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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste ;· 

sie verschaft'en Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder-

. Konkurrenz geschützten Verdienst. -~ ..... 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

• 

Nummer 1 

_ - Verlangen Sie genaue Offerte von der ====== 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. crc=~ 

• 
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(j.itteete facbztitschrift für Sprechmascbinrn) 

•============a Verbrritungsgebitt: f.llle €rdtdle a======::=======• 

Huflage wöchentlich mindestens 5000 €xempla.-e I 

fachblatt fii•· die 6esamt-lnteressen der Sprecb- · 

~ maschinen-lndustrie und "erwandter I ndustrien ft' 
Unter Mitwi1'1tung erstn fachscbriftsteller 

€t·scheint w8d!entlich Oonnerst ags 

'"q'erleger und \7trantwortlicher Redaltt eur: 

lngenieu1' 6eorg Rothgiesser • 

'"q'ereidigter Sacb11erständiger f ür 6 p1'echmaschinen f(ir 
die 6erichte des Königl. :t.andger\chtsbezirlts l , ßttlin 

Hbonnementspreis 
fü1' regelmässige w8chmtliche Lieferung: 

für das Oeutscbe R.eich: )\'llt. 5·- halbjlhrlich 
" Oesterreich-Ungarn: " 8.- " 
" das ilb1'ige Jiusland: " so.- ,, 

Sprechmaschinenbändler erhalhn (für eigenen 6ebraucb) 
"!( "!( f!( "!( hierauf 50 Ofo Rabatt ft' ~ ~ ~ 

Preis de1' ln&e1'ate : 
~lt. s.3o fü1' den Zentimete1' I; (She (1. 1 ßlattbreite• 

Rabatt-Liste auf '"q'erlangen. 

6 tschäftsstdlt für Redaktion und Inserate: 

ßerlin «l. 30, JVIartin Lutberstrasse 82 
fernapreeher f.lmt 6, 7879 'Ctlegr.-f.ldr.: Rothgiesser, ßerlin 30 

~cad)~,.,uch aus dem lnl)all dit{er Ztll(dJrilt i(t ol)nt bt{ondm Erlaubnis der BmdJtigten nldJ I ge{hlllet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vereinigte Schallplatten-Werke Janus.Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung •• •• Hannover, Limburgstr. I u. 2 

' 

JANUS- INERVA-REC 

• 

• 
Schutz· Marke 

Beide I?Iatten 
lbieten, jede in ihrer Qualität und Preislage, greifbare Vorziige, die, vom Händler einmal 

erkannt, ihn zum bleibenden Freund und Kunden beider Plattenfabrikate machen. 

Neu! Spezial-Platten: Bergmannslieder=Cyklus (Textbücher gratis !) Neu! 

Bertramsehe Aufnahmen 
auch auf Minerva-Platten 

Man verlange unsere Kataloge und eventl. ~Iuster. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Beka- Record G. m. b. H. BERLIN SO. 36, Heid~lbergerstrasse 75/76 (am Bahnhot fJ'reptow). 
BRESLAU, Höfchenstrasse 50. 
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Montanwachs 
für Walzenmassen! 

Das beste, reinste, härteste, billiger als jede 
Konkurrenz! 

~lusterotTerte durch den Generalvertretet 

Carl Cordes, Magdeburg. 
Liererant der grössten Fabriken. 

' I 1 - • • 
I ' : 

Culinan- adel 
• 

Epochemachende 
Neuheit! 

Verlangen Sie sofort Muster und Preise von 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayel'n). 
Vertreter in Berlin: J. Abraham, Gleditschstr. 35. 

Oebrüder Schuster. Markneukirchen 57 tSacbsen) 
und LONOON E. C., 6 Eldou Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
Spt-f'la•t•ii• e n : VorzQ~liche l\\andollnen und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier~ - .G.S." VIolinen - Alte Violinen 
11nd Cellos in grosser ;\uswnhl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine I 
und BöhmfiiSten von Carl Schreiber. 

I 

I 

ßeste werke tür platten-Sprech-Apparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & C~., Villingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. --

-

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======== 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

NEU! NEU! 

Dadt( mit ~ kOniS(btm $(baft 
für Grammophone und andere Sproohmaschinen 

D. R. 0. ht. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantru;ieform, sondern erfüllt den Zweck ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. 1\tinimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

Otto Spitzer, Berlin w. 30 G~~i!~!r e~t~~~r~z~~~gPt~~~;~ K!~~a~l~N 

. 

rabrik moderner photogr. flpparate u. Bedarfsart. 
=============Spezialität : ============ 
Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten . 

1an verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko 

O.GIBSB ldara~N. 
Bdel• und Halbedelstein•Schleilerei 

empfiehlt Saphir . Grammophon· Aufnehm~r. 
Saphir · Auioehmer: "Edison", "Columbia" und "Bettini". 

Sapbir-Wiedergeber. · Sapbir·Abscblelfmesser. 
Achat·Aufnehmer : "Edison", "Columbia" und "Bettini". 

Acbat·Wieder~teber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

---- (V.-rl,.euc"" '"'*' l•r~l•dl"'*' ~o. ll.) ----

res o
Phorlogramm 

G. m. b. H. 
Berlin 0., Warschauerstr. 43/44. 
Alleinige Lieferautin d es Phono
gramm - Archivs des payobolo
giscb.en Instituts d"r Univ&rsität 

Berlin. 

Be~te und billig~te 

tlart~ußwalle 
. _ Prompte Lllefernog. 

Vt-rlangen ..,,I! 
l<atalo ... .,., 

J-
• 
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Verlangen · Sie sofort unseren 

unsere vorzüglich gelungenen 

Neuen Katalo , derselbe enthält 

• ayr1s 
' 

en 
Orchester, Solo-Vorträge, Gesänge, Humoristische Vorträge, Jodler, Quartette, 

Recitationen etc. etc . 

• 

ferner die Neuaufnahmen aus der neuen Operette von Franz Lehar 

'' er atte" 
sowie hervorragende 

men. 

Dacapo Record. Co. m. b. H. - Berlin, Ritterstrasse 86 
Fernsprecher Amt IV. 4526 • Telegramm-Adresse: Dacapo 

0 

Alleinvertrieb für .ßayern: 
' . 

Konrad Nah1·, Miinchen, Ft·auenstl'. 21. :: :: Geo1·g Kt·atzel', Niit•nbet·g, Gt·übelstt·. 0 23 . 

• • 
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Neuaufnahmen aus der Operette 

'' 
'' 

in Originalbesetzung 

Kutzner Obermai er Conti --

===== Ganz hervorragend gelungen. ===== 

Verlangen Sie Spezialverzeichnis mit Abbildungen aus "Walzertraumu. 

INTERNATIONAL ZONOPHONE COMPANY m. b. H., Berlin s. 42, Ritterstr. 38. 
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EINQEfAAGENf 
SCHUTZMA'tt(f 

TELEPHON • 

AMT WEISSENSEE 200 

TELEGRAMM -AORESSE: 

TURNTABLE, WEISSENSEE. 

LIEBERS CODE 

M . 8 . H . 
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DIE URTEILE 
der gesannnten deutschen Presse stimmen darin 

üherein, dass unser 

I 
I 

====der vollendetste Sprechapparat der Gegenwart ist.=== 

Die kommende 

-
bietet reichliche Gelegenheit allen Interessenten die Vorzüge 

unserer Grammophonfabrikate vor Augen zu führen. 

Verlangen Sie sofort als wirksamstes Propagandamittel unsere 

Broschüren : 

Wie urteilt die Presse über Auxetophon-Konzerte? 

• 

Deutsche 

Aktiengesellschaft 

ill! lruii.t I!IHIS ~ 
7Mtr•MA"K 

Grammophon-

Berlin 8.42 

9. j ahrg. No. 1 
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Allen unferen Lefern entbieten wir hiermit unferen 

Aufrichtigen Glückwun/ch 
zum neuen Jahre 

Berlin, den 31. Dezember 1907 

Phonographliehe Zeit/chrift. 

• 

2. Januar 

1908 
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Neujahr. 
·wie glück'ich wiircle der Grossstädter sieb schätzen, 

wenn er die Syh·ester·Xacht im einsamen Föt·sterllaus zu
bringen könnte, mitten im tief vet·schneiten Hochwalde, 
iiber sich die funkelnden Sterne und fern ab von jedem 
Geriius~.:h und Ot'tümmell - EI' kann e·s nicht, ·oder viel
mehr, nur Y.enige können es, - det' Dut·chschnittsmensch 
ist not:h nicht so frei. rl;\SS er, wenn er will und möchte, 
hinausfahren kann in eHe Einsamkeit, sich an iht' zu laben! 
Noch ist. unsere Kultur· nicht so weit gedit->hen. Wir müssen 
uns ft euen, d .. ss uns mehr Errunp.enschaf'ten zu Gebote 
l.'tehen. als unseren \'litern, und erst uns.em Enkeln werden 
vielleit:ht alle diej• ·ntgen Wünsche in Erfüllung g:ehen, 
welche uns jet:d nnerflillbar erscl1einen. - Det· Kulrurfort
seh ritt wit·(l i "nen dazu \'erhelten. derselbe Kulturfortschr·itt. den 
kürzlich ein Professor der Nu.tionn.lökonomie ~o arg verhöhnte. 

Tue ein jeder das seine r.u dem Zweck, die Kultut· zu 
fördern, indt>L'1 er sei twm Berufe mit Ernst und Gewissen
haftigkeit nachgeht. - alle diese Beruf~betii.tigungen sind ja 
nut· Mittel zu demselben Zweck der· Pördenmg des Fort
schrittes. - Oder vielleh:ht die Beschäftigung unserer Leser 
nicht? - Mnn lese den folgenden Brief aus dem ver
~chneitl'n Walde, den dieselbe Ze•tuug (Welt am Montng) 
ve1 öffentlichen m us~. die \'Ot' kurzem einen von Kulturver
dros:~enheit. angehärtlcelten Aufsatz ~egen den Phono.uapben 
gebracht hatte. Es ist ein Brief eines b'örsters aus dem 
Tbüringer \\'alde: 

,,Sehr geehrte Redaktion! Sie beklagen sich in einem 
Ilu~r Streitlichter vorn 9. d. M., dass der Edi·onsche Phono
graph jetzt St'hon in die entle~ensten Dot-fwirtshäuser ein
gedrungen s~i, dorthin, wo früher das Spiel der Zitilf>r, von 
kundiger Hand geschlagen, die Hörer um sich versammelt 
hiitte. Und t:ite sehen die Kultur durch die Ertindu ng 
E·!isons keineswegs gefördert. leb habe hier kein Recht. üb~::r 

diede Frage mit Ihnen zu disputieren, aber lassen Sie mich 
Ihnen sagen, dass ihr Strei tlicht fi.it· unsere Verhältnisse 
biet· im Wald nicht zutrifft. Zither wird wohl noch ver
einzelt p;espielt, abet· nur ,·on ganz alten Leuten, die nicht 
mehl' aus dem Dort kommen, und sie können's auch nicht 
besonders. Was man von ihnen hört, tut dem Ohre oft 
mehr weh wie wohl. Da haben wit· Stammgtiste vom Weissen 
Ross zusammeng-eschossen und haben uns von det· Edi!!on
Phonogr-npheu Kompagnie in Berlin einen Apparat schicken 
lassen. Er ist nicht seht· gro!'s, aber er hat uns schon viel 
Freude und Kurzweil geschafft!n. Und auch jetzt nach 
zwei Jahren übt die wunderbare Erfindung noch immer 
ihren Zauber auf uns aus. Da hö1·en wir hier uben, wo 
der Schnee schwer auf ·wald und Wegen lastet, die Oe
räusche eiuer Automobiltahl't durch die Fl'iedt·icbstrasse in 
Berlin lebensgetreu er·tönen. Da sehen wir uns in einen 
licbtdurchftuteten Konzertsaal versetzt und hören die neuasten 
Operetten von hellet· Frauenstimme uns entgegenge
s~:hmettert. Wirklit:h, seitdem wir den Apparat haben, der· 
so unt>rtnUdlich und treu seine Arbeit venichtet, fühlen wir 
uns !äugst nicht mehr so eius~Lm und weltvel'lassen hier 
oben. Wir hören ihm zu, während die Pfeife fLUalmt, und 
unsere Phantasie bat es leicht, sich zu ergänzen was uns fehlt. 

Es ist ehen eine neue Zeit, in der wir leben. Das 
~itherspiel bat audgezittert. Die jungen Leute, die kaum 
st:hulentwRchsen in die Welt ~eben - kommen sie doch 
filr ti. 70 Mk. in det· viet-ten Klasse nach Berlin - , ha.ben 
keine Lust mehr, alte Ueberlieferungen zu pflegen. 

Viellekht hat dieser Brief Interesse für Sie. Dann 
drucken Sie ibn geti'Ost ab. Es g:rüsst in alter Anhänglich
keit an Ihr geschätztes Blatt einer, det· zum ersten Male 
nicht Ihrer Meinung ist. Hochachtungsvoll E. \V., Revier-
förster. 1' 

* * * . Der Grossstiidter kann sich die Abwechslung der Ein-
samkeit noch nicht gestatten, abet· schon kann der Ein
siedler durch das Mittel der Sprechmascbine sich die Ge
nüsse der üross~t:tdt vorznubet·n. 

... Ein Jaht· nach d..,m andem verrinnt im Strome der 
Zeit Jedes br·ingt die Menschen eint~n kleinen Schl'itt 
vorwärts auf dem Wege zum Ziel: BehetTschung der Erde 
und Erringung aller Genüsse, die sie bieten kann. 

Aufzugsfedern. •) 
Dipl.-log. Carl Stahl. 

Der wichtigste Teil der Sprechmnschine ist die Aufzugs
feder, denn von thr hängt die Funktion des Apparates ab 
und ihr Bruch macht dent~elben sofort wertlos; daher ist 
auf die Aufzug~fedet· die Hauptsot·gh\.lt zu richten und das 
allerbeste M.tterial ist für sie gerade gut genug. 

Es würe seht· verfehlt, zur Verbilligung des Lauf
werkes eine schlechtere Feder zu verwenden; eine solche 
fal~cb angebrachte Sparsamkeit würde sich sehr schnell 
bitter rächen. 

Seht· viel Sprechmascbiuen kranken an dem Uebel, 
dass die Aufzugsfeder zu klein dimensioniert ist, so dass 
sie stark be~pielte grosse Platten nicht mit genügender 
Sicher·heit durt:hzieht, in anderen Fällen wieder ist zwnt• 
die Ferler gross genug, aber das Federhaus ist zu klein und 
lä..:st der Feder nicht genügenden Spielraum, um ihre Kraft 
voll entfalten zu können. Es gehören sehr so1 gfiiltige und 
langwierige Untersuchungen dazu, um fUt· ein Laufwerk 
mit \'Orge~chriehener Leistung die richtigen Abmes~ungen 
von }i'edet· und Fe terl1aus zu finden, aber auch die Ueber
setzung des Laufwerkes ist durchaus nicht mit Gleichgültig
keit zu behandeln. 

Im allgemE>inen kann man sagt>n, dass bei den heutigen 
Laufwerken mit wenigen Ausnahmen die Aufzugsfedern zu 
schwach oder die Uebersetzung zu gross gewählt ist; es 
hat sich leider seit einiger Zeit der Usus herausgebildet, 
die Güte eines Laufwerkes nach der Zahl der· Platten zu 
beurteilen, die es durchzieht-, und um diesem Umsti\nde 
Rechnung zu tragen, hat man vielfach die Uebersetzung 
entweder sehr gt·oss ausgetübrt, oder man bat die Fedem 
immer länger und eilinner gemacht, um von dem Vlerk eine 
möglichst lange Spieldauer zu et·pressen. 

Da nun aber in neuerer Zeit die Platten immer grösser 
und ~auter wurden, da sie aus-erdem immer· weiter bis 
dicht an das Etikett hin bespielt wurden, so kann man 
leicht ermessen, wie gross die Anforderungen sind, die mau 

1 heute an eine Aufszug~feder stellen muss. Ein Werk, das 
3 Platten der früheren Zeit durchzieht, reicht kaum noch 

[ tür zwei heutige Platten, häufig sogar nicht einmal fUr eine 
einzige Platte aus. Um nun ein solches Laufwerk immer 
noch als Dreiplattenwerk figurieren Jassen zu können, sieht 
man sich nicht selten genötigt, die Feder länger und dünner, 

*) Um den neue11 Abonnenten, welche o.m 1. J anun.t· binzu
gett·etE>n sind, nicht nur die lo1zte Iliilfto di .. sPs Aufsntzes zu geben 
briugen wir auch die ot·ote Hii.IIre, welche clurch ein Verseheu scho~ 
in der letzt<>n Nnmmr1· rles .TnhrPS 1907 <'ingesrhnltet wmde, hiN 

, nochmals. 
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dafür ab~r härter zu wählen, und di~ traurigen Folgen in 
Gestalt von unaufböl'lichev Federbrüchen können dann nie 
ausbleiben. Man bedenke nur einmal, in welche unange
nehme Lage ein Händler versetzt wird, der keine Reparntut
werkstatt besitzt, wenn die Feder reisst. Ganz ahgesehen 
davon, dass es ihm manchmal gar nicht möglich ist, eine 
passende Ersatzfeder aufzutt·eiben. wird das Renommee <les 
Händlers und des Fabrikaulen durch Federbrüche del'artig 
untergraben, dass dies schon allein zu grösster Vorsicht er
mahnen müsste. 

Es gibt kaum einen Maschinenteil, an den grössere An
forderungen gestellt werden, als an eine Aufzugsfeder, 
nicht nur dass dieselbe oft genug mit grös§ter UnYot·sich
tigkeit aufgezogen wird, man lässt sogae in den meisten 
Fällen das Wet·k längere Zeit, oft monatelang in aufgezo
genem ~ustaude, also bei festauf~ewickelter Feder im Zimmer 
stehen und verlangt dann, dass diese Feder bei emeuter 
Inbetriebsetzung sofort wieder ihre frühere volle Energie 
entfaltet. Man mache es sich zur Regel, das Laufwerk 
ganz langsam aufzuziehen und vor Ausserbetriehsetzung 
stets vollständig ablaufen zu lassen Eine Sprechmaschine, 
welche in autgezogenem Zustande längere Zeit stehen 
bleibt, l{ann seht· leicht dadmch unbrauchbar werden, dass 
die Feder ganz von selbst platzt; bei Temperaturerniedri
guug, sei es, dass die Sprechmascbine aus einem wat·men 
Zimmer in einen kälteren Raum überfUhrt wird, sei es, dass 
diese Temperaturerniedrigung d urcb gewöhnlichen Witte
rungsumseblag bedingt ist, zieht sieb die Autzugsfeder zu
sammen und wird um einen gewissen Prozentsatz küt·zer; 
wenn auch diese Verkürzung nu1· wenige Millimeter beträgt, 
so genügt dies doch, um die festaufgezogene Feder, die 
nicht mehr nachgeben kann, unweigerlic·h zum Reissen zu 
bringen. Die längere Zeit aufgezogen gewesene Feder 
kann nicht sofort wieder die volle ursprüngliche Elastizität 
und Energie haben wie vorher, weil dieselbe dadmch ganz 
von selbst eine gekrümmte Form annimmt und erst längere 
Zeit nach dem Ablaufen wieder das Bestreben zeigt, sich 
vollstänrlig abzurollen. 

Häufige Fe1lerbrücbe können aber noch ~tndere Gründe 
haben. Es kann z. B. der Federkern, d. i. der Dorn, auf 
dem sieb die Feder beim Aufziehen aufwickelt, zn dünn 
sein, sodass die inneren \.Vindungen zu scharf geLogen 
werden, es kann aber auch sein, dass die Federenden nicht 
weit genug angelassen sind, sodass sie der für sie ganz 
besonders in Erscheinung tretenden Durchbiegung nieht ge
wachsen sind. In solchen Fällen wird sich immer zeigen, 
dass der Bt·uch der Feder am äusseren oder inneren Ende 
erfolgt. Manchma1 kann abel' auch durch Schiefziehen d~r 
Feder, durch schiefsitzenden Dom oder dergleichen, oder aber 
durch ungleiche Härtung ein Eilll'eissen de1· Feder stattfinden, 
welche immer einen bald narhfoJgenden Bruch narll sieb zieht. 

Ein nicht selten auftretendes Uebel bei Aufzugsfedern 
ist das sogenannte Rucken der Federn, dieses kann sich 
~uweilen so stark äusseru, dass die Schalldose aus ihrer 
Rille springt. Die Ursache hierfiir ist in einer ungenügen
den Sr.h rnierung der Feder zu suchen; die zu trocken ein
gelegte Feder reibt und haftet mit ihren Windungen an
einander , namentlich wenn die Federoberfläche in folge 
schlel\hte1· Polierung raube Stellen aufweist. Hiergegen ist 
nur die Verwendung gut polierter I?edem und die über
t·eicbliche Suhmierung mit Fett zu empfehlen, welrhes stark 
mit Graphitpulver Yersetzt ist. 

-
Um das Reissen der Fedem nach .Möglichkeit zu ver

meiden, Yerzichtet man lieber auf einen allzu grossen 
Härtegm.d und eine dadurch bedingte grössere Spieldauer, 
man lasfle die ganze Feder etwas stärker an, oder aber man 
wähle sie dafür entsprechend grösser, wenn man durchaus 
nicht auf 1lie grosse Spieldauer verzichten zu können glaubt. 
\Venn ein Laufwerk eine einzige grösste und weithespielte 
Platte durchzieht, so ist dies eigentlich für alle Fälle voll 
und ganz aust·eichend. \Venn man nicht riskieren will , 
dass das \Verk mitten im Spiel stehen bleiht, weil es ab
gelaufen ist, so muss man es sich doch zur Regel machen, 
dio Feder mH·h jeder Platte wieder aufzuziehen, denn nur 
in den seltensten J-11ällen wird man sich merken können, 
wieviel Platten das Werk schon gespielt hat und wieviel 
es vor erneutem Aufziehen noch hergeben kann, und je 
grösser die Spieldauer eines Werkes ist, desto leichter wird 
der Irrtum eintreten. Schliesslich ist ja bei einem Sechs
plattenwerk dlll'chaus nichts gewonnen gegenüber einem 
Zweiplattenwerk, denn ersteres muss man dreimal so lange 
aufziehen als das letztere, während sich beim letztel'eu bei 
derselben Leistung dieselbe ArbAit auf drei Male verteilt. 
Ein Schallplatteuwerk wird zur Erzielung einer solchen 
Leistung sicher mindestens 2 Aufzugsfedern haben müssen, 
und dann ist die Wahrscheinlichkeit des Federbruches 
doppelt so gross als bei einem Eiufedermotor. 

Sehr zu empfehlen wäre es. wenn alle Firmen nach 
Mögllchkeit Federn von durchweg denselben Abmessungen 
anstreben wollten, dann würde für den Händler das Aus
wechseln der Federn bezw. die Beschaffung derselben we
sentlich erleichtert. 

Um gctnz sicher zu gehen, dass das Laufwerk wirklich 
jede Platte durchzieht, wäre es etstrebenswert, da1·auf hin·· 
zuarbeiten, dass das Werk bei in det· äussersten RWe auf
gelegter Schalldose ganz ßiebm· anläuft, oder man verwende 
zum Ausprobieren extraschwere Tonarme und Schalldosen. 

So lauge es Federlaufwerke gibt, so lange wird man 
mit Federbt·üchen zu rechnen haben, und selbst wenn man 
ein Aufzugsgesperre verwenden würde, so wären doch 
BrUche nicht gat1z zu vet meiden. Die einzige Abhilfe 
gegen Federbrüche liefert allein das Verzichten auf Feder
antl'ieb, d. h. der Antrieb der Sprechmaschine durch andere 
Mitt~l als durch Ubt·werke. Hier kämen vor allen Dingen 
elektrisch augetriebene Sprechcnaschinen in Betracht, deren 
Betriebskosten, von der einmaligen Anschaffungssumme ab
gesehen, sicherlieb recht gering zu nennen sind. Neben 
der Vermeidung von Federbrüchen iat hier eine grosse Be
quemlichkeit durch Fortfall des lästigen Aufziehans uod 
durch Et·möglichung einer fast pausenlosen ununterbrochenen 
Vorführung gewährleistet. 

lndjen. 
Humot·eske. 

Max Eisler in P onlent>g ro. -

leb komme gerade vom Friedhof. Den besten meiner 
Freunde habe ich soeben zu Grabe getragen, beim Lesen 
eines pontenegt iuischen Patentanspruches war dem Aermsten 
der Atem ausgegangen und et· ht\,t elendiglich zugrunde 
geben müsseu. Dns hat mich auf die pontenegl'inische 
Sprache furchtbar erbost gemacht. In einer scbriftlic};len 
Eingabe wandte ich mich an das pontenegrinische Patent-

. amt mit del' Bitte, sich doch die in der pontenegrinischen 
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Orthographie übliche Interpunktion auch anzueignen
1 

erhielt 
aber nur einen ablehnenden Bescheid dat·auf mit der Moti-

• 
vierung - "indem dass, was ich nicht bestreiten könne, 
das pontenegrinische Patentamt vor den anderen Aerntern 
Pontenegros keine in die Augen fallenden, unterschied
lichen Ausnahmen machen kann, weil ja auch die ver
schiedenen Amtt:J- und Landgerichte die pontenegrinische 
Sprache zumindestens ebenso misshandeln wie dieses, 
seinen sprachlichen und schrittliehen Zopf, gekennzeichnet 
dadurch, dass die auf der hinteren Schädelseite wachsenden 
Haare ineinandergeflochten und an ihrem Ende mittels 
eines blauen Bändchens zusammengehalten werden, mit 
ebensoviel Stolz, Hohn und Verständnislosigkeit gegenüber 
dem allgemeinen Sprachgebrauch, hinten baumeln lasse'n 
kann wie diese, sich zu einer Aenderung tmd An.eignung 
des von jedermann verständlichem pontenegrinisch derzeit 
noch nicht aufschwingen kann, weil sonst bei vielen Neu
beiten das Lesen und Verstehen der Patentansprüche 
leichter wäre als das Erfinden, was aber in seinem 
masslosen Ehrgeiz das Patenamt wieder nicht zugeben 
kann." 

Mit Hilfe eines Sauerstoffapparatet~ las ich dies 
Schreiben ohne jede Schädigung für meine Gesundheit 
durch und tat das feie1·1iche Gelübbde, diese lebens
gefährliche, pontenegrinische Sprache über Bord zu wetfen 
und mir eine andere anzuschaffen. 

Ich überlegte lange hin und he1· und konnte mich zu 
keiner anderen fest entschliessen. Am sympathischsten wa1· 
mir noch tl'anzösiscb, aber dagegen türmten sich undurch
dringbare Hindernisse in mir auf, nämlich die Polypen in 
meiner Nase, - ich konnte die Nasallaute nicht aus
sprechen. 

Damals, gerade zur rechten Zeit, las ich in irgend 
einem Journal von Grammophonplatten, die in Indien auf
genommen wurden. Indien! Welcher Zauber liegt allein 
schon in dem einen Wort Indien. Fakire uBd Bauch
tänzerinnen zogen mir durch den Sinn, indische Tempel 
und Brahmaputra, an all das musste ich dabei denken. 
Von jeher schwärme ich für das exotische, besonders aber 
fiir den Orient. Eine rote, türkische Mütze genügt, dass 
ich den TrägeT derselben stundenlang naQbsteigen kann, 
ein paar wulstige Lippen sind für mich der Inbegriff' aller 
Seligkeiten und können mein Interesse bis zum Siedepunkt 
erwecken, ein Interesse, dass trotz der unangenehmen Er
fahrungen, die ich mit ihnen schon machte, nie verlöschen 
kann. Allerdings gehörten die besagten Wulstlippen damals 
eiuer Negerin, die ich in einer Verkaufsbude bei einer der 
letzten Ausstellungen hier, kennen - und nat.ürlich auch 
lieben lernte. 'f·äglich sasa ich bei dieser Schönen und 
frass innerafrikanische Hausmannskost, als ob's Knödel mit 
G'selcbts wär. Und als meine letzte Krone in Maiskolben 
verfr-essen war, wagte ich gleich Stanley den kühnen Vor
stoss ins dunkle Afrika. Ich erhielt den Jang ersehnten, 
exotischen Kuss, an dem ich leider n1cht viel Gefallen 
fand, da die feurige Schöne das Mündeben voll Kautabak 
hatte und da!'l meine auch dabei voll wurde. Ich fing 
natürlich sofort heftig zu spucken an, was ihrerseits wieder 
ein paar Ohrfeig~n auslöste, denn Spucken ist nach dem 
afrikanischen Knigge in diesem Fall futchtbar beleidigend. 
Na kurz uud gut, ausser den beiden Ohrfeigen hat mir 
dies überseeische Verhältnis nichts eingetragen. 

Und jetzt lese ich yon indischen Platten, - Originalen, 

' 

in Indien aufgenommen - für mich Grund genug, bin-
. ' 

zulaufen und die ganze Se~ie zu kaufen. 
l eb lemte also indisch. Ich schloss mich zuhause ein 

und nahm die Sache furchtbar ernst, ich lernte nicht ober
flächlich. Meine ganze Umgebung musste sieb dieser 
Sprache anpassen, ich trug einen bunten Turban, bockte 
auf dem Fussboden wie ein echter Inder und rauchte aus 
einem Czibuk, - na mit einem Wort, echt indisches 
Milieu. 

" 

Na und wirklich , nach etlichen Wochen war ich im· 
staude sämtliche Platten nahezu auswendig herzusagen. 
Meine Stimmbänder waren derart auf Indien trainiert, dass 
ich Laute von mir geben konnte, die ein anderer ohne 
Instrument nicht fertig gebracht hätte. 

Ich hielt mich nun für genügend vorgebildet und 
wagte den ersten Ausgang. Eingewickelt in oin kariertes 
Umhängetuch meiner Zimmerfrau, den TUl·ban kühn um 
den Kopf gewickelt, spa~ierte ich majestätisch über die 
Ringstrasse, gefolgt von einem grossen ßcbwarm Neugieriger. 
Und diese Ausgänge wiederholten sich. 

Gesprochen habe icb selbstverständlich dabei nie, 
meine indischen Sprachkenntnisse ruhten verborgen in 
meiner Brust, verborgen wie der Schatz des Rabja. 

So. es aber keine einzige Frau auf der Welt gibh 
die ihren schönen Federhut immer zuhause lässt und nie 
aufsetzt, so. gibt es auch keinen Mann, der seinen Hut 
"Kenntnisse" nie aufsetzt, besonders wenn er so schöne 
Federln bat, wie in diesem Fall mein indischer. Die Welt 
muss also erfahren, dass ich indisch kann, und so dachte 
ich mir, - ich muss doch nicht gleich vor Tausenden 
reden, gewiss nicht, - aber vor einer Person, -- vor 
ein'igen, - oder in einem kleinen Wirtshaus, da kann ich 's . 
schon versuchen. 

Und ich ging in ein kleines Wirtshaus. Ziemlich weit 
draussen an der Peripherie, Arme-Leut·Gegend. 

Bei meinem Eintritt verstummten die wenigen Gäste 
sogleich und sahen mieh erataunt an. Ich nahm dicht an 
der Thüre Platz, natürlich auf indisch. Der Wirt kam, 
begrüsste mich mit: "Habe die Ehre" und frug, was ich 

· wünsche. "Htscbi, Gdscho, mgbdu rrrsssst" sagte ich, -
was nämlich auf indisch - ein Krügel Bier beisst. Nun 
kann man ja von einem Wirt nicht gut verlangen, dass er 
auch indisch versteht, er frug also nochmals und ich sagte 
daoaselbe. Hilflos sah er sich im Lokal um, die paar Gäste 
rückten näher, stellten sieb um meinen Tisch und begannen 
zu dolmetschen, wobei sich jeder bemühte, möglichst zu 
schreien, in der Meinung, dann eher von mir verstanden 
zu werden. 

Ein neue1· Gast kam. Gierig stürzte sich der Wirt 
auf ihn, "Herr Nemetscbek, Sie können ja böhmisch, 
gehen's, fragen's den Teppen, was er will." Ich war 
empört. 

Doch bevor Herr Nemetschek seine Dolmetscher
Funktion noch antreten konnte, ging abermals die Türe, 
und die Zeitungsfrau legte das heutige Abendblatt auf 
meinen Tisch. 

Neugierig griff ich danach. Sie müssen nämlich 
wissen, dieser H:~rden-Prozess interessiette mich furcht
bar I . . . Ich hätte es lieber nicht tun sollen . . . 

Ich lese also, und dabei wird es merkwürdig ruhig 
im Lokal. Auf einmal frägt mich der Wirt, dieser HallunJ{e, 
"Was, das ist eine Schweinerei?" 
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Ich, ganz vertieft und gefangen von der Lektüre, ver
ges!;e mein Indien und den Turban und antworte ohne auf
zuschauen: "Na und ob". 
- - -- ·-- - - -

Mehr hab' ich nicht geaagt .... 
Im selben Moment griffen 1~ Hände nach meinem 

Turban, 12 Fäuste bearbeiteten mich und wenige Sekunden 
später flog ich von 6 Fi:issen gestossen auf die Strasse . . . 

Acht Tage musste ich mir Umschläge machen, 
meiner Zimmerf1·au musste ich ein ueues Umhängetuch 
kaufen .. . .. 

Die indischen Platten habe ich mir wieder gegen 
pontenegrinische umgetauscht, - ich spreche nun wieder 
pontenegrinisch . . . . . 

Notizen. 
Eine Protest-Versammlung g~gen die Entscheidungen 

gewisser Behörden, nach denen die bekannten Geschicklich
keits-Automaten als .,Glücks"-Spiel deklariert werden, be· 
l'eitet der "Verband Deutscher Musikwerke- und Automaten
händler" vor. Die Versammlung soll im Laufe des Jahres 
in Berlin stattfinden, den Termin werden wir noch ver
öffentlichen. 

Handelsregister-Eintragungen. 

Berlin. Grammophon-Zentrale Jacob Katz. 
Berlin. Die Firma Einkaufshaus der Musikin

strumentenbranche Leopoldine Bree wurde geändert 
in: Einkaufszentrale der Musik- und Sprechmaschinenbranche 
Leopoldine Bree. 

Zürich I. Die Firma L. Würker, Schweizer Auto
m a t e n- Werke, hier, ist in folge Association erloschen. 
Louis Würker, von Reichenbach (Sachsen), in Altstetten 
und Clara Deuber, geb. Grob, von Osterfingen (Schaff'
hausen), in Zül'ich V, haben unter der Firma L. Würker 
& Co., Schweizer Automatenwerke, hier, eine Kollektiv
gesellschaft eingegangen, welche am 15. Oktober 1907 
ihren Anfang nahm und Aktiven und Passiven der er
loschenen Firma L. Würker, Schweizer Automaten-Werke, 
übernimmt. Fabt•ikation und Handel mit Musikautomaten 
und -Instrumenten. Unterer Mühlesteg ~. Die Firma er
teilt Prokura an Emil Deuber·Groh, von Osterfingen, in 
Zürich V. 

Spremberg (Lausitz). Bei der Firma Scballplatten
Massefabrik, Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung, in Spremberg, wurde einget.ragen: Der Gesellschafts
vertrag vom 3. September 1907 ist nichtig: Es ist in Kraft 
geblieben der Gesellschaftsvert.rag vom 7. Juli 1905. Die 
Aenderung der Firma in: Schallplat.ten-Massefabz·ik, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, in Spremberg, bleibt 
bestehen. 

Berlin. An Stelle des verstorbenen Siegmund Kahn 
ist zum Geschäftsführer der Firma .,Zonophon", Gesell
schaft mit beschränkter Haftung , der Kaufmann 
Robert Spanier in Charlottenburg bestellt. 

- Max Chop. -

.,Odeon"-Platten. 
Zwei Orchester sind es, die mit ihren Gaben auf

warten. Zunächst die vortreffliche Kapelle des K aiaer 
Frnnz-Ga1·de-Grenadier-Regts. No. 2 in Bel'lin unter 
ihrem rührigen Leiter, Kgl. Musikdir. A<.lol'f Becker. Sie 
bringt den flotten • M usinan-Marsch" von Carl'l (33764). 
Dass für die Kompo.ütion der kecke amerikanisch-englische 
Wurf massgebend gewesen ist: untel'liegt nicht dem ge
ringsten Zweifel. Gleich die kui·zgefasste, schlagfertige Ein
leitung belehrt hierliber. Dann perlen die hübschen Marsch
themen sonnig-klar und lebenslustig dahin. Das Orchester 
bläst ausserordentlich gut; nicht nu1· klangsauber in der 
Intonation, in allem Rhythmischen exakt, auch die feineren 
Schattierungen kommen bestens zur Geltung, und das neben 
der Hauptmelodie in der Mittelstimme laufende, kurze 
Nebenthema tritt in prächtiger Plastik hervor, ohne irgend
wie aufdringlich zu sein. Im SeitAuthema feiert die Grotesk
komik ihre Triumphe. Die Beckenschläge werfen blitzende 
Lichter, die Triller perlen klar dahin, der bunte Wechsel 
der Harmonie lässt in seiner geschlossenen, vol'bildlich reinen 
Fassung nichts zu wünschen übrig. - Das rl1rio holt weit 
aus mit wuchtenden Bassvorscblägen. Das wit·kt überaus 
humorvoll. Die hübsche Melodie wird von del' Trompete 
brillant geblasen, alle instrumentalen Effekte kommen gut 
zur Geltung. 

Das Odeon-Orchester, die Hauskapelle der Platten· 
firrna, ist eine trefflich eingespielte Körperschaft, deren 
Darbietungen ich immer wieder gern begegne, weil sie 
musikalische Qualitäten enthalten. Da wäre zunächst der 
"N ibelungenmarsch"' von Sonntag (64572). Er ist 
höchst geschickt auf einer Kombination von Motiven aus 
Wagners "Nibelungenring" mit frischen Marschmelodien auf
gebaut und enthält soviel der kontrapunktischen Finessen 
bei aller Mühelosigkeit und Leichtigkeit der Faktur, dass 
auch der ernste Musiker das Stückehen mit Interesse an
hört. Ich glaube, es war dieser Marsch, über dessen 
• Profanation" einmal die steifleinenen Musikästhetiker 
sich weidlich entrüsteten. Man soll die Aasthetik nicht 
libertreiben, vor allem nicht katholischer sein, als Se. Heilig
keit selbst Der httrmlose Sehen~ ist sehr geschickt be_ 
werkstelligt. Wagner selbst hörte es sehr gem, wenn im 
Zirkel der Freunde sich einer an den Fliigel setzte und 
Motive aus seinen 01·amen in Quadrillen- oder Marschform 
verarbeitete. Was haben denn schliesslich Bi.Uow und Liszt 
anderes getan mit der "Carmen"-Quadrille, dem "Gaude
amus" ·? - Herausfordemd hören wir in den Posaunen 
Donners Ruf: "Heda! Hedo!" mitten im rhythmischen und 
tonisch flotten Marschthema. \Veiterhin kommt Siegfrieds 
kecker Hornruf an die Reihe. E1· präsentiert sich hier in 
der Trompete sehr vorteilhaft. Ausgiebigste melodische 

• 
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Quelle bildet indesseu die breite, glänzende Schwertfanfare 
mit ihrem sieghaften Anstiege. Bunt wogt das durchein 
ander. Einmal hören wir die Fanfare in der 'l'rompete, 
dann tief unten als Imitation in der Posaune, während der 
Hornruf mit seinen hüpfenden Triolen munter dazu sich 
gesellt, zugleich andeutend, dass der letzte Wälsungen~pross 
es ist, der mit dem Wotanschwerte kühne Taten verrichtet. 
Besonders schön in der sonoren Lage der Holzbläser prä
sentiert sich das Thema Sief!:fl'ieds als Wälsungenspross, 
das mit seiner achttaktigen Periode für die Verwendung 
im Trioteile ::~eht• gut passt und in der Repl"ise durch Hinzu· 
1ritt der Trompete et'v\'as Sonniges erhält. Im Schlusssatze 
gesellt sich a.ueh noch das feierliche \Valhallthema zu der 
bunten Kollektion. Man sollte es nicht glauben, aber es 
nimmt sichtrotz seiner El'weitemng bei der Transaktion aus 
dem 111 {- in den 4/·1 'l'akt höchst respektabel aus. Eine aller
liebste Nummel'l - Die beiden schönsten Gaben des Odeon-
0 rchesters aber bilden docb zwei der populärsten W a 1 z er 
von Johann Strnuss. Zuniichst: "An der schönen 
blauen Dona u" (34579). Wie oft gehört und gleichwohl 
in seinen prickelnden Reizen, in seiner melodischen Sattig
keit und der Grazie der Themen nirgends verblasst. Das 
ist eben Vollblutmusik, wie sie noch nach Jahrhunderten 
lebensfrohe Menschen erquicken und zugleich den Beweis 
dafiit· erbringen wird, weJch' feinmusikalische Form Heiter
keit und 'fanz wählen können, wenn der echte, rechte 
Meister sie kommandiert. Schon die Intmduktion st~ck
voll blühenden Lebens, ein starker Pulsschlag bereitet auf 
das Kommende geziemend VOJ'. Dann im 1·itardando das 
Eingehen auf das behagliche erste Thema mit den nach
klappenden, vom Glockenspiel wirksam unterstützten Har
monien im Diskant. Bei diesen Klängen müssen sich die 
Sorgenf<~lten des allergrössten Griesgrams glätten. Und 
welche Grandezza, welch' selbstgefällige Art des Sichgebeus 
liegt darin! Nicht eitel, nein, aber selbstbe\.vusst, gesund, 
wie der \Viener sich immer gibt, wenn er fröhlich üst. Es 
reibt sieb, wieder durch das Glockenspiel wil'lmngsvoll her
vorgehoben, das flotte, launige Seitenthema, mit seiner Be
weglichkeit ein prächtiges Uegenstück zu :\'o. 1. In der 
~ebeneinanderstellung kontJ·astierendet· Farben ruht ja ein 
gmsser Teil des Effekts auch bei diesem Genre der Kunst. 
Weitet· die wiegende Melodie mit den in d.er 1\littell~ge ge
sprächig auf Achteln sich bewegenden Klarinetten. Cham
pagnel'laune I Nach einem entlegenen Harmonien sich zu
wendenden Uebel"leitungsteile kehrt dann dieses Thema in 
der Rept·ise von neuem zmück. 

Man kann es auch nicht genug hören. Endlicl1 die Codn 
mit dem ausgelassenen HUpfer und dem stimmungsvoll ab
getönten Verklingen. So Jange noch solche Klänge dem 
Ausdmck menschlicher Daseinsfreude geliehen werden, ist 
es um die Dekadenz in der Tonkunst nicht arg bestellt. -
Der Walzer "Rosen aus dem Süden" (34604) g1·eift, 
wie schon sein 'J'itel besngt, zur lebhafteren Darstellung. 
Es ist ja natürlich der Süden im Spiegelbilde des Wiener 
Humors. Aber· so kommt ör uns N01·dländern um so inten
sh·er zum Bewusstsein. Auch diese Piesse wird brillant, 
voll Temperament und Verve gespielt; sie ist im ganzen 
auf noch znnere Farben abgetönt, das Innenleben feiner 
beobachtet, die Schelmerei in liebenswürdiger Art betont 
In dem streng beobachteten Wechsel der legati und staccati, 
dem neckischen Sch\\ ung der Linien, liegt die Wit·kung. 
Auch des meisterhnften crescendo sei lobend gedacht. E~ 

strnhlt. ~o vieJ Sonniges aus der DariJietuug, tlte JCIUl'bzent.le 
Lust nimmt hier unmittelbar tönende Ge1'ltalt an. Auch in 
der zweiten Hälfte, wo die Kantilene breitere Konturen 
wählt und den Klarinetten die Begleitfigur zufällt, fet1lt es 
nicht an Abwechslung. Der eingestreute, üuernu~ komische 
Teil, aus dem uns das Brillantfeuerwerk des musikalischen 
Witzes entgegensprUht, bietet willkommene Ablenkung. 
Auch hier kommen alle Tri:ler, das Passagell\verk neben 
der klangsatt dahinstL·ö menden Melodie mit Yorbild I iche r 
Plastik. Am Scnluss feiert die lustige Donanstndt mit 
be1len, frohen Themen noch einmal sich selbst, indem sie 
wohl erkennt, dass die .Rosen aus dem Süden" auch in 
ihren .Mauem blühen und duften und zu dem Schlusse ge
langt: "Warum in die Ferne schwtifen? Sieh, das Gute 
liegt so nn.h!" 

Tönende Dat·bietung und Aufnah metecltnik stehen 
bei den angeführten Plattenreproduktionen auf gleicher 
Höhe. In erster Reihe imponiert die feste Geschlossenheit 
des Klangs, die nirgends ein Zerflattem kennt oder einen Ruck
schluss auf die Einzel wil"i.:ung zulässt. Ferner mag auch 
der· subtilen At·t gedacht sein, in der sich die Nuancierungs
kunst bis in feinste Abschattierungen hinein gebracht sieht. 
Wenn man z. B. die beiden Stmuss'schen Walzer vom 
Nf\b\!nzimmer aus anhört, wo die Aufme1 ksamkeit sich nicht 
durch die Maschine und ihren Gang abgelenkt sieht, so hat 
mau dns Gefühl, Originaldarbietungen gegenüberzustehen, 
und dem Ohre des geübten Orchestermusikers fällt es nicht 
sclnver, aus der Plastik des Bildet:~ die Instrumentation klar 
zu erkennen. 

Zwei Aufnahmen aus Mozarts: "Zauberflöte", die 
beiden Arien der Königin der Na,cht: "Der Hölle 
Rache kocht in meinem Herzen" (64 416) und: "Zum 
Leid en bi u ich a user lwren" (64 510) mit 0 rc hes ter
begleituug machen bekannt mit dem Koloratursopran 
Aeu ny Hin dermauns vom Hamburger Stadttheater. Ihre 
Stimme ist nicht zu gl'Oss, aber sehr musikalisch und klang
voll, det· Schmelz des Jugendlich·Fdschen. blieb ihr ge
wahrt., auch die Auslegung ist eine ungekünstelte und Tem
perament pulst in beiden Darbietungen. Den Balancier
kunststückehen im Koloraturteile der ersten Arie kommt 
die Sängerio weniger glücklich bei, als in der zweiten, 
überall aber blitz.en die Skalen in sauberem Schliffe. Zu
letzt bekommt man noch ein dreigestrichenes F von tadel
loser Qualität vorgesetzt. Das sind naturlieh Iüaftproben 
fUr· die Expansionsfähigkeit eines Organs, die sich unsere 
Komponisten nicht meh1· leisten. Und doch freut man 
sich immer wieder, einer begabten belcanto-Sangel"in zu 
begegnen. 

Favorite-Piatten. 
Eine sehr interessante Sammlung hervorragender 

Männerstimmen bildet die folgende Serie : 

Von den 'fenören bietet der beliebte Kammersäng:er 
Werner Alberti in Be.rlin zwei Opernbruchstücke mit 
Orchesterbegleitung: Das Steuermannslied (" Mit Ge
witter und Sturm") aus Rich. Wagners • Fliegendem 
Holländer" (15380) ist eine vielgesungene, dankbare 
Pi esse. Sie eetzt hier, entgegen der Vor·schrift des Ori
ginals, aber dm'chaus praktisch, mit dem Liedrefrain in 
der Form des Matrosentanzes aus dem 3. Aufzuge im Or
chester-Tutti ein, um dann auf der Dominante abzubrechen 
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und dem Sänger das Wort zu lassen. Die Behandlung 
des ersten Aufstiegs ("Mit Gewittet· und Sturm") im cres
cendo zur stmblencien Höhe gelingt vortrefflich, der zweite 
("über turmhohe Flut") nicht konekt. Die etwas sentimen· 
talere Partie: "Mein Mädel, wenn noch Süd wind wär" 
wird gut angefasst. nicht minder: "Ach, liebet· Süd wind, 
bla·s noch mebt•'' und der Refrain, in dem wir der ver
änderten, ich möchte sa~en der verfeinerten Matrosentanz· 
weise begegnen, wie sich eben das ganze Scbiff$leben bei 
der intelligenteren Auffassung des Steuermanns nicht in 
den eckigen Formen wiederspiegelt, al::~ bei den gewöhnlichen 
Mann~chaft.eu. Der zweite VPrS zeigte leichte Schwan
kungen, ist aber sonst sinngernäss interpretiert. - In der 
Arie des Max: "Durch die Wälder, durch die 
Auen" nus Webel's "Ft·eiscbütz" (ltJ379) fallen die 
wuntierhübschen Bindungen und abgernndeten Formen in 
der Behandlung des Orchesters und der Singstimme be
sonders nuf, wie sich überha.upt in diesem Stücke das 
Orchester sehr lobenswert hält. Alberti erfreut dur·ch die 
Natürlichkeit der Darstellung, wie sie einzig diese benliebe 
Musik zu voller· Geltung bringen kann. Klingt sein Organ 
in den hoben Lagen beim forte auch mitunter schon etwas 
spröde und forciet't, so söhnt er doch durch soriel tief
mu::-ikalische Fähigkeiten wieder aus, dass man dariiber 
das andere vergisst. Das Nachspiel des Orchesters wird 
mit grosser Decenz behr~ndelt und nimmt sieb klanglich 
ganz prächtig aus. Dun·baus gelungene, feine Aufnahmen I 

Der 'reoor Georg Maikl von der Wiener Hof
oper spl'icht mit seinem barytonalen Stimmtimbre dt.>m na
türlichen Schmelz des Stimmklangs und der sonder MUhe 
eneichten Tonfülle ganz besonders an. l eb bewerte die 
beiden Plcttten mit ihren De~rbietungen aus vV Hg ll e l'S 

~Lohengrin" sehr hoch, trotzdem das Klavier den Be
glei tpart übernimmt und naturgemHss bei lauggehalteuen Ak
kOJ·den mit der kurzen Tonresonanz etwa~ dUnn klingt. 
Lobe ngrin s Ansprache an Eisa jm Bmutgemache: 
"Atmest du nicht mit mir die stissen DUfte" (2?0i~) 
ist schlankwPg eine Meisterleistung des be12:ahten Siingers. 
Diese wundervollen, freien Brusttöne in einschmeichelnder 
piano-Stimmung, diese reine Intonation und poesiedurch
tränkte Interpretation muss jeden Mu~ker zu innerer An
teilnahme rühren. Die Höhe kommt strahlend, mühelvs 
erreicht, ohne Beiklang, das Zurüekgehen in Zeitmnss und 
Klang::tärke bis zut· sanften Kantilene bedeuteteine \·orbildliche 
GabefUralleLohengrin-Sänger. Auch in der Gralserzählung 
Lohengri us (~507 3) sebeiut mit· die dichterist!he Intention 
überall restlos erschöpft. Die feierliebe Stimmung bei der 
Abkunftsenthüllung ist durch einen leichten Schleier det· 
Tt·auer getrUbt, weil der Gralsbote mit der Preis~abe seines 
Geheimnisses auch sein kurzes Glück an Eh;as Seire ver 
nichtet sieht und in die fromme Einsamkeit von Monsalvat 
zurtickkehren mnss. Das Heldische tritt ganz zurtick vor 
dem Weibevollen, das bis zum Ausdruck der Entt·üektheit 
und Verklärung sich gesteigert sieht. Man wäbut die 
\\'undet· des Gt·al, die sieh spMer im ~Parsifal" unseren 
Augen entbiillen, hier schon vor sich zu sehen. 

Die Franzosen behandeln Stimme und Iute•pretation 
ganz anders. Das kann man beim Pariser Tenor 
Gautier erkennen. Die Musik aus Boieldieus "Weisser 
Dame" (519b) tritt jn nun allerdings auch mit ganz anderen 
Anforderungen an die Sänger heran, als Ricbard Wagner. Im 
wesentlichen bleibt das Reinformale massgebend, das sich 

subtilster Pflege und Ausgestaltung erfreut. Auch hier ruht 
über dem 'l'enor eine bar·itonaleFärlmngi dieStimme bleibt klar 
und klangvolL in der Höbe von gro3ser Resonanz. gewissen 
Bindungen nicht ganz gewachsen, in der Koloratur leidlich 
sauber, im fortissimonicht frei von l•'orcierton. Das Bestl'eben 
nach weichlicher bis sentimentaler Auslegung bekundet sich so
wohl in der Wahl laug::amer. bisweilen verschleppter Tempi, 
wie auch in den zahlreichen ritardandi. die sich durch den 
Inhalt des Gesungenen oftmals nicht recht.ferLigeu lassen. 
- ln dem "Ah fuyezl" aus Masseneta "Manou" (o215) 
liegen die Dinge dcu·um anders, weil wir es hier mit einer 
st·n·k gemachten. modern anffrisiet'ten Muo::ilc Zll tun haben, 
die um einen hübschen, origineUen Grundgedanken allerlei 
gewählte bis gesuchte Harmonh;ierungen packt. Reduziert 
man die ganze Sache nach .8 bzug rl.ed Aufputzes auf die 
eigentliche Idee, so wüd man unschwer den bestimmenden 
Einfluss erkennen, den die Jungitaliener auf den fm nzö
sischen :Meister ausgeübt haben :Jvfassenet liegt Oa.utier 
besser, als Boieldieu, doch tl'itt auch hier dns Gepresste der 
Stimme im ff. der hohen Lagen zutage. Sehr wirkung:woll 
nimmt sich das ju den Schluss des Stiieks eingeflochtene 
Glockengeläut aus. 

Det· Pariser Tenor i\[urntore (wohl italieni•rhea· 
Abkunft) besitzt weiche. flexible Stimrnittel, das leichte vihrato 
det· italieni::-chen Sclmle ist zu gering. um dem guten Ein· 
drucke irgeutl welchen A bbrucb zu tun. Auch in de1· Innen
ausgestaltung wird Vortreffliches geleistet, Steigerungen 
und Rikkgiinge erfahren proportionale Behandlung. In: 
"A n g es d u p a r a d i s" a u s .. M i r· e i I I e·' {:>28.)) tritt 
das so rflcht sinnfiillig hervor·. Die Komposition wenriet 
sich, in ihrer Melodieführung und inneren AniPge an Jo::;es 
Liebesgesang aus Bizets "Car·men" gern .tmend, im \oVeHent
lichen an die za1·ten t->timmunp.en und. bl'ingt eigentlich nur 
0ine dramatisch belebte Parrie kurz vo1· der Reprise Das 
!?ntge und Autworrspiel zwischen Sänger, Flöte und Vio
line gegen d~ts Ende hin. so-., ie dns liehliehe A usklmgen 
selt,st, sichert der nn sich schon dankbaren Nurnmer IJe$tt•n 
Effekt. Das sinfonisch besetzte 0 rch ester k I i ngt an~ge
glichen und folgt den Ahsiehten des Soli~ten in musrerhatter 
Art. - \V eniget· zu f:!rwärmen verrnochre ich ru il!h fii ,. 
d<tS Lied: "0 Solo ~I i o (5.841, von demseihen Dänger 
zut· Orchesterbegleitung dar·geboteu. In der· 1\.omposttion 
steckt etwas von der F.iotöntgkett der bekannten 1-.uhani:<chen 
"Paloma". Zu den endlos..-n Wteclerholungen, l:lngen wir: 
St>quenzen, gesellt sich noeb eine ziemlich aufdrrnglh-he 
Sentimentalität in breiter Form mit schmachtenden t··nuti 
und anderen Irnpertinenzien. Allein die Kompostion sL"heint 
MurcHore besondet·s zu li,..gen; er singt sie vorziigltchi auch 
entfaltet hier seine Stimme eine ge::~unde Kriltt, clie mun 
ihr nach der et·~ten Dttrbietung kaum zugetraut hät.te. 

Ei!l ganz kolossalet· K o l o t' a t u r t e n o r ist Se Im ar 
C e r i n l, B e t· 1 i n. vVie er R e z i t a t i v u n d A r i e : 
" B 1 a s t d i e 'r r o m p e t ' " a u s H ii n d e I s "J u tl n. s 
Mac c ab ä u s" (lo:~5J) anfasst, ist direkt bewunderungs
würdig. Dte Anerkennung wird noch gesteigt·rt durch tlie 
Tatsm·he. dass man zu erfolgreichem Gelingen H~i.ncJel 
durchaus nicht mit rein techni::lL·hen und stimmt1ravourösen 
1Httelu beikommt. \Vas bei Cerioi impuniert, i~t tadellose 
Koloratur, musterhafte Atemfülli'Ung, reine Intonation, rie
siges Stimmvolumen und eine die kompositor bche 
Allsicht überall im Auge behaltende Iuterpreh~tion. Die 
Skalen und Doppelscbläge kommen im saubensteu 8chlitfi 
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wenn er sich bei der Auffordetung: "Blast die Trompet' l" 
im Rezitativteile auf dem hohen Tone wiegt, kann man eine 
siegbaftere, klangvollere A L't der Geltendmacbung stimm
licher Mittel kaum daneben halten. Eine brillante Auf
nahme I 

Opernsäuger M a x 0 t t o a u s A u g s b u r g (Bariton) 
hat sich des köstlichen Liedes \Volframs von Eschen
bach an den Abendstern aus Wagners "Tannhäuser" 
(15350) in sehr sympathischer Weise angenommen. Er 
setzt ein bei: nDa scheinest du, o liebliebster der Sterne". 
Obwohl sein Organ die Neigung zur gequetschten Ton
bildung nicht verleugnen kann, bat er es doch so gut in 
seiner Gewalt, dass die Darbietung selbst in keiner Weise 
leidet. Gegen die Auslegung lässt sich nichts einwenden, 
sie bleibt natürlich und innig, vom Hauche tiefer Wehmut 
belebt, die Textaussprache kann als vorbildlich gelten. Die 
Stimmung ist gewaht·t. Eine unmittelbar nahe zu Herzen 
dringende Art des Interpretierens zeigt sich namentli~h im 
zweiten Teile der eigentlichen Romanze ("Grüsset sie, wenn 
sie vorbei dü· zieht"). Beim Einsatz der Vibrato-Begleitung 
aus der Arpeggiofotm scheinen tr·übe Nebel herabzusinken, 
selbst im morendo des Schlusses bleibt aber gleichwohl die 
melodische Linie fest gewahrt. 

Ueber Kammersänger Theodor Bertrams Ba
riton und über seine Wotan-Interpretation, die von <ter 
Bayreuther Festspielbausbühne her nach Beetz für vorbild
lich gilt, dürfte kaum etwas neues zu sagen sein. Von den 
zwei Plattendarbietungen ; "Abendlich strahlt der Sonne 
Auge" aus "Rheingold" (15049) und: "Auf wolkigen 
Höhen wohnen die Götter" aus "Siegfried" (15403) 
ist eine so vollendet wie die andere. In der ersten Heer
vater vor seinem Einzuge in die neue Götterburg Walhall, 
die Sorgen ob der Zukunft der Lichtalben mit dem Wal
küren- und Wälsungen.Gedanken (Schwertmotiv) bekämpfend. 
Herrscher sind Walhall-, Ring-, Speermotiv und die glänzende 
Schwertfanfare. In der zweiten finden wir Wotan als 
Wanderer in Mimes Böhle, des Nibelungenzwergs müssige 
Fragen beantwortend. Auch hier sind Walhall- und Speer
motiv .zu wichtiger Rolle berufen, weil sie als Repräsen
tanten der Göttermacht und Heervaters auch der Schilderung 
der Lichtalben beigesellt sein müssen. Wotans Speer ist 
das Symbol der Macht und des Vertragschutzes. In: 
"Ewig gehorchen sie alle" ruht der Höhepunkt des Sangs. 
Wie majestätisch, ma.n könnte auch sagen: Mit welch 
niederschmetternder Grösse hat Bertram alles aufgefasst! 
Wie bringt er die Erhabenheit des obersten der Götter 
gegenüber dem sinnenden, listigen Nibelungenschmiede zur 
Geltung! Und dennoch habe ich bei dem heimgegangenen 
grossen Sänger immel.' das Gefühl, dass seine Stimme zu massiv 
und gross ist, um sich in der Sprechmaschinen-Aufnahme 
richtig zu präsentieren. In vielen Partien, namentlich in 
den fortissi mo-Akzenten, hat sie etwas Unstabiles, wuchtig 
Vibrierendes, das mir darauf hinzudeuten scheint, dass die 
Aufnahme-Membran der Berührung mit deral'tiger Kraftflille 
widerstrebt. Ich will diese meine Meinung durcha11s nicht 
als aut0rit.ativ, sondern lediglich als Mutmassung binstellen i 
jedenfalls verdiente doch die tatsäebliche Erscheinung, dass 
man ihren Ursachen einmal nachgebt. · 

Den herrlichen Bassba,riton des Kgl. Württemb. Hof
opernsäng er~ Juan Luria, habe ich schon bei ver
schiedenen Gelegenheiten gebührend anerkannt. Er kommt 
hier in zwei Liedern von Rubinstein und in zwei Lortzing-

Arien zur Geltung. Ich ziehe die Lieder als intime Fein
kunst vorj die Bühneneffekte sind auch musikalisch grob
drähtiger und auf die Menge zugespitzt. Und wie satt 
kann man sich hören an den in ihrer Art unvergleichlichen 
Interpretationen von Rubinstein "T'bräne" (15457) lllld 
,)Es blinkt der Tau in den Gräsern der Nacht" 
( 15458). Das i.st doch wirkliche Poesie ins Tönende über
tragen! Die Wärme des Tons trotz resignierter Stimmung 
im ersten Gesang, das ganze Kolorit, die köstlichen Bin
dungen, die Weichheit des Organs in sonorer Lage, die 
pTächtige Aussprache, dazu auch die schlichte Schönlleit 
der Komposition! Erst kurz vor dem Ende bei: "Ein Engel 
kommt von Himmelshöh'n" mit der phrasierenden Klavier
begleitung wird die Darstellung belebter und tenorbadtonale 
'föne von wundervollem Schmelz treffen unser Obr. Alles 
ist Decenz echte Kunst, auch die ritardandi, nichts auf 
äusseren Effekt abgezielt. Fast noch schöner gelingt das 
zweite Lied, das die duftige Mondscheinpracht der Früb
lingsnacht mit dem Nachtigallengesang einzig triffr. Alles 
schwärmerische Stimmung: "Am Arm die zitternde Liebe!" 
- .. o Lenz, wie bist du so wunderschön!" - dann das 
wehmütige Ausklingen: "Und fest zu glauben in törichtem 
Traum, dass es immer, immer so bliebe l" mit dem langen 
tenuto decrescendo auf dem letzten Tone. Das sind Farben 
von entzückender Leuchtkraft, die Einsicht in die Vergäng
lichkeit wird unmittelbar aus der Poesie der Ueberschwäng
lichkeit gefolgert ! Angesichts solcher Leistungen kann es 
keinen geben, der nicht mit Stolz auf die Errungenschaften 
moderner Technik blickt. Vermittelt sie uns doch Gaben 
absoluter künstlerischer Vollendung. - Von den Arien ist 
die eine: "Es wohnt am Seegestade" aus Lortzings 
"Undine" (lo439). Das Begleitm·chester nimmt sich in 
der tiefen Anfangsstimmung gut aus. Die einfacher Moll
faktur des Li~des mit der ruhigen Rhythmik trifft das Edel
volkstümliche durchaus und eneicbt über eine Fermate die 
kehrreimartige Dur-Melodie, um in einem quasi recitativo 
mit einem kadenzierten Schlusse abzuleiten. Man darf an 
Lortzing nicht dieselben Anforderungen stellen, wie an 
das moderne Kunstlied. Dem schlichten, innigen Stile 
kommt Luria jedenfalis glücklich bei. Als Nummer 2 begrüssen 
wir die vielgesungene Arie aus Lortzings reizendem 
"Waffenach mied": "Gern gäb' ich GI anz und Reich
tum bin" (15456). Hier tritt auch das Klavier besonders 
vorteilhaft in den Vordergrund. "Du lässt mich kalt von 
hinnen scheiden" (an Brahms' "Vergebliches Ständchen" 
nach Inhalt und Stimmung erinnernd) lässt sich poetisch an, 
bei allem Ernste der Aufi:assung wahrt der Sänger das 
Volkstümliche. Den Glanzpunkt für ihn bedeutet natürlich 
der Refrain, den er mit einer Innigkeit, Klangwärme und 
Sauberkeit der Intonation gibt, wie sie ihm nur wenige 
nachmachen. 

Nicht minder ein exquisiter Säuger präsentiert sich 
in Karl Lej dströ·m aus Stockholm. Seine Stimme ist 
robuster und ausgiebiger nach det' Basslage zu, als die Lurias, 
um dafür etwas vom Schmelz in lyrischen Partien hinzu
geben. Wolfram von Eschenbachs Gesang: "Blick 
ich umher in diesem edlen Kreise"(15466), mit dem 
der Minnesänger den Kampf auf Wartburg (vVagnel's: 
., 'i'annhäuserQ) eröffnet, bietet reiche Gelegenheit zur 
Entfaltung stimmlieber Mittel und feinsinniger Interpretation. 
Denn in diesem Wolfram als Repräsentanten des Gesinnungs
adels unter den Sängern wohnen Kraft und Zartheit. So 

l 
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bat Lejdström ganz korrekt sein Hauptaugenmerk auf die 
A btönung nach diesen Oesicht8punkten gelegt. Heldisches 
und Lyrik wechseln ab. HervOITagend ist die Stimmung 
getroffen bei: "Da blick ich auf" (köstliches piano) und "an· 
dächtig sinlü die Seele im Gebet1

'. Die gewaltige Erhebung 
bei: "0 nimmel' möcht ich" und gegen den Schluss des 
eigentlichen Liedes hin imponieren unbedingt. -- Die zweite 
Platt.e nus demselben Akt lies "'l'an nb äuser" umschliesst 
\\rolfrnms: "0 Himmel, lass dich jetzt erfleh'n" 
(15-167) mit der nachfolgenden breitf-n, auf Harfenbegleitung 
ruhenden Kantiline: "Dir holde Liebe töne." In Rücl<sicht 
auf das Drängende der Situation zur Katastrophe hinaus ist 
hie1· alles in lebhaftem PulsRehlage bei charakterist.ischer 
Verteilung der Lichter und Fa.rben angefasst und \'On hehrer 
Begeisterung getragen. Die Pi esse wirkt bei aller K lirze 
doch a.usserordentlicb nachhaltig, kommt auch in der Auf
nahme brillant zur Geltung. 

Der Bass des Wiener Hofopernsängers Georg 
Zottmeyer gehört zu jenen Stimmen, denen man nur 
selten begegnet. Ausgeglichen in allen Registern. stahil, 
tragend, klar und rein im 'ron, voll vVohllaut, ausgiebig, 
von grossem Umfange. Die "Verleumd ungsarie" aus 
H.ossini's "Barbier von Sevilln(l (25060) kann als 
Kabinettstückehen gelten. Alles ist auf die li,einkomik ab
getönt, die Aussprache vermittelt brillant, die Pointienmg hält 
sich köstlich. Die Verleumdung, sie kommt nilher .. wie sie 
lauschen und flüstern, die bösen Zungen .. uud der Arme 
muss verzagen, den Verleumdung hat geschlagen. Man 
brachte auch die virtuose Scbnellsprechtechnik, die Steige
rung des Zeitmassas bis zu der wirkungsvollen Rekapitulation 
mit Moral. - Und welchen Hochgenuss bereitet der Sänger 
dann mit der Wiedergabe der herrlichen Sarastro-Arie: 
"ln diesen heil'gen Hallen" aus Mozart's Zauber
flöte (25063)! Hier feiert der ausgiebige Bass wahre 
Triumphe. Wie sinngemäss sind die Bindungen bei: 
"Führt Liebe ihn zur Pflicht", weiter die ruhige 
Führung in der ersten 'Wiedergabe der Strophe: "Dann 
wandelt er". Und wenn der lsis- und Osiris-Priester in die 
Tiefen seiner Stimmlage hinabsteigt, um scbliesslich auf 
dem tiefen E auszuklingen, so sind wir der Bewunderung 
voll liher die S(!ballkräftigen, festen Töne, die da unser 
Ohr treffen und mit ihrer Wucht den Begleitpart völlig an 
die Wand drücken. Uebrigens kommt Zottmeyer auch dem 
Inhalte dieses Hoheliedes der Weisheit, Schönheit und 
Stärke vollkommen bei, er zeigt sich als würdiger Meister 
cier Schar, die hier im Tempel zu fester Kette sich ver
einigt hat , um die Suchenden nach schwerer Prüfung 
als Ihr·ige willkommen zu heissen. -- - -

Eine bedeutungsvolle Neuerrungenschaft der Pariser 
Grossen Oper. 

An der Pariser Grossen Oper, ::.o schreibt mau uns :ms 
der französischen Hauptstadt, ist soeben eine neue Institution 
ins Leben gerufen worden, die mit ihren eigenartigen Be
strebungen nicht nur für Frankreichs Kunstleben, sondern 
auch für clie ganze Welt von Bedeutung ist.. Es handelt 
sich um ein G1·ammopho n-Archiv. Mit einer grossen 
Feierlichkeit, zu der zahlreiche Gäste geladen waren, wurde 
es am ersten Weihnachtsfeiertage eingeweiht. Das Archiv 
befindet sich in den Kellern der Grossen Oper, wo in ein
gemauerten Fächern inne1·halb zweier ineinander geschobener 

licht- und luftlee1·er Kisten pbonog1·aphische Rollen aufbe
wahrt werden, auf denen die be1 tihmtesten Künstler unserer 
Zeit ihre Stimme verewigt habeiL Hier soll für eine 
künftige Generation ein Archiv vorhauden sein, das ihr 
zeigt, wie und was einst die Sänger und Sängerinnen einer 
früheren Zeit ge~:mngen haben, uncl zugleich wird aus 
einigen den Grammophonrollen beigefügten Aufnahme
npp<Haten ein kommendes Geschlecht ersehen, wie sich die 
Technik einer der interessantesten Erfindungen unserer 
'rage im Laufe der Jahre vervollkommnet hat. Die 
Grammophonfächer wurden. nachdem noch die eine und die 
nu~ere Rolle bei dieser Feier zum Erklingen gebracht 
wo1·den war, fest verschlossen, und zwar mit der geRetzlich 
festgelegten Bestimmung (die Grlindung des Archivs erfolgte 
,von Staatswegen), das~ erst nach .Ablauf eines vollen Jahr
hnnderts die Oeffnnng des Arcbh·s erfolgen dnrf. In diesem 
eigenartigen Grabe ruhen nun die Beweise künstlerischen 
Könnens unserer alle1·ersten Künstler. Hier ruht die Stimme 
der Adelina Patti (im Don Juan), von rramagno (Otbello), 
von Caruso (Aida), von der Calve (Carmen) und vieler 
anderer. Aber auch deutsehe Künstler~sind vertreten, wie 
Frau Schumann-Heink als Da-lila in Saint Saens' Oper 
und Selma Kurz als Butterfly. A. K. 

Konkurse. 
Allgemeine Maschinen- und A pparatebaugesell

schaft m. b. H. Berlin. 
Eröffoung 24. 12. 07. Et·ste Gläubigerversammlung 

15. 1. 08. Prüfungstermin 24. 3. 08. Verwalter Paul 
Fielitz. Forderungen sind beim Königl. Amtsgericht Berlin
Mitte, unter 8-1 N 382 07 bis zum 5. März 190R anzumelden. 

Neueste Patentanmeldungen. 
-

No. D. 17 571 - 25. 9. 06. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Barlin. 

Schalldose mit um eine Achse schwingendem Griffelhalter. 
Beschreibung. 

Schalldosen mit um eine Achse schwingendem Griffel
halter sind bekannt. Nach vorliegender Erfindung wird 
nun diese Achse als tordierbarer Draht ausgebildet, der an 
beiden Enden dmch eine einstellbare Feststellvorrichtung 
festgehalten wird. Die Feststellvorrichtung wird von 
Drucksebrauben gebildet. Der von dem tordierbaren 
Draht getragene Griffelhalter ist durch seitliebe An
schläge gegen Längsverschiebung auf dem Draht gesichert. 
Auf den Huden des tordierbaren Drahtes sind Büchsen an
geordnet, die an dem Schalldosengehäuse einstellbar ge
laget't sind und durch Druckschrauben festgestellt werden. 

No. J . 0524; Zns. z. Anm. J. 94ta. - 22. 11. 06. 
Industrie-Gesellschaft Klingen & Co. G. m. b H., 

Dlisseldorf . 
. Drahttörmige Nadel für Plattensprechmascbinen. 

Beschreibung. 
Nach dem Hauptpatent ist eine drA.httörmige Gram

mophonnadel in Weichmetall gelagert und wird durch Zu
sammenpressen dieses Weichmetalls weite1:geschaltet. Die 
vorliegende Erfindung kennzeichnet sich nun dadurch, dass 
die Weichmetallführung in einer leicht verbiegbaren Hülse 
enthalten ist. Das Nachstellen des Drahtes wird durch 
quetschenden Druck auf die Hülse, insbesondere in Rich
tung ihrer Höhe bewirkt. 

• 



• 

16 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 1 

No. Scb. 25 ö70 - 28. 4. 06. 
Ernst Scholz, Berlin, Koppenstr. 6. 

Verfahren, um eine Pappplatte mit einer zur Aufnahme von 
Phonogrammen geeigneten Schellackmasse zu iiberziehen. 

Beschreibung. 
Verfahren, um PAppplatten mit einer zur Aufnahme 

von Phonogrammen geeigneten Sthellackmasse zu ü her
ziehen, sind bekannt. Nach vorliegender Erfindung wird 
die Schellackmasse zunächst mit entsprechenden Zul:lätzen 
auf zwei Lösungen vertei!t, von denen die eine All<ohol, 
die andere eine alkalisclle Gelatinelösung als Lösungsmittel 
enthält. Beide Lösungen wet·deu alsdann zu einer emzigen 
gemischt. Von der letzteren Lösung werden Schichten 
nacheinander in der Weise auf die Platte aufgetragen, 
dn.ss die Platte mit der aufgetragenen Schicht bis znm 
Anftragen der nächsten Schicht getrocknet ist. 

s. 20 853 - 13. 3. 05. 

Josepb Snnden~, \Vashington. 
Verfahren zur Herstellung von Grammophonplatten, bei 

welchen die den Eindruck der Tonwellen aufnehmende teuere 
Grammophonmasse von einer billigen Unterlage getragen wird. 

Beschreibung. 
Die vorliegende Et·findung bezweckt, bei det· Herstel

lung von GrammoJ>houplatten den Hauptbestandteil der 
Masse, den Schellack, möglichst zu ~:~paren. Zu diesem 
Z·wetke verwendet man eine doppelte Unterlage für· die 
Grammophonmasse, und zwm eine dlinne Unterlage als 
eigentlichen Triiger für die Grammophonmasse und eine 
zweite dickere Unterlage. Die obt>re aus einem Papierblatt 
bestehende Unterlage bildet den 'rrä~er für die Grammo
phonmasse und ist von derselben überzogen und durch
tl'iinkt. D1e r.weite Yerlütltnhnniissig dicke Untcrln.ge ver
steirt die obere Unterlage mit der Schellnckschicht. Die 
obere Unterlage, welche mit dor Grammophonmasse durch· 
trlinkt ist, wird im trockenen Zustande mit der steifen 
Unterlage aus dirker Pappe etc. unter Anwendung von 
Wärme durch Druck verbunden. 

-- ==-=---

Neueste Gebrauchsmuster. 
,\fo. 320 162 - 17. 6. 07. 

B'. Ad. Richter & Cie., Hu<.lolstadt. 
'l 'onarm fiir Spt·echmascltineu mit <l•·elt bttl' gelagerter und 
dm·clt Einf'allstif't während des St•ielens iu der Gebratnchs

stell uug festgelutlteuea· Schalldose. 

Beschreibung. 
a ist der Stutzen der Schalldose, der bei b mit einem 

Schlitz und bei c· und c" mit Löl!hem füt· den Einfalls it't d 
versehen ist. Das Tonarmknie e ist bei f mit einer Hülse 
vet·$ehen. in der ein unter Federdi'Uck stehender Einfalltltift d 
lagert, der mit seiner Spitze in den Schlitz b des ~chall 
dosenstutzens greift und die Schn.l ldo$e in der berr·effendetJ 
Stellung festhält. Ist die Sch::tlldose nach c' ged!'eht, so 
bleibt sie in det· Gebrauch~stellung so laug-e, bis sie nach 
c'· gedr·eht wird, eine Stellung, die den Nadelhalter nach 
oben gerichtet hält und das Einlegen der Nadel erleichtert. 

Schutzanspruch. 
ToUFu·m flit· Sprechmaschinen, rladurch gekennzeichnet, 

dass die Schalldose drehhar gelaget't ist und durch Einfall
stift in der Gebrauehsstellung fe8tgehalteu wird. 

Die J nh1\hel'in clet· deutschen PatenLo No. 12Hßl5, 12802-1 
J9fll13 bet.ruffond: 

"Schalldosen für Sprechmaschinen" 
wünscht zweck~ Ausnützung der Er.findungen mit lnteresseuttn in 
Verbincluug zu lreten. 

Näheres un•ch Patentanwalt Dr. 8 . Alexandtr·Katz, Berlio SW. 13, 
Nenenblll'ge•·str. 12. 

Oswald Zeuner oachauerstr.l :: Konrad Nahr, München:: Frauenstr. 21 
LEIPZIG, Bayrischestt'. 87 

Zugwerke u. 
Automaten. 

leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

Generalvertrieb~ Mammut-Apparate~ F avorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

OLIVER 
Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Oie "neue Oliver 5" mit vielen wichtigen Neuheiten: Verschwindender Druckpl:<nktaozeiger 
Lioiirvorrichtung, selbsttätige Walzendruokregulierung, eigenartiger Unterta.u, gegen Staub 
und Schmutz schützend, sowie Schwingungen beim Schreiben vermeidend, Urusobaltung in 
Sob.webestellun~ eto. etc., ,,·ird den bisher unerreicht dastehenden Erfolg noch bedeutend vergrösscrn I 

3 jähl'ige schriftliche Garantie I 8 Tage ZU I' Probe ohne Verbindlichkeit I 

O~iver Schreibnlaschinen-Ge~ellschaft m. b. H. 
Tel.: I, 489S. BERLIN, S\V. 68, Charlottenstr·. 19 & 23. Tei.·Adr.: Olivarges 

Jllhrllcbe Produkttun Uber 40000 1\\aschlnen, 
Vertretun~en in allen grö:":~eFen Ht ädten. ErfOI!f ohneilelchen. 

··-----------------------------------------------------------------------------------------· 
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d-ürfen in keiner Handlung der Branche fehlen. 

5 Internationales Repertoire. -·--
Coulante Bedingungen. Prompte Lieferung. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 77 /78. 

netto ve~diente ich im letz te11 J11bre mi~ lluen Gt>sehic:ltUchlteils·Automnten. hnupt· 
6iichlich D•it Imper!\tor, so schreibt l\llS ßin Sprecbmn.schinenhiindler. 

Neu Schiessstand als Geldautomat Neu 
(nnoh Imporllt 01'·Svst ~m' 

Hörten Sie schon unsere neue Herold-Sprechmaschine 1 
--- Wenn nicht, dann wird es Zeit.---

unser neuer K••talog eoth1tlt für jeden Händler eine interess .. nte Originalität. 

LENZEN '& Co., Crefeld, Königshof 10. 
Sprechmaschinen- und Autornatenfabrik. 

Orosstes Fabrikations· und Engrosgescbäft dieser Art Wcstdeutschlands. -

~. W. ~alkner 
· · · fabtik efektrifcher Spielwaren und Sprechmafcfünen • · · 

ehemnl(}, Wormierrtroße 4. 
Permanentes mu[terl agc r in der 'Sabrikl 

Gro{Jartlge lleuheiten. 
Phonographen und Pfattenfprcchmofchinen in tadellos 

vollendeter Busführung t 

)'lur präzirionsarbeit! 
ferner ganz henorragende ~euheiten in eleHrifchen Spielwaren. -

Kataloge und Pro{pekte auf Wun{ch gratis und franko. 

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

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 
:: :: Grösste Geldbringer! :: :: 
Sichere dauernde Funktion! 

Excelsior 
in 4 verschiedenen Ausfiihrun~en. 

Komet;_ lipsia, Phönix, Helios etc. 
vig-an·en · A u~o:maten: 

Union, Halloh, Oacapo, Royal etc. 
mit und ohue Markenausgaben. 

Musikwe1·ke, Sprechapparate, Schallplatlen etc. 
Ernst Berg er, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

Tonarme~ 
aller 

Arten 

Laufwerke 
Hir 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~~~~ra~!'2. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechmajchinen. 

für 

3honoa 
gruphen 

tt~. 
rertigen in allen Me
Lallen, .\tcssing poliert, 
Messing nrnick., Zmk 
vernick., lackiert. mi t 
oder ohne .\letallkn ie 
und Aluminium in a llen 
G rösscn als Spezialität 

prompt und billig. 
Rlom••nt•·ic·bteJ• 
in vnrsch. Grössen und 

Farben . 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. 11., 
vormals C. Molt & Bozlel', 

lJnterlenninaen u. T~ck tWül'ttemberg). 
Vertreter: \ loy"' RriP&t, RPrllo, Alexandrinenstrassc 26. 

0. RAhl . l.ondott ~V., n & 7 Red oross Street. 
Exportmusrer!aeer bei ltla'll Knnath in Hnmhnt·~. Deiehstr. 26. 

• 



18 _ PHONOGRAPHISCHE Z~T~HRIFT 9. jahrg. No. 1 
--

No. 323 009 - 24. 7. 07. 
IP. Ac1. Richter & Oie., Rudolstndt. 

Tonarm mit (lr.ehbnr gelagerter Schalldose, deren llegren
zungsstift beim Dreben in die Gebrauchsstellung auf eine 
sch1·äge Ebene aufUiuft, WO(lurch die Schalldose wHJu·eud 
deR SpielenR in der riclttigeu Stellung gehalten wird. 

ßescbreiblmg. 
Das Knie (a) des Tonarmes ist bei (b) mit einer schrägen 

Ebene versehen, auf welcher der Begt·eozungsstitt (d) der 
Schalldose gleitet und die so verläuft, dass der Stift beim 
-Drehen der Schalldose in die Gebrauchsstellung sich darauf 
festklemmt, so dass die Schalldose während des Spieleus 
in der richtigen Stellung verbleibt. Die Nase c dient als 
Anschlag beim Zurückdrehen der Schalldose zum Nadelein
stecken. 

SchutzanSJH'ttCh. 
Tonarm mit dreht>ar gelagerter Schalldose, deren Be

grenzungsstift beim Drehen in die Gebrauchsstellung auf 
ein'e schräge Ebene aufläuft, wodurch die Schalldose wäh
rend des Spieleus in der richtigen Stellung gehalten wird. 

No. 323 Oll - 24. 7. 07. 
F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt. 

Im Tonarmknie (}rehbax· gelagerte Schalldose mit Links
gewindoRtutzen zmn Festklemmen der in die Gebl'auchs

stellung gedrehten Schalldose. 

Besch1·eibung. 
a ist die Schalldose, b der Schalldosenstntzen, der mit 

linkem Gewinde e versehen ist. Der mit dem Knie c ver-

• 

bundene Tonarm ist durch d angedeutet, g, gt sind An
sc~l1~gstück~, für de~ Begrenzungsstift f Die im Tonarm
kme befindhebe Ge~lbdemuttor und der mit linkem Ge
winde versehene Schalldosenstutzen b sind leicht drehbar 
und so zusammengepasst, dass die Schalldose genügend 
fest gegen das Knie gezogen und daran festgeklemmt ist, 
wenn der Begrenzungsstift sich gegen die Nase g1 legt, 
um währen~ des Spieleus in 1·ichtiger Stellung zu bleiben. 

Schutzansprucb. 
Im Freiarmknie drehbar gelagerte Schalldose mit 

Linksgewindestutzen zum Festklemmen der in die Gebr~uchs
stellung gedrehten Schalldose. 

No. 323 01 ~ - 24. 7. 07. 
F. Ad. Richter & Oie., Rudolstadt. 

1.'onarmknie mit dera1·t scln·iig gestelltem Fl\llrnngsschlitz 
f1ir den im SchaHdosenstutzen angeb1·achten Begrenzlmgs
stift, dass flie Schalldose beim Drehen in die Gebrauc.hs-

~tellung festgeklemmt wit·d. 

d 

I 
I 

~~ 
I 

Besclareibung. 
In der Zeichnung ist a die Schalldose, b der Stutzen, 

c das Tonarmknie, worin der Schalldosenstntzen drehbar 
gelagert ist, e der schräg verlaufende Fübmngsschlitz, / der 
im Schalldosenstutzen befestigte Begrenzungsstift und d 
deutet den Tonarm an. Wird die Schalldose nach links 
gedreht, dann wird sie durch den im Schlitz (e) laufenden 
Führungsstift /

1 
an das Knie gezogen und in der Gebrauchs

stellung so festgeklemmt, dass sie während des Spieleus in 
der richtigen Stellung verbleibt. 

Sellutzansprueh. 
Tonarmknie mit det·artig schräg gestelltem Führungs

schlitz für den im Schalldosenstutzen angebrachten Begren
zungsstift, dass die Schalldose ... beim Drehen in die Gebrauchs· 
stellung festgeklemmt wird. 

Vorstehende vier Gebrauchsmuster beziehen sich sämtlich auf 
AusfühJ·ungsarten desselben Prinzips, von wolchem die Firma Richter 
schon meb1·ere Arten geschützt hat. Es handelt sich bei allen um 
die Drehbarkeit der Schalldose zn dem Zweck die Nadel leichter ein
setzen zu können. 
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Gebr. Wolf, Hamburg, 
Humoristen, 

mit Orchester-Begleitung. 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

I J I 

•. I I 'I 

-
anuar 1908 

• 
Privat-Orchester des 

Earl von Lonsdale, London. 

·.R 

Double ace· 

Frl. Gertrud Runge, Sopran, Weimar, 
Grossherzogl. Sächsische Hofopernsängerin , 

mit Orchester-Begleitung. 

I 
; 

Albert Müller, Berlin, 
Xylophon-Soli 

mit Orchester-Begleitung . 

Alles ohne Ausnahme hervorragend gelungene Schlager!! 

Verlangen Sie den reichhaltigen januar-Nachtrag! 

Schallplatten-Fabrik "Favorite" G. m. b. H. 
Hannover-Linden. 

I I I I 

19 
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jeder-Form 
und G1rösse 

.•.. . ferHgen 

Musterbuch g1ratis. 

Lei p z i 9 - S ~ ö Her Hz. 
r.:.~= 

''''"'"; 8trlln, II. Sclollu, Alllandrlnttslmn 83 \t;~ 
.. tond011, fr. hult, 9 tbr.I!G!]IIr Slretl ~ 

.. P1os, 11a1soo Hu•plrty, Mn \Ycl~ 2:11 R" S&ißi·Maur 
" Wlto, lBirtJ, 111. i !tiQI!te 22 

• rerea General-Vertrieb 

für Massen-Artikel. 

. Jul. Fabricius, 
ri inal 
E ison Berlin S.42, Wassertorstr.l9 

T1l 1. Amt IV, 8341:). 

Schallplatten-Fahr ik 
sucht einen gewandten und 
zu verlässigen 

Expedienten 

Walzen u. Phonographen· 
l 

D. LEWIN, Posen 
Berlinerstra:sse 6. 

Grossist der Edis n-Gcsrltscraft 
in p;esetzt em Alter, der grösserer 
Expedition u. LJ:tgervenraltung 
setbstständig vonustehen ver
mag nnd über gleiche 'fätigke1t 
sich zufriedenstelleud aus
wejsen l\ann. Offerten unter 
Angahe auch des Alte r.:~ und 
der Gehalt~nnsprücbe tmter ' 
No. 1668 an die Exp. d. B!. 

Riesenlager von Walzen ln deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste ßcjienung. 

Kataloge gratis und franko. 

Vert reter 
fii1· Berlill.: 

Walzen-Matrizen S. Daniel 
Hedemann-Str. 9 

in taclelloser Ausl'üh•uuo· nnd unter 
weitgehender Gura n tie 1\e.ferL Spezial-Fabrik 

Galvanobroncen Kunstanstalt Trichter u. Ton~~me 
G. m. b. H. 

Cöln·Lindenthal. Clemens Humann 
== L ~•ufwpr· k·· fiir ::;::: 

Sprech mnsch i neu 
'l'ouarme, Schallelosen etc. 

liefert 
Spezial fabri.k 

von 

Wiessner & Krössel 
ß•·•·lin S. 42. Rifff"r••r. 119. 

Blechdosen I 
für 

Sorcchmascninrn-
N,.clt>ln lielert 

s(luber und billig 

Wllhalm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 

Lejpzig-R., Lilit>nstr. 21 . 

Sensationelle Neuheit 1907/8
1
! 

Sprcch-Automobil ,.Prinz Heinrich". 

Proqpekte dllri1ber. sowie üher n .. ueste 
Autom >tten und Fnmilien-~preohappara.to 

gratis zn Ujonsteu! 

1?. H. Hahn & eo. 
Fabrik moderner !\prechapparate 
und anderer Musikinstrumente. 

Dresden A. I. 

• 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine Autornahm werd<>n auf \iVunsch 
mil einer neuen gesetzlich geschiitzten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem gerin_gsten 
Versuch, den Tonarm während des Sp1elens 
zurückzusetzen, den Auto mat ausschaltet. . 

Her-vorragend schöne Schatullenmuster 
in billigster Preislage. 

Verschiedene ge!'chü.t?te Neuheiten. 

Grossist in Favorite-, Beka·, Dacapo-, Kalliope· 
und Minerva-Platten. 



9. Jahrg. No. 1 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-==-- --

I I I 1 f 

Berlin S. 42, ~itterstrasse 90 . 

Neu! Neu! 

Novum 
Selbst-Aufnahme-Apparat 

mit einer Plattensprechmaschine 
zusammen geliefert. 

Vollständig zur Aufnahme fertig! 

Wir geben diese Zusammenstellung, um 
unseren Kunden eine wirl<lich praktische 
Weihnachts-Reklame zu bieten - zu einem 
sehr billigen Ausnahme-Preis ab. 

n) Offerte oder Bemuste
rung unserer 

1>) Offerte oder Bemuste
rung unserer 

c) Offerte oder Bemuste
rung und Auswahl
sendung in 

TRIEDER
BINOCLES -· ~ 

CU -0 
= CU -== ftS -= c.:t 

Cl:» 

~ 
ftS -= 
~ ::= --·-CU -= == CU 
~ 

CU 
-= = CU ..... ·-CU 

~eues Prismenglas für uni\ ersellc Al111'1)11dung (Hcisc, Sport, MiHlür, 
l hcalcr elc.). Höchste Leistung, trot%dcm ueringcs Gewicht un,l 

a:.. 

CU 

= 

Klainsta orm 
(Volumen und Gewicht um ml'hr als 1/ 11 reduziert.) 

6X Vcrgrösscrg. t-1. 130. SX Vergrösscrg. l\1. 1-W. 
Kataloge kostenfrei. 

Bezug %U Fabrikpreisen durch alle guten Optiker oder dur.:h die 

·-~ 

• 

Detailpreise von 

en M. 16,- an (alle 
mit 'ronarm und 
ßlu mentl'ich ter. 

U 0 1 "TITAN" (Riesen-Automat) ma en Starkton -Wiedt>rgn.be, Men-
1 saphon mit u. ohne Piedestal. 

(garantierte ZuverUissigkeit) 

ono 

Original
Apparaten 
u. Platten. 

::c 
~: 
n 
:::r 
c:n -
c:::) --· c= -· = C'D --
= = =-
= = -C'D -:::r 
QJ --C'D 

== =-·-

"TANZBÄR" 0. R. G. M. 

21 

O~TISCHE ,. P. z AKTlEN· 
ANSTALT \t • • GESEmUI· 

Pnss~ twf jl)llo l'lo.LLoul!pt•cchmnschino, lh·oht sich willll'ond des Abspiolllnij tlor 
l'ln.tte. - r,n(l~>npreis von Mt~rk :l,OU n.n mit·, hohem Rn.batt. 

BERLIN • FRIEDENA U 62 

PARIS NEWYORK 

Ein Mustet· franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 
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Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN SO. 
Waldemar-Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

• 
c a rtc ern 

in allen Grössen 
:: und Formen :: 

9. jahrg. No. 1 

Rechtsbelehrung. 

Geschäftsgeheimnisse. 
Die Verschwiegenheits· 

pfiicht bezüglich der Ge
schäftsgeheimnisse in kauf
männischen odergewerblichen 
Betrieben hat erst durch das 
Gesetz zur Bekämpfung des 
unlauteren Wettbewerbs eine 
ausdtückliche Regelung er
fahren. Nach den Bestim
mungen desselben wird mit 
Geldstrttfe oder Gefängnis 
bestraft, wer als Angestellter, 
Arbeiter oder Lehrling eines 
Geschäftsbetriebes Geschäfts
oder Betriebsgeheimnisse, die 
ihm vermöge seines Dienst
verhältnisses anvertraut oder 
sonst zugänglich geworden 

I sind, während der Geltungs
dauer des Dienstverhältnisses 
unbefugt an ~mdere zu 
Zwecken des Wettbewerbes 
oder in der Absicht, dem 
Inhaber des Geschäftsbe
triebes Schaden zuzufügen, 
mitteilt. Auch nach dem 
Austritte aus seiner Stellung 
darfder Angestellte diejenigen 
Geschäftsgeheimnisse nicht 
verraten oder selbst ver
wenden, die er wii.brend des 
Dienstes durch eine wider
rechtliche oder gegen die 
guten Sitten verstossende 

I eigene Handlung erlangt bat, 
also z. B. durch Erbrechen 

• ·~----~------~~--------------· , 
eines Pults oder durch Be
stechung eines Kollegen oder 
auch durch heimliches Ab-Automaten-Fabrik "Phönix" 

loh.: Reinh Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
Sprechapparate,Automaten 
mll u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus. 

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohalldosen 
Spezialofferle u. ~ 
Kntnlojr steht je· . 
dem B!lndler ~ur \"'t:"' 

VerH\gun~t. ~ I 

Membranen, Schalldosen, 
Trichter, Tonarme und alle Bestandteile 

t:::::).,~ für Sprechmaschinsn, sowie Neuheiten. 
MAX STEMPFLE, BERU N SO., 

Ellsabelh·Ufer 58. 

Gust. Wermecke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
Kupferblech , Lötzinn etc. 

,.Hera"-Trompetenarm 

Nahtlose mentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
Tonarme, Kniee etc. 

liefert 

Metallwarenfabrik 
" 

Hera" 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris : 

Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hauteville. 

schreiben. Selbstverständlich 
verpflichten Zu wiederband
Jungen gegen diese Bestim
mungen ausserdem zum Er· 
satze des entstandenen 
Schadens. Was als Geschäfts
oder Betriebsgeheimnis zu 
gelten hat, dafür gibt das 
Gesetz keine Definition; man 
versteht daruntf::\r im allge
meinen nicht nur solche ge
schäftliche Vorkommnisse, 
deren Geheimhaltung der Ge· 
scbäftsinbaber seinen Ange
stellten ausdrücklieb zur 
Pflicht gemacht hat, sondern 
überhaupt alles, wns bisher 
nur in dem betreffenden Be
triebe bekannt ist und dessen 
Offen bamug dett Geschäfts· 
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inhaber schädigen kann. Es 
gehören dahin nlso nach 
gerich tli<!hen En tscheidun
gen die Kundenlisten, die 
Bezugs<tuellen eines Knul'
manns, noch nicht angemel
dete \Varenmuster u. dergl. 
Nimmt das Dienstverhältnis 
vorzeitig infolge Kündigung 
ohne Einhaltung einer Kün
digungsfrist ein Ende. so 
kommt es darauf an, ob die 
Kiir;d igung gerechtfertigt war 
oder nicht; im letzteren Falle 
Ol'dtreckt sich die Ver
schwiegenheitspßlcht bis zum 
Ablauf der ordnungsmlissigen 
Kündigungsfrist. Dun~h be
sondere Yereinbnrungen kann 
ührigens die· .Verschwiegen
heitspflicht beliebig iibe1· die 
Geltungsdauer des Dienstver
hiiltnisse::\ hinau~ gedehnt 
werden, soweit nur ein nach
weisbares Intel'e~se des Ge
schäl'tshenn besteht, und es 
können dabei atlch Konven
tionalstraten innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen festge
setzt werden. 

Nicht selten kommt es vor, 
dass jemand dadurch in den 
Besitz eines für ihn wert
vollen Geschäftsgeheimnisses 
lum Zwecke des 'Vettbe
werbes zu gelangen ver
:iucbt, dnss er einen Ange
stellten zum Vel'l'at des Ge
heimnisees zu bestimmen 
ve1·aucht; ein dentrtiger Ver
such ist in einer besonderen 
Bestimmung des Gesetzes 
ltll' Bekämpfung des un
lauteren Wettbewerbes noch 
nusdriicklich unter Strafe 
gestellt; dabei ist es ()'leich
gültig, ob der bet1·clrende 
Angestellte bereits in der 
IJage war, die von ihm O'e
wlinschte Mitteilung 

0

zu 
mnchen. Uebrigens tritt in 
allen Fällen Bestra f'ung nu1· 
a.uf ausdrücklichen Antrag 
em. Die A ntraO'sfl'ist beträgt 

• • b ' 
wte 1m aUgemeinen bei straf-
auträgen drei Monate; die 
~.chadensersatzanspl'üche ver
Jahren in sechs Monaten. 

Dr. ju1·. Abel. 

I 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte N.ruhcit 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

alleinige Fabrikanten. === 

Grass-Fabrikation PHONOGRAPHEN von 

Platten -Sprechmaschiner1. Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen nach elg. Patenten. 
Verlangen Sie sofort l(ataloge. === 

FERNSPRECHER: FELIX SCHELLHORN 
Amt 4, 8466, 
., 4, 5847. 

Deutsche Sprechmaschinen- und Walzen- Industrie 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

~-:irüsstcr Schlag~·. der Sa!_~?n!. 

,,J un o''l:~ S p re cha p parat 
-....."" 3 • -- .__ - "" ..... -. 

Keine Täuschung! ! · ...,." 

..- Grössenangabe beachten! 
Kas ten 38 35 ,20 cm. Blu
mentrichte r s6 Clll Schalöffn. 

Aussergewöhnlich billig! 
Preise auf Verlangen. 

Billigere Tonarm • Platten· 
Apparate Yon 12,50 Alark an. 

Kataloge gratis. == 

Otto Friebel 
Dresden-A., Zieoelst1·asse 13. 

Grossist der Edlson-Gesellsohaft 
sow e Oaoapo Rooord Co. = 

1..-Rohe Saphire .... 
für • \ ltsch IeHmesser von Sprech
mnsehinen zu billig'sten Markt
••reisen direkt vom Bergwerk. 
Ebenfalls rohe u. polierte andere 
Steine. Preisliste o.nl' Verlangen. 
j. Wickramanayaka ~ Co .• 

Halutara (Ceylon). 

• 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Postfach .No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
tyrapbonograpbtn. 

' 
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rium on~ 
anerkannt erstklassige 

Plattenapparate. 

T riumphon Company G.m.b.H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884). 

..: 
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Fabrik u. Musterausstellung 
BE R LI N S W ., Kreuzbergstrasse 7. 

Beka-, Zonopbon-, Odeon

Rekords 
zu Original • Fabrik • Preisen. 

Warum 
wollten Sie sich den erheblichen Nutzen entgehen lnssen, den Sie durch 
Mltfl1hl'llng der in jeder Beziehu'Dg erstklassigen _... UOJtpel· 
scha.Udose .._,. sicher erzielen? Für jede Plattensprechmaschine 
verwendbar. Beordern Sie daher umgehende Grntis-Zusendung von 
.Prospekten und Preisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
---- Master stehen zo Diensten. ----

• 
nerre~c 

MUSIKPLATTEN 
JHlr Stiielc 

30 Pfennig 
Hlhldler hohor Rabatt. 
Plntte u"Jnech• 

Apparate 

Phonographen 
in allen Preislagen 

Ma.rtin Reis 
BERLIN W. Mnn verlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste H 

Sprechapparat- und 
Platten-Engros-Geschäft 
sucht füt· gleich branche
kundigen 

Lageristen, 
der zugleich gewandter Ver
käufer ist. 

Prima Referenzen, Zeugnis
abschriften und Gehalts- An
sprüche. 

Offerten sub E. F. 1755 an 
die Expedition dieser Zeitung . 

.,..- ltlatrJzen -
fertigt in bester Ausführung für 

Scb aliJ,lat te11 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

1 Wasserthorstrasse 24. 

Grundmann & Co.,~~~;~~.~:~~! 
Crossfabrikanten von 

Phonographen und 
Plattensprechmaschinon 

I a Laufwerke 
Verlangen Sie 

Kataloge gratis. 

Grammophon
Versand 
Paul · G. Wenzel 

(fnhaber W. Albert) 
Oresden-A., Scheffelstr. 22. 

Lager von 

Grammophonplatten und 
Apparaten, Zonophonplatten, 
Columbiawalzen und allen ein
schläg. Artikeln zu Originalprclsen. 
Automat.-Neubeit. f. Restaurateure • 
Man verlange Hiindlcrprelstiste. 

• Excelsior-Apparate. • 

ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 
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Erstklassige Neu-Aufnahmen, doppelseitig = 25 cm. 

Eigene Presserei und Fabrikation von: 
Schallplatten-Masse, besonders widcrstamlsfühig, 

Aufnahme· Wachs in anerkannt bester Quali tät, 

Matrizen in sorgfältig;stcr Ausführung. 

• 

Fest & Co., Wienerstr. 50, Berlin SO. 36 . 
• 

r-mtmbrantn 
in prima kernig~r \\ arc liefern billig~t 

Breslauer Gl immerwarenfabrik 
KramLtschhc ,\: Nebelnug 

BRESLAU V, Kopischstrasse r,rl. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
The P.-ekham Jlfac. Co. 

Newarli N. ,J,, U. S. A. 

• 

B el·~all ::~~·~J., m.ortgt· 
nellen 

Phonographen- Cliches. 
Mustorbogen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. II I z. 

~amtl. Stanzartikel 
----------------------

Schalldosen!!! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
'" i t bewährt., nachstell~. 
Federung, reinem Tone LU1d 
lauter Wiedergabe bui a1w 

)1111'"1', gefii!H!(OI' \ UH• 
rill1run~ uu(l billlJjen 

Preisen. c ;cs.''";;osola. 

lierert bestens und billigst nach 
Mu--ter oder Zeichnung 

C. Jacobowitz, Metallwaren-Fabrik 
Berlin 0. 27, Blumenstrasse 24. 

Deutsche 
] nstrumentenbau -Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
IJaukunde, lnland u. UeiJetsee· 
handel \). musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. ouo _1l~brecht Neu I 

Letpztg-Vo , 
Hildegardstrasse 4. 

.\Iu ' tu t'~l.lll<lLlUg nn 10 i t' IIUbulm u.utu J:'it·m uu 
lllll' g;•geu Nachnahme uüut• Referenzen. 

• 

Deutsche Bardeon
Gesellschaft m. b. H. 

Fabrik und Muslerlager: 

BERLIN SW. 68} Ritterstr. 75 Tcle.:r.- \dresse: " Uardeonges.'' 
• · t'crnrui: Amt 4, No. 2577 ·-

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

- 0 . R.-Patente angem. =- = = = = == 

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

Elegante flusfilhrung. 
~ flusserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko . 

• 

• 
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GRAPH-0-PHONE 
DIE GEDIEGENSTEN SPRECH

APPARATE DER WELT. 

DOPPEL- Und 
LUXUS-PLATTEN, 

GOLDGUSS 
WALZEN. 

Alles in altbewährter Güte und 
unübertroffener Qualität. 

C UMBIA 

• Das Neueste in 

oppel:Platten: · 
Wir lenken Ihre Aufmerksam, 
keit ganz besonders auf unsern 
Letzt erschienenen Nachtrag, ~ 

Hören Sie! speziell folgende 
klangvolle Aufnahmen: 

D 2122 { 

D 2J02 { 

D 2JOJ { 

D 2J04 { 

Tessoro mio Walze r 
Louis XV. Walze r 

/(länge aus der Schmiede 
Glockenpolka 

Freiwilligen Marsch 
Boccacio Marsch 

Wiener Schrammeln 
Einzug des Prinzen 

l(arneval. 
Vergleichen Sie I unser erstklassiges 

Fabrikat mit anderen Marken und 

Urteilen Sie I nach erfolgtem 

Vergleiche selbst. 

FORDERN SIE AUF ALLE FALLE UNSERN 

NACHTRAG SOFORT EIN, 
iede darin vorkommende Aufnahme wird Sie 

befriedigen, und Ihre l(unden entzücken. 

Unser Repertoire wird ;etzt ständig vervolt• 

kommnet und erweitert, es muß ;edem Händler 

D.IIS BESTE BIETEN. 

N PH Comp. m. b. H. Telegramm-Adresse: 
"Colpho ... 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 71. Fernsprecher: 
Amt 4, 2575. 

27 
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Grosshandlnng von Spl'echmaschineu. 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grosse Uerluste in 3hrem Geschäft 
haben Sie täglich, wenn Ihr Lager die letzten 

• 

Aufnahmen nicht rechtzeitig enthält. Ihr Kunde 
verlangt nur Grammophon - Platten infolge der 

· grossen Zeitungsinserate u. J(onzerte 
• 

Ich versehe Sie auf Wunsch immer zur rechten 
Zeit mit allen Neuaufnahmen, Propagandamaterial etc. 
Ich fiihre nur Grammophon- und Zonophonplatten . 

Grossist in Grammophon-Artikeln . 

• 

•• 
.. 
.. 

' 

•• 
1\PPf\ Rf\ TEN 81\U-GES ELLSCH1\FT m. b. H . 

. BERLIN SO., Schlesische-Str. 20. 

Leistungsfähige Fabrik 

erstklassiger Sprachmaschinen 
Billige- Mittel- u. Luxus-Modelle 

========== Verlangen Sie unsere ========== 
Kataloge No. 1 u. 2. in 4 Spra(hen üb~r 

unsere 50 eigenen Modelte 

I Musterlager in der Fabrik I 
a~====~~~~==~==~~~~~~~·~==========~~==~==~====~==~q 

Druck von .J. ::>. l:'ronss, ßorlin ::>W., K.om.m~ncll\lllon~t l', ll. 
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r. Alber& Griinbattm, 
Berlin S. 59, Schinke-Strnsse 18/19. 

Neuheit 1907 

P.G Deutsche Schalldosen-Werke 
Polyphonograph-Gesellschaft 

BERLIN 8.42, Alexandrinenstr. 98. 

D. R. G. M. G. m. b. H. IJ. R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Oie billigsten Typen Plattensprech-Apparate 
in wirklieb einwandsfreier Qualität. 

.. .. ·· Pegephone .. .. ·· •• •• •• •• •• •• 

Platten-Tisch-Apparate 
in nur volkstUmlieh billigen Preislagen. 

Blendend elegante Luxus-Apparate 
in sehr niedrigen Preislagen. 

j Kataloge gratis. I I 

Spezial·Fabrlkation von 

Scballdosen, Tonarmen 
und slmtllc:hen Zubehörteilen zu Plattensprecbapparatea. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. ' 

GeorgBeck 
Berlin SO.~, l(öpenickerst.l57. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 8888888888888888888888t88188888888888888888888888888888888 •••••• • • • t • • ••••• 

lyrophon-Piatten 
l yrophon-Walzen 
lyr -Apparate 

Reichhaltiges Internationales Repertoir ...----

• 

._ _ _. Man verlange unsere neuen 
Plattenverzeicltnisse 

mul Ap})ttrate f(ata1oge 

Lyrophon-Werke Adolf Lieban & Co. 
Dcrlin S.W., Gitschinerstr. 91. 

••••• + J•. • t • • • • • • • • • • • • • 8888881881888888888888 888888888888888888888 
• 
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Pneumatische Orch.estrion 
und demnach billigste ist 

DIENST's RIGOLETTO. 
Klavier. Harfe. Pauke. Trommel. Triangel. Papier-Note 23,5 cm 
breit. Automatische Zurückrollung. Schwächster Stromverbrauch, 
daher sehr leicht mit Akkumulatoren zu treiben, wo elektrischer 

Auschluss nicht vorhanden. 

Ausserdem Orchestrions mit Gewichtsantrieb in allen Grössen und 
Preislagen. Gr·osses pneumatisches Orchestr·ion " P E R L A ". 
wunderbare Besetzung. Sehr flotte und schneidige Musik sowohl 

1 
• für Concert als Tanz. 

CAPSLLA Pneumatisfhcs Orchestrion ,capella mit Xylophon. IU OO LBTTO 

E. Dienst, Leipzig-Goltlis, Musikwerke-Fabrik. Gegründet 1871 . 
• 

·! • • : • • -•• • • • ~ . lo ·'' • ' ' I .· • 

,. . ,'.., ~ . . 

GLOBOS=RBeORO 
Neueste Aufnahmen 25 ß h d I 'fi 
Unerreichte Wiedergabe Cffi UrC meSSer, Oppe Sei ß. 

Dn wir nur doppelseitig he!:'pielte Platten her-
Billigste Prsiso l'lellen, geben '\vir unsf\r noch YOI'ha.ndenes Lager 
U tlVerwüst:lche Spieldauer von einseitig bespielten Platten zu einem ganz billigen 
Grösste Leichtve,.käutlicbkeit I Ausnahmepreise ab. 
Höchster V _..rrlj"r; "'t Verlangen Sie un~ere Kataloge. == 

Schallpla~onfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. 
Generalvertr, ng für Oesterreicb : FPiiX Ulric-h. Wien XIX, Würthgasse 6. 

11 e~u. voran 
sind meine et"stklassigen Fabrikate in 

Phonographen und Schallplatten-Apparaten 
eigener Typen 

Ued .. otend..ter Grosshit von 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
Spe.r ial-:-Grossist 

r-------------------- lß --------------------~ 
Original Grammophon~:' und Zonophon= 

Platten und Apparaten. 

Berlin S.W., W ß 'h = -~ Deutsche Köln a. Rh. 
Frledrlcbstr. 12 • a re Phonographen-Werke Friesenstr. 50 
Rt>Jchhaltiger Naclltragskatalog soeben er~chieneu, Zu!-lendmtg kostenlos • 

• 

Excelsior-H artguss-Walzen 1 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior-Phonograpl1en 
und Platten-Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 
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9. Januar 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 

• 

sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 

konkurrenz geschüt~ten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht . 

• 

Nummer 2 

- - Verlanten Sie genaue Offerte von der ====== 
EDISON-GESELLSCHAFT m •. b. B., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 

• 



• 

• 

• 
~~----------------------------~--------------.~ 

' 

•• 
(J:Iltllett fachzdtschrift für Sprechmaschin~n) 

•============a Verbreitungsgebiet: Hll~ €rdNUe a============• 

J:Iuflag~ wöchentlich mindestens GOOO €.xemplare 

fac:hblatt für clie Gesamt-Interessen der Sprech

~ maschinen-Industrie und 11erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirhung erster fach schriftstdler 

l.lbonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche I...ieferung: 

für das Deutsche R.eicb : )'vlk. 5· - halbjährhch 
" Oesterreich-Ungarn: " 8.- " 
" das übrige Husland r ,. to.- " 

€tscheint wöchentlich Donnerstags Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
"<. ft( ft( "<. hierauf 50 Oj0 Rabatt ~ ~ ~ ~ 

'VerlegeT und llerantwortlicher Rcdakteu1·: 
Preis der Inserate : 

Ingenieur 6eorg Rothgiesser 

'Vereidigter Sach11erständiger für Sprechmaschincn für 
die Gerichte des Königl. I...andgerichtabezirhs I, ßcrHn 

)'vllt. t.lo für den Zentimeter ftöhe (• t ßlattbreite) 

L 

R.abatt-I...iste auf 'Verlangen . 

• 
6esc:häftsstdl~ für Redaktion und Ins~rat~: 

ßerlin «1. 301 JVIartin Lutberstrasse 82 
t:d~gr.-Hdr.: Rothgiesstr, ß~rlin 3o 

~lodJtlnutt au$ dt111 InhAlt ditltr Ztltld>rilt ift ol)ne betondm Erlaubnis dtr Bem!)tiglen nip)l gell.tltet. 

~ ....... ,._,. . ··. I I I 

• 

~ 

~ 
~ 
~ ~ 
§ ~ 

~fiT c· 
~ ~ 

• 

.. 

anuar 1908 
Privat-Orchester des 

Earl von Lonsdale, London. 

~ 
~ 
r; ~ 
~ ~ 

~ . ~ f Gebr. Wolf, Hamburg, 
~~ .:f Humoristen. 

">: ~ 
Albert Müller, Berlin, '%~ ~ ~ 

Xylophon-Soli ~~ ~ 
~ ~ 

~ 
~ -...:: 

~ ~ 

-o a mit Orchester-Begleitung. 1(J. ~~ 
y ,.~ 

mit Orchester-Begleitung. 

Frl. Gertrud Runge, Sopran, Weimar, 
Grossherzogl. Sächsische Hofopernsängerin. 

mit Orchester-Begleitung . 

~ ~ 
~';. 

I 

I 
I 

· Alles ohne Ausnahme hervorragend gelungene Schlager I! 

Verlangen Sie den reichhaltigen januar-Nachtrag! 

-

• 

• 

_ ,,.Schallplatten-Fabrik "Favorite" G. m. b. ~ .. ;! ... 
:~, - · Hannover-Linden. . . · · ' 

' ••• 1

1

t , 

11:--~-:--==·-Cj ·=============~· I <~· . - - ·- t 
r •. . . • 

' 
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BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 <a~re~~:!!.)of BRESLAU, Höfchenstr. 50. 
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•• 

. •• • • ... . . •• 
1\PPf\Rf\TENBf\U-GESELLSCHf\FT m.b.H. 

BERLIN SO., Schlesische-Str. 20. 

Leistungsfähige Fabrik =-=== 

erstklassiger Sprechmaschinen 
BilliSe- Mittel- u. Luxus-Modelle 

==========- Verlangen Sie unsere =========== 
Kataloge No. 1 u. 2. in 4 Sprachen über 

unsere 50 eigenen Modelle 

j Musterlager in der Fabrik j j 

• 

Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle . 

• 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten-Apparate. 

I Excelsiorwerk m. b. H. Köln~ 

llen voran 
s ind moine er.;;tklassigen Fabrikate in 

Phonogra phen und Schallplatten- Apparaten 
eigener Typen 

Ueclt"nt e ncl • t e l' Gr ossist ' on 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
S pcdtll-Gt·ossist . 

~0-r_i_g-in_a,_I __ G_r_a_m_m __ op~~;= und Zonophon= I 
Platten und Apparaten. J 

Berlin S.W., W ß h - Deutsche Köln a. Rh. 
Friedrlcbstr. 12 • a re Phonographen·Werke Friesensfr. 50 
lt(• ichhnltiger Nttchh·ugl:!liu1alog ~oobon erschit>Jien, Zn)l('ndn ng lros1oulo~ . 

a 
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Co. m. b. H. 
BERLIN S.42, Ritterstrasse 86. 

••••••••••••••••••••••••m•••••••••••• 

Verlangen Sie sofort unseren 

unsere vorzüglich gelungenen 

• 

N euen Katalo , derselbe enthält 

ayrischen Au nahmen 
Orchester, Solo-Vorträge, Gesänge, Humoristische Vorträge, Jodler, Quartette, 

Recitationen etc. etc. 

ferner die Neuaufnahmen aus der neuen Operette von Franz Lehar 

"Der 
sowie hervorragende 

ahmen. Bel • 
ISC e 

Dacapo Record Co. m. b. H. - Berlin, Ritterstrasse 86 
Fernsprecher Amt IV. 4526 Telegramm-Adresse: Dacapo 

Alleinvertrieb für Bayern: 

Kom·ad Nahr·, München, Fr·auenstr. 21. •• •• Gem·g Kr·atzer, Nür·nber·g, Gr·iibelstr·. 23. . . . ' 
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res o
Phonogramiil 

G. m. b. H. 
Beriin 0., Warschauerstr. 43/44. 
AlleinigeLieferantindes Phono
gramm - Archivs des psycholo
gischen Instituts der Univt~rsität 

Berlin. 

Prompte Ll!efct•nng 

I Beste Werke tür platten-Sprech-Apparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Villingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. 

• 

P.G. Neuheit 1907 

Polyphonograph-Gesellschaft 
BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 98. 

Oie billigsten Typen Plattensprech-Apparate 
in wirklich einwandsfreier Qualität. 

·· .. .. Pegephone .. .. .. •• •• •• •• •• •• 

Platten-Tisch-Apparate 
in nur volkstümlich billigen Preislagen. 

Blendend elegante Luxus-Apparate 
in sehr niedrigen Preislagen 

I I Kataloge S{ratis. I 

rmBIIilSIEUB SlB ena lilS EilB ms tilQIGlS ltilS 

m Löflel-Nadel W 
m D.R.lUf. ll R.t . . \( ~ 

\!1 Traumüller & Raum, Nadelfabl'ik, Schwabach (Baye1·n) gJ 
[§ Vc•rLmtflr i 11 l3Pt'li u: J. Abraham, Gleditschstr. 35. l!i 
&el&e ltilS msms mm ms ms GlSI&lSIEil!l 

GeorgBeck 
'Berlin S0. 3 ."!, l(öpenickerst./57. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Grüsstcr Schlager.. <.I er Saison! 

",luno" Sprechapparat 
== Keine Täuschung!! == 

...- Grössenangabe beachten! 
Kasten 38 35X2o cm. Blu 
mentrichtcrs6cmSchalöffn. 

Aussergewöhnlich billig! 
Preise auf Verlangen. 

Billigere Tonarm • Platten· 
Apparate von 12,50 hlark an. 
= Kataloge gratis. = 

Otto Friebel 
Oresden-A., Ziegelstrasse 13. 

Grossist der Edlson-Oesellsohafl 
= sow o Daoapo Reoord Co. 
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des Einkaufpreises für abgespielte 

vergüten wir in Zukunft! 

Der grösste seit Bestehen der Gesellschaft erzielte Dezember-. 
Umsatz veranlasst uns, dem Grammophon-Händler diesen neucn 

Vorteil und Verdienst 
zu bieten als Ansporn für weitere energische Tätigkeit bei dem 

Fabrikate. 
======== Verlangen Sie neue Umtauschbedingungen. === 

Januar-Katalog soeben erschienen. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft Berlin S. 42 

-IJllllllAil llton llll.q)f 
lMK•MAAk 
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Ein Versuch, die Sprechmaschine zu "verbessern". 

9. Januar 

1908 

II c i nr i (' h TI um b. -

Wenn man die letzten Nummem dieser Zeitschrift zur 
Htmtl nimr11t 1::10 wird man finden , dass mehrere Artikel 

) 

sich mit der "Verbesserung" der D[Jrechmascbine uefasseu, 
ein 'rhema,, dass seit Jahren dasselbe geblieben ist. Au
gesehen von einigen, unwesentlichen Verschönerunp·on unct 
Konstntktionsvorteilen, welche grös~tenteils dem Acusser·en 
der Sprechmaschine zugute kamen, sind WirknugswC'isc und 
das Prinzip der bestehenden Sprechmaschinensyslemo noch 
unberührt von irgendwelchen "Verbesserungen" gebliebeu. 
Obwohl sämtliche Laien, fast alle Fachleute und sogenannte 
11'achleute von der Verbesserungsfähigkeit cler Sproch
maschinen Uberzeugt sind, ist bisher ni chts oder doch nur 
sehr wenig in dieser Richtung geschehen. 

Es mag mit der etwas steilen Aufstiegkurve cter 
ganzen Brauehe im Zusammenhang stehen, dass Fabrikanten 
nur immer Sorge hatten um die Vergrössernng des Be
triebes, und bei der Bewältigung der Aufträge, keiue Zeit 
fanden oder vielleicht keine Veranlassung, hatten durch
greifende Veränderungen zu planen. 

Da, momentan vielleicht im Zus~Lmmenhang oder in 
Hiickwhkung der allgemeinen weltwirtechaftlichen Lage die 
Industt·ie im allgemeinen sich auf dem absteigenden Ast 
befindet, so wird voraussichtlich auch unsere Branche, als 
Luxusbrauche gewissermassen in verstärktem Masse von 

• 

emer Abschwächung betroffen "''erden, und Anzeichen ver-
schiedener Art lassen wohl erkennen, dass diese absteigende 
Kurve für die Weiter·entwicld ung der Sprecbmaschinen
br·anche bereits eingesetzt lu~t. 

Um so mehr müssten allo Mittel aufgeboten werden 
tun durch "Verbesserungen" der Sprechmaschine diese zu 
emem Gebrauchsgegenstand zu machen und so die gro~se 
Masse des Publikums, die jetzt der Sprechmaschine noch 
skeptisch gegenüber steht, zu Freunden derselben zu 
machen. 

Es wird \ 'Oll Nutzen sein, :I.U\'Örderst die Mängel der 
Sprechmaschino nach dem heutigen Stand der Technik fest
zustellen, und ehe man an eine etwaige "Verbesserung" 
geht, sich klar zn machen, was verbesserungsbedürftig ist. 

1. Die Spieldauer ist zu sehr beschränkt., es wird fast 
keine Konzertpiece oder kein Ijied ungekür7.t. re
produziert. 

Als Spieldauer müsste die ungefäbre Zeitdauer 
einer Konzertpiece oder eines Opernaktes möglrcll sein, 
nämlich Cll. ~0-i>O Minnten. 

2. Der sogenannte Sprechmaschinenton, der dumpfe 
Eigenton der Membr•ane uncl des 'l'rich ters, welcher 
jeder Hprechmaschine charakteristisch ist, und welcher 
sofort erkennen lässt. dass eine Maschine und keine 
Person singt, ist bei ßlu:Jikverständigeu der grösste 
Anstoss um Gegner unserer Branche zu erziehen. 
Einzelne Aussprüche von Sängern oder Künstlern, die 
ihre eigenen Reproduktionen für sehr natürlich und 
sehr schön halten, kommen flir die <tllgemeine Beur
teilung hier nicht in Betracht. 

3. Das mehr otler weniger grosse Nebengeräusch, he· 
sonders der Platten. 

4. Die Nadelauswechslung der Pla.ttenappnrate 
5. Die Zerbrechlichkeit der 'Vnlzeu-Platten . 

Wenn es gelänge diese l\Hingel zu ,. verbessern", so 
würde wohl die Industrie hierdurch einen derart kräftigen 
Impuls erhalten und die Sprech mnschine sieb soviel neue 
Freuude erwer!Jcn, dass irotz der allgemeinen wirtschaft
lichen Depreesion unsere Branche 1:1ich weiter kräftig ent
wickeln wUnle. -

Um die ~pieldauer l!.U verlängel'D , müsste man das 
bisherige Pl'inzip der Walzen und Platten verlassen um 
etwas geeigneteres an deren Stelle zu setzen. 
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Man könnte im Zeitalter des Papiers auf dieses billige 
und leicht zu bearbeitende Material zurückgreifen. 

Um eine t:3pieldauer von ca. 30 Minuten zu eJTeichen, 
w~ire es nötig einen Kurvenweg von ca. 500 Meter zu 
haben. 

Dies entspt·icht einet Geschwindigkeit des Kmven
trägers von ca. 30 cm pro Sekunde oder ca. 18 m in der 
Minute = 540 m in 30 Minuten. 

Eine Papierstreifenrolle von 500 fortlaufenden Metern 
misst. ca. 25 cm Durchmesser, also soviel wie die allgemein 
eingeführten Grand- Records. Dieser Pa pierstreifen ist 
aussemrdentlich billig und kann durch geeignete Belland. 
Jung bezw. Beimengttogen von Leinenfasern etc. ohne grosse 
Mehrkosten unzeiTeisabar gemacht werden. 

gine geeignete Vorrichtung, das Werk der Sprech
maschine! müsste nun diesen Papierstreifen mit der oben 
angedeuteten Geschwindigkeit iiber eine horizontale Platte 
fUhren. -

Um nun eine einwandfreie Aufnahme zu erreichen. . 
die der Natur möglichst nahekommt und um den traditio-
nollen Phonographenton zu vermeiden, musste ein \li,T eg 
eingeschlagen werden, welcher im wesentlichen die Mängel 
der jetzigen Aufnahmetechnik vermeidet. 

Es ist klar, dass die Schallwellen, welche die Auf
nahmemembrane in schwingende Bewegungen aetzen, durch 
die Arbeit dieser seJben Mernbnme, indem sie in \Vachs 
graviert, gehemmt und gebremst und in ihren Schwingungen 
gestöt·t werden. Hierdurch entsteht der sogeunonute Phono
graphenton, welcher verschwunden sein würde faUs eine 
Aufzeichnung der Schallkurven erfolgen könnte. ohne da~s 
gleichzeitig die Membrane eine mechanische Arbeit ver
richten muss. 

Professor ( 'zraue in Prag benutzte eine Vorrichtung, 
durch welche ein Lichtstrahl, weichet· von einem Spiegel 
auf der Membrane reflektiert wurde. auf lichtempfindliche 
Substanzen die Schallkurve zeichnete. 

Bei det· weiteren Behandlung, der Aetzung, dieser 
8challkurven. ergaben sich jedoch so mannigfache Uebel
sULnde, welche der Einführung in der Praxis bisher ent
gegenstanden. 

Die Wiedergabe, welche diese Kurven ergaben, war 
• 

jedoch vollständig naturgetreu. 
In neuerer Zeit bat nun durch die Arbeiten des P<t

l'iser Abbe RousE.Ielett und det:! A merikauers Professor Scripture 
die Zeichnung der Schallkurven weitere Fortschritte gemacht. 

Durch eingehende Expet·imente ist man jetzt dahin 
gelangt eine eigenartige Membrane zu konstruieren, welche 
auch auf die leisesten Schall wellen reagiert. 

Der Schreibstift dieser Membrane ist hohl, zu einem 
Capillarrobr ausgebildet und steht mit einem unter Druck 
stehenden Flüssigkeitbehälter in Verbindung. 

Es fliesst nun ein ausserordentlich feiner Strahl einer 
I•'lüssigkeit kontinuierlich aus dem Hchreibstift. 

DieseL·, durch die Bewegungen der :Membrane beein
flusst, zeichnet nun beliebig grosse Kurvenausschlage auf 
das unter diesem fortgleitende Papier, ohne dieses selbst 
zu beriihren. 

Der Ausschlag erfolgt also hier ohne jede Bremsung 
der Membrane, absolut frei, wodurch die Natürlichkeit der 
Aufzeichnung gewährleistet wird. 

Ein Kratzen oder Schaben bei der Aufnahme findet 
natürlich nicht statt. 

Die KU1'venzeid1mmg et·gieht Ampliti.iden von G 8 mm 
J;änge, welche eventl. beliebig länget· hergestellt werden 
können, und zeigt eine Kurvenschrift, die in ihrer charak
teristischen Art eventl. lesbar ist. -

Durch geeignete Zusammensetzung der fi,liissigkeit ist 
es möglich, der gezeichneten Kurve die Eigenschaft zu ver
leihen, gut stromleitend zu sein. so dass nunmehr auf dem 
Papierstreifen sich eine kurvenartige Stromleitung in der 
chnrakteristischen Art der Schallkmven befindet. 

Wenn man nun geeignet angeordnete Kontakte auf 
diesen Papiet·streif'en leicht schleifen lässt nnd diese auf 
ein Telephon schaltet, so ergeben die einzelnen Strom
impulse resp. die eintretenden Widerstandsschwankungen 
die Wiedergabe der registrierten 'l'öne bezw. Heden obne 
N Obengeräusch und vollständig naturgetreu. 

Schaltet man nun statt det· üblichen geringen 'l'elephon
stromspannungen von 11/ 2 bis 2 Volt deren 110 oder gar 
220 ein und versieht das Telephon mit einem Schalltrichter, 
so kann man den Ton beliebig verstärken . 

Durch die vorstehend gekennzeichnete Konstl'llktion 
wäre a.lso tatsächlich 

Erstens die Spieldauer auf ca. 30 Minuten erhöht 
und könnte weiter beliebig verHingert werden. 

Zweitens die Schallwellen absolut natürlich repro
duziert, weil die Membrane bei der Aufnahme frei ausschwingt. 

Drittens wäre das N ebengeri\usch vollständig ver
mieden, weil die Ursachen hie1·zu fehlen. 

Viertens wiire die Nadelauswechslung unnötig. 
Fünftens w~ire der Schallkurventräger (das Papier 

band) unzerbrechlich. 
Sechste nR wäre die Lautstiirke beliebig rpgulierbnr. 
Weitere Vorteile dieses Systems wUrden in der Ver

wendung der Sprechtnaschinan flir Sprachstudienzwecke, 
für Korrespondenzzwecke etc. etc. , wie bereits von be
rufenen Fed~1·n in Iht·er Zeltschrift des öfteren ausgeführt, 
bestehen. 

Das die. Aufn1-1.hme tragende Papiei·band kann ohne 
weiteres direkt hinter dem Schlusswort abgeschnitten und 
in ein Couvert gesteckt werden und ist dann versandtfähig. 
um von dem Adressaten in voller Betonung und mit aller 
Eindl'ioglichkeit gehört zn werden. 

Für Banken und grösse1·e Geschäfte ist durch das 
Ausschalten aller eveutl. Indiskredionen durch Stenographen. 
Schreibmaschinenpersonal diese Methode von nicht zu untel'
schätzender Bedeutung. 

Auch als einfacher Diktiera ppantt erfiill t er seinen 
zy, eck bes~er als die bisher gebrauchliehen \\ achs\\ alzen
Maschinen, welche durch die :6et·brechlichkeit der Walzen, 
die Notwendigkeit des Abscbleifens derselben öftet· un
bequem werden. 

•c=~•c=~••c=~•c=~••c=~•c=~••c=~•c=~• 

~ M a n a bonniere auf d ie ~ 

~ Zeitschrift ~ 
ij ij 
•c=~•c=~••c=~•c=~••c=~•c=~•·==~·c:~• 
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Büchereien für Platten und Walzen. 
- Max Chop.-

Durch die Tagesblätter lief die auch in letzter Nummer 
der "Phonogr. Zeitschr." ~iedergegebene MitteHm1g von 
der Gründung eines Archivs für sprechmaechinelle Künstler
Aufnahmen an der Pariser Grossen Oper. Die Anlage er
folgte von Staatswegen, die Einweihung fand am ersten 
Weibnachtsfeiertage statt. Im Kellergeschoss des Pracht
gebändes an der PJace de l'Opera ruhen in festvet·scblossenen 
Kisten und Kästen die Stimmen einer Patti, Schumann
Heink, Calve, eines Garuso und Tamagno. Die feierliche 
Vel'fllgung, dass die Oeffnung nicht vor Ablauf eines vollen 
Jahrhunderts erfolgen darf, gewährleistet den Phonogr·aphen
rollen eine Schlummerfl'ist, die respektabler ist, als die der 
LieblingswLmschmaid Wotans, B1·ünnhilde, auf dem von 
Loges Waberlohe umwogten Felsen, deren Wecker bekannt
lich kaum zwei Jätuzehute brauchte, um, vom \Valdvogel 
gewiesen, den Weg zum ragenden Gipfel zu finden. - Ob 
die Hundertjahr-Klausel zweckdienlieb jst, bleibe dahinge
stellt; das Kapital liegt eine lange Frist sozusagen brach. 
Freilich wird auch die v\'irkuug der Ausgrabung beim dritten 
Geschlechte nach uns ohne Frage eine ausserordentliche 
sein. Nicht allein, dass das Lied derer, die vor einem 
Säkulum die musikalische \Velt entzückten, in jugendfrischer 
Schönheit neu ersteht; auch die Sprechmaschinen-'rechnik 
wird bei dem rapiden Fortschritte, wie sie ihn zur Zeit ein
geschlagen hat, den Abstand zwischen dem .Tetzt und dem 
Einst bemessen und vielleicht im Jab t·e 2007 mitleidvoll auf 
die Etappe des ,Jahres 1907 zurückblicken, auf die wir 
heute mit Recht so stolz sind. Füt· die musikalische Kultm
geschichte dürfte das Experiment von weittragender Be
deutung sein. Man vergegenwärtige sich nur, dass dem 
neuen Menschengeschlechte nach hundert Jahren Gelegen
heit geboten wird die Kultur einer weit zurückgelegeneu 
Epoche nicht nur nach der schriftlichen Ueberlieferung, 
nach de1· Historie, sonderu nach dem aus verschlossenem 
Grabe zu blühendem Leben erstehenden Beispiele zu prUfen 
und abzuwägen. Ist das nicht eine Perspektive, angesichts 
deren wir als Musikästhetiker und -Historiker heute Neid
anwandlungen und lebhaftes Bedauern empfinden können? 
Was blieb denn uns von der Stimme eines Tichatschek, 
Schnon von 0Hrolsfeld, Heinrieb Vogl, einer Reicher
Kindermann, Schröder-Devrient? vVas gäben wir darum, 
wenn wir das Klavierspiel eines Ludwig van Beethoven, 
Hob. Schumann, Felix Mendelssohn auf Platte oder Walze 
fixiet·t besässen! Wie schade, dass die Erinnenmg an die 
unvergleichlichen pianistischen Gaben eines Franz Liszt; 
Hans von Bülow, Anton Rubinstein mit uns, die wir den 
:Meistem noch lauschen durften, verlöschen muss und sieb 
das nachfolgende Geschlecht auf mündlich oder schriftlich 
Ueberliefel'tes angewiesen sieht! \Vas wlirdeu wir heute 
für Sc•hätze besitzen, wenn die sensationelle Erfindung der 
Sprechmaschine nm fünfzig bis hundert Jahre zurtickdatierte 
bis in die Blütezeit tmserer musikalischen Kunst, wenn sie 
bis in die Periode des Klassizismus zurückreichte und uns 
clie Möglichkeit gegeben wäre, die in Tönen zu uns sprechen 
zu lassen, vor deren Grösse wir heute in stummer Be
Wunderung stehen, von Beethoven, ~chubert, Schumann, 
Weber, Marseimer .Meverbeer LortzinO' bis zu Cornelius, 

' ,J ) 0 . 

Raff, Liszt und vVagner! . . . 
Also in Fm nkreich geschehen solche ·werke der Fiir

~orge im Hinblick auf ein drittes und viertes Geschlecht 

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

von Stantswegen. 0 ja,, drliben im Westen hat man 
einen schärferen Blick für das Aktuelle, als bei uns; dr·üben 
besteht die \Virtschaft des grliaen Tisches und des Schema F 
nicht so ausgesprochen, als bei uns. Man hat sie dort be
reits durch den "Geist der Zeit", (der diesmal nicht "der 
Herren eigner Geist ist, in dem die Zeiten sieb bespiegeln") 
Uberwunclen, mn.n dreht sich schneller mn sich selbst, das 
unselige Instanzen- und Ressortwesen tritt nicht mehr hinder
lich der Vorwärtsbewegung in den Weg, die Sparsamkeits
rlicksichten sind die des weisen und gewissenhaften patet· 
familias, sie arten nicht aus in Knickern und Geizen an 
unrechter Stelle. Wir in Deutschland sind noch lnnge nicht 
so weit. Bei uns besteht noch der Zopf, die Mandarinen
weisheit des Landes der Mitte. Unsere Kunst tmd '\Yissen· 
scbaft, unsere industrielle Entwicklung, stehen auf weit 
vorgeschobenen Etappen; sie haben es leider nicht fertig 
gebracht, auch das Bureaukratentum aus seiner stagniet•en
den Riickständigkeit zu reissen. In Deutschland wider
setzen sich noch die sogenannten offiziellen Instauzen jedem 
gesunden Fortscb1·itte, indem sie die - Sparsamkeit vor
schlitzen. 

Vor einiger ~eit las ich die Nn.chrioht, dass von . der 
mussgebenden höchsten Iusta,nz aus eine Beteiligung des 
Staats bei der Anlage einer Sprechmaschineu-BUcherei ab
gelehnt worden sei. Ich bin überzeugt, dass bei dieser 
Gelegenbei t die verantwortliebe Persönlichkeit die Ver
sicherung ihres .,ausserordentlichen Wohlwollens" für die 
Bestrebungen der Sprecbmaschineu-Industrie zum Ausdmck 
gebracht hat. Wir kennen diese "sympathische Stellung
nahme" von anderen Anlässen her; ihr geht es, win 
dem Titel "Literat", sie bedeutet etwas, verpflichtet aber 
naturlieh zu rein gamichts. Die reichlich eingehenden 
Mittel brauchen wir ja, wie der Etat ausweist, zu ganz 
anderen, weit wichtigeren Dingen; die Kultur spielt in 
unsarm Budget immer die Rolle eines Stiefkindes. Ehe Vor·-

, schläge, wie der zur Unterstutzung einer Grammophon- und 
Phonographen-Sammlung von Staatswegen, auf dem In
stanzenwege allmählich bis zur letzten, entscheideneu Stelle 
emporgestiegen sind, wie mögen sie dann aussehen! Hat 
dort wohl jemnnd eine Ahnung von der kulturellen und 
kilnstierischen Bedeutung der Sprechrnaschinen-Aufnahmen? 
Kennt man dort Grammophon und Phonograph von einer 
anderen nls der 1·ein unterhn.ltenden Seite aus? Weiss man, 
von welch' eminenter Wichtigkeit es sein würde, wenn das 
deutsche Kultusministerium, ähnlich wie das fmnzösische, 
hte1· ~!ördernd eingriffe und seine prinzipiell bedeutsame 
Autorität dem Dienste einer Sache liebe, die zwar nicht 
dem nächsten oder übernächsten Etat zugute käme, wohl 
aber nachfolgenden Geschlechtern Dienste von ganz ausser· 
ordentlicher Bedeutung leisten wUrde? Vor der Hand in
dessen bat man, wie der Sehuste1jnnge seinem Meister 
rapportiert, der ihn mit der quittierten Rechnung zum 
Leutnant schickte, "gnädigst abgewunken". Damit mUssen 
wir rechnen. Und ehe bei der Schwerfälligkeit der Ent
schluss-Umwandlung aus diesem Abbascheide eine tatkräftige 
Unterstützung wird, kann man, wie ich glaube, lange warten. 

Was bleibt also da zu tun Ubrig? - Weiter nichts 
als - HelbRthilfe! 

Ueber die Wichtigkeit der Platten- und '\Valzen
blicherei habe ich mich an dieser Stelle wiederholt aus
gesprochen (Oesteneich-Ungarn subventioniert sie ja seit 
langem schon für Dialektsammlungen aus dem Lande), so 
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dass es also bezüglich dieser Frage kaum mehr etwas zu 
sagen gäbe. Ich glaube, auch in den Kreisen der Fabri
kanten teilt man überall die Einsicht in das Bedeutsame 
der Institution. Nun wissen wir schon vom seligen Maybach 
her, wie der Staat vorging, um sein Eisenbahnnetz zu ver
breitern. Mau erteilte Gesellschaften zum Bau neuet Bahn-. 
linien die Kom~ession und stellte sich auf den abwartenden 
Standpunkt. Rentierte sieb die neue Route besonders, so 
trat man an die betr. Gesellschaft mit dem Angebot der 
Verstaatlichung he1·an. Eine Abl~hnung beschwor eine 
ganze Anzahl von Repressalien heTauf, wie Bau von Kon
kurrenzlinien, Verbilligung der Frachten etc., bis die 
IJeutchen allmählich mürbe wurden und ihren Besitz, der 
natürlich nunmehr im Werte sich wesentlich verringert 
hatte, an den Fiskus veräusserten. Auch der Kultusetat 
kann bezüglich der Büchel'sammltmgen Privater mit ihrem 
endlichen Uebergange in staatlichen Besitz ähnliche Dinge 
aufweisen. Wozu das mühselige Sammeln und Komplettieren, 
wenn spätet einmal die Möglicbk9it winkt, das Ganze flir 
eiuen billigen Preis aus den Händen der Erben zu erstehen, 
die Geld sehen wollen. Dass bei solch' "wirtschaftlich
abwartendem" Standpunkte manches ins Ausland gewandert 
ist, weil dieses sich weniger lange besann und Werte besser 
abzuschätzen wusste, mag gleichfalls nicht unerwähnt 
bleiben. - Wenn mit e.iner Bücherei für Sprechmaschinen
Anfnabmen erst einmal der Anfang gemacht worden ist 
- vor allem: wenn die JJ:inrichtung sieb komplettiert, gut 
funktioniert und in ihrer Wichtigkeit von der grossen 
Oeffentlichkeit anerkannt wird, so dürfte kaum ein Zweifel 
darüber bestellen, dass dann auch die. "leitenden Stellen" 
ibre ablehnende Haltung aufgeben und das "ausserordent
liche vVohlwollen" in die Tat umsetzen werden. 

Da es sich hier zn.nächst um die allgemeine Anregung 
der Idee handelt, mag das "Wie?" der Realisierung vor der 
Hand unerörtert bleiben. Man kann sich eine derartige 
"Bücherei" verschieden denken: Als We~·k eines begllterten 
PriV'aten, der sorglich alle Erscheinungen von kultureller 
Bedeutung im Hinblick auf spätere Geschlechter, auf 
Forschung und historische Entwicklung erwirbt (möglichst 
in mehreren Exemplaren oder mit den Matrizen, die eine 
stete Erneuerung veTbürgen); oder als Werk einer sieb zu
sammeutuendeu Vereinigung von Leuten, clie durch regel
mässige Jahresbeiträge für Neuerwerbungen, für geeignete 
Räumlich~eit, für Katalogisierung und einen Bibliothekar 
sorgen (die letzgenannte Position könnte ja vor det• Hand 
im Nebenamte bequem und darum billig ausgefllhrt werden). 
Vielleicht auch würde, sobald die Sache vom Plane zur 
Tat übergebt., die Fabrikation dem Unternehmen entgegen
kommen und für den ausgesprochen selbstlosen, sammle
l'ischeu Zweck besondere Bedingungen und Vergünstigungen 
stellen. Der Möglichkeiten sind eben viele. Es handelt 
sich meines Er·achtens lediglich darum, nach dem Versagen 
des staatlichen Interesses das Privater zu erwecken, es in . 
nutzbringende Bahnen zu lenken und damit einen Gedanken 
zu realisieren, der für die Zukunft von unberechenbarem 
Nutzen werde:u dürfte. Die Vereinsgründungsmeierei 
grassiert heute in so ausgesprochener Weise. Für alle 
möglichen und unmöglichen Zwecke ist Geld vorhanden. 
Korponttionen mit den scbmll'rigsten Namen und weit
liegenden Tendenzen schiessen wie die PiJze aus der Erde. 
Wenn man nun 'mal an Stelle der Preiskegelschieben, 
Wurstessen, Picknicks, tiefgt•iindigsten Erörterungen über 

vierdimensionale Probleme, Festessen, Tanzkränzchen mit 
raffinierten Kotillontouren ein wükli eh grosses Ziel 
insAugefasste und eine der Allgemeinheit, der Forschung, 
der Nachwelt dienende Sammlung von Sprechmaschinen
Aufnahmen der künstlerischen Kulturträger setzte, wäre 
das nicht ein schönes We1·k "des Seilweisses der Edlen 
wert"? . . . . . Ich möchte die Anregung zm Dislmssion 
stellen und würde mich sehr freuen, wenn der Meinungs
austausch ein reger, nutzbringender ~ äre und endlich auch 
Zllm Handeln fUhren sollte. 

Zu billige Apparate. 
V OJ1 Dipl -Ing;. 0 a r 1 S t a h l. 

Die namentlich beim Herannaben schlechter ZeHen 
Qesonders schroff zutage tretende Konkurrenz, die in rück
sichtslosester Weise die Ellbogen gebraucht und evtl. über 
Leichen geht, h.at in letzter Zeit auch im ~precbmaschinen
bau einen Zustand gezeitigt, der schon längst nicht mehr 
als gesund und normal bezeichnet werden kann, nämlich 
die gänzlich unüberlegteund ungerechtfertigte, Zweck und End
ziel völlig ausser Acht lassende gegenseitige Preisnnterbietung. 

Es ist dies eine Etscheinung, die zu allen Zeiten und 
in allen Bmnch~n anzutreffen ist, die zuerst kaum beachtet 
wird, im stillen aber bHiht und gedeiht, scbliesslich lawinen
artig anwäch.St und zuletzt alles mit sich fortreisst, was 
nir.bt gänzlich sicher auf den Beinen steht; als ein Glück 
ist es zn bezeichnen, dass es dann meistens die am wenigsten 
auf Preise l:altenden Fir·m~n sind, die das Schicksal zuerst 
ereilt, und an ihrem Grabe pflegen sich dann die Ueber
lebenden zu versammeln, um auf Mittel und Wege zu 
sinnen, dem Verderben Einhalt zu gebieten. Es ist sehr 
bedauerlich, dass eine einzige Firma, die infolge falscher 
Kalkulation oder aus irgend welchen anderen Gründen m.it 
dem Preisschleudern beginnt, imstande istt den grössten 
Teil ihrer Konkurrenz mit ins Verderben zu reissen und 
event. die ganze Branche empfindlich zu schädigen und in 
Misskredit zn bringeu. Ein einziger Fabrikant, der seine 
Preise unter das ·zulässige Niveau herabsetzt und kapital
kräftig genug ist, diesen Zustand eine Weile auszuhalten, 
zwingt den grös.sten Teil seiner Konkurrenten mitzutun, 
und nach kürzester Zeit schon ist die Lawine im Rollen 
die gegenseitige Unterbietung set.zt ein und dns Unglück 
nimmt seinen Lnuf. · 

Erst wepu eine Reihe Toter den Weg be~teichnet, 
pflegen den Ueberlebenden die Augen aufzugehen und ein 
Zusnmmeuschluss der Fabrikanten findet statt, Minimalpreise 
werden festgelegt und die Neuorganisation setzt ein. Der 
Schaden a.ber, der bisher erwach~;eu ist, ist nicht mehr· gut 
zu machen, das Publikum ist durch die Schleuderpreise 
verwöhnt und wil·d sieb ohne plausible Gründe nicht sobalcl 
entschliessen können, meh1· zu zahlen als bisher, die Kauf
lust sinkt gew;:tltig, und neue Fallissements siud an der 
Tage:wrdnung. Dazu kommt noch, dass eine Eiuigung der 
Produzenten nur sehr schwer zu erzielen isti immer wird 
es Treulose geben, die den Ring dluchbrechen und heimlich 
oder öffentlich unter irgend welchem Deckmäntelchen weiter 
verschleudeTn, und erst wenn die Not am höchsten ist, wenn 
die ganze Branche auf dem Spiele steht, werden sich n.uch 
die ·wankelmütigen zur Einigkeit entschHessen mii.ssen, sonst 
sind sie selbst verloren. 

Wenige Wochen sind es her, dass bereits die Trichter
fabrikanten zusammenkamen, um eine Preiskonventton zu 



VVVII-V 

• 

9. Jahrg. No. 2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 39 

bescbliessen; eine Einigung wurde leider nicht erzielt, ein 
Zeichen, dass es den Herren noch zu gut geht, erst wenn 
die ersten Opfer gefallen sind, wird man diese Bestrebung 
wieder aufnehmen, und was man schon heute hätte durch
setzen können, wird man später unter dem Zwange der 
t'\ot nach empfindlichen Opfern aus Notwehr tun mUssen. 

Im Sprecbrnaschinen-A pparn,tebau ist es schon heute 
so weit; scbon betlte bat das unerbittliche Schicksal eine 
Reihe von Firmen hinweggerafft, die noch vor wenigen 
Monateu fest und unerschütterlich dastanden, und täglich 
beweisen neue Fallissements, dass die rollende Lawine be
reits eine msende Gesebwindigkeit angenommen bat, alles 
niederschmetternd, was sich ihr in den Weg stellt und Uber
nll Furcht und Schreckeu Yerbreitend. 

Wenn auch nicht zu leup;nen ist, dass an dem jetl::ligen 
Zusammenbruch nicht allein die Preisunterbietung, sondern 
ancb die allgemeine ungünstige Geschäftslage und die mit 
ihr verbundene, noch nicht dagewesene Geldnot schuld ist, 
so kann man doch nicht verkennen, dass das Unglück durch 
die Preisdrücker~i ganz besonders verschiil'ft worden ist, 
und dass sofol't Anstalten getroffen werden müssen, zu retten, 
was noch zu retten ist. 

Wenn man nach den Gründen für solche Preisunter
bietungen forscht, so gelangt man zu der Erkenntnis, dass 
zunächst die Absicht, eine besonders bmige Apparattype _ 
als Itockspeise für den Käufer zu schaffen, flil' den niedrigen 
Preis bestimmend war; man verzichtete ganz oder fast 
ganz auf einen Verdienst und versuchte bei den besseren 
Appar:tttypeu d<tS einzuholen, was man an den billigen 
Apparaten nicht verdiente. Das kaufende Publikum legte 
jedoch den Massatab der billigen Maschinen an die teueren 
Apparate, und sollten letzte nicht unverkäuflich bleiben, so 
musste man auch hier mit den Preisen heruntergeben. 

Einige Firmen gingen sogar noch weiter, und um die 
Koukurrenz zu überflügeln, verkauften sie die billigen Appa,
nüe sogar unter dem Herstellungspreis, und schon war ein 
weiterer Preissturz die unabwendbare Folge. Um nun Ver
luste zu vermeiden, sah man sich genötigt, die Selbstkosten 
der Apparnte durch geringere Qualität bernbzusetzen, und 
indem man hierbei viel zu weit ging, tat man das Ver
kehrteste, was man tun konnte. Denn nicht nur, dass m;m 
durch mangelh<1Jt funktionierende Maschinen die Kauftust 
herabsetzte und die Sprechmaschine an und für sich in 
\' erruf brn.chte, es entstand durch endlose Reklamationen 
und Reparaturen nachtriiglich eine solche Reihe von Un
kosten, dass von einem Verdienst gfulz bestimmt nicht mehr 
die Rede sein konnte. 

Dazu kommt noch neben der Geldteuerung die bis 
vor kurzem ständig steigenden Rohmaterialpreise und 
Arbeitslöhne, und man lmnn daher ermessen, wie wenig 
Sorgfalt man bei den jetzigen Apparatpreisen auf die <~ua
lität verwenden kann, wenn auch nur eine Andeutung von 
Verdienst herausgewirtschaftet werden ~oll. 

Wenn man bedenkt, dass nur gut funktionierende 
Maschinen Aussichten haben, Bedarfsartikel zu werden und 
s~cb als solche zu behaupten, wenn man ferner in Betmcht 
ztebt, dass das gegenseitige Unterbieten eine Schraube ohne 
Ende ist und sicher zum Untergang führen muss, so muss 
mau sich doch zu der Ansicht bekennen, dass es so nicht 
mehr weiter geht.. Der Untergang mancher ao viel ver
sprechenden Firma ist gerade auf dieses Unterbieten znriiek
znfübren, und dem Uebel wäre doch auf so einfache \\'eise 
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zu steuern, indem sich die lh1brikan ten zu gemeinsam~m 
Tun zusammenscbliessen. \Vozu haben wir denn Vereini
gungen und Verbände, wenn sie nicht zu gemeinsamem 
Arbeiten fUhren, doch nicht etwa allein, um der in Deutsch
land so beliebten Vereinsmeierei zu fröhnen. Es wäre doch 
wirklich nicht so schwierig, sich über gewisse 1linimalpreise 
zu einigen und alle Mitglieder durch Verhängung von hohen 
Konventiomtlstrafen zu zwingen, ctie Preise einzuhalten; 
früher oder später wird und muss es ja doch einmal dazu 
kommen, weshalb sollen wir denn da noch länger zögern. 
Allerdings wird man sieb dann zur EiufUhrung von Normal
typen entscbliessen müssen, die von allen Firmen fast völlig 
gleichartig gebaut werden, und füt· die dann die Preise 
festzulegen wären. Der Fabrikant, der dann am solidesten 
fabl'iziert und am besten lieferungsfähig ist, wird dann bei 
gleichen Pt·eisen den Sieg in Gestalt der meisten Aufträge 
davontragen. Vielleicht schliesseu sich auch die Fabrikanten 
zu Produktionsgenossenscbn.ften in Gestalt von Tl'usts oder 
dergleichen zusammen, so dass ein durchaus gemeinsames 
Interesse und einheitliches Stt·eben alle zusammenschweisst. 

Konzessionspflicht für Kine- und Phono-Darstellungen. 
Nach dem "Recht" schweben Envii.gungen, füt· kine

matographische und phonographische Darstellungen einen 
Konzessionszwang hel'beizufUhl'en. Der Betrieb solcher 
Vorfühmngen ist, wie Gerichtsassessor Dr. Jul. Meyer in 
der genannten Zeitschrift ausführt, bis jetzt vollkommen 
frei. Denn nach §§ 33a R.-Gew.-0. ist nur die öffentliche 
gewerbsmässige Veranstaltung von Singspielen \ Gesangs· 
und deklamatorischen Vorträgen, sowie die Schaustellung 
von Personen oder theatralische Vorstellungen der Kon· 
zessionierung unterworfen. Phonographische Darbietungen 
sind aber keine eigentlichen "<Jesanga- und deklamatorischen 
Vorträge", weil kein persönlicher Vortrag, sondern allenfalls. 
nur eine Reproduktion desselben vorliegt; und ebenso ge
hören die kinematographischen Aufführungen nicht zu den 
"Schaustellungen von Personen" oder zu den "theatralischen 
Vot·stellungen ", weil ein körperliches Auftreten des Dar
stellenden fehlt und nur eine bildliehe Darstellung vorhanden 
ist. Aber man sagt sieb, dass kinematographische und 
phonographische Daratellungen recht wohl als Ersatz für 
derartige Veranstaltungen angesehen und daher diesen Be
stimmungen bei unbedeutender Erweiterung derselben unter
worfen werden könnten. \Vürde eine solche gesetzliche 
Et·weHerung eintreten, so würde der konzessionierenden 
Behörde dns Recht zustehen, die Erlaubnis zu versagen 
wenn 1. anzunehmen wäre, dass die beabsichtigten Dar
bietungen den Gesetzen oder den guten Sitten zuwider
liefen, odet· 2. die in Frage kommenden Räume den poli
zeilichen Anforderungen nicht entsprächen, oder 3. die Be
diirfnissfrage zu verneinen wäre. 

Unseres Wissens sind bisher weder bei öffentlichen 
phonogl'apbischeu, noch bei kinematographischen Vor
führungen gl'Obe \'erstösae gegen die guten Sitten vorge
kommen, und daher kein Anlass vorbanden, "Lücken im 
Gesetz" auszufüllen. Es ist zu wünschen, dass die Fabri
kanten selbst so weise sind, den Schaustellern nichts anzu
bieten, was ekelhc~.ft und geschmacklos ist. Denn jedes 
neue Gesetz würde die geschäftliche Freiheit zum Schaden 
der ganzen Branche beeinträchtigen. 
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- E. Schmidt. -.. 

Neuheiten in Platten. 
. 

Odeon- Platten. 
Die International 'ralking Machine Compag11ie hat eine 

Reihe von Platten llerausgegeben, welche aus den neuesteu 
Zugstücken "Ein Walzertraum' und ans der Berliner 
Melropol-Theater·Revue "Das muss man sehn!" entnommen 
sind. Vorweg sei gesagt, dass ein grösserer TeH die8er 
Nummern sich im Fluge eine enorme Popularität erwerben 
wird. Wir lassen nun die einzelnen Sachen Revue passieren. 

Ein Walzertraum von Oscar Strauss. 

No. 63001 "Piccolo, Piccolo, tsin , tsin, hin" . 
Den Erfolg einer Operette im leichten Genre wie Ein 

" Walzettraum ", machen natürlich in der Hauptsache die so· 
genannten Schlager aus. Das f.!:l'Osse Publikum nimmt es 
mit dem musikaUseben Wert ·nicht so genau. Auch wir 
wollen uns an dieser Stelle eines Urteils nach dieser Richtung 
hin enthalten. Das nPiccolo, Piccolo, tsin, tsin, 
tsi n " ist ein Schlager in des Wortes vollster Bedeutung. 
Die nächste Geschäftsperiocle wi.ru zeigen, dass gerade 
diese Nummer eine der meist begehrtesten sein wird. Die 
gefällige rythmische Melodie und der fesche Vol'trag von 
Mizzi Jezel und Ricl1ard vValdemar vom Karltheater in 
Wien verhelfen der Nummer ohnedies zu einem ausser· 
ordentlichen Errolg. Der Händler muss diese Nummer 
stets auf Lager halten. - Die Rückseite der Platte ent
hält die No. 52039 .,Alles was keck und fesch '' aus 
"Ein Walzertraum" 1 gesungen von Fri tz \N erner (Karl
theater in Wien). Der bekannte Operetten-Säuger hat nicht 
nur den notwendigen kecken und feschen Vortrag, den 
gerade diese Nummer erfordert, er bringt auch mit seiner 
ausgiebigen Tenorstimme dass für Plattenaufnahmen ge
eignete Material mit. Das Couplet selbst bat ebenfalls An
spruch auf Popularität und wird in Verbindung mit dem 
vorher besprochenen sich überall leicht verkaufen lassen. 

No. 52037 und 52038 "0 , du liaber, o, du 
g 'scheiter , o·, du ganz gebauter Fratz", gesungen von 
Fritz '\Veruer tmd Frl. Mizzi Jezel vom Karltbeater in Wien. 
Ein reizendes melodiöses D11ett, welches von den ge
nannten Künstlem meisterhaft ge.sungen worden ist. Die 
Begleitung ist ausserordentlich fein und diskret, der Text 
des Refrains ist urwienerisch und dürfte vielfach in Nord
deutschland nicht verstanden werden. Es wird eine Menge 
Leute geben, welchen die Worte "0, du ganz gebauter 
Fratz'' rätselhaft bleiben dül'ften. Aber die Melodie ent
hält soviel Reizvolles und Liebliches, dass auch diese Platte 
leicht vom Händler abgesetzt werden kann. Auf der 
ande):en Seite finden wir No. 52060 und 52061 "Leise, 
ganz 1 eise", gesungen von Karl MeisttH' vom Radtheater 
in \Vien. Ein ausgesprochener Schlager. Im Walzertempo 
komponiert, wird er sieb im Fluge die ganze Welt erobern. 

Die Melodie, leicht und fili.ssig, dUI'fte von jedem leicht 
nachgeträllert werden. Die vVorte des Refrains sind g lück
lieb gewählt und tragen schon an sieb den Stempel der 
Volkstümlichkeit. Kal'l Meister, von dem man frUher wohl 
nicht allzu viel gehört hatte, dürfte sich inzwischen eineil 
Weltruf dadurch erworben haben, weil er in einem Wut· 
ausbrucb sejnen Direktor zu erwürgen versucht hat. Da
durch ist sein Name durch die ZeHungen in a1le Welt ge
tr<tgen wor·den und daher einigennassen bekannt. Von dem 
Vortrag auf der Platte könnte man kaum schliessen, dass 
der Säuger so rabiat werden kann, denn er bringt dieseR 
schöne Walzerlied mit seiner sanften, schönen Tenorstimme 
in waTmer Empfindung und selll gefälliger Manier. 

No. 52036 und 52035 (Leise, ganz leise) ist auch 
in einer Aufnahme von Fri tz vVerner erschienen. Ob nun 
Fritz Wemer seinem Kollegen Meister tatsächlich um so 
viel übel"legen ist, wie die Platte wirkungsvoller ist, ver
mögen wir hier nicht festzustellen. 'ratsächlich ist die 
\Vernersche Antuahme erheblich besser als die von Meister. 
Die Platte wirkt einfach glänzend, nicht nur durch den 
gesanglichen Vortrag, sondern durch die eminent deutliche 
Aussprache. Diese Aufnahme dUrfte für den Händler eine 
der gangbarsten bleiben, weil sie in jeder Beziehung 
vollendet ist. 

No. 63064,6:3065. Ich hab' einen Mann, gesunge n 
von Helene Merviola und Amalie Carnel'i. Die beiden 
Künstlerinnen haben alles aufgeboten, diese Sache annehm
bar auf die Platte zu bringen. Das Lied selbst ist gut 
musikalisch erdacht, - wirksam im Sinne der Verkäuflich
keit ist jedoch nur der Refrain, der in 'rext Lmd Musik 
einfach und populär gehalten ist. 

No. 63061. Niki-Marsch aus "Ein Walzertraum". 
Der Marsch selbst ist fesch und schneidig doch scheint uns, 
dass das Wiener Orchester für die Plattenaufnahmen nicht 
genügend eingerichtet ist. Arrangement und Besetzung 
wirken nicht allzu angenehm. Das Berliner Odeon-Orchester 
leistet viel besseres und wir' würden dringend raten, diesen 
itbel'aus feschen Marsch, in Berliner Besetzung aufnehmen 
zu lassen. 

No. 63035. Das Lied G' stellte Mädln von dem
selben Orchester gespielt, klingt um ein bedeutendes besser, 
doch hinsichtlich des Arrangements kann nur dasselbe ge
sagt sein wie oben. 

No. :38462. Leise ganz leis e, als Flügelhorn -So lo 
gespielt vom Odeon- Orchester, Wien. Die ein
schmeichelnde Melodie dieses reizvollen Walzerliedes kommt 
in dem weichen Ton des Flqgelhorns vorzüglich zur Gel
hmg, die Platte wil'd daher viel und gern gekauft werden. 
Die andere Seite enthält . 

No. :38467. Piccolo, Pi ccolo tsin, tsio, tsin! ge
spielt vom Odeon-Ol'chester, vVien. Diese im Rhein
länder- (Schottisch) Takt geschriebene Piece wil'kt als 
Orchesterstück ebenso gut wie als Vokalvortrag, es ist eine 
durchaus volkstümliche Melodie, leicht fasslich und sehr ge
fällig, wir sind der Ansicht, dass diese Platte nii·gends 
fehlen darf, denn sie ist ein Schlager, wie man ihn niebt besser 
wiinschen kann; ein ruhender Pol in der Erscheinungen 
:B,lncht auf dem Platten markte. 

Das muss man sehn. Revue. Musik von Hollän der 
No. 50442. Pfeif-D uett gesungen von F ritzi 

Massary und Emil Jnstitz. Metropol-T h eater, Berlin. 
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\"ictor HolHinder versteht es ausgezeichnete Scblaget· zu· 
machen. Er macht sieb die Arbeit nicht allzu schwer und 
lehnt sich ohne Bedenken nu bereits gut bekannte .Melodien 
an, - dabei kommt es ibm gar nicht darauf an, bei seinen 
eigenen KorupositiCinen Anleihen zu machen. Auch dieses 
Pfeif-Duett besteht aus einem Gemisch eigener und fremdet· 
Tonsätze. Aber gerade dieser Umstand erhöht seine Wirk
samkeit. Die Melodien sitzen und haften sofort im Ge
dächtnis, dazu das Arrangement, - der Refrain nachge
pfiffen - und so ist diese Platte tatsächlich ein Schlager, 
weleher seine Wirkung auf den Käufer nie verfehlen wird. 
Die beiden oben genannten Künstler holen auch jeden 
möglichen F.ffekt aus der Nummer he.raus, daher reiht sich 
ctiese Platte den leicht verldi.uflichen ohne weiteres an. 

No. 64518. A nnemarie, Soldatenlied, gesungen 
von Emil Justitz, Metropol-'11 heater. Ein Lied im 
Volkston und zwar im besten Sinne. Man kann dasselbe 
als eine sehr glückliehe Schöpfung bezeichnen, es ist g0-
wissennassen eine Perle und bereichert den deutschen 
Volksliederschatz um eine Nummer, die in ihrem musika
lischen Werte weit über die sogenannten Schlager hinaus
ragt. - Emil Justitz hat das Lied mit warmblütiger Emp
findung gesungen, insbesondere ist noch die seht· deutliche 
Ansprache des Künstlers anerkennend zu erwähnen. Diese 
~ummer mit der oben besp10chenen bilden eine Doppel- I 
platte, die in keinem Sortimente fehlen sollten. 1 

No. 50441. Das Metropolinchen, gesungen von 
Fl'it'zi Massary, Metropol- Theater. Fritzi Massary, 
der Star des Metropol- Theaters, hat filr die Platten ein 
sehr geeignetes Organ, das immer frisch und anmutend 
klingt, es war ihr daher ein Leichtes, eine effektvolle gute 
Platte mit dieser Nummer zu schaffen. Die zweite Seite 
enthält 

No. 50440. Onkel Eduard-Duett, gesungen von 
11,ritzi Massal'y und Leonhard Haskel, Metropol
Theater. Der gute Onkel Eduard in Engelland, wie es 
im Liede so schön heisst, dürfte von den Versen weniger 
erbaut sein als die Kunden des Händlers, die gewiss an 
dem Inhalt des Couplet-Duetts ihr ganz besonderes Ver
gnügen haben werden. Die Massary und Leonhard Haskel 
interpretieren die beissende Ironie des Textes mit gutem 
Humor und erfreuen den Zuhörer durch das exakte Zu
sammenwirken ihres Vortrages. 

No. 64577. Die Leute vom Kurfürstendamm , 
gesungen von Guido 'rhielsc her, Metropol-Theater. 
Die urdrollige Art des beliebtesten Berliner Komikers kommt 
in dieser Platte so recht zur Geltung; die unnachahmliche 
Zungenfertigkeit wil'kt direkt überwältigend. Der Inhalt 
des Couplets bezieht sich auf spezielle Berliner Verhältnisse 
die vielleicht auch manchem Berliner kaum genügend be
kannt sein dürften. Verständlich wird der Inhalt nur dem 
sein, welcher alle die glanzvollen Namen und ihre 'rräger, 
welche sich an und um den Kurfürstendamm a-ngesiedelt 
haben, kennt. - Auf der nächsten Seite 

No. 64576. Vor'm Aftenhaus, gesungen von 
Guido Thielscher, Metropol-Theater. Dieses Couplet 
ist bekanntlich eine Satire auf das vielerörterte Abenteuer 
Carusos im Zoolo()'ischen Garten zu New-York bei welchem . 0 ) 

SICh der berühmte Sänger einige unziemliche Handgriffe 
gegen Damen erlaubt haben soll. Ob es gerade recht ge
schmackvoll w;u·, diese Affaire zu einem Couplet zu ver
arbeiten, wollen wir nicht entscheiden nur feststellen , 

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

können wir, dass Thielscher die ~lornlistcu dureh seineu 
unbeznhlbaren Humor aussöhnen dürfte, denn der Vortrag 
ist in seiner Wirkung unvergleichlich. Die Platte wird all
gemein gut gefallen. 

~o. 64613. Reichstags - Marsch, gespielt vom 
0 deon-Orcbester, Berlin. Das Berliner Odeon Orchester 
hat sich von jeher durch seine aussergewöhnlicb vorteil
hatte Besetzung und \orzügliche Instrumentation hervor
getan. Auch dieser Marsch ist in diese1· Beziehung tndellos 
iuterpretiel't. Die Komposition selbst ist, wenn auch nicht 
sehr originell, doch fesch und schneidig gesetzt i det· .Marsch 
wirkt ungemein, ist sehr melodiös und wird eine . viel
gekaufte Nummer werden. Die andere Seite der Platte 
enthält 

No. 64574. Die Herzen der Frauen von Berlin, 
vom Odeon-Orchester, Rerlin. Ein sehr stimmungs
volles Lied, das LLnter allen Nummern, welche die neue 
Revue brachte, am schnellsten bekannt und popullir ge
worden ist. Die A ufoahme ist gut gelungen, die Musik 
klingt fein und doch Juäftig, kurz, diese Piece wird im 
Handel eine stark bevorzugte bleiben. 

Sprechmaschine und Wissenschaft. 
Es gibt, wie kilrzlich erschienene Zeitungsnotizen be

weisen, noch immer genug LeutE>, welche die Sprechmaschine 
als ein Spielzeug ansehen. Für diese we1 den die folgenden 
Aeusaerungen hervorragender Männer der Wissenschaft von 
Interesse sein, welche uns unser Mitarbeiter, Baron v. Hagen, 
zur Vel'fügung stellt. 

Professor Thilenius (Direktor des Museums tlir Völker
kunde in Hamburg) schreibt: 

Ew. Rochwohlgeboren 
bitte ich den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes 
für die Uebersendung des Materials flir die Begrün
dung eines phonographischen Archives entgegen
zunehmen. Ich halte eine solche BegrUndung ftir so 
bedeutsam, dass ihre Zweckmässigkeit überhaupt nicht 
mehr diskutiert zu werden braucht. Phonographisches 
Material ist bereits an verschiedenen Stellen vor
handen, und es wird sich nur darum handeln, es an 
einer Stelle zu vereinigen. Die Aufnahme der früher 
oder später zugrunde gehenden deutschen Dialekte 
ist ebenso wichtig, wie die der dem ethnologischen 
Interesse am nächsten stehenden Sprachen aller Völker 
der Erde. Die schriftliche Fixierung fremder 
Sprachen ist doch nur ein Notbehelf, mag nmn nun 
die Sonderheiten der AussprHche durch noch so viele 
Zeichen zum Ausdruck bringen. Das Gleiche gilt 
von Musi1n1ufnahmen. Recht glücklich scheint mir 
endlich der Gedanke, auch die Pathologie und 'rherapie 
der Stimme zu berücksichtigen und das phonographische 
Archiv in den Dienst des Sprttchuntenichtes zu 
stellen. Der Apparat ist trotz einiger kleiner Mängel 
heute doch bereits so vervollkommnet, dass die Phono
gramme dauernden Wert beanspruchen können und 
die akustische Wiedergabe der schriftlichen sieh un
bedingt überlegen erweist. 

\Vas die Ausführung des von Ihnen geplanten 
Archives betrifft, so liegt bereits ein Vorbild in dem 
Archiv der Wiener Akademie der Wissenschaften vor. 
Das Archiv wird nicht nur Sammelstelle, sondern 
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auch Zentrale fiir die Heprotluktion und Verteilung der 
Platten werden mllssen. Weiterhin scheint es mi1· 
richtig, dem Archiv von Yornherein eine sehr breite 
Basis zu geben. 

* • 
Direktor J•'mn ke: 

Ein phouogt·npbisrhes Archiv halte ich fiir ein 
wissenschaftlich bedeutsames Unternehmen. Es ist 
eigentlich :tuffäWg, dass man bei uns mit der Be
gründung einer dernrtigeu Sammlung uoch nicht be
gonnen hat, da an dem Nutzen für die exakte laut
physiolop;ische, psychologische und ästhetischeForschung 
wohl nicht mehr zu zweifeln ist. 

* 
Ferner Professor Hcripture: 

Eine Snmmhuig von Stimm-Aufnahmen von her
vorragenden Persönlichkeiten wäre historisch und 
wissensclmftlich von grösster Wichtigkeit. Die Stimme 
Sr. Mnjestät, des Deutseben Kaisers, ist schon nn drei 
Orten in Amerika in der Form von unzerstöruaren 
Metallmatrizen aufbewahrt. Auch ist eine Aufnahme 
vom Kaiser vou Oesterreicb in Wien schon gemacht 
worden. Die Stimmen der grossen Redner, Sl:inger 
und Dichter sollten in ~Lhnlicher Weise aufbewahrt 
\\'erden. Flir die Philologie, Phonetik und Psychologie 
kornmen nicht mu· diese, sondern auch Aufnahmen 
von Dinlekten in Betracht. Höchst wertvoll wäre eine 
Sammlung aus den Dialekten Deutschlands. Seht· zu 
bedaueru ist es, dnss in Afrika, Asien und Amerika 
verschiedene Sp1·acben allmählich verloren gehen, ohne 
dass man sie fUr künftiges Studium mittels Aufnahmen 
gesammelt hat. 

* 

Hen Dr. Finck schreibt: 
Wenn Sie jedoch die Frage so zuspitzen, dass 

Sie Antwort darauf verlangen, ob ich ein phono
graphisches Archiv fiil· nützlich erachte, dann gibt's 
freilich kein Entweichen. Diese Frage muss ich nicht 
nur selbst unbedingt bejahen, sie wird, davon bin ich 
übet·zeugt, von jedem mit den Verhältnissen nur halb
wegs Vet'trauten und erst rerbt yon allen Erfahrenen 
im gleichen Sinne beantwortet werden. 

* * * Professor v. Luschan sagte schon 190·~ in der Anthro
pologischen Gesellschaft: 

Die Technik des Phonographen ist heute schon 
dennt ~tusgebildet und vervollkommnet, dass sie als 
wissenschaftliches Hilfsmittel hohe Beachtung verdient, 
wenn es sich um die Aufnahme von Liedern und 
Musikstllcken exotischer Völker und Stämme handelt, 
sowie auch als Mittel zur Aufnahme ganzer Sprachen 
und ihrer Dialekte, nm deren Studium exakter aus
fUhren zu könntln. 

* * 
Dr. E. v. Hornboatel und Dt·. 0. Abraham sprachen 

über die Bedeutung der Phonographen für die vergleichende 
~Iusi kwissenschaft: 

Wie sich aus der Philologie die vergleichende 
Sprachwissonschaft entfaltet habe, so müsse die exo
tische Musik objektiv wissenschaftlich, nicht allein wie 
bisher vom ästhetischen Staudptmkte der em·opäischen 

Musik aus, betrachtet werden. Dazu dient das vom 
Phonographen aufgenommene dokumentarische Material 
in der allerbesten \Veise als Grundlage usw. 

Da der moderne Verkehr die VerlüHtnisse bei 
den Na,tlll'- und Halbkulturvölkern und den exotischen 
Kulttll'rölkern schnellstens zu verwischen droht, so 
sei eine Sammlung in einem "Phonographischen 
Archiv", wie es ausser in Wien auch in Paris 
existiert, fiir die Wissenschaft unentbehrlich. 

Dieser Anschauung tt·ateu auch Geheimer Rat 
Stumpf und Geheimer Rat Waldeyer bei. 

* * * 
·welchen Vorteil es den vergleichenden Sprachfot·schern 

bringt, über die Höhe der Lautartiknlation, über das 'l'empo 
der rhytbmischeu Wortgliederung, kurz i.iber alle Fragen 
der lebendigen Sprache vom Phonogramm das Genmte zu 
erf<~hren, das ist leicht zu erkennen. Und rechnet man 
weiter mit ·der Tatsache, dass viele Sprachen jetzt im 
Aussterben bngriffen sind: wie die der sogenannten austra
lischen "Wildstämme", dann ist die Bedeutung des Phono
gramms als eines Erhalters von gefährdetem Wissenschafts
gut gar nicht hoch genug einzuschätzen. Die Rassenmerk
male in Musik und Sprache sind dul'ch das Phonogramm 
zu verlässiger bestimmbar als zuvor. Die Fragen vom Ur
spmng der Sprache und Musik erfahren eine ganz neue 
Beleuchtung. Da ~lnsik wahrscheinlich vielleicht die primi
ti vstz Ausdl'llcksform menschlicher Regungen im Laut be
detltet, so wird man imstande sein, nii,her an den Kern des 
Geheimnisses zu kommen, wie der Mensch den toten Punkt 
seiner Stummheit überwand. v. H. 

Drahtlose Telephonie und Phonograph. 
Ueber die bisherigeu Versuche mit drahtloser 'r.ele

phonie zwischen Berlin lmd Kopenhagcn hat sieh der be
rühmte dänische Erfinder Waldemar Poulsen einem Kopen
hagener Blatte gegenti.ber in sehr hoffmu1gsvoller Weise ge
äussert. Bisher hatte er sich mit der drahtlosen Telephonie 
nur nebenher beschäftigt; aber jetzt, da es mit Hilfe der 
"ungetlämpften" elektrischen \Vellen gelungen ist., wirklieb 
von Berlin nach Kopenhageu zu sprechen, sollen die Ver
suche mit drahtloser Telephonie ernstlich betrieben werden. 
Auf kurze Abstände klingt im dt·ahtloseu Telephon die 
Stimme gn.nz ebenso klar und erkennbar, wie in dem ge
wöhnlichen Kabeltelepbon. Die Versuebe zwischen den 
1-\tationeu Lynghy uud \VeissenPee hatten allet·dings mit be
sonderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine de1· haupt~ 

sächlichsten bestand darin, dass die den !Jaut tragenden 
elektl'ischen Wellen, da Lyngby nördlich von Kopeubagen 
liegt., ti.ber diese Grossstadt hinweggehen mussten, was 
natUrlieb einen sehr störenden Einfluss ausübte. rr.rotzdem 
ist es gelungen, den Laut auch liber Kopenhagen hinweg 
zu iiberfUhren; und zwar gelang dies mit Hilfe eines Pho
nographen, der auf der Absendestation mit dem Mikrophon 
in Verbindung gesetzt wurde. Eine gewöhnliche Menschen
stimme wiirde sich in weniger als fünt Minuten l1eiser ge
schrien haben, während der Phonograph wie ein Helfer 
funktionierte, der mit einem unangreifhn.ren Organe ge
segnet war. Es ist eine neue Reihe von Versuchen mit 
drahtloser Telaphonie .zv;iscben Kopenbagen und Berlin in 
Aussicht genommen. 
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Literatur. 
Das Urheberrecht an Tonkunstwerken, Grundlagen zur Be

urteilung der neuen Instrumente zu Musikvorfiihrungen 
(Phonograph, Tbeat1·opllon, Pianola) von Ernst Eise
mann. Berlin, Verlag Dr. Watther Rothschild. 

Professor Osterrieth fi.Hute in seinem Gutachten über 
d;ts Urheberre.cht von Phono~ntmmen *) aus, dass "der 
Vortrag ein vollgültq~el::! Werk der Ton
ku n s t" ist. - Diese gleiche Grundidee finden wir auch 
in dem Werke des Pariser Advokaten Eisemann auso·eführt. 
WH.hi:end aber Osterrieth die sehwere Aufgabe zufie~ nach- , 
zuweisen, dass das g e 1 t e n cl e Re c h t sehr wohl derart 
ausgelegt werden kann, dass del' VortraO' fllS vollO'ültiO'es 
Werk der Tonkunst geschützt sei, unterzleht Eisem~nn die 
Gesetze selbst, welche den Scl:utz der Tonknustwerke 
betreffen, einer Kritik. Leicht gelioO't es ihm uach
~:mwei:sen, dass der Gesetzgeber aus pralrtischen o'esichts
punkten he1·aus sich hat verleiten lassen, einen fnlschen 
Weg zu beschreiten, indem die Gesetze ihrem Vlo1 tlaut 
nach nur die Auslegung zulassen, dass die gedruckten 
~ o t e n das g e s c b ü t z t e \Y er k darstellen. D~1· Ver
f~sser beleuchtet mit unleugbarem Geschick die Schäden, 
<he daraus entstehen mussten und noch weitet· entstehen 
we1·deu, dass .man uicht eine klare prinzipielle AusleO'unO' 
des Begdffs " 'r o n k n n s t w e 1· k ", a 1 s e i n e s abn s ~ 
schliess lich mit dem Hörsinn wahrnehm-
1~ a r e n Werkes gegeben bat. Diese Beleuchtung ge
lm~t de.m Verfasse1: dUJ:chaus überzeugend. Allein er be
guugt sich auch mrt dieser rein negativen KonstatierunO' 
der Unhaltbarkeit det· bestehenden Gesetze. Auf Vo1:'_ 
schHige zur Besserung gebt e1· nicht ein. Sonst würde er 
wohl gefunden haben, dass das alle unsere Urheberrechte 
durchziehende P r in z i p des Verbiet n n o· s r e c b t es 
des Urhebers die eigentliche Ursache für bdie o·erüO'te 
i\Iangelhaftigkeit der Gesetze ist. Wenn ausser den~ Ko~
ponisten und Verleger als Hersteller des ~otendl'Uckes sich 
bei Beginn der 0 rheberrecbtsgesetzgebuug auch noch der 
Vo1·trageude, de1· Begleitende oder gat· der PhouoO'ramm
V~mnstalter als schutzberechtigte Urheber gemeldet haben 
W~l'den, so hätte man wohl zu dem Ergebnis kommen 
mussen, dass es durchaus unpraktisch sei, als WirlnulO' des 
Gesetzes einem jeden dieser BerechtiO'ten das negative 
\ , b' :::> .er· Jetungarecht zu geben. während allen es doch nur auf 
em ~ o ~ i t i v es . Recht auf Entschädigung ankommt. -
Uute1 diesem . Gesichtspunkt erscheint der Gesetzgeber des 
b~stehenden Rechts weniger schuldig als ihn Eisemann 
h1~:st~llt. Indem er das Verbietungarecht als die einzig 
tno~hcbe Ausdrucksform des Urhehenecbts annnhm \Vurde 
es .. 1.h!n unmöglich, den Begriff Tonkunstwerk ricittig zu 
~ra~tsJe~·en. _Das gelte.?de Recht ist also ein Kompromias 

e.r be1echt1gten \Vunsche aller Urheberkategorien 
m,r.t d~m Popanz "VerbietuogBl'echt": Erst wenn der 
'\ 1.dersmu. des _Prinzips des Verbietungsrechts erkannt sein 
Wllcl, eqpbt. SICh g>mz von !?elbst diejenige Entwicklung 
tl~1s .. musikalischen U rheberrecbts, welche Eisemann vor-
sc rlagt. G. R. 

Handbu.ch der praktischen Kinematographie von {1'. Panl 
Lte~egang. Leipzig, Ed. I1iesegangs Verlag (11. Eger). 
P~·e1s $ M., geb. u M. 

K' \\ n· stehen im Zeichen det· lehenden Lichtbilder. Der 

1 
.mema~ograph herrscht in tansenden Theatern. Tausende 

1~l.ben Sieb dem neuen Beruf gewidmet und immer weitere 
W~J·de~ von ibm angezogen. \Yenn dieser Beruf auch leicht 
~:?hemen mag, er erfordert doch mancherlei Fachkeuntnis. 
llll 1 ~ pparat a~lein g~nügt nicht dazu, tadellose Resultate 
licl e~zlelen. -y1ele mogen Gelegenheit haben, in peesön
zu~ie~ U~terw~1sung sich. die ~rforde rl~ che vVissensciH\~·c an
Diesgnen ~ ~bet ebens~ viele sn~d auf srch selbst angewiesen. 
kom eu 'or. alle~ w1rd das L1esegnngsche Handbuch will
es s ~en sem. Ern solches \\'erk musste naturgemäss, wenn 
we1·~men Zwe~k voll erfüllen soll, von jemanrt geschrieben 

en, de1' mcht etwa sich eben oberflächlich einarbeitete, 
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sondern der vielmehr, mitten im Betl'ieba stehend seit 
Jahre~ die En~wicklung des Kinematographen verfolgt bat, 
del' d1e verseinedenen Konstn1ktiouen und ih1'o JJeistunO'en 
k~nnt und der auch mit der Fachliteratur vertmut lst. 
Dtese Forderungen treffen bei dem Verfasser der durch 
vielerlei Publikationen a.uf dem Gebiete der Pr·~jektion be
kannt ist, in weitestem Masse zu. 

.Et· bringt keineswegs einfach katalogmässige Be
sch~:etbu~gen von diesem und jenem Fabrikat. Det· Leser 
er·ha.lt VIelmehr zunächst ein klares Bild von der Wirkuncrs
weise des Kinematogl'a.pheu; dat·an schliesst sich in zwe~k
n~ässigey Reihenfolge ~iue . eingehende Besprechung cler 
\1. esenthcben Bestandteile, msbesondere der verschiedenen 
Konstruktionen von Bewegungs-Mechanismen. Man sieht 
allmählich den fertigen Apparat entstehen und hört dabei 
allenthalben, worauf es ankommt. Zut· V eranschnulichuno' 
sind diese~ Abschnitten deutliche, perspektivi~ehe Abbif 
dungen be1gegeben. Auch der optischen AusriistunO' dem 
Sc!11n~rze~skind vieler Kinematogra.ph . Besitzet·, ist' ihrer 
W•c!ltLgk~lt en~spre.chend. ~in breiter Raum ge\\'ährt. Die 
Kapltel uber dte LJCht-Emnchtungen beschränken sich auf 
das el~ktrisc~e ~ogenlicht und Kalklicht, da hnuptsiicblicb 
nut· d1ese fur cl1e Darstellung lebender Lichtbilder in Be
tmcht ko.l!'m.en. Nnchdem weiterhin mitgeteilt ist, was zm· 
Vervollstauchgung der Ausrli stnng gehört und wie die Auf
stellung des Apparates erfolgt, wil·d die HnudhabunO' des
selb~n und ~arnuf die Pflege del' Films ausfiihrli~h be
schl'leben. Em besonderes Kapitel ist den VorkehrunO'en 
gegen Feuersgefahr gewidmet. Wertvoll namentlich für 
den Anfänger iRt der Abschnitt über fehlerhafte Erschei
nungen, in dem unter Stichworten angegeben ist, wie man 
dem betreffend.en Fehler abh ilft. Wer sich für die Her
stellung kinematogrnphischer Aufnahmen interessiel't findet 
dazu eine Aufstellung der erforderlichen Einrichtnn~en so . 

• • 0 

wte eme genaue Anleitung. 
_Die kapitelweise Einteilung macht das ·werk zu einem 

praktischen Nachschlngebucb. Auch der O'eilbte Fachmann 
~ird in den eingehenden Darlegungen ma~cherlei Anregung 
finden. 

Notizen. 
Die Columbia Phonograph Co. hat seit dem 1. Januar 

ihre Detail-Filiale in Berlin, :B'riedrichstl'asse, Ecke ~Iohren
strasse, aufgeg~bon. Dieser sehr elegant ausgestattete 
Laden wurde 1m J ahre 1900 begl'liudet als es in Berlin 
noch keine Spezialverkaufsgeschäfte für' Sprechmascbinen 
~ab, und die. prächtigen Ausstellungsobjekte haben wesent
~lch da~u be1getmgen, die Einfühl'llng der Sprechmasehine 
m .. B~rhn und g~nz J?eutschland 2u erleichtern. Gegen
waJ'tig besteht kem drmgendes Bedürfnis in dieser Hichtuug 
mehr, und manche Kunden der Columbta, die selbst ele
(l:ante Verkauft3Hi.den halten, nahmen Anstoss u.u dieser 
Detail Konkurrenz. Das Verschwinden des Verkaufsraumes 
bedeutet u~ter diesen Umstä~den n~r eine Krli.ftiguug des 
Hauptgeschaftes, das nach wte vor 111 der Ritterstrasse 71 
verbloibt. 

Ein sehr hübsches neues Plakat bringt soebeu die 
Hornopbon-Compagnie ftir die Bekanntmachung ibrer 
Homokord-Schallplatten heraus. 

Ad~lf ~ieban, der ein J ahr lang mit der Sprechmaschinen
~ndt~stn? mchts mehr zu tun hat.te, ist seit einigen Tagen 
m dte Dienste der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft 
getreten. 

Der Kammersänger Hesch in Wieu, dem die Sprech
maschinen-Iudustl'ie eine grosse Anzahl von vorzüglichen 
Grammopho.n-Pl~tten verdankt,, ist vor ejnigen Tagen ge
storben. Em seit Jahren bereits bestehendes o1ganiscbes 
Leiden bat den RUustler dahingerafft, nachdem er noch 
vor gnnz kurzer Zeit mit bestem Erfolg für die D. G.-A.-G. 
vor dem Trichter gestanden hatte. 

Der 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Schallplatten-Masse-Fabrik G. m. b. H. in Spremberg . 
bisherige Geachättsführer Herr Josef rrrampisch hat 
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sein Amt niederlegt. Zu neuen Geschäftsführern sind die 
Herren Hermann Le"in und James Schwarz bestellt worden. 

Namslau. Die Gesellschaft der Firma Phonographen
Walzen-Fabrik Elektra, G. m. b. H., Namslau, hat sich 
aufgelöst. Liquidator ist Kaufmann Adolf Leaset· in Breslau. 

• Briefkasten. · 
- Mit Gegenwärtigem gestatten wir uns als alte 

Abonnenten Ihres werten Journals Sie um eine Gefälligkeit 
zu bitten. 

Einer unserer Kunden hat die Absicht, sich eine voll
ständige Schallplatten-Aufnahme-Einrichtung, sowie die 
dazugehörigen Maschinen wie Hydraulische Pressen, Galvano
plastische Eimichtung etc anzu:3chaffen. 

Wir "' ären Ihnen nun sehr verbunden, wenn Sie uns 
ein oder mehrere fähige Häuset· aufgeben wollten, welche 
solche Maschinen liefern könnten. 

Ihnen im Voraus unseren verbindlichsten Dank für 
Ihre Liebenswürdigkeit aussprechend, begrüssen wir Sie, 
zu Gegendiensten gern bereit. 

Paris, 3. 1. 08. R. W. 
Antwort: \V enden Sie. sich an die Firma M. 'rhomas, 

13el'lin SW., Uudensk lOJ. 

Neue Kataloge. 
Ein hervorragendes ·werk der Buchdruckerkunst ist 

der soeben erschienene-neue Katalog der Firma E. Dienst, 
Leipzig-Goblis, über Piano- Orchestrions. Ausser Ab
bildungen der Instrumente fluthält das Heft auch sehr nette 
Bilder aus aller Hel'ren Länder, in welchen sich die 
Oienst 'schen Orchestrions P.ingebürgert h~Lben. Auch die 
Liste der Sprecha.pparate weist Neuheiten in den ver
schiedeneu Typen attf. 

Neueste Patentschriftene 

No. 190 235 - lö. 8. 06. 
Deutsche 'relephonwerke, G. m. b. H, Berlin. 

Vorrichtung Ztlr selbsttätigen Senkung, Hebung und Zurück
führung des Tonarms von Sprechmaschinen. 
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Patent-Ansprüche: 

• 
• • 

• 

1. Vonichtung zur selbsttätigen Senkung, Hebung und 
Zurückführung des Tonarms von Sprechmnschinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwecks Senkung und Hebung einer 
mit dem 'J1onarm in bekaunte1· Weise zusammenwirkenden 
Raste (g) ein oszillatoriscb bewegbares Bewegungs- Ueber
tragungsorgan (zh z2) mit einem Wendegetriebe (v1, v2) des 
Laufwerks und zwei während der Oszillatorischen Bewegung 

=--
bezw. durch dieselbe gespannten Feder- oder Gewichts
kräften und mit einem Anschlag (u) für den Tonarm derart 
zusammenwirkt, dass das Uebertmgungso1·gan an den Um
kehrpunkten seiner Bewegung zufolge Auslösung einet· 
Feder- oder Gewichtskratt dem Einflusse entweder des 
einen Teils (v1) oder des andern Teiles (v 2) des Wende
getriebes ausgesetzt wird, wobei die Auslösung einerseits 
dureh die Endbewegung des Getriebes selbst, andererseits 
durch den in die Endstellung gelangenden Tonarm oder 
den Ablauf des Laufwerks bewirkt wird. 

2. Ausfühl'llngsform der Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine mittels eines Zahntriebes 
(k) die Faste (lr) des Tonarms (a) bewegende Zahnstange 
(z L> z2) durch Drehen um eine Längsachse (p) in abwech
selnde Kupplung mit zwei in entgegengesetzten Richtungen 
umlaufenden Zahnrädern (v t> v2) des Laufwerks gebracht 
wird, so dass sie länga der Achse (p) in der einen oder 
anderen RichtuQg verschoben wird, wobei die Kupplungs
lage entgegen einet· durch die Bewegung der Stange ge
spanntan, auf Drehen der letzteren um die Achse (p) wir
kenden Federkraft durch Führungsstifte (s t bezw. s 2) auf
recht erhalten und zufoJge Eintretens der Stifte in Lücken 
der Stange am Ende der Bewegung gelöst bezw. gewechselt 
wird, während eine entkuppelte Z·wischenlage der Stange 
während des Spieles .durch eine Spanklinke (A) so lange 
aufrecht erbalten wird, bis letztere durch den in die End
stellung gelangenden Tonarm mittels eines bierbei in be
kannter ·weise .bewegten Gestänges (u) ausgelöst wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
' . 

• 

No. 324 698 - 19. 11. 07. 
B. Becker, . Hattingen a. d._ Ruhr, BismtLt'ckstr. 75. 

Doppelseitig arbeitende Schalldose für Sprechmaschinen. 

• 
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Schutzanspruch. 
Schalldose .für Spreahmaschinen, welche gleichzeitig 

nach zwei Seiten den Schall auswirft. Während bisher 
der, an der Aussenseite .sich bildende Schall verloren ging, 
wi rd derselbe durch ein zweites Gehäuse aufgefangen und 
mit in den Trichter geleitet, so dass sich der Schall bei
nahe verdoppelt. 

Wir bedauern rocht lobhnft, dem Herrn .\nwelder 'fü1· seinr 
Erfindung die Neuheit und Originalität abstreiten zu miisseu. Ein~· 
ähnliche Von·ichtung, welche den ~clHJ,Jl nach :>.wei Seiten o.bfäogt, 
ist schon vor eil1igen Jahren an fgetancht. - Die bel;reffenden Schrift
stücke dies datenmässig nachzuweisen, sind uns augenblicklich nicht 
zur Hand; doch we1·den wir, dn. un::; dieses Problem, im öffentlichen 
Interesse. dut•chn.us Ot'öt·terungswi.irdig ot·scheint, gelegentlich dal'auf 
zurückkommen. - Der vom l~dinder angenommene Vorzug, dass 
dlll·ch die Anffangung und Ucborleitung der nad1 ausseu wirkenden 
Vibration in dieselbe Tonleitnng, welche die innere Vibt·ation auf
l1immt, - dor Ton verstärkt wiru, - dieser Vorzug ist eben nicht 
vorhn.ndeu, dass l1aben die vorschledono.rtigsten Versuche auf du~ 
Evidenteste erwiesen. Eine Verstärkung de1· Klangwirkung wiin' 
vielleicht dann möglich, wenn man eine besondere 'I'onleitung schaffen 
wiil·de.. Aber auch llier wih•de der Erfolg um deswillon in Frage 
gestellt, weil die Armahwe, dass die Wil·kuug der Vibta~ion nacl• 
innen oder nach aussen der Schnlldose ebenfalls die gleiche ist, eben· 
falls irrig ist. Auch dieses unchznweisen, soll einem besonderen 
Artikel vorbehalten bleiben. J. C. 
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No. 324 65U - 8. 11. 07. 
Hugo Pietsch, Berlin, Mlillerstr. 165. 

Vorrichtung zum Aufbewahren von Schallplatten in Form von 
schwenkbar aufgehängten Plattentaschen mit Oeffnungcn zur 
Sichtbarmachung der Aufschrift der SchalJplatten und Vor-

richtungen zum Festhalten derselben. 

t 

Schutzanspriiche. 
1. Vorrichtung zm Aufbewahmng von Schallplatten, 

dadurch gekennzeichnet, dass Plattentaschen (d) drehbar 
a.uf ei11em als gemeinsame Unterlage dienenden Wandbrett 
(c) befestigt sind, sodass sie sich leicht nach Art von Buc11-
blittterh umwenden lassen, zum Zwecke einer leichten 
U ebersiebtlieh keit. 

~. Vorrichtung nach 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Unterlage der buchartig vereinigten Plattentaseheu mit 
Stützen versehen ist, zum Zwecke dieselbe stativartig auf
stellen zu können 

3. Vorrichtung nach 1 und 2, dadurch gekenl,lzelchnet, 
dass die Wände der Taschen mit nach innen gekehrten 
Einprägungen (i) in Form von Linien (c) oder Schrift
zeichen (d, B, C) versehen sind , und die Schallplatte so 
zum Schutze gegen Herausfallen festgeklemmt wird. 

Oie Anzaltl i.let· hisher er l'olgten AnrnelduugeJt riir VotTidtlungon 
lllltu %wecke der Aufbewahrung von PlaLlen crschPint un:; etwas :,;oht· 
rcichlicl1. Im Allg·em.elnetl k<Utll nkh t ver1tehlt werden, dnss die 
meisten G elmmcüsmust.er dieser Art miteinanclcr ko I UdierLru 1 uwl 
auch meistens sehr schwedällig im Gebrnuch sind. AucJ1 dio vor
liegende Anmeldung erscheint UJ'tS f'tWttS kompliziert. vVenu dt'l' Er
hndet• so leichtgläubig ist, und ::mu:immt, dass dtu·ch Einpl'ii.gung von 
f"iuien oder Schriftzeichen i11 llie vVttndnugen der 'ü.tscheon d11s 
Tierausgleiten de1· Platten auf die Dauer verhindert wird, so köm1en 
wir uns dem naiven Gedankengang l eider nicht anscJiliesse:u i - wit· 
sind vielmehr ue1· Meinung, dass diese bezeit:lmeten Einprägnngen 
nach mehrfachem GebratlCh uer Vorrich.tong sich. derartig verflachen 
werden, dass die Platte mit Leiclltigkeit binansgleiten wiJ.'d. - In 
Rück~;icltt darauf, ko.11n man i11 der stativartigen Aufstelhmg dieses 
Plattenbehälters keinerlei I!' ortschütt erken oen i üu <.:legen teil muss 
der ganze Gedanke als U.boraus unpraktisch verworfen werden. 

J. (). 

No. 325 034 - 25. 11 . 07. 
'l'homas ~W. vVI"igbt, 142 Ferry H.oad, Leith, Gross

Britannien. 
Album Hir Platten von Sprechmaschinen mit taschenartigen 

Blättern. 

Jedes 
A, wobei 

Beschreibung. 
Albumblatt besitzt auf jeder Seite eine Tasche 
die diese Tasche bildenden Blätter an dem 1 

RUcken zusammengeleimt sind. Der Schlitz a zut· Ein
fühnmg der Platten der Sprechmaschine ist in der Nähe 
de1· einen Kante des Albumblattes, d. h ttlso in der Nähe 
des Buchrückens B angebracht, wodurch die Pl:ttten in 
dem Album an einem Herausfallen gehindert werden. 
Jedes Blatt d ist mit einem Streifen a 1 ve1·sehen und be
sitzt ferner eine Oeffnung a:?., damit die eingelegten Platten 
beim Umblättern des Albums gesehen werden können und 
somit ohne weiteres festgestellt werden kann: was die 
Platte enthält. 

Schutzanspruch. 
Album zur Aufnahme von Scheiben von Nprech

musehinen, dadurch gekennzeichnet, dass die Einführungs
schlitze für die Platten in die verschiedenen Blätter des 
Albums iu der Nähe der Innenkante der Blätter liegen, 
wobei die doppelseitigen taschena~'tigen BHitter nach der 
Innenseite zu mit Fiillstreifen versehen sind. 

D}t Jnan an uehmen kann dass G rosshr-itannien noch iunerha Iu 
diesor . W<~IL lit~gt, so tli.ü:fte die Meinung nicht unberechLigt seiJ1, 
cla::;s der A umeldt>r obiger angeblicher Ne,IheiV' 1.mserer Branche 
fremd gcgenliuer steht, ode.r die ih~ zudknglichen Zeitseitru-ten ::;eln· 
obel'l'lilchllch ocler ga1· 11icbt lie~;t; sonst konnte ihm nicht ontgangon 
sein, Uttss das, was er ltier als Neuheit a nmelrlet, seit vieleu Juhren 
im Gebt'l\l1Ch isr, \Wodmch ilas Geln·auchsmuster. welches er ge-
nommen, völlig- wertlos ist. - J. 0. 

Phonographische 
Zeitschrift 

wirksnmstes lusertions 0 rgan 
der 

Sprechmaschinen-Branche. 

Tüchtiger 

Verkäufer 
fü rSücldeutsches Grammophon
Spezialgeschäft mit feiner Kund
schaft für sofort gesucht. Be
dingung: Vollständige Be
herschung der deutsche!1 und 
französischen Sprache in Wort 
u. Schrift. Offerten mit Zeugnis
abschriften und Referenzen unt. 
S. M. 1709 an die Expedition 
dieser Zeitschrift. 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
Spezial.: Automaten. 

Schalldosen, Tonarme, 
Laufwerke, Trichter etc. 

Sprechmascbioen-Werke 
BHANDENBlTRG a. H., 

Gr. Gartenstr. 64. 
V erlangen Sie in Ih rom eigenen 

Interesse Preisliste gntti:s 

WERKMEISTER 
mit der gesamten Herstellung von 
Matrizen fii r Grammophon· Platten 
vertraut, für eine best eingerichtete 
Schallptatten-Fabrik in dauernde 
Stellung gesncht, evtl. auch junger 

tüchtiger Techniker 
mit praktischen Kenntnissen in Gal
vanopla:o.tik u. mechanischen Werk-

stätten, zur Ausbildong. 
Ausführliche Offerten mit Lebens. 
lauf, Mditärverhältniss, bisheriger 
Tätigkeit und Gehaltsansprüchen 
unter Chiffre j. K. 5f>70 bef. R.udoli 

Mossc, Berlin SW. 

Aufnahme
Techniker 

mit eigener vorzügl. Platten
Aulnahme-Maschine sucht En
gagement per sofort od. später. 
Off. sub. J. A. 5518 befördert 
Rudolf Mosse, Berlin S.W. 

Aller Art 

Gartonnagen 
auch fUr die Phonographen
branche fabrizieren 

Roesicke & Co. 
Cartonnagen- und Etuisfabrik 

Rathenow. 
-----------------------~-------------------------

-·-· .. ··r·. 

Deutsche Schalldosen-Werke 
D. R. G. M. G. m. b. H. D- R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-FaJ>rikatiou von 

Scballdosen, Tonarmen 
und sämtlichen Zubehörteilen zu Plattensprecbapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 
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Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN SO. 
Waldemar-Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

c a tric tern 
in allen Grössen 
:: und Formen :: 

• • 
··------------------------------~·~-------·------------------------ . 

' -

:: ,,CORONA'' :: 
Sprechapparatefabrik 

liefert speziell billige 

Tonarme und Schalldosen. 
= •= 

Platten-Apparate, 2 grosse Platten durch

ziehend, sehr billig, ebenfalls Automaten in 

==== sauberster Ausführung. ==== 

H. G. TAPPERT, 
DRESDEN 21 

I 

I 

I 

9. jahrg. No. 2 

Rechtsbelehrung. 

Die Quittung. 

* 368 B. G. B. besngt 
wöl'tlicb: "Der GJäubiger bat 
gegen Empfang der Leistung 
aufVerlangen ein schriftliches 
Empfangsbekenntnis (Quit
tung) zu erteiJen. Hat der 
Schuldner ein rechtliches 
Interesse, dass die Quittung 
in anderer Form erteilt wird, 
so kann er die Erteilung in 
dieset· Form ve1·langen." 
Daraus ergibt sieb zunächst, 
dass eine ~uittung bei allen 
Schuldverhältnissen verlaugt 
werden kann, mögen sie auf 
Zahlung YOn Geld oder auf 
andere Leistungen gehen. 
Bei der Schaffung des Ge
setzes hat man es ausdrück
lich abgelehnt, eine Bestim
mung dahin aufzunehmen, 
dass Barzahlungen ausge
nommen seln so11en, bei denen 
nach der Verkehrssitte 
die Erteilung von Quittungen 
ausgeschlossen ist, sie kann 
also tatsächlich bei jedem 
noch so unbedeutenden Ein
kauf auf dem Mn.rkte oder im 
ofl'enen f;aden verlangt wer
den. l1'reilich kann aber die 
Verpflichtung zur Erteilung 
einer (.~nittung durch V er trag 
ausgescblos~eu werden, und 
eine solche vertragsmäsc;ige 
Vereinbat·ung wird regel
mässig als stillschweigend 
getroffen dann angenommen 
werden müssen, wenn ein 
Kauf- oder ein ande!'er Ver
trag, über dessen Erfüllung 
nach der Verkehrssitte eine 
(~uittung nicht erteilt zu 
werden pflegt, beiderseits er
flillt wird, ohne dass da bei 
eine (~uittung verlangt wird. 
ln einem derartigen Fall 
kann dafür auch nachträgliche 
Erteilung einer Quittung nicht 
Yerlangt werden, während 
dieses sonst als zulässig E'l'

scheint. 
Dass in zahlreichen Fällen 

de1jenige, welcher Zahlung 
leistet bezw. in anderer WeiHe 
seine Verpflichtung erfüllt, 
leuchtet ohne weiteres ein. 
Die Quittung bildet ein ur
kundliches Beweismittel flir 
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die Erfüllung der streitigen 
Verptlichtuug, solange nicbr. 
ron der Gegenseite der Be
weis erbracht wird, dass ihr 
lnhalt den Tatsachen nicht 
entspricht, dass also z. 13. 
die Quittung in Erwartung 
der erst noch zu Ieistenelen 
Zahlung erteilt wurde. Frei
lich muss es sich um eine 
ordnungsmässige (~uittung 

handeln, d. h. es muss aus 
ihrem lohalt nUZ'v\ eideutig 
hervorgehen, worüber quit
tiert werden sollte, die 
<~uittung muss auch neben 
der Unterschrift Ot·t und 
Datum aufweisen. Ein Post
schein also ist keine 01 dnungs
miis~ige (tuittung und ebenso 
titellt der Vermerk: " Bezahlt" 
oder ,,Inhalt empfangen' eine 
solche nicht dar. Andere 
als privatschriftliche Form 
ist, abgesehen von besonderen 
Ausnahmefällen , im allge
meinen nurerforderlich, wenn 
e::1 sich um Forderungen 
h:~ nuelt, welche im Gttt lld
buch eingetragen sind; hier 
bedarf die Unterschritt cter 
notariellen oder gerichtlichen 
Beglaubigung. Die Kosten 
der <-luittung bat nach aus
dt·ücklichct· Bestimmung des 
BUrgerlichen Gesetzbuchs 
t·egelmiissig tler Schuldner 
zu tragen uutl au t Verlangen 
sogar vorznschiessen; nur 
wenn infolge eine" Ueber
tmguug der Forderung oder 
im \\' ege der Erbfolge an 
t3telle defj urspr·Unglicben 
Olä.ubigers meh r ere Gläu
biger treten, fallen die Mehr
kosten den Glä.uhigel'll zur 
I;ast. 

Zum Ncbluss sei noch he
merkt, dass nach s 370 
H. G. B. der Ueberbringer 
einer (t_uittung, wenn nicht 
besondet e Umstände vor
liegen, als ermächtigt giH, 
die l;eistung zu empfangen. 

Dr. jut·. Abel. 

Bei 
._... A n f L' tt g e n ..... 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 

Viele Tausende im Gebrauch. 
• 

alleinige Fabr ikanten. === 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine AutomatP.n Wt rden auf Wunsch 
mit einer neuen gesetzlieb gesch ützten Tonarm
sperruna versehen, welche bei dem gcri~gsten 
Versuch"' den Tonarm während des Sp1elens I 

zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Hervorragend schöne Schatullenmuster 
in bill igster Preislage. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, 1\.alliope
und M inerva-Platten. ) 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Deutsche 
jnst1·umentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
l>aukunde, lnland u. Uebmee· 
handel \1, musikinstrumenten. )I+ 
Verlangen Sie Probenummern )I+ 
v. \'erlag Schöneberg b. Urtn. )I• 

-:t/':fV-:t!VV~~ 

und Vignetten 
I i r• f .wt 

Otto Mündne1·, Berlin 14. 
;\lustorbogon !ranko. 

PHONOGRAPHEN Cross-Fabrikation 
von 

Platten-Sprechmaschinere. Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen nach eig. Patenten. 
======= -=- V erlangen Sie sofort Kataloge. --=~'--~== 

FERNSPRECHER: 
Amt 4, 8466, 

,; 4, 5847. 

FELIX SCHELLHORN 
Deutsche Sprechmasch inen- und Walzen-Industrie 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No, 26. 

Fabrilmtiou aller Sorten 
technischer Werke. 

SpezLn.1 i W t: 

Wnkt für Platttn~ 

spr~cb • Jlpparat~ u. 
[yrapbonograpbtn. 
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• 

r1um on~ 
anerkannt erstklassige 

Plattenapparate. 

• 

T riumphon Company c.m.b.H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, oeur. 1884). 

~ 
• 
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Fabrik u. Musterausstellung 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7. 

Beka-, Zonopbon-, Odeon

Rekords 
zu Original· Fabrik· Preisen. 

. . -. . . . 
' - ' 

• •. :. " . I • . • • ~- -

MUSIKPLATTEN ==Laufwerke fiir· == 
Sprechmaschinen 

'J10narme, Scllalldosen ctc. 

Grundmann & Co.,~~r~~~t~:~~~ Jler Stüeli. 
30 Pfennig 

Händler hoher Rabatt. 

Plat ten~t•reeh• 
Apparate 

t~houographen 
in allen Preislagen 

Mo.rUn Reis 
BERLIN W. Mnn 'erlnnge Preis· 

Körner-Strasse 12. Iiste H 

liefert 
• 

Spezialfabrik I 
von 

Wiessner & Krössel I 
Re••lin S. 42, BitterMtr. 119. 

ersc 

Crossfabrikanten von 
Phonographen und 

P Ia ttensp re eh m asch in e n 

I a Laufwerke 

Verlangen S ie 
Kataloge gratis. 

dürfen in keiner Handlung der Branche fehlen. 

9. Jahrg. No. 2 

• 

nW·I.eipzi 

Sämtl. Stanzartikel 
liefe rt bestens und billigst nach 
Muster oder Zeichnung 

C. Jacobowitz, Metallwaren-F abrik 
Berlin 0. 27, Blumenstrasse 24. 

..-Rohe Saphire ~~ 
fii r Abschleifmessea· von Sprech
wast.:hinen zu billigsten Markt
prei::.en direkt vom Bergwerk. 
Ebenfalls rohe u. polierte andere 
Steine. Preisliste au:f Verlangen . 
j. Wickramanayaka ~ Co., 

Kalutara (Ceylon). 

MAMMUT ·APPARATE 
111< ancdumnt 

beliebteste Marke 
siltd in ~tllen -;o. 

Prei~ll\!(en von 
MM. 13. - an bis 

M. 2000. - zu haben. 

CARL BELOW 
· MAMMUTWERKE 

Leipzig 5, ll!ittnlst r . 7. 

Schalldosen ! ! ! · 
• 

Speziai-Fabrikation 
VBI'Sch. Typen 

mit bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei ~nu-

bOl'01'1 gefälliger Aus· 
fiihrun~t ~cl billigen 

rreJSen. Ge~.~gosoh. 

ouo .1\~brecht Neu 1 
Le1pz•g-Vo. , 

Hildegardstrasse 4. 
M u~tersend (mg nn mu· unbekannte J!'irmen 
nur gegen Nachnahme oder Referenzen. 

---5 Internationales Repertoire. 
Coulante Bedingungen . Prompte Lieferung. 
. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW ., Ritterstrasse 77 /78. 

--· . . - ... ~--· . -.- ~--·· .... -. 
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Nachweislich 

grosse V orteile 
haben denjenigen Händlern 

die Dezember-Inserate ge

bracht, die als Bezugsquelle 

aufgeführt waren oder eigene 

Ans c h Iu s s ins er a t e a ufge

gebcn haben. 

Die vielen neuen 
Besitzer einer 

suchen nach Neuaufnahmen 

und Bezugsquellen, um ihr 

Repertoi r zu vergrüssern. 

Nutzen Sie die Gelegenheit 

aus und beteiligen Sie sich 

an unserer grossen Monats

reklame. 

Näheres d ur eh 

• die Propaganda-Abteilung 

der 

Deutschen Grammophon
Aktien ~esellschaft •• 

• • •• 
•• 

Berlin S. 42 

PHONOÖRAPHlSCHE ZEITSCHRIFT 

Olt l'IM'IIt .)II ,u "'"-" • 
nt.A4r: """'" 

Januar-neu -Aufnahmen 
Orchester 

Grammophon-Orchester, Berlin 
KriuJ.•rrimt~l'lllllfm 18 'i0/71, 

(' !!·4,0(/:,:J /111'/ilril". l'ulpOIII"ri, (, 'J'et'l 
:.!· IU(J!J I II. 'l'1 it 

~'nlumo 1111( tlem O::etm, 
~-JO<i~lfJ Wal.::tr 

C :.!· )I.JI;:J~ J,/lsti[/1' Nnltlt'r , Wctl.::er 
(' 2·/Wllb flil' Uloci.'M Vl)ll 81. Malo 

:.!-IOr;:u H'1•d1li nu 1 '1'1/11, a ((volle 

Garde-Jäger·-Bataillon, Potsdam 
(• :J. f/) 171 ,frit)' d iai• r· Mm·s,·h 

;i·IIJ II:! Pa rw/1 11111 rsrh ;\'·t·. l 

Arthur Pryor's Band 
r:/.[1/f'if} {,(, liilftllll, IJ afz, 1 

:uotso flit 1\ lo,,/uyl·~ k;" 

Garde Republicaine, Paris 
::. illl.'i/ 'nwlmpftll 

'u·I(J/.v.: Ihr ~t,ru d es 1\((.''\llli'JS 

, ::.;t~/'1.:; ."-i J•tltdt; toi. Urttlt'lrtl't 

( :;.lfJ/."\J /Jit ~t•dsst•fhHIIt', IJUI'tt'ftO'I' 

M ii nnersfi m men 
Hermann Bachrnann, Bel'lin 
ll:t litnll, Jq,:l llofti)II'I IIS>III;;t•r 

/lt•s 1\'üoiy.< Jl ,"·Juo<l Jl i//, 
, ·: i~·!J::/ "/,uht•lllfl"lu" {111il l'fl,.,) 

1 
_.. }'.11::.-, 'l'ot't;toi/HI flft.'i ul'ttt'illflf" 

He i n l'i~h Knote, .,.,."o'·· Monehen 
1\~ 1. Hny t•. Ku.tlllllC' I'sllt;~t• t ' 

,.:1-1 !/.'l'' ,llt/11 r'ttli'rlnnil (8lrwldl!t) 
;j.J~!J:,:t !Jlls I'I'S(II J.i• tl 

Kal'l Scheidemantel, Dresden 
l: a rilnll, 1\~1. Hlldo~ 1111<1 llrnssh. 
~n~·ll!'-0, 1\ :,mnlPt·~uu;.:or 

,,." ~"" l't/t (llfil'/• 1111· 

1 
:J.F:!!t:;t; IN'" Cll (i-'iytuos 1/och.::eil) 
:t·l".!-~>'1, Champuyut rlil!cl ruts ,, Or>u 

.ll((t14" 

Rudolf Seibold, Tenor MOnehen 
von1 c; tl'lncr)>lt\1'1 Th~nl~!r 

-1· f'!,'h"J) /ler Scl11mi 
( ;J.J~IJ!;J Wubi, ll'dbi 

Damenstimmen 
Minnie Hast, sopran, Dresden 
1\ gl. Sächs. Kammerijllnge!'ll\ 

Er&lidct « 11( Fl!lsmlulheu 
, .f.')9,5.9 ( .li'm lJitH•olo) 

(, 4Wii0 0 süssu Liliu (C'ltVltlleric' 
rus(icww.) 

Mehrstimmige Gesänge 
Pali' Kn!ll)fer Bass, K~l. 11 ol'-

' operus:tnger, nud 

Hermann Bachmann, Bariton, 
Kgl. liofO(Il'rnsängcr, Berlln 

"FiietJtWl• r lioUtiud• r": 
, 2· t4'!l>'i Wie, hör· ich rachl? 

( :!-/i~.~J "ß!ljtt::zo"; JJ"(l,; IJib't" '/ 

Elll .llr'e Horzog 'lopr.,l~I(L.Knmml'r-
{ , sauger111, uwl 

Baptist Hoffmann, Bariton, 
K~:t. Uufnpt•rnsänger, Berhn 

Bart' sehe Madrigal-Vereinigung 
Berlin 

Jlä11 J.ieb will ",il "'.,. 
lf/;._~7 kli•ym 

(, IIW•'> Woltlall{. ihrl••ln11 !l<to{e 

In strumental-Soli 
Glockenspiel 

Chris. ChajJIIlan 
m II (I rc h~st ,, , .. Rt!glt•llnng 

J!J•:..·:~ /,ill/e 1\ •ll 
r· •/!1;->IJ:! Zwielit·ht-Sr:llltl.li>?l 

Piccolo 

, IHOiiH Vu .'lpolti'Ofl''' 
c 4!Jtl!~i Zmmt.·aniy·l'•Jl/w 

(' 

Tubaohon 

NwyWckchen, l'olk«· 
40r>IO :Ma::tt1·ka 
·1!15:H A1tilra-l'olkct 

Instrumental-Duette 
Pichard und Viosine, Paris 
mit Orchester U•~:l<•itun~ 

2·/()IJJ:! DuQ fiir 2 K.lurmell~11 
(' :!-JIJiil;J Waffenlniidu ('! 'l'romp I) 

Guillier und Oudet, Paris 
mit Orchester-Begleitung 

Grammophon- P latten, doppelseitig 
~lonnrch l 'lallt• 01) )II<. 7.50 C'onccrr- Platte (Cl ) 11;. 5 .00 

Die F ledermaus 
z u salllllll'll h !tng-<· nrln, voll Httl.nd. 
Aul'lllhruilj.;. 1-ip<·~,I II IJII'I'I ~ flil' 
d••n knniJol. fin.Lll ln ld . 60 
Hp1•z · l' l'lltlh ln lh n m ~I k . .-

Die lustige Witwe 
7.nsttmmc n hilugrnde voJlij tänd. 

Anffllh mug. 
P1·ris ink lus ive· Prn.cllt· 75 _ 
:tlbum ........... . Mit. • 

Neuaufnahmen aus "Ein Walzertraum" 
B esetzung : Monti-Ensemble 

B ezugs quellen und Vorführung der 
Neu -Aufnahmen ohne Kaufz wang : 

Dieses Inserat ist eine genaue Wieder gabe 
sowohl in Größe als auch Sa tz und Aus
sehen unseres Monats-Inserates, welches 
in den gelesensten Zeitungen r egelmäßig 

erscheint. 

49 
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Berlin S. 42, ~itterstrasse 90 . 

• 

Detailpreise von 
Neu! Neu! 

Novum 
Selbst-Aufnahme-Apparat 

a) Ofl'erte oder Bemuste
rung unserer e ame Ypen M. 16, - an (alle 

• mit 'ronann und 
Blumentrichter. 

b) Offerte oder Bemuste
rung unserer t t 1 "TITAN" (Riesen-Automat) U Oma en Starkton -Wiellergabe, Men-

, 1 saphon mit u. ohne Piedestal. 
mit einer Plattensprechrnaschine 

zusammen gel iefert. 
c) Offerte oder Bemuste

rung und Auswahl
sendung in 

(garantiet'te Zuverlässigkeit) 

Vollständig zur Aufnahme fertig! 

Wir geben diese Zusammenstellung, um 
unseren Kunden eine wirklich praktische 
Weihnachts-Reklame zu bieten - zu einem 
sehr billigen Ausnahme-Preis ab. onop on 

c: -G.) 
...::.:: ·• 
Cl: 

I 

c: 
= ..c: 
s:::L = E 
E = 1:-

c:.::J 

c: ·-

Crosshandlung von Sprechmaschinen • • • • Berlin SW ., Ritterstrasse 79 r • • • • 

Jedem Händler 
ist jetzt Gelegenheit geboten, seine Ladenhiiter abzustossen, weil ich ungc
spielte, einseitige 

Platten zum vollen Händlerpreis in Zahlung nehme, wenn gleichzeitig das 
doppelte Quanttun doppelseitige Zonophon-Platten bestellt wird. 

Hervorragend gutes Januar = Repertoir. 
Wirkliche Schlager sind Walzertraum-Aufnahmen!! 

== Grossist in Zonophon -Artikeln == 

Original
Apparaten 
u. Platten. 

C":: -= cn 
cn -· cn --· = 
C":: -r» = = = "CJ 

== = I =---· ::~'!:"" 
ca -= 
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Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
~-- Tonarme, Kniee etc. 

lief ert 

Metallwa1·enfab1'ik 
" 

He I' a" 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris: 

"Hera"-Trompetenarm Mü nchenei'SII'. 32. B 1·ue d'Hauteville. 

NE U! NEU! 

nad~( mit~ konistb~m Stbaft 
für GrauunoJ,laone und andere SJn·ecJunasc1lhaeu 

0. R. G. M. 295 652 
Diese Nadel hat keine l'anta,ieform, sonder11 ~rrüllt den Zweck ohne 
Schraube im Nadelhaller fes tzusitzen und mit dc1· Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HBRRMANN jun., AAOHBl\l 

• 

• 

Erfinder der ersten 11geschüt:r.ten 1' sogenannten KonzertnadeL 

& W'.llfa"th !!eipzig-Gohtts, 
1 

• f - · touh~nstrasn 3 - • 

Spezial-Schalldosen-Fabrikation. 
empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 

--~ in 4 verschiedenen Typen. ==-== 

O.R.Q.M. Grösste Tonfüllet Aeusserste Preise! 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONOON E. C., 6 Eltlon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten • 
.!ipeclalUä&eu: Vorzügliche .1\\andollnen und Gitarren eigen. Fabr!ka.tion 

- Gitarre-Mechaniken, Marke "Stier• - ,G. S." Violinen- Alte Vtohnen 
und Cellos in grosser A\tswnhl - Saiten fllr alle lnstyumente. 

Alleinige Vet·treter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böhrnflöten von Carl SchTeiber. 

• 

• 

- -- --=.-....:.....-=- --

-· r... 
Q.'t -~ = ::c CU - ~: 
:::s C':l = ==--= ~ 
1:.:) -C'-) 

~ 
Cl':l 

..., -· = CCl -= -· :::s 
r... ~ 

::::s ---- = ·- = CU ~ -= :::s = CU :::s ;;:::: -~ 
CU 

..., 
==--= t:» = -CU -N ~ ·- = CU ~ r... ·-

CU 

= ·-&.&.I 

( 

• • 
"TANZBAR" 0. R. G. M. 

l'•1~~b :\u f j a<'lf\ Platttmsprec11 >1l:IS<,!Jiue, d~.~ llL si<· lo wiilu ·o'll<l <les A lt:.pi<1hms •hll' 
l'l >tl.l e. - T.,a.flet\'Pl'OiR vo n M >Wk :J,Oa >UI m i t h oh em l{otba.l.l. 

Ein Muster· franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

------------------------------------------·----
Wir fabrizieren ausscl, liesstich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon -Platten 

The Peekbam lDfg. Co. 
Newal'l{ N. J., U. S. A. 

Tüchtiger Expedient 
mit der Branr.h ..! vollkomm en ver
ti·not und Vork. cl l' r E ug list:llen 
~pmcl1e, sucllt sofort oder spiltf' l' 
Stellong. f: cll. Offerten erl•eren 
nnt er Chiffre P. z. 1822. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======== 
Aufnahmemasse fiir Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
lierert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 
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-· 

Neuaufnahmen aus der Operette 

'' ... 

II 
in Originalbesetzung 

Kutzner Obermaier - Conti 
• 

- - ~ - \ 1- l ) \ - - ~ 

• • 

-

===== Ganz hervorragend gelungen. ====== 

Verlangen Sie Spezialverzeichnis mit Abbildungen aus .. Walzertraum". 

INTERNATIONAL ZONOPHONE COMPANY m.b.H., 8erlin s. 42, Ritterstr. 38. 



• rs e un esseret 
asse a 

J)r. Alber' Griinbattlll, 
Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19. 

Ocr neue hochstehende mehr.
fuch gesetzlich gcs~hützte 

Spbinx · Blumentrichter 
,,TRITON" 

~t .rn •·csten Sinne ein Wunderhorn für JC..!e 
~pechmaschinc. Crossartige S~hallwirkung I 
Vt'r Trichter s t eht n1e im Wege und vcr
J, hl jeder Maschine ein wirklich stolzes und 
'l'IOrwmentalcs Aussehen. Es ist auch der 
e.nzig ri~hl1gc Trichter für Tischapparate 
\f'Jedestnlc). - \\'irct für alle ,\rtcn von 
Sr•e;:hmaschinen pass~nc. gclu:fcrl. 

ltlax Stemptle., Herlin 26. 
Mec hanische Werkstätten und 

Metallwarenfabrik. 

,.Wird jetzt in Lllci 
tirössen und auch in 

billiger Prelslal(c 
geliefert." 

• 

Otto Spitzer, Berlin w. 30 
rabrik moderner photogr. .Bpparatc u. Bednrfsort. 

===-----Spezialität: === 

Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 
Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko . 

• 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
Hir 

Automaten und Schatullen 

Dtto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~~~ras~!'2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

Warum 
wollteu ~it> sil'lt ucn erheblichen Nutzen eut~eheu la;;tien, den ::iie durch 
Mitführung der in jedPr Beziehan~ ~>r~tkiR!iSI~cu W · Uoppel 
"'t'h~t lld014t" .._, ::.t•:her t•rzielen? F!ir jede Plat;tensprec1lmaschine 
verwcndLnr. Bconlt•rn ~ie daher umgehende Grntis-Zusendung von 
Pro:::pekteu nntl l'ro•bt>tl. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
----- ~tn,.tor "tel1en zu Di"n"'ten. -----

I 
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-

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

CA PELI.A 

• 

• 

• 

Pneumatische Orchestrion 
und demnach billigste ist 

DIENST's RIGOLETTO. 
Klavier. Harfe. Pauke. Trommel. Tnangel. Papier-Note 23,5 cm 
breit. Automatische Zuriickrollung. Schwächster Stromverbrauch, 
daher sehr leicht mit Akkumulatoren i' lt treiben, wo elektrischer 

Anschlttss nicht vorhanden. 

Ausserdem Orchestrions mit Gewichtsantrieb in allen Grössen und 
Preislagen. - Gr·osses pneumatisches Orchestrion ,, P E R L A ''. 
wunderbare Besetzung. Sehr flotte und schneidige Musik sowohl 

für Concert als Tanz. 
Pneumatisches Orchestrion C-:tpclla mit Xylophon. 

I 

. 

C Dl•n"""~ 
..Riqolf'l'h" , 

RI<IOLETTO 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis, Musikwerke-Fabrik. Gegründet 1s11. 

Musikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig 
Petersstrasse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt: 

Odeon-, Homophon- Beka-, Favorite-, 
:: :: :: und KalliojJB- Platten :: :: :: 

• • • • • • • • • • • • ... • • a • • • • • • • • • •t 
• 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 00 

00 Hannover, Limburg~tr. I u. 2 
-===========================================================:===============• 

-

• 

MINERVA-RECORD 
Schutz· Marke 

• 

Seide l?latten 
bieten, jede in ihrer Qualität und Preislage, greifbare Vorzüge, die, vom Händler einmal 
erkannt. ihn ;zum bleibenden Freund und Kunden beider Plattenfabrikate machen. 

Neu! Spezial-Platten: Bergmannslieder=Cyklus (Textbücher gratis!) Neu! 

Bertramsehe Aufnahmen .. 
==::::::== auch auf ~liner\'a-Piatten =· =:::::::::::= 

Man Yerlange unsere Kataloge und eventl. Muster. -======== 

I 

I 

II 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

. I 
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11/'"HJ I' \JliC'. • "II "'"" II I f UJ 

~.,, . 

.. 9. Jahrgang 16. Januat· 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. • 
Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 

sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
-~'"- konKurrenz geschützten Verdienst ....... ~~· 

Die Preisermässigung 
bat den Umsatz kolossal erhöht. 

_ - Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. B., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.~ 

Nummer 3 



0 •• 
(F.Ilt~ste fachzcitecbJ•\ft für Sprechmaschinm) 

·~============D Verbrcitungegebiet: F.lllc erdteilt a============• 
Huflage wöchentlich mindestens 5000 €xcmplarc 

fachblatt für die Ges:\mt-Interessen der Sprech

~ maschinen-Industrie und verwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirltung erster fachschriftsteller 

• 
F.lbonnementspreis 

für regclmäss ige wöchentliche L iefcrung: 

für das Oeutsche Reich: j\llt. 5· halbjährlich 
" Oesterrcich ·Ungarn : " 8. " 
" das iibrige F.lusland: ,, 10. " 

€tschcint wtichentlich Donnerstags Sprechmaschinenbändler nhalten (filr eigenen Gebrauch) 
~ "'1( "'1( 4!<. hierauf 50 Ofo Rabatt ~ ~ ~ ~ 

Verleger und llerantwortl\cher Redaltteut·: 
Preis der Inserate: 

Ingenieui< 6corg R.othgiesscr 

Vereidigter Sachllerständiger fü r Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Lanclgerichtsbezirlts l, ßerlin 

M.lt. 1.3o für den Zentimet-er f)öbe (I 1 ßlattbreitc) 

Rabatt-Liste auf Y'"erlangcn . 
• 

6eechäfteshlle für Redaktion und Inserate: 

ßerlin W. 3o, }\1artin Lutberstraase 82 
fernapreeher F.lmt 6, 7879 "Celcgr.-F.Idr.: Rothgiesser, ßerlin 30 

ilcul)btudl aus dem lnhall dir((! Ztll(dlllfl ift ohne btfondm Erlaubnis dtr Brrrchligten nichl gtllamt. 

. .• .,, • ...... I -..· o I 11=======1 I! I : . ' ·- - ~ .. - - - - . -~. . . 
\ 

• 
-

• 

1908 ;: anuar ~ 
~ 
~ 
~ it ~j> 

• 

Privat-Orchester des 
Earl von Lonsdale, London. 

~ 
~ 
~ 

"-;~ 
~..,. 

~ # G ebr. Wolf, Hamburg, 
C'b" $' 

'> ~ '?' 
Albert Müller, Berlin, .,..~ ~~ 

• 

S:- :t! Humoristen, 
~ ~ mit Orchester-Begleitung. 
~- ~ 

Xylophon-Soli ~.--:: ~ 
% a mit Orchester-Begleitung. ""' "'~ 
":/ ~ 

~ 
~ 

Frl. Gertrud Runge, Sopran, Weimar, 
Grossherzogl. Sächsische Hofopernsängerin, 

mit Orchester-Begleitung . 

~ ~ 
~'r 

• 

.II Lies ohne Ausnahme hervorragend gelungene Schlager!! 

Verlangen Sie den reichhaltigen januar-Nachtrag! 

Schallplatten-Fabrik "Favorite" G. m. b. H. 
Hannover-Linden . 

. I I I· 
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,_~~ · -~\ lllL;:-'~~;.~!~-~~- ~ ,. -.. /~ I ' ' .~tv~. I • 

.... -~ . 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75ji6 (a~re~~::.~or BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

• 

I 

I 

c 

. ~ 

\ 

u::> ~ 
t-- r 

I ~ c 
o=q 

I 

I 

• • 

z 
0 
• 

w 

1-o ::r: 
0 
z 
0 
0 
;o 
;:I> 
'""0 
::c -(/) 

n 
::c 
tT1 
N 
tT1 -...., 
(/) 

n 
::r: 
;o -'"71 
-:1 

c.n 
w 

• 



VVVVVI'-V 

54 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. ~ 
- -=--· -== 
lll!llliiSIEilB ERS ens Eil!l tilB ms ER!llms 1mm 

m Löffel·Nadel m 
m D. R.G.M. D.lUUl m 

11 Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Baye1·n) §I m Vertreter in Berlin: J. Abraham, Gleditschstr. 35. l!i 
&l!illliiSitil!JSI!I liiS litS Gl!lliiS &l!ll Eil!ll ~ill 

Gebrfider Schuster, Markneukirchen 57 tSachsen) 

und LONOON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
8 p eclall tlhen : VorzOgliehe Mandolinen und Gitarr en eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier• - . G. s.• Violinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten fDr alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Ado I f Meinel 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

n etto verdiente iah im letzten Jahre mit Ihren Uesohickliohkeits-Auttlmaten. haupt· 
aäohlioh mit Imperator, ao schreibt uns ein Sprecbmaschinenhiindler. 

Neu Schiessstand als Geldautomat Neu 
(nach l mperator·Svstem' 

Hörten Sie schon unsere neue Herold-Sprechmaschine '! 
--- Wenn nicht, dann wird es Zeit. ---

Unser neuer Ka.ta.log entb!Llt fllr jeden Händler eine interessnnto Originalität. 

LENZEN ~ Co., Crefeld, Königshof 10. 
Sprechmaschinen- und A utomatenfabrik. 

Grösstes Fabr ikations- und Engrosgeschilft dieser Art Westdeutscblan<l s. 

---===-" 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

AUe meine AutomatP.n werden auf Wunsch 
mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm· 
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des SpieJens 
7.ur!.\ckzusetzen, den A utomat ausschaltet. 

Hervorragend schöne Schatullenmuster 
in bill igster Preislage. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Grossist in Favorite-, Beka·, Dacapo-, J<alliope
und Minerva-Piatten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Otto Spitzer, Berlin W. 30 
rabrik moderner photogr. Bpparate u. Bedarfsart. 

============Spezialität ::::=:========== 
Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 

Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platte n nicht an. 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. - Qualitätsware ersten;:;Ranges. 

NOrnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nür·nber·g, 8/F. -
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Co. m. b. H. 
BERLIN S.42, Ritterstrasse 86 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verlangen Sie sofort unseren 

unsere vorzüglich gelungenen 

Neuen Katalo 
• 

, derselbe enthält 

Bayrischen A nahmen 
Orchester, Solo-Vorträge, Gesänge, Humoristische Vorträge, Jodler, Quartette, 

Recitationen etc. etc. 

ferner die Neuaufnahmen aus der neuen Operette von Franz Lehar 

"Der 
sowie hervorragende 

Dacapo Record Co. m. b. H. - Berlin, Ritterstrasse 86 
Fernsprecher Amt IV. 4526 Telegramm-Adresse: Dacapo 

Alleinvertrieb für Bayern: 

Konrad Naht·, München, Ft·auenstr·. 21. :: :: Geot·g Kratzer, Nürnberg, Gt·übelstr. 23. 
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gelangt und Ihnen Alles sagen wird, was 
Paket nicht erhalten haben, schreiben Sie sofort an die Fabrikanten: 

I ., ., I 
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Grammophon -Orchester Berlin. 
Kapellmeister ::ieidler-Wiukll!r. 

Kriegserinnerungen 
1870,71, militärisches 

C ~ ::~::: ~;:::::~~~~~:re~~~!~iele) . 
1870/71, militärisches 
Potpourriii.Teil (Tbiele). 

Januar-Neu
aufnahmen 

halten 
Sie stets 

auf Lager! 

Heinrieb Knote, Tenor J\tüncben. 
Kg1. Bayr. Kammersänger 
mit Orchester-:Begleitg., Kapell

meister Seidler-Winkler. 

ltalia, mein Vaterland, a. 
3 ·42932 .,Stradella" (v. Flotow). 

C 3 ·42933 Das erste Lied 
(Orammano). 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

DIE 
VIER BESTEN 

Januar
Neuaufnahmen 

DtUTJCHtGRAMMOPHON 
AKT I t:NGE:SEJ!-SCHAfT 

Dieses Bild liefern wir als wirkungsvolles 
S(haufensterplakat kostenlos. 

:: Aktien esellscha t :: 
Berlin S. 42. 

Hermann Bacbmann, BariLo'u Berlla. 
l<gl. Hofopernsiinger 
mit Orchester-Begleitg., Ka.peJl. 

meister Seidler-Winktet-. 

Des Königs Wort und 
Will, aus .,Lobengrib' 

C 3 ·42934 (mit Chor) (Wagner). 
3·42935 Torerolied aus"Carmen• 

(Bizet). 

Januar-Neu
aufnahmen 

müssen Sie Ihrer 

Kundschaft 

stets empfehlen! 

1\talglöckchen, Polka· 
49530 Mazurka (Dittr icb). 

C 49531 Anltra-Polka (CahobiCl 
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Trichterlose Sprechmaschinen. 
Von Dipl-Ing. Ca r 1 S t; n h l. 

Ho alt wie die Sprechmaschine selbst sind die Vet·
:;ucbe, das Aeussere des Apparates nicht nur zweckmäs::;ig, 
soudem auch schön und gefällig zn gestalten. Das Gehäuse 
war der erste Angriffspunkt und bot dem bildenden Künstler 
reichlich Gelegenheit, seiner Phantasie freien Lauf zu lassen; 
der Touanu, die Kurbel, die Schalldose folgten nach, und 
nm· am 'rrichtel' mit seiner unvermeidlichen runden starreu 
li,orru schienen alle Verbesserungsversuche wirkungslos ab
zupmllen. Man kann sich auch schwerlich etwas Unschöneres 
denken, als diese frei in den Raum schräg nach oben 
ragende blanke Röhre, deren Endöffnung uns wie ein 
giihnender Schlund entgegenstarrt, die überall im ·wege ist 
und die selbst der primitivsten Wobnllngseinl'ichtung zur 
Unzierde gereichen muss. 

Mannigfach sind die Versuche, diesem Uebel abzu
helfen, viel Mühe, Sorgfalt und Kopfzerbrechen ist aufge
wendet worden, um einen Ausweg zu finden, Hunderte von 
Patenten und Gebrauchsmustern sind angemeldet worden, 
aber noch immer behauptet der Tricbterappnmt siegreich 
das l1,eld. Ein Il'oTtscbritt vom Standpunkte des Künstlers 
aus ist ja erzielt durch die Einführung des Blumentrichters, 
wenn auch der akustische Effekt bierdurch ein schlechterer 
geworden ist, aber auch dieser Blumentl'ichter kann noch 
nicht als ein Schönheitsideal anerkannt werden, sind doch 
auch ihm noch fast alle die Fehler zu eigen, die uns den 
Messing- oder Nickeltrichter verleiden müssen. 

Holauge man nur die gewöhnlichen Auslegel'apparate 
kannte, war an eine Vermeidung des Trichters oder o·ar an . b 

e.meu Einbau desselben in ein besonderes Gehäuse garnicht 
zu denken, erst als der 'ronarm erfunden w~u, bot sich die 
el·dte Gelegenheit dar, dm·ch Vermeidung des 'l'richters auch 
dem Schönheitsgefühl Rechnung zu tragen. Jetzt, wo die 
Schallöffnung nicht mehr während des Spiels in weitem 
Bogen hin- und herpendelte und daher einen Haum zur 

Verfügung haben musste, 3 mal so gross als der 'l'richter 
selbst, konnte man dnran denken, denselben an eine weniger 
auffällige Stelle des Apparates zu verlegen oder ihn durch 
irgend einen klinstlorischen Umbau zu maskieren. Denn 
ganz ohne 'l'richtot· konnte und kann mau auch heute nicht 
auskommen, und alle heutzutage vol'lmudenen sogenannten 
trichterlosen Apparate besitzen den Trichter nach wie vor, 
er ist nur versteckt angeordnet, um kleidet durch irgend ein 
Gebänse, eine Figut· oder eine Vase; man kann auf ihn 
nicht verzichten, denn er ist es, der dem 'ron, durch Samm
lung und Konzentl'ierung nach einer bestimmten Stelle, seine 
Lautstärke und Natürlichkeit verleiht. Zuerst versuchte 
ma.n, den 'rrichter, statt ihn nach oben emporragen zu 
lassen, nach unten in das Gehäuse zu führen, so dass seine 
Mündtll1g aus der vorderen Gehäusewandung herausragte; 
diese Konstruktion erforderte jedoch einen unverhältnis
mässig hohen Kasten und musste auch noch den Haupt-Uebel
stand, nämlich die siebtbare Tt·ichteröffnung beibehalten, so 
dass vom Hcllönheitsstandpunkte aus nur sehr wenig er
reicht war. 

Dann ging man dazu i.iber, auch den Laufteller in 
das GebLiuseinnere einzubauen und ihn für die Ingang
setzung durch 'rüren zugänglich zu machen, doch auch hier 
war noch durch die sichtbare Trichteröffnung, durch die 
Kurbel sowie auch durch die Hegulierschraube schon von 
weitem etsichtlich, dass man eine Sprechmaschine vor sieb 
hat. Erst als man auch die Kurbel und die Regulierscbraube 
in das Apparatinnere verschwinden liess und den 'rrichter 
zu einem Kunstgegenstand in Gestalt einer Vase oder det·gl. 
um wandelte, zu dem das Sprechmaschinengehäuse schein bat' 
nm das ihm in Stil und Gl'össe c-tngepasste Postament 
bildete, hatte man das erreicht, was mau erstreben wollte, 
nämlich der Sprechmaschine auch das Wohlwollen der 
oberen Zehntausend zu erscbliessen. 
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Jetzt w•u· mau auch in der Lage, ohne auf den Kosten
punkt nllzuseht· nchten zu miissen, den Appnmt in jeder 
Beziehung kiinstlerisch und technisch zu \'Olleuden und ihn 
so zn einem gern gekn.u(ten Lu '\Usgegenstaude umzttbilden, 
fUr den mau jeden Preis fordern konnte. indem mau jetzt 
den Blechtrichter vermeiden konnte, der dem 'l'oue immer 
einen etwas blechemen Beigeschmack vel'leiht, konnte man 
irgend ein anderes besser geeignetes Material verwenden, 
sei es Papiet·, Holz, Terrnkotta, Steingut, Glasodor Porzellan, 
mau konnte den 'rouarm so soli~le und massiv herstellen, 
dass ein Mitklinen bei hohen un(l lauten Tönen nicht mehr 
eintreten konnte, und man konnte endlich alle durch das 
Laufwerk oder dure;b das Iüatzon der Nadel mtf der Platte 
hervorgerufenen Nebengeräusche fast gänzlich verschwinden 
lassen, so dass auch det· innere \\Tert der Sprechmaschine 
ganz erbeblich zunahm. 

\Venn sieb auch diese jetzige l;uxw·d:lprechmaschine 
trotz alledem noch ilnmer nicht dieselbe Verbreitung ge
sichert hat, wie die 'l'richter-Hprechmaschine, so liegt dies 
daran, dass es nicht all~u viel Leute gibt, die so gut situiert 
l:!ind, dass sie sieb den Luxus eines solchen Meisterwerkes 
der Spreebmascbinentechnik leisten können, dazu kommt 
noch, dass ein solcher Käufer die ~precbmaschiue dem Stile 
seiner Wobnungseimicbtung augepasst zu sehen wiiuscht, 
und dass d<Ulll dor Fabrikant, da es recht viel Stilarten 
gibt, stets ein recht gro~ses Lager solcher Apparate bereit
stehen haben muss, f'<1lls er immer lieferungsfähig bleiben 
will. Hierdurch wird ein ~o grosses Kapital in Form von 
f1agerbeständen nutzlos festgelegt, dass es nur recht gt·osfwn 
und kai>italkräftigen Finneu möglich ist, solche Apparate 
zu führen und prompt liefern zu können. 

In neuet·er !Jeit ist man dazu Ubergegangen, solehe 
Luxusmaschinen auch mit elektrischem Antriebe auszufiibren, 
so dass auch noch das Aufziehen des Werkes in B'ortf'~lll 

kommt und die Bedienung des Appamtes nur noch im 
Wechseln der Nadeln und Platten sowie im Aufsetzen der 
Schalldose und Ingangsetzen des ·werkes besteht. 

Wenn e~ erst einmal gelungen sein wird, eine wirklieh 
urauchbare selb_sttätige N adelwecbsluug zu konstruieren, 
dann wird man imstande sein, diese Luxusmaschinen in 
Verbindung mit automatischer Ein· .und Ausriickung zu 
einem vollständig selbständigen j(usik\verk umzuwandeln, 
welches nach Druck auf einen Knopf seine 'riitigkeit be
ginnt und nut· noch dem Eingeweihten verraten wird, dm>s 
man eine Sprecbmascbine vor sieb bat. 

Neu es von der Grammophon- Gesellschaft 
Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft hat im 

verflossenen Dezember- Monat des letzten .Jab1·es den 
grössten Umsatz erzielt seit ihrem Bestehen. ln Anbetracht 
dieses Umstandes hat die Gesellschaft sieb entschlossen, 
dem Händler neue Vot·teile und Erleichterungen für den 
Vertrieb von Grammophon-Fabrikaten als Ansporn für 
weitere intensive 'rätigkeit zu bieten. Die Gesellschaft hat 
die bisherigen Umtauschbedingungen zurückgezogen und 
Yerglitet in Zukunft 50D/0 des Einkaufspreises, aber unter 
gleichzeitiger Verpflichtung für den Händler, den Kon
sumenten gegeniiber 331 a Ofo für abgespielte Platten zu 
vergüten. Ganz nbgesehen davon, dass dadurch der 
Händlet· auch beim Umtausch abgespielter Platten einen 
nennenS\Yerteu Verdienst erzielt, so sind für den Händler 
rliese so überaus gi.iustigen Umtauschbedingungen gleich-

bedeutend mit einer Preisermässigung, denn er muss in 
~ukunft als Verkaufspreis nicht den Händlerpreis annehmen, 
den er an die Gesellschaft f'Ur die neue Platte zahlt, soudem 
el' muss be1 iicksichtigen, dass er 50°/t, vergUtet bekommt, wenn 
er dieselbe PJatte abgespielt retourniert. Wir zweifeln 
nieht daran, das!:\ die Hänrllerkundschaft diese Neuerung 
mit Freuden begrüssen wird. 

Det· neue Januar-Katalog, den die Gesellschaft soeuen 
zum Versand bringt, bat eine Stärke von 1 !10 Seiten und 
ist in der elegantesten Ausstattung bergestellt, wie wir 
es bei den Drucksachen der Grammophon-Gesellschaft in 
letzter Zeit gewohnt sind. \\'ir möchten alle Händler 
damuf aufmerksam machen, dass d.iese Kataloge nicht nur 
in einzelnen Exemplaren flir ihren persönlichen Gebrauch 
erscheinen, ::;onderu dass den Blindlern diese Kataloge in 
grösserer Anzahl o:;eitens der U t·ammophon- Gesellschaft 
zut· Verfi.igung gestellt werden , damit et· dieselben 
regelmiissig n,n seine Abnehmet· verteilt. Ausser diesem 
neuen ,Januar-Katalog sind die Neuaufnahlllen f'Ur cien Monat 
,Januar pünktlich erschienen. - Die grossen lnserate in 
Tageszeitungen, in welchen regelmässig jeden Monat das 
Erscheinen der Neuaufnahmen <u~g~kündigt wird, erscheine11 
nach wie vor mit den Namen der Detailhändler. Kein 
Wunder, wenn bei einer derartig durchgeführten Pt·opa
ganda die Nachfrage nach Grammophon-Fabrikaten weiter 
steigt. Besonders auffallend ist bei den Neuaufnahmen 
de~ Janaar die viel bessere QuHlität der neuen Orchester
aufnahmen gegenüber den Neuaufnahmen der letzten Mo
nate. Aucb ein neuer Nachtrflg iiber Red Heal-Aufn<thmen 
ist im Januar ersebienen, welcher Neuaufnahmen von 
Sigrid Al'lloldsen enthält und italienische Aufnahmen aus 
,. Cavalleria rusticana". Die Gesellschaft hebt neuerdings 
in ihrem monatlieben Neuautnahmen-Verzeichnis stets die 
vier be::;ten besonders hervor. Der Händler ist dadurch 
imstande, seiner Kundschaft stets das Beste anzubieten, 
was in Grammophon-Platten auf den Markt kommt. 

Den enormen Erfolg, welehen die Opet·ette von Oscar 
Stmus "Ein Walzertraum" im Berliner Theater des Westens 
erzielt bat, können die Händler für ihr Grammophon· Ge
schäft voll ausnützen. Sie stellt dem Händler ein bezüg
liches Propagandamatel'ial zur Verfügung, wekbes das 
Interesse der Kundschaft für die·. Operette vergrössert, niim
lich aueser einem Spezial· Plattenverzeichnis auch ein grosses 
Schaufenster-Plakat, ferner ein sehr geschicktes klöines 
Plakat in 'l'elegrammform, welches an das Schaufenstet· 
geheftet werden kann. Gerade nachdem der kolossale Er
folg der Operette "Die lustige Witwe" von unserer Branche 
garnicht genügend ausgenUtzt worden ist, l:loUte der Händler 
die Unterstützung, welche ibm die Gesellschatt gewährt, 
anerkennen und den neuen Erfolg dieser neuen Operette 
für l5ich und seine Zwecke voll ausniitznn. 

1-:loeben erscheinen auch die Neuaufnahmen aus der 
Offenbachseben Operette "Der Blaubart" , welche in Berlin 
mit so kolossalem Erfolg von dem Ensemble des Neuen 
Operetten-Theaters seit Wochen aufgeführt wird. Wir 
geben nicht fehl bei der Bebn,nptung, dass wir selten so 
glänzend gelungene Aufnahmen gehört haben, wie die oben 
erwähnten. Der hervorTagende Operetten- 'l'enor Julius 
Spielmann, als auch :\larx sind beide ausscbliesslich für die 
Grammophon ·Gesellschaft verpflichtet. Das rouplet: "Will 
am Hofe GIUck man haben" mit Chor wird siebet· in ganz 
kurzer Zeit als Schlager bezeichnet werden können. 
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- :hlax Chop. -

Orientalische Beka-Aufnahmen. 
Es l:!ind fast einunddreiviertel Jahre her, dass kh an 

dieser SteJle einige det· Orient-Aufnahmen besprach, welche 
die "Beka"-Gesellschaft bei ihret· ·weltreise in Konstan
tinopel, Cairo, Culcutti'l, Bombay, Singapore, Batavul ge
macht hatte. Damals stand mir eine verhältnismiissig kleine 
Auswahl von Platten znt· Verfligung. - heute ist der Kreis 
wesentlich erweitert, auf Kanton, Peking und Yokohama 
ausgedehnt, auch die Gaben der Himalayaländer, die l'icb 
als Heimat des biblischen Paradieses und ·wiege des 
Menschengeschlechts bezeichnen, sind in ganz besonders 
wertvollen Reproduktionen vertreten, so dass ich mich an 
der Hand des verfügbaren Materials und der inzwischen 
von mir betriebenen Sonderstudien in der Lage befinde, 
der eminenten ·Wichtigkeit des damals durch "Belm" Er
rungenen und EtTeichten weiter nachzugehen. Damit ist 
zugleich für mich die Möglichkeit vorbanden, für meinen 
in letzter Nummer der "Phonogr. Zeitscbr." erschienenen 
Propaganda- Artikel ("Bücherei für Platten und Walzen") 
mit schwerwiegendem Bewei::~material einzutreten. Die 
"Beka"-Aufnabmen aus dem Orient und Ostasien haben 
nn.tut·gemäss einen nur bedingten Unterhaltungswal t. als 
Kuriositäten, sie dienen im wesentlichen der Forschung 
der Völkerkunde, det· Musikgeschichte als Dokumente 
von gemdezu unschätzbarem \Verte. Und diese Bedingung 
erschi~u mir als eine der markantesten füt· eine Beteiligung 
des 1:5taates an der Anlage von Platten-Sammlungen, fiit· 
eine Erkenntnis der Bedeutung sprechmascbineller Auf
nahmen. Auch die neuen Reproduktionen, deren Entstehungs
geschichte ja vor längerer Zeit in anregenden, bilder
geschmUckten Feuilletons in dieser Zeitschrift erschien, 
bringen ausserordentlich wertvolles Material. ~ie bestiitigen 
YOr allem bei den Türken, den Ambern, in der tamilischen, 
hindostanischen, malayischen Musik, kurz in den Gesängen 
aller Völker \Yest- und Mittelasiens den grossen verwandt
schaftlichen Zug, der auf eine gerneinsame Abstnmmnng , 
der Tonkunst und Verbreitung von den Tälern um den 
Gaurisankar, von der 'riefebene des Ganges aus, mit Sicher
heit schliessen lässt. 

Ich muss einige Vorbemerkungen zum Beweise dieser 
Behauptung vorausscllicken. Beinahe in allen Darbietungen 
k~hren bestimmte charakteristische Grunderscheinungen 
~v teder, die sich sogar zum Teil auf die chinesische und 
Japanische Musik übertragen haben, obwohl hier das Be
streben, dns Eigenartige zu erhalten, deutlich in die Er
scheinung tritt. Zu diesen Chm·akteristika gehören: der 
gJ·osse Orgelpunkt im Bass del' tenuto von einem tiefen 
Stt·eic~instrumente ausgehalten, nebenbei auch durch scharf 
sk~nd1erte im Rhythmus wechselnde pizzicati oder Schläge 
aut abgestimmte Hölzl)r unterstUtzt wird. Weitet' die der 

Harmonisienmg mit wenigen Ausnahmen zugrunde liegende 
Zigeunertonleiter, die durch ihren eigenartigen Auf- und 
Absch1·itt. namentlich dnrch die kleine Xone. zu deu selt
samsten Kombinationen von Akkorden, auch von grellen 
Dissonanzen (letztere im Höhepunkte der dramatischen 
Situation) füh1·t. Der Leser wolle sich am folgenden 
Notenbilde dieHe GrundzUge vergegenwärtigen: 

l -

Im Beispiel I a biitteu wir auf dem oberen Noten
system die Zigeunertouleiter, die in den meisten Dar
bietungen \'011 den mittleren und oberen Instrumenten in 
rastloser Wiedet·holnng, teils in beschleunigtem Auf- und 
Niederstieg, betont wird und dem klanglieben Bilde das 
innere Leben, das Unstete, einhaucht. Sie ruht auf dem 
gehaltenen Orgelpunkte im Basse (nnteres Notensystem), 
der von einem Klopf- oder Zupfinstrumente bestätigt und 
rhythmisch in buntem \Vechsel belebt wird. - Das Bei
spiel 1 b soll beweisen, wie die orientalische :Musik auch 
in die abendländische übergegangen ist; es enthält das 
dämonische Motiv det· Zigeunerin Carmen aus Bizets gleich
namiger Oper. Bizet lernte den Stoff seiner Oper aus 
Merimee kennen, Merimee schöpfte bei seinen Forschungs
touren auf der pyrenäischen Halbinsel aus den E1·zählungen 
spanischer Zigeuner, Bizet hörte ebenda das 0armen-~Iotiv 
und nahm es in sein Drama hinüber. Ein Vergleich seines 
tonischen Abstiegs mit der Zigeunertonleiter im Beispiel Ja 

beweist die absolute Verwandtschaft. Die Zigeuoe1· aber 
behaupten. dass ihre Heimat am Himalaya liege, und die 
Forschung hat dies nicht besn'itten. Ho erhielten sich durch 
Jahrhunderte, vielleicht durch mehr als ein Jahrtausend. 
die beimischen Meloclieu, das fl üchtige, unstete Nomaden
volk nahm sie mit iu den fernen Westen an den Golf \'On 

Biskaya, in die t>yrenäen. Wit· finden sie heute 1:0t>h in 
den Ge~ä.ngen ro!J ~kutari, C'airo, Bombay. Ca.lcutta, Batarin. 
Singapore so otl'ensichtlich wieder, rlass ein Zweifel un dl:'r 
Wahrheit ausgeschlossen bleibt. -

Zunächst eine türkische Aufnnhme aus Cun 
stantinopel ( 12~7) und eine arabische aus Cairo (1261), 
in der sich der Scheik Yonssef, einer jener ,.gewaltigen", 
orientalischen Sänge1· vor dem HerTn präsentiert. Das Ma
terial beider Darbietungen entströmt eine r Quelle, hat auch 
in der äusseren Anordnung seinet· Einteilung, in der Be
gleitfaktur, im Hbytluniachen und Ntropbischen durchaus 
verwandte %Uge. .\.us der vertt·äumten, schwerfälligen 
Stimmung erhebt sich, dmcb da:-:; wilde Fantasieren der 
Begleitinstrumente angetegt, der Gesang, anfangs schläfrig, 
nasal, abrupt, im weiteren immer leidenschaftlieber werdend, 
bis zum höchsten Affekt gesteigert, dann wieder zurtick
sinkend in die erste Stimmung. D<'l' Onmdzug ist der d~> J' 

Schwermut. Das "Kismet·· und sein fester Glaube als 
Spiegelbild cles buddhistischen Nirwana tönt uns hieraus 
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jeder Stropl1e entgegen. Anfangs Y-iemlich regellos au
mutend, verrät die Musik in ihren ebenmässigen Hebungen 
und Senkungen. in der melodischen Führung sehr bald das 
Bestreben nach innerem Ebenmass. ~treich-, Zupf- und 
Schlaginstrumente bilden das Begleitorchester, das ruhelos 
bin und herwogt; auch ein Holzblasinstrument wirft bis
weilen grelle Lichter auf den musikalischen Untergrund. 
In dPr Konf:ltantiuopeler Aufnahme wird im Akkompagnement 
der Duktus der Z igenner· Moll tonleiter· mituntet· verlassen. 
Das Beispiel 2 b gibt bierfür einen sinnfälligen An halt. 
Sonst ist der Bau der in der Einleitung geschilderte, auf 
dem grossen Orgelpunkte sich erhebende. Fiir das Genre, 
in dem die tlolostimrne sich bewegt, mag das nachfolgende 
Beispiel 2 a (tii rkisches Konz€'rt) als Grundtypus gelten: 

$:--------
Der Konstantinopeler Sänger hat eine scharfe, im 

Affekt bri.illende Stimme. Diese Henen "da unten" wissen 
anscheinend wenig von 'fonhildung: sie siugen das ~leiste 
offen mit Bmstton, und wenn sie ins piano übergeben 
wollen, leiten sie den T1uftstrom durch die Nase oder 
quetscben. Dabei klettert. unser ' l'U rke, der von G runcl aus 
baritonnie Register I.Je ~ itzt , bis zum zweigestrichenen B, 
also in die Höheu des Bm vourtenors,' bereitet n be t· auch 
hier dem Ohre keine sonderliche lfreude. Es muss eine 
unendlich traurige Geschiehte sein, die sich in Tönen 
abspielt: entweder uusrhuldiges l;eid. oder unge::;tilltes 
Sehnen oder Lebensgefahr. Ich verstehe vom Türkisthen 
mit Amnahme des Worte>'~: "Bakschisch" keinen einzigen 
baut; allein die trngisch·leidcnsrha.ftlichen Erhebungen der 
~Ielodi~ und der Laut schmerzhaften Gestöhns: ,.Oh!'', der 
wohl allen Spm<.:hen auf diet'lem Er<lelll'und gemein i~t, Hisst 
mich dnrauf sehliessen. E8 muss dann so eine Art von 
Katastroplte eingetreten sein, denn die wiedereinsetzende 
Hauptstrophe kommt im Gesang immer stockender. Hinter 
der H.usseren Monotonie birgt sich ausserordentlich viel 
Leidenschaftlichkeit; nur überlässt der Orientale die Aus. 
malung des 'l'onmilieus :->einem Orchester) er selbst beguiigt 
sieh mit dem Aufsetzen der wirksamen Farbreflexe - Bei 
Youssef tritt die Neigung zum Kunstgesange und zur K.o
lornnu· in den Vordergrund. Er ist im Beginn womöglich 
noch resignierter nls sein Kollege a.u::~ Konstantinopel. Die 
dramatischen Höhenpunkte sind nicht so bedeutsam, ob , 

wohl das Orchester unablässig drängt und zur bewegten 
Aeusserung reizt. Die jähen Unterbrechungen, das Seufzen 
und Stöhnen, ist uicbt minder aktuell, das Organ noch 
etwas nasaler und quäkiger. Man fühlt aus allem heraus, 
dass man einem "Star" des Slidens gegenübersteht, der 
seine Sache mit der Nonchalance des grossen Künstlers 
behandelt. Wie ich las, hat Scheik Youssef sieb ja auch 
als solcher Honorare zahlen lassen, die denen eines Carueo 
und Bonci nicht nachstehen. Schade, dass e1· mit den 
beiden occidentalen Kollegen weiter nichts gemeinsam hat. 

Und nun lenken wir unsere Blicke nach Indien, zu
uiichst nttch B o m b ay, \o\o'O drei namhafte Gesangskiinstler, 
die Henen Kherati , Purshottarn und Ma.reilal, für die 
musikalische Sache mit ihrem Namen einstehen. Das ist 
nun in det· Tat eine ganz eigenartige A tmospbäre, die man 
tla einzuatmen bekommt. Was zunächst die drei Khernti
Plntteu anlangt, so sind sie signiert: Urdu (1448), Hindi 
(144.9) und Tarsi (1426). Der Zuschnitt bleibt der gleiche. 
Kherati ist Koloraturkünstler· erlesenster Art. Wirklich, 
man kann im Abendlande lange nach einem Sänger suchen, 
der so hochvirtuos, in solch blitzendem Schliff Tonleitern, 
Liiufe, Doppelschläge etc. überwindet. Natürlich muss der 
Hörer sich mit der <tnäkigen, gequetschten Stimmbildung 
abfinden, die fast allen farbigen Rassen zu eigen ist, arn 
nuffälligsten bei dem eigentlichen Nigger iu die Erscheinung 
tretend. Weitet· ist fast alles im staccato auf der Silbe 
"Ha!" gesungen. Man blicke nun einmal auf das Üftdenzen
werk des Beispiels 3n, denke sieb, dass die Zweiunddreissig
stel bei einem Allegro moderato-Tempo klar und sauber 
bis auf jeden Einzelton herauskommen, um zu begreifen, 
welch' eine hervorragende Kunstfertigkeit dazu gehört. 

• Charaktedstiscb ist auch hier wieder der Ruhepunkt auf 
der kleinen None (3 a, Takt 3). Uebrigens benutzt der 
Sänger nicht nur die normale Dur-, sondern auch die 
Zigeuner-Tonleiter (1 a), der rhythmisierte Orgelpunkt in 
einem Schlag- oder Zupfinstrument bildet gleichfalls die 
Grundlage. Die Aussprache hiilt sich musterhaft. NatUr
lieh werden die Koloraturpartien des Vortrags untel'brochen 
\'Oll Perioden. die eine Art von l\lelodie, von Thematik auf
weisen, aber doch mit ihrer Monotonie einen eigenartigen 
Gegensa.tz zn der lebhaften Kadenzienmg bilden. Bei
spiel 3b zeigt wieder die Annahme der typisch-indiseben 
Touleiterfolge. In der zweiten Aufnahme <144!)) tritt das 
erzählende Moment mehr in den Vordergrnncl, bei der 
dt·itten (1426) imponiert der lüiufige Taktwechsel, bei dem 
sich :! t. J/4 und :1/J mit einer Eleganz ablösen, als wenn 
dieser Gesangestar aus Boml.my ün Lehen weitet· nichts 
bett·ieben htitte, als Musiktheorie und Hhythmus. 

·~ · . ..... '-14" ,._ • • •••• . .. .. .. 
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Mr. Purshott~ttn kommt in Marathi (1527) und Hindu
s tn n iscll (1545). Marathi bringt eine Fülle eigenartige1· 
Melodik. Von der offenen Stimmbel'.andlung, die uns als 
~Iusiker immer anfänglich stören wird, wolle man absehen! 
Die Sache beginnt volksliedartig, \erträumt bis schmer
mütig. Das Beispiel 3 c zeigt ein Thementeilchen: das 
sicberli<.'h ganz occidentales Gepränge hat. Wer Mendels
sohns Lied: "Wenn durch die Piazetta" kennt, der findet 
hier eine notengetreue Uebereinstimmung. Zu bewundern 
sind die Bindungen des Vortmgenden in den hohen Lagen. 
Im Mittelteile kommt mehr d€1' Kunstgesang zu seinem 
Hechte, Kadenz und Koloratur überwuehern das Melorlische, 
bis du· Schluss dann wieder in die A nfang~stimmung zn
rücksinkt. Abe1· hier stehen doch ganz ausserordentlichA 
Wirkungen, die tief gehen, neben äusserlichen. Vor allem 
hat der phantasiebegabte, musikalisch intelligente Hörer 
.sofort ein in leidlich festen Konturen sich darl,ietendes 
Bild YOr seindm geistigen Auge, aus den Tönen kombiniert 
sich ihm das Milieu, entstehen Abrisse und F<trben. Ich 
habe diese Platten vor Komponisten, Musikern, Malern er
klingen lassen und bei allen den gleichen Eindruck des 
sofo1·t ersteheuden Bildes bP-obachtet. Solche Wirkung er
klärt sich aus der Anregung der Orientalen, die sie von 
der Natur und aus ihrer Umgebung empfangen, um sie auf 
ihre Art in Töne umzusetzen. lhre Musik ist tönende 
Poesie, unrrittelbare Uebertragung von Eindrücken in die 
Tonsprache. Sie muss, ganz abgesehen von den Jiitteln 
des Ausdruck, gleid1falls wieder poetische Vor~tellungen 

erwecken. - Auch die hindustanisehe Romanze des M1·. 
Purshottaro zeigt die Verbindung des Volkslied- mit dem 
Kunstliedstile. Sie lehnt sich an die Gesänge der tUrki
schen und arabischen Rhapsoden an. Eines der Grund
motive findet der Leser in 3d. De1· Beg1eitpart ist ziem
lich kompliziert gehalten, bezüglich der Harmonisierung 
wäre das Abschweifen in entlegene Tonarten (etwa wie in 
2a.) als Charakteristikum zu erwiibnen. Selb~tverständlich 
zwingt der konstant festgehaltene Orgelpunkt immer wieder 
zur Rückkeh1· iu die Grundtonart. Es kommt sogar zu 
regelrechten Dissonanzen, wie man sie greller kaum in un
set·er modernsten deutschen Musik findet; in erster Reihe 
sind es die Sekundintervalle, die scharf wirken. Da mit 
dieser Art der Schilderung die gesteigerte Erregung der 
Darstellung Hand in Hand gellt, so kann man annehmen, 
dass die Dissonanz als Schilderungsmittel in den Momenten 
höchsten Affekts gewollt ist. Richat·d Stranss ·wird eich 
freuen, bei den Nnturvölkem des Himalaya eine Bestäti
gung seiner Grundsätze zu finden: Dass der Affekt, die 
Leidenschaft, jede harmonische Fiihrung auflöst uud zur 
Disharmonie führen muss. Nur \\"i.irde hierbei zu bedenken 
sein, dass die Zeit hoher Kultur es verstauden hat, auch 
höchsten Schmerz uml höchste Leidenschaft in die Grenzen 
der schöuheitsvollen (hal'lnonischen) Darstellung zu ziehen, 
dass also Affekt und Disharmonie eigentlich die markanten 
Met kmale einer Hai b- oder auch Unkultur sind. - Die 
wertvollste Gabe bringt eudlich Mr. Mareilal mit "C uj a
r~ti" (1430). Die Anküudigung seiner solistischen Dar· 
bt(!tnng enthält einen unendlich lnngen Titel. Aber das 
Hauptthema selbst (~ e) ist eine echte, rechte acbttaktige 
Penode mit einer Melodie die ein eiuiO'ermassen geschickter 
~heoretiker brillant mociuliereu uud

0 

als Grundlage fi.il' 
et~en Rondosatz benutzten könnte. Auch hier hätten wir 
Wieder den pochend rhythmisierten Orgelpunkt, der eine 

gewisse Monotonie bedingt. Tonart ist unser reines Dur. 
Im ·weiteren Vel'lnufe der Darbietung wechselt die Takt~ut 
häufig. Die Stimme des guten Menestrel ist nicht schön, 
auch er bildet den Ton gequetscht oder uasal. Allein mit 
solch typischer Et scheinung im Orient muss man sich nun 
einmal abfinden. Sonst bleibt die Gabe hochinteressant, 
weil sie eine ganz frappante Annäherung an die Dar
stellu ngsn rt abendländischer Komposition verrät. 

\Viihrend sich in tUe Musik aus Bombay emopüischer 
Einfluss eingPmischt haben mag, bringen zwei Aufnahmen 
aus Kalkuttn. (150~) und Rangoon (17"'7) wohl den 
Volkstyp leidlieb rein zum Ausdruck. Nr. 1502 enthUit 
einen Sologesang. So ungefähr mag der Muezzin vom 
Minrtret herab die Gebetstunde ve1·künden. Der Solist ist 
ein B1·üller par excellence, alles kommt sehr roh und un
g~hobelt zur Du,1·stellung. Die Manier des bingens mit 
offener Stimme ist bei ibm ebenso ausgebildet, wie das fast 
tonlose piauo und pianissimo durch die Nase auf toten 
Konsonanten. Der Sänger hält sich im übrigen sehr musi
kalisch. er weiss die tragischen Erhebungen in helles Licht 
zu 1 ückeu. Die seinem Solo entnommenen Beispiele 4 n. 
und 4 b zeigen nicht nur den \Vechsel zwischen normaler 
Dur- und Zigeuner-l\loll-Tonleiter, in ihrer Fassung lenken 
sie die ßlicke unwillkürlich auf die Rhapsodien der Ungaro, 
de1· slavischen Völkerschaften überhaupt, in erstet· Reihe 4 b 
mit einer Wendung, der wir in unserer modernen natio
nalen Musik des europäischen Südostens öfte1· begegnen. 

Die Rangooner Platte (1787) bl'ingt solistisch wie in 
instmmentalet· Besetzung viel neues. Ein Duett zwischen 
'renor und Baryton, im Begleit-"Orchester• ein glockenartig 
heUklingendes Schlaginstrument. Aus der Unterhaltung, 
die immer lebhafter wird, schliesslich in Kreischen aus
artet. geht der Teuor allmählich in eine At·t von Melodie 
über, die weiterhin im Schluchzen und in heiserer Ton
losigkeit erstickt. Es ist etwas Herzerweichendes, das da 
verhandelt wird. Allein die Steigerung ist raffiniert be
wel·kstelligt, die Begleitung hält sich ganz diskret. Den 
Schluss bildet ein Orchesternachspiel, das in seiner Leb
lmftigkeit bei starker Besetzung (Glockeninstmment, Holz
bliiset·, Streicher) noch einmal das Erschütternde der Situa
tion in lebhaften Tonfarben ausmalt. Beispiel 4 c gibt den 
ungefähren Duktus für den Gesangspart a,n, der, wie man 
sieht, sich auf dem normalen Dlll'-'ronleiter-Abstiege bewegt. 

(Schloss folgt.) 

Phonogramm, ein doppelsinniges Wort. 
Sehr ~enigen diirfte es bekannt sein, dass die Fach

sprache der Sprachmaschinen-Industrie den international 
gewordenen Begriff ..,Phonogramm" nur nacherfunden hnt. 
In der Sprache der schweizerisrhen Telegrnphen-Yerwaltung 
bedeutet nämlich Phonogramm ganz etwas anderes. In der 
Bundesrätlichen Telephonordnung vom 24. September 
1895 sflgt der Artikel 94 folgendes: "'Phonogramme, 
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gleichviE-l olJ sie von einer Abonneutenstation, von einer 
öffentlichen Spi echstation, oder von einer Gemeindestation 
ausgehen, dlirfeu nur zwischen den Stationen eines und 
desselben Netzes ausgewechselt und daher über keine interur
bane Verbindungen geleitet werden. Mit der Zustellung 
uer Phonogramme an die Adress:üen beauftl'n.gt die Zentral
station entweder das 'relegrapbenburenu ode1· eine öffent
liche Sprechstation, insoweit sich diese duzu bereit et·klärt, 
oder die betreffende Gemeindestation." Nun kommt es vo1·, 
dass der Auftraggeber eines Phonogrammes von seinem 
Korrespondenten eine Antwort verlnngt nnd dieselbe zu 
beznblen wünscht. Auf den Antrag des Post- lllld Eisen
bahndepartemenrs hnt der Bundesrat beschlossen, es sei der 
eingangs erwähnte Art. 94: dieser Verordnung durch folgende 
zwei Alineas ZlL ergänzen: "Jeder Aufgeber eines Phono
grammes kann die von seinem Ko1 respoudenten verlangte 
Antwort vorausbezahlen. Soll diese Antw01·t nnch einer 
Ortschaft vermittelt werden, die einem andern rrelephon
netze angehört, so ist hierfür die Telegrilmmtaxe zu be
ziehen. Femer dül'fen Phonogramme von Abon11enten und 
Nichtabonnenten nm 'relegraphenscbalter aufgegeben werden, 
ohne voransgebende talephonische VeJ·mittlung von E-iner 
Abonnentenstation oder öffentlichen Sprechstation. '' 

Urlte&errecht. 
In Gesterreich ist vor einigen "ragen ein Gerichts

urteil erster Instanz ergangen, welches das Urhebenecht 
der Komponisten gegen Sprechmnschiuen-Rekords aner
kennt.. Ueber den Prozess entnehmen wü dem in Wien 
erscheinenden "Deutscheu Volksblatt" folgendes: 

Grammophon und Urheberrecht In dem Ut·heber
rechtsprozesse zwischen der Musikalienvel'lagsfirma Lud wig 
Doblinger und der Deutseben Grammophon-Aktiengesellschaft 
wurde nunmehr vom hiesigen Landesgel'icbte das von den 
beteiligten Kreisen seit Monaten mH Spannung erwartete 
Urteil gefällt. Es handelt sich darum, ob das Ö3ter
reichische Urheberrechtsgesetz auch gegcniiber Ueber
tragungen von Musikpiecen auf Grammophonplatten Schutz 
bietet, obwohl zur Zeit der Scbatfung dieses Gesetzes die 
Grammopbonindustrie, füt• welche die Entscheidung über 
diesen Prozess eine Lebensfrage bedeutet, noch nicht exi
stierte. Die Firma, Doblinger hatte nämlich von Lehar und 
Ziehrer für die Musik von der "Lustigen Witwe" und vom 
"Schätzmeister" alle Autorrechte ausser cler Biilmen
aufführung erworben, uod da die geldagte Grammophon
gesellschaft trotzdem aus diesen beiden Ton werken einige 
Piecen auf ihre PJatten übertragen liess u.nd in den Handel 
uraehte, klagte Herr Doblinger durch Dr. Julius Monath 
auf Anerkennung seiner Urheberrechte und Unterln.ssuug 
der· Plattenverbreitung. Die geklagte Gesellschaft hatte 
durch Dr. Abel eingewendet, nach dem Österreichischen 
U rhebeneehtsgesetze liege keine Verletzung der Autor
rechte vor, -die Uebertragung von Tonwerken auf Gram~no
phonplatten sei gesetzlich-nicht geschützt, denn es sei dies 
keine Auftührung, sondern nm· ein Mittel zu einet· solchen. 
Dr. Monath entgegnete, dass durch die Verbreitung eines 
Tonwerkes durch das Grammophon die Musik allgemein 
lJekannt, d;ls Autorrecht entwertet werde. Beide Anwälte 
ueriefen eich auf verschiedene Gutachten anerkannter 
Rechtsgelehrten auf dem Gebiete des Urhebenechtes. Das 
T .·mdesgericht hat nun unter Beriicks·ichtigung der voni 

Chormeister Kremser und Professor Fiseber abgegeb-enen 
Gutachten erkannt, dass dem Zwecke des Urheberrechts
gesetzes nach eine Verletzung desselben vorliege, die ge
klagte Grammophongesellschaft sei schuldig, die Rechte des 
Klägers anzuerkennen, die Verbreitung der bezüglichen 
Grammophonplatten zu untel'lassen un·d die Gerichtskosten 
zu ersetzen. Dr. Abel wird dagegen Berufung einlegen. 

Das Pati!nt der freischwinge.nden SchaUdose. 
Wit· haben bereits vor einiger Zeit berichtet, dass das 

D. R. Patent No. lOü 081, auf welches die Deutsche 
Grammophon-A-G. Yor einigen Jahren bedrohliche Patent
prozesse gegriinclet batte, vo1n Reicbtsgericht nichtig er
klärt worden ist. Jetzt liegen die Entscheidungsgründe 
vor uns, aus welchen eTsichtlicb ist, wie da-s Reichsgericht 
zu dieser Entscheidung gekommen ist. Obgleich in dem 
Patentauspruch nichts von Gummiringen erwäbut ist, zer
legt das Reichsgericht das Patent in, zwei Yersehiedene 
'J'eile, nämlich erstens betreffend eine l\leml>rane, welche 
nur vorn Gritleihalter getragen ist und am Rande frei 
schwingt, und zweitens in eine solche, \\elche am Rande 
von einer losen Gummilagerung gehalten wird. BezUglieh 
der letzteren Koustmlrtion kommt das Gericht zu dem Er
gebnis, dass Vorbenutzung vorliegt 1nH.l ans diesem Grunde 
das Patent nichtig zu erklären ist. Betreffs der ersteren 
Art, der wirklich freischwingenden Membrune, haben die 
Sachverstäntligen sowohl vor dem Patentamt als vor dem 
Reichsgericht das Gericht überzeugt, dass diese Konstruk
tion eine technische Unmöglichkeit sei, und bezüglich 
dieser sagen die Entscheidungsgründe, "die Erfindung ist 
daher insoweit nicht ausfüht·bar und daher nicht patent
fähig". Es ist sehr interessant, dass in dieser Beziehung 
die Reichsgerichtsentscheidung tutsäeblich falsch ist. Die 
freischwingende MP.mbranplatte ist keine technische Un
möglichkeit. Uns sind verschiedene Probeausführungen 
bekannt, welche im Laufe der Prozessfi.ihl'ung und zu an
deren Zwecken hergestellt worden sind. Diese Konstruk
tionen geben zum Teil bessere, zum Teil schlechtere, 
immer allerdings sellr leise ·wiedergaben, welche indes 
noch heute für einzelne Zwecke Verwendung finden könnten. 
Wie das Reichsgericht zu der Feststellung der tech nischeu 
Unmöglich k:eit gekommen ist, wissen wir nicht, ob hier 
ein Missverstehen der Sacbver·ständigen vorliegt oder ein 
lrrtum derselben oder aus welchem Grunde sonst. Dieser 
.ganze Umstand ist abet· nnr von jmistischem Interesse, d'a 
tatsächlich Schalldosen mit ganz frei schwingeudel' Mem
brane weder von det· Grammophon-A.-0. noch Yon irgend 
einem a.nderen Fabrikanten bergesteHt worden sind und 
dahet' auch das weitel'e Bestehen des Patentes n~emanden 
beJi:tstigt haben würde. Insoweit bestätigt da-s Reicbs
gerichtsurteil das Sachverständigen-Gutachten, welches in 
dem Patent- 'Verletzungs-Prozess Grammophon-A.-G. gegen 
Eisner und Rotbenburg uns-er Redaktem bereits im Jahre 
1903 abgegeben bat. 

Konkurse. 
Amtsgedcht ßerlin-Mitte. Ueber das Vermögen der 

"Presto"-Phonogramm-Oesellschaft m. b. H. jst der Konkurs 
eroffnet worden. Verwalter ist Kaufmn.un Dielitz, Anmelde
frist bis 10. Februar d. J. 
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Neu-Aufnahmen von Walzen und Platten. 

Grarnmoplwn-Platten. 
Grammophrn·Orches ter, ßerlin. 
Knpel JmcisLer Seitllcr- W inkler. 

Kt·iegserinneruugen 1870/ 7 1, militüJ isches Potponrri 
~ 40633 1. Teil lThiele'. 

0 ~·4UI).J.J: KriE>gserinnernngen 1870,71, militärischPs Potponrri, 
2. 'l'oil \Thielc). 

2-10G29 Trii.uuto auf dem Ocenn, ·wu.Izet· (Gungl). 
U ~-·10W32 Lustige Briiclot·, W n lzer ( Yollsted t). 

2--lOH:JO lJie <Hocken ,·on St. l\hdo (mit Glocken) (Rimmcr). 
C ~- IOW:H Wcdcling Beils, Gavolte (mit Glocken). 

Garde-Jäger·Bataillon, Potsdam. 
Kapellmeister Llittich. 

3 40171 Jägerlieder-Marsch (A.pitius). 
0 :J 1un2 Porndcmunch 1\o 1 von ,\föllendorf. 

Grammophon Orchester, Bcrlin. 
Dachauer Bau ernkapclle, München. 

:),.4Qi27 Dnt'huuer Kirchweihe. 
C ~-4.01:i~8 .Nicllerboyrischcr Ländler. 

Artbur Pryor's Band. 
ß-4047H La Gitana, \Vnlzer. 

U :$ • .J.U1tl. Die Klosterglocken t\Yely). 

Gar\le·Republ'caine, Paris. 
3-40481 TauLropfeu. 

C l:S- 40 18~ Der S1ern de::; Ua.sinos. 
, 3-40183 Si j\\tais roi, Ouverture (Adam). 

0 :3- '10-lt!! Die weisse Dl\mo, Otwerlure. 
Hermann ßachmann, ßuriton, Kgl. liofoper·nsiillger, Berlln. 

mit OrcJ1est er- Bet;LPi tullg, Kapoll meister :::loidler· W inkler. 
Des Küni~s Wort nn<l Will, aus "Lohengrin" (mit 

, 3- 4~!18! Chor) \ W ugner). 
C 3· I ~!Jl:lf> Tererolied aus "Carmcu" ( Bizet). 

Heinrich Knote. TPnor, Kgl. Boyt·. Kammersänger, München. 
miL Orcl•esLer-Begleitung, K apellmeister Soidler-Winkle t·. 

i:l- l::W32 Halin, mein Vaterland, aus "Stradella" (v. F lotow). 
C ;;$ . 4~!1Jtl Das t-rste Lied (Grammnn). 

Kar! Scheidemantcl, Bariton, Rgl. Sächs. nnd Grossh. Säch s. Kammor
sii ng-er, Dresden 

0 rchester- Begleitung, Knpellmeister Seicller-V\' in kiPr, Berli n. 
Ich soll ein Glück entbehren, aus Figaro's H ochzeit" 

3-4~9 (i ( MOZ!~rl;). 
0 3· 4iU:n Oha.mpn.gnerlied nus "Don ,J nnn" (Moza.t·t). 

Rudoli Seibold, Tenor vom Gärtn<'rplatz-Thenlf'r1 München. 
mit Orchesler-Begleitung. 

3-42~50 Der ~chani (Kapcller). 
U 3-4~Hf>l Weibi, Wcibi (Jlaupt'. 

Atlnnle Nas t, Ropr11n, Kg-1 Siiclts. K ammersliug-erin, Dresden. 
mit Orches~cr-Begleinmc;, Kapellmei~:>l er S<'idlet·-\\' in k I er. 

, 4395!1 Erblickt. auf Felsenhühen, aus ,.Fra DiuYolo" (Auber). 
U 439 0 0 siisse Lilie, aus "Cavallerla rnst icaun" (i\1 ascagu l). 

Paul Knüpfer, Bass, Kgl. Hofopemsä.nger, uncl Hermann Bachmann, 
Bal'iton, Kgl Llofopernsäugcr, Berlin. 
mit Orchester-Begleitung, K apellmeister Seidlet··\\inkler. 

Duct.t aus ,,Flit>gcnder UolJiindcr": Wie, hör' ich recht~ 
2-4 ~288 (Wugner). 

0 ~-4-!,~tj~ Dnet.t aus "Bajazzo": Was gil>t's? (Lconca·vallo). 
Emilie Herzog, Sopran, ß önigl Knmmersänger'n. und Baptist Hoffmann 

, ariton, K önigl H ofopernsänger, Bcrlin. 
mit Orcheshw-Bcgleitung , Kapellmeister Seidler-vVinkler. 

Bart'sche 1\tadrlgal· Verei nigu nr , ßer Ii n. 
44657 Mein l.riel> will mit mir kriegen (IIass~er). 

0 .Utiöt! Wohlauf ihr lieben (;iiste lSnrtot·ius). 
Chrls. Chapman mit Orchester-Begleitung. 

GlocKenspiel. 
495ö2 Little Ne ll. 

U 4l:J513tl Zwielicht-l:;cbatten. 
Piccolo. 
2-4064.4 Der Spottvogel. 

C 4~)UÜ[) Zaunkönig-Polka. 
Tubaphon. 

C 4H530 Maiglöckchen, PolJm-~lazurka (Dittri.::h). 
4!1f>3 L Anitrn-Polka (Cahnbley}. 

Plchard und Viosine, Pari ~>, mit Orchester-Begleitung. 
C 2-106 ~2 Dno für 2 Oladnctten. 

2-401W3 WaffenbrUder (Dno für 2 Trompeten.) t('orbin). 
Gulllier und Oudet, Paris , mitOrcbe:-ter-Begleitung. 

--------------------~~--~--=-------------------

Neu I rieu! 

Novum 
Selbst-Aufnahme-Apparat 

mit einer Plattensprechmaschine 
zusammen geliefert. 

Vollständig zur Aufnahme fertig! 

Wir geben diese Zusammenstellung, um 
unseren Kunden eine wirklich praktische 
W eihnachts-Rekla me zu bieten - zu e inem 
sehr billigen Ausnahme-Preis ab. 

~ .. . " • • ,# 0 

Berlin S. 42, ~itterstrasse 90 . 

a) Offerte oder Bemuste
rung unserer 

b) Offerte oder Bemuste
rung unserer 

c) Offerte oder Bemuste
rung und Auswahl
sendung in 

• 

Detailpreise von 

e ame en M. 16, - an (a11e 
• mit 'ronarm und 

Blumentl'ichter. 

1 "TITAN" (Riesen-Automat) 

U Oma en Starkton -WiedPrgabe, Men-
1 saphon mit u. ohne Piedestal. 

(garantiet·te Zuverlässigkeit) 

ono 

Original
Apparaten 
u. Platten. 
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Tüchtiger 

Verkäufer 
AUSLAND. Schalldosen!!! 

für Süddeutsches Grammophon
Spezialgeschäft mit feiner Kund
schaft flir sofort gesucht. Be
dingung: Vollständige Bc
herschung der deutschen und 
französischen Sprache in Wort 
u. Schrift. Offerten mit Zeugnis
abschriften und Referenzen unt. 
S. M. 1709 an die Expedition 
dieser Zeitschrift. 

Abgespielte platten 
in jedem Quantum gegen 
Casse zu kaufen gesucht. 
Off. unter 0. P. 1877 a. d. 
Expedition dies. Zeitschrift. 

Tüchtiger Expedient 
mit der Hmucbe vollkommen ver
traut und York. ch•r Englischen 
Sprache, sncht ::;orot·t oder spiil<'r 
~tellnng. Oefl. Offorten crlJOtcn 
unter Chiffre P. z. 1822. 

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

==Laufwerke für == 
Spt·ecltmaschinen 

1'ouarme, Scl1alldosen ote. 
liefert 

S(•eziall'at.bl'ik 
von 

Wiessner & Krössel 
Rerlin S. 42, Bitterstr. 119. 

Eine der bedeutendsten Firmen der 
Sprechmaschinen ·Branche des Ans· 
Iandes sucht lelstungstähige Fabrik 
für Lieferung grosscr Quantitäten 
von 3 oder 4 Typen Sprecbmaschinen 
(Abschluss eventl. auf 10 000 Stück). 

Reilectanten, die wirklich nur 
vorzügliche Apparate erzeugen, welche 
mit denen der Deutschen Orammo· 
phon·A ktiengesellscha ft k.on kurrlcren 
können, werden ersucht, Olferten bis 
spätestens zum 20. er. bei der Red. 
ds. BlaUes unter R. H. 1876 einzu. 
reichen, da der Chef der betr. Firma 
zu dieser Zeit in Berlin anwesend ist. 

junger Mann 
einj., in einem der g rOssten Sprech
ma;;chincn und lVI u~tkwerkefabriken 
in ungckUndigter Stellung als Ex
pedient und Faktorist tätig, sucht 
bei bes~;heidcnen Ansprüchen per 
l. 11. oder ~päter andere S tellu ng. 
Off. sub. C. W. 1875 Exp. d. BI. 
erbeten. 

Meh1·ere 

Platten-Regale 
wie ueu, billig abzugeben. 

Bucluh'uckel'ei Heilll'ich Schiftan 
Spezialität: Schallplatten-Etiketts. 

Berlin S. 42, Stallschreiberstr. 27 128. 

I 

ltlatrizen ~ 
fertigt in bester Ausfüllx·ung für 

SehaliJ•latten 
Otto Herrmann, ßerlin S. 42 

Wassertho rstrasse 21. 

Warum 
wollten ::>lo sich aen erheblichen Nutzen outgehen last1ou, den Sie üurch 
Mitführung der in ,jeder Beziehung erstklassigen w- Dopp~l-
sehalltlose s icher erzielen? Fiir jede Platteus:prechmaschme 
verwendbar. S ie daher umgehende G ratis-Zusendung von 
Prospekten uud Preisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
----- Muster stehen zu Diensten. -----

Spezial-fabrikation 
versch. Typen 

miL bewährt., naohslollb. 
Federung, reinem Tono unrl 
lauter Wiedergabe twi snu· 

bCt·(lr, gofiiUi~et• \u<· 
fithrun~ uncl blllil!en 

Preisen. Oe ... gcRch. 

ouo _1l~brecht Neu I 
Letpz•g-Vo , 

Hlldegardstrnue 4. 
~ru~torsondung nn 11111• unholinnntn ~"it·rnon 
nnr g"~<'lt Nachnahme oder Referenzen. 

Grundmann & Co.,~~r~~~t;:~~! 
Crossfabrikanten von 

Phononrapheu und 
Plattenspt·echmaschinen 

I a Laufwerke I 
Verlangen S ie I 

Kataloge gratis. 

MAMMUT -APPARATE 
niY 1\norkannt 

beliebteste Marke 
sind in allen 

Prei&)A.gon von 
Mk. 13.- an bis 

1 M. 2000. - zu haben. 

-· r... 
a.:l -Cl!) 

c:: 
CL:» -:::r ft:S -= c.:t 

I:'-) 

Cl!) 

ft:S 
~ 

r... ::::s --·-CL:» -= :::r 
CL:» 
~ 

Q.1 
~ 
c:: 
CL:» ....... ·-CL:» r... 
CL:» 
= ·-'"""' 

CARL BELOW 
MAMMUTWERHE 
Leipzig ö, 1\littAlstr. 7. 

'I 

Vortreter 
fli t' Der !in: 

S. Daniel 
Hodemann-Str. 9 

Spezial-Fabrik 
für 

Trichter u. Tonarme 
Clemens Humann 

Leipzig-R., Lilieu~:~tr. 21. 

Mr Rohe Saphire ~li 
l'(it· Absclltoi fmcssor von Sprech
mntlchine-n zn billigsten Markt
l rci:;en tlirckt vom Bergwerk. 
Ebenfalls rohe u. polierte andere 
Steine. Prehsliste auf Verlangen. 
j. Wickramanayaka tQ Co., 

Halutara (Ceylon). ---

• 

:::z:: 
c=: 
C':l 
::r 
Cl!) 

C) 
-:I -· cc:: -· = C'D --
c:: 
= c:.. 

c:: = -C'D 
-:I =-= --C'D 
= c:.. ·-

• II 

"TANZBAR" 0. R. G. M. 
l'osst 11uf joclo I' !II I tot>svJ:ocluno~dtino, d•·••I•L sich wiiht·nlld •ll'' AIJ.;pini<' IIS (lOI' 

Pl!~t.to. LMrnpeoi>~ von l.[rwk :1,00 nn mit hohem ltalmtl. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ru ben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 
- --~. . . . -· _______ .... 
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Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN SO. 
Waldemar-Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

I 

r;c ern 
in allen Grössen 

:: und Formen :: 
I 

• • ... ··· - ' · .. ···~ ~. . . • ••• • 
General-Vertrieb 

I I 

ri Ina 
• 
I SOll 

NEU! NEU! 

Dadtl konis(btm S(baft 
für Grammophone und andere Spt·ec1nnascllinen 

. D. 1{. 0. t\\ . 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantasiefonn

1 
sondern erfüllt den Zweck ohne 

Schraube im Nadelhaller festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

Walzen U. Phonographen GUSTAV HERRMANN jun., AACBEN 
Erfinder der ersten "geschiH.zten" sogenatmten KonzertnadeL 

D. LEWIN, Posen 
Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edison-Gcscuschaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer u qd französischer Sprache. 
Schnells te u. coulnntestc Bedienung. 

Kataloge l;rnlis t~nd franko . 

"Specialophon" 
Spvecbmascbinen und 
* * * Hutornaten ~ * * 

Grossartig~ ConfüU~, unüb~rtroffene 

Wi~d~rgabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
L~ipzig C, Klost~rgaase 3, 

filiat~: ß ertin S 4 2, R.ittnstr. tJ . 
Ill ust rierte Preislisten gr~H$ I 

man überzeuge sid) durcl) Probeauflrag von der Solidität meines :fabrikats. 

9. j ahrg. No. 3 

Rechtsbelehru·ng. 

Das Dienstzeugnis. 
Wer jemand, sei es in 

seiner Häuslichkeit, sei es in 
einemgescbloiftUchen Betrie~e, 

eine Stellung zu übeTtragen 
beabsichtigt, will naturge
mäss da,r i.iber unterrichtet 
sein, wie die betreffende Per
son sich i n ihren frtiheren 
SteJJtmgen bewährt hat; das 
Dienstzeugnis bat daher fü1· 
das Fortkommen einer Pei'
sondie allergrösste Bedeutung. 
Die geset~lichen Bestimmun
gen dieserhalb sind nun aut 
den einzelnen Gebieten sehl' 
verschieden. Für das Dienst
zeugnis des Gesindes sind 
noch immer die verschiedenen 
Gesindeordnungen, meist 
ziemlich alten Datums, ins
besondere die alte preussische 
Gesindeordnung vom Jahre 
1810, massgebend. Sie stim
men im n.Ugemeinen dahin 
iiberein, dass dem Gesinde 
im Gesindebuch ein derWahr
heit entsprechendes Zeugnis 
übe1· die von ihm geleisteten 
Dienste ~u erteilen ist. Wer
den dem Gesinde darin Be
schuldigungen zur Last ge
legt, so kann es auf pol izei
liche Unter·suchung und ev . 
Ausfertigung eines anderen 
Zeugnis11e8 ant1·agen ; hat da· 

' gegen d te lterrschaft Laster, 
Veruntreuunu:en u. dergl. ver
schwiegen, 80 muss sie für 
allen einem Dritten daraus 
entstehenden Schaden haften. 

Wesentlich anders lau ten 
die Bestimmungen für das 
Dienstzeugnis auf gewerb· 
liebem und kaufmännischem 
Gebiet. Während das Ge-
sinde ver]Jfiichtet ist, sich ein 
Zeugnis über den We1't del' 
von ihm geleisteten Dienste 
ausstellen zu lassen, hängt 
die Ausstellung und der ln
halt des Zeugnisses auf den 
letztgedachten beiden Ge· 
bieten wesentlich von dem 
Begehren desA ugestellten ab. 

Die Gewerbeordnung he· 
stimmt, dass die Arbeiter 
beim Abgang ein Zeugnis 
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iiber die Art und Dauer ihrer 
Beschäftigung fordem k ö n 
neu. Dieses Zeugnis ist au t 
\'e r la nge n der Arbeiter 
aucl1 auf ihre Ifiihrung und 
ilm~ l;eistungen auszudehnen ; 
dabei ist es dem .\ t·beitgeber 
bei Strafe Yerboten, das Zeug
nis mit besonderen.Met·kmalen 
zu versehen. Man hat also 
den Arbelter nach Möglich
keit vot· einem ungUnstigen, 
sein li'ortkommen erschwe
renden ~eugnia schlitzen 
wollen. 

Uaoz iihnlich lauten die 
entsprechenden Besti mmun
gen des Handelsgesetzbuchs 
fiit· die Handlungsgehillfen. 
Dieselbtln kö u u e n bei der 
13eendigung des Dienstver
hältnisse!:! ein schriftliebes 
Zeugnis über die Art und 
Dauer der Beschäftigung 
forderni das Zeugnis ist au f' 
ihr Verlangen auch au t die 
Ji'iibrung und die !Jeistungen 
xu erstrecken ; im letzteren 
li'alle knnn auch der Ent
lassungsgnmd angegeben 
werden, nur allerdings nicht 
mit allgemeinen kritischen 
Bemerkungen, sondern unter 
Angabe des tatsiichlichenHer
ganges, sodass eine Nach
priifung möglich ist. Entspl'icbt 
das Zeugnis nicht der \Vabr
heit oder enthält es unge
hörige Zusätze, so kann der 
Handlungsgehiilfe ebenso "ie 
der gewerbliche Arbeiter auf 
Berichtigung bezw. .Aus
stellung eines neuen Zeug
nisses, event. aber auch noch 
auf Schadensersatl!l klagbar 
werden. Abweichend ist nur 
das Zeugnis des Handlungs
lehrlings geregelt. Det· 
Lehrben bat dem Lehrling 
ein ~eugnis ti.ber die Dauer 
der Lehrzeit und die erwor
benen Kenntnisse und Fähig
keiten sowie über sein Be
tl'agen auszustellen· der Lehl'- 1 

ling kann also nicht Yet'lan
gen, dass sieb da::~ Zeugnis 
aut Art und Dauet· der Be
schäftigung bescbriiukt. 

Dr. j u t· . A bel 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

=== alleinige Fabrikanten. === 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte Aller Art 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Gartonnagen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

auch für die Phonographen
branche fabrizieren 

Roesicke & Co. 
Cartonnagen- und Etuisfabrik 

Rathenow. 

Gross-F abrikation · PHONOGRAPHEN 
Platten -Sprechmaschinen. Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen nach aio. Patenten. 

von 

=======--........- V erlangen Sie sofort l(ataloge. =-

FERNSPRECHER : 
Amt 4, 8466, 
,, 4, 5847. 

FELIX SCHELLHORN 
Deutsche Sprechmaschinen- und Walzen- Industrie 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11 . 

Dachauerstr.l :: Honrad Nahr, München:: Frauenstr. 21 
leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

Generalvertrieb~ Mammut-Apparate~ F avorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

F abrikation nller Sorten 
teelmisclter Werke. 

S pezialität : 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
tvrapbonograpbtn. 
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rium on~ 
anerkannt erstklassige 

Plattenapparate. 

T riumphon Company c.m.b.H. 
(vot·m. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884). 
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Fabrik u. Musterausstellung 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7. 

Deutsche 
jnstrumentenbau- Zeitung. 
.eentrai·Organ f. lnstrumenten
llaukundel lnland u. Uebersee· 
battdel v. musikinstrumentell. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Beka-, Zonopbon-, Odeon

Rekords 
zu Original • Fabrik • Preisen. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Reinh. Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
SJ?rechapparate,Automaten 
mll u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, TQn
arme, Schalldosen 
Spezialoffe)'te u. ~~......--~ 
Kata log steht je
dem Händler zur 

Verfügung. I 

I MUSIKPLATTEN 
per Stück 

30 Pfeuuig 
Händler hoher Rabatt. 
P lactenl'i))re<•h· 

At•parnte 
Ph ono g ra}>ll e n 
in allen Preislagen 

Ma.rtin Reis 
BE R LI N W. Man ,-erlange Pnis-

Körner-Strasse 12. liste H 

9. Jahrg. No. 3 

Grammophon
Versand 
Paul 6. Wenzel 

{Inhaber W. Albert) 
Dresden-A., Scheffelstr. 22 • 

Lager von 

Grammophonplatten und 
Apparaten, Zonophonplatten, 
Columbiawalzen und allen ein
scbtäg. Artikeln zu Originalpreisen . 
Automat.-Neubeit. f. R.estaurateure. 

