, 

Unterlenningen u. 1eck (Würt1embg.) in tadellosester Ausführung. Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

Phönix Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 
0. Rühl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 

Berlin S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

Galvanische Anst~lt 
0. 111. b. t-1. . Exportmusterlager IJei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

€s b~rrfcbt nur ~in~ Stimm~ 

Doppelseitig 
der Anerkennung und des Lobes 

Doppelseitig 

über unsere letzten deutschen, 
französischen und englischen 

österreichischen, 
Neu-Aufnahmen. 

Weihnachtsaninahmen mit ~lockensplef. Xvlophon-Soll mit Orchester" 
Jedes Quantum sofort lieferbar. 

Schallplatten-1abrik "1avorite"' G. m. b. J(. 

Hannover-Linden • 

• 

• 
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• 

NEBENVERKAUFSARTIKEL 

&lektrische Taschenlampen 
u. dergl. sind in ihrer jetzigen 

Vo u. Billigkeit 
tatsächlich 

unentbehrliche 
Bedarfsartikel. 

Führen Sie nur beste Qualität, so haben Sie 

FREUDE 
an diesem NebenverkaufsartikeL 

! Elektrobin ! 
Garantie für allerbesf e Qualität. 

Verlangen Sie j-ländlerpreisliste I - ...... _ 
M. Ruben 

ELEKTRUBIN =WERKE 
ßerl in SO., Brückenstr. 10b. 

NEBENVERKAUFSARTIKEL 
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Spreeh· und Musikwerke 
BERLIN S. 42 

Ritter-Strasse 90. 

Sensationellste 
erfinllüngJ 

rcbtstrophon= 
I 

Zu Jeoem Plattenapparat 
passeno, 

llNt ll iltu~lrll'rl fl PrG~I)tll!t Clf• lla 

Jedes Yersandgescbatl. 
icd~r ll ilnd lc r 

m us.$ No \ um fu-"hcn. 

pparatt ., 1 

von den allerbilligsten (schon von M. 10.- Detailpreis an) bis zu den besten, in der 
• 

Branche als ganz hervorragend bekannten Luxustypen. 

onopbon riglnal = pparatt. 
- -

ZONOPHON
Piatten 

Größte Auswahl - Sofortige Be
dienung. 

Original Grammophon -Apparate und ·PJatten. 

Odeon• Platten 
Anker• Platten 
Deka• Platten 
Favorite•Piatten 

r' 0 U Um 
Sensationellster Aufnahme-Apparat 

J\ für Platten· Maschinen. 

Kataloge ffir die Weihnachtsreklame 
sofort gratis. 

..- Größte Leistungsfähigkeit. -. 

7. Jahrg. No. 4 7 

Rechtsbelehrung. 

KUndigungslose Entlassung 
von Handlungsgehilfen. 
Gemäß § 70 des Handels

gesetzbuches kann von jedem 
~reile ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist gekündigt 
werden, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Wann ein 
solcher Grund vorhanden ist 
ist im allgemeinen Tatfrage 
des Einzelfalles. In der 
neuesten Nummer des "Ge-
werbe- und Kaufmannsge

richts" werden hierzu einige 
Entscheidungen veröffentlicht, 
die ihrer Wichtigkeit wegen 
hier kurz wiedergegeben 
werden sollen : Als berechtigt 
wurde von dem Landgericht 
Stettin die Entla~sung eines 
Kahncharterungsexpedienten 
anerkannt, der einmal in 
trunkenem Zustande im Ge
schäftslokale ·erschien, und 
sich hierbei unpassend gegen 
seinen Prinzipal benahm, 
ferner vom Kaufmannsgericht 
Aachen die Entlassung des 
Kommis in einem Manufaktur
warengeschäft, der wiederholt 
und fortdauernd zu spät kam, 
obwohl er zur Ptinktlichkeit 
ermahnt worden war. In 
diesem Falle wurde d8tS Ver
halten des Angestellten als 
beharrliche Verweigerung der 
Dienstpflicht angesehen. Das 
Vorliegen eines wichtigen 
Grundes wurde dagegen ver
neint 1) von dem Land
gericht Elberfeld hinsichtlich 
der Entlassung eines Hand
lungsreisenden , der un
genügende Erfolge aufzu
weisen hatte, 2) von dem 
Kaufmannsgericht Reuttingen 
bei einem Buchhalter, der 
sich weigerte, abwechselnd 
mit anderen Angestellten "du 
Jour" zu übernehmen, d. h 
das Geschäftslokal zu öffnen, 
zu schließen u. s. w. , da diese 
Arbeiten weder ortsüblich 
noch in dem Anstellungsver
trage bedungen waren, und 
3) von dem Kaufmanns
gericht München in einem 
Falle, in dem ein Angestellter 
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-t>inen Mitangestellten auf
forderte, mit ibm gemeinsam 
-zwecks Gründung eines Kon-

kurrenzgeschäftes auszu
treten. Nach Ansicht des 
Gerichts könne es dem An
gestellten nicht verwährt 
werden, sich selbständig zu 
machen und sich für diesen 
Fall um ein geeignetes HUfs
personal umzusehen, solange 
er nicht dadurch das Ge
schäft seines Prinzipals in 
direkt unredlicher Weise 
schädige. Die Berechtigung 
des Handlungsgehilfen zum 
sofortigen Austritt endlich 
wurde in zwei Fällen an
-erkannt, einmal vom Kauf
mannsgericbt Hamburg, weil 
dem Gehilfen der ungerecht
fertigte Vorwurf unehren
hafter Handlung gemacht 
worden war end in dem 
andern Falle vom Landgericht 
Elberfeld. bezüglich eines 
Reisenden. , dem taktloses 

Verhalten vorgeworfen 
wurde, weil er weitere An
~prUcbe auf Reisetätigkeit 
mache, trotzdem er die Spesen 
nicht verdiene. - Einige 
WeitereEntscheidungen bieten 
kein wesentliches Interesse. 

Hllum iniumtrfchter 
billi g 

bei Wolff, Berlin S.O ., 
Waldemarstrasse 14. 

Concertmembrane J{o. 70. NJ 
mll Pnoumati: ist Tlp-Top 
PcinsleOIImmer. Glasst,fte 
etc. Oan?. neue ges. ecsch. 
Muster. I' ab rl k 

Mnx Stempfle, 
ß€Rislll 2b. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
·eineeflihrten, sauberen und luknttiven 
Artikel 

}ltenzenbauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblä!tern. 

Ueber 11/4 Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerte 

Jrtenzenhauer ~ Sehmidt 
Inh : H~nrv tangftllln, 

Berlin SO . Rungestrasse 17. 

Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

in geschmackvoller Ausführung 
fabriziert als Spezialität 

j(Letalhuarenfahrik Clemens }(umann 
vormnl11 Am o Schirmer 

I.e i11 ~ i g- Reudnltz. Liliens1r. 21 . 

Schaltplatten- rresserei und Jrtasse-1ahrik 
r "ttanno\Jera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En[elbostelerdamm 121. 

-
Schalltrichter 

jeder Form & Grösse 
f e r t i g e n a I s ., .. c.-r 

..... -pezialität 

• ., • .. ol 1 ,... • • ' 

1023 

~ Galizien und Bukowina ~ 

Auskunfts-Bureau 
Natban Scblndler in Sambor·Podbus 

Oallticn. 
Abteilung I. Genaue u. detalhcrtc AIIS

kOnlte über liirmcn in Sambor. und ifl 
gant Oah1irn, nnd Bukowina itbcr Oe· 
scba!ts·, \'~rmOeen•·, Kreditverh iillnisse. 
und über Pnvat- Personen ctc. erteilt 
prompt und j!Cwissenha!t. 

Ahtc1htng II. Schuldeneinziehung nui 
Sambor und gauz Oali z. und Bukowina. 

Abteilung 111. Vertretung in Konkurs· 
sachcu. 

Tclcgrautm Adresse : Natbnn Schiadler 
t•od btll. 

I • I Gegrtindet 1892 I 

}«asehtnen, Werkzeuge 
Utensilien 

zur 

Schallp18Jten-Jabrikation 
Complette Einrichtungen 

M. Thomas 
Bartin S.W. 48, 1riedricbstr. 16. 

Rurb~lb~ft~ 
für Grammophone u. 
Phonographen, sowie 
sämtliche in die Musik
u. elektrische Branche 
einschlägigen 

Dreharbeiten 
fertigt Holzdrehwerk in 
Massen an und erbittet 
gefl. Anfragen unter L. T. 
1467 an die Exp. d. BI. 
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~opbon 
adetwecbstln 
icbt 
otw endig. 

• 

24: cm Neophon-Platten . . Mk. - ,60 
31 " Neolit-Platten . . . " 3,

( doppelseitig). 

latt~n- honograpb 
(Syst. Dr. Michaelis) 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter untl 

Universal-Membrane M. 50,- . 

~olite 
euste 
ennenswerte 
eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . 
31 " N eolit-f latten . . . 

(doppelseitig). 

.M.k. -,60 

" 
3-, 

• 

J{eophon-J«aschinen spielen sämtliche Plattenfahrikate. 

• 

-

Neophone Home-Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 
• 

Mk. 30,-

-

• 
• 

• 

Paris. Brüssel. Ncw • York. Sydney. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~--~~~~-~~T~o~k~io~·~K~o~b~e~·~M~i~la~n~-~~---------- · 

Druck von Gotthold .1\uerbach, Berliu 8 <42, Riuerslras se E6. 

Toronto. 



rs t u. ä ttstt 
~ ~~~~~~~ un 

( a • a tn· tsstrtt 
asst a ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Grünbaum, 
.... Berlin S. 59, Schinke·Strasae 18/19 .... 

C. Oiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

(}ebriider Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON B. C.. 6 Bidon Strcet. 
empfiehlt Saphlr-Orammophon-Aufnehmer. 

Saphlr-Aufnehmer : ,.Edis<'ln", ,.Columbia" und ,.Bettini". 
lluaik • Instrumente und Sait en. 

Snpbir-Wiedergeber. - Sapblr·Abscblelfmeaser. 
Achat-Aafnebmer : ,.Edison", ,,Columbia" und " Bettini 11 

- Achat-Wiedergcber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

- --- (Verlangen Sie Prelal5ate llo. t1.) ----

Specl•lltJlten 1 Vorziiglicbe Maadoll .. a und Oltarren tlien. Fabrikation 
- Oitarre-Mechaniken, Marke ,.S!ier" - ,.0. S • Vlollaen - Alte Violinen 
UAd Cellos ln grosser Auswahl - Saltea fllt alle la tl1'11111tnte. 

Aßelnlge Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine I 
und BIShmflöten von Carl Schreibe r. 

------------ ------------
I . . ..... ~ ,. ''·· .. 

flach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bia zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

- --

Mässige Preiset Schnellste Lieferung! 

BERLINER PHON06RAPHENWALZEN~rWERKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

a -- -• -
• 

ti:::===:::JJ Anker= Re c o r d Cl, ::==::JJ 
Jetzt lieferbar : 

Weihnachts - Aufnahmen 
Orchester Solo-Oesinge 

Duette Terzetre 
Quartette 

mit Kirchenglocken und Orgelbegleitung. 
Hervorragende Aufnahmen. 

Verlangen Sie geschmackToll ausgestattetes Spezial,-erzeicbnis. 

Anker-Phonogramm-Oeseilschaft m. b. H. 
Berli• S.W. sa, Lindenatr. 3. 

J D d U S t r i 8 Blecb~~~~~--!ahrik 
Berlin so., Waldemaratr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 a . 2: 

Trickter 

• 



r 
~ " ' .a". .... 

Wer warendie Pionier~ 
• 

• 

der deutschen Sprechmascbinenindustrie 

I 
tart Beaow Lelpz1q 

Promptester und kom
plettcstcr Versand 

\. 

Zu nJedrlgaten Händler- resp. 
Export-Preisen. 

Alle PlaltCD inatarkea Conve.rts . 
.JIMwablsCDCIIIlGCJt auf Wutscb • . ~. -· 

W. Bahre 
Deutsche Pbonograpben·Wetke . "' ... 

Berlin SW.(6R~u. Köln. '" 
' 

'J •·",. o ·r.''of•~""•'"·~· l•,''•'••' · '' • ,.,. '• ''\.'~ • • ~ •. ,,.• •• ,o'l• , < .,• "••"' • I "•"' ''' • > wl• ....", .,_.,, , ''~ • ·..._ • • • 0 ,, •o, • 

---

'· ..... 'II' ~ 
'~ • 

-

, 

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

• 

&xeelsior ·Hartguss· Walzen! 
ID. R. P. 112 517. 

E.~nzig lizenzierter Hanguss-ltecord! Anerkannt grösste 
Haltbarkeit bei hervorragender Klangfüße. 

::== Reichhaltiges Programm, monatliche Nachträge. --== 
Exce1sior- Phonographen und Platten- Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln. 
Fabrikniederlage: BerJin, W. Bahre, Friedrichstrasse 12. 
Generalvertretung für Bayern: 0. Kratzer, Nümberg, 

Grübelstrasse 23. 

Exportmusterlager• BerJin SO., Melc~iorstr. 12, Carl Drissen. 
· • - Hambnrr. De1chstr. 26. Max Kunath. 

- London, E. C, Hatton Gardon 17, Alb F. Vischer. - Paris. Rue Lafayette 99, 
L. d' Aragon . 

.,..._~ ... "JJ o' t' \( • '\O ''P.:;;'"i ""' J',o..; ...... 00 ' ,..,. ,. -. ' • ,.t' • • 0 ' ,<,• • • I ' \ " o ' ' ,.• •' ' 

•''.'1Y,,,. ~ ·, ·~!' ·.;'\~! · ·,~)•"-.-t'\·-.' •• '""t\\ .. J•!' o\•~..:l;l''~~ ... , ,(• 1":• ,~ ~·· ., ,:, , . :'t.' 'r ':• • ' , ' ·, ..• • ' , ... · '• ·"r.w ·'1;1\ 1· ,• • •,• .t . r ·· , , • "no; .. \~•', ,\, ,., · I• ••• ,'" • ~ , • ,, • • , • , , , , •• 
'•'·· ··-~J;.o;•.,. ... ,,_,., , ,~ .. ~·· •.•. , ,.• ····"f·'~' ... ·".,'fl' .•. l ',. ,. ··~-. ' 

• 

aller erstklassigen Fabrikate in 

thonographen- und Sehallplatten-Jlpparaten. 
Bedeutendster Grossist von 

Original &dison- und Sxeetsior- * ~~ * ~tf 
~* * * * ?honographen und Jekords 

ZonojJhon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Groasiat fDr Columbia Premier (B C) Apparate 

lEigene Spezlalitllten! Nledrigate Original-Händler-Preise. "Wiil 
Einzig dastehende garas'ltiert compldteste und prompteste Lieferung. 

• 
SW., Friedrichstr. 12 

• 

Deutsehe 
thonographen-~erke 

Köln a. Rh., Friesenstr. so· 
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7. Jahrgang 29. November 1906 

••• 
FUHRENDE MARKE 

,. 

IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UNO 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 IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UNO DEM GANZEN. DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E 0 I SO N PHONOGRAPHEN UNO E 0 I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. ------------~------------
UND 

UND 

IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT.------
• 

EDISON GESELLSCHAFT M. a. H. 

• 

.. 
~ EDISON- GESELL~BAFT m. b. 8. i BERLIN, N. 39, SUdufer 25 

"' sa Erbtlll postwmdmd 111WISU Kota~OII; 

a~ VtrlllU4/sbfdmlf4Httm u. Hllndlno§nlt 
All 

j-IN--------
~ Adt~---------

(Pia.Z}r------



• 
• 

• tinwa ., tmn • • 

I 

Vorteilhafteste Händlerpreise! 

: Aeusserst günstiger Ankauf alter Platten. 

) Sofortige, exakte Lieferung ! 

Zonophon=Piatten 
Hotnophon=Records 

Sprech=Apparate 
u yorzügtlcbc Typen mit Nlckettricbter, Messlngtriehter, Btamen· ! Koulaute Zahlungsbedinoounooen! 
trichter; vorzügllohoa Werk; unübertroffene Schalldose. • a---e 

Kataloge und Preislisten auf Wunsch sofort franko I 

Deutsches Kauptplattenverzeiehnis 
über 

doppelseitige HOdeon"-Piatten 
soeben erschjenen 

01it allen Künstlerportriits. 
Interessenten erhalten diese Plattenliste auf Wunsctt l(ostenlos. 

november- und Weibnacbt.s-i.lufnabmen finden 
ungeteilten Beifall. 

Interna tiona,l Talking Machins 0 o. G. m. b. :a:. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 47. WIISSENSEE, Lebderstrasse 23 • 

• 

r ' ; ' "- ,, ,_. ,_ . M. , _.. .. • , ) 

t u. ä ts t . ( a • a tn· tsstrtt 
• IUi! an~ • al un asst a rt • • • • al • • 

Dr. lbert Griinbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke•Straaae 18/19 .... 
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BEKA-RBCORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERGER-STRASSE 75/76. 

1025 
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Es ist allen Sprechmaschinen-Händlern zur Genüge bekannt. dass 
die Bestellungen auf Walzen, Platten, Apparate etc. einengrossen Teil der 

absorbieren, die besser dem Verkauf gewidmet 

Z e l•t sein sollte. 
Wissen Sie denn garnicht, dass Sie bei uns 

jeden kleinsten Artikel, Zubehörteile zu Walzen- und 
Platten-Apparaten, sämtliche Platten, Walzen, alle Apparate efc. etc., kurz 
alles, dessen Sie bedürfen, prompt erhalten können, und dass Sie durch 
diese vereinfachte Methode, Ihren Bed uf bei einer Firma zu decken, 
sehr viel 

sparen ? Es ist ja bekannt genug, dass unsere 

Ge I d Lieferungsweise ausserordent.ich prompt und exakt 
ist. Unser Prinzip ist: Jede Order wird am 
Tage des Eingang• erledigt' und, wie 

uns täglich Anerkennungen beweisen, ist dies der einzige Weg, sich eine 
wirklich treue und anhängliche Kundschaft zu erwerben. 

Sie können selbst gut (;rmessen, wieviel 

er er 
Sie hnben, wenn Ihr Lieferant Sie mit 
der Ware im ::>tich lässt ; wieviel Ver
dienst Ihnen durch unpünktliches Liefern 
verloren geht, und wie oft die Kund

schaft deswegen zu Ihrer Konkurrenz geht. Wenn Sie bei uns beziehen, 

sparen Sie 
zu Original-Preisen 

Zeit, Geld und 
Aeraer, denn wir 

liefern oromnt 

Gloria- Walzen 
Phonographen 

mit und ohne Führung 

P 1 atten -Apparate 
Zonophon- Platten 

in Düten bedruckt mit Ihrer Firma 

Homo.phon- Platten 
Favorite
Beka
Anker-

" 
" 
" 

Automaten, ... Nadeln (Extra prima), Membranen, 
aUe Zubehörteile. 

Schalldosen, 

fordern Sie unseren neuesten Katalog No. 23. 

Vergessen Sie nicht unsere Weihnachts=Reklame 
benutzen. 

mitzu: 

Wir haben für Sie einen Katalog zur Verteilung an Ihre 

Kunden t ! - kostenlos fUr Sie ! 

m. b. 1). 

BERLIN SW. 68, Oranienstr. 101/2. 

"Soteria'' D. R. P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersichttich. 

Vorzu•ege • Znver!ässig. 
• liandhch. 

Billig. 
Verlancea Sie Prei1e uod Pro•pekle I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchlleimbolanden (Pfalz). 

Musi~we.rke Ludwig Lentz 
AdoHstrasse 15 bts be 1 pz j g· M 0 C kau Adolfstrasse 15 bis 
Leopoldstrasse 2. Leopoldstrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
Haltestelle der elektr. Strassenbahn Nr. t aus MlUe Leipzig. 

E ~OROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie SchaUplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 
ELEKTROPHON-SPRECHMASCHINE 

vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 75 Pfennig 
ca . 8000 mal Platfen von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 

. 1i!J "Hans~", neuest~ Unterhaltungsspiele 
·· 1l Gambrmus und "Hopp Hopp" 

·= ~ 

Au~stellung sensationeller Neuheiten. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Bidon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vorzügliche Mandollneo und Ollarrea eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke "Srier" - "0. S" VIolinen - Alte Viollnen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle lnstramenle, 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Me ine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. _,_ ... 

Albert Schön 
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•• 

(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. 1881) 

BERLIN S.W. ~ KreuzbergsttCJSSe 7. 

' 

Telegr.-1\dr. * 
~'" • lndicator. ' · 

-- Olro-Conto = ' 
Deutsche Bank li. J. • 

---:»::·---
Grossisten und Händler 

verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
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etc. Oanz neue ges. Resch. 
Muster. Pa b r lk 
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Sprecbmaschinen-Automaten. 
Es sind nicht wenige Nickel, welche im Laufe eines 

Jahres in den unersättlichen Schlund der Automaten ver
senkt werden. Der intenl;i\'e Gebrauch der Automaten bat 
dne gewaltige Industrie geschaffen, welche vielen Tausenden 
,·on :B,amilien guten Unterhalt gewährt. Begonnen wurde 
mit den Schokoladen- und Zuckerwerk-Automaten; diese 
erwiesen sich als besonders rentabel, weil unsre kleinen und 
grossen Nascher selten eine Gelegenheit vorübergehen lassen, 
ihren Hang nach der geliebten Süßigkeit zu befriedigen. 
Auch andere Gebrauchsartikel finden ihren Absatz durch 
automatischen Verkauf. Schliesslich aber kamen die ver
schiedenen Musik-Automaten auf den P lan, welche für 5 
oder 10 Pfennig einige Minuten sogenannten Kunstgenuf~ 
gewährten; das einzig berechtigte Erbe der letzteren Gattung 
llat sozusagen der Sprachapparat angetreten. Im Laufe der 
letzten 5 Jahre des vergangenon Jahrhunderts brachte dio 
Deutsche Edinson-Gesellschaft in Köln die ersten Phono
graph-Automaten in den Verkehr; es wurden zahlreiche 
Nickelstücke vergebens dafür geopfert, denn die Apparate 
hatten nicht nur den Reiz der Neuheit, sondern auch den 
Mangel, dass sie fast ständig versagten. Es war daher 
kein Wunder, dass diese einseitige Eigenschaft keine dau
ernden Freunde heranzog und dass man den Automaten wie 
Bauernfängern aus dem Wege ging. Die Apparate befanden 
sieb dann noch einige Jahre in einer glänzenden Isolierung, 
aus welcher sie eines schönen Tages zu ihren Vätern ver
sammelt wurden. Wo sie aber ihr ruhmloses Ende gefunden, 
das weiß kein Mensch. -

Die späteren Versuche, Phonograph-Automaten markt
fähig zu machen, waren obenfalls wenig rentabel; dor 
Mangel an 'ronfUlle, die Unsicherheit der verlangten auto
matischen Arbeit und nicht zuletzt die mangelhaften Lauf
werke erschwerten oder verhinderten d~n A.bsatz und damit 
die weitere Entwickelung der Fabrikation. 

Erst die ersten Platten- Sprechmascbinen -Automaten 
hatten einige lljrfolge zu verzeichnen; die geringere Empfind
lichkeit dor Platten und die grös::;ere Tonfülle förd erten die 
Einführung. Es kann aber keineswegs behauptet werden, 
daß diese Gruppe hinsichtlich der Funktion bemerkenswerte 
Verbesserung zeitigte, es dauerte lange und sagen wir bis 
in unsere jüngste ~eit, ehe diese Automaten einigermaßen 
den gerechten Anforderungen entsprachen. Auch waren die 

Preise anfänglich enorm hoch, kaum in Einklang mit den 
gebotenen Leistungen. 

Jetzt kann man allerdings sagen, dass die beute fabri
zierten A.utomaten im Gegensatz zu ehedem flir einen recht 
geringen Preis ganz Erstaunliches leisten. Für einen Detail
preis 'on 150 Mark oder noch weniget' hat man heute 
Apparate, welche mit einer verblüffenden Pdi.zision und 
Sicherheit nach Einwurf selbsttätig zum Spiel einsetzen und 
nach Beendigung desselben ebenso selbsttätig ausschalten. 
Die A. usstatt.ung die geboten wird, sowie die Schall
werkzeuge sind erstklassig und tadellos. Es gibt allerdings 
noch genug Apparate in gleichem Preise, welche noch rechL 
mangelhaft sind, deren Konstruktions-Idee ebenso einfältig 
als unbeholfen ist, aber der Markt, welcher heute schon 
recht erhebliche Anspri:i.cbe stellt, wird diese .b,abrikate aus
scheiden, wonr~ sieb die betreffenden Konstrukteure nicht 
entscbliessen, dem Zuge der Zeit zu folgen und etwas Kon
k urrenzfähigercs zu schaffen. 

Der grösste l\Iangel bei den meisten Automaten ist der 
notwendige Nadelwechsel, welcher in den wenigston ll'iillen 
mechanisch erfolgen kann. \Yohl gibt es einige Konstruk
tionen, an denen durch recht siimreiche Ideen ein selbsttätiger 
Nadelwechsel stattfindet, aber der Gang des Mechanismusses 
ist noch unsicher: außerdem ab~r ist der Preis fUr solche 
Automaten nicht niedrig genug, um flotten Absatz zu er
wirken. 

Die Nachfrage nach billigeren Automaten, Preislage 
70-80 Mark, ist zur Zeit sehr stark, aber daboi werden 
naturlieh die gleichen Mechanismen wie bei guten Apparaten 
verlangt; diese Nachfrage wird und kann nicht befriedigt 
werden. lüin Atttomat, welcher an öffentlichen Orten aur
gestellL uucl jodcrmann zugänglich ist, darf nnr in bester 
<~ualität hergestellt werden und etwas Derartiges zu so 
billigem Preise herzustellen ist unmöglich. 

Der A.bsatz in Sprechmaschinen-Automaten ist zur ~eit 
sehr umfangreich, die Produktion guter Konstrul,.tionon ist 
~ tänrlig v~rgriffen: daß das so ist, beweist. claf.\ tlll!;Ot e In
dustrio bei mäßigen Preisen Yorziigliches schaffr, und nul' 
dio (~ualität die Nachfrage st.eigert. l.l'reuen wir uns, daß 
dieser Industriezweig auf solcher Höhe ist: eine Hückkehr 
zu den %eiten, wo der Sprechmachinen-Automat ein dauern
des Ohjekt für den Trödelkeller war, wird niemandem aus 
unserer Branche wlinschenswert erscheinen. ,J oco. 
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Eine phonographische Aufnahme bei Edison. 
- Max Chop. -

Vor mir lag eine ZuRchrift der "National Phonograph
Go.", Berlin, Spandauer Straße 05- 67. Auf meine Bitte 
lud mich der Musikkritiker der ],irma, Herr 0. Rose, flir 
den 14. November, früh fJ 1

/ 2 Uhr, zu einer Aufnahme ein; 
auf der Tagesordm.mg stand ein Schlager del;l Berliner 
Metropoltheaters: "Der 'l'eufel lacht dazu!" 

Es bedarf kaum der Versicherung, daß icb der liebens
würdigen Invitation gern entsprach. Wenn man im Amte 
der Phonok:ritik monatlich hundorte von Wah..cn- und 
Platten-Aufnahmen Revue passieren läßt, sie auf ihren 
musikalischen Wert, auf die Güte der Herstellung prüft, 
ausschließlich auf das gute Gehör und die erforderliche 
Routine als Orchester-, Instrumenten- und Stimmenkenner 
angewiesen, so muß die Möglichkeit einer Beobachtung der 
Genesis reizen. Sie kann durch Wahrnehmung der tat
sächlichen Verhältnisse die auf die Vermittelung des Ohrs 
angewiesene Kombination bestätigen, richtig stellen, diese 
und jene Eigenart des Klangs in ihren Ursachen beleuchten. 
Die Lust eines Einblicks in die Werkstatt bedeutsamen 
Schaffens ruht in der Brust jedes Vorwärtsstrebenden, der 
sich nieht mit Ta.tsachen begnügt, nicht die Dinge als ge
geben ansieht, sondern ihrer Entstehung nachzugehen 
trachtet, um das Wesen desto bessor zu erkennen. 

Bei meiner Ankunft fand ich die Herren bereits in voller 
Tätigkeit an den Vorbereitungen, die "Eldison- Kapelle", 
unter Leitung ihres routinierten Kapellmeisters 
Herrn Wagener bei der sogenannten Brucbstiickarbeit. 
Man beendete eben die Priifung der für die Aufnahmen a.m 
besten sich eignenden Membrane; wenige Takte des 
Orchesters genügen dem Aufnehmer zur FeHlstellung der 
Wirkung. Die Probe erfolgt in Gegenwart des Musik
kritikers, der für alles die Verantwortung trägt, also der 
kiinstlerische wie technische Repräsentant ist. Unter den 
Sängern, die entboten waren, begrUßte ich auch Oarl Nebe, 
dessen Organ in ·walzen- wie Platten-Reproduktion mir 
schon oft Gelegenheit zu lobender Beurteilung gegeben hat. 
- Herr Rose, ein ebenso tüchtiger Musiker, wie gewandter 
Fachmann und liebenswürdiger Plauderer, macht mich mit 
den Prämissen bekannt, unterstützt vom Aufnehmer, Herrn 
Quadfasel, einem Manne mit sicherer Hand, feinem Ohr und 
außerordentlicher Routine. - Onter solch' bewäbrter Führer
schaft geht man sicher und erhält eingehende Orientierung. -

Der Besitzer einer neuen Aufnahme, der vor fröhlicher 
Gesellschaft die Walze einspannt und den Phonograph in 
Tätigkeit setzt, - hat er wohl eine Vorstellung von den 
Mühen, die eine gute Reproduktion fordert? Von den vielen 
Faktoren, die hier zusammen wirken müssen, um elwas 
Ganzes zu schaffen, das in nichts anf die Einzelentstehung 
den Rückschluss gestattet? - Bevor hier in den eigentlichen 
Arbeitsräumen die Aufnahme in Angriff genommen wird, 
liegt schon eine Fiille speziell der musikalisch~künstlerischen 
vorarbeit beendet vor, das Arrangement, die Vorbereilung 
des Orchesters und der mitwirkenden Künstler. Diese Dinge 
fallen im Wesentlichen dem Ressort des Kapellmei~ters vom 
Bdison-Orchester zu. Er hat zunächst das aufzunehmende 
Stück für die Besetzung seiner Körperschaft zn instru
mentieren. Die Besetzung ist ftir das Blasorchester folgende: 
Eine Pikkoloflöte, eine Es-Klarinette, drei B-Klarinetten, 
~wei Kornetts, zwei Trompeten, ~wei Alt-Kornetts, ein Tenor~ 

horn, zwei Posaunen, eine Tuba, dazu Glockenspiel und 
Becken (Ho wie der Ohor spezioll für die vorbereitete Auf
nahrn<'). Das sinfonische OrcLester, das auch für solistische 
Begleitungen herangezogen wird, ist bedeutend kleiner ; es 
umschließt an Streichinstrumenten eine erste, eine zweite 
Violine unrl Viola (Membran-Instrumente mit Schallrobr), 
an Stelle des Violoncells und Streichbasses, die sieb der 
Aufnahme durchaus spröde gegenüberstellen, die Tuba, von 
den Holzbläsern eine Flöte, eine Oboe, eine Klarinette, im 
Notfalle auch ein Fagott, endlich eine Trompete und eine 
Posaune. - run ist ja das Instrumentieren von Musik
stücken, namentlich die Febertragung aus einer großen 
Partitur auf einen kleinon Zirkel von Mitwirkenden, an sich 
für einen routinierten Orchesterkenner, den der Kapellmeister 
zu repräsentieren hat, keine allzu große Aufgabe. Jedes 
"Ilansorcbester" eines Bier-, Weinrestaurants oder Kaffees 
hat diese Umarbeitungen in usum De1phini, d. b. fUr ~eine 

Besetzung, im Fundus. Und doch ist es ein ganz ander 
Ding, ob die Musik direkt aus d1 n Instrumenten und ihrl'r 
Mischung heraus aut uns einwirkt, oder ob wir sie durch 
die Walzen-Reproduktion in der VermitteJung durch .Membran 
und Stift zum zweiten Male hören. Hier ist Alles auf die 
Eigenart des .Mittlers zurechtzustutzen; und dieser Mittler 
erweist sich mitunter als recht eigenwilliger Patron, dem 
nur im Wege umständlichen Experimentierens beizukommen 
ist. So hat der instrumentierende Kapellmeister nicht nur 
die Kenntnis der mitwirkenden Instrumente, ihrer Klang
farben und Legierungen nötig, er muß vor allen Dingen 
bei der Niederschrift seiner Partitur wissen, welclle Töne 
der Phonograpll aufnimmt und welchen er sieb unzugänglich 
zeigt, welche hart, weich oder verschwommen reproduziert 
werden, - kur-z die ganze Skala eines jeden einzelr.en 
Orchester-Instrumentes wie auch die partielle oder totale 
Zusammenwirkung ist im Bilde der Eigenart phonographischer 
Aufnahmen stets gegenwärtig zu halten, vornehmlich sind 
enge Stimmführungen innerhalb einer Gruppe (das Blech ist 
in dieser Hinsicht am Widerspenstigsten) zu meiden, also 
weite Intervalle zu wählen; endlich aber trilt als Grund
forderung die außerhalb all solcher Einzelprämissen liegende 
künstlerische Qualität gebieterisch hervor, die von einer 
U ebertragung verlangt, daß sie dem Originale möglichst 
ähnlich werde und dessen charakteristische Merkmale nicht 
abstreife. Vergegenwärtigt, man sich neben alledem die 
Besetzung des sillfonischen Orchesters für den Phonographen 
und bedenkt, daß selbst die schwierigen Akkompagnements bei 
Richard Wagner gut gelöst werden, so kann es kaum einen 
:Musiker geben, der nicht in Ehrerbietung vor dem maestro 
cli cappella seinen Hut zieht. Es gehört in der Tat eine 
ausgezeichnete, bewährte Kraft dazu, den Anforderungen des 
Postens gerecht zu werden. 

Das Einstudieren der Piessen ist Sache jeden Orchesters, 
also Hausarbeit! 

Für die Vorbereitung zur Aufnahme verfügen sich die 
einzelnen Musiker auf ihre Plät:t:e. - Von welch eminenter 
Wichtigkeit die Anordnung dieser Plätze ist, brauche ich 
kaum zu sagen, da bei der Empfindlichkeit der Membran 
für akustische Wirkungen alles bis in kleinste Einzellleiten 
hinein ausprobiert werden muss, sogar die Haltung und 
Richtung jedes Instruments, .damit Ungleichheiten im Klang 
vermieden werden. Nun prüft der Kapellmeister mit der 
Ohr in der Hand das aufzune~mende Stück, um dessen Zeit
dauer (bis zwei Minuten) genau festzustellen. Er ist an die 
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Aufnahmefälligkeit der Wal~e (160 Umdrehungen in der 
Minute als normal) angewiesen, kann daher auch mal ein 
Stück, das einige Sekunden über zwei Minuten währt, bei 
leichter Beschleunigung des Zeitmaßes riskieren. Ist dies 
geschehen, so tritt der Aufnahme-Techniker in Aktion. Er 
läßt das Orchester acht Takte spielen und dann aufhören, 
um die geeignetsie Membran festzustellen. Nachdem vier 
oder fünf Membranen auf solche Weise geprüft worden sind, 
wird die \Valze mit d('n Probe-Reproduktionen im AbLürraurne 
auf einer besonderen Abhörmaschine durchgeprobt und die 
Membran, die sich am besten bewährt !Jat, gewählt. Bereits 
bei dieser 8elegcnlleit fiel mir das außerord~>ntlich feine 
Gehör des A ufnolnners auf, Cl er, obwohl noch ein junger 
lYlann, mit einer ans Unfehlbare grenzenden Sicherheit seine 
Feststellungen machte. Nicht das kleinste Nebengeräusch, 
die geringste Sprödigkeit in den Tonmi!'lchungen, entgeht 
seinem Ohr; und wenn er seine Entscbeidung trifft: "No. 3 
ist die beste!", so kann man sicher sein, daß es grgen 
solches Urteil weder Berufung noch Revision gibt. 

Nunmohr beginnt die Aufnahme des Stuckes selbst und 
damit die eigentliche 'fätigkeil des .Musikkritikers als General
gewaltigen aber auch fiir alles Verantwortlichen. Die be
treffende Walze wird ir1 das Abhörzimmer gebracht. um 
dort seiner Kritik unterzogen zu werden. Er bat eine 
schwierige Stellung inne, dn er für musikalische Reinheit 
und Ausführung einsteht, jeden falschen Ton oder Fehler 
hören, abänder·n, sogar die Instrumentation des Kapellmeisters, 
sollte sie sich partienweise als fUr die Aufnahme weniger 
geeignet herausstellen, verbessern muß. Nebenbei fällt ihm, 
wie ich an dieser Stelle bemerken zu müssen glaube, die 
Aufgabe zu, musikalische Novitäten, sowie Kornpositionen 
von Oh~rakterstück.en für drn Phonographen zu liefern. Er 
ist somit die Seele des Ganzen. Daß eine Weltfir·ma, wie 
die Edison-Gesellschaft, sich eine allererste Kraft, für dieses 

I 
wichtige Amt sicherte, bedarf k1.um dtlr Erwähnung. -
Nun ist das Abhören von Walzen auf Fehlerfreiheit bin an 
sich schon eine Aufgabe. der nur exquisite Musiker und 
Fachkenner gewachsen sind. Die Schwierigkeit steigert sich, 
je mehr das Ohr durch eine lange Reibe von Reproduktionen 
abgestumpft wird und damit naturgemäß sein Fein
empfinden mehr und mehr verliert. Es ist schon vor
gekommen, daß ein SLück vierundzwanzig Mal und mehr 
aufgenommen wurde, bevor es aus der Kritik als fehlerfrei 
horvorging. Vierundzwanzig Prüfungen sind an sich eine 
~lattliche Reihe, der ein ungelibtes Ohr kaum mit vollel' 
l;riscbe der Rezeptivität folgen kann; rechnet man hinzu, 
daß zu den Reproduktio11en im Abhörraume die Aufnahme 
selbst tritt der der musikalische Kritiker ebenfalls zumeist , 
beiwohnt, deren Klänge jedeRfalls sehr deutlich zu ibm 
binübcttönen, wenn er auch nicht im Aufnahmeraum weilt, 
so wird man sich eine Vorstellung von dor Aufgabe machen 
können, der l't' gewachsen sein muß und ist. - Uebrigens 
hat Herr Rose im Aufnahme-Techniker eine vortreffliche 
Stütze, wie ich mich selbst überzeugen konnte. Herr 
Quaclfasel kennt seinen Apparat in- und auswendig, lenkt 
oft die Aufmerksamkeit des musikalischen Kritikers auf tlie 
von ihm entdeckten Fehler, deren Abstellung dem Verant
wortlieben überlassen wird. Vier Ohren hören in1mer mehr, 
als zwei. Und es giebt da manches zu beachten. Es be
reitete mir als Musiker wirkliche Freude, die Sicherheit 
des Urteils in Kleinigkeiten wallrzunrbmen: Der Einsatz 
einer der Klarinetten um den Bruchteil einer Sekunde zu 

früh, die mangelnde Hervorbebung der Mittelstimme, ein 
einziger rauher Ton des Basses, fehlende Geschlossenheit 
in einer der Gruppen für einen Takt. vermißte Plastik der 
T(larinetten-li'iguration, Skandierung des Chorgesang, Ein
satz der Stimmen. Bindungen, Behandlung einzelner Vokale ! 
In der Tat, es ist erstaunlich, diese Herren "Merker im 
Stuhl,1

' die der Mei:::;tersingerzunft alle Ehre gemacht hätten, 
in ihrem "saurem Amt mit der Kreide 11 und in edlem Wett
eifer als Entdecker kleiner bis winziger Mängel zu beob
achten. Ich bin überzeugt, mancher Kapellmeister von 
·weltruf würde viel lernen können. Hüw sind die Ohren 
zu wahren Detektivs ausgebildet, d~nen nichts entgeht. 

Das Ergebnis der flinfzehn, zwanzig oder dreißig 
Prüfungen jo nach Lage des Falls, der Schwierigkeit des 
Stückes u. a. Dingr, ist die Kla-sifikation der Aufnahme
walzen nach den Kategorien III bis I. Nr. I ist Prima
Qualität, Nr. Ill nur für Eventualitäten da. Und bei einer 
guten Aufnahme müssen alle mitwirkenden Faktoren lland 
in Tiand arbeiten, in diesem Falle: Orchester, Sänger, Auf
nahme-Membran und -Stift, Walze. Tch hörte im Auf
nahmeraum ein paar Wiedergaben des Orchesters an und 
fand das bestätigt, was ich in der "Phonokritik" bei Be
sprechung von E11ison-Walzen wiederholt hervorgehoben 
habe : Das Orchester ist ganz ausgezeichnet, jeder Musiker 
ein KUnst lor auf seinem Instrument, dessen Behandlungsart 
er genau kennt, um es für den Phonographen klangbar zu 
machen. Wt'r selbst im Orchester Bescheid weiß, wird 
nachfühlen, was für mannigfache .!fragen da mitsprecllen. 
Vor allem imponiert die rhythmische Prägung, die Präzision 
bdm Eiusatz und beim Abheben, die Geschlossenheit der 
Einzelgruppen, das dezente Zurücktreten vor der .vo.x hu
rnana, sobald sie sich mit dem Instrumentalklange mischt, 
die Reinheit der Intonation. Es ist eine wahre Lust, die 
Musikerschaar spielen zu hören und die Sicherl1eit zu be
obachten, mit der ihr maestro nicht allein musiknlisch alles 
suggeriert, sondern auch den steten Konnex mit den An
fnrrh•rungen, wie sie die Technik der Anfnabme stellt. nicht 
für einen Moment aus den Augen verliert. - IIerrr Rose 
wie Herr Wagen er waren übrigens, wi"e ich bei dieser Ge
legenheit bemerken will, früher gesuchte und hochgeschätzte 
Theaterk~pellrneistor : Herr Rose wird als Komponist gut 
bewertet und hat mit einer thematisch wie instrumental 
klar und wirkungsvoll gearbeiteten Symphonie bewiesen, 
daß Pr ('in ernster 8thaffender ist, der den höchsten ~iolen 
in der 'l'onkunst nachstrebt. -

Jeder Aufnahme folgt zunächst eine mikroskopische 
Untersuchung der Walze, um etwaige Risse oder Fehler im 
Wachs festzustellen. Risse im Wachs erzeugen nach der 
Verviolfiiltigung der Walze jenes knacksende Geräusch, 
welches d<ts Ohr so unangenehm berührt; andere Fehler 
veranlassen dio Reproduktions-Membran zum Kreischen, 
nasalem Beiton u. a. Nebenlauten. Aus diesem Grunde ist 
die Prilfung der Aufnahme eine sehr sorgfältige und genaue. 
Zeigt die Walze irgend eine kleine Beschädigung, so wird 
sie verworfen. NaLUrlich muß alsdann die Aufnabme wieder
holt werden, bis sie vollständig fehlerfrei au~gefallen ist. 
- Ich habe auch eine solche Olrularinspizierung durch das 
hl ikroskop vorgenommen, weniger um nach Rissen im Wachs 
zu spähen, als nun endlich einmal in außPrordentlich starker 
Vergrößerung die Bahnen zu betrachten, die der Aufnahme
stift einreißt und die bei der Reproduktion die .Memhran zur 
Nachäußerung veranlassen. Man hat den J.;indruf'k, als 
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sähe man auf einer Reliefkarte die buckeligen Nachbildungen 
kleiner und mittlerer Gebirgszüge, die aus der Ebene auf
steigen teils in schärferem Winkel, teils in sanften Linien. 
Flöhen wecl1seln mit Tiefen ab, ihr Unterschied richtet sich 
nach den Schwingungen der Aufnahme-Membran und deren 
Tätigkeit lH~i der Berührung durch kräftige Tonwellen oder 
durch schwache. So wird beim fortissimo des vollen Or
chesters der Stift ein stattliches Mittelgebirge in das Wachs 
eim:;eichnen, während die sanften Abtönungen über das piano 1 

hinaus dem pianissimo zu breite, mäßig aus der Ebene sich 
bcbenrle Hügelketten darstellen. Hier ruht der fundamentale 
Unterschied zwischen Phonograph und Grammophon : Beim 
Phonograph erfolgt der Einriß des Stifts vertikal, von oben 
nach unten ; naturlieh wird bei der Reproduktion die 1\tiem
bran wil.hrenü des Berg- und Thalmarschcs i_bres Stifts in 
derselhf'n Weise wieder affiziert und zum Nachtönen ver
anJaßt. Bei Grammophon-Aufnahmen arbeitet der Stift 
während des schneckenförmig sich verengenden Kreislaufs 
llorizontal und zeichnet nach rechts und links durch Zick
zacklinien seine Eindrücke auf. Man wird dasselbe Bild, 
wie bei der Walze haben, wenn man die Platte auf die 
schmale Kante stellt und sie so als Walzendurchflchnitt be
trachtet, bei dem die Schrift untereinander in engen Zeilen 
erfolgt. - Inwieweit bei der Wiedergabe durch Höben- und 
Tiefen-, oder Seitwärtsbewegung andere Vorbedingungen 
für den Schall gegeben sind, habe ich hier nicht zu unter
suchen, znmal Walzen- und Plattenmaterial ebenso ver
schieden sind, wie die Membran-Vorrichtungen beim Phono
graph und beim Grammophon. Mir lag es daran, nur dar
zulegen, wie der Blick durch sehr starke Vergrößerungs
gläser eine neue Wunderwelt erschließt, dio man sich natUr
lieh physikalisch mit der größt-en GeroUtsruhe erklären kann, 
deren erste Bekanntschaft aber doch mit Staun,en erfUllt .... 

Gf:lfJissenLlich ist von mir in der Schilderung all' der 
llergänge das künstlerische Moment betont worden. Künstler 
ist nicht nur rl.er Musikkritiker, der Kapellmeister, sein 
Orchester, der mitwirkende Solist, KUnstlPr ist auch der 
aufnehmende Techniker, wie sich denn überhaupt hierbei 
die Kunst in der Mechanik aufs Glänzendste legitimiert. 
Alles, was die bei einer Aufnahme roHwirkenden Faktoren 
tun, zielt auf eine der Feinmechanik dienstbar ZLl machend,) 
Kunst ab und iBl ihr untertan bis in kleinste Einzelbeiton 
hinein. Aus diesem Grunde darf die Verbindung zwischen 
der zu reproduzierenden Kunst und der sie v-ermittelnden 
Mechanik nicllt fUr einen Augenblick unterbrochen werden. 
Und das bedeutet die eminente Schwierigkeit bei der Sache. 
Der Laie oder Liebhaber, der die Walze laufen Jäßt und 
sich zum hundertsten Male an der gelungenen Aufnahme, 
an der tadellosen Wiedergabe ergötzt, hat in der Tat keine 
Ahnung von der U eberftillu ki.instleriscber Arbeit und Ab
w1igung, die ein solclles -neues Stück in Walzenform erstehen 
11:\ßt, - er weiß nicht, daß er ein Kunstwerk nach musika
lischer wie mechanischer Seite in der Hand biLlt und was 
fi.ir Vorbedingungen für ·seine Entstellung zu erfüll·cn sind. 

Auf diese w·eise erblickte der berUbmte ,, Tanzlmsar 
dem Amor selbst deü Takt schlägt," das Licht seines 
Walzendascins. Mag er, gleich den anderen Fabrikaten der 
Weltfirma Edison, im Fluge sich die Gunst des Publiknms 
erringen und seinen zahlreiclten Pathen, die bei der Taufe 
fUr gute Herkunft Gewähr leisteten, wohlverdiente A.!ler
kennung eintragen l 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Protokoll der Sitzung vom 22. November 1906. 

Der Vorsitzende~Herr A. Czarnikow eröffnet die Sitzung 
gegen 1/ 210 Uhr und heißt die anwesend~!\ Gäste und Mit
glieder willkommen. Anwesend waren ca. 30 Herren. 

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 26. Oktober 
wird verlesen und genehmigt. -

Da die Sitzung sehr schwach besucht ist, wird Punkt 2 
der Tagesordnung: "Besprechung über die Einrichtung einer 
schwarzen Liste," Referent: Hen Rechtsanwalt Dr. Henry 
Silberstein, bis auf weiteres vertagt. Punkt 3 der Tages
ordnung: "Wal.Jl weiterer Sachverständigen unserer Branche." 
Hierzu giebt Herr Carl Dietsch bekannt, daß er sich tnit 
den Herren, die als Sachverständige vorgeschlagen waren, 
in Verbindung gesetzt hat, und daß Herr Költzow und Herr 
Lebmann eine ev-ent. Wahl annehmen würden, Herr Puppel 
und Herr Gliewe jedoch nicht als Sachverständige vor
geschlagen sein. möchten. Herrn Goldstein konnte Herr 
Diotsch z. Zt. nicht erreichen, da derselbe vorreist ist und 
wird er versuchen, noch nachträglich mit ihm diesetwegen 
zu referieren. 

Es wurden nun weitue Herren als Sachverständige in 
Vorschlag gebracht und einigte man sich ·~uf die Herren 
Carl Dietsch, Eduard Runge und Dir. Julius Kräcker. 
(Letztere beiden Herren sind noch um illre Einwilligung 
zu befragen.) 

Die Versammlung beschloß, diese Herren uer Hctndels
kammer und den hiesigen Ge1ichten durch ein besonderes 
Schreiben bekannt zu geben und zu empfehlen. 

Punkt 4 der Tagr'sorclnung: Vorschläge betreffs eines 
geselligen Beisammensein, wurde ebenfalls für einen späteren 
passenderen Zeitpunkt V'ertagt. 

Bei Punkt 5 der Tagesordnung: Verschiedenes, er
wähnte der Vorsitzende Herr Czarnikow einen Artikel· aus 
No. 47 der Pbonograpbi~chen Zeitschrift !.inter dem Titel : 
"Der Phonograph als Ruhestörer·", in welcllem über eine 
Gerichtsverhandlung berichtet wird. Der Bericht kam zur 
Verlesung und rief allgemeine Entrüstung hervor. Herr 
Rechtsanwalt Dr. Henry Silberstein stellte hierauf folgenden 
Antrag: Der Vorstand 'wird beauftragt., über die Form der Be
gründung des Urteils in Sachen gegen Decker durch den 
Vorsitzenden der Strafkammer bei dem Braunschweiger 
Ministerium der Justiz Beschwerde zu führen. 

Es wurde bierauf beschlossen, dem Antrage gemäß 
gegen diese Urteilsuegründung, in welcher der Phonegraph 
als ein "scheußliches Instrument" bezeichnet wird, schriftlich 
Beschwerde zu führen. Man kam bierbei zu der allgemeinen 
Ansicht, daß die Tagespresse unter allen Umständen über 
die Bedeutung des Phonographen und der Sprechmascbino 
belehrt werden müsse, denn es ist Tatsache, daß in den 
weitesten Schichten der Bevölkerung diese so bedeutenden 
Artikel des. Handels und der Industrie unserer Branche 
nicht genUgend bekannt sind und infolgedessen auch nicht 
gewürdigt werden. 

Das Fachorgan "Die Phonographische Zeitschrift" soll 
damit beauftragt werden, die nötigen Schritte zu tun. 

Im weiteren Verfolg des Punkt 5: "Verschiedenes", 
kommt der Antrag Schönwald: "Ein günstig gelegeneras 
Vereinslokal ausfindig zu machen" zur Sprache. Es wird 
hierauf ein Schreiben des Restaurateurs Kunze, Ritter
straße 82, v-erlesen, der dem Verband seine Räumlichkeiten 
in Empfehlung bdnl!t Viele der Anwesenden stimmen dafür, 
dieses Lokal zu wählen, da es sehr gelegen ist und auch 
sonst, allen A.nfetderungen entsprechen würde. Um jedoch 
allen Mitgliedern gerecht zu werden, wird eine Kommission 
von 3 Herren ernannt, die ein recht günstig gelegenes Lokal 
ausfindig und dieses dann in nächster Sitzung der Ver· 

· sammlung namhaft machen soll. · 
Nachdem noch vetschledene weitere Fragen die Branche 

betreflend, so aucb die Edison-Gußwalzcn-Prozesse gestreift 
worden, wird die Sitzung gegen 112 12 Uhr geschlossen. 

Berlin, 21. November 1900. Aloys Krieg 
I. Schriftführer. 
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GRAND PRIX MAILAND 1906 n ST. LOUIS 1904 o PAR-IS 1906 

AUF 

COLUMBIA

OOLDOUSS

WALZEN. 

• 

Das weltberühmte . Fabrikat, 

das BESTB in der WIEDERGABE, 

das DAUERHAFTESTE 

im Gebrauch, 

das durch seine!bekannte Leicht

verkäuflichkeit 

den höchsten Verdienst 

im Walzengeschäft brhigende,: 

ist die 

COLUMBIA= 
OOLDOUS'S= 

WALZE. 

AUF AUF 

COLUMBIA

ORAPHOPHON

PLATTEN 

Unsere aus ·einem fast 

ins Unbegrenzte DAUERHAFTEN 

MATERIAL bestehenden 

COLUMBIA
ORAMMOPHON

SCHALLPLATTEN 
sind im Erscheinen begriffen. 

Demnächst erfolgt die Ausgabe 

unserer neuen Kataloge • 

BERLIN S.W. 68, RITTERSTRASSE 71. 
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• 

- Max Chop-

"Odeon"-Platten. 
Mareeil Salzer. 

Eine reizende abwechslu11gsvolle Sammlung von Re
zitationen jeden Genres präsentierte sich mir in den vier
zehn Salzer-Aufnabmen, die ohne jede Frage bald li!Jer
all Heimatrechte erwerben, wo deutsche Zunge klingt, und 
nach ib rer subtilen Arbeit der herstellenden Firma alle 
Ehre macben. Mareeil Salzer liegt der Humor; für die 
Tragik und Pathos ist er weniger zu haben. Die 
einzige Dichtung ernster Art, T h e o d o r F o n t an e ' s 
ergreifende "Brücke a m Ta y'' (50084) spricht dafür. Die 
lapidare Schilderungs- Manier Fontane's kommt in ihrer 
Scblichtlleit nicht zum richtigen Ausdruck, es ist zuviel 
Gewicht gelegt auf das Dran und Drum, die Ausmalung 
der erregten Elemente leidet unter dem Zuviel des Auf
wandes, die scharfen Grenzlinien zwischen den vom Dichter 
so sorgfältig auseinandergehaltenen Einzelsituationen ver
wischen an mehr als einer Stelle und ersterben in dem 
überreichen Pathos. - Fein pointiert kommt Ha n s 
Hein z Ewers: "Rabbi von Kr o tos c hin" (20001) 
zur Wiedergabe. Das Milieu ist gut getroffen, die IIand
lungen gut auseinander gehalten, auch die 'l'endenz des Ge
dichtes ("Brennts im eigenen Ilaus") sehr hübsch am Schlusse 
herausgeholt. - P e t er Rose g g er sitzt in seinem Poem 
von der "Erschaf fung des Weibes" (20002) der 
Schelm im Nacken. Adam, unbekannt mit dem Vaterunser, 
lernt beten, als er erwacht und die eben erschaffene Lebens
gefährtin neben sich erblickt, "Führe uns nicht in Ver
suchung" - besonders · inbrünstig ~ber weiterhin : "Erlöse 
uns von dem Uebel." - E ine originelle Idee liegt Henry 
F. Urban s Gedichte: "0 i e Fra n z er" (50088) zu
grunde, originell und zugleich ergreifend : Ein Deutscher, 
der den Krieg 1870/71 bei den Franzern mitgemacht hat, 
ic;t nach dem Fri('densschlusse ausgewandert, hat in Amerika 
reichen Verdienst gefunden und kommt nun als perfekter 
Yankee zum ersten Male wieder nach Berlin. Natürlich 
will ihm dies und das nicht gefallen, selbst seine Mutter
sprache hat er anscheinend vergossen und untermischt sie 
mit englischen Brocken. Da biegt die Wachtparade um die 
Ecke der Friedrichstraße in die Linden ein, die Franzer 
stellen die Mannschaften, an ihrer Spitze die Regiments
musik mit dem Pariser Einzug::marsch, tlensel ben Marsch, 
unter dessen Klängen ainst unser amerikanisierter Grau
bart aus Yankeeland in den Krieg, in die Schlacht auszog. 
Dallin aller Yankeedünkel, die Kluft der Jahre zwischen 
jetzt und einst ward momrntan liberbrlickt, die Brust heraus, 
den Bauch hinein, den Stock als Gewehr über der Schulter, 
marschiert unser Freund vor der Musik in Parade am 
Kaiser vorliber, stimmt in das jubelnde "Hoch !" mit eio, 
- Gcrmania hat ihn wieder ! Salzer trägt stimmungsvoll 
vor, namentlich glückt ihm der Gegensatz zwischen adop-

I tiertem Yanke1'pblegma mit dem radebrechendem Deutsch und 
der glühenden Begeisterung dc3 alten Kombattanten außer
ordentlich. - Die beiden Schöpfungen D e t 1 e v v o n 
Liliencrons: "A.n Hugo Wolf" (50086)und Cincin
n a tu s" (50050) wenden sich in sinnigen Worten an zwei 
groß•.} Helden der' rröne und der Politik. Im ersten wird 
Hugo Wolf, der begabte ungiUckliche Tonpoet gefeiert. 
Die Freunde tragen ihn auf den Schultern durch die Menge: 
"Platz da, Gesindel, ein junger Germanenkönig kommt!" 
Die Leute weichen scheu zur Seite und - eilen dann 
dem Theater zu, wo "Mamsell Nitouche" gegeben wird. -

• 
Im zweiten erkennt man unschwer im Lucius Quinctius 
Cincinnatus den I [errn des Sachsenwalds, der unter der 
Devise: "Frei will ich sein ! Ich btmge nicht meinen Nacken!" 
sich in die Stille des Landlebens zurtickgezogen hat. Doch 
ruft der Kaiser, ist das Vaterland in Gefahr, umspannt die 

• 

nervige Rechte wieder des Schwertes Knauf und aus der 
Stille tritt der Held hervor zur rettenden Tat. - Der 
Rezitator findet hier den warmen Ton der Begeisterung 
wieder auf's Glücklichste. - Zwei Stilproben, eHe an die 
Oberländersehen Randzeichnungen im Schr~ibheft des kleinen 
Morit z gemahnen, bietet Salzer weiter in den mit zwerchfell
erschütternder Komik vorgetragenen beiden Nummern: 
"Go e t h e" a u s Kar l c h e n s A. u f sät z e n v o n 
J a n d e G r i e n t (50060) und in der s c h ö n e n G e -
s c h i c h t e" (50083), einer Humoreske e i g e n e r A r t. 
Was Karlehen (natürlich: Mießnickl) in der Goethe- Bio
graphie sich leistet, ist allerdings der Beachtung in litera
rischen Kreisen wohl wert : 1899 fejerte der Dichterfürst 
sein 150jäbriges Jubiläum, indem er nicht mehr lebte, 
ging nach Leipzig, um "den Jura'' zu studieren~ studierte 
auch in Straßburg "die Rechte", indem er Friederike von 
Besenheim kennen lernte, liebte vor der italienischen Reise 
.E;rau von Stein, nach der Reise "seine eigene", schrieb 
"Göthes sämmtliche Werke", darunter ,,Götz von Ber
liencbingen mit der eisernen Faust" in zwei Teilen, und was 
dergleichen Ergötzliches mehr ist. - Die "schöne Geschichte" 
läuft auf eine etwas intime Pointe hinaus, die indessen 
in der Kinderstube nicht allzuselten vorkommen soll 
und garnicht Wunder nehmen kann, wenn bei der guten 
Tante Lieschen Limonade, Erdbeeren mit Schlagsahne, 
Stachelbeeren, unreife A.epfel mit Würmern, grüne Pflaumen, 
Milch und Bier in leidlich hastiger Aufeinanderfolge kon· 
sumiert worden sind. - Dann kommt R i d e a m u s mit 
seinem Aufsehen erregenden "W i 11 i s W e r d e g a n g" 
zum Worte, und zwar im "A. b i tu r i e n t e n b um m e l" 
(50087) und mit der "Begegnung im Theater 
(50092). Es steckt in diesen Poemen nicht die Harmlosig
keit eines Wilbelm Busch, wol.ll aber viel Kunst drastiscll
natürlicher Schilderung und scharfer Satyre auf die laxe 
Moral moderner Erziehung. Hier stellt Salzer im Zenith 
seines Könnens. Wenn er den bärbeH5igen Alten mit seinen 
polternd hervorgebrachten Vorschlage: ,,I ch werde nicht 
rasten, ich werde nicht weilen", die jammernde Mutter im 
Nachtgewand am Fenster oder den bierseligen Willi schil
dert, der u. a. im "strammen Hund" einkehrte und sicll 
eine "Prärieauster " leistete; so muß selbst der ärgste Gries
gram lachen. Au<.h die Ausmalung sittlicher EntrUstuog in 
allen Stadien bei der Begegnung im Theater ist meisterhaft 
gch.aPdhabt. - Ein kleines Kabinetalliek bildet Rud o lf 
Presber's "Ve r s pätete s Lachen" (50079), die 
Historie vom Ritter Bolko von Strickenstein, der so gern 
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und so ungeheuerlich lachte, daß auf eine halbe Meile in 
der Runde die Fensterscheiben zerbarsten, dem das brüllende 
Lachen 1.mter Umständen in stiller Nacht nacbka.m, wenn 
ibm ruhiges N achdeuken die Pointe erst dann erschloß -
und der auch beim eigenen Leichenbegängniß im Sarge 
noch einmal unbändig zu lachen anhebt, weil ihm die Pointe 
eines schlimmen Witzes, den Melchior und Kunz bei stiller 
Leichenwacht sich leisteten, um das Gruselgefühl zu ver
scheuchen, erst zwölf Stunden später klar wird, da man 
eben seinen kalten Leib der Erde anvertrauen will. In der 
Rezitation sind die Stimmungen des Grausigen und HumJr
vollen prächtig miteinander verquickt. - Und nochmals 
tritt der harmlose P e t er Rose g germit dem "S tiefe 1-
k n echt·' (50080) als Meister des - schlimmen Scherzes 
vor uns. 0, er kann auch grausam ironisch sein und wir 
wollen den Schleier des Scbweigens über die Gepflogen
heiten im Hause des frommen, guten Herrn Pfarrers decken, 
der entschieden vom heiligen Antonius von Padua und lieben 
Bischof Rustikus ~o manches gelernt hat! - Zwei nied
liche Schilderungen L i l i e n c r o n s : "D a s L o t t e r i e -
1 o o s" und: "Das M ä d c h e n" (5008t)), beide in ihrer 
Wirkung angewiesen auf feinpointierte Wiedergabe, die 
ihnen auch zuteil ·wird, wenden sich der Kleinmalerei zu 
und zeigen, wie der echte Humor die Welt im Großen llnd 
ihrer Winzigkeit liebend umschließt. - Den Beschluß 
bilden zwei kurze K in d e r g e d i c h t e ; M i a H o h n ' s 
"S t ö r 'c h e" und T. Res a' s "Vorwu r f'' (50082). Daß 
Salzer auch diesem herzigen Tone gerecht zu werden weiß, 
spricht für seine tiefe Begabung. Im ersten Poem ist's der 
kleine Knabe, der sich dem Kreise der über ihre weite Süd
landsreise plappernden Störche nähert, von einem der 
Langbeine in vertraulicher Weise beachtet wird und mit 
dem entzückten .Ausrufe : "Der mich gebracht, erkannte 
mich gleich wieder l" seiner Mutter entgegeneilt ; im zweiten 
überraschen Blitz und Donner den kleinen, naschbereiten 
Uebelthäter , der seine Hand nach der Zuckerdose aus
gestreckt hat, vor Schreck vom Stuhle fällt und vorwurfs
voll ·ausruft: "Aber, lieber Gott, .wegen so 'n klein Bischen 
Zucker!" -

Die A.rbeit der Platten ist von peinlicher Subtilität\ 
kein Wort bleibt unverständlich, jede oratorische Nuance 
kommt klar zur Geltung. Es gewährt aufrichtige Freude, 
E rzeugnissen solch' vorzüglicher Qualität eingehendes 
Studium zu schenken. 

"favorite"- Platten. 

Eine außerordentliche reichhaltige Auswahl neuer 
"Favorites" aus allen Gebieten musikalischer Kunst 
legitimiert die bekannte Hannoversche Füma von neuem 
als weitesten Ansprüchen ge-wachsen. Die Aufnahmen 
zeichnen sich samt und sonders durch präzise .Arbeit, große 
Schallkraft und deutliche V er mittelung aus. Die Orchester
sachen stehen im Uebergewicht. Sie machen neben Stücken 
der Hauskapelle und des Musikkorps vom Kaiser Franz 
Garde-Grenadier-Regiment unter Musikdirektor A. Becker be
kannt mit einigen sehr schätzenswerten musikalischen Körper
schaften des westlichen Auslandes, mit der Garde republicaine, 
dem Orchester A. Bose du Bal Tabarin, beide in P aris, endlich 
mit der Kapelle vom 1. Regt. des Guides in Brüssel. Die fran
zösischen Orchester haben zum Teil eine andere Besetzung 

als die deutschen, auch eine andere Manier instrumentaler 
Behandlung ; ihnen stehen Rhythmus und Eleganz des Aus
drucks obenan. Wo sie sich daher in nationaler oder einer 
ihr nahestehenden Kunst betätigen, erwecken sie immer 
Interesse für die Eigenart ihrer Auffassung. Vor allem 
liegt ihnen das leichte Genre heimischer Komposition, bei 
dessen Wiedergabe sie die natürliche Grazie betätigen 
können. Indessen auch bei Stücken deutschen Ursprungs 
kann man von ihnen lernen an der Geschlossenheit der 
Form, am Orchesterkolorit, namentlich an dessen sanft ab
getönten Farben. Selbst in den Werken ernstesten Inhalts 
.fallen diese Vorgänge angenehm ins Auge. Man konnte 
das vor kurzer Zeit wieder konstatieren, als Chevillard mit 
dem Lamoureux-Orcbester aus Paris in Deutschland Gast
reisen machte und deutsche Musik schwersten Kalibers hot. 
Die Herbheit der Aceente und Großzügigkeit der künstle
rischen .Anschauung .in der Reproduktion fehlte; dafür ent
schädigte der wundervolle Schliff itn Klang, die rhythmische 
Präzision und jene eigenartige traumbefangen-poetische 
Stimmung, die wie ein verklärender Schimmer über der 
Musik ruhte. - Kann man nun natiirlich auch kleinere 
Orchester, wie die obengenannten, nicht mit Lamoureuxs 
Künstlerschar vergleichen, so zeigen sieb doch auch hier 
die typischen Merkmale nationaler .Auffassung und ermög
lichen neben den musikalischen auch anregende akustische 
Sttldien, aus denen man für die Aufnahmetechnik der 
Sprechmaschinen so manches lernen kann. 

Zunächst einige Reproduktionen deutscher Kapellen! 
Liebich' s " Kaiserfanfaren" (11 121), vorge
tragen vom F a v o r i t e - 0 r c h e s t e r in Berlin. Eine 
exakt und mit guter Wirkung gespielte Piesse. Ihr Haupt
trik beruht auf der Einbeziehung der Herolds- (Natur-) 
Trompeten mit ihren Fanfaren, in deren nicht eben großen 
Tonskala und der Abwechslung zwischen jenen Fanfaren 
und den eingestreuten Tuttisätzen. Dem strahlenden Klang 
der Naturtrompeten auf einfachster harmonischer Basis 
steht das Orchester mit seiner vielstimmigen Gesamt
wirkung gegenüber. Die Faktur des Marsches bewegt sich 
in bekannten Gleisen, wirkt aber frisch und belebend. 
Wenn z. B. gleich im ersten Seitenthema die Melodie
fü!Jrung im Baß (Posaunen und Tuba) zur triolischen 
Oberbegleitung beliebt wird, so ist das nicht eben etwas 
NcueH und Eigenartiges, bleibt aber gleichwohl im Effekte 
dankbar. Das Trio verliert sich noch mehr in die Breite 

' macht auch mal eine Anleihe bei der Sentimentalität, alles 
kreist im Tonika-Dominant-Zirkel wohlgefällig umher. Die 
flotte Art, mit der das Orchester die Sache anfaßt, macht 
die Darbietung recht annehmbar. - ·weit schnellere Pulse 
schlagen in dem " i t a l i e n i s c h e n K ö n i g s m a r s c h " 
(11122), den dieselbe Kapelle mit wirklicher Schneide 
ausführt. Unter fröhlichem Geschmetter wird die lustige 
Galoppade eingeleitet. Sind es die schmucken Bersaglieri, 
die im Laufschritt vorüberzieben, oder ist es leichte 
Kavallerie ? Der Typus unterscheidet sich wesentlich von 
dem unserer Geschwindmärsche. Die Komposition weist 
eine Unzahl hübscher und ap1)arter Themen auf, ist yoll 
sprudelnden Lebens, gut moduliert, in der Instrumentierung 
geschickt und reizvoll, wird mit Verve und südliebem Feuer 
geblasen, die reiche Figuration kommt prächtig zur 
Geltung, kurz ein kleines Meisterstückehen der vortreff
lichen Musikerschar, die auch mit, ihrem Spezial-Metier durch
aus vertraut sich zeigt. 
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Es folgen die 0 u v e r t ü r e n z u ,, N o r m a" v o n 
Bellini (13011) und zu "Stradella" von 
F 1 o t o w (13 004), vorgetragen von der Kapelle des 
K a i s e r lf r a n z G a r d e - G r e n a d i e r - R e g t s. in 
Berlin unter Leitung des Königl. Musikdir. B e c k er. 
Natürlich ist es notwendig, um dem P latten-Omfang Recll
nung zu tragen, die äußereu Maße der Vorspiele wesentlich 
zu beschränken und die hauptsächlichsten Themen mit 
guten Bedingungen aneinanderzureihen, möglichst unter Bei
behaltung des Anfangs und Schlusses in der Original
fassung. Das an sich immer etwas heikle Experiment ist 
geschickt bewerkstelligt worden. Bei "Norma" führt die 
breite Molleinleitung über ein crescendo und accelerando 
zum figurierten Allegro-Teil, der, von der .Klarinette ange
stimmt, im weiter en Vorlaufe auch eine uritalieniscbe, auf 
der Grenze zwischen Populärstil und Banalität hin
scbreitende Kantilena mit einbezieht. Ein kurzer Sprung 
- durchaus nicht jäh und unnatürlich ! - flihrt zum 
Schlusse. l!'ür Abwechslung in der Farbenmischung ward 
mithin reichlich gesorgt. Das B ockersehe Orchester spielt 
sehr korrekt; und wenn sich auch mitunter die Holzbläser 
etwas vordrängen , so beeintl·ächtigt das den Grundzug 
fester Geschlossenheit nicht. - Die "Stradella-Ouvertüre" 
umspannt: Die Hymne ".Jungfrau Maria" (die Reprise 
steht wirkungsvoll in Trompete und Klarinette) in gekürzter 
Form, das Hauptthema, das in der Oper nicht wieder vor
kommende Allegro in D-moll mit klangcharakteristischem 
Klarinetten-U ebergang und feiner Achtelgliederung bei sehr 
belebten Zeitmaße, weiter den Chor: "Hört die Glocken 
freundlich locken!", am Ende das pil\ lento des Chors: 
"Segen n.eh' er auf uns nieder." Auch die eben be
sprochenen StUcke sind hochachtbare Orchestedeistungen 
in vorzüglicher Reproduktion. 

Nun zu den Ausländern, zunächst zum M u s i k · 
korps der Pari ser Ga rd e republicaine ! 
Hut ab vor dieser Künstlerschar ! Gleich das erste 
Stück: ,, L e p c r e I a v i c t o i r e" (1025) belehrt uns 
über die Vorzüge der Kapelle. Die Fanfare wird mit be
wunderungswürdiger Präzision angefaßt, der Ton der 
Trompeten bleibt r urrd und voll, ohne zu knallen. Nicht 
minder gut abgetönt bat das Orchester den eigentlichen 
Marschteil mit der bUbsehen Kantilena im Trio, den guten 
Bindungen und mit den gelungenen Uebergang zur Schluß
erhebung. Der .lVlarsch vereinigt als Komposition sieg
haftes Bewußtsein mit keckem Wagemut. - In der 
" p e t i t e T o n k i n o i s e " (2124) präsentier t man 
uns den neuasten Pariser Gassenhauer, 2/ 4 - Takt, etwas 
Sousa-Abglanz bei der Instrumentation untergemischt, in 
der melodischen Erfindung nicht eben weich, dafür aber 
durch reizvolle ~usammenstellung des Materials ent
schädigend. Die Gegenüberstellung von zwei und zwei 
Taktgruppen innerhalb einer Periode gemahnt an den ge
mütlichen deutschen Rheinländer. ·- Auch vortreffliche 
S o 1 i s t e n hat die Garde republica!ne zu präsentieren. 
In der an sich bedeutungslosen P o 1 k a " T r i p 1 e t t e " 
(4019) bekommen wir zwei Pistonbläser zu hören, die Er
staunliches leisten ; auch der P ikkoloflötebläser ist ein 
Künstler. Da die Polka nur das rhythmische Moment be
tont, die Kornettisten außerdem über einen exquisiten 
Zungenschla~ wie liber meisterhaftes Zusammenspiel ver
fiigen, so gewährleisten sie als Beherrscher des Hauptteils 
diesem seine große Wirkung, bei der man von der melodi-

sehen Linienführung und dem musikaUseben Inhalte zu
nächst mal ganz abzusehen bat. Im Mittelsatz kommt dann 
auch die Pikkoloflö te zu ihrem Rechte, sie ahmt geschickt 
den Partuern von Blech die Zungenschlagkünste nach und 
ergänzt sie durch jene Phrasierungen, deren ganze Technik 
in ihr liegt, besorgt auch nach einem kurzen Mollteil die 
Ucberleitung zur Reprise durch Einflechtung einer Kadenz. 
- I ch bewerte diese Platte, die auch in ihre r subtilen Ar
beit vorzüglich gelungen ist, sehr hoch als Typ bravouröser 
Solistenkunst und klarster Reproduktion trotz starker Be
lastung mit Tonmassen. 

Um verschiedene Grade mehr auf Salon-Eleganz ab
gestimmt ist das 0 r c h e s t er v o n A. B o s e ( B a l 
'r a ba r i n) a u s P a r i s; dabei fehlt ihm der soldatische 
"Schneid" keineswegs, wie der ebenso rhythmisch präzis, als 
virtuos und klangfroh vorgetragene, flotte Marseil : " L o 
R e g i m e n t e n m a r c h e " (1028) beweist. Hier ist in 
der Tat der knappen Skandierung dieselbe Rolle zuge
wiesen, wie der gescblos.aenen Klangwirkung im Verein mit 
einzelnen Instrumentaleffekten (Trommelwirbel, Becken
scillag) und der gefälligen, molodiseben Behandlung. Man 
böre nur die klaren Läufe der phrasierenden Holzbläser, 
die hochkomische Führung der Mittelstimme im Trioteil an, 
und vergegenwärtige sich die Plastik: der ganzen Darbietung 
auch in den Tuttistellen des vollen Orchesters, um die 
tüchtige Musikerschaar nach Gebühr zu würdigen. - Zwei 
fraglos auf amerikanisclto Einflül:ise zurückzuführende Stücke 
sind der Marsch "Indian a" (1029) und der n e u e 
Tanz "La 0 r a q u e t t e" (2108). Der "short style", 
wie ihn der Yankee in allem liebt: Im Sicbgeben, Sprechen , 
Schreiben, Handeln, auch in seiner Musik, tritt bei "Indinna'' 
sofort mit ·sinnfälliger Klarheit zutage. Dabei ist die 
Melodieführung keck bis grotesk, .die Harmonisierungen zum 
'r eil nicht minder kühn, die Einbeziehung aller möglichen 
Arten von K lopf- und Schlaginstrumenten bietet die übliche 
Staffage, selbst das Schellengeläut fehlt nicht. Bei klarster, 
präziser Wiedergabe wirkt diese bunte Reihe hUbscher 
Themen recht gefällig. "Craquette" ist eine Imitation der 
"Matchicha" in Rhythmus, den kurzen Pra1ltrillern Vor
schlägen, harmonischen Wendungen und anderem Beiwerk. 
Ueberaus vi rtuos akkompagnieren die Kor netts die Klari
netten in ihrem Figurenwerk. Zwei sehr hUbsche, nationale 
Nummern ! - In der ,, P o l k a d e 1 a L u n e" (2113) 
weist nur die gesprochene, französische Aufforderung am 
Anfang und Schlusse, der Titel und der Mittelteil auf 
romanischen Ursprung hin; sonst könnte man nach dem 
Hauptteile die Komposition der Dutzendware deutscher 
Fabrikarbeit zuzählen. Als zweites Thema ist eine Melodie 
verwertet, die wohl dem kecken J argon der Straßen
chansons des quartier latin entnommen ward. - A.ebnlicher 
Art, wenngleich musikalisch etwas höher stehend und ab· 
wecbselungsreicher, ist "P o 1 k a de s r a t ich o n s" 
(2112\. Hier mischen sich gesprochenes pronunciamento 
mit Glockenschlägen, mit votgesungener, vom Chor im kurzen 
Refrain wiederholter Weise, bis endlich der Tanz in leidlieb 
einfacher Faktur, aber mehr quadrillen- als rundtanz-mäßig. 
zur Geltung kommt. Natürlich macht das mannigfache 
Dran und Drum, der Auspulz, viel ; sehr humoristisch wirkt 
die auf gemütliche Geschwätzigkeit abgestimmte Pikkolo· 
flöte, nicht minder das große ritardando gegen den Schluß 
hin. Mag man auch die Stücke selbst nach ihrem musi· 
kaliseben Inhalte nicht allzuhoch bewerten, so verdienen 



7. Jahrg. No. 48 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1037 

doch Orchester und Platte volles Lob. In der sprühenden, 
kecken Behandlung verli'ert sich manche Schwäche, manche 
Trivialität I -

I 

TA 

(Portsefzung folgt.) 

Der Schuster Vogt und die Phonographen-Industrie. 
Ueber den Köpenicker falschen Hauptmann philosophiert 

nine uns aus unserm Leserkreise zugegangene Zuscbrift in 
fo lgender urwüchsiger und launiger Weise: Der Schuster 
Vogt, dessen lustiger Gaunerstreich ihm einen Weltruhm 
sowie eine Popularität ohne Gleichen eingebracht, bat sieb 
als Förderer verschiedener Zweige der deutschen Industrie 
erwiesen! - Auch wir neigen ehrfurchtsvoll unser Haupt 
vor seiner Größe! - Klemm-Ede, Lattenfritze und Palli
saden-Carl, ihr seid durch den Bebaster Vogt als St Umper 
gekennzeichnet. - Ihr seid fUr einen guten Phonogrnphen
Menschen kaum einer Beachtung wert ; anders der Schuster 
Vogt. - Gewiß, es ist keine Ehre sich von einem Ver
brecher geschäftliche Vorteile zu t erscbaffen; - aber bat 
nicht der selige Capri vi eine öffentliche Moral fest :relrgt, 
deren Wortlaut ausdrücklieb besagt: "Wir nehmen das 
Gute woher es auch komme?" - ·vvas einem deutschen 
Reicl.lskanzlor recht war, kann es uns nicht billig sein? -
E::1 ist allerdings schade, daß Vogt nur ein Schuster ist , 
wäre er ein wirklieber ll auptmann von so und so, dann 
hätte man wenigstens von ibm behaupten können, daß er 
kurz vor vollbrachter Tat verrückt geworden, wodurch man 
dann einigermaßen entschuldigt wäre, nämlich der Vogt und 
auch wir. - Nun aber wird das Odium der Anrüchigkeit 
an diesem Schuster doppelt haften bleiben. - Aber die 
Walzen- und Platten-Industrie hat jedenfalls ohne Rücksiebt 
auf die gewohnheitsmäßige Moral den aus der Gesellschaft 
ausgestoßenen Schuster a u f g e n o m m e n. - Da er selber 
abgehalten war, zur Aufnahme zu erscheinen, so babvn ihn 
verschiedene Künstler hiesiger Bühnen vertreten. .Allen 
Respekt vorbesagten Mimon, die ihn j e t z t vertreten, aber 
wir zweifeln sehr, ob sie ihre Rollo so tadellos durchgeführt 
haben würden, wie der Schuster Vogt, wenn sie ihn in 
Köpenick damals hätten vertreten sollen. - W abrlich, er 
ist ein vorzüglicher Schauspieler und unsre königlichen 
BUhnen hätten sich seine Kra.ft sichern sollen! - - Ein 

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

solcher Sturm auf eine neue Platte und Walze ist noch 
niemals dagewiesen l Jeder angelegte Vorrat in Hauptmann
Rekords erweist sieb als zu winzig, unrl die gesamte In
dustrie, welche die Köpenicker Affäre auszunützen suchte, 
hat ibre Rechnung gefunden! - Der Hauptmann von 
Köpenick bat Geld unter dio Leute gebracht, es ist kolossal 
viel Geld durch ihn verdient worden! ·- Wirklich, man 
mlichte ihm gern durch eine angemessene Provision helfen, 
ahor sie k.mn ihm nichts nützen : Wenn .Millionen von 
lachenden Menschen vor dem Trichter sitzen und sieb Uber 
seinen gelungenen Streich amüsieren, dann schließen sich 
hinter dem Schuster Vogt die Thore des Zuchthauses. Ob 
er es noch einmal lebend vorläßt: - Wer weiß es? -
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Die Vervollkommnung der modernen Aufnahme
verfahren für Schallplatten. 

Von Jo co. 
"Guten Tag mein lieber alter l!,reund, es freut mich, 

daß du mich nach langen Jahren einmal aufsuchst, du hast 
also doch, wie es scheint, das Bedürfnis gehabt, nach mir 
zu sehen." 

"Hm, ich eigentlich nicht, aber meine Frau." 
"Also verheiratet bist Du auch - davon habe ich 

allerdings keine Ahnung - deine Frau kennt mich? Das 
finde ich amüsant!" 

"Die kennt dich meines Wissens nicht, aber ich komme 
doch auf deren Veranlassung zu dir, weil sio absolut 
einen Sprachapparat haben möchte und so will ich von dir 
etwas darüber hören, weil ich annehme, daß dir an der 
Sache nichts fremd ist." 

"Sehr richtig mein Junge, ich weiß jedenfalls etwas 
davon und könnte dir gut Bescheid sagen." 

"Meine Frau wül also einen solchen A pvurat haben; 
aber ich bin dagegen; das unheimliche Rauschen dc:r Platten, 
das Kratzen der Stifte, das Kreischen und K !irren der 
Schalldosen, der karrikierte Ton der Gesänge, die Un
deutlicbkeit der Sprache, die blödsinnige Art der Orchester
vorträge und nun noch gar die Instrumentalsoli! Die 
Geigen klingen wie Jahrmarktstuten, die Trompeten knarren 
wie ungeölte TUrangeln" - - -

"Halt ein, um des Himmelswillen halt ein ! - Wo 
hast du denn in den letzen zwei bis drei Jahren gelebt, daß 
du solche Ansichten über unsere gute Musikmaschine hast? 
Du kommst mir vor wie ein Hinterwälder, der nichts von 
der ·weH weiß. - Nein, unserer Sprecbmaschine mag noch 
hier und da ein Mangel anhaften, denn was wäre ganz 
vollkommen in dieser \Velt - aber deine Ansicht ist irrig, 
grundfalsch börst du? - Sprich nicht solchen Unsinn, man 
lacht dich höchstens aus!" 

"Aber früher war es doch so, ich kenne die Platten· 
sprechmaschine nur als eine Höllenmaschine, die der Teufel 
auf die Erde gebracht hat, um Steine zu erweichen und 
Menschen rasend zu machen." 

• 

"Aber ich bitte dich nochmals, wenn du mich nicht 
böse machen willst, nicht solchen Unsinn zu roden und dich 
belehren zu lassen; bitte folge mir ins Nebenzimmer und 
höre dir den Apparat an und bessere dich!" - - - -
- --- -- ---- -- - --

"So, nimm wieder Platz und sage selbst ob dein Urteil 
richtig oder gerecht war? 

"Ich muß sagen, ich bin entzückt. - Aber wie kam 
dieser ungeheure l?ortschritt der Technik?" 

"Nun ich werde dich belehren. I ch will mal von der 
Prsten Zeit der Plattensprechmaschine gänzlich absehen und 
da beginnen, wo die neuzeitige Periode der ganzen Phono
graphen-Industrie beginnt. Also etwa 8 Jahre zurück. Die 
Aufnahmetechnik war im Anfange und naturgemäß schwer
fällig und unbeholfen. Auch die Unterlage für die Original· 
Aufnahme war nach heutigen Begriffen primitiv und die 
Herrichtung zeitraubend. Das Verfahren bestand in 
Auftragung von Wachs auf eine Metallplatte. Das Wachs 
wurde durch eine zersetzende Flüßigkeit weich gemacht 
und bierauf die Aufnahme, d. b. die Einzeichnung der 
Schalllinien vorgenommen; war dies geschehen, so wurden 
die Konturen durch ein Aetzverfahren festgehalten und 
das :;;ogenannte Original war geschaffen. Die nach dieser 

Vorlage gemachten Matrizen ergaben die von dir so scharf 
getadelten Platten." 

"Aber ich dachte mir, die Aufnahmen werden in festem 
Wachs gemacht?" 

"Richtig, das kam später, aber ehe man bierfür dir 
richtige Mischung fand, wurden die Platten nicht viel besser. 
Die K langfarbe gewann durch das Studium ttlcbtiger Auf
nahme-Techniker stetig. Die Wiedergabe selbst wurde aucb 
durch Verbesserung der Schalldose angene.hm und natiirlicb 
und übertraf eigentlich die damals noch dominierenden 
·walzen- Systeme erheblich, aber das Nebengeräusch, das 
Zischen auf den Platten, das hinderte die Verbr eitung." 

"Aber beute ist doch das Nebengeräusch kaum ver
nehmbar, l.Jabt ibr denn etwas anderes für die Original
Aufnahme als Wachs gefund en?" 

"Ja und nein! Natürlich sind es nur Wachsplatten, 
die wir heute benutzen, aber das Material ist fein heraus
gearbeitet, ähnlich wie Walzenmasse; es besteht im wesent
lichen aus den gleichen Stoffen, die jeder nach seinen Er
fahrungen und Bedürfnissen weicher oder härter herstellen 
Hißt.. Hauptsächlich in Stearin, welchem feinere Wachs
arten wie Ceresin, Japan-, Bienenwachs oder Oarnauba bei
gemischt wird, durcb das Verseifungsverfah1 en wird die 
Masse veredelt und seinen Zwecken dienstbar gemacht. -

Wie es gemacht wird- ja alter Freund, da schließt mir 
das Betriebsgeheimnis den Mund. Die Hauptsache ist, daß 
die Masse sozusagen zähe aber nicht hart auf den Apparat 
kommt, der Aufnahmestift muß geräuschlos seine Furchen 
ziehen, er muß in den gezeichneten Linien einen tadellosen 
Lustre zurücklassen und der herausgeschnittene Spahn muß 
wie ein endloser .l!,aden aufsteigen; das ist aber nur möglich, 
wenn die Masse di cht tmd nicht porös und außerdem spiegel
glatt abgeschliffen ist." 

"Aber die Platten sind doch vollendet schön, vor Allen 
Dingen weich im 'l'on, wie kam die Verbesserung der Auf
nahmen?" 

"Ich habe dir schon gesagt. Studium und Erfahrung. 
Ein guter Aufnahmetechniker darf nie mit 'sich zufrieden 
sein, denn hier ist in der · Tat Sti llstand Rückschritt. Du 
weißt, was wir beute bewundern, wird uns bald Gewohnheit 
und dann gleichgiltig, die Nerven unseres Zeitalters verlangen 
täglich neue Anregung, sonst scheint den Menschen die Zeit 
langweilig. Nimm einmal als Vergleich die Eisenbabn. 
A ls unsre Väter vor 50 J ahren mit dem Kouricrzug 
25 Stunden von Berlin nach Köln am Rhein gefahren, staunte 
man über die kolossale Geschwindigkeit, mit welcher man 
das Reiseziel erreichen konnte. Du kannst es heute in 
zehn Stunden erreichen; aber würdest du nur 5 Stunden 
dazu gebrauchen, die Reise schien dir dennoch langweilig 
und zeitraubend, clenn wenn ein moderner Mensch 5 Stunden 
auf einen engbegrenzten Raum angewiesen ist, so er trägt 
er das nur mit Widerwillen. So muß also auch hier der Zeit 
Rechnung getragen werden, der gute Aufnahmetechniker 
muß täglich besseres finden. Gesang, Begleitung, alles muß 
feiner, interessanter, raffinierter und noch natürlicher werden, 
es gibt keineil Stillstand iu der Technik, und so gebt es 
vorwärts ! " 

"Aber es gibt doch heute, wi~ ich gehört habe, sehr 
viele Plattenfabriken; leisten sio alle gleich Gutes ?" 

" l\ un· die Leistungen sind sehr verschieden, obgleich 
alle ziemlich mit den gleichen Mitteln arbeiten." 

"Wie ist di es aber möglich?" 
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,,Das will ich dir sagen. Es genügt keinesw~gs, 

yielleicht einen Aufnahme-Apparat, Wachsplatten und Mem
branen zu haben, um nun einwandsfreie Platten zu machen. 
Der Aufnahmetechniker darf wohl vielleicht auch ein 
) fechaniker sein, aber er darf nicht mechanisch arbeiten; er· 
muß sein Fach als Wissenschaft I.Jetrachten, er muß wissen, 
warum er seine Aufnahme so oder so gestaltet, er muiS sich 
Rechenschaft darUber geben können, was er will; es genügt 
nicht ftir eine er sprießliehe wirklich lohnende praktische 
Arbeit, daß er die äußere Form seiner Aufnahmevorrichtung 
::~ach dem ihm bekannt gewordenen Schema zusammenstellt. 
Nur der Zufall wirft hier und da ein gutes Resultat in den 
Schoß, gebt ibm einmal die Membran aus dem Leim, dann 
muß er manchmal lange warten , bis ihm ein glUcklicher 
~ufall wieder hilft, bis dahin bringt er nur minderwertiges 
heraus. Daher kommt es, daß man neben wenigem Vorzlig
lichen von einigen Fabriken nur mangelhaftes sieht und hö1 t. 

"Sind denn aber die Aufnahmemaschinen nicht käuflich? 
Kann denn nicht Jeder Membranen für Geld und gute 

Worte irgendwo erhalten?" 
,,I ch will deine Neugierde auch hier befriedigen, alte.r 

~'reund. Natürlich kannst du dir eine Maschine für die 
Aufnahme anfertigen lassen, vorrätig werden solche kaum 
tn haben sein, anders ist es mit den Schalldosor für 
die Aufnahme, die kannst du nur erhalten durch Verrat 
von Angestellten, d. b. von Aufnahmetechnikern anderer 
B'abriken; diese sind aber meistens so bezahlt, daß sie sich 
a.uf solche schmutzigen Dinge nicht einlassen brauchen, uud 
c;elbst hohe Summen, die du anwenden möchtest, wUrden 
solchen Zwecken nicht dienen, denn die Techniker hüten 
ihre Schalldose als strengstes Geheimnis tmd selbst viele 
Prinzipale kennen nicht die Einrichtung ihrer Au fnehmC'r." 

"Wie ist es z. B. lwj Phonographen; da erhält man 
Membranen für die Aufnahme fix und fertig." 

"Das ist richtig und docb sind hier die besten Mem
branen für Jeden wertlos, dem die technische :Erfahrung als 
Aufnahmetechniker abgeht. Sieh dich um im Lande, den 
Apparat und die Membrane kannst du jeder Zeit, wie du 
selbst sagst, käuOich erwerben, aber wie wenige verstehen 
eine richtige Walzen-Aufnahme zu machen. Nun mußt du 
dir die Anwendung einer Aufnahme-Membrane für Platten 
noch viel, T"iPl komplizierler denken, dann kannst du erst 
begreifen, was ich sagen will." 

,,So ist also die Aufnahmete eil n i k eigentlich meb r 
Wissenschaft wie Kunst, wie ich aus deiner Erklärung 
entnehme." 

-

"Sie ist beides I Aber sie ist außerdem eine ernste 
schwere und nervenzerstörende Arbeit ; sie erfordert Geduld 
uod höchste Reinlichkeit. Nur ein ganzer Mann, der mit 
Herz und Hand bei der Saclle, der gewissenhaft ist und 
eisernen Fleiß anwendet, kann diese Arbeit leisten. Soleheu 
Leuten verdanken wir unsern E rfolg, den Aufschwung 
unserer Industrie und sie haben mir auch Gelcgonheit 
gegeben, dich alten Freund zu bekehren." 

"Ich danke dir mein Lieber; deine Plauderei war sehr 
interessant, icb werde recht bald wieder kommen, um mt'hr 
>on dir zu hören." 

"'l'ue das ; das nächste Mal erzähle ich dir noch etwas 
über unsere Galvanoplastik." 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

(§ 6 der Satzungen bestimmt: Oie Anmeldung zur i\ulnabme ist an den Vorstand 711 
nchten und von dem letzteren einmal im Verelnsorl!nll zu vcriiffcnUichen. lnncrh .lb 
II Tagen nach dieser Veröflcntllchung kann jedes Mllgllcd sCil'llllich w lländon dc& 

Schrlltfitbrer~ gegen die beantragte Malnahmc Einspruch erheben.) 

Eduard Runge, Berlin. ScblesischC'str. 20. 
Carl Weinert, Neusalz 96. 
Prymophon 0. m. b. H., Berlin, l!~ri edrichstr. 23G. 
J. Lewis Joung, London, Fore Street G9. 
L. M. Lönhardt, Jöhstadt i. Sa. 
In der Liste der Mitglieder, welche in No. 47 der 

Phon. Zeitscbr. veröffentlicht wurde, ist irrtüaliich nicht mit 
aufgeführt worden : 

Jacques Orünzweig, Inh. : Zonophon-Oo., Berlin. 
Diejenigen Mitglieder, welche ihren Beitrag für das 

Verbandsjahr 1906 (M. 6.-) noch nicht bezahlt haben, 
werden gebeten, diesen Betrag umgebend an den Schatz
meister Herrn Fritz Puppel, Berlin SO., Beuchestrasse ein
zusenden, andernfalls wird angenommen, daß die Einziehung 
durch Postauftrag gewünscht wird. 

Be r 1 in, den 24. November 1906. 
Al oys Krieg, 
I. Schriftführer. 

Briefkasten. 
Schallplattenbebälter in feinerer Ausstattung liefert 

"Zonophon'1 G. m. b. H., Berlin SW., R.itterstr . 63. 

J U d U S f r i 8 Blech~~~~~.· !abrik 
Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und F arben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f. Aluminium-Trichter 
Paris: 0. Kattwinkel, 57 "Boulevard de 
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Sprech· und }ltusikmerke 
BERLIN S. 42 

Ritter-Strasse 90. 

pparatt 

Sensationellste 
{r(int>üng! 

Zu Jeöem Plattenapparat 
passena, 

~f'•r" "'•"'~t"rlr Prt~ete\lr fUiit 

Jedes Yersandgescbaf!. 
JOclcr lländkr 

IIHIN~ Novum hnt11.m, 

von den allerbilligsten (schon von M. 10.- Detailpreis an) uis zu den besten, in der 

Branche nls ganz hervorragend bek~nnton luxustypen. 

rigtnat = ppa r att. ---

ZONOPJ10N
Piatten 

Größte Auswahl - Sofortige Be
dienung. 

Original Grammophon-Apparate und ·Platten. 

Odeon• Platten 
Anker• Platten 
Beka•Piatten 
Favorite•Piatten 

\V 0" um Sensationellster Aufnahme-Apparat 
J' V für Platten-Maschinen. 

Kataloge für die Weihnachtsreklame 
sofort gratis. 

..- Größte Leistungsfähigkeit. -. 

Rechtsbelehrung. 

Anspruch eines Lehrlings auf 
Schadenersatz aus Anlaß eines 

Unfalls. Zuständigkeit. 
Ein Barbierlehrling erlitt 

dadurch einen Unfall, daß er 
beim Zerkleinern von Holz
stubben flir seinen Lehrherrn , 
einen Innungsmeister, mittels 
einer llolzaxt die beiden 
ersten Glieder des Zeige
:fingers der linken Hand ab
schlug. Er verließ darauf 
die Lehre. Für den ihm 
durch den Unfall entstandenen 
Schaden hielt er seinen Lehr
herrn verantwortlich, da dieser 
nach dem Lehrvertrage nicht 
berechtigt gewesen sei, ihm 
mit <l ern Zerkleinern von 
Holz zu beauftragen. Er be
anspruchte eine Rente von 

20 % und Sicherstellung 
dieser Leistung durch Hinter
legung von 3000 Mk. Da 
der IJellrmeister diesen An
spruch ablehnte, wandte er 
sich klagend an das Ge
werbegericht, welches nach 
sriner Ansicht deshalb zu
ständig sei, weil es sich um 
einen An~pruch handGle, der 
begrUndet werde auf eine 
Verletzung des L_ehr-
vertrages. DE·r beklagte 
Lehrherr erhob in erster 
Linie dio Einrede der Unzu
ständigkeit des angerufenen 
Gerichts, Wl'il es sich l:lei 

dem geltend gemachten 
Schadensersatzanspruche 

nicht um einen Anspruch aus 
§ 4 des Gewerbegerkhtsge
setzes handele. Außerdem 
sei dio Beschäftigung des 

Klägers mit lläuslichen 
Nebenarbeiten in seiner Stel
lung als Lehrling weder ge
setzlich noch \Tcrtraglich ver
boten. Das angerufene Ge
riebt erklärte sich fü r sach
licll unzuständig. Es machte 
zuni\chst geltend 1 daß dann, 
wenn der \'Om Kläger \ 61'

lretene St:\ndpunkt richtig 
\\ äro, d;•ß der Schadenser
satzanspruch auf Verletzung 
des Lehrvertrags beruhe, 
nicht das Gewerbegericht, 
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sondern die Innung zuständig 
wäre, da zu den st;üuten
mäßfgen und gesetzlichen 
Aufgaben die Entscheidung 
von Streitigkeiten. zwischen 
den Innungsmitgliedern und 
ihren Lehrlingen gehöre. Das 
Gericht konnte jedoch die 

vom Kläger vertretene 
Ansicht als zutreffend nicht 
erachten. Es hielt vielmehr 
in Uebereinstimmung mit 
einem früheren Urteil des 
Reichsgerichts die Zuständig
keit des Gewerbegerichts nur 
bei den Schadensersatzan
sprüchen für gegeben, welche 
sich unmittelbar ausdemLebr· 
vertrage ergeben. Zu diesen 
Schadensersatzansprüchen sei 
jedoch ein Anspruch der mit 
der Klage geltend gemachten 
Art nicht zu rechnen. Auch 
in andern Fällen, wie bei 
Körperverletzung des Ar
beiters, bei Ueberschreitung 
des Züchtigungsrechts, sowie 
bei Verletzung der Arbeiter-

schutzbestimmungen habe 
das Reichsgericht wiederholt 
die UnzuständigkeH des Ge
werbegerichts festgestellt. Um 
einen ähnlichen Fall handele 
es sich hier. Demzufolge 
seien die ordentlichen Ge
richte und nicht das Ge
werbegericht zuständig. 

BL. DUVAL & Co., 
8 Faubourg Montmartre, Paris 

suchen in Verbindung zu treten mit 
Fabrikanten von Schalldosen (wie 
Stempfle) und Zubehörtei len zu Phono
graphen. Wir werden sog!. Aufträge 
eileilen u. uns auch ge~n mit der Ver
tretung in Frankreich und England be
schäftigen, wo wir sehr guteKundschaft 
haben. Sehr gute Referenzen. 

-· 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

J &rs~ probieren, dann urteilen r ~ 

Harmonie= Schallplatte 
Nur doppelseitig. - Eine Grösse. - Eine Qualität. - 25 cm Durchmesser. - Laut, 
klar, von vollendeter Wiedergabe, ohne jedes Nebengeräusch.- Unzerbrechlich. 
- Spielt auf jedem Apparat. - Haltbarkeit bei vorschriftsmässiger Behandlung wie 
jede Platte. - Sie müssen ein grosses Weihnachtsgeschäft machen, da Harmonie• 
Rekord die billigste, grosse Doppel-Platte bei erstklassiger Qualität auf 

dem Markte ist 

1041 

~ 
II 

rr=~ 
II 

-Zu beziehen durch alle Grossisten, speziell W. Bahre, Berlin, Prledrichstr. 12 (Vertr. 
für RbeinlaJld und Westfalen). Zonophon 0. m. b. H., Berlln, Ritterstrasse 63. I 

Albert Schön, Berlin, Ritterstrasse 7 5. l:;: ~ 
Hans Neumann &. Co., Harmonie=Rekord ff 

In Ihrem eignen In· BE~LIN S. 42, Alexandrinenstr. 33 I. Neues reichhaltiges II 
Offerle und Muster. "c;= V soeben erschienen. 
teresse verlangen Sie r-::. Repertoir j 

~:=========:===-::!) Vertreter gesucht! ~========::.,.... 

.. ...... .. - ,. . 
enm. a ul liobr 1000 So1fen 
die Adressen d~r F.1hnkante;; 
u. Händler v. Mu,•kin3tr. aller 
Art, Besrandt. Spr~chmaschin. 
ctc. der ~an~en Weil Ca. 7000 
SUd tc mit flber 40000 gennuen 

Adressen 

Die 

L 

Uhrenfabr~ 
Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 
Werke für ?Iatten~ 
sprech .. Jlpparate u. 
fgraphonographen. 

Schallplatten -tresserei und Jrtasse -1abrik 
"J(annovera '' 

Richard Elfmann, Hannover, En[elbostelerdamm 121. 

Ein elegant ausgestatteter Brieibogen 
ist die würdigste Form der Geschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl SchOtte, Graph. Atelier, Berlln W. 66. 

Weihnachtsaufnahmen 
und 

Sylvesterau~nahmen ') ,. 
verdienen ganz besondere Beachtung . 

.- Unerreichte Klarheit, grosse &autstärke. -. 
Verlangen Sie geschmackvoll ausgestattetes Speziaberzeichnis. 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. 
Berli11 S.W. &s. Lindenstr. 3. 

I 
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latt~n-

• 

~opbon 
ad~lw~cbseln 

icbt 
otwendig. 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. - ,oO 
31 " Neolit-Platten . . . ., 3,

( doppelseitig). 

(Syst. Dr. Michaelis) 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

~out~ 
eu.ste 
~nnenswerte 

eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. -,60 
31 " Neolit-Platten . . . " 3,

( doppelseitig). 

J(eophon-)«asehi~en sämtliche ?lattenfabrikate. 

• 

J(eophone Home·Jecorder 
ist an je<J,er Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

-- Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 
·----=~ 

Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New • York. Sydney. Toronto .. 
Tokio. Kobe. Milan, 
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&xcelsior -Jtartguss-Walzen! 
0. R. P. 112 517. 

Einzig lizenzierter Harrguss-kecord! Anerkannt grösste 
Haltbarkeit bei h~rvorragender Klangfülle. 

---== Reichhalt iges Programm, monatliche Nachträge. 

Excelsior - Phonographen und Platten- Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln. 
Fabrikniederlage: Berlin, W. Bahre, Friedrichstrasse 12. 
Generalvertretung für Bayern: 0. Kratzer, Nürnberg, 

Grübelstrasse 23. 

Exportmusterlager. Berlin SO., Melc~iorstr. 12, Carl Drissen. 
• - Harnburg, Detchstr. 26. Max Kunath. 

- London E. C, Hatton Gardon 17, Alb F. Yischer. - Paris Rue Lafayette 99, 
L d'Aragon. 

. . . . 
0 • • 

aller erstklassigeu Fabrikate iu 

Phonographen- und Schallplatten-Apparaten . 
Bedeutendster Orossist ' 'On 

Original Sdison- und Sxcelsior- -::: ~} ~~ * 
-::~- ~;~ ~~ ~;; thonographen und Rekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Grossist fUr Columbia Premier (8 C) Apparate 

1 Eigene Spezialitäten I fJifl · Niedrigste Original-Händler-Preist'. • ., 1: 
Einzig dastehende garant.crt cornplcttesl! und promptesie Lieferung. 

• 
Deutsehe 

?honographen·~erke 
Berlin SW., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 

. . . 
0 

I • ' ') ' •'" i • . . 

----------------------------------------------------------------------------
Promptesterun :l kom· 

plettcster Versand 

Bedingungen 
in 

Original-

Homo
phon-. 

Lyrophon -, 
Beka- u. Odeon-
Schallplatten 

Zu niedrigsten Händler- resp. 
Export-Preisen. 

Alle Platten in starken Couverts. 
:ßuswabls~nllung~n aufWunstb. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin S W. ü 'l u. Köln. 

I 
I 

·-> 
\<:1 -U~ 
c -
OJ c 
.0~ 
u CIS 
V) -
·- t:: !:: 0 
.:.::
OJ ::1 -< W• 
~ V) fl) = c OJ o ..x 

·- ..&::: !:: u 
V) ·-OJ :;;: 
.c u 
u ·-'-.C ou 
c V) 

...... OJ 
~-t el 
Q) 

b.O -o 
~ c 
H ::s 

t;/J 
Q) 
t;/J 
t;/J 
0 
1-o 

0 

Werwarendie Pioniert~ 
der deutschen Sprechmaschinenfndustrie 

Carl Below leipz q 
Mammut· Werke 
H'ur atht tntl -
- ditser .,,lllt. • 

frhllltitlt ln 11J1n
'oUUWI $tlfeil1!fi.$Ch.iflt6 

. . - .. . . • · J .. ~ . • ·• . • • . .. ....... :--

• 

• 
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• 

• 

Masc hinenhaus. 

Deutsche 1 eiephonwerke 
Q, m. b. J(. 

• 

Berlin S 0. 33. 

&igene 1ilialen bezw. Vertretungen 
. . . im Jn- und Auslande . . . 

General· Repräsentanl für 6esterreiclt-Ungarn : 
Veritas·Jmport f(ouse Victor 8erger, 

Wien J, Rärntner Strasse 28. 

Bohrere i. 

-
• -..... • "• ·~ .. liiJ 

Moderne 1abrikation 
der 

' ' 
'' • 

Sprechmaschinen . 

8in Blick · 
in die 

Werkstätten 
der 

r.t• )trma 

Dreherei • 



Schalltrichter 
·-

• 
für 

· 1lbono· 
graphea 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vem., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Sperlalltit 
prompt und billig. 
lllum.-ntrlcftter 

ln versch. Or&;aen und 
Farben. 

SchwAbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals: C. Melt i Bozler, 

llatertnatagn u. Teck (Württembg.) 
Vertreter: Alow• Krieg, Berlla, Alexandrinenstr. 26. 

0. RDhl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max l:unath in Hamburg, Deiehstr. 26. 

Blankwalzen 
in Hartguaa und Welchguaa, ferner 

Masse flir Blankwalzen, 
Masse fllr Masterblanke u.Piatten, 
Masse fDr Hartguaarecord• 

liefert bei stlndiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walna-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemieehe Fabrik Fluratedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nethea, BerUn, Ritterstrasse «. 

alllif 

ussmasse-
Ergibt Walzen von uner· ~ 
reichter Haltbarkeit, Uaver
änderlichkeit, Tonstllrke, Oe- ~=:::.~I 
räuschlosigkeit. ·: ·. · ·: ·: 

Gkmtsches Labonterllll 
Louis Oeor, Leffer 

lng. - Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bi:1 zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen-Matrizen 
in tadellosester Ausführung. Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

BerUn S.W. 
Zimmerstr. 95j96. 

Phönix 
Calvaniache A•atalt 

G. m. b. H. 

8in Triumph der ?räzisionsmeehanik 
ist das 

die Seballdose obne J(adebuecbsel. 
Durch den Gebrauch wird es die billigste 

Schalldose, welche auf dem Markte ist. 

~ 

Keine J(adel, 
geringste 

?latteuabuutzung, 
einfachste ud 

bequemste 

Händler, 
haltet Eurem Publikum diese äußerst praktische 
Neuheit nicht vor, weil Ihr voraussetzt, keine 
Nadeln mehr zu verkaufen! Stellt durch den 
Gebrauch des Crayophons die Plattensprech
maschine an bequemer Handhabung dem 
Phonographen gleich! Der Verkauf der Ma
schinen, sowie der Platten ist infolge des 
Wegfalles der lästigen Nadeln bedeutend 
leichter. Deshalb weg mit den glasharten, 
spitzen, die Platten zerstörenden Sprech
maschinennadeln, welche nicht gestatten, in
folge ihrer konischen Form eine längere 
Platte einwandsfrei bis zum Schluss vor-

* * * * * zuführen. * * * 
Prospekte gratis und franeo 

durch den Erfinder 

• 
us • arrmann r. ~""""' 

Aachen. 



• 

• 

Jlutoa athan, Berlin S • 88, Rifferstrasse "r. 
Orolhandlung von Sprechmascllinea. 

Uelerant der llekam~testen Pallrlken. 
ßutlo• und •lelfeltlgsfe lklllllSl!Uelle fllr Uhrwerket Rtpflltren. Blllrutlua .. •nd Wle4tJQaM• 
Stdne, il4ltr, IDeJnbnne, trleblatfen, klelae una II'O{Ie KO!IIllle, ~lasltlfe, Fedua. pdnla 
Slillllnaieln Hlr 6ranunoJtltone, Zonophone \Ut~ Plattin·Spredlmolltllnta Jeder Saf. BI-oe. 

t:edlnlltte Uhrwerke. 

)(aa tor•ere Im eignen lateresse kostentose Zasauaag der ?reististe. 
Immer das Neueste! ~u den billlgsten Fabrikpreisen 
---------- m allen Modellen von 

Grossist in 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonann-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen 
für jedes System. Artikeln. 

Spezlalltit: 
Zubehörteile für Sprecbmaschlnen jeder Art. Prompte kQula.nte Bedienang. 

Doppelseifig 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrika~ten erstklassiger 

S p·r e c h m asohin e n und Sc h a 11 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHIN EN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt . 

€s b~rrtcbt nur tint Stimm( 

der Anerkennung und des Lobes Doppelseitig 

über unsere letzten deutschen, österreichischen, 
französischen und englischen Neu-Aufnahmen. 

e. 

Weihnachtsaufnahmen mit 6fockensplel. Xi}lopbon-SoU mit Orchester. 
Jedes Quantum sofort Ueferbar. 

lchallplaHea- ftt •t " ":tavon e , G ... '· JL 
Hannover-Linden. 

• • 

• 

• 
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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. s. 'H. 

Nummer 49 

., 
~ EDISON • GESKLLS~HAFT m. b. H . t BERLIN, N. 39, Südufer 25 

i Erllitte posttJJI!ffdentl neueste KRtaloe~ 
Verkau{sbed111euur.~n w. HalldleroJferle 

Nmne-------------------
.ddre.su---------

• 
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&xcelsior ·Hartguss· Walzen! 
o. R. P. 112 517. 

Einzig lizenzierter Hartguss .. Record! Anerkannt grösste 
Haltbarkeit bei hervorragender Klangfiille. 

== ~eichhaltiges Programm, monatliche Nachträge. == 

Excelsior- Phonographen und Platten- Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln. 
Fabrikniederlage: Berlin, W. Bahre, Friedrichstrasse 12. 
Generalvertretung für Bayern: G. Kratzer, Nümberg, 

Grübelstrasse 23. 

Exportmusterlager• BcrJio SO., Melc~iorst:r. 12, Cad Drissen. 
• - Hambarc, Dctclastr. 26. Max Kwtath. 

- Londea, E. C, Hatton Gardon 17, Alb P. Vischer. - Paris. Rue Lafayettc 99, 
L. d'Araron. 

aller erstklassigen Fabrikate in 

thonograpben- und Schallplatten-Jlpparatn. 
Bedeutendster GrossieJt TOn 

6riginal ldison- und &xcelsior- * * * * 
* * * * thonographen und Rekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Greasiat fGr Columbia Premier (B C) Apparate 

1 Eigene Sperlalitliten I Niedrigste Origlnal-Häadler-Prellt. ...._. 
Einzig dastehende 2arantlert colnpletteste und prompteste Liefcr .. ,. 

• 
Deutsehe 

?konographen~- Werke 
Berlin SW •• Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 

5 ... 
4) ->-
~ -o ... 
&= 
-=~ u CIS 
tn = 
:EQ 
~-
GI = -< 
~· ~.!J "'·-c 4) 
Q~ ·c .:::: 

- t.) U)-

~-
-=~ u.-
'-..C 0 t.) = U) 

...... 4) 

~~ 
bJ)'O 
eiS = 
~ ::s 
Cll 
Q.) 
CQ 
C!l 
0 ... 

\'1:) 

Leipz1q 
Werke 
h-"'lftU:~Iat""'

ttc:sst.." .~-~ • ., 1Mllra 

• 

Prompteater und kom
plettestcr Versand 
zu keulantestcn 
Bedingungen 

phon·. 
Lyrophon-, 

Beka- u. Odeon-
Schallplatten 

Zu niedrigsten Händler- rcsp. 
Export-Preisen. 

Alle Platten in starken Couverts. 
JIIIIWiblstnch&ll~tn auf Wur.sd). 

W. Bahre 
Deatsche Phonographen· Werke 

Berlin SW. 6S u. Köln. 
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BEKA-RBCORD 0. tn. b. H., BBRLIN S~O. 36, HEIDELBBROER.STRASSE 75/76. 

~~----------~---~------------~~ 
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Schutz- Schutz-

o~utscb~ c~t~pbonw~rh~ ' • 
1 y 

... 

Marke 6. m. b. ij. Marke 

Abteilung Sprechmaschinen. 

Bertin SO. 33. 

Fernsprech-Anschilisse 

Amt IV No. 1, 623 und 4823. 

Telegramm-Adresse: 
Telegraphen-Schlüssel: 

Tclephonwerke. Staudt & Hundius. 

A. B. C. Code. 

Liebers Code. 

I 

\ " 

Plattensprechtnaschine Oounod I. 
Kabelwort: Unod. 

Zu diesem Apparat gehören: 
1 Gehäuse, Eiche halbdunkel poliert, mit sehr lllibsclJen Zierleisten, Grösse 310X 3 tOX 155 mm. 
1 Laufwerk 108, während des Spieleus aufziehbar und mit verstellbarer Umlaufgeschwindigkeit. In 4lf2 

.1\linuton Laufzeit ca. 2 zebnzöllige resp. 1 zwöl fzöllige Platte durchspielend. 
1 Tonarm 136. 
1 Laufteller 138 a, Durchmesser 30 cm. 
1 Präzisions-Schalldose: "Orthophon 2". 
1 Blumentrichter von 60 cm Länge und 50 cm Durchmesser. 

Der Trichter wird in folgenden Farben geliefert: a) rot, b) hellgrün, c) dunkelviolett mit ver
goldeten Adern. 

• 

Plattensprechmaschine Oounod II, Kabelwort: Unodus. 
Derselbe Apparat, jedoch mit Messingtrichter von 65 cm Länge und 38 cm Durchm. Gewicht 11 ,500 Kg. 

Wir bitten, dieses Blatt besonders aufzubewahren. Mit den später folgenden weiteren Blättern erhalten Sie dann 
eine Kollektion unserer sämtlichen Typen. 

• 

... 
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Jriumphon Compang G. m. b. J(. 

(vorm. Biedermannn & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S. W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 

! Telcgr.·Adr. ~~ Oiro-Conto = f 
lndicator. "•' Deutsche Bank H. J. • 

- :::«·- --
Grossisten und Händler 

verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
iiber unsere rühmliehst bekannten 

Spreehmasebinen ?iff-taff · ?uff 
T R I U M P H 0 N B 1- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen • 
llr Membranen 
Tonarme • • 

und 
sonstige 

Zubehörteile. 

Die Saison 
steht vor der 

T .. == ur.== 
Decken Sie 

ihren 
Bedarf 
rechtzeitig. -----Prllmllrl auf der 

m ull kladi·Rusflelf ung 
ßerlln 1906. 

1047 

enth. aul liio;;r· IOJO ·suiicn 
die Adressen der P.1bnknn!e:: 
u. Händler v. Mu~ikinstr. nllcr 
Art, Bestandt. Sprechtn1sclnn. 
etc. der ~a1zcn Weit Ca. 1000 
Städ tc mit ilher 40000 gcnJuen 

1\ tfrt:<SCII 

Schalldosen 
v. enormer Tonfülle, scharfer 
geräuschloser Wiedergabe, 
tadelloser A usfilhrung und Hl 

konk um:nzlos billigen Preisen 
liefert 

Otto Albrecht 
Mechanische W crkstätte 
:: L BI P Z I G "V. :: 
4, Hildegard - Strasse 4. 

Grossisten u. Händler, ford. 
. . Sie Special-Offerte .. 

Glimmer-Membranen 
prima kerniger Ware liefern billigst 

ßrestauer Glimmerwarenfabrik 
:Krn1vntsc1lke & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse o!J. 

Grnnamann & Co., :~~~~~;·11! I 
Grossfa.brik:Lnten von 
Phonographen und 

Plattensprechtna.sch. 

Cross-Vortrieb von 
la Schallp la tlcn 

Verlangen 
Sie Kotalo~:c gratig 

.1\nton )'{athan, Berlin SW. 68, Ritterstrasse "r. 
Großhandlung von Sprechmaschinen. 

Ucferanl der bekanntesten Fabriken. 
Billige und ulelielllgsfe Be7ugsquelle IOr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe• 
Steine, Gllller, membrane, trteblallen, kleine und grot1e J<onulie, Gtaslllfle, federn, prima 
Stahlnadeln filr Grammophone, Zonophone und Plalfen-SprechmnCdlfnen Ieder Brt. Blanca. 

tectmiCche Uhrwerke. 

}ltan fordere im eigenen Jnteresse kostenlose Zusendung der Preisliste. 
Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
--------------- mallen Modellen von 

Grossist in 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm .. Maschinen, 

Rekords, Schalldosen 
für jedes System. • 

Spezialität: 

Musterb . 
• 11Cb 190 
ISt ersch . 6J07 

tenen I 

Artikeln . 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. Prompte koulanle Bedienung. 
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Grammophon· Jlufnehmer 
sowie alle Sorten 

Aufnahme- und 
Wicdergabe~Saphire. 

Abschleifmesser 
für Phonographen, nur aus 
harlem Oeylon - Saphir ver
fertigt (kein Achat) liefert 

prompt 

0. Ramsauer 
Edelstein-Schleiferei 

fueens (Vaud) Schweiz. 

.Biluminlumtrichter 
billig 

bei Wolff~ Berlin s.o., 
Waldemarstrasse H. 

}Jt'asehinen, Werkzeuge 
Ut en si li e n 

zur 

Schallpl~ten·Jabrikation 1 

Complette Einrichtungen 

.M. Thomas 
Berlin S.W. u, 1riedricbstr. 1G. 

I 

The Publisher of th e ,.Talkin6 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Po~t Free, on receipt of postal card. 
The ,. Talking Machine News" is lhe 
Recognised Organ oi the I rade in 
Oreat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

• 

• 

• 

-

PHONOGRAPHISCHE ZE[TSCiiR~FT 7. Jahrg. No. 49 

• 

• 

Die soeben erschienenen 

• a" ort.t~-

n~uaufnahnl~n 
• m 

Weihnacbtspi~ssen , mehrstimmiger Gesang mit 
6lodunspiel, 

n~u~ Quartettgesänge der St~ttiner Sänger, 
Deutsche, französische, englische, belgisehe 

Orcbesterstüc1te, ' 
Xylophon-, Cubaphon-AufnahmE n etc., 

n~u~ste S 'cblager aus "Der c~ufd lacht de\~U" 
(Metropol-Theater., Berlin .) 

sind sämtlich ganz her\?orragend gelungen . 

i.lu.swabls~ndung auf Wunsch zur Verfügung. 

fi 

• 
l .SCUS- pparat~ 

mit Perlmutfer .. Cricbter und 1tonischem Columbta

Conarm und Prima nadeln. 

. s .. ~iss & Co . 
Allein· V crtrieb der Fabrikate der Schallplatten- F abrik Favorite 

• 
G. m. b. H, 'Hannover-Linden, für Deutschland und Oesterreich~ 

~--~- Ungarn. · ..:....· --"""''--'--- ---

ß ~ r t i n .Sm. 6 8, Ritt~rstra.ss~ 7 6. 
Telegr. -A.dr.: fidelio. 

W i e n VI, ffiagdal~n~n.stras.se 8. 
• 

Telegr.-Adr. : fa"oriteplatte. 

, ,., •. . . • -:;:r;r·~··, . , ·. •- !> >'.:;-- ·' , . ,.· . .• 

• 

---·--- 1 

• 

• 

; 

' 



VVVVI '-=-V~~ 

Inserate: Fachblatt Abo'nnement: 
15 Pf. p. Millimeter liö~1e 

(1/, Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

fUr die Gesamt-Interessen 
der 

Fiir das Deutsche Reich 

das ganze Jahr M. 5,
lialbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8,
lialbjahr n 4,
Vierteliahr " 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 6. Dezember 1906 Nummer 49 
' 

• 

Das Patentgesetz und der Detailhandel. 
- 0. R -

Der Paragraph 4 des Patentgesetzes bestimmt, "daß der 
Patentinhaber ausschließlich befugt ist, gewerbsmäßig den 
Gegenstand der Erfindung herzustellen in Verkehr zu bringen, 
feil zu halten oder zu gebrauchen". Der Patentinhaber, 
welcher sich durch die Fabrikation eines Gegenstandes in 
seinen Schutzrechten angegriffen glaubt, bat infolge dieser 
sehr weit gehenden Bestimmung also das Recht, nicht nur 
den Fabrikanten, sondern auch jeden anderen, welcher den 
Gegenstand in Verkehr bringt odor feilhält, anzugreifen. 
Offenbar ist diese Gesetzes-Bestimmung deswegen geschehen, 
weil, wenn das Verbot nur auf die Fabrikanten beschränkt 
worden wäre, allzu leicht Umgehungen des Gesetzes mög
lich gewesen wären dadurch, daß als Fabrikanten Personen 
aufgetreten wären, die wegen Mangel an Vermögen zivil
rechtlich nicht hätten haftbar ?;emacht werden können. 
Setzen wir z. B. den Fall, der Patentinhaber hättö nur das 
Recht, gegen den li'abrikanten des konkurrierenden Artikels 
gerichtlich vorzugehen, so braucht als Fabrikant des Artikels 
sich nur eine G. m. b. H. mit sehr kleinem Kapital zu 
konstituieren, um dauurch die Wirkung des Patentschutzes 
nahezu illusorisch zu machen. Diese Gesellschaft würde 
ruhig einem gültigen Patent zum Trotz fabrizieren können, 
durch jahrelange Prozesse die Entscheidung hinaus
schieben können, um dann zuletzt mit weiter nichts zu haften, 
als mit ihrem verhältnismäßig geringfügigem Vermögen. 