Man verlange Händletpreististe. 

• Excelsior-Apparate. • 

Fabrikation von 

Sprachmaschinen 
Spezial. : Automaten. 

Schalldosen, Tonarme, 
Laufwerke, Trichter etc. 

Sprechmaschinen-Werke 
BRANDENBURG a. H., 

Or. Oartenstr. 64. 
V el'l angeu Sie .i)l Ihl'em ejgeneu 

ILlteresse Preisliste gratis 

Sensationelle Neuheit 1907j8! 
Sprech-.Automobil "Prinz lleinricb". 

" 
l:'ro<Jpeltte darüber, sowie über n euaste 
Autom1;1ten und Familien-Sprachapparate 

gratis zn Diensten! 

1?. H. Hahn & eo. 
Fabrik moderner Sprechapparate 
und anderer ll\uslklnstrumente. 

Dresden A. I. 
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GRAMMOPHO~ 

für alle onophon-Händler = 
bringt das neue ahr 1908 

• Billigere Einkaufsprei/e 

• Umtau/ch abgefpielter Platten 

• Schutz gegen Preis/chleuderei 

Neuer januar-Catalog 1908 soeben erfchienen mit neuen Verkaufsbedingungen 

75 
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ono 

I 
I 

0. m. b. H. 

Telegramm -Adresse: BFRLIN SW. 68 TELEPHON: 

COLPI IO ßERLIN IO TTE I~·STRASS E No. 7 1 AM r IV, No. 2575 

GRAPH-0-PHONE 
DIE GEDIEGENSTEN SPRECH-
APPARATE DER WELT •• •• 

DOPPEL- und 
LUXUS-PLATTEN 

GOLDGUSS 
WALZEN 

Alles in altbewährter Güte .und 
unübertroffener Qualität. 

Verg ... eichen Sie! unser erstklassiges 
Fabrikat mit anderen Marken und 

Urteilen Sie! nach erfolgtem 
Vergleiche selbst. 

Fordern Sie! auf alle Fälle unseren 
Nachtrag sofort ein, jede darin vorkommende 
Aufnahme wird Sie befriedigen und Ihre 
Kunden entzücken. Unser Repertoir wird 
jetzt ständig vervollkommnet und erweitert, 
unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet 
unseren Händle-rn 

DAS BESTE ZU BIETEN! 
• 

• . . 

Das Neueste in Columbia 
• 

• • 

oppel:: Platten: 
Wir lenken Ihre Aufmerksam: 
keit ganz besonders auf unsern 
Letzt erschienenen Nachtrag, ~ 

U • • (" • f speziell folgende 
I .I Ore n J le. klangvolle ./lufnahm,en: 

D 2100 
I 
\ 

D 2122 I' 
\ 

D 2124 f 
\ 

Des Negers Traum, Fantasie 
J(önigin des Südens, Marsch 

• 

Tessoro mio Walzer 
Louis XV. Walzer 

Merci Schottisch 
Waldmärchen =- Walzer 

, . . 
D ·2507 f . 'B'a~lsire_ne~:Wajzer ) Fr. Lehdr 

l Gold~ u. Silber:WalzerJ 

D 2302 { 

D 2303 { 

D 2304 { 

/(länge aus der Schmiede 
Glockenblumen, Polka 

Freiwilligen Marsch 
Boccacio Marsch 

Wiener Schrammeln 
Einzug des Prinzen 

Karneval. 
Aufnahmen aus "EIN WALZERT~.R:UM" 

,,DIE LUSTIGE WITWE" 

"D.IIS MUSS M.R:N SEH' JV" 

Neue Märsche , Walzer und Tänze 

Bayrische Ländler und Lieder. 

• 
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• 

I. 
' 

-

nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

• 

Deutsche Bardeon
Gesellschaft m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 

BERLIN S"l 68 R'ltterstr 75 lclcl(r.·AIIrcssc: ,.nnrllconl{cs." 
W • J • •• f crnrur: Ami ~ . No. Z577 • · 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

• 

===== 0. R.-Patente angem. ====-= • 

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

Elegante 11usführung. 
rJusserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko . 

dtirfen in keiner Handlung der Branche fehlen. 

5 Internationales Repertoire. 5 
Coulante Bedingungen. Prompte Lieferung. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 77 78. 
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The TALKINO MACHINE NEWS 
Pricc 1 d. -

Published on the ist of cach month during April, 
May, June, july, August ancl September and on the ist 
ancl 15th during October, November, December, January, 
Fcbruary and March. 

The Largest Trade Circulation of any talking machinc 
papcr published in the Englisch language. 

DEALERSare invited tosend for free Specimen Copy. 

DO IT NOW! 
The Publisher, Talking Machine News, 
r, Mitre Court, Fleet St., LONDON, E ng. 

9. jahrg. No. 3 

für 

3honoa 
gro.phen 

ttc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vernick., Zink 
vernick., lackiert, mit 
oder ohne Metallknie 
und Aluminium in allen 
Grössen als Spezialität 

prompt und billig. 
IUnmeutrlchter 
in versch. Grössen und 

Tonarme Farben. 

aller 

Arten== 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 

Otto Stelzmann, llwarenfabrik, Ho~!~,~~-;~ra~:,2. 
vormals C. Molt & Bozler, 

Vnterlenningen u. Teek. (Württemberg). 
Vertreter: A loyM Rriec, Berliu, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bfthl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Spez.: Bellandteile für Sprechmafchinen. Exportmusterlager bei Dax .Knuath in Hambnr~, Deicbstr. 26. 

Excelsior-H artguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten-Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

llen voran 
sind meine erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen und Schallplatten-Apparaten 
eigener Typen 

Redenteud8ter Grossist vou 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
Spezial-GI·ossist 

~------------------- in --------------------~ 
Original Grammophon= und Zonophon= 

Platten und Apparaten. 

Berlin S.W., W ß h Deutsche Köln a. Rh. 
Frledrichstr. 12 • a r e Phonographen-Werke Friesenstr. 50 
Reichhaltiger Nachtragskata1og soeben erschlencn, Zn~cndung ko tenlos. 
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• 
(g ~ .~ (g (g (g (g un asst a rt ~ (g ~ ~ (g (g (g 

Dr. Alber' Grünbaum, 
BerJin S. 59, S chinke-Strasse 18/19. 

a==========================a==========================a 

•• 
-.. 

•• 
f\PPf\Rf\TENBf\U-GESELLSCHf\FT m.b. H. 

BERLIN SO., Schlesische-Sir. 20. 

======= Leistungsfähige Fabrik ====== 
erstklassiger Sprachmaschinen 
Billige- Mittel- u. Luxus-Modelle 

======== Verlangen Sie unsere ======== 
Kataloge No. 1 u. 2. in 4 Spra(hen über 

unsere 50 eigenen Modelle 

I I Musterlager in der Fabrik I I 
a==========================•==========================D 

-

. ' . I . . . . 

-· Cl:> ...,. ·-ci: 
~ 
Cl:> ...,. 
c::: 

Spezial-Haus für Sprachmaschinen neuester Konstruktion. 

HANS NEUMANN ~ Co., Berlin SW. 
.; Fabrik und Lager: Ritterstrasse 82. 

-CO 
c= 

= = =-~ Fabrikation von Platten-Sprechrnaschinen 
~ in beste•• ..tl.usfüllruna:- zu aussea•a-ewöhnllchen billi~en Pa•elseu. ;r 
- = 
~ E v f • b von Favorite:, Janus_" und J::' b •k p • 8 ::::.. ngrOS= er rle Minerva ~ Schallplatten zu r a rl = retsen. . 
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= = = ~ ...c =- ·-= = e :«S e 
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c.::l 

= ~ ·- r.l) - ·-c:n ~ ·- c.. c:n c:n 
~ = c... 

c.::l 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-

Crosshandlung von Sprechmaschinen • • • • Berlin SW ., Ritterstrasse 79 r • • • • 

• • 

Jedem Händler 
ist jetzt Gelegenheit geboten, seine Ladenhliter abzustossen, weil ich unge
spielte, einseitige 

Platten zutn vollen Händlerpreis in Zahlung nehme, wenn glcicllzci lig das 
doppelte Quantum doppelseitige Zonophon-Piatten beste ll t w ird. 

Hervorragend gutes Januar= Repertoir. 
Wirkliche Schlager sind W alzertraum-Aufnahmen!! 

== Grossist in Zonophon -Artikeln == 

9. jahrg: No. 3 

C':l -= c:n c:n -· c:n --· = 
C':l 
;J 
= = = -= :::r = = 

I 
:z::t 
~ -· :;:II:'" 
CD -= 

. .. , I 

r - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva 
.Gesellschaft mit beschränkter Haftung :: Hannover, Limburgstr. 1 u. 2 
•=====================================================================• 

- -
• 

Schutz-Marke 

Beide l?latten 
bieten, jede in ihrer Qualität und Preislage, gt·eifbare Vorziige, die, vom Händler einmal 
erkannt, ihn 'zum hleibenden Freund und Kunden beider Plattenfabrikate machen . 

• 

• 

Neu! Spezial-Platten: Bergman nslieder= Cyklus (Textbücher gratis !) Neu! 

Bertramsehe Aufnahmen 
====== auch auf Mincn'a-Platten =· === 

========== Man Yerlange unsere l(ataloge und eventl. llus ter. ======== 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- - - - - ~ - - - - - - - --~-~=-:;:-:-~-~,;;-~-~.....;-;;......;•;;_=-=-~-~...;.;--::~-~-=~'-: 
Druck von J. S. Preuss, Berlin S W., KommandBntenstl'. 14. 



TIUEDER· 
BINOCLES 

• 

Prismen- Fernrohre für Theater, 
Jagd, Reise, Sport u. Militärdienst. 

Produktion: Über 130 000 Stück. 
In der deut:;chen nnü in ausliindlschon 
.Anncctl als offizielle Dienstgläser ein
gefüll rt. Spczialmotlelle fii r 'rhealer, 
Ju.gd nnd Marine. Kattüoge und no
~ng'tibediugu ngen fnt· photogmphischc 
At:tikcl und l''erngliiser auf Anfrage. 
Zu beziehen zu den v. tms fe::.t 1-{CSet:&tcll 
Preisen durl'h die cinsch liig· igen Oe-

schäfte uud dul'ch die-

LONDON PARIS NEWYORH CHI CA GO. 

0. GIESE ldar a. d. N. 
Edel= und Halbedelstein•Schleiferei 

Cll'ptichlt Saphir- Grammophon· Aufnchmer. 
Saphir- Aufnchmer: "bdison", ,,Columbia" und "ßettini''. 

Sapbir-Wiedergcber. Saphir·Abschleifmesser. 
Acbat·Aufnehmer : .,Edison", .,Columbia" und "Bettini". 

Acbat·Wiedcrgeber. - Columbia und t..:ugclkopf. 
Garantie für tadellose Stmnc. - Vortcilhaflc Preise. 

(Vfll'lluu:;eu Nie t•reJ"'Ii'lte Ne•. U.) ----

GeorgBeck 
Berlin SO. 3~, l(öpenickerst./57. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., D. R. c. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Deutsche Schalldosen-Werke 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Scballdosen, Tonarmen 
und simtllchen Zubehörteilen zu Plallensprechapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

-Neuheiten.- - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 

- . 

:: :: Grösste Geldbringer! :: :: 
Sichere dauernde Funktion! 

Excelsior 
iJl .t verschit!dcnen \ nsfiihrunp;en. 

Komet, Lipsia, Phönix, Helios otc. 
l'il.{arn·u \ntumureu · 

Union, Halloh, Dacapo, Royal etc. 
mit, und ohne l\lat·kenuusgulH•n. 

Musikwerke, Spt·echappat·ate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kat:tloge gratis und franko . 

. ·. . . . . . . . . r·r. ."·•·· '.1.1/Y. ""' · .. ß. '.• .. • ·~· .... \ .- ·., · .. · ... ·, 

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

M 

& Wtllfa•th ~etpzig·Gohlis, 
• • ' - - toulscnstrass~ 3. •• 

Spezial-Schalldosen· F abri.kation. 
empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 

in 4 verschiedenen Typen. 

Grösste Tonfülle! Aeusserste Preise! 



CAPELI.A 

• 

Pneumatische Orchestrion 
und demnach billigste ist 

DIENST's RIGOLETTO. 
Klavier. liarfe. J>aul<e. Trommel. Triangel. Papier-Note 23,5 cm 
breit. Automatische 7uriickrollung. Schwächster Stromverbrauch, 
daher sehr leicht mit Akkumulatoren zu treiben, wo elektrischer 

Anschluss nicht vorhanden. 

Ausserdem Orchestrions mit Gewichtsantrieb in allen Grössen und 
Preislagen. - Grosses pneumatisches Orchestrion " PERL A ", 
wunderbare Bcsdzung·. Sehr flotte und schnetdige Musik sowohl 

für Conccrl als Tanz. 
Pneumatisches Orchestrion Capella mit Xylophon. 

' 

---- .,. 
11!1 Dirnr.t'o .. 
·, . • .Rigoltl•tu" 

R LGOLETTO 
• 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis, Musikwerke-Fabrik. • 

Gegründet 1871. 

P. G. 
' 

·..V..~ •. ' ,., . 

• 

I Neuheit 1907 I I p • c. 
Polyphonograph-Gesellschaft 

BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 98. 
I 

•' - . . . ., . - ' .. . . . -~~ \1~ '06<(. ~ • .,-.. ~- • l',·• .·: '. ·• ·. · .. i.~ 

Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
Tonarme, Kniee etc. Oie billigsten Typen Plattenspruch-Apparate 

liefert 

in "irklich einwandsfreier Qunlitiit. 

.. ·· .. Pegephone .. .. .. .. .. .. ... .. .. 
Platten-Tisch-Apparate 

in nur volkstümlich billigen Preislagen. 

Blendend elegante Luxus-Apparate 

in sehr niedrigen Preislagen 
• 

I I Kataloge gratis. 

Metallwar·enfabrik 
" 
Hera" 

Huoo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris dut·ch: 

J. W. Arnsohn 
Bel'lin: Paris: 

"Hera"-Trompetenarm Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hauteville· 

' • •1- • ' 

• 

• 

Erstklassige Neu-Aufnahmen, doppelseitig 25 cm. 

Eigene Presserei und Fabrikation von: 
Schallplatten-Masse, besonders widerstandsfähig, 

Aufnahme-Wachs in anerkannt bester Qualität, 

Matrizen in sorgfältigster Ausführung. 

Fest & Co., Wienerstr. 50, Berlin SO. 36. 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. • 
Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 

sind das beste ; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
-~~ konkurrenz geschützten Verdienst. ~~· 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

I 

_ - Verlangen Sie genaue Oft'erte von der 
EDISON·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 

• 

• 

---
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(Hlt~ste fachzeitschrift für Sprechmaschinen) 

• ============D Verbrcitungsgebiet: Hlle €rdteile a============• 
I 

Huflage wöchentlich mindestens 5000 €xcmplare • 

f achblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech 

'<_ maschinen-Industrie und llerwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirhung erster facbschr1ftsteller 

€ J'Scbeint wi:Schentlich Oonnerstags 

Verleger und llerantwortlicher R.edahteur: 

Ingenieui< Georg R.othgiessel' 

Vereidigter Sachllers tändiger fiir Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgerichtsbezirhs 11 ßerlin 

Hbonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche "l.ieferung: 

für das Oeutsche R.eich: ~h. 5• halbjährlich 
" Oeeterreich-O:ngarn: " 8.- " 
" das übrige Busland: " 10. " 

Sprechmaschinenhändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
~ ~ ~ ~ hierauf 50 Oj0 Rabatt * ~ ~ ~ 

Preis der Inserate : 
~h. 1,3 o fiir den Zentimeter Böhe (1/ 1 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

Gcechäftsstelle fiir Redaktion und Inserate: 

{. __ _,! Berlin «1. 301 ]VIartin Lutberstrasse 82 
f el'nsprcchcr Hmt 6, 7879 l:degr.-Hdr.: Rothgiessel', ßerlin 30 

• 

llnriJb.-uch aus drm lnl)alt dirtu Ztitlmrlft ilt obne btlondere Erlaubnis du Bmchtlgtrn nicl)l ge{tattet. 

------------------------------------
.. ,. .... _ .. --.~-· . '. . -I ·~----------~------· I : : - . . '. . -·. ~ - , . . ··' . . . 

• .. 

anuar 1908 
Privat-Orchester des 

Earl von Lonsdale, London. 

~ 
~ 
~ 

,.::;~ 
~ ?"'" 
? ~ 

• 
• 

Gebr. Wolf, Hamburg, 
Humoristen, 

mit Orchester-Begleitung . 

• 

~· 
Albert Müller, Berlin, \~ ~~ 

Xylophon-Soli \ ~ 15 a mit Orchester-Begleitung. .~o. ~~ 
:./~ 

0 

~ • 

.. Frl. Gertrud Runge, Sopran, Weimar, 
Grossherzogl. Sächsische Hofopernsängerin, 

mit Orchester-Begleitung. 

~ 
~~ 

Alles ohne Ausnahme hervorragend gelungene Schlager!! 

Verlangen Sie den reichhaltigen januar-Nachtrag! 

Schallplatten-Fabrik "Favorite"· G. m. b. H. 
Hannover-Linden. 

I I I 1. 
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• 

BEKA-RECORD 0.' m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 <a~r~~~~)of 
BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

81 

• 
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lehderstr. fl2.~3 
Gesucht 

I .... -·-····· 
i I PLArr 

welche 

besser 
~N a1s 
I 

I Odeon 

• 

· chlne (o-
.b.H. 

1 
trlfn , lehderstr.% 
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• 

Co. m. b. H. 
BERLIN S.42, Ritterstrasse 86 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verlangen Sie sofort unseren 

unsere vorzüglich gelungenen 

Neuen Katalo , derselbe enthält 

Bayrischen Aufnahmen 
Orchester, Solo-Vorträge, Gesänge, Humoristische Vorträge, Jodler, Quartette, 

Recitationen etc. etc. 

ferner die Neuaufnahmen aus der neuen Operette von Franz Lehar 

"Der Götter atte" 
sowie hervorragendE! 

Bel ische Aufnahmen. · 
• 

Dacapo Record Co. m. b. H. - Berlin, Ritterstrasse 86 
Fernsprecher Amt IV. 4526 Telegramm-Adresse: Dacapo 

Alleinvertrieb für Bayern: 

Konrad Nahr, München, Frauenstr. 21. :: :: Georg Kratze1·, Nü1·nberg, Grübelstr. 23. 

• 83 
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"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
* * * Hutomaten ~ * • 

Grossart ige Confü lte, unübert rof fene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
l.dpzig C, Ktostergass~ 3. 

filialu ßerlin S 4z, R.itterstr. 17. 
111 1 

P 
11

. 
1 1 ustr eue re s 11ten grat • 

man ilberzeuge sie)) durd> Probeauftrag von der Solidität meines sabrikats. 

I Beste erke für platten-Sprach-ftpparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Villingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. =--

-~-----

Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
~::lC~~ Tonarme, Kniee etc. 

liefert 

Metallwarenfabrik "He,. a" 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Ver·treten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris: 

" Hera"-Trompetenarm Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hautevllle. 

alllilSirmB SlB SlS Eil!1 SlQ lil!llil!lllilSitilS 

m Löfrel·Nadel m 
m D.R.G.M. D.R.G.M. m 

§1 Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayel'lt) §I 
ijj Vortt·eter in Bed in: J. Abraham, Gleditschstr. 35. I§ 
Gl.Ell Gl!llmEI me Gl.El GIS mm lilEl 1ilSI SlS I rms 

P.G. 

Gebrüder Schuster, Markneukirchen 57 lsachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldou Street •. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
S p e C'Ia•l•llt e n : Vorzügliche lt\andollnen und Oltarren eigen Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier•- .G.S.• VIolinen- Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten fü r a lle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o 1f l\1 eine I 
und Böbmflöten von Carl Schreiber. 

I Neuheit 1907 I 
~ 

Polyphonograph-Gesellschaft 
BERLIN 8.42, Alexandrinenstr. 98. 

Oie billigsten Typen Plattensprech-Apparate 
in wirklieb einwandsfreier Qualität. 

.. .. .. Pegephone .. .. .. •• •• •• •• •• •• 

Platten-Tisch-Apparate 
in nur volkstümlich bill igen Preislagen. 

Blendend elegante Luxus-Appa rate 
in sehr niedrigen Preislagen 

I I Kataloge gratis. I I 
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Verlangen Sie sofort Offerte und Drucksachen von 

0 RECORD FABRIK G. n1. b.H. 
Nur für Deutschland. Berlin SW., Ritte r~strasse 47. 
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Das ß~rliner l:ageblatt fcbrdbt: 

f Cheater.:hronilt. Cjjcnliod)\1 n•i3rnbe S:pm•tl\' "~lo uliort" ,•mirf)lc 
bdm l~ltlili).lid llr~ IJ/t' 11 ~ 11 Op c tr t t nt I ()co tc rß im l!Jctlincr ::J:[)t•otn bm3 
~ubiliiltll t llcr fiinf 0inftrn Wu!f[il)rllng, bn~ bcm fri.ifjtic()cn ~l.:crt m·m· tuol)T 
bt•rbknk (l;f)rctt limcf)tt'. 6d11 ttllcr[d)Ö\Jfrir()ct l!Rdobit'lltl'ir!)htlll 1111b bcr flillft• 
~Uill [l'i11cr S~mtl>lung tuirftcn tuicbcr t•ll'ftriiicrcnb; Drc{)cftn unb ~littuirlt•nbt• 
(uor nllt•m '3uliu~ l5pit'lmnnn, D~ttn unb ,Suliu~ @3oc{)-$ uub \l)l)ilo $oljj) 
imtfit'n u11b jpidlt•u mit oller IS'riidlt'- ~o tuirb "'tlfnn(,ort" toof)l nocf) moud)cn 
~fbcnb irinc [ccl)iS fcl)lincn (\)ottiucll luil•bt•r lt•lit•nbig !Jt'lllnrl)t jcfjcn. 

Soeben erfchienen Neuaufnahmen aus: 

Operette von jacques Offenbach 

Julius Spielmann, T enor, und Chor 
des Neuen Operetten-Theaters 
mit Orchester-Begleitung 

Berlin 
Julius Sachs, Bariton, und Chor 
des Neuen Operetten-Theaters 
mit Orchester-Begleitung 

Berlin 

Legende: Welch ein liebliches Prauen
M 042148 bild 

042149 Lamento 

Höflings-Chor: Will am Hofe Glück 
M 042150 man haben 

044077 Duett : Du siehst dies Grabmal hier 
C 3-42952 Cantabile 

2-40657 Handkuss-Intermezzo 

Grammophon-Orchester Berlin 

Frau Winter u. Julius Spielmann 
mit Orchester· Begleitung 

Max Marx, Bariton des Neuen Operetten-Theaters, Berlin 
mit Orchester-Begleitung 

C 3-42953 Proklamation: So höret alle nun an (mit Chor) 
J-42954 finale li.Akt: Ei, sprecht ihr so, ihr holden Täubchen 

(mit Ensemble) 

Verlangen Sie sofort Specialverzeichni//e 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN S.42 

• 
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Die Grundlagen fals cher Urteile über Sprechmaschinen. 

Die allgewaltige Verbreitung der Sprechmnschinen in 
die verschied~nsten Kreise der Bevölkerung hn.t die ge
heimnisvolle Kunst der mechanischen Phonetik überaus 
populät· gemacht. - Sprechmaschinen überall, im höchsten 
Stockwerk des durch die moderne IJiteratut· salonfähig ge
wordenen Hinterhauses, wie in der Bel-Etage des Vorder
hauses, wo der jüngste Spross des Hauses sein Lebenswerk 
in der Malträtierung der Sprechmaschinen mit vielleicht 
bedenklicher Grlincllichkeit auszuflibren sucht. - Musik ist 
nach den Worten des kürzlich heimgegangenen Wjlhelm 
Busch, der sich einfach und klar auszudrUcken verstand, -
immer mit Geräusch Yerbundeu; allch die Sprechmascbinen
musik macht davon keine rühmliche Ausnahme. Geräusch 
aber stört sehr häufig, - so auch die Sprechmascbinen. -
Der kleine Mann als Hinterhausbewohner :findet im Besüze 
des Apparates seineu ga.nzen Stolz. Det· Besitz desselben 
erscheint ihm als etwas ganz beneidenswertes, und mit der 
au8gesprocbeuen Prahlsucht der sonst Besitzlosen sucht er 
sich mit seinem Apparate der Mitwelt, zunitchst seiner 
nächsten Nnchbarschn.ft, bemerkbar zu machen. Jeden 
ft·eien Moment beutzt der brave Mann, um die Musik
maschine in Bewegung zu setzen, erst bescheiden und 
diskl'et, nur Eeiner eigenen Frende gewidmet, bei sorgntltig 
geschlossenem Fenster; lwld aber flihlt et· das unwider
stehliche Bedürfnis, auch der staunenden Mitwelt die hel'l'
lichen Töne seines GrammophouR zugänglich zu machen. 
Et· öffnet also die Ftugel seines Fensters, stellt den Appnrn,t 
bis dicht an die Front und kontrolliert nun mit Späberblick, 
welche wunderbare Wirkung das losgelassene Freikonzert 
auf die verehrliehen MitbUrger hervorbringen wird. Zuerst 
richten sich alle Blicke neugierig nach oben. Dns steigert 
den Stolz des 'Missetäters noch mehr, weil er das unlieb
~atne Aufsehen, welches er mit seineT unerwünschten Vor
fliln·ung erregt, absolut fa:lscb deutet. - 'Das Zusammen-

stecken der nachbarlichen Köpfe nimmt er als besondere 
Belobigung seines Tuns an, er rückt den Apparat noch ein 
bisscheu weiter zum Fenter hinaus und spielt jede Platte, 
die er besitzt, immer eine hinter der anderen, ~ ohne 
Ende ab. - Das Tempo, in welchem er die Pla.tte spielt, ·. 
transponiert die Aufnal1men mindestens um drei Oktaven, 
alles, was gespielt wird, gleicht nur noch einer entsetzlichen 
Karikatur, - die Nachbarschaft scblieBst endlich empört 
die Fenstet·, selbst die harmlose Jugend hat in entsetzlicher 
Pein den Hof verlassen, - aber oben in der vierten Et<toge 
der Appal'a,t spielt in der angegebenen Art weiter, bis der 
attfgehetzte Hausverwalter erscheint und der .M1,1sik ein 
Ende macht. - Der Wit·t lässt in seine Mietsverträge eine 
neue Klausel einschalten , durch welche den Mietern unter
sngt wird, Grammophone oder ähnliche Instrumente mit in 
die Wohnung zu bt·ingen. - So werden Sprachapparate 
durch die grössten Verehrer derselben in Misskredit ge.
bracht, weH man Wesen und Zweck dieser schönen Er
findung nur allzueehr verkennt. Es ifJt eine sehr dankbare 
Aufgabe fiir die Händler, drts Publikum aufzuklären und 
allen Käufern zur Erkenntnis zu bringen, wie wichtig es 
ist, den Apparat richtig zu behandeln, wieviel Wert darauf 
zu legen ist, dass die. Gangart des Laufwerkes keine über
trieben schnelle sein darf und d<tss man vor allen Djngeu. 
nicht n.us dem Fenster spielen soll. - Die Sprechapparate 
in ihrer gegenwärtigen Leistungsfähigkeit sind lediglieb für 
intimere ldeine Wiume berechnet, und die Verflüchtigung 
des Schalles über das Fenster hinaus in das Freie nimmt 
der Klangfarbe die Natiirlichkeit und die Kraft. Das oben 
vorgeführte Beispiel der fi:eiwilligen .Hofmusik"' ist durch
ans gat· nicht so etwas Seltenes; ebenso wie es ganz sicher 
ist, dass durch diese häufig gnnz falsche Ansichten über 
den Wert der Sprecbmaschinen entstehen. Es gibt genug 
Leute, die nach dem zufällig auf diese Weise Gehörte'n 
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sehr schnell mit ihrem wegwerfenden Urteil fertig sind. -
Die exponiertesten Posten für Sprechmaschioen in der 
Oeffentlichkeit sind die StandpHi.tze in Wirtschaften, welche 
mit den Automaten belegt sind. Sie sind imstnndc, ebenso 

1 
viel zu nützen wie zu schaden. Ein gut instand gehaltener 
Automat kann die Kauflust fiir Sprechapparate ungemein 
fördem und ausserdern wirklich zu angenehmer Unterhaltung 
beitragen. Aber sehen wir uns doch die Automaten in den 
Lokalen etwas genauer an; wil· werden finden, dass nur 
die wenigsten in 1dealer Beschaffenheit sind; die meisten 
sind recht jämmerlich und es ist schade, dass es kein Ge
setz gibt, welches den Gebrauch solcher Exf!mplare unter
sagt. Denken wir uns an der Peripherie der Stadt in einer 
soP'enannten Destille einen Automaten stehen. Die Stamm-=> 
gäste beachten ihn noch kaum, sie wissen ganz genau, w::~s 
sie von ihm zu halten haben. Aber jetzt kommt einmal 
auch ein Fremder, der zur Ueberraschung der anderen einen 
Nickel in den Schlot versenkt. Der Plattenteller riihrt sich 
aber nicht. De1· Fremde glotzt verdutzt in den Schlot, wo
rin sein Nickel eben verschwunden. Die anderen kichern. 
- "Det is en Ding mit'n Pfiff," meint endlich ein Gut
mütiger, "den musste erst eena uff de Mütze jebenu, dabei 
machte er eine entsprechende Geherde mit der Faust. -
Nun verstand der Fremde, er bearbeitete jetzt den Auto
maten mit den Fäu.;ten, bis er sich tatsäeblich langsam 
und schwerfällig in Bewegung setzte. Aber es wäre besser 
für sein Renommee, er hätte geschwiegen. Ein elendes 
Kratzen von einer alten, kaum noch verständlichen Platte 
wurde vernehmbar; was die Platte eigentlich spielen sollte, 
war überhaupt nicht mehr zu et·kennen. Indess der hier 
versammelte Chorus amüsie1·te sich sichtlich übet· die Sache, 
- nur einer hatte etwas auszusetzen und meinte: "Kinder, 
jiesst doch dem Trichter 'n panr Jlns Bier innen Rachen," 
und so gingen die faulen \Vitze über den uugllickseligen 
Sprachautomaten bin und her, bis endlieb der \Virt, ganz 
beleidigt, sich des Apparates erbarmte und ihn in sein 
Privatissimum beförderte, wo er einstweilig vor Insulten 
geschützt wat·. - Solche Apparate stehen nur zuviel um
her und beeinflussen das Urteil über die Sprechappa;:ate 
im allgemeinen sehr ungünstig. Man darf sich daher gar
nicht wundern, so häufig Urteilen über unsere Branche zu 
begegnen, die den wirklichen Tatsachen nicht entsprechen 
und dennoch, wie aus vorstehenden Beispielen hervorgeht, 
nicht gerade unberechtigt sind. Wir halten es fiir ein sehr 
lohnendes Geschäft, durch Agenten derartige Standplätze 
fü1· Automaten aufzusuchen und diese schlechten Apparate 
aus dem Verkehr zu ziehen. Sie gehören meistens einer 
Pe1·iode an, in welcher die Automaten noch sehr teuer und 
verhältnismässig mangelhaft waren; die meisten V/irte 
werden beute gern einen annehmbaren Betrag zuzahlen, 
wenn man ihnen eiuen brauch baren neuen Apparat lieft>rt 
und sie von dem alten Uebel befreit. -

M an a bonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Meine Vorträge im November 1907 über Phonautographie, 
gehalten in Marburg a. L. und Frankfurt a. M. 

-Dr. G. Panconce lli -Un.lzia -

phonetisches Ka.binet der UniversitiLL .Mat·burg (He~sen). 

Am 2~. November 1907 habe ich im Physiologischen 
Institut det· Universität Marburg zwei Vortriige libe1· Phon
autographie gehalten. Sie waren nur für die Mit~lieder 
des Englischen Seminars bestimmt, unter den Zuhörern 
aber waren aur.h mehrere Professoren der hiesigen Uni
versität. Z·weck dieser zwei Vorträge war, zu zeigen, in· 
wiefem sieb heute die Phonautographie im neusprach
lichen Untenicht verwenden lässt. Da die meisten Zuhörer 
auf cliesem Gebiete Laien waren, so musste ich sie zunächst 
in das Wesen det· Phonautographie einleiten. Ich habe 
die Herren besonders darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Spt·echmascbine eine ganz bev01zugte Stellung unter de~ 

Apparaten der experimentellen Phonetik hat. Wir be
dienen uns in der experimentellen Phonetik verschiedener 
Apparate, die wil' in zwei grosse Klassen einteilen und 
zwar: 

1. theoretische Apparate, 
2. praktische App~ra.te. 

Die theoretischen Apparate benutzen wir in unseren 
Laboratorien zu rein wissemschaftlichen Zwecken, um z. B. 
wissenschaftliche Probleme zu lösen, ohne den praktischen 
Zweck dieser Untersuchungen 'zu berlicksicl:ltigen. Prak
tische Apparate dagegen benutzen wir, um die Resultate 
diese1· theoretischen Untersuchungen einem grösseren Audi· 
torium darzu"tellen. 

Die Apparate der ersten l<lasse lassen sich zu prak
tischen Zwecken sehr selten benutzen, und die Apparate 
det· zweiten lassen sich Uberhaupt nicht zu theoretischen 
verwenden. Dagegen freuet sich die Sprachmaschine ti.ber 
eine ganz bevorzugte ~tellung, weil wit· sie zu theoretischen 
sowie zu praktischen Zwecken benutzen können: z. B. für 
akustische Untersuchungen, flir die Untersuchung der Fur
chen und in derselben Zeit als Demonstrationsapparat in 
Vorlesungen, in der Schule usw. 

Die für die Sprechmascbine in der Fach- und belle
tristischen Presse vorhandenen Namen sind lauter industrielle, 
sozusagen kUnstliehe Benennungen. Die Sprachmaschinen 
lassen sich vorläufig auf zwei prinzipiell verschiedene 
Typen zurilckfiihren und zwar: 

1. Maschinen nach dem rrypus des Phonographen, 
2. Maschinen nach dem Typus des Grammophons. 

Der äusserliche Unterschied zwischen Phonograph und 
Gra mmopbon besteht darin, dass der erste Walzen und dass 
der zweite Platten hat. Aber ich betonte, dass dieser 
Unte1·schied bloss ein änsserlichet· wiire. Der innerliche 
Unterschied besteht in der Schreib\\'eise. Der Phonograph 
und das Grammophon haben im Gntnde genommen einen 
iilmlicben Bau: ein Uhrwerk, ein Gestell für die \Valze 
bezw. fiir die Platte, eine Schalldose und einen T richter. 
Jedoch ist die Stellung der Schalldose verschieden: beim 
Phonographen l i e g t die Schalldose, bei dem Grammophon 
dagegen steht sie. Man wird a.lso von diesem Unter
schied auch einen Unterschied in der Tiitigkeit und in der 
Wirkung erwarten. In der Tätigkeit bewegt sich die .Mem
brane beim Phonographen von oben nach unten und um
gekehrt, bei dem Grammophon von rechts nach links und 
umgekehrt. Die Wirkung davon ist, dass wir zwei ver~ 
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schiedeae Schrifttypen erbalten: bei dem ersten, das heisst 
bei dem Phonographen, haben wit· Furchen, die mehr oder 
weniger tiefer, bre1ter oder enger sind, bei dem zweiten, 
das heisst beim Grammophon, haben wir Wellen, die mehr 
oder wenige1· g1·oss sind. 

Nach die~er kurzen technischen Einleitung skizzierte 
ich eine Ktitik und gab einige ·winke über die Psychologie 
des \Vesens der· Phonautographie. Ich sagte folgendes: 

"Ich übertreibe vielleicht nicht, wenn ich behaupte, 
dass die meisten Menschen der Phonautographie gegenüber 
abgünstig und misstrauisch stehen. Zum 'reit haben sie 
recbt, weil es bis jetzt keine perfekte Schall wiederholungs
maschine gibt. So u. a. könnte bis jetzt kein Apparat 
die Konsonanten, besonders die Frikativen, das Rasseln 
einer Weckel'Uhr, Schüsse von Gewehren und das Geräusch 
der gro!i.lsen Trommel gut wiedergeben. Ich fragte aber 
die Zuhö1er, ob sie nicht glaubten, dass diese Strenge nicht 
übertl'ieben sei. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass 
die GUte einer Aufnahme und einer Wiedergabe von zahl
reichen Faktoren abhängt und zwar von dem Apparat, von 
dem Stoff, dem Ingenieur und von den verschieden aufzu~ 
nehmenden Tönen. 

Weiter erwähnte ich, dass sich die Sprechmnschiue 
in der Lage eines Ausländer~ befinde, d~r eine fremde 
Sprache spricht. Wenn man niimlich mit einem Lands
mann zusammen spricht, so passt man nur aut den l n halt 
der Rede des andern auf; spr·icht man aber mit einem 
Ausländer so passt man unwillkürlich nicht auf rlen Inhalt 
tieiner Recte sondern vielmehr auf die Al't und Wei~e. wie 
er ausspricht, auf und macht ihm Vorwürfe übt>r FehleT, 
die man seihst in seiner Mutterspmche begeht. Man ver
langt also wirklich zu viel von det· :-;prAchmaschine, Laien 
ghtubeu, dt~ss sogat· ein gutet· Rezit<ttor, ein phonetisch gut 
geschulter Schau::-pieler, beim Vol'tragen jeden Laut so aus
S[Jricht, wie er ausgesprochen we1·den sollte Das lii::;st 
sich aber objektiv ga.nz und gat· widerlegen. Die Apparate, 
die wir in der Phonetik benutzen, zeigen z. 8., das::~ beim 
Sprecben in manchen Lautverbindungen stimmlose Laute 
stimmhaft werden uod umgekehrt, dass mnnche Laute voll
ständig verschwinden usw. Ist det· Zuhöret· zu streng und 
zu anspruchsvoll, so hängt das zum Teil von drr mangel
hafren Erziehung seiner Ot·gaue ab. Wie es für manche 
Menschen bestimmte Bewegungen mit den Fingern auszu
führen unmöglich ist, so ist es auch für andere unmöglich, 
ihre A ufrnerksamkeit auf die wiedergegebenen Töne zu 
beschr·änken, ohue sich von den Nebengeräuschen des 
Grammophons stören zu ln.ssen. 

Um nun zu beweisen, dass es Töne gibt, die sich 
besser aufnehmen bezw. wiede1·geben lassen, so fing ich 
an mit der Vorführung einiger Aufnahmen aus det· unbe
lebten Natur, und zwar liess ich Platten spielen. die Xylo
phon-, Glöckchen- und Klarinettenaufnahmen enthielten. Dann 
ging ich zu den physiologischen Eigenschatten übet· und 
fing an mit der Vol'fübrung des Pfeifens. Dann kam die 
Vorflihrung einer t'pt echplatte, einer Sprach- und Gesn.ng
platte und am Ende einer Gesangplatte. All diese Platten 
sollten den Zuhörern zeigen, wie manche St1 mmen, m:tnche 
Töne f'Ur die Aufnahme bezw. Wredergabo l>esonders gut 
geeignet sind. 

Nun kam ich zur Behandlung meines Themas und 
zwar zur Verwendung de1· Phonautographie im neusprach· 
liehen Unterricht. Ich fing an mit der Besprechung der 

phonographischen Methode de1· amerikanischen Kones.pon
denz-Schule in Scr:mton, Pa., U_ S A. Diese \~'alzen sind 
sehr gut; aber sie können mit dem Grammophon nicht im 
geringsten koukurr·ieren. Nun kam das Grammophon an 
die Reihe. Ich lmbe den Unterricht von drei Standpunkten 
aus behandelt uucl zwar zunächst grammophoniscbe Me
thoden für den Selbstunterrkht, grammophonische Methoden 
für den Untenkht an den höheren :-;chulen und grammo
pbonische Methoden fli1· die Uebungeu an den Hochschulen. 
Was den Selbstunterricht anbelangt, so führte ich die 
englischen Platten vom Verlag Laugeuscheidt, Scböneherg
Berlin (Grammophone Concert Record), vor. Ich hatte aus 
einer Seite des englischen Lehrbuches drei Diapositive 
hergestellt, was zur Auschaulichung dieser :Methode 
glücklieb beitrug. Der ganze Saal ist dunkel, die Zuhörer 
sehen den stark vergrösserten und bell beleuchteten 
Text. Sie können ihre Aufmerksamkeit besser konzen
trieren und gleichzeitig die Wieder·gabe besser hören. 
Abe1· den Hauptwert legte ich auf den UnterTicbt an 
den höheren Schulen. Ich habe Gelegenheit gehabt, mit 
Scbulmännern über die Anwendung de1· Phonautographie in 
rler Schule zu Etprechen, und sie sagten, sie könnten die 
vorbandenen Platten in der Klasse nicht verwerten. Was 
sie brauchten, wären: Aufnahmen von Gedichten o::ler 
Prosatitückeu, die in den französischen, englist'hen ode1· ita
lienischen Schulen sehr bekannt sind und die nicht von 
Schauspielern oder Rezitato1·eu vorgetragen werden

1 
sondern 

von gutgebildeten ~chtlrnänuem, die selbstredend auf dem 
Gebiete der Phonetik erfahren sein sollten. Sie möchten 
gern Aufnahmen von Lektü1 en. also nicht. von Vortriigen. 
Mit anderen Worten sollte skh der Betreffende vor den 
Apparat stellen, eiu Buch in der Hand hallen und so le~en, 

als ob er vor seiner Klu8e:e lesen würde, ohne in der 
l>eutlkhl<eit und in dem Pnthos zu übertreiben. ~uu freute 
ich mkh, eine Platte vom Verlag Langeuscheidt vorführen 
ZLl können, die den Au fang nacb der E1 füllung dieser 
De8iderien bildet. Der V erlag Laugenscheid t bat einen 
gebildeten Engländer ein längeres Stück des Anfangs von 
"A Christmas Car ol" Dickens lesen lassen, so wie es ein 
engliscbet· Lehrer seiner Klasse vorlesen Wiii'Cie. Die 
Wiedergabe ist vorzüglich. Gerade diese Aufnahme kann 
man in dem neusprachlichen Unterriebt an den b;)hereu 
Schulen gn~nz besonders ve1·werten. Der Lehrer könnte sie 
beliebig oft wiederholen lassen, bis sich die Schüler die 
Aus~prache und die Vortrngsweise angeeignet haben. Es 
folgten eine Aufnahme des englischen Schauspielers Beer
lJohm 'rree, die Anthony's ln.ment over the body of Julius 
Caesar aus Shakespeare's J ulius Cäsar enthielt und 'l'he 
charge of the light brigade von Tennyson. Danach kam 
ich zu dem Unterricht an den Hochscbuleu. Es ist doch 
wünschenswert, dass der Studierende sein Gehör an die 
verschiedenen Vortragsweisen der Engländer gewöhnt, wie 
wUrde z. B. ein Pfarrer, ein Schauspieler, ein Jurist, ein 
Kind, ein Arzt usw. ein Stück lesen oder vortragen. Dazu 
hatte ich Platten aus dem Englischen SeminHr det· Akademie 
zu Frankfurt a. ßl zur· Ved'Ligung gestellt bekomroen, und 
ich konnte folgende Platten vorf'iihr·en: Speech on Edu
catiou by H. G. the Arcb oishnp of Westminster; The Golf 
scene from "'fbe tl11'ee little Mails"; Fal8taff 's Speech on 
Honour. Aber der Snuiierende einer fremden öprache 
muss nicht nur die ~prache voll::;tändig behenschen, sondem 
auch die Vol.lü;lieder, tlie bekanntesten Gesänge dieser be-
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tt·effenden Sprache kennen. Ich führte ein schottisches 
V0Jkslied (The Leu Rig) und ein sehr bek:lllntes englisches 
Lied (Drink to me only) vor. Unter neueren Sprachen 
verstehe ich nicht nur die europitischeo, sondern auch die 
orietatalischen. Ich führte deshnlb auch mehrere orien
talische und zwar chinesische, hindustanisehe und arabische 
Platten der ßeka-Rekord-Gesellschaft vor. Man kann z. B. 
im Seminar fiü orientalische Spmchen in Berlin von den 
betreffenden Lektoren nicht verlangen, dass sie <ltlsser 
ihren Kursen über die 'fheorie der Sprache sich auch mit 
dem 0 nterl'ich t in der Musik, in den Tiinzen, in den 
Ltedern usw. beschäftigen. Man kann doch -ron einem 
Gelebrten nicht vet·Iangen, dass er auch in derselben Zeit 
ein Künstler ist. Nun leistet das Grammophon gerade bei 
dem Untenicht in orientaliscben Sprachen eine wet'tvolle 
Hüfe. Vom 25. - 27. desselben Monats hielt ich nach Ein
ladung der neusprachlichen Vereinigung sechs Vorträge 
über Experimental-Phonetik in der grossen Aula der 
Musrerschule h1 Frankfurt a. M. Dieser Kursus war für 
die Leht·erschaft bestimmt. Zwei Vortriige hatte ich im 
vot·aus der Phonn.utogt'<1phie reserviert. Ich legte nämlich 
einen grossen \V ert dn.nmf, dass el'fnbrene Schulmänner, 
wie Direktor Walter der Musterschule und Direktor Dörr 
der Liebigschule diese Platten hörten und mir ihre Meinung 
in der Diskussion sagten. Die Disposition der zwei Vor
träge war beinahe dieselbe wie fUr die Vorträge in Mnrburg; 
llUl' manche Sachen h:.ttte ich beiseite gelassen und anstatt 
englischer benutzte ich vorwiegend französische Platten. 
Nach der kurzen Einführung kam ich n.lso zur Vorführung 
der Platten, die flir den neusprachlieben Unterricht an den 
höheren Schulen geeignet sind. lch h~ttte schon im voraus 
die Henen Zuhörer gebeten, ganz aufmerksam zuzuhöt·en 
und mir dann ihr wertes Urteil zu geben. Nachdem ich 
die Püttten von Dickens (Verlag Langenscheidt; s. o.) hatte 
spielen lassen, bat Direktor Walter um das 'Wort und 
dt·ückte seine Zufriedenheit aus, dass endlich wenigstens 
der Anfang eines Versuchs da wäre, um Stücke aufzu
nehmen.. die fUr die Schule geeignet sind. P.r fand die 
Platte - ausgenommen die N!1salklangfm·be, die beinahe 
jede Platte begleitet - von Dickens ausgezeichnet und 
hielt eine ganz begeisterte Rede über die Verwendung und 
über die Vorteile der Phonautographie im Unterricht. Be 
lmnntlich i~t Herr Direktor \Valter ein überzeugter An
hiinget· der Einführung der Phonautogmphie in die Schule 
als HiLfe im neuspracblichsn Unterricht. Vor Jahren - als 
die Maschinen noch unvollkommener waren wie jetzt -
wut·den seine Aeussernugen mit Kopfschütteln und Heiter
keit gehört. Heute stehen wir noch an den ersten Anntngen 
einer systematischen 'fätigkeit auf diesem Gebiete. Trotz
dem werden doch die Gegner zugeben müssen, dass ihr 
Missfallen unbegründet war. ~lit Genugtuung konnt~ ich 
merken, wie sieb die Zuhöter· flir den Gegenstand lebhn.ft 
interessierten. Da jedesmal zwei Vorträge hinteTeiuan<ler 
gehalten wtuden, so wurde ich gebeten, die Pause zwischen 
der ersten und Z\o\eiten Stunde weg~ulassen, damit das 
ganze Pensum ausgeführt werden konnte. Das geschah 
nicht aus irgend persönlichen, von mir, sondern aus rein 
sachliche11, von dem Stoff allein abh~ingigen Grlinden. Ein 
technisches Hilfsmittel, das dazu beitrug, die Vorträge an_ 
E cha.ulich und deutlich zu machen, waren die Lichtbilder. 
Ich lHttte einen Phonographen und ein Grammophon, sowie 
Idealmuster von Rdison- und Berliner-Schrift, die ich auf 

grosse PJatten aus 'ronerde graviert hntte. Die Zuhörer -
in Mm·burg i.iber 60 und in Frankfurt Uber 100 - konnten 
aber den äusset-Iieh~n und innel'licllen Unterschied zwischen 
dem Phonographen und Grammophon, wirkliebe Beispiele 
von Edison- und Bel'linel' Schrift, die Eigentiimlichkciten der 
Lehrmethoden det· Kone~pondenzschule zu Scmnton, Pa., 
U. S. A., sowie des Verlages Langenscheidt, Schöneberg
Ber1iu, und e:J.dlich ei neu Versuch seitens Herrn J ones, 
eines Dozenten an der· Universitlit London, die musik:tlische 
Höhe aus dem "Falstaffs speech on honour"' mittels des 
Gehöt·s gt·nphisch auf Musikpapier darzustellen, deutlich 
und alle gleichzeitig auf Grund Projektionen von ge'V\'öbn
licben Photographien oder Mih..-,·ophotogmphien sehen. Aus 
diesen Vortr~igen können Yerschiedene SchlUsse gezogen 
werden. Ich habe den Zuhörern Tatsachen vorgefiihrt und 
den Gegenstand sachlich dargestellt. Sie ba,ben sieb selbst 
überzeugen können, dass auf diesem Gebiete, obwohl 
langsam, doch Fortschritte gemacht werden. Wiederholt 
man derartige Vorträge, so wird unser Bes~reben immer 
deutlicher. Ich habe die Absicht, diese Vorträge so oft 
wie möglich ZL1 halten. Schon in Pfingsten a. c. vertrete 
ich die Phonautographie im Neuphilologentag zu Hannover. 
In meinen Vortr·ägen - die besonders vor Schulmännern 
von ganz Deutschland stattfinden - werde ic.h mehrere 
Apparate vorführen und zahlreiche Hcht bild er projizieren. 
Betr-effs der A ufoahmen von StUcken,;=tdie zum neusprach
lichen Unterricht geeignet sind, sind wir noch arm, sehr 
arm. ·was dies anbelangt, scheinen die Schallplatten
fabrikanten taub zu sein. l\lein Artikel Nr·. 7: HJ07 dieser 
Zeitschrift, sowie andere Ve!'suche meinerseits zu diesem 
Zwecke sind vollständig wirkungslos geblieben. Die Zeit 
wird zeigen, dass die Renen Fabrikanten sich irren. 
Erfreulich ist aber die Tatsache, dass seitens Pri vateu für 
die Het·stellung von Platten, die ausschliesslich fiir den 
neusprachlichen Untenicht bestimmt sind, eifrig gearbeitet 
wird . Ich habe selbst mehrere derartige Platten gehört 
und war Uberrascht über ihre technische Vervollkommenheit 
sowie ihre Zweckmassigkeit erfreut. Dass icll mich a..uf 
diese kurzen Andeutungen beschränken muss, ist leicht be
greiflich. Zuletzt möchte ich eineu Wunsch aussprechen. 
In meinen Frankfurter Vortriigen habe ich vorwiegend 
französische Platten Yorgeführt. Es waren lutuptsiichlich 
Rezitationen von Dehtunay, Coquelin, Sarnh Rernbnrdt. 
Die mir zur VerfUgnng gestellten Plntten stnnden unter 
jeder Kritik. Obwohl das Gr.tmmophon ein seht· gutes 
war, war die Wiedergabe nndeutlich, nicht strnk, mit der 
grössten Müho und nut· . m:1.nchmat Yerstiindlich. Im 
Interesse unserer Sn.che wiire es nicht ratsam, derm-tige 
verfehltl} Aufnahmen aus dem Handel wegzunehmen'? 

Hohe Automatensteuer. 
Krefeld. Der Stadtrat hat eine Aendenmg der 

stiidtischen Lustba1·keitssteuer beEchlossen, die im wesmlt
lichen folgende Erhöhungen oder Ergänzungen in sich 
schlie~sl: Für das Halten eines Sprechapparates oder iUm
licher Instrumente jiihrlich 150 1\1<1,\·k, eines Schiessnuto
maten etc. GO Mark, fiir J{jnemntoglaphen täglich, \renn 
der Zuschauerraum bis 200 Personen fasst, 10 Mnrk, von 
200- 400 Personen lö Mnrk, I.Jei 400-600 Personen 
20 Mark usw. für je 200 Pet·sonen F'assungsrnum je ö ~lk. 

Steuet· mehr. 
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- :Mo.x Chop. -

Orientalische Beka-Aufnahmen. 
(Hdtluss.) 

Reich an interessanten Dingen sind zwei malayische 
Aufuahm~n m1s BaUtvia und Singapore. Die erstt:3 ver· 
zeichnet das Lied: "Indnr pandjang: Stamboel Bata·· 
via" (1805), die zweit~ aus Singn.pore: "Mas Meruh" 
(1827). Das nachfolgende Notenbeispiel bringt in !\a und 
5 b eine Aufzeichnung der Themen beider Gesänge: 

Der absolute europäische Einfluss in 5 a ist nicht zu ver
kennen. Der erste Teil des Beispiels macht (Violine solo, 
zeitweilig von einem schalmeiartigen Instrument unter
stützt\ die Begleitung pizzicato nuf dem Klange nach mit 
Drahtsaiten bezogenen Instrumenten) das Orchestervorspiel 
nus. Hört es sich nieht wie ein Rondosatz aus einer 
Kuhlauschen oder Clementiscben Sonatine an? Man muss 
na.tül"lich nicht glnuben, dn.ss das alles so korr·ekt heraus
kommt, wie's oben im Notenbilde sich ausnimmt; allein die 
P'aktur ist, von einigem .KnchklAppen, einigen Verzögerungen 
im 'rempo und Unreinheiten abgesehen, die angegebene. 
Der zweite 'reit von 5 n. enthält dann den Gesangseinsat~, 
der auf derselben thematischen Basis beruht. Der Solist 
hat die quäkige Stimme aller Farbigen, er liebt das par
lando, er deklamiert viel. Die Strophe wiederholt sich 
manche l\[~\lc, sie ist die einzige melodische Quelle. - In 
"Mas Merah" liegen die Dinge ähnlich. Nut· hat hier ein 
tieferes Streichinstrument, dem sich eine Schalmeittöte (5 b, 

'11akt 3, 4) und ein Klopfinstrument (5 b, 'fakt 2) hinzu
gesellt, die breite Melodie, die es gleichsam als cantus 
firmus durchführt. Der Ge~ang scblie~st sich diesem 'rhema 
zum 'reil an, zum Teil schreitet er seine eigenen \Vege. 
Der Solist ist ein Brüllet· par excellence, er steht tief unter 
dem bataviseben Caruso, pausiert häufig, um dann mit 
um so grösserer Vehemenz "loszulegen". Gleich wohl bleibt 
das Gesamtbild das eines in konzisen Formen sich bewegen
den Strophenliedes. - Um den Beweis, dass die malayische 
Musik (namentlich auf Batnvia) direkt durch die dort 
weilenden Europäer befmchtet und beeinflusst worden ist, 
verweise ich auf Beispiel öc, ·welches das Lied: "Ajoeu, 
in d e hogen Klapperboom" enthiilt. Es ist eine dem 
Gassauhauer sich niihernde germanische Volksweise, die 
wir in Bruchstücken in ii.lteren Militärmärschen vodi.nden 
und die wahrscheinlich die HollUnder nach dem indischen 
Süden gebracht haben. Die Malayen hörten sie, allmitblich 
ging sie auf die Eingeboranen Uber, ward mit einem Texte 
versehen und gilt nun bei den Farbigen dort als Original
melodie des Landes. 

In dem tamilischen Liede "Lawani" (1836), in 
Singnpore a.ufgeuommen, tritt einmal die 'l'auzform wieder 
mehr in den Vordergrund, weiter auch das Bestreben n<1Ch 
komplizierterer Faktur· unteJ' Nebeneinanderstelluug gegen
teiligen Rhythmus (+Ir zu 3, cTctkt). Die nachstehende 
Notenskizze mag darüber nufkltiren: 

' . . - .. .. .... . . . . . . , ., ~ 

' 

In dem unteren Notensystem bä.tten wir den Orgelpunkt 
auf dem E in gunztaktigen 'rönen gehalten, verstärkt durch 
pizzicato-Viertel, vom zweiten Takt an dann eine 3 '~·Til kt
Melodie, die sich in det· Niederschrift äusserst querköpfig 
mit ihrem trioliscbeu Abstieg den Vierteln der Begleitung, 
den Ach tel n des Gesangsparts gegenüberzustellen scheint, 
aber in der Plattenwiedergabe sich so gl:ttt ausnimmt, als 
wenn die tamilische Musik derlei technisch nicht nnschwcre 
Probleme zu ihrer Wglichen Kost rechnete. Der in den 
Achteln gestossene, iu den Vierteln stark hotonte Gesang 
bewegt sich auf der sinnigen Silbe "Na~<, die tlatül'lich auf 
dem N-Lnut mit der den Eingeborenen anhaftenden Nasen
resonanz (Stockschnupfen) hervorgehoben wird. Trotz der 
scheinbaren Monotonie bleibt die Art des Ge~angs inter
essant, ehenso wie die orchestrale Fassung, die späterhin 
noch durch die Töne eines schalmeiartigen Instruments 
belebt wird. Auch biet· tritt der Zug nach der rhapsodi
schen Fassung in den Vordergrund. Bemerkenswert ist 
das ritardando am Schlusse, das diesen selbst vorbereitet, 
wiiLH·end die anderen indischen Gaben mitten in der 
Hchilderung. die mit ihren Sequenzen natUI"lich usc1ue ad 
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iofinitum verlängert werden kann, abbrechen. Solches 
Schlussgefühl ist schon ein Anzeichen gereifterer, musikali· 
scher Intelligenz. 

leb wende mich den chinesischen Aufnahmen aus 
Singapore, H ongkong, Peking zu, die seht· viel des 
Anregenden für die Fol'schung bringen. In keinem der mir 
zur Verfügung stehenden Sammelwerke oder Aufsätze 
über die Musik der himmlischen Söhne des Reichs der 
.Mitte habe ich unter den Xotenaufzeicbnungen ein einziges 
der von mir auf den Bekaplatten entdeckten, charakteristi
schen Moti \'e finden können. Allerdings bestätigen auch 
die Vorführungen fast ausnahmslos den nach unseren abend
ländischen Begriffen aussergewöbnlicben Tiefstand musika
lischer Kultur. Man überschaue flUchtig nur das Notenbild 
der hier mitgeteilten Beispiele aus nicht weniger als neun 
Darbietungen: 

. 
um sofort zu et·kennen, dass rein alles auf die gleiche 
Sache hinausläuft. Es ist ein einziges varüertes Orchester
motiv (meist in der Hohrftöte), das biswe Ieu auch in den 
Gesang übergebt; wo das nicht der Fall, begnügen sich die 
Sänger mit dem unartikulierten Gebrüll und ~Hauen. ·wahr
haftig, Kater und Katzen könnten mitunter neidisch werden. 
Der singende Chinese liebt sehr weite Intervalle, die er 
auf- und abwät·ts über die ganze chromatische Skala bindet. 
Er geht dnbei von der Bmststimme der Mittellage gern in 
eine gequetschte, knautschig erklingende Kopf- oder Fistel
stimme über und quitkt häufig wie ein der Vivisektion 
untet·zogenes Tier. Dieser sonderbare Klang wird noch 
unterstützt durch die Sprache, die sich in Diphthongen (Mai, 
Mau, \Va.i, Wau) bewegt, auf denen sich die Aussprache 
oder der Uesnng im crescendo-decrescendo wiegt, den 'l'on 
in die Höhe treibend oder senkend. Ueberbaupt kümmert 
sich der Chinese soviel wie garnicht um Harmon1e, er "singt" 
in beliebigen 'l'önen dazwischen oder brüllt, wie's ibm der 
sonderbarste Affekt eingibt, er singt E-dur zn F·dur, A-dur 
zu As-dur. Im Orchester wogt, poltert, quietscht, fidelt, 
kopft alles Mögliche durcheinander. Es ist mitunter der 

"-----------====-

Gipf('lpunkt der Kakophonie. vVenn nicht die Robl'flöte 
mit ihrem durchdringenden Grundmotive wäre, sähe sieb 
der Hörer meist regellosestem Tonchaos überliefert. Man 
soll über derlei Dinge nicht den Stab brechen. In China 
speist man die sonderlichsten Dinge, wie Regenwürmer, als 
Delikatessen und entrüstet sieb iiber den Geschmack der 
Weissen am Käse; der Gelbe kennt weder Messer, noch 
Gabel, noch Stuhl und spöttelt über die AbendHindiscben, 
die auf ,.unbequemen" Stiihlen an der 'l'afel sitzen, ihre 
Speisen mit dem Messer zertrennen und mit einer spitz
zinldgen Gabel zum Munde fiihren. Jedes Land b::\t seine 
Sitten, seine Kultur, auch in der Musik. Der alte philoso· 
phisehe Satz, dass der Mensch das Mass aller Dinge sei, 
mag Geltuüg behalten l 

Von den zwei schaugiuesisc hen Vo rtr~tge n be
reitet der erste (2213) durch den an de1· Spitze stehenden 
Ruf: "Ob!" auf Schlimmes vor; indessen läuft die Sache 
glimpflieber ab, als man denken sollte. Das Grundmotiv 
der Rohrflöte (Beispiel 7 a), das in dieser odet· ähnlicher 
Fassung beinahe alle Stücke durchzieht, mutet sogar recht 
lustig an. Im Gegensatze hierzu stehen die Anfangs
sforzati des GP.sangsparts (7 b), die, auf scharfen Akzenten 
ruhend, dann weiterhin in den Duktus des Grundmotivs 
(7 a) übergehen. Die Partie scheint für den Sänger höchst 
anstrengend zu sein; ich kann mir wenigstens nicht denken, 
dass das ungeheure Kraftaufgebot für die Dauer 
ohne schädliche Eiuwil kung sein soll. Typisch für chine
sische Lieder bleibt die Anwendung des Schlagzeugs bei 
besonderen Effekten Becken, Tamtam, eine Glocke, Klopf
instrumente, - kurz dal::l erdenklichste Marterwerkzeug für 
<.las musikalische Ohr des Europäers sind aufgeboten und 
vollfUhren in der Orchestermusik zwischen vereinzeltem 
Schreien des Sängers einen wahren Höllenlärm. - Die 
zweite Aufnahme (2214) bringt wieder im Eingange einen 
Ausruf, cter sieb wie: "Waibaiwail" ansnimmt. Dann geht 
das Klopfen und Geräuschmachen los. .Das Orchester prä
ludiet't. ln der Rohrflöte findet man eine Veränderung des 
Gmndmotivs (Beispiel 8). Nun beginnt eine Rezitation (von 
parlaudo-Gesnng habe ich wenigstens nichts entdecken 
können). die durch die monotone Hebung und Senkung der 
Stimme allmählich et·müdet. Lebhafte Zwischenspiele im 
Orchestel' bieten einige Abwechslung. - Die k i anga
n es i sc b e DarsteUung in Tönen ruht auf ähnlicher Basis. 
In der ersten (2232) bebt die l\läunerstimme mit über
ziehender Fistt>l an, springt mal eine Oktave tiefer, u m's 
mit der Bruststimme zu versuchen, kehrt abet· immer 
wieder in die unnaHirliche Höhenlage zurück und schliesst 
sich im wesentlichen der das erste Wort im Orchester 
redenden Kniegeige an. Von den aufgezeichneten Noten
beispielen bringt 9 a das Grundmotiv der Orchester· Ein
leitung, während 9 b, Sc und 9 d den Gesang mit seinen 
Varianten festhnlten . - Die zweite Platte (2233) enthält 
ein viel hlibscheres Lied. Hier ruht das Hauptthema in 
der Roht"f1öte, der Gesang bewegt flieh hin und wieder in 
Ausrufen (Beispiel 10) selbstlindig, obwohl er durchweg 
sich einer 9a etwa augepassten tonischen und rhythmischen 
Themennachbildung anschliesst. Bezeichnend bleibt das 
Stocken in de1· Diktion, das gänzliche Verlaufen der Dar
stelJung in Generalpansen gegen den Schluss bin. Man 
sollte. meinen, dass dies alles zur dramatischen Belebung 
binführen müsste. Dem ist indessen nicht so; das accele· 
l'ando am Schlusse verdankt vielleicht seine Anwendung 

• 
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ganz äusserlichen Gründen. - Und nun zu einem chine
sischen Orcbeste r sliicke, dem in Singapore aufge
nommenen: "Lagu Kawin dudek makan kedua". -
Auch diese Musik beruh t auf 9a und zeigt im Beispiel 11 
die Anwendung vorbandenen Materials. Duminiernd bleibt 
durch die ganze Wiedergabe hindurch die Rohrflöte mit 11. 
Es ist ein wahres Glück, dass ihr scharfer Klang hervor
tritt; denn sie bleibt der einzige Repräsentant einer moti
vischen Idee, während sich sonst alles ins Regellose, Will
kürliche vel'läuft. Die Piesse mutet etwa an, wie bei uns 
das Einstimmen eines Orchesters. - VieJ Freude, besser: 
Amüsement hat mir der knntonesische Herren- (186U) 
und Da mengesang (2084) aus Ho ngkong bereitet. Hut 
ab vor diesen stars! Im Her-rengesaug wieder der greu. 
liehe Wechsel zwischen Bruststimme und Fistel, ein konti
nuierliches Schreien, Gurgeln und Ruhen auf toten Konso
nanten. Es ist unmöglich, aus derartigem Durcheinander 
von verstellter vox humana, Tamtam, Beckeu, Glocke, 
Streichern und Holzbläsern trotz dtno rhythmischen FUhrnng 
mancher Pat·tien etwas l\Iusiknlisches aufzuzeichnen. Dabei 
t1at der Sänger, wie an ein paar Tönen sich er kennen lässt, 
gat· keinen iiblen Baryton. - Von dem Damengesang habe 
·eh in Beispiel 12 a und 12 b einiges festzuhalten versucht. 
Die Stimme ist grenzenlos kreischend und guäkig. Denke 
m·u1 sich nun zu solchen Qualitäten noch die Oktav- und 
<sextbinduogen in 12 b. so wird man sich einen ungefähren 
Begriff von dem Ohrenschmause machen können. Ich bin 
überzeugt, Scheffels Midigeigei würde beim Anhören dieser 
Darbietung umubig werden, wei l er in der "Diva" aus dem 
Lande der Mitte eine Dächer abstreifende Genossin vor
mutete.- "Swato w" (205 1) nus Ho nglrong bringt ein 
Duett zwischen Sopran un·t Baryton. Die Katalogisierung 
der Stimmen erfolgt natUrlieh nur ganz allgemein auf die 
ungefähre Klangwirkung hin. Sie miaut, er dokumentiert 
riesiges Pathos, so etwa, als wenn es einen wirtschaftlichen 
Disput gäbe, in dern er mit Energie~ sie mit katzenartiger 
Schmeichelei den Willen durchzusetzen versuchte. Und 
gleich wohl liegt. viel Charakteristisches in diesem Ge tön, 
teil weise dramatisches Leben A ucb das Orchestet· (siebe 
Beispiel 13) beteiligt sich an den Höhepunkten mit starken 
Akzenten. - Et·wähnen will ich schLiesslich noch den 
~lännet·gesang "Guakau" aus Hongkong (2126), der 
sich auf gleichen rhythmischen wie tonischen Grundlagen 
bewegt, und in dem die Roluflöte mit ihrem schneidenden 
Klange ziemlich dominierend hervortritt. 

Auf einer wesentlich höheren Kulturstufe hält sich die 
japanische Musik, von der mir nur eine Au fnahme 
(246ö) aus Y o k o h a m a, zur VerfUgung steht. Hier hätten 
wir, namentlich in de r Begleitmusik, aber auch später im 
Gesange, vollständ ige rhapsodische Form, die an die Volks
balladen einzelner Balkanländer (det· Rumiinen) erinnert: 
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14a bringt dte Orchestereinleitung mit der chamkte

ristischen Quinte von F-moll, auch rhythmisch belebt. Sie 
bleibt der ganzen Darstellung tr~u und klingt, auf abge
stimmten Hölzern oder einem cymbalnrtigen Saiteninstru
ment angeschlagen, äusserst wirksam. Dazu die von einem 
Streichinstrumente coll'arco angestimmte Melodie, die wir 
auch in russischen Tondichtungen (z. 8. im Klaviet·trio B
dur von Nnprn\·nik als nationales 'l'anzthema) anfin1len. 
In 14 b kommt dnnn det Gesang zur Geltung. Gegensätz
lichkeit det· Stimmung zwischen ihm und dem bewegten 
Beglei tun tergrunde, weite Spannungen, tragische b'assu ng 1 
Weiterhin im belebten zweiten Tei:e finden wi1· (Bei
spiel 14c) den Gesang in pnrlnndo-Fassung, beirn Orchester 
lediglich die Andeutung der 'l'onart durch die Quinte c-f. 
Det· 'l'nkt hat sich verändel't, aus 4/ 4 ist n;.~ geworden, 
gleichfalls eine bei den Russen beliebte Skandierung. Das 
stimmliche Material des Säugers ist klein und engbegrenzt; 
allein nutn ha.t überall das Gefühl, dass der Mann sich 
höchster Delikatesse befleissigt und mit der Intelligenz 
seiner Rasse auch dem inneren Ausbau des Gesungenen 
seine Aufmerksamkeit zuwendet, Ob das, was Japan hier 
bietet, Origina-l ist, bleibe freilich dahingestellt. Die Ja
paner haben seit Jahrzehnten abendländische Kultur auf 
allen möglichen Gebieten sehr intensiv auf sich einwil'ken 
lassen. Wamm nicht auch die musikalische? Jedenfalls 
Inssen z~"thlreiche Melismen und Partien doch den Urstoff 
durchschimmern, so dass man von einer mit europäischen 
Einflüssen durchsetzten japanischen Kunst reden kann. -

leb glaube mit den vorstehenden Dal'leguno-en für 0 , 

deren Uebersichtlichkeit ich das lebengebende Beispiel hin· 
zufügte, bewiesen zu haben, von welch eminenter Bedeutnng 
die Sprechmascbiue für FOrtlcbung und Studium ist. Sie 
gewährt uns hier Einblicke in das nationale Leben ferner 
Völl~er, rnit dem wir auf andere vVeise niemals in Be
rübruug gekommen wären. Sie ermöglicht der Dn.r·stellung 
vom Lehrstuhl aus, die graue Theorie beiseite zu la!:!sen 
und nm praktischen Bei~piel in sinnfälligster Weise r.u er
lautem. Die herstellende Firma hat sich mit diesen orien
talischen Aufnahmen in tadelloset· t>chUrfe und Klarheit 
ein Verdienst erworben, das arn ehesten geeignet ist, Vor
urteile an mallsgebenden Stellen zu beseitigen und den 
schlagendsten Beweis dafür zu erbringen, dass Platten und 
Walzen vorzügliche Mittler einer 'fon- und Spntchkultur 
sind, die sich auf andere Weise nicht fixieren Hisst dass , 
sie mithin weitestes Interesse auch in allen akademischen 
Iüeisen und die Beachtung der unsere Bildung t'öpt·äsen
tierenden Staatsbehörde verdienen. 

' Die heutigen Sprechmaschineogehäuse. 
- Dipl. · Ing. 0 a r L S t a h 1. -

Während man in den ersten Zeiten des l::lprech
maschiuenbaues für das Gehäuse nicht meht· aufwandte, 
~tls unbedingt nötig war, um nicht gerade den Eindruck 
einer gewöhnlichen Kiste zu erwecken, und während man 
höchstens bei den ~prechmaschinen teuersten Genres dem 
Kunstsinn und Geschmack einen einigermassen freien Spiel
raum gewährte, steht man heute auf dem Standpunkt, 
sei bst die billigsten Typen so schön und so elegant auszu
führen, als sich mit dem Kostenpunkt nur einigermussau 
vereinbaren liisst. Mannigfaltig sind die Wege, um diesem 
Standpunkte Rechnung zu tl'agen, und zahlreich siud die 
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Versuche, um zu diesem Ziele zu gelangen; und ,,vie die 
Morle allerlei \Vandlungeu durchzumachen bat, so hnt sich 
auch das Sprechmaschinengehtiuse im L·mfe der Zeit eine 
Reihe \On Vel'}i uderuugen gefallen lassen müssen, d. h. es 
ist ein Jlodent·tikel geworden. 

Nur wenige Jahre t:: ind es her, da bielt run.n gepreEste 
Zierleisten, die 1eure Schnitzeleien vo1·stellen wllten, fi\r 
den Gipfelpunkt der Schönheit und des Geschmackes und 
k~m g:tr nicht nuf den Gedanken, dass es auch andere 
Mittel und '\Vege geben könnte, das Holzgebiiuse zu Yel'
schönem, höchstens, dass man sclliichterne Versuche mnchte, 
durch llolzintarsieu die leeren und eintönigen Seiten,Yiinde 
einigennassen zu beleben, Lis im letzten Jahre, als Eich 
eine grosse Reihe leistu ngsfiih igster Holzfa.brikau ten auf 
diesen lukrntiren A1tikel warf und im ungezügelten \Vett
kampfe nll ihr Können und Wollen dareinsetzte, sich die 
Sachlage völlig geändert bat. Wer die d iesji~llrigen Pri vnt
ausstelluugen der Sprechmnsthinengelüiusefabrilmnten auf
merks:un in Augenschein genommen hat, der wird finden, 
dnss nicht mehr, wie früher, ein Gehiiuse so aussieht wie 
das andere, un<l dass das PuLJikum gezungen wird, zu 
nehmen was dn ist, wenn man überhaupt etwas bekommen 
will, soudem er wird und mn1:'1s sich zu der· Ansicht be
kennen, dass m:1n beute alle Kniffe und Hilfsmittel heran
zuziehen verstanden bat, die nötig sind, um Vollendetes zu 
schaffen. 

Dns erste, was uns bei den moderuen Sprecbmaschinen 
ins Auge fallen muss, ist neben dem fast giinzlicben Fehlen 
von Pressleisten die ausserordentlicbe Grösse und Höhe der 
Kiisteu selbst bei Lilligster Ausflibrung und die Verwendung 
von V er·zieruugen aller A 1·t, die d urcbn.us nicht immer den 
Eindruck wohlfeiler Massenfabrikation mncben, sondern fast 
durchweg die bildende Hand von erstkhu~sigeu Künstlem 
el"l<ennen Jassen. Diesem Umstande Rechnung trn.gend, 
hn.t sich in der letzten Zeit eine Anzahl von Fabr·iken ganz 
speziell mit der Herstellung von Kasteubescbl~tgen und Ver
zienmgen befasst, und die, da sie sich fast out· auf dieses 
Gebiet spezialisiert haben, iu der Lage sind, wil'ldicb Hel·
\orragendes zu leisten. Und wie sind seitdem die PreiEe 
solcher Zierraten gesunken und wie bat man es Yerstauden, 
sich selbst die biUigaten R.obmaterialien nut~bnr zu machen 
und V m·zieru ngen zu schaffen, die früher für den mehr
fachen Preis nicht zu haben gewesen wHren. 

Da wiiren zunnchst gegossene Plnquetten zu erwähnen, 
n.us Eisengnss oder einer Zink- oder Bleilegierung lJerge
stellt, durch galvanische NiederschHige oder Lack oder SOlL 

stige Hilfsmittel gefül'bt und dekot·ier't, die echten Gold-~ 

Silber- od~t· patinierten Bronzebeschlägen zum Verwechseln 
ii.hnlich sehen. Vielfach sind diese Plaquetten in dmch
brocbener Manier bergestellt und durch nachträgliche Cise
Jierungen verschönert, so dass selbst bei genauer Betl'ach
tung nichts Scbablonenllaftes mehr ins Auge fällt. Da 
wären gestanzte und getriebene galvanisierte Blechbeschläge 
anzuführen, die in edelster Linienführung und sorgfu.ltigster 
Bearbeitung jedem Gehäuse zu vollendeter Zierde ge
reichen und selbst den ver\>Yöhntesten Geschmack bef'l'iedigen 
rn i.i ~ sen. 

Aber selbst Verzierungen ans niübt metallischen 
Mate1·ialie.n sind selll' beliebt geworden und geschätzt, 
Plnquetten aus Celluloid, Galalith, PapiermacM, n.us Kathe
dralglas, Leder oder bemaltet Seide sind heute keine 
Relteuheit mehr, und der Preis ·spielt heute lange nicht 

--~-

mehr die HolJo wie trliber, el' ist allerdings gegen ehedem 
sehr gestmlffin uuu wird voraussichtlich noch weiter sinken. 

Selbst Gehiiuse ohne Plagnetten lmt ruau verstanden, 
durch allerlei Hülfsmittel zu verschönern, durch Gravie
rungen, Aetznngen, du1·eh Intarsien aus Metnll, Holz oder 
anderen Materialien, durch Anbringung \Oll Eck8äuleu, 
Bt·onzefigiirchP-n, Zierniige1n, Meta1lgallerien hat o:inn die Ein
tönigkeit der grossen Seitenflächen zu be~eitigen gewusst 
und das Aussehen und den ·wert des Gehiiuses bedeutend . 
zu beben ver·standen. 

Aber auch schon in der iiusseren Gebiü1seform ist 
man vom Althergebrachten abgewichen; die scharfen Ecken 
hat ruan vielfach \"erruieden und sn.nft abgerundeten Formen 
den Vorzug gegeben, man hat deru Gehäuse lange Fiisse 
\erliehen und so die Stativgelüiuse geschaffen, mau hat . 
dem Sockel sowie dem Deckel des Gebiiuses weite Aus-
ladungen vou ruhiger Form und kraftvoller, imposanter 
Wirkung gegeben, kmz, man bat es verstanden, mit we
nigen und billigen Mitteln Grosses zu erreichen und da_ 
durch der Sprechmaschine neue umfangreiche Absatzgebiete 
zu erschliessen. 

Gebeizte Gehiim~e sind, obwohl pr·aktiscber, scheinbar 
nicht mehr so beliebt als polierte Gehiiuse, nnd n.u('h hieran 
ist zu erkennen, dass man im Sprecbmnschinengehäuse 
eiuen Modeartikel vor sieb hat. 

Gehäuse in ganz temet· Ausflihrung sind heute kaum 
noch zu finden, aber auch die Forcierung des a!let·billigsten 
Gemes hat nachgelassen und nur die r:nittelleuren Aus
fühnmgen haben heute Aussiebten nuf Weitcrverbreitung. 
Billigste Gehi:i.use werden zwa1· 110ch nacb wie vor geführt 
werden und als Lockartikel geführt werden müssen, doch 
hat man sich aueh hier schon zu der Erkenntnis durch
geruugen, dass das scheinbar Billigere dltrch nachträgliche 
Scherereien teUJ er ist als eine bessere A usfiihrung, und 
dieser Grundsatz, det· sich auf anderen Gebietr.n so sehr 
bewährt bnt, wird auch dem SprecbrnaschiriengehüllSB den 
\V eg ebnen und die Fabrikation in' gesunde vVege leiten. 

Die Lage des Sprechmaschinen-Exports. 
• 

~ 

- JOCO. -

Es kann l1eute keinem Zweifel mehr uu!er1iegen, dass 
die gegenwLirtige Periode des RUckganges keine einseitige 
Erscheinung in unserem Vaterlande ist, sondem dass dio 
ganze vVelt im Zeichen wirtschaftlieber Spannung steht. -
Es wäre mtissig, nn dieser Stelle den eigentlichen Ursachen 
dieser Er·scheinu.ng nachzuforschen, die ganze Weltlage 
weist jn. darauf hin, dass es heute keine wirtschaftliche 
Abgrenzung der einzelnen Länder mehr gibt, und dass 
A.nfschwung und Abschlag der Konjunkturen in den Handels
zentreu der grössten Kultul'länder sich überall gleicbmässig 
bemerkbar machen. 

Ein ebenso erfreuliches Zeichen für die schöne 
FL'iedensarbeit des Welthandels und ein ebenso unerfreu
liches wieder, wenn man bedenkt, dass mn.n eben nicht in 
der Lage ist, sich den unangenehmen Folgeerscheinungen 
solcher Weltkrisen zu entziehen. 

Deutschland Epeziell hat in der Zeit rUckgängiger 
Konjunkturen seine besonderen Sorgen, denn die wirtschaft
liche Entwicklung im günstigen Sinne geht Hand in Hand 
mit der Steigerung der Ausfuhr. - Deutschland mit seiner 
mächtig vomnachreitenden Industrie findet die besten Ab· 
nehmer fUr seine industriellen Produkte im Auslande. 
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Weitgreifende Beziehungen hat sich die deutsche Kauf
mannschaft mit eisemen Zähigkeit und seltener Anpassungs
fiihigkeit in aller Herren Länder geschaffen. '11rotz des 
Protektions-Systems in der Zollgesetzgebung aller Stanteu 
hnt man die grossziigige Entwicklung der deutschen Indu
strie nicht wesentlich zu beeintriichtigPn vermocht. 

Die bigherige iiberaus gute wirtschaftliche Lage auch 
im Auslande hatte die Kaufkraft enorm gesteigert und den 
deutschen Produkten flllenthalben, trotz mancherlei 
Schwierigkeiten handelspolitischer Art, segensreiche Absatz
gebiete verschafft. Kun aber bat es den Anschein, als ob 
auch die Kaufkraft des Auslandes eine wesentlich 
schwächere geworden ist, als sie friiher gewesen ist. 

Die gescbwiichte Kaufkraft wird hervorgerufen durch 
die wirtschaftliche I< rise, unter deren Wirkung eben alle 
Welt mit nngiinstigen Geldverhiiltnissen zu rechnen hat. -
{t'Ut· den E-xpo1 t deutscher l ud ustrie-Produkte sind diese 
Verhiiltnisse nicht sehr förderlich und es ist gar nicht ab
zusehen, welche üblen Folgen diese Lage des Weltmarktes 
auf den Beschäftigungsgrad der deutschen Industrie im 

• 

allgemeinen haben könnte. 
Die gesamte Grossindustrie ist auf den Export ange

wiesen, da Deutschland auch bei guter Kaufkraft gar nicht 
iu der Lage wiire, seine eigenen Produkte auf industriellem 
Gebiete selbst zu \erbrauchen. Die UnterLindung der 
Ausfuhr, sei sie durch irgendwelche Verhältnisse hervor
gerufen, kann bedenldiche Krisen bei uns heraufbeschwören. 
Oft genug wurde es dem deutschen Handel schon schwet· 
gemacht durch die Zollpolitik des deutscheu Reiches, die 
Absatzgebiete im Auslande für deutsche Waren zu erhalten 
odet· zu erlangen. Aber die Intelligenz halt ihm stets Uber 
die :tufgetauchten Schwierigkeiten hinweg; entweder passte 
er die Fabrikate den veränderten Ausfuhrverhiiltnissen an, 
ode1· mau revidierte die Kalkulationen, wodurch allerdinga 
einzelne Produkte deutscher Herkunft der Industrie ver
minderte Ertri.ige brachten. - Auch hierauf verstand sich 
det· deut~che Kaufmann einzurichten. 

Die Sprechmnschineu Iudustria hatte in den letzten 
Jahren trotz Zollgesetzgebung einen beispiellosen Auf
schwung, ganz besonders durch den Export, zu re1·zeichnen. 
Mit Ausnahme ,·on Spanien war es möglich, mit fast allen 
iu Bett·acht kommenden Liindem gute Verbindungen auzu
kni.ipfen und zu erhalten. Die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika boten nllerdings kein besonderes AbEatzgebiet, 
da der enorm hohe Zoll und vor allen Dingen die Patent
gesetzgebung, eine Einfuhr deutscher Sprechmaschinen in 
et·heblicheu Mengen verhinderte. Mittel- und Sii!lamerika 
zeigten sieh noch immer als seht· respektable Abnehmer 
füt· Apparate und Platten, obgleich nicht in Abrede gesteHt 
wet·den kann, dass Nordamerikt~ uns dort eine nicht gerade 
angenehme Konkurrenz zu machen beginnt, die jedoch in 
absehbat·e1· Zeit zu besonderen Bedenken keinen Anlass 
geben wird. - Aber man wird immerhin gut tun, in 
Deutschland auf diese Ahaatzgebiete Acht zu b;~hen, um 
nicht etwa e.ines Tages übenumpelt zu werden. 

Das Gesclüift mi t England und den englischen Kolo
nien konnte rt!s normal bezeichnet werden. Obgleich un· 
endliche Mengen YOU Ha.lbfa.brikaten, wie Uhrwerke, Schall
elosen und nudcre Zubehörteile fiit· Sprechmaschinen nach 
England n.usgeführt worden sinrt, welche drüben zu fertigen 
Apparaten YCrnrbeitet werden, so war auch die Ausfuhr an 
fet-tigen Appamten nicht gerade get·ing, auch das Platten-

gesch~ift nach England zeigte immer noch sehr grosse Um
sätze. Von den englischen Kolonien ist Indien immer mehr 
und mehr das grö.sste Absatzgebiet geworden und wird es 
wohl einstweil~p bleiben. Allerdings wird uns gemeldet, 
dass die klugen 1uder, die von den kommendeil weit vor
geschrittenen Eugliinderu Yiel gelernt haben, sich bereit:~ 

hier und da da.rn.n llü1Chen, Sprech mn.schinen in Indien zu 
fabrizieren. Ob sie es auf diesem Gebiete zn etwos bringen 
werden, kann abgewartet ,.~,·erd en, es ist siche1·, dass die 
deutsche I n<l ustrie das erlangte lfeld für abseh lmre Zeit 
nicht nur behaupten winl, sondern noch viel neues Terrain 
dazu gewinnen dUrfte. - Insbesondere ·wird sich der indi
sche 1\hnkt fUt· Scha1lplatten noch sehr gut bearbeiten 
lassen und die Arbeit dort noch sehr lohnend machen. 

Der Abs~ttz nach den mongolischen Liindem ist noch 
immer gering, das Geschäft fiir deutsche Sprechapparate 
will sich immer noch nicht recht entwickeln, es scheint 
noch in den e1sten Phasen zu stecken; wohl sind auch da 
sehr viel versprechende Anfiinge gemacht, aber es ist noch 
kein richtiges Leben im Geschiift fli r Sprechmn.schineu oder 
Platten zu konst<~tieren. Jtlpan und und Chinn allein bilden 
ein enormes Absatzgebiet., an dessen Er~chliessung fiit· 
unsere lndustl'ie etwas mehr gearbeitet werden sollte. 

Die Ausfuhr nnch Russland hat im letzten Halbjahr 
etwns nachgelassen. Auch Russland hat unter der allge
meinen Weltkride etwas geli tten. Die Geschäfte liegen 
dort im allgerneinen etwns schlf:ehter als sie zurzeit der 
grossen U m·uhen gelegen haben. Die Regierung bat es 
zwar verstanden, dem Lande einstweilen eine ge."visse Ruhe 
zu verschaffen, gleichzeitig ist aber im GeschiLft ebenfalls 
eine recht unerwünschte Ruhe eingetreten, die selbstver
stiindlich keiner dort gesucht hat. 

Die Ausfuht· nach Oesterreich-Ungarn ist durch die 
von uns kUrzlieh mitgeteilte Zollverordnung, durch welche 
gewisse Artikel jetzt nahezu den vierfachen Zoll gegen 
früher tragen mtissen, auch etwas sch-wieriger geworden. 
Die Händler in Oesterreich-Ungn.m sind durch diese Ver
ot·dnung, welche bekanntlich sofort in Kmft gesetzt wurde, 
ziemlich unangenehm betroffen worden, denn sie knm ge
rade vor dem Weihnn.chtsgeschi.ifr, und obgleich das Finanz
ministerium das Ausland treffen wollte, hnben die ein
heimischen Händler die ganzen Hchwierigkeiten und die 
erhöhten Zollsiitze zu tragen gehabt; auch eine schöne 
Frucht der modernen Protektionspolitik. Im übrigen blieben 
die Ausfuhrziffem auf gleicher Höhe wie früher, - nm 
wird iiber die Yielfach unsoliden Geschüftsver·hiiltnisEe ins
besondere in U ngam geklagt. 

Die Schweiz zeigte sich im letzten Jahre immer noch 
als ein sehr guter Abnehme1· in Apparaten, Platten und 
sogar in Wnlzen. In Apparaten macht uns die Schweiz 
selbst eine ganz beachtenswel'te Konkurrenz, das alte 
Zentrum der .Musikwerke-Industrie St. Croix sucht sich 
sei bstverstiindlich dem veriinderten Geschmack anzupassen 
und fabriziert mehr und meht· Sprechrnaschinen. A Herdings 
besitzt bis heute die schweizerische Industrie noch nicht 
die genügende Leistungsfiihigkeit fiit· die Massenherstellung, 
um mit Deutschland ernsthaft in Konkurrenz fiit· den Welt
bedarf treten zu können. 

Der Absatz nach lh\lien '<\ :\1' ein recht guter; in 
Platten ist der M<ll'kt einigermassen vet·schlossen, er wird 
dort in der Hauptsache \'Oll der "Fonotipin." beherrscht, 
welche, gestli tzt durch die herrschenden Urheber - Gesetze, 
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Neu! Neu! 

Novum 
Selbst-Aufnahme-Apparat 

mit einer Plattensprechmaschine 
zusammen geliefert. 

Vollständig zur Aufnahme fertig! 

Wir geben diese Zusammenstellung, um 
unseren Kunden eine wirklich praktische 
Weihnachts-Reklame zu bieten - zu einem 
sehr billigen Ausnahme-Preis ab. 

• 

( 
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Berlin S. 42, ~itterstrasse 90 . 

a) Offerte oder Bemuste
rung unserer 

b) Offerte oder Bemuste
rung unserer 

c) Offerte oder Bemuste
rung und Auswahl
sendung in 

D 

•• 

• 

Detailpreise von 

e ame Ypen l\1. 16, - an (alle 
• mit 'ronarm und 

Blumentl'icbter. 

t t 1 "TITAN" (Riesen-Automat) 

U nma en Stal'kton :WiedPrg:a~e, Men-u 1 saphon mit u. ohne Ptedestal. 
(garantiel'te Zuverlässigkeit) 

-.. 

onop on 

Original
Apparaten 
u. Platten. 

•• 
1\PPJ\RJ\TENBJ\U-GESELLSCHJ\FT m.b.H. 

·BERLIN SO., Schlesische-Str. 20. 

Leistungsfähige Fabrik 

erstklassiger Sprechmaschinen 
Billige- Mittel- u. Luxus-Modelle 

==== Verlangen Sie unsere ==== 
Kataloge No. 1 u. 2. in 4 Sprachen über 

unsere 50 eigenen Modelle 

I I Musterlager in der Fabrik I 
D===================================•I===================================D 
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alle moderne Musik monopolisiert hat und damit jede an
dere Konkurrenz vom Leibe hitlt. 

Frankreich zählte noch immer bis jetzt zu unseren 
besten Abnehmern in Sprechmaschinen und Platten. Ob~ 

gleich a~1ch in Fmnkreich at1scbeinend eine nicht unwesent
liche Industrie für Plattenmaschinen sieh entwickelt, konnte 
Deutschland immer noch vorzügliche Erfolge doet erzielen, 
weil es unsere Industriellen verstn.ndenlutben, sich in Preisen 
und Geschmnck den Abnehrnem bestens anzupassen. 

Holland und seine Kolonien, ebenso Belgien wie 
Skandinavieu werden unsere guten Abnehmer bleiben, denn 
sie haben keine eigene Industrie fiir unsere Artikel und 
wet·deu auch keine schaffen . . 

Die BalkanHinder blieben, wie früher, uns gute Kun
den. Obgleich tu!tn seine Vt>rbindungen kennen - und 
manche äusserlich stolze Firma mit grosf?er Vorsiebt ge
niessen muss. 

Das Reich des SultanE~, die europäische und asiatische 
'11 iirkei, gehöt·t t:licht zu den klein:Sten Ausfuht·gehieten. 
Trotz vieler religföser Vorurteile führt sich die Sprech
maschine mehr uud mehr dort ein, und hat sich unsere 
Ausfuhr nach dort erheblich vermehrt. 

Das gleiche gilt von Aegypten, und will man die 
Sprachapparate als Gradmesset· flir die Kultur ansehen, 
daon haben wir viel Kultur nach dem Orient geschickt. 

Ueber die Ausfnht· nach unseren eigenen Kolonien in 
Asien und .Afrika brnuchen wi r noch nicht zu sprechen, sie 
ist noch ungemein gering. - Wir werden erst noch viel 
Menschen exportiet·en müssen, ehe diese Kolonien fi.ir unsere 
Industrie auch nur einige Bedeutung erlangen. Soweit nun 
das Bild des bisherigen Expottes in Sprechmaschinen. -
Wir stehen nun vor der lfrage: was nun '2 Kann unsere 
Industrie damit rechnen, auch in det· nächsten Zeit ihre 
volle Beschäftigung zu erhalten'? Soweit unsere Kenntnis 
gebt, ist zu einer absolut pessimistischen Anschauung bis 
jetzt keinerlei Anlass. Die Nachfrage aus dem Auslande 
hat sich gemde in den letzten Wochen wieder gesteigert; 
besonders England scheint noch immer erheblichen Bedarf 
zu haben. Auch von Russland sind nicht unerhebliche 
Ot·dt·es bei unserer Industrie placiert worden. Es scheint: 
dass es nur P.ines besonders riihrigen Tätigkeit unserer 
Fabrikanten bedarf, um iht·e Betriebe zu beschii ftigen, man 
sollte jetzt., wo vielleicht das eine oder andere Absatzgeh1et 
nicht aufnahmefähig ist, die frUher vernachlässigten Bezirke 
etwas nachhaltiger in Angriff nehmen, wodurch sich manche 
lohnende Geschäfte ergeben wUrden. \Vit· haben aber 

ii.brigens das unerschütterliche Vertrauen zu unseren Indu
stl'iellen dass sie es wohl verstehen werden, ihre Unter
nehmungen weitet· autjtr.udehnen und sich weiteren Absatz 
fli1: 11ihre vVaree i'~ verscllaffen; die \Velt ist so gross, und 
eine eigentliche Konkurrenz hnt Deutschland fiit· seine 
Fabrikate in Sprechapparaten und Platten nicht, auch kann 
die lüise, in welcher wir jetzt leben, nicht von allzu langeT 
Dauer sein, ::~ls dass wir beflirchten müssten, dass die Aus
fuhr in unse1·en Wat·en wesentlich beeinträchtigt werden 
könnte; wil· halten die Lage des Sprechmaschinen -Exports 
fUt· nicht ungünstig und sind fest überzeugt, dass die Ziffern 
det· Ausfuhr sich 1 908 noch bedeutend steige1·n werden, 
und das trotz der Krisen auf dem Geldmarkte und trotz 
des vielfach unseres Eracutens ganz unberechtigt zur Schau 
getragenen Pessim isrnns. 

Einsendungen. 

Phonographisches Archiv. 
Wir nehmen höflichst Bezug auf Ihre Mitteilung in 

No. 2 Ilu·er ge~chätzten Zeitschrift betreffend Begt·Undung 
eines phonographischen Archivs. lht· Mitat·beiter Herr Baron 
von Hagen scheint zu glauben, dc~ss er als erster die Grün
dung eines derartigen Archivs anregt. vVil· möchten Ihnen 
daraufhin folgendes mitteilen: 

Schon am 1. Februar Hl04 wurde unser General
direktor, Herr Theo B. Bi:·nbaum, von dem Stn.atssekl'etär 
des Inneru, Dr. Graf vou Posadowsky- Wehner, in dieser 
Angelegenheit zum Vortrag empfangen und auch von Prof. 
Dr. Warburg vom physikalischen Institut der Königl. Uni· 
versität, 'v"Velchet· Herr auch einen diesoezüglichen Bericht 
im Ministerium machte. Um die gleiche Zeitdauer sind wir 
auch mit verschiedenen massgebenden Persönlichkeiten 
unsererseits in Unterhandlung getreten. 

Die leitenden Vertreter der Presse wurden von un
serem Herm Generaldirektl)r Bimhaum bereits im gleichen 
Jahre zn einer Vodiihrung eingeladen, in det· die Voll
kommenheit unseret· Apparate bewiesen und die Enichtung 
eines intemationalen Grammophon-Archivs iu Vorschlag ge
bracht wurde. Die Vertreter der Presse wurden seinerzeit 
ausdrücklich auf Anregung des :\Iinisteriurns eingeladen, und 
das Urteil über unsere Aufnahmen laurete seinet·zeit bereits 
dahingehend, d1tss diese Aufnahmen wiirdig sind, um eine 
permanente Samm lung zu bilden für ktinftige Zeiten. 

Es wu rdeu unsererseits Schritte unternommen, die 
Ut'teile von hervorragenden Männern als Beistand zu un-
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serem Plan zu sammeln; und um jede Schwierigkeit aus 
dem Weg zu räumen, welche eiue sofortige AusfUhrung 
hindern könnte, haben wir uns erpoten, die , sämtlichen 
Kosten f Ur Erlangung, Sammluntt

1 
und Atlf~ewahru.dg det: 

l' "" I lo•• 
Aufnahmen tür das ArchiY bis zu Jem Zeitpunkte zu 
tragen, wo sich der St:1at bereit erkHtrt, die ganze Samm
lung zu ltbernehmen, worauf wil' das gesamte Material dem
selben unentgeltlich übergeben wollten. 

Im Februar 1904 haben wi r auch in dieser Angelegen
heit ein Ansuchen an Seine ~{ajestä.t eingereicht. 

Die diesbezüglichen Akten können Sie jederzeit bei 
uns p;ern einsehen, und möchten wir, dass Sie in Ihrer 
Zeitschrift darauf hinweisen, dass unsererseits alle Schritte 
für die Begründung eines derartigen Unternehmens einge
leitet sind. 

H ochacbtuugsvoll 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft. 

Notizen. 
Zooophon-Platten. Die Einkaufi3preise für Häudler tür 

Zonophone-Fabdkate sind vom 10. Jauua1· er. ab ermässigt 
worden, nicht vom 1. Januar, wie iufolg~ eines Satzfehlers 
in unserer letzten Nummer zu lesen war. 

F. W. Falkner, Chemnitz. Hen Felix Böttger, Kauf. 
mann aus C.hemnitz, ist als Teilhaber eingetreten. Die 
Firma bat noch eine BlecbspiBlwarenfabrik in Zöblitz 
i. Erzgeb, und zwn.1· die früher unter der Firma Edual'd 
Leichsenring gefUhrte Blechspielwarenfa.brik kiiuflich er
worben, welche ab 1. Januar 1908 unter der Firp1a Ver
e inigte säebaisehe Metallspielwarenfabriken, lnh. 
F. 'vV. Falkner & Felix Böttger, Zöblitz i. Erzgeb., weiter
getübrt wird. Hier werden auch die bi8her von Herrn 
(i'alkner hergestellteu Sprechmascbiuen weiter fabriziert 
werden. 

25.000 
Masseplatten, la Fabrikat, 18 crn, 

I solange der Vorral reicht per 
Stück so Pf. mit Händler-Rabatt. 

Sprechapparate, Phonographen, 
Musikinstrumente. 

Verlangen Sie sofort Liste. 

Martin Reis, Bel'lin W, Kornarstr. 12. 

Grossfabr·ikanten von 
Phonographen ·und 

P Iatten sp rech masch in e n 

I a Laufwerke 

Verlangen Sie 
Kataloge gratis. 

MAMMUT -APPARATE 
-als- anel'kßilnt 
beliebteste Marke 

sind in allen 
Preislagen von 

Mk. 13.- an bis 
M. 2000.- zu haben. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33~ 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
5pezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg,, D. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

S Ir • " " tecn ein ges. gesch. 

~/Uf:.lc.Aitli:.le./Ue.'ll' 
Deutsche 

l nstrumentenbau- Zeitung. 

Jumbo-Platten. Unsere Notiz in letzter Nummer war 
in verscbiedene1· Beziehung irrtümlich, der Name der neuen 
Fabrik ist "Jumbo- Record- Fabrik, G. m. b. H., Frank
ful't a. 0. und Berlin SW.", und die von derselben herge
stellten Platten sind nicht 12- sondern lO·zöllig. Auch 
unsere Notiz, dass die Fabrik in engen Beziehungen zu einer 
bekannten Berliner Fabrik steht, beruht, wie uns mitgeteilt 
wird, auf falscher Information. Die Fabrik ist völlig selbst
ständig. 

Schallplatten an Stelle mündlieber Offerten. Wir werden 
darauf aufmerksam gemacht, dal:!s Schallplatten zu Offerten 
bereits mehrf<tch in Anwendung gekommen sind. Auf 
Ausstellungen hatte z. B., wie uns mitgeteilt wird, die 
Firma Schölz. & Co. Gram m o p h on-Platten, welche Wasch
maschinen empfehlen. Im Jahre HJ05 benutzte auch eine 
Staubsauge-Apparate-Fabrik Fa vorite- Platten zu~gleichem 
Zwecke. 

Preisermässigungen. Dem Beispiele der Zonophon-
gesellschaft sind andere gefolgt; auch für Fa vori te- und 
Be k a- Platten sind die Bändel'-Preise vor einigen Tagen 
herabgesetzt worden, ebensoauch fürColL1m bi a-Guss-Walzen. 

Netto-Preise in Fachzeitschriften. Wir haben bislleT 
stets infoJge einer Anregung des Verbandes dafür gewirkt, 
dass in den Inseraten keine Preise veröffentlicht werden, 
zu welchen die Händler einkaufen. Denn wenn diese Sitte 
eimeissen würde, wUrden viele Privatleute die Fachzeitungen 
bei der Post abonnjeren, um auf GI'Und dieser ihnen be
kannten Bezugspreise bei deu Händlern die Preise drUcken 
zu können. Wir' halten aus diesem Grunde es nach \\ ie 
vor für notwendig im Interesse cler Industrie, dass keine 
Netto-Preise in den Fachzeitschriften veröffentlicht werden. 
Falls indessen unsere Inserenten ein besonderes Interesse 
darau haben, durch unsere Zeitschrift den Händlern die 
Netto· fl'eise bekannt zn geben, \\'Ürden wir die Einrichtung 
eines Ziffern-Schlüssels trefl'eu, der von uns nur solchen 
Abonnenten mitgeteHt ~erden wUrden, die sich als Händler 
ausweisen. In den Inse1·aten würden dann Buchstaben an 

-· '-
CU -0 = :c m - c:a: = C":: 
ftS =--= 0 e -~ c:a 
0 --· ftS CCI -= -· = 
'- CD ·= ---- = ·- = CU =--= = = m = ~ -CD 
m -=--= $» = -CU -N CD ·- = CU =-'- ·-m = ·-I..U 

I 

Tanzbär und Osterhase 
CARL BELOW 
MAMMUTWERKE 
Leipzig 5, Mittelstr. 7. 

eentral•Ürgan f. lnstrumenten- Passou a.uf jede .Plattenspl'echmMohine, clrehen sich wähl·end des Abspielans 
baulmnde, lnland u. Uebersee· det· Platte. - Ladenp~;·eis von ~{~~t•k 3,03 t~n mit hohem Raba.tt. 

~andel v. musikinstrumenten. )I+ Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach-
Verlangen SieProbenummern )lt nahme zu Mark 2,50. 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. )I+ 
~7~~-.V':f~':f~ .__M_._R_u_b_e_n_, _s_e_rl-in_w_._, _s_ar_b_a_ro_s_s.a

1111
s•t-ra_s_se_5_3_ .... 
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Stelle von Ziffern erscl1einen und die Preise würden nur 
denjenigen kenntlich sein, welche den Schlü8sel kennen. 
Wir bitten diC'jenigen unserer Inse1 enten, welche an dieser 
Einrichtung Interesse nehmen, um eine bezügliche Mit-

.1 I I te1 ung. 
Fritz Puppet, o. m. b. H. Obgleich das Weibnachts

a-eschäft ja im allgemeinen :tu wünschen übdg gelassen 
bat, hat sich ein Ri.iekgaug des Konsums doch nicht bei 
allen Fabriken bemerkbar gemacht. Wir höre11 z. B. mit 
vielem Vergnügen, daes bei der Firma Fritz Pnppel, 
G. m. b. H., der Verkeh1·, speziell in den ·1etzeu Wochen 
vor Weihnachten, ein ganz aussergewöhnlich reger war, 
so dass t rotz der neuen, grossartigen Eimichtungen die 
Fabrik nm mit MUhe den Ansprüchen gerecht werden 
konnte. Die Firma ist jetzt mit allen Kräften beschäftigt, 
die Neuheiten herauszubringen, die, wie 1ms versichert 
wi rd, in jeder Beziehung epochemachend sein sollen. Zur 
Leipziger Messe wird mau die Puppeischen Fabrikate dies
mal im Messpalast "Flora" , Petersstr. 23, partene, in 
Augen'schein nehmen können. 

• 
Handelsregist~r-Eintraguogen . 

Berlin. Der .b,isberige Gesellschafter Ernst Ponatb in 
Gt·oss-Lichterfelde-West ist nach Auflösung der offenen 
Handelsgesellschaft alleiniger h1baher der Firma Phoenix, 
Berliner Musik-Autom:.tten-Fabrik Bieder & Ponnth. Die 
Firmn.lautet jezt: Phoenix, Berline t' Musik-Automaten
Fabrik Ernst Ponath. 

Podersam (Böhmen). Die Firma Pnul Tenschel't, 
Buch- und .Mnsiki n strumen teu h and I nn g, wnrd~ 
handelsgeri~htlich eingetragen. 

Wien VI, Aromerlingstrnsse 4. Automaten-GeselL
sc haft Mercu ri us, G esellscbaft m. b. H. Gegenstand 
des Unternehmens ist der gewerbsmässige Ankauf. Verkauf 
und Vermietung Yon Automaten jeder Art. Höbe des 
Stammkapitals: 20 000 Kronen. Geschäftsführer: Josef 
Löwinger und Rudolf Kawb., hier. 

Bei 
..- A nf1·age u 
untedasse man nicht auf die Erstklass. Firma, 

liinge• e 2ieit in de1· Sproc)tmn.sehinen
hranche ti\tlg, sucht Vertretung von p imt~ 
Spreclun••Pcbinen u. PIMten. l'rei~listen, 
Kt\ta log e, V e rktmfs becl ioptngen us w. uo ter 

Phonographische 
: : Zeitschrift : ; 

Bezug zu nehmen. " GRAMMOPHON", Post Box 10 Kunl!sör , 
Schwede n . 

BAENSCH & NERKE, Derlin N. 37 
Kastanien - Allee 31. 

FahrikR.tlou von erstklassigen 

Platten-Sprechapparaten 
und Schalldosen. 

= Dae apo-P lnt t en 
Zll Origin al-Preisen. 

== Kataloge gratis und franko. == 

' ·-•t- --_ • ' ...... - ~ • 1' • 

PIC\tfensc~ränke 
für 25, 27 und 30 ern-Platten 

mit Register und Nadelkästchen 
ges. geschützt. 

Waltenschränke mit ~e~Uster 
liefert billigst in bester Ausführung 

-

E. Rob. Lan~e, Chemnitz, Schützenstr. 28. 

Briefkasten. 
\Velcbe Firm~ liefert oder fabtiziert die Platten'

schrlinkchen - Wandschränkeben für 50 grosEe '2.51/ 2 cm
Ph'ttten eingeriGA\et. bim~n·sion: 4:3 cm . breit., 31 cm tief, 
35 11cm hoch. t>er \r erkauf~preis ist hier bei e.inem Hi-ind ler 
15 Mark. G. H. in G. 

Können Sie mir mitteilen, ob das Patent der 
Gntmmophon-Gesellschaft auf den konischen Tonarm für 
nichtig erklärt ist, so dass mnn jetzt solche Apparate bauen 
kann, ohne befürchten zu müssen, dass man Ungelegen-
heiten hat? F. R. in L. 

(Antwort.) So eiufctch, wie Sie zu denken scheinen, 
Jiegt die Sache nicht. Es bestehen eine ganze Anzahl 
Patento und Gebrauchsmuster auf die als Gl·ammophon
Tonal'm bekannte Konstruktion, uml es ist eingebendes 
Studium der Patentverbii.ltnisse erforderlich, um nirgends 
an?,ustossen. Allerdings ist kürzlich ein wesentliches Patent 
gestürzt worden, aber auch dieses nicht in letzter Instanz, 
da die Sache noch vor dem Reichsgericht zur endgültigen 
Entscheidung kommt. 

Tüchtiger 

Verkäufer 
fürSüddeutsches Grammophon
Spezialgeschäft mit feiner Kund
schaft für sofort gesucht. Be
dingung: Vollständige Be
herschung der deutschen und 
französischen Sprache in Wort 
u. Schrift. Offerten mit Zeugnis
abschriften und Referenzen unt. 
S. M. 1709 an die Expedition 
dieser Zeitschrift. 

Tüchtig. Kaufmann 
repräsentable Erschein n ng .gewandt 
im Verkehr mit dem Ptlblikuro, rou
tiniPrt in ü.lleu. Fiichem, sucltt 
Stellung als Geschäftsführer oder 
Korr espondent. Ia.. :t;engn isse tmd 
R eferenzen stel1en zu Diensten. Gefl. 
OHeTtPn u11 ter E. L. 1879a a. d. Exp. 
d. Zeitschrift erbeteu. 

Leis tung sfähige 

Holzwarenfabrik 
sucht 

tüchtigen 

Empfehle den Herren Exporteur<!n, 
Grossisten und Händlern meine ge

setzlich geschützte 

Schall platten Register Kassette 
zu äussersl niedrigen Preisen I Ur 

25 und so Stück Platten. 

WALZEN REGISTER KÄSTEN 
nach Angabt". Schnellste r .iefe rung. 

Richard Siebach, Plauen i. U. 
Rinnalberg 11. 

:: Für Wien :: e r r e er wird t üchtiger, bei HiLndlorn und. 

I Fal.>rik11nten eingel'iihrter Vertreter 
der bei den Firmen der Musik- gesucht von leistung-sfähiger Met~ll· 
werke ~peciell Sprechmaschinen- warenJ'abrik fiit· 'L'ri<.lhter und Ton
branchf", von Leipzig und Dresden a rme. Solche, die die Moua.rchie 
gu t eingeführt ist. Gefl. Offetten bereisen, werden bevorzugt. Off. 
sub .1. z. 7029 beförde1·l l{udolf 1111t. C. H. 1825 an die Bxpecl d. 
Mosse, Berlin SW. Zt-itschrift etbeten. 

seit einigen Jahren mit Erfolg in del' Branche tiitig, 
iu ganz Deutschland auf das Beste eingetübJ't, sucht 
sofort Engagement. Prima Zeugnisse u. Referenzen 
vorhnuden. Geft. Offerten erbitte unter A. Jl. 11cl:~ 

an die Exped. d. ßl. 
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..•... ;1''"·: . " . ..... . . . . · .. , . . 
. ' 

. ·. ·• • 

Gross-Fabrikation 
von 

' 

• 

Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN SO. 
Waldemar-Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

c a tric tern 
in allen Grössen 
:: und Formen :: 

" • 

Platten-Sprechmasthiner •. Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen nach eig. Patenten. 
PHONOGRAPHEN 

FERNSPRECHER: 
Amt 4, 8466, 
" 4, 5847. 

~= Verlangen Sie sofort l(ataloge. ==~-~=== 

FELIX SCHELLHORN 
Deutsche Sprechmaschinen- und Walzen-Industrie 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11 . 

Uhrenfabrik 
\/illingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfacb Nu. 26. 

.Fabrikation a11er Sorten 
tecltnischer \\' erke. 

Spezial i W t : 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlppar att u. 
[yrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 4 
':...-....:==~ 

Rechtsbelehrung • 

Beharrliche 
Arbeitsverweigerung als so

fortiger Entlassungsgrund. 

Das Gewerbegericht Ber
lin, Kammer ;:3, hat ent
schieden, dass ein Arbeiter 
sich eine durch dieUmstände 
gebotene kurze Verschiebung 
der tarifmässig festgelegten 
Arl·ei tspausen - bei Ver
meidung sofor·tiger Eu tlassung 
- gefallen lassen muss. Der 
Falllag wie tolgt: Der Kläger 
war bei dem Beklagten gegen 
einen Stundenlohn von 75 Plg. 
als Maurer auf einem Bau 
in der Kanonierstrasse iu B . 
beschäftigt. Auf diesem Bau 
waren Stemmarbeiten auszu
füll r en, welche sehr starkes 
Geräusch verursachten und 
deshalb ln die Zeit vor ü Uhr, 
dem Beginne der· Geschäfts
tätigkeit in den benachbat·t 
liegenden Bnreamäumeu der 
Commerz-und Diskonto- Bank, 
gelegt waren. Zu den Stemm
arbeiten wurden aus der Zahl 
der ant dem Bau beschäftigten 
45 Maurer der Reihe nach 
täglich immer zwei bestimmt 
und für diese die Frlibstiicks
pause von 81/·r 9 auf 9 - 91

/ 2 

verlegt. Als am R. September 
die Reihe an den Kliiger kam, 
weigerte er sich wiederholt, 
bis 9 Uhr weiter zu arbeiten 
und die Friihstiickspause zu 
vel'legen und wurde deshalb 
sofort entlassen. - Sein An
spruch aut Lohn für die rest
lichen 8 Stunden ist abge
wiesen. Das Gericht hat die 
sofortige Entlassung des 
Klägers für gerechtfertigt er
achtet. indem es in seinem 
Verbalten eine beha.rrlicbe 
Verweigemng der ihm nach 
dem Arbeitsvertrag obliegen
den Pflichten erblickt bat . 

Haftpflicht des Arbeitgebers 
fiir Unterlassung der Ver

wendung von lnvalidenmarken. 

Ein Schadenersatz lässt 
sich nach einer Entseheidung 
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des Oberln.ndesgerichts zu 
Köln vom 9. Oktober 1907 
allerdings weder auf § 823 
Abs. 1 des Bürgerlichen Ge
setzbuches ·stützen, der all
gemeine Haftung für hthr
lässige Vermögensbeschädi
gung nicht kennt, noch aus 
§ 823 Abs. 2 daselbst (Ver
letzung eines Schutzgeaetzes) 
herleiten. weil es sich bei 
dem hier vorliegenden Ver
stossen gegen das Invaliden
versicherungsgesetz nicht um 
ein Schutzgesetz, sondern um 
eine öffentlich rechtLiche Be
stimmung handelt. Dagegen 
reichen die von dem Kläger 
behaupteten Tatsachen aus, 
um die Haftbarkeit des Be
klagten aus anderen recht
lichen Gesichtspunkten als 
begründet erscheinen zu 
lassen. Ebenso wie es mög
lich ist, dass der Arbeitgeber 
sich dem Arbeiter gegenüber 
zu bestimmten IJeistungen 
ausdrücklich verpflichtet, so 
können auch besondere Um
stände zu der Annahme be
rechtigen, dass bei dem Al'
beitsvertrag der unausge
&procbene Wille der Ver
tragschliessenden ist, der 
Arbeitgeber solle mit dem 
Ab~;~chluss des Arbeitsver
trages zugleich die Fürsorge 
für die Markenverwendung 
übernehmen. Wenn inner
halb eines gewissen Kreises 
die Ve1·kebrssitte sieb so ge
staltet, dass der ATbeitgebel' 
regelmässig nicht bloss die 
für gemachte Lohnabzüge an
geschafften Marken ver
wendet, sondern darüber 
hinaus die Versicherungs
pflicht der von ibm beschäf
tigte.)} Pe1•sonen übernimmt 
und die Anschaffung von 
Quitttmgskarteu veranlasst, 
so können durch dieses V er
halten des Arbe-itgebers die 
einzelnen Ar heiter zu der 
Meinung veranlasst werden, 
dass der Arbeitgeber, was er 
bei denMitarbeitem als selbst
verständli~h tut, a.ucb ihnen 
gegenliber selbstverständlich 
übemehrneu werde. Es muss 
alsdann gemäss § 242 des 
BUrgerlieben Gesetzbuches 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

alleinige Fabrikanten. === 

NEU ! NEU! 

Dadtl mit ~ konls(btm $(baft 
fUr Gr ammophone und andere Sprecbmas chinen 

D. ~. G. 1\t. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfilllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch rei ner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jun., AACHBN 
Erfinder der ersten 11geschützten1' sogenannten KonzertnadeL 

Nur die mit dieser Schutzmat·ke - - -

101 

· Eingetn-.~ ijch\tt zm.arke. 

versehenen Apparate entsprechen den in unseren 
- - - Katalogen u. s. w. gemachten Angaben. - - -

G. m. b. H. 

BERLIN 0.17, Grosse Frankfurterstrasse 137. 

Zu beziehen durch alle bedeutenden 
Grossisten u. Exporteure der Branche. 

Katalog A. u. 8 in 4 Sprachen gratis u. franko. 

. - --

• 
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rium on~ 
anerkannt erstklassige 

Plattenapparate. 

T riumphon Company c.m.b.H. 
(vorm. Biedermann ®. Czarnikow, gegr. 1884). 

~ ~.-. ~ 
(b "'' 
~ ~ 
{,) '6' 
~1-. N 

~ ~· 
~ "'' 
:~ ~ 
• C> "' 

~~ ~ 
~ lb ~ 
~ ., .. 
Oq~ 
~ ~ 

Fabrik u. Musterausstellung. 
BE R LI N S W ., Kreuzbergstrasse 7. 

• 

Beka-, Zonopbon-, Odeon

Rekords 
zu Original • Fabrik • Preisen. 

der Arbeitgeber gegenüber 
dem sich auf den Brauch 
verlassenden Arbeiter seine 
Leistung als Arbeitgeber so 
bewirken , wie Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte es erfordern. 
Dass die Arbeiter sich auf 
den Arbeitgeber in dieser 
Richtung, wie dem Arbeit
geber bekannt ist, verlassen, 
ist insbesondere bei den 
grösseren Betrieben, wo der 
erwähnte Brauch sich einge
bürgert hat, häufig der Fall. 

Schalldosen ! ! ! 
Spezial-fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachsteflb. 
Federung, reinem Tone llllcl 
lauter Wiedergabe bei Aau-

borer, gefälliger Aus
führung und billigen 

Preisen . Oe". ~;esch. 

ouo .R~brecht Neu I 
Letpz1g-Vo , 

Hildegardstrasse 4. 
Mnstersenduug an mh· unbekannte Firll\Oll 
mu· gegen Nachnahme oclor Refer enzen . 

Fabrikation von 

Sprachmaschinen 
Spezial. : Automaten. 

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

Schalldosen, Tonarme, 
Laufwerke, Trichter etc. 

. ·. . .. . ..:. . . . . . . . -. . 

Deutsche Schalldosen-Werke 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Scballdoseo, Tonarmen 
und simtllchen Zubehörteilen ~u Plattensprechapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

Aller Art 

Gartonnagen 
auch für die Phonographen
branche fabrizieren 

Roesicke & Co. 
Cartonnagen- und Etuisfabrik 

Rathenow. 

. . . . .. -

Sprechmaschinen· Werke 
BRANDENBURG a. H., 

Gr. Gartenstr. 64. 
Verlangen Sie in lluem eigenen 

Interesse Preisliste gratis 

und Vignetten 
Hofort 

Otto Mündner, Berlin 14. 
~[ n.llterbogOil franko. 

: . . . 

' 

ULMINA 
• • • • • • 

Engros=Vertrieb ----~ 
uon 

Favorite, , Janus,, und Minerva,Schallplatten 

Apparate allen voran! • zu Fabrik-Preisen. • • -~-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lassen Sie sich 

sofort 

• • • • • Liste kommen. • • • 

HANS NEUMANN ~ Co . 
BERLIN SW.68, Ritterstrasse 82. 
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Musikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig == Odeon-, Homophon- Beka-, Favorite-, 
.- :: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: Petersstl'asse 44 (Passage grosser Re-iter) liefert prompt: 

Tonarme 
aller 

=Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und SchatuJien 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!;,~~-~~ra~!·2. 

I 

0 . R. 0. 

&. Willfarth, ~e~~"~$~~;.~~~!~~~ 
Spezial· Schalldosen· Fabrikation. 

empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 
in 4 verschiedenen Typen. ~~ 

Grösste Tonfülle! Aeusserste Preise! 

==Laufwerke fiir == 
Sprecl1 maschinen 

Tonal'Jne, Schalldosen etc. 
lie rert 

Spez.: Bejlandteile für Sprechmafchinen. Spezlalfabdk 
von 

Vertretet· 
für Bel'lin: 

I I • • , ' • 
' - • ..._... • . . .... _t... ~ ' ~ ..... ' " .. .. • • ! - Wiessner & Krössel 
Otto Spitzer, Berlin W. 30 Bt-rlin s. 42' Ritter .. •r.n9

. 

t'abrik moderner photogr. Bpparate u. Bedarfsart. 
=============Spezialität : ============= 

Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 
Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko 

Wir fabrizieren ausscllliesslicb 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon • Platten 
The Peckbo.m lllfa;t. Co. 

Newark N. J ., U. S. A. 

S. Daniel 
Hedemann-Str. 9 

Spezial-fabrik 
flir 

Trichter u. Tonarme 
Clemens Humann 

Leipzig-R., L ilienstr. 21. 

~~~~~~~~~~ ~~aa~~~~~~~~~~ 

lyrophon-Piatten Reichhaltiges Internationales Repertoir 
• • • • • • • • • • • • •• • • • 

· ~ • • • • • 
• • • • • •· • • • • • • • • • . ~ • • • •.j . . . ~ . ~ • • • ·.1 . ·.~ 
~ · ~ • • • • •• . . . ~ . . . ~ . ~ . . . ~ 
• • . ~ . . . ~ 

Lyrophon-Walzen 
lyrophon-Apparate 

._ _ __. Man verlange unsere neuen 
Plattenverzeichnisse 

1m<l ÄpJlarate Kataloge 

Lyrophon-Werke Adolf Lieban & Co. 
Bedin S.W., Gitschinerstr. 91. 

8888~888888~8888888888~88888888888888~1881888888888888~888888888888~88888888888888 

ersc 
dürfen in keiner Handlung der Branche fehlen. 

5 Internationales Repertoire. 
Coulante Bedingungen. Prompte Lieferung. 

-·-
Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 

Berlin SW ., Ritterstrasse 77 78 . 

• • • • • ... • • • • • • • • • • • 
• • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • •• • • •• • • 



104 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. ~o. 4 

• • 
• • 

für alle onophon-Händler 
bringt das neue ahr 1908 

• Billigere Einkaufsprei/e 

• Umtau/ch abgefpielter Platten 

• Schutz gegen Preis/chleuderei 
• 

.. 
• 

Neuer januar-Catalog 1908 soeben erfchienen mit neuen Verkaufsbedingungen 
• 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKT.- GES. BERLIN S.42 

Zonophon ·Grossist 
Druck von J. 8. Preuss, Berlin SW., Kom.ma.ndantenstr. 14. 



Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten-Apparate. 

II , 

., Excelsiorwerk m. b. H. Köln.:: 
lt • ... . . . ' . . . 

= -Cl.:) -· ...::.:: -· • • ·- -= ~~ t . c = Q..~ I 

= = e>\t'l -Cl -= s -= e CL ..... 
c::::t ~ ::s ::s 
e 

=~ >-= 111: 
E e 0,) 0,) 
co:::s --c... Q.Q. 

c:.::l 

""' 
::s ::s 
QQ = Q,) ·- ~ 0,) 0,) - ..... c:: .s cn Q,) . C> 0,) ·-cn ""' t:; cn 

~ Cl 
c... 

c:.::l 

llen voran 
s ind meine erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen und Schallplatten-Apparaten 
eigener Typen 

Bede nte nds t e 1· Ut·ossil:lt ''Oll 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
S peOlial-G•·oss i s t 

~------·------------- m -----------------------. 
Original Grammophon= und Zonophon= 

Platten und Apparaten. 

Berlin S.W., W ß h =- Deutsche - Köln a. Rh. 
Friedrichstr. 12 • a re Phonographen-Werke f riesenstr. 50 
Rt'ich h a I Hger N IH'II I ragska1 a luA' soelwn l'rschion(lu, ~useud nng I< <•<~1 cnJos. 

. ·. . . _ .. : .'' ... _~ ..... -. . ,,,_ ·. ·.-· .. ,...;:.-.: .. . , .. _ ... - .... ~ ·- ..... :: ....... ·.; .. ~: .. _,_ .. ~ .. :· ~' . -

Crosshandlung von Sprechmaschinen • • • • • • • • • Berlin SW., Ritterstrasse 79 r 

Jedem Händler 
ist jetzt Gelegenheit geboten, seine Ladenhüter abzustossen, weil ich unge
spielte, einseitige 

Platten zum vollen I ländlerpreis in Zahlung nehme, wenn gleichzeitig das 
doppelte Quantum doppelseitige Zonophon-Platten bestellt wird. 

Hervorragend gutes Januar= Repertoir. 
Wirkliche Schlager sind Walzertraum-Aufnahmen!! 

== Grossist in Zonophon-Artikeln == 
... 
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ZAMPA 

as rösste 
Walzen-0 rchestrion 

mit Gewichtsantrieb 

=== in Bezu~ auf ,._l"onfiille 
ist Dienst's Zampa. 

Das Kleinste 
Pneumatische Orchestrion 

Dienst's Ri goletto. 
Klavier. Harfe. Pauke. Trommel. Triangel. Papier-Note 23,5 cm 

' breit. Automatische Zurückroll u ng. Schwächster Strom verbrauch, 
daher sehr leicht mit Akkumulatoren zu treiben, wo elektrischer 
Anschluss nicht vorhanden. - Grosses pneumatisches Orchestrion 
.,PERLA", wunderbare Besetzung. Sehr flotte und schneidige Musik 

sowohl flir Concert als Tanz. - Dienst's Capella mit Xylophon. 

I 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis, Musikwerke-Fabrik. 

e Dtf'n'$.~_, ~ 
,.Rig.olrrt.,·• 

~ I 0 0 LETTO 

Gegründet 1871. 
·~·:···.......... .• >~ .'' ,'•. 

Der neue hochslebende mehr
fach gesetzlich geschützte 

Sphinx· Blumentrichter 
,,TRITON" Bester Starkton-Standautomat 

ist im besten Sinne ein Wunderhorn für jede 
Sprechmnschi ne. Grossarligc Schallwirkung I 
Der Trichter Rteht nie im W ege und vor
leiht jeder ;-.tnschine ein wirklich stolzes und 
monumentales Aussehen. Es ist auch der 
cinzi~ richtige Trichter für Tischappurutc 
{Piedestale). - Wird filr allll Arten von 
Sprcchmnschinen pass~nd geliefert. 

Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine Automatt=m werden auf ·wunsch· 
mit einer neuen gesetzlich geschützte n Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spieleus 
%urückzusetzen, den Automat ausschllltet. 

Hervorragend schöne Schatullenmuster 
in bi!Ugster Preis lage. lllax Stempfle~ Berlin 26. 

Mechanische Werkstätten und 
Metallwarenfabrik. 

.. Wil'd jcttt in zwei 
GrUssen und auch in 

billiger J)rcislage 
geliefert." 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======== 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Wekhguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

s e un 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten . 
. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Warum · 
wollte n !::iie sich den erheblichen Nutzen entgehen lassen, den Sie durch 
Mitführung der in jeder Beziehung erstklu~si~Ptt Uoppel· 
8ChatlltlOI!Ie ...W s icher erzielen? F ür jede Plattensprechmnschine 
verwendbar. Beordern ::lie daher umgehende Gratis-Zusendang von 
Pro~>pekten und .Preisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22 .. 
----- Muster stehen zu D iensten. 

• 
esseret 

Dr. Albert Grünbautn, 
Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19. 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
..,""''"" konkurrenz geschützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Siegenaue Offerte von der ====== 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.~ 

• 

' . ' . . . ' . . . . . - . . . . 
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(Hlhsh fachzdtschrift für Sprechmaschinen) 

•============D 'Vtrbrcitungsgebiet: Hlle erdteilt D============• 
H uflage wöchentlich mindestens aOOO exemplart 

fachblatt für die Gesamt-Intel'essen der Sprerh

'!( maschinen-lndustric und -"erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirlwng erster fachschr\ftsteller 

6ltlcheint wöchentlich Oonnnstags 

V'erleger und l'erantwortlicher Redaltteur: 

Ingenieur 6eorg R.othgiesser 

Vereidigter Sachl'erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgericbtsbezirlts l, ßerlin 

Jibonnementspreis 
für regelmäss\ge wöchj!ntliche Lieferung: 

fiit• das Oeutsche Reich: )VIIt. 5.- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: 11 8.- " 
" das übrige Jiusland: " 10.- " 

Sprechmaschinenbändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
'Ii( ~ ~ "!( hierauf 50 Ofo Rabatt ~ * * ~ 

Preis der Inserate : 
)VIIt. 1,3o für den Zentimeter l';öbe (114 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen. 

• 
6eechäftestelle für Rtdahtion und Inserate: 

ßerlin «1. 30, ]\1artin Lutberstrasse 82 
fernapreeher Hmt 6, 7879 t::degr.-Hdr.: Rothgiesser, ßtt<lin 3o 

~htdJbt·udt aus dem lnbalt dirfer Zritfd!rilt 111 ohne brfondm Erlaubnis der Bmd!ligren nid)t gtjtattet. , 

,- ~=-==~~===~===~===~=====~=~~--===-~--~-=-~--===-=-=-==-======- ~-==-~-~-=-~=-====~~~- ~~~~' _ -- - . - - • ..,_ .... ·- . • - -- . ---· ".. •. .N V 'V 

• •• • • •• 

Unsere ffiess=lleuheiten ilnden Sie zur Oster·Vormesse 

e erss ra e • 

• 

im haden 
Dort auch erste Busgabe unseres kompletten neuen dcutfchen Kataloges 

Schallpfatten=iabrik •• iaoorite (( 3. m. b. H. 
Hannooera[dnden . 

• • • • 

• 
• 
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I 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 <a~re~~!~)01 

BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

105 

• 
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mtausc -

Senden Sie uns franeo 
4 abgespielte 

JUMB 

I 

für 

I -

und wir geben Ihnen dafür 

• 

Nur fiir Deutschland. 

• 

~Verlangen Sie sofort~ 
Offerte und Drucksachen! 

\ 

BERLIN SW. 
Ritterstr. 47c. 

9. Jahrg. No. 5 

• 

• 

• 
• r 

-
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V erlangen Sie 

v sofort kompletten Katalog. 

r 
V 

·~ . 

feiert in 

er anzen e 
nur 

I I Bestes Material • 
• ... 

I I Erstklassiges R.epertoir 
I I Längste Spieldauer -

I I Neue Schlager in Vorbereitung/ 

~acapo Record Co. rn. b. H. Berlin S. 42 
Ritterstrasse 86. 

107 
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Alleinvertrieb für Bayern: Kom·ad Nahr, München, Frauenstt'. 21. :: Geot·g Kratzet', Nürnberg, Gt·übelstr. 23. t:il ......., :......;; 15 

I I I I I _. I I ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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- Neuheiten. - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 
:: :: Grösste Geldbringer! :: :: 
Sichere dauernde Funktion! 

Excelsior 
in 4 vel'schiedenen Ausfilltrungen. 

Komet
0 

Lipsia, Phönix, Hellos etc. 
igal'l'eu- i-\ utomo.teu : 

Union, Halloh, Oacapo, Royal etc. 
mit nnd ohne i\Iarkeoausgaben. 

Musikwerke, Sprechapparate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. Q. 
Kataloge gratis und franko. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an. 

Man verlange 
Gratismuster und 
illu3tr. Katalog. Qualitätsware ersten Ranges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/F. 

,,Soteria" D. R.. P. 
: Schallplatten-Album : 

,, Uebersichtlich. 

Uorzuoe ' Zuver.lässig. 
• Handlich. ====== Rillig. 

Verlangen Sie Preise u. Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

lilB llilS llilB I5W ena SlB EilB ms lil!ll til!a 1 tilS 

m D.RG.:M. n.R.H.M. ~ m 2137RH) 2678~G m 
~ Beste Nadel der elt ~ m Verlangen Sie :Muster und Preise Yon ~ 

§1 Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) 1i1 
I§ Vertreter in Berlin: J. Abraham, Gleditschstr. 35. I§ 
GtSI GIS lrmD Gl!l GtS GIS m!l lilS &l!llERBI ERB 
NEU! NEU I 

nadtl mit Stbaft 
für Gra\mmop1aone und andere SprechmasclthteJt 

0. R. 0. At 295 652 
Diese Nadel hat keine Fautasieforrn, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im ~adelhaher festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AAOHEN 
Erfinder der ersten 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ============= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Deutsche Schalldosen-Werke 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzers tr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Soballdosen, Tonarmen 
und silmtllchen Zubehörteilen 'u Plallensprecbapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

0. GIESE ldar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein•Schleiterei 

cmpllehlt Saphir - Grammophon· Aufnchmer. 
Saphir - Aufnebmer : "Edison", "Columbia" und "Betlini". 

Saphir-Wiedergeber. - Sapbir·Abschlelfmesser. 
Acbat-Auinebmer : "Edison", "Columbia" und "Bettini". 

Achat-Wieder~eber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garnntic für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

----- (Verll\n!l"e n Sie l,reJslhte No. II.) ----

Warum 
wollten ~ie sich den erheblichen Nutzen entgehen lossen, den Sie dnrch 
Mitführung ocr in jeder Heziehnng erstkla~>sigen ~ Doppei-
8Chll11dose ..._. sicher erzielen ( Flir jede Platteneprechmaschine> 
verwendbar. Beordern Bie duhet· umgehende Gro.tis-Znsenduog von 
Prospekten und Preisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
----Muster stehen zu Diensten.----

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik ·Instrumente und Saltea. 
Speda1111Uen: Vorzügliche 11\andollnen und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier"- .G.S." VIolinen - Alle Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Satten fDr alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine I 
und ßöbmUöten von Carl Schreiber . . 

• 
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-

Naturgetreue 

Wiedergabe d~r 

aufgenommenen Stacke. 

0tarke Tonfülle. 

00fB (B ~{C~~~~ltffa 

Reichhaltiges Reperfoir. 

Täglich neue Aufnahmen 

109 
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• • 

für alle · onophon-Händler 
bringt das neue ahr 1908 

• Billigere Einkaufsprelle 
. 

• Umtau/ch abgefpielter Platten 

• Schutz gegen Preis/chleuderei 

9. jahr_g. No. 5 

Neuer januar-Catalog 1908 soeben erfchienen mit neuen Verkaufsbedingungen 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKT.- GES. BERLIN S.42 

Zonophon ·Grossist 
• 



...., ___ ..._ _ 
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Für abgespielte 

Platten vergüten wir 50 pCt. des Einkaufspreises bei Entnahme der gleichen Anzahl 

neuer Platten, sofern dieselben den Katalogpreis von M. 5.- nicht übersteigen. 

111 

• 

INTERNATIONAL TALKING HACHINE Co. m. b. H. 

Berlin- Weissensee, Lehderstrasse 23. 

Nur fiir Deutschland. Nur fiir Deutschland. 
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Das ß~rliner t:ageblatt fcbreibt: 
I 'Cheater ch1·onih. Cjknbllcl)~ rci3rn'tlc Dpm•th' "~i hut6 o rl" nTricl)k 

b~im Nnftipil'l 'tl~~ IJll'ltcn DIJrrcttcnt(Jcatn:il im '.Hcrlinct ':t(Jcokr bo~ 
Jubiläum bct fiini~igjten ll!ujjiiiJntng, ba-8 b~m jriiC)Iid)l'n 1h~ed neue 1uo{)l 
\.Jrrbknll' Q:f)Wt bmcf)l\'. 6cin unnjcl)öpf!ic~H WMobicntdrl)hlln unb 'tl~r ftint~ 
~Ji~ [l'incr .\)onb!unn 1uirftm tuil'Lll't cf<oftriiictl'llb i Otc(Jl'ftn unb W?itloirh·nbl' 
(tlor nl(cm ~uliui$ 61Jil•1monn, ·D~for unb ~ulmß 6ncl)\l unb \)3f)trn llliolli) 
jangl'n unb i\lic!tt•n mit oller (\:rijc{)l'· Eio luirb "~Ionbmt" luo()lnocl) mmtd)l'H 
l)frmtb il'illl' jl'd}~ jd)iinw ~~oltilH•n IUit•lln: ld1\•nbig gcmocl)t !l'twn. 

Soeben erfchienen Neuaufnahmen aus: 

Operette von jacques Offenbach 

Julius Spielmann, Tenor, und Chor 
des Neuen Operetten-Theaters 
mit Orchester-Begleitung 

Berlin 
Julius Sachs, Bariton, und Chor 
des Neuen Operetten-Theaters 
mit Orchester-Begleitung 

9. jahrg. No. 5 

Berlin 

Legende: Welch ein liebliches Fraucn
M 042148 bild 

0421 49 Lamento M 042150 
044077 

Höflings-Chor: Will am Hofe Glück 
man haben 
Duett: Du siehst dies Grabmal· hier 

C 3-42952 Cantabile 
2-40657 Handkuss-Intermezzo 

Frau Winter u. Julius Spielmann 
mit Orchester· Begleitung 

Grammophon-Orchestc•· ßerlin 

Max Marx, ß~riton des Neuen Operetten Theaters., Berlin 
mit Orchester-Begleitung 

C 3-42953 Proklamation: So hörct aUe nun an (mit Chor) 
J-42954 Finale Jl.Akt: Ei, sprecht ihr so. ihr holden Täubchen 

(mit Ensemble) 

Verlangen Sie sofort Specialverzeichni//e 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN 8.42 
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" 

Reparaturen. 
- Dipl.-lng. Ca, r 1 S t a h L -

Reparaturen sind: wie bei allen komplizierteren Appu.
ntten, auch bei Sprechmaschinen nicht zu vermeiden; sie 
werden erforderlich teils infolge der natiirlicben Abnützung, 
teils infolge unvorsichtiger Behandlung und teils infolge von 
Schäden, die auf dem Transport entstehen. Namentlich die 
'I'ransportscbäden bilden eine ständi.ge Quelle von Aerger 
und Scherereien, und es ist daher erforderlich, die Sprech
maschinen mit IJeinlichster Sorgfalt zu verpacken, sonst 
werden die Reparaturkosten sehr bald einen gt•ossen Teil 
des Gewinns absorbieren. 

Au einer zur Reparatm• zurückerhaltenen Sprech
maschine kann man sehr viel lernen, man kann da wunder
bar erkennen, wie man es nicht machen soll und bei Neu
konstruktionen darauf Bedacht nehmen; aber mau soll auch 
die zurückgesandte fehlerhafte Maschine auf billigste Weise 
wieder instand setzen, und das ist nicht immer ga,nz ein
fach. Eine gerissene Feder ist j:t scbliesslich leicht zu er
setzen, was aber ist zu tun, wenn das Werk zu geräusch
voll arbeitet oder schwankt, wenn die Wiedergabe von 
ständigem Klinen und Schmnren begleitet ist oder zu leise 
ist, oder wenn die Maschine durch abgesprungene Vernicke
ltmg oder dergleichen Schaden genommen hat. 

Zunächst wird festzustellen sein, ob und welche Teile 
zu erneuern sind, weil sie entweder abgenützt oder zer
brochen sind. In vielen Fällen ist die Aufzugsfeder ge
rissen und man ist nicht in der Lage, sofort eine andere 
Feder derselben Grösse aufzutreiben. Liegt die Bm~hsielle 
nicht allzu weit vom inneren oder äusseren Federende ent
fernt, so kann man schliesslich die alte Feder beibehalten, 
indem m<tn sie um das abgebrochene Stück verkiirzt und 
dicht vor der Bmchstelle eine neue Einhängeöffnung an
bringt; liegt die Bruchstelle aber weiter uach der Feder
mitte zu, dann empfiehlt es sich unbedingt, eine neue Fede1· 

• 

zu wählen. Mau hilft sieh zwar :.mweilen damit, dass man 
die abgebrochenen ~tellen zusammennietet, dies ist jedoch 
nur ein sehr roher Notbellelf und man darf sieb dann nicht 
wundern, wenn das Werk schwankt oder nicht mehr so viel 
durchzieht wie vorher, zumal ja die Spannkr·aft der Feder 
im Laufe der Zeit t:~icher ebenfalls nachgelassen hat. Eine 
Verkürzung der Laufzeit tritt auch dann ein, wenn man 
die Feder, wie oben angegeben, verkürzt. Vielfach sind 
auch die Zahnräder ausgelaufen und haben zu viel toten 
Gang; da bei den wenigsten Laufwerken der Eingriff nach
stellbar ist, so sind in diesem Falle die Räder fast immer 
durch neue zu erset.zen. Sind die Lagerstellen der Rad
achsen ausgelaufen, so kann man sich evtl. durch Aus
buchten dieser LageTatellen helfen, doch ist dies durchaus 
nicht gerade billig durchzuführen, so dass es meistens 
besser ist, gleich die ganze Lagerplatte zu erneuern. Der 
Regulator als der empftndlicbste Teil ha.t fast immer ge
litten, die Federn sind verbogen, die Kugeln haben sich 
gelockert, die Zapfen und det· Trieb haben sich ~tusgelaufen, 
kurz man tut am besten, wenn man die geringe Ausgabe 
nicht scheut und lieber den alten H.egulator fortwirft. 

Eine klirrende vViedergabe kann eine ganze Reihe 
von Ursachen haben, und es ist durchaus nicht immer so 
einfach, herauszufinden,. wo der Fehler sitzt. Einigermassen 
kann man bei einiger Uebung dadurch, daaa man das Ohr 
abwechselnd an die Schalldose, an den Tonarm und an den 
Trichter bringt, konstatieren, weleher Teil des Apparates 
die Schuld trägt, aber auch dann ist es nicht immer ganz 
einfach, den Fehler auszumerzen. Klirrt die Schalldose, so 
kann der Gllmmer blasig sein, oder die Weichgummiringe 
sind im Laufe der Zeit hart geworden, oder die Nadel· 
halterschrauben ha.ben sich gelockert, es kann aber auch 
sein, dass der Rand de1· Glimmermembrane die Innenwan-
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dung des Schalldosenkör·pers beriihr·t und dass dadmch eine 
schnarrende Wiedergabe entsteht. Ist die Hchalldose nicht 
völlig luftdicht, so ist der 'l'on leise, daher empfiehlt es 
sich immer, die Stelle, wo der Nadelhalter mit der Mem
brane verbunden ist, durch einen Tropten \Vachs allzu
dichten. 

\Venn der 'l'onarm mitklint, so liegt dies an allzu 
lockeren Gelenken. Ist das Gelenk einstellbar, so ist der 
Fehler leicht zu beseitigen, ist dies aber nicht der Fall, so 
kann man sich höchstens durch reicl11iches Einfetten des 
Gelenkes mit Vaseline helfen i dadurch wird clas Gelenk 
auch fUr einige Zeit luftdicht gemacht, was sofort in einer 
bedeutenden 'l'onver·stärkung zum Ausdl'llck kommt. 

vVenn jedoch dn.s Mitschnarren auf den 'l'richter Zll

rückzuftihren ist, so kann mn.n viel eher etwas dagegen tun. 
Glatte 'l'richter pflegen ja diesen Uebelstand überhaupt 
nicht aufzuweisen, bei Blumentl'ichtem ist er· aber fnst un
vermeidlich; man kann ihn abet· auf ein Minimum he
sehräoken, wenn man den Tl'icbterraud leicht nach aussen 
aufbiegt und den Hals etwas oval drückt. 

Ahgesprungene N~ckelstellen kann man durch Bear
beitung mit Sy lbrol oder einer ähnl icben Versilberungs
f!Ussigkeit "iecter ausbessem, ohne den ganzen Teil neu 
,_ufvernickeln Inssen zu müssen und ein abgesprungenes 
Plattentellertuch wird mit Schellack leicht und sicher wieder 
befestigt. 

Ruckt das zu reparierende Werk hörbar wiiht·end des 
Spiels, so ist dies ein Zeichen, dat's die Aufzugsfeder nicht 
genUgend geschmiert ist und zu troeken läuft; geht das 
Werk unregelruässig, so i~~ zu vet·muten, dass mit den 
Zahnrädern irgend etwas nicht in Ordnung ist, sei es, dass 
der Eingriff zu eng ist, Rei es, dass die Räder sehln.gen, 
oder dass sich irgend eine Aehse festklemmt und eine ~.;org
fältige Untersuchung und vm·hiiltnismässig grosse Erfah
rung ist nötig, um den Fehler sofort aufzufinden und zu 
beseitigen. 

Wenn mnn bertkksichtigt, dnss Reparaturen immer 
verbältuismässig teuer ausfallen und evtl. sogar gratis aus
gefiilut werden müssen, so dürfte es sich doch empfehlen, 
solche Reparaturen von vomhel'ein durch solidere Austuh
ruug gänzlieh zu vermeiden oder doch wenigstens auf ein 
Minimum zu besehrlinkeo. · 

Die Sprechmaschine im Zoologischen Garten. 
Die Sprecbmaschine ist kiit·zlich fiit· einen ganz nPuen 

Zweck verwendet worden. Eine illustrierte Zeitschl'ift 
wollte photographische Aufnahmen von wilden Tieren im 
Berliner Zoologischen Garten herstellen. Als Bemhigungs
mittel für die 'l'iere wurde zu dem Zweck eine Rprech
maschine in 'rlitigkeit geseb:t, und tatsiicblich gelang es .in 
vielen Fällen, durch die plötzlich ertönende Musik die '.(1iere 
in eine ruhige Stellung ZLL bt·ingen, welche gute photogm
phiscbe Aufnahmen möglich machte. 

M an abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

I Die Grundlagen falscher Urteile über Sprechmaschinen. 
• 

- J. ('. -
• - . 

II. 
Ein Hprechappa.rat ist auch das \Verk mem:1chlicher 

Hände, so gut wie jedes andere gewerbliche Produkt. -
E;-; ist ganz selbstverständlich, dass neben vielem Guten 
a.ut·h manches \langelhafte geschaffen wird; so gibt es ge
\\ is~ eine grosse Anzahl derartiger Masehinen, deren 
l;eistnngen für empfindliche Ohren nicht gerade vollkommen 
sind. Jedoeh nur der Fachmann kann beurteilen, mit 
weleher Leichtigkeit sich an sieb belanglose Fehler bei 
einem Apparate einschleichen uud wie unangehm solche 
zum Ansdruck kommen. Es bedarf ja. nur des IJockerns 
einer· Schraube an den Tonleitungen qcter der Besclütdigung 
einer 'rl'ichternaht, nm jenes oft ~·etadelto Klirren als 
BegleiterHI!heinung der Reproduktion ertönen zu lnssen. -
Wir hn.ben es in letzten Jahren sd und so oft el'lebt, 
dass besonder·s die Mitarbeiter der ~'n.gespresse in leider 
nut· zu vielen Fällen kein gutes Hnat· an Phonograph oder 
Gmrnmoplvm gelassen haben. Sie haben unsere Appar·ate 
einer vernichtenden Kritik unterzogen, gegen welche man 
einigermassen machtlos ist. Wohl können wir uns gegen 
die Vera.Jlgerueineruug der schlechten Seiten der Sprech
apparate verwahr•en. aber ob diese Verwahrung ihr Ziel 
erreicht, ist sehr fmglich. denn wenn man :-~elbst der be
tr·etl'endeo Zeitung eine Berichtigung zusendet, so ist man 
noch nicht einmal sicher, dass sie beachtet wird, weil es 
nicht einmnl ausgemacht ist, dass der Artikel in der Re
daktion des betreffenden Blattes entstanden ist; - es gibt 
ja zahllose Korrespondenzbul'enus, die solche A ttfsätze au 
die verschiedeneu Zeitungen liefern. -

Das, W<lS a.m bi:tu'figt:~ten an Sprechappnraten in den 
genannten Kritiken getadelt wird, das ist das sogetmnnto 
blecherne Geräusch. Der Fachmann stellt hier· vot· einem 
Rätsel. Er weiss sieb gar nicht zu erkU\ren, was eigent
lich dieses blecherne Geräuscb. vorstellen soll orler wns 
jcnet· Gegner· der· Sprechmaschinen danmter ver·steht. Ho 
paradox es klingt, so nmss mau sagen, dass eigentlich das 
Urteil des Wachmanns in dieser Beziehung nicht erschöpfenrl 
ist. Sein Ohr hat sich derartig an die eigentümliche 'ron
farbc des Grammophons gewölmt, dass ('r abRolut daran 
nichts auszusetzen findet. Vor allem aber kann er ein 
blechernes Geräusch in den vorgeschrittenen t;tadicu unseret· 
hentigen Technik absolut nicht mehr entdecken. \Yill man 
ein unbefangenes Urteil über die Leistungen von Npt·ech· 
appamten erlangen, so ziehe man jemand zu l~ate, der eine 
solche .Maschine sehr selten oder nie gehört bat. Nm eine 
solche Person iS~t in der Lage, ein unbeeinflusstes Urteil 
abzugeben. Wit· wollen ja nun nicht behaupten, dass die 
schlechten Urteile Uber Phonographen und Grammophon in 
der Prest'e teilweise nicht berechtigt wii ren. 'Wir haben 
schon in <lem ersten 'reil dieses Auf8cltzes mitgeteilt, wie 
oi n l:::lprechappamt missbraucht werden kann. Auch ist 
sicher· mn.nchel'lei verbesserungsfähig. Wir wollen uns auch 
die Kritik gern gefallen lassen und stolz da,rauf sein, dass 
die Sprechmaschinen noch nicht unter aller Kritik beschaffen 
sind. Es wird auch unsere Pflicht sein, aus den verschie
denen Beurteilungen etwas zu lernen. Häufig aber giLt es 
doch gewisse Auslassungen, über die man nicht so ~iutach 
binweggehen kann. \Vir hatten erst kür·zlich Gelegenheit. 
eine Aeusserung des Professors Somhart iiber die Erfindung 
der ::lprechrnaschinen in unserem Blatte testzunngeln. -



V VVV I I- \,.I 

9. jahrg. No. 5 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11 5 

Der Herr Professor nämlich verstieg sich zu der Aeusserung: 
.,Eine geschmackvollere Zeit hätte denjenigen, der es ge
wagt, den Phonographen bezw. das Grammophon zu er 
tinden, gelilteiuigt." Auch das Hirn eines Professors ent
wickelt manchmal sehr eigentümliche Gedanken. Was 
ist eine geschmackvolle Zeit·? Wir halten die Herbei fiih mng 
einet· geschmat'kvollen Zeit für t>in unlösliches Problem, 
weil Oeschmack imme1· eine ganz individuelle und zeit· 
gemiisse Anschauung ilit, deren Berechtigung eben nur die 
Zeitgenossen e1·gründen können. Spiitere <lenerationen 
hatten, wie histo1 isch nachzu'vveisen ist, nn dem Geschmack 
ihrer Vorfahren immer etwas auszusetzen. Nun das 
Steinigen. - Das St&inigen iat eine gar grausame Sitte 
ge"" etien, und wenn der Hel'l' Professor 1-lombtu·t einer ge
schmackvollen Zeit zutraut, dass sie sich überhaupt damit 
befasst. jemanden zu steinigen, so wird ein zivilisierter 
Mensch die Zeitgenossen einer solchen Zeit, wie die Zeit 
selbst, sehr wenig geschmackvoll Iinden. Dass Herr Pro
fessor Sombtu't gerade eine solche Zeit herbeigesehnt hat, 
weil ihm zufällig das Grammophon nicht gefällt, beweist 
nicht nur, dass er selbst in keine geschmackvolle Zeit 
hineingehört und dass or ein besonders veranlagt,es Gemüt 
lwt. Im Grunde genommen <~bet· braucht mnu diese Ent
gleisung eines Professors nicht ernst zlt nehmen. H.ine 
solche Kritik ist im grossen und ganzen genommen nichts 
weitet· A.!s Redensarten. - Ernstdenkende Leute werden 
den kulturellen \Vert der Ertindung von Sprachmaschinen 
nicht vel'!cennen wollen. Es wäre auch lächerlich, der 
weiteren Entwicklung durch masslose, abfällige lüitiken 
vorzugreifen. Es steht fiir jeden Einsichtigen absolut fest, 
<lnss kommende Geschlechter den Segen dief'ler Erfindung 
mit hellem ,Jubel preisen werden, denn sie ermöglicht die 
Aufbewahrung der Spmchen, die Uebermittelung des münrt 
lieben Ausrimcks vergangener Zeiten. Eine Sache. um rlie 
wir uneere Na.chkommen mit \'Ollem Recht schon heute be· 
neiden di.irfe11. Wir mUssen uns heut~ damit begnligen, 
aus überlieferten Schl'ifteu über GestaJtungsmt undWesm \'On 
diesem oder jenem Schauspieler orler Sänger etwas zu er
fahren. Ueber die Entwicklung der Sprache können wir 
uns selbst euenfalls nur durch Schrift.werke unterrichten. 
Iu künftigen Zeiten A.ber wirrl dieses durch rlns Grammo
phon überliefert. werden, und neben den belehrenden 
:-;chriftwerken wirrl man auch Gelegenlleit haben, sich 
dtll'ch dns Ohr mit Hilfe des Grammophons in die Ver
gangenheit einleben zu können. Es wiirde biet· zu weit 
I'Uhren, wollte man olle die Vorteile, welche die kultUJ·
histol'ische Lehrtiitigkeit, sowie die Kultur selbst durch dns 
Ununmophon gewinnen kann, a.n dieser Stelle erörtern. 
Der Wert der Sprecbmaschinen gerade für dieses Gebiet 
ist in emst zu nehmenden wis~enschaftlichen Kreisen längst 
erkannt, und bei fast allen Universitäten wer<len gmmmo
phonische oder phonographische A1chive angelegt. Aus 
diesem Grunde umuchen wir uns i.iber die viele11 unbe
rechtigten Kritiken über die Sprecbapparate nicht Wbiter 
zu enegen. Wir erkennen gern an, dass hiiulig Grund
lagen für scblecbte Beurteilung von Phonographen und 
Gr:1mmophonen YOl'handen sind. Der Verst1indige aber 
\\'ird nietn<lls auf Gnmd mancher Zufälligkeiten die Er
findung der l)pt·eehmaschinen summm·isch abtun. Er wirJ 
zwischen mangelhaftem und gutem schrn·t unterscheiden 
und das \' otteilhnfte der weittragendsten Erfindung der 
Neuzeit wohlwollend in den Vordergrund rücken. -

- Mn.x Chop. -

Neue ,,Odeon"-A ufoahmen. 
"Wer die Wahl, hat auch die C{unl", sagt ein ;l\tes 

Volkssprichwort. Aus der Ueberfülle der "Odeon"-Neu
heiten, die, wie sattsam bekannt ist, durchweg nur Best
gelungenes bieten, greife ich die mit· am markantesten füt· 
künstle1·iscbe QualittHeu und deren Beurteilung erscheinen
den Aufnahmen heraus: Orcbesterstiicke, Iustmmentalsoli, 
chorische Darbiettmgen, GesangssolL Dass die letztgenannten 
das Hau11tkontingent stellen, ergiebt sich aus der Natur der 
Sache. Einmal bieten sie flir sprechrnaschinelle Hepro
duktion die da.nkbarste !Jiteratur, sodann garantiert die 
Verschiedenheit der stimmlichen Ausdmcksinittel für reiche 
Abwechslung 

Das Odeon-Orchester in symphoniacher Be
setzung tat sieb zunächst des bekannten L'ngarischen 
RturmnHnsches (67522) aus der Berliozschen Musik 
zu "Faust's Verdnmmnis" in sehr· lobenswerter \\'eise 
n.ngenomrnen Die Künstler spielen offenbar ebenso virtuos 
fii1· Aufnabmezwecke, wie sie den feinen musikalischen Inten
tionen volle Geltung lassen. Fanfaren Ieiton dia höchst 
effektvolle Piesse ein, es folgt in den Holzbläsern, zart an
stimmt und von rlen Violinen pizzicn to rhytmiscb !Jekrii ttigt, 
tlas eigenartige Hauptthema des Rakoczy-.Marscbes, einet· 
wild-leidensclwftlichen Komposition, die mit ihrem Wed1sel 
zwischen Dur und .Moll, ihrer konzisen, melodischen Fassung 
und - last not least! - in ihrem Rb~vtmus die unge
I.Jiincligto Kmft schon hier zum Ausdruck bringt, wo sie 
noch, wie die Lava unter der Asche, vet·stohlen glüht. Der 
Tt·ioteil würde etwas Behagliches an sich haben, wenn 
nicht das jähe Abbrechen, die unvermittelten \Vendungen 
mit den grellen Streitlichtern des Blechs auf Emstes hin
deuteten. Wie dann im C'euerleitungssat.ze die Kraft 
giihrend emporsteigt und zum elementaren Ausbruch auf dem 
'fhema l (zu synkopierten Trompeten- und Posauneugängen) 
drängt, das ist sehr grosszligig und höchst temperamentvoll 
ttufgefasst. Sieghaft klingt die marcüt aus. Das Orchester 
hält sich brillnnt. - Nicht minder gut gelingt ibm die den 
dritten Akt \'OD Wagners "Lohengrin" einleitende 
Hochzeitsmusik (67523). Hier ist alles auf' den fieberi
schen Pulsschlag schnellen triolischen Rhythmus abgestimmt. 
Zunächst das li,anft~.ren-, dann das eigentliche Jubelmotiv 
mit den aufjauchzenden Bässen zut· l~'limruerbegleitung in 
der hohen Lage: weiter die Ueberleitnug mit dem reizen
den Obeosolo, dem ruhigen, chorisch gehaltenen Satz, am 
Schlusse wieder die Reprisen von I und 1 I. Auch hier 
bilden Ven'e und Temperament die 'l,J•äger der Dat·bietung. 
Die Aufnahme belehrt übet· so manches, das wissenswert 
erscheint: die Streicher stehen so gut wie gleichwertig 
neben dem Holze, der Hinzutritt der Einzelinstrumente zum 
Zwecke der Verdichtung des musikalischen Bildes wirkt 
derartig plastisch, dass rnan die Vermittlung dmch die 
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Membran vergessen kann; endlich bleibt dem ruhigen Mittel
satze in zarter Besetzung Klarheit und Reinheit des Aus
drucks völlig gewahrt, sie geht auch uicb t in den lebhaften 
Aeusseruug:en des vollen Orebesterkörpers verloren. Das 
sind prinzipiell bedeutsame Erscheinungen, die der Hoffnung 
Raum geben, dass die Zeit nicht mehr fem liegt: in der 
vollbesetzte, gros:-;e Orchester sich zu Aufnahme.v.wecken 
vor dem 'l'richter· eintinden. 

Professor Bernharcl Dessau, der Konzertmeister 
unseres Berliner Köuigl. Orchesters, bietet zwei V iolinsoli 
eigener Komposition zur feinfUbligen Klaviel'IJegleitung 
Kapellmeister Karks. Zunächst eine reizende Gavotte 
(50382), dem alten Stile nacbgebilctet, zu dem man sich 
Pntlerpenücke und V/atteaufalte denkt, naturlieh mit 
modeman Untermischunger1. Elegante Salonsachen, die 
doch na.ch Erfindung und Arbeit lief er gehen. Der· ~olist 

gehört zu den besten Geiger·n. Er beherrscht das Instrument 
souveriin, mag er nun sich nuf klangsatter Kantilene wiegen 
oder im neckischen spiccato die Kunst der BogenHihnmg 
und 'l'ecbnik priisentieren. Es ist et·wühlte Kunst, die 
natürlich den eigenen 'l'onclichtungen doppelt schmiegsam 
sich anzupassen. versteht. ~och höher nach seinem inneren 
Werte steht mir der vV a.lzö r· (ö0:~8<1), der gleichfalls das 
klare melodiöse Element be,·orzngt, <Lber in seinen feinen 
Abweichungen nach entlegenen Tonarten auch rlen tt·etf 
Iichen Hat·moniker· zum Worte kommen Lässt. Wn Kabinet
stück bleibt der ~littelteil mit seiner süssen Vveise und dem 
sie einleitenden Hitardando. Auch das Ebenmass des ganzen 
Aufbaues lässt keinen Wunsch unbefriedigt. Alles blizt 
im saubersten Schliffe; der famosen Durchflihrung des 
KlaYiArpa,·ts mag gleichfalls gedacht sein. Die Wiedergabe in 
ihrer vollendeten Schönheit beweist, wie voreilig es ist, die 
Geige, Uberbaupt die Streichinstrumente, in det· Platten
literatur misstrauisch anzusehen und stiefmüttel'lich zu be
handeln, 

Flir die chorischen Gaben tl'itt der Damenchor 
der König!. Hofoper zu Berliu unter Direktor Her
mann RUdel ein, der die Klavierbegleitung selbstgewissen
haft ausführt und beste Disziplin zu halten weiss. Aber 
noch mehr: er zeigt in den beiden Bt·uchstücken aus Wagner, 
dass er von seiner Tätigkeit am Festspielhause her Bayreuther 
Geist in die Interpretation zu tntgen versteht. Er· hält auf 
strenges Ebenrnass, auf gemessene Pas und schönheits
volle Linien. In der \Vunderverkündung durch den 
Chor jtingerer Pilger aus "Tannhiiuser" (64 ll3) 
tritt das so recht sinnfällig zutage. Auf der triolischen 
Begleitung baut sich der Gesang in wundervollet· PJastik 
auf, die Einzelstimmen kann man genau verfolgen, der satte 
Ton des Alts imponiert besonders. Die modulationsreichen 
Partien kommen rein, im Höhepunkt entfaltet der Chor 
strahlende Kraft, uicbt wuchtende. Uebrigens findet sich 
im ersten Teile ein getreues Seitenstück zum Glaubens
motiv mts "Parsifal"; ob es von vVagner gewollt war, oder 
ob es die Verw;wdscbaftlichkeit der Stimmung unabsicht
lich mit sich brachte, vermag ich nicht zu entscheiden. -
Eine ~ehr selten gehörte Piease bildet die \Viedergabe des 
Sirenengesangs: .,Naht euch dem tltrande" aus 
"'l'ttnnbäuser" (64415). Der Lockruf ruht auf einer 
einfachen, schwelgerisch-wollüstig ausgedehnten Strophe. 
Sie glockenrein und nusgeglichen i rn Klang zu treffen, ist 
seht· schwer; davon wissen alle Chordil'igenten am Theater 
ein lJietllein zu singen. J n der vol'liegendeu Wiedergabe 

glückt das gxperiment vollstitudig und stellt dem Chor wie 
seinem Leiter ein glänzendes Zeugnis aus. Die Platten 
sind erstklassig. 

Unter den Solisten finden wir eine Anzahl Bayt·euther 
stars. Den Beginn mag die Kn m mersiingerin Ka thari na 
Fleischer-Edel mit zwei Gesängen der Elisabeth aus 
., 'l'annhäuser" machen. Das ist nun freilich eine auser
lesene Kunst. Das Organ selbst erscheint nicht zu gross 
und ausgiebig, indessen seine Behandlung und die ganze 
Art der inneren, poetischen Ausgestaltung steht über jeder 
Kritik. "Dich, teure Halle, griiss ich wieder" (50407) 
zeigt die Nichte des Landgrafen in freudiger Erwat·tungs
stimmuug. Allein der fiebel'ische Schlag ihres Herzen~:~ 

(rrriolen im Orchester) wit·d gedämpft durch die keusche 
jungfriiuliche Zurtickhaltung, die ihre Stellung l!ltlm Land
grafen doppelt dringlich von ihr forder·t. So. tönt uns aus 
dem rezitativartig gehaltenen Ringauge die zu edler Vor
nehmheit beschieuene Aeusserung ihr·es Glücks entgegen. 
Die Erinnerung an langes Leid der Entbehrung, da er <tus 
dieser Halle fem blieb, legt den Schleier leichter Trauer 
über die Darstellung, während das Orchester düstere Akkorde 
ruhig ausspinnt. Allm~thlich kehrt dann die alte Hoffnungs
freude zurück, auch in ihrem Höhepunkte von feiner Zu
rückhaltung getragen. - "C nmittelbar aus solcher Auffassung 
resultiert, psychologisch feinsinnig begründet, die tiefe Re
signation im letzten Akte, wie sie das Gebet Elisabeths 
(50 408) triigt Verzicht auf Alles, Sterheussehnen und 
Sterbensbereitschaft. In dieser Art det· Durcharbeitung 
liegt die Grösse der echten dramatischen W agnersängerin, 
die nichts dem üusseren Erfolge zuliebe tut. Wie sehmerz
durchzittert mutet ihr: "Lass mich in Staub vor dir ver
geh'n!" an. Die Stimme scheint von Seufzern und Zittem 
weiterhin wie gebl'Ochen. Auch der Mollsatz mit dem Höbe
punkte: "Nimm dich gnädig meiner an" wirkt erschütternd. 
Das Ausklingen in Dur· auf der gottergebenen Weise zeigt, 
wie der Tod ihr einzig Erlösung bringt. Ich . möchte die 
Leistung der Sängerio wie der Reproduktion als klassisch 
bezeichnen, wenn sichs nicht um Richard ·wagner handelte. 

Eine ganz exquisite Künstlerin ist auch die Hamburger 
Altistin 0 t tili e Metzger- F ro i tz heim, die sich Felix Wein
gartner neuerdings f'Ur das\Viener Hoftheater sicherte. Sieinter
pretiert die Andromache-Arie aus Max Bruchs "Achil
leus" in zwei Aufnahmen: "Aus der Tiefe des Grams'' 
(64517) und: "Traure mein Knabe" (64517). Fülleder 
Mittel und Wohllaut sind schier unerschöpflich Auch sie 
ist prädestinierte dmmatische Sängerin. Ueber der er
greifenden Musik ruht der Schatten der· Trauer, die bald 
in Resignation, bald in leidenschaftlichem Aufbiiumen gegen 
ein herbes Geschick sich kund gibt. Das Orchester be
teiligt sich bei der Verteilung der Farbreflexe sehr bedeut
sam, es begleitet ganz hervorragend gut und schmiegsa-m. 
Seine Anpassungsfähigkeit verdient uneingeschränktes Lob. 
Wie die Sängerio die rührende Klage in sanfter Kantilene 
dem <.tufflammenden Tt·otze gegenüberzustellen weiss, Hisst 
auf intelligente Abwiigung schliessen. In der Tieflage 
spricht ihre Stimme mit eigenartigem Timbre an. Das crescendo 
im zweite Teile (empordrängende Leidenschaft) mit den im 
Höbepunkt stehenden, langgehaltenen, chromatiseh aufstei
genden 'l'önen ist schlechthin ein Meisterstück von Kraft 
unrl Intelligenz. 

Eine mehr als tUchtige Künstlerin ist die Dresdenet· 
Kammersäugerio Minny Nast. Sie entfaltet in zwei Ge-
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sängen melodischen Stils ihre hervorragenden ~timmmittel 

und scheint auch diesem Genre besondere Veranlagung wie 
innere Disposition entgegenzubringen. Die m nul'ische Ro · 
manze"Leise wehet, leise waltet"(64440) aus Conradin 
Kreutzers "1\n,chtlage r in Granada" zeigt die Kunst 
ihrer piano· und pianissimo·Register. Leichte. getiillige 
.Musik mit einem Einschuss von Schwermiltig· \' erträumtem. 
Die klare, reine Stimme intoniert fest, ihre Schönste Bei
gabe bleibt die Anmut der \Virkung. Nach dem Ueber
gange zum Dursn,tze berührt sie besonders lieblich und frisch 
die Decenz in der Anwendung der Mittel zwingt zu 
Bewunderung und Staunen. Die Musik selbst verliert in 
n,Ue Ewigkeit nicht von ihren jungfräulichen Heizen; ist sie 
doch aus dem Urquell wahret· Empfindung geschöpft -
Weiter das bekannte, vielgesungene Lied: "Kennst du 
das Land't 11 {64496) aus "Mignon" von Ambroise 'J1ho
m as. Neues kann ja die Interpretation kaum bringen. Das 
Orchester bäl t die pastorale Eiuleitun~ duftig und zart, es 
tl'ifft den bukolischen Grundton gut. Im Beginn des Ge· 
sanges fällt ein !eichtet· Maugel an Festigkeit der Intonation 
auf, der indessen bald überwunden wird. Das parlando zum 
Hirtenthema de1· Flöte gelingt ausgezeichnet. Es ist der 
Blick ins Weite, der diese Darbietung trägt, ins Land der 
Träume: .,Dahin möcbt ich mit Dir!" \Vie klangsatt strömt 
hier die breite Kantilene dahin. Die KünstlE'rin hat das 
Lied um einen halben Ton tiefer transponiert; aber C-dur 
klingt nicht RO voll und mnd wie Des-dur! -

Zu den Liedersängerinnen, die aehr fleissig an sich 
arbeiten, und grossen Vorbildern uachstreben, gehört S u · 
sanne Dessoir. Die Intelligenz des Vortrages muss bei 
ihr die <Ln sich kleineu stimmlichen Mittel ersetzen, auch 
tiber eine leichte naHale Hesounanz hinwegtäuschen. Jn der 
rrat kann man hier sehen, was Gesclnck und Will'enskraft 
zuwege b1·ingen. Mozal'ts "Veilchen 1

' (60:.16 1) hat die 
Künstlerin mit grosser Innigkeit aufgefasst, ~1.uch die Pln,stik 
des Aufbaus ist zu loben. Mitunter freilich berührt die Naivität 
gewollt, nicht so kindlich natürlich, wie sie den mozartscben 
Harmonien entstl'ömen sollte. Die Verteilung von Licht und 
Schatten erfolgt mit guter Berechnung für den öffentlichen 
Effekt. Die einzelnen Phasen der Entwicklung werden 
streng gesondert und auch in der Wiederkehr konsequent 
durchgeführt: Zunlichst die einfache Schilderung, die be
lebte Schäferin· Episode, die scbwä1 mel'ische Sentiment;ditllt 
("Ach, denkt das Veilchen 1'), endlieb die Katastrophe selbst, 
(.Ach, nbe1· ach I") mit der Ableitung: "es sank und starb", 
der letzte Gruss des sterbenden Hlümleins und das gerlihrte 
Hesume des Betrachters; "ßs wnr ein herzig' Veilchen 11

.

Auf ganz andet·et· Basis ruht das Volksliedlein: "Phillis 
und clie Mutter (50362). Ein Trällerliedchen einfachster 
Faktut·, n.uch im Begleitpart n.uf den gebrochenen Akkord 
des rronika- Vomina.ntzirkels angewiesen. Die neckische 
Tendenz kommt zu bester Geltung. Die Manier des pa.r
la.ndo-Gemng tritt noch schärfer in den Vordergrund, ist 
aber auch hier durchaus n.ngebracht, da es von diesem 
Genre bis zu dem des Couplets nur einen kleinen Schritt 
bedeutet. Husanne Dessoit· hat eine mustergiltige Aus
sprache, keines iluer Worte gebt Yerloren. Und die Pointe 
selbst nimmt sich höchst witzig aus. Eine alte Weisheit: 
Gott Amor hat das Herz der Phyllis mit seinem Pfeil ver
wundet, die Mutter iiberrascht die rrochter beim Rendez
vous irn Garten uucl zeigt sich derartig erregt, dass sie die 
'fochteJ' in ein Kloster einsperren will. Phyllis indessen 

ist eine gescheite Jungfrau, die \'On ihrer eigenen Existenz 
RUckschlUsse auf die Mutter zieht uncl nnseweis erwideJ·t: 
"Kloster ist nicht mein Verlangen! Pu bist selbst nicht 
'neingegangen!" -

Der '!lirnbre des Organs der Wiener S:ingerin .\dl'ia.nne 
Kraus-Oshom ist dunkel, nicht ohne guttumle Hesonanz . 
an die man sich jedoch mit der Zeit ge.vöhut. ~lir scheint, 
dass hier weit mehr dram;ltische al~ lyrit"che Begabung vor
liegt. In dem stimmungsvollen Lied: ., I m !Jenz" von 
f>eter Cornelius (6423:~) tritt die ~ol'gfiiltige Detailaus
Hrbeituug hervor. Der gemessene Fot-tscluitt kommt der 
natürlichen Disposition zu Hülfe. lm Gegensatze zu1· vorigen 
Solistin, liegt dieser das Pathos der Tragik seht· gut. Am 
Rnde ihres Vortrages steht ein decrescendo al pianissimo, 
<hts hochmusikalisch angefas~t ist und aus::~et·ot·<lentl ichen 
ßinclruck mn.cht. - Schu berts: "An den I? rii h I in'g 11 

{64234) bedeutet eine Verschmelzung von Volks- und 
Kunstlied. Die strophische Einteilung macht die Ueber:,;icht 
leicht. In diesem Genre zeichnet sich die Vortragende 
durch be~ondere Schmiegsamkeit des scheinbar massigen 
Organs aus, die Vorschläge und Pralltrillet· kommen leicht 
und miihelos. Der letzte Vers mit seinem \Yilkornmen an 
den schonen Jüngling trägt Begeisterungsfreude in sich. 

Als hübsche Gabe kann man den Versuch von ,Jo~efine 
Kraus- Herlin begrüssen, auch dem Kinderliede dauernde 
rteltung durch die Plattenaufnahme zu verschaffen und somit 
Gelegenheit zu bieten, die kleine und heranwachsende \Velt 
jederzeit dut·ch gute, ihrem Gesichtskreise angepasste Vor
ttiige zu erfreuen. Natii rlich setzt gerade dieseKunstvorn päda
gogischen Standpunkte aus grösste Subtilitiit und Vet'tiefung 
voraus, weil für das Kind das Beste gerade gnt genug ist 
und die gewonnenen Eindriicke sich meist schnell mit dem 
Anschauungs- und Ideenkreise amalgamieren. Solchen hohen 
Anforderungen wit·d der Vortrag in erfreulicher V\' eise ge
recht. Die erste Aufnahme (tl46ü!J) enthält drei Liectcbe.n: 
Hildachs "Franz und sein Pferdchen 11

, eine herzige 
Schilderung aus det· Kindet·stube, Hildachs "Ausflug" in 
den griineu Mai mit der heUen Herzensfreude am wonnigen 
Frtihling mit seinen Blumen und dem warmen Nonnen
schein, endlich: "Allerlei Leiden", natlidich junge, die 
ohne tragische Komplikation verlaufen, aber doeh ein 
Kindergemüt aufregen, wie: wenn man hinfällt, kmnk ist, 
\\ enn det· Sr buh drückt, oder aber als casus fatn I is ext raordi· 
narius: Wenn die Hose zerrissen ward. Allerliebste Dn-r
bietuugen launiger Art! Auch in Brahms' "Sand
tu ii nn c h en" (64 701) ist der schlichte Stil bestens getroffen. 
Dct· Klavierpart rankt sieb in ruhiget· l~ot·tschreitung mn 
die Singstimme, der Diirnmerctuft, den Sandmiinnchen den 
Miicleu zum Ein~chlummern voranschickt ehe er ihnen seine 
Körnlein in die Augen streut, wird zart nachgetönt: "Kind
lein, schlaf ein! ·• -

Von den Männerstimmen mag zuniichst der wunder
volle l)rische Tenor des Kammet·siiugers [i'ntnz Naval 
mit zwei Gesäugen Besprechung finden. Man kann diesen 
Meistersinger nicht genug hören und bewundern, mag er 
nun von der Biihne, vom Konzertsaalpodium, oder von der 
Platte aus zu uns sprechen. Es ist abgekliirte, ~chönheits
volle Kunst, die s eh darbietet. Ihr Reiz beruht darauf. dass 
sie jeden iiusseren Effekt, jedes Pathos, jeden Kt·nftaufwand 
meidet und die köstlichen Mittel in ihrer klaren wohl
tuendeil Aeussemng auf uns einwirken liisst. Dns Ver
t.l'iiumt-\Veiche liegt NaYal besonders; es enthiillt. nieht. Pille 



118 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 5 

Spur von Sentimentalitiit. Alles, der Ton, die Phrasierung 
und Interpretation bleibt absolut natürlich. - Eo, wie Naval 
z. B. Mendelssohns Lied: "Auf Fitigeln des Ge
sanges" (50403) bringt, machts ihm unter den Lebenden 
Keiner nach: selbst nicht Leo Slezak, der gewiss in den 
Piano-Registern entzückende Töne anzusc11lagen versteht. 
Die ganze Darbietung mutet wie ein vorüberbuschendes 
Traumbild an: Der breite Strom, der liebebefli1gelte Schritt, 
die kichernden Veilchen und Rosen, endlieb das Et·zittero, 
in seliger Vereinigung. Reinste Poesie ! - J o sef G li n s · 
bachers: "Gute Nacht, mein liebes Kind" (50404) 
scbHigt mehr Salonton an. Es ist gut gearbeitet, wenngleich 
es an Mendelssohn nattirlich nicht heranreicht. Auch 
hier bedient sieb die Interpretation schlichtester Mitte l, auch 
Uber dieser Gabe ruht Traumduft, Versinken in stiller 
Schwilrmerei, höchster musikalischer Wohllaut, natli.l'liche, 
aus dem Innern quellende, in Tönen sich umsetzende und 
zum Mitleben zwingende Darstellung. Die Naval-Aufuabmen 
bilden eine kUnstJerische Spezialität "Odeons". 

Nicht ohne schmerzliche Wehmut nahm ich die Doppel
platte zur Hand, die mir den beimgegangenen Kammer
s~inger Theodor Bertram in einer seiner Glanzrollen, 
als Hans Sachs in Wagners "Meistersinger von 
NUmberg" vermitteln sollte. Dass dieser gewaltige Stimm· 
held so friib von uns gehen musste! Und doch, wie können 
wir uns glücklich schätzen, dass uns die Gaben seines 
liederreichen Mundes geblieben sind :tls köstliches, nnvel'
gängliches Vermä.clltnis ! Der Monolog des Schuster
poeten unter dem duftenden F lieder (50 ~ 35/ti) nm 
Vorabend des Johannistags bei niedersinkender Dämmel'ung 
ist es, der hier zu Orchesterbegleitung in vollendeter Re· 
produktion zu vollem Leben sich gestaltet, plastische Formen 
annimmt und das poesieumwobene Bild in Alt-Nürnberg vor 
unserem geistigen Auge erstehen läE!st. Wie gllicklich ist 
doch die Nntion, die solche Meister det· Komposition und 
Nachschaffung ihr Rigen nennen durfte! Das Lenzmotiv: 
"Lenzesgebot, die süsse Not, die legten's ihm in die Brust«, 
in Hans Sachs' lnnern tönt es fort. mischt sich in seine 
Werktagarbeit hinein, erklingt in ihm tt·otz der Absicht, 
sich Zwang aufzulegen und zu vergessen, was so wunder
sam seine Seele bewegte. Die Steigerung, die das Ein
drängen der i.iberschwänglich poetischen Stimmung darstellt, 
wie ist sie meisterhaft gelungen! Wie blitzt der Schalk 
aus den Schlussworten: "Dem Vogel, der heut sang, dem 
war der Schnabel hold gewachsen!" Solche Dinge stehen 
über dem Wandel der Zeiten, sie tragen Ewigkeitswerte 
in sich. 

Ein Bayreuther Bariton: der Nachfolger 'rheouor Bet·
trams am Festspielhause, ist Max Dawison vom Hamburger 
Stadttheater. Er präsentiert seine glänzenden stimmlieben 
Mittel in zwei inhaltlich diametntl einander gegenliber
stehenden Gaben, wohl um damit zu beweisen, dass seine 
Genialität jedem Genre gewachsen ist, der Spieloper, wie 
uem Tondrama. In det· Arie: "li'reudig der Rache 
Wonne" aus Donizettis "Lucrezia Borgia" (50ßß4) 
hätten wie die alleräusset·lichste italienische Al't, einem 
dramatischen Stoffe musilmli&ch beizukommen. Rache und 
Polont'\Jisenfaktut·, Sterben und Walze1· gelten der älteren 
wälschländischen Darstellungsmanier für unzertrennlich. 
Man darf also nicht die musikalischen Qualitäten der Kom
ponisten im Auge haben, sondern sich lediglich an die 
lnterpretat.ion und an das Gesangijtechnische llalten. Da 

ist aber auch allos hochvirtuos. Ein Bariton von stabiler 
Tonbildung, Schönklang. fabelhafter Resonanz, leicht an
sprechender Figurnotion und bewunderungswil rdiger Beweg
lichkeit, die in der italienischen Linienfiihrung besonders 
deutlich zutage tritt. Auch an kräftigem Einschuss von 
r:remperament fehlt es nicht. Die Platte gibt jede kleinste 
Nuance wieder. - Als Gegenstück hierzu "Wo tans feier
liche Erklärung: "Auf wolkigen Höh ' n wohnen die 
Götter« (5037) aus Wagners "Siegried". Auch biel' 
tl'itt das Bestreben nach grösstmöglichster Plastik wohltuend 
in den Vordergmnd. An sich ist gerade dieser Abschnitt 
mit seinem Motivgewebe nicht zu leicht zu verstehen. Un
a ufbürlich ln·eisen im 0 rchester die Themen W ~tlhalls, der 
Göttermacht, des Speeres in teils bewegter, rhythmisch 
scharfer Fassung, teils breit und feierlich ausströmend. 
Dawison hält seinen Part in Deklamation und Gesang ab
solut klar. Die Stimmkraft für die Repräsentation Heer
vaters ::1.ls Weltenwanderer besitzt er vollkommen, weiss 
grandiose Steigei'Ungen herbeizuführen, auch das dramatische 
Leben seinem Gesange einzuhauchen. Da zugleich auch 
das Begleit01·cbester seineu Part voltkommen durchsichtig 
hält, so hätten wir hier eine Ideal-Reproduktion vor uns, 
die auch den Laien dem gewaltigen Inhalt Wagne1sche1' 
Kunst durch einen Einblick in ihre prachtvolle Innen-Archi
tektonik näher bringt. 

Im Höheptmkte des A ffeks wirkt deT Bariton von 
Comelius Rronsgeest aus Hamburg etwas scharf, allein 
seine bocbküustlerischen und feinmusikalischen Qualitäten 
sichern ihn vor jeder stöt·eoden Einwirkung. Et' hat zwei 
Nummern aus Gonnods lieblicher Oper "Margarethe" ge
wählt, Valentins Gebet (60:{67) nnd Valentins Tod 
(50368). Die erste rein lyrisch auf der weichen Kantilene, 
die scl10n im Vorspiel verwendet wit·d , rnhend, die zweite 
voll dramatischer Aceente und erregtester Aeusseruugen. 
Im Gebet gewahrt man, wie der Sänger die ihm zur Ver
fügung stehenden, ausgiebigen Mittel zlll·ückdrängeu muss, 
um sich dem lyrischen Grundton des Ganzen anzupassen. 
Die innig-flehende Untermischung bei Nennung cles Namens 
der geliebten Schwester be,rührt besonders zwingend. In 
dor Reprise des Hauptthemas hebt sich der Gesang 
sonders plastisch und schön vom leisen 'l'remolo der Streicher 
ab. - Vnlentins Fluch zeigt die krasse Enttäuschung. Der 
Bt'uder fancl die holde Mädchenblume geknickt, er selbst fiel 
durch teuflische List '\1om Degenstose ihresBuhleu,sterbeud gibt 
er Margaretbe seinen Hluch fiit· den Rest ihres Lebens
weges mit. Er stirbt durch sie als Soldat und brav! 
Was hier rronsgeest b1etet, ist erschiittern, lebenswahr, 
ohne ,iecle Uebertreibung, musik~tliscb von herbet· Grösse. 

Zum Schluss noch einen ganz prächtigen Bass: Pa u l 
Seebach vom Stadttheater in Strasl=!burg. Ro lange uns 
noeh solches Sängermaterial als Nachwuchs der heimgegan
genen Grossen et·b lüht, kötmen wi t· beruhigt in die Zukunft 
blicken. Um die weichen, \YohJlautendeun Registet· f!eiues 
Organs zu zeigen, konnte seine Wahlnicht glücklicher fn.llen, 
als n.uf Stadingers Lied: "Auch ich war ein Jüngling" 
(64414.) aus Lortzings "Waffenschmied". Der warme 
Timbre, den er dieser melodiösen Komposition einhaucht, 
die gemütvolle Jntsrpretation, namentlich die vViedergn.he 
des vorn Rot der zur RUste gebenden Lebenssonne um
strahlten Refrains: "Das war eine köstliche ~eit" kenn
zeichnen einsame Höhen echter Tonkunst. - Auch das 
Heldische findet in Reellach einen geeigne!.en Vertreter. 



VVVVVI~V~--~-------

9. Jahrg. No. 5 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 119 

Das Königsgebet: ,. Mein Hen und Gott, nun ruf' 
ich dich, (64506) aus Wagners .Lohengrin" kann man 
sich kaum weicher und wundervoller wiedergegeben denken. 
In ihren kriiftigen Akzenten behält die Stimme das Runde 
und 'Vohltuende des Klanges bei - So ist die ganze 
Serie von "Odeonu-Aufnahmen, die ich vorsteheucl besprach, 
eine Quelle reinsten Genusaes für den Musiker wie ~Iusik
f'rennd, zugleieh ein gliinzendes Zeugnis für eine hoch
entwickelte Technik. 

Geheimrat Professor Dr. M. über die Sprechmaschine. 

Professor M. ist dadurch bekannt geworden, dass er 
1903 auf Befehl des deutschen Kaisers ein Outachten über 
die angebliche Erfindung des Cet·venka aus Prag einreichen 
musste. C'ervenka hatte bekanntlich in einem öfl'entlicbeu 
Vortrag auf der Universität in Gegenwart des Kronprinzen 
Platten nach seiner Erfindung vorgeführt, die sich später 
als Plagiate der Grammophon- A ktiengesellschn.ft heraus
stellten. 

Auf meine Bitte bin hat nun Professor .M. seine An-
sicht über die Sprechmaschine folgendennassen auf einer 
Platte*) verewigt. 

"Die Sprechmaschine ist die jüngere Schwester der 
photographischen Kamera. Aber während letztere ihre 
kultmgeschichtliche Mission, die Zeit im Bilde festzuhalten, 
mogst gelöst hat und unsem Nachkommen überreiches 
~laterial zum Studium der Vergangenheit liefem wird, 
dessen sachverständige Sammlung und Sichtung allerdings 
bishet· noch im argem liegt, sind die Versuche der Sprech
maschine eine ähnliche Mission zu eröffnen, noch in ihrer 

l 

Kindheit. Ediusons geniale Erfindung ist durch die Platten-
sprechmaschine längst übel'l1olt. Der alte Phonograph ist 
seinem ganzen Wesen nach ungeeignet, die Lnute, die ibm 
anvertraut werden, korrekt wiederzugeben. Seine scbwm
geude Membran ist einseitig belnstet, daher übermittelt sie 
die Tonschwingungen uuriclüig und gewissarmaasen ver
zerrt der Walze. Die \Viedergnbe der Konson:-tnten ist 
undeutlich und falsch. Von diesem fi'ehler ist die Platten
sprecbmaschine, das Grammophon, freie1·. lhre freischwin
gende ungespannte Membran schreibt eine Schnllkurve, die 
besser lautrichtiger und korrekter sich abspielen lässt. 

Aber auch diese Einrichtung, so vollendet sie beispiels
weise musikalische Töne wiedergibt, ist der Aufgabe~ die 
seht· komplekten Hchwingungskurven der menschlieben 
Stimme richtig wiedetzugeben, nicht gewachsen. Dieses 
ist vollauf begreiflich. Es werden ja in der Schallkurve 
nicht, wie es der gestellten Aufgabe entspricht, die die 
'l,onscbwingungen objektiv a.usmachenden Luftdruckschwan
kungen registrie1·t, soudem die, dm·cb diese ;I usgelösten 
Nchwingungen einer Membran, die ibrersetts g~dämp~te 
Schwingungen ausführen (und) mit ihrem Schnllgl'lffel eme 
plastische Masse dmchschneiden muss, deren Widerstand 
die Schwingungen weiterbin dämpft nnd defol'lniert. Hier 
lmnn nur ein Weg zum Ziele fUhren: Die dit•ekte Registrie
t·ung der Druckschwankungen det· Luft, wie sie wissen
schaftlich schon längst z. B. durch Rnpp mit Erfolg ver· 
sucht wurde. Dn~ Ziel aller phonetischen :\laschineu, die 
EutfernunO' der tonverfälschenden Membran, ist wohl nicht 
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hoffnungslos fern. Es bedarf nur der energischen Förde-

1·) l•'n.vol"ilf' ·!'ll:hnllpla.Lten-Fabl'ik. 

rnng <lie Registrierung der (den) tonschwingenden Luft
druckschwankungen, ohne jedes Zwisclienstadium, eventuell 
mit Hilfe der Photographie un<l die Wiedergabe diese!' 
phonetischen Kurven, vieHeicht mit Hilfe des Photophons, 
auszuführen und die:-; liegt YOllkommen im Bereich der 
konstruktiven \löglichkeit. Professor M .... " 

* * 
Nachdem so der Phonograph zum alten Eisen ge

worfen worden ist und bei der Platteusprechmaschine um· 
die musikalischen Töne anerkannt v. erden, wird vor allem 
auch die Seele des Ganzen, "die ~1embran". in Acht und 
Bann getan '1.1 rot~dem aber ist die Stimmaufnahme des 
Professor M. vorzUglieh ausgefallen und die StimnJwieder
gn.be geradezu fra.ppa.nt.. Man glaubt ihn, auf dem Katheder 
stehend, dozieren zu hören. W eun nun seine eigene Stimme 
trotz uer "MP.mbl·;m" so gut wiedergegeben ist, so ist wohl 
ebenso seine nbfilllige Kritik iiber die Sprechmaschine im 
allgemeinen auch nicht ernst zu uehmen. Da Herr Pro
fessor M. aber im Rate der Götter, d. i. ganz oben in 
Pt·eussen, eine sehr einflussreiche Stimme hat, alldieweil 
man ihn dortselbst. als Kenner anspricht, so kann uus seine 
"einseitige Belastung" der Sprechmaschine doch nicht gleich-
gültig sein. v. H. 

Ueber gleitende und rollende Reibung des Membranstiftes 
beim Phonographen. 

Die Kenntnisnahme von der Patentanmeldung in ~o. 3 
<Iet· phonographi~chf>n Zeitschrift, nämlich an Stelle des 
gleitenden Stiftes bei der Wiedergabe ein rolleudes 
H.1idchen, welches in einer Gabel drehba.r ist, zu verwenden, 
veranlasst mich, meine Erfahrungen, die ich mit dieser 
Idee. die ich ~chon im April vorigen Jaht·es ausfUhren 
liess, machte, zu 'eröffentlichen. 

Die Idee, die gleitende Heibung durch die viel 
geringere rollende zn ersetzen, durch welche aussrrdem 
eine erhebliche Schonung der ·walzen erzielt werdeu 
wüttle, ist sehr naheliegend. Ich liess also <Iurch einen 
geschickten Uhrmacher ein kleines Wielehen n.us glashartem 
Htahl, in einer Ciabel laufencl, anfertigen und Yerwendete 
dasselbe erst in einem Edison-Victor mit BP.ttini-Attache
ment dann in einem Edison-Home. Der El'f'olg war in 
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beiden Fällen dersulbe, d<1s Nebengeräusch w~w in der 'l'at 
verschwunden, dafiir tmt aber infolge der raschen Rotation 
des Rädchens ein 'l'on auf, det· die Wiedergabe der Musik
stUcke, namentlich die Gesangs- und Violin-WiBdergabe 
erheblich störte; ich hatte also fiit• das Nebengeräusch nur 
einen andem Uebelstaud eingetauscht, nHmlich einen 
konstanten 'l'on, der naturlieh mit den durch den A JJparat 
produzierten 'l'önen nicht libereinstimmte. Da der störende 
'l'on Yielleicht durch ungenaue Anfertigung des Räclche~s 
veranlasst sein konnte, liess ich ein zweites Widchen nnt 
höchster Priizi~ion u;Hnentlich in den Axenlngem herstellen; 
der Erfolo· war aber derselbe. Aucil hier stellte sich wiedet· 
der 'l'on ~in, <leasen Höhe mit der Umdrehungsgeschwindig
keit der Walze wuchs. Die Scl1\\ingungszahl des Tones 
bestimmt sich eintach aus der Umdt·ehungsgeschwindigkelt 
der Walze so'' ie dem V erbiiltnis der Peripherien von Walze 
nnd Rädchen. Dns letztere hn.tte bei mir einen Durch
messet· von 1,5 mm, also war sein Umfang t,5 1t~ die 
Walze hatte einen Durchmesser von ö5 mm, also einen 
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Umfang von 
55 550 
1,5 15 

55 · "' das Verbä ltnis der Umfänge war also 

Dü die Wnlr.e 160 Umdrehungen in einer 

Minute macht, machte sie d€weu in einer Sekunde 
160 
60 

1 d. Z . b d l d R"d 1 550 160 U n teser :Jett· mac t a 1er as a c 1eu 
15 

· 
60 

m-

rlt·ehunge1J. Jeder Umdr·ebung entspt·icbt ein kleiner Stoss, 
der Gesamtzahl derselben in einer Sekunde ein Ton. 

Der Ton blieb bei der Wiedergabe des ganzen Stuckes 
ganz konstant, namentlich bei Home, und bewie~ damit nur, 
dass der Regulator in vollstem Masse seine Pflicht tat. 

Praktisch, llei wissenschaftlieben Versuchen, wUrde 
also de1· Apparat sehr wohl zur genauen Prüfung der 
Gleichförmigkeit der Umdrehungen der Walze Vet·wendnng 
Iinden können. 

Ohrdrnf im Januar 1908. 
Dr. P. Langer. 

Vervollkommnung der Schallplatten. 
- ,] oco. 

Die KoDkurrenz in Schallplatten ist in den letzten 
J~thren ständig gewachsen, und neben manchen anderen un
angenehmen }i~olgeerscheinungen: wie z. B. die der Preis
un terbietung, hat der vermehl'te Wettbewerb auch sein Gutes, 
nämlich die VeL"bessel'ung der Leistungen mit sich ge
bracht. -

Es bat abet· den Anschein, als ob in aHetletzter Zeit 
gerade in diese1· Beziehung ein gewisser · Stillstand ein
getreten ist. - Vl esentlicbe verbesserte Leistungen sind 
nicht mehr zutage getreten. Wohl sind 'bei einigen Marken 
von Platten hier und da anssergewöhlicb latlte Pjecen ge
bracht wordeu, aber der Fachmann ist weit entfernt davön, 
anzunehmen, dass dies das Produkt einer veränderten Kon
struktion in der A ufnahmetechu1k darstellt, der Kundige 
weiss nur zu gut, dass solche laute Aufnahmen einel' im 
gliicklichen Zufall geschaffenen Membrane zu verdanken 
sind, die immer der VergänglicbkeH anl1eimfallen kann. 
Andererseits können wir in der Forcierung der Lautstärke 
keinen besonderen Vorzug sehen, wenu nicht glefchzeiUg 
die Feinheit genügend zum Ausdruck kommt; wenn nun 
eine Vervollkommnung der Platten in Betracht gezogen 
wird, so kann in erster Reibe nur die Annäherung an das 
Natürliche dabei gedacht sein. Ob das Ziel wirklich zu 
erreichen ist, die phonographische oder die grammophonische 
Reproduktion genau der Natur nachzuschaffen, kann an sich 
vorläufig ganz gleichgültig sein, der Techniker hat einzig 
nnd allein diesem Ziel nachzustreben. - Nun bleibt aller
dings noch die nicht zu beseitigende Frage zu lösen, ob 
überhaupt die Aufnahmetechnik vielleicht schon am Ziele 
ist, während die Reproduktionstechnik zurückgeblieben ist. 
Die Fabrikation der Schalldosen scheint uns selbst in 
letzter Zeit zu schematisch geworden, und es kann niemandem 
entgangen sein, dass wirklieb originelle Ideen auf diesem 
Gebiete absolut nicht mehr zu finden sind 1:md fast alle 
Fabrikate sieb an grosse Vorbilder glatt anlehnen. Es mag 
nun allerdings leichter zu kritisieren sein als zu schaffen, 
aber wit· haben die Pflicht, die ziemlich unerfreuliche Tn.t
sache festzustellen und ?.u grossen Taten zu ermuntern. -

Wie ist es nun Iilit der Verbesserung der Aufnahmen? 
haben wit· da etwas zu erwat·t,en, kann die Durchschnitts-

Jeistung hier noch übertroffen werden~ - Wir glauben 
diese Frnge mit einem "Ja" beantworten ZLl dürfen; in erster 
R.eihe deshalb, weil wir leider mit vieler Betriibnis be
merken, dass die eigene Kritik der Platten-Industrie zu 
nachsichtig ist. -

Es sind zu viel Platten im Verkehr, die nicht hinein-. 
gebracllt werden sollten. Wir geben zu, dass die Auf-
na.hmen sehr kostspielig sind und dass der gewissenhafte 
H'abrikant die Pflicht bat, das augelegte Geld nach Möglich
keit zu realisieren. - Das entschuldigt aber doch nicht, 
dnss so viel scl1lechte Aufnahmen in den Verkehr gebracht 
werden. - Nicht nul' der Ruf des einzelnen Fabrikate steht 
dabei auf dem Spiel. sondern der der ganzen Bt·anche wird 
damit gesclütdigt. Vor allem wird dem Händler eine Last 
dmuit aufgebürdet, die er gur nicht nötig zu tragen hat. 
Es ist ganz selbstverständlieh, dass der Detailleur nicht alle 
Platten auf Lager haben kann; verkauft er hier und da 
einem Kunden eine Platte nach dem Verzeichnis, welche 
e1· auf Wunsch extra bestellt. und eine solche Platte, wie 
das oft der Fall ist, fällt schlecht aus, so nimmt der Kunde 
die Platte nicht ab, der Htindler muss sieb aber den Laden
hüter auf Lager legen, weil ibm fest be:::tellte Platten 
niemand zurücknimmt. - Schon aus diesem Grunde sollte 
mau bei Pri.ifung der verwendbaren Aufnahmen und Ma
trizen sehr, sehr kritisch sein. Würden nun solche mangel· 
haften Piessen von vornherein und prinzipiell ausser Verkehr 
bleiben, so hätten wir schon eine weitere Vervollkommnung 
der durchschnittlichen Qualität. Aber schon bei der Auf
nahme lässt sich ohne Not eine grössere Sorgfalt an
wenden, besonders bei Gesangsplatten. Hier legt man all
gemein jetzt seht· gmssen Wert auf Lautstärke, und wir 
wollen das Bestreben nicht tadeln ; aber man sollle den 
Sänger mehr dirigieren1 nicht aflzu rUcksiclltsvoJl auf die 
Künstler sein. Der grösste Fehler an sokben Platten ist 
gewöhnlich, dass die Sänger in der mittleren 'ronlage ihr 
Crescendo zu dicht arn Trichter und zu plötzlicl.1 der Mem
brane i.ibermitteln Die hierdurch entstehenden tiefeu 
Fu1·cben in der Platte sind ein nehr bedenldicher Mangel 
in der Platte, und selten wird ein Apparat einen solchen 
Rekord einwaudsft·ei abspielen. Diese Fehler machen sich 
bei Damengesängen und sogar bei manchen Orchester·· 
Piecen geltend und können schon bei einiger A ufmel'lcsaru
keit der Herren Aufna,hmetecbnikm so leicht vermieden 
werden. 

In det· Begleitung der Gesänge könnte durchschnittlieb 
etwas mehr Zartheit angewendet werden, man sollte üher
haupt weniger at1f die tosende Tonstärke bedacht se in. Wir 
müssen sagen, dass eine klar und rein bespielte Platte dem 
verfeinerten Geschmack des besseren Publikum~ entschieden 
besser entgegenkommt als die forzierte Lnntstiil·ke; auch 
der weniger musikkundige Käufer sollte zu einem besseren 
Geschmack erzogen werden. Bei den Ensemblesätzen) 
Chören und sonstigen ähnlichen Aufnahmen vokaler Art 
kommt der Text sehr selten deutlieb zum Ausdruck, weil 
der Schwall der gesamten Tonfülle die Worte gänzlich ver
deckt; einzelne wohlgelungene Aufnahmen dieser Art zeigen 
aber, dass bei einiger Vorsiebt eine grosse Deutlichkeit er
zielt werden kann. Bei Orchesterpiecen wi l'd seitens der 
Kapellen ebenfalls viel nach der Schablone geal'beitet. 
Einzelne Opernsätze sind bei manchen Aufnahmen schon 
als recht charakteristisch zu bezeichnen, im allgemeinen ist 
die Al't des OrcbesteJ'- Arrangements zu gleichförmig) die 
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Herren Kapellmeister machen sich die Arbeit zu leicht und 
sch11 ffen keine Charakteristik für die einzelnen verschieden
n.rt.igen Piessen. I~nst in allen Nummern sind Hauptaufgaben 
von den Clarinetten, Flöten bezw. Piccolo zu lösen, iru 
Ubrigen bleibt die Begleitung und Harmonie den Blas
instrumenten in immer gleich bleibender Art übertragen; 
das wirkt auf die Dauer langweilig und kann fein 
musikalisch empfindende Hörer nicht zufriedenatellen. Es 
gnb naturlieh eine Zeit. wo man in dieser Beziehung noch 
weniget· geboten hatte, und die jetzige Spielart wnt· damnls 
eine annehmbare Verbesserung, nbet· es scheint, dass in 
letzten ,Jahren ein Stillstand in der Verfeinerung der 
Hprecbmaschineu- Musik eingetreten ist. Der Aufnahme
techniker sollte also auch auf die Kapellen zur Herbei
m h I'Ung ein es diesbl:)züglichen Ji'ortschritts einwirken. Wir 
können mit diesen Hinweis unsere Et·örterung schliessen; 
es gibt ja noch mancherlei andet·e Dinge, die erwähnens
weJ t wät·en, es fehlt uns aber der Raum, jeden vorkommenden 
Mangel an Platteu hier zu kennzeichnen. ~löge die In 
dmmie der wei~e.ren Vervollkommnung zustreben und alles 
Zweifelhafte unbedenklich aus der Kollektion ausscheiden. 
Damit wird nicht nur die weitere Ausdehnung des Sprech
maschinengeschiift~ gefördert, sondern auch die strebsamen 
fi,abrikanten werden ihren Ruf und ihr Geschäft speziell in 
tlil' llöhe bringen. 

Vorbereitung zur Frühjahrs-Messe. 
- P. K. -

In allen Betrieben der massgebentlen Fabriken unserer 
Branche herrscht augenblicklich fieberhafte Tätigkeit. Die 
Leipziger Frühjahrsmesse beginnt am 2. März, und bis 
dahin will mau mit allen projektierten Neuheiten fertig 
sein, um voll und ganz gerüstet die Leipziger Frühjahrs
messe beschicken zu können. 

Unsere Leser werden sich erinnern, dass im vorigen 
tlalu·e eine lebhafte Agitation entwickelt wurde, die Leip
ziger Messe nicht mehr zu beschicken, und obgleich zwei 
gt·osse bedeutende Firmen unserer Branche, die sonst die 
Messe regelmässig besuchten, es jetzt nicht mehr tun, wird 
doch das Gros der Berliner Indust1·ie in Leipzig nach wie 
vor vet'treten sein 

Wenn auch die Sprechmaschinen· Industrie ein Zweig 
det· Berliner Fabl'ikation ist, kann hente Berliu doch nicht 
mehr einseitig als Zentralpunkt der Sprechmaschinen
fabrikation bezeichnet werden. Dazu ist die Leipziger 
und Dresdener Sprechmaschinen - Fabrikation inzwischen 
zu weit vorgescbl"itten und man darf annehmen, das~ dieser 
J;,abrikatiouszweig nn den letztgenannten beiden Plätzen sich 
noch weiter fortschreitend entwickeln wird. Daher ist auch 
die Behauptung nicht mehr zutreffend, dass es den Ein
käufern genügen könnte, zur Orientierung Uber die Lage 
des Sprechmaschinenmarktes Be1·liu allein aufzusuchen. Es 
muss ein Zentralpunkt dafür geschaffen werden, welcher 
den ausliindischen Konsumenten Gelegenheit gibt, an einem 
Punkte sich schnell und leicht zu orientieren. Hie1·zu kann 
nut· die Leipziger Messe Gelegenheit geben und es wäre 
ein grosser taktischer Fehler in Hücksicht auf die vorher 
geschilderten Verhältnisse der Leipziger .Messe fernzubleiben. 
Es ist ja richtig, dass die Preise der Messstiinde in den 
l~tzten .Tahren stet.ig gestiegen sind und dass die Unkosten 

der Messe vielfach so grosse sind, dass sie sieb manchmal 
kaum mit dem erzielten Hesultate vereinigen lassen, aber 
das darf selbstverst~indlirll unsere Industrie keineswegs ab
halten, sich in !Jeipzig zu zeigen. Bei dieser Gelegenheit 
können wil· nm· immer wieder da,muf hinweisen, dass die 
Leipziger :Messe bisher immer gewisse unangenehme Be
gleitei'Sl!heinungen mit sich brachte, die hauptsiichlich das 
G~schiift unlobnend machte und das ist der unausgesetzte 
Druck auf die Verkaufspreise. - In den zehn Jahren, wo 
die Sprecbmaschinen-Industrie in Leipzig ausstellt, hat noch 
jede Messe eine Reduktion der Preise mit sieb gebracht. -
Wir sind weit entfemt davon, Preis-Ermiissigungen, die zur 
Efltwicklung der Brauche unumgänglich nötig sind, zn 
verdammen. Es wat· ganz selbstvorstäudlich nnch der 
grossziigigen Entwicklung, welche die F<~.brilmtion ge
nommen hat, dass die Preise in entsprechender Weise re
vidiert wurden. Es war einmal deswegen notwendig, um 
den Konsum in Apparaten und Zubebö1· in eine weitere 
Steigerung zu bringen und die geschaffenen ausgedehnten 
Fabrikbetriebe ausreichend zu beschäftigen. Wir meinen 
aber, dass die Grenzen der Notwencligkeit längst ül>er
schritten sind und dass die Preis-Reduktionen nunmehr zu 
einem harten, unliebsamen Konkurrenzkampf ausgewachsen 
sind. Die Durchschnittspreise marktgängiger Maschinen 
waren unseres Erachtens schon vor Jahresfrist niedrig genug, 
um ein lebhaftes Geschii.ft zu erzielen, dennoch bmchte die 
vorjährige Frühjnlnsmesse einen Preissturz mit sich, der an 
sich gar keinen Zweek hatte und die Rentabilität einzelner 
Fabrikbetriebe arg verminderte. Im Laufe des .Jahres 
wurden die Preise noch weiter rUckw~irls revidiert und nun 
bei Beginn der neuen Saison hören wir, dass von allen 
Seiten noch erheblich billigere Apparate auf den Markt ge
bracht werden und so scheint die F1·übjahrsmesse wiederum 
einen recht scharfen Konkurrenzkampf mit sich bringen zu 
wollen. Die H'achpresse ist natUrlieh machtlos, diesem Be_ 
ginnen Einhalt zu tun. Man muss C'S der 1ndustrie selbst 
überlassen, ihre gute Entwicklung zu hemmen oder zu 
fö1·dero . -

Jedenfalls wullen wie hoffen und wlinscheu, dass 
die hervorragenden Anstrfngungen, die fiit· die neue 
Saison gemacht werden, sich :weh rentieren mögen. Fast 
alle Fabriken werden mit Neuheiten, d. h. mit VerbesRe
rungen ganz besonders in Tonarmen und ~challdosen er
scheinen. Auch in den Gehäusen wird der Geschmack 
nach der besseren Seite eine weitere Liiutei'Ung erfahren, 
da auch in billigeren Maschinen in dekorativer Beziehung 
wunderbiib~che Neuheiten gebracht werden. Auch in 
Schalltrichtern wird man mancherlei Neues zu sehen be
kommen, wenngleich nach unse1·er Kenntnis der Blumen· 
trichter wegen seil1es nusserordentlich billigen Herstellungs
und Verkaufspreises vor1iiufig den Ma.rkt weiter beherrschen 
dli t·fte. 

Wie sich das Geschäft in Leipzig selbst entwickeln 
wird, lässt sich katun vorher sagen. Die gegenwärtig 
henschende Stille im Gescb~ift scheint allerdings kaum ge
eignet, der Friibjnhsmesse besonders nützlich zu sein, doch 
muss man für die Messe vorherrschend mit den auslän
dischen Einkäufern rechnen. Es wäre zu \\ ünschen, das8 
diese in Leipzig t·echt zahlt·eich e1·scheinen und unserer 
Industrie zu wohlverdienten Erfolgen verhelfen. 
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Der Widerstand der Musikinstrumentenhändler 
gegen die Sprechmaschine. 

Ein Musikinstrumentenhändler sehreibt uns: 
Man kann im Leben täglich die Erfahrung machen, 

dass wir ~Ieoschen uns infolge des natürlichen ßebarrungs
vermögens gegen alles Neue sträuben. Erst setzen wir ihm 
offenen Widerstnnd entgegen, dann, wenn wir sehen, dass 
\Yir doeh nachgeben miissen: geschieht es immer noch mit 
einem passiven Widerstand, dns heisst, wir bekennen uns 
nu1· widet·willig zu der Berechtigung des Neuen. Gnnz 
ähnli<:h so ist es dem reinen Instrumentenhandel mit den 
Sprechmaschinen ergangen, und gewiss ist es keinem zu 
verdenken, \\'enn er angesiehts der edlen Instrumente, mit 
denen er sein Leben lang umgegangen ist, nicht ohne 
weiteres die Automaten aufnehmen wollte. Man wechselt 
seine Ansichten nicht wie das Hemd. Aber diese konser
vative Gesinnung, dieses Festhalten am Gediegenen hat zur 
Folge gehabt, dass uns ans anderen Betrieben eine Kon
kurrenz entstanden ist, die uns sehr schädigt. \\'er alles 
verkauft nicht heute Gmmmophone? 

Unter dem Druck dieser Verhältnisse und weil wir 
erkennen mussten, dass wir durrh unsem passiven Wider
stand den Riegeszug des Autorunten doch nicht aufhalten 
konnten, hüben wir uns schliesslich auch dazu entschlost:~en, 
ihm die Exizenzberechtigung auch in unseren Geschälten 
zuzuerkennen. Geschieht es abet· mit vollem Herzen, ver
wenden wir unR so flir seinen Vet'trieb, wie es in unserm 
eigenen Interesse geboten wäre'? Die B,rage kann kaum 
bejaht werden. Von einem Ende des Landes bis zum 
n.ndern hört mnn zurnnl in ländlichen Distrikten Grammo
phones und n,ndere Spielautomaten, aber die wenigsten 
stammen wohl aus Iustrumentengesclüiften. Weil wir den 
Zug der Zeit nicht erfassten und das Grammophongeschäft 
in vollem Umfange wahrnahmen, sind überall Lager solcher 
Instrumente errichtet worden, und diese Verkaufsstellen 
huben uns das Geschäft darin weggenommen, das wir zu 
machen in de1· Lage gewesen wären. Jetzt gibt es schon 
eine Anzahl von Firmen, die neben dem Instrumenten
auch dns Automatengeschäft als gleichwertig eraehten und 
es ebentalls mit Hingabe wahrnehmen. Viele betreiben es 
abe1· nur so nebenbei, und ich meine nun, dass sie im In
turn sind. Ma.n schädigt sich nicht, wenn man auch 
Grammophone verkauft, also richtig führt, wie et:~ sich ge
hört, sondern mnn schädigtsein Instrumentengeschäft, 
wenn man eH nicht tnt,. Das muss einmn,l gerade heraus 
gesagt werden Wenn eine Umfl'age unter den Instru
mentengeschäften gehalten wUrde, und wenn die Antworten 
darauf den 'rats3-cben entsprechend gegeben würden, so 

-dürfte man hören, dass HOlehe Firmen, die das Grammo
phon ebenso poussieren, wie das Instrument, mit dem Ge
schäft durchaus zufrieden sind. Wit· sind jedem Konkm
renten, der aus irgend einem andern Berufe hervorgegangen 
ist, insofem überlegen, ;1ls wir ein mehr oder weniger 
gutes Verständnis dafiir mitbringen, waR die musikalische 
Welt verlangt., eine Tatsache, die uns für die Wahl der 
Platten ein guter Führer werden wird, weil unsere Kennt
nis des gesamten Musikwesens uns verhindern wit·d , grosse 
Vol'l'äte von Platten hinzulegen, die nicht .gehen". Gerade 
nach dieser Richtung bin, also hinsichtlich der sorgfältigen 
Auswahl der Phttten sollten wir unsere Stii.rke erblicken 
und diE.' bisherige Zurückhaltung aufgeben, sollten wir das 

·----~-

Grammophongeschäft ruit derselben IJiebe pflegen, wie den 
Verkauf der Instrumente. Gute Grammophone und Platten 
von heronagenden Sängern, Soli oder Kapellen finden auch 
beim wirklich musikverständigen Publikum gute Aufnahme, 
und da bieten sich uns manche Chancen. Wo mau ein 
herrschaftliches Haus mit grossem Gurten weiss, da schicke 
man im kommenden Frühjahr ein vorzügliches Gn,mmophon 
r.ur Probe im Garten, und mancher von uns wird mit 
Freude bemerken, dass das eine oder andere Instrument 
als Substitut für Konzerte gern gekauft wird. Sind doch 
gute Konzerte und Sänger in Städten bis zu 20 000 Ein
wohnern so selten, und liebt man die edle Musica doch 
gerade dort so sehr, wo sie so selten weilt. 

Phonograph und Schreibmaschine. 
Der Unfug, det· noch immer in Amerilm ruit dem 

Namen Ed i so n getrieben wird, kennzeichnet sich am besten 
durch folgende Mitteilung einer Korrespondenz, die wir hier
mit nied rige1· hängen: 

"Auf den Ausstellungen für Ge.schäftseinrichtung, 
die in Cbicago und in Pittshmg stattfinden werden, 
wird unter anderm die neueste Erfindung von Edison 
zu sehen sein, nämlich eine Verbindung von Phonograph 
und Schreibmaschine derart, dass die menschliche 
VermitteJung r.u1· Uebertt·agung der Töne in die Nchrift 
ausgeschaitet ist. Man wird sich erinnern, dass schon 
vor einer Reihe von Ja.hren 11 iervon die Rede war, 
aber es ist nicht bekannt geworden, dass das Problem 
gelöst sei. Jetzt soll es durch Edison tatsächlich eine 
vollkommene l.Jösnug gefunden haben. Die Maschine 
scht·eibt das, was der Phonograph spricht. Sie wird 
zu diesem Zwecke auf eine Glassplatte gestellt, die 
über dem Boden schwebend aufgehängt ist, und dasselbe 
geschieht mit dem Phonographen. Zwischen beiden IH'
steht aber keinedei Verbindung. Sobald de1· Phonograph 
angelassen wit·d, begiuut die Maschine r.u "tippen", 
und sie schreibt. so lange, wie der A ppnrat spricht. 
So interessant die Komhination n.uch ist, so dürfte die 
Zeit dennoch nicht schon jetzt gekommen sein, die 
automat.iscbe Sthreihmrtscbine pt·aktisch zu verwerten, 
man hat unwillkürlich die Emplinclung, als sei die ~eit. 
dafUr noch nicht gekommen. Die Schwiel'igkeit in <ler 
Benutzung einet· solchen selbsttätigen Hchreibmascbine 
liegt eben darin, dass man beim Diktat nichts ver
bessern kann, was jetzt hei der stenographischen 
Aufnahme ohne weiteres möglich ist. Und was das 
bedeutet, weiss jeder, der schwierigere Briefe diktiert, 
gan11 abgesehen von schwieriger technischer Materie. 
Alt:~ ein grosser Fortschritt aber ist die l<ombination 
auf jeden Fall anzusehen, und Ubrigens weiss man ja 
nicht, was in der Zukunft Rchosse ruht. Hat man 
ja den Phonographen in der ersten Zeit auch nur als 
Hpielwerk angesehen, und zu welcher Bedentung ist 
er heute nach wenigen Jahren schon g('!angt! \yiel
leicht beginnt auch det· Phono.rrypist seine Laufbahn 
als Spiel werk." 
Natürlich ist die Nachriebt Unsinn. Alle Bemühw1gen, 

dieses Problem zu lösen, scheitern an der 'Pntsache, dass 
kein Mensch imstande ist, sich eine solche Sprache auY;U· 
gewöhnen, dass dieselbe Hilbe, oder gar derdelbe Vokal
oder Konsonantlaut stets dieselben mechanischen Eindrücke 
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hervorrufen könnte, die sich genügend von andere unter
scheiden, ganz abgesehen davon, dass unter allen ernständen 
eine Schrift heranskommen mUsste, die keine AehnJichkeit 
mit unserer Ol'thogrn pbie hätte, we'il bekanntlich in keiner 
SprachE' die Schriftsprache mit der Lautsprache Ubereinstimmt. 

Beka-~evers. 
Die Beka-Gesellschaft. bat neuerdings einen Revers 

zur Sicherung der Händler gegen Unterbietung eingeführt. 
Der Wortlaut desselben ist folgender: 

"leb verpflichte mich hierdurch mit meinet' Unter
schrift der Beka-Record G. m. b. H., Berlin SO., gegenüber 
zu folgendem : 

1. Bei allen Detail-Verkäufen diejenjgen Preise einzu
halten, welche in der P l'eisliste VI vom l. Febl'Uar 1908 
vermerkt stehen und keinerlei Rabatt weder in Geld noch 
in Geldeswert zu gewähren. 

2. Alte abgespielte Platten nur auf Grund del' in der 
Preisli:~te VI enthaltenen Umtauschbedingungen znriick
zunehmen und keinerlei Extra·Vergütung der Kundschaft 
einzuräumen. 

3. Die vorstehenden Bedingungen nicht ftllein während 
der Daue1· meiner Geschäftsverbindung mit der Beka-Record 
G. m. b. H. als für mich bindend anzuerkennen, sondern 
so ln.nge ich mich überhaupt mit dem Vertrieb der Beka
Piatten befasse. 

4. Der Beka-Record Ct. m. b. H. zu gestatten, keiner
lei Ware an mich zu liefern und im vollen Umfange \ 
Schadenersatz zu vel'langen, sobald ich dieses Abkommen 
verletze. 

5. Als El"füllungsort für Lieferung und Znblung das 
Amtsgericht Berlin anzuerkennen." 

Einsendungen. 
Phonographisches Archiv. 

Auf die Angaben der Deutschen Grammophon-Aktien
gesenschaft hin schreibt uns unser Mitarbeiter Ba1·on v. Hagen: 

leb habe bisher an keiner Stelle behauptet, dass ich 
als erstet· die Gründung eines Phonogramm-Archivs angeregt 
habe. (Dieses Verdienst gebührt Herrn Professor v. Luschnn 
1887.) Ich habe nur gesagt, dass ich und auch die Deutsche 
Grn,mmophon-Aktiengesellschaft pp. schon seit Jahren ein 
solches Archiv anstreben. 

Ich hätte mich kot'l'ekter ausdrücken mü!:sen und 
schreiben sollen, dass schon, wie mir bekannt, 1004 die 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft durch ihren Ge
neraldirektor, Herm Birnbaum, die Grlindm1g eines Archivs 
von Stnntswegen zu erreichen hoffte. Diese Bemühungen 
geschahen, nachdem Prof. E. W. Scripture, dessen Labo~ 
ratorium ich leitete, 1903 an der Universität einen Vortrag 
über die Bedeutung eines Phonogramm-Archivs gehalten 
und am 24. J~tnuar 1904 die Stimme Seiner Majestät des 
Kaiset·s für amerikanische Archive a.utgenommen hatte. 

Meine Veröffentlichung hatte nnr den Zweck, zu he· 
weisen, dass trotz aller Bemühungen, aut~b pekuniärer 
Opfel', die die Deutsche Grammophon-Aktiengeseilschaft zu 
bringen bereit war, der Staat sich ablehnend verhält und 
alle Gesuche einfach ad acta gelegt hat, denn sonst hätte 
mir der Staatssekretär des Ionern v. Bethmann-Hollweg, 
der Nachfolger des Grafen Posadowsky-Wehner, nicht ant
worten können: "Ein Phonogramm-Archiv kommt nicht in 
li'rage." 

Lass dir nichts gefallen! 
- Humoreske von J\f nx Eisler, \\' ien. -

"Der beste Mensch kann nicht in li'l'ieden lohen, wenn 
es dem bi>sen Nachbar nicht gefällt." - Ein altes Sprich
wort. Und Sprichworte sind bekanntlich vVahrworte. Wenn 
du aber in einem, in der Aera des model'Den Bauschwindels 
nur für das Auge bestimmten Hause zufällig über dem be
sagten, bösen NachlJa.rn wohnst,, und wenn du ausser deinen 
sechs lebendigen, lehensfrohen Kindern, einen Hund, einen 
Kinderwagen und einen Phonographen dein eigen nennst, 
dann ist dir reichlich Gelegenheit geboten, dich utglich und 
stündlich von der \Vahrheit des obigen Sprichwortes zu 
Uberzeugen, clu kannst die !Jehre von der li'ortpftanzung 
de1:1 Schalles selber zum eigenen !Jeidweson an dir verspUren 
und wirst nus den Plackereien und Z:.nnkereien gar nicht 
mehr herauskommen. 

Zuerst wird sich der Nachbar nnturlich beim Httus
besitzer heklagen. Der Hausbesitzer 1tber ist ein alter, 
gichtischer Privatier, der nichts als seine Ruhe und Miete 
will, von welch beiden ich ihm die erste bestimmt und 
het·zlich gönne, die zweite entweder pUnktlieh za.hle oder 
schuldig bleibe. Wo kein Kliiger ist, da ist auch kein 
Richter; aber nicht immer. Ein Kläger ist zwat· hier vor
handen, n.ber kein Richter, - lllein alter Hausherr lehnt in 
dn,nkenswertem Indifferentismus die ehrende Richterfunktion 
wegen Arbeitsüberbiirdung ab und weist die Klage glntt 
zuriick. Gott erhalte ibm noch lange seine Gicht! -

Der klagende Nachbar gibt sich aber damit nicht ~n

fr·ieden und ergreift die Revision. Die nächst höhere Instanz 
bist du selber. Er schreibt dir also ein Brieflein, ungefiilu 
folgenden Inhalts: 

uMein Herr! 
Leider Gottes wohnen wir in einem Haus, dessen 

Besitzer sieb bedauerlicherweise um die vitalsten 
Interessen seiner Mieter nicht kümmert. Ich bin n,lso 
gezwungen, mich direkt an Sie zu wenden. leb bin 
zum Glilck ein kinderloset· Mann, cler sich bis jetzt 
seines ruhlgen Lebens erfreute. Aber uur bis jetzt! 
Denn seit Sie Uber mir wohnen, ist's mit meiner 
Ruhe endgültig vorbei. Ihre ungezogene, zahllose 
Kinderschar trampelt den ganzen Tag herum wie in 
einer Reitschule, wes,,vegen ich Sie bei Venneidung 
cler schwersten Konsequenzen ebenso höflich wie 
dringend ersuche, schleunigst Abhilfe zu schaffen. 

Ergebenst N. N." 
Das "schleunigst" ist zweimal unterstrichen I - Du 

bist selbstverständlich eiu höflicher, welterfahrener Mann, 
der 2.ufällig auch noch ein bischen ängstlich ist, und wirst 
1-!0fort zurückschreiben: 

"Lieber Mitmenseh l 
leb bedaure unendlich, erst so spät Kenntnis von 

Ihrer Beunruhigung erhalten zu haben und werde so
gleich radikale AbhHfe schaffen. Schon heute abeud 
beabsichtige ich von m :!inen sechs Kindern fi.infe zu 
ermot·den und gebe mich der angenehmen Hoffnung 
hin, dass sich das beunruhigende Geräusch dann ver
mindern wird. Sollte dies wider Erwarten nicht der 
Fall sein, so wi rd das sechste selbstYersHindlich auch 
abgemurkst, und ich gebe Ihnen zu ihrer völligen Be
t·uhiguug ausserdem die weitgehendste Gat·ant.ie meiner 
zuklinftigen, gänzlichen Hterilit.:'it. - Zu weiteren kleinen 
Diensten gern hPreit Ihr - - - -" 
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Wenn du nun gln.nbst, lieber Leser, dnss sich dein 
Widersacher jetzt schon zufrieden gibt, dann irrst du dich 
sehr! Der meinige wenigstens, ein pensionierter Ober
leutnant, hat's nicht getan. Er wartete aur einige Tnge 
und schrieb dann aufs neue. Diesmal tehlte schon der 
'l,itel. Er schreibt: 

~Wenn Sie, bedauerlicher Greis, Uber Ihre den 
ganzen 'rag vor Hunger seht eiende Kinderschar s~hon 

keine i\Jacbt mehr hnben, dann geben Sie doch wenig
stens Ihrem elenden Kötervieh wenn Sie ihm schon 
nichts zu fressen geben können - den erlösenden 
Gnaden-Fusstritt, oder doch wenigstens Gelegenheit, 
dass er sich in rlie rettenden Arme des Schinders 
tlüchten kann. - Ihren Kindem auch - - - N. N." 
Na, so ein Brief kann einem schon wurmen! Ich laes 

mich aber auch dadurch nicht aus meiner Reserve bringen 
und schreibe höflich zu rUck: 

.. Allerwertester!" 
Vorerst die herzlichsten Gt•Usse meines Hundes. 

Der ist rein toll nach Ihnen und nur mit Gewalt zu
t·ückzuhalten, Ihnen einmal auf die Waden zu geben, 
vorausgesetzt, dass Sie sieb bei Ihrer armseligen Pen
sion den Luxus solcher überhaupt erlauben können. Im 
Ernst, teurer ll,reund, seien Hie unbesorgt, mein Hund 
tut Ihnen nichts, -- der greift Sie bestimmt nicht an, 
- weil mein Hund ja ein Hund ist und kein -
Mistkäfer. Genehmigen Sie meine herzlichsten G rlisse, 
womit ich verbleibe. Ihr - - -" 
Wieder vergingen etliche 'l,nge, der Feind sammelt 

seine Kräfte und greift von neuem an; diesmal mit verän
derter Taktik. Er schreibt: 

"Mein Herr I 
lch masse mir kein Recht an, mich in Ihre Au

gelegenheiten hineinzumischen. Das trifft auch inbezug 
auf Ihre Familienmitglieder zu, mag Ihr Hund auch 
hellen so Yiel er will. Aber was das Teufelszeug von 
Phonographen an belangt, diesen Zeugen der traurigsten 
Verirrung des meuscblichen Geiste~, dieses Schmerz 
verursachende M•nterinstrumeut, so lege ich gegen 
dessen fortwährende BenUtzung ganz energisch \'er
wahrung ein. Ihre Kintler habe ich überwunden, lbren 
Hund auch, aber Ihr Phonograph urihgt mich um! 
\Venn Sie also, nach all dem Vorausgegangenen, 1 hr 
Gewissen nicht auch noch mit einem Mord belasten 
wollen, dann schaffen l-3ie diesen Raben- und Krähen
Gesangs-Imitator it.U!:' dem Hnm~. - sonAt werde ich 
ein Idiot I ~. N." 
Darauf ich zurück: 

"Hind Sie Rchon " 
Und nun kam ein Schweigen, ein lnnges, langes 

Schweigen. Mein Nachbar untet· mit· ignol'iet·t mich völlig, 
- ich bin flir ihn einfncb Luft. 

Nur noch einmal flackert die alte Kampflust in ibm 
auf, er meint, den 'l1eufel mit Beelzebub vertt·eiben zu 
mlissen, und - nachdem die Anschaffung~- und Betriebs
kosten eines Phonographen erhehlich geringer sind, als die 
von sechs Kindern, schafft er sich wirklich einen solchen 
an und spielt den ganzen 'rng dmul' los. 

Selbstverständlich geniert mich das nicht im gering
sten, im Gegenteil, es entsteht zwischen den beiden Appa
raten ein edler Siingerkrieg, die beiden Trichter stehen 
t;ich - gleich Knnonenrohreu feindlicher KriegsEehilfe 

unheiherkiindend gegenüber, die feindlichen Schallwellen 
treffen, - und brechen sich. -

Seit ein panr Wochen höre ich unter mir nicht mehr 
spielen, jedenfalls hat der alte Griesgram auch dnran Reine 
Freude verloren. 

Ich aber noch lange nicht, - lustig Hisst mein Appa
rat seine Weisen ertönen. - mein tapferer Verteidiger 
wider die dunklen Mächte - Griesgram und Misantht·opie -
unter der siegreichen Devise: 

"Mensch, lass dir nic!.Jts gefallen .. " - -
Nur zuweilen fällt es mit· schwer aufs Herz, - so 

etwas wie Grossmut des Siegers kommt über mich, dieses 
andauernde Schweigen des Besiegten verwirrt mich .... 

Notizen. 
Die gelbe Gefahr. Vor uns liegt ein Hpezial-Platten

\'erzeichnis über einige Neuaufnahmen aus dem Repertoire
Stück des hiesigen Tbalia-Theaters, "Die gelbe ltefahr", 
Musik von J. Einü:lshofer. Die Aufnahmen sind sämtlich 
mit Ol'iginalbesetzung gemacht und wirklich hervonagend 
gelungen, wie aus dem cliesbezüglichen Schreiben des Korn-

J. Einödsbofer. 

ponisten salbst hervorgeht, welcher die Aufnahmen geleitet 
hat, und dessen Photographie wir unse>ren Lesern neben
stehend bringen. 

Die Zouophone-Oesellschaf~ stellt allen Händlern durch 
ihre Grossisten eine beliebige Anzahl Sper.ial-Verzeiclmisse 
zur Verfligung, und da dieselben sehr nett ausgestattet 
sind unrl. reizende Bilder enthalten, die siebedich zu einem 
grossen Absatz der Platten führen müssen, so sollte kein 
Händler es unterlassen, sich diese Spezin1-Verzeichnisse und 
die Musterplatten zu "et·schafl'en. 

Alexander üirardi. Dieset· Künstler absolviert gegen
wärtig im hiesigen Thalia-The~üer ein Gastspiel unrl ist in 
verschiedenen Rollen mit einem sensationellen Erfolge n.u f. 
getreten. 

Für phonogmpbische Aufnahmen ist er ausschliesslich 
flir die Deutsche Gt·ammophon-A ktiengesellschaft verpflichtet, 

1 und det· Katalog enthält ein Repertoi re von H doppelseitigen 
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Platte11. Es ist erklärlich, dass, wie uns die Grammophon
gesellschaft mitteilt. in Anbetracht des enormen Erfolges 
die Nachfrage nach den Girardi- Platten in Deutschifind 
jetzt grösser denn je ist. Auch Händler in der Pt·ovinz 
werden sicherlich in der Lage sein, diese Platten ab
zusetzen. 

Der Deutschen Grammophon- Aktiengesellschaft ist es 
gelungen, Frau Ottilie Metzger- Ei'roitzhei m, welche für 
die Wiener Hofoper engagiert ist und augenblicklich wobl 
als unsere erste Altistin gelten kann, ausschliesslich zu ver
pflichten. Ebenso hat sich der Kammersänger Des i der 
ZlLdor , erster Bariton der hiesigen Komischen Oper, aus
schliesslicb der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft 
verpflichtet. 

Hen Paul Sch neider- Dnnker, der König der 
Berliner Cabarets, bat sich ebenfalls, nachdem Verband- , 
Iungen viele Monate gepflogen wurden, fii.r die Grammophon
GesellschnJt ausschliesslich verpflichtet. Bei dem grossen 
eigenartigen Repertoin~, welches get'ade diesem Künstler 
zur VerfUgung .steht, können wir die Grammophon-Gesell
schaft zu dieset· Akquisition nur beglückwünschen, da nach 
den Neu- Autoahmen sicherlich eine grosse Nachfrnge 
sein wird. 

Einen Katalog über ~eparaturteile bringt soeben die 
Deuteehe Gr·aramophon-Aktiengesellschaft. Der übersichtlich 
angeordnete Kata,log ermöglicht es jetzt dem Häntiler, im 
l1'alle einer notwendig werdenden Reparatur die Ersatzteile 
ganz genau nach der Katalog-Nummer zu bestellen. Der 
Katalog enthält Detailpreiso, auf welche der Händler den 
iiblichen Rabattsatz eingeräumt bekommt. 

Auch eine Verwendung des Phonographen. Am vorigen 
Donnerstag fand auf dem Wafdsee in Hermactorf ein Eis
fest statt. Die Musik hierbei ertönte aus dem mitten in 
der Eisfläche eingefrorenen Schwanenhaus. Die ~Iusik wnr 
unermlidlich. Pausen brauchten die Musiker, um ihre er
frorenen Glieder wieder zu erwärmen, rucllt zu machen, 
denn die Kapelle bestand aus einem tadellosen Phono
graphen. 

Pelix Schellhorn. Das Geschäft ist in eine Gesell
schaft m. b. H. umgewandelt unter rter B'irrna Vereinigte 
Deutsche Sprechmascbinen - Industrie, G. m. b. H. Das 
Geschäftslokal befindet sich wie bisher Ritterstrasse 11 
(Ritterhof). • 

Orchestrophon-Werke. Die Bemühungen dieser Firma, 
eine Ordnung mit ihren Gläubigern herbeizuführen, ohne 
zur Anmeldung des Konkurses genötigt zu werden, scheinen 
nicht ausführbar zu sein, denn der gewlihlte GWubiger
Ausschuss hat vot· einigen Tagen sein Amt niedergelegt, 
da es ibm unmöglich scheint, aus der Masse einen Erlös 
von 40 Prozent, der den Gläubigem in AuRsicbt gestellt 
war, herauszuwirtschaften. Es ist im höchsten Masse zu 
beklagen, dass ein Unternehmen, das eine Zeitlang selu· 
gut florierte, auf diese Weise endigen muss. Die Ursachen 
bilden in letzter IJinie die Lmgünstigen Geldverhältnisse. 
.Mit der steigenden Vergrösserung des Geschäfts hätte eine 
Steigerung der Betriebsmittel Hand in Hand geben müssen i 
diese zu erhalten, war aber bei dem in den letzen J<thren 
dauernd steigenden Zinsfuss nicht möglich. Itine Hingere 
Krankheit des Inhabers tat das iibl'ige zu dem Verfall des 
Unternehmens. Wir hoften indessen, dass die allgemein 
anerkannte Tüchtigkeit des Herrn Gottfnrcht, seine ge
schäftlichen Erfahrungen und hohen Charakter-Eigenschafleu 

ihn bald wieder an einen JHtssenden Platz in det· Branche 
stellen werden, der ihn sein jetziges Unglück vergessen 
macht und ibm die Hoffnung lässt, den Gläubigern in ab 
seh barer Zeit einen 'reil ihrer jetzigen Verluste ersetzen zu 
können. 

Verpackung von Postpaketen nach Persien. Die 
t·ussiscbe Postverwaltung hatte vor einiger Zeit angeordnet, 
dass Postpakete nach Persien am Dut·chga,nge durch Russ
land nur in Holzkisten oder B'ässern oder in festes Leder 
verpackt angenommen werden dürfen. Wie das Reichs
postamt der Berliner Handelskammer mitteilt, werden mm 
nuch Umhiillungen aus luftdicht verlötetem ~ink oder 
Weiseblech als Verpackungsstotl' zugelassen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

P. 17951 - 25. 1. Ot>. 
Johannes Pahle, Friedenau, und H.obert Max Wolff, 

Stegli tz. 
Uhr in Verbindung mit einer Sprechmaschine. 

Beschreibung. 
Bei den bekannten Uhren, die zu bestimmten Zeiten 

mittele einer Sprechmaschine die Zeit anrufen, ist die Ver
bindung zwischen dem Uhrgetriebe und dem Getriebe der 
8prechmaschine ein zusammengeset.ztet· Aufbau von vielen 
Elementen. DemgegenUber soll der Gegenstand der Er
findung brauchbaret· sein, sich vornehmlich auch billig her
stellen und nötigenfalls auch äusserst schnell reparieren 
lassen, sodass er auch für den Zweck der Heklame zll ge
brauchen ist. Nach vorliegender Edi.ndu.ng soll die Ver· 
bindung der Uhr mit der Sprechmaschine durch zwei feder
beeinflusste Hebel hergestellt werden, deren umgebogene 
Enden eine von dem Triebwerk der Sprechmaschine an
getriebene, gelochte Scheibe festhalten und die durch eine 
von dem Uhrwerk angetriebene Stiftscheibe der:u'tig bewegt 
werden, dass sie die Scheibe znr Drehung freigeben, so 
dass das Getriebe der Hprecbmaschiae zu lauten anfängt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 324 553. - 13. 11. 07. 
Gebr. Gmumann, Hundwig i. \~· . 

Nadel für Sprecbmaschinen, geprägt in Form einer Lanze. 

Schutzanspruch. 
Sprecbmaschinennndel, die ungetähr von der Mitte der 

Schafte in Vel'längerung nach der Spitze hin, nach beiden 
Seiten geplättet ist und direkt von der Spitze aus über die 
Mitte der PJättung bis an dem zylitldl'ischen '11eil der 
Schafte eine erhöhte konische Verstärkung anläuft, wodurch 
ein sehr Jauter und reiner 'l'on erzielt wird tmd im letzteren 
n.lles bisher dagewesene in ähnlicher Form iibertrifft. 

Diese Fnvon-SpechmuschiHenntLÜel isL <Lllch eLrlo J•'om1 die nut· 
.w hä.niig el'funden wird. Wir künnen an 1len vio!en i\nllleldllllge,, 
die::;er Art keine Unterschiede entdecken. Jede~· cle1· Fuhrikanten auer 
bohnuptet, t.h~s:,; seine .t'.:l~llel die beste dieser .\ rl sei. Lussen wir 
jetlern die lllnsion; tU~ lla.uplsac.;he st·heint. immer die zu sein, cluss 
tUe Nadel im allgemeinen den heret·h l~ igten A n~prilchen an llärt un:; 
un<l J<~eh larlosig-keit ent!-lpricht. J. ( '. 
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Eine== 
aberraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton , .flutomaten bildet unser 

"C 

I q I 

CLOP" 
durch seine vollendeiste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. 

Weitaus billigster Ap11arat 
der Gegenwart. 

Trichter·-Om·chrnesser 85 crn. 

• 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Gr·össtes Lager nur 
wil·klich guter·, aus 

ersten Fabr·iken 
stammender Spmh
apiJar·ate unter· Aus

schluss billiger· 
Fabrikate. 

f\lle in-Verkauf 
der Wiener 
<:ontinentai
Orchestrions. 

Grosse Auswahl 
anderer 

erstklassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
Prospell.te jederzei t 
llern z u Diensten. 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 
Harmoniums. Geschicklichkeits:./lutomaten. 

H. Peters ®. Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Engros. Telephon 504. Export. 

No. 335 755 - 5. 1 ::l . 07. 
H. Schneider, Leopoldshall-li tassfurt. 

Plattengestell iiir Grammophonplatten u. dgl. mit 
aus gespannten Fäden gebildeten Abteilen. 

b /J_ /(!. 
( 

e-- ~- --

b 
' ~ -r;; . 

. .$ z Jßf;f;J. 

Beschreibung. 
Die Seitenwantlungen (a) werden durch Leisten (b) 

verbunden, Diese Leisten bilden den Halt fiit· eine Anzahl 
Hcbnüre (c), welche über oder unter dieselben gespannt 
sind und in geeigneter V.'eise, etwa durch Rillen (d) oder 
Löcher (e), in pasijenden Abständen von einander gehalten 
werden. Eine Zählleiste, bezw. Nummerliste (/) vervoll
ständigt das Gestell. 

Schutzanspruch. 
Gestell für Grammophon-Platten u. dergl., dadurch ge

kennzeichnet, dass über oder durch die Verbindungsleisten 
zweier Endplatten bezw. 'rräget· in bekann ten Zwischen
räumen li'äden, Schnüre oder Drähte in 1-Jpann ung gezogen 
sind, welehe die Zwischenwand je zweier Abteile bilden. 

Wir vermögen ulvhl eimmsel;cu w(-Jluber Wert. i tt dioser Anmol
cluug- liegen ~>oll. Eine Neuheit im Sinne des Uuseb~t's liegt; hier 
lil.lcdmupL nicht vor; derartige Gestelle siutl lilngtil im UebnHtch, und 
die ::;ein zwoil'ellu~fto Jdee, au Slolle der Driitho 8clmlirc nnzttiiO!lllon, 
schafft uoch lange keine Gruudlage für eiu n~·ucs GchmHchstnul>ler. 
Gnn7. scrh~tvc t·stiind licb isL, dass die duboi gcdnl'hlf'n Schoii.ro nach 
liiugorer oder klirzerer lnanspruclumhme i hn' linl lbtcrkeil. Vl'rlieren 
nnd dass jedct· Yemi.i.nftige ::;ich wahrscheinlich hüten wirtl, s~ine 
Platten solchen unsoliden Gesteilen zur Aufbewnhru ug- an:w vcrt mucn. 

,J. c. 

No. 324 584. - 18. 11. 07. 
Josef A. Nees, Hamburg, Alterwall 68. 

Sprechmaschinen mit gelenkiger Rohrverbindung, 
bestehend aus teleskopartig verschiebbaren kreisbogenförmigen 

~ohrstückeLl. 

Beschreibung. 
Das Rohr a ist mit einem Arme b versehen, welcher 

Arm um die Achse c drehbar ist Die Achse c ist. hier 
beispw. an dem Arm b1 befestigt, weichet· am Rohr a1 

angebmcht ist. Bei Drehung des Hohrs a in Richtung de::; 
grösseren Pfeiles wird sich das gekrümmte Ende in das 
Rohr a1 hineinschieben. Umgekehrt könnte auch dje 
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Achse c an dem Arm b befestigt sein und das Rohr a1 

um die Achse c drehbar sein. In diesem Falle würde sieb 
das gekrümmte Ende des Hohrrs a 1 über das Rohr a 
schieben. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine mit gelenkiger Rohrverbindung 

zwischen 'l,onarm und Schalltrichter, dadurch gekenn
zeichnet, dass eine Reihe von teleHkopartig in einander 
verschiebbaren und eventuell durch eine gemeinsame 
Achse (c) geführte gekrümmte Hohrstücke vertikal oder 
hot·izoutal in einer oder mebt·eren ·wiuduugen oder einem 
Teile einer Windung derart augebracht sind, dass die 
Grösse rt er Krümmung oder die Anzahl der \Viudungen 
der Kriirnmung verstellt werden kann 

Es ist aus Beschreibung und ~oichum\g durchans uichl en;idlt
lich, "elcl1en Vorteil uie.se eigenliimliche NeuheiL bietloln sollte; ouch 
ist der Zweck der ganzen Einrichtung flir niemunden erkennbat·, uucl 
mt1ss lllfln tLbwm'teu, wa::; der J\nmolüor Jllit seine!' Nouh~it eigout.lich 
will. L'l'iuzipiell müssen wir sog·en dass wir für diA ' l'onleitungon 
lose iu einander geschobene Rohre filr etwas ga11z Unmöglkhes hal ten, 
weil solche l•~inrichtungen stets sWn•ud die Wiedergabe heeintriich
tigen. Enl w.:Jder schliesseo sie die 'l'conlcittlJlgen oh.:ht g~oiigend ab 
otler e io klirren derartig, das-; sie wertlos sind. Die 'fonnrmrohre 
:sollten immer möglichst fest gefiigl sein, j1• weniger Oeffuung, desto 
,·oller und reiner ist die \ViJ·kung d<'r Wiedergabe. J . t'. 

No. :125577 - 27. 11. 07. 
Rene Valrotl' Courbevvie, 11 Hue Madiraa (Frankreich). 

Kugellager für den beweglichen, das Mikrophon tragenden 
Teil von Grammophon .. Schallröhren. 

\ 

Beschreibung. 
An tlem be,veglicben A nn a des Schallrolll'es ist ein 

mit zwei konischen Flächen ve1·sebener Laufring c ange
ordnet, welchem ein an dem feststehenden Teil b des Schall· 
rohres angebrachter Laufring d gegenliber steht. Ztu Er
ziehung einer guten Abdichtung Z\vischen den beiden Hohr
teilen a und IJ ist der Raum r mit Oe! oder Fett angefUIIL 

wodurch gleichzeitig eine leichte Schmierung des Kugel
lagers bewirkt wird. 

Scbutzaospruch. 
Kugellager flir den beweglichen das ~likrophon tragen

den Teil von Gt·ammophon-Scballröbren, dadurch gekenn
zeichnet, dass der eine Laufring mit zwei oder mehreren 
konischen Lauftlächen versehen ist, dcra rt, dass er zur 
Flihrung zweier oder mel1rerer Kugelreihen rlienen kann, 
wobei diese Kugelreihen durch den zweiten Laufring in 
ihrer Lage gehalten werden. 

No. 325578 - 27. 11. 07. 
Rene Valrotf, Courbevvie, 11 Rue Madirna (J.1'rankreicb). 

Grammophon mit in Kugellagern beweglichem, das Mikrophon 
tragendem Teil des Schallrohres. 

Beschreibung . 
.Au dem beweglieben Arm a des Schallrohres ist ein 

mit V-fö1·miger Laufbahn \et·seheuer Kugellagerring c an 
gebracht. F.iu entsprechend gefot·mter Laufring d befindet 
sich an dem feststehenden Teil L, derselbe hesitzt zur Ein
führung der Kugeln f eine Einfüllötfnung. Zur Erzielung 
einer guten Abclichtung zwischen den beiden Rohrteilen a 
und b wird der Haum r zwerkmässiger\\'eise mit Oe1 ode1· 
Fett geflill t, wod ur eh gleichzeitig eine Ieich te Hchmierung 
des Kugellagers bewirk t wird. 

Scbutzanspruch. 
Gram mopbou, dadurch gekennzeichnet, dass det· das 

Mikrophon tragende 'l'eil des Schallrohres in einem Kugel
lager ruht, und so wohl in vertikaler als nuch io horizontaler 
Rieb tnng gefülll't ist. 

Die vorstehenden beiden Anmeldung-on ::.Lt>llflt eino Yerhesserung 
in der 'l'onarmbowogung d1U'. Durch An\\ eudung ei ne:s Kogolloger:s 
wird die gewiilJschta Hewuglichkeili iu am;r·oichendem Masse gowi-lht·-
lcistot und ein dichter Absc.hlnss nach nu:sscn gP.schaffcu. .] . U. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 41 I. rechts. 
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Leipziger Messe 
(2- 7 März 1908) 

A u s ;; t e J l e r -V e 1· z e i c 11 n i s. 

Anker Phonogramm G. m b. H., Petersstt·. 44, (Grosser Reiter), 
1. Lauen links. 

Carl Below Mammut Werke, Petersstr. 44, Grosser Reiter, 
Passage. 

C. Beltrame, Petersstr. 41 II. 
Biedermann & Czarnikow, siebe 'J:I'iumphon-Company. 
Boma Apparatenbau G. m. b H., Petersstr. 18. 
Chordephon Musikwerke Clauss & Co., W a.ldstr. 20. 
Deutsche Bardeon G. m. b. H., Petersstr. 44. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klostergusse 3 I. 
Alfred Eiste, Petarsstrasse 39 li bei P. A. Spreer, Vor-

• zunmer. 
Favorite Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstn1sse 12, 

Laden. 
Globophon Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 18 11. 
Grundmann & Co., Paterskirchhof 1. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 8 III, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 36, Juridicium-Passage. 
Ernst Holzweissig Nachf. , Petersstr. 44, Grosser Reiter, 

2. 'J:ür rechts und Reichsstr. 23. 
Homophon Company m. b. H. , Petersstr. 44-, Grosser Reiter, 

1. Laden rechts. 
Jacques KellermaP n, Peterastr. 20, Flur part. 
Carl Lindström G. m b. H., Petersstr. 121. 
A. Lüneburg, Löhrsplatz 4, Hotel Fürstenhof. 
lyrophon Werke Adolf .Lieban & Co. , Petersstr. 4 L. 

Hans Neumann & Co., Petet·sstr. 37 IV. 
Nürnberg-Scitwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 Il , 

Koje 26 B· (bei Aloys Krieg). 
Original Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstt·. 1 7 II. 
Polyphon Musikwerke, Petersstr. 35 I. 
Fritz Puppel G. m. b. H. , Petersstr. 23, Laden. 
f, Ad. Richter & Cie, Mädlel's Kaufhaus 1 Petersstr. 8, 

I Etage, Zimmer No. lJ. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Max Stempfle, Petersst.t·. 26 I. . 
Symphonionfabrik A -G, Petersstr. 44, Grosser Reiter , letzter 

Laden rechts. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 4 1 I. 
Triumphon-Company G. m. b H, (vorm. Bieclerm~tnn & Czar

nikow), Petersstr. 311. 
Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen- Industrie G. m. b. H., 

Petersstr. 26 part. 
Vereinigte Schallplattenwerke Janus - Minerva G. m. b. H., 

Petersstr . . 44, Passage, Grosser Reiter. 
E Willfarth, Gohlis, Louisenstr 3. 

=== Zur Messe in Leipzig: === 

Petarsstrasse 41' 
Vertreten durch Herren julius u. Heinr. Scharf. 

Vertreter für Österreich-Ungarn: 

KARL SCHARF, WIEN II. 
• Gr. Schiffsgasse 5. 

Handelsregister-Eintragungen. 
Frankfurt a. M. Mitteldeutsche Sprechmaschinon

und Musikwerke Becker & Co., Offene Handelsgesell
schaft, welche am 2. Januar 1907 begonnen h<tt. Gesell
schafter sind Kaufmann Oscar Becker und Techniker Kar! 
Hendel, hier. 

Briefkasten. 
0. H. in G. 

~5 Lj2 cm -Platten 
Leipzig- Goh lis. 

Die Wandschränkchen fli.r 50 grosse 
liefert E. Dienst, Musikwerke - Fabl'ik, 

Konkurse. 
Düsseldorf. Das Konknrsverfabren über das Vermögen 

des Musikinstrumenteubändlet·s Anton Nellen, hier, Vulkan
strasse 2, wmde fl,ufgehoben. 

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt des Verlages 
Richard Oefler, Berlin SW. 61 bei: nuf den wir unsere Leser 
noch be~wnders hinweisen. 

-------------------------------------------· 
Chordephon -Musikwerke
Fabrik _Leipzig, Waldstr. 20. 

Die neuen 1907 er Modelle 
mit langer Spieldauer und 
prächtiger Tanz- und Unter
haltungsmusik sind fiir jeden 
- Sprechmaschinen-Händler -

vorzügliche Artikel. -

Musikwerke mit Saitentönen. 

Klangwirkung wie der Vortrag eines 
Zither-Quartetts. 

Billige Familien-Instrumente! 

1 
Grosse Automaten für Gastwirte. 

Mon VCl'l~llf'C J907 er iUuf't.t·. KntnJog! 

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

Bei 
..- Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitsehr ift : : 

Bezug zu nehmen. 

""_,.,. .• SprechmaschinenplattP.n· 
Kästen 

w 25 --50 F'äche rn ln
halt. Preisliste frei. 
Wiederverkäufer ge
sucht. A. Gru hl, W cin

böbla 4, Sa. 

Zur Früjahrsmesse 
in Leipzig wird Teilnehmer 
für die Hälfte eines schönen 

und geräumigen 

La enlokals 
mit grossen Schaufenstern 
an allergu nstigster Stelle der 
Petersstrasse gesucht. Oefl. 
Offerten zu richten unter 
V. S. 1884 an die Expedition L ds. Blattes. 

Deutsches und englisches Repertoir. 
Neueste Aufnahmen. 

EXPORT. ==== 

Schallplatten-Fabrik Ernst Hesse & Co . 
BerJin SO. 26, Elisabeth-Ufer 54. 
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Die Inhaberin des deutschen Patentes No. 150176 betreffend: 

,,Vo1·richtung zum Aufzeichnen und Wiede1'e1·zeugen von lauten und 
Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwingendem, hohlem Schalla1·m" 
wünscht zwecks Ausnützung der Erfindung mit Interessenten in Ver
bindung zu treten. Näheres durch Patentanwalt Dr. B. A lexander 
Katz, BerJin S W. 13, Neuenburgerstr. 12. 

onogra enwa zen- asse 
-- Wer liefert Rezept, Herstellung aus Montanwachs ? -

Offerten sub. P. A. 116 an Jnvalidendank, ßerlin W. 64. 

Junger Expert, Sprachmaschinennadeln 
Anfänger, welcher sechs eigene gute Eine sehr leistungsfähige Nadelfabrik 
Schalldosen besitzt, wiinscht bei sucht für den Verkauf von Sprech
einer grösseren Schallplattengesell· maschinennadeln einen zu der ein
scbaft mit einem bescheidenen An- schlägigen Kundschaft in Beziehung 
fangsgehalt in Stellung zu treten. stehenden 

1892 an die Exped. der Phonogr. 

Grundmann & Co.,~.~~~~~~:~~! 
Crossfabrikanten von 

Phonographen und 
Plattensprachmaschinen 

I a Laufwerke 
Verlangen Sie 

Kataloge gratis. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 

Tbe Peckltam lllfg. ()o. 
Newark N. J., U. S. A. 

w- Matrizen -.u 
fel'tigt in bester A.usfüluung für 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

Wasserthorstrasse 24. 
Gef. Zuschriften erbitte unter J . s. Vertreter. 
Zeitschrift. 1 

Ho her Verdienst Off. sub. u. w. 1339 an Hassenstein ~~lL~a~u1fw~e~rk~e~rfi·u~· r~· ~g 
dorch & Vogler, A.·G., Köln zu richten. Spl·echmaschinen 

Vertrieb Tonarme, Schalldosen etc. 
der Zu kaufen gesucht 

Triebwerk Spez~::bl"ik Original
Edison-

Walzen und 
Phonographen 

sowie Plattensprech-Apparate 
= von 12,50 Mk. an. = 
Otto FJ.•iebel, Dresden-A., 

Zit>gelstr. 13. 
Grossist der Edison-Gesell~chaft. 

Wiederverkäufer beste Bedingungen. 
i:lcbnellsterVel·sand. Kataloge gratis. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 35, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 

I 
(gebraucht, aber gut erhalten), , 
extra stark, passend zum An
trieb eines grossen Musik-Auto
maten. 

Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

verscl1. Typen 
mit bewährt. , nachstellb. 
Federung, reinem Tone W1Cl 
lauter Wiedergabe bei SO.I;l-

beror, ge fä.lligel' Ans
fiihrlm!t UJ?-d billigen 

l'retsen. (les. gesch. 

ouo . .a~brecht Neu I 
Letpz1g-Vo , 

flildegardstrasse 4. 
Mustet·senclung an mir tmbekanntö l''ixtne11 
nur gegen Nachnahme ocler Referenzen. 

von 

Wiessner & Krössel 
Berlin S. 42, Bitterscr. 119. 

t +lii!j~i .... 

l'ro~pekte darüber, sowie über neueste 
Automaten und Familien-Spreohapparate 

gratis zu Diensten! 

V. H. Hahn & eo. 
Fabrik moderner Sprechapparate 
und anderer Musikinstrumente. 

Dresden A. I. 

MUSIKPLATTEN 
per Stiick 

30 Pfennig 

B ~ 
fi d Händler hoher Rabatt. 

Dlo al·l !n.~e~ll::e~n'f. ,~,~!~~=~:,",~eh· 
Spezialität: 1', 

G ld I 5 10 Pf 0 R G M Pbonogra})beu 
e spiee u. g., . . . . Phonographen- Cliches. in allen Preislagen 

Zigarren-Automaten: Musterbogen franeo Martl n Reis 

129 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
ßentral·Organ I. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
l)andel v. musikitlstrumenten. 
VerlangenSie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Aller Art 

Gartonnagen 
auch fUr die Phonographen
branche fabrizieren 

Roesicke & Co. 
Cartonnagen- und Etuisfabrik 

Rathenow. 
Fabrikation von 

Sprechmaschinen 
I 

Spezial.: Automaten. 
Schalldosen. Tonarme, 
Laufwerke, Trichter etc. 

Sprechmaschinen-Werke 
BRANDENBURG a. H., 

Or. fiartenstr. 64. 
V erlangen Sie in Threm eJgenen 

Interesse .Preisliste gl'atis. 

Vertreter 
fllr Bel'l Lu: 

S. Danlet 
Hedemann-Str. 9 

Spezial-Fabrik 
für 

Trichter u. Tonarme 
Clemens Humann 

Leipzig-R., Lüienstr. 21. 

''steck el.ß" ges. gesch. K. PFOST, BERLIN 54, BERLIN w. Man ,·erlange Preis-

------------------------~~---------R_o_se_nt_ha_re_r_st_r._t_I,_IZ. ~Ko=·rn=e=r-S=tr;as;s:e :l2:. ======li=st=e =rl ==========================:j 

Otto Spitzer, Berlin w. 30 & W'.llfarth !:etpztg-Gohlts, 
robrik moderner photogr. flpporate u. Bedarfsart. 

========= Spezlalltät: ========= 
Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 

Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko 

1 
' • • J:ouis~nstrass~ 3. • • 

Spezial-Schalldosen-Fabrikation. 
empfiehl t seine erstklassigen Fabrikate 

in 4 verschiedenen Typen. =:o...==--
Grösste Tonfüllet Aeusserste Preise! 
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. . ·• . . 

,\ 

• 

d 

Blechwaren
-- Fabrik --. 

G. m. b. H. 

BERLIN SO. 
Waldemar-Str. 29. 

, Spezial-Fabrik 
von 

ric tern 
in allen Grössen 
:: und Formen :: 

• 
Gros~-Fabrikation PH:ONOGRAPHEN : von 

Platten -Sprechmaschiner1. Laufwe1·ken, Tonarmen, Schalldosen nach eig. Patenten. 
=== ===== Verlangen Sie sofort Kataloge. ======== 

FERNSPRECHER: 
Amt 4, 8466, 
" 4, 5847. 

FELIX SCHELLHORN 
Deutsche Sprechmaschinen- und Walzen- Industrie 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

Uhre.nfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrilmtiou aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprttb • Jlpparatt u. 

· tvrapbonograpbtn. 

• 

9. jahrg. No. 5 

Rechtsbelehrung. 

Merkmale krankenversiche
rungspflichtiger Tätigkeit. .. 

Das Königliche Oberver-
waltungsgerichtstellt in einem 
Beschlusse u. a. folgende 
Grundsätze auf: Es kann zu
gegeben werden, dass die 
Versicherungspflicht im Sinne 
des Krankenversicherungs
gesetzes nichtaut Grund jeder 
geringen Arbeitsleistung ent
steht und dass hierfür auch 
nicht jedes geringfügige Ent
ge~t ausreicht. Eine Grenze 
stellt das Gesetz jedoch nicht 
auf, und es ist demnach in 
jedem einzelnen Fall von dem 
Richter selbständig zu prüfen, 
ob im Sinne des Gesetzes 

. m~t einer die Versicherungs
pflicht begründenden Tätig· 
keit zu rechnen ist. Dass der 
Vorderrichter vorliegend eine 
sechswöchentliche Arbeits
zeit, bei der nach üblichen 
Sätzen ein Gesamtverdienst 
von 30 'Mk. erzielt worden 
ist, noch tüt· · versicherungs-. . 
pfl.ichtig el'achtethat, dagegen 
lässt sich mit der Revision 
bei der beschränkten Natur 
dieses Rechtsmittels nicht 
ankämpfen. .Insbesondere 
wäre hierfür unerheblich, dass 
die Tb. nur auf P robe be
schäftigt war, da auch eine 
auf Probe gegen Entgelt ge
leistete Arbeitstätigkeit die 
Versichenmgspflicht begrün
det, wenn sie ihrer Natur 
nach nicht eine vori.iber
gebende oder im voraus auf 
weniger alß eine Woche be
messen war. Mit einer Be
schäftigung auf Probe, die 
v'on der Beklagten selbst in 
der Vorinstanz nicht einmal 
behauptet worden war, hatte 
der Vorclerrichtet· indes nach 
dem Et·gebnis deA' Beweis
aufnahme auch gar nicht zu 
1 ecbnen. Ebensowenig aber 
damit, dass es sich hier nur 

'· um eine vorübergeh'ende oder 
im vontus auf we'niger als 
eine Woche bemessene Tätig. 
keit gehandelt hat. Abge
sehen davon,~.dass ein dahin· 
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gehender Eimmnd in der 
Vorinstanz von der Beklagten 
nicht geltend gemacht war, 
so lässt sich auch eine 'l'ätig
keit, die in der Anfertigung 
von GlühstrUmpfen bestanden 
hat, als eine vorübergehende 
orler im voraus auf weniger 
als eine \Voche bemessene 
doch nur dann beurteilen, 
wenn das A rbeits\~erlüiltnis 
für jeden einzelnen Glüh
strumpf ode1· flit· eine Menge, 
zu deren Herstellung es einer 
einwöchentlichen 'l'ätigkeit 
nicht bedarf, je von neuem 
verabredet worden ist. Zu 
einer deraxtigen Annahme 
hatte der Vordenicbter· nach 
dem Ergebnis der Beweis
aufnahme keinen Anlass. 

Zuständigkeit 
des Gewerbegerichts. 

Das Landgericht Oppeln 
bat die Frage, ob das Ge
werbegericht für die Klage 
eines Bautechnikers gegen 
einen Architekten, dessen 
Tätigkeit hauptsächlich auf 
ki.instleriscb em Gebiet liegt, 
zuständig ist, bejaht. GrUnde: 
Der Begriff des Arbeitgebers 
ist im Gewerbegerichts-Ge
setze nicht näher bestimmt, 
wohl aber in § 3 desselben 
der Begriff des Arbeiters. 
Die Frage, ob im Hinblick 
auf die Per·son der Streitenden 
die Gewerbegerichte zustän
dig sind, ist also nach dem 
Sinne des Gesetzes aus der 
Person des Arbeiters zu ent
scheiden. Zu den nA1·beitern 11 

gehöre~ aber nach dem er
wiihnten ~ 3 auch die "mit 
l1öhcren technischen Dienst
leistungen betrauten Ange
stellten, deren ,Jahresarbeits
verdienst 2000 Ma.rk nicht 
i.ibersteigt", mithin auch der 
beim Beklagten a.ls Bautech
niker gegen ein Monatsgehalt 
von 160 Mk. angestellt ge
weseueiGäger. Diesemgegen
über ist der Beklagte, mag 
auch seine Tätigkeit vor
wiegend aut bauküu8tle
rischem Gebiet liegen, "Ar
lJeitgeber" im Sinne des * 1 
des Gesetzes und somit ist 
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Erster Expedient 
findet im bedeutenden Engros- und 
Export· Geschäft der Branche per 
I. 3. ev. später dauernde Stellung 
bei hohem Gehalt. 

Es wird nur auf eine erste Kraft 
• • reflektiert. 

Ausf. Off. m. Oehaltsanspr. erbeten 
sub Qrapho 52, Berlin Postamt 68. 

Nm· die mit dieser 

Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

L etz t e Ne uh ei t 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

alleinige Fabrikanten. 

MAMMUT -APPARATE 
11IS 11nerkMnt 

beliebteste Marke 
aind in 1~11 en 

Preioll\gen von 
HK. 13.- an bis 

H. 2000. - zu haben. 

CARLBELOW 
MAMMUTWERKE 
Loirzig 5, ~Htt~>lstr. 7 

Wir suchen zum Antritt 
per 1. April einen 

tüchtigen, gewandten 

Expedienten 
bei gutem Salair Offerten 
sind prima Zeugnisse und 
Referenzen beizulegen. 

Beka Record G. m. b. H. 
Berlin S.O. 36, Heidelbcrgerstr. 7 5. 

Schutzma1·ke - - -

Ei m:ett•. St'lm tzmu rk 1'. 

versehenen Apparate entsprechen den in unseren 
- - - Katalogen u. s. w. gemachten Angaben. - - -

• 

G. m. b. H. 
t 

,, 

BERLIN 0.17, Grosse Frankfurterstrasse 137. 

Eiw.;ot r. ~chu t /.lllarkt·. 

Zu beziehen durch alle bedeutenden 
Grossisten u. Exporteure der Branche. 
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Das 

Neue Messlokal 
der 

Criumpbon eompany 6. "'· "· lj. Btrlin SW. 47 

6rossfabrlkatlon trstklasslgu Sprtchmascbln~n 
btflndtt Sl(b %Uf rfÜbfabrsmUSt 

IP IG, P T RSS R. 31 
Vorn ERSTE Etage. 

Daselbst 

JfussttUung 

6twaltlgtr ntubtittn. 
' 

Pra(btkatalog für 190$ wird Tnttrustnttn 
• • • • grans "trabtolgt. • • • • 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Reinh. Wicke, Dresden l 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
Sprecbapparate,Automaten 
mit u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
KatalOjt steht je
dem Handler zur 

Verfügung. 

in reichster 
.. ,~hl , 

fiJ!jVV 

jederForm 
~ und Gt<'össe 

•. _. fedigen 

Blechdosen q,t als Spezialität . Musterbuch g1ratis. 

fOr 1-: • .... 

Sprechmascbinen-
N adeln liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 

-~K 

>I?} Feucht & F"ab~ 
Metallwar en - Fa br·ik 

- Lei p z i 9 - S ~ ö Her i ~ z. 
~-1 ,~, 

''<Inter l cno, II. Stl• II~ A ruadntto$lrmt II ";\ -,- if, 
• lonfoo, rr. 11o11, t CloNaloJI!cr Strut ~ 

• hnl,ll!llln M;mplrll, Mn Wtll. 234 RUI Stliii·Mm 
• Wlan, A. llrtt, 111. icrtgam n 

oachauerstr.l :: Konrad Nahr, München:: Frauenstr. 21 
leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

Generalvertrieb~ ammut-Apparate ~ F avorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

9. jahrg. No. 5 

auch das Gewer begericht für 
die Entscheidung des aus 
dem zwischen den Parteien 
bestandenen Ar bei tsverhält
nisse eutstandenen Hechts
streits zust~indig. 

611 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
Krawutscllke & Nebe1nng 

BRESLAU V, Kopischstrasse ö5. 

Gust. Wermecke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
Kupferblech, Lötzinn etc. 

General-Vertrieb 

ri inal 
E ison 

Walzen u. Phonographen 
D. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edison-Gesellscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste Bedienung. 

Kataloge gratis und franko. 

Grammophon
=== Versand 

Paul G. WenzeJ 
(Inhaber W. Albert) 

Dresden-A., Scheffelstr. 22. 
Lager von 

Grammophonplatten und 
Apparaten, Zonophonplatten, 
Columbiawalzen und allen ein· 
schläg. Artikeln zu Originalpreisen. 
Automat.-Neuhelt. f . ~estaurateurc. 
Man verlange tländlerprcistlste. 

• Excelsior-Apparate. • 
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nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten=M asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

Grosshandlung von Sprechmaschinen I t I I Berlin SVII., Ritterstrasse 7 9 r t t t I 

Jedem Händler 
ist jetzt Gelegenheit geboten, seine Ladeohiiter abzustossen, weil ich unge
spielte, einseitige 

Platten zum vollen Händlerpreis in Zahlung nehme, wenn gleichzeitig das 
doppelte Quantum doppelseitige Zonophon-Platten bestellt wird. 

Hervorragend gutes Januar= Repertoir. 
Wirkliche Schlager sind Walzertraum-Aufnahmen!! . 

==Grossist in Zonophon -Artikeln == 

Tonarme 
aller 

=Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

-· = 
C":a -I» = = Cl 

-= =Cl = 
I 

== ::a. -· =-=CD -= 

Otto n, Metallwarenfabrik, HR!u~~~~-~~ra:a:·2. 
Sprechmaschinen- undr Automatenfabrik Spez .: Beflandteile für Sprechmajchinen. 

LENZEN & Co., Crefeld-Königshof 10 
-~ Erstes und OI'ÖSsles Fabrikations- und Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands . - • 

I 
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Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine Automal~n Wt>rden auf vVunsch 
mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschsltel. 

Hervorragend schöne Schatullenmuster 
in billigster Preislage. 

Verschiedene ge~chü tzte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten. 

"Specialophon'' 
8precbmascbinen und 

Tanzbär und Osterhase 

~ )tE * Hutornaten * * * 
6rossartige Confiille, unlibertroffene 

Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

l'ns~<·n nur jeclo Pla.ttonsprochmn~chino, (ll't>hon sich wäbrontl dCH Abspiolons 
der Platte. - LadonJ>rOiri von ~larlc 3,00 an mit hohem Rnbntt. Wilbelm Dietrieb 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

Ltipzig C, Kloehrgasse 3. 

filiate: ßerlin S 4%, R.itterstr. 17. 
llhtllricrtt Prd•listen gratis ! 

man iiberzeuge sid) durd> Probeauftrag \.Ion der Solidität meines :fabrikats. M. Ru b e n, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

.. 
~ 

•II, J 

llen voran 
sind meine erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen und Schallplatten-Apparaten 
eigener Typen 

Uedt-nfendf!ter Grossist YOn 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
Spelial-G•·ossis t 

• r-------·-------------- lU ----------·----------~ 
Original Grammophon= und Zonophon= 

Platten und Apparaten. 

Berlin S.W., W ß h Deutsche Köln a. Rh. 
Friedrichstr. 12 • a re Phonographen-Werke Fricsenstr. 50 
Reichhaltiger Nachtragskatalog soeben crscbiencn, Zuseullnng kostenlos, 

• 

Excelsior-H artg~ss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten-Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 
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a 

OOEoz Anschiitz- = ANOO" 
~ KLAPP-Kamera " 

Objektiv: Goerz- Doppel- f\nastigmat. 

Leicht, stabil, kompendiös und elegant. 

uni Versalapparat rnr Fachleute und Amateure. 
• 

Neues Modell: 
\'on aussen ver!>tc lb:trcr, geschlossen auf7uziehcndrr SchlitHcr· 
schlussfür Zeit·, Ball· und Momentaufnahmen (bis 1/ 1000 Sek.). Mit 
Tele· Einrichtung für Fcrnau fntl hmen geeignet. J(atalog und ß~r.ugs· 
bcdingungen für photographische Artikel u. Ferngläser ko~tenfrei 

ßezug durch alle photograp!lischeo Handlungen und durch 

I 

i 
'• 

D 

für 

3honoa 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vernick., Z1 nk 
vernick., lackiert, mtt 
oder ohne ~lctaUknie 
und Aluminium in allen 
Grössen als Spezialität 

prompt und billig. 
lllnmeotrichte•· 
in verscb. Grösscn und 

Farben . 

-
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 

vormals C. Molt & Bozler, 
Unterlennin:,ten u. Teck (Württemberg). 

Vertreter: A loy-. Krieg, Ret•lln, Alcxandrinenstrasse 26. 
0. Bßhl, Loncton EC., o & 7 Red cross Strect. 

ßxporlmustcr!ager bei lUax Kunatla in Hambnra=, Deichslr. 26. 

•• 
-.. •• 

1\PPf\Rf\TENBf\U-GESELLSCHf\FT m.b.H. 

BERLIN SO., Schlesische-Str. 20. 

Leistungsfähige Fabrik 

erstklassiger Sprachmaschinen 
Billige- Mittel- u. Luxus-Modelle 

Verlangen Sie unsere 

Kataloge No. 1 u. 2. in 4 Sprachen über 

unsere 50 eigenen Modelle 

I Musterlager in der Fabrik J I 

a 

D============================================D============================================D 
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BERLIN SW ., Januar 1908. 

Herr Händler ! . . 
I 

Falls Ihnen unsere Records noch unbekannt sein sollten, und Sie dieselben noch nicht 

in Ihren Betrieb mitaufgenommen haben, empfehlen wir Ihnen, bevor Sie Ihre Aufträge ander

weitig vergeben, sich unsern Katalog über 
• 

-0-PHON 
I 

.. 

• -

kommen und unser hervorragendes, an Qualität und Preisnotierung nicht zu übertreffendes 
• 

Fabrikat bemustern zu lassen. Sie können keine besseren Aufnahmen in Ton, .Wieder-
gabeumfang und Dauerhaftigkeit, keine anziehenderen Titel finden als die mit den 

höchsten Auszeichnungen prämiierten 

COLUMBIA GRAPH-o-phon DOPPEL-PLATTEN 
die jeden Kunden befriedigen. 

HÖREN SIE! unsere Neuaufnahmen, 

VERGLEICHEN SIE I unser erstklassiges Fabrikat mit anderen Marken und 

URTEILEN SIE ! nach erfolgtem Vergleiche selbst. 

Unser Repertoir wird ständig erweitert und vervollkommnet; unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, 

.I..IJ7PP unsern Händlern absolut DAS BESTE ZU BIETEN. Lassen auch Sie sich überzeugen! .98.11.9 

COLUMBIA PHONOGRAPH ~~b~~: BERLIN SW. 68 
Ritterstrasse 71 

Oruclc von .J. S. PronsR, Borlin SW., Kommo.nclo.ntonstr. U. 



I 

l 
• 

r 

• 

II 

I 
• 

• 

ersc 
dürfen in keiner Handlung der Branche fehlen. 

5 Internationales Repertoire. -·-
Coulante Bedingungen. P rompte Lieferung. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW ., Ritterstrasse 77 78. 

·Deutsche Bardeon-Gesellschaft 
m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 

BERLI N Shl 68 R'ltfersfr 75 Telcgr.-Adresse: .,ßardconges." 
W • J • •• l'crnruf: Amt 4, No. ZS77 • • 

Fabrik erstklassiger Platten-Spre<:happarate 
• Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

D. R.-Patente angem. ======-= • 

Spezialität: 
• 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

• 

Elegante Ausführung. 
Ausserordentlich billig. 

• Katalog gratis und franko . 

-· 
OLIVER 

Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Die .,neue Oliver 5" mit vielen wichtigen Neuheiten: Verschwindender Druckpunktanzeiger 
Liniirvorrichtung, selbsttätige Wnlzendruokr egul ier ung, eigenartiger Unterbau, gegen Staub 
nnd Schmutz schützend , sowie Schwingungen beim Sohr eiben vermeidend, Umschaltung in 
Schwebestellung etc. etc., wird den bisher unerreicht daslehenden Erfolg noch bedeutend vergrössctn! 

I 3 jährige schriftliche Garantie! 8 Tage zur· PJ'obe ohne Verbindlichkeit! 

Oliver Hchreibmaschinen-Gesollschaft n1. b. Il 
Tel.: I, ~893. 

J ährliche Produktion über 40000 Ma~chlnen. 

BERLIN SlV. 68, Cha.rlottenstt•. 19 & 23. Tet.-Adr.: Olivarges 

Vertl.'etunu:en in allen grö~ser€"n:Stö.cl1 en. 
- - Er fOIIf ohne~rlelchen. 

• 



• 

, 

• 

:t.AMPA 

as rösste 
Walzen-Orchestrion 

.. mit Gcwic!Jt~antrieb 

==== in Bezug auf ,..ronfiille ==== 
ist Dienst's Zampa. 

Das Kleinste 
Pneumatische Orchestrion 

Dienst's Rigoletto. 
Klavier. Harfe. Pauke. Trommel. Tnangc:l. Papier~Note 23,5 cm 
breit. Automatische Zuriickrollung. Schwiichster Stromverbrauch, 
dahe1 sehr leicht mit Akhumulatorcn .<:u treiben, wo elektrischer 
Anschluss nicht vorbanden. Grosses pneumatisches Orchestrion 
11PERLA", wunderbare Besetzung. Sehr flotte und schnetdige Musik 

sowohl für Concert als Tanz. Dienst's Capella mit Xylophon. 
lUOOLB'rTO 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis, Musikwerke-Fabrik. Gegründet 1871. 

Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
• 

Tonarme, Kniee etc. 
liefert 

• 
M etallwa1·enfab1'ik "He I' a" 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris: 

P.G. I Neuheit 1907 I 

Polyphonograph-Gesellschaft 
BERLIN 8.42, Alexandrinenstr. 98 . 

P.G. 

Oie billigsten Typen Plattensprech-Apparate 
in wirklich einwandsfreier Qualität . 

·· ·· ·· Pegepho11e ·· ·· ·· •• •• •• •• •• •• 

Platten-Tisch-Apparate 
in nur volkstUmlieh billigen Preislagen. 

Blendend elegante Luxus-Apparate 
in sehr niedrigen Preislagen. 

. , Hera"-Trompetenarm Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hauteville . 
J 

I Kataloge gratis. I -1 

• 

Erstklassige Neu-Aufnahmen, doppelseitig 25 cm. 

Eigene Presserei und Fabrikation von: 
Schallplatten-Masse, besonders widerstandsfähig, 

Aufnahme-Wachs in anerkannt bester Qualität, 

Matrizen in sorgfältigster Ausführung. 

Fest & Co., Wienerstr. 50, Berlin SO. 36 . 
• 
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• 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
-~~ konliurrenz gescl:lützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht . 

• 

• 

• 

_ - Verlangen Sie genaue Otferte von der 
EDISON -GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. ~ 

• 

• 

• 

• 

Nummer 6 



l 

~~~========~==~==~====~====~==~~ 
"-j).._--- I 

•• 
(Hltcste fachzcitschrift für Sprechmaschinen) 

•============a Vcrbrcitungsgebiet: Rllc €rdtcile a=============• 
Huflage wöchentlid> mindestens äOOO €xemplare 

fachblatt für die Geumt-Interessen der Sprerh 

~ m aschinen-Industric und "erwandter Industrien ~ 
Unter Mitwirkung erster fachschriftstetler 

6t·scheint wöchentlich Donnerstags 

'\"er leger und "erantwot•tlicher R edakteur: 

Ingenieu~ 6eorg R.othgiesser 

'\"cre\cligter Sach"erständigcr für Sprcchmaschincn für 
die Gerichte des König\. r..anclgericbtsbezirlts 1, ßerlin 

Jibonnementspreis 
füt· rcgdmässige wöchentliche Lieferung: 

fiir das Deutsche Reich: J'lllt. 5·- halbjährtich 
" Oeaterreich-Ungarn: " 8.- " 
11 das iibrige Jfusland: " 10.- " 

Spt·echmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ 'I!( ~ 'I!( bierauf 50 Ofo Rabatt * * * lf 

preis der Inserate : 
J'lllt. t,3o für den Zentimeter ftöhe (1 ~ ßlatt'breite• 

Rabatt-Liste auf '\"erlangen. 

6eechäftsstdle für RedaRtion und Inserate: 
I 

ßerlin W. 301 }\fartin Lutberstrasse 82 r-----l l 
• 

'Celegr.-R:dr.: R.othgiesser, ßerlin 30 

~leldfbl'ttdl aus drm lnl)ali dir(er Zcil(d!rilt ift obnr br(ondm €rlaubnh der Bmclltiglen nid)l gc(latlcl. 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·=~-=-=-=~=··=-=-=-=-=.::==-=-=~=-:.:,:_.:::.: __ :_:~: .. :.:.:::.:: .. :.:,::.:::.:-=~=~=~=-=-==~ ·~ 

• • 

• 

lln§ere ffiess= ßeuheiten ifnden Sie zur Oster· Vormesse 

• 

im haden 
• 

Dort auch erste Busgabe unseres kompletten neuen dcutfdten Kataloges 

Schallptatten=iabrtk )) iaoorite •f G. m. b. H. 
Hannover· hin den . 

• 
• • 

• • 
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... 

BEKA-RECORD G. tn. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 (a~re~~:~)of 
BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 34. 

137 
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Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior-Phonographen 
und Platten-Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

llen voran 
sind n.einc er~tklassigen Fabrikate in 

Phonographen und Schallplatten- Apparaten 
eigener Typen 

lledeut endder Gros::; ist ron 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
S t»e:tial-G•·ossis t 

• r---------------------- tn -'----------------------. 
Original Grammophon= und Zonophon= 

Platten und Apparaten. 

Berlin S.W., W ß h Deutschs Köln a. Rh. 
Friedrichstr. 12 • a re Phonographen-Werks Friesenstr. 50 
Reichhaltiger Nacbt r:tgsJuttnlog soeben erschienen, Znseuduug kostenlos. 

Warum 
wollten ~ie sich den erheblichen Nutzen entgehen lassen, den ~ie dun;h 
Mitfühnmg der in jeder Beziehung erstklassigen _.. Doppel· 
HChllll4lOse ..._. sicher erzielen? Für jede PlattenE'pre~;llmaschine 
verwendbar. Beordern Sie daher umgehende Gratis-Zusenduog von 
Prospekten und Preisen. 

Grammonhou- nun zononhon-Platton ~n[ros 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
---- Mostet· stehen zu Diensten. ----

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine AutomatP.n werden auf ·wunsch 
mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während de::; Spil!lcns 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Hervorragend schöne Schatullenmuster 
in billigster Preislage. 

V crschierlene ge~chützte Neuheiten. 
Grossist in F'avorile-, Beka-, Dacapo-, Kalliope· 

und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 
Man 

Kommen Sie 
zur Messe ! I ! 

Sie werden staunen I 

Mammut-APIJat·ate 
\"' . 1>, '·on 

M. 13 an bis M. 2000 

Carl BeJow, Mammutwerke, Leipzig 5, Mittelstr. 7 
MeßloKal: Petersstraße 44 (Passage großer Reiter) 

Otto_ Sp.itzer, Berlin W. 30 
i=abrik moderner photogr. Hpparate u. Bedartsa rt. 

============ S pezia Ii tä t: ============
Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 

verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I I ' -, I I I I 

m --

verlangen Sie 

m # ~ 
m m 
m m 
m m 
m m 
m m 

~ er anzen e m - -
m nur m 
m m 
m m 
m m 
m m 
m I I Bestes Material m 

1 I I Längste Spieldauer == 1 
m I I Neue Schlager in Vorbereitung! m 
m m 
m _ Dacapo Record Co. m. b. H. Berlin S. 42 I 
m I Ritterstrasse 86. m 
m I Alleinvertrieb für Bayern: Konr·ad Nalll', München, fl'auenstl'. 21. :: GeOI'ß KJ·atzer, NÜI'nbeJ'g, GJ'übelstl'. 23. :--: m 

I -:~1 I I ' -' I ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• 

--~----~--~---=~~-------- -~=---~ ---

für 

3honoo 
graphen 

ttc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vernick., Zink 
vernick., lackiert, mit 
oder ohne Metallknie 
und Aluminium in allen 
Grössen als Spezialität 

prompt und billig. 
Hlnmentrichte•• 
in versch. Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

1Jnterlcnningen u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: ..\ loyM Rrlt>g, ßerlin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bfthl. Lon•lon EV., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei lUax Knnatlt in Hambnr::, Deichstr. 26. 

• 

Automaten 
= Staunend billig = 

l'roislisten gra.tis. 

Corona -Sprech- Apparatefabrik 

• 

\"Oll 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

Deutsc e Bar eon-Gese lscha I 

, 

m. b. H. 
Fabrik und Musterlager: 

BEDLIN SW 68 c~1tterstr 75 Tetegr.·Adresse: ,.Bardeonges." 
1'\ 1 J 1'\ 1 •• Fernruf: Amt 4, No. 2577 • · 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

0. R.-Patente angem. -

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 

• 

,,BARDE ON" 
Elegante Ausführung. 

f1usserordentlich billig. 

Katalog grat is und franko . 

I 

• 
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• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Hören Sie, was ich 
zu sagen habe 
Diese Seile zuent spielen 

• 
enn n1c 

• ' 
en 1e so o 

BERLIN SW. 
Ritterstr. 4 7. 

141 
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von 

• • 
• 

sind unübertroffen. 
M 0531 41 Teurcr Name, aus "Rigolelto 11 (Verdi). 
M 053142 Polonaise aus "Mignon" (Tilomas). 
M 053143 Schattentanz aus " Dinorah" 

(Meyerbeer). 

M 053144 Wahnsinnsscene aus .,Lucia di 
Lammermoor'· (Donizetti). 

M 053145 Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt, 
aus " Figaro's Hochzeit" ( Mozart) . 

M 053 146 Frag' ich mein beklommen Herz, aus 
"Barbier von Sevilla" (Rossini). 

M 053 147 Arie cler Violetta aus "Traviata" 
(Verdi). 

M 053148 Schmäle, tobe, aus "Don juan" 
(Mozart). 

M 053 150 Glöckchen-Arie <u ts "Lakmc" 
(Delibes). 

Verlangen Sie sofort Spezialverzeichnisse! 

Einer unserer Kunden schreibt: 

GRAMMOPtiON 

Die Tetrazzini-Platten und Schaljapin, die ich mir vor einigen Tagen 
aus Hannover kommen liess, haben grossen Erfolg und helfen mir 
vorläufig über die ruhigen Tage hinweg. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
Berlin S. 42. 
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Büchereien für Platten und Walzen. 
Znm Arlikrl von 1\l u~ ('hop (Phon. Znit.~;clu·. No. :3.'lDOH). 

Sehr gcciH'tet· Hen! 
A Js oi f'riger Ijeset· Ihrer a.nregeuden und l.Jelehrend en 

Artikel, welche Sie mit so vielem Geschick nla Vorwanrl 
zu benützen wissen, um jedesmal über das eben vot'liegencle 
'l'hema. hinaus nuf die höheren Aufgaben der Phonographie 
hinzuweisen, habe ich auch Ihren oben im Titel angefiihr
ten, wehm ii tig-resignierten A ufea.t.z U ber die G!eichgül tigkei t 
ctes deutschen Staates den Aufgflben der Phonographie 
gegeniiber, gegen welche Sie die geseJlschafrliche Selbst
hilfe anrufen, und Ihre darauffolgende Einladung zu1· Dis
knssjon des angeregten 'J1hemas mit grosser Anteilnahme 
zur Kenntnis genommen. 

Rinen echten und rechten Verehrer der Phonographie, 
dem diese Kunst a.uch nur ein wenig an·s Herz gewachsen 
h;t, kann Ihre Anregung gewiss flUCh nicht gleichgültig 
Jassen. t>ie dii rfen €'R daher auch einem Laien nicht ver
denken, ·wenn er ebenfalls Ihrer Einladung zur Diskussion, 
und zwar in seiner \\'eiRe, Folge leistet und auch einmal 
sein 'l'eilchen zuT Förderung einer ihn gleichfe1lls tiefer inter
essierenden Suc11e beitragen möchte. 

Ich werde es dabei gar nicht erst versuchen, Ihnen 
bis zu den höchsten Höhen. auf welchen sich Ihre Erörterun
gen bewegen, zu folgen, sondern mich wohlweislich nur 
wenige Schritte ::ws dem fröhlich belebten 'rnle, das sich 
die Sp1echmasc1line tei ls als erhcitemues, teils als vet·
cdelndes Unterhaltungsmittel erobert hat, emporwagen. Jn 
ihrem letzten Grunde bezwecken diese Zeilen eigentlich 
auch etwas anderes als Ihr Artikel; sie sind aber durch ihn 
angeregt und ihr Ziel ist dem Ihren zumindest verwandt, 
also dürfen sie ''ielleicht doch unter cterselben Flagge vom 
Stapel lauten, ohne als Contrebnnde gefasst zu werden. 
Denn wns Sie im Grossen, als höchste A ufgahe und letztes 
Ziel der Phonographie e1·streben, dtts möchte ich im Kleinen, 

rlafUr aber bei der gro~sen Menge der Ijieblmber und Ver
ehrer der Phonographie nach Tnnlichkeit verbreitet und 
befestigt wissen. 

Schalte ich erst die Ihnen vorschwebenden höchsten 
Gesichtspunkte aus, so werden auch Ihre Biicbereien für 
Platten und \Valzen zu mehr oder weniger wertvollen 
Sammlungen von Phonogrammen, die sieh wohl jeder, je 
nach seinen Geldmitteln, je nach Geschmack und Neigung, 
anzulegen \ermag. Durch stetigen Zukauf gelangt ja jeder 
EigentUrner einer Sprecbmaschine schnell ge.nug in den 
Besitz einer selbst gt·össeren Zahl von Phonogrammen, die 
nach rler J>lanlosigkeit ihrer Z'iusammenstellung den Namen 
einer Sammlung wohl kaum Yerdient, doch immerhin als 
Grundstock. al$ rudimentärer Anfang einer solchen gelten 
kann. ,Jedenfalls gibt es auch schon eine nicht zu unter
schUtzende Anznhl liebevoll und systematisch geo1·dneter 
kleinerer Sammlungen von Phonogrammen; jedoeh der 
typische :-)ammler, das Snmmelfieber oder auch mu· die 
Mode des Sammelns sind auf dem Gebiete der Phonographie 
noch so gut wie unbekannt. Soll aber der Geschmack 
des grossen Publikums - der Menge, auf aie· es· schliess
lich ankommt - iu seiner nie zu befriedigenden Hast nach 
neueu ~ensationen und flUchtigen Abwechslungen nicht ver
flachend auf die pbonographische Industt·ie zurlickwi1·ken 
und sie nuf dieso \V eise sog<H zur Erzeugung eines g1·ossen 
Teiles minder~e1·tiget· Phonogramme zwingen - was jeden
falls auch die Dislueditierung der Phonographie beim ge
diegeneren Teile des Publikums und die Entfremdung des
selben, zuletzt selbst die Abstumpflmg de1· Menge und un
vermeidlich ein plötzliches Auftreten det· Ueberprodukt.ion 
zur Folge hätte -, so hat die Industrie YOr allem hier 
regelnd, anleitend und erziehel'i~ch einzusetzen. Das noch 
immer bestehende Vorurteil einzelner T~reise, und zwa1• 
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durchaus nicht der schlechteren Kreise im Publikum, gegen 
die Phonographie bedeutet heute schon keine Gefahr mehr 
fiir sie; es dient vielmehr als ein gesunder und kräftiger 
Ansporn zur Besiegung der letzten Widerstände. - Sind 
1tber diese Kreise erst erobert, so sind sie auch leicht zu 
erhalten. Die Gefahr liegt in der Wankelmlitigkei t der 
grosseu Menge, die sieb jeder neuen Erscheinung lebhaft 
zuwendet, um sie dann, wenn ihr Neuigkeitsbedlirfnis ge
sättigt ist oder wenn Neues erscheint, als abgetan liegen zu 
lnssen. Die Erweckung der Bammellust im grossen Publi
kum würde also jedenfalls eine Konsolidierung und Vel'
besserung der phonographischen Industrie nach jeder Rich
tung bedeuten, deren 'Vohltatsn wiederum dem Publikum 
in erstet Jjinie zuteil würden. 

Bei ihrer kurzen und arbeiterfüllten Vergaugen heit, 
und bei ihrem raschen A ufbiUhen hatte die phonogmphische 
Industrie gar nicht einmal Zeit, ihre Aufmerksamkeit dieser 
systematischen Erweckung der Bammellust zuzuwenden. 
'ratsächlich ist auch in keiner 'Veise noch irgend etwas 
versiiumt worden. Sollte also meinen Anregungen doch 
vielleicht einiger Wert beizumessen sein, so wiü·e es etwa 
der, dass sie noch zu einer 7Jeit kommen, da noch nicht 
1as Bedürfnis sondern nur eine gewisse Voraussicht den 
Anlas!:! dazu gibt, und man noch Zeit hat, sie eben nul' als 
Anregungen mit lVInsse zu er'v\.ägen. 

Also nicht dem Publikum, sondern der Industrie selbst 
sollen diese Zeilen gelten. Die kiinstleriscbe und ästhetische 
Anleitung des Publikums besorgen Sie, verehrter Herr, ja 
selbst in der anziehendsten und geistvollsten \\reise, so 
dass ich Ihnen nur meinen Dau k fUr die schon e1·halteuen 
Belehrungen aussprechen und der Hoffnung Ausdruck geben 
kann, dass Sie auch femer Ihre bewährte Feder in den 
Dienst der Vertiefnng des musikalischen tmd wissenschaft
lichen Verständnisses beim Publikum stellen werden. lch 
hingegen möchte hier mehr die technische, praktische und 
ausserdem diedekorative und psychologische Seite des mir vor
schwebenden Problems erörtem, und darf dies wohl auch eher 
tun, da hierzu selbst wenige technische oder andere Erfahl'llngeu, 
ein bischen Beobachtung und das Gefühl für noch bestehende 

• 

Mängel und für die Bedürfnisse des Publikums genligen. 
Auch dUrfte wohl in einer Frage, die Publikum und In-

• 

dustrie in gleicher Weise intereseiert, auch einmal eine 
Stimme aus dem Publikum ein geneigtes Ohr finden. :\Ieine 
grössere Ausführlichkeit sei aber damit entschuldigt, rtass 
ich nicht imr meine Vorschläge und Bemängelungeu be
gründen. sondern auch den eventuellen Einwänden gleich 
im voraus begegnen möchte. 

Als triftigster Einwand gegen das systematische Sam
meln von Phonogrammen dürfte wohl von manchen die 
verhiil toismässig rasche Abnützung derselben bei häufigerer 
lngebrauchnahme gelten. Meine Erfahrungen mit PJtttten 
(Walzen kenne ich zu wenig) bestätigen diesen Einwand 
durchaus nicht, da ich vielmehr gefunden habe, dass das 
einzige und sicherste Mittel gegen eine allztu·asche Ab
nUtzung eben der Besitz eines grösseren Vorrates an 
Phonogrammen ist. Phonogramme mit guter, geschmack
voller Musik, die das bei der Musik leichteren Genres sich 
oft bis :m einer allgemeinen Qual entfaltende "Dreschen« 
gar nicht zulassen, können bei einiger Vorsiebt nls nnver~ 

wüstlieh gelten oder zumindest viele Jahre im Gebrauch 
stehen. Aber auch von den PhOnogrammen mit leichterem 
lobalt wnge ich zu behaupten, dass sie zumeist die kurze 1 

Lebensdauer eines Gassenhauers, eines populären Couplets. 
Marsches oder Walzers - bis diese niimlich als abgedroschen 
gelten - unbeschädigt liberdauern. Die coulanten Uru
tauschbedingungen der meisten Fabriken bilden also weniger 
ein Aequivalent flir die Abuützung de1· Phonogramme1 als 
ein Entgegenkommen für das Abwechslungsbedürfnis; wo
gegen ja, so lange dadurch die betreffenden Fabrikate nicht 
allzusehr entwertet werden, knum etwas einzuwenden ist. 
Aber auch Sammlungen kommen dem Abwecbslungsbedlirf
nis des Men:schen entgegen und zwar in einer vertiefenden1 

veredelnden Weise, während durch das Umtauschen wo 
immer das Neueste das Neue verdrängt und das Gute des 
alten vergessen wird, das Publikum notgedrungen verflacht. 
Immerhin a.ber haben die koulanten Umtauschbedingungen 
doch den Vorteil, dass man seiner Sammlung nicht jedes 
übereilt gekaufte oder nicht gleich richtig eingeschätzte 
Phonognmm einzuverleiben braucht und die vorherige 
strengere Sichtung einem eiu wenig el'leichtert wird. Es 
wäre nber jedenfalls einer der verderbliebsten Irrtümer, 
wollte etwa die eine oder die ander·e der l.J,abriken ihren 
Um~atz, beziehung:-;weise den Umtauseh der Phonogramme, 
e~~va durch Anwendung eines minder widerstandsfähigen 
Materials beschleunigen. - D:t wiit·e es ja gleieh besser, 
dass man für gewisse Zwecke die aus billigem Papier, 
Blech usw. erzeugten Phonogramme heranzöge. Der ver
lässliche Teil do:s Publikums wit'd nut· durch beste Erzeug 
nisse zu ressein sein, und es wird stets auch gerne einen 
höheren Prei:~ für diese bezahlen, besonders da er bald er
kennen wird, class solche Phonogramme sich durch ihre 
längere Gebraucltsfilhigkeit ve1·billigen. 

Eiu viel grösseres Hemmnis t'Ur das Anlegen von 
Sammluugen bildet nach meiner Meinung die Unhandlich
keit, das verlütltnismässig grosse Raumbedilrfnis (besonders 
der \Vnlzen) und die hohe Zerbrechlichkeit der Phono
gramme- beziehungsweise der Umstand, dass die Industrie 
noch nicht Zeit gefunden bat, diesen Uebeln mit geeigneten 
Mitteln zu begegnen. \Virklich praktische und dabei auch 
schöne Schränke, Regale, Albums, Behälter für diesen 
Zweck habe ich weder in den hiesigen vornehmen Spreeh
maschinenläden noch in den Publikationen der Phonogra
phischen Zeitung vorgefunden. Das beste, was in dieser 
Beziehung existiert, sind Unterb<lllten für Grammophone 
beziebuugsweise die sogenannten Stativapparate ; - aber 
auch diese sind nur Antiinge, die meh1· dazu geeignet sind, 
die noch bestehenden :.\Iängel aufzudecken als zu befrie · 
digen. Oder sind etwa die trostlos niichternen Regale der 
Grammophonlädeu, die tms nichts als die Kanten der Platten 
und die darunter befindliche Katalognummer sehen lassen 
mehr als ein Notbehelf'? Auch die bisherigen Plattenalb ums, 
Beblilter usw. sind trotz der zahllosen Gebranchsmuster, 
die bisher auf solehe genommen wurden, nichts weniger als 
praktisch. DasA aber auch fiir die Phonographenwalzen 
eigentlich noch keine eleganten Schränke oder Regale 
existieren ~:Jollten, das möchte mich beinahe 'Vunder nehmen, 
da doch diese Walzen ganz besonders unhandlich, zerbrech
lich und raumbedürftig sind, und ich kann mir dies nur 
durch das unerwartet miichtige, den Phonographen hart 
bedrängende Anschwellen der Platteuindustt·ie erklären. 

Auch meine diesbezUgliehen Erfahrungen bei Privaten 
oder in Gasthäusern sind wirklich tmurige zu nennen. Da 
herrschen geradezu noch uranfängliche, wilde, jungfräulich
unberiihrte Zustiinde, die wirklich nur damit zu entschuldigen 
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sind, dass die Industrie noch niGbt Zeit gehabt bat, sich 
ihrer anzunehmen; und ganz gewiss ist ein boher Prozent
_satz von \Valzen- oder Plattenbrüchen dieser Rückständig
keit zuzuschreiben. Der grössere Fehler abet' ist, dass die 
angesammelten Phonogramme, besonders die Platten, stets 
uud unvermeidlich eine Art Chaos bilden, in welchem nur 
bei peinlichstet· Einhaltung einer gewissen Reihenfolge und 
mit Zuhilfenahme eines sich stets bei jedem Umtausch, 
Zukauf etc. ändernden Kataloges eine uogefiihre, selbst 
durch geringe Fehler störbare, niemals vollkommene Ueber
sicht ztl erreichen ist. Gelingt es aber endlich einem pe
danteren Besitzer von Plattenphonogrammen mit einiger 
Energie Ordnung in seinen Besitz zu bringen, so hat er im 
besten Falle einen Katalog voller Aenderungen, Stt•eichungen, 
Uebet·klebungen etc. und ein Regal mit Kanten und 
Nummern. Et· hat sozusagen das abstrakte Bewusstsein 
von seinem Besitz; er kann ihn überzählen, kontrollieren, 
aber ihn überschauen, oder seine Augen auf ihn weiden 
kann er nicht. - Um wie vieles besser ist der Bücher
freund in dieser Beziehung daran. Diesem ist ein Katalog 
erst recht ein Notbehelf, den er auch nur als solchen be· 
wertet; er weiss ja ohnedies wo seine Lieblingsbücher 
stehen. Um es aber nicht zu vergessen, dazu genügt ibm 
der gerne und öfter wiederholte Anblick seiner Bücher; die 
er auch nach ihrer Form, ihrem Einband erkennt und die 
ibm wie alte liebe Bekannte zuwinken und ihn begt·iissen; 
in ibm alte Erinnerungen und neue Gedanken erwecken, 
unrl ibm auch gewiss zum Herabbolen des einen oder anderen 
Bandes und zum Blättern in einem lieb gewesenen oder liebge
wordenem Buche, das fast einem Streicheln gleichkommt, ver
anlasst, das er dann mit einem Händedmck und einem kurzen 
Abschiedsblick wieder auf seinen alten Platz zurückstellt. 
Sollte aber doch irgend ein Buch vergessen worden oder 
neue binzugekommen sein, so mahnen diese mit ihren 
Rückenaufschriften und erbitten sieb die Beachtung des 
Beschauers. - Haben wir so etwas in unserer phono
graphischen Branche? Mit· wenigstens ist davon nichts be
kannt. Soll aber die Bammellust im Publikum erweckt oder 
gehoben werden, so sind auch hier den oben beschriebenen 
ähnliche Verhältnisse zu erstreben, und zwar umsomehr, 
da ihrer Verwirklichung gar keine besonderen Schwierig
keiten im Wege stehen. 

Dass für Walzen nicht schon längst etwas von dieser 
Art besteht, darüber hnb ich mein Befremden schon weiter 
oben ausgedrUckt, bei den Platten ist aber die praktische 
Handhabung und übersiebtliehe Anordnung wohl an dem 
Umstande gescheitert, dass ihre Vignetten- beziehungsweise 
ihre Aufschriften - bisher nur auf der freien Stelle in der 
Nähe des Plattenmittelpunktes angebracht waren, und er
staunlicherweise noch niemand auf das einfache und nahe
liegende Auskunftsnüttel, nämlich der Verlegung der Auf
schriften auf den freien Rand derselben, oder zumindest 
auf den Rand der Umhüllungen verfallen ist. Legt man 
aber solche mit Randschriften versehene Plattenphono
gramme treppenat·tig übereinander - oder was vielleicht 
noch wichtiger ist - , stellt man sie so hintereinander, 
dass stets nur der mit der Aufschrift versebene schmale 
Streifen sichtbar hleibt (wofür aber auch noch andere 
Methoden möglich sind); versehen wir diese Randstreifen 
je nach Kategorie oder Herkunft der Phonogramme mit 
verschiedenen Grundfarben, Musterungen, Vigneten, Marken, 
• Ja wenn erwünscht auch mit Nummern, und mit dem kmz-

-
gefassten Titel der Phonogramme (Kamen der Kiinstler) etc. , 
und zwar bei doppelseitig bespielten Platten mit beiden 
Titeln aut einer Seite, -- und sortieren wir nun diese 
Phonogramme auch nur flüchtig nach der Gruudfat·be der 
Streifen zusammen, so erhalten wir sofort einen Ueberblick, 
wie ihn uns kein noch so gut geführter Katalog vermitteln 
knnn, und ausserdem einen freundlichen Anblick, der am 
besten mit dem vorhin angeführten Beispiel des Bücher
schrankes charakterisiert werden kann. Der chaotische 
Zustand, das mühsame Sueben im Katalog, die Angst, dass 
in der Reihenfolge der Platten doch ein Irrturn entstanden 
sei, eine fehlende Platte noch nicht gestrichen, eine neue 
noch nicht eingetragen sein könnte, alles hört mit einem 
Schlage auf. Die geringste Unordnung verritt sich auf den 
ersten Moment, da eine Platte am umichtigen Orte aus der 
ihr fremden Umgebung grell herausleuchtet. - Das bisher 
unvermeidlich gewesene fortwährende ludiehandnebrnen, 
Herausholen, Umwenden der Platten ist auch nicht mehr 
nötig; - denn nun wenden uns auch die Platten ihr An
gesicht, will sagen ihre Autschrift zu und laden uns zum 
Abspielen ein. Phonogramme aber, die wit· immer vor 
Augen haben oder leicht vor unsere Augen bekommen 
können, bleiben uns liebe Bekannte, die wir nicht vergessen, 
und die uns nicht entfremdet werden. Holt man sie viel
leicht auch selten genug zum Abspielen hervor, so genügt 
doch oft schon ihr blosser Anblick, um uns freundlich zu 
stimmen und uns flüchtig die von den einzelnen Phono
gt·ammen gewährte GenUsse zu vergegenwiirtigen. Der 
Mensch ist nun einmal sinnlich veranlagt, und es drängt 
ihn demnach auch dem Gegenstande gegenüber, der ihm 
irgendwelche Genüsse gewährt, zu einer gewissen Liebe und 
Dankbarkeit; abet· nicht umsonst heisst es "Aus dem Auge, 
aus dem Sinn". Was wir nicht · sehen, fllhlen oder hören, 
wird für uns zum trockenen, abstrakten Begriff und es ist 
uns noch eher entfremdet, ehe wir es vergessen haben. 
Darum darf also die phonographische Industrie es nicht 
unterlassen, auch den Gesichtssinn ibt·er Abnehmer mit 
ihren Erzeugnissen in angegebener Weise zu beschiiftigen. 

\Vas sie in dieser Beziehung aufzuweisen hat, ist blut
wenig. Die Schaufenster der Läden sind leer und nur selten ge
schmackvoll dekoriert: - die Läden selbst zumeist kahl 
und nüchtern. Möglicherweise ist hierbei auf die akustische 
Wirkung eine gewisse Rücksicht genommen; aber ein 
Käufer, der nur ein wenig warten muss, bis er ~n die Reihe 
kommt und dabei noch das Abspielen ihm unliebsamer 
Stucke mitanzuhören genötigt ist, findet für diese Zeit nicht 
einmal eine kleine Ablenkung durch das Betrachten an
regender Gegenstände. Wären nun an dea "'Wänden dieser 
Liiden elegante Glasschränke fiir Phonogramme, und im 
Laden selbst verschiedene kleinere Schrii nke, Behtilter, 
Albums in der eben angedeuteten Ausführung, aus welchen 
dem Beschauer die verschieden gefärbten Vignetten und 
Streifen mit ihren deutlichen, doch auch zierlieben Auf
schriften entgegen-prangen wiirden, und denken wir auch 
die Schaufenster in ähnlicher Weise dekoriert, so würde nicht 
nur der Anblick dieset· Läden ein freundlicherer, es würde 
auch die Kauflust des Publikums eine gesteigertere. Oder 
darf sich der Koch oder Zuckerbäcker damit begnügen, 
dass seine Erzeugnisse schmackhaft sind? Ganz gewiss 
nicht. - Sie mUssen auch das Auge erfreuen und ver
lockend serviert werden I 

Ganz langsam entwickelt sich die Sprechmaschine zur 
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"Zimmerzier" und es verdient volle Anerkennung, wie ernst
haft sich die Techniker um die Lösung dieses im Grunde 
recht schwierigen Problems bemühen. Abe1· nicht allein 
die Maschine, auch die praktisch utJil handlich zu gestalten
den Behälter und Schränke miissen zu würdigen und elegan
ten Zierstlieken der modernen VI ohnungseimichtung werden. 
Dann werden sich, wie um das Klavier, auch um die 
Sprecbmaachine selbst die weniger Musikalischen, ja auch 
nwnche ih1·er vorläufigen Gegner interessieren und sich 
.Maschine und Phonogramm schon der "kompletten Woh
nungseinrichtung wegen 11 kaufen und sieb sogat' aufrichtig 
ihres Besitzes ft·euen. Eine solche Vet·leitung selbst der 
weniger musikalischen Elemente wät·e abel' durchaus keine 
Siinde, dn die Sp1·echmaschine jeden nach seinem Ge
schmack zu unterhalten vermag und überall, wo sie nun 
hinkommt, notgedrungen bildend und veredelnd wirkt. Diese 
allgemeinere Ausbreitung de1· Phonographie muss aber jedem 
ihrer wirklieben Anhänger Herzenssache sein; - denn nur 
so kann sie die Mittel fi.i.r jene höheren Zwecke erreichen, 
die auch Ihnen nls ihr Endziel vorschweben. 

Die Erörterung del' raffinierteren, exklusiveren und 
tenreren Sammletgenüsse, wie: das Aufstöbem ~eltenerer 
Phonogramme, deren Originale und Mntrizen nicht mehr 
vorhanden sind; die Aufbewahrung von Stimmanfnahmen 
hochgestellter, berilllmter Personen, welche itberhaupt nicht 
zur Vervielfältigung gelangen etc., gehören nicht mehr in 
den Rahmen dieses Aufsatzes, da ihre häufigere Möglichkeit 
wohl eine sichere Folge der allgemeinen Verbreitung der 
Phonographie sein wird, sie selbst aber kaum recht auf 
diese zurückwirken wird können. Und da ich nm vom 
Hammeln der Phonogramme im engeren Zirkel, und nur 
insofern als sie zur Hebung, Vel'breituug und Konsolidie
I'Ung der Phonographie geeignet ist, schreiben wollte, so 
wäre icb auch am Ende meiner A usfübrungen. 

Sie sehen, ich bi!l wirklich weit Yon dem Ziele Ihrer 
Anregung abgewichen; ich glaube aber, dass der Zweck, 
den ich erstrebe, in seiner Weise auch des SchweiEses der 
Edlen wert ist, und es soll mich ungemein freuen, wenn 
durch diese Zeilen die Ihnen vorschwebende höhere Auf
gabe der Phonographie, wenn auch nur aus der Ferne und 
indirekt, aber doch ein klein wenig getördsrt wUrde. In 
dieser Hoffnung vet·bleibe ich 

Budapest, im Januar 1!>08. 

lhr ergebenster 
Wilbelm Kronfuss, Baumeister. 

Billige Laufwerke. 
- Dipl.-Jng. 0 n. t·l H ta h l. -

Das Bestreben, alles an der Sprachmaschine zur ver
billigen, hat auch vor dem Laufwerk nicht. Halt gemacht, 
sondern hat auch auf dieses seinen Einfluss geltend zu 
machen verstanden. Nicht mehr wie feüher ist man be
strebt, dem Laufwerk eine schier unbegrenzte Laufzeit zu 
geben, sondern man begnügt sich aus Billigkeitsgründen 
gern damit, wenn es zwei mittelgrosF~e Platten gut durch
zieht. Zwar werden auch nach wie vor Laufwerke mit 
grösserer Laufzeit fabriziert und in den Verkehr gebracht, 
doch ist und bleibt der Hauptumsatz auf das billige Zwei
plattenwerk beschränkt. Schliesslich verrichtet ja das billige 
Werk, wenn es nut· einwandsfrei funktioniert, dasselbe wie 

ein um vieles teureres vVerk von längerer lJautzeit, man 
muss sich da.nn eben nur daran gewöhnen, das Werk nach 
jeder Platte neu aufzuziehen, und das ist ja nuch in \Yirk
lichkeit kein ~acbteil, wenn man bedenkt, dass dns Werk 
mit der doppelten Laufzeit n<tturgemäss doppelt so lange 
aufgezogen wercte11 muss. \Venn es darauf ankommt, die 
Sprechmaschine ohne längere Pansen in ununterbrochener 
Weise funktionieren zu lassen, wenn also zum Aufziehen 
keine Zeit bleibt, wie es z. B. bei Vorfüb I'Uugsapparaten 
oder bei der lebend-sprechenden Photographie der Fall ist, 
so wird man die höheren Anschaffungskosten nicht scheuen 
dürfen und nolens volens zum elektrischen Antrieb schreiten 
müssen. Sonst aber wird das Zweiplattenwerk immer völlig 
ausreichend sein und allen Ansprüchen genügen können. 

In der Vet·billigung des Zweiplattenwerkes ist man 
jetzt schon sehr weit gegangen, iiber ein bestimmtes Mass 
aber soll und lmnn man nicht hinausgehen, \\'eil sonst die 
Billigkeit durch geringe Haltbnl'keit und baldige Reparaturen 
wieder aufgewogen wird. Das eigentliche Laufwerkgestell , 
also die obere und die untere [Jo.gerplatte, fertigt man nach 
wie vor aus C+nsseisen und verbindet ~ie durch schmiede
eiseJ·ne Pfeiler miteinandet'; es existie1·en zwar auch Lauf
werke mit Lagerplatten nus gestanztem Eisenblech, doch 
l:tssen sieb diese bei solider Het·stellung nicht ganz so billig 
anfertigen, weil man dann mindestenF! fi.i.r die schnelllaufende 
rrellerachse besondere Laufbuchsen einnieten muRS, um tlel' 
Achse eine g!·össere Lagerungsfläche zu geben und um dn
duJ·ch zu verhindern, dasH Rich die Achse zu schnell aus
!Uuft; auch muss man dann den Lagerbock für die Auf
zugsacbse besonders n nscllrauben. 

Die Zahnräder steHt .man aus einem guten und zähen 
MesHingblech her, nicht mehl' als volle Scheiben, sondern 
mit herausgestanzten Armen; der dadurch gewonnene Ab
fall ist als Gewinn gegenüber der ft·üheren Ausführung zu 
betrachten und spielt bei der heute üblichen Massenher
stellung eine nicht zu untet·schätzende Rolle. Dul'ch das 
Heransstanzen det' Arme wird zwar das Zahnrad etwas 
deformiert und muss d~:1.her nachträglich wieder planie1-t 
werden, doch ist dieses Planieren so billig zu bewerk
stelligen, dass man es gern mit in Kauf nimmt. Zu einem 
Ausstanzen der Zähne hat man sieb im Interesse eines ge
räuschlosen Ga.ngP.s nicht entschliessen können, sondern man 
friist die Zähne und verbilligt diese Operation dadurch, dass 
man immer eine grosse Zahl solcher Räder gleichzeitig ein
~pannt und bearbeitet. Aus diesem Grunde ist man auch 
von Werken mit horizontaler Federhausachse abgekommen, 
\\'eil diese imme1· einen Satz teurer Kegelräder erfordern, 
die sich nicht in grösseren Mengen gleichzeitig, sondern 
um· einzeln f1·äsen lassen. Man lJnut daher hentzutage nur 
noch Werke mit senkrechter Fetierhausachse und bildet 
lieber die Aufzugsräder als Kegel1·äder aus, weil man diese 
fertig gezahnt giessen darf, ohne sie zu beat·beiten, denn 
das Aufziehen darf eher mit etwas Geräusch verbunden sein. 

Die Aufzugsfeder wählt man heute reichlich gt·oss und 
gibt dem Federhanse eine genügende Grösse, damit, sich 
die Fede1· voll entwickeln kann; auch macht man den 
Federkern, auf den sieb die B,eder beim Aufziehen auf
wickeln soll, nicht w diinn, damit ein Brechen clet· Feder 
weniger leicht eintreten kann. 

Die Regulatoren flihrt man jetzt meistens ans Billig
keit nur noch mit Stirntt·ieb ansta tt mit Schnecke aus; auch 
vermeidet mnn die teuren Messingkugeln und verwendet. 
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statt dessen ausgestanzte Ei~enscheiben. Bleigewichte nimmt 
man deswegen nicht gern, weil in dem weichen Blei kein 
Gewinde halten will und man daher gezwungen wird, ue.
sonders Muttern aus härterem Mntcrin I einzupressen, die 
gerade nicht zur Verhilliguug beitmgen. Zweiteilige Regu
latoren kommen heute kaum noch vor, sondern man ver
vvendet im Interesse eil~ er guten Ausbalanziertmg l~eg u
latoren mit 3 oder 4 Schwunggewichten und sieht mit pein
lichster Sorgfalt darauf, dass sämtliche Federn desselben 
Regulato1·s alle gleich dick und lang und aus genau dem
selben Material het·gestellt sind, damit nicht durch ungleichen 
Zug auf die Bremsscheibenhülse diese sich auf der Achse 
klemmt, wodurch eine genaue Reguliemng ganz illusot·iseh 
würde. 

Die Radachsen fertigt man aus gutem Material und 
passt sie gut ein, sie sollen keine Reitliehe Luft haben, doch 
gibt man ihnen gem in achsialer Richtung einen Spielraum 
von einigen Zehntel Millimetern. Die Achsen sollen wo
möglich zweiseitig, also nicht fliegend gelagert werden. 
letzteres lässt sich jedoch nicht immer vermeiden, man hat 
aber dafür den VorteiJ, dass man dann den Eingriff evtl. 
einstellen kann. Bei einem brauchbaren Laufwerk :-<ollen 
die Achsen nicht zu kurz sein und eine nicht zu kurz be
messene Lauffläche haben, damit die Lager nicht zu Rchnell 
n.u.,laufen; die Tellerachse muss ein sorgfältig ansgefühl'tes 
Spurlager aufweisen, bei welchem Stahl nuf Stahl Hinft 
und bei welchem d:1s Oel nicht herausft.iessen kann. 

Km·bel und Regnlierschranbe sollen sich der bequemen 
Handhabung wegen immer auf den:;elben Seite be·finden; 
das Federhaus soll so kom~truiert sein, dass die für einen 
gleiclunässigen Gang unbedingt erforderliche reichliche 
~chmierung nkht herauslaufen kann. Sonst aber kann das 
Lauf\Yerk so primitiv wie möglich gehalten sein; wenn eR 
nur nicht zu schnell ausläuft und bei geräuschlosem Gang 
zwei Platten durchzieht, so erfüllt es alles, wn.fl man von 
ihm verlangt. 

Notizen. 
Zonophone-Neuauinahmen. Die il'ebruarliste der Zono

phone-Neuautnabmen enthMt Neuaufnahmen von Albert 
Kutzner und Robert Philipp; beides Künstler von gutem 
Namen, welche bisher in dem Zonophone-Katalog nicht \'er· 
treten waren. Die Aufnahmen sowohl von Kntznel' als auch 
von Philipp sind gliinzencl gelungen und die Zonophone
bändler wet·den Rieh fr~uen, ihr Repertoire durch diese 
~euaufnahmen bereichern zu können, da diese Aufuahmen 
entschieden einen grösseren Umsatz bewirken miissen, 
andererseits aber auch beweisen. dass die International 
Zonophoue Compnny ru. b. H. es sich augelegen sein Hisst, 
trotz det· soeben eingetretenen Preisermässigung ihr He
pertoire noch abwechsluugst'eicl1er zu gestalten und noch 
einen besseren Kreis von Klinstlem flit· die Neuaufnahmen 
heranzu:.1iehen, als bisher. 

Die Firma Carl Lindstriim 0 . m. b. H. hat in Hamburg 
eine I•,ilia1e enichtet und zwar im Kaufrnannsbause, 
Bleicbenbriicke 10, Zimmer 150. Der Leitet· det· Filiale ist 
der in der H1·a.nche bestbekannte HeJT Emmerich 
Miesto. 

- Max Chop. -

.,Fa vorite"-Platten. 
Die Hannovet·aner Firma bringt eine g<tnze .Anzahl 

guter bis vorziiglicher Platten- Reproduktionen auf de11 
Markt. Ihr Bestreben, mit sorgfältiger Answahl des Besten 
auch die Vielseitigkeit zu verbinden und jedem etwas zu 
bieten, so dass sie alle "zufl'ieden aus dem Hause gehn", 
kann man nur anerkennen. Bei dem rapiden Aufschwung_ 
den auf dem Gebiete sprechmaschineller Produktion nament
lich die Technik des Grammophons genommen hat, gehören 
1 ntelligenz, Willenskraft und hiiftige Mittel dazu, um Wett
Imrupfe mit Erfolg sich zu beteiligen. "Li'avol'it('" darf daR 
von sich behaupten. Nicht nut· dass die .B' irma den Hekord 
der schnell vorwät·t~strebenden Zeit hält, sie zeigt aucb 
durch ausgefallene, technisch, akustisch und musikalisch 
besonders interessante und gelungene Versuche, dass sie 
Zeit findet, \'On det· breiten Heerstrasse der Massenher
stellung abzuweichen und sich an der Lösung neuer, zum 
'reil recht wichtiger Probleme zu beteiligen. - Unter der 
reichen Auswahl von Neuaufnahmen wähle ich für die 
Beurteilung de1· Qualitäten die charakteristischen Stücke, 
die zug.J:eich als Typ f'Ur eine Gattung gelten können und 
beginne, wie zuvor, mit den orchestt·alen Stücken, nm 
mich dann den vokalen zuzuwenden. 

Das Orchester des F lis i lier-Regiments Genern 1-
f'eldmat·schall Prinz AllHecht von Preussen No. 7H 
in Hannover unter Kgl. Musikdir. H. Gebhardt ist. eine 
Korporation, die gute Musik macht, rein intoniert und Wert 
nuf rhythmische Priizision legt. Der Hhythmus ist und 
bleibt nun einmal das Rückgrat unserer Tonkunst. 'Vald te u
fels melodischer, prickelnd abgefasster Walzer "Vision" 
(l2 151) zeigt die Vorz·i.ige der Kapelle in hellem Lichte 
In der Einleitung schreitet alles feierlich, auf breiten Ak
korden fast choralartig dahin; der Auf- und Niederstieg 
wuchtender Bassoktaven verleiht dem Ganzen ein unge
mein festliches Gepräge. Plötzlich schält sich eine harm. 
los-liebliche Walzermelodie in Klarinette, Flöte und Trom
pete heraus, die in ihrem ganztaktigen Balancierschritt 
etwas an "See-Saw", das bekannte amet·ikaniscbe Volkslied, 
erinnert. Die Glätte der Darstellung ist schlechthin muster
haft zu nennen. Als tt·effiicb gewähltes, bewegtes Gegen
stUck gliedert sich das zweite Thema mit seineu chromati
schen Anläufen in den HolzbHisem und den ' 'Virkungsvollen 
Liebtern des Glockenspiels an. In der ~ebeneinanderstel
lung gut kontmstiereuder Fa,rben ruht der Reiz der Kom
position; und rut~n muss es Waldteufel lassen, dass er ge" 
rade in dieser Hinsicht immer eine sehr geschickte Hand 
zeigt. Seine Themen weisen dabei natüt·liche l;'l'ische auf, 
die Erfindung ist gesund, auch die Grazie des Ausdrucks 
kommt zu gebührendem Rechte. Ein Uebel'leitungsteil 
n. piacevole, der die Chromatik und pikante Vorschlagsver
zi"l'tlDgen einbezieht, führt weitet· zur Rept·ise von ~o. 1 mit 
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dem gravitätidchen Stapfschritte. Ein neuer, sehr kapriziös 
gehaltener Satz bringt bunte Abwechslung, die Klarinetten
triller kommen rund und klar, am Schlusse steht die 
erste Weise im fortissimo, die instrumental und klanglich 
iiussert:lt glänzend abgeleitet wird. Die ganze Darbietung 
bedeutet ein kleines Kabinettstück intimer Orchesterkunst 

• 

ebenso aber auch einer hochentwickelten Aufnahmetecbnik, 
die allen Anforderungen klarer Reproduktion bis in kleinste 
Einzelheiten hinein gerecht wird. - Eine sehr hübsche 
Komposition ist auch C. Ernesti's \Valzer: "Th üringer 
Blumen" (12152). Von der gemütvollen Lebens- und 
Weltanschauung der im Herzen Deutschlands wobneuden 
Menschenkinder ruht ein sanfter Abglanz über den Themen 
und ihrer Fassung. Tenorhorn und Trompete leiten den 
'Walzer mit einer siiss anmutenden, ausdrucksvoll und weich 
angeblasenen Kantilene ein. Der konzis gehaltene Ueber
gang benutzt einen hübschen Triller, dann hebt das weit
geschwungene, schönlinige erate Thema im Tenorhorn an, 
zu dem sieb in der Reprise die Trompete gesellt. Dem 
legn.to stellt der Tondichter in der SE~itenmelodie das staccato 
und die Chromatik gegenliber. Flöte und Klarinette1 sind 
zu wichtiger Mitwhkung beschieden, überall sieht sich die 
Plastik des Ausdrncks gewahrt. Auch der dritte Teil bringt 
manches Ueberraschende, elegante Ausätze der Trompete 
in gefälligen Bindungen, die in ein lustiges staccato det· 
Holztliiser (mit Glockenspiel) auslaufen ; der vierte endlich 
gemahnt in seinem behaglich-lebensfrohen Weitausholen, 
in den hüpfenden Terzen und Sexten an Johann Strauss. 
Der lebhafte Schlussatz zeigt ein verallgemeinertes Thema, 
vou emporsteigenden chromatischen Gäugen wir·ksam ein
geral:llnt, das Glockenspiel wirft mit seinem intensiven 
Klang sehr effektvolle Lichter und Farbreflexe in die 
Schilderung. Was die Darbietungen besonders auszeichnet, 
ist die ungemeine Klarheit, ihre sonnige Dut·chsichtigkeit, 
die PJnstik des ganzen orchestralen Aufbaues. 

Mit den Hannoverscheu Musikern vermag sich das 
Privat- ~Iilitärorchester des Earl of Lonsdale in 
Loudon nicht zu messen. Die Leute blasen dmchaus oirht 
schlecbt, allein ihre Wirkung beruht mehr auf massigem 
Eindruck, weniger auf subti ler Innenarbeit. Der Myddle
tonsche Marsch "Goo d Speed 11 (6 1 008~ deutet mit seinem 
Namen ("Grosse Eile") bereits den Charakter des Geschwind
marsches an. Fanfaren leiten ihn ein und geben zugleich 
die Signatur des Hauptthemas ab, während die Seiten
melodie auf recht breiten, gangbaren Pfaden dahinwandelt· 
Die Stimmung innerhalb des Orchesters ist nicht immer 
sonderlich rein; die tiefe Intonation gemahnt an die Be
setzung des Orchesters der Pariser Garde Republicaine, nur 
mit dem Unterschiede, dass die Franzosen espritvoller 
spielen. Das Trio neigt gleichfalls zur Breite, es lehnt sich 
an die typisebe lt'aktur der Militärmarschtrios an, macht 
abet· sonst einen frischen, belebten Eindruck. Die Monotonie 
des Begleitparts mit den ruhenden Bässen und den synko
pierenden :\fittelstimmen bildet den wunden Punkt des Ab
schnittes. So nimmt sich denn die Reprise des Hauptteils 
dagegen fast grandios an, namentlich da, wo sie schärfer 
angeblasen und instrumental voller gefasst ist. Auch in 
dieser A ufoahme wäre die Subtilität der Technik zu be
wundern. llne ausgezeichnete Arbeit macht es m. E. gar 
nicht schwer, das ganze Stuck von det· Platte in Partitur 
zu übertragen. Natürlich gehören zu solchem Experimente 
die routinierten Ohren eines mit Orchestermusik völlig ·:er-

trauten Musikers. - Weit effektreicher, auch in der Fassung 
eigenartiger lässt sich der Marsch " Krö nungs-Glocke n" 
vo n P artridge (63 017} a11. Zu dem normal be
setzten Blasorchester tritt das Glockengeläut durch abge
stimmte Metallstäbe im Umfange von einer Oktave, deren 
Einzeltöne mit einem Holzhammer, in natürlicher 'ronleiter
folge aut- und abschreitend, angeschlagen werden. Diese 
Manier, an sieb unnatürlich (denn wo gäbe es ein Geläut 
von acht auf den Durtonleiterschritt abgestimmter Glocken?!), 
ist in englischen Orchestern sehr gebräuchlich. Ich habe 
sie selbst in ernsten StUcken, wie Tschaikowskys Ouver· 
tüt·e 1812, gehört und kann sagen, dass sie sich durchaus 
nicht uneben ausnimmt. Ein Klanggewoge, ein Durch
einanderschwirren von Tönen, die zumeist gar nicht mit 
der Grundtonart harmonieren; auf diesem Untergrunde 
werden die scharfen Konturen des StUckes gezeichnet. Hier 
in den "Krönungsglocken" leitet zu dem schwirrenden Ge
räusch eine kecke Fanfare das siegesfroh dahinhüpfende 
Marschthema ein, das im Lapidarstile, in der kurzen und 
konzisen Fassung der melodischen Linie wie der Harmoni
sierung typisch - euglicher Provenienz zu sein scheint. Im 
Trio kommt die Klarinette in sonorer Lage zum ·wort, 
während die 'rrompete dazwischen redet. Die Melodie 
mutet sehr patriotisch, fast wie eine Nationalhymne, au. 
Während der Ueberleitung zut· Reprise schweigen die 
Glocken ; die Wiederholung des Hauptteils bringt sehr glanz
volle, kräftige Instrumentation, in das Dröhnen des Geläutes 
mischen sich mehrstimmige chromatische Arabesken in 
rhythmisch exquisiter Haltung. 

Von In strumentalsolisten ist diesmal nur einer, 
Alb er t Müller-Berlin, vertreten, ein virtuoser Beherrscher 
des Xylophons. Die Begleitung stellt die Kapelle des 
73. Infanterie -Reg im ents. Von den zwei Vorträgen 
bringt der erste ein ungarisches Volkslied mi t Vari a
tionen (14 083). In der Musik steckt nationale Färbung 
und ganz gute ~timmung, einiges zerftattert. oder läuft auf 
breite Bahnen hinaus. Die kleine Stimmungsschwankung 
zwischen Orchester und Solisten, die mangelhafte Resonanz 
der höchsten Xylophontöne mögen ungedeutet sein. Triller 
und Skalen perlen leicht dahin, auch Glissandi kommen auf 
der Platte klar und deutlich. Das Orchester akkompagniert 
dezent und nachgiebig, dabei mit gutem musikalischen Ver
ständnisse. - Effektvoller wit'kt det· spanische Walzer: 
"Sen!nade" von 0. Metra (14 086). Jedermann kennt 
ja die reizvolle, melodiöse Komposition, in der eine schwer
mütige Melodie mit einem lebhaften Mollthema und einem 
feurigen Dur Teile abwechselt. Die eigenartige Wirkung, 
die in solcher Aufeinandet·folge ruht, ist vom Solisten in 
ganz raffinierter Weise ausgenützt worden. Gesunde Zeit
masswahl, das frische, keck auf den Kern der Sache los
gebende Temperament, endlich die fabelhafte technische 
Leichtigkeit machen die Darbietung zu einer äusserst ge
nussreichen. Die DoppeJscbläge und Läufe blitzen im 
saubersten Schliffe. Im Durteile unterstützt das Orchester 
mit seinem scharfskandierten Bolero-Rhythmus den Spieler 
brillant, die kapriziöse Stimmung kommt Uberall zur Geltung, 
man hat aber nicht den Eindruck des Einstudierten, ge
wollter Wirkung, vielmehr der augenblicldichen Eingebung. 
Unter den vielen Solo-Aufnahmen fiir Xylophon nimmt die 
vorliegende eine künstlerisch bedeutsame Stellung ein. 

Eine besonders interessante Gabe bildeten die Dar
bietungen des Quar tetts des \Viener Arbeiter-Gesang-
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vereins "Helios", zwei freiheitsdurstende Lieder, die wohl 
zugleich anf daH politische Glaubensbekenntnis tendenziös 
zugestutzt sind. Indessen ich habe hier nusschliesslich 
künstlerische Qualitäten ab zu wägen; sie aber sind bei den 
Wienern sehr wohl vorbanden. Wat·um auch nicht? Die 
stimmliebe Begabung ist wedet ein Privileg des Reichtums, 
noch ein solches besonderer Intelligenz. lm wesentlichen 
tritt bei chorischen oder Quartett-Gesängen der gute Drill 
in den Vordergrund, da ja doch im Zusammenwirken mit 
andern der einzelne seine Intention lmum betätigen kann. 
Erhält also vorhandenes, gutes Material eine einigermassen 
vernünftige Ausbildung und Schulung: wird es dann weiter 
nach bestimmter künstlerischer Aeusserung hin sorgfältig 
eingedrillt, so kann man sich unter Umständen sehr respek
tablen Leistungen gegenübergestellt sehen. Wir haben z. B. 
in Berlin unter Dr. Zanders Leitung einen Arbeitergesang
verein, der geradeJ.~u Exquisites leistet, sogargrosse chorische 
Aufgaben, wie sie Oratorien stellen, glänzend löst. Ein 
Blick auf das Material, aus dem sich selbst unsere besten 
Theaterchöre zusammensetzen, pfl.icbtet den dargelegten 
Ansichten bei. Im Volke steckt noch sehr viellatente Kunst
kraft, hier ruhen noch manche ungebobenen l::lchätze. Dringt 
erst die Musik, speziell die Gesangskunst, mehr in breite 
Schichten hinein, so werden wir höchstwahrscheinlich 
manchen Bühnen-Star von dort empfangen, wie einst Wachtel 
den Kutscherbock, Albert Niemann den Ambos mit dem 
Parnass vertauschte. Nun ist allerdings, Hisst man strenge 
Kritik walten, bei den Wienem noch nicht alles so, wie's 
sein sollte, die Heinheit der Stimmung lässt manchmal zu 
wünschen übrig, es fehlt an Ausgeglichenheit, die li,igm·ation 
mutet nicht recht glatt an; allein das liegt an dem Gr·iff 
nach komplizierterer Liedform. Würden die Herren die 
schlichte Volksweise anstatt der dithyrambischen Freiheits
oden gewählt haben, so wären kaum Ausstellungen not
wendig geworden. Uthmanns: "E mpor zum Licht" 
(~9 119) setzt in feierliebem Fortschritte ein. Die t>timmuug 
ist in ihrer lebensvollen Freude gut getroffen; zweiter Tenor 
und erster Bass treten etwas hervor, aber nicht unange
nehm und aufdringlich. Die Durchführung der Leitidee: 
"Reicht euch die Hand zum Freiheitsbunde" vollzieht sich 
sehr geschickt, die reiche Innenarbeit kommt brillant zur 
Geltung. Im zweiten Verse glückt der Anfang nicht so 
rein, die unruhig wühlenden Bässe bedrohen das feste Ge
füge, bis endlich der rhythmischfeste Fortschritt wiederge
funden wird. Der erste Tenor sieht sich gleichfalls zurück
gedt·ängt. Doch äussert der begeisterte Aufschwung 
am Schlusse seine zwingende, mit sich fortreissende 'Wir
kung und sichert das effektvolle V erklingen. - Da~ zweite 
Lied: "Noch ist die Freiheit nicht verloren 11 (29120) 
setzt unisono ein, um dann sich akkordiscb zu erweitern. 
lm ganzen unterscheidet sich die allgemeine Anlage nicht 
zu sehr von dem Vorgängm·: die allmähliche Steigerung bis 
zum Schlussrefrain ist die nämliche. Dem zweiten Verse 
mangelt die Sicherheit der Reiuintonation. Im dritten Verse, 
det· feierliches Zeitmass einschlägt, zerflattert auch so man
ches, der erste Bass macht sich über Gebühr geltend, der 
leidenschaftliche Schwung vergisst die Sorgfalt der Linien
zeichnung. Immerhin bleiben die Gaben interessant und 
lassen, von einer feinfühligen 'rechnik ausgezeichnet fb .. iert, 
für die Zukunft noch Besseres und Gelungeneres erhofl'en. 

Eine Spezialrtät "Favol'ites" sind die Aufnahmen von 
Vorträgen der Grossherz. Sächs. Hofopernsängerin Gertrnd 

Runge aus Weimar. Ich habe mich über die (-tualifikation 
dieser Stimme für die Membran, auch iiher die künstlerische 
Güte des von iht· Gebotellen schon wiederholt ausgesprochen. 
Die Neigung zum Hochdramntischen und Ernsten ist m. E. 
hier nicht am Platze, während mit· das Organ tlir leichte 
Musik, namentlich für feine Operettenmusik, geradezu prä
destiniert erscheint. Es ist resonanzkrkiftig, in allen Re
gistern gut ausgeglichen, hell und klar und wird noch ge
winnen, wenn es das in manchen Partien herYortretende, 
unmusikalischevibratobeiseite lässt. Je stabiler eine Stimme 
ist, je fester sie intoniert und don Ton hält, umso näher 
kommt sie der Idealmusik. Ich habe es schon oft gesagt 
und wiederhole es nochmals: Ein 'ron verlangt für seinen 
reinen Eindruck eine physikalisch genau feststehende 
Schwingungsanzahl, nicht ein Umkreisen dieser Norm in 
verminderter oder beschleunigter Form. Da, wo solche 
Manier auf Schwäche des t>timmbnnds, Mangel der Ton
bildung und Luftzuführung zu schreiben ist, mag eine vel'
nlinftige Schule für Abstellung t:!ot·gen. Hier aber beruht das 
vibrato lediglich au.f Vernachlässigung; denn die feste 
Intonation ist vot·banden. Der Affekt aber b1aucbt creseendi 
und decrescendi, parlandi u. a. Dinge, nicht ein Hin- und 
Herpendeln, das, gmphisch dargestellt, etwa der Figur der 
Pulsschläge beim schweren Fieberkmnken entspricht. Lolas 
Lied aus Masca.gni's: "Uavalleria rusticana<~ (16126) 
wird mit viel 'l,emperament und ausgezeichnetem Gelingen 
vorgetragen (von dem FJackern im Eingange abgesehen). 
Es ist ja simple italienische Volksliedfaktur auf dem dak
tylischen Rhythmus der Walzerbegleitung ruhend, auch 
harmonisch nicht a.llzu belebt. WunderhUbach nimmt sich 
die zu kurzen Duettpartien hervortretende, höchst dezent 
angeblasene Trompete aus, die fast mit dem Klange der 
vox hurnana berüht·t. Die Orchesterbehandlung hält sich 
überhaupt leicht und schmiegsam. Der Sopran schwebt 
Ubemll fl'ei über dem Begleitpart, nuanciert gut und trifft 
den entzündlichen Ton der :\Iuslk. - Die Romanze der 
San tuzza(16127), ebenfalls aus Mnscagni 's "Cavalleri a 1': 
verlangt schwerblUtigere Auffassung. Gleichwohl bleibt 
auch hier die Darstellung äusserst temperamentvoll, von 
Verve und gesLmdem Einschuss an HeissblUtigkeit getragen. 
Die Höhe wird mühelos eneicht, es fehlt nicht an Schwung 
der Linienfiihrung. Ein kleines Meisterstückeheu leistet 
das Orchester mit seinem Part, den es musterhaft dezenr durch· 
fUhrt, ohne ihm am Innenleben etwas zu kürzen. Man kann 
daraus erdehen, wie auch gt·össere Bläsermassen feinmusi
kalisch zu wirken vermögen. Im zweiten Teile wird zur 
synkopierten Begleitung der Gesang ausserordentlich belebt, 
die durchsichtigen, reinen Harmonien mit ihrem bunten 
Wechsel erhöhen die Plastik des Eindrucks. Auf dem 
Höhepunkte steht dann die breit dahinströmende Liebes
melodie, die mit hinreissender, zwingender Grösse wieder
gegeben wird. - Und nun zu zwei entzückenden Gaben 
aus J oh St rauss' un verwiistlicher "Fledermaus". Das 
Lied Adeles: "Mein Herr .Marc1uis, ein Mann 
wie Sie" (16128). Da ist alles mit deutlich wahrnehm
barer Volldisposition für das kecke bravouröse Genre an
gefasst, und zwar nicht von einer Operettensiiugerin oder 
Soubrette, sondern von einem mit allen Mitteln musikalischer 
BUhnenkunst absolut vertrauten Sopran, der auch die 
Kolorn,tur souverän beherrscht. Das bleibt doch sehr 
wichtig für eine Musik, die trotii des leichten \Vurfes auf 
so einsamen Höben steht, wie die Stmuss'sche. Man bat 
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die Gewiibr, dass die Schönheiten restlos erschöpft werden 
llierzu gesellt sich noch ein sprühendes Temperament und 
die virtuose Behandlung alles Technischen. \Vie funkelnd 
nimmt sieb der leichtintonierte Koloratul'lauf nus! "Ja sehr 
komisch" könnte eine leichte Beschleunigtmg des Zeit
mas::;es wohl vertragen, die folgenden staccati, die lega.to
li'iguren, die perlenden 'l'riller und das silberhelle Lachen 
("sehr komisch, Herr Mm·r1uis, sind Sie") machen die Dat·
stellung zu einer ungernein genussreichen. Am Schlusse 
des zweiten Teiles sind die Koloraturen anders gehnlten, 
werden indessen ebenso leicht und exakt gelöst. - "Mein 
Herr, was denken Hie von mir'! ... (16119) zeigt dieselbe 
bravouröse Keckheit. ßeide Verse sind im ganzen gleich 
behandelt, nur in de1· Innenbelebung ebenmässig gesteigert. 
ln dem Ausklingen ("So ganz t~llein") präsentiet·t sieh das 
Orchester mit seiner Imitation eeizend, es rankt sich so 
graziös um die Singstimme, da:-~s es fast mit dieser r.u ver
schrne]zen scheint. Nur ein:-~, worauf ich die Sängerio auf
merksnm machen muss: Die Aussprache lässt zu wiinschen 
Ubrig. !n der gros~en Oper h;tben wir uns durch die 
~lauier der Textbehandluug daran gewöhnt, den Inhalt aus 
der Musik so ziemlich allein zu enaten. In der Operette 
vel'langen wir aber scharfen Rhythmus, deutliebe 'rext
skandierung und khu·-versmndliche AusE~prache. - Es 
blieben noch zwei hübsche Piessen aus Sidney Jones: 
"Geisha" übrig. Die Mu!':!ik ist sehr elegant, sie geht auch 
tiefer, als die der meisten moderneren Operetten. In: "0, 
tanz, du kleine Geisha. du" (16131) verlangt der erste 
'l,eil eines jeden Yerses mit seiner parlando-Anhiiufung 
subtile Behandlung des Textea; es geht indessen durch die 
weiche Behandlung der Endkonsonanten der einzelnen 
Nilben manches verloren. Der Refrain ist künstlerisch an
gefnsst, der zweite Vet·s besser, konziser belHtndelt, als 
der erste, die Kadenz am Selllusse mit den beiden sich 
einmischenden Klarinetten ein Kabinettstück. - Das "Go I d
fischlied" (16132) schlägt den feinen Volkston an, eine 
sonnig-hell~ niedliche Komposition, für die der Coupletstil 
hier und da als massgebend mitgewirkt hat. Der Kehneim 
Kammelt die vorbandeneu .Mittel zu gefälliger Ensemble
wirkung. Im zweiten Verse treten die artigen Phrasierungen 
in 'l'rompete und Flöte hervor. Die Textaussprache Jässt zu 
wünschen übrig, die musikalische Interpretation dagegen kaum 
einen Anspruch unbefriedigt. - Die Arbeit dieser Künstler
Platten ist eine sehr sorgtältige, nach allen Richtungen hin 
gelungene ; sie liefert einen neuen Beitrag fUr das ge
steigerte Aufgebot technischer Fertigkeit und Umsicht bei 
der herstellenden Firma. 

Phono-Konzerte. 
• 

Auxetophon der Deutschen Grammophon· Gesellschaft. 

ll. Februar 1908: Stnttgart, Konzertsaal der .Liederballe. 

13. Febmar 1908: Dannstadt, Saalban. 

24. ~~~ebruar 1908: vY Ur z b ur g, Schrannensäle. 

Viel Lärm um den Lärm. 
- Joco. 

In unserem Zeitalter, welches möll das Zeitalter der 
Arbeit nennt, gtbt es viele [Jeute, die anscheinend nichts 
erhebliches zu tun haben und daher darüber nachsinne.n 
können, wie man seinem Mitmenschen nuf möglichst ge
lehrige A t·t etwas am Zeuge flicken kann. - Es gibt noch 
Menschenfreunde. auf die sich die MitbUrger verlassen 
können. - Die Mitbürger können ruhig schlafen, in der 
Zeit iht·et· wohligen Ruhe wachen andere schlaflose Männer 
darüber, wie die Harmlosigkeit eines erquickenden Schlafes 
allen Schlafmützen erbalten bleiben könnte. 

Der Kampf gegen alle schweren Fehler der Mensch
heit ist im voJlen Gange - die Kämpfer haben sich jeder 
ihre Objekte oder auch Subjekte sorgfältig ausgesucht; die 
einen geben gegen die Dummheit, die anderen gegen die 
Aufgeklärten vor; beide Gruppen sind gut beschäftigt und 
erzielen nicht schlechte Erfolge. Die erste Gruppe bat es 
manchmal nicht leicht, aber sie befindet sinh in guter Ge
sellschaft, sie braucht sieb maueher zwecklosen Mühe nicht 
schämen, da ja häufig gegen die Dummheit auch Glitter 
vergeblich ldimpfen. - Die zweite Gt·uppe hat es leichter, 
ganz besonders, weil es eine Sorte Menschen gibt, die nicht 
alle werden. 

Einzeln hier die sonstigen Hpecies von Wohltätern 
aufzuzählen kann uns wohl hier el'lassen werden, nnsere 
Leser werden ja mehr oder weniger darüber orientiert 

• sem. -
Das Neueste aber ist der Kampf gegen den Liinn. -

~Iancher wird sagen, das ist doch nicht neu, - unsere 
Herren Hauswirte führen einen solchen Kampf seit Menschen
gedenken. -

Wir meinen aber gnr nicht die Herren Hauswirte, 
deren Offensive sich ja in der Hauptsache gegen uosereu 
~achwuchs l'ichtet und die in diesem r~~aue selbst den 
meisten Lärm verursachen, wit· meinen einen Herrn Le!':!sing, 
Theodor Lessiug ist sein Xame und sein ·werk ist eine 
Kampfschrift gegen den Lärm. - Wir haben zwar die 
Schrift nicht selbst gelesen, sondern entnehmen 'l'endenz 
und Inhalt einem Berichte des "Bel'liner Tageblatt". 

Der Mann ha,t es nlso <tuf dns Geräusch abgesehen, 
und mit dankenswerter Vielseitigkeit hat er alle Geräusche 
aufs Korn genommen. Dns Strassengeräusch der Gross

-stadt, in F'abl'iken, und vor allem entdeckte er die "Musik
pest" , wie der Het'l' Verfasser sich l:!O recht geschmackvoll 
auszud t·Ucken beliebt. .Merkwürdiget·weise ist der Bericht 
des Berliner Tageblatt ganz auf den Ton gestimmt, in 
welchem die Kampfschrift geschrieben ist. Der Verfasser 
des Berichtes preist die BroschüL'e als eine grosse 'rat, 
empfiehlt sie den Verwa.l tungsbehörden und Gesetzgebern 
als eine nützliche Anregung für Nchaffung eines erweiter
ten Strafrechts unter dem schönen 'ritel und Sammelnamen 
"hygienische Delikte". Die Annahme des Berichterstatters 
des "B. '11.", dass Tausende und Tausende dem Gedanken
gange des Herrn Verfassers willig folgen werden, halten 
wir für einen bedenklieben Irrtum, wie wir den Standpunkt 
des Blattes, welches ebenfalls unter dem tosenden Lärm 
der Hottttionsmaschinen in die Welt gesetzt wird, minde
steus seh 1· merkwürdig finden. -

vVir können es als richtig unter~chreibeu, dass in der 
Grossstadt und besonders in Berlin viel Lärm auf den 
Strassen gemacht wird. Der Lärm rtbet· ist die Aeusserung 
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des pulsierenden Lebens, welches gerade das Imponierende 
und Gewaltige der Grossstadt vorstellt. Dass der Magistrat 
die Strassen mit Smyrna. Teppichen belegt, damit der V er
fasser in seinen eventuellen Betrachtungen nicht gestört 
wird, kann man nicht verJangen, also bleibt es bei dem 
Lärm. - Dieser hat aber auf die verschiedenen Menschen 
auch verschiedenartige 'Wirkung; clie einen fühlen sich 
ausserordentlich wohl dabei. die anderen finden es uner-

• 

träglieh und suchen aus der Grossstadt zu entkommen, und 
wer es n-och nicht getan hat, der soll es schleunigst ver
suchen) - es ist ja wohl niem:and gezwungen, in der Gross
stadt zu bl~iben, .nicht ein~nal der Herr rrheodor Lessing. 

Aber das wäre noch alles nebensächlich, uns inter
essiert in der Hauptsache noch, immel' die voni Verfasset: . 
entdeckte "Musik pest", weil wir selbst uns etwas infiziert 
fühlen. -

Auch hier wird keine rühmliche Ausnnbme gernacht 
und alles im summarischen Verfahren abgetan; Wimmer
hölzer, Klaviere, Musikaufführungen in Cafes und Restau~ 
1·ants und ganz besonders in den Wohnungen. Gegen alle 
diese Untaten soll eingeschritten werden auf Grund eines 
zu konstruierenden ·hygienischen Deliktes. Das wäre so 
eine Art Körpervel'letzung mitteist eines gefährlichen Werk
zeuges. - Das kann ja. unter _ U ~ständen nett werden. 
Riesen-Moustre-Pl'ozesse werden sieb entwickeln, denn es 
ist ganz selbstverständlich, dass nicht nur die ausübenden 
Musikpfuscber, sondern auch die Lieferanten der Instru
mente und der Musikalien, als der Beihilfe zu den neu zu 
konstruierenden Körperverletzungen dringend verdächtig, 
zur Verantwortimg gezogen werden. Da man auch be
rechtigt werden könnte, für eine Beschädigung seiner Ge
sundheit auf diesem Wege Geldbussen 2u verlangen, so 
wäre fiir alle alten und nervösen Leute, bezw. ftlr die, die 
es werden wollen, ausreichend gesorgt. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass auch die 
Sprechmaschiuen in die gefährlichen Werkzeuge einzube
ziehen sind, und da eröffnet sich für alle unsere Kollegen 
eine allerliebste Aussiebt für die Zukunft. 

Zuvor sollte noch eine kleine Abwehr versucht wer
den. Vielleicht petitionieren die Sprechmaschinenhändler 
und andere bedrohte Gewerbe an den Reichsta5 um 
Schaffung eines Gesetzes, wonach Schöpfer solcher unver
daulichen Ideen ein Ruhegehalt unter der Bedingung . e:J:
halten, dass sie keine Zeile mehr schreiben, ruhig sind und 
ihre Mitbürger mit dem augeblieben unerträglichen Lärm 
in Ruhe lassen. 

Die Behauptungen des Herrn Leasing aber ganz im 
Emst besprochen, möchten wir folgendes sagen : Es ist 
richtig, dass in maneben Wohnhäusern durch Musik viel 
Lärm gemacht wird, dass die Musik in manchen Cafes und 
Restauritnts ganz unan~enebm ist. Wer aber gezwungen 
ist, mit vielen Mietspa1'teten rn einem Hause ~u wohnen, 
muss sich das· schon gefallen lassen, weil ·er siebet· au<5h 
eine Eigenschaft haben wird, welche den anderen Leuten 
ebenfalls noch misställt. WO'· viele Parteien beisammen 
wohnen, wird eine gegen die andere immer etwas auszu
setzen hab'en. vVem a.ber das nicht gefällt und er kann sieb 
etwas leisten, der ist berechtigt, sich in irgend einem stillen 
Ort eine eigene Villa bauen zu lassen, dann ist er allen 
Unannehmlichkeiten enthoben. 

• 

Wem wieder andrerseits die Musik, ·sei sie von Grammo-
phonen, Klavieren oder Kapellen usw., in Restaurants nicht 

behagt, der kann solche Stätten meiden, das ist einfach 
und gerecht. Aber gegen Instrumente und Kapellen ein
zuschreiten oder solche mit enorm hohen Steuern zu be
legen und scbliesslicb das Strafrecht gegen sie, wie Herr 
Theodor Leasing es in seiner Broschü1·e vorschlii.gt, in An
wendung zu bringen, et·scheint zu kurios, um emsthaft er
örtert zu werden. 

Die von Herrn Bumb vorgeschlagene "Verbesserung'' 
der Sprechmaschine und ihre Wichtigkeit. 

- Dr. G. P an c o n c e ll i- C a 1 z i a -
phonetisches Kabinet der Universität Marburg (H~ssen). 

Mit grossem Interesse habe ich den im Heft No. 2 a. c. 
dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatz von Herrn Heimich 
Bnmb "Ein Versuch; die Sprecbmaschine zu verbessern" 
gelesen. Er ist anschaulich und übersichtlich. Der Vor
schlag des Herrn Bumb das bisherige Prinzip der Wulzen 
und Platten zu verlassen und an seine Stelle das Papier zu 
s~tzen, um die Spieldauer zu verlängern, brachte mich so
fort auf die Idee det· Verwendung der eigentlich graphischen 
Methode·. Bei der Fol'tsetzuog der Lektüre war ich freudig 
überrascht, als ich das Verfahren von den Professoren 
Rousselot und Scripture besprochen fand. Diese Idee 
hatte ich vor Monaten gehabt. Bei der Bearbeitu~g einiger 
.kymogtaphischen Aufnahmen fragte ich mich plötzlich, ob 
unser Aufnahmeverfahren zur Wiedergabe der La.ute nicht 
geeignet wäre. Mit diesem Gedanken beschäftigte ich mich 
aber nicht weiter. Den Vorschlag des Herrn Bumb habe 
ich mir reichlich überlegt und bin zur An~icht gekommen, 
dass er einen theoretischen und praktischen Wert haben 
könnte.- Ich erkläre mich: Wenn wir die Stimme und die 
Sprache füL' phonetische Zwecke graphisch ·fixieren, bedienen 
wir uns dreier verschiedenm· Sorten von Apparaten und 
zwar : . 

l .. Aufnehmende Apparate 
2. Scb1·eibeude Apparate 
3. Uebertragende Apparate. 

Der aufnehmende Apparat, dessen Prinzip iri der Auf
nahme von Bewegungen auf eine in Verbin·::lung mit einem 
Uhrwerk stehende und mit berusstern Papier übel'zogene 
rotierende Trommel besteht, nennt man Kymographion. Die 

-
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J!'ig. 1. 

dadlU'ch erbalteneu Aufnahmen sind also in diesem Fall 
weiss auf schwarz. Es gibt aber Kymographien (- z. B. 
die für fortlaufendes (sogen. endloses) P apier - ) deren 
Papierstreifen nicht berusst ~u werden brauchen und 
lediglich für Tjntenschrift benutzbar sind. Dieses letzte 
Verfahren ist von Herrn Bumb in seiner Arbeit erwähnt. 
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Das Prinzip der schreibenden Apparate beruht auf Luft
übertragung, wie das Schema. (Fig. 1) zeigt. Bläst man 
z. B. in die Röhre A-B, so werden die Membrane C und 
der Schreibstift D die Stellung C' und D' nehmen. Hört 
der Luftdruck auf1 so kehren beide ~tuf ihren Platz zuriick. 
Die Membrane, sowie der Schreibstift folgen allen durch 
das Pbonieren verursachten Bewegungen. Im Grunde ge
nommen ist dieses Prinzip auch das der Aufnahmekapsel 
des Grammophons. Mit dem Unterschied, dass unser 
Apparat auf, während die Aufnahmeschalldose in den 
Stoff schreibt. Die übertragenden Apparate sind ebenso 
zahlreich, wie die zu untersuchenden Sprechwerkzeuge. Die 
meisten beruhen - wie die schreibenden - auf dem 
Prinzip der Luftübertragung. Der in diesem Fall be
sonders in Betracht kommende übertragende Apparat ist 
der sogenannte Mundtricbter, der wie ein 'rricbter aussieht 
nnrl von dem Sprechenden dicht vor dem Mund gehalten 
wird. Also es wird nur der durch den }.!und heraus
strömende Luftstrom aufgenommen. Dieser Phonations
weg hn,t die Hauptbedeutung, weil beim Sprechen und 
Singen die 'J.löne hauptsäeblieb durch den Mund heraus
kommen. Die Untersuchung der anderen Sprechwerkzeuge 
ist nur in speziellen Fällen wichtig und unentbehrlich. De1· 
aufnehmende, der schreibende und der übertragende 
Apparat stehen gegenseitig mittels Gummischläuche in Ver
bindung. Fig. 2 stellt eine kymogmpbische Aufnahme des 
italienischeil Wortes "ape'~" (Biene) . dar. So würde mittels 

I' 
\~ 
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.ITig. 2. 

des von Herrn Bumb vorgescbhtgenen Verfahrens ge
wonnenen Schrift aussehen. Nm wäre sie schwarz auf 
weissem Grund. In unserem Fall hielt der Versuchsmensch 
den Mun:ltrichter dicht vor den ~I und und artikulierte das 
\V"ort "ape" hinein. Bei der ersten Senkrechten (links des 
Lesers) fängt schon die Tätigkeit der Sprechwerkzeuge an. 
Zwischen der zweiten und dritten 8enkrechten sieht man 
Schwingungen; es ist det· betonte Vokal a. Bei der dritten 
Senkrechten hören die Schwingungen auf. Die Lippen sind 
vollständig zu, um das p zu artikuliet·en. Rube tritt ein 
und infolgedessen fällt die Feder herunter und schreibt eine 
ziemlich gerade Linie. Zirka 6/100 Sekunde vor der vierten 
tlenkrechten konstatiert man einen starken Ausschlag der 
Feder, del' folgendem Grund zuzuschreiben ist. Zur voll
ständigen Artikulation des p müssen sich die Lippen öffnen. 
Eine Explosion findet statt und die Luft stürzt sich in den 
schreibenden Apparat. Zwischen der vierten und fünften 
Senkrechten ist der unbetonte Vokal e. Diese Aufnahme 
wurde mit einem kleinen Apparat und nur zu Demonstrations
zwecken fi.ir vorliegenden Aufsatz gemacht. Wäre sie 
mittels feinerer Vorrichtungen ausgeführt worden, dann 
wäre das ganze Bild grösser und sogar makroskopisch 
(wie bei den Aufnahmen von Prof. Scripture) leicht zu 
untersuchen. Bei jeder Aufnahme wird gleichzeitig die 
Zeit (in beliebigen Brüchen) entweder dnrch eine Stimm
gabel oder einen Chronographen fixiert. Sogar einem Laien 

-
fällt sofort auf, dass diese Apparate zahlreiche Fehlerquellen in 
sich bergen, die sieb füt· die schreibenden Apparate auf: 

1. das Alter, die Dicke, die Spannung der Membrane 
2. das Gewicht des PHittchens auf der Membrane 
3. die Länge uud das Gewicht der Schreibfeder 
4. die Bl'eite und Tiefe der Kapsel 
5. die Länge und das Licht der Röhre 

und flir den übertragenden Apparat (Mundtricbter) auf seine 
Grösse zurückführen lassen. Das sind Fehlerquellen, weil 
diese verschiedenen 'reile der Apparnte die Aufnahme stets 
beeinflussen, so dass die Laute nie naturgetreu fixiert 
werden. Man vergleiche darüber die auf Grund zahlreicher 
selbständiger Untersuchungen verfasste Arbeit vou dem 
Pariser Spezialarzt. Dr. Marage: Theorie de ln f or
mation des voyelles, Paris , Selbstverlag, sowie 
meine Arbeit: Quelques remarques SUl' l a me thode 
graphique, Die Neueren Sp rachen , ,Jan. 06, XIII, 9. 
Herr Bumb almt nicht - wenigstens seinem Aufsatze 
nach- den für die Theorie besonders wicht.igen Wel't seineil 
Vorschlages. Die Möglichkeit, die durch die graphische 
~letbode fixierten Laute wiederzugeben ·- also die Synthese 
- wäre nämlich ein vo1·züglicbes Jlittel zur Kon
trollierung der Begründung und der Richtigkeit 
der Vorwürfe, die del" graphischen Metbode ge
macht werden. Wir besitzen schon :\Uttel, um die Fehler 
zu konstatieren auszumessen und ihnen eventuell bei Be
arbeitung der H.esultate Rechnung zu tragen. Aber die 
lebendige, laute Wiedergabe der Phonatiou würde einen 
entscheidenden Beweis liefern. Partiell ist diese lebendige, 
laute Synthese - nur auf einem ganz verschiedenen Wege 
- schon von dem obengenannten Dr. Marage benutzt 
worden. Er hat auf Grund seiner Untersuchungen liber 
das Wesen der Vokale eine sinnreiche Sirene konstruiert, 
die aus fünf (so viel wie die Vokale) kUnstliehen Kehl
köpfen mit dem respektiven Mund besteht. Eine Be
schreibung sowie ein Bild dieses Apparats findet man in 
dieser Zeitschrift, 07, No. 9. Ich habe selbst den Apparat 
funktionieren sehen und jeden Vokal, der laut und deutlich, 
allerdings mit einer metallenen Klangfarbe, wiedergegeben 
wurde, ohne Miihe gehört und wieder erkannt. Hätte der 
Vorschlag des Herm Bumb nur die obenzitierte Eigenschaft, 
so hätte er schon einen grossenWert für die Wissenscb~üt. 
Und wir müssten ilun dafür dankbar sein. Aber ich bin 
der Ansicht, dass -sein Vorschlag auch den Wert besitzt, 
den er ibm selbst zugeschrieben bat. Es ist doch ein
leuchtend, dass der Schreibapparat seine Arbeit leichter auf 
das Papier als in den Wachs ausfiihren wird. Das von 
Herrn Bumb vorgeschlagene Verfahren zur Wiedergabe 
der so aufgenommenen Laute scheint mir - wenigstens in 
der 'J.1heorie - zweckmässig und leicht ausfUhrbar. Jeden
falls wät·e es empfehlenswert, Versuebe in den Laboratorien 
anzustellen, um die Idee des Herrn Bumb - di.e er ohne 
Reticenzen, mit echt wissenschaftliebem Sinne in dieser 
Zeitschrift bekannt gemacht hat - praktisch zu verwerten. 
Wir richten diese Bitte ganz besonders a.n den wissen
schaftlichen Leiter des Institut::; für Pbonantograpbie, Pro
fesso!' Reko, Wien. Seldstredend darf man sic11 nicht viel ver
sprechen. Wie oben erwähnt, haben unsere Appantte auch 
Fehler, und vielleicht wUrde die Wiedergabe doch eine eigen
artige Klangfarbe haben. Aberderartige UntersucbungeuluLbeu 
sogar von rein theoretischem Standpunktaus eine solche Wich
tigkeit, dass es wirklich verkehrt wäre, sie uicbt auszuführen. 
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Phonogalvanoplastik. 
- J. ( '. 

"Guten rrag, mein lieber L?l'eund, ich muss dich wieder 
einmal aufsuchen, um zu sehen, womit du dich beschäftigst. 
Wie ich bemP.rke, bist dn deiner alten Fahne treu ge
blieben und arbeitest immer noch an der Herstellung von 
Schallplatten. Du hast mir zwar schon früher eine längere 
ErkHirung über die Herstellungsmethode derselben gegeben) 
nber noch mancherlei ist mit· dm·an Lmklar, und wenn es 
dich nicht belästigt, so möchte ich noch dieses und jene~ 
wi~sen, um meine Neugierde zu befriedigen." 

"A.ber gewiss doch, lieber Freund, ich weiss ja, dass 
el:) nur dein Wissensdurst ist, der dich zu mir führt, also 
frage nur!" 

"Es ist mit· nämlich eines unklar, - nämlich wie 
ihr die Matri~en für die Vervielntltigung der Platten her· 
stellt." -

.,Nun, es ist doch sehr einfach, das geschieht mit Hilfe 
de1· Galvanoplastik." 

,,Ja, für dich mag die ~ache sehr einfach sein, und 
clas Wort Gah'<moplastik spricht sich sehr leicht aus, ich 
habe es auch schon öfter gehört, aber glaubst du, -- ich 
kann mi1· absolut kein Bild davon machen, was Galvano· 
plastik eigentlich vorstellt; insbesondere in Rücksicht auf 
die Fertigstellung von Matrizen für die Plattenfabrikation." 

"Mein lieber Freund, was Galvanoplastik ist, kann ich 
dir leicht erklären. Es ist ein Verfahren, w~lches gestattet, 
die Aufnahme, welche in positiver Form auf Wachs herge
stellt worden ist, in negativer Form in Metall , und z'rar in 
unserem Falle in Kupfe r, niedel'zuscblagen." 

"Willst du mir nicht erst erklären, ob die Galvano· 
plastik eine neuere Erfindung ist., ob sie speziell für eure 
Platten erfunden worden ist oder ob man sich sehon früher 
ihrer für andere Zwecke bedient hat!l" 

"Die Galvanoplastik ist keineswegs erst fiir unsere 
Fabrikation erfunden wcrden, sondern wir bedienten uns 
einfach dieser älteren Erfindung, weil es sonst kaum ein 
anderes Mittel gibt, mit welchem man auf billigem und 
einfachem We~e die Matrizen so genau herstellen kann, 
dass die AbdrUcke davon dem Originale ohne weiteres 
gleichen." 

"Nun, und wie lange bedient man sich schon der Gal
vA-noplastik fUr andere Gewerbe :> \Yer hat sie vo1· allen 
Dingen erfunden'?" • 

"Wer die Galvanoplastik ed'unden hat, .ist vielleicht 
strittig. Die einen schreiben die Erfindung dem Fetera
burger Techniker Moritz Hermann Jacobi zu. die Eugländer 
aber behaupten, dass dieRe El'findung von Spencer in Liver
pool gernacht worden ist; es wird nuch gesagt, dass jeder 
der beiden die Erfindung, ohne von einander zu wissen~ 

gemacht h~tt. Die Zeit der Eutde<'kung ist dt~ l::! Jahr 1837. 
\\'i r brauchen aber heute nicht zu entscheiden, wer von 
beiden der wirkliche Erfinder ist. \Vir benutzen dankbar 
die uns damit gegebenen Vorteile, welche eben, wie ge
sagt, für die Pla ttenfabrika.tion von enormef Bedeutung 
sind ! " -

"Die Et'ldäruug, die du mir da gibst , ist ja sehl' 
dankenswert., aber um deswillen ist mir imm~r noch nicht 
klar, wie ihr eure :\Ia.trizen macht.'· 

"Ich kaun dir nur sagen, dass mau hierzu ein galva
nisches Bad benötigt.'' 

"Ein Bad'? Was versteht man denn darunter'?" 

_ "Das Bad besteht aus einer Lösung von Kupfervitriol 
in weichem Wasser. Das Wasser wird am besten abge
kocht, weil es fiir den gedachten Zweck nicht eisenhaltig 
sein darf. Dann wird dasselbe dt1rch Ansäuern von Schwefel
säure für die Elektrizität leitend gemacht." 

"Ab so, - dann hängt ihr einfach die ·wachsplatte 
hinein und das Kupfer schlägt sich darauf nieder?" 

"0 nein, so einfach ist die Sache denn doch nicht. 
Die Vlachsplatte muss Zlmächst mit feinstem Graphitpulver, 
welches mit geeigneten Blirsten aus weichen Haaren odel' 
anderen Hilfsmitteln aufgetragen wird, leitend gemacht 
werden. Die so priiparierte Wachsplatte benutzt man als 
negativen Pol oder Kathode, während als positiver Pol eine 
entsprechend grosse Platte aus absolut reinem elektro
lytischen Kupfer dient. Diesel' positive Pol wirdAnodogenannt." 

"Wie aber schafl:'t ihr die Verbindung zwischen den 
negativen und positiven Polen?" 

"Die Verbindung wird auf dem bekannten \Vege, näm
lich durch Kupferdrähte, gesclul>tl'en!" 

"Der elektrische Strom, den ibr dazll benut~t, ist wohl 
n.ussergewöhnlich st<trk'?" 

"Ach nein, d~ts ist keineswegs dei· Fall. Im Gegen
teil muss die Stromstärke anf ein Minimum veningert 
werden, wenn man eine einwandsfreie Matrize erbalten 

• 
will. J a, man muss so vorsichtig sein, mit einem extra 
präparierten Bad und einer ganz geringen Voltzahl die 
allererste Deckung in feinster StruktUI' zu sch~tffen. Erst 
wenn die WachHplatte mit de1· feinsten Deckung in ganz 
tadelloser Verfassung aus dem Deckbad herausgekommen 
ist, kann man im eigentlichen Bade eine grössere Strom
stärke anwenden, bis die Matrize die nötige Stiirke erlangt bat." 

Das ist allerdings sehr einfach, das kann doch wohl 
jede·r machen?" 

"Es ist gar nicht so einfach, wie es sich erzählt, sou
dem es erfordert eine sehr gute Hacbkenntnis. Die richtige 
~usammensetzung des Bades, dessen unbedingte Sauberkeit 
und die genaue Beobachtung der wachsendeil Matrize sind 
~t:hr unentbelulicbe Voraussetzungen für die ordnungs
mäs~-;ige Herstellung. - Du kannst dir wohl denken, dass 
die Rückseite der Matrize glatt bleiben muss - es dürfen 
sich keine Knötchen oder andere Ungleichheiten bilden - , 
das geschieht aber sofort, wenn das Bad nicht die richtige 
Mischung enthält, wenn es unsauber ist oder wenn man 
mehr Strom anwendet als Yorgeschrieben." · 

"Wenn ihr aber im Deckbade durch grosse Vorsicht 
das Bild der Platte genau kopiert habt, wozu dann noch die 
doch eigentlich recht übertriebene Vorsicht bei der Fertig
stellung; etwa sich bildende Ungleichheiten können doch 
durch Abdrehen beseitigt werden?" . 

"Da bist d n eben im Intlllll. - Mit dem Drehstab 1 
dürfen wir der Matrize schon garnicht kommen, denn das 
durch das galvanische Bad gewonnene Kup'fe1· ist seln 
zähe, dicht und widerstandsfähig, ausserdem ist es sehr 
gewagt, mit dem Drehstahl die Matrize zu bearbeiten ; 
selbst bei sebr grosser Vorsicht würde sich deL' Stahl an 
der OberfUtche dul'ch gewisse Konturen bemerkbar machen 
und so die Matrize verderben. Uebrigens lassen sich kleine 
Pickel oder Knoten nuch bei der gespanntesten Aufmerk
samkeit nicht verhindern, diese müssen mit einer feinen 

• Feile mit der denkbar grössten Akkuratesse beseitigt werden. " 
"Warum ist es denn so notwendig, dass diese Kleinig

keiten beseitigt werden ?" 

' 

• 
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Es ist eben nötig, denn so, wie die Matrize aus dem 
Bade kommt, ist sie für die li'abriJmtion nicht gebrauchs
fähig, sie muss dann vor allen Dingen versttit·kt werden. 11 

"Besorgt die Verstät·knog nicht ehenfalls dasgalvanische 
Bnd ?" 

"Wil' werden uus \vobl bUten, die Geachichte wäre 
ein wenig kostspielig und wir hätten nicht einmal die 
Garantie, eine gleichmässig starke Matrize zu erhalten. 
Nein, wir beschränken uns darauf, das Galvano etwa einen 
Millimeter stark zu machen und verstärken es, indem wir 
es auf eine sauber phm gearbeitete Kupfe1·platte von ca. 
~ mm Stärke autlöten. Gerade zu diesem Zweck muss, wie 
ich dir ~chon vorl1er gesagt, das Galvano von allen Uneben
heiten befreit werden, denn das Auf1öten geschieht unter 
clem Druck einer byd raul.isehen Presse und jede noch so 
geringe Uugleichl1eit wUrde sich sofort an der Oberfläche 
der Matrize bemerkbar machen." 

"Weshalb braucht m;m denn zum Auftöten eine solche 
Presse, man lötet doch andere (*egenstände ohne die Hilfe 
einer solchen feRt ( 11 

"Ja, wen'n man das nicht tun wollte, da würde etwas 
l:!Chönes herauskommen. Bei dem Versuche, die Matrize 
abzupressen, wiirde dieselbe nach dem ersten Abdruck einem 
Gebirge gleichen. Platte und Matrize würden sofort tm
brauchbar sein. Selbst die grösste Erhitzung des Lötzinns 
\\'Urde keine Gewähr dafür geben, dass solches überall unter 
der Oberfläche der Matl'ize gleiclunässig zerflossen ist. Mit 
Hilfe der hydraulischen [>resse aber wird das Lötzinn, so
weit es überttussig ist, durch den grossen und gleichmässigen 
Druck herau~gedrängt, so dass beim Erknlten nicht nur die 
Verbindung zwischen Kupferplatte und Matrize eine sichere 
geworden ist., sondern, was ebenso nötig ist, die Matrize 
bleibt jetzt oben·spiegelglatt. 

~ 

"So ist denn die Matrize alsdann fertig r" 
"Ganz so schnell, wie du denkst, mein lieber Freund, 

geht die Geschichte nicht, die Matrize wird nun erst auf 
die richtige Grösse der Form abgedreht, von allem Schmutz 
und sonstigen Unreinlichkeiten frei gemacht, sauber geputzt, 
dann werden die jetzt iiblicben Ränder eingekordelt und 
der ferti5e Stempel vernickelt; die VernickeJung ist not
wendig, weil Nickel der Oberfläche eine grössere Wieder
standsfähigkeit gibt und auch daB Oxydieren des Kupfers 
verhindert. u 

· "Ist nun eine solche Matrize dauerhaft, i:;t nicht die 
Möglichkeit einer schnellen Vernichtung vorhanden, so dass 
das Geld filr die Aufnahme verloren ist?11 

"Die Möglichkeit ist allerdings vorhanden, aber die 
fo1tschreitende Technik hst auch hier \Vege getunden, sich 

, fiit· die Matrize sofort ohne erhebliche Kosten eine neue 
•~n verachaffen und zwar durch das Muttermatrizenverfahren. (I 

"vVillst du mir das nicht auch ein wenig erklären ?11 

:,Halt, mein .werter Freund, aJles kann ich dir nicht 
sagen, es gibt gewisse Dinge, wo das Fabrikationsgeheimais 
anfängt; - was allgemein bekn.nnt ist, durfte ich dir un-

' bedenklich sagen, hier aber muss ich schweigen. Yerraten 
kann ich di1· nur, dass das Verfahren darin besteht, von 
der e1·stenMatrize wieder ein Positiv aufgalranischem\Vege zu 
gewinnen, vonwelchem man dann eine ReiheNegntive erhält." 

,,Ich sehe nun ein, dads ich wohl schon zu viel gefragt 
habe; ich danke dir jedenfalls für deine Aufkläi·ungen, die 
mir sehr lehrreich waren. - " 

--
Die Vampyrin. 

- Humoreske vou Ma.x Eisler, Wien. -

Sämtliche Hausbewohnerinnen waren sich dm·über 
einig, dass Frau Blaschek eine ganz ungebildete, imperti
nente Person sei, mit der man unte1· keinen Umständen 
verkehren kann. Wie die sich n.bet• auch benimmt ... eine 
lfrechheit sondersgleichen! Hpricht mit niemandem, be
achtet keinen, und dieser Stolz, nein, so ein Frauen~immer! 
\\

1as di~ sich eigentlich einbildet, - die hat's nötig - -
so Eine . . . "Sie kennen mich, li' rau Nnchbar·in, ich rede 
gewiss Uber keinen Menschen etwas Schlechtes, aber die 
Milchfrau hat recht, - es ist nichts dran a.n ihr, aber f"\Uch 
gar nichts dran!" 

Wehe, dreimal \\'ehe jedem ~Ienschen, gegen den die 
Milchfrau auch nur die kleinste Spur ~weifel hegt; et· ist 
rettungslos verloren. 

Das, was die lustigen Weiber in \Vinds01·, - die 
Sabinerinnen in Rom, - die Pariser li'ischweiber beim 
Ausbruch der Re\'olution waren, - dl'l.s alles ist die Milch
frau heute noch in Wien I Sie ist Henscherin, sie ist all
mächtig! Die Schicksalsfäden aller Menschen, im Bann
kreis eines Strassenkarrees, endigen im .Milcbgescbäft, in 
den blauwässerigen Fluten der verbeulten Blechgefässe 
schlum rnel't die Zukunft und das Schieksal der gan2en 
Nachbarschaft, - meines, deines - und auch das de1· Frau 
Blaschek. 

Freundlicher Leser, wenn du einmal zufällig in eine 
noch unentdeckte Gegend Innerafrikas, - oder zu Menschen
ft•essern in Asien verschlagen wiJ st·, dann sichere dir vor 
allem die Gewogenheit des jeweiligen Häuptlings. Und 
wenn du einmal nach Wien kommst, dann gehe nur zuerst 
zUl' Milchfrau, - und du kannst sodann in Ruhe weiter 
leben. Aber zuerst Zlt ihr, wohlgemerkt, denn in Wien 
gebt alles zuerst zur Milchfrau, - wo blieben die Aus
kunft- und Detekteien in 'Wien. wenn keine - Milch
frau wii1·e! -

Und eben eine solche Milchfrau war's, die die zwei
felnden Worte iiber Frau Blaschek spr.acb, - Worte, die 
wie aus Stein gemeisselt oder Erz gegossen, nun nicht 
mehr aus der Welt zu schaffen waren und die sich kein 
lebendiger Mensch hätte gett·aut je zu belliweifeln. 

.Ja, aber auch über diese Fl'au Blaseheld Seit MomL
ten wohnt sie nun schon im Haus, auf demselbE:ln Gang, 
benutzt die gleiche Was8erleitung, und kein .Mensch weiss 
etwas iibet· sie. Man weiss nur, dass sie frith ihre \Voh
mmg verlässt und abends wieder nach Ha.use kommt, dn~s 
sie pünktlich ihren Zins bezahlt und einen Heformrock trägt. 
Sonst wusste man rein nichts über sie. 

Die dicke Meierin von parterre meint, es sei "so Eint>", 
während die Pichlerio Yom 1. Stock fest überzeugt ist, es 
sei eine Anarchistin, weil sie so ein gedrücktes Wesen habe. 
Aber die allerpositivsten Anhaltspunkte zu ihrer Eruierung 
konnte entschieden die Pitzlhuberin geben, weil sie die 
Wohnung neben~tn bewohnt. Die Pitzlhuberin kann näm
lich einen heiligen Eid <tblegen, - dass "sie" Herrenbesuche 
impfängt! \Vohl bemerkt, - Besuche, denn die Pitzl
huberin hat ein gar feines Gehör und herausgefunden, dass 
jeden Abend ein nnderer bei ihr ist. 

Diese Nachricht verbreitete sieb wie ein Lautl'euer in 
der Nachbarschaft, Uberall standen die Frauen aufgeregt 
beisammen und glossierten den interessanten Fall. "l')o eine 
Person • und "polizeilich abschaffen'· waren das Extrakt der· 
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allgemeinen Meinung, - nur die Milchfrau zuckt gering
schätzig die Achseln und meint mit überlegenem Lächeln, 
- "das 1·iech' ich schon". 

Aber immerhin, man wusste wenigstens schon etwas 
über sie, und man konnte getrost hoffen, dass weitere Ent
hi.illungen nicht ausbleiben werden, die Nachbarschaft wird 
schon dafür sorgen. 

Die Hausmeistersleute waren auch empört. "Herren
besuche«, - so eine Gemeinheit., und was das Allergemeinste 
war, - man merkte nie was! Sperrsechs~rln existierten 
bei ihr einfach nicht, sie selber kam nie nach Toresschluss 
nach Haus, noch weniger Besuche. Und was das Merk
würdigste an der Sache war, - früh ging sie stets allein fort. 

"Witwe ist sie", sagte der Hausmeister, "na ja, 
kennt man schon" - die Milchfrau. 

Und so wuehs denn die Empörung der Hausbewohne
rinnen. Trotz der Kälte waren aru Abend die Türen halb 
offen und hinter jeder stand ein lauerndes Weibergesicbt, 
so die Heidin der Geschichte nur in Siebt kam, war das 
ganze Haus schon alarmiert. Kaum hatte sich die Tiire 
hinter ihr geschlossen, stürzte aus jeder Behausung eine 
Krone der Schöpfnng - ein Weib -, und im Flii.stertone 
teilte man sich mit, - wieder aUeine! Und so nach einiger 
Zeit konnten die lauschenden Weiber ganz deutlich Gespräch 
wahrnehmen, eine tiefe Männerstimme und eine helle Frauen
stimme, - die eigene. 

Es war gruselig, das ging nicht mit rechten Dingen 
zu. Den Weibern standen die falschen Zöpfe zu Berg, sie 
klapperten mit ihTen Hatengebissen und konnten sich das 
Mysterium nicht er1dären. 

Man trug den Fall sogleich der Milcbh'au vor, die 
diesmal selber ein ernstes Gesicht machte. Einen langen7 

lungen Blick warf sie in ihre gewässerte Milch, lächelte 
dann vielseitig und sagte: "Na ja, das ist ja ganz klar, 
sie hält sieb oben einen Mann gefangen, - das ist eine 
Vampyrin". - "Eine Vampyrin, Jesses, Maria und Joseph", 
schrie die Pitzlhnberln, und riss vor Schreck die Augen 
auf, dass ihr das eine, linke aus Glas, fast rausgefallen 
wäre, "die muss man ja bei der Polizei anzeigen." - Po
lizei , - das war das erlösende Wort. 

Man benachrichtigte also das zuständige Kommissariat, 
·und am nächsten Abend f:!tanden 2 bis an die Zähne be· 
waffnete Polizisten im Hinterhalt. Der männliche Teil der 
Hausbewohner hatte sich auf dringendes Anraten deren 
Eheweiber auch bewaffnet und alles wartete fieberhaft auf 
die "Entlarvung" . 

Pitnktlich nach 6 Uhr kam "die Person" 1 verschwand 
in ihrer Wohnung und schloss hinter sieb ab. Und ntln 
kamen Männlein und vVeiblein aus allen Richtungen und 
Höhen und belagerten die feindliche Tür. 

Drinnen alles ruhig. Aber so nach einer halben 
Stnnde hört man ganz de1,1tlich eine flehentliche, sonore 
Männerstimme und gleich darauf die weibliche. Mit einem 
Satz standen die Polizisten an der Titr, Pochen, und "im 
Namen des Gesetzes, öftnen." Drinnen momentane Ruhe! 
Die Männer vergewissern sich noch ihrer Bewaffnung, Herr 
Pitzlhuber hält krampfhaft einen Feuerhaken, die übrigen 
Helden Spazierstö~ke und Besenstiele. 

Die Türe geht auf, alles drängt ungestüm nach vorn, 
voran die beiclen Polizisten. Frau Blaschek schaut erstaunt 
und entrüstet dem Treiben zu, man guckt unter's Bett, in 
alle Ecken, in den Schunk, kurz in alle Winkel, wo rinnen 

sich ein Mensch nill' verbergen könnte. Niemand zu finden. 
- Die Reiben lichten sich, einer nach dem andern ver
schwindet diskret, zuletzt bleiben nur die beiden Beamten 
übtig. 

Und jetzt klärt sich die Geschichte auf. Die Bhtschek 
entpnppt sich als eine harmlose, böhmische Bucbhaltel'in, 
die ihre freie Zeit zur Vervollkommnung ihres deutseben 
Sprachschatzes anwendet, - und mit Hilfe eines Grammo
phons allabendlich lernt! Am 'flisch stand der Appara.t und 
dabei lagen etliche, durch weg gesprocl1ene Platten, die die 
Schülerin immer rekapitulierte. 

Scheu verkrochen sich die weiblichen Inwobner des 
17ten Hauses, nur die Milchfrau lächelt stolz erhobenen 
Hauptes, ,. denn sie hat sie schon immer fi.ir eine anständige 
Dame gehalten." 

Neue Trichterformen. 
Die Leipziger Zinkornamen ten- und Metall

warenfabrik Feucht & Fabi , Leipzig- Stötteritz, 
bringt einige neue Formen in Schalltrichtem. Die Abbil
dung zeigt das Modell "Sirene" in Biumentricbter-Aus
führung. Besonders werden aber auch gewundene Riesen 
trichter unter dem Namen "Starktontricbter" in grossen 
Mengen hel'gestellt, und zwar . ausser den schon im Handel 
befindlichen Modellen noch einige andere Muster7 auch a1s 

• 

Blumentrichter gearbeitet, uud zwar in vel'schiedenen Preis· 
lagen. Zur Messe stellt die Firma im Interesse ihrer Engros
Abnehmer nicht aus, doch lief~rt sie ihre Muster an Aus
steller gratis. 

Kürzlich hat diese Fabrik einen extra grossen, gewun
denen Trü~bter hergestellt, bei dem der Schallweg 51/ 2 m 
lang ist. Derselbe ist aus 6 Stück teleskopartig zusammen
schiebbaren 'reilen zusammengesetzt und ruht im geschlos
senen Zustande auf einem EisengestelL Die vordere Oeff· 
nung misst mehr als 1 m, die hintere Oeffnung 8 cm, 
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Leipziger Messe 
(2 -7 März 1908) 

A u s s t e 11 e r -V e r z e i c h n i s. 

•• 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 44, (Grosser Reiter), 
1. Laden links. 

Beka Rekord G. m. b. H., Petersstr. 34 part. und I. 
Carl Below Mammut Werke, Petersstl'. 44, Grosser Reiter, 

Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 II. 
Biedermann & Czarnikow, siehe Triumphon-Compauy. 
Soma Apparatenbau G. m. b H., Petersstr. 18. 
George Carette & Co , Grimma.ischestr. 13, Hansapalast. 
Chordephon Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Deutsche Bardeon G. m b. H., Petersstr. 44. 
Deu sehe Telephonwerke G. m. b. H., Petersstr. 37, Eingang 

rechts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3 I. 
Edison G. m. b. H., Petet'sstr. 44, Grosser Reiter (bei 

E. H.olzweissig Nachf.). 
Alfred Eiste, Petersstr. 39 li bei P. A. Spreer, Vorzimmer. 
Excelsiorwerk in. b. H., Petersstr. 37 IV, A, Goldner Hirsch, 

Zimmer 379. 
Favorite Schallplattenfabrik G. m. b. H. , Petersstr. 12, Laden. 
Diego Fuchs, Petersstr. 4 1 I. 
Globophon Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 18 II. 
Grundmann & Co., Paterskirchhof 1. 
Gruoner & Buhinger. Petersstr. 8 III, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 36, Jlll'idicium-Passage. 
Ernst Hesse & Co , Petersstr. 41 I. 
Ernst Holzweissäg Nachf., Petersstr. 44, Grosser Reiter, 

2. Tür rechts und Reichsstr. 23. 
Homophon Company m. b. H., Petersstr. 44, Grosser Reiter, 

1. Laden rechts. 
Clemens Humann, Petersstr. 411 r. 
Jacques Kellerma11 n, Petersstr. 20, Flur part. 
Lenzen & Co., Hotel Sachseuhof. 
Carl Lindström G. m. b. H., Petersstr. 12 I. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. Sll, Koje 26 B (bei A. Kt·ieg). 
A. Lüneburg, Löhrsplatz 4, Hotel Fürstenhof. 
Lyrophon We1 ke Adolf Lieban & Co., Petersstl'. 41. 
Mem.enhauer & Schmidt, Grimmaischestr. 5, Laden. 
Mermod Freres, Petersstr. 12II. 
Hans Neumann & Co., Petersstr. 37 IV. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstl'. 8 li, 

Koje ~6 B (bei Aloys Krieg). 
Original Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Quet·stt-. 17 II. 
H. Peters & Co., Theate1·platz 1. 
Polyphon Musikwerke, Petersstr. 35 I. 
Fritz Puppel G. m. b. H., Petersstr. 23, Laden. 
Gabrüder Reichet , Petersstr. 17 part. 
F. Ad. Richter & Cie, Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, 

I Etage, Zimmer No. 11. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H , Petersstr. 8 II. 
Max Stempfle, Petersstr. !l6 I. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter, letzter 

Lad~n rechts. 
Hermann Thorens, Pete!'sstr. 25 I, Central -Hotel, Z. 15/16. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 4 1 I. 
Triumphon-Company G. m. b H, (vorm. Biedermann & Czar

nikow), Petersstr. 31 I. 
Vereinigte Deutsche Sprachmaschinen - Industrie G. m. b. H., 

Petersstr. 26 part. 
Vereinigte Schallplattenwerke Janus - Minerva G. m. b. H., 

Petersstr. 44, Passage, Grosser Reiter. 
Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken, Petersstr. 24 IJJ 

(Grönländer). 
Uhrenfabrik V111ingen A. G., Petersstr. 41 II. 
E Willfarth, Gohlis, Louisenstr 3. 

Notizen. 
Grammophon ·lnterimslisten. Die Februarliste erscheint 

zum erstenmal in einer seht· eleganten neuen Aufmachung. 
Das Titelblatt ist farbig und bezieht sich auf die Karne· 
valszeit des Monats Februar. Die Deutsche Grammophon
Aktiengesellschaft geht von dem Standpunkt aus, dass es 
im Interesse der Händler liegt, die Monat~listen möglichst 
ansprechend und schön auszustatten, damit der Grammo
phonbesitzer, welcher diese Monatslisten regelmässig seitens 
seines Händlers erhält, schon durch das Aeussere der Listen 
angeregt wird. Die Gesellschaft gibt ausserdem ein spe· 
zielles 'l1anzverzeichnis heraus und es kann den Händlern 
nur empfohlen werden, dieses Propagandamaterial jetzt 
während der Ballsaison für ihre ~wecke auszunutzen, indem 
er diese Tanzverzeichniese a.n seine Kunden versendet. Es 
erübrigt sich, die Vorteile, welche die Benutzung eines 
Gmmmopbons gegenüber der Benutzung eines Klavieres 
oder eines Orchesters bat, hetvorzuheben. 

Orammophon·l{ed Seal - Neuaufnahmen. Die Deutsche 
Grammophon-Aktiengesellschaft bringt eine Reihe von be
deutenden Neuaufnahmen dieser Kategorie heraus. Die 
Neuaufnahmen von Frau Sigrid Arnoldson, welche ge
rade jetzt in den Hauptplätzen Deutschland mit so grossem 
Erfolge aufgett·eten ist, wet·den sicherlich den Händlern sehr 
viele Kunden bringen, da die Nachfrage nach diesen Pl;1tten 
eine grosse ist, umsomehr, als die Gesellschaft in den ein
zelnen Plätzen, an denen Frau Amoldson aufgetreten ist, 
spezielle Propaganda gemacht hat. Besonders die .Arie der 
Rosine aus "Barbier von Sevilla" C. 53 ö17 verdient her· 
vorgehoben zu werden. - Eine weitere, besonders nennens
werte Aufnahme ist diejenige von Frau Selma Kurz von 
der Hofoper in Wien aus "Boheme" von Puccini M. 043 081. 

, Die Aufnahmen dieser Künstlerin sind ja überall so bekannt, 
dnss es nur eines Hinweises bedarf, um die Händler zu ver
anlassen, dieser Neuaufnahme ihre besondere Aufmerk
samkeit zu schenken. - Besonders müssen wir aher auf 
die Neuaufnahmen des Bassisten der Kaiserlichen Hofoper 
in St. Petersburg, Renn F. J. Schaljapin, hiuweisen1 welcher 
erst vor kurzem mit so grossem Erfolge an der Berliner 
Hofoper aufgetreten ist und ausschliesslich für die D. G. A.·G. 
verpflichtet wurde. Populäre Aufnahmen, wie die Nlephisto
Serenade aus .Faust" M. 22 095, Rondo vom goldenen Kalb 
aus "Faust" M. 022 097 vet·dienen besonders hervorgehoben 
zu werden. Die Wiedergaben werden den tatsächlichen 
stimmlichen und künstlerischen Leitungen des grossen 
Künstlers in allen Nuancen gerecht, und diese Neuaufnahmen 
müssen daher überall einen grossen Absatz finden. Wir 
bebalten uns vor, im einzelnen auf diese Neuaufnahmen 
noch zurückzukommen. - '11etrazzini. Der ~ame ist in 
Deutschland nicht geläufig, uud trotzdem möchten wir die 
Händler der Brauche schon heute auf die Künstlerin in An
betracht der soeben herausgebrachten Neuaufnahmen bin· 
weisen. Madame Tetrazzini ist in der letzten Saison in 
Coventgarden in London aufgetreten und hat einen der
artigen Erfolg erzielt, wie wohl uoch nie ein anderer 
Künstler, abgesehen von Caruso. Wir behalten uns vor 

) 

über die Künstlerin selbst, als auch über die Einzelheiten 
der Neuaufnahmen ganz eingebend unseren Lesern zu be
richten, möchten aber besonders darauf hin weisen, dass die 
Neuaufnahmen aus "Mignon" M. 053 142 und nus ,.Lucia 
di Lammer-moor" M. 053 144 das hervorragendste dieser 
Hängerio vorstellen. 
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Musterausstellung in Japan. Seitens des Handels
vertrags-Vereins wi1 d darauf aufmerkeam gemacht, dass im 
kaiserlich japanischem Handelsmuseum in Tokio (Imperial 
Commercial Museum), das eine Art Import- uud Export· 
Musterlager bildet, stets ~1uster und Modelle von Industrie
Erzeugnissen auege!!tellt werd~n können. Auskunftsgesuche 
und Anmeldungen beliebe man an den Informationsdienst 
der eidgenössischen Handels-Abteilung in Bern zu richten. 

Die Nadelfabrik von Gebr. Graumann in Sundwig, welche 
vur vier Jahren errichtet wurde, ist kürzlich durch einen 
Neubau bedelttend vergrösset·t worden, so dass sie zukünftig 
jeder Nachtrage nach Sprechmaschinennadeln gerecht. 
wet·den kann. 

Verband der Deutschen Sprechmaschjnen-lndustrie. 
Wegen des Jahresabschlusses werden die r ii c k

ständigen Mitgliedsbeiträge in den nächsten 'ragen 
durch Postnach nah me eingezogen. Es wird dringend 
gebeten, für die prompte Einlösung der Quittung H01·ge 
tragen zu wollen. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Namslau, Schles. Die Firma Phon o g r a p h e n-

Wnlzen-Fabrik eElektra" , Nam~lau in Schlesien, 
hier, wurde hnndelsgerichtlich einget1·agen. Inhaber ist: 
Kaufmann Hans .Mücke, in Sabiok, Kl's. Oels. Die bisherige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung des gleichen Namens 
ist beimnutlieh in !Jiquidat.ion getreten. 

Neueste Patentanmeldungen. 

~eh. 27836 - 30. 5. 07. 
Geo1·g Schönwald, Berlin, Luisenufer 57. 

Starkton-Sprechmaschine. 
Beschreibung. 

Starkton-Maschinen sind bisher nur in wenigen Aus
führungen bekannt geworden. Zu ihrem Gebrauch ist ent
weder eine Druckgas-. Druckluft- oder elektrische Anlage 
erforderlich. \\7o eine solche nicht vorhanden ist, können 
die bishet· kekannten Starkton-Maschinen nicht in Funktion 
treten. Vorliegende Erfindung betrifft eine neue Starktou
Maschiue, bei der eine mit beliebiger Flüssigkeit geflillte 
Schnlldose die Oscillationsbewegung auf hydromechanischem 
Wege an die Membran einer zweiten Schalldose weitergibt. 
Die Fliissigkeit der Heballdose tritt während der Oscillation 
durch ein Kolbenventil ein und aus und versetzt dabei den 
luftdicht eingeschliffenen und mit einem Dichtungsring ah
gedicbteten Kolben sowie die mit diesem verbundene Mem
bra,n rler zweiten Schalldose in stärkere Schwingungen. 
Die beiden SchnUdosen sind derart zu einer Doppelschall
dose vereinigt, dass die vordere Schalldose keinen Schall
rohransntz und die hintere Schalldose keinen Nadel
halter hat. 

Sch. 2o 185 - 29. 10. 06. 
Ji' t·auz Hchreiher, Berlin, Föhrerstl'. 14. 

Phonograph. 
Beschreibung. 

Die UuYollkonunenheit der Sprechmaschineu besteht 
im allgemeinen in der Empfindlichkeit der \\' alzen und 
Plntten, da Jet;r.tere nus weiel1em Material bergestellt sind 

• 

und somit eine schnelle Abnutzung erleiden. Ferner in 
dem durch das Gleiten des spitzen Stiftes in einer Rille 
verlll'sachtem Kratzen, durch welches die Reinheit des 
'l'ones leidet. Der Zweck der Erfindung ist nuu, die Mög
lichkeit zu schaffen, durch welche die Schwingungen einer 
von Sclmllwellen getroffenen oder mittels elektrischer Ueber
tragung (Telephon) in Schwingungen versetzten Membran 
entsprechend in Metall wa]r.en oder Platten in Form von 
Vertiefungen eingeschnitten werden können. Ein genau 
zentrisches Rädchen, welches in sehneile Rotation versetzt 
wird, wird so mit der schwingenden Membran verbunden, 
dass diese die l)chwiugungen auf das vorliegende Hiidchen 
unmittelbar überträgt und das Rädchen mitschwingt. Das 
Hiidchen ist mit sehr kleinen Schneidezlihnen versehen, an 
welchen sich die zu bespielende Platte oder Walze mit ge
ringem Druck so anlegt, dass beim Rotieren derselben mit 
dem Widchen Einschnitte auf einer Erhöhung gemacht 
werden, die Gewindestömng nm den Um fang der Walze 
läuft, so dass die Einschnitte in ihl'el' Anzahl und Tiefe 
genau den Schwingungen der M~mbran entspt·echen. 

• Neueste Gebrauchsmuster . 
I . 

No. 326 2I R -- 11. 11. 07. 
Intemational 'l'nlking Machine Comp., Weissensee b. Bel'lin. 

Lebderstr. 23 

Gehärtete Stahlfeder für Nadelhalterlagerungen an Schall
dosen fiir Sprechmaschinen mit gegenseitig versetzten federn
den Befestigungslappen und Kernpunkten, die in der Haupt
schiene vorgesehen sind, zum Zweck, einer Torsionsbewegung 
in der Richtung der Längsachse des Nadelhalters vorzubeugen. 

• • 

• 

a. 

• 

Schutzanspruch. 
Gehärtete Stahlfeder in Gestalt eines Z fli t· Nadelhalter

Lagerungen an Schalldosen für Phonographen odet· Pl ~ttten
sprechmaschinen mit gegenseitig versetzten federnden Be
festigungslappen b und b 1 und Kernpunkten e und e 1, die 
in der Hauptschiene a vorgesehen sind, zum Zwecke, einer 
'rorsionsbewegung in der Richtung der Längsachse des 
Nadelhalters vorzubeugen mit einem Mittelloch d, welches 
zur Befestigung der Feder an dem 1~adelbalter dient und 
zwei in den Lappen b und h1 vorgesehenen Löchern c und 
c1 für die Befestigungsschrauben, während die beiden Lappen 
b uncl b t dergestalt ausgebaucht sind, dass nur ein kleiner 
Teil der Lappen mit dem Kopfe der Befestigungsschrauhe 
in Berlihrung kommt. 

Diese g-ut erdaehte Vorrichtung rliPn t d nzu, nal'11 eivcm 
vorbnndenen .Prinzip eine neua.rtigt.' Befestig nn!..:· cles Natlel
hn lltw::< hei ~chr\Jiclosen zu ermöglir.hen. DieRe r.- fiinnigc· l•'ecler nus 
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hartem Stahl wird eine tadellose Uebet·tmgung de1· Vibration bringen ' 
uutl ttnch die :Membrnno in der vorschdfLsmilssigen Spnnnung· hnlten. 
Ist dtts U1~nze auch goraue keine ha.hn brechencle Neuheit, so knn11 
ronn doch nicht deu prnktischen Wert dct· in cler ITiil1 ro.oh heit der 
Yorri<' htnng liegt ,·et·krn neu. .J. < '. 

Xo. 326 954 - 7. 12. 07 . 
Alfred Duskes, Berliu, Fl'iedt'ichstr. 207. 

Sprechmaschinenschallplatte, bei welcher die ersten Kreise 
der Schallrinnen in grösserer Entfernung von einander an

geordnet sind, als die übrigen Kreise. 

0 

Beschreibung. 
Aus der beiliegenden Zeichnung ist ersichtlich, dass 

die ersten 4 Kreise a, b, c, d tlet· Schallfurche A weiter 
von einander entfemt angeordnet sind , als die nächstfolgen
den Kreise. 

Der Rest der phonischen Linie ist übrigens nicht voll 
gezeichnet, sondern nur angedeutet. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinenplatte, dadurch gekennzeichnet, dass 

nach dem Anfang der Schallfurche eine geeignete Anzahl 
der Kreise der Sr.halllinie in grösseret· Entfernung von ein
ander angeordnet sind, als die folgenden, nach der Mitte 
der Platte zu gelegenen Kreise, zum Zweck, ein Ueber
springen der Schalldosennadel der Sprechmaschine von 
einem Kreis der Schallfurche in einen anderen beim Beginn 
der Drehung det· Schallplatte zu verhinderu. 

Uie vot·liegendo Neuheit kann vielleicht den an s ie ge
stellten Voraussetzungen fl ntsprechcn. DeL· Anmeldet· gl1wbt mit 
dfln nnseino.ndergebenden Anfangslin ien verlüiten Zll können, dass 
cler Htift heim Einset l<'tl iiber die Furchen besonders hei flach ge
schnittenen Plattrn weiter gl<>itet. Wenn diese An[angsliui<>n tief
geschnitten werden, so kann das Uehel verhindert werden, oh es 
gerndc die nnseinnnderliegeuden Linil'n nn sic:l1 verhüten könnr n, muss 
<'t·st di!' Prnxi:-> erweisen. J. < !. 

No. 326 466 - 29. 1. 07. 
C'arl Molt, U nterlenningen. 

Geradachsiger Trichter für Sprechmaschinen mit gewölbten 
Querrillen. 

Beschreibung. 
Der Trichter weist quet' zut· 1:3eitenachse derselben 

get·ichtete Wellen auf, deren Wölbungen a nach aussen ge
richtet sind. I·lierbei liegen die Kuppen b an der Innen
seite der Tl'ichterwandung. Det· wellige 'reit des Trichters 
besteht vorteilbaft aus einem Stück, während der nicht ge· 
wellte 'l'eil des Trichters, also Hals c und die Hülse d, 
welche das zur Hellalldose führende Knie trägt, aus geson
det·ten StUcken bestehende Bestandteile des Trichtel's sein 
kcinnen. 

Schutzansprliche. 
L Trichter für Sprechmaschiuen, dadurch gekenn

zeichnet, dass ein innen gewellter. un dem grössen Dnrch
messet· des Trichters beginnender Teil des 'rrichters als 
stetige Fortsetzung nnd Erweiterung des Tonleitungsteiles 

ausgebildet ist, welches diesem gewellten 'l'eil die 'ron
wellen zuführt, zum Zwecke, ein Klirren des Trichters 
(blecherner Klang) zu vermeiden und den Eindruck zu er
wecken, dass die Stimme nicht aus det· Tiefe, sondem aus 
dem Trichter komme. 

2. Eine Ausführungsf01m des Trichters nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Achse des gewellten Teiles 
ger:1,de gerichtet ist, zum Zwecke einfachster b,abrikaticm. 

Diese A.nmE'Id ung bel1·ifft den "f4lockentricht.er", der i nz\\'i:;chen 
allgPmeiu heknnnt ~ewor<len ist;. l•:s lii~<f'lt. ,;kh nicht st rE'it~n, dass 
drr Trichter einen guten und festen 'l'on hergibt, der nnl'h unserer 
.\nsicht uirht eru·a allein in der Form, d. h. in den eingedt·ückten 
Wölbungen liegt, son<lei'U hnnptsiichlit'h in (Lcm gezogenen l\(etall, 
welches tlachuch eine twssrrgewöhnlicho Jfrstigkeit erlangt hat, und 
deu I•Jigenseh wingungen <les ' l'dcht;ermoLnHs den unreinen, kl inenden 
'f'on entzieht. Ob der tl'ou h inten im T rirhter liegt oder vom im 
HchallstU.ck winl weui~er an ihm sein n.!f; in rler ~challcloRe odet· de1· 
Plntt an-Anfna lmH'. .1. ( '. 

No. 325237 - 0. 11. 07. 
Hermann Ebeling, Rixdorf, Kopfstr. 1 G. 

Konzertschalldose für Plattensprechapparate mit aus einem 
Stiick bestehen4em, auf 2 Stahlkugeln lagerndem Nadelhalter. 

Beschreibung. 
Die Verbesserung erstreckt sich insbesondere auf den 

Nadelhalter; 1) dass derselbe aus einem Stück besteht, 
2) auf seine Lagerung, und 3) auf seine Befestigung, und 
zwar ist derselbe aus einem Stück 1,5 mm starkem Messing
blech gestanzt; er lagert auf 2 Stück 3 mm Stahlkugeln, 
und seine Befestigung besteht aus einer 1 mm starken 
Spiraltelder, welche vermittels einer eingenieteten ~Clll'aube, 
den N adelhalter, durch anziehen einer Mutter auf beide 
Stahlkugeln festspannt. Dadurch wird eine bessere Schwin
gung det· Membt·aue, sowie eine reinet·e Wiedergabe des 
Tones erzielt. 

Die Nt-uheit soll darin besteh!'n, llnss urr N"adclhnller austntt 
nnf Hpitz<'n anf ~ Kugeln gelagert ist; eine Nt-uheit, die rbeu nicht 
meln· neu ist. Abgrsohcn dass derselbe Gedanke schon im Gebrnuc]H;
m uster No. 3161 Hl vPrwertet ist, kilnnen wir nns keineswegs zu cler 
Ansicht hinneigen, dass die Kugelln.gcrnng- die Spitzon ltnst·eicl\!'nd 
orMb1en kötmen. Auch der Nnrlelhn.lter nns einem 1:)(,i.it·.k h;t nhsolo.t 
keino Neo.hflit, denn Borliner und J,eipziger .Fn.brikl).nteJI mnt'11en solcbe 
Nadelhalter schon Heil. liiugerer Zelt. Ob der Fachmann nul' difl in 
der Heschreihnng n.11sdriil'klich nngcgebcnen Stärken des :Metalles nn<l 
der Spimlfedern Gewicht legen wir,l, gln.uhen wir nic~ht, wenngleich 
det· 1-:rfl ndel' Hllll A nmf'l<ler es so d•trsl eilt, nls ob diC' II ernnsknobe
lnng det· nngeg·ebi'O!'n Masse das ffirgobnb eines besondct·!'n Studium:s 
ist. Wir siucl fest üherzeugt, dass einig-e \Tn.rinnten auf di\•et·,;e ~nlli
met.er-~{'hlllel dns fi:udrosultnt ni<'ht wt•sont lieh ,·eriindorn dl1 titen. 

J. ('. 
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No. 324 310. - 24. 10. 07. 
C. F. Kindermann & Co , Berlin, Möckernstr. 68. 

Gelenkverbindung für den Tonarm von Sprechmaschinen. 

Schutzanspriiche. 
1. Eine Gelenkverbindung des 'l'onarmes von Sprech

maschinen mit dem festen 'Jlragstut.zen für den Schall
tl'ichter, dadurch gekenzeichnet, dass zwei diametral ange
ot·dnete Vorsprünge (b) am Ende des 'l'onannes die Dt·eh
achse für die senkrechte Bewegung bilden und zwecks 
Erzielung der wagerechten Bewegung in einer wagerechten 
Ringnut (c) des 'l' ragstut.zens (d) für den Schalltrichter oder 
eines Zwischenstuckes (e) beweglich angeordnet sind. 

2. Bei der Vorrichtung nach Anspruch 1 die An
ordnung, dnss die seitlichen Vor·sprünge des Tonarmes 
durch in Vertiefungen gelagerte Kugeln gebildet werden, 
welche in der erwähnten wagel'ecbten Ringnut frei 
laufen können. 

3. Bei der Vorrichtung nach Anspruch 1 die An
ordnung, dnss der Tonarm am Ende seiner Arbeitsbewegung 
zwecks Sicherung gegen unbeabsichtigtes Rückwärtsdrehen 
mit einem Vorsprung (f) in eine Nut (g) an der Unterseite 
des Tragstutzens fiit· den Schalltrichtel' einfällt. 

Wenn clie vorliegende Neuheit auch n icht gernde etwas welt
en;chiitterndes vorstellt so ist sie doch eine ziemlich wertvolle Ver
bessenlog tmlel' den verschiedenen ln den Verke]ll' gekoromeneu 1.'on
arm 1 1odelleu. .Die Kugelln.gel'llng bietet die C+ewi:ibr dnflir, dn.ss die 
Nebengeriiusc·ho nuf ein M lnlmmn beschränkt bleiben. J. U. 

No. 324 ö30. - 1. 11. 07. 
,Joh. Albrecht, Chemuitz, Oststr. 10. 

Sprechmaschine mit im Schalltrichter angeordneten 
elektrischen Beleuchtungskiirpern. 

Beschreibung. 
Im Schalltrichter a rler Sprachmaschine b sind elek

trische Gliihlampen c angeordnet, welche ihren Htrom von 

einer Elektrizitätsquelle ausgebend durch eine Leitung d er
halten. Diese Leitung liegt an der Rückseite des Trichters a 
und führt nach der Ein- und Ausscbaltvol'l'ichtung und von 
hier zut· 1-:!tromquelle. Durch einen Stöpselkontakt e kann 
die Beleuchtung ausgeschaltet werden. Wird das Tt·ieb
werk durch Niederdrücken des Hebels eingeschaltet, so 
kommen durch den Bolzen g die Kontaktfedern b und i iu 
Berlibrung und die Lampen c leuchten. Kurze Zeit dar
nach beginnt dann die Maschine mit dem Vortrag. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaacbine, dadurch gekennzeichnet, dass im 

Schalltrichter (a) elektrische Glühkörper (c) angeordnet 
sind, welche kurz vor Beginn des Vort.rags eingeRehaltet 
werden, zum Zweck, auf den Beginn des letzteren auf
merksam zu machen. 

l ·~ ine Neuheit welche naWdich nnr ill dl3l<Ol·ativoa· [linsicbt zu 
wlirdig·en ist. - Es ist zwei1'ellos ein sohr hiibschor I .!chtotfokt, cm,; 
uom Schallbecher die Lampen erstrnhlt>ll Z\1 lassen. l•'ilr Automaten 
ist clioser Effekt bosonders geeiuet, er Iaum no?.u beitr11gen, die Renta
billitiLt der Apparatf' durch die Schaulust de:-; Publikums zu erhöheJI. 

,). ( l, 

No. 325510 - 27. 2. 07. 
Hermann Strauscheidt, Barop i. \V. 

Schallrand für Sprechmascbinentrichter. 

0 

Beschreibung. 
Die Neuemng betrifft einen ans Holz gebogenen Schall

rand, durch den die Wiedergabe des Tones lauter, natür
licher und reiner wird. Der aus Holz gebogene Schall
rand A ist mit dem ebenfalls hölzernen Tt·ichter B und mit 
dem Tonarm C durch Knierohre und Kugellager verbunden, 
die sämtlich aus Holz hergestellt sind. 

Schutzanspruch. 
Aus Holz gebogener Schallrand füt· Sprechmaschineo

trichter. 
Dns Schallstück eines Tdchters aus llolz enthält olnen uussehrsym-

llat.h iscb en V ersnch den Metalltrichter dul'ch einen soJ chon in wenigot· 
~iseogorii.usch besitzendem Material zn ersetzen. Der .Ilolztt·idtter roiL 

llolzt,onleiLnng ist nnn ein halbes Jahr schon im II1tnclol, verbesserte 
' l'onfilllo hat er nicl1t gebracht, muss also noch der !6ukunft vorbe-
halten bleiben, ilio Sache vollkommener a\tszubnuell. J·. U. · 

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

Phonographische 
Zeitschrift 

wirksamstes Insertions Organ 
der 

Sprechmaschinen-Branche. 

Schellhorn· Platina-Guss- \Oalzen 
ßbertreffen $llgemein 1\nerkannt nicht nur alle exiet.iarenden 
Gold- und Hartguss· Walzoo in Ton;ti~rke und natürliche 
Wiedergabe, sondern sind in Haltbnrkoit a llein dastehend, 
wodurch überaU eingefiiiHt und beliebt. Vollstl\ndi~ neues 
:Repertoire in vollendetaten Neul\llf'nabmen gangbarster 

Schlnger, wie Wa.lzertnmm u. s. w. 

Abteilung B. 
Fabrik I. Sprachmaschinen u. Bestandteile, wie Tonarme, Schalldosen, Werke u.s.w 

Neuheiten höchster Vollendung. 
Verlangen Sie neoaste Listen und Walzen· Verzeichni:.se. 

Vereinigte- Deutsche Sp1·echmaschinen -Industrie 
G. m. b. H., Berlin S. 42, Rittcrstr. II. 

Znr lU.esse: ILeipzi.:, Petersstr. 26 part. 
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Registratur für Sprechmaschinenplatten 
Gebr.-?.1. No. :3:!6 H2·L Patente angemeldet. 

V t "J • Vollkommene und anschauliche l iehersieht ohne Or et e • Katalog. Nahezu autontalische Aufrechter· 
baltung der Ordnuug. Die vielseitigste Anwendbarkeit, f(ir 
bisher unerreicht praktische und dekorative ,\lbums. Behälter. 
Taschen, Regale, Pulte, Glasschränke ete. in den verschie
dens ten A usfti hrungen, besonders als Möbel für Salons, Musik-

zimnJc•·, Läden , fUr Schaufenster oder dcrgl. 

Bedeutende Erleichterung bei 

der Handhabung von Plattenphonogrammen. 
Verwertung gegen LizenzgcbCthr oder dergl. gesucht. 
~ähcrcs (auch Muster) bei 

M. RUßEN, Berlin W., Barbarossastrassc 53. 

Apparatenbau- Gesellschaft m. b. H. 

el 

le 

BERLIN SO~ 
Schlesische-Strasse 20. 

Leistungsfähige 
I e 

a r1 ers ass1ger 
I 

rec masc 1nen :: 

Verlangen Sie unsere Kataloge No. 1 und 2 
in 4 Sprachen Uber 

unsere 50 eigenen Modelle 

•• '•. 

• 

~ 
• 

=Qualitäts-Nadeln= 
I 

für Sprechmaschinen in allen Fa~ons u. Packungen. 

Oebr. Oraumann, Sundwig i. Westf. 
-• •• • • •• • •• • • 
Man abonniere auf die ~ • 

~ Phonographische ~ 
• 

·==·. •==•==• •==•==~ 

rasse 
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·~------------------------------- -------------------------------·· · Rechtsbelehrung. ,. 

·I 
. 

• 
• 

I 

• • 

Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN SO. 
Waldemar-Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

c a tric ern 
in allen Grössen 

:: und Formen :: 

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

Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik "Phönix" 

Automaten 
in vollendetster 

Ausführung. 
Modernste Typen. 

Vorzüglichste 
Konstrukti on. 

Sicher funktionierend. 

Billige Preise. 
Coulante, prompte 

Bedienung. 

Zur Messe in Leipzig : 
Petersstr. 44 i~e~:::.n 

Dresden-A., Wettinerstr. 47. 

Schatullen. 
Grösste Auswahl 

vom bi lligsten 
bis zum elegantesten 

Luxus-Apparat. 
Nur populäre, 

vornehme Modelle. 

Verlangen Sie 
den neuen Katalog 

für 1908. 

Abtretung der Klagefor dcruug. 

Es kann Hir den Klägct·, 
zumal wenn der Hecht!iSLt·eit 
~ich längere Zeit hinzieht, 
unter Umständen von der· 
grössten Wichtigkeit sein, den 
Yon ihm eingeklagten An
~pl'uch noch während Sehwe 
hcus des Rel·htsstreits, etwa 
um eine ~'orderung gegen 
ihn zu decken, oder auch um 
sich Kredit .zu verschn,ffeu, 
an einen Dl'itten a,bzutreten. 
Es fl'ngt sich, welche Wir
kuogen eine solche Abtretung 
auf den Rechtsstreit ausiiht. * 265 ('. P. 0. bestimmt, um 
"" eifeln zu begegnen, aus
drücklich, dass die Rechts· 
lüingig-keit das Recht des 
Klägers, den geltend ge· 
nwchten Anspruch abzutreten, 
n ich t ausscb liesst. Er be
sagt dann aber weiter, dass 
die Abtretung an f den 
Re chtsstreit kein en Ein 
fluss hnt, so dass der Cessio· 
mw nur mit Genehmigung 
des Beklagten an Stelle 
des I\lägers als Partei zu 
übel'nehmen berechtigt ist. 
Die Auslegung dieser Be
stimmung war in det· Recht· 

1 sp:·echung lauge Zeit streitig, 
es Jmnn aber jetzt, insbc
EOndere nach mehrfachen 
Entscheidungen des Reichs· 
ge1·ichts, Folgendes als fest
stehend angesehen werden: 
Die Abtretung der Ki<tge
ford erung hat während des 
Prozesses in prozess ualer 
Hinsicht allerdings keinen 
Einfluss. in materieller 

• 

Hinsicht aber vel'liert der Ab· 
tretende dns Recht, über die 
Forderung .zu verfügen, uncl 
daraus folgt dann, dass er, 
wenigstens wenn der Be
klflgte von der Abtretung 
Kenntnis erhält und dieselbe 
nicht einwendet, nicht mehr 
\'erlangen kann, dass die 
streitige Forderung ibm zu
erkannt ·werde, den Kinge
antrag vielmehr dahin ttndern 
muss, d:lSS a n den Cessio 
lHH gezahlt werden solle, 
wie jn das .z. B. nuch dann 
~utritft, wenn det Klagean-
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spruch gerichtlich zugunsten 
oines Dritten gepfändet wird; 
bcbant er bei srinom Autra.g 
;lttf Zahlung n n ihn, so muss 
beim \Virlerapruch des Be · 
klagten Abweisung der Klage 
erfolgen, d<t ein derat'tiger 
An~pl'llch nicht mehr recht
Jich begründet ist. Selbst
' et·ständlich ist seitens des 
Gerichts, wie bei jeder Ab
tretung auch l:iOnst, zu prüfen, 
ob dieselbe auch rechtswirk
sam, ob sie nicht etwa nur 
zum Schein odet· in betrüge
rischer Absicht erfolgt, ob 
sie nicht anfechtbar ist usw. 

Dieses die . \ btretung des 
rechtshäng igenAnspmchs; 
es kommt aber. weiter noch 
die Abtretung der Klage
forderung für den Fall, dass 
für sie bereits ein rechts
kräftiges Urteil ergangen ist, 
in Frage. lht· zu wider
sprechen, hat der Beklagte, 
sofern nicht besondere Gründe 
vot·liegen, kein Hecht mehr, 
denn das Verfahren ist mit 
B'ällung des Urteils beendet, 
über alle von dem Beklagten 
gegen den Anspruch geltend 
gemachten Einwendungen ist 
1echtsküifdg entschieden, es 
können also irgend welche 
Hechte clesseliJen nun durch 
die A htretung nicht mehr ge
schmiilet't werden. Aber in 
dem Urteil ist der ut·sprüng
liche Inhaber det· Forderung, 
der Cedent: als Klägel' be
zeichnet, es bedad daher ge
\.Vissermassen eines Nach
tragsverfahrens, um die For
derung auch äusserlich, rein 
formell, anf den Cessionar 
zu übertragen. Hiet· tritt * 727 C P. 0. in Kraft, wei
chet· bestimmt, dass filr den 
Rechtsnachfolger des in dem 
Urteil bezeichneten Gläubi
gers eine Yollstreckbare Aus
fertigung desselben erteilt 
werden kann, sofem die 
Hechtsnachfolge bei dem Ge
richt offenkundig ist oder 
durch öffentliche oder 
öffentlich beglaubigte 
Urkunden nachgewiesen 
wird. Der KUiger muss also 
die Abtretung in einer not:1-
l'iell oder gerichtlich begln u 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

• • • • • • r 
I • I 

Pneuma" 
" 

D. R. P. 
i • I 

in jedem Klima seit vielen J ahren bewährt. 

I • ! Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modt-llen. 
• -! 
•• i • • : 

1 l etzte Neuheit i 
i Pneuma- Orchestral -Piano . • • 

'X"A f 

~••acooowo-e .. eueueu• "• "• "• "•'••u.,.l Kuh I & Klatt, Berlin SO, 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Gross-Fabrikation PHONOGRAPHEN von 

Platten-Sprechmaschinera. Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen nach eig. Patenten. 
== Verlangen Sie sofort l(ataloge. ==~- -~=== 

FERNSPRECHER: Vereinigte Deutsche Sprechmascbinen-lndustrie 
Amt 4, 8466, 
" 4, 5847. 

G. m. b. H. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11 (Ritterhof). 

nton 
Q rosslamull uu!.!; ron ~ pree.lnuasela i nc n, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikel~_;_:_ :: _., __ 
Grossist in Grammophon-Artikeln 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Bianks 
Grossist in Halliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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• Das 

Neue Messlokal 
der 

Criumpbon ~ompany 6. m. b. lj. Berlin SW. 47 

6rossfabrlkatton ~rstklassig~r Sprtcbmascbln~n 

b~fin4tt sieb %tn J!rübJabrsmust 

L IP IG, P T RSS R. 31 
Vorn ERSTE Etage. 

Oaselbst 

Jfusst~Uung 

6~waltig~r n~ubdt~n. 

Prachtkatalog für 19os wtra Tnt~rustnttn 
• • • • gratis ~uabtolgt. 41 • 41 ~ 

25.000 
Grammophon- u. Musikwerke-

.Masseplatten, Ia Fabrikat, 18 cm, 
solange der Vorrat reicht per 
~tück so Pf. mit lländle r,Raball. 

Spezialgeschäft 
Grossist sämtlicher .I!'n.brHuLtC mib g rosser alter Engros- nu d Deta.il
k undschuft in grosser incl nstriNeicher Stadt :M:ilteldouLschlauds ist aus 
GesundheitsrUcksichten Sprechapparate, Phonographen, 

Musikinstrumente. 
Verlangen Sie sofort Liste. 

Mal'tin Reis, Be1·1in W, Körnerstr. 12. 

zu verkaufen. ====== 
Zur Uebemahmo sind ca. 40 Müle nötig. Dn:s Gescllii.ft steht 

iu grösster BlUte uud bietet eine glänzende Existen:t. Nnr Seihst, 
reHektanteu wollen OfferLe unter (', K. ll'\77 nn die Expedition dieser 
Zeitschrift; geben. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
techni eher Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
spr~tb·Jipparat~ u. 
tvr ap bonograpb~n. 

9. jahrg. No. 6 

bigten Urkunde verlautbaren. 
woraufhin dann der C~ssionar 
eine l'ü1· ihn l<tutende Aus
feJtigung des Urteils erbäl t, 
auf Grund deren er seiner 
seits die Klageforderung von 
dem Beklagten ueitreiben 
kann. 

Dr. jur. Abel. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
Tbe I•eckham .lU ft:. ()o. 

Newnrk N. J., U. S. A. 

Sensationelle Neuheit 190718! 
Sprech-Antomobil "Prinz Heinrich". 

l:'ro~pekte dariiber. sowie über nPueste 
Automaten und Familien-~prechapparate 

gratis IIU Oiensten! 

P. H. Hahn & eo. 
Fabrik moderner !\prechapparate 
und anderer h\uslklnstrumente. 

Dresden A. I. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
5pezialität: 

Geldsjliele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gescb. 
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==Laufwerke fiit• == 
Sprechmasehlnen 

'fonarme, Scha1Mosen etc. 
liefert 

Spezialfabrik 
von 

Wiessner & Krössel 
Berlln S. 42, RIUer~tr. 119. 

Sprechmaschinen
Händlern 

is t Gelegenheit geboten, durch ;\1it
führung \ on Billards, kleine gefiilllge 
Formate, ihren \'crdiensl be::leutend zu 
erhöhen. Offerte n unter G. W. 1900 
an die Expedition dieses Blatt ,·s. 

Zwei Schallplattenpresser 
t ii.chtig, mit meln:jährig-er Bl'o.nche
kenntnis, ledig, Mitte 20, sttcheu 
Stellnng nach auswärts. 

Gefl. Offerten erbeten unter 
"Rt'cor cl lHOl- nn die Expt>dition 
dieser Zeitschrift. 

Reisender 
welcher bereits mehrere Jahre in der 
MusiK- und Sprechmaschinen
branche mit nachweisbaren, besten 
Erfolgen tätig ist, wünscht in ge
genannter E?ranche 

Vertretungen 
crstkl~tssi~er F "'brikute in Maschrnen, 
:--!adel n, Plntteu ctc. Gefl. Offerten 
unter G. J. 1736 an die Expedition 
dieses Blattes erhcten. 

Wir suchen 
I eistu ngs fähigen 
Verbindung zu 
in der Lage 
gleichmässige 

mit einer 
Fabrik in 
treten, die 
ist, stets 

Plattenmasse 
zu liefern. Offerten mit 
iiussersten Preisangaben unt. ( 
C. 1827 an die Exp. d. BI. ( 

~ 

Eng-ras
Reisender. 
E in tüchtiger Reisender, der in 

der Hä.ndlerkunClsch n.ft der Sprech
maschineu Branche eing-eführt ist, 
per sofort gesucht. Offerte mit 
Gehaltsansprüche. 

SIGMUND IfOCll 
Grammophon- u. Zonophon-Grossist .. 

;ur~rnEN 

Eisenmnnnstr. ß. 

Strebsamer und ßeissiger 

Kaufmann 
im gesetzten Alter, such~ 

0 Filiale 0 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

;j 

Nur die mit dieser 1 Schutzmarke - -

versehenen Apparate entsprechen den in unseren 
Katalogen u. s. w. gemachten Angaben. 

•• 

G. m. b. H. 

• 
Grosse Frankfurterstrasse 137. 

Zu beziehen durch alle bedeutenden Grossisten und Exporteure 
der Branche. 

=====· ~~===== 

Katalog A und 8 in 4 Sprachen gratis und franko . 

I•Jingetr. ouuut:.-;mnrlco. 

165 

einer leistungsfähigen Fabrik oder 
Engros- II aus der Sprechmaschinen
bmnche. Kaution genügend vorhanden. 
Pa. Referenzen stehen zu Diensten. I 
Gen. Offerten unter X. B. 2736 an die 
Expedition dieses Blattes erbeten. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

• 
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I 

ersc en 
dürfen in keiner I Iandlung der Branche fehlen. 

. 5 Internationales Repertoire. -·-
Coulante Bedingungen. Prompte Lieferung. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW ., Ritterstrasse 77 78. 

Fabrikation vo~ Schalldosen ! ! ! 
Sprechmasch1nen . . . 

• . 1 . I •• t A t at Spemi-F abr1kat10n 
I ßeste werke für platten-Sprech- Apparate . 
I 

liefert ~ p I' z I a 1. a : u om en. I T 
Schalldosen, Tonarme, vei'SC 1· ypen 
l .atlfWerke, Tricht er e t c. mib bewährt. , nachstellb. - Federung, reinem Tone uutl 

F GI 
lauter Wiedergabe bei RtiU· 

Wilhelm Jerger & Cie., Viifingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Appara te. r an z e •. ss hflt'N', gofi\lli~cr Aus· 

·= Sprechmaschinen-Werke 
BRAN DE N B URG A. H., 

Gr. Gartenstrasse 6 .f. 
\ e1hngen Sie in Ihrem eigenen 

I nte1·esse Pl'eisliste gratis. 

fiihrunr{ nnd billigen 
Pre isen. Uos. ~<'sch. 

ouo .1\~brecht Neu I 
Le1pZ1g-Vo , 

Hildegardstras se 4. 
~ln" ~o I'>'Oilll ung nn m b.• nnbo Iw n" I() I<' i l'lll 011 
nnt' li.'<'f<OII Nachnahme odo t• Refer enzen. 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 
-------------------·----------------------- :: :: Grösste Geldbringer! :: :: 

Deutsche 
j nstrumentenbau -Zeitung. 
.eentrai·Organ f. lnstmmenten
llaukunde, lnland u. Uellmee• 
bandel V. ffiusikiiiSITtllllelllen. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. ßrln. 

Aller Art 

Gartonnagen 
auch für die Phonographen
branche fabrizieren 

Roesicke & Co. 
Cartonnagen- und Etuisfabrik 

Rathenow. 

Sichere dauernde Funktion! 

Excelsior 
in 4 verschiedenen Ausführungen. 

Komet;_ Upsia, Phönix, Helios etc. 
l..'igatTen-A utomnteu : 

Union, Halloh, Oacapo, Royal etc. 
mit. und ohne 1fal'kenau~gnben. 

Musikwerke, SIH'echappal·ate, Schall111atten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

Erstklassige Neu-Aufnahmen, doppelseitig 25 cm. 

Eigene Presserei und Fabrikation von: 
Schallplatten-Masse, besonders widerstandsfähig, 

Aufnahme-Wachs in anerkannt bester Quali tät, 

Matrizen in sorgfältigster Ausführung. 

Fest & Co., Wienerstr. 50, Berlin SO. 36. 
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Verlangen Sie 
tungeLend :\Iuster unserer neuen Typen erstklassiger Laufwerke 
für Sprechmascbinen, welche wir komplett zum Einbauen in 

drei Ausführungen 
liefern. Infolge prä7iser Verarbeitung und un erreichter Prei~lage 

tonangebend für die Messe. 
---- J edes Stück auf gleichmässigcn Lauf abgesp ielt. ----

Oebrüder Reiche), Laufwerke· Fabrik 
Oiet enhofen (Mft·.). 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 17 
(g«"geni\ber ll•itel de Russie). 

0. R. 0 M. 

8 W''llfarth !!eipztu-Gohlis, 
1 f · · toulunstrasst J . • • 

Spezial-Schalldosen-Fabrikation. 
empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 

in 4 verschiedenen Typen . 
Grösste Tonfülle ! Aeusserste Preise! 

HAENSCH & NERKE, Berlin ru. 37 
Kastanien -Allee 3 1. 

Fabrikation \'On erstldas~igen 

Grassartige Neuheiten 
ill 

Phonographen und Plattensprechmaschinen 
in t atl.PIIos ,·olleadetl·r Ausfii h rung! 

N u r P•·licisions all' ~eil! 

Ft>t'IH ·r ga n "- hcn ot·rngPmle ~ l'Uitt· i I I' n i u elektrischen, mecha
nischen und Blech-Spielwa1·en. 

%ur 1\lcssc in Leipzig: Petersstr. 24 111 , ,. Messhaus Gronländer ". 

Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken f.~~z~~:bz 
lnh.: F. W. Falkner & Felix Böttger. 

J>ermanPnle :\lu:>tcrln~er in dN Fuhrik in Zöhlitz, in Berlin , 
Hamburg und Chcmnitz. 

\'prf rf'ler 
für Berlin: 

S. Daniel 
Hedemann-Str. D 

Spezial-Fabrik 
lnr 

... F ... _i L 

Spezialität: 

Schallplatten-Etil<etts 
Kataloge, Platten-Oüten, Lösch
blätter gestanzt, Matrizen - und 
Galvan o -Iasch en fertigt in ancr· 
kannt bester Ausflihrung billigst an 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, 
BERLIN S. 14, Stallscbreiberstr. 27,'28. 

Fernsprecher: 1\mt !V, i'JIO. 

Platten-Sprechapparaten 
und Schalldosen. Trichter u. Tonarme Vign e tten 

- Daeapo-P l att e n. = I 
zu Original-Preisen. • 

-- Kataloge gratis und franko. _=.j 
Der neue bocbstehende mehr· 

fach gesetzlich geschützte 

Sphinx· Blumentrichter 
-

"TRITON" 
ht im besten Sinne ein Wunderborn für jede 
~prcchmaschine. Crossartige Schallwirkur g! 
Der Trichter steht nie im Wege und ver
leiht jeder Maschine ein wirklich stolzes und 
monumentales Aussehen. Es ist auch der 
einzig richtige Trichter fü r Tischapparate 
(Piedestale). - Wird für alle Arten von 
Sprechmaschincn passc:nd geliefert. 

ltJ ax St~mpfl~~ Berlin 26. 
Mechanische Werkstätten und 

Meta llwarenfabrik. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
fiir 

"Wird jetzt in zwei 
Orössen und auch in 

billiger Preistage 
gelieier t." 

Automaten und Schatullen 

DUo Stelzmann, lwarenfabrik, Ho~~~~~~~-~~ra!! ·2. 
Spez.: Beftandte ile für Sprechmafchinen . 

Clemens Humann 
Leipzig-R., Lilienstr. ~1. 

-· 

=== --·-a.:l 
-== == a.:l 
:iii:i!! 

a.:l -= = CU ...... ·-a.:l -
CU 

= ·-~ 

liefo r·~ 

Otto Mtlndner·, Berlin 14. 
I \fr"hwhogcn franko. 

c:::l : 

c:::l ...., - · c= -· = ft) --= = =-
= = -ft) ...., 
=-1:» --ft) == =-·-

Tanzbär und Osterhase 
Pns~ .. n auf jl><lf' l'h\ttcnsprodlmn.ql'l,ine, •la•.,hnu sidt '\\•iihr·on•l •I<'~ Abspiol('n~ 

tlot• l'lo.tl o. La.tonpt•eiN von i\Jnrk :J,OU n.n mih hohom ltuhn.tt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unt er Nach· 
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 
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• 

• 

Die neuen 

-

sind sofort lieferbar . 
Albert Kutzner. 

Orchester. 

Zonophone·Orchcsler Berllu. 

Regiments-Defilier-Marsch 
X-20036 (Lipp<>). 
X-~mun Frt>i weg, Marsrh (T.,atann). 

Kriegl:l-J<}rinnerungen 
1870;711 Militärisches Pot

X-20HII8 poul'l'i, I. Teil ('rhiele) .. 
X-~0~,!1~1 Kriegs-l~rinnerungen 

1!:370;71, 1Dlitä.risches Pot-
pourri, II. Teil (Thiele). 

OuYorture zu "Die Folscn
X-20!J40 mühle" (Reissiger). 
X-~OH·l L Onvertm·e ZLl "Oie Stumme 

YOn Portici" (i\ ubE~r). 

Pensamiento, \Vnlzer 
X-20!1..1:2 (Palmira.). 
X-20.,43 Popularity, Marsch (Cohan). 

Handkuss· Int<'rmczzo nns 
X -~O!H4 "Blau hart« tOffen bach). 
X.-~4~1:>0 Quartett aus "ßlattlntl't": 

Rau, plan, plan 10ffenbach). 
Oscar Sachs, Poldi Augustiu 
Carl Bachmann, Marg. Josepb 
mit Orchester. 

• 

Hun1oristische Vorträge. I 
Oeorg Barsch, Talking Berlin. 

· Im Kampfe mit de11 IIm·eros 
X 21123 in Südwest-Afrika.. 
:-\ -~ 1124 Eroberung einer 'V asser

stelle in ::5iidwest.-Afrikn. 

~lännerstimmen. 
Hermann Roeder, Tenot· 
mit Orchester. 

ßcrlin. 

Wenn der Npargel wiichst 
X 2.2678 Frühlingslied (Biihmol. 
X-~2H79 Immer an der \Yand lang 

· ( K.o llo ). 

Albert Kutzncr, 'renot· 
mit Orchester. 

Pns~biude1·-l ,ied, aus 
X-22680 "Boccaccio" (Supp(l). 

ßerlln. 

\ -~~t.i8l Urteil des Paris, aus "Die 
schline llelena (Offenbach). 

~obcrt Phillpp, Kgl. llofopernstinger 
mit Chor der Kgl. Hofoper Berlin. 

\Ynt· einst ein junger 
Spriuginsl'eld, aus" W nffen

X-2"H82 schmied". 
X-~2m~3 j\f an wird jl~ nur einmal 

geboren, aus "\Vnffen-
schmied" (m. Orcl1.). 

R«<bCrt Phllipp. 

Lied des Marquis, a . .,Cznr 
und Zimmermann": Lebe 
wohl, mein flandrisch 

X-22684 Mädchen. 
X -22fltlf> Rpottlied des Hat)S, aus 

, l~vangelimnnn": 0 7.itl<'r
bnrt, o Zitterhart.. 

Damens timmcn. 
liclene Wcrner, Sopran 
mit Orchester. Berlln. 

X-232G1 Made in Germa.ny (N"elson). 
X-2a~62 Sc-hmnkednzclten (KoUo). 

1\'Iehrstimmigc Gesänge. 
Helene Werner mHl Hermann Roeder, 
Dnett mit Ot·chestet· Berlin. 

Das war wohl anno da:>.n
X-24'278 mal, Tanz-Duett tBnrg). 
X-2427!J Alles nicht wahr, Heiteres 

Duett. 

lnstrumental-Solis. 
Xylophon. 

Albert Müller , mlt Orchester Berlln. 
X-267Gß frrlicllt('r-Polka (Oahnbley). 
X-2l:i767 Koboldspicle, W nlzer 

(Bothe). 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKT.-GES. BERLIN S.42 
Zonophon-Grossist. 

Druck von J. S. Preuss, Berlin SW., Kommandantenstr. 14. 

-. 
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• 

Musikhaus "lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig := Odeon-, Homo11hon- Beka-, Favm·ite-, 
Pete rsstJ'asse 44 (Passage QJ'Osser Reiter) liefert prompt; a.r :: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: 

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

L yrophon-Walzen 
Lyraphon-Apparate 

Man verlange unsere ncucn 
I>Iat.tenvet·~c i(~lmisst• 

und A.ptun·ato-l{a.tnloge 

lyrophon-Werke Adolf lieban & Co. 
Berlin S.,V., Gitsehinerstr. 91. 

8888888888888888~~888888~888888~~88881~ ~88~88~88~888888888888888888 88 
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. ' . . . . . . NEU! NEU ! 

Deutsche Schalldosen-Werke nadelmit 6 konisth~m Stbaft 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLIN' SO. 36, Lausitzcrstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Scballdoseu, Tonarmen 
und silmtlichen Zubehörteilen tu Prattensprechapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
SpectaUtiUen : Vorzügliche Mandolinen und Gitarren eigen. Fabrikatfon 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier• - "G.s.• VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten fQr alle Ins trumente. 

Alleinige Vertreter der b erühmten Zithern von A cl o l f Me in c I 
und Böbmflöteo von Ca rl Schreiber. 

====== Zur Messe in Leipzig: ======== 
Petarsstrasse 41' 

Vertreten durch Herren julius u. Heinr. Scharf. 

Vertreter für Österreich-Ungarn: 

für Grammophone und andere Sprecltmasel•inen 
D. ~. 0. M. 295 652 

Diese Nadel hat keine Fantasieform, ~ondern erfi\llt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gral(s und franko. 

' 

GUSTAV HERRMANN jun., AACBEN 
Erfinder der ersten "geschützten" sogenannten KonzertnadeL 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ::==:::==:::::::=.:::=:: 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Deutsches und englisches Repertoir. 
Neueste Aufnahmen . 

==== EXPORT. = === 
KARL SCHARF, WIEN II. Schallplatten-F abl'ik Ernst Hesse & Co. . 

Gr. Schiffsgasse 5. Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 54. 

• 

s~hwabacher abrik 

r=-r. Reingruber 
Schwabach i/B. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 41 I, rechts. 
• 

• 

• 



• 

• 

as rösste 
Walzen-Orchestrion 

mit Gcwichbantrieb 

======== in ßpzug- au I r.J"'on flille ======= 
ist Dienst's Zampa. 

Das Kleinste 
Pneumatische Orchestrion 

nn<l <IC)'Hlfl ,,.J, loilli ~-~" i·.l 

Dienst's Rigo Iette. 
Klavier. Harfe. Pauke. fromme!. Triangel. Papier-Note 23,5 cm 

~ breit. Automatische Zurückrolluug. Schwächster Stromverbrau ch, 
~~~==-$~ ;:;~~ daher sehr leicht mit Akkumulatorcu zu treibeu, wo elektrischer 
~ !!'. Anschluss nicht vorhanden. Grosses pneumatisches Orchestrion 

~""' } ,PERLA" wunderbare Besetzung. Sehr flollc und schneidige Musik 
·' ' sowohl ' fiir Concert als Tanz. Dienst's Capella mit Xylophon. 

ZAhl PA 

E. Dienst, Leipzig·Gohlis, Musikwerke-Fabriko .._ 
etB llilSialB GlB Gl!l EilB SlB GZS Eil!)ltil.!il Gl!a • 

m jitße . • atlel ~ 
m l>.IL(;.~I. . ll.H.1:.\I.m 

VerlangtJil ~ie ~Inster und Preise YOll 

1it Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayel'll) lil 
ffi Messe Leipzig, Petersstt asse 41, I. Etage. 1!1 
ms 1mg1aze msms ms m.m til.m Gel ERS 1 Eil!i 

~ .. . . 
CJ t)trufJ'\~ :, 
. ,,Hiuuht·t~t, 

RlOOLBTTO 

Gegründet 1871. 

"Specialophon'• Sprechmaschinen- und Automatc.n ltd l"il< 

Sprecbmascbinen und J AI·~NZ~JN & Co •• Crefeld-Käni~shof 10 
Erstes und. orosstes Fabrikatiuns- unj Engrosgeschäll dla.er Art Westdeutsc\lands -

• 

'* )lE * Rutomaten ~ '* *i 

Gross~rtige Confütte, unübertroffene 
Wiedcrg~be. präzisionoarbeit. 

• 
hllt' ~lesse: Lei~zi~. llotel Sacltst~nhof'. • 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klostergasse 3. 

fit\atc: Bulin S 4~. Rithrstr. 17. 
llluslrierlt Prcislitftn gr~lfs I 

C. &lESE ldar a. d. N. 
Edel... und Halbedelstein ... Schleiterei 

cmpliehlt Saphir- Grammophon· Aufncllmcr. 
Saphir - Aufnehmer: "Edison·•, "Columbi.1'' und ,.Bcllini". 

Saphir-Wiedergeber. - Sapbir·Abscbleifmcs!-cr. 
Achat-Aufnebmer: .,Ed1son'', "Co! um bin" und "l!cl\iui". 

Achat-Wiedcrl(ebcr. - Columbia and Kugclkupr. 

lllan iibmeugc sich durch Probeauftrag von der Solidität mtinu !abriko1ts. Garantie rür tadcllt•sc Stei1;c. - Vorteilhafte l'rci~c. 
----- (l' .. 1'1RU1Cf'll ,..lf' 1•reJ .. IJ,.f .. ~n. ll.) ----

····::.-• . '.' .•.J 

• 

nerreich. t ~· 
ist die 

• Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G .. m. b. H. 
Spremberg L. · 

• 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 
, " . , . • • ·r· •• " ...... -~· --.... ·~-\ ... ,---1 \o:··· .... ··"···· • --• --· ·• -~· ·c·1··• .. · • . ~ t.~.... ~ ..... .,,".._;, •"'· -- •, •·~"'' ... ~;.. ,.- -.. •· ~-- _.... , •··~~ ,v. ,, >~-' .r . "'-.. •.,., t ..."..~ 



9. Jahrgann 

_ 0 OGRAFHI5CH 
EITSCHRIFT 

13. F ebruat· 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder

konkurrenz geschützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

_ - Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. o:,. 

• 

. . 
• • - '],• '' ''' !' .. 



SV"'"~-------~---:-----------___, 
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• 

•• 
• (Hlteatt fachzcitschrift für Spr~chmaechin~n) 

•============D v~rbrdtungeg~biet: Hll~ €rdtdle D============• 
Huflagt wöchentlich mindcst~ns liOOO €.xcmplart • 

fachblatt für die Gtsamt-I.nteressen der Sprecb

~ maschinen-lnciustrie und nrwandter Industrien ~ 

anter Mitwirltung erster fachscbriftsteller 

€rscheint wöchentlich Donnerstags 

'Verleger und "l'erantwortlicher R.edaltteur: 

Ingenieur Gtorg Rothgi~eser 
'Vereidigter Sachllerstäntliger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. L.andgerichtsbezirhs l, Sertin 

Hbonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Deutsche &eich: Mit. 5·· halbjährlich 
" Oeshrreich·Ungarn: " 8. " 
" das übrige Husland: , , 10. " 

Sprechmaschinenhändler erhalten (fiir eigenen Gebrauch) 
~ 4f{ ~ ~ hierauf 50 o;0 Rabatt * Jf * * 

Preis der Inserate : 
jlr'llt. 1.3o für den Zentimeter flöhe ( 1/~ ßlattbrtite) 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen. 

Geschäftestellt für Rcdahtion und Ins~ratc; 

ßertin W. 3o, JV.Iartin Lutberstrasse 82 
• 

'Celegr.-Hdr.: Rothgicescr, ßcrlin lO 

~IRdJ~t·lldt au~ dem lnball dieler ZeiiJd)rill t(l ohne br(ondere €rlaubnls der Bmdlllglen nid)l ge(laltu . 

..... -

• 
I 

• • 

..... -V 
• 

Unsere ffiess·lleuheften finden Sie zur 
' I 

--~ Oster· Vormesse 

• 

im kaden 
Dort auch erste Busgabe unseres kompletten neuen dcutfchen Kataloges 

Schallptattenefiabrik )) iaoorite (( 3. m. b. H . 
Hannooer= ldn den. 

• 

•• • ••• 

• 
• 
-

• 
• 
• 
• 
• 
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EK 
REC 

I 

Un sere neuen süddeutschen Aufnahmen 
sind fertiggestellt und hervorragend gelungen 

Verlangen Sie Auswahlsendung 

8 
z. 

eka Record G.m.b.H. Berlin S0.36, Heidelbergerstr. 75 '6 

ur Messe in Leipzig: Petersstr.34, Parterre und I. Etage 

I 

169 

I 

_j 

I I 
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Die neuen 

-

sind sofort lieferbar. 
Albert Kutzner. 

Orchester. 

Zooopbooe-Orchcster Berlin. 

Regiments-Defi.licr- Mal'sch 
X-20936 (Lippe). 
X-209ö7 Frei weg, Marsch (La.tann). 

Kriegs-Erinnerungen 
1870/71, Militärisches Pot

X-209H8 pouLTi, I. Teil (Thiele). 
X-lW~i:lU Kriegs-Erinnerungen 

1~70/71, Militärisches Pot-
pourri, II. Tei I (Thiele ). 

Ouverture zu "Die Felsen
X-20940 mühle 11 (Reissiget·). 
X-2094l Onverture zu "Die Stumme 

von Portici .. (Auber). 

Pensamiento, vV alzer 
X-20942 (Palmira). 
X-20J43 Popu1a.rity, Marsch. {Cohan). 

Handkuss - Intermezzo aus 
X-20944 "Blauba1·t" tOffenbach). 
X-~~t!O Quartett aus "Blaubart": 

Ran, plan, plan 1 Oifeobach). 
Oscar Sachs, Poldi Augustin 
Carl ßacbmano, Marg. Joscpb 
mlli Orchester. 

Humoristische Vorträge. 
Oeorg Barsch, Talking Berlio. 

Im Kampfemit den Hereros 
X-21123 in Südwest-Afrika. 
X-21124 ~roberung einer Wasser

stelle in Süd ~vest.-Airika. 

)1ännerstimmen. 
Hermann ~oeder, 'l'eno1· Berlio. 
mit Orchester. 

Wenn der Spal'gel wiichst 
X-22678 Ft·ühliugslied (BHhmel. 
X-~679 Jmmer an der Wa.ud lang 

(Kollo). 

Albert Kutzner, 1'enor 
mit Orchester. 

Fassbinder-Lied, aus 
X-22680 "Boccaccio" (Suppe). 

Berlin. 

X-2'~ti81 Urteil des Paris, aus "Die 
schöne Helena (Offenbach). 

~obert Philipp, Kgl. Hofopemsäuger 
mit Chor der Kgl. Hofoper Berli.o. 

War einst ein junger 
Springinsfeld, aus "Waffen

X-2"682 schmied". 
X-22683 Ma.n wird ja nur einmal 

geboren, aus "Waffen-
schmied" (m. Orcl1.). 

Robert Phll it'P· 

Lied des Marquis, a. ,,Cza.r 
und ~immermann": Lebe 
wohl, mein flandrisch 

X-22684 Mädchen {Lortziug). 
X-226t:S5 Spottlied des llaus, . aus 

.Evangelimann": 0 Zi~ter
bart, o Zitterbart (lGouzl). 

Damenstimmen. 
Hclene W erner, Sopran 
mit Orchester. Berlin. 

X-23261 Made in Germany (Nelson). 
X-2ö262 Schmakeduzcheu (Kollo). 

Mehrstimmige Gesänge. 
Hclene Werner und Hermann ~oeder, 

Duett mit Orchester ßerllo. 
Das war wohl anno da.zn

X-24Z78 mal, Ta.nz-Duett (Burg). 
X-24279 Alles nicht wahr, Heiteres 

Duett. 

Instrumentai-Solis. 
Xylophon. 

Albert Müller, mit Orchester Berlio. 
X-26766 Irrlichter-Polka (Cahnbley). 
X-2ö767 Koboldspiele, Walzer 

(Bothe). 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKT.-GES. BERLIN S.42 
Zonophon-Grossist. 
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Verlangen Sie 

v sofort kompletten Katalog. 

feiert in 

anzen e 
nur 

. . 

I II Bestes Material 
II Erstklassiges R.epertoir 

· II Längste Spieldauer == 
. 

~= Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 ====== 

Dacapo Record Co. m. b. H. Berlin S. 42 
Ritterstrasse 86. 

171 

m 
m 
m 



172 

. ,.1t..:~~, ,. .. 

Die 
Beste 

Nur für Deutschland! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

esse: 

BERLIN SW., Ritterstr. 47. 

9. j ahrg. No. 7 

Drei 
Mark 
Platte! 

G. M. 
B. J-4. 
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führen • 

Lassen Sie sich sofort unsere 

-
bemustern. 

173 

• 

INTERNATIONAL TALKING MACHINE Co. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Lehderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 
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Villingen (Baden) 

Musterlager: 
' 

-• 

Berlin S.W. 61, Belle-Allianceplatz 12. 
Fernruf : Amt VI, 17285. • 

Neu ~ufgenommen 

9. Jahrg. No. 7 

• 

• 

und ~·in höchster" Vollendung herausgebracht: 

.. . . . 
racisions- rec masc Inen 

es e u oma en 

Besichtigung liegt im Interesse aller Käufer. 
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1 

Naturgetreue 

Wiedergabe der 
aufgenommenen ~t(jcke. 

0tarke TonfüUe . 
. 

~~~~!J~~rra 

Reichhaltiges Reperfoir. 

Täglich neue Aufnahmen 

• 

m • c=-

Wro~[r®OOg lLl!!~,.."_, 

175 
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~ 

Die vier besten 

Februar-
Neu.aufnahmen 

Orammopbon-Orchester Berlin. 
Kapellmeister Seidler-Winkler 

Ouverture zu ,.Oie lustigen 
2-40661 Weibet" (Nicolai). 

C 2-40662 Ouverture zu ,.Die Stumme 
von Portlei 11 (Auber). 

Carl Jörn, Kgl. Hofopernsänger, BerJin. I 
mit Chor der Kgl. Hofoper u. O!·chester

Begleitung, Kapellmeister Seidler
Winkler. 

Preislied a .• ,1\telstersinger" 
042 J 53 (Wagner). 

F.MI\tlDI. 

M 042154 Anrede des Poguer aus 
"Meistersinger" (Wagner). 
Leon Rains, Bass, Kgl. 
Sächs. Kammers. Dresden. 
mit Ol·chesber-Begleitnng, 
K~\pellm. Seidler-Wiokler. 

Hochelegante dreifarbige Monats
verzeichnisse in beliebiger An
- - - zahl kostenlos. - - -

Halten Sie diese vier besten Aufnahmen 
stets auf Lager 

Die vier besten Februar-Auf
nahmen müssen Sie Ihrer 

Kundschaft stets empfehlen. 

Xylopholl. -
Albert Müller Berlin. 
mit Orchester-Begleitung. 

Koboldspiele, Walzer 
46854 (Botbe). 

C 49534 Jongleur-Oalopp (Oitfrich). 
Tubapbon, mit Orchester
Begleitung. 

0' Almalne und Keneke 
Violine und Cornet, mit 01·hhester-Begl. 

c 
Du bist wie eine Blume 

48070 (Degele}. 
48071 Singe, siisser Vogel (Oauz). 

D' Almaine und Lyons, 
Violine und Flöte, mit 
0 rchester-Begleitung. 

Zur Messe in Leipzig stellen wir nicht aus. Ständiges Musterlager: Berlin S. 42, Ritterstrasse 36 • 

• eu sc e rammo on- 1engese sc a . 
L================================~ 
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Mittel zur Tondämpfung. 
Dipi.-Ing·. Oarl Stah I. -

Im allgemeinen geht bei der Sprechmaschine dns Be
streben dahin, die Wiedergabe möglichst laut zu gestalten, 
es können aber auch Fälle eintreten, wo eine leisere Wieder
gabe erwünscht ist. Es kann z. B. sein, d:tss eine Sprech~ 
maschine in spiiter Abendstunde vorgeführt werden soll, 
ohne dass man beabsichtigt, sich den tötlichen Hass aller 
bereits scblafendeu Mitbewohner des Hauses zuzuziehen, 
oder es soll in einer Sprechmaschinenfabrik eine Reihe von 
Appa,raten auf gleichmässigeu Gang, Durchzugskraft und 
Spieldauer ausprobiert werden, oder wan wiinscht eine 
neue Plattensendung durchzuprüfen, ohne die im selben 
oder nebenliegenden Raume befindlichen Mitarbeiter nervös 1 

zu machen, immer wird es in allen diesen Fällen weniger 
auf die Lautstärke als auf den Charakter der Wiede1·gabe 
ankommen, und man kann des Wohlwollens und der 
ewigen Dankbat·keit seiner Mitmenschen sicher sein, wenn 
man dann die Lautstärke des Apparates soviel wie möglich 
abdämpft. 

Hierfür gibt es eine lange Reihe von Mitteln, alle 
fUhren sie zum Ziele, fast alle abAr haben den Nachtei1, 
dass die Wiedergabe an Natürlichkeit einhUsst und dllnn 
klingt. Weon es sich nU1' um die oben angeführten Proben 
und Priifungen handelt, ist ja die 'ronverschlechterung gern 
in Kauf zu nehmen, sollen aber richtige Vorflihrungen statt~ 
finden, die dem Zuhörer einen Kunstgenuss bereiten sollen, 
so bleibt nur übrig, unter allen den Tondämpfungsmitteln 
dasjenige hertmszusuchen, welches den Toncharakter am 
wenigsten nachteilig beeinflusst. 

Das beliebteste und einfachste Mittel ist die teilweise 
oder völlige Verstopfung der Trichteröffnung mit einem 
Tuche. Der 'l'on klingt dann dünner, weil dadurch die 
Wiedergabe stark geschwächt, die tiefen Töne aber fast 
gän21lich zum Verschwinden gebracht werden, doch wird zu 

diesem l\1rittel trotzdem sehr oft gegriffen, weil es gar so 
bequem und leicht ausführbar ist. .Man kann clen Ton 
noch mehr schwächen, wenn mnn den Tl'ichter ganz ab
nimmt und den Tonarm verstopft, dann lütt aber die Wieder
gabe infolge des gänzlichen Fehleus der tiefen Töne nichts 
Natürliches mehr und von einem Genuss kann iiberhaupt 
nicht mehr die Rede sein. Dagegen ist die vViedergabe 
ganz bedeutend natürlicher, wenn man das Tuch nicht 
in den Trichter stopft, sondern vor dem Mundstück 
aufhängt, doch ist dann die tondämpfende Wirkung recht 

• genug. 
Ein sehr beliebtes und eiufaches Mittel ist auch die 

Verwendung leiser Nadeln. Diese sind aus so dllnnem 
~laterial hergestellt, dass sie bei der Wiedergabe stark 
dn1·chfedern und daher nicht die volle Tonstärke auf die 
Membram~ übertr~gen; es ist also leicht einzusehen, dass 
diese Nadeln namentlich bei Orchestera11fnahmen nicht alle 
Instrumente gleichmässig abschwächen, sondern nur die be
sonders hohen und lauten 'l'öne. Die Wiedergabe wird 
durch diese Nadeln stark verflacht und unnatürlich, doch 
wird dies bei I nstrumentalsolis oder bei Gesiingen weniger 
fühlbar. Mitder Tonstärke werden auch bierbei die Neben-• 
geräuscbe stark reduziert und das macht diese Nadeln be-
sonders schätzenswert. Eine Mittelsorte zwischen den 
Leisespielnadeln und den gewöhnlieben Nadeln bilden die 
sogenannten Abend- oder Nachtnadeln, welche die Schaft~ 
stärke gewöhnlicher Nadeln besitzen, aber eine so lange 
und scharfe Spitze haben, dass ihr rron erheblich gedämpft 
erscheint. Ihre Wiedergabe ist lauter und natürlicher wie 
bei den Leisespielnadeln, aber leiser wie bei gewöhnlichen 
Nadeln, und sie sind daher wegen ihres geringen Neben
geräusches und ih rer melodischen Wiedergabe für den 
Zimmergebrauch und bei Solis sehr beliebil 
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Da es auch Schalldosen gibt, die an und für sich 
leiser klingen, weil sie schlechter konstruiert sind, oder weil 
sie leichter oder kleiner odet· nicht luttdicht sind, so ist 

• 

auch hierdurch ein Weg zu1· 'rondä.mpfung gegeben. Auch 
kann mau sich durch Verwendung besonders kleiner und 
enger Trichter oder besonders langer und enger womöglich 
gewundener 'I'onfiihnmg helfen, doch klingt dann der Ton 
immet· clünn, gequetscht uml unnatUrlieh und die tiefen 
'röne fehlen fast gänzlich. 

Durch mehr oder weniger verschliessbare Oeffnungen 
in der Tonführungswandung ocler durch Einbau verstellbarer 
Drosselklappen in den Beballkanal läl:!st sich viel erreichen, 
ohne dass der Toncharakter Schaden nimmt. Die künst
liche Dämpfung der Nadelhnltel·-Schwingnngen durch re
gulierbare Bremsbacken aus B,ilz oder Leder ist mehrfach 
versucht werden, wurde aber wieder fallen gelassen, weil 
auch bierdurch nicht alle '1.1öne gleicbmässig geschwächt 
werden. 

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass es auch 
Platten gibt, die an und flir sich weniger laut aufgenommen 
sind. Wer daher die Nachtruhe oder die Nerveu seiner 
Mitmenschen schonen will, dabei aber aut eine gute und 
nntü1licbe \Viedergabe Wert legt, der verwende weniger 
laute Platten in Verbindung mit grossen aber leisen Schall
dosen und Abendnadeln und hänge Ain nicht zu dünnes 
Tuch vor die Tri~hter-Schallöffuung. Wenn man dann noch 
zum Uebertluss die oben erwähnte verstellbare Drossel
klappe oder verschliessbare Oeffnung in der Schallrohr
wemdung anbringt, so kann man den Ton nach Belieben 
einstellen und wird stets eine tadellose Wiedergabe erzielen. 

Nochmals Professor Oarner und die Sprache der Affen. 
Von Dr. G. Pnn~Jonce II i-0alzia 

phonetisches Kabinet der ( uivE'r::<itiit Marbnrg (1le:;seu). 

In dem American Magazine vom NovembP.r 1907 
konnte man einen Aufsatz über Professor Gal'llet· und die 
Resultate seinet· letzten Studien lesen. Eine Dame hat 
diesen CJelebrten im Herzen der ~'frikanischen Wälder aufge
sucht und berichtet nun über diesen Besttch. Professol' 
Garner hat sich an der Westküste Afrikas im französischen 

• 
Kongogebiet niedergelassen und lebt in einem Käfi~, wo er von 
seinen Freunden, den Affen, besucht wird. Er hat nämlich der
artige Fot·tschritte in de1· Sprache der Affen gemacht, dass 
E'S ihm möglich war, eine Art Schule zu errichten. Die 
Schülex werden sorgfältig ausgewählt. Der Unterriebt -
der selbstredend mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist 
- dient dem Professor Gamer zur Anstellung von Expe
rimenten iiber das Raum- und Farben-Empfinden und andere 
psychologische Eigenschaften (ler Affen. Was uns aber be
sonders interessiert, ist, zu erfahren, dass dieser Gelehrte 
auch versucht hat, den Affen gewisse Laute beizubringen. 
Der beste F1·eund von Professor Garner, der verstorbene 
Schimpanse "Moses ", hatte in zirka zwei Monaten das Wort 
"feu 11 zu artikulieren gelernt. Andere Wörter wurden ihm 
dagegen schwer. Professor Gamet· nach sollen die Affen 
besonders benthigt sein, Lautezusammensetzungen - die 
man gewöhnlieb "Diphthonge" nennt - zu artikulieren. Um 
einen Erfolg zu erzielen, lehrt jetzt Professor Garner \V orte, 
die entweder aus Labialis+ Vokal und umgekehrt oder Nasalis 
f Vokal und umgekehrt bestehen. Unser Gelehrter b.edient 
sich in seinen Untersuchungen einer objektiven Methodik. 

C. a. beabsichtigt er. durch die Photographie die Lippen
Bewegungen det· Affen bei der Pbonn.tiou zu fixieren. 
Endlieb bedient sich Professor Garner ~ines besonders kon
struierten Phonographen~ um die von den Affen hervot·
gebrachten Laute aufzunehmen und zu reproduzieren. 
Hoffentlich entsch\iesst sich bald Professor Gal'Der, etwas 
\Vissenschaftliches über seine Untersuchungen zu ver
öffentlichen. Die Sprechmaschine wird uns dann ganz be
sondere Dienste leisten. Sehr interessant wil·d der Ver
gleich zwischen den Aufnahmen der Affenlaute und den 
der Säuglingslaute sein. Diese letzten sind auch durch 
den Phonographen fixiert worden. In dem Archiv für 
Laryngologie von Fränkel (1906, ßd. XVIII, Heft 1) ist 
eine Arbeit von Th. Flatau und H. Gutzmann "Ueber die 
Htimme des Säuglings" zu lesen. Die vom Säugling zuerst 
artikulierten Vokale und Konsonanten sind beinahe immer 
a oder e bezw. n oder g. Eine wertvolle Arbeit, die sich 
aber auf mittels des Gehörs ausgeführte Beobachtungen 
Rtützt, über "L'apprentissage de la parole chez un enfant~~ 

Huden wir in La Parole (lti9H, Bel. I, Hl"'ft lt u. tf.). Der 
Verfasser ist Uharle~:~ Roussey und bat die Entwicklung 9er 
Sprache bei semem eigenen Kinde sorgfältig verfolgt und 
die Laute mittels einer phonetischen Transkription mög
lichst gen<Lll g1·a phisch fixiet't. Diese odet· neue weitere 
lTntersucbungen i.lber die Stimme und Sprache des ~äug
lings verglichen mit denen über die Laute der Affen, werden 
ein sachliches Mttterial flir die Untersuchungen Uber die 
Ontogenie der Hpracbe liefern. Damit leistet die Sprech
maschine der Wissenschaft einen neuen und wertvollen 
Dienst. 

Die Steigerung des Sprechmaschinen-Exportes. 
- Joco. 

Wenn man in Betracht zieht, dass die Sprechrnascbinen
Industrie im vergangeneo Jahre einen ausf!erordentlichen 
hohen Grad der Entwicklung zu verzeichnen hatte, so ist 
es allerdings kaum begreiflich, dass von einer rUckgängigen 

' 

Konjunktur gesprochen wird. Die massgebenden Betriebe 
sind überall vergrössert worden und auch jetzt noch, vor 
Beginn der neuen Saison, sind Vorbereitungen getroffen 
worden, aus welchen ersichtlich ist, dass man sich auf ein 
noch mehr ausgedehntes Geschäft einzurichten gedenkt. 
Die leistungsfähigen Fabriken unserer Branche denken gar 
nicht daran den Umfang ihrer Unternehmungen emzu· 
schränken, im Gegenteil werden die allergrössten An
Stl·engungen gemacht, um grösseren Anforderungen ent
sprechen zu können. Wir seihst müssen sagen, dass uns 
das sehr beg1·eiflich erscheint, denn die Nachfrage nach 
Sprechmaschinen aus dem Auslande bat fortgesetzt zu
genommen. Wir haben vor einiger Zeit erst Gelegenheit 
gehabt, unsere lJeser zu un tel'l'ichten, wie das Geschäft 
nach dem Auslande eine fortgesetzte Steigerung erfahren 
bat und mit welcher Rührigkeit unsere Industt'ie sich neue 
Absatzgebiete zu erschliessen sucht. Die Ausdehnung der 
spezie1len Export-Zeitungen begünstigt dieses Bestreben un
gemein, und auch unsere Zeitung sucht ihr ausländisches 
Adressenmaterial nach Kräften zu vermehren, um auch 
ihrerseits die Reklame unserer Industrie in weit ausländische 
speziell Uberseeische Kreise zu verbreiten. Wir sehen wohl 
ein, dass die Prosperität unserer Industrie lediglich mit der 
Steigerung des Exportes Hand in Hand geht. Selbst wenn 
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man ~tnnimmt, dass die Nachfrage und der Bedarf des In
landes durchaus nkbt etwa gering ist, so kann doch nicht 
n.bgestrit.ten werden, dass das Ausland die zwanzigfachen 
Mengen deutscher Fahrikate in Maschinen und Platten 
konsumiert. Die Förderung der Ausfuhr ist also eine de1· 
wichtigsten Aufgaben, die die Fachpresse hat. In l!:r
kenntnis dieser 'l'atsache werden wir unserem Blatte eine 
grössere Verbreitung in denjenigen KulturHindem ver
schaften, in welchen das Geschäft mit Sprechmaschinen 
Aussicht auf Erfolge bat. Wir stehen nun kurz vor der 
Leipziger ~1esse. Die Leipziger MessE:l ist von ausländischen 
Importeuren recht zahlreich besucht. Es sind ~owohl über
seeische Einkäufer, sowie auch solche aus den europäischen 
Nachbarländern anwesend. Mau darf es als zweifellos n.n-· 
nehmen, dasS~ Sprechmaschinenartikel fllr die meisten der
selben kein geringfügiges Objekt ist, sondern dass der 
weitaus grösste Teil der Messbesucher, welche aus dem 
Auslande zu uns kommen, die Produkte unserer Branche 
zu kaufen suchen wird. 

Wird vjelleicht auch das Messgeschäft nicht diejenige 
Hochkonjunktur zeigen, welche Anfang vorigen Jahres 
uusere Branche so übet'aus belebte, so kann immerhin. an
genommen werden, dass das Exportgeschäft nicht nur nicht 
weseJ?,tlich leiden wird, soudem eine we~ten\ Steigerung er
fahren wird. Wird auch diese Steigerung nicht die B,olge 
eines erhöhten Bedarfes bei den bisher unsere Wnren im
portierenden Ländern sein, so werden es vielleicht die neuen 
Absatzgebiete machen, die durch das vermehrte Interesse 
nn Sprachmaschinen uns erschlossen werden oder schon 
sind. Es sind ja auch von Reiten un~erer Industrie ganz 
bedeutende Anstrengungen gernacht worden, um dem 
Handelsmarkt in Sprachmaschinen etwas zu bieten, und so 
wird ein Besuch der Leipziger Messe niemandem sich un
lohnend erweisen, der überhaupt InteTesse an Hprech
rnaschinen bat. Schon der Hinweis auf die von uns ge
bt·achte Aussteller-Liste kennzeichnet eine 'rätigkeit in 
unserer Branche, die eigentlich noch :&u keiner .Messq be
obachtet worden ist. Die Zahl der ausstellenden Finnen 
hat, obwohl drei der grössten unserer Branche diesmal 
nicht zur Messe kommen, n.usserordentlich zugenommen, und 
ist anzunehmen, dass der ausserordentlich rege Wettbewe1·b 
während der Messe manches Segensreiche fU1· unsere 
Branche bringen wird. Das Bewusstsein der ehrgeizigen 
Unternehmer, mit so vielen Konkurrenten im Wettbewerb 
~u stehen, wird bei jedem das Bestreben anstacheln, den 
nndern zu überbieten. Aus diesem Wettstreit kann unsere 
Branche nm gewinnen, da mn.n annehmen muss, dass jeder 
sein Bestes bieten wird. Der zahlreiche Wettbewerb sollte 
nber immerbin nicht da.zu missbraucht werden: einen ganz 
unangebrachten Druck auf die Verkaufspreise hervorzu
bringen. Gerade weU wir annehmen, dass das Messgeschäft 
eine Steigerung des Expol'tes in Sprachmaschinen mit sich 
b1·ingen wirrt, soll man seine Leistungsfähigkeit dadurch 
zeigen, dass man dem Auslande etwas möglichst vollendetes 
in der Qualität der zu liefernden Waren bietet und nicht 
in der Ermässigung der Preise. -

Wesentlich am Auslandsgeschäft beteiligt ist bekannt
lieb das Plattengeschätt. Vielleicht dUrfte dieses noch eine 
weitere F'örderung dadurch erfahren, dass fUr die Messe 
das Erscheinen von drei neuen Platten-Fabrikaten wiederum 
in Aussicht gestellt ist. Im U bl'igen ist die Annahme, die 
häufig Platz greift, tlass das Plattengeschäft das Apparate-

geschärt irn Export überwiege. Yollstäudig inig. Wie diö 
Btatistik des letzten Jahres beweist, ist der Export in 
Sprachmaschinen selbst in Zahlen immer noch meb1· nls 
doppelt so g1·oss, wie der in Platten. Der Expo1·t in Sprech
rnaschinen hatte im Jahre 1907 eine gewaltige Ausdehnung 
und Verrnehrnng zu verzeichnen. Wir haben nicht weniger 
als für 15 292 000 Mark Phonographen und Grammophone 
ausgeführt. 

Der Konsum der einzelnen Ausfuhrländer slellte sich 
wie folgt: 

Russland . . . • . 3 311 000 l\I. 
Grossbritannien . . . . . 2 628 000 " 
Oesterreich · U ngam . . . 2 4.a2 000 " 

- Vereinigte Staaten von Nordamerika 935 OCO " 
Frankreich . . . 941 000 " 
Dänemark . . . . 40~ 000 " 
Niederlande . . . . . 384 000 " 
Belgien . . . . 376 000 " 
Schweden . . . . . 373 000 " 
Argentinien , 364 000 " 
Italien . . . . . 328 COO " 
Brasilien . . :307 000 ., 
Humänien . . 304 000 " 
Schweiz . . 21 t 000 " 
Etu·opäiscbe 'J'ürkei . . . 251 000 " 
Aegypten . . . . . . ~Cl 000 " etc. 
Hierunter erscheint ausserordentlich bemerkenswert , 

dass Russland den grössten Bedarf iu deutschen Sprach-
maschinen hat. Eine Tatsache, an die mancher wohl kaum 
geglaubt hätte. Begünstigt wird die Einfuhr in Russland 
durch den ausserordentlich günstigen ~ollsatz, welcher die 
Apparate uut· unwesentlich verteuert. Dass Grossbritannien 
geringeren Bedarf hat wie Rus~land, ist allerdings nur 
scheinbar, denn dieses bezieht, wie wohl allgemein bekannt 
ist, erhebliche Mengen Einzelbestandteile, wie Laufwerke, 
Trichter, 'ronarme und Holzkästen aus Deutschland, die 
wohl vielfach unter einer anderen Flagge deklariert ·werden 
Bemerkauswert ist ferner die Steigerung des Bedarfes für 
deutsche Fabrikate in Spreebmaschinen in deu Vereinigten 
Staaten; dass dort bereits für nahezu eine MiJlion aus 
Deutschln.nd importiert worden ist, beweist, dass. der Markt 
in billigen deutschen Maschinen noch bedeutend aufnahme
fähiger werden wird. 

Die Ansfuhr in Walzen und Platten belief sich with
rend des Jahres 1907 auf 19 917 Doppelzentner in 
einem Gesamtwert von 6 17-1. 000 Mark. Der Bedarf vel'
teilt sieb hier bei den Hauptabnehmern wie folgt: 

Grossbritannien . . 8 037 Doppelzentner 
Britisch Indien . . 1 H85 

" Oestel'l'eich-Ungarn 165tl " 
r~~ran lueicb • 1 4H~ 

" Russland • • 820 ,, 
Aegypten . • • 588 " 
Schweiz • &82 " 
~iederlande . 50 7 ,. 

Belgien . 3 7 n " 
'l'iü·kei . . . . 32( > " etc. etc. 

Hierbei ist wieder bemerkenswert. der kolossale Be
d~rf, den England und Indien in Schallplatten hat, denn 
Walzen kommen wohl für den Export nach England gu 1· 
nicht in Bet1·acht. Auffällig erscheint der vet·hältnismii::;:;ig 
geringere Bedal'f' Russlands in Platten gegenüber ~einem 
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enormen Bezug in ~[ascbinen, ein Beweis, dass in Russland 
selbst ziemlieb viel Platten fabriziert werden; bekannter
massen hat ja die Deutsche Gt·ammophon-Aktiengesellsclmft 
und die Internationale Zonophone Company in Riga eine 
selbständige Fabrik. Aher auch in Petersbut·g und auch 
in Warschau gibt es bereits einige Plattenfabrjken, die na
türlich die deutsche Eiofub1· beschränken. Jedenfalls hat 
die Ausfuhr deutscher Sprechmaschinenartikel im Jahre 
1U07 eine eminente Steigerung erfahren, denn der Gesamt
wert beH\uft sich anni\hernd auf 21 1 ' 2 :.\Iillionen Mark. Ge
wiss eine sehr respektable Znhl, welche beweist, welch ein 
gewaltiger Hn.ndelsartikel die dP-utschen Sprecbmaschinen 
auf dem \Veltmarkte geworden sind. Hoffen wir also, dass 
heim Rückblick auf die nilchste Geschiiftsperiode wir eben
falls eiue weitere Steigenmg dieser imposanten Z~tblen be
richten können. Wit· haben die Ueberzeugung, dass die 
strebsamen Leiter unserer industl'iellen Unternehmungen es 
an nichts fehlen lassen werden, das Sprecbmascbinengeschäft 
zu steigern und dnrcb die Qualität der \Varen das deutsche 
Fabrikat allenthalben unentbehrlich zu machen. 

Notizen. 
Auf dem Gigant der Firma ~ysick in Dresden wurde 

kUrzlieh in Passau ein Konzert veranstaltet, Ubet· welches 
die Lokalpresse in der schmeichelhaftesten Weise kritit:~ierte. 
Der Apparat verdient diese Anerkennung auch wirklich; er 
eignet sich für Konzerte ausgezeichnet. 

Die Uhrenfabrik Aktien-Gesellschaft Villingen baut seit 
einiger Zeit ausser ihren beknnnten Marken auch komplette 
Plattensprecbmnschinen und Automaten in der hauptsächlich 
verlangten mittleren Preislage. In Ber·lin befindet sich das 
Verkaufskontor sowie ein Musterlager dieser Maschinen bei 
Herrn Anton Rösel, Belleallianceplatz 12. 

Die Leipziger Messe wird in Zukunft von der Deutschen 
Grammophon- A.- G. und der International Zonopbone Co· 
nir.bt mehr beschickt werden. Als Gründe für dieses Vor
gehen sind uns von der Direktion angegeben, dnss bei der 
allgemeinen Verbreitung der FalH·ikate beider Gesellschaften 
ein Ausstellen während det· Leipziger Messe wenig Zweck 
hat. Es kommt hinzu, dass in den eng begrenzten Räum
lichkeiten in Leipzig die zahlreiche Kundschaft der Gesell
sclmften nicht mit der So1·gfalt und Akkuratesse bedient 
werden konnte, wie es die Gesellschaft ihrer Kundschaft 
gegenUber gewohnt ist, und dass ausserdem beim Vorführen 
von Platten die Beurteilung derselben infolge der begrenzten 
und akustisch schlecht angelegten Räumlichkeiten nicht 
möglich ist. Während der Messzeit findet eine spezielle 
Ausstellung in den Verkaufsräumlichkeiten der Deutschen 
Grammophon-A.-G. BerJin, Ritterstr. 36, statt, wo jedem 
Interessenten Gelegenheit geboten wird, das gesamte Re
pertoir beider Gesellschuften ganz nach Belieben zu prüfen 
und sich vor·spielen zu lassen und die sämtlichen Apparate
typen sowie die neuesten Auxetophone zu sehen. 

Herr F. M. Prescott, ein langjähriges ~1itglied der 
Br·anche und früherer Direktor der International Talking 
Machine Company, ist, wie wir hören, von Amerika unter
wegs nach Deutschland und wird dieser Tage hier ein
treffen, um einige Monate hier zu bleiben. 

Herr Herbert S. Berliner, der Sohn des Er·finders des 
Grammophons, der sieb vor einiger Zeit einige Wochen in 
Europa aufgehalten hatte, wird in kurzem ebenfalls wieder 
nach Deutschland kommen, um längere Zeit hier zu bleiben. 

-

- Max Chop. -

Anker-Platten. 

Die mir zur Kritik vorliegenden "Anker"-Aufnahmen, 
zum grossen Teil amerikaniscber Provenienz, zeichnen sich, 
wie alle gute Ware, die von der andet·eu Seite des ngrossen 
Teichs" zu uns herüber kommt, besonders durch die Ex
aktheit der Arbeit aus. Ich meine hier nicht nur die 
Technik der Platten-Herstellung, sondern auch die ganzen 
künstler-ischen Anordnungen, die Wiedergabe der Stücke, 
die glatte, makellose Intonation, der sich die :Membran 
durchaus willfährig er~eist. Damit diesen mehr äusseren 
Qualitäten auch das Feinkünstleriscbe, die hochentwickelte 
musikalische Intelligenz, nicht abgehe, wie wir Deutsche 
sie nun einmal von ernster rronknnst nicht trennen können 
und wie sie sogar im heiteren Genre mit mehr oder minder 
grossem Einschuss vertreten ist, bringt die Firma neben 
zwei Stars der neuen \Velt auch einen Bayreuther Tenor 
in meisterhafter Reprodu~tion, weiter dann einen erst
klassigen Operettensänger. Die Darbietungen amerikanischen 
Genres sind mit Klavierbegleitung aufgenommen, - Lied
gaben, die im Originale das Klavier beanspruchen. Auch 
hier flutdeckte ich zu meiner grosseu Freude beachtens
werte Fortschritte beim Begleitpart. Der Ton klingt so 
voll und rund, wie ich ihn kaum je zuvor hörte, das Piano 
tritt g1eichberechtigt neben die Singstimme, es bat nichts 
Yon dem näselnden Dünnklang, sondern unterstützt den 
Solopart nicht unwesentlich. Weiter aber hat ·der Spieler 
sich des Pedals genau so bedient, wie bei der Produktion 
im Konzert. Gleichwohl ist von irgend einer Verschwommen 
beit des Tons odet· der Akkorde nirgends die Rede, kein 
Durcheinanderschwirren findet statt1 keine Obertöne klingen 
mit. Und selbst da, wo der Pianist sich einmal durch 
überreichen Pedalgebrauch auszeichnet, wird der natürliche 
Eindruck dieses Zuviel nicht vergr·össert oder erböbt. Man 
sieht, es geht alles! Die Erscheinung ist natiiTlicb für 
Klavier-Aufnahmen von grundsätzlicher Wichtigkeit. Denn 
bisher galt der Pedalgeerauch als durchaus verpönt bei den 
meisten Aufnahme-Technikern. Damit die vortragenden 
Pianisten nicht in die Gewohnheit des Pedaltretens ver
fielen, ldemmte man den forte-Zug fest, legte ibm aller
band unter, und der arme Spieler sah sich nun einer ganz 
neuen, monotonen Spielart überwiesen, die ihn als Musiker 
derart chockieren musste, dass er nur Halbes oder weniger 
von seiner Kunst bieten konnte. Die 'fechnik Yeränderte 
sich vollkommen; wollte er ein tenuto haben, so musste er 
mit dem Finger auf dem Tone ruhen bleiben (etwa wie 
beim Orgelspiel) alles Technische mutete gehackt an, es 
fehlte der Klnugausgleich, das Mechanische der Leistung 
trat in den Vordergmnd und mit dem Eindruck als kU ust
lerischf'm Ganzen wat· es vorüber. Ich habe diese Gruud
Eätze, weil absolut spiel- und klangwidrig für die kla.vie
ristiscbe Darbietung, nie verstehen können, habe mir auch 
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gesagt, dass von den mitschwingenden Obertönen, auf die 
ich von fachtechnischer Seite aufmerksam gemacht wurde, 
nicht ein Deut mehr zu hören sei, als bei direkter Ver
mittlung, dass also das G:-wze mehr auf Einbildung, denn 
auf Tatsachen beruhte. Wirklich und wahrhaftig, je weiter 
es unset· öffentliches Konzet'tlebeu treibt, um so abgestumpfter 
wird das musikalische Durchschnit tsgehör. Dass weitgriffige 
Vollakkorde, auf dem Piano oder Flügel fortissimo an· 
geschlagen und durch den Gebrauch des forte-Pedals ver
stiirkt, im Tonbilde mehr oder minder grosse Schwankungen 
auf dor Platte zeigen, diesen Versuch habe ich selbst ge
macht und die Tatsache bestätigt gefunden. ludessen war 
die Triibung des Bildes nicht grösser, als etwa bei vollen 
Orchester-Akkorden in Streichern, Holz und Blech. Und 
wenn ich vor die Wahl gestellt werde, ob ich diesen kleinen 
Uebelstand mit hinnehmen oder dagegen das spinettartig 
spitze, pedallose Spiel eintauschen will, so bin ich bezUglieb 
meiner Entscheidung nicht einen Augenblick im Zweifel 
Eine kleine Tinstabilität des Klanges ist für einen Musiker 
lange uicht so unerträglich, wie eine vollständig unpianisticbe 
Spielmethode. - - -

Nun zu den Platten. An ihre Spitze stelle ich eine 
gesangliche Erscheinung, die roh· ein Rätsel geblieben ist 
Ich würde sie glattweg fUr einen regulären Tenor mit 
baritonaler Färbtmg ausgegeben haben, wenn mich nicht 
rlas Etikett darüber belehrt hätte, dass es sich um den 
Kontraalt von Miss Belle Fields, einer F arbigen au;s 
Philadelphia, handelte. Immer wieder prüfte ich die 
Lieder·. Ja, an einigen Stellen, namentlich in dem piano 
der I< opfstimme nach der Höhe zu, glaubte ich so etwas 
wie weiblichen Beilaut herauszuhören. Dann kamen aber 
wieder die tiefen 'röne der kleinen Oktave, nach denen 
mein natürliches Empfinden immer wieder erkliirte: "Und 
es ist doch ein Mann!" Dann schweiften meine Erinnerungen 
zurück, ich suchte nach einem Eindruck im Leben, der mir 
vielleicht über das Dilemma meines kritischen Gefühls mit 
der Plattenauszeichnung hinwegzubelfen vermöchte. Weit 
zurtick musste ich schweifen, bis in meine Knabenzeit, da 
ich mit dem Vater zus:1mmen zum ersten Male "Alt-Heidel
berg" besuchte und wir einer Einlc~dung Viktor Scheffels 
und Otto Roquettes nach Handscbucbheim in den "roten 
Ochsen" folgten, wo Felicitas, die betagte Schwester des 
,. Ochsen wirte", eine Mat rone von walkürenhafter Er.scheinung, 
das Szepter führte. vVeun sie sprach, so hatte man den 
Eindruck, dass dieses Organ im \Vege Yierdimensionaler 
Transaktion aus einer Männerbrust in diese l11rau über
gegangen sei, und Roquette meinte lachend: • \Venn Sie der 
Felix im Stockdunkel begP-gnen und werden von ihr zuerst 
gegriisst, dann erwidern Sie den Gruss unwillkiirlich: Guten 
Abend, Herr Wachtmeister I" - Dann gedachte ich der 
Nigger-Minstrels, die Barnum und Bailey im Jahre 1900 
mit nach Berlin brachten; in der Erinnerung stiegen Klang
ähnlichkeiten, gleiche Behandlung des Gesangsparts, der 
Stimme, der Textaussprache auf. So kam ich zu dem 
möglichen Resultat, dass diese weibliche Bassautorität 
"down on the Swanee river" gebor~n sei und ~:~tatt rler 
Weissen eine dunkle Hautfarbe habe. Wie gesagt, es ist 
das nur eine Mutmassung. Das erste Lied: "Farewell, 
Marguerite" (16052) ist ein etwas sentimentales Stückchen, 
allein die Schärfe des Organs bewahrt es vor ~u gt·osser 
Rührseligkeit in der Interpretation. Natürlich kommt mau 
aus dem Staunen nicht heraus, wenn die Philadelphianer 

Gesangdiva ruhig bis zum kleinen E hinabsteigt und ihre 
Skala nach der Höhe zu durch das zweigestrichene C be
grenzt sieht. Und welche dröhnende Resonanz in der Tiefe, 
welche Fülle bbi fortissimo-Intonation nach der Höbe zu. 
Dabei weiss die Sängerio nuch neben den Bmst- sehr 
hübsche Kopfstimm-Register zu präsentieren. In den 
Künsten det· Nuancierung ist sie nicht zu sehr erfahren. 
Sie kennt nur drei Registerzüge (wie bei der Orgel), einen 
fortissimo-, einen mezzo forte· und einen piano-Zug; sie 
verwendet diese in einer stufenföt·mig sieb abhebenden 
Manier, singt aber sonst rein und hat ihrem Organ den 
stabilen, festen Klnng gewahrt. Der Sang: "Down on the 
fa r m" (16053) zeigt typisch amerikanieehe Faktm· mit dem 
Einschuss von Sentimentalität. Hier sieht sich der Volks
ton gut in den Vordergrund gestellt, der Text erfährt 
mustergültige Behandlung, auch die rhythmische Skandierung 
lässt nicht den kleinsten Wunsch offen. NatUI'licb erregen 
ganze Partien wieder das Kopfschütteln des ungläubigen 
Thomas : "Ist's nicht doch ein Mann ? Na, guten Abend, 
Herr Wachtmeistarl" - "The song, that reached my 
l.J eart" (L€054) ist in der Tat ein Lied, das zu Herzen 
dringt. In det· Einleitung etwas von der "Krone im tiefen 
Rtein". Dieeelben Vorzüge und klangcharakteristischen 
Merkmale drängen sich auf. Am Schlusse ist das ,,Horne, 
sweet borneu glücklich mit einbezogen, als letzter 'ron steht 
ein ff intoniertes und ausgehaltenes B2

, das ohne Frage an 
Bötels C in der Stretta des ., Trovatore" gemahnt. - End
lich noch das "Swanee river"-Lied {LG05ö). Es wird 
mit einer Verve gesungen, auch in der AussJHache finden 
sieb so eigenartige Akzente, dass ich doch glaube, Miss 
Belle Fields ist auf einer blackmen-cottage in Alabama oder 
Luisiana geboren. Eine ganz ausgezeichnet, auch gesangs
technisch bemerkenswert gelungene Kopfstimmenpartie in 
sehr klangvollem piauo sei besonders het·vorgehoben. Sie 
zeigt die Sängerio auf beachtenswerter Höhe der Routine. 

Eduard Ilarriso n aus London präsentiert. sich als 
Bass von grossen ;\Iitleln, weiter Skala, nach der Tiefe von 
riesiger Resonanz und bewunderungswUrdigem Volmnen bei 
fester Intonation, in der hohen Lage von weichem Bariton
Timbre. Also auch in diesem Stat· stecken zwei Katuren. 
"Armo rer s Song" (16011), das Lied des Waffenschmieds, 
wirkt recht charakteristisch, ist auch in der melodischen 
Linienfiihrung, wie in den Harmonisierungen recht gewählt. 
Es wird frisch und flott angefasst, wie's das Sujet erheischt: 
Ein Schmied bei seiner Arbeit, lebenslustig und froh. Be
achtenswert ist die legato nach abwii.rts strebende Ueber
gangsfigur im Gesang, die das Organ auch in breiten 
Bindungen beleuchtet und ihm beste Qualitäten zuspricht. 
Harrison ist ein Künstler, der die ungeheure Fülle seiner 
Mittel klug zu d ~Lmpfen versteht und im einfachen Liede 
jedes unnatürliche Wuchten vermeidet. - "Beautys Eyes 
von Torti (10008) zeigt das Orgnn dann auch unter dem 
Gesichtspunkte weicher Auslegung, der Ausdmck bleibt 
überall ein natürlicher, die Innenbelebung hiilt sich fe~selnd, 
es ist nichts Gemachtes oder Gewolltes in der Darbietung. 
Der zweite Vers wird um eine Kleinigkeit bewegter an
gefasst, als der erste und hebt sich dadurch plastisch vom 
ersten ab. Dem schlichten Liedstile kommt atlch hier eine 
ganz deutliche Aussprn.che sehr zustatten; kein Wort des 
Textes gebt verloren. Der Sänger besingt die Schönheit 
der Augen seiner Geliebten mit der Ueberscbwänglichkeit 
des echten Verehrers; nicht einen Königsthron, nicht ein 
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grosses Reich, nicht die Sterne des Himmels tauscht er 
gegen die Augensterne ~1.us, die ihm freundlich leuchten. 

Die vier deutschen Aufnahmen sind mit Orchester 
hegleitung, das 01 ehester hält sich namen tli<;h in \\' agnet· 
recht gut, bisweilen wäre den Violinen eine stiükere Be
setzung uud kräftigeres Hervortreten zu wünschen. Zwei der 
Hept·oduktioneu bringen Loges Erzählung aus Hichard 
Wagners "Rheingold" (f>038/H) in del' untadeligen, meistet·
hnften Interpretation durch Dr. Otto Briesemeister, 
nHchst Vogt des besten l;ogedarstellers und Bayreuther Fest
spielsängers. Fasolt und Fafner sind (~.Szene des" Rheingold "), 
als Wotan sich weigert, den für Walhalls Prachtbau ausbedun
geuen Lohn zu zahlen, auf die liebliche Freia eingedmngen, sie 
als Pfand mit sich zu nehmen, Donner stellt sich den Riesen 
drohend entgegen. In diesem lnitischen Augen blicke er
scheint der listige Feuergott Loge, von den Lichtalben gar 
unfreundlich empf<lngen. Wotan braucht den Rat des Treu
losen. B_,reia weiss allein die goldenen Aepfel in ihrem 
Garten zu pflegen, deren Genuss den Göttern stete Jugend 
gewährleistet. Nehmen sie Fasolt und Fafner mit, dann 
siechen die Herrscher Walhalls dahin. Loge beginnt ("immer 
ist Undank Loges Lohn") mit der E1·öffnung, dass er keinen 
ltt·sa.tz für Freia an die Riesen bieten kann; .nichts ist so 
t·eich, als Itrsatz zu muten dem Mann für Weibes Wonne 
und Wert." Das schöne Freiamotiv webt seine schillernden 
Fäden. Soweit Leben und Weben, ia Wasser, BJrd und 
Luft, er fand kein vVesen, das von Liebe und Weib zu 
lassen bereit sei. Nur einen sah Loge, der für rotes Gold 
des Weibes Gunst verfluchte, den Nibelung Alberich. F.r 
berichtet, wie ihm die Rheintöchter vom R~mbe des Goldes 
durch den missgestalteten Zwerg klagten und ihn baten, 
Wotans Richterspt·uch anzurufen. Im zweiten 'l'eile deR 
Berichts wird das Freia,motiv durch die 'l1hemen der Rhein
töchter·, des Rheingoldes abgelöst, das Hingmoti \' kreist. 
Denn Albel'icb schuf ans dem Rheingolde den Ring, der ihm 
mnt3slose Macht verlieh und mittels dessen Zauber er die 
Schätze des Nibelungenhorts im Erdionern anhäuft. Da
zwischen hören wir die so charakteristische }.j~lackerchro
mntik, die Loge als Herrn der züngelnden vVabel'lohe schil
dert. \V as hier Briesemeister bietet, i::;t schlechthin vollendet. 
Sein Gesang, so weit er oftmals auch v.om harmonischen 
Gntergl'unde des Ot·cbesters abweicht und eigne Wege zu 
gehen scheitlt, schreitet mit einer tonischen und rhythmi
schen Kraft wie Präzision dahin, dass nicht die kleinste 
Wendung unklar bleibt und das Orcheste1· hier in der 'l'at 
zum illustrierenden Beiwerke wird, den farbenreichsten 
Untergrund abgibt, von dem sich mit lebensvoller Plastik 
diE:' Schilderung abhebt. Dabei ist die Aussprache de~ 

Säugers deutlich und klar, sie vet·mittelt jedes der \\' orte 
sinnfällig. Im Eingange, wo die iirgerliche Erregung zut' 
rezitatorischen Form greift und das Orchester nur kurze 
Akkorde dazwischen wirft, hätten wir in Wirklichkeit den 
idenlen Deklamationsgesang, der mit festesten Linien alle 
Abl'isse zeichnet. Die Aufnahme selbst ist von höchster 
Naturtreue, namentlich kommt das Cbamkteristi::~che des 
~timmtimbre, jede Nüance in ihm, mit wirklich bewunde
rungswürdiger Deutlichkeit zur Geltung. Diese Doppel
platte als Meisterwerk de1· Technik wie auch ;tls Typus 
einet· besonders geglückten Interpret~ttion mag allseitiger 
B~achtung anempfohlen sein. Nur selten wil·ken bei einet· 
Aufnahme sämtliche notwendigen Waktoren so giinsl ig zu
sammen. 

Zwei reizend vorgetragene, melodiöse Gaben aus 
Viktor Holländers Metropol-Hevue: "Das muss man 
seh'n" bilden den Beschluss. Der Vortragende ist Geot·g 
Ha.den, ein intelligenter, recht musikalischer Sänger mit 
Temperament und gutem stimmlichen Ma tel'ial. Sein Vot·
t.t'ag stellt hoch über der landesübliehen Cou pletmanier. In 
"Märchen und 'l'räume'1 (o050) tritt einleitend im Or
ehester, das sich Ubrigens brillant hält, das Glockenspiel 
sehr wirksam hervor. Der Sänger schildert, bald in fescher 
Polka-, bnld in seriöser Walzerfaktur, die .Märchen, die 
durchs Leben wandeln, die Träume, die wir wachend er
leben. Die leichte ginmischung volkstümlicher Sentimentalität 
gibt eine gute Mischung, der Tenot·bariton klingt voll und 
weich, er interpretiert auch trefflich. Der Reft·ain des 
zweiten Vet·ses ("Aber der Märchen gibt's viele") mit dem 
Bilde vom Wintet·märchen und Sommernachtstraum ist he
sonders nett angefa~st. - Im zweiten Liede: "Die Herzen 
der Frauen von Berlin" (5051) bekommen die Berline
rinnen ihr Kompliment. Die Bauart weist breitere Archi
tektornk auf, wie's der Inh<llt der Strophen erheischt; aber 
alles ist gut point.iert und witzig. Der Schlussvers hat na
türlich mit seinem niedlichen Witze die Lacher auf seiner 
fjeite. Der Si-iuger meint, er habe das Rerz einer B~rlinerin 
gerutu untersucht auf Inhalt und Chambregarnisten, er fand 
vielerlei bei diesem Studium, nur nicht den Ehemann, und 
erklärt sich dies damit, dass viele Frauen iht·e Männer nicht 
im Herzen, sondern im Magen haben. - Auch diese Auf
nahruen zeichnen sieh dm·ch grosse So:·gfalt und brillanten 
Klang aus. 

Wie Edison arbeitet. 
Das erste H'ebruarheft der Berliner Hnlbmonat.sschrift 

.,Neue Revue" entlüHt den Artikel eines ehemaligen :J.Iit
arbeiters von Edison, des Elektrotechnikers Dr. honoris 
cam~a Emil Kolben. Dieser wa1· in den achtziger Jahren 
zugleich mit Professor A. E. Kenelly längere Zeit Edisons 
Labonttoriumsassistent und Chef der Konstruktionsbmeaus 
der Edison- Compltny. Er hatte so Gelegenheit, den be
rühmten Erfinder, über den in den amerikanischen und 
europäischen Zeitungen so viel Unzutreffendes berichtet 
wird, inmitten seiner erfolgreichsten und intensivsten Tätig
keit aus unmittelbarer Nähe zu beobachten. 

Edisou war - unterstützt durch sein ausgezeichnetes 
Gedächtnis - in der naturwissenschaftlichen und elektTo
tecbnischen Fachliteratur wohlbewandert, nber zur Be
herrschung der 'l1 heorie konnte er sich nicht durcharbeiten. 
Dr. Kolben gibt amüsante, durch Handzeichnungen 
Edisons illustrieTte Proben dafür, wie Edison sich zuweilen 
vergebens um die Löaung eines theoretischen Problems be
mühte. Um so hartnäckiger war er, wenn es galt, die 
Theorie in die Praxis umzusetzen. Und Dr. Kolben tritt 
in seiner Dnt·stellung der irrtümlichen: popuHi.ren Auf
fassung entgegen, ~1.ls ob dem genialen Erfinder die Ideen 
blitzschnell und mühelos zuströmten. Nein, auch Edison, 
dem so Vieles und Grosses gelang, muss sieb oft krampf
haft plagen, ehe er das gewünschte Ziel erreieht. Dr. 
Kolben erzählt: 

"Wenn sich Edison an die experimentelle Lösung eines 
aktuellen Problems begab, so hatte sein Stab von Gehilfen, 
Ingenieuren, Konstl'ukteuren, Werkmeistem usw. schwere 
.Zeiten; dann hiess es 'I'n.g und Nacht. in des Wortes 
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härtester Bedeutung arbeiten. Ich erinnere mich einer fast 
fiinf Wochen dauernden Periode, jm Herbst 1889, als Edi~:~on 
aus Orange in die F::tbrik nach Schenec tady kam, um 
die sämtlichen Details ftir einen kompletten elektrischen 
Strassenbahn wagen auszuarbeiten. Er rührte sieb nicht aus 
der Fabrik, nahm dort seine Mahlzeiten ein, schlief nachts 
drei bis vier Stunden auf einem Diwa.n in seinem Bureau, 
überwachte überall - im Konstruktionsbureau und in der 
Mode1Jscbreinet·ei, in der Giesserei, in deu Werkstätten -
den Fortgang der Arbeiten, war bei sämtliehen P1·obeu der 
einzelnen Masernneu und Apparate anwesend, er mhte und 
rastete keinen Augenblick, gab seine Anordnungen ruhig, 
aber höchst energisch; sein brennendes InteresPe an der 
l:)ache teilte sich allen Mitarbeitern so intensiv mit, dass es 
kein GefUhl der Müdigkeit aufkommen liess. Det·nrt 
arbeitete er wochenlang, und wir mit ihm, 'rag und Nacht, 
mit vier Stunden Schlaf täglich, bis die Arbeit, wenn auch 
mit zahlreichen Abii.nderungen, wie sie die Natlll' einer 
derat·tigen technischen ~eukonstruktion eben erfordert, für 
die fabrikatiopsmässige Herstellung in grossem Massatabe 

' 
reif dastand. Das beharrliche, zähe Festhalten an einmal 
kour.ipierten Ideen, die er fUr richtig hielt, das ausdauernde 
Fortar·beiten an Plänen, die andere als Misserfolg schon 
aufga uen, ist eine seiner het·vorrngenden Charaktereigen· 
tümlichkeiten, denen er in erster Linie seine grfolge 
verdankt." 

Der schwarze Mann. 

Wenn die junge unsebuldsvolle Kinderseele miL illrem 
angebor~nen 'rl'iebe ~s versucht, gegen die mensehliche 
Ordnung zu verstossen, welche die Yon einer gewissen 
Woblwei~heit durchzogene Erziehungsmethode det· Kinder
stube vorgesehen bat, so hatten unsere vormät·zlicben Er
ziehet· ein allerliebstes Mittelchen, um durch Einschüchterung 
zu strafen oder zu droben. Die veraltete Erziehungs
methode basierte auf der sogenannten Abschreckungstheorie 
und eine gewisse umdiisterte Phantasie ertaud das Gebilde 
vom schwarzen Mann. 

Zwar spukt das Lied vom schwatzen Mann nicht nur 
bei kleinen, sondern auch bei grossen Kindern, - soweit 
es aber speziell die Kleinen betrifft, hat unsere voran
schreitende Zeit den scbwan~en Mt~nn ~uszuschalten ge
wusst, während dieser, bildlieb genommen, in verschiedeneu 
Phasen unseres kampfdurchtobten Daseins noch immer eme 
wesentliche Holle spielt. Das begünstigt leider einen ge-
wissen Pessimismus, deu wir 8cblankweg den unberechtigten 
nennen wollen. 

Nichts wirkt det· geschäftlichen Entwicklung so schiLd
lieb ent.gegen, als die ausgesprochene Schwarz·Seherei, und 
es gibt eine gewisse Klasse superkluger Wichtigtuer, die 
sich auf diesem Gebiete hervorragend betätigen. Es ist 
natUrlieb nicht zu bestreiten, dass wir augenblicklieb in 
einer kritisch zu bezeichnenden Zeit leben und dass die 
fetten Jahre rles Aufschwunges eine zeitweise UnterlJI'ecbung 
erfahren haben, aber so kritisch, dae~s wir Ursache hätten, 
von einem gewissen Notstande, z. B. in unserer Branche 
zu sprechen, ist selbst die gegenwärtige Zeit der !::lpannung 
nicht. 

Hinaus 
jetzt ii berall 

mit den unberufenen Schwarzsehern, die 
ihr Wesen t.reiben, tun mit Fingern auf die-

jenigen zu zeigen, deren Unternehmungen unter dem Drucke 
mangelhafter Kapitalskraft zusammengebrochen sind, und 
fort mit den Leuten, die mit unverkennbarem diabolischen 
B~hagen die ganz miissige Frage aufwerfen, wer wohl das 
nächste Opfer der Uuzulänglicbkeit sein dürfte, und ihre 
Vermutung auf diese oder jene als schwach bekannte Per
sönlichkeit beziehen. 

Diese At't Biedermänner sind Schädlinge, und jeder 
' der sie anhört, macht sich zum Mitschuldigen derselben. 

Durch solche Zuflüsterungen werden strebsame Leute in 
ein falsches Liebt gezogen, und das Vertrauen zu unserer 
Branche wie auch das Selbstvertrauen wird geschwiicht. 
Das ist die Theorie vom schwarzen Mann, die doch bei 
intelligenten Geschäftsleuten niemals einen Nährboden haben 
dürfte. Es ist ein törichtes, ein verdammenswiirdiges Be
ginnen, dem Sprecbmaschinengeschiift durch das Vormalen 
solcher schwarzen Bilder die Zukunft abzusprechen. Ge'wviss, 
die Fallissements, die in den letzten drei Monaten jn unserer 
Branche vorgekommen sind, könnten ja unter Umständen 
als ein bedenkliches Zeichen der Konjunktur angesehen 
werden. Einsichtsvolle aber, welche die Verhältnisse etwas 
gründlieber studierten und daher ein reiferes Urteil für 
diese l:)achen haben, bezeichnen diese ZusammenbrUche als 
in jedem Falle unvermeidlich, die gegenwärtige Konjunktm 
hat sie nur beschleunigt, aber selbst eine glänzende Ge
schäftslage konnte die Katastrophe bei den einzelnen Firmen 
nicht abwenden; sie hätte sie nur hinausgeschoben, •~her 

der Krach an sich war tatsächlich unvermeidlich. \Ver 
will denn behaupten, dass jene zusammengebrochenen Exi
stenzen ein Opfet· det· gegenwärtigen Geschäftslage allein 
sind. \Yer die kolossale Schuldenlast bei manchen in Be
tracht zieht und durch den Einblick in die 'ratsacheu er
kennt, wie manche grosse Verpflichtung seit Jahren hin· 
geschleppt worden ist, und \\er ferner erwiigt dass nur die 
Coulauz einzelner Lieferanten, die eben mit den grossen 
Summen beteiligt wa.ren, die bisherige Existenz der jetzt 
fallit gewordenen Pirmen ermöglicht hat, wird sich uniJe
dingt darüber klar sein, dass die gegenwärtige Geschäfts
lage a.bsolut keine Schuld daran Jmt, dass die Uutel'
nehmuugen nicht lebensfähig gewesen sind. Die zusammen
gebrochenen Geschiifte haben doch die letzten Jahre des 
glänzenden Aufschwunges alle mitgemacht, und wenn sie in 
der Zeit des Aufschwunges nicht soviel Boden gewonnen 
haben, dass sie sich in der Zeit der Kridis nicht Uher 
Wasser halten konnten, so ist damit erwiesen, dass sie 
keine Hxistenzberecbtigung haben und der Zusammenbruch 
die natiirliche Folge mangelhafter Dispositionen ist. Wir 
haben die Oeberzeugung, dass die gutgeleiteten Betriebe 
unserer Branche die gegenwütige Krisis im Geschäft ohne 
besonderen Schaden iiberdauern werden und dass gar keine 
Veranlassung vorliegt, das geschäftliche Streben durch An
drohung mit dem schwarzen Mann in der Ausdehnung zu 
beschränken. Der Händlel' sollte Rieb ebenfalls nicht durch 
den von schwatzhaften Leuten verbreiteten Pessimismus 
anstecken lassen. Auch bei ihnen geht es wie bei den 
Industriellen. Wer in weiser Voraussicht die Ergebnisse 
einer giinstigen Geschäftszeit dazu benut.zt hat sie für eine 
weniger gute Zeit bereitzuhalten, wird auch einige Monate 
schiechten Geschäftsganges unbedingt überdauern. Wer 
natürlich in den Tag hineingelebt, und stets das ve!'braucht 
hat, was er verdient, der muss eben sehen, wie er über 
die schwächere Gesehäftszeit hinwegkommt. An sich k8nn 
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mit einiger Vernunft unser Händlerstand seitens der Fabri
kanten und Grossisten gut gestützt werden. Man wird sich 
begnügen müssen, wenn die Zahlungen weniger gllnstig 
eingehen und ein scharfes Vorgeben gegen die sonst zah
lungswilligen Händler muss vermieden werden. 

Die Aussichten auf Besserung des Geschäftes sind ga1; 
nicht so gering, wie es manche behaupten möchten, die 
Kaufkraft in Deutschland ist durchans nicht so gescb wächt, 
wie angenommen wird. Bedenklich erscheint nur die 
gegenwärtige Teuerung in den notwendigen Lebensbedürf
nissen. Es bedarf daher nur einer guten Ernte und der 
damit beendeten Teuerung der Lebensmittel, um hier Wandel 
zu schaffen, das Geschäft in Sprechmascbinen und auch in 
vielen andern Artikeln würde sofort eine Besserung er
fahren. - Es wird jetzt viel über Arbeitslosigkeit ge
schrieben, und wenn auch nicht bestritten werden kann, 
dass der Beschäftigungsgrad geringer ist, so ist doch die 
Zahl der Beschäftigungslosen bei weitem nicht so erheblich, 
wie sich bei Nennung der Zahl der angeblich Arbeitslosen 
aufdräng~-. Man kann ohne weiteres annehmen, dass 95 Ofo 
aller Aroeiter ibren regelmässigen Verdienst trotz alledem 
haben und dass es bei den anderen Ständen ganz genau 
so liegt. Das Geschäft in Sprechmascllinen würde daher 
in Rücksicht auf diese 'l'atsacben keineswegs einen be
sonderen Ausfall erlitten haben, wenn nicht eben die oben 
bezeichnete 'reuerung einen grösseren Teil des Einkommens 
der Konsumenten absorbierte. Es heisst eben ausharren. 
Das ewige Klagen über die schlechte Geschäftszeit ist 
nutzlos; mau klagt überdies immer, ob mit Recht oder Un
recht mag dahin gestellt bleiben. Vernunftgernäss muss 
mnn sieb eben in der Gegenwart auf die Verhältnisse ein
richten und seine Mittel recht sparsam verwenden, sehr 
vorsichtig disponieren, bis die Zeit des Aufschwunges ge
kommen ist, die sicher nicht allzu lange auf sich warten 
lassen wird. Niemand aber lasse sich mit dem Kinder
gespenst vom schwarzen Mann abschrecken, man verbanne 

• 

nicht nui· _jeden Pessimismus aus dem Bereich seines 
Denkens und Fiihlens, sondern man jage auch diejenigen 
zum Teufel, die mit einem besonderen Behagen uns eine 
schwarze Zukunft suggerieren möchten. Diese Schwätzer 
ignoriert man am besten. -- Fitrchtet Euch nicht vor dem 
schwarzen Mann! Paul Kann. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Berlin. Zwecks Herstellung und Vertrieb von Sprech

maschinen, Platten für dieselben, Phonographenwalzen und 
aller damit zusammenhängenden sowie auch anderer 
mechanischen und elektrotechnischen Artikel, insbesondere 
der Fortbetrieb des hier unter der Firma ji'elix Schellhorn 
gehörigen Sprechmascbinen- und Phonogr-aphenwalzenfabrik
geschäfts hat sich hier mit einem Stammkapital von 
60 000 M. die Firma Vereinigte Deutsche Sprecbmaschinen
Industde, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gebildet. 
Geschäftsführer sind Mechaniker Fritz Schellhorn und Kauf
mann Erwin Gundlacb, hie1·. 

Berlin. Kaufmann Artbur Claus, hier, ist zum Ge
schiiftsführet· del' Firma Schallplatten-Vertrieb Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung bestellt. 

Berliner Humor. 
' P a u 1 ~1 ü 11 e r. -

Mein Phooo. 
Ich hab' mir 'n Phono gekauft! 
Eigentlich bin ich nicht musikalisch; eigentlich lieb' 

ich bloss die Bockmusik - aber aus guten Gründen und 
weil's gut ist, hab ich mir 'n Phono gekauft! 

Warum nicht auch! 
Und das ist deshalb: 
Unter mir wohnt nämlich ein Steuerrat mit seiner 

einzigen Tochter. Der Herr Steuerrat trinkt gern sein 
Gläschen ; ich seh's ihm an l 

Der Herr Steuerrat trinkt und seine Tochter spielt. 
Sie spielt auf dem Klavier! 
Sie spielt des Morgens, sie spielt des Mittags, sie spielt 

des Abends. Ich war schon nahe daran, den Herrn Steuerrat 
zu bitten, dem Klavierspiel seiner Tochter mal ein bischen 
zu steuern. Al:Jer ich bin ja bloss der Mieter üb er ibm , 
a, wenn ich der Mieter u n t e r ibm wäre I So aber würde 
man wohl meinem 'W unsehe nicht willfahren. 

Nun ftötet sie auch noch mit ihrer Singstimme dazu. 
Und wenn sie mal die Klaviertöne richtig gefunden hat; 
dann findet sie nicht die richtigen Singtöne, und wenn sie 
die richtigen Singtöne getroffen bat, dann schlägt sie wieder 
nicht die richtigen Klaviertöne an. Am liebsten bätt' ich 
ihr mal die richtigen Töne angeschlagen. 

Sie bat aber noch einen Partner! Das ist der Schneider 
über mir. Der ist auch musikalisch; er spielt auf seiner 
Tretmaschine. 

Mein Freund Emil, dem ich das klagte, riet mir: 
"Mensch, wenn alles musikalisch ist, kannst du's allein 
nicht Jassen! Kauf dir 'n Musikkasten und fabrizier dir 
auch Musik, oder schaff dir 'ne grosse Trommel ·an und 
trommele!" 

Ich hab' schon genug getrommelt, sagte· ich ihm, auf 
den Tisch und gegen die Fensterscheiben, und ich möchte 
nun auch mal etwas anderes machen, und Uberhaupt, wenn 
ich mir ein Musikinstrument anschaffen soll , ... 

"Dann will ich dir raten, Willem," meinte Emil, 
"Willem, dann will ich dir raten: kauf' dir 'n Phono, weisst 
du, so einen mit 'ne1· Platte; denn sieh mal" und damit 
nahm er mir den Hut vom Kopf, "'ne Platte brauchst du 
dir nicht erst zu kaufen, und siebste Willem", und er 
dämpfte seine Stimme, "der Pbono hat doch 'n grossen 
Trichter, und wenn du dir den Phono aus Niimberg kommen 
lässt -" 

Aber warum soll ich Sie mit der Aufzählung der 
Gründe langweilen, die mich veranlasst haben, einen Pbono 
zu kaufen - genug, ich hab mir einen Phono gekauft. 

Aussen ist er schöu gelb lackiert! Aus Tannenholz 
ist er, eagte das Fräulein, eine Kleine mit blauer Bluse 
und roten Blumen darauf. Und der Pbono wird rausge
nommen, und der Kasten wird zugekla,ppt, und dann stellt 
man den Phono oben rauf. Und das braune Wollkleid, das 
sie anhatte, mit den roten Pünktchen, passte so schön zu 
ihren blauen Augen und den dunklen Haaren, und dann 
wird der Schalltrichter raufgesetzt, und dann wird aufge
dreht, und wenn auch die Borte vorne vor den Füssen ein 
bischen abgestos.sen und ausgetusselt war, darnach sah ich 
eben nicht so genau, nnd überhaupt hatte sie so ein feines 
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Profil, und für sechzehn Mark wäre der Pbono eigentlich 
geschenkt, sagte die Kleine. Da hab' ich ihn mir für sech
zehn Mark schdnken lassen. 

Das Fräulein packte ihn mir dann noch in braunes 
Packpapier ein, ich nahm ihn auf den Arm und trottete 
heim. - - -

Als ich meiner Wohnung nahe kam, sah ich schon 
meinen Freund Emil vor der Tiit· stehen und auf mich 
warten. 

"Ab.er Willem", schl'ie er mir sch~u von weitem zu, "du 
hältst ja den Phono in 'n Arm als wenn's 'n kleines Kind 
wäre ! •• 

Das Publiktim lachte: 
lch sagte aber nichts daranf, sondern ging t·auf zu 

meiner Behausung, nnd Etnil folgte mir auf dem Fusse. 1 

AufachHessen konnte ich nicht, weil ich den Phono auf' 
dem Arm hatte, und abnehmen wollte ihn mir Emil nicht, 
weil er sich mit dem Ding nicht abgeben wollte, so gab 
ich ihm denn den Auftrag, mit· den Schlüssel aus det· Tasche 
zu ziehen und die 'l'ür aufzuschliessen. 

Da durchsuchte er mir erst alle Taschen, die Westen
tasche, die Jackettasche, trotzdem ich sagte, er steckt in 
der linken Hosentasche. Ich musste stillhalteu, weil ich 
den Phonograph zu halten hatte. Aber scbliesslich musste 
er doch den Schlüssel finden und wir konnten eintreten. 

"So, \Villem!"' sagte er, "und nu mach' {'S dir mal 
recht bequem in deine1· Behausung, und dann lass mal 
hören, was fUr'n Geriiusch der 'l,l'ichte1· macht. • TJnd dl:l.mit 
nahm er mir den Phono vom Arm. 

"~u müssen wir erst mal sehen, Willem, wo wir den 
Pbono singen lassen; kuck dir mal um, Willem, du musst 
ja am besten in deiner Wohnung Bescheid wissen, kuck 
dir mal um und such' mit· mal 'n Stuhl, wo wir ihn rauf
setzen können." 

Ich schob ibm den Stuhl hin. 
Dann haben wir den Pbono ausgewickelt Emil nahm 

das braune Pack.papier ab, dann nahmen wir den Pbl)nO 
aus dem Kasten, setzten ihn zusammen, legten eine Platte 
auf, Emil legte ihm die Kurbel an, womit er angekurbelt 
wird und setzte ibm den Schalltrichter zurecht. 

"So, Willem, nu dreh'n mal an, du musst es jn vet·-
• 

stehn, dir haben sie ja den Phono angedreht." 
Ich drehte auf; die Platte drehte sich rum; wir 

horchten. 
Und danu fing der Pbono an zu krächzen. 
Emil kuckte mich an, ich kuckte den Phonographen 

an, so hörten wir beide zu. 
Schliesslich meinte Emil, es läge wohl an der rauben 

Luft, und die Platte müsste mal ordentlich mit Provenceö 
eingerieben werde.p., er müsste das wissen, er hätte auch 
schon drei Wochen lang 'n Katanh; aber schliesslich wolle 
er mir keine Vorschriften. über .meinen Pbono machen, ich 
mü.sste ja am besten w~s$en, womit ich meine Platte 
einreibe. 

leb setzte ibm nochmrLl den Tl'ichter zurecht, damit 
er noch mal von vorn anfängt, da blieb der Phono stehen. 
Oie Uhr war nbgelaufen. 

Ich meinte-, wir hiitten den Phono nicht richtig zu
smnmengeset,zt, und wir müssten ihn nochmal auseinander
nehmen. Emil stimmte zu. 

• 
\Vil' zel'legten ihn nmi wieder. Emil wollte ihn &ogar 

wieder in das braune Packpapier einwickeln, damit wir 

ganz von vorn anfangen und dann vielleicht geschickter 
vorgeben. Ich drang aber durch mit meinen Einwänden, 
dass das braune Packpapier mit der Tonerzeugung nichts 
zu tun hat. 

Wir setzten ihn dann wieder zusammen. 
Es hatte geholfen. 
Jetzt krächzte er nicht mehr, jetzt schnurrte er, und 

als ihm Emil nochm~\l den Trichter zurecht setzte, da fing 
er gar an zu brummen. 

Meine Meinung war die:. wir. müssten mal eine andere 
Platte versuchen, da es do.ch wahrscheinlich an der Platte 
liegt, die vielleicht mit Brummtönen bespielt ist. Ich 
wechselte daher die Platte, wi.i.hrentl Emil Uberlegend von 
der einen Wand zur andern spazierte. 

Wie der Phono an fing, da hörte Emil auf. 
Dann kam's aus dem Trichter, ich hatte recht be

halten: Freut euch des Lebens - da fiel auch schon 
Freund Emil mit gewaltigem Bass ein: "Weil noch das 
Lämmchen blüht-". Aber ·weiter kam er nicht; da zirpte 
es aus dem Trichter, und dann schnurrte es wieder, und 
dann fing es richtig wieder an zu brummen. 

Det· Trichter war nach der Seite gerutscht, wie ich 
auch sofort feststellte. 

Wir korrigierten den Fehl~r, _ill;>er was wir nicht 
korrigieren konnten, das war das Brummen. Ob wir nun 
den Trichter in der Mitte aufsetzten oder an der Seite 
aufsetzten - spielte er mal ein paar Töne, so fing er doch 
auch gleich wieder an zu brummen. Ob wir die Platte 
mit der blanken Seite nach oben legten oder ob ·Wir sie 
mit der blanken Seite nach unten legten, gebrummt hat 
sie doch. 

Ich war wieder der Meinung, wh· miissten jetzt die 
dritte Platte versuchen; die dri.t'te müsste doch noch ein 
bisscheu besser spielen wie die zweite, also läge es doch 
an der Platte. 

Da kuckte mich Emil väterlich an: "L~iss dich be
lehren, Willem, an der Platte liegt es nicht", und d ~\bei 

schlug er mir sanft auf die Schulter. Dann fuhr er ein
dringlieber fort: "An der Platte liegt es nicht1

', tmd S('hlug 
mir nachdrücklicher auf die Schulter. "Willem, wo hast 
du eigentlich deine Ohren ? Es kommt doch aus dem 
'rrichter, börst du's denn nicht? Es muss doch also am 
Trichter liegen." 

Wir haben d<tnn noch weiter versucht. Wir haben 
die dritte Platte versucht, wir haben noch mal von vorn 
angefangen. Ich hab' den Schalltrichter aufgestochert, damit 
die Schallwellen ordentlich he1·auskönnen, er hat den Schall
trichter zugehalten, damit sie drin bleiben; ich hab' ihn 
nach rechts aufgedreht, er hat ihn nach links aufgedreht; 
ich hab' die Platte i!nuber trocken abgewischt, damit kein 
Fusselehen die. Reinheit der Töne beeinträchtigt, er. hat die 
Platte unter die Leitung gehalten, damit sie weiche1·e 
Töne erzeugt. 

GenUtzt hat es nichts, gebrummt hat er doch. 
Wir waren am Ende. 
Emil meinte, es wäre schon am besten, man ginge 

nochmal zu dem Geschäft und liesse es l:lich nochmal er
klären. leb stimmte zu. 

. Ich nahm dann qen Phono l'\Uf' den Al'Jn und Hmil 
schob rtlicb zur TUr hinaus. 

An der Ecke nahm er Abschied. 
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"Und Willem, wenn es nicht anders ist, vielleicht 
kannst du'n gegen was besseres umtauschen " 

Ja, gegen was besseres umtauschen ; das ging mir 
durch den Sinn, als ich durch die Htmssen ging, als ich 
heim Geschäft ankam. 

Sie wollten gerade zumachen. 
leb frug nach dem Fl'iiulein mit der blauen 

Bluse und den roten Blumen drauf. leb fand sie wieder 
mus. Ich sagte zu ihr - und die Korona der anderu Ge~ 
f:!ehäftsfräuleins stand um uns herum -: 

"Ich hab' mir bei Ihnen den Phono gekauft, und er 
dreht sich ganz schön auf, und er dreht aicb ganz schön 
t·um, und ich möchte mal fragen, ob ich ihn nicht gegen 
einen Brummtriesel umtauschen könnte." 

Da hab' ich aber schleunigst die Tür von <tussen zu
machen müssen. 

• 

Ein phonographischer ~oman! 
"Seine E](zellenz der Automat." Von Leo Gilbert. 

l':>cbuster & Loeffler. Berlin und Leipzig. Ein phnnta,stisch
satirischer Roman. 

Wir hätten keinen Grund, uns an dieser l:jtelle mit 
Leo Gilbert zu beschäftigen, wenn nicht in dem Buche 

I 

gerade die Sprechmaschine, phantastisch vervollkommnet, 
einschaltbar allein durch ein gesprochenes Wort - das 
Stichwort - mit ihren unzähligen Permutationen die Haupt
t·olle in dem "Androiden" spielen wUrde. Die Geschichte 
ist ~tuch wil·klich zu komisch für harmlose Gemüter, beissend 
~atirisch aber für den, der auch zwischen den Zeilen zu 
lesen versteht. Das ebenfalls satirisch gehaltene Leitwort 
nennt das Werk "eine Philosophie im Walzertakt". Und 
wirklich, der von einem jungen schwedischen Physiker in 
langen J ab renkonstruierte automatisch~Mensch, Lars Andersen, 
reagiert mit robustem Gewissen auf alle Eindrücke des 
menschlichen Lebens. Er entläuft seinem Konstruktot·, 
spricht phonographisch je nach dem erhaltenen Stichworte, 
verlobt sich (!) und das alles nach vorhet· vom Verfertiger 
eingelegten Plättchen und \Välzchen, die fein säuberlich 
numeriert sind. Die ganze Statistik schnarrt er herunter, 
or wird reicher Fabrikant, Aufsichtsratsmitglied und schliess
lich - - - Minister. Der Automat mit den eingelegten 
Phonogrammen! Der letzte Teil ist wohl das Schärfste, 
was bisher an destruktiver Polemik in den letzten Jahren 
journalistisch geleistet wurde, ohne der gefürchteten Zensur 
zu verfallen: Wir können den Androiden nicht auf allen 
Wegen hier verfolgen, nur soviel soll bemerkt werden, dass 
die verschleierten Ausfälle gegen das Fehlen eines Irren
gesetzes, gegen die gesamte moderne Psychiatrie völlig auf 
der Höhe stehen, d. h. auf der Höhe einer raffinierten, ein
gekleideten Dialektik. Im Laufe der Jahre wird der in
i!lwischen "Exzellenz" gewordene Automat etwas klapperig, 
die Räder und Walzen schnarren, die künstliche Haut wird 
runzelig, die Bewegungen werden steifer, aber immer 
feudaler! Feu - d - - aal er! Det· Gedanke, die Sprach
maschine in einem politischen Roman zu verwerten und die 
vielseitige Anwendung so genau durchzuführen, ist u. E. 
völlig· neu und verblüffend. Sowohl einem phtllntastischeu 
'I,ecbuiker, als auch dem Psychologen von Fach oder Neigung 
gibt Leo Gilbert sehr zu denken. Fieberhaft arbeitet die 
Satire in den· letzten Kapiteln. Schlag auf Schlag, grelle 
Reflexe und ein schauriger Schluss, der das Interesse bis 

zur letzten Minute wach erhält. - Das technische Zeitalter 
versinkt als vVeltenperiode im Meere det· Vergangenheit, 
lieblich und rein locken und girren die vVorte der Liebe. 
Die Ethik triumphiert und das Zeitalter der Maschinen ge
hört der Sage an. Seine Exzellenz der Automat endet 
hochgradig tragikomisch, noch im Tode des "Helden" steht 
der Leser unterm Banne der hastig hervorgesprudelten 
Phonogramme, der wirr durcheinander schnarrenden Witze, 
Statistiken, Zoten und Konvenienzredensarten. Exzellenz 
etc. etc. ist tot, der Erfinder bekommt "seine Kreatur, die 
ihn sogat· protegieren wollte", endlich zurück und wie von 
einem Alp befreit folgt der Kritiker gerne dem jungen 
Pärchen in die Reinheit der Gebirgsluft, die von keinem 
ZeitungsHirm erschlittert wird. R. H. 

Notizen. 
Chemens Humann. Diese übet·a.us rUhrige Firma teilt 

uns mit, class sie durch die Anhäufung der Ordres ge
zwungen wurde, ihren Betrieb ganz bedeutend zu erweitern. 
Die Firma verlegte ihre Fabrik von Leipzig~R. nach Möckern 
bei Leipzig, Königin Carolastr. 9. Durch diese Vergrösse~ 
mng ist die Firma mit unter die ersten Fabriken in 
Trichtem und Tonat·men getreten. 

Wichtig für Automatenhändler. Die Firma Lenzen & Co., 
Krefeld-Königshof, stellt allen Kunden, welche irgend 
welche 8cherereien mit der PoUzei bezügl. Geschicklichkeits
Automaten haben, Sachverständigen- Gutachten und frei
sprechende Urteile gratis zur Verfügung und erteilt kosten
los Rat. 

Sprechmaschine und Phonogramm • Archiv lautet der 
Titel eines V 01·trags, den Herr Baron v. Hagen am 21. ll'e~ 

bruar in der Polytechnischen Gesellschaft (Architekten~ 

Haus, Grosser Saal, abends 9 Uhr) halten wird. WUnsche 
betr. Eintrittskarten wolle man an die Polytechnische Ge
sellschaft oder an die Redaktion der Phonogr. Zeitschrift 
t'ichten. 

Neueste Patentanmeldungen. 

St. 12 404 - 20. 9. 07. 
Cal'l Stahl, Berlin, Schleiermacherstr. 17 und Walter Staedler, 

Friedenau, B,regestr. 36. 
Vorrichtung, um bei einer Speechmaschine mit hohlem Ton
arm die Schalldose aus der Schräglage für die Edisonschrift 

in die senkrechte Lage für Berlinerschrift zu bringen. 
Beschreibung. 

Die Sprechplatten für Sprechmaschinen besitzen ent
weder vertiefte Schrift (Edisonscbrift) oder eine wellen
förmige Schrift mit seitlichen A usbiegungeu (Berlinerschrift) 
nnd es sind, um mit derselben Maschine beide 'ronarten 
abspielen ztl können, VotTichtuugen geschaffen worden, 
welche ermöglichen, die Schalldosen in die jeweils 
erforderliche Lage zu bringen. Die vorliegende Erfindung 
betrifft eine äusserst einfache Anordnung, welche bezüglieh 
der Gestaltung des Schallkanals keine der Schrittarten be
vorzugt und überhaupt nut· eine schwache Krümmung des 
Schallkanals erfordet·t. Das freie Ende des Tonarmes ist 
mit einem nach der Seite der Sprechplatte abgebogenen 
Knie, und die auf dieses aufsteckbare Schalldose mit einem 
parallel zum Nadelhalter liegenden Aufsteckstutzen ver
sehen, so dass die Schalldose dm·ch blosse Dl'ehung um 
die Achse des Stutzens umgeschaltet werden kann. 
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E. 12 Oll - 10. l 0. 06. 
Emil Ellermann, Bel'lin, Kopernikusstr. 28. 

Einrichtung zur phonographischen Aufnahme telephonisch über
mittelter Gespräche zwecks späterer Wiedergabe. 

Beschreibung. 
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einl'ichtung zut· 

phonogt·aphischeu Aufnahme telephonisch übermittelter Ge
spriiche zwecks späterer Wiedergabe. Gegenüber den 
pbonogr·aphischen Aufnehmern zur Aufzeichnung telephonisch 
Ubermittelter Gespräche, hei welchen das Phonographen
werk durch einen vom Weckstrom erregten Elektromagneten 
ausgelöst wird, unterscheidet sich die Einrichtung dadurch, 
dass durch den Elektromagneten ein Klinkenhebel uewegt 
wird, der nicht nur die Phonographenwalze in Gang setzt, 
sondern auch den Stromkreis des mit der Linienleitung 
verbundenen Feruhörers schliesst, mit welchem die Mem
bran des phonographischen Schreibwerkzeuges akustisch 
verbunden ist. Der Apparat ist also stets zur Aufnahme 
fertig und wird die in Abwesenheit des Teilne.hmers auf
genommenen Gespräche später zu jeder beliebigen Zeit 
ohne weiteres wiedergeben können. 

G. 245ü9 - 18. 3. 07. 
Max Gottfurcbt, Berlin, Ritterstr. 00. 

Sprechmaschine, bei der die Austrittstelle der Tonwellen aus 
der Schalldose sieb ungefähr im akustischen Brennpunkt einer 

Wölbung befindet. 
Beschreibung. 

Es sind bereits Sprechmaschinen bekannt, bei denen 
der übliche Schalltrichter durch eine Schallwölbung ersetzt 
und uer akusti8cbe Brennpunkt dieser \Yölbung genau oder 
wenigstens nahezu zum Ausgangspunkt der Schallwellen 
gemacht wird. Nach vorliegender Erfindung wiru nun der 
'ronrillenträger und die Schalldose oder auch die ganze 
Sprechmaschine innerhalb de1· erwiihnten Schallwölbung 
untergebracht, was eine ganz bedeutende Raumersparnis 
und eine Vereinfachung der Tonleitung zur Folge hat. Im 
Innem der Wölbung schwingt eine kleiner, die Schalldose 
tragender Tonarm, dessen offenes Ende sich im akustischen 
Brennpunkt der Wölbung befindet. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 326 024 - 19. 2. 07. 

\Vilhelm Kronfuss, Budapest, Mmtengasse 35c. (Ungarn). 
Registriervorrichtung fiir Sprechmaschinenplatten in Form 

von treppenartig angeordneten, schmalen Auflegern. 

Schutz-Ansprüche. 
1. Registl'iervonichtung fii1· Sprechma~chinenplatten 

mit am Hande angeordneter Ant. chrift, gekennzeichnet tlurch 
schmale, treppenfönnig angeordnete Auflager für die Schmal
leisten dieser Platten (f), so dass eine bequeme Uebersicht 
über die Aufschriften der Platten geboten ist. 

1 2. Registl'iervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kehnzeichnet, dass die Vorrichtung aus einem Kasten be
steht, dessen li'äcber treppenartig angeordnet sind, so dass 
die darin aufbewahrten Phonogramme und mit ihnen illl' 
mit Autschrift versebener äusset·ster Teil zwecks rascher 
Uebersicht treppenal'tig liegt. 

3. H.egistriervorrichtuug nach Anspruch 1, dadut·ch 
gekennzeichnet, dass dieselbe aus einer Platte und einem 
an derselben schräg, z. B. treppenförmig austeigenden Halte
teil und an diesen treppenförmigen Absätzen drehbar be
festigten Plattentt·ägern besteht, welch letzteres ihrerseits 
an einem schwingbaren Rahmen (b) oder dergl. angeordnet 
sind, durch welche die Plattentt·äger auseinander- und zu
sammengeklappt werden können. 

Die hier zm· Anmeldung geln.ngle Vonkhtung ist dio Ver
wendung eine1· in kaufmännischen Konloron liLngst m Anwendung 
p;elnngten Jdoe fiir e:neu Plattenbehiiltor. Wir wollen darum den 
AnmeMer nicht tadeln; de11U uusere Brauehe nimmt eben da~ Gut.e 
und Brnudtbare, woher es auch komme. .L\ llerdings ist nod1 nicht 
ganz geklärt, wie die Aufschrift au.E die gelagerten Platten bewerk
stelligt '~·ird, da doch clas Platten - EtikotL immer in der MiLte, nie 
aber am Rande angt~brac~t ist. J. 0. 

No. 326 25G - 24. 6. 07. 
Carl Below, Leipzig, Mittelstr. 7. 

Antriebsvorrichtung für zur Aufnahme und Wiedergabe die
nende Kinematographen mit Sprechmaschine. 

Schutzansprüche. 
1. Antl'iebsvorrichtung fUt' zur AufnahmA und Wieder

gabe dienende Kinematographen mit Sprecl\maschine, da
durch gekeunzeichnet, dass die verlängerte Ant1·iebswelle (1) 
des Motors (2) als Schnecke (3) ausgebildet ist und diese 
Schnecke mit zwei Schneckenrädern ( 4 und 5) derart in 
Eingriff steht, dass der Kinematograph und die Sprecb
maschine die für die Vorfühmng und Aufnahme der Musik
stücke und Bilder erforderliche Laufgeschwindigkeit erhält. 

2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeiehnet, dass das die Spechmaschine antreibende 
Schneckemad (4) mit einer von Hand zu betätigenden 
Bt·emsvotTichtnng derart in Verbindung steht, dass die im 
Getriebe auftretenden Unregelmässigkeiten vollständig aus
geglichen wer·den können und somit eine tadellose Aufnahme 
und Wiedergabe e1·zielt wird. 

Bs Hisst sich schwer sagen, oh dir. KonstrukLion die ihr zuge
sagten Eigenschaften besitzt. TheoroLisch lässt sich ,ja nicbt al>
si,reiten, dass clie Abwicklung der 'l'lltigkeif, im gedachten Sinne mög
lich, intles ist die einheitliche und zusammenwirkende Tätigkeit, bei 
PhonoklnelUn.togl'apben eine heüde Sache, dns!:i man 1111r nach PI'Ufung 
der prakt.ischen Betätigung ein Urteil abgeben kmm. .J. 0. 

No 326 957 - 9. 12. 07. 
Deutsche Bioscope·Gesellschaft m. b. H., Berlin, Friedrich

strasse ~36. 
Zeigereinrichtung für Apparate zur Ueberwachung des Syn
chronen Ganges von Kinematographen und Sprechmaschincn. 

Schutzanspriiche. 
1. Anzeigeverticbtung zur UelJerwnchung des syn

chronen Ganges YOn Kinematographen und SJ>recbmaschinen 
vermittels zweier von je einem der zu kontrollierenden 
Apparate beeinflusster zeigerartiger Organe, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass eines dioser Organe eine Zeigergl'Uppe 
(a., b, c), d. 11. mehrere untereinander verbundene zeiger
Artige Organe darstellt, während das vom anderen Apparate 
beeinflusst.e Organ ein gewöhnlieber Zeiger (d) ist. 

2. Ansführungsform nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass das von der Sprecbmascbiue beeinflusste 
Organ eine Gruppe von drei untereinander zusammen
hängenden Zeigern darstellt, von denen je der eine Zeiger 

vom andel'en in einem derartigen Abstand angeordnet ist, 
welcher derjenigen Vorwärtsbewegung der Zeigergruppe 
gleich ist, die sich aus einer Umdrehung tler Schallplatte 
der Sprechmaschine ergibt. 

Die hier gewählte KonRtrukliion kann zu dem gedachLen Zwenke 
als eine dtU'chaus glücldicJ1e bezeichnet werclen, weil sie tatsächlich 
die Beobachtung des Gleichlaufs zwise.hen Sprachmaschine und .Kine
matograph leicht ermöglicht, wie ma.n nuch die kleinste eintretencle 
Ungleichheit sofort erlct>nnen und !tbstellen kann. J. 0. 

No. 327 042 - 10. 12. 07. 
Wunderlich & Bauklob, G. m. b. H., Iserlohn. 

Sprechmaschinennadel mit Verstärkung inmitten des gleich
starken Schaftes. 

Beschreibung. 
Die vorliegende Sprechmaschinennadel untet·sr.heidet 

sich von den bisherigen mit Material-Verstärkungen ver
sehenen Nadeln dadurch, dass bei ihr die Verstärkung in 
der Mitte des gleichmässig starken Schaftes liegt nnd die 
Spitze von dieser Verstärkung nicht betroffen wit·d, so dass 
auch die Tonwiedergabe keine vermehrten Nebengeräusche 
aufweist, trotzdem aber durch die Verstärkung ein voller 
Ton erzielt wird. 

die 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht, dass der Schaft und nicht 

Spitze die Verstärkung trägt. 

Diese neue Nadel soll l!:r~aii.<~ Iiir die bekannLe Kolbennadel 
sein. Sie hat sicher die gleiche Eigenschaft., einen ungewöhnlich 
kräftigen Tou hervorzubringen. Nach der Abbildung habeu wir nur 
noch ein Becleuken, dass der Schaft nicht genügend lang ist, um 
eine sichere Befestigung der Nadel mitte1st Feder oder Schraube zu 
ermöglichen. Weun diese starke Nadel nicht gen ligend befestigt 
werden kann, so wird ilU'e Wirkung mangelhaft und der erzeugte 
'r on unrein bleiben. J. 0. 

No. 327 741 - 27. 12. 07. 
Carl Below, Leipzig, Mittelstr. 7. 

Durch einen Motor gemeinsam angetriebene Sprechmaschine 
und Kinematograph, dadurch gekennzeichnet, dass die An
triebswelle des letzteren mit dem Getriebe der Sprech
maschine zu beliebiger Zeit in und ausser Verbindung ge-

bracht werden kann . 

• 

t 

l 

Beschreibung. 
Zwischen zwei dut·ch Säulen a miteinander verbundeneu 

Werkplatten b und c ist in der Mitte eine aufrechtstehende 
Welle d gelagert, die durch ein aut ihr befestigtes Scbnec~en
rad e mit der wage_recbt liegenden, als Treibschnecke aus
gebildeten Motorwelle f in Verbindung steht und durch die 
angetrieben wird. Auf dern oberen ein Stück über die 
Werkplatte b hinausragenden Ende der Welle d ist eine 
konische Buchse g befestigt, auf welche der zum Auflegen 
der Spielplatte dienende Tragteller h nufgesteckt ~ird. 
Anseerdern sitzt auf der Welle d eine lose Hülse i, die an 
ihrem bis auf das Schneckemad e reichenden Ende ein 
Sperrard k trägt, in das ein am Schneckenrad e angebrachter 
federnder Sperrkegel 1 eingreift, welcher seinerseits mit 
einem Stifte m versehen ist, det· durch ein im Schnecken
md e befindliches Schlitzloch n nach unten hindurchgeht 
und an seinem herausragenden Ende keilförrnig gestaltet ist. 

Schutzansprucb. 
Durch einen Motor gemeinsam angetriebene Sprech· 

maschine und Kinematogt·apb, dadurch gek&nnzeichnet, dass 
das Triebwerk der Sprecbmaschine durch ein ausrückbares 
Mitnehmer-Gesperre und Verzahnung mit der Antriebswelle 
der Kinematographen in solcher Verbindung steht, dass der 
letztere jederzeit ohne Unterbrechung des Betriebes der 
Sprechmaschine eingestellt und dadurch die Vorführung der 
Bilder genau mit dem Vortrage der Sprecbmaschine in 
Uebereinstimrnung gebracht werden kann. 

Es scheint als ob die nächste ~aison eine Reibe von Apparaten 
bringen wird, die das .Problem, die Verbindung des K:inematog1·aphen 
mit der ~prechmaschiue, in augemessener Weise lösen. Auch die 
hier bezeichnete Konstrukticm erschein.t uns sehr zweckmässig, die 
Anonlnung ist einfach, genügt aber jedenfalls zur entsprechenden 
Funktion. Allerdings ist a.us Zeichmmg·, Be-schreibung und Ansp!'ut:h 
nicht ersichtlich wie der Gleichlauf zwischen Sprachmaschine l.ln(l 
Kinematograph eiuzm;tellen und zu beobachten.ist, wahrscheinlich aber 
wird eine besondere Einrichtung; clafür no~h vorgesehen sein. J. 0 . 
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Leipziger Messe 
• 

(2- 7 März 1908) 

• • • 

A u s s t e 1 1 e L' ·V e L' z e i c h n i s. 

Anker Phonogramm G. m. ·b. H., Petersstr. 44, (Gros~er Reiter), 
1. l,;aden finks. 

Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 
Beka Rekord G. m. b. H., Petersstr. 34 part. und I. 
Carl Below Mammut Werke, Petersstr. 44 , G.r:ossQr Reiter, 

Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 II. 
Biedermann & Czarnikow, siehe 'rriumphon-Company. 
Boma Apparatenbau G. m. b H., Petersstr. 18. 
George Carette & Co., Grimmaischestr. 13, Hansapalast. 
Chordephon Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Daoapo Record Co. m. b. H., Petersstr. 20. 
Deutsche Bardeon G. m. b. H., Petersstr. 44. 
Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Petersstr. 37, Eingang 

l'echts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3 I. 
Edison G. m. b. H. , Petersstr. 44, Grosser Heiter (bei 

E. Holzweissig Nachf'.). 
Alfred Eiste, Petersstt. 39 11 bei P. A. Spreer, Vorzimmer. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 37 IV, A, Goldner Hirsch, 

Zimmer 379. 
F. W. Falkner, siehe Verein. MetaUspielwaren-Fabrik. 
Favorite Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 12, Laden. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 1. 
Globophon Schallplattenfabrik G. m. b. H., Peterssh·. 18 II. 
Grundmann & Co., Paterskirchhof 1. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 8 Ill, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 36, Juridicium-Passage. 
Hera Metallwarenfabrik, Petetsstr. 9, Lnden. 
Heroldwerk Nürnberg, Peterastr. 8 I, Zimmer No. 11 bei 

F. Ad. Richter & Co., Hudolstadt. 
Ernst Hesse & Co , Petersstr. 41 I. 
Erns-t Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, ·Grosser Reiter, 

2. 'rür rechts und Reicbsstr. 23. 
Homophon Company m. b. H., Petersstr. 44, Urosser Reiter, 

1. Laden rechts . 

Clemens Humann, Petetsstr. 4 1 Ir. 
Jacques Kellermann, Petersstr·. 20, Flur part. 
Lenzen & Co. , Hotel Sachsenhof . 
Carl lindström G. m. b. H. , Petersstr. 12 I u. Petersstr. -1 1 I. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 II, Koje 26 B (bei A. Krieg). 
A. Lüneburg, Löhrsplatz 4, Hotel Fürstenhof. 
Lyrophon Werke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41. 
Manzenhauer & Schmidt, Markt, Interimsbau, Laden 13. 
Mermod Freres, Petersstr. 12 II. 
Hans Neumann & Co., Petersstr. 37 IV. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 I, 

Zimmer No. 11 bei F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt. 
T. Opel, Burgstr. 33. 
Original Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 II. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1. 
Polyphon Musikwerke, Petersstr. 35 I. 
Fritz Puppel G. m. b. H., Petersstr. 23, Laden. 
Gehrüder Reichel, Petersstr. 17 part. 

' F. Ad. Richter & Cie, Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, 
I Etage, Zimmer No. 11. 

A. C. Rysick, Petersstr. 23 I, Zimmer 10. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Petersstr. 41 Ir. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., Pete1~sstr. 8 IJ. 
Max Stempfle, Petersstr. 26 I. 
Symphonionfabrik A-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter, letzter 

Laden rechts. 
Hermann Thorens, Feterssti'. 25 I, Central -Hotel, Z. 15/1'6. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 I. 
Triumphon-Company G. m. b H., (vorm. Biedermann & Czar

nikow), Petersstr. 31 I. 
Vereinigte Deutsche Sprachmaschinen - Industrie G. m. b. H. , 

• • 

Petersstr. 26 part. 
Vereinigte Schallplattenwerke Janus - Minerva G. m. b. H., 

Petersstr. 44, Passage, Grosser Reiter. 
Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken, P~tersstr. 24 Ili 

(Grönländer). 
Uhrenfabrik Viitingen A. G., Petersstr. 41 II. 
Wehlast & Co. G. m. b. H. , Petersstr. 9, Laden. 
E Willfarth, Gohlis, Louisenstr 3. 
Zonophon G. m. b. H , Petersstl'. 3H 1 links. 

• 

Zur Messe in Leipzig: Pelei·sstr. 4-1 I , reehts. 
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~ Man abonniere auf die ~ 
• • 
~ Phonographische ~ 
~ . Zeitschrift ~ 
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~--~--------~-----------------------------------

Junger Mann, 
vollk. verHiert in ~prechmaschi neu
sowie Pla~tenbrnllche t;UCl\t ~·lt cllung 
als Expedient oder Lagerist, event I. 
1mch Reisender. Be~te Refert'llllen. 

Offel'l. untel' B. A. 1910 an die 
L<;xpP.d. ü. Bl . erbeten. 

Spezialität: 

Schallplatten-Etil<etts 
Kataloge, Platten-Oüten, Lösch
blätter ge.stanzt, Matrizen- und 
Galvano -Taschen fert igt in aner· 
kannt bester Ausfü hrung billigst an 

BuchdJ·uckerei Heim·ich Schiftan, 
ßERLIN S. 14, Stallscbreiberstr. 27 f28. 

Fernsprecher: Amt IV, 71J 10. 

----

Sprechmaschinenplatten· 
Koffer 

zu 25- so Fächern J n
balt. Preisliste frei. 
\Yiederverkäu [er ge-
sucht. A. Grubt, 

Welnböbla 4, Sa. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., D. R. G. M. 
Zigarren-Automaten : 

"Steck ein" ges. gesch. 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~~-~~ras~:,2. 
Spez. : Beftandteile für Sprechmajchinen . 

No. 611 c. 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch die allerteuersten fran 
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mit 
der> billig"ten Sorten von 

Max Stempfle, , 
' 

Berlin SO., 
Elisabeth-Ufer 53, 

konkurrieren. Verlangen Sie 
Muster und Prospekte. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 26, er s t e Etage. 
Dort Neuheiten in 

Tonarmen, Schalltrichtern und 
Schalldosen etc. 

Schellhorn Platina-Guss-Walzen 
• 

i~bertnffen nilgemein nnet•kt~nnt nioht nur alle exisMol'e.oden Gold· und Hnrt· 
guss-WaJzeo in •ron.t!tdte und natürliobe Wiedergabe, sondern sintl in Hnlt· 
barkeit t~llein da9tebend, woduroh überall eingeführt und beliebt. Vollstl\ndig 
neues Repertoire in vollendetsten Neu•\nfnabmen gnngbarster Sohlager, wte 

Walzertraum u. s. w. 
Abteilunu B. Fabrik fürSpreohmasohinen undBestandteile, 

wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 
Neuheiten höchster Vollendung. 

Verlnogen Sie neueste Listen und Walzen-Verzeichni,se 

Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen -lndust1·ie G. m. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

Zur ltlesse: Lt>ipzi.: • .Pete•·~tdr. 26 p1nt. 

eu! 

Schalldosen! 
Speziai-F ab1·ikation 

ve1·sch. Typen 

•uit bewährt. , nach

stellbarer Federunl!, 

reinem Tone 11.lauter 

Wiederl!abe bei suu

l•or<·•·· ~·· 1'1>1 I i~-;•• ,. ·\ ~~~

fiihnm:.: '"'" billigen 
Preisen. 

Otto 1\lbrecht 
Leipzig-Vo 

Hildegardstrasse 4. 
~Iu .. tt'l'!">l'1Uluug nn tni1· •mhokuuuto Fil·auen 
nut· "'cgen Nachnahme o<lor Referenzen. 

ßeste werke für platten-Sprech-ftpparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Villingen (Baden}. 
Fabrik mechanischer Apparate. 

• 

' 

" 

I 
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liefert preiswert die Spezial-Fabrik 

L. M. Lönhardt 

•• 

:-: in jeder Art und Grösse :-: 
vom einfachsten bis Luxus-Modell 

ferner 

Kunsttischlerei === Neue praktische === 

~ Jöhstadt i. Sa. ~ gns. gesch. Schallplatten-Träger 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vertreter für Berlin: Aloys Krieg, SW. 13, Alexandrinenstrasse 26 
II II london: Martin Hirsch & Co. E. C., 2·4 Scrutton Street 
11 11 Amsterdam: M. de Vries Sner & Co., Singel 49 

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

tiervorragende 1\feuheiten 
:: zur )VIessausstellung in :: 
Leipzig, Patersstrasse 8, II. 

0. R. G. M. No. 327 648 

:: Staunend billige Preise :: A. S. :: Neuheiten in Automaten :: 

•• 

In Leipzig: ßerlin SW. 68 In Leipzig: 

Petersstrasse 41 

.......... 

I 

• • • • 

::l: e»: 
= =--
3 
c 
U> 
U> 

= CD -· cn 
~ I. Etg. rechts Ritter-Strasse 75 I. Etg. rechts = CD -.c: 
c,) 

cn 

•• • • 

~~Fabrikation~~ 

erstkl. Sprachmaschinen 

Neue Schalldosen: Neue Werke A. S. Neue Tonarme : Neue Modelle 

)> 
= Cf.) 
Cf.) -CD --= = CCI 

Cf.) 
CD =CD = 
• • •• 
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Zur Me/fe: 
:: Peters=Straße 37 :: Goldener Hirfch :: 

Eingang rechts (Laden) 

NEUHEITEN: ---
Elektrifch angetriebene Sprechmafchinen 

für Batterier: oder Netzanfchluß 
Starktonr:Schalldosen 
Starktonr:./lutomaten 
Elektrifche Ventilatoren 
Elektrifche NormaL .. und SignaL .. Uhren 

• 

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H. 
BERLIN SO. 26, Elisabeth~Ufer 5o 

Ortophon ~ Sprechmaschinen .. .Abteilung 

Für jeden Händler einen 
grossen Vorteil 

bietet die prompte Erledigung seiner Aufträge. Durch 

Uebernahme bedeutent grösserer Räume, ausgerüstet mit 

den modernsten Maschinen, hat sich meine 

Spezialfabrikation für Trichter und Tonarme 
als der leistungsfähigste Betrieb der Branche gestaltet. 

Metallwaren- u. Ornamentenfabrik 

Clemens Humann, Möckern-Leipzig. 
- - Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41 1, r. 

Vertreter in Moskau, Paris, Berün. 

Letzte Neuheit! 
Blumentrichter "Lyra" 

D. R. G. M. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. g reifen die Platten nicht an. 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. 

• 

Musik ·Instrumente und Saiten. 
8peclallfSUen: Vorzügliche 11\andollnen und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, t.l&rke .Stier" - .G. S." Violinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meinel 
und Böltmflöten von Carl Schreiber. 

ersc 
Die Februar-Neuaufnahmen und die neusten Nummern des 

internationalen Repertoirs werden zur 

Leipziger Messe: Patersstrasse 44 
1. Laden links zu hören sein. 

Deutsche, französische, italienische, englische, russische-und arabische AuEn ahmen. 

Grösste Lautstärke und Klarheit. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 
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====== Zur Messe in Leipzig : ===== 
Petarsstrasse 41' 

Vertreten durch Herren Julius u. Heinr. Scharf. 

Vertreter für Österreich-Ungarn: 

KARL SCHARF, WIEN II. 
Gr. Schifl'sgasse 5' • 

• 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
ni * * Hutornaten ~ * * 

Grossartige Confülle, unübertroffene 
W iedergabe. Präzis ionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Klost~rgass~ 3 . 

filia le: ßerlin S ,p, R.itterstr. •7· 
lllustritrte Preislisten gratfs I 

man überzeuge sie!) durcl) Probeauffrag von der Solidität meines sabrikals. 

BAENSCH & NERKE, Berlin ru. 37 
Kastanien -Allee 31. 

li'a lJrikation von erstklassigen 

Platten-Sprechapparaten 
und Schalldosen. 

Dac apo-Plat t;e n 
zu Origiual-Preisen. 

== Kataloge gratis und franko. = I 
========================~~ 

Verlangen Sie . I 
umgehend lY.f U$ter unserer neuen Typen erstklassiger Laufwerke 
für Sprechmaschinen, welche wir komplett zum Einbauen in 

• 

drei Ausführungen 
liefern. Infolge präziser Verarbeitung und uneueichter Preislage 

tonangebend für die Messe. 
--- Jedes Stiick auf glelchmässigen Lauf abgespielt. ----

Oebrüder ~eiche). Laufwerke-Fabrik 

•• 

•• 

Dietenhofen (Mfr.). 
Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 17 

(gegenüber H otel de Russie). 

Deutsches und englisches Repertoir . 
• 

Neueste Aufnahmen. 
EXPORT. 

Schallplatten-Fabrik Ernst Hesse & Co. 
Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 54. 

Bester Starkton-Standautomat 
GesamthÖ'he des Apparates 2 135 m. 

Alle meine Automaten werden auf Wunsch 
mit einer neuen gesetzlieb geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm w ährend des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Der Schlager der Messe ist ein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope· 

und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 
Messlokal: Leipzig, Petersstr. 231, Zilnme1'10. 

Otto. Spitzer, Berlin w. 30 
t'Obrik moderner photogr. Bpparate u. Bedarfsart. 

=============Spezialität : ============ 

Konkurrenzlpse Spezialmodelle und Neuheiten. 
Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko. 
• • 

Chordephon -Musikwerke-
. 

Fabrik Leipzig, Waldstr. 20. 
Die neuen 1907 er Modelle 
mit langer Spieldauer und 
prächtiger Tanz- und Unter
haltungsmusik sind für jeden 
- Sprechmaschinen-Händler -
- vorzügliche Artikel. -

Musikwe rke mit Sa ite ntöneh.. 

Kla11gwjrkung wie der l(ortrag eines 
Zither-Quartetts. 

Billige Familien-Instrumente! 

11•rnsse Automaten für Gastwirte. 

~lan ve1·h-..nge J!J\Yi or i llnsbl': Knt~tlogl 

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

• • 

•• 
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für 

3honoa 
graphen 

ttc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vernick., Zink 
vcrnick., lackiert. mit 
oder ohne Metallknie 
und Aluminium in allen 
Grössen als Spezialität 

prompt und billig. 
ßlnm.-ntricbter 
in vcrsch. Grössen und 

Farben. 

-11 esslokal: Leipzig, Petersstr. 811
• 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler . 

Unterlennina,ten u. Tec.k (Württemberg). 
Vertreter : -' loy .. &ri~~, Herlio, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bühl, Lnndott EtJ., 6 & 7 Red cross Strcct. 
Exportmusterlager bei lUas. .Knoath in H ambnr~, Deichstr. 26. 

Automaten 
= Staunend billig = 

l?reislisten gl'atis. 

Cor·ona -Sprech- Apparatefabrik 
VOll 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

I 

Eine 
überraschende Neuheit auf dem Gebie te der 

Starkton .-.ßutomaten bildet unser 

"CYCLOP" 

'' " 'h m:;r: 
- ,.,i; 

durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weilaus billigster· Ap11ar·at 
der Gegenwart. 

Tr·ichtsr-Durchmesser· 85 cm. 

Patentierte Ton
armsperru ng. 

Grösstes Lager· nur 
wir·kllch guter, aus 

ersten Fabriken 
stammender Sprech-
81JIIar·8te unter· Aus

schluss billiger 
Fabl'ikate. 

1\llein -Verkauf 

der Wiener 

Continentai

Or<:hestrions. ---- -
Grosse Auswahl 

anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Katal oJte und 
Prospellte Jeder zelt 
gern zu Diensten. 

'' 'h 
I 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 
Harmoniums. Geschicklichkeifs, .flutomaten. 

H. Peters ®. Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Engros. T elephon 504 . Export. 

• 
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Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN 50. 
Waldemar-Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

c a tric tern 
in allen Grössen 
:: und Formen :: 

• 

Dachauerstr.l :: Konrad Nahr, München:: Frauenstr~ 21 
leistungsfähigstes Engros-Haus der ·sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

Generalvertrieb~ Mammut-Apparate~ F avorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Poetfach No. 26. 

Fabrikation aller Sot·ten 
technischer Werke. 

Spezin.litä t: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
J:yrapbonograpbtn. 

Rechtsbelehrung. 

Urkunden· u. Wechsel prozess. 
Die Zivilprozessordnung 

trifftbesondere Bestimmungen 
für den sog. Urkunden- und 
Wechselprozess, welche be
zwecken, durch eine Verein· 
facbung und Beschleunigung 
des Verfahrens dieBeitreibung 
von Forderungen, welche sieb 
aus Urkunden, insbesondere 
aus Wechseln, ergeben, zu 
erleichtern. Diese Bestim
mungen beanspruchen z. Z. 
erhöhte Beachtung deshalb, 
weil bekanntlich die Zu
ständigkeit der Amtsgerichte, 
vor denen Jedermann seine 
Sache selbst, also ohne Zu
ziehung eines Anwalts, ver
treten kann, von 300 Mk. auf 
800 Mk. erhöht werden soll. 
Dass diese Prozessart auch 
bei Klagen n.us ~tnderen Ur
kunden als aus Wechseln ge
wählt werden kann, ist irn 
allgemeinen wenig bekannt, 
es kann aber ihre Anwendung 
z. B. bei Khtgeu auf Zahlung 
einer Hypothek auf Gmnd 
des Hypothekenbt·iefes, ja 
selbst aus einem einfachen 
Schuldscheiu, hjiufig von sehr 
erheblichem Wert sein. E1 ste 
Voraussetzung ist dabei frei
lich, dass die säm tli e h en 
zur Begründung des Klage
anspruch& erforderlichen Tat
sachen dUI'ch Ut·kunden be· 
wiesen werden können ; nur 
bezüglich der Echtheit oder 
Unechtheit einer Urkunde, 
sowie bezüglich solcher 'rat
sachen, welche nicht zur Be
gründung des Klagean
spruchs gehören, insbesonder·e 
also bezüglich der Einwen
dungen des Beklagten, ist 
Eirleszuschiebung zu
lässig. Erklärlicherweise 
spielt überhaupt der Forma
lismus eine gewisse Rolle. 
So ist insbesondere die aus
drückliche Erklärung schon 
in der Klage erforderlich, 
dass im Urkunden- bezw. 
Wechselprozess geklagt 
werde; eine Widerklage ist 

1 nicht statthaft; die Urkunden 
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bezw. Wechsel, welche der 
Klage zu Grunde li~gen, 

müssen in Urschrift oder 
werugstens in Abschrift der 
Klage beigefügt und jeden
falls in Urschrift im 'rermin 
zur mündlichen Verhandlung 
dem Gericht vorgelegtwerden 
Liegt nur eine Abschrift 
der Klage bei, so ist peinlich 
darauf zu achten, dass diese 
mit der Urschrift überein
stimmt, denn es Ist neuer
dings von einem höheren Ge
richt entschieden, dass die 
Klage z. B. hinftillig wird, 
wenn in der Abschrift des 
·wechsels irgend ein wesent
liches Erfordernis desselben, 
wie die Bezeichnung des 
Remittenten, fehlt . Ent
sprechend dem Zweck des 
Verfahrens ist die Ein
lassnngstrist, d. h. die Frist, 
welche zwischen Zustellung 
der Klage und erstem Termin 
liegen muss, wenigstens für 
den Wechselprozess, abge
kürzt. Sie beträgt, wenn die 
Klage am Sitze deR Prozess
gerichts zugestellt wird, 24 
Stunden; wenn sie an einem 
anderen Ot·te innerhalb des 
Landgerichtsbezirks, in wel
chem das Prozessgericht 
seinen Sitz bat, zugestellt 
wird, 3 Tage ; anderenfalls 
eine Woche. Die Wechsel
klage kann sowohl bei dem 
Gerichte des Zahlungsortes 
als bei dem Gericht ange
stellt werden, bei welchem 
der Beklagte seinen allge
meinen Gerichtsstand (s~inen 

Wohnsitz) hat; werden 
mehrere Wechselverpftichtete 
gemeinschaftlich verklagt, so 
ist ausser dem Gerichte des 
Zahlungsortes jedes Gericht 
zuständig, bei welchem ein e r 
der Beklagten seinen allge
meinen Gerichtsstand hat. 
Kann nun der Kläger seine 
Beuauptw1g nicht vollständig 
mit den allein zulässigen 
Mitteln, also durch Urkunden 
und Eideszuschiebung, be
weisen, so ist die Klage nur 
als in d e r gewählten 
Prozessart unstatth aft 
abzuweisen; andererseits ist 
dem Beklagten, welcherseiner 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

ISC 8 
" 

Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 
L etzt e Ne uh eit 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuh I &Kiatt, Berlin SO. 
• === alleinige Fabrikanten. === 

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Fafons u. Packungen. 
Spezial:Sprechmaschinennadel~ Fabrik 

Oebr. Oraumann, Sundwig i. Westf. 1------ J 
~~~~==========-====~~ 

Grosshandlung von Sprechmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Gr9~~ist i~ . Gram~o~hon-~r_tilleln 
·-· :vu ·=-

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in lindström-Apparaten 

• 



VVVVVI "-V 

198 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Das 

Neue Messlokal 
der 

Criumpbon ~ompany e. m . .,. "· Derlitt SW. 47 

6rossfabrlkation ustklassigtr Sprtcbmascbin~n 
b~ffndtt si(b zur 'trüblabrsmus~ 

L IP IG, P T RSSTR. 31 
Vorn ERSTE Etage. 

Daselbst 

JfussteUung 

6~waltig~r n~ub~it~n. 

Pra(btkatalog für 1903 wird Tntuus~nt~n 
e • • • gratis UUabfOigt. • • • :__j 

Grammophon- u. Sprech
:: maschinen-Kästen :: 
sowie alle in die Holzbranche ein
schlagenden Artikel, auch nach 
Zeichnungen und eingesandten 
Mustern l'abrizieren zu bill. Preisen 

Delling &. Sohn, Holzwarenfabl'ik, 

Eppendorf i. Sa. 

Mess
okal 

Petersstr. 3911
• 

1\lfred Eiste 
LEIP.ZIG•N. 

:: Fabrik Alleestrasse 37 :: 

Ausstellung Petersstr. 39 11
• 

Spezialität: Schalltrichtel' (Neuheiten) 
Tonarme. 

FernsPrecher13648. 

I 

9. jahrg. No. 7 

Verurteilung widersprochen 
hat, unter allen Umständen 
die Ausführung seiner Rechte 
im ordentlichen Verfahren 
im l T t'teil vorzubehalten. 

Dr. jur. Abel. 

~ Itlutrizen -
fertigt. in bester Ausführung für 

Schall ))Iatten 
Otto Herrmann, Berlio S. 42 

Wasserthorstrasse 24. 

Oswald Zeuner 
LEIPZIG, Bayr!schestr. 87 

Zugwerke u. 
Automaten. 
General-Vertrieb 

Ori inal 
Edison 

Walzen u. Phonographen 
0~ LEWIN, Posen 

Berlinet·stmsae 6. 

Grossist der Edison-Gcsrllscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste Bedienung. 

J<atalogc gratis uno franko. 

Sensationelle Neuheit 1908! 

I 

• 
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GOERZ Anschiitz- = ANQO" 
KLAPP-Kame1·a " 

Objektiv: Goerz- Doppel- Anastigmat. 

Leicht, stabil, kompendiös und elegant. 

Universalapparat für Fachleute und Amateure. 

Neues Modell: 
Von aussen verstellbarer, geschlossen auf:~.uziehender Schlitzver· 
scbluss für Zeit-,• Ball- und Momentaufnahmen (bis 1/1000 Sek.). Mit 
Tele- Einrichtung für Fernaufnahmen geeignet. Katalog und Bezugs
bedingupgeo für photographische Artikel u. Ferngläser kostenfrei. 

Bez1,1g durch a)le photographischen Ha11dlungen und durch 

uchen Sie 

C. Beltrame, !ei111:ig, )(ohestr. 37 
Spezialfabrik für elektrische 5prech· 
:: :: Apparate und Schaltdosen :: :: 

~~~ NEU! 

amagno
c a ose 

No. 1 

Gesetzlich geschützt. 

Letztere ist die wunderbarste und unübertrefflichste Schall
dose der Gegenwart in Ton und Schönheit. Zur Messe 
bringe ich neue verschiedene Typen in Schalldosen in jeder 
Preislage, sowie in Aelophon-Automaten, schönste Schatullen
Muster und Elektromotore für Platten-Sprechmaschinen. 

:: Zur Messe Petarsstrasse 41, II. Etage :: 

? ·? ? ? ? ? ? ? ? • • • • • • • • • 
einen preiswerten, dabei aber zuverlässigen und geschmackvollen 

prechmaschinen-Automaten 
oder zeitgemässe, geschmackvotle, sicher tunetionierende 1 

prechmaschinen-Schatullen ? ~~ 
Dann besuchen Sie uns zur 

Leipziger Messe, Petersstr. 9, im laden 
Weh I a s t & Co., Sprechmaschinenfabrik, Lei p z i g. 

Billigste Einkaufsquelle für Exporteure 
I 
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&. Wi11farth, ~e~~~s~~;.~~~!~~~ 
Spezial-Schalldosen-F abriliation. 

empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 
-=== in 4 verschiedenen Typen. === 
Grösste Tonfülle! Aeusserste Pr~ise! 

Gust. U\le cke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 

La.ufwer.k.e 1 ur 
Spt·eebm ascltinen 

'.l~onarme, Scltal](lo~en et e. 
l iefert 

Spezialfabdk. 
von Messingrohren , Schlaglot, 

Kupferblech , Lötzinn etc. Wiessner & Krössel 
Berliu S . 4-2, RUter8tr. 119. 

f ür unse;·e Plattenabteilung 

suchen wir einen dw·chaus tüch

tigen, selbstständig arbeitenden 

Automaten-FabJ'ik "Phönix" 
lnh.: Relnh Wicke, Dresden t 
Spez. Flor aphon rentabels te 
Sp rechmaschine lilr jeden 

Lagerdisponenten. 
l yt·ophon-Wet·ke, 

Adolf Lieban & Co. 

I-lä ndler. 
Sprechapparate,Automaten 
mlt u. ohne T richter, neueste 
Konstrukt ion, moderne Aus-

flihrung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 

BERLIN SW. 61, Gitschinel'str·asss 91. 

• 

j e d e rForm 
und G trö s s e 

er~ig en 

Spezia lit ät . Muste rbuch g1ratis .. 

F en 'i A t;.-1 i;, V' l?a l ""'. " - = ~~JH li ~ J\ •_,J;;J!! 
~ Metallwaren - Fa b1·i k 

L ei p z i 9 - S ~ ö ~ ~ er i ~ z. 
. ""~=---::= 

•••lreter: Btrtla, M. S!biiiU, Mmnlrtnensrrasn 88 ~Tl 
,. llndoo, Ir. Rau", 9 Cbri! llp~er SUUI ~ 
., Pir>S, lllouo Hmpbrey. Max W!U, 134 Rn SOIDI·Maur 
• YßeA, A. 8urkt, 111. geri;BSse II 

Sprechmasohinen- und Automatenfabrik 

LENZ~N & Co .. Crefeld-Königshof 10 
- Erstes und grösstes Fabrikations- und Engrosgeschält dieser Art Westdeutschlands 

• 

• Zur Messe: Leipzig, Hotel Saebsenlto"f. • 

Massen-Herstellung 
alle r Sc hnitt- und Stanz- Artik e l , sowie Bl ec h· und Guss-

""' ""' Bohrarbeiten ""' ""' 
in jede m Metall empfehlen unte r Zusicherung des Eigentumsrecht<s 

Biedermann ~. Czarniliow, Kre!~:eL::St~:~e 1. 

Ocg~·. 1B$l. - Gi ro-Konto : Dt. B!ID.k. - Fc•·nsp~·. Amt. \ ' l, 802(; u . 485H. 

Aller Art 

Gartonnagen 
auch fUr die Phonographen
branche fabrizieren 

Roesicke. & Co. 
Cartonnagen- und Etuisfabrik 

Rathenow. 

*-***~ 
Deutsche )I+ 

]nstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. lttstrumenten
baukunde, lntand u. Uebersee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern )l+ 
v. Verlag Schöneberg b. 8rln. ~· 

if~ 

heisst unsere neueste 
kleine Tonarmmaschine 

~IIi.. 1 S .- Detailpreis, 
mit höchstem Rabatt fü r Händler. 

L assen Sie sich sofort Muster 

kommen von 

H. NEUMANN & Co. 
Berlin SW. G~, Ritterstrasse 82 
Zur Messe in Leipzig: Gold. Hir~cb, Petersstr.37, 4.Et. (Fahrstuhl). 
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Grammophon
=== Versand 

PauJ 0. Wenzel 
(Inhaber W. Albert) 

Dresden-A., Scheffels tr. 22. 
Lager von 

Grammophonplatten und 
Apparaten, Zonophonplatten, 
Columbiawalzen und allen ein· 
schläg. Artikeln zu Originalpreisen. 
Automat.-Neuheit. f. llestaurateurc. 
Man verlange Händlerprelstiste. 

• Excelsior-Apparate. • 

Wir fabrizieren ausschlie~slich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 

•.rhe Peekllam 1tlfgo. Co. 
Newal')c N. J,, U. S. A. 

Hoher Verdienst 
dnrch 

Vertrieb 
der 

Orisdnai
Edison

Walzen und 
Phonographen 

sowie Plattensprech-Apparate 
= von 12,50 Mk. an. = 
Otto FriebeJ, Dresden-A.,, 

zt .. ::els tr. 13. 
Grossist der Edison-Gesellschaft. 

Wiederverkäufer beste Bedingungen 
SchneUsterVersand. Kataloge gratis. 

Bel·~all :b!~~l m.or1g1· 
nellen 

Phonographen· Cliches. 
l\{usterbogen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. ll t lZ. 

filimmtr-mtmbrantn 
in prima kerniger Ware liefern billigs t 

Breslauet· Glimmerwarenfabrik 
J( rawutschlre & Ne~Jelung 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55. 

MUSIKPLATTEN 
per Stii.ck 

30 Pfemlig 
Händler hoher Rabatt. 

P lnC t en i<Jtre«•h· 
A.t•Pa "nte 

p ho nogr a ll b (\)J 
in allen Preislagen 

Martin R e is 
8 ER LI H w. Man ,·erlange Preis· 

Körner-Strasse 12. liste H 
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•• 

G. m. b. H. 

• 
• 

Grosse Frankfurterstrasse 137. 

Grösste Fabrik Europas von Platten-Sprechmaschinen, 
Phonographen und Automaten. 

Zur Messe Leipzig: 
Petersstr. 12, ganze I. Etage. 

Ausstellung wirklich bahnbrechender Neuheiten. 

Petersstr. 41, 1: 2. Messlokal. 
Die früher 11on der Firma Orchestrophon-Sprech- und Musikwerke 
Max Gottfurcht innegehabten 17usstellungsriiume haben wir· gleich
falls übernommen. 
Wir bitten alle Interessenten der Bequemlichkeit halber sich in diese, 
speziell für die deutsche Hiindlerkundschaft eingerichtete 17bteilung 
zu bemühen. 

Ausstellung Spezialitäten für Händler. 

.Eingetm. Sehutzmn,l·ke. Eingetr. Schutzmtu•ke • 
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11 Hera"-Trompetenarm 

Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
Tonarme, Kniee etc. 

liefert 

Metallwarenfabrik 
" 

He1·a" 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27 . 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin : Paris: 

Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hautevllle. 

Tanzbär und Osterhase 
Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======== 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Pa~st•n t\ltf jeclo Ph~ttonAtn·ochntiL~Chine, drehen sich wiihl'ond des Abspielans 
dl)l' 1'11\l.t(•. l,ndonpl'Ois von ~brk 3,00 an mit hohem Rabatt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ru b en, Berlin W., B arbarossastrasse 53. 

• 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th . 

Deutsche Bardeon- ese lschaft 
m. b. H. 

• 

Fabrik und Musterlager: 

BERLI N S" l 68 R'ltlerstr 75 TeJegr.· Adresse : ,.Bardeonges." 
W • J • •. Fernr uf: Amt 4, No. 2577 • • 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

=- ===== D. R.-Patente angem. ====== 

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 

• 

,,BARDE ON'' 
Elegante Ausführung. 

f1usserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44 . 

• 
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Zwei Ueberrasch.ungen der Ostermesse 
für )'llusikhändler und 5rossisten: 

Das kleinste und das griisste 
'Walzenmusikwerl( mif 6ewichfsaufZug 

bringt die 

Erste Prager Musikwerke- und Orchestrion- F a brik 
- - - - Diego Fuchs, Prag, 'Wenzelsplatz 13 - - - -

203 

.Ceip~ig, j?eterssfr. 41, I €1. rechts == )l1esslol(al == .Ceip~ig, j?eferssfr. 41, I €1. rechts' 

Apparatenbau-Gesellschaft m. b. H. 

BERLIN SO. 
· Schlesische-Strasse 20. 

==== Leistungsfähige ==== 
• • 

a r1 ers ass1ger 
• 

rec masc 1nen :: •• 
•• 
Billige, Mittel- u. Luxus- Modelle 
Verlangen Sie unsere Kataloge No. 1 und 2 

in 4 Sprachen über 

unsere 50 eigenen Modelle 

===== Besichtigen::Sie in =-=· === = 

• 
Zl 

• 
e1 eters- rasse 

' 
unsere Mess-Neuheiten 

@ 
' @ 

@ 

@ 
@ 
@ 

~--------------------·-------------------__ .@ 
®eeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeee®. 
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neuheiten,. 4 Oiteruormeiie 1908. 

Sympbonion·Saiten-Orche{trr llo. I N mit 
noten in Rollenform und 6ewichtsaufzug 

Sqmphonicn· 
rnusikwerke 

mit auswechielbaren Stahlnotenfcftelben: 
neue 61ockenfcftatullen uerbeHerter 
Konrtruktlon in neuen 6ehifufen. 

Sqmphonion~ :: 
Sprechapparate 

·neue ffiodelle ln hochmodernen, gefcftmackuoHen 
6ehlfufen ln den uerfdtiedeniten HusfOhrungen. 

neroorragende lleuheit: St]mphonfon·Sdtalldoie 

•• 

•• 

•• 

•• für Saphir• und Stahlnadel ·elngerlchtet, daher ohne Weiteres fnr belde Plattenarten verwendbar. •• 

•• 

•• 

Sympbon ion•Stancl,lntomat llo. VI E 
mit 61oria,tualdhorn·Cridlter. 

Sqmphonion·Orcheftrions 
und Klaviere 

mit 6ewlchtsaufzug und elektrifcftem Hntrleb. 
neue 6ehlfu[e w w w neue (dchteffekte . 

Sqmphoniola 
neues Klauier mit eingebautem Splelapparat. 

Petersitr. li4 ( (;roüer Reiter) 
~ haden in der Paiiage. ~ 

Druck von J. S. Preuse, Berlin SW., Kommanda.ntenatr. 14. 

" .. 

•• 
•• 
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Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und l?latten=1\pparate. 

Zur Messe: Leipzig, Goldener Hirsch, Petersstr. 371v, Aufgang A, Zimmer 379. 

I Excelsiorwerk m. b. H. Köln . 

llen voran 
sind meine erstklassigen Fabrikate in 

Phonographen und Schallplatten-Apparaten 
eigener Typen 

' . Hedeutencbter (h'OH!Iist yon 

Original Edison und Excelsior-Phonographen und Rekords. 
Spezial-:-Grossist 

r---------,---------- m --------·----------~ 
Original Grammophon= und Zonophon= 

Platten und Apparaten. 

Berlin S.W., W ß h Oautsoha K(Hn a. Rh. 
Friedricbstr. 12 • a re Phonographen-Werke Friesenstr. 50 
Reichhaltiger Nachtragska1alog sot'bE'n N'!·i('hient-n, Zust•mluug kostculo-,, 

• 

Deutsche Schalldosen-Werke NEU! NEU! 

nadt( mit 6 kOniS(btm $(baft D. R. G. M. G. m. b. li. U. R G. M. 

• 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Scballdosen, Tonarmen 
und slmtllchen Zubehörteilen zu Plattensprecbapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

-

• 

für Grammophone und andere Sprecbmasehinen 
D. ,R. G. M. Z95 65Z 

Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondem erfüllt den Zweck ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sebr lauter Ton. J\Unimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN joo., 4AOHBN 
Erfinder der ersten "geschützten" sogenannten KonzertnadeL 

Erstklassige Neu-Aufnahmen, doppelseitig 25 cm . 
• 

Eigene Presserei und Fabrikation von: 
Schallplatten-Masse, besonders widerstandsfähig, . 
Aufnahme-Wachs in anerkannt bester Qualität, 
Matrizen in sorgfältigster Ausführung. 

Fest & Co., Wienerstr. 50, Berlin SO. 36 . 
• 

-

• 



• 

Z.AMPA 

• 

•• 
as ross 

Walzen-Orchestrion 
mit Gewichtsantrieb 

• 

=== in Bezu~ auf r_ronfiille === 
ist Dienst's Zampa . 

Das Kleinste 
Pneumatische Orchestrion 

Dienst's Rigoletto. 
Klavier. Harfe. Pauke. Trommel. Triangel. Papier-Note 23,5 cm 

• breit. Automatische Zuriickrollung. Schwächster Stromverbrauch, 
daher sehr leicht mit Akkumulatoren zu treiben, wo elektrischer 
Anschluss nicht vorhanden. Grosses pneumatisches Orchestrion 
" PERLAH, wunderbare Besetzung. Sehr flotte und schneidige Musik 

sowohl für Concert als Tanz. Dienst's Capella mit Xylophon. 
~IOOLETTO 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis, Musikwerke-Fabrik. Gegründet 1871. 
-. I - • •• I 

Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 
Klangschönheit alles bisher Dagewesenc. 

Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 
nusere neuen Platten an. 

Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befindet sich: Petersstr. 18 n. Etage. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. 

nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Sprer.nberg L. · 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird .Iie davon überzeugen. 

Die gegenwärtige sch.leohte Geschäftslage 
wirJ Sie veranlassen, Ihr Plattenlager nach Möglichkeit zu verringern. 

Wollt>n Sie sich trotzdem Ihre Kundschaft erhalten und Ihren Kundenkreis erweitern, so brauchen Sie einen 
Lieferanten, der Ihnen alle verlang1en Platten sofort und zuverlässig liefert. 

denn wir sind Gros!;isten in. 
Anker 
Beka 

Wir sizad dazu iza der Lage, 

Columbia Favorite Jumbo 
Dacapo Homophon Kalliope 

Odeon 
Zonophon. 

----:::==: Alle PJatten zu Original-Fabrikpreisen. ===---
• :t• 

SCHALLPLATTEN-VERTRIEB-GESELLSCHAFT m. b. H. >J+ 
BERLJN S. 42, RJTTERSTR. 86. Telephon: Amt, IV 4644. ~ Tl'leJiramm-Aclr.: Plattenvertrieb. 

~~~~~~~~~~v~~~vv~~v.~v.vv~v~~~~~vv~ 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 

• 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter. treuer. 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt. dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen. gegen jede Schleuder
~~ konkurrenz geschützten Verdienst. ~ ~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 8 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der ======
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H .• BERLIN N. 39 - SÜD-UFER 
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(Hlhste fachzcitschl'ift füi• Spl'tchmaschin~n) 

•============a Verbl'dtungegtbiet: Hllt €rdtcilt a============• 
Huflage wöchentlich mindcsttns liOOO €x~mptarc 

fachblatt für die Gts\\m t-Intcressen der S prcch

~ maschinen-Indus t ric und l'trwandttr I ndus trien ~ 

Unter Mitwirltung erster fachschrif t s ttller 

€1 scheint wlichentlich Donnerstags 

Verleger und "erantwortticher R.edaltt eur: 

Ingcnicuw- 6eorg Rot hgiesscr 

Vereidigter SOlcb11erständiger für Sprechmaschinen fiir 
die Gerichte des Königt. r~andgericbtsbezirlts I, ßerlin 

• Jibonnementsprcis 
f ür regclmässige wöchentliche Lieferung : 

für das Oeutsche :Reich : ]Vllt. 5· h:\lbjäbrlich 
,, Oester rdch ·Ungarn: " 8.- " 
" das iib1•ige Jius land: ,, 10.- " 

Sprechmaschincnhändler erbalten (fiir eigenen G ebrauch) 

't( 4!t ~ ~ bier\\uf 50 % R.abatt ~ * * * 
preis der Inserate : 

)'vllt. l.lo fiir den Z entimeter ftöbe ( 1/~ ßtattbreite) 

R.abatt-f. is h auf 'V' erlangen. 

6eachäftsstclt~ f'ur R.edahtion und I nserate : 

r 
I 

ß erlin W. 301 }\iartin Lutberstrasse 82 
fettnspr~eher Hmt 6, 7879 t::elcgr.-Hdr.: R.othgiesecr, ßerlin 3o 

I 'llnd)b\'lldt aus dem lnhah dlflrr Zcll!dHill ifl ol)nr brtondm Erl~ubnis drr Bmd)ligltn nid)l grjlallel. 

~-================================~=-=--====================·=====================~~ 
• 

Deutsc e Bardeon-Gesellschaft 
m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 

BERLIN Sw 68 Rl'tlerstr 75 Tel e~tr.·Adrcssc: .,Bnrdco~ges." 
• J • • - Fernruf: Amt 4, No. Z:r17 - -

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

D. R.-Patente angem. -

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 

• 

,,BARDE ON'' 
Elegante 11usführung. 

11usserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44 . 

• 

• 
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, I ' 

• 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 (a~re~~:!~or 
BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 34. 
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Die besten Auf nahmen 

die je geboten, 

sind unbestreitbar in 

• 

- -

-

zu finden. Unser bereits umfangreiches DEUTSCHES REPERTOIR hat in den letzten Tagen abermals 
weitere Bereicherung erfahren und zwar durch eine grosse Anzahl der 

SCHÖNSTEN PIECEN aus 

--

• eme 

EIN WALlERTRAUM 
DIE LUSTIGE WITWE 
DAS MUSS MAN SEH'N 

und - was wir j edem Händler dringendst empfehlen können -

Das beste Material, das 
Händler das Geschäft. 

MAN MUSS SIE HÖREN! 
beste Können liegt in ihnen; sie entzücken den Kunden und erleichtern 
Versäumen Sie nicht, unsere Verzeichnisse sofort einzufordern und sich 

MUSTER-COLLECTION 

dieser~~orzüglichen, hervorragend schönen Neu-Aufnahmen senden zu lassen. 

DAS FEBRUAR-REPERTOIR 
' . ' 

liegt komplet vor, März folgt bald nach. • 

• 

dem 
• eme 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. G. m. b. H., BERLIN SW. 68 
Ritter-Strasse 71. 
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Verlangen Sie 

sofort kompletten Katalog. 

feiert in 

anzen 
nur 

I I Bestes Material ==. 
I I Erstklassiges Repertoir 

I I Längste Spieldauer ==. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 

Dacapo Record Co. m. b. H. Berlin S. 42 
Ritterstrasse 86. 

Alleinvertrieb für Bayern: Konrad Nahr, München, Frauenstr. 21. :: Geo1·g Kratzer, Nürnberg, Grübelstr. 23. ·- ~......:. 

I 
m 
m 



_____ , --
208 

• 

Die 
Beste 

Nur für Deutschland I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

• 

esse: 

BERLI N 5W.} Ritterstr. 47. 

9. jahrg. No. 8 

Drei 
Mark 
Platte! 

G. M. 
B. ~. 

• 
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I 

========~~====~ ~==~~= 

DEUTSCHE SPRECHMASCHINEN-WERKE BERLIN, RITTERSTRASSE 51 
Unser diesjähriger Messstand ist 

Patersstrasse 44, Passage links, letzter Laden. 
Versäum en Sie nicht, unsere neuen patentierten Sehla"e•· zu besichtigen; neue Typen in Apt•araten uncl .Automaten I! 

Starkton-Schalldosen von wunderbarer Klangfülle; neue Tonarme und neue Laufwerke! 
-----Unsere Jleuhelfen werden vor der )VIesse nlchf gezelgf. -----

=Qualitäts-Nadeln= I Otto Spitzer, Berlin w. 30 

für Sprechmaschinen in allen Fa~ons u. Packungen. 
Speziaf"Sprechmaschinennadel~ Fabrik 

rabrlk moderner photogr. Bpparate u. Bedarfsart. 
========Spezialität:=== 

Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 
Oebr. Graumann, Sundwig i. Westf. Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko. 

Zur Ostermesse 
bringen die 

. m. b. H. 
hervorra ende euhe,·ten 

von Musik=Automaten und Sprech=Apparaten 
in ihrer Muster-Ausstellung 

t e i p z i g, Querstrasse 11u. Eingang auch Georgiring No. 4. 

Deutsches und englisches Repertoir. 

Neueste Aufnahmen. =ExP=-oRr. 

Man versäume nicht, auf der leipziger Messe unsere Schallplatte Star-Record zu hören I 
Schallplatten-Fabrik ERNST HESSE & Co., HERliN S0.26, Elisabethufer 54. 

Vertreter für Karl Scharf w1·en 11 G S 1 •11 5 zur Messe Petarsstrasse 411 vertreten durch Herren 
Oesterrelch-Ungarn , ' r. C II sgaSSB · ln Leipzig: Jullus und Heinrich Scharf . 

•• • • 

•• •• 
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• 
-

Unsere Mess-Neuheiten finden Sie zur Oster-Vormesse 

ORITE·RECO 
HANNOVE 

Petersstrasse No. 1 aden 
• 
1m 

Dort auch erste Ausgabe unseres kompletten 
.AC/' ..$' neuen deutschen Kataloges .AC/' .AC/' 

Schallplattenfabrik "Favorite" G. m. b. H. 
Hannover-Linden • &::I!] ::I r: :1 

~ 
ilri - illl! ~:JA 
~ ~ -~· 
JlM u~ :?'--

~ 
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ma,chinen .. 
, dann müa~en rie 

I führen. 
• 

Lassen Sie sich sofort unsere 
•• 

-
• 

bemustern. 
• 

INTERNATIONAL TALKING MACHINE Co. m.b.H. 

Weissensee bei Berlin 
Lehderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 
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für 

3honoa 
grophen 

ttt. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vcrnick., Zink 
vernick., lackiert, mit 
oder ohne l'vletallknie 
und Aluminium in allen 
Grösscn als Spezialität 

prompt und billig. 
ßln•nentrichte•· 
in versch. Grössen und 

Farben. 

Messlokal: Leipzig, Petersstr. 811
• 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

Unterlenuingen u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: Aloys Rrleg, Bei•lln, Alexandrinenstrasse :!6. 

0. Biihl, London ECJ., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei l!lax .Konath in Ba111boa•g, Dcichstr. :!6. 

C.Beltrame, Mohestr.87 
Spezialfabrik für elektrische 5prech .. 
:: :: Apparate und 5challdosen :: :: 

~~~ NEU! 

ama no-
ose 

No. 1 

Gesetzlich geschützt. 

Letztere ist die wunderbarste und unübertrefflichste Schall
dose der Gegenwart in Ton und Schönheit. Zur Messe 
bringe ich neue verschiedene Typen in Schalldosen in jeder 
Preislage, sowie in Aelophon-Automaten, schönste Schatullen
Muster und Elcktromotore für Platten-Sprechmaschinen. 

:: Zur Messe Patersstrasse 41, II. Etage :: 

- --___ : __________________________________ __ 
Eine=== 

aberraschende Neuheit auf dem Gebiete d e r 
Starkton , ./Jutomaten bildet unser 

"CYCLOP" 

1 ': i 
m::.biHii lhilllh 

durch seine vollcmletste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitaus billigster Appar·at 
der Gegenwart. 

Trichter-Durchmesser· 85 cm. 

Patentierte Ton
armspcrru ng. 

Grösstes Lage1· nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabl'iken 
stammender Spr·och
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

1\llein -Verkauf 

der Wiener 
Continentai

On:hestrions. -
Grosse Auswahl 

anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Ka ta loge und 
Prospekte jederzeit 
l!ern z u Diensten. 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 
Harmoniums. Geschicklichkeitsr./Jutomaten. 

H. Peters ~ Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

En gros. Tele pho n 5 0 4. Export. 

M uflerlager: Peters#Straße 34 part. 
------------------------------
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Zur Ostermesse 1908: 

I 

I 

Symphonion-Saiten-Orchester No. I N mit 
Noten in Rollenform und Gewichtsaufzug 

I 

• 
I ., 

I 

Symphonion-Standautomat No. VI~E 
mit Gloria-Waldhorn-Trichter 

I 

• I 

• 

~ 
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Tonarm- und andere Patente. 
- G. R. -

Patentprozesse sind in unserer Bt·ancbe nichts unge· 
wöhnlicbes, und gerade in letzter Zeit haben wir verschie
dentlich Gelegenheit gehabt, uns über eine pl'inzipielle 
Fr·age dieser Art äussern zu müssen. Es handelt sich um 
die Frage, wie sieb Fabrikanten zu verhalten haben, wenn 
ein Patent eines Konkurrenten, das ihnen unbequem ist, 
von clern Patenturnt für nichtig erklärt worden ist, und 
noch keine definitive Entscheidung durch das Reichsgericht 
vor I i egt. Ist der betr·effende Fabrikant der Ansicht, dass 
das fntgliche Patent zu Unrecht erteilt wurde, und '"'ill er 
das Patent benutzen, ehe die endgültige Entscheidung des 
Reichsgerichts vorliegt, so spielt er unter allen Umständen 
Va banque, das hei·st, behält er in letzter Instanz Recht, 
so hat er einen gr·ossen Vorteil, und gibt ibm das Reichs
gericht Unrecht, so hat er einen Schaden zu tragen, der 
ihn unter Umständen sehr emp~ndlich treffen kann. Denn, 
nucb wenn er infolge einer erstinstanzliehen Entscheidung . 
In gutem Glauben gehandelt hat, ist er dem ver·letzten 
Patentinhaber zum Ersatz des vollen Schadens verpflichtet, 
wenn sich zuletzt herausgestellt hat, dass der gute Glaube 
unberechtigt gewesen ist. 

lrn allgemeinen muss man daher den Grundsatz auf
stellen, dass niemand ein bestehendes Patent Yel'letzen 
darf, wenn er nicht vollständig überzeugt ist., dass 
die 'l'atsachen, V~ elcho er kennt, sicher geeignet sind, 
dio Nichtigkeit deR Patents hervorzurufen, oder mit 
anderen Worten, wenn er weiss, dass eT nur genau das 
fabriziert, was vor der Anmeldunrr des Patents entweder 
. 0 

lll öffentlichen Druckschriften beschrieben oder im Inlande , 
oft'enkundig benutzt wo1·den ist. Aber unklug ist es, sich 
dar·auf zu verlassen, dass ein dritter Fabrik:u1t gegen 
das Patent eine Nichtigkeitsklage angestrengt, und d!ese 
vor dem Patentamt gewonnen hat, während die Sache noch 

• 

vor dem Reichsgericht schwebt. Die Kenntnis dieser Tat
sache genügt absolut nicht, um den das Patent verletzenden 
Fabrik~:t.nten vor Schaden zu schützen, denn man muss wohl 
beachten, dass das Nichtigkeitsverfahren vor dem Patent· 
amt kein öffentliches ist, es ist also nicht zu konstatieren, 
welche Tatsachen die Neuheit des Patents beeinträchtigen 
und die Ursache für die Entscheidung des Patentatntes ge
wesen ist. 

Es liegt dann die Möglichkeit ror, dass die Entschei
dung vor dem H.eichsgericht sich jahrehtng hinauszieht, 
und dass inzwischen der Patentinhaber eine Verletzungs
klage gegen den Nachahmer eimeicbt und durchführt. 
Allerdings muss das Gericht, vor welchem die Verletzungs
klage schwebt, das Verfahren au~setzen, wenn nachgewiesen 
wird, daF~s eine Patentverletzungsklnge mit Aussicht aut 
Erfolg schwebt. Allein den Beweis bierfür zu bringen ist 
nur demjenigen möglich, der die Patentverletzungsklage 
eingereicht bat, weil eben das Verfahren vor dem Patent
amt nicht öffentlich ist Es k:\nn also wohl der Fall ein
treten, dass der Patentinhaber die Verletzungsklage ge
winnt, während eine mit Aussicht auf Erfolg geführte 
Nichtigkeitsklage, die von einem Dritten eingereicht wurde, 
schwebt. Es ist auch durchaus möglich, dass die Ver
letzungsklage definitiv ge'h"'onnen bleibt, ~enn n~imlicb die 
Nichtigkeitsklage infolge Vereinhai'Ung der Parteien zurück
gezogen wird und diejenigen Umstände, welche die Neuheit 
des Patents angegriffen und zu dem halben Erfolge des 
erstinstanzlieben U rteilsgeführthaben, geheim bleiben, uud es 
ergibt sieb dann die eigentümliche Sachlage, dass das Patent 
rechtswirksam bleibt, obgleich mau weiss, dass Tatsachen 
vorliegen, die die UngUl1igkeit des Patents zur Folge haben 
können, dass aber die Tatsachen selbst nicht bekannt, 
sondern geheim geblieben sind . 
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Man darf auch tatsiicblicb nicht auf dem Standpunkt 
stehen, dass es etwas LLnmoraliscbes sei, ein Patent auf
recht zu erhalten und geltend zu machen, wenn man weiss, 
dass die Kenntnis gewisser Tatsachen es umwerfen kann. 
Manche Leute sind alJerdings dieser Ansicht, und gerade 
im Verband der deutseben Sprechmascbinenindustrie bauen 
sich öfters Stimmen auf den Standpunkt gestellt, dass vom 
Verband aus Patentanspl'Uche, die fUr unberechtigt gehalten 
werden, zurückgewiesen 'vVerden müssten, und dass diejenigen 
Firmen, welche Kenntnis von Tatsachen haben, die für die 
Neuheit in Frage stehen, diese veröffentlichen sollten. Ein 
solcher Standpunkt ist dlll'chaus falsch. Er vel'lm1gt etwas 
ganz unkn.ufmännisches und daher nuch wirtscl1aftlich un1>e
rechtigtes. 

Die Kenntnis von solchen 'ratsa,chen, die die Neu
heit eines Patentes beeintl'ächtigen, ist durchaus] nicht 
so einfach zu erhalten. Es bedarf dazu Rechet•chen, 
\Velcbe nnter Umständen sehl' kostspielig sein können. Auch 
ein Urteil in einer Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, das 
wertvoll ist, zu erlangen, ist clnrclHtus nicht uillig. Es 
werden dazu von beiden Parteien die fähigsten Auwiilte 
und Sacbvertitändigen mit schwierigen und zeitraubenden 
Untersuchungen beauftragt, und alles das kostet natUr
lieh Geld. 

Es ist ganz selbstverständlich, dnss auch der Fabl'i· 
kaut, welcher auf diese kostspielige Weise die Kenntnis 
und Sicherheit erlangt hat, einen durch ein Patent ge
schützten Artikel fabriziet·en zu dürfen, diese seine Kosten 
und Risiko dadurch vvett machen muss, dnss er <l en be
treffenden Artikel etwas teuerer verkauft, als er ihn sonst 
verkauft haben würde, und es wäre daher widersinnig, 
von ihm zu verlaugen, üass er diese seine Ke11ntois seinen 
Konkurrenten mitteilt und diese dadurch in den Stand se.tzt, 
den betre.tl'euden Al'~ikel tnts~tchlich zu einem niedrigeren 
~elbstkostenpreis herzust.ellen, als es ihm selbst mög-
1 icll ist. 

Will man die An::;trenguugen seines Konkurrenten aus
nutzen und gegen ein Patent, das der Industrie im v; ege 
steht, vorgehen, so bleibt also nichts anderes librig, als das 
endgiltige UrteH der letzten Instanz abzuwarten. Dann erst 
sind alle Fab!ikanten in der Lnge, den. zu Unrecht paten
tierten Gegenstand herzustellen, und rlann erst kann die 
ganze Industrie den Nutzen aus den Kosten ziehen, welche 
der Einzelne 2.um Zweck der Nichtigkeitserkläntng des 
Patents sich auferlegt und riskiert hat. 

Bis dahin ist de1jenige, der ein Patent mit Erfolg nu
gegriffen hat, so zu sagen Mitbesitzer des Patents und kann 
es unter Umständen auch tatsächlich werden, wenn nämlich 
die beiden Prozessparteien sich mit einander einige11. ~s 

besteht dann neben dem Patent - wie so oft in anderen 
Industrien - ein Fabrikationsgeheimnis - dies Fabri
kationsgeheimnis ist die Wissenschüft, wie das Patent ge
stürzt werden kann. 

Auch hierbei können wir nichts unmoralisches finden. 
• 

Hat denn die Oeffentlichkeit ein Recht auf ein Pntent, wenn 
die Erfindung so wenig offenkundig vot benutzt wat·, dass 
die I(enntnis der Vorbenutzung' ein Geheimnis ist.'? Eher 
könnte man doch das Gesetz als unmoralisch bezeichnen, 
das unter solchen Umständen ein Patent Uberbaupt zu 
stiirzen gestattet! 

:..:..__ 

Musikalische Illusionen und Architektur der Sprech
maschioe. 

- Hoering-Hels ingborg·. --

Der 'fhen.terbesucher oder Opemfreuud steht - oft 
unbewusst - ganz unterm Dann der Illusionen. Die ge
schminkten Gesichter der Akteure. die dekorativen Kulissen 

' 

und Regieattrappen mit iJu·em perspektivischen rrrug, ein 
nur aus 3 Wänden und ohne Decke bestehender Prunkanal 
helfen mit, den Betrachter der groben \Vü·klicbkeit zu ent. 
rücken und ihn hinüberzuretten ins Gebiet des in der Kunst 
nicht Realen, abet· Möglichen. Eine Forderung übrigens, 
die von dem berithmten Dnbois·l\eymond niemals ver
standen oder anerkannt wurde. Er stand eben rein kUnst
lerischen A usichten mit Medizineraugen gegenüber, das in 
der Kunst Mögliche, z. B. Drachen, Greifen, Sphinxe uud 
Chimären, galt ihm als absurd mit menschlicher Entwic!k
lungsgeschichte zuwiderlaufend. 