Ist die geltende Gesetzes-Bestimmung daher notwendig, 
um die Möglichkeit zu verhindern, daß durch zivilrechtlich 
nnfaßbare Firmen die Wirkungen des Patentschutzes illu
sorisch gemacht werden, so ist doch andererseits die Mög
lichkeit gegeben, daß aus einem wert 1 o s e n P atent 
g e s c h ä f t 1 i c h e r N u t z e n für den Patentinhaber in 
mehr oder weniger hohem Maße gezogen werden kann, weil 
er das Recht hat, einen jeden auf Grund seines Patentes 
anzugreifen, der konkurrierende Gegenstände in Verkehr 
bringt oder feilhält. Es ist bekannt, daß sehr oft Wllrtlose 
Patente in dieser Weise ausgenutzt worden sind. Gewerbe
treibende, für die es sich nicht lohnt, die Rechtslage in 
einem Patentprozeß genau zu studieren, oder die aus an
deren Gründen unter allen Umständen von Patent-Prozessen 
unbehelligt bleiben wollen, ziehen es vor, zweifelhafte Patent-

• 

rechte einfach als gültig zu respektieren, wenn sie seitens 
des Patentinhabers mit Klage bedroht werden, und es wird 
auf solche Weise möglich, daß zweifelhafte oder ungültige 
Patentrechte die Wirkung gültiger erhalten. 

~ratsächlich liegt also die Sache so, daß die Bestimmung, 
daß der Patentinhaber alle Gewerbetreibenden angreifen 
kann, einerseits unentbehrlich ist, damit der Schutz des 
Patentinhabers gewährleistet bleibt, andererseits abor auch 
einem tatsächlich Unberechtigten Schutz gewähren kann 
solange als ein Patent-Prozeß unentschieden ist. 

Das letztere Moment ist bisher in der Rechtspflege 
unseres Wissens niemals berücksichtigt worden, wenn es 
sich um Entscheidungen irgend welcher Art gehandelt bat, 
vielmehr haben sich die Gerichtshöfe stets auf den Stand
punkt gestellt, daß es Sache jedes einzelnen Gewerbe
treibendon sei, sich darüber zu vergewissern, ob ein bean
spruchtes Patentrecht gültig oder nicht sei. In dieser Be
ziehung ist eine soeben gefällte Entscheidung des Land
gerichts Berlin von ganz besonderer Bedeutung, welches 
sieb auf eioen ganz anderen Standpunkt stellt, und 
zwar auf den, daß diese möglichen Schäden möglichst gering 
gehalten werden sollen. Diese Entscheidung beruht offenbar 
auf dem Gedanken, daß keine Ursache flir den Patentinhaber 
vorhanden sei, die kleinen Gewerbetreibenden und ],eil
bietenden anzugreifen, solange ein Prozeß, gegen die Fa
brikanten des betreffenden Artikels schwebt und diese 
genügend hohe Garantien geben können, daß das Interesse 
des Patentinhabers unter allen Umstä.nden gewahrt bleibt. 

Unsere Leser wird es ganz besonders interessieren, 
daß diese höchst auffällige und prinzipiell wichtige Ent
scheidung in einer Sache gefällt ist, welche die Sprech
mascbinen-Industrie sehr stark interessiert, nämlich in dem 
zwischen der E d i so n- Ge s e 11 s c b a f t und der Col um
b i a P h o n o g r a p b Co. schwebenden Patentstreit wegen 
des Gußwalzen - Patentes. In diesem Prozeß auf dessen 
Entwicklung die Sprecbmascbinen-Industrie mit Spannung 
wartet, liegt bisher noch kein u rteil erster Instanz vor. 
Wir geben die oben erwähnte vorläufige Verfügung nach
stehend im Wortlaut wieder : 
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In Sachen Colu mbia Phonograph Co. m. b. H. 
zu Berlin, vertreten durch den Geschäftsflihrer James Phi
tipp Bradt, ebenda, gegen E d i so n Gesellschaft m. b. H. 
zu Berlin, vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Graf, 
eben da, 

- 33 Q. 51.06 -

wird, nachdem die Antragstellerirr die Hinterlegung einer 
Sicherheitsleistung von Mk. 20000 bei der Kasse der Kgl. 
lHinisterial-, 1\lilitär- und Baukommission zum Aktenzeichen 
I. 0. 1207.06. nachgewiesen hat, im Wege der einstweiligen 
Vorfügung angeordnet: 

Der Antragsgegnerirr wird untersagt., bis zum Elrlaß 
des Urteils erster Instanz in der Hauptsache umge
kehrten Rubrums - 33. 0. 262. OG - außerhalb 
des Prozesses Ankündigungen aller Art zu geschäft
lichen Zwecken zur Vermeidung einer fiskaliseben 
Strafe von .Mk. 1500.- - eintausendfünfhundert-

• 

Mark für joden Fall der Zuwiderhandlung die Be· 
bauptnng aufzustellen, daß sie von der Antrag
stellerio unter der Bezeichnung: "Columbia Gold
gußwalzen" auf den Markt gebrachten Gußwalzen 
das deutseile Reicllspatent No. 112517 verletzen. 

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin 
auferlegt, da dieselbe in diesem Rechtsstreit nunmehr unter
legen ist. 

Aufruf 
zur Spendung von Beiträgen für einen Onterstützungsfond 

fUr den Schuster V oigt. 

Der falsche Hauptmann von Köpenick 
hat die ganze Welt lachon gemacht und der Sprechmaschinen
Industrie unschätzbare Dienste geleistet, indem er ihr ein 
willkommenes Objekt fUr Aufnahmen bot. Von berufener 
Seite werden dio "Hauptmann"-Platten und Walzen, welche 

• 

bisher verkaurt wur~en, auf mindestens 50,000 StUck 
geschätzt. 

Dagegen hat die Gerichtsverhandlung vom 1. Dezember, 
in welcher der falsche Uanptmann zu 4 Jahren Gefängnis 
verw·teiJt wurde, mit Sicherlleit festgestellt, daß dem Schuster 
Voigt bei seinen frtiheron Bestrafungen schweres Unrecht 
geschehen ist, und diese Tatsache hat dem falschen Haupt
mann die Sympatbieen vermehrt, welche dem Urheber des 
lustigen Köpenicker Schwanks schon vor seiner Ergreifung 
nm deswegen zu 'l'oil geworden war, weil er Verkehrtheilen 
unserer Anschauungsweisen offenbart hatte, die von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung sind. 

Nach Lage der Sache kann man dieser Sympathie 
ftir den falschen IJauptmann am besten durch eine Geld
spende Ausdruck '\"erleihen, und Sprecbmaschinen-Industrie 
und -Handel sind nicht in letzter Linie berufen, sich an 
einer Sammlung zu diesem Zweck zu beteiligen. 

Jeder Fabrikant und jeder Händler, der seinen Ge
scbäftsgewinn mit Hülfe des lustigen Streichs des armen 
Schusters vergrößert bat, wird es für eine gern zu er
füllende Pflicllt halten, sein Scherflein zu dieser Spende 

beizutragen, er wird für die Gelegenheit dankbar sein, dio 
ihm ermöglicht, dem armen Teufel zu einer Freude zu ver
helfen, der das vergnügte Lachen einer ganzen Welt mit 
einer schweren Gefängnisstrafe büßen muß. 

Der Verlag der Phonographischen Zeitschrift erbietet 
sich, Spenden, welche am besten mitteist Postanweisung 
(Abscbnittvermerk : Hauptmann von Köpenick) zu über
senden sind, entgegenzunehmen. Auch die kleinste Gabe 
ist erwünscht. U eher die eingehenden Beträge wird in der 
Phon. Zeitsehr. öffentlich quittiert und die G esamtsummo 
wird unverkürzt dem Schuster Voigt zur VerfUgung gestellt, 
werden. 

Erste Liste der Spenden fUr den falschen 
Köprnick. 

Phonographische Zeitschrift . . . . 
Max Gottfurcht, Berlin . . . . . 
Anton N athan, Berlin . . . 
E . Sauerlandt, Flurstadt . 
Int. Zonopbone Co., Berlin 
M. Schönberg, Berlin . . 
Ch. . . . . . . . . 

• 

Beka Record. G. m. b. H. . . 
Alb. Schön, Berlin . . . 
Karl Breunig, Forst i. L . 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

Ilanptmnnn von 

M. 10,-. 

" 
5,-. 
-" o,-. 

" 2,-. 
" 10,- . 

" ,, 
2,-. 
2,-. 

. ' 25, - . -
" 

')-' , . 

. ' 3,- . 

Mk. 60,-. 

Verband der. Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

(§ 6 der Satzungen bestim•nt : Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den Vorstand zu 
richten und von 4em letzteren einmal im Vereinsorgall zu veröflontlicben. Innerhalb 
14 Tagen nach dieser VerOflentlichung kann jedes Mitglied schrifllich zu lländcn des 

Sehr irtli'lhrcrs gegen die beantragte Aufnahme ElinS!)rnch erheben) 

Jos. Pollack i. Fa. ,,Boma" G. m. b. H., Berlin, 
Schlesische Straße 20. 

The Gramophone & Typeweiter Ltd., Heerengracht 566. 

B er 1 in , den 4. Dezember 1906. 

• 

.A.lo ys Kri eg , 
I. Schriftführer. 

Das neue Geschäftshaus der Firma W. Bahre. 
Die Firma, die bekanntlich auch seit einiger Zeit in 

Cöln eine ]'iliale besitzt, giebt soeben ihren neuen Katalog 
J'lir 1007 heraus. Der Katalog giebt ein sehr vollkommenes 
Verzeichnis von Platten-Apparaten und Walzen-Apparaten 
jeder Art sowie ferner aller hauptsäeblich gebrauchte Zu· 
bebörteile. Die Firma hat ihre Geschäftsräurnlicbkeiten seit 
einigen Monaten nach der Friedrichstr. 12 verlegt, wo ganz be
sonders schöne und große Räumlichkeiten zur VerfUgung stehen. 
Die beifolgenden zwei Abbildungen geben eine Anschauung 
von dem Geschäftslokal dieser mächtig emporstrebenden 
Firma. 

• 

• 
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Das (iigantophon. 
Daß phantasiereiche Romanschriftsteller große Er

findungen vorher ahnen, ist nichts Neues; man braucht nur 
an Jules Verne, Kuret Laßwitz usw. zu erinnern. Zuweilen 
treffen sie mit ihrem VoraushUpfen über Jnhrzehnte der 

• 

kurze Spanne Zeit von der vollständigen Verwirklichung 
der nachfolgenden Vorausahnung trennen, die wir wörtlich 
aus dem oben ~iticrtcn Buche ettnehrnen: 

Wl:thrend icli gemächlich dahinschlenderte, wurde 
meine Aufmerksamkeit durch ein Riesenplakat gefesselt. 

uGlgantophon" las icll. 

W. Bahre, Lagerraum. 

Zukunft hinweg auch einigermaßen das Richtige, und es ist 
dann höchst interessant zu beobachten, wie das Voraus
geahnte sich zm Wirklichkeit verhält. H öchst auffallend 
ist in dieser Beziehung eine Veröffentlichung, welche im 
Jahre 1903 bei A. Hartleben unter dem Titel "wlit ihr'' 

Was mag das sein - Gigautophon? Niemals zuvor 
hatte i eh dieses Wort gehört. I ch ging weiter. 

Da drängte sich schon wieder an der nächsten 
Litfaßsäule das geheimnisvolle Wort in Riesenlettern meinen 
Blicken auf. 

w. Bahre, 1\tusterzimmer. 

erschienen ist.. Der Ver fasser, Josef Rieder, geht mit ihr, 
nämlich mit der P h a n t a s i e, spazieren und diese zeigt 
ihm aUerlei technische ~ukunftsgebilde, unter anderem auch 
das Gigant o p h o n, dem wir ja inzwischen so weit 
näller gerUckt sind, daß uns sicher nur noch eine sehr 

Was konnte es sein? Irgend ein neues Musikwerk 
vielleicht, dachte ich und bummelte weiter. 

Doch das Gigautophon ließ mich nich~ zur Ruhe 
kommen. Ueberall, wo man binblickte - Gigautophon -
Gigantophon. -
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Da stand es ia schon wieder an der nächsten Säule • 
in Lettern, die man nicht zu übersehen vermochte: Gigan-
tophon. 

Jetzt befestigte ein Mann quer über das Plakat 
einen Streifen. Ah ! - das würde vielleicht Aufklärung 
geben! 

"Soeben erhalten wir durch Kabeltelegramm die Nach
richt aus New-York, daß das erste Gigantophon mit dem 
Dampfer ,Deutschland' an unsere Adresse abgegangen 
ist. Sofort nach seinem Eintreffen beginnen die Vor
fUhrungen im Wintergarten. 

Deutsche Gigaotophon -Gesellschafl.'' 
Nun wußte ich soviel wie zuvor. Da sah ich meine 

Freundin auf mich zukommen. 
"Was ist denn das für ein Apparat, das Giganto

phon ?" fragte ich sie. 
"Das läßt sich nicht so mit ein paar Worten erklären, 

aber wir wollen zusammen promenieren, wenn es dir recht 
ist. Auf dem Wege können wir davon plaudern. - Du 
kennst doch die schlechte Lautwirkung tmserer Telephone, 
wenn es sieb um große Entfernungen handelt ?11 

"Gewiß, habe mich selbst schon :.~:ur Genüge dariiber 
geärgert." 

"Und auch die Bestrebungen, Abhilfe zu schaffen ?'' 
"Die leider bisher ohne Erfolg waren." 
"Bis vor kurzem, heißt das, denn das Gigaotophon 

ist die Lösung des Problems." 
"Ab! also das ist es. Und auf welche Weise hat man 

dies fertiggebracht ?" 
"Das erste Erfordernis war natürlich, den schwachen 

Wechselstrom, der unsere Telephone betätigt, in einen 
stärkeren mit genau denselben Phasen zu verwandeln." 

"Dnd das ist gelungen ?" 
"Gewiß. Der Amerikaner Crymann hat den richtigen 

Weg eingeschlagen. Ee konstruierte einen vollständig laut 
sprechenden Apparat - ein Telephon, das im Bediirfnis
falle sogar zu schreien vermag. Dieser Apparat ist das 
Gigantophon." 

"Das muß aber ein Riesentelephon sein !" 
"Durchaus nicht . . Seine Telephone sind im Gegenteil 

viel kleinere Apparate als unsere gewöhnliehen Hör
telephone, aber sie sind nach einem ganz anderen Prinzipe 
konstruiert. Denke dir eine Oeffnung, welche durcfl den 
elektrischen Wechselstrom kontinuierlich in ihrer Größe 
verändert wird, und lasse durch diese Oeffnung Preßluft 
ausströmen, so hast du den Apparat, der sich Gigaotophon 
nennt. Das bisherige Telephon mit seiner Membrane hat 
eine gewisse Aehnlicbkeit mit einem Saiteninstrument, das 
Gigaotophon kann man mit einem Blasinstrument ver
gleichen. Wie beim Blasinstrument eine intensivere ·wir
k nng erzielt werden kann als beim Saiteninstrument, so 
auch hier.1

' 

Ich begriff vollkommen dio Tragweite dieser Erfin
dung und freute micl.!, daß sie gelungen. 

"Großartig!" rief ich aus. "Wie vieles muß dieser 
Apparat umgeslalten - das wird ja herrlich!" 

"Und du freust dich wirklich auJ diese Umgestal
tung?" 

Das klang so zweifelnd. 
.,Ei natürlich," erwiederte ich, .,wie ich mich über 

jeden grossen Fortschritt freue. Ich möchte Berlin sehen, 
nachdem sich das Gigaotophon eingeführt hat..: 

"Warum gerarle Berlin ?~' 
"Nun ja, die Verhältnisse einer Großstadt sind ja 

arn giinstigsten für die Ausbreitung einer solchen Erfin
dung." 

"Allerdings - nur ist in Berlin die Polizei diesem 
Apparat nicht günstig gesinnt, und rlas hemmt seine Ein
führung." 

D. p I' . ? " :e o 1ze1 . 
findung an ?a 

Was geht denn die Polizei diese Er-

"Mehr, als du denkst. Ich will dir Paris unter der 
Herrschaft des Gigaotophons zeigen. Paris ist der gün
stigste Boden dafür." -

·wir fuhren nach Paris. 
Naebdem wir den französischen Zug bestiegen hatten 

und als dieser sieb in Bewegung setzte, erhielten wir das 
ersto Lebenszeichen des mgantophons. 

,,Versiebt - der Zug fährt ab" - börte ich schreien 
mit einer Stirnme, so kräftig, wie ich sie noch nie gehört 
hatt.e. So konnte nur ein Riese schreien. Ich eilte ans 
Fenster, um den Menschen zu sehen, der mit einem so kräf
tigen Organ ausgestattet war. Aber ich sah nichts als ge
wöhnliche Menschen auf dem Perron, während wir aus 
der Halle hinausfuhren. 

Lächelnd fragte sie : "Was suchst du denn ?11 

"Den .Mann mit der kräftigen Stimme." 
"Das ist aber gar kejn Mann, es war das Giganto

pbon, das man statt einer Dampfpfeife auf der Lokomotive 
benutzt." 

Nicht lange, und ich hörte von neuem schreien. 
"Vorsicht - der Zug fährt durch I" 
Unwillkürlich fuhr icll zusammen, und dies wieder

holte sich an allen Statiol)en, die wir passierten. 
"Du wirst dich schon daran gewöhnen, 1' sagte meine 

Begleiterin ruhig. 
Schon brachte uns der Schnellzug in die Nähe von 

Paris. Dies bezeugten die großen Plakattafeln, die im 
freien Felde aufgestellt waren, um den Ankömmling zu 
zeigen, wo er seine Sachen am besten kauft. 

Soeben rief das Gigantophon wieder sein monotones 
"Vorsicht - der Zug fährt durch" - aber kaum war 
dieser Warnungsschrei verklungen, als ich \On neuem auf
gesc!Jreckt wurde: 

"Trinkt nur Mareballs Champagner!·' 
"Kauft nur Mussards Kakao!" schrie's l.Jinterher, dann 

,,Wascht euch mit Coulins Seife!" - und so fort, ohne 
Unterlaß - und dazwischen binein die Lokomotive mit 
illrer Warnung : "Vorsicht - der Zug fährt durch 1': 

Es war zum Rasendwerden. 
"Du wirst dich daran gewöhnen," sagte meine 

.B""'reundin wieder gelassen. 
Jetzt begriff ich erst ihre Bemerkung, daß die Ber

liner Polizei der Entwickelung des Gigautophons ungünstig 
gesinnt sei, und es war vielleicht zum ersten Mal in meinem 
Leben, daß ich einer Polizei im ge!Jeimen Abbitte leistete. 

Wie wird das erst werden, wenn wir in Paris sind 
- in dieser Stadt, die auch ohne den neuen Apparat schon 
so schönen Lärm zu mach : n verstand ? 

Das letzte Warnungssignal ertönte von der fJoko
motive. Wir waren angekommen, und der Trubel der 
Millionenstadt nahm uns auf. Wie soll ich beschreiben, 
was nun folgte ; was ich die paar Tage erlebte, während 
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wir die Anwendung des Gigaotophons studierten, die Qualen, 
die ich auszustehen halte ? 

Und dabei sagte meine Freundin fortwä.hrend: "Du 
wirst dich schon daran gewöhnen." 

Von den Dächern, aus den Fenstern, auf der Straß~, 
überall schrie dieser entsetzliche Apparat. Einer schien den 
anderen Uberbieten zu wollen. 

"Kauft I - kommt I - seht !" 
Wenn Menschen die Urheber des Geschreis gewesen 

wären, dann hätte man wenigstens die Beruhigung gehabt, 
daß sie einmal ermüden mUßten, aber so? - Maschinen 
werd:·n nicht müde. 

"Kauft! - kon:rnt I - seht I" 
Und kein Entrinnen I Wenn man glaubte, au~ der 

Hörweite des einen gekommen - flugs brüllte ein anderer 
in nächster Nähe. 

Und dabei wanderten die Leute so ruhig auf den 
Straßen, als wären sie alle taub gegen das Geschrei. 

verwundert fragte ich meine Freundin darUber. 
"Die haben sich daran gewöhnt -- sie hatten nicht 

gleich alle auf einlllal auszustehen, sondern einer nach dem 
anderen kam. J etzt stört sie das Geschrei gar nicht mehr. 
Auch clu wirst dich daran gewöhnen." 

Der Teufel gewöhnt s'cll daran , dachte ich. 
Wir gingen in die Cafcs, um dem Geschrei zu ent

fliehen . 
Aber das 0 i ~anlophon ließ uns auch dort nicht zur 

Ruhe kommen. 1\lan konnte sicher sein , daß in jedrm 
Lokal ein Marterapparat in irgeHd einer Form sein Un
wesen trieb. 'In dem einen konnte mau Musik höron, die 
am andC'rcn Ende der Stadt gespielt wurcll'. In einem 
zweiten hörte man die Oper mit an; in einrm dritten Jirß 
man die Vortriige eines FlDmoristrn, dr>r gleichzeitig fUr 
ein Dutzend kleiner Oafes arbeitete, tlbor sich ergehen, und 
so ging es writer. 

"Gibt es de1m gar kein Lokal ohne diesen Marter
apparat ? Ein Königreich für ein gigantoplJOnfrcies L ('kal ! 
rief ich aus. 

11So teuer ist das nicht. Du kannst es schon für vier 
Sous haben. 

"Gehen wir ltin !" 

Wir mußten mehrere gepolsterte Türen passi1•ren, um 
in ein Lokal zu gelangen, das keine Fenster hatte, sondern 
künstlich beleuchtet war, und dessen Wände ebenfal1s ge
polstert waren. 

"Hier hast du das ,gigantophonfreie CaW," erkllirte 
• • 

Ste mtr. 
Wie wohl das tat ! 
"Und die Polizei macht diesem Unfug kein Ende?" 

fr~gte ich sie verwundert, auf das Gigautophon zurUck
kommend. 

"Die P olizei ? - Du weißt gut, daß diese von der 
Mehrheit abhängig ist und nichts gegen diese unternehmen 
kann. Die Mehrheit aber steht auf Seite des Giganto
phons." 

"Das begreife ich aber nicht." 
"Sehr einfach - in der P olitik bat derjenige die 

Macht, der am besten schreien kann, und das können jeden-

falls die Gigantophonislen besser als die Antigiganto
phonisten. -~ 

"Es gibt also schon politische Parteien, die sich mit 
diesem Apparat befassen ?" 

"Nicht nur das - die ganze politische Welt hat sich 
in zwei Lager getem : da,s eine für unbeschränkt~ Freiheit 
dieses Sprechinstrumentes, das andere für Abschaffung oder 
doch möglichste Beschränkung. 

Die gegen das Gigautophon eingenommene Partei 
wendet es natUrlieh nicht an ; - die Grgenpartei macht 
ausgiebigen Gebrauch bei den \Yahlen von diesem aus
gezeichneten Hilfsmittd. Natürlich müssen da die Gegner 
unterliegen. Mögen sie auch noch so rüstige Dauerredner) 
die größten Schreihälse aussuchen - gegen das Gigaoto
phon kommen sie doch nicht auf." 

"Das glaube ich gerne.'' 
,,Man hat sich sogar schon mit dem Projekte getragen, 

den Apparat im Parlamente selbst einzuführen. Dagegen 
sträubt sich aber selbst noch ein großer Teil der Giganto
pbonisten." 

"Wahrscheinlich in zarter Rücksichtnahme auf illre 
eigene Person." 

,,Mag schon sein. Uebdgens steht in der nächsten 
Zeit eine weitere Verrollständigung des Gigautophons bevor. 
E:J wat· bisher zwar möglich, die von einem Phonographen 
wiedergegebene Sprache zu verstärken, aber die Wieder
gabe dieser Apparate war zu mangelhaft die Aufnahme
fähigkeit zu gering. Nun soll die Herstellung eines guten 
Phonographen wirklich gelungen sein, und dann werden 
die Wahlkandidaten einfach ilm~ Reden mitte1st dieser 
Apparate verteilen, und wer die meisten Apparate bat, 
wird siegreich aus der Schlacht hervorgellen." 

Ich hatte genug und verlangte nicht noch mehr zu 
ltören l 

- -- - - - - - - - - - - .. _ - - -- - -

Wie wohl das tat, kein Oigantovl..ton ntchr zu hören. 
Der StraßenHtrm, der zu meinem Fenster hinoindrang, 
scbien mir wio angenehme Musik. I ch ~irgerte mich nicht 
mehr über das Geräusch der Elektrischen - das Schreien 
der Straßenhändler und Zeit ungdverkäufer. 

Und erst das Telephon - wie zahm war ich geworden. 
)1.it Oeduld ertrug ich die vielen kleinen Widerwärtigkeiten, 
die mir die Un\ollkommenbeit unserer heutigen Apparate 
auferlegte. 

Ja, ich will es ruhig eingestehen. Früher hatte ich 
selbst an der Vervollkommnung unseres 'relrphons ge
arbeitet. J etzt ruhen die Apparate in einer Ecke - ich 
will sie nicht mehr sehen - seit ich weiß. wohin das führt. 

Nein, lieber so I 

Aber ängstlich 'erfolge ich die Zeitungen, fortw iihrend 
in der Furcht lebend, es könnte irgend einem Unglücks
menschen wirklich gelungen sein, ein solches Schreckens
instrument zu ertinden und das zur Wirklichkeit zu machen, 
was mir die Phantasie in so entsetzlicher Weise vorge
gaukelt hat. 



------ --

1054 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrg. No. 49 

- Max Chop-

,,Favorite"-Piatten. 
(Fortsetzung.) 

Eine Doppel - Aufnahme (2106/07) flicht unter 
dem Titel : "La f i 11 e d e M m e. An g o t r' die 
hübschesten Melodien aus L e c o c 1S ,, An g o t" zu einer 
Qua d r i 11 e in vier Fig·uren. Das ist recht unterhaltsam 
und flott l In No. 1 imponiert der feste Einsatz, die straffe 
Betonung des Rbyt.hmischen, die klare Phrasierung; die ge
fällige melodische Linie, in No. 2 das Seitenthema mit den 
reizenden Bindungen und dem Zwiegespräch zwischen Kla
rinette und Trompete; No. 3 geht aus dem 2/ 4- in % -Takt 
über, lebhafter werden die Pulsschläge, die Harrnonisicmngen 
appnrter, das zweite Thema zeigt tarantellenartige Faktur, 
während No. 4 wieder in 2/ 4-Takt leichtfüßig dahintänzelt 
und durch die Gegenfiguration der Klarinette und Trolllpete 
amüsiert. So fehlt es nicht an Abwechselung, der sich eine 
bis in· Details gut nuanci<'rte, abgerundete Darbietung bin
zugesellt. - ,,Vive monsieur le maire!(' (1032) 
leitet die Marscheinfül1rung von einer kleinen Szene ab : 
Ein Trommelwirbel bescheidet die Menge zur Ruhe, es folgt 
die kurze Rede und das "Hoch!" auf "monsieur le maire'\ 
dann das Defilieren des Festzuges vor dem also Gefeierten 
zu den Klängen eines Marsches, der allerdings in seiner 
Anlage thematisch wie instrumental auf ein entlegenes 
Städtchen in der N ormantlie hindeutet, wo die musikalisuho 
Erfindung noch in den Kinders::.huhen steckt und man leid-

• 

l ieh Alles nach der Melodie der Marseillaise singt. In den 
verbrauchten Effekten erinnert er wobl auch an die Pro
dukte, die deutsche Kleinstadt· Musikmeister ihreri Schützen
gilden feierliehst dedizieren, um sie im S0mmer während 
des Vogelschießens ttichtig abzustrapazieren. - J. La
fitte 's "1' e 1 e f o n- Po 1 k a" (2114) bekundet uns, daß 
man in Paris den Anschluß auf ähnliche Weise erhält, wie 
in Berlin. Also wieder ein Stückehen Szenerie, ehe das 
Musikstück beginnt. Das bleibt stets wirksam ! Die nett 
durchgearbeitete Polka muß sich noch weiterhin unterbrechen 
lassen durch das Gespräch zwischen dem Anschlußsuchen
den und dem Amte. Der Mittelteil umschließt wohl wieder 
einen koquetten Volkssang des "lateinischen Viertels". 
Laune und Temperament tragen den scherzhaflen Einfall, 
die gute Wiedergabe sichert ibm seine Wirkung. - Die 
Polka: "V o i 1 a I a p I a i s i r " (2115) nimmt sich infolge 
der Zwischenrufe und der Anordnung der kurzen Themen 
beinahe wie ein Contre-Tanz aus, ist nach instrumentaler 
und thematischer Fassung etwas apparter als seine Vor
gänger, dafür reichlich ausgedehnt. - Den neue n 
T an z : "L a Li s s e t t e " (2118) nennt man nicht ohne 
Absicht "Rispans Montmarlroise' ', weil auch er weiter 
nichts bedeutet als eine Aufwärmung der "Matchiche". Es 

-

ist erstaunlich, wie ein einziger, erfolgreicher Wurf die 
' Nachahmung lleraufbeschwört l Die Kompositionen a la 

Matehiebe scheinen gleich Pilzen aus der Erde zu wachsen. 
Das Eingangsthema in :,Lisetteet ist genau nachgearbeitet, 
nur das Seitentllema anders geformt. Der abgebrochenen 
Diktion kommt die präzise Wiedergabe und die Einbe
ziehung des niggerischen Klopfinstruments sehr zu statten. 
Gegen den Scblnß hin wirkt die dezente Mischung von 
Xylophon mit Holz und Blech gut, der Triller in der 
Pikkolc. ftöte als oberer Orgelpunkt nimmt sieb nett aus. -
Da ich nun oinmal bei den Kopien bin, so möchte ich gleich 
an dieser Stelle zwei Originale erwähnen : . Zunächst die 
echte "Matchiche" unter dem Namen "L e Po 1 o" (1030) 
als berühmten s p an i s c h e·n .Mars c·h es. Mir 
fehlt die Gelegenheit zur Nachprüfung, aber ich nehme an, 
daß dieser "Polo" die "Matehiche\1 ist, die man unter 
diesem Namen in allen Bierkonzerten, Kaffees, Varietees 
etc. zu hören bekommt. Die soge~annten Aesthetiker 
können reden und sich entrüsten, soviel sie wollen : Die 
Komposition ist mit raffiniertem Geschick namentlich rhyth
misch behandelt und wirß.t in der abrupten Diktion mit dem 
PraUtriller immer auf ein großes Publikum, in dem sieb 
getrost auch Musiker' befinden dürfen. Die Wiedergabe 
durch das Orchester Bai Tabarin bedeutet eine hervor
ragende L eistung. Mat1 kann bei dieser Darbietung ge
wahren, was deutseben Orchestern gleichen Renommes 
fehlt, um solchen Sächelchen ganz beizukommen. Auch die 
Instrumentierung für den Zweck der Aufnahme hält sich 
geschickt, die Einbezielmng von Kopfinstrumenten , Becken, 
extatischen Ausrufen der Tänzer paßt zum Charakter des 
Ganzen. - Das zweite Original nennt sich: "L e v r a i 
Oake Walk von G. Doquin (2 117), soll also "der" 
Cake-vValk sein. Ehbien! Jedenfalls hat der Komponist 
trotz seines französiscbep Namens echt amerikanisch gefühlt, 
die kurzgefaßten Nigger- und Yankee-Themen zu hübschem 
Strauß gewunden, auch den Groteekstil des wild west 
wirkungsvoll neben die hüpfenden Holzbläser zu stell~n vc r
standen. Der flotten Arbeit schließt sich die Wiedergabe 
ebenbürtig an. Es folgen noch einige internationale Sachen. 
Zunächst der spanisch o Marsch "L es Ca t a-
1 ans" (1031); das Charakteristische besteht hier in der 
unvermittelten Nebeneinanderplazierung und Mischung . des 
Moll und des Dur-Teils, wie in der - allerdings recht in
tensiven! - Anwendung des Schellengeläuts. Das Thema 
des Mittelsatzes ist ein Schnarren zwischenländischen Ur
sprungs. Man kann in Spanien ebenso banal. komponieren, 
wie in Frankreich und Deutschland. - Weiter: "Bi g 
b o o t Dan c e ", da n s e des g r an d so u li er s 
(2 111), - schottische Manier. Das Stück dürfte ~nglischer 
Abkunft sein ; wenigstens weisen bestimmte Charakteristik~. 

namentlich in der instrumenlalen BehandJung, übrigens auch 
in ~er Führu.ng der melodischen Linie, daraufhin. Die 
komisch stapfende Trompete ermöglicht die Beobachtung 
artiger Klangwirkungen. - - "L e f! p e t i t s p o i s " . (2110) 
bringen einen populären Walzer, präzis im Ausdruck, 
national gefärbt, reich an l!1igurationen und Arabeskengerank 
im Untergrunde des begleitenden Orchesters, allerdings auch 
nicht frei von einer an den Zynismus strebenden Keckheit 
und von billiger Sentimentalität (2. Tejl)., die durch einige 
Ausweichungen einigermaßen verdeckt wird. - Weit feiner 
und dem Wien er Walzer in seinen besten 'Erscheinungen 
nachgebildet, erweist sich der W a 1 z er ,; L es Li s ·e -
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r o n s " (21 10). Sie greifen ja doch alle auf Strauß zu~ 
rück, wenn sie etwas wirklich Melodiöses und PrickE'lndes 
nachschaffen wollen I Hier hätten wir den Wienarischen 
Typ in französischer Verbrämung, fesch im ersten Seiten~ 
t11ema und der Ueberleitung zur Reprise. Die zweite 
Melodie ist in ihrem wiegenden Aufschnitt sogar hochgraziös, 
neben ihr steht als Seitenthema eine recht wagemutige, 
drollige Weise. Die l'Yiischung ist gelungen, der Stil nobel. 
- Endlich aus der Fülle der Darbietungen des Pariser 
Orchesters noch zwei Walzerkompositionen seines Meisters 
und Leiters A. B o s c: "La g r an via" (2119) und 
" Mir a 1 d a" (2 tOO). Last not least ! Im Begriffe, bei 
der Verabschiedung ihm noch einige verbindliche Worte 
über seine ausgezeichnete Orchesterführung zu sagen, setzen 
mich die beiden Stücke in die angenehme Lage, ihm auch 
als Komponisten mein Kompliment zu machen. Er ist ein 
begabter Musiker, dem ebenso i.ippig der Born melodiöser 
Erfindung zufließt, wie ihm das technische Rüstzeug instru~ 
mentaler Anordnung willig zur Verfügung steht. Das erste 
Thema in "gran via" benutzt die immer wieder effektvolle 
Gegenüberstellung des 2f4~ im 3/..-Takt (Klarinette, Schellen), 
im Seitenthema findet ruan charakterisc4e Bässe und 
Mittelstimm~Ornamentik. Alles ist auf Eleganz abgestimmt. 
2päter frappieren ein paar Anleihen bei Ivanovici; aber 
der Schluß hält sich wieder gewählt. "Miralda" bringt ein 
sanft dahin sich bewegendes erstes neben einem kapriziösem 
Seilenthema mit charakteristischen sforzandi. Im Mittelteil 
bestehen das freundlich und frisch zur Aeußerung nötigende 
Seitenthema, die gesprächigen Klarinettenfiguren, auch die 
frisch mit den Klarinetten gehenden Kornetts. Der Reprise 
des hübschen ersten Teils reiht sich das effektvolle klang~ 
strotzende Ausklingen an. 

Eine Doppelplatte tnacht mit dem 0 r c h es t er vom 
e r s t e n R e g i m e n t e d e r B r ü s s e l e r G u i d e s be
kannt. Eine respektable Musikervereinigung, auf derberen 
Farbenmisebungen abgestimmt, [Wie das die Soldateska mal 
so mit sich bringt ! " P a p a ~ M a m a " , die niedliche 
Polka aus J. B a y er s "P u p p e n f e e" (92 504) 
eignet sich für derartige Auffassung. Sie wird beherzt, 
auch rhythmisch exakt angefaßt. Wie deutlich präsentiert 
sich das Glockenspiel, wie gut kommt die staccato~Manier 
in Blech, der Zungenschlag der Blechbläser zur Geltung. 
Mir scheint, die belgiseben Orrhester arbeiten mit tieferer 
Stimmung, als die französischen; dadurch verliert sich 
natürlich der strahlende Glanz, um milderen, dunkleren 
Farbentönen zu weichen. - Ein wenig konventionell und 
gleichmäßig ist der S t r a u ß ' s c h e "Kuß w a 1 z er '' 
(02 506) angefaßt. Bei der Vielthemigkeit des reizenden 
Stücks fällt das naturgemäß auf. Die Intonation bleibt 
überall, Flöte und Klarinette präsentieren sich klanglich 
äußerst vorteilhaft an verschiedenen Stellen. Esprit wird 
man der Darbietung nicht absprechen können ; aber er 
greift zur robusteren Aeußerung, während der Wiener 
Walzer höchste Grazie, intime Feinstiwmung und Abtönung 
in allen seinen Teilen verlangt. -

Und nunmehr nach Besprechung der Orchesterkunst 
zu den Solisten ! 

Der V i o 1 i n v i r t u o s A. B a c h m a n n ~ P a r i s 
ist ein tüchtiger Meister seines Instruments, auch ein be~ 
gabter Komponist, wie der Vortrag seines d r i t t e n u n ~ 
gar i s c h e n Tanzes (404:9) beweist. Nach seiner 
Technik und Kantilena ist er Franzose ; ihm fehlt das 

Markige des deutschen Geigers im Strich wie in der Ton
bildung. Das Instrument klingt sehr klar (wohl eine Mem~ 
bran~Violine mit Schallrohr?), die Doppelgriffe glUcken, die 
G-Saite hat den sonoren Ton der Violoncell~Hornmischung. 
Auch dio in Czardas-Manier gehaltenen, einander ablösen~ 
den wilden Themen machen Effekt, die Steigerung gegen 
den Schluß hat sogar etwas Hinreißend~Großes. Am Klavier 
sitzt ein firmer Begleiter, der Ton des Pianos ist von er~ 

staunlieber Fülle und Tragkraft. - Das zweite Solo, 
S a i n t · S a e n s vielgehörtes Stück : " L e 0 y g n o " 
(4063) goutiere ich nicht. Es ist mir von einer zu sllß~ 
lieben Sentimentalität, die in der französischen Darbietung 
noch um einige Grade prononzierter hervortritt. Indessen 
hält sich auch hier der Vortragende anerkennenswert. Die 
pianissimo~Ropri&e ist sogar TOD eindringlicher Klangschön· 
heit ebenso wie das ritard. e rallent. sui al ppp, drm sich 
die Klavierarpeggien im Verklingen mit wundervoller 
Plastik hinzugesellen. Von beiden Aufnahmen, die absolute 
Deutlichkeit mit hohem Wohlklang vereinigen, kann man 
als Akustiker viel profitierec. 

Wie dankbar das X y 1 o p h o n für Sprechmaschinen~ 
Reproduktion ist, habe ich bereits bei anderen Gelegen~ 
heiten betont. Hier lernen wir in Monsieur P a r p i ll o t 
aus Paris einen wirklich bedeutenden, erstklassigen 
Meister des Instrumentes kennen, der, so paradox es auoh 
vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, seine Vir~ 
tuosität klinstlerischen Gesichtspunkten dienst bar zu machen 
weiß, in erster Linie dem delikaten, sauberen Anschlage 
und einer Grazie im Figurenwerk, die mit technischen 
Schwierigkeiten spielt. Der scharfe Klang des Xylophon 
fällt ganz fort, die Mittellage hat sogar etwas Sangbares. 
Natürlich wird man das Alles auf die Behandlung der 
Schlägel zurückzuführen haben, die bei aller Rasanz und 
Flüchtigkeit doch immer rien Tontimbre erzeugen, der dem 
musikalischen Eindrucke streng sich anpaßt. In der 
P o I k a "L c P 1 an e ur" ( 40!4) setzt Parpillot schwerste 
Fiorituren, aufgelöste Akkorde, Tremoli mit einer virtuosen 
Si~herheit vor, die unbedingt zum Staunen zwingt. Selbst 
am Schlusse bei dem Triller auf dem hohen Tone gehL der 
Klang nicht in3 Breite oder Banale. "L a S a u t er e 11 e" 
(4065) zeigt Tyroliennenfaktur, also 3/ 4 -Takt, und bringt 
wieder perlende Läufe, prickelnde Vorschläge, weiterhin 
geht das Xylophon in der Melodie zusammen mit der Trom
pete ; die Klangwirkung ist eine sehr sympathische. Der 
zweite Teil wendet sich einer gedehntereD Weise zu, die 
das Soloinstrument in geradezu meisterhaftem 'Premolo der 
EinzellUne durchführt. Der Wechsel der Schlägel ist hier 
ein so rapidor, daß man mitunter einen kontinuierlichen 
Ton zu hören glaubt. Also wirkliche Feinkunst auf einem 
Instrumente, dem man ftir gewöhnlich alle derart,ige Be~ 
ziebungen abspricht, I Wäre doch nur auch die Littoratur 
für Xylophon eine el\vas gewähltere. Das kommt aber aus 
dem platten Tanzgenre mit den zur Unerträglichkeit ge
steigerten Wiederholungen nicht heraus, von irgend einer 
apparten Wendung, die auf höhere Gesichtspunkte hin
deuten könnte, ist nicht die Rede. Und doch wäre auch 
da manches zu erreichen, wenn routiniertere Komponisten 
die Grazie der Ornamentik besser auszunutzen und um 
vernUnftigere Themen zu schlingen verständen, anstatt den 
Virtuosen selbst die Deckung des Bedarfs an neuer ·ware 
zu überlassen. Es kann Einer noch so vorzüglicher ~Ieister 
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seines Instrumentes sein, ohne eine Spur von Anlage für 
Komposition zu besitzen. 

Das M ä n n o r q u artet t ist vertreten durch die 
0 r i g in a 1 - S t e t t i n e r aus B e r 1 in. Wie freudig 
habe ich die wackere Schaar begrüßt, die allabendlich in 
den ,,Reichshallcn" weite Schichten des Volkes durch ihren 
llnmor und die gute Auswahl vortrefflicher musikalischer 
Darbietungen zu sturmischem Beifall veranlaßt. Eine liebe 
Cl csellschaft, dio auch ihrer Kunst die Harmlosigkeit zu 
wahren weiß. Dal:l Pot p o ur r i "Z i c k , Zack!« 
(19 110) bringt eine bunte, kaleidoskopisch wechselndA Zu
sammenstellung aller möglichen .Melodien und launigen Ein
fülle. Die Intonation ist fest und rein, die PoinLierung 
wirkungsvoll. NatUrlieh sind die Gegensätze, die den Witz 
ausmachen. Der altjungferliehe Tenor, der bis zur schmach
tenden Fistel hinaufsteigt, und der dröhnende Baß mit dem 
vorgnUgten Lachen. Jeder der vier Mitwirkenden kommt 
einmal mit einem kurzen oder längeren Solo an die Reihe, 
am Schlusse steht ein zweioktaviger Akkord in strahlend 
reinem Vollklang. -- Wieder ein anderes Genre betont 
das Quartett "Nationali täten" (19126). Da 
giobt es feine Pointen bei der Revue der vier Völker. Ruß
land wird durch den Fatinitzamarsch und den "roten 
Sarafan'' charakterisiert; Frankreich mit lustigen Operetten
klilngen, England durch einige langweilige "songs'" Spanien 
durch eine Partie aus "Estudiantina" von Waldteufel und 
<.las unvermeidliche Torero-Lied aus "Carmen". Daß der 
sprudelnde Witz in Text wie melodischer Auffassung reich
lich sich betätigt, daß die Parodie herzerfrischende Wir
kungen erzielt, braucht kaum gesagt zu werden. - Die 
Plattenreproduktionen sind von wundervoller Klarheit; sie 
ermöglichen genaues Verstehen und garantieren damit auch 
für die Wirkung dieser Art musikalischer Kunst. 

Die Reihe der Lied- bezw. Ariendarbietungen aus 
Opern eröffnet Mademoiselle La u t a von der Pariser (ko
mischen oder großen ?) Oper. Die Stimme hat dieselben 
Vorzüge und .Mängel, die man so oft an spanischen und 
11 alienischen Sängerinnen entdeckt. Es fehlt die Kraft der 
Mittellage, dafür hat die hohe Lage im forte Sprödes bis 
Schneidendes, während · das piano tonarm sich ausnimmt. 
Auch fehlt ein leichtes Flackern nicht, das ja bei manchen 
Italienerinnen bis zum unangenehmen vibrato ausartet und 
gerade als 'was Schönes empfunden wird. "De gustibus 
non est. disputandum !" Eine weitere Eigenart in der Inter
pretation ist die häufige Verwendung des ritardando, um 
damit die "unendliche Ergriffenheit" zu markieren, die 
sehrnachtseligen Zuhörern die Träne der Rührung aus den 
Augen preßt. Diese Manier haben wir auch in Deutsch
land akzeptiert. Bei den Sängern, den Violin- und Violon
cellspielern, bei den Pianisten ! Die Mittelgruppe bezieht 
dann noch das unieidliebe Vibrieren mit den ruhenden 
Fingern auf der Saite ein, das dem Tone etwas Knautschig
Unsicheres giebt, ja sogar bei einigen besonders empfin
dungsvollen Klavierspielern habe ichs mit eigenen Augen 
gesehen, daß sie das vibrato für die Taste herübernehmen 
und damit dem unkundigen Zuhörer weiß machen wollen, 
der Ton erhalte die "Seele", während doch der Hammer 
nach dem kurzen Anschlag längst wieder in sein Lager 
zurückgesunken ist. Pose I und über diese öffentlichen 
Posesteher in der Kunst könnte man Bogen schreiben I -
Jfrl. Lauta singt erst den "Chanson de Florian" 
(0000), ein sentimentales Lied in pastoraler Stimmung und 

drei Versen. Mit der Komposition ist man bald fertig. 
Das ßegleitorchester imponiert durch seine bUbschEJo, wir
kungsreichen Mischungen mehr als die Sängerio mit ihrem 
rallentandi. - Es folgt: "Qua n d 1' o i s e a u c h an t e" 
(6068). Auch hier simple Faktur, die nicht nur im Dur-, 
sondern sogar im Mollteil auffällt; die Harmonis:erungen 
bewegen sich im bekannten Zirkel, die Stimmführung tut 
auch wenig für die Abwechselung, der Uebergang zur Re
prise soll ausgenommen sein. U ebrigens macht. sich auch 
der Spitzklang des Organs recht bemerkbar. Klavier und 
Violine versehen als .Begleitinstrumente ihre Rolle vor
trefflich, die Aufnahmen sind von bewährtcr Güte. 

Da ist der Pariser Tenor Mu r a t o w a ein anderer 
Künstler, sowohl nach dem Werte seiner Stimme, als auch 
bezüglich der Auswahl seiner StUcke. Ein Organ von er
staunlicher Biegsamkeit und Weichheit, noch ruht der 
Schmelz auf den Tönen aller Lagen, selbst im fortissimo 
höchster Erregung. Die Arie: "L e r ö v e des 0 r i e u x" 
aus M a s so n e t s "Man o n" (5281) war mir als Kom
position wie als Darbietung nach Inhalt und Stil gleich 
interessant. Gewiß, es liegt viel Spielerei in den eigen
artigen Klangkombinationen von Holz (Flöte, Klarinette in 
gleichmäßiger Figuration) und vox humana, aber das Spiel
werk bleibt graziös und geistreicb, nur einmal unterbrochen 
durch eine Akkordandeutung des vollen Orchesters. Alles 
scheint auf den bukolischen Grundton abgestimmt zu sein, 
zugleich aber liegt der Schleier einer tauben, melancholi
schen Beimischung Uber dem tönenden Bilde. - In diesen 
Rahmen paß~ der flexible, weiche 'renor so ganz und gar. 
Und in der Wiedergabe glückt Alles bis ins Kleinste, so 
daß ich diese Platte auch vom technischen Standpunkte 
und fUr Klangstudien außerordentlich hoch bewerte. -
Die zweite Piesse enthält den L i e b e s g e s a n g J o s e s: 
"La fleur , que tu m 'as j6t6" aus Bizet's 
"0 armen" (5282) der mit dem Geständnis schließt: 
"Carmen, je t 'aime !" Bedeutungsvoll leitet die beliebte 
Arie das dämonische .Motiv Carmens als Verderberin im 
Orchester ein. Die nicht leichte Begleitung mit dem raschen 
Harmoniewechsel und der Steigerung in der Mitte hält sich 
anerkennenswert, die Mittel- und Baßinstrumente unter
stUtzen dezent den Si:tnger, der hier aus dem Vollen schöpft 
und mit seinem schönen Organ hinreißend wirkt. Nament
lich ist , der Uebergang aus dem Stadium höchster Erregung 
zum sanft den Lippen entströmendem Geständnisse der 
Liebe ganz meisterhaft gelungen. 

Der deutsche Tenor , Kammersängrr \V e r n e r 
A 1 b er t i Be r 1 in , faßt beherzter zu und gestaltet prä
ziser aus. Eine einzige Manier, die helle Behandlung des 
Vokals a, der fast wie ä klingt (,,mein Väter Parsifal"), 
stört in der sonst so ausdrucksvollen, schönen Interpretation. 
Alberti wählt zwei Stücke aus R ich a r d Wagner: 
D i e G r als e r z ä h 1 u n g a u s "L o h eng r in" (,;Im 
fernen Land, unnahbar euren Schritten'\ 15 411) mit Klavier 
und W a l t h e r s P r e i s 1 i e d (15 378) a u s d e n 
"Meiste r singe r n v o n N li r n b er g" mit Orchester
begleitung. Gerade für die zarten Akkordandeutungen in 
gehaltenen Noten und 'l'remoli hätte ich bei "Lohengrin" 
das Orchester lieber in Aktion gesehen, als das Klavier 
mit seinem doch immerhin kurzatmigen Tone. Aber der 
Gesang kommt außerordentlich klangschön zur Geltung und 
auch die äußere Umrahmung wird geschickt bewerkstelligt. 
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Besonderer Zauber ruht auf der Wiedergabe des Preis
liedes von den mild abgetönten Eingangsakkorden bis zum 
Schlusse. .,Morgenlich leuchtend" hebt stimmungsvoll an, 
nirgends eine verwischte Stelle, rein und sicher weiß der 
Sänger alle ·wendungcn zu behandeln, auch der Sprung 
nach .,Eva im Paradies" in den Abgesang ("Huldreichster 
Tag") nimmt sich gut aus und das Volumen des Orgnus 
drängt sich nirgends unproportional in den Vordergrund. 
Besondere Ane1kennung verdient ras Orchester für die 
Decenz im recht schweren Begleitpart. Trotzdem nament
lich gegen den Schluß hin das Blech überwiegt, strahlen 
die Akkordo weiche Klangfarben aus, in den bewegten 
Partien mit ihrem bunten Harmoniewechsel bleiben Klar
heit und Plastik gewahrt. Es ist ein Genuß, Darbietungen 
so feinkUnstlerischer Art in solcher Reproduktion zu 
lauschen. (Schluß folgt). 

Notizen. 
Eine der besten Hauptmann-Aufnahmen ist die Doppel

platte der Int. Zonephon Co., deren Text von Herrn Max 
Gottfurcht verfaßt ist. Die eine Seite lautet : 

Hochverkehrtes Publikum 1 Gestatten Sie mir vor allen Dingen, 
det ick mir Ihnen vorstelle. Mein Name ist Voigt, von Geburt Schuster. 
lck habe natürlich als Schuster viel Pech jehabt, und will lbnen im 
Vertrauen erzählen, dass se mir bereits 25 Jahre Zuchthaus aufgeknackst 
haben. J:-le, ne Kleinigkeit was? Augenblicklich befinde ick mir nich 
hinter de schwedischen Jardinen, sondern in Freiheit dressiert. E-ie 
werden sagen, wat geht uns der Schuster Voigt an? Iek sage Ihnen 
aber, in U Stunden kennen Sie mir alle, - und die hochwohllöbJiche 
Kriminal würde jern wissen, wer Voigt ist und wo er steckt. Na, Ha 
wo der steckt, det sage Iek Ihnen uf die andere Seite von die Platte I 
Sie müssen nicht etwa globen, det Jck een Verbrecher bio, ach, wat 
meenen Sie woll, ick bin een höchst anständiger Mensch, der sich noch 
nie an Privateigentum verjrlffen bat, aber wenn man die Behörde mal 
son kleenes Ding drehen kann, warum soll man det nich, die Behörde 
hat mir ja ooch schon so manches kleene Ding gedreht. Iek bitte 
Ihnen I 15 Jahre Zuchthaus für sone janz kleene, niedliche Urkunden
fälschung - Iek sag Ihnen blos, et war een bisken happig, na und wie 
ick nun rauskam und een anständiger Bürgersmann werden wollte, da 
bat mir die Polizei den Pass abverlangt, und da passierte mir et, dat 
ick so en passant wieder in meine alte Laufbahn geschmissen wurde. 
Na, wat soll Iek tun, et ble"bt mir nischt anders übrig, als mir an dio 
Behörde selbst zu wenden, - wie ick dct tun werde, na det werden 
Sie bald sehen und hören und staunen, aber erlooben Sie mal, verraten 
dürfen Sie mir nicht, denn, wat ick Ihnen hier sage, ist ne Idee, die 
klappen muss, sonst klappt se nicht. Also ul diese Platte bin ick noch 
immer Voigt, der brave, anständige, ehrliche Schuster, aber uf die andere 
Seile da werden Ihnc n dio Köpenicker sagen, wat ick bin, een Pols· 
damer bin ick jedenfalls nicht. Also verjnügtes Wiedersehen, adje, uf 
die andere Seite. -

Die zweite Seite lautet : 

Halt, jetzt kommt det Militär, nu Voigt, pass auf, deine Haupl
tnannsuniform passt Dir zwar nicht janz, ooch klemmt sich der Säbel 
immer mang de Beene, weil de Beene keene Hauptmannsbeene sind, 
aber wat der Mensch nich in do Beene bat, det muss er Im Kopp 
haben. Also Voigt, stramm. Unteroffizie r : Abgelöste Wache 
auf dem Wege zur Kaserne I Haupt m an n: Unteroffizier, melden 
Sie sofort in der Kaserne, dass der Gefreite die Wache übernimmt, um 
auf allerhöchste Kabinettsorder mit mir eine Verhaftung vorzunehmen. 
Unte r of f izier: Zu Befehl, Herr Hauptmann! Hauptmann: 
Gefreiter übernehmen Sie die Wache, führen Sie dieselbe nach dem • 
Bahnhof, steigen Sie in Köpenick aus und warten Sie auf mich. {Ab-
fahrt. Pfeifen. Gespräch.) G e f r e i t e r : Du Fritze ! 1. So I d a t: 
Wat denn? Gefreite r: Hast Du Dir den Hauptmann angesehn, mit 
die Beene, wenn ick nicht een preussiscber Soldat wäre und nicht genau 
wüsste, det die Ob1 igkeit zu respektieren ist, dann hätte ick gedacht, 

del ist eencr von de Wach- und Schliessgesellschaft. (Gelächter.) Ge
frei l c r: Ueberhaupt hast Du die schiefe Schulter von dem Herrn 
Hauptmann gesehn ? der hat wahrscheinlich uf de andere Seile die 
5 Milliarden in die Tasche von anno 70, denn schief geladen sieht er 
aus. 2. S o I d a t : Ach nee Du, eer kommt jewiss aus R::ssland, wo 
jetzt alles schief jcht. Köpenick, aussteigen I Na, Gott sei Dank, da 
sind wir ja wenigstens in Köpenick. Ab, da ist ja auch der Herr Haupt· 
mann. rl a u p t man n : Gefreiter, lassen Sie Wache antreten. Ge
f r c i t er: Zu Befehl, Herr Hauptmann! Hau p t man n : Führen Sie 
die Mannschaft direkt auf das Köpenicker Rathaus, besetzen Sie alle 
Ausgänge I G e f r e i t e r: Zu Befehl, Herr Hauptmann. II a u p t
man n: Ich nehme einen Wagen und folge Ihnen. 0 e freite r: Zu 
Befehl, I lerr rlauplmanu. 1-1 a u p t man n: Aeh, aeh, noch eins, noch 
eins ! Hören Sie mal, lassen Sie scharf laden und schicken Sie einen 
Manu sofort zur Postzentrale, dass sämtUche Telefonleitungen abges!elll 
werden. 0 e freit o r: Zu Befehl, Herr Hauptmann l -Still gestanden I 
Zum Schuss, geladen! Das Gewehr über I Wache marsch I - - -
Ge frei t er: Halt 1 Ah, da ist ja auch schon wieder der "Herr Haupt
mann". 1-1 a 11 p t man n: Gefreiter, 2 Mann hier nach diesem Ausgaug, 
S Mann vor dem Ratskeller, 2 Mann hinten beim Ausgang, 4 Mann 
folgeu mir. - - - - - B ü r g er m eiste r (es klopft): lierein ! 
Hau p t man n : J-Ierr Bürgermeister, ich habe den allerhöchsten Befehl, 
lau! Kabinettsordre Sie zu verhaften. Bürgerm eister: Was, mich 
verhaften ? Bitte um Vorzeigung der Kabinet!sordre. Hau p t m a n n : 
Herr Büre:,enneister, genügen Ihnen nicht diese Mannschaften als Ka
blnetlsordre? B ü r g e r m e i s t er : Herr Hauptmann, ich bitte Sie, 
ich bin mir garnichts bewusst. H a u p t m an n : Desto schlimmer, ver
halten Sie sich ruhig und folgen Sie mir. Frau B ü r germeist c r: 
Um des Himmels willen, was ist denn hier los ? Hauptmann: 
Gnädige Frau, so leid es mir tut, habe ich allerhöchstem Befehle Folge 
zu leisten. Ihren Herrn Gemahl gefangen zu nehmen. Frau B ü r g c r
m e i s t e r: Ja, aber warum denn ? H a u p t m an n : Das wird Ihr 
rlcrr Gemahl später erfahren. F r a u B ü r g er m e i s t e r : Dann ge
statten Sie wohl, dass ich meinen Mann wenigstens begteile? II a u p t
man n: Meine Gnädigste, die Vorschriften gestatten dies zwar nicht, 
aber ich will die Verantwortung auf mich nehmen. - 2 Mann vortreten, 
nehmen Sie die beiden Herrschaften in die Mitte, befördern Sie die
selben mit dem Wagen) der unten sieht, nach der Haup1.wache in Berliu, 
verstanden 1 Gefreiter. Zu Befehl, Herr liauptmann. II a u p t
man 11 : Grenadiere, folgt mir jetzt zur Kllsse. - - - - - - -
R o n da n t (es klopft): Herein! Hauptman n : Sie sind der Rendant? 
Ren d a n t : Ja, der bin ich. Hauptmann : Geben Sie mir dio 
Bücher her 1 Ren da n t: Herr Hauptmann, ich, ich . . • ll a u p t
m a n n : Keine Widerrede, ich handle auf allerhöchsten Befehl. R e u -
da n t: Ja, ich werde Ihnen gleich die Bücher holen. Hauptmann: 
Stimmt Ihre Kasse ? R e n d a n t: Ja, ·Herr rlauptmann. H a u p t
m an n : Zeigen Sie mir das Geld her I Ren d an t : Ja, Herr Haupt
mann. H a u p t m an n : Ah, was sehe ich, da fehlt ja eine l\\ark I Na, 
ein kleiner Fehler - kann schon in Köpenick vorkommen. So - hier 
i.;t die Quittung. - - - - - - (Es klopft) : Herein. P o I i z e i -
i n s p e k t o r: Verzeihung, Herr Hauptmann, ich bin nämlich der 
Polizeiinspektor und wollte Herrn Hauptmann vielleicht fragen, ob er 
erlauben würde, baden zu gehen ~ H a u p t m a n n : Gehen Sie baden I 
- - - - - - - Ha u p t m a n n : So, nun Grenadiere kehrt, ich 
bleibe noch 2 Minuten hier und werde dann voran gehen . (Allein) 
Na, 4000 l\\ärkchen sind zwar für diese Sache nicht viel, aber wenigsteus 
werde ich jetzt ein berühmter Mann und bekomme den Tapferkeitsorden ! 
Nun stramm durch die Menge und in der Menge - - - verschwinden. 
D i e K ö p e n i c k e r ; rlurra, der rlerr Hauptmann. 

Briefkasten. 
Wer liefert Celluloid- oder Metallscbiluer, geätzt oder 

geprägt r Z. in Anvers. 

Wer ist der Fabrikant der Doppelplatte Nr. 17 Schatz-
walzer, Nr. 196 Gammeljäger? J. M. in 0. 

• 
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Neueste Oebrauchsmuster. 
No. 292 440. - 10. 10. 06. 

Dr. Fritz Grünbaum, Berlin, Krausnickstr. 11. 

Duochord zur Darstellung Lissajouscher Figuren. 

) 

Beschreibung. . 
Auf zwei etwa meterlangen, sich rechtwinklig kreuzen

den Grundbrettern B \ B2 sind zwei Saiten befestigt, die in 
der Mitte unter rechtem Winkel dicht übereinander hinweg
gehen. Die untero ist aus hellgläPzendem Material, z. B. 
Stahl ; die obere ist matt geschwärzt. Die Spannung und 
mit ihr der r:eon der Saiten ist durch Wirbel W1, W2 ver
änderlich. 

Bringt man die Saiten zum Schwingen, so sieht man 
an der Kreuzungsstelle die Lissajousche Figuren dunkel auf 
hellem Grunde; durch Aenderung der Saitenspannung kann J 

man jede dieser Figuren hervorbringen. Zu besserer Be
obachtung ist nahe dem Kreuzungspunkt der Saiten cü1e 
Lupe L und eine Beleuchtungslampe Bl (Auerlmmner, Gllih
lampe) vorgesehen. 

Schutz-Anspruch 
Neu und schutzbedürftig ist an dem Apparat die Ver

wendung von zwei Saiten anstatt der bisher ge,brauchten 
Stäbe und Stimmgabeln. - Die Bezeichnung "Duochord" 
ist dem bekannten Wort "Monochord" nachgebildet. 

No. 292 762. - 25. 4. 06. 

A.lexander M. Newmann, Industrieller, Berlin, Rittcrstr. 70. 

Schallfläche für Sprechmaschinen mit Führungsnuten, 
an deren tiefster Stelle die Schallinie verläuft. 

• 

Beschreibung. 
V nrliegende Schallfläche für Sprachmaschinen ist gleich

mäßig aus plastischem .Material bergestellt derart, daß also 
auch die Führungsnut natürlich aus dem gleichen Material 
besteht, wie die übrige Fläche. 

Durch diese Anordnung ist man in der Lage, nicht 
nur eine sichere .Flihrung für die Nadel zu erzielen, sondern 
man kann auf dem Grunde der Nut die Schallinie einzeichnen. 

Schutz-Anspruch. 
Für Sprechmascbinen bestimmte Schallfläche, welche 

einschließlich der Führungsnuten durchgebend aus weichem, 
plastischen Material hergestellt Ist, derart, daß die Nadel 
durch die Nut geführt wird, auf deren tiefster Stelle die 
Schallinie direkt eingezeichnet ·ist. 

Firmen-Notizen; 
(Aus dem Reichs-Anzeiger.) 

Am 2it Növember 1906. No 40 17. Adler -Phonograph-Compagnfe 
mit beschränkter Haftung. Sitz: Bcrlin Gegenstand des Unternehmens: 
t-lerstellung und Vertrieb von Sprechmaschinen und ähnlicher Artikel. 
sowie der Erwerb und die Veräusserung von Patenten und sonstigen 
Schutzrechten. Das Stammkapital beträgt 75000 Mk. Geschäftsführer: 
Kaufmann Arthur CI aus in Berlin uud Kaufmann Hermann L o w i tz 
in Be r I in. Die Gesellschaft ist eine GesellschaH mit beschränkter 
Hafluug. Der Gesellschaftsvertrag ist am 20. Oktober 1906 festgestellt. 
Die im Betriebe der eingebrachten Fi rma Adler Phonograph Compagnie 
in Berlin begründeten Ver bindliehkeilen gehen auf die Gesellschaft nur 
insoweit über, als sie in den Büchern verzeichnet sind. Durch den Tod 
eines der beiden Gesellschafter Hermann Lowitz oder Arthur Claus wird 
Jie Gesellschaft aufge:öst. Ausserdem w ird hierbei bekannt gemacht: 
Oerfenfliche Bekanntmachungen erfolgen irn Deutschen Reichsanzeiger . 
Der Gesellschafter Kaufmann Hermann Lowitz in Berlin bringt in die 
Gesellschaft ein das von ihm bisher unter der Firma Adler Phonograph 
Compagnie hierselbst betriebene Geschäft, jedoch mit Aus~chluss der 
nicht in den Büchern verzeichneten Passiva. Der Wert dieser Einlage 
ist auf 50.000 Mk. festgesetzt, w elcher Betrag auf eine Stammeinlage 
angerechnet wird. 

Notizen. 
Druckfehler-Berichtigung. I n unserer letzten Nummer 

sind leider in Folge verspäteter Einreiclmng der Manuskripte 
7.Wei Druckfehler unterlaufen. In dem In&erat der Oolumbif1-
Phonograph Oo. muß es heißen : G r a p h o p h o n - Platten 
und nicht Gramm o p h o n- Platten, und in der Mitglieder
liste des V crbandes ht zu lesen: J acques Grünzweig, 
Int. Zonopbon Oo. und nicht l oh. ~onophon Oo. 

Die Deutsche Grammophon Ak1iengesellschaft hatte 
kUrzlieb Gelegenheit, das neue Auxetophon im neuen Kgl. 
Opernhause (Kroll anHis3lich des \'On dem Volksheilstätten
Verein vom roten Kreuz" veranstalteten Wohllätigkeitsfestes, 
vor einem zahlreichen Publikum vorzuführen. Zum Vortrag 
gelangten verschiedene Garusoaufnahmen die großen Beifall 
erzielten. 

Deutsche Schalldosen-Werke m. b. H. Unter dieser 
Firma ist in Berlin Mariannenstraße 31/32 eine neue Special
fabrik von Schalldosen und Tonarmen gegründet worden. 
Dieselbe hatte die Maschinen und Einrichtungen der zahlungs
unfähig gewordenen Firma Parlophoo, Finkeistein angekauft . 
Technischer Leiter der Fabrik ist Herr Carl Kenter, Ge
schäftsführer sind di.e Herren Gustav .Friedländer und 
A. Sußmann. 

Eine neue Serie der Grammophon-Textbücher ist soeben 
im Verlage von J. S. Preuß- Berlin S.W. 19, ersclliencn. 
Der Detailpreis ist Mk. 1,- , der Händlerpreis entsprechend 
billiger. 

Beka Record 0. m. b. H. Das Verzeichnis der De
zember-Aufnahmen weist besonders interessante Nummern 
auf, erstklassige llofoporn-Kräfte wie Lieban, Frau Götze 
und Waller Kirchboff sind vertreten. 

Auktionen in London. Kürzlich wurden in London 
durch die A aktionsfirmen Sbaw & Sbaw 100 000 T1ambert
Walzen (unzerbrechliche Oolluloid) und 20 000 Rex-Walzen 
sowie etwa 300 Ponograpben verkauft. Im Allgemeinen 
wurden verhältnismäßig gute Preise erzielt, nämlich 3 Mk. 
p. Dtz. Walzen und bis 39 Mk. für Apparate. - Am 
10. Dezember wird wiederum eine grof.ie Auktion stattfinden, 
und zwar werden 350 000 Pa.the-Hartgnßwal~en und 75 000 

' Patb6-Medium-Walzen zum Verkauf kommen. 



-------
7. Jahrg. No. 49 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1059 

Neue Aufnahmen. 
(Jede Nummer erscheint in dieser Rubrik nur einmal) 

Orammophon-Platteu. 
2. Garde-Regiment z. F., Kgl. Kapellmeister Max Graf, Berlin. 

C 3-4.034:5 Die beiden kleinen Finken. - Orammophon-Orchester, Kapell
meister Seidler-Winkler, Berlln. C 2-40508 Wanderlieder-Marsch (Linde
mann). - C 2·40500 La Paloma, mexik. Volkslied (Yradier).- C 2-4.0510 
Auf dem M•ssissippi, Tongemälde von Teo F. Morse. - C 2 ·405 l1 
Salome-1ntermezzo. - C 2-4.0530 Vorspiel aus nDer Teufel lacht dazu". 
- K 40794 Aus dem wilden Westen, Marsch. - K 40705 Wenn die 
Bombe platzt, Marsch mi . Gesang. - Wilhelm Merke1, Berlln. C 41948 
Beim Frühschoppen. - Oeschwlster Drellkreuz und Oustav Schönwald, 
Berlin. C 41949 Volksfest. - Pranz Birrenkoven, Tenor, Frankfurt a. M. 
C 3-42633 Murmelndes Lüftchen. - Hans Buff-Oiessen, Tenor, Grossherz. 
Sächs. Kammersänger, Dresden, mit Orch.-Begl., Kapellmeister Seidler
Winkler. C 3-42637 Ich seh' die heissen Zähren aus .,Rigoletto". -
Heinrich Knote, Tenor, Kgl. Bayr. Kammersänger, .München, mit Orch.· 
Be.gl., Kapellmeister Seidler-Winkler. C 3-.12634 Dass nur für mich dein 
Herz erbebt aus "Troubadour". - Hans Horsten, Tenor, Berlin, mit 
Orch.-Begl , Kapellmeister Seidler-Winkler. K 2-42304 Schenkt man sich 
Rosen in Tirol aus "Vogel11ändler".- Ernst Kraus, Tenor, Kgl. Kammer
sänger, Berlin, mH Orch.-Begl., Kapellmeister Seidler-Winkler. M 0!2135 
Monolog Si~gmunds aus ., Walküre". - Leopold Demuth, Bariton, K. K. 
Kammersänger, Wien, mit Orch.-Begl. C 8-42558 Wie aus der Ferne 
längst vergang'ner Zeiten aus "Der ,fliegende Holländer". - Artbur 
Preuss, Tenor, K. K liofopernsänger, Wien, mit Orch.-Begl. C 3-42576 
Wie ihre Unschuld auch aus ,,Mignon". - 6eorg Neumliller, Ber liu. 
G 3-42635 Kleine Witze.- K 2-42365 Lachcouplet - Robert Steidl, Berlin, 
mil Orch.-Begl., Kapellmeister Seidler· Winkler. C 3-42636 Schorschel, 
kauf' mir ' n Automobil. - K 2-42366 Meine Puppe mit der liuppe. -
Frau Bosettl, Sopran, Kgl. Bayr. Kammersängerln, München, m. Orch.-Begl., 
Kapellmeister Seidler- Winkler. C 43832 Rosen-Arie aus "Figaros 
tlochzclt" . - Emmy Destinn, Sopran, Kgl. liofopernsängetin, Berlin, mit 
Orch.-Begl., Kapellmeister Seidler-Winlder. M 043070 Einsam in trüben 
Tagen aus "Lohengrin". - C 43835 Zigeunerlied aus "Carmen". -
Geraldine Farrar, Sopran, Kgl. I-Iofopernsäugerin, Berlin, mit Orch.-Begl., 
Kapellmeister Seidler-Winkler. C 438:1:1 Letzte Rose aus "Martha". -
Mari~ Dietrich, Sopran, Kgl. liofopernsängerin und Cbor der Kgl. Hofoper 
Berlin, mit Orch.-Begl., Kapellmeister Seidler-Winkler. C 43836 Chor 
der Friedensboten aus "Rienzi". - .Mar ie Knüp!er-Egll, Sopran, Berlin, Kgl. 
Hofopernsängerin, mit Klavier-, Violin- und Harmonium-Begleitung. C 43834 
Ave Maria (Gounod). - Aurelie Revy, Sopran, Berlln, mit Orch.-Begl., 
Kapellmeister Seidler -Winkler. C 43917 Arie aus ., Traviataft 1. Akt 
2. Teil: "Mit der Freude Blumenkränzen". - C 43819 Arie aus n Traviata" 
S. Akt: Lebt wohl jetzt, ihr Gebilde. - C 4.3823 Puppenarie aus "1:-Ioff
manns Erzählungen". -- C 43824 Pagenarie aus ., Hugenotten". - .Mia 
Werber, Sopran, Berlin, mit Orch.-ßegl., Kapellmeister Seidler-Winkler. 
C 4l:8'33 Goldfischlied aus "Geisha". - Emmy Destlnn, Kgl. Hofopern
sängerio und Ernst Kraus, Kgl. Kammersänger, Berlin, mit Or.-:h.-Begl., 
Kapellmeister Seidler-Winkler. M 04i056 Wenn ich im Kampfe {ür dich 
siege aus "Lohengrin". - Prau Bosetti und Prau Preuse-Matzenauer, 
Kgl. Bayr. Kammersängerinnen, J\\ünchen, mit Orch.-Begl., Kapellmeister 
Seidler-Winkler. C 2-44132 Barcarole aus ,,Hoffmanns Erzählungen". -
Marie Dietrich und Carl .Jörn, Kgl. Hofopernsänger und Chor der Kgl. 
Hofoper, Berlln, mit Orch.-Begl., Kapellmeister Seidler-Winkler. C 2-<!'1:133 
Miserere aus "Troubadour". - Geraldine Parrar und Car l Jörn1 Kgl. 
Hofopernsänger uncl Chor der Kgl. liofoper, Berllo, mit Orch.-Begl., 
Ka,pelhneister Seidler-Win kler. C 2-Hl37 Duett aus "Margarethe·•: Es 
ist schon spät. - Selma und Julius vom Seheldt, Berlin, mit Orch.-Begl" 
Kapellmeister Seidler-Winkler. C 2-4U30 So lang' hab' ich geschmachtet 
aus ,"Figaros lioc~ze it". - C 2-M131 Zillertal, Du bist mei Freud'. -
Rost'sches Solo·QIIllrtett, Cöln a. Rh. C 2-44 128 Loreley (F. Silcher) . -
C 2-14129 Vineta (J. lieim). - K 44365 Junge Liebe (l. Piber). - Emil 
PrHJ, Kgl. Kammermusiker, Berlin, Flöte mit Orch.-Begl.1 Kapellmeister 
Seidler-Winkler. C 49158 Minutenwalzer (Chopin). 

Beka-Piatten. 
Beka-Orchester. 

()033 Festreveille über "Nun danket alle Gott". (Jos. Golda.) 
2836 Wiener Prater1ebeo, Walzer. (Translateur.) 

Band of H. M. Scots Guards. 
865 Gruss aus der Ferne, Marsch. (A . Döriog.) . 

5163 0 Trockne deine Tränen (Piston-Solo). (Teresa del Rtgo.) 

2j57 Ouverlure "Zampa• {lierold). 
3072 1812 Ouverture. (Tschaikowsky). 

Hofopernsänger Walter Kirchhotf. 
7213 Liebeslied aus der Oper "Die Walküre". (Wagner). 
7214 Hüll dich in Tand nur aus .,Bajazzo". (Leoncavallo). 
7216 Lohengrins Abschied aus "Lohengrin". (Wagner). 
72l8 Widmung. 

HofOtlernsängcr J ulius Lieban. 
8551 Der Schweinehirt, Schwedisches Volkslied. 
8552 Friihliogslied. (Gounod). 
8553 Musikus und Musika (Rieb. Mandl). 
8555 Lied des Oörg aus .,Hans Sachs" (A. Lortzing) 
8ö54: Vaier, Mutter, Schwestern, Brüder aus "Undine. (A. Lortzing). 
85o9 Als ich einst Prinz war von Arkadien aus 

.,Orpheus in der UnlerwelL1
'. (J. Offenbach). 

8557 Lied vom . Bachstelzehen aus ;,Der Mikado" (A. Sullivan). 
8558 Fortunios Lied ,.Was ich so lief und heimlieb trage''. lJ. Offenb.tch' . 
7219 Imitation der Zerlinenarie a. d. Oper ,.Fra Diavolo" 

Frau Marie Oötze, Hofopernsängerin. 
8383 0 Liebe, meinem Hass steh zur Seite, aus 

"Samson und Dalila". Saint Saeins. 
0. Schönwald, BetUn. 

9037 Der Volkszähler aus "Der Teufel lacht dazu". (Jul. Freund). 
9039 Der Bergmann, Couplet mit Orchester. 
9038 Wer uoch einmal pumpen sagt, der . . . Couplet. 
904.0 Ja wir Männer haben's besser wie die Prauen, Coup!et. 

Anton Sattler, Jodler. 
94:74 s'Orieberl im Kinn. (Hölzl). 
94:77 Das Edelweiß. 
0478 Ouckäugerln. 
9488 Lieber Gott schick einen Engel. tKutschera). 
9481 Lustig ist's Soldaten1eben. 
IH87 Geh mach dei Penslerl auf. 
9485 Abschied von Steiermark. (Hef3). 
94.86 So leb' denn wohl, o du mein Land Tyrol. (W!Ihelm). 
9483 Vo Luzern uf Wäggis zue. 
9484 G'Stanzeln. 

J\ueh wenn das 
Gesehä t gut geht, 

sollte man nicht vergessen, dass es not
wendig ist, in der Fachpresse zu inserieren. 

Erstens: weil die Firmen, welche beständig 
inserieren, den Käufern am besten 
bekannt bleiben. 

Zweitens: weil die überseeischen Käufer das 
Inserat erst nach Wochen lesen 
können. 

Drittens: weil die 
stets um 
dasselbe 
wird. 

Wirkung eines Inserats 
so grösset ist, je öfter 
den Lesern vorgeführt 

• 
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0= usswa zen 
anerkannt erstldassi~es fabrilwt empfehlen 
· · · unter jeder gewünschten 6aranfie · • · 

ltvrophonwerke Hdoti ltieban & eo. 
Berlfn SW. 61, Gltschlner.,Sfrosse 91. 

Drucksachen 
bllllgsf bei 

3ofthold Huerbach 
Berlln S 42, Rittersfr. 86. 

' ' 

Jahrgang 1905 der Phonogr. Zeitschrift 
?reis gebunden 7 Mark 

.. ,., -, ,. ,.'"'' 

*d:.., ~~ct!:..·~ct!:..~<:..-9:",u:16~~1t~~d6~&..A.db.As.5b?l~ 

~ ~ ~ Deutsche Schalldosen•Werlte G.m.b.H. ~ 
·;; 13E !{biN S.O. 26, Mariannen·Str. 31-32. • 
~ Fernsprecher: i\rnt IV, 21\56. if 
·~ Spezial- Fabrikalion von Schalldosen, Tonarmen und siirnllichen ~ 
~ Zubehörteilcn. Orosse Reparatur-Abteilung. ~ 

* "ll-''V'~'V''"'lr'V'9fl~'"'lr9P'i'<~•~'1f'~'V'~9PT* 

tlber 

doppelseitige 

'' 

ist erschienen mit Abbildungen aller Künstler • 

.- Unsere Händler erhalten diese neutralen Plattenlisten in grösserer Anzahl 
zur Verbreitung an die Kunden. 

--- Dezember-ßachtrag ist soeben erschienen. 

International Talking Machine Co. G. m. b. H. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 4 7. WEISSENSEE, Lebderstrasse 23. 
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Wunderlich i Baukloh G. m. h.}'. 
lserlohn i. W. 

Fabrikation von 
Sprechmaschinennadeln in allen 
Qualitäten und verschiedenen 
Mustern aus bestem Material 

P latina:.Gusswalzen 
(Ooldguss) 

übertreffen alle Guss
Walzen an Haltbarkeit 

Pegasus-Nadeln 
mit nebenstehendem Zeichen sind 
allgemein beliebt. 

Vornehme, klare und laute Wiedergalle 

Lassen Sie sich schnellstens 
Mustersendung kommen 

-- Bemusterte Oiferte steht jeder Zelt zu Diensten. == 
Vertreter in Berlin: ~\ax Scbultze, Alexandrinen-Sirassc 89 II 

=== Allelniger Vertrieb === 

,, " Leipzig: J osef Bergerhausen, Kaiser Wilhc.tll· 
Strasse 213. Albert Schön 

:I Galizien und Bukowina ~ -
Auskunits-Uureau 

Notbon Sthlndler in Sambor- Podbuz 
Oalit.lcu. 

Abteilung 1. Genaue u. detallinte AtiS· 
kl>nlte rtber F irmen in Sambor. und in 
ganz Onllzien, und Bukowina llber Oe· 
schälts·, Vermögens-, Kreditverhälluissc. 
und Ober Prh•at ·Personen etc. erteilt 
prompt und I!CWisscnhalt. 

Abteilung II. Schuldeneinziehung aul 
Sambor. und ganz Oaliz. und Bukowina. 

Abteilung 111. Vertretung in Konkurs
sachen. 

Telegramm-Adresse: Natban Scblndler 
f>odbu•. 

• I .. I Gegründet 1802 I * I * 

Dtutscbt 

maschincn 
liefern billigst und prompt 

BERLIN 
Rittersir . 7 5. 

Glrosse .Neuheiten 

Wunderlieh & Baukloh, 
G. m. b. H. 

lserlohn. -
Vcr!relt n durch: ll1ax Schullzc, 
Berli n, Alexandrinonslrasso 88. 

Ausstellung in Phonographen 
und Sprechapparaten. 

Telephon Ami IV, No. 926l. 

-· 

~ Srs~ probieren, dann urteilen! ß 
Hartnonie =Schallplatte 

Nur doppelseitig. - Eine Orösse. - Ein~ Qualllät. - ~5 cm Durchmesser. - ~aul, 
klar, von vollendeter Wiedergabe, ohne Jed.es N_ebengerä~sch ... -. Unzerbrcchltc ~ . 
- Spielt auf jedem Apparat. - Haltbarkett bot vorschnitsmass1ger Behandlung w1e 
jede Platte. - Sie müssen ein grosses Weihnachtsgeschäft_ machen, ~a Harm.onie · 
Rekord die billigateJ grosse Doppel-Platte bet erstklasstger Qualität auf 

dem Markte ist. 

I -lnstrumtnttnbau·Ztltun 
eenfral-Organ fOr inflrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon muflkinflrumenten. 

Zu beziehen durch alle Grossisten, speziell W. Bohre, Berlin, Frledrichstr. 12 (Verlr. 
für Rheinland und Westfalen). Zonophon ü . m. b. H.. Berlin, Ritterstrau e 63. 

Albert Schön, Berlln, Rltlc:rstrnsse 75. L; . 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berliu 

Hans Neumann & Co., Harmonie=Rekord 
In Ihrem eignen In· BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 33 I. Ncues reic!Jhaltiges 
toresse verlangen Sie :::1 Repertolr 
Oiferte und Muster . .)~= !( soeben erschienen. 

Vertreter gesucht! ~ 
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ono ont= aratt 
s1na at~ 

m~istb~g~brt~st~n Jlrtik~l d. Spr~cbmascbin~nbrancb~ 
But~ Qualität -- Prompttstt Btdl~nung Blllfgstt Pulst 

Rtlcbbalngstts Rtptrtoir =-=---==== 

Utrtritb nur durcb 6rossisttn 
Jluf Wunscb übU$tndtn wir 1bntn Un!dcbnls dustlbtn sowlt 1\atalogt gratis und fr4nko 

nt~rnational onopbon~ ompany m. b. fi. 
Ritttrstrasst 36 B t r 1 in s. 41 Ritttrstrasst 36 

Verlangen Sie gratis und franko 

rammophon - Plattenverzeichnisse 

ed Seal Plattenverzeichnisse 
--------

pparat- Kataloge 

GrammOphon-J\pparate 
uud ?Iatten 

elba, Caruso, PaHi-Speziai-Verzeichnisse 

ehrere Sorlen Plakate IJ ' 
rderbücher 

"G ~y.l; 
RAM )!OPIION .}.../ 

Echt nur mit dieser Schutzmarke Echt nur mit dicsGr Schulzlllarkc. 

( " 
,------·' Die Weih= 

nachts• sowie Dezember • Neu= 
aufnahmen sind erschienen I :: 

~---------------J 

tkarten : .,Stimme seines Herrn·· 

ervorrag, Schaufensterplakate 

Deutsche Grammophon J\ktien-Gesellscbaft 
Bet•lin · S. 42, London, Paris, Wien, Brüssel, 

St. Petersburg, Moskau, Mailand, Barcelona, 
Lissabon, Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm 

ktober-, November-, Dezember-Neuauf

nahmen-Verzeichnisse 
' -

eueste Tanz- Platten- Verzeichnisse 

---~---------------------------·---------------------------
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Weihnachtsaufnahmen 
und 

Sylvesteraufnahmen ,. ,. Die 
verdienen ganz besondere Beachtung . 

..- Unerreichte Rlarheit, grosse fautslärke. -. 
Verlangen Sie geschmackvoll ausgestattetes Spezial verzeichnis. 

Anker-Phonogramm-Oeseilschaft m. b. H 
Berlin S.W. so, Lindenstr. 3. 

~ • - - • - • ' • + ' , • 0 

1063 

I Brillant-flartgusswalzen sind die besten. 
I Billigste Bezugsquelle bei Pranz Ranke, Berlin 0., Oosslerstr. 34. 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen·l\1atrizen 
in tadellosester Ausfiihrung. Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

Ber1in S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

Phönix 
Galvanische Anstalt 

0 . m. b. H. 

0 •t w·· h Aktien-Oeseilschaft g • k D d omJ unse e, für photogr. Industrie 1\eJe bei res en 
• Engrosl Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter . 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RolJfllms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise ... Camera s 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslioht·Vergr.·Apparat 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und 

mit allen Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Wegen Aufgabe der Fabrikation 

zu jedem annehmbaren ?reise zu verkaufen : 
ca. 600 kg. pa. Wachsmasse zu Hart- und Weich· Walzen 
verwendbar. (Garantiert reine Ware in Blöcken gegossen.) 
ca. 18 000 helle, gefUtterte Walzenschachteln mit Kisten. 
Gefl. Offerten unter W. M. 1416 Exped. dies. Blattes erbeten. 

V 

Schalltrichter 
jeder form & Grösse 

fertigen als 
pezialität._~·~ 

Feucht & abi, 
~eiler Metallwarenfabrik, iler 

2telig Lei zig-St Heritz 3te ig 
e • M ax. c Ii u i ze e rlin S.42.Aiexandrine c:.trool 

unserer Electra = Ooldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

I 

V erlangen Sie 
ausführliche Ofierte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 

.... -
Die Prüfung unserer 

Electra-Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir'sbringtjedem 

Händler Nu1zen. 
. -

Phonogr~phen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter: H. Scholz, Rixdorf•Berlin, Fulda&tr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rlxdori 976 -
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Phonograph alzenmasse 
zur Herstellung von 

Hartguss- und Aufnahmewalzen, 
durch geringste Abnutzung und natürlichste Wiedergabe seit Jahren besonders ausgezeichnet, 

empfiehlt: 

Dr. B. Schündelen, Crefeld, 
Spezialfabrik für ?bonographwalzenmassen. 

,,Specialophon'' 
Spr~cbma.scbin~n und 
* * Hutornaten * * 

6rossartige 'Confü lle, unübertroffene 
Wiedergabe. prätisionsarbeit. 

B l IJ!tl S E P R E l S E. 

Witb~lm Di~trim 
:Ceip~ig C, IUostergasse 3. 

filiale: Be r l in S 42, Ritttrstr. 17. 

..... 
..,._ J'llu~trlerte ~ 

f>reisli.sten grntls I 

ffian fiberzeuge sich durch Probeauffrag uon der Solidität meines rabrlkats. 

R~nn~n 

1m wahren Sinne des Wortes ist unser 
allerneuester Automat .,Patent-Impe
rator" : er bringt 10 ntat soviel Gewinn 
wle Schlessautomalen, - W r liefern 
nus~erdem Sprechmaschlnen, 
Platten. Walzen, Schtessautomaten, 

Kinematographen. 
1\\an verlange Proapekt No 10. 

sorecnmaschinen-n. Antomaten!anrlk 
fenzen ~Co. 

Crefeld·Königshof 
Mustert.: Köla-Nlppea, Vicrsonerstr. 24. 

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

Si~ schon 
.=:=:==:=· ==· ::JI 1::11======= 

Doppelsdtig UnS~f~ (~t~t~n d~UtSm~n, Doppelseitig 

öst~rr~itbistb~n, fran~ösistb~n und ~nglism~n n~u-Hufnabm~n? 

~Si~ sind tad~llos! ~ 
Weihnachtsaufnahmen mit ~(ockensplel. Xvlophon-Soli mit Orchester, 

----::;;~==::::::::::;;:::1 Jedes Quantum .sofort tieferbar. 1--.:::::::::::=---
• 

Scbattptatten .. fabrih "fa"orite" e. n1. b. I). 
ijanno"~r- Cind~n. 

mu.sterlager für außerdeutsche Jntere.ssenten bei un.serm General-Repräsentanten: 
~\--- ~ -tW -tW il. m. Dewman, Berlin S«l. 68, Ritter-Strasse 86. ~ ~ --iil- --til-

• ·-~~--------------~ 
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Jnternational-Phonograph-Compang 
Julius Wall, BERLIN N.O. 

Landwehrat,.. 25 26. 
Landsbergerstr. 46/47. Eingang Katharinenstr. 1. 

Offeriere hervorragende Neuheiten, dio neueslen Schlager, und aner
- kannt die besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

:: Jnternational-Gusswalzen ~ 
Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket Walzen franko kommen. Kataloge über 
Apparate und Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis und frnnko. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
Unsere Walzen verletzen das Patent der Edison-Oesellschaft nicht. Phonograph mit Tonarm. 

_,. Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse fUr Blankwalzen, 
Masse fUr Masterblanks u.Piatten, 
Masse flli Hartgussrecords 

liefert bei sti\ndiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstadt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, BerJJn, Rltterstrasso 44. 

Aluminium-Schalldosen 
höchste Tonfülle, geräuschlos, preiswert liefern 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, Ritterstrasse 119. 

Prima Glimme r für Membranen etc. 
0 ;~":" - o 0 • .. p 0 L ."·. • ... '" 

Billig 

ussmasse ~ 
Ergibt Walzen von uner· ~ I 
reichter Haltbarkeit, Unver-
änderlichkeit, Tonstärke, Oe· ~:~!~;.~I 
räuschlosigkeit. ·: ·: ·: ·. 

Chea;lsches Laboratorturn 
Louis Oeorg Leffer 

lng. - Chemik. 
Köln a. Rh., Lindenthal. 

Oebrfider Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Sfreet. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltäten: Vor~ügliche MandoHnen und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Oitarrc-Mcchaniken, Marke .sder• - "0. S" Violinen - AJte Violinen 
und Cellos ln grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o I f Meine I 
und Böhmflötcn von Carl Schreiber. 

I 

Musi~we.rke Ludwig Lentz 
A~~~;~~~~~~as;~ ~:s be1pzig-Mockau A~~~~~!~;~~as!~ ~.1s 

Fernsprecher 8078. 
Hnllestello der eloktr. Strassenbahn Nr. 1 aus Mllto Leipzig. 

ENOROS und EXPORT von 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie Schallplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmten 

ELEKTROPHON-SPRECH~\ASCHINE 

vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung fiir 7ö Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 26 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros· V ertrleb vo a 
Schiassautomaten "Triumph" und 

.·~~"Hansa", neueste Unterhaltungsspiele 
'f Gambrinus und "Hopp Hopp" 
~U 

Ausstellung sensationeller Neuheiten. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
eingeführten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

1ltenzenhauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättern. 

Ueber 11
/, Million verkauft. 

Verlangen Sie Offerte. 

Menzenhauer ~ Sehmidt 
lnh.: J;~nrv tangfddu, 

Berlin SO., Rungestrasse 17. 

J 0 d U S t r i a Blechwaren ·1abrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 28a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedeMn Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f.Jlluminium·Triehter 
57 Boulevard de Strasbou 
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Sprech· und Jttusikwerke 
BERLIN S. 42 

Ritter-Strasse 90. 
• 

pparatt 

Sensationellsie 
e rfjn!>img! 

Zu 1eaem Plattenapparat 
pamna, 

•lr•c" •)lhtrlr Pro~tttktt tr-t~tis 

Jedes Versandqescb3ft. 
jc \.ler llJtndlcr 

ruu~l\ No\'UfU IH1hcn. 

von den alleriJilligsten (schon von M. 10.- Detailpreis an) bis zu den besten, in der 

Branche als ganz hervorragend bebnnten Luxustypen. 

onopbon· rigtnal= ppa r att. 
---

ZONOPHON 
PLATTEN 

Größte Auswahl - Sofortige Rc
'dienung. 

Original Grammophon-Apparate und ·Platten. 

Odeon= Platten 
Anker: Platten 
Beka•Piatten 
Favorite=Piatten 

V 0 u um Sensationellster Aufnahme-Apparat 
J' für Platten·.Mascbinen. 

Kataloge für die Weihnachtsreklame 

sofort gratis. 

.,_. Größte Leistungsfähigkeit. -. 

Rechtsbelehrung. 

Zur Zuständigkeit der Ge
werbegerichte. 

' Die Zuständigkeit der Ge-
werbegerichte hat bekanntlich 
durrh die Novelle vom 30.Juni 
WO l zum Gewerbegerichts 
gcsetz vom 29. Juli 1890 ein • 
erhebliche Erweiterung er
fahren, und zwar sowohl bin 
sichtlich der sachlichen wi 1 

der örtlichen Zuständigkeit. 
Was erstere anbetrifft , S11 

waren die Gewerbegericht" 
fri.ih Ar im allgemeinen nu 
zuständig für Streitigkeiten 
z wiscb<'n Arbeitgebern um 
Arbeitnehmern über den An 
tritt, die Fortsetzung oder dil} 
Auflösung des Arbeitsverhält 
nisses, über Aushändigung odet· 
Inhalt des Arbeitsbuches ode 
Zeugnisses, überdieLeistungrn 
und Entschädigungen aus dem 
Arbeitsverhältnisse,sowie über 
die Be- und Anrechnung de · 
Krankenversicherungs - Bei 

träge. Die Novelle vom 30. 
J uni 1901 ist dagegen be· 
müht gewesen, möglichst all n 
Streitigkeiten, welche aus dem 
Arbeitsverhältnis entspringen 
können, den Gewerbegerichten 
zuzuweisen, und so gehören 
beute zu deren Zuständigkei ~ 

z. B. auch Streitigkeiten übei 
die Rückgabe von Zeugnissen, 
Büchern, Legitimationspapie
ren, Gerätschaften, Kautionen 
u. s. w., sowie wegen un· 
richtiger oder gesetzwidriger 
Eintragungen inA.rbeitsbücher, 
Zeugnisse, Lohnbücher u. s. w. 
Da durch die Zuständigkeit 
eines Gewerbegerichts die Zu
ständigkeit der ordentlichen 
Gerichte ausgeschlossen wird, 
so sind bei der Erweiterung, 
we'che die Zuständigkeit der 
ersteren erfahren hat, die 
Streitigkeiten, darüber, ob Ge
werbegericht oder ordentliches 
Gericht zuständig, nicht selten. 
Es kann aber festgestellt wer
den, daß man im allgemeinen 
im Zweifelsfalleder Zuständig· 
keit der Gewerb egerichte 
den Vorzug gibt. 

Auch hinsichtlich der ö r t~ 
liehen Zuständigkeit hat die 



____ , --

7. Jahrg. No. 49 

Novelle vom 30. Juni 10J1 
eine erhebliche Erweiterung 
gebracht. Während früher 
lediglich dasjenige Gewerbe
gericht zuständig war , in 
dessen Bezirk die streitige 
Verpflichtung zu erftillen ist, 
kommt jetzt auch die gewerb~ 
iiche Niederlassung des Ar
beitgebers oder auch der ge
meinschaftliche Wohnsitz bei
der Parteien in Betracht. 
Für den Arbeitgeber ist es 
von besonderer Bedeutung, 
daß er an dem Orte seiner 
Niederlassung die Klage er
heben kann; er hat hier so
zusagen den Prozeß in der 
Hand. Dazu ist nun neuer
dings ejne beachtenswerte 
Entscheidung des Landge
richts Ir Berlin ergangen. 
ms fragt sich nämlich, was 
unter der gewerblichen Nieder-
1assung des Arbeitgebers zu 
verstehen ist, wobei darauf 
zu achten ist, daß nach dem 
Gesetz nicht etwa irgendeine 
beliebige Niederlassung des 
Arbeitgebers, sondern nur 
diejenige in Betracht kommt, 
bei welcher der At beitnehmer 
• • n einem Arbeitsverhältnis 
1teht oder gestanden hat. 
Das erwähnte Urteil fUhrt 
nun Folgendes aus: Die ge
werbliche Niederlassung ist 
von einer Arbeitsstelle zu 
unterscheiden : sie setzt einen 

' 
gewissen Zentral betrieb, 
wenn auch nur für einen ab
gesonderten Teil des Gewerbes, 
voraus, ferner eine gewisse, 
wenn auch nicht ununter
brochene, Ständigkeit 
des Betriebs und außerdem 
ä ußere Einrichtungen, 
die eine Niederlassung dar
stellen können. Im streitigen 
Falle befanden sich an der 

streitigen Betriebsstelle 
mehrere Gebäude der gewerbe
treibenden Gesellschaft, in 
Welcher etwa 15 Beamte und 
80-90 Arbeiter Unterkunft 
fanden; der Betrieb der Ge
sellschaft hatte dortselbst, als 
die Klage anhängig gemacht 
Wurde, bereits über ein Jahr 
gedauert, und es waren 
schließlich dort neben den 
dem Aufenthalte der beschäf-

PHONOGRAPHlSCHE ZEITSCHRIFT 

Musik-Branche 
Tiichtige Verkäuferin evtl. Hlr Special-Abt. "Sprach
Maschinen und Platten" wird von einem unserer 
bedeutenden Kunden in Süd-Deutschland per sofort 
gegen gutes Gehalt und Reisevergütung gesucht. 

Sichere Position 
Bewerberinnen mit besten Referenzl!'n wollen sich 
gefl. vorstellen (Vorm. zw. 11-1 Uhr) bei 

Orchestrophon Sprech· und Jttusikwerke. 
Berlin, R.itterstrasse 90. 

für 

fhono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern ., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Grössen als 

Spezialität 
prompt und ~illig. 
Blumentrichter 

in vcrsch. Orössen tmd 
Ft~rben. 

• 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals: C. Molt & Bozler, 

Uuterlenningen u. reck (Wütiiembg.) 
Vertreter: Aloys · Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

O. RUhl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 
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tigten Personen dienenden 
Gebäuclen, Baracken, Küchen 
und Schlafsälen auch be
sondere Werkstätten errichtet. 
Aus der Gesamtheit dieser 
G mstäncle ergab sich, daß so
wohl ein gewisser Zentral
be trieb, als auch eine 
S t ä n d i g k e i t des BeLriebs, 
als auch endlich das Vor
handensein ä u s s er e r Ein
richtungen , die ejne 
Nie der 1 a s s u ng darstellen 
konnten, angenommen werden 
mußte. Da nun aber der 
verklagte Arbeitnehmer bei 
dieser Niederlassung gearbeitet 
hatte, ergabsichdarausweiter, 
daß bei demjenigen Gewerbe
gericht geklagt werden konnte, 
in dessen Bezirk diese Nieder
lassung sich befand. 

Dr. jur. Abel. 

Concertmembrane }(o. 70. ~ 
mit Pn11umati:: ist Tlp-Top 
PeinsteOlimmer, Glasstille 
etc. Ganz neue ges. gesch. 
Muster. P • b rl k 

Max Stemptle. 
BER!Jin 26. 

Je einige hundert Carlons für grosse und 
mitllcre Wal~en .weit unter Preis abzugeben 

Meinrieb Barnsebeidt, Xrefeld, 
Dlonqslus-Sfrosse 8. 

I. Kraft 
Intellig. junge Dame, langjahr. 

Expedientin in grös~. Fabrikgeschäft 
(Sprechmasch. Plallenabtg.) sucht per 
sofort anderw. Bngagement. Offr,rt. 
unter L. W. 6809 an Rudolf Mosse, 

Uhrenfabrik 
_ Villin~en A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 
Werke für ?Iatten· 
sprech ·Apparate u. 
gyraphonographen. 
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latt~n- honograph 

• 

eopbon 
adelwechseln 
iebt 
otwendig. 

24 cm Neophon-Platten . . l\1k. - ,60 
31 " N eolit-Platten . . . " 3,

( doppelseitig). 

(Syst. Dr. Michaelis) 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

eolite 
eu.ste 

• 

ennen.swerte 
eubeit 

24 cm Neophon-Plattrn . . 
31 ,, Neolit-Platten . . . 

(doppelseitig). 

Mk. -,60 

" 
3-) 

• 

• 

J{eophon-}«asehinen spielen sämtliche ?lattenfabrikate. 

• 

J(eophone Home·Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder
mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 

Mk. 30,-

• 

Paris. Brüssel. New • York. Sydney. Toronto. 
Tokio. Kobe. Milan. 

Druck von Ootthold Auerbach, Berlin 8 42, Ritterstrasse 86, 



• 

,_ . :·· ~-·: . . .. 

rs t u. ä ttstt 
~~"~~~~ un 

t a a a tntJ ~sstrti 
asst a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr. Albert Griinbaum, 
" Berlin S. 59, Schinke-Straaae 18/19. " 

Sprechrnaschinen 
Specialität : 

flatteumaschincn mit Blumentrichter 
Primus- Goldguss-Watten 

Fabelhall billige Preise. Riesenauswabl. 
Schalldoaen Membranen 

Zubehörteile. 
a 14 V er I. Sie Katalog 40 in • Sprachen 1 1 

crntls und franko. 

C. Oiese, ldar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 

empfiohtt Saphlr·firllDiaophon-A11fnehmer. 
Saphir-Aufllehmcr : "Edison", "Columbia" und "Bettini''. 

Saphir-Wiedergcber. - Sapblr-Abscblclfmcsser. 
Achat-Auiachmer : ,,Edison", ,,Columbia" und "Bettini", 
- Aohat-Wiedcrgeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise . 

---- (Verla•gen Sie Prelallate No. 11.) - - - -

chtung! 
Sensationelle Neuheiten in 

Wehlast ' eo., Spreehmaschlaenfabrik, J:elpzlg 7. ?,honographen u. ?IJonographen· j\utomaten 
Tonarme 

sowie Schall- u. Blumentrichter 
ln geschmackvoller Ausführung 

fabriziert als Spezialltlit 
}ltetallwarenfabrik etemens J(umann 

Tonuals Arno S chfnuer 
L e l'l)z h r-Reudnltz. Lilienstr. 21 . 

?räzisionsarbeit! 6hne jede Ronkurrenz! 
1. W .1alkner, Jabrik etektrisct1er Spielwaren u. Phonographen. 

Eich in Sachsen. 
Verlangen Sie in Ihrem elgenstan Interesse Preislisten u. Spezialprospekte 

•ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der StirnfDiche hergestellt. 

Mässi$!e Preise! Schnellste Lieferung f 

BERLINER PHONOGRAPHENWALZEN•WBRKE 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0 .. Warschauerstr. 43-44. 

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Oeschäftsemplehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstlohmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl Schütte, Oraph. Atelier, Borlin W. 66. 

Schallplatten • tresserei und Jasse -1ahrik 
"J(annovera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En[elbostelerdamm 121. 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrikanten erstklassi g er 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHtNEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 
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Es ist allen Sprechmaschinen-Händlern zur Genüge bekannt, dass 
die Bestellungen auf Walzen, Platten, Apparate etc. einen grossen Teil der 

absorbieren, die besser dem Verkauf gewidmet ~' 
sein sollte. 

Wissen Sie denn ,arnicht, dass Sie bei uns Zeit 
jeden kleinsten Artikel, Zubehörteile zu Walzen- und 

Platten-Apparaten, sämtliche Platten, Walzen, alle Apparate etc. etc., kurz 
alles, dessen Sie bedürfen, prompt erhalten können, und dass Sie durch 
diese vereinfachte Methode, Ihren Bedarf bei einer Firma zu decken, 
sehr viel 

sparen ? Es ist ja bekannt genug, dass unsere 

Ge I d Lieferungsweise aussecordentlich prompt und exakt 
ist. Unser Prinzip ist: Jede Order wird am 

----•• Tage d e s Einga•ga erledigt' und, wie 
uns täglich Anerkennnngen beweisen, ist dies der einzige Weg, sich eine 
wirklich treue und anhängliche Kundschaft zu erwerben. 

Sie können selbst gut ermessen, wieviel 

Ae e r 
Sie haben, wenn Ihr Lieferant Sie mit 
tler Ware im Stich lässt; wieviel Ver
dienst Ihnen durch unpünktliches Liefern 
verloren eeht, und wie oft die Kund

schaft deswe2en zu Ihrer Konkurrenz geht. Wenn Sie bei uns beziehen, 

spar en Sie 
zu Original~ Preisen 

6loria-Walzen 
Phonographen 

mit und ohne Führulli 

Zeit, Geld ... und 

AePger, denn wir 
liefern prompt 

P latten-Apparate 
Zonophon- Platten 

in Düten bedruckt mit Ihrer Firma 

Homophon- Platten 
Favorite

;') ·, )0 

Sin Triumph der Präzisionsmechanik 
ilt daa 

die Schalldose ohne J(adehuecbsel. 
Durch den Oebrauch wird es die biiJirste 

Schalldose, welche allf dem .Markte ist. 

Keine J«adel, 
geringste 

Plattenabaatzaq, 
einfaebste und 

bequemste 
Behandlang. 

Händler, 
haltet Eurem Publikum diese äußerst praktische 
Neuheit nicht vor, weil Ihr voraussetzt, keine 
Nadeln mehr zu verkaufen! Stellt durch dea 
Oebrauch des Crayophons die Plattensprech
maschine an bequemer Handhabung dem 
Phonographen gleich I Der Verkauf der .Ma
schinen, sowie der Platten ist infolge des 

Beka
Anker-

" 
" 
" Automaten, Nadeln (Extra prima), Membraaen, 

alle Zubehörteile. 

~ ... Wegfalles der lästigen NadeiD bedeutend 
leichter. Deshalb weg mit den glasharten, 
spitzen, die Platten zerstörenden Sprech

Schalldosen, ....: .... maschinennadeln, welche nicht gestatten, in
• 

Pordern Sie unseren neuosten KataJog No. Z3. 

Vergess en Sie nlcbt unsere lVelhaacbts.Rektame mltzu• 
benutzen. 

Wir haben ffir Sie einen Katalog zur Verteilung 

Kunden ! ! - kostenlos fDr Sie I 

m. b. J;. 

BERLIN SW. 68, Oranienstr. 101/2 • 
• 

• 
• 

folge ihrer konischen Form eine liniere 
Platte einwandsfrei bis zum Schluss vor-

* * * * zuführen. * * * * 
Prospekte gratis und franeo 

durch den Erfinder 

• 
us . arrmann r. 

Aachen. 
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SN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERfSCH 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, UNO DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E 0 I SO N PHONOGRAPHEN UND E 0 I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM

MENES DEN MARKT . 

IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UNO 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M~ e. H. 
' 

... 
~ EDISON- GESELLSJ)HAFT m. b. H. t BERLIN, N. 39, SUdufer 25 

"' 1'1 Erbitte post'llleridtmd netU!ste Kataloge; 
~~ Verkaufsbedi1tlfUIIgtm u. Haudlerolferte 
Aa 
o:l: 
~-!.'l Name--.... 
b i Adresse----· 

(P.A.z)---

• 



•ach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mässi~e Preise l Schnellste Lieferune! 

BERLINER PHONOORAPHBNWALZBN•WERKB 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44. 

Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

ln geschmackvoller Ausflibrunr 
fabriziert als Spezialität 

}ltetalhvareufabrik etemens f(umanu 
TOrmals .<\.rno Sehlnuer 

I.t~ipzlg-Rcudnitz, Lilienstr. 21. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
einl!eflihrten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

!Jtenzeuhauers 

Guitar-Zithern 
mit unterlegbaren Notenblättem. 

Ueber 11 1~ Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerte. 

Jenzenhauer ~ Sehmidt 
Inh.: JjtllTV taagftldn, 

Berlln SO., Rungestrasse 17. 

Schallplatten -fresserei und Jttasse -Jahrik 
"J[annouera'' 

Richard Elfmann, Hannover, Enielbostalerdamm 121. 

I Brillant-Hartgusswalzen sind die besten. I 
I Billigste Bezugsquelle bei Pranz Ranke, Berlin 0.. Oosslerstr. 34. 

Gebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C,, 6 Eldon Street. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speol•lltJiten c Vorzügliche MudoU.Oeo und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Olture-Mcchaniken, l't\arke .,Stier" - .o. S." Vlollneu - .1\.lte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - SaUen llir alle lntrumeote. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meinet 

Blankwalzen 
in Hartguss und Welchguaa, ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse Hir Masterblanke u.PiaHen, 
Masse für Hartguasrecords 

liefert bei st!lndlger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklasalgeu Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemische Fabrik Flurstadt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, ßcrlln, Ritteratrasse 44. 

Du 
Beate. BUIJ: 

ussmasse~ 
Ergibt Walzen von Chemlscnes Laboratorllll! 

Louis Oeorg Leffer 
Ing. - Chemik. 

reichter Haltbarkeit. 1 Jn,rP.r-11 

änderlichkeit, Tonstärke, Praktis'b I 
bewährt. 

r!luschlosigkeit. ·: ·: ·. • Köln a. Rh., Lindenthal. 

Musikwerke Ludvvig Lentz 
Adolfstrasse 15 bis beipzt'g·Mockau .Adolfstrassc 15 bis 
Leopolds trasse 2. Leopoldstrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
Haltestelle der elcktr. Strassenbahn Nr. 1 aus Mitte Leipzig. 

BNOROS und EXPORT von 

.Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie SchaiJplatten, 
Stifte usw. 

Alleinvertrieb der berühmte• 
ELBKTROPHON-SPRECHMASCHJNE 

vornehmste und billigste der Welt, kein Feder
bruch mehr, einmalige Ladung für 71) Pfennig 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ohne 
Konkurrenz. 

Engros-Vertrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" und 
"Hansa.", neuest& Unterhaltungsspiele 

... ".._ .. Gambrinus und ,,Hopp Hopp" 

~~====="=n=d=B=ö=bm=f=lö=te=n=v=on=C=a=rl=S=c=b=r=e=ib=e=r.~=~~~---·-A=ussteuung sensdooeller Ne~eiten. 

t u. tsstr 

Dr. lbert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Strasse 18/19 .... 

~ . ·-... -
. . -....: . ' ' ·,·- _1 __ . . . ·-- . 

?"'- r~: ·' .t • . 
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. 

Hervorragend gelungeJ,t und schon jetzt stark begehrt 

sind unsere 

neuen Weihnachtsau nahmen 
mit 

Quartett, Harmonium und Glocken. 

Unser reich und künstlerisch ausgestattetes Weihnachtsalbum erbalten alle 

Kunden in beliebiger Anzahl gratis. 

~ - ~~~ ~ 
lT)ORGEr? Kii')CER WiRD'S WAS ~ ~ 

G~6Ef) 

Versorgen Sie sich rechtzeitig 
mit 

Beka Weihnaehtsplatten, 
denn diese bringen Ihr Weih n a c_h t s g e s c h ä f t 

auf eine 

nie dagewesene Höhe. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBERGER-STRASSE 75!76. 

10)9 
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friumpho~ eompang G. m. b. J(. 

(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S. W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
' Telegr.-Adr. * -= Oiro-Conto = ' 
• Indicator. ,, Deutsche Bank Ii. J. • 

--'»::·--

Grossisten und Händler 
verlangen Sie- den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906/1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Sprachmaschinen ?.iff· ?aff • ?uff 
T R I U M P H 0 N E 1- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen • 
• Membranen 
Tonarme • • 

und 
sonstige 

Zubehörteile. 

-----
Musik-

1ach
Aussteltunu 

1906 
prämfiei-l 

7. Jahrg. No. 50 

~ I Ga~zien und Bukowina :I 
Auskunfts-Bureau II 

Natbnn S~hlndler in Sambor·Podbaz 
Galizicn. 

Abteilung 1. Genaue u. detalllertc AllS· 
krtnrte i1ber Firmen in Sambor, und in • 
ganz Oalizicn, und ßukowina iiber Ge· ' 
scbäits·, Vermögens-, Krcditverhältnisse, 
und iibcr Privat- Personen etc. erteilt 
prompt und j!cwissenhaft. 

Abteilung II. Schuldeneinziehung auf 
Sambor, und ganz Oallz. und ßullowina, 

Abteilung 111. Vertretung in Konkurs
sachen. 

Telegramm-Adresse: Natban Scblodler 

I--~~----------Po_d,~hu:___j 
* I • I Gegründet 1892 I ~ 

r;;;-sr;;;-s~r;;;-sr;;;-si'.::lc:-s~c:-s~r;:..s 

~ enthaltend 2 
2 llo. 1-26, 1~06 ! 