Die Illusionen mm, die Musik attsscbaltet, sind ga.uz 
verschiedener N.:1tur. Der Duallaueger hört in einer Beet
hovenschen Symphonie durchaus nicht die Klänge jener 
intei'Datioml.len Sprache, die man Musik genannt hat, ja 
nach den neueren Feststellnilgen und Beobachtungen stellen 
sich die Natun·ölker unter unsel'er rubendhi.ndischen Instru
mentalmusik etwt'tS Unheimliches, böse Geisterstimmen, 
weichliebe Stimmungen und Schwä~'he vor. - Verhältnis
mässig früh hat m<m deshalb danach getrachtet, musik::~lische 
Leistungen mit Chören dadurch in ihrer Wirkung zu ver
stärken, dass man den Andächtigen den einförmigen An· 
blick der Sitngerschar (mit geöffnetem Munde!) entzog. 
Man ~ie~~ nkustisch wirksame a-capella-Chöre singen und 
dem MystischAll im Menschenherzen war GenUge geschehen. 
Man a~soziierte Ot·gelkla.ng und Cboqresang mit "himm
lischen" Vorstellungen, d. h. man erfasste mit Gehör und 
den akustischen Entpfcmgsnerven das, was das Auge gerade 
n i c b t sah. Zur Stützung dieser psychologisch interessan
ten Tatsache sei nur auf die häufig starke musikalische 
Begabung der Blinden und Erblindeten llingewiesen, ferner 
auf die verzückten, seraphischen Verse des Engländers 
Miltoo, der als ehemaliger Sekretär Cromwells seine Seelen
schmerzen und Herzensfreuden seines "Verlorenen und 
wiedergefundenen Paradieses" , ebenfalls erblindet, in die 
schwellenden Klänge seine!' geliebten Orgel umsetzte. 
Ueberbnupt scheinen die Augen bei einem musikalischen 
Genusse stets zu kurz zn kommen. Auch Goethe sagt 
(Der Sänger): 

"Im Saal voll Pt·acht und Herrlichkeit 
Schliesst, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, 
Sich staunend zu ergötzen. 
Der Sänger drückt' die Augen ein 
Und schlug in vollen Tönen; 

usw. usw. 
Haben wir alao kurz die Wichtigkeit skizziert, Musik 

möglichst unabhängig vom sicbtbarl)n Musiket'zeuger wirken 
zu lassen, so stellen wir damit jetzt vor der wichtigen 
Fr::~ge der Architektur der Sprechmaschinen. Zum besseren 
Verständnis soll hier noch besQnders erwähnt werden, dass 
Musik lediglich in al>stracto aufzufassen ist. D. h. die ver
stärkende und vertiefeude Wirkung, di~ von einer Echöoen 
sympathischen Sängerfigur, einem hlibschen oder edlen 
Frauenkopfe ausgeht und mit der sogen. schauspielerischen 
Aktion zmammen arbeitet, soll keineswegs geleuguet werden. 
ßei oer Sprechmaschine bn.ndelt es sich natürlich nur um 

.. 
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<las rein Klangliche, das Phonische. Denn der schönste 
'Ponarm, womöglic}l noch mit allerlei Kinkerlitzchen 
"stilisiert~, der \nblick der rotierenden Platte und das 
Aufziehen de::; Laufwerkes stören dio harmonische \Virkung 
der höheren Musik. Ich bewundere in diesem Falle stets 
das 'rrommelfell unsel'es Henn Phonokritiker::;, dessen Beruf 
dazu zwingt, musikalische Darbietungen mit analytischem 
Ohr sich anhören zu miissen, ohne dabei an ~':ich'' ung künst
lerischer Autl'assung einzubüssen. 

In grösseren Gesellschaften, deren Mitglieder fast 
durchgängig musikalisch gebildet waren (oder so taten!), 
1.. T. Musik studiert hatten, hatte ich häutig Gelegenheit, 
meine Bekannten beim VorfUhren der Nprecbmaschine 
psychologisch zu beobuchten. Die wirklich Musikalischen 
t'ahen den Apparat nicht an, die weniger Empfänglichen 
dagegen pflegten nnch dem riesigen Messingtrichter wie 
nach etwas [1'a8zinierendem zu blicken. Auch bei mehreren 
llunden sognr beobachtete ich, dass alle mit abgewen
detem K o p f'e ihre ,. Teilnahme" durch Wedeln, Zittern, 
Leises, modulierte~ Heulen oder lautes, wütendes Bellen 
kundgaben. !furcht vor dem blanken Tonarm war ausgc· 
schlossen, donn den 'Prichter hatte ich durch eiu leichtes 
'l'uch verdeckt. Hierzu kommt allerdings, dass gerade die 
Hunde sehr schlechte Augen haben und sich darauf nur 
als auf eine Art SAkundärsinn \'erlassen. - Doch htsBell 
wir für heute die Tierbeobachtuugen und kehren zu der 
Oesellschnft zmiick, wo ich den vorzüglichen Beleg für eine 
gelungene Illusion erhielt. Es klingelte - noch spät kam 
ein Gast. Er lauschte dem hinter der geschlossenen 'l,ür 
:.:~ingenden Grammophon (Monarch) und fragte, wer denn 
eigentlich heute so benlieb sänge. leb selber erlag der 
Illusion und fragte ein anderes Mal, wel' denn im Neben
zimmer Cello spiele. Dabei hatte ich Prof. Grünfelds 
< 'ello-Nocturno x-mal sei bel' aufgelegt uud mit angehört, 
wusste aussel'(lem gan:r. genau, dass im Nebenzimmer das 
riesige Grammophon stand. Und ich kann s:tgen, die 
Illusion war vol'züglich, noch nie erschien mit' das Spiel so 
formvollendet, wie an dem 'l'age, al~ ich den Apparat nicht 
t;llh: sondern nur hörte. InfolgedessE:n dacllto ich damn, 
mich etwas meb1· mit der eigentlichen Architektur der 
Nprecbmaschinen zu beschäftigen. Die inzwischen gesehenen 
und gehörten haben n~tmlich noch manchen ~achteil. Das 
"3treben, deu Anblick der Platte und des 'L'ricbters zu 
kaschieren und zwar in Form kunstvoller Vasen, Blumen
stt·äusse oder hoch- und Steilbeiniger Schränke und Schränk
chen verspricht keine geschickte Lösung der Architektur
frage. Ich glaube, fiir die Sprecbmaschine, als uni
verselles Gesellsehaftsinstrument, muss man noch tiefer sich 
mit den verschiedenen klassischen O(ler modernen durch
geführten Stilarten befassen. t>räcbtig, besonders für· 
Kammermusikplatten, wiirde sich ein im r·~in gothischen 
1-)tile gehaltenes Harmonium machen, als Hausmöbel ein 
altYlämisches Spinett, oder ein romanisches Chor·pult. Die 
doppelte Verwendbal'l\eit gerade dieses Chorpultes, zum 
Auflegen von BUchern und zu1· Aufnahme der Sprech· 
maschine geeignet, wür·de sieb sicher gut bezahlt machen. 
Ob der sogenannte JugendstH Anspruch auf dauernden Wert 
hat, ist noch nicht ganz sicher. Wenigsten:s körmen wit· 
vorHiufig darüber nicht entscheiden, d:t die wenigen Jahre 
nicht zur ri<.!htigen Abschätzung der kilnstierischen Distanz 
genügen. Die Frage cler Architektur ist äusserst kom
pliziert. l\lusikalische Wirkungen sind zu sehr vom Allgo-

• 

meinbetinden, von der "Stimmung" abhängig, und die Preis
uufgabe kulminiert daher in den Forderungen: Einen 
Phonpohor zu finden, dessen Aus~:~tattung allen 
höheren \1 usikarten entgegenkommt 

Man täusche sich hier nicht! 'Wie et~ bes~er ist, 
klassische Werke ohne Ant~ehen des vielleicht unsym
pathischen Verfassers zu werten, so ist es auch besser, die 
Sprachmaschine höherer Art ohne Ansehen des einförmigen 
technischen Baues wirken zu lassen. Die hisher glück
lichste Lösung scheint m. K dat~ im Besitze des I lenn 
G. Rothgiesser ~) befindliche hücherscbrnnkähnlicbe, stilge
rechte Sprechmaschinengehäuse zu sein, d:ttl j e d e m Genre 
von Platten stimmungsvoll entgegenkommt. 

TJusere Ausführungen beziehen sich müiirlich nur ge
wissennassen auf die Piöces de n;sista.nce einer Ieistungs
nilligen Fabrik. 

Durch die geschmackvolle Lösung eine~ architek
tonischen Pbonophors ist dann gleichzeitig die Frage gelöst, 
wo eine Sprecbmnschine am besten ihren Platz zu tinden 
hat, ohne indessen das einheitlich Intimo einer modernen 
\\

7 oh nungseinricbtung zu stör·en. 

Ein Versuch, die Sprechmaschine zu "verbessern". 
In .Ergänzung meines A:·tikels in Heft 2 dieser ~eit

scbrift und dessen liebens'Niirdiger Besprechung durch 
Henn Dr. U. Panconcelli· Calzia vom phonetischen Kauinet 
der Universität Marblll'g werde ich nachstehend einige He
sultate veröffentlichen, welche ich mit - allerdings sehr 
unzureichenden Hilfsmitteln erreicht habe. 

Beim Erscheinen meines Artikels, der übrigens auf 
wissenschaftliebe Beachtung keinen Anspruch macht, sondern 
lediglich Hit· Praktiker der Phonographen-Bnmcbe geschrieben 
ist: hatte ich bereits die in diesem nurgestellten 'l'hcorien 
prakti~ch erprobt. 

Mein Aufnehmer besteht aus einem Grammophon-He
korder, auf welchem eine Mombran von :>0 mm Dut•ch
mel':lser, auf Gummi gelagert, mit Wachs leicht aufge
kittet ist. 

In dem MittelpunU die~er .Mambranc ist ein Stift von 
leichtem Federstahl befestigt. 

Dieser Stift kiigt eine auf ibm ruhende Glasknpillat·c 
von ca. 30 rnm Länge, welche, iiu~serst empfindlieb zwischen 
Spitzen gelagert, in einer Gabel aufgehangen ist. 

Die Verbindungen zwischen Stift und Kapillare und 
dieser und· ihrer Lagerung müssen sehr leicht, doch wiederum 
genau passend sein, um die Bewegungen der ~lembran ohne 
Energieverluste auf die Kapillare zu übertragen und ohne 
die ~'einheiten der Hchwingungen zu stören. 

Die Kapillare wirkt nun wie ein llebol, desson Aus
scblag nach der Uebersetzung sieb regelt. Die 'l'onwollen, 
welche auf die Membrane treffen, beeinflussen diese in be
kanntet· \V eise, die Bewegungen der Membrane teilen ~ich 
dem auf diesen befestigten Stift mit, der wiederum die 
Kapillare in Schwingungen versetzt, welche in ihrer Charak
teristik den Schallwellen entsprechen. 

Die Kapillare, welche, wie oben angegeben, in 
Hpitzenlagerung lose in einer Uabel hängt, steht an ihrem 
oberen Ende mit einem Wlüssigkeitsbehiilter un<l dieser 
einem Druckluftbebälter durch einen dUhnen U ummi-

);) Gemeint ist I .ucca (R 1\PIIInunn, Hnlll· a S.). 
1\luL erk. tl. Hed. 
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schlauch in Verbindung, und durch die Betätigung 
dieser Druckluft spritzt ein sehr feiner Strahl auf das Papier
band, welches unter ihm dmch einen :\Iotor regelmiissig 
fortbewegt wird. Nebenstehend einige Kurven, welche ich 
mit der oben skizzierten Anordnung erzielt habe. Die bei 
der Aufnahme störenden IJuftbewegungen kann man bei 
richtiger Dimenaionierung der Membmnstärke fast gauz ver
meidolL Durch Veränderung der Entfernung zwischen 
Kapillnrspitze und Papier lässt sich die Kurvenschrift be
liebig vergrössern. 

Zur Wiedergnbe det· Kurvenschrift, welche durch einen 
geeigneten Tintenzusatz gut stromleitend gemacht ist, ~ urde 
der Papierstreifen mit möglichst gleicher Geechwindigkeit 
uutet· leicht federnden Kontakten durchgefüht·t. Die Kon
takte sind derart angeordnet, dass der Mittelkontakt, welcher 
an dem ~inen Pol des Telephons geschaltet ist, mehrere 
Kurven in der Längsrichtung beriihrt und so sehr sicheren, 
ständigen Kontakt bat. Die Seitenlwntakte, welche quer 
zum Streifen angeordnet sind und aus dicht nebeneinander, 
doch voneinander isolierten Kupferbürsten bestehen, sind 
mit dem zweiten Pol des 'l,elephons Yerbunden und durch 
geeignet angeordnete Widerstände, beginnend von der 
Mitto, endigend an der Kante des Papierstreifens, abge
stimmt. 

• • ''•., ~ I\ • • ,. \\ '"• ...... -· ~~~ '"'• ,,1 • • + •, ,.. • ;• I \ "'-• !'•• ·-! \1..,.,. ,t1 \. ...._.. /""1- I\....,. f l.f-., }~.-,!' ....... .:\\. ..... /,'\ - ,1"\_i'•.,._/''\.,.,; t 1\_ r l._'"' 

- Max Chop. -

Edison · Goldguss ·Walzen. 
!{eich ist wiede1;um die Auswahl von Neuaufnahmen , 

die Edison bringt. Auf dem Gebiete ernster und heiterer 
Kunst präsentiert sich da ausgefallen Gutes in allen mög
lichen Gruppierungen. Orchester- und Instrumentalsacheth 
ein- und mehrstimmige Liedvorträge, Couplets kommen zu 
ihrem Rechte. Es ist ausnahmslos Treffliches, dem man 
sich gegenübergestellt sieht. Sowohl die Darbietung selbst, 
wie nuch Aufnahme und Reproduktion wären kaum nach 
Glätte und Güte zu übertreffen. 

Die Orcheste rstücke mögen wiederum den Anfang 
machen. Die Besetzung des Klangkörpers ist eine ver
schiedene, je nachdem es sich um das Eclison-Orcheste1·, 
die Military-Band, das sinfonische oder Konzert-Orcbestet· 
handelt. Die Kiinstlet· sind äusserst vielseitig, sogar eine 
Zigeunerkapelle in ungarischer A usriistung gibt's da, und 

.......,....._... ............ __ überall wird Hervorragendes geleistet. Ich habe es bei Be-
sprechung der Edison-Aufnabmen schon oft gesagt: Sauber· 

~~""""""""""..,.,."'-"'"""' ... keit der Intonation, rhythmische Straffheit, Klangkolorit, 

Da bei der Aufnahme ein stiirkerer Ton eine grösset·e 
Schwingung der Membrane hervorntft. und die Amplitilde 
einen entsprechend grösseren .\usscblag erzielt, so werden 
bei der Wiedergabe die grösseren AmplitUden weitere 
Aussenkontakte beriihren, den \Viderstand entsprechend 
verringern und infolgedessen einen stä1·keren Ton des Wieder
gebers bedingen. 

Der zeitliebe - räumliche Abstand der Kurvenaus
schläge von einander bedingt einen entsprechend höheren 
oder tieteren Ton. • 

Je feiner es nun gelingt, die Kontaktbürsten herzu-
stelleu und um so sicherer diese Kontakte die stromleitenden 
Kurven berühren, um so feiner in allen Einzelheiten wird 
die \Yiedergabe ertolgen. Der erste rohe Versuch - die 
Reproduktion einer Signalhuppe -, der von mir mit sehr 
unzuH\nglicben Hilfsmitteln :angestellt wurde, ergab einen 
kräftigen Ton, welcher allet·dings, wohl durch Ulll·egel
mässigkeiten in der Geschwindigkeit - die Beförderung 
des Papierbandes geschah ohne Regulator in der '!'on-
höhe etwas scbwankto. H. Bumb. 

•c:~•c=~••c=~•c=~•·•c=~•c=~••c=~•c=~• 

~ Man abonniere auf die ij 
• • 
~ Phonographische ij 
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lnnenarbeit, - nichts lässt irgendwelchen Wunsch offen. 
Mau könnte von einem Idealmusizieren reden, dessen Wert 
noch durch die Hücksicht auf die kurze Entwicklungsphase 
von zwei Minnten Dauer erhöht wird. Drei Märsche stehen 
an der Spitze der Orchester-Darbietungen. Rosey's 
"Siegesadler" (9685) ist fraglos onglisch-amerikanischer 
Faktm; wenigstens bat sich der Komponist die konzise 
melodische und instrumentale Manier der Britten und 
Yankees zum Muster genommen. Das Blech klingt be
sonders kraftstrot.zend, das reizende erste 'l'bema kommt 
flott und frisch zur Geltung; im Seitenthema pulsiert keckes, 
temperamentvolles Leben, die zweite Melodie weist hübsche 
Bindungen auf, während die Trompete fanfarenartig phrasiert. 
In der Ueberleitung ist alles äusserst knapJ) gehalten, die 
Harmonisierung gewählt.- Friedemann's ,, Der Pionier 
im 0 s ten" (15816) ist ein deutscher Militärmarsch üblichen 
Typs, in gefälliger Form, bei dem die anregenden Themen 
vom Glockeuepiel in klangreicher Weise unterstützt werden, 
der freilich auch über den Tonika-Dominant-Zirkel nicht 
hinauskommt. Dafür hat der Komponist der rhythmischen 
Führung viel Appartes untergemischt. Das Trio bringt, 
eine von der Posaune ausgezeichnet geblasene Volksmelodie, 
die sich von allerlei Ornamentik in Holz und 'l'rompete 
umrankt sieht.- In Göttert's ,.Hohenzollern-Fnn
farenmarsch" (15829) spielt, wie der Name besagt, eben 
die Fanfare eine bedeutsame Rolle. Dabei fehlt es nicht 
an artigem Haupt- und Triothema. Viel strahlendes Liebt 
strömt aus der Wiedergabe hervor. Als einen besonderen 
Vorzug bezeichne ich die Verwendung von chromatischen 
Ventilinstrumenten bei dieser Plesse an Stelle der Nattu·
trompeten, die auf ihre wenigen rröne angewiesen sind und 
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niemals mit den modernen Kollegen nach Seite der tonischen 
Abwechlnng hin rivalisieren können, mag auch vielleicht 
die Klaugqualitiit eine edlere sein. - Eine geschickte 
'rransluiption bringt der Kapellmeister des Hausorchesters 
·wag n er über das "Vilja-Lied aus Lebar's "L ustige 
Witwe" (15820) in Wall!l ed'onn. Die in kurzer Zeit so 
populär gewordene Weise nimmt sich in dem klang
vollen Orchestersatze sehr gut aus, alles ist sauber 
gehalten, die Bindungen komwen sanft und sehön 
zur Geltung. Namentlich nimmt sich der Refrain in 
der Trompete prächtig aus; er tritt mit grosser 
Plastik hervor, in den Holzbläsern stehen ibm geschickte 
Akkordkombinationen zur Seite. Ich müsste mich sehr 
irren, wenn meine Vorhersage, duss die Piesse eine Attrak
tion und Lieblingsnummer bilden wird, sich nicht errtillen 
sollte. Reines Cbaraktersttick: "Zigeunen::ug" (15824) 
beruht auf demselben Effekte, wie Griegs "Hochzeitsmarsch 
im Vorü herziehen" oder aus der volkstümlichsten Li te1·atu r: 
"Die türkische Scharwache" von Michaelis. Es handelt sich 
auch hier ~m Annäherung des Zugs und dessen allmäh
liches Verklingen in der Ferne. Das thematische Material 
mutet flott an, allein es ist nicht die Hauptsache, viehneht· 
die instrumentale Fassung, die allerlei Schlagzeug (Kasta
gnetten, Tambourin) aus den Requisiten des Zigeuneror
chesters einbezieht, auch dem Glockenspiel prononcierte 
, ~ tellung anweist. Die akustische Täuschung des Klangs 
von weitem, seiner allruäblichen Komplattierung bis zum 
fortissimo glUckt brillant, ebenso das umgekehrte ~lanöver 
beim Abzug. Von besonde1·s hübscher \Virkung ist der 
li1anfarenteil. Das belebte ~eitmass unterscheidet sieb nicht 
llll wesentlich von dem unserer Märsche, auch der nationale 
Zug wird gut nachgeahmt. - Gleichfalls magyarischen 'ryp 
tt·ägt der Fahrb uch 'sche Galopp: "Cymbalkl änge" 
(9üo9) zu1· Schau. Die Orchesterbesetzung ist hier eine zarte, 
etwa ausser den Streichern leichte Holzbläser, für die Bässe 
eine piano angeblasene F-Tuba, aueserdem Cymbal. Der 
eigenartige Saitennachball des let2itgenanuten Schlagin
struments gibt im Verein mit der weichen Klangfarbe der 
übrigen Mitwirkenden ein musikalisches Bild von eigen
:ll'tigen Klangkontmen, die ineinander überfliessen und t rotz· 
dem den Abriss erkennen lassen. Der Charakter des Czardas 
ist dem 'l'onstücke gewahrt, Verve und Temperament pul
sieren hier in schnellen Schlägen. Die Aufnahme wird 
namentlich auch wegen ihrer eigenartigen Tonqualitäten 
für Akustiker von grossem Interesse sein. - Estrad a's 
\V alzer "W iedersehen" (9681), vom sympbonischen 
Orchester gespielt, klingt gut, hat hübsche Kantilenen, ab
wechslungsvolle 'rbemen, die bald keck, bald wieder 
schwärmerjsch anmuten und zeigt vornehmlieb in der Gegen
überstellung von Streichern e ineraeits, Holz und Blech 
anderseit,s, die geschickte Hand des routinierten Musikers. 
- Ein besonders niedliches Charakterstückchen, "'on der 
Konzertkapelle virtuos wiedergegeben, umschliesst P 1·yors: 
Dnnny und sei n Steckenpferd" (9674). Ein Knabe, der 
sein Pferdchen durch Peitschenschläge antreibt. mit ihm 
fu1·ioso losrennt, an den Wendungen der "Reitbahn" lang· 
surner wird, dann wi~der in vollem Galopp dahinsaust. 
Pt·ugmmmmusik! Selbst das 'rrappeln wird mit ri' rommel
stöckell auf einem Brette täuschend imitiert, die 'l'hemen 
sind lustig gehalten, im Trio tritt das Glockenspiel hervor. 
Am Bchlusse kommt der kleine Reiter auch als Sprechender 
zm Geltung: "Ob Mamma, my horse fell down! " Es liegt 

vjel Fesselndes in dem kleinen. tönenden Genrebilde, 
dessen \Viedergabe als hochvirtuos zu bezeichnen ist. 

Von den Instr u mentalsoli steht wiederum das 
ve netianische Trio (Violine, Flöte, Harfe) im Vorder
grunde des Interesses. Die Drei spielen eine an sich nicht 
zu bedeut~~:~ame Komposition des englischen Tondichters 
Wallnce: "He rr , höre mein Gebet!" (0689). Indessen 
sind hier die klanglichen Qualitäten der einzelnen Mit
wirkenden, ebenso wie das Ensemble das Beachtenswerte. 
Die Violine scheint mir nach dem 'l'one mancher Lagen 
eine Membrangeige zu sein, käme also damit, weil nicht 
Original, wenig in Betracht. Die Flöte spricht, wie bekannt, 
gut an, am besten abel' doch die Had'e, die auch in einel' 
eleganten Kadenz beweist, dass bei dem U e bertragungs
prozesse auf die \Valze vom uatUI'licben Tone sovi(:\1 wie 
nichts verloren geht. - Als zweiter Solist begegnet uns 
der als exqui~iter Musiker bekannte Albert Benzier miL 
einem Glockensolo, zu ·dem er Resch 's unverwüstliche 
Gavotte : "Hei mliche Liebe" (!1677) gewählt llat. Da 
ist nun freilich alles auf die hellsten Töne abgestimmt, 
mag der Solist die Themen nun ein- oder zweistimmig be
handeln oder die tenuti im Wirbel markieren. Das Glocken
spiel tritt viel plastischer hervor, als z. B. das Xylophon 
mit dem schnell verhallenden, etwa,s stumpfen Klange. Und 
Benzier weiss sein Instrument mit grossem Geschick zu 
behandeln, er zeigt es in allen möglichen Schattierungen. 
Sehr anregend! 

Die in der vorliegenden Kollektion vertretenen Duette 
bt·ingeu nur Humoristisches iu schlagfertiger. zum he1·zlichen 
Lachen zwingender Fassung. Da wäre zunächst das Duett 
aus Gonradis heute noch aktuellem "Aktienbudiker": 
"Erst ha t sie immer S ie gesagt!" l U> 821) in famoser 
temperamentvoller \Videl'gabe dlll'ch Gr ete Wiedecke und 
Lud wig Arno. Sprudelnder Humot·, auch höchste musi
kalische Prägnanz. \Vie nach Präsentation der beiden 
Sänger in länge1·en Strophen, dann Rede und Gegenrede 
einander schnell ablösen und zu dem amüsanten Kehrreim 
führen, das setzt kiinstlerisehe Tüchtigkeit voraus, stellt 
auch dem alten Berliner Biedermeierhumor das Zeugnis 
steter Jugendfrische aus. Ins Gebiet moderner Aktualität 
greift das Coupl et: "Auf dem Antobusu a usLehn ers: 
"Telefon-Geheimnisse" (15 825) über. Helene Winter 
und Hans Lipschütz; legitimieren sich gleichfalls als tiich
tige Interpreten des heiteren Genres Sie verkauft Sblipse, 
er autelt. Heisse Liebe verbindet sie beide; ihr tut's auch 
keinen Abbruch, wenn missvergnügte Nachbarn der dritten 
Gallerie im Theater behaupten, der Liebhaber brächte den 
Geruch von Benzin und Petroleum mit ins Haus. Im [{ehr
reim überzeugt dann das zweimalige Huppansignal voll
kommen von der Lebendigkeit der Situation. Schneidig 
vorgetragen! 

Von vier vokalen Solovorträgen emster Art zeigt 
das Gebet aus Puccinis "'l'oska" (15818) dieKgl. Hof
opernsängerio Hedwig Francillo-Kauffmann im Besitze 
bester stimmlicher Mittel und routinierter Interpretations
kunst. Im ruhigen Abschritt der gingangskantilene wis 
auch im späteren Dursatze präeentiert sich das weitsknlige 
Ol'gan vo1·trefßich, seine Resonanz imponiert, atlch die u,m 
Schlusse in Schluchzen endigende Erregung findet fes~elnden 
Ausdl'llck. Besonders gelungen kennzeichnet sich die Partie, 
in der Orchester und Solopart mit eignen Themen in guter 
kontrapunktischer Führung dahinschreiten. - Kammer -
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sänger Hermann Uura, tler stimmgewaltjge Sohn seines 
~::~timmgewal tigen V <tters, hieteL in abgerundeter Darstellung 
l1öwes schöne Ballade: "Siisaes ßegräbtüs" {lö 823). 
Hier siebt sich alles auf den feierlichen ruhigen Fortschritt 
abgetönt, das sanfte Hin- und Herwogend der H;umouie 
trägt die Melodie wie i~uf Wellen, 'ronlJildung und Aus
sprache bleiben mu.ster·baft, das Orcbe~ter IJegleitet mit Yor
bildlicher Docenz, sodass die Stimmungszauber, llie eine 
meisterhafte Wiedergabe n.nsströrüen müssen, voll zur Gel
tung kommen und sieh auf' den enhiickt lauschenden Hörer 
Ubm·t:·agen. -

Auf eine sentimentale \Virkung r.ugeschnitten ist Kr a
sinski'~ Volkslied: "Au deinem Herzen lass mieh 
triiumeu" (15 fH7) , gesungen von Haus Horsten. In
dessen berUh rt tlcr GefU h lall bersch wang df!ru 111 nicht unan
genehm, weil die lnterpretation ihre mttürlichen Stimm
mittel verwertet und sich vom 1':5lisslichen femhält. Früh
liugstraum <tm Herzen der Geliebten! Diese Situation cr
läutel't ja auch zur Genüge die Empfindungsmalerei. -
Den Gegensat.r, hierzu bildet Cal'l Rost, <ler sattelfeste 
Hhein- und Heuensäuger aus Köln, mit Korstens: "Am 
sonnigen Rhein" (15 828). Es ist das Geme der "Krone 
im tiefen ltheiu". Ulll' von der sagenhaften Vergangenheit 
in die lebensvolle Gegenwart iibertrageu. Kernige Musik, 
von einem fest intonierenden, markig klingenden Basse vor
getragen, im zweiten Verse noch hinreissendar a.ngefasst., 
als im ersten. Det· Reft·ain: "Gott schlitze die Reben ~Lm 
sonnigeu Rhein" fordert uo willkUrlieh zur Mitbeteiligung 
im Choms heraus. Eine sehr gelnogeue, willkommene 
Gabe, bei uer auch die subtile 'l1echuik der IZ.eproduktion 
sich im heliRten Lichte i.ieigt. 

H;ndJich zum Humor dex Uou plets , repräsenliert 
durch namhafte Persönliehkeiten, clic auch das Musika.lische 
und Künstlerische, wie es nun einmal der Brettlgesang zu 
seiner Wirkung verlangt, nicht aus dem Auge verlieren 
Aletters "Ae.ta" (15H26), vorgetragen von Robert 
S tei d I, bewegt sieb in der Region vierdimensionaler Geister
erscheinungen ( •\starte), in die der Sänger seinen Berliner 
Witz mit zwingender Komik hineinträgt. 1\eime, wie "Astn.
Kuasta - Pasta11 unter beiasender Ironie auf die ruangellmfte 
Aussprache der Endtrug "er" durch den "Bealina" wir·ken 
zwen.:hfellerschiltternd. - li1 l'Cd Carlo· wird mit seinem 
Couplet "Die 'rafelruude" (15 827) politisch aktuell 
Er schildert eine solche Tafelrunde, in der die "Ft·euud
schaft" das einzige Losungswort bedeutet, Politik angeblich 
ausgeschlossen bleibt, bis die "Zukunft11 dem Kreise einen 
argen Riss beib,ringt: "Max gab dem Bunde den Knacks! 11 

So versteht man natürlich das Resnme, in dem davor ge
warnt wird, das Feuer der Freundschaft der Oe:ffentlichkei 
preiszugeben, da es hier in unbeabsichtigter Weise zu . 
zUnden geeignet sei. -- In den Kreis fröhlicher Zecher 
fUhrt uus Georg Bartach mit seinem Original- Vortl' age 
"Ei 11 fidel er S tud en ten k o m mers ~ (15 81ü). Der 
Präside hat seine liebe Not, ein silentium strictissimum 
zu erreichen. Die Ausgelassenheit schäumt über, als die 
Kommilitonen erfahren, da.ss einem der Ihrigen eine l'eiche 
Erbtante gestorben ist und er die Kosten des G~lages über
nimmt. Dem Ausmf: "Die Tante soll leben!" folgt der 
humorvolle Protest: "Sie soll eben nicht leben!u als Ga
rantie ftir den feuchtfröhlichen status quo. Ein schneidiger 
Salamander mit dem nachfolgenden Chorus: "Gaudeamus 
igitur" beschliesst die gelungene Vorführung. - Scbliess-

--

lieh kommt noch der treffliebe Gustav Schönwald mit 
dem Vortn~ge: "Posaunen·Miiller" (15 822) zum Worte· 
Nein treuer Yerbiindeter ist die - Bassposaune. Er stellt 
sich als BläSel' ·rur nlle Gelegenheiten, in jeder Pt•eis1nge 
und mit allen Chikauen vor, um dt~nn mtf der Melodie: 
"Uei.J' immer Treu und Redlichkeit" sein < 'ouplet vom 
Musikantenherure anzustimmen und da bei recht nrtige 
Seitenhiebe nach rechts und links auszuteilen. 

Neue Orammophon Red Seal-Platten. 
1.1twas Vollkommenes unü Uuübertr·efftiches bl'iugt die 

Deutsche Gmmmophon-A.-Ges. mit Monarch· Platten von 
Darbiettmgen des neu entdeckten Koloraturstars Madame 
'l'etrazzini und des ltbitnomennleu~ russischen Baritons 
Theodor Ivanovitsch Sch;djapin auf den Markt. Von 
jedem der Kiinstler liegt rnü· eine Aufnahme vor. [Pr. 
'retrazzini singt zu,. Begleitung eines lJoudoneL' Orchesters 
unter Percy Pitts Leitung die Schattentanz-Arte n.ul:! 
.Meyerbeers "Dinorab" (5314:3), Schaljapin gibt zut· Be
gleitung des Berliner GnlmJnopbon-Ot·cbesters unter Kap.ell
meister 1:::\eidler-Winkler den Prolog zu Al'igo Boitol:! 
"Mefistofele" (22094). Kunst pa1· excellence und zwar 
sowohl nach der Leistung, wie nach sauberster, subtilster 
Plattentechnik. Die italienische Diva. hnt im Gegensatz zur 
meist dünnen, etwas spitzig anmutenden Stimme ihrer 
Kolleginuen eiJ1 voluminös klingendes Organ, dem für den 
Koloraturgesang immenser Umfang und höchste 1:::\chmieg
samkeit zu Gebote stehen. Das viel misshmuchte Epitheton 
von den ,,perlenden 'rönen", hier ist's in Wahrheit ange
bracht. Mich hat die ganze Art der technischen l3ehaucl
lung an Marcelln. Hemhrich in ihren besten Jahren lebhaft 
erinnert. Die Dinorah-Arie ist ein sehr geeignet EffektstUck, 
den blitzsauberen, blendenden Schliff der Kolol'atm nach 
allen Seiten hin zu zeigen. 'ronleiterslmlen, auf- und ab
steigend, lösen sich mit chromatischen Passagen alJ, ge
brochene Akkorde mit allerlei Kadenzierurigsgerank. Das 
Beste bietet die Säugerio mit ihren vollen 1 runden '11rillern, 
die mit einer Gleichmiissigkeit kommen, als würden sie von 
einem B'lötenvil'tuosen angeblasen. Sie tt·illet·t u. u. auf' 
dem B:1, erreicht Des und Esa mühelos, - eine phäno
menal-begn.bte Erscheinung. Natürlich bildet die grosse 
!Ctdenz, in der die vox humana mit der B'löte rivalisiert, ihr 
alle Skalen, Doppelschläge und Fiorituren nachahmt, den 
Glanzpunkt der Leistung. Die Aufnahme selbst steht 
auf gleicher Höhe mit der solistischen Darbietung. - Schal
japins Kunst ist naturgernäss schwerblütiger und vertiefter. 
Die Instl'llmentierung im "Mefistofele"-Prolog arbeitet mit 
ganz eiof~tchen Farben und Reflexen; das Orchester greift 
meist um· mit kurzen Bemel'kungen einze1uet· Instrumente 
in den Gesang ein, leiht den Höhepunkten durch sforzati 
noch mehr Kraft und ilberzeugende Wirkung. Die Behand
lung des '11ons bleibt überall meisterhaft, wie diejenige der 
Sprache. Eine wahre Ueberfülle an Temperament leiht der 
1nnenausgestaltung etwas direkt lilaszinierenrles, man erlebt 
mit, geht in der Schilderung auf. Dabei sind Reinintonation 
trud rhythmische Exa.ktbeit voll entwickelt. Endlich mag 
auch der entschieden reizvollen Musik gedacht werden, die 
in kaleidoskopischem Wechsel bunte Ketten von Stimmungs
bildern vot•i.iberziehen lässt. Der zatte Vhdzer, zn dem der 
Bariton anfangs den Orgelpunkt festhält, um später lang
sam emporzusteigen, bildet ein Kabinettstück. Das 0I'ga.q 
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Schaljapins mutet in rler hohen Lage mit tenoralem Timbre 
an, über der Mittelinge ruht' wundervoller Schmelz, die 
'J'ieflage ist ungemein scballkräftig. \Vas jeden ~Iusiker 
bestechen mues, bleibt die leichte, heinahe bagatellenhafte 
Behandlung alles 'l'echuischen; es dient lediglich als Mittel 
zum Zweck, und die Grösse der Gabe bemisst erst ganz, 
wer sie als Kunstwerk auf sich wirken lässt und den Vor 
hediogungen hierz11 hi~ in Einzelheiten binein nachgeht. 

Platten mit Phonographen-(Edison-)Schriff. 
- Dipi.-Jng C'arl Hl:lh!.-

Die Platten mit Edisonschrift haben in Deutschland 
noch imrnet· keine wesent.licbe Verbreitung finden können, 
obwohl sie den Platt.en mit "Berlinet·«- Schl'ift gegenüber 
doch den Vorteil aufweisen, dass sie keines StiftweehselR 
hedüt'fen. Dieser verllleintliche \rorteil ist eigentlich eher 
alt-~ Nachteil zu bezeichnen, denn ein scharfer Wiederabgabe
stift hat dem abgerundeten Phonographenstift gegenüber 
clen grossen Vorzug, dass er viel leichter selbst den feinsten 
Rchwingungen der Schallwelle folgen kann. Bei der Phono
gmphenscrift liegt die Tonschwingung nicht wie bei det· 
,, Berlinet·" -Schrift in der Seitenwnndung der Sehallf'ul'cho, 
~ondern im Ormule derselben, und ein schat'fet· Rtift wUrde 
ni,·ht nu I' sehr schnell stumpf wmden, sondern er "Urde 
n.uch baldig:-\t zuniichst die feinen Obersch\\ ingungen und 
sp:ttet· nueh die eigentlichen Hauptschwingungen zerstört 
haben, Borlass (lie Platte seht' schnell, ja eigentlich schon 
hE>im er~tmaligen Spielen dem Untergange geweiht wUrde. 
Aus diesem Grunde sieht man sich genötigt, 1lem Phono
graphenstift eine mehr nbgerun!lete Form zu vet·leihen und 
rlie feineren Ton - Modulationen durch erhöhte Schnitt
geschwindigkeit, also rlurch vergrösserte Tourenzahl der 
Platte wieder, so gut es eben geht, auszugleichen. Da
rlurch ergiht sich wieder der ~achteil einer küt·r.eren 
Hpieldnuet· 

Bei clel' Phonographenschrift ist es im Oegensatz zut· 
,,Berliner" -Schrift mu~gescblossen, dass zwei benachbarte 
besonders laute ScbnJiwellen sich gegenseitig überschneiden 
und daher zu Misstönen Veranlassung geben, und das ist. 
wieder als Vorteil zu bezeichnen. Dieser Vorzug in Vet·· 
hindung mit dem \Vegtall des Natlelwecl1sels hiitte eig~nt
lich der Phonographenplatte eine viel grössere Verbreitung 
sichern miissen, als es tatsäeblich der F~11l ist, namentlil'h 
f'iir Automatenzwecke wiire die danemde Verwendung von 
immer derselbßn Nadel ein ge1·nclezu idealer Zustnud, weil 
sich dann die Bedienung rtes Automaten, p;enau wie bei 
einem Orchestrion oder dergl., ein~ig und allein auf das 
Aufziehen und Geldeinweden beschränken wUrde. Wenn 
t.t·otzdem die Phonogmphenplatte selbst fiit· Automaten keine 
\' erwendung finden könnte, so liegt das unter anderem 
tlarnn, da~s die Phonographenst'hrift um· einen seht· ge
l'ingen Widerstand gegen ein seitliches Ausweichen, also 
gegen ein Hntgleisen det· Rehalldose bietet, sodasa selbst 
l1ei Verwendung einel' AuRiaufrille in der Platte an eine 
seihsttätige A usriickung und Wiederzurückflihrung des 
Tonarmes garnicht zu denken ist. Dazu kommt noch, dass 
im Interesse eines besonders wohlldingenden Srhlussnkkordes 
die Plwnogrnphenpla.t.ten von innen nach aussen bespielt. 
sind, soclnss fiit' 11iese Plntten eine ganz andere Automatrn
konstrn I\ tion pl'forflNlich wiit·tie, als fli 1' gewiihnlicllf' 
Plnt.tf\11 . 

Don Phonographenplatten wohnt <tussPrdem der Fehler 
inne, dass bei ihnen die A ufnn.bme nie ga.uz so gut sein 
kann wie hei "ßerliner"-Hchrift. namentlieh sind bei ihnen 
die durch die molekulnre Beschaffenheit der Plattenmasse 
bervorgemfenen ~ehenger~iusche hecleut.encl ~tärker. Es 
sin<} zwnr in letzter Zeit solche Platten auf dP.n Mn.rkt ge
kommen. die mnn nh•l1t nnders als vot·züglich bezeichnen 
kann, doch mit wirklich \ orzUglichen "Berlinerte - J>lntten 
kiinnen Rie es noch immer nicht n.nfnrhmen. Dies (Wgibt 
sich schl iesslich ltuch n.us folgen1let· BE'tmch tnng: 

l>i(' Aufnahme erfolgt. mit. einem C'ntspreehend zu 
geschärften Rtift, und der Wiedergabestift mUsste eigentlich 
im Interesse einer gemmen Wiedergabe ganz genau dieselbe 
I:i'o t·m nufweisen ; dns ist aber unmöglich, weil sonst diP 
Schallfurche sofort zerstört wiirrle. Ausserdem ist. hei 
Pbonogt·aphenschrift die Orii:-~se der Auflagefliiche des 
Wiedergabestiftes je nach dem Ton ver~chieden, Borlass die 
Stellen mit geringerer AuftagefHiche wegen des grösseren 
spezifischen Auflagedt·uckes, d. h. dem grösseren Dt·ucke 
pro li,lächeneinbeit, sich schneller ahnii tzeu werdeu. Bei 
besonders lauten A ufuahmen \\ ird auch aus~erdem ein be
sonders sta1·ke1· ti[mbu herausgescbnitreu, sodass hierbei 
eine besoncler~ stnl'lre Bremsung des Aufnahmestif'te~ et·
folgt, es wiicbst n.lso die St.ift.bremsung miL der 'Ponstiirke. 
Diese Nachteile sind zwar auch zum 'rf'il bei dPr "Ber
üner"-Hchl'ift vorbanden, doch lange nicht in so fHhlharer 
\:V eise. Bei der \\ ierlergabe der Pbonogt·nphenschrift kann 
bei zu leichter Schalldose ein Uebersprin@:en der feineren 
Ton-\lodulationen, namentlich der Obertöne erfolgen, zumal 
ja der abgerundete Wiedergabestift ohtwhin schon die Nei
gung hat, die durch einen schnrfeu Stift vorgezeichneten 
besonders feinen Schwingungen teilweise xu überbrUckeu. 
Letzterer Umstand ist bei "Berliner" - Schrift so gut wie 
ausgeschlossen. Der abgerundete \Viedergabestift nutzt 
sich, selbst wenn er aus Achat oclcr Snphir hergestellt 
wUrde, mit der Zeit doch ab, er schleift sich nlso eine 
Fläche an, die den feineren Schwingungen noch weniger 
leicht folgen kann und ausserdem eine rasche Zerstörung 
der :-;challfurcbe zur Folge hat. Die Phonographenschrift 
ist dauernd dem 'ronnrmgewicht ausgesetzt und wircl daher 
schnell zerstört, unter ein gewisses Mass darf mnn :tbet· 
dieses Gewicht nicht verkleinet·n, weil sonst nicht nur die 
Schalldose leicht entgleist, soudem auch die \Viedergahe 
undeutlich wird. 

Aus allen rliesen Gt·iindon konnten sich die Phono
graphenplatten noch keine genUgende Anerkennung ver
schaffen, und v. enn nicht baldigst ganz besonders 'orziig
licb aufgenommene Phonogmphenplatten mit auf den Mm·kt 
kommen, so wird es ihnen bei dem J'n.st.losen Fortschreiten 
der "Berliner"· Pintton sobalrl nicht gelingen, 'J1errn.in zu ge-

• wmnen. 

Das Vereinsleben in der Sprechmaschinenbranche. *) 
Ueber allen Wipfeln ist. Huhi - der Widerstreit der 

Meinungen ist vet·st.ummt. und von irgend einem Dasein 
eines Vereinlebens verspü1·t mnn auch nicht einen Hnut•h. 
- Aber halt, - nein, - nur nicht übertreiben, der Ver
band der Industt·ie kündigte ja wohl neulich in der Phono
gl'nphischen Zeitschrif't an, dnsfl die Mit~liedN, die ihl'en 

'' \\ ir gr·h••u .lt•ll \'PI':<IehE>lldt•n , \t•usseruugvn !'JIIPS .\! il arb .. it Pl's 

kn11111. ollltf' 1111s g·nul'. mit dM,.;t•u ,\n!'i•·hiPn irlr•ntilizif'J'Pll 7.11 künnen. 

ll. HPtl. tl. I 'II ~. 
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Beitrag noch nicht gezahlt haben: solchen demnächst durch 
Nachnahme abzuladen haben. - Also eine gewisse an
genehme Kunde, dass die Verbandsleitung sich ihrer Mit
glieder erinnert, wenigstens derjenigen, die sieb zum 
Sehnden der Verbandskasse des Verbandes nicht erinnem 
wollen, die anderen hat man vergessen. - Der Vor
stand hat anscheinend seine Tätigkeit nach aussen hin ein
gestellt, vielleicht weil er nicht mehr vollzählig ist; - drei 
seiner Mitglieder, nämlich der zweite Vorsitzende und zwei 
det· Beisitzer, haben ihr Amt niedergelegt, das weiss der 
Vo1·stand, - aber die weitaus grösste Anzahl der Mitglieder 
hnben davon keine Ahnung. D:1s macht det· Mangel eines 
Verbandsorgans; der Verband ist nämlich augenblicklich 
ohne jedes Publikationsmittel, nun sind die Mitglieder Uber· 
solche wichtigen Ereignisse im Dunkeln. Man wollte sich 
ein eigenes Verbandsorgan schaffen, eine neue Zeitung 
grUnden, ein eifriges Mitglied hatte sogar schon den Kopf 
entworfen, der die Zeitung tlchmücken sollte, nun fehlte 
bloss noch der Körper und der Fuss, aber füt· diesen auch 
cier Boden, die Basis, auf welche man die neue Zeitschrift 
stellen wollte; - sonst w.n alles da, sogar der Geist, -
nun iRt aber anscheinend auch dieser fort und das Projekt 
in den Pl'Otokollen als eine Erinnerung an schöne Ideen 
aufbewalwt. 

Man beklagt sich, vielleicht nicht mit Umecht. 
iiber das geringe Interesse, das ein grosset· Teil der 
.Mitglieder des Verbandes zeigt; wie aber soll dieses Inter
e!Sse belebt werden, wenn die Mitglieder überhaupt nicht 
erfnhren, was rorgeht? - Seit dem 28. November ist keine 
Sitzung mehr gewesen, also nahezu drei Monat. - Da ist 
es kein Wunder, wenn die Mitglieder den Verband in
zwischen vergessen. 

lch wünschte in unseret· ganzen Vereinstätigkeit 
meht· Leben, mehr Anregung. - Der grosse Verband war 
bis jetzt sozusagen der Tummelplntz zur Ausfechtung pet·sön
licher Interessen, das wirkt naturlieh auf die Dauer lang· 
weilig und abstumpfend. Eine aust~erordentlich wichtige 
Aufgabe eines solchen Yerb<\Ddes ist die fachwissenschaft
liehe Aufkllirung oder Belehrung seiner zahlreichen .Mit
glieder durch populäre Vorträge; es wurde auch etwas der
artiges in Aussicht gestellt., aber das "War auch alles. So 
ist denn unser Vereinsleben ein denkbnr trHges und ein
töniges, und nur wenn eine Patentstt·eitigkeit akut wird, 
dass die Interessen auf der finanziellen Seite bet·übrt 
werden, dann eilt alles herbei, um vom Verbande Hilfe zu 
verlangen oder auch zu schimpfen. Der Yorstand des Ver
bandes hat allerdings allerlei Versuche gemacht die Tätig
keit des Vereins auf ein höheres Niveau zn bringen, es ist 
sogar gelungen, die wüsten persönlichen Interessenkämpfe 
auszuschalten, aher es scheint uns, dass in der letzten Zeit 
die Arbeitslust des Vorstaudes el'lahmt ist, WAS uns sehr 
bednuerlich erscheint. Schon macht sich der Spott Uber 
diese Tatenlosigkeit breit, wozu das über einige Vot·stands
mitglieder hereingebrochene geschäftliche Unglück billigen 
aber unangebrachten Anlass gibt. Es ist sehr misslich, 
dass die geschäftliebe Misere gerade einige sehr arbeits· 
freudige und für das Verbandsleben mit Verständnis et·
fiillte Vorstandsmitgliede!· zm· Resignation veranlasst hat, 
aber sie mUssen ersetzt wet·den, und daß sehr bald, damit 
das Verbandsleben durch frische willige Kräfte neue An
regung erhält. Es sind in der letzten Zeit sogar Stimmen 
laut geworden, die eiüet· Auflösung des Ve1·bandes das 

Wort reden; wir müssen gegen derartige Ideen direkt 
protestieren, denn das Interesse der Brauche erheischst eine 
solche Vertretung der Gesamtinteressen, eine Stätte, wo 
wichtige Ereignisse durch gegenseitige Aussprache geklärt 
werden können. Der Verband bat in solchen Fällen bisher 
schon zuviel geleistet, als dass er in Zukunft dafür ent
behrlich scheinen könnte, er bn.t sogar, wie wir femer 
feststellen wollen, bisher es ausgezeichnet verstanden, seine 
Unparteilichkeit zu wahren und sich gerade dadm·ch als 
eine wirkliche Warte füt· die wobl\•erstandenen Branche
interessen erwiesen. 

Der Vet·band muss also erhalten bleiben; wem es 
nicht geüillt, der mag auf seine Mitgliedschaft verzichten, 
- es werden sich immer genug Männer finden, die den 
Verbaud als eine Stätte der sie einigenden Interessen wohl 
zu schätzen wissen, aber die Leitung muss energisch diese 
'l,endenz in den Vordergrund rücken und durch fortgesetzte 
Anregungen dem Vereinsleben mehr impulsives Leben geben, 
das ist allein notwendig, um allen Mitgliedern den Verband 
wert zu machen. Es darf aber in keinem Falle vorkommen, 
dass die Mitgliederversammlungen drei Monate unterbrochen 
sind, noch d:tzu in einer Zeit wie gegenwärtig, wo die 
eigenartige Geschäftsinge eine Aussprache ganz besonders 
erfordel'lich mneht. -

Noch schlimmer liegen die Verhältnisse beim Bunde 
der Sprechmaschinenhiindler Deutschlands. Hier ist das 
Vereinsleben in noch viel höherem Masse versumpft. Det· 
Besuch in den Sitzungen dieser Vereinigung ist bei den 
letzten Versammlungen geradezu jämmerlich gewesen, dabei 
waren rlie zur Beratung gestellten Ft·agen von solcher Be
deutung tiit• die Händler, dass man eine ganz andere Fre
quenz erwa1·ten durtte. Die Bundesleitung, welche die 
gt·össten Anstrengungen macht, für die Händler etwas zu 
erwirken, ist allerdings infolge der abnormen Gleichgi:iltig
keit der MitgHedet· absolut machtlos, und es kann es ihr 
keiner verdenke!l, wenn die Arbeitslust fe.hlt. Die Be
teiligung der Mitglieder an den Diskussionen bei den 
Sit.zungen ist erschreckend öde; bringt der Vorsitzende bei 
irgend einem Gegenstand die Frage, W'3r das Wort zu er
greifen wlioscht, dann herrscht verlegenes Schweigen, eine 
Initiative aus der Mitte der Versammlung ist eine ausser
ordentliche Seltenheit. Es sind nm einige ganz bekannte 
Mitglieder, die immer wieder das Wort ergreifen müssen, 
weil ihnen die Oede sonst gar zu gross sein würde. Det· 
Bund war eine Gründung des Kampfes, er richtete sich 
gegen die unlautere Konkurrenz, gegen die uncoulanten 
Lieferanten, gegen alles, was dem Hiin(ller zum Schaden 
gereicht. 

In der ersten Zeit brachte auch eine sehr riihl'ige 
Agitation ein wirkliches Leben unter die Massen der Händ
ler , aber jetzt scheint der Spil'itus vet·ftogen zu sein, denn 
es ist ebenfalls ganz still geworden, - mau hört nichts 
mehr vom Bunde. So ist das Vereinsleben in der Branche 
verflacht, selbst die Zeit eines wirtschaftlichen Notstandes 
hat keinen Einfluss auf llen so notwendigen Zusammen
schluss, im Gegenteil scheint gerade die wirtschaftliche 
Lage das Interesse füt· die Verbände zu verwischen, ein 
Beweis dafUt·, dass man noch nich t begriffen, wozu die 
Verb~tnde in de1' Hauptsache geschaffen worden sind. 

Monens. 
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Ein Desiderium betreffs der Sprachplatten. 
Von Dl'. U. Panconcelli -Calzia 

pllont>tisl'lws Kabin E>! det· Cni Yen;itiit :\l:wburg (lle,;sen). 

"Es sind zu viel Platten im Verkehr, die nicht 11mein
gebracht werden sollten. \Vit· geben zu, dass die Aufnah
men sehr kostspielig sind und dass der gewissenhafte li'<l

brikant die Pflicht hat, das angelegte Geld nach Möglichkeit 
zu realisieren. - Das entschuldigt aber doch nicht, dass so 
viel schlechte A ufoahmen in den Verkehr gebracht 
werden." 

So drückt sich H.en J,o c o in seinem Artikel "VervolL 
konunnung der Schallplatten", Phonog1·apbische Zeitschrift 08, 
5, S. 120, aus. Jeder objektiv denkende Fachmann wird mit 
den Aeusseruugen des Herm J oco übereinstimmen. Hen 
Joco al>et· beschränkt seine Kritik auf die Gesang- und 
Musik-Platten, was leicht begreiflieb ist, da diese die Mehr
zahl der heutigen Aufnahmen bilden. Ich möchte aber 
diese Kritik noch weiter ausdehnen und sie besonders in 
Bezug auf die Sprachplatten üben. Schon am Ende 
meines Artikels "Meine Vortt·äge über Phonautogt·aphie, ge
halten im November 07 in :\lm·burg a. L. und li'mnkfUJ't 

I 

a. M. ", Phonographische Zeitschrift 08, 4, S. 88-90, habe 
ich kmz erwähnt, dass die von mir benutzten französischen 
Aufnahmen unter jeder Kritik standen. Das Grammophon 
war sehr gut und doch wnt· die 'Wiedergabe undeutlich. 
schwach, und trotz grosser Mühe nicht immer verständlich. 
Die Plntten waren weder zu neu noch zu alt und von ihrem 
Besitzer sorgfältig in einem Album :tufbewahrt. Aus leicht 
begreiflichen Gründen werde ich an dieser Stelle rlen Nnmou 
der betreffenden Fabrik nicht angeben. Jedenfalls hn.ndelt 
es sich hier nicht um eine Kl'itik i.iber die Pl'odukte einer 
bestimmten Fabrik, sondern über die Sprachplatten im all- , 
gemeinen. 

Derartige schlechte Aufnahmen können unserer Hache 
nur schädlich sein. Zuerst sollten die Aufnahme
techniker eine grössere Sorgfalt wHhrend dieser Sprachauf
nahmen anwenden und immer bemüht sein ihre Vonich· , 
tungen möglichst zu verYollkommnen. Das Beispiel des 
Phonographen sollte doch lehrreich sein. Dieser Apparat 
hat schon lauge keine wesentliche Verbesserung bekommen. 
Seine Aufnahme- und \Viedergabe-Technik ist also stehen 
geblieben. 

Die 'B'olge davon war der Sieg des Grammo-
phons. Dass es gute Sprachplatten gibt, ist Tatsache. 
Zweitens sollten alle .. 'pracbplatten, die keine deutliche und 
t·eine Wiedergabe ermöglichen, ohne weiteres nicht in den 
Handel gebracht werden. Stellt eine Fabrik wirklich gute 
Sprachplatten her, so hat sie betreffs dieser Branche in dem 
Kampfe gegen die Konkurrenz eine bessere Waffe als die 
der Preisunterbietung. Warum wurden derartige ~prach· 
aufnahmen, noch vor dem Abklatschen, nicht an Spezialisten 
zur Rezension geschickt·? Diese Spezialisten sollten aber 
Wissenschaftsmenschen sein und in ihrem Urteil nur die 
Eigenschaften det· Platte beriicksichtigen. Ihre Bemühungen 
sollten ausserdem nur aus idealen Gründen geschehen. 
Auch auf dem Gebiete der Phonautographie lässt sich der 
Erfolg am schnellsten durch die Vet·vollkommnung der 
\Vare eneichen. 

Schöne Schrift und Tonwiedergabe. 
Im allgemeinen gilt als Grundsatz I.Jei pbonogmphi

schen Aufnahmen, dass eine Aufnahme um so besser ü.t, je 
deutlicher und genauer sich die phonographische Schrift 
auf det· Walze oder Platte niedergeschrieben bat. Dass 
dieses Kriterium jedoch keineswegs sicher ist, sollen die 
folgenden Versuche erweisen. 

Wir beginnen mit der Edisonsthrifr, weil hier \'iel 
leichter Gelegenheit herrscht, die Sache nnchzupriifen und 
darum auch ein zweckloses Theoretisie1·eu enttällt. Wo die 
'11heorie einmal fest steht, mag ein vereinzeltet· Fall von 
Beobachtung vielleicht auf bisher unbeachtete Regeln auf
merksnrn machen. Wo dies aber nicht der Fall ist, soll 
jede Einzelbeobachtung von tunljchst vielen nachgeprüft 
werden: damit eben eine Theorie sich entwickeln kann. 
Meinungen, die einet· grossen Zahl von Einzelbeobachtungen 
schnut·stmcks zuwider laufen, miissen billiget·weisc aus det· 
Theorie ausgeschaltet werden, gleichviel. ob es sich um 
liebgewonnene Ansichten hnudelt odet· nicht. Der Fot't
schl'itt auf unserem Gebiete ist allein in einem \'Ot'llt'teils
freien Forschen gelegen. 

\Vi1· nehmen eine Aufnahmeschalldose \ on der ein 
facbsten Konstruktion, die jedem H~indler als sogenannte 
<'olurobia-Type bekannt i.st, her. Diese Schalldose besteht 
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für Neulinge nebenbei bemerkt, aus dem Blechgehäuse, der 
Membrane und dem Cap., das einen schneidenden Saphir 
triigt. Ich erziele, angenommen den Fall, mit einer ge
wissen ßtellung des eingeklebteil HaphiJ'S eine Schrift, 
de1·en Abfall statt Wacbsspiine einfach Staub ergiebt. 
Dies soll nicht der Fall sein; man wird allgemein 
einwenden: Der Saphir ist schlecht eingeklebt und 
muss in seinem Schneidewinkel zur W1tlze geiindert 
we1·den, um Späne zu erzielen. Allein die Sch rift, die 
recht miserabel ist, ergiebt Resultate, die sehr an 
genehm w iedet·erklingen. 

Ein anderer Fall: Ich benütze einen Veritasphono
graphen, der ausschliesslich fiir grosse Walzen bestimmt ist: 
Ich lasse den Motor mit einer Geschwindigkeit von 1 0 Um
drehungen in der Minute laufen, also mit einer Geschwindig
keit, die hoch über det· normalen liegt. Sehe ich mir nach 
der Aufnahme die \Valze unter der Lupe an, so finde ich 
geradezu Verwüstungen auf derselben. Das \Vachs ist zum 
'l'eile herausgerissen. zum anderen Teile ist der Stift über 
die Walze geglitten, ohne etwas anderes als eine gerade 
Linie hinterlassen zu haben, die keinen Ton widergibt und 
auf der selbst mittels des feinsten mikroskopischen Nonius 
keine Vertiefung auszumessen ist. Und dennoch diese , 
elende, zerschlissene Sc hrift gibt Resultate, di e 
hoch Uber jenen stehen, welche wir erhalten, wenn 
wir den Apparat mit einer kleinen Walze versehen 
oder mit einer grossen vValze und langsam laufen 
lassen. 

Ein anderer Versuch: Wir wend~n uns dem Platten
Phonographen zu: Es existieren heute meb t'et·e 'l'ypen von 
Plattenphonograpben, die ausgezeichnete Resultate liefern. 
Au der Spitze stehen wohl die Apparate, deren sieb die 
k. k. Akademie der \Yissenschaften in ~'ien iu ihrer phono
graphischen Abteilung bedient. Dann sind die Aufnahme
vorrichtungen Wawrinas an erster l::>telle zu nennen und 

' auch die Konstruktion des Dr. Michaelis dn1 f nicht ver-
gessen wer<len. Zuletzt nennen wir noch eine Zukunfts-
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Enthaltend 21 der neuesten Rundtänze, incl. Contre danse. 

TANZ - 0 R D NUN G : ::. ::::: ;: -::::: :::. :::: = ::: -::::: -=-=--=--_,__ 
Polonaise : Contre-danse: 

c 40989 
40990 

C 40861 F es!griissc . . . . 
40981 Polonaise aus raust 

Walzer: 
• c 2-40606 

2-40626 
Die Welle 
Donauwellen • • 

Polka: 
C 3-40401 Tanzsport-Polka 

3-40402 Malwinchen-Polka 

Polka-Mazurka: 
C 2-40502 Bella . . . 

2-40519 Sc11iin Japan 
• 

• 

• 

• 

• 

, Uschmann 
Spor 

Metra 
lvanovici 

Ncyhardl 
. , . Watzek 

• • Waldteufel 
Oanne 

Rheinländer: Komm zu Kranzler, aus • Dasbummelnde 
C 4095~ Berlin . . . . . . . . . . Nelson 

2-40518 Cousinehen-Rheinländer aus Der 
Teufel lacht dazu . . . . . l lollaender 

c 40991 
40992 

Walzer : 
c 3·40462 

3-40463 

c 40982 
40983 

Duftende Blumen, Contre-danse 1.,2. Tour l . 
nut 

" " " 
3

·• 
4
· " Korn· 

Duftende Blumen, Contre- danse 5. Tour j mandos 

" " " 6. ,; 

An der schönen blauen Donau . . 
Espania-Walzer . . . . . . 

Pas des Patineurs (Schlillschuhliinfer) 
Menuett-Walzer 

Strauss 
Waldteufel 

jouve 
Meissner 

C 2-40668 Oanl allerliebst 
2·40669 Ich liebe dich . • 

Waldteufel 
Waldteufel 

Polka: 
C 2-40605 O'stellte Mädeln, aus Waltc•rlnlulll Siraus 

2-40604 Walzerträume . . . . . . . . Straus 

Galopp : 
C 2-40546 Wir amüsieren uns doch . Schneider-Bobby 

2-40548 Die indische Post . . . . 0. Lamothe 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Spezl'alprei'S für den complett~n Satz (12 doppelseitige 25 ctm. Durchmesser-Platten) 
mcl. Prachtalbum . . Mark 55.-. 

Während der LeipziSer Messe: 
SpecialausstellunS Berlin, ~itterstrasse 36. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKT.-GES. BERLIN 8.42 . 
• 

5' I s=i II.__ _ _ ._, .• I...__,.;_ . ..;. . .,.: ________ J.,. ...... _ ___.J ~~" iS: - &m::; ' '* s==s::x==. -~ 
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wird während der Messe ohne Kaufzwang vorgeführt : 

in LeiptiS: 
Adler-Phonograph Co. m. b. H., Petersstr. 31 

W. Bahre, Deutsche Phonographenwerke, Petersstr. 41, II 

Carl Below-Mammut-Werke, Petersstr. 44, Grosser Reiter, Passage 
Diego Fuchs, Petersstr. 41, I. 

P. H. Hahn & Co., Petersstr. 36, juridicium-Passage 
• 

Ernst Holzweissig, Nachfl., Petersstr. 44, Grosser Reiter, 2. Tür rechts 

H. Peters & Co., Theaterplatz l 

Albert Schön, Petersstr. 41, I. 

"Zonophon" G. m. b. H., Petersstr. 38, I, links 

in Berlin: 
Adler-Phonogrpph m. b. H., Oranicnstr. 101 

und Reichstr. 23 

W. Bahre, Deutsche Phonographenwerke, Friedrichstr. IZ, Filiale Cüln a. Rh. 

Berliner Elektr. Mech. Werkstätten, G. m. b. H., R.itterstr. 69 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Ritterstr. 36 

Anton Nathan, Ritterstr. 79 

Schallplattenvertrieb-Oesellschaft m. b. H., Ritterstr. 86 

Albert Schön, Ritterstr. 75 

"Zonophon" G. m. b. H., R.itterstr. 63 

lnternationa ono on om an ,.Berlin 
•' J 

42 
• 

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

• 
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mnschine, das Phonophon, die im laufenden Kalende1jahre 
noch auf dem Markte et·scheinen wird. 

Alle diese Maschinen arbeiten merkwürdigerweise 
durchwegs mit det· C'olumbiaschalldose, wenn es sich um 
Aufnahmen handelt. Nicht eine einzige bat eine Uebet·
bängmembrane. Und alle diese Columbiaaufnahmeschall
dosen sind nach dem bewährten Schimmel konstruiert, dass 
von der dem Schafte der Membrane entgegengesetzten 
Seite das Cap zur Mitte führt und der Saphir einen etwns 
schrägeren Winkel als der Stil des Capa zur Platte bildet 
als die Achse des Capa. (Also wie bei Walzenapparaten!) 
Wenn wir nun rtie entgegengesetzte Konstruktion mncben, 
n~imlich, das Aufnahmekap 1:10 aufsetzen, dass es von dem 
nm Schafte anliegenden Ende der Aufnahmeschalldose zu 
deren Mitte flihrt und den Saphir dann im entsprechenden 
\Vinkel einsetzen, erhalten wir eine ganz ausserordentlicb 
deutlichere Schl'ift, die zur mikroskopischen Beobachtung 
det· Glyphen besonders geeignet ist. Für Mikropbotogrnphien 
benützen wir heute ausschliesslich solche Membranen. 
Wollte man aber derartige genaue Aufzeichnungen wieder
geben, so würde mau eine oder mehrere arge Enttäuschungen 
et·leben. Die Geschichte ist einfach nicht zum Anhören. 
Die Schrift ist in diesem Falle Yiel zu genau, viel 
zu kompliziert, als dass sie mit den heutigen Mitteln 
in ihrer Ak ribie richtig wiedergeg('ben werden 
könnte. i\[erkwiirdig, aber wahr. \Ver dernrtige Auf
nahmen selbst gemacht hnt, wird mir diese Tatsache be
stätigen. Was lernen wir dat·aus? Die phonographische 
Schrift ist inbezug auf ihre Deutlichkeit weniger von der 
Genauigkeit der Aufzeichnung als von dem Umfange der 
Walze und vcn der Umdrehungsgeschwindigkeit abhängig. 
Bei Plattenphonogt·aphen kommt noch die Stellung des 
Schreibstiftes als ausschlaggebendes Moment dazu. MiL 
nnderen Wo1·ten: Was eine deutliebe Schrift erzeugt und 
fördert, ist nicht immer flir eine deutHebe Wiedergabe 
förderlich: Je grösser der Umfang einer Walze, desto zer
rissener die S·cbrift unter der Lupe, desto deutlicher die 
Wiedergabe. .Je grösser die Schnelligkeit der Rotation bei 
der Aufnahme, desto undeutlicher die Schrift, aber desto 
deutlicher die Wiedergabe. Bei Plattenphonographen: Die 
Deutlichkeit der Schrift hängt weiter ab von dem Winkel, 
den der Snpbir zur Schreibfläche einnimmt, und zwar sind, 
trigonometl'isch gesprochen, die Aufzeichnungen der dem 
positiven Cosinus entsprechenden Stellungen der Saphirstiftes 
jenen dem negativen entsprechenden an Lautdeutlichkeit 
seht· überlegen, w~ib1 end die negativen eine auffallend deut
licher~ Schrift aufweisen. 

\Vie steht es nun mit der grammophonischen Auf
zeichnung? 

Da ein grammophonischer Aufnahmeapparat wegen 
seines hohen Pt·eises nicht jedermann zur VerfUgung steht, 
am allerwenigsten aber leider jenen wiserenschaftlicben In
stituten, deren erste Aufgabe es doch sein sollte, dio empi
risch gewonnAnen Resultate der Industrie zu lenken und in 
die richtigen Bahnen zu weisen, will ich hier eine Art von 
Notbehelf angeben, mittels dessen man grammopbonische 
Kurven aufnehmen kann, ohne dass sich dieselben jedoch 
wiedergeben lassen. ~lau nehme ein gewöhnliches, käut
liebes Grammophon, versehe seine Tonarmvorrichtung mit 
einer zwangsläufigen Führung der Schalldose zur Platteu
tellermitte und entlaste die Schalldose durch ein Gegen
gewicht soweit, dass sie auf dem Plattenteller zwar schon 
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schleift, aber noch nicht schneidet. Vot·bedingung ist ein 
Apparat, dessen Tellerachse nicht scblenkel't. Sodann lege 
man eine Wachsplatte gebräulieber Komposition auf und 
lasse die ~Iaschine rotieren. Während der Motor arbeitet, 
spreche man in den Tl'ichter hinein. Man wird wirkliche, 
grammophonische (nicht phonographische) Aufnahmen er
halten, die zu untersuchenwohl derMühedes Forschers wertist 

ßei derartigen Aufnahmen wird es sich sehr bald 
zeigen und dass dies richtig ist, bedarf ]{eines besonderen 
Nachweises auf den Apparaten, die für Fabriken von Schall
platten gebaut sind -, dass die Aufnahmen um so deut
licher klingen, je kräftiger sie gesprochen, gespielt oder 
gesungen sind und je tiefer die Schalldose in das Wachs 
bei der Aufnahme eingelassen wurde. Dies ist bekannt. 
Wenn mich jedoch jemand verdächtigen wollte, dass sich 
meine besonders lauten Aufnahmen der menschlichen Stimme, 
die ir.h als Sprachplatten im Verlage der Violetscben Buch
handlung erscheinen liess, durch eine Forcierung der mensch
lichen Stimmen erzielt habe, wUrde del' Bet1·eftende gar 
sehr irre gehen. Im Gegenteil, berufene Kenner der Sache, 
Aufnnhmeexperten von \Veltruf, waren knapp nr~\!h dl3r 
Aufnahme der Ansicht, dass diese Aufnahmen misslungen 
seien, weil die Sprecher viel zu leise gesprochen hätten. 
Mit· verbietet die Diski'etion, die ~amen zu nennen, aber 
sie gehören zu den allerersten unserer Industrie. Dem Ein
geweihten ist durch dieses und den Namen des Verlegers 
ohnedies mehr als genug gesagt. 

Htarktonplatten zu erzeugen ist keine besondere Kunst. 
Obwohl jede Plattenmache über einige besonders laute Auf
nahmen vet·fügt., kann man solche gewerbsmiissig erzielen. 
1 [eute kann das Geheimnis jenet· Aufnahmen verraten werden: 
Es handelt sich da.bei um eine von deu Jn.ndHiufigen Auf
nahmen verschiedene Umdrehungsgeschwindigkeit und um 
eine ziemlich breite Transportspindel zur Fortbewegung des 
Aufnahmeappnrates, wie sie sonst nicht verwendet v:ird. 
'rrotz aller Bedenken, die man der Idee anfänglich ent
gegenbrachte, sind diese Aufnahmen doch 'vorzüglich ge
lungen. lh1·e Scbrift ist ihr ganzes Geheimnis. 

Man bedient sich beim Aufnehmen mittels Grammo
phones bekanntlich ("?) angewärmter Platten. Je heisset· d~s 
sogenannte Wachs ist, desto weicher wird es natürlich und 
desto geringeren Widerstand hat der Schreibstift bei der 
Aufnahme zu überwinden. Hierdurch wird eine deutliche 
Schrift gewährleistet und nngeblich auch eine deutlichere 
Wiedergabe. Dies ist gewiss richtig, aber nur innerhalb 
gewisser, recht enger Grenzen. Wenn man beispielsweise 
eine Platte nur um weniges zu viel erwärmt, etwa so, dasR 
sie sich, sobald sie aus dem Wärmekneten kommt, nn der 
Luft beschlägt, so erhält man bei der Aufnahme Resultate, 
die eine geradezu wundervoll deutliebe Schrift hahen. Die 
einzelnen Rillen ~ind namentlich bei langsnmet· Rotation 
während der Aufnahme von greifbarer Sichtbarkeit. Ich 
habe von derartigen Wachsaufnahmen, die allgemein als 
"schlecht'" bezeichnet werden und im Sinne der Aufnahme
techniker gewiss auch schlecht sind, deE~ persönlichen In
teresses halber Matrizen anfertigen und Probeplatten p1·essen 
lassen. Auch auf diesen harten Platten war die Srh1·ift 
ungemein deutlich. Gegen die Mitte zu wies jede der
artige Platte einen moiree·artigen Glanz und eine eigen
artige Spiegelung in der Schrift auf. Die Wiedergabe war 
selbstverständlich unter aller Kritik. \Yarum ·? Eine ober
flächliche Bett·achtung der Platte unter der Lupe ergab vor 



VVVVVI L.V 

9. jahrg. No. 8 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 227 

allem, dass die einzelneu Hillen ineinander geflossen waren, 
also keine fortl aufende ~pirale bildeten. Dies tritt an sich 
hi\ufig bei Aufnahmen von besonderer Lautstärke auf und 
ist der Grund, warum heftige, plötzliche Geräusche bisher 
nicht grammopbonisch fixiert werden konnten. Allein derlei 
liesse sich durch Verwendung einer breitspurigen Trans
portspindel ja gewiss vermeiden. Eine weitere Unter
suchung der \Vachsplatte selbst gibt erst den richtigen 
Grund des Misslingens aller Platten auf allzuwarmen Blaues 
an: Das moit·ee-at·tige Muster, von dem wil' ft·üher sprachen, 
stellt sich unter der Lupe alt) eine Verschmierung des 
\1\' achses dar, als ein Verschiebungsprodukt der durch die 
Wärme mobil gewot·denen Oberfläche des Wachses. Der 
Stift hat nicht geschnitten - wenigstens zum grösseren 
Teile -, sonelern nur im warmem Wachs geschmiert. 1st 
der Antrieb der Maschine genUgend kräftig (20 kg Gewicht
motor) und die Wachsplatte auf dem Teller stramm fixiert, 
so erhält man dUJ·ch dieset:t Verfahren eine seb t' schöne 
Scbl'ift , die aber trotz ihret' Ge nauigkeit nicht zur 
Wiede rgabe geeignet ist. An manchen im Handel be
findlichen Platten lässt sich die moinSe-urtige Zeichnung 
solcbet· Platten ganz gut beobarhten. Sie rlihrt, wie er
wähnt, vl)n der allzusehr erwärmten Platte bei der Auf
nahme her. 

~ur allzu bekannt ist die 'ratsacbe, <.lass man eine 
umso bessere Hchrift erhiilt', je grösser der Krei~ 
ist, den die Nadel au f der Platte beschreibt. Daher 
sind auch die "Monarch"-Piatten tmd "GI'andrekords'· die 
besten Platten. 

Die äusseren l~illen einer Platte klingen immer besse1· 
als die inneren, und <.la nach einem psychologischen Gesetze 
bekanntlich die letzten Scbnlleindrücke für die Beurteilung 
eines Musiksttickes massgebend sind, diese aber ftn unseren 
Grammophonen immet• am schlechtesten klingen - einer
seits wegen der engen Schallwellenaufzeichnung, anderer
seits wegen der abgenUtzten Stahlnadel -, so hat man 
schon ernsthaft den Vorschlag gemacht, die Platten \On 
innen nach aussen zu bespielen. Meines Wissens ist Pathe 
in Paris der einzige, der eine handelsfähige Platte dieser 
Art in den Verkehr gebracht bat. - Die Idee hat sich 
lediglieb wegen der unvollkommenen Ausschaltevorrichtungen 
an Automaten nicht einführen können. Sonst an sich wäre 
sie ja ausgezeichnet. Abet' derartig bergestellte Platten 
sind eben für Automaten einmal nicllt zu verwenden. Je 
kleiner jedoch det· Kreis ist, den die Na del auf der 
P 1 a t t e b e s c ln e i b t, u m so d e u t 1 i c h er i s t d i e S c h r i f t. 
Am deutlichsten ist die Aufnahme von Schriften auf den 
Apparaten der anonymen Gesellschaft zu Paris, die im Vor
jahre Korrespondenzapparate brachte (aven ue Kellermann 62). 
Die Wiedergabe dieser Aufnahmen ist aber derart elend, 
dass man sich nicht wundern darf, dass diese Gesellschaft, 
trotzdem sie 60 000 Francs in einem Jahre fi.ir Propaganda 
nnsgab, heute als tot gilt. -

Resultat: Die in Patentschriften bei Verbesserungen 
des A ufnahmeverfabrens übliche Klausel: Grössere Deut
lichkeit der Aufzeichnung bedingt grössere Deutlichkeit der 
Wiedergabe, ist notorisch ein unbaltbaTer Satz und ver
dient auf das energischste bekämpft zu werden. Hierdurch 
mag manchem unterdt·ückten Gedanken zu seinem wohl
verdienten Rechte verholfen werden. 

Victor A. Reco. 

-

Notizen. 
Die Dacapo -R.ecord Co. gewinnt fortlaufend an Terrain. 

Die Leitung des Herrn Direktor ~ewman erweist sich immer 
mehr als eine energische, zielbewusste und erfolgreiche. 
Die Beschäftigung der kürzlich neu errichteten Presserei 
und galvanoplastischen Anstalt lässt nichts zu "Unsehen 
iibrig. Kürzlich ist das Kapital der Gesellschaft bedeutend 
vergrös~et·t und damit bat sich die Fabrik in die Heihe <let· 
grössteu deutscheu Firmen der Sprechmaschineuhranche 
einget·eiht, zu <.leneo sie auch wegen der Vorzüglichkeit ihrer 
Erzeugnisse, det· Dacapo-Platten, ger~chuet werden muss. 

Herr Jacques Grünzweig, der seit einigen Motmten dn.s 
deutsche Geschäft der International-Talking Machine Co. 
leitete, tritt aus clieser Gesellschaft aus und \Vird in einiger 
Zeit eine mehr selbständige Stellung t'lit· die kaufmiinnh:;che 
Leitung des deutschen Geschäfts der ll1i mta Lindström über
nehmen. Herr Gt·ünzweig wird tür die 7Jeit der Leipziger 
~Iesse vorlibergehend schon im Interesse der !Jindstt·ömschen 
ll,abrik einen Urlaub erhalten. - Wer der Nachfolger des 
Henn G. bei det· Odeongesellschaft werden wird, clariiher 
ist bisher eine Entscheidung noch nicht getroffen. 

Photophonograph. Durch die Tagespresse ging kii1·zlich 
die 0:achl'icht, ctass ein Realschliler det· Wiener Akademie 
det· Wissenscharten den Plan eines Sprechapparats, der auf 
photographischem \Vege Aufnahmen herstellt, unterbreitet 
hat. Diese Rache ist aber ,.,·eiter nicht aufl'egeu<.l, denn der 
Plan ist. gennu derselbe, welchen der verdienstvolle Berliner 
Physiker Emst Ruhm er schon im Jahre 1 U03 nicht nm· 
geplant, sondern sog::u· vollständig ausgeführt hat. Prak
tische Ergebnisse haben bekanntlich diese und andet·e ähn
liche Bestt-ebungen nicht gezeitigt. 

Der R.iesentrichter, der, wie wir bericbtetell, von det· 
B,inna Feucht & Fabi in Leipzig kUrzlieh hergestellt wurde, 
befindet sich im Besitz der Firma Leuzen & Co., Iüefeld, 
'Nelche gegenwiiltig mit Versuchen beschäftigt ist, die eine 
ganz besondere Ver::;täl'kung des Tons hervorbringen sollen. 

Carl Lindström G. m. b. H. Diese Gesellschaft wird in 
kurzem in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. 

Unsere nächste Nummer wird eine sehr ausführliche 
l;iste der Xenheiten, welche die Messe bringen wit·d, ent
halten. 

Eine neue ungarische Plattenfabrik. Herr M a. x Winter , 
det· seit Jahren mit grtisstem Erfolg in Berlin und anr 
Reiseu als Aufnahme-Experte für die Lyrophon-Gesellschaft 
tätig gewesen ist, befindet sieb seit einiger Zeit in Budapest, 
wo unter Herrn Winters technischer Leitung eine Schall
plntt~nfabrik gegrüodet ist. Der Name der neuen Fabrik, 
die in der näcbsten Zeit ihren Betrieb beginnen wird, ist: 
"Erste Ungarische Scballplattenfabrik, A ktiengesellscha.ft., 
Bud:tpest VIII, Nap utca 29. 

Grammophon-Konzerte. Jedes neue von der Deutschen 
Gmmmophon-Aktien-Gesellschaft vemnsta.l tete Konzert be
deutet einen grossen Erfolg. - Wir erfahren nus Dnrrostadt, 
dass das in dem "Saalbau" in Darmstadt stattgefundene 
Auxetophonkonzert einen glänzenden Verlauf genommen 
hat. Mau berichtet uns, dass das Publikum hingerissen 
war und eine Einlage über die andere ve1·langte. Aller
dings kam dem glilcklicben Verlauf zugute, dass die Saal
verhiiltnisse vorzUgliehe waren. - Der ;-jaul war überfüllt, 
und da viele Interessenten keinen Zutritt mehr finden 
konnten, muss die D. G. A. G. in kurzer /'.ieit bereits ein 
zweites Konzert veranstalten. -
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Zeitungs -Propaganda. Die Grammophon - Gesellschaft 
stellt ihren Kunden einen fertigen Klischee-Katalog zur Ver
fügung, der ca. 100 verschiedene Inser}lt - Entwürfe für 
Grammophon-Fn.brilmto enthält. 

Emmi Destinn. Friiuleit1 Emmi Destion, König!. Hof
opernsängerin, war bisher ausschliesslich für die Inter
national Talking Machine Co. verpfl.ichtet. Es ist der 

Emml Desflnn. 

Deutseben Gt"ammopbon-A.-G. jedoch gelungen, mit dieser 
Gesellschaft sich so weit zu einigen, dass beide Oesell
achaften gemeinsam, jedo~h ausschliesslich, aut die Dienste 
von Frl. Destinn für phonographische Zwecke Anspruch 
haben. Die Deutsche Grnmmophon-A.-G. wird nun in ganz 
kurzer Zeit ein grösseres Repettoire von Neuaufnahmen von 
Frl. Destinn herausbringen. 

Offizielle Grammophon-Nachrichten. Die G l'arnmophon
Gesellschaft zusammen mit der International Zonophone Co. 
m. b. H. wird neuerdings am Ersten eines jeden Monats 
eine eigene Zeitung untel' obigem Titel . erscheinen lassen. 
Die Zeitung wird den Händlern Auskunft geben über alle 
Neuerungen, welche im Laufe des Monats bei den geml.nnten 
Firmen eintreten. 

Die International Zonophone Company m. b. H. hat 
neuet·dings neue Kontrakte mit ihren Gl'ossisten abge
schloseen. Die Liste dieser Zonophoue- Grossisten umfasst 
jetzt folgende Namen: B erlin: Adler-Phonograph-Co. m. b. H.; 
W. Bahre, Deutsche Phonographen - Werke; Berliner 
Elektro-i\Iechan. Wel'kstätten G. m. b. H.; Deutsche Grammo
pbon-A.-G.; A nton Nathan; Schallplattenvertrieb-Gesellschaft 
m. b. H.; Albert Rcbön; .. ~onophon" G. m. ·b. H.- Leipzig: 
Carl Below, Wilh. Benzing, Etzold {)! Popitz, Ernst Holz
weissig Nacbf., Fl·it.z A. Lange G. ru. b. H., H. Peters & Co., 
Julius Heinrieb Zimmermann. - Dresden: P. H. Hahn & 
Co., R. Singewald, Grammophon H. Weiss & Co., Paul G. 
Wenzel. -Ha m burg: Adolf Detmering, "Grammophon'' H. 
Weiss & Co. - Breslau: Albert Langner. - Chemnitz: 
Otto Pohland. - Frankfurt am Nlain: Karl Heinrich. -
München: Sigmund Koch. 

Deutselle Novophou-Werke M. Cunio. Herr Max Cunio 
lmt die t\ktivn. flcr i11 Konlntl's gPrntcnr.n AllgArneinen 

Maschinen- und Apparatebaugesellschaft als Haupt
gläubiger erworben und HUnt die Fabrik unter obiger Firma 
in dem bisherigen Lokal weiter. - Die technische Leitung 
liegt wie bisher in den Händen des Herm Kn.zubek. Die 
neue Firma bringt, zur Leipziger Messe ausser den be
kannten Fabrikaten ::ntch einige besondere Neuheiten heraus. 

Die Edison 0. m. b. H. stellt in Leipzig nicht selbst 
aus. ,Jedoch werden sämtliche Edisonwaren auf den Aus
stellungsständen de1· Firmen W. Bn bre, Petersstr. 41, I I., 
Ernst Holzweissig Nachft., Petersstr. tl 11- (Gr. Heiter) und 0. 
H. Meder, Mn.rkt 11 zu sehen sein. 

Das Künstlerheim hielt am vergangenon Sonnabend 
einen Gesindeball in der ScJJlaraffenburg, Enkeplatz, nb. 
Neben anderen Belustigungen war für die Ballbesucher 
ein Hintertrepven - Cabaret eingerichtet, in welchem das 
Auxetopbon der Deutschen Grammophon- A.-'G. durch Vol·
träge der für diese Gesellschaft ausschliesslicb verpflichteten 
ersten Komiker wie Robert Steidl. Otto Reutter uud Pn.ul 

' 
Sclineider - Duncker die Besucher in 1mmorvo1lster Weise 
unterhalten bat. Die sehr elegant ausgestatteten Pro
gr~mme wurden von ersten Künstlern zu wohltätigen 
Zwecken verkauft und fanden reissenden Absatz und clie 
Vorführung des Auxetophons stiirmischeu ßeifn.Jl. Dns 
Auxetophon in seiner Eigenschaft als Wohlt.iiter ist, eine 
neue Erscheinung, die wir i!l1 1 ntet·esse unserer Branche 
mit Freuden begri.issen. 

Grammophon-Tanz-Album. Die Deutsche Grammophon
A.-G. bringt gerade noch zur richtigen Zeit ein sehr elegant 
a.usgestattetes Tanz-Album heraus, welches 12 10"-Grammo
phonplatten enthält und eine vorgedruckte 'l'anzorclnung. 
Das Album selbst ist besonders elegant aUE·gestattet uncl 
mit einer Zeiclumng des Kunstmalers Fritz Ma.ndJ versehen. 
Der Besitzer eines derartigen Tanz- Albums ist imstande, 
einen Hausball zu arrangieren und allen Anspriichen zn 

• 

genügen, die heute an irgend ein Orchester gestellt. werden 
können, da die verschiedenen Tänze sehr geschickt zu
sammengestellt sind. 

Edyth Walker. D1·. Leopold Schmidt, einer der hel·vor
ragenctsten Musikklitiker, schreibt im Berliner Tngehlat.t 
iiber Fräulein Edyth ·walker folgendes: 

"Man kennt die Sängerin, die Hingere Zeit eine Zierde 
·der Wiener Hofoper war und von der die ,Rede ging, d:tss 
nun wir Berliner uns ihrer vornehmen Kunst erfreuen 
sollten. Die seltene Schönheit ihrer Stimme braucht kaum 
·noch gerühmt zn wel'den. Das Organ ist gross, ohne Härte 
im Ton, der famos "sitzt", in allen Lagen ausgeglichen, 
ein typischer Mezzosopran mit, seiner schlanken und elllen 
Tiefe, die nichts von dem unverhältnismitssig dicken und 
dunklen Kl~tnge des Brustregisters fler eigentlichen Alt-



VVVVVI 4-\,1 

9. Jahrg. No. 8 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 229 
- -- --

Fabrik SO. hßstr. 35;36. ; 
Telephon : Amt 4, No 4841 u. 10133. L...---.J ............... 

Ritterstrasse 
• 42 43. 

Telephon : Amt 4. No 10361. 

Telegramm-Adresse: "PUCK.c\ wou Berlin . . 

Grösste, leistungsfähigste Spezialfabriken für 
Plattensprechmaschinen und Phonographen 

vorzüglichste Ausführung 

Bedeutendste 

---X 0 • 
• 
rma 

der 

Nur eigene Fabrikate 
I 

bei billigsten Preisen. 

von 

' au1 er en 

c a osen 

onarmen 
etc. 

a a Sensationelle Neuheiten , 

• '' 
• • '' 

2~ Lokal: Petars-Strasse 37, GoJdener Hirsch. 
Kataloge in uier Sprachen gratis. ~ ~~ ~~ 
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stimme hat. So gelang ihr der Ausdruck der Leidenschaft 
in der grossen Eglantineu- Arie, die sie auch technisch 
durchaus bemeistel'te, vorzüglich und in zwei Gesängen 
mit Orchester von Richard Stt·auss passte sie, wenn auch 
weniger mühelos, ihren Vortrag sehr gut dem eigentumlieh 
sch wtilen, sinnlichen Charakter dieser Kompositionen an." 

Die Künstlerin ist für die Deutsche Grammophou
A.-G. verpflichtet. Nachstehend die Titel der Aufnahmen: 
Erda's Warnung aus )I Rheingold '', ,Gebet der Elisabetb aus 
nTannbäuser", WalküTenruf aus "Wal}rüre", Entweihte 
Götte1· aus )I Lobmgrin". . . .. . ... 

Faule Kunden. Heu E. Dienst bittet uns, vor der 
Firma G. D. Fraenkel ih Mohilew (Pod. Russland) zu 
warnen. F. gibt sich als Hausbesitzer aus, löst !!bW· . Sff~e 
vVecbsel nicht eiu. . . . ·. I ' :i ~ 

Verband der Deutschen Sprechmascbinen-lndustrie. 
Zu det· am Freitag, den 21. Febr. 1908 stattfindenden 

Mitglieder- Versammlung im Architektenbause, ~ilhelm
strasse 9~/93, Saal parterre recbtS3 werde11 -alle Ml't.glieder . J 

hierdurch eingeladen. -· 
Tagesordnung: 

1. Verlesung des Protokolls vom !.:!8. November 1907. . 1. 
2 . Ergänzungswahl neuer VorstQ;ndsmitglieder. 

, 3. Ueber d:ie Schäden des jetzigen Kredit-Systems. He
ferent: Hen A uton Natban · 

• 

I 

4. Aussprache über die augenblickliche Geschäftslage. 
Referent: Herr Dit·. Juli us Kräcker. 

ö. Verschiedenes. 
• 

- . . 
Der l. Schrifttiib !'er: 

Aloys Kr.ieg, 
Berlin , Alexandrinens~r. 2ü. 

-

Fritz Puppel G. m. b. H. 
Fabr'k. - B er 1 in :s 0. - Verkaufs Bureau. • Berlin sw .• . I .' _Bouch~s~r. 35136 . • • Ritterstr. 42/43 

Grösste u. leistungsfähigste Spezialfabriken für 

'Phonographen 

.. ;, 
• 

• 

.Sire~·a-Pucli 

Werke :: :: 
Membranen 

• 

ooJ • • .) • ' :'\.. ~- . .. 

Spezial-Einrichtung fij r Export 
Zur Messe in Leipzig: L lokal Peterss'f~asse 23 "Zur Flol'a"! .:: 

2. lokal Pete1·sstrasse· 37 "Goldene I' ·ß'irscfiu 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Darmstadt Die Firma Deuts che Chronophou-G e

sellschaft mit beschränkter Haftung hat ihr Stammkapital 
nm 160 000 Mk. erhöht, es beträgt jetzt 200 000 Mk. 

Blberield. Carl Weber eröffnete Hofkamp 50 eine 
Automaten-Ausstellung. 

Brfurt. G. Nelles Nachf., Berliner Sprechmaschine:u
Spezialgescbäft, verlegte dasselbe von der Johannesstrasse 
nach der Rathausbrücke 10. 

Konkurse. 
ßerlin- Mitte. Ueber das Vermögen des Kaufmanns 

Max ·GottfuTcb t i:Fa. Orcbestropbon-Werlre ist a.m 4. Fe
bruar das Konkursverfahren eröffnet worden. Konkurs
fordenmgen sind bis zum 14. März 1908 bei dem Amts
gericht Berlin·Mitte, Abt. 83 unter Geschäftsnummer 83 N. 
3308c. anzumelden. Gläubiger~ersammlung 3. M1i.rz 1908, 

. Prüfung.stermin 14. April 1908, Verw. Kaufm. Brinckmann. 
· Berlin-Tempelhof. Konkurs ist eröffnet Kaufm. Emil 
Becker~boft in Firma Sprech- und Musikwerke E. Beckers
hoft' ,~u Berlin~ Planufer ·24. Verw. Kfm. Zeitber. An
meldefrist his 5. April d. J. 

• 

Bei 
..- Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : ; 

Bezug zu nehmen. 

Junger Expedient 
und La.ger ist (auoh zu t· Reise geeignet) 
gewandt,_ strebsam und zu yerliissig, 
sucht zum I. -k Stellung; bereits in der 
Platten- und Sprcchmaschinenbranche 
tätig-gewesen. Gehaltsansprüche 136 ivl. 
monatlich. 
Arend, Berlin SO., Elisabethufer 16/ I 7. 

Verlall und Redaktion K. J, Dembno• Et•ste und • einzil(o UH.(ll~rtoiiscllo i"t•cl•
=- Kryzanowslii, SerpuchowjMosliau = = zeitscnl'ift in rt\ssisc.her ::Spracho 
Geschäftsstelle un!l Anzeigen-Annahme fürs Ausland: Jos. Meiss, Berlin NW. 21, Bremerstr. 75. 

Jahresabonnement Mli. 10.- · · Probenummer.n auf Wunsch 

Der Clou der J«essel 

r, 
I 

Sprecbautomobil "Prinz Heinrich'\ 
Einzig .exis tierende Sprechm aschine mi t elektrischen 
Lichteffekten, ausserdem 25 andere, neue b o c h • 

m o d e r n e T y p e n . 
,._- Nu1• 'Sehla~el' e1•&ten Bange's ! .._. 

'Tadellose Fun'k.tlon, unübertroffene Wiedergabe, konkurrenzlose 
Preise, kulante Bedingungen, prom}>te Lieferung! 

.t - " ~ 

Vorführung zur Messe in !:eipztg: 
. ;Juridictum "' '?assagef ?etersstr. ao.· 

P H Hahn & Co Dresden A Fabrik 1110d81'1181' Spf•echap~arate 
• • · • , • - •, und anderer Musikinstrumente. 

' ' 
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Leipziger Messe 
(2-7 März 1908) 

A u s s t e I l e r -V e r z e i c h n i s. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 44, (Grosser Reiter), 

1. Laden links. 
Automatenfabrik ,,Phönix", Petersstr. 44, Laden. 
w. Bahre, Petersstr. ! t IL 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 
Beka Rekord G. m. b. H., Petersstr. 34 part. und I. 
Carl Below Mammut Werke, Petersstr. 44, Grosser Reiter, 

Passage. 
c. Beltrame, Petersstr. 41 Il. 

, 

Ernst Berger, Petersstr. 28, Laden. 
Biedermann & Czarnikow, siehe 'J.lrimnphon-Compauy. 
Boma Apparatenbau G. m. b. H., Petersstr. 18. 
George Carette & Co., Grimma,iscbestr. 13, Hansapalasl. 
Chordephon Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Daoapo Record Co. m. b. H., Petersstr. 20. 
Deutsche Bardeon G. m. b. H., Petersstr. 44. 
Deutsche Novophon-Werke, M. Cunio, Petersstr. 26. Laden. 
Deuhche Sprachmaschinen Werke, Petersstr. 44, Passage, 

letzter Laden links. 
Deu ·sehe Telephonwerke G. m. b. H., Petersstr. 37, Eingang rechts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3 I. 
Alfred Eiste, Petersstr. 39 II bei P. A. Spreer, \'orzimmer. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 37 IV, A, Goldner Hirsch, 

Zimmer 379. 
F. W. Falkner, siehe Verein. Metallspielwareu-li'abrik. 
Favorite Schallplattenfabrik G. m. b. H.,' Petersst1·. 12, Laden. 
Erste Prager Musikwerke-Fabrik Olego Fuchs, Petersstr. 41 I. 
Globophon Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 18 11. 
Grundmann & Co., Paterskirchhof 1. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 8 III, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 36, J ul'idicium-Passage. 
Hera Metallwarenfabrik, Petersstr. !J, Laden. 
Heroldwerk Nürnberg, Peterastr. 8 I, Zimmer No. 11 bd 

F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt u. 8 II bei Aloys Krieg. 
Ernst Hesse & Co , Petersstr. 41 I. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44, Grosser Reiter1 

2. Tür rechts und Reichsstr. 23. 
Homophon Company m. b. H., Petersstr. 44, Grosser Reiter, 

1. Laden rechts. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
Jumbo Record-Fabrik, Petersstr. 23, Laden. 

s~hwabacher Nadelfabrik 

Fr. Reingruber 
Schwabach i/B. 

1 ICalllope Musikwerke A.-G., Petersstr. 20 1. 
Jacques Kellermann, Peterssk 20, Flur part. 
Aloys Krieg1 Petersstr. 8 II. 
Lenzen & Co., Hotel Sacbsenbof. 
Carl Lindström G. m. b. H., Petersstr. 12 I u. Petersstr. 41 J. 
L M. Lönhardt, Petersstr. 8 Il, Koje 26 B (bei A. Krieg). 
A. Lüneburg, Löht'splatz 4, Hotel Fürstenhof. 
Lyrophon Werke Adolf Lieban & Co., Petersstl'. 41. 
Manzenhauer & Schmidt, .Markt, Interimsbau, Lnden 13. 
Mermod Freres, Petersstr. 12 II. 
Hans Neumann & Co., Petersstr. 37 IV. 
Nürnberg-Scllwabacher Nadelfa~rik G. m. b. H., Peterlilstr. 1:3 1, 

Zimmer No. 11 bei F. Ad. Richter & Co., Rndolstadt 
und 8 Il bei Aloys Krieg. 

T. Opel, Bmgstr. 33. 
Original Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 li. 
H. Paters & Co , Theaterplatz 1. 
Polyphon Musikwerke, Petersstr. 35 I. 
Fritz Puppe! G. m. b. H., Petersst1·. 23, Lnden u. Petersstr. :n. 
Gabrüder Reiche!, Petersstr. 17 part. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 L 
F. Ad. Richter & Cle, Mädlers Knufhaus, Petersstr. 8, 

I Etage, Zimmer No. 11. 
Reklamophon-Werke Otto Schöne, Petersstr. 411. 
A. C. Rysick, Petersstr. 23 I, Zimmer 10. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Petersstr. •11 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 11 
R. Singewald, Petersstr. 41 I rechts. 
Max Stampfte, Petersstr. 26 I. 
Symphonlonfabrik A-G., Petersstr. 44, Grosser Reit~1·, letzter 

Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25 I, Central- Hotel, ~. 15/16. 
Traumüller & Raum, Petersstr. '! 1 I. 
Trlumphon-Company G. m. b. H., (vorm. Biedermann & C:t~ar

nikow), P.~,tersstr. 31 I. 
Vereinigte Deutscbe Sprachmaschinen - Industrie G. m. b. H., 

Petersstr. 26 part. 
Vereinigte Schallplattenwerke Janus - Minerva G. m. b. H., 

Petersstr. 44, Passage, Grosser Reiter. 
Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken, Petersstr. 24 lll 

(Grönländer). 
Uhrenfabrik Villingen A. G., Petersstr. 41 II. 
Wehlast & Co. G. m. b. H., Petersstr. 9, Laden. 
E Willfarth} Gohlis, Louisenstr 3. 
Zonophon G. m. b. H., Petel'sstr. 381 links. 

Zur~Messe in Leipzig: Petersstrasse 41 I, rechts. 
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I ßeste _f_ür platten-Sprech-ftpparate Tonarme 
liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Villingen (Baden). 
aller 

==Arten == 
Fabrik mechanischer Apparate. 

Laufwerke 
fiir 

Automaten und Schatullen 

Otlo Stelzmann, DRESDEN 27; 
' HofmUhion -Strasso 2. 

Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

ViiliDgen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabdkation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität : 

Wtrkt für PIMttn· 
= --· m .. ... 

sl)rtcb • Jll)paratt . u. 
tvrapbonograpbtn. 

Tüchtg. Kaufmann 
für Crarnmoplron- und Musikwerke
S pezia I geschärt, mit K orrespo nde n r. 
und Buchhaltung voll"olll men vcrtraul, 
ZUin sofortigen Antritt oder per 1. Apri l 

ges-ucht. 
Offerten mit ßil~l, (;ehattsan::;prüchcn, 
leeugnisabschriften unler H. E. 2817 
an 'die Expedition dieses Bla~tes erbet. 

ieser Automat ist infolge seines 
enorm billigen Preises und der 
ausgezeichneten Qualität der 

rovisions~ 
tistn t 

für Sprecbmaschincn von erster 
Berliner Fabrik für verscbicdeuc 
Bezirke bezw. Länder gesucht. 

Anerbietungen mit Angabe von 
l{eferenzcn erbeten unter S. A. 1907 •• 

-

. 
an die Exped. d, BI. 

Tüchtige·r 
Verkäufer 

für süddeutsches Grammopbon-Spezial-
1 gescbäft mit feiner Kuni.ls(hart für 

sofort gesucht. - Bedingung: Voll-
. . ständige Beherrschung der deutschen 

und franr.ösischen Sprache in Wort 
und Schrift. Offorten mit Zeugnisab-

A C Rysl• ck scht·i~ten u. Referenzen unl. P. K. 1709 
an d1e Exped. d. BI. • • 

D d A Benötige res en • • grosse Posten 

Neumarkt 8 

Zur Messe: 
. 

Leipzig 
Petersstr. 23, I 

.. 

Zimmer 10. 

extra laute Schalldosen. 
Offerten unter E. 1912 an die 
Expedition dieser Zeitung erbeten. 

Prima ausgesuchte 

Glimmer
Membranenscheiben 

-~ill/2 und 53 mm gibt ab 

Carl Below, 
Mammut werke, 

Leipzig, Mittelstr. 7. 
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Anerkannt beste, durch D. R. P. 1~1 423 geschützte 

Hartgussmasse =:::::::==::=:::::::=:::: 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Welchguss und Hartguss 
lief erl 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Fabrikation vo~ I 25•000 Sprachmaschinen ~lasseplalten . I~ Fabrika.t, r8 ('11), 

solange der \ orral re1cht per 
X p e z j u I i l ii t: Automaten. Stück 50 Pf. mit lländler-Haball. 

Schalldosen, Tonarme, Sprechapparate, Phonographen, 
Laufwerke, Trichter etc. Musikinstr·umente. 
Franz Oieiss Verlangen Sie sofo rt Lis:e. 

Martin Reis, Bet•lin W, Körnerstr. 12. 
Sprechmaschioen-Werke "-=================:::;:~ 

BRANDENBU RG A. H., ~~~ 
Gr. Gartenstrasse 6 4. 

\'odl~ngen ~ie in Threm oigeJH~O Grammophon- u. Sprech-Intercsse .l)1·eisliste gmtis 

:: maschinen-Kästen :: 
schlagenden A rtlkel, :lllch nach 
Zeichnungen und eingesandten 
Mustern fabrizieren tu bill. Preisen 

und Vignetten Delling & Sohn, Holzwarenfabrik, 

Eppendorf i. Sa. 
~~~ 

lioftwt 

Otto Miindner, Be1·lin 14. 
Mustorbogo11 ft•anl<:o. 

0 

8 W'.llfarth !:etpztu·Gobtts, 
• ' · • touistnstrasst J. • • 

Spezial-Schalldosen· Fabrikation. 
empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 

in 4 verschiede nen Typen. 
Grösste Tonfülle! Aeusserste Preise I 

Apparate 
- -

Platten :: 
(hervorragende Neuheiten) 

Neu es Messlokalleipzig, Petersstr. 38, I. Etg. links 
Zonophon G. m. b. H., Berlin SW., Ritterstrasse 63 

Musikwerke- u. Sprachmaschinen-Fabrik 

Hermann Thorens 
Ste. Ot•oix (Schweiz). 
Prima Fabrikate aller Arten 

Musikwerke u. Sprechmaschinen 
Drehdosen, Einsatzwerke, Spieldosen. 

Phonographen ·• 
und Plattensprachmaschinen 

in verschiedeneo Grüsscn u. Ausstattungen. 

Billigste, wirkHeb gute S{)~~chmasehine 
,. H l J 0 U • === 

J .auf werke für Sprechmaschinen. 
Stets Neuheiten . - -

Goldene Medaillen: Genf 1896, Paris 1900, 
Vevey 1901 Hors c:oncours, Vizepräsident d. 
Preisgericbis f . .Musikinstrum~nte; Internallonale 

AussteUung Malland 19116. 
Berliner Verlret.: Hendrik Stort, Ritterstr.l23. 

Gruonerl ullinger 
Winterbach·Schorndorf ( Württbg.) 

Fabrik feinmech. Musik- und Federtriebwerke. 

Mechan ische 

Spezialitiit: 
}Jillige, solide 

.Caufwerke für 
;?/affensprec}J

apparale 
in 6 flusjührungen. 

Christbaum-Untersätze mit Musil<. -· 
Musikspieldosen. 
Zur Messe in Leipzig: 

Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, z'/~m~~a~l~s. 0. R. 1'. 

Massen-Herstellung 
aller Schnitt- und Stanz-Artikel , sowie ßt ech· und üu ss-

.t!W .tiW Bohrarbeiten .tiW .tiW 

in jedem Metall empfehlen unte•· Zusicherung des Eigentumsrechtes 

8• d m ( 'k BERLIN SW .. le ermann at. zarn1 OW, Kreu~bergstra~se 7a. 

Cliro•Kontu: OL Hnnl- Fcmsp1. Ami \ l, :'J0-21i '' IH.ill 

. 
II\ 

Sprechmaschinengehäusen, Schallplattenständern etc. 

hringl diP Firma 

l. M. LÖNHARDT 
Kunsttischlerei und Gehäusefabrik 

Jöhstadt i. Sa. 
1.11 ihrer 1[e;;,; \.Ul'R te llttn g in 

Leipzig, Petet·sstr. ßll 
G rösste S pez iala nfertig u ngen 

in obigen Artikeln. 

D 

Sc hall p Ia tten träger 
in 2 Ausfllhrungen 

D 

Let~te Neuheit! 
... lhm:: h Lu Cl d r ll c k h c 111 u II o 

K ä s Len in allen .Nuancl'n uud 
hocbmodernt•n Dekoraliom•n. 

Zur Messe LeiiJZig: Centt•ai-Hotel, Petersstr. 25, 1
• l.k:===============================:::::::J 
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Grammophon :Immer oben au :: Zonophon :: 

siniJ meine neuesfen Spezial-'e:ypen 

Phonographen u. Platten-Apparate. 
}Ylan überzeuge sich auf der 

fil jYlessaussiellung eCeip~ig, ;?eferssirasse IJ-t,z1 ~ 
'\V. Bahre 

.. ·· Ed1"son ·· ·· • • • • • • • • 

:Peufsche j)honographe17-Werke 

}3erlin, friearicqstrasse 12 :: J(öln~ Friesenstrasse 50 :: Excelsior :: 

Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und I?latten=1\pparate. 

Zur Messe: Leipzig, Goldener Hirsch, Petersstr. 371v, Aufgang A, Zimmer 379. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Z l · · M p t t 44 Passage ur BIPZiger esse: e erss r. , 1. Laden u~ks. 

Die neuesten wirksamsten Musikstücke lo höchster Vollendung. 
grosses internationales 'J?.eperfoir! 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

88888888 8888888888888888888888888888188 888888888888 ••••••• • • • • • • • • • • 88888888888888 

Lyrophon-Walzen 
Lyraphon-Apparate 

88888888 •••••• • • • • • • • • • • • 88 

I ._ _ _. Man verlange unsere neuen 
PlattenYerzeichnisse 

und Apparatc-J(a.taloge 

Lyrophon-Werke Adolf Lieban & Co. 
Berlin S.W., Gitsehincrstr. 91 • 

..- Leipzige1· l\lesse: Peters-St1·. 4-1 ....... 
• ••••• • • • • • • • • • • • 8888888888'88 88888888 8888888888888888888888 • ••••• • •••• •••••• 
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.Zwei Ueberrasch.ungen der Ostermesse 
für }VIusikhändler und &rossisfen: 

Das kleinste und das grosste 
Wa/zenmusikwerJr mif 6ewichfsaufZug 

bringt die 

Erste Prager Musikwerke- und Orchestrion-Fabrik 
- - - - Diego Fuchs, Prag, W"enzelsplatz 13 - - - -

..Ceip:<ig, ;?eferssfr. 41, I €f. rechts :::= )l1esslol(al :::= ..Ceip:<ig, ;?eferssfr. 41, I tf. rechts 

Automaten 
= Staunend billig = 

Preislisten gratis. 

Corona -Sprech-Apparatefabrik 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
• * * Hutomaten 11t * • 

Grossart\ge t:onfülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ltipzig C, Klostergasse 3. 

VOll 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

filiale: ß er l\ n 6 42, R.itters tr. 17. 
1 

• P 
1 1

. 1 11 1 llustntllt re s ts en gr4 s 

lllan iiberzeuge sieb durcb Probeauftrag von der Solidität m~ines !abrikats. 

I 

heisst unsere neueste 
kleine Tonarmmaschine 

JJik. 1 ~.- Detailpreis, 
mit höchstem Rabatt für Händler. 

Lassen Sie sich sofort Muster 

kommen von 

Hans Neumann & Co. 
Berlin SW. so, Ritlerstrasse 82 
Zur Messe in Leipzig: Oold. Hlr~cb, Petersst r. 37, 4. Et. {Fahrstuhl). 

235 
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' 

•• 

G. m. b. H. 

• 
Grosse Frankfurterstrasse 137. 

9. j ahrg. No. 8 

Rechtsbelehrung. 

Ucbernahme einer Hypothek. 
Während bei tler Zession, 

also der UebertrHgung der 
Fol'(l erung aufeinen Dritten, 
regelmiissig der Schuldner 
nicht hinzugezogen zu werden 
braucht, kann die Schuld-
übernahme. also die Ueber
tragung einer Schuld auf 
einen Dritten, nur mit Ge
nehmigung des Gläubjgers 
erfolgen: Dem Schuldner 
knnu es gleichgiiltig sein, an 
wen er zuzahlen bat, während 
f'lit· den Gläubiger natürlich 
l~ualität und Verhältnis seines 
Schuldners von der a.ller
grössteu Bedeutung sind. 
Das B. G. B. bestimmt in * .J 15 ausdrücklich, dass die 
Wirksamkeit der Scbuld
libernahme von der Geneh
migung des Gläubigers au
hängt und es trifft dann 
weiter gennuere Bestimmun

Grösste Fabrik Europas von Platten-Sprechmaschinen, 
gen über die Schuldüber
nahme im allgemeinen sowie 
hinsichtlich der Uebernahme 
einer Hypothek im besonderen . 
Dieselben weichen wesentlich • 

Zur 

Phonographen und Automaten. 
von den Regeln des früheren 

Messe Lel.pZI•Q ·. preussischen Rechtes ab und 
lehnen sich mehr a.n das 

• alte bayl'ische Recht au. 

Petersstr. 12, ganze I. Etage. llim<ichtlicb der Ueber-
nnhme einer Hypothek, die 
ja hauptsächlich beim Ver-

Ausstellung wirklich bahnbrechender Neuheiten. kauf des verpfändeten Grund
stucks in Amechnung auf den 

• 

ztes Messlokal: Petersstr. 41, 
I 

I. 
Die früher von der Firma Orchestrophon- Sprech- und Musikwerke 
Max Gottfurcht innegehabten f1usstellungsriiume haben wir gleich
falls übernommen. 
Wir bitten alle Interessenten der Bequemlichkeit halber sich in diese, 
speziell für die deutsche Händlerkundschaft eingerichtete Abteilung 
zu bemühen. 

Ausstellung Spezialitäten fü r Händler. 

I 
I 

\ 

• 

Kaufpreis erfolgt, gilt dem
nach heute Folgendes: Der 
Gläubiger kann seine Ge
nebmiguug zur Uebernahme 
nur geben, wenn sie ibm v-om 
Veriiusserer mitgeteilt ist. 
sind seitderNlitteilungßMonate 
verstrichen, so gilt die Ge
nehmigung als erfolgt, wenn 
der G lüubiger sie nicht vor
her verweigert hat. Der 
Veräusse1 er ist auf V erlangen 
des ErwerberB verpflicb tet , 
dem GHiubiger die Schuld
übernahme mitzuteilen. 

Welche schwerwiegenden 
Folgen die Nichtbeobachtung 
diesor H.egeln haben ka.nn, 
lehrt ein neueras Urteil des 
Reichsgerichts, dem ein eigen
al'tiger ~achverhalt zugrunde 



_____ , --
9. Jahrg. No. 8 

- -

lag. T. bestellte im Jabre 
1893 mit seinem Grundstück 
für ein ihm gewährtes Dar
lehn von 60 000 M. Hypothek. 
Das Grundstück kam später, 
während T. noch Eigentümer 
war, zur Zwangsversteigerung 
und wurde im Oktober 1902 
einem gewisRen K. zuge
schlagen, wobei derselbe die 

V 

Hypothek in Anrechnung auf 
den Kaufpreis übernahm. K. 
verkaufte das- Grund~tück 

gleich da1·auf weiter, wobei 
die Hypothek wiederum von 
dem Käufer übernommen 
wm·de, im Jn,bre 1005 kam 
das Grundstück dann aber
mals~urZwangsverf3teigez ung 

und nunmebr.fi.eldieHypothek 
aus. Jetzt erst machte 'r., 
der ursprüngliche Eigentümer 
des Grundstticks, dem Er
steher dieser zweiten Zwangs
versteigenmg, der zugleich 
Inhaber der Hypothek wurde, 
von der im Oktober 1902 
el'folgten Uebernahme der 
Hypot.hek Mitteilung, derselbe 
el'teilte seine Genehmigung 
Ulld erhob nun Klage gegen 
den damaligen Ersteher K. 
nls peTsönlicben Schuldner, 
da er solcbee durch die Ge
nehmigung der Ueberuahme 
geworden sei. De1· F.in wnnd 
des Beklagten, dass die Mit
t'eilung von der Uebernahme 
durch 'r.und dieentsprechende 
Genehmigung nicht mehr habe 
erfolgen können, nachdem 
nicht blos das Gruunstück 
schon wieder den Besitzer 
gewechselthatte,sondera auch 
sogar die Hypothek erloschen 
war, wurde verworfen und 
es erfolgte Vennteilung nach 
dem Klageantrage. Das 
Reichsgericht el'klärt beides 
fUr zulässig, solange die per
sönliche Schuld des msprüng
licben Schuldners besteht. 
Derselbe würde zweimn.l 
zahlen, wenn er, nachdem el' 
sich tUe Hypothek auf den 
Kaufpreis anrechnen liess, 
als persönlicher Schuldner 
nocl! einmal zahlen müsste. 
Es war Sache des Beklagten, 
den Veräusserer T. dazu an
zuhalten, dass er die er
forderliche Mitteilung: frtiher 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

• • 
I • • • • • 

"Pneuma" o. R. P . 
• 
I • in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 
I • 
! Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

~ • Letzte Ne uh eit 
• • • Pneuma-Orchestral -Piano . 
I • 
I • Kuh I &Kiatt, Berlin SO . 

=== alleinige Fabrikanten. === 

Dachauerstr.l :: Konrad N ahr' München :: Frauenstr. 21 
leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

· Generalvertrieb~ Mammut -Apparate~ F avorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

Grosslla.tullnng Yon Spreclnnaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossi~~-- iD: --~~a~!_!!OR~~-n~-~~ti\i~!l! 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

• 
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Das 

Neue Messlokal 
der 

Criumpbon ~ompany a. m • .,. lj. Btrlill SW. 47 

6rossfabrlkation trsfklassigu Sprtcbmascblntn 
btflndtt sieb zur rrübiabrsmust 

Vorn ERSTE Etage. 

Oaselbs t 

Jlusst~Uung 

6twaltigtr ntubtittn. 

Pracbtkatalog für 190$ wird Tnttrustnttn 
• • • • gratis ~trabfo1gt. • • • • 

Süddeutsche Grasshandlung 
für Grammüphon - Zonophon 

Columbia. . 

==Laufwerke für == 
Spreclunascltinen 

Tonarme, Schall<losen etc. 
liefert 

Die neuesten Schlager in Phonographen- Spezialfabrik 
und Plattensprechmaschinen. von 

S. d K h M ·· h Wiessner & Krössel lgmun oc ' unc en, Eisenmannstr. 3. Dertin s. 42, Bitter~tr.ll9. 
. . "' ' 

• f ' > a :.:~··/' :-:r•!t f • ' ' • ' ' • • • . . . ' .. - . . . . 

Zur Lei pzi,... er Messe 
teile nicht aus, jed?ch ve~langen Sie in Ihrem eigenen Interesse sofort 

s Offerte 1n memen hervorragenden, modernen Typen 10 

, 
Tadellos funktionierend xxxxxxx Nur Präzisionsa1·beit xxxxxxx Neueste elegante Modelle. 

Außerordentlich billig und schnellste Bedienung. 

Otto Friebel, Dresden-A., Ziegelstrasse 13. 
Abteilung für Automatenbau. 

9. jahrg. No. 8 

machte, et· konnte sich dann 
bei derweiteren Veräu!iserung 
des Grundstücks unter Ueber
nahme der Hypothek ebenso 
von seiner persönlichen Schuld 
befreien. -

Dr. jur. Abel. 

Kündigung seitens eines 
Prokuristen. 

Das Kaufmannsgericht zu 
München hatte über die Frage 
zu entAcbeiden, ob eine Kün
digung reebt~gi.iltig ist., die 
der Prokurist einer Firma 
auf einem Geschäftsformular, 
aber ohne Hinzutügung des 
P t·okuravermerkserklärt. Das 
Gericht bat die Rechtsgi.iltig
keit der Kündigung bejaht. 
Gründe: Die in dem Ktlndi
gungsschreiben vom 16. Febr. 
für den gegenwärtigen Rechts
streit in Betracht kommende 
Stelle lautet: "Sollten Sie 
mit meinem Vorschlag nicht 
einig gehen können, so mli.sste 
ich hiermit Ihren Posten per 
1. April kündigen." Diese 
Erklärung ist ohne Zweifel 
dahin aufzufassen, dass dem 
Beklagten, wenn er auf den 
im vorangehenden Teil des 
Schreibens ausgeführten Ver
tragsantrag nicht eingehe, 
hiermit d. h. durch dieses 
Schreiben, gekündigt sei. 
Da der Kläger aut den An
trag, wie er selbst zugibt, 
nicht eingegangen ist, so ist 
die Kündigungrechtswirksam. 

Die Ausführungen der 
Parteien ii.bet; bedingte und 
unbedingte Kündigung und 
deren Rechtswirksamkeit sind 
daher für die Entscheidung 
ohne Belang und können auf 
sich beruhen. Die Kündigung 
gilt in dem Moment als er
folgt, wo dem Kläger das 
Schreiben zuging (§ 130 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches) 
also am lG. Februar. Der Um
stand, dass der Kläger erst 
am 17. Februar Kenntnis er
hielt, ist für die Wirksamkeit 
der Kündigung ohne Bedeu
tung. Da die sechswöchige 
Kündigungsfrist (§ 66 des 
Handelsgesetzbuches) somit 
eingehalten ist, so ist auch 
der zweite Einwand des 
Klägers, dass die Kündigung 
verspätet erfolgt sei, hinfällig. 
Was· scbliesslicb noch den 
Einwand des Klägers betrifft, 
dass dasKUnuigungsschreiben 
nicht formgerecht sei , da es 
den Erfordernissen der §§ 49, 
51 I-1.-G.-ß. nicht entspreche, 
so ist darauf hinzuweisen, 
dass die Vorschrift des §ö l 
nut eine 01·dnungsvorschritt 
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ist, kein Rechtssatz. Es ist ;.w--------------
wiederholt ausgesprochen, 
dass von der Beachtung der 
hier vorgesehenen Form die 
RechtsbeständigkeitderZeich
nung ujcht abhängt. Aus dem 
Inhalt des Schreibens geht 

----- •. 

klar hervor, dass. det· unter-
zeichnete H. H. für die Firma 
handeln wollte, und darauf 
kommt es allein an. 

~le.le.~*.le.JJ:. 
Deutsche 

3nstrumentenbau- Zeitung. 
eenlrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· \L. 
l)andef V. illusikinstrumenfen. (r l 
Verlangen SieProbenummern )J+ 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. )J+ 

. -.~ 
Spezialität: 

Schallplatten-Etiketts 
Kataloge, Platten-Düten, Lösch
blätter gestanzt, Matrizen- und 
Galvano-Taschen fertigt in an er· 
kannt bester Ausführung billigst an 

Buchdruckerei Heilll'ich Schiftan, 
BERLlN S. 14, Stallscbreiberstr.27 /28. 

Fernsprecher: Amt fV, 79 10. 

• 

Blechwaren
-- Fabrik --

G. m. b. H. 

BERLIN SO . 
Waldemar -Str. 29. 

. Spezial-Fabrik 
von 

• 
fiC ern 

in allen Grössen 

:: und Formen :: 

• 

• ··-----------------------------~~-----------------------------·· 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg,j 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten : 

"Steck ein" ges. gesch. 

I 

Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik "Phönix" 

Automaten 
in vollendetster 

Ausführung. 
Modernste Typen. 

Vorzüglichste 
Konstruktion. 

Sicher funktionierend. 

Billige Preise. 
Coulante, prompte 

Bedienung. 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr. 44 iwe~:::.n 

Dresden-A., Wettinerstr. 47. 

Schatullen. 
Grösste Auswahl 

vom billigsten 
bis zum elegantesten 

Luxus-Apparat. 
Nur populäre, 

vornehme Modelle. 

V erlangen Sie 
den neuen Katalog 

für 1908. 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr. 44 iwe~:!:.n 
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• 

Musikhaus "lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig ..- Odeon-, Homophon- Beka-, Favo1·ite-, == :: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: Petar sstrass e 44 {P assage grosser R eiter ) lie!e'I't p'l'ompt; 

Mess
Lokal 
Petersstr. 39 11

• 

1\lfred Eiste 
LEIPZIG=N. 

:: Fabrik Alleestrasse 37 :: 

Ausstellung Petersstr. 39 11
• 

Spezialität: Schalltrichter (Neuheiten) 
Tonarme. 

Fernsprechfr l3648. --- ~== 

Deutsche Schalldosen-Werke 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt lV, 205G. 

Spezini-Fabr ikation von 

Scba11dosen, Tonarmen 
und sämtlichen Zubehörteilen t u Plattensprecbapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

Sprechmaschinen- und Automatenfabrik 

LENZ E N & Co., Crefeh:I-Königshof 10 
- Erstes und g1'össtes Fabrikations- und Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands -

• 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch di e allerteuersten fran 
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mit 
den billig.5 ten Sorten von 

Max Stempße, 
Berlin SO., 

Elisabeth-Ufer 53, 
konkurrieren. Verlangen Sie 
Muster und Prospekte. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 26, er s te Etage. 
Dort Neuheiten in 

To~1armen, Schalltrichtern und 
Schalldosen etc. 

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

Schellhorn Platina- Guss-Walzen 
• 

• 
llbertrefl'en 1\llgemein anerkannt ni~ht nur alle exist ieNnden OoHl· \lntl Rn rt· 
guss·Walzon in Tom.tl\rko und nntiirliohe Wiedergabe, sondern sind in Ralt
bo.rkeit n.llein dastehend, woduroh ilhernll eingeführt und beUebt. Vollst!Lnditt 
neues Repertoire in vollendetaten Neot~ufnabmen gangbarster Schlager, w•e 

Wnlv.ertr11um u. s. w. 
Abte ilunn B. Fabrik fürSprechmasohinen undBastandtaile, 

wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 
Neuheiten höchs ter Vollendung. 

Vednngen Sie ce\leste Liston und Walzen· Verzeichnisse 

Ve1·einigte Deutsche Sp1·echmaschinen -lndustl·ie G. 111. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

• Znr Mes~e: Leit•zig, JlcHcl Saclt..«iicnhof. • Znr lUesse: L~>ipzi~:. Pett>l'Mstr. 26 pa.rt. 

Für jeden Händler einen 
grossen Vorteil 

bietet die prompte Erledigung seiner Aufträge. Durch 

liebernahme bedeutcnl grösserer Räume, ausgerüstet mit 

den modernsten Maschinen, hat sich meine 

Spezialfabrikation für Trichter und Tonarme 
als der leistungsfähigste Betrieb der Branche gestaltet. 

Metallwaren- u. Ornamentenfabrik 

Clemens Humann, Möckern-Leipzig. 
Zur l\t[esse: Leipzig, Petersstr. 41 1, r. 

Ve1"treter in Moskau, Paris, ßerlin. 

Letzte Neuheit! Blumentrichter "Lyra" 
D. R. G. M. 

I 
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@ . @ 
@ @ 
@ @ 
@ - @ 
@ @ 
@ M. CUNIO @ 

@ vormals: Allgemeine Maschinen- und Apparatebau-Gesellschaft. @ 

=== BERLIN 0.17, Markgrafendamm 28. === 
T elegramm-Adresse: Novocunio, Berlin . 

• 

D. R.-P. 

I 

:·~t~ 

Neu! 

Erstklassige ~ 

Präcisions -Arbeit. 

" ' ' ' 

• 
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BAENSCH & NERKE, Berlin N. 37 
Kastanien -Allee 31. 

Fn h r"ik11,tion vo11 erslld•\SSigen 

PI att e n-S precha pparaten 
und Schalldosen. 

Dacapo-Platten 
zn Original-Preisen. 

== Kataloge gratis und franko. ==~ 

-

jederForm 
und Grrösse 

erHgen 

Spezialität. Mustell"bueh g 1ratis. 

, ............ Fe)Utcht & FaLb~ 
Metallwaren - Fabl'ik 

Leipzig • S t ö Her i t z , · 

••rrrertr· Btr!tn, M. Schultle, Aluanlrinanlltam 88 'g 
.. loadoo, fr.l!utl, ! IU!rlliiPhlt Streel W ...... v. 
.. Parts, Malm H•mp)rey, Mix Y/~1. 234 ßue S•lnl·llaur 
• Wlm, A. 8IIJ'IJ, 111. lert;am II 

Gebrüder Schuster, Markneukirchen 57 tSacbsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
Specla1UiUen: Vorzügliche Alandollneo und GUarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier• - "G.S." VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser AuswahJ - Saiten fOr ajle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böbmflöten von Carl Schreiber. 

C. GIBSE ldar a. d. 1\J. 
Edel• und Halbedelstein•Schleiterei 

empfiehlt Saphir . Grammophon· Aufnehmer. 
Saphir- Aulnehmer: "Edison", "Columbia" und ,,Beltini". 

Sapbir-Wledergeber. - Sapbir-Abscblelfmesser. 
Acbat-Aufnebmer: "Edison", "Columbia" und "Bettini". 

Achat-Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für ta.deUose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

(VerlrutK"ell ~le t•rei811Nte l\'o. 11.) -----

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 
Grösste Geldbringe1·! :: Sichm dauernde Funktion! 

• 

Excelsior 
in 4 verschiedenen Ausführungen. 

Komet"_,_lipsia, Phönix, Helios etc. 
IJ'iganen ·Automaten : 

Union, Halloh, Oacapo, Royal etc. 
mit und ohne M:arkenausgaben. 

Musikwerke, Sprechapparate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

}i[esslokal: Petersstr. 28, Laden. 

-· -Q:t 

t;; = Q:t -:::I ft:S 
..c: 
u 

Cl:) 

rd -= -:::= --·-Q:t 
..c: 
:::I 
Q:t 

:ii2!!: 

Q:t -= = Q:t ...... ·-Q:t -
Q:t 

= ·-L.U 

= --· cc -· == CD --
= = -CD -=C» --CD = c=.. ·-

Tanzbär und Osterhase 
Passen auf jede Plattensprechmasohino, drehen sich w!i)u~ond des Abspielans 

de'r Pla.~te. - Ladenpreis von Mark 3,00 an m'lt hohem Ra.ba.tt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 

NEU! NEU! 

nadt( it konistbt Stbaft 
fUr Grammopltone und andere Sprechmaschinen 

D. ~. 0, M. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Plarten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AACBBN 
Erfinder der ersten "gescbUtzten 11 sogenannten KonzertnadeL 

ess-Jleuheilen!!! 
I ' • 
CO 

- ! • ' CJ Apparate o1me Nadel· cc • wechselt 
~ 

• 
Automaten ohne CO 

Nadelwechselt CO 
J I 11\ammut- • 
0? Kinematograph I CO 

E3 Mammut-Japanols! 
1 neue Rekord-Type I :t E3 I Mammut-Ärophon I CO 
Neue Laufwerke und ~ 

Schalldosen ! $ ' I 

• 
CU 
I s 

-
Carl Below, Mammutwerke, Leipzig 5, Mittelstr. 7 
Meßlolial: Patersstraße 44 (Passage großer Reiter) 
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in 

Phonographen und Plattensprachmaschinen 
in tadellos vollendeter .A.usfiüu:ung! 

Nur P 1·ii.cisionsa1·beit! 

.Ferner ganz heJ:vorragende Neuheiten in elektrischen, mecha-
nischen und Blech-Spielwaren. ! 

Ztu· Messe iu L eipzig: Petersstr. 24 111, " Messhaus Gronl änder" 

Apparatenbau-Gesellschaft m. b. .'i. 

BERLIN SO. 
Schlesische-Strasse 20. 

Leistungsfähige 

• • 
a r1 ers ass1ger 

• rec masc 1nen :: •• 
II 

Billige, Mi~tel- u. Luxus-Modelle 
Verlangen Sie unsere Kataloge No. 1 und 2 

in 4 Sprachen über 

unsere 50 eigenen Modelle 

'·· 

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

Ir ' 

•• 

Chordephon -Musikwerke
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20. 

Die neuen 1907/08er Modelle 
mit langer Spieldauer und 
prächtiger Tanz- und Unter
haltungsmusik sind für jeden 
- Sprechmaschinen-Händ ler -
- vorzügliche Artikel. -

Musikwerke mit Saitentönen. 

Klahgwirkung wie der Vortrag eines 
Zither-Ouartetts. 

Billige Familien-Instrumente! 

Grosse Automaten für Gastwirte. 
1\1 M verlange ill ust r·. Ka.kLlog A! 

• 

@ 
@ 
@ 
ro 
@ 
@ 
@ 
@ 

@ 

======= Besichtigen Sie in ======= 

• w • 

e1 Zl rasse 

~eeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeee®. 
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:: Staunend billige Preise :: A. 5. :: Neuheiten in Automaten :: 

II 

In Leipzig: ßerlin SW. 68 In Leipzig: 

Petersstrasse 41 
I. E tg. rechts Ritter-Strasse 75 I. Etg. rechts 

======== F ab ri kati on ========== 
erstkl. Sprachmaschinen 

Neue Schalldosen: Neue Werke A. 5. Neue Tonarme : Neue Modelle 

• 

uchen Sie????????? 
• 

einen preiswerten, dabei aber zuverlässigen und geschmackvollen 

prechmaschinen-Automaten 
oder zeitgemässe, geschmackvolle, sicher funktionierende 

prechmaschinen-Schatullen ·? · 
Dann besuchen Sie uns zur 

Leipziger Messe, Petersstr. 9, im laden 

W hl t C Sprechmaschinenfabrik, Leipzig. 
e as & ß., Billigste Einkaufsquelle für Exporteure. 

. Druck von J. S . .P.reusa, Berlin SW., Kommanda.ntenstr. 14.. 

• 
. . ... , 

I 

•• • • 
c:.... 
CD =CD -:r: 
~: = =--CD -
3 
c 
(J) 
U> 

= CD -· = CD 

> == cn 
cn -CD --== = c.= 
cn 
CD 

=CD = 
•• • • 

• 

-



.. 
a es e 

~~~~~~~ un 
c a -
asst a 

• 

.. 

r. Albert Griinbaum, 
Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19 . 

U nscre neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 

Klangschönheit alles bisher Dagewesenc. 
Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 

nusere neueu Platten an. Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Mcssausstellung befindet sich: Petersstr. 18 n. Etage. 
• 

Schallplattenfabrik Olobophon 0. m. b. H., Hannover. 

I 

EilSISISISZS SlB eR!l ERB mlB GIS SZEJIGlS IGl.!il Verlangen Sie I m Löffel•Nadel m 
m I>. R.O.M. D. TI Ii. M. m m 2()7 886 . . ... . . . ~lj( 886 ~ 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Sohwabaoh (Bayern) §I 
I§ Messe Leipzig, Peterssh asse 41, I. Etage. I§ 
GIS I meJltnel SlS GIS [;1!1 tilS GlS GlSI Eil!llEil!l 

umgehcnrl \Tustcr unserer neuen T\'pen erstklassiger Laufwerke 
fiir Spr<. chm 1schincn, welche wir · komplett zum Einbauen in 

drei Ausführungen 
liefern. lnfolge präziser Verarbeitung und unerreichter Preislage 

tonangebend für die Messe. 
--- Jedes Stück nui Rleichmässigcn Laur abgespielt. ---

Oebrüder Reichet, Laufwerke-Fabrik 
Oietenhofen (l\lfr.). 

Zur Messe in Leipzig: Petcrsstrasse 17 
(gegcnCther H•)tel clc l<.ussic). 

Zur Me/fe: 
:: Peters::Straße 37 :: Goldener Hirfch :: 

Eingang rechts (Laden) 

NEUHEITEN: 
Elektrifch angetriebene Sprechmafchinen 

für Batterie~ oder Netzanfchluß 
Starkton:Schalldosen 
Starkton:.flutomaten 
Elektrifche Ventilatoren 
Elektrifche Normal .. und Signal:Uhren 

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H. 
BERLIN SO. 26, Elisabeth~Ufer 53 

Ortophon:Sprechmaschinen s.llbteilung 



.. 

• 

Zur 

• • 

stellt die Firma 

E. Dienst, Musikwerke-Fabrik, Leipzig-Gohlis, 
zum ersten Male in ihren neuen grossen Lokalitäten in der 

Reichsstrasse 37 I 
aus. Diese Ausstellung ist aber nicht nur auf die Messe nilein beschl'änkt, denn die Lokalitäten 
wurden auf lange Jahre fest gemietet und werden dort ständig Dienst's Orchestrions, 
elektrische Klaviere und Sprechmaschmcn, Violinen, Accordeons, Musikwerke etc ctc. ausgestellt. 

-~ _, . .,; .. . . . . . . .. - . ' . . . . -.. . . •. . . . . . . -, -· . 
' . . -

• 

.. ·.·:-- ( -· . . . 

nerreicb.t • 

ist die .. - . . .. . --. . - . ' ..... . . .. ,.. ' . . - ~ • 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

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

-
Unsere neuesten 

-
muss man gehört haben. 

Dieselben sind in Tonfülle und Stärke das Beste·. ·. 
Für Grossisten ausserordentlich billige Bezugs,.Preise 

Fest ~ Co., Berlin SO. 36, Wienerstrasse 50 . 

• 
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27. Februar 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder
•"AfL• konkurrenz geschützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 9 

======-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCBAFT m. b. B., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. lf'd 

Das Messaussteller"Verzeichnis befindet sich auf Seite 270 . 



• 

• • • • 

CO 
0 
CD -
:5 
U'J ·-C'd 
(/) 

'cc 
"'C 

'cc 
C') 

C'd -.c 
c.l 

(/) 

cc ...... 
U'J 
U'J 
:c 
'
~ 

• • • • 

rift 
(Hltestt fac:hzcitschrift für Sprcchmaschinen) 

•============a Verbrcitungsgebiet: Hllc €rdttilc D============• 
Huflage wöcbcntlic:h mindestens !»000 €xemplal't . 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech- F.lbonnementsprds 
• 

~ maechinen·lndustric und "erwandter Industrien ~ für regdmässige wöchentliche Lieferung: 

Unter Mitwirltung erster fachschriftsttllt>r 

-
61 achetnt '~öchentlich Donnerstags 

"(Tel' leger und verantwortlicher R.edaltteur: 

für das Deutsche &eich: J\llt. 5·- halbjährlich 
" Oes teneich·Ungarn : " 8.- " 
" das übrige Jiusland: " 10.- " 

Sprechmascbinenhändler erhalten (flir eigenen Gebrauch) 
4f( ~ 4ft 41( hierauf so% R.abatt ~ te te ~ 

Preis der Inserate; 
Ingenieur 6eorg R.othgicsscr 

\ 7 ercid\gtcr Sach"erständiger für Sprechmaschinen fi.ir 
die Gerichte des Königt. L.andgericbtsbezirlts l, Scrlin 

)'1h. t.3o für den Zentimeter ftöhe (l 1 ßtattbreite) 

Rabatt-Liste auf '"9'erlangen. 

• 6cecbäftsstdlc für Rcda~tion und Inserate: 

ßtrlin W. 301 j\iartin Lutberstrasst 82 
fcrnsp,.echcr Hmt 6, 7879 'Celcgr.-Hdr.: R.othgiesser, ßcrlin 30 

iiQiiJbrudt JUS dem InhAlt daltr l:cillchrifl rlt ohne btlondm Erlaubnis der Bmdltigtrn nicht getr~tttt. 

' 

:: Staunend billige Preise :: A.S. :: Neuheiten in Automaten :: 

•• • 

In Leipzig: ßerlin SW. 68 In Leipzig: 

Petersstrasse 41 

I. Etg. rechts Ritter-Strasse 7 5 I. Etg. rechts 

• 

~~Fabrikation~~ 

erstkl. Sprachmaschinen 

• 

• 

• 

Neue Schalldosen: Neue Werke A. S. Neue Tonarme : Neue Modelle 

• • •• 
C-
C'D =-C'D 
~ 

::z: 
c:»: 
= =--C'D 
~ 

3 
c: 
Ch 
Ch 

3 
C'D -· = C'D 

> c:::: cn 
cn -C'D --c:::: 
= c= 
cn 
C'D =-C'D = 
•• • • 
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Verlassen Sie die Messe nicht 
ohne unsere neuen Köl ner und süddeutschen Aufnahmen gehört zu haben. 

Beka Record G.m.b.H. Berlin S0.36, Heidelbergerstr. 75/6 

·zur Messe in Leipzig: Petersstr. 34, Parterre und I. Etage I 
' I 

~~·------------·~--------~1~1 ----------~~~~ 
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London E C., Basinghall St. 
Wien, Neubaugasse 66 

etc. 

Zur Messe bei Mädler, 
Petersstr. 8, I, No.14 . 

• 

Grösste Auswahl in Accordeons, 
bester Nebenartillel für Phonographenhändler 

insbesondere in speciell für die 

prechmaschinenb ranche 
geschaffenen SpecialmodeJien, 
wie sie sonst nil'oendwo zu haben sind. :: :: 

• 

c-·-----------------------------------·------~~----------------·---~ 
Versäumen Sie nicht, meine Collection zu sehen, es lohnt sich. 

' 

Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 
Klangschönheit alles bisher Dagewesene . 

• 

Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 
nusere neuen Platten an. 

Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

• 

Unsere Messausstellung befindet sich: Petersstr. 18 II. Etage. 

Sohallplattenfabrik Olobophon G. m. b. H., Hannover . 

Zur Ostermesse 
bringen die 

. m. b. 
encle euheifen 

von Musik=Auto:rnaten und Sprech=Apparaten 
in ihrer Muster-Ausstellung 

t e i p z i g, Quer s t ... r a s s e 1111• Eingang auch Georgiring No. 4. 

-
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Verlangen Sie 

sofort kompletten Katalog. 

feiert in 

er anzen e 

247 

m nur 
m m 
m m 
m 1 
m m 
I II Bestes Material I 
I II Erstklassiges R.epertoir 
I II Längste Spieldauer --

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 

Dacapo Record Co. rn. b. H. Berlin S. 42 
Ritterstrasse 86. 

Alleinvertrieb für Bayern: Konrad Nahr, München, Frauenstr. 21. :: Georg Kratzer, Nürnberg, Grübelstr. 23. 
:.....I ~ 

I I I I I I 

1 
m 
~ 

~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ 
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------·--------~ •H• ,~---------------
I I 

• 
In 

G . Dl. b . H . 

Berlin 0., Große Frankfurterstraße 137. 

Neue Record-, Parlophon
:: und Olympia-Werke. :: 

r -
l 

- . 

Neu! Neu! 
Konische, aufklappbare Trompetenarme. 

Neu aufgenommen: 

· · · · Start .. Typen · · · · 
Allerbilligste, leicht verkäufliche Apparate 
mit einfachem, konischem Tonarm. :: :: 

Automaten .. Neuheit: 

J 

l 

r 1 

Auslösung ohne Ausschaltrille. • • • • • • • • • • • • 

Unsichtbare Automaten-Einrichtung. :: :: 

Preßluft-Starkton-Maschine 
:: :: "Fortophon" :: :: 

Zur Messe in Leipzig 
Petersstr. 12 Petersstr. 41 1· 

Ganze I. Etage. Abt. Deutschland. 

---------------,' H• ~---------------

...._ 
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• 
In 

G. Dl. b . H. 

Berlin 0., Große Frankfurterstraße 137 . 

• 

Aufklappbarer konischer Trompetenarrn . 

• 

Zur Messe in Leipzig 
Petersstr. 12 Petersstr. 41 I. 

Ganze I. E tage. Abt. Deutschland. 

I I 

---------------,' •H• ~--------------
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Die 
Beste 

Nur für Deutschland 1 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

.. , 'I))Jj 

-.: .. 

• 

esse: 

• 
BERLI N SW. 1 Ritterstr. 47. 

9. jahrg. No. 9 
-=~==--=~ 

Drei 
Mark 
Platte! 

G. M. 
B. ~. 
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•• • 
• 

werden in unserem Mustersaal 

BERLIN, RITTERSTR. 36 
-- die neuesten Modelle des 

ohne jeden Kaufzwang vorgefUhrt. 

Auxetophon-Concerte finden überall sensationellen Beifall. 

Besuchen Sie uns 

und überzeugen 

Sie sich von den 

glänzenden 

Leistungen 

des Auxetophons 

Unsere Ausstellung von Luxus

Auxetophonen mit unsichtbarem 

:: Trichter erregt Aufsehen :: 

V erlangen Sie 

Urteile der Presse 

Deutsche 
Grammophon

Aktien~escllschaft 
Berlin S. 42 

Rittorstrasso 36 
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Grössere Lautstärke. 

Es lwnn keinem Zweifel unterliegen, dass für Sprech
ruaschinen, welche für den Familiengebrauch belStimmt sind 
und in einem Raum von der Grösse gewöhnlicher Zimmet· 
benutzt werden sollen, die gegenwiirtige Lautstärke der 
Platten und Apparate vollständig genügt; sie ist so gross, 
dass man auch in grösseren Räumen 'l'anzmusik mittels der 
Ph~ttensprechmachinen zu erzeugen imstande ist, welche 
auch bei verhältnismässig Yielem Geräusch ~in Klavier 
vollständig ersetzt. Bekanntlich sind schon Yerschiedene 
Vorrichtungen konstruiert, um sogtw die IJ:mtstärken der 
Vor·trHge abzuschwächen, da sie für kleine Wiume zmu Teil 
belästigend laut sind, und gerade zum Anhören von hervor
l'<lgend gnten Gesangsaufnahmen findet mnn ott, dass die 
durch irgend welche Mittel gedämpfte \Viederga.be bevor
zugt wird. 

Xicht~destoweniger besteht ~'tuch noch immer eine 
steigende Nacbft·age nach noch grösserer Lautstärke, und 
die Er·folge, welche die Starktonmaschinen mittels Pressluft 
oder durch andeJ'e Konstr·uktion erzielt haben, beweisen 
diese Tatsache zur Genüge. Besonders diejenigen Apparate, 
welche in öffentlichen Lokalen, wo starke Unruhe vieler 
Gäste herrscht, benutzt werden, müssen eine viel grössere 
l;autstärke haben, wenn sie ihren Z\\'eck gut erfüllen 
sollen, utHl wo es gat· dnrnuf ankommt, Konzerte zu geben, 
die ein Blasorcl1ester möglichst ersetzen sollen, kann natur
lieh die bisher erzielte Lautstiirkeve,·grösserung noch lange 
nicht ala genügend angenommen werden. Schon der Auf
satz in unserer letzten Nummer des Henn Victot· A. Reko 
heschilftigt sieb mit diesem Problem, und wir sind heute 
in der Lage. unseren Lesern mitzuteilen, dass ganz im 
Stillen die Plattelliudustrie zu einer Vollkommuung in der 
Richtung der vergrösserteu T;autsUil'ke gelangt ist, welche 
sich ungefähr in den Bahnen bewegt, welche cler er
wähnte Aufsatz vorschlägt. 

Es handelt sich um Platten, welche die !Jyropbon
W er k e A. d o lf Li eb an & Co. erstma.lig zur I1eipziger 
Messe vodlihren wer·den, uml welche konstruktive Ab
weichungen von der bisllerigeu Art der Plattenaufnahme 
enthalten. Das Prinzip, nach welchem diese Platten her
gestellt sind, ist das folgende: In der Praxis hat sieb er
gehen, dass eine Aufnahme um so lauter wirkt, je emp
findlicher die AufnahmemAmbt·anplatte ist. Das ist natür
lich nichts Xeues, aber die Schwierigkeiten, welche sich 
bei der Ausführung dieses Gedankens in der· Praxis zeigen, 
waren sehr erbeblich; immerhiu konnte mau z B. schon 
stets solche Aufnahmen, deren Urheber nicht dicht vor der 
'l'richtermündung plctciet't werden konnten (wie z. B. Geigen
vorträge) und die infolgedessen nur seht· leise Wiedergaben 
erzeugten, dadurch lauter machen, dass man eine besonders 
empfindliebe Aufnahme·i\Iembranplatte anwendete. 'ratsäch
lich sind auf diese vVeise die besten Geigenaufnahmen her
gestellt. Nun liegt es m'ttürlich na.h, diese sehr empfind
lieben Aufnahmemembranen auch für die Aufnahme von 
Orchester- oder Gesaugsstücken anzuwenden, um auf diese 
Weise auch die Lautstiirke bei diesen Aufnahmen grösser 
zu raaeben. Allein es stellten sich zv.: ei Hindernisse in 
den Weg, einmal die, dass die empfin:lliche Membranplatte 
für laute Töne sich au und für sich ungeeignet erwies, 
andrerseits die, dass die Höhe (Amplitude) der Wellenlinie 
der Schriftfurche auf der Platte zu gruss wurde, und in
folgedessen zwei benachbarte tlcluiftfurcheu sich berührten 
oder überschnitten. 

Beide Schwierigkeiten sind von der Lyrophonplatte, 
die uuter dem N<tmen Starktonplatte eingeführt werden 
soll, vermieden und zwar die letztere dadurch, dass die 
Schriftfurchen in grösset·en Abstand von einander gelegt 
wurden. Auf einem Raum, aut welchem bei den gewöhn
lichen Platten 100 I?urcben nebeneinander liegen, liegen 
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bei den neuen Platten nur etwa 75. Es ergibt sich natUt·
lich hieraus der Umstand, dass bei gleichem Plattendurch
messer die Spieldauer nur etwa 8 '4 der gewöhnlichen be
trägt. Dieser Umstand wird aber dadurch ausgeglichen, 
dass nicht 25 cm-Platte;u, sondern 30 ern-Platten als Normal
grösse für die Lyropbopstat·ktonaufnahmen benutzt werden. 

Wir haben einige dieser neuen Platten gehört und 
können nur mitteilen, dass das Ergebnis durchaus dem 
entspricht, was man von dieser VeränderuDß der Konstruk
tion erwarten kann. Die Lautstärke ist, soweit man mit dem 

Ohr das überhaupt abschätzen kann, auf etwa das Doppelte 
vergrössert. Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser Fortschritt 
seine guten Wirkungen auf die weitere Einführung der 
Sprecbmascbinen äussern wird. Ueberall, wo es auf be
sonders grosse Lautstärke ankommt, wird man mit den 
Lyrophonstarktonplatten Resultate erzielen können, die bis
her zu erzielen nicht möglich gewesen sind. Selbstvet·
ständlich wird man die grösstmögliche Lautstärke erhalten. 
wenn man diese Starktonplatten für Auxetophone oder 
andere Pressluftstarkapparate anwenden wird. 

Strömt herbei, ihr Völken;charen, 
Zn der Plei~;so gel ben1 Strande, 
Wo der Sprechmaschineo Menge 
J~inett edleu Wettkampf felem, 
Hunderth~usend Lieder leict·n, 
Pnd aus Jodem Messestaude 
1:31 umentrichter, Messingtrichter 
Euch mit nimmer heiser'm Rachen 
Kiihn Musik ontgegenschJeudem. 

Also will ich mich bemüht•n, 
Solchen meiner "werten Lestlr", 
Welche de:; Geschickes i\Iih hte 
Nie zur PetHsstrasse führte. 
Hier ein Bildehen zu entrollen, 
Meine11 Pegasus zu trollen; 
Dass der fromme Wunsch !:!ie packe, 
Heitet·keit mit Ernst zu binden, 
Sich in Leipzig einzufinden. 

.Freitag morgens, sieben zwanzig, 
Während mancher brave Händlel' 
Noch zur Belt' cler bess't·on Hiilfte 
Sich in süs!>Pll Tri~umen !>Chaukelt 
Und darin mit Reichtum gaukelt, 
Den die Plntten bringen sollen, 
:::iitzt die Zunft der Liefernnten, 
Tonkonservenfabrikllllten 
Schon im Zug, Anhalterbn.bnJ10f, 
(Jm mit Neuheit, Clous uncl Schlagern 
Leipzigs Messe zu belagern. 

Im Coupee der zweiten Klasse 
Enggedrückt im Speisewagen, 
Schmieden sie jetzt ihre Pläne, 
Schäden sich die geist'gon Z.iihne, 
PL·äpariereu Ihre .Fangelu, 
Um sich I( unden 'ranzuangeln. 
U ud die Gruppe der G ros::;isten. 
Deren wenig aus dem \Yeslen, 
Viele aus dem Osten stammen, 
U eberbieten sich in Listen, 
Um die J<auJiust zu ent..Jia.mrue.u. 

Schulz riihmt seine letzten Platten, 
Bindstrom seine Knal'l'lophone, 
Cohn lobt seine Hartgusswalzen 
Und bemerkt nicht olme Hohn, 
I eh, ich pfeif' auf Edison, 
Die Patente kenn' wir schon! 
Und so geht's im Just'gon Tone, 
Sprechmaschiuen, Gnunophone; 
Deutschland und Amerika 
\Vo1len jetzt, es ist Zllm Lachen, 
Hier den Rang sich streitig machen. 
Nur der Redakteur der Zeitschrift. 
lii'11lt bedächtig seinen Schnabel, 
Redet keinem was zu Leide 
Denn er braucht sie alle beide! 

Nun vom Freitag bis zum Montag 
ITeisst es ßeissig sich zu halten, 
Alle Waren 1.u entfalten. 
Kunden, die im Auslantl wohnen, 
Tausende aus Deutschlands ZoLlen 
Stellen alsobald sich ein, 
Da muss alles fertig sein. 
Eins, zwei, drei - im höchsten Masse 
Bunt bewegt, die Petersst.rasse -
Bietet sich det· Menge do.r 
Und es ist doch sonnenklar, 
Dass ein jedes .Präparat 
Der Mu!iik - hier K uuden hat. 

Jetzt beginnt ein wildes Tosen, 
/\ "S Parterre nnd Erdgeschossen, 

' 

Auf zur Messe! 
.Frontgebäudeu, Hinterhaus 
f::lpl'itzet die Musik heraus 
I [ei, das Ist oin Ohrenschmaus! 
Lei der stellt ::;o m~1.ncher Mann 
g;n gar schnelles Tempo an, 
Und da glnubt man in der Tat, 
Dass Caruso l~ile hat, 
Sich mit Autoschnelligkeit 
Durch die Platten dnrchzuko11ife1'1, 
Um die Weiber zu begt·eil'enl 

Dies ist ern~llich 'l.U beklagen, 
Denn ein ull1.uschneUes Jagen 
Durch die \Yalzo oder PlaUe -
Inspiriert den Wunsch unch Watte, 
Um ilie Ohren zn verstopfen 
lind die Trichter zu ve1·pfropfen. 
Darum, .Freunde, hört mich an, 
Immer langsam stets voran. 
Haubt dem Sange nicht den Klang 
Durch zu schnellen Tempog1mg . 

Auf der Strasse wogt die Mouge, 
Leipz'ger Lerchen. die aus Neugier 
::lieh dieweil hil"r promenieren, 
l"m die Lnn~(weil zu kurieren 
l r nd auf "bargnins" spekulieren. 
Kunden, dio nach Neuern suchen, 
Messonkels, die Orders buchen, 
Mitgelelein Roklamett·iigt>r, 
Hummler, .Fremde - Kundenjiigm·. 
rr od es misc·ht sich auf dem Pliaster 
'l'ugend leider mit dem Laster, 
DE'nn es fehlt nicht an den .:::3chöneu", 
Die der Fremden Geld ersehnen. 
Dieses ist doch Iürchterlich - -
:::id1öne M:iolca, t>chäme dich!! 

U nverseh'n~, es ist ergötzlkh, 
Htösst auf Fnmnde man hier plöv.tlkb, 
Die vom innern Drang geleitet,, 
Sich die Messe zu beschn,uen 
tOder über'm Htrang zu hauen), 
gs zu Rause g·ut ver:.tundon, 
Lhrem Weibchen zu bekun<.len, 
Wie es Rich \'On selbst versteht, 
Dass man auf die ßiesse geht, 
Do. die Messe mit sich bringt, 
Dass das Geld im Kasten kliugt. 

Jo., es ist 'no schöne Schose, 
An der Pleisse bei der Ooose 
tiitzen Schwt\ben, Preussen, Bayern, 
Um ein Wiedersehn zu feiern; 
Ilier gibt's kPine Politik, 
llurmonie nur und Mu!iik. 
Alte Freunde zu begrüssen, 
Animiert doclt zum • begies!>en ", 
Und es ßiessL der Alkohol, 
Dass es gleich der Teufel hol'! 

Trotzdem findet man noch Freiheit, 
Um die ,1allerletzte Neuheit" 
Und o.ucb altes zu betmohten, 
Zu beschmnchLen - zu ventehten. 
Dieses ist die Zeit des EiiNs 
J e(!.es Herrn Engrosverkä.ufers. 
Mancher brave Handelsmann 
f::lucht nun, wns er brauchen ka.nn 
U11d gibt seine Wünsche an, 
Um die Kunde tl zu begllicken 
U 11d den Beutel sich zn sp iolcen; 
.Donu man kauft in Stadt und La.nd 
Gern, was ueu und unbekannt. 

Mal wollt' ich n1ich inlormieren -
W aru.m soll ich mich geniere11 ? -

Wie es mit den Orders steht, 
Ob's Geschäft, .~?,enügencl geht. 
Und so eragt' ich frUh u.nd spät. 
Hörte von enormen Summen, 
Die der Umsatz angenummen. -
Ist das Spl'ichwort, tlir bekannt: 
"Ans clcr Mück' ein Elefant?" 
Mancher log mit Seelenruh' 
Funfzigttwseud Miil'kchen zu! 

Doch besteht da~·ob kein Zweifel, 
Dass skh viele Käufer fanden, 
Die zu Orders sich verstanden; 
Oft auch lief ein Abf'lchluss ein 
Und die J!'reud• ist allgemein. 
Eins isll tief um zu beklagen, 
Und erlaub' ich mir zu fragen: 
,.Ob die .Preiseschlenderei 
U nmu~iinglich nötig sei?·' 

l{edl ich Ln ich mich eL·bittern, 
l\ehmt die WaTntmg auf mit Zittern: 
P 1·eiseschleudern kann nm· leitßn 
Zu deu sicher'n, sicher'u Pleiten! 
WollL ihr ins Verderbon reiten? 
Solche Sachen duldet t\ie 
I u der deutschen Industrie, 
Und ich wiederhol's mit Recht, 
-rreiseschleud'rer, ilu !ieid scblech t.! 

Endlich noch. die \Vareuhä.oser 
Dül'fen wir hier nicht vergessen, 
Denn dies wäre zu vermessen. 
Sie sind überall zu finden, 
Um J'rozente 'rauszusch in den, 
Konnexionen anzubincl'en. 
Albions Sohn wird viel ponssiert, 
Weil bei ihm man Abschluss spürt,. 
Doch der Brit' ist voll von Tücken, 
.Er will nur die Preise drücken· 

' Gibt man AbschJnsspreise an, 
Sagt er: nYOU may send me one I" 

Langsam geht der Tag· zu Entle. 
Die M u::;ik hat a u::;getntet, 
Alles macht sich auf behende, 
Messonkel und Kunde sputet -
Sich u n Bier und \V ein zu laben; 
0, ihr losen, losen Knaben! 
Ueberall die lnst'""e Rotte, 
Auet·6ach und Pa~mengrotte, 
Battenberg, ÜI·istall pa.last 
Baben ihre grosse Last, 
Soviel Giiste aufzunehmen, 
Wie sie hier zusammenströmen. 

Hoch nud höher steigt cler Trubel, 
Ausgelassenheit und Jubel, 
U eberall :Fidelitas, 
Fluten von dem edlen Nass. 
Selbst mein Freund, ner clicke Oskar, 
Sonst von höchst diguierter Wiirde, 
Er vergisst des T1~ges Ui:ircle, 
Und mit wenig Auserwii.hlten 
Sitzt er Jetzt bei ungezählten 
.Flaschen 1\Iosel lllld vom Rh.tiu, 
Oftmals auch Champagnerwein. 

Euch zn Nutz uud euch zu F1·ommen 
!l.Leser, habt ihr es vernommen? 
öchli~ss' ich meiner Rede Sinn, 
Mit dem Rate: "Gehet hin!" 
Nochmals sollt ihr e!i vernehmt:n: 
Nutzen und das Angenehme 
Macht die Reise euch zor P.Jlicht, 
D'rum versäumt die Messe n icht! W. H 
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Die Messe in Leipzig. 
- l'i. Schm idt. -

~un ist sie in Sicht, die Segensreiche, die tipenderin 
vieler Freuden, - geschäftlicher oder auch anderer. -
Leipzig, die eflle PJeissestadt, wie bat sie etwas gemüt
liches in ihren Exterieurs, und erst die Interieurs, - doch 
reden wir von de1· Messe. 

Die Herren Verkäufer sind ge\\ öbnlich pessimistische 
Optimidten oder optimistische Pessimisten - sie sagen nie, 
was sie wirklich meinen. - Sie haben auch vielfach 
doppelte Kommissionsbücher, eines zum Renommieren und 
eines zum Notieren; das Henommierbuch wird am schnellsten 
voll, das andre erst allmählich oder garnicht. - Die an 
der St1·asse hausen, sie haben allerdings Kurzweil, die oben 
in den grossen Messhäusern ihre Ambulanz aufgeschlagen, 
sinnen stet!:! auf Unheil. - Sie liegen auf det Lauer, und 
wenn ein Käufer oder jemand, der claflir gilt, den Korridor 
entlang schleicht, erachtet man ihn als gute Beute. Mit 
beredtesten Worten sucht jeder seine Ware zu empfehlen, 
es wird hoch und heilig versichert, dass die Leistungs
fähigkeit des A ngegri:ffenen auf die höchste Stufe gebracht 
wird, wenn er die empfohlenen vVaren kauft, er wird bei
nahe gewaltsam in den Musterraum hereingezogen und 
irgend eine Locknllmmer wird ihm zu erschreckend billigem 
Prei& angeboten. Verzweiflungsvoll sucht das Opfer gewalt
tätige'· Verkaufswut zu entfliehen, - aber immer grössere 
l:jchlager werden hervorgeholt, immer billigere Preise wer
den gemacht, um zum Kaufen zu reizen, bis alle .Macht
mittel erschöpft sind und der Aussteller endlich die eigent
lich sehr vernünftige Frage stellt, ob denn der standhafte 
Mann überhaupt Interesse für den Artikel hat, der ihm so 
lebhaft angeboten wird. - Sagt dann der Mann in seiner 
rUhrenden Unschuld, wie das nicht selten vorkommen soll, 
dass et· sich bloss die Messe "ansähn" will, weil er heute 
gerade keinen "Dienst" hat, so begleitet diese Aeusserung 
der Spott der schadenfrohen Kollegen, durch deren Linie 
der "Dienstfreie" Spiessruten laufen muss - nm sich auch 
seinerseits dem Hohngelächter zu entziehen. 

Natürlich können sol~he Intermezzi <tlten el'f'abrenen 
Messonkels nicht passieren; der geübte Blick erkennt den 
wirklichen EinkLiufer sofort, und etwaige Ausnahmen be
stätigen nur die Regel. 

\Venn am Montag früh die eigentliche Messe ihren 
Anfang nimmt, fiillen sich die Messstrassen, vornehmlich 
die Petersstrasse, mit einem recht bunten Gewimmel. Die 
Hilfsmittel des modernen Geschäftsbetriebes marschieren 
auf, - die Messreklame! - Es ist eine alte Kerntruppe, 
welche die Leipziger Messstrassen Reklame vorführt; in 
langen, endlosen Reihen wttndeln sie daher in einer gewissen 
Ordnung und Disziplin, welche die Leipziger Polizei dafür 
erfuuden hat. Stehen bleiben gibt es nicht, immer in Be
wegung bleiben ist Vorschrift, damit der Verkehr unge
hindert durch die Strasse fluten kann. -

So zieht diese manchmal recht wunderlich dünkende 
Reklame - Kolonne, das Spiegelbild der Messe. an unseren 
Augen kaleidoskopartig vorüber. - Die Träger der An
kündigungen sind meistens recht unglückliche Geschöpfe 
und haben einen schlechten Beruf erwählt, - denn der 
Messplakattriiger hnt im Jahre nur 14 Tage Beschäftigung. 

Dass in der übrigen Zeit des Jahres keine Messe, we
nigstens keine für Plakatträger ist, ist wohl ein Unglür.k, 
aber keine Schuld dieser Leute. -- Bei der vielleicht 

nächstens zur Einführung gelangenden ArbeitstOSP.uve• Siche
rung hoffen auch diese Messtrahanten zu einem gewissen 
Wohlstand zu gelangen. -

Wenn aber vorUi.ufig dieser Beruf noch nicht einträg
lich ist, so scheint er doch gewisse Annehmlichkeiten an 
sich zu haben, weil man aut jeder .Messe immer dieselben 
Gesichter t1.nd Gestalten bemerkt. Die Veränderungen an 
ihnen sind Rebr gering, höchstens dass die Nasen die Farben 
gewechselt haben, die weissen sind rot, die roten blau ge
worden. Ein Beweis, wie auch in Leipzig die Brauerei
llnd Schnapsindustrie eine stetige Förderung erfährt. -

In der Patersstrasse hat seit Jahren die Sprech
maschiuen-Industrie ihr l\Iessquartier aufgeschlagen. Ihr 
Wahrzeichen, der Trichter, natürlich in der Mehrzahl ge
meint, lugt aus jedem Hause. Dc1s feine Kunstverständnis 
der Leipziger hat längst die Vervollkommnung der Appa
rate herausgefunden, und so bildet dieses Messviertel einen 
ausgezeichneten Anziehungspunkt fU1· alle Musikliebenden in 
Leipzig. Ein Anhang, an dem unseren Ausstellern herzlich 
wenig gelegen ist, dessen man sich aber nicht so leicht 
erwehren kann, weil IJeipzig zu gemütlich ist. 

Die Zahl der Ausstellet· hat sich stetig vermehrt, und 
auch diesmal werden diejenigen, welche Hprechmaschinen 
"sehen" oder auch lmnfen wollen, kaum in Verlegenheit 
kommen, sie können alle bedient werden. 

Die Musik der Apparate macht sieb auch nach der 
l::>trasse bemerkbar; durch die geöffneten Fenster sehrdien 
die Gesänge und andere Vorträge hinaus und im nu bleibt 
alles stehen, um dem Freikonzert beizuwohnen. Ein lln
durchdringlicher Menschenknäuel bildet sich, der Verkehr 
stockt, die Wagen reihen sieb auf und finden keine Durch
fahrt; da erscheint die Leipziger Polizei, die trotz der 
sprichwörtlichen sächsischen Gemütlichkeit auch anders sein 
kann, und jagt die Menschenmenge auseinandet·, während 
rter Apparat seine \\'eisen fortsetzt. Allerdings ist diese 
öft'entliche Musik für nen Kundigen ein schJechtes Zeichen, 
ein Beweis, dass der Aussteller nichts ~u tnn hat, sonst 
würde er kaum dieses öffentliche Frei-Konzert stiften. 
U ebrigens waren solche l:jtrassenkonzerte friiher verpönt, 
die Polizei duldete sie nicht und gegebenenfalls gab es 
sogar Strafmandate. Aber man ist in dieser Beziehung 
nachsichtiger geworden. - Nur gegen die Messreklame 
macht man allerlei Schwierigkeiten. ·- Man verbietet allztt 
auffällige und mit Geräusch verbundene Reklame, insbe
sondere den Mummenschanz, welcher früher von einigen 
eifl'igen Firmen angewendet wurde. Manches davon ist ja 
übertrieben und steht im schreienden Gegensatze zu dem 
geschäftlichen Ernst der Messe; - die Polizei sollte aber 
dennoch nicht so engherzig sein; wer sich zum Gespötte 
machen will, - was tut's? -

Im engeren Sinne dauert die Messe nur sechs Tage 
von Montag bis Sonnabend. Die Messonkels haben diese 
Tage mit folgenden sinnigen Namen gekennzeichnet: der 
Gehtag, der Sehtag, der Kauftag, der Lauftag, die Einkehr 
und Auskehr. - Aus dieser Benamsung gebt schon het·vor, 
wo der Höhepunkt des Messgeschäftes zu finden ist. -
'Man kommt von seiten der Käufer mit schwellenden 
Hoffnungen, vollen Portemonnaies und leeren Kommissions
büchel'll zur Messe. Wenn dns letztere voll wird, darf das 
Portemonnaie am Schlusse der Messe auch leer sein, aber 
es kommt auch vor, dass alles leer wird oder bleibt. -
Aber die Hauptsache ist, den Humor nicht verlieren; wer 
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daYon noch etwas nach Hause bringt, \\ird sich iiber manche 
En ttiiuschung bin wegtrösten können. 

Die Heneu Einkiiufer, die nach Leipzig kommen, 
kennen auch die auf der Lauer liegenden oder, besser ge-
8ngt., stehenden I<undeujliger sehr genau und suchen ihnen 
gewandt nus dem Wege zu gleiten, wenn sie kein Interesse 

• 

an ihnen haben ; auch dazu gehört Uebung, wie auch viel 
Selbstbeherrschung angewendet werden muss, um deu 
Lockungen sogenannter guter Ji't·euude und Bekannten zu 
widerstehen. Die Meht·zahl der mnkäufer besteht indessen 
aus seht· intelligenten Elementen, die alten Biedermeier 
sinrl nach und n.:~ch von der .Messe geschwunden und mit 
ihnen die beschauliche Hube, welche sie zur Schau trugen. 
Die Messe zeigt sich immer geschäftig, und die Einlüiufer 
mit ihl'en schwarzen Ledermappen fliegen gruppenweise 
Uber die Strasse, die Mehrzahl von ihnen kauft fUt· die 
grossen Warenhäuser oder sonstige Kollektiv-Untel'llehmun
gen. ~\uf der Frühjahrsmesse sinrt die Ausländer in der 
Regel seht· stark Yertrete!l, nicht nur Europäer, sondern 
auch die Ueberseeer. \' on der Wlndlerkundschaft unserer 
Branche ist nur der geringste 'J.1eil vertreten, sie glauben 
wohl in Leipzig nicht viel zu tun zu haben, obgleich die 
reichhaltigen ~prechmaschinen-Ausstellungen auf die Tau
sende von deutschen Händlern eine grosse Anziehung aus
üben sollte. - Auer weit gefehlt; - nur einige grosse 
uncl sehr wenige kleine Händler sind bemerkbar; behäbig 
beschreiten sie die Petersstrnsse, in der Hand das Gnltis
präsent der Stadt Leipzig, das Messc1rtressbuch, und die 
"Phonographische Zeitschrift'·. übrigens ein vorzügliches 
Merkmal fiir die Verkäufer unserer, Branche, ihre Interessenten 
sofot·t zu erkennen. -

Die wenigen Tage der Messe gehen schnell clnh in und 
es muss unter Umständen in dieset· Zeit ein grosses Stück 
Arbeit geleistet werden Diese Zeit stellt an die Arbeits
kraft und an die Nerven aller Beteiligten nicht geringe 
Anforderungen, ganz abgesehen YOD den Vorbereitungen 
zut· Messe, die bei der lndustlie auch eine fieberhafte Tiitig
kei t erfordert. 

Man kann nur wünschen. dass jeder Einkäufer und 
Vel'l<iiufer an den Ergebnissen der Messe seine volle Be
friedigung findet, auch dass die für ma.uche Leute unvet·
meidlichen Amüsements und deren Erinnerung nicht durch 
gewisse Enttäuschungen getrübt werden. Also - gutes 
GeschHft und viel Vergnügen zur Messe in Leipzig! 

Mess· Vorbericht. 
Wir geben nachstehend einen Vorbericht der Messaus

stellungen auf Grund der uns von den AuRatellern darüber 
zugegaugeneu Mitteihmgen: 
Petersstr. S, Nürnberg-Schw:tbn.cher Nn.(lelfabrik G. m. h. H. 

"Wir werden wieder, wie im Vorjahre, mit einer sehr 
reichhaltigen Kollektion aller Arten Herold-Sprechmaschinen
nadeln vertreten sein, darunter auch verschiedene Neu
heiten. Auf jeder einzelneu Nadel befindet sich das Zeichen 
"Herold" als Garantie fi.ir wirklich erstklassiges I?abrikat. " 

Sc1tlechte Nadeln. 
Eine Nadelfabrik scht·eibt uns: 
"Es ist durchaus unvernünftig, bei :t\ adeln die billigsten 

Sorten zu nehmen. Nur durch allerbestes Material kann 
weitgehendste Plattenschonung ermöglicht werden. Gerade 
dieser Punkt wird von seiten cler Händler nur leider zu 

wenig in Betracht gezogen, was jedoch keineswegs gtinstig 
filr die ganze ~precbmaschinenindustrie sein durfte. Gerade 
den jetzigen Zeitpunkt halten wir fiit' den geeignetsten, 
speziell auf diesen Punkt hinzuweisen und die gesamte 
Iudustrie vor minderwertigen Qun!Witen Nadelu zu warnen, 
nn:i so mehr, als eben in letzter ~eit verschiedene "kurz
sichtige" Fabrilmuten eifrig damit heschiiftigt sind, gering
wertige, nus ganz gewöhnlichem Matel'ial hergestellte 
Nadeln überall hin zu Preisen anzubieten, die einfach jedet· 
Beschreibung spotten, ohne dabei zu bedenken, welch er
heblichen Schaden sie dadurch nicht nur sich, sonderu der 
ganzen Sprechmaschinenindustl'ie zufiigen. Wir selbst lassen 
uns jedoch rJurch derartige Ma.uöYer nicht im geringsten 
beeinflussen und bleiben nach wie vor in jeder Beziehung 
bemUht, nur allerfeinste Qualitiiten auf den MarkL zu 
bringen. Die Nadel, dieses unscheinbare ·werkzeug, ist 
und bleibt der Hauptfehler beim Grammophon, nur mit 
einer guten Nadel sind gute Töne wiederzugeben, darauf 
sollte!l die Händler ihr Hauptaugenmerk richten. - \Yir 
haben seit. Jahren eifrige Studien getrieben und glauben 
nun, das richtige gefunden zu haben. - Wir passen die 
verschiedenen Spitzen, cUe wir darin anfertigen, genau den 
Rillen der einzelnen Platten an, die das Charakteristische und 
die Feinheit des Tones wiedergehen. -

Gerade dies ist ein Hauptmoment iu der Nadel
fabrikation, der leider viel zn wenig gewürdigt wird. -

Schlechte Nadeln zu_ billigen Preisen kann scbliesslich 
jeder machen, aber zu guten ~adeln gehören gute geschulte 
Arbeiter und gute Praxis. -

Viele Händler schnuen heute nur auf den Preis, und 
lautet meist YOn Unkundigen die Fra.ge, welches ist Ihre 
billigste Nadel'~ und nicht, welches ist Ihre beste Nadel! 
- ExportgeschHfte placieren die Ordres da, wo sie das 
Mille Nadeln um 1 M. billiger erhalten, als ob darin der 
Hegen läge. - Et·freulicllerweise achten die einsichtigen 
und vemiinftigen Gross-Käufer auf gute Nadeln, die all
gemein den Vorzug haben müssten, wenn der 
Spi·echmaschinenbrauche ein guter Dienst erwiesen 
werden soll. 
Petersst1·. Ii IY, Louis Ba.uer, Leit•zig- Liudena.n. 

"Ausser meinen bekannten 'rypen iu Sprachmaschinen 
und Geschicklichkeitsautomaten wie Präzisionsscbiesstaud, 
Columhus etc bringe ich ~ zugkl'äftige Neuheiten füt· 
Automatenhiindler, und zwar meinen Doppeltonarmautomat 
iu Verbindung mit zwei Starktootrichtern, welche eiue ganz 
hervorragende Tonfitlle ergeben, sowie einen neuen Unter
baltungsautomat "Brahma", welcher im Gegensatz zu den 
meisten bis jetzt existierenden Automaten nicht mit 
Schleudervonichtung eingerichtet ist." 
Petorsstr. S Jll , Grnouer & Uullinge•·, \Vintel·baeb-Schorn

<lorf (Wtthg.). 
"Wir werden zur .Messe neu ansgearbeitete Muster iu 

Laufwerken bringen, 6 A usfUhrungen fi.ir Sprechmaschinen 
billiger unrl teurerer Typen, femer ~euheiten in Christbaum
untersätzen mit Musik und Dreh\\'erk, auch neue Modelle 
vou Musikspieldosen. u 

Petersstr. 8 J, F. Ad. Ricltter & <Jic., lbulolstatlt. 
"Wir bringen zur Frühjahrsmesse den gewöhnlichen 

'J.1ypus des Tonarm-Instrumentes "Melophon" in verschiedenen 
Grössen und Pmislagen. Besondere Erwähnung verdient 
die praktische Neuerung, dass der Schatullendeckel zum 
Aufklappen eingerichtet ist. Dmch diesen Yorteil ,,·ird das 
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Unterbringen von Tonarmträger, Tonarm, Schalldose und 
Aufzugkurbel in der Schatulle el'l'eicht. 

A nagestellt ist ferner das Export-lnstrument "Vero
. phon". Die Anordnung di~ses Apparates gestattet eben
falls die Unterbringung des Trichters sowie aller aodern 
Zubehörteile in der Schatulle. 

Als letzte Neuheit bringen wir das nach aussen hin 
trichterlose Instrument "Kalophon lll". 
Petersstl-. 8 li, L. M. Lönhardt in ,J öhstadt i. Sa. 

"SpTechmaschinen gehäuse. SchallplattenträgeT, Pie
destale bringe ich zur Messe in einer auserlesenen Kollektion 
nur ganz moderner und preiswerter Sachen, zum Teil ges. 
gesch. Als eine letzte Neuheit stelle ich ferner durch 
Luftdruck bemalte Kästen aus, die in allen Nuancen und 
apartester Dekoration geliefert wez-den, ttus. Mein neuer 
Katalog et·seheint zur Messe." 
J>etersstr. 8 11, Sclnväbisehe Mctalhvarenfabrik G. m. b. J{. 

vorm. Molt & ßozler. 
,, Wir werden durch unseren Generalvertreter, Herm 

Aloys Krieg, ausstellen und einige Neuheiten in Ton
armen und Schalldosen bringen, besonders aber auch unsere 
Glocken- und Waldhorntl'icbtet·. << 

Petersstr. 12, Schallplatten-Fabrik "Favorite", G. m. b. H., 
Hanno·ver-Linden. 

"Wir wel'den wiederum mit einel' umfangreichen 
Kollektion hervorragender Neuheiten zur Messe kommen, 
die unzweifelhaft ebenso wie unser Fabrikat im allgemeinen 
den vollen Beifall aller Messbesucher finden werden. Wie 
bekannt, verfügen wir ja über ein qualitativ wie quanti
tativ hervorragend zusammengestelltes Repertoir, in beinahe 
allen europäischen Kultut·spmchen. Aussetdem erscheint 
zur Messe ein kompletter neuer deutscher Katalog, der in 
unserem Messlokal erstmalig zur Ausgabe gelangt.« 
Petersstr. 17 part., Gebrüder Reicllel, Dietenhofen, Mfr. 

"Wir bringen ausset· tlem bekannten billigen Platten
werk 3 r_rypen Zwei-Plattenwerke mit seitlieber Abstellung, 
ferner ein billiges und dabei doch sehr stabil und präzis 
gearbeitetes Automaten werk. D. R. G. M." 
Petersstr. 18, Boma .Appamtenbau-Ges. m. b. H., Berlin SO. 

"Es werden nicht bloss vollständig neue, herrlieb 
schöne Kastenmodelle zur Verwendung. kommen, sondern 
auch die Werke, Tonat·me und Schalldosen sind einer durch
greifenden Aenderung und VeTbesserung unterworfen worden." 
Petersstr. 18 II, SchallplattenfabrilrGlobophon, Hannover. 

Wir kommen zur Messe mit in Lautstärke und Ton
schönheit el'heblich verbesserten Platten heraus. Mit Auf
wendung bedeLltender Kosten ist der grössere Prozentsatz 
des bisherigen Repertoire neu in der verbesserten Aus
führung aufgenommen.'' 
Petersstr. 23 Z 10, A. e. Rysick, Dresden. 

"Neben zahlreichen neuen geschmackvollen .Mustern 
in Schatullen und auch Automaten ist ein Automat zu sehen, 
welcher trotz seines billigen Preises von solidester Aus
führung ist. Dieser Apparat dUrfte dem allgemeinen 
W unscb, nach einem billigen Automat entsprechen. Den 
rUhmliehst bekannten Starktonautomat Gigant fabriziere 
auch in klein~n·er Ausführung. Beide Typen sind auf dem 
Messstande zu sehen. 11 

Petersstr. 24 Ul, Yerein.llletallspiel warenfabr., Zöblitz i. Et·zg. 
"Wir bringen dieses Jahr wieder eine Anzahl neue 

rry 1-~en in Plattenapparaten und Phonographen heraus; bei 
diesen ist wietle1· besonders das bisher von Herrn Falkner 

stets gepflogene Prinzip beibehalten, nicht bHlige Ware auf 
den Markt zu bringen, sondel'tl bessere, sei es inbezug auf 
WiMergabe od&r A usfühi'Ung." 
Petersstr. ~5 J, z. 15/16, Hermann 'l'horens, St. C1·oix . 

"Ich werde Musikwerke und Sprechappat·ate in 
zwei nebeneinanderliegenden Zimmern ausstellen. Die Aus
stellung in Laufwerken für Sprechmaschinell und fertigen 
Apparaten wird veJ"schiedeneneueGenres und !formen umfassen. 

Mit RUcksiebt auf die immer grösser werdenden An
forderungen an die Dauer det· Vorträge, wie auch an die 
Stärke der Notenscheiben, sind die Laufwerke verstärkt, 
insbesondere die Zugfedern verlängert worden. Die Aus
etellung umfasst ausser bekannten billigen, aber doch gut 
spielenden Bijou-Apparaten auch ganz grosse Werke, ein
gebaut in Schatullen des modernsten Geschmacks. 11 

Petersstr. 26 Laden, Deutseite Novophon-)Verke M. Cunio, 
Berlin 0 17. 

"Wir stellen folgende Neuheiten aus: 
1. 3 Werke in Präzisionsarbeit, dabei äusserst preis

wert. 2. Einen konischen Tonarm; de1·selbe ruht auf 
Kömerspitzen, und die Schalldose wird mittels eines 
Gummiringes gehalten, sodass jegliche Verschraubung fort
fällt. - Der feste Arm dazu zeigt ein apart verziertes 
Blmneumuster. 3. Die "Cavalier« -Schalldosen, mit einem 
verbesserten eigenal'tigen Nadelhaltet·. Die Wiedergabe ist 
dadurch wirklieb naturgetl'eu. - 4. Platten-Sprechma~chinen 
unseres Spezialtyps (D. ~· P .) in 12 -.rerschiedenen Farben 
tmd mit verschiedenen Beschlägen." 
Petersstr. 26, Vereinigte Deutselle Spreclmlaschinen

Jll(lustrie G. m. b. H., Ber1iu. 
"Begründer unserer Firma ist Herr Felix Scbellhorn, 

der bereits im Jahre 1900 Hervorragendes in phono
grn.phischen Aufnahmen geleistet und, wenn auch erst in 
kleinerem Betriebe angefangen, es doch verstanden hat, den 
Verhältnissen und Bedürfnissen der Neuzeit entsprechend 
sich zu einer namhaften Höhe emporzusc-hwingen. Unter 
den mannigfaltigen Neuheiten, die auf der Messe gezeigt 
werden, wollen wir nm· die sinnreich konstruierte, praktisch 
zerlegbare Fakirschalldose hervorheben, wie auch die Neu
aufnahmen der allgemein beliebten Platina Stentor-Hart
guswalzen, deren Tonstär·ke und Klangfülle übenaschen." 
P etersstr. 28 Laden, Ernst Be.rger, Leipzig. 

"Ich bringe eine grosse Anzahl verschiedener Geschick
lichkeits- uma Spielautomaten. 

Neuheiten sind Dm·ado, Helios, § 11, Halloh, Orbis, 
Lipsia und Franko. Letzterer ist der billigste Zigarren
app~lrat, welcher existiert. Fel'ller kommen noch ein pn.ar 
Neuheiten, welche zur· "ßfesse et·at bekannt werden sollen. 

Unt9r anderem führe ich noch Sprechappamte verschie
dener Typen, zurMesse erscheinen neueModellein seht· schöner 
A ufmacbung. Femet· Orchestrion verschiedener Fabrikate." 
Petersstr. 34: p. u. I, ß ek1t Jteeord G. b. H. Berlin. 

• Wir haben zur Messe ein ausserordentlich vielseitiges 
ueues Repertoir herausgebl'acht, und zwar sind es die vor 
kurzem in Mtinchen, Strassburg und Köln gem11chten 
Neuaufuabmeu. Die Platten sind sämtlich hervonagend 
gut gelungen und die Nachfrage danach ist, trotzdem die Platten 
erst teilweise in den Verkehr gebracht wurden, riesig stark'' 
Petersstr. 35, PolyplJOn-llf usik we1·l{e Aktieugesellseltaf't iu 

Wahren bei Leipzig. 
11 Wir bringen wieder· verschiedene Neuemngen, z. 8. 

ein elektl'isches Klavier ruit Xylophon- und Glockenspiel 
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von wunderbarer Klangfülle, sowie sehr preiswerte pneu
matische Orchestrions mit herrlicher Tonwirkung. Auch an 
den schon nach Tausenden verkauften Saiteninstrumenten 
sind wesentliche Verbesserungen angebracht worden. Das 
Mandolinenspiel ijetzt jetzt bei sämtlichen Instrumenten 
selbsttätig an den dafür geeigneten Stellen des .Musikstückes 
ein. Ferner wird das Polyphon-Orchestrion III neuerdings 
auch mit Piano· und Fortespieleinrichtung geliefert. 

A urh unsere Schallplatten stehen heute hinsichtlich 
derTonfülle und naturtrauen Wiedergabe der aufgenommenen 
Sti:icke auf höchster Stufe. In dem MesslQkal werden die 
Interessenten ein reichhaltiges Repertoir von uüueu herr
lichen Aufnahmen vorfinden. 
1>etersst1-. 36, P. U. HaJm & Co., Dt·esden-A. 

"Unser Hauptschlager ist das Auto mit elektr. Licht
effekten, welcbeE~ des hilligen Preises wegen ein guter 
Artikel wird. Dann bringen wir eine grosse Auswahl 
Sprach-Automaten neuester Typen und einen billigen 
Schlager. In Starktonmaschinen haben wir auch diverse 
~ euheiten und billige Schlager." 
Petersstr. 37 IV z. 379, Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

"Wir bringen einige bemerkenswerte Neuerungen, und 
zwar sowohl auf dem Gebiete der Phonographen, als auch 
der Platten-Sprecbmaschinen. Wir werden u. a. die be
kannten Excelsior- Phonographen mit verbessertem Schall
weg zu sehen bekommen, eine Neuerung, welche im In
teresse der Phonographen mit Freuden zu begrüssen ist. 
Durch den verbesserten Schallweg kommen auch bei 
Orchesterstücken die Bässe bedeutend voller und kräftiger 
zur Geltung. Ausser einigen neuen, sehr preiswerten 
Phonographen-Typen werden auch die soeben hergestellten, 
vorzüglich gelungenen neuen Walzenaufnahmen aus "W ~tlzer
traum" etc. vorgeführt. 

In Platten-Sprechmaschinen bringen die Firma neben 
unsere - in verbältnismässig kurzer Zeit - sehr gut ein
geführten Modellen (wir nennen besonders Modell IV) einen 
neuen Apparat, der trotz seiner vorzüglichen Arbeit noch 
erheblich billiget· ist, als die bestebenden Excelsior-Modelle, 
und daher zweifelsohne eine grössere Nachfrage hervor
rufen wird." 
Petersstr. 37 IV, Hans Neumann & Co., Berlin S)V. 

"Wir bringen auch in diesem Jaht·e '\\iederum Ver
besserungen auf dem Gebiete der billigen Sprechmaschinen. 
Im Gegensatz zu dem im vorigen Jahre ausschliesslicb auf 
Verbilligung gerichteten Bestreben, haben wi r uns diesmal 
zur Pflicht gemacht, bei gleichen P1·eisen etwas besseres 
zu schaffen, da die Grenze des Möglichen inbezug auf 
Billigkeit im vergangeneu Jahre wohl bereits erreicht war. 
Es werden u. a. eine Maschine mit direkter Tonüber
tragung in gleich billigem Preis, wie der bekannte Mars
Apparat des vorigen Jahres, aber bedeutend besserer Aus
stattung und verlässlichem Werk gebracht. Ferner ein 
vorzüglicher Tona1·m-Apparat, welchen der Händler dem 
Publikum schon für etwa 18 11. zugängig machen kann, so
wie weiter eine ganze Reibe von soliden und eleganteren 
Typen, deren Preise sämtlich für einen Detailpreis unter 
35 M. eingerichtet sind. Auch einige grössere Modelle mit 
schwerem und feinziseliertem Tonarm mit grossem Rohr
durchmesser sind neu aufgenommen. Schalldosen werden 
in verschiedenen neuen Konstruktionen gebracht werden, 
auch dürfte eine ~eubeit für die Verwendung von Schall
platten für Berlinerschrift und PatlH~-Schrift gezeigt we1·den. 

Es ist Vorsorge getroffen, dass alle ausländischen Kunden 
in ihrer ~luttersprache bedient werden " 
]>etorsstr. :JH II, Alf're<l EI tc, Leipzig-Neu ~tadt. 

"Wi1· bringen zur Messe Blumentrichter mit Schlag
lichtern, durch welche wir voriges Jahr ganz i:ibenaschende 
Erfolge erzielt haben, wieder in ganz besonders schönen 
Farbenzusammenstellungen. Als weitere Neuheit sind 
Blumen trichter, aus einem eigen~nt igen Metall hergesteH t, 
zu nennen. Diese ~euheit ist hauptsächlich für teure 
Apparate bestimmt, da die Triebtel gleichzeitig einen 
Schmuck für jedes vomebme Heim bilden. Neuaufgenommen 
ist die F<tbrikation von Sehnlidosen und Tonarmen. Noch 
eine weitere Neuheit wird ausgestellt sein." 
J>otorsstr. 41 I, mameus Humaun, Loipzi~-R.j 

"Ich werde wieder eine grosse Anzahl Blumentrichter 
und Tonarme vorführen. Neben neuen modernen De
korationen bringe ich auch solche in stilreinen Abtönungen, 
darunter auch meine Riesentrichter .,Lyl'a 11

, die nun in
zwischen vermöge ihrer originellen, praktischen und form
vollendeten Ausführung ein allgemein begehrtes Objekt ge
WOI'den sind. Dieselben Trichter, jedoch in gel'ingeren Ab
messungen in Weissblech, abgetönt, Messing poliert und 
vernickelt, sind entschieden ebenso wirkungsvoll. 

ln Tonarmen habe ich ausser meinen verschiedenen, 
allgemein eingeführten Mustern einige neue Typen kon
stmiert, um in der Hauptsache die vielseitigen Wünsche 
nach einem billigen, dabei aber soliden und modernen 
Modell zu befl'iedigen. Auch hierin findet jeder seinen An
sprüchen Rechnung getragen. 

Meine neue Lyratrompete, durch welche eine prinzipiell 
reine Schallausbildung erzielt wird, findet sicher den unge
teilten Beifall der Herren Interessenten." 
Petersstr. 41 I, 'l' raumüller & Raum, Schwabach. 

"Wir bringen in unserer Kollektion von Sprecb
maschinen- Nadeln, a.usser unsere weltberühmten Löffel
und Doppelton-Nadeln mehrere grossartige Neuheiten zur 
Ausstellung, von welchen wir nur nachstehend verzeichnete 
2 Sorten vorführen wollen: 

1. "Culinan-Nadel" mit gebogener Spitze spielt voll
ständig geräuschlos, ist bei dieser Neuheit von dem Neben
geräusch, das mehr oder weniger allen bisher sich auf 
dem Markt befindlichen Nadelu anhaftet, absolut nichts zu 
hören, so dass sie von hervorragenden Fachleuten als die 
"geräuschloseste Nadel" bezeichnet wurde. Sie wird sicher
lieb bei allen Interessenten berechtigtes Aufsehen erregen. 

2. "Marschall-Nadel" ist eine Qualitäts-Nadel aller
ersten Ranges. Aus dem allerbesten Material hergestellt, 
exakt geschliffene scharfe Spitze, gleichmässig hart und von 
tadellose~: Hochglanz-Politur, genügt sie voll und ganz allen 
Anforderungen, die an eine wirklich erstklassige Nadel ge
stellt werden. Zum Zeichen der Echtheit trägt jede einzelne 
Nadel den Namen "MarschaW. 
l>etersstr. 41 ll, W. ßahre, Deutsche Phonogra1ll1en-Werke, 

Berlin und Köln. 
"In erster Reihe steht ein ganz neuer Excelsior-Platten

apparat, deasen ausscbliesslicher Alleinvertrieb in meiner 
Hand liegt. Derselbe ist nach dem bewährten System der 
Excelsiorfabrikate in feinster Präzisionsmechanik ausgeführt 
und wird trotzdem einen. für- tadellose Fabrikate noch nicht 
dagewesenen billigen Preis haben. Alsdann folgen ver
schiedene Neuerungen an Excelsior-Phonographen. Sämt
liche Edison-Maschinen werden mit einer neuen eigenartigen 
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Vorrichtung, die ich speziell für diesen Zweck hahe an
fertigen lassen, vorgefiilll't und können in Zukunft von mir 
so geliefert werden. Auch sind diese Vorrichtungen an 
allen vorhandenen Edißonmaschinen anzubringen nnd einzeln 
zu haben. Weiterhin ist es ein phonographischer A ppat·at. 
welche!' die VorzUge der· Edison- und Excelsiormaschinon in 
sich vereint, also ein Produkt. das den höchsten An
forderungen entsprieht. Gleichzeitig wird auch der grosse 
Holztrichtet', der zur Verwendung hei Edisonmaschinen, 
namectlich für öffentliche VorfUhruogen, sich sehr gut be
währt hat, gezeigt werden. Ich fUge noch hinzu, dass ich 
einen Starktonapparat B C ausgestellt habe, der nach wie 
vor von mir zu beziehen ist, sowie eämttiche Liudströmschen 
und Puppeischen Maschinen." 
1'eterss(.r . -~1, 1 r ., Sclt wab~u:h cr Nadelfabt'i)( P t·. Hein

grnher, Schwabacb. 
,,Ich br·inge zur ii1esse eine neue .,Kliugsor·-Doppelton

Nadel" , die nicht teurer als die bisherigen Sorten sein wird. 
Auch neue handliebe Formen in "Holzkästen" zum Auf
bewahren det· ~adeln '"erde ich ausstellen." 
Pt•tersstr. 41, ReklamO}IhOH- Werke Otto Rcllüne, nrcsdcn. 

,,Als Neuheit bringe ich einen Standautomaten neuer 
Konstl'uktion sowie einen ganz het·vol-ntgend billigen Automat. 
Femer SclmtulJen mit selbsttiitiger Auslösung. Ausser den 
Schatullen wird meine Kollektion ca. 26 verschiedene Auto
matentypen in jeder Preisluge und Ausfiihrung enthalten. 
Sie dUrfte die t'eichha.ltigste Automaten-Ausstellung der 
Messe sein." 
Petorsstr. 4:1 II, r ln·enf'ahril< Yillingen A.-G. 

"Wir bringen die '*lm.tet· unserer Sprecbmnschinen in 
mittlerer Preislage zur Ausstellung. Der Hauptanziehungs
punkt unserer Ausstellung dUrfte allerdings ein Automat 
werden, der auf bisher unhelntnnter Grundlage konstruiert 
ist und jeden falls das beste gehen wird, was iibet haupt in 
dieser Art existiert." 
Petersstr . .U I, Ernst Hesse & ('o., Berlin. 

,,Wir bringen .Muster unser·er neuesten Aufnahmen, 
enthaltend hauptsächlich rlie meistverlangten neuen Schlager 
und beliebtesten Sachen." 
Peterskil'clLliOf 1 (PeterssÜ'. 4:~), Grundmann & eo., Ucrlin. 

"vVir bringen Neuheiten in Phonographen mit und 
ohne Spindelführung. 

Es ist uns gelungen, trotz der Billigkeit der Apparate, 
etwas ganz solides aus einem Puckphonographen zu schaffen, 
und durch diese Neuerungen sind alle bisherigen i\Uingel 
vollsHiodig beseitigt. 

Ausserdem bringen wir auch wieder einige elegante 
und geschmackvolle Modelle in Platteusprechmaschinen." 
Pct.e~·sstt·. 4+, Vereinigte S<· hn l l ph~ttcn- '\V erli e ,J anus- ~r incl'l'n, 

II nunover . 
"Eine grössere Serie von (Februar-) Neuaufnahmen, 

danmter ein Zyklus "Studentenlieder'' und ,:Bergmanns
lieder''. Am ersten Messtage beginnt auch die Ausgabe 
unseres von einem ersten Klinstler ent'worteneo, äusserst 
wirkungsvollen Reklameplakats, zu dem als Hauptfigut· der 
"Rattenfänger von Hameln" das Motiv geliefert hat. 

Eine Ueb.erraschnng ganz besonderer Art bringen wir 
unter dem Prospekttitel .,Ein Phänomen des Gesanges". 
l'etcrsstt·. 44:, Deutsche ßa,rdeou·Gesellschaf't m. b. JI., 

ß erliu, ltitterstr. 75. 
"Wir bringen neben unsem völlig durchkonstmierten 

und sensationellen Spezialtypen "Bardeon" eine Sprech-

maschine in besonders billiger Preishlge in den Handel. 
Diese Maschine mit ihrer· technisch \Ollkommenen und 
genial llurchrhtchten Konstruktion "eist vorziigliche Leistun
gen auf und pütsentiert sich in ihrer eleganten Aufmachung: 
als ein gefälliget· und leicht vel'ldiuflichet· At·tikel.'' 
P etersstr. 44, S~·mphonionf'~~brik · AHiengosellsehaft in 

J,ei 11zig· 0 o h I is. 
"Wir haben uns, um nlle Neuheuten in der· richtigen 

Weise vorfUhren zu können, veranlasst gesehen. unser big
heriges Messlokal gegen ein bedeutend grösseres, in der
selben Passage im .,Grossen Reiter'· (l'etersstrnsse 44), aber 
auf der anderen Seite etwas weiter hinten gelegenes Lokal 
zu vertauschen. - \>Vir bringen diesmal ein Muster unseres 
neuesten Fauriluttionszweiges, und zwar ein Kinvier mit 
eingebautem SpiehLppamt, ,,Symphoniola." genannt. Es 
können alle flir 65tönige Spielapparate eingerichteten Noten
rollen benutzt werden. Das siebenoktavige, erstklassige 
Pianino hat ein modernes Satiultolzgelüiuse, \Yird aber na
tUl'lich auch in jeder anderen gewUnschten Holz- und Stilart 
geliefert. - Als zweite, besondere ~euheit ist die zum 
Patent angemeldete Schallarmvonich1nng zu nennen. Diese 
ermöglicht mit ein und derselben Schalldose eine tadellose 
Wiedergabe der bishet· allein üblich gewesenen, als auch 
der neuen, mit Phonographen·Schl'if't versehenen Platten 
unter Benutzung von Stahl- oder Saphimadeln. - Ferner 
zeigen wir einige Glockenschatullen in ueuen Gehäusen mit 
verbesserter Konstruktion der Glockenmechanik. Sämtliche, 
auch die kleinsten Schatullen sind mit Kurbelaufzug ver
sehen. Ferner werden, \\ie iiblich, Plattensprechapparate 
iu äusserst geschmackvollen bochmodemen Kästen, die in 
den verschiedensten Formen und Hobmrten gehalten sind 
und dn-mit wohl allen Ansprlichen Rechnung tragen diüften, 
ausgestellt. Auch in Blnmentrichlem 7~eigeu wir wieder 
neue Muster in geschmacln·olleu I~'arbenzusammenstelluogen. 

Mehrere der bekannten Orchestrion-Modelle werden in 
neuen eleganten Gehäusen mit klinstlerisc;ben Bleivergla
snngen und neuartigen Lichteffekten bemustert. Endlich 
bringen wit· einige elektl'isch-pucumatische Klaviere in neuer 
verbessert er A usftilll'ung mit sei bsttii tiger Modulation und 
Mandoliuenhegleitung, die im Bass und Diskant getrennt 
angeordnet ist. Diese Klaviere werden in mehreren, von 
ei~1ander verschiedenen modemen Oelüiuseu geliefert, die 
zu jedet· Einrichtung passen." 
P etersstr. 44-, Homophon Com}HlllY G. m. b. H., BerJin. 

"\V i ,. hnbeu es uns angelegen sein lassen, eine grosse 
Anzahlneuer Orchester-Aufnahmen, wie Ou\·ertliren, Tänze, 
neue charakteristische Rti.icke etc. zu machen, sowie auch 
neue CoupletR, vol ksti.i mliche Gesänge, Opern-Arien, Opern
Chöre und eine grosEe AllZahl brtyl'ischer Ol'iginai-Anfnah· 
men. Dia letzteren bestehen a11s grossfln bayrischeu Or
chestem. bayrischen Ländlem, Jodlern fnt· Solo, Duett, 
Terzett, (~uartett, Quieutett, ganze Jodler-Chöre etc. Ferner 
erscheint zur Messe unser neuer intematiounler Katalog. 
Wir treten mit neuen englischen, ~:~panischen, russischen, 
portugiesischen etc. Aufnahmen herror." 
Petersstr. 44, CM·J ß el ow. Mammntwerke, Leipzig. 

"Es ist uns gelungen, zur· diesjährigen Frlibjahrsmesse 
eine grosse Anzahl Neuheiten herauszubringen: darunter 
sogar einige, die 11/ 2 Jahr Herstellungszeit erfordert haben. 
Es werden folgende Neuheiten erscheinen: 

1 Mammut-Apparat iu sehr elegantem, mit Blumen 
verziertem echt Japan-Gehäuse. 
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Mammut-Automaten sowie Apparate o bne Nadel
wechsel. 

Einige billige Spezial-'l'YIJen, die nur für Grass-Ab
nehmer berechnet sind und zu denen sich die Grass
Abnehmer Gehäuse nach ihrem Belieben heraus
suchen können. 

1 Mammut-Aerophon, d. h. ein mit Pressluft betrie
bene!' Starkton-Apparat. 

1 trichterlose1· Apparat, der sich jedoch von den Kon
kurrenz Apparaten dadurch unterscheidet, dass er 
in TonfUlle einem gewöhnlieben Appamt nicht 
nachsteht. 

Mammut-Automaten mit rronarmsperre. 

BiUiger Ma.mmut-Automat mit solidem, selbstgebau
tem Zugwe1-k. 

Wir befassen uns auch mit der Eiurichtung des Syn
cluonlaufes von Sprecbmaschine und Kinematograph und 
bringen im Zentral-Kinematograph, Leipzig, Tbomasring 17, 
im eigenen Theater einen elektrisch betriebenen Mamut
Apparat, mit Kinematograph gekuppE:lt, zur Vorführung. 
Die Wiedergabe der singend -sprechenden Photographien 
wird durch das Mammut-Aerophon bewirkt." 

Petersstr. 14:4: L:H1en, Automateu-Faln·n, "Phönix", Inl1.: 
Reinhard Wicke, Dresden. 

"Ich bringe zur Messe viele neue Typen und eine 
wirkliebe Neuheit, meine zum D. R. P. angemeldete mit 
selbsttätiger Auslösung versehene Schatulle "Ideal". Dieser 
Apparat schaltet sieb, ohne dass eine Einstellung oder 
Ritzen der P latten nötig ist, vollständig selbsttätig aus, so
bald die Platte zu End~ gespielt ist." 

Grimnmischestr. 13, Georges Cal'ette & Co., Nürnb01·g. 

"Wir haben an 1mseren Phonographen wieder wesent
liche Verbesserungen angebracht und bringen auch sehr 
hübsche Neuheiten in einzelnen Typen heraus." 

Klostergasse 3, Wilhelm Dietl'ich, Leipzig. 

""'Wir bringen eine reiche Ausstellung von Neuheiten. 
In erster Linie sind es die eigenen Fabrikate in Specialo
phon-Sprechmaschinen und Automaten in ganz neuer Kon· 
struktion und Ausstattung. Vor allem werden die billigen 
Typen, infolge ihres soliden Laufwerkes und :ff. Membrane, 
allgemein Anklang finden, aber auch die grossa1-tigen 
Starkton-Automaten i.i.bertreffen hinsiebtlieh ihrer Tonfülle 
und Klangschönheit alles bisher dagewesene. Hierzu kommt 
noch eine ganz neue, vorzüglich haltbn,re und gut kon
struierte tlchalldose,. bei welcher jedes Nebengeräusch und 
Kratzen in Wegfall kommt. 

In Orchestrions bringen wir hervorragende Neuheiten 
mit ganz neuen Klangeffekten, die noch von keiner Fit·ma 
vorgeführt und in den Handel gebracht wurden. Bei der 
grossen Auswahl in Orchestrions dürfte allen Anforderungen 
entsprochen werden. 

Ferner bringen wü· eine reichhaltige Auswahl von
ständig neuer Geschicklichkeits-Automate'n1 und zwar meist 
solche, die poliz~ilich nicht beanstandet werden." 

Mat·kt, Laden 13, Meuzenhttuer & Sclnni<lt, Berlin S.O. 

,,Nicht nur unsere letzten Neuheiten, die mechanischen 
Blasinstrumente Pistonet und Klarinet sincl bedeutend ver
bessert worden, sondern auch unsere gesamte Kollektion 

in Guitarrzithern von den billigsten Kinderzithern an bis zu 
den feinsten Ausführungen sind vertreten." 

Qnerstr.17, Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b.H. 
Leipzig. 

"Wir bringen hervorragende Neuheiten in Sprachappa
raten und Musikinstrumenten. In Sprachapparaten werden 
wir namentlich einige sehr preiswerte billigere Sorten 
bringen. 

Waldstr. 20; Choi·<lephon-Musikwerke-Fabrik, Leipzig. 
"Wir bauen Musikwerke im Preise von 20 M. an. Die 

meisten ModeJle tragen automatische Geldauslösuug, eignen 
sich also zum Aufstellen itl H.estaurants. Neben anderen 
interessanten Apparaten wird das letzterschienene Instru
ment gezeigt werden, welches gleichfalls mit Geldeinwurf 
versehen ist. Es ist dies ein Musikwerk mit 60 Saiten; es 
wird mechanisch gespielt mittels runder Notenscheibe von 
mehr als 1/ 2 m Durchmesser. Man denke sieb eine Schlag
zither, nur entsprechend grösser und viel v~ller im Tone, 
an die Wand gehängt. ru1d mechanisch zum Spielen gebracht. 
Eine i'Jither ist dieses Werk schon nicht mehr, man könnte 
eher sagen, ein Zithertrio, denn die Musik gleicht ungefähr 
aem Umfange von drei Konzertzithern. Das Mtlsikwerk be
sprucht wenig Platz und ist aus diesem Grunde in Restau
rants leicht anzubringen. Moderne, geschmackvolle Aus· 
stattung tragen das ihrige dazu bei, den Apparat mühelos 
verkäuflich zu machen." 

Neue Tonarme für Walzenapparate. 
Die Firma Max Stempfle in Berlin, Elisabeth· 

Ufer 53, hat sich verschiedene Tonarme filr Walz~napparate 
durch Gebrauchsmuster schützen lassen. -

• 

F ig . .l. 

Fig. 13. 

Fig. 2. 

Der Tonarm Fig. 1 ist füt· Phonographen mit Führung 
bestimmt und passt für alle solche Apparate, die auf einer 
Holzplatte montiert sind. Für solcl1e auf Kasten montierte 

• 
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wird der 'l'onarm und rrricbterträger entspt·echend geliefert 
und zwar ähnlich wie in Fig. 2 dargestellt. Letzterer ist 
speziell fUr Edison-Phonographen konstruiert, und wird mit 
diesem Tonarm eine ganz vorzUgliebe Wirkung erzielt. 

Zu diesen Tonarmen passt am besten der Triton
Schalltrichter von derselben Firma {Fig. 3), es kann abeJ' 
nucb jeder andere Grammophontrichter dazu benutzt werden. 

" Die Sprechmaschine und das Phonogrammarchiv." 
Am Freitag, den 21., hielt Herr Baron v. Hagen Uber 

dieses Thema einen Vortrag mit Lichtbildern, Vorführungen 
und Versuchen. Die "Deutsche Gtammophon-Aktien-Gesell
scbaft" hatte hierzu bereitwillig ein Auxetovhon und die 
"Columbia Company" einen Grammophon-Aufnahmeapparat 
und eine Starktonmaschine Premier zur Verfügung gestellt. 
Die "Homopbon-Comp~.ny" hatte den \V erdegang einer Platte 
durch Ueberlassen von Wacbsplatten, Matrizen nsw. über· 
sandt, wie auch die "Beka Record-G." exotische Platten etc 
geliehen hatte. 

Der Vortrag wurde vor Herren und Damen der Poly
technischen Gesellschaft in dem bis aut' den letzten Platz 
besetzten g1'ossen Saale des Architektenhauses gehalten. 
Unter den Anwesenden bemerkten wit· viele Männer der 
Kunst und Wissenschatt, Universitätsprofessoren, den Direk
tor Franke von der Universitäts-Bibliothek u. a. Leider 
konnten die Herren des Kultusministeriums der Einladung 
keine Folge leisten, da das Abgeordnetenbaus (Beratung 
des Kultusetats) eine Abendsitzung abhielt. 

Der Vortragende gab zunächst einen historischen 
Hlickbli~k und erwähnte die Sprechmascbine von Kempelen 
1737 und die des Abbe Mical 1772. Es wurde danu der 
Schwingungsaufzeichnung einer Stimmgabel des Professors 
Weber in Göttingen 1&59 gedacht und ebenso Scot's 
~Iembranantopbon beschrieben. Nun kam Edison an die 
Reihe, der 1877, durch das Telephon angeregt, den Phono
graphen erfand. Die Herstellung der vValzenaufnahme und 
det· Goldgusswalzen wurde an dem reichhaltigen Material 
der Columbia-Co. des Näheren erläutert. In gleicher Vveise 
wurde den Zuhörern der Werdegang einer Platte an den 
zut· VerfUgung gestellten 'orzüglichen Platten und Ma
trizen pp. der Homophon-Co. vorgeführt und der Auxeto· 
phon der D. Gr.-Akt.-Ges. erläutert. Grosses Interesse er
regte das mit der Hand zu betreibende erste Grammophon 
von Berliner 1887. Allgemein war mau erstaunt über die 
damals schon vorzügliche Ton wiedergabe. .Musikstücke und 
Gesänge wurden abwechselnd auf dem Auxetophon und 
auf dem Starktonappamt Axekutiert. Die herrlichen 
Stimmen von Caruso, Be1'tram t, Destinn, Kraus usw. er· 
regten vor allem bei den Darneu grösste Bewunderung. 

Hierauf wurden in tadellosen Lichtbildern erst die 
Apparate, mit denen Grammophon- und Phonographkurven 
nach Prof. Scripture bis zur 300 fachen Vergrösserung ber
gestellt werden können, auf die Leinwand geworfen. In 
elf Bildern wurden nun Vokalkurven und deren Berechnung 
gezeigt. Hierbei wurde erwähnt, dass Helmholtz' Vokal
theorie nicht mehr als richtig anerkannt werden könne, 
und dass die Sprecbmaschine trotz aller Anfeindungen n.ucb 
die Konsonanten wiedergäbe. Einen Teil ~ieser Kurven 
und deren wissenschaftliche Berechnung und .Vert für die 
exakte Wissenschaft haben wir in einem Artikel des Baron 

v. Hagen schon in Nummer 46, 47, 1905 gebracht. Zum 
Schluss wurden noch Sprachkurven gezeigt, die mit dem 
Rousselot'schen Schreibhebel aufgenommen waren. H:s 
waren Kurven, auf die den Vortragenden Herr Bumb auf
merksam gemacht hatte. Nach diesem wissenschaftlieben 
Teil wurde die Bedeutung der Spt·echmaschinen im allge
meinen und speziellen erläutert. Es wurde des englischen 
Obersten Rarding Erwähnung getan, der bei seiner 
Forschungsreise im Barotselande bis zu den Quellen des 
Zambesi Geleitbriefe in Gestalt von Walzen mitgenommen 
hatte. Der König Legauika, der Herrscher dieses Landes, 
hatte die Walzen besprochen und seinen Untertanen be
fohlen, den Oberst unbehelligt durchziehen zu lassen und 
ihn in iedet· Weise zu unterstützen. Wenn nun ein Häupt-

• 

ling sich der Expedition feindlieb erwies, liess Rarding den 
Phonograph ertönen Hörteu dies die Wilden, fielen sie 
vor Schreck bin und glaubten, aus dem Teuf~lsinstmment 
müsste jeden Augenblick ihr König herauskommen. Der 
Forscher konnte so gooo englische Meilen ohne Fährnisse 
zurücklegen. Der Vortt·agende erw;ihute noch mehrere 
interessante Fälle, die er uns hoffentlich in einem besonderen 
Artikel zur Verfügung stellen wird. 

Nun erläuterte Baron v. Hagen, wie ein Phonogramm
archiv beschaffen sein müsse und welche Mühe er sich 

, schon mit der G1·Undung einer solchen Sammlung gemacht. 
habe. Diese interessanten Ausführungen, die volle Aner

. kennung aller Anwesenden f<mden , wollen wir in einem 
demnäcbstigen Aufsatz unseren geschätzten Lesern zur 
Kenntnis bringen. 

Zum Schluss des über zwei Stunden dauernden Vor
trages sprach der Vot·sitzende Herrn Baron v. Hagen den 
Dank des Vereins aus, indem er hoffte, dass seine Be
mühungen nun endlich von Erfolg gekrönt sein würden. 
Der Vorsitzende, der bekannte Gerichtschemiker Dr. Jeserich, 
hatte auch mit. folgenden Worten eine Columbia-\Valze 
besprochen: 

"Es ist mir eine ganz besondere Freude, Herrn Baron 
v. Hagen heute in der "Polytechnischen Gesellschaft" be
grüssen zu können. Kannte ich ihn schon von unseren 
gemeinsamen Luftreisen als Forscher und Kenner aus dem 
Reiche der Llifte, so habe ich ihn als Forscher und Kenner 
aus dem Reiche der Töne kennen gelernt. Ich hoffe und 
wünsche, dass seine Idee, das phonographische Archiv be
treffend, weiter fortschreiten, blühen und gedeihen möge. 
Eine grosse Freude ist es mir beute, ibm den Dank der 
Polytechnischen Gesellschaft, ihrer Giiste und Mitglieder 
für seine interessanten Vorfühl'Ungen aussprechen zu 
können." -

Baron v. Hagen hat auch geeig11ete Schritte unter
nommen~ um Seiner Majestät einen Vortrag halten zu 
dürfen und hofft dabei wieder auf eine so selbstlose, gütige 
Unterstützung der grossen Fabriken. 

•c=~•c=~••c=~•c=~•••c=~•c=~•·c=~•c=~• 

~ Man abonniere auf d ie ~ 
• • 
~ Phonographische ~ 
ij Zeitschrift ij 
•c=~•c=~••c=~•c=~•••c=~•c=~•·c=~•c=~• 
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Ein letztes Mahnwort vor der Messe. 
- Pnnl Kann. 

Auch diese bevorstehende Leipziger .B,rübjahrsmes!<e 
wird von unserer Branche seht· wesentlich beherrsebt sein. 
Annähernd 80 Firmen aus unserer lndustl'ir werden die 
Leipziger .Messe beschicken. Gewiss fiir eine Bntnche, wie 
die un~ere. eine ganz exorbitant hohe Zahl. Ein Beweis 
fiir das ausserordentlich t·ege Leben, welches in unHerer 
Branche hetTscht, ein Beweis abet· auch für den überaus 
scharfen \Vettbe\\ erb, in welchen die lntet essenteo mitein
ander zu treten haben. 'vVit· konnten bereits mit einem 
gewissen Htolz konstntieren, dass diese Reg:·mmkeit ni(•ht 
nur im Aeusseren, sondern :ntch in den innet·en Betrieben 
der ludw:~trie vorhanden ist. Man bat tatsächlich überall 
gearbeitet, - gearbeitet, <las Produkt zu verbessern, um 
eine weitere Stufe zu der erstrebenswerten Vollkommenheit 
zu erklimmen. Ein jeder wird wünschen, da8S der tJohn 
für diese Arbeit sich in reiclwn Erfolgen zeigen möge. Es 
sind. aber auch Bestrebungen vorbanden, die ihre Arbeit in 
einer anderen Hichtung bin geltend zn machen suchen, und 
diese Bestrebungen können unserer Industrie keineswegs 
zum Vorteile gereichen, sie sind im Gegenteil geeignet, rlie 
Käufer mit Misstrauen zu el'füllen oder sie mindegtons 
stutzig zu machen. Der IJeser wird schon erraten, worauf 
wit· hinaus wollen. Es ist das System der PreisdrUckerei 
und Untet·bietung. Unsere Jndustrio ist gewiss t·eich an 
Rl'fnhrungen; wit· \\ igsen alle, dass es zu jeder ~eit gewerlJs
mässige Schleuderet· gegeben b:tt, und diese auszurotten 
wird nie ganz möglich sein. Zwar nrbeiten diese Elemente 
an ihrem eigenen Untergang, da kein kaufmiinnischer Be
trieb ohne den notwendigen ~utzen existieren kann, trotz
dem hat die Schleuderei nie aufgehört, weil an Ste1lo <ler 
verschwun<lenen E'istenzen, welche durch ihre mangelhafte 
Kalkulation zugt·unde geg;tngen sind, immer wieder neue 
erschienen sinrl, die das System der Schleuderei mit dem 
gleichen B~rfolg fortgesetr.t. hnben. Unsere gnt geleiteten 
Betriebe scheinen nher in letzter Zeit auch ein wenig nervös 
geworden zu sein, denn alle Zeichen deuten darnuf hin, 
dnss auch die grossen Unternehme!' von ihrem erhabenen 
1)1atz hembsteigeu wollen, um dem Schleudenvesen damit 
ein Paroli w bieten, dass sie selbst biJlige \Varen auf 
den ~lnrkt zu bringen suchen. Dns Erscheinen billiger 
Apparate an sich ist weniger bedenklich, d:t vielleicht sich 
mit det· ~eit tatsiicblicb ein Bedürfnis dafür geltend machen 
kann. Bedenklich scheint nur der Wettstreit, wer wohl 
den billigsten Apparat bringen wit·d. Da wird nun von 
Ohr zu Ohr geheimnisvoll getuschelt, dass der oder jeuer 
einen Apparat für <len un<l den Pt·eis dem .Markte zugiing
lich machen \\'ill. Das verdriesst just den, der etwas iHm
liebes im Sinne hat, und Hugs gebt, er <lnran, noch einmal 
schnell seine Kalkulation zu revidieren, um seinen Kon
kurrenten zu HIJcrtl'Umpfen. Die sich hier breitmachende 
NervositiLt halten wit· flir ganz unangebracht. Durch solrhe 
Gerlichte sollte sieb kein ernst denkender li'abl'ikant beein
ttusseu lassen, seine wohlerwogene Hichtung zu verlassen. 
Man kann diese gegenseitige Geheimnistuerei iu der T~-tt 
nur verwerflich finden. Sie ist sclüi.dlich füt• die Branche 
und sie ist scbiidlicb für die gesunde Entwicklung unserer 
Industrie. ~lau kann das gegenseitige Mis~trauen nur be
dauern. Wie schön und einfach wäre es, wenn die li'nbri
kanten sich otl'en Uber die zu bringenden Preislagen einig 
wären und sich darüber \ersUindigten, mit welcher billigsten 

Preislage man in die neue Saison eintreten will. Die 
grossen mnssgebenden Betriebe sind heute bereits schon 
genUgend zuverlässig, als dass die Möglichkeit gegeben 
wäre, dass die geg~nsoitig gegebenen Versprechungen nicht 
innegehalten werden. Auf diesem Wege würd~ dns un
glückliche UnterbiPtungssystem mit einem Schlage beseitigt 
sein und eine konstante Pt·eislnge für eine gewisse Zeit 
gescbatl'en. Gerade die kommende Frühjahrsmesse legt 
eine solche Einigung sehr nahe. Die Usance gewisser 
skrupelloser .Mess-Einkiiufer, die 'B'abl'ikanten durch Verbrei
tung unwahrer unterbietender t\ ngebote gegenseitig aufzu
hetzen, hat schon sehr viel Unheil gestiftet und wir möchten 
dt·ingend da\·or warnen, diesen Elementen das Handwerk 
leicht zu machen, indem man sich auf deren Erzählungen 
einHisst. Gerade diesen Leuton gegeniiber sollte jeder Fa
brikant fest nn seinem vorgenommenen Preis halten. gK 
ist ein Zeiehen von Schwärhe, wenn man den b,orderungen 
dieser Klasse von RinkHufern nachgibt. Es ist aber auch 
ein ßchaden für die ganze Industrie, der nur durch eine 
I~inigung unter allen Mess-Ausstellern abgewendet werden 
kann. Man lasse sich also nicht nervös machen und ver
hindeJ·e, dass ein weiterer Druck auf die festgesetzten Ver
kaufspreise den Ertrag rler Mühe und Arbeit mindert. -
In diesem Sinne wtlnscheu wir unserer gesamten Industt·ie 
oin erfolgreiches Mcssgeschäft. 

Holz als Material für die Schallwege. 
Unsere Leser wissen, dass schon Sf'it J a,bren mi.t meht· 

oller weniger El'folg verNucbt worden ist, die metallenen 
Trichter hei Sprechmaschinen durch solche aus Holz zu 
ersetzen, und die Tatsacb8, dass selbst die Grammophon
Gesellschaft seit einiger Zeit Apparate bant, bei welchen 
<ler Metalltl'ichter durch die innere Höhlung eines Holz
schrankes ersetzt wit·d, spricht dafür, dass Vorteile vor
handen sind, welche fiit· die Verwendung von Holz für die 
Schalldose spt·echen. Hine derjenigen I1'irmen, welche sich 
gnnz be~onders mit der Lösung dieses Problem beschäftigt, 
ist die Firmn H. tltrauschei clt in Barop i. W. Hchon anf 
der letzten Herbstmesse war ein Apparat ausgestellt, welcher 
in tler Art der Blumentrichter ganz aus Holz fabriziert 
war. Inzwischen ist diese Kon~truktion neu durchgearbeitet 
worden und die Rrfolge inbezug auf 'ronschönheit und 
Lautstärke sind so ermutigende gewesen, dass gegenwärtig, 
\\'ic \\ ir höt·en, eine gt·össere (.fesellschaft in der Bildung 
hegt·iffen ist, tun dcmrt.ige Apparate in grossem Massatab 
auf den l\Tarkt ;.m bl'ingen. Wil· haben Clelegenheit gehabt., 
einen dieser Appm n te genaue1· zu priifen untl können 
folgendes konstatieren: 

Mit Ausnahme der Schall<lose ist. der ga,nze VerJaul 
der Schallwege ausschliesslich aus Holz hergestellt und 
zwar Tonarmknie und Gelenk etc. aus massivem Holz. 
Tonarm uncl Tl'ichter a.ber aus doppelt verleimtem Fournier. 
Das Aussehen ist sehr anspt·echend und iihertrilft das der 
Metalltrichter ohne li'rage. Die Lautstärke ist dem det· 
Metalltrichter mindestens ebenbürtig, nber die 'l'onfärbung 
ist das, was diesen llolztricbtem sicher die meisten Freunde 
erwerben wil'Cl. Ganz feststehend ist, dass die Wiedergabe 
derjenigen Stücke, welche von Klavier oder anderen 
Instt·umenten herrühren, die unter bauptsäcblichet· Benutzung 
von Holz konstnliel't sind. bei weitem natUrlieber wircl 

' 
als bisher. Der Klavierton erh1ilt allerdings noch nicht 
seinen vollen natUrliehen Kln ng, aber er ist atlch für !las 

• 
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II Epochemachend I I 
flilr eine ncuerlundcnc Orammopbon· 
Nadel die alles bisher dugew<!SCIIC 

iu den Schatten stellt, suche 

leistungsfähige Fabrik, 
welche M illionenabscblüs:-.e ein-

gehen kann. 
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ro~isions~ 
~is~n ~ 

für Sprecbmaschinen von erster 
Berliner Fabrik riir verschiedene 
Bezirke bezw. Länder gesucht. 

Die 

Phonographische Zeitschrift 
ist das 

wirksamste Insertionsorgan 
der 

Jprechmaschinenbranche. 
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C ;!eic hzeitig werden Licenzcn auf 
den Ve rtrieb der Nadel für alle 
noch freien Länder abgegeben. 
Off crten: St. Petcrsburg (Russland ) 
J>ostfach No. 86 Comptoir ·Anzeiger. 

Anerbietungen mit Angabe von ===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
Referenzen erbeten unter S. A. 1907 
an die Exped. d. 81. 

NEU! NEU! 

nad~l mit /"" konisch~m Schaft 
fUr GrnmmoJ•hone und andere Spa·ecluuasclainen 

D. J{. 0. At. 295 652 
L>icse Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfUilt den %weck oh ne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AACBEN 
Erfinder der er~tf'n "geschützten" sogenanuten KonzertnadeL 

Unel'l'eichte Leistungsfähigkeit. Geschmackvollste Ausfiih1·ung. 
Piinktlichste Lieferung auch in der Hochsaison. =-

S. Herrmann, 8erlin S. 42, Mathieustr. 8 
...- Einz1ges Spezial-Geschäft für Sp r eohmasohinan Kästen ...... --

in Leiwig clurch •lie bekannten 
w.-rlnn" .. " "I~ FERNSPRECHER V e • kRnf nur 

einu Ol'igiunlt~· pen Amt IV, No 10526. SprecbmnRchinen·Fnhril,en 

Täglicher Eingang von Neuheiten in Automaten-Gehäusen. 

5 Qualitäts-Nadeln 5 Sprechmaschinen-
rür Sprechmaschinen in allen Fa~ons u. Packungen. Beschläge 
Spezial~Sprechmaschinennadel:Fabrik in al len Preislagen. I 

G:: br. Graumann, Sundwig i. Westf. 
~--------------------------------------------· ~~1~-·----------------------------------------~ 

Das 

eue ess oka 
der 

triumpbon eompany a. m. b. 1). B~rlht SW. 47 

6rossfabrlkation ~rstklasstgu Spr~cbmascbln~n 

b~fln<l~t sieb zur 'triib)abr$muu 

' R 
Vorn ERSTE Etage. 

Daselbst 

Jfusst~Uung 

6~waltig~r n~ubdt~n. 

R. 31 

"' "' " " PratbtKataJog für 190$ wird Tntuus~nttn gratis vtrabfolgt. • "' • "' 
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.Rn unsere werten Abnehmer! 

Durch das Bekanntwerden der von den 
beiden unterzeichneten Firmen angestrengten 
und noch schwebenden Nichtigkeitsklagen 
gegen die Deutschen Reichs•Patente 1622/J und 
172871 Deutsche Grammophon.:A . .:G. find teils 
von berufener und sachkundiger Seite, teils 
auch von Nichtinformierten die verfchiedenjlen 
Anflehten unter Bezugnahme auf obige Schutz; 
titel und dadurch geschützte l(onjlruktionen 
der 6ffentlichkeit unterbreitet worden. 

J.[ur wir, die zwei unterzeichneten Firmen 
schützen alle unsere Abnehmer im Deutschen 
Reiche gegen iede Verfolgung und ieden An# 
griff in patentrechtlicher Beziehung, iedoch nur 
soweit, als unsere Fabrikate resp. von uns ge; 
lieferte Apparate in Frage kommen. 

Carl Lindström G. m. b. H. 

International Talking Machine Comp. 
m. b. H . 

• 

9. Jahrg. No. 9 

I 
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OhreinesNeulings direkt als Klavier zu erkennen, was bekannt
lieb bei den gewöhnlichen Klavierwiedergaben durchaus nic!bt 
der Fall ist. Bedeutende Vorteile findet mau bei der 
Wiedergabe von Geigen, speziell von Cellovorträgen, 
sowie auch bei Kla rinette und anderen Holzinstrumenten, 
die eine vVeicbheit erhalten, welche man bisher durcbnus 
vermisste. Je nach der Orchesterbesetzung kann man 
auch bei solchen A ufoahmen eine Verbesserung der Ton
schönheit wahrnehmen. Gesangsaufnahmen werden ebeufalls 
im ganzen weicher, cter Vorteil ist aber nicht so in die 
Augen springend, wie bei den Holzinstrumenten. 

Unter allen Umständen ist es zweifellos, dass für 
bes5ere Apparate dieser Holztrichter sehr viel Ft eunde sich 
erwerben wird, und dass diese neue Einführung für den 
Händler eine Belebung des Gesclüiftes bedeutet, welche 
ihm gerade im gegenwärtigen Augenblick nur sehr erwünscht 
sein kann. Er hat dudurch Gelegenheit, seineu Kunden 
etwas gntes Neues zu emptehlen. 

Bericht über die Mitglieder-Versammlung 
des Bundes der Sprechmaschinen-Händler Deutschlands 

vom 12. Februar 1908. 
Nach längerer Pause tagte der Bund der Sprech

maschinen- HändJer Deutschlands am 12. Februar im 
"Alexandriner''. Die Versammlung war ausserordentlich 
schwach besucht. Der grössere ':f.1eil der Mitglieder bleibt 
den Versammlungen fern. Bei Eintritt in die Tagesordnung 
gab auch der Vorsitzende, Herr Grosse, seinem Hertauern 
lebhaften Ausdruck und erklärte, dass die Gleichgültigkeit, 
welche besonders die Berliner Mitglie<ier von den Sit-zungen 
des Bundes fernbält, direkt beschämend sei. 

Zum ersten Punkt der Tagesordnung: Aussprache über 
die allgemeine Geschäftslage, bemerkte der Vorsitzende, 
dass diese gegenwärtig überaus schwierig sei und dass der 
Händler, dessen Geschäft nicht ausserordentlich gefestigt 
sei, nur schwer seine Existenz finden könne; - ob in 
nächster Zeit eine Besserung zu erwarten sei, wäre nicht 
abzusehen, es sei schwer zu raten, wie man den Schwierig
keiten begegnen und wie man die Flauheit des Geschäftes 
beseitigen könnte. 

lu der darauf sich entwickelnden Diskussion wird von 
allen Seiten bestätigt, dass das GescLäft seht· ruhig ginge, 
es wurden vielfach Vorschläge gemacht dahingebend, dass 
der Händler durch Einführung noch anderer Handelsartikel 
sein Geschäft beleben könnte. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Festsetzung der Tages
ordnung für die Mess- Versammlung am 4. März in Leipzig 
wird dem Vorstand zur Erledigung Uberlassen, da aus der 
Versammlung keinerlei Vorschläge dafür gemacht werden 
Es kommt alsdann die Angelegenheit der Cbronophon-Ge
sellschaft zur Sprache. Der Bund der Sprachmaschinen
Händler Deutschlands hatte gegen die Cbronophon-Gesell
schaft eine Strafanzeige wegen unlauteren \Vettbewerbs 
erlassen. Die Grossherzoglicbe Staatsanwaltschaft in Darm
stadt hat aber die Strafverfolgung abgelehnt, indem sie 
ihren ablehnenden Bescheid damit begründete, dass es sich 
nur um bessere Käufer handelte, die nur allzu leicht er
kennen würden, dass es sich nicht um ein Geschenk, son
dern um ein verschleiertes, aber sehr durchsichtiges Ab
zahlungF:p:eschäft, hnndAlt. In der Versammlung gab sich 
über die A•tffassung der Htaatsanw~tltscha.ft eine grosse Ent-

rüstung kund, und es wurde eine H.esolution gefasst, die 
dieser Entrüstung Ausdruck gnb. Des weiteren wurde die 
vom Vorstande inzwischen ausgearbeitete Beschwerde an 
die Oberstaatsanwaltschaft mit allen gegen eine Stimme 
genehmigt. Der Versammlung wurde dann noch mitgeteilt, 
dass Herr Spiegel, in Firma T1. Spiegel & Sohn in lJudwigs
hafen durch einen Inseratenkrieg mit der C'bronophou-Ge
sellschaft von letzterer wegen Beleidigung verklagt 'NOrden 
ist. Die Versammlung drückte Herrn Spiegel fiil• sein 
mutiges Vorgehen ihre Sympathie aus und beauftragte den 
Vorstand, alles zu tun, was geeignet sei, Herrn Spiegel vor 
derartigen Angriffen zu schlitzen und alles herbeizuschaffen, 
was zu seiner Verteidigung dienen könnte. Nach Erledi
gung einiger belangloser Anregungen wurde die Sitzung 
geschlossen. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Die am 21. Februar vom Verbande <ler deut:.chen 

Sprechmaschinen-lndustrie im Berliner Architekten-Haus 
veranstaltete Sitzung \"'a1· sehr stark besucht. Iufolge des 
Ausscheidans einiger Vorstandsmitglieder machte sich eine 
Ergänzungswahl nötig. In den Vorstand wmden die Herren 
Julius Wald maun, i. F. Max Stempfle, Hugo Brock, 
i. Ii'. Fritz Puppet und Alb. Schön einstimmig gewählt. 

Die von Herrn Antou N'atltan gemachten Ausführungen 
über ,:Die Schäden des jetzigen Kredit-Systems'' giptelten 
darin, dass unsere Bra.nche seiner Meinung nach den Höhe
punkt überschritten haben dürfte. Jedenfalls befiinde mau 
sieb zur Zeit in einer Periode wirtschaftlieber Depression, 
die sich auch in unserer Branche nicht verkennen lasse. 
.tl's sei daher dringend nötig, im Interesse der Gesundung 
unseret· Branche das Kreditsystem auf gesunde Bahnen zu 
lenken. In dieser Hinsicht müssten die Fabrikanten dafür 
sorgen, dass nur wirklich zuverlässige und auch mit Kapital 
ausger üstete Leute zu Grossisten gemacht werden. 
Es sei ein Krebsschaden der Brauche, dass ehemalige An
gestellte ohne genügendes oder fast kein Kapital zu Grossisten 
gemacht werden. Derartige Leute arbeiten mit ft·emden 
Gel<ieru, und da sie infolge ihrer dureh die Kreditierung 
erhöhten Unkosten aut alle Fälle grosse Umsätze et·zielen 
müssten, so suchen sie vielfach jedes Geschäft zu machen. 
Dadurch kämen Abschlüsse zustande, die der solide Grossist 
weder machen noch billigen könnte und die von den gekonn
zeiclmeten Grossisten auch nur darum gemacht werden 
könnten, \veil ja schliesslich nicht sie, sondem ihre Hinter
leute ihr Geld dabei einbiissen. Die Abnehmer dieser 
Grossisten bezahlten vielfach mit 6- Monatsakzepten, die 
dann an die Fabrikanten ·weitergegeben wUrden. Ausaardem 
mUssten diese Akzepte oft selbst bei !:lehr kleinen Summen 
noch prolongiert werden. Die Grossisten müssten sieb 
zusammentun, um diesem Unfuge ein Ende zu machen. 

Die Diskussion, an der sich ein grosser Teil der An
wesenden beteiligte, war ausaarordentlich interessal1t und 
griff gleich in dns flir Herrn Kräcker vot·gesebene Heferat 
", Ueber die augenblickliche Geschäftslage" über. Im Laufe 
der Ausführungen wurde besonders darüber Klage geführt, 
dass verschiedene Finnen ihren Angestellten soviel Fabrikate 
:6U sehr niedrigen Preisen liberliessen, dae.s diese damit 
einen Winkelhandel tt·eiben können, det· den soliden Händ
lern die schwerste Konkurrenz mache. Vielfach inserierten 
diese \Vinkelhändler, dass sie eine gcbnmchte Sprecb
maschine zu vel'lmufen hätten. Den Inte1·essenten wurde 
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dann in der batreiTenden Privntwohnuug zunächst auch 
nur ejue Spt·el'hmaschine gezeigt \:Venn abet· diese nicht 
dem e\·ent uellen Käufer gefalle. dann Hessen diese Leute 
SL·hnell die Maske de::~ Gelegenheits-Verkäufers fallen und 
fi.ihrtf'n clon Kunden in ein Nebenzirnme1· oder hintel' einen 
Vorhang, wo dann ein njcht unhctriichtliches Lager ver
schiedene!' Apparate zu sehen sei. Ferner wurde darUbet· 
geklagt, dass ganz kleinen Machem alle Bestandteile seht· 
leicht zu Urossistenpt·ei~en zugänglich gemacht würden. 
Diese kleinon ~lacher setzten d<mn die aus den verschie
densten l.iuellen bezogenen 'J1eile zu Spt·echmaschinen 
zusammen und brächten sie zu Schleuderpreisen ~uf den 
Mn.rkt. Derartige Kompositeure r:~eien daher im Interesse 
der Gesundung der Brnnche entschieden zn bekämpfen. 
Endlich \\ ur<le darauf hingewiesen, dass vielfach auch 
YOn Grossisten den Händlcm billigere Preise gemacht wiit'den: 
als die Fabrikanten den Händlern bewilligen könnten. Da
neben wurde die Frage der Abz~:dlluugsgesclüifte und des 
"Hehenk" -Systems gestreift. Von verschiedenen Seiten 
Wllt'de aber entschieden betont, das.; man weder von einet· 
Ueberschreitung des Höhepunktes noch von einem dauernden 
Niedergang der Branche reden könne. 

Das grgehnis det· Ht örteruugen wurdo von Herrn 
l{othgiesser in einer Hesolution zum Ausdmck gebracht, 
welche einstimmig angenommen wurde. Die Hesolution lautet: 

"Die Versammlung hiilt es im Interesse eines unge
störten Weiterblitbens der deutschen Sprachmaschinen
Industrie für unbedingt ertorderlich, dass in Zukunft 
grössere Vorsicht bei der Kreditgewährung geübt wird, so
wie da~s Personen, welche nicht über genügende kauf
miinnische Vorbildung vedügen, aus dem Kreise der Svrech
maschinenlüindler ausgeschaltet werden." 

Unter ,. \' erschiedenos" wmde die Tonarmfrage erörtert 
und auf Vorschlag des Herrn Robinson ein Preis für eine 
er:;chöpfende Abhandlung Uber dieses Thema ausgesetzt. 

Damuf fUhrte Herr Neumann-HnJle seineu neuen 
Apparat "Luceaphon" vor, auf dessen Einrichtungen wir in 
der "Phon.-~ft." an andererStelle zu sprechenkommen werden. 

Auf .\ntrag des Vorstandes wurde beseblossen, deu 
Verein nicht in das Vet•einsregistcr eiutragen zu Jassen, 
also den Zusntz "E. V." (eingetragener Verein) im Stn.tlLt 
zu stl·eicben. Nachdem noch bekannt gegeben worden war, 
dass der \'er band dieses Mal in Leipzig keine Versammlung 
abhalten wird, schloss Herr Direldor Kräcker mn 1/ 2 1 Uhr 
die sehr interessante Sitzung. 

Leipziger Versammlung des Bundes 
der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 

.Mitgliede1·-Ve1'sammlung atll 4. März 1908 
im Etablissement ~~Eldorado", Leipzig, Pfaffendorferstr. 

(Am alten Theater). 
Tages· 0 r d nun g: 

1. Die Pt·eis-Reduktion und deren Wirkung für den 
Händler. 

2. Unlautet·er Wettbewerb. Schenksystem und Zeitungs
Reklame. Referent HelT Josef Cohn. 

3. l:)ind die billigen Apparate-Typen für die Bt·anche not
wendig'? Referent Hel'l' Hermann Lowitz. 

4. Fabrikant, Grossist und Händler. 
5. Ver~cbiedenes. 

GHstc willkommen. 
Der Vorstand. 

I. A.: Diesing, Scbrittfübrer. 

Verband deutscher Musikwerke- und Automaten
Händler Berlin-Leipzig. 

Der Verband lüilt seine 14. Hauptven:mmmlung zur 
Messe in Leipzig am Dienstag, den 3 März, abends 1

1:!9 Uhr, 
im Kristall· Palrtst ab Von den Punkten de r Tagesordnung 
clürften allgemeines Interesse h<tben: "Das Heklame. Ge
bahren der Chronophon-Gesellschaft nnd das Geschäftsge
bahren der Firma Horman-Hostock." Referent Herr Siegel
Lud wigshafen. :,Si ncl die Geschicklichkeits· Automaten V er
anstaltungen von Glücksspielen?" Referent Hen P. M. 
Grerupe-Berlin. Die Telephon- Verteuerung. Besprechung 
von Messe-Neuheiten. Gäste willkommen. 

Der Vorstand. I. A.: P. M. Grempe. 

Die Sprechmaschine als Reklamewerkzeug. 
Am 12. Februar wmde in det· Ausstellungshalle des 

~oologischeu Gartens die Ausstellung "Augur" für Gesclüi fts
Ausstattung und Reklame erö1Tnet. 

Die Welttirm<\ Glogowsky & Co., welche eine be
sonders umfangreiche .'\usstellung veranstaltet hat, hedient 
sich zum Zwecke der b>'Hiuterung der Vorteile der 
einzelnen Einriebtungen der Grammophonplatte. 

De1· von der Deutschen Orammophon A.-G. gelieferte 
A ppar~.t und die von der gleiche~~ Geselhschaft speziell flir 
Glogowsky & Co. fiir diesen Zweck hergestellte Platte et·
regen bei den ~ahlreicben Besuchern der Ausstellung mit 
H.eeht Bewund-erung wegen dur deutlichen vorzüglichen 
Wiedet·gabe. 

Wir sind ganz siebet·, dass auf G ru u<l dieses Ex
periments, welches als glänzend gelungen bezeichnet 
werden mus::>, die PlattenslH'echmaschino in Zukunft wohl 
vielfc~ch fii r derartige ReklamezweckeVerwendung finden wird. 

Phonographen-Feinde. 
Neulich war ich in einet· Gesellschaft. Ein Kollege 

·fragte mich, ob unser Loborntoriurn keine neuen Platten 
bekommen hätte. l:-lo kam das Gespräch auf die Phon
autographie. Ich frngte meiOA Tischdame, was sie von den 
Sprec1Jmaschinen hielte. "Die gdisslichen Oinger hasse ich", 
antwortete das Fräulein und erzählte mir folgenlies KunststUck: 

• Wir waren eine Gesellschaft von c~t. vierzehn Damen 
und Herren Lmd machten eine Fussreise in der Schweiz. 
Sobald wir eine Sprecbmaschine in einer \\"irtschaft ent
decken konnten, gingen wir alle zu dem Wirt und sagten 
ihm, dass wir bei ihm logiert oder uns wenigstens aus 
gel'nht hiitten, wenn er keine Sprecbmaschine gehabt hätte 
Selbstredend hatten wi r überhaupt keine Absicht, bei dem 
Mann zu bleiben. Aber das geschah nul' aus Hass gegen 
die seheusalieben Dinge." 

Auf die Frage, was der Wirt zu dieser sonderbaren 
Aeu~:~serung gesagt hätte, antwortete meine Tischdame: 
"Nichts. Wir merkten aber, dass es ihm unangenehm war, 
dass ejne so grosse Gesellscb~:tft nicht bei ihm logieren blieb." 

Das Fräulein fl·eute sich noch heute riesig über diese 
Heldentat! 

Der Leser rnag dieses Benehrneo nach seinem Be
lieben qualifizieren. Würden sich diese Witze öfters wieder
holen, so blieben sie doch nicht ohne Wirkung. Es wiit·e 
vielleicht zweckmässig, im Interesse der Verbreitung der 
Phonautographie die \Virte ode1· ähnliche Kaufleute auf 
derartige 'l'rics der Feinde der Nprecbmaschine aufmerksam 
zu machen. Dr. Pancoucelli-Calzia. 
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• • 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/38. Verkaufs-Bureau SW. Rit~~~l~~sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 u. 10133. Telephon : Amt 4, No. 10361. 

Telegramm-Adresse: "PUCKAWO" Berlin. 

Grösste, leistungsfähigste Spezialfabriken für 
Plattensprechmaschinen und Phonographen 

vorzüglichste Ausführung 

~' 

Bedeutendste 

__ x o · 
• 
trma 

der 

B r an c e. 
• 

~' 
}/ur eigene Fabrikate 

I I 

bei billigsten Preisen. 

~' 
Crossfabrikation 

·' 

von 

au wer en 

c a osen 

onarmen 
etc . 

~' 
a a Sensationelle Neuheiten 

I I ' ' 

I I ,, 
2~ Lokal: Peters-Strasse 37, Goldener Hirsch. 

~~~§§§ l(ataloge in vier Sprachen gratis. ~~~§§§ 
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Leipziger Messe. 
(2.- 7. März 1908.) 

1\ussteller-Verzeichnis. • 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 44, (G t·osser Reiter), 
1. Laden liuks. 

Adler Phonograph Co., Petersstr. 31. 
Automatenfabrik ,,Phönix", Petersstl'. 44, "Laden. 
W. Bahre, Petersstr. 41 I I. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 
Beca Record G. m. b H., Petersstr. 34 part. und I. 
Carl Below Mammut Werke, Petersstr. 44, Gt·osser Reiter, 

Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 II. 
Ernst Berger, Petersstr. 28, Laden. 
Biedermann & Czarnikow, siehe rrriumphon-Company. 
Boma Apparatenbau G. m. b. H., Potersstr. 18. 
Georges Carette & Co., Gl'irnmaischestr. 13, Hn,nsapalast. 
Colonia Pat. Phonogr.-Walzen-Fabrik, Petersstr. 23, l•,lora. 
Chordephon Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Daoapo Record Co. m. b. H., Petersstr. 20. 
Deutsche Bardeon G. m b. H., Petersstt·. 44. 
Deutsche Novophon-Werke, M. Cunio, Petersstr. 26, Laden. 
Deutsch e Sprachmaschinen Werke, Petersstr. 44, Passage, 

letzter Laden links. 
Deu sehe Telephonwerke G. m. b. H., Petersstr. 37, Eingang rechts. 
E. Dienst. Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3 I. 
Alfred EIste, Petersstr. 39 ll bei P. A. Spreer, Vorzimmer. 
Excelsiorwerk m. b. H. , Petersstr. 37 IV, A, Goldner Hirsch, 

Zimmer 379. 

F. W. Falkner, siehe Verein . .Metallspielwaren-Fabrik. 
Favorite Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstl'. 12, Laden. 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbachstr. 58. 
Erste Prager Musikwerke- Fabrik Oiego Fuchs, Petersstr. 41 I. 
Globophon Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 18 l l. 
Grundmann & Co., Petarskirchhof 1. 
Gruoner & Bultinger, Petersstr. 8 III, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 36, Juridicium-Passage. 
Hera Metallwarenfabrik, Petersstr. n, JJaden. 
Heroldwerk Niirnberg, Petersstr. 8 I, Zimmer No. 11 bt::i 

F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt u. 8 ll bei Aloys Krieg. 
Ernst Hesse & Co , Petersstr. 41 I. 
Ernst Holzweissig Nachf. , Petersstt·. 44, Grosser Reiter, 

2. Tür rechts und Reichsstr. 23. 
Homophon Company m. b. H., Petersstr. 44, Grosset· Reiter, 

1. Laden rechts. 
Clemens Humann, Peterastr. 41 I r. 
Jumbo Record-Fabrik, Petersstr. 23, Laden. 

· Kalliope Musikwerke A.-G., Petersstl'. 20 I. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Lenzen & Co., Hotel Sachsenbof. 
Carl Lindström G. m. b. H., Petersstt·. 12 I u. Petersstr. 4 1 1 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 II, Koje 26 B (bei A. Krieg). 
A. lüneburg, Löhrsplatz 4, Hotel Fürstenhof. 
Lyrophon Werke Adolf Lieban & Co., Petersstl'. 4 1. 
Manzenhauer & Schmidt, Markt, Interimsbau, Laden 13. 
Mermod Freres, Pctersstr. 12 II. 
Hans Neumann & Co., Petersstr. 37 IV. 
Nürnberg-Scr1wabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 I, 

Zimmer No. 11 bei F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt 
und 8 I l bei Aloys Krieg. 

T. Opel, Petersstr. 27 pt. u. I und 24 III. 
Original Musikwerke Paul Lochmann G m b. H., Quet·str. 17 II. 
H. Peters & Co , Theaterplatz 1. 
Pathe freres, Petersstt·. 
Polyphon Musikwerke, Petersstr. 35 l. 
Fritz Puppel G. m. b. H. , Petersstt·. 23, Laden u. Petersstr 37. 
Gebrlider Reichet, Petersstr. 17 par t. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I. 
F. Ad. Richter & Cle, Mädlers Kauflmus, Petersstr. 8, 

I Etage, 7Jimmer No. 11. 
Reklamophon-Werke Otto Schöne, Petersstr. 41· I. 
A. C. Rysick, Petersstr. 23 I, Zimmet· 10. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Petersstr. 4 l I r 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 II . 
R. Singewald, Petersstr. 41 I rechts. 
Max Stempfle, Petersstr. 26 I. 
Symphonionfabrik A-G , Petersstr. 44, Grosser Reitet', letzter 

Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 2!) I, Central -Hotel, z. 15/ 16. 

Traumüller & Raum, Petersstr. 4 l I. 
Triumphon-Company G. m. b. H., (vorm. Biedermann & Czar

nikow), Petersstr. 31 I. 
Vereinigte Deutsche Sprachmaschinen - Industrie G m. I.J H .. 

Petersstr. 26 part. 
Vereinigte Schallplattenwerke Janus - Minerva G. m. b. H , 

Petersstr. 44, Passage, Grosser Reiter. 
Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken, Petersstt·. 24 I li 

(Grönländer). 
Uhrenfabrik Villingen A. G., Petersstr. 4 1 II. 
Wehlast & Co. G. m. b. H. , Petersstr. 9, Laden. 
E Willfarth, Gohlis, Louisenstr 3. 
Zonophone G. m. b. H., Petersstr. 38 I. 
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Liste der Aussteller. 
Oeorgcs Ca rette & Co. (Crimmaischestr. 13, 

(HanS< palast). 
Chordephon h\usikwerke Clauss & Co. 

( Waldstr. 20). 
E. Dienst (Roichsstr. 37 l). 
WUbelm Dietrich (Kiostergasso :1; 1). 

Louis Bauer 
Gruoner & Bullinger 

Herold werk, Nü rnberg 
Aloys Krieg 

L. M. Lönhardt 
Niirnberg-Schwabacher Nadel

fabrik 0. m. b. 11. 
F. Ad. Richter & Cie. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 
0. m. b H. 

Favorltc Scballplatteniabrlk 
0. m. b. H. 

Carl Lindström G. m. b. H 
Mermod Frcres 

Soma Apparatenbau 0. m. b. Ii. 

8 

I , 

12 

Globophon Schallplattenfabrik 18 
0. m. b. H. 

Chordephon 1\tusikwerke, 
Clauss & Co. 

Dacapo Record Co. m. b. H. 20 
Kalliope Musikwerke A.·O. 

Vereinigte sächsische Metall-
spiel waren fabrlken :H 

Deutsche Novophon-Werke, 
1\\ . Cunlo 

Max Stempfle 26 
Vereinigte Deutsche Sprech· 
maschincn-lndustrie 0. m b. Ii. 

Ernst Bergcr 28 

Beka Record 0 . m. b. H. 3-l 

P. H. Hahn & Co. 86 

Zonopho n 0 . m. b. H. 3tl 

Anker Phonogramm 0. m. b. H. 
Automatenfabrik "Phönix" 

Carl Below Mammut Werke 
Deutsche ßardeon 0. m. b. H. 
Deutsche Sprecbmaschincn- 44 

Werke Ernst Hölzweissig Nachf. 
Homophon Company m. b. H. 

Sym(>honionfabrik A.·O. 
Vereinigte Schallplattenwerke 

Janus-Minerva 0. m. b. H. 

Q) 
tiJ 
tiJ 
~ 
$.... 

-~ 

rJJ 
n 

r:n 
'-
~ 

......... 
~ 
0. 

Feucht & Fabi (Stöttcntt., Schönbachstr. 58). 
Lenzen & Co. (Hotel Sachsenhol). 
A Lüneborg (Löhrspl. 4. llotcl Fürstcnhof). 
Monzenhauer & Schmidt (t\larkt}. 
II. Petcrs & Co. lTheatorplatz 1 ). 
E. Willfarth (Gohlis, Louisenstr. a). 

17 

2:3 

\>; -· 

27 

3 L 

8fi 

:n 

8\1 

ll 

Hera Metallwarenfabrik 
Wehlas t & Co. 0 . m. b H. 

Original Musikwerke 
Paul Loch mann 0 . m. b. H. 

ü ebrüder Reichet 

Jumbo Record·Fabrik 
Fritz Puppe! 0. m. b. H. 
A. c. Rysick 

Hermann Thorcns 

T. Opei 

Adler Phonograph Co. 
Triumphon-Company G. m. b. H. 

Polyphon Musikwerke 

Deutsche Telephonwerke 0. m. b. tl . 
Excelsiorwerk m. b. H. 
Hans Neumann « Co. 

Alired Eis te 

W. Bahre 
C. Beltrame 
Erste Pragcr 1\tuslk\l erke-Fabrik 

Diego Fuchs 
Ernst Hesse « Co. 
Clemens Humann 
Lyrophon Werke Ad. Lieban & Co. 
Fr Reingrubea· 
~eklamophon-Werke Otto Schöne 
Albert Schtin 
Schwabacher Nadelfabrik 
R. Singewald 
Traumüller & Raum 
Uhrenfabrik Villingen A. G. 

Grundmann & Co. (Pcterskirchhof I). 

271 
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• 
ien's • 

I er 

-

I 
• 

• • 

• 

• ist während seines Berliner Gastspieles 

• • • 
ertns te lß ewor en 

und für ausschliesslich verpflichtet 

Girardis l~euaufnahmen 
sind hervorragend gelungen und soeben erschienen. 

Die große anerkannte Vortragskunst des Künstlers 
~ wird mit allen Feinheiten wiedergegeben. ~ 

• 

• 
I 

Schlager für jeden Grammophonhändler: 
I Alexander Oirardi, Wien Alcxander Olrardi und ttelene Ballot 

• 

• 

z. Zt. Thaliathcater, Berlin, mit Orchester-Begleitung, 
Kapellmeister Schmidt 

:1:·42002 Ackerlied . . . . . . . . . . Krakauer 
C 4-'420013 Fiakerlied . . . . . . . . . . Pick 

C "~-4200 l Ilobellied aus "Der V e-rschwencler" 
! -.12005 Das Höchste, was es gibt, Lied aus 

"Immer oben auf" . . . 

Kreutzer 

Lincke 

vom Thalia-Theater , Berlin, mit Orchetiter-Begleitung, • 
Kapellmeister Sc h m i d t 

C 9-44837 Rund ist die Welt, Duett} aus "Immer ' . 
:l-44l33H Berlio- "'ien, Duett oben auf·' i Lmcke 

Alexander Oirardi und Emil Sondermann. 

rammo on • -
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• 

• -

I 
-• 

I 

• 

Berlins 
populärster 
Komiker 

Jedes Wort Schlager • etn 
der Zonophon-Neuaufnahmen 

Unübertoffen: 

Aktuell! 
Urkomisch! 

Tränen lachen Ihre Kunden, wenn sie die neucsten Zonophon-Schlager 

• 

I 
-
Pl1 

• -

hören und lachen können alle Zonophon-Händler • 

Neu! 

Uber die glänzenden Verkäufe 

Original-Couplet von Otto R.eutter mit Orch.-Begl. 

2~7:2~ Block-Couplet I. Teil 
X --
.< 9" 7"'" li -~ .;;,U J) U • " 

,,Das Bergmannskind' 
• 

Neu! I 
• Soeben Zonophone-Orchest er Soeben 

• l 
I 

-
et·schienen! X 

20967 Das Bergmannskind, Walzerlied mit Gesang et·schienen! 
2272 1 Das Bergmannskind, gesungen von Albert Kutzner 

• 
es., ertn 

' 
ers r. 

• I !==~~~~==~~~~~~~~~~~~~~ 
I __ --~~---~-------~-------~------~· - -
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Notizen. 
Das März-Programm der Grammophon-Gesellschaft ent

hält glänzend gelungene Orchester-Aufnahmen vom Königs· 
Ulanen-Regiment No. 13 in Hannover, die deutlich beweisen, 
wie sehr sich die Grammophon-Orchester-Aufnahmen in 

Robert Steldl. 

letzter Zeit verbessert haben. Von Männerstimmen enthält 
das Märzprogramm Neuaufnahmen des Wiener Komikers 
Alexander Girardi. In Anbetracht der sensationellen Er
folge, welche dieser Künstler gerade in der letzten Zeit als 

Scb nelder-Dunker. 

Gast des Thalia-'rheaters in Berlin erzielt hat, werden die 
hervorragend gelungenen Neuaufnahmen überall besonderen 
Anklang finden. Erst vor wenigen Tagen war es dem 
Künstler vergönnt, in einer Soiree beim Kronprinzen auf
zutreten. Die grossen Vorzüge sämtlicher Girardi- Auf-

nahmen (Abb. s. Seite 272) sind die, dass jedes \Vort ver
ständlich und deutlich ist und keine Pointe verloren geht. 
Auch R. Steidl und Paul Schneider-Dunkar kommen mit 
Neuaufnahmen, deren Stoff aus dem aktuellEm geschöpft 
ist. In dem einen Couplet imitiert Steidl einen Kuckuck 
in hochkomischer Weise. - Das Programm enthält ferner 
Neuaufnahmen von Desider Zador, dem Mitglied der 
Komiseben Oper. Kammersänger Zador iat als einet· der 
begabtesten unserer Baritonisten bekannt, und die Platten 
sind glänzend gelungen. - Einige Neuaufnahmen von der 
Kammersiingerin Berta Morena und ein Duett von Carl 
Burrian und Friedricb Plaschke von der Königl. Oper in 
Dresden vervollständigen das Programm. Etwas ganz 
Neues bieten die Aufnahmen des Kaiser Cornett-Quartetts. 
Dieses Quartett spielt vor dam Deutschen Kaiser und setzt 
sieb aus den besten Kammermusikem zusam.men. Spezial
Aufnahmen aus Harnburg und Hannover vervollständigen 
die Liste; es sind die des Hamburger Tenoristen Willi 
Birrenkoven und des Bassisten Allen C. Hinkley, sowie der 
Damen Helene Offenberg und Edytb Walker. Ferner der 
Hannoveraner Job. Biacboff, Rud. Moest und CäcHie Rüsche. 

Otto ~eutter. 

Zonophone März - Neuaufnahmen. Die International 
Zonophone Company m. b. H., Berlin, Hitterstrasse 36, vet·
ötl'entlicbt heute ihre Interimsliste für die Miirz-Neuauf
nabmen. Wir müssen uns bei dem grossen Repertoire 
darauf beschränken, nur auf die Schlager hinzuweisen, 
welche die Interimsliste enthält. Da ist zuniicbst dus 
aktuelle Couplet des populät·sten Komikers und grössteu 
Vortragskünstlers Otto Reutter, welcher für die Gesellschaft 
ausschliesslich verpflichtet ist, betitelt "Mr. Block". Auf 
nebenstehendem Bild siebt man den Kiinstler, wie er die 
glänzend gelungene Platte sei bst hört, und volle Be
friedigung spiegelt sich auf seinem Gesicht; und nicht mit 
Unrecht, denn die doppelseitige Platte ist glänzend ge
lungen. Jedes Wort ist e!o Schlager, jedes Wort kommt 
klar zur Geltung, und ebenso, wie Reutter allabendlich im 
Wintergarton vor ausverkauftem Haus mit seinem nouen 
Progr.amm grossen Jubel enegt, ebenso werden die Zono
pbone-Neuaufnabmen von ibm Autsehen erregen und 
glänzenden Absatz finden. Auch die übrigen ~ummern 



-v-~-r -v 

9. jahrg. No. 9 
-===-=-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 275 

• ac es erretc - arn. 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir f b • k • 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken ZU a r1 preiSen 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 
Filialen: Pilsen, Tabor. 

Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik "Phönix" 
Inh.: Reinhard Wicke, Dresden 111, Wettinerstr. 47. 

Niemand 
versäume meine Messaus
stellung zu besuchen; wer 
die selbsttätig auslösende 
Schatulle nicht gesehen hat, 
schädigt sich selbst, das 

wirkliche 

,, IDE1\L •• 
aller Sprechmaschinen, 

ohne 
Vorrichtung oder Ritzen der 

Platten schaltet sie 
vol Jstii.udig selbsttätig 
nach beendigtem Spiel aus. 

Der grösste Schlager! 

Automaten 
in vollendetster Ausführung. 
Moderne Typen! 

Billige Preise! 

\ ,.,.. 

Schatullen 
Grösste Auswahl vom bil
ligsten bis zum elegantesten 

Luxus-Apparat. 
Vornehme Modelle. 

Verlangen Sie sofor( Katalog. 

Letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, T rme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

Tüchtiger 
Verkäufer 

für süddeutsches Orammophon-Spez;lal· 
gcschilft mit feiner Kundschaft filr 
sofort gesucht. - Bedingung: Voll
ständige Beherrschung der deutschen ----=----- und französischen Sprache in Wort 

I und Schrift. Offerten mit Zeugnisab-

CU CU =-= .~ 
C'I:S -- ." 
"- ·-CU CU > ._ 

CL. 
CU 
c;n CU 
." c: 
CU·-
~:_,CU 

cuE -c: "-
-CU 
c:-cu"'§ c:.
cu ··-== ·- "-CUcu 

=~ 

Grossist in 
Artikeln 

Paul 

-·- ----~ 

I ) '-1 _ _,1 schriften u. Referenzen unt. P. K. 1709 
an die Exped. d. BI. 

Grammophon -Artikeln ::: 
::: Columbia-Walzen und 

Excelsior-Apparaten 

Zonophon
·Apparaten 

DRESDEN-A. 
Scheffelstr. 22. 

: : ;;:::: 
: : C'D 

c: 
: : CD . . . . • • c::: 

c:~ 3 . -..., S» 
c: 

s:>o C<) =- ~ 
I.C> == =
C<) = 

'Cl =--· -· = = -<= ....... c: 
= = 
'\:I c-- = S» = = . . ·- .. == : : 

loteil igenter, fleißiger 
junger Kaufmann (21), in der Platten
und Sprechm aschinenbranche er· 
fahren, wünscht zum 1. IV. oder 
später Stellung in Berlin oder Um
gegend als Lagerist und Expedient. 
Gehaltsanspruch monatlich 125 M . 

Arend, Berl in SO, Elisabeth-Ufer 1G 17. 

ßei Anfragen unterlasse man 
nicht auf die 

Phonopraphische === 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 
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zeigen, dass die Zonophone Co. es versteht, die richtigen 
Platten znr richtigen Zeit herauszubringen. 

Herr Julius Kräcker, der I. Vorsitzende des Verbandes 
der deutscheu Sprechmaschinen·ludustrie, bat kürztich seine 
Stellung als Direktor del' Deutschen Telephonwerke aufge-

Feucht & Fabi, leipzig-Stötteritz. Diese Tl'ichterfabrik 
hat eine besondere Form von Starktontrichtem ausgearbeitet, 
welche sich gleichzeitig durch Schönheit der Form und der 

':'< 

geben. Wie wir erfahren, gedenkt aber Herr Kräcker seine 
Arbeitskraft auch femerhin der Hprechmaschinen-Industrie -----------·· ___ .... 

'd ---ZU w1 men. ~····- --- -- ----

Der Mann mit den drei Frauen, neueste Operette von \ 
Franz Lebar. Die Neuaufnahmen der in Wien hJit El'folg \ 
aufgeführten Operette des durch seine "Lustige Witwe" so \ 

• 
populär gewordenen Komponisten sind soeben berausge- \ 

• 

kommen und die Deutsche G!'ammophon A.-G. wird ein \ 
• 

Spezialve1·zeicbnis über diese Neuaufnahmen am 1. März a. c. \ 
• 

zum Versand b1·ingen. Der Komponist, Herr Lehat· selbst, \ 
I 

bat die Platten begutachtet und dieselben glänzend be- ' 
funden. 

Triumphon-Record. Dio Tri \LID p h o n Co m p an y 
G. m. b. H., Berlin S. W ., Kreur.bergstr. 7, bringt vom 
1. März a. c1·. ab unter eigener Marke eine Schallplatte auf 
den ßlarkt, deren Detailpreis auf Mk. 2,o0 festgesetzt ist. 
Der Händlerpreis ist sehr niedrig bemessen. Das Mess
lokal der 'rriumphon - Gesellschaft ist nicht mehr Paters
strasse 44, e:,ondern Patersstrasse 31 I. Etage: fUr englische, 
französische und russische Konversation ist gesorgt. 

Eine neue Pressluft-Starktonmaschine wird man auf 

• • 

·-
- c." ---

......... --__ .... 
• 

' • 

der Leipziger Messe sehen können, und zwar ist dieselbe 
von der Firma Lindström gebaut. Wie man uns mitteilt, 
ist diese Maschine dem Auxetophon der Deutschen Grammo
phon-Gesellschaft sehr ähnlich. 

TonsHirke auszeichnet. 
Blumentrichter gebaut, 

Er ist nach dem System der 
wie die nebenstehende Abbildung 

t1 

. 
• 

• 

zeigt. 

Sprech ... Apparate mit Schalleitung 
==== aus Holz. ==== 

0. R. P. a. - 0. R. G. M. 

Xylodophon-Appnmt werden von kunstlieben den Käufern jedem .Xylo"-Seluüleitung 

anderen Apparate vorgezogen, und finden schon heute in höheren 

:: Schulen vielfach Verwendung :: 
Xylodophone s ind a uf der Messe in Leipzig nicht a usge5t ellt, 

.. :: .. :: :: :: Ucherhäufung von Aufträgen :: .. .. 
"egen 

• • • • . . . . 

Den Al leinvcrl{auf für ganz Russland hat die Firma Severin & Co., St. Petersburg. 

Für Deutschland und das übrige Ausland ist eine Gesellschaft in Gründung begriffen, vorläufig 
wende man sich noch an die 

Xvlodophon·Werke 11. Strauscheidt in Barop i. W. 
~~ ~· 
·~~------------------------------------------------------------------~----------------_,~. 
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.. 

( 

Unsere 

•• arz:: 
u nahmen 

. 
tn 

eon= 

Verlangen Sie unsern neuen 
Katalog 

(erscheint I . März 1908) 

über 

' 

Unerreicht 
in 

I( Langschönheit 
Stabilität und 

Preiswürdigkeit 

' 

werden bereits ;etzt verschickt. 

Verlangen ie uswa ' • 

INTERNATIONAL TALKING MACHINE Co. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Lehderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 
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DnE §IPJRJECJHIMIA§CCIHlRNJEN 
ll h 1r w <e § e 1Th \Ullrn. dl itlh.tr e JE <e Jh (&lffi <dl n \illlffi g 0 

.e IO>ae Buch enth.ällt eine voUlltonunene Anlleitung 
:u1n Behandeln und Reparieren alller Arten von 
Sprec:llunas:ac:hi.nen und i•t unen~beh.r!ic:h flür jeden 
Sprec:l1unaoc:hinen~ii.!!Miller • .e .e a a I .., .e .e ß ß 

Zu Jbeziehell'h dhuurch iJe<dle ~uchh~Tnl.<tilll~Tn\.g o<dler <dl \llrclhl 

die Expeditnorm edler Phormogra1J»hisclrn.ell'h Lteit!iichrifto 

• 

Obr~nfabrilt 
Villingen (Baden) 

JVIustertager: ßerlin _SW. 61, Belle-Httianceplatz 12. f~rnruf: Hmt vx, 17zs5• 

Neu aufgenommen und in höchster Vollendung herausgebracht: 

Präcisions-Sprechmaschinen 
Beste Automaten 
Feine Zimmeruhren 

Leipziger Messe: I?etersstrasse 111 11 

Besichtigung liegt im Interesse aller Käufer. 
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I 

Eine=== 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton ~.Hutomaten bildet unser 

ol 

"c c P" 
durch seine vollendetste 
un.d reinste Wiedergabe 
be1 Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitaus billigster Apparat 
der Gegenwart. 

Trichter·-Ourchmesser 85 cm. 

Patentierte Ton
armsperru ng. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabriken 
stammender Sprach
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabr·ikate. 

1\llein -Verkauf 

der Wiener 
Continentai 

Orchestrions. -
Grosse Auswahl 

anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
ProspeKte Jederzeit 
Jlern zu Diensten. 

·' •• 

I 

I 
I 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 
Harmoniums. Geschicklichkeits~.Hutomaten. 

H. Peters ®. Co., Leipzig, 
Theaterplatz I. 

Engros. Telephon 504. Export. 

M ujlerlager: Peters;Straße 34 part . .................................... ___ 

·==-

r-----------------------------------------1---

• 
I 

CX,r 01 ~t() Mooeob. uuf dor gt\nwn Wnh. thW mtt ~iC.lh flit,Jb§:lt OtuJuo "'"' IJ:C. 

Crc.oteur: Ocr ~leioters<halu-Jo<ller Anton Sattler. 
= Seoaat•onellete Reotame·Nummer der Gegenwarl =. 

Nürnberg, den 22.0k~ober 1907. 

T1~l. NOrnberg-Schwabachor Nadalfabri~ G. M.b.H. 
He roldwot•k 

Se1t einleer Zelt benO~ze ich Jhre Zukunft Heroldnadel 
mlt. dem S"t.ompal "Herold" e.uf jeder '.!lnzolnen Nade l und bcs~ätige ich 
Jhnen gerne, da~ dl~solbon lauter undre1ner ep1cl~n. e.lL alle ando. 
rcn Nadeln, dte tch blaher kann"t.e Jch bin rroh, endllch eine mei
nen AnsprOehen 1n )eder Bozlehuns zueaeendo Nadel gefunden zu haben 

Qon dloson Zeilen konnen Sie belJcblgen Gubraucb 
macnell. II o C h ll c h t t1 II d 

~~~. 
• 

Monat Oktober /iUrnber:; 1\polloLhaate 

Herold-Marke. 

Alleinige Fabrikanten: 

Nürnberg- Schwabacher- Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

Herold-Werk 
N ürn berg ... 8. 

Zu beziehen durch alle bedeutenden Grossisten u. Exporteure de1· Branche 

Zur Messe: Pete1·sstrasse 8 I, Zimmer No. 11 
Petarsstrasse 8 II, Zimmer 26 B. 
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Die Sprechmaschinen-Neuheiten auf der Leipziger Messe 
werden zahlreicher sein als je ~uvor. Diese Tatsache ist 
sehr bemerken:::;wert. Es bedurfte nur weniger .Monate 
stiUPren Oeschäftsgnuges als erwartet w;u·, um alle 
Fnbrikunton zu veraulnssen, sich mit Macht A.uf die Kon
strnktion neuer Ve1·bcsserungen zu werfen, die ohne li,J·age 
das Geschiift gewaltig beleben werden. Da~ ist gleichzeitig 
das beste Zei~hen für die unserer Industrie innewohueude 
Kraft. 

Das Offizielle Leipziger Mess- Adressbuch (Verkäufer
Verzeichnis) der Handelskammer il::~t zur berorstehenden 
Oster- Vom1esse (Beginn .Montag, den 2. Miirz) in der 
~4. Auflugo erschienen. Wie bekannt, wird das Buch vom 
Mess- Ausschuss vor und während der Me~:~se unter den 
Mess-Einkäufern gratis verbreitet. 

Mehr als 70 Firmen der tiprechmast·hiuen-IndustJ·ie 
werden diesmal auf der Leipziger :\[esse vertreten sein, 
also gnnz bedettteud mehr als jemals zttvor. Mau dal'f· von 
diesem Hesultat einigermassen Uberrascht sein. Jedenfalls 
zeigt e~, dass ciie Sprechmaschinen-lnduEtl'ie durch die 
jUngsten Hiickschläge durchaus nicht entmutigt ist. 

Die Firma Lenzen & Co., Automaten- und Sprech
ruascbinenfahrik, Crefeld-Königshof, veranstaltet in diesem 
Jahre vom 16. :\Iai bis !l. Juni in Düsseldorl' im Kunst
palast eine grosse .\usstellung ihrer sämt.Jicheu .-\rtikel. 
Aus diesem Grunde wird die diesjährige l1'rühjahrsmesse 
nicht beschickt (Herr l;enzen ist im Hotel .,Sachsenhof" 
anwesend). Es wird eine permanente Au~:~stellung in 
der Fabrik veranstaltet, und zwar in Orchestrions, 
Starkton und anderen Sprech- Automaten, t>l;ttten aller ue-

rec 

kanut guten Fabrikate, Geschicklicbkeits-Aulomaten, wovon 
besonder::~ der . .Imperator- Lux" jetzt während der vielen 
Polizeischerereien hcrvor~mheben ist. D<t die Sehiess-Auto
rnaten bekanntlich erlaubt ~:;ind, dUrfte ctie~:;er neue Apparat, 
der auch als Geld Autom.at verwandt werden kann, vielen 
Händ lem liber die stille Zeit hi uweg helfen. 

Die Fit·mn liefert um an H~indler, macht -..1.ber darauf 
aufmerksam, dass sie in der llauptsaclw leistungstähig in 
\IV m·en mittlerer und tesserer Pt·eislage ist, sich aber we
niger otler gar nieht mit dem Vertrieb vou billigen Schleuder
artikeln befasst. Auf Ye1·schiedeue \\eitere Neuheiten 
kommen wir noch zuriick. 

Diego Fuchs, Prag. Die C~ualifikatiou und Von1Uge 
der Musikwerke dieser Hirma sind klit·~lich dadurch au
erkannt worden, dass der bekannte Wiener Operetten
komponist J.i, r an z L eh a r ihr die Erlaubnis erteilt hat, 
ihre neuesten Musikwerke mit. dem Namen "Lebar" zu be
zeichnen. 

Die Metall waren- und Ornamentenfabrik Clemeos Humann, 
Möt.:kern-Leipzig, hat ihren Betrieb kilrzlich bedeutend ver
grössert nnd nach Möckern- fJeipzig, Königin Carola
s tr n s s e 8 verlegt. 

Lyrophonwerkc. In Jetzte1· Nummer lmtt.:hten wir 
eine Notiz übet· die Griiudung einer neueu ungarischen 
Plattenfabrik dUI'Ch HeJTu '\hr' Winter. Die F'irmn LJyro
phonwerke A d o l f Lieh an & Co. legen Wert daraufl 
zu verlitl'entlicheu, duss Hen Max Winter l:leit dem 1. Januar 
ds. Js. aus ihren Diensten geschieden ist, und dass die 
Gründung der oben erwilhuten Fabrik mit dem Lyrophon
Untemehmen nichts zu tun bat. 

• • ret tne, asc --
die das Diktat sofort auf Papier schreibt, 

wUrde Ihnen nicht so grossc Vorteile bringen, wie unser hocheleganter Imperator-Lux. 
Dieser Automat ist ein Schiessstand und deshalb von der Polizei erlaubt. Zu diesem 

wichtigen Vorteil kommt noch der, dass er auch als Geldautomat benutzt werden kann. 

Kurz und gut, es gibt kein besseres Mittel Geld zu machen, als mit" Imperator-Lux. 
j eder Händler, der diese Automaten aufstellt und vertreibt, wird jetzt in der schlechten 

Zeit mehr Geld verdienen, als früher in der besten Hochsaison. Wir empfehlen ferner: 

Orchestrions mit Revolver-Mechanik, patentiert 

Herold-Starkton-Automaten, ges. gesch. 

Schallplatten, fast alle Marken 

Schleuderautomaten, Neuheiten in Vorbereitung 

~enzen I Co. önigsho 
~~ Grösstcs Fahril\ations- u. Engrosgeschäft dieser Art Westdcutschtantls ~~ 
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Verlangen Sie sofort per Postkarte unser Zirkular Nr. 2 ( 1908) worin wir Ihnen 

se r wichti e itteilun en 
• 

über unsere Messneuheiten machen, die Sie kennen müssen, bevor Sie über neue Platten-
Abschlüsse mit sich zu Rate gehen. Namentlich bringen wir unter dem Prospekttitel 

• In des •• anomen es an 
·-

eine einzigartige Spezialplatte auf den Markt, die Fachpresse, Händler und Publikum 
in Erstaunen setzen wird. 

Z M P g g R •t Peterstr. 44 ur esse: assa e rosser e1 er links. 

Vereinigte Schallplattenwerke janus-Minerva G. m. b. H. 
HANNOVER, Limburgstr. I und 2. 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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Mascagni an C. Beltrame. Herr C. Beltrarne, der 
Fabrikant der "Aelopbon" -Sprechroaschinen, ist im Besitz 
eines Briefes von Mascagni, dem berühmten Komponisten, 

,, •' ~ ... ,..,... .," 
~ . .. . , ........ ... ~.._., " -· I~ Tnr r;c f · 

... A~ ~ ..... fc=-J1-. ... .--

cf ,,JL.,.,.l c.P---A---1 

in welchem derselbe u. a. schreibt: "Ich kann mit voller 
Ueherzeugung sagen, dass Ihr .,Aelophon" die vollkommenste 
Sprechmaschine ist, welche ich jemals gehört habe. Sie 

enegt jeden 'l'ag die Bewundei'Ung meiner Freunde und 
Besucher." Wit· geben nahenstehend eine Nachbildttng 
dieses Bl'iefes. 

Edison-Oesellschaft. Die Gt·ünde für das Fernbleiben 
dieser Firma von der Leipziger Messe sind genau dieselben, 
die auch nach der· ~otiz der vol'letzten Xummer die Grammo
phon - Gesellschaft zu dem gleichen Verhalten bestimmt 
lutben. Die Edisonwnren werd~n auf der Messe von den 
Edisongrossisten: W. Bahre , Petarsstrasse 41, II, Ernst 
Holzweissig Nacht!., Petersstr. 44 (Gr. Reiter), 0. H. Meder, 
Markt ll, ausgestellt. 

Selbstmord des Sekretärs Edisons. Hel'l' Randolpb. 
der Sekretär des ber·iibmten El'f1ndet·s Edison und Schatz
meister der Edison- Phonographeu·Gesellschaft, erschoss sieb 
in West Orange, New Jersey. Herr Edison, der telepho
nisch herbeigerufen wurde, kalll gerade rechtzeitig in dem 
Hause an, um tlie Ft·au des Selbstmörders daran zu ver
hindern, sich aus dem Fenster zu sturzen. Die Freunde 
des Verstorheuen erklären, dass dieser sich überarbeitet 
habe. Edisou stellt bekanntlich gewaltige Anforderungen 
an seine Angestellten. 

Ein erfolgreiches Phono-Konzert. Die Deutsche Grammo
phon A.-G. veranstaltete am 21. Februar in München ein 
Grammophon-Konzert gegen Entree zum Besten der Pen
sionskasse des Königlieben Hoftheaters und der Deutschen 
Biibnengenossenschaft. Der benlieh dekoriet'te Saal war 
bis auf den letzten Platz besetzt und der künstlerischf' 
Erfolg ein phänomenaler. Dem Konzet·t wohnte Se. Kgl. 
Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand bei und alle Spitzen der 
Münchener Behörden. Erste Künstler Münchens hnben da
bei persönlich mitgewirkt. Die Leitung der ganzen Ver
anstaltung hatte HeiT Siegmund Koch, München übemommen, 
welchem das glänzende Gelingen des Festes vor allen 
Dingen zu danken ist. Sehr bemerkenswert ist, dass der 
Erlös des Konzertes nicht weniger· als 2000 .Mark beträgt, 
weh~her dem obengenannten Institut überwie~en wurde. 

Die Firmn E. Dienst, Leipzig-Oohlis, Eisena,cherstr. 10/12 
und Gotbaerstt·. 7/9, wird zur Messe in den neu ermieteten 
Räumen Reichsstl'. 37 I ausstellen. Da die Räumlichkeiten 
der Firma ständig zur Verfiigung stehen, wird die Aus
stellung eine dauernde sein. Das Lokal liegt äusserst gün
stig im Zentrum der Stadt. 

Briefkasten. 
Wer ist der Fabrikant der automatischen Vorrieb tung 

,,Pneuma" A und B für Sprecbmaschinen? E. F., Plauen. 

Zur Messe in Leipzig stellen wir 

Peterstrasse 41 I rechts aus. 
Wir bringen * beachtenswerte Neuheiten * u. a. eine 

l(lingsor::;Doppelton::;N adel. 

Neue Holzkästen für Nadeln. 

SchwabacherNadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach(Bayern). 
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Schwäbische Metall"Tarenfabrik ü. m. b. H. 
v<alrmall§ Co Moll~ ®. JßSozllelr, ~ 

Unterlenningen unt. Teck (Württemberg). ~ 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nachweislich tüchtiger 

Reisender 
seit Jahren in der Branche auf grosse Erfolge zurück
blickend, bei der Kundschaft des ln- und Auslandes 
beliebt und bekannt, sucht eine erste Apparate- und 
eine erste Plattenfabrik mit je 15 Mk. Spesenz.uschuss. 
Es wird nur auf alleterste Firmen gesehen. Offerten 
unter M. R. 1933 an die Exp. der Phon. Zeitschrift. 

Neueste Gebrauchsmuster. • 

No. 327 451 - 23. 12. 07. 

Fl'iedrieb \N"iedemuth, Möckern b.;Leipzig, Völkerschla.cht
str3tSSe 6. 

Verstellbarer SchalJdämpfer fiir Sprechapparate. 

!fll Jl!Jff! 

l1. 
n 

Beschreibung. 
Zwischen uem Schalltrichter n. und dem Teil b, der 

den Schallerreger trägt, ist ein zylindrisches Rohrstück d 
eingeschaltet, in dem eine Drosselklappe f aus Filz oder 
dergl. drehbar gelagert iBt. An der Welle g der Drossel
klappe f befindet sich aussen eine Kurb~l b und mit dieser 
ist ein Zeiger k fest verbunden. Unter dem Zeiger k liegt 
eine mit Hasten m versehene Platte n, die mit dem Rohr
stück d fest verbunden ist. Am Zeiger k ist ein kleiner 
Stift o befestigt, der in die Rasten m einf'iillt und die 
Drosselklappe dadurch in jeder Htellung festhiilt. 

Schutzauspruch. 
Verstellbarer Schalldtimpfer für Sprechapparate, da

durch gekennzeichnet, dass zwischen Schalltrichter und 
Schallerreger eine Drosselklappe (f) angeordnet ist, durch 
deren verschieden weites Oeffnen die Regelung de1· Ton
stärke vorgenommnn werden kann. 

Die Einricbtupg soll gewiss den Zweck haben, den Ton beirn 
Vortrn.g cler Sprachmaschine ll;ach 'Bel.ieb~n abzusc]~wii~h.en. Es. er
sclleint zweifelhaft, ob das emem w1rkhcl1en BedurErus en.tspncht., 
denn cüe Veränderung· des Tones iLhnlich wie bei cler Ph.onolo. liegt; 
ausse1·halb des Wesens cler Spreclunaschine · die Beschränkung der 
'l'onfülle o.lleln lässt keine individuelle Gest;Jtung des Vortrages zu, 
eine} andere Veränderung des Spiels ist aber aus iu der N(btnr der 
Sache liegenden Gründen unzulässig; bleibt also mu· ilie DtLmpfung· 
allein. Die Eu.twicklnng uer natlidichen Schallwellen dmch Al)
sperrnng der TonleiL11ng zu unterbL·ecben halten wir iür einen Not 
bebelf dessen wir beute nicht mehr bedürfen, cla wir als Feinspieler 
Nade~ haben, welche dem Klang 1·ech~ natiLrlicl1, aber doch in der 
etwa gewünschten Dämpfttog; hervorbringen. .J, C. 

No. :327 648 29. 11. 07. 
Fa. L. M. Lönbardt, Jöhstadt t;Sa. 

Träger fiir Platten zu Vortragsapparaten. 

Beschreibung. 
Der auf der Abbildung dargestellte Ständer dient zur 

Aufbewahrung von Platten für Sprecb- und dgl. Appaeate 
und unterscheidet sich von anderen dadurch, dass mehrere 
Stäbe, bezw. SäLllen mit Einbuchtungen versehen sind, in 
welche die Platten eingeschoben werden. Es ist bei der 
Verwendung gleich, ob der HtändeT gelegt oder aufrecht 
gestellt ist. 

Schutzanspruch. 
'rräger für Platten zu Vortrn,gsapparaten, dadurch ge· 

kennzeichnet, dass in mehreren durch Spreizen in ent
sprechender Entfernung gehaltenen Stäben Einbuchtungen 
angeordnet sind, welche den Platten als Lager dienen. 

Diese Eilll'ichtuog fih· die Aufbewahrung· tler Platten ist oino 
1 cinfo.che ahrr ~wockmiissige ~ache. ~ie ist durch weg aus gedrehten 

Säulen zusammengesetzt 011d nimmt; aufgestellt sehr wenig Raum 
io1t, was ein wesentlicher Vorzug Jür besc)uän kte \V ohmäume ist. 
Wie t'tns der Beschreibteng hervorgeht, lässt sit:h auch der J?lattM
behälter legen und der Länge nach vcrwenclf'l1, so dass man ibn 
boi Gebt·n,nc1t u11f den Tisch stellen k11m1. · J. Cl. 

328 630 - 8. 1. 08. 
Joset Faller, Scbwenningen (Württ. ). 

Nadelhalter für Grammophonmembranen, bestehend aus einem 
zwischen den Platinschrauben federnd gelagerten T-Stiick. 

a 

~~. t 
.}. )d~k 

Beschreibung. 
Die Einrichtung besteht aus einem mit der Membrane a 

in Verbindung stehenden '1'-Sti.ick b, welches an seinem 
unteren Ende die Nadel c mittels einer Stellschraube d aus
wechselba.r aufnimmt. Die Seitenarme b des Nadelhalters 
werden zwischen den 1n der .Platine e gegenseitig ge
lagerten Stellschrauben f und g federnd festgeklemmt, und 
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BD· 
I= 

.ca:haft. 
m.b.H. 
B21'linSW. 

RUter$lr. 8iS 

• 

für Sie ist es viel Geld zu verdienen, wenn Sie Ihre 
Kundschaft stets prompt bedienen l<ön nen. 

Sie benötigen dazu kein grosses 
OJattenlager denn wir halten für Sie ein ständiges Lager 
' ' von ca. 10 000 Platten, und können Sie von 
uns jede Platte, gleichviel welcher Marke, innerhalb 36 Stunden er
halten. Hierdurch Sie in der Lage, 

3hr ?lattenlager auf ein JYiinimum 
zu beschränken. 

- -. - - --- - - --- - - -· -- - - - --~~ 
<Gff<OJ ~ ~ ii~ tt e ITh n rm ft(Q) rm <Ol ~1m <0> rm ... Ifl> n ra.\ Me lTh C> ... 

<Grt"<OJ~S3ü~~<!1lm ium <C<C>ll~mlbi\ß ... &x-~iimenlTh ... ... 
<Gr<e>s~i~tt<eln\ iln\ E(:lhl<O>o<Geo>ll<dlgu~~wall1l.<emn 

Schallplatten =Vertrieb= Gesellschaft 
m . b. H. 

Telegr.- Adr.: Plattenvertrieb. Berlin S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon: Amt IV, No. 4644. 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

• 
- I 

von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte, sowie 

- • II 

1nr1c 
liefert als Spezialität 

I 

Berlin, Friedrichstr. 16. 
Maschinen etc. geliefert an: 

Beka-Record G. 111. b. H., Berlin. International Talking Machinc Company m. b. H., Weissensee. Homophon-Company 
m. b. H., Berlin. Nigrolit-Werke 0. 111. b. H., Weissensee. Fr. Albert Grünbaum, Berlin. Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin. Fest & Co., Berlin. Kalliope-Musikwerke A.-G., Leipzig. Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig. 
Schallplatten-ßlasse-Fabrik m. b. H., Spremberg. Schiff & Co., Schwechat bei Wien. Fould & Co., Paris und Walparaiso. 
Pathe freres A.·O., Paris, Pathe freres, Moskau, Pathe freres, Brüssel. General Phonograph Company, London. Dacapo
Record m. b. H., Berlin. Compagnie Internationale Phonique "Cip", Paris. Anonima Italiana Dischi Armonioi, Mailand etc. 

I 
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köuueu je nach dem Anzug dieser SchraLtben beliebige 
Tonhöben erzeugt werden, derart, dass etwa bei stärkerem 
Anzug der höhere Ton und beim Nachlassen der tiefere 
Ton erfolgt. 

Schutzaosprucb. 
Nadelhalter für Grammophonmembranen, bestehend 

in einem zwischen den Platineuschrauben fedemd gelagerten 
r.r-Stück. 

Eine Verbesserung l::;t in dieser Neuh~it keineswegs et·sichtlich; 
der lt ier erzielte Effekt wircl dm·ch die recllt zal:dreich vorh andenen 
Konstruktionen ältereil Da tums m it. viel eiul'achereu Mit.teln genau 
so gut erziel~. Die Ven:lLellbarkei t der 'l'oHhöhe ist !l.ll sich überhaupt 
kein besonderer V ot•zug·, was soll d•uuit bezweckt werden? Die beste 
8cl1alldose ü1 cler H nnd ues Laien ist die, welche det·artig konstruierL 
ist, dnss s ie jede Platte oh ne besonderen mechanischen Eingriff klar 
und sauber tt.bspielt. - Die VersLellbn.l'keit. des Tones durch ei11e be
sondet·e Mechan ik i:ot in der Hand des Nich~fachmanns nichts a.ls 
e ine Spielerei. J . 0. 

328 814 9. 6. 06. 
Oscar Arnold, Neustadt b. Coburg. 

Phonographenwerk u. a. zum Einsetzen it1 Puppenkörper 
o. dergl. 

I iR I 

-----------' ' :, Ji.I. ;};;!11/; 

- - ·-- .. -- .. ---

Beschreibung. 
Auf der Platte a der Maschine ist der Bock b ange

schraubt, iu welchem die \V eile c des Phonographenkonus d 
gelagert ist. Der Trieb f erhält durch Vermittlung einer 
Uebersetzung von der Federwelle seinen Antrieb. Auf der 
Federwelle befindet sich die Schneckenapindel h, welche 
die Transpo1'tmutter i für den Reiter lt der Schalldo8e 1 
trägt. Auf der Phonographenwalze befindet sieb die 
Riemenscheibe m, die mittels Riemen die Regulatorwelle 
antreibt. 

Schutzanspruch. 
Phonographenwerk mit beim Aufziehen und Ablaufen 

sich in verschiedenen Richtungen drehender Transport
mutter, dadurch gekennzeichnet, dass die Federwelle selbst 
gleichzeitig als Leitspindel mit Aufzugsdorn ausgebildet ist. 

Diese hier als Neuheit angemeldete KoniSt!'llktion ist schOJl. vor 
a.chL Jahren wie auch spiiter w ieclerl10lt angf:lwendet worden, wir 
können darin also eine Grundlag-e fül' ein n eues Gebntochsmuster 
nicht erkennen. J. u. 

Grammophon- u. Musikwerke-
Spezialgeschäft 

Grossist siin1tliclter Fa.brikabe mib grosse1· alter Engros- ltl1d Det(l.il
kundschaft in gxosser Indust riereicheL' Stadt J.Vlitteldeutschla,nds ist aus 
(i·esundl~eitsriicksichten 

zu verkaufen. 
Znr Ueberr.J.o,bme sind ca. 40 Mille nötig. Das Geschiih steht 

in grösster Blüte uud bietet eine g lä112ende l!}xistenz. Nur l:)elbst
rel~ektanten wollen Offerte unter {'. 1(. 1877 an die Expedition dieser 
Zeitschrift geben. 

M. Cunio 
Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28 

~!· ••• * 
Telegr.-Adr.: - Fernruf: -
" Novocunio '' Amt VII, 846 

D. R. P. 

• ur etn ' • 
in 12 verschiedenen hocheleganten A usführungen 

Besonders mache ich auf meine 
ganz neu herausgebrachten W erke, 
sowie konischen Tonarm mit apart 
verziertem festen Arm und meine 
bewährteste Cavatier-Schalldose 
mit einem neuen Nadelhalter 
. ·. :. aufmerksam :. · 

Zur Messe: 
0 

Leipzig, Patersstrasse 2 6 (Laden) 
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I 

I 

Deutsc e Bar eon- ese sc a t 
m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 

BERLIN S\ll 68 R'Jtlerstr 75 Telegr.-Adresse: "ßardeongcs." 
W • J • - • Fernruf: Amt 4, No. 2577 • · 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

==== 0. R.-Patente angem. ==== 

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

Elegante fJusführung. 
fJusserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44. 

\A/er für W alzen- Apparate Interesse hat, versäume nicht zur 

LEIPZI~ER MESSE, Hansct-Palctst, 
Grimmaischestrasse 13111 die Musterausstellung der 

- - Phonographenfabrik von -

GEO. & 0. 

NUERNBE~<l 
I zu besuchen. 

Deutsches und englisches Repertoir. 

Neueste Aufnahmen. =ExPoRT. 

Man versäume nicht, auf der Leipziger Messe unsere Schallplatte Star- Rec01·d zu hören! 
Schallplatten-Fabrik ERNST HESSE & Co., BERliN 80.26, Elisabethufer 54. 

Vertreter für Karl Scharf w1·en II G. S h'ff 5 zur Messe Petersstrasse 41 1 vertreten durch Herren 
Oesterrelch-Ungarn , , I. C I sgaSSB • in Leipzig: Julius und Heinrich Scharf. 

• 
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Warum Spezialität: 

Schallplatten-Etiketts 
wollton Sie sich den erheblich en Nutzen entg-ehen lassen, den Sie durch 
Mitführ·ung der in ,jeder Beziehung erstklassigen ""*' J)oppel
scltttllclose ..._. sieltet erzielen~ Für jede Pla.tteneprechmaschine 
verwendbar. Beordern Sie daher umgehende Gratis-Zusendung von 
Pr·ospek ton und P reisen. 

Kataloge, Platten-Düten, Lösch
blätter ge$tanzt, Mat rizen- und 
Galvano -Taschen fe rtigt in aner
kan nt bester Ausfiihrung billigst an 

Buchdrucker·ei Heinrich Schiftan, 
BERLIN S. 14, Stallschreiberstr. 27,'28. C. Schmidt, Mechaniker , Berlin S.O., Britzerstr. 22. 

---- Moster stehen zu Diensten. ---- Fernsprecher: Aml JV, 7910. 

D. R. G. M. 

& W'.llfarth !:eipzig-Gob\is, 
• ' · · I oulstn$traut J . • · 

Spezial· Schalldosen· F abriliation. 
empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 

in 4 verschieden en Typen. 
Grösste Tonfülle ! Aeusserste Preise! 

I 

.,..- lUatrlzen -- I 
fertigt in bester Ausführung fiir 

Seilall platten 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

W asserthorstrasse 2-1. 

611 ~r-m bran~n 
in prima kerniger1 Waro liefern billigst 

Breslauer· Glimmerwarenfabrik 
Musikwer·ke- u. Sprachmaschinen-Fabrik K r awutMchkc- & Nebehmg 

Hermann Thorens BRESLAu v, Kopischstrasse 55. 

Ste. Croix (Schwe iz) . Fabrikation von 
l

1

rima Fabrikate a ller A rten Sprachmaschinen 
Musikwerke u. Sprechmaschinen 

Orehdosen, Einsatzwerke, Spieldosen. SI? er- l a. l i t it t: Automaten. 
Phonographen Schalldosen, T onarme, 

und Plattenspreohmaschinen Laufwerke, T richter et c. 
in verschiedenen Grössen u.Ausstattungen. Pranz Oieiss 
Billigste, wirklich gute Sprechmaschine 

, . R 1 J o u ". = == Sprechmaschinen-Werke 
Laufwerke für Sprechmac;chinen. B RA N 0 E NB U R G A. H., 

Stets Neuheiten. - Or. Gar tenstrasse 64. 
GoiJene l\lcdaillen: Genf 18q6, Paris 1900, 
Vevey 1901, Hors conco urs, Vazeprii~ident d Verlangen Sie in Ihrem eigeneo 
Preisgerichts f. Musikinstrum~nte, Internationale Interesse Preisliste g ratis 

Ausstellung Mailand 1906. -----------
f3crliner Verlrct. : Hendrik Stort, H!ttcrslr. 123. 

Zu1· Messe Leirtziu: Cenfl'ai-Hötel, Petersstr. 25, r. B 'fi ll .findon el a i1ber!l'r~ 
m.or•gl· 
nellen .... ~··· ······-

Phonographen- ClicMs. 
Jllusterbogen Franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Ros enthaler str . 1t I Z. 

Verlangen Sie 
umgehend ~Iuster unserer ncuen Typen erstklassiger Laufwerke 
für Sprechmaschinen, welche wir komplett zum Einbauen in 

drei Ausführungen 
liefern. fnfolge präziser Verarbeitung und unerreichter Preislage 

tonaugeband f tl r die Messe. 
- - - Jedes Stiick aui gleichmässigen Lau!. abgespielt. ---

Qebrüder Reichet, Laufwerke-Fabrik 
Dietenhofen (Mfr .). 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 17 
(gegenüber· I Illtcl de Russie). 

• 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller 801-ten 
tecJmischet· Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtch·Jipparatt u. 
J:yraphonographtn. 

9. jahrg. No. 9 

Deutsche 
lustrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenlen
baukunde, lnland u. Uebersee• 
l)andel v. tnusikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. V erlag Schöneberg b. Brln . 

Reparaturen, 
Veränderunsen 

an Sprechmaschinen, Musikwerke n, 
Autom ate n a lle r Systeme, 

Anfe rtig ung e inzelner Mechanis men 
und Ersatzteile 

Joh. Ritzenhoff, Paderborn. 

Kaufmann 
~l itte 20, erfahren in allen kaufm 
Fächern, firm in dopp. u. amerik. 
Buchführung, im Besi1z guter engl. 
u. f ranz. S prachkenntn isse sucht 
p er I. Ap ril oder sp äter an der 
w eitigc Vertrauensstellu ng Gefl. 
Off. unt. K. M. 1929 a. d. Exp. d. BI. 

Oswald Zeuner 
LEIPZIG, Bayrischest r. 87 

Zugwerke u. 
Automaten. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon • Platten 

T h e P eckltam JDf~. Co. 
Ncwark N. J., U. S. A. 

MUSIKPLATTEN 
por Stück 

30 Pfennig 
Händler hoher Rabatt. 

t•t n• &en"ttre<'h• 
A1•1•or nt.e 

Ph on ograph en 
in allen Preislagen 

Mart ht R e i s 
8 ER LI N W. M:~n ,·erlanp;e Pref~-

Körner-Strasse 12. Iiste H 

General-Vertrieb 

ri inal 
E ison 

Walzen u. Phonographen 
D. LEWIN, Posen 

Berlinerstmsse 6. 

Grossist der Edison-Gcsr.llscb aft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste Bedienung. 

l<ataloge gratis und franko. 
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Automaten 
= Staunend billig = 

Preislisten gratis. 

Corona -Sprach-Apparatefabrik 
von 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

• 

• 

Platten-Apparate 

• 
mit ...... on1sc em onarm 

zu unseren billigen Pn•i:-;t•JJ Wt't'th-n nnf ttn~t·n•t· 

Messausstellung Leipzig, Petersstr. 38, I. Etage links 

Hervorragende Neuheiten. 
\\'ir iihet'tll'htlletl jedt• \Tnnmlic· !!e~ett Srhi!di!!ttll!! un,.;crcr 
tlt•ttlseht•lt \lmehtliPt' clurch l'alt·ntprozt•:-st• irgenth\ dc·hl'l' .\_rl. 

Zonephon ~- m. b. H., Berlin SW. 
Ritterstrasse 63 . 

Wichtige Mitteilung I 
Ich erlaube mir hiermit d en H erre n Fa brikante n und 

Geschäftsfreunden bekanntzugeben, daß m ein mit d er 
Firma .f#UFRECHT ~ GOLDSCHMIED in Budapest, 

deren Gefchäft in Mu/ikinflrumenten , Sprechapparate n 
und Schallplatten ich ins L e b en gerufe n und Jahre hin• 
durch selbfländig leite t e, hefte h e nder V e rtrag b eid e rfeits 
friedlich gelöfl wurde, da i c h mic h als selbfländiger !(auf• 
mann etabliere und scheide ic h schon in den nächfle n 
Wochen aus den Dienflen d er genannte n Firma . 

Ich erric hte in wenig en Monaten inMu/ikinjtrumente n , 
Sprechapparaten und Schallplatte n ein Detail• u . Eng ros• 
gefchäft und bitte die Herren Fa brikante n diese r Branche 
mir günflige Offerte unter meiner.fldreffe : Budapefl VII, 
Jlkacfa•utca 54, I. 2 , zu mac h en . 

Hocha chtungsvoll Wilhelm Bernath . 

fo;ln~utrngent~ Sohnt~ml\rku. 

Vorführung zur Messe bei allen bedeutenden Grossisten der Branche und 

?etersstr. 44, I. Laden rechts, Gr. Reiterpassage. 

Homophon-Company G. m. b. H., Berl in C., Klosterstr. 5/6 . 

---- ••• •• 
•• an ~utfc lands I PJI 

M b c.." t.. " ub .. bt•• f,. be"or Sie nicht f ~t ,.. ... ac en ole Kttne r.J. IC u .e, meine neueften a"ort - U. Dacapo Hufnahmen 
• gehört haben. 

Wollen Sie in den fiiddeutfeh cn, fpeziell bayrirchen Platten prompt und fehneU bedient fem , ro 
dürfen Sie nur bei einem Groffiften ~taufen, der diefe Platten ftets geniigend am Lager hat. 

«tollen Sie einen alle Konlturrenz feh tagenden t.lpparat, fo !taufen Sie nur )\lammut-Hpparate. 

T~ieferung fämttieher befrerer Platten und Walzen-fabriltate zu Originat-fiändler-Preifen. PP 

Konrad J'l abr g }Vlüncben JJ? frauenftrasse 21, 
.P 6~neral-v~rtri~b der Ma1nmut-Hpparah, fal'orite- und Dacapo-l>latten. P 
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. ~---------------------------- -------------------------------~· ,. 
Blechwaren- Fabrik G. m. b. u·. 
BERLIN SO., Waldemarstr. 29. 

Spezialfabrik von Schalltrichtern 
in allen Grössen und Formen. 

' 

, 

• • 
Otto Spitzer, Berlin w. 30 

Fabrik moderner photogr. flpparate u. Bedarfsart. 
========== Spezialltät: =========== 
Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 

Gust. Warmecke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

Man vt:rlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko . 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
r<upferblech, Lötzinn etc. 

Zur Leipzi~ er Messe 
Stelle nicht 

' 
or e 

aus, jedoch verlangen Sie in Ihrem eigenen Interesse sofort 
Offerte in mei nen hervorragenden, modernen Typen in 

Tadellos funktionie1·end x><><xxxx Ntn· P1·äzisionsarbeit xxxxxxx Neueste elegante Modelle. 
Außerordentlich billig und schnellste Bedienung. 

Otto Friebel, Dresden-A., Ziegelstrasse 13. 
Abteilung für Automatenbau. 

9. jahrg. No. 9 

Rechtsbelehrung. 

Das Vorkaufsrecht. 
U ntet· "Vorkaufsrecht" 

versteht man das Recht, eine 
Sache, üills sie an einen 
Dritten verkauft wird, vor 
diesem zu kaufen. Es wird 
meistens in einem Kaufve1 -
trage ausbedungen, indem 
der Verkäufer sich vorbehält, 
die von ibm verkaufte Sache, 
sofern der Käufer sie dem
nächst an einen Dritten w8iter 
veräussern sollte, unter den 
mit diesem vereinbarten Be
dingungen vor ihm zuriick
zukauferl. Nach dem gelten
den Recht ist zwischen einem 
obligatorischen und einem 
dinglichen Vo1·kaufsrecht 
zu unterscheiden. Das erstere 
kann nur dem Verpflichteten, 
also demjenigen gegenüber 
geltend gemacht werden, der 
die in Frage kommende Sache 
anderweit verkaufen will, 
letzteres ist auch Dritten 
gegenüber wirksam derart, 
dass auch ein Dritter, welcher 
von dem Verpflichteten das 
Grundstück - denn nur bei 
einem solchen ist natürlich 
ein dingliches Vorkaufsrecht 
möglich -- oder ein Recht 
an demselben erworben hat, 
das Vorkaufsrecht gegen sich 
gelten lassen muss. Das 
obligatodeehe Vorkaufsrecht 
wird im Anschluss an die 
allgemeinen Bestimmungen 
über den Kauf in den 
§§ 504- 514 B. G B. geregelt, 
während die Vorschriften für 
das dingliche Verkaufsrecht 
im Sachenrecht in den 
§§ 1094-110~ B. G. B. ge
geben sind. Auch für das 
dingliche Vot·kaufsrecht fin
den zwar im e11lgemeinen die 
füt· das obligatorische Vor
k~ufsrech.t gegebenen Regeln 
Anwendung, während aber 
bei ersterem vollkommene 
Vertragsfreiheit obwaltet, so 
dass die Parteien ihre gegen
seitigen Rechte und Pflichten 
nach Belieben von den ge
setzlichen Bestimmungen ab
weichend festsetzen können, 
ist für das dingliche Vorkaufs
recht eine Erweiterung des 
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Inhalts der dem Vorkaufs 
berechtigten gewährten Be
recbtigungen ausgeschlos8en 

Die Ausübung des Vor
kaufsrechts kann erst erfolgen, 
sobald ein Kaufvertrag mit 
einem Dritten zustande ge
kommeh ist; sie erfolgt in 
der Weise, dass der Be· 
rechtigte die Erklärung ab
gibt, von dem ihm zustehen
neu Vorkaufsrecht Gebrauch 
machen zu wollen. Damit 
kommt der Kauf zwischen 
dem Berechtigten und dem 
Verpflichteten ohne weiteres 
unter den Bestimmungen zu.
stande, welche der Ver
pflichtete mit dem Dritten 
vereinbart hat. Zu diesem 
Zwecke hat der Verpflichtete 
dem Vorkaufsberechtigten 
denlobalt des mit dem Dritten 
geschlossenen Vertrages un
vm·züglich mitzuteilen; die 
Erklärnng, das Vorkaufsrecht 
ausüben zu wollen, muss 
dann bei Grundstücken inner
halb zwei Monaten, bei be
'W eglieben Gegenständen 
innerhalb einer Woche ab
gegeben sein, eofern nicht 
eine andere Frist vertraglich 
vereinbart ist. Beim Verkauf 
im Wege der Zwangsvoll
streckung oder durch den 
Konkursverwalter ist das Vor
kaufsTecht ausgeschlossen. 

Das dingliche Verkaufs
recht an einem Grundstück 
bedarf, um gegen jeden 
Dritten wirksam zu sein, der 
Eintl'agung im Grundbuche; 
der Vertrag, durch welchen 
es begründet wird, muss nach 
§ 313 B. G. B. unter gericht
licher oder notarieller Be
urkundung geschlossen wer
den. Beim Verkauf des 
Grundsti:icks durch den Kon
kursverwalter aus freier Hand 
kann es im Gegensatz zum 
obligatorischen Vorkaufsrecht 
ausgeübt werden; in der 
Zwangsversteigerung iRt es 
wie bei jenen ausgeschlossen. 

Vielfach umstritten bleibt 
die Frage, in welcher Form 
ein V ertmg abgeschlossen 
werden muss, durch den ein 
ob}jgatol'isches, also nicht zu 
Eintragung gelangendes unr 

Blechdosen 
fOr 

S]rechmascbinen-
N adeln liefert 
saubet· und billig

1 

Wllhelm Jakubowski,
1 

Chemnitz-Schönau S. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

riSC 
"Pneuma" o. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzt e N euh e it 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuh I &Kiatt, Berlin SO, 
alleinige Fabrikanten. === 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 tSachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik ·Instrumente und Saiten. 
.'jpeclatlt äten: Vorzügliche Mandollneo und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stiet"- .G.S." Violinen - .Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adoii Meine! 
und Böbmflöten von Carl Schreiber. 

GJ'osshan{Uung von Sprechinaschinen, 

BER.LIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossi~t _in: N~ram:!!!o~h~n:~~ti~~lf!. = = 

Grossist für "Colurnbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist inL.Lindström-Apparaten 

,. 
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ieser Automat ist infolge seines 
enorm billigen Preises und der 
ausgezeichneten Qualität der 
•• 

A. C. Rysick 
Dresden-A. 
Neumarkt 8 

9. jahrg . No. 9 

nicht einem Dritten gegen
iiber wirksames Vorkaufs
recht an einem Grundstück 
begt·ündet wird. Das Reichs
gericht hat neuerdings dahin 
entschieden, dass auch fU , . 
einen solchen Vertrag, weil 
durch rtenselben schon hin
Richtlich der späteren Ver
~iusserung des Grundstiiekl:! 
eine Gebundenheit gesebaffen 
wi rd, gerichtliche oder nota 
rielle BeglauLigung erfordet·-
lich ist. Dr. jur. Abel. 

Zur Messe· Geo~g Beck, 
• BerlLn SO. 53, 

Leipzig 
Petersstr. 23, I 

Zimmer 10. 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

I "Steck ein" ges. gesch. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======::::::::: ,,Soteria" D. R. P. 
: Schallplatten-Album : 

Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

ljJ -

-

V 
.. · Uebersichtlich. I 

Orzuue • Zuver~ässig. • Handlich. 
======Billig. 
Verlangen Sie Preise u. Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfa lz.) 

Zur Me/fe: 
:: Peters=Straße 37 :: Goldener Hirfch :: 

··r 
• 

Eingang rechts (Laden) 

NEUHEITEN: ---
Elektrifch angetriebene Sprechmafchinen 

für Batterie" oder Netzanfchluß 
Starkton,Schalldosen 
Starkton,.flutomaten 
Elektrifche Ventilatoren 
Elektrifche Normal: und Signal~Uhren 

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H. 
BERLIN SO. 26, Elisabeth~ Ufer 5o 

Ortophon, Sprechmaschinen ,.flbteilung 



9. Jahrg. No. 9 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 293 
-

Deutsches Reichspatent angemeldet 
'.z~·. 

Völlig konkurrenzlos ! 

IN NA:;F:ÜRUICHER ORCHESTER-STÄRKE 
I 
• 

D~Rt>PHONWERKE ADOEF LIEB.AN ~ Co . 
. 

BERLIN SW.61, GITSCHINERSTR. 91 

Vorführung in unserem Messlokal 
• 

• • 
• 
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I 

NEU! 
• 

S11ezialfabt·ik fiit' elektt·ische S!H'echaiJPat·ate u. Schalldosen 

amagno- c a 
No. 1 Gesetzlich geschützt. 

l etztere ist die wunderbarste und unübertrefflichste Schall
dose der Goyenwart in Ton und Schönheit. Zur Messe -bringe ich neue verschiedene Typen in Schalldosen in jeder 
Preislage, sowie in Aelophon-Automaten, schönste Schatullen
Muster und Elektromotore für Platten- Sprechmaschinen. 

Zur Messe Patersstrasse 41 , II. Etage 

Leipzig _ ~ -
Hohestrasse 37 

• NEU! 

Gruoner I ullinger t=" Der Clou der )Yiesse I 
WinterbachaSchorndorf ( Württbg.} 

Fabrik feinmech. Musik- und Federtriebwerke. 
Spezialität: 

}Jil/ige, solide 

cCaufwerke für 
;?latfensprecJr

apparcde 
in ö fiusjührungen. 

lli' '! .. i,. ' "" 

Sprechautomobil "Prinz Heinric,h". 
' 

Einzig existierende Sprechmaschine mit elektrischen 
Lichteffekten, ausserdem 25 andere, neue b o c h . 

m o d e r n e T y p e n. 
Mechanische 

Christbaum- Untersätze mit Musik. 
..- Nur Schla~er erstf'n Ran::;es ! -.. 

Taddlose Funktion, unübertroHene Wiedergabe, konkurrenzlose 
Preise, kulante Bedingungeo, prompte Lieferung! 

Musikspieldosen. 
Zur Messe in Leipzig: 

Vorführung zur messe in ~elpzlg: 
~urtdtcium -?assage, ?etersstr. 36. 

M"dl K fb P t t 8 III: Etage, a ers aß aUS, e 6fSS f • 1 Zimmer 35. P H Hahn & Co Dresden A Fabrik moderner Sprachapparate 1 . 1, • - . , und anderer Muslkinslrumante. 

• 

1). R. P. 

Für jeden Händler einen 
grossen Vorteil 

bietet die prompte Erledigung seiner Aufträge. Durch 

Ucbernahme bedeutent grüsserer Räume, ausgerüstet mit 

den modernsten Maschinen, hat sich meine 

Spezialfabrikation für Trichter und Tonarme 
als der leistungsfähigste Betrieb der Branche gestaltet. 

Metallwaren- u. Ornamentenfabrik 

Clemens Humann, Möckern-Leipzig. 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 41 1, r. 

Vertreter in Moskau, Paris, Berlin. 

Letzte Neuheit! 

Blumentrichter 
Lyra" 

" 0. R. G. M. 
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Zwei Ueberrasch.ungen der Ostern~esse 
für j)1usikhändler und Grossisten: 

Das kleinste und das griisste 
Wa/zenmusikwerl( mit 6ewichfsaufZug 

bringt die 

Erste Prager Musikwerke- uud Orchestrion.-Fabrik 
- - - - Diego Fuchs, Prag, 'Wen.zelsplatz 13 - - - -

.,Ceip~ig_, ;?efersstr. 41_, I €t. rechts ==: j'liesslol(al ==: eCeip~ig_, } 'eferssfr. 41_, I € t. rechts 

• • -
Unsere neuesten 

-
muss man gehört haben. 

Dieselben sind in Tonfülle und Stärke das Beste·. ·. 
Für Grossisten ausserordentlich billige BezugsrPreise 

Fest ~ Co., Berlin SO. 36, Wienerstrasse 50. 

Zur Leipziger Messe: Petersstr. 44, •. la:~aft~ks. 
Die nenesten wirksamsten Musikstücke in höchster Vollendung. 

grosses infernafionales 7?.eperfoir! 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 

295 

.I! 
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DEUTSCHE SPRECHMASCHINEN-WERKE BERLIN, RITTERSTRASSE 51 
Unser diesjähriger MessslaJJd ist 

Petersstrasse 44, Passage links, letzter Laden. 
Versäumen Ste nichr, unsere n e nen pat.,ntlorten Schla~ea· zu besichrigen; neue Trpen in A.p1•araten nntl A ntomaten! ! 

Starkton-Schalldosen von wunderbarer Klangfülle ; neue Tonarme und neue Laufwerke! 
I ------- Unsere )Yeuheifen werden vor der }liesse nicht g ezeig t. --------

• 

Mus te rbuch g lrat.is. 

Feucfut ~~ fabi 
Metallwaren- Fa b l'ik r~~.·~ 

- Lei p z i 9 · S ~ ö ~~er i t z. 

lll!llliiS I ERB lil!llilS lil!l SlS lilS ER!il &lElllilS 

m Lötrei·Nadel m 
m D.n.u .. M. u. R.<-t.M. ~ 

I : 'Beste Nadel der elis; m 
I§ Verlangen Sie i\Iustel' und Pt·eise von 
Jit Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Sobwabaoh (Bayel'n) Jit 
l!i Messe Leipzig, Petersstt asse 41, I. Etage. I§ 
liiSI GIS l(;l!J 1iiS lilS GIS GlS 1iiS lil!ll ERSI SlB 

eu! 

Schalldosen! 
Speziai-F ab1·ikation 

verscl1. Typen 
...:l'l:J• 4 . . ... .. ,., ... ., 

11111 b ewä hrt., nach

s tell ba rer :federung, 

reinem Tone u. lauter 

Wieder gabe bei snn· 

ruhnlll'{ und b illigen 

Pre isen. 

Otto 1\lbrecht 
Leipzig-Vo 

Hildegardstrasse 4. 

Alw,l!,..~omlung on mil unhoknn.ute Firmton 
nm· I{Ogen Nachnahme odot· Referenzen. 

-
heisst unsere neuaste 
kleine Tonarmmaschine 

Mk.. :t 8. - Detailpreis, 
mit höchstem Rabatt f ür Händler . 

Lassen Sie sich sofort Muster 

kommen von 

Hans Neumann & Co. 
Berlin SW. GB, Ritterstrasse 82 
Zur ftlessc in Leipzig: Gold. Hlr~ch, Vetersstr.37, 4. Et. ~Fahrstuhl ). 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
:~ 111 * F.lutomaten rn * * 

Grossutige Confülle, unil bet·troffcne 
Wiederg~tbc. Präzisionsarb~it . 

llilligc Preise. 

«<ilbelm Dietl'icb 
Leipzig C, Kloshl'gaeee 3, 

filiale: ß erlin S .p ., Rith rs tr. 17. 
lllustrltrtt Prclsllslrn gratis I 

man überuuge Sld) durd) Probeauflrag von der Solidität meines sabrikats. 

Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
Tonarme, Kniee etc . 

IIefort 

M etallwat·enfabt·ik 
" 

He t'a" 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin : Paris: 

"Hera"·Trompetenarm Münchenerstr. 32. 8 rua d'Hautevilla 
===== 



9. jahrg. No. 9 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 297 
--

ßeste __ für platten-Sprech-ftpparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & Ci~., Villingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. 

,, 
I 

'I • I I 

Deutsche Schalldosen-Werke 
n. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLii\' SO. 36, Lausitzers tr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Scballdosen, Tonarmen 
und sämtlichen ZubehörtelJen zu Plattensprechapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

der Sprechmaschinenbranche sucht per bald oder später 

Mess
okal 

Petersstr. 39 11
• 

- -

BAENSCH & NERKE, Berlin N. 37 
Kastanien-Allee 31. 

Fahriknl.ioll vnn l'rstklnss,gen 

Platten-Sprechapparaten 
und Schalldosen. 

= Daea.po-Plntt.en = 
zu Ol'igiual-.Prolsen. 

~= Kataloge gratis und franko. = -

-
1\lfred Eiste 

LEIPZIG•N. 
:: Fabrik Alleestrasse 37 :: 

Ausstellung Petersstr. 39 11
• 

Spezialität: Schalltrichter (Neuheiten) 
Tonarme. 

Fernsprecher 13648. - --

prechmaschinengehäuse" 
liefert als Spezialität 

W. LudwiS, Hainic~en i. Sa. 
im In- oder Auslande in grösserer Fabrik Stellung. ======== 
Gefl. Offert. unterS. P.l931 an die Exp. d. BI. erbeten.-~---------~-~--==_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~=-==-~==~ 

Schellhorn Platina-Guss- alzen 
• • 

• 
übertreffen allgemein anerkannt nioht nur alle existierenden Gold· uncl Hart· 
guss· Walzen in Tou,tärke und nntürliohe Wiedergabe, sondern sind in Ha.Jt. 
bark&i~ allein dl\stobend, woduroh iiherall eingetührt und beliebt. Vollständig 
neues Repertoire in vollendetsten Neuaufnahmen gangbarster Soblager, wie 

Walzertraum u. s. w. 
Abteiluna B. Fabrik fürSprechmasohinen undBestandteile, 

wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 
=== Neuheiten höchster Vollendung. =::::::::=:= 

Verlangen Sie neuaste Listen und Walzen· VerzeiohniK&e 

Vereinigte Deutsche Spt·echmaschinen -lndustt·ie G. m. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

Zur Desse: Leipzig, Petersstr. 26 part. 



VVVVVI '-V 

~98 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 9 

-· c... 
~ -Cl:) 

= ::c: ~ - c::u 
== C'2 ca :::::r 

..c:: Cl:) 
c.:l -c;:t c::::. 
Cl:) 

..., -· ca c.= -= -· == c... CD 

== ---- c::: ·- = ~ c::a.. ..c:: 
== c::: 
~ = ;;;::!! -CD 
CU 

..., 
-= :::::r 
= C» -~ -..... CD ·- = ( 
CU c::a.. c... ·-
CU 

= ·-t..&.l 

Tanzbär und Osterhase 
Passf'n auf jede I'laH!InRprcehmnschino, ol r<lhl'n sich wiihrend des Ab<>piolons 

tl<•r l'h~tto. - T,u.rlonprels von ~{ork 3,00 an mit hohem Rabatt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

ist trotz aller Nachahmungen 
in Tonfülle 

sowohl als auch 

reiner WIEDERGABE 

unerreicht und trotzdem 

der billigste 

:: Apparat :: 

in diesem Genre am Markt. 

CARL BELOW Mammut -Werke 
LEIPZIG 5, Mittelstrasse 7. 

Messlokal: Peters-Str. 44 (Passage G1·osse1' Reitel'). 

--

in 

Sprechmaschinengehäusen, Schallplattenständern etc. 

bringt die Firma 

l. M. LÖNHARDT 
Kunsttischlerei und Gehäusefab1·ik 

J öhstadt i. S a. 
7.n ihrer Mes~ - Ausstell u ng in 

Leipzig, Petel'sstt·. an 
Grösste Spezialanfertigungen 

in obigen Artikel.:. 

a 

Schallplattenträg er 
in 2 Ausführungen 

(wil; tWbll tlMiohomle Abhil!htng) 

a 

Letxte Neulleit I 
Durch Luftdruck bemnlte 

, ;;;;.-~ 1 Kästen in t~llon Nuancen und 
----~~ ;;~t,__:~~- bochmodorncn Dekon1.tioneu. 

u. 1{,(;,.\J. "'"· a:nws. n.R. P. II. /). R. <J.M. alll{em. 

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

Fritz Puppel G. m. b. H. 
Fabrl'ken · · Berlin}so.~,. Verkaufs Bureau·· • Berun sw. • 

• Bouchestr. 35f36 - • Ritterstr. 42/43 

Grösste u. leistungsfähigste Spezialfabriken für 

Phonographen 
Werke :: :: 

Membranen 

1.. ·I .. 
.. ~.·· 

Spezial-Einrichtung für Export 
-

Z :M · l · · . 1. lokal Patersstrasse 23 "Zur Flora" :: ur esse m etpZIU. 2. lokal Patersstrasse 37 "Goldener Hirsch" 
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Apparatenbau-Gesellschaft m. b. H. 

BERLIN SO. 
Schlesische-Strasse 20. 

Leistungsfähige 

• • a r1 ers ass1ger 
• •• rec masc 1nen :: •• 

Billige, Mittel- u. Luxus-Modelle 
Verlangen Sie unsere Kataloge No. 1 und 2 

in 4 Sprachen Uber 

unsere 50 eigenen Modelle 

Besichtigen: Sie in 

• • 
e1 Zl 

' 
rasse 

unsere Mess-Neuheiten 

299 

~eeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeee®eee® ------------------------------------------· 
Chordephon -Musikwerke
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20. 

Die neuen 1907/0Ser Modelle 
mit langer Spieldauer uhd 
prächtiger Tanz- tmd Unter
haltungsmusik sind für jeden 
- Sprechn1aschinen-Händler -
- vorzügliche Artikel. -

Musikwerke mit Saitentönen. 

Klangwirkung wie der Vortrag eines 
Zither-Ou artetts. 

Billige Familien-Instrumente I 

Grosse Automaten für Gastwirte. 
i\tan vorl1mge illustr. Kabalog Al 

· ------------------------------------------· No. 3!1c. 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch die allerteuersten fran
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nlcht m it 
den billigsten Sorten · von 

Max Stempße, 1
1 

Berlin SO., 
Elisabeth-Ufer 53, 

konkurrieren. Verlangen Sie 
M~ster und Prospekte. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 26, erste Etage. 
Dort Neubeiren in 

Tonarmen, Schalltriebtern und 
Schalldosen elc. 

' 

• 
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Excelsior -Hartguss-Walzen ! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Zur Messe: Leipzig, Goldener Hirsch, Petersstr. 371v, Aufgang A, Zimmer 379. 

" Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Grammophon 
ero enau 

:: Zonophon :: 

slno meine neuesfen Spezlai-C:ypen 

Phonographen und Platten- Apparate. 
}lfan überzeuge sich auf der 

;Wessausslellung cCeip;:ig, j>efersslrasse ~f,I1 
lV. Bahre 

·· ·· Ed.1son .... 
I t I t t t I I 

~eufsche J>honographeq- Werke 

}3erlin) Frieariclzsfrasse 12 :: J(öln, Friesenstrasse 50 :: Excelsior :: 

uch.en Sie? 
einen preiswerten, dabei aber zuverlässigen und geschmackvollen 

prechmaschinen-Automaten 
oder zeitgemässe, geschmackvolle, sicher funktionierende 

prechmaschinen-Schatullen ? 
Dann besuchen Sie uns zur 

Leipziger Messe, Petersstr. 9, im laden 

W hl t C Sprechmaschinenfabrik, Leipzig. e as & Q,, Billigste Einkaufsquelle für Exporteure. 

DruGk von J. S. Pr,IUI&, Borlin SW., KommandautenstJ.o. l4. 

I 



-

e un 
~~~~~~~ un 

r. Albert Griinba 
Berlin S. 59, Schinke-Strasse 18/19. 

nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m.· b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

"Tonarme 
aller 

==Arten 

Laufwerke 
für 

. ' . ' . . . -. . . . • . w • 

. 
111 

Phonographen ttnd Plattensprachmaschinen 
iu ta«lellos vollendcl~r Ausfilhrung! 

Nur t••·licisioJJs~u· beit! 
Ft·rHPI' ~anz hervorragenue Nt•ullciteu in elektrischen. milcha-

n ischen und Blech-Spielwaren. • 

Automaten und Schatullen 
Zur .\l"""t' in Loip;r.ig-: Petersstr 24 111, .. Messhaus Gronländer·' 

Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken f~~1~:: 
lnh.: F. W. Falknet· & Felix Böttger. Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!u~~~-E~ra~;,2 

l'crma lli'Tl t.1• :\1 U;-tPrlager iu .lor Fabrik in Zöblitz, in Berlin. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechmajchinen. Harnburg und Chemnitz. 

Jährliche Produktion über 40000 Maschinen. 

•vv 

OLIVER 
Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Dtc "neue Oliver 5'· mit vielen wichtigen :\euheiten: Verschwindender Druckpunktanzeiger 
Liniirvorrichtung. selbsttätige Walzendruckregulierung, eigenartiger Unterbau, gegen Staub 
und Schmutz schützend, sowtc Schwingungen beim Schreiben vermeidend, Umschaltung in 
Schwebestellung etc. etc., wird den bisher unerreicht dastehenden Erfolg noch bedeutend vergrö,;scrn! 

3 jährige schriftliche Garantie! 8 Tage zur Probe ohne Vet'bindlichkeitl 

Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft 111. b. I-I. 
Tot.: 1, 4899. BEltLIN S,V. 68, Clhtrlottenstr. 19 & 23. Tel.·Adr.: Ollvergos 

Vertretungen in allen gorö~seren"Städten . . ======= • Erfolg ohnegleichen. 

--------------------------------------------------------------·-----------------------• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

Zur 

stellt die Firma E. Dienst, Musikwerke- Fabrik, Leipzig- Gohlis, zum ersten 
Male in ihren neuen grosscn l.okalitäten in der 

Reichsstrasse 371 
aus, Diese Ausstellung ist jedoeb Hiebt nur auf die ~!essen allein beschränkt, 
denn die Lokalitäten wurden au! lange Jahre fest gemietet und werden dort 
ständig Dienst's Orchestrions, Elektrische Klaviere und Sprechmaschinen, Violinen, 
J\ceordions, Musikwerke etc. ctc. ausgestellt. 

Als besondere Neuheiten sind zu nennen: 

• 

1. Orchestrion ,)laurctania'' im maurischen Stil. Pneumatisch mit 
Papier-Note (Flöten). . 

2. Orchestrion .,Sonora" im Empire-Stil. Pneumati-..ch mit Papier.:\ote . 
• 3 Orchestrion ,,Empire". Pneumatisch mit Flöten . 

l. Sprechmaschinc mit Automat (eigenes Fabrikat). 

il. Elektrisches Klavier mit im oberen Teil einzulegender Kote. 

li. Grassartig efft·ktvolle Lichtbilder- Aufsätze f Ur elektr. K Ia viere. 
(Mit beweg I. Wasscrf1lllen, Mondaufgang, Vulkanen, beleuchteten 
Springbrunnen, Tänzerinnen etc. etc.) 

7. Zwei neue Modelle von Orchestrions mit < ;ewichts-Antrieb und 
Xylophon. (i\riopbon mit Xylophon). 

~. Ein pneumatisches Orchestrion von enormem Touumfange und be
deutender Grösse, mit zwei Klavieren, mehreren Sätzen Flöte, 
\1andoltne etc. bei verhältnismässig niedrigem Preise . 

• 

• 
• 

• 



-

• 

9. Jahrgang 5. März 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 

• 

• 

• sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer , 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 

konkurrenz geschützten Verdienst. ~'"· 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht . 

Nummer 10 

• _ - Verlangen Sie genaue Offerte von der ======-
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. B., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. a<1 

• 



-

~~==~========================~====~~ 

• 

• 
• 

• 

•• 
(F.Ilhste fachzdtschrift für Sprechmaechinen) 

• 
• ============a 'Verbrcitungsgebiet: F.llle €rdtdle a=======;::===:=====• 

Huflage wöchentlich mindest~ns äOOO €xemplare 
" 

f~chblatt für die Ges~mt-l.nteressl!n dn Spnch

~ m~schinen-Industrie und "erwandter Industrien ~ 
• 

Unter Mitwirltung erster fachschriftstdln 

erscheint wöchentlich Oonnerstags 

'Verleger und nrantwortlicher R.edahteur : 

Ingenieur 6torg Rothgiesser 

· 'Vereidigter Sach"erständiger für Sprec:hmaschinen für 
die Gerichte des Königt. Landgerichtsbezirhs l, ßerlin 

• Jibonnementspreis 
für rl!gelmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Oeutsche Reich: J'tilt. S·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: " 8.- " 
" das übrige Husland: " 10. " ' 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ '<. '<. '1ft hierauf so OJo Rabatt ~ ~ ~ ~ 

Preis der Inserate: 
)1-llt. t.lo für den Zentimeter ftöhe (1 

4 ßlattbreite} 

Rabatt-Liste auf 'Verl~ngen. 

6tschäftsstelte für Redaktion und lnstttaN: 

ßertin m. 3o, JVIartin Lutberstrasse 82 
"Celcgr.-F.Idt'.: R.othgit99tt', ßertin 30 

~lndJlll'lldl aus dtm lnh~ll di r(rr l:rh(chrlfl i(l ~hnr br(ondtrt Erl~ubnil du BmdJtigtrn nicht gr(talltt. 

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

•• •• 

• 

• 

Unsere mess·ßeuheiten finden Sie zur Oster·Vormesse 

e erss ra e 
im kaden 

Dort auch erste Busgabe unseres kompletten neuen dcutfchen Kataloges 

Schallptatten=iabrik )) iauorite •f G. m. b. H . 
Hannooer=hinden . 

•• • 
• 

• 
• 
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• 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 <a~rc~~:~)01 

BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 34. 

301 

• 
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Musikhaus "lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig 
Peter sstrasse 4 4 (P assage g rosser R eiter ) liefer t prompt: 

Das 

-=-=== 

Odeon-, Homophon- Beka-, Favorite-, 
:: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: 

Neue ess okal 
der 

Criu pbon ~ompany «. m • .,. 1). B~rlin SW. 47 

6rossfabrikatlon ustklasstgu Spncbmascbln~n 
bdind~t sieb zur JrübJabrsmust 

' 
p 

Vorn ERSTE Etage. 
Daselbst 

JlussttUung 
6~waltig~r n~ubdt~n. 

• • • • Prachtkatalog für 190$ wira Tnttrus~nt~n grans otrabfolgt. • • • • 

Zur Me/fe: 
:: Peters;Straße 37 :: Goldener Hirfch :: 

Eingang rechts (Laden) 

NEUHEITEN: 
- - -

Elektrifch angetriebene Sprechmafchinen 
für Batterie• oder Netzanfchluß 

Starkton•Schalldosen 
Starkton·.Automaten 
Elektrifche Ventilatoren 
Elektrifche Normal· und Signal· Uhren 

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H. 
BERLIN SO. 26, Elisabeth~ Ufer 53 

Ortophon • Sprechmaschinen ·Abteilung 

•• 

• • 
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im Laden. 
• 

c c <1) 
::J ......... 

::J (/) 
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..0 -, 

CD (/) 
(/) 01 ......... 

<1) -· c ::J rn -o ::J 0.. -, 
~ c ~ <1) <1) o- CD .......... <1) ·- CD -· <1) ...a ......... 

CD CD s ::J -, 
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(/) c 
c ......... 

CD 
:::J ::J 

I 

ges·. gesch 

Schlager über Schlager! ••• ••• Sensationelles Ostergeschenk! 

• 

DACAPO-RECORD Co. m. b.H. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86 . 
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• 

<3. m. b. 5, 

Berlin 0., ~ro e irankiurteritr. 137. 

I i II 

g 
g 

Neue Record-, Parlophon
:: und Olympia-Werke. :: 

Neu! Neu! 
Konische, aufklappbare Trompetenarme. 

Neu aufgenommen: 

· · · ·Start-Typen· • · · 
Allerbilligste, leicht verkäufliche Apparate 
mit einfachem, konischem Tonarm. :: :: 

Automaten-Neuheit: 

rr=Tl .. ~ 
g 
g 

Auslösung ohne Ausschaltrille. •• •• •• •• •• •• 

Unsichtbare Automaten-Einrichtung. :: :: 

Preßluft -Starkton-Maschine 
:: :: "Fortophon" :: :: 

' 

Zur Messe in Leipzig: 

II d 
[Q 
[ L II - ---' 

Petersstr. 12 Petersstr. 41 1· 

Ganze I. Etage. Abt. Deutschland . 
• 

• 
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ß. m. b. 5. 

Berlin 0 ., 6ro e rrankiurterftr. 137 . 

• 

Aufklappbarer konischer Trompetenarm. 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr. 41 1· Petersstr. 12 • 

I 

G Ganze I. Etage. Abt. Deutschland. 
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Zur )VIesse: peters-Strasse 35, 1. Etage. 

' 

Naturgetreae 

~ Wiedergabe d~r 

aufgenommenen ... SfäGke. 

· C>tarke Tonfülle. 

~fl:~f!liJ(Wa 

Reichhaltiges Reperfoir. 

Täglich neue Aufnahmen 

9. j ahrg. No. 1 0 
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- ---=-=--....;.::.:.=--

Die 
Beste 

-=- t 1) 
\ 

esse: 

Nur für Deutschland! BERLI N SW. 1 Ritterstr. 47. 

(((111/J 

307 

Drei 
Mark 
Platte! 

G. M. 
B. ~. 
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Schellhorn Platina-Guss-Walzen 
• • 

Uboru·eff'en allll'omain 1\nerkannt nioht nur alle existierenden Gold- und HMt
gnR~·Wn.lzeu tn 'J'on•tlldte und natürltoho W•odergabe, aondorn sind in Halt· 
barke•t allein d&stobend, woduroh überall eingeführt unn beliebt. Vollständig 
neuos .Repertoire in vollendetsten Neu&u1naumen gangb1u•ster Sohlnger. w1e 

Walzertr><um u. 11. w. 

Abteil u nu B. Fabrik für Sprachmaschinen und Bestandteile, 
wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 

Neuheiten höchster Vollendung. === 
Verlangen Sie neuaste Listen und Walzen· Verzeichnisse 

Vereinigte Deutsche SIJrechmaschinen -Industrie G. m. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

Znr .lU f'MMf': L•· ip7.i~. Pf'tPJ'""Iiltr. 26 pRrt. 

heisst unsere neueste 
kleine Tonarmmaschine 

JJik. 1 ~.- Detailpreis, 
mit höchstem Rabatt für Händler. 

Lassen Sie sich sofort Muster 

kommen von 

Hans Neumann & Co. 
Berlin SUII. GB, Ritterstrasse 82 
Zur Messe ln Lei pzlg: Gold. Hir~cb, Petersstr. 37, 4. Et. (Fabrstub 1 ). 

Automaten 
= Staunend billig = 

Preislisten gratis . 

Corona -Sprech- Apparatefabrik 
von 

H. G. Tappart 
Dresden-A. 21. 

Deutsche Schalldosen-Werke 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

BERLIN SO. 36, Lausitzerstr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Schalldosen, Tonarmen 
und silmtllcben ZubehGrtellen zu Plattensprechapparalen. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

-
Unsere neuesten 

-
muss man gehört haben. 

Dieselben sind in Tonfülle und Stärke das Beste·. ·. 
Für Grossisten ausserordentlich billige Bezugs;Preise 

.R:uf der Leipziger Meffe ftellen wir nicht auf. 

Fest ~ Co., Berlin SO. 36, Wienerstrasse 50. 
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Verlangen:- Sie unsern neuen 
l Katalog 

(erscheint I . März 1908} 

übe r 

Unerreicht 
• Ln 

I( Langschönheit 

Stabilität und 
Preiswürdigkeit 

w erden bereits jetzt verschickt. 

~ erlangen Sie uswa ' • 

INTERNATIONAL TALKING MACHINE Co. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Lehderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 
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Die bestenl Aufnahmen 

die je geboten, 

sind unbestreitbar in 

- -

-

zu finden. Unser bereits umfangreiches DEUTSCHES REPERTOIR hat in den letzten Tagen abermals 
weitere Bereicherung erfahren und zwar durch eine grosse Anzahl der 

SCHÖNSTEN PIECEN aus 

• eme 

EIN WALZERTRAUM 
DIE LUSTIGE WITWE 
DAS MUSS MAN SEH'N 

und - was wir jedem Händler dringendst empfehlen können 

Das beste Material, das 
Händler das Geschäft. 

•• 
MAN MUSS SIE HOREN! 

beste Können liegt in ihnen; sie entzücken den Kunden und erleichtern 
Versäumen Sie nicht, unsere Verzeichnisse sofort einzufordern und sich 

MUSTER-COLLECTION 

dieser vorzüglichen, hervorragend schönen Neu-Aufnahmen senden zu lassen. 

DAS FEBRUAR-REPERTOIR 
liegt komplett vor, März folgt bald nach. 

dem 
• eme 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. G. m. b. H., BERLIN SW. 68 
Ritter-Strasse 71. 
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Die Frühjahrsmesse in Leipzig. 
Bei sonnigem, herrlichem \Vetter bega.un am Montag 

früh die ~1esse. Der Verkehr, anfangs sehr gering, be
lebte sich am Nachmittag, und man sah an den Messständen 
de1· Industrie znhlreiche Hiindler aus dem Reiche sowie 
verschiedene AuslliJllh•r, Engländer, B,rauz:osen, 1-tu~sen und 
andere. - D:ts Gesclüift au sich wnr 1 echt ftau, AbschlU~l:le 
YOn Bedeutung wurden noch nirgends gemacht, man will 
~ich allgemein erst ol'ientie1 en, wns bei der Fülle des Ge
botenen ein Gebot der Klugheit ist. - Auff<'tllend bei dieser 
Messe siud die sehr niedt·igen !'reise, die fUr die Appamte 
verlangt werden, solche gegenseitige Unterbietnng ist tatsHch
lich nie dagewesen, wie überhaupt für derartige niedrige 
Preise noch nie allgemein so Vorzügliches geboten 
worden ist. 

Den Markt bebensehen drei Erscheinungen: der koni
sche 'rouarm, der erhöhte Luxus in Gehlinsen und die 
Starktonmaschinen. Den konischen 'ronarm siebt man 
übemll, man scheint also viel Mut zu haben und irgend 
\\'Olcbe Repressalien nicht zu fürchten. \Varten wir ab, ob 
dieser Optimismus gerechtfertigt ist. 

In nachstehendem lassen wir einen Bel'icbt über die 
Messe tolgen, welcher einstweilen insbesondere die Neu
erscheinungen betrifft.. 

Louis Ba.nor, Leipzi_g, ~lesslokal Petersstr. s, erscheint 
mit einem Starkton-Automaten, welcher mit zwei Schall
dosen auf einer Platte arbeitet; das ist ja wohl schon be
kannt, die Neuheit besteht in der Amvendung zweier dem 
Trombophon ähnlichen Trieb ter. Der 'ron ist sehr sonor, 
wenn auch nicht etwa so laut wie die Maschinen mit 
Pressluft. 

Ni1rnber g-Sehwa.bacJ1er Nadelfa.brik G. m. h. Jl ., Nüru
hl' t·g, Petersstr. ~' IJriugt als Neuheit ihre Spntenoadel mit 
InitialstempeL Die "Herold"-Nadeln sind als erstklassig zu 
bekannt, um noch ein besonderes Lob Zll erheischen. 

~'. Ad. Uichter, Hlulolshulf , ßlesslokal l;otersstr. s, 
bringt seine trichtel'lose Sprechmaschine in nicht zu grossem 
Umfange, aber vorzUglieh im 'ron. Das Gehäuse macht 
einen recht gefälligen Eindruck. Ausserdem wird ein 
Appan\t gebracht, der sich dadurch auszeichnet, class beim 
Versandt der Tomtrm ins Innere des Gehäuses hineinge
bracht \\·erden kann. 

Die Sclt"iibisclte 1lietalhnu·t•HfctlH'ik H. m. h. 11., l'uter
lonuiugen n. 'l'cek, lUesslol{al Potersstr. S, zeigt neben 
ihren schon bekannten Glockeut!'ichtem illre neue Schall
dose, in welcher die Membl'a,n neuartig in einem Gummi
kranz (Ring) gelagert ist. Der 'ron ist sehr hwt unrl frei 
von Nebengeriiusch. eine gute Schalldose, trotz des sehr 
billigen Preises. 

Carl Lindstrüm (t m. b. II. , Uerliu, .iUesslol{al Peters· 
strasse H , setzt die Messe zunii.chst mit der neueu Stark
tonmaschine, welche äL1ssel'lich und innerlich nach einem 

• 
dem Auxetophou ähnlichen Prinzip gebaut ist, in Erstaunen. 
Der 'l'on ist enorm laut, wenngleich etwas dunkel, aber 
sonst rein und von herrlichem Wohlklang. Dieser App:U"at 
wie alle anderen sind durchweg mit dem neuen konischen 
'ronarm nach dem Prinzip der Grammophon-Arme einge
richtet. Neue verbesserte Laufwerke von wunderbarer 
'recbnik, sowie neu konst1'Uie1'te .\utomaten sind ausgestellt. 

• 

Die Automaten haben den Auslöse- uud Einschaltungsmecha
nismus nicht aussen, sondern innen, unsichtbar. Funktion 
tadellos. Die ganze Ausstellung macht einen imposanten 
Eindruck. 

ß oma Appltt'lttob~tn-Gos., Berliu, ftlesslolta.l Paters
strasse 18, bringe ebenfalls konische Tonat·me in schöner, 
sauberer Arbeit. Zu konstatieren ist, dass der Apparat 
ebenso klangvoll wie gediegen gearbeitet ist. 

'1'. Opel, Itesonatorphou, Lci11zig, ~lossl o1utl ·Petet·s
~tntsse 24-, bringt eine Chatulle ohne Tl'icbtor von gutem 
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Klange und seine sonstigen eigenartigen Modelle. Die 
SAchen sind ja. sehr gediegen und elegant, der Geschmack 
und die Stilart erscheint nur etwas zu apart. 

Carl ßelow, 1\lammutwerke, Leipzig, Messlolml Pe 
tersstrasse 44:, bringt ebenfalls eine Starktonmaschine a la 
Auxetophon von grandioser Wirkung, klangvoll wie tom·ein, 
zu mtissigem Prei.s. 

Deutsche Bat·<leon-Gesellscbaft, Berliu SW., 1l:lessloka.l 
Petersstr. 44-. zeigt wirklich schöne neuartige Sprechappa
rate in Kasten mit plastischem Metallbelag von recht ge
schmackvoller Art. Laufwerke, SchaUdosen und Tonarme 
sind erstklassig. 

1lle1·mocl frc1·es, Ste. Ct·oix, Messlokn,l Petet·sstr. 12, 
zeigt eine Starktonmaschine ohne Pressluft und o~)le Elek
trizität mit einAm schweren, gediegenen Laufwerk und 
flaschenartigem Tonarm. Soweit wir dies . nach dem Klange 
im A usateilungsraum heurteHen können, ist der Ton min
destens eben so kräftig wie bei den Pressluft - Starkton
Sprechmaschinen. 

Wehlast & Vo. zeigen in ihrer grössern Kollektion 
ebenfalls vorzüglich geat·beitete konische Tonarme,. 

}.,ritz Puppe}, ßerlin, :DlesslolmJ Peterssh'assc 23, 
zeigt vollendet schöne Typen in Sprechmaschinen mit ko
niseben Tonarmen, sowie neue Automaten zu sehr niedrigem 
Preise. Die Apparate sind recht kla.ngvoll, die Automaten 
arbeiten tadellos. Die neuen Laufwerke sind von feinster 
Ansführung und gewährleisten höchste Dauerhaftigkeit. 

~rlimnphon Co. m. b. H., ßerliu, Messlokal Peters
strasse 31, zeigt billige Appar·ate mit neuen Laufwerken 
und einen neuen Automaten von gute1· Funktion. Auf
sehen enegteu die neuen Platten der Firma "Triumphon
Record"; selten hatte eine Platte bei ihrem erstmaligen 
Erscheinen einen solchen Erfolg zu verzeichnen. 

Excelsiorwerk, Cöln, Messlokal Petersstr. 37. Neben 
den bekannten Typen erscheint ein neuer Phonograph mit 
erweiterte!' Tonleitung von grosser Klangwirkung, eine 
Neuheit, die dem Phonographensystem eine neue Zukunft 
verspricht. Ansserdem wurde eine neue Type Platten
Apparate in billiger Preislage gebracht. 

W. Bahre, ßerlin, Messlokal Pete1·sstr. 41, zeigt 
neben den oben genannten Excelsiortypen auch Edison
Phonographen mit tadellosem konischen· Tonarm, welcher 
dem Apparat eine grosse Klangfülle gibt. Auch die 
Kollektion in zahlreichen Modellen Plattenmaschinen mit 
konischen At·men fiel auf. Desgleichen ein Starktontrichter 
fiir Phonographen, welcher teilweise aus Metall, teilweise 
aus Klavier-Resonanzbolz het·gestellt ist. 

Adler • Phonograph Co. m. b. H., ßerlin, lllesslokal 
Petersstr. 31, kommt mit vielen Mp~ellen mit konischen 
Tonarmen, sogar in ganz niedrigen Preislagen. 

Albert Scbön, Berlin, lll esslokal Petersstr. 41, bringt 
den Clou der Messe, einen Sprechmaschinen- Automaten in 
Form eines vollständig armierten Kl'iegsschiffes. Diese Sache 
ist recht anspTechend und nett ausgestattet und dürfte, für 
Seestädte besonders, viel gekauft werden; trotzdem ein be
sonderer Trichter nicht angebracht ist, klingt die, Musik 
doch recht kräftig. Neben vielen anderen Sachen werden 
aucb Apparate in Glasgehäusen gezeigt; sind diese Art von 
Hüllen auch nicht gerade unzerbrechlich, so sind sie sicher 
neuartig. 

Deutsche Novophon- Werke ~I. Cunio, ßel'lin, llless
lokal Petersstr. 26, bringt neben ihren bekannten Appa-

raten ebenfalls konische Tonarme von guter Arbeit, neue 
Werke iu drei Grössen und die verbesserte Cava1ier
Schalldose. 

* * 
Wir haben hier uns einstweilig darauf beschränkt, in 

Kürze einige Neuheiten zu kennzeichnen, ein weiterer Bericht 
folgt in nächster Nummer. 

Elektrisch angetriebene Sprechmaschinen. 
- Dipl.-Ing. Carl Stah t. -

Die gewöhnlichen durch Uhrwerke augetriebenen 
Sprecbmascbiuen haben eine Reihe von Nachteilen, die 
schon lange den Gedanken nahelegten, eine andere An
triebsart zu finden, bei der kein Federbruch zu gewärtigen 
ist und bei der man das Laufwerk nicht bei jedem Spiel 
neu aufziehen muss. Eine Zeitlan!!; glaubte man im Zehn
plattenwerk einen Retter in der Not begrüssen zu können, 
weil hier erst nach jeder zehnten Platte an ein Neuauf
ziehen gedacht zu Wl3rden brauchte. Wer aber erst einmal 
ein solches Werk in fünfminutlicher anstrengender ATbeit 
aufgezogen hatte, der sah schwaisstriefend ein, dass das 
Zehnplattenwerk, abge!?ehen vom viel höheren Anschaffungfl
preis, auch nicht den geringsten Vorzug dem Einplatten
werk gegenüber aufzuweisen hat, höchstens: dass es nicht 
eine, sondern zwei oder drei Aufzugsfedern hat, wodurch 
die Möglichkeit eines Federbruches verdoppelt bezw. ver
dreifacht wird. 

Namentlich für Vorführungszwecke bei Grammophon
Konzerten oder beim Plattenverkauf wird das ständige Auf
ziehen des Apparates als eine wahre Plage empfunden, die 
nicht nur sehr viel Zeit raubt, sondern auch sehr schnell 
ermüdet. Dazu kommt noch, dass ein vorzeitig ablautendes 
Werk selbst die allerbeste Platte in Misskredit bringen 
kann und namentlich bei Grammophon-Konzerten zur Ver
hunzung der ganzen Aufführung fühl'en kann. Aber auch 
fiir Automaten, für die eine grössere Kraft erfordernden 
Starktonmaschine und für die lebend-sprechende Photo
graphie hat sich das Uhrwerk als nicht mehr 2eitgemäss 
erwiesen und muss immer mehr dem elektrischen I~auf
werk weichen. 

Elektrisch angetriebene Laufwerke sind nichts Neues 
und schon seit vielen Jahren bekannt. Wenn sie sich 
trotzdem bisher keine wesentliche Verbreitung sichern 
konnten, so dürfte das erstens darauf zurückzuführen sein, 
dass im Handel wenig oder überhaupt keine geeigneten 
elektrischen Kleinmotore zu haben sind und zweitens in 
den ganz unverhältnismässig hoben Anschaffungskosten zn 
suchen sein. Ein Elektromotor für Sprechmaschinen soll 
nicht nur sehr klein sein und trotzdem einen hoben 
Wirkungsgrad haben, er darf auch nach stundenlangem 
Laufen keine übennässige Neigung zum Warmwerden 
zeigen, und seine 'rourenzahl soll bei verhäl tnismässig 
grosser Kraft doch gering bleiben, weil mit der Touren
zahl auch das für jeden Gleichstrom-Elektromotor durch 
das Gleiten der Bürsten über den Kollektor hervorgerufene 
unvermeidliche sunende Nebengeräusch stark zunimmt. Die 
Fabrikanten von Sprachmaschinen waren stets darauf an
gewiesen, fertig bezogene Elektromotore in ihre Werke 
einzubauen und haben damit aus den oben erläuterten 
Gründen wenig Freude erlebt. Zu einer Selbstfabrikation 
solcher :Motoren konnteu sie sich deshalb nicht verstehen, 
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weil ihnen einerseits alle Erfahrungen sowie Versrtchs- und 
Fabl'ikations-Eimichtuugeu fehlten, andererseits der Bedarf 
an solchen elektrisch augetriebeneu Sprechmascbinen nur 
recht gering war. 

Heute aber hat sich hierin so manches ge~indert. 

Nicht nur, dass die moderneu Sprecbmaschiuenfabriken 
ohnehin schon über fast alle hierzu nötigen Eiurichtungen 
verfügen oder sich mit ganz geringen Kosten ver.5chaJfeu 
können, auch der Bedarf an elektrisch angetriebenen 
Sprechmaschinen ist durch das rasche Emporblühen der 
Sprechmaschinen- Automaten- Industrie, der Stttrkton
maschinen-Industrie sowie durch die starke Verbreitung der 
lebend-sprechenden Photographie immer grösset· und flihl
barer geworden. Immer deutlicher stellt sich das Bedlirf
nis bet·aus, ununterbrochene Sprechmaschinen-Vorftibrungen 
in Szene zu setzen, bei denen zum Aufziehen keine Zeit 
bleibt. Vielfach hilft man sich hierbei dur·ch Aufstelleu 
zweier Einzelapparate, die man abwechselnd iu Tätigkeit 
setzt und von denen man Jmmer den einen aufzieht, 
während der andere spielt, doch ist dies nur ein ~otbehelf 
und ausserdem kostspielige!' und störender als eine einzige 
elektrische Sprechmaschine. Namentlich die neuerdings 
stark in Aufnahme kommenden Plattenserien (Lustige 
Witwe, - \Valzertraum etc.) bedingen eine rasche Auf
einanderfolge von Einzelplatten, und bierfür kommt det· 
elektrische Antrieb wie gerufen. 

Elektrisch angetriebene Sprechmaschinen können ver
schiedenen Gesichtspunkten angepasst sein, sie können ent
weder zum Anschluss an vorhandene Starkstromnetze ber
gestellt werden, sie können aber auch für Batteriebetrieb 
eingerichtet sein. Welchem von beiden Systemen der Vor
zug zu geben ist, lässt sich nicht so ohne weiteres ent
scheiden. Handelt es sich darum, die Spt·echruaschine in 
einem Raum aufzustellen und für immer zu belassen, der 
eine Starkstwmleitung aufweist, so wäre es natül'lich 
tör·ic.ht, zum teureren Batteriebetrieb zu greifen, sondern 
der Anschluss an dieses vorhandene St.arkstromnetz wäre 
als am billigsten nnd am prn.ktischsten zu empfehlen. Soll 
jedoch ein Apparat seinen Standort hii.ufig wechseln, ja 
sogar vielleicht von Stadt zu Stadt, von Land zu l;anrl 
transportiert werden, so wäre der Netzanschluss schon des
wegen nicht zu empfehlen, weil die Netzspannungen und 
die Stromarten der einzelnen Ortschn.ften unter sich durch· 
aus verschieden sind und jeder Elektromotor DUL' mit der 
vorgeschriebenen Spannung läuft; d<~zu kommt noch, dass 
es viele Ortschaften gibt, die überhaupt keinen elektrischon 
Anschluss haben. 

Bei den mit Batterie zu betreibenden elektl'ischen 
Sprechmaschiuen wäre zunäch~t zu entscheiden, ob man 
gewöhnliche Primär- Elemente, oder aber Akkumulatoren 
(Sekundär · Elemente) verwenden will. Nasse Primär·
Elemente sind mit Rücksicht auf die Transportschwierig
keiten nicht zu empfehlen, Trockenelemente sind eher 
brauchba.r, jedoch nur , wenn es sich um keine allzu forcierte 
Benützungsdauer handelt, denn die 'l1 rockenelemente ver
lieren bei der für solche elektrischen Werke nötigen nicht 
unbett·ächtliehen Stromstärke sehr rasch ihre Spannung und 
versagen dann, bezw. sie mlissen ausgewechselt werden, 
was nicht nur störend, sondern auch kostspielig ist. Besser 
und im Ge braue h billiger sind daher die Akkumulatoren 
oder Sekundär-Elemente. namentlich solche mit Trocken
füllung. 

Die Akkumulatoren mit Trockenfüllung haben zwar 
den nassen Akkumulatoren gegenüber nur ca. :! a der Ka
pazität d. h. der Aufnahmefähigkeit an elektrischer Energie, 
sie haben aber dafüt· den grossen Vorteil, dass sie wirklich 
transportabel sind und selbst dann kein Unheil anrichten, 
wenn auch die Kiste, in der sie verpackt sind, einmal auf 
dem Kopfe steht. Diese sogenannte 'l'rockenfüllung der 
Akkumulatoren wird dadurch erreicht, dass man den 
Zwischenraum zwischen den Bleiplatten mit Glaswolle aus
füllt, wel<!lle infolge ihrer Adh}isionskraft genügend Säure 
fest hält, um dauemd eine stt'Omleitende Verbindung auf
rechtzuerhelten, welche aber keinerlei B'lüssigkeit austreten 
Hisst. Die Gefässe solcher trane:portablen Akkumulatoren 
sind natürlich ringsherum bis auf eine \erschliessbare 
Nachfüllöffnung hermetisch verschlossen und bestehen 
zweckmässig aus Celluloid, weil Glas oder Hartgummi nicht 
genügend bi'Ucbsicher ist. 

Eine weitere B'rage wäre die vVahJ der Betriebs
spannung; am bequemsten wäre es, nur ein Element, also 
2 Volt zu wiihlen, dann würde aber der :\Totor so gross 
werden, dass er in Gehäuse der üblichen Grösse kaum ein
zubauen wfire; daher ist es besser, wenn mnn zwei ge
trennte Akkumulatoren, also vier Volt, wählt, dann wird 
der .Motor viel kleiner und handlicher. Trotzdem wHhle 
man den Motor nicht allzu klein, weil er sonst leicht wann 
wird; ausserdem sorge man immer rlafür, dass er eine 
überreichliche Kraft entwickelt. damit er selbst bei schon 
stärker vorgeschrittener Entladung der Batterie nicht den 
Dienst versagt; das Zuviel an Kraft bremse man dann 
lieber am Regulator ab. 

Für die lebend -sprechende Photographie miissen die 
\\' er·ke bei aufgesetzter Schalldose von selbst anlaufen, 
also eine bedeutend grössere Kraft entwickeln als ein ge
wöhnlicher Ii'edermotor. Diese Kraftvergrösseruug lässt 
sich bei elektrischen \Ver·ken ohne weitered durch Ver
grösserung rler Betriebsspannnng, also durch Anschalten 
von ein odet· zwei weiteren Elementen mühelos erreichen. 

Die Batterie soll so bemessen sein, dass sie mit einer 
Ladung mindestens öOO Platten durchspielt, dann muss sie 
wieder aufgeladen werden, waß für wenige Pfennige vou 
jeder Ladestation besorgt wird. Der Stromverbrauch pro 
PlattA beträgt ca. 1/ 6 Pfennig, also sehr wenig. Die Batterie 
muss sehr niedrig gehaltE\n werden, falls sie in das Sprech
maschinengebäuse eingebaut werden soll, dann muss sie 
aber vom Laufwerk durch Holzwände getrennt sein, damit 
die sieb et1twickelnden geringen Säuredämpfe nicht das 
Werk angreifen; oder man baut die Boüterie in einen be
sonderen Holzkasten luftdicht ein und bringt diesen Kasten 
im Sprechmaschinengebäuse unter. 

Die elektrisch angetriebenen Sprechmaschinen mit 
eingebauter Batterie hnben zwar den Nachteil, dass sie 
teuerer und scLwerer als solche für Netzanschluss sind, 
sie sind aber dafür· stets betriebsbereit und unabhängig von 
Spannungs- und Stroma.rt der vorhandenen Netzleitung. 

Was das Laufwerk selbst anbetrifft, so ist es gut, 
wenn man im Interesse des geräuschlosen Ganges möglichst 
alle Zahnräder vermeidet und dafür lieber die Riemen
Ubel' tragung wählt. Der Riemen soll nicht zu schmal untl 
zu kurz, aber nachstellbar sein, und die Riemenacheiben 
dürfen nicht einen zu kleinen Durchmesser haben. Der 
Motor muss besondere Schmiergetässe haben und soll ge
r·äuschlos unci funken fr·ei arbeiten. l m ü hrigf'n erford er't. 
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ein solcher ElektromotoL' vel'lüiltnismässig wenig Arbeit, er 
ist, wenn die hetref'fen<len Arbeiter erst genügend ein
gearbeitet sind, sehr billig und einwandsfrei herzustellen. 

Der elektrische Antrieb empfiehlt sich ausser den oben 
genannten V erwendungsgehieten auch für trichterlose 
Luxus - Bprechmaschinen. Hier kann die Batterie noch 
nebenher zu allerlei Beleuchtung~effekten dienen, 110d ein 
solcher Appara.t ist dann auf diese ·weise imstande, allen, 
auch den verwUhntesten, Ansprüchen Rechnung zu tr·agen. 

Apparate umsonst. 
- ,J 0 c o. -

Als seinerzeit uns Rchenksystem im Handel mit Sprech
maschinen auf'tn.uchte und in seitangrossen Inseraten nnge
kUnctigt wurde, dass Ap]Htrate verschenkt wel'den, \o\ .. enn 
mrtn eine Anzah t Platten dagegen kaufte, - machte sich 
in der ganzen Branche eine ungehenre Erregtwg bemerkbar, 
und in \Vor·t und Schrift wurde gegen diese neue Geschäfts
art hergezogen und kein gutes Haar an ihr gelassen. Es 
war auch zweifellos, dass der Sprechmascbinenhändler durch 
diese Gescbäfhmrt, besonders durch die gegebene Ankiindi
gungsweise geschiidigt wurde und bei dem Publikum ganz 
eigenartige Anschauungen hervorgerufen wmdeu. Da die 
Dummen nicht alle werden, so gab es eine nicht geringe 
Anzahl von l1euten unter den Käufern, die absolut iiber
zeugt waren, dass sie den Apparat wirklich geschenkt be
kommen. Selbst die von einigen Finnen genommenen 
Mehrpreise fiir die dazu gelieferten Platten konnten hier 
eine Aendenmg det· Anschauung nicht bewirken, weil viele 
Leute eben nicht nachdenken können Am stärksten wogte 
clieser KonKurrenzkampf beka.nntlich in Breslau, wo det· 
Sprechmasc:hiueuhandel aussergewöhulich gut entwickelt ist 
und es daher eine gt·osse Anzahl geschäftsgewandte Händler 
gibt. Diese suchten erst auf dem Wege des Inserats das 
w:tbre Gesicht cies Schenksystems aufzuklären, aber als 
trotv.dem das bekämpfte Geschäft an Ausdehnung gewann, 
ging man kurzerhand auf Grund des Gesetzes vom un
lauteren \Vettbewerb vot· und zeigte die Primophon-Gesell
schaft bei der Ntaatsanwaltschatt an. Nach langem Hin 
und Het· mochte die besagte Gesellschaft wohl einsehen, 
dass sie bei dieser Sache den klirzeren ziehen wUrde. Sie 
liess sieb mit den Breslauer Häncllem ·in Verhand I ungen 
ein, die dahin fiihren, dass die Primophoogesellschatt sich 
Yerpftichtete, ihren Geschäftsbetrieb einzustellen, um so den 
strafrechtlicl1en Ifolgen der gegen sie erstatteten Anzeige 
aus dem Wege ~u gehen. Der Vertrag wurde unterzeichnet, 
und die Breslauer Händler verkündeten ihren staunennen 
Kollegen in1 ganzen Lnnclc, welchen herrlichen Sieg sie 
gegen ihre Widersucher erfochten hatten. - Dabei wnr 
die ganze Geschichte eitel Dunst. Noch während die Ver
handlungen im Gauge WlLren, ocler vielleicht schon vorher, 
hatten die Macher der Primophongesellechaft ber·eits eine 
neue Gesellschaft gegriindet, die sie unter dem Namen 
"Deutsehe Schallplatten <tesellschaft m. b. H." ins Leben 
riefen. Sie konnten daher leicht fiir die Primophou-Gesell
schaft die Verpflichtung eingehen. die C+eschilfte einzustellen. 
- Die Schallplattengesellschaft aber hatte das Schenk
system det·at•tig modifiziert, dass ein unlauterer Wettbewerb 
darans nicht mehr konstruiert werden konnte. Sie liefeL'te 
die Platten tatsächlich zu den Ublicben Marktpreisen und 
gab die Apparate nach Almahme einer gewissen Anzahl 
von Platten ohne ""eiteres gmtis dazu, so d<lsR sie mit 

Recht sagen konnte, die Apparate umsonst zu gewähren. 
Auf dem gleichen System basierten auch einige andere 
Firmen ihr Unternehmen, und nun ist der offensive Kampf 
gegen die Unternehmungen et·dchlaffr, und man begnügt 
sich clamit, ausserhalb der OeffentlJchkeit dieser Geschäfts
nrt entgegenzuarbeiten. Die wesentlirhste Offensive richtet 
sich jetzt allein gegen die Deutsche Chronophon-Gesell
schaft in Darmstadt, da dieselbe mit ihren Ankündigungen 
auch unserer Ansicht. nach etwas sehr viel verspricht. Auch 
sie will angeblich ihre Apparate umsonst hergehen, wenn 
der Kiiu for sieb verpflichtet, 50 Platten h Mk. 3,!>5 abzu
nehmen, aber die Cbronophon-Gesellschaft versicherte bei 
ihren Angeboten, dass ein Pr'eisanfEchlag auf die Platten 
nicht genommen werde. Nun wird ja jeder Branchekundige 
wissen, dass es Platten in einer Preislage von 3,!15 M. i.iber
h~tnpt nicht glbt. Die offiziellen Preise, die vorgeschrieben 
sind, bewegen sich in der Lage von 2,50, 3 Mk. und 5 M. 
Die Cht·onophon-Gesellschaft aber liefert in der Regel 3M.
Platten und, wie nachgewiesen ist. in vielen Fällen sogar 
Kalliope-Platten, welche nach der Vorschrift der Fabrik mit 
2,50 Mark verkauft werden sollen, aber doch wohl in den 
meisten Fällen schon mit 2 .M. zu haben sind. Also ent
gegen ihrer Zusage nimmt die Cbronophon- Gesellschaft 
95 Pfennig bezw. 1 ,4n Mark Aufschlag. Sie kommt dabei 
ihrem Versprechen, die Platten ohne Preisaufschlag zu 
liefern, in keiner Weise nach. Die Händler, welche durch 
die ~msserordentlich lebbafte Propaganda der Gesellschaft 
ohnedies stark geschädigt werden, fühlen sich durch die 
Ankiindigung, dnss, trotzdem die Apparate verschenkt werden, 
ein Aufschlag auf die Platten11reise nicht genommen wird, 
noch mehr benachtelligt, und der Händlerbund hat als Kon
sequem-: dieser Auffassung vor einigen Monaten eine Straf
anzeige wegen unlauteren Wettbewerbs gegen die Chrono
phon-Gesellschaft erstn.ttet. Wie in der· letzten Sitzung des 
Hiindlet·-Bundes festgestellt worden ist., bat die Staatsanwalt
schaft in Dannstadt das Vorliegen der Merkmale des un-. 
lauteren Wettbewerbes verneint und die Verfolgung rlem-
entsprechend abgelehnt. Ueber die Auffassung in Rechts
sachen lässt sich natürlich streiten, selbst unter den ge· 
wiegtesten Juristen hen5cht über ein und dieselbe Hechts
frage die denkbar grösste Verschiedenheit in der Auffassung. 
Im allgemeinen kann der Jurist seine Auslegung immer 
~achgemäss begriiuden, um dieser die nötige StUtze zu geben, 
jedoch die besagte Ablehnung der Staatsanwaltschaft in 
Dnrmstadt ist doch ein wenig zu fadenscheinig begründet., 
nls dass sich der Händlerbund, will e1· ernstlich seine Prin
zipirn durchführen, dabei beruhigen könnte. Die Ablehnung 
wird unter anderem damit begriinuet, dass das Angebot 
nur fiir wohlhabende und besitzende Leute bestimmt ist, 
clio klug genug sind, in der Anklindiguug der Chronophon
Gesellachaft lediglich ein verschleiertes Abzahlungsgeschltft 
7.u er·kennen; - als ob wohlhabenrle Leute liberhaupt die 
Wege, wie sie die Cbronopbon-Gesellschaft zum Verkauf 
ihrer Waren benutzt, zum event. Erwerbe eines solchen 
Apparates beschreitP.n würden, ebenso wie es sel11· zweif'eL 
haf't ist, dass Besitz und \Vohlhabenheit nur· allein bei 
klugen Leuten vorhanden sind. De1· Volksmund behauptet 
sogar das Gegenteil. - Dann wird in der Begründung 
ferner gesagt, dass die weitaus meisten Kunden der Chro
nophon-GeseJischaJt sich aus Gastwirten und sonstigen Be
sitzem öffentlicbe1 Vergniigungsstiitten zusammensetzen. 
Eine Behauptung, für die naturlieh jeder Bev.eis schuldig 
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geblieben wird. Am Schlusse der staatsanwaltliehen Ab
lehnung winl noch gesagt, dass die Beschuldigten in Abrede 
stellen, gegen das Gesetz vom unlauteren "\Vet1,bowerb sich 
vergangen zu httben. Daran wird wohl niemand gezweifelt 
haben, dass die Beschuldigten das in Abrede stellen werden. 
Die ~taatsanwaltschaft hätte sich also ganz bestimmt diesen 
Passus in der BegrUndung ihrer Ahlebnung sparen können. 
Der Händlerbund hat mit Recht gegen einen solchen Be
scheid bei der Oberstaatsanwaltscb~\ft in Dannstadt Be
schwerde erhobe11. Die B~g1·Undung seiner Beschwerde war 
sehr kernig. Sie fusste vor allen Dingen dat·auf, dass es 
auch schliesslich gar nicht darauf ankomme, d:tss die In-

1 
semte der Chronophon-Gesellschaft nur füt· die Wohlhaben
den bestimmt sei und dass kluge Leute leicht die Absichten 
der Gesellschaft orkennell. Fii1· die strafrechtliche Ver
folgung kommt es doch lediglich darauf an, ob in den An
kündigungen zum Schaden anderer Konkmrenten ein seilein
bar vorteilhaftes Augehot gemacht werde, und das stbliess
lich iu Wirklichkeit trotz der AnkiitH.ligung weniger gewährt 
wird, als zugeeagt, die Kiiufer jedoch mit solchen .Mitteln 
von dem regulären Händler abgewendet und der Chrono
phou-GesellschnJt zugeführt werden. Gerade das will das 
Gesetz gegen den unlauteren Vi, ettbewerb mit seinen Be
stimmungen verhindern. Im übrigen ist es auch ganz 
selbstverständlich, dass die Cbronophou-Gesellschaft es nicht 
verhindern kann, dass auch n1inder bemittelte Leute und 
auch weniger kluge das Inser:tt en tsprechend benutzen. 
\Vir sind sogar der Ansicht, das~ die letztgenannte Kategorie 
\'Oll Käufern iu der Mehrzahl ist. 

Gegen das Schenksystem im allgemeinen wird ja wohl 
im Augenblick wenig zu sagen sein. Dieses System hat 
sit-h nun einmal eingebürgert, und ob es danemd Bestand 
haben wird, muss eben abgewartet werden. Solange alles 
das, was in Anki.indigungen und Katalogen versprochen, 
1.uch gewährt wird. wird sieb vom rechtlichen Standpunk-t 
nichts dagegen sagen lassen; dass dieses System die Händ
lerschaft, welche auf üblichem \Vege ihr Geschäft macht, 
scl1ädigt, kann ja nicht in Abrede gestellt werden und ist 
seht· bedauerlich. Aber wie jeder andere reelle Wettbewerb 
nicht unterbunden werden kann, so lässt sich auch das 
Schenksystem nicht einf~1ch erdrosseln. Man muss ibm die 
}i'I·eibeit gewähren, sich selbst zu entwickeln und seine 
Lebensfähigkeit zu erweisen. Ist es aber wirklich lebens
fähig, so bat mnn kein Recht, es ohne weiteres zu ver
danunen, solange das geltende Recht und die guten Sitten 
im Handel dabei gewahrt bleiben. Ob sich nun das Schenk
system dazu eignet, in den Ge~chäften unserer Händler 
eingeführt zu werden, um so der unliebsamen Konkurrenz 
der Spezialisten, die im Schenksystem entstanden sind, zu 
begegnen, kann nur davon abhLi.ngen, ob der Händler ge
nügend Kapital oder Kredit erhalten kann, die Grundlagen 
für solche Unternehmungen zu schaffen. An sich sollte der 
I Hindler über diese Konkurrenz sich nicht weiter aufregen, 
denn in der Zeit, wo alles gut beschäftigt ist, wird auch 
er cl iese Konku1·renz nicht sonderlich merken, "enn er im 
Ubrigen die nötige RUbrigkei t fU1· sein Geschii ft entwickelt. 
In der Zeit wie jetzt, wo die Geschäfte im allgerneinen 
recht fiau sind, werden auch diese Konkurrenten, die die 
..\ pparate verschenken wollen, kt>ine Seide spinnen. Darum 
soll jeder seine Rnhe bewahren und der natürlichen Ent
wicklung keine Hindernisse in den Weg legen, denn das, 
wns im Geschäftsloben sich als ungesund erweist, trägt 

ohnedies den Keim der Vergiinglichkeit in sich, während 
das, w::1s gesund ist. in seinem Wnchstum und in seiner 
Entwicklung durch irgend welche kleinlichen Mittel nicht 
aufgehalten werden kann. Bleibt es bestehen, so ist dns ein 
Zeichen dafUr, dass es ein im Interesse der Allgemeinheit 
nUtzliches, den Verkehr erleichtemcles Werkzeug ist. 

Notizen. 
Vorschriften iiir deutsche Handlungsreisende im Aus

lande. Die fiir deutsche Handlungsreisende und die von 
ihnen mitzufUhrenden \\~arenmuster in den verschiedenen 
fremden Ländern massgebenden Bestimmungen sind vom 
Vet·kehrsbureau der Bel'liner Handelskammer 
zusammengestellt worden. Die t:)mnmlung e.nthält ausser 
den allgemeinen gesetzlieben Vorschriften die Bestimmungen 
über Legitimationspapiere, Gewerbesteuer und son
stige GebUhren, Zollbehandlung der Warenmuster, 
li'rachtermässigung fiir Musterkoffer us\\. Die Han
delskammer stellt das Heft den [nteressenten k o s t e n 1 o s 
zur VerfUgung; es wird der li1obruamummer det· .Mittei
lungen der Handelskammer" beigelegt, und auch sonst 
durch das "Verkehrsbureau <let· Handelskammer", Berlin. 
Dorotbeenstr. 7/8, unentgeltlich abgegeben. 

Eine elektrische Auslösevorrichtung fiit• Platten
maschinen, bei weichet· ein 'l'aschen[ampen-Element den 
Strom liefert, wird von Desider Hternberg, Budapest hel·aus
gebracbt. In Leipzig zur Messe Petersstr. 9. 

Fräulein Francillo-Kauffmann 
hat sich für die Dauer von zwei Jahren der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellsehn ft ausschl iesslich verpflichtet. 

In L e i p z i g hat sich am 1. März ein Verband der 
Sprechmaschinen - Grossisten koust.ituiert, welcher die Inter
essen der Grosshiindler speziell vertreten soll. Der Anstoss 
zu dieser Vereinigung wurde in der letzten Verbandssitzung 
gegeben. in welcher die Grossisten verschiedentlich stark 
angegriffen worden sind. 
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l 
- Max Chop. -

Neue Beka Grand-Aufnahmen. 
Eine stattliche Auswahl durchweg anregender, gut ge

lungener Platten! Da, wo die rein kilnstJel'ischen Ansprüche, 
die musikalische Aesthetik, einmal etwas wenigeT auf ihre 
Rechnung kommen, entschärligt den Akustiker und Freund 
sprechmaschinelltw Studien wie Beobachtungen reiches 
Material. Vo1· allen Dingen imponiet·t überall die Bauber 
keit, Klarheit und Sch~irfe der Aufnahmen, die immer ein 
getreues, tönendes Portrait der tönenden Leistung' gibt. 
Die alte lateinische Weisheit: "Val'iatio delectat" bewährt 
sich auch hier wieder in vollem Masse, man sieht sich 
einem Programm gegenübergestellt, das aus allen Gebieten 
der musikalischen Kunst, dem ernsten und heiteren Genre. 
der instrumentalen und vokalen Darbietung vorsetzt und 
das Interesse fortwiihrend auf das Lebhafteste beschäftigt. 

Zunächst zut· ßlünchener Kapelle Peuppus unter 
Emil Kaiser, die nach dem tragischeu Tode il11es Be
grUnders manchem \Vandel unterworfen war und gleich
wohl an innerer Güte nichts verlor. Die treffliebe Künstler· 
schar zeigt sich in deu ~i bseer Ländlern (1 1 75ß) als 
äusserst geschickte Nachabmerin der Dachauer Bauern
kapelle. Natürlich: Etwas vom venäterischen Schimmer 
der routinierten Orchestergemeinschaft haftet ja an der 
Wiedergabe, der das fidele, derbe Naturburschenturn nicht 
geliiufig ist. Da hätten wir wieder die bekannte Ein- und 
Ableitung, die alle gebirglerischen Tänze umrahmt.. Dann 
ein fröhliches Trompetend nett. unterbrochen von J uchzer. 
Schnalzer, Knieklopfen, Ausi'Ufen rustikalen Entzückens, 
Klappen der schweren Nagelschube auf den Dielen. Die 
einfache Faktm zwingt zum lustigen Miterleben. Im Zwischen
spiel kommen Cla.rinette und Trompete· zum Wort. weiter· 
hin präsentieren sieb zwei der beliebten Holzblasinstrumente 
in zierlichen Trillern, Doppelschlägen, während die Bässe 
aus ihrem gleichbleibenden, daktylischen Tanzrythmus nicht 
zu verdrängen sind. Dafüt· wirkt die melodische Abwechs
lung um so hübscher, bisweilen geradezu possierlich. Am 
Schlusse drängen sich die zwei Trompeten wieder zum 
ersten Wot·te, um, wie sie begannen, auch den Reigen ab
zuscblies~en. - Der "Jugend zeit- Marsch" (11 7t;O) 
arbeitet im Beginn nach bertihruten Must.em; der "Propheten
marsch • Meyerbeers hat ohne Frage da. P3the g ... standen. 
Ein einfaches, kräftig intoniertes Thema, das trotz der 
kleinen Instrumental -Besetzung geschlossen klingt und 
sauber geblasen wird, hildet die beiden Eckpfeiler (am Ende 
mit der Repl'ise); sie tragen im Mittelteile den unisuuo an
gestimmten (1esang, der die Schönheit der Jugendzeit preist, 
nicht vom Standpunkte des "long Hgo" und weit zmück
schweifeoder Erinnet uog aus, vielmehr mitten im frohen 
.Mitel'leben. Den Sängern scbäuffit der "Stoff~ im Pokale 
und sie preisen des LeiJens Lenz als echte, rechte Em
pyriker auf Grund aktueller Ueberzeugung. 

• 

Die Kapelle des Sächs.lnfanterie-Regts. No. IOö 
in Htrassburg (Direktion: Otto Dangel) macht gleichfalls 
gute Musik. Sie bat auf ihrem Repertoire cien flott ge
arbeiteten. aparten harmonischen \Virkungen zustrebenden 
,.Oherst \\' aenker-Marscb" von Karl Friedemann 
(ll 707). Breite Akkorde lösen sich in feierliche Fanfaren 
auf, aus denen sich etwa in der Richtung der Introduktion 
das Hnuptthema in plastischer Klarheit herausschält. Kleine 
ttnfängliche Schwankungen im Klange zwischen Holz und 
Blech sehen sieb sehr bald ausgeglichen. Man weiss, dass 
sie so ziemlich selbst bei abternparierten Instrumenten un
vermeidlich sind und bei den Dm·bietungen des grossen 
Orchesters von der Klangfülle, die dem tönenden Körper 
entströmt, verschlungen werden, ohne das musikalische Ohr 
des Normalmenschen zu verletzen. Das Seitenthema fUhrt 
die f•,:tn faren weiter, spinnt dann in entlegenen H~tt·moni-

Die Peters-Strasse ln Leipzig 

sierungen den Faden aus, um Alltagspfade zu meiden und 
schreitet dabei in den Uebet·gängen mitunter an der Grenze 
des Allzukomplizierten dahin, steht nn,mentlich nicht in 
rechtem Einvernehmen mit dem Charakter eiues schlichten 
Militärmal'sches, bedeutet aber elennoch ein rühmliches 
Zeugnis für den Komponisten und seinen Geschmack. Das 
'rl'io ist ausgezeichnet Es weist auf dte Vot·bilder nus dem 
dreissigjäbrigeu Kl'iege, auch auf den Zuschnitt der 
altpreussischen Märsche bin und nimmt sich in seinen feier
lichen Pas brillant aus. 

Das Orchester des Kaiser B,ranz Ga.rde-Grena
dier-Hegiments (Adolf Becker) in Berlin Hisst sich 
mit dem bekannten Quartett aus Verdi's "Rigoletto" (255fJ) 
höt·en und macht seiner trefflieben Schulung alle Ehre . 
Seine Mus1k klingt voll und rund, ist auch Rorg~am abge
tönt und hält auf grösste Plastik in der Einzelführung der 
Stimmen. Die Pralltriller und Doppelschläge kommsn klar, 
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die Soprankoloratur, die sich um die Melodie rankt. nimmt 
sich in den hoben Holzbläsern ausserordentlicll '' irkuogs
voll aus, weil sie sich in keiner Weise aufdrängt. Auf 
dem Höhepunkte gibt das Orchester aus dem Vollen, ohne 
dem Edelklang zu schaden, ebenso meisterlich ist dn.s V Pl'

klingen mit dem decrescendo gehandhabt, clie GI'Und
harmonien ruten selbst im leisesten Anhinsen fest 
und stabil. 

Nun zu lieben, alten Bekannten, denen mau immer 
wieder gem begegnet, zu de1· Dachaue1· Bauernkapelle 
(Hans Stassmaier) aus Miinchen! Es mögen nlle Ge
birgler, wenigstens in den Bergen heimisch sein. Als vir
tuose Genrekünstler legitimieren sie sich wenigstens aus
nahmslos. Der bayrische Trompeten1ändler: nAuf 
geht's" (11805) gönnt zunächst der Trompete das erste 
Wort, die in eauberster Fiihrung und komischer Beweglich-

am Sonntag, den I. März 1908.') 

keit dahinstapft. Auch hier unterbrechen allerlei artiku
lierte und unartikulierte Ausrufe ionerster Herzensfreude 
das tönende Stimmungsbild, klingen mitunter fast bacchan
tisch uud gernahnen in einigen A usbriichen an das Blöken 
einer bungtigen Hammelherde. Indessen •s ist alles 
spt·übende Lebenslust - rremperament. Und flir die 
höchste GHickseligkeit wählt das Naturkind nicht lange 
unter den veTfügbaren Aeusserungen. Weiter tritt bald 
die Klarinette allein herv01·, dann wieder verbindet sie sich 
mit der Trompete zum Duett, diese zeigt sich im staccato, 
jene in wundersüssem legato, zuletzt imponiert noch eine 
Kette virtuoser Zungenschlngkunststuckchen, die jedem 
Komottbläser eines ersten Orchestere Ehre machen. -
Nach dieset· instrument:.llen Einleitung kommt auch clie 
Vokalkunst der Dacbauer zu ihrem Recht in dem Chor· 
Iiede : "Grüss Gott, sagen wir mit Freuden" {11 HOO). 
Selbstverständlich auch hier Naturgesang, anfangs Männer-

stimmen unisono, später sich akkordiscb erweiternd. Die 
"Herren der Schöpfung" bewegen sich in schattig-sonoren 
Basstiefen, das Nachwort der Trompete und Posaune wirkt 
überaus komisch, auch die kleine Trommel sieht sich mit 
einbezogen. Der Refrain: "Mir san halt" ttrtet am Schluss 
in sehr wirtshausselige Stimmung a.us. Denn in Bayem 
bat nicht nur der Grossstädter einen ganz immensen Durst, 
mau findet diese göttliche (Bachus) Sehnsucht nach flUssigen 
~toffen auch in einsamen Gebirgsdörfern und an der Grenze 
des ewigen Schnees. Besonderen klanglichen Reiz leiht 
der Aufnahme die Einbeziehung einer sehr gewandt ge
spielten Konzert· Ziehharmonika. Die Dachauer nennen sie 
zwar • Bandonion'', wahrscheinlich weil's ausländisch klingt 
und ihnen selbst imponiert; wir wollen indessen bei der 
l::~.ndläufigeu Bezeichnung bleiben. Das Iustl'llment schallt 
so rund und kräftig, dass mau es anfangs füt· ein Harmo
nium halten kann, bis man durch den ·wechsel der Har
monisierung, die Art der Luftzuführung nnd die eigenartige 
Führung der Oberstimme auf den Irrtum aufmerksam ge
macht wird. - Die Harmonika bleibt auch dem Liede: 
"Almenglocken-Ge läute" (11 810) treu, komplettiert 
aber den Kreis der Mitwirkenden aus weiteren, seltenen 
Dingen, so vomchmlich durch das den H.efmin des zweiten 
und dritten Verses tragende SchellengeHtnt, das die Mem
bran mit höchster Natürlichkeit wie1lergiut Der Chor 
selbst bedient sich eines gesunden r~inschusses von Senti
mentaliUit, der Chorjodler am Ende des ersten Verses 
klingt. gut. Durch die drei Verse hindurch kann man den 
ebenmässig gesteiget'ten Pulaseblag konstatieren, der von 
einer gewissen RUhrseligkeit zur Ausgelassenheit übel'führt. 
Das Ländlet·-Nachwort der Klarinette beweist, dass man 
dahin gelangt ist: wo ein naturliebes Rmpfinden das Ziel 
steckte. -- gndlich beg1·Ussen wir n.uch noch den wa.ckeJ'en 
Bandonionsolisten mit einem Stü<)ke: "\Viene1· 
Praterleben" (11184). Der Mann ist ein Künstler. 
Schade, dass er bescheiden seinen Namen verschweigt. Der 
langsam anschwellende Anfangsakkord gibt bereits ein Bild 
seiner technischen Routine. Er spielt mit vollem, klarem 
Ton erst einen langsamen, schmachtenden Ländler. Rein
heit vorbildlich, auch der harmonische 'Wechsel reich, nicht 
an den berühmten Tonika.-Daninantzirkel gebunden. Den 
Wiener Walzer intoniert er mit kraftvoller Verve, hält die 
I-Stimmführung äusserst gescbicl<t, bringt die Ornamentik 
tadellos, kurz es ist eine Freude, der Darbietung zu lauschen. 
Von diesen Naturmenschen können wir Grossstädter und 
Musikästhetiker manches lernen. Dass die Platte, die in 
ihrer Technik ganz hervorragend ausgefallen ist, auch dem 
Akustiker viel Neues zu sagen hat, brauche ich kaum noch 
besonders zu betonen. 

Die J>artnachthaler, eine oberbnyrische Sänger· 
und J odlergesellschaft, lösen ihre Kollegen aus Dachau
München mit vier hübschen ftaben ab. Da gibt's zuu~i.chst 
deu Kärntner Liedermarsch (11 8lo) mit Instrumental
hegleitung zu hören. Im Beginn sieht sich die Melodie 
dem kleinen Orchester überwiesen, das aus Zither, .B'löte, 
Klarinette und Trompete besteht, die Si:inger begnügen sich 
mit der lutrmonischen Andeutung und kleinen Aper~us. 
Dann tritt eine Altstimme hervor, die eiueoo preussiscben 
Wachtmeister alle Ehre machen würde. Am Schlusse erst 
kommt der volle Chor mit einem typisch gebii·glerischen 
Sange zur Geltung. Abe1· das Ganze ist so anregend 
gruppiert, auch so lebendig und temperamentvoll inter-

·) Libroskop-Bild. Sterooskoph;che A ppa.rate (Libroskope) zum Bett·achtE'n cliN;f'r :-itereoskopischen ( plal>ti:schenJ Bilcler liefert tlie 
Phonugraphisehe Zeitschrift zum PrPisP von 1,50 M. das Stiick. • 
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pretiert, dass mau seine Freude daran haben kann. - Das 
Salzburge r Bergli ed(t1817)1egitimiert sieb alsregelrechter 
Ländlet· von behaglicher Stimmung. Der gemischte Chor 
intoniert gut und rein, er weis auch der lnterpretat.ions das 
Gesund-VolkstUmliehe zu wahren, die melodiöse Weise 
vorteilhaft zu betonen. Dn finden sich Tenor- und Sopran
soli von Flötent1·illern und Zither wirkungsvoll unterstützt, 
auch eine C Klnrinelte mit Ohoeklang nJs akustisch be
merkenswerte Erscheinungen. Der Jodler-Refrain wird vom 
Alt angestimmt, geht von da in den Sopmn, endlich auf 
die :\lännerstimmen Uber; hier treten nacheinander die 
Begloitinstrumente effektreich hervor. Der zweite Yers 
bringt wenig .r:eues. Die Platte weist viel Anregendes auf, 
namentlich in instrnmentalen Ji,arbl·eflexen und in Einzel
mischungen, die mnn bei anderen Aufnahmen zu beobachten 
keine Gelegenheit hat. - Zu deu bekanntesten Gebirgs
liedern gehört die "Freude im Zillerthal" (11 H20). Am 
Ende jeder Strophe steht ein etwas ins Sentimentale hin
übergedehnter ,Jodler. Wenn diese Natul'ldnder von ihrer 
Heimat reden odet· singen, sind sie stets ganz Begeisterung; 
sie nhet· nimmt gem einen Stich ins Weiche an. Der 
Mittelteil ist belebter gehalten, am Schlusse des Verses 
steht ein 1·echt zierlicher 'ronsatz. Der zweite ist noch 
etmls sehnsuchtsvoller gehalten, in der Intensivität des 
Miterupfindens gesteigert. Auch hier sieht sich übrigens ein 
sforzando· Flötentriller jn der höchsten Erhebung der 
tjchilderung zm Verstäl'lmng des Effekts verwert,et. - Der 
spezialisierten Freude im :6illerthal tritt die verallgemeinerte 
Idee mit der .,Freud in Tirol" (l1824) zur Heite. Wieder 
ein Ländler, det· die Schönheiten des herrlichen Öster
reichischen Landstrichs feiert. wieder sieht sich hier die 

• 

Strophe von einem .Jodler abgelöst, sonst abet· zeichnet sich 
das Lied vor seinem Partnet· durch ruhig fortschreitende, 
satte Harmonisierungen aus, der Schlussrefmin (Jodler) 
glänzt in allen möglichen Farben und Tonkombinationen. 
Die Instrumentalbegleitung wird geschickt zur Erhöhung 
der Reflexe benutzt, auch der Jaugsame Satz auf der Ober
dominant-Tonart nimmt sichstimmungsvoll aus. Die Ableitung 
greift auf die alte Jodlerfaktur zurück, gibt der 'rrornpete 
Gelegenheit, sich aktuell an der Sache zu bete!ligen. Vou 
neuem fällt bei den Partnachthaler-Aufnahmen die Sorgfalt 
und Genauigkeit der technischen Arbeit und kunstvollen 
Reproduktion ins Auge, die Beka ein ausgezeichnetes Zeug
nis ausstellt. 

Das Posatmenquartett "Germania" bietet neue 
Gelegenheit zu allerlei Studien. Ueber die Einwirkung der 
Posaune auf die Membran sind wir ja allerdings zur Ge
nüge orientiert, das Neue an der Sache ist det· Zusammen
klang von vier gleichartigen Lnstrumenten im Spiegelbilde 
der Platten-Aufnahme. Schon irn Orchester bei direkten 
Darbietungen wi1·d der Dirigent sein hauptsächliches Augen
merk darauf richten, die Posaunen vot· jedem knallenden 
Scharfklange zu bewahren, obwohl hier der grosse, da
neben arbeitende Instrument~tlkörper das meiste von der 
rauben Wirlmng absorbiert. Bei der Grammophon-Auf
nahme ist noch grössere Vorsicht geboten, <larnit die Mem
bran durch Schallwellen nicht überlastet und zum Neben
geräusch Yemnlasst wii·d. Im Ganzen haben die Bläser in 
dew Liede: "Auf, ihr Sänger, lasst uns wallen!" 
(11 799), das nach der Melodie: "Treue Liebe bis zum 
Grabe" geht, scharf auf ibr Spiel geachtet, nur an einigen 
Stellen macht sich der überspannte Druck bemel'kbar, ohne 

- -

indessen zu direkt störenden Konsequenzen zu führen. 
Uehl'igens habe ich hierbei noch eine nicht uninteressante 
Beobachtung gemacht: die viet· Posaunen il'ritieren im 
unisono-Spiel, aiHO im einfachen Oktaveugang, die ~lembran 
selbst bei kräftigem Anblasen lange nicht so, als in der 
akkordischen Erweiterung. Der Grund mag sowohl in der 
Verr~chiedenartigkeit der Schwingungszahlen, wie vornehm-

Oie Peters·Slrassc in Leipzig 
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lieh in den (bewusst oder unbewusst für uns) mitklingen
den Obertönen zu suchen sein. 

Im süddeutseben Volksgesangsq unrtett "Do
nau" aus Hegensburg lernt man eine Gesangsgemein
schaft kennen, bei der zun1ichst noch der gute ·wille grösser 
ist, als das verfügbare Können, die indessen mit det· Zeit 
nnd dem geläuterten musikalischen Geschmacke sich zu acht-

am Sonntag, den 1. März 1908. 

baren Leistungen entwickeln dürfte. Yorausgesetzt dass sie 
das Kunstlied einmal für die nächste Zeit ganz aus dem 
Auge lässt und sich unserem herrlichen, schlichten Volks
liede zuwendet, das ja durch das auf Veranlassung des 
Kaisers herausgegebene Volksliederbuch den Männerchören 
ein grosses, weites B'eld erspriesslicher· 'rätigkeit anweist. 
Für die verfeinerte Gattung des Kunstliedes, auch wenn es 
sich melodisch dem volkstümlichen Pulsschlage anpasst, fehlt es 
noch an Sicherheit der Intonation und muoikaliscber Rou
tine. Das "Abendständchen" (11737) zeigt jedenfalls 
eine natürliche, impulsive Auffassung, deren nai Yer Stand
punkt immer erquicken1l anmutet, a.uch "eun in den Details 
manches nicht so ausfällt, wie's sein sollte. Recht artig 
und nett berlihrt das Liedchen: "Blauäugelei n" (11 738). 
Der Bass ist, von einigen gutturalen 'l'öneu abgesehen, der 
beste unter den Vieren, während der 'renor die Neigung 
zum Detonieren zeigt, die Mittelstimmen zurücktreten. So 
lange sich die Diktion im Tonika-Doniuant-Zirkel bewegt, 
lässt sich die Sicherheit leidlich an; sobald die harmonische 
Führung auch nur etwas komplizierter wird, macht sich 
die Unsicherheit bemerkbar. Also, wie echon gesagt: Es 
wäre hier das den Qualitäten und Fähigkeiten entsprechende 
Genre vorläufig streng beizubehalten. 

Es fo lgen nunmein noch sieben solistische Dar
bietungen von zwei Gesaogsküustlern, die einem heJ·vor
mgenden Ve1·bancte, dem .Müncheuer Hoftheater, angehören, 
des Basses 1\Iax Gillrnann und des Alts !Jnise Höfer. 
Beide lassen sich vom Klavier begleiten, das sich in der 
Reproduktion vorteilhaft präsentiert, beide gewinnen bei 
näherer Beschäftigung mit ihren etwas eigenartigen Stimm
qualitäten, denen die Membram nicht immer sonde:·lich 
sympathisch gegeniibersteht. Der Bass hat kehligen Bei
laut, der bei dem grossen Volumen des Organs und der· 
Tiefe, in der sich der Gesang bewegt, sinn älliger hervor
tritt, als bei anderen Stimmen; der Alt bildet seine 
meisten Töne in der Nasenhöhle, hat ausserdem im 
wuchtenden fortissimo keinen stabilen Klang, so dass 
das Schallbild ein kreisendes wird. Max Gillmann liegt 
cias volkstümlich derbe Genre, die feuchtfröhliche 
Bierbass·Seligkeit am besten. Beine Mittel sind phäno
menal. In "Des Burschen Wiederkehr" (11 764) 
tritt auch die musikalische Intelligenz hei der Zergliederung 
bestens hervor. Der schlichte Populärstil wird durchaus 
getroffen. In manchen Partien erinnert mich die Gabe an 
Carl Rost, der allerdings nicht das Stimmvolumen, dafür 
aber festere Intonation und klarere Bruststimm-Töne besitzt. 
- "Am Neckar, am Rheinu (11766) bringt dann schon 
den Humor zur Geltung ("Da möcht' ich sein"). In der 
haritonalen bezw. tenoralen Mittellage nimmt das Tonbild 
wesentlich andet·e Klangqualitäten an. So interessiert der 
Ba.ss vornehmlich auch den Akustiker, der an ibm eine 
ganze Anzahl anregender Beobachtungen machen kann. -
Das Mantellied aus Puccinis nBobemeu (11788) schlägt 
ja auch den 'ron des Volkslieds an, wie etwa der Gesang 
des Bombardon aus Ignaz Brülls "Goldenem Kreuzu, nur 
mit mehr moderneo Zutaten. Der Ton leichter Resignation 
ist getroffen, die Ausspr3che vortrefflich, das Markige uer 
Situationsschilderung kommt voll :1.ur Gelt.ung. Wegen des 
Ueberziehens der Töne Hesse sich: mit dem Sitnger rechten. 
"Bringt d en a ll e rgrössten)üug" (11 790) als echtes 
T rinklied steht hinsiebtlieb seiner Wirkung an der Spitze 
der Gaben, es liegt dem Sänger besonders. Er schildert 
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die ve1jtingende \Vnnderktaft de3 feurigen \\'eins i.ibeJ·zen
gend und endet mit der tiefen Weisheit, dass bei der Le
bensfiihrung eines echten Zechers der Schenk rund und 
reich, der epikuräiscbe Trinker bettelarm wUrde. Nicht 
genug des Lobes kann ich der Plattenarbeit spenden, die 
alle Eigemwten dieses Organs in höchster Deutlichkeit 
bringt und damit Gelegenhai t zu gewinnreichen Studien 
bietet. - Ueber die Qualitäten der Altstimme Luise 
Höfers habe ich mich bereits oben ausgesprochen. Das 
Organ hat nach der Tiefe zu einen recht bedeutenden em
fang und verdient beinahe die Bezeichnung eines Kontra
Alts. \'iel dramatisches Leben pulst in ihr, ich möchte 
wohl von der Säugetin einmal die Ortrud oder Acuzena 
hören. 1 [ier in der einfachen Liedlyrik kann sie ihre Gaben 
doch nicht so entfalten, wie sie es verdienen. gugen 
H i 1 d n eh s stimmungsvolles, in tim es V\t-erkchen: ., Der B p i el
manu" (11785) bringt gleichwohl in der Wiedergabe manch' 
fesselnde Pal'tien, nicht minder Otto Less manns: " Du 
rote Ros · auf gri.iner llnid'" (12786). In dem "Yater 
unser'' von Iüebs (11 78U) ver·mag dann die ausgiebige 
Htirnme die Kraftprobe auf langgezogene Linien bei sta1·ker 
Intonation zu bestehen. Mitunter freilieb hat man den Ein· 
dmck, als ob deM Massigen und Ausgiebigen zuviel wiire, 
als wUrde sich eine grössere Oekouomie der Mittel empfeh
len. - - Die neuen , .. BAka · OrandS 11 bewähren sich in 
jedem Geme der Aufnahme wieder einmal aufs Vor 
trefflichste. 

Unterrichtsplatten. 
Dr. U. 1' a n co n co ll i-< ' nl z ia -

Phunet.hwlws J{o.binflt 1ler Uuivcl'si tiU, Mari>ul'g· (Hessen) . 

Aus wissenschaftlichen Ortinden hn.be ich in der let,zten 
Zeit versucht. all die neusprachlichen i\lethoden zu sarurueln 
und genau zu prüfen die in irgend einer ·weise die Phon
autographie als Hilfsmittel benutzen. Ich habe sehr inter· 
essante Entdeckungen gemacht. Die phonautogmphische 
Methode der Scranton School in Pennsylvania für den 
Selbstnutenicht in der deutschen, französischen, englischen 
und spanischen Sprache, di~ mitteist phonogmphischer Auf
nahmen auf 'vValzen unterrichtet, die .Methode der Madame 
Channont in Paris, die sich des Pl:lttenphonographen bedient, 
die phonographische Methode d<!s Fräulein· Padovani in Mai
land, auch für den Selbstunterricht, aber nur in der eng
lischen Sprache, die grammophonische Methode des Ver
lages 'roussaint-Langenscheidt zur Erlernung der englischen 
und italienischen Sprache, haben mir gezeigt, welch wert· • 
volle Hilfe die Phonautogrnphie der Pädagogik leisten 
kann, wenn auch die ~'iedergnbe der Phonogramme noch 
in manchen Stücken verbesserungsbedürftig war. 

Vor einigen Tagen bekam ich die ersten Lieferungen 
der Metbode Scbliemaun in die Hände, und zwat· den Lehr
gang zur Erlernung der italienischen Sprache (zweite Auf
lage, von Prof. Dr. \V eber besorgt). Sie ist eine Sprach
lehrmethode für die Praxis, vornehmlich für den Selbst
unterricht, nicht allzu ausgedehnt und nach ganz rationellen 
Grundsätzen bearbeitet. Was aber die llethode noch natür
licher macht, ist, dass den einzelnen Lehrgängen Sprach
platten beigegeben sind. 

Gerade diese Platten wlll ich hier besprechen. Es 
handelt sich um doppelseitig besprochene 17 cm Platten, 
die von der Schallplattenfabt·ik Favorite in Hannover her
gostellt wmden und auf der Etikette den Vermerle Institut 1 

tur· bXperirnentelle Phonetik und Phonantogrnphie, Wien, 
tragen. Der Verkauf dieser Platten liegt ausschliesslich in 
den Hiinden der Verlagsbuchhamllung \Vilhelm Violet in 
Stuttgart. 

Ich war sehr gespannt, als ich die italienische Platte 
auf den Teller legte. Von der Wiedergabe wmde ich an
genehm i.ibenascht. Lautheit, was aber besonder·s wertvoll 
ist, Deutlichkeit und Reinheit der Aussprache sind die Haupt
eigenschaften dieser Platte. Die erste Seite enthält die 
Lektüre des Anfnngs der dem Schliemannschen Lehrgange 
zugrunde gelegten Xovelle: La Madonna di Montui. So 
kann der Schüler beliebig oft hören, wie ein Italiener 
vorliest. 

Allein nicht bloss das Vorlesen, auch die lebendige, 
gesprochene Spr·ache des Verkehrs b·etet uns diese Platte. 
Auf der RUckseite derselben befindet sich ein Zwiegespräch 
(von Lektion 18, Seite 140/ 141 des Lehrgangs) zwischen 
einer Italienerin und einem Italiener. Der Herr will ein 
Zimmer mieten. Da er erfahren hat, dass Signora Nardini 
Zimmer vermietet, geht er zu ihr, um sich ein Zimmer an
zusehen. Es entwickelt sich nun ein recht amüsantes Ge
spräch, wobei man allerlei hört, so zum Beispiel, wie man 
sich nach dem Preis, den Mitbewohnem, der· Ruhe im Hause 
erkundigt, jn. sogar, wie man handelt. (Seht· wichtig flir· 
Italien!) Die beiden Sprecher haben vorzUglieh artikuliert. 
Aber die Stimme der Dame ist besonders gut in der 
Wiedergabe. Es muss hier bemerkt werden, dass das Vor
gehen des Instituts für experimentelle Phonetik, zu jedem 
Abschnitte einen :mderen Sprecher zu wiihlen, sehr richtig 
ist. Denn nur dadurch, dass man möglichst viele und ver
schiedene Nntionale sprechen hört, eignet mau sich mit der 
Zeit jenen gewissen 'J.1onfall an, dessen Mangel sofort deu 
Ausländer verrät. Ich habe diese Platte aueb Pädagogen 
und Laien vorgeführt und alle waren Uber die Güte der 
Wiedergabe einig. Ich glaube, noch niemals wurde die 
menschliche Sprache durch eine Maschine derart laut und 
deutlieb wiedergegeben. Das Gespräch und dessen Inhalt., 
die {;ebhaftigkeit im Wort und Satzton, die eben die italie
nische Sprache charakterisiert, war unverkennbar und amü
sieJte die meisten Hö1·er. 

Meine Neugierde wurde nun durch diese feine Platte er
'Neckt, und ich wollte auch die anderen l;ehrplatten der Me
thode Schliemann hören. Nach dieser lVIethode sinJ nämlich 
auch noch Unterrichtsbriefe für das Englische, Französische 
und Spanische bearbeitet. 

Ich liess die übrigen mir zugesandten Platten dieses 
Unterrichtswerkes <1uf dem Grnmmophone spielen. Die 
\Viedergnbe liess vom heutigen Standpunkte der Technik 
tast nichts zu wiinschen übrig. Sollte man eine Skala in
bezug auf die Deutlichkeit der Wiedergn be aufstellen, so 
glaube icb, wird man die italienische Platte an erster Stelle, 
die englische zuletzt nennen müssen. Doch scheint dies im 
Charakter der Sp1·achen und nicht im Verfahren der Auf
nahme zu liegen. Denn wie mir aus einer persönlichen 
Korrespondenz mit dem Herausgeber der Unterrichtsplatten 
bekannt wurde, gelang die Aufnnbme der so vorzüglichen 
italienischen Platte schon auf das zweite Mal vollkommen 
tadellos, während die Aufnahme der englischen Platten, 
nachdem drei Tnge mit verschiedenen Sprechern Versuebe 
gemacht wurden, erst bei der vierzehnten Aufnahme an
nehmbare Resultate lieferte. Nach l\lassgabe des Beifalls, 
den diese Platten haben werden, sollen die weiteren Liefe-
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rungen erscheinen, was jedenfalls sehr zu begrüssen wäre. 
Auch plant der Verlag, bereits in allernächster Zeit einjge 
kleinere Sachen in verschiedeneu Sprachen als abge
schlossenes Ganzes in Sprachplatten zu publizieren. 

Jede der mir vorgelegten Platten ist in einer netten 
.Mappe enthalten, aus der sie nicht fallen kann. Oeffnet 
man die Mappe. so findet man auf dem Umschlage zur 
Linken des Lesers eine knappe, klare Gebrauchsauweisung 
für die Bedienung des Grammophons und die Benutzung 
der Platten. Die iiussere Rückseite der dreiteiligen Mappe 
bringt den 'rext der betreffenden Platte, die in den meisten 
Fällen 5-6 Lektionen oder ein komplettes Gespräch um
fasst. Jeder Platte ist auch ein 'rext mit U mschl'ift und 
deutscber Uebersetzung beigefügt. \Venn man bedenkt, 
welche Schwier·igkeiten sich diese1· von Pl'ofessor Victor 
A. Reko angeregten Idee in den Weg stellten, wieviele, 
kaum zu erwartende Hindemisse genommen werden mussten, 
ehe die ersten !;ieferungen der Metbode Schliemann mit 
Hpracbplatteu auagestattet werden konnten, so mag 
man mit B~triedigung auf das blicken, w~ts schon geleistet 
worden ist. · Noch aber ist dns Werk nicht vollendet. Die 
Pädagogen we1·den jedenfalls Herrn Professor Heko, der 
B,nvoritegesellschaft und dem VC'rleger Violet, der in wahr
haft modemer Weise der neueu l1lee erst zur Ansführung 
verhalt, dankbar sein und ihre Bemühungen mit reichlicher 
Benutzung de1· Sprachplatten im neuspn1.chlichen Unterricht 
un terstlitzen. 

Zur Frage verbesserter Sprachaufnahmen. 
- .Joco. 

Das 'rhema, die Vervollkommnung der Hclmllplatteu 
ist, unerschöpflich. Der Begrifl' vollkommen ist nii.mlich 
kein bestimmter. bir basiert ausschliessl ich auf persönlicher 
Ansicht, das, was der P.ine vollkommen bezeichnet, gilt dem 
auelern nichts, darauf gründet sich auch mit. Recht der 
Schlusssatz, dass es eine wabre Vollkommenheit überhaupt 
nicht gibt und dass das Vorhandene durch das Kommende 
jederzeit überflügelt werden kann. So ist es auch mit der 
Vervollkommnung der Schallplatten. Wir bezeichnen mit 
dem Prädikat "gut" in rler Regel dasjenige, was wir im 
Augenblick für eneicbbar halten. Drnaus erkllilt es sieb, 
dass unser berechtigt eracheinendet· Stolz Yon unbefangener 
Seite achtlos vemichtet wird, weil wir selbst gewöhnlieb 
von unserer Sache zu sehr überzeugt sind, um die ihr an
haftenden Mängel zu erkennen. Unsere Plattenproduzenten 
stellen sieh die Aufgabe, Gesprächsaufnahmen herzustellen, 
als die leichteste vor. In \Virklichkeit aber erfordert eine 
wit·klich _gute ~pmchanfnabrne eine grössere Horgfalt als 
irgend eine andere. Während man bei Orchesteraufnahmen 
eine gewisse Sichel'heit in de1· Anf'nnhme dndureh erlangt 
h}\t, dass man gelernt hat. die Wirkung der einzelnen In
strumente auf die Membran im vo1hineiu ziemlich geumt zu 
herecbnen, ist das bei Sprachaufnahmen nicht in dem Masse 
möglich, weil man rlie Aeussemngen de:3 Sprechers hin
sichtlieb det· A kzentuieruug seines Vortrages im voraus 
oben nicht berechnen kann. Die individuelle Auff<~BStmg 
der vorgetragenen ·worte vemnln.sst. den Künstler häufig, 
aus der gegebenen Reserve herausgetreten und den Prin· 
zipien, welche für eine Aufnahme massgebend sind, direkt 
entgegen zu arbeiten, wodurch rlie Aufnahme, aueh wenn 
der Vortrag im übrigen in ktiustlerischer Beziehung ein· 
wandsfrei wnr, als verfehlt zu betrachten ist. Es gibt 

Kiinstler, welche man in ihren sprachlichen Aeusserungen 
sonst ausgezeichnet versteht, jedes ihrer Worte ist deutlich, 
man würde kn.um glauben, dass derat·tige Leute für die 
Aufnahme absolut unbrauchbar sind. Ist dies eine orga
nische Unvollkommenheit des Bett·effenden oder eine tech
nische Mangelhaftigkeit der Aufoahmevorricbtung? - Wir 
möchten annehmen, dass zunächst nur die Maschine mangel
halt ist und begrUnden diese Meinung damit, dast:! eine 
wirklich vollkommene Maschine die Aufnahme genau nach 
der Natur oder annähernd zu gestalten bat, dass dies noch 
nicht möglich ist, dass deutlich sprechende Sänger oder 
Spt achkünstler in der Wiedergabe der aufgenommenen 
Platten unversUindlieh sind, zeugt dafilr, dass der Auf
nahme-Apparat, sei es durch den Trichter, sei es dlll'Ch die 
Aufnahme-Membt·anen, noch nicht ganz a.uf der Höhe ist. 
Andererseits ahe1· muss auch anerkannt werden, dass auch 
eine teilweise Mangelbaftigkeit in den Sprachwerkzeugen 
des Künstlers vorhanden sein kann. 

Der Bau der Organe ist in seinen Einzelheiten bei 
allen Individuen, wie ja bekannt, durchaus verschieden, so 
auch die Sprachorga.ne; von der Beschaffenheit des 01·gans 
hii.ngt die Fähigkeit ab, eine gnte Sprachaufnahme bervor
zubringen. In erster Reihe die Atemführung bei normaler 
\\' eite der Lut't\.,·ege, wodurch die Stimmgabe keinen allzu 
grossen Auf\\·and von Atem erfordert, wird einer sonoren 
Sprache immer eine tn,dellose A ufna.hme nnd Wiedergabe 
e1·möglicben; sind jedoch die lJu ftwege s-ehr weit gestaltet, 
so wird der erhöhte AufwHnd \ on Atmungskl'nft niemals 
ohne Einfluss auf clie i\Iembrnn bleiben, det· erhöhte Luft
dmck wird diese zu vermehrten Schwingungen 'eranlassen, 
die das Bild der Stimme in der Wiedergabe karikieren und 
clus gewi~se Etwas erzeugen, das uns häufig beim Abhören 
einer Aufnahme so sehr bef'1·emdet.. Auch der Bau der 
Mundhöhle knnn nicht ohne Einfluss flir die li"ähigkeit eines 
Kiinstlers bei der Aufnahme sein. Eine grosse Mundhöhle 
und ein kleinet· Mund muss eine ergiebige Tongabe stets 
vet·hindern, auch dann, wo der Rprecher, wenn er uns gegen· 
überstellt, recht deutlich spricht, so lehrt uns die Erfahrung 
doch, dass die Platte oder Walze seine .3prache ungefähr 
wiedergibt, a.Is h~itte er beim Sprechen den Mund voll ge
habt. Ein grosser Mund und eine kleine Mundhöhle 
wiederum '·erringert die Kraft des Organs und a.us dem 
Tri,.llter klingt die Stimme verflüchtigt. Ferner die Ge
staltung des Gaumens und der Ztähue sind ja fUr Erzeugung 
der Sprache so wichtig! dass ~ich nur allzu leicht erklären 
lässt, wie so hii.utig die Kehl- und Zischlaute mangelhaft 
oder garnicht bei der phonographischen Wiedergabe ver
nehmbar sind. E8 wüt·de den Rahmen dieses Aufsatzes 
wesentlich übersteigen, hiet· alle die Ursachen dieser Mängel 
klarzustellen, dazu fUhlt sich Hebreiber dieses nicht berufen. 

Praktische Versuebe und eifrige Studien Reitens unserer 
wissenschaftlichen Fachleute können uns iu absehbarer Zeit 
vielleicht dariiber Gewissheit schaffen. Nur nuf einer 
wissenschaftlichen Gtundlage können wir den Weg finden, 
auch von weniger befähigten Aufnahmekünstlem nach 
gegenwärtigen Begriffen vollkommene Sprachphttten zu er
langen. Vorläufig abe1· muss der Aufnahmetechniker allein 
nus seinen Erfnbnmgen suchen, etwas Vollkommenes zu 
leisten. Eine Sprachaufnahme braucht keineswegs über
trieben laut zu sein, hauplsiichlich das Timbre des Vortrags 
muss fest und ohne Nebengeräusche wiedergegeben werden 
können. Stimmen, welche ein solches Timbre u.uf der Platte 
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nicht hervorzubringen vermögen, siod einstweilen als unge- 1 

eignet auszus<'hnlten. An sich ist die Theorie, welche be
hauptet, dass Sprachaufnahmen die wenigsten Schwierig
keiten bel'eiten, in dem Falle durchaus richtig, wenn man 
in der Auswahl der geeigneten Kräfte dns Richtige trifft 
und nur von diesem Stn.ndpunkt aus sollten die Aufnahme
techniker und die Plattenproduzenten an die Herstellung von 
Sprachaufnahmen herangehen. Im übrigen aber kann 
uns allen nur damit gedient sein, wenn die wissenschnft· 
lieben Mitarbeiter dieser Zeitschrift sich Yielleicht über diese 
Punkte äussern. Sicher ist, dass unsere Industrie daraus 
den et·wünschteu Nutzen ziehen würde. 

Einsendungen. 

Grammophon-Album. Hat die Deutsche Grammophou
A.· G. Berlin ein Recht, die Beihaltung der Bedingungen 
des Heverses zu verlangen, worin die Händler seinerzeit 
unterscb1·iebeu, den VerkaufstJreis der Konzertplatten von 
5 ~Mark festzuhalten nachdem die D. Gr.-A.-G. Berlin selbst 
den Preis der Platten bei Abnahme von I:! Htück auf 
55 Mark heruntersetzt und dazu noch ein Album gibt"? 
Bei mit· beschweren die Kunden sich mit Recht, ich nähme 
für Konzertplatten mehr als wie die ll'abrik selbst, mit der 
sebr richtigen Schlussfolgenmg, wenn diese Preisreduzierung 
bei Tanzplatten mögliuh ist, warum deun nicht bei den an
deren Platten. Oder hängen die Händler nur von der 
Gnade der }1'abrikanten ab'? Dann ist es kein \Vunder, 
wenn der Hückgang der Branche täglich g1 össer wird, da 
die Händler weniger werden, welche sich solche stets 
wechselnden Bedingnugen gefallen lasse11. Der Hiindler 
weiss oft nicht dem Kunden gegenül.>et·, woran er ist 
durch die fortwährenden Preisänderungen. Dieses Un
gewisse erweckt bei dem Kunden Misstrauen und der 
Händler wird es satt. H. M. in D. 

Antwort. Wir verstehen nicht, was Sie an dieser 
Disposition der Grammophon - Gesellschaft, welche überall 1 

nur mit grossem Beifall aufgenommen ist, auszusetzen 1 

haben. Es gehört ein uns ganz unverständliche~ Rechts
gefühl dazu, wenn man einem Kunden, wie Sie schreiben, 
RechL geben will, der sich d:uüber beschweren ·Nürde, dass 
er für eine Platte, die et· sich aussucht, 5 ~Iark heutWen 
muss, und wenn andererseits 12 Stuck gauz bestimmte 
Platten, einschliesslich Album zu 55 Mark verkauft werden. 
\Venn Sie ihm nicht selbst zu antworten wissen, wollen 
wir Ihnen die Antwort in den Mund legen. Sagen Sie 
ihm, dass der Preis irgend einer beliebigen Platte mit dem 
Preis eines kompletten Albums nkhts zu tun hat, und dass 
es atlSSerordentlich weniger Selbstkosten macht, 12 Stück 
ganz bestimmte Platten in einem Album zu verkaufen, als 
12 einzelne, die aus einem Repertoir von einigen tausend 
Stück nach Wahl des Käutera herausgesucht werden. 

Schiess-Automaten etc. Der gröaste Teil der Aufsteller 
von Ziganen·, Schiess- und anderen Automaten siebt in 
dem Aufstellen der Automaten nur das Ausbeutungsobjekt 
Falls der Aufstelle!' in einer Stadt ein Verbot oder eine 
Strafzeige bekommt, so bezahlt er, falls es zum schöffen
gerichtlichen Urteil kommt, einfach seine Strafe und stellt 
die Automaten in einer anderen Stadt auf, wo sich das
selbe Theatet· wiederholt. Wf)nn der Aufsteller von Auto
maten vor alJen Dingen mit Interef:se an seinet· Fl'ei-

--==-==- ==== 
sprechung arbeiten würde, so kann er diese ohne Hinzu
ziehung eines Rechtsanwaltes stets erzielen Jeder Wir·t, bei 
dem Automaten aufgestellt werden, kennt einen oder mehrere 
ständige Spieler an seinen Automaten, welche fast stets 
gewinnen, so gut gewinnen, dass andere Gäste diesem 
Spielet· das Geldstück geben, damit derselbe für sie ge
winnen soll. B'alls der Aufsteller bei einer Strafanzeige 
:.icb dieses Spielers als Zeugen zu der schöffengerichtlieben 
Verhandlung versichert, muss dieser Zeuge dem Gericht 
durch seine Geschlcklicbkeit beweisen können, dass es sich 
um Geschicklichkeits-Automaten und nicht um Glücksspiele 
handelt, und dann muss das Gericht in jedem F'alle zu 
einem freisprechenden Urt~>il gelangen. Ich habe die Sache 
so, wie oben angegeben, gehandbaht und habe ein frei
sprechendes Urteil et•zielt. Das Gericht, Amtsanwalt, Amts
richter und Schöffen haben mit Interesse beobachtet, dass 
die beiden Herren, welche ich rrur als Zeugen gesichert 
hatte, fast hei jedem Einwurf gewannen, einige andere 
Henen , danmter auch Schöffen, Amtst·icbter, hingegen ver
spieltG'n, d. h. gewannen nur gelegentlich mal. Dadurch 
kam dus Gerieht zu der Ueberzeugung, dass es sich um 
ein Geschicklichkeitsspiel und um kein Glücksspiel handelt. 

0. H. in G. 

Der kJuge Bursche! 
Humoreske. -

Ale:~ wohlbestallter Leutuo.nt W:-\1' zu mit· als Hupsehe 
der Ii'lisilier Katscbmnrek kommandiert worden. Er war 
ein Pole, treu, zu vel'lässig, aber nicht sehr reinlich. 
Letzteres war· im höchsten Grade unangenehm, da er die 
üble Angewohnheit lmtte, stets mit einem Finget· zu probieren, 
ob dt'r Kaffee nicht zu heiss sei. 

Nach einem Kasinofest schlief ich den Rchlaf des 
Gerechten. Katschmarek gab sich alle MUhe, mich zu 
wecken, damit ich nicht zu spät .zum Regimentsexerzieren 
käme. 

" 
Pan Leutnant, ist sieb hohe Zeit zum Dienst." 

"Ach was, lass' mich schlafen ... 
"Pan Leutnant", ertönte nach 5 Minuten wieder seine 

Stimme, .,ist sich sehr hohe ~eit." 
"Noch viel Zeit", sagte ich uncl <lt·ebtc- mich auf die 

mvlero Seite. 
Katscbrmtrek war unterdessen auf den Korl'idor 

gegangen. Auf einmal kommt er ins Zimmer gestürzt uncl 
an mein Bett gelaufen. Er rüttelt mich an den Schultern 
und atemlos l'uft er aus: 

., Pan Leutnant, Pau Leutnant, Regiment warschiert 
schon ab. Hören Pan Leutnant nut· den Regimentsmarsch! .. 

Die Musik hatte im nu meine Müdigkeit überwunden. 
Mit einem Satz war icb aus dem Bett. Katschmarek ,,·ar 
mir beim Anziehen behilftich und in unglaublich kurzer 
Zeit stehe ich fertig zum Dienst. Plötzlich verstummt die 
Musik. Das Regiment musste die Kaserne gerade verlassen 
haben; konsterniert stand ich da, hatte ich rloch den Ab· 
man~ch versäumt. 

"Katscbmarek", brüllte ich, "den Helm her; ich muss 
hinterherlaufen." Aber statt dass er mir den Helm reicht, 
steht er grinsend am Katleetisch und sagt: "Pan Leutnant, 
bist Du dumm. Regiment ist noch gar nicht angetreten. 
Hatt.' irh doch Phonograph nus Ktmtine geholt." v. H. 
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Notizen. 

Eine ganz besondere Neuheit bringt die Industria G. 
rn. b. H. soeben auf den Markt, nämlich Schalltricbtet· mit 
IZand. Dieselben werdf'n dadurch auAserordentlich stabil. 
Gleichzeitig wird jedes Klineu des r.rrichters vermieden, 
besonders da die li1nna diese Trichter auch ~::ämtlich mit 
nachgelötetem Falz liefert. Die Firma bringt die Trichter 

in Fat·beu abgetönt. Der neue Rand eignet sich sehr gut 
zur Anbringung von Dekorationen, wie nebenstehende Ab
bildung zeigt. 

Die Messbesucber werden Gelegenheit haben, die 
Trichter an den Ständen sämtlicher Berliner Sprechmaschi
nenfabrikanten zu sehen. Aus diesem Grunde stellt die 
Firma ihre Fabrikate auf der Leipziger Messe selbst nicht 
aus. Interessenten können eine reichhaltige Musterausstel
lung in Berlin, Waldemarstr. 29, sehen. 

Kalliope Musikwerke Aktieng"Csellschaft in Leipzig. Der 
Vorstand bezeichnet in seinem Rechenschaftsberichte das 
Geschäftsj .• hr 1 !l07 als ein befriedigendes. Die neuen Spe
zialitäten haben sich gut eingeführt, so dass der alte Fa-bri
kationszweig welliger beriicksichtigt werden konnte. In
folge vot·sichtiger Schätzung der Aussenstände wurden 
grössere Rückstellungen und Abschreibungen auf Delkredere
Konto vorgenommen, so dass dasselbe mit einem Kredit
Saldo von 634\J :M. per 31 . Dezember schliesst. Die V er
waltung hat dasselbe durch Zuwendung von 23 6b l M. aus 
dem diesjährigen Bruttogewinn, den höheren Debitoren ent
sprechend, auf 30 000 M. erhöht. Der Rest der Genuss
scheine wurde bis aut 4 Stück aufgekauft, die dazu be
nötigte Summe dem Extra· Reservefonds entnommen und 
sämtliche 596 Genussebeine durch notarielle Vernichttmg 
beseitigt. Es wird vorgeschlagen, die Summe von 11625 M. 
detn Ext.ra-Reservefonds wieder zuzuführen und denselben 
durch weite1·e Zuwendung von 3942 M. auf 30 000 M. zu 
erhöben. Der nach Vornahme von 175 945 M. Abschrei
bungen ( 67 303 M. i. V.) verbleibende Reingewinn inkl. 
Vortrag 1906 von4468 M. in Höhe von 105189 M. (76173 M. 
i. V.) soll wie folgt zur Verteilung gebn:tcht werden : dem 
gesetzlichen Reservefonds 5259 M., dem Extra-Reservefonds 
15 567 M., 11 Ofo Dividende (8 Ofo i. V.) 66 000 M., Tantieme 
an den Vorstand 55Pn M., 'ral!ltieme an den Aufsichtsrat 
3354. M., Tantiemen und Gmtifikationen an Beamte 7500 M., 
Vortrag auf neue Rechnung 19HJ M. Der Umsatz im ersten 

Monat des neuen Jahres zeigt wieder eine erhebliebe Zu
nahme und berechtigt zu den besten Hoffnungen. 

,.Die Operette im eigenen Heim." Nachdem die beiden 
von der D. Grammophon-A.-G. veröffentlichten Sel'ien "Die 
Fiedermaualt und "Die lustige 'Witwe" einen g1äuzenden 
Absatz gefunden haben, ist soeben auch von Oacar Strauss' 
.,Ein Walzertraum" in einem Spezial - Album zum Spezial
preise von Mk. 45,- erschienen. Dem Album liegt eine 
Broschüre mit den Bildern der Hauptdarsteller bei unter 
genauer Inhaltsangabe der Operette, sowie eine Autographie 
des Komponisten über die Qualität der Platten. 

Berichtigung. ln dem Be1·icht über den Vortrag des 
Baron v. Hagen betr. die Sprechmaschine und das Phono
grammarchiv werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass 
nicht Hell' Burnb den Vortragenden, sondern dieser Herrn 
Bumb auf die Rousselotschen Sprachkurven aufmerksam 
gemacht hatte. Femer hatten wir vergessen, zu erwähnen, 
dass die zu Gehöt• gebrachten, vorzüglich gelungenen

1 

wendischen Aufnahmen Spinnstuten- und Volkslieder von 
der Schallplattenfabrik "Favorite", Hannover, herstammten. 

Sprach-Lehr-Walzen. Fräulein Pia Padovani, Leht·erin 
der englischen Sprache an der Universitlt Commerciale 
Luigi Bocconi, Mailand, möchte ihre Methode zur Erlernung 
des Englischen auch mittels des Phonographen (Pe~the
Walzen), vorn Italienischen in's Deutsche übersetzen zu 
lassen. Sie wäre bereit, die deutEehe Ausgabe unter ihrem 
Namen und dem des Uebersetzers zu veröffentlichen. Wer 
sich dafür interessiert, wird gebeten, sich mit der Dame 
in Verbindung zu setzen. 

Professor Stumpf, dbr Rektor der Berliner Universität, 
hielt kürzlich einen öffentlichen Vortt·ag über die Not
wendigkeit, auch in Deutschland ein Phonographisches 
Archiv zu errichten. Wir entnehmen dem B~owicht der 
"Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik" .über 
diesen Vortrag folgende für unsere Industrie wichtigsten 
Stellen: 

"Wie steht es nun damit (einem phonographischen 
Archiv) in Deutschland, speziell in Berlin? - Es steht gut, 
und es steht schlecht. Es steht gut um das bereits Vor
handene, gut wenigstens im Verhältnis zu den bisher ver
fügbaren Mitteln. Es steht aber schlecht um die Weiter
fiihrung. 

Nach den ersten Aufnahmen von Fewkes und ihrer 
Veröffentlichung durch Gilman habe ich sofort ( 1892) auf 
die eminente Wichtigkeit dieser Forschungsmethod~ hin
gewiesen, habe später1 im Herbst 1900, mit Herrn Dr. Otto 
Abraham die Produktionen einer hier weilenden Kapelle 
ausgezeichneter siamesischer Musiker phonographisch auf
genommen und ihr eigentümliches Tonsystem nntersncht. 
Darauf ist seit 1904 mit pekuniärer Unterstlitzung durch 
die Rudolf-Virchow-Stiftung, die K. Akademie der Wissen
schaften, die Gräfin-Bose-Stiftung und Herrn Prof. Darm
staedter vermöge der unausgesetzten und uneigennützigen 
Hingebung der Herren Dr. Abraham und Dr. E. v. Hom
bostel allmählich ein Archiv von Phonogrammen exotischer 
Musik enstanden, das an Reichtum und Zuverlässigkeit der 
Aufnahmen sich getrost neben die übrigen stellen darf. Es 
umfasst augenblicklieh nahezu 1000 Wal~en und Platten 
aus allen Weltteilen. Sie sind gewonnen erstlieh durch 
eigene A ufoahmen bei gelegentlichen Vorfühi'Ungen exoti
scher Gäste in der deutschen Reichshauptstadt; zweitens 
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durch die Aufnahmen von Fot·schungsreisenden: von denen 
eine grosse Anzahl unsererseits mit Apparaten und An
weisungen versehen wurde; drittens durch den Austausch 
von Kopien mit auswärtigen Sammlungen; viertens durch 
Schenkungen der grossen phonogmpbischen Gesellschaften, 
die zn geschäftlichen Zwecken technisch sehr vollkommene 
Aufnahmen auch in den fernsten \Veltteil~n herstellen 
lassen (Deutsche Gr·ammophon·, Fn.vorit-, Beka-Record
gesellschaft). L'lntten der letzten Art sind für dns Ohr in 
der Regel angenehmer und bilden eine recht dnukenswerte 
Ergänzung der Rnmmlung. Abet· es ist naturgemäss bei 
der Aufnahme nicht immer auf die wisaenschnttlich gerade 
besonders wichtigen Punkte ge<tchtet worden, z. B. ver
ra.ten manche Aufnahmen deutlich europäischen Einfluss. 

Unsel' Berliner Progmmmnrchiv hat nach den zuletzt 
erwähnten Hielttungen au Deklamationen, Virtuo!:ienstücken 
und Reden grosser Mänuer nichtR aufzuweisen, a.usser was 
ihm YOn den bestehenden Gesellschaften geschenkt ist. Es 
hat sich nur nach der einen Richtung z11 grösserem Bestand 
entwickelt, die durch die wissenschaftliche Vorbildung 
und dns Arbeitsgebiet der dn.ran beteiligten Forscher vor
gp,zeichnet ist. Dass in dieser Beziehung die Bedingungen 
einer raschen und leichten Entwicklung vorhanden sind, 
dafür stehe ich ein. Aber unser Archiv hat mit schweren 
Nahrungssorgen zu kämpfen und ist gegem\ itt·tig am -
Vet·hnngern. Die t>reussische Akademie der Wissenschaften 
ist zwat· flir eine staatliebe Organisation des Archivs warm 
eingetreten, übernimmt aber ihrerseits nicht die finanzielle 
Fundierung solcher dauernden Einrichtungen, \' ie reiche 
Mittel sie auch zur Guterstützung von Unternehmungen mit 
begrenzter Zeitdauer (Schriftstellerausgaben, Einzel
forschungen) verwendet. Die preussische Regierung aber 
hn~t es mit Rücksicht auf die l?inanzlage des Staates bisher 
nicht ermöglichen können, die Angelegenheit zu fördern. 

Auf bessere Zeiten zu warten, wäre korrekt und klug 
in vielen anderen I~'mlen, hat aber in diesem Falle seine 
Schattenseiten. Was an exotischer Musik und Sprache 
noch zu sammeln ist, muss schleunigst gesammelt werden. 
Das Aussterben der Naturvölker ebenso wie das Eindl'ingen 
europäischer Kultur zwingen zur Eile. Damn erinnern 
immer wieder die r~'orschungsreisenden, daran hat auch der 
Vorsitzende der hiesigen Anthropologischen Gesellschaft, 
Geh. Rat Waldeyer, erinnert, als er unter lebhafter Zu
stimmung der Gesellschaft die Gründung des Phonogramm
archivs befürwortete. 

Ich sehe mich daher auf den Weg <ler Pl'ivathilfe 
v~rwiesen und möchte den Wunsch und die Hoffnung aus
sprevhen, dass diese Zeilen von Kapitalisten gelesen würden, 
und dass det· eine und andere von ihnen sich bewogen 
finden möchte, unserm Unternehmen durch eine Stiftung 
zu Hilfe zu kommen. Wir bmuchen, da die beiden Herren 
Dr. Abraham und Dr. Yon Hornboatel ihre Tiitigkeit ganz 
unentgeltlich ausüben und nur die Ausgaben Hir das Lokal, 
die Schränke, die Ausrüstung det· R~isenden und die 
Kopierungen in Betracht kommen, jiibrlich etw~t 5000 Mk. 
Im Vergleich mit dem1 was für die Vermehrung ethno
logischer, historischer oder natll!'wissenschaftlicher Samm
lungen sonst ausgegeben wird, ist dies eine geringfügige 
Summe. 

Die deutsche Musik ist in alle \Velt gedrungen. Sie 
ist unser besonderer Stolz, sie ist aber auch ein Band der 
Völker untereinander. Die exakte Musikforschung der 

----- -
neuereu Zeit ist gleichfalls deutscheu Ursprunges, Helmholtz 
hat ihren Grund gelegt. Sie in seinem Geiste fortzuflih ren, 
dazu soll das Archiv mithelfen. Auch diese Arbeit ist 
national und völkervet·knüpfend zugleich. Denn sie bedingt 
ein Zusammenwirken mit Forschem aus allen Kulturnationen 
im Dienste der gemeinschaftlichen Erkenntnis. Es wäre 
schimpflich, wenn wir eine Aufgabe, die durch den Ent
wicklungsgang det· Kunst wie der Wissenschaft uns vor 
allen anderen Völkern zugewiesen ist, fallen lassen mUssten. 
Wenn irgendwo in der vVelt, so muss in Deutschland eine 
Zentrale solcher Untersuchungen existieren." 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Berlin. Walthel' Schroeder, Mnsik-Verlng, Muskalien

und Musikinstrumentenhandlung. 
Berlin. Die Firma Deutsche ~cballplattengesell

schnft mit beschränkter Haftung hat ihr t)tammkapita1 
um 15 000 M. auf 30 000 M. erhöht. 

Berlin. Hentiet· Albert Sussmann ist nicht mehr Ge
schiLftsfUhrer der Fi t·ma Deutsche Schaildosenwerke, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. 

Bremen. Kaufmann Hermann Kammeyet· jun. ist 
unter Löscbung seiner Prokura als Gesellschafter in die 
l1,irma H. R. Kammeyer, Musikinstrumente eingetreten. 
Offene Handelsgesellschaft seit 6. Feb1·uar. 

Strassburg. Mit 40 000 M. Hta.mmkapital hat sich biet· 
die Firma Mechanis che Nlusikwerke- und Automaten
y ertrie bsgesellschaft S eh l ni le & Kurz, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, gebildet zum An- und Verkauf 
sowie die Vermietung von Musikwerken, Automaten und 
sonstiger verwandter Artikel, also die Handlung mit diesen 
Artikeln, welche in den von Hchlaile bisher als Filial
geschäft hier, Kulmgasse No. 6, betriebenen Geschäft von 
der Gesellschaft fortgefiibrt werden soll. GeschäftsfUhret· 
ist: Gesellschafter Kaufmann Hermann Kurz, hier. 

Konkurse. 
Düsseldorf. Versandhaus Merkur, Cl es e llschaft 

mit beschränkter Haftung \Vehrhahn Xo. 17. Vertrieb 
von Sprechappnraten usw. Anmeldefrist bis 8. März 1908 
an das Kgl. Amtsgericht Düsseldorf. Konkursverwalter: 
Hechtsanwalt D1·. Davidsohn. 

~eichenbach i. V. Ueber das Vermögen des Musikalien
und Instrumentenhändlers Johann August Pestel wurde 
das Konkursverfahren eröffnet. Konkursforderungen sind 
bis 11. Mät·z 1908 an das Kgl. Amtsgericht Reichenbach i. V. 
nn:mmelden. Konkut·sverwalter: Lokalrichter R Klotz. 

r!ilSI&lS IEil!llilB t!ilB lilB mrs ms EiWI&lS lliiS 

W Löß'ei•Nadel m 
m n. R.G.:M. 

m Verlaugen Sie Muster und Preise von 
gt Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Sohwabaob (Bayern) §I 
Ii Messe Leipzig, Petersstr asse 41, I. Etage. I§ 
til!illtil!illril!il lilil &lS lilS lilS l.ilillilSI ERSI SlS 
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Dur tU tH..O Mtmeob uut dor UIUlZ,On Woll. tltu• m~t. ~lOh Aelbftt. n,lUUO z'IIU( t. 

Cruceur: Ocr ~l•i"•'"<halu-Jodler Anlon Sattler. 
= Sente.t• onellete Reolame·Nummer d e r Gegenw• rt. ~ 

Nürnberg, den 22. 0ktobor 1901 . 

Titl. NOrnberg-Schwabachar Nadolf&briK G. M.b. H. 
Heroldwerk 

Set l etn lger Zel l benOt.ze Ich Jhre Zukunft. lleroldnadel 

mtl dem Slompel "Herold" e.uf jeder eJnzalnen Nade l und bestAt.ige 1~h 
Jhnen ee rno , d~<~ dlc;selhen l auter undretaer sp1e1tm, u1c ulle ande
ren Nadeln, dl~ tCh b l shar kannt.e. Jch b1n froh, endllch eine mei
nen Ansprilchen 11\ )ecler AoZll!hung zusagende Nadel gefunden zu haben. 

Von dJesoo 
IIHlC!Ieo t. e n d 

• 
Moo<>t ohobo r HU rn oerP, A pol! o ~heate 

Herold-Marke. 

Alleinige Fabrikanten: 

Nürnberg- Schwabacher -Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

Herold-Werk 
Nürnberg-8. 

Zu beziehen du1·ch alle bedeutenden Grossisten u. Exportaura der Branche 

Zur Messe: Patersstrasse 8 I, Zimmer No. 11 
Petersstrasse 8 II, Zimmer 26 B. 

Spezialität : 

Schallplatten -Etiketts 
Kataloge, Platten - Dilten , Lösch 
blätter gelii tanzt, Matrizen - und 
Galvano -Tasch e n fertigt in aner· 
kannt bester Ausführung bil ligs t an 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, 
BERLIN S. 14, Stallschrelbers tr. 27,'28. 

Fernsprecher: Amt IV, 7'Jill. 

Tüchtiger 
Verkäufer 

für süddcutsches Grammophon·Spczlal· 
geschäft mit feiner Kundschaft für 
sofort gesucht. - Bedingung: Voll 
ständige Beherrschung der deutschen 
und französischen Sprache in \V()rt 
und Schrift. Offerten mit Zeugnisnb
schriften u. Referenzen unt. P. K. 1709 
an die Exped. d. BI. 

Mess
Lokal 

1\lfred Eiste 

Petersstr. 3 911
• 

LEIP.ZJG,.N. 
:: Fabrik Alleestrasse 37 :: 

Ausstellung Petersstr. 39". 
Spezialität: Schalltrichter (Neuheiten) 

Tonarme. 
Fernsprecher13648. ~ 

NEU! NEU! 

naa~l mit 6 koniscb~m Scbaft 
für Grammophone und andere Sprech1mascltincn 

D. R. 0. M. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jun., AACBEN 
Erfinder der ers ten "geschützten" sogenannten KonzertnadeL 

für 

3honoa 
graphen 

ttc. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vernick., Zink 
vernick., lackiert, mit 
oder ohne Metallknie 
und Aluminium in allen 
Grössen als Spezialitä t 

prompt und billig. 
Rlnntentricbtet• 
in versch. Grössen und 

Farben. 

Messlokal: Leipzig, Petersstr. sn. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 

vormals C. Molt & Bozler , 
IJntcrlenningen u. Teck (Württemberg). 

Vertreter : A loys R.1•leg, BeJ.•lln, Alexandrincnstrasse 26. 
0. Biibl, Lontlon .ECJ., o & 7 Red cross Street. 

Exportmusterlager bei .lUax Knnatb in Ha•nbni'J:, Deichstr. :!6. 
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zwischen Herrn Joh. Vlattenwurm 

und Herrn 1\ug. Nadelfresser. 

J o h. PI a t t e n w u r m: Sag einmal, lieber Freund, warum kreischen die meis ten kleinen Sprechapparate so 

sehr? Woran liegt das? 

A u g. N a d e I f r e s s e r : Das kommt daher, weil die Schalldose zu leicht auf dc•· Platte liegt. 

J o h. P I a t t e n w u r m : Na, da muss man eben die Schalldose schwerer machen. 

A u g. Na d e I fresse r: Ja, das können die meisten Fabrikanten nicht, weil <lie Werke <lann nicht 

dot·cbziehen und es soCort Tonscbwanku••ge.a gibt. Eigentlich muss tlie richtige Belastung nicltt UJiter 

1.60 Gramm betragen. Die Appo;rate, die so kreischen. dt·tlckeo n.l•er kaum mit SO Gramm auf die 

.Platte un<l gebe11 solche <lalaer aucla schlecht wit:<lm·. Die Platten sind jetzt so stark bespjeJt, dass die Be

lastung von 160 Gramm bei manchen Stücken schon nicht genügt. Ich habe einen MAJ\IMUT-Apparat da, dessen 

Belastung ca. lSO G•·amm beh·igt un(l spielt dieser Appat·at die Platten tadellos durch. Auch der 

MA.l\'JMI?T-Stball~um ist viel besset· wie de1· konische und alle andei·en Scllallat·Jne, da e1· weiclaer 
• 

im Ton Ist. Die 1\'IA.MMUT-Konzert- 1md OrcJaeste rschalldosen sind auch 'veit beJ·übmt und werden 

untet· allen mögliclten ~a1nen geliefert. 

J o h. P 1 a t t e n w u r m : Ich habe abe1· gehört, d ie MA.I\'JMUT-A.pparatc sind teuer! Fabrizieren denn 

die 1\IA~IMUT-Werke nicht auch billigere Apparate, die gut klingen·? 

A u g. N a d e 1 fresse r: J a, die MA.Ml\II:T • W u·ke bringen jetzt o.uell billige .tl.J•pai·ate mit 

einem ~ehr s1arke11 '\Ver.k un•l einem seln· guten To1aarnt heraus. Auch diese Werke spielen nait einer 

Belastune: von 160 Ga•amm sehr rein und deutUeb. Allerdings so weich int Ton sind l!tie nieht wie 

OBIGI~~L-UAUJJUT. 

J o h. PI a t t e n wurm : Na, da will ich mir mal eine Mustersendung von deo blllfgeo und besseren 

:U..&lUDlJT-,&pparaten kommen lassen. Schreibe mir doch mal die genaue Adresse auf. 

A u g. N a d e I f r e s s e r: Die kann ich Dir geben. Die Adresse ist: 

CARL BELOW, Mam.m.ut-Werke, Leipzig, Mittelstr. 7, 
• 

Du kannst aber auch an die Fh•ma Konrad •Nahr, München, I•'ranenstrasse 2l, schreiben, 
• 

welche die· General-Vertretung für Bayern hat. 
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Zwei Ueberrasohungen der Oster:nlesse 
für )VIusikhändler und 5rossisfen: 

Das kleinste und das griisste 
Walzenmusikwerk mif 6ewichfsaujZug 

bringt die 

Erste Prager Musikwerke- und Orchestrion-Fabrik 
- - - - Diego Fuchs, Prag, 'Wenzelsplatz 13 - - - -

.Ceip~ig, ;?eferssfr. 41, I €1. rechts == )'VIesslol(al == .Ceip~ig, ;?eferssfr. 41, I €1. rechts 

•• • • 

CO 
0 
0') -
c 
c 
U) ·-a:s 
cn 
'
CD 

"'C 

'
CD 
C') 
a:s -..c 
(.) 

cn 
CD ..... 
U) 
U) 
:c 
'
~ 

• • • • 

:: Staunend billige Preise :: A 5 :: Neuheiten in Automaten :: 
I • 

•• 

In Leipzig: ßerlin SW. 88 In Leipzig: 

Petersstrasse 41 

I. Etg. rechts Ritter-Strasse 7 5 I. Etg. rechts 

======Fabrikation======== 
erstkl. Sprachmaschinen 

Neue Schalldosen: Neue Werke Ae 5. Neue Tonarme : Neue Modelle 

---
ändl~r Süd=Dtutfcblands I PJI 

M b S" t.. .. Hb .. btu·· rr "~"or Sie nicht fa"or"tt u Da Hufnahmen ,-. ... aC en lt Kttne I ( e, meine neudten - C3p0-gehört haben. 

Wollen Sie in den rtiddeutfchcn . fpeziell bayr\rchen platten prompt und fehneil bedient fei.n, fo 
dürfen Sie nur bei einem GroffHten ~taufen, der diefe Platten rtets genügend am J:ager hat. 

Wollen Sie einen alle Konhurrenz fehtagenden Hpparat, fo !taufen Sie nur }Vlammut-Hpparate. 

Li~ferung fämtlicher befferer Platten und Walz;~n-fabrihate zu Original-fiändl~r-Preifen • .PP 

Konrad J'labr ._g JVIüncben # frauenftraaae zt, 
.P 6tneral-Vtrtritb der }Vlammut-Hpparah, fa~orih- und Dacapo - l)latten • .P 

• • • • 

c:»: 
= ~ -

> c: 
u,) 
u,) -CD --c: 
= ICI 

u,) 
CD =CD = 
• • •• 
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Deutsches Reichspatent anoemsldel. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos! 

ton-Platten! tar ' • YROPH N! 
IN NATÜRLICHER ORGHESTER·STÄRKE 

=========== Man verlange Probepacket' und Starkton-Verzeichnisse ==-======= 
t 

L YROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLJN SW.61, Oitschinerstr. 91 

~:!!~:~";te~0slokal Leipzig, l?etersstr. lJl. 
""'"""'_".. V"'~ "'-v""J'.."..,......_,... V"'~" ~"""J"V-"""'""V'""J'."., I 

Deutsches und englisches Repertoir. 

Neueste Aufnahmen. EXPORT. 

Man versäume nicht, auf der leipziger Messe unsere Schallplatte Star- Record zu hören! 
Schallplatten-Fabrik ERNST HESSE & Co., 8 ER LI N SO. 28, Elisabethufer 54. 

Vertreter fiir Karl Scharf w·len II G s I 'ff 5 Zur Messe Patersstrasse 411 Vartret en durch Herren 
Oasterreich·Ungarn ' , r. C 11 sgasse · ln Leipzig: Julius und Heinrich Scharf. 

Verlangen Sie 
umgehend Muster unserer neuen Typen erstklassiger Laufwerke 
für Sprechmascoinen, welche wir kom plell zum Embauen in 

drei Ausführungen 
liefern. In folge präziser Verarbeitung und unerreichter Preislage 

tonangebend für die Messe. 
--- Jedes St!ick auf gleichmässigen Lauf abgespielt. ---

Oebrüder Reiche), Laufwerke-Fabrik 
Dietenhofen (Mfr.). 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 17 
(gegenüber Hötel de Rnssie). 

i.etzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Für ein grösseres Werk der Schallplatten- Fabrikation 
wird sofort ei n durchaus tilchtiger, in nllen Zweigen der Aufnahme· 
technik und Plattenfabrikation erfahrener 

Aufnahme-· 
'l"'echniker 

gesucht. - Es können nur solche Bewerber berücksichtigt 
werden, die infolge jahrelanger Erfahrungen ihre Befähigung 
nachweisen können. Offerten mit näheren Angaben über 
bisherige Tätigkeit, Gehaltsansprüche unter "Aufnahmetechniker 
W. L. 1827" an die Expedition dieses Blattes erbeten. 

Uhrenfabrik 

Villingen (Baden) 
Spezialfabrik Po$tfach No. 26. 

Fabrikation aBer S01·ten 
für Trichter, Tonarme technischer Werke. 

und Schalldosen. w~~~e;~;u~~:.~~n· 
spucb • Jlpparat~ u. CLEMENS HUMAN N, ·· ..... --... ·-----

• !!!:==:!!!:~~!!!!!!:!!!!: ... ____ -=tv~r~ap~b~on=o~gr=ap~b~~n=·~ MÖCKERN- LEIPZIG. :.. 
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M. Cunio 
Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28 

•!• .... 
Telegr.- Adr.: 

" Novocunio " 
Fernruf: · 

Amt VII, 846 

.... 
··~ 

D. R. p . 

• ur etn ' • 
1n 12 verschiedenen hocheleganten Ausführungen 

Besonders mache ich auf meine 
ganz neu herausgebrachten Werke, 
sowie konischen Tonarm mit apart 
verziertem festen Arm und meine 
bewährteste Cavalier-Schalldose 
mit einem neuen Nadelhalter 
:. :. aufmerksam :. :. 

Zur Messe: 
Leipzig, Patersstrasse 2 6 (Laden) 

• 

Eine=== 
überraschende N euheit auf dem Gebie te der 

Starkton · .llutomate n bilde t unser 

"CYCLOP" 
durch seine vollendetste 
nnd reinste Wiedergabe 
bei Benutzungsämtlich er 
existierender Platten. -

Weitaus billigster Apparat 
der Gegenwart. 

T richter-Ourchmesser 85 cm. 

Patentierte Ton
armsperrun g. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

e1·sten Fabriken 
stammender S11rech
appmte unter Aus

schluss billiger 
Fabl'ikate. 

7\llein -Verkauf 

der Wiener 
Continentai
Orchestrions. - ----

Grosse Auswahl 
anderer 

erstkl assiger 
Orchestrions. 

Ka ta l oJie und 
Prospekte J eder zei t 
gern zu Diensten. 

j 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 
Harmoniums. Geschicklichke its•.llutomaten. 

H. Peters tA} Co., Leipzig, 
Theaterplatz I. 

E ngr os. T elepho n 504 . E xport. 

Mujlerlager: Peters~Straße 34 part. 
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Fabrik SO. Bouchestr. 35/38. Verkaufs-Bureau SW. Rit~2/l~sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 u. 10133. Telephon: Amt 4, No. 10361. 

Telegramm-Adresse: "PUCKAWO" Berlin. 

Grösste, leistungsfähigste Spezialfabriken für 
Plattensprechmaschinen und Phonographen 

vorzüglichste Ausführung 

~' 

Bedeutendste 

..-x or · 
• 

. trma 

der 

B r an c e. 
~' 

Nur eigene Fabrikate aa 

I I I 
I 

• 

bei billigsten Preisen. 

~' 
Grossfabrikati 

... 

von 

au wer en 

c a osen 

onarmen 
etc . 

Sensationelle Neuheiten 

'' 
I 

'' 
2~ Lokal: . Peters-Strasse 37, Goldener Hirsch. 

~~~~ l(ataloge in vier Sprachen gratis. ~~~~ 
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& W''llfarth !:etpztg-Gohlis, 1 
' • • J:oulstnstrasn 3. • • 

ßeste V'Jerke für platten-Sprech-ftpparate 
Spezial-Schalldosen· Fabrikation. liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Villingen (Baden). 
==----..-= Fabrik mechanischer Apparate. -===-

empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 
in 4 verschiedenen Typen. ==-== 

Grösste Tonfüllet Aeusserste Preise! D. R. 0 . 

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Facons u. Packungen . • 
Spezial~SprechmaschinennadelzFabrik 

Gehr. Graumann, Sundwig i. Westf. 

JD) llE § 1P lP{ JE, C IHI ML~ § C IHI ll N JE, N 
ll Irh 1r W <e ~~He Im \Ulll"i). dl Ü Jh.tr <e JE e Jh. Sllnl cdl ll \UllThg o 

1 Daa Buch enthält eine vollkom111ene Anleitung 
zu111 l$ell'lt.a:nde1ln und Rep&rieren ailler Arten von 
Sprecl}unaacll'lilnen uncil na~ unent~ehrllnc:h !lütt" jeden 
Sprech11laochinenhändler. ß ß .e ß .e ß .B Al .e .D 

7l\Ul lbetziielrn.erm <dl urclm ife<dle B\Ulchharm<dlli~Img o<dler dl urch 

die m:.~qp>edlilfdollh dler Pho1mographischexm Zeitschll"ift. 

Zur gefl. Kenntnisnahme I 
Allen mir gewogenert Herren Fabrikanten und OeschtJjtsjrellndcn 

beehre midi mitzuteilen, daß der zwisd1er1 mir und der Budapester 
Firma Aufrecht ~ Goldschmied bestandene Vertrag, laut 
weld1em id1 bei genannter Firma vor mehreren Jal1ren die Abteilung 
jflr Musikinstrumente, Spred1apparate und Sdwllplatten eingejflhrt 
und bisla~zl( mit glanzenden Erfolgen geleitet habe, zujolge gegen
seitigen Obereinkommens jriedlidl gelOst wurde, da idz mich ent
schlossen habe, jflr eigene Rechnung zu arbeiten. 

Mein Austritt von genannter Firma gesclzlelzl in kurzer Zeit, 
und einige Wochen sptiter errichte ich hier in Budapest jar Musik
instrumente, Sprechapparate und Schallplatten ein Engros• und 
Detail· Geschäft. 

Bis dahin bitte ich die Herren Fabrikanten in dieser Branche, 
mir gejl. gllnstige Offerte machen zu wollen. 

HochaclztitngsvoLL 
Wilhelm Berna th, Budapest, VII. Akaczja 11. 54. 112. 

Warum 
wollten tlie sich den erheblichen Nutzen entgehen lassen, den Sie durch 
Mitführung der in jeder .Beziehung erstklassigen -- Uoppei-
8Ch~alldo8e .._. sicher erzielen? Für jede Pla.tteneprechmaschine 
verwendbar. Beordern Sie daher umgehende Gratis-Zusendang von 
Prospekten nnd Preisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
.M nster stehen zn Diensten. 

Verlall und RedalUion K. J. Dembno• lllt·8te nnd oinzigo unpn.rteiisoho JrM>h· 
= KryzanowiiU, S~rpuchow/Hoskau = v.aitsclnift in rnsals<·h~.~Sl>rnt•ho 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme IOrs Ausland: Jos. Meiss, Berlln NW. 21, 8remerstr.: 75. 

Jahresabonnement Hk. 10.- : : Probenummern auf Wunsch _._ 
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··-------------------------------~-------------------------------·· " 

Blechwaren· Fabrik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 26 
Waldemarstrasse 29 

l ••••• 
• 

Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

••••• 
• ··------------------------------- • ~--------~---------------------·· 

Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Reinhard Wicke, Dresden 111, Wettinerstr. 47. 

Niemand 
versäume meine Messaus
stellung zu besuchen; wer 
die selbsttätig auslösende 
Schatulle nicht gesehen hat, 
schädigt sich selbst, das 

wirkliche 

,, IDE1\L '' 
aller Sprechmaschinen, 

ohne 
Vorrichtung oder Ritzen der 

Platten schaltet sie 
Yollständ,i.g selbsttätig 
nach beendigtem Spiel aus. 

Der grösste Schlager! 

Automaten 
in Vollendetster Ausführung. 
Moderne Typen! 

Billige Preise! 

Schatullen 
Orösste Auswahl vom bil
ligsten bis zum elegantesten 

Luxus-Apparat. 
Vornehme Modelle. 

Ver·langen Sie sofo11 Katalog. 

e:zur Messe in leipzig: 
Petersstr 44 im Laden • Werner. 

Rechtsbelehrung. 

Büchereinsicht 

Bei allen Gesel1schafts
verhältnissen pflegt natur
gemäss die FUbrung der Ge
schäfte nur einzelnen der Be
teiligten übertragen zu sein, 
für alle übrigen Beteiligten 
muss daher die Möglichkeit 
gegeben sein, den oder die 

• 

Geschäftsführer in irgend 
einer Weise zu kontrollieren 
und ihre Rechte durch eine 
Ueberwachung der Geschäfts
führung zu sicheTn. Die 
dieserhalb gesetzlieb ge
gebenenBestimmungenfinden 
sich vornehmlieb im Handels
gesetzbuch, wo die offene 
Handelsgesellschaft, die Kom
manditgesellschaft,dieAktien
gesellscbaft und die stille 
Gesellschaft getegelt sind, die 
Erwerbs· und Wirtschafts
genossenschaften, die Gesell
schaften mit beschränkter 
Haftung, die KoloniaJgesell
schaften, die Versicherungs
vereine auf Gegenseitigkeit 
sind Spezialgesetzen unter
worfen, im übrigen kommen 
die im B G B. allgemein 
für die "Gesellschaft" ge
gebenen Vorschriften(§§ 705 
bis 740) in Betracht. Allen 
diesen Vorschriften ist der 
Gedanke gemeinsam, dass 
den an der Geschäftsfiihrnng 
nicht beteiligten Gesell
schaftem die Möglichkeit ge
geben werden muss, sieb 
entweder selbst odet durch 
Andere von dem Gange der 
Geschäfte durch Einsicht der 
Biteher und Papiere zu unter
richten. Selbstverständlich 
ist der Umfang dieses Rechtes 
je nach der Art der Gesell
schaft verschieden. Während 
z. B. bei der offenen Handels
gesellschaft der von der Ge
schäftsführung ausgeschlos
sene Gesellschafter die Vor
legung der Handelsbücher 
und Papiere jederzeit ver
langen kann, fehlt ein solches 
Recht dem stillen Gesell
schafter nur im Anschluss an 
die ihm jährlich zu legende 
Bilanz .zu; bei der Aktien
gesellschaft wird das Kon-
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trollrecht und demgernäss die 
Befugnis zur Einsiebt der 
BUcber und Papiere im Inter
esse der Aktionäre vom Auf
sieb tsrat ~tusgeübt vorbehalt
lich des Rechts der Genentl
\'ersammluug, zu diesem 
Zwecke besondere Revisoren 
zu bestellen. Eine Verein 
bn.ruug, durch welche die 
dieserhalb gesetzlieb gegebe
nen H.ech te ausgeschlossen 
oder beschränkt werden, ist 
zwar zuläs~ ig, im allgemeinen 
<tber dann unverbindlich, 
wenn Grund zu de1· Annahme 
unredlicher Gescbäf tsführung 
besteht. 

Nun el'füllt die Einsicht 
der Büchet· nur dann ihren 

PHONOGRAPI IISCHE ZEITSCHRIFT 

Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R P . 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

l etzte Ne uh eit 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO 
alleinige Fabrikanten. === 
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z .",·eck, wenn· sie geeignet 1 ;;;;;======================;;;;;;:~;:::;:::::;;:::::;::::::;;;;:::;::;;:~ 

ist, ein klares Bild über den HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
Geschäftsstand zu gewähren, --:=::::=~=:::;::=:=:·· greifen die Platte n nicht an. · 
und daher erscheint die Frage 
von '' esen tl icher Bedeutung, 
in welcher Weise sie ansge 
übt werden kann; diese Frage 
aber ist viel umstritten. Im 
allgemeinen muss es als 
geltende Norm angesehen 
werden, dass der Berechtigte 
die Einsiebtpersönlich vor
zunehmen hat, dass er also 
nicht befugt ist, dieserhalb 
einem Dritten Vollmacht zu 
erteilen; eine derartige Be
vollmächtigung wird nur ganz 
ausnahmsweise, wenn der 
Berechtigte selbst völlig 
ausserstande ist, die Einsicht 
selbst vorzunehmen, für zu
lässig erachtet; ist der Be 
rechtigte eine Ehefrau, so 
wird der Ehemann luaft des 
ihm an dem Vermögen seiner 
li' rau zustehenneu Verwal
tungRrechts für befugt zu er
achten sein, ~att ihrer das 
Einsichtsrecht auszuüben. 
Dagegen wird dem Berech
tigten, so tern dieses infolge 
seiner mangelnden geschäfr.
lichen Kenntnisse erforderlich 
erscheint, das Recht einzu
l'äumen sein, dass er bei der 
Einsicht der Bücher einen 
Dritten, insbesondere also 
einen Sachverständigen, zu
zieht. Ans neueren Ent
scheidungen oberer Gerichts
höfe ergiebt sich endlich 
T1,olgendes: Es. muss dem Be-

Man verlange 
GratiSmus ter und 
illustr. Katalog. Oualltlitsware ersten Ranges. 

und Vignetten 
liorort 

Otto Mündner, Berlin 14. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., HBI'Oidwerk NUrnberg, 8/F. '{u~terho~r<•ll rrnnko. -

n on a an 
Gl'osshaiHllung von Sprcthmascltinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist • 

In Grammophon-Artikeln 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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Grossist in 
Artikeln 

Grammophon -Artikeln ::: Zonophon
::: Columbia-Walzen und -Apparaten 

Excelsior ·Apparaten 

<= =
CO c::r 
"'-' CO -= =-- · -· CO = -<= 
- = CO = 
-c <= 
-CO 
I» = 
~ .. 

Paul • 

-·- ......,_..., 
CJICJ 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse =:=:=:=:==.:=::: 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

DRESDEN-A. 
Scheffelstr. 22 . 

CO • • = :: 

[ I 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eenlral·Organ f. lnslrumenlen
baukunde, lnland u. Uebersee• 
bandd v. musikinslrumenlen. 
Verlangen Sie Probenummern 
v . Verlag Schöneberg b. Brln. 

rechtigten auch die nötige 
Zeit ~ewährt werden, um 
von den BUchern Einsicht zu 
nehmen ; es darf aber dafür 
stots nur die gewöhnliche 
Geschäftszeit uud das be
treffende Geschäftslokal in 
Anspruch genommen werden; 
ist der Berechtigte verstorben, 
so ist die Einsicht der Blicber 
auch den Erben zu gestatten, 
insoweit sie ein Interesse 
dieserhalb nach zu weisen ver
mögen. 

Dr. jur. Abel. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für &rammophon • Platten 
The P~ckham D.fe-. Co. 

Newark N. J., U. S. A. 

25.000 
Masseplatten, Ia Fabrikat, 18 cm, 
solange der Vorrat reicht per 
S tück so Pr. mit !Iändler-Rabatt. 

Sprechapparate, Phonographen, 
Musikinstrumente. 

Verlangen Sie sofort Lis te. 

Mat·tin Reis, Berlin W, Körnerstr. 12. ieser Automat ist infolge seines 
enorm billigen Preises und der ~=====~ 

• .. •• ,j • • •• .... • ... 

ausgezeichneten Qualität der 

A. C. Rysick 
Dresden-A. 
Neumarkt 8 

Zur Messe: 
Leipzig 

Petersstr. 23, I 
Zimmer 10. 

Georg Beck, 
Berlin SO. JJ, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
5pezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch . 

• 
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"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
* * * F.Iutomaten * * * 

Grossart\ge t:onfüUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbetm Dietrieb 
Ldpzig Ct Klost~rgass~ a. 

filiale: ßerlin S 42, Ritterstr. 17. 
lllu,utme PrdJhmn gratis I 

man überzeuge sid) durcl) Probeauftrag von der Solidität meines sabrikats. 

tto Spitzer, Berlin W. 30 
rabrJk moderner photogr. Bpparate u. Bedarfsart 

=========Spezialität:========= 
Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 

Man Vt!rlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko. 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 1Sacbsen) 
und LONOON E. C., 6 Eldou Street. 

Musik ·Instrumente und Saiten. 
"J>eC'Ia•l·li • en: Vo•zll~tlche Mandolinen und Oltarren eigen Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier• - .G.s.• Violinen- Alte Vioüner> 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

·\lleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o lf Meine I 
und Böbmflöten von Carl Schreiber. 

jederForm 
und Gtr össe 

-·"'f et"~igen 

Spezialität. Musterbuch g1ratis( 

Feruc:h~ ~~ Fabti 
~ Metallwaren- Fabr ik 

Leipzig- S~öHeYif-z. 

~ 
''llflltt · lerfin, M. Sdoli1t, A/Ulnfllßllllrtm 18 \ti7:1}f 

• • Lmoo, Ir. Rl•lh, s t•mtop~er Sirtel ~ 
" P!lll, MI!SOO W11m1bray, Mn1 Wtl~ 234 Rut Sai•I·Mur 
• W/to, A. 8urtl. 111. ltrlgust 22 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 
Grösste Geldbt·inger I :: Sicher·s dauernde Funktion! 

Excelsior 
in 4 verschiedenen Ausführungen. 

Komet;__ Lipsia, Phönix, Helios etc. 
v'igarren-Automaten: 

Union, Halloh, Oacapo, Royal etc. 
mit und ohne Ma.rkena.usga.ben. 

Musikwerke, Sprechapparate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

Messloka.l: Petersstr. 28, Laden. 

~ ••. H'»c. 

BAENSCH & NERKE, Berlin N. 37 
Kastanien -Allee 31. 

Fa brikn.tion von erstklassigen 

Platten-Sprechapparaten 
und Schalldosen. 

- Daeapo-Pla:tt.en = 
zu Ot•igina.l-Preisen. 

== Kataloge gratis und franko. -~ 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch die allerteuersten fran
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mit 
den billig:;ten Sorten von 

Max Stempfte, 
Berlin SO., 

Elisabeth-Ufer 53, 
konkurrieren. Verlangen Sie ', 
Muster und Prospekte. 

Zut Messe in Leipzig: 
Petersstr. 26, erste Etage. 

Dort Neuheiten in 
Tonarmen, Schalltrichtern und 

Schalldosen etc. 

"...,,Fortophon''= 
Concert-Automaten 

-::-_-- .::·-:: Russerordenllid) billig. 
Nur .,,äc< MiOn•~trbt>it. 

Verlangen Sie fn Ihrem etgenen J"teresse Offerte. 

Otto Friebel, Dresden-A 
zi .. &r;t>lsfl•aM ... .., I a t'. 

Abteilung für Sprech -Apparate und Automaten. 

~ Der Clou der •esse! 

.. 

Sprecbautomobil "Prinz Heinrich". 
Einzig existierende Sprachmaschine mit elektrischen 
Lichteffekten, ausserdem 25 andere, n eue b o c b · 

m o d e r o e T y p e n. 
..,... Nu1• Schlager ersten Banges! -.a 

Tadellose Funktion, uniibertroffene Wiedergabe, konkurrenztose 
Preise, kulante Bedingungen, prompte Lieferung! 

Vorführung zur Messe tn J:eipzig: 
auridicium .. ?assagef ?etersstr. 36. 

P H Hahn & Co Dresden A Fabrik moderner Sprecha~parate 1 , 1, , - • , und anderer Musikinstrumente. 
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uchen Sie? 
einen preiswerten, dabei aber zuverlässigen und geschmackvollen 

prechmaschinen-Automaten 
oder zeitgemässe, geschmackvolle, sicher funktionierende 

prechmaschinen-Schatullen ? 
Dann besuchen Sie uns zur 

Leipziger Messe, Petersstr. 9, im Laden 

W hl t C Sprechmaschinenfabrik, Leipzig. 
ß as & ß., Billigste Einkaufsquelle für Exporteure. • 

Deutsche Bar eon- ese sc aft 
m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 

BfRLIN S''l 68 Rtltterstr 75 Tetegr.-Adrcsse: "Bardeonges." 
W 1 } 1 -- Fernruf: Amt 4, No. Z577 --

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

===== D. R.-Patente angem. =-====-= 

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 

• 

,,BARDE ON'' 
Elegante 11usführung. 

11usserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstr~ 441 

• 
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• 

I 

DEUTSCHE SPRECHMASCHINEN-WERKE BERLIN, RITTERSTRASSE 51 
Unser diesjähriger Messstand ist 

Patersstrasse 44, Passage links, letzter Laden. 
Versäumen Sie nicht, unsere nenen patentiet•ten Scbla~:et• zu besichtigen; neue Typen in Apparaten nn(l Antomateaa!! 

Starkton-Schalldosen von wunderbarer Klangfülle; neue Tonarme und neue Laufwerke! 
-------- Unsere JYeuhelfen werden vor der )'lfesse nlchf gezelgf. --------

Tonarme 
aller 

Arten== 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!~'2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

• 

in 

Phonographen und Plattensprechmaschinen 
in tadellos vollendeter Ausfiilu·ungl 

Nur PI·äcisionsad,ei t! 
Ferner ganz hervorragende Neuheiten in elektrischen, mecha· 

nischen uod Blech-Spielwaren. 

Zm Messe in Leipzig: Petersstr. 24 111, "Messhaus Gronl änder" 

Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken f~~~~!b 
lnh.: F. W. Falkner & Felix Böttger. 

Permanente Musterlager in der Fabrik in Zöblitz, in Berlin , 
Harnburg und Chemnitz. 

•llliiii;IIV 

Süddeutsche Grasshandlung 
für Grammophon - Zonophon 

Columbia. 
Die neuesten Schlager in Phonographen

und Plattensprechmaschinen. 

Sigmund Koch, München, Eisenmannstr. 3. 

~ p 1 c <I n asohinen· und . Automatenfabrik 

C. GIESE ldar a d. N. 
Edel• und Halbedelstein .. Schleilerei 

empfiehlt Saphir· Grammophon • Auinehmer. 
Saphir- Aufnehmer: "Edison", "Columbia" und "Bellini". 

Saphlr-Wiedergeber. - Sapbir-Abschleifmesser. 
Acbat·Aufnebmer : "Edison", "Columbia" und "Bettini". 

LENZ~N & Co •• Crefeld-Königshof 10,;: 
- Erstes und orösstes Fabrikations- und Engrasgeschält dieser Art Westdeutschlands - • 

Achat·Wiedergeber. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 

---- (V .... Inni('Pn ~le> l•rei~<H"t., 1\'o. 11 •• ----
Zur Messe: , ll6tel SacllseJalaol'. 

NEU! 

• 

• 
Spezialfab1·ik fü1· elekb·ische Sp1·echajJpa1·ate u. Schalldosen 

amagno- ose 
..-No. 1 -.._ Gesetzlich geschützt. 

Letztere ist die wunderbarste und unübertrefflichste Schall· 
dose der Gegenwart in Ton und Schönheit. Zur Messe -bringe ich neue verschiedene Typen in Schalldoseil in jeder 
Preislage, sowie in Aelophon-Automaten, schönste Schatullen· 
Muster und Elektromotore für Platten· Sprechmaschinen. 

Zur Messe Petarsstrasse 41, II. Etage 

Leipzig~ 
Hohestrasse 37 

NEU! 
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nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überze-ugen. 

Fritz Puppel G. m. b. H. 
Fabrl'ken. • Be r Ii n so. • Uerkaufs Bureau. • Berlin sw .• 

• Bouchestr. 35136 • • Ritterstr. 42/43 
-· c-

CU -Grösste u. leistungsfähigste Spezialfabriken für 
0 = ::c CU 

Phonographen - Cl: == C":: 
ftS ::::r--= 0 u -

Werke :: :: 
Membranen 

~ 
Cl . 0 --· ftS CCl -= -· = c- C'D := ---- = ·- = CU =--= = = CU = 2!:: -C'D 

CU --= ::::r-
= QJ -CU -..... C'D ·- = CU =-c- ·-
CU = ·-"""" 

• 

Spezial-Einrichtung für Export 
Tanzbär und Osterhase 

Pnssen o.uf jedo Plattonsproohmnaehine, drehen sich w!ibrend clos Abspielans 
der Plotte. - Ll\denprois von .\(nrk 3,00 an mit hohem Rabntt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50. 

-

Z M · le' · . 1. lokal Petarsstrasse 23 )ur Flora" :: ur esse lß IPZIO. 2. Lokal Patersstrasse 37 "Goldane . Hirsch" M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

ersc 
Z l • • M p t 1 44 Passage ur DIPZiger esse: e erss r. , I. Laden ua'ks . 

.. -. --· -
Die neuesten wirksamsten Musikstücke in höchster Vollendung. 

grosses infernafionales '/?.eperfoir! 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

Oruok von J. S. Pveuss, Berlin, SW., Xommnnclantcnstr. !4. 



Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Bxcelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Zur Messe: Leipzig, Goldener Hirsch, Petersstr. 371v, Aufgang A, Zimmer 379 . 
• 

, Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Grammophon :: Zonophon :: · 

sino meine neuesfen Spezial- ?:ypen 

Phonographen und Platten- Apparate. · 
)Yfan überzeuge sich auf der 

)Wessausslellung oCeip;.~ig, ]>efersslrasse lr1,z1 

lV. Bahre · 

.. .. Ed1"son .... 
I I I I I I I I 

:Peufsche J>honographeq- Werke ' • 

J3erlin, Frieoricqsfrasse 12 :: J(öln, Friesenstrasse 50 :: ExceiSIOr :: . 

Zur Messe in Leipzig stellen wir ===::::::=:::=::::::::::::::::::::::::::::: 

Peterstrasse 4/I .rechts aus. 
Wir bringen * beachtenswerte Neuheiten * u. a. eine 

l(lingsor=Doppelton=Nadel. 
• 

Neue Holzkästen für Nadeln. · 

SchwabacherNadelfabrik Fr. Reingruber, Sdtwabach(Bayern). 



·- -

• 

• 

Zur 
• 

stellt die Firma 

E. Dienst, Musikwerke-Fabrik, Leipzig-Gohlis, 

zum ersten Male in ihren neuen grossen Lokalitäten in der 

Reichsstrasse 37 I 

• 

• 

aus. Oiese,Ausstellung ist aber nicht nur auf die Messe allein beschränkt, denn die Lokalitäten 
wurden auf lange Jahre fest gemietet und werden dort ständig Dienst's Orchestrions, 
elektrische Klaviere und Sprechmaschmen, Violinen, Accordeons, Musikwerke etc. etc. ausgestellt. 

I 

Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 

Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 
Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 

nusere neuen Platten an. Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befi11det sich: Petersstr. 18 n. Etag~ 
Schallplattenfabrik Globophon Q. m. b. H., Hannover. 

liefert preiswert die Spezial-Fabrik 

. Lön ar t 
Kunsttischt~•·ei 

Jöhstadt i. Sa. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vertreter für Berlin: Aloys Krieg, SW. 13, Alexandrinenstrasse 26 
" 11 london: Martin Hirsch & Co. E. C., 2/4 Scrutton Street 
II II Amsterdam: M. de Vries sner & Co., Singel 49 

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

•• 

:-: in jeder Art und Grösse :-: 
vom einfachsten bis Luxus-Modell 

ferner 
Neue praktische 

Schallplatten-Träger. 
D. R. G. M. No. 327 648 

tiervorragende Neuheiten 
:: zur JVIessausstellung in :: 

. Leipzig, Petersstra~se 8, II. 

• 



-

.. 

• 

• 

• 

JJrl1"., 11rrc · ''""'"1""11''' 

I ... 

9. Jahrgang 12. März 1908 Nummer 11 · 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, · treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
~iiN::w konliurrenz geschützten Verdienst. ~·Giiii• 

Die Preisermässigung 
hat den · Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Siegenaue Otferte von der ====== 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. ~ 

• 

• 



• 

• 

_,~~-r~·======·=-====·====·=·-:=================-==·=:=====·=··=·===~:==·=-===·=··=-=-==~=======-=·=======·=·=··==~:~====-==·-=--==;~ 

•• 
(Hlteate fachzcitschrift für Sprtchmaschinen) 

•============D Verbrdtungagebiet: :F.Ilte €rdttile a=============• 
Huflage wöchentlich mindestens 5000 €xemplart 

fachblatt für die Gcsamt-lnteressen der Sprech

~ maschinen-lndustrie und lltrwandtl!r Industrien ~ 

Unter Mitwirhung erster fachschriftstdle•· 

€1·scheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und l!erantwortlicher Redahteur: 

Ingenieu1' 6eorg R.othgitaser 

Vereidigter Sachverständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgerichtsbezirhs I, ßerlin 

Jlbonnementspreis 
für regelm:issige wöchentliche Lieferung: 

für das Deutscbe lteich: ,r.ilt. 5·- halbjäbrl\ch 
,. Oesterreich-Ungarn: " 8.- " 
,. das übrige Jlusland: " ro. - ,. 

Sprechmascbinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
'!( I!( '<. ~ hierauf 50 OJo ltabatt ~ ~ ~ ~ 

Preis der Inserate : 
,r.ih. r.3o für den Zentimeter fi8he (1(4 ßlattbreite• 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eaehäftaatdle für Redaktion und Inserate: 

ßerlin W. 10, ~artin Lutberstrasse 82 
t::degr.-:F.Idr.: Rothgieest1', ßt1'lin 30 

ilcrcl)b\•llcll ~u' dem lnball dit(cr Ztil{cbrlfl fit o))ne br(ondm €11aubnl• der Bmcbllßten nicbt gt(lal!et. 

--------~. ---------------------------------------------------------------------------------------------

• 

• 

Verlangen Sie unseren soeben erschienenen deutschen 

-
mit seinem umfangreichen, ausgesucht gutem Repertoir. 

Neu-Aufnahmen: Bergmanns-Lieder, Studentenlieder etc. 

Schallpfatten.,iabrik )) iauorite ., G. m. b. H. 
Hannouer=hlnden . 

• 
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BEKA-RECORD A 0. m. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 (a~r~~:!~or 
BRESLAU, Höfchenstr. 50. 

• 
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Vertreter für Oesterreich-Ungarn : 

KARL SCHARF, WIEN II, 
Gr. Schiffsgasse 5. 

"Specialophon'' 
Sprechmascbinen und 
~ * * Hutomaten ll( * • 

0rossartige 'Confülle, unübe1•troffcne 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

I 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Ldpz!g C, Kloehrgasse 3. -filiale: ßerlin 6 42, R.itterstr. '7· 

111 11 
p . 

1
. 

1 11 1 us r utt rm IS cn gra • 

man iillerwi'ge i'td> durd> Probeauftrag von der Solidität meines :Jallrikats. 
... i I 

Deutsches und englisches .B epet'toit·. 
Neueste Aufnahmen. 

EXPORT.=== 
SchaiiiJiatten-Fabl'ik Ernst Hesse & Co. 

Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 54. 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch die allertcuC'I'stcn fran
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mil 
den billigsten Sorten von 

Max Stempfle, 
Berlin SO., 

Elisabeth-Ufer 53, 
konkurrieren. Verlangen Sie 
M usler Lmd Prospekte. 

Dort Neuheiten in 
Tonarmen, Schalltrichtern und 

Schalldosen etc. 

rium on~ Triumphon Company G. m.b. H. 
anerkannt erstklassige 

Plattenapparate. 
(VOI'm. Bieder·mann & Czar·nikow gagJ'.1884). 

Fabrik und Musterausstellung 
BERLIN SW., Kl'euzbel'gstt·. 7a. 

-- · ---

· · Beka-, Zonopbon .. , Olleon

Rekords 
zu Original • Fabrik • Preisen. 
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bringt stets 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86. 

Sie unseren 

' 
ges. go~ch 

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

Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 
bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen • 

•• 

für Plattensprcchmaschincn sucht tür Oestem:ich-Ungarn 
einen bei der Kundschafl bestens eingeführten 

Provisions-Vertreter. 
Gen. Offerten unter .J. F. UHO an die Expedition 

• • • • 

• • •• 

dieser Zeitung. 

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

NEU! 
• 

Spezialfabt•ik für elektrische S!H'echa1JI1at·ate u. Schalldosen 

amagno- ose 
No. 1 Gesetzlich geschützt. 

Letztere ist die wunderbarste und unübertrefflichste Schall
dose der Gegenwart in Ton und Schönheit. Zur Messe 
bringe ich neue verschiedene Typen in Schalldosen in j eder 
Prei~lage, sowie in Aelophon-Automaten, schönste Schatullen
Muster und Elektromotore für Platten· Sprechmaschinen. 

Leipzig~ 
Hohestrasse 37 

NEU! 
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Nur für Deutschland! 
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BERLI N 5W.} Ritterstr. 47. 
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Drei 
Mark 
Platte! 

G. M. 
B. t-{. 
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Naturgetreue 

Wiedergabe der 
aufgenommenen Stöcke. 

0tarke Tonfülle. 

(rucg~(B ~~~3!}~~ffa 

Reichhaltiges Reperfoir. 

Täglich neue Aufnahmen 

L !!l 
E S 
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Unsere 
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Verlangen Sie unsern neuen 
Katalog 

(erscheint I. März 1908) 

über 

Unerreicht 
in 

u nahmen I( Langschönheit 
Stabilität und 

. 
• tn Preiswürdigkeit 

eon= • 

werden bereits jetzt verschickt. 

INTERNATIONAL TALKING MACHINE Co. m. b. "· 

Weissensee bei Berlin 
Lehderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 
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1908 

Leipziger Messbericht. 
(Fortsetzung.) 

Anker Phonogramm-G.m. b. H., Berlin. Die ~fess· Deutsche Spt·eeluuaschinen-Werke G. m. h. H., Berliu, 
Ausstellung brachte eine grosse Anzahl Neuaufnahmen in erschien mit einer sehr grossen Auswahl Plattensprechma-
Anker-Recot·ds, welche bewiesen, dass diese Platte sich den schineu zut· Messe, die allgemein gefiel, weil in den 'rypen 
besten Marken ohne weiteres anreiht. Anker-Platten wurden viel guter Geschmack gezeigt wurde. Besonderen Beifall 
mit Recht, viel gefragt und gekauft. fanden die seht· guten Schalldosen. 

Antoruaten·FabriJ\ "Phönix", Dresden. - In Auto
maten wurden einige ganz hervol'l·agend schöne Modelle 
vorgeführt, die vielen Beifall fanden. Denselben Beifall 
fanden auch einige Schatullen mit selbsttätiger Abstellvor
richtung, die ganz ausgezeichnet funktioniert und sehr in
~eniös erdacht ist. 

Beka· Record Co. m. b. H., IJerlin. - Die Beka-, 
Meister-, Grand- und Ideal-Record sind nicht nur in Deutsch
land, sondern auch in cler ganzen Welt, wo nur irgend 
kultivierte Menschen wohnen, bekannt und geschätzt ; das 
sagt wohl genUgend und erklärt es auch, dass Beka·Platten 
auf der Messe zu den begehrtesten Artikeln gehören. 

C. Beltrame, Leipzig, fabriziert Sprechmaschinen mit 
elektrischem Antrieb, sowie Motoren für diesen Zweck. Die 
Firma hat auf diesem Gebiete sehr gute Leistungen zu ver
zeichnen. Auch die Spezialitäten in Scballdoeen sind all
gemein t·echt vorteilhaft bekannt. 

Georgcs Carette & <:o., Nilrnbcrg, bringt speziell biiJige 
W ~lzenapparate in einer ganz tadellosen Ausfiihruog. Be
sonders die Ausstattungen sind , zioht man den billigen Ver
knufspreis in Betracht, bewundemngswürdig. 

Dac«qlo-llecord Co. m. b. ll., Berlin. - \Vas wan 
mit einem guten Fabrikat bei der bereits nicht geringen 
Konkurrenz erreichen kann, beweist der durchschlagende 
Erfolg der Dacapo-Platte; trotz det· verhältnismässig kurzen 
Zeit des Besteheus hat die Platte überall festen li,uss gefast 
und wird sehr gern gekauft, auch auf der Messe wurden 
selbstverständlich grosse AbschlUsse gemacht. 

Deutsche Teletlhonwerke, Bel'lin. Die bestrenommier
ten Orthophoo-Sprechmaschinen zeichneten sich wie immer 
durch besonders gediegene Konsh·uktionen aus; in den 
Luxustypen tritt · ein o.usgezeichneter geHtutertet· Geschmack 
zutage, auch die trichterlosen Apparate sind von apa.rter 
künstlel'ischer Ausführung. Die ganze Ansstellung atmete 
diejenige Solidität, die wir von diesem li,abrikat von jeher 
gewohnt sind. 

E. Dienst, Leipzig. Die Firma führt als Spezialität 
gr(lsse Musikwerke, in welchem Genre sie sich einen wohl
verdienten Weltruf enungen hat, aber auch in Sprecbma

ll schineo werden sehr schöne Leistungen gezeigt, die er
kennen lassen, dass die Firma allch auf diesem Gebiete 
nur das Beste bringen will. 

Wilbelm Dietrich, Leipzig. - Neben einigen grossen 
Stand·Automaten in Sprecbmascbinen enthielt das perma
nente Musterlager einige Spezia.lophon-Apparate in Scha
tullenform und sehr schönen soliden Gehäusen. Die Appa
rate sind dnr~hweg von einer herzerfrischenden Klangtülle 
und gehören sicher mit zu den besten Sprechapparaten. 
Auch die reichhaltige Auswahl mechanischer Musikwel'ke 
bot viel des Guten und entsprach dem Renomme der wohl
bekannten Firma. 

Alfred Eiste, J;eit'zig. - Als einzige Spezialität werden 
Schalltrichter für Sprechmaschinen fabriziert. Besonders 
die Blumentrietter sind von entzückenden Formen und 
Fat·ben, es ist daher et·klärlich, dass ElsteJI'richter heute 
vielfach den Vorzug erhalten. Das i\llessgeschäft soll auch 
recht lohnend gewesen sein. 
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J,,, rophon, .Adolf Ur hau ~\:. ( 'o., Uerlin, brachten eine 
neue Ntarktonplatte, welche auf eitlem ge\\Öhnli~hen Apparat 
weit übet· das Kormale laut spielten. Die Gesellschnft will 
ein grosses Hepertoit· auf diesem Oebiete lJringeo, und wir 
glauben, dnss sie dttbei ein seht· grol:lses Geschäft machen 
wird , denn die Stnrktonplatt,e bedeutet für unsere lndustt·ic 
einen Htofolg von unberechenbarer 'l'ragweite. Die Lyrophon
PhtltenBIH'Cchnpparate zeigten iihrigcns {iie gewohnte Pr:i
zision und Gediegenheit; einige besonder-s schöne neue Ge
häuse :sind aufgenommen wot·den. 

('i<·. tU•ru~rale Pathr ft·i•res, Paris, brachten ihre schon 
bekannte HtarktonsprechnHl8chine .zm Messe und Iiessen l:!ie 
durch llerm Hadert vorfiihrcn. Diese 1\1aschine h:~t trot,z 
i h rcs t·eeht miissigen Preises erstklassig. Der Starkton 
winl, wie bei den meisten, durch ginführung von PreHsluft 
iu die Membrane het·vot·gcbraeht. Die Vorführung hinter
liess auch den besten Eindruck. 

Freitag ~\:. Lux, Lau~<'\\ ics<'n. ' J1Jtii.ringeu. Die Firma 
t'a.bl'iziert Holzwaren, speziell Stative unu .. Itiisten fiit· Sprech
maschinen in billigerem unrl besserem Mittelgenre. Oie 
nusge.stellte Kollektion zeigte gute Auffassung fiir das 
Praktische uncl Sol ide und war frei YOn allem Uehertrie-
benen. 
lleitet. 

Die Modelle sind seht· schön untl gediegen gent·· 
- • •• 111-

~challpl<ttteu - }'alu·il< ,, l<'nrorHe", JI.anuorer - U n<len. 
Die [i\worite Platte darf man '' ohl heute als eins der her
YOtTagendsteu Fabrikate am deutschen Plattenmarkte be
zeichnen; das grosse Hepertoir, die wirklich be\\ underungs
wiil'llig, vollendet schönen Aufnahmen haben die Nachfrage 
stel ig gesteigert. DaR zeigte auch das Ergebnis <Iet· Messe; 
man kann ohne Uebertreihn ng sngen, llaHs jetlet· fnteresRcnt. 
den Mel:lsstn.nd der Firma aufgesucht lw.t, um die '' irklieh 
gmnzentlen Neuaufnahmen :m hii ren und zu l<:ntt'C'n. 

Wohophou- Schallplntt('ul'ahl'il<, HarutOYCJ', Die 
Platten, welche bekanntlich zu einem sehr billigen I ,reise 
geliefert werden, haben bemerkenswerte Verbe:sserungen 
erfahren. Das Aus:;ehen gleicht jeder erstklassigen Ware, 
die ueuen Aufnahmen sind tonrein und sehr klangvoll, die 
Platte iRt jetzt sehr empfehlenswert. 

Herliner Pbonographen-lutlustrie Gt·un4lm:um & ('o., 
Hcrlin. Die bekanut.eu billigen Appamt.e dieser B'inna er
schienen diesmal in einem recht ansprechenden Gewn.nde. 
Die Gehäuse sind mit gutem Ucschmack gewählt, rtie Aus
stattungen genügten den get·echten Anforderungen, die 
Reproduktion der Apparate befl'iedigt durchaus, auch t!Urt te 
die Firma ziemlich belangreiche Geschäfte zu verzeichnen 
haben. 

Ut·uotwt· & Hullinger, Winterhach (Wttbg.). - Oie 
kleinen Musikartikel dieser Firma sind weltbekannt, ebenso 
die mechanisch drehbaren Christbaumuutertätze. In neueror 
Zeit stellt die seh t· leistungsfiihige FA bl'ik auch Laufwerke 
flit· SprechmaRchinen her, deren Qualitiit einwandfrei ist; 
es werden 4 verschiedene Grössen gebracht, nie sich durch
weg in mässiger P reislage bewegen 

P. U. ](ahn & Co., ]) resden. Das Automobil als 
Sprechmaschine war auch det· Clou dieser l\lesse. At>er 
auch die übt·ige Kollektion zeigte eine enorme Vielseitigkeit. 
Appnmte in allen Preislagen, in prächtigen Gelüiusen mit 
bestem 7Jubehör gaben ein Bild trefflieber RülHigkeit, die 
gewiss nicht vergebens aufgeweudet wurde. 

~~ et all warenfabril{ ,, II om", llugo 'l'ausig & Co., 
];(l'ip~i!~. Die Au~stellung enthielt ausseT den bekannten 

nahtlosen Blumentrichtern einige Neuheiten in Trichter
rohren in gewundener Form: di es_elben geben besonders 
grösseren Apparaten eine imponierende Ergänzung und be
einflussen den I<ln.ng in recht förderli~her Weise. 

E l'llst Jlcsso & ()o., Berlin. Dio Star-Platten, welche 
vor einigep Jahren erstmalig erschienen, sind ganz erheblich 
verbessert worden. Tonvolle Aufnahmen und tadellose 
Bearbeitung der Matrizen geben die Grundlagen für eine 
erstklassige Plat.te, zu welcher Kategorie die Star-Rekords 
wohl nunmehr zu zählen sind. 

Ernst Jlolzweissig .Nachfol ~;r r, IJc ipzig. Die impo
nierende 1 iesige Ausstellung von Musikwerken nnd Bprech
maschinen aller Art .zog viele 1[essbesucber an, die mit 

' Recht die gebotene Vielseitigkeit bestaunten. 
HomOJihon ()ompany G. m. b. H., llcrlin. DieHomokord

Pln.tten nehmen nicht nur in Deutschland, soudem auch im 
Auslande vielfach eine dominierende Stellung ein, und das 
wohl mit Recht, denn die Leistungen dieset· Plattenfabrik 
stehen auf einet· sehr hohen Stufe. Die auf der Messe 
vorgeführten Neuaufnahmen zeigten wiederum eine weitere 
VerYollkommnung. , 

Clemeus llumanu, Leipzi!;. Det· Betrieb ist durch 
erheblfehe Erweiterungen sehr leistungsfähig geworden, das 
bewies schon die gebrachte A tustellung, in welcher die 
Riesentrichter fli r P latteusprecbappamte in Messing, Nickel 
nnd lackierter A usfUhrung besonders a.u ffielen. Die Blumen
tricllter erschienen in ueu:utigen Farben und Blumenmalerei 
und wirkten sehr reizvoll. Auch die von der Firma her
gestellten Tonarme sind von gutet· und sauberer Aus
fü lnnng. 

l(alliopo ~1 usilnverl\e A.-0., J,(l ipzig-. :'\eben den he
kannten Platten stellte die I~'innn ihre konstruktiv vollendeten 
f)prechmaschinen und Musikwerke in Automaten nnd Scha
tullen aus. 

Aloys lü icg, ßerliu S., stellte für h M. Lönhardt iu 
,Jöbstadti. K Sprecbmaschinengehiiuse und Pll;l.tteuständer aus. 
Die Plattenstiinder scheinen uns sehrpraktisch zu sein, und man 
kann sie wegen ihrer Handlichkeit Uberull verwenden; sie 
bilden einen leichten Verkaufsartikel fUt· jeden Händler. Die 
Kollektion in Kästen war in einet· grossen Auswahl und in 
wirklieb bl'aachbttren Modellen vertret,en und fand guten 
Absatz Ausscrdem stellte die Firma 'Jlrichter, Tonarme 
und Seimlidosen tür die Sch wäbisehe Metall warenfabrik, 
Unterlenningen am Teck, aus; neben dem bekannten 
Glockentrichter sah man Blumen- und andere Trichter, so
wie die neue Schalldose, welche wohl eine der lautesten 
und wohlklingendsten am Markte ist. Die Firma vertritt. 
fernel' die ~ Umberg· Sch wabacber N ndelfnbrik, deren vor
zügliche F'<tbrikate wir bereits an anderer Stelle eingehend 
gewlirdigt haben. 

Ha,ns Ncuuutnu & Co., Uerlin, zeigte die wachsende 
Leistungsfiihigkeit mit ihrer grossen Kollektion in ganz 
billigen uncl nuch guten lnxuriösen Sprechmaschiuen. Die 
Fabrikate sind durchgehends sorgfältig gearbeitet und durch
aus empfehlenswert. 

H. J>ctcrs & <'o., Leipzig. Diese Firma ist eine det· 
ältesten und leistungsfähigsten der Mnsikhmnche, und alles, 
was dort geboten wmde, zeigte eine unlJestreitbare Voll
kommenheit, gleichviel, ob Sprechapparate odet' andere 
Musikwerke. Von vorzüglicher Wirkung sind auch die 
Continental-Orchestl'ions, welche ausschliesslich die Firma 
vertreibt. (Forts. folgt. ) 



9. j ahrg. No. I 1 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRiFT 349 

- l{nx Chop. 
'' 

"Jumbo' '-Platten. 
Es ist das erste .Mal, dass ich hier den neuen Fabri

katen begegne und dass die het·atellende Firma <lurch Ueber
sendung einer Plnttenkollektion den \Vunsch nnch objektiver 
Abwägung der künstlerischen und technischen Werte iht·er 
H.eproduktionen an mich richtet. Ein hübscher, ins Auge 
fallender Name mit dem Elephantenkopfe als Spitzmarke. 
Wer dächte nicht an den berühmten ,Jumbo Mistet· ßarnums, 
der diesem mit seinem Können und seinen Knnststiickchen 
den Pfnd zu dn.uemden, grosscn Lehenserfolgen erschloss, 
an die sich natiirlich die finanziellen reihten! Indessen wir 
haben eine ~ \ nznh I erstklassiger .Mn rken und li'abrilmte für 
Urammopbon auf dem \<Veltmarkte derartig eingefiilut, dass 
man das Diffizile der Position fiit· den, der sich durchsetzen 
will, nachzufUhlen vennag. Die Prohen der neuen li'il'lua 
iiberzeugen seb r bald, dass man es mit ausgezeichnetem 
:.laterial zu tun hat, das auch nach musikalischer und kiinst
lerischer Richtung hin den Rückschluss nnf sorgfiiltigste 
Bedienung zulässt. Xamentlich waren es flie orchestralen 
Uaben, die meine :tufl'ichtige Bewunderung auslösten. Sie 
bri ngen in der 'rat Neues, mag dieses sieb a11ch an die 
Gounmmds auf dem Gebiete gute1· Musik wenden und nicht 
gleich jedem ins Auge fallen. Es ist in erster Heihe dio 
absolute Geschlossenheit des Klanges, das Klangbild selbst. 
das in den Ot·chesteranfnahmen fmppiert. Die einzelnen 
Gruppen treten nirgends mehr in der dick aufgetragenen, 
biswe.ilen gera<lezu aufdringlich-hat·t wirkenden Art hervor, 
wie man das an vielen bisherigen Reproduktionen wahr
nehmen konnte, ohwohl das Material (rein instrumental) 
genau dasselbe ist. Die Wiedergabe mutet vielmehr \\"ie 
das Portrait einet· Originaldarbietung durch ein gutes. mit 
sym phonischem Raffinement spielendes Blasorchestet' an. 
Die Konturen bleiben weich und rund, der ~usammenklang 

ist an vielen Stellen von einer fast abgeklät·ten, jedenfalls 
sehr neu und eigenartig berührenden Schönheit, tins Har
monische und Akkordische sieht sich in Farben \On ent
zückender Leuchtkraft dargestellt, v~r allem ist es die ab· 
solute Plastik des Eindmcks, die trotz des Ineinandertliessens 
der 'J.lonfarben doch jeder einzelnen von ihnen gewa,brt 
bleibt. In der Besetzung ist keine Aenderung gegönühet· 
der üblichen zu verzeichnen. Mag die Orchestel'<liszipliu 
nun auch eine hervo!'l'agend gute sein, sie allein kann einen 
derartig abgerundeten, geschlossen anmutenden Klang nicht 
zuwege bringen. Wir besitzen ausgezeichnete, virtuos ein
gespielte Grammophon-Orchester genug. So wiire denn 
weiter die Placierung ins Auge zu fassen und die Erledi
gung des 'l'ecbnit3chen zu heachten. leb habe keinen Anlass, 
hinter die Geheimnisse zu dringen, h·eue mich vielmehr 
herzlich, den neuen Gast in so offener und enthusiastischer 
Weise begrlissen zu dUrfen. Er bringt Qualitäten mit sieb, 
die bislang zutage tretende Mängel beseitigen werden. ln 

eiN 'l'at, verschweigen wir es uns nicht, mit mancher der 
Ol'chestet·-Aufnnhmen wa-r ein allzu sondet·lichet· Stant nicht 
zu mnchen . .. Hie waren und blieben verhältnismiissige Durch
schnit tslefstungen mit dem F.t1'ekte, den sie erstrebten; von 
wirklich tieferen, kiinstlenschen Grundsätzen gingen nicht 
zu vit>le aus. ~un kommt ~·Jumbo" und belehrt uns iiber 
eine neue, akusti8ch wie ~isthetisl'h ausserordentlich elegante 
uncl interessante l~onn - auch fiir das Geme der Dr~orstel
lung. Bravo! Oet·nde das Genre, das sich breiten Schichten 
znwendet, dem diese Interesse und VersWndnis entgegen
bringen, kann nicht gut genug ausfallen •_ich hnhe hier 
speziell Orchesteraufn<tbfuen im Auge! ). 

lm Daunenberg-prchester steht .,Jumbo" eine nb
solu t, geeignete Körperschaft Zlll' V erfiigung. An einigen 
Rtellen könnte :ntf das Rhythmische noch etwas mehr ge
halt.en werden. Allein die Kiiustler verstehen ihre Hache 
aus dem ff. uurl der Kapellmeister weiss"'13ie gut zusammen
zuhalten, YOI'IWhrulich wobtklauglich ganz brillante Bilder 
zu geben. In Boieldieus bekannter Ouverture zum 
"Knlif von Bagda.d" (10110) legitimiert sich die Schar 
aufs lwillnntestc. Da hätten wir ja jenen leichten "J1on, 
wie ihn die französische SpielopPr 'erlang:t, und Z\\ ar im 
Uesamtbilde, im Zusammenldange. Das ist das 
Wichtige: der einheitliche Guss hei \oller Gmzic und Fein. 
heit der F.inzelform. Die <hls \\ 01't zur l{ede i.ihernchmcnden 
Instrumente tretl•n nicht in jener priitentiösen Art her
vor, eines Ubergi~ht. es ihm, "ie im munteren Bn.llspiel die 
Oeliihrtinnen d~1· Nausikn.n die Biille. In den llolzhläsern 
ein "underhübsch gPschlossPner Heinklang, die Hegister 
einheitlich abgetönt. da.s Blech dezent gehalten, dn~ Hehlag
zeug nirgends in jener aufdringlil'hPn ,Jahrmarktsmanier, die 
don Groteskeffekt auszeichnet. Dtthei ist dns ganze ilh!tt·n
mentnle Bild so ld<tt' geha.lten, dnss man beinahe nach dem 
Klange die ganze Partitur nie<lerscht·eiben könnte. Mit der 
Kürzung des Einleitungsteils, der ja doch dasselbe 'J.lhema 
hat, wie das Allegro, nur in Andantino, bin ich sehr ein
verstanden; aber auch der Hauptsatz der Ouverture ist ver
ständig r.ugeschnitten, es kommen nirgends tiefe Chaussee
gtiiben, die mit einem Hupf zu nehmen ,~~,·H.ren. Sowohl 
im piano (Klarinette) wie in der herberen forte-Wendung 
klingt alles gleich gut. \\'enn man dann im weiteren Ver
laute sieht, wie die blitzenden Lichtet· der Pikkolotiöte und 
Be('kenscbläge nicht grob-pastos aufgesetzt, vielmehr mit 
der Umgebung l'ichtig verschmolzen Rind, wenn man das 
fein lancierte accelernndo al fine heobn.chtet, so knnn man 
Darbietung wie wunclervoll-natürlichet· Aufnahme lebhafteAn
erkennungnicht versagen.- Anbers Ouverture "Stumme 
von Portici" (40127) gibt noch ein virtuoseres Bild. Die 
scharfen Akzente im Eingang mit absoluter [(Jangansge
glicheuheit innerhalb des vollen Orchesters, tadellose Ein
sätze, crescendi, Bindungen, Abhebungen; das leidvolle moll
...\llegretto voll Stimmung, die Kndeuzierung in der virtuos 
geblasenen Klarinette, endlich das behnglich- be\\ egliehe 
Allegro-Thema, dem der Berliner Volkswitz die freundliebe 
Aull'ordenmg zum Eintritt in die gute Stube untergelegt 
hnt. Man schaue ctiesen blitzsauberen /Schliff in ullem an, 
im 'Pechniscben wie Klanglichen! A nch det' 11\mf'arenteil 
wirkt brillant. Dabei bleibt das Helief überall ein weiches, 
musikalisch sehr angenehm berührendes. - Der heiteren 
Muse kommt gleich gute Disposition entgegen. H osas 
Walzer : "Uebe t· den Wellen" (40062) hringt in der 
Einleitung kurz (Trompete mit Klarinette uncl Pikkoloflöte) 
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das Hauptthema in Andeutung, das gar bald fessellos-breit 
dahinströmt. Die Trompete, von der Klarinette unterstützt, 
hat sich seiner ganz bemächtigt. Die Kadenzierung ist eine 
prächtige, südlich-leidenschaftliche Pulsschläge, wenn auch 
von deutschet· Suggestion, machen sich bemerkbar. Nicht 
nur die Melodie selbst kommt überall glänzend, auch das 
kleinste Ornament, ja sogar die einfachste Begleitfaktur 
zeugen von liebender Vertiefung und dem Bestreben, über j 
nichts mit salopper Genialität hinwegzuschreiten. In dem 
2/4- und 8/ 4-Taktteil achte man nur auf die Plastik der mit
teilungsselig dazwischenquasselnden Klarinette. Am Schlusse 
kommt auch das Wiener Empfinden zur Geltung. Die 
ganze Darbietung ist blitzender, funkelnder Glanz. -
'J1ranslateurs Walzer: "Wiener Praterleben" (40067) 
wird ganz auf den feinbehaglichen Zuschnitt hinausgearbeitet. 
Ein flotter Wiener Tanz mit breiter, alles hinreissender, 
erster Melodie, einer recht kapriziös gehaltenen, auch rhyth
misch artig verschobenen zweiten. Man sieht überall die 
Absicht, alles auf natürlichste Basis zu stellen; und diese I' 
Absicht des Komponisten bat sich das Orchester vollkom
men angeschlossen. "Daseinsfreude" heisst die gemeinsame 
Losung aller. Dabei h~t auch hier die Wahl der Tonnrt 
und der Instrumente von besonderem Reiz; sie klingen bell
fröhlich: Nabe an der derben Ausgelassenheit marachiert 
der 'reil mit den 'rrompetenfanfaren und nachfolgenden 1 

Knieschlägen (Plattler), wenn nicht der Rhythmus selbst 
und die delikate Auffassung der Kapelle diese Partie adelte. 
Wiener Luft, liberschäumender, süddeutscher lj't·ohsinn, Be
hagen. Ein kräftig auslaufender Schlussteil fügt sich höchst 
charakteristisch dem Ganzen an. - Es kämen nun zwei 
Stücklein Pl'Ogr~mmmusik an die Reihe, bei denen der 
Doppelschlag auf den Ambos eine bedeutsame Rolle spielt. 
Parlows Polka "Ambos" (40054) ist etwas simple 'l'he
matik mit reichlieben Wiederholungen,- Geschwindmarsch
faktur. Bald tritt der Ambos in Aktion, bald schweigt er 
~:;ich aus ; von einer einheitlichen poetischen Idee ist nirgends 
die Rede. Dagegen setzen die Orcbestermusikel' in ihrer 
Wiedergabe viel für das Stückeben ein und beben's hoch. 
Ganz ulkig nimmt sich im letzten Teil die Gegenmelodie 
(F-Tuba, Posaune) aus; ein humoristischer Effekt, den man in 
solch' konziser Fassung eigentlich nur bei Cler englischen oder 
amerikanischen Bagatellmusik antrifft. - Um so niedlicher, 
auch in der Durchführung der.~ poetischen Idee konsequenter, 
ist das Charakterstück von Michaelis: "Die Schmiede 
i rn Walde" (40055). Es ist wohl derselbe Michaelis, der 
auch die • Tlirkische Scbaewache" geschrieben hat. Det· 
Morgen im Walde dmussen wird geschildert. Grundstim
mung: Eine einfache, dut'ch ein thematisches Band lose ver
bundene Folge von Akkorden, also träumendet· Frieden. 
Allmählich findet sich die ganze musikalische Gesellschaft, 
die für gewöhnlich dieses Revier belebt, zut· Frühmusik 
ein, mit langgezogenem Schluchzer Frau Nachtigall, aus 
der Ferne herübertönend Freund Kuckuck, dns ~witschem 
der Meiseben und l!,inken, das Briilleu eine1· Kuh im Walde, 
der Hahn, der dem Hühnervolk den 'ragesgi'Uss entbietet, 
aus dem Dörflein klingen dann, das reizende Bild zu vel'
vollkommnen1 die Glocken berii bet·, bis det' Schmied zur 
einsetzenden lustigen Polka mit dem ersten Ambosschlage 
das Hauptwort erhält. Natürlich muss sich die konzer
tierende Gesellschaft erst an den zwar bekannten, aber 
immerhin derben Gesellen gewöhnen. Bald aber (vom 
zweiten '11hema ab) juiJelt und tiriliert alles munter durch-

einander. Die Reproduktion ist deshalb besonders gut ge
lungen, weil die Imitationen der Vogelrufe und Naturlaute 
sieb nicht vor das musikalische Bild drängen, die Platte, 
auch nach der 'rechnik der Aufmachung ein Meisterwerk, 
muss im Fluge populär werden. Sie ist's in der 'rat 
auch wert. 

Nicht weniger gut in seinen künstlerischen Qualitäten 
stellt sich das Berliner Symphonie-Orchester (Kapell
meister Reicbert) vor. Auch hier wit·d ausgezeictnete 
Musik in hervorragenden Aufnahmen geboten, wie man 
gleich aus dem ersten Stücke, dem un verwüstliehen Zieh
rerschen Kinderliedermarsche (40 044) ersehen kann· 
Wie flott steht da das "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" 
in Glockenspiel und 'rrompete da, ohne aufgeblasen zu 
klingen, wie lieb pfaucht der Kuckuck seinen monotonen 
Ruf durch den Wald und die 'l'iiler. Die Plastik ist wieder 
vorbildlich, nicht nur im Beginn, wo die feschen Themen 
allein stehen, sondern auch später, wo sie mit allel"lei 
hübschem Schnörkel werk (Läufen, Trillern, Doppelschlägen) 
umlegt worden sind. Im Tone der innigen Daseinsfreude 
ist bei der Wiedergabe die kindliche Seele in der Tat ge
troffen. -

Auch die "Petite Tonkinoise" (40 045), das so be. 
liebt gewordene schottische TonstUckehen von 8cotto, 
klingt hier in det' Wiedergabe durch Jumbo eigenartig reiz
voll. Vor allem haftet auch det· orchestralen Wiedergabe 
nichts an, das an die Schablone erinnerte. Die Grazie der 
Darstellung bleibt der oberste Leitgedanke. Es ist ein ein
beitlicbet· Guss, aus dem das Ganze erstand. Die gemes
senen Pas nehmen sich fast wie eine leichte Ironie an, eine 
Ironie auf die Eitelkeit und Koketterie der Kleinbourgeoisie. 
Der Humorist muss ein Herz füt' sie alle haben, die grossen 
und kleinen Kinder der Fantasie, die den Gesichtskreis be
völkem und - schwankenden Gestalten gleich - kommen 
und gehen. Im Orchester ist jeder an seinem Platze. Die 
Gegenrnelodie, die den Reprisen besondere Leuchtkraft ver
leihen soll, tritt wieder mit nussergewöhnlicher Plastik 
hervor. Nirgends wäre die Aufdringlichkeit einer Orchester
gruppe oder eines Einzelinstruments zu monieren. Ausge
zeichnete Arbeit! 

An Solosachen sind zunächst zwei Gaben des Xylo 
phonvirtuosen Albert Moraw (zur Begleitung des Dan
nenberg-Orcbesters) zu erwähnen. Der Spieler ist ein 
ausserordentlicher technischer Könner, de1· mit Elan spielt 
und alle Mittel beherrscht, durch die eine Darbietung beim 
Publikum wirkt. Während sonst der Xylophonton mit 
einer gewissen Schärfe seine Abrisse in die Nadelbahn 
gräbt und nicht selten Nebenlaute mit heraufbeschwört, ist 
hier von nlledem nicht die Rede. Wie der Violinkünstler 
seinen Paganini, so glatt intoniert Moraw die Langeschen 
Variationen über den Karneval von Venedig (42 005). 
Geschickt gesetzte Sächelchen, ganz entschieden I Die Be
handlung der Ueberleitungskadenz in der Introduktion kann 
als muste1·haft gelten, die tenuto-'röne (im Wirbel) nehmen 
sich brillant aus. Zwischen jeder Variation steht ein kurzer 
tutti-Satz. Die erste Veränderung bringt saubere Sechs
zehntel iu Skalen und gebrochenen Akkorden, die zweite 
ist noch feiner ziseliert, mit allerhand Omamantik (nament
lich mit exquisiten Doppelschlägen) versehen, die dritte giebt 
in boher Lage klare Läufe, die an Paganinis silberbelle 
Flageolets gemahnen. Die Glätte deT Figuration und die 
blitzsaubere Art der Phrasierung wäre schlechthin nicht zu 
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Uberbieten. - Der spanische 'ranz: "La Madrilena" 
( 1J.2 Oll) ruht mehr auf breiter, instmmentaler Grundlage. 
Sein Fluidum bleibt der Bolero-Rhythmus, die Melodik hält 
sich frisch, gesund und temperamentvoll. Es sind jene 
Weisen, die man sehr oft von spanischen Musikbauden bört, 
hier repräsentiert durch Xylophon, das die Themen hiibsch 
herausarbeitet und auch sonst durch allerlei virtuose 
Partien und glissA.ntli ft·appiert. Dabei zeigt die Haltung 
des Orchesters wieder den feinen Geschmack mit der Rich
tung auf gewählte Behandlung auch kleiner StotTe. 

Nicht allzusehr in der Wirkung (iiusserlich) abw9ichend 
wäre der Eindruck des Glockenspiels. Natürlich ist die 
Hesonanz des Metalltons eine grösset·e und klarere als beim 
Xylophon. Es handelt sich diesmal um eine Solistin, Ma
dn me Pa ul. Das H.epertoire fiit· Bell-Solo ist ein kleines: 
Genrestitckchen mit der Neigung zur Seichtigkeit, aber doch 
auch wieder reizende. melodiöse Sächelchen, wie z. B 
"Dancing with my Baby" (22002). Hier wirkt alles 
mit dem Eindrucke gewissenhaftester, sauberster Arbeit. 
Das Technische wird mit grosser Routine gelöst, und auch 
dem Musikalischen, soweit es füi' de.clei Dinge Uberhaupt in 
Ft·age kommt, tritt rlie Interpretation an verschiedenen 
Punkten näher. Dass die Komposition englischen Typs ist, 
wit·d man auch an ihrer inneren Anlage (nicht nm am 
'ritel) sofort erkennen. Von dieser selbstverständlichen 
Verve und dem "Schmiss", de1· namentlich in plötzlichen 
Wendungen, bei konzisester Rückkeb1· zu irgend einem 
Thema zutage tritt, besitzen wir in Deutschland leide1· nichts. 
\Vit· sind Freunde ~iner weitschweifigen Ausdmcksweise. 
- Das zweiteStücklein: .,'rhe only girl I love" (~2003) 
ist eine artige Gavotte von gemessener Melodik1 mit 
hübschen Nebenmelodien in 'rrompete, Klarinette, Fagott, 
bei einfacher Linienführung in Soloinstrument. In de1· Kom
bination liegen gute Effekte, die wiederum in iht·er Dar
bietung sieb durch grosse Klarheit auszeichnen. 

Nachdem man auf instrumentalem Gebiete durch Jumbo 
so ausserotdentlich iibenascht worden ist, sieht sich natürlich 
die Wissbegier den vokalen Vorträgen gegeniiber be
sonders gesteiger·t. So greife ich zunächst, um ein Bild der 
chorischen Leistung zu gewinnen, zwei Darbietungen des 
Hofopernchors mit Begleitung des Daunenberg
Orchesters heraus. Der Kriegerchor aus Verdis 
"'rroubadour" t47 016) bestätigt nur die bereits mitge
teilten Wahrnehmungen. Auch hier bringen die Platten 
ausgezeichnetes, allerdings zeigt die Membrane in einzelnen 
Partien ihre alte Tätigkeit des Zerlegans der Gesamt- in 
die Einzelwirkungen besonders evident. Das Orchester be
gleitet diskretest, der Aufbau der Themen in vet·hältnis
mässig sehr einfachet· Weise kommt ltberall plastisch und 
schön. Die Flihnmg der schwungvollen Linien im eigent
lichen Siegeschor bei dessen Reprise nimmt sich noch besser 
aus, weil hier das 01'Chester die Säuger mit breiteren Klang
tHieben unterstützt und damit ein Zerfallen ins Einzelne ver
hindert. An der diskt·eten Behandlun~ des am Schlusse 
ertönenden Trompetausignals knun man erkennen, wie die 
Aufnahmetechnik ::trbeit.et und überall abzudämpfen versteht, 
um die Illusion sieb nicht durch knallende oder in ihrer 
Stärke nnproportionale Töne zerstören zu lassen. - Der 
Jägerchor aus 'Webers "Freischütz" (47 Oil) bildet 
nun so recht eigentlich ein Objekt für die intime Manier 
der Tou:fixierung. Er steht, nur von Hörnern unterstützt, 
mit seinerrr einfaehen melodischen Geluilt klar und lieblich 

vor uns Dass mitunter die Gefahr des Zert1n.tter11s in seine 
wenigen Einzelbestandteile vorliegt, wer wollte es lt'ugnen, 
um so mehr, nls ja auch ganze Partien bindurch der Uhor 
die orchestmle Harruonisierung übernimmt, während die 
immerhin stark gedeckten \\T aldhöi'Der die melodischen Linien 
ziehen. Ausserdem ist da im Chor ein so lustiger und fröh
lichet· Tenor, der sich etwas stark fürwitzig zeigt. Ganz 
besonders schön glUckt m. E. der Refrain, wenn sein~ 
Wiederholung auch in der Abschattierung des piano noch 
besser hätte ausfallen können. Die zwei Verse werden 
et\\ a gleichmässig behandelt. 

Von den Solisten führe ich erst den Bassisten Paul 
'Me rsbach aus Berlin vor. Er hat gute stimmliche Qua
litäten und pflegt die emste Kunst. Um gleich bei 
Webers "Freischlitz" zu bleiben: Die Eremitenszene 
nus dem letzten Akt (43 060) wit·d von ihm besonders 
schön gesungen. Wir können auch in der ganzen Opern
literatur nach einem Seitenstück lange suchen, das in so 
beredter, musikalischer Sprache s1inftigend auf dem Höhe
punkte dramatischer Komplikation eingreift. In der Gegen
überstellung des Bösen und des Reinen, enegter Leiden
schaften und fester Gotteszuversicht liegt clie Wirkung. 
Aus ihr heraus findet der Eremit auch auf \Yorte schwerer 
Anklage \Vorte der Entschuldigung füt· den von ihm in 
Schutz Genommenen. Und es klingt das alles überzeugend 
in rrönen I Das ist das kiinstlerisch \Vichtige. Mitunter 
scheint in dieser Musik eine bedrohliche Macht ihr Haupt 
zu erheben; sie wird dm·cb Sanftmut zurückgewiesen. 
Mersbach verzichtet nuf jedes Pathos, mit dem sonst junge 
Bühnenkünstler hier gern wuchten, um sich selbst etwas 
zugute zu tun. Für ihn gilt lediglich das Knustwerk als 
solches. Seine Dnrstelhmg mit ihm in vollkommenes Ein
vernehmen zu stellen, ist Mersbach gelungen. Aus der 
modemen Dramen-Litemtur eignet sich kaum ein Stück besser, 
einen voluminösen, klangvollen Bass in seinen vollen Mitteln 
schwelgen zu lassen, als das Königsgebet aus "};ohen
grin11 (43 06H). Die feste \Veudung des Orchesters nach 
Hs-clur mit seinem feierlichen Ghtnze bildet den echten 
Vot·bereiter für das Kommende. Im ersten Teile: "Mein 
Herr und Gott, nun ruf ich dieh" klingt im Organ bei 
sicherster musikalischer Führung eine etwas nasale Re
sonanz hindurch, bis dann im zweiten ("des Reinen Arm 
gib Heldenkl'aft") der wunderbar strahlende Duktus der Kan
tilene ganz und gar wieder berauscht. Allerdings blieben 
bezUglieh der Behandlung der Aussprache einige WUnsche 
offen. Viele unserer Bühnendarsteller sollten auf diese seit 
Hichm·d Wagner grundsätzlich aktuell gewordeue Anforde
rung etwas mehr Gewicht legen. 

Auch die leichtgeschürzte Muse ist mit vier trefflich 
gelungenen Gaben von zwei beliebten Opperettentenören 
vertreten. Albert Montefiore singt das Auftrittslied 
de~ lJa ndmanns auR Strauss' "Frü hl ingslu ft" (43 003). 
Der 'ron des glücklichen Epikuräers, der sieb bereits hier 
auf gt·den das Paradies nach \löglichkeit v01·konstruiert 
(allerdings auch nach ganz eignet·, in den ausschlaggebenden 
lnstn.nzen sicher aufsehenerregende!· \V eise), ist von A nfaug 
an bestens getrofl'en. Die fröhlich dahinkugelnde Musik 
schiebt den Sänger wie den Höt·er von selbst in die Situation 
hinein. Das Couplet \Yird in seinem Satze. auch 
nach innerer Abschattierung, flott vorgetragen und eine 
Attmktion der Kollektion, für Ft·eunde des Humors bilden. 

Auf ähnlichen Stimmungsvorn.ussetzungeu, wenn auch 
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Erschien soe be n als 

k ompletter Satz, 

inkl. 

Spezials Pracht: 
./llbum 

z um Preise von 

Mk. 45 

c 2-40645 
2-40651 

c 2-40646 
2-40617 

c 2 .. 10648 
2-40649 

c 3-42783 
3-4278-t 

c 2-..J4299 
2-44300 

c 2-44301 
2-44302 

Einzugsmarsch Orammophon-Orch. 
Nlki-Marsch . 

" " 
Entr'akt·Gavot te Orammophon-Orch. 
Walzerträum e, Walzer " " 
Potpourri I. Teil Orammophon-Orch. 

do. II. Tell 
" '' 

Ent reelied des Grafen Niki . } Max 
Leise, ganz leise, Walzerlied Rohr 
Ich hab' einen Mann, Duett Hermine 
I IoHmann und Louise Obermaier 
Das Geheimnis sollst du verraten, 
Terzett Vali Paak, Hermine Hoff
mann und Louise Obermaier 
I. Finale I Teil · 1'1\eio lieber Freu nd 
Hermine Hoffmann u. RudolfSeibold 
I. Fina le II. Teil : Ich hab' das Glück 
ganz an ders mir gedacht t-lermine 
Hoffmann, LouiseObermaier, Rudolf 
Seibold, Anion Matscheg, Heinrich 
Peer und Georg Braun 

Serie C: 

(SzMI' lii/S .. Wolzorlr.wm'' 

(Val/ P,wk) 

'' Operette von 

Oskar Siraus 

• 

• 

Grösster 
Schlager 

der 
Saison 

Die M elodieen 
dieser Ope re tte sind 

überall p opulär 

Das Lied vom kleinen Leutnant : Ein 
Mädchen, das so lieb und hrav 
Louise Obermaier mit Chor des 

43970 Monti-Ensembles 
C 2-44311 111. Finale: Helmllclt bei Nacht ist die 

Sehnsucht erwacht Vali Paak, Her
mine Hoffmann und Rudolf Seibotel 
Lied der Franzi: O'stellte l\täd'ln, 
resch und fesch Vali Paak und Chor 

43971 des Monti-Ensembles 
C 2·44202 0 du lieber, o du g'scbeidter, o du 

ganz gebauter Fratz 
Mizzi Zwerenz und Max Rohr 
Buffo-Duett : Piccolo I Piccolo I Tsi n, 

C 2-44309 tsin, fs in Vali Paak und t-leinrich Peer 
2-44310 Ich bin ein Wianer 1\tadel l Duett 

Vali Paak und Louise Obermaier 
Leise, ganz leise, Walzerlied 

49537 Kunstpfeifer 
C 2-44325 Ach die arme Dynastie 

Louise Obermaier, Rudolf Seibolcl, 
Anlon Matscheg 

Verlangen Sie sofort Spezialbroschüre 

j)eulsche 6rammophon
j1kHengeseUschafl 

ger /in S. 42 l{itfersfr. 36 
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Jede März-Aufnahme ist ein Schlager! 
ORCHESTER. 

Zonophone-Orcbestcr Bcrl In. 
Dit> Miildt' i111 ~,·}n\ n.rz 

A--211Hf>ll wnld l~lichaE'Iis). 

X ~H0~5 Spat:c:f>n n.m Dtu·h! Fn 11 t usi~> 
Polka (IT. Hkn.la.). 
.1. Aschke und 0 . Lcmkc. 
Piccolo-DuC~tt (m. Orch.). 
Ouverfu1·e zn .Dic·hter und 

.X-~uu:-, l ßanE'r (Houppt;}. 
X-:.mn:-,li Ouverture zu "Dit>bisdw 

mtster" ( Ho::;sini) . 

OuverLure z.d. OperotLe " Im 
X-~m>r,r, Reiche del:i ludra.'' ( !Jiucl<c ). 
X-20!!57 Fü1· die Kleinen, Ga,·otte. 

Das Bergmannskind. Wal· 
X-20967 zerlied mit Gesang. 
X·2Z7Z I Das Bergmannskind , 

(Bastyr). Oesungen von 
Alb. Kutzncr, Tenor m. Orch. 

Königs·Uianen-~egimenl I. Hannovers,h. 
No. I J) Hannover. 

l~inqnartienmg, Lied v. 0. LJ. 
X -~.W 118 lJango (1T1~n noverschc l'osll. 
X-20 LI !l RataillonSI1IOI'Sch clPr 

Hnnuovc•rsc hen Garde-,J ügor 

"1·nse1 Heil'hskanzler 
Uurra•, ~larsch ( Heimich 

X -~0 I ~0 Warn ke111 
X-~04~ l Vestalin \lnrsr·h (·J. Cll"rold). 

MÄNNERSTIMMEN. 
Albert Kutzner, 'l'enor Berlin. 
mit Orchester. 

Daricli nm; ., Dt->l' ::)olllll'll 

X ~~7 11 vogel" (ll olllluder) 
X :!i71:-> ~aohediPcl ~lt>yerHrlrnund. 

Alber t Kulzner, 'J'pnor 
111it ( lrl"ltrsLer. 

llcr J:n 

1-Hiindchen aus~ Don I '!•snr" 
X 2:!71:) (Dellinger). 
\ ·~~7ll l<~nt.rl·elied nu>' "l>un ( 't•~ar" 

"\ om niLen l:ilUllllll clE>r 
IPI !.I I' :;r.weig'" (DPII i ngPI'). 

Jl crman n ~oedcr, ll umorist 
111il I ln·hes~er- BeglPituug. 

ß CI'Iill. 

ßi n vergnügter I Ja llt•i'. 
X.-~:a I fi Couplet (1\:m01·h 
X -~äll Mein .\nneken, ('oupiPt 

\ Sdll'n d c r) 

Carl Rost, ßa1·ilou Cöln n. ~h. 
Lie" ich vor stilll'm OrL ,... 

X ·:?~709 allein (Bergmannsliecl) 
X: ~.n I 0 TI ole Lippen tllld goldnl't 

\Voin (Nach eine1· nt-n.poli
tnniRchon Volksw!'i!;l''. 

Ollo ~enUer, Comic Bcrlin. 
Original-Couplet m. Orch.·Bcgl. 

X-22722 Block·Couplet, J. Teil 
X ·22723 Block-Coupl et, 2. Teil 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE 

1\\nx Kultncr, ' l'enor unü Th. 
Bass, mit. Orehc::;ter 

llicber, 
Bcrlin. 

'l'ri o k- () uett n. ßn tfü hru ng 
\: ~ l~H2 11. d. Serail "Yi\·at Bacl'hns"-. 
'\ :!1:~93 Ja, seil friUtestet· Kindheit 

'L'ngcn, aus "1La1·t h a". 
Albert Kutzner, rl't'llllll' und 
Allr. Adolfi, Bass Jlcrlln. 
111il Orc•hcster 

h1nx Kutlncr. Adalberl 
Karl, Th. Hicbcr, Wolter 
111 i l Orc h f'xtl• r 

Llehan. Willy 
und Ratbleider 

Bcrlin. 

~l'xlctt n.us ,,<'ztu und 
X 242HH :;r.i 1nmt>rm:mu" l Lorlzi og). 
\: :G-12H I lhnf ic•h \\ ohl tlen \Yorl.en 

t.rnneu, aus "Uzar und 
:;r.i nun erm u.n u" (I JO r t 1.1 i og). 
Adalbert Lieban, TNlOl' un<l 
llruno Woltcr, Bnss Berlin. 
rnit On·hester 

llelcnc Ballot uncl Arnold l{ieck Berlin. 
Dnel;t mit. Orchel:>ter-BegleiLung. 

Klipp-Klapp, Dnott ans 
X-242!l;) "Immer oben auf" 1 Lincke'. 
_\.-2:!724 Couplet ,,Sein aus Nichtsein, 

nus eapitaiu }'mt;nsa 
( Dc 11 inger). 
G<'suogeo vo11 Ernll Sonder· 
rnann, Komiker Ynln 'rhalia
'1' h I'!Ü f' 1'. 

Xylophon. 

F. Lachtln, mit Orchester 

X-:26768 Jm D-Zug, Galopp. 
X -2676U J\ moretten-Polka. 

Piccolo. 

Berlin. 

J. Ascbke nnd 0. Lemke, Duc·tt fiir 
2 Piccolo-Fliitl'n mit Ürl'h Bcrlin. 

IHI' l>Pideu klein(•n Finken, 
X-280:1~ Jloll<n (Kling-). 
X -2802H Dir~beid.Grastnill'l<l'n, Polka. 

Verlangen Sie sofort neueste Plattenkataloge. 

eutsc e rammop on • - es., BERLI N 5. 42~ 
Ritterstrasse 36 . 
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nicht auf gleichwertig musikalischen, l'ubt das Coupl et 
,. Fidele Brüder" aus" Veilchenmädel" von Helm era
herger (43 004). Ein keck-lustiger Beginn, apparte har
monische Ausweichung, auf den Refrain: "Ihr seht fidele 
Brüder'' zudrängender R.hythmus, alter Operettens~hmiss. 

Im zweiten Verse stören auch kleine stimmliche UebeJ'ti·ei
bungen, die zur trockenen Resonanzlosigkeit des Tons, zur 
Sprödigkeit, führen. - Ganz im Fahrwasser unserer so 
schnell popuHir gewot·denen Volkslyrik segelt I/red. G ünz
berg mit "Küssen ist keine Sünd • aus Eyslers 
"Bruder Straubinger'' (43 052). Der Säuger hat Stimme, 
er pointiert auch gut, stellt mitunter seine Gedanken in ein 
wenig sehr helle Beleuchtung, allein man verzeiht das 
seinem Temperamente gern. Das Orchester spielt seinen 
Pat't (mit A usnalnne des ein paarmal rauh knurrenden 
Fagottbo~ses) mit grosser Bravour. Natürlich läuft die 
musikalische Pointe auf einen längeren, im Bellmachtwalzer 
gehaltenen Hefrain hinaus, der den guten Rat erteilt: Ma.n 
möge die IZose am \Vege ptiUcken, bevor es ein anderer 
getan. Nun, jedenfalls ist die Melodie sehr volkstümlich, 
auch etwa~ t•eich mit sentimentalem Einschuss versehen. -
Besonders gelungen, somit als würdiger Abschluss der statt
lichen Aufnabmereihe, präsentiert sich das Werberlied 
aus Htrauas' "Zige unerbaron" (43 075). Natürlich, 
wenn man einen Strauss bester Epoche nebeu unsere mo
dernen Fabrikanten hält! Der musikalische Reichtum 
sprudelt unaufhörlich iu unve1·siegbarem Borne dnhin. 
Grünzberg interpretiert wirklich feinkiinstlerisch, und 
die Aufnahme selbst ist wieder ein Kabiuettstückchen. Dieses 
"Bruder, komm zum Militär, B!'llder, lass Dich werben!" 
klingt so überzeugend, dass man schon auf die lJockung hin
einfallen könnte, ollwoh I un mittel bnr darauf das Herzbl n t 
als Bodenfii.rbemittel angeilriesen ist. Der plöt.zlicbe Um
schwung zum Czardas wie vornehmlieb dieser selbst sind 
getragen von Witz, Temperament uud Laune; da spriih~n 
überall die Funken der Lebenslust. D~ts lange Ot'chester
nachspiel liisst die aussergewöhnliche Stimnnmg in erfren
licbet· \Veise nachhallen. 

Der Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands 
hielt am Mittwoch der Messwoche seine Versammlung im 
Eldorado zu Leipzig ab. Ueber die .B, rage der "Preis
Reduktion und deren Wirkung auf die Händler" äusserte 
sieb det· Referent, llert· Vveitz, dahin, dass keine Ventu
lassung vorliege, billige Apparate (z. B. solche zu 8,50 Mk.) 
a.uf den Markt .zu hl"ingep. Das Verlangen der Händler 
nach "billigen" Appamten habe nur dazu geführt, dass 
vielfach "Schund" fabriziert we1·de. Es sei f<llsch, "'enn 
man behaupte, dass de1· Händle1· durch Prf'isreduktionon 
cler Artikel Vorteile habe, da dann das Ahaatzgebiet ein 
grösseres sei. 

In det· Diskussion wies Hen· Rothgiesse1· darauf hin, 
dass die Branche an dem Mangel an Kapital lnanke. Be
sonders die Fabl"ikanten müssten sich Amel"ika und England 
zum Yorbilde nehmen und einen höheren Gewinn-Aufschlag 
berechnen, damit ihr Kapital aus sich selbst hemus schneller 
wachse. Der amerikanieehe Fab1·ikant nimmt soviel, als o1· 
irgend f ür seine Artikel bekommen kann. Bei uns abet· 
mache man oft die Beobachtung, dass namentlich kleine 
Fabrikanten ihre Unkosten stark unterschätzen. Wenn man 
nun auch predigen müsse, dass tler Gewinnaufschlag grösser 

sein solle, so könne man doch andererseits dem Streben 
nach billigen Apparaten, die den breiten Massen zugänglich 
sein sollen. dadurch Rechnung tragen, dass man die Pro
duktion mit allen technischen Hilfsmitteln verbessere. AJ
beite die Brauche nach diesen Gesichtspunkten, dann hahe 
man den erfordel"lichen Nutzen, um das nötige Kapital wachsen 
zu lassen, mau sei aber auch in der Lage, wohlfeile Appa
rate auf den Markt zu bringen, die nicht .schlecht" zu sein 
brauchten. 

Alsdann füh rt Herr Cohn in seinem Vortrage über 
• Unlauteren Wettbewerb, Schenksystem und Zeitungs
reklame" aus, dass durch das Gesetz über den unlauteren 
Wettbewerb doch nicht das getroffen werde, was den Händler 
so schwer schädige. Das Gesetz sei nicht ausreichend. 
Diejenigen, die unlauteren 'Wettbewerb betreiben, wUssten 
meist sehr gut durch die Lücken dieses Gesetzes hiudm·ch 
zu schlüpfen. Das Schenksystem liesse sich nicht verbieten; 
dazu bieten die Gesetze keine Hnndbabe. Bei der unlauteren 
Reklame müsse man diejenigen Inserenten aufs Korn 
nehmen, die etwas versprechen, das sie weder halten wollen, 
noch halten können. In dieser Hinsicht sei die ~,irma 

"Deutsche Chronophon-Gesellschaft" zu nennen. Es sei be
dauerlich, dass die Staatsanwnltscbaft zu Darmstadt den 
Straf'antrr~g der Händler gegen diese Firma abgelehnt habe. 
Wenn man die Entscheidung det· dortigen Staatsanwaltschaft 
liest, dann miisse man sich erstaunt fragen, wie denn nur 
solcher Bescheid möglich sei r Die ablehnende Entscheidung 
der StnatsanwaHschaft sei auch juristisch ganz unhaltbar. 
Es mute sonderbar an, wenn der Staatsa,uwalt in Darmstadt 
deduziere, das~ die Inserate der Chronophon- Gesellschaft 
nm in die Hände gebildeter Zeitungsleset·, z. B. Gastwirte 
usw., komme. Diese Leute würden nach der Meimmg des 
Staatsanwalts intolge ihrer Bildung aus den Inseraten er
kennen, dass es sich um ein (allerdings verecbleiertes) Ab-

• 
zahlungsp;eschäft hanrlele. F.s komme nun juristisch weniger 
darn.uf' an. dass das Publikum geschädigt werde, als darauf, 
dass die Gewerbetreibenden, nJso der Handel, von der Plnge 
derartiger "Reklame" befreit werrle. Immerhin wird man 
natUrlieh gegen diese ablehnende Antwort Beschwerde beim 
Oberstaatsanwalt einlegen. Daneben muss r~ber der Prozess 
auf Unterlassung der Reklame der Cbronophon-Gesellschaft, 
soweit diese etwas verspricht, was sie weder halten kann 
noch hält, im Zivilverfahren eingeleitet werden. 

In der Diskuss~on fUiu t Herr Grempe aus, dass man 
bei solchen Antriigen auf St.mJverfolgung wegen unlauteren 
Wettbewedts die mngabe gleich so eingehend begrUnden 
muss, dass der Staatsanwaltschaft solche Auswege nicht 
blieben, wie hier eben von Herrn Cohn erwähnt. In diesen 
Falle müsse mnn nun ~tber bei del' Beschwerde bei der 
Oberstaatsanwaltschaft die Eingabe so eingehend machen, 
dass jeder Ausweg, der zn einer Ablehnung führen könne, 
vou vornherein bedacht und durch entsprechende Argu
mente verlegt werde. Die Ausfiihrungen des Henn Cohn 
zeigen in ausgezeichneter Weise, dass hier von einem 
Nicht-li'ach· Juristen die eigentlich j uristil~chen Fragen viel 
beRser, verständ licher und zutreffender dargelegt werd~n, 
als es von dem ll'achjuristen, nämlich dem Staatsanwalt in 
Darmstndt, geschehen sei. Dns sei übrigens eine Wider
legung aus der Praxis l1U einer .Aeusserung des Herrn 
Sirnon jun., der am Abend zuYor in der anderen Verhands
versammlung ausgeführt habe, dass juristische F1·agen immer 
am besten von Jmisten behandelt wüJ•den. 
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Zu der auf der Tagesordnung stehenden Frage "Wer 
ist Fabrikant, Grossist und Händler?" liegt von Herrn 
Diesing eine Resolution vor, nach der nur solchen Händlern 
Apparate zu Händlerpreisen geliefert werden sollen, die 
wenigstens für 500 Mark Ware nehmen. Nachdem sich 
gegen diesen Vorschlag Herr Cohn gewandt hat mit der 
Bemerkung, dass mancher Händler zu Anfang seiner Lauf
bahn wohl eine alte Eierkiste als Ladeneinrichtung, aber 
keine 500 Mark für den ersten Ankauf von Ware gehabt 
hat, weist Hen Rothgiesser darauf hin, dass derartige Re
solutionen nur dann \Vert haben, wenn sie den tatsächlichen 
Verhältnissen Rechnung tragen, d. b. auch auf die Interessen 
der Fabrikanten Rücksicht nehmen. Die vorgeschlagene 
Resolution sei ein Schlag ins Wasser. Da der Bund nicht 
die Mittel habe, um die Fabrikanten zu zwingen, zuma.l er 
zum Boykott nicht stark genug sei, so müsse man auch 
die Interessen der Fabrikanten soweit berücksichtigen, dass 
man diesen nichts Unbilliges zumute. 

Hen Müller-Harnburg verfocht alsdann den Standpunkt, 
dass man nu1· mit solchen Fabrikanten und Grossisten 
arbeiten dürfe, die nur an wirkliche Händler liefern. Solche 
aber seien nur Leute, die in der Lage sind, entweder ein 
entsprechend ausgestattetes Verkaufslokal ihr Eigen zu nennen, 
oder aber über eine gute kaufmännische Bildung vel'filgen. 

Die weitere Erörterung der Fmge ergibt, dnss von 
verschiedenen Seiten Ansichten zum besten gegeben werden, 
die ganz undurchführbare Schritte empfehlen, und die nicht 
selten einen recht zünftlerischen Eindruck machen. Ein
zelne Redner lassen z. B. durchblicken, dass es überall 
l'eichlich genug Händler gebe, dass es daher falsch sei, 
wenn Fabrikanten und Grossisten neue Händler schaffen, 
indem sie Kaufleute usw , die bisher die Artikel det· Bntnche 
nicht führten, füt• diese zu interessieren suchen. Lang und 
breit wird die Frage der "Gelegenheits"· und ,.\\-inkel-" 
H1.indler erörtert. Hierzu macht endlich Herr Czarnikow 
den Vorschlag, dass doch der Bund die "Gelegenheits
Händler" feststellen möge. Wenn die Fabrikanten vor 
solchen Leuten gewarnt werden wür·den, dann wtirde diesen 
auch keine Firma, die auf ihren Ruf Wert lege, meht·liefem. 

Nachdem sich noch die Herren Kretzschmar, Gander, 
Lowitz, Westermaier, Kratzer, Cohn und Neumann geäussert 
haben, findet der Vorschlag allgemeinen Beifall, die an
wesenden Fabrikanten und Grossisten sofort zu fragen, ob 
sie bereit sind, dahingehend eine Verpflichtung zu über
nehmen, dass sie in Zukunft den ihnen namhaft gemacht 
werdenden Winkel- oder Gelegenbeits·Händlern nichts mehr 
liefern. Unter allgemeinem Beifall et·klären sich die 
Firmen der Branche, die fa~:~t durchweg vertreten waren, 
gern bereit , diesen Schädlingen in dem erwähnten 
Sinne das Handwerk zu legen. Ro sehr diese zufrieden
stellenden Erkliirungen die Versammlung mit Freuden er
fUllt, genau so sehr rief es Staunen hervor, als Ren Grosse 
auf' wiederholte 7Jurufe aus der Versammlung hin feststellen 
musste, dass die Firma H. in Leipzig sich diesem Vorgehen 
nicht anschliesse. 

Herr Rotgiesset· el'kHirt dann, dass e1· in seiner ,.Pho
nographischen Zeitschrift" gern bereit sei, einen ent
sprechenden Aufr·uf wiederholt zu veröffentlichen, in dem 
um Material gegen die Winkelhändler und um deren Nam
haftmachung ersucht werden solle, was grossen Beifall 
fand. Das Ergebnis der Diskussion war folgende , von 
Herrn Cohn formulierte Resolution : 

"Die beute vert~ammelten Händler der Sprecbmaschineu, 
Branche ha1ten es fUt· erwünscht, dass die Fabrikanten und 
Grossisten bei der· Bedienung der an sie herantretenden 
Reftektanten die grösste Vorsiebt üben. Die Versammlung 
betrachtet als Hiindler nur alle diejenigen Unternehmer, 
die ein stehendes Geschäft betreiben und mit Sprech
maschinen handeln. Leute, die mit oder ohne Gewerbe
berechtigung nut· in ihren Feierstunden mit Sprachmaschinen 
nebenbei handeln, sind unter keinen Umständen von Fabl'i
kanten und Grossisten zu bedienen. Der Bund wit·d 1\lass
nahmen treffen, solche Leute den Herren Fabrikanten und 
Grossisten bekannt zu geben. 

"Die versammelten Händler verurteilen das Schenk
system und damit alle vorachleierten Abzahlungsgeschäfte, 
da hierdurch die Branche in den Augen der Konsumenten 
hern.bgesetzt und die Apparate entwertet werden. Die 
Fabrikanten renommierter Apparate und Platten werden 
ersucht, solche Geschäfte nicht zu bedienen, um die Grund
l~lgen dieser Unternehmungen zu erschüttern." 

Del' Vorsitzende macht hierauf bekannt, dass die Firma 
Dacapo-Record dem Bunde 200 M. gestiftet habe. Nach
dem Herr Grosse noch das Gebahren der Firma A. in Char
lottenburg) die Caruso-, Bonci-, Kubelik- und Lilli Lehmann
Platten (doppelseitig) flir 2 M. anbietet, gageisseit hatte, 
wnrde der offizielle rreil gegen 12 Ub I' geschlossen und 
alsd<um das Auxetophon der Deutschen Grammophon-A.· 
Gesellschaft vorgefiilnt, dessen Vot•triige einen ausgezeich
neten Erfolg hatten. 

Die Mess-Versammlung des Verbandes Deutscher 
Musikwerke- und Automatenhändler. 

Am Dienstag der Messwoche hielt im Kristall-Palast 
der Verband deutscher Musikwerke· nnd Automatenhändler 
seine 14. Hauptversammlung ab. Oie gut besuchte Ver
sammlung wurde von dem Vorsitzenden, Herrn Dietscb, 
mit einem Hin weis darauf eröffnet, dass der V er band bis
her zu allen Fragen, die für die Branche in Betracht 
ka.men, rechtzeitig 1:-:ltellung genommen habe, dass fUr per
sönliche Streitigkeiten unter der Leitung des Vorstandes 
der letzten Jahre kein Raum gewesen sei, und dass er es 
im 1 nteresse der Entwicklung dieser Vereinigung wünsche, 
daes auch in Zukunft so gearbeitet werden möge. 

Herr Grempe gab bierauf den Geschäftsbericht, in dem 
er darauf hinwies, dass sieb auch im abgelaufenen Berichts
jahre 'Nieder der Uebelstand gezeigt habe, dass die Inter
essenten sich erst immer dann in Steuer- und Rechtsfragen 
an ihn um Rat und Auskunft wandten, wenn es zu spät 
wat·, wenn also entweder die Steuer schon beschlossen, 
oder die Verurteilung erfolgt wat·. Aus dem Be1·icht des 
Kassierers ging hervor, dass die KasRe einen Bestand von 
154,08 M. und eine Forderung von 12ö M. besitzt. Herr Klatt teilt 
mit, dass er die Kasse revidiert, die Belege geprilft, den 
Bestand vorgefunden, also die Kasse in bester Ordnung 
befund en habe. Dem Kassierer wird hierauf einstimmig 
Entlastung erteilt. 

Nunmehr hub in Verbindung mit der Statuten·Bera
tung eine Debatte •~n , die eigentlich nur für die Verbands
mitglieder, nicht aber fUr die ansserordentlich zahlreich er
schienenen Gäste Interesse haben konnte. Mit Recht ent-
schuldigte denn auch Herr Grempe den Vorstand, da er 
geglaubt habe, dass die internen Vereinsangelegenheiten 
in 1 

2 Htunde erledigt werden würden, so dass die Gl:iste 
nach dem Willen des alten Vorstandes nicht damit belästigt 
werden sollten. 

Die Statuten-Beratung ergab, dass der Verband nun
mehr den Namen: Verband dar deutschen Musikwet·ke
und Automaten-Industrie führt. 
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• oranzet 
Vom 1. April 1908 ab erscheint im unterzeichneten Verlage zweima] monatlich 

eine neue Zeitschrift unter dem Namen 

• 
Der redaktionelle Teil der Zeitschrift soll der aufbllihendcn Industrie der 

Spiel-Automaten und Geschicklichkeits-Automaten die Wege ebnen und gleichLeitig 
das grossc Gebiet der Waren-Automaten und Musik-Automaten mit umfassen. 

Der [nseraienteil soll den Fabrikanten die Möglichkeit bieten, iht·c Erzeugnisse 
auf dem billigsten und einfachsten Wege allen Händlern und grössercn Verbrauchern von 

Automaten bekannt zu geben. 

Die Zeitschrift als Ganzes soll die Bedeutung der deutschen Automaten
Industrie im Inlande und Auslande allen denjenigen zeigen, die geeignet sind, das Absatz
gebiet und den Absatz der betr. Erzeugnisse zu vergrössern. 

Der unterzeichnete Verlag zweifelt nicht, dass diese Bestrebungen bei allen Beteiligten 
Anerkennung und U ntcrstützung finden werden. 

Die Auflage ist vorläufig auf 2000 E xcm pl a re festgesetzt, welche, soweit nicht 

Abonnements vorliegen, als Probenummern an Automatenhändler zum Versand kommen. 

Jed·er Automatenhändler 
wird in seinem eigenen Interesse auf diese Zeitschrift abonnieren, da der Abonnementspreis 
sehr niedrig, nämlich auf vierteljährlich 50 Pfennig (Ausland Mk. 1,20 = Frs. 1,50) fest

gesetzt ist. - Man abonniere sogleich! 

Jeder Automatenfabrikant 
wird die neue Zeitschrift zum Inserieren benutzen, da die Preise der Inserate sehr niedrig 

sind. Man verlange sogleich den Inseratentarif. 

Berlin W. 30, März 1908. 

Verlag NEC SINIT 
Georg Rothgiesser. 
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Die nunmehr vollzogene \V ahl des Vorstandes ero·ab. 
dnss nur ein provisorischer Vorstand auf 1 

2 Jnhr 1.ust;nde 
gebrac~1t ~'erde~ k.ön~.te. Die lietTen Spiegel-Ludwig::;hafen 
und Dtell'leh-Le1pz1g ubernahmcn den Vorsitz. 1. Scht·i f't
fiihrer wu1'de Herr Blument.hn.l-Breslau. AJs 2. 8cht·ift
führer ~:urcte Hen Schack-Stuttgart gewählt. Die Wahl 
des Kns8terers machte wieder eine LänO'ere Debatte uötio· 
da de~· . bisherige Scha~zmeister, llen °Wiegert, ablehnt~: 
Zu Betsltzern wn~·den dte Herren: Popper, Popitz, Lösche 
und I<obrow, sowte Apelt emannt, nachdem der letztE're sich 
bereit erklärt hatte, dem Verbande als Mitglied beizutreten. 

In seinem Referat über das • Geschäftsgebaren der 
Deutschen Chronopbou-GesellscbaJt'' geisselte der Hefereut 
Herr Spiegel, die Praxis dieser Firma, die dem Publikum 
erzähle, das:~ sie ihre Apparate "verschenke" während in 
Wit·klichkeit die Platten, die der "Beschenkte' in O'roseer 
Zahl abnehm~n müss.e, einen solchen Aufschlag hätte~, das3 
dadurch der angehheb "geschenkte" Apparat mehr denn 
teuer bezahlt werde. 

Um das Heferat und die daran anscbJiessende Debatte 
nicht ohoe praktischen Nutzen vetla.ufeu zu Jassen O'riff 
dann Herr _Grempe ein, indem er folgende Resoluti~n ~in
b~·a.cbte: Dte 14. Hauptversammlung bedauert lebhaft, dass 
dte Deutsche Chronopbon-Gesellscbaft ihre "Beleidiguog5"
Klage gegen Herrn L. K. Spie~el-Lud wigshafen zuriiC.kO'C
zoge.n ha~.' da sich sonst im Verlauf der Verhandlungen 
~ezetgt. ha~~e, dass alle Enthüll~mgen der Firma Spiegel 
uber dte Chronophon-Gesellschalt wahr sind. Die Ver
sammlung spricht Henn Dpiegel ihren Dank und ihre Au
erkenuun.g fiir sein energisches und vorbildliches Vorgehen 
~egen em so unlauteres Geselüiftsgebaren wie 1lns der 
Chronophon-Ges. aus." 

Die Resolution gelangt einstimmig zur Annahme 
Auch det· Vorschlag des Herrn Grempe: in Zukuutt seitens 
der Bmncheuorganisationen WarnunO'sinserate geoen der
artige Reklamen zu erlussen und zw~r in det· Welse dass 
um dieses Wamungsinserat de:~ Verbandes die I-Hütdl~r des 
betretrcnden Ortes ihre Insernte erscheinen lassen um so 
dem Publikum zu zeigen, wo es einwandsfrei bedient wird 
fand allgemeinen Beifall. 

1 

In einem weiteren Referat. behandelte alsrla.nn Horr 
Spiegel das nicht einwandsfreie Gesch1iftsgeb<Hen der 
Firma Horrrnauu-Rostock . 

. Ueber. das in .Anbetracht der vorgetiickten Zeit not
wendlgerwetse ~ehr kurze, abet· äusserst instruktive Referat 
des Herrn Grempe über die Frage: "Sind Geschicklichkeits
Antomaten Veranstaltung von Gliicksspiel'? haben wir den 
Re~net· gebete?, fi:ir die "Phonographische Zeitschrift" einen 
Beltrag zu liefern, weshalb wir nur darauf hinweisen 
~·ollo~, da~s die Anregung dieses Referenten eine sehr gliick
hche 1st, m det· er ausführte, dttss nutu zur EntacheidunO' 
solcbet· I~'ragen im Strafprozess ein objekti,~es Verfahre~ 
s~hafl'en müsse, damit niemand persönlich das Odium nuf 
steh laden müsse, eYentuell bestraft zLt werden wenn er 
eine Recbtsfmge zum Austrag bringen müsse . ....:.._ Der Vor
schlag, dass zum Zweck des Schutzes der Geschicklichkeit:s
automat~n ~ot· polizeili~hen Beschränkungen jeder Fabrikant 
100M. fut· emenFond bettragen solle, fand allO'emeinen Beife~ll. 
Hen Rothgiesser teilte im Anschluss da1~n mit. dass er 
eb.enfalls 100 M. für diesen Zweck zeichne und clnss et· 
seme ,, l>l10nogrnphische Zeitschrift" zu ein~m Aufntf zm 
Sammlung eines Fonds, sowie fiir nlle sonst el'for<lerlichcn 
Publikationen zm VerfUgung stelle. Hen Grempe schHiot 
\\'eiter vot·, diese [i'mge in Bel'lin von den Interessent~1 
des Vereins der Geschicklichkeits-Automaten und der 
anderen interessierten Vet·bände weiter zu verfolO'en und 
Yet·spricht die Angelegenheit in die Hand zu nehm~u:•) 

Nachdem noch beschlossen wordeu war kein \'er-
1' d " b ' " van sorga.n zu evorzugen, sondern mit allen ~eitschriften 
der Branche nnf gleich gutem Fu.sse zu stehen, trat gegen 
1 UJH' Schluss der schon stark gelichteten Versammlung ein. 

Y. 

*) D h• 1-iumme tler )l..eiC'llllttllg'l'l\ beLriigt bis jrt7.! I H.",O M k. 
J>. Reu. d. Ph. Y... 

Notizen. 
Gegen die Platten-Kopierer. Eine Firma in C'harlotteu

JJurg .hatte auf der diesmaligen Leipzigcr ~!esse ~in Zirkular 
vertetlt., durch welches sie doppelseitige Rehallplatten von 
Cal'llSO. un~ anderen. für die Deutsche Grammopbon-A.-G. 
nnsschhesshch verpflichteten Kiiuat!ern zum 1-Hindlerpreise 
von 2 Mk. nnl>ietct. 

Nachdem die Deutsche GrammOfJhon-A.·G. einzelne 
Platten gekauft und festgestellt hat, dass es sich um 
Kopien ihrer Originalaufnt~bmen handelt selbstverständlich 
in ganz minderwertiger Ausführung, ha't dieselbe die An
gelegenbei~. s~fort in d~e Hi~nde ihres Rechtsanwaltes gelegt, 
der alle mogltchen genchthcben Schritte gegen diese:~ diu 
Industrie in höchstem Masse schiidigende Vorgehen ein
leiten wird. 

Tetrazzini. Die Gr:.1mmophon-Platten der 'retrazzini 
erweisen sich n,ls sehr zugkräftig. Wir bringen neben
stehend die Abbildung der Kiinstlel'in , wie sie die erst~n 
Mu&terplatten selbst hört. 

-

Mdme. Tetrazzini. 

. Dr~~kfehler. ln Nummer 9 der Phonogmpbischen 
Ze1t~cbntt vorn 27. Ii'ebruar 1908 bofinclet sich ein Aufsatz: 
"Die Sprechmaschine und das Phonogrammat·chiv". In 
diesem heisst es auf ~eile 5, dass von der Columbia-Com
pany ein ~ ram mophou-Aufnahmea.pparat zur Verfügung 
ge~tellt set. Es muss natürlich Grapbophon-Apparat 
he1ssen. 

Oesterr. Zoll auf Platten. Unsere Leser wissen dass 
Schallplatten seit kurzem bei der Einfuhr in Oeste~Teich
Ungarn einen Zoll von 150 Kr. per 100 Ko. zu zahlen 
ha~en.. Sei~ens rl.er Pra,ger Handelskammer ist jetzt eine 
.f\glta~~ou em~ele1tet zwecks Hm:absetzung des Zolles auf 
die fruhere Hohe von 24 K1·. Wte verlautet ist es nicht 
ausgeschlossen, dnss diese .Agitation von Erfblg sein wird. 

Eine 1 

Mischwalze 
sowie 

Galanter, 
evtl. eine ganze Eimil:ht. zum 
Mischen für lVIasso per sofort 
gesucht. Offerten erbeten an 
G. Pret•gel~ llannover, 

Hrausenstr. 38. 

wird vermieden dmch ausser
gerichtlichf'n e Vergleich. • 
Schnellste u. diskr. Erledigung, 
Pa. Ref. Off. unter C. B. 1942 
an die Exp. d. Blattes erb. 
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Ein Auxetophon auf der Eisbahn in Adelboden (Schweiz). 

-
Die Sprcchmaschinc auf der Eisbahn. Flir Schlittschuh

läufer ist es stels besonders schwierig, ein gutes Orchester 
zu erhalten. Die Musikanten können bei einer Temperatur 
von einigen Grad unter Null nicht mit Enthusiasmus blasen; 
andererseits aber lieben es gerade die Schlittschuhläufer, 
bei ihren sportlichen VergJ.J ügnngen den Genuss eines 
Orchesters zu haben, besonders die Kunstläufer, welche 
nach dem 'rakte der Musik ihre Kunstläufe ausführen. 
Der Manager der Grammophon-Co. London, Mr. Syduey 
Dixon, welcher sich in diesem Winter einige Zeit in Adel
boden in der Schweiz authielt, hat diesen Uebelstand sehr 
schneJ1 beseitigt, indem er ein Anxetophon benutzte, welches 
das Orchester vollstiindig ersetzte. Die IGilte blieb ohne 
jeden Einfluss auf das tadellose Funktionieren det· Maschine, 
und die Leistungen derselben befriedigten alle Teilnehmer 
in ieder Hinsicht. Das Resultat war, dass in diesem Jnhre 
Adelboden den besten Eis-Karneval hatte. Wir bt·ingeu 
unseren Lesern nebenstehend eine Pbotograpbie, aus der 
ersiehtlieb ist, dass der elektl'ische Strom dem Apparat 
durch eine besondere Anlage zugeführt wurde. Das Auxe
tophon in seiner Eigenschaft als Orchester auf der Eisbahn 
beweist aufs neue die Vielseitigkeit dieser wunderbaren 
StarktonmaRchine der Deutschen Grammophon-A.-G. 

Henry Bender als Dichter. Dass ·Herr Henry Bender, 
Mitglied des hiesigen Metropol-Theaters, nicht nur einet· 
unserer besten Komiker, sondern auch ein vot·zi.iglicher 
Dichter ist, beweisen die Verse, welche Herr Bender vor 
längerer Zeit unter Bezugnahme auf die Schutzmarke der 
Grammophon-Gesellschaft gedichtet hat. 

Da es unsere Leser sicherlich interessieren 
öffentlichen wir dns Gedicht nachfolgend: 

wit·d ver-, 

~' 
l .. ~ 

. '""' • 

Ein tlüst'res Zimmer, in der Ecke 
Ein aufgewühltes leeres Bett, 
Daneben Fox auf woll'ner Decke, 
Fast abgemagert zum Skelett. -· 

' 

So liegt er da schon seit zwei Tagen 
Und blickt ganz traurig um sich her, 
Weil seinen Herrn man fortgetragen, 
Drum nimmt er auch kein Futter mehr. 
Die Köchin weiss sich nicht zu raten, 
Die Träne rollt ihr ins Gesicht ; 
Sie streichelt ihn, sie gibt ihm Braten, 
Jedoch der Fox, er rührt sich nicht. 
Da plötzlich kommt iht· ein Gedanke, 
Vom sel'gen Henn das Grammophon 
Holt freudig, schnell sie aus dem Schranke, 
Und bald ertönt mit lautem 'ron 
Ein Pfiff; der Hund reckt seine Glieder, 
Die Ohren spitzt das treue Tier, . 
Da tönt es aus dem Trichter wieder: 
"Komm her, mein Fox, komm het· zu mir!" 
Da fühlt er in sich neues Leben, 
Zum Tische ist er hingerannt, 
Es hat der treue Fox soeben -
Die Stimme seines Herrn - erkannt. 
Vor Freude kann das Tier kaum schnaufen, 
Die Köchin glaubt ihn schon gesund, 
Doch als das Uhrwerk abgelaufen, 
Da sinkt zusamll.aen auch der Hund. -
Sie sieht die treuen Augen brechen 
Als möchten sie zum Abschied gern 
Noch wie ein Mensch die Worte spt·echen: 
"Ich folg' der Stimme meines Herrn I" 

• 
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~ust. We~mecke Oswald Zeuner 
Berhn SW., R1tterstr.6S LEIPZIG, Bayrischestr. 87 

Grosses Lager in Z g Ir 
Messingblechen, Drähten, U Wefne U. 
Messingrohren' Schlaglot, Automaten 
r<upferblech, Lotzinn etc. . - • 

Wir fabr izieren aussculiesslich 61Jmm~r-m~mbran~n 
Baumwoii-Fiock in prima kerniger Ware liefern billigst 

für Grammophon . Platten Ureslauer Glimmerwarenfabrik 
Tbe Peckbam Mft:. Co. 

Ncwnrk N. J., U. S. A. 

Krawutscltko & Ncht•lnng 
BRESLAU V, Kopischstrasse !i5. 

Spezialität: 

Eine leistungsfähige Fabrik Schallplatten-Etiketts 
sucht einen Uichtigen zuverlässigen K~taloge, Platten-DI.Jte~, Lösch-

' blätter gestanzt, Matnzen- und 

Engros -Vertreter Galvano -Taschen fertigt in ancr· 
kannt bester Ausiiihrung billigst an 

f.. S h II d Buchdruckerei Heinrich Schiftan, ur c a osen BERL~N S. 14, Stallschrclbcrstr. Z7, 28. 
• (·ernsprecher: Amt IV, 7'Jitt. 

cen~ o-rr~cr=let=l =un=ter=n=. =o =""'. ,~939 Schalldosen III 
a. d. I•.xped. d. BI. 

r:::a< ."_, 1 ~ ..... 1 ."..,, .-..:il "-"iÜ""""' «;;51-.<.-..:i!c>...rn Spezi a 1-F ab ri k a ti o n 
versch. Typen 

Sofort oder später mit bewährt., nachstenb. 
~uchen ~wei lmlige Federung,, rei nem Tcn~ 1uul 

lauter W1edergabe bo• Mu-

s h II I tt hMo•·, go fälliger Aus-

C a p a enpresser fJihrun1>r~:e:.nugen 01'<. "''RCh. 

Stellung- narh auswärts. lm ~'ac·h 0 t 7WJb h N r 
vollstiindig- li·111. Geß. O~f. tlllfcr t 0 _.n. rec t eu 
"Negra 1901" an 11il, ExJ•· des LeipZig-Vo • 
Blattes crbeteu. Hildegardstrasse 4. 

~ln•tor:;onclu.ng nnintl'llllbOI<IlnUII' ~'i1•men 
11111" gQgNI Nachnahme odl'<" Refere n7'1'n. 

' • 
• 

ur etn 
3 fache Ausführung 

in 12 verschiedenen Farben. 

Conischer Cavalier-
Tonarm- Schalldose 
Werke D. R. P. a. 

Nur ein Typ. in zwei Grössen. 

••• ~,. 
••• •• 

D. R. P. 

Deutsche Novophon-VVerke 
M. eunio 

Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Zur gefl. Kenntnisnahme. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Wir haben bei Prüfung unferer bereits teilweife aus- ~ 

gegebenen Händler-Preisliften einige Druckfehler entdeckt. 
~ Die Händlerpreife für einige Schalldofen, Tonarm und ~ 
~ ~ 
-;,p Werke haben fich geändert, und bitten wir Sie, die zur ~ 

~ Leipziger Oftervormeffe ausgegebenen Preisliften geß. zu ~ 
~ vernichten und neue Preisliften zu verlangen. ~ 

~ ~ 

~ BERLIN r'P Gr. Frankfurterstr. 137. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Blechwaren· a rik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
• 

Waldemarstrasse 29 

l • 
Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

•• 
••••• 

0 e n er a 1-Vertrieb 

ri inal 
E ison 

Walzen u. Phonographen 
D. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edison-Gesellschaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste Bedienung. 

l<atatogc gratis und franko. 

Schellhorn Platina-Guss-Walzen 
• 

überl reffen allgemein anerkannt nicht nur alle existierenden Gold- und Hart· 
guss-Walzen in Ton-1t&rke und nntürl.nbe Wiedergabe, sondern sind in Halt
barkeit 1\llein dastehend. woduroh überall eingeführt und beliebt. Vollständig 
neues Repertoire in vollendetaten Neuaufnabmen gungbnrster Schlager, wie 

Walzertraum u. s. w. 

A bteilunff B. FabrikfürSprechmaschinen und Bestandteile, 
wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 

Neuheiten höchster Vollendung. ---
Verlangen Slo nouesto Listen und Walzen· Verzeiohni~se 

Ve1·einigte Deutsche Sp1·echmaschinen -lndustl·ie G. m. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

• • 

• • 

• • 

9. Jahrg. No. l l 

Rechtsbelehrung • 

Bewcissicherungsverfahren. 
Die Civilprozessordnung 

enthält in *§ 485-494 he
sondere Bestimmungen f'Ur 
das sog. Verfahren "~u1· 
Sicherung des Beweises". 
Es kann uämlich ganz unab
hängig von einem ordentlichen 
Proze!:!svel'f'ahren, sei. es im 
lJaufe eines solchen, sei es 
auch, ohne dass eine Klage 
übet·lwupt angestrengt wurde, 
dio Einnahme des Augen
scheins und die Vemebmung 
von Zeugen und Sachver
sUindigen zur Sichetung des 
Beweises erfolgen, wenn zu 
besorgen ist, dass das Be
\Yeismittel verloren oder die 
Benutzung desselben er
schwert werde. Das trifft 
also z. B. insbesondere dann 
zn, wenn ein Zeuge, dessen 
Aussnge in einem schweben
den oder clemnächst anzu
strengenden RechtastreH 
seitons einer der Parteien für 
wesentlich erachtet wird, 
schwer erkrankt ist, so dass 
sein Ableben zu befUtchten 
ist, oder wenn derselbe sich 
ins Ansland begibt, so dass 
seine Ennittelnng spiitel'l1i n 
Hchwierigkeiten bereiten 
könnte. Eine solche Beweis
aufnahme lmnn aber, auch 
ohno dass eine demrtige 
Besorgnis gegeben ist, be
antmgt wenlen, wenn ).H\ngel 
einerNache oder eines Werkes 
festzustellen sind, aus denen 
ein Recht gegen den Gegner 
hergeleitet werden soll, oder 
wenn der Zustand eines Gutes 
festzustellen ist, fi.ir dessen 
Beweis ein Kommissionär, 
Spediteur, Lagerhalter oder 
Frachtführer zu sorgen ver
pflichtet ist, wie dieseR sich 
im Handelsgesetzbuch mehr
fach vorgeschrieben findet. 
Endlich steht das Recht zu 
einem derartigen Antrage 
auch dem Veräusserer einer 
Sache zu, wenn deT Erwerber 
ibm einen Maugel derselben 
angezeigt oder die 1Annabme 
der vediusserten Sache wegen 
der angeblichen Mangelhn.ftig
keit abgelehnt hat. 

Das Verfahren wird damit 
eingeleitet, dass der Antrag
steller einen einer Klage ana
logen Schriftsatz bei Gericht 
einreicht, in welchem er den 
Gegner bezeichnet, nngiht, 
worauf die Beweisaufmthme 
sich erstrecken soll, und die 
Gründe des Antrages daJ·
legt. Das Gericht beraumt 
alsdann einen 'rermin an, zu 
dem der Gegner geladen wird, 
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und es findet nun die Be
weisaufnalune wie im Laufe 
eines ordentlichen Prozess
verfahrens statt, um dem
nächst in dem Hechtsstreit, 
tiit' den sie bestimmt war, 
verwendet zu werde11. 

Eine besondere und sehr 
wesentliche Wirkung bat das 
BeweissicheruDgaverfahren 

beim Kauf. Es wird nämlich 
nach § 477 B. 0. B. bei 
einem Kauf, wenn der Käufer 
wegen Mängel Hückgäogig
macbuug des Kaufes oder 
Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangt, hin
sichtlieb dieser Ansprüche 
die Verjährung dtucb den 
Antrag auf Hichenmg des 
Beweises wie durch die Er
hebung der Klage unter
brochen. Dazu verdient ein 
neueres Urteil des Reichs· 
gericbts Beachtung. Nach 
dem Verkauf eines Hauses 
stellte sieb, wenigstenA nach 
der Behauptung des Käufers, 
heraus, dass dassei be an 
Trockenfäule und Schwamm 
litt. Derselbe beantragte nnn 
bei dem zuständigen Gericht 
zur Sicherung des Beweises 
Erbebungen hinsiebtlieb deT 
von ibm behaupteten Mängel, 
bat abel' in einem gleichzeHig 
hiennit eingereichten An trage, 
auf den gedachten Antrag 
zur Zeit noch nicht zu ver
fUgen, sondern weitere Mit
teilung ab zu warten, dn. der 
Antrag zunächst nur· zur 
UnterbrechungderVerjährung 
eingereicht sei. Als dann 
späterbin eiu neueT Antrag 
eingereicht wurde, nunmehr 
das Beweissicheruugsver
fttb ren durchzuführen, war 
die einjährige Verj~ihrungs
frist des $? 477 lJ. G. B. 
bereits abgelaufen, unrl als 
dann endlich die Klftge ein
geleitet wurde, wurde ange
nommen, dasA jener erste 
An.trag die Verjährung nicht 
unterbrochen habe; die Er
klänmg, dass einerichterliche 
Verfiiguug nicht gewollt sei, 
nehme dem Antrag seine Be
deutung alR Beweissicbenmgs
antrag. 

Dr. jur. A bel. 

Bei 
..- .Anfl·age n GO 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : ; 

Bezug zu nehmen. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen J ahren bewährt. 

i Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

L etz t e N e uh ei t 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuh I &Kiatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

361 
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Dachauerstr.l :: Konrad Nahr, München :: Frauenstr. 21 
, leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 
1 Generalvertrieb ~Mammut -Apparate~ F avorite-Piatten. 

Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

G t·osshmullnug Yon Sprcclnnascltincu, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist in Grammophon-Artikeln 
=- . - .... - ... 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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Ho her Verdienst 
durch 

Vertrieb 
der 

Orh!inal
Edison-

Walzen und 
Phonog1'a11hen 

sowie Plattensprech-Apparate 
= von 12,50 Mk. an. = 
OUo Ft·iebef, Da•(!sclen-A., 

Zi.-=:elsb•. 13. 
Grossist der Edlson-Geselischa.ft. 

Wiederverkäufer beste Bedingungen 
:::lehne llsterVei•saud. Kataloge grati!'. 

Sensationelle Neuheit 1908! 
!:lprech-A utomobil "Prinz Heinrich". 

l:'ro<Jpekte da.riil1er, eowie ü11e•· neuaste 
Antomnten und ll'amilien-Sprechappnrate 

gratis za. Diensten! 

Messlokal: Leipzig, Peters-Str. 36. 
V. H. Hahn & eo. 

Fabrik moderner Sprechapparate 
und anderer Musikinstrumente. 

Dresden A. I. 

B •fi ll finden el a über.al.l 
lll,OrJgl· 
nellen 

Phonographen -Cliches. 
:A'J asterbogen fra11CO 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerst r. 11 ll 

MUSIKPLATTEN 
per Stüc]r 

30 Pfennig 
Händler hoher Rabatt. 
PlRtten~t•rec.'l&· 

.1\ppaa·R·te 

Phonogra])beu 
in allen Preislagen 

Martin Reis 
BE R LI N W. Man l'erlan!{e- Preis-

Körner-Strasse 12. Liste H 
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Uhrenfabrik 
\JillingQn A.G. 

Villingen (Baden) 
J•ostfnch No. 26. 

~,a.bdkation a.llcl' Sorten 
tee1misehcr Werlre. 

Speziu.lität : 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb·Jipparatt u. • =-.. "7 o'IC&::o• • =~"""·= ",. 

t:vr a" bonograp btn. 

Warum 
wollten t-lie sich den erheblichen Nutzen entgehen lassen, den Sie dUl·ch 
Mitfi1hrung der in jeder Beziehung e1·stklassigen ".- lhlJ~pel
fol('h" llclo!!le ~ s icher erzielen? Für jede Plattensprechmaschine 
verwendbar. Beordern Sie daher umgehende Gratis-Zusendung von 
Prospekten und Preisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
---- M.uster stehen zu Diensten. ----

Otto Spitzer, Berlin w. 30 
robrik moderner photogr. Hpparote u. Bedarfsart 

=============Spezialität : ========== 
Konkumnzl ose Spezialmodelle und Neuheiten. 

Man verlange neueu Hauptkatalog No. 97 gratis und franko. 

• ._ • .. • ' I •. -

-· '-
Q.:J -Cl:) 
c:: ::r:: Q,) - Q: 
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:::1 c:: 
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c:: ·-........ 

Tanzbär und Osterhase 
Po.sseu t~uf joclo Pl!l.ttonsprcchma:;cbino, drohen sieb. wiilirend des Allspieleus 

der l'ln.tte. - La.clenpt•eis von Mn.t•k 3,00 (l.n mit hohem Rnbo.tt . 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50, 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 
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Deutsche 
]nstt·umentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ !. lnstrumenten
baukunde, lnland 11. Uebersee· 
))audel v. musikiustrumenten. 
V erlangen Sie Proben ummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

-- .Ut,trizen -.o 
fertigt in bestel' Ausführung für 

Scb.allr•latten 
Otto Herrmaun, Berlln S. 42 

1 Wassert ho r·stra.sse 24 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Letzte Neuheit : Riesentrichter 
ly1·a. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN-LEIPZIG. 
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Zwei Ueberrasch.ungen der Ostermesse 
für )Ylusikhändler und $rossisfen: 

Das kleinste und das grosste 
Walzenmusikwerl( mit 6ewichfsaufZug 

Erste Prager .Musikwerke- und Orchestrion-Fabrik 
- - - - Diego Fuchs, Prag, "Wenzelsplatz 13 - - - -

Deutsche Schalldosen-Werke Tonarme 
D. R. G. M. G. m. b. H. D. R. G. M. 

I, 

BERLIN SO. 36, Lausitzers tr. 10. 
Tel.-Amt IV, 2056. 

Spezial-Fabrikation von 

Scballdosen, Tonarmen 
und sämtlichen Zubehörteilen ~u PlaUensprechapparaten. 

Grosse Reparatur-Werkstatt. 

Automaten 
= Staunend billig = 

P reislisten gratis. 