2 6 6 ist in 6 
~ elegant. Einband 2 
6 erschienen und zum 2 
~ Preise von M. 4,50 6 
2 von der Expedition 6 
~ B e r 1 i n W. 30 zu 2 
2 beziellen. 2 
~~~~~CNICNI~CNSc:-sfi'.::J 

• 

Be'l'l in w. L.e i 
' . ' . . .. . 

. . . : .. . -: .. · ••.. _ 0 
. - ,.. . 

ELECTRA 
ßo~~gG 

WA 
unserer Electra. Goldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

-
V erlangen Sie 

ausführliche Offerte, 
unseren Herbst-Katalog 

und 
Reklame-Plakate 

Ul -

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 

-• 

Die Prüfung unserer 
Electra Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter 1 H. Scholz, Rixdorf-Berlin, Fuldaatr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -
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7. Jahrg. No. so 

Promptester und kom

plettester Versan "-

zu koulantesten ~~ 
Be~~guogen ~ 

·~ 
~ Lyrophon-, 

Beka· u. Odeon
Schallplatten 

Zu niedrigsten Händler- resp. 
Export-Preisen. 

Alle Platten in starken Couverts. 
Jlluwablstndungtn aur Wunscb. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin SW. 63 u. Köln. 

Mark 
1,--

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
·==== 

Werwarendie Pionier~! 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

lsior- • a1zen! Mark 
1,·-

Einzig nach D. R. P. 11Z517 licenzirter Hartguss-Record 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei heruorragender Rlangfü\le. 

celsior erk m. b. H. K.ii In 
Fabrikniederlage für Berlin u. Umgegend: W; Bahre, Ber1in, Friedrichstr. 12. 
Engros-Lager und Generalvertreter für Harnburg und Schleswig-Holstein: 

Max Kunath, Hamburg, Deich-Strasse 36. 
Generalvertretung für Bayern: 0. Kratzer, Nürnberg, Grübelstrasse 23. 

aller erstklassigen Fabrikate 

Phonographen- und Schallplatten-Jlpparaten. 
Bedeutendster Grossist von 

Original 8dison- und 8xcelsior· ~;~ * * {J;t 
* * * ~~ Phonographen und Rekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka·, Odeon-SchaiiJ>Iatten 
Grossist flir Columbia Premier (B C) Apparate 

1 Eigene Spezialitäten I _... Niedrigste Original-Händler-Preise. 
Einzig dastehende garantiert completteste und prompteste Lieferung. 

Deutsche 

• 'honographen-~erke : i 

1071 

Berlin SW., Friedrichstr. 12 Köln a. Rh., Friesenstr. 50 
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Dtutscbt 
nstrumtnttnbau· Ztttun~ 
eentrai·Organ !Or lnrtrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel oon murillinftrumenten. 

V erlangen Sie Probenummorn 
vom Verlag Sehönebergb. Berlin 

Grammopbon • Jlufnehmer 
sowie alle Sorten 

Aufnahme- und 
Wiedergabe~Saphire. 

Abschleifmesser 
ftlr PJJOnographen, nur aus 
barlem Ceylon - Saphir ver
fertigt (kein Achat) li efert 

prompt 

G. Ramsauer 
Edelstein-Schleiferei 

fueens (Vaud) Schweiz. 

Grunumann & Co., :~~~~~t::11! 

~ 

Gros$fa. bri kanten von 
Phonographen und 

Plattenspreohxnasoh. 
Oross-Vertrieb von 
Ia Schal lp la tte n 

Verlangen 
Sie Kataloge gratis 

The Publisher of the . .,Talking 
Maehlne News" will be pleased to 
send 11 Specimeu Copy, Gratis and 
Post Free, on reeeipt of postat card. 
The "Talking Maehine News" is the 
Recognised Organ of the Trade in 
Orcat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

enth. a ut Go.;r 1000 seiie1 
<lic \ lrcssen der F~bnkan t e:: 
u. ll~ndlcr v. MuJ,kin; Jr. aller 
Art, He ~r andr. Sprcchmlsch:n. 
cl c. <Iet ~a1~cn Welf Ca 7''111\ 
~lltll,·llti l iit>or 40000 ~cn u cn 

·\ , lf\H5C t l 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 7. Jahrrr. No. so 
~~-===========~~======~~ 

''_",...,.._ ___ ,, 
• ! • • . • . . . ' . ~ 

Die soeben erschienenen 

• 
al'ortt~-

n~uaufnabm~n 
. 
tn 

Wtibnachtspiessen, meh rstimmiger Gesang mit 
6lodttnspitl, 

neue Quartettgesänge der Stettiner 

Deutsche. französische. englische, 
Orchesterstüche, 

Xylophon-, Cubapbon-Aufnahmcn etc .. 

Sänger, 
belgisehe 

neueste Schlager aus "Der Ceufel lacht da1uu 
(Metropol-Theater, Berlin.) 

sind sämtlich ganz ber\?orragend gelungen. 

/iuswab(sendung auf \Vunsch zur Verfügung. 

-

Discus- pparat~ 
mit Perlmutter-Crichter und ltoniscbem Columbia

Conarm und Prima nadeln. 

• 
~\SS & Co. 

Allein·VC'r!rieb der Fabrikate der Schallplatten- Fabrik Favorite 
G. m. b. H, Hannover-Linden, für Deutschland unu Oesterreich

Ungarn. 

Be r t in SW. 68, Ritterstrasse 76. 
Telegr.-Ad r.: fid~Ho. 

W i e n VI, ffiagdatenenstrasse 8. 
Telegr.-.A.dr. : fa"oriteplatt~. 

Repräsentanten für Ungarn: Budap~st IV, 
Weiss Zs es 'Carsa, Räroly-Rörut 24. 

l, ______ l 

-

• 
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Inserate : Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Hö'·e 

(1/, Blaltbreile.) 
01 ös>cre Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Oesamt-Interessen 
der 

Für das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr • 1,25 Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr ., 2,-

Redaktion und Expedition: ßerlln W. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fe·nsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, 83 ClerkenweU Road, E. Oppenheim) 

7. Jahrgang Berlin, 13. Dezember 1906 :Nummer 50 
-

Die Geschäftslage. 

Die seit den Sommermonaten eingetretene sehr starke 
Nachfrage nach Sprechmascbinen hat länger angedauert, 
als man zu hoffen wagte, nur die allergrößten Fabrikrn 
haben gegen Ende November ein kleines Auflauen <!er 
Nachfrage gespürt. Im allgemeinen ist der Absatz im 
gegenwärtigen Dezember, der ja st<'ts der beschäftigste Ü)t 
soweit das Detailgrschäft in Betracht kommt, doppelt so 
groß als im Vorjahr und da auch die Anzahl dH Werke 
vergrößert ist, dnrf man annehmen, daß der Gesamt-Absatz 
auf dus ureifach c gestirgen ist. In Platten und Walzen ist 
uer Höbepunkt der Nachfrage noch kaum erreicht worden 
und alles scboint darauf hinzudeuten, daß der Januar noch 
lebhafter werden wird als der Dezember. Bereits beginnen 
elnzetne der Plattenfabriken der Nachfrage nicht so prompt 
folgen zu können, als es wünschenswert wäre. Einzelne 
Nummern besonders die Weihnachtsaufnahmen können 
nicht annähernd dem Bedarf entsprechend herangeschafft 
werden. 

Sehr interessant ist es bei dieser Sachlage, daß bisher 
nicht dasjenige eingetreten ist, was die Fabrikanten schon in 
den Sommermonaten gefürchtet haben, nämlich daß, wie es vor 
einigen Jahren der Fall war, der erste Ansatz zu einer 
rrbeblichrn Anspannung der Produktions-Kräfle die Folge 
zeitigte, daß viele neue Fabriken in der Sprechmaschinen
Industrie gegrlindet wurden. Die Ursache, daß das bisher 
nicht eingetreten, ist, daß auch die Gründung derjenigen 
Fabriken, von welchen man schon seit einiger Zeit berichtet, 
noch niclJt zur ':ratssche geworden ist, und daß auch die 
Anzahl dieser, dio voraussiebtlieh in nächster Zeit gegrtlndet 
werden, sich in ganz mäßigen Grenzen hält, liegt offenbar 
an der Anspannung des Geldmarktes. Es ist eben nicht 

allein die Sprechmaschinen-Industrie, bei welcher ein so 
lebhafter Aufschwung zu verzeichnen ist, sondern fast alle 
Industrien erleben gegenwärtig in Deutschland das gleiche 
erfreuliche starke Wachstum der Nachfrage. Diese Tatsche 
wird unter allen Umständen dafür sorgen, daß die gegen
wärtigeiiausse nicht durch allzu lebhafte Gründungstätigkeit in 
unser er Industrie und eine infolgedessen eintrotende Ueber
produktion abgelöst wird , und man darf daher mit einiger 
Gewißheit auf ein Anbaltrn der günstigen Geschäftslage 
wenigstens noch für das nächste Jahr rechnen. 

Aber man wird, nm das mit Sicherheit zu erreicllen, 
auch in denjenigen Kreisen, welche die Produkte an ihre End
bestimmung, die einzelneu Käufer, leilen, darauf bedacht sein 
mUssen, daß die Aufnahme-Fähigkeit des großen Publikums für 
den Artikel nicht nachläßt. Zu diesem ~weck ist es notwendig, 
daß die Wiederverkäufer selbst in ihren A nsprlichen an die 
Qualität immer höher binauf steigen, damit niemand mehr 
auf den Gedanken kommen kann, daß, wie kürzlich ein 
Braunschweiger Richter in einem Urteil erklärte, "der 
Phonograph ein scheußliches Instrurperft sei". Dieser von 
totaler Unkenntnis der Verhältnisse zeugende Ausspruch, 
den wir in unserer No. 47 festnagelten, ist seither der 
Gegenstand der Erwägung im Verband der deutschen 
Sprechmaschinen-Industrie gewesen. Auf Veranlassung des 
Vorsitzenden Herrn Alfr. Czarnikow ist von dem Rechts
beistand Herrn Rechtsanwalt Dr. H. Silberstein eine Be
schwerde ausgearbeitet, welche dieser Tage abgesandt ist. 
Wir geben dieselbe im Wortlaut auf Seite 1077 wieder. 

Ihr hiermit mitgeteilter Wortlaut wird - so dUrfen wir 
zuversichtlich hoffen - in weiten Kreisen unserer gesamten 
Industrie lebhaften Wjederhall :finden. 

~)'()'(~ ".,?? 

(~?Ci)''0~~ • 
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Ueber die Prinzipien der Tonarm- und Trichter
konstruktionen. 

- R Lorenfzen, Hamburg. -

Nr. 40 dieser Zeitscbrin enthält über dieses Gebiet 
einen Aufsatz, der durch eine Anmerkung der Redaktion 
zur Diskussion empfohlen wird (Tonarmkonstruktion und 
Trichter, Viktor A. Reko) . Die Redaktionsnotiz hat sicher
lich darin Recht, daß den Ausfüllrungen des Artikels nicht 
unbedingt zuzustimmen ist. Denn der Autor geht m. E. 
von irreteitenflen prinzipiellen GesichtspunktP.n aus. 

Der Seilall beruht allerdings auf \V ellenbewegung, 
ähnlich wie das Liebt aus Aeterwellen bestellt. Aber bei 
der ungeheuren Verschiedenheit beider Arten von Wellon-
1 ä 11 g e n ist eine Uebertragung der Gcsetzmäßigkeiten der 
einen Erscheinung auf die andere nnr mit äußerster Vor
sicht gestattet. Wenn man bei der Fortpflanzung des 
Lichtes von S t r a h 1 e n zu roden gewohnt ist, so ist eine 
derartige Betrachtung für den Schall weit weniger am 
Platze, weil die Wellenlänge des Schalles gegenüber den 
Bäumen, in denen er sich ausbreitet, eine nicllt zu vernach
lässigende Größe darstellt. So besitzt boispielsweise das 
Normal-A eine Wellenlänge von ca. 77 Zentimct<'r, sodaß 
es sich bei den Resonanzräumen, die zur Sollallverstärkung 
der Membranschwingungen dienen, um Dimensionen handelt, 
die oft nur eine einzige Wellenlänge oder gar nur Bruch
teile einer solchen betragen. U11ter diesen Verhältnissen 
läßt sich die RC'Ilexion und Brechung nicht mehr als unge
stört linear ansehen. Man braucht nur daran zu denken, 
welche Schwierigkeiten flir die Leitung der Strahlen auf 
optischem Gebiete durch Beugung und Interferenz entstehen, 
sobald die einzelne 'Wellenlänge dabei ins Spiel kommt. 
Daran scheiterte überhaupt bekanntlich bis in die neueste 
Zeit die Erwoil erung der mikroskopischen Vergrößerung über 
eine gewisse Grenze hinaus. 

In dem zitierten Aufsatze ist nicht genUgend Rück
siebt darauf genommen, daß die Ausbreitung der Wellen 
n a c 11 a 11 e n S e i t e n h i n erfolgt. Ein ins Wasser ge
worfener Stein sendet eine Wellenbewegung nach allen 
Riebtungen aus; es entstehen Kreise, die ! ich weiter und 
weiter ausbreiten. Und wenn man die Entfaltung der 
Wellen durch seitliche Wände auf eine Strecke binaus ver
hindert, so wird doch jenseits dieses Hemmnisses die Be
wegung auch die benachbarten Regionen, die außerhalb der 
\erlängerten Richtungslinien liegen, nicht unbedeutend er
greifen, und zwar nicht etwa infolge einer Reflexion an den 
\Vänden, sondern einfach wegen der sogenanntrn Beugung 
der Fortpflanzungsriclltung. Denn das Hoyghenssche Prin
zip über die W ellenbowegung besagt, daß in einem be
stimmten Zeitpunkte jedes von der Bewegung erfaßte 
Teilchen als Ausgangspunkt einer Elementarwelle anzuselJCn 
sei, und daß die fortschreitende Hauptwelle durch die Be
rührungsflilclle aller gleichzeitigen Elementarwellen gegeben 
werde. Daraus läßt sich ohne weiteres eine B e u g u n g 
dC'r Fortpllanzungsbewegung i.iber die Riclltungsstrablen 
hinaus ableiten. Auch lehrt diC's inbezug auf den Schall 
die praktische Beobachtung. Denn wenn ein Geräusch 
durch das Loch eines Schirmes, oder aus einem längeren 
Rohre austretend, in einen Beobachtungsraum dringt, so 
wird man den Schall auch seillieh von der Austrittsöffnung 
"t'\rnebmen, abgesehen natUrlieh von etwaiger Reflexion oder 
Schalldurchlässigkeit der Wände. Der Na~hweis der Beu
gungserscheinung auch bei dem Lichte entschied übrigens 

zum großen Teil den Streit über die Newtonsehe und 
IIuyghenssche Lichttheorie, d. h. Uber die Tlleorie der 
strablenförmigen Emission und diejenige der Undulation. 
Durch die Beugung erschien klar erwiesen, daß es sich 
wirklich auch bei der Lichtfortpflanzung um die Ausbreitung 
einer Wellenbewegung handle. 

Berücksichtigt man diese Grundtatsache der l!'ort
pilanzungsbedingung für den Schall, die wrgen der relativen 
Größe der einzelnen Schallwelle um so deutlicller in die 
Erscheinung tritt, so läßt sich keineswegs soviel ,,toter 
Raum" in den verEchiedenen Scballtricbterkonstruktionen 
nachweisen, wie angeblich vorhanden sein soll. Ein er
weitertet' Ansatz am Ausgange des Trichters wUrde unter 
diesem Gesichtspunkte durchaus rationell erscheinen und 
nicht bloß die Wirkung ausüben, daß sich die Hörer Uber 
die Größe des Schalltrichters täuschen liC'ßen. 

Auch im ein z e 1 n e n kann man der schematischen 
Schallausbreitung in den Figuren des Aufsatzes nicht über
all folgPn, selbst wenn man eine schlicht geradlinige Fort
pflanzung des Schalles einräumen wollte. Die angenommenen 
Richtungslinien erscheinen zum 'feil aus dem Grunde will
kürlich, weil die Verbindung mit der Schallkapsel fehlt. 
Gerade auf die La~e dieser käme es besonders an. Außer
dem aber dürfte die Einzeichnung der mehrfach reflektierten 
Strahlen, die ein C'rteil über die Leistungsfälligkeit soge
nannter Blumentrichter ermöglichen soll, nicllt ganz ein
wandfrei sein. Andere in Figur 6*) eingetragene reflektierte 
Strahlen würden nämlich das Aussehen der in Figur 7 als 
schlecht charakterisierten Strahlenführung haben. Ebenso 
ließen sich in Figur 7 solche Strahlen einzeichnen, die ähn
lich wie die in Figur 6 verlaufen würden. 

---
-- ..... 

Pig 6 

-... --._ 
-.. 

Pig. 7 

Was wird aber "iel dureil eine solche Strahlenaus
breitung wie in Figur 6 gewonnen, wenn es einzig auf den 
vom Scba11 bestrichenen Luftraum ankäme? Ob die Strahlen 
YOn der Membran auszugehen scheinen oder von einem 
Punkte, der um wenige Zentim(: ter dahinter liegt, ist doch 
wohl ziemlich gleicbgUltig. Die austretenden rollektierten 
Strahlen verlaufen nämlich in der Zeicllnung parallel zu 
den äußersten direkten und bedeuten dennoch keine nennens
werte Ausstreuung der Schallwellen. Kämo es dagegen 
auf den OeJToungswinkel an, unter dem die Strahlen den 
Schalltrichter verlassen, so täte man gut, den Resonanzraum 
möglichst kurz und weit zu bauen oder ihn gänzlich fort
zulassen, damit die Scballausbreitung nach allen Seiten bin un
behindert erfolgt. Daß dies jedoch nicht dem Prinzip einer 
SchallversUtrkung entspricht, bedarf keiner Erläuterung. 

·weicher Nachteil erwächst andererseits aus der 
Stralllcnführung von Figm 7, wo die reflektierten Strahlen 

) Wir geben hier die betr. Abbildungen aus dem Reko'schen Auf· 
sntz des besseren Verständnisses wegen nochmals wieder. (0. Red.) 
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sich in einem etwas entfernten Punkte 6 schneiden? Be
kanntlich schreiten Wellenzüge beim Aufeinandertreffen 
einfach durch einander hindurch, ohne für ihre spätere 
Wirkungsweise merklich eine Einbuße zu erleiden. Hinter 
dem Schnittpunkte würde also nur eine größere Ausbreitung 
der Schallwellen die Folge sein, eine Erscheinung, die 
augenscheinlich vom Verf. als vorteilhaft bingestellt wird. 
Der Vereinigungspunkt der Strallleu würde auch insofern 
keinen Nachteil bieten, als man diese Besonderheit zweck
mäßig ausnutzen könnte. Die Wellen würden sich an diesem 
Punkte superponieren und sich zu einer größeren Gesamt
wirkung steigern, wenn die Enl fernung des Scbnittpunldes 
so eingerichtet würde, daß er zu einer bestimmten Wellen
länge paßt. Wäre z. B. der auf diese Weise besonders be
günstigte Ton ungefähr das b", so würde dadurch namentlich 
der Vokal a der menschlieben Sprache gut herauskommen, 
da dessen Eigenton in dieser Höhe liegt. Eine solche r~.:in
richtung müßte wohl als ein vorzug des Appnrates gelten, 
weil die Wiedergabe der menschlieben Sprache an Natür
lichkeit gewinnen würde. 

Käme es fi.ir die GUte einer Resonanzrorrichtung nur 
bl·zw. in erster Linie auf die Ausbreitung der 
Schallwellen im Luftraume an, so wäre der Effekt 
1 ä n g er er Tonrohr e einigermaßen unverstilndlir.h. 
Reko selber verbreitet sich über die Vorziige derartiger 
Konslruktionen: und doch wUrden gerade die 1!1ngen, engen 
Röhren vot' der Ausbauchung des Schalltrichters seinem 
zuerst aufgestellten Prinzip entgegen SPin. Denn durch 
diese Einrichtung wird jn. die Schallausbreitung auf eine 
ziemliche Strecke hinans stnrk eingeengt. Die Ansicht, daß 
durch die Einführung von Obertönen eine gewisse Härte des 
Klanges beseiligt wird, ist nnturlich unhaltbar. Nach tlem 
angefUllrlon Grundsatz wUrde die Länge der Scbnllleitung 
nur bewirken, daß die erzeugten Wollen anf eine Strecke 
hinaus zllsammcngebaltcn würden und -vor Störungen nus 
der umgt•benden Luft geschützt wii.ren. Es würde aber 
daraus kein Gewinnst resultieren, weil die Intensität des 
Schalles auf dem Wege sogar etwas abnehmen würde. Nach 
diesen Gesichtspunkten könnte man den engen 'l'eil der 
Schallleitung gern entbehren. 

Aber zwei Momente von äußr,rster Wichtigkeit sind 
noch unberücksichtigt geblieben. Die Brechung der 
Stralllen durch die Witnde der Resonanzräume ist durchaus 
nicht nebensächlich. Es ist nicht gleichgültig, aus welchem 
Metall ein Schallrohr hergestellt ist. Das eine absorbiert 
mehr, das andere weniger, sodaß das eine den Schall dämpfL 
und die Obertöne zurürUreten läßt, das andere durch die 
Erschütterung in starke Mitschwingung grrtit und die 
Obertöne kräftig herausbringt. Jeder kennt den verschiedenen 
Klang von Holz- und Blechinstrumenten. Eine Orgelpfeife 
aus Holz kllugt dumpf und weich, eine solche aus Metall 
hell und erinnert an den schmetternden Klang der Trompeten. 
Ein lästiges Schnarren tritt an Sprechmascuinen beim :Mit· 
klingen des Materiales natürlich nur dann auf, wenn die 
Befestigung des Trichters eine unsolide, lose ist. Dieser 
Uebelstand läßt sich stets leicht brseitigen. 

Aus dem Mitschwingen des Materiales folgt, daß auch 
die Form desselben nicht unwesentlich für die Schall
verstärkung sein kann. Eine weite Triebteröffnung bietet 
eine große Materialfläche zur Abgabe der Oszillationen an 
die I1uft, ohne Rücksicht darauf, ob die schwingende JTJäcbe 
im Bereiche der direkten Scha11strahlung liegt. Denn im 

festen Material pflanzt sich der Schall selbständig fort, wenn 
es nur an einer Stelle direkt erregt oder von Schallwellen 
getroffen wird. 

Vor allem kommt das Moment der stehenden 
Wellen in Betracht. Die Vorrichtungen zur Schall
verstärkung müssen so gebaut sein, daß sich stehende Wellen 
kr~iftig entwickeln können. Eine periodische Wellenbewegung 
ist viel leichter zu großer Intensität zu steigern als ein 
rasch verklingender, einmaliger Impuls. Man denke z. B. 
an das Läuten großer Glocken, das durch regelmäßiges 
Anziehen Kinderspiel ist, indem sich die einzelnen Stöße 
größtenteils summieren; durch einen einzigen Ruck dagegen, 
er mag noch so krii.ftig sein, ist os sozusagen ausgeschlossen, 
eine größere Glocke zum 'l'önen zu bringen; ebenso wird 
die Arbeit durch unregelmäßiges Zielleu ganz bedeutend 
erschwert. 

Stehende Wollen bilden s!ch am leichtesten in festem 
M a t er i a I , da es solche Fermen besitzt, die für die ver
schiedensten Wellenlängen geeignet sind und eine begrenzte 
Fläche darstellt, die durch fortwährende Rotlexionen die 
Amplitude der Schwingungen steigert., sodaß Schallenergie 
an die Luft abgegeben werden kann. Aber auch der von 
dem Materiale eingeschlossene Ho h 1 raum kann stehende 
Wellen aufkommen lassen. Die Luftverdichtungen schreiten 
nicht einfach tort; sondern die aus iiJrcr Ruhelage gedrängten 
LuftmolckUie schwingen um ihre Gleichgewichtslage, sodaß 
ein Teil des Impulses innerhalb einer Wellenstrecke 
reilekHert erscheint. Jedenfalls tritt diese Erscheinung unter 
gewissen Bedingungen, z. B. durch r,tellenweise Ver
engerungen oder Erweiterungen des Resonanzraumes 
hervor. Auf diese Weise erklärt sich auch zum größten 
Teile die Schalh·erstärkung durch ein Jängoros Resonanzrohr. 
Es können sieb darin stehende W<'llcn der verschiedensten 
Wellenlänge ausgezeichnet bilden, und namentlich liegen die 
Resonanz-Bedingungen für hohe TUne in einem engen Rohre 
äußerst günstig. vYenn das Rohr gewunden ist, so gibt es 
um so mehr Stellen, wo ein kräftiger Austausch der Impulse 
von Luft- und Körperoszillationen statlfinden kann. Durch 
ein nicht zu scharf gebogenes Rohr gehen übrigens auch 
die langen Luftwellen trotz der Krümmung sehr gut 
hindurch. 

Es sind dies alles Tatsachen, dio die Wissenschaft und 
praktiscbe Instrumentenkunde Htngst weiß. Daher ist es 
wunderlich, daß man ~cheinbar erst jetzt daran denkt, die 
alten feststehenden Erfabrungeu aus dem Bau der Musik
instrumente auf die Resonanzräume der Sprecbmaschine zu 
übertragen. 

\Yir gelangen zu dem Sc h 1 u ß, daß die \On Reko 
an den verschiedenen Konstruktionsarten von Schalltrichlorn 
und Tonarmen geUhte Kritik nnr insoweit berechtigt ist, 
als sie sich auf praktiscllo Erprobung der Formen stützt. 
Die Wirkung einer Resonanzeinrichtung hängt davon ab, 
wieviel Material in Schwingung gerät, und ob clio 
Schwingungen gut an die Luft abgegeben werden. Dies ist 
z. B. der lfall bei den Blumentricbtern, die eine bedeutende 
Fläche und gute Reflexionsmöglichkeit flir die ver
schiedensten Wellenlängen besitzen. Au::; diesem Grunde, 
weil besonders das Material die Schallverstärkung erzeugt, 
ist m.m auch neuerdings darauf gekommen, eine Resonanz
platte in den Gang der direkten Schallstrahlen einzufUgen, 
und aus demselben Grunde, eignet sich Uberhn.upt eine starro 
Membran in dor Aufnahme- und Wiedergabekapsel so gut 
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fiir die Schwingungen verschiedenster Wellenlängen. Außer 
der Beschaffenheit und Form des Materials kommt die 
Gestalt der Resonanzräume in Betracht. Auch hierbei ist 
auf die Grundsätze der Entfaltung stehender Wellen und 
der Ausbreitung in den Zuhörerraum zu sehen. Durch enge 
Röhrenleitung werden namentlich die hoben Töne begünstigt; 
durch weite Oeffnung kommen auch die tiefen Töne gut zur 
Ausprägung. 

Es ist auJ diesem Gebiete der Tonarm- und Trichter
konstruktion HOCh manches zu erreichen und es wird noch 
einige Zeit darüber hingeben, bis man alle die Kenntnisse 
und akustjscben Erfahrungen auch ftir die Sprechmascbinen
konstruktion praktisch verwertet haben wird. 

, 

Hinter den Kulissen. 
Wie Platten aufgenommen werden, möchten gewiß recht 

viele unserer Leser gern wissen, aber die Fabrikanten hüten 
natürlich ihre mit, vielen Kosten erworbenen Verfahren und 
Fabrikationsgeheimnisse sorgsam. Einen kleinen Blick hinter 
die Kulissen gestattet indessen unser vorstehendes Bild. Es 
zeigt Herrn M a x W inter, einen der Aufnahme-Experten 
der Firma L y r o p h o n bei der Arbeit an der Aufnahme
Maschine, welche von dem technischen Direktor der Lyrophon
werke, H errn 0 a r l S an cl a h l, konstruiert ist. 

Geheimrat von Bergmann. 
Bekanntlich hat schon seit ejnigcn Jahren die 

D e u t s c h e G r a m m o p h o n - G e s c 11 s c ll a f t ein 
privates Archiv von Platten eingnichtct, in welchem die 
Stimmen berühmter Zeitgenossen aufbewahrt werden, ohne 
·daß eine Veröffentlichung dieser Aufnahmen beabsichtigt 
ist: - Unter diesen Aufnahmen befindet sich auch eine 
Platte, auf welcher der weltbekannte Chirurg Geh e im -
rat von Bergmann ein Stück seiner fi:ir die Ver
öffentlichung nach seinem Tode bestimmter F a m i l i e n -
g es c h ich t e ge8prochen bat. - Geheimrat von Berg-

m~nn vollendet am 16. d. M. sein 70. Lebensjahr, und für 
diesen Tag werden ganz besondere Ehrungen für den ver
dienten Jubilar vorbereitet ; in Zusammenbang damit ist es 
der Grammophon-Gesellschaft gelungen, von Herrn von Berg
mann die Erlaubnis zu erhalten, die P 1 a t t e, w e 1 c h e 
seine Stimme entllält, zu veröffentlichen, 
so daß allen denjenigen, welche an dem Ehrentage des 
Jubilars in näherem oder entfernterem Maße teilnehmev, 
ein hörbares Erinnerungszeichen zur VerfUgung gestellt 
wird , das, gleichzeitig .neu und eigenartig: noch viel besser 
die Persönlichkeit zur Darstellung bringt, als es mit dem 
bestgelungenen siebtbaren Bildnis möglich ist. Die P latte 
(25 cm) wird zu dem gewöhn] ichen Preise von 5 M. brutto 
ausgegeben. 

Eine originelle Reklame. 
Die Firma BUttgen in Köln macht auf ganz besondere 

Art Reklame für Sprecbmaschinen im allgemeinen und die 
Waren der eigenen Firma im besonderen ; eins ihrer 
Inserate drucken wir bier ab. 

Eine or iginelle V crwechslung. An fröhlicher Tafelrunde erzählte 
kürzlich ein Theaterdirektor nachfolgende Episode, welche viel Heiter
keit erregte. Es war anlässlich der vorjährigen Badesaison in Norder
ney, wo ich im Gcflihl meiner getanen Pflicht noch einige Zeit zur Er
bolung verweilen wollte; da weckte mich morgens {'in Alarmruf aus 
meinem Theaterbureau. Mein erster Tenor war erkrankt und keine 
Iioffnuug auf baldige Genesung vorhanden. Meine Aufregung war um 
so grösscr d:t die Sai ;on mit Wagners Tannhäuser beginnen sollte 
Guter Ral war teuer. Schnellstens wandle kh mich an roeineu Impre
sario, der mir auch mit guten Ratschlägen diente; unter andern sollte 
auch ein vorzüglicher Heldentenor in Köln noch frei sein, wo ich denn 
auch schon abends eintraf Flugs stieg ich am Bahnhof in eine Droschke 
und frage den ~utscher ob ihm die Wohnung des Tenoristen M be
kannt sei. Der alte Graukopf kratzte sich bedenklich hinter den Ohren 
"ja wenn es der ist, den höre ich fast jeden Tag". Es bleiben oft an 
sein, r Wohnung die Leute stehen und hören dem berrlichen Gesange 
zu. "So", sagte ich, " dass freut mich zu hören, dann fahren Sie los". 
Auf dem Ha.nsating angelangt, liess er mich aussteigen. Unterdessen 
klang auch schon 'von der ersten E':~ge, die Arie ~Ach so fromm, aus 
Martha''. Ueberglücklich über die herrlichen Stimmmittel und die Vor
tragsweise, blieb ich nebst einigen andern Zuhörern, die sich bald an· 
gesammelt, stehen und lauschte. Nachdem ich dem Wagenführer noch 
ein gutes Trinkgeld für seine Pfiffigkeit gegeben, stieg ich die Treppe 
hinauf, gab meine Karte ab, worauf man mich freundliehst eintreten 
hiess. Ich erblickte eine ~leine G:sellschaff, die sich bei einer Bowle 
amüsierte. Die freundliche Begrüss :ng welche mir entgegen gebracht 
wurde, wirkte so anheimelnd auf mich ein, dass ich mich sofort mit 
dem Tenoristen M. zwecks seines Engagements in Verbindung setzen 
wollle, und ich um seine Vorstellung bat. Nun betrachtete einer den 
andern, ein Lächeln zeigte sich auf allen Gesichtern. Der Herr des 
Hauses gab mir Aufklärung. Denken sie sich meine Bestürzung. als 
ich statt des gesuchten Tenoristen, ei1J Grammophon hinter der P~riiere 
erblickte, welches ohne das geringsie N~:bf ngeräusch die · herrlichsten 
Weisen ertönen liess. Auf meine Frage, welcher gotlbegnadder Sänger 
diese Platte besungen habe, erfuhr ich, dass es eine Aufnahme des 
berühmten Italiener "Enrico Caruso" war. Auf meine. Bitte wurde mir 
das Grammophon vorgeführt und ich war sehr erstaunt, über die wunder
baren Töne, welche der geheimnisvolle Apparat hervorbrachte. Ich ver
barg meinen ReinfaU mit der humoristischen Bemerkung, wenn es meiner 
Tenornot auch keine Abhilfe bringen kann, so scheint mir jdzt endlich 
das Rätsel des oft sehr schwachen Theaterbesuchs gelöst zu sei.n ; denn 
wenn man sich ei nen derartigen Kunstgenuss auf so billige Art im trauten 
Freunde- oder Familienkreise mit einem Grammophon der Firma Priedrich 
Btitlgen, Köln, liohestr. 78, gegenüber Cafe Bauer, erstes und ältestes 
Spezialhaus für Sprechmaschinen, verschaffen kann, dann nimmt das uicht 
Wunder. Um meine Reise nach Köln nicht ganz vergebens gemacht zu 
haben, J..auf!e ich bei der Firma Friedrich Büttgcn, Köln, ein Grammophon, 
wdchcs meiner Frau das willkpmmenste Weihnachtsgeschenk war. 
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Verband der deutschen Sprechmaschinen~Industrie. 
Folgende Beschwerde über don Vorsitzenden der 

Strafkammmer beim Herzoglieben Landgericht Braunschweig 
is(Sr. Excellenz dem Herzoglieben Staats- und Justizminister 
in ßraunschweig eingereicht: 

Sie lautet: Euerer Excelleoz unterbreitet der unter
zeichnete Vorstand des Verba.ndcs der deutschen Sprech
mascbinen- Industrie in Gemäßlleit des io der letzten 
Mitgliederversammlurg einstimmig gefaßten Beschlusses cl!r
erbietigst folgende Beschwerde : 

Der Vorsitzende der Strafkammer des Herzoglichen 
Landgerichts zu Brannschweig, Herr Landger·ichtsdirektor 
Roßmann, hat nach dem anliegenden, hiermit in Bezug ge
nommenen Zeitungsbericht bei der VerkUndung des Urteils 
gegen clen Dachdecker Friedrich Krüger in dor Urteils
begrUndung betont: 

"der Phonograph sei ein scheußliclles Instrument, 
und wenn auch die Empfindsamkeit solchen Tönen 
gegenüber verschieden sein mö_Je, so könne doch 
der gebildete Mensch solche Töne meist nicht 
vertragen." 

Gegen die Form dieser BegrUndung muß diesseits 
auf das entschiedenste protestiert werden. Sie ist übrigens 
geeignet, zumal da sie vom Richterstuhle, also von einer 
autoritativen Stelle ausgeht, e.ine in hohem Aufscllwunge 
begrjffene Industrie in ideeller und materieller Beziehung 
aufs schwerste in ihrer Entwicklung zu hemmen und aufs 
empfindlichste zu schädigen. 

Es sei gegenüber der angegriffenen, in der Form über 
alles Ziel binnosschießenden Begründung an dieser Stelle 
nur betont, daß durch den Phonographen die Popularisierung 
der edelsten Schöpfungen unserer großen :Meister der Musik 
und Dichtkunst wesentlich gefördert worden ist, und daß 
auch die Wissenschaft dem Phonographen schon manches 
verdankt und noch se!Jr viel verdanken wird; es sei nur 
erinnert an das großartige Unternehmen, daf~ von der 
K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien ausgeht nnd 
die Bildung eines phonographischen Archivs zwecks Auf
nahme von Nationalmelodien und Volksdialekten znm Gegen
stand hat, die fUr die vergleichende Völkerkunde und Sprach
wissenschaft von Bedeutung sind. 

Hervorzuheben ist ferner, daß unserer verhältnismäßig 
j tagen Industrie in kurzer Zeit alle fünf Wellteile in Sil'ges
s'-hritt erobert hat und durch sie mehr als 100 000 Menschen 
ihr Leben fristen. 

Seilließlieh sei vorliegend angedeutet, in welchem Maße 
die großartige Erfindung des Phonographen und Grammophons 
der pietätvollen Bewahrung von Stimmen und Sinnsprüchen 
verehrter Mitglieder des engeren und weiteren Familien
und Freundeskreises zu Hilfe kommt. 

Geberhaupt gehört die Sprechmaschine - das wird 
anerkannt werden müssen - zu den beliebtesten Erfindungen 
der Neuzeit. Gekrönte Häupter erfreuen sich in gleicher 
Weise an ihrem Spiel wie der einfache Mann aus dem 
Volke, zu dessen Unterhaltung sie nicht unwesentlich beiträgt. 

Herr Roßmann hat augenscheinlich keine Ahnung 
davon, bis zu welchem Gratlo die Sprechmaschine schon 
vervollkommnet ist und somit geeignet, überaus feine Nuancen 
des Tones künstlerisch wiederzugeben. Sonst hätte er un· 

möglich davon sprechen können, daß der "gebildete Mensch" 
die Töne eines so "scheußlichen I nstrumentes" meist nicht 
vertragen kön110. 

Hiernach bitten wir, im Dienstaufsichtswege das weitere 
zu veranlassen und uns zu Händen des unterzeichneten Vor
sitzenden von dem Geschehenen geneigtPst Kenntnis zu geben. 

Ehre rbietigst 
der Vorstand des Verbandes der deutschen 

Sprechmaschinen-IndustTie 
Berlin S. W., Kreuzbergstr. 7. gez.: Alfred Ozarnikow. 

Um vielseitigen Wünschen der Mitglieder entgegen zu 
kommen, wird die nächste Monatsversammlung nicht im 
Dßzember, sondern erst am 19. Januar 1907 stattfinden. 

Sammlung 
von Beiträgen für einen Onterstützungsfonds für Wilhelm 
Voigt, den falschen Hauptmann von Köpenick. 

Infolge unserer Aufforderung in der letzten Nummer 
der Phonographiscilcn Zeitschrift sind uns weitere Beiträge 
zugegangen, über die wir untenstehend 11uitlicren. lfernere 
Beiträge sind erwünscht, am besten mittels Poslauweisung 
(abschnitt-Vermerk "Hauptmann von Köpenick"). Adresse: 
Phonographische Zeitschrift, Bcrlin W. 30. 

Gcorg Nöhter, Berlin . . . Mk. 
Ernst Löwcnherz, Hamburg " 
Industria Blechwarenfabrik, Berlin " 
Personal <.lor Industria G. m. b. H. " 
N. N. z. A. . . 
Lyrophonwerke, Berlin 
Oarl Below, Leipzig . 

" 
" .. 

Mk. 

5,-. 
3,-. 

10,- . 
11,- . 
2,-. 

15,- . 
10,-. 

5G,- . 
69.-. Hierzu Beiträge laut letzter Nummer ,. 

------~-------------
Summa . Mk. 125,:....._. 

Notizen. 
Ein scheinbar sehr kleiner Artikel, die Grammophon

nadel, spielt doch in der Industrie, die so groß geworden 
ist., eine hervorragende Rolle. Wie groß das Geschäft in 
Nadeln ist., gebt am besten aus dem Propaganda-Material 
hervor, welches speziell zum Weihnachtsfest die Schwabacher 
Nadeliabrik Fr. Reingrober herausgibt und das jedem Inter
essenten zugesandt wird. 

Fonotipia. Die Königin Mutter von Italien bat der 
Fonotipia-Gesellschaft in Mailand den Hoflieferanten-Titel 
verliehen, der beste Beweis für die Anerkennung der 
künstlerischen Qualität diesor Marke. 

Die Grammophon A.-G. gibt ein besonderes T a n z -
Ve r z eich n i s ihrer Platten heraus, welches sämtliclle 
für Tanzmusik verwendbare Platten umfaßt. Dieses Vor
gehen ist ohne Frage sellr praktisch, da es den Umsatz 
in Platten, welche Tänze enthalten, sicher bedeutend 
heben wird. 
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"HomophonH-PJatten. 
Die "Homophon"·Aufnahmen haben mir viel Freude 

bereitet. Zunächst ist na.ch den vorliegenden Proben die 
Auswahl eine ~orgfältige, von künstlerischen Gesichts· 
punkten geleitete, orchestrale wie solistische Darbietungen 
heben sich weit übE'r das Durchschnittsmaß empor. 
Weiter aber wurde der Leitspruch der Firma: ,,Rein in 
Ton und Wort" hier wirklich in die Tat umgesetzt. Die 
E larheit und Reinheit der Reproduktion erweist sich von 
relativer Vollkommenheit, keinerlei Nebengeräusch etört, in 
den Orchesterslücken erregt die absolute Geschlossenheit, 
die nirgends unterbrochen wird, offene Bewunderung. Selbst 
solche Instrumente, die erfahrungsgemäß auf die Membran 
besonders scharf einwirken und dar um auch in der Wieder
gabe stärker hervorzutreten pflegen, als die anderen, er
weisen sieb hier als gleichberechtigt mit den anderen. Der 
Klang der Trompete, der Piccoloflöte, vor allem des Glocken
spiels, crseileint infolge besonders glücklicher Aufstellung 
weit weicher und abgerundeter als sonst, alles Schneidende, 
Schrille ward ihm genommen. Den Musiker wird naltirJicll 
die reine Intonation des Orcllesters ebenso bestochen, wie 
die Präzision seiner Spielart nach Einsatz, Abhoben und 
Rhythmus. Nicht nur in einzelnen, geschlossenen Gruppen, 
wie in der der Blechinstrumente, auch da, wo Blech, Holz, 
Streich(}r und Schlagzeug zusammenarbeiten, wird man kauru 
eine verwischte llarmonische Linie .finden ; die Akkorde sind 
blitzsauber, mögPn sie nun im schnellen Wechsel oder in 
langsamer Vorwärtsb'ewegung einander folgen, zwischen 
stimmfUhrenden und Begleitinstrumenten ist nicht der viel·· 
fach übliche, krasse Farbenunlerscbied des leuchtenden Rot 
und unbestimmten Mattgrau, man hat vielmehr alles zur 
~littätigkeit einberufen und die Schattierungen fein abgetönt. 
Dieselbe Klarheit, durch die der Ton sich auszeicbnet, fallt 
auch dem Worte zu, mag dieses nun im Quartett, im Kunst
liede oder Couplet auftreten. So vermag ruan z. B., un
bekannt mit den Texten, bei den Darbietungen des Roß
sehen Soloquartetts ganz genau dem Gedankengange der 
Dichtung zu folgen, eine ':Llat~aclle, die in RUcksicht auf 
die vier Sänger und die musiku.lische Figuration unbedingte 
Anerkennung herausfordern muß. Gewiß, viel von dieser 
Anerkennung fällt auf die Künstler selbst, viel aber auch 
kommt der Aufnahme zu guto, für die ein besonders sub
tiles V erfahren eingeführt zu sein scheint. Manches ist da 
direkt Yorbildlich. . . . . 

Die Weibnachtszeit rückt lleran. Von dem poetischen 
Zauber dieses schönsten aller .l!~esle hat ja der nüchterne 
Geist der Gegenwart vieles abgestreift. Man muß schon 
aus den Großstadtzentren mit ibrem hastenden, lärmenden 
Getriebe hinansflüchten in die Stille des Landlebens, in die 
Tannenwälder der Berge mit ihren einsamen, schnoe-

bedeckten Häuschen, um den Geist der weihevollen 1\acbt 
über sich kommen zu lassen. wie er einst in unserer Kinder
zeit die Herzen weit offen fand. Und dennoch wird auch 
der Pulsschlag der Weltstadt (nicht nur nach kommerzieller 
Richtung!) durch das Weibnachtsfest berlihrt. Wenn die 
~eit herannaht, in der nach kurzer Dämmerung die Finsterniß 
ihre dUsteren li'itticbe auf die Ertle niedersenkt und in 
Palast wie Hütte tausende und abertausende von Kerzen 
auf:flammrn, dann geht auch der Atemzug des Millionen
gemeinwesens ruhiger, die Blicke kehren sich weg vom 
Aeußerlicben, von den Sorgen und MUhen des Tages
geschäftes, der Geist des :B~riedens zieht ein, der Licht
schimmer findet in den Herzen klaro Re1lexe, der echto, 
reine Mensch kommt zur Geltung. FUr diese Stimmung 
scheinen mir zwei 11Homopbon"-Platten wie gescllaffen, um 
die warmen Herzensempfindungen zu vertiefen und die 
Fantasie anzuregen, daß sie leicht die Brücke zu den Tagen 
froher Kindheit hinüberschlage : " S t i 11 e N a c h t , h e i -
1 i g e N a c h t " (776) und "0 d u f r ö h 1 i c h e , o d u 
s e 1 i g e W e i h nach t s z e i t " (779), beide Aufnahmen 
m i t G 1 o c k e n g e I ä u t. Die Lieder krystallisieren sieb, 
trotzdem das letzte sizilianische Volksweise ist, so recht um 
unser deutsches Weihnachtsfest, sie verbreiten Kerzen
schimmer und Tannennadelduft. Gesellt sich nun noch zu 
den vertrauten Weisen der Klang der Glocken, so wird 
natürlich die Wirkung eine gesteigerte werden. Die Glockrn 
selbst (wohl Stahlröhren ?) stehen in absteigenden Terzen 
(0-A, H-G) und setzen bei beiden Aufnahmen solo ein, um 
die feierliche Stimmung zu geben. Sobald das Blechquartett 
mit dem ersten Verse des Liedes anhebt, verstummen sie, 
setzec am Sclllusse von neuem an und begleiten dann den 
zweiten Vers, an dessen Ende im decroscendo e rallen
tando langsam und wcicll verhallend. Der Effekt ist ein 
ganz eigenartiger, beinahe erschütternder, unwillkürlich 
kommt der große Zweifler Faust in Erinnerung, wie er 
beim Klang der Osterglocken und frommen Gesänge zu
sammenbricht: "0 tönet fort ihr stißen Himmelslieder ! Die 
Träne quillt, die Erde hat micll wieder!" - Der Blechsatz 
ist von wundervoller Reinheit und Weiche im Klang, die 
stimmführende Trompe e bringt schöne Bindungen ; klar und 
schlicht, wie dio ·weisen, hält sich ihre Wiedergabe. Und 
wenn beim zweiten Verse das Geläut, bald laut vom Winde 
über die Dächer getragen, bald leise verklingend, in die 
Melodie sich mischt, so bedeutet das entschieden einen 
großen Effekt. Die vorzUgliehe Platte verdient um
somehr allseitige Empfehlung, als sie in der Ausführung 
Erstklassiges und viel Erhebendes wie Erbauliches bietet. 

Von den drei Orcboster-Aufnabmen erwähne ich zu
nächst das allerliebste Charakterstuck von Y o t h i t o wo: 
"Japanischer Laternen tanz" (Dtl4). Dem Namen 
nach stammt ja wohl die Musik aus dem Lande der Chry
santhemen und des Mikado, auch Hißt die sonderbare Bau
art einiger 'fhemen, ebenso die instrumentale Behandlung 
darauf schließen. Freilich konnte diese Art von Musik 
nicht ohne bedeutsamen europäischen, speziell deutschen 
Einiluß entstehen, das erkennt man sofort, und die wiegende 
Kantilena im zweiten Teile darf unter deutscher Flagge 
getrost segeln, ohne japanische Abkunft zu verraten. Der 
Eingang mit den wuchtig dahinschreitenden Quinten, mit 
den durch Becken verstärkten sforzandi, nimmt sich weit 
gewichtiger aus, als man die schmächtigen, gelben Männ
lein und Weiblein aufzutreten gewöhnt ist. Im ersten 
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rrhema fUhrt schal'f klingende Rohrflöte und Xylophon ein 
nicht minder wichtiges Wort. Die Faktur ist die der vier· 
und a~httaktigen Periode. Dann wird plötzlich eine Art 
von Ozardas eingestreut, ein sehr extatisches Zwischen· 
spiel, bei dem wahrscheinlich die Tänzer sich höllisch in 
Acht nehmen mUssen, daß ihnen die Laternen nicllt aus
gehen. Das Arabeskenwerk der Holzbläser kommt prächtig 
zur Gellung. Am Schlusse will das Ganze schattig und 
dUster decresc. raU. al pp in Moll verklingen, lenkt jedoch 
im letzten Akkorde ganz jäh und überraschend nach Dur 
ein. Wie gesagt, von der uns überlieferten Volksmelodik 
der Japaner, von deren eigenartiger 'l'onleiter, Intervall
und Taktbehandlung ist nichts zu entdecken, aber originell 
bleibt die Piesse doch. Die Güte der Aufnahme steht über 
jeder Kritik. - Von hier bis zur Wiener Tanzschule ist's 
allerdings ein weiter Schritt. " L o b d e r F r a u e n '', 
P o lk a - M a z u r k a v o n J o h. S t r a u ß (047) betont 
die ruhige Grazie der slawischen Rasse. Einer langsamen 
Moll-Einleitung folgt die Polka selbst, ganz diskret von 
den Wirbeln und rhythmischen Andeutungen der 'l'rommel
stöcke auf Holzbrett begleitet. Aus jedem Takte leuchtet 
die gewandte, wohlklingende Linienführung heraus. Im 
zweiten Thema laufen die Konturen 'mal etwas mehr in's 
Breite aus, gleichwohl bleibt der Komposition jener eigen
artige, prickelnde Reiz gewahrt, wie er ganz speziell 
Strauß·scher Art zu eigen ist. Die Geschlossenheit des 
Orchesters, die vornehmlich im ritardando und accelerando 
zutage tritt, verdient unbedingte Bewunderung, ebenso wie 
die präzise, reine Intonation. Der Wiederholung des Haupt
teils reillt sieb eine durch ihre Vorschläge recht kapriziös 
sich ausnehmende Coda an. - Endlich kommt auch der 
amerikanisch-niggerische Dialekt in dem famosen Stücke: 
"Sam m y " a. d. 0 p er " T h e r u n a w a y g i r 1" -
(»Der jugendliche Auskneifer") - (934) zum Wort. Bier 
ist alles auf die Betonung des rhythmischen Moment.::; und 
der komischen Grandezza zugespitzt, wie fast bei aUen 
nigger-songs (auch den Yankee-Melodien). Die im 2h -Takt 
hinstapfende Trompete bildet das Grundelement. Die Eigen
art amerikaDiseher Kompositionsart Hegt in der Ab
wecbselung, die man bei hartnäckig betontem Grundrhyth
mus durch die melodische Linie zu geben versteht, durch 
synkopierte Noten, eigenartig-kurze Apercus, reizvolle auch 
drollige Harmonisierungen und - last not least I - Durch 
eine überaus gewandte instrumentale Behandlung. lJiese 
Musik wirkt immer interessant auf uns Deutsche, auch 
dann, wenn sie ganz leichtes Genre einschlägt, weil sie 
weit von aller Sehrnachtseligkeit steht und in ihr ein 
klugberechnender Verstand dafür sorgt, daß jeder Gefühls
überschwang beseitigt werde. Ihr Hauptzug ist die Dro
lerie. Möglich, daß sie drüben jenseits des großen Teiches 
nicht als solche, sondern als Ernst aufgefaßt wird. Wir 
lassen sie jedenfalls durch ihren gesunden, natürlichen und 
kernigen Humor auf unA wirken. - Auch in dieser Piease 
zeigt sich das Orchester seiner Aufgabe ausgezeichnet ge
wachsen, die Platte ist vorzüglich. 

F lir G 1 o c k e n s p i e l m i t 0 r c h e s t e r b e g 1 e i -
tun g präsentiert sich die niedliche M a z ur k a " Li t t 1 e 
b e a u t y " (936 ), ein StUckehen ldchter li,akt ur, -Salonton ! 
Das erste T!Jema in ruhig-graziösem Fortschritt wiederholt 
sich recht häufig, daß man's ja nicht vergesse, das zweite, 
etwas bewegte bringt appartere ·wendungen, weist auch dem 
Soloinstrumente eine erweiterte Skala und stattliche Inter-

vallc zu. Im Uebergang zur Reprise sinkt die Diktion auf 
ein ziemlich seichtes Niveau herab. Indessen man soll 
mit solchen Gelegenheitskompositionen nicht zu ernst in's 
Gericht gehen ; sie erfUllen meist ihren Zweck, harmloser 
Unterhaltung zu dienen, vollständig. Der Verwalter des 
Glockenspiels ist ein sicherer Virtuos, spielt rein, der Ton 
bleibt eindringlich und klar, ohne irgendwie das Obr zu 
verletzen oder scharfen Beilaut zu zeigen. Das Orchester 
begleitet gewandt. 

Unter den Vokaldarbietungen interessieren zunächst 
die a capella-Lieder des Rost' s c h e n So 1 o qua r t e t t s 
aus Köln. Tüchtige Musiker, wennschon Stimmmaterial, 
Präzision und Geschlossenheit an manchen Stellen besser 
sein könnten. Sie bevorzugen den Volksliedtypus rUhrseliger 
Art und zeigen sich kleinen Zeitmaßverschleppungen nicht 
abgeneigt. Im Wechsel der Strophe (Halbperiode) stehen 
oft Gedankenstriche, wie in den Gedichten unserer modernen 
Lyriker, sodaß die Darstellung hin und wieder etwas Ab
ruptes gewinnt, jedenfalls von der Rundung der äußeren 
:b'orm verliert. Ich weiß, es giebt keine schwerere Musik, 
als den a capella-Gesang ; darum beurteilt man hier auch 
alles von strengstem Standpunkte aus. Es mag auch sein, 
daß ich etwas sehr verwöhnt bin, da mir erst vor kurzer 
Zeit das Glück erblühte, die Ideal-Darbietungen des Amster
damer a capella-Ohors unter Averkamp zu hören und mich 
in diese wundervoll-reinen, ausgeglichenen, feinst nuancierten 
Stil zu versenken. Immerhin bleiben bei dC'n Kölner Herren 
noch Wlinsche unerfüllt. In II ein r ich P f e i 1 s Quar
tett: "Mein Himmel auf der Erde" (1912) setzen 
die beiden 'renöre unsicher ein, gegen den Schluß verrät 
der erste Tenor das Bestreben, herunterzugehen, während 
die tieferen Stimmen bemüht sind, ihn auf seine Position 
zurückzudrängen Dadurch ergeben sich U ngleicbheiten, 
die den Reinklang der Harmonie beeintr äcbtigen müssen. 
Auch klingen im ersten Verse die Oberstimmen etwas 
spröde. Der zweite Vers ist besser angefaßt. Es hat den 
Anschein, als mußte sich das Quartett erst durch eine an
fängliche Zaghaftigkeit und Schüchternheit hindurchsingen. 
- "Ritters Abs chied" ("Weh', daß wir 
scheiden müssen") von J. Kinkel (1913) steht 
merkwürdigerweise in Dur, trotzdem der dichterische Inhalt 
eigentlich der Moll-Tonart zuweist. Im ersten 'l'eile be
findet sich eine hübsche Steigerung ; der Refrain ("Fahr' 
wohl, mein treues Lieb") bedeutet LiedertafelstiL Erster 
Vers in der Wiedergabe noch etwas schwankend, zweiter 
schon mehr beherzt, dritter recht wirkungsvoll aufgofaßt 
und wiedergegeben. - T h. K o p b a t 's "V e r 1 a s s e n 
bin i " ( 1916) gehört nicht nur zu den bekanntesten Korn· 
positionen, sondern auch zu den Perlen volkstlimlichen Lied
stils, wie er in Sonderheit den gemütvollen Gebirgsbewohnern 
anhaftet. Allein um so schwieriger wird auch die Wieder
gabe. Alles muß gemieden werden, was nach Schmacht
stimmung drängt, einfach und natürlich, klar und plastisch 
die Darstellung bleiben, umsomehr als hier die Melodie zum 
großen Teil in der Mittelstimme liegt. Allein der erste 
Baß spricht nicht recht an, er hat im Klange Breites, Na
sales. Ihm assimilieren sich in der Harmonie d!e anderen 
nur widerwillig. Und wo dann am Schlusse die melodische 
Linie in den ersten Tenor übergebt, da wuchtet der Baß 
immer weiter im Vordergrunde. Der schmerzliche Affekt 
des zweiten V~rses ist dagegen sehr gut getroffen, alles 
feiner abgetönt, auch das Ausklingen schön. Als letztes 
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Quartett dann das s c h w e d i s c b e V o t k s 1 i e d : 
" S p i n n , s p i n n " v o n H. J ii n g s t (1918). Hier bringt 
gleichfalls der ersto Einsatz kleine Mängel; es fehlt da 
noch an der nötigen Innendisziplin. Auch könnte der Puls
scblag um ein geringes beschleunigt werden; er sinkt fast 
auf das Niveau tragischer ScllWermut herab, wäbrend doch 
der Kehrreim : "Spinn, spinn, spinn 'rocbter mein, morgen 
kommt der ~,reier dein" selbst dann auf eine lebhaftere 
Stimmung schließen läßt, wenn man der Mutter das biblisch
köstliche Alter zubilligen will. Wir sollen unsere Volks
seele vor unangebrachter Sentimentalität behüten, weil aus 
ibr sehr leicht der Uebergang zu einer Gefühlssphäre ge
funden wird , dio frischem deutschen Wesen fremd ist. -
Was nun die Aufnahme der Quartettgesänge anlangt, so 
bliebe kein Wunsch unbefriedigt. Die Reproduktionen sind 
von einer Deutlichkeit, sie vermitteln alle Klangschattie
rungen so eindringlich und frei von jedem Beilaut, auch 
den Text zu den Gesängen so markant, daß man wirklich 
nur Lobenswertes sagen kann. Als Beweis für die außer
ordentliche Subtilität d !r Arbeit mag die vorstollende 13o
sprechung gelten, die dr t' Dat'bietung bis in kleinste Einzl'l
heiten zu folgen und sie zu prlifen vermochte. Der 
Unterschied zwischrn Original und Wiedergabe i::-t in dor 
Tat so gut wie ucseitigt, die Sprcchmascl.lincnkunst kann 
stolz auf solche Produkte sein! 

Eine sehr interessante Aufnahme b.edeutet Hände 1 s 
" L arg o " (930) mit untergelegtem Texte, gesungen von 
Betsy Schott, mit Violino und Orcbester
b o g 1 e i t u n g. Es lassen sich da Klangstü.dien mannig
facher Art machen, namentlich bezüglich des Geigentons 
dem Orchester und dem Sopran gegenüber. Die Be
fUrchtung, das Saiteninstrument möge nicht genligentl zur 
O~ltung kommen, ist eine irrige. Gleich der Einsatz der 
Violine (wohl Membraogeige, da der Klang zwischen Kla
rinetten- und Trompeten-Olarinton steht) zeigt feste Kontur, 
volle Plastik d<>r Melodie auf dem Bcgleituntergrunde und 
<·indringliche Kraft. Der Stimme fehlt mancherlei. Zu
nächst ist sie auf dHS weltliche Lied für den Konzertsaal 
und nicllt auf das geistliebe zugeschnitten. Viele unserer 
Sänger haben keine Ahnung von dem bedeutsamen Unter
sclliede der beiden Gesangsarten. In der Kirche kann man 
nur mit großem, sattem Tone etwas erreichen, der die 
weiten Räume füllt, sich mit Orgel oder Orchester amal
gamiert und die feierlich bröite, melodische Linie stimmungs
yolJ wiedergibt. Dieses Organ hier klingt in der Mitte 
flach, in der Höhe spitz, beim fortissimo sogar schneidend 
und schril l, abgesehen von der inneren Weihe für Händel 
und seine Auffassung. Aber es ist sehr anregend, die Kom
binationen von Violine und Singstimme, Violine und Or
chester zu beobachten, endlich auch 'den Zusammenklang 
aller drei mitwirkenden Faktoren zu bewerten. ' 

Hübsch in der musikalischen Faktur und sehr gelungen 
in der Wiedergabe ist das "b er g i s c h e Lied'' von 
B r a m b a c h ( 10711), gesungon vom vortrefflichen Opern
sänger 0 a r 1 No b e (Baß). Die feste, stabile und klang
kräftige Stimme Nebe's Llabe ich schon oft lobend erwäbnt, 
ebenso seine intelligente Interpretation und die musikalische 
A.rt, einer Komposition wirkungsYoll beizukommen. A ucll 
hier imponieren Volumen des Organs, reine Intonation und 
vorzügliche Aussprache, die über den Text nirgends im 
Unklaren läßt. Dieser Text selbst ist ker.nig, ein Loblied 
auf den gesunden hergiseilen Menschenstamm, wo der Hand-

• 

schlag noch gilt; ihm paßt sich die Musik. auf's Glück
lichste an. Sie erweist sich auch da als gut gewählt, wo 
im dritten Verse die P oesie der rauschenden Wälder ein
bezog<'n wird. Eine ansprechende, in allen Teilen gelungene 
Aufnahme I 

Zum Schluß noch fröbliche Kunst in zwei prächtigen 
Aufnahmen ! Der unverwüstliche Humorist G u s t a v 
Schön w a 1 d verbeißt sich auf den ·wunsch: "I c II 
w o 11 t', ci aß c in o S ü n d f 1 u t k ä m' (Hi23 von 0 t t o 
Wald o m a r mit Orchesterbeg1eitung) und malt sich das 
'l'obuwabollu recht anschaulich und amüsant aus. Ein arger 
Schelm, der über solche doch immerhin unangenehmen 
Dinge im Galopp zu flotten Orcbester-Akkompagnement 
mit obligatem Klopfinstrumente binwegspringt I Natürlich 
bleibt die conditio sine qua non, daß er selbst bei der Ge
schichte mit einem blauen Auge da vonkommt; dazu ist 
Noab und seine Arche gut. Er wird an den guten Erz
vater herantreten : "Wenn du einen Esel brauchst, denk' 
an mich." S1 att Regen müßte außerdem Wein fließen, da
mit man sich erst noch einmal gründlich einseifen kann. 
Bei solcher Gelegenheit wird man auch leicut die 
Schwiegermutter los. Sendet No:ll1 schließlich die Taube aus, 
so mag er nicht die Frau des Erzählers als Botin wählen; 
denn dio ,,nimmt kein Blatt vor den Mund I" . . Gut 
pointiert, unterhaltend, in der Wiedergabe klar, sohr 
wirksam! - .All erliebst sind auch die " p o I i t i s c h e n 
0 r i g i n a 1 e " , vorgetragen vom Humoristen W i 11 y 
Pr a gor (1699). Das schnelle Zeitmaß trägt in Verbindung 
mit dem Orchesterklang wesentlich zur Tiobung der Wirkung 
bei. ,,Politisch" an tlen Scherzen i:;t eigentlich nur der 
auf "Poldi" mit der guten Lehre: "Der Apfel lällt nicht 
weit vom Stamm". Die g~geri.wärLigu .E'Jeischnot streift <ler 
Witz vom "Saukerl"; in dem Worte dürfte nach der Logik 
Pragers nicht die geringste Beleidigung zu finden seio, da 
"Kerl" nichts Ehrenrühriges, "Sau" aber llc•uto eine Eloge 
bedeutet. Auch mit der Scblaftänzeri n Madeleine be
schäftigt sich das Kouplet: Sie tanzt im Schlummer, kann 
nichts sehen, - aber wenn der Gagetag kommt, hat sie 
gute Augen und zeigt sich vollständig wach. Die Platte 
sei Freunden harmlosen Humors bestens empfohlen lbr 
Inhalt wird seine Wirkung im Kreise Frohgelaunter nicht 
verfehlen. 
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üußwalzen-Prozeß. 

Eine interessante Nacltricht bezüglich der Entwickelung 
des Gußwalzen-Patent-Streites ist zu verzeichnen. Bekannt
lich hatte die Firma Ex c e 1 s i o r w er k G. m. b. H. 
Kü In mit der Edison- Ge3ellscbaft ein Abkommen ge
troffen , nach welchem Ex.celsiorw:üzen unter Zahlung 
einer Lizenz unter dem Schutz des strittigen Patentes 
fabrjziert werden durften. Gleichzeitig war der Detail
preis der Excelsiorwalzen von Mk. 1,- auf Mk. 1,25 erhöht 
worden. Neuerdings ist nun der Preis wiederum auf Mk. 1,
berabgesetzt worden. Mau gebt wohl nicht feh\ in der An
nahme, daß die Preisherabsetzung eine Folge des Umstandes 
ist, daß die übrigen Gußwalzen-Fabriken, an der Spitze die 
C o I um b i a Phonogr a ph Co., die Giltigkeit des Pa
tentes nicht anerkennen und ihrerseits daher den bisherigen 
Detailpreis von Mk. 1,- unverändert gelassen haben, Diesen 
.Tatsachen gegenüber konnte offenbar der erhöhte Preis nicht 
aufrecht erhalten werden. 

* 
* 

Vor einigen Tagen stand in dem Patent-Prozeß Edison 
gegen Moldenhauer Termin an. Der Vertreter der beklagten 
Firma machte geltend , daß seitens der Firma Elektra
Namslau eine Feststellungsklage gegen die Edison-Gesell
schaft in derselben Angelegenheit schwebt und ersucllte um 
Zurücksetzung der Sache bis zur Erledigung dieses Prozesses. 
Es wurde jedoch nur eine Vertagung bis zum 4. Januar 
beschlossen. 

Unsere billigste Marke 

Kennen Sie uniere fabrikate 1 
Kennen Sie uniere Preiie 1 
Kennen Sie uniere Spezialmarken in Platten 
und Bpparaten 1 
Kennen Sie unfern Selbrtaufnahme• und 
Wiedergabe • Bpparat für Plattenmafchinen 
" Il o v um"? 
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Zonophon G. n1. b. H. 
Bei Anfragen unterlasse man nicht 

auf diese Zeltschrift Bezug zu ne.hmen. Rpparat· u. Phonographen-fabrik 

Berlin SW. (,8, Ritterftrafje 62/63 
., •r Kataloge gratis und rranko. ,, ,, 

' 
I - ~ • • • •• "' ~ - ~ , .. ·~ •''4 

'\ • 0 0 ,• • ~· _ 0 

...- Gelegenheitskauf !ur gefl. Beachtung der Herren Walzenfabrikanten. neue doppelseitige Schallplatten 25 em 
Langjähriger Fachmann der Walzenbranche, wohlvertraut mit der 

(i I F b •k t• A f h Orchester-Sachen, Lieder, Xylophon, 
USSW3 zen- a fl 3 100, U 03 me wie Glockenspiel, alles aktuelle Aufnahmen, sind 

Vertrieb der Walzen, 
Tüchtiger Verkäuiet• und Organisator, möchte jetzige bedeutend unter P reis aucb in kleineren 

Stel)ung persönlicher Differenzen wegen aufgeben, und sucht geeigneten Posten gegen Kasse abzugeben. Gcfl. Offerten unter Ohi.ff. 
Posten in ntir erstem Hause 

Gcfl. Offerten sub. A. B. 14-98 Exped. d. BI. BB 1499 an die E Kpedition dieses Blattes . 
. ~---------------------------------------------------------

Jnternational· ?honograph·Companu 
BE"LIN N.O. 

Landwehrstr. 25/26. Julius Wall, 
Landsbergerstr. 46}47. Eingang Kattlarinenstr. 1. 

Offeriere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlager. und aner
kannt die besten und billigsten, erstklas·slgen, weltbekannten 

:: Jnternational-Gusswalzen :: 
Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket Walzen franko kommen. Katalo)tc über 
Apparate und Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis und franko. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
Unsere Walzen verletzen das Palen! der Edison-Gesellschaft nicht. Phonograph mit Tonarm 
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Se. Excellenz 
der Wirkl. Oeb. Rat, ordentl. Professor der Chirurgie 

E. von Bergtnano 
bat anläßlich seines 70. Geburtstages (16. Drzember) gestattet, daß von der von seiner Stimme, anfänglich 
fUr Archivzwecke angefertigten Aufnahme, Grammophonplatten der Oefientllchkeit Ubergeben werden. 

Jeder Arzt, jeder akademisch Gebildete, jeder sich füt' die "'Wissenschaft iiberhaupt Interessierende, 
wird mit hoher Freude obiges vernebmen, zumal Se. I~x.ceUenz als die bedeutendste Autorität auf 
dem Gebiete der Chirurgie gilt und zahlreiche Verehrer .nicht nur in Deutschland, sonde1·n in allen 
Erdteilen hat. 

Die Grammophonaufnahme ist als GO-Platte (25 cm Durchmesser) No. C. 41909 zum Detail
preise von M. 5.00 erhältlich und führt folgenden Titel : 

Auszug au3 der 

"Famil_ienchronik derer von Bergmann" 
verfaßt und gesprochun von . 

Sr. Excellenz, dem Wirkt. Geh. Rat, ordentl. Professor der Chirurgie E. v o n B er g m a n n. 
1\lit jeder Platte liefern wir genauen Text und eine tadellose Reproduktion seines Bildes (siehe Beilage). 

Deutsche Grammophon·J\ktiengesellscha t, Berlin S. 42. 

- I . . . -- . . . ~ 

' . 

-

r-------------------------------------------------------------------------
• 

Das neueste Plakat, gemalt von Edel 

Das neuesie Plattenverzeichnis mit 
Photographien aller Künstler 

Das neueste Dezemberrepertoir erleichtern 

jedem Händler den Verkauf der 

doppelseitigen 

,,Odeon'' Schallplatten 
Ueberzeugen Sie sich von der Qualität der anerkannt künstle

rischen Wiedergabe durch eine Auswahlsendung. 

,.,- Neutrales Propagandamaterial, Plattenbuch an Interessenten kostenlos. 

International Talking Machine Oo. m. b. H. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 47. WEISSEN SEE, Lebderstrasse 23. 
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Notizen. 
Der neue Katalog der Firma S. Weiss &: Co., Berlin 

Uber "Discus"-Apparate liegt uns vor. Er ist in vier 
Sprachen, deutsch, englisch, französisch und spanisch ge
halten und zeigt außer verschiedenen modernsten Platten
Apvaraten auch die neue Discus-Konzert-Scballdose. 

Der Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie 
ist in erfreulichem Wachstum begriffen. Die Mitglieder
anzahl beträgt gegenwärtig 186 und es ist mit Sicherheit 
zu erwarten, daß vor dem Jahresschluß die Anzahl von 
200 erreicht werden wird. Im Schoße des Vorstandes 
werden gegenwärtig einige Fragen erwogen, deren Aus
führung ganz besonders geeignet ist, zu zeigen, welcllen 
Nutzen der Verband flir die Industrie und die Interessen 
seiner Mitglieder leisten kann. 

Briefkasten. 
Metallschilder und Celluloidschilder. Fabrikanten: 

0 esellschaft für Blechemballage und Plakat-Industrie, 
Berlin S. 59, Schinkestr. 20/21. - Vertreter fUr solche 
Scllildcr sind ferner Martin Reis, Berliu W., Steglitzerstr. 81 
und Otto Spitzer, Berlin W. 30, Gleditschstr. 47. 

Die Kaiser-Walze. In der Beilage übersende ich Ihnen 
einen Ausschnitt aus der "T. R.", Sie auf den Artikel "die 
Stimme des Kaisers" hinweisend, indem ich Ihnen anheim 
gebe, den Abdruck desselben in Ihrem Blatte zu veranlassen. 
Andererseits würde es mir äusserst erwünscht sein die , 
Adresse des Professor E. E. Scripture zu erfai.Jren, falls sie 
Ihnen bekannt ist. Obwohl ich nicht davon titerzeugt bin, 
daß diese ganze Sache und Darstellung auf einer reellen 
Grundlage basiert, so beabsichtigt ein hochgestellter 
Geschäftsfreund von mir solche Walzen event. fiir seine 
Sammlung zu erwerben und hat mich beauftragt Schritte zu 
diesem Zwecke zu tun. Es wäre mir angenehm, wenn Sie 
mir mit irgend einem Fingerzeig in dieser Beziehung an die 
Hanrt gehen können und sage ich Ihnen im Voraus me.inen 
bestC'n Dank hierfiir. W. B. 

Antwort. Die Sache ist von uns verschiedentlich be
handelt worden und zwar in No. 7/1904, No. 45 und 50/1ü05. 
In No. 45/ 1905 hatten wir auch dPn Text der Rede, welche 
jctzL infolge eines Korrespondenz -Artikels durch alle 
Zeitungen gebt, schon mitgeteilt. Die Aufnahme wurde 
seinerzeit in laienhafter Wei-3e vorbereitet und ist doshalb 
nicht besonders gut gelungen,_immorbin gibt sie einen guten 

--

. 

Die 

Begriff von der Ausdrucksweise des Kaisers. Uebrigens 
sind soviel wir wissen, noch jetzt von der American 
Trading Oo.-Hamburg Kopien dieser Walze zu haben, eine 
derselben ist in unserem Archiv. Professor Scripture weilt 
soviel wir wissen, gegenwärtig wieder in Amerika. 

---------------------------------------• 
-Hartguss-Jeeord 

bekannt vorzöglicbstcs Fabrikat. 

Neuaufnahmen in Weihnaehtssaehen. 
Auf Wunsch Probesendung. 

fat. 'honographen· Walzenfabrik Cotonia G. m. b. fl. 
K ö In a. Rh. 

Schalltrichter 
-. . 

für 

thono· 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall· 
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in verscb. Orössen u,d 
Farben. 

' 

·-· Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals: C. Molt &: Bozler, 

Unterlenningen u. Teck (Würt1embg.) 
Vertreter: Aloys Krieg, Berlin, Aloxandrinenstr. 26. 

0. Rühl, London EC., 6 & 7 Red cross Street 
Exportmusterlager l>ei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

Weihnachtsaufnahmen 
und 

Sylvesteraufnahmen ,. ,. 
verdienon ganz besondere Beachtung . 

..- Unerreichte Xlarheit, grosse fautstärke. -. 
Verlangen Sie geschmackvoll ausgestattetes Spezialverzeichnis. 

Anker-Phonogramm-Oesellschaft m. b. H 
Berlin S.W. ~ Lindenstr. 3. 

• 
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NEUf 
• 

DIE BESTEN 
AUFNAHMEN 
von beat~Jpenden 
Pl~~ENMA~K"EN 

LIEFERN Wlf\ 

SERiE.NWEiS 
ZUR AUSWAHL:. 

fopparate: 
>oC -

Orehestrophon 
(von .Mk. I 0,- Detail

preis an I). 

Grammophon 
Orig. Typen 

Zonophon 
mit konischem Tonarm. 

lllustr. Kataloge gratis 
und franko. 

Alle Bestandteile 
Jede Reparatur 
Jede Bestellung 

sofort! 

• . • . . 
• • • . 

• . 
• . 
• 

I 
• • • • . . . . 

\ 

• 

flatten:: 
- ' 

Zonophon 

. 

Grammophon 
Odeon 
Jlnker 
Beka 
1avorite 

Bestellen Sie: 

W eibnachts
~® P1ätten 

~ 

in Serien sortiert, 
-~· Utt1"' worunter sich nur 

die besteö-Aüf
nahmen obiger Marken 
· befinden. 

(In 5 Kilo Packeten.) 

ORCHESTROPHON, BERLIN S. 42, RITTERSTRASSE 90. rl -
c:==========================~• c•============================~ 
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Rechtsbelehrung. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

,, S pecialophon'' 
Sprecbma.scbinen und 
* * Hutornaten * r.t 

6rossartige 'Contülle, unübertroffene 
«< iedergabe. Prätisionsarbeit. 

B i I I I g e P r e I s e. 

Witbetm Dietrieb 
:teip~ig C, Riostergasse 3. 

filiate: Se r t in S 42, Ritterstr. 17. ..w Jllu.stri~rtc .-{<> 

f)rehllsten gt·ntls l 

man iiberzeuge sich durch Probeauflrag uon der Solidität melr.es fabrllwts. 

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Porm der Gc~chäflsclllpfchlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl SchOHe, Graph Atelier, Bcrlin W 66 

1085 

Nichtbeachtung eines wieder
holtt>n Befehls in jedem Falle 
eine "hebarrliehe" Weigerung 
sei. Das Wesen der beharr
tieben Weigerung sei viel
mehr in einer gewissen Nach
haltigkeit des Willens zu 
finden, den aus dem Arbeits
vertrage sich ergebenden 
V erpllichtungen nicht nach
zukommen. Welchen Grad 
1 ic NachhaltigkeiL desWillens 
erreicht haben mlisse, um 
zum sofortigen Entlassungs
grund zu worden, hänge von 
der Beurteilung clrs oinzolnon 
:b1alles ab. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingcn (Baden) 
Postfach No. 26 . 

.lfabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 
Werke für ?Iatten· 
spreeb -Jlpparate u. 
turaphonographen. 

J\nton )'{athan, Bertin SW. 88, Ritterstrasse "r. 
Großhandlung von Sprechmaschinen. 

Lieferant der bekann!eslen Fabriken. 
Billige und vlelleltlgsle Bezugsquelle lilr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe· 
Steine, 31aler, membrane, Cr1eblallen

1 
kleine und grolle Konulle, 3tasltllle, i'edern. prima 

Stahlnadeln für 3rammophone, Zonopnone und Platten-Spredlmardllnen Jeder Br1. Blanoa. 
Cedlntrdle Uhrwerke. 

}ltan fordere im eigenen Jnteresse kostenlose Zusendung der ?reisliste. 
Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
--------------- m allen Modellen von 

Grossist in 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen 
für jedes System. 

Spezialität: 

hfusterb 
• lieh 19o 
Ist erschi 6! 07 

enellr 

Artikeln. 

Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art. Prompte koulante Bedienung. 
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eopbon 
adelwechseln 
icbt 
otwendig. 

24 cm Neopbon-Platten . . Mk. -,80 
31 " Neolit-Platten . . . a 3,

(doppelscitig). 

• 

(Syst. Dr. Michaelis) 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 
Universal-Membrane M. 50,- . 

• 

eolite 
euste 
ennenswertt 
eubeit 

24 cm Neophon-Platten . . Mk. - ,60 
31 " Neolit-Platten . . . " 3,

( doppelseitig). 
. 

)'{eophon-}ltasehinen spielen sämtliche ?lattenfabrikate . 

• • 

J(eophone Home·Recorder 
ist an jeder Speechmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen. 

Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 

Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New • York. Sydney. Toronto • 
Tokio. Kobe. Milan. 
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I 

. . Lyrophon-Piatten! Lyrophon-Walzen! 

•, 

Lyrophon-Apparate! 
-======:..:- Reichhaltiges internationales Repertoir. 

Hervorrag. Weihnachts= u. Sylvester=Auinahmen 
Gesänge des weltbekannten .1\msterdamer a Capella Chors, einzige existierende Aufnahmen 

Man verlange unsere neuen Plattenverzeichnisse und Apparate-Kataloge 

Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co. 
Oitschinerstrasse 91. B ER L l N S W. Oitschinerstrasse 91. 

J n d U S t r i 8 Blechwaren ·Jabrik 
G. m. t>. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f. Jlluminium·Tricbter 

R~nn~n Si~ schon 

Doppelseitig unsere let1ten deutseben, - Doppelseitig 

österreicbistben, fran1ösiscben und englischen neu-Hufnahmen? 
• 

~ Si~ sind tad~\\os! ~ 
Weihnachtsaufnahmen mit ~lcckenspiel. Xqlophon-Soll mit Orchester. 

Scballplatten-fabrih "fal'orite" e. nl. b. I). 
ijanno"er- (in den. 

musterlager für außerdeutsche Jntenssenten bei unserm General-Repräsentanten : 
'"}..- il-Y *"' ~ H. m. Dnvman, Berlin Sm. 68, Ritter-Stra.sse 86. ~ ~il- -iil- ""\"!} 

• 
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Schutz- Schutz-. 

D~utscb~ t:~l~pbonw~~h~ 
- . 

Marke 

Telegramm-Adresse: 

Telephonwerkc. 

Exportvertreter für Harnburg 
Axel Janssen, Neuerwall 2!) 

• 

6. m. b.lj. 
Abteilung Sprechmaschinen . 

Berlin SO. 33. 
• 

~·., 

I .. , ..... 

M arke 

Fernsprech-Anschlüsse 

Amt IV No. 11 625 und 4823. 

T elegraphen-Schlüssel.: 

Staudt & Hundius. 

A. B. C. Code. 
Liebers Code. 

'. 

Plattensprechtnaschine Oounod 111. 
Kabelwort: Gounodit. 

Zu diesen1 Apparat gehören: 
1 Gehäuse, Mahagoni poliert, vornehme Ausführung Grösse 340X 340X 190 mm. 
1 Laufwerk 108, währ(;}nd des Spielens aufziehbar und mit verstellbarer UmlauJgeschwindigkeit. In '!1/2 

Minuten Laufzeit ca. 2 zehnzöllige resp. 1 zwölfzöllige Platte durchspielend. 
1 Tonarm 136. 
1 Laufteller 138 a, Durchmesser 30 cm. 
1 Präzisions-Schalldose: "Ortllophon 2". 
I Blumentrichter von 60 cm Länge und 50 cm Durchmesser. 

Der Trichter wird in folgenden Farben geliefert: a) rot, b) hellgrün, c) dunkelviolett mit ver
goldeten Adern. 

Plattensprechmaschine Gounod IV, Kabelwort: <iounoditus 
Derselbe Apparat, jedoch mit Messingtrichter von 65 cm Länge und 38 cm Durchm. 

Wir bitten, dieses Blatt besonders aufzubewahren. Mit den später folgenden weiteren Blättern erhalten Sie dann 
eine Kollektion unserer sämtlichen Typen. 

Druck von Ootthold Auerbuch, Berlin S 42. Ritterstusse 86. 
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• tnwa 
Zonophon=Piatten 

Hom.ophon=Records 
Sprech=Apparate 

U vorzügUcbo Typeo mit Nlckeltrlchter, Messlngtrichter, Blumen· 

j 

' ' 

) 

trlchter; vordigllc:hos W ork; uatibertroHono Schalldose. 1 

' ' ' ' ' . ' . ~ '· I ' .:. " ~. •. • . /. 

•t 
Vorteilhafteste Händlerpreise t 

Aousserst gGnstiger Ankauf alter Platten. 

Sofortige, exakte Lieferung! 

Koulante Zahlungsbedingungen! 
Kataloge und Preisli•ten auf Wun•ch sofort franko I 

== Ein Triumph der Präzisionsmechanik === 
ist das 

OPHO 
Platten-Matrizen 

CRA auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Platten
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

Walzen•Matrizen die Schalldose ohne Nadelwechsel. 
in tadellosester Ausführung. 

Berlin S.W. 
Zimmersir. 95/96. 

Schnellste Lieferung, mässige Preise. 

Phönix 
Galvanische Anstalt 

0. m. b. H. 

Dureil den Gebrauch wird es die billigste Schalldose, welche auf dem 
Markte ist. 

Keine Nadel, geringste Plattenabnutzung, einfachste und 
bequemste Behandlung. 

Hindler, haltet Eurem Publikum diese äusserst praktische Neuheit nicht 
vor, weil Ihr voraussetzt, keine Nadeln mehr zu verkaufen I Stellt durch 

lil . . ~...!lbdi * den Gebrauch des Crayophons die Plattensprechmascbine an bequemer 
,eR Ii. Handhabung dem Phonographen gleich I Der Verkauf de«" Maschinen, 
.=! Deutsche Schalldosen•Werke G.m.b.H. [ sowie der Platten ist infolge des Wegfalles der lästigen Nadeln bedeutend 
cß (!' leichter. DesbaJb weg mit den glasharten, spitzen, die Platten zerstören-
··;; SE~t..IN S.O. 26, t.1ariannan-Str. 31-82. ([ den Sprechmaschinennadeln, welche nicht gestatten, infolge ihrer konischen 
i Pcrn•prccher Amt rv, ,056. t; Por• eine längere Platte einwandsfrei bis zum Schluss vorzuführen. 
:t s h IId T d sa"mtlt'chen G.:: .... Prospekte rratls und rranko .... 
:J Spezial • Pabrlkatlon von c a osen, onarmen un (!' durch den Erfinder 
~ Zubehörtellen. Grosse Reparatur-Abteilung. ~ 
*411-~~ ~ ~* Oust. Herrmann jr., Aachen. 

-
BERLINER ELEdTRO-MEOHANISCHE WERKSTÄTTEN 

G. m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 70 

Fabrikanten erstklassiger 
S p r e c h m a s c b i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis Ton 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 



ont= tn u. 
stnd dlt 

mtistbtgtt,rttsttn Jtrtlktl d. Sprtcbmascbintnbra cbt 
Butt Quamit PrompttStt Btdltnung 

RtkbbaUigstts Rtptrtolr 

Otrtrltb nur durtb 6rosslsttn 

Blllltstt PrtiSt 

Jlaf Wuaut ibtrstndtn wir lbntn Unztlcbnls dtrstlbtn sowlt ]\atalott oratis und Jr••ko 

ttrnatlonal 
Ritttrstrasst 36 

• 

onopbont 
Btrltn s. 42 

Verlangen Sie gratis und franko 

ompany b. fi. 
Ritttrstrasst 36 • 

hon
rammophon -Plattenverzeichnisse 

ed Seal Plattenverzeichnisse 

pparat .. Kataloge 

aud 'Iatten 

elba, Caruso, Patti-Spezial-Verzeichnisse 

ehrere Sorten Plakate 

rderbücher 
2clat aarmit dloaer Sclwtuaar.ko. - r,.-----.'\ 
"_ ____ __, Die Weih• 

nachts• sowie Dezember • Neu. 
aufnahmen sind erschienen t :: 

~~~!! : ,,Stimme seines Herrn" 

ervorrag. Schaufensterplakate 

Deutsche lrammoph~n J\kfleagesellschan 
Berlin s. 41, London, Paris, Wien, Brüssel, 

St. Petersburg, Moskau, Mailand, Barcelona, 
Lissabon, Kalkutta, Kopenhagen, Stockholm 

ktober-, November-, Dezember-Neuauf

nahmen-Verzeichnisse 

eueste Tanz- Platten- Ver2eichnisse 
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'Ii * 
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. U'ND 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 UNO 

FREUDE, UNO SICHERT tHNEN ANERKENNUNG UNO 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNOSCHAJ=T. ------

EDISON GESELLSCHAFT M~ e. ·H. 

Nummer 51 

.. 
~ EDISON-GESELLacHAFT m. b. H. i BERLIN, N. 39, Sildufer 25 

.., r:r E,bitte post1111rndena t~I!Hrsu K"tRwr,., 
~~ Vel'k"II/Sbulinpngrn H. Hltndletoffnt• 
~:~1:1 
4>~ 
]'~Name 
1 Mf'I.SS~t---------

(.t&A . .z}--------
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Bach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartgu••· 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

1\ässi~e Preiset Schnellste Llefei'1Uig! 

BERLINER PHONOORAPHENWALZEN•WBRKB .. 
F. Moldenhauer & Co., Berlin 0.. Warschauerstr. 43-44. 

Tonarme 
sowie Schall- u. Blumentrichter 

in geschmackvoller AusHihrung 
fabriziert als Spezialität 

Jietalhuarenfabrik Clemeus Mumann 
vormals A.rno Schirmer 

J.eitulg-Reudnitz, LiUenstr. Zl. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
eino.efiihrten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

J;tenzenhauers 

Gnitar-lithern 
mit Wlterlegbaren Notenblättem. 

Ueber 1 1/~ Million verkauft. 
Verlangen Sie Oiferte. 

Jenzenhauer ' Scbmidt 
Inh.: fitlltV tangfddn, 

Berlin SO, Rungestrasse 17. 

&ehallplatten· ?resserei und Masse -1ahrik 
,.i(annovera'' 

Richard Elfmann, Hannovar, En[elbostclerdamm 121. 

Britlant·flartgussmalzen sind die besten. 
I Billigste Bezugsquelle bei Pranz Ranke, Berün 0 .• uossterstr. 34. 

~==========================~ ' Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57(Sa"cbien) I 
und LONDON E. C., 6 Eldon Strcet. 

Musik • Instrumente und Saiten. 
Speclalltötall: Vorzü~liche Mandoll.e1:1 und <Htann eigen. FabrikAtion 

- OitaiTI:-Mechanikcn, M3rke .,Sher" - ,.0. 5.'" Violinen - Alte VioUnen 
und Cellos in grosscr Au~wahl - Soften fiir alle htttraamrfo. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meinel 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

Blankwalzen 
in Hartguaa und Weichguaa, ferner 

Masse fOr Blankwalzen, 
lVIaase fiir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei stlndiger Controlle der Massen durch eigene Fabrikation der 

erstklassigen Walzen-Marke ,, s a u e r I a n d t" 
Chemjjsche Fabrik Flurstadt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, RUteratrasse 44. 

ussmassa;· 
Ergibt Walzen von Cbemiscnes Labaratorte 

Louis Oeorg Leffer 
lng. - Chemik. 

rcichtcr Haltbarkeit, Unver-t 
änderlichkcit, Tonstärke, Praktisch I 
räuschlosigkeit. ·. · ·: ·: b8'1Fihrt. Köln a. Rb., Lindenthal. 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

und verwandten Artikeln wie SchallplatteM 
Stifte usw. 

Allolnvel'trleb der berUhmte11 

ELEKTROPHON-SPR.ECHMASCtiiNB 
vornehmste und billigste der Welt, kein Peder
bmch mehr, einmalige Ladung für 76 Pfennle 
ca. 8000 mal Platten von 25 cm. spielend ot\Jre 
Konkurrenz. 

Engros· V ortrieb von 
Schiassautomaten "Triumph" u~d 

, "Hansa';, neuest~ Unterhaltungsspiele 
~.;~·~· Gambrinus und "Hopp Hopp" 

Ausstellung sensationeller Neuheiten. 
f)4. t· 

rstu.ä tst t a • a tn= rtsstrt 
ll~~~D~~ un ass~ a • • ~ • l1 • 

Dr. lbert Grünbaum, 
... Berlin S. 59, Schinke·Straaae 18/IL ... 
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Hervorragend gelungen und schon jetzt stark begehrt 
sind unsere 

neuen Weihnachtsau nahmen 
mit 

Quartett, Harmonium und ulocken. 

Unser reich und künstlerisch ausgestattetes Weihnachtsalbum erhalten al1 4 
Kunden in beliebiger Anzahl gratis. 

~ Versorgen Sie sich rechtzeitig 
.., 

mit 

Beka Weihnachtsplatten, 
denn diese bringen Ihr Weihnachts g es c h ä f t 

,, 
auf oine 

nie dagewesene Höhe. 

~ 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75/76. 

I 
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Wunderlich - Bauktoh q. m. b. M. 
lserlohn i. W. 

Fabrikation von 
Sprechmaschinennadeln in allen 
Qualitäten und verschiedenen 
.Mustern aus bestem .Material 

Pegasus-Nadeln 
mit nebenstehendem Zeichen sind 
allgemein beliebt. 

:.........::----o Bemusterte Offerte steht jeder Zelt zu Diensten. == 
Vertreter} in Berlin: Max Schultze, Alexandrinen-Strasse 88 ll 
u. Lager " Leipzig: J os ef Bergerhausen, Kaiser Wilhelm

Strasse 28. 

-Hartguss-ßecord 
• 

bekannt vorzüglichstes Fabrikat. 

)'{euaufnahmen in Weihnachtssachen. 
Auf W unsch Probesendung. 

fat. ?honographen-Walzenfabrik Colonia G. m. b. J(. 
K ö In a. Rh. 

Gesucht ein Meister für die Galvanoplastik 

• 

.Unsere biUigste .Marke 

Kennen Sie unfere tabrikate 1 
Kennen Sie unfere PreHe 1 

einer grösstren Fabrik per 1. April 1\}07. Derselbe muss in 
Zusammenstellung und Behandlung der Bäder absolut sicher 
sein, zuverlässig, umsichtig und befähigt zur Beaufsichtigung 
seines Personals. Gutes Gehalt bei dauernder Stellung. 

Bewerber mit nur prima lan ährigen Zeugnissen wollen 
sich melden unter B tion dieser Zeitung. 

Kennen Sie unfere Spezialmarken in Platten 
und Bpparaten 1 
Kennen Sie unrern Selbitaufnahme• und 
Wiedergabe • Bpparat für Plaltenmafchlnen 
~~" o v um"? c. Oiese, ldar a. d. N. 

Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 
empfiehlt Saphir-Orammophon-Aufnehmer. 

Saphlr-Aufnehmer : ,.Edisrm", ,.Columbia" und .,Beltini''. 
Saphlr-Wiedergeber. - Saphir-Abscbleifmesser. 

Achat-Aufnehmer: "Edison", ,,Columbia" und "Bettini" . 
- Achat-Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für ' tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

---- (Ve rlangen Sie Preisliste No. 11.) - ---

Zonophon G. n1. b. H. 
s:erlfn SW. 68, Ritterrtroije 62/63 

(f ,, Kataloge gratis und franko. ,, ,, 

J\nton )'{athan, Dertin SW. 88, Ritterstrasse "r. 
Großhandlung von Sprechmaschinen. 

Lie!era.nl der bekanntesten Pabrikcn. 
Billige und vlellelflgsfe Bezu11squelle IOr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnaltme- und Wiedergabe· 
Steine, SIQ!er, ffiembrane, trleblalfen, kleine und grobe l<onulle, Glasiflffe, Federn. prlrna 
Stahlnadeln !Or 6ram!ltophone, Zonophone und Plaffen-Sprecftmafcftlncn jeder Brt. Blanca. 

tecftnlfclle Uhrwerke. 

}lfan fordere im eigenen Jnteresse kostenlose Zusendung der Preisliste. 
Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
------------- tn allen Modellen von 

Grossist in 

Sprachmaschinen jeder Art 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

R.ekords, Schalldosen 
für jedes System. 

Spezialität : 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. Prompte koulante Bedienung. 

Artikeln. 
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Triumphon Compang G. m. b. J(. 
(vorm. Biedermann & Czarni!<ow, gegr. 188J) 

BBRLIN S. W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 
'-' 

' Telegr.-Adr. ~" = Oiro·C.lnto = ' 
• Indicator. "' Deutsche Bank H . J • 

--- ')9(·----..... 

Grossisten und Händler 
verlangen Sie den soeben erschienenen 

PrachtkataBog 1906/1907 
über unsere rühmliehst bekannten 

Sprecbmaschinen ~iff·?aff-Puff 
TRIUMPH 0 NE I- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen * 
;~. Membranen 
Tonarme • * 

und 
sonstige 

Zubehörteile 

-----
Ylusik· 

1ach
.1\usstellung 

190G 
prämiiert. 

1901 

~ I Galizien und Bukowina I ~ 
Auskunfts-Bureau 

Natban S~:bindler in Sambor-Podbuz 
Oalizien. 

Abteihing 1. Genaue u. defaliierte AllS· 
kr,nrte ül>er Firmen in Sambor. und i~ 
ganz Oalizl~n. u"d Bnkowina flber Ge· 
scbäfts , Verm02en•·, Kreditvcrhältni>sc, 
und über Privnt- Personen ctc. erteilt 
prompt nnd j!C\vi;scnhaff. 
Abt eilun ~t II. Schuldeneln?.ichung auf 

Sambor. Lind ganz Oaliz. und Buk'lwina. 
Abteilung IJI. Vertretung in KonkllrS· 

sachen. 
Telegramm-Adresse: Nathan Scbindler 

l'odoll1. 

• I * I Oel!riindot 1802 I * I .. 
r;:-.,s~~~~~~~~~r;;-.s 

~ 2 ~ enthaltend 2 2 llo. 1 - 26, 1 906 2 
2 der ~ 

~ ?honour. Zeitschrift ! 
2 ~ 
~ ist in ~ 

~ elegant. Einband ~ 
6 crscllicnen und zum 2 
~ Preise von M. 4,50 6 
2 von der Expedition ~ 
~ ß e r 1 i n W. 30 Zn ~ 
2 beziehen. 2 
NJ~NJNJ~~~r;;-.s!',N~~ 

I 

unserer Electra = Goldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• e1n 

Verlangen Sie 
ausführliche Offerte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate .. -

- -- -

Prompte 
zuverlässige 

Lieierung 

- -
Die Prfifung unserer 

Electra Goldgusswalzan 
und deren reichhaltigen 
Rcpertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 
. 

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra 0. m. b. H., Namslau Schlesien 
Vertreter• H. Scholz, Rixdorf·Berlin, Fuldastr. 9 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -

• 
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D~utstb~ 
nstrum~nttnbau·Ztltung 
eenfra(.Qrgan h1r lnffrumenten· 
baukunde, Inland· und Übersee
handel uon ffiufikinffrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schönebergb.Berlin 

Grammophon· Aufnehmer 
sowj e alle Sor ten 

Aufnahme- und 
Wiedergabe~Saphire. 

Abschleifmesser 
für Phonographen, nur aus 
hartem Ceylon- Saphir ver
fertigt (kejn A.cbat) liefert 

prompt 

0. Ramsauer 
Edelstein-Schleiferei 

fueens (Vaud) Schweiz. 

I 

Grnnomann & Co., :«~~~~~.-~~! I 
Grossfabrikanten von 

Phonographen und 
Plattensprechmasoh. 

Grass-Vertrieb von 
Ia Schallplatte n 

Verlangen 
Sie Kataloge gratls 

The Publisher of tne "Talking 
Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postat card. 
The "Talking Machine News" is the 
Recognised Organ of the Trade in 
Great Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, .Mitre Court, Fleet St., 

London, England. -
• 
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• 

Die soeben erschienenen 

• 
a"ortt~-

• 

neuaufnahn1~n 
. 
m 

Weihnacbtspitssen, mehrstimmiger Gesang mit 
6toc1tenspiet, 

neue Quartettgesänge der .Sttttiner Sänger, 
Deutsche, französische, englische, belgisehe 

Orcb~.sterstüche, 

Xylophon-, Cubapbon-Aufnahmen etc., 

neueste .Schlager aus "Der Ceufel lacht da1uu 
(Metro pol~ Theater, BerJin.) 

sind sämtlich ganz her~orragend gelungen. 

l.luswabls~ndung auf Wunsch zur Verfügung. 

• 
\SCUS- pparat~ 

mit Perlmutter-Cricbter und 1toniscb~m Columbia

Conarm und Prima nadeln. 

~iss & Co. 
Allein·Vcrlrieb der Fabrikate der Schallplatten - Fabrik Favorite 
G. m. b. H, Hannover-Linden, für Deutschland und Oesterreich

Ungarn. 

B ~ r l in .Sm. 68, Ritt~rstrass~ 76 . 
T~legr.-Aclr.: fid~lio. 

W i ~ n VI, ffiagdal~n~nstrass~ 8. 
rrelegr.-A.tlr.: fa~oriteplatt~. 

Repräsentanten für Ungarn: Budap~.st IV, 
Wei.s.s Z.s e.s "Car.sa, Räroly-Rörut 24 . 

• 

l_"_ ____ l 

I 
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Inserate: Fachblatt Abonnement: 
15 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/4 Blattbreite.) 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

für die Gesamt-Interessen 
der 

Flir das Deutsche Reich 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 Bei Wiede rholungen 

entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen- und verwandten lndustrieen 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags. 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr • 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln \V. 30, Martin Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwe!J Road, E. Oppenhelm) • 

-
7. Jahrgang Berlin, 20. Dezen1ber 1906 Nummer 51 

-

Urheberrecht in Amerika. 

In don Vereinigten Staaten von Nordamerika liegt be
kanntlich gegenwärtig ein Gesetzentwurf vor, welcher be
zweckt, den Komponisten (bezw. Notenverlegern) ein Ur
heberrecht gegen die Benutzung ibrer Werke durch Sprech
maschinen-Platten oder Walzen, oder Rekords von anderen 
mechanischen Musikwerken zu geben. In dieser Angelegen
heit hat die Zeitschrift "Tbe Musical Age'· ejne Petition 
eingereicht, aus welcher wir folgenden juteressauten Passus 
wiedergeben : 

"Weder die Verleger, die Komponisten, das Publikum 
noch die meisten Fabrikanten würden auch nur im 
geringsten fUr die Annahme dos Paragraphen dankbar sein, 
der die mechanischen Musikwerke betrifft. Einzig und allein 
der Eolian Co., die den Kern einer Monopolisierung in sich 
trägt. und einigen ihrer Anhängern aus den Reihen der 
Verleger und Komponisten wUrde durch das projektierte 
Gesetz eine Wohltat enYiesen werden. 

Zur Begründung dieser Behauptung möchten wir die 
Aufmerksamkeit auf den soeben erschienenen Bericht rle~ 

• 
"U. S. Census Bureau'' richten, aus welchem klar 

• 

ersichtlich ist, daß der Wert der Noten-Produktion sich von 
2,27~,3815 Dollar im Jabro 1900 auf J,H7,783 Dollar im 
Jahre 1U04 erhöht bat. was nach einer Rechnung des 
"Musical Age" eine Steigerung um 163 °/0 fUr den Zeitraum 
von 1900-1 UOß ausmachen wUrde. Diese Zunahme 'on 
163 % in 6 Jahren stellt eine Periode beispiellos großen 
Fortschritts in der Musikalien-Industrie dar. 

Die Einnahmen der Komponisten richten sich 
genau nach den Einnahmen der Verleger. Der 
Aufschwung in den Geschäften der Verleger ist dadurch 
ver anlaßt worden, daß ihre Erzeugnisse durch die 
automatischen Musikinstrumente volkstümlich geworden sind. 
Soweit das P ublik-um daran interessiert ist, würde die 
Aufnahme dieses Paragraphen den Ausschluß des Wett" 
bewerbes in der Produktion von mechanischer .Musik 
bedeuten. Wir können nachweisen, daß die Eolian Co. 
Kontrakte mit allen bedeutenden Verlegern der Vereinigten 
Staaten fUr einen Zeitraum von 35 Jahren ~im Besitz hat, 
durch welche diese Gesellschaft den -vollen und alleinigen 
Nutzen aus allen musikalischen Kompositionen zieht, sobald 
Gerichtsentscheidungen oder ein Gesetz den Verlegern die 

erstrebten Rechte gibt. Der Besitz dieser Kontrakte wird 
die Eolian Co. in den Stand setzen, jeden Wettbewerb zu 
unterdrücken. Jst aber die Konkurrenz auf diesem Gebiete 
ausgeschaltet, so würde derjenige Znstand im geschäftlichen 
Leben eintreten, der während früherer Jahre dem Gedeihen, 
dem Fortschritt und dem YergnUgon des Volkes so sehr 
entgegengestanden bat. Daß die Fabrikanten cles Landes 
gegen die neuen Bestimmungen sind, wird sieb in der 
nächsten \Yoche klar und deutlich 7.eigen: Zwei große 
Organisationen, '/ to des gesamten Kapitals der Industrie 
repräsentierend, werden erscheinen, um gegen diese 
Bestimmungon des neuen Gesetzes zu protestieren. Aber 
vor allen finanziellen und materiellen Beweisgründen, die 
man vorbringen wird, möchten wir auf die 7'atsache 
hinweisen, dnß die Bestätigung des Paragraphen eine 
Steuer fUr jeden Eigentümer eines Pianos, eines Phono
graphen oder einer Spieluhr jn unserem Lande bedeuten 
wUrde. Dns Bestreben der Industrie ist augenblicklicb, die 
Anschaffuogslcosteo, durch welche die Betätigung dieser 
Instrumente ermöglicht wird, zu vermindern - die Noten~ 
rollen, die SJlrechmaschinen-Walzen und -Platten und diÖ 
Musikwerk-Noten. Dadurch, daß man die :mrricbtung eines 
Monopols auf diesem Gebiete miiglich macht, würde mau 
an den größten Genuß des amerikanischen Volkes, den 
Genuß der l\lnsik, Hand anlegen. Kein öffentliches Interesse. 
keine ansgeLtiftelten Gründe, die sich auf die industrielle 
Entwicklung stutzen, kein Geschrei zum Schutz der Eechte 
irgend einer besonderen Klasse, kann so gewaltig anklagen, 
wie die unbestreitbare Tatsache, dal~ man die Bewilligung 
einer Maßregel verlangt, die wieder ein neues MQnopol in 
den Stand setzt, seine gierigen Hii.nde l:\usstrecken zu 
können, um die Dollars der 82 Mil1ionen Amerikaner an 
sich zu reißen. ·wir bitten den Paragraphen abzulehnen. 

Die EnthUllung der Tatsache, daß ein Monopol schon 
vorbereitet ist. um sofort nach Genehmigung der neuen 
BestillJmungen in Funktion zu treten, lenkt die Aufmerksam
keit wieder mit Macht auf die Ansicht, welche wir in diesl:}r 
Sache seit langer ~eit verfechten: Wenn jemals in Ländern:, 
die fli r die deutsche Sprechmaschinen-l ndustrie in .l!1rage 
kommen, neue Urheberrechte zum Schutze irgend welcher 
Klassen geschaffen werden, so dürfen sie nicht derart seiu 
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daß ~fonopolbestrebungen dadurcll entstehen können : d. h. 
das Urheberrecht an geistigem Eigentum darf kein Ver
b i e tun g s r e eh t, sondern nur ein Re c h t n. u f Li
z e ~ z gebühr in einer vom Gesetz gewährleisteten 
mäßigen Hölle sein. 

Die Ritterstraße in Berlin. 
Die Ritterstraße nimmt unter den Berliner Geschäfts

straßon eine ganz besondere Stellung ein. Mitten in dem
jenigen Stadtteil gelegen, in welchen die kleineren und 
mittelgroßen Fabdken besonders der Metallwareu-Industrie 
ihre Werkstätten haben, sind die Häuser der Ritterstraße 
doch sämtlich mit Schaufenstern im Erclgescl10ß versehen. 
Diese Seilaufenster dienon aber nicht ihrem gewölmlichen 
Zweck, das Publikum zum Kaufen zu reizen, sondern die 
in den meisten derselben befindlichen Plakate ,, K o in 
E i n z e 1 verkauf" zeigen schon die besondera Stellung, 
die diese Schaufenster einnehmen: sie dienen ausschlioJllich 
dem Engrosgesclläft, die Berlin besuchenden Einkäufer sind 
die Besucher dieser Geschäftslokalc. 

Die Sprechmascbinen-Industrie bat sich von ihrem Be
ginn ab hauptsächlich in dor HUterstraHe und der Nacllbar
schaft derselben angesiedelt, und Hrst in- allerletzter Zeit 
hat die Beschränktheit der Räumlichkeiten die grüßten 
ll'abrilten weiter hinaus an das ·weichbild der Stadt im 
Norden, Osten und Südosten getrieben. Die Ritterstraße 
ist aber doch die Repräsentantin der Berliner Sprech
mascbinen-Industrie geblieben, denn auch viele der außer
halb domizilierenden Firmen haben Verkaufsräume in der 
Ritterstraße. 

Es wird sicher sehr viele unserer auswärtigen Leser 
interessieren, Bilder von denjenigen Geschäftslokalen zu er
halten, welche der R itterstraße einen spezifiseben Sprech
maschinen-Eindruck aufprägen. ·wir beginnen mit einigen 
der jüngsten .Firmen, welche dem "Zuge nach der Ritter
straße" gefolgt sind, und werden in der nächsten Nummer 
die übrigen bringen. 

Die Firma 0 r c ll e s t r o p h o n w e r k e M a x 
• 

G o tt f u r c h t (No. DO) bat die geräumigen L okalitäten 
erst seit einigen :h'Ionaten bezogen, und der außerordentliche 
Aufschwung des Geschäfts beweist., wie not~endi g die Ver
größerung gewesen ist. 

Die Int e rn a ti on a 1 T a l king -M ac h in e Co. 
in Weißensee hat in der Ritterstraße (47) außer de~ Vor
führungsräumen auch ihre Aufnahme-Räume. 

A 1 b. S c h ö n hat ebenfalls die neuen Räume in 
doppelter Größe der fr üheren erst seit kurzer Zeit im 
Betrieb, und der zu dem abgebildeten Schaufenster gehörige 
kleine Laden dient nur der Reklame; die Geschäftsräume 
selbst liegen in der zweiten Etage desselben Hauses. 

Phonograph und Völkerkunde. 
. Der Phonograph scheint im Dienste der Völkerkunde 

noch zu großen Dingen berufen zu sein. ' Der Geograph 
L eo Frobenius bat von seinen Reisen im Gabiete des Kas· 
sai, ~in es großen Nebenflusses des Kongo, eine Anzahl 
phonographischer Aufnahmen mitgebracht. Die Möglichkeit 
mit dem Phonographen die eigenartige Sprache der Ein
geborenen und ihre seltsamen Gesänge wiederzugeben, ist 

nicht nur für den Laien, sondern auch für den Gelehrten 
von großem Wer te. Vielleicht wird der P honograph noch 
im Untet'richte in den Missionsseminaren u. dergl. eine 
große Rolle spielen. Nimmt man dazu die neuerdings von 
Forschern hergestellten "lebenden P hotographien" , die Vor 
gänge aus den entlegensten Ländern vorführen, so läßt es 
sich ermessen, wieviel der Unterricht in der l;änder- und 
Volkskunde und vielen damit zusammellhäogenden Wissen
schaften, auch derjenige in Sprachen, selbst in der Musik
geschichte an lebendiger Ansebaulichkeit durch diese beiden 
neuen E rfindungen wird gewinnen können. 

Phonographische Archive in Theatern und 
Gesangvereinen. 

Die Zeitung "Brünner Tagesbote" schreibt : Infolge 
Anregung unseres Mitbürgers Herrn Dr. Moritz P utzker, 
bat die Direktion des Hofoperntheaters in Wien die 
Anlegung oines grammopboniscllen Archivs in Aussiebt 
genommen, in rlessen Bestande die fUr alle Zukunft. 
verewigten Stimmen der hervorragendsten Sänger sowie 
musikalische Großtaten des Opernorchesters eingereiht 
werden sollen. E iner Anregung des Herrn Dr. P utz
kar ist es ferner zu danken, daß auch bereits meltrere der 
größten Gesangvereine, wie der Wiener Männergesangverein 
und der Wiener Schubertbund, die Anleguog derartiger .AJ·
chive ins Auge gefaßt haben. Es wäre zu wi:inschen, daß 
diesen löblichen Beispie,len auch noch andere große Opern
bühnen und künstlerisch geschulte Gesangvereine folgen 
und durch systematische Grammophonaufnahmen zeitge
nössischer Musik und zeitgenössisuher 0 esangsart einen 
wichtigen kulturhistorischen Schatz fUr die Nachwelt 
sammeln, der geeignet wäre, späteren Geschlechtern Unter
haltung und Erbauung, aber auch künstlerische Ausbildung 
zu bieten. 

Neue Verwendung der Sprechmaschine für politische 
Zwecke in Amerika . 

' 
Die großen Entfer nungen zwischen den Ortschaften 

in Nordamerika, die weite Zerstreutheit der Ansiedlungen . ' 
setzen der politischen Agitation große Hindernisse entgegen. 
Die Schnelligkeit der Verbreitung der propagierten I deen 
leidet sehr , und die Agitatoren müssen in E rfüllung ihres 
Berufes ganz unverhältnismäßig viel Körperkräfte einsetzen 
und verbrauchen. Nun ist die sozialistische Zeitung 
Wildsbire Magazin auf den Gedanken gekommen, das 
kostbare Menschenmaterial der Agitatoren zu schonen, ohne 
daß die Agitation Schaden litte. Das Blatt versendet an 
die einzelnen P ar teigruppen Phonographen mit den auf
genommenen Reden der Politiker Viktor Deds und Gailard 
Wildshire. Die Parteigruppen bekommen die Apparate 
gegen Abschlagszahlungen geliefert. Abonnenten der Zeitung 
erhalten überdies Preisermäßigungen. Neue wichtige Reden 
werden prompt nachgeliefert. Diese Art der Agitation 
bewährt sich nun vortr efflich. Es geht zwar die für die 
rednerische Wirkung sehr wichtige Geste verloren, aber die 
Klangfarbe der Stimme und die Betonung tun ihre 
Schuldigkeit und begeistern die Gliiubigen. 



____ , --
7. Jahrg. No. 5 1 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1095 

• 
• 

• 
I 

• 

• 

• - , Max Chop -

Fonotipia-Platten. 
(Orchester-Aufnahmen.) 

Bereits vor längerer Zeit fand ich Gelegenheit, zwei 
Aufnahmen eines großen italienischen Orchesters in den 
beiden schwierigen Stücken : ,, Walkürenritt" von Wagner 
und "Ungarischer Marsch" aus "Faust's Verdammnis" von 
Hector Berlioz zu besprechen. Nach den neuen, auf den 
öffentlichen Markt gebrachten Platten der "Societa Italiana 
di Fonotipia" in Mailand bedeuteten die obengenannten Re
produktionen den Versuch ; seiner günstigen und beifälligen 
Aufnahme fo1gt nunmehr die Umsetzung in die Tat. Und 
wirklich handelt es sich hier um außerordentliches, von der 
bisherigen Norm abweichendes. Während die üblichen 
Orchester für Grammophon- bezw. Phonographen-Aufnahmen 
eine Durchschnittsstärke von 10-15 Mann aufweisen, tritt 
uns hie.r die B an d a d er K g l. i t a 1 i e n i s c h e n M a -
r ,i n e mit neun z i g Mann unter Leitung ihres ausge
zeichneten Kapellmeisters Se b a M a t a c e n a entgegen. 
- Wie es möglich war, rein akustisch die Darbietungen 
eines solchen tönenden Riesenapparats auf der P latte zu 
fixieren, ist natUrlieh das Geheimnis der herstellenden Firma. 
Der Eindruck der Wiedergabe wird zunächst ein über
wältigender sein, da der Abstand zwischen den auf ihre 
Einzelzusammensetzung leicht zu kontro1ierenden bisherigen 
Orchestern und dieser Monstrakapelle von Bläsern ein sehr 
großer ist. In der Fülle der Eindrücke sieht man sieb im 
ersten !Augenblick leidlich verlassen -· namentlich bei den 
fortissimo-Stellen, bis allmählich am cbarakt~rischen Klang 
einzelner Gruppen sich die Orientierung tastend anzuhaften 
beginnt, um festen Grund und Boden zu gewinnen. Es ist 
ein ganz ander. Ding, ein sinfonisches Orchester nach seinem 
Klange auf die Einzelzu:sammenset~ung zu bestimmen, oder 
ein von B1as- und Sclllag-Instrumenten, das numerisch die 
Besetz-qng unserer stärksten Infanteriekapellen genau um 
das Doppelte übertrifft. Allein man braucht nicht zu 
glauben, daß der Klang ein erdrückend-wuchtiger sei und 
die Analyse auf seine instrumentalen Mischungen unmöglich 
mache. Die Platten geben ln der Tat jedes einzelne In
strument selbst im ff der Tuttistellen wieder, während die 
zartinstrumentierten, im Vortrage feinnuanzierten Partieen 
mit einer Exaktheit und Schärfe zur Geltung kommen, die 
entschieden Bewunderung auslöst. H terin ruht auch m. E. 
das Wichtige und Bedeutungsvolle der Aufnahmen: Sie 
beweisen, daß ein Riesenor cbester, das numerisch beinahe 
für ,,S~lome" oder die "Sinfonia domestica" au.sreichen 
Würde, in allen Stärkegraden und ]feinheiten seiner Vor
tt·agskunst sehr wohl für die P latte aufnahmefähig ist. Da
mit dürfte· die traditionelle Dünnbesetzung der bisher be
li~bten Kapellen als nicht notwendig im I nteresse einer 

guten, klaren Aufnahme nachgewiesen sein. Die Perspek
tiven, dte solche Erkenntnis erschließt, sind natürlich sehr 
weite. Denn hat es die Findigkeit erst 'mal dahin gebracht, 
große Blasorchester für die Sprechmaschine zu fixieren, so 
wird vielleicht die Möglichkeit nicht mehr fern liegen, auch 
das große Sinfonie-Orchester der Aufnahme zugänglich zu 
machen ; und wie wir beute schon in den Plattensammlungen 
die solistischen Stars aller möglichen musikalischen Kunst
zweige sorgsam aufbewahren, so können wir vielleicht in 
eilligen Jahren unseren Besuchern auch Vorträge der Königl. 
Kapellen von Berlin und Dresden, der Philharmoniker in 
Berlin, des Gewandhaus- oder Kairn-Orchesters in Leipzig 
und München, des Museums-Orchesters in Frankfurt a. M. 
oder der Lamoureux-Kapelle aus Paris unter Ohevilland 
präsentieren. Damit wäre ein neuer künstlerischer Höhe
punkt erreicht. 

Zunächst einige allgemeine Bemerkungen über die 
Qualität des Maestro Seba Matacena und seiner Banda di 
Musica R. Marina : Der Leiter der ganz vortrefflichen 
Musikarschaar ist natürlich ein Mann mit allen Qualitäten 
des maestro cli capella ausgerüstet. Ihm bleibt das Rück· 
grat seiner Musik der Rhylhmus, den er mit wahrhaft ein
ziger Präzision hetont, ohne etwa damit in die rhythmische 
Marschmanier vieler deutscher Kapellmeister zu verfallen. 
Je numerisch reicher ein Orchester besetzt ist, um so 
schwieriger wird immer die Lösung einer derartigen Auf
gabe sein, hier mithin besonders anzuerkennen. Weiter im
poniert die Geschlossenheit der Darbietung, nicht allein in 
einzelnen in'3trumentalen Gruppen, sondern auch in hetero
gener Zusammenstellung bei zarter Besetzung. Die Nuan
zierungskunst ist nicht minder sorgfältig ausgebildet. Cre
scendi und decrescendi, namentlich aber rallentandi und 
accelerandi, zeigen den herrschenden Willen und seine ein
heitliche Betätigung. Was die Besetzung des Matacena
Orcheslers anlangt, so muß ich mich natUrlieh auf mein 
Gehör verlassen, das sich täuschen kann. Es scheint., als 
wenn Holzbläser und Blech in leidlieb gleicile Parten ge
teilt wären, möglich auch, daß das Blech etwas überwiegt. 
Die Posaunen sind durch Helikons und Tuben in ihrem an 
sich scilarfen, leicht knallendem Kla~ge gedämpft, dio Hörner 
halten dem Tenorhorn das Gegengewicht, die Trompeten 
zeigen weichen, runden Klang. Ob Ophiteiden einbezogen 
sind, kann ich nicht feststellen; jedenfalls aber ist das 
Saxopilon vertreten, möglicherweise auch das Bassethorn, 
bestimmt Kontrafagott, auch wohl Baßklarinette und Sanu
sophon (das letztgenannte Instrument findet man allerdings 
fast ausschließlich in französischen Orchestern). Groß ist 
die Zahl der K larineLten, vor denen Oboe und F löte etwas 
zurücktreten. Besonders sinnfällig markiert sich der 1'on 
der Pikkoloflöte, die, sobald sie Phrasierungen bläst, un
gemein humorvoll in ihrer hohen Lage dahinstapft. Das 
Schlagzeug scheint das übliche zu sein: Große Trommel, 
mehrere kleine Trommeln, Glockenspiel etc. - Nun, mit 
solcher Zu.sammensetzung und bei einer derarUgen .Fülle der 
I nstrumente läßt sich schon Ausserordentliches erreichen. 
I ch habe die alte Weisheit eines unserer bedeutenden 
deutschen Dirigenten, die er ruir mitteilte, als ich seinen 
riesigen Orchesterapparat neben einem einzigen Solisten 
bemängelte, bestätigt gefunden : ,1J e stärker die Besetzung, 
um so runder, klangschöner der Ton selbst im pianissimo". 

• 

Natürlich heißt es dann : Zurtickhalten! Nicht jeder darf in 
sein Instrument hinein"Qlasen, was die Lungen hergeben l 
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Eine interessante, wenn auch nicht eben neue Tat
sache für den Kenner des Orchesters fand ich bestätigt : 
Kleine Schwingungsdifferenzen zwischen den Gruppen, so
bald diose in einzelnen Ver,tretern piano oder pianissimo 
sich mischten. Die Unterschiede sind so gering, daß sie 
ein gewöhnliebes Ohr kaum hUrt. Die Membran, die allen 
auf sie einwirkenden Schallwellen gewissenhaft gehorcht und 
sie durch den Stift niederschreibt, registriert natUrlieb selbst 
die kleinste Schwebung, wie man sie in jedem Orchester 
z. B. innerhalb der Holzbläser oder zwischen Holzbläsern 
und Blech beobachten kann, auf's Gewissenhafteste. In der 
Massenwirkung geben sie vollständig unter; im :Garten 
Klangkolorit erwecken sie, ohne irgendwie zu stören, den 
Eindruck, den man empfängt, wenn man auf Borgeshöhen 
stebt und leichte Nebo!scbleier um sieb wogen sieht, die 

I 

kaum wahrnehmbar an Diehtigkeit, bald etwas zu-, dann 
wieder abnehmen. Daß solche aus der Natur der Instru-

Leichteres Genre, aber höchst geschickt in Thematik, Durch
arbeitung, Instrumentierung. Sousa bat es verschiedentlicll 
versucht, auf dem hohem Kothurn sinfonischer Musik ein 
herzuschreiten; ich habe selbst von ihm in der Philhar 
monie, meisterhaft durch sein Orcllester wiedergegeben, 
Werke in Suitenform mit etwas sensationellem Programm 
gehört. Es läuft doch alles wieder auf die einfachen, me 
lodiösen Linien, die man auch in seinen Märschen um 
Charakterstücken verfolgen kann, auf rhythmisches Raffine 
ment und jene eigenartige, mitunter derb-humoristiscl 
wirkende, instrumentale Farbengebung hinaus, die ibrr 
Hunderte umsonst nachzumachen sich mühen, - von det 
selbst die englische Bagatellmusik sich beeinflußt zeigt. -
Der l\iarsch: "El Oapitan'' faßt in der Einleitung beberzt 
zu. Sousa liebt keine langen Vorreden, stürzt sich vielmeh1 
mit Vorliebe nach einigen kräftigen Pinselstrichen der Kon
turandeutung in medias res. Ein flottes, frisch anmutende~ 

Ritterstrasse 90, Orchestrophon• Werke. 

mcnte wie ihrer Zusammensetzung sich ergebenden Klang
schattierungen nicht im Geringsten dem Gehör aufdringlich 
werden, spricht für die außergewöhnliche I nnendisziplin 
dieses vorzüglichen Orchesters, dessen Leiter Stück für 
StUck sieb als echter Künstler erweist. 

Die lange Reihe von Vortrügen beginnt, nach der 
Nummerierung gesichtet, mit zwei Kompositionen des popu
lären amerikanischen Tonsetzers J o b n P h i 1 i p p S o u s a, 
zwei Märschen unter dem Titel : ,, EI 0 a p i t an " 
(39700) und : " U nte r d e m Stern e n b an n e r " 
(30701). Beide Piessen sind bei uns in Deutschland wohl
bekannt. Sousa bat diesseits des großen Teiches - nicht 
nur unter seinen hier weilenden Landsleuten I - zahlreiche 
Verehrer, und die entente cordiale, die seit J ahrcn zwischen 
den beiden Staaten steht, wird ihm für die Verbreitung 
seiner Sachen nicht minder förderlich gewesen sein. 

erstes TllCiua mil Seitenthema, klanglich im Wesentlichen 
von Trompeten, Tenorhörnern und Pikkoloflöte getragen. 
~uch das Schlagzeug weiß sich wirkungsvoll Geltung zu 
verschaffen, ohne aus dem ihm zugewiesenen Rahmen her
auszutreten. Das Trio ruht mit den eigenartigen Rhythmen 
auf einer echten Yankee-Melodie in der Mittellage, umspiel t 
vom keck bingeworfenen Arabeskenwerk der Oberinstrumente. 
Die Ableitung mit dem musikalischen Facit wandelt etwas 
breitere Bahnen, glänzt aber im Schliffe einer äußerst effekt
vollen, instrumentalen .Fassung und ist von kolossalem Ein· 
druck. Zugleich kann der Hörer hier die präzise, ge
schlossene Zusammenfassung der gewaltigen Orchestermasse 
bewundern.- Auch: "Unter dem Sternenbanner" bescheidet 
sieb mit knappster Einleitung. Die Themen klingen etwas 
flacher ; wenn sich's auch um das Beliebte "star spangehl 
banner" handelt, so muß es doch gesagt werden, daß 
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Amerika ein charakteristisches Nationallied nicht hat. Vorn 
"Yankee doodle" wolle man als mehr oder minder karri
kierendem Liedeben der Southern gegen die Northern ab
sehen ; und im übrigen bat sich der Amerikaner mellr auf 
die Adoption von Niggermelodien kapriziert, als auf eigene 
Produktion. Buntscheckig in der nationalen Zusammen
setzung, wie das Riesenland einmal ist, fehlt ihm auch 
musikalisch das Bewußtsein des einheitlichen Pulsschlags. 
In der U eberleitung zum Refrain und zu dessen Rekapitu
lation bringt Sousa zwei Mal eine orcbestrotechnisch ge
radezu meisterhaft angelegte Steigerung, in der er die 
KlangschaWerungen von Holz, Blech und Schlagzeug der 
tutti-Wirkung so raffiniert gegenüberstellt, daß man schon 
wegen dieSßr Stelle die Komposition gern haben wjrd. Der 
~chluß ist wieder TOn granodisem Effekt. Das Orchester 

I. 
Q.itterstrasse 47, International Talking Machioe Co. 

steht auf der Höhe seines Könnens. Die Aufnahmen selbst 
-- ich will es an dieser Stelle präsumptiv fUr alle folgen
den sagen I ~ bedeuten Ideal-Vollkommenes, Anhören und 
Prüfung einen auserleseneo Gcnuß, der es dem Be~rteiler 
erlaubt, in die Reiben der Bewunderer zurlickzulreten und 
die Merkertafel beiseite zu legen. 

Wenn von L e c o q 's anderen Werken nichts mehr am 
Leben ist, ßeine " M a m s e 11 e A n g o t " bleibt bestehen. 
Die ]'ülle melodiöser E infälle, die 'l'reffsicherbeit der 
Situationsschilderung und das prickelnde Leben des 
Rhythmus gewährleisten dieser Musik dauernde Freunde. 
Der g r o ß e W a 1 z e r (39706) reibt ein gefälliges Thema 
an d~s andere. lm ersten entzückt die legato-M,elodie der, 
Holzbläser auf k räftiger Betonung des Dreivierteltakts 
in den Trompeten, im ·zweiten die Tuttischläge gegenüber 

der Phrasierung der Holzbläser. Es folgt eine Reprise von 
No. 1 im fortissimo, weiter eine kapriziöse Zergliederung 
einzelner Gruppen nach den natU.rlichen .Abschnitten der 
P eriode in wirkungsvollen Gegensätzen, endlich ein zögernd
zarter Teil, von dem eine hübsche Ueberleituog zum 
Hauptthema zurückführt. Dieses selbst wird vom ganzen 
Orchester in immer beschlcunigterem Tempo als Coda 
benutzt. Wie präzis die Musiker arbeiten , vermag man aus 
dem Schlußakkorde zu seben, der mit seinem jähen crescendo 
und dem plötzlichen forzando-Abbruch in seiner geschlossenen 
sauberen .Ausführung ein Oabinetstück bedeutet. -

Nicht so hoch, wio Lecoq's Musik s teht die zu Audran·s 
"l\1 a s c o t t e" (89700), von der ein hübsch gefaßtes 
Potpourri eine Anzalll Proben vorsetzt. Dafür ermöglicht 
die Platte eine Rt'ihe anregender Studien tiber Klang-

Atarnscr~ll 

• • 

Ritterstrasse 76, Alb. Schön. 

wirkungon: In der Einleitung die Klarinetten in tiefer, 
fast bedrohlich sich anhörender Lage, aus ihr heraus eine 
artige Walzermelodie anhebend, vom Blech in der Melodie
führung abgelöst, elegant und mit eingestreuten Anmerkungen 
der Pjkkoloflöte vcrsellen. Es folg~ ein nationalkliogendcr, 
feuriger · Galopp in gewählter Instrumentierung, der auc11, 
mehrere Hebungen und Senkungen abgerechnet, Herrscher 
der Siluation b'eibt und am Schlusse in der Steigerung des 
accelerando wie eiu Czardas anmuthet. In der Milte kann 
man bezüglich der Grundstimmung bei Tenor-Posaune, 
Tenorborn und im Holz das bestätigt finden, was ich oben 
üb.er die klanglichen Eigentümlichkeiten dH Orchester
gruppe sagte. -

Nun zu etwas Auserlesenem nach Faktur, Wahl 
des Thema und innerer Disposition, zu Ma s sen e t ' s 
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" M a n o n " - Jli e n u e t t (30708) ! Das melodiöse Material 
ist ein einfaches, es fließt nicht zu reichlieb; indessen 
versteht es die französische Grazie glücklich zu verwerten. 
Die Ucbertragung der zartinstrumentierten Piesse auf das 
Blasorchester mag nicht geringe Schwierigkeiten bereitet 
haben; und wenn z. ß. Tuba oder Helikon den Violoneellen 
die staccato-Läufe abzunehmen hat, so gehören schon 
exquisite Bläser dazu, um den Unterschied nicht gar zu 
sinnfällig zn machen. Das gewagte Experiment glückt, d0r 
eigenat'lige Zauber der Puderperrücke und der Escarpins 
a\lS der Rokokkozeit bleibt gewallrt, die Klarlleit der 
DariJietung verdient unbedingte Anerkennung, namentlich 
ne~men sicll die durchlaufenden staccato-Skalon von der 
Tiefe nach der Höbe und umgekehrt prächtig aus, der 
pastorale Zwischensatz ist in seinem bukolischen Grundtone 
getroffen. Was hier vornohmlieh auffällt, betrifft die 
l\liscliung zarter Klangfarben, auch das neckische und 
schelmische Leben, das die kleine Kornpositon durchflutet 
und bald in dieser, bald in jener Wendung zu tönendem 
Ausdruck gelangt Am Schlusse steht ein nach feiner 
Disposition abgetöntes poeo a poco ritard. e dirn. In der 
Kleink unst und deren Grazie sind uns die romanischen 
V öl korsehaften in der 'rat "tlller". 