Corona -Sprech-AtlJlaratefabrik 
von 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

I 

aller 

==Arten== 

Laufwerke 
fiir 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~~ü~~~~-~ra!:·2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
Iid erl 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

~~~~~~~~~. 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine Automaten werden auf \V'unsch 
mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonal'm während des Spielens 
zurllckzusetzen, den Automal ausschaltet. 

Der Schlager der Messe ist ein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschlitzte Neuheiten. 
Grossist in Favorite·, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 
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Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
. ~........__ Tonarme, Kniee etc. 

liefert 

Metallwarenfabl'ik 
" 

He1·a" · 

Hugo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris: 

"Hera"-Trompetenarm Münchener·str. 32. 8 rue d'Hauteville. 

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Facons u. Packungen . • 
Spezial:~Sprechmaschinennadel"Fabrik 

Oebr. Graumann, Sundwig i. Westf. 

Gebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldou Street. 

Musik ·Instrumente und Saiten. 
S pedalltlite n : Votzfigliche Mandolinen und Gita r ren eigen. Fabrikation 

- Gilarre-Mecl1aoiken, Marke fStier" - "G.S." Violinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswall - Saiten !Ur alle Instrumente. 

Alleinige V crtreter der berühmten Zithern von A d o li Meine I 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

• 

• 

=-=-==----==c 

Eine=== 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton :r.flutomaten bildet unser 

"C c H 
durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitaus billigster· Appar·at 
der Gegenwart 

Trichter·-Our·chmesser 85 cm. 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Grösstes Lager nur· 
wir·kHch guter, aus 

er·sten Fabriken 
stammender· Spr·ech
appmte unter Aus

schluss billiger· 
Fabr·ikate. 

1\llein -Verkauf 
der Wiener 
Continental
Or(hestrions. 
-----
Grosse Auswahl 

anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
Pros pe}(te jederzeit 
!lern zu Diensten. 

, 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 
Harmoniums. Geschicklichkeits6 ./lutomaten. 

H. Peters il Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Engros. 'Telephon 504. Export. 

Mujlerlager: Peters:Straße 54 part. 
----------~-~~~~------~------~~--~~-----·--

'Dr110k von J. S. l:'reuss, Borlin, SW., Komme.ndautenstr. 14. 



--

• 

Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Hlangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Bxcelsior=Vhonographen 
und Vlatten=Apparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

I 1 Grammophon :: Zonophon :: 

sino meine neuesfen Speziai-C:ypen 

Phonographen und Platten- Apparate. 

W. Bahre 
j)eufsche j)honographef/- 'Werke 

:: :: Edison :: :: ßerlin, Friecric}zsfrasse 12 :: J(öln_, Friesenstrasse so :: Excelsior :: 

Die Anker-Neuaufnahmen 
hauptsächlich die sehr gut gelungenen 

militärischen Spezialitäten 
haben auf der Leipziger Messe 

außerordentlich gefallen. 
Lassen Sie sich sofort Auswahlsendung kommen. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m~ b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 

• 



•• 

• 

• 

sind neben vielen anderen Neuheiten die neuesten 
und schönsten Modelle von Dienst's Orchestrions. 

E. DIENST. LEIPZIG-GOHLIS. Orchestrionfabrik, GEGRUENDET 1871. 
STÄNDIGE AUSSTELLUNG: LEIPZIG. REICHSSTR. 37. 

Soeben ist erscJhiezmeiDl: 

DnE §l?IRECCHMA§CIHIHNEN 
Yhr We§eJTh und iilh.re Behan<dlllulrhg . 

Preii~ ceB.egant gebunden. M. 2.50 • 

• 

.o Dac Bv.c:h enthält eine volnl'&onunene Anleitung 
:eum. 3ehmndle1ln. und! Reparierel!tl al1ler A11"ten von. 
Sprech:maoc:hine~n~ und ict unentll»eh.r!ic:h für jedlen 
SpreC»'t.lrl!laOc:hili'U!:I'tahändler. D .e ß .Ji9 Q ß D e ß .e 

Z\\n Jbezielbe1m <dlurch jede 15uchhar.m<dlll~Jmg o~e1r <dhuu:rch 

dliie Expedlnttnon <dler l?hotn\ogr~phisclmen Zei1t§clm.rift. 

• 

• 

• • 

•• 

c 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder-

konkurrenz geschützten Verdienst. ~~-

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 12 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.w 



t Ztits rift 
•• 
(Hlt~ste fachzdtecbrift für Sprtchmaechintn) 

•= ===========D V"trbrtitungegebiet: Hltt erdteilt D======= = === = • 
Huflage wöchentlich mindestens GOOO € xemplare 

fac:hbtatt für die Gesamt-Interessen der S prech

"!( maschinen-lndustrie und "C'er-wandter I ndustrien f' 
anter Mitwirltung ers ter fachsc:hriftsteller 

F.lbonnem entspreis 
für regelmässige w öchentliche Lieferung: 

für das Deutsche Reich : )'VIIt. 5· halbjährlich 
" Oesterrei ch·Ungarn : " 8.- " 
,, das übrige F.lus land: " to.- ,. 

6t-sc:heint w8chentlic:h Donnerstags Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ ~ ~ ~ hierauf 50 Ofo Rabat"t * /f * /f 

'Verleger und "C'erantwortlic:her Redaltteur: 

Ingenieur 6eorg Rothgiesser 

Vereidigter Sachl'tr&tän4iger für S prechmaschinen fü r 
die Gerichte des Königl. Landgericht sbezir lts I, ß erlin 

-
Preis d er Inserate : 

)'VIJt. 1.3o f ür den Z entimeter J)öhe ('/4 ßlattbreite) 

Rabatt-Lis t e auf Verlangen. 

6eeehäfteetdle für Redalltion und Ins erate: 

ßerlin «l. 30, j\iartin Lutberstrasse 8z 
fernep1'tchtr Hmt 6, 7879 'Cdegr.-Hdr.: R.othgieeeer, ßerlin lO 

~l tU1JhUdl aus drm Inhalt dit(n Ztll(d)r111 1(1 ohne bt(ondm Erlaubnis dtr Bmdlliglen nidll gt(lalltl . 

• 

Verlangen Sie unseren soeben erschienenen deutschen 

-
mit seinem umfangreichen, ausgesucht gutem Repertoir. 

Neu-Aufnahmen: Bergmanns-Lieder, Studentenlieder etc. 

Schallpfattenlfiabrik )) raoorite (( G. m. b. H. 
Hannooer=hinden. 

• 
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BEKA-RECORD G. rn. b. H., BERLIN S0.36, Heidelbergerstr. 75176 <a~r~~~~1)0' 

BRESLAU, Höfchenstr. 50 . 

• 
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Die 
Beste 

Nur für Deutschland! 

-=-, 'I))Jj 

'""'V 

~ 
~ 

-~ 

• 

BERLIN SW., Ritterstr. 47. 

9. Jahrg. No. 12 

Drei 
Mark: 
Platte! 

• 

G. M. 
B. tf. 
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Grammophon 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 367 

•• 

ges.gesch. 

bringt stets 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86. 

Sie unseren 

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

Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 

• • • • 

bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen. 

ero enau 
sina m eine neuesfen Spezial- ~ypen 

• • •• 

:: Zonophon :: 
-~------· 

Phonographen und Platten -Apparate. 

W. Bahre 
:Peufsche j)honographefl- Werke 

:: :: Edison :: :: ger/in, Friecricqsfrasse 12 :: J(öln" Friesenstrasse 50 :: Excelsior :: 

Excelsior-Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köin. 
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• 

Musikhaus "lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig 
Petersstrasse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt: 

..-,,Fortephon''= 
Concert- Automaten 

:-_...:::..: :: Russerordentlich billig. 
.Nur PräcisioruuH'beit. 

Verlangen Sie in Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

Otto Friebel, DresdenA 
Zie~elstrasse 13 F. 

Abteilung für Sprech- 1\pparate und Automaten. 

• 

== Odeon-, Homophon- Beka-, Favo1·ite-, 
.,... :: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: 

~ W1.11farth !:eipzig·Gohtis, 
Ue J . . Eouinnstraut 3. • • 

Spezial- Schalldosen-Fabrikation. 
empfiehlt seine erstklassigen Fabrikate 

== in 4 verschiedenen Typen. === 
Grösste Tonfüllet Aeusserste Preise! 

-
I 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

I 

-
Sprechmaschinen- und Automatenfabrik 

LENZEN & Co., Crefeld-Königshof 10 Schallplatten 
• - Erstes und grösstes Faurlkallons- und Enorosgeschäfl dieser Art Westdeutschlands • (25 1/ 2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

• rtc 
für 

3honoa 
grophen 

tft. 
fertigen in allen Me
tallen, Messing poliert, 
Messing vernick., Zink 
vernick., lackiert, mit 
oder ohne MetaUknie 
und Aluminium in allen 
Grössen als Spezialität 

prompt und billig. 
ßlunwntri<•hteJ• 
in versch. Grössen und 

F'arben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

Untei·Iennin&en u. Tec.k (W ürttemberg). 
Vertreter: \ loy .. R riP~, Herlin, Alexandrinenstrasse 26. 

O. Bfihl. London EU •• 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei lU ax Knnath in H am bq •·::-. Deichstr. 26. 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

' 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 
soeben 

erschienen 

II 

• 
Telegr.·Adresse · 

lndicator 

Fernsprecher : 

A:nt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten : 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Oisc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon : 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu 01·iginal -Fabrik- Preisen :: :: :: 

• 
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' mtt 

sind die letzte Neuheit in dieser Branche. Dass der Trichter den Schall verstärkt bis auf 

doppelte Tonfülle, ist jedem Händler klar. Es gibt keine besseren Nebenartikel für Sprech

maschinenhändler als Accordeons und Mundharmonikas, insbesondere solche mit Schall

trichter. Schreiben Sie heute noch um Katalog und Offerte an den alleinigen Fabrikanten: 

• ross1n ürttember • en 

369 
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Die besten Aufnahmen 

die je geboten, 

sind unbestreitbar in 

- -

-

zu finden. Unser bereits umfangreiches DEUTSCHES REPERTOIR hat in den letzten Tagen abermals eine 
weitere Bereicherung erfahren und zwar durch eine grosse Anzahl der 

SCHÖNSTEN PIECEN aus 

• EIN WALZERTRAUM 
DIE LUSTIGE WITWE 
DAS MUSS MAN. SEH' N 

und - was wir jedem Händler dringendst empfehlen können -

Das beste Material, das 
Händler das Geschäft. 

• 

MAN MUSS SIE HÖREN! 
• 

beste Können liegt in ihnen ; sie entzücken den Kunden und erleichtern 
Versäumen Sie nicht, unsere Verzeichnisse sofort einzufordern und sich 

MUSTER-COLLECTION 

dieser vorzüglichen, hervorragend schönen Neu-Aufnahmen senden zu lassen. 

DAS FEBRUAR-REPERTOIR 
liegt komplett vor, März folgt bald nach. 

dem 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. G. m. b. H., BERLIN SW. 68 
Ritter-Strasse 71. -



_....."_,._,....,, ..... ...., 

9. jahrg. No. 12 

• 

\ 
• 

Unsere 

•• arz: 
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-
• 

Verlangen Sie unsern neuen 
Katalog 

über 

ara e mit 

e 

Unerreicht 
• tn 

u nahmen I( Langschönheit 
Stabilität und 
Preiswürdigkeit • tn 

eon= 
werden bereits jetzt verschick t. 

INTERNATIONAL TALKING MACHINE Co. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Lehderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 

• 
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Vom 1. April 1908 ab erscheint im unterzeichneten Verlage zweimal monatlieh 
eine neue Zeitschrift unter dem Namen 

• 
Der redaktionelle Teil der Zeitschrift soll der aufblühenden Industrie der 

Sp iel-Automaten und Geschicklichkeits-Automaten die Wege ebnen und gleichzeitig 
das grosse Gebiet der Waren-Automaten und Musik-Automaten mit umfassen. 

Der Inseratenteil soll den Fabrikanten die Möglichkeit bieten, ihre Erzeugnisse 
auf dem billigsten und einfachsten Wege allen Händlern und grösseren Verbrauchern von 
Automaten bekannt zu geben. 

Die Zeitschrift als Ganzes soll die Bedeutung der deutschen Automaten
Industrie im Inlande und Auslande allen denjenigen zeigen, die geeignet sind, das Absatz
gebiet und den Absatz der betr. Erzeugnisse zu vergrössern. 

Der unterzeichnete Verlag zweifelt nicht, dass diese Bestrebungen bei allen Beteiligten 
Anerkennung und Unterstützung finden werden. 

Die Auflage ist vorläufig auf 2CCO Exemplare festgesetzt, welche, soweit nicht 
Abonnements vorliegen, als Probenummern an Automatenhändler zum Versand kommen. 

Jeder Automatenhändler 
wird in seinem eigenen Interesse auf diese Zeitschrift abonnieren, da der Abonnementspreis 
sehr niedrig, nämlich auf vierteljährlich 50 Pfennig (Ausland Mk.l ,20 = Frs.l ,SO) festgesetzt ist. 

Man abonniere sogleich! 

Jeder .. Automatenfabrikant 
wird die neue Zeitschrift zum Inserieren benutzen, da die Preise der Inserate sehr niedrig sind. 

Man verlange sogleich den Inseratentarif. 

Berlin W. 30, März 1908. 
• 

Verlag NEC SINIT 
Georg Rothgiesser. 
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Leipziger Messbericht. 
(~c hlu~!;.) 

PoJypbouogt'ltplt ·Gesellschaft m. b. J[. iu Hcl'liu. 
Hiet· fanden wir die niedrigbten Preislagen in Plattensprech· 
apparaten, aber in sehr geschmackvollen Modellen und sehr 
guter Tonwirkung; die verwendete Laufwerke sind solide 
und entsprechen allen gßt'echten Anforderungen. 

l 1olyphon · Dlu ikwerke A.·G. Leipzig· Wahren. Die 
PolyphonplaHen, die uns vorgeführt " ·urden, zeigten eine 
hohe Vollkommenheit; rronfüJle, Tonreinheit und die YOI'· 

zUgliehen Künstler, welche fiir die Aufnahmen verwendet 
werden, machen die Platte zu einer begehrenswerten Die 
Ausstellung in Sprechmascbinen ~a1 sehr reichhaltig und 
gut sortiert, alle Preislagen sind darin YorhandP-n. Seht· 
imposant ist die grosse Kollektion in Orchestrions, hier wird 
für einen verhältnismässig billigen Preis wirklich viel geboten. 

Gebrüder Reicbel, Dietenhofeu, stellten Laufwerke 
für Plattenmaschinen in verschiedenen Modellen aus. 

Reklamophon - )Verke Otto Schöne, Dresden. Die 
Firma stellt als einzige Spezialität Sprechautomaten her 
und bot dariu in billiger wie in höhel'er Preislage eine 
ebenso brauchbare wi~ reichhaltige Auswahl. 

A. C. ltysicl<, Dresden. Auch diese Firma bringt 
Automaten, deren Konstruktion zwei fe1Jos gn nz vollendet 
ist. An Eleganz und Geschmack wmde ga~ Besonderes 
geboten, wie im übrigen alle Ansprüche auf das beste be
friedigt werden können. 

Schwabacher N ~ulel fabrik }"r. Reingruber, Schwabaclt. 
\Yenn man von guten Nadeln spricht, wird diese Firma 
nicht ungenannt bleiben können, denn das Fabrikat ist nls 
gut bekannt und steht mit an erater Stelle. Reingrubet·· 
Nadeln waren daher auf der Messe wiederum viel gefragt. 

U. SingewttM, Dre 'den, belegte die Messe mit einer 
sehr grossen Kollektion ihrer Plattensprechmaschinen, die 
durch hervort·<~gend schöne Gehäuse auffalleu. 

U. Peters & _ Co., Lei1•zig, die altbekannte B"irma, 
erregte mit der Starkton Maschine Cyclop auf der Messe 
nilgemeine Bewunderung. Was dieser A ppil.rat durch 
seine uugebeut·en Dimensionen leistet, ist bewunderungs
wüt·dig, noch mehr aber muss man über die 
nusserordentlich feinen Nüancierungen und die durchaus 
reine Wiedergabe desselben staunen. Auch ein etwas 
kleinerer A ppamt unter dem Namen Cyclop II wurde stark 
gekauft. Wir selbst waren Augenzeugen eines Ahschlusses 
von über 20 000 M., und wie uns der Chef dieser Firma 
versicherte, sind eine grössere Anzahl ähnlicher Abschlüsse 
zustande gekommen. Ueberhaupt war det Besuch und der 
Erfolg der diesjährigen Messe bei dieser Firma weitaus den 
früheren überlegen, so:dass sie mit den erzielten Resul
taten d urehaus zufrieden ist. Einen ~gleich grossen Erfolg 
kann sich die Firma nicht erjnnern, jemals gehabt zu haben, 
was um so erfreulicher ist, als sie bisher dem Artikel 
"Sprechautomaten" weniger Bedeutung geschenkt hat, weil 
die Contineutal-Orchestrions und Pianos in billigen und 
mittleren Preislagen ihr ganzes In toresse a.bsorb.ierte. Für 
die Folge aber, da sie sieht, dass sie auf dem Gebiet der 
"Sprechmaschinencc so brillante Erfolge erzielt, ist sie ge
willt, auf diesem Wege weiter zu bauen, und wir werden 
vet·mutlich für die Zukunft noch sehr bemerkenswerte Neu
heiten durch diese Firma zu sehen bekommen. 

~lax Stempfle, BerJin. Die 'rriton- und Sphinx
Trichter, welche die Firma fabt·iziert, wurden auf der Messe 
wiederum viel vet·langt und erfreuen sich wegen ihrel' 
erstklassigen Ausführung einer immer grösser werdenden 
Beliebtheit. Auch die Phonographen- und Grammophon
Ers~'l.tzteile, wie Membranen, Schalldosen usw. , sind dem 
Häudlet· unentbehrlich geworden, und bietet die 'B~irma ge 
rnde hiet·in ~tlles, was gebrancbt wird. 
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Sym J>hon ion fabrilt, Al{tiengesellsclutft, Leipzig-Gohlis. 
Die Syrnphoniontabrikate zeichnen sich von jeher durch 
wirkliche Solidität aus. Auch die Fnbrikate in Sprech
mascbineu geHen mit zu den besten. Der Ruf ist auch 
durchaus begründet, denn alles, was wir zu sehen bekamen, 
rechtfertigte vollkommen das allgemeine Urteil. Neben 
den teueren Sachen wurden uns einige billige Modelle Yor
gefiihrt, die in RUcksicht anf den dafür verlangten geringen 
Preis ganz erstnunliebes bieten. 

Ho1·m:um 'l' lloreus, Sc. Ct·oi x. Die l::Sch weiz galt 
jmm er als das klassische J.Jantl det· U hrwerkefabri :catiou; 
das hier Gezeigte bestätigte dns vollauf, die Laufwerke 
sind fein und solide gearbeitet und werden ftir einen sehr 
billigen Preis abgegeben. Die kompletten Apparate zeigen, 
dass man auch in den 'ronwerkzeugen grosses leistet, denn 
der Klang der App:m\te ist vorzüglich. 

'rl'nmnüller & Uanm, Sehwn.bach, fabrizieren ebenfalls 
eiue gute (~ualitiit Nadeln für SprechmaschilJen, deren vur
ziigliche Beschaffenheit übernll anerkannt ist. Der Me8s
stand der Firma war dnher gut, besucht. 

Vereinigte Deutsche Sprechmascltinen-Indnstl'i e G. 
m. b. H., Berlin, bmehten viele Modelle in Pint tensprech
maschinen, mit welchen sie einen guten Erfolg auf der 
Messe erzielten. Die von der Firma hergestellten Schell
horn-Stentor Guss- Rekords sind vorzügliche Hartgusswalzen, 
die längst tekannt und eingefUhrt sind und auch auf der 
Messe wieder viel gekauft wurden. 

Vereinigte Schalltllatteu - Wei'Iie J anns- .llliner va, G. 
m. b. H., Hannover. Durch Schnftung der MineTVa·Platte 
hat die Firma es zu1zeit wohl verstanden, das Bed iirfnis 
nach einer billigen Platte zu befriedigen. Heute ist diese 
Platte eingetlihrt und hat sieh vielfach fest eingel>U rgert, 
das bewies die Nnehfrage auf der Messe. Die Firma 
zeigte übrigens eine von e inem S~inger gesungene Platte, 
deren Wiedet·gabe zweistjmmig erklingt, eine Merkwürdig· 
keit, für die wir eine Erld~ruug allerdings nicht haben. 

Vereinigte SH,clasische MetaliSJ'iel warent'abril\eu Zöb
liii't i. S. brachten ihre Modelle in Phonographen und 
Plattensprecbapparaten zm Messe. Alles, was die Firma 
bringt, ist von tadelloser Beschaffenheit ·und solider Bauart, 
das wissen die Freunde der Firma auch genUgend zu wür
digen, was der rege Besuch dort reichlich bewies. 

Uhrenfa.bdk Villingön A..-G. , Vil1ingen. Diece Jei-, 

stungsfähige Uluenfabrik, welche schon bishe1· einengrossen 
'reil ihres Betriebes für die Befl'iedignng unserer Industrie 
mit Laufwerken eingerichtet hatte, stellt jetzt komplette 
Apparate her, welche sie diesmal erstmalig zur Ausstellung 
auf der Messe brachte. Die Firma kam mit einer ausser
ordentlich reichha.lttgen Kollektion, sämtliche Modelle fanden 
grossen Anklang. Der ge.schäftlicbe ErfoJg ist daheT auch 
mcht ausgeblieben. 

Wehlast & Co., Leipzig, fabriziert Plattensprech
maschinen in billigerem und mittlerem Genre. Die zur 
Messe gebrachte Kollektion zeigte eine grosse Auswahl 
reizender Typen, die viel gekauft wurden. Auch ein ko
nischer Tonarm wird jetzt gebracht. 

E. Willfa1·th, Leipzig·Gohlis stellt vier Modelle Schall
dosen her, die guten Absatz fanden1 weil sie in der Tat 
vorzüglich sind. 

Zonophon G. n\. b. H., Betlin , zeigte eine recht ~n-

sprechende Ausstellung guter und billiger Plattenmuschineu 
unrt bewies eine recht bemerkenswerte Leistungc;fähigkeit. 
Die zahlreichen Geschäftsfreunde und andere Interessenten 
verhalfen dieeer Firma zu recht annehmbaren Erfolgen. 

E rnst Ber ger, Leipzig. Die ausgestellten Sprech-
mascbinenmllSter zeigen eine bemerkenswerte Kenntnis der 
Eigenschaften, welche die grosse Mehrzahl der Käufer arn 
meisten schätzt. Auch die Spielautomaten erregten das 
Interesse der Sprechmaschinentändler, welche sieb mehr 
und mehr diesem Artikel, speziell in der stillen Saison, zu
wenden. 

Chordephon ~lusiliwm· l<e, l .eipzig. Die in der Fabrik 
(Waldstrasse) ausgestellten Musikautomat.en zu niedrigen 
Preisen verdienen das grösstelnteresse del" Händler. Eine ganz 
eigenal'tige .Musik wird durch ein Saiteninstrument, eine 
Spezialität dieser Firma, hervorgebracht. 

Feucht & F abi, Stötteritz. Ein Besueh dieser B~abl"ik : 

\Yelche auf der Messe nicht besonders ansgestellt hatte, 
lohnte sieb wohl. Er zeigte, welche Sorgfalt die Leitung 
auf die Fabrikation ihrer Schalltl"ichter verwendet und 
welche Anstrengungen gemacht werden, um stets auf der 
Höhe zu bleiben. Besonders in Starktontrichtern bat diese 
Firma sich einen wohl\rerdienten Huf enungen. 

,Jumbo- Record- Fabrik, Berlin. Die vorgeführten 
Platten zeigten erste Qualität und ein vorzügliches Ver
ständnis für die Anforderungen des Marktes. Es ist daher 
nicht zu verwundem, dass diese Platte auf der Messe sich 
sehr viele neue F reunde et·worben hat. 

Ol'iginal-DJ nsikwerlfe, Pani Loclnnann, G. m. o. H ., 
Leipzig. Die bekannten Muster dieser Fabrik in Spr·ech
maschinen und anderen Musiklustrumenten waren dnrch 
einige Neuheiten ergänzt, die zum Teil einen für die ele
gante Ausstattung sehl' niedrigen Preis aufweisen. 

* 

Ueber das Resultat der die~jährigen FrlihjalH·smesse, 
das in fast allen Industriezweigen als sehr schwach be
~eichnet wird, ist man in den .Kreisen unserer Industrie 
geteilter Ansicht. Eine grosse Anzahl Aussteller klagen 
über Mangel an Käufern; man bat den Eindruck, dass 
speziell im Auslandsgeschäft eine Stockung eingetreten ist., 
die auf die Unsicherheit der allgemeinen Geldverhältnisse 
zurtickzufUhren ist. T rotzdem sind einige Firmen, besonders 
diejenigen, welche seit Jahren ihre Kundschaft durch gute 
Lieferungen getesse1t haben, mit dem Erfolg sehr zufrieden. 
Spezielllobten das Geschäft die T riumphon-Wer ke, die 
Abschlüsse sowohl in den nenen Triumphon-P latten als 
auch in ihren zahlreichen guten Modellen von Apparaten 
machten ; auch die Excel siorwerke, Köln , waren voll 
befriedigt vo-n dem Resultat der Messe, eine Anerkennung, 
die bei der bekannten Präzisionsarbeit der Excelsior-Appa
rate wohl verdient ist. L indströms waren auch mit dem 
Auslandsgeschäft zufrieden, besonders Russland hatte un
erwartet viele Käufe!' gesandt. Von den neuen Starkton
Maschinen wurden etwa 100 Stück bestellt, was in .Anbetracht 
des hohen P reises dieser Maschinen ein sehr gutes R.esnltat 
darstell t. - Auch die ersten Leipziger F irmen hatten gute 
Erfolge zu verzeichnen. Im allgemeinen scheint es nicht, 
als ob trotz vieler Unzufriedenheit die Neigung, die Leip
ziger Messe n ic h t wteder zu beechic'ken, an Umfang zu, 
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genommen hätte; wenn tlie Anzahl der l,i'irmen bei der 
gegenwärtigen r.weifelhaften Geschäftslage nicht mehr so 
l:'ta.rk zunehmen winl. wie mn n es nuf dieser Messe bemerkt 

Die Pere r~·Siras;e in Leipzig am Dienstag, den 3. März i908. 

hat, so wird da.s natUrlieh im InterPsse des besseren Er
folges det· einzelnen Aussteller mit li'reuden zu begriissen 
sein. Für genügenden Wettbewerb ist ja oh!1edi~s gesorgt! 

Platten mit Phonographeoschrift . 
• 

Ihr geschlitzter Mitarbeiter Herr Ingeuieur Carl Stahl 
bringt in Ihrer No. 8 vorn 20. 1:1'ebntar einen Aufsatz i.iher 
Platten mit Edisonschrifr, in welchem einige irrtümliche 
,\utfassungen enthalten sind, welche ich im Interesse Ihrer 
!;eser doch richtigstellen möl'hte. 

Dte Platten mit Phonognrpbenscbrift zeigen hinsicht
lich der eingezeichn~>ten Kurven dieselbe Eigentiimlicbkeit 
wie clie Walzetl. Die Kurve ist in einem Hnlbkreis ein
geschnitten und zeigt die Musikzeichen innerhalb der ge
schaffenen Linie, P-S ist daher ganz selbstverständlich, daf:s 
ein Wiedergabestift, welcher genan dieeelbe Rundung; wie 
der Cler Aufnahme hat, die (Pemheiten der aufgenommenen 
Originalmttsik in demselben Masse zeigen muss wie etwa 
das grammophonische System. Dass auch die Wiedergabe 
der phonographischen Platte mitte1st einer Gmmmophon
Xadel möglich ist, ist wohl hinreichend bekannt, eine auf
l"nllentl schnelle \'ernichtuug der Platte führt solche aber 
uicht herbei, wenng·leich nicht beldtritten werden kann, dass 
ein solchet· 1-itil't dio Platte mehr ;mgreift als wie ein 
runder. Im grossen und ganzen wird übrigens die phono
graphische J>latte immer schneller den creten Schmelz ver 
Jieren, ... reil die im Grunde der Linie vorhandene Einzeirh· 
uung~ ,•;eiche in Erhöhungen und \' ertiefungen besteht, 
dmch die notwendige Schwere der Schalldose und durch 
den Stift in der schnellen Drehung der Platte stetig ab
gesehliffen wird. Die Annahme des Herrn tltahl, dass bei 
einer phonographischen Aufnahme zwei benachharte SchaH
linien bei h1.uten 'rönen nicht in Berührung kommen könMn, 
ist ein sehr grosser Intum; diese Gefahr ist bei diesem 
System in viel höherem Masse vorbanden als bei dem 
grammophonischen. - Man hnt allerdings gewusst, dem 
Uebel aus dem Wege zu gehen: indem man die engen 

Linien der Grammophonplatte vermieden hat und die 
Zwischenräume bei deu Kur·ven durch Anwendung einer 
entf:prechen(len Spindel bei den Aufuabmeapparateu ver
grö5sert bat. Dmch diese breiten Schallfurchen erlangt 
vorläufig die Platte mit Eciisonschrift eine grössPre Bedeu
tung. weil man in der Lage ist , eine sehr starke Tonfülle 
in die Platte hineinzubringen. Die verbreitetten Linien ge
statten die Anwendung einer sehr empfindliehen Membran, 
deren grössere f:)cln\"ingung:en ohne die Gefahr rler Durch
schneidung der benachbarten Linien aufg-enommen werden 
können. Wenn man allerdings mit der TeHung der Gram
mophon-Anfnahmeapparate Phonographenplatten herstellen 
wollte, dann wüt den allerdings die bezeichneten Mängel 
entstehen, ahet· diejenigen, welche mit der Her$tellung 
solcher Platten l>eschäftigt f:ind, werden \\ ohl wissen, dass 
sie damit keine brnuchhmen Resultate erzielen können. 
Rs i::;t auch selbst,·ersUindlich, dHss die Phonogmphen
Plntten entsprechend tief geschnitten sein miissen, und sie 
Hind es meistens auch, so dass eine Gefahr der Entgleisung 
der Sch·,lldose bei richtiger Sch\vere der:-:elben unter nor
malen V etlüiltnissen n.usgesch lo::sen erscheint, 

Es ist auch ganz selbst\'erstäudlich. dass die Phono
gmphenplatte in der Wiedergabe die charukteri tischen Merk
male der Tonfarbe der uns bekannten "Valzen trägt, ol) 
die Musik gröber oder feiner eutwid-:elt ist, bleibt von der 
weiteren oder· ene;eren Gestaltung der eigent.lieh~>n Sehn.![ 
zeichen allein abhängig, ob aber die allgerneine geschäft . 

Oie Petcrs-Strasse in Leipzig am Dienstag, den J. 11\!irz 1908, 

liehe Einfühnmg der Platte a.n sich so leicht gelingen 
wird, darf allerdings zweifellmtt sein, der Weg dazu ist 
vielleicht noeh lang, und ob man sich schliesslich mehr 
fUr die phonographische oder grammophonische Musik be
geistern muss, soll man nicht so einseitig entscheiden, denn 
dp.s ist lediglich Geschmackssache. J o co. 
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Grammophon -Orchester 
Ka I>ellmclster 1:3ehller 

Winklor 
Berlin. 

z. 40682 
C Z-40683 

(Z-40682) Ouverlure zu 
"Dichter und Bauer" 

1. Teil von Suppe. 
(Z·-'0683) Ouverlurc zu 
11 Dichter und Bauer" 

Z. Teil von Suppe. 

Bcrla 1\torcna, ~'Lpntn, 
Kammon;üngel'iu, mil 
Orchester- Begleitung. 

München. 
013086 

l\t 04308 7 
(043086) Er kommt zu
rück, aus " Oi~: Jiidin" 

von Halc!vy. 

(043087) Du Aermste 
kannst wobt nie er
messen, aus .,lohengrl n" 

von Wagner. 
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ljochelegante mehrfarbige )Vfonatsverzeichnisse in beliebiger finzah/ kostenlos. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 

Jobannes Sem hacb, 
'l'enot·. Kgl. Sii.chsischor 

Uofopemsängor, 
Dresden, 

mit Orchester-Begleit. 

c 3 -42961! 
3-42969 , 

(3-42968) Ihr Wangen
paar, aus "Hugenotten" 

von Meyerbeer. 

(3-4Z969) Holde Aida, 
aus .,Aida" von Verdi. 

Carl Burrlan. 'l'enor, 
Kgl. Sächs. Ka.mmer
säoger, und Frledrlcb 
Plascbke, Bariton, K gl. 
Sächs. Hofopemsünger 
mit 0 rchestcr-Begleit., 
Kapellmeister 1:3oid ler
~Winklor, Dresden. 

2-443 19 
C Z-44320 

(2-44319) Duett aus 
"Götterdämmerung" : 

Blühenden Lebens von 
Wagner. 

(Z·44320) Duett aus "Die 
Stumme von Portlcl" : 
Welt eher den Tod von 

A'uber. 

Berlin S. 42, Ritterstrasse 36. ~·GRAMMO~ 
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u na men 
sind glänzend gelungen. 

Königs·Ulanen·Regi ment (1. Hannovers,h. 
No. 13) Hannover. 

T•~inrtnartieroug,Liedv.O.ll. 
X-20-ll8 Lunge (Hannove1•sche Post'. 
X.-2041 fl Bataillonsmarsch <le1· 

Hannoverschen Garde-Jiiger 
"Unser Reichskanzle1· 
JluJTa •, Marsch (Ilelurich 

X ·201:.'0 \Varnken~ 

X-2042L Vestnlin- \larsch (J. <+eroltl). 

MÄNNERSTIMMEN. 
Albert Kutzncr, 'I'enor ßerlln. 
mit Orchester. 

Darid i aus "Dt!l' 8onncu
X 22711 vogel" (Holliinder) ' 
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SchneId c r -ll u n 1< er 

-•• •• 
X-22715 Zauberüeclt }'reyer Uel muml;. 

0 R CHESTER. Ständchen aus " 0 011 1 'eF~a r" •--;:H:e;;l e:':n:':e"';B;':a~l;:lo:;t ":'u:7u:';di"'A':r:,:::IO:":'I::'d '-;:R:71:ec~k~-;:ß;:e:r:-;li:n.lk===r 
X-227lß (Dellinger) . D ~ 0 l B • • Zonophone-Orcbester Berlin. ue •. t mit l'C leste1·- egleitnng . 

r 9 Die Mühle im Rl;hwarz- X-2~71 L Entr~elied nus "Don ('c~nrt• X 9"'<> - Klipp-Klapp, DLlett aus •• 
X--0950 wnld (Michnelis). • Vom alten 8tnmm der " --'L'9o 'Immer oben nnf" ILincke). 
X-~~5 Spatzen nm Dn<·h! ]'rull asie- letzte Zweig" (Delllngcr). X-2::1724 ~ouplet .. ~ein aus Nichtsein, • • -· Q) 

(/) 
(/) 

Q)•
·- c: 
Cl) ..c 

(.) 
c:·-
Q)Q) 
cnt! 
C:Q) 
«~> -1-
Q)Q) 
>'t; 

Q) 

= •• Q) 
.. c: 

Polka (II. Skala). Hermann Roeder, Humorist Bertin. a.Ot~pitain Fr·arnsli(Delliuger) 
J. Aschkc und o. Lemke, mit OrchesteJ·-Begleitong. Gesung. v. Emil Sondermano, 
Piccolo-Duett (m. 0 1·ch.). .Ein vergnügter l>allrs, Komiker v. Thalia-Theater. 

0 D X-22716 Couplet (Kmoeh) INSTRUMENTAL. 
X 90054 uverture Ztl " i<:hter u11d 
"'-.. " Bauer" (Suppe). X-~;!7L7 Mein Anneken, Oouplol. Piccolo. 
X 2095" 0 D b 1 (Scht·ndel·). J A hk d 0 L k D t I ... - v nvortnro zu " ie isc 1e · .. • sc e un . em e, uet iil' 

11llster11 ( H.ossini). Carl l{ost, ß11riton Cöln a. Rh. ~ Piccolo-Flöten mit 01·ch.. Berlin. 

0 
Ouvertme z.cl. Operette 

11
Im Lieg' ich vor sti llem 01'1, X 9802:) Die b~>iclen kleinen Finken, 

X--0955 R eiche doslnclraa ( f
1
inckc1• X-22709 ollein (Bergmannsliecl). _ -.. :.., Polka (KlinA';· 

X-20957 Für die Kleinen, Gavotte. X-2~710 R ote Lippen und goldnrr X-28023 Diebeid.Grasmii.cken,Polka. 

X 2096 
Das Bergmannskind, Wal· Wein tNach einer neapoll- Xylophon. 

8 • - 7 zerlled mit Gesang. tanischeo Volksweise\, F. Lacbtio, mit Orchester Berlio. 
• • X -2272 I Das Bergmann~klnd (Bastyr). Otto Reulter, Comic ßerlin. X-26768 Im D-Zng, Galopp. 

[J::::!,. _____ o_e_s._v_.A_J_b._K_u_tz_n_e_r;..' T_e_n_o_r_m_.o_r_c_h_.-. Original·Couplet m. Orch.·Begl. X-2676U Amoretten-Polka. 
X - 22722 Block-Couplet, 1. Tell 

Otto Reutler 

• 

X -22723 ßlock·Couplet, 2. Teil 

MEHRSTIMMIGE GESÄNGE. 
Max Kuttner, Tenor, und Th. Hlcbcr, 
Bass, mit Orchester ßerlln. 

1'1'iu k-Duett a. En Lfüllnmg 
X-2J~82 n. d. Serail "Vivat Baccltus". 
X-~i~~3 Jn, seit frühester Kindheit 

Tagen, nns "~Iartha•. 
Albert Kutzner, 'I'enor, nnd 
Alfr. Adolii, Bass ßerlln. 
mit Orchest e•· 

Max Kuttner, Adalbert Lleban. Wllly 
Karf, Th. llleber, Wolter und Rathfelder 
mit Orchester Berlin. 

Sextett aos "C'z~u· u ntl 
X-24298 Zimmermn.nn 11 (Lortt~ing). 

X-~21i4 Darf ich wohl den Wo1ten 
tmuen, ans "ÜZI\1' nncl 
Zimmermann" ( Lortzi ng). 
Adalbert Lieban, Tenor, und 
ßruno Wolter, Bass Berlio. 
mit Orchester. 

Deutsche Grammophon 
Aktien- Gesellschaft 

Ritterstr.36. BERLIN S. 42, Ritle1·stt·. 36. 
Albert Kutzner 
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Ernst Loewe t. 
Der Tod hat schon wieder eine klaffende Lücke in die 

Reihe der BerlinerSprecbmascbinen-lndustriellen geschlagen. 
Emst Loewe , Direktor der Beka Record Co., ist nm 
14. d. Mts. gestor·ben. Seit etwa 6 Jahren gehörte er der 
~";precbmaschinenindustl'ie an. Zuerst als einer der Inhaber 
der Adler-Phonograph-Co, trat er im Jahre HJ04 bei Grün
dung der Beim-Gesellschaft als Direktor zu dieser tibet· 
und ist seitdem ohne Unterbt·echung als hauptsächlicher 
kaufmännischer Leiter· dieser Gesellschaft tätig gewesen. 
Hastlose und erfolgt·eiche Arbeit kennzeichnet diese ganze 
Epoche semes Lebens, so rastlos und autopferungsvoll, dass 
der Keim zu seinem allzufriihen Hin~cheiden dadurch ent
stehen musste. ßl'llt rJoewe ist nut· 43 Jahre alt geworden. 
[m Januar d. J. kam et' von einer sechsmonatlichen Ge
schäftsreise aus Indien zurück, nachdem er schon einmal 
vor 2 Jahren dot t gewesen war. Bald nach seiner Rück
kunft zeigte sich die schleichende und tückische Krankheit. 
die ihn nun hingerafft hat. Er bat sie wohl selbst unter
schätzt, denn noch am Tage vor seinem Tode fehlte er 
nicht auf seinem Platze im Bureau. So ist er wie ein 
Held vor dem Feinde, mitten in seinem Wirken, die Gefahr 
der Krankheit missachtend, gefallen. Am Dienstag hat 
man ihn zur Ruhe gebettet. An ::~einer Bahre standen 
trauernd Gattin und Kinder, zusammen mit der grossen 
Zahl seiner Freunde und dem Personal der li,abrik, deren 
Entwicklung mit dem Namen Loewe unzertrennlich ver
knüpft ist. - Wer den Verstorbenen kannte, weiss, welch' 
vortrefflicher Mensch. welch ' vornehmer und stets gütiger 
Charakter er gewesen ist, immer bereit, nicht nut· seine 
Tuteressen und die des ihm nnver'tmuten Unternehmens zu 
wahren, sondern, so weit es eben möglich war, auch ttuf 
die Interessen anderer Rlicksü·ht zu nehmen. - Sein An
denken wird unvergessen bleiben. Trauernd steht die 
SprechmnschiuenindustJ'ie an dem <trabe eines ihrer besten 
und tüchtigsten Vorkämpfer·. 

Notizen. 
Ganz besonders eigenartige und schöne Gehäuse in 

Schrankform und 'rischform wur·den auf der lVIesse \'On der 
Firma R. Singewald in Dresden gezeigt, welche besonders 
nach Oesteneich-Ungarn ein sehr grosses Gescbiift in Nprech
maschinen jeder Art macht. 

Die Deutschen Novophon-Werke M. Cunio, Berlin 0., be
richtet, dass die Jl,rühjahrsmesse äusserst günstig war. Die 
Apparate "nut· ein Typ'·, und insbesondere "Cavalier''-Scball
dosen etc., haben grossen Ankl~ng bei der Kundschaft ge
fuuden und nach allen Staaten bin sind grössere Abschlüsse 
gemacht. 

Man abonniere auf die 

. Phonographische Zeitschrift. 

Das lOjährige Jubiläum 
hnt auf der jüngsten Leipziger Messe das Gram mophou 
gefeiert. Zut· Herbstmesse 1898 wurde diese Mnschine in 

ihrer .,verbesserten Form". welche die obige Abbildung 
zeigt, zum ersten Male öffentlich gezeigt, und zwar von 
HetTn Joseph Berliner in Hannover. Wie unsere Leser 
wissen, sind iu den 10 Jahren weitere ungeheut·e Fort
schritte erzielt worden. - Oh die nHchsten 10 .Jahre ähn-
1 iche bringen werden'? 

Verband der Deutschen Sprec.hmaschioen-Industrie. 
Die nächste Versammlung det· Mitglieder findet arn 

Sonnabend, den 21. März im Architektenhause, 
W ilhelmstrasse, parterre, abends 9 Uhr 

statt. Die Tagesordnung \'Vird den Mitgliedem durch Post
karte noch bekannt gegeben. 

l. A.: 
Aloys Kr ieg, SchriftfUhrer. 

Berichtigung bezüglich der letzten Bundesversammlung 
In dem Bericht über die Leipziger Versammlung des 

Bundes der deutschen Sprechmaschinenhändler in unserer 
letzten Nummer ist der Passus enthalten, dass der Ver
treter der· Fi rma H. in Leipzig sich gegenüber det· Czarni
kow'schen Anregung ablehnend verhalten b3.be, welche 
dahin ging. das!3 denjenigen Gelegenheitshändlern, welche 
der Bund den Fabrikanten namhaft machen würde, die 
Fabl'ikn nten keine W ~u·e meh I' liefem sollten. 

Von der FiJ·ma Ernst Holzweissig Nacht. in Leipzig 
wit·d uns mit Bezug hierauf folgendes mitgeteilt: 

"Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich meine 
.,Zustimmung zu der von Het'l'n Czarnikow vor
"geschlagenen Resolution durch ,.Ja" bekriiftigte 
"und mich gern einverstanden el'ldät'te. solchen 
"Gelegenheitshändlem, die mir vom Bunde nam
" haft gemacht werden, nichts mehr zu liefern". 

Der betreffende Passus unseres Berichterstatters beruht 
darnach auf einen Irt·tum. Es ist ja auch bei den Wieder
verkäufern genügend bekannt, dass gerade die [~irma 
Holzweissig die Interessen der Händler stets zu wahren sucht. 
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- .l\Iax Ohop. -

"Odeon"-PJatten. 
UeberTeich auf aJlen Gebieten musikalischet· und kiinst

lerischer Betätigung präsentiet'en sich die neuen "Odeons". 
Fast wird es schwer, aus der lftille verfügbaren Materials 
auszuwählen, dn mnrkanteste Erscheinungen unter den Reihen 
der Besten nur mllhsam zu..finden. So muss denn auch hier der 
Typus in erster Reihe entscheiden, damit aus jederdergrösseren 
Kategorien Vertreter vorhanden sind. leb beginne mit 
den Gesangs -Aufnahmen. Uebet· die Qualität des Platten
materials viel Worte zu ver.lier·en, hiesse wirklich ein Uebri
ges tun. Die herstellende Firma ist zu bekannt, ihre Er
zeugnisse sind an dieser Stelle schon zu oft besprochen 
worden. Als besonderen Vorzug der Arbeit betone ich 
immer wieder die Schärfe der Konturen in der Wiedergabe. 
Und da es, u rn ein klangliches Bild zu erhalten, zuerst auf 
die Deutlichkeit der Linien ankommt, so erfüllt "Odeon" 
hier eine Hauptforderung in vollkommenel' Weise. Die 
grösste Portrait-Aehnlicbkeit ist in jeder der Aufnahmen 
gewährleistet. 

Von den chorischen Darbietungen sind es die des 
König!. Opernhauses in Berlin, die unter Hngo RUdels 
sor·gsamer Leitung immer wieder Anspruch auf hohe künst
lerische Beachtung erheben. Man mag in Kleinigkeiten mit 
dieser oder jener Auffassung vielleicht nicht ganz einver
standen sein - in musikalischen Dingen weichen ja die 
Meinungen oft so ausserordentlich weit voneinander ab I -
immer muss man die Gesßhlossenbeit des Klangs bewun
det•o, die Sorgfalt, mit der ein partielles Hervot·treten oder 
Verzetteln vermieden ist. Auch die Abtönung bleibt Uber<tll 
musterhaft, jeder grobkörnige Effekt fällt weg, eine einheit
liche Idee zieht sich durch jeden Vortrag. Hugo Jüngsts 
nitdliches, im Volkstone gehaltenes Liedlein: "Spinn', 
spinn'" (64652) hätte einen Einschuss grösserer Bewegt
heit, ein lebhafteres Zeitmass vertragen können. Es i~t 
etwas sentimental, teil weise pathetiE eh anmutend aufgefasst. 
Die \Veitspannungen der Stimme sind gut bewerkstelligt, 
die Reinintonation glückt fast durchweg, die zarte Behand
lung des Refrains gibt einen wirkungsvollen Abschluss. -
lm Walzer aus Gounods "Marga rethe" (64654) dominiert 
die durchdringende Kraft det· fUhrenden Stimme. Das mag 
daher kommen. dass der Ot·chesterpart dem Klavier iiber
antwortet wird und dieses in seinem Klange doch vor dem 
Chore trotz dessen musterhafter Decenz ztu·ücktritt. Sonst 
wirkt die feine Arbeit der zweitbemigen Führung ausser
ordentlich reizvolL Manches ist von einer Plastik, die ich 
geradezu als vorbildlich bezeichnen möchte, so namentlich 
im ersten und zweiten Thema, wo die krystallklare Durch
sichtigkeit die ganze Architektonik des graziösen Baus ent
hüllt. Weitet·hin macht sich cler Mangel an Oberstimmen 
bemerkbar, der Chor greift nur sporadisch zut· Füllung von 
Einzelharmonien ein. Gegen den Schluss machen dann die 

straffen Rhythmen diesem Zustande ein schnelles Ende 
und fUhren in lustigem Wirbel ab. Soviel cler 
Walzer feinen St.ils im Rahmeu eines Opel'nensembles auch 
komponiert sein mögen, keiner· kommt an Schönheit und 
Heichtum der Themen, an strahlendem Wohlklang und fein
graziöser Führung an den Gounodschen Faustwalzer hernn. 

Unter den Gesangssolisten mag Alll·elie Re\.r 
vom Coventgarden in London den Anfang m;;tchen. Ein 
Koloratursopran. Naturlieh zeigt sich das Können dieser· 
belcanto-Gattung am sinntälligsten in der Arie der Rosine: 
"Frag' ich mein beklornmnes Herz" aus Rossinis 
8 Barbier Yon Sevilla" (64475 6) am besten. Das Bravout
stlickchen ist so recht eigentlich tür Koloratmsoprane ge
schrieben und steht heute noch bei ihnen in höchstem An
sehen, trotzdem seit dem Erscheinen det· Oper ein Zeitraum 
von fast lmndert Jahren (1816) dahingestr·ichen ist. An die 
Flexibilität und Geschmeidigkeit der italienischen Ge~angs
stars kommt allerdings AUI·elie Revy nicht hemn. Es fehlt 
die Sicherheit det· Intonation, die Sauberkeit und perlende 
Plastik, die man vou den sUdliehen Sängerinnen gerade in 
diesem Stücke gewöhnt ist. Anch h<lt der Blaustift in d~rn 
Kadenzenwerk manches gestrieben oder iu usum proprium 
verändert, so dass sich die Sache ausnimmt wie ein Beet
hovensches Klavierkonzert mit eingelegten Kadenzen des 
Konzertgebers. Unwillkürlich treten damit Stil Widrigkeiten 
ein, die um so auffälliger bet·Uhren, je bekannter das Werk 
selbst ist. Daflir entschädigt die SoJistin cllli'Ch gute stimm
liche Qualitäten und eine subtile Behandlung der Kauli lene. 
Gegen den etwas willkUrlieben \V echsel zwischen w~rdeck
ter und offenet· Stimme liesse sich manches einwend(;n, 
ebenso wie gegen den über Gebühr ausgedehnten SchlusE
triller, der iiberdies etwas schwerfällig und im Intervall 
nicht gleichmässig intoniert wird. Immerhin aber ist die 
Gabe musikalisch und zeigt eine von der typischen ab
weichende Auffassung im Lichte einer tadellos gelungenen 
Doppelanfnabme. 

Ein ausgezeichneter Tenor ist Hermann Jadlowker 
von der Karlsruher Hofoper. tlein Material berUlut mit. 
ebenso grosser Schönheit und Ausgeglichenheit. wie die 
Intelligenz seines Vortrags innerlich belebend wit·kt. Der 
Abschied des Gralsritters von Elsa aus Wagner~ 
"Lohengrin" (64383) bietet dem ~änger reiche Gelegen
heit, sein Ot·gau in allen Registern zu entfalten. Klar und 
fest kommt zu den (übrigens ganz prächtig sich markieren
den) tremoli der Streicher det· wehmUtige Gr·uss an den 
Schwan als Gralsboten zur Geltung, das piano atmet ein
schmeichelnden Wohllaut. Bei: "0 Eisa, nl11' ein Jahr an 
deiner Seite" bricht daun der gewaltige, menschliche 
Schmerz mit erschüttemder Gew!tlt sich Bahn. Die wunder
vollen Akkordkombinationen des Orchesters mischen sich 
prächtig mit der Singstimme bei Uebergabe der Kleinodien 
an Elsa. Das letzte n Lebewohl" klingt affektYOll nus. -
Auf bukolisch. sentimentalen Grundton abgestimmt ist die 
Arie Wilhelrn ~leisters: "Lebe wohl, Mignon' aus 
Thomas' "Mignon" (64384). Hier war· alles Heldische 
beiseite zu lassen, det· SLtnger hat gauz mit den 'l'önen der 
Lyrik zu wirken. Auch das ist Jadlowker vorzüglich ge
lungen, so dass er sich nach zwei Seiten hin als trefflicher 
Interpret bew1i.hrt. Die klangvolle Höhe. die pastose Art 
der 'ronbilclung, ihre Legierung mit den n.ut der Platte vor
züglich kommenden HolzbHisersätzen, vornehmlieb das 
wundervolle decrescendo al pin.uissirno im zweiten Verse 
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und die ganz unbeschreiblich wirkende Kopfstimme am 
Schlusse machen die Autoahme zu einer unübertrefflichen. 

Fdtz 1'rostorf vom Stadttheater in Bt·estau ist ein 
Heldentenor, trotzdem er sich im lyl'ischen Fache darbietet. 
Seine Stimme spricht in allen Lagen an, hat bnritonalen 
Timbre und ist von erstaunlicher Schal!kraft, dabei stabil 
und musikalisch. Die Arie des Max: "Durch die Wälder, 
durch die Auen" aus Webers "Freischütz" (64307) 
nimmt sieb im Eingangsrezitativ mit seiner erregten Fassung 
am besten aus, für die Kantilene wirkt das Volumen zu 
erdrückend. Dagegen ist Walthers Preislied aus Vlag
ners "Meistersingern von Nürnberg• (64641) eine 
Gabe von höchstem Reize. Das Organ wit·kt hier infolge 
des r~ichen orchestralen Untergrundes nicht so massig und 
wuchtend, die breitgeschwungenen Linien wet·den gut ge
zogen. Eine famose Steigerung steht bei: "Eva im Paradies"'. 
Der Sprung vom ersten Vers auf den Abgesang: "Huld
reichster Tag" kann gutgebeissen wet·den. Hier schwelgt 
sich dann alles im \' ollbesitze vorhandener Mittel aus. Un
aufhöt·licb quillt der melodische Born, Steigerung baut sich 
nuf Steigerung, den Gipfel bildet das klangsatte Ausströmen 
auf dem entzückenden Farbenspiel des wogenden Ot·chestet·s. 

Einen Bal'iton pat· excellence präsentiert Ru do 1 f 
Eichhorn vom Stadttheater zu Harnburg in Liedern am 
Klavier. Sein Organ, das auch die mittlere bis hohe Tenor
lnge mühelos beherrscht, bat einen ungemein vollen, dabei 
nobel abgetönten Klang mit fester, reiner Intonation und 
feiner Nuancierungskunst. Wie er z. B. Mendelsaohns: 
,. Auf Flügeln des Gesanges" (50352) bietet, das ist 
wirklich meisterhaft. Das Lied selbst strahlt ja auch eine 
Schönheit aus, an deren Farbenpt·acbt der Wandel der ~eit 
nichts auszurichten vermag. Auf den sanft dahinrauschen
den, aufgelösten Akkorden ruht die Kantilene wie auf sanft 
schaukelnden Wogen. Die leichtbeschwingte Phantasie 
füht't auf den schöngeschwungenen Linien einer ruhigen 
Melodie in die weiten Fernen des glücklichen Traumlandes 
hinein. "Dort wollen wir niedersinken" ist so gt·oss und 
ergreifend aufgefasst, dass die Wirkung des Gesanges eines 
Kommentars nicht bedat·f, sondern durch sich selbst er
schüttern muss. - Daneben Ro bert Sch u rnanns poe
tisch-sinnige "Mondnacht " (50400), em Lied, dem die 
seitherige, überreiche Produktion kein zweites ebenbürtiges 
an die Seite zu stellen vermag. Aus traumhafter Befangen
heit erbebt sich die herliekende Weise zu lichten Höhen 
empor, ohne zwischen sich und de1· sanft ausmalenden Be
gleitung (die in der Aufnahme prächtig klingt) irgendwelche 
Gegensätze zu schaffen. Die ganze Darstellung resultiert 
aus einheitlicher, poetischer Intention, das Verklingen atmet 
in der Tat die duftige Stimmung der flimmernden, silber
hellen Frühlings-Mondnacht. 

Cornelius Bronsgeest, gleichfalls vom Hamburger 
Stadttheater, ist ein Bariton von Henommee. In dem Liede 
Escamillos: ,.Auf in den Knmpf, Torero" aus Bizets 
"Car men "' (50359) paaren sich feut·iges Temperament mit 
immenser Stimmkraft und be~tet· Auslegung. Schon die 
Ot·chestereinleitung wird mit grosser Verve gegeben. Der 
Sänger fasst den ganzen Mollteil seines lJiedes ·als eiue 
Steigerung bis zum Einsatze des Dur-Refrains auf. Rr be
tätigt darin eine Expansionsfähigkeit \Orhandenet' .Mittel, 
vor der man den Hut ziehen darf. Besonders frappiert die 
leichte Intonation in der höchsten Baritonlage. Dann folgt 
in: nAnf in den Kttmpf" ein Ausschwelgen im Vollen. Wns 

gibt dieses Organ heraus! Und was fi.it• crescendi weiss 
det· Sänger anzubringen! - Daneben steht die schlicht
innige Durstellung von Lortzings: "Einst spielt' ich 
mit Szepter und Krone" aus "Zar und Zimmer
rn an n a (50 360). Die ganze Darstellung siebt sich auf den 
Ton warmblütiger, gemütvoller Volkstümlichkeit abgestimmt, 
alles ist einfach gehalten, bei der Uebel'leitung zum 
Refrain treffen 'J'öne von unendlicher vVeichheit das Ohr 
und der Kehrreim selbst bedeutet die vörkörperte lyrische 
Poesie in strahlender Schönheit. So lange wir noch solch 
begabte Sänger unser eigen nennen, braucht die Tonkunst 
keine Sorge um die würdige Vertretung ihrer besten Meister 
zu haben. 

Nun zu den orchestralen Gaben. Da hätte ich in 
erster Reihe die Hauskapelle der Firma, das tt·effliche 
Odeon-Orcheste r , zu nennen, dessen Darbietungen in 
sorgsamer Abtöuung und sauberstem Schliffe mir immer 
Freude bereiten. Eine Phantasie aus \Vebers "Pre 
ciosa"'-Musik (64648-6466t) in doppelplattiger Aufnahme 
reiht die Perlen aus der Opet' zu schöner Kette anein
a-nder. Aus den kriiftigen Schlägen der Einleitung und 
einer grclziösen Khll'inettenkantilene schält sich der pittoreske 
Zigeunermanich mit Tambolll'in und Triangel heraus; es 
folgt das Bolet·othema der Ouvertürd. Die Klarinetten 
phrasieren ausgezeichnet, ihre Sextolenläufe treten 
plastisch heraus, auch det· librige Ot·chesterkörper 
zeigt sich schmiegsam. Ein hübsches Zwiegespräch zwischen 
Flöte und Klarinette leitet zu PrecioSclS Lied: "Einsam bin 
ich, nicht alleine" über, das von der Trompete sauber into
niet't wird und spiiterbin auch die Flöte als solistisch Mit
wirkende einbezieht. - Der zweite 'feil zeigt das malerische 
Zigeunerlaget· des zweiten Aufzugs. Charakteristisch aus
malende Bässe fUhren zu dem Chorlied mit Echo: "Im 
vVald", das mir im 'fempo etwas vergriffen und zu schnell 
intoniert scheint. Den Schlusssatz nimmt das Arrangement 
aus dem Allegro der Ouvertüre mit der Dur\!harbeitung des 
Zigeunermarsches und seiner 1'hemen. Auch hier steht die 
Wiedergabe auf alter Höhe, Tempern.ment und gute Innen
arbeit sind die 'frnger der Darbietung. 

Zwei Duette für Pikkoloflöten (J. Ascbke und 
C'. Le m b ke) mit Orchesterbegleitung zeigen wiederum die 
aussei OJ'dentliche Schärfe des Plnttenbildes, wie es dieses 
Geme der Musik aufzeichnet. Von den beiden Soli ist das 
et·ste: "Spatzen n.m Dach" vnn Skalln (64674) insofern 
das charakteristischere, als es dns Tonbild sehr genau aus
malt, dabei nllerdings den beiden Pikkolos zweite Rolle zu
schreibt. Das Orchester lmt die Themen, die Solobläser 
phrnsieren und versehen die ~lelodie mit ihren zwitschem· 
den Apercyus. Das ganze Stück ruht auf Pollmfaktur. Die 
Imitation des lustigeu Treibens der Sperlinge zeigt viel Ge
schick, die Ein· und Ableitungskadenzen präsentieren sieb 
besonders nrtig. - Regulär konzertante Form allerdings 
leichtgeschUrztei' Muse haben Mölle1·s ,.Zwei Freunde" 
(64 67!1). Die zwei Freunde sind natUrlieh die unzertrenn
lichen beiden Pildwloflöten. Eine Ot·cllesterintroduktion, die 
den Mund zi~mlich voll nimmt, bereitet die bet·übmte 
Kadenz der Solisten vor, die, trefflieb intoniert, in eine 
fltissige, flotte Polkn übel'leitet. llei, wie beweglich st.apft 
das da im fröhlichen staccato dahin. Di~ virtuose Wieder
gabe verdient ebenso uneingeschränktes Lob, wie die drollige 
Art der Darstellung. Ueber einen ne tten Mittelteil und die 
Reprise erreicht das reizende Stückehen in ganz konzer-
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tanter Fassung seinen Abschluss in blitzenden Skalen und 
Läufen, die der Technik der beiden Bläser ein glänzendes 
Zeugnis ausstellen und prächtig in der Reproduktion 
kommen. 

Die Kapelle Peuppus in München unter Kapell
meister Fisch Pr pftegt als Spezialität die Dachauer Bauern
musik. So etwas vom SalontirQ1ertum hängt der Wieder· 
gabe an. Ich bitte das nicht im bösen Siune zu verstehen I 
Ich meine, die Eleganz und Routine des Konzertorchesters 
lässt sich einmal nicht abstt·eifen. Die Naturmusik det· 
Dacbauer bat nicht den Schliff, 8ie ist um verschiedene 
Linien derber und ergötzlicher, auch in der instl'urnentalen 
Besetzung simpler, die Klarinetten und Trompeten werden 
robuster angeblnsen, von Nuanciernng ist soviel wie nicht 
die Rede. Alles da.s kann man von einem Orchester
musiker guter Q,unlitiit nicht verlangen; er kann nicht aus 
seiner eigenen Haut herausfuhren. Immerhin bieten die 
beiden L~indler, der Schlier see t· (64 530) und 'l1 egern
seer (6 I 650) anziehende Bilder des Gebirgslebens in ver
feinerter Wiede1·gahe. Im Schlierseer Ländler bringen zwei 
Klarinetten das halb graviätisch, halb behaglich dahin
stapfende erste Thema zur kontinuierlich-daktylischen 'Panz
bPgleitung. Es folgt ein T1·ompetenduett von nn.tül'licher 
Komik. Dns kr~iftige 01·chesterzwischenspiel trennt die 
Einzelteile sinnfällig. Den Beschlu8s bildet ein sogenannter 
"Hiuausschmeisser" (auch für zwei Trompeten), der kräftigste 
rhythmische und tonische Fassung wählt. - Im Tegern
seer Ländler beginnen zwei T1·ompeten, von oben sich ab
sturzend untl in gar zierlieben Doppelschlägen sich kugelnd; 
danach lässt die erste Klarinette mit einem Thema ein, dns 
sie in der Manier des "Karneval von Venedig" grotesk 
variiert. Der Spieler ist ein ganzer Kll.nstler. Natürlich 
fehlt es nicht an den nötigen Zwischenrufern, Jnchzern, 
Schnalzern, an Klopfen und Platteln. Im letzten 'J1eile 
führen wieder zwei Trompeten energisch das \Yort und 
fegen die ganze Gesellschaft hinaus. 

Eine hochinteressante Gemeinschaft bildet das h u rn o
ristische Soloquartett der Kapelle Peuppus, das 
sich je nach Bedat·f aus Holzbläsern verschiedenster Grup
pierung r.usammensetzt, Oboe, Klarinetten, Fagotts, wohl 
auch (dem Klange nach) ein Zupfinstrument mit einbezieht. 1 
Ebenfalls eine Art Dachauer Bauernmusik, natürlich verfeiner
ten Stils und iiberall mit der Berechnung, den grotesken 
Klangeffekt in den Mittelpunkt der Beachtung zu stellen, 
daher akustisch sehr anregend in der ausgezeichneten 
Plattenwiedergabe. In dem Becker'schen ,.Mlinchener 
Marsch • (64 532) ist es namentlich die virtuos gehandhabte 
stimmführende Oboe, der sich als Abgrenzung nach dem 
Basse zu das raubklingende Fagott hinzugesellt. Was da 
in ri et· vielthemigen Komposition an Klanglegierungen ge
boten wird, ist geradezu staunenerregeud, das Ganze be
rülut wie Ubermütiges Faschings treiben. - In dem "Fest
marsch • von Rüger (64 56t) stehen zwei quietschlustige 
C-Kiarine~eu zwei stapfenden Fagotts gegeniiber. Auf der 
Basis einfachster H~1.rmonisierung und Instrumentation werden 
da höchst humorvolle Wirkungen erzielt. Es geht ausge
lassen fröhlich her, und die köstliche Selbstverständlichkeit, 
mit der das Banalste besonders betont, die komischsten 
Klangwirkungen hervorgehoben werden, übt eine solche 
zwingende Wirkung auf das Zwerchfell aus, dass hier· wohl 
selbst dem grössten Griesgram die Falten von der Stirne 
schwinden und er herzlich mitlachen muss. 

In "D' Weinschiitz" , das e r·ste Miluebener 
0 ri gi nnl- Musik-Terzett, begt·üssen wir alte Bekannte. 
Die Zusammensetzung des Dreibundea besteht aus Zieh
harmonika (meinetwegen: "Bardonion" oder anders be
namset), Violine und Zither ("Klampfen" oder "Lamentier
gatterct, wie die Süddeutschen scherzhaft sagen). Es kann 
natürlich auch ein guitarren- oder mandolinenartiges Instru
ment sein, das den daktylischen 3 .. -Takt-Tnnzrhythmus 
markiert; so weit gebt die Feinfühligkeit des Gehörs nicht, 
dass es bei Zupfinstrumenten die Gattung ausscheidet. 
Allein die Musici sind ganz tüchtige Leutchen, vornehm
lich der Harmoniknspieler, der das erste Wort spricht und 
in seinen 'rerz- und Sextenläufen eine erstaunliche Ge
wandtheit bekundet, während der Violiuspieler stn.rk in den 
Hin tergrund tritt (er mildert eigentlich nur den kriiftigen 
'l'on des "Bardonion" ) und der pizzicato-Pn.rt nicht allzu 
siche1· ist. Die Mischungen sind nicht uneben, bisweilen 
sogar frappant. Im Innwirtler-Länd ler von Wein 
schlitz (U4565) wird mit viel Verve gespielt. Im ganzen 
hiilt sich die instrumentale Verteilung nuf gleichem Niveau. 
Was Iiessen sich auch mit drei Mitwirkenden Hit· sond€·r
Liche Kombinationen austeilen!? Die Vielthemigkeit des 
L~incllers bringt Alrwechslung in die Sache. Der Harmonika
spiele!· kommt aus den bewegten Achteln nicht heraus ; die 
Art seines Spiels erinne1·t vielfach an die Töne des Hat·
moniums, was insofern nicht verwundem darf, als ja die 
Erzeugung eine sehr ähnliche ist. - Grubers: ,. Es "ird 
schöne Maderle geben" {64 G02) bringt reichholtigere 
Kost. Ein marschartiges Thema, von der Harmonika. in ge
brochenen Akkorden variiert, einen straff rhythmisierten 
Ueberleitungsteil mit brillanten ritardandi, auch sehr klang 
voll gesetzt, endlich den Refra.in des Liedes in lustiger, 
nicht ohne Einschuss gesundel' musikalischE'r Verve bewerk
stelligter Interpretation. An manchen Stellen klingt es so 
vollakkordig, schwellen die Harmonien so breit an, dat~S 

man kaum ein Trio, vielmehr ein vollbesetztes Orchester 
vor sich zu haben wähnt. Die zwei Verse des Liedleins 
werden etwa in gleicher Darstellung durchgetuhrt. 

Ganz in gebirgleriscbem Fahrwnsse1· segeln die ober
bay l'ischen Gebirgssäuger ( "Zugspitzensänger• , 
'l'rinkl &. Gröbl) aus Partenkirchen. Gemischter Chot· 
mit Zitherbegleitung. Diese Xaturmusiker erheben natiir·
lieh nicht den geringsten Anspruch dtuauf, von Staudpunhte 
konzertanter Technik betll'teilt zu werden. Sie wollen ledig
lich durch den Charme einer gesund-natUrliehen Darstellung 
die Hörer ihren Empfindungen zugänglich machen und er
reichen das auch vollkommen. Ihr Gesang ist bei aller 
Weichheit und Intl)tmtion mit einem leichten Hauch von 
Sentimentalität doch vollkommen geschlossen; wtts sie 
b1·ingon, bleibt in seiner Art ebenfalls eine Kunst. "Die 
Freuc1 ' im Gebil'g" (6 -l5-lf>) hängt im Anfange an jede 
Strophe einen graziösen Jodler, der zweistimmig (Sopmn, 
Alt) erweitert und von einem schnellen Satze abgelöst wird. 
Der Sopran zeigt sich in den höchsten Lagen heimiech. 
Es liegt viel Zwingendes in dieser Musik, die mit allen 
Mitteln einer natürlichen Ausmalung das Leben in den 
Bergen illustriert. - "Das Loisachtnl " {6 -1 509) hat 
Liindlerzuschnitt. Eine friscbP, aggrese i ve Melodie mit 
einem im Alt beginnenden, vom Sopran iibernommenen 
Jodler, dem dann die Männerstimmen die nötige, harmo
nische BaPis geben, bildet das Charakteristische an der 
Komposition Das Lied ist seht· melodisch, von lieblich-
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tl'ischen Themen getragen. Alle drei Verse zeigen die 
gleiche lebhafte Art der Diktion, rler Pulsschlag ist über
all ein gesunder. 

So blieben noch die coupletartigen Gaben übrig: 
Sehröder und Schroeder, humoristische Duettistetv 
spenden Meysel s "Dorfschöne" (6 ! 432) mit naturlieber 
Komik. Die Idee, die dem Stückehen zugrunde liegt, ent
behrt nicht des hübschen Effekts. Der Hansl ist seit drei 
\\ ochen zum Militär ausgehoben und hat seinem Schatze 
nach dem beimischen Dorfe noch nicht ein einziges Lebens
zeichen gegeben. Allerhand schwarze Gedanken steigen 
empor, bis die Erleuchtung über die Zweifelnde kommt. 
Et· kttnn ja nicht schreiben; und wenn er's selbst könnte, 
vermag sie Geschriebenes nicht zu lesen! So ist das euro
ptiische Gleichgewicht bald wieder hergestellt. - Meysel's 
"Kuss" (64 137) behandelt das alte 'rhema der Spt·ödig
keit. Wer sein Mädchen küssen will, darf nicht lange 
fJ'flgen, will er nicht eine verneinende Antwort erhalten. 
Beim ersten Busserl schmollt sie, beim zweiten hält sie 
ein still, beim dritten spitzt sie von selbst den Mund, 

weil's ihr gut behagt. Die Duette sind flott pointiert, auch 
nicht so stark deklamatorisch behandelt, dass darüber die 
melodische Linie verloren ginge; sie hieten eine amüsante 
U nterhaltuug. 

Endlich die bekannten Miinchener Komiker Hans 
Bläctel und Rob. Lang zu Klavierbegleitung. (Anton 
Degen, M U n ehe n). \Vit· kennen die beiden schon, wissen, 
dass ihr Humor ein unerschövflicher ist, dass sie nament
lich in der Darstellung ländlicher Derbheit aus Oberbayem 
Unübertreffliches leisten. "Nix mehr reden" (64 ö34) 
behandelt Dinge, die durch sich selbst sprechen. Im Höhe
punkte der durchweg dt·astischet' Situation wird die Schil
dei'Ung unterbrochen dumh den in vorsichtigem piano an
gestimmten Refrain: "Nix mehr reden, jetzt is Schluss! 
Zu viel reden macht Verdruss." Man kann sich ungefähr 
selbst ausdenken, was alles unter dieses Motto zu beugen 
ist.- Von überwältigeucler Komik hält sich dieDarstellungdet· 
"g es c bei te u Ba u er n" ( ß4 580) aus dem uayrischen Hoch
lande, ein Seitenstück zu den "ollen Nüsslers" aus Fl'itz Reutera 
"Stromtid", indessen mehr harmlos dumme Kel'le, denen 
die Neigung zur ~iedertracht und Scheelsucht abgeht. 
Ganz g'scbeit san sie. Wo was los is·, schau'n se nach. 
In der Kircb'n rutschen's andächtig auf den Knien, bei der 
Tanzrauferei sind sie die Schlimmsten. Für die Moral und 
den Anstand sind sie alleweil zu haben, was nicht aus
schliesst, dass sie das "Fensterln" für eine sehr nützliche 
und segensreiche Institution halten. . . . Natürlicher Humor 
ist der Triiger det· Gaben, die eine meisterhafte Platten
technik vermittelt. 

Das Berliner Phonogrammarchiv. 
Man schrei ut uns: 
"Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt de1· 

Glaube'' - und so ist es auch. In der "Internationalen 
Wocbenscbl'ift für \Vissenschaft, Kunst und Technik" hatte 
in einer Korrespondenz aus Wien in No. 39 des vorigen 
Jahres ein Sachkenner darauf hingewiesen, dass man in 
Wien schon seit Jahren ein Phonogrammarchiv habe, und dass 
Berlin bedenklich im Rückstande sei. Diese Tatsache hat 
natürlich die Herren Gelehrten in Berlin arg verschnupft, 
und so ist denn neuerdings in No. 10 derselben Zeitschrift 
ein Artikel des Geheimrat Stumpf über das Berliner Phono-

grammarchiv erschienen. In voriger Nummer haben wit· 
schon auszugsweise darüber berichtet, aber heute wollen 
wir das At·chiv und den Artikel einmal des tüiheren be
leuchten. Das Psychologische Institut. deren Direktor Hen 
Geheimrat Stumpf ist, besitzt also eine Sammlung von 
Phonogrammen, die meist nur exotische Musik betreffen 
und zum grössten Teil von dem Völkermuseum Berlio p. p. 
geschenkt wurden. Dieser SachverhaJt wil'd nun in qu. 
Artikel pathetisch in folgende Worte gekleidet: ., . . . . es 
ist allmählieb ein Archiv von Phonognunmen entstanden, 
das an Reichtum und Znvel'lässigkeit der Aufnahmen sich 
getrost neben die iibrigen stellen darf. Es umfasst augen
blicklich nahezu 1000 Walzen und Platten nus allen Welt· 
teilen." DG~.nn folgt die Angabe, dass rlie Platten Geschenke 
der Deutsrhen Gl'ammophon-Aktien-, cler F:worite- und der 
Beka Record-Gesellschaft sind. Auch wird weiter erwähnt, 
dass Indianergesänge pp., auch wendische Volslieder vor
handen sind. Der Tätigkeit des Baron v. Hagen wird im 
keiner Weise gedacht, obwohl er dem Institut durch die 
Favoritegesellschaft die Mokiindianer zugeführt uud die 
Herren nach Burg im SpreewaJd zu den wendiseben Auf
nahmen eingeladen hatte. 

Die Ausführungen über das Studium exotischer Musik 
nus den Phonogrammen finden unsere volle Anerkennung 
und sind so interessant, dass hoffentlich unsere Musikrefe
renten sich einmal näher damit befassen wet·den. Wir 
ft·euen uns zu hören, dass noch viele Forschungsreisende 
ihr Material dem Institut schon übel'lassen haben, oder es 
noch werden. Wir hoffen aber, dass die Herren das Auf
nahmeverfahren in einer namhaften Fabrik gelernt haben 
und nicht, wie es im psychologischen Iustitu t geschehen 
ist, mit klirrender Membrane und total fa.lschen Trichtei·n 

• openeren. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wit· einmal se I bs t 

gemachte Aufnahmen hönm könnten oder man uns solche 
Walzen, wie angegeben, zu Demonstrationszwecken über
liesse. Es ist doch im höchsten Grade wunderbf\r, dass 
man bei Vorführungen immer auf die Platten der Fabriken 
kommt, wie z. B. in Frankfurt am Main und neuerdings 
et·st wieder, wo die Beka Record schleunigst Platten zut· 
Verfügung stellte. \Vir haben schon einmal darauf hinge
wiesen, wie die Herren sich von den Fabriken so gern be
dienen lassen. Die Fabriken haben aber davon nicht den 
geringsten Vorteil. Wir fragen nun, kann rna,n dies ein 
Archiv nennen? Wir sagen knrz und bündig: Nein! In ein 
Archiv gehören vor allem Matrizen und nicht vergängliche 
Walzen oder Platten. Wo sind die Matl'izen der Platten? 
- in den Fabriken, und von der können tausend Gelehrte 
ihr Material beziehen. Wohl hat das Psychologische Institut 
Walzenmatrizen, wie wir es auch s. Zt. erwähnt haben, 
von det· P t·esto-Phonogramrn-Gesellschaft herstellen lassen. 
Wohlgemerkt waren dies nur ·walzen, die ·exotische Musik 
betrafen. Wit· fragen nun, wieviel Matrizen h<tt das Institut 
und wer stellt sie jetzt her, da die Presto-Phouogrnmm-Ges. 
nicht mehr existiert? Dem Psychologischen Institut lag es 
bisher nur dm·au, Musik primitiver Völker, oder soll es 
heissen, primitive Musikaufnahmen zu bekommen, alles I andere wünschte es nicht. Wir erinnern damn. dass 
Sprachaufnahmen der Moki-lndiane1· und der \~/enden,*) die 

*) Man frage Herrn Direktm· Rin•khahn nnd Herrn Birckhahn 
j un. von d<>r Fa vorite-Ges. 
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die B1avorite-Gesellschaft he rgestellt hatte, strickte zurück
gewiesen wurden. Also ihr Sprachforschet·, wendet euch 
an die Fabriken, denn euch bietet das sog. Archiv nichts. 
Europäische Idiome, deutsche Dialekte, Stimmen berühmter 
Persönlichkeiten usw. usw., also alles, was uns näher liegt 
als exotische Musik, davon bat das sog. Arcbi\r nichts. 
Wir fragen nochmals, kann man dies ein Phonogrammarchiv 
nennen? 

Aber, o vVunder, auf einmal kommt das Psycholo
gische Institut zu der Ansicht, dass auch so etwas gesammelt 
werden mi:isse, - natürlich bei ibm. Wir wollen aber auch 
verraten, wie dieser Umschwung der Gesinnung zu erklären 
ist. Schon seit Jahren treibt da einer sein Unwesen, um ein 
Phonogr}immarcbiv in Deutscl1htnd zustande zu bringen. 
Und ctieser Mann gehört nicht zur "Zunft", und daher darf 
er auch nicht aufkommen und dann erst recht nicht, wenn 
er von der Sache was versteht. 

Dass das Psychologische Institut technisch nicht in 
der Lage ist, bra.uchbare A ufoahmen herzustellen, haben 
wir bereits . ~rwähnt; dass es aber auch pekuniär nicht 
weiter kann, ist stark verblüffend. Und so steht in dem 
Artikel zu lesen, dass das Psychologische Institut hiesiger 
Universität am - Verhuogem ist, dass seine Assistenten 
nicht besoldet werden, und dass mau auf Privatbitte hofft. 
Bisher kannten wir nur einen Bettelstudenten, aber nun 
geht auch die alm.a, mater betteln! Bravo! X. 

Starkton - Schalldosen. 
- Dipl.-IDg·. Oa1·l Stahl. -

Die neuel'dings in den mannigfachsten Fo1'men auf den 
Markt kommenden Starkton-Schalldosen üterraschen nicht 
nur durch ihre Ton~tärke, sondern auch durch die Gleich
rnässigkeit, mit der sie Töne aller 'I'onlagen wiedergeben. 
Während m:1n bei den früheren Schallrlosen immer kon
statieren musste, dass die Spezial- Ausführungen nur die 
tiefen Töne bevorzugen, so muss man gern zugeben, dass 
die heutigen Starkton-Schalldosen von diesen Fehlern frei 
sind. Die friiberen Schalldosen sprachen zwar auch auf 
alle 'I'öne an, doch nicht mit derselben glE>ichmässigen Laut
stärke, bei hohen Tönen überschrieen sie gern, und die 
tiefen Töne waren bei kleinem Schalldossend urcbmesser 
kaum wahrnehmbar. Mau vel'sucbte bin und ber, versuchte 
diE' verschiedensten Glimmerstärken und -Durchmesser und 
wandte die sonderbarsten Nadelhalter - Lagerungen und 
-Formen an, ohne ein besonderes Resultat zu erzielen; war 
es nach vieler Miihe gelt1ngen, eine gleichrnässig ansprechende 
Schalldose zu erzielen, so war wieder die 'l'oDstärke zu 
gering und hielt mit den modemen Starkton - Schalldosen 
gar keinen Vergleich aus. 

Langwierige Versuche haben ergeben, dass es nicht 
nur auf die Jform und Art des Nadelhalters, soudem auch 
auf das Matel'ial de~:~ Schalldosenköl'pers ankommt. Am 
allernngeeignetsten scheint hier sonderbal'erweise das Blech 
zu sein, namentlich, wenn es ziemlich dünn ist. Man 
sollte eigentlich glauben, dass gewalzte Materialien infolge 
ihres durch die Art ihrer Herstellung bedingten viel dichteren 
und sehnigeren Gefüges ein besonders brauchbares Materhtl 
ergeben müssten, dies ist aber keineswegs der Fall, denn 
die aus Blech gefertigten Schalldosen klingen dünn und 
haben meistens einen gewissen Eigeoton. Blechschalldosen 
würden sich allerdings, von den vVerkzeugunkosten abge-

sehen, viel uilliger in der Herstell uug ergeben, weil mau 
ihnen auf die bequemste Art jede verlangte Form geben 
könnte und weil sich vor allen Dingen fast alle nachträg
liebe Bearbeitung erübrigen würde. Es bat sich aber 
herausgestellt~ dass gewisße g,egossene Materialien nament
lich auf hohe Töne besonders gut ansprechen, also dem 
Blech mlter allen Umständen vot·zuziehen sind. 

In der Erkenntnis dieses Umstandes wählt man beute 
den Membranendurchmesser so gross, dass die Schalldose 
noch auf tiefste Töne gut anspricht, und zwar geht man 
zweckmässig nicht unter einen Durchmesser von 50 mm. 
Um nun ttber auch eine gute v\iedergabe der hohen Töne 
zu erreichen, bettet man diese grosse Membrane in einen 
passenden Schalldosenkörpet· von besondet·em, gegossenem 
Mn.terial. Als bestes Material hat sich hierbei der soge
nannte Präzisionsguss et·\\ iesen, eine Aluminiumlegierung, 
deren spezifisches Gewicht ungefähr -= 5 ist, also ca. tO Ofo 
des Gewiclltes vun Messingguss. Man hat hierbei den Vor
teil, dass selbst verhältnismässig grosse Sehnlidosen nicht 
das vorscbriftsmässige Gewicht i.ibel'echreiten, und dass 
auch die Nacharbeit auf ein Minimum beschränkt wird. 
Der Präzisionsguss wird nämlich in Metallformen gegossen 
und nimmt dadmch eiu derartig glattes und sauberes 
Aeusseres an, dass eine Nacharbeit, von dem üblichen Po
lieren und Vernickeln abgesehen, kaum noch erforderlich 
bleibt. Nicht jede Präzisiou~:gusslegierung eignet sieb flir 
Schalldosenzwecke gleich gut; solche Legierungen, die 
ziemlich hart sind uud beim Anseblagen mit sehr hohem 
glockenreinen 'J'one weiterklingen, dürften sich am meisten 
empfehlen. Weniger geeignete Legiemngen solcher Art 
lassen sich zu weilen durch vorsichtiges Erhitzen ver~ 
bessern. 

Die Stärke und die Lagerungsart der Membrane ist 
auch nicht gleichgültig; im allgemeinen wird eine Mem
branenstärke von ca. 0,18 mm gute Resultate ergeben, 
wobei natiülicb vorausgesetzt ist, dass der GJimmer glas
klar und blasenfrei ist. Oie Lagerung del' Memhrane ge
schieht in Gummiringen aus Vollgummi oder Hohlgummi, 
wobei man sorgfältig darauf zu achten hat, dass durch die 
Gummiringe ein absolut luftdichter Abschluss gegen aussen 
stattfindet. Die Schalldoseurückwaud mache man gegen 
den eigentlichen Körper nachstellbar, damit man die Ton
lage der Schalldose durch mehr oder weniger starlren Druck 
gegeu die Gummiringe auf die gewünschte Tooböbe genau 
einstellen kann. 

Als günstigste Nadelhalterlagerung empfiehlt sieb die 
in Spitzen oder Schneiden, wobei der Lagernngsdmck durch 
Scbraube11 und Federn einstellbar sein muss; dies ist näm
lich deswegen nötig, weil bei zu lockerer Lagerung eine 
Dämpfung der Lautstärke eintritt . . 

Der Nadelhalter zwischen Lagerungsstelle und Mem
branenmitte soll von rechteckigem, mögltchst ho~bkantigem 
Querschnitt sein, damit er einet·seits nicht durchfedert, an
dererseits aber auch beim Schwingen keinen anzugrossen 
Luftwiderstand zu überwinden hat. Ueberhaupt sehe man 
darauf, dass der Nadelhalter sehr leicht bleibt, damit die 
hoben Töne nicht unterdrUckt werden. Auf clas Hebel
verhältnis des Nadelhalters ist gut zu achten; es ist daher 
durchaus nicb t gleichgültig, wie tief die Ausbohrung für 
die Nadel im Nadelhalter gebohrt ist. Die Befestigung des 
Nadelhalters an der Membranenmitte geschieht heute nur 
noch durch eine Schraube mit nicht zu kleinem Kopfe, 
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"Wir machen mir Rücksicht auf die Veröffentlichungen der Firmen Kar l 
Lindström und International Talking Machine Co. in der Phonographischen 
Zeitschrift vom 27. Februar darauf aufmerksam, dass das Reichsgericht erst im 
Termin am 30. Mai darüber befinden wird, ob die uns gehörigen Patente 162213 
und 172871 für nichtig zu erklären sind oder nicht. Bis dahin bestehen die Patente 
auf jeden Fall zu Recht und jede Verletzung derselben begründet nicht nur Schaden
ersatz, sondern ist gernäss § 36 des Patentgesetzes mit einer Geldstrafe bis zu 
5000 Mk. oder mit Gef'angnis bis zu einem Jahre bedroht. 

Hiernach machen sich auch die genannten Firmen Karl Lindström und 
Talking Machine Co. in der Verletzung unserer Paten te durch die jetzt von ihnen 
auf den Markt gebrachten Tonarme schuldig und die Direktoren strafbar. Das 
Gleiche gilt von sämtlichen Abnehmern, welche diese Tonarme von den genannten 
firmen zum Zwecke gewerblicher Verwertung erwerben. 

Die Strafbarkeit wird nach ständiger Judikatur des Reichsgerichts insbe
sondere um deswi llen nicht ausgeschlossen, weil das Patentamt in erster Instanz 
diese Patente für nichtig erklärt hat, denn, wie bereits erwähnt, sind diese Urteile 
nicht rechtskräftig geworden und deswegen ohne Einfluss auf die Gültigkeit unserer 
Patente. Wir erklären daher die von den Firmen Lindström und International 
Talking Machine Co. auf den Markt gebrachten Tonarme als krasse Verletzung 
unserer Parenre 162213 und 172871 und machen darauf aufmerksam, dass sich auch 
jeder Abnehmer der Patentverletzung schuldig macht und unoachsichtlich von uns 
verfolgt werden wird." 

BERLIN S., im März 1908. 
Deutsche Grammophon

Aktiengesellschaft. 
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welche durch die ~Iembraoe hindurchgeht und in den 
Nadelhalter fest hineingeschraubt wird. 

die vorzügliche Wirkung dieser Schalldosen in Verbindung mit 
gut abgedichteten Tonarmen und mit den modernen Riesen
trichtern zutnge. Der Abstand zwischen Membrane und Rückwand wird 

möglichst klein gemacht, weil dies für den Ton von gün
stigem Einfluss ist; der durcb die Membrane hindurch 
sichtbare Teil der Rückwand wi1·d fnst immer mit einem 
den Namen der Schalldose oder der Fabrik tragenden 
bunten Etikett beklebt. 

Die Preise dieser Starkton-Schalldosen sind trotz der 
Güte derselben recht mässig geworden; besonders gut tritt 

Die richtige Tourenzahl. 
So mancher Käufer einer Spt·echmnschiue, de1· zum 

erstenmal einen solchen Apparat in den Händen hat, bringt 
denselben oder auch die Platten zurück, weil es ibm nicht 
raöglich ie t, eine l3inigermassen ertriigliche Wiedergabe zu 
erzielen; er glaubt betrogen worden zu seiu, und doch bat 
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er· nur den Fehler begangen, die Sprechmaschine mit un
richtiger 'fourenzahl laufen zu lassen. Manchen Menschen 
fehlt das Gefühl für die richtige Umdrehungszahl, andere 
wieder kommen erst gar nicht auf den Gedanken, dieselbe 
durch Drehen an der Regulierschraube genau einzustellen; 
wiederum gibt es Leute, die dies zwar wissen, aber die 
Regulierung so ungeschickt vornehmen, indem sie die H.e
gulierschraube bald zu viel und bald zu wenig drehen, dass 
unter ihren Händen die beste Platte und der beste Apparat 
nur Misstöne von sich geben. 

Die jetzigen Apparate haben fast alle den Nachteil, 
dass man erst nach begonnenem Spiel feststellen kann, ob 
die Tourenzahl die richtige ist und gezwungen ist, während 
des Spiels so Ja,nge zu regulieren, bis der gewünschte Er
folg da ist; dass dieses Einstelleu von Misstönen begleitet 
wird, ist klar, und so mancher Ungeschickte braucht so viel 
Zeit zm· Einstellung, dass häufig bereits ein grosser 'feil 
der Platte abgespielt ist, ehe er zu einem befriedigenden 
Resultat gelangt ist. Bei einiger Uebung gelingt es ja in 
den meisten Fällen, durch sehr langsames Dr·ehen der 
Schraube die genaue ll:instellung so unmerklich vorzu
nehmen, dass selbst bei musika,lisch gut entwickeltem Gehör 
so gut wie nichts gemerkt "ird, da die Tourendifferenz, 
mit dEn· die verschiedenen Platten aufgenommen sind, 
meistens nicht allzu beträchtlich ist. Nicht jeder Mensch, 
und namentlich der Ungeübte, ist aber so geschickt, und 
vieltm will es anfangs überhaupt nicht glücken, daher ist 
es am besten, an allen Platten oder Walzen von vomherein 
durch Aufdruck oder Einpressung die richtige Umdrehungs· 
zahl anzugeben. Es gibt zwar bereits seit längerer Zeit 
Platten, welche einen 'l'ourenvermerk tragen, so lange aber 
nicht auch die Apparate so eingerichtet sind, dass man 
womöglich schon vor begonnenem Spiel die auf der Platte 
vorgeschriebene Geschwindigkeit einstellen kann, hat diese 
Notierung wenig Zweck. 

Einige Fabrikanten bringen in Erkenntnis dieser 'fat
sache an dem Apparat einen Zeiger an, welcher an einer 
Skala vorbeigeleitet und welcher zur Toureneinstellung 
dienen soll. Der Vorgang ist dann so, dass bei einer neuen 
Platte zunächst durch Probieren die richtige Geschwindig
keit gefunden werden muss, und dass dann die Zahl, auf 
welche der Regulierzeiger bierbei zeigt, nachträglich mit 
Bleistift auf der Platte vermerkt wird. Diese Einrichtung 
hat aber erstens den Nachteil, dass, wie schon oben be
merkt, nicht jeder in der Lage ist, die richtige Geschwin
digkeit selbst herauszufinden, und z"'eit~ns wird die notierte 

" Zahl infolge der Abni.itzung des Bremspfropfens oder Nacb-
lassens der Federspannung nicht dauernd ihre Gültigkeit 
behalten, so dass von Zeit zu Zeit eine Neueichung er
folgen muss. Ausserdem hat der Bremshebel sowohl als 
auch der Regulator einen gewissen toten Gang, so dass 
schon aus diesem Grunde an eine wirklich genaue Ein
stellung kaum zu denken ist. Der Abnützung des Brems
kissens und der Feder liesse sich durch zeitweises Ver
stellen der ganzen Skala einigermassen entgegenarbeiten, 
gogen die anderen Uebelstände ist man aber eigentlich 
machtlos. 

Am siebersten wäre eine genaue Einstellung durch 
einen mit dem Werk verbundenen und in das Gehäuse ein
gebauten Tourenmesser, auch 'l'achometer genannt, zu er
reichen, doch scheitert dies nicht nur an dem ziemlich hohen 
Kraftverbrauch, sondern auch an dem unverhältnismässig 

1 hoben AnschAffungspreis solcher Messinstrumente. Daher 
wäre es am zweckmässigsten, wenn siimtliche Platten und 
ebenso sämtliche Walzen, gleichviel welcher Fabrik sie ent
stammen, oder welche Grösse sie haben, immer mit genau 
derselben Tourenzahl aufgenommen würden, so dass ein 
einmal richtig eingestellter Apparat nie wieder verstellt zu 
werden brauchte. Genau wie man für Apparatenzwecke 
verlangen müsste, dass bei allen Platten der Durchmesser 
der äusseren Schallrille derselbe sein soll, so wäre auch 
durchweg dieselbe Tourenzahl sehr erwünscht, gleicbYiel, 
ob hierdurch der verfügbare Raum auf der Platte gut aus· 
genützt wird oder nicht. Es wäre also auf eine Normali
sierung der Platten hinzuarbeiten, und wenn erst einige 
Plattenfabrikanten den Anfang gemacht haben, so mi.isseu 
die anderen mittun, ob sie wollen oder nicht. Denn nameat
lich für· Automaten, welche womöglich vom Publikum selbst 
bedient werdeu,:ist das Regulieren sehr lästig und störend 
und wohl geeignet, der Verbreitung der Sprechautomaten 
Schwierigkeiten zu bereiten. 

Was hier für Plattenapparate gesagt wurde, gilt natür
lich ebenso für Walzenapparate, hier sogar um so meh1·, weil 
bei dem durchweg gleichen Durchmesser der Walzen
Schallwellen filt' alie Walzen eine genau gleiche Touren
zahl schon an und für sich gerechtfertigt wäre. 

Sind Geschicklichkeits -Automaten Veranstaltungen von 
Glücksspiel? 

- P . M. G r e m p e- Borlin. -

Es giLt wohl kaum eine Neuheit, die nicht bei Beginn 
ihrer ersten grösseren Verbreitung angefeindet worden ist. 
Da es nichts gibt, das absolut g u t ist, so könnte man ja 
übet· derartige Anfeindungen und Verfolgungen von Neu
beiten irgendwelcher Art mit philosophischer Ruhe hinweg
gehen, wenn nicht die bedrohten Interessen von Handel 
und \Vandel, sowie auch die konekte Beantwortung von 
Rechtsfragen oft gebieterisch eine Stellungnahme erfordern 
würden. Genau so, wie man zuerst den Eisenbahnen viel 
Böses nachsagte und sich dann nach und nach doch die 
Allgemeinheit in ihrer Totalität zu der Uebel'zeugung be
kehrte, dass diese wichtige Errungenschaft ein grosser 
Kultmfortschritt sei, so ist es auch mit vielen anderen 
Erfindungen gegangen. Dass auch die Sprechmascbine 
noch nicht alle Feinde überwunden bat, ist allgemein be
kannt, denn nicht selten ertönen auch heute uocb über 
die~:e grossartige Erfindung mehr oder minder unberechtigte 
Klagen. 

Wenn uun im Augenblick der Geschicklichkeits-Auto
mat das "Karnickel" ist, das von der wütenden Ent
rüstung eines 'reils des Publikums und mancher Behörden 
verfolgt wird, dann tut man auch gut, diese Frage mit 
grosser Ruhe zu betrachten. --

Die Konstruktion der Geschicklichkeits- Automaten 
kaun an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt werden. 
Ra handelt sich nun um die Frage: hängt die Beförderung 
eines innerhalb eines dieser Automaten zu schleudernden 
Geldstückes usw. in eine bestimmte (Gewinn-)Oeffnung von 
einer Form der menschlichen Betätigung ab, die man als 
"Geschicklichkeit" bezeichnet, oder· ist das Schleudern nur· 
als Zufallsspiel, also als "Glück" zu betrachten? Wenn 
sieb die Gegner und Verfolger der· Geschicklichkeits-Auto 
maten auch nur einen Augenblick mal die Aufgabe ge-
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stellt hätten, tlen Begriff "Glück" zweifelsfrei zu definieren, 
dnnn wäre wohl die Verfolgung dieser Appruate wegen 
angehlieben Glüksspiels nicht in die Wege geleitet worden. 
Denn darüber ist man sich doch einig, dasR das wesentliche 
Kriterium des "Gili<:ks"· Begriffes der Umstand ist, dass man 
keinen Rinfiuss darauf h<lt, dass man weder durch Scharf 
sinn, noch dmeh Uebung dns Glück ,.erzwiu~en" kmm. 
Mau denke nur an das Lotteriespiel. Dieses Glücksspiel 
kann bekantlich nicht durch Gcschicldichkeit beeinflusst 
werden; man kann sein LebLnlang eifriger Lotteriespieler 
sein, ohne dadurch eine besondere "Uebung" inbezug auf 
grössere Gewinchancen zu erlangen. 

Ganz anders beim Ueschicklichkeitsspiel Hm Auto
maten: hier kmm mnu durch Einübung bnJd die Feder so 
hantlhnben, dass man in die Gewinn- Oeffnung zu treffen 
,·ermng. Dnss die~es dem einen Hpieler schwerer fällt als 
dem anderen, da~l:! es vielleicht einem Ungeschicl<ten nie
mals gelingt, bewcbt genau so wenig, wie der Umstand, 
dass mancher "Schürze'' auch niemals einen Schuss ins 
Zentrum anbringt. Die Betätigung der Feder l!llll' sicheren 
Erzielung des Wurfes in die Gewinnöffnung ist eben auch 
eine besondere Form der Geschicldichkeit, die genau so 
erlangt werden muss, wie z. B die Geschicklichkeit beim 
GeigenspieL beim Khwierspiel, beim Schlittschublaufen, beim 
Seiltanzen usw. 

Iu den FLillen, in denen nun Interessenten, die solche 
Automaten öffentlich aufgestellt hatten, bei den Anklagen 
die Ve1teidigung richtig v01·bereitet hatten, ist denn auch 
von den Gerichten festgestellt worden, dass es sich 
um Gescllicldichkeit und n ich t um Glück handelt! Die 
Augeklagten sind in diesen Fälleu durchweg freigesprochen 
worden. Es gibt abet· auch J.1'~illo, iu denen die Angeklagten 
ihre Verteidigung nicht vorbereitet hatteu, wohl g:u ohne 
Atnvalt oder ohne gut informierten Anwalt erschienen 
sind, und da ist dann meist in der Weise \'et fahren worden, 
dass der Yorsitzende den Apparat probierte. Natürlich 
fehlte ibm die Uebung, m· traf fehl und die Verur
teilung war fertig. Jn gnt. vorbet·eiteten Verteidigungen 
hat man denn auch Gelegenheit genommen, zu der Ver
handlung Zeugen laden zu lassen, die mit den Apparaten 
eingeübt waren. Wenn dann derartig~ Spieler ganz nacb 
Wunsch x mal gewannen, y mal vel'loren, dann wieder die 
ihnen gestellten Gewinn- ode1· Verlustaufgaben in bestimmter 
Reibenfolge du I'Ch fli h rten, dann "var zweifelsfrei n acbge
wiesen, dass es sich nur um Geschicklichkeit httndelte. 
Wenn dann wirklich ein Hichtrr noch selbst "sein Glück 
versuchte", so sagte er sich, wenn er nun verlor, dass er 
eben ein ungeschid\ter Erden bii rger sei. und folgerte nicht 
mehr falsch, dass es sich nrn Glücksspiel handelte. 

Soweit es sich also um cleral'lige Automaten handelt, 
die nur darauf basieren, dass man mit einem federnden 
Hebel eine Münze, eine Kugel oder einen anderen Gegen
etand zu schleuderu bat, beweisen verschiedene mir vor
liegende Gelicbtsentscheidungen, dass auch Gerichte der 
Ueberzeugung sind, dass hier k e i n Glücksspiel vorHegt. 

Etwas komplizierter liegt aber die Frage, wenn der 
Automat auch noch Prämien verteilt Doch auch in dieser 
Hinsicht liegen Urteile vor, die - und zwar mit \'Ollem 
Recht! - den Charakter als Glücksspiel t r o t z der 
Prä m je n verneine n! Allerdings mü&sen dann die be· 
treffenden Automaten so konstruiert sein, dass entweder 
eine an der Vorrichtung angeschlagene Spielregel, oder 

sonst ein geeignetes Auskunftsmittel den Spieler darüber 
unterriehtet. wann wieder eine solche "Prämie" dran ist. 

In einem mir vol'liegenclen freisprechende u 
Gerichtsurteil des Landgerichts Berlin I wird denn auch 
b~zU5licb der "Pdimien" folgendes zur ß('griindung de1· 
Freisprechung ausgeführt: "l>ie Anklage findet das Ver
gehen des ~ ~RG Absatz 2 des Reichs- Straf- Gesetzbuches 
nun darin, dass die Gewinnmarken nicht sämtlich dens8lben 
Wel't haben, dass vielmeb1· jede 25. Marke eine sogenannte 
Prämienmarke iu aufsteigendem Werte von 2f>, 50, 75 Pf. 
und 1 ~Ik. darstellt. 

Um eine Pr·iimienm»rke zu gewinnen, sei nämlich, wie 
die Anklage ausführt, nicht die Geschicklichkeit des Spielers 
ausschla.ggehend, dn die Reihenfolge der Prämienmarken 
von aussen nicht siebtbar untl deshalb dem Spieler uu · 
bekannt sei. Selbst wenn aber diese dem Spieler - even
tuell durch Erkundigung beim Wirt - beknnnt sei, so sei 
der Gewinn ei11er Pr Hmienmarke doch vom Zufall abhängig, 
da aucb der Wirt nicht mit voller Sicherheit wissen könne, 
wenn wieder eine Pritmienmarlw fällig sei. Die Kontrolle 
Uber die gewonnenen Marken sei trotz der Aufschrift des 
Apparates, dass die Marken "sofort" abgegeben werden 
müssten, unzu\'et·Uissig, da nicht immer festgestellt werden 
könnte, dass der Spieler die gewonnene Mcn ke auch "sofort" 
abgegeben habe. In dem vorliegenden Falle ist jedoch das 
cpiel in der Weise gehandhabt worden, dass auch der 
Gewinn einer sogenannten Prämienmarke nur von der Ge
schicklichkeit des Spielers und nicht vom Zufctll abhängig 
war. Die Beweisaufnahme hat nämlich ergeben, dass bei 
dem hier in Hede stehenden Automaten ausdrUcklieh durch 
Aufschrift darauf hingewiesen war, dass jede 15. Marke 
eine Prämienmtnke im Werte von 25 bis tOO Pf. sei. 
Ferner ist erwiesen, dass die gewonnenen Mar·keu bei dem 
Angeklagten in ein Glas gelegt wurden, und somit jeder, 
der spielen wollte, in der L:tge W<ll', sich durch Nachzählen 
der Marken Gewissheit darliber zu ver.sch,tffeu, ob die 
nächste :Marke eine Prämienmarke sei oder nicht. Ebenso 
hat aud1 der Angeklu.gte selbst oder dessen .Rbefmu den 
Spielern hierüber Auskunft gegeben. J;J;cg haben sich auch 
die Spieler bei dem Angeklagten vorher gewöhnlirh darnach 
erkundigt, wann eine Prämienmarke und in welchem Werte 
fii II ig sei." 

Das Verkehrsbureau der Handelskammer zu Berlin. 
Die Kenntnis der für den Warentt·ansport zu entrich

tenden Eisenbahn- und Schiffsfrachten und der in 
den verschiedeneu Ländern festgesetzten Zölle ist 
von grosser, oft von entscheidender Bedeutung, wenn fest
gestellt werden soll. ob und unter welchen Bedingungen 
sich der Absatz oder der Bezug von vVaren lohnend ge
stalten lässt. Um weiteren Kreisen von l-ümdel und In
dustrie Gelegenheit zu geben, sich iiber diese und andere 
Ji,rngen des Vet·kebrs schnell und erschöpfend zu unter
richten, bat die Berliner Handelskammer schon vor 
Jahren ein besonderes Ver kehr s 1.> u r e a u geschatl'en. 
Die fortgesetzt steigende Inanspruchnahme des Verkehrs
bureaus kann als Beweis dafUt• dienen, dass die Handels
kammer mit seiner Einrichtung einem stark empfundenen 
Bedürfnis abgeholfen hat. 

Das Verkehrsbureau erteilt den Interessenten in erster 
Linie Auskunft ti her alle Verkehrsfragen, 11immt An-
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regu ngen des Publikums auf dem Gebiete des Verkehrs 
entgegen und ist bereit, die Beteiligten bei Anträgen, 
Re k 1 a m a t i o n e n und im sonstigen Verkehr mit den 
Behörden durch Rat zu u n t er s t U t z e n. Die Auskunfts
erteilung erstreckt sich vornehmlich auf den Eisen bahn
v e r k e h r : Fra eh tsätze nach allen Stationen des In- uu<l 
Auslandes, Annahmebe<lingungen, Tarifvorschriften, Be
törderungsverhäl tnisse; ferner auf die Zoll ab fertigu ng: 
Zolltarifsätze desDe utschen Reiches und aller fremden 
Länder, Gesetze und sonstige Votschriften über den 
Waren-Eingang und -A usgang, den Post- und 'Pele
graphenverkeht·, den Sc hiff ah r tsverkeht· , 
Bestimmungen über Handlungsreisende, Ursprungs
erzeugni sse, zweifelhafteFirmen im Ausl an de nsw. 

Dem Bureau steht eine äusserst reichhaltige , mit 
Unterstiitz ung der Staatseisenbahnverw ~ l t u ng be. 
schaffte Eisenbahntarif-Bibliothek, ferne:- eine voll
ständige Sammlun g der Zolltarife aller Länder sowie 
aller in Betracht kommenden Gesetze und Bestimmungen 
zur Verfügung. Zur Benutzung liegen für das Publikum 
u. a. auch die gehriiuchl ichsten Telegraphen-Cocles, 
'relegr a mm -Acl r essbü che r , da s Warenzeichen-Blatt, 
die Patent-, Muster- und Markenschutzgesetze aller 
Staaten, die "Monatlichen Nachweise über den aus
wärtigen Handel" und sonstige statistische Ver
öffentli chunge n usw. aus. 

Das Verkehrsbureau befindet sieb im Geschäftsgebäude 
der Handelskammer, Dorotheenstr. 7/8 und ist werktäglich 
von !l --3 Uhr geötl'net. Die Auskunftset·teilung ist unent
geltlich, sie erfolgt mündlich oder schriftlich oder durch 
Fern~precher. 

Einsendungen. 
Der Nutzen der Grossisten. 

In der let:.r,ten Sit%ung des Yerbaudes der Deutschen 
Sprechmaschincn-lndustrie wurde rou versclliedeuen Rednem 
llir und widel' den Nutzen der Engrosgescbäfte geredet 
Gestatten Sie mit·, noch einiges für die Notwendigkeit der 
Grossisten zu sngen. was 11och nicht genügend beleuchtet 
worden ist. 

Kein Fabrikant kann sich selbst das Heer von Arbeits
kräften leisten, wie es die Gesamtheit der GI'Ossisten in die 
\Velt hinausschickt. Häufig gelingt es out· der emsigen 
Arbeit seitens eines der Grossisten, das edahmte Interesse 
der Detaillisten im Sprechmaschinenhandel wieder anzu
feuern und zur erneuten Bliite zu bringen. Von vielen 
Fabrikanten werden leider noch immer in unzulässiger Art 
Detaillisten zn Grossisten ernannt, welche dann in rerseits 
die legitimen Grossisten erbeblich schädigen. Da sie durch 
ihren Detailverkauf schon ihre Gesamtspesen decken, infolge 
der viel höheren Preise: die sie erhalten, sind sie natürlich 
in der Lage, bei Engrosgeschäften besondere Verglinsti
gungen zu gewähren, die sich ein seriöser Grossist, infolge 
seiner enermen Spesen, nicht leisten kann, ·wenn er nicht 
schliesslich aucl dazu gezwungen wird, um sich nicht ver
drängen zu la~sen. Gerade dadurch ist aber wieder der 
Preisschleuderei, wenn auch in verschleierter Form, Tür 
und Tor geöffnet 

Endlich fällt auch für die Detailleure, die sieb redlich 
um ihr tägliches Brot plagen müssen, die Konkurrenz der 
Halbgrossisten um so ldChwerer ins Gewicht, weil die reinen 
Detaillaure nicht nur nic ht den Vorteil der erheblich billi-

geren Einkaufspreise haben, sondern auch naturgemäss 
nicht so gut assortiert sein können, wie der Grossist-Da
tailleur, der vermöge seines groesen Badat-fes und ge
zwungen schon durch seine Engrosabnahmen ein weit 
grösseres !Jager halten muss und durch seinen grösseren 
Verdien .. t auch halten kann. 

\Venn über die Sch~idigung der ~pt·echmaschinen

branche geklagt wird, wenn immer die Gründe gesucht 
werden fii r den Rückgang der kleinen Detailgeschäfte, so 
sollte dieses Moment nicht ausser Acht gelassen werden, 
und die Detaillaure selbst einsichtsvoll und klug genug 
sein, die Konsequenzen hier::ws zu zieh!:m. B. E. 

Internationale Kinematographen-Industrie-Ausstellung 
Harnburg 1908. 

Die Kinematographentheater haben vielfach Ventn
lassuug gegeben zu Erörterungen. Es soll hier nicht aus· 
gefüb rt werden, welche Berechtigung die Vorwürfe hatten, 
es soll auch nicht geleugnet werden, dass es Untemebmer 
gab, die glaubten, durch t:>ensatimlsvorführungen einen ver
mehrten Besuch herbeiführen zu können. Das ist indessen 
eine \Vahrnehmung, die bei allen neuen Gewerbszweigen 
beobachtet werden kann. Um AuswUchse beseitigen zu 
können, dazu gehört eine Konsolidation der Angehörigen 
der Bntnche. HervolTagende Besitzer von Theatern lehender 
Photographien erkannten diesen Weg und gründeten in 
Harnburg den Internationalen Kinematographenhund. der 
heute Mitglieder in allen Et·dteilen besitzt. Der rührige 
Vorstand dieses Bundes hat seine Aufgabe mit vollem 
Ernste aufgefasst und hat überall d f~ eingegriffen, wo 
Sclütden zu beseitigen, oder ei ns Interesse der Mitglieder zu 
vertreten war. b:t· hat sich durch sein WiJ·ken die A eh tung 
und die Unterstijtzung det· Behörden erworben. Um nun 
den Mitgliedern der verschiedenen Länder ein Bild von der 
gesamten Kinematogn'lpben-Industrie vor Augen fUhren zu 
können, beschloss der Bund, in den Tagen YOIU 1 :i bis ~~ · 

Juni eine Internationnie Kinematographen- Industrie-Aus
stellung ins Leben ztl rufen. Der Gedanke hat begeisterte 
Aufnahme gefunden, heute 8chon, nach wenigen Tngcn öeit 
der Bekanntgabe liegen soviel Anmeldullgen Yon den her
vorragendsten Fabriken vor, dass cler Au~stellung ein gliin
zender Erfolg gewährleistet ist. Abgesehen von den ersten 
Firmen Deutschlands sind namentlich die berühmtesten 
B"ilmsf<l briken in Rom , Turin, Paris, Londou, sowie aus ver
schiedenen Städten Amerikas bei den Anmeldungen ver
treten. Die Ausstellung wird in folgende Abteilungen zer· 
fallen: Kinematographen und Filmindustrie, Photogmphie, 
Optik und Projektion, Elektrische und andet·e Motore, Be
leuchtungsgegenstände, Musikwerke, Sprechmascbiuen, Hei
zungsanlagen, Wil·tschafts- und Theatereinrichtungen, Ft~ch

literatur, ReklameartikeL \\Teiche Bedeutung man in Harn
burg der Ausstellung beimisst, gebt daraus hervor, dn ~s 

das Ehrenkomitee aus den hervorragendsten Gelehrten, 
G rosskaufleuten, Konsuln fremder Staaten u. a. m. zu
sammengesetzt ist. 

Notizen. 
Die Beka- Record G. m. b. H. bringt soeben eine sehr 

hübsche Ansichtskarte heraus. Die Karte zeigt auf der 
Vorderseite das bekannte neue Plakat in sehr guter tarbiger 
Ausführung. Die Gese1lscbaft versendet diese Katten in 
sehr gt·osser Anzahl an ihre gesamte Kundschaft. 
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Die bekannte amerikanische Zeitschrift "Judge" benutzt 
als 'fitelblatt in ihrer Nummer vom 25. Januar 1908 die 
Idee der Grammophon- Srhutzmarke "Die ~'timme seines 
Herrn", unter Bezugnahme auf die Verhältnisse zwischen 
den Vereinigten Staaten, Japnn und den Philippinen. 

Vol.54. No.l37l. January, 25. 1908. Price 10 cent 
• 

.,His Mastcrs volce." 

Wir bringen unseren Lesern das interessante Bild 
obenstehend. Diese Benutzung der Schutzmarke der 
D. G. A. G. liefert den Beweis, dass dieselbe in der ganzen 
Welt bekannt ist. 

Der elektrische Antrieb für Sprechmascbinen, besonders 
für bessere Salonmaschiuen, findet immer mehr Liebhaber. 
Die Messe zeigte besonders gelungene Ausführungen dieser 
Art bei C. Beltrame, Leipzig, Deutsche Telephon-Werke, 
Berlin, und femer auch bei der Firma Deutsche Sprech· 
maschinenwerke, Berliu, Hitterstrasse. 

Selbsttätige Auslösung nach beendetarn Spiel wird 
unsere1· Ansicht nach eine Forderung sein, die man in Zu
kunft an jede bessere f;prechmascbine stellen wird. Eine 
sehr gelungene neue Lösung des Problems zeigte auf der 
Messe die Firma "Phönix" Automatenfabrik, Dresden, femet· 
eine elektrische Auslösung unter Benutzung eines kleinen 
T<tschenlampen-Eiementes Desider Stemberg in Budapest, 
Höck-Szillord Gasse ':2. 

Die Firma Lindström wird in kurzem in eine Aktien
gesellschaft umgewandelt werden. Der Gründungankt 
ist bereits vollzogen. Das Stammkapital beträgt 750000 Mk. 

Die 15mwandlung geschieht unter Führung des Bankhauses 
J. Löwenherz, dessen Mitinhaber Hen John Löwenherz 
auch Vorsitzender des Aufsichtsrats wird. Die Aktien bleiben 
jedoch zum weitaus grössten Teil in dem Besitz der bis
herigen Gesellschafter der G. m. b. H., in der Hauptsache 
der Herren Straus und Heinemann, welche auch den Vor
stand ~er Aktiengesellschaft bilden werden . 

Als Nebenartikel für Sprechrnaschinenhändler sind seht' 
zu em·pfehlen Lehrmittel, die die neueren Fortschritte der 
Wissenschaft und Technik zeigen. Als eine der ersten 
ßezugE11uellen dieser Art nennen wir die Aktiengesellschaft 
Gehr .. Bing in Nümberg, die unter anderem auf der Messe 
eine kleine Anlage fiir drahtlose Telegraphie zeigte, die 
prächtig funktionierte. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Hannover. Vereinigte Schallplattenwerke Janus-

Minerva. Am 1. März er. ist Herr Ingenieur Robert Gra
bowsky aus Hannover als technischer Direktor eingetreten, 
dem Organisationschef Herrn Fmnz Rost ist Prokura erteilt. 
Die Firma wird von jetzt an gemeinschafWeh von dem 
beiden Direktoren F. v. Czarnowski und Robert Grabowsky, 
oder von einem derselben in Verbinnung mit Hel'l'n Rost 
als Prokurist vertreten. 

Zeitz i. Sa. Ewald Maoske, L'hren und Goldwaren 
sowie optische Artikel, eröffnet nm 1. April cr. neben 
seinem bisherigen GeE:~cbäft ein grösseres Geschäft in Sprech
maschinen und Schallplatten, sowie eine Reparaturwerkstatt 
für diese Artikel. 

• 

Briefkasten. 
Elektromotore zum Antrieb von Sprachmaschinen fabri 

ziert als Spezialität die Sächsische Elektromotoren-Industrie 
in Schönau Chemnitz . 

Neueste Patentschriften" 

l\o. 192 918. 27. 8. 1904. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin .. 

Nadelhalter für Sprechmaschioen. 
Patent-Ansprüche: 

1. Nudelhalter für Sprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, da~:~s der Nadelhalter seitlich seiner Länge nach 
(in der Hauptrichtung der Nadel) fUr den Zweck des seit
lichen Einlegans der Nadel aufgeschlitzt ist. 

2. Nadelhalter ril.r Sprechmascbinen gemäss Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass hinter dem seitlichen Schlitz 
Vertiefungen von länglichem Querschnitt in solcher \Veise 
angeordnet sind, dass die Nadeln in diesen Vet'tiefungen in 
an sieb bekannter Weise durch den Arbeitsdruck festge
klemmt werden können, aber an dem Herausfallen dUI'Ch 
den seitlichen Schlitz bindurch verhindet't sind, wobei zweck 
mässig der Einfühmngsscbli tz mit der Achse der Nadel bei 
det· Arbeitsstellung einen spitzen Winkel bildet. 

3. Nadelhalter tür Sprechmaschineo gemHss Am~pt·uch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Tadel mittels einet· 
Feder (22) nach der Durchfiihrung durch den Einftibrungs
schlitz salbstätig in dieSchrägtage zum Schlitz gebracht wird. 

4. Nadelhaltet· für Sprechmascbinen gernäss Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die ~adeln mittels eines 
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Schiebers durch seitliche Parallelverschiebung durch den 
Schlitz des Nadelhalters (20) in die Bohrung (1) des Nadel
halters geführt werden. 

5. Nadelhalter mit N adeleinsatzvorrichtung gernäss 
Anspruch 4, gekennzeichnet durch eine mit dem Schieber 
beim Nadelwechseln vorausgehende Führungs-Hülse (11), 
welche ein Heraustalleu der Nadel (2) in den Raum zwiachen 
Schieber ( 12) und Nadelhalter (21) verhindert, wobei gege
benenfalls die bewegliche Führung (11) derart mit dem 
Schieber (12) verbunden sein kann, dass zur Bewegung von 
B'ührung und Sl'hieber ein einziger Handgrift {34) genUgt. 

I 

21 

(3. Nadelhalter mit N ndeleinsatzvorrichtung gernäss 
Anspruch 4 und 5, gekennzeichnet durch eine einstellbare 
Begrenzung mittels Stellschraube, verstellbarem Anschlag 
oder de1·gleicben für den \Veg det· beweglieben Führung (11). 

7. Nadelhalter mit Nadeleinsetzvorrichtung gemäss An
spruch 4 und 5, gekennzeichnet durch in der Führung (11) 
angeordnete Vorrichtungen zum Zurückbalten der Kadel (2) 
Anschläge, Federn 13 oder dergleichen), welche beim Vor
schub des Schiebers {12) ausgeschaltet werden, sobald die 
Fiihi'Ung (11) in der Stellung sich befindet, in welcher sie 
ein Herausfallen der Nadel (~) in den Raum zwischen 
Schieber (12) und Nadelhalter (21) verhindert. 

8. Nadelhalter und Nadeleinsatzvorrichtung gernäss An
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass dem seitlichen 
Schlitz des Xadelbalters ein die Nadeln enthaltender Be
hälter mit einer der Länge einer Nadel entsprechenden 
Bodenöffnung vorgeschaltet ist, in solcher Weise, dass eine 
durch die Oeffnung des Nadelbehälters fa1lende Nadel durch 
seitliche Parallelverschiebung dem seitlieben Schlitz des 
Nadelhalters zugeführt werden kann. 

9. Nadelhalter mit Nadeleinsetzrorrichtung gemäss Au
spruch 4 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass das die 
N~deln iw Bebälter belnstende Gewicht (15) auf der den 
Nadeln zugekehrten Seite in seiner Form dem Ablaufboden 
so e:~ngepasst ist, dass die Entleerudg des Behälteta bis zu t· 
letzten Nadel ermöglicht wird. 

Sc::hwabacher Nadelfabrik 

Fr. Rein!lruber 
Schwabach i/ B. 

-

10 ~adelhalter mit Xadeleinsetzvorrichtung gernäss 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalldose (10) 
in zurückgeklapptem Zustande und der Nadelwechsler 
{11. 12, l 9) derart gegen einander verstellbar angeordnet 
sind, dass der Schlitz {20) im Nadelhalter (21) dem Längs
scblitB (17) in der Flihmng (11), in weichet· sieb der Schieber 
(12) bewegt, genau gegenüberliegt. 

11. Nadelhalter mit Nadeleinsetzvorrichtung gernäss 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Nadel
wechsler unabhängig von der von einem besonderen Arm (31) 
getragene Schalldose derart angeordnet ist, dass die Schall
dose nicht durch das Gewicht des Nadelwechslers be
lastet ist. 

12. Nadelhalter mit ~adeleinsetzvorrichtung gernäss 
Anspruch 4 und 10, dadurch gekennzeichnet, tlass der 
Nadelwechslel' {ll . 12, 19) und gegebenenfalls auch die 
Stellvonichtung (16) um in senkrechter H,ichtung unbeweg
lichen. in wagerechter Bahn drehbaren Schallarm (30) ge
lagert sind. 

13. Nadelhalter mit Nadeleinsetzvorrichtung gernäss 
Anspruch 4 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Be
hälter und ebenso der Xadelwechsler zum Abnehmen des 
Behälters vom Nadelwechsler eingerichtet sind, so dass ein 
entleerter Behälter durch einen gefiillten ersetzt werden 
kann, zum Zwecke, durch Verwendung in der Nadelfabrik 
gefüllter BehlHter Sicherheit für die richtige Lage der 
Nadeln im Behälter zu el'halten, wobei der entleerte Be
halter fortgeworfen werden kann. 

14. Nadelhalter mit Nadeleinsetzvonichtung gernäss 
Anspruch 4 und 6, gekennzeichnet durch einen Schieber (ö3) 
oder umgelegten Draht oder dergleichen, der während des 
Transportes die Ablauföffnung (18) verscbliesst, wobei die 
Benutztung eines Schiebers gegebenenfalls dieser durch 
einen Draht oder eine Feder oder dergleichen in der Ver
scblussstellung gesichert sein kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

328 593 - ~. 12. 07. 
lndustria Blechwaren-Fabrik G. m. b. H., Berlin, 

Waldemarstr. 29. 
Aus Segmenten zusammengesetzter Schalltrichter für Sprech

maschinen mit angesetztem Versteifungsrand. 
Beschreibung. 

An den vorderen Rand des wie gewöhnlich aus ein
zelnen Blechteilen zusammengesetzten 'rrichters ist ein aus 
Metallblech besteheoder Rand angesetzt, de1· ungetähr halb
runden Querschnitt hat. Dieser Rand ist mit der äusseren 
Kante des Triclltet s durch Löten oder auf andere geeignete 
Weise verbunden. 
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Schu tzanspru eh. 
Aus Segmenten zusammengesetzter Schalltrichter für 

Sprechmaschinen (Rlumentrichter), dadtu·ch gekennzeichnet, 

• 

- -------··----------~ 
dass an der Mündungskante ein Versteifungsrand angesetzt 
ist, der zweckmä~sig aus Metall gedrückt ist. 

Diese Neuheit ktmn man ohne weiteres als eine wirkliche 
Yexbes!Jeruog bezeichn.eo, die in Branchekreisen sicher mit Freuden 
begdisst werden wird. Der Versteifungsrand gibt dem Blumen 
t rich ter ei ne erhöh te FesLig keit ; de1· Praktiker wird ja wohl ermessen 
können, wus das zu bedeuten hat. - Die Empfindlichkeit der Blumen
brichter ist ein bestiimliges L eidenskapitAl bt:i den Sprecbmascbillen
hiiJidlern, un d einfl so lche VersteHung, die den Blument ri0hter vor 
a II zu leiuhter Bescl1ädig ung bewah1·t, war ein wiTkUc4es Bedib:illis, 
das nun dtu·ch vorliegen de Neuheit seine Befriedigung finden wird. 

J. c. 

No. 328 135 - 10. 12. 07. . 
·wunderlich und B:.1nkloh G. m. b. H, Iserlohn. 

Sprechmaschinennadel mit Verstärkung an ungleich starkem 
Schaft. 

Beschreibung. 
Die Rprechmaschinennadel trägt inmitten des Schaftes 

eine Verstärlnmg Oberhalb dieser Verstärkung, also nach 
dem stt1mpfen Ende1 ist die. Stärke wie gewöhnlich dem 
StifthalteT angepasst. Unterhalb der Verstärkung, also nach 
der Spitze zu. ist der Schaft ~tuf einen mehr oder weniger 
kleinen Durchmesser abgedreht, damit eine möglichst dünne 
Spitze und damit völlige Vermeidung der Nebengeräusche 
erzielt wird. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht die Ungleic.hheit der Schaft

stärke oberhalb nud unterhalb der am Schafte befindlichen 
Verstärkung. 

Den Zweck, w~niger N ebengeränuh auf der Platte hervorzu
bringen , wü·cl ja der Erfinder dieser Nadel erreichen, obgleich wir 
Ansicht sind, dass die Form de1· Spitze an jeder anderen Nadel den 
glei~hen Effekt zeitigt. Wie aber bei allen Fassonnadeln wird a.ncb 
diese ihre Verehrer nnden, nnd das ist jawohl dieHauptsache. Jeder 
muss nach seiner tNadel-) Fasson seelig werden. J .. C. 

No. 328 157 - 7. 1. 0~. 
Deutsche Bioscope-Gesellschaft m. b. H., Be1·1in. 

Kupplung, insbesondere zwischen Sprechmaschineo und 
rotierenden S tromscblussvorrichtungen. 

I I I 

a 

e 

Schutzanspruch. 
. 

1. Sprechmaschine, gekennzeichnet durch eine mit der
selben vermittels biegsamer Welle gekuppelte tl'ansportable 
rotierende StromschJ uss vonichtnng. 

2. Ausfiiluungsform nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine in ein Gehäuse (d) eingebaute Stromschluss
vorrichtung, an deren Achse eine biegsame Welle (g) an
geschlossen ist, während da!;! andere Ende derselben ein 
Kupplungsorgan trägt, das sich zur Verbindung mit der 
Sprecbmaschinen welle eignet. 

3. Ausführungsform nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Stromschlussvorrichtung auf dem 
Werkkasten der Sprachmaschine - gegebenenfalls ab
nehmbar - befestigt ist und die mit der Stromschluss
vonichtung verbundene biegsame Weile am Ende eine 
konisch gebohrte Kupplungsmuffe (b) aufweist, die auf den 
ebenfalls konisch gehaltenen oberen Achszapfen (i) der 
Sprechmaschine geschoben werden kann. 

Die Amneldtulgen" denen die konstruktive Verbindnng zwischen 
Sprechmasrhine und Kinematographen zu Gnmde. li!•gt, mehren sich 
und lässt für die Zukunft; f'ine er(reuliche Anreg n11g fiir nnsere In
dustrie el'Walten. Auch die vorliegende Anmeldung ist ein Beitrag 
'l.U dieser Arbeit. Der Wert dieser blet· gebracht•m Idee lässt sich 
leider theoretisch nicht erschöpfend bem·teilen und ist nm nach 
praktischer Erfahrung entsprechend zu bewerten. J. C. 

No. 328 215 - 31. 12. 07. 
Wilh. Peters, Berlin, Schinkestr. 22. 
Anhaltevorrichtung fiir firarnmophooe. 

.,..".--- -r Z· - ---
a.;; 

~ & k+l 
v' ,, 

' 'e 

Schutzansprüche. 
1. Anhaltevorrichtung für Grammophone, dadurch ge

kennzßichnet, dass dmch den Tonarm nach Beendigung des 
Musikstückes eine tinter \Virkung einer Feder stehende 
·welle ausgelöst wird, die sich gegen den kreisenden Teller 
legt und denselben anhält. 

2. Anhaltevorrichtung für Grammophone, gekenn
zeichnet durch einen Bügel (~), in welchem eine unter 
Wirkung einer Feder stehende Welle (b) geführt wird, in 
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welcher sich ein Stift (i) befindet, der durch den Bügel 
hindurchgebt und in einem Längsschlitz (g) verschiebbar 
und einstellbm· angeordnet ist. 

3. Anhaltevorrichtung für Grammophone, dadurch ge
kennzeiehnet., dass die unter Federwirkung stehende Welle b 
an ihrem einen Ende eine einstellbare, mit einer elastischen 
Masse bekleidete Scheibe besitzt, die im ausgelösten Zu
stand gegen den Gn11nmopbonteller drückt. 

De1· Anspruch l die:>er Anmeldung kann als ueu nicht be
zeichnet werden, denn die durch eine Feder nach_ eutsprecht'\nder 
Anslösung betätigte Anhalte Vorrichtung filr clen Plattenteller ist 
durch zahlreiche Ausführungen Hingst bekannt; die hier vorge
nommene kleine baulluhe Veränderung begründet durr.ha.\lS keinen 
Auspmch auf Neuheit und Originalität. 

Der Anspmch 2 ist nicht go.uz klar gefasst; soweit e1· sich !tul' 
den Bügel zu•· Auslösnug bozieht, hat er ebenfalls keine Merkmale 
der .Neul1eH; lediglich ~eine VersteiLbarkeih, weun seine Anwendung 
fli1· Telle·r vet•subiedener Urösse gemeint soin sollte, ku.nu als oine 
~euheit bezeichnet werrlon. Besondere11 Wert kann tler Sache <~ber 
trotzdem nic.ht zugesprouhen werden, weil schliesslich die Anhalte
vorrichtunp ohned ies a·u f jeden Ag parat angepasst wird. 

Der Ansprud1 3 scheint eine Folgerung des No. 2 zn sein, 
wenigstens ist die Art der Ver!\tellburkeit nichb im Anspruch ausgo
dl'li.ckt, läsr:;t also offen, worauf der A nsprnch basiert. Eine recht 
unvorsichtige Fossnng fiir ein (;l-ebrauehsmuster, das im Interesse 
(·in es w irksnmen Sda u t.zes S<' hou p1 äziser ansgedrückt werden soll lt>. 

,J. C. 

F\m Sonnabend1 den 14. d. Mts.1 verschied plötzlich in· 
folge Herzlähmung der Grunder unserer GesellschaH 

Herr Ernst Loewe. 
Der Entschlafene hat mit unermüdlichem Eifer seine flrbeits

kraft und reiche Erfahrung in den Dienst unserer Gesellschaft 
gestellt; daneben haben wir in dem Verstorbenen einen Mit· 
arbeiter verloren1 dessen Liebenswürdigkeit und vornehme 
Denkungsweise ihm ein dauerndes F\ndenken in unseren Herzen 
sichern. 

Der f\ufsichtsrat und die Geschäftsführung 
der BEKf\-RECORD G. m. b. H. 

' ' ~ • ._ t •· '•' t ... " ' • ' , II • ,t • , • • 

F\m Sonnabend1 den 14. d. Mts.1 entschlief plötzlich unser 
geehrter Chef 

Herr Direktor Ernst Loewe. 
Der Verstorbene war uns stets ein treuer fürsorgender 

Berater1 dessem gerechten und edlen Charakter wir stets ein 
ehrendes F\ndenken bewahren werden. 

Das kaufmännische und technische Personal 
der BEKf\-RECORD G. m. b. H. 

, 
seit Jahren bei der Kundschaft in 
ganz Deutschland auf das Beste ein · 
gerührt, s u c h t a n d e r w e i t i g 
E n g a g e m e n t. Evtl. auch gegen 

?rovision und Spesen. 
P r i m a Re f e r e n z e n und nach
weisbar g ut e Erf o l ge zur Seite. 

Gefl. 0 fferten erbitte unter 
A. V. 1783 on die Expedition dieses 
Blattes. 

Or. Lucian Gottscho 
Patentanwalt 

= = Spezialist der == 

Sprechmaschinenbranche 

BERLIN W. 8. 
Leipzigerstrasse 30. 

Eine leistungsfähige Fabrik 
sucht einen tüchtigen, zuverlässigen 

Engros-Vertreter 

für Schalldosen. 
Gefl. Q[ferten unter R. 0. 1939 

a. d. Exped. d. BI. 

Der berühtnte 
russische Schauspieler (Komiker) 
(), A. B ogc m sk y bietet hierdurch 
seine Dienste für Platten- Auf 
nahmen sämtlichen Grammophon
( :esellscbaften an und ist bereit, 
zu diesem Zwecke nach Deutsch· 
land zu kommen. B. ist in Russ
land sehr populär, und sind seine 
xahlrcichen Aufnahmen in der 
, Gram mop hon-Actien- G esellse haft' 
stark \'ertreten. Neue!' Repertoir: 
Politische Satyre und ~peziell Er
zählungen u. M ä rc he n -Schi I d e
rungen fnr Kinder. Letzteres 
besonder:s neu, da in Russland bis 
jetzt keine Platten für Kinder ver
kauft werden. 

Die bekannte Sängerin der 
russischen Oper beim Stadttheater, 
Frau Boge m s k y (Emskyl offeriert 
hierdurch ein reichhaltiges, neues 
R eperw i r beliebter rus;,ischer 
Opern, l<omanzen und Zigeuner
lieder. 

1\cl rcs"c: I { ur:;slan d, :-;t, Pet cr",burg, 
Postfach No. 86, I Lerrn Bogemsky. 

• 

Sensationelle Neuheit 1908! 
~prech-Automobil ,.Prinz Heinr ich". 

l:'ro'lpekte darüber, sowie über neuaste 
Alltomaten und Familion·Sproobapparato 

gr atis zn Diensten! 

1?. H. Hahn & eo. 
Fabr ik moderner !lpr echapparote 
und anderer Musikinstrumente. 

Dt·csdcn A . I. 

letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

' • ur etn 
3fache Ausführung 

in 12 verschiedenen Farben. 

Conischer 
Tonarm
Werke 

Nur ein Typ. 

:t: 

D. R. p. 

Deutsche Novophon
M. eunio 

Cavalier

Schalldose 
D. R. P. a. 

in zwei G1·össen. 

erke 

Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0. R. G. M.) 

•• 

~-------------------------------·· • 

Blechwaren· Fabrik 
0 . m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

• • 
Spezialität: 

Schallplatten -Etil<etts HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an . 

-

Kataloge, Platten-Dilten, Lösch
blätter ges;tanzt, Matrizen- und 
Galvano-Taschen fert igt in aner· 
kanot bester Ausführung bllllgst an 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. QualitätswaTe eTsten Ranlles. Buchdruckerei Heinrich Schiftan, 

NOrnberg-Schwabacher Na~elfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/F. 

r 

I BE~LIN S. 14, Stallsc:breiberstr. 27,'28. 
Fernsprecher: Amt IV, 7910. 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

J<~abrilmtion nller Sorten 
teclmischet· Werke. 

Spezialität : 

W~rk~ für Platt~n· 

spr~cb • Jlppar at~ u. 
J:yrapbonograpb~n. 

l 

9. Jahrg. No 12 

Rechtsbelehrung. 

Tragweite der Rechtskraft. 

Det·Eutscheidungsansprucb 
~ines Verletzten ist dmch 
Urteil des Reichs-Versiehe· 
rungsamts zurückgewiesen 
worden, weil es nicht als 
wahrscheinlieb angesehen 
Wut de, dass der als Unfall 
angesprochene Betr·iebsvor
gang für dle Entstehung oder 
Vet·schlimmerung des beidem 
Verletzten vorbandenen Lei
dens von wesentlicher Be
deutung gewesen sei. In der 
Rekursinstanz sind an die 
SteHe des inzwischen ver· 
storbeoen Verletzten dessen 
Et·ben, nämlich die Witwe 
und die Kinder des Ver
storbenen, getreten. Nach 
Abschluss dieses Verfahrens 
haben die ·witwe und die 
noch nicht 15 Jahre alten 
Kinder des V erstorbeuen als 
Hinterbliebene Entschädi
gungsansprüche erhoben, die 
vom Schiedsgericht aufGnmd 
neuer· Er·mittel ungen als be
griindet anerkannt wurden. 
Das I~eichs-Versicherungsamt 
hat mit Urteil vom 4. Mai 1907 
den Rekurs . der Beklagten 
zurückgewiesen, indem es im 
Anschluss an die Rekursent
scheidung 2019 (Amtliche 
Nachrichten des Reichs-Ver
sichel'Ungsamts 1903 S. 566) 
davon ausging, dassdieRecbts· 
kraft der früheren Rekurs
entscheidung den jetzigen 
Klägern nicht entgegenge· 
halten werden könne. Diese 
haben seinerzeit allerdings 
neben z•Nei zur Zeit des Todes 
ihres verr~torbenen Vaters be
reits 15 Jn.bre alten Kindern 
als Erben das ctm·ch den 'rod 
des Verletzten unterbrochene 
Verfahren aufgenommen und 
in der Hekursinstanz zu Ende 
geführt. In jenem Verfahren 
handelte es sich aber um 
einen Anspmcb, der nnch 
seinem Gegenstand und 
seinem Grunde von dem jetzt 
anhlingig gemachten An 
spruche wesentlich Yet·-
schiedeu iRt. Der \ ' erletzte 
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und nach seinem Ableben 
seine Erben machten Eut
scbädigungsnnspt·üchegelteud 
auf Gnmd des * !J des Ge
werbe - Unfallversicherungs
gesetzes mit der Begründung, 
dass das Lungenleiden des 
Yerletzten dmch den ße
triebsvorgang Yom 18. Mai 
1903 ausgelöst worden Eei, 
und beanspruchten eine dem 
Grade der Erwel'l)stmfiihig
keit des Vel'letzten ent
E~prechende l{ente bis zn 
seinem Todestnge. Jetzt be
gehren die Hinterbliebenen 
kraft eigenen Hechtes auf 
GI'Und der ** 1 ö und 16 des 

Gewerbe - Unfall versiehe· 
ruugsgesetzes die gesetzlich 
festgelegte Entschiidigung 
mit der Behauptung, dass 
der am 9. :\Uirz 1!.10.! ein
getretene Tod des Verletzten 
mit dem Betriebsvot·gange 
vom 18. Mai 1 DO:l uraächlicb 
zu:::ntUmenlüinge. Es handelt 
sich also um verschiedene 
Ansprüche, die nur i nsofern 
in einer äusserlichen Ver
bindung stehen, als clie 
H interbliebenen im Sinne des 
§ 16 Absatz 1 des Gewerbe-
Unfall Versicherungsgesetzes 

zum Teil die nämlichen Per
sonen Rind wie die Erben, 
und als ohne den behaupteten 
Unfall Hinterbliebenenrenten
ansprüche ebensowenig wie 
F.ntsclüidigung~nnsprüche 

des Verstorbenen in Il'mge 
kommPn könnten. 

Phonographische 
Zeitschrift 

wirk~nmstes lneert.ions Orgnn 
der 

Sprechmaschinen-Branche. 

Tüchtiger 

Kaufmann 
mit einigen Tausend Mark kann sich 
an einem 

G1·ammophon -Uerfl'iebsgeschäft 
beteiligen. Grossnrtige, nutz
b r ingende, geschützte Reklame· 
neube!t vorhanden 

Hugo Pietsch, Berlin 39, 
Müllerstrasse 165. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

alleinige Fabrikanten. === 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
tür Orammophon · Platten 

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Fa~ons u. Packungen. 

The Peckbam Dfg. Co. 
Newark N. J ,, U. S. A. 

Spezial~Sprechmaschinennadel·Fabrik 

Gebr. Graumann, Sundwig i. Westf. -

Orosshaudluug von Sprecluuaschiueu, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist • In Grammophon-Artikeln 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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Gross ist in Grammophon -Artikeln ::: Zonophon
keln ::: Columbia-Walzen und -Apparaten Arti 

Excelsior-Apparaten 
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Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Rrt. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., D. R. G. M. 

IICJ\ I -
Zigarren-Automaten: 

, ,Steck ein'' ges. gesch. 
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~~==~~==~~==~==~------9~ßWQ __ --~Q==~====~====~====~~ 

-
Unsere neuesten 

-
muss man gehört haben. 

Dieselben sind in Tonfülle und Stärke das Beste ·. ·. 
Für Grossisten ausserordentlich billige Bezugs·Preise 

Fest ~ Co., Berlin SO. 56, Wienerstrasse 50. 

I 

~ 
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Vertreter für Oesterreich-Ungarn : 

KAHL SCHARF, WIEN II, 
Gr. Schiffsgasse 5. 

In bester Lage von 

Prenzlau 
ist ein Laden mit 2 Schaufenstern nebst Wohnung sofort zu 
vermieten und das Haus mit kleiner Anzahlung später zu 
kaufen. Für ein Musikinstr.-Geschäft oder Filiale einer 
grösseren Firma besonders geeignet, da kein Spezialgeschäft 
am Platze. Pranzlau hat Garnison, höhere Lehranstalten und 
eine grosse kaufkräftige Umgebung. Näheres QUI'Ch 

A. Rathmann, Berlin-Schöneberg, Ebersstr. 76a. 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine Automaten werden auf ·wunsch 
mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrttog versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spieleus 
zu rückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, B.eka-, Dacapo-, Kalliope

und Mioerva·Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

IJlS llilm llilS EilS szs lmllilS GlS EilSII.ilS I Eil!~ 

I Löffei•Nadel I 
m D.R.G.M. D.R.G.M. m m 26788~ . . . 267836 m 

Nadel der 

~ Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) ~ 
Gl.Sllil!illl'ilSGISGIS liiSS"1S GISGISI ERSIERB 

Deutsches und englisches Re1~erloir. 
N ~ueste Aufnahmen. 

E X P O RT. ==== 

Schallplatten-Fabrik Et·nst Hesse & Co. 
Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 54. 

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

LeistunSsfähiSe fabri~ 
für Plattensprechmaschinen sucht für Oesterreich-Ungarn 
einen bei der Kundschaft bestens eingefühlten 

Provisions-Vertreter. 
Gef1. Offerten unter J . F . 1910 an die Expedition 

dieser Zeitung. 

---------------------------·-----~-----· --
Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse fiir Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

jeder Form 
.~ und G11·össe . 

. > ... fer~igen 
I 

Spez ialitä t . Musterbuch g1rat is, 

v-~ Fe) u eh t & f"a~_b, ß 
Metallwaren - Fab1·ik 

\ 

· Leipzig- S~öHeri~z. 

~ Die Anker-Neuaufnahmen 
hauptsächlich die sehr gut gelungenen 

militärischen Spezialitäten 
haben auf der Leipziger Messe 

außerordentlicll Sefallen. 
Lassen Sie sich sofort Auswahlsendung kommen. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 • 

• 
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0. GIBSE ldar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein•Sehleiterei 

empfiehlt Saphir - Grammophon - Aufnebmer. 
Saphir - Aufnehmer : "Edison", "Columbia" und "Betlini". 

Sapbir-Wiedergeber. - Saphir·Abschlcifmesser. 
Achat-Aufnehmcr : ,,Edison", uColumbia" und "Bettini". 

Achat-Wiedergej)er. - Columbia und Kugelkopf. 
Garantie für tadellose Steine. - Vorteilhafte Preise. 

(Verlnnl'e n S Je J~ .. eJslhte No. lt.) -----

Vignetten 
liere~t 

Otto Mündner, Berlin 14. 
';',[usterbogen frnnko. 

Deutsche 
~nstrumentenbau - Zeitung. 
eenlrai·Organ f. lnslrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
battdd V. lllusikinslrumenlen. 
Verlangen SieProbenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

NEU! 

25.000 
Masseplatten, Ia Fabrikat, 18 cm, 

I solange der Vorrat reicht per 
Stück so Pr. mit !Iändler-Rabatt. 

Sprechapparate, Phonographen, 
Musikinstrumente. 

Verlangen Sie sofort Liste. 

Mat•tin Reis, Berlin W, Körnerstr. 12. 

Automaten-Fabrik uPhönix" 
lnh.: Reinh Wicke, Dresden t 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler, 
Sprechapparate,Automaten 
mit u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sahalldosen 
Spezialofferte u. 
Katalojt steht je
dem Handler zur 

NEU ! 

"Specialophon" 
Sp.-ecbmascbinen und 
* * * F.lutomaten * * • 

0rossartige Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billigt Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Kloehrgasse 3. 

filiate: ßerlin S 4-2, R.itterstl'. •7· 
lllustrlerle Preislisten grAtis I 

man iibcrzeuge sieb dutd) Probeauftrag von de1 Solidiläl meines sabrikals. 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch clie allerleLtersten fran
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mit 
den billig~ten Sol'ten von 

Max Stempße, 
Berlin SO., 

Elisabeth-Ufer 53, 
konkurrieren. Verlangen Sie 
Muster und Prospekte. 

Dort Neuheiten in 

fUr Grammophone und~ andere Spreebmaschinen Tonarm~~ha7t~~:~~i~~~rn und ~ ', 

D, ~. 0. M. 295652 ~;;;~;o;.;OO;c;.;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N;o;.;7;0.;;~ 

nadtl mit~ konis(bt $(baft 

Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck ohne 1 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. .Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Mustet· gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AAOHEN 
Erfinder der ersten "geschützten 11 sogenannten KonzertnadeL 

Süddeutsche Crosshandlung 
für Grammophon - Zonophon 

Columbia. 
Die neuesten Schlager in Phonographen

und Plattensprechmaschinen. 

Sigmund Koch, München, Eisenmannstr. 3. 

Otto Spitzer, Berlin w. 30 
robrik moderner photogr. Bpparote u. Bedarfsart. 

==========Spezialität: ============ 

Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 
Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko. 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
110d LONDON E. C., 6 Eldou Street. 

Musik ·lnstr·omente und Saiten. 
Spe"laiJräreta : Vorzügliche Mandolinen und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier•- .G.S.• VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten fllr alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A dolf M einel 
und Böbmflöten von Carl Schreiber. 

-· c.. 
«» -0 = ::c «» - c:u :::s C':l 
C'CI :::s--= 0 
c:.:t -~:'-) 

Cl 
0 ""ll -· C'CI c= 

"'=' -· = c.. CD -::::s --- = ·- :::s «» =--= :::s c::: m = ~ -CD 
«» ""ll 

:::s-"'=' C» = -«» -....., CD ·- = «» =-c.. ·-
«» = ·-....... 

Tanzbär und Osterhase 
Passen a\lf jede .Plathensprechmaschine, drehen sich wil.hrenrl del! .A.llspielens 

der Platte. - Ladenpreis von Mark 3,00 Ml mit hohem Ro.ba.tt. 

Ein Muster frMko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruhen, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

Druck von J. S. Pl'euss, Borlin, SW., Komma.nda.ntenstr. 14. 
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• 

ßeste für platten-Sprech-ftpparate Tonarme --- liefert 

Wilhelm Jerger & C~., Villingen (Baden). 
aller 

=Arten= 
Fabrik mechanischer Apparate. -

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~-E~ra~s~'2. 
Spez. : Beftandteile für Sprechma/chinen. ~ 

""· '"········ 

• 

m. b. H. • 

Fabril< und Musterlager: 

BERll N S" l 68 Rl'tlerstr 75 Tele.gr.- '\d.rcsst:; "Bnrdeonges." 
W 1 J 1 •• rernrul: Amt •I, No. 2577 • • 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

====-= 0. R.-Patente angem. ====-= 

• Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

Elegante Ausführung. 

Ausserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko . 

• 

• 

• 
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sind neben vielen anderen Neuheiten die neuesten 
und schönsten Modelle von Dienst's Orchestrions. ' 

E. DIENST. LEIFZIG-GOHLIS. Orchestlionfabrik, GEGRUENDET 1871. 
STÄ NDIGE AUSSTELLUNG: LEIPZIG. REICHSSTR. 37. 

' .. ·l ' ... ,, • •:. _ .... ' " .. " ... . 'J . •. -.: .·., 

:- .. · ... -:.. . . ,• . ' •. . . ·; ' ,., . . -·· .. ·:. . . . . . . 

nerreich.t 
• ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

• 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen . 

•• ' .. 

•• •• 
----------------------------1,~---------------------------

Deutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos! 
• 

N! Starkton-Platten! . ' • 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE • 

==== Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN &Co., BE~LIN SW.61, Oitschinerstr. 91 

~"'""""""",..-.'V~"..._ ..-rv--v""" .-rv--~·......,., ~~ I ....,.,..~"""'~~.."."....,-v.~.,.....".""""'~~~,"""'~ 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren . 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste ; 

• 
sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt. dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 

konllurrenz geschützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

======-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 

Nummer 13 

EDISON -GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. au 

i 

• 

: 
0 

• 
I 

I 
I 

• 

• 

1 

• I 
• 



t Ztits rift 
-(Blteetc fachzeitechrift für Sprechmaschinen) 

• ======= =====a Verbrdtungegcbiet: Hlle €rdtdle a============ • 

Huftage wöcbmtllcb mindestens 5000 €)Cemplare 

fachblatt für die 6esamt -l ntenssen der S prech-

1(_ maedtinen-I n dustrie und llerwandttr I ndus trien ~ 

Unttr Mitwirkun g erster fachschriftstdler 

6t-smeint wöchentlich Donnerstage 

Verleger und n rantwortlicher Redaf:tteur : 

Ingenieur 6 eorg R.othgiceecr 

Vereidigter Sachnrstindiger für • S prechmaschinen für 
die 0erichte des Königl. J:.andgerichtabezirf:te I, ßertin 

I 

/fbonnementspreis 
für regdmässige wöchentliche J:.ieferung: 

filr das Deuts che Reich: )'>lk. 5·- halbjährlich 
" Oesterrtich·Ungam: tt 8.- " 
" das übrige Jlusland: " to.- " 

Sprechmaschinenhindler erhalten (flir eigenm 0ebnuch) 
~ f!(_ ~ ~ hierauf 50 Ofo Rabatt )t ~ )f lf 

preis der Inserate: 
~f:t. s.ao für den Zmtimdn Höhe ('/~ ßlattbrdte} 

Rabatt-Lieh auf Verlangen. 

6 eecbäfteettllc für Redaktion und Ineeratc : 

Berlin «1. lO, JV.Iartin L,utberstrasse 8z 
Celcgr.-Hdt'.: R.othgiceeer, ßcrlin ~o 

ttoct,~nck .1u• dem lnb•ll diclcr Zcltfci)TIII 111 ol)nt bclonclcrc €rlawbnl• dn llncd)tigtcn nld)l gclt•llt l. 

f 

~.I'-'"-:~:. ::::.:.: .. :.:.::::::::=:.: .. : •. :".::::::=:.:_::.:.: •. ::::==-=··=-=::::::::::.:.:.: .... :.=:-::-:: •. : .. :.: .. : .. :::-:::.:.: .. :.: .. :::.::-:-:.: .• =:. :::. ::-::. : .. :.: .. :. :::::..' ~ ~ 

Verlangen Sie unseren soeben erschienenen deutschen 

-
• mit seinem umfangreichen, ausgesucht gutem Repertoir. 

Neu-Aufnahmen: Bergmanns-Lieder, Studentenlieder etc. 

Schallpfatten~iabrik )) iaoorite (' 3. m. b. H. 
Hannouer·hlnden. 

• • 

I 
I 
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Ein starker Magnet! 
' 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO.i36, Heidelbergerstr. 75176 (a~re~~:~~ot BRESLAU, Höfcbenstr. 50. 
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• werden Sie solche Umsätze erzielt haben, 

als bei dem Vertrieb unserer Jumbo-Platten. 

diese kann heute kein Händ 'er mehr sein, denn es gibt keine 3 Mark - Platte, welche so vollendete Auf

nahmen besi1zt, wie unsere doppelseitig bespielten 

• 
1e uswa 

Händlerliste, Drucksachen, Plakate, 
Reklamematerial 

Nur für Deutschland 

Das ist 

unsere 

Schutzmarke . 

von Jumbo Record Fabrik 
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstrasse 4 7. 
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' 
ges. gesch. 

br ingt stets 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86. 

Sie unseren 

..JC..JC..JC..JC)!O)!O..JC..JC,'!Q..JC..JC..JC)!O)!O..JC..JC 

Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 

II 

bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen. -

' 

I 

Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen-Strasse 50 

~rammophon, Zonophon 
Edison, Excelsior . 

• 
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I 

.................. .a .................. ~ 

===Eine=== 
ü berraschen de N euheit auf dem Gebie te der 

Starkton ~Automaten bildet unser 

"C CL " 
durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzungsämtlich er 
existierender Platten. -

Weitaus billigster Appmt 
dar Gegenwart 

Trichter·-om·chmesm 85 cm. 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Gr·össtes Lager· nur 
wir·kiich guter, aus 

er·sten Fabriken 
stammender· Spr·ech
apparate unter· Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

1\llein ·Verkauf ----,---
der W iener 

Continentai

Orchestrions. 

Grosse Auswahl 1 
anderer 

erstklassiger 
0 rchestrions. 

Katal oge und 
Prospekte jederzei 1 
l!ern zu Diensten. 

lfte4o •:--

.,. 

Billige und bessere, preiswerte P ianos und 
Harmoniums. GeschickUchkeits,..Jlutomaten . 

H. Peters tQ Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

E ng r os. T elepho n 504 . Export . 

M ufterlager: Peters:Straße 34 p art. 

I 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

I 

-

Schallplatten 
(25 t/2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

II 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

Telegr.-Adresse: 
lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro·Conten: 
Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Olsc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ® Czarnikow, gegr. 1884) 

Fa brik und Mus tersalon : 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore- Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu Original -Fabrik - Preisen :: :: :: 

-

NEU ! NEU! 

nad~l mit~ konis(b~m S(baft 
fUr Gra mmo)Jltoue und andere Sp'l·eclunascbhten 

0. ~. G. M. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantas~eiorro, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Mqster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., A&OBEN 
Erfinder der ersten "geschützten11 sogenannten KonzertnadeL 
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• 

Naturget·reue 

Wiedergabe der 
aufgenommenen Stücke. 

ötarke Tonfülle. 

(ro ~~~~~~lra 

Reichhaltiges Reperloir. 

Täglich neue Aufnahmen 

401 

te 

• 
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sind unsere ;'\I ä r z - A u f n a h m c n. 

Aufnahmen der berühmtesten Sänger und Sängerinnen wechseln ab mit solchen unseres beliebten Odeon

Orchesters und ein jeder muss auf seine Rechnung kommen, denn Alles - Oper, Operette, Lied, 
Couplet und Tanz - Alles ist vertreten . Es 

• 
I 

alleinige Grund für das geradezu rapide Anwachsen unseres Abnehmerkreises in unseren glänzenden, 
vollständig naturgetreuen Aufnahmen und unsern1 crstldassigen Repertoir zu suchen. 

Diese allein veranlassten den 

erlangen Sie 
Auswahlsendung. 

International Talking 
Machine Co. m. b. H. 

Nur fi.lr Deutschland. 

der 

; ordern Sie Offerte 
Kataloge, Plakate etc. 

Weissensee bei Berlin 
Lebderstrasse 23. 
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Neue Illustrations-Bei~agen zur Phonographischen Zeitschrift. 
Immer mehr bricht sich bei den Angehörigen der 

Sprechmasthinenl.Jrancbe die Et kenntnie Bnbn, da~s für 
eine aufstrebende Industrie, wie die unserige, das Beste 
gerade gut genug ist. Rchon die 'l'atsache, dass b.ei den 
Sprechmaschinenaufnabmen eine Pt äzisionsarbeit bezUglieh 
der Beballdose notwendig ist, die von keiner andet·en In
dustrie nur annähernd erreicht werden braucht., führt zu 
dieser Erkenntnis. Diese Pdizision gebt so weit, dass es 
bekanntlich tatsäeblich nicht möglich ist. eine gute Auf'
nahmescballdose ohne weitet es herzustellen, sondern dass 
aus zwanzig hergestellten immer erst die eine beste aus
gesucht werden muss, also eine Präzisionsarbeit, wie sie 
höher tatsächlich nicht gedacht werden kann. Diese Not
wendigkeit, nur das Beste zu liefern, was überhaupt mög
lich ist, drückt sich auch immer mehr in den übrigen Fabri
katen der Sprechmascbinen-Industrie aus. Es verschwindet 
mehr und mehr das Unvollkommene und Schlechte, und all
mählich gewöhnen sich auch die Sprecbmaschinenbändler 
daran, alles, was sie in das Bereich ihres Geschäfts ziehen, 
zu allererst von der Seite der Qualität zu betrachten. Um 
diese Entwicklung zu fördem, ist es unserer Ansicht nach 
notwendig, dass auch die Fachpresse in einer mustergültigen 
Ausführung, sowohl was Inhalt als was Ausstattung betrifft. 
erscheint. Nur so ist sie imstande, ein wirklieb voll
kommenes Bild der Industrie, welcher sie dient, zu geben. 
Die "Phonographische Zeitschrift" ist dieser Entwicklung 
gefolgt. lb1· Inhalt bietet sowohl dem Verständnis des 
durchschnittlichen Sprechmaschinenbändlers als nuch dem
jenigen Interesse, w~lcher sieb mit dem verfeinerten Vet·
f::tbren der Fabrikation befasst, fördett auch diejenigen 
Bestrebungen, welche die rein theoretiEch akustische Seite 
der Sprecbmascbinen-lndustt·ie betreffen, und auch dem In
teresse der musikalischen Kreise, welche von den \' or
trägen der Sprecbmaschine immer höhere Kunstleistungen 

erwarten, kommt der Inhal t der Phonographischen Zeit
schrift entgE>gen. In bezug auf die Ausstattung bat sich 
die Phonographische Zdtscbl'ift ebenfalls auf einer Höhe 
gehalten, welche bisher in bezug auf den Druck von Fach
zeitschriften nicht üblich war und nur von besonders reichen 
belletristischen Zeitungen angewendet wurde. Die Erfolge. 
welche wir mit diesen fortscbl'ittlichen Bestrebungen auch 
in bezug auf die Ausstattung unserer Zeitung erreicht haben. 
ermutigen uns, auf diesem " 'ege voranzuschreiten. Wir 
hatten schon seit etwa 1 ~ Jahr clie Neuerung eingeführt, 
dass unsere Abbildungen zum Teil nach dem stereosko
pischen Prinzip hergestellt waren. Die Schwierigkeit, dass 
die mittels Buchdruckverfahrens hergestellten Bilder sich 
nicht zur Betrachtung durch ein gewöhnliebes Stereoskop 
eigneten, hatten wir dadurch überwunden, dass wir unseren 
Abonnenten ein besonderes Spiegelstereoskop, das soge
nannte Libroskop, zur Verfügung gestellt hatten. Wir 
können heute unseren Lesern mitteilen, daas es un3 ge
lungen ist, auf diesem Wege einen weiteren Erfolg zu er
zielen. Die Verkleinerung de1· Bilder, welche mit der Be
nutzung des Libroskops verbunden war, fällt in. Zukunft 
fort. Die stereoskopischen Bilder, welche wir von jetzt ab 
unseren Lesern bringen werden, können durch einen ge~ 
wöhnlichen, mit Vergrösserungs- Linsen ausgestatteten 
Stereoskop-Apparat betrachtet werden. Das ist erreicht 
durch ein neues geschütztes Verfahren, welches auch die 
Buchdruckpresse für die Herstellung von Stereoskopbildern 
benutzbar macht. Die der heutigen Nummer beiligenden 
drei stereoskopischen Abbildungen, welche nach der Faltung 
des betl'effeuden Kat·tonblattes ohne 'vYeiteres in einen ge
wöhnlichen stereoskopischen A ppat·a t eingesetzt werden 
können, werden unseren Lesern zeigen, dass es uns nun 
tatsächlich gelungen ist, die Stereoskopie in vollkommener 
\Veise für die Veranschaulichung aller interessanten Er-
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::,cheinungen aus del' Branche :m benutzen. Keiner, welcher 
mit gesunden Augen jemals ein Bild durch einen stereo
skopischen A pparn L l.Jetrach tet hn t1 ist darli bet· i 111 Zwejfe1, 
welchen nusserordentlichen Nutzen diese A1't der Abbil
dungen fiir d<lS Vflrstnndnis von technischen Neuheitf'n 
hietl'n kömwn. Die spiitl'l' folgenden st.er0oskopist•hen 
Bilde1·, \\ elchr '' iJ· i111 Laure der Zeit bringen "rrdPn. 
werden die \Vnhrheit di ese1 Tatsache noch mehr veran
sch::ntlicben. 

Die Neuerung legt unserem Verlage natürlich sehr 
grosse Opfer auf und vergrössert die Herstellungskosten der 
Phouogr,lphischen Zeitscllrift wiederum seh 1·. \V i r sind 
aber der Ansicht, dass in dieser Beziehung Spnrsnmkeit am 
unrechten Ende nut· schaden kann. Wir sind auf dem 
Wege, die Phonog1·aphische Zeitschrift zu einem vorbild
lichen Organ fiir alle Fachzeitschriften zu machen, und die 
E1-folge, welche wir bishe1· in dieser Beziehun~ errungen 
haben, spornen uns an, auf diesem Yon uns flir richtig er
kannten \Vege weiter zu schreiten. 

Wir brauchen nicht damuf aufmerksam zu machen, 
dass der Zweck einer jedeu I1,achzeitscblift jst, gelesen zu 
\\erden, und dass dieR&r Zweck von der am besten ausge
statteten Zeitschrift, sowohl was Inhalt als was Aeul'lseres 
betrifft, am besten eneicht werden kann. 

Das Phonogrammarchiv. 
ßarm1 \'. TI o ~ e n. -

\V elch hohen \ \' ert ein Phonogrammarchiv fiit· die 
vergleichende Musikwissenschaft ha.ben kann, hat Herr Ge
heirnmt Stumpf in einem Artikel der "Wochenschrift füt' 
Kunst, Wissenschaft und 'l'echnik" No. 9 1908 in sehr aus
führlicher und belebrender Weise erläutert. Aus diesem 
Artikel ist ferner zu entnehmen, welche Fülle exotischer 
Musik das "Berliner Phonogrammarchiv" schon enthält und 
wieviel Materü:~.l noch von Forschern und Missionaren zu 
erwat·ten ist. gine weitere Betrachtung dieses Archives 
erübrigt sich, nachdem schon näheres darüber in voriger 
Xummer gestanden bat. Ich will nur meine Gedanken über 
die Gestaltung eines Pbonogrammarcb.ivs und meine biijher 
unternommenen Bemühungen hier erläutern. 

HI:)JT Professor ThiJenius, Hamburg, schrieb mir: "Ich 
halte die Begründung eines Phonogrammarchivs für so be
deutsam, dass ihre ~weckmiissigkeit überhaupt nicht mehr 
diskutiert zu werden braucht." Wenn sieb alle Gelehrten, 
Musik-und Sprnchfot·scher, Ethnologen, Anthropologen. Psycho
logen, Physiker, Mathematiker usw. dieser Auffassung an
schlössen, dann wi.ire es höchst wunderbar, wenn nicht doch 
der Staat die e1·forderlichen Mittel zur Verfügung stellen 
wUrde. Mau denke nur daran, wie im vorigen Jahre dem 
kgl. preuss. Kultusmiillsterium 400000 .Mark zum Ankauf 
einer Schmetterlingssammlung vom Landtag zut· Verfügung 
gestellt wurden, und welche Summen jährlich fiir das 
Deutsche Museum in München bewilligt werden. Ist ein 
Phonogrammarchiv nicht ebenso wichtig oder vielleicht sogar 
nicht noch wic.'btiger'? Die einzelnen Abteilungen eines 
solchen Axchivs wollen wir näher betrachten. 

Die 1. Abteilung mUsste enthn,lten Matrizen und 
Platten mit den Stimmen der Hohenzollem, der Regieren
den i 111 Deutschen lteich und berii hmter Pet·sönlicbkeiten. 

Das Archiv ist eine redende Bi bliotbek. Die erstante 
Masse bekommt Leben. wenn sie in den Apparat gebracht wird. 
Nach huoderten von Jnbren kann man noch die Stimme 
einer grossen Pet·sönlichkeit der Jetztzeit hören und die 
Tnrlividnalitiit. besser stndieren. nls nus einem Bilde. Wenn 
diP Et·finclnng schon f'riiheT gPmnrht worden ":in•. ldinnlen 
"it· tlann nicht 'iE'IIeicbt beutt• eine An::~prnciH' lt'J'iedJ·ich:-; 
des Grossen an seine Soldaten hörenr Welch ein Wunder 
w~ire es, wenn wir in dem Sarge Karls des Grossen ctUsser 
dem indischen Gewebe mit dem Elepbantenmuster auch 
eine Matrize mit seiner Stimme vorgefunden hätten. Warum 
haben wir nicht die Stimme Kaiser Wilhelms des Grossen 
und Bismarcks für ewige Zeiten festgelegt, denn 1888 und 
erst 1898 wa1· .de1· Phonograph doch schon auf eine gewisse 
Htufe gelangt, um die Klangfarbe wiedergeben zu können ? 
\V:umn sind nicht in dem Grundstein des deutseben Museums 
in Mlincben ausser den Photographien nuch die Stimmen 
des deutschen Kaisers und des Prinz-Regenten mit einge
rn auet't worden':' 

Die Technik des Aufnahmeverfahrens ist heute S!l aus
gebildet, dass die Lautwiedergabe als eine vollendete be
zeichnet werden muss. Kommt einmal eine schlechte 
Stimmwiedergabe vor, so liegt es an akustischen Vorgängen 
bei der Aufnahme. die bei einer ·wiederholung beachtet 
werden müssen. Es ist dies, wie bei einem Photographen, 
dem man noch einmal sitzen muHs, wenn das erste Bild 
nicht ähnlich ·war. Ich habe in diesem Blatt schon einma,l 
Jlldiner Verwunderung darllber Ausdruck gegeben, warum 
sich so viele Leute dagegen sträub~n ihre Stimme auf
nehmen zu lassen. Ich will nur ein Beispiel anführen. 
Ich fragte bei Seiner Durchlaucht dem Fürsten '. B. an. 
ob nicht seine Stimme aufgenommen we1'den könne. Seine 
Durchlaucht liess mir sagen, er habe keine Zeit. Daraufbin 
lif'SS ich S. D. mitteilen, dass ich mit einem Aufnahme
apparat und einem Experten den ganzen 'rag über in 
einem Büro warten wolle, bis Seine . Durchlaucht nur 
3 Minuten Zeit habe. Die Antwort lautete wiederum, Seine 
Durchlaucht habe keine Zeit. Ande1·e hohe Herren gaben 
andere Gründe der Absage an. 

Ich betone nochmals; dass mit einem Bilde, mit einer 
Photograpbie, die i.iberall käuflich ist, ein grösserer Unfug 
getrieben werden kann, als mit einer besprochenen Platte 
oder Walze. die in einem staatlieben Archive ruht. Die 

• 

fortschreitende Erkenntnis wird auch dieses lehren. In 
Gesterreich ist es be1·eits der Fall, denn das Wiener Archiv, 
das, wie wir wissen, der Akademie der Wissenschaften an
gegliedert ist, hat schon viele Phonogramme hober und 
bel'i.ihmter Persönlichkeiten und seit HJ03 auch die Stimme 
Kaiser Franz Josephs. Ich greife nnr einen Satz aus dem 
heraus, was Kaiser Franz Joseph gesprochen hat, da der 
ganze Inhalt in dieser Zeitschrift schon des öftern erwähnt 
wurde: "Von Interesse muss es sein, die Stimme l1e1·vor
ragender Persönlichkeiten aus früheren Zeitperioden zu ver
nehmen und det·en Klang und Tonfn1l, sowie die Art des 
Sprechens ge,vissermassen als historisches Dokument auf
bewahl't zu erhalten1

\ so lauteten die Worte des Kaisers. 
Dass Seine Majestät unser Kaiser am 24 . Januar 1D04 zwei 
Walzen für ~ordamerika besprochen hat, habe ich schon 
des öftem erwähnt. Wir besitzen diese Stimme noch 
nicht, weder auf einer Walze noch auf einer Platte. Ich 
hoffe aber, dass das KultusministeJ'ium, das ~eine Majestät 
:tuf meine Eingabe hin zum Bericht aufgef'orde1't hat, in 
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günstigem Sinne antworten wird. Dann würden auch die 
Ntirumen aller Hollenzollem aufzunehmen sein. 

Ich schaHe hier ein, dass aber diese Stimmen natUr
lieh in Gestalt halt barer Matrizen noch bei anderen 
In::;tituten, wiP Akndemie der \\' issen~cbaften. \[useen Ll8\\. 

hintrrlegt '' (\l'd<'n miisRten. Dies ist angängig. dn doch 
nach d e111 1\luttct·tut\ll'ir.t'tl\'erfabreu J 5 Matrizen \'Oll eint·t· 
Aufnahme hergestellt "erden können. 

So hatte ich angenommen, dass auch das Hohen
zollern-Museuru an erster Stelle die Stimme der Hohen
zollem aufbewahren müsste. Auf meine Eingabe n n den 
Direktor dieses Musetuns erhielt ich folgende Antwort: 
"Aut Ihre Schreiben etc. erwidere ich Euer Hochwohl 
geboren ergebenst, dass ich nicht in der Lage bin, an der 
Erfüllung J brer an Seine Exzellenz den Herrn Kultustuinistet· 
gerichteten WUnsche mitzuwirken. vVas die von Ihnen 
vorgeschlagene Aufbewahrung der Stimmen Seinet· MajestiH 
deR K.1 isers und Königs und der übrigen Mitglieder unseres 
Allerhöchl4ten Hel'l'seherhauseR im Hohenzollern- Museum 
anbetrifft,· so liegt die Snche so, dass nur Seine MnjeRtiit. 
der Kaiser entscheidet oder befiehlt, was in das zum 
preussischen Kronfideikommiss gehörende Hohenzollern. 
Museum aufgenommen werden soll. Bevor also nicht eine 
derartige Allerhöchste Verfügung ergangen ibt, sehe ich 
mich nicht veranlasst, det· Angelegenheit näher zu treten. 
Etc. gez. H. 

Professoren cler rrechnischen Hochschule, Bildhauer, 
Schriftsteller usw. haben aber bereitwilligst ihre Stimme•) 
~tufnehmen lassen, nachdem ich auf die hohe Bedeutung 
hingewiesen hatte. Herr Geheimrat Stumpf hatte bisher 
kein 1nteresse tliL' diese Aufnahmen, und verweigerte 
infolgedessen die Aufstellung eines Aufnahmeappamtes tUt· 
Platten*) im Psychologischen Institut. Der berühmte Bild
haum·, Herr Professor Reinhold Begas. der Schöpfer des 
Kaiser Wilheltn-Denkmals in Berlin usw., hat mit folgenden 
Worten eine Platte besprochen: 

"Die Summe des menschlichen Geistes bleibt immer 
dieselbe, nur seine Aeusserungen ändern sich. Es ist irr
tümlicll, einen dauernden Fortschritt des Geistes anzu
nehmen. In der bildenden Kunst hat der menschliche 
Geist seinen Höhepunkt in Phidias erreicht, in der Musik 
in Beethoven, in der Poesie in Sbakespeare. Goethe 
scbl'ieb seine Gedichte beim Talglicht. Heute beleuchten 
~iemenssche Brenner banales Zeug." 

* 
"Geist findet sich immer nur bei einzelnen Individuen. 

Die öffentliche Meinung ist stets geistlos. Man nennt das 
die Stimme Gottes, während sich die Stimme Gottes nu 1· 

in einzelnen Menschen offenbart. Hexen wurden nach 
öffentlicher Meinung verbrannt. Mozart's "Don J uan" 
wurde in Mailand von der öffentlichen Meinung ausge
pfiffen." 

t * * 

"G rosse Oeister gleichen Kometen, die einen Hch '' ei f 
Yon Sezessionisten hinter sich herschleppen. Diese Para
siten saugen sieh fest und entziehen dem 11eister oft noch 
unreife Gedanken, die sie dann Yerstümmelt fertig stiimperu 
ehe der Meister sie fertig gedacht bat." 

"Jeder wahre Kiinstler arbeitet nur fUr sich und seinP 

') .Fa.vol'ill·. 

-
gleichgesinnten Freunde. \Ver sich dem herrschenden Ge
schmack unterordnet., gleicht einem Weibe, das \'On aller 
Welt zu haben ist.''*) 

In der in Yoriger ~ummer erwi\hnten Korrespondenz 
aus Wien l1eisst es: f n Statuen und Bildern li bortiefem 
"·ir cl<'r \aclnn~lt d:1~ ,\ttssPhen nuscret· becleutenclsten/'Jett
genu:s:-;en nncl \erges::;en dabei, 11<1Hs dil' l>~Lrst.e llung densellll'n 

, bestenfalls nut· für eine gewisse Spanne Zeit gleichen kann. 
Warum fi.igen wir den Bildersammlungen, die stets den Ein
druck des Sta.neu, Toten machen, nicht auch Sammlungen 
von Platten (mit ihren Matrizen) hinzu, die den Klang der 
Sprache und die Ausdrucksweise des Verowigten uns be
wahren'? 

Es dlirfte wohl allgemein gültig sein, dn.ss dns ge
spt·ochene \Vort weit mehr zu Herzen geht, nls das ge
schriebene. Weniger der Klat~g des Orgrtnes, als vielmehr 
die jedem eigene Aus<lt·ucksweise würde rs wohl sein, die 
in einem Phonogt ammarchiv aufbewahrt,, ein wet't\'olles Ver
miü·htnis bedeutet,. Durch systematische Aufnahmen 
der im Brennpunkte des öffentlichen Interesses 
stehenden Führer der \atiou \\iire ein \[atel'ial zu 
sammeln, wie es dnt·ch die Photographie liingat geschehen ist. 

\Venn sieb aber erst das richtige Verstiindnis Bahn 
gebrochen hat. wenn die grossen ~Jänner erst erkannt haben. 
was sie der ~Iit- und ~achwelt schuldig sind, dann wird, 
glaube ich, diese Abteilung rles Archivs eine eminente Re
deutung erlangen. 

Durch Vorträge, Yorflihrung det neuesten Apparate 
und durch Deduktion der Pbonographio als Wissenschaft 
hoffe ich, y,u diesem Gelingen ein Rchet flein heitrngen zu 
können. fJabor irnprobus omnia viudt. 

Die zweite Ahteiltmg mUsste ent.halten: Matrizen 
(Platten und Walzen) 

n.) von allen Muncla1'ten (Dialekten) un~eres deutschen 
Vaterlandes; 

b) von den noch in Deutschland vot·kommenden 
Idiomen (Fremdsprachen). 

leb möchte diese Abteilung als die llnupt-,".btei
lung ansprechen, indem ich in ihr die Hauptaufgabe 
des Archivs erblicke. 

Den ·wert ROlcber Aufnahmen wird wohl kein Ge
bildeter verkennen. \Velche Wandlungen hat die deutsche 
Spmche nicht schon durchgemacht, das Gotische ist ver
schwunden, die longobardische Mundart ausgestorben. und 
rapide vernichtet das Hochdeutsch nlle Ni.ianzierungen der 
Spmchlaute. Wie die alten Trachten dmch die modemen 
AnzUge verdrängt werden, so auch geben durch die Schrift
sprache und andere Faktoren die Mundarten ihrem Unter
gange entgegen. Im vorigen .Jahrhundert versuchte man 
die fJautwiedergabe der dialektischen Heden mittels phoneti
schen Alphabets zu fixieren. Für einen jeden IJaut setzte 
mu.n ein phonetisches Zeichen, und so war es wohl möglich, 
nach eilrigem Studium eine Mundart ziemlich geuau abzu
lesen. Aber wie steht es mit dem 'ronfall'? Or. Schädel 
sagt dari.iber: \Ver unser deutsches Vaterland durchwandert 
hat, wer in i\lemel und in Köln, in Hnmi.Jurg und in Stutt
gart, nicht zu ,·ergessen im schönen Dresden aufgehorcht 
lmt, wie die Leute reden, weiss, was "'fonfaH·' ist: nicht 
nur ein \\ esentlichor Bestandteil de1· Sprachr. überhaupt, 

') Diese l:·iiitzc sind um so mehr charnktel'isti::;ch fiir Bc~a,. als 
ihr lnhalt bPweist, dass ein gro:;ser Kiin::;tlet· eirl sehr schlr.<'~lltel' 
Philosoph sein knnn. Die Hecl. II. Ph '/,, 
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sondern in jedem Einzelfalle eines der vorzüglichsten Aus- ' 
drucksmittel, die wir heim Sprechen besitzen." Bei der 
phonetischen TrA.nskription gehen aber vielfach gesprochene 
Laute verloren, weil der Notierende seinem Sprach- und 
Klauggefiihle folgt. Nur auf einem \Vege kann man eine 
solche Aufgabe endgültig lösen, nämlich dut·cb die phono
graphische Fixierung. Dieses lmt auch Dir. Milkau erkannt, 
der für die Univeraität Greifswald die Niederlegung von 
Phonogrammen des Niederdeutschen empfiehlt und so sagt 
er .zur Erhaltung der li"ritz Reuter~pracbe: "Trotz des neuen 
Lebens, das sich zur Zeit in der literarischen Verwendung 
des Niederländischen bemerkbar macht, geht auch diese 
Mundart unrettbar dem Untergange entgegen. Die Schule und 
die Kirche, das Heer und das Gericht, die Zeitung und die 
ganze wirtschaftliche Erschliessung, die nicht den versteck
testen Winkel mit ihren Segnungen verschont, all das wirkt 

~ . . fortgesetzt und in steter Steigerung zusammen, um sie 
immer weiter zuriickzudrängen, ihr immer me\11' Blut und 
B'arbe zu entziehen. {Fortsetzung folgt.) 

Verband der Deutschen Sprechmaschioen-lndustrie. 
In del' Mitglieder-Versammlung am 21. März 1908, 

welche von etwa 30 Mitgliederu besucht war, wurde zuerst 
das Protokoll der Febrmtr·versammlung verlesen und dabei 
konstatiert: dass in den Berichten über diese Versammlung 
eine Aeusseruug des Vorsitzenden über die Grossisten nicht 
ganz richtig wiedergegeben war. Die Erklät·uug, welcl1e 
der Vorsitzende bierüber gab, wirkte aufklärend. Es stellte 
sich heraus, dass die Aeussernug, dass nach Ansicht des 
Vorsitzenden die Grossisten ausgeschaltet werden mlissten, 
sieb nm auf diejenigen Grossisten bezog, welche den Fabri
kanten selbst dadurch Konkurrenz machen, dass sie einen 
Teil ihrer Verkaufsobjekte selbst fabrizieren. Diese Auf
klärung wirkte einigermassen beruhigend, wenngleich auch 
diese Ansicht des Vorsitzenden bei verschiedene~ Mitgliedern 
durchaus auf Widerspruch stiess. 

Die folgenden Punkte der Tagesordnung zeitigten sehr 
interessante Diskussion~n liher den Geschäftsgang auf der 
Leipziger Messe und speziell Uber die Angelegenheit der 
Tonarm-Patente. 1nbezug auf letztere kam man zu dem 
Erg~bnis dass der für die Aufklärung der Tonannangelegen-

' I heit gezeichnete Betrag nur zut· VerfUgung der Zeichner 
stände und auch di~se bestimmen sollten, ob einer einzelnen 
Persou die Ausarbeitung der betreffenden Gutachten oder 
Klarstellung übertragen wer<len, oder ob ein Preisaus
schreiben zu dem Zweck veranstaltet werden sollte. 

Ein Vorschlag des Herm Kretz&cbmer wurde dem 
Vorstand zur Erledigung übergeben, welcher dahingeht, 
dass in Zukunft die Sprechmaschiueu-Industrie sich dahin 
einigen solle, ihre Messlokalitäten in Leipzig nicht ~neh~ in 
der teuren Petarsstrasse aufzuschlagen, sondern m emer 
anderen Gegend, wo zu erbeiJlich billigeren Preisen .Mess
lokale zu haben s~in wUrden. 

Ferner wurde in der AngelegE:'nheit des Klebinderachen 
Adressbuchs von den Firmen Carl Lindström und Boma mit
geteilt, dass ihnen und anderen Firmen Klagen betreffs 
Inserate zugegangen seien, und es wurden Stellen aus den 
K'schen Schriftsätzen verlesen, in welchen die "Phono
graphische Zeitschrift", die eine wenig günstige Rezension 

Uber dieses Adressbuch gebracht hatte, als ein minder
wertiges Fachblatt bezeichnet wurde, während ein kleines --- .... . 
östel'l'eichisches BHittcben, das inzwischen: .... eingegangen 1st, 
aber eine gute Rezension gebpR!ht hatte, als ein hervor· 
ragendes Organ hingestellt wQrde. Auf Veranlassung des 
Herrn Kretzschmer erklärte sich die Versammlung einstimmig 
bereit, eine Resolution zu fassen, in welcher die Mangel
haftigkeit des Adressbuchs konstatiert uud dia uuvertrorenen 
Behauptungen der Klebindersehen Prozessftihrung festge
stellt wet·den. 

Eine Vorbertl.tung det' für die Aprilversammlung auf 
der Tagesordnung stehenden Vot·st~ndsneuwahl führte 2-u 
einer vorläufigen Stimmzettelwahl, welche jedoch ohne 
bindende Bedeutung für die Wahl selbst ist und nur zur 
Erforschung der Stimmung der Mitgli~der veranstaltet wurde. 
Es ergaben sich durch die Stimmzettel, welche 23 Mitglieder 
abgaben, dass die 12 Herren, welche die Versammlung am 
geeignetsten für die Uebernabme der Vorstandsämter hielt, 
die folgenden sind, welche die neben lJemerkte Anzahl 
von Stimmen erhielten, nämlich die Herren: Krieg 19, 
A. Nathan 17, Czarnikow 16, Becker 15, Gottscho 15, Schön 15, 
Silbet·stein 14, Waldmann 14, Hainemann 13, Pl'inz 1 1, 
Kräcker 10, Brock 10. 

Notizen. 
Neuer Statif-Apparat. Auf der Leipziger Messe war 

ein neuartiger Statif-Apparat zu sehen, der vielleicht be
rufen ist, in g1 össerem Masse eingeführt zu werden. Unsere 
heutige Illustratiousbeila,ge bringt ein Stereoskopbild des 
betr . .Messstandes1 nämlich den der Metallwarenfabrik 
Germauia, Dresden A.19, Inhabe 1· Alfred Harzbecker. 
Durch da8 Stereoskop betrachtet, aieht man jede Hinzelheit 
der Konstruktion: ein Eisentischehen bbkanntet· Art, dessen 
Oberteil eine Plattensprechmaschiue bildet. Das Ganze 
macht einen vollkommen eigenartigen Eindruck, ttnrl wenn 
diese ersten Ausführungen des neuen Gedankens auch noch 
nicht als vollkommen bezeichnet werden können, so scheint 
es uns doch, dass mit dem Prinzip etwas angefangen werden 
kann. Jedenfalls lassen sich solche Tischehen tn der 'er
schiedensten Art ausfUhren, den verschiedensten Geschmacks
l'ichtung~m und Preisstellungen entsprechend, und es dUrfte 
besonders leicht sein, den ganzen Apparat zuru Zweck der 
Ve1·packung auseinanderzuschrauben, was besonderp wichtig 
für den Export ist. ' 

Schaufenster auf der Leipziger Messe. Die Schau
fenstet· der Petarsstrasse bieten während der Leipziger 
Messe stets einen ganz eigentümlichen Eindruck. Die Waren 
der alteingesessenen Ladenbesitzer werden darin adsgestellt., 
und friedlich daneben ~ darunter und darü be1· die Mess
muster des Ausstellers, der flit· die Messwoche sich gegen 
schweres Geld die .Mitbenutzung des I;adens erobert hat. -
l:;o zeigt unsere heutige Illustnl.tionsbeilage in Stereoskop
bildern, wie die Beka-Platten sich einträc1ltig mit Pelz
kragen und Muffs, und wie die Favorite-Platteu sir.h gar 
mit den neuesten Korsett-Schönheiten paaren. Die Bilder 
zeigen aber auch, wie die Stereoskopie es ermöglicht, die 
ungünstigsten Objekte, die im Einzelbild sehr wenig zeigen, 
tadellos zur Wirkung zu bringen. 
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- :Max Chop. -

Tanz-Alb_um (Grammophon). 
Es ist eine hübsche [dee, dass die Deutsche Grammophon

Aktien-GeseJlschatt nach den mit so grossem Beifall auf
genommenen Platten-Sammlungen in Albumform: "Fleder
maus" und "Lustige Witwe" in der neuen Kollektion des 
Tanzes gedenkt und ftus seinem weiten Geltungsgebiete 
eine Anzahl beliebteste•· Reigen verschiedenen Genres aus
wählt. um sie zu einem Strausse von vierundzwanzig 
Gaben zu, vereinen. Die iiussere Anlage des Buches, seine 
Ausstattung, ist die alte geblieben. Im soliden Einbande 
mit dem gmziös entworfenen Bilde des tanzenden Paai·es 
nimmt sich das Album vornehm aus. Sein Inhalt vereinigt 
Polonaisen, Walzet·, Polka, Mazurka, Rheinländer, Menuett
walz~r. Contre mit Kommando, Galopp; die ausführenden 
Kapellen sind ausser der Hauskapelle, dem trefflichen 
Grammophon-Ot·chester, das Berliner Elite-Orchester. die 
Kapelle der Wiener Hoch- und Deutschmeister unter 
Wilhelm Watzek, die Kapelle der Garde Republicaine, die 
Kapelle Johann Miiller in \Vien, sowie ein Pariser Sym· 
pllonie-Orchester unter Leitung des bekannten Komponisten 
WaldteufeL Fiit· reiche Abwechslung ist mitbin gesorgt. 
- Was die Aufnahmen selbst anlangt, so bra.ucht man bei 
einer Firma wie die Deutsche Grammophon-Aktien-Gesell
schaft die tadellose GUte des Materials kaum noch besondet·s 
hervorheben. In der Kollektion befindet sich nicht eine 
einzige Aufnahme, die zweitklassig wäre. Der Umstand, 
dass man es mit versebiederartig besetzten Klaugkörpem 
(sympboQische und Blas-Orchester) zu tun ha.t, gibt der 
Aufnahmetechnik Gelegenheit, sich nach allen Seiten hin 
in glänzendem Lichte zu zeigen, namentlich dem Feinklang 
der Streicher, seinen .Mischungen mit Holz und Blech, be
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

U sch man n s Polonaise: "Fes tgr üsse" ( 4086) iu 
der Darbietung des Berlinet· Elite-Orchesters (Kapell
meister Seidler-Wiukler) eröffneten die Reihe. Eine 
flotte, lebenslustige Komposition in klangfrischer Fassung. 
Die Klat·inetten trillern bald 1 tistig dahin, bald zeigen sie 
sieb in eleganter·, melodischer Linienfübrung. Die ganze 
Fa-ssung des Sttickchens atmet. etwas von der Grandezza 
der Kleinbourgeoisie, die sich im Bewusstsein ihrer Stellung 
sonnt. Einmal springt die Diktion auch nach Moll Uber. 
Es ist das nur eine ganz vorübergehende Triibung der 
guten Laune, die man auch· als blossen Schet z auffassen 
kann. Das Orchester spielt rhythmisch und tonisch klar. 
- Weit vornehmer nimmt sich die Polonaise aus Loui s 
Spobrs "Faust" (409 ), gespielt vom Grammophon-
0 rchester , aus. Feine Salonmusik, wie wir sie von Spohr 
gewöhnt sind. Die Themen in noblem Schliffe glänzend, 
von vollen Blechbläserharmonien unterstützt. Zur Ver
stärkung der Linien in der oberen Lage ist vielfach die 
Pikkolotlöte hinzugezogen. Die beiden melodiösen Haupt-

weisen wechseln gut miteinander ab, auch die crescendi 
kommen mit trefflichem Ebenmasse. Kecke Fanfaren in 
der Tt·ompete leiten den farbenstrotzenden Sehluss ein; 
alles deutet darauf hin, dass doch hier wirklichet· Pomp 
seine Entfaltung findet. - Zwei reizende, vielgespielte 
\Valzer reiben sieb an: Zunächst eDie \Velle" von 
Me tr n (40 606). Im ganzen besagen solche Namen nicht 
viel; die Taufe ist meist vollzogen, nachdem bereits alles 
fix und fertig war. Hier wird man im Hin- und Her
wogen der Melodie doch an den \Vellenscblag des ewig 
bewegten Meeres erinnert, das bald in langgestreckter 
Woge dahinmuscht) bald zu weissem Gischt sich kräuselt. 
Doch gibt's mu· Südwind, keine Nordwest-Bö. Das erste 
Them~t breit in 'rrompete und Klarinette, dn.s Seitenthema 
schon auf den Wiener Einfluss deutend, die beiden nächsten 
den Holzbläsern Gelegenheit zu rhythmisch und tonisch 
kapriziösen Wendungen bi~tend; es folgt ein brillant ge
blasener Variationenteil tlil' Klarinette, weiter eine ab
wechseluugavolle Moll·Einlage, bis die Sache versöhnlich 
ntit der Reprise von :\o. 1 in Dur verklingt.-- Ivanovicis 
Walzer "Donau wellen" (40 62ö) trägt im ganzen wegen 
seines Hauptthemas in Moll etwas elegische Stimmung zur 
Schau; dorh entwickelt sich spätet· die Sache noch anders, 
gute Gegensätze, bald pittoresk, bald wieder nach Art des 
Wienet· Praterlebeus anmutend, schieben sich ein. An 
melodischem Material besteht kein Mnngel, die Mischung 
ist gut, die Wiedet·gabe ebenso exquisit wie die Aufnahme. 
- Die \Vienet· Hoch- und Deutschmeister bringen 
zunächst in N ey d hard s "'l'anzsportpolka" (40 401) 
einen kecken, allerliebst ttnmutenden Einfall. Da gebt's 
höchst unternehmungslustig zu, die zwitscbemden Pikkolo
flöten et·höhen uocb den Reiz der \Virkung. Später tritt 
die ruhige Melodie meht· hervor, sie präsentiert sich im 
'renorborn besonders plastisch. Das Orchester glänzt durch 
besondet·e Präzision des _Spiels, und die Terzenläufe im 
Holz perlen so geschlossen dahin, dass es Freude bereitet, 
ihnen zu h-~uschen. - \Vatzeks "Malwinchenpolkn" 
(40 402) ist gleichfalls ein launiger Einfall. Seine Ge
d~tnken, die mehr auf die Mazurkaform zudriingen, gehen 
nicht zu tief; aber die ganze instrumentale li,assung und 
der Rehmiss wie die Exaktheit in der Wiedergabe sind es, 
die irumet· wieder fesseln. - Das G r·amruophon
Orchester kommt wieder an die Heihe. Eine geschickt 
gesetzte, artige )Iazurka "Bella" von Waldteufel 
(40 502) klingt in allen Teilen ausgezeichnet. Aus dem 
Orgelpunkte det· Einleitung erhebt sieb die Melodie, drollige 
A perQus det· Holzbläser, auch des Blechs, bringt Leben in 
die Sache. Das zweite Thema schreitet auf begangenerau 
Pfaden da hin ; es folgt ein recht gräziöser, b~wegter Teil, 
in den Klarinetten beginnend, von den Trompeten weiter
geftihrt. Das rhythmische Geftige ist ebenso tadellos, wie 
die reine, klare Plastik det· Wiedergabe. Die energischen 
Scllliige des ganzeu Orchesters nehmen sich besonders 
markant aus. Gannes Polka-M ~lZu rka: "Schön Japan" 
(40 519) ist natürlich in Instrumentation, t·hythmischer Be. 
handJung und tonischer Basis auf das Exotische abgestimmt. 
Ob's Ostasiati!llcb ist, bleibe dahingestellt. Aber eine artige 
Reminiszenz an das das vielgespielte: "Ln Zarine•· findet 
sich im ersten Tbema. \Veiter findet mau gute, reiche 
Knntilenen in graziöser Führung, sogar mit dem Ansatz zur 
Kanonform. Das Ganze glänzt im sanbern Schliffe einer 
Uuer jedes Lob erhabenen Behandlung: mitunter muss man 
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Ptaunen über die Akkordfülle, die lleiua!le mit der Kraft 
der Originaldarbietung anmutet - Der Hheinliinde1·: 
"Komm zu Kranzler" aus t\elsons: "Dns bummelnde 
Berlin11 (•10 954) xeigt allerliebsten Linienschwung, erst ein
fach, weiterhin in Terzen. Der unisono gehaltene, zwei
mal auftauchendc Chorgesang tl'itt mit einer Hchä1-fe her
vor, die man sonst bei <lenutigen Aufnahmeu nicht be
gegnet. Die Melodie schwebt f1·ei Uber dem Orchester. 
:\'atiil'lich handelt es sich um den typisch-berlinerischen 
'fon: abe1· er ist nicht ins Bauale gezogen. sondem durch 
t>inen EinsclwE~ gesunder Clmzie srhmackhnft gemacht. -
J m Co 11 s i n c h e n -H h e i n lii n <1 e r a u H Jl o II a e n d e r s: .. D c r 
'fpnfel lacht dazu~ (40515) ist cle1· bellagliehe Ton des 
deutschen Tanzes im Hauptthema mit den auf- und nb
hüpfenuen punktierten Noten bestens p,etroften. Späte1· legt 
Hollaender geRchickt mehre1·e Melodien zusammen, "eiss 
fnmose Instrumental-Effekte einzulegen und zeigt nament
lkh in dor ße1H11Hlluug des ~weiten 'J1 eih:~ den rechten Blick 
nueh für feinere Wirkungen. 

Ein sehr nützliches StUck der SatumJung bedeutet de1· 
in vier Platten aufgenommene Contre-Tanz: "Duftende 
Blumen« (40 989-!l 1). I-lechs '!1olll'en, clie zugleich die 
nötigen Kommandos zu1· Musik euthnlten. Die Ankiindi
gungen bind mit lauter, \'Nnehmlicher Stimme abgegeben, 
so dass sie nicht nur dcn1 \\ issenden unter 'lJuhilfenahme 
der Kombination, sondern :mch dem 1Jel'11enden Yollkonnuen 
Yerstiindlich werden. \\' ie "ichtig das fiir Hausbälle und 
'l'änze im engeren Zirkel ist, brnucht kaum gesagt zu 
\\'erden. Der Matt.re oder 'l\mz-Kommandeu1· wird Ubel·
fliissig, der Apparat Yermittelt .Mnsik und An" eisnng an 
die 'f<mzenden. Die Touren sind ein mixturn cornpositum 
vou allen möglichen Melodien aus "Nachtlaget·", "~·1arth&", 

"Fra Diavolo", "Don ,Junn", "FreischiitzU, "Obe1·on'', 
"Orpheus in de1· Unterwelt", :J[arsch nus den "Huinen von 
Athen". Oefter hat die Beugung unter den Tanzrhythmen 
das Urt.hema etwn.s unkenntlich gemacht, man muss erst 
eine Weile raten. Die Hauptsache indessen bleibt, dat:~s 

das Ganze seiner Bestimmung ganz vortrefflich zugute 
kommt. Probatum est,! 

Zu den \Valzern, die als Kunstwerke von ihrern 
jugendtrisch· berUhrenden Heizen nicht _das Geringste ver
loren haben, gehört Strauss': "An der schönen blauen 
Donau" (40 46t). Jn der Sammlung des Tan~-Aibums hat 
sich die 1üchtige Kapelle der Garde Republicaine in 
Paris seiner angenommen und führt ihn wirklich gHinzend 
dut·cb. Fmnzösit~che und Wieue1· Grazie mischen sich gut 
miteinandel'; die eine leiht der nudm·en den Einfluss von 
Oemiit, woflir jene \dede1· eine elegantere Fol'ln mitbringt. 
Der Wal7.er wird gleich bei seinem ersten, wiegenden 
'l'hemn in flottem 'l'empo fmgefn.sst, dem sonomn Klnnge 
des Blechs stehen clie kapriziös gehaltenen staccati der 
hohen Holzbläser iiusserst \\ irkunga\'oll gegenüber. D<Ul 

Behagen, das aus dem dl'itten Themn mit der übot·ge
zogenen Weise und der die aufgelösten Begleitakkorde so 
gesprächig aufnehmenden Klarinetten strömt, ist zwingender 
Art. .i\h1n beachte weiterhin die spielende Leichtigkeit, mit 
der auch das Blech die in der ornamentnlen Linie ange· 
brachten Pralltriller behandelt. Ein Thema ist hier wirk
lich schöner als das andere, aneinandergereiht wären sie 
einer 1\ostbare!l Pcrlenschnu1· zu vergleichen, die jedem 
Halse zur Zierde gereicht,. - War hier bei Strauss das 
absolut nnti.il'liche \Vohlgetiihl~ aus dem der .\lelodie-Reicb-

Lum quull, so ist in Waldteufels "Espana"-\Valzr.r 
(40 463) vieJ von Parfüm zu spüren. .Musikalisch lassen 
sich Nationalitäten leicht maehea durch rhythmische Ver
schiebungen, tonische Sonderstellungen; und wenn, wie hier, 
Originalthemen zur Verfügung stehen, auch das instrumen
tale Raffinement vorhnnden ist, so muss schliesslich ein 
'l'onstück entstehen, das an formaler Glätte nicht.:; zu 
wUnschen Ubrig lässt. Von innerer Wahrheit lässt sich -heim \Valzer nur bedingt reden; sie wird ersetzt durch 
'l'empen:uuent. De1· Grundrhythmus ist der des Bolero. 
mitunter \'Om a/.1- in cteu 2/ 1-Ta.kt. verschoben. Die 
Kastagndten nehmen sieb seht· lebendig aus. Die Ver
teiluug von Licht und Schatten, Bewegung und Huhe. 
sprühendem \\'itz und. klangsattem Ausströmeu ist gut lH' 

werkste1ligt. Besonders gelungen in der durchweg nus 
gezeichneten, von \' erve getragenen Wiedergal)e i:;t dl't' 
Solotrom peteusatz, sowie das Staphhema in 'l'ro m pete und 
Posaune mit dem dazwiscbeufahrendeu Beckenschlage. 
Jouves "Schlittschuhläufer" {40 98~) , nicht. zu ver
wechseln mit \Valdteutels gleichnamigem Elite-Wnlze1·. 
sind ein ChnmkterstUck in Ga.Yottenfol'ln. Die chamkteri 
stischen, chromatischen AnHiul'e leiten das Hauptthema ein, 
in dem die Bogen der blitzenden Stahle, das elegante, 
tllichtige Dahingleiten, versinnbildli<.:ht "erden soll. Allzu-
1 eich erweist sich da::; Mtttet·ial nicht. ~wei vVeisen wechseln 
umschichtig miteinander ab. Das Grammophon-Orcheste1· 
!.>lies mit gewohnter Hicherheit und Abrundung alle akkor
dischen \Vcitspannungen, auch unter Herausarbeitul.lg der 
Details.- Meissne1·s Menuett-Walzer (10983) legt. 
beide, im l\cuneu enthaltenen 'l1a.nzarten im ständigen Wechsel 
nebeneinander bei ziemlieb derbet· Instrumentation. Die 
Monotonie dieser endlosen Kette jst vom künstlerischen 
Standpunkte aus zn verstehen. Flir <Ieu Tanz selbst ist 
das in ru auchet· Hinsicht an die Dacbauet· gemahnende 
StUck natürlich wie geschaffen. - An der Spitze des YOn 
ihm geleiteten Pariser Symphonie-Orc4esters präsen
tiert sich dann weiter vV al d te u fel selbst mit seinen beiden 
weniger bekannten \V al7. er n: "Ganz nll er liebst" ( 40 068) 
und "Ich liebe dich'' (40 669). NatUrlieh Auserwählt
Gutes I Schon der Klang der synphonischen Besetzung, die 
durch Hinzutritt der Streicher erzielten Klangwirkungen, 
die weichen melodischen Linien muten sympathisch an. Der 
erste Walzet· läuft nach buntem Wechsel zwischen breiter 
Kantilene und bewegter Fassung in einen hymnenartigen 
Schlugs aus, der mit seiner gleichsam als cantus fimHts 
inmitten lebhafter Bewegung gehaltenen Melodie oine starke 
Wirkung erzielt. Der zweite Wn,lzer u1·ingt eine in sonore1· 
~littellage einsetzende. recht sungbnre \Veise, d<lS Seiten
thema tritt dmch das sclw.Tfe pizzicato der Streicher rhyth 
II\ isch priigna.nt hervo1·. Dnmach wechselt ei ue behaglich 
sieh hinkugelnde Melodie mit einer schmachtenden und ernem 
I•'anfarenteile ab. Auch Yon Stmuss hnt \Valdteuf'el manches 
gelemt. Der Vortrag beider Piessen ist schlechtweg YOll
cndet. Vor allem muss der geschlossene Klangefl:ekt mit 
Hücksieht auf die Orchesterbesetzung imponieren. - Osk nr 
Strauss ist in seinem "\Vnlzertraum'· natürlich moderner 
als sie alle. Nicht dnss er 8\ch in der li'Ulle einet· natül'lich 
zufliessenden, thematischen Erfindung mit ihnen messen 
könnte: nher die Technik ist entwickeltet, - raffinierte1·. 
Die Polkn 11 G'stellte Mädeln'· (40601), 
gespielt vom symphoniseh beset,zten 0 r c bester 
Johanu Miiller in Wien, wird von derartigem 'l'empera, 



9. jahrg. No. 13 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 409 

ment, von einer solch' spriillenden Yerve auch iu der 
Wiedergabe getragen, dass man dariiber garnicht zu1· Kritik 
der ginzelbestandteile kommt. Strauss ist Kolol'ist, Pointi
list, er malt in Tupfen. Damit erreicht e1· die Wirkung 
aus nötiger Distance. Manches ist nicht nur instrumental
launig. sondern sogat· geistreich; hin und wieder blitr.t als 
Vorbild Offenbach durch. Der Walzer "Walzertriiume" 
(.10ß0f>) ist. ihm nicht so einheitlich gelungen. Die konti
nuierliche, santt geschwungene Linie liegt ihm weniger als 
das A per~·u. Sehr hübsch hat er die Abweichung in die 
\'alse lente aus der Champagnerstimmung heraus bewerk
stelligt. ~um Schlusse uoch den Polka mit Uesang: 
" W i r :uu U sie r e n d o c h d i e W e 1 t" , von Sc h n e i d e r
Bobbj (40fl4G), ein keckes 'l'onsllickchen, mitteilsam, voll
klingend, schneidig im Rhythmus. Der zweim~1.l auftauchende 
nuisone Chor wii.rmt wieder den alten Berliner Kalauer nuf: 
"Uud wenn der ganze Seliuec verbmuut. die Asche bleibt 
un8 doch". - Endlich G. IJamot.hes fieberisch dahinpul
sierender Galopp: eDie indische Post" (4054~). Indisch 
ist natürlich au der Sache ganz und gar nichts. Auch bei 
uns knallt man mit de1· Peitsche, wenn die Pferde anziehen 
sollen. Aber das temperamentvolle Zeitmass lässt dnrnuf 
schliessen, dass es im sansenden Trabe bergab geht. Hier 
feiert das Grammophon- Ot·cbester seinen 'l'riumph als 
meisterhaft diazipliniel'te Musikerschar, die allen Ansprlichen 
genügt. 'l'rotz des Presto treten die Uiufe mit minutiöser 
Klarheit heraus, die Figumtion ist von höchster Plastik, die 
kurz hingeworfenen Akkorde 'on vorbildlicher Reinheit. 
Die lustigen, lebensfrischen Kliinge fegen den Tanzsaal leer; 
aus ist das A miisement, die 'l'änzer streben miide den 
heimischen Penaten zu .. . 

Vorschläge zur Konstruktion neuer Nadelhalter an 
Schalldosen. 

Der wichtigste Teil an der Grammophon ·Schalldose 
ist die Nadel. Ist die Nadel nicht schön schlank und spitz, 
oder ist sie im Nadelhalter schlecht gelagert, oder ist das 
Material der Nadel kein gutes, so ist auch mit der besten 
Schalldose keine gute vViede1·gabe zu e1zielen. Durch alle 
dieso B1ehler leiden die PJntten und das Grammophon wird 
r.u jenem heriihmten "schemslichen Ding", dem ~tarter

kasten fii r Gäste und Nnchbam. herabgedt'ückt. 
IJ!:!ider fehlt es noch dem grossen Publikum an gutem 

Ueschmack und technischem Verständni~ , um das Grammo
phon richtig zu benutzen. \Vo sich beides findet, da ist 
der Vortrag durch ein Grammophon heute schon auf einer 
Höhe, dass der peinlichste Kritiker nichts dagegen, nls 
einen Kuustgenuss, einwenden kam1. Wie oft tri!lt man 
nicht auf ~lisstrauen gegen das geschmähte Grammophon 
bei musikalisch gebildeten Leuten und, während des er
sten Vortrages schon werden sie umgestimmt und 
brechen zum Schluss in Beifall aus! Das kommt daher. 
dass ihr Nachbar so ein ,.scheussliches Ding" besitzt, daR 
lllll' kräht und l:)Cbreit- während der soeben stattgefundene 
Vortrag, wie sie zugeben, vollkommen schön und künst
lerisch war. Dabei sind sich die Maschinen aber ziemlich 
gleich, denn das P ri uzip ist bei allen dasselbe, der Unter
schied liegt hauptsiichlich in der Scbr~lldose. 

Die gleiebe Platte wird bei dem einen versliindnislos 
zerkl'ntzt und geschunden, w~ihrend t~ie bei rlem anderen 

fast ohne Almutzung, ohne N ebengeriiusch vollkommen 
kiinstlerische Vot·träge erzeugt. 

~'Ur I Jeute mit gutem Geschmack sind "Feiuspieler"
Nadeln seht· Levorzugt ; die Wiedergni.Je ist mit diesen 
1\'adelu iiusserst fein und diskret, das Nebengeräusch ver
schwindet fast rollstiindig. Nur die L~tutsUirke Hisst ~u 

wi.inEcheu übrig, die feine Nadel kann die Schwingungen 
in folge ihrer Elastizitii t nicht vollkommen auf die Mem br<~ ue 
Ubertragen. Xun dürfte es aher sehr leicht sein. die Lage
rung der Nadel so zu gestalten, dass sich auch die feinste 
Nadel inner hnlh ihrer Fa8sung nicht durchbiegen kann; 
dann wird wieder an ~challkraft ge\\ ouuen und der \' or
trag mit reiner Nadel hiisst nicht so,·icl nn Glanz ein. '' il' 
bei der heutigen Nadel - Lagerung. Praktische Versuebe 
haben dies zur Oenlige erwiesen. 

Die heute iibliclle Lagerung ist die in einer zylin
drischen ~'nssung mit Druekschraul>e. Die Oeffnung der 
Fassung ist gewöhnlieb \'iel weiter als dem Durchmesser 
der Nadeln entspricht. Die Druck::;chrnui.Je drückt nur 
nuf einen Punkt, die Nadel liegt auf det· der Dl'llck 
schraube gegeuUI.Jerliegenden Seite nu1· liings einer gemden 
Linie in der B\\ssung an. 

Die Nadel hat al:'!o Gelegeuheit genug, iu der Fassung 
hin und her zu schlottern und sich durchzubiegen, wenn 
an ihrer Spitze, wie beim Dmchgleiten der Flll·che der 
Nchallplntte, gerüttelt wird. 

Eine besse1 e f,ngerung '' Urde die ~adel finden, wenn 
die Fassungen iHmlieh konstruiert wUrden, "ie die Fassungen 
fUr den _ Gra.fitzylinder· an Srhraub- ßleistiften. Bei einer 
solchen wUrde die Nadel innerhalb de1· Fassung auf ihrer 
ganzen !Jänge gleichmiissig festgeklemmt sein. 

In weiten Grenzen zulässig flir alle möglichen Nadeln, 
dicke und dünne, könnte man eine Fassung konstmieren 
nach beifolgendem Schema: eine Fassung, deren Oeff
nung nicht zylindrisch ist, sondern aus \\7änden gebildet 
wird. von denen zwei zum Festklemmen der Nadel einen 

' 
Konus mit einnndet· bilden. Die Dmckschraube d presst die 
X<tdel in die konis<.:he Klemme hinein. Die Nadel wird 
somit durch die Schraube und liings der beiden Linien 1 
und l' f'estgehalten. Die LAgerung ist eine sehr feste. 
Wenn man nun noch die Druckschraube nicht gegen di e 
Membrane gel'ichtet, wie bei den heutigen Apparaten, son
de1'11 in der Ebene der Membrnne lagert (der Pfeil auf der 
Skizze zeigt die Richtung der Schriftf'urchen), so wird die 
Schraube von den Schwingungen de1· ~adel vollstlinllig 
entlastet, dn. die Kchwingungen senhecht zur }.fembrane 
wirken und Yon den festen Wlinden cler ft'assung in clen 
Linien l und I' aufgenom meu wet·tleu. 

Eine so festgelagerte Nadel wird hinsichtlich Klnrheit, 
Lautstärke und U n tenlJ·iickung des :\'" eiJengerH usches eine 
vollkommene \ViedeJ·gnbe ergeben. 

Es wiire zu begriissen. wenn die Industrie sich mit 
der gründlichen Verbesserung der heutigen X Rdel fassnng, 
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die~es noch ~ranken Punktes der· Schalldose, befassen ' 
wUrde, um dadut·ch die allgemeine Verwendung feiner 
Nadeln zu ermöglichen und dns Ora.mmophon durch die 
erreichbare künstlerische VPrvollkommnung seines Vortrags 
noch auf eine höhe1·e Stufe der Vollendung zu el'lreben. 
als es heute schon einnimmt. 

Sevilla, 4. Milrz I flOtt 
0 t t o E n g e I h a r· d t. 

Das Schallstück und seine Bedeutung. 
Lowius 1\ ot•ui;.:;. 

Ein SchaHtrichter ohne Schallstiick, in gerader, koni
nischer Form, ist wohl fiil· Aufnnhmezwecke erfahrungs
gemliss der beste. Er ist einfach herzusteHen und verur
sacht keine grosseu Kosten, es sei clenu, dass ein besonders 
kostspieliges ~Iaterial, wie z. 13. ~inn, dazu verwendet, oder 
die Arbeit durch '' enig fügsames Material ersch\\ ert und 
Ye r·teuert wird. 

t+anz anders steht es um deu Wiedergabeschn.lltl'ichter. 
I-lein Htolz ist dct· Schallbecher, das sogenannte SchaUstück. 
Ohne dieses würde er seines imposanten Schmuekes beraubt, 
unansehnlich und minderwertig sein 

\Ian hat behauptet, dass das Schallstück den 'rrichter 
unnötigerweise verteuere und unhandlich mache, ohne dass 
es flir die QttnliWt der 'Wiedergabe von Einfluss wlire. z:Jum 
Be\".'eise dafür wurden in die 'rl'ichterform eingezeichnete 
tSchnlletmhlen nngefiihrt, die von dem Schallstück nicht 
mehr reflektiert werden können (vergl. Phonogr. Zeitschr. 
lDOi, l\o. 49, Seite 1401). Ganz augeseben davon, dass 
die Zahl der Schallstrahlen durch jene Zeichnung lange nicht 
erschöpft ist, und dass man wohl auch solche Schallstrahlen 
noch einzeichnen könnte, die tatsäeblieb vom Schallstliek 
reflektiert werden würden, düt·fen wir uns hier keineswegs 
\'Or det· Theorie auf dem Papier beugen, sondern - und 
das in allererster Linie - mlissen mit den auf Grund 
praktischer Versuche gesammelten El'fahrungen rechnen, 
die nn,ch Ansicht aller Akustiker immer noch gerade auf 
diesem Gebiet allein mn.ssgebend sind, wo die 'rheorie ab
solut nicht ausreicht. 

Sollten die zahh·eichen und sehr be~eutenden Fabriken, 
'' elche sich mit der Herstellung von Schalltrichtem flir 
Sprechma.s~hinen befassen, wüklich so naiv sein, und sozu
sagen grundlos ihre Fabrikate verteuern und sich dadurch 
das Uesclüift erschweren, indem sie dieselben mit den kost
spieligen, den 'l'm.nsport bedeutend erschwerenden Schall
stUcken versehen, mu· deshalb, weil es vielleicht schöner· 
aussieht'? l1etzteres könnte gar nicht einmal als Grund an
gegeben werden, denn der Geschmack ist bekanntlich sehr 
verschieden, und wenn jemand einen grossen, efl'ektvoll 
polierten Schallbecher schön und begehrenswert findet, so 
dürfte ein anderer vielleicht gerade Anstoss daran nehmen, 
indem er ihn als sich dem Auge aufdrängend und somit 
störend, sowie platzraubend bezeichnet. Einen anderen stich
haltigen Grund, aus dem die Schallbecher den Wiedergabe
schalltriebtern angefügt wet·den, erblickt man dar·in, dass 
sie nls Versteifung dienen und metallisches Mitklirren ver
bUten ~ollen. Nun, um das zu eneichen, bedül'fte es sieber
lieh wesentlich einfa.cht!I'e1· und billigerer Mittel, und die 
l1'a.IJI'iku.nten würden solche anch <tnwenden, falls nicht ganz 
andre Gründe sie veranlassen wUt·den, immer wieder auf 
clie !':Schallbecher zurUckzukommen. 

l!:s soll durchaus nicht gesagt sein, dass Trichtet· ohne 
t5Chön geschwungenen Schallbecher mincler·wertig sind. 
Wenn der Scha.lltrichtet· sich an seinem Ausgang ent
sprechend erweitert, sei es sanft gebogen oder in scharfem 
Winkel, wird der akustische Effekt stets gewaht't werden . 
. Ja, es bedarf nur eine& verhiiltnismiissig schmalen. geraden 
Schallrandes, det· einem konischen Schallt·obr in ziemlich 
flachem Winkel angesetzt wird, um die akustische Vv irkung 
ganz bedeutend zu verbessern. Praktische Versuebe haben 
tlns mit absoluter Sicherheit erwiesen, obwohl es schwer 
fallen würde, auf dem Papier durch eingezeiehnete Bchall
strahlen den erzielten Effekt nach zu weisen. 

Es ist hier nicht der Platz, eine ErkHirung flit· diese 
Tatsachen zu suchen, und es wäre auch ein zunächst ziemlich 
ttussichtsloses Unternehmen,. weil wi t· ge t·ade aut dem Gebiet 
der Akustik in theoretischer Beziehung noch seht· in den 
Kinderschuhen stecken und mehr· oder weniger mit den 
gewonnenen praktischen Erfahrungen nls solchen rechnen 
mlisseu. Als Beispiel tür den entschieden günstigen Einfluss 
eines Schallrandes auf die QualiUit der Wiedergabe sei 
noch eines zufälligen Versuches gedaeht, der darin bestand, 
die beiden mehrteiligen Flügel einer Verbindungstür zwischen 
einem Haale und ~ebenraum, in der sieb die Mündung 
eines grossen, mit nur schmalem Schallrand verseheneu 
'l'l'icllters befand, gegen diesen Schallrand hin zu schliessen, 
so dass letzterer <iuasi mtch 2 Seiten hin vergrössert wurde. 
Det· Erfolg WM unbestreitbar ganz bedeutend. Nicht etwa, 
weil nun der Raum mehr abgeschlossen war, sodass der 
SchaU sich nicht so verflUchtigen konnte; keineswegs, denn 
die Flligeltüren waren noch lange nicht derartig weit ge
schlossen, da der 'Pt·icbter t·echt umfangreich war und oben 
und unten der Haum natürlich offen blieb, auch war die 
zut· Vorfühmng dienende Aula ohnehin viel zu geräumig 
und hoch, als dass der durch eine Ti.iröffnung damit ver
bundene Nebenraum von irgend einem Einfluss auf den 
Schall hätte sein können. Viel mehr wirkten die sich un
mittelbar an den Schallrand ansebliessenden beiden Tüt·
ftügel als V ergrösserung desselben und erhöhten merklich 
das Volumen des 'l'ones, ohne dass man auch in diesem 
~'alle einen Nachweis ftir die Tatsache durch die erwähnten 
schematischen Schallstrahlen hätte erbringen können, da 
der \\' inkel des improvisierten "'Pürschallrandes" zu flach 
war unrl so zu der Annahme berechtigt, dass selbst ein in 
der gleichen Ebene mit der Sclutllöffnung liegender Rand 
einen giinstigen Einfluss anf die Wiedergabe haben dUrfte, 
bei dem doch eiue Reflexion der Bchallstrahlen in der be· 
sprochenen Weise unbedingt glinzlich ausgeschlossen ist, 
und der daher mit Sicherheit auf irgend eine andere \\'eise 
wirken mUsste. 

Ich sagte vor·hin) der akustische Effekt wird gewahr·t, 
bet:w. etTeic.ht, wenn sich das Schall!·obr vorn entspt·eehend 
erweitert. Selbstveratiindlich sind alle Uebertreibungen, was 
diesen vorderen Teil des Schallrohrs, das sogenannte Schall
stUck, anbelangt, gänzlich zwecklos. Ebenso wie ein kleiner, 
im Verhältnis zur Grösse des Hohn:! unwesentlich erschei
nender Schallr·and doch sehr wicht!g für die akustische 
Wirkung ist.) wit·u ein zum Schal lroht· verlüiltnisnüi,ssig riesen
hafter Schallmnd, wie wir ihu heutzutage mitunter ~mtreft'en, 
allerdings nicht einen seiner Orössc <tngemessenen Effekt 
geben. In solchem Falle hätte man mit RUcksicht auf 
Kosten, Platz und einfacheren Tmnsport sparen sollen, uud 
<lns um so melll', als det· Preis flir grosse Schallstticke sehr 
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erheblich ist und in gnr keinem Verhältnis mehr zu dem 
Wert des eigentlichen Schallrohrs steht. 

Denken wir uns einen sogenannten trichtedosenApparat. 
besse1· gesagt, einen Appantt mit verborgenem Tl'ichter -
denn ohne Sdmlltrichtet· kommen wir keinesfalls aus - , 
cln.nn werden wir bei einer gewissen Klasse von Zuhö1·em 
bemerken, dass sie ganz beHonders angenellm durch die 
A 1·t des Vo1·trags berülu·t werden, wHhrend andere wieder 
weniger bel'l'iedigt sind. Die Ersteren empfinden das Wehlen 
des 'rrichters. der sie beim Anhören der Vort1·äge du1·ch 
sein gliinzenciPs Anssahen ablenkte und störte, nur mit einer 
Art \'Oll Uenugtuung und \'ennissen dabei garnicht. dass 
der 'l'on, wenn auch weicher, so doch den nndern .\pp:trnten 
gegeuUber weniger kdi l'tig u ncl voll ist. Die n.nderc Klasse 
der ~uhöror wiederum wird ihren geliebten Tl'i(·htor nur 
ttllv.u sel11· \'ennissen, der du l'Ch sei u im posnutes Aeussere 
für sie den Effekt der Vortriige gernde da erhöhte, \\'O er 
ihn den andern gegenUber herabchiiekte. Sie werden dabei 
'ielleicht eines akustischen L'nterf\chiedes gamicht gewahr, 
sondern in ihrem U1teil mehr oder weniger unbewusst ledig 
lieh durch Aeusserlichkeiten geleitet. 

Wir sehen also, dass wir unbedingt auch mit AeuHser
lichkeiteu rechneu miissen, und dass wir einen durch ge
wisse Bedingungen gegebenen Effekt nicht immer vermittels 
an uud für sich wohl richtiger Mittel verbessem könr.en. 
\Viirde man einem solrheu Apparat mit im Inneru eines 
Schmokes verborgenem Trichter, welch' letzterer vielleicht 
in akustischem Sinne an seinem Ausgang uicbt richtig, etwa 
ohne genügende Erweiterung und zu krass abschneidet, 
einen kleineu Schallrand aufügen, so wäre z\veifellos eine 
Verbesserung der Wiedergnbe vom rein akustischen Stand
punkt aus zu verzeichnen, abe1· der Apparat wlirde in seiner 
äussereu Wirkung, die, wie wir sahen, so wesentlich mit
spricht., derartig ungi.!nstig beeinflusst werden, dass der auf 
einer Seite erzielte Yo1-teil ttuf de1· ande1 en wiede1· wett 
gemacht würde. 

Es geht dar.1us klar hervor, dass jede Art der Kou
stmktiou ganz besonders behandelt werden will, und zwar 
so, wie es sich jeweilig am zweckdienlichsten eiTeicben 
lässt. Selbst wenn es geliinge, sogenanute trichtel'lo~e 
Apparate zn kostruiereu, welche neben ihren rein äusser
lichen VoLteilen auch n.kuRtische Vorzüge aufzuweisen hätten, 
die von Trichterapparaten zum mindesten nicht übertroffen, 
oder vielleicht nicht einmal el'l'eicht wiirden, d.mn wäre 
fUr diese Art der Sprechmaschine zwar das Ideal gefunden 
und ihren Anhängem Geniige getan. Ob aber dadmch die 
fl'reunde der anderen Sprachmaschinen bewogen "erden 
wUrden, den trichterlosen Apparuten den Vorzug zu gehen. 
muss. g:wr- n.bgesehen \'On der Pl'eisfrage, abgewartet 
werden. ITs isL alle1·dings 1tnzunehmen, dass der vorwi\rts 
schreitonden Vervollkonmmung gernäss die n.uf der ent
schieden höheren Htufe stehende trichterlose Maschine den 
Sieg davontragen wird und Hili' dort sich nicht "inl Ein
gang 'erschaffen können, wo der zu hohe Preis ein llindemis 
bildet. 

Der Verband der Industrie und der Grossistrn. Verband. 
'lan 8chreibt uns: 
Wir hn tten kU rzlich schon gflmeldet, dass in 1 Jei pzig 

während der Messe sich ein Verband der Sprechmaschinen· 
Grossisten konstituiert hat. An sich wäre jn gegen eine 
\' ereinigung der Grossi~ten zu einem Verbande kaum etwas 

zu sagen. \uch die Grossisten haben ebenso gut wie die 
Händler \'ielerlei Interessen, clie ::~ie Yielleicht am besten 
unter sich zu wahren haben. Die G1iinduug des Grossisteu
Verbnnde8 jedoch entspringt ganz andet en l' rsachen, ja wir 
möchten sogat· sageu, sie ist die li'olge eines Missverständ
nisses oder einN missvet·st~indlichen Aufl'H.s~ung einer Aeusse
rung des Vorsitzenden des Verbandes, die dieser Ube1· die 
Grossisten in de1· vorletzten Sitzung getn.n hnt. Es ist jn 
bekannt, dass in den Kreisen unserer Industrie eine gewisse 
NervositlH gegen einen neu cingenihrtrn Geschllfrszweig im 
ständigen \\' ach~en begrift'eu ist. Da::~ i:-,t dns Emporkommen 
der Betriebe, clie ihre Appnmte nicht l'ctbrii:iPren, wohl i\her 
aus zusammengekaufTen Teilen zu Npreehmaschinen V€'1'
arbeiten. Nnch ei11er E1·klänmg des Hel'l'n Julills Kriicker 
wiU sich seine von den Gros~isten boansta.ndete Aeussernng; 
hnuptsäehlich gegen diese Art. Betriebe, welche angeblich 
die Industrie, wie n.uch die ganze Branche in hohem ~fns::;e 
schädigen, gerichtet haben. Wi1· stehen selbst auf dem 
Sta.udpunkte, dass man ein in der Hitt~e det~ Gefechtes ge
fallenes Wo1·t nicht immer 2:leicb auf die Goldwaooe leeren 

~ t:> ~ 

:;oll. Dahc1· i::~t die Hezession der Gro::Jsistcn iu jeder Hin-
sicht IJednuel'lich. Wir hätten es gern gesehen, dass der 
\·el'band iu seinem gegenwi.irtigen Bestande vor allen Dingen 
einmal l6usammengehalten wird. Die YJerspli tterung des 
Verbandes in lnuter einzelne Interessengruppeil hnlten wir 
nicht für ni.it.r.lich. Die eiuzeluen Gruppen \\erden die Macht 
eines gro::~sen Verbandes kaum ersetzen. Hatten die Grossisten 
ein Bedlil'fuis unter sich zu Lleiben, so hätte dem nil-hts 
entgegengestanden, iunerhalb des \'erbandes eine Grossisten
Sektion zu bilden, damit wäre der \ ' erbandsarbeit die s~br 
wertvolle Kmft der Grossisten erhalten geblieben und h~itte 
vielleicht an sich sogar zur Belebung des Vet·bandslebens 
beitragen können. 'Nenn wir uns frui und offen aussprechen 
diirfen, so möchten wir doch wünschen, dass in Zukunft 
am Vorstandstisch eine grössere Unparteilichkeit zum Aus
druck kommt. Selbstverständlich hat keiner der Vors-tands
mitglieder nötig, mit seiner 1\Ieinung zurückzuhalten. Wer 
jedoch da::; Amt eines ersten Vorsitzenden des Verbaudes 
Uberuimmt, ist für alle Fälle gewi~sen Beschränkungen 
uuterwotofen. Das persönliche Eingreifen des Vorsitzeoden 
während det· Debatten ist ein Brauch geworden: dem wir 
mit nller Ruergie im Interesse des Verbandes entgegen
treten mlissetl. Der einseitige t:ltandpuukt, der bierbei so 
oft zum Ansdruck gelmtcht "ordeu ist, ist für viele Mit
glieder des V erbaudes verletzend gewesen, selbst dann, wenn 
der Vorsitzende hier und da mit seiner i\Ieinung durch<nts 
im Hechte '' ar. Der Verband aber soll satzungsgarniiss 
alle Kreise der Branche umfassen, und wenn man öffentlich 
erklärt, dass clieser oder jenet· Geschäftsbatlieb verwertlieh 
erscheint, so l\anu es dem Vel'l><tiHle nicht föt·derlich sein, 
wenu gerade solche Aeusserungen von dem Vorsitzenden 
geschehen. Ein solches Yerfahren wird immer neue All
splitterungen hen·onufen, d1e dem Clefüge des Yerbamies 
sehr schädlich ~iud. :\Ian mag Uber diese oder jene Ge
schäftsart unserer Branche dieser oder jener Meinung sbin: 
mau muss sich aber '' ohl hiiten, irgend etwas zu verallge
rn einem. Es kann zugegeben werdt>ll, dass diejenigen Firmen, 
welche im letzten Jahre sich, ohne lt\tbrikanten zu sein, mit 
der Zusammenstellung von Appantten befassten, auf diesem 
Gebiete nichts Hervonagendes geleistet lmben. Man kann 
dem entgegenhalten, dass es auch Fabrikanten gibt, deren 
Fabribüion früher (vielleicht noch jetzt) auch nit•ht he-
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sonders boch einzuschätzen war bezw. ist. jedoch muss un- 1 

bedingt eine Kritik iiber solche Dinge am Vorstandstisch 
möglichst unterbleiben, weil man der Entwicklung der Dinge 1 

dadurch einmal keinen Einhalt bieten kann, andererseits 
unbedingt gefordert wer·den muss, dass der Vorstand absolute 
Unparteilichkeit wahrt. Die Erklärung des Herrn Czamikow 
in der letzten Verbandssitzung, welche den Grossisten die 
von ihnen flir die Br·anche geleisteten Dienste mit so herz
lichen \V orten anerkannte, ist eine sehr dankenswerte Aeusse
rung, die geeignet ist, die bisherige Auffassung der Grossisten 
zu ändern. Aber das Geschehene wird hierdurch nicht 
ungeschehen zu machen sein. Der· Grossistenverband hat 
inzwischen ein zu festes Gefiige er·halten, als dass die Ab
triinnigen zu der Fahne des Verbandes zurückkehren möchten. 
Wenn nun dieser Vorgang fUr die Zukunft als eine seht· I 
nützliche Lehre erkannt werden möchte, so könnte er in r 

recht vieler Hinsicht den Interess~n des Verbandes förder
lich sein. Der Verband ist in seiner jetzigen Gestalt nur 
dann zusammenzuhalten, wenn allen Gruppen del' lndustl'ie 
und des Handels Rechnung getragen wird, - wenn man 
sich am Vorstandstisch befleissigen wird, einzelne Kategorien 
d~r Branche nicht vor den Kopf zu stossen. und es unter
lässt, diese odet· jene Geschäftsart öffentlich als ungesund 
oder schädlich zu bezeichnen. Man sollte stets da, wo es 
sich nicht etwa um ausgesprochenen Schwindel handelt, 
der Entwicklung freien Laut lassen, das Gesunde oder 
Praktische wird sich trotzaller Anfeindungen halten, während 
das U ugesunde ohne das Eingreifen eines strebsamen Vor
standes seiner Vernichtung entgegengehen wird. 

:Monens. 

Einsendungen. 
• 

Die richtige Tour~~~ahl. 
Bei der Lektüre des gleichnamigen Artikels in No. 12 

ist mir ein Gedanke gekommen; der m. W. noch nioht er
örtert worden ist und bei einigem guten Willen der Platten
fablikanten die Unsicherheit in der Geschwindigkeits·Regu
liel'llng ohne jede Aenderung an den Apparaten mit einem 
Schlage beseitigt. 

Mein Vorschlag gebt dahin, dass bei der Aufnahme 
jede Platte vor· Beginn der Piece einige Touren lang mit 
dem Kammerton a bespielt werde, det· mit einem Blasin
strument, etwa einer Stimm pfeife, angegeben werden könnte, 
und zwar so piano, dass er bei der Wiedergabe nicht nut
dringlich wirkt. Eine solche Platte vermag jeder, der Ge
hör hat, mit Hilfe einet· Stimmgabel oder -Pfeife in die 
richtige Geschwindigkeit zu bringen, unabhängig von der 
Beschaffenheit seines Apparates und von seinen musikali
schen Fähigkeiten. Die Plattenkataloge könnten eine ent
sprechende Anleitung enthalten. 

Es ist nicht einmal nötig, dass der ,.Regulierton" am 
Rande der Platte aufgenommen wird; er kann ebensogut 
nach ßeendigung des Spiels im Innenraum Platz finden. 
Ob es sich so einrichten lässt dass die Furche in sich selbst 
verläuft. Yermag ich als Laie nicht festzustellen; damit wäre 
~tber das, was mir vorsch ~ebt, am besten erreicht. 

FJ'i tz Dreye r. 
Anmer kung der Redaktion: Die Anregung ist 

nicht neu. Sie ist ve1·schiedene Male in der Phonographi
schen Zeitschrift besprochen, auch existierte einmal ein 
Gebrauchern uster auf die A usftihrung, und vor einigen 
Jahren wurden auch solche Platten probeweise hergestellt. 
Leider sind die Plattenfabriken bisher nuf diese sehr not
wendige Verbessenmg nicht eingegangen. 

Die Anker-Neuaufnahmen 
hauptsächlich die sehr gut gelungenen 

militärischen Spezialltäten 
haben auf der Leipziger Messe 

außerordentlicll Sefallen. 
Lassen Sie sich sofort Auswahlsendung kommen. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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Neueste Patentanmeldungen. 
·:r: 9~86. - 5. 6. 07. 

Allen E. Jay, Indianapolis, V. St .. A. 
Transportvorrichtung für Phonographen. 

Die Erfindung bezieht sich auf Transportvorrichtungen 
für PbonogrRphen, bei denen der Membranträger vermittels 
eines durch eine Spindel angetriebPnen Schlittens in einer 
Richtung über die Ptwnogt·aphenwalze hin und durch einen 
einerseits mit dem Membranhalte1·, andererseits mit einer 
intermittierend in Drehung versetzten Trommel verbunde
nen Schnurzug über die Walze zurückbewegt wird. Nach 
der Erfindung ist der in bekannter Weise zum Einrücken 
des Schnurzuges dienende Hebel unr:l die eine der Fühmngs
rollen für den Schnurzug auf einer ant dem Gestell zu be
festigenden Platte und die andere Flihrungsrolle auf einer, 
auf dem Schlitten des Phonographen festklemmbaren Schelle 
nngeot·dnet. Die Platte ist nach unten abgebogen und läuft 
in eine Seitenplatte aus, welche eine Bohrung zut· Aufnahme 
des Endes der Phonogt·apbenspindel besitzt und mit dem 
Gestell vermittels einet· t>chraube verbunden ist. 

w. 27 843. - 3. 6. 07. 
Reinhold Wicke, Dresden, Wettinerstr. -1:7. 

Arretiervorrichtung für Laufwerke, insbesondere solche 
von Sprechmaschinen. 

Die Erfindung betrifl't eine Al'l'etiervorrichtung für 
Laufwerke, insbesondere solche von Sprechmaschinen mit 
einem in einer bohlen Achse oder Strebe des Laufwerkes 
versc~iebbaren und auf der Achse oder Strebe geftilnten, 
je nach seiner Stellung das LaufwP,rk freigebenden oder 
arreti~renden Bunde. Das Verschieben dieses Bundes ge
schieht nach der vorliegenden Neuerung durch einen im 
Innem der Achse oder Strebe sich befindenden Bolzen und 
eine ebenfalls sich im Innern der Achse befindende, dieser 
Verschiebung eutgegen wirkende Feder. 

----
c. 15167. - 5. 12. 06. 

Deutsche Grammophon-Akt..Ges., Berlin. 
Schalldose für Vorrichtungen zum Aufzeichnen und 

Wiedererzeugen von Lauten und Tönen. 
Die Erfindung betrifft eine Schalldose für Vonichtun

gen zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten und 
Tönen. Es ist bekannt, bei solchen Schalldosen den Rand 
der Membran zwischen Hohl- oder Vollringen von kreis
förmigem Querschnitt zu lagern, so dass die Membran nur 
längs einer Kreislinie eingeklemmt wird und zwischen Mem
branrand und den Lagerr ingen eine Linienberührung vor
handen ist. Vorliegende Erfindung kennzeichnet sich nun 
dadurch, dass die Lagerringe mit einem scharfkantigen 
Vorsprung versehen sind. damit die Linienberührung nicht 
nur in der Ruhelage, sondern auch während des Sprechens 
gewahrt bleibt. Die mit einer ringförmigen Schneid~ oder 
Kante versehenen Lagerringe sind an der der Schneide 
gegenüberliegenden Seite mit einer flachen Sitzfläche ver
sehen. Die Lageninge haben dreieckigen Querschnitt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 192 546. - 9. Jl. 1907. 
Wilhelm Reclam, Stuttgart. 

Vorrichtung, um eine Sprechmaschine selbsttätig durch den 
in seine Endstellung gelangenden Membranträger zum 

Stillstand zu bringen. 
Patentanspruch : 

Vorrichtung, um eine Sprechmaschine selbsttätig durch 
den in seine Endstellung gelangenden Membmnträger zum 

Stillstand zu bt·ingen, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Bremsgestänge fü r den Sprecbmaschinenbetrieb beim Ab
spielen durch Eintreten eines Bolzens (19) und eine Rast (18) 
der verscbiebbaen Stange (20, 1 ü) verriegelt und nach dem 

Abspielen der Walze (3) von dem Schalldosenarm (7) durch 
Vermittlung einer Hebelverbindung (5, 10, 14) entriegelt 
wird, so dass es dann den Antrieb stillsetzt. 

No. 1!12 647. - 1. Xll. 1906. 
Wilhelm Borrmann, Berlin. 

Behälter zur Aufbewahrung und zum Transport von 
Sprechplatten. 

I 11__.!-/---;e::. ::::::::----, 

/ 
I 

I 
' ~~ I 

s===U . I 
(' •I 

i \ 
\ 

\. 

/ 

I . - ;- .......... r ....... , 

---"' 1/ \ 

( 0 \ 
' I ' ./ ..... _ 

f 
Patentanspruch : 

Bebälter zur Aufbewahrung und 'rransport von Sprech
platten, gekennzeichnet durch eine Hülse aus Pappe, Holz 
oder dergleichen und eine in sie eingeschobene Grundplatte 
aus Pappe oder dergleichen, die die Sprechplatte trä~t und 
sie durch übergreifende Vorsprünge in bekannter \Veise 
sichert. 

No. 192 306. - 7. 111. 1~07. 
Reinhold Beredt, Berlin. 

Antriebsvorrichtung für eine rotierende Reibvorrichtung zu r 
Schallverstärkung von Sprechmaschinen. 

I ' .-----1 • I 
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Patent - Ansprüche: 

' I • 
/ I 

1. Antriehsvonichtung fUr eine 1·otierende Reibvor
richtung zu1· Schallverstiirkung von Rprechmaschinen, da-
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durch g;ekenuzeichnel, d·1ss der ~'.Ur Schallverstiirkung die
nende Rotationskörper (3) mittels ~pindel (5) und Schnecken
rn.d (4) oder einer anderen geeigneten Uebersetzuug durch 
eine besondere An triebsvol'l'icllt.ung, z. ß. einen g}ektTo
motor (11 l gedreht wird, welcher mit seiner 8pindelwelle (12) 
<lNart um eine t\chse (10) heweglich gelagert ist. dass die 
.\ntrieh~spindeln (5 an flen \uf- und Abwärtshe\\egungl'n 
cle:-~ Hotationskiit JtPI'I\ (31 hPI'.\\. clNl mit diesPttt gel,uppelten 
Hclmeckeurndes , Ii ) teilnehmen bnn. 

2. Antriebsvorrichtung nach Anspmch 1. etadurch ge
kennzeichnet, dass zwecks besserer Führung die verlängerte 
Spindelwelle (12) in einem um eine Achse (7 ) beweglieben 
!Jnger (8) drehbar und verschiebbar gelagert ist, welches 
seinerseits zw·ischen in Spitzen (9) aufgehängten 1 dem Ro
tationskörper (3) und dem Schneckenrade (6) nls Lager 
dienenden Stür.l{ell (13) aufgelüingt ist. 

3. Antriebsvonichtung nach Anspruch 1 und 21 da
durch gekennzeichnet, dass zwecl<s Erleichterung des An
triebes und Vet·meidnug etwaiger Stauchung das obere 
Ende des df'n Ratationskörper (:1) zum Teil umfassenden 
Bremsmittels (4) von diesem entfernt. gehalten wird. 

4. Antriebsvonicbtung nach Anspruch 1 bis 3, da
durch gekennzeichnet, dass Antriebsmittel (1 I 1

1 
Sehallver

strirkungseinrichtung (3, 4) und Membran (1) durch eine ge
meinsame Grundplatte (20) zu einem in sich geschlossenen 
Mechanismus Yereinigt sind. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

~o. 330 816 - l!J. 10. 07. 
Tmugott Opel, Leipzig. Marschnerstr. 15. 

S}n·cchmasehiuo mit in einem geschlossenen üeltiiuse 
geba.utem Sclanllt.l'ichtcr, (lot· dm·ch Rosomtli~Jilltiten 

clem (~elalinsc verbunden ist. 

" " •• 
' I 
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SchutzansJu·ucla. 

• em-
mit 

Sprechmaschine mit in einem geschlossenen Gehäuse 
eingebautem Schalltrichter, dadmch gekennzeichnet., dass 
in dem Gehliuse (b) Resonanzplatten (g) angeordnet sind, 
durch welche das Gehäuse (b) in mehrere I<ammem ein
geteilt und der Schalltrichter (C) derart mit dem Gehäuse 
verbunden wird, dass die im 'J'richter (c) sich fortpflanzen
den Schallwellen durch die Platten (g) auf die in den Kam
mern befindliche lJuft und die Wandungen des Gehäuses 
übertragen werden, so dass diese mitschwingen und dadurch 
die 'l'öne verstärkt werden, wiihrend vor der 'l'richteröff
nung eine dUI'chbrochene Platte (f) angeordnet ist. gegen 
welche die Sclwllwellen anprallen, wodurch der Ton einen 
weichen Klang erhält und n;tch nllen Richtungen gleicb
mi-issig verteilt '"' i t'd. 

Nur üer V<•rsuch kHnn Je:,;t~l' Ieu, da;:;s auf dMn hio1· vorge
l.l'ichrwteu \Vcge l'iiH' crol';t.liche V<>rs1Hrk11ng- des 1[1om~>~ müglil-h ist. 

No. :33! 17ö - ~ö. 1. 08. 

~1. KohustHm & Co., FUrth i. 'B., Nürobergerstr. 56. 

Sprc>chllHUIC'llitw mit cl ou Sclutlltrictd.er flt'I'R<'Ibflll bilchnulrr 
SpiPlli~nr. 

I 

I . 
I 

~ 
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I 
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I 
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• 

Sch u t~ansJH'tWlr. 

1) Sprechmaschine, dadurch gekennzeir.hner., dnss die
selbe mit einer Spielfigur verbunden ist, deren hohler Körper 
den Rchalltrichte t· der Sprechmaschine bildet. 

2) Ausfiihrungsform nach Anspruch 1 ), dadurch ge
kennzeichnet, dass die G1iedmassen (m) .der Hpieltigur am 
Körper der letzteren drehbar angeordnet und mit dem 
B~ederwerk derart auf Antrieb verbunden sind, dass sie 
schwingende Bewegungen ausführen. 

Bescltrei lmug. 
Im kasten förmigen Untergestell (a) ist das Federwerk 

(h) eingebaut, dessen Triebwelle (c) den Gehäusedeckel (d) 
nach aussen durchsetzt und eine Mitnehmerscheibe (e) träg-t, 
auf der die Platte (f) einer Spreehrnaschine liegt. Auf dem 
Gestell (a) ist ausserdem der Kör·per (g) einer Spielfigur 
befestigt der hohl ist und den Scballtrichter bildet. Zu 
diesem Zweck ist der Körper (g) der· Figur nach oben offen 

' und durch ein zweiteiliges Rohr (h, i) mit der Schallelose 
(k), die sich mittels des Stiftes (I) gegen die Platte (f) 
stiitzt verbunden. 

Um die Wirksamkeit des Spielzeugs zu et·höhen, kann 
die Spielfigur mit bewtglichen Gliedmassen (m, n) versehen 
sein. die ctrehbnr nm Körper· (g) gelagert und mittels der 
Kurbelgetriebe (o, p, q) mit einer \'Oru Federwerk (r) ange
tl'iebenen Gegenkurbel s) verbunden sind. 

DieSP hier u·ep;ohcne Kon;;t rnktiou ist schon in n•r,.,chiedeuen 
underen A nsfli ht'Llngen 7.Ut' .t\ nmeld ung golangt. Inwieweit die 
g~>~;ouene Darstellung 111it c1en andet•eu kullic1ierL, soll nirht erörtert 
werden. Bosouclere 'l'ou wirkung ist nnch den in d~1· ~eichnung 
g-.~gchenen C:rüssPn verltiillu issen u ich! zu envn rtrn. Dus Ganze ist, 
nh-: Piu ~pielzcn~ ge<llwht, nnd ancl, wit· haben keine Vemnlassung, 
di<• fdce höher ab "ie Piu Spielzeug einzusclliitzcn, welches dem 
schiinan z,, e~k nnse1n ~nchwnch~ zu erfreuen, dienen soll. 

.I. ['. 
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ur Beruhigung unserer Abnehmer er: 

klären wir hiermit nochmals, dass 

wir es übernehmen, dieselben gegen jeg: 

liehe patentrechtliche Verfolgung in 

Deutschland wegen des Verkaufs unserer 

Fabrikate von Seiten der Inhaberin der 

Patente Nr. 162213 u. 172871 zu schützen. 

Carl ...... indström 
G. m. b. H. 

nternational alking achine Co. 
m. b . H. 

4 17 
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Branchekundiger Kaufmann 
wünscht die Ver t -retung Prst
klasl'iger Firma für ProYinz Br·an
denburg (Berlin inkl.) od. passende 
Position. 

Off. u. T 8. 1949 u. d. gxp. d. 
Phon. Zeitschrift. 

~ .,Weltschalldosen" •~ 
die besten für Sta• ktnnmh&Ohinen sowie für 
Automa•en et<'. liefern. Muster g. Nacbn. 
Nielot com ftPRen Ir. :\Kchn zurück.· 

Automatenwerk Erfurt. 

Die neueste und beste Schall

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. j ahrg. No. 13 

Eine leistungsfähige Fabrik 
sucht einen tnchtigen, zuverlässigen 

Engros-Vertreter 

für Schalldosen. 
Gefl. Offertf'n unter R. 0. 1939 

a. d. Exped. d. BL 

--==============~ 

Hoher Verdienst 
dorch 

Vertrieb 
der 

Ori2inal
Edison-

MUSIKPLATTEN 
per Stiick 

30 Pfennig 
Händler hohar Rabatt. 
P tl\t t • n-Jtre t ·b· 

Appar~tte 

Phonog raph en 
in allen Preislagen 

Martln Reit~ 
BE R LI N W. Man 'ertaDlltl PreiS· 

Körnar-Straaaa 12. ll•t• H 

platten -R egistri erkassette ~: ~:C':<ffi __ ~_~_ .... _~_!'.~<@_~_~_~_ ..... _~_"l<:iiil_~_""' 
Walzen und 

Phonographen 
sowie PJattensprech-Apparate = von 12,50 Mk. an. = 

Deutscbe 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ I. lnsJrumenten
baukunde, Tnland u. Ueberm· 
bandel \1, tnusikinstrum enlen. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Zu haben bei 

Otto Lange, Plauen 1. U. 
~äbnlsFtrassc 112. Prospekte fra nko. 

wird vermieden durch ausser
geJ ichtlichE'n e Vergleich. • 
Schnellste u. diskr. Erledigung, 
Pa. Ref. Off. unter C. B. 1942 
~n die Exp. d. Blattes E'rb. 

Bel·~all :~:r~~~ m.nr•~i· 
nellen 

Phonographen- Cllch8s. 
Mu~torhn~en tmnco 

K. PFOST, BERBN 54, 
Rosenthaler~t r. I I 1 t 

Baumwoii-Flock 
für Grammophon • Platten 

T b e P.-ck bam Jl f~. ()o. 
N('wnrlc N .. T .. U. S. A. 

Sensationelle Neuheit 1908! 
Sprech-Automobil "Prinz Heinrich". 

l'ro-.pekte darüber. sowie über neue11te 
Automaten und Fl\milien-SproGbappnrate 

gratis 1n1 Oieosten I 

P. H. Hahn & eo. 
Fabrik moderner Sprechapparate 
und anderer Musikinstrumente. 

Dresden A.. 1. 

Schalldosen!!! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachstollb. 
Federung, reinem Tone und 
lau ter Wiede rgabe bei flllll· 

berer, gofillliger \us
fithruug nnd bllli-en 

Preisen . 0 o•. gcocb 

otto .1\~brecht Neu 1 
Leapzag-Vo , 

Hildegardstrasse 4 . 
~lus!orsen•lung an mir •mbeknllnte ~'irmon 
nnr ge;;en Nachnah me odot· Referen~en . 

I 

.,..- JIJUriz .-n -.o 
fertigt in bestet· Ansführung für 

Scballplattc n 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

Wassert horstrasRt' 24 

Ouo Ft•lehe•, D••(>!!lden-A., 
Zi .. z:••IMtr. 13. 

GTossist der Edison-Gesellscha.ft. 
Wiederverkäufer beste Bedingungen 
Sch neJister Versand. Kataloge gratis. 

Schallpf~t~~~~ä~Etiketts Gl!lllilSISZSEilSSl!IEilBSlS&lSERBililSIERS 
Kataloge, Platten-Düten, Lös_ch- m Lo·· .... el ~T otJel IR 
blätter gestanzt, Matrizen- und I§ •• ~ • 1 ~ •• Ii 
Galvano-Taschen ferti~t in aner- ~ m 
kannt bester Ausführung biiiiRSt an 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, D. R.G. M · 
0

· R G. M. 
BERU N S. 14, Stallscbreiberstr. 27/ 28. 

Fernsprecher: Amt IV1 i910. 

,---·--------- ~ Verlangen Sie Muster und Preise von m 
~ Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) m 
til!il llil!l lriUil tilS tilSJ 500 ffi!il GIS Gel EilS I EilB 

Dr. Lucian Gottscho 
Patentanwalt 

=== Spezialist der == 
Sprechmaschinenbranche 

BERLIN W. 8. 
Leipzigerstrasse 30. 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten, Geld-Automaten 

.. ... . .. -
~ . ..... _ ... - --·- --

Grösste Geldbringer! :: Sichere dauernde Funktion I 

Excelsior 
in 4 verschiedenen Ausflihi'Un~en. 

Komet, Lipsia, Phönix, Hellos etc. 
Cigarren-Automaten: 

Union, Halloh, Oacapo, Royal etc. 
mit und ohne 1\la.rkenausgaben. 

Musikwerke, Sprechapparate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

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

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, I 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
5pezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

Bei 
INF Anfr age n -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 

I 

"Steck ein" ges. gesch. -------·--·---..-------
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Ziehharmonikas mit Phonographenschalltrichter sind die letzte Neuheit in dieser Branche. Dass der Trichter 
den Schall verstärkt bis auf doppelte Tonfülle, ist jedem Händler klar. Es gibt keine besseren Nebenartikel 
für Sprechmaschinenhändler als Accordeons und Mundharmonikas, insbesondere solche mit Schalltrichter. 
Schreiben Sie heute noch um Katalog und Offerte an den alleinigen Fabrikanten: Matth. Hohner Trossingen 

(Württemberg). 
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Blechdosen 
fOr 

s prechmaschinen-
Nadeln liefert 
sauber und bill ig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemn itz-Schönau S. 

61imm~r-m bran~n 
in prima kerniger Ware liefern billigst 

Breslaue1· Glimmerwarenfabrik 
Krawutschke & Nebehmg 

BRESLAU V, Kopischstrasse 55. 

Gust. \f\lermecke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
Kupferblech, Lötzinn etc. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lob.: Relnh. Wicke, Dresden 1 
Spoz. Floraphon rentabelste 
Spreohmaschlne für jeden 

Händler. 
s~rechapparate,Automaten 
mll u. ohne Trichter, neuesie 
Konstrt~ktior>, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
S pezialofferte u. 
Katalo!l" steht je
dem Handler zur 

General-Vertrieb 

I 

ISOD 
Walzen u. Phonographen 
0. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edison-Hcsr.llscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. couJanteste Bedienung. 

Kataloge gratis und franko. 

Tonarme 
aller 

==Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~~~~~~-~~ra!!,2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

"Specialophon'' 
6precbmascbinen und 
* * * Hutomaten * * • 

Grossart\ge Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
f...dpzig C, Klostergasse 3. · 

filiale: ßerlin 6 41, Ritterstr. s;. 
llluslricrte Preislisten aratis I 

man überzeuge sid> durcl> Probeauftrag von der Solidität meines 3-abrikats. 

.N C). 1311 o. 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch die allerteuersten fran
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mit 
den billigsten Sorten von 

Max Stempße, 
Berlin SO., 

Elisabeth-Ufer 53, 
konkurrieren. Verlangen Sie 
Muster und Prospekte. 

Dort Neuheiten iQ. 
Tonarmen, Schalltrichtern und 

Schalldosen etc. 

No. 70. 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtch • Jlpparat~ u. 
= amu""'oua~......, 'ls: .",..., m - m . 

tvraphonograpbtn. 

Rechtsbelehrung. 

Strafbare Drohung im 
StreikfalL 

Unter den Münchener 
Seilergesellen war eine Be
wegung entstanden zwecks 
El'langung höherer Löhne. 
Sämtliche Meistel' nahmen 
den neuen 'l'arif an, nur der 
Seilermeister M. erklärte sich 
gegen den Tarif. Infolge
dessen vereinbarten die Ge
sellen, bei M. nicht weiter 
zu arbeiten. Der Geselle F. 
verblieb trotzdem bei M. in 
Arbeit und daraufhin bat der 
Angeklagte zu ihm gesagt: 
"Er solle die Arbeit aufhören, 
sonst sollen ihlll alle Arbeiter 
ins Gesicht spucken." Auf
grund dieser Aeusserung ist 
der Angeklagte wegen Ver
gehens gegen § 153 der Ge
werbeordnung und § 240 des 
Strafgesetzbuches verurteilt 
worden. In dem Endurteil 
des bayrischen obersten 
Landesgerichts wirdfolgendes 
ausgeführt.: Als Mittel det· 
strafbaren Einwirkung auf 
den andem führt § l b3 de1· 
Gewerbeordnung Drohungen, 
Ehrverletzung und Venufs
erklärung auf. Als Ehrver
letzung stellt .sich die Aeusse
rung des Angeklagten dar, 
wenn er für möglich hielt., 
dass F. der Aufforderung zur 
Arbeitsniederlegung nicht 
entspreche; denn für diesen 
Fall bezeichnete er ihn als 
einen der Achtung seiner 
Berufsgenossen unwürdigen 
Mann. Die Aeusserung kann 
jedoch auch als Bedrohung 
mit einer künftigen Beleidi
gung aufgefasstwel·den. Dass 
diese dem angefochtenen 
Urteile zugrunde liegende 
Aufl'assung von Rechtsirrtum 
beeinflusst sei1 ist nicht er
sichtlich. Eine Drohung im 
Sinne des § 153 lag vor, 
wenn dem F. ein Uebel in 
Aussicht gestellt wurde, 
dessen Verwirklichung un
mittelbar oder mittelba1· 
durch den Angeklagten her
beigeführt werden sollte. Iu 
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der Aeussenmg "sonst sollen 
ihm alle Arbeiter ins Ge
sicht spucken" konnte die 
Androhung eines derat·tigen 
Uebels gefunden werden. 
Hätten andere Seilergehilfen 
auf Veranlassung des Auge
klagten dem F. durch 
Spucken ins Gesicht ihre 
Verachtung kundgegeben, so 
wUrden sie an ihm das Ver
gehen der Beleirtigung nach 
ß 185 des Strafgesetzbuches 
verübt haben. Durch die 
Bedrohung mit die~em Ver
gehen wollte der Augeklagte 
cten F. zu . einer Handlung, 
nämlich zur Arbeitsnieder
legung nötigen. Das Aus
sprechen der Drohung bildete 
den Anfang der Ausführung 
des Vergehens. det· Nötigung 
nach § ~40 des· Strafgesetz
buches. Ob er gewillt war, 
gegebenenfalls die Drohung 
wirklich auszuführen, ist un
erheblich: es genügt, wenn 
F. die Drohung als ernstlieb 
gemeinte auffassen konnte 
und der Angeklagte sich 
de~sen bewusst war. 

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

Die 

Phonographische 
:: Zeitschrift :: 

ist das 

wirksamste lnsel'fionso1·gan 

der 

Sprechmaschinenbranche 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1sc e 
"Pneuma" o. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

letzte Neuheit 

Pneuma- 0 rchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

Dachauerstr •. l :: Konrad N ahr, München :: Frauenstr. 21 
leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

Generalvertrieb~ Mammut-Apparate~ Favorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

Grosshandlung von Sprech1naschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r . 

Grossist in Zonophon-Art,ikeln :: :: 

!i~9.~~i~t _in .~ra~!!!OI!~~n:~~tille~J! 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 13 

Vom 1. April 1908 ab erscheint im unterzeichneten Verlage zweimal monatlich 
eine neue Zeitschrift unter dem Namen 

• 

• 
Der redaktionelle Teil der Zeitschrift soll der aufblühenden Industrie der 

Spiel-Automaten und Geschicklichkeits-Automaten die Wege ebnen und gleichzeitig 
das grosse Gebiet der Waren-Automaten und Musik-Automaten mit umfassen. 

Der Inseratenteil soll den Fabrikanten die Möglichkeit bieten, ihre Erzeugnisse 
auf dem billigsten und einfachsten Wege allen Händlern und grösseren Verbrauchern von 
Automaten bekannt zu geben. 

Die Zeitschrift als Ganzes soll die Bedeutung der deutschen Automaten
Industrie im Inlande und Auslande allen denjenigen zeigen, die geeignet sind, das Absatz
gebiet und den Absatz der betr. Erzeugnisse zu vergrössern. 

Der unterzeichnete Verlag zweifelt nicht, dass diese Bestrebungen bei allen Beteiligten 
Anerkennung und Unterstützung finden werden . 

Die Auflage ist vorläufig auf 2000 Exemplare festgesetzt:, welche, soweit nicht 
Abonnements vorliegen, als Probenummern an Automatenhändler zum Versand kommen . 

Jeder Automatenhändler 
wird in seinem eigenen Interesse auf diese Zeitschrift abonnieren, da der Abonnementspreis 
sehr niedrig, nämlich auf vierteljährlich 50 Pfennig (Ausland Mk.1,2J = Frs.1,50) festgesetzt ist. 

Man abonniere sogleich! 

Jeder Automatenfabrikant 
wird die neue Zeitschrift zum Inserieren benutzen, da die Preise der Inserate sehr niedrig sind . 

Man verlange sogleich den Inseratentarif. 

Berlin W. 30, März 1908. 

Verlag NEC SINIT 
Georg Rothgiesser. 
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Otto Spitzer, Berlin w. 30 
rabrlk moderner photogr. Hpparate u. Bedarfsart. 

=======Spezialität:========= 

Konkurrenzlose Spezialmodelle und Neuheiten. 
Man verlange neuen Hauptkatalog No. 97 gratis und franko. 

I . 

und 

Die ~ 
Neu-Aufnahmen \ 

unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
Kla~gschönheit unerreicht da. 

' 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

~\ Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 
~ - Fernsprecher: Friedenau 138. - ----

-· r-
~ -0 = ::c ~ - == == c:a 
C'l:l ==--= 0 
c.:l -C'-) 

c:::» 
0 --· C'l:l ~ -es -· == r- CD 

:::= ---- = ·- == ~ =--= == = Ga == ~ -CD 
Ga --es ==-= = -Ga -N CD ·- == Ga =-r- ·-
Ga = ·-L&..l 

Tanzbär und Osterhase 
Passou a.uE jecle PlatteD.Sprechmaschine, drehen sich während des AbSJ>ielens 

der I>la.t:te. - Ladenp;reis von Mark 3,0a n.n rnit hohem Rnba.tt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben , Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

0 -

,,Soteria" O.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 

und das billigere Album 

"Taschensystem" 
für j e d e Orösse. 

Verlangen Sie Preise u. Prospekte l 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Alle meine Automaten werden auf Wunsch 
mit einer neuen gesetzlieb geschützten Tonarm
sperrung versehen, - welche bei dem geril)gsten 
Versuch, den Tonarm während des Sp1elens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen-Automaten 
- - - · Jfusserordentlicb billig. 

Geschicklichkeits=Automaten. 
Verlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon" Sprechmaschir, ~n-Werke 
Otto Fl'iebeJ, Dresden A 

Ziegelstrasse 13. 
N'tll' Pa·iieisionsaJ.•heit. -== 
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zum Betrachten der dieser Nummer . 

beiliegenden und anderer Stereo= 

skop=Bilder liefert der Verlag der 

"Phonographischen Zeitschrift", 

Berlin W. JO, ihren Abonnenten zu 

========folgenden Preisen: ======== 

• 

No. Ia 

No. Jb 

mit 25 mm Linsen • • • • Mk. 1,50 

" 40 " " feinste Aus= 
füh_rung, Mahagoni poliert, 

Plüschrand . . . . . . . " 

Neu hinzutretende Abonnenten er= 

halten ein Stereoskop No. Ia gratis, -
ein Stereoskop No. Jb gegen Zu= 

==~= zahlung von Mk. 1,50 ==~= 

Druck von J. S. l'rouss, Borlio, S\.V., Kommandnntonstr. 14. 

J-
' 

• 

• 

• 
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-
Vertreter für Oesterreich-Ungarn: 

URL SCHARF., WIEN II, Deutsches und englisches Repertoir. 
Neueste Aufnahmen. 

EXPORT.=== Gr. Schiffsgasse 5. 
Schallplatlen-Fabrik Ernst Hesse & Co. 

BerllD SO. 26. Elisabeth·Ufer 54. 

OLIVER 
Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Die "neue Oliver 5" mit vielen wichtigen Neuheiten: Verschwindender Druckpunktanzeiger 
Liniirvorriohtung, selbsttätige Walzendruokregulierung, eigenartiger Unterbau, gegen.Staub 
und Schmutz schützend, sowie Schwingungen beim Sohreiben vermeidend, Umschaltung in 
Schwebestellung etc. etc., wird den bisher unerreicht dastehenden Erfolg noch bedeutend vergrössern I 

I 3 jährige .schriftliche Garantie I 8 Tage zur Probe ohne Verbindlichkeit! I 
Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 

Tel.: I, 4893. BERLIN S \V. 68, Charlottenstr. 19 & 23. Tei.·Adr.: Oliverg es 

Jllbrllche Produktion über 40000 Maschinen. Vertretungen in allen grö~seren Städten. 

•• 

Brfotr ohuealelchen. 

fiebrüder Schuster, Markneukirchen 57 ~Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik ·Instrumente und Salteo. 
~pedatlrliteJl: Vorzügliche Mandolinen und Gitarren eit:en. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke . St ier" - ~G.s.• VIolinen - Alte Violinen 
40d Cellos in grosser Auswahl - Saften fOr alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Bö1Jmflöteo von Carl Schreiber. 

--- ... 

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Fafons u. Packungen. 
SpezialsSprechmaschinennadel~Fabrik 

I ~-Ge br. Grauman~, Sun~~~-i. Westf_: 
--... 

•• 
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sind neben vielen anderen .l\euheiten die neuesten 
und schönsten Modelle von Dienst's Orchestrions. 

• 
• 

E. DIENST. LEIPZ IG-G·OHLIS, Orchcstlionfabrik, GEGRUENDET 1871. 
• STÄNDIGE AUSSTELLUNG: LEIF'ZIG, REICHSSTR. 37. 

··,'·.')•",·.~l·~l ... . .... ,.: ·. . . 

• 

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

Nahtlose Blumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
Tonarme, Kniee etc. 

liefert 

• • Metallwarenfabrik H e1·a" 
" 

Huuo T ausig & Co., 
Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

= 

Vertreten in Berlin u. Paris durch : 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris : 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

PTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13d. 

- Man fordere Wiederverkäufer-Spezlai-Offet'le. --; -
• . •·. ! • ' • •• ,.· . ··~. • .. • . 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

"Hera"-Trompetenarm Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hauteville. 
E. SAUERLANDT, Chemische ·Fabrik, 

Flurstedt bei Apolda i. Th . 

• 

DnE SPRECHMIASCHINEN 
ll lh:tr W e§eiffi un. dl ii Jh Ire ISS e h&n dlll ~l('jlg o 

Preii.§ celleg~&Im~ gelb\llxm<dle!m j?lil. ~.50. 

1 lll>&s Buch cellt>tll'll.äll~ eine vollllllto1!l'm1melllle .&.nleitun.g 
2Z ";~l:ln Be l.h.\a lU~ e 1l~m UI!M:ll Re JllHil~ri eren & llller Ar~ e !l'b vo MI 

$prell':: ~ßliM>C~ inen urme31 i ~ ~ U!tM.':l'l). a l!z>e l.h.\ Ir' Uc l'nl. ff üh 1\" i eqß e:rn. 
Spreclh.\:~muJ.\!l~t::l.h.\inenlmiä\rmdller . o Al e .ß· 41 Al e a .e Al 

z \\)1 b e 7Ln <e Jh. e Im <dl t\llll" <C 1hl i e c.dl e 1B> 'ln <C Jh.Iffi. ~ lTh c:di n t\llll'hg <0> <dl <elf' c.dl \\lllrdm 
<dl ii e E ;jlqF» e(dLii \Hi «:lnm. c.dl e1r JP 1m <D> rra o g w~ 1P> lhl fts «: 1h\ e 1m Zen~® c 1m lf'n f~ o 

. 

. ' 

. 
• 
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9. Jahrgang 

• 

1 . April 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste ; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
.,". konkurrenz geschötzten Verdienst. ~=--

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolo~al erhöht. 

Nummer 14 

• =====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. Ct<d 

. ' . . . . . . . . . . . . " 
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•• 
(Hlttett facbzdtecbrift iur Sprtcbmaechinen) 

•============a Vtrbrdtungegtbitt: HUt erdteilt Dl=========·=====• 
Huflagt wöcbentltcb mindtetme sooo exetnplare 

facbblatt für die Gesamt-Interessen der Sprcch
'11(, mascbinen·Industrie und l'erwandter Industrien )P 

Unter Mitwirhung e1'8ter fachschriftstetler 

ß.-schdnt wachentlieh Oonnerstags 

Verleger und "crantwortlicher ltedaltteur: 
lngenltu1' 6eorg R.otbgieeetr 

'Vereidigter Sach"crständlgtr fDr Sprechmaschinen für 
die Gerichte des KlSnlgt. Landgcricht&bezirlts I, Scrlin 

Verantwortlieb flJr Ocsterrcich-Ungarn: 
'Victor p. Scrger in Wien. 

Hbonnementspreis 
für regdmässige wachentliehe Lieferung: 

für das Oeutsche aeich: )\'IIt. s.- halbjährtich 
" Oesterrcich·Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: )\'IIa.to.- " 

Sprechmaschinenhändler erbalten (für eigenen 0ebraucb) 
~ 1(, t( 4f<. bierauf so Ofo Rabatt )P )P )P )P 

f>l'ris der Inserate: 
Mit- a.3o fül' den Zentimeter H&be (1 

4 Slattbreite' 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6tecbäfteetelle fü1' R.tda~tion und Inserate: 

ßtrlin «1. 30, )Wartin Lutbcrstr. 8~ 
'-----..... 'Ctltgl'.-Hdr.: R.otbgieeetr, ßtrlln 30 

«<ien I, Kärtncrahtaesc z8 
'Ctlepbon: 252.8 

femeprtcbtr Hmt 6, 7879 

• 

I 
~iN S'w~J ::::::::::::::::::::::::lt:•:dJ:Iitc-:u:ck::a:u:s :dt:m:::fn:b:al:t d:ic:(c:r Z:c;:ll(::d):rlt:t i:(t ::ob:n:c :bc:to:nd;:crc=€r:la:ub:nl:s :dc:r ::Bc:rc:d):tiQ:tc:n :ni:d)::t g:::c(:ll:ltc:t.::::::::::::::::::::,I..,J\) """"' 

• • 

Verlangen Sie unseren soeben erschienenen deutschen 

• 

-
mit seinem umfangreichen, ausgesucht gutem Repertoir. 

Neu-Aufnahmen: Bergmanns-Lieder, Studentenlieder etc. 

Schallpfatten·iabrik ~~ iaoorite (' G. m. b. H. 
HannoDer·hlnden. 
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Ein starker Magnet! 

BEKA -RECORD u. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 75176 <a~re~~!!)of BRESLAU, Höfchenstr. 50. 
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• 

• Neuaufnahmen -
Orchester, humoristische 

Auswahlsendungen 
bereitwilligst 

Drucksachen Ol'atis und fl'anko 

ecor G. m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 4 7. 

Nur fiir Deutschland. 
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•• •• 

I 

ges. gesch. 

c . 

bringt stets 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86. 

Sie unseren 

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

Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 
bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen. 

nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

r-------~--~----~--~--1 

Deutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos! 

' ' • • 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

==== Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse = === 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Oitschinerstr. 91 

• • •• 

• • •• 

~~~~~~~~~~·~~~~~ ~----------------------------
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t 

"Fortephon'' ,. 
Sprechmaschinen-Hutomaten 
--::-.:::.....::=-.-: Russerordentlicb billig. 

Geschicklichkeits-Automaten. 
Verlangen Sie Jn Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon" Sprechmaschir.an-Werke 
Otto Fl'iebe1, D1·esden A. 

Ziegelstrasse r3 F. 
Nur Präcisionllarbf'it. 

" . • ' . . . - - .. 

• 
' . 

anerkannt erstklassige 

a•a• • 
-

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppeJseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
Jli'O 1908 
soeben 

erschienen 

II 

• 
Telegr.-Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher· : 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten : 

Deutsche Bank H. J., 
Gomm.- u. Oisc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ~ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

I 

Tonarme 
aller 

==Arten== 

Laufwerke 
Hir 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, "H!~,~~-;~ra!:,2. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechmaj'chinen . 

No. 811 c. 

Stempfle'sche Membranen 
sind immer noch unübertroffen; 
auch die allerteuersten fran
zösischen und amerikanischen 
Membranen können nicht mit 
den bilUgsten Sorten von 

Max Stempße, 
Berlin SO., · 

Elisabeth-Ufer 53, 
kook urrieren. V erlangen Sie 
Muster und Prospekte. 

Dort Neuheiten in 
Tonarmen, Schalltrichtern und 

Schalldosen etc. 

"Specialophon'' 
Sprecbmascbinen und 
* * * Hutomaten * * * 

Grossartige 'ConfüUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm DietTicb 
Leipzig C, Kloste,-gasse .3. 

filiale: Serl\n S 42, RitteYstr. '7· 
111 1 

p 
1 1

, . 
1 ll$11 em re $ l$len Qlaht 

man überzeuge sieb durd) Probeauftrag von der Solidität meines :Yabrikats. 

-
lßeste Werke tür platten-Sprech-Apparate 
~ 

liefert 

Wilhelm Jerger & C~., Villingen (Baden). 
==== Fabrik mechanischer Apparate. ===== 

• • 

Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Rec01·ds 

ll2::::::::: :::::::::zu::O:r:ig:in:a:I:- F:a:b:ri:k:- P:r:e:is:e:n::::::::::::::::~l~---------------------------------------~ 
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• 
1e I 

• 1n 

sind erschienen. 

Versand erfo lgt auf Wunsch zur Auswahl. 

Drucksachen, Nachtragslisten, 
Plakate in beliebiger Anzahl gratis und franeo! 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Lebderstrasse 23. 

Nur für Deutschland. 

429 
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• • 
oranzet 

Am 5. April 1908 erscheint im unterzeichneten Verlage die erste Nummer d·er 

• 

• 
Der redaktionelle Teil der Zeitschrift soll der aufblühenden Industrie der 

Spiel-Automaten und Geschicklichkeits-Automaten die Wege ebmen und gleichzeitig 
das grosse Gebiet der Waren-Automaten und Musik-Automaten mit umfassen. 

Der Inseratenteil soll den Fabrikanten die Möglichkeit bieten, ihre Erzeugnisse 
auf dem billigsten und einfachsten Wege allen Händlern und grösseren Verbrauchern von 

Automaten bekannt zu geben. 
Die Zeitschrift als Ganzes soll die Bedeutung der deutschen Automaten

Industrie im Inlande und Auslande allen denjenigen zeigen, die geeignet sind, das Absatz
gebiet und den Absatz der betr. Erzeugnisse zu vergrössern. 

Der unterzeichnete Verlag zweifelt nicht, dass diese Bestrebungen bei allen Beteiligten 
Anerkennung und Unterstützung finden werden. 

Die Internationale Auton1aten-Zeitung erscheint zweimal monatlich 
am 5. und 20. jeden Monats. 

Die Auflage ist vorläufig auf 2000 Exemplare festgesetzt, welche, soweit nicht 
• 

Abonnements vorliegen, als Probenummern an Automatenhändler zum Versand kommen. 

• Jeder Automatenhändler 
wird in seinem eigenen Interesse auf diese Zeitschrift abonnieren, da der Abonnementspreis 
sehr ni edrig, nämlich auf vierteljährlich 50 Pfennig (Ausland Mk.l ,20 = Frs. 1,50) festgesetzt ist. 

Man abonniere sogleich! 

Jeder Automatenfabrikant 
wird die neue Zeitschrift zum Inserieren benutzen, da die Preise der Inserate sehr niedrig sind. 

Man verlange sogleich den Inseratentarif. 

Berlin W. 30t Anfang April 1908. 

Verlag NEC SINIT 
Georg Rothgiesser. 
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Schellack-Ersatz. 
Eine umwälzende Neuerung für die Sprechmaschinen-Industrie. 

Es ist bekannt, wie ausserordentlich wichtig für die 
Ausbreitung der Sprechmaschinen-Industrie der Preis rter 
Platten ist. Wenn es gelingen würde, den Herstellungs
preis der Platten auf die Hälfte zu verringern, so wUrde 
der Absatz sich voraussichtlich vervierfachen. Das haupt
sächliche Hindernis g~gen die Möglichkeit, dass sich der 
Plattenpreis erniedrigt, ist wie bekannt die Notwendigkeit,, 
dass zu dem Plattenmaterial ein verhältnismässig grosses 
Quantum Schellack verwendet werden muss. Alle Ver
suche, den Schellack durch ein anderes Material, welches 
nicht so teuet· wie dieses ist, zu ersetzen, sind bisher ver
geblich gewesen, und wer aich mit dem Problern des kUnst
liehen Ersatzes des Scbellaclis befasst bat., weiss auch, dass 
diese Bestrebungen erfolglos bleiben werden. Der Schellack 
bat so viel eigenartige Eigenschaften, welche allen anderen 
ähnlichen Harzen abgehen, dass daraus schon allein ge
schlossen werden muss, dass ein Ersatz fü r Schellack durch 
ein anderes Material aut keinen Fall di& guten Resultate 
geben wird, welche von gutem Plattenmaterial gefordert 
werden mUssen. Für diejenigen, welche das Problem lösen 
wollen, bleibt also nur der 'Veg übrig, den Schellack auf 
kUnstliehe Weise herzustellen. Aehnlich wie es gelungen 
ist, Indigo und andere in der Natur vorkommende Materia
lien durch chemische Prozesse herzustellen, muss es auch 
möglich sein, Schellack zu fabrizieren. 

Aber ancb hier stellen sich ausserordentliche Schwie
rigkeiten in den Weg; dieselben besonderen Eigenschaften: 
welche die Ursache für die besonders gute Verwendbarkeit 
des Schellacks sind, hindern auch eine genaue Analyse der 
Bestandteile dieses Materials, und so können die Versuche, 
welche die Chemiker zur Lösung dieses Problems führen könn
ten, in der Hauptsache nm in zufälligen Entdeckungen bestehen. 

Rolche und andere Gedanken gingen mir durch den 
Sinn, als mau mir die Visitenka.rte eines Besuchers brachte. 
Nicht sonderlich erfreut über die Störung, las ich den 
Namen: 

Eberhard Hartmann, Chemiker, 
früherer Koch Sr. Durchlaucht des Fürsten 

Otto von Bismarck. 
Höchst überrascht durch diese Karte, wurde mein Erstau
nen noch vergrössert: als ich den Träger dieses Namens 
vo·r mir sah. Ein kleines Männeben mit silberweissem Haar 
und Vollbart, er schien der ;tchtzig näher zu sein als der 
siebzig. 

,. Entschuldigen Sie, bitte, wenn ich störe;" so begann 
der alte Herr. "Ich \Yeiss, dass Sie sieb für alles inter
essieren, was die phonographische Industrie angeht, und ich 
habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, die diese Indust1·ie 
sehr stark betrifft." 

Anf meine Frage, was das sei, antwortete er: 
"Ich lutbe das Geheimnis des Schellacks ergründet." 
Höchst erstaunt Uber diese I1'ortsetzung meines Ge-

dankenganges, hielt ich mit meinem Interesse an dieser 
Sache nicht zurück, und bald erfuhr ich denn von 
ihm, um was es sich handele. Die Geschichte ist höchst 
ejgentümlich. Dieser Herr hatte sich schon als junger 
Mann mit dem Problem des Schellacks beschäftigt. Er 
hatte einen Plan ausgearbeitet und diesen im Jahre 1875 
dem Fürsten Bismarck Ubersandt und war eigentümlicher 
Weise auch von dem Kanzler empfangen worden. Aber 
später war doch nichts aus dem Plan, Reichsmittel flir 
diesen Zweck in Bereitschaft zu stellen, geworden. Hart
mann war dann nach Amerika gegangen, hatte, wie so 
mancher andere, alle möglichen Beschäftigungen gehabt .. 
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und war zuletzt Koch geworden. Aber nach einigen Jahren 
zog es ihn doch wieder zurück in die alte Heimat, und 
kurz nachdem er wieder in Berlin eingetro:tl'en war, hatte 
er zufällig Gelegenheit, dem Fürsten Bismarck zu begegnen. 
Dieser erkannte ihn sofort, eine kurze Aussprache folgte 
und die Folge dieser Begegnung war, dass nach einiger 
Zeit, nachdem Bismarck seinen Landsitz-' Friedrichsruh be
zogen hatte, Hartmann als Koch bei ·· dem Kanzler engagiert 
wurde. 

In dieser Eigenschaft sollte er die merkwürdige Ent
deckung machen, von , weltfuel' er mir nun erzählte. Es 
ist bekannt, dass Bisinarck zu jed~m Geburtstag eine 
grössere Anzahl Kibitzeier als Geschenk erhielt, welche 
ihm ostfriesische Freunde zusandten. Unter diesen Kibitz
eiern befanden sich regelmässig einige fanle, wie das ja 
nicht anders zu erwarten ist. Es fligte sich, dass eines 
rrages ein Teil des Inhalts eines faulen llibitzeies in eine 
Schüssel fiel, in welcher ein Brei von Km'toffelstärke auf
bewahrt wurde. Kein Mensch wUrde auf den Gedanken 
gekommen sein, dass das kleine braune Klümpchen, welches 
auf diese Weise entstanden war, irgend welchen besonde
ren Wert gehabt hätte, aber durch einen eigentümlichen 
Gedankemeiz, so drückte sich Hartmann aus, "fielen mit· beim 

-· ,._ - ~ 0 

Anblick dieses braunen Klümpchens meine lange Jahre 
zurückliegenden Versuche, Schellack künstlich darzustellen: 
ein.u - Er bewahrte es auf, prüfte es sehr sorgsam. 
Bald fand er, dass or ein Material in Händen hatte, 
welches seht' viel Aehnlichkeit mit wil'ldichem Schellack 
hatte. -

lm Grunde genommen ist es ja auch nichts besonders 
auffallendes, wenn (lieses kosthare Material, das aus 
Pflanzen gewonnen wird , auch unter zu Hilfenahme von 
Materialien aus dem Pflanzen- und Tieneich erzeugt werden 
kann. Auf jeden Fall liegt diese Annahme näher, als dass 
man es aus rein mineralischen Bestandteilen gewinnen 
könnte. - Hartmann kam jedoch mit seiner Entdeckung 
nicht weiter, und erst Jungjährige Versuche zeigten ihm 
den richtigen Weg. Diese Versuche waren um so mehr 
langwierig, als Kibitzeier nicht immer zur Verfügung stehen. 
Um so bemerkenswerter sind aber auch die Ergebnisse, 
welche diese langdauernden Studien gebracht haben. Er 
sagte mir in dieser Beziehung folgendes: "Sie kennen doch 
die eigentümliche Wirkung der Hefe? Man braucht bloss 
ein ganz kleines Quantum zu haben und· kann daraus immer 
meht· Hefe bereiten. Die ldeinen Lebewesen, welche für 
die Erzeugung der Hefe notwendig sind, vermebten sich 
eben unter den daftir notwendigen Bedingungen sehr 
schnell. Etwas ähnliches passiert ja bei der Herstellung 
des sogenannten Kefirs und des neuerdings so stark in 
Aufnahme genommenen Yoghurt, dem Heilmittel der 
Rumänen. Ich habe nun gefunden", also fuht· Hartmann 
fort, "dass ein ähnliches Ferment in dem faulen Kibitzei 
steckt, wenn es mit Kartoffelstärke in Bertihrung kommt. 
Man kann aus einem ganz geringen Quantum dieser Materie 
unendlich viel gleiches züchten und braucht nur dazu 
immer wieder neue Kartoffelstärke. Diese Entdeckung 
habe ich schon vor etwa zehn Jahren gemacht, aber erst 
seit kurzem weiss ich, woran es liegt, dass all meine Ver
suebe nur eine minderwertige Qualität von Schellack zum 
Resultat gehabt haben. Ich kenne jetzt das Geheimnis, 
welches zum Ziel führt", und er dämpfte unwillkürlich die 
Stimme, 11ich kann es Ihnen ja verraten, weil ich alle 

Patente angemeldet habe. - Das beste Resultat er
zielt man dann, wenn das Ei, welches in Fäulnis 
übergegangen der Kartoffelstärke zugesetzt worden 
ist, am 1. April gelegt wurde. Hat das Kibitzweibcben 
das Ei am Bi. März oder am 2. April oder früher oder 
später gelegt, so erhält man einen mangelhaften Schellack. 
Ist das Ei aber am 1. April g~,legt worden, so ist die 
Qualität des erzi.elten Schellacks durchaus einwandsfrei.'" 

Ich war natürlich vollständig verblüfft von diesen Er
öfl:nungen. Dass diö Sache so einfach ist und trotzdem 
jahrelange Versuche nicht zum Ziele geführt hatten, war 
do~h zu -seltsam. Immerbin aber doch erkläl'lich, tmd die 
weissen Haare dieses Mannes, der Jahrzehnte seines Lebens 
fllr die Lösung des Problems aufgewandt hatte; Iiessen 
keinen Zweifel zu. dass die Sache sieh wirklich so verhielt. 

' 
In kurzem wird eine Fabrik eröffnet werden, die nach 

dem Hartmann'scben Patent für die ganze Welt künstlichen 
Schellack hm·stellen soll. Ein grosses Terrain in Temp~lhof 
ist zu diesem Zweck angekauft worden. Einer besonderen 
Zücbterei von Kibitzen bedarf es nicht, da ein einziges Ei, 
welches am 1. April gelegt worden ist, genügt, um Jahr
zehntelang das nötige Ferment fi.ir die Herstellung des 
künstlichen Schellacks zu haben. 

Als Hen Hartmann im Begriff war, sich zu entfernen, 
hielt ich ihn nochmals zurtick: "Sagen Sie mir, wie er
klären Sie sich, dass es gerade ein Kibitzei sein muss, 
welches zur Herstellung des kiinstlichen Schellacks führt?" 

"Auch die~e Frage habe ich gelöst," erwiderte der 
Chemiker, die Antwort ist rtuch ganz einfach. Sie sind 
doch gewiss auch Skatspieler, wie ich. Wenn drei Leute 
Skat spielen, so wird gewöhnlich einer im Verlust sein, 
und die Hkatspieler sagen dann mit Re.cht, dieser Spieler 
sei lackiert. Es ist dies ein ganz gewöhnlicher Skat
ausdruck. Ein anderer Skatausdruck ist Kibitz. Kibitz ist 
der vi~rte oder fünfte Mann, der beim Skatspiel zusieht. 
Das Skatspiel bildet die Brücke zwischenLackieren und 
Kibitz. - Braucht man sich da zu wundern, dass Schell
Lack aus Kibitzeiern entsteht?" -

Der alte Herr war fort, nachdem ·er dies gesagt 
hatte. - Es war sein Glück. . .• . 

• 

Der erste ApriJ 1908 
wird ein bedeutendes Datum im Buche der Sprechmaschinen
Industrie darstellen. vVit· hören nämlich soeben, dass es 
der F.irma Carl Below, Mammutwerke, Leipzig, nach lang
jährigen Versuchen gelungen ist, ein neues Aufnahme·Ver
fahren zu erfinden. Hel'l' Below ist, wie er uns mitteilte, jn 
der Lage, mit Hilfe der drahtlosen rrelephonie Aufnahmen . 
zu machen. Einige von djesen Aufnahmen, ·und zwar sind 
solC:l1e auf dem dTahtlosen Wege von New·York gekommen, 
werden in dem am 1. April stattfindenden Konzert genannter 
Firma in det· PhHharmonie zu Berlin zu hören sein. 

Ausserdem ist das Aufnahme-Verfahren noch rnit der 
Kinematographie kombiniert worden, und zwar ist das be
kannte Korn'sche Verfahren der Bilder U ebertragung auf 
telegraphischem \Vege ganz bedeutend übertroffen worden, 
denn die Bilder werden jetzt auch in natürlichen Farben 
sofort wiede~·gegeben. Auch diese Erfindung wird am 
1. April zusammen mit det lebend sprechenden Einrichtung 
der Firma Carl Below in der Philharmonie mit vorge!ührt. 
Das Konzert findet abends 8 Uhr d.ort statt. Wir ver-
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weisen noch auf die Annonce in unserer heutigen Nummer, 
nach welcher es Henn Below gelungen ist, , verschiedene 
berühmte und in der Bl'anche sehr gut bekannte Herren 
zur Mitwirkung zu gewinnen. 

Jedes Wort ein Schlager! 

Drei ~~~p~~ .. neuauinghmen 
''"' 

DcU[schlancls größ1cm Komiker. 

t<a~~~~ng Bier ZU hören! 
Neue Zonophon-Piakate. 

Die Iutem!ltionale Zonophone Cornpauy m. b. H. ist 
nach wie vor darauf bedacht, ihre Händler bei dem Ver
trieb der Zonophone- Platten in weitgebendstee vVeise zu 
unterstützen. Die Gesellschaft bringt soeben zwei Schau
fensterpla.kate heraus, welche die nebenstehenden Ab
bi1dungen veransch~mlicben. Das eine Plakat weist ganz 
besonders auf die Neuaufnahmen des populärsten Komikers 
in Deutschland, Otto Reutter, hin, das zweite Plakat ist all-

. I 
gemem gehalten. 

Hier wir~ ~ie beste 3 Mark·Piatte 

eKau bereitwilligst vorgeführt. 

Notizen. 
Anker-Platten. Eine grössere Anzahl der tuneaiseben 

Ankel"-Platten ist vom Phonogtarnm-Archiv des psycholog. 
Instituts der Universität Berlin als besonders wertvoll in 
die Sammlung aufgenommen, das Institut hat sich sehr an
erkennend über die Qualität der Aufnahmen geäussert. 

Der König von Italien bat die Gramophone Company 
Ltd., Mailand, zum Hoflieferanten ernannt. 

Das Musikwarenhaus J. Ch. Detmering, Hamburg, beging 
kürzlich das 50 jährige Gescbärftsjubilämn. Am 20. März 1858 
gründete der Vater des jetzigen Inhabers das Geachäft, 
welches sich aus kleinsten Anfängen zu einem der be
deutendsten Häuser in der Musikinstrumentenbranche ent
wickelt hat. In Harnburg unterhält die Firma drei grosse 
Ladengeschäfte, vVexstrasse 21, Speersort 19 und Barmbek, 
Hamburgerstl'. 40, ausserdem ein Engros-Gescbäft MUhJen
strasse 50. - Wir bringen dem Jubilar Detmering unsern 
herzlichsten Glückwunsch dar. 

- Ma:x Ohop. -

,,Janus-Minerva''·Spezialaufnahmen. 
Ein ganz neues Verfahren präsentiert sich mit diesPn 

Platten, ein Verfahren, das in allererster Reibe te~hnisch 
interessiert. Zwei Reproduktionend er Mend elssobn 'sehen 
Duette: "Ich wollt', meine Liebe ergösse sich" und 
,,Das ist der Tag des Herrn" (1 und 2) bringen als 
Sänger für beide Stimmen den bekannten Bariton 
K a r 1 R o s t aus Köln, den sattelfesten, stimmgewaltigen 
VerküNder der Schönheiten unseres Rheinstromes, seines 
Lebens und seinßr Weine. Der Künstler hat nicht nur die 
Ober-, vielmeh1· auch die Begleitstimme Ubemommen, er 
singt also allein Duett. Und nach den Ankündigungen 
der herstellenden ~irma haben wir aufgrund dest:~elben Ver
fahrens auch Männerquartette von Rost allein zu ge
wärtigen. Die Methode, alsdann auf die weitere Knnstaus
iibung ausgedehnt, vvird es ermöglichen, dass Kubelik zu 
seinem Violinspiele sich selbst begleitet, dass ein gewandter, 
mit den hauptsächlichen Instrumenten vertrauter Musiker 
ein ganzes Orchester allein bedient und darstellt. Wie ge
sagt: technisch sehr a.uregend und eine Neuerung repräsen
tierend, die doch von weittragender Bedeutung sein kann, 
wenngleich sie vor der Hand noch künstlerisch wegen der 
Unmöglichkeit der Original-Vorführung shockiert. Die Vor
stellung des Mannes mit zwei Stimmen, die er zu gleicher 
Zeit in Aktion treten lässt, ist eben undenkbar, das Ganze 
vor der Hand nm experimentell zu bewerten. Bezüglich 
der Art der Aufnahme ist man der Kombination übe1·wieseu. 
Doch glaube icb, dass das Verfahren auf besonders wider
standstähigem Material für die Aufnahmeplatte beruht, ftir 
die der Kitnstler in den mir vorliegenden Mendelssobn
duetten zunächst zu Klavierbegleitung den Primpart singt·; 
dann wird die Aufnahme-Membr~ne zmückgestellt, der 
Techniker lässt die Aufnahme, deren erstes Bild vielleicht 
mit besonderem Verfahren fixiert ist, repetieren; und 
während aus dem Trichter die einstimmige Erstaufnahme 
heraustönt, singt der Künstler die zweite Stimme hinein, 
die auf diese Weise neben und auf dem Tunbilde 1 ersteht. 
Vou den beiden Platten ist namentlich die zweite ein Muster 
von Deutlichkeit und Klarheit. Die Unterstimme klingt etwas 
dumpfer, der Klavierpart kommt nicht sonderlich zur Geltung, 
dafür aber zeigen sich die beiden Gesangliuiet;l in ganz 
scharfen Abrissen. Dass sie von demselben Sänger ausgehnt 
davon überzeugt die absolute Aehnlichkeit der Tonbildung 
und des Klangs. - Nun deutete ich ja schon oben an, 
dass mit diesen Doppel- oder gar vierfachen Aufnahmen 
desselben Künstlers, die eine subtile Technik genau über
einanderzulegen vermag, weniger nach musikalischer Rich
tung, als nach det· eines grundsätzlich wichtigen: gut ge
lösten Problems sehr Bedeutsames zu eneicben ist.. Durch 
eine Trennung von Begleitpart und Solisten, im Duette 
von Prim· und Sekond-Stimme, lassen sich Verbesserungen 



VVVVV14-V 

434 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 14 

einflilu·en, die nicht von der Hand zu weisen sind. Ot·chester
und namentlich Klavierbegleitungen, die natürlich von 
t;olisten mit leichter Markierung geleHet werden müssten, 
kann weit grössere Sorgfalt zugewendet werden, sie brauchen 
nicht mehr im Hintergrnnde zu stehen, soudem treten nun
mehr gleichberechtigt, illustrierend und ergänzend (name11t
lich in modernen Stiicken) hervor. Beim mehrstimmigen 
Gesang dUrften sich die übrigen Partner, mit den Intentionen 
der JJeitstimme aufs genaueste bekannt, dieser vollkommon 
akkowodiereu. In Sätzen von Orchester, Solo und Chor 
\'Ormag die Dreiteilung der Aufnahme einen ganz konekteu 
Ausgleich der Farben und Lichter vorzunehmen, die 
Placienmgsfrage grösserer Tonköi'{Jer, damit zugleich die 
ttlwstische Wirkung, wird in günstigstem Sinne gelöst. Und 
HO darf man die Neuerung vielleicht als den Beginn einer 
Aera vervollkommneter Aufnahmetechnik hinstellen. 

Neue Phonograpben·Walzen mit verfeinerter 
Klangwirkung führte mir vor einigen 'ragen Herr 
Henri F. Rummel aus Paris mit seinem Ingenieur vor. 
Es handelte sieh um eine [{eihe von Aufnahmen, bei 
eieneu es weniger darauf ankam, künstlerische Qualitäten 
zu zeigen, als vielmehr die VorzUge des neuen Verfahrens 
h1 helles Licht zu rücken, dabei die erhöhte Porträt
Aehnlichkeit des 'ronbildes zu beleuchten. 

Ich hörte Darbietungen fiit• Klavier und Violine, 
fiit· Zigeunerorchester mit Cymbal, ferner einige im t)tadium 
cter Ausbildung stehende, sehr begabte Pariser Sänger, ein 
Stück für Blechblasmusik und einige Deklamationen durch 
Schauspieler von der Comedie franc;aise. Die Begleitung 
det· Musikstücke auf dem Klavier hatte der Erfinder, ein 
auf dem Leipziger Konservatorium ausgebildeter Fachmann, 
selbst übernommen. Der Klavierton zeigt frappante Ver
änderungen gegenüber dem bisherigen AufmLhme- Ver· 
faluen. 

Er ist ohne Beilaut, ohuo den sp1nettartig dünnen, 
resonanzlosen Klang, der je nach der Lage der Intonation ver
schiedene Misebungen eingeht; er beriihrt vielmehr mit der 
Natiirlichkeit der Originalda,rbietung, ist voll, nachtönend, 
schmiegt sich um den Gesang oder den Violioton, von 
Mitschwingen der Obertöne ist nicht die Rede, de1· freie 
Pedalgebrauch wirkt in keiner Weise störend. So muteten 
die aufgelösten Zweiunddreissigstel-Akkorde in dem Begleit
part eines Strauss'schen Liedes fast orcheetreal an, der 
durch das forte-Pedal erzielte Zusammenklang bot ein 
schönes, abgerundetes Tonbild. Auch Cymbal xeichnete 
sich durch f3ine bemerkenswerte Schärfe und rhythmisch 
konzise Plastik des Klangs aus, in der uas Get·iiusch des 
Anschlags so gut wie ganz zurücktrat. Die gesanglichen 
Reproduktionen zeigten bei den Lernenden Fehler rter Aus
sprache, der Atemtechnik, der Bindungen oder 'l1onbildung 
auts Sinnfälligste, sogar die feinen klanglichen QualiHiten 
mit ihren Nuancen treten deutlich zutage, sodass z. B. der 
Lehrer an den Aufnahmen Takt für Takt seine Konekturen 
YOrnehmen kann. Besonders gelungen, von sonniger Klar
heit und Deutlichkeit, waren die Rezitationen, denen ich 
in so übersichtlich-plastischem Bilde noch nicht be5egnet 
bin, sodass ich in dem Rummel'schcn Herstellungs-Verfahren 
in der Tat einen wichtigen Fortschritt in der Aufnahme
kunst für Sprechmascllinen erblicke. lDiesem Urteil schliesst 
sich Ubrigens nnch Professor 8ruckmann in Leipzig au.) 
Es ist nicht mu· das \ Valzen material, dessen besondere 
J..;egienmg eine von Nebengeräuschen Yollkommen freie Re· 

produktion ermöglicht; auch das Aufnahme-Verfahren selbst 
scheint sich neuen, akustisch-musikalischen Grundsätzen 
anzupassen, die eine wesentliche Vervollkommnung bedeuten , 
so dass ich auf Grund bester Geberzeugung die Rummei'schc 
Erfindung der Beachtung anempfehlen kann. 

Neue Trichterformen. (' 
- Dipi.-Iug. Carl ~tn.lal. -

\Venn die letzte Ostermesse auch in techniscber Be
ziehung nicht viel Neues gebracht hat, so war doch das 
Bestreben nicht zu verkennen, wenigstens in dekorativer 
Beziehung mit wenigen Mitteln viel zu leisten und der 
Sprechmascbine durch eine bessere Hussere Gestaltung auch 
da Eingang zu verschaffen, wo sie bisher keine sichero 
Position erobern konnte. Gerade am Trichter, dem un
schönsten 'J.1eile der Sprechmaschine, wat· dieses Bestreben 
ganz besonders deutlich zu erkennen, und man hätte es 
wohl früher nie für möglich gehalten, dass sich aus einem 
so eintönigen, in seiner Form so gut wie unabänderlichen 
Gegenstande soviel herausholen lässt. 

Zunächst war es zur Messe auffallend, dass der glatte 
Trichter so gut wie gar nicht mehr zu finden ist; dem 
Messingtrichter scheint ja noch eine geringe Existenz
berechtigung innezuwohnen, der Nickelzinktrichter aber hat 
sich anscheinend völlig überlebt. Statt dessen stand iiberall 
der Blumentrichter auf der Tagesordnung. Eigentlich ist 
dies ja insofern zu bedauem, als dem glatten Trichter in 
seiner theoretisch einwandsfreien - man möchte fast sagen 
vorschriftsmä~sigen -- Form namentlich für Orchester
aufnahmen gn.nz entschieden eine bessere Wirkung zuzu
schreiben ist, schon deswegen, weil er aus einem Stück 
besteht und dnher nicht mitklirren kann. Aber auch beim 
Blumentrichter kommt man jetzt immer mehr dahinter, wie 
man die Fehler ausmerzen kann, und uas ist wohl auch 
die Ursache für die Schnelligkeit, mit der er dem glatten 
Trichter den Rang abgelaufen hat. 

Namentlich das Mitklirren hat man durch allerlei 
Kniffe und Hilfsmittel zu beseitigen gewusst; bei besseren 
Trichtern ver1ötet mau jetzt die Falzn~ihte miteinander, und 
dem Rand gibt man jet.zt einen Versteifuugsring, der nicht 
nur den Tl'ichter stabiler macht, sondern ihn auch grösset· 
und schönet· erscheinen lässt, zumal wenn man diesen Ring 
durch gefällige Bemalung oder dergl. verziert. 

Aber auch die Anfertigung der Blumentrichter aus 
einem, höchstens aus zwei Stücken hat mau von jeher ver
standen, und neuerdings hat man diese bisher nicht gerade 
übermässig schön wirkende Ausführung dUI·cb entsprechende 
Form- und Farbengebung so vervollkommnet, dass sie mit 
den anderen Blumentt'ichteru ertolgt·eich konkurrieren kann. 

Der einfarbige Blumentrichter verschwindet immer 
mehr, und der abgetönte, der mehrfach bemalte und der 
holzartig lackierte Trichter dominieren. \Venn auch nament
lich in der Abtönung bisher h~iufig etwas zu viel des Guten 
getan wurde, so scheint das jetzt doch besser geworden zu 
sein, und die allzu grellen Farbenabstufungen verschwinden 
wieder von der Bildfläche. Zu erwähnen wären hier auch 
die Tl'ichter mit sogenannten Schlaglichtern, bei denen 
durch einseitige Abtönung der einzelnen Trichtersegmente 
eine gewisse plastische, nicht unschöne \Virkung erzielt wird. 
Yon den holzartig lackierten Blumentrichtern sind es haupt-
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siichlicb die dunkel gehaltenen und mit ganz leichter und 
dezenter Maserung dekorierten AusfUhrungen, die stark ver
breitet sind. 

Neben den abgetönten und den holzartig lackierten 
Trichtern gewinuen jetzt auch bemalte Trichter, und unter 
diesen hauptsäeblich solche, die sich ihren, in der Natur 
als Winden- oder Lilienblüteu existierenden Vorbilderu an
passen, immer mehr an Tet·t·aia. Aber auch solche Trichter, 
deren Bemalung der freischaffenden Phantasie entsprungen 
ist, fiuden, solange diese Phantasie nicht gerade Neigung 
zum Wildwerden zeigt, viel Verbreitung; so 'Nareu zur 
~Iesse uuter anderem auch Trichter mit streng stilgerechter 
Bemalung zu sehen, die in Verbindung mit ebenso stilgerechten 
Sprechmascbinengehäusen eine sehr gute Wirkung aufweisen. 

Nur noch in einer Form ist dem glatten Trichter eine 
gewisse Zukunft beschieden, niimlich als sogenannter Stark
ton- oder Trompetentrichter. Wenn auch diese Ausfühnmgs
form schon seit Jahresfrist bekannt ist, so hat sie sich doch 
noch nicht überlebt, und es ist ibt· scheinbar noch eine 
längere Lebensdauer beschieden. Denn nicht nur wegen 
seines dekorativ-imposanten Aussehens findet dieser Trichter 
namentlich für Automaten immer mehr Anklang, ancb seine 
Wirkung ist erstaunlich gut, voll und weittragend. Seiner 
Verbt·eitung stand bisher noch sein hoher Anschaffungspreis 
entgegen, seit man aber diesen Trichter auch in etwas 
kleinerer Ausführung in Massen herstellt, ist der Preis er
heblich reduziert worden, und es ist anzunehmen, dassinZukunft 
Automaten ohne solche Riesentrichter undenkbar sein weruen. 

Diese 'l'rompetentrichter waren zur Messe auch in 
Blumenform zu finden, und es erscheint nicht ausgeschlossen, 
dass diese .B,onn a,uch hier in einiger Zeit den Sieg davon
tragen wird. 

Fast sämtliche 'L'ricbterfabrikanten stellen jetzt auch 
trompetenförmig gßwundene Trichterkniee her, die an jedem 
gewöhnlichen 'rrichter angebracht werden können ; ihre 
·wirknng ist natürlich kaum besser, als die eines gewöhn
lichen Kniees, weil ihnen die Hauptbedingung, nämlich die 
kräftige konische Er weiterung fehlt. 

Die stehenden Blumentrichter führen sieb gut ein und 
ergeben bei sorgfältiger Ausflihrung eine ganz gute Wieder
gabe; zur Messe waren diese Trichter nicht nur abgetönt 
oder einfarbig, sondern auch in blanker Ausführung aus 
'l'ombak, Messing oder vernickeltem :Metall zu finden. 
Stehende 'rrichter in glatter Form scheinen sich dagegen 
weniger des Beifalls der Käufer zu erfreuen. 

Der aus einem Stlick gedrückte und mit Rillen ver
sebene Glockentrichter behauiJtet auch jetzt noch das Feld ; 
als Neuheit wurde er in farbiger, auch abgetönter Lackierung 
gezeigt. Die bei frUheren Messen ausgestellten reichgeprägten 
'r l'ichter aus blankem Metall waren diesesmal weniger häutig 
anzutreffen; dagegen gibt man einfache Prägungen in Form 
einer Linie oder Arabeske jetzt auch den billigsten und 
kleinsten Trichtern und weiss dadurch ihre bisherige Einförmig
keit auf billJge und <loch gefällige ·weise zu untel'drücken. 

So sehr man die Trichter auch zu verschönern gewusst 
hat, ein schlimmer l?eind erwächst ihnen doch langsam, 
wenigstens bei den besseren Apparaten, in Gestalt der 
trichterlosen Sprechmaschinen, und gerade die letzte Messe 
hat gezeigt, dass auch hier noch ein weites Feld erfolgreicher 
Arbeit vor uns liegt, und dass sich auch hier bei vollendeter 
Form Billiges herstellen lässt. 

Stimmungen und Missstimmungen. 
- .Joco. -

Der ~eschäftliche Wettbewerb is t ein Kampf, ~in 
1\;uupf tun den Lorbeer und den Ertolg. In diesem Kampfe 
haben gewöhnlich alle Rücksiebten auf das \Vohlergehen 
der Konkurrenz keine Geltung, denn jeder arbeitet da.ntuf 
hin, den möglichst grossen Anteil am Geschätt zu eningen, 
d. h. seinen Mitbewerbem das Feld streitig zu machen. 
Darliber sollte sich eigentlich der Kaufmann klar sein und 
zum mindesten sein Missbehagen mit diplomatischer Klug
heit Yerbet'gen, wenn er selbst der Unterlegene ist oder 
wenigstens sich als solcher fühlt. Die Leipziger Messe, 
welche von jeher der Ttumnelplatz des rlicksichtslosesten 
VVettbewerbes gewesen ist und es zweifellos auch in der 
Zukunft bleiben wird, zeigte auch diesmal den oben be
zeichneten harten Kampt, der gerade das Sprechmascbinen
ge~::~cbMt kennzeichnet. In unserer Braucr.e ist der Kon
kul'l'enzkampt selbstverständlich doppelt schwer, siebet· 
schwerer, wie vielleicht in maueher ande1·en. Hier kommt 
es nicht allein auf finanzielle Leistungsfähigkeit an, soudem 
es spricht auch die technische Intelligenz in hohem Masse 
mit; eine gute Idee ist in vielen Fällen mehr wert, ""ie ein 
grosses Kapital. Aber auch eine andere Taktik bringt den 
klugen li,abrikauten Gewinn, und das ist die Tnktik des 
Zufassens. Der Mut, etwas zu bringen, was zwar durch 
Patente anderen geschützt ist, dessen Patentrechte jedoch auf 
sehr schwachem Boden stehen. Auch hier gilt das Wot't 
Wissen ist Macht. Um aber zu wissen, muss man studieren. 
- Das Studieren indess, besonders in patentrechtliehen 
Dingen, ist nicht jedermanus Sache und im allgemeinen 
auch sehr langweilig. Nur wer sich seines Ziels bewusst, 
von zäher Ausdauer ist, kann auf diesem Gebiete einen 
kleinen oder auch grösseren Erfolg erzielen. Es setzt nn
tlirlich voraus, dass einige dazwischen vorkommende Miss
erfolge die Lust zum weiteren Durchdringen der Materie 
nicht beseitigen. 'vVer aber das Richtige gefunden, ein 
fremdes Patent zu stürzen, ist selbstverständlich voll und 
ganz berechtigt, das mit unendlicher Mühe herbeigetragene 
Material vor allen Dingen im eigenen Interesse zu ver
werten. Derjenige, welcher sich dieses Erfolges erfreuen 
darf, wird seinen Mitbewerbem um ein gewaltiges Stück 
voraus sein und seine Konkurrenz leicht Uberftügelu, er 
kann seinen Konsumenten etwas bieten, was die anderen 
nicht dürfen. Das gilt nun besonders von det· augenblick
lich besteheuden Rechtslage bezUglieb der konischen '!'on
arme. Bekanntlich sind es zwei Firmen unserer Branche, 
die vereinigt gegen das Tonarm-Patent der Deutschen 
Gntmmopbon· Aktien-Gesellsch:tft im Nichtigkeitsverfahren 
vorgegangen sind. Sie haben in erstet· Instanz beim Patent
amt einen Erfolg zu verzeichnen gehabt, welcher die .gnnze 
Branche in eine grosse Bewegung versetzt hat. Die Stim
mung war UberaJl sehr hoffmmgsfreudig, als bekannt wurde, 
dass das Patentamt auf Streichung der Patente erkannt 
hatte, und trotzdem die unterlegene Gesellschaft dagegen 
eofort die Bel'Ufung beim Reichsgericht einlegte, war man 
dennoch überzeugt, dass das Urteil des Reichsgerichts von 
dem des Patentamtes kaum abweichen wüt·de. Es mag 

dies auch in der 'rat so sein. - Inzwischen aber sind Ver
hältnisse eingetreten, welche zu allerlei Vennutungen Ver
anlassung geben. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
streitenden Parteien sich unter U mstäuden derartig einigen 
könnten, dass das Patent in seiner jetzigen Verfassun~ be-
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stehen bleibt. Um diesen Zweck zu erreichen, sind eben 
nur zwei Wege möglich. Entweder wird die Klage nuf 
Nichtigkeit im gegenwärtigen Stadium glatt zurückgezogen, 
wodurch auch das Urteil des l'~ttentamtes rechtsunwirksam 
bleiben würde, oder die klagende Partei gibt in der Ver
handlung am · Heichsgel'icht zu, sich in ihrer Au·ffassung 
geint zu haben und stellt dem Reichsgericht anheim, in 
Rücksicht darauf auf Abweisung der Klage bezw. Aufhe
bung des Et·kenntnisses des Patentamtes zu beschliessen. 
Nun haben aber die Reichsgerichtsräte gerade in P<ttent
angelegenheiten schon sehr häufig eine herzerfl'ischende 
Selbständigkeit in ihren Auffassungen bekundet. Ja häufig 
genug wird sogar darauf verzichtet, Sachverständige zu 
hören, weil sich der Senat in solchen Fällen selbst als sach
verstii.ndig erklät·t, und mit lWcksicht auf diese oft zur 
Schau getragene Selbständigkeit ist der letztangegebene 
\Veg zur Einigung nicht gerade ungefährlich. Es könnte 
leicht der Fall sein, dass det· Senat durch eifriges t-Jtudium 
der Akten zu der Ueberzeugung käme, dass das Patent 
gestrichen werden müsse und in diesem Sinne erkennt, 
trotzdem die Kläger ihre früher ins Feld geschickten Gründe 
nicht mehr aufrecht erhalten wollen. In Erwägung dessen 
kann man schon annehmen, dass die Klage der Einfachheit 
halber zurückgezogen werden wird, wenn eine Einigung 
zwisch~n den Parteien tatsitchlich beabsichtigt ist. Ob dies 
nun der Fall ist, ist allerdings in ein undurchdringliches 
Dunkel gehüllt. Die klägerische Partei, die deswegen pri
vatim und öffentlich angeznpft worden ist, lässt sich dnr
iiher absolut nicht aus und begegnet solchen neugierigen 
Fragen mit einem gewissen vielsagenden Lächeln, nach 
welchem man sich wohl d:ts seinige denken kann, das He
sultat aber bleibt doch trotzdem: "was Gewisses weiss 
man nicht". Sollte nun die vielfach angenommene Einigung 
stattfinden, so wäre fii1· die Industrie in der Gesamtheit der 
'ronarm nach wie vor patentiert und blieben die Aus
nützungarechte allein bei den jet2Jt streitenden Parteien. 
Diese vielleicht betrübende Aussicht erregt bei den Indu
striellen, wie ganz natürlich, eine arge Missstimmung. So 
lange das Monopol bei der Deutschen Grammophon-Aktien
Gesellschaft war, musste man sich mit den Tatsachen ab
finden und man handelte auch demgemäss. Es hatte auch 
keine berwnderen Schwierigkeiten, weil ja auch die ge
samte übrige Industrie mit den gleichen .Mitteln arbeiten 
musste und die Konkunenten untereinander bezUglieh der 
'ronarme nur annähernd gleiches auf den .Markt bringen 
konnten. Jetzt liegt die Sache aber ganz anders. Ein Teil 
der ldägerischen Partei fabriziert die marktgängigsten Sorten 
von Apparaten im Gegensatz zu der Grammophon-Aktien
Gesellschaft zu s~hr mässigen Preise11. Sie wird aber zu
küufr,ig vielleicht iu der Lage sein, oder ist es vielleicht 
schon heute, den konischen Tonarm verwenden zu dürfen 
und ist in dieser Beziehung der gesamten Konkurrenz über. 
Schon werden in grossen Zeitungsinseraten Ankündigungen 
gebracht, die darauf hinweisen, dass die jetzigen Kläger 
all ihre Abnehmer schlitzen können, falls Verfolgungen wegen 
des konischen Tonarmes n.n die Kundschaft herantreten, und 
obgleich die D. G.-A.-G. diese Bekanntmachung dut·ch eine 
Gegenkundgebung abzuschw~ichen ~Sucht, so steht man, mit 
Recht odet· Unrecht sei dahingestellt, der letzteren Bekannt
machung mit unverholenem Misstrauen gegenüber. Wcts 
nun aus der Angelegenheit auch werden mag, so können 
wir unseren Standpunkt nur dahin präzisieren, dass es ja 

recht bedaue1·lich wäre, wenn der allgemeine Wettbewerb 
durch eine Einigung der drei streitenden Firmen eine ge
wisse Beschränkung erleiden wUrde. Die offen ausge
sprochene Missstimmung, die dat Uber in vielen Kreisen 
herrscht, ist allerdings ganz berechtigt, aber man muss die 
gescbäftiichen Dinge auch geschäftlich betrachten. Wir 
wüssten nicht, welches Interesse die kHigerischen Firmen 
au der Auslieferung des Tonarmpatentes an alle und flir 
alle haben sollten ; wenn auch ihre ursprUngliehe Absicht 
ge~wesen ist, die Löschung des Patentes herbeizuführen, so 
werden sie sich kaum den zu erwartenden Vorteilen ver
scbliessen können, die ihnen daraus entstehen: wenn die 
Berechtigung zur Fabrikation nächst der beklagten Gesell
schaft allein in ihren Händen verbleibt. Wenn sie daraus 
die für sie vorteilhaften Konsequenzen ziehen, ~o tun sie 
das in durchaus gerechtfertigter Bereicherung ihrer eigenen 
Unternehmungen, deren Rentabilitiit ihnen schliesslich am 
nächsten steht. Das Ideal, der ganzen Branche damit zu 
nutzen, ist ja eine sehr schöne Aufgabe, wäre aber ge
schäftlich unpraktisch, und so werden die Ideale beiseite 
gescl10ben. Die übrige lndust.l'ie wird event. nun ihrerseits 
ebm1falls Mittel und 'Nege suchen milssen, dem Patente 
beizukommen, falls man dessen Beseitigung fiü nützlich, 
notwendig und berechtigt er3chtet. Uns will seheinen, dass 
der vYeg, dieses zu eneichen, sehr dornenreich ist, wie 
man dazu kommen will, erseheint liberhnupt sehr unklat·, 
es sei denn, dass irgend jemandem das Material der jetzigen 
Kläger zur VerfUgung steht oder dass er sich solches odet· 
iihnlicbes beschaffen kann. Auf eirund det· im gegenwiirt.i
gen Prozesse geltend gemachten Griinde ist für die Unein
geweihten nattil'lich nichts zu erreichen, weil, wie wil· schon 
früher bemerkt haben, das Verfalu·en im Nichtigkeitspro
zesse ein Geheimnis ist und die Akten nach § 24 Absatz 6 
des Patentgesetzes auss.er den streitenden Parteien nieman
dem bekannt gegeben werden dürfen. Einstweilen wird 
man also abwarten müssen, wie der am 30 . .Mai anstehende 
Termin beim Reichsgericht enden wird. Wie dem aber 
auch sei, so rn üssen wir bemerken, dass wil' den konischen 
'l'onal'm durchaus als keine Notwendigkeit ansehen. Die 
augenblickliche Stimmung, die für dieses blaue Wunder lJei 
der Kundschaft gemacht worden ist, muss nach einer ge
wissen Zeit und "'vVeile einer Ernüchterung weichen, mau 
wird den zylindrischen Tonarm genau wie früher gern 
kaufen, wenn die klanglichen Leistungen mit dem konischen 
Tonarm auf gleicher Höhe stehen, und dass dieses möglich 
ist, beweisen die bisherigen Leistungen zylindrischer 'ron
arme. - Darum lasse man sich weder von Stimmungen 
noch von Missstimmungen irgendwelcher Art beeinflussen, 
sondern arbeite in dem Sinne weiter, wie man es. bishel' 
getan hat. 

Man abonniere a uf die 

Phonographische Zeitschrift. 

• 
• 
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'' Neueste Operette von Franz Lehar. 

Neuaufnahmen mit Originalbesetzung 

des Neuen Operettentheaters, Berlin 

JULIUS SI?IBLM1\NN 
MIZZI WIRTH 

Julius S!>ielmann, 'rcuor. 
t1 ··'120r> I l)o,s hnbon tlio ·woiber so gem . 

C 2- l!JOH I Hosan: Walzor. 

M izzi Wirth, Sopran. 

Mizzi Wirth und Julius Spielmann. 
2-11-l::lf>l lli enchM , :summt 11icht mehr. 

() ~- 110fl7 ~trohwitwe HOin. 

• 

M1\X STBIOL 
Mizzi Wirth und Max Steidl. 

2-44305 Kenne gn,p viele Dn.mc>n. 
0 2-4.·i'Hr;il IJiebchen, komm' ontl iH'fllC tkin BWht•hon. 

Grammophon-Orchestet· 
2-40719 'l'anzlied. 

(' 2-4 L85a ' l'a.nz -Duett. 

Mizzi Wir1h und Julius Spielmann. 

so ort lie er bar . 

Bel'lin. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S.42. 

Neuaufnahmen in Platten. 

Das Platten-Geschäft ist sic~er derjenige Teil unserer 
Branche, welchen mau den gesunderen nennen kann. Ab
gesehen von einigen billigeren Marken, die eben nichts als 
billig sein wollen, sind die Preise einigennassen gleich. -
Dennoch ist die Konkunenz nicht gering. - Hie ist n,ber 
sehr segensreich und. fruchtbringend. Es wird in der 
Plattenindustrie seht· fleissig gearbeitet. Das beweisen die 
am ~Ionatsschluss pünktlich eintreffenden Listen über Neu
heiten, die einer mehr ode1· weniger bestimmten Anzahl 
jeden ~lonat regelruiissig gebracht werden. Dieser Modus 
ist sicher sehr kostspielig und es mag auch fraglich er
scheinen, ob er notwendig ist, aber die Konkurrenz ist ge
zwungen mitzutun, denn niemand möchte zurückstehen 
oder a.ls weniger leistungstiibig angesehen werden. In die 
grösste Verlegenheit .kommt hierbei der Händler, der die 

1 

verschiedenen Plattenmarken führt. Ihm ist die fortgesetzte 
Vermehrung des Hepertoirs durchaus nicht in dem Masse 
erwtinscht, wie es die Plattenfabriken "ielleicbt annehmen. 
Die stetige Vergrösserung des Repertoire bl'ingt eben 
auch den Zwang mit sich, das Lager zu vermehreu, und 
die Vermehrung des Umsatzes bleibt bei den meisten 
Händlern dennoch weit hinter dem erhöhten Aufwand fü1· 
das l Jager zurück. Ein leistungsfähiger Händler, welcher 
alle oder jedenfalls sehr viele Marken von l'hl.tten ftih1·t, 
ist hiervon besonders unangenehm berührt. - Sieht man 
sich nun die Neue1·scheinungen in Platten etwas niiher an, 
so wird man finden, dass den tatsiichlichen Bedürfnissen 
sehr wenig Rechnung getragen wit·d , es hat durchaus den 
Anschein, als ob der praktische Verk}iufer keinen Einfluss 
auf die Auswahl der Xeuerscheinungen hat und letztere 
einzig und allein am g1·iinen Tisch ausgeknobelt werden, 
- denn nuders lassen sich die zahlreichen Missgt·ifte be 
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r1-
sind soeben erschienen 

1= und sofort lieferbar. D 

Orchester. 
Grammophon-Orchester ßerlin. 
Kapellmeister Seidle•·- Win klor 

C 2-4070 I Heil dir im Siegerkranz. 
2-407 02 D!!utschland, Deutschland 

über alles. 
Midsummer Waltz von 

C 2-40703 Marigold. 
2-40704 Wer nicht froh lsl dann und 

wann, Carnevals-Walzer 
von Jülich. 

C 4-40005 Tananarive von Trave. 
4 -40006 Sambre et Meuse, Marsch 

von Planquettc. 
~und ist die Welt, Marsch 
aus ,.Immer oben auf" von 

C 2-40705 Lincke. 
2-40706 Signal -Marsch aus ,.Der 

Mann mit den drei Frauen" 
von Lehar. 

Zigeuner-Orchester. 
Le mendlant d'amour von 

C 2-40699 Ooublier. 
2-40700 Ab sl vousvoulez de l'amour 

von Scotto. 
Orchester Bosc. 

La Oiralda, Andalusiscbcr 
C 2-40695 Marsch von Juarranz. 

2-40696 Le pilou-pilou, neuer Tanz 
von Clcrice. · 

Männerstimmen. 
Hermann Bachmann, Bariton, KgJ. Hof
opernsänger Berlin. 

Wotan's Erwachen, au s 
C 4 •42020 .,~belngold" von Wagner. 

4-4202 J Abendlicht strahlt, aus 
.. ~heingold" von Wagner. 

J can Buysson, 'l'enor, Kgl. Bayr. llof
opernsliugor München . 

Wohl drang aus ihrem 
lierzen, Romanze aus 

C : ~:~~: ~ ~~~:~:~~ron; ~;:~o~;~~~~~:!: 
aus .,Barbier von Sevilla" 
von ~ossinl. 
Lebe wohl, mein flandrisch 
Mädchen, aus ,.Czar und 
Zimmermann" (m. Chor) 

C 4 • 42018 von Lortzing. 
4 • 42019 Blumen-Arie aus ,.Carmen" 

von Bizet. 

Eduard Lankow, Bass, vom StadtthoaLot· 
Frankfurt a. M. 

ln diesen bell'gen Hallen, 
aus "Zauberflötc" von 

C 4 ·42014 Mozart. 
4·42015 Wenn ew'ger Hass, Cavatine 

aus "Die Jüdin" von Halc!vy. 
l{obert Steidl, Berlln. 

4-42012 Wein-Walzer von S. Oross. 
C 4 -42013 Katbarincben mit dem 

Lockenkopf von Benedlct. 

Otto ~eutter Berlln. 

Nun grade nicht I Original· 
4 -42008 Couplet von Otto ~euttcr. 

C 4 -42009 Die Fri~denskonferenz I Ori· 
ginai-Couplet von Otfo 
~euUer. 

Das dank' leb dir, mein 
teures Vaterland I Original· 

4 -420 I 0 Couplet von Otto ~eutter. 
C 4 ·420 II Ich bin ein Oplimlsfl 

Original-Couplet von Otto 
~eulfer • 

Sämtliche Gesangspiecen sind mit Orchesterbegleitung, 
Kapellmeister Seidler-Winkler, aufgenommen. 

Paul Scbneider-Dunker Berlin. 
Am Klavier: Kapellmeister Walter Kollo. 

Das Frauenhaar von Waller 
4-42006 Kollo. 

C 4-42007 Das W äschel,'mädel 
von Knopf. 

Damenstimmen. 
Mme. Torres·Buysson, Sopran Berlin. 
,·on der Opera Comique, P aris. 

Er ist es, Arie der Violelta, 
I. Teil, aus .,Traviata" von 

2-43059 Verdi. 
C 2-43060 Mit der Freude Blumen· 

kränzen, Arie der Violetts, 
2. Tell, aus .,Traviata" von 
Verdi. 

Instrumental-Soli. 
Piccolo. 
Julius Ascbke Berlin. 
m. Orchester-Begleitung, Kapellmeister 
Seidler-Winkler. 

La Pauvette, Polka-.l'llazurka 
C 49006 von Hansen. 

49007 Zwei Freunde, Polka von 
Möller. 
J. Aschke und 0. Lemke, 
Berlln. 2 Piccolo-Flöten, 
mit Orchester-Begleitung, 
Kapellmeister Seidler-
Wiilkler. 

Kunstpfeifer. 
Ouido Olaldlni, Knnstpfeifer, mit Or
chesterbegleitnng, Kapellmeist. Seidler
W inkler. Berlin. 

c 

c 

Waldvöglein - Gavotte von 
49540 Adolfs. 
49541 1\taria, Marle. 

Fasclnation· Valse von 
49542 l\larchettl. 
49543 Tout Passe, Valse von 

Berger. 

Neuaufnahmen aus DER QPERNB ZILL" 
== der Operette , , n 

Verlangen Sie sofort neueste Aprii-Drucl<sachen, sowie Postkarten zum benachfichtigen 
Neuaufnahmen erschienen sind. 

Ihrer Kundschaft, dass die 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
BERLIN S. 42. 

• 

~I! I IIMMt l (lfll llm! 
i M.fC • M,AA" 
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Alb ert Kutzner 

ORCHESTER. 
Zonophone·Orcbestcr Bctlin. 

Angetreten, Marsch von 
X-20958 Rosey. 
X-20~5(} Allf vVache, :Marsch von 

Rosey. 
Aus'n Hochgebirg', MaTsch 

X-20972 von Uruter. 
X-20:.17{} Des Kah;et's Ruf, Marsch 

von l'rempler. 
Tanzlied a.us der Operette 
"Der Mann mit den drei 

X-20971 .l!~ruuen" von LehU.T. 
X-20975 Signalmarsch a. d. Operette 

, Der Mann mit den drei 
~'rauen" von Leluir. 
Rund h;t die \Yelt, Marsch 
ans .lmmfw oben auf" ,·on 

X-20976 Lincke. 
X-20977 Wer nicht froh ist dann und 

wann, Karnevals - W o.l7.e1· 
von JUiich. 

pri -Aufnahmen 
sind 

sofort lieferbar! 
•• 

MANNERSTIMMEN. 
Albert Kutzner, Tenor Berlin. 
mit Orchester-Beglei tu ug-

Loblied der Polin o.. "BoLiel
X-22744. student" ''On Millötker. 
X-22i-t5 Ich hab' kein (:eld a. "Bcllel

stntlent" ,·on .M illöl' ket·. 

X-2.2752 Immer weiter, 1. Teil. 
X-22753 Immer weitet·, I I. 'L'ei!. 

Otto Reuttcr, Komik Berlin. 
Original-Couplets m. Ot·ch.- Beg!. 

X-22754 De1· Birschfeld komml1T:reil. 
X-22755 Der Hirschfeld kommt, U. T. 

Cart Rost, Bariton Cötn a. Rb. 
Konzertsii.nget· mit Orchesterbegleitnng 

Es griine die Tanne (Berg
X-22748 manuslied). 
X-22749 Wenn schwarze Kittel 

scharen weis (Bergmanns!.). 
Schon wieder tön ts vom 

X -22750 Schachte her (Bergmannsl.). 
X-\:!2751 Glück auf, ihr Bergleut! 

jung und alt (Bergmannsl.). 

Paul Scbneider·Dunker Berlin. 
am Klavier : Kapellmeister Watter Kollo. 