Hieran reillcn sich ·wiederum drei Märsclle. Zunäcllst 
E 1 s a 0 r e g o r y ' s " A 1 a b a m a - :M. a r s c h '' (3970ü), 
also ein Produkt südlictwr Eindrücke aus den V ureinigten 
Staaten, wo der Neger nocll ein großes Wort zu reden hat 
und von '\\'O uns die Zeitungen öfter einige "erbauliche" 
Sensationen über den "Richter Lyncll" vermelden. In der 
Instrumentation bat die Kompenistin bei Susa gelernt, auch 
in der männliclJCn Beherztheit, die Tllemcn anzufassen. 
Das Materi1ll selbst wird wohl dem Klange nacll 
niggeriscben Ursprungs sein. Die A.rbeit flößt Respekt vor 
dem Können der Tondicbterin ein. Gruppierung wie auch 
Orchesterbehandlung lasst'n kaum einen Wunsch unbefriedigt, 
'l,ernperament und typische Eigenart kommen voll zu ibrcm 
Rechte, in der ganzen Faktur weicht dieses Stück vom 
gewölmlichen Marach - Vorwurfe weit ab, es ist originell. 
Und das will in unseren Zeilen der Marsch-Ueberproduktion 
gewiß etwas besagen. -

Dagegen als Beispiel ansgesprochen deutscher 
Auffassung :F. W a g n o r s Marsch : "Unter 
d e m D o p p e 1- A d 1 o r " (30710). Man hört ihn in Nord
deutschland ziemlich s:> oft, wie die "Holzhackerbuan" in 
SUddeutschland, er kiimmert sich also nicht um die ihm 
vorgeschriebene Zugehörigkeit zum Doppel-Adler, füblt sich 
vielmehr auch unter dem deutschen Aar sehr wohl. Die 
Wiedergabe durch das italienische Orchester in höchst 
bravouröser Manier bewies, daß auch die Wälsc!Jländischen 
fUr die deutsch-österreicbische Soldateska große Sympathien 
besitzen. Ich möchte beinahe auch bei dieser Komposition 
behaupten, daß deutsche Orchester von den italienischen 
Kollogen lernen können. Nichts geht über rhytbmisclle 
Präzision und Reinklang! Man höre wie .Matacona die 
Mittelstimme, ja selbst die an sich etwas simple Baßmolodie
flibrung behandelt, wie die Kantilene des Trioteils trotz 
ilues engen Tonika-Dominantzirkels doch appatt zur 0 eltung 
kommt! Dabei bleibt dio Darbietung immer streng im 
Rahmen einer Komposition, nach deren Klängen die Truppe 
zu marschieren hat. -

Endlieb Thompsons "0 o n t a s t - Mars c b" (39711). 
Sechsachteltakt, die Mischung von legato mit staccato 

bleibt Trumpf. Das erste Thema frisch und nett, 
das Seitenthema fällt dagegen ab. Der Uebergang 
zum Mittelteile erfolgt auf einfachster Basis, die feine 
Kant.ilene mit den üblichen Apen~us der Pikkoloflöten und 
Holzbläser bringt auch nicht gerade Ucberraschendes oder 
Neues. Zu gesteigerter Wirkung würde die Komposition 
kommen, wenn ihr die zahlreichen Wiederholungen felllten, 
die natürlicherweise die Gedankenarmut der Themen 
besonders sinnfällig machen. S::lbst für die Begriffe des 
Hauptthemas ist dieselbe instrumentale Fassung gewählt wie 
im Beginn. Es gewinnt also den Anschein, als wenn dem 
Komponisten das Schaffen und Ausbauen nicht eben leicht 
fie'le, als wenn er mit der Zähigkeit des .Mittellosen jeden 
Ge"'danken als eine Art Glücksfund festhielte und immer 
wieder betrachtete. 

Drei Walzerkomponisten kommen nunmehr zum Wort: 
Melra, Waldteufel und Bayer. M 6 t r a bietet als guter 
Deutseller unter fremdem Namen ausländische Musik in 
solider, deutscher Faktur; seine vielgespielte "Spa ni sch o 
Seren a d e" (39712) bedeutet einen gescllmackvoll 
zusammengestellten ·walzer mit frischer Molodie und guter 
Durcllarbeitung. Das wiegende erste Thema taucht zunächst 
in den tiefen Holzbläsern auf und nimmt sich in deren 
schattigem Klang nobel aus. Aus der Reprise des vollen 
Orchesters leitet sich ·weiterhin das neckische Seitenthema 
ab, bei dem das 'Pambourin zu guter Geltung komn:t ; 
daran schließt sich die Rckapitulalion der Hauptmelodie in 
kräftiger Instrumentation. Aus der Molltonar t, die r.n 
I vanovici erinnert, springt die Diktion nunmehr jäh nacb 
Dur über, um hier auf dem Bolerorbylhmus die melodische 
Linienführung der Klarinette und Trompete zu überlassen. 
Der Klang des Tamburins erhöllt die Vorstellung des 
" Ausländischen", für das wir eine besondere Schwäche 
besitzen. Reduziert man indessen die Weisen auf ihre 
einfachste Form, so ergeht es ihnen wie den Pseudonymen: 
"Parturiunt montes . . . Der Schlußteil des Stücks bezieht 
dankbare Technik mit ein, die Klarinetten finden reiche 
Gelegenheit zu brillieren und klingen prächtig. Freilich 
verflacht auch hier der Stil etwa in der Art Beriot'scher 
Geigenkonzerto, die in ihrem thematischen Material klangvoll 
sich ausnehmen, um zu verblassen, sobald der Finger
fertigkeitsteil beginnt. Das hat wohl aucll Metra gemerkt 
und darum als Coda noch einmal das zweite Thema molto 
pesante in stolzer, strahlender Instrumentierung hingestellt. -

\Y a I d t e u f e I s M a z u r k a " B e ll a " (ß9713) 
atmet französischen Charme, wi~ er nicht imitiert werden kann. 
Ich halte den Pariser Meister nacb Strauß für den 
berufensten Vortreter eleganter Tanzform. Natürlich drängt 
bei ihm Alles auf die Walzer-Faktur hinaus und so findet 
man demnach mitten in dieser Mazurka eine kurze Vase lente. 
Besonders imponieren wird immer die gescllickte Verteilung 
der Farben und Lichter in Themenwahl wie orchestraler 
Einkleidung. Die reizende, blipfende Hauptweise, die sich 
um den gehaltenen Mittelton als Orgelpunkt rankt, das 
breiter ausholende Seitenthema mit der froh-jubelnden 
Stimmung; im lYiittelteil summen dann die tiefen Holzbläser 
in sonorer Lage eine langsame Walzermelodie vor sich bin, 
auch die Reprisen sind gewählt behandelt. Das leckere 
Gericllt wird vom Orchester in ganz raffinierter Art auf
getischt, daß es wohl jedem munden muß, der die kleinen 
Leckerbissen an der Tafel des Lebens nicht gerade 
verachtet. -
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Schließlich erhält B a y er noch für zwei 
Stücke aus seinem B a 11 e t : " D i e P u p p e n f e e " das 
Wort, für einen Walzer (39714) und die Polka: 
" Papa-M ama I " (39714). Der Walzer bat weitaus den 
höcllsten Wert 'VOn de.n beiden. Eine pianissimo-Einleitung, 
aus der sich das reich modulierte, s_chelmische erste 
'J1hema herausschält, um ohne übliche Wiederholung bei 
gesteigerter Klangfarbe in die durch staccato-Achtel hübsch 
bewegte Seiteri.~elodie überzugehen und in reizvollem 
Gegensatze zu .seinem Partner sich darzubieten. Der 
Reprise von I reiht sich eine vieigestaltige, neue Weise voll 

' . inneren Lebens an. Und wie diskret wird in der 
Wiedergabe die Begleitung des Blechs gehalten, dam~t_ es 
~n keiner Weise das liebliche Figurenwerk der Holzbläser 

' beeinträchtige oder gar erdrücke! An rbytbmis,chen 
Finessen: fehlt es gleichfalls nicht. Vor der Reprise des 
Hauptteils, mit dem das Stück effektvoll verklingt, 4ndet 
sich eine- kleine Mazurka eingestreut. - Die Polka "Papa
JI.Iama", wiederholt zuviel un'd ihre' rrhemen sind obendrein, 
an denen des vorhergehenden Walzers gemessen, ziemlich 
nichtssagend. Auf der Szene wirken derartige Sl,ücke 
durch Situation und Ausstattung anders, weil sie eben 
auf Beiwerk angewiesen sind und als reine lilustrationsmusik 
aus sich selbst heraus nicht das Geringste zu sagen llaben. 
Das hüpfende erste, das seiclltere zweite Thema lösen 
einander umschichtig ab. Die Wiedergabe tut ihr Mögliches, 
t.lie Eintönigkeit zu bannen. Hübsch komrot das Glocken
spiel zur Geltung, die Trompete klingt virtuos, im Ton nobel, 
auch die rhythmisch- belebten Partieen sind klar und fest 
hingestellt. (Schluß folgt.) 

• 

~· 

' 

-:: . . " ~ - .. ~ . - . . . . (' . . ... . . 

ergessen 
== 

Sie nicht, dass das Fach
blatt für den intelligenten 
Wiederverkäufer eine 

GQid· 
grube 

ist. Die Phonographische 
Zeitschrift kost ot bei rrgel
mässiger wöchentlichen 
Zustellung einschliesslLch 

'- < 

----------

B~stellgeld nur M. 2,50 
halbjährl. (A.usl. M. 4,- .) I 

Senden Sie diesen Be
trllg per Postanweisung 
sogleich an die 

"Phonographische Zeitschrift" Berlin W, 30. 

I 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

§. 6 der Satzungen beslimml: Die Anmeldun~ zur Aufnahme ist an den Vorsfaud zu 
nchteu und von dem letzteren einmal im Vereinsorgan zu verölfenUichen. Innerhalb 
14 Tagen nach dieser VeröUenllichung kann jedes Milglied schrilllieh zu Händen des 

Schrirtrflhrer~ gegen die bcantrag{e Au[nahme Einspruch erheben.) 

Martin Reis, Berlin, Körnerstr. 12. 
• 

Die nächste Versammlung .findet am Sonnabend, derr 
19. Januar 1907, pünktlich 81/ 2 Uhr im Restaurant Hilse
bein, Bellealliancestraße statt.. Um recht zahlreiches und 
pünktliches Erscheinen wird gebeten, da .sebr wichtige 
Punkte auf der Tagesordnung stehen. 

Tagesordnung: 
1. Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung vom 

22. November 1906. 
2. Aenderung der Vereinssatzungen infolge Anregung 

des Register - Richters (§ 8, 9, 11) (Referent Herr 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho. 

3. Antrag des Vorstandes auf Erweiterung des § 1t 
dahin lautend, ·daß im ersten Satz das Wort in 

" d o r Rege 1 " eingeschaltet wird. ·(Referent Herr 
Max Gottfurcht).. 

4. Besprechung über die Einrichtung einer scltwarzen 
Liste. (Referent Herr Rechtsanwalt Dr. Silborstein.) 

5. Einrichtung einer Vereins-Korrespondenz für die 
Tageszeitungen. lRefcrcnt Herr Redakteur .Roth-
gießer.) · 

G. Zwanglose Ausspra~he über ein geselliges Zusammen-
sein zur Messe in Leipzig. · 

7. Antrag des Vorstandes : Ausländische Mitglieder 
- zahlen anstatt Mk. 6,00 - Mk. 10,00 Jahres
beitrag. 

8. Verschiedenes. 
B e r 1 i n , den 18 Dezember 1906. 

Aloys Krieg, 
I. Schriftführer. 

Diejenigen Mitglieder, welche ihren Jahresbeitrag von 
M. 6.- noch nicht eingesandt haben, werden hierdurch be
nachrichtigt, daß der Unterzeichnete diesen Betrag von 
ihnen am 22. d. M. mittels Nachnahmekarte zuzüglich 40 Pf . 
Porto einziehen wird. Um prompte Einlösung wird 
gebeten. 

Berlin SO. 36, den 17. Dezember 1906. 
Fritz Puppel, 
Schatzmeister. 

Sammlung 
von Beiträgen für einen Unterstützungsfonds flir Wilhelm 
Voigt, den falschen Hauptmann von Köpenick. 

Infolge unserer Aufforderung in den letzten Nummern 
der Phonogr~~hisch~n z.eitschrift sind uns. weitere Beiträge 
zugegangen, uber die Wir unten~tehend q\llttieren. Fernere 
Beiträge sind erwünscht, am besten mittels Postanweisung 
(Abschnitt-~ermerk ."Hauptmann .von Köpenick"). Adresse: 
Phonographische Ze1tschr1ft, Berhn W. 30. 

Hans Scholz, Rixdorf . . Mk. 
L. Leip, Harnburg . . . . . 

" 
Mk. 

2,-. 
·5,-. 

7,-. 
Hierzu Beiträge laut letzter Numm_e_r_.:.:." _..:.12::..;5;;.;:,_- ...:· __ 

Summa . . Mk. 132,- . 
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Notizen. 
Ein Nachspiel zum Räuberhauptmann von Köpenick 

hatte die Kinematographische Aufnallme dieser Heldentat 
fiir die Internationale Kinematogl'aphen- und Licht-Effekt
Gesellschaft m. b. H., Berlin. Kurz nach der letzten Auf
nahme auf der Lanclsttaße erschien ein Gendarm, welcher 
wohl das kinematographische Spiel als eine neue Tat des 
damals noch nicl1t verhafteten Räuberhauptmanns ansah 
und einen großen Fang zu machen glaubte. 

Mit vorgestreckten Revolver erklärte er alle beteiligten 
Personen für verhaftet, begnügte sich aber nach Aufklärung 
der harmlosen Sachlage mit Feststellung der Namen. 9 Per
sonen, welche in Theater-Militär-Uniform gespielt hatten, 
erhielten jetzt ein Strafmandat über je 3 Mark - wegen 
unbefugten Tragens einer Uniform. Die Gesellschaft hat 
selbstverständlich alle Unkosten übernommen, will aber zur 
prinzipiellen l!.,eststellung in einigen Fällen richterliche Ent
scheidung beantragen. 

Einem biederen Kempen kam die Sache sehr gelegen 
- Mark 3 Geldstrafe oder 1 Tag Haft -. Er wählte 
das Letztere und strich die 3 Mark vergnügt lächelnd ein. 

Die Firma O. a r l Be 1 o w, Leipzig bringt als Neu
heiten einen sehr praktisch~n Nadelbehälter aus Celluloid. 

gelangen, und umgekehrt, selbst wenn man das Kästeben 
auf den Kopf stellt. Außerdem ist der Behälter. so kon
struiert, daß bei Gebrauch von Nadeln der Kasten in den 
Deckel eingesetzt werden kann. 

Wir brachten vor einiger Zeit die Nachricht, daß der 
Sprachmaschinenhändler und Juwelier Schl~singer in ßudapest 
zu einer Gefängnisstrafe · verurteilL worden sei. In dieser 
Angelegenheit fin<.lcn wir jetzt im "Neuen Poster JourQal" 
folgende Nachriebt: Der Budapester Juwelier Leo Schle
singer stand vor einem Jahre wegeu Wuchers vor dem 
Strafgericht, ~urde aber von der kön. Tafel freigesprochen. 
Seither wurde ihm wegen falscher Zeugenschaft der P rozeß 
gemacht, weil er es vor Gericht eidlich bekräftigt hätte, 
daß man ibm einen Brief, i n welchem es sich u.m eine 
Wohnungskündigung handelte, 'in Marienbad nicht zugestellt 
habe. Das ersUnstanzliche Gericht fa11d Schlesingrr 
schuldig und verurteilte ihn zu einem Monat Gefängniß. 
Heute gelangte dieser Prozeß zur zweitinstanzlieben Ent
scheidung vor die kön. Tafel, welche im Hinblick auf die 
entlastenden Zeugenaussagen und im Hinblick darauf daß . , 
auch der Angeklagte entschieden jede Schuld in Abrede 
stellte, den Angeklagten freiSprach. 

Es sind Fächer für zwei verschiedene Sorten Nadeln vor- Die neue Harmonie-Schallplatte stellt eine Verbesserung 
gesehen, ferner zwei Fächer für gebral).chte NGt<leln. Wenn der früheren "Autor'-PJatte dar, indem sie aus Papier mit 
man das Kästchen schließt und schüttelt alle Nadeln durch Schellack-Auflage hergestellt ist; nach dem uns vorliegen-
einander, können gebrauchte Nadeln nie zwischen die' anderen den Nummern-Verzeichnis ist bereits eine hübsche Auswahl 

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

Jnter~at;onal-Phonograph-Company 
Julius Wall, BERLIN N.O. 

Landwehrst,.. 25/26. 
Landsbergerstr. 48/47. Eingang Katharinenstr. 1. 

Offeriere hervorragende Neuheiten, die neuesten Schlagrr. und anrr
kannt die besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

::: Jnternational-Gusswalzen ~ 
BHte lassen Sie sich ein Musterpaket Wa~zen franko kommen. Kataloge über 
Apparate und Walz~n. Tonarm-Apparate, K1ppk~sten-Apparate, gratis und franko. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
Unsere Walzen verletzen das Patent der EdisoQ-Gesell3chaft nicht. Phonograph mit Tonarm · 

Cl Grosser Schlager I .Aktuellste )'{euheit r . " Gotthold Jluerbaeh 
~ ! Bachdruckerei 
• Beste Sprechmaschinen•Nadeln ,., 
: in feiner, chicker Packung~ mit assort. bUchst gelungenen und Gtiginellen Bildern -2 !i~t~:-iS~r.S :~ 
*i der jüngsten Taten d.es ~ I' 
., ,. Anfertigung von .Preis.. 1 

*i h ! Tiichtig_.er erfahrener 
• in üoscher, kolorierter A1,1sfl;ihrung, nach Mü_nch~per Art ;von c.rsten Künstlern r• 
Cl entworfen. - Gesetzlich g~schfitzt. ll GalvanoplaslikBr 
t Wilh. Vorhagen &. Cie. Nacbf. = aus der Scballplattenbranche, Cl Jt vollständig v,ertr:aut mit der· 
11 }'Jad~lfabrik II H~rstell~ng von A;!utter-Ma-
~~~ · Haaren bei Aachen. · 11 -tnzen, f•nd.e.t be1 ,hoh'm Cl a Lohn dauernde Ste,·· 
~~~~ ~ r• lung in erster Firma. Offerten 
.., ~ it~itit~~it.itititititititiJititiJiJititiJititititit~. bef. d. Exp. d. Z .. unt. N R 1390. 
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von Stucken vorhanden, welche nach Angabe der diese 
Platte in den Handel bringenden Firma Hans Neu
mann & Co., Berlin S., Alexandrinenstr. 33, fortschreitend 
vervollständigt werden wird. Ueber die Platte selbst ist. 
zu sagen, daß der F ortschritt von der Auto·Platte bis zur 
Harmonie-Platte ein ganz erstaunlicher ist und daß die, V'On 
guten Matritzen erzeugte Harmonie-Platte hinsiebtlieh des 
Tones, der Stärke und des geringen Nadel-Geräuschs sich 
andern, aus echtem Material hergestellten Platten zur Seite 
zu stellen vermag. Die Platte wird in e i n er Größe und 
AusfUhrung gebracht, nämlich zweiseitig bespielt, und 
25 cm im Durchmesser. Die Orchestrierung der aufge
nommenen Orchester-Stücke ist durchweg voll und har
monisch und auch die uns vorliegenden Gesang-Stucke 
zeigen einen guten Durchschnitt. Neuerdings sind auch die 
mit dem Domchor und Glockenspiel aufgenommenen Weiu
nachtsaufnahmen herausgekommen, welche augenblicklicll 
das Interesse der Händler in erhöhtem Maße in Anspruch 
nehmen dürften. Wir glauben, daß die Platte den \Yünschen 
des minder zahlungsfähigen Publikums in hohem Maße 
entgegenkommt und stellen illr bei weiterer Verbesserung 
eine gute Prognose, besonders für den Export, weil die 
außerordentliche Leichtigkeit der Platte, bei welcher 
82 Stück in einem Postpacket von 5 Kilo verschickt werden 
können, fUr den Auslandhandel von großer Wichtig
keit ist. 

aus dem "berühmten'' Drama des Hauptmann von Köpenick, 
und zwar, was die Hauptsache ist, in wirklich künstleriscp 
komischer A.usfUhrung. 

Weihnachts-Walzen. Die neuen Edison ·Weihnachts
walzen sind von hervorragender Güte und es ist dabßr 
nicht zu verwundern, daß die Nachfrage nach den
selben ganz enorm ist. Die Organisation des Betriebes 
jst aber so YorzUglich, daß bis vor wenigen Tagen fast alle 
Nummern stets prompt geliefert werden konnten. 

Briefkasten. 

Metallschilder. Fabrikanten: A. Moker, Rottweil a. N. 
und Edmond Goldstein, 30, Rue de l'Eohiquier, Paris. 

Eine Ooldquelle 
tm wahren Sinne des Wortes ist twscr 
allcrneue$1er Automat • P•11cut-l111pe· 
rator ·; er bringt 10mal soviel Ocwmn 
wl• Schiessautomaten. - W r liefern 
uusscrdcm Spre chmaschlnen, 
Platten. Walzen, :>chiu.-sautomnt~n, 

Kinematographen. 
Man verlange Pro•ptkt No 10. 

Nadel-Packungen ganz eigener Art fanden wir bei den 
Fabrikaten der Firma Wilh. Vorhagen & Co. Nachf. in 
Haaren bei Aacben. Die Kä<Jtchen zeigen Abbildungen 

sorecnmaschinen- u. Automatenfabrik 
fenzen ~ Co. 

Crefe ld·Königshof 
Mu>tcrl.; Köln-Nippes, Vlerscnerstr. 24. 

. . . . . . ~ . . ... . . ..- ' . .. . . . ... ..... • 
. . . . .. . .. 

• 

• O.t ••••'"'''· ~ ·~ ·, ' ' I 

. . I .:) . . 

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

I 

Das neueste Plakat, gemalt von Edel 

Das neueste Plattenverzeichnis mit 
Photographien aller Künstler 

Das neueste Dezemberrepertoir erleichtern 

jedem Händler den Verkauf der 

doppelseitigen 

,,Odeon'' Schallplatten 
Ueberzeugen Sie sich von der Qualität der anerkannt künstle

rischen Wiedergabe durch eine Auswahlsendung. 

llf"'" Neutrales Propagandamaterial, Plattenbuch an Interessenten kostenlos. 

International Talking Machins Co. m. b. H. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 47. WEISSENSEE, Lebderstrasse 23. I 

--------------------------------------------' 
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Sch u t z-
-

M a rk e 

• 

-• 

Telegramm-Adresse: 

Telephonwerke. -

• 

6. m. b. I) . . 
Abteilung Sprechmaschiner). 

• 

B~rtin SO. 33. 

Schutz-

P'-l~ ip 
Marke 

• 

• 

• 

• 

Fernsprech-Anschlüsse Exportvertreter für Harnburg 
Axel Janssen, Harnburg 

Neuerwall 29 

Amt IV No. 1, 625 und 4823. 

General-Repräsentant für 

Oestcrrelch-Ungarn: 
Verlias Import House 

Victor P. Berger, Wien 
Kärntnerstrasse 28 

' 

• 

' 

' 

Telegraphen-Schlüssel : 

Staudt & Hundius. 
A. B. C. Code. 
Liebers Code. 

Plattensprechntaschine Oounod V. 
Kabetwort: Oounodum. 

Zu diesem Apparat gehör~n: 
t Gehäuse, Eiche hell poliert, mit Binsengeflechtfüllungen, Grö3SO 400X 400X170 mm. 

• 

1 Laufwerk 108, während des Spielens aufziehbar und mit verstellbarer Omlaufgeschwindigkeit. In 41/ 2 

~linuten Laufzeit ca. 2 zebnzöllige Platten resp. 1 zwölfzöllige P latte durchspielend. 
1 Tonarm 136. 
1 Laufteller 138a, 30 cm Durchmesser. 
1 Präzisions-Schalldose: ,, Ortbopbon 2" . 
1 Blumentrichter von 60 cm Länge und 50 cm Durchmesser. 

Der Trichter wird geliefert in folgenden Farben: a) rot, b) hellgrlin, c) dunkelviolett, mit ver
goldeten Adern. 

Plattensprechmaschine Oounod VI, Kabelwort: Oounodomus 
Derselbe Apparat, jedoch mit Messingtricllter von 65 cm Länge und 38 cm Durcbm . 

• 

Wir bitten, ,dieses Blatt besonders aufzubewahren. Mit den später folgenden weiteren Blättern erhalten Sie dann 
eine Kollektion unserer sämtlichen Typen. 

• 
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-NEUf 
• 

DIE BESTEN 
AUFNAHMEN 
von beif'?!J!eoden 

Pl&\TrfNMARKEN 
LIEFERN Wlf\ 

SERiE.NWEi5 
ZOR AUSWAHL:. 

fopparate: 

Orehestrophon 
(von Mk. 10,- Detail

preis an!) 

Grammophon 
Orig. Typen . 

Zonophon 
mit konischem Tonarm. 

lllustr. Kataloge gratis 

und franko. 

Alle B'estandteile 
Jede Reparatur 
Jede Bestellung 

sofort! 

. 

• • • • 

..---:::::--~ \_ <o~w -11-"' 
I 

VEREWIGEN SIE 

HRE .STimmE DURL'1\.-

~~-~ ~NO~UM'' 
. . . ' 
·.. •• - 14 

.flatten: 

Zonephon 
Grammophon 
Odeon. 
Anker 
Beka 
favorite 

Bestellen Sie: 

Weihnachts
~Piatten 

. . 
- ~~~ in Serien sortiert, 

worunter sich nur 
die besten Auf
nahmen obj ger~Marken 

befinden. 
(In 6 Kilo Pa*eten.) 

• 

ORCHESTROPHON, ·BERLIN S. 42, RITTE,RSTRASSE 90. I 
~=====================•c==c======================~ 
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Rechtsbelehrung. 

Schiedsrichterliches Verfahren. 
Dieneuere Rechtsprechung 

läßt erkennen, daß man in 
gewerblichen und industriellen 
Kreisen immer meur und 
mehr geneigtist,Streitigkeiten, 
welclle sieb aus vertraglichen 
Abmachungen ergeben, durch 
sach-und fachkundige Schieds
richter entscheiden zu lassen 
und sie so den ausschließlich 
mit Juristen besetzten ordent
lichen Gerichten zu entziehen. 
Er:. wird, namentlich in Ver
trägen zwischen größeren 
F'irrnen, deren richtiges Ver
ständnis gewisse eingehendere 
technische oder gewerbliche 
Kenntnisse untl Erfahrungen 
voraussetzt, und deren Inhalt 
sofort die 1\ftigliclüteit er
kennen Hißt, daß es zu 
Streitigkeiten kommen könnte, 
welche mehr auf den be
treffenden Spezialgebieten, 
als anf juristischem Gebiete 
erwachsen, von vornherein die 
Vereinbarung getroffen, daß 
ansteile der ordentlichen 
Gerichte ein Schiedsgericht 
zuständig sein solle. K un ist 
ein derartiges schiedsrichter
liebes Vorfahren in der Zivil
prozeßordnung zwar besonders 
geregelt, die Regelung ist 
aber keine besonders ein
gebende, und dahel' kommt 
os, daß, sofern nicht die das 
Schiedsgericht betreffenden 
vertraglichen Bestimmungen 
der Parteien absolut klar und 
bestimmt gofaßt sind, die 
ordenWehen Gerichte doch 
wiederum in Anspruch ge
nommen werden müssen. 

Zunächst empfiehlt -sich, 
wie der nachstehende Fall 

I 

zeigt, Klarheit besonders 
dahin, ob wirklich ein 

' Schiedsgericht in 
Kraft zu treten hat, so daß 
dessen Entseheidung den 

• • 

Spruch eines ordentlichen 
GeJichls ersetzen soll. Die 
Parteien hatten über einige 

1 Landstreifen einen Vertrag 
geschlossen und daselbst einen 
G r u n d p r e i s für den 

. Quadratmeter festgesetzt, 
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demnächst aber die Be
stimmung getroffen, daß über 
die Frage, ob dem Verkäufer~ 
wie er beanspruchte, mit 
RUeksicht auf die durch den 
Verkauf eintretende Teilung 
seines Grundbesitzes noch 
eine weitere Entschädigung 
gebühre, und event. in welcher 
Uöhe, eine Komission von 
drei Sachverständigen ent
scheiden solle. Das Ober
landesgericht Dresden nahm. 
in seinem Urteil vom 17. No
vember 1905 an, daß ein 
Schiedsvertrag nicht vorlag. 
Es baneleite sich nicht um 
die Entscheidung einer 

schwebenden Recht~
streitigkeit, sondern um die 
Festsetzung der Gegenleistung 
liir das verkaufte Areal. 
Parteien wiesen, um dm 
Vertragsschluß nicht an dem 
Mangel einer Einigung über 
die 11 öhe des Kaufpreises 
scheitern zu lassen, dessen 
sachgemäße Bemessung der 
Kommission zu; ejn Fall, 
welcher in ~ :317 B. G. B. 
(Bestimmung der Leistung 
durch einenDritten) besonders 
vorgesehen und geregelt ist. 

Liegt ein wirklicher Schieds
vertrag vor, so haben die 
Schiedsrichter im allgemeinen 
zwar dieselbe Machtbefugnis 
wie der ordentliche Richter, 
aber das gilt nur in gewissem 
Sinne : Der Schiedsspruch 
kann unbedingt allein Recht 
unter den Parteien scharren, 
nicht aber ~Wirkung flir 
Dritte haben. Daher hat er 
z . .B. zwar darüber zu ent
scheiden, welcher Partei die 
Kosten des schiedsrichter
lichen V erfahrans zur Last 
fallen, nicht aber darüber, 
welche Höhe das Streitobjekt 
haben soll, sofern ein Dritter 
ein Interesse daran hat. l~'llr 

die Gebührenberechnung eines 
A.nwal ts., · welcher Ül dem 
Verfahren tätig war, ist eine 
solche Bestimmung nicht 
bindend, er kann dieserhalb 
g e l'ic h t 1 i c h e Entscbei· 
dung ,verlangen. 

Beachtung verdient endlicll 
noch nachstehende Ent
scbeiduhg 1des Oberlandes· 
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gerichts Hamburg. Nach 
§ 1039 0. P. 0. ist der 
Schiedsspruch in besonderer 
dort vorgeschriebener Form 
den Parteien zuzustellen und 
auf der Gerichtsschreiberei 
des zuständigen Gerichts 
niederzulegen. So lange 
dieses nicht geschehen ist, 
sind die Schiedsrichter be
rechtigt, ihren Sel.liedsspruch, 
mag derselbe auch bereits 
unterschriftlich vollzogen vor
liege:n, zu ä.ndcrn, ja sie 
können auf Verlangen einer 
Partei das Verfahren wieder 
eröffnen, um demnäcbst eine 
andere Entscheidung zu 
treffen. -

Dr. jur. Abel. 
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Concertmembrane j(o. 70. ~ 
mit PneumaH:: Ist Tlp·Top 
PeinsteG !immer, Glasstille 
ctc. Ganz neue ges. gcsch. 
Muster. Pa b rl k 

Max Stemptle, 
ßERisiO 2o. 

)ltaschtnen, Werkzeuge 
Utensilien 

zur 

SehallplaJten·Jabrikation 
Complette Binrichtungen 

M. Thomas 
Berlin S.W. u, Jriedrichstr. tG. 

-

Schalldosen ~;e~:i;:~ta~~~;;~~~:;~~ ~~b;~ «;;~~;~: 
Lortzingstrasse 12. 

Mildeil I lnut, gcrliuschlos, sauberes Ausseholll. billiger als jede Konkurrenz. insofern Ma-

l schinenf3bril<atlon. Lassen Sich bitte umgcltend ,v\usler kommen, evcnl. den v~rlrct~r $C11liCn. 
~ -{<~ -{• l)ören, .sehen, .staunen. --.~ _.... ~ 

I Oeb1·. Oundlach, Berlin, Lot·tzingstrasse lZ. 
Eigene Oicsscrci • • • • Stamwerl<. 

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

Sprechmaschinen 
~·~----~--~~--

Speciali täf: 

Plattenmaschinen mit Blumentrichter 
Primus. fioldguss-Walzen 

Fabelhalt billig~ Preise. Riesrnamwahl. 

Schalldosen -- Membranen 
Zubehörteile. 

DIF' Vcrl. Sie Katalog 40 in 4 Sprachen z lll 
gratis und franko. 

Wehlast ~ Co., Sprechmaschinenfabrik, feipzig 7. 
··----------------------------------------------

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

Ein elegant ausgestatteter Briefbogen 
ist die würdigste Form der Geschärtsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

prtegc ich als langjährige Spezialität. 
Carl SchOtte, Oraph . Atelier, Berlin W. 66. 

•' . ' . ·. .. , '-•. . ,, .:, • ·.. . 

J ß d U S t r i a Blech~~~~~.· !,abrik 
Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedent~n Größen und Farben. 

Serie 1 u. 2: 

&rsatz f. Aluminium-Trichter 

Die 
Weihnachtsaufnahmen 

und 

Sylvesteraufnahmen ,. ,. 
verdienen ganz besondere Beachtung . 

.- Unerreichte Rlarheit, grosse gautstärke. -. 
Verlangen Sie geschmackvoll ausgestattetes Spezialverzeichnis. 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H 
Berlin S.W. sa, Lindenstr. 3. 
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I 

Doppelschalldose 
fUr Plattensprechmaschinen. 

D. R.-Patent. 
ß ureh die Doppelschalldose 

werden die feinsten Vorträge 
erzielt. 

ß hne dieselbe ist die Wieder
gabe der menschlichen Stimme 
nur mangelhaft. 

p riife daher ein .iecler Interessent 
die Ooppelschalldose. 

p ostwendend erhält jeder 
Rellel<tant Preisliste und 
Prospekt. 

-- ACHT\JNG! ..._. 

Hartgusswa1z~ Td~al 
nach eigenem Verfahren hergestell t, 

berührt ni~ht das 
E d i s o n • P a t e n t. 

Ferner 

W . h 1 en klangvoll, tonetc wa z ' schön, haltbar. 
Abschleife n und Neubespielen 

alter Walzen • auch Hartguss. 
L. LEIP, Harnburg t . 

Glimmer· ))tembranen 
in prima kerniger Ware liefern billigst · 

-

,,Specialophon'' 
.Spr~cbmascbin~n und 
* * Hutornaten * * 

Gro.ssartige t::ontütle, unübertroffene 
Wiedergabe. präti.sionsarbeit. 

B I II! g e P r e I s e. 

WUb~lm Di~tricb 
l:eipli9 C, IUos hrgasse 3 . 

f iliale: Be r l in S 42, Ritter.str. 17. ..,y Jllu5trlerte ~ 
Pnl5li5ten gratl5 I 

E in jeder Händler benutze bei 
seinen Vorführungen die 
Doppelschalldose. 

L aut und dabei tonschön 
gelangt dann jede Platte 
zu Gehör. 

ßreslauer Glimmerwarenfabrik 
Rrnwutschke & Nebelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55 

man Oberzeuge sldl durdl Probeauffrag uon der Solldllöt meines rabrlkots. 

Schalldosen gibt es ja 
viele Arten 

A ber es gibt nur eine 
Doppclschalldosc. 

L ehren und Gesetze der 
Akustik 

L iegen der Doppelschall
dose zu Grunde, 

D aher der einzigartige 
Erfolg. 

Q rdres worden prompt 
ausgeführt. 

S äume daher Niemand 

E inen Probeauftrag zu 
erteilen. 

vertrieb: Anton J(athau, 
Berlin S.W., Ritterstr. 44 

Das Fabrikations- u. Vertriebsrecht 
i-;t noch gegen Lizenz zu vergeben. 

Carl Schmidt, YLechaniker, 
Berlin S 0., Britzerslr. 22. 

-· 

Srst probieren, dann urteilen! 

Nur doppelseitig. - Eine Orösso.- Eine Qualität.- 25 cm Durchmesser. - Laut. klar, von 
vollendeter Wiedergabe, ohne jedes Nebengeräusch.- Unze rb rech I i eh. - Spielt auf jedem 
Apparat. - Haltbarkeit bei vorschriflsmässiger Behandlung wie jede Platte.- Sie müssen ein 
grosses Weihnachtsgeschäft machen, da Harmonie• Rekord die _b_ill_i~te grosse 

Doppei•PJatte bei erstklassiger Qualität auf dem Markt ist. 
Zu beziehen durch alle Grossisten, speziell W. Bahre, Berlln, Friedrichstr. 12 (Vertr. für Rhein
land u. Westfalen). Zonophon 0 . m. b. H., Berlln, Rltterslr. 63. Albert Schön, Berlln, Rllterstr. 75. 

Hans Neumann & Co •• Harmonie=R.ekord 
In Ihrem eignen In· BERLIN S. 42, Alexaodrinenstr. 33 I. Neues reichhaltiges 
toresse verlangen Sie Repertoir 
Offerte und Muster. soeben erschit ntn. 

Vertreter gesucht! 

R~nn~n Si~ schon 
========tl Cll======= 

Doppelseitig Un.S~f~ (~t1t~n d~UtScb~n, Doppelseitig 

öst~rr~icbiscb~n , fran1ösiscb~n und ~ngti.scb~n n~u-Hufnabm~n? 

~Si~ sind tad~llos! ~ 
Weihnachtsauinahmen mit Glockenspiel. Xqlophon-Soli mit Orchester, 

Scbatlptatt~n-fabrih ,,fa"orit~" 6. n1. b. 1}. 
Ijannol?~t- J:ind~n. 

ffiusterlager für außerdeutsche Jnteressenten bei uns erm General-Repräsentanten: 
-~Jl-- -lll-- ~ ~ H. m. Dewman, Berlin SW. 68, Ritter-Strasse 86. ~ ~ -i* ~ 

-

I 
, 

--------------------·----------------------------------~~ ! 
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• 

latt~n-
(Syst. Dr. Michaelis) 

• 

• . . 

====================== 

• 

. . . . . . . . : ~- . -

eolite 
euste 
ennenswerte 
euheit 

.. ' -. 

24 cm Neopilon-Platten . . Mk. -,GO 24 cm Neophon-Platten . . 
31 ,, Neolit-Flatten . . . 

(doppelseitig) . 

Mk. - ,60 
· 31 " Neolit-Platten . . . " 
' (doppelseitig). 

3 -, 

Modell No. t, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

l> 3 -l 

• 

• 

• 

J(eophon· }ltasehinen spielen sämtliche ·?tattenfabrikate. 
• 

• 

• 

J{eophone J(ome-ßecorder 
ist an jeder Sprecbmaschine anzubringen, und kann jeder

mann mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf • 

nahmen machen. 

Dlfr Einzelpreis mit 6 Wachsplatten --..w 
Mk. 30,-

Paris. Brüssel. New • York. Sydney. 
ilan. 

Toronto. 
Tokio. Kobe. 
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Mark 
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elsior- atzen! 
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Mark 
1,, .. 

Einzig nach D. R. P. 112517 licenzirter Hartguss-Record 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei heruorragender Rlangfülle. 

celsior erk m. b. H. Köln 
Fabrikniederlage für Berlin u. Umgegend: W. Bahre, Berlin, Friedrichstr. 12. 
Engros-Lager und Generalvertreter für Harnburg und Schleswig-Holstein: 

Max Kunatb, Hamburg, Deich-Strasse 36. 
Generalvertretung für Bayern: fi. Kratzer, Nürnberg, Grübelstrasse 23. 

aller erstklassigen Fabrikate in 

?honographen- und Schallplatten-Apparaten. 
Bedeutendster Grossist von 

Original 8dison- und 8xcelsior- * * * * 
* * '* ~* ?honographen und Rekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, 0 deon-Schallplatten 
Grossist fUr Columbia Premier (B C) Apparate 

I Eigene Spezialitäten I _.. Niedrigsie Original-Händler-Preise . ..._ 
Einzig dastehende garantiert complellesle und prompteste Lieferung. 

• 
Deutsche 

1honographen:· Werke 
Berlin SW., Friedrichstr. 12 Köln. a. Rh., Friesenstr. 50 

Promptester und kom-

plellesler Versan d 

zu koulanlcslen ~ 
Bed

1
i:gungen V 

Original-

~ 
~~ 

Lyrophon·, 
Beka· u. Odeon
Schallplatten 

Zu niedrigsten Händler- resp. 
Bxport-P reisen. 

Alle Platten in starken Couverls. 
JfuswabJundunun aufWunscb. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin SW. 63 11. Köln. 

Werwarendie Pioniere! 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 

Carl Below Leipz1q 
.-, Mammut· Werke 

H'ur ttl'lt mu - frhdlnfcn •"•ltcn-
- ditstr llu\t bmt«n Spttiil<J•"~äll<o 

Dmck von GOTTHOLI) AUERBACH, BERLIN S 42, Ritterstrasse 86. 



' 

ono ont· 
sind dlt 

mtistbtgtl,rttsttn Jlrtlktl d. Sprt(bmas~blntnbran~bt 
Btstt Qualität Promptt$tt Btditnung - - Blllfgstt Prtlst 

"cltbbaltlgstes Rtptrtoir ~ = ;;_ - · 

Utrtrltb nur durtb 6rosslsttn 
Jluf Wuasctt Obtrstadtn Wir lbntn Unztlcbnls dtrstJbtn sowit «atatogt gratis und trdnko 

nttrnational onopbont omvany m. b. fi. 
Rltttrstrasst 36 B t r II n s. 41 Ritttrstrasst 36 

,. ' • I ,, ' ' ' 1' • ,• • •' , •J I' t ' • ,,,,.•, ,', '' •,,,~,'' • '~ ' • ,.,• &;o.-""' ,,,., ... •' ..... ,,.,,,,,)01 '•• ....... ~ ... 
• •• • • ' • ' • • '•. ' • • • • • • •• • ••• "' ' • "·. ~· • • • - • • ••• J ' • • • •••••• '. tH -~ ....... ~ 

Verlangen Sie gratis und franko 

rammophon -Plattenverzeichnisse 

ed Seal Plattenverzeichnisse 

pparat- Katal 

rammopbon • .A~parate 
. .. ,., ........ . 

und Platten 

elba, Caruso. Patti-SpeziaJ-Verzeichnisse 

ehrere Sorten Plakate 

. NGRAMMOPII.ON ~· rderbücher 
Eclll n11r mll dlettr Sckut.llllrlle, l!clll •nlllt di~ser Sellatzaarke. ( 

, _____ ___,• Die Weih• 

nachts., sowie Dezember • Nen• 
aufnahmen sind erschienen f :: 

"""+lro'1"1"o ... : ,.Stimme seines Herrn•· 

ervorrag. Schaufensterp1akate 
-· 

Deatseke engesellscllaß 
Be1'1in s. 4%, London, Paris, Wiea, Briuel, 

St. Peters•urg, Jloskaa, J\atland. Baroelona, 
Lissabou, K:alkutta, Kopenhagen, StockholM 

ktober-. November-, Dezember-Neuauf

nahmen-Verzeichnisse 
""" 

eueste Tanz- Platten- Verzeichnisse --



• • ·', I • ' •' I'• '',• ' ~ • ,'' ' • , , • ·, • ' ' ' • ' , , • • 

. Lyrophon-Piatten! Lyrophon-W atzen! 
Lyrophon-Apparate! 

_ -==----=== - - - Reichhaltiges internationales Repertoir. ======= 
. 

Hervorrag. Weihnachts• u. Sylvester•Aufnahmen 
Gesänge des •ettbekannten Jlmsterdamet a eapetla Chors, eiuzige existierea«e Jlufnahmeu 

Man verlange unsere neuen Plattenverzeichnisse und Apparate-Kataloge 

Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co. 
fiitschinerstrasse 91. BERLIN SW. Oitschinerstrasse 91. 

' • 

• 

·. •t• .:'''r'•' . . ··- .,,, •. ' 
o' • o , I, 1 ' •• ' \ , , - • • , \ , • , , ' , ;\ , ' • , 

Platina·Gnsswalzen 
(Ooldguss) 

fibe~etien alle Ouss
W alzen an Haltbarkeit 

Voraehme, klare and laute Wiedergabe 

Lassen Sie sich schnellstens 
~~~~~~~ Mustersendung kommen 
~ = == Alleiniger Vertrieb === 

Albert Schön 
BERLIN 
~ltterak. 75. 

<&rosse Jlleuheiten 

Ausstellung in Pbonograpbea 
und Sprechapparaten. 

•:,.~··.-:,..,·, ·•_;r(',._ ... ,•;•···,:'.O:'" ,\~,·:·.'\· , ',''''. •,'.· • ,' ', , '" 

Platten-Matrizen 
auch aufgelötet, bis zu 6 Stück von einem Original, sowie Plalteil· 
Matrizen nach Mutter-Matrizen, desgleichen 

alz trizen 
in tadellosester Ausführung. 

Dertin S.W. 
Zimmerstr. 95/96. 

SchneUste Lieferung, tnässige Preise, 

Phönix 
Galvanische Analall 

0. m. b. H. 

Schalltrichter 
jeder Form&Grösse 

fertigen als 
peziaHtät 

•' ,··!,''''.' •. :f····.········ -····. '· ' ~.· . 

Aluminium-Schalldosen 
h&chate TonfAlle, gerli-ohloa, prelswel"t tiefera 

Spezialfabrik Wiessner & Krössel, 
Berlln, RIHeNtl'tleae 118. 

Prima Glimmer fQr Membranen etc. 
• • • • • • • \ • • • • ' • • ' 1 • • 

V •t w" h Aktien-Oesellscbatt e • k ontl unse e, für photogr.lndustrie "ete bei 

Engroal Aktieo-Kapital l MiDion Mark. - Ueber 350 Arbeiter. 

' . . --•• 

empfiehlt ihre allgemein beliebtea 

Hand-Cameras 
fll.t Platten aacS RoUflJms, 

Universal-Ca.mera.s, . 
StatiY- und 

Reise-Cameras 
*.;utludb~urt= . ~ ffir .Oe Platten-formate, 
~ Deutsche Schalldosen-Werke G.m .. b.H .. ~ Atelier· und 
.... SER,IAIN s.O. 261 ,Marlannen·Str. 31-32. ··· 'D Mll d .\! C 
~ Pernsprecher: Amt 1v, 2056. ~- •wrrO UCwOllS• ämera.s, 

• 

i 

.cß Spezial- Fabrikation von Schalldosen, Tonarmen und sämtlichen ~ Projections- u. Vergröss.-Latemen. - Tageslicht-Vergr.·Apparat 
J Zubehörteilen. Grosse Reparatur-Abteilung. ~ 11 elafaobster a. elegantester Aasstattaaa. Ia allen Prelalag•• •MI· 

3~~· · · • '* •lt allen Verbesserangen der Neuzelt veraebeq. 

BERLINER ELECTRO-MECRANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin sw .. Ritterstrasse 70 
Pabrikanten erstklassiger 

S p r e c h m a s o h i n e n und S o h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachea. 

Wir liefern Ia SPRECHIASCHINEN mit TONARM zu• 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 
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FUHRENDE MARKE 
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IN OC:UTSCHlANO- MIT EINEM SCHLAGE FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE SE

WEIST, DASS ES NUR otM TECHNjSCH UNO KltJNST

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 AUGENBUCKE ABER NUR, 

UM BALD IN h-iREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN. UNO DEM GANZEN. DEM VOLLKOMMENEN 

OEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EOISON PHONOGRAPHEN UNO EOISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM

MENES OEN MARKT. 

lHR VERTRIEB BRINGT lHNEN HOHEN GEWINI'll UNO 

FREUDE, UNO SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ·• -- · - --, 

EDISON GESELLSCHAFT M . . e. H. 

. ' 

• -. 
• • 

Nummer 52 

~ 
~ EDISOft -GESillSJ}WT m. b. R. 
"f BERUN, N. 39, Südwfer 25 .. 
11 fi! Erbitte jXIst-.etlliewl lfeHi!sU KtJJIJJI)ge; 
P'l;j V~JI:mfsl:lellittzwnr.m H. H<lmlleroßitrl' 

~~ 
ft.a N4111•---- ·-- - --
!• Aäres.se ---------• 

(~2)----------

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

Dr. lbert ·orünbaum, 
• Ber.li• . S. 58, 18/19. ... 

• • 

stad dk 

mtlstbtgtt,rttst Jlrtlktl d. Sprtcbmascbintnbrancbt 
• 

Butt 0UIItit - --= PrompttStt Btdlttung Bllllgstt PrtiSt 
. =- -- - - - - ltkltJtaJUgstu RtPtrtolr · -- -____;,:._ 

. ' • 

Utrtrltb nur dur(b 6rosststtn 

.. -~--. --· 

Jlaf Wunscb ilbtmndtat wlf 3ba'n Ucntldtuls 4tndbtn sowlt Kataloge gratiS 11d rr•ako 

nttrnational 
Ritttrstrasst 36 

onopbont 
Btr.Jin s. 41 

ompany m. b. fi. 
Rltttrstrasst 36 • 

.... '•" ", •• ••• 0 • ' •• '·· .. ·' ••• '. •• • • • • -~ ,.. ,. • • ' 
'• 0 I , o , •• • ' I • , • , , o o 

• 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sacllaeo) 

and LONDON t!. C., 6 Eldoa street. Brillant-Hartgusswalzen sind die besten. 
Rtlllgste Bezugsquelle bei Pranz Ranke, Berlln 0., Oossterstr. 34. 

t!rgibt Walzen von uner· ~ Ghemlsms Lanoratot1nm. 
relcbter Haltbarkeit. Unver Louis Oeorg Leffer 
inderlichkeit. Tonstärke, Ge- '::!:::I Ing. - Chemlk. 
rAaschlosigkelt. ·: ·: •• · ·: Köln a. Rb., Llndenthal. 

usik • Instrumente and Saiten. 
Speclalltlitena Vorallgliche lluilolbaee und Oltarrea eigen. Fabrikation 

- Oltanc-Mccba.nlkeu, l\\Qrke .,Stier" - 'l9· S " Vlollllea - Altt Vlolinaa 
und Cello8 1n grosser Auswald- Sldlea m .U. ~ 

Aßeloige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und BßhmßMea von Carl S chreiber. 

Scballplatten ·JTesserei und Jasse • 
"Hauaovera'' 

Richard Elfmann, Hannover, En[elboxtelerdamm 121 

J 
' 
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Eine , glückliche Hand 
haben Sie, wenn Sie 

• - ..t 

• 
• 

• 

. _,.,, 

-

. 
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DEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S.O. 36, HEIDELBEROER-STRASSE 75/76. · 
• 

-'·-
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Scene aus dea· Opea·: "Satome" von R. Sta·auss. (PremH~t·e im BeJ•linea• Ope1•nbause-am 6. Dezembet•l906.) 

ufoahmen aus der Oper Salome von _R. Strauss 
• • • 

• 

iefern wir -ab ~ i. Januar 1907. 
• • ' . . 

' I 
. 

hne Frage sind die Platten 

eisterhaft vorgetragen von 

mmi Destinn, Kraus u. Hoffmann 

-• 

• , BER-LIN S. 42 . 
- . 

• 
• I 

1 \ •• .. I '" 

I 
. . . . . I 

. . . . ,. ' 
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friumphon a. m. b. J(. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 188J) 

BERLIN S. W. ~ Kreuzbergstrasse 7. 

'

Telegr.·Adr. * 
~,. 

• lndicator. , , 
Oiro-Conlo = f 

Deutsche Bank H. J . • 
-~---

Grossisten und Händler 
verlangen Sie den soeben erschienenen 

Prachtkatalog 1906il907 
iiber unsere rühmliehst bekannten 

s,reehmaschinen "ff· ?aH-Puff 
TRIUMPHONE I- VI 

Welt-Lyren 
Simplex 

D. R. P. 
sowie 

Schalldosen • 
• Membranen 
Tonarme • • 

und 
sonstige , 

Zubehörteile 

-----
}rtusik· 

1ach
Ausstellung 

1908 
prämiiert. 

I 
' 

191 I 

0 I Galizien und Hukowina I: 
Auskunits-tiureau 

Nathao Schiadler in S1mbor-Podbu 
Oalizlen. 

Abteilung I. Ocnaue u. detalhet tc Ans· 
kimfle i\t>er Firmen in Snmbor L und ln 
ganz Oallzirn, und BukOwlna uber Oo· 
schil!ls·, VermOflen•-. Krcdltvcrhältnissc. 
und ilber Privat· Personen ctc. erteilt 
prompt und gewissenhaft. 

Abteilung II. Schuldenelnllchung auf 
Sambor. und ganz Oalit. und ßukuwina, 

Abteilung II!. Vertretung in Konkurs 
sachcn. 
' Telegramm-Adresse: Nalbao Scblodler 

I ndlm . 

* J • I OeKtundet 892 j " [ ~ 

Dop·pelsehalldose 
für PJattensprechmaschinen. 

D R.-Patent. 
ß urch die Doppelschalldose 

werd~n die feinsten Vorträge 
erzielt. 

O hne dieselbe ist die Wieder· 
gabe der m.:nschlichcn Slirume 
nur Ipangelhaft. 

p rllfe d11hor ein jeder Interessent 
die Ooppelschalldose. 

p ostwendend erhält jeder 
Renek tant Preisliste und 
Prospekt. 

E in j~ÖeJ !'Iändler benutze bei 
semen Vorflihrungeu die 
D<>ppelschalldose. 

(.aut und dabei tonschön 
gelangt dann jede Platte 
ZJ.I 'Gehör. 

Schalldosen gibt es ja 
viele Arten 

A ber es g1bt nur eine 
Doppelsohalldose. 

L ehren und Gesetze der 
Akushk 

L iegen der Doppelschall
dose zu Grunde, 

ß aher der einziga• tige 
Brfolg. 

O rdres werden prompt 
ausgeführt. 

S äume daher Niemand 

E int>n Probeauftrag zu 
erte1len. 

vertriebN1 Jlnton J(athan 
8 . ' erhn S.W .. Ritterstr. 44 

Das Fabrikations- u. Vertriebsrecht 
i~t noch gegen Lizenz zu vergl!ben. 

Carl Sehmidt, }ltecbaniker, 
Berlin S 0 .. Britzerslr. 22 

J\nton )'(athan, Berlin SW. 68, Ritterstrasse "r. 
Großhandlung· von Sprechmaschlnen. 

Uelerant der bekanntes ten Fabriken. 
Billige und vlellelltgsle ßerug_squeße IDr Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe• 
Steine, 6141er, ffiembrane, f;rleblallen1 kleine und grolle Konulle, 61as1Hfle, l'edern. prlma 
Stahlnadeln HIT 6rammophone, Zono11non~ und Ploll~n·Spredlma~lnen Jeder Brl. Blano•. 

tedlnlfdte Uhrwerke. 

)tau fordere im eigenen Juteresse kostenlose Zuseuduug der treisliste. 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen ~odeUen von 

Sprachmaschinen jeder Art 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen 
ffir jedes System. 

Spezialitlit: 

Zubehörteile für Sprechmaschlnen Jeder Art. 

Grossist in 

Prompte koulante Bedienung. 

Artikeln. 

• 

• 
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Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

Coneertmembrane J(o. 70. s-.= 
mit Pnoumati:: ist Tlp·Top 
PeinsteOiimmer. Glasstifte 
etc. Ganz neue ges. gesch. 
Muster. P1br fk 

Max Stemptle, 
BER!IIfi 26. 

Dtutscbt 
nstrumtnttnbau·Ztltung 
eentrai·Organ lllr lnilrumenfen• 
baukunde, Inland· und Obersee
handel oon ffiullklnrtrumenten. 

Verlangen Sie Probenummern 
vom Verlag Schöneberg b. Berlin 

Grundmann & Co., :fi~~~~.::t;! 
Grossfa.brikanten von 
Pbonogra.phen und 

Pla.ttensprechxnasoh. 
Cross-Vertrieb von 
Ia Schallpl a tt en 

Verlangen 
SIe Kataloge gratis 

. 
The Publisher of the "Talking 

Machine News" will be pleased to 
send a Specimen Copy, Gratis and 
Post Free, on receipt of postal card. 
The "Talking Machine News" is thc 
Recognised Organ of the Trade in 
Oreat Britain. 

Adress: The Publisher, 
1, Mitre Court, Fleet St., 

London, England. 

entb. aut Obbr 1000 Se1ten 
die Adressen det Pabnkante:: 
u. Händler v. Mu$lklnstr. aUer 
Art, Bes1andt. Sprechmaschin. 
etc. der ganzen Weit Ca. 7000 
St!d te mit über ~0000 genauen 

Adrusen 

• 

• 
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• 

Die soeben erschienenen 

• 
a~ortt~-

n~uaufnahm~n 
• m 

Weihnachtspiessen, mehrstimmiger Gesang mit 
6todunspiet, 

neue Quartettgesänge der Stettiner Sänger, 

Deutsche, französische, englische, belgisehe 
Orchesterstüdte, 

Xylophon-, Cubaphon-Aufnahmen etc., 

neueste Schlager aus "Der Ceufel lacht da1uu 
(Metropol-Theater, Berlin.) 

sind sämtlich ganz ber\?orragend gelungen. 

/luswabls~ndung auf Wunsch zur Verfügung. 

• 
\SCUS- pparatt 

mit Perlmutter-Crichter und 1tonischem Columbta

Conarm und Prima nadeln • 

• 
~\SS & Co. • 

Allein-Vertrieb der .B,abrikate der Schallplatten - Fabrik Favorite 
G. m. b. H., Hannover-Linden, fiir Deutschland und Oesterreich

Ungarn. 

B~rlin .sm. 68, · Ritt~rstrasse 76. 
Telegr.-Adr.: fideHo • 

W i~e n VI, ffiagdalen~nstrass~ 8. 
'Celegr.-A.dr. : fa"oriteplatte. 

(f ' I) : ...,..",.., 

Repräsentante.n für Ungarn: Budape.st IV, 

• tihi.s.s Z.s e.s "Car.sa, Käroly-Körut 24. 

I._ __ ,_. __ I 
• 

-
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Fachblatt Inserate: 
, . . 

Aborrnement: ... ' 
,· Jl. l .. l , ~ ' . I • 15 Pf. p. Millimeter H0h'e 

(~/, Blattbreite.) 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 

• • 
für die Oesamt-Interessen 

• J 

• 
" ' Für das Deutsch~ 'Rticb ' 

' '1 i!! '' Lf.~ 
. der das ganze :Jahr M. ö,-

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Sprechmaschinen· und verwandten lndustrieen Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1;25 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Donnerstags: 

Verleger und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4,
Vlerteljahr ,. 2,-

Redaktion und Expedition: Berlln W. SO, Martln Lutherstr. 82 
Fernsprecher Amt VI, 7879. 

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim} 

7. Jahrgang Berlin, 27. Dezember 1906 Nummer 52 

Sprechmaschine und Sprachunterricht. 

Wir haben wiederholt auf das große Gebiet hin
gewiesen, welches in Zukunft die Sprechmaschinenindustrie 
noch zu bearbeiten haben wird, wenn erst der Widerstand 
überwunden sein wird, der noch immer gegen die Anwen
dung der Sprachmaschine für Sprachlehrzwecke herrscht. 
Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir einen Teil 
dieses Widerstandes bei den Lehrern vermuten, welche der 
übrigens jedenfalls irrigen Ansicht sind, daß die Sprach
maschine ihnen eine empfindliche Konkurrenz bereiten 
könnte. Tatsäeblich liegt unseres Erachtens die Sache so, 
daß die Neigung, fremde Sprachen zu erlernen, einen um 
das hundertfache vergrößerten Kreis von Lernbegierigen 
vortinden wird, sobald die billigere Konkurrenz der Sprech
maschine auf diesem Felde hervörtreten wird ; alles was 
gegenwärtig fehlt, ist der Anfang, die je·der Neuerung sich 
entgegensetzenden AnfangsschWierigkeiten stellen sich ein. 
Jedes Symptom, welches erwarten läßt, daß in absehbarer 
Zeit diese Anfangsschwierigkeiten überwunden werden, 
sollte man im Interesse der Sprachmaschinenindustrie mit 
Aufmerksamkeit beobachten. In dieser Beziehung scheint 
uns folgende Notiz wichtig, welche wir in Tageszeitungen 
finden: 

"Die Universität Fr e i b u r g im Breisgau ist mit 
~ 

der Einführung eines Lehrfaches vorangegangen, das 
an jeder deutschen Hochschule vertreten sein sollte. 
Die Studenten aller Fakultäten können nämlich hier 
d e u t s c h s p r e c h e n lernen. Hochschule und 
VoHt:sschule scheinen ihre Funktionen vertauscht zu 
haben; die Volksschule ist mit Fächern bepackt, die 
ihr die Bezeichnung als kleine Realschule eingetragen 
haben, und die Säuglinge der alma mater werden ge
lehrt, die Laute ihrer Muttersprache richtig hervor
zubringen. Es wäre d-as wirklich überflüssig, wenn 
schon die Volksschule es lehrte. Das sollte sie aucb, 
tut es aber Jeider nicht. .So muß die Universität es 
nachholen. 

Es sollen fest eingewurzelte fehlerhafte Gewohn
heiten beseitigt werden: das ~uviele. Atmen, da~ :tficht-

' 

üben der Flankenmuskeln und seine Folgen, die 
falschen Zungen- und Lippenstellungen, die unnatürlich 
helle Vokalisation u. s. w. Der Opernsänger am 
Freiburger Stadttheater, Herr Pa u 1 J u g e 1 (srlbst 
ein civis acaclemicus, er hat sein Examen pro facul
tate in Mathematik und Naturwissenschaften gemacht) 
erteilt den Unterricht in einem Kolleg, betitfllt "D i e 
Technik des Sprechen s", in der Form der 
praktischen Bebungen, also in der bebrart, die auch 
in den sogenannten 8eminarien üblich ist. 

'Und nnn wird durch das Verangehen der Uni
versität auch die Volksschule sich ihrer A u·fgabe 
bewußt. Dem W unsehe einiger Lehrer entsprechend, 
hat der Freiburger Stadtrat eine Umfrage bei sämt
lichen Lehrer.n und Lehrerinnen der etädtischen Volks
schulen veranstaltet, ob sie einen derartigen Unter-

' I riebt auch f1ir die Volksschullebrar als nötig oder 
wünschenswert erachten. Die Frage ist 138 Lehrern 
und Lehrerinnen vorgelegt und von 110 mit Ja be
antwortet wotden. Die Stadtverordnetenversammlung 
wird nun in n_ächster Zeit über die Einftihr'qng dieses 
Unterrichts b~sohließen. Das Freiburger Votbild ist 
entschieden nachahmenswert". 
Es scheint uns ganz unausbleiblich zu sein, 

daß die neue Aufgabe, welche in dem Vorstehenden der 
I 

Volksschule zugewiesen werden soll, ohne Hilfe der Sptecb-
maschine auszufUhren unmöglich ist, denn woher soll man 
Lehrer bekommen, welche, ohne selbst in diesem speziellen 
Fach des Sprachunterrichtes ausgebildet zu sein, ihren 
Schülern die richtige A;~ssprache des Deutschen beibrh:~gen 
sollen? Mit Hilfe der Sprachmaschine ist es" möglich·, mit 
einem einzigen Lehrer tausend Volksschulen und zehntausend 
Klassen zu versorgen, denn der ein6ge die Sache b~betr· 
sehende Lehrer hat nur nötig, eini~e' ·Wa;J.~en bder Platten 
zu besprechen, um diese Schwierigkaifeh ·zu überivinden. 

\ 

Sie können in Tausenden v~n Exemplaren vervielfältigt 
werden und entweder dem Lehrer allein oder den Schülern 
direkt als Vorbild zu Gehör gebracht werden. 

• 

, . , . ' ,, . •. 
• { 'l 

• • •4 • • ' r ....,. I • •· • 
• 
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Nochmals Tonarm und Trichter. *) 
V i c t o r A. R e k o • W i e n. 

Es ist jedenfalls immer recht erfreulich, wenn durch 
~en Austausch von Meinungen eine Sache, die man für 
feststehend hält, ein wenig aufgerüttelt wird. Manch 

S 7) Die Brechung der Strahlen durch die Wände der 
fi. ~,Resonanzräume sei nicht nebensächlich. 
! Darauf muß ich mir nun folgende Bemerkungen erlauben: 

'$ ad 1) Die von mir in meiner Abhandlung als grund
Jilegend bezeichneten Prinzipien sind leider nach dem bis

herigen Stande der Wissenschaft noch nicht 
widerlegt. Sie finden sich schon in jedem 
Schulbuche der Physik, nicht blas in Oester
reicb sondern auch in Deutschland. Da 

' mir von den in Deutschlands Schulen ein-
geführten Lehrbüchern momentan nur Prof. 
Dr. Paul Reis' "Elemente der Physik" zur 
Hand liegen, verweise ich bezü15l. der Grund
sätze rauf dieses Buch, Seite 131 ff und _ .. 
namentlich :Seite ~55 § 137. "Durch Wider
legung derselben würde Herr L. die Welt 
aus einem jedenfalls recht schweren Irrtum 
erretten! ! 

Ritterstrasse 11, With.~Dietricb, Berlin!und Leipzig. 

ad 2) Von Schallstrahlen kann sehr 
wohl die Rede sein und diesen Ausdruck 
habe leb auch gebraucht. Was darunter 
zu verstehen ist, lehrt ein Blick in da~ 
Konversationslexikon. Nehmen wir einmal 
einen Schallerreger an, so verbreiten sich 
um denselben Schallwellen derart gleich 
mäßig fort, daß der betrrffende Schallerreger 
den Mittelpunkt einer Luftkugd biltlet, und 
die Schallwellen schwingende, aber dab·Ji 
sich von ihrem Platze nicht fortbewegend~:• 

überkommene rwird <dadurch in ein neues Licht gesetzt 
und nirgends ist das "jurare in verba mc;tgistri" verderb

lieber, als dort, wo ein leicht anzustellendes Experiment 
die Möglichkeit eigener Nachprüfung gew~hrleistet. 

Von diesem letzten Gedanken mag .. Herr 
E. Loren tzen erfüllt gewesen sein, als er in No. 
50 der ,.Phonographi8chen Zeitschrift auf meine 
in No. 40 erschienene Abhandlung über Tonarm 
und Trichterkonstruktionen einige Entgegnungen 
brachte. 

Fassen. wir die Punkte, da sich clie Mei
nungen unser beider trennen, einmal. r echt 
scha rf ins Auge. Herr E. Lorentzen schreibt: 

1) Ich ginge m. E. (?) von irreleitenden prin
zipiellen Gesichtspunkten aus 

2) Von einer Fortpflanzung .des '.Schalles in 
Strahlen könne nicht gut die Rede sein. 

3) Reflexion und Brechung ließen sich unter 
den von mir genannten Verhältnissen nicht 
mehr als ungestört linear betrachten. 

4) Auf die Verbreitung der Wellen nach 
a 11 e n Seiten sei nicht genügend Rücksiebt 
genommen. 

5) Die in den Bildern eingezeir.hnPten Schall
strahlen seien zum Teil willkürlich ange
nommen, insbesondere in Fig. 6 und 7. 

6) (Absatz 2 auf Seite 1075 ist eine FoJgerung des 1 
Herrn Einsenders aus Punkt 5.) 

-
•) Da die in dem vorliegenden Aufsatze behandelten Fragen 

von grosser prinzipieller Wichtigkelt für die Konstruktion der Sprech
maschinen sind, grben wir die Erwi1erung vollständig wieder. 

Luftteilchel). sind. Lege ich in diese Luftkugel einen be· 
liebigen Radius, so erhalte icn einen SchallstrahL Die 
ser muß natUrlieh immer eine gerade Linie sein. Wie 
witre dies anders denkbar? Damit fallen alle andern dar an 

• 

Ritterstrasse 16, Favorite, s. Weiss & Co. 

geknüpften Erörterungen, die nebenbei bemerkt, ganz richtig 
sind, aber nicht hierher gehören. 

ad 8) Aus den ad 2) gegebenen Erläuterungen geht 
wohl deutlich genug hervor, daß jede Reflexion von Schall~ 
strahlen ungestört "linear" erfolgen muß. Ich kann unmöglich 
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annehmen, daß der Herr Einsender vielleicht an die 
Existenz g e b o g e n e r Strab len glaubt. 

Huyghens, den der Herr Einsender erwähnt, meint 
allerdings, daß regelmäßige Reflexion nur auf ebenen 
Flächen von gewisser Größe eintritt. Auf gebogenen 
Flächen tritt ver m u tun g s weise unregelmäßige Re-
11e:xion ein · (aber nicht etwa eine "n i c h t 1 in e a r e" 
"Brechung" der Schallwellen!). Ich sage ausdrücklich ver
mutungsweise, denn der Beweis für diese Annahme konnte 
selbst von Huyghens nicht erbracht werden. 

Was die so seltene Brechung des Schalles 
(nicht etwa mit Reflexion gleich- lautend I) betrifft, konnte 
die Wissenschaft bisher fü.r: die Geltung eines Brechung::>
gosetzes im Großen keine 
Nachweise bringen. Sollte 
aber dem Herrn Einsender ein 
solcher möglich sein, dann 
ließe icll mich mit Vergnügen 
belehren. Ich habe für Neu
heiten stets großes Interesse. 
Da mir nun nicht einmalein 
sicherer Nachweis bekannt ist, 
erlaubte ich mir, den Einfluß 
der Schallbrechung bescheiden 
zu übergehen. 

ad 4) Daß die Ver
breitung der Wellen nach allen 
Seiten erfolgt, ist ja selbst
verständlich und natürlich. 

ad 5) u. 6) Die in den 
Bildern eingezeichneten Schall
strahlen sind durchaus nicht 
willklirlich, sie zerfallen in 
direkle (gerade) Strahlen und 
reflektierte. Von den ersteren 
sind stets nur einige, von den 
letzteren die beiden äußersten 
möglichen gezeichnet, die sich 
noch im Trichter reflektieren 
können. Vielleicht ist dies am 
dem Bilde wegen der Kleinheit 
der Zeichnung nicht recllt er
sichtlich. Den Versuch kann 
aber jeder leicht mit Bleistiften 
iln einem beliebigen 'Jl.ric!Jter 
1nachen doch ist dabei zu , 

I 72 

mit 
' 

turi 
auf 
ich 

Zum Schlusse bemerke kh noch, daß es mir 
meinen heutigen Ausführungen keineswegs darum zu 
ist, den Herrn Einsender, der gewiß Fachmann ist, 
einige physikalische Probleme hinzuweisen, sondern 

. beabsichtige bloß, dem unbefangenen Leser Material zu 
einer selbständigen Nachprüfung der beiden Ansichten in 
die Hand zu legen. 

Phonographische Fixierung von Jndianer-Oesängen 
in Berlin. 

Die lJisber im Zirkus Schumann gastierenden Maki-
Indianer waren kürzlich einer Einladung der Ethnologischen 

Gesellschaft gefolgt und hatten 
sich mit ihrem Impresario 
Major Orager unter .dev 
Führung unseres geschätzten 
liUtarbeiters Herrn Baron v. 
Hagen im Gebäude der Gesell
schaft in der Dorotheenstraße . 
eingefunden. Ungefähr 300 
Gelehrte u. s. w. hatten sieb 
dort versammelt, um die Rot
häute in Augenschein zu 
nehn1en. Am Schluß der Vor
stell nng wurden die Kr i o g s-

g C} s ä . n g e der Indianer 
phonographisch au~ 
genommen, um sie auf diese 
Weise dem Kai~er vorführen 
zu können. Kaiser Wilhelm 
hatte den Wunsch geäußert, 
die Gesänge für seine Privat
samruhlog zn besitzen. Zum 
Dank für die Gefälligkeit der 
Indianer ließ der Kaiser jedcn1 
\
7on ihnen eine kleine mit 
dem kaiserlieben Namenszug 
versehene Börse überreichen

1 

in der sich fünf nagelneue 
Zwanzigmarkstücke befanden. 
Die Freude der Rothäute war . 
groß. Sie steigerte sich noch, 
als die Ethnologische Gesell
schaft jedem eine Kiste 
%igarren und mehrere hundert 

beachten, daß der Einfalls
winkel dem Reflektionswinkel 
gleich sein muß. 

Ritterstrasse 46, Antoo Nathan. 
Zigaretten zum Geschenk 

machte. Herr Baron v. Hagen 
bat uns, auf unsere Bitte 

bin, einen besondereu Bericht über die phonographischen 
Aufnahmen der Molti-Indianer versprochen. 

Auf einen Widerspruch :muß ich da den Herrn Einsend~r 
ebenfalls aufmerksam machen. Es handelt sich um die Be
ha~lptung Seite 1074, 2. Spalte, ZeHe 20 von oben und cbencla 
Zeile 84 von oben. Eines schließt doch das andere aus l 

ad 7) Hier liegt nach meiner Vermutung eine 
Begriffsverwechselung vor. Einsender schreibt ,, Brechung" 
Und meint offenbar Scballeitungsvermögen. Ueber die 
Brechung habe ich mich schon oben geäußert. Die aus 
dieser These gezogenen Schlttsse sind ganz T.icbtig, nur mit 
dem einen Einwande den ich mir erlaube: Ist an einer , 

Sprechmascbine denn wirklich der Trichter, wie bei der 
Orgelpfeile das Holz oder Metall, als schallerzeugender 
~,ell zu nehmen oder vielleicht eber ~ie M.embrane? .~ 

Die Sprechmaschinen-Jndustrie in der Ritterstraße. 
Wir geben heute den Schluß der Abbildungen der

jenigen Geschäfte, welche der Ritterstraße in Berlin ihren 
Charakter als von der Sprechmaschinen-Industrie sehr stark 
beein.flnßt geben und zwar sind es .diejenigen Firmen, welche 
am längsten in der Ritterstraße heimisch sind. 

Die Firma An t o n N a t h an domiziliert dort seit 
vier Jahren, nachdem sie vorher in einem gegenüber liegen
den Hause der .Rilter.straßo ihr bekanntes Engresgeschäft 
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eröffnet halte. 1. Djo A~tsdcl)nung dieses Geschäftes ist grade 
i,n der letzten Zeit eine kolossale ; so unscheinbar das Ge
schäft von der Straße aus aussieht, so groß sind die Räum-
' ' ~~~~lke~ten, welche das Lager beherbergen, indem auch 
sämtliche Kellerrä,ume dafür m,it benutzt worden. 

· , Die li'irma \Y i 1 h. D i e tri c h in Leipzig hat eben
falls ihre Berliner Filiale in der Ritter.straße, und zwar 
ebenfaJJs seit vielen Jahren. Auch hier hat die gUnstige 
Geschäftslage eine große Ausdehnung des Geschäftes her-
vorgerufen. . 

Eine der jüngeren Firmen ist das deutsche Vertriebs
gescbäft der Favorite-Platten S. We iß & 0 o., es befindet 
sich wie ersichtlich im ersten Stockwerk einer der neueren 
großen Geschäftshäuser, die bekanntlich über glänzende 
Lokalitäten verfUgen. Unsere Leser wissen, daß die Fa
vorite-Platten speziell durch das Können dieser Firma in 
Deutschland ihren wohlverdienten Ruf errungen haben. Auch 
die "Discus"-AJ)'parate dieser F.irma mit der neuen Schall
d0SO , 'baben den vl}rdienten Anklang bei den Händlern 
gefunden. 

Die B e k a - G e s e 11 s c h a f t hat ihre Ritterstraßen
Filiale, welche unsere Abbildung zeigt, dort seit etwa drei 
.Jahren; demjenigen Besucher, der vom Westen kommt, 
repräsentiert sie sich als erste, wie die Abbildung zeigt, in 
sehr ansprechender Art. Dieses Geschäft dient ausschließ
lich als Musterlager und als Verkaufsraum für einen Teil 
des Berliner Vertriebs. 

Als letzte Abbildung bringen wir die der Deutschen 
G r a m m o p h o n - A k t i e n g e s e 11 s c h a f t , welche mit 

• 

' • 

ihrem Lokal, sovLel konstatierbar, vor 6 Jahren zuerst den 
Anstoß für die Dom~zilierung der Sprechmaschinen-Industrie 
in der Ritterstraße gegeben, hat. Nachdem zuerst nur ein 
Teil des Vordergebäudes dieses mächtigen Geschäftshauses 
von cler Grammophon-Gesellschaft gemietet war, wird jetzt 
fast das ganze Haus für die Zwecke dieser und der 
Zonophon-Gesellschaft in Anspruch genommen. Welches 
rege Geschäft sich dort entwickelt, konnte man in 
den letzten Tagen vor Weihnachten am besten konstatieren ; 
um die Postpakete befördern zu können, war dort eine be
sondere Abteilung des benachbarten Paket - Postamtes 
eingerichtet worden. 

Mit den hier abgebildeten ist aber die Anzahl der 
in der Ritterstraße domizilierenden Firmen noch nicht 
erschöpft. Wir nennen folgende Firmen, welche das Mittel 
der Schaufenster ftlr die Erregung der Aufmerksamkeit 
nicht verwenden, aber trotzdem die Ritterstraße als den 
geeignetsten Platz für ihre geschäftliche Tätigkeit betrachten. 
Es sind die Firmen Z o n o p h o n G. m. b. H., Be r 1 in er 
Elektro-Mechanische Werkstätten G. m. b. H. , 
R i c h . F r e y b r o d t , 0 o 1 u m b i a P h o n o g r a p h 0 o., 
G r u n d m an n & 0 o., A. M. N e w m an n und B e n n o 
Flir s t. 

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

-
Qbonographen• trabrik l•ß CPngland sucht tüchtigen Meister. f ---=:.-... _:.-__ l_l ____ o__,. __ Muss absolute Erfahrung 
in Schalldosen und Sprechmaschinen haben (besonders Schalldosen) und 
Fabrikation leiten können. E. Butzke, Perdlnandshof, BERLIN NW. 7. 

Soeben erschien die 111. Serie der 

• 

' • 

• 

• • 

I 
• 

• • 

on-
• 

rammo 
• • 
uc 

Dieselbe omfass1 208 Seiten und enthält zusammen mit Serie II sämtliche, in dem Ietzt erschienenen 
kompl. 6ramrnophonverzeichnis aufgeführten Platten. 

Diese Textbücher erleichtern den Verkauf, erhöhen den 

Genuss der Orammophonp Iatten und sind fUr alle 

Grammophon• Freunde unentbehrlich. 
~----~==~=- Preise: 

Serie 111. bis 100 Exemplare pro Stück Mk. 0,50 Serie II. bis 50 Exemplare pro Stlick Mk. 0,50 

100-500 " " " " 0,45 (368 Seiten) 51-100 " " " " 0,40 
• 501 u. mehr ,, 

" " " 0,40 • • ,, ~ ' 101 u. m~hr 
" " 0,30 

• •I ' ' ~ ~ Lieferung nur gegen vorherige Kasse oder Nachnahme. --tfl. -if} 

. . 

·· J. S. PREUSS, Berlin SW., Kommandantenstr. 14a . 
• 

• .. 
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- Max Chop-

"favorite"- Platten. 
(Schluss aus Nr. 49.) 

' 

Monsieur N o t e , Baryton der Pariser Oper, löst die 
Aufgabe, sich in vier .Gesängen verschiedenen Genre's vor
teilhaft zu präsentieren, glücklich. Wohlverstanden: Als 
Sänger. Bezüglich der Auswahl hätte er getrost etwas 
feinfi:lhliger sein können. Das "0 r e d o du p a y s a n" 
(5037) ist eine Komposition von beneidenswerter Be
scheidenheit-, dessen Refrain der simpelste deutsche Popu
lärkomponist drHter Gattung zu einem wohl etwas höherem 
Niveau erhoben h~ben würde. Tritt zudem noch die Manier 
sentimentaler tenuti und ritardandi, so wird's allerdings 
schwül. Indessen die Stimme Notes entschädigt reich. Ich 
habe selten einen Baryton voR solch' ausgesprochener teno
raler Färbung, von solcher Höhe und Kraft, auch von 
solchem Wohllaut gehört. - "0 h a rite" (5015) hebt 
sich vielver:sprechend, in feierlichem Anschritt und herben 
Mischungen der Orchester-Introduktion an, um sehr bald 
im Sande italienisch - französischer Manier zu versickern. 
Die Auffassung des Liedes zeigt glücklicherweise das Be
streben, frische Stimmung in diesen sentimentalen Misch
masch hineinzutragen. Bei "A.h, Oharite" als dem Höhe
punkt hüpft Einem das Herz im Leibe_ über die glocken
klareB, schönen Tenortöne. - Auch dem Ernste der 
dramatischen Situation in Wo 1 f r a m v o n E s c h e n -
b a c h ' s "L i e d a n d e n A b e n d s t e r n" aus W a g -
n er s "T an n h ä u s er" (5301} wird der französische 
Sänger in anerkennenswerter Weise gerecht. Sowohl die 
Einleitung mit der rezitativartigen Fassung des Gesangs, 
als auch die Romanze selbst werden sinngemäß behandelt, 
das claire-obscure der Stimmung ist getroffen, sodaß ich 
diese Darbietung als eine der besten des Yielbesungenen 
.. A.bendstern" be\verte. Strahlt doch aus ihr eine Innig
keit, die sonst nur deutsche Sänger ihr einzuhauchen ver
mögen. Dabei erweist sich die Orchestrierung des Begleü
parts als besonders gut und klangvoll: Die Mischung des 
pizzicato der Saiteninstrumente mit dem Klavierton, das 
Verklingen im Holz, in der Einleitung die Hindeutung auf 
die ungemessenen Aetherräume, auf die Ewigkeit, in die 
eine von der Qual traurigsten Erdendaseins arlöste. Seele 
ein~ieht. - "V i s i o n f u g i t i v e" aus "Her o -
d i a d e" (5135) bot mir dann Gelegenheit ein Wiedersehen 
mit dem Rheintöchterterzett aus Wagner's "Götterdämme
rung'' zu feiern. In der That - ohne den passionierten 
Reminiszenzenjäger irgendwie herauskehren zu wollen -
die Aehnlichkeit ist eine frappante ' nicht nur nach melodi
scher Linie, sondern auch in Jer ganzen Stimmung. Wagner 
macht -al.so in Frankreich mit Erfolg Schule. Uebrigens 
kann man dem Eingangs-Rezitativ die Fä!}igkeit zu origi-

neller, appart klingender Gestaltung nicht absprechen, 
ebenso wenig wie dem Hauptthema nach Klang und or
chestraler Behandlung die Innigkeit. Unser Tenorbaryton 
singt wieder ganz ausgezeichnet, die Plattenreproduktion 
vermittelt. in hervorragender Weise. 

Bleiben wir noch ein wenig bei R i c h a r d W a g n er 
und gönnen einem seiner illustersten Interpreten, dem 
K a m m e r s ä n g e r T h e o d o r B e r t r a m - Berlin, das 
Wort! Der Künstler bietet zunächst: "Abend 1 ich t 
s t r a h 1 t der Sonne Auge " aas " Rheingold " 
(15049), den Gesang Wotans am Schlusse des Vorabends. 
Der Gewitterzauber ist vorüber, aus blitzschwangerem 
Gedünst entstand die flimmernde Regenbogenbr ücke, welche 
die Lichtalben beschreiten wollen, um über das Rheintal 
hinweg nach Walhalls prangendem Bau zu gelangen. Un
willkürlich schweifen die Gedanken Heervaters zurück auf 
die Zeit mühsamen Erwerbs der Burg, die vor der 
dämmerllden Nacht Bergung bieten soll . Walhall~, Ring
und Götterdämmerungsmotiv sind zu bedeutsamer Rolle 
berufen; aus der düsteren Atmosphäre reißt die Diktion das 
glänzende Schwertmotiv als Symbol des Walküren- und 
Wälsungen - Gedankens heraus, der hier zum ersten Male 
in Wotan auftaucht als letzter Schutz vor dem drohenden 
.HJnde. So betritt er beruhigt die Brücke und entbietet 
.B.,ricka, ihm zu folgen. - Der Interpret faßt die bedeut
same1 für den "Ring" mit seinen Konsequenzen maßgebende 
Situation mit erhabener Großzügigkeit auf. Sein stimm
gewaltiges Organ unterstützt ihn hierbei ebenso, wie die In
telligenz des Vortrags und der inneren Ausgestaltung; er 
ist nach dem Heimgange des unvergeßlichen .Franz Baty der 
Wotan par excellence, auch in Bayreuth bei den Fest
spielen der Vertreter der Rolle. Er bietet einfach 
Vollendetes. U ebrigens muß ich auch des Begleiters lobend 
gedenken, der seinen schwierigen Part vorzüglich bewältigt 
und dessen Klavier so voll und schön klingt, wie ich es 
sollen einmal bei einer Plattenaufnahme gehetrt habe. -
Als zweite Nummer gibt Bertram Wotan ·Wanderers: 
" A. uf wolkigen Höhen wohnen die Götter" 
aus " S ieg f r i e d" (15403), die Auskunft an den unnütz 
fragenden ~Iime. Auch hier bringt die Begleitmusik all die 
.Motive, die der Göttermacht, Walball und dem verträge
schützenden Speere gelten, majestätische Ruhe spricht aus 
der Auffassung des Sängers, sie bildet einen charakteristischen 
Gegensatz zu der angsterfüllten, hastigen Unruhe des 
Nibelungenzwerges. - Darbietungen solcher Art b.edeuten 
natürlich Perlen der Kollektion, deren künstlerischer und 
erziehlicher Wert wesentlich über dem unterhaltenden steht . 
und den eine exqLtisite Ver'mittelung nach allen Seiten hin 
unterstützt: 

Dem Basse A.l e x an der Ha y d t er s, des k. k. 
Hofopernsängers aus Wien, hab' ich wiederholt Worte 
warmer Anerkennung gezollt. Das Lied "Es w a r ein m a 1" 
aus: "I·m Reiche des Indra" ("1001 Nacht") von 
S t r a u ß (25100) weist einfache Form auf, an einzelnen 
Stellen wähnt man sogar Lortzingschen Einfluß zu erkennen, 
wenn nicht die leichte Neigung zur Sentimentalität und im 
Refrain die Anlehnung an: "Du hast ja die schönsten Augen" 

1 
vorbanden wäre. Volkstümliche, hübsche Musik, von der 
klangrun.den, stabilen Stimme Haydters . prächtig vorgetragen. 

• 

Der Ton des Begleitklaviers tritt voll hervor, Sinniälliger 
allerdings in {Je s e k s Li.ede: "Hand in Hand" (25101). 
'IDine :Mischung von Brahms mit moderner Salonfaktur 
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besten Genres! Die Interpretation hält sich poetisch, ist 
voll warmen, inneren Lebens, gebt auf die zarten Regungen 
mit bewun<lerungswlirdigern Feinempfinden ein und bringt 
das piano, namentlich aber gegen den Schluß bin auf dem 
tenuto-Tone das decrescendo vom forte zum pianissimo ent
zückend schön zur Geltung. 

G e o r g Z o 11 m a y o r von der Wiener Hofoper 
gehört ebenfalls zu den Bayreuther Stimmgewaltigen. Sein 
Baß bat glänzende Register, das Weiche liegt ibm ebenso gut 
als das Kraftvolle, der Umfang der Stimme ist phänomenal. 
Interessant war mir die Bekanntschaft mit einem zweiten 
BruchstUck aus Massenefs: " M an o n « , dem Rezitat iv 
und der Arie des alten Grafen de s Crieux 
(25061). Im Rezitative kann man die Mischung der Ein
flUsse von großer Oper und deutschen Stil sehr deutlieb ver
folgen; über eine krause Orchesterfiguration hinweg kommt 

• 

U eber die Arbeit der Platten gibt es nichts als Lobens
wertes zu sagen, da sie alle Wünsche, die man an eine 
tadellose Reproduktion stellen darf, restlos befriecHgt. 

Eine ganz eigenartige Ueberraschung bereitete mir 
der Sänger J a u n e r v o m G r i n z i n g e r - E n s e m b 1 e 
in Wien mit den beiden zn Zither- und Geigenbegleitung 
gesungenen Tyroler Dialektliedern: "' s G a m s 1 s eh i e ß en '' 
l25111) und: "Erzherzog Johann" (25110). An 
sich ist an den Liedern ebenso wenig, wie zu der nasalen, 
scharfen Stimme des Sängers; allein der Mann ist ein .Jodler, 
wie ich ihn noch nicht gehört habe, ein Virtuos der Fistel. 
Im glatten Gange des aufgelösten Dreiklangs steigt er aus 
der Brust- über die Kopfstimme zur Fistel empor und 
schmettert hier mit einer natUrliehen Kraft Töne heraus, 
die ein Sopran in höchster Lage als Bravourleistung vorsetzt. 

Ritterstrasse .60 a, .Mus ter•Lager der Deka-Record 0. m. b. H. 

der Sänger dann zur Kantilene, aus der es bin und wieder 
wie Lortzing hervorschimmert. Es ist eine besondere, nicht 
unebene Art des Musikmachens, mehr beeinflußt vom geist
reichen Hirn, als vom warmempfindenden Herzen, nicht 
frei von Anlehnungen, mitunter etwas abrupt, aber doch 
mit dem Zuge nach großer, vertiefter Stimmung. - Die 
Arie des Cardinals aus ILalevys ,,Jü din « 
(25059) war von jeher eine Bravourleistung der Bässe. 
Man mag Uber den veralteten Stil des Komponisten reden, 
wio man will, et· erschöpft nicht nur die Stimmskala in 
ihren glänzendsten Registern, auch die äußere Form bleibt 
glatt, der Born der Melodie quillt üppig und klar. Hier 
legitimiert sich Zollmayor als ganzer :Meister. Der Umfang 
seines Organs, dessen Kt aft bei vollkommener Stabilität des 
'rones, der Schmelz im piano, dazu die gesunde, natUrliehe 
Auffassung nehmen den Hörer sofort für den Interpreten ein. 

Im Anfang wollte ich meinen Ohren kaum trauen, als ich 
diese sonderbare Mischung von Baryton und Sopran börte, 
ich suchte mir zun~Lcbst dieses Wunder auf naturliebem 
Wege zu erklären, kam aber da nicht weiter, weil meiner 
These die Baßtöne der natUrliehen Lage entgegenstanden. 
Jedenfalls ist die Kraft der Fistel, die wie hell angeblasener 
Flöten- oder Klarinettenton klingt, ebenso erstaunlich, wie 
die Beweglichkeit des Organs in dieser Lage. NatUrlieh 
konnte ich mir nun auch erklären, warum die Töne der 
normalen Lage so spitz ansprachen. Wer mit solchen 
gewagten Kehlkopf- und Stimmband-Knnststückchen arbeitet, 
m u ß sich die natUrliehen Register verderben. Aber 
staunenswert bleibt die Kunst doch; und wenn Jauner im 
"Erzherzog Johann" das tenuto auf dem hohen Tone mit 
dem Abfiihrungsdoppelschlage herausschmettert, so fragt 
man sich eben nur: Wie ist das menschenmöglich ? ! -
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Den Schluß bildet die Bekanntschaft mit dem Zigeuner
orchester des Herrn L u k (t c s K a r o 1 y a u s B u d a p e s t. 
Es vermittelt auf einer Doppelplatte "M a g y a r h a d r e r e g 
in du 1 o" (23544) und den bekannten R {t k 6 c z y-Marsch 
(23545), den Berlioz zur Unsterblichkeit erhoben bat. Die 
Leute spielen sehr exakt, voll nation.:1.len Temperaments, 
feurig .; auch die Reinheit der IntonMion läßt nichts zu 
wünschen übrig. Von besonderem Interesse für mich war 
der Klang des Zigeunerorchesters, das sich im Wesentlichen 
(einige Holzbläser abgerechnet) auf Saiteninstrumente 
(Oymbal ist wohl auch dabei?) angewiesen sieht und in 
dieser Besetzung, einige verwischte Konturen im fortissimo 
abgerechnet, gut_wirkt. Man kann da sehr anregende Klang
studien machen, die vielleicht bei der Zusammenstellung 
künftiger Begleitorcbestsr Berücksichtigung .finden. Daß 
der Marsch, im Tempo immer mehr angetrieben, schließlich 
in einen Ozardas ausartet, mag der überquellenden, vater
ländischen Schwärmerei zugute gereebnet werden; es klingt 

Tagesordnung: 
1. Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung vom 

22. November 1906. 
2. Aenderung der Vereinssatzungen infolge Anregung 

des Registor- Richters (§ ~~ 9, 11) (Referent Herr 
Patentanwalt Dr. L. Oottscho. 

3. Antrag des Vorstandes auf Erweiterung des § 11 
dahin lautend, daß im ersten Satz das Wort " i u 
d e r Re g e 1 " eingeschaltet wird. (Referent r-r err 
Max Gottfurcht). 

4. Besprechung über die Einrichtung einer schwarzen 
Liste. (Referent Herr Rechtsanwalt Dr. Silberstein.) 

5. Einrichtung einer Vereins-Korrespondenz für die 
Tageszeitungen. (Referent Herr Redakteur .Roth
gießer.) 

ü. Zwanglose Aussprache über ein geselliges Zusammen
sein zur .Messe in Leipzig. 

7. Antrag des Vorstandes : Ausländische .Mitglieder 

Ritterstrasse 36, Deutsche Orammophon=Aktiengesellschaff. 

Die zahlen anstatt Mk. auch gar nicht uneben, reißt vielmehr mit sich. -
Aufnahmen sind erstklassig, wie überhaupt "Fa vorite" für 
die Sorgfalt künstlerischer Ausv~ahl und A~sführung 
oingeschränkte Anerkennung verdient. 

6,00 - Mk. 10,00 Jahres~ 

un-

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

§ 6 der Satzungen bestimmt: Die. Anm~tdunst z.ur Aufnahm\ i~!rf:~m~~1!n':'or1!~~~ha~b 
richten und von .dem letzteren .emmal lkm V~r~n:or~ar"gli~~ s~h~iftlich zu !'Iänden des 
14 Tagen nach d1eser Verö[{enthchung ann JO e 1 ..,. · h b ) 

Schrirtli'lhrers gegen die beantragte Aufnahme ..:.mspruch er e en. 

Hugo Taussig, JYietallwarenfabrik Hera, Leipz.ig. 

Dje nächste Versamrillung find·et am Sonnabend, den 
tD. Januar 1907, pünktlich 81/ 2 Uhr im Restaur~nt Hilse
bein Bellealliancestraße statt. Um recht zahlreiches ·und 
pUnktliebes Erscheinen wird gebeten, da sellr wichtige 
Punkte auf der Tagesordnung stehen. 

beitrag. 
8. Verschiedenes. 
B er 1 in, den 22. Dezember 1906. 

Aloys Krieg, 
I. Schriftführer. 

Sammlung 
von Beiträgen für einen Unterstützungsfonds 
Voigt, d.en falschen Hauptmann von Köpenick. 

Hlr Wilhelm 

Es gingen n<:>ch ein : 

N. N. Berlin . . . . . Mk. 5,-. 
Hierzu Beiträge laut letzLer Num.m_e_r_,~, __ 13_2...:.,-_. __ 

• Summa . . Mk. 137,-. 
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Notizen. 
Deutsche Telephonwerke, 0. m. b. H., Berlin SO. Der 

nelle Katalog dieser lfirma, welcher soeben erschienen ist, 
stellt eins der vollkommensten Werke dieser Art dar. 
Diese .Irabrik produziert bekanntlich von Sprecbmascbinen 
nur solche !Ur Platten unter der Marke "Ortbopbon", aber 
die Reichhaltigkeit der Modelle ist schon aus deru Cmstande 
erkennbar, daß der neue Katalog nicht. weniger als :32 Ab
bildungen solcher Maschinen enthält. 

Die neue Straußsehe Oper Salome wird bekanntlich 
von nllcn Musikkennern als ein ganz besonders her
vorragendes Musikwerk bezeichnet. Die Deutsche 
Grammophon A..-G. ist die erste, welche diese Musik durch 
die Sprachmaschine verbreitet, und zwar in Gesangspiessen 
der hervorragenden Künstler des Berliner Opernhauses, wo 
das Werk kürzlich zum ersten Male zur Darstellung 
gelangte. 

Odeon-Platten. Die Odeon-Gesellschaft hat . wiederum 
sehr schnell gearbeitet. Die neucn Attfnahmen aus "Kiinstlcr
hluL'1, welche Premiere am 22. Dez. stattgefunden bat und aus 
der noucstcn Operette von Viklor Holländer ,,Die schöne 
Vcsta,lin", welche ebenfalls am 22. Dez. stattgefunden bat, 
si11d unter Leitung des Uomponisten mit Orchester-Besetzung 
vor der Premiere so frühzeitig aufgenommen, daß die Platten 
gleichzeitig mit der Premiere in den Handel kommen 
konnten. Sensationelle weitere Neuaufnahmen eices der 
POJ)Ulärsten Künstler Berlins, ,·on welchem noch nie Auf
nahmen gemacht worden sind, befinden sich in Yorbereitung. 

-

--======-
Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 294 174:. - 25. ü. OG. 
Alfred Schroedor, Stolpe bei Anklam. 

Vorrichtung zur Herstellung von Hartgußwalzen mit um die 
Matrize gehender Wärmequelle. 

Beschreibung. 
Die während des Gießprozesses gekühlte Matrize c 

wird nach dem Erstarren der etwas schwerer wie bisher 
st:hmelzbar gemachten Walzenmasse b durch eine eventl. in 
Schlangenwindungen d um die Matrize gehenden Wärme
quelle (Elektrizilllt, II eißluft u. s. w.) erwärmt unnd somit 
ein Größerwerden deJ selben erreicht, wobei sicl1 die fertige 

Orchester- ctc. A.ufJJabmcn 
fUrWalzen,oder wer liefert 
gute Aufnahmen gegen Be
zahlung pro Walze? An

gchote unter W. J. 1504: an die Expedition dieser Zeitung. 

: 

liefert zu billigsten Preisen 

Gotthold Auerbach, Buchdruckerei 
BERLIN S 42, Ritterstrasse 86. 

" 
deon-" euau nahmen 

Premiere am 

-----------
aus 

Ul= Op~rttt~ uon 
Ed. Eyxltr. 

Centrat-Theater 22. Dez. 1906 

Op~rtttt oon Oietor Holländtr r:.t~~:~~~:!r~::~~-~":1\~t! 
Unter persönlicher Leitung der Componisten mit Orchesterbegleitung 

und Originalbestezung. 

Extra Bulletin soeben erschienen. I 
Neutrales Propagandamaterial, Plattenbuch an Interessenten kostenlos. 

International Talking Ma,chine Co. m. b. H. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 47. WEISSENSEE, Lebderstrasse 23. 
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Walze 
abheben 

leicht 
läßt. 

und unbeschädigt 
t{ b 
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Schutz-Anspruch. 

J 

Vorrichtung zur Herstellung von Hartgußwalzen, be
stehend in der Hauptsache aus einer die negative .l!,orm 
nach dem Gießprozeß erwärmenden Einrichtung, wodurch 
ein Größerwerden der Matrize und somit ein mUheloses 
Abheben von der Walze erreicht wird. 
289 621. Auslöse- unQ. Reguliervorricbtung tür Sprech

maschinen mit durch zwei ineinandergesteckte 
Weilen betä:tigtem Sperr- und BremshebeL 
Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Berlin. 
17. 8. 06. 

290 380. Schalldose mit zwischen fester und elastischer 
Randunterlage gelagerter Membran. Oarl Lind
ström G. m. b. H., Berlin. 21. 5. 06. 

201 G77. ScbalJarm für Sprechmaschinen. "Symphonion" 
Fabrik Locbmann'scher Musikwerke Akt. -Ges., 
Leipzig-Gohlis. 13. 9. 06. 

293 826. Sprachmaschine mit in wagerechter Ebene dreh
barem Schallarm. "Symphouion" Fabrik Loch
mann'scher Musikwerke, Akt. - Ges., Leipzig-
Goblis. 23. 9. 05. 

nur erste Kraft fUr Aufnahme und Verkauf von Walzen 
sofort gesucht. Off. mit Photogr. und Ansprüchen unt. 
F. R. 1504 an die Expedition dieses Blattes . 

J\ueh wenn das 
Gesehä t gut geht, 

sollte man nicht vergessen, dass es not
wendig ist, in der Fachpresse zu inserieren. 

Erstens: weil die Firmen, welche beständig 
inserieren, den Käufern am besten 
bekannt bleiben. 

Zweitens: weil die überseeischen Käufer das 
Inserat erst nach Wochen lesen 
können. 

Drittens: weil die Wirkung eines Inserats 
stets um so grösser ist, je öfter 
dasselbe den Lesern vorgeführt 
wird. 

Jnternational· Phonograph-Companu 
Julius Wall, BERLIN N.O. 

Landwehrstr. 25/26. 
Landsbergerstr. 4&./47• Eingang Katharinenstr. 1. 

Offeriere hatvorragende Neuheiten, clie neuesten Schlager, und aner
kannt. die besten und billigsten, erstklassigen, weltbekannten 

~ Jnternational-Gusswalzen ~ 
Bitte lassen Sie sich ein Musterpaket Walzen franko kommen. Kataloge .iiber 
Apparate und Walzen, Tonarm-Apparate, Kippkasten-Apparate, gratis und franko\. 

Besonders vorteilhafte Preise. 
Unsere Walzen verletzen das Patent der Edison-Oesellschaft nicht. Phonograph mit Tonarm 

BERLINER ELECTRO-MECHANISCHE WERKSTÄTTEN 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 70 
Fabrik ·anten erstklassiger 

S p r e c h m a s c h i n e n und S c h a 1 1 d o s e n 
Wir bitten um Einholung unseres neuen Kataloges in 4 Sprachen. 

Wir liefern Ia SPRECHMASCHINEN mit TONARM zum 
Bruttopreis von 20.- Mk. an m. hohem Rabatt 
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Rechtsbelehrung. 

Pfändung einer Hypothek. 
Der Hypothekenforderung 

liegt an sich regelmäßig ein 
perstinlieber Anspruch, sei 
es gegen den Jt1igentümer 
des verha ftcten Grundstücks, 
sei es auch gegen einen 
Dritten, zu Grunde , die 
wesentliche Hauptsache bleibt 
aber immer, daß, mag auch 
der Eigentümer des Grund
stUcks wechseln , letzterer 
unter allen Umständen für 
die lt'orderung haftet. Diese 
gemischte Natur persönlicher 
und dinglicher Art hindert 
nicht, daß die H,vpolheken
fordcrtmg wie jede <tnrlere 
I."orderung der Pfiindung 
seitens des Gliinbigors dc3 
Hypothekeninhabers imWege 
der ~wangsYollstreckung nach 
den fllr die Pfitndung von 
Forderungen im allgemeinen 
geltenden Hegeln unterliegt. 
Xun ist aber für die wesent
lichste Jform der Hypothek 
nach den neuen gesetzlichen 
Bestimmungen für die so
genannte Briefbypothek, der 
Besitz des Hypothekenbriefes 
sehr wesentlich, und daraus 
ergeben sich für die Wirk
samkeit der Pfändung einer 
Briethypothek sehr wesent
liche Konsequenzen, wie eine 
neuere Entscheidung· des 
Reichsgerichts ergiebt. 

JTUr Klägerin stand auf 
dem Grundstück der Frau 
G. eineHypothek von 15 000 

.1\lark eingetragen. Das 
Grundstück gelangte zur 
Zwangsversteigerung. In 

dieser ~eit fiel Klägerin rojt 
ihrer Hypothek vollständig 
aus. Nun stand zu einer 
früheren Stelle auf dem 
G1·undstück eine Hypothek 
von 30 000 Mark für Frau 
M. eingetragen, welche durch 
Berichtigung seitens der 
Grundsti.ickseigentümcrin 

Jfrau G. in deren Eigentum 
übergegangen, also zur so
tenan n ten.Ri gentümerhypotbek 
bezw. -grundschuld geworden 
war. Klägerin erwirkte wegen 
ihres Ausfalls die 'gericht-

• 

7. Jahrg. No. ~ 
-

liehe PHindung des der Frau 
G. auf Grund dieser Eigen
tümergrundschulcl zustehenden 
Anspruchs auf den Verstei
gerungserlös, soweit er ihr 
bei dessen Verteilung dem
nächst zufallen wUrde. Be
reits vorher hatte aber der 
Beklagte wegen einer ibm 
gegen l!.,rau G. zustehen den 
Forrlernng von über 17 000 
Mark deren vorerwähnte 

Eigenllimergrundschuld 
pfänden und sich zur Ein
ziehung überweisen lassen. 
Daraus ergab sich der Streit 
zwischen den Parteien da
rüber, wem der auf die Eigen
tu mergrundsch uld entfallene 
Versteigerungserlös zustand. 
Et· wurde in s~tmtlichen ln
stanzen der Klägerin Zll

gesprochen, weil ßeklagtH 
es unterlassen hatte, die 'or1 
ihm et wirkte Pfändung so weit 
dnrchzufUllrcn, daß er aucLJ. 
in den Besitz des über die 
streitige Post gebildeten 
Hy!Jothekon briefes gelangte. 
§ 830 U. P. 0. bestimmt 
au~drücklicb, daß zur Pfän
dung einer Hypothekenforde
rung außer dem PfU.ndungs
beschluHse auch die Ueber~ 
gabe des Hypothekenbriefes 
an den Gläubiger erforderlich 
ist, analog der Bestimmung 
des § 1154. 13. G. B., daß 
bei der Abtretung einer 
li.) pothekenforderung neben 
der Abtretungserkl~irung die 
Uebergabe des Hypotheken
briefes erforderlich ist. KUi.
gerin hatte nun illrerseits 
auf Grund der für sie er
gangenen P fäadung einen 
weiteren gerichtlichen Be
schluß erwirkt, durch welchen 
sie in den Besitz des Uber 
die gepfändete Post gebil
deten Hypothekenbriefes ge
langt war, was Beklagter 

eben unterlassen hatte. 
Daraus ergaiJ sich, daß sein 
Anspruch, obgleich er der 
frlihere gewesen, dem der 
Klägerin gegenilber hin
fällig war. 

Dr. jur. Abel. 
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Mar k 
1, - tsior· artgoss • a1zen! Mark 

1, r . 

Einzig nach D. R. P. 112 517 licenzirter Hartguss-Record 
Anerkannt grösste J(altbarkeit bei heruorragender Xlangfülle. 

celsior e r k m.· b. H. Köln 
Fabrikniederlage für Berl in u. Umgegend: W. Bahre, Berlin, Friedrichstr. 12. 

Engros-Lager und Generalvcttreter für Hamburg und Schleswig-Holstein: 
Max Kunath, Hamburg, Deich-Strasse 36. 

Generalvertretung für Bayern: 0. Kratzer, Nürnberg, Grübelstrasse 23. 

aller erstklassigen Fabrikate in 

t honographen- und Schallplatten-Apparaten. 
Bedeutendster Grossist· von 

Original &dison- und &xcelsior- * ~~ ~* ~~ 
~!~ * * ~t~ Phonographen und Rekords 

Zonophon-, Homophon-, Beka-, Odeon-Schallplatten 
Grossist für Columbia Premier {B C) Apparate 

I Ei~rene Spezialillitcu I WliliJ Niedrigste Original-Händler· Preise. 1 • .._._ 
Einzig dastehende garantiert complettcste und prompteste Lieferung. 

• 
Deutsche 

Phonographen·~erke 

• 

Berlin sw., Fr iedrichstr. IZ Köln a. Rh., Frlesenstr. 50 
- . . . .' . . ... . . - - .. . . . . . . . -

--
Promptester und kom· 

plottest er V crsan d 

zu koulantesten . (~ 
Bedingungen J ~~ 

in ~~ 
Original- ::tl~ 

~~ 
~~~ ~~ phon-. 

~ ~ Lyrophon-, 
Beka· u. Odeon
Schallplatten 

Zu niedrigsten I-ländler- resp. 
Export-Preisen. 

Alle Platten in starken Couverts. 
Jhl$Wablst ndunatn auf WUn$tb. 

W. Bahre 
Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin SW 6:l u. Köln. 

Werwarendie Pionier~! 
der deutschen Sprechmaschinenindustrie 
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~opbon 
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latt~n- honograph 
(Syst. Dr • .Michaelis) 

• 

• 

~out~ 
euste 
ennenswerte 
eubeit 

:H cm Neopbon-Platten . . ~lk . - ,()0 24 cm NeophoP-Platten . . 
31 " Neolit-P latten . . . 

(doppelseitig). 

Mk. -,60 
3-31 ,, Neolit-Platten . . . " S, - .. 

(doppelseitig). 

Modell No. 1, 
komplett mit Blumentrichter und 

Universal-Membrane M. 50,- . 

" ) 

• 
}{eophon-J«asehinen spielen sämtUehe ?lattenfahrikate . 

• 

J(eophone Home-Recorder 
ist an jeder Sprechmaschine anzubringen, und kann jeder

m~nn mit Leichtigkeit und verblüffendem Erfolge Auf

nahmen machen • 

.,.- Einzelpreis mit 6 Wachsplatten 

Mk. 30,-
• 

Paris. Brüssel. New • York. Sydney. Toronto. 

-- Tokio. Kobe. Milan. 
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El:.ECTRA 
GOIL.DCUSS

=======-==============~ 

WA~ EN 
unserer Electra = G:oldgusswalzen wird Sie 

Versuch überzeugen. 
• etn 

Verlangen Sie 
ausfUhrliehe Offerte, 

unseren Herbst-Katalog 
und 

Reklame-Plakate 

Prompte 
zuverlässige 

Lieferung 

Die Prüfung unserer 
Electra Goldgusswalzen 
und deren reichhaltigen 
Repertoir's bringtjedem 

Händler Nutzen. 
---

Phonographen-Walzen-Fabrik Electra G. m. b. H., Namslau Schlesien 
Verireterm H. Scholz, Rixdorf•Berlin, Fuldastr. 9 

Blankwalzen 
in Hartguss und Weichguss, ferner 

Masse ffir Blankwalzen, 
Masse itir Masterblanks u.Piatten, 
Masse fUr 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 Fabrik Fluretedt b. Apolda 

1 Vertreter: Anton Nathan, Berlln, .Ritterstrasso 44. 

Scballtraehter 
Hir 

Phono· · 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Mc· 
lallen, Messing pol. 
Messing vernickelt, 
Zink vern., lackiert, 
mit oder ohne Metall
knie und Aluminium 
in allen Orössen als 

Spezialität 
prompt und billig. 
Blumentrichter 

in versch. Orö~se.n u .1d 
Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 0. m. b. H., 
. vormals: C. Molt « Bozler, 

Unterlenningeu u. Teck (Wortiembg.) 
Vtrtreter : Aloys Krieg, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 

l · f /~.0. Rühl, London EC., 6 &. 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Kunath in Hamburg, Deichstr. 26. 

- Fernsprecher: Amt Rixdorf 976 -

., 

Unsere billigste Marke 

Kennen Sie unfere Fabrikate ? 
Kennen Sie unfere Preife ? 
Kennen Sie unfere Spezialmarken in Platten 
und Hpparaten 1 
Kennen Sie unrern Selbftaufnahme· und 
Wiedergabe • 8pparat für Plattenmafchinen 
lln 0 " u m"? 

Zonophon G. n1. b. H. 
Serfin SW. o8, Ritteritrafje 62 163 

., ,, Kataloge gratis und franko. 1• 1• 

• 

• 
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I 

• 

I 

~=====- ---==- - -" ·=- --=====--
. I . 

• • ' I . --

Das neueste Plakat, gemalt von Edel 

Das · neueste Plattenverzeichnis mit 
,., Photographien aller Künstler 

Das neueste E>ezemberrepertoir erleichtern 

jedem Händler den Verkauf der 

'doppelseitigen 
- ,,Odeon'' .Schallplatten 

Ueberzeugen Sie sich von der Qualität der anerkannt künstle

rischen Wiedergabe durch eine Auswahlsendung . 

.,..,. Neutrales Propagandamaterial, Plattenbuch an Interessenten kostenlos. 

International Talking Machine Co: m. b. H. 
BERLIN SW., Ritterstrasse 47. WEISSENSEE, Lebderstrasse 23. 

• 

' . • 

• 

R~nn~n Si~ schon 
• 

• 

Doppels~itigj';j · UnSere (et~ten deutschen, 'Doppelseitig 
I " 

österreicbiscben, fran1Ösiscben und englischen neu~/Iufn"abmen? 

• ~ Si~ silld tad~ttos! ~ 
• • , . 

Weihnachtsaufnahmen mit ~lockensplel. Xvlophon-Soll mU Orch-ester, 
I 

• 

Scbattplatt~n-fabrih "fa"orit~" 6. ·m. b. 1). 
Ijanno"er - J:inden. · 

.. 
musterlager für außerdeutsche Jnteressenten bei unserm General-Repräsentanten: 
M- ~~ -tJ~ M- H. m. Dewman, Berlin SW. 68, Ritter-Strasse 86. ~ ~ ~ -1#-

• 

• 

• 

I 
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General-Vertretung gesucht für flolland 
Yon Sprecllmaschinen-Platten und \Valzen durch gut ein
geführtes :hiusikllaus. Prima Referenzen. Briefe unter D. T. 
1502 an diese Zeitung. 

j 

1 

Ein elegant ausgestatteter Brieibogen 
ist die würdigste Form der Oeschäftsempfehlung. 
Die wirklich vornehme Stahlstichmanier 

pflege ich als langjährige Spezialität. 
Carl SchOtte, Oraph. Atelier, Berlin W. 66. 

,,Specialophon'' 
Sprecbma.scbinen und 
* t.f Hutornaten * * 

6rossartige 'Contü llc, unübertrofhne 
Wiedergabe. Prätisionsarbeit, 

B II! I ß e P r e I s e. 

Wilb~lm Di~tricb 

I 

' ,., t;~,,. V 

ergessen 
Sie nicht, dass das Fach
blatt ftir den intelligenten 
Wiederverkäufer eine 

Gold· 
grube 

ist. Dio Phonographische 
' Zeitschriit kostet bei regel-

mässigor wöchcnUicllen 
Zustellung einschliesslicll 
Bestellgeld nur M. 2,50 
balbjährl. (A.usl. M . 4,- .) 

Senden Sie diesen Be
trag por Postanweisung 
sogleich an die 

11 27 

• 

I 

I 

l:eip~ig C, Rios tergasse 3. 
f iliale: ß e r l i n S 42, Rithrstr. 17. 'II}- :Jllut~trlerte -{'1' 

f)rell;l lf.ten grat i.s ! "?honographisehe Zeitschrift" Berlin W, ao. 
man überzeuge sich durch Probenuttrag uon der Solidi~ät meines tobrikats. 

Jndustria Blecbmaren ·J'abrik • 
Q . m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

BLUMEN-TRICHTER 
in 8 verschiedenen Größen und Farben. 

• 

Serie 1 u. 2 : 

arsatz f.J\luminium-Trichter 

Die 
Weihnachtsaufnahmen 

und 

Sylvesteraufnahmen ') ,. 
verdienen ganz besondere Beachtung. 

w- Unerreichte Xlarheit, grosse fautstärke. -. 
Verlangen Sie geschmackvoll ausgestattetes Spezialverzeichnis . 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H 

Berlin S. W. ss, Lindenstr .. 3. 

• 
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-

• 

Schleiferei 

• 

-
' 

• 

• 

• 

I 
• 

eufsche Telephonwerke 
G. m. b. Jt -

~ . .ßbth~ilu~g . Sprechmaschiuen 
Bertin SO. 33 

,. 

&xportuertreter für f(amburg : 
~et Janssen, flamburg, Neuer Wall 29 

• 

General· ~euräsentant für Oesterreick-Ungarn : 
• "Veritas Jmport J(ouseu, Viefor Barger 

Wien IJ Xärntmstrasse 28 · 

• 

I 

Vernickelei 

c ~ ~ ~ü . . .. .. ,_ .. "' i' -~1!'·· f.' 
, j., ...... • "'.,. ( ..ii "' ·""· ~ • • 

• I ~., .iJ t • 

• 

J«odertte r«assenfabrikation 
' -
der &iazelteile 

• • 

für die 
• 

'' 
'' 

Spreehmasehinen 
• 

• • 

' . 

.. r 

8in Blick 
• 

in dit • • 

Werkstätten 
der ., . )trma 

' \ • 

" 

• 

l 

• 
Schraube~ger - · 



• 
Zonophon"=Platten 

Hotnophon=Records 
Sprech=Apparate • • 

• 
U YOn:ßgll,ho Typea mit NlckeUricbter, Me.safagtricbter, BliiiDoa• ~ 
trieiltot J vordglkhe.s Werk; unßbcrtroßeae SclaaUdose. 

., 
Vortdlhaftesto Händlerpreise! 

• 
• • 

Aeusserst glastiger Ankauf aJter Platten • 

Sofortige, eukte Lieferung! 

KouJante ZablungsbedU.gungen! 
• 

Kataloge und Preieliaten auf W•nach eofort franko I 

• . ===========;: 

·Hartguss· ord 
-

bekannt vonlOgliebstes Fabrikat 

Jeuaufnahmen in Weihnaehtssaehen. 
Auf Wunsch Probesenduax. 

Jal, Phonograpbea· Walzenfabrik Colouia 8. II. Jl 
K61 n a. Rll. 

·I Schalldosen ~;~;t;;~;i;;~~~;~ ~~b;: p.~;• 
~ Lortllngstrasse 12. 
· Modell I laut, gcrllut;eblos. sauberes Aussehen, billiger als Jede Kc\tlklln'flU, IIISOfcm 

.M:Issenfabrikallun. Las..o;en Sich bit1e umgebend .~ustcr kommen, event. dl!ll Vertretet ~u. . 
( ~ ~ -. ljören, aeben, .staunen. ~ ,... -tt 

Oebr. Ouadlacb, BeriJn, Lortzlngstrasse ll. 
Eigeuo Oicsserel ~ • • • Stanzwerk. 

Mus~e.rk~ Ludwig Lentz 
• ~doHstrasse te> b1s belpZig·Mockau Adolfstrasse t6 bis teo poldstrasse a. Leopoldstrasse 2. 

Fernsprecher 8078. 
Halte~Ue der elektr. Slraasenbaha Nr. J a•• Bltle t~. 

I!NOR05 unll EXPORT YOB 

Musikwerken und 
Automaten-Neuheiten, 

uod verwandten Artikeln wie Schallplatten. 
Stifte usw. 

Alleinwertrieb der flei'GbuJtea 

BLBKTROPHON-SPRBCHMASCHUtE 

vor•ebmste und billi~ste der Wett, kein Feder· 
bmch mehr, einmalige Ladung für 7ö Pfennig 
ca. 8000 mal Platten Ton 26 cm. spielead oboe 
Koakurren2:. 

e.gro&-V ertrfeb von 
Schiassautomaten "Triumph'' tmd 
"Hansa", neueste Untel"haltungsspiele 
Gambrinus und ,,Hopp HoppH 

Au~stellung sensationeller Neuheiten. .. 

Tonarme 
sowie Schall· u. Blumentrichter 

Ia ce"hma<:hoUer Ausfßbrunc 
fabriziert alt Spc1ialltllt 

JetaU1Dareufabrik Clemeus J(1111UlUil 
l'Onauds Aruo 8clllrn1er 

Lelplll~r-Rendnlb, lllienstr. 11. 

Neben dem Vertrieb von Sprech
maschinen empfehlen wir Ihnen als gut 
ein~eführten, sauberen und lukrativen 
Artikel 

)tenzenbaum 

(luitar-lithern 
mit tmterlegbaren Notenblättem. 

Ueber 11 I. Million verkauft. 
Verlangen Sie Offerte. 

'Jrenzenbaaer- Sehuridt 
Jnh.: fiearv taDQfdcln, 

BerUa SO, Rungestrasse 17 . 

"Soteria'' D. R. P. 
Schallplatten-Album. 

Uebersichtlicb. 

Vorzüge• Zuver!ässig. 
1 Handhch. 

BilliR:. 
Vert1acea Sie Preise aua· Proapoekle I 

C. Rutf, Albumfabrik, 
Klrch~>elmbolandon (Pfalz). 

Platten-Matrizen 
auch anfgelötot, bis zu 6 Stück vo11 einem Original, sowie Plalten-
1Aatrlzen nach Mu1ter-Matnzen, desgleichen 

Walz atrizen 
in tadellosester Ausführung. 

Berlin S.W. 
Zfmmerstr. 95/96. 

Schnellate Lieferung, mässige Preise. 

Phönix 
Gahranische Analalt 

0. m. b H. 
~ '··•'' •• ... .;.-.4 •• , ... , ... '1·-· , ..... • .. , ..•. ,, .. ... · · ..... , . LI ~ ·-,~~t.•.: ,-."''/. ~.,..:f..'!..·"'·'· · !· ... v· .... ~ .• . ....:. • • • •• ' ~ • .... ~ • • .. • .... . • "T. 

Rach jeder eingesandten Walze werden nach Wunsch bis zu 500 Ia Hartguss• 
walzen mit beliebiger Schrift auf der Stirnfläche hergestellt. 

Mlssige Preise I Schnellste Lieferung! 

. BBRLINBR PHONOORAPHENW ALZBN•W BRKB 
' · F. Moldenhauer & Co., Berlin 0., Warschauerstr. 43-44 . 

. . 
\ 
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• 

NEUf 
• 

DIE BESTEN 
AUfNAHMEN 
von belt ~!_9endt'11 
"l~TTENMANffii 

UfFfRN WIP. 

SERiE.NWEi.S 
ZUR AOSWAHL:.. 

fopp~rate: 

6rehestrophon 
(von Mk. 10,- Detail-

preis an!) 

Grammophon· 
Orlg. Typen. 

lonopbon 
· mit konischem Tona.rru. 

IIJustr. Katalogo gra!ia 
und franke. 

Alle BestaUdteite 

Jede Jteparatur 
Jede BesteUuug 

• 
; 
• • . 

• . . . . . 
• • 

I . 

. • 

flaiten: 

Zonophon 
Grammo,hon 
Odeon 
Anker 
Beka 
1avorite 

Bestellen Sie: 

Weihnachts
~Ptatten 

in Serien sortiert. 
worunter sich nur 
die ;besten Auf
n.ahmen obiger M~u:kea 

befinden. 
sofort I 1 (f.u :) Kilo PackeM.) 

ORCHESTROPHON, BERLIN S. 4Z, RITTERSTRASSE 90. 

f 

• 

' I 

~ 

• 

I ' I 

·. 
I 
• 
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