Det sch<-enste sind die 
X-2'274.6 Beeuekens von W. Kollo. 
X·2274.7 Die nlte Uhr v. Beln Laszky. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE. 

D'Oiückskinder, Tlrolertruppe Salzburg. 
X-24309 Wo clie Alpenrosen hliihen. 
X·24310 Der Kleeplatz. 

Paul Schneider-Dunker 

INSTRUMENTAL-SOLlS. 
Cornet. 
Kaiser Cornet·Quartett Berlln. 

Aus der Jugendr.eiL von 
X-28029 H.adecke. 
X-28030 o Vorsatz" von LasRen. 

Piccolo mit Orchesterbei:!; 
J. Ascbke u. 0. Lemke Berlin. 

Zwei Freuude,Pol kn flirr.wei 
X-28 · 2~ Picl·olo-Flöten von :\I ü II er. 
X-29003 S~hlagder Nachtigall, Polkn 

von Komzak. 
J. Ascbke. 

Kunstpfeifer. 

Ouido Oialdini mit Zonopbone·Orcbester 
Berlln. 

X-29308 Weibi, Wcibi von Tla.upt. 
X-21133 Spatzen- ITochzcit. 

,,Der Mann mit den drei Frauen" Komplette Zonophon-Piattenkataloge 
Aprii-Neuaufnahmen-Verzeichnissse 

llOno;.;L<- Operette von l!'ra.nz Lehar, mit Orcbester-BogleiLnng;. 

Lotte Klein Wien. ürete Braun und Pranz Olawatsch Wien. 
mit Chor des 'l'hca.tors a.u dor Wien. vom Theater an <let· Wien. 

X-28275 "Rosen ohneZo.lJ!, Walzerlied. 
X-~3<::76 Bitte, bitte schön. 

Orete Braun Wien. 
vom Thentor au tler Wien. 

Lotte Klein und Ludwig Herold Wien. 
vom Theater an clet· Wien. 

Kenne gar vi~>lo Damen, 
X-24:.306 Duett. 
X -24307 Liebchen komm in mein 

SLübchen, Duett. 

Bienchen summtnicbtmehr, 
X-2430± Duett. 
X-243u5 Stroh,vitwer sein, Dnett. 

Franz Olawatscb Wien. 
Yom Theater an cler \Nit•n. 

Das haben die \Veihe1· :so 
X-2'2740 gern. 
X-2-tSm~ Terzett. 

Orete Braun, Lotte Klein und 
franz Olawatscb v. Theater 
a.n der Wien.. 

Plakat übet' Reutteraufnahmen mit Bild des 
Künstlers 

Hochelegantes farbiges Schaufensterplakat 

in beliebiger Anzahl kostenlos 

Deutsche Grammophon
Aktien gesellschalt 

Ritterstrasse 36. OERLIN S. 42, Ritterstrasse 36. 

• 

• 
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Zusammenstellung der Repertoire nicht erklären. Es sind 
darunter häufig Nummern, die niemals verlangt werden, 
sondern deren Aufnahme durch Zufall oder auch durch 
Missverständnis vot·genommen wurde, häufig aber auch eine 
schwächliche Gefälligkeit Sängern gegenüber, die gern ihr 
Sortiment zur Aufnahme empfehlen. Auch den Fabriken 
ist natürlich mit solchen Fehlgriffen nicht gedient. Man 
würde sieb gern der Mitarbeit der Händler oder c:ler 
sonstigen Praktiker versichern, wenn der Hi~ndler nicht. 
meistens für dergleichen sehr nützliche Mitarbeit eine zu 
grosse Gleichgültigkeit an den 'rag legen möchte. Der 
Händler, der mit dem Publikum täglich im engsten Connex 
steht, kennt natürlich die Wünsche desselben besser als 
die Herren am grünen Tisch, und wenn auch nicht jedem 
Wunsche ohne weiteres Hechnuug getragen werden kann) 
so würde dem durchschnittlieben Geschmack doch immer 
gem entsprochen werden. Das Viele, das jeden Monat 
gehracht wird, macht es überhaupt nicht, es könnte viel 
weniger, aber auch viel richtiger sein. Dies herbeizufUhren 
sollte der Händler sich an der Al'beit mehr beteiligen, er 
sollte die an ihn hernngetl'etenen Wünsche seinem 
Liefet·anten unterbreiten und so die Fabrikanten orientieren 
lnssen, dann werden die vielen "toten" ~ummem n.us den 
Hepertoiren fortbleiben. -

Nun noch ein Wort an die Industrie. - Es ist ganz 
selbstverständlicl1, <lass in den Aufnnhmeu stetig li1ot'tschritte 
gemacht werden und dass die Ware immer besser wird. 
In den Repertoiren bleiben aber die ältesten Nummern mit 
zähet· Beharrlichkeit stehen; ihre Hiickständigkeit ist allen 
hekannt, nur dem Publikum nicht. - Der Käufer sucht 
sich nun harmlos nach der Liste die ihm zusagenden 
Nummem aus, gleichviel ob die Sachen alte oder neue 
A ufnahrnen sind; erhält er dann auf seine Bestellung die 
Platten, so fällt ihm erst der Unterschied zwischen dem 
fortgeschrittenen und veralteten Aufnabmesystem auf; in 
den meisten Fällen weist er rlie ihm mangelhaft scheinen
den Platten Zlll'ück, und der Händler erhält, will er sich 
nicht mit seinem Kunden verfeinden, auf diesem Wege 
seine dauerhattesten Ladenhüter. - Man kann ja vielleicht 
den Fabrikanten nicht zumuten, gleich jede alte Nummer 
zu kassieren, aber es ist in den Sortimenten noch ein solches 
miserables Zeug vorhanden, dass der gute Name mancher 
Platte beeinträchtigt wird. Der Fabrikant tut in seinem 
eigeusten Interesse gut daran, keine falsche Sparsamkeit zu 
üben nnd jede Mangelhaftigkeit aus seinem Repertoir aus
zumerzen. Man erweist damit nicht nur sich einen grossen 
Dienst, sondern auch dem Händler, welcher doch achliessUch 
dem Konsumenten als dem Verbraucher gegeni.iber die 
Verantwortung zu Ubernehmen hat. E. Sc h rn i d t. 

Aus der Industrie. 
Grammophondrucksachen fiir April: Vor uns liegt eine 

Interimsliste der Deutsche Grammophon - A. - G. über die 
Aprilneuaufnahmen. - Das Umschlagblatt r.eigt Oster
glocken und einen Osterhasen, welcher auf die Töne eines 
Grammophons lauscht. Ganz ohne jede Ft·age ist, dass 
derartig elegant ausgestattete Interimslisten; wenn sie regel
mässig vom Händler an seine Kundschaft versandt werden, 
zm· Hebung des Gaschäfts bezw. zur Anregung des In
teresses der Grammophonbesitzer beitragen. 

• 

- ==~- -=== 
v~n den Neuaufnahme n möchten wir ganz 

besonders hervorbeben die Neuaufnahmen von 0 t t o 
Reut t er, Deutschlands grösstem humoristisehen Vor
tragskünstler. Die beiden Xeuaufnabmen sind hervorragend 
gelungen und zeichnen sieb dadurch aus, dass jedes vVort 
zu verstehen ist, als ob man ganz nah vor dem Künstler 
stiinde. Da hinzukommt, dass der Inhalt der Couplets 
sei ten komisch ist, so handeln wir im lnteresse aller Leser, 
wenn wir anf diese beiclen Neuaufnahmen alle H}indler der 
Branche besonders hinweisen. Das eine Couplet beisst 
"Nun gerade nicht" 4-42008 und ,. Die Friedenskonferenz" 
und das andere "Das dank' ich dir, mein teures Vaterland" 
4-42010 und "Ich bin ein Optimist". 

Es erscheinen auch im April von dem in Berlin be
sonders bekannten Kabarettstinger Direktor Paul Scbneicler
Dunket· die ersten Aufnahmen. Die Vortrüge sind gut 
pointiert. - Ausse1·dem weisen wir auf eine glänzend ge
lungene ~euaufnal11ne von Robe1·t Steidl besonders hin. 

Das klassische Repertoit· ist durch Aufuahmen von 
dem Baritonisten Hermann Ba.ehnmnn und dem Tenoristen 
Jean Buysson vertreten, nn<l als lnstrumentahtufnahmeu 
möchten wir besonders die Neuaufnahmen des Kunstpfeifers 
Guido Gialdini hervo.rheben. 

Gleichzeit.ig erscheint ein Hpezin.l verzeic1mis Uher Neu
n.ufnahmen aus der Operette "Der Opernball". Die ein
schmeichelnde Musik gerade dieser Operette, welche erst 
jetzt wieder mit dem grössten Erfolg an verschiedeneu 
'rheatern der Provinz gegeben wurde, Yerdient besonders 
hervorgehoben xu wet·den, als ja die Vorführung im Neuen 
Berliner Operetten - 'rheater allseitig als mustet·giltig an
erkann t worden ist, nnd die Aufnu.hmett mit der Original
besetzung dieses Muster-Ensembles gemacht wurden. 

Neben dor Interimsliste ist der neue Plattenkatalog 
ebenfalls erschienen mit einem elegant ausgestatteten 
farbigen Deckel. Wir behalten uns vor, demnächst ein
gehend auf diesen umfa.ngreichen neuen Plattenkatalog der 
führenden Firma unserer Branche zurückznkommen. 

• .. 
Zonophondrucksachen für April: Die Int. Zonophone 

Co. m. b. H. veröffentlicht soeben ein Verzeichnis ii.ber eine 
Anzahl polnischer und ruthenischer Neuaufnahmen. J.n den 
allernächsten 'ragen erscheint ein Spezial vcrzeichnis pol
nischer Platten, während der polnische Apparatkatalog 
bereits vor einigen Tagen erschienen ist. 

Diese Firmn versendet jetzt auch ihr neuestes Zono
phon - Plattenverzeichnis, welches sämtliche Zooophonauf
nahrnen bis inkl. der Neuaufnahmen März Hl08 enthält. 
Del' 112 Seiten starke, gut ausgeführte Katalog wird bei 
der grossen Beliebtheit der Platte sicherlich alle Händler 
interessieren. Der Katalog enthält vorn ein Inhaltsver
zeichnis, geordnet nach dem Charakter der Platten, und 
ein alphabetisch geo1·dnetes KUnstlerverzeiehnis, wodurch es 
sowohl dem Hiindler als atwh dem Konsumenten erleichtert 
ist, sich in dem Katalog zmechtzufinden. 

Das Interimsverzeichnis von April enthiilt eine Auf
nahme von Berl ins populärstem Kabarettvo1·tm.gski.iustler 
Direktor Paul Schneider- Dunker, und \VÜ' möchten be
sondei'S auf dieso Neuanmahme X-2~746 "Det scheenste 
sind die Beeuekens" hinweisen. Diese Platte ist ganz 
hervorragend gelungen und wird sicherlich ein Zonphon-
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schlager werden. - Der Hauptschlager düL·fte aber da.s neue 
Couplet von Otto Reutter X-22754/55 "Der Hirschfeld 
kommt" sein, in welchem Reutter in humoristischer Weise 
auf das Gutachten anspielt, welches s. Zt. in dem allseitig 
interessierenden Prozess Harden-Moltke eTte.ilt wn1'de. Auch 
das zweite Couplet X-22752/53 "Im m e 1' weite r" wird 
sicherlich ungeteilten Beifall finden. 

In Orchestersachen werden aus der neuesten Operette 
von Lehar "Der Mann mit den drei Frauenu die neuesten 
Schlagel· herausgebracht, und in Instrumentalaufnahmen 
verweisen wir auf die von dem Kunstpfeifer Guido Gialdini 
gemachten Neuaufnahmen, sowie auf die gemachten Piccolo
Aufnahmen von Aschke-Lemke und auf die erste Aufnahme 
vom Kaiser-Cornett-Quartett. Ganz besonders il'eudig wird 
es jeder Händler begrüssen, dass die lnt. Zonophone no. 
m. b. H. ein besonders auffallendes Schaufenster - Plakat 
herausbringt mit dem Inhalt "Hier wird die beste 3 Mark
Platte Zonophoue ohne Kaufzwang bereitwilligst vor
geftihrt" . 

Alle oben erwähnten Drucksachen gelangen in beliebig 
grosser Anzahl zur Verteilung an die Händler uncl Inter
essenten, und · es hängt uatti.Tlich von dem einzelnen Händler 
ab, von dem Reklame- Material, welches ibm s~itens der 
Gesellschaft in der hereitwilligsteu Weise zur VerfUgung 
gestellt wil'd, intensiven Gebrauch zu machen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

F. 22 797 - 7. 1. 07. 
Alex Fischer, Kensiugton, London. 

Gelenkige Rohrverbindung zwischen Schallarm und 
Schalltrichter von Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Bei Schalleitungen von Sprechmaschinen s~nq bereits 

gelenkige Robrverhindungen bekannt, bei welchen die Rohre 
durch einen Ringflansch VOll; Kugelkrümmungen aufejnander
stossen. Mit Hilfe einer sphärischen Fläche wird nun . .nach 
vorliegender Erfin.dung der Schallarm auf Kugeln ange
ordnet, wobei die Kugeln, deren · Scheitel die sphärische 
Fläche berührt, an dem festliegenden, dem Schalltrichter
Halslager entsprechenden Teil gelagert sind. Die Kugeln 
liegen in ltugelförmigen Pfannen oder derg1. An dem be
weglicheu Teil sind zwei Ansätze angeordnet zum Zwecke, 
das Kippen des Schallarms um seine Horizontalachse zu 
verhindern. . . . . 

• • 
~· 

P. 19 235 - 30. 11. 06. 
Rezs6 Preszter, Budapest. 

Schallverstärkungseinrichtung für Plattensprechmaschinen, 
deren Gehäuse einen den Schalltrichter ersetzenden Schall

raum bildet. 
Beschreibung. 

Die Verwendm1g von Schalltrichtern bei Plattensprecb
maschinen beeinträchtigt die Reinheit der Ton wiedergabe, 
sowie die Tragbarkeit und Handlichkeit der Sprechmaschinen. 
Nach vorliegender Erfindung soll nun das Gehäuse der 

Eine erstkl. besterLS eingefiihrte Firma der 

19.19.9-.9-. Grammophonbranche Ji3Ji3~~ 
welche dreimal Jähdich die Oesterreicl1·Ung . .Mon11rr.hie nntl SerhiM 
bereisen lässt, sucht die Vextrettlllg· einer leistnagefähigen 

Plattenfabrik 
für obige Lände!'. - StiChender weilt zm· Zeit in Berltn. 

Gefl. Zusclui[ten unlet· M. W. 1953 an die Exped. d. ßluttes. 

Sprechmaschiue selbst einen den Schalltrichter ersetzenden 
Raum bilden. Es geschieht dies i.n wirksamer Weise da
durch, dass in dem das Triebwerk aufnehmenden Gehäuse 
der seitlich vom 'f1t·iebwerlr verbleibende Ranm durch An
ordnung dünner mitschwingender Brettehen unterteilt ist, 
die einen sich vorteilhaft pyramidenförmig erweiternden 
Schallraum, andrerseits einen anschliessenden, als Resonanz
boden dienenden Luftraum abgrenzen, sodass die Abmes
sungen des tricbterförmigen Schallt·aumes ohne Beeinträch
tigung der Lnutstät·ke soweit verringert werden können, 
dass die Abmessungen des Kastens nicht ungewöhnlich ver
gt·össert zu wet·den brauchen. 

-
·Sch. 27 676 2. 5. 07. 

Hermam1 Sehröder, N ew-Y ork. 
Grammophon, dessen Schalltrichter durch den unteren Teil 

des Gehäuses gefiihrt ist. 
Beschreibung. 

Die Erfindung betrifft ein Grammophon, bei welchem 
in bekannter Weise ein Schalltrichter durch den unteren 
Teil des Gehäuses geführt ist. Das Grammophon ist derart 
eingerichtet, dass der einen t·egelbaren Dämpfer aufnehmende 
Teil des Schnlltricllters beim Versann nicbt beschädigt 
werden kann, obwohl dieser Teil des Schalltrichtel's anseer
halb des Instrumentes leicht zugängig liegt, so dass der 
Ton des Instrumentes vermittels des Dämpfers geregelt. 
werden kann, ohne dass es hierbei notwendig wäre, das 
Instrumentgehäuse zu öffnen. Der Motor ist in üblicher 
vVeise im GehiLuse angeordnet, an letzterem ist eine rück
wärtige Verlängerung vorgesehen, die zum Tragen und zum 
Schutz des feststehenden Scbnlltdchters dient. Die Ver
längerung beRitzt eine Oeffuung, welche von einem Ringe 
umgeben wird. Das Hinterende des feststehenden Schall
trichters erstreckt sich senkrecht ausserhalb des Gehäuses 
i 11 die Oeffnung der Verlängerung. Ein unterhalb der Vel-
1ängerung liegende1· Handgriff wird von dieser überragt, so 
dass er durch die Verlängerung gegen Beschädigung ge
schützt wird. 

E. 12 164 r- 8. 12. 06. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., BerJin. 

Schalldose flir Sprechmaschinen mit einer am Umfang 
einen Plansch tragenden Membran. 

Beschreibung. 
Die Erfindung betrifft eine Schalldose für Sprechma

schinen, .deren Membran am Rande flanschartig ausgebildet 
ist. Bei den bekannten Schalldosen dieser Art liegt der 
Flansch auf der Aussenseite det· Dose und kann daher 
leicht beschädigt werden. Von diesen bekannten Schall
dosen unterscheidet sich die vorliegende Erfindung dadurch, 
dass die Membran und ihr Ftansch sich im Innern des 
Schalldosengehäuses befin<f~n, wie dies für fl~nschlose Mem
branen oder für solche, die auf einen Innenflansch des 
Schalldosengehäuses festgebunden ~ind, bekannt ist. Die 
Membran ist mit der Aussenfläche ihres Flansches gegen 
die innere U mfläche des Gehäuses der Schalldose ·und mit 
der Flausehaussenkante gegen die Gehäuserückwand al)ge! 
stützt, wobei in der Rückwand eine Nut oder sonstige Aus
sparung zur Aufnahme des Flansches vorgesehen sein kann. 

Neueste Patentschriften. 

No. 192 947. - 2. ll. 1907. · 
Heinrich Klenk, Hanau a. Main. 

ln ein Gehäuse eing·eschlossener Sprechapparat. 
' 
Patent-Ansprü.che: 

1. In ein Gehäuse eingeschlossener Sprechapparat nach 
Patent 169 345, dadtu·ch gekennzeichnet, dass ein Bezug 
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von l:)aiten an der Aussenseite des Gehäuses angeordnet 
ist, zu dem Zwecke, dass das von dem Sprachapparat 
wiedergegebene 'ronwerk mitgespielt bezw. be~leitet 
werden kann. 

6. '10 
11 

6 

2. In eiu Gehäuse eingeschlossener Sprachapparat nnch 
Anspl'uch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sprech
apparat mit einem Saiteninstrument vereinigt ist, welches 
clem Sj)l'echnpparat zur Resonanz dient. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 3:30476. - 17. 7. 07. 

Alfred EJste, Leipztg-Neustadt, Alleestr. 19. 

Sprcchmaschine, bei welcher der den Schall fortleitende 
Trichter das Gehäuse bildet. 

...s-r __ ,_ • ......... ------ ~ ...... 
~, 

~ 

Beschreibung. 

•• 

" ~ 

, ,. 
• 

< 

I o ,. 
t.' • '• 

~ 

Der Schalltrichter a wird durch einen spiraltörmig 
gewundenen Kanal b gebildet, der von 'Oben nach unten 
Yerjüngt zugeht und vorn in eine weite Mundöffnung aus
mündet. Tn dem zwischen den spiralförmigen Windungen 
des Trichters a befindlichen Hohlraum e ist das Triebwerk 
der Sprechmaschiue eingebaut. Dasselbe ist auf einer 
Grundplatte f a~eordnet, welche mittels Stangen g au 
einer den Trichter a nach oben abdeckenden, übe1· die 
ganze Breite desse1ben hinweggehenden Platte befestigt ist. 
In der 'Wandung des Sc·palltrichters a befinden sieb an ge
eigneten Stellen Schlitzlöcher i und j, durch welche der 
zum Aufziehen des Triebwerkes dienende Stift k, sowie die 
die Regulierung des Ganges des Triebwerkes bewirkende 
Einstellvorrichtung 1 hindurchragen, welche bequem von 
aussen betätigt werden können. 

Schutzanspruch. 
1. Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass der 

den Scha.JJ fortleitende Trichter a derart angeordnet ist, 
dass er gleichzeitig das Gehäuse der S.precbmaschine bildet. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Schalltriebtor aus einem spiralförmig 
gewundenen, von oben nach unten vetjüngt verlaufendem 
Kannl best~ht und das Triebwerk der Sprecbmaschine in 

den zwischen den spiraltörmigen Windungen des Trichters 
befindlieben Hohlraum a eingebaut ist. 

Nach dc1· Zeichnung scheint e,. sich hier um eine recht niHz
li~he Eiurichtung zu handelu. Wie das Gehäuse allerdings gedacht 
ist, ist weder 0.\15 Zeichnung noch Anspruch et·si~htlich. Jedenfall:; 
dürfte die J1ier g-ezeigte Tonleitung noch mit. irgend einer Beldeidung-
versehen sein. J. 0. 

No. 329 Oll - 2. 2. 05. 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft, Berlin. 

Vorrichtung zum Halten und Wechseln von Nadeln bei 
Schalldosen für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Der Nadelhalter 1 ist mittels der Aneiitze 2 mit Schnei

denlagerung und beweglich an der Heballdose 3 befestigt. 
Der Sehlitz 4 zur Einführung der Nadel ist durch den 
ganzen Nadelhalter hindut·ch geführt. In dem Schlitz be
finden sich die Rinnen 5 zur Festklammung der Nadel, 
während am Nadelhalter selbst eine Feder 6 so angeordnet 
ist, dass die in dem Schlitz 4 befindliche .Nadel in eine 
Klemmrinne 5 gedrückt wird. Die Feder 6 ist dabei auf 
dem dem Schlitz 4 zugekehrten Ende so abgerundet, dass 
auf der einen Seite des Schlitzes 4 das Einfüh1·en einer 
neuen Nadel erleichtert und gleichzeitig das Auswerfen det· 
alten Nadel auf der anderen Seite des Schlitzes 4 durch 
Federkraft ermöglicht wird. 

Schutzanspruch. 
1. Vorrichtung zum Auswechseln von Nadeln an 

Schalldosen für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Nadelhalter an zwei gegenüberliegenden Seiten 
mit einem Längsschlitz versehen ist, so dass das Einsetzen 
und Herausnehmen der Nadel von beiden Seiten erfolgen 
kann, im wesentlichen wie beschrieben und ·dargestellt. 

Die hier gebrMhte Vorrichtung zum Auswechseln der Nadeln 
ist eine einfncl1e Lösung der Frage, tlie Nadelschraube oder F eder :t.ll 
beseitigen. Freilich muss noch abgew!lortet werüen, wie sich tl ie 
Sache im Gehranch bewährt, doch J1o.t es den Anschein, dass alle 
Vorbedingungen füt· eine zweckmässige Funktion vorhanden sind. 

J. c. 

No. 331211 - 4. 2. 08. 
Hugo 'rausig & Co., Metallwarenfabrik "Hera", Leipzig. 

Sclan.ll rohrträger flir Spreclnverke. 

BescJn·eib mag. 
Der Tragarm a wird am Sprachwerksgehäuse be

festigt. Am freien Ende bildet er eine Oese, die seit1ich 
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aufgespalten ist und durch eine Schraube f zusammenge
zogen werden kann. Die Oese d dient zur Aufnahme einer 
Bticbse g. Diese ist im oberen Teil g ' zylindrisch, daran 
schliesst sich unten ein etwas weiterer zylindrischer rreil g " 
an, der unten durch einen umgebördelten Rand g '" be
grenzt wird. In den oben aus dem Arme herausragenden 
BUchsenteil g' wird das Knierohr k des Schalltrichters ein
gesteckt. Der weitere zylindrische Teil g '' der Btichse 
dient zur Aufnahme des Scballrohres m, und zwar ist 
letzteres sowohl seitlich als auch auf- und abbawegbar mit 
der Büchse verbunden. Quer durch die Wulst n ist ein 
Stift o gesteckt, dessen Enden beiderseits aus der Wulst 
hervorragen und in Schlitze des Teiles g '' greifen. 

Schutzansprnch. 
Schallrohrträger für Sprechwerke, dadurch gekenn

zeicnet, dass der Trä.gerarm a eine Oese d bildet, in der 
eine Büchse g gehalten wird, deren oberer aus der Oese 
herausragender Teil g' zur Aufnahme des Knierohres k für 
den Schalltrichter di~nt, während in ihrem unteren Teile g" 
dns Schallrohr m gelenkig gehalten wird. 

Die gezeigte Anmeldung ist ebeuf'alls nicht ganz klar. Es 
scheint, a1s ob sicl1 die E inrichtung nicht wesentlich von bereits 
bekannten tlnterscheidet. 

No. 331201 - 3. 2. 08. 
Peter Prien, Flensburg, Angelburgerstr. 36. 

An <ler Zimmerwand anzubringeJl{ler Aufbewahruugsbe
hiilter fiir GrammOJ)hODJ)latten mit ilbereinandera.nge
hrachten 'J'ascheu zur Aufnahme und zum Schutze clel' 

einzelnen Platten. 

Besclu·eibung. 
Auf einem in vertikaler Richtung an der Zimmerwand 

befestigten Brette sind eine Anzahl nach Art der bekannten 
Zeitungsmappen geformte Taschen untereinander angeordnet, 
und zwar dergestalt, dass, von der oberen Tasche beginnend, 
die nächste etwas tiefer angebracht wird, so dass beispiels
weise auf einem Brette von 1 m Länge bereits 40-50 
derartige Taschen angebracht werden können, die fih' 
ebenso viele Platten ein gegen Beschädigungen gesicheres 
Gewahrsam bilden. 

Seh utzauspruc1•. 
Ein an der Zimmerwand vertikal anzubringendes 

Brett mit einer beliebigen Anzahl unter- bezw. übereinander 
augebrachten Taschen, an deren Seiten Falten angebracht 
sind, um den Taschen eine nach vorn überhängende Form 
zu geben, zum Zwecke der Aufbewahrung und zam Schutze 
von Grammophonplatten. 

Man kann diese Idße, einen wenig Ruum einnehmenden 
Plattenbebälter zu schaffen, mu begrüsse11. Die ltier gebn.chte 
Neuheit 6l'Scheint recht beachtenswert und entspricht zweifellos einem 
v ielfach geiiusserten ßedi.idnis. J. 0 . 

• 

I 

M. 330 560 - 30. 1. 08. 
Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik m. b. H., Köln

Nippes. 
Schalldose fiir Platten· Sprecluuaschinen ntit einem vor

SJH'ingen<len Rand ~tuf <le1· lnuenseito tlot• Rüelrwan<l. 

Beschreibung. 
Die R liekwand a der Schalldose trägt auf der Innen

seite einen vorspringenden Rand c. Durch diese Anordnung 
wird die in der Mitte am stärksten schwingende Membrane b 
möglichst nahe an das Schallfortlei.tungsrohr d gebracht, 
und zwar ohne den Zwischemaum zwischen der Membrane b 
und der Schalldoselll'ückwand a zu verringern. 

Schutzanspruclt. 
Schalldose für Plattensprecbmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Rückwand der Schalldose auf der 
Innenseite einen vorspringenden Rand trägt, zum Zweck, 
die in der Mitte am stärksten schwingende M~mbrane mög
lichst nahe an das Scballfort1eitungsrohr zu bringen, ohne 
den Zwischenraum zwischen Membrane und Schalldosen
rückwand zu verringern. 

Uel>er die theoretische Seite d ieser Neuel'ung wird man, wLe 
stet::; in cler Akm>tik streiten können, Ta.tsache ist aber, dass solche 
:::lchallclosen, tlie auf der let~teu Messe gezeigt wurdeu, selu gute und 
sehr kriiJtige Wirkungen ~t~itigten. 

No. 329 412 - 6. 1. 08. 
Albert Frank, Beierfeld i. S. 

Schalltrichter fiir Grammophone und dergl., dessen Endstück 
mittels leicht lösbarer Haken am Trichterrohr befestigt ist. 

• 

J e:i----

( 

Beschreibung. 
Die Befestigung des vom Trichtenohr a abnehmbaren 

Schalltrichter-Endstückes b erfolgt mittels einer Anzahl am 
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Schall~richter befestigter Haken d, Klammern oder dergl. 
Letztere umgreifen beim Umklappen die am 'frichterrohr a 
befindliche Wulst e, wodurch der Schalltrichter b fest mit 
dem Trichterrohr a verbllnden ist. Zweckmässig werden 
die Haken in Scharnieren f drehbar angeordnet, die am 
Schalltrichter b in bekannter Weise befestigt sind. Sie 
können aber auch federnd angeordnet sein. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Grammophone. Phonographen und 

dergl., dessen F.ndstück b ('fulpe) mit dem Trichterrohr a 
durch leicht lösbare Haken, Klammern d verbunden ist. 

So n•cht können wir uns mit der gebrachten Neuheit nicht 
befreunden. l~rsteni$ vermögen wir nicht zu erkennen, ''elcl1en 
~raktischen W erL das Ganze haben soll, dann erscheint uns der 
Zusammenhnlt zwischen Schallstück tmd Trichterrohr sehr problo
matisch, weil es nicht unu1öglich ist, das:; die gedachten Vorrichtuugeu 
aus Sehn-mieren, llako.u, Klammern oder Federn bei wiededwJLom 
Gebrauch sich abnützen, wodnt·cb ein festes Gefüge nicht mehr 
möglich sein wird. A lsdanu würde der Trichter klirren oder andere 
Nebengeräusche äusset·u. Wir ziehe11 einen fest verfalzten oder 
gelöteten ~l'richtor vot·, der beim Versand und bei cler Verpu.ckung 
ebensowenig Schwierig-keiten macht wie der vorliegenue, denn einen 
~~nderen ~weck l<o nn doch d i<' Zerlegbarkeit des 'T'dch tt>r$ kaum 
haben. J. 0. 

No. 330 461. - 9. 6. 06. 
Oscar Arnold, Neustadt b. Ooburg. 

Sprechmaschinenapparat mit gesonderter Einrückung und 
selbsttätiger Ausschaltung. 

fl 

Beschreibung. 
Die Schiene t ist an der Grundplatte a vermittels der 

Führungen n befestigt und innerhalb der Führungen etwa 
horizontal verschiebbar. Eine an der Grundplatte befestigte 
Feder v, deren freies Ende auf der Schiene t aufliegt, hält 
t in jeder eingen'omrnenen Stellung fest. · Die Stange t ist 
auf ihrer einen Neite rechtwinklig gebogen und trägt den 
Bremsklotz p, der vermittels det· Feder z an der Brems
scheibe 1 der Regulatorwelle n anliegen kann. Durch den 
Lagerbock ~. der an der Grundplatte befestigt ist, ist der 
mit einem Druckknopf 3 versehene Stift 4 gefiihrt. Nahe 
seinem, nrn Werk befindlichen Ende trägt Stift 4 einen 
Quersplint 5, der verhindert, dass der Dmek der um Stift 4 
auf der anderen Seite des Lagerbockes 2 gelegten It,eder 6 
den Stift aus seiner Führung im Lagerbock 2 entfernen kann. 

Schutzanspruch. 
Sprecbmaschinen mit Einrückung von Hand und selbst

tätiger Ausschaltung, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
winkeiförmige Schiene t zu Beginn des Spieles durch einen 
Ausrückknopf 3 von der Bremsscheibe 1 der Regulator
welle abgeriickt wird und nach beendetem Spiel dmch 
einen Anschlag w der Transpottmutter h wiedet· mitge
nommen und gegen die Bremsscheibe gedrückt wird. 

Die winkeiförmige Schiene zut· Auslösung des Uhrwerkall isL 
ebensowenig eine Neuheit, wie der Anschlag der Transportmutter zor 
Einschnlllmg. Baide Vorrichtungen sind seit langer Zeit bekannt 
und vielfach im Gebrauch gewesen. J. C. 

No. 329815. 20. 1. 08. 
Triumpllon Company G. m. b. H., Berlin, Kreuzbergstr. 7. 
Sprechmaschinen-Schallableiter in Form eines von einem 
figürlichen Hohlkörper und einer den Zwischenraum aus-

Hilienden geeigneten Füllmasse umgebenen Metalltrichters. 

• 

Beschreibung. 
Der Metalltrichter a, welcher in den beliebig gestalteten 

Hohlkörper b eingebaut ist, wird mit einer, den Zwischen
raum zwischen 'l'l'ichter und Hohlraum ausfüllenden, geeig
neten tondämpfenden und deshalb auch tonveredelnden 
Masse c, als welche vorzugsweise poröse mineralische Stoffe 
in ßetracht kommen, umgeben. 

Scbutzansprucb. 
Sprechmaschinen-Schallableiter in Form eines 'rrichters 

aus Metallblech, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen 
dem 'l'richter (a) und dem ihn um~ebenden Hohlkörper (b) 
gebildete Hohlraum mit einet· geeigneten tonveredelnden 
Masse (c) angeftillt ist. 

Diel:!e•· ~rl'ichte•· mit seiner ihn umgebenden l:!'!Uhnasse kann 
einzig afloin den W ort haben, dass dm·ch IetzLore die Eigen
t;ehwingung-en des 1'richte!·s aufg·ehoben wertlcn um cleu eJ·zeugtei• 
11.1011 uor Schalldose frei wiederzugeben. Was mit einel' Louveredelntle·n 
Ma;;so gemein t. ist, Jst nicht recl1t -verstiind linh. 

.J. t '. 

No. 331088 - 30. 1. 08. 
Ed. Rödet·, Oberneuschönberg b, Olbernhau i. Sa. 

)fehrfä.eheriges Holzkästelten mit Falzvet;schluss znm 
Aufbewalu·en von Spt·echmascltinenna<leln. 

Sclmtzanspruch. 
Ein Holzkästchen mit Falzverschluss und mehreren 

l•'ächern zum Aufbewahren von Sprechmaschinennadeln. 
Der hier gapebene Schutzanspruch isL mindesten::; seht· nach

liissig genommen. Das genannte Holzkästchen als sokhes kann doch 
nicht geschützt werden. Dass die }Iehrznhl der Fiicher einen Schutz 
bilden sollen, h;t, n icht gesagt. .Es fehlt also die Angabe, was an dem 
Gebrauchsmuster eigentlich neu u nd originell ist. Wir vermögen 
keine der beiden Eigenschaften au dem uns gegebenen Matel'ial zu 
erkennen. ,J. 0. 

• 
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No. 330 600 - 23. 1. 08. 
Ferdiuand Preuss, Lüneburg. 

JJf'lt~iltct· aus Jlolz odet· sonstigem Uaterial :~.ur A ufbe
wall•·tmg Yon Sclutllll httteu. 

' .. 
•I • •i 
'' ,, 
'I 
II 
' 

ßescln·eilmug. 
Die untere und obere Innenfläche des an der Vorder

seite offenen Kastens sind mit Rillen zm' Aufnahme der 
Schallplatten versehen. Diese Flächen sind nach der Rück
wand des Behälters zu schräg abwät'ts geneigt und verhln
del'll dadurcl1 ein HerausreUen det· Platten. Ein au der 
Innenfläche der Rückwand augehrn,chter Filzstreifen schi\tzt 
die Platten vor Beschädigung, und eine an der Vorderkante 
des unteren Bodens angebrachte Aufschrift bezw. Druck 
dient zur Bezeirhnung der <larUher Rtehendeu Platten. 

Sclmtzanst• t'tt(•.h. 
Behä1ter zut· Aufbewahrung \'Oll Schallplatten, dadurch 

gekennzeichnet, dass die untere und obere Innenfläche nach 
der mit einem Schut.zstreifen auf:! Filz verseheneu !Hickwand 
zu schräg abwärts geneigt und mit Rillen zm Aufnahme 
der Schallplatten vet·sehen sind, wii.hrend die Vorderkante 
des unteren Bodens mit Bezeichnungen fUr die darüber 
stehenden Platten versehen ist. 

Oie Nelleruug dürfte ihrem Zwodc ganz gnt eub;pre0l10n. Der 
komplizierte .A.usprucl1 cllil"fte auch ldshPr nicht ausgoflihrt seil1. 
Aber e ine geringo 1\ häoclerung, tnlu 111nn ist im. (iebiet des BPk:mnton. 

No. 331 457 - 22. 12. 06. 
Dr. Adolf Stein, Königsberg i. Pr., Kurfü1·stendamm 11. 

Hoh-~[embra.ne fü•· Phonographen und ähnliclte AJlJ)arate, 
chuh11·clL gekenuzeiclmet, dass sie tlie Form einer Plan

J(onkavlinso ltat. 

llesclll'eihuug. 
Bei der Neuerung ist an Btelle der bisher liblicheu 

Mnl'ieoglas- etc. Membranen eine konkav geschliffene Holz
membrane angeordnet. Letztere hat den Vorzug, dio durch 
den Apparat wiedergegebenen 'föne weicher, reiner und 
deutlicher zu gestalten und gerade der höheren Tonlage 
eine lieblichere Färbung zu geben, ohne die kräftige Wieder
gabe derselben zu beeinflussen. Die Membrane muss auf 
der Unterseite hohl geschliffen sein, sodass eine verschieden
fache Stärke des Holzes eTreicht wird, die zentral am ge
ringsten ist. An der konkaven Seite der Membrane ist die 
Schiene mit dem Stift, welcher auf der Walze oder Platte 
läuft, befestigt. 

Derartige ~Iemhrauen sind unl'iercs \Yissens nicht bekannt; 
ob sie gute Resultate geben, mnss cler VNsuch erweisen. 

~0. 330 311 - 27. I. 08. 
Emst Amthor, Suhl. 

In oinon Sclmmk eingebaute Pl:ttten Spreclunaschine mit 
aufrec1ttstehendem Schalltric1Lte1·, <lessen Oeffnuu~ in einer 

im Schrauk angebrachten Ga~~.efü.llmig endet. 

c I 

Beschreibung. 
Der Schalltrichter b, welcher aufrecht im Schrank a 

angeordnet ist, ist kaum bemerkb:w und endet in der Gaze
füllung c, durch welche der rron eine angenehme Ab
schwächung erh~i.lt. 

Hch ntzanstn·ucll . 
In einen Schrank eingebaute Plattensprechmaschine 

mit aufrechtstehendem ~challtrichter, dessen Oeffnung ]n 
einer angebrachten Oa.zefülluug endet. 

Dieser knappe Anspruch ist zu weltgehend uud knnn nichli 
nnf'rccht erh 11.ltcn wrr<lon. Die Au:-l'iihrnng ist längst belumnt. 

No. 330794 - 31. 1. 08. 
Excelsiorwel'k, Fabrik filr Feinme<•hanik m. b. H., Cöln-

Ni ppes, Niehier Kit·chweg 121. 
Schitllf'ortleitungsrohr für Platteusprechmaschineu mit 
au <len Enden atngeordneten llletallkniestüeken für die 
Schall<lose un<l das Gelenk untl einem aus nicltt metalli-

schem Stoff bestehenden Zwisehenstiick. 

Beschreibung. 
Das Metallkniestück a ist um die senkrechte Achse 

des Teiles b drehbar und mit einem kurzen gelenkigen 
Anschlussstück c HUS Metall versehen. Das Metallknie
stück d trägt die Schalldose e. Das Kniestück a, c ist mit 
dem Kniestück d durch ein hohles Zwischenstück f' ver
bunden, das die J.J:nden von c und d aufnimmt. 

SclmtzanS{)l'UClt. 
Scballfortleitungsrotr, dadurch gekennzeichnet, dass 

das eine Ende des Rohres ein Metallkniestück für die 
Scha.lldose und das andere Ende ein solches für das Ge
lenk trägt, wobei das Zwischenstück aus nichtmetallischem 
Stoff wie Holz, Celluloid, Faserdtoff oder ähnlichem Stoff 
besteht. 

Die Neuerung outspringt dem Bestreben, den metallischen 
'l'on zu Gunsten des nichtmetallischen u.osznschalteo. lu der Hpezinl
ausfiihrnng des Mnslers il:;t die S11che unseres Wissens noch uen. 

• 
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II 

M. Cunio 
Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28 

' • 
• 

ur etn 

in 3 facher Ausführung und 12 verschiedenen 

Farbentönen! 

.. ~.-

Cavalier-Schalldose 
0. R. P. a. 

in zwei Grössen mit 

verbessertem Nadelhalter. 

Werk 700, 800, 500. Conischer Tonarm. 
Nu1· ein Typll 3 fache Ausfllhl'unu. D. R. P. a. 

Eine leistungsfähige Fabrik 
sucht einen tüchtigen, zuverlässigen 

Engros-Vertreter 

für Schalldosen . 
Gefl. OHerten unter R. 0. 1939 

a. d. Exped. d. BI. ~ 
~~~~l<fil~I'.OCVI<fil.,....il~l:'::;ffi 

u oma tn! 
Günstige Gelegenheit 

für 

Grossisten und Händler. 
Wegen Aufgabe dieses Artikels 

ist ein grosses Lager von 

Cigarren-Automaten 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 
Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
(Oeschicklichkeitsspiele) 

en btock oder auch teilweise zu lür Grammophon· Platten 
annehmbarem Preise abzugeben. Tbe Peckllam. Jllf:,t. Co. 
Offert. u. M. H. 1953 a. cl. Exp. Nowark N. J •• u. S. A.. 
d. Blatt. -.....;;.;.;.;.;.;;,;,:~~..;;.;..;;.;,.";;;;;....-.., 

Kinematographen- und Sprecb· 
mascbinenbranchekundiger, tüchtiger 
Fachmann, Lll1aber wert• oller Pa
tente, sowie s prechender Kioe· 
matographen • Einrichtung eigenen 
:::>ystems, sucht 

Käufer oder Beteiligung 
eventuell Engagement. 
Offert. snb J. N. 1989 beförder~ 

Rudolf Mossc, Berlin SW. 

25.000 
Masseplatten, Ja Fabrikat, 18 cnt, 
solange der Vorrat reicht per 
Stück so Pf. mit Händler-Rabatt. 

Sprechapparate, Phonographen, 
Musikinstrumente. 

Verlangen Sie sofort Liste. 

Ma1·tin Reis, Berlin W, Körnerstr. 12. 

jederForm 
und G1rösse 

... f er~igen 

Spezialität. Musterbuch 

Fe)u~hh ~ fabi 
Metallwaren- F'ab1·ik ~~ 

Lei p z i 9 - S ~ ö Her i ~ z, 

lallenbruch~ 
und ressereiab älle 

Regelrnässige Abnehmer auf grössere Quantitäten 
Plattenbruch sowie Prassereiabfälle gesucht. Geft. 
Offerten nebst l >reisaugabe an die Expedition des Blattes 
unter Chiffre S. G. 1781. 
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Deutsche Sprechmasehinen=Werke 
======= G. m. b. H. ======= 

ßERLIN SW., Ritter=Strasse 51g 

Spezial-Fabrikation erstklassiger Sprechmaschinen 
Vertrieb du rcb unsere Grossisten oder direKt. Spezialitäten in Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
Vertrieb von Beka-1 F'avorite-, [(omophon-, Odeon-Scha llplatten. Ideal Goldgusswalzen. Platten-Alben. 

KATALOGE franKo. 

HEROLD-DOP-PEL TON beliebteste Marke. 8 W'.llfa .. th Eetpztg-Gohlis, 
~reifen di e P latten nicht a n 1 

• ' • · touistnsttasst 3. • • 

Man verlange 
Gratismuster und 

illustr. Katalog. 

Spezial-Schalldosen-F abriliation. 
empfiehlt sei ne erstklassigen Fabrikate 

-- in 4 verschiedenen Typen. === 

Grösste Tonfülle! Aeusserste Preise! 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nümberg, 8/Fj iic::::::::0;:· :R·:::

0
·:M::. ================= 

DJIE SPRECHMASCHINEN 
~ h rr W <e§ <e 1l1l \Unr11 cdi n h1fe Jß e IThe&n dlll ulnlg o 

lP11"®iS! ®lie~~IIDtt ~ßSe}b}~l!h<dlc&lTh JM(. ~.§0> • 

.IP Il» ~~.~ I&ucc lhl. E& ll\), lt !huäll ~ e im. e vo llli ~01!11\ 'llllb.C n e A fl\) n e it hl.\ m. g 
ZU.Dl I&elhl.&!l'Mil~ll!Th \lUl'~<dl me}P>ariiewe~m &lUler Artellll. VO!n\ 
~ wnree lh mm &!3 e l.h\ ii rm e 1m u 1m<dl iL ~ t u 1n1 e ll'l\ a lb> e lhl. r l1 i e 1\'b. l'fiil1l" i e<dl e n 
SJP>tr>eehmal'll~lrilürme~mlnl.ätm«:lmetr. e e e .e .e .e ß .e .e ß 

Z \ill lh ertn e 1h. e rm <dl \illtr «: Jh i e <dl e JB \ill <e Jh lhl rß). rm «llll \ill rm g eo> <dl <erf <dl \ill 'ff <e 1h\ 

<dl n e rn:.~JP> e <dl n an o rm cdl e w JP> h «» rm «» g w ~ 1P Jhl)i §«: Jh. e rrn Z e iit § c Im. wn ift o 

cJ 

m• .iil 

• 
ac es erretc -

P. T. Orammophonhändlern, sowie solchen die es werden wol len, liefern wir F b • k • 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen del' allmrsten Mal'ken zu a rl preisen 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 
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Letzte Neuheit: 
• 

umen- r1c 
mit Versteifungsrand 

(D. R. G. M.) 

••••• 

' 

Blec waren- Fa rik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

••·• •u 

I 

• --------~--am--~---------------a• Süddeutsche Crosshandlung 
fiir Gratnmophon- lonophon 

Columbia. 
Oie neucsten Schlager in Phonographen

und PJattensprechmaschinen. 

Deutsche 
jnstrumentenbau- Zeitung. 
eentral·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee• 
!)andel \1. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. Sigmund Koch, München, Eisenmannstr. 3. 

• 

Uhrenfabrik 
Uillingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wukt für Platttn· 
sprtcb·Jipparatt u . 
J:yrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 14 

Rechtsbelehrung. 

Betriebsgeheimnisse. 
Das Gesetz zur Be-

kämpfung des unlauteren 
Wettbewerbes bedroht deu~ 
jenigen mit Rtrafe, der als 
Angestellter, Arbeiter oder 
Lehrling eines Geschäftsbe
triebes Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, die 
ihm vermöge des Dienstver
hältnisses anvertraut oder 
sonst zugänglich geworden 
sind, während der Dauer 
des Dienstverhältnisses un
befugt an Andere zu Zwe.cken 
des Wettbewerbes oder in 
der Absicht, dem Inhaber 
des Geschäftsbetriebes Scha
den zuzufügen, mitteilt. Die 
Strafbarkeit tritt unter ge
wissen Umständen auch für 
die Zeit nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses ein; 
ausserdem verpflichten Zu
widerh~tndlungen gegen die 
Bestimmung zum Ersatze 
des entstandenen Schadens. 
Die ganze Vorschrift, auf 
dem allgemeinen Grundsatz 
von Treu und Glauben ba
sierend, ist für das gesamte 
und geschäftliche Leben von 
grösster Bedeutung und be
ansprucht augenblicklieb mit 
H.ücksicht auf die im Gange 
befindliche Novelle zum Wett
bewerbagasetz besonderes 
Interesse. Man macht mit 
Recht geltend, dass im Inter
esse YOn Handel und In
dustrie eine Verschärfung 
des Schutzes der Betriebs
geheimnisse · wünschenswert 
erscheint, der vorliegende 
Gesetzentwurf bringt aher 
gerade in diesem Punkte 
keine Aenderung und es 
muss seh 1· fraglieb erscheinen, 
ob die Beratungen i.iber den
selben noch eine solche er
geben werden. Daher ist 
es wesentlich, die Recht
sprechung der Gerichte, ins
besondere des Reichsgerichts, 
kennen zu lernen. Sie ist 
hnuptsächlich deshalb von 
Bedeutung, weil das Gesetz 
sich nicht weiter darüber 
auslässt, was unter einem 
Geschäfts· bezw. Betriebs
geheimnis zu verstehen ist. 

In ßinem kürzlich vom 
Reichsgericht entschiedenen 
Falle waren seitens eines 
Angestellten einer Fabrik 
einem Konkurrenten über 
eine Maschine Mitteilungen 
Uberantwortet, welche den
selben in den Stand setzten, 
sie auch seinerseits henm
stellen, Es wurde seitens 
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der Angeklagten geltend ge
macht, dass ein Betriebsge
heimnis nicht vorliege, dn. 
die Maschine patentiert oder 
jedenfalls doch schon in Fach
schriften besprochen sei, so 
dass sie sich daraus die 
Kenntnis der Maschine hätten 
verschaffen ·können. Dazu 
führt das Reichsgericht un
gefähr Folgendes aus: Das 
Betriebsgeheimnis braucht 
allerdings kein absolutes zu 
sein, es kann vielmehr auch 
anderen Eingeweihten, selbst 
anderen Betrieben, bekannt 
sein, ohne seine Eigenschaft 
als Geheimnis zu verlieren; 
es hört aber jedenfalls auf, 
ein Geheimnis zu sein, wenn 
es für die Konkurrenz offen
kundig ist. Durch die Auf
deckung des Betr\ebsgeheim
nisses einer beschränkten An
zahl beteiligter Interessenten 
gegenüber wird der Chamkter 
des Geheimnisses noch keines
wegs auf~ehoben; wie gross 
diese .Zahl de1· Interessenten 
sein muss, um dem Geheimnis 
seine Eigenschaft a!s solches 
zu nehmen, ist in jedem 
einzelnen Falle besonders zu 
erwägen. Es wird daher ffu· 
die Frage, ob durch die Be
spl;echung eines Betriebsge
heimnisses in Fachschl'iften 
eine Offenkundigkeit für die 
Konkurrenz eingetreten ist, 
insbesondere auf die Ver
breitung und den Leserkreis 
dieser Fachschriften, aber 
auch auf die Art und den 
Umfang der Besprechung an
kommen. Ist ein Betriebs
geheirimis patentiert, so wird 
regelmässig Offenkundigkei t 
eingetreten sein. In der 
Patentanmeldung muss jede 
Erfindung eierartig beschrie
ben sein, dass danach ihre 
Benutzung durch andere 
Sachverständige möglich et·
scheint, und diese Anmeldung 
ist bei dem Patent~mte zur 
Einsicht für J ederrnann uus
zult>gen. Liegt aber nach 
diesen Gesicht~punkten Ofl:'en
kundigkeit vor, so kann von 
der Verwertung eines Be~ 
triebsgehei mniss es natür
lich keine Rede sein. 

Dr. j ur. A be l. 

Bei 
..- Au fragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug Zll nehmen. 

. 
' .. •• ':). 0 

Viele Tausende im Geprauch. 

I • 

P .. '' . " neuma . o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in versc~iedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte N e uh ei t . 
Pneuma-Orchestral -Piano. 

alleinige Fabrikanten. === 

' . " ~ . . -· - . . . . . . . . ~ .. ~ ""'.. ·~: ... -· 

---,.--... _.. 

::.::Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Facons u. Packungen. , und Vignetten 

SpezialsSprechmaschinennadelsFabrik 
I 

liefe~b 

Otto Mündner, Berlin 14. Oebr. Gr.aumann, Sundwig i. Westf. lf nRtet"uogon fr.nnko. 

Grosshandlung von Sprechmascbinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
...... = ----=-

~~~~i~~ _ i~ _Gra!l!!!l,OP,~~rn~ArJiJi!!ll!. 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

449 
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a:> .... 
=> ....... 

..", 
c: ·-..,_ 

---===--=----==-

Grossist in 
Artikeln 

Grammophon-Artikeln ::: 
Columbia-Walzen und ••• ••• 

0 

Excelsior-Apparaten 

---====-----

lc . .-dL....J 

Zonophon
·Apparaten 

0. = 
: : C'D :: = :: = . . 
• • .. = 
== -·-~ ~ 

c: 
~ ..", 
er' C":: 

c= =
C'O er' 
..", C'D 

"C Cl-- · - · C'O = -c= 
-c: 
C'O = 
""'C c= 
- C'O 
~ :::s 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht auf die 

Phonopraphische =-=== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

- ..", ._ ·-........ 
>..t" 
~ .... 
..", c: enze 

DRESDEN-A. 
Scheffelstr. 22. 

~ . . 
CD • • ::s : : 

L I 

Oie neueste und beste Schall
platten-Registrierkassette ~: :: 

Zu haben bei 

Otto Lange, Plauen i. V. 
Rähnb;strasse 112. Prospekte franko • .... ·-._ .... == -c: ._ - .... 

c:::;:; 
=c: c: ,.., 
== cn ·- ._ ........ 
=~ 

• 

- ·- 1-----s 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse fiir Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

c .a 
für 

3honoa 
graphen 

tt,. 
fertigen 0 

allen Metallen, m 
Messing poliert, Messing ver-
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
mit oder ohne Metallknie und 
AluJllinium in allen Grössen als 
Speziali1ät prompt und billig. 

Hlnmentrichtet• 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

1Jnterlenningen u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: A IOyM R•·leg, He1•1in, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bfihl, London .EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei :Uax Kunath in Hambnt·g, Deichstr. 26. 

-· c-
~ -V" = ~ -:::=I 
ftS -= ~ 

c:J':t 

V" 
ftS 

-c::l 

c-
::::::=~ --·-~ -= = CU 
~ 

~ 
-c::l = ~ ...... ·-~ c-
CU = ·-L.l..t 

Automaten-Fabrik ,lhönix" 
Inh.: Reinn. Wicke, Dresden I 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprachmaschine für jeden 

Händler. 
Sprechapparate,Automaten 
mit u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton· 
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
Katalo~ stellt je· 
dem Händler zur 

V f'ü er. gung, 

~~ "Weltschalldosen" ~~ 
die besten /'ür Starldonm .. schinensowie für 
Automaten etc. liefern, Master g. Nnchn. 
Nicht conv. ,:(llgen fl'. Notcl1n. zurück, 

Automatenwerk Erfurt. 

Or. lucian Gottscho 
Patentanwalt 

== Spezialist der== 
Sprechmaschinenbranche 

BERLIN W. 8, 
Leipzigerstt·asse 30. 

0 

::c 
c=: 
C":l =-V" -= --· c= -· = ca --= = =-
c: = -ca -=-s:» --ca = =-·-

Tanzbär und Osterhase 
Passen aui jede Pla.ttenspt:echmaschine, drehen sich während des Abspielen.s 

der Platte. - Ladenp:ceis von l\olat:lr 3,00 an :mi b hohem Rabatt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 
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• 

Musikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig ::= Odeon-, Homoph~n- Deka-, Favm·ite-, 
PetersstJ'asse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt: -- :: :: :: und Kalhope- Platten :: :: :: 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Dieser AIJpat·at wit·d auch in kleinerer 
Ausführung, bedeutend billigor geliefet't. 
Alle meine Automaten werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlieb geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschlitzte Neuheiten. 
") Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten. 
'II _ _...,, A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 lSacbsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
SpedalJrlheu: VorzOgliehe Mandolinen und Gitarren eigen. Fabr!kation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier"- .G.S." VIolinen- Alle Vtolinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Satten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

• 

Sprechmaschinen- und Automatenfabrik 

LENZEN & Co., Crefeld-Königshof 10 

tilS llilElleta alS SlS ERB BlB lil!i1 SIBilil!il I ERB 

I öfrei·Nadel I 
~ D. R.G. M. D. B.G. :\L ~ 

m Verlangen Sie Mll.Ster und Preise von ~ 
m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
~Je 1 tilEl ltfZ!l ms msms §1S tilEl Gl!ll Eil!l 1 ERS 

Sprech-Automobil "Prinz J1einric~" 
Einzig exi:-.tierende SprC'chma::;chine 

..- mit elektrischen Lichteffekten! '"'1lfj 

Verblüffende 
Wirkuno ! 

Verblüffende 
Wirkuno! 

= 30 moderne Modelle in Automaten und Familien· Apparaten = 
Anerkannte Schlaaerl 

Prospekte gratis zu Dienst e n / 

P. U. U~ ON ~ Uo, D•·eMtlen-.tl. J . 
Fabrik moder·ner Sprachapparate und anderer Musikinstrumente . 

in 

Phonographen und Plattensprachmaschinen 
in tadellos vollendeter Ausführung! 

Nur Priicisionsarbeh! 
Jferucr gunz hervorragende Neuheiten in elektrischen, mecha

nischen n n cl Blech-Spielwaren. 

Zur .Messe in Leipzig: Petersstr. 24 111, " Messhaus Gronländer" 

Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken f~~~~!b 
lnh.: F. W. Falkner & Felix Böttger. 

I 

• - Erstes und grösstes Fabrikations- und Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands -

Permauente Musterlager in der Fabrik in Zöblitz, in Berlin, 
Harnburg und Chemnitz. 

• 

-
in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

IJ ~ ~ ~ I Das neue Verzeichnis ist erschienen I ~ ~ ~ II 
Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 

• 
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rammo- on- onzert 
der Firma 

earl Below, Mammutwerke 
• 

Eintritt frei. 
im Saale der 

LEIPZIG, Mittelstraße 7 
am 1. April 1908, abends 8 Uhr 

Philharmonie, Berlin, Bernburgerstraße. -

ProSramm -1luszus: 

Eintritt frei. 

Vorfi.ihrung des MaJnmut-Aerophons mit den ncuen durch Telefonie ohne Draht auf
genommenen Platten. - Vorführung des neu erfundenen l(inmnatographen in natürlichen 
Farben, verbessertes Lumiere- System. - Vorführung des immer noch unerreichten 
Trombopltons. - Im Zwischenakt Auftreten der Prima Ballerina de Leau, sowie des 
bekannten Drahtseil-Künstlers lllr. Robinson. - Ausserdem wird Herr Otto Iteutter 
noch einige Couplets singen. - Zum Schluss Verlosung eines lliaunnut-Aei·ophons. 

Alles Nähere ist an den Plakatsäulen ersichtlich. 

Es ladet höflichst ein 
Der Konzertgeber. 

Für die Herren Vertreter der Presse sind Plätze reserviert. 

~--------------------·-----...... --------------------------------------------------. 
.II·VIS an die österreich::ungarischen Sprechmaschinen::Händler! 

• -

I 
durch directen Einkauf! aus erster Hand! verzollt ab Wien! 

-
Verlangen Sie kostenloses Offert und Bemusterung: 

in Original-Sprechmaschinen der Deutsche'n Telephon-Werke 

in Neuesten Oesterreichischen Schallplatten der Beka Record Cie. 

in Veritas-Reform-Phonographen, lautspielend 

in Veritas- Goldgusswalzen, Neue Wiener, Ungarische, Böhmische und Polnische Repertoirs 

======= zu Original-Fabrikpreisen! ======= 

Erste Oesterreichische Sprechmaschinen- und Walzen-Fabrik 

Generalvertretung und Fabriklager der Deutschen Telephon-Werke und Beka Record Cie. 

WIEN I Centrale: Kärntnerstrasse 28. 
- Telephon 2528. Telegramme: Veritasimport . 

• 

Druok von J. S. PTouss, Berlin SW., Kommandantenstr. l.l. 



--

Excelsior-Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

BxeelsJ.or=Vho.nographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 
a re COLN, Friesen-Strasse 50 

~rammophon, Zonephon 
Edison, Exce!sior . . ·· 

Sehwabacher Nadelfabrik 

-=-r. Rein!lruber 
Schwabach B. 

• 

.. . ., . 
• • 



--- . --

• 

• 

sind neben vielen anderen Neuheiten die neuesten 
und schönsten Modelle von Diensfs Orchestrions. 

• 

E . D I E N S T. LEI F Z I G-G 0 H L 1 S. Orchestrionfabrik, G E G R U E N D E T 18 71. 
STÄNDIGE AUSS T E L LU NG: LEI PZIG. REICHSSTR. 37 . 

- .. , •, , , , '• I • , , • •,t: ~ 1 ,:; '. / • • .o, ' '~ • ', 

NEU! NEU! ~--~·-----------------------------------~ 

nad~l mit ~"" koniscb~m Schaft 
fUr Grammoplaonc und andere Sprcelnnaschiu en 

0. R. G. M. 295 652 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

A 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganze~ 
zu bilden. Dadurcb reiner und sehr lauter Ton. 1\linimnle Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekt<. und Muster gratis und franko. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13 d . . 

- Man fordere Wiederverkäufer·-Speziai-Dfferte. -
GUSTAV HERRMANN jun., AACHBN 

• 

Erfinder der ersten "geschützten" sogenannten KonzertnadeL 

·------------------------

• 
• 

• 

• 

Oeutsc e Bar eon- ese sc a t 
m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 
• 

BERLIN SVJ 68 c1~tterstr 75 reregr.·.Adresse: "uardeonge~." 
1 1 1'- 1 • • Fernruf: Amt 4, No. 2577 · • 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

- D. R.-Patente angem. 

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

Elegante Ausführung. 

Ausserordentlich billig . 

Katalog grat is und franko . 

• 

• 
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• 

9. Jahrgang 

0 OGRAFHI!CH 
EITSCHRIFT 

9. April 1908 

machen Sie noch immer mit den bes·ten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; • 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
.,'""~ konkurrenz geschützten Verdienst. ~"'"· 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 15 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.t1<1 

I I' • ' ' • ' ' ' • • •,'_ ; 
0 

0 
' ,' I O ' O 0 ,• 

0 
0 • 

0 
0 

0 I 0 ° 0 0 i·~ J I 0 • O .--.', - ~:;..•,. . ' . . . .. -.. 

• 

• 

• 
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t Ztitsc ri ft 
• .. 

(f.lltesh fachzeitschrift für Sprechmaschinen) 

•=== =========a Vcrbrdtungsgebiet: Hlle €rdtdlc a=============• 

Huflage wöchentlich mindestens äOOO €xcmplarc 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprcrh
!( maschinen Industrie und "erwandter Industl'ien ~ 

Unter Mitwirltung erster fachschriftstelter 

€1 scheint wöchentlich Donnerstage 

"'9'erleger und "erantwortlicher Redaltteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgiesstr 

'Vereidigter Sach"eretändign für Sprechmaechinen für 
die Gerichte des Königt. J:.andgerichtsbezirlte I, Serlin 

· 'Verantwortlich fül' Oeeterreich-tlngarn: 
'Victor p. Berger in Wien. 

Jibonnementspreie 
fü1· regetmäesige wöchentliche Lieferung: 

fiir das Oeuteehe Reich: j\lh. 5·- halbjährlich 
" Oeeterreich-tlngarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Jiueland: J"'It.to.- " 

Sprechmaechinenbändler e·rbalten (für eigenen Gebl'auch) 
!( f1( !( "!(_ hierauf 50 IJf0 Rabatt ~ ~ ~ ~ 

Preis der Inserate: 
j\llt. t,3o für den Zentimeter fiöhe (1/ 4 ßtattbreite) 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen. 

6eechäftestdle für Redahtion und Inserate: 

ßertin «<. 30t )VIartin Lutbtrstt-. 8z 
'Ctlegr.-F.Idl'.: Rothgicssel', ßerlin 30 

fernsprcchtr Hmt 6, 7879 

«<ien I, Kärtntrstrasst z8 
'Ctlephon : zszB 

I 
~~=:::::::::::::::l:la:~:~:ru:d:t:au:s:d:tn:1:ln:ba:h:d:itl:er:Z:tl:l{m:':"':i:lt:o~:n:t:bt:Jo:nd:t:rt:€:Tia:u:bn:h:d:er:B:n:tm:t:lgl:t1:1:nim:t:g:eJ:ta:llt:t.::::::::::::::='~~ 

• 

-
I 

bringt hervorragende 

• euheiten • -
• 

aruso
pecial-

•• es an e v. A. Scalabrini, 
• 

• ferner Verona 

-SOWie isten über 

polnische, hebräische, jüdische, serbische, kroatische und ungarische Aufnahmen. 

Bitte alles sofort verlangen 

. Schallplattenfabrik "F AVORITE" G. m. b. H., Hannover-Linden . 

• 

• 
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bringen Ihnen unsere April=Aufnahmen 

======== Auswahlsendungen bereitwilligst =========== 

BEKA-~ECORD 0. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 75176 <a~r~~~)o' 
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9. Jahrg, No. 1 5 

l I 
J 

] , 
I I 

Orchester- und populäre Aufnahmen. 

== Verlangen Sie sofort .lluswahlsendungen und Drucksachen~ ==;::: 

ecor G. m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 47 . 

Nur für Deutsch land. • 
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' 

bringt stets 
\ 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86 . 

. 
Sie unseren 

ges: gesch. 

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

·· Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 
.. 

bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen. 

Excelsior-Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorr-agender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a . re COLN, Friesen-Strasse 50 

• • •• 

( 

.J 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. !"" 'M)'~'ß~\\9..'~ - ~ 

~--------------------------~--~~--·----------~~--~~~-b~~~,_, .. _,."._" .. ~._ ..... _ .. ~. ... ~_-~~ Grösste Auswahl eigener· Typen. 

• 
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• 

l _____ l den neuen 1~----~1 

mit aufklappbarem, konischem Tonarm. 

• •• 
ar 1n s rom, G. m. b. H. 

BERLIN 0.17 
Grosse Frankfurterstr. 137 

Telegr.-Adresse: Homefilm. 
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gebührt 

Aufnahmen 
sind • 

erschienen I • • • 
- • • • • • • 

der 

-

International Talking Machine Co. m. b. H., Weissensee bei Berliri 
Lehderstrasse 23 

9. jahrg. No. 15 

A 
u 
s 
w 
A 
H 
L 

- bBI'Bitwill igsf. 

Dt·ucksachen 

Plakate 
gratis-u. frco . -

--

• 

. ' 



• 
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9. jahrg. 

No. 15 

. 

9. April 

1908 

Neue Formen trichterloser Sprechmaschinen. 
- IJipl.-log. Carl ~tahJ. -

Die s1genannte trichterlose Spt•echmaschine ist nichts 
Neu es mehr, schon seit Jahr und 'l'ag ist· sie in den mannig
faltigsten Gestalten auf dem Markte und hat trotz 
ihres nicht gerade niedrigen Preises eine recht ausgiebige 
Verbreitung gefunden. Dass diese Maschinen nicht in den 
\1engen verkauft wurden, wie gewöhnliche Trichterapparate, 
ist aus der recht hohen Preisdifferenz leicht zu erkHiren, 
denn der Preis einer trichtel'losen Sprechmaschine übertraf 
hisher den Preis eines gewöhnlichen Apparates um das 
Mehrfache. 

Und trotzdem ist es gerade diesem Apparat gelungen. 
in maneben Kr~isen Eingang zu finden, welche den anderen 
Sprecbmascbinen von jeher verschlossen waren, nämlich in 
solchen Wohnungen, wo der 'I'richter in seinE-r anfrlring
lichen Form nicht mit dem t?tilgerechten und auserlesenen 
Mobilt~r in Einklang zu bringen ist, und wo verfeinerter 
Geschmack und geläuterter Schönheitssinn bei der Wahl 
cler Gebrauchs- und Ziergegenstiinde obwalten. 

DRss auch die trichterlose Sprecbmaschine in Wirk
lichkeit einen Trichter besitzt, der nur verdeckt eingebaut 
oder auf irgend eine Art maskiert ist, dürfte ja allgemein 
bekannt sein, denn ohne 'l'richter ist eine natürliche und 
auf grosse Entfernungen wirkende Widergabe nicht zu er
reichen. 

Der Anschafl'ungspreis für einen solchen Apparat ist 
im Laufe der letzten Jahre von seiner schwindelerregenden 
Höhe immer weiter heruntergegangen, und beute hnt er 
bereits das Niveau guter Mittelgenres von Trichtersprach
maschinell erreicht. Leider haben ja die gegenseitigen 
Preisunterbietungen der Kautlust rles Publikums für bessere 
Maschinen sehr geschadet, vielleicht ist es aber gerade 
dem trichterlosen Apparate bescbieden, in die Bresche zu 
springen. 

\Vie bei den gewöhnlichen Apparaten, so scheint auch 
bei den trichterlosen Maschinen die schatullenförmige Aus
führung die Stativform immer mehr verdrängen zu wollen, 
denn nicht nm· der Pl'eis, sondern <tuch die Ver·packungs
und Frachtspesen wen.len durch niedrige Ausführungen den 
Stativformen gegenüber recht wesentlich ermässigt; schliess
lich ist es ja gerade in der Grossstadt bei den äusserst be
schränkten Raumvel'hältnissen häufig nicht möglich, einen 
passenden Aufstellungsort für einen StatiYapparat zu finden, 
während die niedrigen Schatullenformen viel eher, sei es 
auf dem Tisch oder sei es auf dem ~cbrank, ein Unter
kommen finden werden. 

Schon seit längerer Zeit hat man ausser den beiden 
genannten Ausführungsarten noch ~tndere Staffagen für 
trichterlose Sprachmaschinen gefunden, es sei hier nu1· 
erinnert an die in Form von Blumentöpfen, Schränken, 
Biet·fässern, Automobilen etc. gehaltenen Sprechmaschinen. 
Zur letzten Messe kamen hier noch Kriegsschiffe und die 
in sehr kleiner Schatullenform und mit Glastrichtem ver
sehenen nenen Ausführungsarten der sogenannten Resona
torphone hinzu. Während die als Automobile, Schiffe, Bier
fässer etc. ausgebildeten Formen weniger flir Wohnungs
als für Restaumtionszwecke in Betracht kommen und da
her als Automaten ausgebildet sind, werden die Schrank-, 
Stativ- und Schatullenformen den moder11en \Vohnungsein
richtungen angepasst und sind daher mehr für den Familien
gebrauch zugeschnitten. 

Namentlich diejenigen Konstruktionen, bei denen 
Apparat und 'l.,l'ichter in gedrängtester· ~,orm auf einem sehr 
kleinen Raum untergebracht sind, eignen sich zum Einbau 
in Möbel, Standuhren und Kunstgegenstände aller Art 
und werden hoffentlich auch bald in dieser Form die ihnen 
gebührende Verbreitung finden und der Sprecbmaschinen-
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Industrie neue Absatzgebiete erötl'nen. Es wäre daher viel
leicht ganz lohnend, solche komplette Sprechmaschinen in
klusive Trichter in sehr gedrängtet Form in einfache recht
eckige Gehäuse einzumontieren und den Möbelfabriken zum 
weiteren Einbau in Sofaumpauten. oder andere Möbel zu 
überlassen; zweckmiissig milssten dann diese Apparate 
automatisch eingerichtet werden, jedoch nicht mit durch 
Geldeinwurf, sondern durch Druck auf einen Knopf oder 
Hebel zu betätigen, - der Auslösungsvonichtung. Man 
denke nur einmal an die überaus mannigfu,che Verwendung 
ldeiner Spieluhren für allerlei Gebrauchsgegenstände und 
wird dann in dem oben Gesagten manches Wahre entdecken; 
es muss ja nicht gerade notgedrungen jede Schranktür mit 
einer Sprecbmaschine verbunden sein, aber es werden sich 
doch eine Menge anderer Verwendungsarten finden lassen; 
sei es selbst als Weckvorrichtung in Verbindung mit einer 
Standuhr, wie es ja bereits mehrfach von anderer Seite 
vorgeschlagen wurde. 

Auch die mit Holzschallfiihrungen versehenen trichter
losen Ap.parate führen sich ganz gut ein und sind wegen 
ihres überaus weichen und zarten Tones für Zimmerzwecke 
wie geschaffen; als Neuheit wäre hier das sogenannte 
Luccaphon zu erwähnen, welches im wesentlichen grosse 
Aehnlichkeit mit einer '.l.lrichtersprechmaschine hat, wobei 
aber der Holztrichter durch eine dem Gehäuse gut ange
passte Holz-Lyra maskiert wird. Gerade diese Austuhrung 
liesse sich in überaus billiger und wenig Raum bean
spruchender Weise zu dem obenerwähnten Einbau ver
wenden. 

Es liessen. sieb noch die mannigfaltigsten Formen fül' 
solche trichterlose Apparate ersinnen, und je mehr die ge
wöhnlichen Trichtermaschinen infolge ihrer Form dem 
Publikum verleidet werden, um so grösser wird für mas
kierte Sprechmaschinen die Existenzberechtigung. Nur 
muss von vornherein darauf geachtet werden, dass nicht 
auch hier durch übertriebßnes Streben nach BilligkeH und 
bieraus resultierender Schundfabrikation ein aufblühender 
Erwerbzweig im Keime erstickt wird. 

Das Phonogrammarchiv. 
Baron v. Hage n. 

(Fortsetzuvg·.) 

Wenn es daher - und darüber scheinen die Ge
lehrten einig - hohe Zeit ist, mit grösserem .Ernst, als 
bisher, an die Einbringung des derart bedrohten und 
für die wissenschaftliche Erforschung unserer Sprache 
und Kultur in alle Zukunft unentbehrlichen Materials 
zu gehen; wenn es weiter wahr ist, dass der Artiku
lation, der Expiration, der Satzmelodie, kurz den mannig
fachen Klangerecheinungen, die sich einer einwandfreien 
schriftlieben Fixierung entziehen, sprachwissenschaftlich eine 
hohe Bedeutung beizumessen ist, und wenn es schliesslich 
als ausgemacht gilt, dass sich die mundartliche Literatur 
der Sprscl1e ausnahmslos in Syntax und Stil bereits stark 
gett·Ubt zeigt, (gegenüber der Reinheit in der lebendigen 
Rede des Volkes) dann ist es nicht zu begreifen, wie die
jenigen, die es angebt, d. h. unsere berufenen Sprachfor
scher, einer Erfindung, wie dem Phonographen gegenüber, 
der eine treue und dauernde Festlegung der menschlieben 
Stimme mit allen ihren Eigenheiten ermöglicht, in gemesse-

--

ner Zurückhaltung verbarren und das trotz des Beispiels 
der Wiener Akademie der Wissenschaften, deren Phono
gramm-Archiv bereits auf sehr beachtenswerte Erfolge zu. 
rücksieht. u 

Das Phonogrammarchiv in Wien bat denn auch schon 
Dialektproben aus Nord tyrol, Vorarlberg, Kärnten usw. ge
sammelt, und z. Zt. sind wieder Expeditionen ausgesandt. 

In Frankreich geben Guilleron und Edmont einen 
"Atlas linguistique de la France" heraus. Dieser Atlas soll 
bis 2000 Karten von Ftankreich enthalten. Jede Karte 
wird aus 650 Orten die Aussprache ~ines Wortes oder eines 
Satzes enthalten. Die Aussprachen werden an jeder de1· 
650 Stellen in Frankreich, Belgien, Elsass, in der Schweiz 
und in den normannischen Inseln von Edmont gesammel t 
und notiert. Ein begleitender Band gibt die näheren Er
läuterungen. Auch in Deutschland ist man schon seit 1877 
mit einem lihnlichen Atlas nach Prof. ·wenker beschäftigt i 
Li.ber 900 Karten sollen schon in der Kgl. Bibliothek zu 
Berlin lagern. Welch ein besseres und kostbareres Material 
von unverfälschter richtiger Wiedergabe könnte in viel 
kürzerer Zeit und viel billiger durch den Phonographen 
zusammengebracht werden. Auch die in unserm deutschen 
Vaterlande vorhandenen Idiome gehen verlore.n, und so 
habe ich wendische Sprache, Gesang, Volks- und Spinn· 
stubenlieder auf die Platte bannen lassen. Das Wendische 
ist mit den anderen slawischen Sprachen nicht auf eine 
Stufe z.u setzen1 7 Kasus, ei.:a vollständiger heute noch 
leb.eudiger Dual, ein beständig gebrauchtes Tempus, das 
dem griechischen Aorist entspricht, wohllautender Vokalit-J
mus, Partieip u:nd Gerundivformen1 ein Tätigkeitwort, das 
reich ist an Fle:xionsformen, charakterisieren das Wendische. 
Wie in diesem Blatt schon früher erwähnt, hatte Hel'l' 
Pastor Korvag und Kantor Winzer, Burg, für geeignete 
Persönlichkeiten zu den Aufnahmen gesorgt. Seitens Herrn 
Geheimrat Stumpf (das Psychologische Institut war eingc· 
laden) war Herr Dr. Hornboatel m!G einem kleinen Phono
graphen erschienen. Herr Dr. v. Hornboatel nahm aber 
nur die Spinnstubenlieder einer alten W ~ndin auf, da Herr 
Geheimrat Stumpf bis dahin noch kein Interesse für Sprache 
und schon vertonte Sachen hatte. 

Das Oberwendisehe, Litthauische, Masurische usw. wäre 
in gleicher Weise zu fixieren. Dr. Schädel sagt so treffend: 

Vergessen wir nicht, dass auch in nnseFm eigenen 
Hause manch lmstbnrer Sprachschatz der Vorzeit gerettet 
werden kann; und dass der Nachweltl die sich um die Er
forschung unseres geistigen und sprachlichen Lebens be· 
mtihen wird, ein unschätzbarer Dienst erwiesen wird durch 
die Aufbewahrung der Sprachen mit Hilfe des Phonographen." 

Die 3. Abteilung mtisste enthalten: Matrizen (Platten 
und Walzen) 

a) der Sprache von allen Völkern der Erde; 
b) von englischer, französischer, italienischer usw. 

Sprache zu Lehrzwecken; 
c) von Aufnahmen zu phonographischen Studjen. 

Das Psychologische Institut besitzt schon eine grosse 
Snmmlung von Idiomen, die mit dem Phonographen aufge· 
nommeu worden sind. Eine Hauptsache ist und bleibt es 
natürlich, ein derartiges wertvolles Material durch Her
stellung von Matrizen unbegrenzt haltbar zu gestalten, urn 
die Sammlung durch .Austausch von Kopien mit anderen 
ähnlichen Instituten bereichem zu können. Auch muss es 
sich darum handeln, die Sprachen in ihrer reinen Grund· 
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form zu fixieren, d. i. in Ethymologie und Syntax, und diese 
Aufnahmen nicht durch Trommelbegleitung oder andere 
Instmmente zu verwischen. Das Studium der Kurven er
gibt sonst f~'tlsche Schlussfolgerungen, da die Klangwellen 
die Sprachschwingungen überdecken und verflüchtigen oder 
umgekehrt. Aus diesem Chaos dn.s Richtige zu entnehmen, 
ist unmöglich. DieHerausgabe eines Katalogs ist eine 
unbedingteNotwend igkeit. Die Gelehrten müssen wi~sen, 
was schon vorhanden ist; sie können auch Bitten aus
sprechen, die gegebenenfalls sehr wichtig sein werden und 
wohl berücksichtigt werdeu müssten. Handelt es sich doch 
darum, in einem Archiv alles nur Erreichbare zu sammeln 
und eine Zentrale fü1· das ganze Deutsche Reich zu 
schaffen. Die Beka Record-Gesellscbaft gibt in ihrem inter
nationalen H.epertoir an, dass sie: deutsch, englisch, fran
zösisch, italienisch, russisch, ungarisch, spanisch, pm·tu
giesisch, dänisch, holländisch, polnisch, hebriüscb, arabisch, 
türkisch, hindostanisch (13 Dialekte), malayiscb, tamilisch, 
burmesisch, chinesisch (5 Dialekte) und japanisch besitzt. 
Da nun diese Aufnahmen alle an Ort und Stelle selbst her
gestellt worden Rind, und da ein sehr guter Aufnahme
export die Vorzüglichkeit der Platten schon aus materiellen 
GrUnden, gewährleistet, so ist es eine Notwendigkeit des 
A 1·chivs, sich mit solchen Fabriken dauernd in Einver
nehmen zu setzen. Matrizen all dieser Aufnahmen sind zu 
erwerben, und den Fabriken ist die Bitte zu unterbreiten, 
ob sie nicht gewillt sind, nach beigelegtem einfachen Schema 
gleichzeitig streng wissenschaftliche Aufnahmen herzustellen· 
Die Kosten für ein Archiv würden sich dadurch erheblich 
billiger gestalten, wie die Entsendung eines eignen Ex
perten. Die Herren Experten werden schon geeignete Per
sönlichkeiten finden, die innen die nötigen Leute zuführen 
könnten. In kultivierten Ländern sind die Lehrer hierzu 
am zuverlässigsten. In unsere Kolonien mUssten Phono
gmphen gesandt werden; es wird sich schon übbrall einer 
odet· der andere finden, der nach festgesetztem Schema 
Aufnahmen herstellen kann. 

Uebe1· den Phonograph als Lehrer ist in dieser Zeit
schrift schon so viel geschrieben worden, dass ein be
sonderes Eingeben darauf eigentlich nicht weiter nötig wäre. 
Schon 18!Jf.l sagt Professor Scripture in seiner "Allgemeinen 
Phonetik": M11n fängt jetzt an, die verschiedenen Arten von 
Sprecbmaacbinen für den Sprachunterricht zu gebrauchen. (?) 
Dies ist nUtzlieh nicht nur in den Fällen, wo kein einge
borener Lehrer zu haben ist, sondern auch als Et·gänzang 
det· gewöhnlichen Lehrkurse, da man die Sprechmaschine 
immer als ft·eiwilligen, unermüdlichen Lehrer bei sich hat. 
Die ganz neuen Phonographen und Grammophone sprechen 
mit einer Deutlichkeit, welche nichts zu wünschen übr·ig 
Hisst. Einen guten Lehrplan für diese Unterrichtsmethode 
h~~t man bis jetzt nocb nicht ausgearbeitet. Unterdessen 
sind 9 Jahre ins Land gegangen und jetzt endlieb kommt 
man bei uns auch zur Erkenntnis. Im JJande der unbe
grenzten Möglichkeiten, in Amerika, insbesondere in Penn
syl vania, bat man schon 1905 den SchUlern deutsche Ge
dichte unserer Klassiker durch den Phonographen einprägen 
lassen. Roering-lielsingborg sagt in No. 52, 1 !)05 dieser 
Zeitschrift: ·wird die kommende Zeit lehren, dass Phonetik 
oder Phonographie im Zeitalter der Technik den Sieg 
davontt·agen; wird beim Selbststudium der fremden Sprachen 
das unsichere 'l'ranskriptionssystem Geltung haben oder 
"die Macht des gesprochenen ·worts?" 

Dr. G. Panconcelli-Calzia hat in No. 10 erst die haupt
siicblichsten Lehrplatten besprochen, so die der Seranton 
School in Pennsylvania, der Mdme. Charmont, Paris, des 
Frl. Padovani, Mailand, von Toussaint-Langenscheidt und 
von Schliemann. Prof. A. Reko von der Wiener Franz 
Josef-Realschule, der schon seit langem die Erlernung 
fremder Sprachen auf phonographischem Wege lehrt, 
schreibt, dass er die besten Resultate mit dieser neuartigen 
Unterrichtsmethode erzielt habe. Hoffentlich versucht man 
es auch einmal bei uns. Immer wieder muss mn.n es be
dauern, dass der Phonograph nicht schon längst ertunden 
war. \Ver hat denn recht, wir, die wir Iabor (die Arbeit) 
so aussprechen, wie es geschrieben wird oder die Ameri
kaner, die es lebör aussprechen? Die Ueberlieferung des 
unmittelbaren Tones oder Lautes würde uns die richtige 
Auskunft geben. Wir sagen Zizero, die Italiener Tschit
schero, die Griechen Kikero fiir Cicero usw. 

Dass ein Phonogrammarchiv nicht auch ein "Labora
torium flir experimentelle Phonetik" mit einscbliesst, ist 
begreiflich. ·wohl aber ist es nötig, den Studierenden auch 
diesen Faches Material zur VerfUgung zn stellen. Derartige 
Aufnahmen zu liefern, die nach Scriptures, Het·manns oder 
Meissners Methoden analysiert werden können. halte ich für 
hochwichtig. Was hat eine Fabrik für ein Interesse daran, 
die Vokale, Wortlaute, Tierstimmen wie z. B. das Zirpen 
der Grille usw. aufzunehmen? 

Die 4. Abteilung mUsste aufbewabt•et1 Matrizen (Platten 
und Walzen) für die Physiologie; Pathologie und 'l'berapie 
der Stimme. 

Auch hierüber hat diese Zeitschrift schon öfters be
richtet: so Uber die Fixierung des Herzschlages mit Hilfe 
des Phonographen, über Sprachaufnahmen bei Neurasthe
nikern usw. 

Zu den Stimmaufnahmen wird sich am besten der 
Phonograph eignen, da es darauf ankommt die Verände
rungen sofort zu Gehör zn bringen. Ich verweise auf die 
vorzüglichen Untersuchungen des Herrn Dr. Flatau. 

Die 5. Abteilung mUsste enthalten: Matrizen (Platten 
und Walzen) 

a) von Gesangsaufnahmen zu Lehrzwecken, 
b) von Gesang- und Musikaufnahmen, aLtcb von allen 

Völkern der Erde. 
Ich möchte hierbei erwähnen, dass in einer namhaften 

Gesangsschule Platten der kgl. Kammersängerio Frl. Destinn 
zmn Studium benutzt werden. Auch hier ist ein Selbst
studium genau so gegeben, wie bei den Lehrplatten zur 
Erlernuag einer fremden Sprache. Auch hier ist die Leh
rerin stets zu haben, sie ist unermtidlich nnd gibt alles in 
derselben 'ronhöhe usw. wieder. Hundertemal kann man 
eine Platte abspielen lassen, und wenn auch die Platte durch 
die Nadel allmählich ein g1·össeres Nebengeräusch verur
sacht, der Stimme anselbst schadet es nichts. 

Was die Musikaufnahmen exotischer Völker anbetrifft, 
so sind ja, neuerdings alle Forschnngsreiaende, Missionare 
u. s. f. mit Phonographen ausgerüstet. Das Studium dieser 
Musik hat sieb, wie wir wissen, bei dem Psychologischen 
Institut in Berlin schon sehr entwickelt. Die dortselbst dar
über erschienene Vorschrift ist mustergiltig. Leider er
fordert sie aber ein recht grosses musikalisches Verständnis, 
was nicht jedem gegeben ist. (Schluss folgt.) 
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- Max Chop. -

Neue Favorite-Piatten. 
Der Zirkel, in dem sich die neuen, mir· vorliegenden 

"B'avorite"-Autnahmen bewegen, ist ein verbältuismässig 
kleiner: Eine MiliUirkapelle; weiter neben ein paar Einzel
Reproduktionen, eine ganze Heihe von Wiedergaben Carl 
Rostscbel' Gesänge. Offen gesngt: Ich verstehe diese starke 
Bevorzugung eines ll:inzelnen nur dann, wenn er kilnstierisch 
etwas besonders Hervorragendes zu bieten hat. Das kann 
man bei Rost kaum sagen. Er ist ein tüchtiger Bass
Bariton mit schallkräftigem, flir Aufnahmezwecke besonders . 
geeignetem Organe, wie wir deren viele besitzen. Als 
Sänger des Hheins und Weins hat er sieb in jenen kernigen 
Ton des deutschen Burschen hineiugesungen, der gem den 
Boden der· Humpen schaut, wohl ~tuch den Schenkinnen in 
die Augen blickt oder markig patl'iotischen Stimmungen 
trefflich beizukommen weiss, aber doch über diesen ~pezial
kult starker Einseitigi<eit verfällt. Er kommt aus der einen 
einzigen Darstellung nicht heraus, Lieder mit warmer Innen
belebung fehlen ganz und gar, und auf die Dauer spUrt 
man doch empfindlich den Mangel an feinerer musikalischer 
Ahtönung. Diese Empfindung muss m. E. auch da Platz 
greifen, wo die Liebe für Musik nicht bis zur künstlerischen 
Basis emporgehoben ist. Immerhin erquickt man sich ganz 
gern eine Zeitlang au den gesunden Tönen, namentlich 
dann, wenn der Hänger seine heimische 1v1undart, das Köluer 
Platt, als vermittelnde Sprache wählt. 

Die Kapelle des Füsilier-Regiments General
feldmarschall Prinz Albrecht von Preusse n ::\o. 73 
in Hannover (Kgl. Musikdit·. H. Gebhardt) ist von 
früheren Besprechungen her den J,esern nicht unbekannt. 
Sie musiziert gut, exakt, rein; auch fehlt ihren Gaben nicht 
der Einschuss lebhaften Temperaments, das sich der mu
sikalischen Situation anzupassen versteht. Die Disziplin des 
Blasorchesters betont die Blechgruppen, die ja auch an 
sich schon sinnfälliger zur Geltung kommen, als die Holz
bläser; doeh sei damit keineswegs gesagt) dass die letzt
genannten stiefmütterlich behandelt würden oder· zurück
treten. Im Gegenteil kommen ganz prächtige Legierungen 
zum Vorschein, die das Bestreben nach möglichst deutlicher, 
korrekter Linienfilhrung verraten und in denen der starke 
Klang namentlich der 'rrompeten durch die Klarinetten und 
Flöten gut abgedämpft wird. Da, wo das Holz mit seinen 
Phrasierungen in den Vordergrund zu treten bat, geschieht 
das in bestens nuancierter Art, so dass man wirklieb auch 
mit musikalischem Genuss den Stücken lauschen kann. 
\Valdteufels lieblicher Walzer "Vision" (12 151) möge 
den Anfang machen. Die hymnenactige Einleitung kommt 
in -vollen. wuchtig dahinschreitenden Akkorden zur Geltung; 
sie bereitet trefftich \'01', das Blech tritt in wirklich vorbild
licher Reinheit in den Vordergrund, strömt satte Klänge 

aus und leitet dann bei ges~hickter Abtönung in das erste 
'fhemn über, auf dns man die Faustsehe Vision a.nwenden 
könnte: "Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen und 
sich diP. goldneu Eimer reichen!'' Es ist der einfache, 
ganztaktige Abschritt auf dem Dur- und dem Domiuant
Dreiklcmg; allein hier lässt sich einmal wieder deutlieb er
kennen, dass die Einfachheit mit ihren verfügbaren Mitteln 
bei geschickter Anordnung unter Umsti\nden weit mehr er
reicht als die komplizierte Fassung. Es wiegt sich alles 
im seligen Bewusstsein zufriedener Stimmung, wie aLlf 
sanften Wogen getragen flutet die Darstellung dahin. In 
dem charakteristischen Klange des Orchesters ist alles bestens 
getroffen. Als gesunder Gegensatz stellt ~::ich das zweite 
neben das erste Thema. Sprudelnde Freude, temperament
reiche Lust! Der chromatische Anlauf iu den Klarinetten, 
im Höhepunkte das klangvolle Eingreifen des Glot'kenspiels 
nehmen sich ausserordeutlich wirkungsvoll aus. Einer etwas 
breiter angelegten \:Veise folgt wiederum eine prickelnde, 
durch kurze Vorschläge belebte. Weiter finden wir (der 
selige Lanner in 'Vien würde seine tiefe Herzensfreude 
äusset·n Uber die getreue Gefolgschaft, die seine Initiative 
gefunden hat) ein kapriziöse~ 2/ rTakt-'rhema im 31

4· Walzer
takt. Gleichwohl bleibt die a.uf den grossen, stmhlenden 
Effekt gerichtete Stimmung vorherrschend, aus der Klang
fülle strömt Lust am Leben. \:Vie klar und plastisch tritt 
der Klarinetten-Triller vor der Reprise hervor! lu dieser 
selbst: wie perlend präsentiert sich alles! Auch das Glocken
spiel iibernimmt bei dezenter Haltung eine bedeutsame 
Rolle. - C. Ernestis Walze1·: "Tbliringer Blumen" 
( 12 152) bevorzugt die weic11en, gesellmeid igen Linien. Er 
ist in seiner Fassung wirklich cbarakter·isti~ch fiit· die weich
herzige, biedere Thlir·inger Bevölkerung, fUhrt daher seineu 
Namen nicht zu Unrecht. In der Introduktion steht ein 
reizendes 'rrompetensolo, eine sanfte Kantiline, die dann in 
einen 'l'rillet· übergeht, aus dem sich das erste, breite 
'rherna erst in sonorer Loge (Holz) erhebt, um sich sp~ite r , 

von der· 'l'rornpete unterstützt, schäl'fer YOm Untergrunde 
abzuheben. Sein Nachfolger stellt ihm bewegtere Haltung 
gegenüber, das Glockenspiel spricht wieder ein mass
gebendes Wort - hier, wie auch im stapfenden dritte11 
'l'hema, dem sich ein lieben~würdiger Humor unter·mischt. 
An Abwechslung fehlt es nicht, der Reichtum des Materials 
strömt unaufhörlich dahin. Auch an ausgelasseneu Bildern, 
so wie 8ie etwa eine Thüringer Kirmessfeier bietet, fehlt 
es nicht. Man höre nur den aus dem l'itardando heraus
springenden Jucb.zer! Da, wo der Komponist die Hnupt 
melodie wieder packt, gesellt er ihr· daun eine chromati8ch
aufsteigende Gegenmelodie zu, die zur Plastik wesentlich 
beiträgt. - Glinkas "Komarinsk aj n.'' (13 098) behandelt 
in geistreicher, nach Instrumentation wie Tonsatz unüber
trefflicher Art ein russisches (sarmatiscbes) Tanzthema vou 
kurzer Fassung, das erst solo einsetzt, dann gleichsam im 
Wege der Variation unter alle möglichen klanglichen 
Etl'ekte gebeugt wird, schliesslich liher eine starke Steigerung 
hinweg in eine Art Czardas ausläuft. Die Proportionen 
zwischen langsamer Einleitung uud dem Tanze selbst sind 
etwlls ungleich bemessen. Aber in welch' Farben und 
Lichtern schillert hier alles! Bald klagend und monoton, 
dann wiedet· hymnenartig, satt ausströmend, bis sich auf 
dem grossen Ruhepunkte gleichsam aus sinnender Be
trachtung des Tondichters die keck dahinhUpfende 'l'auz 
wei::,e herausschält, deren Veränderung prächtige polyphone 
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Partien n.ufweist. Am Schlusse schlagen die Pulse in 
schnellsten l:;chlägeu. Dagegen ist Fr. Frankes "Inter
mezzo russe" (13 102) eine recht einfache Komposition, 
echte Salonstückfaktur, nicht ohne Geschick und Sinn tiir 
klangliche Wirkungen zusammengestellt. Das erste Thema, 
das sich aus dern Triller entwickelt, muss selbstverstiindlich 
zu der Ueberzeugnog führen, dass der Tondichter, wie 
Antonin Przewalki in vVolzogens "Kraftmair", Chopin etwas 
Sh\l'k nachempfunden hat. Ein Blick auf dessen Desdur
Walzer, den sogenannten "Minuten-Walzer", t1itt den volleo, 
zwingenden Beweis an. Aber die t>ache ist gefällig gemacht, 
es steckt 'l'emperament in der kleinen Piesse. Die Themen 
reihen sich artig aneinandet·: das zweite bevorzugt die 
legato-Linie, dann kommt's zum lustigen staccato. Die Be
handlung der Instrumente im Rabmen des Orchester-ßn
sembles zeigt besonderes Geschick. Wie z. B. bald Flöten, 
Klarinetten, dann wieder Glockenspiel hervortreten, wie die 
Blechbläser fein abgedämpft sind, die Phrasierungen der 
Flöte in aufgelösten staccato-Akkorden sich um die Melodie 
ranken, das erwirbt dem Orchester volles Lob, zeigt auch 
die Aufnahmetechnik in glänzendstem Lichte. Die Platten 
bieten Yiel des Anregenden und Schönen. · 

Kamm ersänge r Fr. Strath mann aus Wei m a1· 
verfUgt über einen Bariton YOn ganz immenser Schallkraft. 
Dabei ist der 'l'on stabil, absolut rein, au~h weiss rler 
Sänger seine ibm so überaus reichlich zufiiessenden :Mittel 
unter die lyrischen Intentionen zu beugen und mit einem 
piano zu wirkeu, dessen Wohlklang Ohr und He1·z entzückt. 
Die alte 0. G. Lange 'sche Arie: "Entflieb' mit mit· 
und sei mein Weib" (15569) bietet nun allerdings nicht 
allzu viel Gelegenheit, tiefere Qualitäten zu enthüllen. Sie 
ist in strophischer Liedform auf Ainem Thema, aufgebaut , 
das seine Zuflüsse aus ziemlich alltägl ichem Gewässer ab-
leitet; indessen weiss eine geschickte Auslegung im Vel'ein 
mit kräftig pulsendem Temperamente doch recht intbnsive 
\Vil'lmngeu zu erzielen. Die drängend-innige Fassung der 
Bitte: "Entftieh' mit mir und sei mein \Veib !" klingt seh1· 
überzeugend und zwingt zur Anteilnahme. Ueber Bana
litliten, wie: .. Entfliehst Du nicht., so st,erbe ich und Du 
bleibst hier alleine" muss man naturlieh hinwegsehen. Die 
Naivität uns' rer Alten geht in solchen Dingen etwas 
weit, sie passt nicht mehr recht zum "Geist der Zeiten". -
Nach kiinstlerischer Darbietung und tadelloser Reproduktion 
bewerte ich die Aufnahme sehr hoch. 

Das Lied Aloys Kutscheras: "Die Bestimmung" 
(15570), gesungeD von Fritz Etlinger aus Hamburg 
be'vvegt sich auf der Grenze zwischen Salon-Populitrstil und 
Couplet. Es behandelt die Art , in der das Leben den 
Menschen entgegentritt, dem einen schwer, dem andem 
leicht. Bisweilen finden sich Ansätze .z;u gewählteret· 
Diktion in ihm, die dann immer wieder von dem breitE-m 
melodischen Stwme erstickt werdeu. Der Bariton des 
Sängers, d ~t· auf dem Plattenbilde sich sehr plastisch 
markiert, etinne1't stark nu Carl Rosts Organ sogar bezüglich 
kleiner EigenlJeiten, so dasd man bei der Wiedergabe durch 
die Maschine kaum einen Unterschied herausfinden wird. 

Damit wäre ich denn bei unserem sattelfesten Vel·
küuder der Schönheiten t·heinischen Lebens und rheinischer 
Lust, bei Carl Rost (Bal'iton) aus Cöln, angelangt. Aus 
det· überreichen Anzahl von Votträgen greife ich neun 
heraus, die dem Künstler Gelegenheit geben, im Hahmeu 
seine1· disponiblen ~litte! skh auf Yerschiedenen Gebieten 

(ausnahmslos Genre) zu zeigen. Da hätten wir Rost Hls 
lnterpret des sel'ieusen, der Ballade naheliegenden Volks
lieds, als Repräsentant bergmännischer Anschnuung. wie 
man sie namentlich auf den Gruben des Harzes vorfindet, 
weiter als Yerkünder studentischer Fröhlichkeit im Scheffel
ton zum Preise des Weins, in oberbayrischer Uindlennanier, 
endlich auch mit mundartlichen Scherzgaben im Kölnischen 
Dialekt. A usnab mslos sind die Aufnahmen vortrefflich; 
nicht nur der Sänget· kommt zu voller Geltung, auch die 
Klavierbegleitung präsentiert sich in günstigstem Liebte. 
Das Lied: "Des Kindes Sehnen" von Hugo v. Mit
kiewi cz ( tööSO) ist etwa im 'rone der "Mondnht·" von 
Carl Bohm gehalten: Das Kindlein kann nicht schlnJen, 
unab!Eissig fntgt es die Mutter nach dem Vater, bis diese 
weinend bekennt, dass der Vater den ewigen Schlaf schHift. 
Zur düsteren Molltonart tritt noch die durchweg tiefe Bass
lage der Stimme, die entschieden stark-gutturalen, kehligen 
Beilnut aufweist. Die dunkle Vokalisntion erhöht diesen 
Eindn1ck noch. - Im besten Besitze de1· Mittel zeigt sich 
der Sänger dann in dem Sange: "Ich bin ein Bergmann, 
kennt ihr wohl das Zei chen 11 (155[)()), naturlieh nach 
der .Jlelodie des P1 eussenliedes. Hier wird aus dem kehligen 
Basse ~i n mit voller Bruststimme intonierender Tenor
Bal·iton. Das kann nicht wundernehmen, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass in dem neuen Aufnahme-Verfahren 
"Janus-Minerva" Rost alle vier Stimmen des Mlinuerquartetts 
singt. Dass solche Experimente auf die Dauer der Stimme 
seht· schädlich sind, wird sich bald genug erweisen. Hiet· 
höt't die Fertigkeit des Universalgenies auf und das natür
liche Gebot bleibt zu Recht bestehen. Das vort~tehende 
Lied preist den Beruf des Bergmanns in ma1·kig er Weise 
die beinahe darauf schliessen Hisst, dass diese nüchternen 
Leutchen im Pokulieren ih1·en Lebenszweek et·fUI!t sehen. -
Das zweite Harzer BergmallJlslied: "Glück auf, ihr 
Berglent' jung und alt (15573) zeigt dieselbe kemige 
Auffassung, es trägt frische Züge. Auch hier spielt der 
Stolz auf den Bel'llf in dunkler Erde, die eine neue Welt 

' erschliesst, die Hauptrolle. Dass man es mit loyalen Leuten 
zu tun hat, erhellt aus dem letzten Verse, der zu strengem 
Gehot·sam der Obl'igkeit gegenüber auff01·dert, die treu tür 
ihre Arbeiter sot·gt. Ich will den Be1·gleuteu keinen 
Byzantinismus vorwerfen; indessen kenne ich die Löhne im 
Ha1·z wie im Erzgebirge und weiss, dass eine beispiellose 
Entsagung dazu gehört, sich in solchen Vel'11ältnissen zu
fl'iedeu zu fühlen. - Die Gruppe de1· Zachlieder leitet 
l; udwig Kelle1·s: "Bin ein fahrender Geselle" (15574) 
ein. Ein Bn.kkalauraus, ein fahrender Scholast, Gesell ohne 
Sorgen, dabei zugleich auch Ritter lobesam, der stolz aut 
Schusters Rappen reitet. Der Rc~frain: "Immer lustig mit 
leichtem Sinn! Hin ist hin! Amen I" deutet da1·auf, 
wie der gute Freund seine in theologicis gewonnene rl1heorie 
praktisch verwertet. Helbatverständlich tuhrt die Nutz
anwendung zum Zechen auf Kosten des Ankreidens. Die 
rra.schen sind leer, der Durst ist gross, so muss der Wirt 
pnrnpen. Die breit-\vuchtige Haltung des Kehrreims wirkt. 
sehr gut; im iihrigen hebt sich auch diese Dar·bietung 
nicht über das Niveau der bisherigen Gaben hinweg, was 
mit der Zeit monoton berührt. Ganz im Fahrwasset· des 
gpikurii.ers im Sinne des guten alten Horaz schwimmt Host 
in: "Rote Lippen und gold'nen Wein" (15577). Die 
Weisheit des: "Carpe diem! Quid sit futul'Um cras, fuge 
qnnerere" gilt noch beute, wie damals. ~och ist die schöne: 
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die goldene Zeit! Noch sind die Tage der Rosen! Det· 
\Vonnekelch der Stunde mag denn darum auch bis zum 
Grunde geleert werden. Wie bald vergehen Sonnenschein, 
Jugend und rote Lippen. Kommt hierzu noch der gold'ne 
·wein, so wird wohl auch ein krankes Herz schnell gesund. 
Der hohe Ton bei: "Roter .J[undu im fortissimo klingt alle 
beide Male forciert. Und da er den Höhepunkt schwung
voller Darstellung bilden soll, so bleibt der Effekt hier 
eigentlich aus, während das Lied sonst wirklich mit Verve 
uud wanuer Anteilnahme angefasst ist. - Und nun die be
knnute " Lindenwirtin" (15578). Das Lied würde beim 
Rundgesang an der Kneiptafel hellen Enthusiasmus aus· 
lösen. Es klingt so weinselig und betont auch in Jg.uniger 
\V eise die Schwäche des Schilderers flit' den guten Tropfen, 
um den er sein ganzes Hab' und Gut, schliesslich sogar das 
He1·z verpfändet. Da übrigens das letztgenannte Rechts· 
geschäfL als Gegenleistung ausser dem gefüllten Humpen 
noch eine hübsche junge vYirtin als Ehegespons einbringt, 
so hat man keine Veranlassung, für den Zecher und sein 
Seelenheil zu zittem. - Für die Schnadahüpfel- Verse: 
"Ueberallseind's Madeln schön" (15579) ist die Stimme 
des Sängers und seine Art der Auslegung zu massig. Schon 
der scharfe, polonaisenartige Rhythmus in der Begleitung 
deutet auf die notwendige Geschmeidigkeit in der Behand
lung hin. - Viele Freude haben mir schliesslich noch die 
Lieder im kölnischen Dialekt bereitet: "Et hät noch 
immer got gange" ( 17283) und: ,,Meer ärgern uns nit 
lang" (17284), von Alfred Beines. Beide Refrains 
umschliessen den Optimismus des Rheinländers, insonder
heit des Kölner lustigen Bruders, der mit seinem unver
wüstlichen Humor als Typus westdeutscher Leichtlebigkeit 
gelten kann. H.ost beherrscht nicht nur das Platt vorzüglich, 
er pointiert auch hier mit der Houtine eines Coupletisten 
und bleibt dabei doch musikalisch. Ich l1alte dieses Genre 
für das wertvollste in der endlos langen Reibe seiner Dar
bietungen. 

Ende gut, alles gut! So mag denn Gustav Schö n
wald, Berlin, der bewährte Humorist, mit seinen Stumpf. 
sinnversen (17255) den Schluss machen. Es ist geradezu 
welterschiitternd, was uns unter jener Devise mit der 
mhigsten Miene von d~r Welt vorgesetzt wird ; freilich tritt 
zwischen die einzelnen \Veisheiten immer die Entschuldi· 
gung: ,,Stumpfsinn, Dtt mein Vel'gniigen !" Wenn der Vor
trageade dem Pferde höchsten Wert wegen seiner stets 
heiteren Gebärden zuspricht, - wenn e1· den Elephanten 
zum Futtern sehr teuer findet und ihm den Vorwurf macht, 
dass er dafür noch nicht einmal Eier lege, - wenn er 
zuletzt in die Meditation versinkt: Wer denn im \\'inter 
die kleinen Kinder bt·inge, da doch im Herbste die Störche 
abzögen, so wird es kaum einen Menschen geben, der ob 
der Kalauer Groll empfände. Dass Schönwaids Sprach
technik und Stimme sich für Sprachmaschinen-A ufoahmen 
besonders eignet, habe ich schon oft erwähnt. Auch die 
Yorliegende Platte ist ein :\Inster von Klarheit und Schärfe. 

~~ 

M a n abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

"Sprechmaschine" und "Trichter". 
Ein o verspätete Studie. 

Die Anführungszeichen im 'J1itel sollen darauf bin
weisen, dass meine verspätete, hoffnungslose Studie nm· den 
angeflibrten Werten und nicht den Gegenständen, 
welche man damit zu bezeichnen gewöhnt ist, gilt, und damit 
der verehrte Leser auch sofort über die Absicht dieser Zeilen 
im Klat·en sei, so will ich es ihm auch gleich eingestehen, 
dass ich zwat• mit geringer Aussicht auf einen Erfolg, aber 
durchaus nicht ohne Grund und Ursache einen Ang r iff 
gegen die angeführten, leider schon ziemlich festgewurzelten 
Bezeichnungen, deren Missklang und Nüchternheit einerseits, 
und deren Unbeholfenheit und teilweise Unrichtigkeit ander
seits mein Ohr und mein Sprachgefühl stark beleidigen, 
versuchen will. Ich werde nachzuweisen suchen, dass zwei 
vielleicht nur für den blodsen Werkstättengebrauch rasch 
und roh eingerichtete Bezeichnungen, die da auch vollstän
dig am Platze waren, sich ungewaschen und ungeschniegelt 
hinaus vors Publikum verirrt haben und zwar zu einer 
Zeit. da selbst der einfachste Arbeiter seine ·werksUi.tte 

' 
nicht mehr verlässt, ohne sich vom unvermeidlichen Werk
stättensehrnutz zu reinigen und wenigstens seinen Oberrock 
zu wechseln. Ich werde auch darauf hinweisen, dass die 
mangelhatte Toilette dieser Ausdrücke gerade vor dem 
- ganz gewiss nicht nur in musikalischer Hinsicht - ge· 
übteren und feintüblenderen Ohr des vornehmeren Publi· 
kums der Phonographie am allerwenigsten am Platze ist, 
und sollten meine darauffolgenden Vorschliige zm Vermei
dung des gerügten Uebels vielleicht auch nicht den unge
teilten Beifall aller meiner Leser finden, so will ich doch 
zufrieden sein, wenn auch nur einige Berufenere, als ich es 
bin, durch meine 7.ieilen zu neuen und besseren Vot·schHtgen 
anget·egt würden. Denn Kritik zu üben ist leicht, besser 
machen aber schwer, - ja manchmal sogar u nmöglich. 

Die Unrichtigkeit der Verwendung des Ausdruckes 
,.Sprechmaschine" als Gattungsbezeichnung für unsere phouo
grnphiscben Apparate erst des näheren darzulegen, müsste 
eigentlich bei genauet·er Betrachtung als überflüssig er
scheinen; - der Ausdruck scheint aber schon so festge
wurzelt, so gang und gäbe (ich selbst habe ihn noch in 
meinem \Or wenigen \Vochen in der Pb. Z. erschienenen 
Arttkel im jetzt gebräuchlich gewordenen Sinne verwendet), 
dass eine kleine Vertiefung in den eigentlichen Sinn des 
Wortes sich vielleicht doch empfehlen dürfte. Vor allem 
sei festgestellt, dass das Wort wie der Begl'itr "Sprech
maschiue" älter sind als unsere Tonwi~=:dergabeinstrumente. 
Er bat auch ursprünglich etwas anderes bezeichnet, nämlich 
eine ~Iaschine, welche mit Hilfe einer Tastatur künstlich 
Worte und Sätze, ja auch Gesang hervorzubringen gestattete. 
Ich erinnere mich, davon zum ersten Male in 
Karl von Holtei's "Vagabunden" gelesen zu haben; eines 

' der ~iltesten Beispiele dUrfte aber die Sprechmaschine des 
zur Zeit Kaiser Josefis I I. durch seinen Schachautomaten 
berühmt gewordenen Ungarn Kampelen sein; - doch ist 
möglicherweise die vor einigen Jahren in der Pb. z. 
beschriebene Sprecbmaschine noch älter. Die Pb. z. hat 
aber auch eine solche Sprechmaschine neueren Datums 
publiziert und ausserdem auch noch die Anregung zu einer 
solchen aut ganz moderner, phonographischer Basis. Aller
dings bat noch keine dieser Maschinen den mit ihr ange
strebten Zweck wirklieb erfüllt ; dass aber die Erfinder für 
die ihnen vorschwebende Idee wenigstens die richtige Be-
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zeicbnung gefunden hatten, das lässt sieb wohl kaum be
streiten. Flir den Sprachgebrauch ist es aber auch voll
kommen nebensächlich, ob eine mit einem W m'te oder 
sonstwie bezeichnete Idee jemals ~u verwirklichen iat oder 
nicht, es ist aber auch unzweifelhaft wichtig, dass ein Wort 
womöglich in seinem richtigen Sinne verstanden werde. -
Unsere phonographischen Apparate gestatten aber nicht, 
dass wir mit ihnen wirklich sprechen, nämlich von Fall zu 
Fall die im selben Moment nötigen Worte und S.ätze her
vorbringen können, sie sind also ganz gewiss ]reine Sprech
mascbinen im eigentlichen Sinne. Im Grunde können sie 
aber viel mehr, denn sie können das, woran keiner 
der alten Sprechmaschinen-El'finder auch nur je zu denken 
gewagt hätte, nämlich das gesprochene Wort, den flüchtigen 
Schall, der kaum geboren auch schon verloren ist, 
für immer festhalten und uns in ewigen Zeiten wiederholen. 
Wer also unsere phonographischen Apparate bloss als 
.Sprecbmaschinen" bewertet, oder sie nicht cbarakterisierbar 
benennen zu können glaubt, der gibt auch einen zweifel
losen Beweis davon, dass er die richtige und höhere Be
deutung dieser Apparate noch immer nicht erfasst und zu 
wUrdigen gelernt hat. Gebt eine solche talsehe Benennung 
aber erst in den Sprachgebrauch, ins Volksbewusstsein über, 
da darf man wohl auch von einer Gefahr und mit Schopen
hauer auch von einem Niedergang des Sprachgefühls 
sprechen. Indem ich also diese talsehe Bezeichnung unserer 
phonographischen Apparate durchaus ver werfe, so muss ich 
aber doch zugleich die vorschnelle Einführung und die 
leichte und rasche Verbreitung dieser Begl'iffsverwechslung 
auch als recht begreiflich, recht menscbUch und demnach 

• 
a.ucb entschuldbar finden. Die mechanischen Wtmderwerke 
der Alten, die Automaten, Spieluhren, die Orcbesterwerka1 

Drehorgeln etc. waren alle schon vorbanden und mehr oder 
weniger vollkommen, als Edison mit seinem neuen \Vunder 
kam, das alles bisherige in den Schatten stellen sollte. 
Dass dieses Wunder aber auch sprechen konnte, wirklich 
cleutlich hörbare upd mit einigem guten Willen auch ver
stehbare· Worte wiedergeben konnte, das musste anfäng
lirh selbst einen Edison verwirren. Das e.igentliche Wunder 
des Phonographen blieb vorläufig Uberse.h.en und Neben
sache; - alles, auch Edi.son, interessierte sieb bloss darum, 
ob der Apparat auch sprechen kann. - Und er konnte es 
lange nicht in der richtigen und befriedigenden \Veise; -
ja es gibt noch immer einige difficilere Naturen, die es ihm 
110eh heute, wenn auch nur inbezug auf einige Mitlaute 
a.ustreiten. Der höchstgebildete Geist wie der gemeine 

Mann , alle erlagen der fascinierenden Wirkung dieses 
Sprechenkönnens - das eigentlich kein es war, und es 
war völlig ein Ausdruck einer unbezwinglichen Sehn
sucht im Menschen, alserden damals nochunvollkommenen 
Phonographen danach benannte, was er wohl nicht war, 
aber nach seinem ·wunsche hätte sein sollen. Aber seit
dem sind ungefähr 30 Jahre vergangen, und seit ungefähr 
10 Jahren sind im grossau Publikum auch wirkli~h gute 
phonographische Apparate verbreitet. Es wäre also an lier 
Zeit, sieb zu besinnen und die Intümer, die uns aus der 
Kindheit der Phonographie geblieben sind, abzustreifen und 
durch richtigere Begt·iffe zu ersetzen. 

Die Bezeichnung "Spreehmascbine'' hält aber auch 
dann nicht stand, wenn wir von der eigentlichen, hoben 
Bedeutung der phonographischen Apparate, nämlich der 
Verewigung der Schallwirkungen dul'cb sie, wie auch davon 
absehen wollen, dass sie eigentlich keine Sprecbmasehinen 
im vorerwähnten Sinne sind. Denn dass .die phonographi
schen Apparate auch so noch mehr und alles andere besser 
können als S.[JTecl1en, das brauche ich wohl nicht erst zu 
beweisen. Wem es nicht genügt, dass sie in unglaublich 
vollkommener Weise die Musik der allergrössten Orchester 
wiederzugeben vermögen - denn das kann eventuell auch 
ein Orchestrion, wie mancher Laie entgegnen dürfte - , 
cler sei darauf bin wiesen, dass sie auch singen, und zwar mit 
Worten singen können. "Singmaschine" (nach der Analogie 
von "Sprechmaschine"), besser aber noch "Gesangwieder
gabemascbine" wären also schon eine um einiges riebtigere 
Bezeichnung. Den treffendsten und köstlichsten Ausdruck 
bat aber auf dieser irrigen Basis wohl der Volkswitz ge
schaffen mit seiner "Scbreimaschine" , der in seiner ätzen
den Satire auch noch mit dem Missklang des Wortes so 
glücklieb übereinstimmt, dass ich hier nie und nimmeT den 
Ausdruck Maschine durch einen anderen ersetzen möchte. 
"Schreimaschine" persifliert aber wohlgemerkt das Singen 
und nicht das Sprechen, ein Beweis für das richtigere Volks
empfinden, in das der Ausdruck "Sprechmaschine" noch 
nicht übergangen ist, denn wir hätten dann vielleicht die 
Scherzbildunge.n "Quatsch- oder Plappermaschine" oder auch 
"Klappermühle" und "Quo.tscbrniihle". 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch bemerken, 
dass es den Alten wohl nie eingefallen wäre, selbst ihre 
grösste.n Musikwerke, ihre Orchestrions und Drehorgeln, 
von welchen manche sogar mit kleinen Gasmotoren ange
trieben wurden, "Musikmaschinen" zu nennen,- dazu hatten 
sie wohl zu vielrichtiges Sp1•achgefübl und zu viel gesunden 
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Männerstimmen. 
Jean Buysson, Tenor 

Kgl. Bayr. llofopern
sänger 

München. 
c ~42018 

·H2019 
(4-420 18)Lebe wohl,mcin 
flandrisch fttädcb en. aus 
.,Czar und Zimmermann" 
(m. Chor) von Lortziog. 

(4-420191 Blumen-Arie 
aus .,Carmen•• von Blzet. 

(C 4-42018) 
Die zartgestimmte Lyrik des 
Liedes, das zu den Perlen 
Lorlzing"scher Muse geMrt, 
kommllfl der sir~nlgen lr~ter
pretatlon durch den ausge
uichnelen Tenor ebenso wie 
durch die fein geha/tene 
Begleitung und die cho· 
rischt Mitwirkung schlJn 

zur Oel/ung. 
(C 4-42019) Ft1r dlt Innig
bewegte, impulsi11e Dar
stelltmg des liebenden Jos~ 
sind Organund poeflsclte l11· 
tentlon gleich giOcklich prti
deslinlert, die h/ltrelssende 
M11slk wirkt mlt hlJchster 

E/ndrlnglicllke/1. 

Otto ~cu tter Bcrlin. 
c ~.CZ008 

·f-42009 
r 4·42008) Nun gerade 
nicht! Origl nai-Couplet 

von Otto Reutter. 
(4·42009) Oie Friedens-

konferenz! Original· 
Couplet von Otto ~eutter. 
(C 4-42tJ08) /11 launiger. vor
zllglich polniler/er Art uuiss 
der beliebte Komiker dm 
schlagferligm Refraifl eintr 
Weltuntergat~gs-.Ehtslands-. 
Standesamts- u. Erb·Afjalre 

diefistbar zu machen. 
cc 4-42009) 

Eine geistreiche, zOr~dende 
Parodie auf die Orllnetlsch· 
wlrlscllafl der liaager Fric· 
denskonftrenz wrd ihre l?t 
sullate. dm flotten Weisen 
des Matclrlcht geschickt oll· 

gepasst. 

• • 
esten 

• 

1e v1er 
• 
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Aufnahmen 

MONATSVERZEICHNISSE 
in beliebiger Anzahl kostenlos 

stets auf Lager. 

- - " 
ORAMMOPt\OH 

Piccolo. 
Jutius Aschke Berlln 
mit Orchester-Begleit. 

Kapellmeister 
Seidler-Winkler. 

c 49006 
49007 

(490061 La Fauvette, 
Polka-1\tazurka von 

Hansen. 
( 49007) Zwei Freunde, 

Polka von Möller. 
J. Aschke und 0. Lemke, 
Bcrlln. 2 Piccolo-Flöten 
mit Orchester-Begleit. 

Kapellmeister 
Seidlcr-Winkler. 

Ku ns111feifer. 
Guldo Gialdini, Kunst· 
pfeife1·, mit Orchester· 
beglcit., Kapellmeister 

Seidler-Winkler 
Berlin. 

c 49542 
49543 

(49542) Fasclnatlon
Vatse von Merchetti. 
(49543 ) Tout Passe, 

Valse von Berger. 

(C 49542) Jn der Wieder· 
gabe des bekannten Walzers 
zeigt der Kansller. dass er 
ebenso Ober warm 11nd breit 
ausstrlJmenden 1'on, wie Ober 
enlzllckend dahin perlende 

slaccall verfUgt. 

(C 49543) Ein Walzer mll 
tlegaflten 7 llemerr. cltarakte· 
rlsflscll wiedergegeben. in 
seinen musikallselten Pointen 
vom Vor(ragenden brillant 

erfasst. 

Halten Sie diese besten Hufnahmen 

Spielen Sie diese besten Aufnahmen stets Ihrer Kundschaft vot·. Verlangen Sie neuestes Propagandamaterial. 

Deutsche Grammophon -Aktiengesellschaft, Berlin S. 42 
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soeben erschienen und sofort lieferbar 
Zonophon-Orchester 

X 201:186 Am Ostermorgen, Fantasie \'On Winkler, L Teil 
J 20fl87 Am Ostermorgen, Fantasie von Winkler, IT. T eil 

Max Kuttner, Tenor vom Lortzing-Theater. 
m it Orchester-Begleitung und Glocken 

Berlin 

Berlin 

22791 Die Glocken läuten das Ostern ein, Lied von I\:ronach 
X 227!l2 Osterlied von Becker 

Diese Aufnahmen sind nicht im 
Interims-Verzeichnis aufgeführt. 

• 

Deutsc e Grammo hon-Aktien esellscha t 
Berlin S. 42 

Ritterst1'. 36. 

• 
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<1eschmack. Erst unseren im Gl'Unde doch ziedichen phono
grnpbischen Apparaten war es vcrbehalten. zu "Maschinen• 
zu werden. Freilich, wir leben auch im Zeitalter der 
Maschinen und werden im modernen Hasten langsam auch 
selbst zu Maschinen. Es ist nlso kein Wundet·, dass uns 
der Ausdruck so gut liegt. Wir haben ja beute Schreib
maschinen, Nähmaschinen etc. , die ja auch nicht viel grösser 
als unsere Apparate sind ; wiire also jemand etwa der 
Meinung, dass der Ausdruck .,Maschinenu doch der würdigste 
für unsere Apparate ist, so nenne er sie wenigstens "Ton
wiedergabe-, Tonreproduzier- oder Schallreproduktions
maschinen" und ich will mich, in Goaes Namen, wenn auch 
mit einigem Vorbehalt, mit ihm aussöhnen. Er nehme mit· 
es aber nicht übel, wenn es im Grunde meines Herzens 
weiter rnmort: "Automobil und Fahrrad, Lokomotive, Loko
mobil etc. sind ganz gut ohne "Maschine" auszudrUcken, 
unsere phonographischen Apparate nicht; - ja Dampf
maschine, Dreschmaschine, das sind Maschinen. \Vie wHr's, 
Freund, wenn wir unser Gt·ammophon etwa "Musikdresch
maschine" nennen würden'?" 

Im Grunde aber sind alle diese Ausdrü1!ke samt dem 
"die Sprecbmaschine" ebenso unschön, wie sie auch Uber
flüssig und mehr oder weniger unrichtig sind. Wir haben 
ja den einfachen, jeden Zweifel ausschliessenden und heute 
wohl jedem verständlichen, richtigen und würdigen Aus
druck, den ich in diesem Aufsatz allsichtlich auch wieder
holt angewendet habe, "die phonographischen Apparate" 
oder meinetwegen "Tonwiedergabe-, Schall wiedergabeinstru
meute", mit welchen wohl auszukommen ist. Der Ausdruck 
»Instrument" enthält sogar eine kleine Allusion auf die 
hauptsächlich musikalischen IJeistungen dieser Apparate, 
welchen sie wohl in erster !Jillie ihre rasche und ungeheure 
Ausbreitung verdanken (auch das deutsche Patentamt bat 
sie unter die Instrumente rubriziert). Also hätte er auch 
etwas Bestechendes für sieb; ich glaube aber doch der Be
nennung "phonographische Apparate" den Vorzug geben zu 
müssen, denn sie bleibt in engster Beziehung mit den so 
gliicklich gewählten ersten AusdrUcken der Branche, wie : 
Phonograph, Phonographie, Grammophon, Phonographische 
Zeitsebritt etc. Dabei hat sie nuch noch den Vorteil der 
Internationalität, wa,s bei Weltattikeln, wie es die phono
grnphischen Apparate nun einmal sind, und bei den heutigen 
hocheutwickelten Verkehrsverbültnissen j~denfalls nuch 
schwer in die Wagschale fällt. .Man muss gerade kein 
Apostel des Esperanto sein, um zu wünschen, dass Erfin
dungen, an welchen fast alle Kulturnationen aktiv oder 
passiv teilgenommen haben und noch teilnehmen, auch dem
entsprechend allen gemeinverständlich benannt werden. 
Hätte mir aber auch hiemuf irgend jemand noch etwas zu 
erwidern, so sage ich ihm: Der deutschen Sprache schaden 
zehn gut augewandte Fremdworte weniger, als ein häufig 
aber schlecht angewandtes deutsches Wort. 

Doch ich habe noch einiges über "die Sprechmaschine" 
zu sagen, sofern nämlich dieser Ausdruck durchaus auch 
ferner in unserer Branche zut· Anwendung gelangen eollte. 
Ich möchte nämlich hervorheben, dass der Ausdruck ~die 

Sprechmaschine", also in der Einzahl angewendet, eine recht 
unklare und vage Bedeutung hat. Man weiss dann noch 
immet· nicht, um was es sich handelt, ob um einen Pbono· 
graphen, ein Grammophon, eine Starktonmaschine etc. 
(Hier schreibe ich das Wort Maschine, weil es mit Stark
ton recht gut harmoniert.) Ja, es kann sich auch um ein 

Telephon oder Mikrophon handeln, denn mit einigem \Villen 
lassen sieb diese auch zu den "Sprechmaschinen" einreihen, 
wie es anch das ungarische Patentamt tut. Der richtige 
Ausdruck muss in diesem Falle wohl "die Sprechmasehinen" 
heissen, denn nur in der Mehrzahl kommt erst der Charakter 
des Sammelnamens oder Gattungsbegritles richtig zum Aus
druck, denn nun wtliss m:m auch, dass damit alle Arten 
von Sprechmaschinen in einen Begriff zusammengefasst 
sind. Will man sich unbestimmt ausdrücken so sagt man 
wohl ,,eine Sprechmaschiue" oder "irgend eine Sprecb
maschine". Der bestimmte Ausdruck in der Einzahl müsste 
aber mit dit·ektem Hinweis auf einen schon erwähnten odet· 
gezeigten Apparat "diese Sprecbmascbiue" heissen. Die 
Blicbertitel "Moderne Sprecbmaschinen", "Die Sprecbma
schinen" geben also immerhin noch an. 

Und ehe ich nun zu meinem zweiten Scbmerzenskinde, 
dem "Trichter", übergehe, möchte ich auch noch bemerken, 
dass auch diejenigen unrecht haben, die im Gefühle der 
Unrichtigkeit des Ausdruckes "Sprechmaschine" die Frei
gabe des Wortes "Grammophon" wünschen; denn auch mit 
diesem vVorte wäre nicht viel getan, und es wäre vielleicht 
noch viel besser und richtiger, dann auch die Grammophone 
Phonographen oder "Plattenphonogmphen" zu nennen. 

Das Publikum ist nun einmal gewöhnt, alle Platten
apparate, ohne Rückaicht auf ihre Herkunft Geammophone 
zu nennen, und macht somit unwillkül'lich für die Deutsche 
Grammophon-Aktiengesellschaft Reklame; bringt ihr so 
eigentlich in unbewusster Weise ihre Huldigung dar und 
zwingt somit auch ihre Konkurrenz zur soliden Arbeit. 
Denn so klug ist das Publikum auch, dass es nur einen 
guten Plattenapparat ein ,,Grammophon" nennt. Ist aber 
der Ausdruck "Grammophone'' als Gattungsbegriff tür 
PlatteNapparate ins Volksbewusstsein gedrungen, so ist auch 
hierfür das VeJ·dienst der Grammophongesellschart zuzu
echrei.ben und es ist demnach durchaus in der Ordnung und 
gerecht, wenn diese Gesellschaft beim leicht vergesslichen 
und leicht undankbaren Publikum durch Wahrung ihres 
\Vortzeichens die Erinnerung an ihre unvergleichlichen 
Verdienste um die Phonographie wach zu halten sucht. 

Und nun sei noch in möglichster Kürze die scheuss
liche, sprachlich allerdings einwandsfreiere und nur allzu· 
sehr passende Benennung des hässlichsten, äusserlich aber 
geradezu clunaktcristischsten Bestandteile unserer Apparate, 
.,der Trichter", eröl'tert. Das Hadikalste wäre es wohl, 
wenn man dieses Trichterungetüm selbst, das unsere 
Apparate so sehr verunziert und ihnen auch den gewissen 
.Maschinenchamkter verleiht, der möglicherweise auch zur 
rascheren Einführung der Benennung "Sprechmascbiue" 
beigetragen hat, samt seinem, so vielen unleidlichen Sprach-

• 

rohrton und seiner nüchternen und kahlen Benennung ganz 
eliminieren würde. Die diesbezüglichen Bemtiliungen der 
Erfindet· und Kunsthandwerker sind auch jedenfalls des 
Beifalls bei jedem Liebhaber der Phonographie versichert; 
so lange aber diese Bemühungen noch zu keinem erfolg
reichen Ziele gefiihrt habPn, so lange müssen wir uns auch 
mit diesem Monstrum wohl oder Ubel abzufinden suchen. 
In rein dekorativer Beziehung haben die Bestrebungen, den 
unangenehmen Eindruck des Trichters zu mHdern, tatsäch
lich einige recht gUickliche Resultate aufzuweisen, det'en 
Würdigung ich gerne in einem nächsten Artikel versuchen 
will; hier möchte ich nur zur Erwägung dessen anregen, 
ob nicht auch in spmchlicher Beziehung eine solche Milde· 
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rung zu versuchen wäre. Meine Solymarer Schwaben, bei 
welchen ich alljährlich einige Sommermonate zu verbringen 
pflege und bei welchen ich durch meine abendlichen 
Grammophonkonzerte im Freien zu einem gewissen An
sehen gelangt bin, überraschten mich einmal mit der Frage: 
Gnä' Herr spüllt beit 's Horn net?" Diese naiven, von ,, ) 

i\:einer Ueberkultur verdorbenen, primitiven Bauersleute 
brachten mir also einen Ausdruck, über dessen Korrektheit 
·eh zwar nicht absolut sicher bin, der aber auch als tech
nischer Ausdruck jedenfalls als wohlklingender, gefriJliger, . 
ja auch charakteristischer gelten muss, als die schauderhaft 
Lide Bezeichnung "Trichter". - "Horn" erinnert an musi
kalische Instrumente, wie: das Posthorn (besonders Münch
llausens Posthorn, die Vorahnung unserer phonographischen 
Apparate), an das Klappenhorn, das SchaHborn und andere, 
der "Trichter" aber nur an seine scheusslicbe Form und 
:tn die Werkstätte. Der er1:1te Ausdt·uck wendet sich an 
die P bantusie und erweckt angenehme Illusionen in uns, 
der andere nur an unsern Verstand, er stört uns aber 
zugleich. Aber so ganz sprachlich einwandfrei ist übrigens 
auch die Bezeichnung "Trichter" nicht, denn im Sprnch
gebrauch bezieht sich der Ausdruck weniger auf die Form 
als auf die Verwendung zum Eingiessen, Eintrichtern. Er 
besteht also höchstens nur bei Aufnahmen, bei Wiedergaben 
ist er unrichtig angewandt, da hier die Ausdrücke "Schall
r erstärker", ("Sprachrohr"), "phonographisches Horn M oder 
. Grammophonhorn•, vielleicht aber auch "\Viedergabe
ho rn ''oder "Sc ballresonator" (besonders wenn dieser ver
steckt oder markiert ist) richtiger und empfehlenswerter 
er&cheinen. Beim "'rrichter" bin ich übrigens et"'as schlechter 
darau, als bei der "Sprechmaschine", denn hier soll ich 
auch Vorschläge zu neuen Gebrauchsworten machen, was 
immer misslich ist, selbst wenn man recht hat; während 
ich dort eigentlich nut· die Unterlassung eines recht über
flüssigen und fa,Jsch angewendeten Ausdruckes zu empfehlen 
hatte. Sollten aber meine Vorschläge auch keinen anderen 
Erfolg haben, als dass sie die hierzu Berufenen zum Wider
Spi'Uch und zum Bessermachen reizen. dann wäre meine 
Studie vielleicht doch nicht so ganz verspätet erschienen 
und ich dürfte inbezug auf das Aufgeben meiner Saat nicht 
'erzagen. Ich möchte aber nicht scbliessen, ohne der Bezeich
llUng "Trichter" ein Versöhnungspflästerchen aufgedrückt 
zu haben. Ich möchte nämlich meine Verwunderung 
darüber aussprechen, dass keiner der Fabrikanten einen 
seiner phonogntphischen Apparate "Nürnberger Trichter• 
genannt hat, da ich der Meinung bin, dass diese Bezeich
nung für einen kleinen und billigen - Baby - Platten
apparat, der sich vorzüglich fiir Sprach- oder Gesanglehr
zwecke eignen würde, ganz besonders passt, und dass die 
in diesem Nnmen entbaltene treffende, scherzhafte An
spielung dem App:~rate T'nsch genug Freunde verschaffen 
Wüt·de. Damit man mich aber auch sonst nicht der Vor
eingenommenheit gegen den "Trichter" bezichtige, so will 
noch rasch das grausame Wortspiel eines Freundes von mir 
hetsetzen, der da sagte: "Dein Grammophon idt zwar nicht 
schön, abet· immerhin kratziös." Und will nurnocb.bemerken, 
dass ich zwar kein echtes Original.Grammophon habe, dass 
aber tt·otz und alledem die Bemerkung meines Freundes 
stark übertrieben war, die mir daher ebensowenig wie meine 
eigenen vorherigen, etwas nufgetragenen Bemerkungen die 
Ft·eude an meinem "Grammophon" verleiden konnte. 

\V. Kronfuss, Budapest. 

Urheberrecht. 
In dem Prozess Apolloverlag gegen Arno & \Viedecke 

bat das Kammergericht kürzlich ein Urteil gefällt, in welchem 
auf Grund des Urhebergesetzes gegen den Vortrag vor dem 
Trichter Klage geführt war, dahingehend, dass die Sprecb
maschine von den Ansprüchen des Verlegers frei ist. 

Dasselbe Gericht hat auch in einem zweiten Prozesse, 
den Frau Pauliue Waldmann gegen die Deutsche Gram
mophon A.-G. angestrengt hat, entschieden. Während in 
erster Instanz in diesem Prozesse zugunsten der Kliigerin 
entschieden war, hat das Kammergericht die Klage abge
wiesen und sich abermals genau wie in SachenApolloverlag cja 
Arno & \Viedecke auf den Standpunkt gestellt, dass phono
gt·aphische Wiedergaben nicht unter den Sehntz des Ur
hebergesetzes taUen. 

Auch in Wien ist kürzlich in demselben Sinne ent
schieden. Oesterreichische Zeitungen berichten über einen 
solchen interessanten Prozess wie folgt: 

Die Verlagsfirma Ludwig Doblinger hatte von den 
Librettisten der Operette "Die lustige \Vitwe", Viktor Leo n 
und Oskar Stein, ferner von dem Komponisten Franz 
L eh ü r das Urheberrecht erworben. In dem der Verlags
firma eingerätlmten Urheberrechte "ur insbesondere die 
Befugnis der auEschliesslichen Vervielfältigung und ge
werbsmässigen Verbreitung der in der Operette vorkommen
den Gesangs- und Musikstücke enthalten. In gleichem Um
fange hatte die Firma Doblinger auch von den Libr·ettisten 
und Komponisten der Operette "Der Schätzmeister" ,Alexander 
Engel, Julius Horst und Ziehrer, das Urheberrecht dieses 
Werkes erworben. Die Firma Doblinger machte die Wahr
nehmung, dass die in vVien durch einen Generalrepräsen
tanten vertretene Deutsche Gl'ammophon-Aktiengesellschat't 
ohne ihl'e Zustimmung Grammophonplatten, welche die et·
wähnten Musik- und GesangsstUcke enthalten, herstelle und 
diese Platten in den Handel bringe. ln diesem Vorgehen 
erblickte die Firma Doblinger einen Eingriff in das ihr von 
dP.n Autoren und Komponisten eingeräumte Urheberrecht, 
und sie brachte gegen die ge:Jannte Grammophongesellschaft 
beim Landesgerichte eine Zivilklage ein, in der sie die fi'est
stellung begehrte, dass die Beklagte in Anerkennung des 
ausschliesslichen Urheberrechtes der kläg~rischen Firma an 
den genannten Gesangs- und Musikstücken verpflichtet sei, 
die Verviel fältigung dieser Stücke durch Grammophonplatten 
zu unterlassen. Auf Grund des von den Sachverständigen. 
Prof. Eduat·d Kremser und Prof. Jakob Fischer abge
gebenen Gutachtens gab das Landesgericht der Klage Irolge. 
Gegen dieses Urteil erhob die beklagte Grammophongesell
schaft die Berufung an das Oberlandesgericht, welches in 
Stattgebung der Bemfung das Urteil erster Instanz 
aufhob uuJ. das Klagebegehren der Firma D!>blinget· 
abwies. 

Das Oberlandesgericht ging bei seinem Urteile von 
der Anschauung aus, dass zwar die Uebertragung von Teilen 
eines 'ronwerkes auf Grammophonplatten als eine Verviel 
fältiguug dieser Teile des \Verkes anzusehen ist, dass aber 
die Anfertigung und der öffentlichte Gebrauch von Gram
mophonplatten unter die Ausnahmsbestimmungen des ~ 36 
Urheberrechtsgesetz fällt, daher einen Eingriff in das musi
kalische U rheberrecbt nicht bildet. 
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Zur Geschäftslage. 
Mnn schreibt uns: 
Der Detailhandel in Deutschland liegt zurzeit still, und 

mnn m:tcht sich nicht wenig Sorgen. wenn man a.n die be
vorstehende eigentliche stille Saison denkt. - \Yir möchten 
vor allzu grossern Pessimismus wamen; es ist noch lange 
nicht ~usgemacbt, dass der diesjährige Sommer ein stiller 
wird, wir haben, im Gegenteil dazu, die Ansicht, dass der· 
Sommer· vielleicht eine Hebung des t>prechma-:chinen
geschäftes bringen wird. Zweifellos sind Sprecbmaschinen 
noch immer• ein begehr·enswerter Artikel. Die fnde An
siebt, die man in manchen Kreisen zuweilen hört! dass sich 
die Apparate überlebt haben, ist ein so barer Uusinn, dass es 
beinahe Hichel'lich erscheint, solche Redereien zu wider
legen. - Mechanische Musikwel'lcP. werden immer ein dank
barer Verkaufsartikel bleiben, und Sprechmaschinen sind 
eben die vollkommensten mechanischen ~1usikweJ·ke, weil 
sie nicht die Musik ala solche mechanisch, soudem als 
t>piegelbild der Wirklichkeit geben. Ein anderes mechanische3 
Musikwerk kann einen Sprechapparat nicht ersetzen, weil 
ihm vor allem die Sprache fehlt, und ~o werden Sprach
apparate niemals wieder· verdrüngt werden. Das ist nun 
einmaJ ganz sicher. - \Venn nun im Ge~chäft Yorüber·· 
gehend sich eine gewisse Stockung bemerkbar rnacht, so 
liegt das nicht au dem Artikel, sondern ganz selbstverständ
lich in der Zeit. Die gegenwärtige Depression trifft nicht 
allein unsere Waren, sondern, wie erwiesen ist, alle Ge
schäftszweige, selbst solche, die für den täglichen Bedarf 
unentbehrlich scheinen. Der tenre GeJdstand, die 'l'euerung 
der Lebensmittel absorbiert in jedem Haushalt grössere 
Summen, die es erklärlich machen, da8s ftit· Anschaffung 
von Spr·echmaschinen nicht zn viel aufgewendet werden 
kann. Wie lange nun diese Depression anhalten kann, ist 
freilich nicht abzusehen, der Notstand ist abel' immerhin 
uicht so gross, um die gegenwärtige Situation als aussichts
los betr·achten zu sollen. Es ist keiueswegs unwahrschein
lich, dass mit Eintritt der w~irmeren Jahreszeit das Ge
schäft eine Besserung trfährt, insbesondere, weil bei einem 
günstigen li'rühjAhr andere Gewerbe wie die Bekleidungs
bmnche lebhaftere Beschäftigung erhalten werden. Der· 
mehr feuchte als kalte Winter hat nicht nur diesem. soudem 
nuch vielen anderen Gewerben erheblichen Schatlan zu
gefügt, dies hat dem Geschäft im a~lgemeinen die unan
genehme Stille aufgeprägt.. Ein günstiges Frlibjahr wir d 
aber vielen Berufen eröhte Beschäftigung bringen und da
mit auch unserer Branche nützen. Nun erwiichst dem 
Ha.ndE:>! auch eine missliche Konkurrenz aus den Geschäfts· 
betrieben der Abzahlungsgeschäfte und noch viel mehr aus 
dem Schenksystem. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, 
dass beide Geschäftsar·ten t rotz der schlechten Zeit relativ 
gut besch!:iftigt sind. Dieser Umstand kommt unser·er 
lndustrie gut zustatten, und sie zieht erheblichen Gewinn 
daraus. Das sollte unseren Händlern Anlass zum Nach
denken geben, denn mnn soll uicht Pl'inzipien reiten, sonder·n 
mit aeinet· ~eit mitgehen. Der Händler· wiire töricht, wenn 
er sich das Geschäft nehmen Hesse, - auf der anderen 
Seite aber in der Lage ist, dies zu verhindern. Wir 
glauben ga.nz sicher, dass die meisten der Händler wohl 
schimpfen. aber sich noch nie bemüht hnben, sich einen 
Rinblick in die Kataloge det· Versehenker zu verschaffen, 
iusbesondere den einer süddeutschen, viel angegriffenen 
ll, irma, man wüt·de sehr leicht herausfinden, das diese Ge-

schiitte heute jeder Händler ohne Schaden und ohne Risiko 
erheblicher· Art machen könnte. Der intelligente Händler 
soJlte sich die Reklame jener Gesellschaft selbst zunutze 
machen, denn was in den Katalogen angeboten wird, kann 
jeder Händler leisten. - Es hat ohnedies den Anschein, als 
ob das t>chenksystem ueim Publikum einen gewisseu An
klang findet; das beweist eben die gute Beschäfli~?:ung, 
welche die Schenkge~cbäfte haben. Der Händler müsste 
eg daher auch einführen, so unsympathisch dies auch 
manchen sein würde, denn zuschaueu, wie andere Leute 
das Geschäft machen, ist sicher noch unangenehmer. ~Wenn 

man die Geschäftspraxis des Scheuksystems erst richtig 
durch ihre Katalogsbedingungen dut·chschaut h<tt, wird man 
leicht erkennen, dass es kein schlechtes Geschäft ist, sondern 
oga.r ein recht rentables. unch lässt sich eine sehr reelles 
Basis dafiir schaffen, welche den Verkehr mit der Kund 
schaft zu einem angenehmen gestn,ltet. Jedenfalls soll und 
muss das Geschäft durch irgendwelche Mittel, die mi' 
Recht und Billigkeit und den guten Sitten vereinbar sind. 
eine Belebung erfahren. Mit Prinzipien zeigt man wohl 
Charakter, abet· keine Talente zum GeE chäftsmann. ~lan 

muss mit der Zeit mitgehen, dn,s Schenksystem in einer 
reellen Form förder't das Geschlif't, ohne der Bn:mche zu 
schaden. Es nützt leider nichts, gegen den Strom zu 

1 schwimmen, wenn man nicht die nötige Widerstandskraft 
besitzt: nur wer mit der Zeit geht, \\ ird l'ür die Zeit etwas 
leisten, sich wie der ganzen Branche etwas nützen und 
gewinnbringend arbeiten. Moneus. 

Generalversammlung des Bundes der Sprechmaschinen
händler Deutschlands vom 25. März 1908. 

Der Bund der Sprecbmaschinenhi~nd ler DeutschlandA 
berief seine Mitglieder am 25. März 1908 nach dem 
"Alexandriner", Berliu, Alexa.ndrinen~tr . Bei der· Wichtig 
keit der Tagesordnung, -· es handelte sich hauptsärhlich 
um die Vorstands wohl, - muss allerdings konstatiert werden 
dass die Zahl der anwesenden Händler eine nicht besonder:~ 

grosse war. Yon den Berliner Händlern fehlte der grösste 
Teil , während von auswärts nur etwa 3 bis 4 herbeigeeilt 
wm eu, doch waren dem Schdfcfiiht·et· Diesing ö7 \'oll 
machten zur Vertretung aus wlirtiger Mitglieder erteilt. tJ n 
etwa 8/ 110 Uhr eröffuete dann der Vorsitzende, Hen Grosse 
die Sitzung und begrlisste die Erschienenen. Nach einigen 
einleiteuden Worten zur 'ragesordnung erhielt der Schrift· 
führer (Herr Diesing) das Wort zur Verlesung des Geschäfts 
berkhtes. Hedner· führte aus, dass am 28. Febt·uat· 1907 
der Bund konstituiert worden sei und dass im Laufe des 
Geschäftsjahres 14 Mitgliederversammlungen stattgefunden 
lüit ten, davon 11 in Berlin und dr•ei in Leipzig während 
der Messe. 40 aktive und 7 passive Mitglieder haben den 
Bund g·egründet. Die erste Messversammlung in Leipzig 
bewies, dass die Gründung des Bundes einem dringen:len 
Bedürfnis entsprungen war. Das rege Interesse fiir den 
Bund zeigte sieb in der enormen Beteiligung, welche diu 
er·ste Leipziger 11essversammlung aufzuweisen hatte. Der 
Hedner führt ferner aus, welches ungeheure Material vor
handen war, womit sich der Bund zu beschäftigen ha.tte. 
Im allgemeinen ist es nicht gelungen, dem Ziele des Bundes 
in ersehöpfender Weise nahe zu kommen. Vor allen Dingen 
ist es nicht gelungen, sämtliche Fabrikanten zur Festsetzunp: 

. fester Preise zusammenzubringen, und die Arbeit des Bundes 
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in dieser Beziehung et·zielte nur ein negatives Et·gebnis und 
brachte nur einen moralischen Erfolg. Die besondere Auf
merksamkeit des Bundes wurde durch diePreisermässigung der 
Edison ·Walzen hervorgerufen. Die Bemühungen des Bundes, 
die Händler vor Schaden in dieser Angelegenheit zu be
wahren, haben noch keinen Et'folg zu verzeichnen. Die 
eingereichten Klagen sollen erst feststellen, ob die Rechts
'luffassung des Bundes, dass die Edison-Gesellschaft infolge 
dieser Preisherabsetzung den Händlern gegenüber schaden
ei·satzpliichtig ist, von den Gerichten anerkannt wird. Die 
Bundesleitung war fortgesetzt bemüht, gegen Pt·eisschleuderei, 
Preisunterbietuogen und dijrgl. vorzugehen und auch die 
Fabrikanten auf diesem Gebiete zut· Mitarbeit zu veran
lassen. Die meisten der Fabrilutnten gingen bereitwilligst 
auf die Intentionen des Bundes ein. Der Bund bekämpfte 
nuch das Schenksystem in seiner unlauteren Form, was in 
der Frühjahrsversammlung des Bundes aut der Messe be
sonders zum Ausdruck gebracht wurde. Auch die Be
kämpfung der Gelegenheits- und 'ralmihändler hatte der 
Bund in seinem Pl'Ogt·amm mit aufgenommen, und wenn 
auch langsam, so hat derselbe hierin gewisse Erfolge zu 
verzeichnen gehabt. Die bestehende Geschäftskrisis ist viel-
eicht schuld darhn, dass die Mitgliederzahl des Bundes 
sich nur langsam vermehrt, doch wird gehofft, durch eine 
erneute Agitation, die im neuen Geschäftsjahr kräftiger 
einsetzen soll, dass auch in dieser Beziehung grössere Er
folge herbeigeführt werden. Jedenfalls hat ~ich der Bund 
mnerhalb der Branche eine achtunggebietende Stellung er· 
worbeiL -

Gegen den Geschäftsbericht erbebt sieb keinerlei Wider. 
spruch und erhält das Wort zum Kassenbericht Hen Kassierer 
Prediger. 

Hen Prediget· gibt seinen Kassenbericht mit einer 
liingeren Ausführung, wird ttber bei der Unruhe in der 
Versammlung nur mangelhaft verstanden. Nach Beendigung 
der Ausflihrungen regt Hen J. Cohn in Firma E. Schmidt 
an, dass der Kassenbericht beim Vortrag des Kaesiererd 
:stets gedruckt vot·Jiegen solle. Will man die Geschäft::~

tührung des Kassierers verstehen, so müsse man auch den 
vorgetragenen Zahlen folgen können. Der Voraitzende sagt 
darauf zu, dass in der nHchsteu Generalvers:nnrnlung der 
Kassenbericht gedmckt vorliegen wircl. Es wird dann noch 
YOn einem Mitgliede bt>milngelt, dass für die Bundeskasse 
keine Revisoren aus der Mitgliedschaft gewählt sind, da 
Vorstandsmitglieder dazu kaum berechtigt sind, die Kasse 
zu revidieren, wenigstens solches vor der Versammluag zu 
vertreten. Die Ver~ammlung beschliesst, dass Kassenrevi
soren gewiihl t werrten sollen. 

Man schreitet nun zu dem wichtigdten Punkt det· 
T;.~gesordnung, rter Neuwahl des Vorstandes. Herr Lowitz 
schl~igt vor, den alten Vorstand, welcher sieb in vieler Hin
sicht vorzüglich bewä:Jut habe, von neuem durch Akklama
tion zu wählen, doch erklären der erste Vorsitzende Hen 
Grosse, wie der Kassierer Hen PredigeJ·, im Augenblick 
diese Posten nicht mehr aunehmen zu können, worauf zu 
einer Neuwahl geschritten werden muss. Während dieser 
Wahl entsteht nol'h eine unliebsame Debatte darüber, dasd 
Herr Diesing 57 Vollmachten zm Vertretung auswärtiger 
Mitglieder besitze. Besonders Herr S. Herrmann, welcher 
passires Mitglied ist, bemäugf'lt in ziemlich abfiilligen Worten 
diese 'l'atsache. Es wird nber durch Verlesung des be
treffenden Paragraphen im Statut festgestellt, dass eine 

solche Vertretung zul:issig sei, ausserdem wird \'On andere1· 
Seite gegen die Einrede des Herrn Herrmann mit Recht 
entgegengelmlten, dass seine Aufregung über diese t)acbe 
durchnus deplaciert sei, denn eine Demonstration irgend 
welcher Art sei garnicht geplant, und es herrsche über die 
zu wählenden Mitglieder des neuen Vorstandes auch in der 
Vet·aammlung absolute Einhelligkeit 

Es wird damuf zur Vorstandswahl geschritten, aus 
welcher hen·orgehen: I. Vorsitzender Herr R. Eichler, 
IL Vorsitzender Hen Georg Nöhter, Schriftführer Herr 
1<. K Diesiug, stellvertretender Schriftführer Hen· 'l'heodor 
Paetzold, Kassierer Hen H. G rosse und Beisitzende Herr 
H.einbold Pl'inz und Herr Heinrichs. 

Die Gewählten nehmen mit kurzen Dankesworten die 
·wahl an, '\\>Omit dieser Punkt der Tageso1·dnung erledigt ist. 

Zu Punkt IV der Tagesordnung, "Wie stellt sich der 
Händlerbund gegen das unberechtigte Kopieren von Walzen 
und Platten·, nimmt Herr Grosse das Wort und verweist 
auf das während der Leipziger Messe verteilto Angebot 
einer Charlottenburger Firma, betreffend Platten mit Auf
nahmen von Caruso, Kraus, Kubelik, Bonchi, Lilli Lehmann, 
Destinn etc., welche zum Händlerpreise von zwei ~la.rk 

angeboten wurden. - Hert' Grosae führt aus, dass die an
gebotenen Platten Kopien von Grammophon- und Odeon
Platten sind. Er betmchtet diese FabrikMe als Diebstahl 
und ist der Meinung, dass kein anständiger Händler solche 
Ware verkauten darf. Er selbst wüt·de sich vorkommen 
wie ein Hehler, wenn er das tun würde. 

Herr Lowitz, in Firma Adler-Phonograph-Comp., ist 
der gleichen Meinung wie Herr Grosse und schlägt vor, 
dass der Bund seiner Entrüstung in einer Resolution sofort 
Ausdruck geben möge. Rednet· verliest eine dahingebende 
Resolution. Die Resolution wird danu noch von Herrn 
J. Cohn revidiert und erhält folgenden vVot·tlaut: "Der 
Hitncl lerbund verurteilt das unberechtigte Kopieren von 
Walzen uud Platten als einen Diebstahl. Der Hänctlerbund 
steht nuf dem Standpunkt, dass kein Hiindler, welcher auf 
seinen eiHlicben 1amen etwas hält, mit einer derattigen 
Wnre handeln darf, will er sich nkht der Beihilfe zu einem 
unberechtigten Eingriff in fremdes Eigentum schuldig 
machen. Der Händlerbund will weder mit Fabrikanten, 
noch mit Grossisten und Händlern, welche sich mit wider
rechtlich kopierten Platten und Walzen befassen, irgend· 
welche Gemeinschaft haben und verlangt auch von de11 
Lieferanten seiner Mitglieder, dass sie ihre Beziehungen zu 
diesen Industrierittern abbrechen, sie weder bedienen, noch 
von ihnen kaufen." - Die Resolution wird einstimmig an· 
genommen. -

Es folgt der letzte Punkt der 'ragesordnuug "Ver
schiedenes". Herr A. Blumenthal, Breslau, bringt .zur 
Sprache, dass der Händlerbund fi.ir seine Mitglieder ein 
Plnkat scha,ffen möchte, welches in den Schaufenstern an
geuracht werden soll, damit die zum Händlerbunu gehörigen 
Geschäfre dem Publikum kenntlich gemacht werden könn~n. 
Es wird dem von anderer Seite aber entgegen gehalten, 
dass den Geschäl'ten des HHncilerbundes vielleicht zum 
Schaden gereichen könnte, als A ussenstehcnde darauf hin· 
weisen könuten, dass mau in den mit Plakaten bezeichneten 
GesclüHten teuer kaufe. während die anderen billiger sein 
diirfen. HelT Grosse erklärt a.ber, dass man den Mut haben 
müsse, eine solche Vemuglimpfung zu ertl'ngen, auch 
wi.i1·,1en sich dagegen schon Abwehrmassregeln tretl'en lassen. 

• 
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Auch Herr Nöhter, Herlin, hält das Plakat für sehr nUtz
lieh, hat bloss das Bedenken, dass es vielleicht Leute geben 
könnte, die zwar Bundesmitglieder sind, vielleicht aber aus 
it'gendwelchen Gründen manche Preise nicht aufrecht er
halten. Herr .1. Cohn schlägt aber \Tor, das Plakat nur 
demjenigen als Diplom zu überlassen, der sich rlem Bunde 
gegenüber verpflichtet, die Preise, welche offenkundig fest
gelegt sind, \\ie Grammophon-, Edisonwaren etc. unbedingt 
einzuhalten. Zuwiderhandlungen könnten mit Geldbussen, 
welche an den Bund zu entrichten sind, gen,hndet werden. 
Dieser Vorschlag wird angenommen, und will der Vo1·stand 
EntwUt·fe ausarbeiten lassen und der nächsten Mitglieder
versammlung vorlegen. Nach einigen Jnuzen Erörterungen 
wenig interessanter Art wird die Versammlung gegen 1 Uhr 
nachts geschlossen. J. C. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Die diesjährige Generalversammlung des "Verbandes 

der deutschen Sprechmaschinen -Industrie" findet am 
Dienstag, den 28. d. Mts., pünktlich 81/ 2 Uhr abends, im 
Hestaurant "Zum Architektenhaus", Wilhelmstr. 92/93, statt. 
Etwaige Anträge sind schriftlich an den unterzeichneten 
Schriftführer zu richten. 

Berlin, 4. April 1908. I. A.: Aloys Krieg, 
I . ~chriftführer. 

Notizen. 
Faule Zahler. 'Wie ich aus vielfachen Antragen schliesse, 

sucht Herr H . .b1
• W., Brenkhausen, wieder neue Lie

feranten. Alle diejenigen, welche sich über diase Firma 
informieren wollen, mögen sich an .mich wenden. 

Carl Below, Lei}H~ig . 

Auxetophon· Katalog. Die Deutsche Grammophon-A.-G. 
vensendet soeben einen neuen Auxetophon-Katalog, welcher 
einen Umfan~ von 48 Seiten hat und in der bekannten 
eleganten Aufmachung erscheint wie alle Drucksachen 
dieser Gesellschaft. Neben dem bisherigen Apparat in Ma
hagoni-Ausführung erEcheint ein Apparat in Eieben-Aus
führung und ein weiterer Apparat in flämischer Eichen
Ausführung. Das Gehäuse des Letzteren hat reich geschnitzte 
Flächen. 

lnAnbetr::lcht des grossenBeifalls, den die Grammophon
Apparate ohue Trichter, bekannt unter dem ~amen "Salon
Apparate-, gefunden haben, werden auch Auxetophone in 
dieser Ausführung herausgebracht. Das Salon-Auxetophon 
hat im Ionern des Gehäuses einen Holztrichte1•, und die 
Klangwirkung ist eine ganz hervorragende. Das Gehänse 
ist so eingerichtet, dass man links und rechts neben dem 
im Innem liegenden Holztrichter einige Platten unterbringen 
kann. - Inir vornehme grosse Restaurants, Cafes etc. wird 
sich Lesonders dus A uxeto • Grand eignen. Dieser Apparat 
ist ebenfalls ohne Jlessingtrichter und unterscheidet sich 
von den bisher )Jekannten Auxetophonen schon dul'ch seine 
ausserordentliche G1össe. Der Apparat ist 2.10 m hoch, 
1 m breit und 0,65 m tief, er wird in 2 Ansflibrungen, 
Mahagoni und mcbe. geliefert. Der Katalog bringt zum 
Schluss zahlreiche Kritiken der Presse, welche alle darin 
übereinstimmen, dass das Auxetophon allen AnsprUchen im 
Konzertsaale genügt. Der Auxetophon-Katalog gelangt nur 
nn solche Interes~enten zum Versand, v.-elche denselben 
ein fo rd em. 

--==------

Das Auxetophon im Apollo-Theater. Kürzlich wurde 
das Auxetophon der Deutschen Grammophon-A.-G. zum 
ersten Male in Deutschland in einem Spezialitäten Theater 
als "Besondere Nummer" vorgeführt, nämlich im .,Apollo 
Theater" zu Berlin, wo es allabendlich den grössten Beifall 
des Publikums erregt. 

Die Deutsche Schalldosen-Gesellschaft m. b. H., Berlin SO. 
ist kürzlich in ihrem Betriebe erweitert worden und bringt 
verschiedene Neuheiten, z. B. ein Universalgelenk, um di~ 

selbe Schalldose für Berliner und Edisonschrift zu benutze11. 
einen Tonarm in Schlangenform u. n. Die Fnbrik fet'ti~t 
nur Spezialitäten und keine vollständigen Sprecbapparate. 

Plattenfabrik Duskes. \Vir hatten kU rzlich Gelegenheit, 
eine neue Berliner Plattenfabrik in Augenseilein zu nehmen. 
Es handelt sich um die Firma Duskes, welche sich fiir 
ihr·e sprechende Kinematographie jetzt auch die erforder
lichen Platten-Aufnahmen selbst herstellt. Aufnahme-Haum, 
Wacbsplatten-HerstelJung, Schleiferei, Galvanoplastik h;t 
alles nach den neuesten Erfahrungen; eingerichtet und kann 
tatsächlich in verschiedener Beziehung als vorbildlieb be
zeichnet werden. 

Die Nigrolit-Werke, 0. m. b. H. in Weissensee b. Berlin, 
Langbansstr. 123 '25, haben ihren Betrieb in den let~ten 
Jahren bedeutend erweitert. Die Firma befasst sieb be
kanntlich mit der Herstellung einer in jeder Beziehung 
tadellosen ;\'lasse zur Herstellung von Musikschallplatten und 
betreibt auch die Prasserei. 

Polyphon -Musikwerke A.-G. Im Geschäftsbericht der 
Gesellschaft über das abgelaufene Jahr wird u. a. mitgeteilt, 
dass das Geschäft in Sprachapparaten und tlchallplattun 
sich sehr gut entwickelt hat. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Berlin. Die Vertretungsbefngnis des Gustav Fried· 

Hinder als Geschäftsführer der Firma Deutsche Schalldose~l

Werke, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist beendct. 
Der Betriebsleiter Carl Kenter in Rixdorf ist zum Gesch~ifts

fü h rer bestellt. 
Lausigk i. S. Theodor Schmelz eröffnete Innere Leip

zigar-Strasse 240 ein Uhrengeschäft nebst Welkstatt fii r 

1 
0ptische Sachen, Musikwerke etc. etc. 

Elberfeld. Die Deutsche Schallplatten-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung eröffnete Wall 7/ fJ ein Geschäft tür 
Hprechnpparate. 

Je ~8 PJROE1USS 
BUCH- UND f<UNSTDRUCIO~RIU 

lBERJLIN S'tM. 19 



_____ , --
9. jahrg. No. 15 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 473 

Ganz besonders günstiger Gelegenheitskauf! 

Zu jedem annehmbaren Preise sind sofort 

400- 500 
erstklassige Sprechmaschinen abzugeben. Oefl. Angebote 
unter NE 1911 an die Exp. d. Bl. erbeten. 

---
Starkton -Stand-Automat 

Bei 
..- Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitsehr ift : : 

Bezug zll nehmen. 

Gust. Wermecke 
Berlin SW ., Ritterstr. 65 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, c __, 

Kupferblech, Lötzinn etc. 

D. R.-Palent 
Mit Riesen-Mes5ing

trkhter. 
Koloo;sale 

Schallverbr., 
ca. 225 cm. 

hoch. 
Sehr nledr. Preis I 

Versch. gesch. Neu
heiten. 'ßesonders 
schöne Schatullen
muster und Stative, 
sowie selbsttä1ige 

TelleL•brems., Aus
löser u. Automaten 
z. alleräuss. billigen 
Preisen. III Ltstl'ierte 
Preislist a. Wunsch 
Reklarnophon-Werke 
Otto Schöne 

Dresden 19 
Tiltmannstr, 6, Telefon 8537. 

Wright's Patent-Album · 
zum Aufbewahren von Schallplatten. 

Ein phänomenaler Erfolg! 
Die Vorteile dieses verbesserten Albumsystems über alle 

bisher aui dem Markte befindlichen s.ind augepscbeinlicb. Es 
sind keine Klammern oder Riegel erforderlich und deshalb 
keine unschöne Umschläge, welche von den Klammern des 
benachbarten Albmns beschädigt !'lind, und keine Kratzen t~u{ 
polierten Möbeln, wenn das Album darauf gelegt wird Die 
einzelnen Kuverts öffnen sich nacb der Innenseite des Albums 
zu, so dass die Platten unter keinen Umständen herausfallen 
können. 

Die ausserordentliche Nachfrage nach diesem Album be
weist, dass sie gerade das sind, was das Publikum haben 
will. - Jedes Album enthält ein Dutzend Plalten. 

Anerbietungen 
für die Patentrechte, entweder durch einmalige Zahlung, 
oder auf der Grundlage von Lizenzgebühren werden erbeten. 

Anfragen erbeten an die Adresse des Patentinhabers 

THOMAS W. WRIGHT 
142 Ferry Road, LEITH England . ........................................ 

• 
ur etn 

Conischer 
Tonarm
Werke 

Nur ein Typ. 

••• .,. 

3 fache Ausführung 

in 12 verschiedenen Farben. 

0. R. P. 

' • 

Cavalier
Schalldose 
0. R. P. a. 

ln zwei Grössen . 

Deutsche Novophon-Werke 
M. eunio 

Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28· 
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Metallwarenfabrik "Hera", Hugo Tausig CQ Co. 
Leipzig I, Gerber-Strasse 19-27 

Spezial-Fabrik für Schalltrichter, Tonarme und Kniee liefert als 

Spezialität die weltbekannten 

nahtlosen Hera-Biumen-Trichter, 
die einzigen Blumen-Trichter, welche nicbt klirren. Wundervolle, 

mehrfarbige Ausführung, nicht teurer als andere Blumen-Trichter. 

Hera-Trompetenarm in Verbindung 
mit nahtlosem Hera-Trichter. 

"Hera ''-Trompetenarm 
aus Zinkblech vernickelt, passt zu 
jedem Hera-Trichter mit grossem 

Gewinde. 

Herophon-Trichter 
ganz aus Messing 

Orössen 46 x85 cm, 56X90 cm, 
62X95 cm 

Nahtlose Hera-Blumen-Trichter werden in allen Austubrungen 

geliefert, also mehrfarbig lackiert. vernickelt, verkupfert, vermessingt. 
Grossartige Klangwirkung! 
Effektvolles Aussehen! :: :: 

ordern 
• 1e 

sofort: 

1. Unser neuestes Nachtragsrepertoir mit 
mannigfachen Neuheiten: Xylophon, 
Bergmanns- und Studentenlieder, 
Original Oberlandler- und Tiroler 
Gesänge etc. 

2. Unser neues reizendes Reklameplakat 
(Rattenfänger von Hameln). 

3. Unsern Spezialprospekt "Ein Phä
nomen des Gesanges" (zwei- und 
vierstimmige Gesänge aus einem 
Munde). 

4. Unser Zirkular No. 3 (1908), wenn Sie 
unsern neuen Einheitspreis noch 
nicht kennen sollten. 

Vereinigte Schallplatten-Werke janus-Minerva G. m. b. H. 
HANNOVER, Limburgstrasse 1/2. 
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GRAMMOPHON 
- Grossist in Grammophou-At·tikeln -
Zouophon·Artikeln - ColumbüL-vValzeu und 

-Apparaten - Excelsior-Apparateu 
Billige Sprech-Apparate - Automaten 

:: ZONOPHON :: 
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:: EXCE·LSIOR :: 
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lnh.: Willy Albert 

DRESDEN-A. 
Scheffelstr. 22. •• 
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. 
P. T. Grammophonhäncllern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir F b • k • 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der· allerersten Marken ZU a r1 preiSen 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 
ID 
ID 

@Seeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~ 

AVIS an die österreich=ungarischen Sprechmaschinen=Händler! 

• 
I 

0 
0 

durch directen Einkauf! aus erster Hand! verzollt ab Wien! 
Verlangen Sie kostenloses O ffert und Bemusterung: 

in Original-Sprechmaschinen der Deutschen Telephon-Wetke 

in Neuesten Oesterreichischen Schallplatten der Beka Record Cie. 

in Veritas-Reform-Phonographen, lautspielend 

in Veritas - Goldgusswalzen, Neue Wiener, Ungarische, Böhmische und Polnische Repenoirs 

= ===== = zu Original-Fabrikpreisen! ======= 

Erste Oesterreichische Sprechmaschinen- und Walzen-Fabrik 

Generalvertretung und Fabriklager der Deutschen Telephon-Werke und Beka Record Cie. 

WIEN I Centrale: Kärntnerstrasse 28. 
Telephon 2528. Telegramme: Veritasimport. 
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Grossllandlung von Sprechmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossist in -~ra~!!!op_ho~n ~ ArJill~~l!. 

Schalldosen!!! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mlh bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone un<l 
lauter Wiedergabe boi sau-

berer, gefälliger Aus
führung UJ?-d billigen 

PreJsen. G es. gosch. 

o tto .R~brecht Neu I 
Le1pz1g-Vo , 

Hildegardstrasse 4. 

Grossist für ,.Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für ,.Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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ft:S -= c.:t 

~:'-) 

Cl) 
ft:S 

'"Cl -: ::::1 -
Muste1·sendttng anmir unbekannte l!'irm.en 
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General-Vertrieb iiiii:!: 

m 
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• 
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::c 
c:a: 
~ 
::r= 
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c:: = -CD -::r= = --CD 
::::1 
CL. ·-

Walzen u. Phonographen Tanzbär und Osterhase 
D. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edison-Gcscllscnaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste . Bedienung . 

Kataloge gratis und franko. 

Pa-asen o.uf jede P lo.ttensprechtnaschine, d t·eh en sich wäh1•end des Abspielans 
dot PJo.tte. - LadenpJ:eia von Ma;[lk 3,00 an m.ih hohem Rabatt. 

Ei n Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

9. jahrg. No. ~ 

Rechtsbelehrung. 

Markenverwendung für die 
Invalidenversicherung. 
Nach § 141 des Invalideu

versicherungsgesetzes vom 
19. Juli 1899 erfolgt bekannt
lich die Entrichtung der In
validenversicherungsbeiträge 
dadurch, dass der Arbeit
geber bei det· Lohnzahlung 
Mnrken in die Quittungs
karte einklebt. § 187 des 
Gesetzes bedroht nun den
jenigen mitStrafe, der Marken 
verwendet, obwohl er weiss 
oder den Umständen nach 
annehmen muss, dass sie 
bereits einm!i.l verwendet 
\oVOrden sind. Diese Be
stimmung wird seitens der 
Gerichte sehr strenge ausge
legt und bat schon wieder
holt in Fällen Anwendung 
gefunden, in denen der Be
treffende im besten Glauben 
gehandelt hatte. Es ist 
daher grösste Vorsicht ge
boten, wie insbesondere auch 
ein soeben bekannt gewor
denes Urteil des Reichsge· 
richte beweist. Ein Gewerbe
treibender hatte die verloren 
gegangene Quittungskarte 
seines Gesellen H. erneuern 
lassen und in die neue 
Karte Marken eingeklebt. 
Die verlorene Karte fand sich 
dann wieder vor. Spitter 
wurde die gleichfalls vel'loren 
gegangene Quittungskarte 
eines anderen Gesellen des
selben Gewerbetrejbenden er
neuert und in diese Karte 
klobte Letzterer nun Marken 
ein, die er aus der neuen 
Karte des H. ausgelöst hatte. 
Er wurde wegen Vergebens 
gegen den oben zitierten 
§ 187 bestraft. Die Marken, 
die der Angeklagte aus der 
neuen Karte des H. abgelöst 
hatte, waren für diese be
reits verwendet <:}adurch, dass 
sie in die Karte eingeklebt 
wat·en. Mit der Einklebung 
der Marken ist die ge· 
schuldete Beitrngsleistung für· 
den Versicherten vollendet, 
die Marke verbraucht und 
Bestandteil der Karte ge
worden. Von diesem Zeit· 



VVVVVI '-V 

9. jahtg. No. 15 

punkte ab wird ihre aber
malige wissentliche Verwen
dung strafbar. Allerdings ist 
nicht jede einmal eingeklebte 
Marke in gesetzlichem Sinne 
verwendet. Hinzutreten muss 
zur Erfüllung des Begriffd 
der Verwendung mindestens 
der Wille, durch die Ein
klebung eine Beitragspflicht 
zu erfiillen. Das trifft z. B. 
dann nicht zu, wenn aus 
hlossem Versehen eino falsche 
Marke oder. eine Marke in 
eine falsche Karte eingeklebt 
war. Bei Verlust einer 
Quittungskarte muss nach 
dem Gesetz xuL' Fortsetzung 
des Versicherungsvedüilt
nisses eine neue Karte aus
gefertigt werden. In diese 
neue Karte sind, wenn der 
Nachweis gefUhrt werden 
kann, dass fih· die verlorene 
!{arte Marken verwendet 
waren, dieselben in amtlich 
beglaubigter Form zu über
tragen, unrl es wird die ~r

set.zte Karte, wenn sie wieder 
aufgefunden wird, durch die 
Versicherungsanstalt ver
nichtet. Dabei können dann 
allerdings auch noch nach
träglich die bei der Erneue· 
rung der Karte nicht liber
tragenen Marken in die neue 
Karte über·tragen werden, 
aber, wie bereits erwähnt, 
nicht in Natur, sondern im 
Wegeder Beglaubigung durch 
die Amtsstelle. Das Gericht 
stellt schliesslich noch aus
drücklich fest, dass es gleich
gültig war, dass die frag
lichen Marken nicht entwertet 
waren, da, wenn auch jetzt 
die Marken entwertet werdeu 
müssen, auch nichtentwel'tete 
Marken, wenn sie in die 
Quittungskarte eingeklebt 
waren, als "verwendet" au
zusehen sind; uud ebenso 
war es gleicbgUltig, dass der 
Angeklagte sich iiTtiimlich 
fti r berechtigt gehalten hatte, 
intolge der Wiederauf findung 
der erneuerten Karte aus 
der Ersatzkarte Marken ab
zulösen und zu anderem 
Zwecke zu verwenden. - -

Dr. jnr. Abe\. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuh ei t 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 tSachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
Speda1Uii~eo: VorzOgliehe l\\andollnen und Oltarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre.Mechanlken, Marke .Stier•- .G.S." VIolinen- Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

NEU! NEU! 

nadt( mit ~ kOniS(btm $(baft 
ftir Grammophotte und andere SprccltntascltineJa 

D. ~. 0. M. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfUllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalrer festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AAOBEN 
Erfinder der ersten "geschützten" sogenannten KonzertnadeL 

.,_- l'tlutrizen -.o 
fertigt in bester Ausflihi'Ung fü1· 

Schal I Jllat tcn 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

1 W assel'thorstrasse 24. 

Membranen, Schalldosen, 
~ Trichter, Tonarme und alle Bestandteile 

~.,.::-8 für Sprechmaschlnen, sowie Neuheiten. 
MAX STEMPFLE, BERLIN SO., 

Ellsabeth-Ufer 59. 

MUSIKPLATTEN 
per Stilclc 

30 Pfennig 
Händler hoher Rabatt. 

Plat fen"t• r ech· 
Aa•pal'RI.e 

Pb o n o g r a 11 h e 11 
in allen Preislagen 

Mo.rtln Reh• 
BERLIN W. l\IQn ,·erlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste tl 

Dachauerstr.l :: Konrad Nahr, München:: Frauenstr. 21 
leistungsfähigstes Engros-Haus der Sprechmaschinenbranche Süddeutschlands 

Generalvertrieb~ Mammut-Apparate~ Favorite-Piatten. 
Lieferung sämtlicher besserer Platten- und Walzen-Fabrikate zu Originai-Händlerpreisen. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fnbrikatiou aller Sot·ten 
tec1mischor W (W]{O. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
r:.z • _............,., = • 4 - •"= •••• 

tvrap bonograpbtn. 
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Hober Verdienst 

• • 

SPEZII:It.l5 T 
DER 

5PRECH
·MRSCHiNEN 

BRRNCHE 
C3e.l-.Lln w.. tJ, 

~(9-er.rba..r..r"e JO. 

611mm~r-m bran~n 
in primn kerniger Ware liefern billigst 

Breslauer Glimmerwarenfabrik 
K ra wnl~chkc & Nebelung 

I ' ~ESL\U V, Kopischstrasse 55. 

B ~~ ll flndon el a übor!'ll 
m.or•gl· 
nellen 

Phonographen· Clichds. 
1\fusterbogon rrf\D()O 

K. PFOST, BERUN 54, 
Rosentbalcrstr. II IZ 

Automaten-Fabrik .. Phönix" 
lnh.: Reinh.Wicke,Dresden I 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechrna~chine für jeden 

Händler. 
Sprechapparate,Automaten 
mll u. ohne 'l'rlchter, neurstc 
Konstruktion, mod~rno Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. ~ 
Katalo$ steht je- ~ 
dem Handler zur ~ 

• 

+ "Weltschalldosen" • 
die besten für Stnrktonm .. ~cllinen sowie (Ur 
Automaten otr. lierero, ll[ustor g. Nachn. 
Nioht con v ~Pgon fr. Nachn. zuri\cl<, 

Automatenwerk Erfurt. ' 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

J(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Tonarme 
aller 

Arten == 

Laufwerke 
iiir 

Automaten und Schatullen 

Dtto Stelzmann, lwarenfabrik, Ho~!~~~~-~~ra!~'2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmaj'chinen. 

-Neuheiten.- · - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten 
Grösste Geldbringe1· I :: Sichm dauernde Funktion I 

Elite-Automat Jl 
rentabelster Geldautomat. 

Jmperator· Lux, Dorado, Lustige Sieben etc. 
Oigarren-Antomo.ten: 

Onkel Theodo1·, Favorit, Juwel, Franko etc. 
mit und ohne Mat·kennusgo.ben. 

Musikwerke, Sprechappal'ate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. Q. 
Kataloge gratis und franko. 

~-----------------------------·----------, 

• 

• 

Automaten 
= Staunend billig = 

Pt·eislisten gratis. 

Col'ona · Sprech- Apparatefabrik 
von 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

I 

-~. 

dnl·ch 

Vertrieb 
der 

Orhdnai
Edison

Walzen und 
Phonographen 

sowie Plattensprech-Apparate = von 12,50 Mk. an. = 
Otto F1•lebe,, Dresden-A., 

Zlegelstl·. 13. 
Gl'Ossist det· Edison-Gesellschart. 

Wiederverkäufer beste Bedingungen 
SchnellstcrVersnnd. Kataloge gratis. 

Deutsche 
]nstrumentenbau · Zeitung. 
.eentrai·Organ f. Instrumenten· 
baukunde, Inland u. Uebmee• 
bandel v. tnusikinstrumenten. 
V erlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b .. Brln. 

Oie neueste und beste Schall
platten-Registrierkassette ~: :: 

Zu haben b'ei · · 

Otto Lange, Plauen · i. V. 
~äbnh;strassc 112. Prospekü! franKo. 

Wir fabrizieren ausscbliesslich 

Baumwoii-Fiock 
' 

für Grammophon • Platten 
The Peekltam Jtlfg. Co • 

Newark N. J., U. S. A. 

letzte Neuheit: Riesentrichter· 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
• 10 . ....... @ !I iliiP". 

M 0 CK ERN - LEIPZIG. 

• 
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Die 

Neu-Aufnahmen 
unserer 

Globus-Rekords 
stehen zu1· Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig I 
Lassen Sie s ich umgehend eine Auswahlsendung l<ornmen. 

Schallplattenfabrik Clobophon c. 111• b. H. Hannover. 
General \'ertretung für Berlin mit Lager: 

Heinr•ch Gremmler, Friedenau, Kaiser -Allee 138. 
- Fernsprecher: l•'l'iedcnau 138. -

-

Schellhorn Platina-Guss-Walzen 

llbe~treffen allgemein anerkannt nicht nur alle existierenden Gold· und Hort
guss· Walzen in Ton~ti,rke und natürl•che Wiedergabe, sondern ein<l )n Halt
barkeit allein dastebendt wodurch. überall oingerührt und beliebt. Vollständig 
neues Repertoire in vollendetsten Neu1mt'nabroen gangbarster Sobh\ger, wie 

Walzertraum u. s. w. 

A bteilunu B. Fabrik fürSprechmaschinen und Bestandteile, 
wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 

Neuheiten höchster Vollendung. 
Verlangen Sie neueste Listen und Walzen· Verzeichnisse 

Ve1·einigte Deutsche Sprechmaschinen -Industrie G. m. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

-

Riesen
Konzertschalltrichter 

0. R. G. M. No. 80G116 
l\1 ct a 11-Hol zroh rko nstru k t i on 

ca. u)o m lang, l;challstückdurch
mes!-oer ca. l.lO m 

== lci,.ht zcrlt>gluu. == 
Uner reicht vollendete Wiedergabe! 

Illustrierte Prospekte 

F l'itz Biilowius, Königsbm·g i. P1·. 

• • 
eno PIS ln 

gesucht aus der 8prech
maschinen- ßranche.An
tritt per sofott. Offerten 
unter C. ]{. lS~:J an 
die Expedition dieses 

Blattes. 

-

479 

Eine leistungsfähige Fabrik 
sucht einen tGchtigen, zuverlässigen 

Engros-Vertreter 

für Schalldosen. 
Gefl. Offerten unter R. 0. 1939 

a. d. Exped. d. BI. 

wird vermieden durch ausser
gerichtlichE>n e Vergleich. • 
Schnellste u. diskr. Erledigung, 
Pa. Ref. Off. unter C. B. 1942 
an die Exp. d. Blattes erb. 

• 

I 

in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

II ~ ~ ~ I Das neue Verzeichnis ist erschienen ~ ~ ~ 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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Iattenbruch ~ 
und ressereiab älle 

Regelmassige Abnehmer auf grössere Quantitäten 
Plattenbntch sowie Prassereiabfälle gesucht. Gefl. . . 
Offerten nebst Pl'eisangabe an die Expedition des Blattes 
unter Chiffre S. (L 1 i 8 l. 

I 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 
..... 

I 

-

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

II 

• 
Telegr.-Adresse· 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten: 

Deutschs Bank H. J., 
Comm.· u. Ofsc.-Bank 

lll 

Triurnphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ~ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon : 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen ·- Trichter 
Beka-. Zonophon-. Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu Original-Fabrik - Preisen :: :: ? 

I 

===Eine=== 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton ,./Jutomaten bildet unser 

'' CYCLOP" 
durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. 

Weitaus billigster Apparat 
der Gegenwart. 

Trichter-Durchmesser 85 cm 
Ein etwas kleineres Format, 
Trlchter-Durchm. ca. 70 cm 
unter d. Bezelchn. Cyclop Jl. 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabriken · 
stamm ende.r SiH'BCh· 
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

1\llein .Verkauf -
der Wiener 
Continentai
Or<:hestrions. -

Grosse Auswahl 
anderer 

erstklassiger 
Orchestrions. 

Kntnlolle und 
Prospekte jederzeit 

llern und franeo 
zu Diensten. 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 

Harmoniums. Geschicklichkeits-Automaten. 

H. Peters & Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Engros. Telephon 504. Export. 

Druck von J. S. Prouss, ß~q,otiu SW., Kommaodantenstr. 1~. 



Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöbe des Apparates 2,35 m. 

Dieser Appa1·at wil·d auch in kleinere!' 
Ausführung, bedeutend billiger geliefert. 
Alle meine ALLtomat~n w erden auf vVunscb 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch , den Tonarm während des SpieJens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

"Specialophon" 
SpFecbmascbinen und 
'* * * Hutornaten • • * 

Gros sartige Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzis ionsarbeit. 

ßillige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Lripzig C, Kloehrgaset 3 . 

f\liale: ßerlin S 4~. &itterstr. J7· 
111uslrl tur Prdslisltn gralist 

man überzeuge sid> durd) Probeauftrag von der Solidität meines fabrikats. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. ~~==~~=~~~==~~~=~~==~~ Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope- = 
und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 
lil!lllilS ll!ilS tma lil!l SlB EilS lilS ERSI&l!il I EiiS 

m Löffei•Nadel m 
Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======== 
Aufnahmemasse fiir Platten und Walzen 

~ D.R.G. M. D.R.U . ..M. m m 267 8.';ö 267 886 1 Nadel der Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANOT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) m 
GIS ltRS ltil!ll.ilS GZ!D lilS §tS GIS Gl!ll Efl!ll ERS 

• 

• 

DnJL §JPlRECCIHIMLA§<CIHITINEN 
TI lhür W <e § <e ITh ~Im dl n Jh rre JB5 e Ih. taJrrn cdl n \Ulll'1lg o 

lPll"<l!lnS5 cell®!tß~rm~ ~efa>um.<dl~~m ~. ~.§<0~ 

e JD)~~ar:.l l&u.«:h <e~n~ll~iln~ eiine vollllkolllllumerme AnReii.tu.n$ 
ltU1lll'l JBI,eh&ndel1Bt. und l?<epml!"ii.en-en &llllC!!111" .Arften 'WO!I\1 

§p:oC!!Ich'l!nmcchiuzt.eim Ullhdl im~ u.nellt.llbelhl.1!"ltich !l1ÜJ.1!" jeden 
Sptl'eclhunm:a~chärrnen.nui.n.«iiller • ./0 51 a .e a e a e .e .e 

• 

z~ bezieheml <rllurrclhl. ie<dle :!Rtmclml'h\armdlll\Ulimg ~<dielt" cdlutrcll'h 

«:n ii e E~JP> e <dl n ttn comn cdl eno lP 1l'h <0> tm <0 g rra 1P> Im ii. § c lTh e 1m 2l e D. ~sdl'll ri fit o 

~~====~====~====~==~-----9~~------~~==~====~====~~==~~ 

• 



i 

Prima 

• 
avtere 

mit und ohne Mandoline. Lichtwechsei-Aut'sütze mit bewe~lichen transpa
renten Bildern (Wasserfälle. Mühlräder. Windmiiblen, Springbrunnen, Mond
aufgang, Brookl)n Brücke mit fahrenden Zügen, lenbare Luftschiffe, Vesuv 
etc. erc.) Orchestrions. Geschicklichkeits-Automaten Elektri!:che Automaten. 

Sprechmaschinen Schallplatten. 

E. D IENST. LEJFZIG- GOHLIS. GegJ·ündet 1871. 

Ständig<·s Musterlager. Leipzig, l<cichsstrasse ::7 I. 

asse und o n resserei für 
• 

• 

a en 
Amt Weissensee No. 154 Weissensee b. Berlin Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. langhansstr. 123-125 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13d. 

- Man fordm Wiederverkäufer-Spezial-Offerte. -

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in allen Fa~ons u. Packungen. , 

Spezial:Sprechmaschinennadel,Fabrik 

Oebr. Graumann, Sundwig i. Westf. 

-

• 

Deutsche Schalldosen- erke 
Berlin SO .• G. m. b. H. Telephon: 

lJausitr.erstr. 10. t\mt 4. :\o. 2056 . 

Speziai-F abr·ikation von 

Schalldosen, Tonarmen u. 
sonstigen Zubehörteilen 

füt· Platten-Sprechmaschine'ß u. PhonogratJhen 
auch n::tch Angabe eigener Ideen. 

Grosse Reparatur-\Verkstatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 

General-Vertreter für England und Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Sct·uttoni Street. 

Deutsche Sprechmaschinen=Werke 
======= G . m. b. H. ======= 

ßERLIN SW., Ritter=Strasse 51g 

Spezial-Fabrikation erstklassiger Sprecbmaschinen 
Vertrieb durch unsere Grossisten oder direKt. Spezialitnten in Laufwerken. Tonarmen, Schalldosen. 
Vertrieb von Heka·, Favorite·. Homophon-, Odeon-Schallplatten. Ideal Goldgusswalzen. Platten-Alben. 

KATALOGE franko. 

I 
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16. April 1908 

•• 

machen Sie noch immer mit den besten Waren . 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
.",.,~ konkurrenz geschützten Verdienst. ~ia'i• 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 16 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der ====-
EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 

. . . ~·. . 

• 

• 



. ~ 

• 

-· --· ·~ 

• 
' 

t Z~i tscbri ft 
• 

(Hlt~stt facbztitschrift fijr Spr~chmaschin~n) 

•============D V~rbreitungsg~bi~t: }llt~ €rdteile D.=============• 
Huflagt wöch~ntlicb mindest~ns GOOO €xcmplare • 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech-
1(. mascbinen-Industrie und verwandt-er Industrien je 

Unter Mitwirhung erster fachschriftsteller 

€t-scheint wöchentlich Donnerstags 

Hbonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche Licf.erung: 

für das Deutsche :Reich: 1\ih. 5.~ halbjährtich 
" Oesterrdch-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige ßusland: 1\ilt.to.- ~~ 

Verleger und 11erantwortlicher R.edahteur: 
Ingeni~u,- 6~org R.othgi~ss~r 

'l'ereidigter Sach11erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgericbtsbezirlts I, ßerlin 

Sprecbmaschinenbändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
~ 1(. 4!(. '<. bierauf 50 OJo Rabatt * je ~ je 

Preis der Inserate t 
1\ilt. 1.so für den Zentimeter f>öhe (1/4 ßlattbreite) 

"Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
"Victor f). ßerger in Wien. R.abatt-.J:iste auf "Verll\ngen. 

6~scbäftsstdlt fUr R~dalttion und Inserate: 

ßerlin W. 30r j\iartin Lutberstr. 8z 
'C~legr.-Hdr.: Rothgites~r, ßerlin 30 

, , • rtcbtr Hmt 6, 7879 

Wien I, Kärtnerstrasse z8 
"Celephon: 2528 

~latdJllamdt aus dem lnball dieler Zeit(d)tlft 1{1 obne btlondere Erlaubnis der Bmcbliglen nidJI geflallet. 

~===~~~====~====~==~~~~~~.~~ 

• 

ferner 

• SOWie 

• 

-
bringt hervorragende 

pril- euheiten 
Caruso

pecial-

•• san 
isten 

e 
über 

v. A. Scalabrini, 
Verona 

polnische, hebräische, jüdische, serbische, kroatische und ungarische Aufnahmen. 

Bitte alles sofort verlangen 

Schallplattenfabrik "F AVORITE" G. m. b. H., Hannover-Linden . . 
• 

• 
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bringen Ihnen unsere April=Aufnahmen 

Auswahlsendungen bereitwilligst ========= 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 75176 (a~re~~!~)or 
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Sprechmaschinen 
mit 

conischem Tonarm 
und 

aufklappbarer Schalldose 
J T 

gehören zu den 

be st e n und billigsten 

Vorzüge: 
Grösste Haltbarkeit :: 

Vollsriindig naturgetreue, künstler. reine \\'liedergabe 
Geräuschloser Gang :: 
Vornehme Ausstattung 
Billigste Preise :: :: 

Es liegt unbedingt im Interesse eines jeden 
Händlers, sofort unsern Apparate-Katalog 
• • • • • • • • • • • • • • • • einzufordern • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

( 
___________________ , 
Fordern Sie Auswahl! J 

International • In 

bringen auch in ihrem 

APRIL-NACHTRAG 
eine Fülle der hervorragendsten Aufnahmen. 

Die bedeutendsten deutschen Künstler und Künstlerinnen 
wie z. B : 

Lilli Lehmann, Kgl. preuss. und K. und K. österr. 
Kammersängerio 

Hermine Bosetti, Kgl. bayrische Kammersängerio 
Dr. Briesemeister, Kammersänger Bayreuth 
Oscar Bolz, Kgl. Hoftheater - Stuttgart 
Werner Alber t i, Kgl. rumänischer Kam mersänger 
Fritz Feinha ts, Kgl. bayrischer Kammersänger 
Anron Mo!>er ) K K .. H f .. 
H M I 

. u. . ost. o opernsanger 
ans e m s J w· 

Wilhelm Wissjak Jen 
Dr. felix v. Krauss, K. u. K. Kammersänger- \Vien 

repräsentieren die Oper und das Lied, 

während die Opperette durch 

Marie Ottma n n, 
Alben Kurzner 

Gustav Ma tzner 
und Fred Carlo 

vertreten ist. 

Auch der Chorgesang, sowie das humorist. Genre, 

ferner d ie unerreichten 

ODEON- Orchester -Aufnahmen 
werden in zahlreichen Platten gebracht. 

,----~--------------~ L Fordern Sie Dr ucksachen! 

Machine Co. m. b. H. 
~· •• Weissensee _bei Berlin, Lebderstrasse 23 •• •• 
Nur für Deutschland t Nur für Deutschland! 
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bringt stets 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86. 

Sie unseren 

ges. gesch 

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

Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 
bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen. 

1. Unser n~uutu nacbtragsuputolr mit 
mannigfacb~n ntubdttn: Xy:opbon, Btrg· or ~rn manns· u. Stud~nttnlltdtr, Original Obtr· 

------ Jandltr· und tlroltr 6uängt ttc. 

so or : 

2. Unstr ntuts utt~nau R t k 1 a m t p 1 a k a t 
(Ratttnfängtr uon J;amttn). 

J. Uns~un Sp~tialprosptkt "Ein Pbänomtn 
au 6tsangu" (twtl· und ulnstimmigt 6~· 
säng~ aus tintm munat). 

4. «nstr Zirkular no. J (I 90S), wtnn Slt 
----- unsun ntutn €inbtltsputs nocb nlrbt 

ktnntn sollttn. 

•• • • 

• • •• 

U~rtinigte Scballp1att~n·W~rkt ]anus·mintrua 6. m. b. 1). 
ijannootr, tlmburgstram J, 2. _j ~ 

~~~~~~~~~~;~ 
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~--------------------------------------------------------------------~. Deutsche Sprechmaschinen=Werke 
======= G. m. b. H. ======= 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 51g 

Spezial-Fabrikation erstklassiger Sprechmaschinen 
Vertrieb durch unsere Grossisten oder direKt. Spezialitäten in LaufwerKen, Tonarmen, Schalldosen. 
Vertrieb von Beka-, Favorite-, Homophon-, Odeon-Schallplatten. Ideal Goldgusswalzen. Platten-Alben. 

Süddeutsche Crosshandlung 
für Grammophon - Zonophon 

Columbia. 
Oie neuesten Schlager in Phonographen

und Plattensprechmaschinen. 

KATALOGE franKo. 

.J ~a~~ Sprech-Apparate 
f::~0 sämtl. Original-Modelle 
~a Lindström 

sowie prachtvolle Spezial-
Kasten mit LiLid::; tröm-

Sigmund Koch, München, Eisenmannstr. 3. 
1\ usstattung s tets sofort 

lief er bar. 
Sämtliche Einzelteile 

-
Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ==::::::::=:=::==:::: 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

j n reichs~et" 

Jt' II 

jederForm 

und Gtrösse 

· :'- fet·~igen 
....... 

-

Schalldosenund Nadeln. 
AlleräuDersle Händler

preise . 
. f ,,, I. . \ p )>111'111 

w u·d vnt• 
\ r (' I"SH ht\ 
1-ft•JU'ti fl. 

"Specialophon" 
Sprecbmascbintn und 

'* * * Hutornaten * * • 
Grossartige t:onfülle, unübertroffene 

Wiedergabe. präzisionsubeit. 

Billigt Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Kloehrgaset 3. 

filiale: ßerlin 6 42, R.itterstr. 17. 
llluslrhrlt Prdslisltn grAIIs I 

lllan illmuuge sie!) durch Probeauftrag von der Solidität meines sabrikats. 

in ganz vorzüglicher Qualität werden lhnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

~ ~ ~ Das neue Verzeichnis ist erschienen ~ ~ ~ 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritte~rstrasse 77-78. 
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· ===========:= Wir bringer 1 jetzt auch ein vorzügl iches -=========== 
humoristisches und volkstümliches ~epertoir. 

Verlangen Sie unsere April-Aufnahmen zur Auswahl. 

Drucksachen und Plakate in beliebiger Anzahl gratis und franko. 

485 

ecor G. m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 47. 
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für 

3honoa 
grophen 

dt. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vcrnick., lackiert, 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

Blumentrichter 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

trnterlenninaten n. Teck (Württemberg). 
Vertreter: Aloys Krle.:, Berlln, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bßhl, London .EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei !lax .Knnath in H ambnr~, Deichstr. 26. 

='---

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
-

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

Pracht~ :: 
:: Katalog 

No. 26 
111"0 1908 

soeben 
erschienen 

II 

• 
Telegr.·Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 
Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro·Conton: 
Deutsche Bank H. J., 
Gonun.- u. Oisc.-Oank 

111 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo~Records 

:: ::::zu Originai ~ Fabrik - Preisen :: :: :: 

"Fortephon'' -.o 
Sprechmaschinen und Automaten 

· :-_ --~ .; Russe rord e n lli d) b i lli 9. ::::_::::_::-:::::::::::::= 

Geschicklichkeits=Automaten. 
Verlangen Sie Jn Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon" Sprechmaschir,an-Werke 
Otto FriebeJ, Dresden A 

Ziegelstrasse 13 F. 
Nnr Pl'iiclsionsnrbeit. 
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Tonschwankungen und ihre Ursachen. 
- Dipl. lug. ( 'ttl' I Hta h I. -

Die 'Pouschwnnkungen bei Sprcchmaschinen sind ein 
recht verbreitetes Uebel; sie sind imstande, den ganzen 
Apparat wertlos zu machen, zumal es häufig recht schwer 
ist., die Ursache für die schwankende Wiedergabe zu er
mitteln und zu beseitigen. Seibot wenn ma.n die Fehler
quelle entdeckt hat, so ist es vielfach deswegen unmöglich, 
dem U ebel abzuhelfen, weil dasselbe d mch einen o rga· 
nischen Konstruktionsfehler des Apparates bedingt wird, 
und weil es dann namentlich flir den Wiederverkäuter ganz 
n,usgeschlossen ist, Abhilfe zu schaffen. Häufig schwankt 
ein Apparat nut· bei ganz bestimmten Platten, während er 
sonst in völlig einwandsfreier Weise seinen Dienst ver
richtet; man d~trf dann wohl annehmen, dass die Ton
schwankung schon in der betreffenden Platte liegt, dass 
also der· Aufnahmeapparat nicht ganz gleichmässig lief, oder 
aber, dass die betreffende Platte zwat· gleichmässig bespielt 
wurde, dass sie aber wegen ihrer besonders grossen Laut
stärke oder aus anderen Ursachen einen besonders krliftig 
durchziehenden Apparat erfordert. Die3elbe Platte wlrd 
dann im letzteren Falle auf einem besser geeigneten Apparat 
ein tadelloses Resultat ergeben, während ihre Wiedergabe 
auf dem vorliegenden Apparat ganz unerträglich ist. Hieraus 
folgt schon ganz von selbst die Notwendigkeit, alle, selbst 
die billigsten Apparattypen mit so starken Federn auszu
statten, dass sie einen reichlichen Kraftüberschuss ent
wickeln können, denn es ist eine bekannte 'l1atsache, dass 
das kaufende Publikum zum grossen Teile die Güte der 
Platten nach ihrer Lautstärke beurteilt, und dass daher 
naturgernäss jeder zielbewusste Plattenfabriknut immer mehr 
für grosse Lantstl\rke sorgt und sorgen wit·d. Es ist aber 
auch erklärlich, dass eine besonders laute Platte eine 
grösßere Federkraft verlangt, und dass daher moderne 
Starktonplatten auf vielen sonst guten Sprecbmascbinen 

f't'iiberer ~e iteu nicht. mehr· \'erwendbnr sind, weil der Kt·nlt
\'erbmuch der früheren Plattensorten ein Yiel geringerer 
\HU', als es heute cler Fall ist. 

Diese Ntarktouplatten spielen sieh n.ber auch sehr 
schnell ab, d. h. die Konturen benachbarter Schallrinnen 
gehen nach kurzem Gebrauch in einnnder üher und bieten 
der Wiedergabenadel einen solchen Widerstand: dn,ss f;!elbst 
kräftige Apparate, namentlid1, wenn es sich um die Kussersten 
Schallfurchen recht grosset· Platten handelt, leicht den 
Dienst versagen, oder mindestens solange ungleichmiissig 
laufen, bis die schlechten Plattenstellen absol vier·t sind. 

Da nun aber solche Starktonplatten fabriziert und gern 
gekauft werden, so bleibt nichts anderes übrig, als schon 
bei der Konstruktion der Apparate darauf zu achten, dass 
ein nicht zu geringer Kraftüberschuss vorhanden ist. Dies 
wird durch eine genügend kräftige Aufzugsfeder leicht er
reicht, nur muss man auch dafür Sorge tragen, dass rliese 
Feder durch eine recht reichliche Bemessung des Fedet·
hauses Gelegenheit findet, die ihr innewohnencle Kraft voll 
und ganz zu entfalten. 

Eine solche ~~eder br·aucht dann aber natürlich auch 
einen besonders empfindlichen Regulator, der die namentlich 
bei so grosseu Federn YorhandP.nen grossen Kraftunter
schiede .zwischen Beginn und Ende der Wiedergabe gut 
mt&gleicbt. Der Regulator muss dann so beschaffen sein, 
dass namentlich bei der Durchschnittstourenzahl von achtzig 
Umdrehungen des Plattentellers pro Minute ein recht grosser 
Kugelausschlag bei der geringsten Tourenveränderung ein
tritt. Die Bremsscheibe des Regulator·s muss einen recht 
grossen Durchmesser auf\\ eisen und soll womöglich auf der 
Bremsfläche eingedrehte tiefe Rillen hR.ben, weil hierdurch 
die wirksame Bremsfläche künstlich vcr·grössert wird. Auch 
darf das Bremskissen nicht zu weich sein, sonst wird es je 
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nach demBremsdruck mehr odet' weniger zusammengedrückt, 
und Tonschwankungen sind dann selbst bei aufliegendem 
Bremskissen nicht ausgeschlossen. 

Es ist eine alte Erfahrung, dass Regulatoren mit 
Schneckenspindel eine weit geringere Regulierwükung auf
weisen, als solche mit Stirntrieb, und das mag wohl neben 
dem grossen toten Gang des Spindelantriebes auch durch 
den recht grossen Reibungsverlust zwischen Schnecke und 
Schneckenrad begrUndet sein. Allerdings läuft eine gut 
passende Schneckenspindel weit ruhiger, als ein mit ebenso 
gro~ser Sorgfalt hergestellter Stirntrieb, doch lässt sieb bei 
letzterer Anordnung durch sorgfältiges Einschleifen der 
Zähne dem Uebel leicht beikommen. 

Zur Erreichung eines gleichmässigen Ganges des Lauf
werkes ist eine gute Ausbalanzierung des Regulators die 
Grunclbediugung, ans diesem Grunde ist dem drei- oder 
vierk1,1geligen Regulator dem zweikugeligen gegenüber der 
Vorzug zu geben, denn je mehr Kugeln vorhanden sind, 
desto weniger kommt eine Ungenauigkeit einer derselben 
in Betracht; überhaupt ist dem Regulator die aUergrösste 
Sorgfalt zu widmen, denn häufig lässt sich eine scnlechte 
'Wiedergabe durch einfache Auswechselung des Regulators 
sofort beseitigen. 

Da auch der Laufteller regulierende Pflichten zu er
füllen hat, so ist darauf zu achten, dass er möglichst nicht 
schlägt und dass· er gut ausba1anziert ist; er soll wohl gross 
sein und einen möglichst schweren aber gut laufenden 
Rand haben; die Mitte des Tellers darf dafür leichter ge
halten sein. 

Dass durch zu schwere Tonarme und Schalldosen die 
Wiedergabe leicht beeinträchtigt wird, ist bekannt, doch ist 
dieser Fehler nur selten anzutreffen. 

Ausser auf uugleicllen Plattenwiderstand sind Ton
schwankungen häufig auch auf innet·e Widerstände im Lauf
werk zurliekzuführen; durch schlecht geschmierte Federn 
oder zu enge Federhäuser, durch mangelhaft eingreifende 
oder durchschlagende Zahnräder, durch ungltnstige Zahn
formen oder verbogene Achsen und Zapfen werden perio
dische Widerstände und Schwankungen hervorgerufen, und 
oft ist es sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, solche 
vorbandenen B'ehler zu beseitigen. 

Man ersieht daraus, dass für eine gate Funktion einer 
Sprechmaschine ein nicht geringes Quantum von Sorgfalt 
bei der Herstellung erforderlich ist, und dass es daher ganz 
unmöglich ist, brauch bare Sprechmaschinen unter einem ge
wissen Minimalpreis herzustellen. 

Das Phonogrammarchiv. 
Baron v. Hagen. 

(Schlnss.) 

A ucb fli.r diese Abteilung gilt dasselbe, was füT die 
3. Abteilung gesagt worden ist, nämlich eine dauernde 
Verbindung mit den Fabriken und deren Aufnahmeexperten. 

Die ·von mir bewirkten Aufnahmen*) der Moki Indianer 
waren dem Psychologischen Institut recht wertvoll. Auch 
benutzten die Herren Gelehrten die Indianer, die ich ihnen 
vorführte, noch zu anderen psychologischen Studien. 

*) F~worite. 

Dies würde in kurzem Umriss die Gestaltung eines 
Phonogrammarchivs zeigen. 

Die Wieber Akademie hat mir auf meine Anfrage fol
gendes erwidert: 

"In höfl. Beantwortung usw. senden wir Ihnen Berichte, 
aus welchen Sie entnehmen können, dass die Einteilung 
unseres Archives auf einer ähnlichen Basis ruht, wie das 
von Ihnen projektierte, bloss Abteilungen 4 (Aufnahme für 
Physiologie etc.) und 5 (Musikaufnahmen auch von den 
Kulturvölkern) bestehen bei uns noch nicht für sieb, ob
wohl wir auch einige derartige Platten besitzen. Ein 
Katalog ist noch nicht erschienen, doch ist die Herausgabe 
eines solchen geplant. 

Studien in unserem Archive sind gestattet. Das Ver
leihen unserer Archivplatten müsste fallweise von der Pho
nogramm- Archivs-Kommission der kais. Akademie der 
Wiseenschaften gestattet werden. 

Ein Austausch von Phonogrammen ist uns seht· will
kommen, jedoch nur mit einem Institut möglich, welches 
wie das unsrige seine Aufnahmen mittels Phonographen 
(nicht Grammophons) auf Platten macht. 

Mit der Versicherung, dass es uns sehr erfreulich wäre, 
mit einem Institut, das wie unser Archiv rein wissenschaft
lieben Zweckeu dient, in dnneruder Fühlung zu bleiben, 
zeichnen wir pp. 

Phonogramm· Archivs-Kommission 
der Kais. Akademie der Wissenschaften 

in ·wien." 

Dass das Wiener Archiv nur Aufnahmen herstellt, in
dem sie die Edisonscbrift in Platten eingravieren lässt, ist 
recht bedauerlich. Ich bin der Ansicht, dass in einem 
Archiv sowohl die Platte der Berlinerschrift, als auch die 
Walzen mit Edisonschrift gehö1·en. Da man nun in Wien 
Walzenaufnahmen nach ihrer Einlieferung auf, kurz gesagt 
Edisonplatte überträgt, so geht ein Teil charakteristischer 
Töne verloren resp. wird er verändert, zum mindesten 
werden so Nebengeräusche verdoppelt Ob die Edisonplatte 
die Berlinerplatte verdrängen wird, muf:!s die Zukunft lehren. 
Vielleicht kommen wir auch noch zu brauchbaren Band
aufnahmen, die eine beliebig lange Aufnahmezeit gestatten. 
Ich erwarte mit Spannung die Newmanschen und Bumbschen 
Vorführungen. Ich rekapituliere nochmals kurz die Ein· 
teilung eines Phonogrammarcbi vs: 

1. Historische Abteilung. Aufnahme berühmter 
Männer pp. 

2. Mundarten und Idiome Deutschlands. 
3. Lehr- und Lernplatten. Alle Idiome. 
4. Physiologische Aufnahmen. 
5. Musik und Gesang. ' 

Genau nach diesen Gesichtspunkten waren meine Ein· 
gabe an das Deutsche Reich und das Kgl. preuss. Kuitus
ministerium gegliedert. Da nun der Staatssekretär des 
Ionern mir unter dem 16. Dezember 1907 schreiben liess, 
dass die Gründung eines Phonogrammarchivs nicht in li,rage 
käme, und dass auch die Bewilligung eines Zuschusses aus 
Reichsmitteln nicht in Aussicht gestellt werden kann und 
auch das kgl preuss. Kultusministerium aus finanziellen 
Gründen del' Sache noch immer nicht näher treten kann, 
wandte ich mich an einen anderen Bundesstaat und zwar 
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nach Hamburg. Ich glaubte keinen anderen Staat nach 
Prettssen hierzu so prädestiniert, wie gerade Hamburg. Lm 
November 1907 sandte ich dorthin folgendes Schreiben: 

An 
den Hohen Senat der Freien und Hansestadt 

Hamburg. 
Einem Hohen Senat wage ich in aller Ehrfurcht eine 

hochbedeutsame wissenschnftliche Sache zur gütigen Prü
fung zu Füssen zu legen. Durch meine Sprachforschungs
studien und durch die Leitung eines phonetischen Labora
toriums bin ich immer mehr zu der Geberzeugung gelangt, 
dass ein Phonogramm-Archiv flir die Mit- und Nachwelt 
von eminentel' Wichtigkeit sein würde. Auch Miinner der 
Wissenschaft, die ich um ihr Urteil gebeten hatte, sind 
gleich mü· derselben Ansicht.. Die Wiener Akademie der 
Wissenschaften hat dies schon lange erkannt und seit 1!100 
ein solches Archiv gegründet. Mit unermüdlichem Eifer 
arbeitet nun Gesterreich dm·an, sein Archiv zu bereichern 
und zu vervollkommnen, während bei uns nichts geschieht. 

Die Sprecbrnaschinen sind keine Spielzeuge mehr, 
sondern hochbedeutsame Hilfs- und Lehrmittel. Die Laut
wiedergabe ist auf eine sehr hohe Stufe gelangt. Ebenso 
wie der einz.elne, so sterben ganze Völkerstitmme aus, mit 
ihnen erlischt ihre Sprache und so ist sie füt· ewige Zeiten 
verloren. Die Sprechmaschine aber bindet sie test, genau 
so, wie die Plattte des Photogt·apben das Bild festhält. 
Ist es nicht zu bedauern, dass die Sprechmaschine nicht 
schon längst erfunden war? Wil' würden dann z. B. genau 
wissen, wie die alten Römet· und Griechen gesprochen haben. 
Wie hoch interessant wäre es, wenn wir die Stimme grosser 
Männer nutbewahrt besässen, so aber haben wir nichts, 
nicht einmal die Stimme unseres Bismarck, obwohl der 
Phonograph von Edison schon 1877 erfunden worden war. 

Seit zwei Jahren stehe ich nun schon in Untel'lmndlung 
mit dem Kgl. Preuss. Kultusministerium, aber immet· wieder 
wurde ich auf die Zukunft verwiesen. Ich habe Sprache 
und Gesang der Wenden im Spreewald und der Moki-ln
dianer aufn~hmen und ebenso die Stimmen*) der Profes
soren Salby, Mietbe, Reinhold Begas u. a. auf die Platte 
bannen lassen, um die Bedeutung eines Archivs zu be
weisen. Leidet· wurde mir entgegnet, ja wir wollen seht· 
gerne, aber pekuninre Rücksichten zwingen uns zur Zeit 
noch, davon Abstand zu nehmen. So aber geht kostbare 
Zeit verloren, denn die fortschreitende Kultur vernichtet 
nicht nur Sitten und Gebräuche, sondern auch die Sprache. 

In aller Ehrfurcht wende ich mich nun a.n den Hohen 
Senat der Freien und Hansestadt Harnburg mit der uutet·
tänigsten Bitte, mein })eiliegendes Material bochgeneigtest 
prüfen und in gütige Erwägung ziehen zu wollen. Die 
hochbedeutsame Sache wür·de auch vom ethnographischen 
Standpunkt aus für das Museum für Völkerkunde von 
grossem Wert sein. 

In der Welthandels- und Hafenstadt Hamburg, der Ein
g~ngspforte des Deutschen Reiches, wo die Forschungs
reisenden ein· und ausgehen, wo die Idiome der ganzen 
Erde. zusammenkommen, gerade dort ein Pbonogramm
Ar<:lllv zu gründen, wäre ein unermessliches Verdienst für 
das ganze Deutsche Reich. Kein anderer Bundesstaat wäre 
hier·für so prädestiniert. 

. Es wäre dann eine Zentrale geschaffen, aus der alle 
Bildungsanstalten etc. Platten und Walzen zum Studium, 
zum Erlemen fremder Sprachen usw. erhalten können. 
Schon in einigen Jahren wäre ein Material von unschätz
bttl'em Wert zusammen, und wenn so erst der Grundstock 
g~~egt worden ist, dann halte ich auch eine .laufende Unter
stutzung von seilen des Reiches für selustverstä.ndlich. 

. TJeber die Gestaltung eines Phonogramm-Archivs, über 
seme Aufgabe und welche Mittel nötig wnren, lege ich Eut· 
-

*) Favorite. 

wilt fe ehrerbietigst anbei; auch bitte ich, gütigst mir viel
leicht ein mündliches Referat hocbgeneigtest bewilligen zu 
wollen. 

In Ehrfurcht verh<UTO ich 
als einem Hohen Senat 

U ntertäuigster 
Baron v. Hagen. 

Diesem Gesuche hatte ich Gutachten von Gelehrten, 
meine Veröffentlichungen usw. beigel'egt. 

Am 27. Februar 1 !J08 erhielt ich folgende Antwort: 
"E. H. pp. Die Oberschulbehörde, Sektion flir die 

wissenschaftlichen Anstalten, bat mit Interesse von Ihrem 
Gesuche um Errichtung eines Phonogrammarchivs in Ham
burg Kenntnis genommen, bedauert jedoch, zur·zeit dem Ge
suche nicht entsprechen zu können. 

Der Präses der Oberschulbehörde, 
Sektion flit· die Wissenschaftlichen Anstalten. 

I. A. D. 
Zum Schluss fUge ich noch einen g n t w ur f f ii r die 

Einrichtung eines Phonogrammarchivs bei. 
Erste Beschaffung: 
1 stationärer } 
1 transportabeler Aufnahmeapparat tür PJatten 

1 stationärer } Aufnahmeapparat für Walzen 
1 transportabeler mit Edisonschrift . . 
1 Wiedergabeapparat für Platten . . . 
1 vViederga.beapparat für Walzen . . . . . 
Aufnabmetrichter, Schalldosen, Saphire, Membrane, 

sonstige Werkzeuge und Reserveteile . 
Allgemeine Bureaueinrichtung . . . . . 
Einrichtung des Laboratoriums und der Aufnahme-

räume . . . . . . 
Unvorhergesehenes . . . . . . . 

Mark 

1800 

500 
150 
120 

250 
500 

500 
200 

Sa. 4200-4500 
Etat. 

Jährlich. 
:Miete, Heizung, Beleuchtung für: 
1 Laboratorium 
2 Aufnahmeräume 
1 Bureauraum 
Aufbewahrungsraum für Matrizen, Platten, 

Walzen etc. 
1 Archivraum 
Ausgaben flir: 

Platten } 
Walzen Negative 
Matrizen 
Platten } 
Walzen fertige 

Ausgaben für Aufnahme: 

Nach 
Abkommen 

mit 
Fabriken. 

Ausgaben für Aufnahmen in Deutschland: 
" " " im Ausland : 

Apparatenkonto für Forschungsreisende, Expe-
ditionen 

Reisegelder 
Allgemeine Bureaugelder 
U nvorhergesebenes 

• 

') 
• 

? 
• 

30-40 000 ~I. 
Einnahmen aus Platten und Walzen, die an Institute, 

Schulen pp. abgegeben werden ? 
Ist diese Summe wirklich unerschwinglich'( Ich hoffe 

immer noch, dass Deutschland in der Welt voran, Preussen 
in Deutschland voran gehen möge und dass wir in BerJin 
ein Phonogrammarchiv ~tuf solcher Basi~ möglichst bald er
stehen sehen. Quod felix faustum fortunaturn sit. 
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- Max Chop. -

Edison- Ooldguss-Walzen. 
Eine neue Auswahl der vorzüglichen Fabrikate liegt 

mir voT, nach künstlerischen vV erten wie technischer Glätte 
in allen Einzeldarbietungen gleich gelungen. In erster 
Reihe sind es wieder die orchestralen Gaben, die in der 
Geschlossenheit des Klangs, auch in der Sauberkeit der 
Einzelausfübrung, geradezu imponieren. Nlll' ein einziges 
ft·emdes Orchester taucht in der Reihe deL' Vorträge einmal 
auf; das Hausorchester der Firma bestteitet in sympho
nischer, militärischer, konzertanter, ungarischer Besetzung 
den ganzen Bedarf. Die kiinstlerische Aesthetik hat keinen 
Grund, ob dieser Einrichtung zu ziirnen oder Bedenken 
ir·gendwelcher At·t ZLl erheben. Denn was da geboten 
wird, verdient iu d~r Tat das Prädikat: tadellos. Alles 
blitzt in glänzendem Schliff und hochvirtuoser Wiedergabe. 

Mit dem Recklingschen Marsche: "Weidmanns
heil" (1587:3) leitet dns EdisonOrchester die Vorträge 
stimmungsvoll ein. Eine ganze Reihe von Volksliedern, 
die im Zusammenbange mit dem r.rite.l stehen, sind in die 
flüssige, lebhaft-feurige Darstellung einbezogen: "Tch schiess' 
den Hit·sch ", "Im Wald und auf der Heide", "Das ist 
Llitzows wilde, verwegene Jagd" etc. Meist werden die 
Themen zunächst in schlicht- einfacher Fassung gegeben, 
um dann, mit zierlichen Arabesken der Klarinetten ver
Eehen, in der Reprise noch stärker hervorzutreten. Be· 
sonders biibscb herausgearbeitet ist der Refrain: "Und den
noch hat die raube Brust die Liebe auch gespüt·t." Reizend 
nimmt sich auch die echoartige Imitation der Schlussstrophe 
aus Lützows wilder Jagd in dem Trompeten pianissimo 
eine Oktave tiefer aus. Keck hingeworfene, im Rhythmus 
schneidig gehaltene, mit absolutem Reinklang intonierte 
Musik I - Auf historischem Fundamente in seinen Themen 
ruht d~r von Czermak bearbeitete Rakoczy-Marsch 
(9693), wiedergegeben vom ungarischen Edison-Orchester. 
Man kennt ihn n.us der grossen Besetzung durch He:ktor 
B~rlioz ("Fausts Verdammnis''). Hier bei Edison macht 
die orchestrale Fassung viel Freude, sie gewährt inter
essante akustische Beobachtungen. Die Zusammensetzung 
des Klangkörpers besteht aus einer Trompete, einer Posaune, 
dem Holz- und Streichköl'per in einfacher Faktur, endlich 
aber dem Cymbal, der mit dem langen Nachhall seiner an
geschlagenen Saiten dem ganzen KlangbUde eine eigen
al'tig reizvolle Färbung verleiht. Träger der Darbietung 
bleibt hinreissendes Temperament. Ob.wohl es nur zwei 
Themen (das erste in Moll, das zweite in Dur) sind, die 
sich zu tönender Kette umschichtig aneinanderreiben, 
bringen sie doch soviel blühendes Leben mit, dass man 
nicht für einen Augenblick tmter dem Eindrucke der Mono
tonie steht. Da wirbelt alles in buntem Wechsel dahin, 
klagt, jubelt, nimmt sich bald heroisch, bald lieblich aus 

und präsentiert sich doch - dank der Wirkung des Cymbal 
- in sanften, rnattgehaltenen, ineinander übergehenden 
Farben, obwohl das rhythmische Moment schärfste Beach· 
tnng findet. - Ein ganz allerliebster Marsch wird in 
Holzmanns: "Immer tre u" (9721) a.ufgetischt. Er steht 
unter der Devise: "Im Anfang war der Rllythrnus", ist aber 
auch tonisch und akkordisch so appart gehalten, dass er 
wahrhaftig packt und unter seine kecke Initiative zwingt. 
Natürlich hat Holzmann bei den Yankee-Komponisten, auch 
etwas bei Pryor, gelernt. Das ist nicht deutsche Faktur ; 
diese Schlagfertigkeit, die konzise Fassung des thematischen 
Gedankens stammt von jenseit des "grossen Teichs". 
6/ 8-Taktl Riesig bravourös! Man achte auf die Führung 
der Posaunen, auf die Behandlung ihres Klangs und ihrer 
Technik, um sofort ein Spiegelbild Sousaschen Grotesk
Humors zu erkennen. Wie mild, dabei präzis in den Linien, 
bringt die 'rrompete die zweite Melodie! Auch an 
gewählten harmonischen Abweichungen fehlt's da nicht. 
Sie gehören ja heutzutage Z1U' Scbmackhaftigkeit des Menus, 
wie die Krebsbutter zum tagout fin. - Eine liebliche, sehr 
willkommene Gabe wird für· viele der melodiöse Walzer : 
"Leise, ganz leise" aus Oskar Strauss' "Walzer
traum" (15863) bilden. Die Hauptlinie1 bald in sanftge
schwungener Bindung, bald wieder in jugendlichem Ueber
mut dahinbüpfend. Und wie reich n.n thematischem Material 
ist der WalzeT! Fast zu reich, so dass einen das Geflihl 
des Unruhigen überkommt. Ahel' nicht unangenehm! Del' 
molligen Al't der Intonn.tion steht die schn.rf-pointierte gegen
iiber, einzelne Höhepu11kte (Beckenschlag) zeigen sogar starke 
Emotion. Verve und echter vViener Schmiss bedeuten die 
Inspiration der Mtlsici. - Auch das Gebiet des feinen 
Konzertwalzers wird gestreift: Gounods Wal zer aus 
"Romeo und Julia" (9698). Ausführende ist die Edison 
Konzert~Kapelle. Eine frische Einleitunl;, von der aus eine 
chromatische Klarinettenkadenz zum ersten Thema mit seinem 
artigen Aufschlag führt. Die Mischung von Dur und Moll 
bedeutet auch hier wieder neben der guten inneren Anord
nung den farbemeichen Wechsel. Im wesentlichen tdtt die 
Klarinette als Stimmführende hervor, im Schlussteile zeichnet 
sie sich sogar sehr virtuos aus. Natiirlich kommt das Stiick 
trotz aller Vorzüge einer feinen Fassung nicht an den Faust
walzer desselben Komponisten aus "M~trgarete" heran. -
Die populäre Berliner Kunst wird durch ein knappgefasstes, 
die b'esten SchlageT erschöpfendes Potpourri aus der 
Revue Holl aen d ers: "Das muss man sehen" (15866) 
vertreten. Ein Marsch mit dreistem Wurfe, der so etwa 

• 

die Frage: ,, W ~ts kostet die Welt?" unMhliesst, bat eiü von 
der Trompete trefflieb geblasenes Lied zuni Nachfolger. Es 
reiht sich eine Polka, ein vValzer, endlich als Hinausfeger 
ein Galopp an. Alles ist klangsa.tt gesetzt, die U ebergänge 
zeigen die geschickte Hand des Arrangeurs. - Das Salon· 
stiick, meist identisch mit einer Abweichung ins stark 
Lyrisch-Sentimentale, beschert uns zuvörderst Seltzers: 
"Scb warzäugelein 11 (9709). Nomen non omen! Ich habe 
wenigstens von irgendwelchen Beziehungen der Komposition 
zur schwarzen Farbe der Augen nicht das Geringste ent
decken können. Aber nett unterhaltende Mnsik, der man 
gern zuhört. Ein T t·ompeten- und ein Posaunensolo im 
ersten Thema., später ein unisono-Posaunen-Intel'lndium, das 
sich fast bedrohlich anhört, mit folgendem, kastagnetten· 
artigem Abgange (Trommelschläge anf ein Brett). Wie ge· 
sagt: Vom 'ritel keine Spur! Man könnte dem Ding jeden 
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anderen, x-beliebigen Namen geben.- Kroners: "Liebes
erklärung" (9717), vom Edison-Symphonie-Orcheste1· into
niert, lässt in seiner innel'en Anordnung, in den zwei scharf 
gegeniibergestellten Themen, die Absicht des Verfertigars 
durchblitzen. Zunächst die siisssatte erste Melodie, in dem 
die Geigen auf der G-Saite brillant hervortreten, zeigt den 
Verliebt- Werbenden. Allein so glatt gebt die Sache nicht 
nb. Det· stürmische Mollsatz beweist, dass die \Verbung 
auf starken "Widerspruch stösst, dass Er in Sie dringen muss, 
vielleicht gar mit der bei sentimentalen Gemütern üblichen 
Selbstmorddrohung eingreift. . . . . Das Herz der Maid ist 
nicht von Stein. Die Rückkehr des sanften Them I deutet 
darauf hin, dass die Sprödigkeit 'nur Ziererei war. Das 
dUstere Gewölk verschwindet am Lebenshorizont der Beiden, 
· - sie kriegen sich. - Endlich noch eine ganz besonders ge
lungene Orchesterdarbietung: "Der historische Dessau er· 
Marsch mit Fanfaren (15870). Jedermn.nn kennt die 
fröhliche Melodie des Lieds: "So leben wiru. Beide Strophen 
des Marsches unterbricht das Fanfarensignal des Trompeters 
(H~1·mann li'iedler). fü blässt seinen Part meit1terhaft, in 
den Fanfaren keck, beim tennto auf dem mittleren Orgel
punkt entwickelt er eine Zungenschlagtechnik, ein credcendo 
vom pianissimo 7-nru fcrtissimo, um das ihn wahrlich jecle1· 
Hoftt·ompeteJ' det· alten Ka.meradschaften beneiden kann. 

Dem Edison - Orchester wiil'dig zur Seite steht die 
Kapelle des Wienel' Hoch - und Deutschmeister
Hegiments untel' I;eitung ihres Dirigenten Wa.tzek. Der 
Marsch: "B'idE.le BrUder" aus "Das Veilchenmiidel" 
(15 358) hietet den Konzertierenden vomebmlich Gelegenheit, 
die fabelhafte Leichtigkeit der insti'Umentalen und tonischen 
Behandlung zu zeigen. Wil·klich bedeutet der zart abge· 
d~impfte Einsatz des kecken ersten Themas eine Muster
leistung des Orchesters, die ihm kein anderes so leicht 
nachmachen wird. Auch die Abschattierung zwischen Holz 
und Blech, der Allsgleich in den Farben, können direkt als 
meiste1·bnft gelten. Lebensfrische und Drolerie weben in 
den Vortrag feine Fäden. Das behaglich dahinstapfende 
'rrio bildet einen gesunden Kontrast zu dem feinpointierten 
Hauptthema. 

Die Vertretung der Instrumentalsolisten hat Albert 
Benzler, der tüchtige Virtuos auf dem Xylophonl i.iber· 
nommen. Sein Potpourri: "Süsser Junge" (9705), eine 
Zusammenstellung meist marschartiger Kompositionen ver
schiedenen Werts, bestätigt die alte Meisterschaft und Be
herrschung seines Instruments. Ein flotter Marsch altsolider 
Faktur eröffnet das Stückcben. Das doppelstimmig ab
hüpfende zweite 6 s-Takt-Thema, vom Orchester dezent be
gleitet, bietet willkommene Abwechslung. Der Teil mit 
zweistimmigem Xylophon und in Achteln dahinstapfender 
'rrompete nimmt sich besonders hübsch ans. Am Schlusse 
kommt auch die respektable 'l1echnik zu ihrem Rechte. 

Die stattliche Reihe der Gesangsvorträge und Couplets 
eröffnet ein gar fröhliches Terzett von Scbröde1·: "Drei 
lustige l~'echtbriider" (15 865), gesungen von Emil 
Justitz, Carl Nebe und Max Steidl. Sprudelnder Humor 
trägt die Darstellung. Wir lernen da drei "Henen der 
Chaussee" kennen, die um so stolzer sind, je weniger Geld 
sie im Beutel haben, auf freiem Rasen am liebsten kam
pieren und sich mit dem Gendarmen abfinden, so gut 
es eben geht. Kapitalisten sind es nicht, die sich vor
stellen, aher ehrliche Leute, die selbst dem Hurno1· mit 
lustigem Lachen ins Gesicht sehauen. Die beiden Verse, 

zwischen denen ein fideler Sprachtext sich einschiebt, laufen 
in den Refrain aus: "Es lebe hoch die Wanderschaft! Wir 
tippeln durch die Welt." Eine launige, pr1ichtig ge
lungene Gabe! 

Inder Azucenn-Arie: "Lodernde Flammen" aus 
Verdis "'J'roubadon1·" (15 861) stelltsich Hosa Olitzka, 
eine von der Bühne und dem Podium her gut aklneditierte 
Altistin, auch in der Sprecbmaschinen-Aufnahme höchst 
vorteilbn.ft vor. Sehr tragfähig scheint mir ihr Organ nicht 
zu sein, dafür aber flexibel, wohllautend und warmtimbriert. 
In der Koloratur zeigt sie gleichfalls Routine. Sie weiss, 
was innnre Ausgestaltung und rege Anteilnahme am Sujet 
belangt, vorzüglich auszugestalten. Die 'fief:lage klingt bei 
ihr besonders gut. Der Abstand zwischen der Solostimme 
und der pianissirno-Begleitung des Orchesters ist mir stellen
weise ein zu grosser. - Kammersänget· Dr. Otto Briese
meister , der vielgefeierte Bayreuthel' Lrge, ist ein hoch· 
begabter Sänger, mag er nun Bühnengestalten verkörpern 
oder sich de1· IJiedinterpretation zuwenden. Sehnmanns 
"Frlihlingsfahr t" (15 860), ein frischer, lebenslustiger 
Sang, der im Beginn ein Seitenstuck zu: "~7oblauf noch 
getrunken" desselben Tondichters bildet, gelingt ihm durch
weg ausgezeichnet. Der freudigtruukene Pl'Ste, der tmurig
schattige zweite und stimmungsvolle dritte Teil sind fein 
gegeneinander abgetönt. Partien, wie: "Es klingen und 
singen die Wellen" strömeu waJ'tnblütiges Ganzerfassen der· 
poetischen Intention aus. - Juun Haventos von derBer
liner komischen Oper bat mich weniger· begeistert. Sein 
Tenor hat einen etwas dünnen Klang und lässt die Stabi
lität des Ansatze~:~ wie der Tonbildung Yielfach Yermissen. 
Das Trinklied aus ,,Ho ffmnnns Erziihlungen" von 
Offenbachs (15 8UH) ist eine exquiHit el'lnndene, tempera
mentvolle Komposition. Sie setzt nber nicht nilein Verve 
in der Wiedergabe voraus, sondem auch Abschattierung, 
Verteilung der einzelner Farben und I.Jichter. Das ist ge
rade hier insofern nicht so schwer, nJs die drei Themen 
("Die Liebe, die zar't uns umflicht, gibt's nicht." - ~Die 

heisse Feuersglut, die die Brust entflammt" - "Zum 'fefuel 
Seufzer und Klagen um so ein Herz") eigentlich zur Ge
nüge durch sich selbst sprechen. Gleichwohl hält sich die 
Interpretation 1·echt eintönig. - Dann ein Uruss nns anderer 
'Welt, vom hoh'n Olymp herab. Knmmersitnger Carl 
Nebe, der Unvel'gess'ne, singt das alte, gute Volkslied: 
"Schie1· dreissig Jahre bist du alt 11 (15 871). vVie oft 
hat der klaugkräftige, feste Bass des beliebten Sängers, 
seine musterhafte Aussprache und natiir·liche musikalische 
Auslegung uns bei seinen Lebzeiten erfreut! Den wackren 
Künstler trugen sie hinaus und betteten ihn in kühler Erde; 
aber seine Kunst ist uns erbalten geblieben, mit ihr wirkt 
er, als wenn e1· noch unter uns weilte, dank der Kunst der 
Sprechmaschine. Auch das vorliegende Lied gibt er in 
schlichter Darbietung, so recht zu Herzen gehend. Und 
wenn er den letzten Vers anstimmt mit der Bitte, ihn ge
meinsam mit seinem Mantel zu begraben, durchzittert ein 
eigenartig wehmütiger Hauch seine Interpretation wie eine 
Ahnung von dem nahe ihm bevorstehenden düsteren 
Geschick. 

Was die leichteren Stücke und Couplets anlangt, so 
lemte ich io dem Scbmittschen Mosellied "In weiten 
deutschen Lauden" (15 867), vorgetragen vom Opern
sänger Fred Cal'lo, eine 'rondichtung kennen, die an sich 
nicht uneben ist, nur mit der Wahl der Taktart im Wider 
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sprucb zum Texte steht. Die Skandierung von · '-.../ · '-.../ 
wirkt in Tönen auf die Dauer monoton und wenig poesie
voll. Dazu kommt, dass der Sauget· den also entstehenden 
Breiten der Diktion nicht widerstrebt, vielmehr sie womög
lich noch gtlindlicher ausbaut. - Kolossales 'rempeTament 
trägtHohert Steidls Voi·trag: ,. Dudel- Couplet 1

' ( 15 864), 
ein SeitenstUck zu den Sehnaderhüpfer in hochdeutscher 
Mundart mit starkem Einschuss von Berliner Kalauern. Es 
sind nicht so sehr diese, welche die Darbietung interessant 
machen, als der mit wahrem Raffinement und hoher Vir
tuosität zwischen jede Strophe einbezogene Jodler-Refrain, 
der zu herzlichem l;Hchen zwjng:en muss, wie die ganze 
sichere Art des Wurfs, die aut eine bedeutende Ki.instler
schaft füt· diese Spezialität des Liedes scbliessen Jässt. -
Gustav Schönwaids markiger Bass, klat·e Aussprache 
und trockener Humor, oft schon bewährt in Walzen- und 
Platteuaufnahmen, feiert auch in der "Glocken schlag
E all ad e" (15 869) wieder seine Triumphe. Der Zuschnitt 
der "Ballade" erinnert an die ßcbauergeschichten der Scbau
hudenbesitzer und Leierkastenmännet· früherer ,Tahrrnär·kte, 
nur dass hier der drollige Humor überall eingreift und das 
Gruselgeflibl zerstört. Hildegard und Balduin in der Jas
ruinlaube (es schlägt sieben)! Wie sie aus dem 'rraum er
wacht, schlägt's acht. Als seine Frage, ob sie die seine 
werden will, mit einem "Nie!" beantwortet wird, scblägt's 
neun. Die Flucht auf dunklem Ross begleiten zehn helle 
Elchläge der 'rurmuhr. Endlich hei fahlem Mondschein 
- · scbHigt er sie selbst, das f3.lsche Weib." - Mit Martin 
Kettners "Serenissimusscherzen" (15 862) sei der Be
schluss gemacht. Serenissimus ist seit den letzten Ja]uen 
C'ine bertibmte Person geworden. Wo sein Land sich be
findet, steht geschichtlich nil:ht fest. Die einen sagen in 
Nord-, andere in Mittel-, wieder welche in Süddeutschland. 
Das ist nun einerlei! Gelacht hat man jedenfalls sehon 
oft und herzlich in Deutschland über den "Geist" des Klein
potentatentums. Und hier erhält das Serenissimuskapitel 
neue Beiträge. Durchlaucht jst empört, dass die Brief
träger der Nachbarländer durch sein 'renitorium marschieren, 
um sieb den \Veg abzukürzen. Er erkundigt sich nach dem 
Stande seiner Armee und el'fährt zu seinem Schrecken, 
dass sie neben 15 Generälen noch 22 "Gemeine" enthält. 
Schliesslich ernennt er den vVildprethändler .Entenklain zu 
seinem ,,Gefli.1geladjutanten''. - Köstlich I 

Trichterlose und Trichter-Apparate. 
In dem Bestreben, irnmet· etwas Neues zu bringen, 

zeigt sich eigentlich erst die Förderung des Sprechmaschinen
geschäftes, - im engeren Sinne auch die Belebung der 
einzelnen Betriebe, denn sicher liegt in der Schaffung von 
.J'[odellen, mit denen mau allein an den Markt herantreten 
kann, ein gewisser Vorteil. Gerade in dieser Beziehung 
machten sich in letzter Zeit gewisse Gegensätze bemerkbnt·. 
Auf der einen Seite gab man den 'l'ricbtern eine gar ge
wnltige Ausdehnung, auf rler anderen Seite wieder machte 
sich das Bestreben geltend, diesen ganz zu beseitigen. Die 
mit Riesentricbtem ausgestatteten Apparate erfuhren alsbald 
nach ihrem Erscheinen eine ziemlich nennenswerte Verbrei
tung. Die Nachfrage nach Sprecbmascbiuen-Automaten ist I 
im stetigen vVachsen begriffen, denn unter Vervollkomm
nung der automatischen Einrichtungen ist auch das Interesse I 
der Gastwirte an Spielautomaten gewachsen. Nun ist es 
ganz selbstverständlich, dass ein Automat in Ge~stwirtschaften 

nur dann Wert hat1 wenn er gesehen wird, und er mag 
vielleirbt einen doppelten und dreifachen \Vert haben, wenn 
die Dimensionen so gewaltige sind, dass der ganze Apparat 
zu einet· Demonstration wit·d. Hierzu ist nichts besser ge
eignet, als der Riesentrichter, dessen Einführung gerade 
durch seine ganz gewaltigen Dimensionen erleichtert worden 
ist. Nun sind auch ausser den Riesenmodellen auch solche 
mittlerer Grösse geschaffen worden. Diese 'Pricbter wirken 
gerade deshalb auf den Appataten sehr reizvoll, weil man 
von der bisherigen Form etwas abgewichen ist und durch 
Windungen dem 'rrichter ein gewisses kompliziertes Aus
sehen gegeben hat; es wird allgemein dadurch eine beson
ders g1·osse Leistuogstähigkeit er:wartet.. Der Fachkundige 
natürlich weiss zu genau, was es mit diesen sogenannten 
Starktontrichtem auf sich bat, es lässt .sich ja auch nur 
zu leicht denken, dass die Leistungafähigkeit einer Schall
dose irgendwit:l eine Grenze hat und dass i.ibergrosse Trichter 
bei mangelnder Klangfülle einer Schalldose den Ton eher 
verzehren als vermehren. Nur eine sehr sonore, im 'l'on 
\'Oll wirkende Schalldose vermag diesen Riesentriebtern einen 
gewissen ansprechenden Ton Zll verleihen. Von einem aus
gesprochenen Starkton wenig5tens, was tachtecbnisch da
runter verstanden wird, kann durch die 'frichter allein keine 
Rede sein und diejenigen, welche ihre Apparate, welche 
mit dergleichen Trichtern ausgestattet sind, Starktonauto 
maten oder ähnlich nennen, werden wohl die Verantwortung 
daftit· gegebenenfalls selbst übemehrneu müssen. -- Der 
Gegensatz zu dieser Richtung sind die trichterlosen Apparate. 
Wir bezweifeln, und das wohl mi t Recht, dass es jn abseh
bar·er Zeit gelingen wird, daraus einen vielbegehrten Artikel 
zu machen. So weit es die Standapparate betl'i fft, welche 
mit oder ohne Figurenschmuck fabriziert werden, ist ihre 
allgemeine Einfüht'Uug um deswillen schon ßChwierig, weil 
die Preise datür seht· hohe sind. ::\feuerdings sind nun auch 
trichterlose Apparate in Schatullenform auf den Markt ge
kommen, die einen sehr geringen Umfang haben. Die 
Leistungen derselben sind zwar nicht übel, aber es liegt in 
der Natur der Sache, dass die Tonfülle eine wirklich recht 
mässige ist. Das wird kaum zu ändern sein, denn der ge· 
ringe Umfang des Gehäuses lässt eine grössere Tonleitung 
nicht zu und selbst sehr tonvolle Schalldosen werden kaum 
imstande sein, eine solche ·Tonfülle zu erzeugen, wie wir 
sie aus Metalltrichtern bei normalen Apparaten gewöhnt 
sind. Indes ist auch das Bedürfnis iür derartige weniget· 
lautklingende Apparate unstreitig vorhanden, jedoch nicht 
in dem Masse, um einen Massenabsatz dafür erzielen zu 
können. 

Der Tricbterapparat, an den wit· nun einmal ge· 
wöbnt sind, wird immer noch in seiner dominierenden 
Stellung vet·bleiben, die Trichtertabrikanten, die ja bekannt
lich einer sehr grosseu I ndustrie angehören, brauchen sich 
einstweilen deswegen nicht zu beunruhigen. Die grosse 
Masse der Käufer wird immer den Trichter bevorzugen 
und je gt•össer der Trichter am Apparat ist, um so gt·össer 
der Stolz und die Freude an dem Besitz desselben. Es 
muss abgewartet werden, ob in tricbtel'losen Appat·aten 
vielleicht neue Formen in ansprechender Art und normaler 
'l'onfülle, unP, was noch viel mehr sagen will, zu mässigen 
Preisen gebracht werden können, davon wird es bauptsäch· 
lieh abhängen, ob derartige Apparate zu einem Massen
fabrikationsartikel unt~erer lndustrie .zu gestalten sind. 

P aul Kann. 
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Industrielle Falschmünzerei. 
- Gertko. -

Die Frage des unberechtigten Kopierens von Walzen 
und Platten ist gegen wäl'tig in den Vordergrund gerUckt 
wo1·den und erregt wieder einmal die Gemiiter in der 
Branche. Den Anstoss dazu gc\b die Herausgabe von bil
ligen Bonci- und Garusoplatten seitens eines findigen Indu
striellen. Die Quelle, aus welcher diese Platten ::;tamrnen, 
ist eine bekannte und gewähren einigermassen die Garantie, 
dass das entrierte Geschäft nicht von A.llzulanger Dauer 
sein dürfte. 

Dennoch aber ist die Entrüstung jet.zt grösser, nach
haltiger als sonst, denn man hat diesmal keck zugefasst 
und gleich das Beste und das Teuerste zu dieser indu
striellen Falschmünzerei benutzt. Wir haben uns wiederholt 
mit dieser heiklen Frage beschäftigt und haben immer 
darauf gedrungen, dass man in dieser Beziehung nicht still 
halten soll, sondern tatkräftig gegen die Falschmünzer vor
gehen möchte. Wir haben die Behauptung, dass dies nach 
den bestehenden Gesetzen vielleicht nicht möglich sein 
sollte, auf ihre Unrichtigkeit gepri.ift und unseren Stand
punkt dahin priizisiert, dass mnn diesen Herren schon bei
kommen könnte. Solange sich diese Falschmünzerei allein 
auf Walzen bezog, hat sich kein Mensch darüber sonderlich 
aufgeregt. Man musste erst die Platten angreifen und 
dabei gleich bis Caruso gehen, um Bewegung in diese Ab
wehr hineinzubringen. 

Das widerrechtliche Plattenkopieren und VervieltäWgen 
ist eine Tätigkeit, die keineswegs neu ist. Schon seit 
langem wird im stillen darin gearbeitet. Vornehmlich waren 
es russische Grosskonsumentea, die bier in Berlin im Ver
borgenen diese Falschmünzerei betrieben, und traurig genug 
ist es, dass es gerade deutsche Fabrikanten sind, dJe ihren 
Kollegen mit dieser Tätigkeit in den Rücken gefallen sind. 
Trotz der Verborgenheit der Arbeit ist aber durch einen 
\Verkmeister, welcher von dem betreftenden Fabrikanten 
entlassen worden ist, diese geheimnisvolle Tätigkeit indu
strieller Falschmünzerei zu Ohren der Geschädigten ge
kommeli und ohne vieles Aufseben hat die betroffene 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft durch Rechts
anwalt Meinhardt Berlin beim Landgericht I zunächst aut 
zivilrechtlichem Vlege einen Prozess auf Unterlassung an
strengen lassen. Dieses Verfahren ist einstweilen noch in 
der Schwebe und der Verlauf desselben muss abgewartet 
werden. 

Auch die International Talking Maschine Co. bat gegen 
die gleiche Firma, welche jetzt von der D. G. A. G. verklagt 
worden ist, einen Prozess geführt. Damals wurden orien
talische Platten von dieser Firma vervielfältigt. Tt·otzdem 
seinerzeit die Matrizen für die Vervielfältigungen, welche 
von Odeon-Plntten genommen worden sind, seitens der Auf
tr·aggeber eingesandt wurden, hatte die beklagte Fabrik der 
Klägerin gegenüber das Unzulässige ihres 'l'uns anerkannt 
und sich im Vergleichswege verpflichtet, das Vervielfältigen 
und Nachbilden von Odeon-Platten zu untet·lassen, also 
vermieden, es zu einem massgehenden gerichtlichen Urteil 
kommen zu lassen. 

Das gerade diese Firma wiederum sich damit befasst 
hat, im Auftrage eines russiechen Interessenten Grammo
phon- und Zonophone-Platten nicht nur zu pressen, sondern 
auch zu matrizieren und zu vervielfältigen, beweist das 
weite Gewissen dieses Industriellen. Wir wollen im Inter-

-== = 
esse des Gedeibens unserer Plattenindustrie hoffen und 
wiinschen, dass durch ein nunmehriges gerichtliches Urteil 
diesen und anderen Herren das Handwerk gelegt werden 
möge. -

Es kann tüt· den Fachkundigen keinem ~weifel unter
liegen, dass diese auf dem \Vege der Kopie hergestellten 
Fabrikate absolut minderwertig sind, denn wenn es schon 
gelingt, mit vieler Miihe von einer Platte aus schwarzer 
Stoffmasse eine Matrize zu gewinnen, so ist diese stets 
rLusse1·ordentlich mangelhaft. Die schwarze Platte wird 
durchweg niemals dte feine Oberfläche der Wachsmasse er
halten, und die Porösität der Oberfläche wird sieb in der 
daraus gewonnenen Matrize doppelt kennzeichnen. Die von 
solchen ß.fatrizen hergestellten Platten werden stets ein auf
dringliches ~ebengeriiusch zeigen, durch welches der eigent
liche Vortrag in seiner Feinheit beeinträchtigt wird. 

Aber dat in liegt gerade da~ Gefährliche de,. indu
striellen Falschmünzerei. Das Publikum, das solche Platten 
erhält, wird trotz des billigen Preises zu ganz falschen 
Schliissen binsichtlich der Fähigkeit der Industrie, etwas 
Vernünftiges herzustellen, gelangen. Die grossen Künstler
namen wie Caruso, B()nci und Kraus etc. werden dutcb 
solche Falsifikate direkt geschii.udet, deshalb muss alles auf
geboten we1·den, die Fabrikation und den Vertrieb solcher 
Platten zu unterbinden. 

Von allen Dingen sollten die Plattenfabriken, welche 
von ihren Abnehmern einen Reverd verlangen, in dies<::n 
einen Passus hineinsetzen, wonach Händler, welche Platten 
irgendwelcher Art, welche auf diesem unlauteren Wege 
hergestellt werden, führen, gespent wet'den. Damit würde 
schon viel erreicht werden. In einer Resolution, die der 
Händlerbund in seiner letzten Sitzung einstimmig ange
nommen hat, ist dieser Standpunkt sehr präzise zum Aus
druck gebracht worden. Mau kann infolgedessen damit 
rechnen, dass alle ehrenwerten Händler der Sprechma
schinenhranche sich mit diesem Zeug Uberhaupt nicht mehr 
befassen werden. Nachdem dies erreicht ist, bleibt nur 
noch übrig, durch ein gerichtliches Urteil die Straffälligkeit 
dieser industriellen Falschmünzerei feststellen zu la.ssen, 
womit Klarheit und die notwendige Rechtssicherheit ge
schaffen wäl'e. 

Wie Bismarck sprach. 
Der bekannte Schriftsteller, der Hoftheater-Intendant 

Paul Lindau, hat auf meine Bitte hin bereitwilligst seine 
Stimme auf die Platte*) bannen lassen. Was Bismarck ge
sprochen bat, können wir lesen; hören können wir aber 
seine Stimme nicht mehr, und so sind uns Paul Lindaus 
\V orte doppelt wertvoll, - hier sind sie: "Wet· zu Bis
marcka Lebzeiten sich seiuer nicht hat freuen können, hat 
sein Dasein um grosse Freuden bet.rogen." Was Bismarck 
sprach, ist der Nachwelt in den zahlreichen Sammelwerken, 
die über den gt·osseu Staatsmann bereits erschienen sind, 
dauernd erhal~en. Die Zahl derer aber, die wissen können, 
wie er sprach, veningert sich von Jahr zu Jahr. Deshalb 
mag es gestattet sein, auch darliber einiges zu sagen. 

Wer Bismarck zum erstenmal im Parlamente sprechen 
hörte, fühlte sich zunächst ganz merkwürdig berUhrt, ja be
fremdet. Je vollkommener sich das Aeussere der Erschei
nung, die reckenhafte Gestalt mit der breiten Brust, dem 

*) Favorite. 
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ruft allabendlich im hiesigen Apollo-Theater 

das 
' 

Es ist momentan 
die günstigste Gelegenheit 

Variete-Besitzer auf das 

auf 111 c rksa m zu 111 a c hen un c.l 

7tl i11taressicren. 

Verlangen Sie 

soeben erschienenen 

Auxetophon-Katalog. 

I I hervor. 
• 

Das Auxetophon bringt 
Orchesterstncke, Gesangs
stücke und Rezitationen. 
Das Auxetophon liefert die 
Tanzmusik in derselben 
Vollendung wie das beste 
Orchester und unterhält die 
Gäste durch komische Vor
träge ge11au so gut wie der 

beste Komiker. 

Verlangen Sie 

Broschüre 

"Urteile der Presse". 

Wir machen Sie ganz 
be~ond er$ auf die neu en Auxetophone ohne sichtbare Trichter aufmerksam. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON AKT.-GES. - BERLIN 5.42. 

• 

• 
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MANNERSTIMMEN. 

Otlo !{cuttet, r\ omik Bcrlin . 
Original ('uupiPtS m. Orl'h.-Begl. 

X.-2'2752 Imrucr weiter, J. Tf'il. 
X-~27613 Immer weiter, 11. 'I'ei I. 

Otlo Reutter, h omil. Berlin. 
Original· Couplets m. Orch.- Begl. 

X :C2i:l4 Ot>rllin:;ehfehl kommt,I.Tcil. 
'\ ·J•>7flr'l Del'lTirsdll'eld kommt, TI, T. 

INSTRUMENT AL- SOLlS. 

Piccolo mit Orchesterbe~J. 

.J. Aschke u. 0. Lemke Berlln . 

~WCli E rell ncle, Pollw ru I' z"' Pi 
X -:!80~8 Piccolo-.l!'lülen von M ii llCJ'. 

X ~90'ill Rchlng rlerN:u·lltign. ll , l'nlkn 
von Kom?;n k. 
J. Ascbke. 

Kunstpfei fe•·. 

Ouido Oialdini mit Zonophone-Orcbesler 
Berlin. 

X-2080B Wcihi, Weihi vou Hn.upt. -X-~ I L:l::J l-ipa!zPn llorh?;Pi!.. 

0 
0 0 

l 
--------~--------~-----------~-------~~-------_ .. _...; 

" Je diese Aufnahmen stets Ihrer Kundschaft. 

" Je diese Aufnahmen stets auf Lager. 

wir ar sein! 
Verlangen Sie neueste Kataloge. Verlangen Sie neueste Plakate. 

Zu beziehen durch alle Grossisten. 

Internationale Zonophone · ~ompanq m. b. 5. · Berlin S. /l.2. 
~ @_ 
.. , ~=================-===================== 
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gewaltigen Schädel, der hetl'lichen Stirn, den grossen Augen 
mit dem blitzartig durchdringenden Blick unter ungewöhnlich 
buschigen Brauen, dem ehern trotzigen Kinn und den 
kolossalen Kiefern, die so aussahen, als ob sie Granit und 
Stahl zerbröckeln könnten, je mehr sieb diese imposante 
Et·scheinung mit der Vot stellung deckte, die man sich von 
dem interessantesten Manne des Jahrhunderts gemacht 
hatte, um so grösser war die U~berrascbung, wenn man 
nun seine Stimme hörte. Man erwartete, das Gewölbe 
mUsste widerhallen, wenn er seines Basses Grundgewalt 
ertönen Hesse. 

Er stand auf, räusperte sieb, und man traute seinen 
Ohren kaum. Ein wohllautender Tenor, mässig stark und 
von fast lyrischem Schmelz, wirkte unwahrscheinlich, wie 
ein sanfter Flötenton aus der Basstuba, oder, um hier ein 
drastischeres Bild, Reine zu zitieren, der von der liherkor-,. 
pul~nten Alban mit ihrer süssen, weicheinschmeichelnden 
Stimme einmal sagte, man denke an ein Nilpferd, das eine 
Nachtip;all verschluckt bat. Der Gegensatz zwischen dem, 
was der Koloss sprach und dem Klang seines Organs war 
ungeheuer. Er sprach das nordd~utsche Idiom dialektfrei. 
Während des Sprecheus war er ziemlich umuhig; bisweilen 
trat er vor seinen Platz hinter dem grünen Tisch etwas 
hervot•, machte wohl auch einige Schritte nach vorn in der 
Richtung auf die Sitze det· Fortschrittspartei, mit der er 
sich ja vorzugsweise zu unterhalten hatte, und kehrte all
mählich wieder auf seinen Platz zurück. Er ballte die 
Faust, drückte die Finger fest in die H~ndßäcbe, öffnete 
.... öffnete sie wieder, spreizte sie und legte die Rechte 
breit auf den 'J.liscb, um sich darauf zu stUtzen. Oder er 
nahm einen Gegenstand vom Tisch, Bleistift, das Falzbe~n, 
die Scbeere, spielte damit, taktierte, schob sie wohl auch 
zwischen die Knöpfe seiner Uniform; alles augenscheinlich 
unbewusst, als sonderbare Reflexerscheinungen der ange
strengten Gedankenarbeit. Unwillkürlicbkeiten, um die er 
sich gamicht weiter kümmerte, die ihm in dem Augenblick 
die natUrliehen waren, und die er zu meistern und auf 
wohlgefällige \Virkung zu stimmen keine Nötigung sah. 

Es lässt sich also nicht behaupten, dass er durch 
äusserliche Mittel den Vortt·ag seiner Rede getördert oder 
zu fördern auch nur einen schwachen Versuch gemacht 
habe, und trotz alledem konnte man sich dem starken 
F.indruck, den er auch als Redner machte, nicht einen 
Augenblick entziehen. Es strömte im~er etwas aus ibm 
aus, das seine Umgebung mit unwiderstehlicher, sugge-
stiver Kraft bannte." v. H. 

Die Schwierigkeit naturgemässer Aufnahme von 
Damenstimmen. 

- Gerhard -

Abgesehen von einer evtl. weiteren Vervollkommnung 
dsr Schallplatten darf mau mit den Fortschritten der Auf
uahmetechnik sich einstweilen zufrieden geben. Das be
zieht sich aber nicht auf die Aufnahme von Damenstimmeu. 
- Die bis jetzt erzielten Ergebnisse können unbeschadet 
t•ühmlicher A usnahrneu d urchachnittlich niemand befriedigen. 
Es fehlt den Aufnahmen zum gt·ossen Teil an Gleichrnässig
keit der Stirnmgabe, an der Reinheit, besonders in der 
mittleren Stimmlage - und schliesslich an der wünschens
werten Natürlichkeit. Häufig zeigen Aufnahmen allererster 
Ki.instlerinnen Mängel, welche das Können solcher Damen 

in arger Weise karikieren und ein ganz falsches Bild ihrer 
Fähigkeiten geben. 

Vielfach helfen sich die Aufnahmetechniker damit, be
sonders kräftige Rtimmen in respektvoller Entfernung von 
dem Trichter einsingen zu lassen, um eine möglichst brauch
bare Aufnahme hervorzubringen. Der Effekt ist dann ge
wöhnlich ein ganz verkP-hrter, die Stimme bat in der Wieder
gabe allerdings das Schrille verloren, aber der Klang bleibt 
hohl und unnatürlich, der gesungene Text undeutlich. Die 
Frage bleibt daher offen, wie die Aufnahmen von Damen
stimmen vervollkommnet werden können ? 

Unserer Ansicht nach ist der erste Fehler der, das 
zuviel Wert auf Lautstärke gelegt wir·d. - Das veranlasst 
die Techniker, mit viel zu empfindlichen Membranen zu 
arQeiten, welche sich eben nicht für jede Stimme eignen. 
E~ giut ja eine Reibe von guten Künstlerinnen, deren 
Stimme schon von Hause aus für die Aufnahmen von 
W JJ.lzen und Platten prädesteniert sind, - daher ist es auch 
keine besonders grosse Kunst, mit diesen gute Aufnahmen 
zu erzielen, das Können der Techniker zeigt sich erst bei 
schwierigen Stimmen im rechten Licht. -

Das Hervorbringen einer besonders grossen Lautstärke 
für die Wiedergabe ist zweifellos eine grosse Nebensache. 
Wenn das Timbre einer feinausgebildeten Stimme in mässiger· 
Tonwirkung zum Ausdruck kommt, so wird das jeden 
Musikliebenden und Kunstverständigen befriedigen. Nun 
liegt auch ein grosser Teil der Schwierigkeit in der mög
lichst guten Wirkung der Begleitung. Meistens wird jetzt 
Orchesterbegleitung gewünscht unti angewendet, und dabei 
wird vielfach mit doppelten oder sogar mit mehreren 
'rrichtern bei der Aufnahme gearbeitet. Die Anwendung 
von zwei oder mehr Trichtern ist flir die naturgernässe 
Aufnahme einer Stimme schon an sich nicht günstig, denn 
fraglos wird durch die nicht abgeschlossene Trichterrntin· 
dung ein Teil der Stimmwirkung verloren gehen. Auf
n:lhmen des Gesanges und der Begleitung durch einen 
einzigen Trichter werden den Ausdruck der Stimme immer 
besser festhalten, auch beweist die Erfahrung, dass die Be
gleitung dabei nicht sonderlich beeinträchtigt wird. Wie 
wir zu beobachten Gelegenheit hatten, werden auch für 
die kräftigen Damenstimmen in der Regel viel zu grosse, 
d. h. zu lange Trichter angewendet; solche erhöhen die 
Empfindlichkeit der Aufnahmemembrane, der Gebrauch 
grosser oder langer Trichter empfiehlt sich nur bei geringerer 
Empfindlichkeit der Membrane. Selbstverständlich kann im 
allgerneinen nur eine besondere Vorübung mit den Künst
lerinneu ein gutes Ergebnis bringen, doch wird man bei 
ren{Jmmierten Damen in dieser Beziehung auf einen ge
wissen Widerstand stoesen, weil damit einige Arbeit 
und ein gewisser Zeitverlust verbunden ist. Man wird 
aber den Darneu klar machen müssen, dass die benötigte 
Sorgfalt für ihr eigenes Interesse ebenso wichtig ist, als 
für den Hersteller der Aufnahme, und diejenigen Küustle
rinnee, die dies nicht einzusehen vermögen, sollte man 
einfach laufen lassen. Die Aufnahme flir Walzen :oder 
Platten ist nicht, wie sonst das kiinstlerische \Virken, fUr 
den Augenblick ge3chaffen, sondern sozusagen flir die 
Dauer, und der Fehler, der heute nicht wahrzunehmen ist, 
wird sich bei öfterem Hören der Walze oder Platte ganz 
von sell:>st aufdrängen. Die geschaffene Aufnahme wird 
auch nicht zum VergnUgen gemacht, sondern ist ftir den 
Unternehmer ein angelegtes Kapital, welches sich ver-
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zinsen muss. Ausserdem ist aber jede Fttbrik sich selbst 
verpflichtet, auf ein gutes Fabrikat zu halten) welches sich 
nur mit Sorgfalt und Aufwendung einer gewissenhaften 
Arbeit erzielen lässt; deshalb soll man nicht allein das 
Renommee einer Künstlerin als massgebend fUL' ihre Brauch
barkeit zur Aufnahme gelten lassen, sondern auch ihrfln 
guten Willen, etwas Nützliches schaffen zu wollen. 

Die Verbindung von Schalltrichtern mit 
Resonanzkörpern. 

- Noricus. -

Unter den vielfachen Bestrebungen, den Ton der 
Apparate zu verbessern, versucht man auch sieb die Lehren 
der Musikinstrumentenbaukunde zu nutze zu machen und 
zur Verbesserung der Schallwirkung Holz, d. b. Resonanz
körper anzuwenden. Dieser Gedanke bat zur Voraussetzung, 
dass der ·in der Schalldose entwickelte Ton nach seinem 
Eintritt in die Schallleitung dadurch eine Verstärkung und 
Weiterentwicklung erfahren kann. Zunächst wollen wir uns 
einmal dariiber klar werden, was eigentlich unter Ver
stärkung des Tones bei Sprachapparaten zu verstehnn ist. 

Die Verstärkung des Tones kann nach zwei Richtungen 
bin geschehen, einmal den Ton voller, breiter zu gestalten, 
oder ihn zu vergrössern; dieses kann dnrch Anwendung von 
grössereu Trichtern bewerkstelJigt werden. Nun kann es 
aber allein nicht darauf ankommen, den Ton zu verstlirken, 
sondern es ist eine grosse Aufgabe, auch die Tragweite 
des Klanges zu vermehren, und das kann mit diesen Mitteln 
nicht erreicht werden. Die Tragweite der Töne vermehren, 
heiest ihre Hörbarkeit auf grössere Entfernungen oder fiir 
grössere Räume möglich mach.en. Hierzu gibt es nur ein 
Hilfsmittel, das ist die Ve1 besserung der Schalldose. Ganz 
wie sich der Ton in der Schalldose entwickelt, ergibt sich 
eine mehr oder minder grosse Tragweite. Der 'rriehter 
kann wohl den Ton abrunden, er kann ihn verbreitern und 
festigen, aber er kann eine grössere Tragweite nicht geben. 

Man mnche den Versuch, einen Appamt ohne Trichter 
spielen zu lassen und entferne sich davon so weit, als man 
die Musik noch hören kann, dann setze man einen Trichter, 
so gross wie mau wm, h~rauf und entferne sich wieder 
vom Apparat, und man wird zu seiner eigenen Verwunderung 
finden, dass der Ton nicht ein Jota weiter trägt, wie wenn 
der Apparat ohne Trichter spielt. Der einzige Unterschied 
liegt nur dal'in, dass der Trichter den Klang veredelt und 
breit hervorbringt, während ohne diesen der Ton dünn und 
heiser dcheint. Aus der Nähe gehört, macht es allerdings 
den Eindruck: als ob der durch den Trichter erzeugte und 
verstärkte Ton eine ausserordentliche Trag"'eite hat, -
das ist aber, wie man siebt, ein Irrtum.-

Wir haben hier schon öfter antuhren können, dass die 
Schalldosen normaler Konstruktion an der Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit angelangt sind, und dass eine wesentliche 
Verbesserung schlechterdings nach dem gegenwärtigen 
Staude der Tecknik sich kaum wird erzielen lassen. Zur 
Erzeugung grosser und starker 'l,öne sind vergrösserte 
Schwingungen der Membran notwendig, und dies ist durch 
die Nadelhalter-Konstruktionen wohl nicht eneichbar. Die 
Technik ist deshalb dazu übergegangen , ande1'e Hilfsmittel 
zu benutzen, welche wir bei den sogenannten Starkton
~pparaten beobachten können. Um die Schwingungen der 

-=~~======~~~~=== 

Membran bei den Schalldosen zu vergrössern, hat man bis 
jetzt zwei Systeme angewendet, das eine beeinflusst die 
Membran durch Einführung von Pressluft, das andere be
nutzt eine, durch das Laufwerk betätigte Rolle, welche J)lit 
einer an der Membran angebrachten Stahlzunge in Friktion 
gebracht wird und dadurch die natürlichen Schwingungen 
vergrössert. 

Der gewollte Zweck ist mit diesen Konstruktionen er
reicht worden, der Klang der Apparate ist nicht nur weit 
über das Normale versHi1·kt worden, auch die Tragweite 
ist eine ganz kolossale. Abgesehen von diese.n Vorzügen 
ist auch die Feinheit der \Viedergabe durch die Verstär
kung nicht im mindesten beeinträchtigt im Gege.nteil, man 
kann sagen, dass diese1be sogar erhöht worden ist. 

Nun ist eine Starktonmaschine immer noch ein recht 
komplizie1~ter Apparat, und es ist leicht erklärliGh, wenn 
man noch nach anderen illitteln sucht, diese gleichen oder 
annähernd gleichen Wirkungen auf einfache oder billigere 
Art zu erreichen. Da, wie schon angedeutet, dies durch die 
Schalldose allein nicht mehr möglich, versucht man es mit 
Resonanzkörpern. Schon im vorigen Jahre begegneten wir 
Apparaten mit eingebauten hölzernen Trichtern, dann kamen 
die Holztrichter in neuer Aufmachung allein, und jetzt hat 
man neuerdings Apparate gebracht, welche den Trichter, 
welcher in das Gehäuse ebenfalls eingebaut ist, mit Hohl
räumen verbindet, welcher gleich Geigenkörpern dem aus 
dem Trichter austretenden Klang eine Verstiirkung geben 
sollen. 

Wir wollen zwar nicht in Abrede stellen, dass der 
Klang durch Ueberleitung in den l{esonanzkörper sich ver
dichtet und durch das Mitklingen des Hohlraumes auch eine 
gewisse Veredelung erfährt, aber eine Verstärkung im oben 
bezeichneten Sinne kann dadurch sicher nicht erzielt werden, 
weil der in der Schalldose bereits charakteristisch ent
wickelte Ton dm·ch einen Resonanzkör·pe1· an den Schall
leitungen nicht mehr wesentlich verändert wer~en k~nn. 

Auch dieses zu beweisen, wollen wir unseren Lesern ein 
Experiment empfehlen. Wenn mau ein Piano vorn öffnet 
und die Saiten freilegt, zeigG sich hinten der Resonanzboden. 
Spricht oder singt man hinein, so werden die Saiten und 
der Boden mitklingen, und der Singende hat selbst den 
Eindruck, als ob seine Stimme noclt einmal so laut und voll 
wär·e. Der Zuhörende wird aber wahrnE>hmen, dass von 
einer Verstiil'kung der Stimme gar keine Rede sein kann, 
sie klingt nur weicher und angenehmer. Denselben Effekt er
zielt man bei der Sprechmaschioe mit Resonanzkörpern 
auch, das Mitklingen des Resonanzkörpers verschönert, aber 
verstärkt nicht den '11on. An jedem anderen Musikinstru
ment ist der Resonanzkör·per eben das, was bei unserer 
Schalldose die Memhran ist, sie allein ist der Resonanz
boden der Sprechmascbine. Nimmt man eine Nadel und 
lässt sie ohne Schalldose über die Platte gleiten, so wird 
man die Musik der Platte auch hören, wenn auch nur ganz 
schwach, die Schwingungen an det· Geigensaite sind ohne 
den Geigenkörper genau so schwach, erst der letztere gibt 
dem Kleng Gehalt und Fülle, und so ist es mit jedem 
anderen Saiteninstrument auch. Das, was bei jedem Saiten
instrument der Körper, ist bei der Schalldose Membran und 
Tonkammer. Daraus ergibt sich, dass Resonanzkörper 
vielleicht eine Vet·ede1 ung der Sprechmaschinenwiedergabe , 
niemals aber eine Veratä1·kung ergeben können. 
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Schalldämpfungen für Sprecbmascbinen. 
- G. Kulm. -

Während sich auf det· einen Seite das Bestreben 
geltend macht, die Klangwirkung der Sprecbmaschinen, so
weit solche nur irgend möglich ist, zu verstärken, hat mau 
andrerseits in letzter Zeit vielfach Konstruktionen heraus
gearbeitet, welche das Gegenteil bewirken wollen) 1üimlich 
eine Abdiimpfung der Sprechmaschineumusik. 

Es wirft sich nun die Frage nuf, ob ein Bedür·fnis fi.it' 
clie VersWrkung der Klangwirkung oder für dns Gegenteil 
sich geltend gemacht hat. Wir möchten sagen, dnss diese 
Anforderungen je nach Geschmack der Konsumenten nach 
beiden Richtungen gestellt werden. Während nun eine 
Verstärkung der Musik nach der neueren Technik keine 
Hindernisse mehr bietet, scheint man auf der anderen Seite 
doch auf solche zu stosseu. Es ist allerding~ möglich, den 
Schall durch it·gendwelcl1c Vorrichtungen in seiner Kraft 
zu vermindern, jedoch die dafür erdachten MHtel erscheinen 
uns unbeholfen und, geradeaus gesagt, auch widersinnig. 
Berufen, dem Geschmack nach einer weniger kräftigen ~rusik 
entgegenzukommen, wären eigentlich die Pl!l.tten- oder 
Walzenfabriken. Jeder F'abriknnt wäre in der Lage, mit 
r,eichtigkeit Platten oder Wnlzcn zu schaffen, die empfind
lichen Ohren du l'ch gel'ingere !Jautstärke angenehm gemncht 
werden können. Dazu aber scheint mau gar keine 1Just zu 
haben. Das Bestreben geht unbedingt dahin, möglichst 
kräftig klingende Platten odet· ·walzen herauszubringen. 
Vielleicht ist der Standpunkt nicht richtig, da für manchen 
die Sprechmascbine erst als Kaulobjekt dann geeignet er
scheint , wenn die Musik sich nicht so aufdringlich geltend 
macht. Gnnz sicher lassen sich bedeutende li1einbeiten et·
zielen, wenn man die Aufnahmen mit gut ahgeklärten, nber 
weniger empfindlichen Membt·anen machen würde. Der 
grössere Teil der Konsumenten jedoch wünscht zweitellos 
eine lautklingende Wiedergabe der Sprechmaschineu, jedoch 
sollte auch dem kleineren Teil Hecbnung getragen werden; 
mau versucht dies mit allerlei kleinen Mittelchen auch 
zu tun. 

~uerst kamen die Nadelfabrikanten diesem Geschmnck 
entgegen. Man brachte sogenannte Feinspieler, d. h. recht 
schwache Nadeln, welche am Schaft verstärkt oder mit 
einer Spiralfeder oder dergleichen bewickelt waren. Diese 
Nadeln mit schwaeben Spitzen erfUllten ihren Zweck durch
nus, sie spielten erheblich schwächer, und was dabei sehr 
wesentlich ist, sie brachten alles von der Platte zu Gehör, 
was in derselben enthalten war, und das mit der gewünschten 
verminderten Klangtülle. Das hätte vielleicht genügen 
können, denn es scheint uns dieser Weg, eine abgedämpfte 
Sprechmaschinenmusik hervorzubringen, als der natUrliebste 
und richtigste. Die Vorrichtungen, welche jetzt fUt· diesen 
Zweck gebmcbt werden, bringen die Abschwächung der 
Klangfülle durch eine Verschliessung der Tonleitung. Der 
natürliche Schallreflex wird also gleichsam unterbunden und 
die Scballwit·kung in verengte Räume eingeschlossen. Dieser 
Weg ist unnatürlich. Zweifellos wird die Klangwirkung 
durch solche .Massnabmen eine verminderte, aber man muss 
auch damit rechnen, dass solche Vorrichtungen gewisse 
I~i'einheiten der Aufnahmen unterdrücken. Besonders die 
Obertöne können bei solcher Vorrichtung zu keiner na· 
türliehen Geltung gelangen, denn die breiten, an sich so
nOt·en Untertöne werden sich stets vordrängen, und die 
:\Iusik. welche auf diese Weise hervorgebracht wird, kann 

keineswegs das sein, was sie sein soll, nämlich das Spiegel
bild der Wirklichkeit. Sie wird zu einer Karrikatut· nud 
arbeitet den Prinzipien entgegen, welche die Aufnahme
technik bei der Herstellung von Platten anwenden. 

Die Schalleitung von der ~1embt·ane bis zum Trichter
ausgang muss frei und natürlich sein, die Unterbrechung 
der Schalleitung hat absolut keinen Wet·t für denjenigen, 
der aus der Sprechmascbine die Charaktet·istik einer Musik 
oder eines sonstigen V urtrages kennen zu lernen wünscht. 
Den alleinigen Zweck, eine Schalldämpfung herbeizuführen, 
erfüllen die oben bezeichneten Feinspielernadeln in viel 
besserem Masse, wenn man aber diese Feinspiel~r ?JU vet·
meiden wünscht, so gibt es sicher viel richtige~e Wege, die 
Schallwirkung natut·gemiiss zu venuindern, und zwar durch 
Vorrichtungen, welche an der Schalldose mit Leichtigkeit 
angebracht werden können. lu erstet· Reibe lässt sich in 
grossen Schalldosen die Membranscheibe durch Anwendung 
eines Ringes aus elastischem Stoff vet·kleinern, aber wenn 
man dieses kUnstliehe Mittel nicht anwenden will, so kann 
man durch geeignete Mecbnnismen die Schwingungen des 
Tadelhalters und damit die der MAmbranscheibe begrenzen, 

I wodurch die Tonfülle leicht eingeschränkt werden kann. 
An sich abe1· ist es gar kein KunststUck, Schalldosen zu 
scha:ffen, welche iiberbaupt keine wesentliche Tonflille haben 
und die dem Wunsche nach leiserer Klangfärbung ent
sprecllen wiit·deu. Da, wo der Konsument die Tonfülle 
nach seinem Belieben einzurichten wiinscht, wird derselbP 
bei Kauf des Apparates gern no~h eine zweite Schalldose 
erwerben, um so nach Belieben Abwechselung durch laute 
oder leise Wiedergabe zu verschaffen. Nun ist auch die 
Möglichkeit vorhanden, dass die Rdinder der künstlichen 
Schalldämpfu ng eine ganz andere Absicht haben, als wir 
im vorstehenden angenommen haben, dass die Abdämpfung 
der Scballwil'kung lediglich zu dem Zwecke einer fortge
setzten Nuaucierung des Sprachmaschinenvortrages dienen 
soll. Dieses würden wir aber el'st recht als verkehrt 
erachten. Nuancieren heist keineswegs die natürliche 
Schallwirkung ?.U unterbinden, ebensowenig wie man ver
worrene Schallreftexe als Nuance betrachten kann. Die 
Nuancierung eines Sprechmaschinenvol'trages ist lediglich 
Sache der ausübenden Künstlel' bei der Aufnahme, und was 
dort in dieser Beziehung verabsäumt worden ist, vermag 
keine nachträglich angewendete Kunst zu ergänzen. Des
halb kann man den sogenannten Schalldämpfern der Sprech
maschinen nur einen recht problematischen Wert beimessen. 
Die beste Schallwirkung ist, wie schon bemerkt, die, welche 
die Schalleitung frei und ungehindert verlässt, und nur die 
Abdiirupfung der Schalldose selbst wie die Anwendung von 
schwachen Nadeln und dergleichen mehr können den Zweck 
allein erfüllen, die Schallwirkung zu vermindern und trotz
dem die Feinheiten der Aufnahme ungekürzt wiedet·zu
geben. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 



9. jahrg. No. 16 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 499 
-==~ 

Einsendungen. 
Als eif1·iger Leser Ihrer sehr geschätzten Zeitschrift 

habe ich den Artikel "Neuaufnahmen in Platten" in Ihrer 
letzten Nummer mit grossem Interesse gelesen uud erhtLÜ>e 
mir, folgendes zu bemerken: Die monatlich erscheinenden 
~ 1 euaufnahmen sind das Lebens- Elixier ftir unsere Branche. 
Es ist ganz <tusser Frage, dass das Interesse des Gmmmo
pbon-Besitzers bedeutend nachlassen würde, wenn er durch 
die monatlichen Xeuaufnahmen nicht regelmässig neu an
geregt werden würde. Selbstverständlich ist bei diesen 
Neuaufnahmen seitens des Plattenfabrikanten verschiedenen 
Umständen Hechnung zu tragen. Zunächst dürfen die Neu
aufnahmen nicht gemacht werden in der Absicht, um nur 
eine bestimmte Anzahl Neua,ufnahmen erscheinen zu lassen, 
sondern es muss bei den Neuaufnahmen der Zweck berück
sichtigt werden, nämlich, dass dieselben dazu dienen, die 
.Mängel oder Lücken des Repertoit·es zu beseitigen bezw. 
auszufüllen. A ucb muss der umsichtige Plattenfabrikant 
dafür sorgen, dass ältere minderwertige Platten im Katalog 
selbstverständlich gestrichen werden. 

Ich glaube, dass das regelmässige Erscheinen der Neu
aufnahmen · nur für denjenigen Händler unbequem wird, 
welcher verschiedenartige Marken von Platten führt. Durch 
die verschiedenen MaTken, welche der Händler führt, muss 
unter allen Umständen die LeistungsHibigkeit des Händlers 
auf der einen Seite leiden, da er sich zersplittert und in 
keiner Marke wirklich assortiert ist. Es ist nicht Sache 
des Plattenfabrikanten, dem Händler das Geschäft zu er
leichtern durch H.eduzierung der e1·scheineuden Neuaufnah
men, sondern der Händler selbst hat es in cler Hand, die 
Vorteile dieser Einrichtung fi.ir sein Geschäft auszunutzen. 
Wenn der Händler das Repertoire der monatlich erschei
nenden Neuaufnahmen nls solches bemängelt, so hat er 
sieb dieses allein zuzuschreiben. Der Platten-Fabrikant 
kommt niemals mit dem Publikum in Kontakt und lernt 
infolgedessen die Wünsche nicht kennen, sondern ist dies
bezüglich auf seine Händler angewiesen. Es ist daher Sache 
eines jeden Händlers, welcher sein Geschäft versteht, 
Wünsche des Publikums , betreffend Repertoire, seinem 
Plattenfabrikanten bekannt zu geben, und jeder Plattenfabri
kant wird in den meisten Fällen solchen Wünschen sofort 
Rechnung tragen. Ein derartiges Mitarbeiten seitens des 
Händlers ist aber ebenfalls nur möglich, wenn der Händler 
nicht mit 10 verschiedenen Fabrikanten, sondern mit 2 orler 
3 Fabrikanten arbeitet. R .M. 

Notizen. 
Oster-Aufnahmen. Die International Z·onophone Co. m. 

b. H. bringt zwei ausgezeichnet gelungene Spezial-Oster
Aufnahmen in den Handel, und zwar eine ÜJ'Chester-PJatte 
und eine Vokal-Aufnahme. 
Einsendungen. 

C. P. Kindermann & Co. senden uns ihren neuen Ka
talog über ihre "Alliance" - Plattensprechnpparate. Der 
80 Seiten sta1·ke Katalog ist diesmal in einer besanderB 
vornehmen und eleganten Aufmachung herausgekommen. 
Ungefähr 30 verschiedene Modelle vom einfachsten Platten
apparat bis zum elegantesten Stativapparat veranschaulichen, 
dass die Firma in ibt·en Fabrikaten ganz vorzUgliebes leistet. 
Der Katalog ist in vier Sprachen gehalten. 

Der Phonograph in der Papageienschule. Die "B. z. a. M. u 

berichtet aus Paris: Nicht die .Menschen allein haben mehr 

das Recht, die Schulbank, wenn auch oft recht widerwillig, 
zu drücken. Dicht vor den Toren von Paris, in Gmnd
Montrouge, hat mau jetzt eine regelrechte Lehranstalt ge
gr·Undet, die dazu bestimmt soin soll, lehrbegierigen Papa· 
geien die Sprachkunst beizubringen. Man versichert, dass 
auch diese eigenattige Gründung aufs beste prospel'ieren 
soll und dass der Papageienschulmeister nächstens sogar 
sein Lokal vergrössern mi.isse. Die geduldigen Lehrer 
dieser klugen PapHgeien haben drei .Methoden: Die erste 
bedingt, dass man dem Vogel beständig vorsagt, was man 
ibm einprägen will. Nach der zweiten Methode nimmt man 
einen schon abgerichteten Papagei und lässt diesen seine 
Kameraden belehren. Zum dritten endlich benutzt man 
das modernste aller Hilfsmittel - einen Phonographen. 

Verband Deutscher Musikwerke· und 
Automaten-Industrie. 

Die 15. Hauptversammlung findet Dienstag, den 2. Sep
tember 1908, abends 8112 Uhr, im kleinen Saale des Iüy
stallpalastes in Leipzig statt. Tagesordnung wird recht
zeitig bekanntgegeben. Neu angemeldetes Mitglied: Herr 
Carl Diesiog, Berlin. 

I. A. Artbur Blnmenthal, Generalsekretär. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Hamburg. SchaJhphon-Ges. Carl Abrens & Co. Ge

sellschafter sind: C'arl Ahrens und Friedricb Ahrens. Die 
offene Handelsgesellschaft hat am 30. ~Hil'z 1908 begonnen. 

Stuttgart. Mit 115 000 M. Stammkapital hat sich hier 
die Firma Federtl'iebwerke Stuttgart, Gesellsehaft mit be
schränkter Haftung, gebildet, zur Herstellung und zum Vertrieb 
von Federtriebwerken aller Art. Gesclüi.ftsführer: Kaufmann 
Jakob Stegmeyer hier: 

Neueste Patentschriften. 
No. 194266 - 14. ü. 1907. 

Genka \V erthen, Cbarlottenburg. 
Achsenführung an Sprechmaschinen und deren Antriebswerken· 

j{ 

Patentansprüche. 
1. Acbsenflibrung an Sprechmaschinen und deren An

triebswerken, dadurch gekennzeichnet, dass die Achsen 
zwischen (nm besten auswechselbaren) Nadeln gefiihrt werden, 
welche mit Schmierrinnen versehen sind und mit ent
sprechenden Schmierquellen in Verbindung stehen. 

2. Achsenführung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schmierbebälter an den verstellbaren 
oder festen N adelf'Uhrnngen ausserhalb der Achse liegen . 

3. Achsenführung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schmierbehälter an der Achse ange
ordnet sind. 
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!! PATHEPHON ' ' • • 

Pathe-Piatten übertreffen alles an Tonschönheit, Klarheit, Natürlichkeit, 

Weichheit und sind 

Reichhaltiges Repertoir in Orchestern, Soli und Gesängen aller Länder. 

Pathe-Apparate 

Pathe
Starktonmaschine 

Pathe-Schalldosen 

• 

' • I • 

• 

Pathe-Piatten 
• 

I 

! ! Das Wort "Pathe" bürgt für hervorragende Qualität ! ! 
• 

Unsere Schalldose lässt sich an A pparate aller Systeme anbringen. 

:: :: PATHE FRERES, Wien I, Graben 15 :: :: 
Centrale für Oesterreich-Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und Aegypten. 

Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, Amsterdam, Moskau, Odessa, Lissabon, Tokio, 
Shanghai, Bombay, Singapore. 

Grossisten für Deutschland: 
Ernst Holzweissig Nachflg., Leipzig. Adler Phonograph Co., Berlin. 

• • 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 332038 - 14. 2. 1908. 
Johatm Neu, Solingen, Kronenstr. 7. 

Zwillingsschalldose für Sprechmaschinen und Grammophone • 

• 

Beschreibung. 
Die beiden Membranen a-a der gegeneinander an

geordneten Schalldosen b- b sind durch einen den Schall 
von der Xadel e nach den Membranen leitenden Steg c 
verbunden. Der Nadelhalter d steht mit dem Steg c in 
Verbindung. Durch die Anordnung von zwei Schalldosen 
erhalten die Sprachmaschinen und Grammophone einen 
lauteren und klareren Ton als solche mit einer Schalldose. 

Schutzanspruch. 
Zwillingsschalldose flir Sprachmaschinen und Gram

mophone, dadurch gekennzeichnet, dass die Membranen von 
zwei gegeneina~der angeordneten Schalldosen durch einen 
den Schall leitenden Steg und dieser mit der zeichnenden 
Nadel verbunden i.st. 

Dieser Gedanke ist wiederholt in (\.er Fachpresse besprochen 
und auch ausgeführt, z. B. wurde vor einigen Jalu·en die Sache auf 
der Leipziger .Messe gezeigt. Die Sache ist a.lso nicht neu. Uebrigens 
ist auch die Wirkung dtll'chaus nicht ermutigend, da durch Interferenz 
sehr viel von der 'l'onstärke verloren geht. Man erhält also untet· 
Umständen bedeutend weniger 'l'onstärke als mit der einfachen Dose. 

No. 332298 - 19. 2. 1908. 
Kalliope-Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig. 

Schrankartiges mit einer Rolltür versebenes Gehäuse für 
Sprechmaschioen. 

Beschreibung. 
Die in jA einem in den Seitenwänden des Schrankes 

angeordneten Falze geführte Rolltür a wird mittels eines 
Gurtes b über eine im Schrankunterteile gelagerte Rolle c 

~hwabacher Nadelfabrik 
r=-r. Reingruber 

Schwabach ijB. 

--~==~----~-===== 

geleitet und auf einer durch Spiralfeder beeinflussten Wa.lze d 
selbsttätig aufgerollt, zwecks Schliossung des Schrankes 
aber an einem Knopfe e von Hand hochgezogen und durch 
ein am Anschlage f vorgesehenes Schnappschloss gesichert. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass dasselbe schrankartig ausgebildet ist und durch eine 
seitlich geführte, auf- und abbawegbare Rolltür abgeschlossen 
und gesichert wird. 

Der Gedanke, in dem bekannten Rolltür-Schrank eine ~prech
maschine unterzubringen ist, trotzdem er nahe liegt, bisher wohl 
nicht ausgeführt worden. Ob aber der Schutzanspruch aufrecht 
erhalten werd~n kann, scheint uns nicht ganz sicher. 

No. 332474 - 5. 2. l ü08. 
Walte1· Rogenz, Berlin, Oranienstr. 181. 

Sprechmaschine, kombiniert mit lautsprechendem Telephon. 
Beschreibung. 

An dem drehbaren Führungsarm a der Sprechmaschiue b 
ist ein Mikrophon c eines lautsprechenden Telephons ange
bracht. An der Membrane des Mikrophons ist ein wie an 
Schalldosen üblicher Nadelhalter d mit Kadel c angebracht. 
Bei Drehung des Tonschriftträgers f wird die Membrane 
des .Mikl'Ophons c durch Berührung des Tonschriftträgers 
mit dem Nadelhalter in Schwingungen versetzt, die sich in 
Stromschwankungen umsetzen. Die Stromleitung führt von 
dem Mikrophon durch den Führungsarm a in das Gehäuse 
der Sprechmaschine und von hier nach einer oder mehreren 
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Btationen g des lautspreehenuen Telephons, in denen sich 
die Stromschwankungen wieder in Schwingungen der Mem
bran umsetzen, also in SchaUwellen verwandelt .und dmch 
den rrrichter b verstätkt werden. 

I 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine, kombiniert mit lautsprechendem 

Telephon. 
:Oie Sache ist nkht neu. Nie ist des öltereu vorgescltlugen und 

ttllCh ausgeführt, z. 8. vnr 2 .l a.h ron d\ll"ch die :0. Tel.- Wke. Der 
Anmelder tii.tegut, wirksame A usfii hrnng!'in rte-n schützen zu lassen; 
n.ber r1it~ht ua s Priuzip. 

No. 331828 - 27. 1. 1908. 
Industria Blechwaren-Fabrik G. m b. H. , Berlin, Waldemar

strasse 29. 
Schalltrichter polygonalen Querschnitts mit angesetztem Ver

steifungsrand fiir Sprechmaschinen. 

• 

• 

• 

rß/.,t JJ/m. 

Beschreibung. 
a ist der TTichterkörpel', b der an der äusseren Kante 

angesetzte Versteifungsrand. Der Versteifungsran~ kann 
aus einem oder mehreren Stücken bestehen unrl kann halb
l'unden oder beliebigen anderen Querschnitt haben. Die 

-------'=:--

Verbindung zwischen Versteifungsrand und Trichterkante 
ertolgt durch Falzen, Löten oder auf andere Weise. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter polygonalen Querschnitts für Sprach

maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass an der Mündungs
kante ein Versteifungsrand angesetzt ist. 

Die Neuerung· wurde suhon auf deJ' letzten Messe gezeig t und 
erwies sich als sehr praktisch. Dieses Gcbrauchsmnster w ird Sich 
vielleicht als eins der wertvollsteu tler ~precllmn,schinen-Inclnslil'ie 
herausstellen. 

No. 332041 - 14. 2. 1908. 
Triumphon Company G. m. b. H. , Berlin S.W. 
Vorrichtung zur Regelung der Schallstärke bei 

Sprecbmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht in einem in den Schalltrichter a 

eiusetzbaren , den Schalldurchgangsquers"hnitt regelnden Ab
spetTorgau h, welches so ausgestaltet ist, dass es vermitt~ls 
eines der KonizitäJ des Trichters il. angepassten bezw. SICh 

' • 
• ur etn 

3 fache Ausführung 

in 12 verschiedenen Farberr. 

Conischer Cavalier-
Tonarm Schalldose 

-
Werke 0 . R. P. a. 

Nur ein Typ. 
in zwei Grössen. 

:It tlt 

0 . R. P. 

Deutsche Novophon- Werke 
M. eunio . 

Berlin 0.17, Markgrafendamm 28 
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anpassenden Kranzes c ohne weiteres durch einfaches Ein
stecken in den 'l'richter befestigt und mittels einer von der 
Trichtermündung aus zugiiugigen Handhalle d (Stift, Febel 
odgl.) bedient werden kann. Det· Kranz c ist gemäl:ls vor
liegender :.: euerung fedemd, sei es, dass er aus einem 
elastischen Material (Gummi odgl.), sei es, dass er aus einem 
metallenen Federring besteht. 

Schutzanspruch. 
Vonichtung zur Regelung de1· Scballstät·ke bei Spreeh

mascbiuen, gekennzeichnet durch ein in jeden 'l'richter ein
setzbares, mit einem der Konizitiit des Trichters sich an
passenden elastischen Kranz c versebenes Absperrorgan b, 
welches vermittels einer von der T1·icbtel'mündung aus zu
gLtngigen H~mdlutbo d bedient werden kann. 

No. 3:31083 - 12. 2. 1 tl08 . 
'l'riumphon-Company G. rn. b. H., Berlin, Kreuzbergstr. 7. 

Vorrichtung zum Dämpfen des Schalles bei Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die in die Schallleitung a eingebaute Ventilrosette 

besteht aus dem feststehenden, mit segmentartigen Aus
sparungen versehenen Gitter l> und dem dahinter befind
lichen, um die Achse e drehbaren Schieber c, welchet· in 
bekannter Weise die gleichen Aussparungen aufweist, wie 
das Gitter b. Die Drehnng des Schiebers ertolgt vermittels 
des Griftes d, der durch den im Schallleitnngsstilck a vor
gesehenen Schlitz f hinclurchragt. Der Schlitz f bildet gleich
zeitig die Hubbegrenzung für die Schieberbeweguog. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Dämpfen des Schalles bei Sprech

mascbinen, gekennzeichnet dUI eh die Anordnung einer in 
die Schallleitung eingebauten Ventil-Rosette. 

Ebenso wle durch be:wnders feine :Nadeln lässt sich die Tou
stfir-ke durch Vrrrichlungen abschwiichen, welcne im ~challtrichtrt· 
augeordnet werden \md rlieseu ahschliessen. Die vorstehenden 
Neuerungen sind vo11 dil'ser At t - sie machen ohne viele Kosten 
die Hprecluunschine et" ns 'ollkommeuer. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht auf die 

Phonopraphische =-== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 
----

Routinierter, in allen Zweigen 
der Branche bestens informierter 

Reisender 
s ucl1t bei erstklassigstcr Firma Eu. 
~agement. Gcfl. üffel'ten unter 
D. G. 1963 an die Exp. d. BI. erb. 

Ein langj ährigcr 

Wer interessiert sich still 
oder tätig mit ca. 

20000 Mark 
für lukrative und risikolose 
Neuheit? 

Offert. unter S. A. 1949 

Paobmann 
der Musikinstrumenten- u. Sprech 
maschinen-Branche, in Berlin und 
Vororte vorzüglich eingefahn, 
wünscht leistungsfähige Fabrik cn 
unter günstigen Bedingungen zu 
vertreten. Gefl. Angebote un lcr 
A. P. 1963a an die Exp. d. BI. erb. 

Excelsim·- Edison-Walzen- Automat 
und 

Trombophon-Automat 
verkauft billig:;t 

A. Beckmann, Rawitsc h. 

Eine leistungsfähige Fabrik 
sucht einen tüchtigen, zuverlässigen 

Engros-Vertreter 

für Schalldosen. 
Gert. Offerten unter R. 0. 1939 

an die Exped. d. BI. erbet. a. d. Exped. d. BL 

No. 332306 - 5. 2. 1908. 
\Vnlter Rogenz, Berliu, Omnienstr. 181. 

Vorrichtung zur Ueberwachuug des synchronen Arbeitens 
zwischen Kinematograph und Sprechmaschine. 

Beschreibung. 
Auf der Achse a. die mit der Sprecbmascbine durch 

eine geeignete Antriebsvorrichtung verbunden ist, befindet 
sieb eine leerlaufende Riemenscheibe b, die durch einen 
Uebertragungsriemen mit der Kurbelachse c des Kinemato
graphen in Verbindung steht. An der Achse a und der 
Riemenscheibe b ist je ein Zeiger e und f angebracht. 
Wenn beide Maschinen synchron arbeiten, müssen sich die 
Zeiger e und f, die sieb langsam um ihre Achse drehen~ 
stets decken. 

Schutzanspruch. 
Vonicbtung zur U ebenvachung des synchronen Arbeitens 

zwischen Kinematograph und Sprechmaschine, dadurch ge
kennzeichnet, dass jede der beiden rotierenden Achsen von 
Sprechmascbine und Kinematograph durch eine geeigaete 
Uebertragung je einen Zeiger in Umdrehung setzen. Diese 

@) 
d 

boiden Zeiger drehen sich jeder für sich, aber um die gJeiche 
Achse und müssen sich beim synchronen A rbeiteu beider 
Maschinen stets decken. 

Die ~ache ist nicht neu, sie ist in verschiedeuen iilLerea An
meldungen behanllelt und wird seit 6 Monaten von der ~'irma Duskes 
u m;geCühl't. 

•• •• Erste Kraft • • •• 
sucht in erstem Hause leitende Stellung. 
Seit Bestehen der Branche im In- und Aus
land bestens eingeführt. Eventuell werden 
prima Vertretungen übernommen. 
Briefe bef. d. Exp. d. BI. unter F. S. 1967. 

Iaiienbruch ---
und essereiab ille 

Regelmassige Abnehmer auf g rössere Quantitäten 
Plattenbruch sowie Prassereiabfälle gesucht. Geft. 
Offerten nebst Preisangabe an die Expedition des Blattes 
unter Chiffre S. G. 1781. 
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Blechwaren· Fabrik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

• ... 
•••a• 

und Vignetten 
liMort 

Otto Mündner, Berlin 14. 
:.1 u~i ol'hogou h·nnko. 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 

• • 

Speclallfäte11: VorzOgliehe Mandolinen und Oltarren eigen. Fabrikation 
. - Gitarre-:Mechaniken, Marke .Stier~- .G.s.• VIolinen- Alte Violinen 

und Cellos in grosser Auswahl - Saiten fOr alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von A d o I f Meine! 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Jilabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
spntb·Jipparatt u. 
J:yrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 16 

Rechtsbelehrung. 

Der Agenturvertrag. 

Das neue Handelsgesetz
buch vom Jahre 1897 regelt 
zum ersten Male in einem 
besonderen Abschnitt (§§ 84 
bis 9:2) die Rechtsverhältnisse 
der Handlungsagenten. Noch 
bei der Beratung des alten 
Handelsgesetzbuches wurde 
eine solche gesetzliche Rege
lung ausdrücklich abgelehnt, 
da das Agenturwesen nicht 
derartige Eigenheiten auf
weise, dass zu einer derarti
gen besonderen Regelung 
Veranlassung vorläge. ln
zwischen hatten dann aber 
durch den wachsenden ge
schäftlichen Verkehr die Ver
hältnisse der Handlun~sagen
ten immer neue Eigenheiten 
angenommen, und so erwies 
sich der Erlass besonderer Be
stimmungen als unerlässlich. 

Nach § 84 H. G. B. ist 
IIandlungsagent, wer ohne 
alsHancllungsgehilfeangestellt 
zu sein, ständig damit betraut 
ist, fii r das Handelsgewerbe 
eines Ande1 en Geschäfte zu 
vel'mitteln oder im Namen 
des Anderen nbzuschliessen. 
Die weiteren Best,immungen 
rege! n dn.tm das Verh~Utn is 
zwischen dem Agenten und 
dem Geschäftsherrn aus ver
schiedenen Gesichtspunkten; 
sie lassen aber doch der Aus
legung einen ziemlich weiten 
Spielraum, gestatten ins beson
dere auch, dass die Parteien 
ihr Verhältnis durch Vertrag 
beliebig vom Gesetz abwei
chend regeln, und so sind eine 
Menge gerichtliebe Urteile 
dazu ergangen. Jusbesondere 
hat die Frage der Kündigung 
des Agenturvertroges die Ge
richte wiederholt besch1ifti6t. 
Eine neuerereicbsgerichtlicbe 
Entscheidung Hisst sich an 
der Hand eines eigenn.rtigen 
Falles besonders eingehend 
dazu aus. 

Der Kläger hatte mit dem 
Beklagten einen Vertrag ge
schlossen, worin dieser ihm 
seine Vertretung fUr einen 
gewissen Bezirk übertrug. 
Der Agenturvertrag war halb
jährlich mit Semesterbeginn 
kündbar. Am 28. Juni 1905 
kündigte der Beklagte für das 
Ende des Jahres. Im August 
1905 fand über die Verlänge
rung des Vertrages eine Ver
handlung zwischen den Pa~·
teien statt, die aber ohne em 
bestimmtes Ergebnis verlief. 
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Der Kläger setzte am 1. Ja
nuar 190ö seine Agententä
tigkeit für den Beklagten in 
der früheren Weise fort. Ende 
.J n.nuar 1906 erklärte dann 
der Beklagte dem Kläger, er 
werde mit Ende des C~uartals, 
also mit dem 31. Mi.irz HJ06, 
ctie Vertretung bei ihm ab
schliessen. Der Kläger wollte 
diese Kündigung nicht gelten 
ln.ssen, Yertrat vielmehr den 
Standpunkt. dass nur halb
jäluliche Ki.indigung bei Se
rnesterbeginn zulässig war 
und verlangte Zahlung der 
ihm durch die vorzeitige Ent· 
ziehung der Vertretung ent
ga ngeuen Provision. Die 
Klage wurde abgewiesen, da 
die Kündigung als zu Hecht 
erfolgt anzusehen wn.r. Der 
r\genturvertmg gilt als ein 
Dienstvertrag im Sinne 
der §~ 611 ff. B. G. B., wenn 
schon dem Dienstverpflichte
t.en, dem Agenten, die Selbst
Rtiind igkeü in der Art der 
);cistung der Dienste, nämlich 
der \'ermittlung der Geschäf
te flir den nesclüiftsheun, 
iiberlassen bleibt. Da nun 
im August 190f.> eine end
giltige Vereinbarung zwischen 
den Parteien Uber die Fort· 
setzung des Agentm \'ertrages 
über den 1. Janunr 1906 hin
nu2 nicht zustandegekommen 
w:.w, hatte derselbe mitdiesem 
'Page sein Ende eneicht und 
wmde nur noch tatsächlich 
und stillschweigend weiter 
tortgeset?.t. Nun bestimmt * 625 B. G. B , dass wenn 
ein Dienstverhältnis nnch dem 
Ablaufe der Dienstzeit weiter 
tortgesetzt wird, es als auf 
unbestimmte ~eit verlängert 
gilt; nach § 92 H. G. B. aber 
kann der Agenturvertrag, 
wenn er für unbestimmte Zeit 
geschlossen ist, von jedem 
rreile für den Schluss eines 
Iütleudervierte1jahres unter 
Einhaltung einer Kündigungs
ft·ist von sechs \Vochen ge
kündigt werden. -

Dr. jnr. Abel. 

Bei 
..- A n f ,. a. g c n -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitsehr ift : : 

Bezug zu nehmen. 
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• "Weltschalldosen" ~.,.. 
tlio besten Ciir StM]\tonm .. sohinen sow ief!lr 
Automaten oto. liefern, Muster g. Nachn. 
Nicht conv gegen fr. Nl\ohn. zurück, 

Automatenwerk Erfurt. 

Membranen, Schalldosen, 
TJ•ichler, Tonarme und alle Bestandteile 

t="'·.;:.{::::t lliJ' Sprachmaschlnau, sowie Neuheiten. 
MAX STEMPFLE, BERUN SO., 

Ellsabelh·Ufer 53. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt . 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte N e uh eit 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
iür Grammophon • Platten 

'J'hc Pecli.ltant 1U f~. Co. 
Ncwurk N. ,J., U. S. A. 

25.000 
l\lasseplatten, Ia Fabrikat, t8 cm, 

I solange der \'orral reicht per 
Stück so Pf. mit Händler Rabatt. 

Sprechapparate, Phonographen, 
Musikinstrumente. 

Verlangen Sie sofMt Liste. 

Mal'tin Reis, Bel'lin W, Körnerst1·. 12. 

G a·osshan«ll un~ von ~~n·celntuls<~ltineu, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist • 

In Grammophon-Artikeln 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"·Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in lindström-Apparaten 
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letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN-LEIPZIG. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eenlrai·Organ f. Tnslrumenlen
l>aukunde, Tnland u. Uel>mee• 
bc1ndel v. lllusikinslrumenlen. 
Verlangen SieProbenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Sprech-Automobil 
"Prinz J1einrich" 

Einzig exi:-; tierende Sprechmasch in e 
mit elektrischen Lichteffekten ! 

VorblüHende Wtrkung l 
30 moderne Modelle in Automaten und Familien-Apparaten 

AnerKannte Schialler I 
Prospekte gratis zu :Dienste111 

P. H. Hahn & Co., Oresden-A.l. 
Fabrik moderner Sprachapparate u. a. Musikinstrumente. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCI IRIFT 
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Tanzbär 
l'a\M~>n o.o1r jodo Plt~t.ton~twntlunnRrlliuo, da·ohon s id• wi>lol'nnd •I CH Abspiolons 

(lor Pl (lot\o. - l,o.clonp a•oi~ von 1\l twk 3,00 o.n mih hohem l t~<hnt.t. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 olier unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruhen , Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

Automaten-Fabrik ,lhönlx" 1 
0 ... 

lnh.: Retnh.Wicl<e, Dresden 1 
S pez. Floraphon ren tabelste 
Sprechmnschine rur jeden 

Hilndler. 
S(lrec:bapparate,Aulomalen 
mtt u. ohne T richter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton· 
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
Katalo~ steht je
dem Händler zur 

Verfligung, 

• • 

SPEZIJ:It.l5 T 
DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 

BRANCHE 
~Li.n w .. 8~ 

· ' r..rbcx.r.l'.-e.JO. 

G 

9. jahrg. No. 16 

Reklatnophon
Sprech-Automatcn 

n. R.-Patent 
Erstklassiges Fabrikat 

ln tnde II OHer 
Funktion, Aus-

stattung und 
Billigkeit 

nnübertrolfen 
Star ll to n

Stand-A utomat 
mit besonders dazu kon
struiertem Tonarm und 
Schalldose erzeufl e•nc 
verblüffend natürlh he 
und laute Wiedttgal:oe. 

Selbsttätiges Tellerbremseo. 
G rcssist in Favorit· Platt. 

Illustrierte Preislisten 
auf W unsch. 

Reklamophon· Werko 

Otto Schünc 
Dresden 19 Tittmannstr. 6. 

I 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Expedient 
!>eil 4 .Iabren iu erster Fabrik der 
Bra11che beschäftigt, sucht sofort 
Stellung. Offerten unter K. K. 1966 
an die Expcd. d. ßl. erbeten. 

DnJL § JPRECCJHI MA§CC IHIITNJEN J 

• 

TI 1Th rr w e § e )TI). 'illlTh cdl n Jh 1r e JB e Jh ?8:\ TI'il dl n \UJ.ll'il g . 

dlie 

lP>rei~ elegant gelb>umHdlen M. 2.50~ 

6 Das Buch enthält ei~e voUlli.o~nlMene Aaleitu!lb§ 
zum Behandeln und Repal!"ieren aller Art0ua v~n 
Sprechrnaschinen und isQ unentbehrlich für jeden 
Sprec:Aunaschinenll'ländler. Al .e .e ß B ß .e .e B .e 

VlE.JRlLACG NECC §llNll1f9 JBJE,JRJLJIN W. 30. 

C) 

~~==~====~====~==~--~-9~Q----~==~====~====~==~~~ 
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Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöbe des Apparates 2,35 m. 

Dieser A1111a1'at wil·d auch in · kleinel'el' 
Ausfüh1·ung, bedeutend billiger geliefert. 
Alle meine AutomatP.n we•·den auf Wunsch 

mit einer neu-::n gesetzl ich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des SpieJens 
'zur!ickzusetzen, den Automat aLtssch~ltel. 

~iesen·Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene ge- chützte Neuheiten. 

Tonarme 
aller 

Arten == 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~~u~~~-;~ra!:·2. 
Spez.: Beftandteile fÜr Sprechmafchinen. Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope-

und Minerva-Piatten. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. • • • a 
~ . 

"Kiingsor -Instrument" 
• • 

ewtnn e 
• 

Apparat und jede Platle bei Benutzung de r 

Doppelschalldose. 
Ergibt zwei Wiedergaben, die Hber in eine zu~ammen!'chmelzen, daher 
weiche r abgerundeter Ton -- nali.\rlichs:c Wiedergabe - grosse Ton

fLUie. A.uf jeden Plattenapparat anwendbar. 
Beordern Sie sofort Gratiszusendung von Prospekt und Preisliste. 

ist die neueste und wohlklingeqdste 
Sprachmaschine der Jetztzeit, indem 
sie Resonanzbotten mit Saitenbezug 
hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfü lle und für c\as Ohr ange
nehme Musik erzeugt. Klingsor wird 
aucll automatisch geliefert und findet 
solches vielfach als kleines Orches
trion V erwendung. 

ln- und Auslands-Patente. 

KREBS & KLENK 
Klingsorwerke 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 1!1 HANAU a. M. II 

• 

Muster stehen 7.u Diensten. 11 •=====================•• 

Deutsche Bardeon- ese lscha t 
m. b. H. 

Fabrik und Musterlager: 

BERLIN SW 68 Rlltterstr 75 Telegr.·Adresse: "Bardeooges." 
1 J 1 - • Fernruf: Amt 4, No. Z577 ·-

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechapparate 
Laufwerke, Schalldosen, Tonarme 

D. R.-Patente angem. -

Spezialität: 

Präcisions-Piattenapparat 
,,BARDE ON'' 

Elegante Ausführung. 

Ausserordentlich billig. 

Katalog gratis und franko . 

• 

• 
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Musikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig :- Odeon-, Homophon- Beka-, Favorite-, 
Feterestrasse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt: ..... :: :: :: und KalliDIIB- Platten :: :: :: 

~~ee~aeea~ea~aaaaa~aee~a~~~ 

-

@ 
Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 
eeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~ 

lilS llilS ISZS elS eilS Eil!l SlB GIS l!ilEillil!ll EilB 

@] Feinste Nadeln l!!J W Löffel-Nadel I 
aus Steiermärker Stahl m D.R.G.M. ]), B.G.lL ~ 

m 267 88'3 :lU7 8:l6 m für Sprechmaschinen aller Art in 
allen Facons und Aufmachungen Nadel der 

friedr. tlanebeck & Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. o. m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 

ms 1me ltRS mm ms mems mg ms1 Eil!ll EOO 

AVIS an die österreich=ungarischen Sprechmaschinen=Händler! 

• . 

I 
0 

0 
durch directen Einkauf! aus erster Hand! verzollt ab Wien! 

Verlangen Sie kostenloses Offert und Bemusterung: 

in Original-Sprechmaschinen der Deutschen Telephon-Werke 

in Neuesten Oesterreichischen Schallplatten der Beka Record Cie. 

in Veritas-Reform-Phonographen, lautspietend 

in Veritas • Goldgusswalzen, Neue Wiener, ungarische, Böhmische und Polnische Repertoirs 

====== zu Original-Fabrikpreisen! ====== 
• 

Erste Oesterreichische Sprechmaschinen- und Walzen-Fabrik 

Generalvertretung und Fabriklager der Deutschen Telephon-Werke und Beka Record Cie. 

WIEN I Centrate: Kärntnerstrasse 28. 
Telephon 2528. Telegramme: Veritasimport. 

Dn::ck von J. S. Prruts, Berün SW., Kommandantenatr. 14 . 



greifen die Platten nicht an 
ßeste werke tür platten-Sprech-ftpparate 

liefert 

..s. 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. -- • Qualitätsware ersten Rantes. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnbero, 8/F. 

Excelsior -Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Hlangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Excelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1\pparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Das älteste Haus der Branche 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. --

~ .. 



• 

• 
avtere 

I 

mit und ohne Mandoline. Lichtwechsei·Aufsätze mit beweglichen transpa
renten Bildern (Wasserfälle. Mühlräder, Windmühlen, Springbrunnen, Mond
aufgang, Brooklyn-Brücke mit fahrenden Zi.igen, Jenbare Luftschiffe, Vesuv 
etc. etc.) Orchestrions. Geschicklichkeits-Automaten Elektrische Automaten. 

Sprech mnsch in en. Schallplatlen. 

E. DIENST, LEIFZIG-GOHLIS. Gegründet 1871. 

Ständiges Musterlager: Leipzig, Reichsstrasse 371. 

NEU! NEU! 

nadtf mit ~ koniS(btm Stbaft 
für Grammophone und andere Sprechmaschinen 

D. ~. G. M. Z95 65Z 

• 

Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen· und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und scbr lauter Ton. AUnimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

Torero, Komet, Merkur, Treff, Mikado etc. etc. 
in den ~1üm:cn aller Liinder 

GUSTAV HERRMANN jon., AACHEN 
OTTO WITTIG, Automaten·Werke 

Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13 d. 
- l\tan fo rdere Wlederverkäuier Spezlai·Ofiertc. -Erfinder der ersten 

11
geschützten 11 sogenannten KonzertnadeL -

nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der • 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. • 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

Deutsches Reichspatent angemeldet. 

' • 

I 

Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos l 

N! tar ton-Platten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse 

L YROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Gitschinerstr. 91 

I 

-
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder

konkurrenz geschützten Verdienst. ~--· 

Die Preisermässigung 
• hat den Umsatz kolossal erhöht . 

Nummer 17 

=====-= Verlangen Siegenaue Offerte von der ====== 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.« • 

• 

• 



• 

• 

t Ztits rift 
•• 

(Hlteste fachzdtschrift rur Sprechmaschinen) 

•============a Verbreitungegebiet: Hlle €rdteile a=============• 
Huflage wöchentlich mindestens SOOO €xemplare 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
'<. maschinen-lndustrie und -c~erwandter Industrien * 

Unhr Mitwirhung erster fachschriftsteiler 

€.-scheint wöchentlich Donnerstags 

'Verleger und -c~erantwortlicber Redahteur: 
lngenieu,- 6eorg Rothgieeser 

'Vereidigter Sach-c~erständiger für Sprechmaschinen für 
die 0ericbte des Königt. ~andgerichtsbezirhs I, ßerlin 

'Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
Hdolf Sobd in Wien. 

:F.Ibonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche ~ieferung: 

für das Deutsche Reich: l"''lt. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
,, das übrige Busland: l"''lt.1o.- " 

Sprecbmaschinenhändlel' erbalten (für eigenen Gebrauch) 
'<_ '<. '<. '<. hierauf 50 Ofo Rabatt )t- ~ )t- ~ 

preis der Inserate: 
l"''lt. 1,3o für den Zentimeter BC:Ihe (1/4 ßtattbreite) 

Rabatt-~iste auf 'Verlangen. 

6eschäftestdle für Redaktion und Inserate: 

Wien XIX, ßerlin «1. 30, ~artin Lutberstr. 8z 
f '----..., 'Cdegl'.-Hdr.: Rothgiesser, ßerlin 10 

fernspl'echer F.lmt 6, 7879 f)eiligenstädter-Strasse zot. 

~4.dJllrudJ aus dem lnl)alt dfe(er Zeit(d)rf1t f(t obne be{ondere Erlaubnis der Bmcbtigten nicilt ge(tattet . 

... .. :-. - .. I~._ -- -
ee : - nn - =-

• • -. 4 = -- --····. =·= 

-
bringt hervorragende 

• April- euheiten 
ferner aruso-Gesän 

sowie Special- isten 
e 
über 

v. A. Scalabrini, 
Verona 

polnische, hebräische, jüdische, serbische, kroatische und ungarische Aufnahmen. 

Bitte alles sofort verlangen 

Schallplattenfabrik "FAVORITE" G. m. b. H., Hannover-Linden . 

• . .. 



VVVVI 4-V 

9. jahrg. No. l7 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 509 

bringen Ihnen unsere April=Aufnahmen 

======= Auswahlsendungen bereitwilligst ======= 

BEKA-R:ECO~D G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 75176 <a~re~~:~)o' 
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============= Wir bringen jetzt auch ein vorzügliches ============== 
humoristisches und volkstümliches Repertoir. 

Verlangen Sie unsere April-Aufnahmen zur Auswahl. 

Drucksachen und Plakate in beliebiger Anzahl gratis und franko. 

ecor G. m. ba H. 
Berlin SW., Ritterstrasse 47. 
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0 

ges. gesch. 

-

bringt stets 

-

Record Co. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 86. 

Sie unseren 

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

Zwecks Verteilung unseres Ostergeschenkes 
bitten wir alle Interessenten um Aufgabe ihrer Adressen. 

1. Unsu n~utstu nacbtragsrtl'trtotr mit 
mannlgfacbtn ntubdttn: Xy:o"hon, Btrg· or ~rn manns· u. Studtnttnlltdtr, Original Obtr= 

------ landltr= und ttroltr 6tsängt ~tc. 
2. Unstr ntuts rtiz~ndu R t k 1 a m t p 1 a k a t 

(Ratttnfängu uon fiamtln). 
J. Unstun Sptzialprosp~kt "Ein Pbänomtn 

du 6tsangu" ( twtl= und uitrstimmlgt 6t= 
sängt aus tintm mundt). 

! 4. Unsu Zirkular no. J (1903), wtnn Slt 
----- unstrn ntutn €inbdtsprtls nocb nl(bt 

k~nntn sollftn. 

• • •• 

• • •• 

Utrtinigtt Stballp1att~n-Wtrkt ]anus·mintrva 6. . b. 1). 
fiannoo~r, J:imburgstrasst 1/2. 
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!! PATHEPHON !! 

Pathe-Piatten übertreffen alles an Tonschönheit, Klarheit, Natürlichkeit, 

Weichheit und sind 

Reichhaltiges Repertoir in Orchestern, Soli und Gesängen aller Länder. 

Pathe-Apparate 
Pathe
Starktonmasch·i ne-

• 

Pathe-Schalldosen 
Pathe-Piatten 

I 

• 

! ! Das Wort ,,Pathe"_ bürgt für hervorragende Qualität ! ! 
' 

• 
• 

• • 

Unsere Schalldose lässt sich an Apparate aller Systeme anbringen . 

• 

:: :: PATHE FRERES, Wien I, Graben 15 :: :: 
Centrale für Oesterreich-Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und Aegypten. . . . 

• 

Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, Amsterdam, Moskau, Odessa, Lissabon, Tokio, 
Shanghai, Bombay, Singapore. 

Grossisten für Deutschland: 
Ernst Holzweissig Nachflg., Leipzig . Adler Phonograph Co., Berlin. 

• 
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Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Diesel' Ap1Ja1·at wil·d auch in kleinel'el' 
Ausführung, bedeutend billiger geliefe1't. 
Alle meine AutomatP-o werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet 

~iesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra~!,2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmajchinen. 

~~~~~~~~~ 

Eine 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton".flutomaten bildet unser 

"C CLOP" 
durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitaus billtgster Apparat 
der Gegenwart. 

Trichter-Durchmesser 85 cm 
Ein etwas kleineres Format, 
Trlchter·Durchm. ca. 70 cm 
unter d. Be:teichn. Cyclop II. 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabriken 
stammende.r SIH'ech
apparate unte1· Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

f\llein -Verkauf 

der Wiener 

Continentai

Or<:hestrions. -----
Grosse Auswahl 

anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Katalol!e und 
Prospekte jeder:telt 

gern und franeo 
zu Diensten. 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 

Harmoniums. Geschicklichkeits- Automaten. 

H. Peters & Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Eng ros. Telephon 504. Export. 
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J)ie ~ 
Neu-Aufnahmen n 

-

unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. 111• b. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

\' Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

l~ ".._ - Fernsprecher: Fdedenau 138. - -~-- -

I 

"Specialophon" 
SpYtcbmaschinen und 
* * * Hutornaten * * * 

6rossartige t:onfülte, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Kloshttgasse 3. 

filiate: ßerlin S 4z, &ithrstr. •7· 
11 

. P . 1• . 1 1 U$luerte rel$ JSten gra11s 

man iiberzeuge sie!) durd) Probeauftrag von der Solidität meines :tabrikals. 

c.. 
Q.) -Cl) = Q.) -:::::1 
ft:l -= &:.:) 

«='-) 

Cl) 
ft:l -= 
c.. == --·-Q.) 

-= :::::1 
Q.) 

ce 
Q.) -= = Q.) 
N ·-Q.) 
c.. 
Q.) = ·-&..u 

Tanzbär 

::c 
c=: 
n =-
~ 
c= --· c= -· :::::1 
ca --

= :::::1 -ca -=s:» --ca 
:::::1 
.:=... ·-

.Passen anf jodo Plattensprcchmaschine, drehen sich. während dos Abspielons 
det• Plt~Ue. - Ladenpt·eis von 1-fal'lc 3,0() an mit hohem Uabatt. 

E:in Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

I 

Blechdosen I Gust. Wermacke 
rur . Berlin SW., Ritterstr.65 

Sprechmascbmen- Grosses Lager in 
Nadeln liefert 
sauber und billig Messingblechen , Drähten, 
Wilhelm Jakubowski, Messingrohren , Schlaglot, 
Chemnitz-SChönuu s. r<upferblech' Lötzinn etc. 

rima glasharten 
SAUER MieR + "Weltschalldosen" ~"" 

die besten für StMlttonrm.so1,inensowie rur 
Automaten etc. Jie(ern, Muster g . Nachn. 
Nicht conv gPgen fr, Nachn. zurüe1c. 

Automatenwerk Eriurt. 

liefert nur alletn Max Stempfle, 
Berlin 26 Elisabetlt-Ufer 53. 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
-

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

II 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

II 

Telegr .·Adresse: 
lndicator 

Fernsprecher: 

Ainl Vl, 3026 11. 4856 

Giro·Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Olsc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon : 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Rec01·ds 
:: :: :: zu O•·iginai-Fabrik -P•·eisen :: :: :: 

I 
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Sprechmaschinen 
mit 

conischem Tonarm 
und 

aufklappbarer Schalldose 
J T 

gehören zu den 

besten und billigsten 

~,z~~~-~~~zzzz~~~z~~ 

Vorzüge: 
Grösste Haltbarkeit :: 

Vollständig naturgetreue, künstler. reine Wiedergabe 
Geräuschloser Gang :: 
Vornehme Ausstattung 
Billigste Preise • • • • 

• • • • 

Es liegt unbedingt im Interesse eines jeden 
Händlers, sofort unsern Apparate-Katalog 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • einzufordern 

( Fordern Sie Auswahl! ) 

International alkin 
•• •• Weissensee bei Berlin, 
Nur für Deutschland t 

bringen auch in ihrem 

APRIL- NACHTRAG 
eine Fülle der hervorragendsten Aufnahmen. 

Die bedeutendsten deutschen Künstler und Künstlerinnen 
wie z. B : 

L il J l Lehm an n, Kgl. preuss. und K. und K. österr. 
Kammersängerio 

H e r mi ne Bosetti, Kgl. bayrische Kammersängerio 
Dr. Briesemeister, Kammersänger - Bayreuth 
Oscar Bolz, Kgl. Hoftheater - Sturtgart 
Werner Alberti, Kgl. rumänischer Kammersänger 
Fritz Feinhats, Kgl. bayrischer Kammersänger 
Anton Moser ) K K .. H ~ .. 
H M I 

. u. . ost. 01opernsanger 
ans e ms J w· 

Wilhelm Wissjak ten 
Dr. felix v. Krauss, K. u.K. Kammersänger Wien 

repräsentieren die Oper und ~as Lied, 

während die Opperette durch 

Marie Ottmann, 
Albert Kutzner 

Gus tav Matzner 
und Fred Carlo 

vertreten ist. 

Auch der Chorgesang, sowie das humorist. Genre, 

ferner die unerreichten 

ODEON- Orchester-Aufnahmen 
werden in zahlreichen Platten gebracht. 

[Fordern Sie Drucksachen!) 

• 

achine Co. m. • 

Lebderstrasse 23 
• 

•• • • 
Nur für Deutschland! 
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Die Transportfähigkeit der Sprechmaschine. 
- Dipi.-Ing. UR r I S La h I. ·-

So mancher Apparat ist schwer oder überhaupt nicht 
verkäufticb, nur weil seine Dimensionierung so unglücklich 
gewiilllt wurde, dass der Transport und die Verpackung 
allzu viele Spesen verursachen; dass es auch bei den Sprech
rnaschinen nicht anders ist, das beweist der vel'bältnismässig 
geringe Umsatz, der bisher in Stativapparaten erzielt 
wurde. 

Die gewöhnliche Schatullensprecbmascbine ist infolge
dessen leichter verktiuftich, namentlich dann, wenn sie recht 
bequem und schnell in ihre einzelneu Bestand teile zerlegt 
werJen kann, so dass ein kleines Kisteben ihre sämtlichen 
Einzelteile, vom Trichter allerdings abgesehen, mit möglich5t 
guter Raumausnutzung aufnehmen kann. Det· Trichter 
allein ist es, dessen Verpackung Schwierigkeiten bereitet, 
und nu1·, wenn man eine grössere Aozahl gleicher Appa· 
rattypen zu versenden hat, fällt dieser Umstand weniger ins 
Gewicht, weil man dann sämtliche Trichter ineinandet· 
schieben und in eine besondere Kiste verpacken kann. Be 
Versendung von einzelnen Sprechmaschinen würde die be
sondere Verpackung des Trichters, also die Verwendung 
zweier Kisten pro Apparat., zu teuer werden, und man wird 
dann meistens eine gemeinsame Verpackung wählen, ob· 
wohl hierbei Beschädigungen des Trichters durchaus nicht 
zu den Seltenheiten gehören. 

Dass man schon bei der KonstmkUon der Sprachma
schine auf einen möglichst bequemen Transport Hücksicht 
nehmeu soll, ist eigentlich selbstverständlich, und doch wird 
oft genug dagegen gesündigt. Daher sind auch zerbrech
liche Bchnitzereien und Verzierungen am Gehäuse, sowie 
komplizierte und unregelmässige Formen und weite Aus
ladungen durchaus nicht angebracht und rächen sich bitter 
<iurch sehr hohe Verpackungs- und Transportspesen, sowie 
durch Reklamationen infolge von Besrbädigungen auf dem 

'rmnsport. Andet·erseits aber soll wieder die Zol'legba.rkeit 
nicht übertrieben werden, danüt das Zusammensetzen des 
Apparates nuch dem Nicbtfachnumn keine Schwierigkeiten 
bereitet. Der richtige Gebrauch des Scht·aubeuziebet·s ist 
nicht jedem geläufig, passiert es doch soga t· dem B\whmann 
oft genug, das3 dlU·ch Abrutschen des Hcht·ttnhenziehet·s die 
Vernickelung oder die Politur recht empfindsam zu Hchaden 
kommen, daher sind die ohne Werktauge zusammensetz
baren Apparate leicht verkäuflich und ergeben weniger Re· 
klamationen. 

Schon lauge sind ja solche Apparate bek:lnnt, bei denen 
der Tonarm durch bandliebe Kordelschrauben am Gehäuse 
befestigt ist und ohne Schraubenzieher abmontiert \Yerden 
kann, bei denen die Schalldose ohne Schrauben durch einen 
einfachen Bajonettverschluss befestigt ist und bei denen 
sieb das rl'onarmrobr dLucb einfachen Druck nach unten 
Ieich t und sicher vom Tonarmausleger trennen läs~t, so 
dass eine leichte und bequeme Verpackung ohne grossen 
Raumbedarf und ohne Beschädigungsgefahr erzielt werden 
kann. Das A bscbrauben der Tellerbremse ist kaum er
forderlich, da dieselbe nur wenig über die Gehäuseober
fläche emporragt, und Touarmstiltzen sincl bei modemen 
Sprechmaschinen überhaupt nicht mehr vorhanden. Ein so 
beschaffen er Apparat kann dann durch wenige Ih1.ndg1 itl'e 
und ohne Werkzeuge demontiert und wieder zusammen
gesetzt werden, ohne dass Schäden entstellen oder ein 
falsches Zusammensetzen möglich ist. 

Bchwieriger zu versenden sind dagegen die Automaten, 
weil bei ihnen der aus dem Gehäuse hervonagende Aus· 
lösemecbanismus gar zu oft auf dem Transport verbogen 
wi rd; doch ist m1u bereits auf dem besten \V ege, durch 
Verlegung dieses Mechanismus in das Gehäuseinnere diesem 
empfindlichen Uebelstande abzuhelfen. 
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Recht umständlich gestaltet sich die Verse lu~tg der 
grossen 'I't'ornpetentrichter, welche infolge ilr et· Y8rschlun
genen Form ein Ineinanderse-tzen meb·e:·c 1· '.Prichter nieht 
gestatten und daher einzeln verparkt wercten müssen. 
WUrde man bei diesen Trichtem an der Stelle, wo, von 
der Mündung nus betrachtet, die erste Krlirumung beginnt, 
eine Verschraubung vorsehen, so dass die.:;e rrdchter in ein 
gerades und in ein schlangentörmiges Stiick zerlegt werden 
könnten, so würde mau durch lneinmulersetzeu der be
sonders gt·ossen geraden rreile viel Raum ge"Winnen und 
viel Spesen eraparen. Allerdii1ga wurden ja diese Trichter 
bisher kaum in solchen Massen verkauft, dass ihre Zerleg
barkeit ein dringendes Bediit'fnis wäre, und deshalb wird 
wobl die bishel'ige AusflibrungsfoTrn u.o:ch eine Weile 
dominieren. ...,, · 

Aber auch die gewöhnlichen Trichter bil,ien, selbst 
wenn man sie tiir den Transport ineinandersetzen lmnn, 
wegen ihrer Form und leichten Verletzbarkeit eine grosse 
Transportarsch wet ung; ·d~'ther sind schon viele El'finder der 
ZerlegbaTkeit oder Zusarnmeuf~tltbarkeit der Tl'ichter näher 
gett'P-ten und haben allerlei Konstruktionen geschaffen, die 
diesem Hnnptlibel den Weg verlegen sollen. Da aber mit 
der Zer~c.?,barkeit der Preis des Trichters wächst und die 
Tonqetlität sinkt, so haben diese Konstruktionen, weuigstens 
llei uns, nocb nicht viel Anklang gefunden. In Amerika 
jedoch llat man sich in der let.zten Zeit mit dieser Frage 
ganz besonders intensiv beschäftigt, und eine lange Reihe 
sinnreicher Erfindungen behandelt diese Aufgabe; ob sich 
auch bei uns solche Trichter einführen vterden, ._ist schwer 
zu sagen, bisher besteht noch wenig Aussicht dazu. 

Der Gedanke einer 
S prechm.aschinen · Spezia 1· Ausstellung in Berl in. 

Mnn zerbricht sich allgernein dariiber den Kopf, wie 
man das Sprechmaschineugeschäft beleben könnte und wie 
man beim Publikum das Interesse für die Apparate er
wecken kann. Dazu werden ·vielerlei gutgemeinte Vor
sc11Hige gemacht. l\IIan gibt dem Händler Anweisungen, was 
er tun soll, die Zeitunt;en mühen sich in spaltenlangen Ar
tikeln ab, die Erfahrungen aller PraktikeT der Allgemeinheit 
nntzbar zu machen. Manches mag von diesen häufig Ge · 
sagten s~ine Wirkung nicht verfehlen, yieles mag für den 
einen passen, den anderen aber schaden. Wie sind aber del' 
Ansicht, dass auch die Industrie etwas flir die Sache tnu 
sollte. Im allgemeinen beschränkt sich die Industrie darat1f, 
Apparate und Platten herzustellen, sie dem Grossisten und 
Hii.ndler zum Weitervertrieb zu Ubel'lassen und stellt es 
diesen au!Jeim, sich die Wege zu suchen, wie man die Wa.re 
an den Mann bringt. I11 der Zeit, wo das Geschäft gut 
geht, mflg dieses richtig sein. In der Zeit aber, wo das 
Gesch~ift einen gewissen Stillstand zeigt, müssen alle Hebel 
in Bewegung gesetzt wettden, das Geschäft zu beleben. 
Der eigentliche Weg, dies zu tun, wäre, wenn die Grass
industrie, welche bestimmte markierto .Apparate herstellt, 
durch zeitweise Insertionen in den grossen TagesbJi.ittem 
das Publikum darauf aufmerksam macht. Durch die häufige 
Ankiincligung von Sprachapparaten in auffallender und 
gro.)ser ll'orm wird das Pnblikum immer wieder auf Sprech
maschinen aufmerksam gemacht werden. Nun wollen wir 
gerne zugeben, dass das Inserieren in grossen Tageszeitun-

gP.n, denu nur in solchen ha.t das Inserieren Zweck, eine 
kostsp:elige Sache ist. Es gibt aber n.ucll andere Wege, 
das Interesse bei den Käufem oder Konsumenten zu er
regen oder wachzuhalten, und das wäre eine Spezial-Aus
stellung für Sprechmaschinen und Platten. \Vir wissen alle 
zu gut., da$s der weitaus grösste Teil des Publikums ein 
Vorurteil gegen die Sprechmascbinen bat, und wenn dieses 
auch noch so unberechtigt wäre, so ist es eben vorbanden, 
und alles, was irgend wie dazu beitragen kann, dieses Miss
trauen zu beseiUgen, sollte getan werden. Wir wissen aus 
Zeitnngsbel'ichten, aus Aeusserungen der Tagespresse, Auf
~ätzen gewisser Gelehrter, deren Sachkenntnis für Sprech
maschinen, wie aus ihrem Urteil hervorgeht, du t·ch ein
gehende Studien nieht getrübt ist, welehe Gegners<;haft die 
benliehe El'findung der Sprecbmascbinen gerade in ge
bildeten Kreisen hat. Diese Gegnerschaft zu überzeugen, 
dass ihr oberflächliches Urteil auf ganz irrigel' Voraussetzung 

' beruht, ist die eiementarate Aufgabe jedes Interessenten 
unserer Branche, und wir wissen kein besseres Mittel dazu, 
als die Erzeugnisse der modernen Sprecbmascbinenkunst in 
einer grossen gemeinsamen Ausstellung zu vereinigen und 
so allenthalben zugänglich zu maehen. Die meisten der 
Leute kennen die Sprachapparate nur aus Gastwirtschaften, 
wo die Apparate, wie schon öfters d.nrgelegt, sich in einer 
ziemlieben Verwahrlosung befinden. Nnr selten wird man 
in einer Wirtschaft einen gut erhaltenen Apparat und eben
solebe Platten zu hören bekommen. Aber auch in .B1amilien, 
gerade der gebildeten Kreise, wo man die Apparate in den 
weitaus meisten Fällen den Kindern als Spielzeug überlässt, 
werden die App~:trate in einer Verfassung vorbanden sein, 
welche kein wahres Bild ihrer Leistungsfähigl{eit gibt. 
Damm möchten wir hiermit die Anregung geben, dass viel
leicht noch illl Laufe dieses ·Sommers zunächst hier in 
Bel'lin eine Ausstellung der E1·zeugnisse der Sprechmaschinen
Industrie arrangiert werde. Wir siuu der festen Uebet·
zeugung, dass itlle massgebendeu Firmen, welche ein _gutes 
Fabrikat herstellen, sich sofort an einem solchen Unterneh
men beteiligen würden. Geeignete Räumlichkeiten dafür 
bietet Berlin in Hülle und Fiille. Es ist. ganz selbstveT
ständlich, dass dazu keine Räume gew~hlt. werden d lirfen, 
wo viel Aussteller in einem gi·ossen Raum beieinander sind, 
sondem dass darauf geachtet werden mUsste, dass die Aus
stellungen der einzelneu Firmen in Kojen oder Sonderab
teilungen placiert weTden. Die Unkosten ) welche e-in solches 
Unteruebmen erfordert, können von unserer Industrie durch 
eine Garantiezeichnung aufgebracht werden. Dieselben 
werden sich ganz oder teil weise durch den Verkauf voo 
Eintrittskarten nnd Katftlogen bezahlt machen. Kein ver
nünftig Denkender wird daran zweifeln: dass ein solches 
Unternehmen für jede einzige Fabrik von grossem Interesse 
sein muss und dass damit eine Belebung des ganzen Sprech
maschinenhandels bewerkstelligt werden wUrde. Geeignete 
Leute, welche die Propaganda für eine solche Sache in die 
Hand nehmen können, bat unsere Brauche genügend . 
Schliesslich wäre es aucb vielleicht Sache des Verbaudes 
der deutschen Sprechmaschinen-Industrie, die Angelegenbeit 
mit der nötigen Beschleunigung und der wünschenswerten 
Tatkraft in die Hand zu nel1men. Jedenfalls sollte die 
Frage dortselbst in der nächsten Sitzung zur Sprache ge
bracht wel·den. 
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- Max CJ10p. -

"J umbo"-Neuaufnahmen. 

Die VorzUge, die ich unlängst (in No. 11 dieser Zeit
schrift) hervorzuheben Gelegenheit fn.nd , werden durch eine 
neue, reiche Auswahl von Platten bestätigt. Die produzie
rende Firma scheint zunächst das Hauptgewicht darauf zu 
legen, einen guten Stamm von Orchester-Aufnahmen zu 
~rUnden: füt· diese Zwecke steht ihr in der Danneoberg
Kapelle eine ganz hervorragend gute Körperschaft .zur Ver
fUgung, die nach klanglicher Wirkung, rhythmischer Exakt
heit und Reinheit der Intonation kaum von it·gend einer 
anderen Künstlerachaar zu übertreffen sein dUrfte. Auch 
in Begleitpa1·t beim Akkompagnement der Solisten lüilt sich 
das Dannenberg-Orchester, wie wi t· später sehen werden, 1 

exquisit, obwohl es sich vor die schwersten Aufgaben 
gestellt sieht. In sympbooischet· Besetzung klingt es ebenso 
gut, wie als Bläser-Vereinigung, so dass man sich wirklieb 
mit lJust und Liebe an die A uswab I aus der H,ülle des 
Gebotenen und an eine Priifung des also gewonnenen 
Materials macht. Aber auch fiit· einen Kreis von Vortriigen 
guter Instrumental- und Vokalsolisten ist gesorgt. 

Von den sechs charakteristischsten Aufnahmen des 
Danuenberg-Orchesters heginne ich mit der Ouvet·ture 
zu fi'lotows "Stradclla" (40In7). Die Zustutzung des t'Ur 
die Platten-Aufnahme nnHirJicb viel zu langen Originals 
sind trefftiche, kiinstlel'ische GesichtEipunkte mn'3sgebend ge
wesetl. Alle im Stiicke vorkommenden Themen werden, in 
geschickter Art miteinander verbunrlen 1 gebracht. Zunächst 
rlie Hymne: "Jungfrau Nlal'ia" im stimmungs'\lollen, weich 
intonierten Blechbläsersatze. Im feinabgetönten Uebergange 
zum D-moll-Ailegt·o-Satze fällt die leichte, flexible Behand
lung des Blechs ebenso auf, wie die piano- und pianissimo
Fnrbu ng des Klangs Mit dem Einsatz des Allegro tritt das 
liolz (Klarinetten, Flöten, Piccoloftöte) in den abgebrochenen 
Sechzebutelläufeu scharf in den Vot·dergrund. Wie plastisch 
konnneu die aufsteigenden Terz-Hext-Akkorde! Wie pt·ächtig 
eneicht die Darstellung den Höhepunkt, um von hier aus 
(wieder in sehr geschicktem Sprung) in das liebliebe 
G Iöckchenthema (,, Hört die Glocken freundlich Jäu ten •·) 
einzulenken! Das Glockempiel präsentiert sich hier recht 
klangfroh. Det· Schluss mit dem Sntze: "Segen fleh' er auf 
uns nieder" (piit Iento) klingt breit aus in feierlieben Akkorden. 
Eine Gabe, die nach Innentubeit wiP- äusserer Abrundung 
keinen Wunsch unbefriedigt lässt. Vom musikalisch-ästhe· 
t.ischen Standpunkte könnte m~tu gegen den Ht·sntz der 
Pauken durch die l<leine Trommel (warum nicht die grosse?) 
und gegen die häufige Anwendung der Becken auf den Höhe
punkten sowie bei sforzati Einwendungen erheben. Es berührt 
die i\1ethode etwas robust und naturgernäss befremdlich. -
Nicht minder gelungen in der Wiedergabe ist die .,Za.mpa"
Ouverture von Herold (40228!, eine der beliebtesten 

zwei- oder vierhändigen Kompositionen, die dem eisernen 
Bestande eines jeden Noteu-Hausschatzes nugehöt·t. Straff 
setzt das freudigbewegte Dm·-'J'hema. zu den klopfenden 
Achteln ein; die 'l'rompete bringt es ben pronunciato, leicht 
und ftiissig behandelt, in der Reprise vom Holz unterstutzt, 
bis das ganze Orchester auf dem B in starrer Ruhe verharrt. 
Von hier aus geht die Darstellung unter Elimination des 
choralartigen Satzes auf das graziöse D·dur-Thema Uber, in 
de.m die Trompete durch die elegante Behandlung der Vor
sehlagstriole, wie Uberhaupt der ga.nzen melodisehen Linie 
entziiekt. Das Schluss-Allegro gibt dann den Klarinetten 
willkommene Gelegenheit, im saubet·sten Scblifl'e der (im 
Original triolischen, hier auf .Achtel besclliedenen) Passagen
teile zu glänzen. Die Beschleunigung des Zeitmusses ist 
ebenmässig bewerkstelligt., Vet·ve und Temperament machen 
sich in kt·äftigen Pulsschlägen geltend, das kraftstrotzende 
Ausklingen sichert der effektreichen Pi esse dankbarste Auf
nahme. - Als dt·ittes Ensemblestück reibt sich Keler 
Bel as "Lu s ts pi el- 0 u vert ü r e" ( 40175) den vorbesprochenen 
würdig an. Wie der Name schon besagt, sind es leicht
geschürzte 'rhemen, die hier in gefälliger Folge aneinander
gereibt werden. M~trkige Eingangakkorde, deren geschlossenel' 
Klang der Präzision des Orchesters bestes Zeugnis aus8tellt 
leitet zu einer hübschen piano-Kantilene in de1· Trompete 
U ber, der sich bald eine zweite im Duett hinzugesellt; auch 
die Klarinette beteiligt sich an dem m·tigen Gesang. Die 
Schläge der Tutti wiederholen sieb, eine .zwischen Oboe und 
Klarinette abwechselnde Figur bereitet das Allegro vor, das 
mit allerliebsten Imi tationen des Trompetenthemas durch die 
Klarinette viel l•,t·eude bereitet und in seiner perlend-klaren, 
runden Wiedergabe bei straffet· Betonung alles Rhythmischen 
ungemein lebensfroh anmutet. Heinintonation nnd A bschat.tie
rung sind bestens gewählt, der Sehluss auf das Grasszügige 
zugeschnitten. - Johann Strauss kommt mit seinem 
feurigen Radetzky-Marsch (IOLG'2) zum Worte Was der 
Wieuet· Meister anfassen mag, überall quillt bliihendes !Jebeu, 
sprühende l;ust, uuversiegbaret· ~lelodienquell. Und der 
flotten Faktur der Komposition J.:ommt die Wiedergabe rest
los bei Auf wie kurze Masse ist die Einleitung beschieden. 
Strauss hält sich nicht gem bei laugen Vorreden auf, er 
springt am liebsten gleich in medins res. In dem Haupt
thema imponiert die rhythmische Gliederung und die Klar
heit der Linien. Alles drlingt nach vorwärts in frischem 
Wagemut. Das zweite Them~ mit dem Aufschlage und 
dem 'l'l'iller atmet echte Wienet· Heiterkeit. Praterleben, 
Sorglosigkeit, Daseinsfreude. Ist auch der thematische Ge
halt mit den beiden Weisen erschöpft, so sind diese selbst 
in ihrer Anmut unerschöpflich, so dass man ob ihrer Wieder
kehr herzlich erfreut bleibt. - AI et te rs vielgespielte 
"Roccocco -Gavo t te" (-W218) vertritt den Typ des leichten 
Salonstücks. Die ,,heimliche Liebelt hat hier Gevatterschaft 
gestanden. Im ersten Teil nimmt sich die gestossene Gavotten
Melodie zu dem tenuto der Mittellagen-Iustrumeute ganz 
anmutig aus. Mit Raffinement lenkt det· Komponist durch 
Einschiebung eines Mollsatzes von dem Gavottengedanken 
ab. Der zweite Teil gibt nach bekanntem Muster die Melodie 
an das 'renorborn ab, das aie plastisch heraushebt und 
dann in hober Lage den Holzbläsern und der Trompete 
überlässt. Da die Gavotte aus dem Geschmacke der 
Hoccoccozeit hervorgegangen ist, so liegt eigentlich ein 
Pleonasmus in der Bezeichnung ",~occocco-Gavotte"; indessen 
hat die neuere Populärkomposition die alte Fot·m in usum 
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propl'ium umgemodelt und Aletter sucht mit grosser Ge
fti~sentlichkeit am CbRrakter des Originals testzuhalten. -
Endlich äm Schlusse der Gaben des Dannenberg-Ot·chesters 
noch ein Potpourri aus Joh. Strauss' "Zigeunerbaron" 
(40221) . Bis heute sind sich die Aesthetiker noch nicht 
darüber einig, welchem Straussscben Werke der Vorzug zu 
geben sei, der "Fledermaus" oder dem "Zigeunerbaron". 
Solches Dilemma spricht fiir den Wert beider zur Genüge. 
Die vorliegende Zusammenstellung enthält das Beste, Volk:s
tiimlichste aus der Operette, so u. a. das Ungamlied mit 
dem nachfolgenden, temperamentvollen Czardas (hier ver
richtet die erste Trompete in perlenden Läufen und schwung
vollen Bindungen wabre Meisterstucklein), Szupnns Bekennt
nis vom idealen Lebenszweck, den reizenden Walzer voll 
Schelmerei und Drolerie. Alles wird derartig fein und 
pln.stisch hemusgearbeitet, dass man nicht mi.ide wird, die 
künstleri2che Darbietung zu bewundern. 

Auf einer wesentlich anderen Besetzung ruht die 
Schiitzenkapelle M. Wolters aus Amsterdam, gibt 
daher auch in den Aufnahmen ein völlig verändertes Klang
bild, das gleichwohl fesselt, zumal der "Grenadiermarsch" 
( 41 80.)) fraglos auf altUberliefertes Themenmaterial oder 
auf dessen Nachahmung zurückgreift. Bald glaubt man 
den Hallorenmarsch, dann wieder Anklänge an den finni
schen Reitermarsch, an den Hohenfriedberger u. a. zu ent
decken. Möglich, dass aus der Zeit der niederländischen 
Erhebung hier das Material gewonnen ward. Natürlich 
bleibt das eine Mutmassung, für die mir jeder positive 
Anhalt fehlt. Trommel lllld Signalbesetzung leiten das 
Stück ein, allmählich komplettieren sich die Mitwirkenden. 
Det· Hauptteil ist ganz prächtig geraten, im Trio wird die 
melodische Grundlage breiter. Ein Charakteristikum bleibt 
der trtmbonr battaut, der immer auf das Kl'iegerische der 
Situation, auf das Avancieren hindeutet und einen seLr 
starken rhythmischen Halt abgibt. - Moussards: "Tour
terelle" (41 003) soll dem Pikkoloflötisten des Orchesters, 
11. W. de Vries, Gelegenheit zur Präsentation bieten. Eine 
vit·tuos geblasene Kadenz leitet die Piease ein mit Skalen, 
Doppelschlägen und TJ'illern, sie läuft in das pikant und 
reizvoll gehaltene erste Tbema aus. Der Zungenschlag des 
Spielers zeigt vor allem hohes Mass technischer Geschick
lichkeit. Die Zwiscben::piele dP.s Orchesters sind weniger 
exakt, auch im geschlossenen Klang des übrigen Begleit
parts ist nicht alles so, wie's eigentlich sein sollte. Der 
zweite Teil bringt in der Haltung der ·Pikkoloflöte den be
kannten Orgelpunkttl'iller mitdarüberoderdarunter gestochener 
melodischer Linie, allerleiKadenzwerk verbrämt bescheidenere 
Gedanken. Besonders anerkannt ~u werden verdient die 
dezente Haltung des So!oparts, der auf der Platte nicht 
das übliche Bild des stechend-scharfen Tons, sondern viel
mehr abgel'undeter Konturen gewährt. 

Es folgen nnu eine Reibe von Solisten, als deren 
erster, kündtlerisch bedeutsamer det· Kapellmeister der 
Hchiitzenkapelle au~ Amsterdam, Martin Wolters , mit 
zwei Violin\'Ortriigen genannt sei. Er ist ein ganzP-r Mu
siker. In Schubert-vVilhelmjs "Ave .Maria" (42900) 
bl'ingt er eine warmtimbrierte, wundervoll tönende Kantilene 
auf der G-Saite zuwege, die uneingeschränktes Lob ver
dient. Der kürzlieb verstorbene, gP.niale Geiger August 
Wilhelmj schrieb die Trauskription flir· den eigenen Ge
brauch, weil er auf det· silberbesponnenen Saite seiner 
f3t radivariu.s eineu Ton vou solcher Fülle hervorzubri11gen 

wusste, dass jeder Hörer in Erstaunen geriet. Wolters tritt 
nicht bintet· dem Maestro zurUck. Sein Spiel gewährt den 
Eindruck doppelter bis dreifacher Violoncell- Besetzung. 
Und wenn das Volumen seines Tons etwas hinter siem 
Wilbemjs zurli.ckbleibt, so entschädigt er übergenug durch 
die brillante Abschattierung des wunderbar stimmungsvollen 
Schubertliedes. - Simonettis "Madrigal" (42 90!)) greift 
zu monotonen Hequisiten, die dem feinen Salonstil entnom
men sind. Es gemahnt an die "si.issen Sächelchen" von 
Drdla, mit denen Kubelik sein Publikum enthusiasmiert . 
Wiegenliedfaktur ! Die kosende Melodie ruht auf einer 
wiegenden Begleitung, die in ihren steten Sequenzen die 
bekannte Berceuse Chopins (Des-dur) für Klavier aufwärmt. 
Von Anfang an hat man das SchlussgefühL Und doch ist 
die vVeiterausspinnung so geschickt bewerkstelligt, dass 
man immer von neuem wieder sieb gefesselt sieht. Dazu 
kommt die blitzsaubere Intonation, der warme Pulsschlag, 
die weiche und doch nicht süsslich-sentimentale Ausgestal
tung der \Veise selbst durch den Solisten. Ein Kabinett
stück fUr sich kann das Verklingen genannt werden. Beide 
Vort1·äge sind auf dem Klavier geschickt begleitet. 

Zwei tüchtige Virtuosen auf der Pikkoloflöte sind die 
Henen J. Aschlee und Lemke. Sie haben sich zu zwei 
artigen Duetten mit Orchesterbegleitung zusammengefunden: 
"Die beiden Grasmücken" von Bousquet (42 034) und 
Klings: "Die beiden Finken" (4-2 03ö). Der Imitation 
des Gezwitschers aus der Vogelwelt lag ja die Eigenart 
der Soloinstrumente nahe. In No. 1 steht ein Mollthema 
mit seiner Beugung nach Dur im Vordergrunde, die Terzen 
klingen sauber, staccati und Kadenzenwerk nicht minder. 
Im ganzen läuft difl Sache auf die Variante der einen 1Ie
lodie ftus. No. 2 geht nach reizenden, zwischen den Bläsem 
abwechselnden Lockrufen in eine Polka über, der tonisch 
jene Lockrufe zugrunde liegen. Die Piease ist vornehmlich 
im zweiten Teile mehr auf das Bravouröse zugeschnitten 
und beweist in der dozent·virtuosen Handhabung der Instru
mente die :Meisterschaft beider Solisten evident. 

Als letzten Intmmentalküustler führe ich AI b e r t 
Moraw mit dem Glockenspiel vor. Auc!l hier ist nichts 
von einem aufdringlichen Klange zu spüren. Das bewegte 
erste Thema in Dietriebs "Jongleur-Galopp" (4:2 027) 
kommt klangreicb, der Rhythmus wird präzis gehandhabt. 
Der Mittelteil setzt beim Glockenspiel in tiefer Lage ein. 
Hierbei fällt auf, dass die untersten Töne der Skala nicht 
rein abge~timmt sind, eine Erscheinung, die auch im nächsten 
Solo hervortritt Dankbare Technik in aufgelösten Akkor
den und allerlei Wirbel sorgen fiit· die nötige \Vükung beim 
Publikum. - Dopplers Variationen über: "An Alexis 
send' ich dich" (42 028) geben dem Spieler noch weit 
reichere Gelegenheit, seine vorzüglich ausgebildete Technik 
in den Vordergrund zu rücken. Er gibt das Thema zwei
stimmig und variiert dann in einer Art, die an die fril heren 
Coruetvirtuosen-Stiickchen. erinnert. Es schwimmt da musi
kalisch alles auf der Oberfiärhe, ist aber dankbar gesetzt. 
Soviel ich weiss, hat Dopplet· nur für Flöte geschrieben. 
So mag der I<Unstler das StUck auf sein Instrument ii.bel'
tragen haben. Hut ab vor solcher Gewandtheit ! Denn auf 
der Flöte machen sich all' die Läufe und gebrochenen 
Akkorde, die 'rriller und Doppel'!!cbläge naturlieb viermal 
leichter als auf dem Glockenspiel. 

Nunmehr zu den Gesaugssolisten. Es sind deren nur 
zwei, sie bringen aber Erlesenes. Zunächst die Setliner 
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dramatische Sopranistin Margarete König, welche die 
Senta-Ballade aus Richar d \Vagners "Fliegendem 
Holländer" in zwei Aufnahmen (45 021 /2) singt. Das 
Daunenberg- Orchester begleitet hoch virtuos, dabei mit 
grösster Anpassungsfähigkeit und Decenz. Wie hohl klingt 
die Quinte im hohen Holz- und Streichtou, wie düster drohend 
das Holländermotiv ( Joboboe I) in den Posaunen. dem sieb 
das Irrfahrtmotiv des Fluchbeladenen ameiht. Senta into
niert mit dem schaurig-monotonen Bootsmannsruf und lbitet 
dann die Ballade vom unstnt Irrenden ein. Hier ist das 
Zeitmuss gut gewählt, etwas ~chwer wuchtend, die ganze 
Darstellung steht uutet· dem Drucke einer unabwälzbaren 
Last bis zu dern Augen blick, wo die Wendtmg : "Hui, wie 
s<.tust der Wind, Johoe!" die Aufmerksamkeit auf die von 
wütendem Orkan gepeitschte, schaumbedeckte Salzflut lenkt, 
über deren Wellenkämme das Gespensterschiff mit dem 
Holländer in tliegender Hast dahineilt. Das Orchester malt 
in chromatischen Läufen das Brausen der Windsbraut aus, 
angstvoll bewegt sich der Gesangspart auf dem Sekund
intervall, das wie in lautem Stöhnen chromatisch a.bschreitet. 
Die furchtbare Erscheinung, eben noch am Betrachter YOr
überziehend, verschwindet bald am Horizont im graublauen 
Gewölk, die enegten Gewässer glätten sich wieder. 
Die Musik lenkt in P-inem choralartigen Holzbläsersatze 
in die Erlösungsweise ein: "Doch kann dem bleichen See
mann Erlösung einstens noch werden, fänd' er ein Weib, 
das bis in den 'Pod getreu ihm auf Erden. " Diese Heils
verkündung, die aus jedem mitleidvollen Herzen dem 3puke 
nachtönt, kommt besondet·s rührend über Sentas Lippen. 
Ist sie doch die treue Maid, die dem vom Fluche Verfolg
ten durch ihren 'l1od Erlösung bringt und dieser Lebens
mission bellseherischen Blicks bewusst ist. Die Wiedergabe 
kann glänzend genannt werden. Die Gegensätze der ver
träumt-schwärmerischen und ekstati~chen Senta-Tochter 
kommen in zwingender Grösse zur Geltung, die Stimme 
der Sängerio qualifiziert sich nach Timbre und Klang eigenart 
in allen Lagen ganz besonders füt· die Partie der Senta, das 
Orcheste r begleitet schlechtweg meisterhaft, die beiden Auf
nahmen sind tadellos gelungen. Schade, dass dem zweiten 
Vet·se der Ballade als 9chluss nicht der Nachsatz des Allegro 
vivace : "Ich sei's, die dich " folgt. Das musikalische Bild 
wäre dann noch abgerundeter gewesen. 

Von den vier Solonummern des Ba1itons Pau:l Merz
bach aus Berlin gäbe es gleichfalls nur Lobenswertes zu 
sagen. Auch ihn begleitet das Danneoberg-Orchester in 
alter Virtuosität. So wie in symphonischer Besetzung dns 
Akkornpaguement zu Mozarts "Figaro" und Wagners "l\leister
singern" herauskommt, habe ich sE>lten auf der Platte eine 
Begleitkörperschaft gehört. Namentlich sind es in Mozar t 
die Violiuläufe, die mit bewunderungswürdiger Klarheit zu
tage treten. Mersbnchs Bariton lmt einen kolossalen Um
tang ; in der Höhe mutet er tenoral, in der 'i1iefe mit der 
Grundgewalt des Basses nn, die Resonnanz bleibt in allen 
Lagen eine brillante, kleine spröde Mischungen kommen 
kaum in Betracllt. me Fi garo-Cavatine: "Will einst 
das Gräflein ein Tänzche n wagen" aus "Figaros 
Hoch ze i t" (43 093) ist recht keck und wage1nutig angefas~t. 
die Beschleunigung im Mittelteile bestens besorgt; das 
Orchester tritt mit seiner ausmalenden Mission prächtig 
hervor, ohne den Solisten zu beeinflussen. - SpL·udelndet· 
Humor quillt aus der Wiedergabe der Bac ul us-Arie: 
"Fünftausend Tale r !" aus Lortzi ngs: "Wil,l schUtz" 

(43111) entgegen. Das ist doch wirklich unet·reichte Farben
pracht der musikalischen Schilderung! Dieser durch die 
Einbildung, das gros~e Los gewonnen zu haben, halb rappel
köpfische Dorfschul meister mit seinen kühnen Zukunfts
pläuen wird von Merzbach so urdrollig wiedergegeben, 
dass selbst der ärgste Griesgram flir die Glanzleistung ein 
Lächeln Ubrig haben muss. - Etwas zurück hinter den 
beiden Gaben tritt infolge der Einfachheit der Faktur d ns 
Lied des Os min: "Wer ein Li ebchen hat gefunden" 
a. d. "Entführung aus dem Set•ail" von Mozart (48110). 
Gleichwohl zeigen die zwei Strophen der cavatinenartigen 
Al'iP. wieder die prächtigen stimmlieben l\11ttel des Sänger-s 
in heller Beleuchtung. - Die Reihe seiner Darbietungen 
krönnt die Ansprache des Hans Sachs: "Verachtet 
mir die Meister nicht" au s Rich. Wagners: "Meister
si nge rn von NUrnberg" (43 109). Man kennt ja den 
herrliebsten n.ller Sätze, mit dem der S<!husterpoet vor Nüm
bergs versammeltem Volke seine Gilde in Schutz nimmt 
und ihre nnvergänglichen \ Terctienste um die echte, wahre 
Kunst nachweist. Dem Orchester fUJlt hier eine ebenso 
bedeutsame Holle zu, wie dem Sänger. In dem tönenden 
Untergrunde \<\Ogen in farbenfröhlicher Zusammenstellung 
die Melodie dl3r Meistersinget·, ihres Gildenrnnrsches, det· 
Kunstgemeinschaft Alt-Nümbergs durcheinander. Das Or· 
ehester feiert dieselben Tl'inmphe, wie der fest und 
zielbewust sich bewegende Säuger. . . . Platten von solch' 
exquisiter Güte nach musilwJiscber nnd technischer Qualität 
stellen allen Mitwirkenden das glänzendste Zeugnis aus. 

Die "Klingsor''-Sprechmaschine. 
(Mit .Abbildung). 

Beim Klingsor·Iusti'Ument wird die von der Schalldose 
hervorgebrachte Lufterschütterung tllll·ch einen Kanal auf 
einen Resonanzboden übertragen, der zur Vermehrung 
seiner Empfindlichkeit mit Stahlsaiten bezogen ist. Auf 
solche Art wird eine verblüffende Klangfülle und eine be
sonders natlirliche \Viedergube des 'rones erzielt. Schall-

dose und Platte sind beim Klingsor-Instrument unter gutem 
Verschluss, wodur<:h das den Ton beeinträchtigende 
Hauseben fast ganz beseitigt wird. Der Apparat ist auch 
in seiner äusseren Erscl1einung sehr ansprechend. Alleinige 
[i'abrikantin ist die Firma Krebs & Klenk, Kliugsorwerke, 
Hanau a. M. 
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Der Phonolehrer 

Or. 0. Pa nco n ce lli - Ca lz ia , 
phonetisches Kablnet der Universität 11\arburg a. L. 

1. 
Schon lange beabsiahtigte ich, periodisch in diesen 

Spalten eine Rundschan zu veröffentlichen, in der alle zum 
neusprachlichen Unterricht geeigneten Sprechmasc.hinen
Aufnahrnen besprochen werden sollten. Leider habe ich bei 
der Ausführung meines Planes grosse Hindei'Jlisse gefunden. 
Sie stammten nicht etwa von Bedenken der Re
daktion, di~ ich stets. höchst freundlich, entgegenkommend 
und zu jeder neuen, anregenden Idee zugänglich fand, 
soudem vielmehr von der Schwierigkeit, das Material 
zusammenzubl'iugen. Ich war ganz erstaunt zu koustn.tieren, 
wie wenig lnleresse die Schallplattenfabriken meinem Vor
schlag, mich bei der Sache mit Sendung von Aufnahmen, 
Katalogen usw. zu unterstiitzen, entgegenbrachten. Die 
eine hat überhaupt nicht geantwortet, zwei andere haben 
mir nicht einmal ihren Katalog ( si<.: !) - um den ich sie 
per Brief gebeten hatte - geschickt u. s. w. 

Ich wünsche nicht spezielle Schulaufnahmen, 
wie .z. B. die der Metbode Tonssaint- Langenscheidt, der 
Methode Schliemann u. s. w., sondern nur eine möglichst 
grosse Anzahl von S p r a c h platten in allen Spl'achen und 
Gattungen zu prüfen, diese Aufnahmen hier zu bespl'ecben 
und eventuell ihren Wert für den neusprachlichen Unterriebt 
hervorzuheben. Brauche ich zu betonen, dass icb bei diesem 
Untemehmen der Sache gegenltber objektiv stehe und nur 
das Wohl der Wissentlcbaft im Auge habe? 

Will ich eine eierartige Rundschau veröffentlichen, so 
geschieht das also nicht zu Reklamezwecken, sondern nur 
um unserer allgemeinen Sache nützlich zu sein. Es ist 
mir nämlich oft von verschiedenen wissenschaftlieben Seiten 
der Wunsch ausgesprochen worden, eine Liste von in
und ansländischen Aufnahmen zu veröffentlkhen, unter 
denen die zum neusprachlichen Unterricht besonders ge
eigneten hervorgehoben werden sollten. 

Die Notwendigkeit und Zweckrriässigkeit einer der
artigen l;iste ist leicht einzusehen. Der Interessent hätte 
in den die betreffende A ufnabme begleitenden s a c h 1 i c b 
kritisierenden und l'ii,sonnierenden Bemerkungen, ja sogar 
in der blossen Angabe der Titel eine Stütze für die Aus
wahl det· fiir ihn in Betracht kommenden Aufnahmen. 
Jede Aufnahme wUrde von dem Namen der Gesellschaft, 
der Angabe des Formats, der Nummer und des Preises 
begleitet, so dass sich der Interessent ohne Miihe das Ge
wünschte kommen lassen könnte. Man wird zugeben, dass 
sogar rein wissenschaftliche Unternehmungen doch einen 
praktischen Wert besitzen. Die Objektivitiit der Kritik be
tone ich ganz und gnr. Nur eine solche Kritik ist zulässig 
und besitzt E:inen wissenschaftlichen Wert. Wenn man 
~. B. liest: ". . . . X . . . versteht alles in erschi.tttemder 
Weise zut· Darstellung zu bringen und das dUstere Bild des 
Poeten im Hörer zu lebensvoller Plastik erstehen zu 
lassen .... ", oder ". . . . Hier feiert die ausgelassenste 
Fröhlichkeit in herzerquickendem Humor ihre Tl'inmphe 
und zwingt zum Miterleben ... ", ocler 

11 
••• Die beliebte 

Piece bringt in lebensvoller Darstellung die dramatische 
Situation zu intensivem Bewusstsein ... " usw. usw. , dann 
ist es leicht zu begreifen, warum mancher inbezug auf 
Kritik skeptisch wird. 

Ich gebe nun heute naclu:stebend den Anfang dieser 
von mir längst geplanten Rundschau. .Man wird sich leicht 
liber ihre Disposition und Verfassung orientieren. Ver
besserungen werden mit der Zeit selbstredend stattfinden. 
Wie bereits oben erwähnt, bezweclien derartige Be
sprechungen, die Aufnahmen nicht nur in phonautographi
schen und in phonetischen, sondern auch in p ä d a
g o g i s c b ·e n Kreisen ·- denen die Fachzeitschriften des 
Sprecbmasohinen wesens nicht zugänglich sind - syste
matisch und periodisch bekannt zu machen. Der Inhalt 
dieser Aufnahmen kann in jedem Idiom, in Prosa oder 
Poesie, ernst oder heiter sein. A usoahmsweise werden ge
sungene oder bespielte Platten oder Walzen besprochen, 
deren Inhalt fUr den Unterricht ein besonderes Iuteresse 
bietet, wie z. B. berühmte (Volks-, Soldaten-, ötudenten
usw.) Lieder (z. B. La Marsellaise, Die Wacht ttm Rhein), 
die für das betreffende Volk eine k u 1 t n r e 11 e Bedeutung 
besitzen. Diese Rubrik wird - nach Ueberei nstimmung 
der Redaktion dieser Zeitschrift - in mehreren p ä da 
g o g i s c h e n Fach blättern veröffentlicht und zwar in 
zwei deutschen, in einem englischen, in einem italienischen 
und vielleicht auch in einem französischen abgedruckt. 
zwei der zitierten Zeitschriften sind in den betreffenden 
Liindern die Organe der· Gesellschaften für das Studium 
der neueren Sprachen. Sie wer<len also von hundarten 
von Schulleuten gelesen, Sämtliche Zeitschriften übrigens 
sind entwedet· in öffentlichen, Schul- oder Vereinsbibliotheken 
irn Zeitschriftensaal ausgelegt, so dass diese Rubrik die 
gt:össte Verbreitung finden kann. Sehr wenige Schulleute 
sind heute p r o Einführung der Sprecbmascbine in die 
Schule. Meiner Ansicht nach hängt diese Abneigung von 
einem gewissen Reaktionsgeist einerseits und audet erseits 
von der Unwissenheit del' Schu1leut~ auf phonnuto
gt'apbischem Gebiete ab. Wollen wir im Interesse der 
Wissenschaft die Schulleute für unsere Sache gewinnen, 
ist es nicht zweckmässig, entgegenkommend ztt sein, sie 
aufzuklären und ihnen sad1lich zu zeigen, wie auf diesem . 
Gebiete eifrig gearbeitet wird, und welche Resultate fi.ir 
1:1ie am besten geeignet sind? 

Nach dem Gesagten werden vielleicht die Schall· 
plattenfabriken die Notwendigkeit dieser Rubrik einsehen 
und mir die von mir schon längst gewünschten Aufnahmen 
wenigstens zur Ansicht zugehen lassen. Es sei 
zu ihrer Eht'e gesagt, dass die Beka, Favorite- und. Lyro· 
phon - Gesellschaften meine Bitte s.chon zum Teil erfüllt 
haben und noch weiter erfüllen werden. An dieser Stelle 
meinen aufrichtigsten Dank. Ein derartiges Arbeiten der 
Wissenschaft mit der lndustl'ie kann unsere Sache nur 
glücklich fördern. Industrielle, die das 1licht einsehen, 
unsere wissenschaftliebe Tätigkeit nicht beachten oder als 
u n p r n k t i s c h - z w e o k 1 o s e 'I' r ä u m e r e i bezeich
nen, begehen denselben Fehler wie die Gelehrten, die alles 
Praktjsche verachten. AIJer ich habe ein solches Ver· 
trauen zu der Einsiebt der wissenschaftlich - technischen 
Leiter der Fabriken, dass ich nicht nur hoffe, dass sie mir 
die betreffenden Aufnahmen zur Ansicht schicken, sondeTn 

. auch, dass sie sich - gegebenenfalls - sogar eine abfällige 
Kritik gefallen lassen werden. 

• 
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Vor b e m e r k u n g e n. 
K = Format bis zu 20,5 cm incl. 
C -= Format von 20,5 cm bis 25,5 cm i ncl. 
iv[ = Format von 25,5 cm bis 35 Clll. 

* 
Bei der Bestellung einet· Platte oder Walze stct~ die 

laufende Nummer angeben ! 
' 

• * 

Vorlä ufige Anzeigen. 
(Ausführliche Besprechung kann folgen.) 

l;etzte Aufnahmen ([1'obru<tr-März HJO.S) der Co m p agn i e 
franc;a.ise du Gramophone, Pal'is. 

C { 31::l18 Le Rhin fdlen~~ r " 
, ·> 

3
,.,
0 

L . d' b ou A. de 1\lus::>ct. 
. "I ~ a nutt octo re 

Preis: fs. u,75. 

Nr. 31318. - Als 1840 der Get·ichts-Auskulta·or 
Nikolaus Becker zu Köln das "Rheiulied." dichtete, wnrde 
er mit einem Schlage ein berühmter Mann. 

. 
In dem Refrain: 

Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein ... 
fand das deutsche vaterHindisehe Gefühl <lön treffendsten 
Ausdruck. De Musset übersetzte Beckers Lied iu Prosa 
(Ils ne l'auront pas, le lib1e Rhiu allemand, r1uoiqu'il:3 le 
dernandent <laus lems cris comme des corl>eaux nvi<les; 
u. s. w.) und am 1. Juni 1841 schrieb er nls Antwort 
darauf das Gedicht "Le H.hiu allemaud", n~ponse it la 
chanson de Becker, das Gegenstand vorliegender Auf
nahme ist. Dieselbe Compngnie IJringt eine Aufunl11ue 
(:3-:~27ß2; C; doppelseitig; t>r~iE~ fs 0,75) ~liescs Liedes von 
Musset unter dem Titel Le HIJiu nllemand de Musset 
(Chaut patriotique) komponiert von Faure. Das Lied ist 
gesungen von Monsieur \\'eher; am Ende jeder Strophe 
singt der Chor mit und man hört die ::\[a rseillaise. 

Nt·. 31320. - Es hnndelt sich um die prachtvolle 
Dichtung, deren Aufnng lautet: 

Le mal dont j'ai soull'l}t't s'est enfui comme un rove .. · 
Oktober 1837 wurdt:.l dieses Gedicht von tle Ivlusset verfasst. 
In einem Gespri.icb mit seiner !1~use endihlt der Dichter 
Je mal que peut fnire une femme. 

You Eu. Roshtnd C { 31319 L' Aiglon 
ö1321 Conseils U.une Pütisienne Yon A. de i\Iusset 

Preis: fs. 6,7fl 

Nr. 31319. B'ragmcut aus dem f'Uuften Antzug, 
U. Hzeue. 

Nr. 31321. - Aufnahme des im Dezember 1845 ver
fassten Gedichtes: 

Oui, si j'etais femme, aimable 
Je voudtais, Julie, 

et jolie, 

Faire comme vous; ... 

C I 
3130 l _ __;L~a-fi-lle_d_e_[_{o_l....:.an_d_.:._ ______ _ (Chanson des Epees) voll H. de Bornier. 

l 31303 Let.tres d'nn pinson 
;t uno fau,·ette von Boucher. 

P t·eis: fs. G, 7C. 
Siimtliche Stücke obenstehender Aufnahmen sind von 

Monsieur LeitneL·,Mitglied der Comedie franc;aise, vorgetragen. 
Von diesem Künstler besitzt die Compagnie frau<;aise du 
Gramophone mehrere Aufnahmen. 

===--
Besprechungen. 

Favorite·Record, Hannover. 

C 
\ 1-RO 10 1/aveugle et le pnr<~lytique 

l von Florian. 
1·8012 La lautet·ne magique 

Preis: M. 3. 
Nr. 1·8010.- Um seine Landsleute vom 'Werte der 

1\ächstenliebezu iiberzeugen, erzählteConfucius die Geschichte 
des Blinden und des Lahmen. Der Lnbme lag hilflos auf der 
Strasse. Er litt sehr, aber noch unglUcklicber war der Blinde, 
der weder ~"ührer noch Stütze hatte und jeder Gefahr aus
gesetzt war. Als sich eines Tages der Blinde herum
tappend fortschleppte, traf er den IJah men und machte ihm 
den Vorschlag, ihr Ungllick .zu vereinigen. Er wollte den 
Labtneu trngen und sich von ihm fUhren lassen. 

Je marcherai pour vous et vous y verrez pour moi. 
Sehr deutliche Wiedet·gabe, d;t die Stimme des Vortmgeuden, 
.Jlonsieur Gan y der Cornectie franc;aise, zm· Aufnahme ge-

j eiguet ist. Diese Fabel hatte ich 'Aeder gelesen noch ge-
hört, konnte aber schon bei der ersten Vol'führung den 
ganzen IuhaH ohne Schwierigkeit verstehen. Diese Plntte 
habe ich vor Pädagogen uml Laien, sogar vor Feinden der 
Phonautographie vorgefl~brt. Alle wat·en inbezug auf die 
GUte der Wiedergabe einstimmig. Liisst man den Apparat 
im Nebenzimme1· spielen, so ist die Täuschung vollständig. 
Mau glaubt den \'ortragenrlen .... in natnra zu hören. 
Die Sprache dieset· Fabel ist ziemlich schwer, so dass vor
liegende Nummer nur für die letzten Klassen der höheren 
Schulen oder vielmehr für die neufranzösischen Lektiire
und Vortrags-Uebunge!l im Seminat· der Hochschulen ge
eignet ist. 

No. 1--8012. - Jact1ueau war ein seht· kluger Atl'e 
und konnte allerlei KnnstUcke ausführen. Als eines Tages 
sein :Meister in det· Kneipe zechte, lud er sämtliche rpiere 
der Stadt ein, in das 'fheater zu kommen. Er wollte ihnen -
wie sein ~Ieister den Menschen - die IJaterua magica vor
führen. Alles umsonst, nur für die Ehre ... Das Theater 
war bnld besetzt. Jacttueau hält zuen~t eine Rede die 
so langweilig war, wie eine Rede itl der Akademie - , steckt 
ein Glas in die Laterna, und in der grössten Begeisterung 
bescbt·eibt er die schönen Bilder ..... Der Saal ist ganz 
dunkel .... Einige Tiere beschweren sich, dass sie nichts 

I sehen können . . . . Aber Jacqueau merkt nichts davon 
und spricht immer weiter. Er hatte nämlich vergessen ... 
die Laterna anzustecken! .... 

Eine feine Satire gegen: 
~Iessieurs les beaux esprits, dont la prose et le vers 
Sont d'un style pompeux et toujonrs admirable, 
Mais t1ue l' on eo tend poin t . . . . . . . 
Diese Fabel war mir auch vollstänrlig unbekannt. 

Trotzdem habe ich sie bei den ersten Vorführungen gut 
verstehen und künstlerisch geniessen können. Die Be
merkungen fiir ~r. 1-SOLO gelten auch im allgemeinen 
für diese Nummer. Kur etwas möchte ich noch hiuzufiigen. 
Gerade derGegensatzzwischen dem ernsten, traurigenlnhaltdn 
Nr. 1-80 L 0 und dem heiteren ln lln.lt der N r. l-80 12 hebt den 
Wert dieser Platte hervor. Es ist der~elbe Vortragende, aber 
welch' andere Stimme und welch' andere Vortragsweisel Es w~ire 
empfehlenswert, in dem Untenicht mit Nr. 1-801~ anzu
fangen und erst nach Bearbeitung dersE-lben zu Nr. 1-8010 
Uberzugehen. Der Stoff sowie der Vortrag lassen sich 
nämlich ohne besondere Schwierigkeiten aneignen. Die 
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Beschreibung der Eigenschaften von Jacque'\u, die Ein
hl.dungsrede vor dem Theater, die begeisterte Beschreibung 
der wunderschönen Bilder, die die rriere .... hätten sehen 
sollen, die Bemerkungen der Tiere und endlich die Angabe 
der Ursache des ganzen Ungli.icks hat Monsieur Garry sehr 
fein und ohne deklamatorische Cbertreibung vorgetragen. 
Wie bereits oben erwii.hnt, kannte ich diese Fabel gar 
nicht. Jetzt habe ich sie nach der Sprachmaschine ein
studiert und im .Juni beim nächsten Neuphilologentag -
wo ich über ciie Verwendung der Phonautographie im 
neusprachlichen Unterricht referieren werde - werde ich 
ein praktisches Beispiel der Fl"lemung des Vortrnga eines 
Stücks mit Hilfe mechanischer Mittel geben. Zuerst werde ich 
das Stück so vortrngen, wie ich es nach dem Abhören der 
Aufnahme gelernt habe. Dann werde ich die Platte vor
fUhren, damit die Zuhörer vergleichen köllllen. 

Beide Nummem sind wegen des Inhalts und det· 
Vortragsweise sehr fiiL· den Untenicht geeignet und können 
nur empfohlen werden! 

Der Kampf um das Warenzeichen Homophon. 
Bekanntlich schwebte seit längerer Zeit ein Strafver

fahren gegen den Inhaber der Ho:uophon Compa.ny wegen 
Verletzung des Gesetzes betreffend das Urheberrecht zum 
Schutze det· Wnrenbezeichnungen. Die International Zono
phone Company hatte gegen die Homophon Compauy eine 
Anzeige dahin erstattet, dass das \Varenzeicbeu Homophon 
einen Eingriff in ihre Rechtssphäre sei, da der Name so 
gewählt sei, dass Vet·wechselungen zwischen beiden Waren
bezeichnungen des öfteren vorkommen müssten. Da 
die Zonophouo Comp. das ältere Hecht habe, überdies ihr 
Warenzeichen früher eingetragen hätte, so verlange sie die 
Bestrafung. In der Verhandlung beim Landgericht 1 BeTlin, 
zu welcher ein grosser Zeugenapparat aufgeboten wurde, 
wurde auch tn,tsächlich auf eine Geldstrafe gegen die Ge
schäftsführer der Homophon Compauy erkannt. Das Ge
richt stellte sich auf den Standpunkt, dass der Name 
Homophon in der rrat dem Namen Zonophone in der Aus
sprache und Schreibweise so ähnlich sei, dass das oben be
zeichnete Gesetz dadurch vel'letzt sei. Die grosse Reihe 
von Entlastungszeugen, sämtlich praktische Kn,ufleute aus 
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der Sptechmaschinenbranehe, bekundeten zwar, dass nach 
ihrer Ansicht eine Verwechselung der beiden Warenzeichen 
und der beiden Efabrikate völlig ausgeschlossen sei und dass 
in ihrer Praxis eine offenkundige Verwecbselung der beiden 
Marken durch ihre Kundschaft oder sonst i1·gendwie niemals 
vorgekommen wäre. Ein Belastungszeuge erklärte aber 
demgegenüber, es wäre in seinem Geschäft einmal vorge
kommen, dass ein Käufer diese beiden Marken für identisch 
erklärt hätte. Name und Adresse des betreffenden Käufers 
konnte jedoch nicht e1 mittelt werden. Auf Grund des 
letzteren Zeugnisses sowie der suhjektive.J Rechtsauffassung 
des Gerichtshofes ist alsda11u daß verurteilende Erkenntnis 
erg~\ngeu, gegen welches die Betroffenen das Rechtsmittel 
der Revision einlegten. Diese Revision ist nunmehr ver
warten worden und damit festgestellt, dass man geschützten 
Warenbezeichnungen ähnlic!J klingende ~amen nicht an
wenden darf, wenn man sich eLen, wie dieser ~,all beweist, 
nieht straffällig mH.chen \vill. Die Entscheidung des Reichs
gerichtes konnte ja, wie allseitig erwartet wurde, nicht 
anders ausfallen. Die materielle Prütung der Sache findet 

in der Revision nicht statt. Die Revision knun sich nur 
uuf prozessLwle l~'ormfebler besehränkeu, die in diesem Falle 
nicht nachzuweisen waren. Damit ist die Frage betreffs 
obiger Warenzeichen einstweilen erledigt, womit natürlich 
nicht gesagt sein kann, dass in itgend einem anderen Pro
zesse gleicher Art nicht ein anderes U1-teil gefällt werden 
könnte. Das Gasetz über die Urheberrechte tur Waren
bezeichnungen bestimmt flir solche ähnlich klingenden 
~eichen eigentlich nichts. Es stellt die Eintragung der 
Zeichen dem Pn,tentamt anheim. In der Hege1 prüft das 
Patentamt sehr gennu, und da, wo ibru irgendwelche Zweifel 
auftauchen, wird der Inhaber des geschützten ähnlich klin
geneen W nreuzeichens gefragt, ob er gegen eine Eintragung 
etwas einzuwenden hat. Erfolgt keine Einwendung, so 
wird das Patentamt in deL' Regel d<ts Zeichen eintragen 
wellll es nicht <tus eigenem Ermessen zu der Kenntnis ge
langt, dass die Aehnlichkeit der Bezeichnungen eine zu 
grosse ist, um Verwachselungen auszuschliessen. rm vor
liegenden Falle war man allgemein der Ansicht, dass das 
Zeichen Homophon mit dern ~eichen Zonophone für Ver
wechselungen nicht geeignet ist. Da aber das Gericht, wie 
man sieht, sich auf einen gegenteiligen Standpunkt gestellt 
hat, so werden sich die Beteiligten damit zufrieden geben 
müssen. Für andere aber kann der Fall gewissermassen 
als Warnung dienen. Es geht daraus hervor, dass sich 
auch deJjenige unter Umstäuden strafbar machen kann, 
dem die Absicht, die Hechte anderer zu verletzen, völlig 
fern gelegen hat. Wenigstens haben wir die Ueber:6eugung. 
dass bei Eintragung des W ~wenzeichens Homophon kein 
.Mensch darau gedacht hätte, dass dieses von der Charak
teristik der herzustellenden \Varon ~tbgeleite te Wareuzelebe 11 

mit dem in Frnge kommenden vet·wechselt werden könnte. 
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Tonarme flir beide Schriftarten. 
- Dipi.-Ing. Cn d l::>tah I. -

In letztet· Zeit fangen auch bei uns die Platten mit 
phonographischet· Scht·itt an, mehr Beachtung zu finden, 
und immer mehr stellt sich daher das Bedürfnis heraus, 
<\uch die bereits vorhandenen Apparate durch möglichst ge
ringe Abändel'lmgen für diese zwar nicht meht· ganz neue, 
doch weniger bekannte Plattensorte geeignet zu machen . 
In der Hauptsache ist es die Platte der Firma Pathe fl·eres 
in Paris: welche in dieser Schriftart aufgenommen ist, die 
in anderen Ländern wegen ihrer recht guten Qualität schon 
stark verbreitet worden ist, bei uns jedoch bei der Fülle 
und Billigkeit wirklich vorzUglieber "Berliner"-Platten einen 
recht schweren Stand hat. 

Es sei hier gleich bemerkt, dass man jetzt auch fli1· 
diese Platten solche Schalldosen vet·wendet, welche einen 
regulären ~adelhalter mit Hebeliibersetzung besitzen, ganz 
genau wie bei den "Berliner" -Schalldosen, so dass man in 
der Lage ist, fU L' beide Schri fta.rten eine gemeinsame 
Schalldose benUtzen zu können, nachdem ma-n den scharfen 
Wiedergabe-Stahlstift dllrch einen abgerundeten Saphirstift 
ersetzt hat. Diejenigen Scbnlld osen für "Edison" ·Schrift, 
bei denen der Wiedergabesaphir direkt auf der Membrane
mitte aufgekittet war, hat man wegen ihrer ungünstigen 
Wirkung wieder fallen htsseu. 

Die filr die Platten mit "Berliner"-Scbrift hergestellten 
rronarme sind nun aber für die .oEdison u-Sch rift deswegen 
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nicht verwendbat', weil bei ihnen die Spitze der Wieder
gabe-Nadel nur parallel zn1· Plattenoberfläche schwingen 
kann; die .,Edison"-Scbri1t vel'ln.ngt aber eine Nadelschwin
gung senkrecht zur Plattenoberfläche. Um daher mit der
selben Schalldose beide Plattensorten spielen zu können, 
müsse der Totutrm .so konstruiert sein, dass man die Schall
dose um die Mittelachse der Nadel um goo, d. h. um eine 
ViertelwendUllg verdrehen lrönnte. Bei den gewöbnliche.:n 
Tonarmen ist dies natürlich nicht möglich, und man hilft 
sich daher meistens dadurch, dass m~1,11 entweder fUr die 
"Ediso n"-Schrift eine be~lO ndere Solialldose verwendet. 
deren Rohr~tutzen einen Knick von 900 aufweist, oder dass 
man bei Verwendung den;elben Schalld.ose ein um noo, also 
um einen rechten Winkel gebogenes Rohrstuck dazwischen 
schaltet. 

Hierdurch stellt tnnn aber dem die Sprechmaschino 
benutzenden Publikum eine Anfgarbe, der gewiss nicht jed~r 
gewachsen ist, denn man bedenke nur, dass auch Ungeübte, 
ja selbst Kinder solche Sprecbmaschinen in die Hand be
kommen, denen man kaum .zumuten kann, dass ihnen der 
Unterschied . zwischen den beiden SchTiftarten sofort klar 
ist. Mindestens wird es uameutlieh in der ersten Zeit oft 
und gern zu VerwechslungGn kommen, denen nicht nur so 
manche Platte .zum Opfer· fallen wird, sondern die auch 
vielen ·die Sprechmascbine 'IYegeu solcher für sie unerklär
lichen Misserfolge vedeiden werden. 

Daher ist dem Tonarm mit verschwenkbarer Schall
dose unbedingt vor dem mit auswechselbarer Schalldose 
odel' .mit Knie-Zwischeusobaltung der Vorzug zu gebetJ, 
weil bei ersterem durch die beiden Endstellungen des ver
schwenkbaren Tonarmteiles sofort diA richtige Schalldosen
anlage fixiert ist. Wenn auch hierbei noch zwei Handgriffe 
·nötig sind, nämlich die Nadelauswechslung und die Ver-
drehung der Schalldose, so ist dies dech als das kleinere 
Uebel zu bezeichnen und viel schneller .zu erlemen, als 
wenn die Schalldose hera.usgenommen werden muss und 
durch eine neue Schalldose o<let· gar noch durch ein Zwischen
knie und eine Schalldose eJ'detzt werden muss. 

Die Lösung der Aufgabe durch zwei getrennte Schall
dosen, von denen die eine einen Winkelstutzen besitzt, bat 
ja den Vorteil, dass aur;h hier eine Verwechslung weuiger 
leicht eintreten kann, siE\ hat aber den Nachteil, dass sie 
teuer ist, und dass der Sprechmaschinenbesitzer nicht jede 
beliebige käufliche Schalldose) die ihm vielleicht mehr zu
sagt, hinzukaufen und verwenden kann. 

Die Zwischenschaltung eines besonderen Knies ist j~L 
billiger, weil sie keine neue ~challdose erfordert; durch 
dieses Knie wird abet· der Tonarm uirht unerheblich 
schwerer und die Platten werden schneller abgenutzt. lst 
es Wr das Publikum schon recht schwierig, das Zwischen
knie in die l'ichtige Lage zu bringen, so knun man mit grosser 
Wahrscheinlichkeit darauf reclmen, dass wenigstens in del' 
ersten Zeit mindestens die Schalldose falsch in das Zwischen
knie gesteckb wird, und viele werden es vielleicht illJer-
httupt nicht lernen. b 

IPi.ir denjenigen, der schon eine Sprachmaschine be
sitzt und diese nachträglich für Patbe-Platten verwendbar 
machen will, bleibt als einfachste Lösung doch nur die 
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zweite Winkelschalldose oder der Zwischemstutzeu übdg, 
und er muss sich eben mit den anhat-tenden Mängeln ab
finden und zusehen, dass er den richtigen Gebrauch schnell 
erfasst; er wird es scbliesslich auch schneller lernen, weil 

-=============~~·=-~·==·=•=u====== 

ihm ja der Gebrauch der "Berlinerte-Platten bereits bekannt 
ist. Ftir denjenigen aber, der sieh eine Sprechmaschiue 
ueu anschaffen will, dürfte es sich doch empfehlen, einen 
solchen Apparat zu wählen, welcber schon von vornherein 
mit einem Univet·saltonarm mit vet·schwenkbarer Schalldose 
ansgerüstet ist, weil hierbei, wje oben erwähnt, kaum noch 
eine Verwechslung möglich ist. · 

Es gibt aber ancb noch solche Universa1tonarm-Kon
stmktionen, bei denen die Schalldose nicht nur herumge
schwenkt, sondern auch um ihren Rohransatz gedreht 
werden muss; dies ist nattlrlich komplizierter, weil bierbei 
noch ein weiterer Handgl'ift nötig wirtl und dadurch eine 
neue Verwechslungsmöglichkeit geboten ist. Durch die 
richtige Wahl der Drehachse lässt sich jedoch dieser neue 
Hau dgrift' ersparen. 

Will man dem PLtblikum n.uch noch die Möglichk,eit 
rauben, die Nudeln zu verwechseln, so kann man an der 
Schalldose ~inen zweiten Nadelhalter vorsehen, der genau 
wie der erste ~iildelha.lter beschaffen ist und mit diesem 
gemeinsam und auf derselben Schalldosenseite au der Mem
bntnenmitte a.ngt·eift; dieser zweite Nadelhalter enthält 
dann den abgemudeten Saphirstift ein flir n.Jle Male fest 
eingespannt. Dm·ch die richtige Wahl det· Schwenkachse 
der Schalldose kann man jetzt erreichetJ, dass ctie Schall
dose nach dem Herumschwenken mit diesem Saphir-Nadel
halter auf die Platte zu liegen kommt. 

Diese Konstruktion wiil'de den Vorteil haben, dass 
eine VerwechJ ung jetzt g~tnz ausgeschlossen erscheint, uie 
birgt abet· den Fehler in sicll, dass sie eine ganz spezielle 
Tonarm- und Schalldosenkoustl'llktion erfordert, so dass es 
nicht mehr möglich ist, jeden beliebigen käuflichen Tona.)'m 
'oder Schalldose zu verwenden. 

Zeitgernässe Betrachtungen. 
- Von Uertko. -

Blicken wir ein Jahr zmiick und betrachten die Ge
schäftslage von heute, so wird man bei allem Optimismus 
nicht leugnen können, dass die Lage der Branche keine 
ed'reuliche Entwicklung zeigt. Der Trost, dass die VeT
hältnisse in jeder anderen Branche annähernd dasselbe 
Bild zeigen, ist zwar billig, aber wer sehen will, dem wird 
es nicht entgehen können, dass, abg~sehen von der Kon
junktur, attch ausserdem viel getan wut·de, die Ertragfähig
keit, unserer Spezialbetriebe zu verringern. 

Gerade die schwierigere Geschäftszeit hätte einen 
engeren Zusammenschluss der Industrie in Sprechmaschinen 
lwrbeifülll'en müssen, aber ganz im Gegenteil ist man weiiet· 
als je von einer allgemeinen Einigung entfernt. - Das ist 
ausserordentlicb betrübend und alle schönen Reden, die von 
der Hebung der Branche.gehalten worden sind, waren nutz
los; es f't:mden sich kei'ne vVege zur Ei uigung, weil kein 
Wille vorhauden war. Jeder liebt es, seine eigenen ·wege 
zu gehen, das Misstnuten zueinander wird als die höchste 
geschäftliche Tugend angesehen und damit geht der gegen
&eitige Vernichtungskrieg seinen ungehinderten Gang. 

Muss das so sein, musste die schlechte Konjunktur 
durch einen harten Konkurrenzkampf noch verschlimmert 
werden? - W m· es notwendig, den Konkunenzkampf' in 
der -Hauptsache durch das Werten der Preise zu vet·scbärfen, 
- wäre es nicht idealer gewesen, statt einer zwecklosen 
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Preisunterbietung eine Ueberbietung hinsichtlieb der quali
tativen LeitJtnngsfäbigkeit zu zeigen? -

Man wird vielleicht uns entgegenhalten, dass die 
Preise unausgesetzt im Herabgehen begriffen waren und 
dass man verpflichtet war, will mau der Marktlage eine 
gewisse Festigkeit geben, di.e Preise gleich auf einmal so
weit rückwärts zu revidieren, dass eine weitere Unter
bietung damit ausgeschlossen erscheint. Gleichzeitig spielt 
man jetzt mit dem beliebten ·wort "Talmitabrikanten", eine 
Redensart, die gemünzt wurde, um diejenigen Fabrikanten 
zu treffen, welche die Apparate aus zusa romengekauften 
Teilen zusammensetzen. Vl enn man nach den auftauchen
den Redereien schliesseu will, so hatte .man die Absicht, 
diese Fabrikationsmetbode damit gleichzeitig zu erdrosseln. 

Dass ein solches Tun töricht ist und dass man mit 
solchen Mas~uabmen keine Konkurrenz niederzwingt, haben 
wir schon öfter ausgeführt. Au sieb kann es ganz gleich
gültig sein, mit welchen Mitteln man die Apparate herstellt. 
Es kann auch im wesentlichen nur darauf ankommen, ob 
jemand etwas Brauchbares, der Brauche Nützliches herzu
stellen vermag, oder ob das Hervorgebrachte unzulänglich 
und schädlich "''it'd. Das Dogma, dass jeder Fabrikant um
fl:lngreiche grosse Betriebe haben muss, in welchen er 
selbst den weitaus grössten Teil des Mechanismus herstellt, 
können wir keineswegs unterschreiben. Die leistungsfähige 
deutsche Uhrenindustrie wird auf Grund der nunmehr ge
machten Erfabrungen heute ganz sicher in der Lage sein, 
einwandsft·eie Uhrwerke herzustellen, und auch die Fabri
kanten, welche Zubehöt·teile zu S1n·echmaschinen, wie Ton
arme oder Schalldosen, Teller etc. herstellen, werden in
zwischen auch soviel Erfahrung gesammelt haben, dass 
sie nunmehr ein brauchbares Fabrikat herstellen können. 
Deshalb kann man die so bekämpfte Fabrikationsmethode 
der Zusammenstellung von Apparaten, soweit sie nicht aus
gesprochenen Schund herstellt, keineswegs verdammen. Sie 
bildet eben ein berechtigtes Glied unserer weitverl'Jweigten 
Industrie und muss als solches betrachtet werden. Die
jenigen Betriebe, welche nur mangelhafte Ware herstellen, 
werden immer nur vegetieren können oder an Mangel von 
Absatz zugrunde gehen. Darüber sind wir uns wohl beute 
alle klar, dass ein dauernder E1·folg nur den Fabrikanten 
zuteil wird, die etwas Bt·auchbares leisten. Deshalb ist es 
eine Wahnidee, die Preise deshalb zu 'werfen, um seinen 
Mitbewerbern den Weg zur weiteren Uuterbietung abzu
schneiden. Die Tatsachen beweisen eben, dass es einst
weilen wirklich keinen Halt in der Verbilligung der 
Apparate gibt. Die bekämpfte Konkurrenz hat teotzdem 
noch Mittel und Wege gefunden, selbst die billigsten Pt·eise, 
die seit der Messe in Geltung getreten sind, zu unterbieten. 
Betrachtet man nun die neuen von der G1·oss Industrie ge
brachten Typen in der billigsten Preislage, so bietet sich 
auch gerade kein erfreuliches Bild. Um die billigen Preis
sortimente zu schaffen, bat man leichte Uhrwerke arbeiten 
müssen. Den leichten UJll'werken fehlt die notwendige 
Durchzugskraft, Tonarme und Schalldosen sind zur Erzie
lung einer solchen leicht gearbeitet worden. So leicht so
gar, dass das Minimum des Schwergewichtes, welches zum 
Abspielen einer Platte notwendig ist, ausser Betracht ge
lassen wul'de. Der Schlusseffekt des ganzen ist nun, dass 
der billige Apparat auch von der Grossindustrie in den 
Ve1·kehr gebracht worden ist, ohne aber eine Bereicherung 
der Qualität zu bedeuten. Wenn auch Uhrwerke, Tonarme 

und sqnstiger Zubeb ör inbezug auf A usfiihruug ein wands
trei gearbeitet sind, so bleiben die Apparate doch minder
wehig, weil durch das geringe Gewicht der Tonarme und 
Schalldosen nur eine um-ollkomrnene Wie·dergabe erzeugt 
werden kann. Die Branche hat also dadurch 1reineu Nutzen, 
ob die Grassindustrie davon eiQ~,n solchen pat, bezweifeln 
wir ebenfalls. Man hätte eben die Fabrikation ganz billiger 
Apparate denjenigen überlassen sollen, die sich damit be· 
fassten, und unbeirrt seinen Weg zur Vervollkommnung 
der bisherigen Fabl'ikate verfolgen sollen. 

Was nun die Marktlage an sich I..Jetl'ifft, so scheint 
noch der Export in Sprech maschinen, wenn auch vielleicht 
keinen Ritr.kschritt, aber doch keine Fortschritte gemacht 
zu haben. Wenn nun die Preisunterbietung die A usdeh
uung des Geschiifts bezwecken sollte, so hat sie auch in 
dieser Beziehung völlig versagt. In den Zeiten des ge
schäftlichen Stillstandes ist man es ja gewöhnt, dass die 
Preise für Sprechrnascbineu zu jeder Zeit rilekwät·ts ge
gangen sind, auch zu Zeiten, wo das Sprechmascbinen
geschäft speziell in boher Blüte st.aud. Man braucht sich 
als9 nicht besonders darilber zu verwundern, wenn in 
gegenwärtiger Zeit der Gntd del' Verbilligung ein ausser
gewöhnlich hoher ist. Dass man damit kein Geschäft be
leben kann: hat jeder gewusst. Dass es aber trotzdem 
dahin kommen konnte, ist immer wieder ein Zeichen 
mangelnder Einigkeit in der Industrie selbst. Wir 
wollen gerne zugeben, dass die Art der Fabrikation es 
nicht zulässt, durch weg einheitliche Preise zu schaffen, 
die Idee eines Syndikats, wie es Manchem als Ideal 
vorschwebt, kann mau ruhig endgiltig fallen lassen, aber 
würde man wenigstens den Willen haben, sich gegenseitig 
zu verständigen, könnte das gegenseitige Vertrauen der In
dustriellen untereinander etwas stärker sein, so wäre we· 
nigstens eil}.e solche gegenseitige Ueberrumpelung, wie sie 
die letzte Frühjahrsmesse mit sieb brachte, ausgeschlossen. 
Der Triumph des einzelnen über seinen augenblicklichen 
Sieg mag ja einstweilen sehr erhebend s~iu, die Ernilcb
terung aber wird nicht ansbleiben und der Sieg über die 
Konkurrenz wird ein Pyt·rhnssieg bleiben, die augenblicklieb 
geschlagene Konkurrenz wird sich ihre Schlappe wohl 
merken und bei nächster Gelegenheit es vet·sucben, einen 
doppelten Trumpf auszuspielen, welcher die anderen wieder 
in das Hintertreffen setzt. Und weuu dieser Kampf unun
terbrochen weitergeht, da möchten wii· einmal am Schlusse 
sehen, welcher Seg~n daraus der Branche entspringen soll. 

Nun der Eindruck solcher Verhältnisse nach anssen hin. 
Da.s Grasskapital sieht unsere Industrie auf Grund der 

dort herrschenden Verhältnisse schon heute als ein Noli me 
tan~ere an. Die der Branche fernstehenden Geschäftsleute 
sehen den .Artikel als EOlchen, ganz uuberecbtigterweise, 
als überlebt an. Die Käufer aber sind einfach starr über 
die fortgesetzte U urube innerhalb der Industrie und wagen 
schon garnicht melu grössere Aufträge zu placieren, denn 
sie sind keinen Augenblick sicher, dass ihre Dispositionen 
richtige sind, dass nicht von irgend einer anderen Seite 
nach erfolg,tem Abschluss ein billigeres Angebot gebracht 
wit·d. Man kann nur bedauern, dass die mangelnde Einigkeit 
in UilSerer l ndustr·ie solche misslichen Verhältnisse hervor
gebracht bat. Es sollte daher alles aufgeboten werden, 
diese Einigkeit zuwege zu bringen. Der Verband der 
Deutseben Sprechmaschinenind ustrie, dessen Vorstandswahl 
nahe bevorsteht, hat hier noch immer eine dankenswerte 
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Aufgabe zu erfüllen. Wenn auch eine Einigung hinsichtlich 
gleich8rtiger Preise durch die Verbandsarbeit nicht 
erzielt werden kann, so sollte doch irgend ein Weg ge· 
funden werden, die Fabrikanten zu ge:genseitigem Vertrauen 
zu erziehen. Vielleicht würde es angebracht sein, innerhalb 
des Verbandes eine ständige Kommission oder auch viel 
leicht eine Sektion der Fabrikanten zusammenzubringen, 
die unter Wahrung gemeinschnftlicher Interessen es ver
hindert, dass die Branche nach aussen hin in ein falsches 
Liebt gestellt wird. 

Tonarmkonstruktioneo. 
Die vorbnndenen Tonarmkonstruktionen sind, von 

einigen Ausnahmen abgesehen, in der grundlegenden Idee 
alle· ziemlich gleich. Insbesondere sind es zwei Systeme, 
die fnst ausschliesslicb im Gebr~tuch sind. Man arbeitet sie 
entweder in einer achsialeu drehbaren Lagerung. d. h. wo 
der Ruhepunkt des Knies sieb in einer Kernspitze bewegt, 
oder das Knie und damit der Schallarm ist drehbar und 
hängend angeordnet. Alle diese Vorrichtungen haben eine 
gewisse Giiederung gemein~cbaftlich, und alles, was auf 
diesem Gebiete als sogenannte Neuheit geschaffen worden 
ist, stellt nichts als eine bauliche Veränderung dar, die in 
den meisten Fällen nicht einmal als eine VerbessE>rung be
zeichnet werden kann. Die achsiale Lagerung verdient 
gegen die hängende bei weitem den Vorzug, denn sie ge
stattet zunächst die Verwendung stärkerer Wandungen in 
den Tonlei tungen, zweitens ist die Lagerung bei weitem 
sicherer und schliesst ein Klirren des Armes bei det· Wieder
gabe so ziemlich aus. \\·esentlich anders ist dieses bei den 
Tonarmen, welche in hängender Lagerung angeordnet sind. 
Diese kann nur bei schwet· gearbeiteten Armen und in 
teureren Preislagen derartig gearbeitet sein, dass jedes 
Klirren odor Mittönen der metallischen Einzelteile verhin
dert wird. Da aber gerade diese letztere Konstruktion bei 
billigeren Apparaten zur Verwendung gelangt, so ist die 
Mangelhaftigkeit der Arme ziemlieb häufig. Dazu kommt 
noch, dass das verwendete Material bei diesen vielfach in 
minderwertigen Metallen, wie W eiss- oder Zinkblech besteht, 
wodurch das ganze Tonarmsy~tem häufig diskreditiert wird. 
Die Verbilligung der Apparate hat es auch zuwege ge
bracht, dass auf diesem Gebiete wenig Hervorragl3ndes ge
leistet wit·d, vielleicbt auch nicht geleistet werden kann. 
Die Folge ist eine allzu schematische Fabrikation ohne 
Rücksiebt auf den Endzweck, welchen der Tonarm haben 
soll. Schliesslich muss man berücksichtigen, dass die Schall
leitung am Apparat doch auch zu den wichtigsten Bestand
teilen gehört. Man sollte daher meinen, dass das Studium 
det· Fachleute die akustischen Gesetze in Betracht zu ziehen 
hat. Das ist abet· nicht der Fall. Man begnügt sich damit. 
Rohre und Knie zusammenzusetzen und so in der denkbar 
primitivsten Art die Schalleitung herzustellen. Die Massen
fabrikation abet·, in welcher die Tonarme bergestellt werden, 
gestattet bei guten Einrichtungen eine erheblich sacbge
mässere Konstruktion. Der bi!Hge Preis, zu welchem beute 
die Apparate verkauft werden, entschuldigt daher keines
wegs eine solche nachlässige Behandlung der Tonleitungen. 
Schon die Schalldosenbefestigung bei den Tonarmen kenn
zeichnet, wenn man einige Ausnahmen ausser Betracht lässt, 
im allgemeinen eine grosse Gleichgültigkeit in Bet ückRich
tigung des Zweckes. Die Schalldosenrohre und Tonarm-

~-=====~--~========~ 

kniee passen in den Oeffnungen sehr selten geoau zuS<\mmen. 
und die entstehenden, noch so kleinen Oeffuungen lassen 
von der Tonwil'kung allzuviel verloren geben. Im allge
meinen wird der Tonarm zu leicht und die tjchalldose 
etwas zu schwer hergestellt. Man sollte das Gewicht, 
welches die Platte belastet, einheitlich gestalten, denn eine 
allzu schwere Bcballdose, wie überhaupt das zu schwere 
Gewicht auch des Armes greift die Platte unnötig an. Die 
Differenzen zwischen den augewandten Belastungsgewichten 
und dem Erforderlichen übersteigen häufig das Normalge
wicht bis zu hundert Gramm. Tadelnswert ist die mangel
hafte Einrichtung bei den Gelenken. Zwar sind in letzter 
7Jeit einige Neukonstruktionen gebracht worden, welche 
gerade hierin einen gewissen Wandel schaffen. Man lagert 
bei hängendem Tonarm den drehbaren Punkt in Kugeln 
und schafft biermit eine ebenso leichte wie sichere Bewe
gung, zugleich aber eine gewisse Gediegenheit der Lage
rung, die jedes Klirren oder freie Nebenbewegung aus
schliesst. Leider bildet dies nur rühmliche AusnahmAn. 
In den meisten Fällen ist die Lagerung lässig und das 
Klirren der Tonarme kann nur durch Anwendung von Fett
masse beseitigt werden, und das ist insotern ein schlecllter 
N'otbehelf, als diE>ses Fett nach längerer oder kUrzerer Zeit 
zusammentrocknet und der Uebelstand des Klirreus sieb 
wieder von neuem bemerkbar macht. So lange der Apparat 
in Händen von Fachleuten ist, wird sich der U cbelstand 
beseitigen lassen. Der Konsument aber wird sich das plötz
liche Auftreten der unangenehmen Nebengeräusche nicht 
erklären können und solchen mit einer vorzeitigen Ab· 
nutzung des Apparates irrtümlich begründen. Wir hätten 
gewUuscbt, dass man die Verbllligerung der .Apparate nicht 
in dem Ma8se forcierte, sondern mehr auf Verbesserung 
derselben gesehen hätte. Man könnte sich eigentlich dar
über wundern, warum sieb denn alles heute auf die sche
matische Herstellung de1: Schalleitungen in Tonarmen ver
legt. Es gibt doch so nabeliegende Ideen, mit welchen 
ma.n von dem bergebrachten Schema n!1_ chen könnte, aber 
man hält sich der Bequemlichkeit bal' c.· ~. n das. was jeder 
bringt. Der konische Tonarm, der von einigen Firmen 
jetzt fabriziert wird, wird für hessere Apparate eine Be· 

1 reicberung sein. Ob er dauernd das Allgemeingut der In
dustrie werden wird, muss die demnächst zu erwartende 
Reichsgerichtsentscheidung ergeben. Wir fürchten nur, das3 
seine allgemeine Verwendung dann dasselbe missliche Bild 
ergeben wird, wie gegenwärtig bei anderen Tonarmen, die 
Verwendung bei billigen Apparaten wird viele veranlassen, 
sie nachlässig und nicht mit der erwünschten Vollkommen
heit herzustellen. Eine weitere Verbesserung der Tonarme 
bildet der jetzt in der Schweiz hergestellte Miraphon-Tonarm, 
auch Flaschentonarm genannt. Die Form des Armes ent
spricht genau der einer Flasche, a.ns~att der ausgesproche
nen fortgesetzten Verjüngung der Form wird dieae durch 
einen Flaschenhals unterbrochen. Der Klang nuch dieses 
Armes ist ein sehr voller und lauter, und hat er mindestens 
dieselbe Wit·kung wie ein konischer rrouarm. - Eine 
Leipziger Trichterfirma hat übrigens jetzt die Neukonstruk
tion einer Schalleitung in Arbeit, von der wir kürzlich das 
Modell zu sehen Gelegenheit hatten. Hier wird die ldee 
des gei:lräuchlichen Tonarms gänzlich verlassen und eine 
ganz neuartige Ve1·bindung zwischen Trichter und Schall
arm hergestellt. Wir glauben, dass diese Neuheit von 
epochemachender Wirkung sein wird. Ueber die Art der 
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Konstrul{tion können wir a.ugenb] icklich in H.iicksicht auf 
das von uns abgegebene Versprechen der Diskretion nichts 
vermten. Wit· werden aber unsere Leser sobald wie irgend 
tunlieh von dieser Neuheit weitere Kenntnis geben. Wir 
haben auch die Ueberzengung, dnss diese Neukonstruktion 
die· Frage des konischen rronarms glatt erledigt, da die 
Schalleitung nach der ~Natur der Sache von A bis Z konisch 
verläuft, ohne die bestelH:mdeu Patente irgendwie zu ver
letzen Da es nicht in · de1· Absicht liegt, die neue Vor
richtung irgendwie zu monopolisiel'en, sondern der gesamten 
ludustrie, soweit sie darauf reflektiert., zur allgemeinen Be
nutzung zu ii bel'lassen, wüd die stl'eitige rronannangelegen
beit, soweit sie auf konische rronarme sich beziellt, keinerlei 
Anstoss mehr. erregen. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie Berlin. 
·~11~ 

Die nächste Generalversammlung cte;; Verbar~oos der 
(!eutschen Sprechmaschlnen-Tndustrie findet am Dienstag, 
den 28. April Hl08, im Restaurant "Architektenhaus \ Wil
}lelmstrasse 9<2/93, prHzise abends 1

/ 20 Uhr, staJt. 
rr age~o rdn ung: 

1. Verlesung des Protokolls vom 21. März 1{:108. 
2. Jahresbericht des Sclniftfiihrers. 
3. Bericht der Kassierers. 
4. Bericht der Kassenrevisoren und Decharge-Erteilung. 
5. Neuwahl des. Vorstandes und der Kassemevisoren. 
6. Statuten ergänzung. 

Heferent: Rerr Alfred Czamikow. 
7. Antrag auf Bewilligung von 25 M. monatlichen Zu

schuss füt· eine Hilfskmft des I. Scbriftführel'S. 
Referent: Herr Alfred C:1arnikow. 

8. Allgemeines. • 

Bel'lin, I G. April 1 DOS. 
!. A.: AJoys I<ri eg. 

Notizen. 
SchalJplatten-Masse-Fabrik in Spremberg. Wie wir 

hören, ist diese Fabrik so stnrk beschilftigt, dnss sie ihren 
Betrieb, welcher schon einmal in diesem tJabre eine Er
weit8t·ung el'fubr, kürzlich wieder bedeutend vergrössert ltnt, 
der beste Beweis clafi.it', dass die hergestellte Schallplatten
masse allen Anforderungen, r!ie an eine. gute Masse gestellt 
werden mtissen, voll entspricht. 

Carl Lirrdström Aktiengesellschaft. Unter der geänderten 
Firma dieser alten Fabrik erscheint soeben de1· nene~te 

Katalog dieser ersten deutschen Sprechmaschinenfabrik. 
Das 48 Seiten starke Quarthef~ zeigt in Inhalt und Aus
stattung die Bedeutung: der Gesellschaft, welche vor kurzem 
durch die Umwandlung in die Form der Aktiengesellschaft 
auch nach aussen bin ihre Grösse besser markiert als I.Jisher. 
Wie den meisten unserer Leser }Jekaunt, war die Fabrik 
vor ca. ö Jahren noch eine kleine Werkstätte mit 20 bis 30 
Arbeitern. Heute ist sie nach unaufhöl'licher Vergrösserung 
auf die zebnf~che Grösse gestiegen, und die Lindströmsehen 
Sprechmaschinen ge1Jen in alle Gegenden des Erdballs. -
Die neuestau Modelle, welche der Katalog zeigt. werden 
sich'et· auch ihrerseits zur weiteren Ausbreitung des Ruhms 
de1· Fil'ma Lindström beitragen, besonders die Einführung 
der konischen Tonarme, der verbesserten Automaten mit 
verdeckter Mechanik .und der Pressluft-Starktonmaschinen 

wird dahin wirken. Trotz der im allgemeinen stillen Ge
schäftslage ist auch gegenwärtig die Fabrik gllt bescMftigt. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. in Nüru
berg. Abteilung für Gmmmophonnadelu. Eine der schönsten 
H.ekJamen, welche wir in langer ZeH gesehen bnben, ist die 
farbige Postkarte, welche tlie obige Firma, für ihre ~ Herolrl« · 
Nn,deln ihreu Kunden zur VerfUgung stem. 

Die Schwäbische Metallwarenfabrik 0. 111. b. H. vorm . 
.Molt & Bozler; Unterlenningen (Württemberg), stellt seit 
kurzem einen Blumentrichter her, der nus einem rreil 
gedrückt ist, während der Conus <tngesetzt ist. Dadurch 
wird bekanntlich ein Klirren des rrricbters sicher vermieden. 
Der 'l1 richte•· wird in allen gangbaren Grössen lackiert oder 
in .Messing bhuk zu ziemlieb den gleichen Preisen, wie bis
herige Modelle hergestellt. 

Polnische Platten. Die Deutsche Grammophon A.-G. 
versendet soeben ein Spezial- ]>Olnisches Plattenverzeichnis 
in einem Umfang~ von 54 Seiten. Der elegant gehaltene 
Kata.log enthält siimtliche polnische~ ruthenische, hebräische 
und jüdische Dialekt-Aufnahmen. 

Aus Waidmannslust wird berichtet: Im Verein zur 
Hebung des Gemeinwohles hielt ]{ürzlicb Freiherr von 
Hagen einen hochinteressanten Vortrag i.iber die Sprech
maschine und das Phonogramm-Archiv, woflir ibm reicher 
Beifall gezollt wurde. 

Metallwarenfabrik ,,Hera", Leipzig. Wir werden darauf 
aufmerksam gemacht, dass das in unserer vorletzten Nummer 
veröffentlichte Gebrauchsmuster auf einen "Schallrobrträger 
für Sprechwerke" eine wesentliche Nenenmg darstellt. Die
selbe besteht darin , dass der Kniestutzen an seinem unteren 
Eude gleichzeitig die Bewegungsvonichtnng hat. Dur1'11 
diese Anordnung fallen eine Menge Bohrarbeiten fort, da 
der Guss gleich in der richtigen Form angefertigt werden 
kann. lnfolgedess~n wird auch der Preis billiger. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Symphonionfabrik, Aktiengesellschaft, Leipzig - Oohlis. 

Nach dem Geschäftsbericht hat siclJ die Hoffnung auf eine 
gUnstige Weiterentwicklung des Unternehmens erfüllt, ob
wohl auch die Ge!:!ellscbaft unter der Ungunst der allge
meinen wirtschaftlichen Lage, die besonders in dem hohen 
Zinssatze und der Steigerung der Hohmutel'inlpreise zum 
Ausdruck kam, z11 leiden hntte. Dem erhöhten Umsatz ~;~nd 
der bis zum Aeuseersteu durchgeführten Einschränlcung der 
Unkosten ist es zu danken, dass das F.rgebnis das vor
jähl'ige übel'tl·offen hat. Der Bruttogewinn · beträgt •1-18 324 
(3 ü7 655) M. Davon geben ab fUt· Gesamtunkosten 24<2 03J 
('24.4 545) M. und fiir Abschreibungen 67 878 (75 715) M., so 
dass ei nsch liesslich 8632 (51 03) lVl Vortrag aus dem Vor
jahr ein Reingewinn verbleibt von 116 144 (52 406) M. 
Daraus sollen dem Spezialreservefonds für besondere Fitlle 
40 000 (15 000) M. und der Reserve 3807 (1896) M. über
wiesen, 10 (6) Proz. Dividende verteilt, für rr~mtiemen und 
Gratifikationen 8741 (188e~) M. gekiirzt und 13 596 (8ü32) M. 
auf neue Re.;hnung vorgetragen werden. Das Aktienkapital 
ist um den Betrag der neu ausgegebenen 82 Aktien at1f 
500 000 M. gestiegen, während sich dn,s Obligationenanleihe
Konto YOn 2G5 500 M. durch Auslosung wieder um 33 oOO 
Mark verringert hat . Deu Kreditoren von 30 l 051 (E.JO Z 232) 
~farlc steheu 14351 ·~ (161280) .M. Debitoren und 31173 
(2f> 224) .M. Kassa gegenüber. Waren sind mit 70 9~8 
(ü3 623) M. und Vorräte mit 24.0 4ü5 (2o3 59ö) M. bewertet. 
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Berlin. Mit 20000 M. Stammkapital hat sieb hier die 
Firma Autvmflten-Werke mit besclnänkt.er Haftung 
gebildet, zur Fn.brikntion und Vertrieb von Automaten jeg
licher Art sowie Teilen deTselben, Abschluss aller damit 
zusam menhäogenden Geschäfte. Geschäftsführer: Kaufleute 
Alfred Salomon, Siegmund Salomon und Cn.rl Salomon, hier. 

Duisburg. Die Firma Bernhard Gerlach , Musik
werke, ist auf die Ehefrau Kaufmann Bernbard Gerlach, 
Marhilde geb. Schulte, übergeg::mgen. Die Prokura des 
Kaufrna.nns Bernhard Gerlach bleibt bestehen. 

Meiningeu. Ge br. Blaufuss verkauften ihre Abteilung: 
Nähmaschinen, Fahrräder und Zigarren und flibren jetzt 
speziell land- und hauswirt~chaftl. Mascbjuen, Musikwerke 
und Motorwagen sowie Zigarren engTos t~sw. 

Stuttgart. Die Firma Stuttgal·ter Phonographen
Gesellschaft W. Rec l am & Co. ist nach Auflösung der 
offenen Handelsgesel lschaft anf den bisherigen Gesellsehafter 
Alfred v. Reclam Ubergegangen. 

Neueste Patentanmeldungen. 
K. 3Gl15.- 15. 11. 07. 

ßem~tl'd Fra.ncis Ken.ting, Hawthorn, Austr. 
SJn·cclunaschlne mit Auslösung des 'l' r iebwerlWI'I durch 

Umlegung eines H ebels, <hu· dm·ch l~'ed erln·aft in die 
Endlage ger üCJ\t wird. 

Die :B~rfindung bezweckt. die bisherige E-instellung des 
Handbebels: welcher deu bei Sprechmaschinen eingebauten 
Motor mittels Hand anlässt oder zur Huhe bringt, ill FOJ·t
full zu bringen. Gernäss der Erfindung wird dieser Hebel 
durch eine zweite Feder, welche entgegengesetzt auf den 
Hebel wirkt, mit eiuer aus der Ferne elektromagnetiscJ1 
auszulösenden Spenung verbunden, so dnss er von Hand 
wohl in die die Auslösung des rl1riebwerl<es vorbereitende 
Zwischenlage gebJ'dcht werden kann und in diese!' auch 
duf'ch die beiden eutg~gengesctzt wirkenden Fedem ge
sit:hert bleibt, aber durch ciie erste Feder erst in die die 
Auslösu ng des Triebwel'i\& l.Jewirkende Encllnge gebracht 
werden kann, nachdem durch Auslösung der Sperrung die 
Wirkung der zweiten Feder freigegeiJen ist. 

B. 47 161 - ß. 5. 07. 
Paul de Beaux, J.Jeipzig, .MarkgrafenstT. fl. 

n äuqlf'en orrichtung fii r Scha II <losen ; Zns. z. J>at. l SH ~S 1. 
. Die vorJiegeude Erfindung betrifft eine ""eitere Aus

bildung der durch das Patent 186 ~8 1 gescbützten Schall
dose. Na~ll der Ettiutluug ist ein ringförmiger Dämpfer 
konzentrisch über der Membran angeordnet und kann durch 
einen zweiten Därn pfer an die .Mernbntn angedrUckt werden. 
pieser zweite Där.npfer ist mit einem Ansatz vet·sehen, der 
111 Verbindung mit einem Anschlag seine tiefste Stellung 
bestimmt. Durch die Anordnung des Ansa,tzes ist man in 
der Lage, den Dämprer stets ohne weiteres zu probieren 
und auf den einmul ermittelten günstigsten Anpressnngs
dTUck einzustellen. 

B. 46 204. - 23. 4. 07. 
Heinrich Br·Uckmn.uu, Berlin, Schlitzeustr. 11/ 12. 

SchalMose für Sp1·eclnuascltinen, b ei welehel' zwischen 
JtJemlH·a,n und Seitallrohr eine Zwisc1leUJ1lat te 

eingeschaltet ist. 
Znr Bildung l'~We ier kommunizierender Scha.llkn.mmem 

an Schalldosen fü r Sprechmaschinen wurden bisher zwischen 
Membmn und SchaliJ·ohr· gelochte Zwizchenpla,Lten ange
o.J'dnet. Diese Zwischenplatten werden nun nach der vor
h.egeuclen Erfindung in Kautsehnkringen geliefert, so dass 

HBJ~ als zweite membranähuliche P Iatten elastistb schwingen. 
~~l'~e i dient der hintere Lageniog der Mem brau zweck

rnassig gleich als vorderer Lagerring del' Zwischenpla.tte. 
DuTch diese Anordnung wird das kratzende Geräusch 

heim Bespielen der Platte in nocl1 nicht eneichtem Masse 
abgedämpft. 

B. 46 206. - 23. •J. 07. 
Pnul de Bea11x, Leipzig, Markgrafenstr. 8. 

Sclutlltlose; Zns. z. Pat. 186 281. 
' Die Erfindung betrifft eine Verbesserung der d urcb das 

Patent No. 186 28 t bekannt gewordenen Schalldose. Nnch 
der vorliegenden Neuerung enthält da11 Lager dP.s St.ifl:es 
eine Schicht aus Leder, Hartgummi oder Holz. Die~e 
Schicht wird ihrer Länge nach zwischen dem Stift und dem 
aus Metall bestehenden Lager eingepresst.. Zwecks Unter
drüclmng ibrer Eigenschwingungen sind ein oder mehrere 
Stücke ans einem nachgjebigen Stoff von einem anderen 
Schwingungskoeftizienten als die Membran di rekt an letztere 
angelegt und mittels eines fedemden Halters am t:3chall
dosenkörper befestigt. Zur Verstellung der Stucke sind 
Schmuben bolzen mit Feststell muttet· vorgesehen. 

Neueste Gebrauchsmust er. 
No. 333 21:3 - 26. 2. 08. 

Leipziger Musikwerke "Pboeni~" Schmid t & Co., Leipzig- . 
Goblis. 

Kasten zut Aufbewahrung von Sprechwerkswalzen. 

' 

Beschreibung. 
I11 einem Kasten a ist in angemessenem Abstnude 

liiJcr dem ßoden ein Zwischenbollen 1.> a~1s Holz o. d~L 
nngebrn.cht. Dieser liegt. fHlrnllel zum Kastenboden. In 
den Zwist:henboden sincl eine g,.o~se Anzn.hl runder Löcher d 
eingeschnrtten, deren Dmchmesser etwn,s grösser ist nls der 
ii.usseJ•e Dnrchmesser der Walzelthiillen. J\ie Walzenhüllen f 
werden aufrechtstehend in die Löcher d eingestellt und da
durch ttm Umfallen gehindert. 

Schutzanspruch. 
Knsteu zur Aufbewahrung von Sprechwerkswalzen, 

dau.Jrch gekenuzeicbuet, dass im angemessenen A.hsta.nde 
iiber dem ßo<leu cles Kastens (a) ein Zwischenboden (b) 
angeordnet ist, der mit Ausschnitten (cl) versehen ist, jn die 
die \Va1zen aufrechtstehend eingestellt werden 

vVir mlissen feststellen, dass dern.rwge Walzenbellälter nichts 
Neues und Originelles vorstellen. Dernrtige vValzenkästen hat Cad 
ßedu, .MJtrlmeukirchen schon im Jt~lU'e 190l hergestellt, tollerdingsnur 
i ll ganz Jeid1ter .Ansl'ühruog ( Pn.vpr), währeml der hier gedachte 
J{ n.sten sicl1eT in cjner soliclen Baurwt herp;<Jstell t werden solL G. C 

No. 332!:l23 - 10. 2. 08. 
Frau Jobanna Trommel geb. Schumacher, Hambmg, 

Hamburgerstr. 136. 
Stromer zeugende Sprechmaschine mit vom Laufwerk 

angetriebenem Induktor. 
Beschreibung. 

Der Apparnt besteht ans der Sprechmnschine 1 und 
der beispw. Kuppelung '2, unrl dem Indnktoranker 3 mit 
4 und 5 sind die Polschuhe der Magnete 6 und 7 bezeichnet, 
8 nnd D sind die zu den Kontrollapparaten führende Leitungen, 
mit 10 ist der Plattenteller der Sprechmaschine be~eichnet. 

Bei jeder Plattentellerumdrehung erfolgt je nach der 
ge\\ iihlten UebeJ'setzung eine oder mehrere Hin- und Herbe
wegungen des Induktoranker 3, welcher sich zwischen den 
Polschuhen der Magnete G und 7 befindet, und werden die 
durch den Polwechsel in diesem P.rzeugten Stromstösse durch 
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die Leitungen 8 und 9 den Kontrollapparaten zugeführt, 
um daselbst eine elektrische oder mechanische Einrichtung 
zu betätigen, welche zur Kontrolle des Gleichlaufs oder 
Gangunterschiede zwischen Kinematographen und Sprech
maschinen dienen. 

Schutzanspruch. 
Stromselbsterzeugende Sprechmaschine, mit vom Lauf

werke oder dessen Antriebsmotor hin- und hergetriebenem 
Induktoranker, dadurch gek~nuzeichnet, dass der Induktor
anker entwedeT vom Laufwerke der Sprechmaschjne direkt. 
oder aber dem die Sprechmascbine antreibenden Motor aus · 
betrieben wird und dadurch stromselbsterzeugend wirkt. 

Diese aus der einfachsten elektrischen Iduktions-Theorie ent
nommene Idee wird zweifellos einen gl.'lten Kontrollappa.mt .fli.r clen 
Gleh.:hlau:f zwischen Kinematograph und Sprachmaschine ergeben. 
Immerhin muss das zu verwendende LaLTfwerk oder der Motor vor1 
guter Dlll·C:hzugskraft sein, wenn er dem gewünschten Zwec],e ent-
sprechen rmd tadellos tun ktionieren soll. G. 0. 

No. 333 282. - 22. 2. 08. 
Walter Ellen Perrett untl George A ugustus Riddell, London 

(England), B,insbury Pavement 119-125. 
Schachtel zur Aufbewahrung von Nadeln für klangerzeugende 
und klangregistrierende Instrumente und zur Aufbewahrung 

von anderen Gegenständen. 
, 

Beschreibung. 
a ist die Schachtel, c die Abteilung, welche zur Auf

nahme der ungebrauchten Nadeln bezw. anclerer gebrauchs
fertiger Gegenstände bestimmt ist. Sie ist muldenförmig 
ausgebildet; der Boden dieser Abteilung wird durch das 
Blech d gebildet, welches zugleich den· anderen Teil e der 
Schachtel li.berdeckt. f ist ein kreisförmiges Loch in dem 
Blech d, durch welches die unbrauchbar gewordenen Gegen
stände geworfen werden können. Sie finden Aufnahme in 
dem Raum e. Der Boden der Schachtel enthält ein Loch g, 
durch welches der Raum e entleert werden . kann. 

Schutzaospruch. 
Schachtel zur Aufnahme von neuen und gebrauchten 

Grammophonnadeln oder anderen Gebrauchsgegenständen,. 
dadurch gekennzeichnet., dass das Schachteloberteil einer
seits als muldenförmiger offener Behälter ausgebildet und 
ansserdem mit einer Einwurfsöffnung versehen ist, während 
der Schachtelboden für die Entleerung mit einer durch 
einen Schieber oder dgl. zu versebliessenden Oe:ffnung ver
sehen ist, wobei über die Schachtel ein besonderer Deckel 
gedeckt werden kann. 

Wir vel'mögen in det· vorliegenden Anmeldung- absolut keine 
Neuheit zu erkeune11. Derartige Eiorichttmgen sind seit langem be
kannt und in den Verkel1r gebracht worde11. Ausser den vielen im 
Handel befindlichen iihnlichen Behältcm sei nur aa.f die 250 Stück
Packung der Flirsten-Nadl'l von Fr. Reingn1Ler üt Schwabach hin
gewiesen, wo die Merkmale del' vorliegenden Anmeldung mit ab-
soluter Genauigkeit vorhanden sind. G. 0, 

No. 331502 - 10. 2. 08. 
Alex::mder Neubert, Dresden, Comeniusstr. 67. 

Selbstkassierender Warenverkäufer mit von dem als Hörer aus
gebildeten Warenschieber im Gang gesetzter Sprechmaschine. 

t 

' ' B 

Schutzansprüche. 
1. Modell eines selbstkassierenden Warenverkäufers, 

dadurch gekennzeichnet, dass der v.,r arenschieher bei seiner 
Betätigung eine im Automatengehäuse angeordnete Sprech 
maschine (durch Auslösen eines Hebels o. dgl.) in Gang 
versetzt, wobei die von derselben erzeugten Töne nur durch 
den ~ls Scballroht· ausgebildeten uud mit der Schalldose 
leitend verbundenen Warenschieber vernommen werden 
können. 

2. Modell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufnahme der Waren in eine Aussparung d des 
Schiebers erst 1n dem Augenblicke erfolgt, wo der Waren
schieber b völlig vorgezogen ist; di-e Ausgabe der Waren 
in den Am:gabeuscbacht E aber erst in dem Augenblicke 
erfolgt, wo der Warenschieber in seine Anfangsstellung 
zurückgekehrt ist 

3. Modell nach Anspruch 1 und 2, bei welchem der 
eigentliche mit einer Ausspamng d zur Aufnahme des 
Warenpäckchens versehene vVarenschieb~r b -durch die 
MUnze in bekannter Weise mit einem zweiten Schieber h 
gekuppelt wil:d, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem 
Schieber b ein Anschla.g c sitzt, der bei der Erreichung der 
vorgezogenen Stellung dps Schiebers einen Hebel a der 
Sprechmaschine auslöst und dadurch deren Ingangsetzen 
bewil·kt. 

Einen Sprechtqlparat.mit einem Wa1·en-Automaten zu verbinden, 
ist j~denfalJs ~ine ziemlich kompliziert11 Sache. - Ob mit vorliegender 
Anmeldung die Aufgabe voll und ganz gelöst ist, kann nach Studium 
des .Anspruches und der· Zeich nung nicht entschiedl;)n w~rdeu, weil 
dns vot·b~mdene uns gegebene lifateri al n icht ausreichend ist. Vor 
allem ist nicht ersichtlich, wo der Mechanismus der Sprecbmasehine 
angeordnet ist und wie die Auslösung vor sich gehen solJ. Originell 
ist jedenf~1lls die Tonleitung und der Austritt der Sprachmaschinen
Musik a.t1sgedacht, sie hat in dem vor liegenden Rahmen sicher rlen 
Reiz der N euheib. G. C. 

Man abonniere 
auf die 

"Phonographische Zeitsßhrift". 

Jahn & Jurohen, Holzwarenfabl'ik 
Oberloquitz b. Ma.rKtgolitz i. Th. 

Spezialfabrik ftir 

Sp1·echmaschinengehäuse u. Automaten. 
':llrtn vorlungo ~luatcrsourlung unt .. .Augnbc ll f'"rctsos, 

CURT TANNE RT, Elektrotechnische Fabrik 
Tel. 1237. L eip l:ig, Kt>onprinzstr. 58 Tel. 1237. 

I Läutewerk~:rtiAkk;;~latoren und 
:: Elemente für Automatenbau, :: 

======- ferne1· Fnbrikntion alle~ ~[asseoartiltt 1. = ===== 
Eigene Dr eherei, Stanzerei , Fräserei, Vern icKJung etc. Man verlanj\e P1ei.e. ... . • . ...... ··= . • • .,..., .... "... :ut"li-= ••• • ..... • ..... 
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• 

l _____ l den neuen l _ ___ ,l 

mit aufklappbarem, konischem Tonarm . 
• 

• 

• •• 
ar 1n s rom, G. m. b. H. 

BERLIN 0.17 
Grosse Frankfurterstr. 137 

Telegr. -Adresse: Homefilm. 
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oeben 
erschienen : 

Zonophone-Orchester Berlin 

Tanzlied aus der 
Operette "Der 
Mann mit den drei 

X-20974 Frauen" v. Lebar 
X-20975 Signalmarsch aus 

der Operette "Der 
Mann mit den ·ctrei 
Frauen" v. Lehar 

Lotte Klein Wien 
mit Chor des Theaters an der 

Wien 

Rosen ohne Zahl, 
X·23275 Walzerlied 
X-23276 Bitte, bitte schön 

Grete Braun Wien 
vom Theater an der Wien 

Grete Braun und 
Franz Glawatsch Wien 

vom Theater an der Wien 

Bienchen summt 
X-24304 nicht mehr, Duett 
X-24305 Strohwitwer sein, 

Duett • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
----

Operette von Franz Lehar 

9. jahrg. No. 17 
-==~· 

• • • 

eueste ==== 
Schlager: 

Franz Glawatsch Wien 
vorn Theater an der Wien 

Das haben die 
X-22740 Weiber so gern 
X-24308 Terzett 

Grete Braun, Lotte 
l<lein und Franz 
Glawatsch v. Theater 
an der Wien 

Lotte Klein und 
Ludwig Herold Wien 

vorn Theater an der Wien 

Kenne gar viele 
X-24306 Damen, Duett 
X-24307 Liebchen komm 

in mein Stübchen, 
Duett 

Verlangen Sie 
sofort Muster
Sendungen :: :: 

Internationale Zonophone-Company m. b. H. 
BERLIN S. 42. 
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Ko. 33l247 - 18. 1. HJOS. 
P. H. Hahn & Co , Dresden, Grünestr. 20. 

Tonarmsperre an Sprechapparaten, gekennzeichnet durch eine 
Hebel - Kombination, welche verhindert, dass der Tonarm 
während des Spielens in seine Anfangsstellung zurückgebracht 

werden kann. 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht im Wesentlichen aus einer ein

taeben Hebelkombination, Hebel 1 ist durch einen Bügel 2 
lose mit dem Tonarm t des Apparates verbunden und macht 
also die Bewegung von a nach b mit. Mit diesem Hebel 1 
ist der ge.zabnte Zughebel 3 "At·bunden und an seinem freien 
Ende durch den \Vinkel 4 geführt. An dem Alldrückhebel 5 
ist ein Spenzahn 6 angebracht, der wäbt·end des Ganges 
des Triebwerkes mit der Verzahnung des Hebels 3 in Ein
griff steht. 

Beim Ausrücken des 'rrieLwerkes bewegt sich die 
Hubstange 7 nach aufwiit'ts, ein an dieser ~tngebracbtet· 
Stift 8 bebt den BAbel 3 von dem Sperrzahn 6 ab und 
kann dann der Tonarm t zurück in die Anfangsstellung 
gebracht werden. 

Diese für Automaten bestimmte Neuerung ent~>pri cht. ihrem 
~weck j edenfalls gut. Die .1\euheit wird jedenfalls nur Hit· die gennue 
At·t det· Zeichnung beansprucht, dn. kein besonderer Schutzansprnch 
gegeben isL. 

No. 331856 - 10. 2 . 1908. 
Wilhelm Boysen, Flensburg, Angelburgerstr. 11. 

Aufklappbarer Harmonikazylinder zur Aufbewahrung von 
Grammophonplatten. 

cl~ J' -4;( 

' a• q 

&fll .JJ/?.Z,. t 

Schutzanspruch. 
Dem Gebrauchszweck dient die neue Gestaltung eines 

Zylioders zur Aufbewahrung von Grammophonplatten, ein
durch gekennzeichnet, dass ein geteilter, liegender Zylinder 
einen harmoniknäbnlich gefalteten Mantel a hat und mit 
gleichfalls geteilten Böden I> b1

, die einerseits mit Schar
nieren d zusammenhängen und andererseits durch Oesen f 
Yerbunden werclen können, versehen ist, ~obei noch an den 
unteren Bodenhälften b Stützen g flir den Zylinder sitzen, 
zu dem Zweck, in den unteren Teil des aufgeklappten 
Zylinders zwischen die Hannonikafalten die Grammophon
platten h einstecken nnd dnnwf den oberen Teil iiberklappen 
zu können, um eine sichere Aufbewahrung der Platten 
zu haben. 

Diese l~inrichtung scheint nns niehL unprn.ktisch und diirl'l.e 
auch die !Cigenschaft der Ncnheit besitzen. 

No. 331800 - 11. ~. 1908. 
F. Ad. Richter & Cie, Hudolstadt. 

Schalldose fiir Sprechmaschinen mit einem in der Gehäuse
wandung gelagerten Nadelha1ter. 

~l JJf/W: 
I 

Beschreibung. 
Die Neuheit des vorliegenden Gebrauchsmusters besteht 

darin, dass bei Schalldosen fiir Sprechmaschinen der mit 
zwei seitlichen Armen versehene Nadelhalter in einem ent
sprechend grossen Ausschnitt der Gehiiusewanrlung gelagert 
und dadurch in einfacher ·weise vor Beschädigung geschütz t 
ist. a ist die ausgeschnittene Gehiiusewandung. b der Nadel
haltet·, c' und c·' die Arme, die bei d' nnd d'' auf Körnet·
spitzen lagern. Zwischen dem Gehäusedeckel und den 
Nadelhalterarmen c' und c" liegen Federn, die den Nadel
halter auf die Kömerspitzen drücken. 

Schutzanspruch. 
Schalldose flirSprecbmaschiuen, dadurch gekennzeichnet 

dass der Nadelhalter in einem entsprechend grosseu Aus~ 
schnitt der Gehii.usewandung htgert. 

Die Sache i~t gut, n her durchaus nicht, neu. Sehon die erste 
Grarumophun-Konzort-SclHLildose macht diesen :-lchulz-Anspruch 
biuftillig. 

wird vermieden durch ausser
gericbtlichPn • Vergleich. • 
Scbuellste u. diskr. El'ledigung, 
Pa. I~ef. Off. unter C. B. 1942 
an die Exp. d. Blattes erb. 

Werkmeister 
für Press erci und Massefabrikation 
mit allen darin vorkommenden Ar
beiten volbtändig vertraut. SPit zirka 
10 Jahren nur in grössten Firmen 
tütig gewesen, ~weht Stellung. Auch 
richte derartigen Betrieb selbst ein. 
Offerten unter Chtffre R. 0. 1968 
an ehe Expedition dieser Zeitung 

Erste Schallplattenfabrik 
sucht tüchtigen 

3ac mann, 
der mit der Einrichtung der 
Galvanoplastik und Herstellung 
von Matrizcm vollständig ver
traut ist. Reflektiert wird nur auf 
eine wirklich erste Kraft. 

Offerten sub C. T. 1885 an 
die Exped. d. Ztg. 

Fabrikanten 
senden ihre illustrierten 

Kataloge u. Preislisten 
von Piedestals und Rittertischen 
f!lr Sprechmasch in en unter 

No. 723 an 
Scheltema & Holkema's Ann.

Sped., Amsterdam. 

Georg Beck, 
Berlin SO. :5:5, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. C. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 
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an 
G1·ossllandlung von Sprechmaschineu, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossi~t _ i~ (!ra!J!J!!OPA~_n-~rti~e~f! 

' t- s 
I,''''''''''''{· 

Grossist für ,,Colum~ia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"·Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln · 
Grossist in Lindström-Apparaten 

=Qualitäts-Nadeln= 
für Sprechmaschinen in alle.n Fa~ons u. Packungen. 
Spezia[:,Sprechmaschinennad~l:~Fabrik 

Oebr. Oraumann, Sundwig i. Westf. 

Nahtlose ·olumentrichter 
sowie 

Schalltrichter aller Art 
Tonarme, Kniee etc. 

liefert 

Metallwarenfabrik 
" 

He1·a" 

Hugo T ausig & Co., 
, Leipzig, Gerberstr. 21 - 27. 

Vertreten in Berlin u. Paris durch: 

J. W. Arnsohn 
Berlin: Paris : 

Münchenerstr. 32. 8 rue d'Hauteville. 

• • 

SPEZir:lt.l5 T 
DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 

BRRNCHE 
C3er-Lin. w.. (], 

~{>rer..rkcx.r.r-e. JO. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Brammophon • Platten 
The Peekham lllfg. üo. 

Ne1vark N. J,, U. s. A. 

MUSIKPLATTEN 
per Stück 

30 Pfennig 
Händler hoher 1111\batt. 

Plac ten8preCb• 
Apparate 

Phonographen 
in allen P;eislagen 

Martin Reis 
BE R LI N W. Man 1·erlao~e Preis-

Körner-Strasse 12. I iste fi 

9. jahrg. No . 17 

Rechtsbelehrung. 

Begriff des "Peilbieteus1
' im 

W andergewerbe. 

Angeklagter erschien nuf 
dem Bahnbote in B. und 
fragte einige Bahnbeamte, 
ob sie Uhren nötig hätten, 
indem er seinen mitgeführten 
Kasten öffnete, in dem sich 
'l1aschenuhren, Uhrketten und 
Weckuhren befanden. Eine 
nunmehr von einem Beamten 
bestellte Weckuhr lieferte 
Angek\a.gter erst später. Die 
Strafkammer hat ihn von 
der Beschuldigung, Taschen
uhren im Umherziehen feil
gehalten zu haben, fre:ge
sprocben, weil er die Uhren 
nicht feilgeboten, d. h. nicht 
durch Vorlegung zugänglich 
gemacht und zum Anka.uf 
aufgefordert, soudem uur 
Bestellungen auf die mitge
brachten Waren aufgesucht 
habe. Hierbei ist nu.clr der 
letztinstanzliehen Entschei
dung des preussischen Kam
mergerichts der Begriff des 
Feilbietans verkannt. Aller
dings ist darunter ein Be
reitstellen und ZuglingUch
machen der Waren zur Be
sichtigung und zum Ankauf 
unter positiven, zum Ka.uf 
anregenden Handlungen ~u 
verstehen. Keineswegs ist 
aber el'forderlich, dass dies 
Anbieten törmlicberweise, 
insbesondere mit bestimmten 
Worten erfo.lgt. Wennjemand 
also Waren vor einem anderen 
hinstellt und ihn tragt, ob er 
derartige Waren nötig habe, 
so liegt hierin ein FeiLhalten, 
sobald der Händler die Ab
sicbthat,die vVare geeigneten
falls dem Kauflustigen sofort 
zu übergeben. Nur wenn er 
diese Absicht nicht bat, die 
Waren vielmehr lediglich als 
Proben oder Muster rnittührt, 
liegt ein blosses Aufsuchen 
von Warenbestellungen vor. 
Hat sieb Angeklagter im Be
sitze eines Wandergewerbe· 
scheines befunden und für 
1906 einen Gewerbescheül 
eingelöst, so ist nur das Feil
bieten der ausgeschlossenen 
Gegenstände (rraschenuhren, 
Ubrke.ten als Gold- oder 
Silberwaren oder als Schmuck
sachen oder Bijouterien) 
strafbar, nicht aber das 
Aufsuchen von Warenbe
slellungen. 
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Die Androhung eines Streiks 
(Boykotts) an den Gegner ist 

strafbar. 
Aus der bezüglichen Ent

scheidung des Reichsgerichts 
(IV. Strafsenats) entnehmen 
wit· folgendes: Die Prüfung 
des Urteils hat die behauptete 
Verletzung de2 zur Anwen
dung gebrachten Strafge· 
setzes nicht erkennen lassen. 
Vom Verteidiger ist in der 
Hauptverhandlung unter Be
zugnahme auf die Entschei
dung des VI. Zivilsenats des 
Heichsgerichts vom 12. Juli 
1D06 geltend gemacht, dass, 
wie in jener Entscheidung 
ausgesprochen worden, Streik 
und Boykottierung an sich 
.xulässige Kampfmittel im 
Sinne des § 152 der Ge
werbeordnung seien und eine 
Drohung mit Anwendung 
dieser zulässigen Kampf
mittel nicht als unerlaubt, 
nicht als . widenechtliches 
Nötigungsmittel im Sinne des 
§ 153 der Gewerbeordnung 
angesehen werden könne. 
l~~iner Stellungnahme hierzu 
bedttl'fes indes in vorliegender 
S:tcbe nicht. Hier handelt 
es sich um das Vergehen 
des § 253 des Strafgesetz
buches und im Sinne dieser 
Vorschrift macht sich straf
bar, wer, um sich, oder einem 
Dritten einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu ver
schatten, einen andern durch 
Gewalt oder Drohung zu 
einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung "nötigt", d. h. 
wer zum bezeichnetenZwecke 
unter Anwendung dieser 
Mittel einen Zwang auf die 
Willensfreiheit eines audern 
ausübt oder auszuüben ver
sucht. Darauf, ob das an
gedrohte Uebel ein wider
rechtliches oder ob der An· 
drohende zu dessen Zufügung 
berechtigt ist, kommt es nicht 
an. Hieran ist festzuhalten, 
obue dass es eines Eingehens 
darauf bedürte, ob unter den 
§ 153 der Gewerbeordnung 
eine Drohung dann nicht 
fiele, wenn mit ihr die Aus
führung eines Streikes oder 
~ines Boykotts augekündigt 
ISt. 

Bei 
..- .!u fra go u -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 
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Automaten-Fabrik .,Phönix" 1 

roh.: Relnh.Wicke,Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine rur jeden 

Hllndler. 
SI,Jrcchapparate,Automaten 
mtl u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

liihrung. 
Laufwerke, Ton· 
arme, Sohalldosen 
Spezialolf~rte u. 
Katalo~ steht je· 
dem Händler zur 

VerfUgung. 

Ho her Verdienst 
dm·ch 

Vertrieb 
der 

Original
Edison-

~. 
Walzen und 

Phonographen 
sowie Plattensprech-Apparate 
= von 12,50 Hk. an. = 
OUo F1•iebeJ, Dres tlen-A., 

Zit>gelsta·. I S. 
U mssist der Edison-Gosellschaft. 

WIederverkäufer beste Bedingungen 
NcbncllsterVersand. Kataloge gratis. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

l etz t e Neuheit 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Uhrenfabrik 
Villingen ft.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 24S. 

l!'abrika.tion allel' Sorten 
technischer W erl{e. 

Spezialität: 

Wnkt für Platttn· 
spucb • Jlpparatt u. 
0:. ....... ..... •• ·-- ... ~ 

tvrapbonograpbtn. 
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@S~e'eeee~seseeeeee~eeee~eeees~ 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen derallarmten Marken zu a rl pretsen 
@ Grösste Auswahl Preiscourante gratis Q) 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
Amt-!, No. 2066. 

Speztai-
F ab1·il<ation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

r ür Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angabe eigene r 
ld een. - Grosse Reparatur- W er.kstatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General-V crtreter für England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Scrutloni S treet. .. 

Feinste Nadeln ~ 
aus steiermär·ker Stahl 

für Sprechmaschinen aller Art in 
allen Facons und Aufmachungen. 

friedr. tlanebeck & Co. 
Nadelfabrik in Oars am Ka·mp N. 0. 

AVIS an die österreich=ungarischen Sprechmaschinen=Händlerl 

• 
. ' . ••••• . 
' 

durch directen Einkauf! aus erster Hand! verzollt ab Wien! 
Verlangen Sie kostenloses Offert und Bemusterung: 

in Original-Sprechmaschinen der Deutschen Telephon-Werke 

in Neuesten Oesterreichischen Schallplatten der Beka Record Cie. 

in Veritas-Reform-Phonographen, lautspietend 

in Veritas. Goldgusswalzen, Neue Wiener, Ungarische, Böhmische und Polnische Repenoirs 

======= zu Original-Fabrikpreisen! ======= 

... _, ·: I ' t•.'' 
' ·' . . ,., . . • ' . ' ···' 

' ·,~ .. .· 
' "':: ~ 

• .. . 
" 

Erste Oesterreichische Sprechmaschinen· und Walzen-Fabrik 

Generalvertretung und Fabriklager der Deutschen Telephon-Werke und Beka Record Cie. 

Centrate: Kärntnerstrasse 28. WIEN I Telephon 2528. Telegramme: Veritasimport. 
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~---------------------------------------------------------------------------·------~. Deutsche Sprechmaschinen=Werke 
=======G. m. b. H.======= 

BERLIN SW., Ritter=Strasse 51g 

Spezial-Fabrikation erstklassiger Sprechmaschinen 
Verlrieb durch unsere Grossisten oder direllt. Spezialitäten in Laufwerllen, Tonarmen, Schalldosen. 
Vertrieb von Beka-, Favorite-, Homophon-, Odeon-Schallplatten. Ideal Goldgusswalzen. Platten-Alben. 

I 

-
,,Soteria" D.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 

und das billigere Album 

"Taschensystc1n" 
fiir jede Orösse. 

Verlangen S!e Preise u. Prospekte! 

C. Ruff, Albumfabl'ik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 tSacbsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Sai-ten. 
Spec-lallfiUen: Vorzügliche Mandolinen und Gitarren eigen Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke fStier•- "G.S." Violinen- Alle Violinen 
und Cellos in grosser Auswah - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

M""' ltlatrizeon -.o 
fertlo-t iu 1·ester Ausfiih1·un" für 0 JJ 0 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

WasserthorstrnssE> 2<1. 

Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

~lf:.lc./.:.~~,{ 
+I( Deutsche » 

jnstrumentenbau- Zeitung. ~ 
.eentrai·Organ f. lnstrumenten- ~ 

..... d baukunde, lnland u. Uebersce• 

verscl1. Typen 
m i b bewährt., nachstellt>. 
Federung, reinem Tone uncl 
lauter Wiedergabe boi S!m-

bel·or, gefälliger Aus· 
fiihrnnl/,' und billigen 

Preisen. 0 os. gosou . 

ouo . .1\~brecht Neu I 
'Tl\ ~andel V. Jnusikinstrumenten. '* 
-+f( Verlangen Sie Probenummern )lt 
+I( v. Verlag Schöneberg b. Brln. )I+ 

Letpz•g-Vo , 
Hildegardstrasse 4, 

il.fustorsendung QJl mir unbeko.nnte .Firmen 
na:r gegen Nachnahme oder Referenzen. 

~· .. ~~ ._, 

JtV~":f~ ·. ~ . . .. - . . . .... .. 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten 
Grösste Geldbr·inuer· I :: Sichere dauer·nde Funktion I 

Elite-Automat 4 
rentabelster Geldautomat. 

J mperator Lux, Dorado, Lustige Si.eben etc. 
OigaTl'en-Autottraten: 

Onkel Theodo1·. Favorit, Juwel, Franko etc. 
mit und ohne Mu.rkenausgaben. 

Musikwerke. Sprechappa1·ate. Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Katalo.ge gratis und franko. 

" . ·- ·• . •.. ',j,;~ ...... ·-••• 

HATALOGE franllo. 

General-Vertrieb 

ri inal 
E ison 

Walzen u. Phonographen 
0. LEWIN, Posen 

Bel'linerstmsse 6. 

Grossist der Edison-GesP.llsc~aft 

letzte Neuheit: Riesentrichte1· 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

Riesenlager von Walzen in deutscher, C LE ME N S HUMAN N 
polnischer und französischer Sprache. ' 

Schnet;ste u. coul.antcste ßcjionung. M o" c KERN LEIpzIG 
Kataloge grat1s und franko. I - _ • 

• 
ur etn 

Conischer 
Tonarm 

-
Werke 

Nur ein Typ. 

3 fache Ausführung 

in 12 versch iedenen Farben. 

D. R. P. 

' • 

Cavalier
Schalldose 
D. R. P. a. 

in zwei G1·össen. 

• •• .... 

Deutsche Novophon-Werke 
M. eunio 

Berlin 0.17, Markgrafendamm 28 

,.. . . ..,_ - . .. I 

· ,.~;;:~,~~i· ~~ )~~,~::·~--:: ;~:::- • I-\ e r o 1 d N a d e II'\ 
·~· . .. de'r Nürt:1bet'g Schwab~cher-Nad~1fabrik G.m.b. H. ·Nürnb,erg g/F, . - i 

· · · ·· . _ .· Sind doeh d•~ besten .- / I - ·,. . 
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GRAMMOPHON 
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:: EXCELSIOR :: 

• 

II ~ 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

- Grossist iu Grammophon - Artikeln -
Zonopbon-Artikeln - Columbia-Walzeu und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprecb-Apparate - Automaten 

• 
Inh.: Willy Albert 

DRESDEN-A. 
Scheffelstr. 22. 

-

9. Jahrg. No. 17 

:: ZONOPHON :: 
:z: ... 
c::: ... 

... = 
c:rS =...... 
Cl) c::: = Cl) -· .., 
C'O =;:::;: c:r 
C'O C'O =-....,. -· 
- => ... = 
::::::: c::: 
""' => = = 

""' => -=· ..., 

:: COLUMBIA :: 

in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

Das neue Verzeichnis ist erschienen ~ ~ ~ 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

Excelsior-Hartguss-Walzen! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Bxcelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1lpparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln . 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a re CÖLN, Friesen-Strasse 50 .J 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. -.m ·. 

Dn.ck von J. ::J. Prr uts, Berlin SW., Kommandantenstr. 14. 



• 

Sprechmaschinen- und Automatenfabrik 

L E NZEN & Co., Crefeld-Königshof 10 

• tJlS I lil!lllil!l ERB SlS Eil.S EilS GIS SISI GIS I Eil!1 

m ötrei·Nadel II 
m D.R.C+.M. . . . D.R.G.M. m m 267 886 . 267 886 ~ 

Nadel der 
m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
IJISI tilSIER!il GZ!il GlS tiZS !ilS Gl!1 GEl Eil!ll EilQ 

• • • 

ewtnn e er 
• 

• - Erstes und grösstes Fabrikations- und Engrosgeschäfl dieser Art Westdeutschlands - • Apparat und jede Platte bei Benutzung der 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Doppelschalldose. 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

Ergibt zwei Wiedergaben, die aber in eine zusammenschmelzen, daher 
weicher abgerundeter Ton - natnrlichste Wiedergabe - grosse Ton

fülle. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 

lierert Beordern Sie sofort Gratiszusendung von Prospekt und Preisliste. 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

JDHE § lPJF(JECIHI MIA§C JHIIWEW 
ll Jh.1r W e § <elTh \illrrhdl iiJh1re Ja<e Jh.~Jrhdl! Ul11\g. 

JP>r~liS3 elleg~Im~ gcelb>~Imcdlelm lMI. ~.50-

.e Daa Buch enthält eine vol!konunene Anlleitv.ng 
~uftl Behandelln uncll Reparieren a.Uer Arten votm 
Sprecltunaac:hiinen UlUtti«l.l uet unem.U:oelhl.rllnc:Yn\ flü.n- jeden 
5}lllreC~1lliUI~GIC!l\.iun~~nha\1.!1'!1c!lller . Al H .D ß .9 8 0 H ,9 .B 

Zu beiZiielmexm dlurclm jre<dle B>uchh.armdJlung ocdlell" durch 

dlite E.J:qpedittiicolTh der J?Imo!ID.cograplh\n~chce~m ?leitsc~riflt. 

VJE,JRJLA G NJE. CC § ITNII1fD JBJE,JRlLII N Wo 30. 

• 

~~==~====~==~~~-----~~Q----~==~==~~==~=====~~ 
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• 

• 

• 
avtere 

mit und ohne Mandoline. Liebtwechsel-Aufsätze mit bewegliche n transpa
renten Bildern (Wasserfälle, Mühlräder, Windmüh len, Springbrunnen, Mond· 
aufgang, Brooklyn-Brücke mit fahrenden Ziigen, lenbare Luftschiffe, Vesuv 
etc. etc.) Orchestrions. Geschicklichkeits-Automaten. Elektrische Automaten. 

Sprechmaschinen. Schallplatten. 

E. DtENST, LEIFZIG-G oHLrs. Gegründet 1871. 

Ständiges Musterlager: Leipzig, R eicbsstrasse 37 I. 

• 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

on- en 
• 

haben. Diese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. 

Generalvertrieb KONRAD NAHR, München, Frauenstr. 21. 
Dacapo Homokor d - B eka - l(alliope 

Verlangen Sie Verzeichnisse. 

NEU ! 

konistbt Scbaft 
fUr Grammophone und andere Spreeh masellinen 

D. R. u. M. 295 652 
Diese Nadel hat !<eine ,Fantasieiorm, sondern erfüllt den Zweck.J.. ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein vanzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. .Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AACBEN 
Erfinder der ersten "geschützten" sogenannten Konzertnadel. 

Odeonplatten. 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

AUTQMATE 
Torero, Komet, Merkur, Treff, Mikado etc. etc. 

in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13 d. 
- Man fordere Wiederverkäufer-Spezial-Offerte. -
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30. April 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren . 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste ; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
•'WL• konliurrenz geschützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 

Nu mmer 18 

EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. o:<:~ 

' . . •'"- - . . 
f • ~ • • 
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• 

•• 
• (Hlhate fachzeitac:hrift für Spreehmaschinen) 

•============D Verbreitungegebict: Htlt erdfeile D============• 
Huftage wöchentlich mindestens öOOO €.xcmp.lare 

facb'blatt fü1• die 6esa1nt-Xnteressen der Sprech
"!( mascbinen-Industrie und l?erwandter Industrien ~ 

. Unter Mitwi1·l~ung erster fachschriftstetler 
• 

ßy-scheint wöchentlich Oonnerstags 

• "Verleger unct "erantwortlicher Redaltteur: 
Ingenieur 6eorg R.othgieaser 

"'Vereidigter Sacb\?erständiger für Sprcchmaschinen für 
die 6ericbte des Königl. ~andgerichtsbezirlts I, ßertin 

Verantwortlich fiir Oe&terreich-Ungarn: 
Hdolf Sobel in «lien. 

• 

. 
I • 

Hbonnementspreis 
für rcgelmässige wöchentliche f~ieferung: 

für das Deutsche Reich:. j\llt. 5·- hlbjährlich 
" Oesterreich·Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige F.lustanct: j\IIt.so.- " 

Sprechmaschinenbändter erhalten (für eigenen Gebrauch) 
4!(. 4!(. ~ 4!(. bierauf 50 OJo Rabatt ~ ~ ~ ~ 

Preis der Inserate: 
)\llt. s,3o für den Zentimeter Böhe (1/4 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen. 

• 
6~sehäftsstdle für R.~dahtion und Ins~rate: 

· ßerlin «1. 301 }VIal'tin Lutberstr. 8z 
f '------, 'Cdegr.-f.ldr.: R.othgitsser, ßerlin 30 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

«<ien IX, 
ßl'undlgasse No. 8. 

~lncf)bl'ttdc aus d~111 lnhr'l di~(er Zeil[d>rilt i[t ol)nt be(ondm €rlaubnis der ßmct>liglen nfd)l gt(tatl~t. 

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

Unser 

• 

-• . 

• 
' 

• 

Mai-Nachtrag Schallplatten-Fabrik ;; 
) _ 

Favorite 
i ist erschienen und 

G.:m.b. H. I' 

enthält ca.~ 1 • 
I ,, 

Hannover-Linden. , 
' 

• 
' I, 

' 
• 

Der berühmte spanische Ge1ger Jose Gomez bei einer 

• '' 

'' --
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• 

G 11918 

G 11917 

Von Hambu ~u nach Kiel 

:: Einzige existierende Original-Aufnahme :: 
auf 

(Nachahmung wird strafrechtlich verfolgt) 

Verlangen Sie Zusendung dieser einzig 
dastehenden hochaktuellen Platten von 

. m. b. H., Ber in 
Heidelberger Strasse 75-76 

541 
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-
- --- -- -- -- -- --• 5ö -

--==-- ----- -- - --. . . 

---

-- --

-- -- -

• • 
1e re1 -

==============- Wir bringen j etzt auch ein vorzüg liches =========== 
humoristisches und volkstümliches Repertoir. 

Verlangen Sie unsere April-Aufnahmen zur Auswahl. 

Drucksachen und Plakate in beliebiger .llnzahl gratis und franko. 

ecor G. m. b. H. 
Nur· f lir Deutschland. Berlin SW., Ritterstrasse 47. 
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• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
--====-

• • 
as e1nz1 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

••• .... 

~t· .... 
Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unserer unübertroffenen 

Neu-Aufnahmen kommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

-

Dacapo-Record Co. m. b. H. 

• 

TeleJ>hon : Amt IV, 4526 8 er I in S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon: Amt IV, 4526 

543 

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

• 

t. Unsu n~u~stu nacbtragsuputolr mit 
m4nn1Qf4cb~n n~ubdNn: Xylophon, B~rQ· 

~rn m4nns· u. Stud~nt~nll~dtr, Original Obtr= 
landltr· und ttrotu 6uäng~ ~tc. 

I~ 
2. Unstr ntuu r~tz~ndu R ~ k 1 4 m t p 14 k a t 

(Ratt~nfängu uon fiamdn). 
3. Uns~un Sptztalprosp~kt "€in Pbänomtn 

du 6uangu" (zwti· und uinstlmmtgt 6~· 
säng~ aus tin~m mundt). 

4. Unstr Zirkular no. 3 (1908), w~nn Slt 
----- unstrn n~utn €inbdtspr~is nocb nl~bt 

ktnntn sollttn. 

Utr~inigt~ Stballp!att~n·W~rk~ ]anus·min~r"a 6. m. 
ljannou~r, ttmburgstr4ss~ 112. 
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-
in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

II ~ ~ ~ I Das neue Verzeichnis ist erschienen ~ m [00 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

ßeste VlJerke für platten-Sprech-Apparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & C~., Villingen (Baden). 
~== Fabrik mechanischer Apparate. -=--=·~-

Tonarme 
aller 

=Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

-

Otto Stelz etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!:,2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

nerreicb.t 

für 

3honoa · 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert. 
mit o(ier ohne ~etallknie und 
Aluminium in allenGrössenals 
SpeziaHtät prompt und billig. 

HlomPotriehter 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

lJnterlennin«en u. Teek (Württemberg). 
Vertreter : .\ loy• R.rieg, Herlio, Alexandrinenstrasse 26. 

0. BMal. LOil(lOI\ E()., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Jlax Konath in Bamb~~.r~, Deichstr. 26. 

ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 
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prechmaschinen 
mit 

conischern Tonarm 
und 

aufklappbarer Schalldose 
J T 

gehören zu den 

besten und billigsten 

z~~~ ~~~~~~zzzz~~~zz~z 

Vorzüge: 
Grösste Haltbarkeit :: 

Vollständig naturgetreue, künsrler. reine Wiedergabe 
Geräuschloser Gang :: 
Vornehme Ausstattung 
Bill igste Preise :: :: 

Es liegt unbedingt im Interesse eines jeden 
Händlers, sofort unsern Apparate-Katalog 
• • • • • • • • • • • • 

• • •• einzufordern 

( Fordern Sie Auswahl! ) 

• • • • 

International 
• 

• • • • • • 
• • • • • • 

• 
In 

•• •• Weissensee bei Berlin, 
Nur für Deutschland 1 

bringen nuch in ihrem 

APRIL-NACHTRAG 
eine Fülle der hervorragendsten Aufnahmen. 

Die bedeutendsten deutschen Künstler und Künstlerinnen 
wie z. B : 

Li II i Lehm an n, Kgl. preuss. und K. und K. österr. 
Kammersängerin 

Herm ine Bosetti, Kgl. bayrische Kammersängerin 
Dr. Briesemeister, Kammersänger Bayreuth 
Osca r Bolz, Kgl. Hoftheater - Sturtgart 
Wer ner Alberti, Kgl. rumänischer Kammersänger 
Fr i tz Feinhals, Kgl. bayrischer Kammersänger 
Anton Moser 1 K K .. H f .. 
H M I 1 . u. . ost. o Opernsanger 

ans e m s J w· 
Wilhe lm Wissjak ten 
Dr. felix v. Krauss, K. u. K. Kammersänger - Wien 

repräsentieren die Oper und das Lied, 

während die Opperette durch 

Ma r ie Ott man n, 
Albert Kutzner 

Gus tav Matzner 
und Fred Carlo 

vertreten ist. 

Auch der C horgesang, sowie das humorist. Genre, 
ferner die unerreichten 

ODEON- Orchester-Aufnahmen 
werden in zahlreichen Platten gebracht. 

(Fordern Sie Drucksachen l) 

ac ineCo.m.b . 
Lebderstrasse 23 

• 
• • •• 
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!! PATH EPHON !! 

• 

Pathe-Piatten übertreffen alles an Tonschönheit, Klarheit, Natürlichkeit, 
• 

Reichhaltiges Repertoir in Orchestern, Soli und Gesängen aller Länder. 

Pathe-Appar ate 
Pathe
Starktonmaschine 

Pathe-Schalldosen 
~~ Pathe-Piatten 

I 

! ! Das Wort ,,Pathe" bürgt für hervorragende Qualität ! ! 

Unsere Schalldose lässt sich an Apparate aller Systeme anbringen. 

:: :: PATHE FR ER ES, Wien I, Graben 15 :: :: 
Centrale für Oesterreich-Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und Aegypten. 

Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, Amsterdam, Moskau, Odessa, Lissabon, Tokio, 
Shanghai, Bombay, Singapore. 

Grossist für Deutschland: 
Ernst Holzweissig Nachflg., Leipzig, 



vvv--.; ..__ 

I • 

' ' 

9. Jahrg. 

No. 18 

' , I 
• 

. . 

. 
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1908 

I • 

Die Nadelwecbselung. 
Von Dipl.-lttg-. Uu.l'l ~nalll. 

Die Auswechselung der ~precbma:;chinen-Nadel nach 
beendigtem Spiel wurde von jeheL' als äusserst lästig em
pt'undeu, sie ist nicht nm uunngenehm, sondern nuch recht 
:-:eitraLLbend, lind am allerpeinliebsten \.Vircl dies bei den 
Automaten empfunden. Mannigfaltig sind die Versuche, 
diese J'vlanipulation 2u vereinfachen oder gar in Irortfall ztt 
bl'ingen, ui8her jedoch sind diese Bemlihuugen durch 

keinerlei bm.ucbbat·e l{esultat.e gekrönt worden. 
Zuerst versucllte wan es, die Klemmschra.ube, \YOicho 

die Nadel festhalten soll, durch eine federnde Vorrichtung 
zu ersetzen, die durch einen einfachen Druck: a.uf einen 
Knopf oder Hebel tlie verbrauebte Nadel herausfallen liess 
und nach Aufhören dieses Dmckes die unterdessen neu ein
gesetzte Nadel wieder festhielt. Behr bald al!er musste 
mau erkennen, dass solche Klemmvorrichtungen nicht nur 
eine leisere Wiedergabe zur Folge haben, sondern auch, 
namentlich bei hohen 'l'öuen, die rronreinheit ungünstig be
eiuflussen; da.ber liess man sie wieder fnllen. Zur Erzielung 
eine~ lauten und reinen rrone~ ist es ehen unbedingt er

forderlich, dass die Nadel so fest an dem Nadelhalter be
festigt wird, dass sie mit diesem gleichsam ein Ganzes 
bildet, und durch keine audere einfache Vorrichtung lässt 

&ich diese el'forderlicbe feste V erbi nu uug erzielen, als d ur eh 
eine Schraubvorrichtnng. Höchstens die Nadelmit konischem 
Schaft wünle ohne Hd1ra.ube in einem entsvrechend konisch 
ausget~ riJejtetem Nadelhalter ebenso festsitzen, doch bedingt 
dies die alleinige Verwendbarkeit von nur einer ganz be
stimmten unu dabei teureren 0.' f~del.sorte, und dies tindet 
nicht jedermanns Beitn.Jl. 

Später kam eine t::lchaildose auf den Markt, die statt 
det· Nadel einen dünnen :Stahldr~.ht enthielt, welcher durch 
Dmleguug eines Hebels nncb geschehener AbnUtzung nach
gestellt werden musste, doch scheint auch diese Ausfiihrung 

nicht den erho.ft'ten Beifall gefunden l6U haben. Der Ersatz 
der Htahlnauelu durch entsprechend zugeschliffene Edel· 
steit1e von hohem Härtegmde zeitigte auch kein brauch
bare:S Hesultat, denn wenn sich hierbei <tuch die Nadel viel 
langsamer nbniltzte, stumpf wurde sie nach einiger Zeit 
ctoeh, und aus~enlem wurdon <Iurch so Luu·te Nadeln die 
l'Jatt.en schneller zerstört. 

Es gelang zwar, im lJutlte der ~eit auch Spreelt
maschinen<mtomaten mit völlig selbsGtä.tigem Nadelwechsel 
zll bauen, doch war der Preis so hoch und die Funktion 
liess soviel zu wiinsahen übrig, dass mnu auch diese Kon
struktion w·ieder tallen liess. Nebenbei schuf man auch 
mehrere Ausführungsarten, bei denen ein mit Nadeln ge
fiUlter Behälter a.n der Schalldose, n.m Tonarm oder viel
leicht auch am Gehäuse angebracht war, welcher, nach 
Druck auf einen Knopf, eine Nadel in den unter diesen 
Nadelbehä-lter gehaltenen Schalldosflunadelhalter fallen liess, 
wo et· <lmcb weiteren Hebeldntck befestigt wurde. Auch 
diese Ausfühmngtm fnnktionierten nicht ~uverlässig genug, · 
und nebenbei waren sie recht kompliziert und teuer und 
~ogen noch eine ganze Reihe von Nachteilen nach ~ich. 

Denn nicht nur, dass tlie Nadeln in zeitraubender mUhseliE,et· 
At·beit in diese ßeb~iltet· vorher eingeordnet werden mussten, 
so I itten nuch die Nadelspit.zen d ur eh den \rVeitertransport 
in dem Belüilter, und es liessen sich nur solche Nadeln 
verwenden, welche fast d ur eh weg cylind riscb waren; war 
aber ([ieser Behälter am Tonarm oder auf der Schalldose 
angebracht, so wn.r a.usserdem ein Mitldirren der Nadeln 
im Magazin nicht zu vermeiden. 

Würde man einen gewissen Nadelvorrat im Nadelhalter 
8elbst unterbringen und wie bei einem Revolver durch 
blosse Weiterschaltung die Nadeln miteinander vert,auschen, 
so wäre ja ein Ausweg gefunden, denn jede Nadel könntt> 
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einzeln durch eine Schraube starr und zuvel'lässig mit dem 
Nadelhalter verbunden werden; der Nachteil wäre hierbei 
aber der, dass, ganz abgesehen vom Kostenpunkte, der 
Nadelhalter so schwer würde, dass er auf 'l'öne von hoher 
Schwingungszahl, also auf hohe Töne garnicht mehr, oder 
doch nur recht schV\tacb ansprechen würde. Nebenbei wäre 
es auch bei einer solchen Konstruktion sehr schwierig, das 
richtige Hebelverhältnis einzuhalten. 

Aus allen dieeen Gründen ist man nicht nur YOD der 
automatischen NadelwachseJung wieder abgekommen, man 
bat auch alle diejenigen Vorrichtungeu wieder abgeschctfft, 
die eine Vereinfachung der Nadelwechselung anstreben, 
und es blieb nichts übrig, als zur umständlichen, aber sicher 
funktionierenden Nadelhalterschraube zurückzukehren, um 
so mehr, als das durch billige Schleuderpreise verwöhnte 
Publikum gar keine Neigung mehr zeigt, solche Preise für 
Sprecbmaschinen anzulegen, die eine sicher und präzise 
wirkende automatische Nadelwechselung verlangen würde; 
denn gut und solide müsseu solche Vonicbtungen gebaut 
zein, wenn sie ihren Zweck gut e1·flillen sollen. 

Bei der gewöhnlichen Sprechmaschine wird man sich 
ja schliesslich mit der Nadelhalterschraube befreunden 
können, beim Automaten aber. der womöglich vom Publi
kum selbst bedient werden soll , ist die Nadelwechselung 
sehr misslich und wird stets als eine sehr grosse r,ast em
funden werden. Eiu Ausweg aus diesem Dilemma bliebe 
ja noch, und das wäre die Platte mit phonographischer 
Schrift., die j<t keine Nadelwechselung erfordert, dafür 
aber deu Nachteil hat, dass sie wegen der leichten Ent
gleisung der 1\adel für Automatenzwecke unbrauchbar 
ist. Erst wenn man diese Platte mit besonders tiE-fer 
Schrift oder aber mit sehr tiefer Auslautrille versehen 
wird, wird sie ver\'teudbar sein, \\ obei stillschweigend vor
ausgesetzt ist, dnss man entweder YOU der bisherigen Ge
pflogeuheit1 diese Platten von innen nach aussen ztl be
spielen, abgehen wird, o<ler dass mnn die Automaten ent
sprechend umgestalten wird. 

Qualifikation fü r sprechmaschinelle Aufnahmen 
und Eigenart der Membran. 

- Max Chop. , 

\Ver Jahre hindurch Gelegenheit bat, sprechmascbinelle 
Aufnahmen der verschiedensten Firmen kritischer Pr·üfung 
zu unterziehen, sie bei der Bewertung nebeneinander zu 
halten, die Eigenart der einen Gruppe mit der eiuer andern 
zu vergleichen, - wer solches Amt nicht nur mit dem 
Ohre des Fachtechnikers, sondet·n als Musiker und Kenner 
aller möglichen Klang-Qualitäten verrichtet, dem werden 
sich sehr bald Wahmehmungen eigeutümlicher Ar't auf
drängen. Vornehmlich empfindet man alsdann bei der 
ersten Begegnung mit einer künstlerischen Et·scheinung auf 
Platte oder Walze, die man vom Konzertsaale und dem 
öffentlichen Musikleben her kennt, eine gewisse Neugier, 
wie sich die Darbietung in der Uebertragung durch die 
Membran ausnimmt. Solchem ganz allgemeinen Gesichts
punkte gesellt sich im weiteren noch die Abstufung der 
Bewertung je nach dem Modus des Aufnahme-Verfahrens 
hinzu. Darum wird die Erfah nmg sehr bald von einer 
speziellen Qu<tlifikatiou des Künstlers odet· der Künstlerin 
ür sprechmaschinelle Aufnahmen reden und nicht ohne 

-
eine gewisse Skepsis den ersten Reproduktionen gegenüber
treten, selbst dann, wenn es sieb um Leute von Weltl'UI' 
handelt oder um gut akkreditierte Kilnstler. Wie ich 
in meinen "Pbouokritiken" und Aufsätzen des öfteren ue
tont habe, ist die \lembr:m ein ausserordentlich subtilet· 
,.Merker nm Ort", unser Ohr mit seinem UoterRcheidungs 
Vermögen für Khtng-Qnalitäten und Beimischungen, fiir 
Tonschwebungen nnd Nebenlaute in letzter Instanz aber 
einigermassen unempfindlich; es stumpft um so mehr ab, 
je grober und massiger die Mittel des Ausdrucks und tler 
Darstellung werden. Die Alten, die sieb mit det· Einftteh
beit beschieden, waren viel intimere Poeten und feinere 
Musiker, als das heutige Geschlecht mit seinem Massen
Aufgebot. Sie wussten gennu, dass die nacl1haltigste Wir
kung nicht von der starken Besetzung, soudem vom Inhalt 
abhäugt. Darum wird auch die alte Schule selbst kleinste 
Fehler in der Darbietung sofort zum Be\\ usstseiu des 
musikalischen Hörers bringen, während die moderne Schule 
Unebenheiten mittlerer Ar·t kaum auf die Empfindsamkeit 
reagieren lässt, weil die Faktur mit ihrer· r·eichen fi\trh
und Ausdrucks-Anwendung das Auge für I nkorrektheiten 
stark blendet. 

Am sinnfälligsten tritt die Qualifikationsfrage bei der 
vox humana, also bei Sängern und Sii.ngerinnen hervor. 
Hier kann man im Gegensatz zu del' scbablonenmässigen 
Anfertigung der Instrumente, von subjektiver Tonerzeugung 
reden. Die Subjektivität wird in ihren Modi fi katiouen von 
den verschiedensten Dlngen beeinflusst: Lokale Disposition. 
'l1onbildung, Schule, Aussprache, von der Neigung zu p:ut
turaler, nas<tler Beimis<.:bung, der Ausgiebigl<eit in (len 
Einzellagen; auch die Art des Liebergangs von einem 
Hegister ins andere (Kopf-, Bruststirnn1e) spricht ein bedeut
same$ Wort mit. Wir haben eine ganze Reihe von 'l'enören, 
die dmch das Aufgebot stimmlicher Mittri iiber clt>n 
kehligen, briilligen oder spröden Beilaut hinwegtäuschen, 
wenn man sie von der Biihne herab mit Orchester, vom 
Podium mit Klavierbegleitung anhört. Beim Umsatz. ihrer 
Darbietung durch die Membran in spt:echmascbinelle Auf
nahmen erfolgt dann eine seltsame Unterstreichung }tll der 
Mängel, die bei direkter Oal'l.>ietnng kaum aufgefallen sind 
oder an die sich unser Obr mit der Zeit gewöhnt hat. Hei 
ruhigem Nachdenken darf die Erscheinung indessen nicht 
befremden: Die Membran, in ihrer Einrichtung dafür be
rechnet, den reinmusikalischen Ton mechanisch autzu· 
nehmen und zu verzeichnen, wird jede Abweichung als eine 
Störung in ihrer Bahn empfinden und sich ihr widersetzen; 
sie muss darum namentlich Nebenlaute je nach dem Gmde 
ihrer Beeinflussung mit unerbittlicher St.reuge aufschreiben 
und bietet auf solche Weise mitunter Klangbilder absonder
lichster Art. Das Kehlen beim Gesange1 die nasale 
Hesonanz. schlethte oder mangelhafte 'Pextbehandlung, 
namentlich aber Unstabilität des Tons selbst, das soge 
nannte vibrato, weiter leichte Schwingungsdifferen:6en 
zwischen Begleitpart und Solostimme registriert sie nicht. in 
normaler Kopie, sondern in einer gewissen U ebertrei bung. 
Sie macht es, wie der missgünstige Kritiker, der in ein 
Konzert geht, um dem Vortragenden it tout pl'ix. etwns 
auszuwischen, und sollte e1· auch ungerechterweise dem 
Ube1·wiegend guton Eindrucke kleine, unbedeutende Mängel 
liberstellen, sie als ausschla,ggebend ansehen. Die Mem· 
brau ist und bleibt nach dieser Richt.ung hin ein Natur
kind mit stark ausgebildetem Eigenwillen i was ihrer Be 
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stimmung auch nur wenig widerstrebt, wird festgenagelt. 
- Die !;ehre, die sich aus solch positiven Tatsachen er

gibt, ist unschwer zu er·kennen: Nicht der Name und das 
Renommee entscheiden über die Qualifikation fiit· eine 
tadellos klingende Reproduktion, vielmehr die absolut
musikalische Art der Tonbehandlung, mag diese nun in
folge einer· natürlichen Anlage mUhelos zufliessen oder im 
Wege strenger Selbstdisziplin und Anerziehung erworben 
sein. Hierbei lehrt die Erfahrung, dass die natürliche 
Mittellage der vox humana, also Mezzo-Sopran und Bariton 
die wenigsten Ausstellungen veranlasst, dass dagegen he
sonders hohe Hoprane und Tenöre mit der fmg1os dmch 
Uebung erreichten Ueberschreitung der natürlichen, vom 
Sp1·a<.'hton immer· mehr· sich entfernenden Skala. die 
schmerzliebsten Hesultate zeitigen, während die Bässe in 
tiefsten Tiefen nur mitunter ein rauhes Bild abgeben, cter 
Alt in seinen letzten Tönen nach unten etwa wie ein 
Tenor-Bariton anmutet (Verwechslungen zwi:3cben Alt und 
Tenor-Bariton sind denn auch schon oft genug passiert). -
~un wird sich aus den Wahrnehmungen für die Spekulation I 
ein schlimmes Dilemma ergeben: Künstler mit ruhmreichen I 
~amen, die scnon durch ihre Reputation in musikalischen 
Kreisen eine fi rst attraction bilden, enttäuschen vielfacb 
auf der· Platte oder Walze, während Sänger ohne sonder·
liches Henommee eine ein wandfreie Reproduktion ermög
lichen. Man erkennt, von wie einseitigen Gesichtspunkten 
die künstlerische Vvertbemessuug der Oeffeatlichkeit nicht 
selten ausgeht, in welch üben~iegendem Masse Nebendinge 
(massiger 'l1on) mitsprechen, die mit reinmusikalischen 
Qualitäten soviel wie nichts zu tun haben. - Schlimm sind 
auch die Koloraturisten daran: Selten bekommt mn.u eine 
alsotut Jwn·ekte Skala. zu hören, die etwa die instmmentale 
'rechnik vorzutäuschen vermöchte. Die Mechanik der Kehle 
ist ein anderes, viel unzuverlässigeres Ding, als die 
Mechanik eines auf feste Töne eingerichteten Instruments. 
Hchon beim einfachen '11onleitedaufe in Dur oder Moll fällt 
dies auf; bei Intervallsprüngen wird die Sache, je grösser 
die Zwischenriiume sind, um so gefahrvoller fiir· die Sicher 
heit korrekten Treffens. Vvas dem aufmerksamen Hörer 
schon in der· direkten Darbietung auffällt, muss in umge
setzter Form durch die Membran um so greller herYor·
tt·eten. So kommt es, dass es eigentlich nur ganz wenige 
Aufnahmen von Koloraturgesängen gibt, die allen an sie 
zu stellenden Anforderungen wirklich entspt·echen und in 
ihrer Aussenarbeit jenen fehlerlosen, blitzenden Schliff 
zeigen, wie man ihn vom Standpunkte der Meisterschaft 
aus verlangen kann. Die Romanen sind die grössten 
Koloraturkiinstler; allein ihre Stimmen zeigen fast durch
weg einen spitzen oder spröden Beilaut; kein Wunder bei 
der immensen Schulung zu einem Zweck, der eigentlich 
abseits der natürlichen Bestimmung liegt. Bei der germa
nischen Rasse ist das Umgekehrte der Fall: Ihre stimm
lichen Qualitäten sind edel, abel' sie werden in alle Ewig
keit keine Kaloratmisten par excellence werden. - Die 
von der italienischen Gesangsmethode entlehnte Manie un
stabiler, flackernder 'l'onbildung habe ich schon zu oft be
sprochen, um hier nochmals auRfühl'licher zu 'A- erden. Sie 
ist und bleibt ebenso unmusikalisch. wie das vibrato auf 

• 

einem Saiten-Instrumeut. Berechnet für den Ausdruck ge-
fühlvoller Enegung, hinterlässt sie, ebenso wie jene auf 
den Saiten des Herzens, einen unbestimmt hin und her 
schwankenden Eindruck, der von der Membran direkt als 

K::wrikatur an den Pranger gestellt wird. l::!ie wird von 
einem stetig um die physikalisch feststehende Schwingungs
zahl des richtigen Tons kreisenden Laut ebenso shockiert, 
wie das Ohr· eines wirklichen Musikers, der für innigen 
Ausd r·uck die Abschattierung, nicht aber das törichte 
fi,lackeru haben will. - Ueber die sogenannte 'rrichter
schreierei braucht kaum etwas gesagt zu werden. Sie ist 
auf Irrttun des die Aufnahme anordnenden Technikers 
zuriickzuführen, der die Uebel'lastung der Membran zulässt 
in der Hoffnung, damit etwas "recht Lautes" zu forcieren. 
Wie weit aber Kunst und l.',uantität von einander entfernt 
sind, dn.r·Ube1· leh1·t die gßsunde Aesthetik zut· Genüge. -
ln n.llen FHlleu wil'd es sich empfehlen, die aufzunehmenden 
Stimmen sorglich abzuprüfen, sie mit dem steten Hinblick 
auf die erhöhte Merkertätigkeit der Membran zu kritisieren: 
eventuell durch eine oder mehrere Probe-Aufnahmen zu 
erfahren, ob die Stilurne reinmusikalisch und darum auch 
platten- oder walzenfähig ist. 

fu den Ensemblesätzen von Duett, Ter·zett, Qu~utett 
bis zu den grossen chorischen Vortr·äg\3n bat die Fürsorge 
nicht so sehr auf die Qualität der Einzelstimmen, als viel
mehr auf Reinheit und Geschlossenheit der Intonation, auf 
Behandlung alles Textlichen. Vokalisation etc. zu sehen, 
namentlich dafür zu sorgen, dass Ungleichheiten im Hervor
treten einzelner Gruppen vermieden werden, da nichts in 
einem 'ronbilde unangenehmer beriilnt, als die aufdring
liche Unterstreichung einer Linie, die nicht Kontur ist, 
soudem nut· der Abschattierung oder Plastik dient. Auch 
hierin wird vielfach gesündigt. Merkwürdigerweise sind es 
weniger die ~atursänger ('riroler, Oberbayern, Volkscböre) 
als die Kliustler·, die den Blick für gleichmässige Abtönung 
vel'lieren; der musikalische Instinkt steht der mangeluden 
m usikaliElchen Intelligenz gegenüber. 

Die Iustmmentalisten bereiten, wie oben gesagt, der 
Aufnt.tbme-Tecbnik weniger Pein. Und doch kann man 
auch hier von Subjektivität und Individualität und deren 
Eintlüssen auf die Membran reden. Die Art det· 'l'onbildung 
ist eine ganz verschiedene: Bei den Streichern die Htrich
art, die Ausnutzung des Bogen (von der GUte des Instru
ments und der Saiten sehe ich ab), bei den Holz- und 
Blechbläsern die Art der Atemführung, der Ansatz, nament
lich die Behn ndl ung der Kantilene. Bleibt somit auch der 
Klang selbst im wesentlichen Sache des Instruments, so 
kann die Art der Handhabung doch zu verschiedenen Kon
sequ.enzen fUhren, die in der sprachmaschinellen Reproduk
tion eben kein allzu erfreuliches Bild hinterlassen. 

vVas die orchestralen Solo· Darbietungen mit ihrer 
Fjiuwirkung auf die .Membran anlangt, so gäbe es mancherlei 
zu sagen, das unter die ftir die vorliegende Betrachtung 
aufgestellten Gesicht8punkte fällt. Das von der C~ualifika
tion der Instrumentalisten und von den chorischen Lei
stungen Verlangte gilt auch hier. Nur ist beim Orchester 
die Reinheit der Intonation ein noch hetkleres Ding als 
beim Chore, weil die einzelnen Gruppen. aus denen sich 
die symphonische oder Bläserbesetzung zusammenstellt, 
sehr lüi.ufig in sich selbst und eine zur a.ndern differieren. 
Selbst bei gewissenhaftester Vorbereitung, durch Ab
temperiel'Ung der Instrumente und ~leidung einer Behand
lung, die das 'ronbild in seinen klanglichen Konturen um 
etwas verschiebt, lassen sich Schwebungen nicht ganz ver
meiden. Man stelle nur eine Flöte gegen eine Oboe oci.er 
ein li1agott, um solche Wahmebmungen zu machen, odet 
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Schlager ist dickbäutig, gewählte \fusik verlangt gewählte 
Behandlung. Das vielfach verb1·eitete Vorurteil, dass 
Sprechmaschinen- Aufnahmen nichts KUnstlerisches ent 
hielten, ist. im we:;entlichen auf die vielbeliebte, schablonen
hafte Oleichhebanrtlung niederer und hoher Werte in de1· 
Herstellung zuJ'iickzuführeo, die ein Laie atLf ihre Ursache 
hin erkennt. und fl\1· den Ve1·such ansieht, einer künstle
rischen Ers\!heinung im Wege der Reproduktion beizu
kommen. 

Zum cch I usse noch einige \V orte ii her den Begleitpart: 
Wir sind ja endlich zu der allgemeinen Usance gekommen, 
das Klavier ~o gut wie ausscbliesslich dem Liede zn reser
vieren, das eben mit Klavierbegleitung originaliter gesetzt 
ist, in Bl'llchstiicken aus Opem und Dmmen abet· dem 
Sänger durch das Ot·cbester sekundieren zn lassen. Bravo! 
Die Hauskapellen haben bereits eine derartige Virtuosität 
el'laugt, dnss sie in tadelloser GUte einen späten Wngne1· 
oder eine "Salome'' akkompagnieren. Nur hierbei noch 
eine kurze Mahnung: Im ,.Nibelungenring". den , . .\feister
singern··, .,Parsifal" (aus "Tristan und Isolde" ist mir noch 
keine Aufnahme in rtie Häode gekommen) läuft alles auf
eine plastis(',he Motivarbeit hinaus, die nur dann wirkt, 
wenn sie gleich berechtigt neben dem Uesange steht. 
und diesen er· l:iutert. Dat·um mag einmal das Orchester 
nicht in einem Rtärkegrad-Abstand von der Solostimme 
stehen, die diese völlig dominieren Hisst, wie in den 
belcanto-Gesiingen der Italiene1· und cleutschen Spielopet· 
mit ihren r~natinen und Alien. Weiter soll det· leitende 
Kapellmeister im bannoniscben Untergmnde die zum Ge 
sauge <lktuellen 1 ihn explizierenden .\lotive so unterstreichen! 
dass die Membran auf diese Hinmischung sinnfällig reagiert .. 
Mit einem glatten Abspielen clet· Noten ist da nichts aus
gerirhtet .. 

Notizen. 
Eine sehr hübsche Neuheit, die im Sommer seht· gern 

gekauft we1den \Vird, bringt soeben W. G. Schärfeis 
Albumfabl'ik in Leipzig in Oestn!t ihrer Mappe Jiir 

lasse einzelne Vertreter des Blechs mit einzelnen Ver
tretern des Holzes gehen, lege weitskalige, möglichst Yier 
Oktaven umfassende Akkorde in die Holzbläser, um zu ge
wahren, dass es einet· ganz eminenten Geschicklichkeit der 
Bläser bedarf, um eine musikalisch reine Intonation ;~,u er
zielen (die Streicher sind ihren Orchesterkollegen gegen
tiher in grossem Vorteil , weil sie sich auf ihi· musikali
sches Gehör verlassen und bei drohenden kleinen Differenzen 
viel eher nachgeben können). Es bedarf noch nicht einmal 
des komplizierten Apparats: ein C'lariuettentrio, ein Ctunrtett
satz für vier Holzblii:set· beweist alles, selbst wenn erst
klassige Kiinstler am Pult sitzen. Hier sind die ~chwierig
keiten, die der Reinkln.ng stellt, viel weniger leicht nus 
dem Wege zu räumen, als im Streichquartett trotz dessen 
weitskaliger Führung und hüufig konzertanten Behandlung 
der Einzelstimmen. Dc1ss die. Membran auf Violoncelli 
schlecht, auf Kontrabiisse so gut wie gamich t reagiert, ist 
ein böser Mangel, de1· aber mit der Zeit und einet· noch 
feinfUhligeren Aufnahme-Prozedur vielleicht in Wegfall 
kommt. Bislang lässt sich das B1ehlen der tief'eu Saiten
instnnente dadurch begleichen clal:ls man dem ViolonreiJo 
das Fagott, das (an sich auch Hehr spröde) Waldhom, dHH 

'I'enorhol'll odet· die F-'l'ube beigesellt. Die f<l~tngf:tl'be 
trifft natlil'lich nicht zu uncl die FlexibiliUit Hisst ntwh 
vieles, wo nicht alles, zu wünsl'heu übrig. Nun wird jeder 
Musiker, wenn er eine Heihe von Orcbesten'lut'nnhmen an 
sieb vorüberziehen lässt, das Uebergewicbt ge'' isser Uruppen 
feststellen, die, obwohl stimmfUluend, doch nicht in der 
beliebten Weise von den iibl'igeu sich abheben sollen. Vor 
allem sind das bei den Bläsm·kapellen die Clariuettcn, die 
man unmittelbar vor dem 'I'ricb ter postiet·t und die in 
einem nie unter mozzo fo rte h i nahgehenden Stärkegrade ihre 
Partie herunterblaseu. Im syrnphonischen Orchestor sind 
die meisten Ausgleichsschwierigkeiten zu bewältigen; denn 
hier stehen die leicht ansprechenden Holz- und Blechbläser 
den wenig ansprechenden Htreichern gegeniiber. Sehr 
remedurbedürftig ist auch die Anwendung des l)chlag
zeugeez. Mit kleiner Trommel und Becken werden mit
unter wahre Orgien gefeiert; man arbeitet in grellen 
sfonmndi und lässt ästhetische oder interpl·etntoris<'he 
~'n~gen gauz beiseite. Es wird nn,ch dieser Hichtung hin 
noch sebr ins Breite hineingewirkt. Der billige gtfekt ist 
der Leitstern, mag et· auch mit der tondichteriseben 

• 

' Schallplatten auf den Markt. \:Vir geben hier ein Bild 
dieser Autbewtth rungs- und Ordnungs-Mappen für Schall
platten. Der stabile Deckel mit Druckknopfverschluss h:!l, 
geschmackvoll ausgestattet und enthält in seinem Innei'U 
eine Anzahl (in der Regel 12) J1,ächer, in denen je eine 

Absicht in grellem \\'iden~pmcbe stehen. Es handelt 
sich um dieselbe Aeusserlichkeit, die zum Beispiel 
vom Sänger das In u t e Singen von dem Instl'Umentali
clall laute Spielen vel'lcmgt, und solche Forderung mir dem 
Leitsat?.e entschuldigt: Unsere Käu f'er wollen vor allen Diugen 
etwas k1·äftiges hör~u. Dieser Ansicht stelle ich die einzig- da
stehenden Adelina Patti-Platt.en die Aufnahmen l~'1·~o~nz Navnl
scher Kunst und anderer· intimer 'l'onpoeten gegenüber. \Ver 
die Kubelik-Heproduktionen gehört hat, der wird bcstiitigeu, 
dass es etwas Abgescblossen-Künstlelischeres kaum geben 
kann; dass hier clie volle musikalische Individualitiit zum ' 
Worte kommt und dass der volle Schmelz unerreichbar ton
satter pianissimi zn uns spl'icht mit der zwingenden Kmft des 
Ol'igiunls. Wie in <le1· Musik Unterscbie,le und gewaltige 
A.bstufungen von höchster Kunst und tönendem trash, von 
Alltagsware nnd Kabinetatliek gemacht werden, so sol lte 
nuch die sprechmaschinelle Produktion sorgfältig unter
scheiden zwischen der auf Massenabsatz berechneten Ma.r kt
\\arc und einer 'ronkunst. die einsam abseits steht. Der 
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He hall platte u n tergebracbt '' et den kann. Die Fächer 8inll 
mit lnufenden Nummem versehen und auf der Innenseitl' 
des Dedcel verschl usses ist ein Inhaltsverzeichnis ange
bracht, HO dass jecle gewtinschto I>Jatte sofort zn tin<.len ist. 
Die Mappen werden auch in 1·eicherer Ausstattung, und 
zwat· vorHiutig in drei verst:hie<lenen Ansführm1gen. fiir 
25 uncl '2.7 cm · Plntten geliefert. 
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Der Phonolehrer 

Dr. G. Pancon ce lli Calzia, 
phonetisches Kabine! der Universität Marburg a . L. 
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Die Methode von Fräulein Padovani, Mailand, zur Erlernung 
• 

des Englischen mit Anwendung des Phonographen. 

l~'räulein Pia Padovani ist Lehrerin der englischen 
Sprache an der· Univeramt commerciale Luigi ßocconi, ~lai
land. Um ihren Landsleuten das Erleruen des Englischen 
~u erleichtem und die Schwierigkeiten der Orthoepie dieser 
Sprache zu vermindern. nahm sich vor einigen JHhren Fräu
lein Padovani vor, ein Lehrbuch zu verfassen, dns gleich
zeitig mit dem Phonographen hätte benutzt werden können. 
Eine dankenswerte Absicht. 1904 veröffentlichte Fräulein 
Padovani eine Novissima grammatica per lo studio della. 
lingua inglese ad uso degli inseguanti e aluuni delle scuole 
italiane, corredata da numerose illustrazioni, con razionale 
applicazione del fonografo per Ia corretta pronuncia di tutti 
i vocaboli contenuti nel volume. To1·ino, G. Gallizio, 1904, 
Lire 4,50, 21 X 14,5, li + 308 S., mehrere Fig, 4 Tafeln 
Diese novi ssima grammatica scheint einen gewissen Er
folg elTeicht zu haben, da sie als r.rextbuch in der Iüiegs-' 
schule und in der Obenealschule G. Sommeiller, Turin: in 
der königlichen Handelshochschule, Bari; in der Obeneal
scbule, Sassari; in de1· Universita commerciale Luigi Bocconi, 
Mailand, sowie in anderen Schulen benutzt wird Die 
Vo1·züge dieser novissima grammatica als Leinbuch 
an und für sich siud aber nicht zu entdecken. Es handelt 
sich um eine sich auf das deduktive Verfahren stutzende 
Grammatik. Zuerst die Regeln: dann englische Vokabeln 
nebst der italienischen Uebersetzung oder umgekehrt; dann 
einige Sätze; diesen folgt ein Lesestück mit der italienü:3cben 
Uebersetzung der schwierigsten Wörter. Wir haben also mit 
keiner novissima, sondern mit einer prinzipiell sehr alten 
Grammatik zu tun, die mehr oder weniger nach den Grund
sätzen der sogenannten klassischen Metbode verfasst ist. 
Stützt man sich auf die Wahl von Fräulein Pado'\lani, den 
Phonographen als Hilfe angenommen zu haben, so kann 
man schliessen, dass die Verfasser1n modern gesinnt ist. A her 
warum hat sie nicht das induktive Verfahren, znerst mündliche 
und schriftliche Beherrschung der zu erlernenden Sprache 
besonders auf Grund des Anschauungsunterrichts und dann 
erst die Regeln, die spielend vom SchiHer selbst gezogen 
werden, ihrem Lehrbuch zugrunde gelegt? Warum hat sie 
uns nicht ein Lehrbuch gegeben, wie das z. B. von Hossmann 
und Schmidt, Pernot u. s. w.? Ihre novissima grammatica ist 
ja für die Schule bestimmt. Hätte Fräulein Padovani auch 
den Selbstunterriebt im Auge gehabt, dann wiil·e es zweck
mässig gewesen, ein Lehrbuch nach den Prinzipien der 
Methoden Tonssaint - Langenscheidt, Schliemnnn u. s. w. zu 
bearbeiten. Gerade diese ungünstige Methode hebt den 
Wert des Phonog1·apben hervor, denn die Spreeh m::lschine 
rettet und spricht die novissirna grammatica beinahe 
los! . . . Die nus dem Schalltrichter herauskommenden 
'röne beleben den trockenen InhHlt, so dass der Schüler 
mit mehr Liebe sein Pensum ausführen wird. Die für den 
Untenicht von Fräulein Padovani notwendigen Aufnahmen 

sind von der Pariser Firma Pathe [•'reres ausgeführt. Die 
Stimme eines geborenen Engländers ist auf Walzen "Inter" 
(HS mm äusserer Durchmesser det· schmalen Oeffnung) 
aufgenommen worden. Die zu der l\'lethode gehörenden 
Walzen sind 30 und enth;üten im ganzen circa 3500 Vokabeln. 
Der vom Verlag selbst empfohlene Phonograph ist das 
Modell_ 0 "Pathe" zu 25 Franken; jede \Vnlze kostet 
2,15 Franken. Mit den Wal~en erhält man den ge
druckten Text jeder Lektion auf einem losen Blatt. Die 
italienische Uebersetzung begleitet stets den englischen 
Text. Man Hisst die Walzen lllit einer Geschwindigkeit 
von 1 öO Drehungen in der .Minute spielen. indem man das 
Blatt vor den Augen hat. Ist eine Lektion ungefähr z~;~bn

mal in dieser Weise durchgearbeitet worden, so legt man 
das Blatt beiseite und Hisst witcler die Walze circn zehn~ 
mal spielen. Zu meinen Zwecken habe ich mit· drei Walzen 

' ~enthaltend die TI. lll. und V. Lektion) angeschafft. die ich 
nachstehend rezensiere. Ich möchte gleich bemerken, dass 
es sich nm keine minutiöse Da,rstellung von noch minutiö
seren Details handelt., deren Rt->sultat Laugeweile und Aerger 
für den Schreibenelen sowie flir den Leser ist. Ich strebe 
vielmehr danach dem Leser einen g1·osszi.igigen Ueberblick 
iiber die guten und schlechten Eigenschaften Yorliegender 
Aufnahmen zu gewiihren. Dieses Prinzip wird iibrigens 
von mir in derttrtigen Rezensionen stets verfolgt. Die 
Wiedergabe des Inhalts dieser drei Walzen ist stark tmd 
laut. Sogar in einem geräumigen Zimmer verliert sie nicht 
an ihren Eigenschaften. Der Sprecher - ein Lehret·, ge
borener Engländer - hatte eine zu Aufnahmen geeignete 
Stimme, dagegen aber keine besonders gute Artikulation. 
Nachstehend gebe ich ein für allemal das von mir nach 
Rousselot adoptierte Lautsystem an. In dieser sowie in den 
nächsten Rezensionen werde ich mich stets auf folgende 
'rabelle, die übrigens nur die bekanntesten Hauptlaute 
enthält, beziehen: 

Okklusive: p b t d 
Halbokklusive: ts ds 

k g 
tsch dsch 

Halbvokale w w j eh (l~'b) 
SpiL·an teo eh (a~h) h 
Fricativen: f v th (bnflz) dh (thb) s (Ross) z (Bose) 

sch z (fr. je) 
Vibranten I i .. (ita~ ·) r gll 

r asale m 11 gn (ag~renu) ng 
Vokale 

Die Vokale sowie die Ha,lbvokale lassen an der 
Wiedergabe nichts zu wünschen Ubrig: was übt·igens sogar 
bei mittelmässigen Aufnahmen der Fall ist. Die an- und 
inlautenden KonRonanten sind im allgemeinen wenn nicht 
besonders gut, doch deutlich wiedergegeben. Nur in 
manchen Wörtern kann man sie nicht wieder erkennen, 
z. B. bei those, to whisper ist es wirklich schwer, wenn 
nicht uurnöglich das th sowie das s zu entzitiern. 

Die auslautenden Okklusiven hört man nnr bei manchen 
Wörtem. In den Wörtern to jump, topout u. n. ist kein 
a,uslautender Konsonant wahl'llehmbar, dagegen werden 
die auslautenden llalbokklusiveu, wie in den Wörtem to 
p r each, reach usw. vorzUglieh wiedergegeben. Durchaus 
mangelhaft ist die Wiedergabe der auslautenden B'rikativen, 
z. B. bei to cough, to laugh, he calls, to dress, to 
fix, fifth, health ist es unmöglich weder das f, noch dass 
sowohl das th ~u höt·en. . Das s c h kann mau dagegen 
ohne Schwierigkeiten wieder erkennen. 
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Neue Mai-Aufnahmen. von E mmy D esti ß n, Sopran, Kgl. preuss. KarnrnersängeJ'in, Bet•lin. 
2·43079 Kennst du das Land. C I 
2 ·4301!0 Styrlenne aus .,1\tlgnon" von Tbomas. 

(C 2-43079) Man kann sich das fräumerlscM. stlsssnlfe Lied in keiner mustergt/1/geren. zwingendneu lnferprelnflon uor· 
stellen; der volle . Schmelz poetischer Intention bleibt i/Im tihera/1 gewahr!. (2·4JO$()) Die jngendlicll.frisclle Stimmt, die 1\'rafl 
in der HIJhe, die Sanges· und Vorlragskwul komnun woltl /Jfl kelrter Slinger/n so tJ0/1 zur Oellnng wlt /Je/ dieser Klinsilerin. 

Ferner: Orehe!"teJ'. Eduard Lankow, Hass, Opemsiinger vom Stadt 
Orammophon·Orchester Berlin. Thea.lf'l' Frankfurt a. At 
Kn.pollmcister Seirllel'-Winkler. Als Büblein klein, aus .,Oie lustigen 

2·407 17 Des Kaisers Ruf, Marsch. 4-42041 Weiber". 
e 2-40718 Torgauer Marsch von Frledrich d. Gr. C 4·42042 0 lsis und Osiris, aus .,Zauberflötc" . 

2 ·40719 Tanzlied. Julius Spielmann, 'renor vom N ouen Operetten-
e 'l'heate•· Berlln. 2 ·44353 Tanz-Duett aus "Der Mann mit den 

drei Frauen" von Lehar. 
Mizzi Wirth und .lullus Spielmann. 

Oard l! ~epublicaine 
Ungarischer Atarsch aus .,Faust Ver· 

4 ·40009 dammung". 
C 4 ·400 I 0 Fackeltanz von Meyerbeer No. I. 

Orchester .,Bosc" 
Lola, Spanischer Marsch v. ehiampan 

2 ·40697 (mit Oeeang). 
C 2 ·40698 Big boot dancc, Schottisch von Dose 

(mll Gesang). 
2 ·40711 La Ouapa, Andaluslscher Marsch. 

C 2·40713 Mit Schwert und Lanze, Marsch. 
2-10712 Le vrai Diabolo. 

C 2·407 14 Meine Liebe, Walzer. 

Hermann 
:;ii.nget· 

Männerstimmen. 
Bacbmann, Bariton, Kgl. Hofopern· 

Berlln. 
Heiterkelt und Fröhlichkeit, a . .,Wild

e 4 ·42045 schütz·•. 
4·42046 Wotans Abschied aus ,.Walküre''. 

Heinrich Bötel, 'fenor, Opernsänger am Stadt
Theater Hamburg. 

Postillon·Lied a. "Postlllon von Lon-
4 ·42049 jumeau". 

C 4 ·42050 Ach so fromm, aus .,Martha". 

4·42051 
c 2-'43081 

Das haben die Weiber so gern. 

llerll n. 
4·42047 Der Nachtschwärmer. 

C 4·42048 Der kleine Finkenhahn. 

lUehr·sthuaai~e Ge!!tii.nge. 
Mizzi Wirth und Jullus Spielmann, vom N euen 
Operetten-Thent<'J' ßerli n. 

2 ·44354 Bieneben summt nicht mehr. 
C 2 ·44357 Strohwitwe sein, aus " Ocr Mann mit 

den drei Frauen" von Lebar. 
Mlzzl Wirtb nur! Max Steidl, vom 
Operflthm-Theater 

Nenen 
ßerlln. 

2 ·H355 Kenne gar viele Damen. 
C 2·44356 Liebchen , komm und öffne dein 

Stübcben, aus .,Der Mann mit den drei 
Frauen" von Leblir. 

Instrumental-Soli. 
Cornet.. 
Kaiser-Cornet·Quartett Berlln. 
R.. Königsberg, Kgl. Kammermus., 0. R.oscher, K gl. 
Ko.mmermus., F. Finke u. W. Carlsen, Kgl. Hofoper. 

48076 Altdeutscher Rt itergruss v. Lazarul'. 
C 48077 Die Jagd von Kosleck. 

Piccolo. 

Jean ßuysson, 'l'ellor, Kön igl. Bnyr. llofopern
Ril nger M ü neben. 

4·42043 Slcillana aus ,.eavalleria rustlcana". 
C 4-42044 Trinklied aus ,.eavallerla rusticana" Julius Ascbke und 0. Lemke Berllu. 

(mit Chor). 2 Piccolo-Flöten mit Orche~ter-Begleitnng. 
Allen C. Hlnkley, B1.1se, Opernsänger Hamburg. Die beiden Grasmücken, Polka von 

4-42039 l\\epblsto·Serenade aus ,.Margaretbe". 49008 Bousq uet. 
C 4 ·42040 Hier im ird'scben Jammertal, aus C 49009 Die beiden kleinen Finken, Polka von 

"Freiscbiitz". Kling 
Sämmtliche Gesangspiecen sind mit Orchester-Beglei tung, Kapellmeister Seidier·Winkler, aufgenommen. 

Verlangen Sie neuesie Verzeichnisse. Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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Operette von Max Schmidt 

Emmy Wehlen u Arnold Rleck 
,-om Thalia-Theater mit Ot·.;hesterbegleitung. Be~ 

Nachmittags <len Schatz zu hesurhen von :J- 4, 
X-24348 aus .Doktot· KlapperstortJh 11 v. Rosenf1~ltl. 

\Y ah:t>r-lluett 

X-24349 Ohne Mämwr, Duett n.ns"Dolüot Klapperst.oJ·ch" v. Helnu 11.llelf. 
X-24350 Kohlen-Duett aus "Doktor l\lapperstorch 11 von Max H•·hmidL. 
X -232H:l Mädchen, <1 u hnst alles, Uouvlet. de1· Lolu n "Doktor !{ Iu ppPt'-

L 
storcl1" von Max Scbmidl. 

Emmy Webten, Sopl'!\n, mil Or•·hesterbeglf"iLnng-. Ber lln. 

Ferner erschienen Neuaufnahmen: 

ORCHESTER. 
Königs-Ulanen-Regiment I. Hannoversches 
No. 13 Hannover. 

Regimentsmarsen dt~r 
X-20424 Ilannov. (iarde <Ln Corps. 
X-20425 Regimentsmarsch des 

Hannov. Jäger Bataillons. 

REZITATIONEN. 
Oeorg Barsch Berlln. 
mit EusemblP n. Orf'ht'~i f'rbPgl!'itnllg. 

X-21131 Bockhierfest. 
X -2l135 Tm Kn.barPt. 

MÄNNERSTIMMEN. 
Adolf Lieban, Bass ßerlin. 
mit OrchPstorbegleitnng. 

fn d iesen heil'gen Ballen, 
X-22773 aus "Zauberfiöte". 
X-2lt774 Als Büblein klein, 1\us ,, Die 

lltRtigen Weiher". 

Karl Rost, Bariton Köln a. Rh. 
Konzertsänger. 

X-22767 Gold und Silber 
X-2276}! lfeidelberg, dn .Iugend

bronnen. 

Tb. Scbüfz, 'l'enor Wien. 
Opernsänger, m. Orchesterbeg I. 
X-227m~ .Jetbtspielen, Ms 11Bajazzo". 
X-22770 Holde Aidn, aus 11Aida.'•. 

Otto Reulter Bel'lin. 
mit Orchest~rbegleitung. 

X-2'2771 WohastedeinWehwehchenl' 
X -~277:.>. Aeh machen Hit- rlns norl1 

lllal! 

DAMENSTIMMEN. 
ltelene Werner Ber lin. 
mit Orchestel'lmglt>itu.ng. 

X-23278 Folix, ~'elix drt'10k' nlult so! 
X-23:t7fl 'Will\' , mllCh' um·h kPioe 

Z.ickEm! 

Josepbine Oora Berlin. 
mit ÜJ'l'hf'l'!terbegleitung. 

Wo ist es denn, Uou plt~i aus 
X-23277 ~I-lokus pokus". 
X -2H280 Bt>dinE'r R e<lensarlt>n. 

MEHRSTIMMIGE .. 
GESANGE. 

Susanne Pickelmann, Marg. Leux, Max 
Kuttner und Th. Jfieber Ber lin. 
mit OrchestPrhegleitung. 

X-24334 (~nnrtett aus "Fnust ". 
X-243i3f> QuinLet.t ans "Undinf'" 

Nur tllthPr, ( ~~~ arl l'tL n.us 
X-24336 "Martha". 
X-24337 :!\ octn rno ans "M nrtha" 

O'Giückskinder, Tirolertruppe Salzburg. 
X-24543 Almn.Lreiben. 
X-24544 Dl~ Verlobm1g o.nf der· Alm. 

Kaiser·COrnct-Quartett Berlln. 
X-28031 Waldabendschein 
X-28032 \\ ie bPrührt mich wunder

snm. 

CONCERTINA. 
Alex. Prinz Berlin. 

X-29102 Die kleine 'l'onklnesin. 
X-29103 "l·Hisse Pnppe". 

men 
• 

Neueste Verzeichnisse durch alle Grossisten kostenlos 
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Internationale Zonophone Company, Berlin S.42 
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Derartige Fehler lassen sich mit ein bisscheu mehr 
Aufmerksamkeit bei den A ufnabmen doch beseitigen. Als 
Beispiel möchte ich u. a. auf die Edison-\Valzen der Inter
national Correspondence Hchools, Scranton, Pa. unct auf die 
prachtvoll gelungene Sprachplatte (:-!2 cm Dur·!!hmesset·) 
deren sich die Deutsche Gntmmophon-Gesellscha.tt als Ein
fühl'ung in ihren Auxetophon-Konzerten bedient, hin
weisen. Jede stimmhafte und stimmlose Artikulation wird 
leicht gehör-t. Auch mir ist es ohne Schwierigkeit geluugen, 
auslautende Konsonanten mittels des Phonognt.phen aufzu
nehmen. Die schlechte Wiedergabe der auslautenden Kon
sonanten kann verhängnisvoll nicht nur für die betreffenden 
Aufnahmen, sondern üiJel'lmupt fürdasganze Spref'hmaschinen
wesen wer·den. Wer o hertlächlich urteilt, kann leicht 
die eigentümlichen .B.,ehler einer bestimmten Aufnahme aLlf 
das ganze Aufnahmeverfahren libertragen. Wäre es nicht 
in jeder Hinsiebt zweckmässiger, class der Ve1·fasser einer 
phonographischen .Methode die Walzen oder Platten genau 
prüftP. und in einem besonderen, leicht siebtbaren Anhang 
die sich regelmässig \Viederholenden Mängel in de1· \Vieder
gabe aufzählen - ungefähr wie ich sie ber·eits oben auf
gezählt hn,be - und erklären würde? 

Rs würde sich also um eine Art Autokritik handeln, 
die von wissenschaftlichem Standpunkt aus den Wert der 
betreffenden Methode und Aufnahmen nicht im geringsten 
verschmälei'D würde. frioritätsfmgen sinrl immer heikel. 
'r•·otzdem kann ich die A eusserung ". . . . die V erfasse1·in 
war die erste den Phonographen im Unterriebt zu be
nutzen ... " (Vorwort in der Grammatik sowie :tuf den 
Prospekten) nicht unbet·ücksichtigt lassen. Die Interna,Lional 
Correspondence Schools, Dep:trtmen t o f Languages, Sc•·antou, 
Pa., U. S. A., benutzen schon seit 1903, und vielleicht auch 
schon fr·ühe•·: den P honographen als, Hilfe in ihren verschiedenen 
Sprachlehrmethoden. Es jst mir nicht bekannt, dass es vor 
den Scrantou Schools der Phonograph systematisch und 
als 'l'e il ein er h.est1 m m ten Methode benutzt wurde. 
Vielleicht ist Fräulein Padovani die erste in Italien ge
wesen, einen derartigen Gedanken in Wirklichkeit umzusetzen. 
Jedenfalls haben die Vel'fasserin der novi~sima grammatica 
und wir zahl reiche Gründe uns über die Verwendung der 
SprechmRschine in vorliegendem Lehrbuch zu freuen. 
Fräulein Padovaill, weil sie den Erfolg ihrer Metbode nur 
dieser mechanischen Mitarbeiterin verdankt: wir, weil 
dadurch ein neuer, glänzender Bewei~ geliefert ist, welche 
wichtige Rolle die Sprecbmaschine im neusprachlichen 
Unte1-richt spielen kann. 

Die Verwendung des Rotationstellers 
in den physikalischen Kabinetten der höheren Schulen. 

- Roeri ng-llelsingborg. -

Schon bei vielen Gelegenheiten und von verschiedenen 
Seiten wurde der Sprachmaschine als eines praktischen 
Lehrmittels gedacht. In unserer heutigen Betrachtung sol1en 
aber ausnahmsweise phonische Experimente röllig zurück
treten, ja selbst auf Platten soll ver~ichtet und mu· die 
vielseitige Verwendung des Rotationstellers fllr Schulzwecke 
hervorgehoben werden. Da es im Interesse rles Schuletats 
liegt, möglichst universelle Modelle zu besitzen und wir ja 
leider fast überall in Deutschland mit den Rücksichten auf 
die schola pauperum rechnen müssen, so sei deshalb ein 

• 
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kurzer Streifzug durch einige Gebiete der Physik gestattet, 
in denen sich die Sprechmascbine bewähren kann. 

In der Dioptrik spielen die l~rgänzungsfarben und 
Mischfarben eine bedeutende Rolle. So sind Rot und grün
lich Blau, Orange und Cyanblau, Gelb und Indigoblau, 
grünlich Gelb und Violett, Grün und Purpur Ergänzungs
farben, deren jedesmalige Zusammenstellung auf das Auge 
einen wohltuenden Eindruck ausii bt. Zur Mischung der 
Farben bedient man sich am besten des sogenannten Far
benkreisels, indem man Reheiben mit YerschiedAnfarbigen 
Sektoren in schnelle Umdrehung versetzt. (Durch ent
sprechendes Einstellen des Regulators hat der Lehrer die 
Umdrehungsgeschwindigkeit gan~ in seinem Belieben.) Der 
altmodische Farbenkreisel mit f:ei ner schwankenden F'läche, 
oder die dmch Uebert.ragung drehbare Vertikalscheibe 
können jet.zt getrost aus dem Untenicht verschwinden, um 
einem einfachen Deckblatt aus Pnpier oder Zelluloid zu 
weichen. Man denke sich nur das mit verschiedenen 
Farben in Sektoren eingeteilte Deckblatt auf dem '.reller· 
montiert und l;tsse nun den 1\Iotor laufen. Billiger als die 
jeweilig leicht von Schülern herstellbaren FarbenbHitter 
kann, heim Besitz der Hprechmaschine, kein noch so pr·i
mitives Stativ fiir· diesen Versuch sein. - Der rnodeme 
Naturwissenschaftler wird nicht umhin können, in der 
Physik (auch Chemie) den gegenwärtigen Stand der photo
graphischen Verfahren zu beri.lhren und dabei den Kineto
gmphen zu erwähnen. Die Erklärung des P1 inzips genügt 
wohl oft, aber ein einfaches ~Iodell erleichtert den 
Tintenicht für Lehrer und Zögling. Zum Veranschau 
liehen des Kinetogr·aphen, Bioskops, Vitaakops etc. 
greift man Hlll besten auf den altbekannten Anschütz
schen Scbnelloeher zurück. Um eine ro tie r en d e 
Platte ist in Zylinderform eio hohcr Papierkranz ge
legt, der so eingerichtet ist, dass man von aussen 
durch regelmässig wiederkehrende Vertikalöffnungen die 
Innenseite der Trommel sehen kann. Wird nun an die 
Innenseite, dem Auge des Beobachters zugewandt, ein 
niedriger Papierstreifen mit Aufnahmen desselben Gegen-. 
staudes in verschiedenen aufeiue~nde r· folgenden Stellungen 
gelegt und die Trommel gedreht, so hat das Auge den Ein· 
druck von einer lebenden Photog•·aphie, z. B. eines galop
pierenden Pferdes, einer springenden Kntze, fliegende!' Vögel 
oder ähnlicher Motive. Auch diese Vorfühi'Ung des Schnell
sehers kann mit dem Rotationsteller der Sprechmaschine 
mit wenigen Pfennigen geboten werden. 

Ebenfalls zur Veranschaulichung der in der Technik 
so wichtigen Zentrifugalmaschine, Hiihrkessel und ähnliche, 
wie sie am besten in den Modellsälen der Berliner "Urania'' 
zugänglich sind, bewährt sich unser Universallebrmittel. 
Die in einschlägigen Geschäften e1 häl tLichen Zentrifugal· 
gläser (zum rreil mit Flüssigkeit gefüllt, luftdicht ver
schlossen und mit Gewinde auf Rotationskonus aufschraub
bar) veranschnulichen bei schneller Umdrehung erstens die 
Wir·kuug der Zentrifugalkraft, und dann noch, als interessante 
Kebenerscheinung. die Bildung eines parabolischen Hohl
raumes usw. Es wUrde zu weit fUhren, an dieser Stelle 
auf alle Einzelheiten derat·tiget· Versuche einzugehen, zumal 
da es sich für uns nur um ctie Andeutung der vEn·ge· 
schlageneu Verwendungen handelt. - Der Ma,tbematiker, 
der meistens auch den Physikuntenicht erteilt, greift in 
den oberen Klassen bei Behandlung der Stereometrie zu 
Modellen, gewöhnlich Holz- oder Gipskörpern und Draht-
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gesteHen. Um eine Spindel rotierende Dreieckt:l, Recht
ecke (halbe), P at·abeln, Ellipsen und Hyperbeln liefern, für 
das Auge deutlich sichtbnr: Kegel, Zylinder, Paraboloide, 
Ellipsoide usw. Man braucht also nur ein leicht herzu-
8tellendes Drahtgestell mit dem drehbaren Konus zu ver
binden, unrl auch hier hat der Rotationsteller der Sprach
maschine seiner Nebenanforderung genügt. Die Fiille 
scherzhafter Täuschungen, die durch Rotation et·möglicht 
werden, ist unübersehbar. 

Es iAt also nicht zuviel desagt, wenn man die Sprach
maschine im besten Ninne des W01tes als Universallehr
mittel fli!· höhere Schulen bezeichnet und immer wieder 
ihre Einführung enet·gisch verlangt. Wit· sehen - nicht 
nur im Scherze -, um rlie Spt·echmascbine "dreht" sich 
noch mancherlei! 

Notizen. 
Die Interimslisten für die Mai-Aufnahmen, welche die 

Deutsche Grammophon - Aktiengesellschaft veröflentlicht, 
enthält eh sehr typisches. in Dreitarbendmck hervorragend 
a.usgeführtes 'ritelbild. Eine Anzahl Kinder tanzen um den 
gesellmUckten Maienbaum, während im Hintergrunde das 
<irammophon spielt. Die sehr gut ausgefallene Zeichnung 
wird sicherlich das Interesse und den Beifall aller Inter
essenten erwecken. Wir haben bei den Drucksachen der 
"D. G. A. G." stets die hochelegante Aofmacbung gerlihmt. 
Diese Ansicht bestätigen die neuen Kataloge im höchsten 
Masse. AuR det· mi t so gt·ossem Erfolg gegebenen Operette 
"Der Mann mit den 3 l1,1~anen " enthält das Mai- Verzeichnis 
eine grössere Anzahl Aufnnhmen. Ferner einige Neuauf
nahmen von Emmy Destiun, die besondet·s gut ausgefallen 
sind. An weiteren neuen Dmcksachen pro Mai ist noch das 
numerische Plattenverzeichnis zu erwähnen. Die Deutsche 
Grammophon A.·G. hilft. einem lang gefühlten Bediirf'nis ab, 
indem sie für ihre Platten ein nach Nummern geordnetes 
Verzeichnis herausbringt. Das Verzeichnis ist natUrlieh nur 
fiir den Händler bestimmt. \Viihrend es jetzt dem Händler 
Mühe macht, einen Kunden zu bedienen, welcher eine Platte 
kaufen will, ohne den 'l'itel zu wissen und nur die i\'ummet· 
verlangt, beseitigt das jetzige Verzeichnis diesen Uebelstaud, 
da es eine Kleinigkeit fü t· den Händler ist. an Hand des 
numerischen Kataloges fes'zustellcn , ob die Platte auf Lager 
ist. Durch diesen Katalog wird weiter eine leichte Kon
trolle des Lagers ermöglicht. Die Platten, die aus clern im 
Oktober erscheinenden Hauptkatalog gestrichen werden, 
sind zut· Orientierung det· Händler extra bezeichnet. In 
feemdspmchige Drucksachen bringt die D. G. A. G. tlir Polen, 
Böhmen, l{umiinien, Bulgarien je einen Platten- und Appa
ratekatalog he1 aus, die in det· bekannten eleganten Auf
machung erscheinen. 

Die Deutsche Gt·ammophon-Aktiengesellsehaft 
ROwie die Inte rnntional Zonophone Com pany m. b. H. 
veröffentlichen soeben eine spezielle Liste übet· Breslauet· 
Neuaufnahmen. Die Aufnahmen sind von ersten Breslauer 
Künstlern gemacht und vorzUglieh gelungen. Besonders 
die schlesischen IH\ocller werden diese Platten mit Freuden 
begrüssen. Die Mai-Interimslisie der Zonophonpla.tten enthält 
:\euautnahmen klassischen sowie modernen Genres. Wir 
weisen besonders Huf die klassischen Aufnahmen bin, weil 
dieselben ganz vorzUglieh sind. Die Zonophone Company 

bringt ein neues Schaufenstet·plakat heraus, dessen Abbil
dung wir nebenstehend bringen. Das Plakat ist in farbig 
ausgeflihrt und vom Kunstmaler F. Mandl entwot·fen. Wir 
bemerken, dass das Plakat nur auf Wunsch der Händlel' 
versandt wird. 

Ueber bestohlene Automaten klagt der St. Patersburger 
Herold Et· schreibt: "Die Automaten auf den Bahnhöfen 
zum Verkauf von Perronbilletten scheinen ausgelebt zu 
haben. Die Billette werden an der Kasse verkauft, weil 
die Automaten gänzlich versagen. Man wollte wie der 
"Petersh. IJistek" ganz richtig hemerkt - es Europa nach
madlCn, doch Europa blieb, nach wie vot·, jenseits der 
Grenzei in den Automaten fand man alte Knöpfe, Blech
stückchen. eiserne Ni:igel und dergleichen mehr." 

Kalliope Musikwerke A.-G. in Leipzig. Diese Firma hnt 
vot· kurzem in Bet·lin, Ri terstr. !.J9, ein Lager eingerichtet, 
um die Berliner Grossisten prompt bedienen zu können. 

Oie Bazillenkutsche. Dieses kürzlich von un~et·em 

Kaiset· getaufte Wort hat sich die ßeka·Gesellschaft 
zunutze gemacht, indem sie in humorvoller Weise eine 
~zene in der Bazillenkutsche (der Berliner Hoch · und 
Untet·grundbabn) auf einer Platte herausbringt. Die Platte 
winl sicher einen bedeutenden Umsatz erzielen. Auf der 
Rückseite der !'Iatte finden wh das bekannte Couplet von 
der Flucht des verkrachten Bankiers Ft·iedberg im 
Automobil. 

Die Schallplattenfabrik Favorite G m. b. H., H<\nuover
{;incten teilt uns mit, dass ihre Fabrik auch jetzt, trotz des 
allgemeinen schlechten Geschäftsganges, ausserordeptlich 
gut beschäftigt ist. D.e Firma muss alle Kräfte aufbieten, 
um die einlaufenden Bestellungen prompt zu erledigen. 

Vereinigte sächsische Metallspielw.arenfabriken, F. N. 
Falkner, Felix Böttger in Zi)blitz i. Rrzgeb. Diese l1,il·ma 
macht uns die höchst bedauerliche Mitteilung, dass ihre 
l•'abt·ikgebäude am 2 ~. April in folge böswilliger Br·and- . 
stiftung bis auf die Umfassungsmauern niedet·gebrannt und 
alle Hohmaterialien, das gesamte Warenlager, Maschinen 
usw. vet'llichtet sind. Nur das Gehlinde mit den Bureau
räumen konnte gerettet werden. Der Betrieb der Firma 
ist auf einige Wochen unterbrochen. wird jedoch sobald 
wie it·gend möglich wieder aufgenommen werden. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Friedenau. JaroBlaws erste Glimmerwarenfabrik in 

Berliu. Die Herren B. G. Levis, Leiter der Olimm~r
abteilung Fl'iedenau, und DiplomingenieuL' Ri eh ard 
Sclll'o eder, Leiter der Mikanitabteilung Weissensoe, sind 
ald Gesellschafter in die Firma eingetreteJI. Ein jeder 
dieser Herren ist in gleicher Weise wie bisher Hen Dr. Benno 
Jaroslaw befugt, die Firma für sich allein rechtskrätt.ig zu 
vertreten. 

Guben. Die Firma Gubener Musikwerke Kirsch 
& Co. ist erloschen. 

Leipzig. Gonstautin Friedrich Alois Dilg ist als 
Gesellschafter der Firma Mitteldeutsches 1\1aschinen- und 
Musikwaren-Export-Haus Wehlast & Co. ausgeschieden. Die 
Firma lautet kUnftig: Wehlast & Co. 

Markneukirchen. Kaufmann J osef Ed m und Pan I us 
ist bei gleichzeitigem Erlöseben seiner Prokura in die Firma 
Ectmund Paulns, Musikinstrumentenhandlung eingett·eten. 
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Die offene Handelsgesellschaft hat am 11. April 1908 
begonnen. 

Weimar. llofl ie feran t Hermann Men sing in 
Erfurt ist uls persönlich haftenJer Gesellschafter in die 
Fi rma 'l'hliringer Musikhaus Hermann Mensiog, Inhaber 
Karl Hessler, eingetreten. Die Firma -;•;urde geändert in: 
'rhüringer Musikhaus Hermann 11ensing. Die offene Han
delsgesellschaft hat am 1. A p1·il 1908 begonnen . 

•• < 

... 
i • •' Neue Kataloge. 

I 

Die Anker Phonogramm -GesellschaH versendet. soeben 
ihren neue!l deutst!hen Plattenlmtalog. Ein alphalJetisch ge
ordnetes Inhaltsven::eichuis erleichtert wesentlich das Auf
finden det· Platten. 

' 
Schallp1lattenfabrik "F,avorite" u. m. b. H , Hannover-

Linden, brjngt jetzt ebenfalls ihren neuen deutschen Haupt
katalog zum Versand. Der Katalog zeichnet sich durch 
seine bekmmte Uebersichtlichkeit aus. Ueber 100 Seiten 
waren notwendig, um die deutschen Aufnahmen aufzu
nehmen. l1'erner sendet uns die Firma Spezialverzeichnisse 
ihrer fremdsprachlichen Aufnahmen. Das Repertoir ist 
auch hier überaus reichhaltig. Die Favorite bringt noch 
neue Aufnahmen aus der "Dollarprinzessin", die besonders 
zu erwtihnen sind. 

fli r das 'rriebwerk mittels Stehbolzen c gehalten, die immer 
wieder eine genaue Einstellung auch nach der Demon
tienmg ermöglichen. Boden und Deckel sind mit einer 
ringsum laufenden Nut d bezw. e versehen, welche ge· 
eignet ist, den ~Iantel oder die t-jeitenwände f a.ufzunehmen. 
ohne dass es eines besonderen Befestigungsmittels bedarf. 

I 
I 

I I 
I 

I I 

I I 

l : 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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.. 
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• 

c 

Schutzanspruch. 

Neueste Patentanmeldungen. 

Gehäuse für Sprecbmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 
dass det· Boden (a) und Deckel (b) der Sprechmascbine zu
gleich auch Boden und Deckel des 'rriebwerkes bilden. 

Die Neuheit. dieser Idee düdte kaum 1.u bestreiten sein, in· 
I dessen tSeheincn uns die Vorteile, welche dimw Annl'llnnug· bieten 

kunu, einstwf'ilen nicht ::;ehr gross zu sein. 

No. 32335 - 26. 5. 07. 
C.:al'l Molt, UnterlenningenJl'eck, Württemberg. 

Schalldose für Sprechmaschinen, bei welcher der Membran
rand allseitig in die Oberfläche ~ines Kautschukkörpers 

eingepresst wird. 
Bei den bekannten Schalldosen, bei denen die Membn11n 

allseitig in die Obe1·tläche eines ringförmigen Kautschuk
körpers eingepresst wird, dringen die Randteile in die Kaut- I 
schukumfassung ein. Dadurch liegt der Kautschuk nicht 
nur an der Kante der ~Iembran, sondern auch an den Seiten
flächen Hings des Randes an die Umfassung an. Nach vor
liegender Erfindung ist die Schalldose nun so konstmiert, 
das8 de1· Teil der Oberfläche des Kautschukkörpers, welcher 
dem Membranrand benachbart ist, SQ ausgebildet wird, dass 
die Membran durch den Druck der Oberfläche des Kaut
schukköt·pel'S gegen die zylinderförmige Aussenkante fe8t
geha.lten wird. Hierdurch wird eine Beeinträchtigung der 
~chwingung de1· Membran völlig vermieden. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
• 

No. 334 047 - 2. 3. 08. 
Original-~lUSikwerke Panl Locl11nann, G. m. b. H., Leipzig, 

Querstr. 15 17. 

Gehäuse für Sprechmaschinen, bei welchem der Boden und 
Deckel der Sprecbmaschioe zugleich auch Boden und Deckel

des Triebwerkes bilden. 
Beschreibung. 

Das Sprechmaschinengehäuse setzt sieb aus einem 
Boden a und einem Deckel b zusammen, die nach vorliegender 
Erfindung zugleich auch Boden und Deckel (die sogen. 
Platinen) des Triebwerkes sein sollen. Der Abstand beider 
wird mit Ht.i.cksicht ~\uf ihre notwendige genaue Entfernung 

.No. 334 103 - 2. 3. 08. 
Ca1·l Kenter & Ernst Lucht, I{ixdorf, Berlinerstr. 40. 

Schallstutzen zur Einstellung ein und derselben Schalldos~ 
für Berliner- und Edisonschrift. 

1 

Schutzansprüche. 

: . 1 
' I 

1. l:)cballstutzen zur Einstellung ein und derselben 
tkhalldose fli1· Platten mit Berliner- und Edisonscbrift, da· 
durch gekeon7.eichnet, dass d~t· Schallstutzen, der seiner 
seits im rronarm drehbar und verschiebba1· gelag~rt ist, miL 
einem Gelenk versehen ist, derart, dass die am Schallstutzen 
drehbar befestigte Schalldose dmch das SchaUstutzengelenk 
einmal parallel zur Schallstutzenachse, einmaldieseschneidend 
eingestellt werden kann . 

~. l:)challstutzen zur Einstellung ein und de1·selben 
Schalldose fiir Platten mit Berliner- und Etlisonschrift nach 
Anspmcb 1, dadurch gekennzeichnet, dass er aus zwei 
'reilen (~ und 3) besteht, die dut·ch eiu Kugelgelenk (4l 
drehbar miteinander verbunden sind. 

3. f-;challstutzeu zm· Einstellung ein uud derselben 
Schalldose für Platten mit Berliner- und Edisonscbrift nach 
Anspruch l . dadurch gekennzeichnet, dass das Kugelgelenk 
mit Rasten Yersehen ist, durch welche die Einstellung iu 
den Endlagen gesichert wird. 

.~o\elmliche .Scbalidosen sind schou ::;eil. .Jahl'Pil von X~ophon, 
Pntht~ und anderen Firmen heram;geiJracht. 

• 
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No. 334 183 - 4. 3. 08. 
Wurzeuer ·MeHdlwarenfabrik, G. m. b. 1-I., 

Albertstr. 31. 
Wul'zen i. N .. 

• 

Kugelgelenk liir das Schallrohr im 
maschinen. 

Tonarm Hir Sprech· 

' • ·r --- ---:J'ct ~-- ---- -, . •• ,. 
' ' 

' c I 

'CJD .... J 

~ cJ!.l JJJ/1/J. 

Beschreibung. 
Das vorliegende Muster betl'ifft ein Kugelgelenk für 

freihängendes Schallrohr im Tonarm ohne unteren Stütz
punkt, dessen Neuheit dal'in besteht, dass sieb da.s Schall
rohr leicht nach oben und unten, wie auch seitlich bewegen 
lässt, ohne im mindesten zu klil'ren oder die Tonwieder
gabe sonst ungiinstig zu beeinftu~sen. Dasselbe besteht 
aus dem fest im Tonarm befindlieben Hohlkugelteil a, dem 
im Schallrohl' befindlieben Kugelteil b und dem Haltering c. 
An dem Hohlkugelteil a befinden 8ich zwei Lappen bezw. 
Fedem, welche das Kugelteil b fest gegen a drücken. Der 
Haltering c liegt um das Schallrohr und ist dasselbe in 
diesem beweglich. 

Schutzauspruch. 
Kugelgelenk, bestehend aus Hohlkugelteil a, Kugel

teil b und Haltering c, welches alle Bewegungen des 
t::>challi'Ohres gestattet und jede ungiinstige Beeinflussung 
der Tonwiedergäbe aufhebt .. 

SehT äh.uJich(} KonstrukLionen s in d uekannr. Eill :··kltutz diirl'tc 
sielt daher uut· ani clte gena.ne Ansfi.ihruugsar~ üer Zcic.lumng er
sLrecketl. 

No. 33•1 :~60 - ~). 3. 08 . 
Leipziger M11sikwerke "Phoenix" Nchmid t & Co., 

• Leipzig-Gohlis. 
Kasten zur Aufbewahrung von Sprechwerkplattcn. 

Beschreibung. 
Die Vol'der- und Hinterwand des Kastens sind beider

:,eits mit je einer oder auell mehreren Abstufungen ver
se.hen. In jeder der A bstufnngen befindet sich ein Einschnitt. 
l>1e Oberseiten der Stufen dieneu als Auflager für in der 
l~Hngsrichtung des Kastens einzu1egende Leisten, die an deu 
etnander zugekehrten SeHen mit kanuenförmigen Ein
schnitten versehen sind. Die beiden Leisten sind ao der 
Y Orderseite mit Ansä.tzen vet·seben, die in die Einschnitte 
111 den Stufen eingreifen und dadurch die Leisten in richtiger 
LafSe sichern, Der Kastenboden ist in seiner Längsrichtung 

in der Mitte mit einem weicben Belage versehen, des
gleichen sind die Zinken an den Längsleisten mit einem 
weichen Ueberzuge versehen . 

Schutzanspruch. 
Kasten zm Aufbewahrung von Sprechwerkplatten, da

durch gekennzeiclmP.t, dass zwei gegenüberliegende Seiten 
des Kastens n.n jeder Neite mit Abstufungen versehen sind, 
die n.ls Auflager für kannenförmige Leisten dienen, zwischen 
die die Platten eingestellt ·werden und die je nach der 
Grösse der Platten auf die entsprechenden Stufen aufge
legt werden. 

Die Konstn1ktion dürfte non sein, wenngleich ~Aichnung und 
Beschreibung kein genUgend deutliches Bild der Nenenmg geben. 

J 

No. 334 040 - 2. 3. 190f-t 
Fritz Kahl , Berlin, Gartenstr. 71. 

Schraubenloser Grammophon-Nadelhalter. 

a~ -- ; $ J'. 1J7' ffrtr" • --; ""'r ,<. 
_,J.. •• 

'I - --1--

&r Cl, ----- _ e .--·7:- --~-- ____ .. - h'-1 c 

Beschreibung. 
Det· neue Nadell1alter nutzt die Schwerkraft der .Mem

br:m aus, durch welche der Stift beim Spielen fest in seine 
1 Lager hineingedrückt wird. Sein Grundlager ist ein Spitz

loch b, sein obel'es Lager hingegen besteht aus zwei Teilen, 
gleichsam aus dem oberen Teile eines Schnabels mit spitz
winkligem Einschnitt a und der Endung einet· Feder c. 
Eine in diesem Nadelh::tlter eingesetzte Nadel d kann sich 
nicht nach rechts oder links bewegen, und ihr Heraus
nehmen gecbieht in der einfachsten Weise derart, dass 
sie mit leichtem Druck gegen das Wederende heTan.sge
zogen wird. 

Schutzanspruch. 
Nadelhalter fUr Grammophon-Membran, bei welchem 

die bisher Uuliche Schraube r,um Festhalten der Nadel 
wegfällt. 

Det· :-lchnt~ansprnch ist h·nglos zu weitgehend, schratlbenlose 
N<tddhnlter sind in grosser Anzahl in Uehratlclt. Ob tlie beschrieheue 
KonsLrnktion clie l~igenschaft der Ne11heiL haL, erscheint uns auch 
zweifelhaft. 

No. 33~ 77!l - 26. ~. 1908. 
P<tul Hänig1 Frauenstein i./Sa., Freihergstr. 85. 

SprechmaschitJen-Piatten-Aibum. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird heansprucht: Form tlet·lnnen-EinricJltung 

('raschen), welche die a.uf doppelt bespielten Platten al1ge. 
bmchten Bezeichnungen der betreffenden Musikstücke, beim 
Aufschlagen des Albums, ohne dass eine Herausnahme der 
P latten erforderlich ist, sofort erkennen lassen. 

Der Anmelder setzt otfenttH v0raus, dass i11 Plal tenalhurus die 
gewiihnh·hc Al'l <I er )Jüten fiir doppelseitige Platten {mit kreis
l'örm igen AusschnUten 11.11f beiden Keiten) noeh nicht verwendet 
wurde, srmdern dass stets die eine Seite durch eiue .feste Par,pe ver
deckt wurde. 01> dns zutrifft und oh demgarniiss rlie Sacl1e neu ist, 
erschein~ um> nicht; ga-nz zweifellos. Andererseits wird es aher auch 

• 
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nicht als sicher !1Jlgenoll1llieu werden kGuuen, olJ ohne die tlUL·ch
gehende, uudurohbrochene Rückenpappe dijs Alhum g-enügend Festig
ke t und Haltbarbit haben wird. 

No. 333 316. - 13. 2. 08. 
Leopold Hochstein, Heidelberg. 

Automatische Ein- und Auslösvorrichtung fiir Grammophone. 

• 

_] 
~; [/ l L L. 
~ ,. 

• I " . \ ... fu .: 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucbt, dass nach Einwurf eines 

Geldstückes eine Falle festgehalten und bierdurch ein Stift 
frei gegeben wird, gleichzeitig legt sich ein Schleppzahn 
auf eine Zahnstange und verhindert daa Zurückschlagen 
des Tonarmes, ausserdem wird sofort das Laufwerk aus
gelöst. 

Wü haben nun bereits eine derartig-e Fi.ille automaUscher 
Auslöse-Vorrichtungen, dass wa.n schon nicht mehr recht hinuurch 
findet; es ist daher sehr schwierig ein Gebrauchsmuster au.f seine 
Neuheit zn p1·äfen. Unserem Gedächtnis n~~ch kennen w-ir eine 
kollidierende VordchL'ung cliese1· Art nicht. '\Vir miissen aber rmch 
anerkennen, dass die hier gebrachte Eiul"iuhtuug denkbar eiufa~.:h ist 
uml zweifellos gut' funktionieren wird. (;. U. 

No. 303 375. - 6. 1. OS. 
}i'ritz Hüttner & Bembunl lliller, Eerlin, Gosslerstr. 22. 

Beweglicher Tonarm für Sprcchmaschinen. der unabhängig 
vom Bigengewicht durch Federwirkung gleichmässig mit ge

ringem Gewicht die zu spielende Platte belastet. 

I 

Beschreibung. 
In der Mittelachse des Tonnrrnes d ist im Innern des

selben eine Schraube i und eine zweite k im Kopfe des 
Tonarmbügels b vorgesehen, zwischen denen die Zugfeder 1 
befestigt ist. Diese wird so abgestimmt, dass der Tonann 
mit der Schalldose nur· mit dem günstigsten Gewicht von 
etwa 150 - HiO g auf die Platte lastet. 

Schutzanspruch. 
Beweglicher 'ronarm für Sprechmascbinen, welcher 

im Tonarmbügel derart fedet·nd gela.ger·t ist, <inss die zu 
spielende Platte unabhängig von der· Länge uurt dem Ge
wicht des Tonarmes wie der ''erwenCieten Schalldose gleich
miissig mit dem gi.instigsten Gewkht 1elastet wird. 

Dieso J~inrichtung ist sich<'r gn t geutt'itlt wie aber del· Touarru 
auf die ßelast.lmg vou gerade 150 g al>to)(ic•rt werdeu soll, ha~> der 
BrlindPr allerding:;; nicht gesttg't. - An uud für sich kann sich der 
"Pmktik()r ru ili sol chen nu oatii.rUcheu II i lfsmittelu nicht befreunden. 
Eine Feder ist; imwH ein sehr nnsicl1eres .Mittel Belas(;ungen genau 
zu begrenzen; eine Feder ve1·i~udert ihre W iJ·kung stetig und. bei clem 

Tonarm wird sie durch den fortwährenden Gehranch jeden Augen
blit-k verändert werden. So seh.r wü anerkennen, dass die Schaffung 
einer ausp1·obierten Belastung eine dailkbar~ und sehr vexnunftgemässe 
J clee ist so können wit· nicb.t behaupten, dass die .Aufgabe mi~ 
wunschenswerter Folgerichtigkeit hier gelöst wonlen ist. G. U. 

No. 332910 19. 11. 07. 
Messters Projektion G. m. b. H., Berlin, Friedricbstr. 16. 

Elektrische Kontaktvorricbtung, um bei Apparaten zur Auf
nahme und Wiedergabe längerer ~eden o. dgl. eine weitere 
Platte, Walze o. dgl. mit dem gemeinsamen Antriebsmotor 

zur verkuppeln, wenn die vorangehende abgelaufen ist. 

Beschrei buog. 
Der Kontaktarm besteht aus einer vorteilhaft mit 

Schlitzen versebenen Hülse a, von der ein seitlicher Hebel b 
au1:1geht, der zur Herbeiführung des Stromschlusses bestimmt 
ist. Die Hülse a des K'.>ntaktarmes wird auf den oberen 
'l 'eil der Welle der ersten Grammopbonpla tte aufgeset.zt. 
Hierbei übt die geschlitzte HUlse a des Kontaktarmes eine 
gewisse Klemmwil'kun~ auf die bett·e:tl'e 1de Welle aus, so 
dass auf Grund der bierdmcb entstehenden Reibung die 
Hülse a samt Hebel 1.> von der Welle zusammen mit der 
Grammophonplatte mitgenommen wird. Die Hülse a dient 
:ds Srbleifring, auf welcbem ein Kontaktstreifen bezw. eine 
Lamelle c gleiten lümn. Diese Lamelle c ist durl.!b eine 
Leitung d an das eine Wicklungsende eiues Elek t I'Omagneten e 
nugescblosseu, det· znr Herbeiführung der Kupplung dt>H 
gemeinsamen Antriebsmotors mit der zweiten Gr·a.mmophon~ 
platte, Walze o. dgl. durch Eillwirkung auf eine geeignete 
Ver Ii: upplnngseiDI'ichtung bestimmt ist. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegriindet 1851. I S E R L 0 H N Gegrlilulel 1851. 

oJferieren ihre 
auerkann t von:iigl iche Nadeln 

für .Sprechma:schinen, in verschiedenen (Jualttätcn zu billigs:cJL 
Preisen. 

r-----------------------------------------
V ~l'treter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 
. -

Mappe für 

Schallplatten 
V.:rla11gen Sie in lhrctn 
ctgcncn l ntrresse Muster u. 

Offerte 

M. G. Schäffel•s Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29 
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Schutzanspruch. 
. Vonicbtung zur Aufnahme und Wiedergabe Htngerer 

Reden o. dgl. durch mehrere mit Scht·eibflächen versehene 
Platten, Walzen o. dgl. die der Reihe nach von einem ge
meinsamen Motor angetrieben werden sollen, gekennzeichnet 
durch einen von der Welle der einen Sprechmaschinenplatte, 
Walze o. dgl. mitgenommenen Kontaktarm, der, wenn eine 
Platte: Walze o. dgl. abgelaufen ist, einen Stromkreis 
schliesst, wodurch eine elektromagnetisch wirkende Einrück
vorrichtung in 'l'ätigkeit gesetzt wird, welche die zweite 
(nächste) Platte, Walze o. dgl. mit dem gemeinsamen All
triebsmotor verkuppelt. 

Dieser Apparat entsprlch.t dem Bedüt·fni.:::; tlet· spret:ilelld(:}ll 
Kinematographie, die Vorführungen auf Hingere Zeit als B Minuten 
ausztldebnen. Es kann nichL ohne weite1·es vorhergesagt werden oh 
dies Problem auf die vorgeschh~gene W eise gl,lt gelöst werden lmnn. 

'· 

No. 333 750 - 8. 2. OH. 
lnternational Talking Machine Co. m. b. H., Weissensee bei 

Bel'lin, Lehderstr. 23. 
Seihstätige Arretiervorrichtung fiir Sprechm,aschinen. 

"" - ... 

.)JJ?fr. 

Schutzansprüche. 
1. ~e1bsttlitige Arretiervonichtung, dadurch gekenn

zeichnet, dass am Tonarm ein tedernd drehbarer Ring (bl 
angebracht .ist, deT mit einer Stellschraube (a) auf jede e -
fordel'liche Stellung eingestellt werden kann und mit einer 
Nase versehen ist, wobei der Arm nach Beendigung eines 
Musikstückes einen unter ·wirkung einer Feder stehenden 
Brems- oder Arretierhebel (d) auslöst, der sich gegen den 
rotierenden 'l'ellet· legt und so durch Bt·emsung den 
Stillstand der Maschine bewirkt. 

2. Selbsttätige Arretiervorrichtung, dadurch gekenn
zeichnet, dass zwischen einem am Tonarm angebrachten 
ve1·stellbaren Ring und dem unter Wirkung einer Feder 
stehenden Brems- oder Arretierbehel (d) ein Zwischenhebel 

s~hwabacher Nadelfabrik 

Fr. Rein!lruber 
Schwabach B. 

----------~=========== 

( c) angebracht ist, de1· während des Spieleus den Al'l'etier
hebel festhält und am Ende des Musikstückes letzteren 
momentan zur Tätigkeit bringt. 

Die Koostl'uktion ~:whei11t in einfacher Wo:ise dem immel' mehr 
he l'vortrete.ullen Be<lütfn is n;~ch ~ i ner seihsttätigen Anßtiervorrichtung 
gut zu e11i.sprechen. 

International 

Am Regulator 

No. 333 751 - 8. 2. 1 H08. 
rralking Machiue Co. m. b. H., Weissensee 

bei Berlin, Lehderstr. 23. 
wirkende selbsttätige Arretiervorrichtung für 

Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Selbsttätige Anetiervorrichtung, dadurch gekenn

zeichnet, das am Tonarm ein federnd drehbarer Ring (b) 
n,ngebracht ist, der mit eine!' Stellschraube (H) auf jede er
forderliche Stellung eingestellt werden kann und mit einer 
Na.t~e versehen ist., wobei der Arm nach Beendigung eines 
MusikstUckes einen unter Wil'lmng einer li'eder stehenden 
Brems- oder Arretierhebel (d) auslöst. der den Regulator 
des Motors bremst und dn.durch den Stillst!l.nd der Sprech
maschiue bewirkt. 

2. Selbsttätige -Anetier Vonichtung, dadmch gekenn-
' %eichnet, dass zwiRchen einem am Tonarm angebrachten 

verstellbaren Riug nud dem uuter Wirkung einer Feder 
stehenden Brems- oder Anetierhebel ein Zwischenhebel (c) 
angebracht ist, der währ~nd des Spieleus den Arretierhebel 
fe~tbält und am Ende des Musikstückes letzteren momentan 
zur Tätigkeit bl'ingt. 

Eitle Al~ii.nilemug des vorigen Gebrattchsmuster::; ~um gleichen 
Zweck. 
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nur erstklassiger Fabriken 

sucht provisionsweise 
vertrauenswürdige und nachweislieb leistungsfähige Wiener Firma, weiche die Monarchie ständig bereisen lässl. 

Anträge unter .. Export 1958·' an die Redaktion der Zeitschrift. 

Zu kaufen gesucht: 
!! gute Kopiermasch.in.en. !! 
:für Ph.on.ograph.enwalzen.. 

Billigste Offerte 
zu richten an die Adm. der Zeitschrift 
:: :: unter Chiffre »Üccasion« 1959. :: :: 

- ·--

Welche Plattenfabrik 
wünscht durch f-.rrichlung einer Presserd in Wien oder 

Budapest die beis piellos güns tige Konjunktur, 
welche dun:h die Zollerhiihung auf Schallplatten in Österreich

U ngarn geschaffen wunlr, r asc h auszu nutzen?! 

M ö g I i c h k c i t g r o s s e n U 111 s a t z c s s t a l ist i s c h n a c h w c i s

har; kolossalerl\:utzen unterallenUmständen sicher. 

Persön lichkeit, welche die östcrr.-ungar. Verhältnisse der 

Sprechmaschinen-Hranchc auf das gcnaueste kennt und sich 

an dem Untern eh 111 en persönlich betei ligen möchte, gibt 

seriösen I nteressentcn alle nötigen AufschI Lisse. 

1\nfragcn unkr Chiffre " All en ' oran !?60 " vcr

ntittclt die Redaktion dieser Zeitschr ift 

• 

Tüchtiger Miseher 
und andere Arbeiter für Massefabrikation gesucht. 
Ol'fe1ten unter rr. A. 1U2'3 an die Exp. cl. /'Jeitschr. erbeten. 

SchaUpla tten-F abrik 
sucht für grössere abgeteilte Be
zirke je eine tüchtige, bei der 
H ändlerschaft schon bestens einge
führte 

Reisekraft 
gegen angeme:;sene Provisions. u 
Feberprebc-Vergiilung per bald 
bez\\. zum r .\ugust er zu enga
gieren ()ff erten DUr 1J Ua Ii fjzierter 
Bewerber auf Angaht' bisherigt•r 
Tätigkeit und bereisteil Hezirkc, 
sowie der .ztffermässigen Erfolge 
unter '\. 0 . 1884 an dre Exp. ds. BI. 
erbeten. 

• • 

SPEZI~t.l5 T 
. · DER 

5PRECH· 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
C3er.LU-z w.. c5, 

L!e~~rJL'ra.r.m..J O. 

letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZJG. 

"--"~"'· 
~~""'- '1.\ """"';;-w"' 

Reklatnophon 
Sprech-Automaten 

I>. R -Palent 
Erstk lasslgcs Fabr ikat 

,,......._ lo tnuelloser 
Funktion, Aus· 

stattung und 
Bllllgkei t 

nn!lbertroffen 
StarRton

Stand-Automat 
mit b•sonders dJZu kon 
slruierlem Tonarm und 
::;~~nlldose •·rzeu~l eine 
ve1·b üffend nalürll . hu 
und laute Wicd<rgnbe. 
Selbsttätiges T ellarbremsen. 

Grcssis1 in Favor it-Platt . 
Illustrierte Preislisten 

aur Wunsch. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden 19, Tlllmannslr. G. 

Sprech-Automobil 
"Prinz 11einric~" 

~:in .z ig existierende Sprechm asch inc 
mit eleklrischan Lichtelfeklen 1 

Georg Beck, 1
· T ;~ 

Berlin SO. 33, 
l(öp enick erstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., D. R. G. M. 
Zigarren-Automaten : 

S Ir • " " tecn ein ges. gesch. 

VorblüHende Wlfkung ! 
30 moderne Modelle in Automaten und Famllien·Apparaton 

Anerha nnte Schialler I 
P rosp a kte gra t is z u D lcttst e n I 

P. H. Hahn & Co., Dresden-A.1. 
Fabrik moderner Sprachapparate u. a. Musikinstrumenle. 

NEU! 

koniscb~m Scbaft 
fUr Gra1nmopltonc und andere Sl•rcchmasd•incn 

0. R. 0. M. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fanta!ileform, sondern erfnllt den Zweck, obne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit dt·r Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Mu~ter gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AACHElV 
Erfinder der ersten .. geschOtz ten" sogenannten KonzertnadeL 
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Musikhaus "lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig Odeon-, Homophon- Beka-, Favorite-, 
:: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: PetersstJ'asse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt: 

:::::1 --·-CU 
-== ::::1 

CU 
:;::;:! 

CU -= = CU ...... ·-CU 
11:.. 

CU = · ·-L.&..I 

-
Deutsche Sprechmaschinen=Werke 

G. m. b. H. ==== 
BERLIN SW., Ritter=Strasse 5lg 

Spezial-Fabrikation erstklassiger Sprechmaschinen 
Vertrieb durch unsere Grossisten oder direKt. Spezialitäten in LaufwerKen, Tonarmen, Schalldosen. 
Vertrieb von Beka-, Favorite-, Homophon-, Odeon-Schallplatten. Ideal Goldgusswalzen. Platten-Alben. 

-
== c:t: 
C":: =-
~ 

= --· CCl -· = C1:l --
-= ::::1 =-
-= = -C1:l -=-= --C1:l 
::::1 
.::::=... ·-

HAT ALOGE franKo. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

/Je.AM:/Ue.~Ue.~ 
Deutsche rr 

jnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandel \), musikinstrumenten. ~ .. 

+I( Verlangen Sie Probenummern )I+ 
+f( v. Verlag Schöneberg b. Brln. )'• 

rima glasharten 

S1\UER MH.~1\ 
liefert nur allein J\1ax Slempfle, 
Berlin 26 Elisabelh·Ufer 53. 

Jahn & Jurchen, Holzwarenfabrik 
Oberloquitz b. Marlugolitz i. T h. 

Spezialfa,brik far 

Sprachmaschinengehäuse u. Automaten. 
AlMa ,•cwlnnge ~ruete-rscndung unl Angabe. d.l",.e,:.c~. 

Tanzbär 
tJtv-.vvv~~~ 

.Passen auf jodo .Plaibtensp.reclu;na.schine, dreheu sich während des Abai>ielens 
de,r Platte. - Ladenp1•eis von ~{tu·k 3,0U a.n mib hohem Rabatt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2150. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

• • 
ewtnn e er 

Apparat und jede Platte bei Benutzung der 

Wir fabrizieren ausscbliesslicb 

Baumwoii-Fiock 
tür Grammophon • Platten 

Automaten-Fabrik .,Phönix" 1 Doppelschalldose. 

The Peckltam l!lftt. Co. 
Newark N. J., U. S. A.. 

~..,. "Weltschalldosen" • 
d ie besten ftir$tnrl<tonm.,schinensowie [ür 
A~ttomaten etc. liefern, Muster g. Nacbn. 
Ntebt conv g~gen fr. NRChn. zuriiok, 

Automatenwerk Erfurt. 

Oeutsches Reichspatent angemeldet. 

' • 

lnh.: Reinh.Wicke,D(esden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
S~rechapparate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
Kataloj steht je
dem fland ler zur 

Verfüguo~r. 

Ergibt zwei Wiedergaben, die aber in eine zusammenschmelzen, daher 
weicher abgerundeter Ton - natürlichste Wiedergabe - grosse Ton

fülle. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 
Beordern Sie sofort Gratiszusendung von Prospekt und Preis liste. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

. ' ...•. , 
·- . · .. ~ •• )""..,-,'_ .:l .~--:~ 

·~--------------------~----~ 

Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlils I 

' • tar ton-Platten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BE~LIN S W.61, Oitschinerstr. 91 

I 
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Blechwaren-Fabrik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

• •• . 

••••• 

=Qualitäts-Nadeln 5 
für Sprechmaschinen in allen Facons u. Packungen. 

' 
Spezial~SprechmaschinennadelsFabrik 

Oebr. Graumann, Sundwig i. Westf. 
-

... 
25.000 

Masseplatten, Ia Fabrikal, x8 cm, 
solange der Vorrat reicht per 
Stück so Pr. mit Tländler-Rabatt. 

Sprechapparate, Phonographen, 
Musikinstrumente. 

Verlangen Sie sofort Lis te. 

Mat•tin Reis, Bet·lin W, Körnerstr. 12. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischet· Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb·Jipparatt u. 
J:yral.'bonograpbtn. 

9. jahrg. No. 18 

Rechtsbelehrung . 

Nichtigkeit und Anfechtbar
keif. 

Jede rechtliche Erklärung, 
jedes Rechtsgeschäft, hat, 
sotern es den gesetzlichen 
Erfordernissen entspricht, im 
allgemeinen die rechtliche 
Wirkung, \Velche dem ln
halte zu entnehmen ist bezw. 
entnommen werden sollte. 
Es giebt aber auch Erklät·un
gen bezw. Rechtsgeschäfte, 
welche, obwohl sie den ge
setzlichen Erfordernissen an 
sich entsprechen, die dem 
Inhalte beiwohnende Wirkung 
ohne weiteres nicht haben, 
weil diese Wirkung nus ge
wissen inneren Gründen ent
weder überhaupt nicht ein
treten kann, oder weil eine 
beteiligte Person erklärt, dass 
sie die Wirkung nicht wolle. 
Demnach ist Nichtigkeit 
und An fecbtbarkeit zu 
untet·scheiden. 

Nichtig ist zunächst das 
sogenannte Scheingeschäft, 
d. h. ein Geschätt, bei dem 
beide Teile darüber einver
standen sind, dass das Ge
schäft, trotzdem es äussel'lich 
vollkommen gültig gef:\chlos
sen, überhaupt nicht gelten 
solle; es wird geschlossen, 
um irgend einen anderen 
Zweck zu erreichen, iu der 
Regel, um einen Dritten zu 
täuschen. Ein Scheinkauf 
übenrägt regelmässig nicht 
Eigentum, wie er anderer
seits nicht zur Zahlung des 
Kautpreises verpflichtet. N ich· 
tig ist femer ein Rechtsge
schäft, das gegen ein gesetx
liches Verbot, insbesondere 
auch gegen die guten Sitten, 
verstösst; nichtig ist hiernach 
z. B. eine Vereinbarung, 
durch welche dem Verkäufer 
die Hattung für :Mängel der 
Kautsache erlassen wird, 
wenn der Verkäufer den 
M~tngel arglistig verschweigt. 
In allen diesen Fällen bedarf 
es häufig, trotzdem das 
Rechtsge8cbäft schon an sich 
nichtig, also völlig unwirk
sam ist, doch einer Klnge, 
um urkundlich durch ein 
Urteil diese Nichtigkeit test 
zustellen. Dabei handelt es 
sich aber nur um eine äusser· 
liebe Feststellung, die von der 
Anfechtung einer Erldii· 
rung oder eines Rechtsge
schäfts wohl zu unterschei· 
den ist. 

So z. B. kann, wer bei 
der Abgabe einer Erklärung 
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iiuer deren Inhalt im Irrtum 
war, die Erklärung anfechten, 
wenn anzunehmen ist, dass 
er sie ohne den lntum nicht 
abgegeben haben wiirde, und 
ein gleiches Recht steht dem
jenigen zu, der zur Abgabe 
einer Erklärung durch Täu
schung oder Drohung be
stimmt worden ist. Eine der
artige Anfechtung ertolgt 
durch eine einfache Erklärung 
des Anfechtenden dem an
deren Teile gegenüber, es 
wird aber auch hier häufig 
Klage erforderlich sein, um 
die Wirksamkeit der Anfech
tung festzustellen. Die Klage 
kann übrigens, biet· ebenso 
wie bei der Nichtigkeit, auch 
von einem Dritten ange
strengt werden, sobald dieser 
ein genligendes rechtliebes 
Interesse nachweist. 

Zu unterscheiden von der 
eben besprochenen Antech
tung, durch welche das strei
tige Rechtsverhältnis völlig 
aus der \Velt geschafft wird, 
ist endlieb noch die Anfech
tung auf Grund des Re:.chs
anfechtungsgesetzes vom 21. 
,Juli U:l79 bezw. 20. Mai 
1898. Dieses Gesetz gewährt 
dem Gläubiger einet· der 
beiden Parteien eines Ver
trages unter bestimmten, 
hier nicht weiter zu erörtern
den Voraussetzungen das 
Recht, den V er trag seiner
seits als ihm gegenüber 
unwirksam anzufechten, 

weil er durch den Abschluss 
desselben benachteiligt ist. 
Es bleibt also hier das du rch 
den Vertrag gescbn.ffene 
Hechtsverhältnis an sich, ins
besondere auch unter den 
V ertragsparteien, bestehen 
und die Anfeehtung hat nur 
dem anfechtenden Gläubiger 
gegenüber Wirkung. In der 
Pt·a.xis werden Nichtigkeit 
unu Anfechtbarkeit im einen 
\\ ie im anderen Fall häufig 
miteinander verwechselt; die 
drei Fälle sind aber streng 
auseinanderzubalten. -

Dr. jur. Abel. 

Zwecks Ausbeute einer neuen, 
alle bekannten Weltfabrikate in 
jeder Beziehung übertreffenden, 

:: Schalldose :: 
(Berliner Schrift) 

wird Anschluss an Kapital- und 
tatkräftige Interessenten oder an 
Weltfirma gesucht. Gefl. Offer
ten unter G. & B. 1994 an die 
Expedition des Blattes erbeten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

I 
; 
I • 
f 
I 

' 

Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewahrt. 

i Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 
: 

Letzte Neuheit ' -I 
' Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuh I &Kiatt, Berlin SO 
alleinige Fabrikanten. === 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 tSacbsen) 
uod LONOON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
S pedalltüte n : Vorzügliche Mandolinen und Gitarren eigen Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier" - .G.S." VIolinen - Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Vignetten 
lie!ert 

Otto M ilndner, Bet·lin 14. Allefolge Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böbmflöteo von Carl Schreiber. ~I u$~Orbogon h·tmko. 

Grosshandlung von Sprechntaschineu, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist • In Grammophon-Artikeln 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

563 



• 

564 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 18 

GlSIIilSIEil!l EilStilS EilB tilS GlSl SIQI lil!ill Eil!1 

I Löffei·Nadel I 
~ D.R.G . .M. D.R.G .. M. m 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) m 
GZ!iJIGlSIGlS&IS&l!l msms GlS Gl.EIISISISl!l 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Dieser A11pat·at wil·d auch in kleinerer 
Ausführung, bedeutend billiget· geliefert. 
Alle meine Automatt~n wt·rden auf Wunsch 

mit einer ncuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch. den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

Verschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in l"avorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope· 

und Minerva-Piatten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

"Specialophon~' 
Sprechmaschinen und 

• -* * Hutornaten * • • 
6rossartige Confülle, unübertl'offene 

Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klost(rgass( a. 

filiate: ßerlin S 42, R.itterstr. s;. . 
lllusrrlutc Preislisten gratis I 

man überzeuge sieb durch Probeauftrag voit der Soliditäl meines Jlabrikals. 

Klingsor- Instrument 
ist die neuaste und wohlklingendste 

Sprechmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Kl.lngsor wird auch automatisch ge
liefert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion V erwendung-. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Kl ingsorwerke, 

Danatu a. lti. 

• 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
-

Schallplatten 
(25 1/ 2 cm doppelseitig, Detail - Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

B1 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

• 
Tetegr.-Adresse: 

lndlcator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Dlsc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ®. Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon : 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

• 

Spezialität.· 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Oacapo-Records 
:: :: :: zu Original - Fabrik- Preisen :: :: :: 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

- - - - Russerordentlid> billig. 

Geschicklichkeits-Automaten. 
Verlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"F ortephon" Sprechmaschinen-Werke 
Otto Friebel, Dresden A 

Ziegelstrasse 13 F. 
Nut• PriiclsionsaJ.•beit. 

Dn.ok von J. 8. PTcuu, Berlin SW., Komme.nda.ntenstr. 1,. 
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• 

• 

Excelsior -Hartguss-Walzen ! 
Anerkannt grösste Haltbarkeit bei hervorragender Klangfülle. 

Reichhaltiges Programm. - Monatliche Nachträge. 

Bxeelsior=Vhonographen 
und Vlatten=1lpparate. 

Excelsiorwerk m. b. H. Köln. 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

re CÖLN, Friesen-Strasse 50 

• 

I 

• . ' '"j 

------------------------------------------------------------------------. 
OLIVER 

Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Jährliche Produktion über 40 000 Maschinen. 

Diese Zahlen lief ern den besten Beweis fiir die Güte und Beliebtheit der OLIVER 

Die neuen Modelle 5 und 6 mit vielen wichtigen Verbesserung ~n und Neuheiten 
werden den unerreicht dastehenden Erfo lg noch bedeutend vergrössern. 

3 jährige schriftliche Garantie. j Zur Probe ohne Verbindlichkeit. 

Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 
Tel.: '· 4893. RERLIN S\V. 68, Charlottenstl'. 19 & 2:l. Tei.·Adr.: onverges 

Sämtliche Zubehörteile wie Farbbänder, Farbpapiere etc. in bester Qualität. rl' Ueber 200000 Olivers sind im Gebrauch. 

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



• Soeben ist e r schienen: 
' 

DnE SPlRECHMASCJHINEN 
Hhr Wesen u nd ihre Iaehandllung. 

Preis elegant gebu n d en M. ~.50-
• 

e lD&o Buch enthält e ine v o URo mme n e A nleitu n g 
zum Behandeln und Repa1rien-ell'tl mllller Arten von 
Spreciuna§chinen und ist unentbehrlh:h f.i ü r je«llen 
S preclunacchinenhlindler • .D .e .0 .ß .e B o e 8 e 

• 

• 

Zu beziehen durch jede BuclmhandlJl\\lltmg ocdler <dlurch 

die Expedition der P h onogr aphischen Zeits chrift. 

• 

VERLAG N E C §HNll1r9 JRJE,IR.LTIN W. 30 . 
• 

JederForm 
und G1rösse 

erHgen 

, HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
g reifen die Platte n nicht an. 

Man verlange 
• 

Gratismuster und 
illustr. Katalo~ . Qualitätsware ersten Ranlles. 

in 

Phonographen und Plattensprachmaschinen 
in tadellos vollendeter A usfiilu-ung! 

Nur Präcision~arbeit! 
Fenwr ~anz hel'Vorragmtde Nenheit<:'n in elektrischen, mecha

nischen und Blech-Spielwaren 
/';ur Messe ln L d pzig: Petersstr 24 111, "Messhaus Gronländer '· 

Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken t~~~~!: 
lnh.: F. W. Falkner & Felix Böttger . 

.l't'rmuuottf. p .:\'luster· lng P.r .in der Fubrik in Zöhlitz, in Berlin, 
Harnburg und Chemnitz. 

Torero, Komet, Merkur-, Treff, Mikado etc. etc. 
m den l.\lunzcn aller Ldndc r. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13 d. 
- 1\\an fordere Wleden·erkllufer-Spezlai·Oiferte. -

' 
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9. Jahrgang 

[l/J"nu ,. uuc• '·'"' '"''', "' '~' · 

I." 
• 

7. Mai 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 

konkurrenz geschützten Verdienst. ·"~""• 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3 .~ 

• '· .. · . '· .::.· . 



-

• 

---

•• 
(littest~ fachzcitschrift für Sprcchmaschin~n) 

•=====================~ Vcrbrdtungsgcbict: Hltc €rdtcitl! c====:===:::======• 
Huflage wöchentlich mindestens 5000 €.xemptarc 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
~ maschinen-Industrie und 11erwandter Industrirn ~ 

Unter Mitwirhung erster fachschriftsteller 

€t"scheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und 11erantwortlicher R.ccbhteur: 

Ingenieur 6eorg R.othgicsscr 
Vereidigter Sach11crständiger für Sprcchmaschinen für 
die Gerichte des Königl. J:andgerichtsbezirhs l, ßerlin 

Verantwortheb für Oestcrreich-Ungarn: 
Jidolf Sobel in Wien. 

II 
' 

f.lbonnementspreis 
für regclmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Deutsche R.eich: )'Jlh. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige f.lusland: j\ih.to.- " 

SprechmaGchinenhiindler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ f!{ f!{ f!{ hierauf so Ofo R.abatt lf lf /t /t 

preis der Inserate: 
J'>lh. t.lo für den Zentimeter I;öhe (lf4 ßlattbreite) 

R.abatt-L.iste auf Verlangen. 

6cschäftsstdlc für R.edahtion und Ins~rate: • 

ßertin W. 301 JVIartin Lutb~rstr. 8z 
'Ctltgr.-Hdr.: Rothgieeser, ßertin ao 

ftrnsprecher Hmt 6, 7879 

Wien I, = 
führicbgass~ No. 5· 

t:elepbon: z 528. 

• 

• 

pndJ~"udt aus dttn lnht.ll ditltr Ztitld)rilt ill obnt btlondm Erlaubnis dtr Bmd)ligttn nid)t gtltatttt. 1 

~=-==~============~-=-============~==~===~~~ 

• 

Unser • 

Mai-Nachtrag Schallplatten· Fabrik 
Favorite 

ist erschienen und 
G. JD. b. H. 

enthält ca. 

150 neue ~Schlager. Hannover-Linden. 

Der berühmte spanische Ge1ger Jose Gomez be1 einer 

• '' 
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• 

G 11918 

Ci 11917 
I I I 

r1e erg 1m u omo 1 
Uon Hamburg nach Kiel 

• 

• 

:: Einzige existierende Original-Aufnahme :: 
tlllf 

(Nachnhmung wircl strnfrechtlich verfolgt) 

• 

Verlangen Sie Zusendung dieser einzig 
dastehenden hochaktuellen Platten von 

. m. b. H., Ber in 
Heidelberger Strasse 75-76 

565 
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Sprechmaschinen 
mit 

conischem Tonarm 
und 

aufklappbarer Schalldose 
J T 

gehören zu den 

besten und billigsten 

~~z~~z~z~zzzz~zz~~~z 

Vorzüge: 
Grösste Haltbarkeit :: 

Vollständig naturgetreue, künstler. reine Wiedergabe 
Geräuschloser Gang :: 
Vornehme Ausstattung 
Bill igsre Preise :: :: 

Es liegt unbedingt im Interesse eines jeden 
Händlers, sofort unsern Apparate-Katalog 
. . " . . . . . 
• • • • • • • • einzufordern 

,_ _________________ , 
I Fordern Sie Auswahl! I 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

International • 
In 

bringen auch in ihrem 

MAI-NACHTRAG 
eine Fülle der hervorragendsten Aufnahmen. 

Die bedeutendsten deutschen Künstler und Kiinstlerinnen 
wie z. B .: 

Lilli Lehmann, Kgl. preuss. und K. und K. österr. 
Kammersängerin 

Hermine Bosetti, Kgl. bayrische Kammersängerin 
Dr. Briesemeister, Kammersänger Bayreuth 
Oscar Bolz, Kgl. Hoftheater - Stuttgart 
We rn er Alberti, Kgl. rumänischer Kammersänger 
Fr i tz Feinha I ~, Kgl. bayrischer Kammersänger 
Anton Moser 1 K K .. H r .. 

H M I 
1 . u. . ost. 010pernsanger 

ans e ms J w· 
Wilhelm Wissjak ten 
Dr. felix v. Krauss, K.u.K . Kammersänger Wien 

. 
repräsentieren die Oper und das Lied, 

während die Opperette durch 

Marie Ottmann, 
Albert Kutzner 

Gustav Matzner 
und Fred Carlo 

vertreten ist. 

Auch der Chorgesang, sowie das humorist. Genre, 

ferner die unerreichten 

ODEON- Orchester-Aufnahmen 
werden in 7.ahlreichen Platten gebracht. 

. r Fordern ~ie Drucksachenil 

---------------·---~ 

achine Co. m. b. • 
•• •• Weissensee bei Berlin, Lehderstrasse 23 •• • • 
Nur für Deutschland t Nur für Deutschland! 
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-- .... - -- " -- .._-.._ 

• • • 
as e1nz1 I 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

' 1 
••• ••• 

.,, . 
••• 

Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unserer unübertroffenen 

Neu-Aufnahmen kommen, uncl Sie werden unser dauernder Kunde 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 

• 

Telephon: Amt IV, 4526 Berlin S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon : Amt IV, 4526 

• 

1. Unsu n~utstu nacbtragsHputotr mit 
mannlgfacb~n ntubdt~n: Xylopbon, Btrg .. 

~rn manns· u. Stud~nUnlltdtr, Original Obtr= 
landl~r· und ttrolu 6tsängt ttt 

I~ 
2. Unstr ntuu rtiztndu R t k 1 a m t p 1 a k a t 

(Ratttnfängu uon J;amdn). 
3. Unstun Sptzlalprosptkt "Ein Pbänomtn 

du 6uangu" (zwti= und uiustimmlgt fh .. 
sängt aus tintm mundt). 

4. Unsu Zirkular no. 3 (1903), wtnn Slt 
unstrn n~utn Einbtitsprtls nocb nlcbt 
ktnntn sollttn • 

• 

U~r~inigt~ Scballplatt~n~Wtrk~ ]anus·min~rua 6. m. b. 1). 
fiannou~r, t:imbaugstrasst 112. 

567 
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-
in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

I Das neue Verzeichnis ist erschienen I ~ ~ ~ IJ 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

nerreicb.t 
ist d ie 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

-
in uneneicbt sn11ber·er Ausflihnmg . 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinst.e, gediegene Ausstattung w mlisxigen Pr·eisC'n 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in hekarintet· \'Ot'7.iiglicher Augflihl'ung 

-- Alleinige Fabrikanten: · 

.E __ x_c_e_l_s_i o_r_w_e_rk_m_. _b_. _H __ . ....;..,_K_ö_l n_-_N_i_p_p_e_s_~~~~~~:=_;~ 

es e!! u a en 
• 

e 1e en as 
Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
m.- Grösste Auswahl eigener Typen. 
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========== Wir bringen j etzt auch ein vorzü_gl iches ============ 
humoristisches und volkstümli.ches ~epertoi r. 

Verlangen Sie unsere Mai-Aufnahmen zur Auswahl. 

Drucksachen und Plakate in beliebiger Anzahl gratis und franko. 

569 

ecor G. m. b. H. 
~ur flir Deutschland. Berlin SW., Ritterstrasse 47. 
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• 

Orchester. 
Grammophon-Orchester ßetlin. 
Kapellmeister :::!oidlcr-V\iukler. 

Des Kaisers Ruf, Marsch 
2 ·40717 von Trcrnpler. 

C 2 -407 18 Torgau er Marsch von 
Frledrfch d. Grossen. 

Damenstimmen. 
Ernmy Destinn, Sopn~n, Kgl. prenss. 
K1tmmersängerin Berlln. 

2·H079 Kennst du das Land. 
C 2-43080 Styrienne aus "1\tignon" 

von Thomas. 
( C 2-43079) Man kann sid1 das 

träumerisdte, süsssalle Lied in keiner 
mustergilligeren, zwlngmderen lnlur
preration vorslelltm; der volle Sdunclz 
poellsdter lntcnllon lileibt i/1m (l!Jern/1 
gewahr/. 

( C 2-43(}80) Die jugendlidl frisdll' 
Stimme. die Kraft in der H öhe. die 
Sanges- und Vortragskunst kommen 
wohl bei keinu Stingetirz so voll zur 
Oellung wie bei dieser Klinstlerin. 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 9. j ahrg. No. 19 
~==~----~===-

-

Ptlr IGF-
GRAMMOPHON ...... ALLPLAiTE:N 

Df:UTJ01f:. GRAMMOPHON 
AKT I E:NGE:SEJJ.SCHAfT 

• 
-

Piccolo. 
Ju lius Ascbke und 0. Lcmke Berlin 
2 Piccolo-F lötcu mit OrchesLer-Begl. 

Die beiden Grasmücken, 
49008 Polka von Bousquet. 

C 49009 Die belden kleinen 
Finken, Polka von Kling 

Männerstimmen. 
Jcan Buysson, Tenor, KönigL Bay1. 
llofopernsänger h\üncben. 

Siciliana aus,.Cavallerill 
rustlcana" von Masca~nl 

C 4·420'43 (mit k lavierbegleituug). 
4·42044 Trinklied a. "Cavallcrfa 

rusticana" von Mascagni 
(mit Chor). 

(C 4-42013) Musterhaf!.e Aussprach. 
lti/1 zu reichen Slinumltelfl, h6clzster 
musikallscher Bega!Jzmg und jenem 
Temperament, äas Mascagni fllr dell 
wirklmgroollefl Vortrag sci11er Kom· 
posilionen verlangt. 

(C 4-42011) AI/('S RII,Ylllmlsche w ut 
Tonische ist m II vorbiid/tcher Akuratesse 
.wsgear!Jeltel, die Stimme von frischem 
Kla11g; das lebl'nsvolle Bild wird dureiL 
Eingreifeil des Chors in der Leuclzlkra}l 
seiner Farbföne wut•fltlicll gesteigert 

=========Verlangen Sie sofort: ========= 

Hochelegante Platten- und Apparat-Kataloge, monatliche Neuaufnahmen-Verzeichnisse, 
Schaufensterplakate 

-
Berlin S. 42, Ritterstrasse 36. 



VVVVVt~v------~----~--------------~------~--------------------------------------------

9. jahrg. 7. Mai 
No. 19 1908 

I 

. 
• 

Nebengeräusche in der Sprechmaschinen-Wiedergabe. 
- Dipl.-lng. Carl 8tahl. -

Dns, was die tjprecbmnscbinenwiedergabe hauptsäch
lich unnatUrlieh macht und von natürlichen Tönen erbeblich 
unterscheidet, ist das Nebengeräusch. Während der ganzen 
Wiedergabe tritt es auf und versch leiert die Deutlichkeit 
mehr oder weniger; leise Töne können sogar dadurch fast 
zum Verschwinden gebracht werden. Aber nicht nur die 
Deutlichkeit, sondern auch Jie Klangfarbe und die Natur
tt·eue erleiden bierdurch eine erhebliche EinbussA. 

Dass das Nebengeräusch nicht nur auf den Apparat 
beschränkt ist, sondern auch auf die Plattenqualität zurück
zuführen ist, das beweist der Umstand, dass abgenützte 
Platten auf demselben Apparat ein viel grösseres Neben
geräusch ergeben als neue Platten. Oie hauptsächlichste 
Ursache fiit· dieses Uebel muss also in einer Veränderung 
der Plattenoberfläche während des Gebrauchs zu suchen 
sein, und dies ist auch leicht einzusehen. 

Betrachtet man die Wiedergabenadel während des 
Spielens, so sieht man deutlich eine Menge li,asern und 
Körneben von schwarzer Farbe, die aus dP.n Schallfurchen 
von der Nadelspitze herausgerissen und mitgeführt werden. 
Dass an dor Stelle, wo diese Fasern vorher gesessen habon, 
kleine Löcher und Einbuchtungen in der Schallfurche ent
stehen, ist leicht einzusehen, ebenso, dass diese Einbuchtungen 
der vorher glatten Furche eine rauhe, fast wellenförmige 
Wandung erteilen müssen. Diese neuen sehr feinen Wellen 
lageru sich der eigentlichen Schallwelle über und addieren 
zu der aufgenommenen Musik einen ziemlich gleichmässigen, 
hohen und lauten 'ron, der während der ganzen Wieder
gabe als ständiges, lästiges Rauschen empfunden wird. 
Wu t·den diese herausgerissenen Teilchen alle gleich gt'oss 
sein und würden sie in gleichrnässigeu Abstiinden von ein
ander herausgerissen werden, so wUt·de sich das N ebeu
geräusch als ein ganz reiner und gleichmässiger, bober 'ron 

kennzeichnen, der während der ganzen Wiedergabe mit
klingen würde; da aber diese 'fleilcheu von ganz unregel 
mässiger Form und Abst~md von einander sind. so entsteht 
dieses klanglose Rauschen, welches uns zwar stets gleich
mässig erscheint, in \Virklichkeit aber aus den Yerschieden
sten Einzeltönen besteht, die so rasch auf einander folgen, 
dass sie nicht mehr einzeln von einander untet·schieden 
werden können. 

Da aber auch die neue, zum erstenmal benutzte Platte 
ein gewisses Nebengeräusch verursacht, so ist anzunehmen, 
dass auch schon in neuen Platten solche Raubeiten und 
Unregelmässigkeiten der Schallfmchenwandung vorhanden 
sind, wenn auch in weit geringerem Masse als bei abge
spielten Platten. Und tatsächlich sind dieselben mit einem 
scharfen V ergrösserungsglase auch recht deutli ch zu er
kennen; sie sind teils in dem unsauberen und rissigen 
Schnitt der Sch~'\11 welle, teils in dem nicht sonderlich ge . 
eigneten, unhomogenen und zu weichen Plattenmaterial 
begründet. Durch ein besser geeignetes Material könnte 
man erreichen, dass die Aboützung der Platte, also die 
Vergrösserung des Nebengeräusches nach längerem Ge
brauche viel langsamer vor sich gehen würde; die Platten 
würden dann viel haltbarer sein, aber ein gewisses Neben
geräusch wUrde ihnen nach wie vor anhaften und selbst 
bei der neuen Platte hörbar sein. 

Bei sehr abgespielten Platten finden sich ausserdem 
noch solche Stellen VOt', die schon dem blossen Auge auf
fallen und beim Bespielen lmum noch einen melodischen 
'l'on, wohl aber ein besonders intensives Rauschen höt·en 
lassen. Bei genauerem Zusehen find et man, dass an diefleH 
Stellen die Schall wellen durchschnitten sind, dass also be
nachbarte Schallfurchen ineinander übergehen nud der Platte 
an dieser Htelle eine besonders rauhe Oberfläche erteirE:t'\. 
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Dass das N'ebengeräuscb zum allergrössten 'feil der 
Rauheit der SchaHfurchenwandung zuzuschreiben ist, kann 
man darlln erkennen, dass beim Aufsetzen der Nadel auf 
den leeren und unbespielten Sf'11allplattenrand fust ga,r kein 
Nebengeräusch zu erkennen ist; sobald abet· die Nadel in 
die äussersteu, zwar eingeschnittenen aber nicht bespielten 
r,eerlaufrinnen gelangt, setzt sofort das Nehcnger~iusch in 
voller Stärke ein. 

Spielt man eine neue, gute Platte zuersL auf einem 
sehr guten und nachher auf einem sehr sehlechten Apparate, 
so wird man finden, dass bei letzterem die Nebengeräus~he 
viel stärker sind als bei ersterem. Es ist daraus zu er
sehen, dass auch die Giite des Apparates einen nieht uner
heblichen Einfluss auf das Nebengeräusch hnben kann, und 
dass sich durch sorgfältige Aust'Uhrung der Spreclunaschine 
auf die Reinheit der Wiedergabe günstig einwirken lässt. 

Zunächst werden schiechte 'l'onarme, '!'richtet· und 
Schalldosen iru mer Neigung zum Mitklirren haben und daher 
ebenfalls ein ständiges Nebengeräusch verursachen. Eine 
schlechte SchHlldose wird aber ausserdem stets einen g~=~· 

wissen Eigenton haben, der alle Wiedergabetöne, ct:e in 
der Höhe des Eigentones liegen, verstärkt und der ganzen 
Wiedergabe dadurch sozusagen eine eintönige Fari.Je verleiht. 

Ein schlecht funktionierendes Laufwerk wird ein he
stUndiges Rasseln hervonufen, welches noch dlU'ch die 
Konsonanzwirkung des Gehäuses l.Jedeutend verstärkt wird, 
so dass auch hierdurch das Nebengeräusch sehr vergrössert 
werden kann. Ein gewisser Eigenton liegt auch nebenbei 
schon von vomherein, von de1· Aufnahmeschalldose her, in 
den meisten Platten und hat dieselbe schädliche ·wirkung, 
wie eine schlechte Schalldose. 

Eine ganze Reibe von Umsüinden wirken <tlso zm 
Nebengeräuscherzeugung zusammen. Zlum grossen '!'eile 
lassen sich diese Geräusche ja nuf ein Minimum beschriinkeu, 
ganz zu unterdrUcken sind sie aber selbst mit teuersten 
Apparaten und neuesten und l.Jesten Platten nicht. Es 
bleibt somit leidet· nichts Ubrig, als sich an dieses uU\·er
meidliche Uebel zu gewöhnen und sich damit abzufinden, 
so gut es eben geht. Wer sich aher schwer dm an ge
wöhnen kann, dem bleibt noch der Ausweg, auf eine be
~ondere Lautstärke zu verzichten und Leisespielnadeln und 
gedämpfte Schalldosen zu verwenden, welche, wie allgemein 
boknnnt, viel nebengeräuschfreier arbeiten al l':l laute Nadeln 
und laute Schalldosen. 

Eine neue Schallplattenprcsserei in Wien. 
Wir berichteten schon vor einige Zeit, dass die Fil'ma 

Dr. Albe1·t Grünbaum eine Zwweigniedel'lassuog ihret· 
Berliner Fabrik in Wien plante. Dieser Plan ist jetzt aus
getiihrt worden. In allerkiirzester Zeit wird die Firma 
Grünbaum in Wien eine gt·osse Schallplattcnpresserei er
ötl'nen, dje mit den neuesten taelmischen Masehinen arbeiten 
wird. Die erstklassige Qualität der Dr. GrUnbaumschen 
~fasse ist anerlmnnt, die Firma ist in der Lage, sofort nach 
Eröffnung der Wiener Fabrik jedes C..J,uantum sofort liefern 
zu können. Es ist jetzt den Österreichischen li'innen möglich, 
absolut erstklassige Platten dit·ekt in ''' ien pressen zu lassen, 
so dass der seit kurzer Zeit ganz ausserordentlich erhöhte 
%oll gespart wit·d. 

- Mu.x Uhop. -

"Odeon"-Platten. 
Eine wahru Ueberflille des Neuen und [1'eHseltHlen bringt 

eine Auswahlsendung jiingst.et· ,,(ltleon" -Aufnahmen, die 
beintthe alle Gebiete musikalischen Vortmgs umschliessen: 
Orchesterdarbictungen, Iutrumentalsoli, chorische Vorträge, 
Duette, Einzelgesiinge. Sowohl in der \\'ahl des Besten 
nnd Aktuellsten, wie auch nach Ausführung hat man es 
dmcbweg mit Erstklassigem zu tun. Namen von Glanz, 
Bühnenstars first class stehen 11eben unseren ersten Chor
vereinigungen. Durch den Hnhmen der vorstehenden Be
sprechungen immel'llin auf ein gewisses Maximahnass ver 
fiigiJaren Ha.ums ueechränkt, "iihle ich aus dem reichen 
Material zwölf Doppel-Platten aus, die gleichsam den kiiust
lerischen Extrakt der neuen t)el'ien bilden. 

Der l nstrumentalist mag den Anfang 1nnchen: Ein 
englischer Geiger Speucer Wyke, mit gutem 'l'on und 
guter Technik, auch dem nötigen 'l'empernment für den 
Vortrag feiner tialunsachen. Jenkinsous ,,glfentauz" 
(67 G23) mit Klavierbegleitung i~t doe spiccato-Etiide im 
:::>tile des moto perpetuo, den Da vid Popper':::;cben Violon
cell-SiLehelchen nicht unähnlich, musikalisch uicht allzu be· 
deutend und durch die hiiutige ·wiederkchr deH Haupt· 
t11emas Sl'hlies:::;lich ermiitlend, auch in den l 1ebergängcn 
;\llf billiger chromatisclH:ll' oder 'erminderter ~eptakkord 
Arbeit beruhend. Iudeasen sollen derlei Gn.ben ja auch 
lediglich einem t.eehnischen ~wecke gelten, der alsdt~nn die 
Mittel zu heiligen hat. Der Klal'ieJ•pa.rt tl'itt bisweilen 
etwn.s unproportional zuriick, dafüt· präsentiert sieb die 
\'1oline um so plastischer. Obwohl die Y ortragsart fli 1 
U rammophon-Aufnahmen stärker aufgelt·ageno TonfarlJen 
erheischt, wird dor r,eicbtigkeit der Bogenfülunug dadun·h 
nichts genommen. Besonders 1·osonanzkräftig erweist sich 
die sonore 'l1ieflage auf der G·Saite; doch spricht auch die 
hohe Lage gut <tn. - Eiue Mazurka Wie niawskys 
(67 H24) erweitert in feinpointiertem Vortrage den künstle
rischen Eindruck nicht unwesentlich. t::lie nutzt mit ihren 
zahlreichen 'l'hemen die weite Skala der Violino aus, die 
vollgl'iffi.gen Akkorde klingen prächtig, selbst die li'lageolets 
kommen hervonagend, die kurzen Kantilenen beriihren mit 
grossem Schmelze, ~rriller und pizzicati werden nicht 
minder klar von der Platte Yerzeichnet. \lit der Heprise 
des Leitthemas im pp. am Schlusse liefert det· Hpieler ein 
besonders gelungenes Meisterstiick. 

Der Chor der König!. Hofoper in Berlin unter 
Chordirektor He rrn. Rüdel ist im ganzen nicht für a ca 
pella-Sachen sonderlich geeignet. Es fehlen ihm dazu 
Geschlossenheil der Intonation und der absolute Reinklang. 
Der Soldatenchor aus Meyerbeers "Hugenotten", 
IIL Akt (64 4H3) ruht aber in seiner Wirkung auf absolut 
sauburer Behandlung alles 'I'onischou und Plastik im l~hyth-
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mus. Die Imitation des Trommelschlags (ndumderum!") I 
durch die 3oldaten mit dem oich auf diesem Klangfunda
ment aufbauenden Solosatze das Bois-Rose und einiger 
Krieger wirkt etwas kraus, die Solopartien sind auch 
zu hoch (beide Male) intoniert. Im Ensemblesatze könnten 
sich dann die Sechzehntelläufe der Bässe ("Vivat der 
Krieg! Wir verzagen nie") klarer herausschälen. Trotz
dem ihnen die (ad libitum) Begleitung des Orchesters unter
gelegt ist., lassen sie doch nach der angedeuteten Richtung 
hin manches vermissen. - Auf weit höherer Stufe steht 
der Jägerchor aus Lortzings "\Vildschütz" (64 490). 
Glatter, ruhiger Satz mit gemächlich fortschreitender, natiir
licher Hannonisiemng, nicht so aufs Virtuose zugeschnitten, 
wie Meyerbeers an sich mffi nierter Chor. Die Erinnerung 
an das Abendlied ("Schon die Abendglocken") aus Kreutzers 
"Nachtlager" wird lebendig. Bukolische Grundstimmung, 
aus wohliger Tiefe sich e:nporhebeud, zu strahlendem 
crescendo enveitert. Hier ist die Führung und I·htltuug 
der Singstimmen sinngernäss bei sauberem Schliffe. Auch 
den gewählteren Akkordfolgen in den Uebergängen leistet 
die Sängerscbat· besteüs Folge. Das Orchester bietet ihr 
eine ausserordentlich wichtige Sütze. Daneben Hisst der 
ruhige, fast choralartige Fortschritt reichlich Zeit zur Ueber
schau über die melodische Linie. 

Geradezu Vollendetes bringt die Bartbache Madrigal
Vereinigung, Berlin , mit zwei Vorträgen alter Lieder 
aus dem 16. Jahrhundert. Die Korporation besteht aus 
3 Sopranen und je 2 Alt-, Tenor- und Bassstimmen 
musterhafter Schulung. Die Pflege des Madrigals, einer 
längst ausgestorbenen Liedart, setzt ausserdem höchste 
musikalische Intelligenz und feinsten Geschmack fUt· den 
Vortrag voraus. Hier ist alles vorhanden. Dabei berührt 
die Dm·stellung mit dem Schmelze der Naturstimmen, die 
melodische Linie wird auch in bewegter Diktion ruhig und 
weich g&zogen, ohne jede verkünstelte Manier. Endlich, 
was mit· sehr wichtig erscheint: die Intonation lüilt sich 
glockenrein, durchsichtigste Plastik bleibt dem Vortrage 
gewahrt. Und welch köstliche Frische der Erfindung ruht 
über Downlands (1562-1626) dreistrophigem: "S üsses 
Lieb, o komm zurück!" (64. G32). Namentlich ist es der 
drängende Autschritt der Oberstimmen mit den nachrücken
den Unterstimmen, der hier immer wieder entzückt. 
Wio unübertreif1ich sind die crescendi aus zartestem Klang
kolorit heraus behandelt I Wie dezent die ganze Haltung, 
die Abtönung! Das Dargebotene macht einen beinahe 
traumhaften Eindmck, so duftig gleitet es am Hörer vor
über. Und dennoch wirkt es mit tlem Reize b!Uhenden 
Lebens - heute noch nacll dreihundert Jahren. fi'aust 
hat recht: "Die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein 
Buch mit sieben Siegeln •. - Fast noch lieblicher präsen
tiel't sich Sartorius (um 1560) mit seinem neckischen: 
"Wohlauf ihr lieben Giist~" (64682). Die fugierte, 
kanonartige, kontrapunktierende Form gewinnt die Ober
hand ohne jeden Schwul~t des Gelehrten. Immer neue 
Wendungen überraschen. Der· Zopf ~ird fein parodier·t. 
Die lieben miste zählen den Stundenschlag, des Nacht
wilch ters monotoner Ruf dringt herein. .. Nun lasst uns 
fröhlich geben beim I" Auch die vielstimmige Art findet 
natlirliehsts Nachahmung . . . In diesen Aufnahmen ver
bindet sich höchste musikalische mit höchster Plattenkunst 
Unter allen chorischen Reproduktionen wüs~te ich keine 
einzige neben diese zu stellen. 

-==--
Der Zwiegesang wit·d vertreten durch die Kammer

sängerio Hermine Bosetti und den Kammersänger Fritz 
Feinhals, boide von der Münchener Hofoper. Zwei Bruch
stücke aus Mozart! Zunächst das Duett zwischen Don 
Juan und Zerlin e: "Reich' mir die Ha~1d, mein 
Leben" aus "Don J u an" {G4 7 41). Die ausgesprochen 
modern-dramatische Schulung der beiden Stimmen steht 
vor einer diffizilen Aufgabe. Mozarts naive Darstellung 
liegt ihr ganz und gar nicht, sie fordert grösste Re
serve. Allein die Sänger wissen sich als exquisite Musiker 
mit der prekären Situation bestens abzufinden. Feinhals' 
Organ bat etwas gutturalen Beilant, von dem auch der 
verdeckt klingende Sopran nicht ganz fr·eizusprechen ist. 
Im Wechsel des Zwiegesanges treten die Qualitäten eines 
jeden deutlich hervor. Das Locken Don Giovannis, das 
Sträuben Zerlines sieht sich gut dargestellt. Am besten 
glückt der bewegtere Ensemblesatz am Schlusse. - Das 
Duett des Grafen Almaviva und der Susanne: "So 
lang' hab' ich geschmachtet" aus "Figaros Hoch
zeit" (64 744) steht höher nach dem \Verte darstellerischer 
Auffassung. Wieder die drängende Lockung bei wesent
lich beschleunigtem Pulsschlag: "Komm zu mit· in den 
Garten!" Das Passagenwerk der glossierenden Violinen 
tritt plastisch hervor. Der immer eindringlicheren Art des 
Grafen stellt sich ihr "Nein!'' entschieden entgegen. Das 
Ensemble wil'lü ausgezeichnet, die ausgiebigen Stimmen 
kommen voll zur Geltung; der dramatische Pnlsschlag ist 
es, der hier zu lebhafterer Anteilnahme, den Hörer zum 
Miterleben zwingt. 

Otti lie Metzger- Froitzhei m aus Hamburg gehört 
zu den routiniertesten Säugerinuen. Ihr Repertoire ist ein 
sehr weites, es umspannt Klassiker und Moderne, Mo zart, 
die italienische Oper und Vla,gner vollkommen. .Mit der 
C h e r u b i m -A r i e : " l h r ,. die i h r T r i e b e " a u s " B, i g a t· o s 
Hoc hz ei t" (64 G3ü) führt sieb Fr. Metzger-Froitzheim vor
züglich ein. Der Zug unschuldvoller Naivität, einer ge
wissen gefühlvollen Sentimentalitiit, klingt aus jedem Takte 
heraus. Ueberall erfreut die saubere Intonation, ciie 
Flexibilität des Organs, die Bindung, die Auslegungskunst. 
Die !?cbmerzdurchzitterte, dramatische El'hebuug in der 
Mitte verfehlt ihre Wirkung nicht; gleichwohl bleibt die 
ganze Auffassung auf den Gesichtskreis des halben Kindes 
abgestimmt, dem des Herzens Triehe nicht zu vollem Be
wusstsein kommen. ·- Die grosse Skala verfUgbarer Töne 
und Empfindungen tritt noch mehr in den Vordergrund 
beim Trinklied des Orsino: "Um stets heHer und 
glücklich zu leben'' aus Donizettis: "Lucrezia 
Borgia" (6 i 471 ). An sich hebt sich ja diese Musik nicht 
viel Uber den typiseh-italienischen Opemschmaren empor, 
aber sie fordert zu ihrer effektvollen Geltendmachung den 
Einschms kräftigen Temperaments, glänzender Stirnmittel 
l1eraus; liber beide verfügt die f:Sängerin, die daneben noch 
stark zum parlando neigt und damit die Aktu~lität steigert. 
Eine Abschlusskadenz mit dem obligaten 'l'riller, ohne den 
es bei den Wälschliindera nun einmal nicht abgeht, l<rönen 
das \Verk. 

Zwei weitere "non plus ultra" erhält die Plattenliterntur 
durch Gaben des Kammersängers Dr. Otto Briese
meister aus Hichard Wagners: "WalkUre". So, wie 
er dns Liebeslied: "Winterstiirme wichen dem 
\Vonnemond" (64 776) überzeugend darzustellen weiss, 
lw.nn's kaum ein anderer nachtun. Das Orcbeste1· ... das mit 
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der sanft bewegten Einleitung die rechte Stimmung schafft, 
begleitet ganz hervorragend, folgt dem Sänger willig und 
anpassungsfähig, es tritt als gleichberechtigter Faktor neben 
ihn, wie es der Bayrenther Meister haben wo1lte. Das ist 
ein Weben und Raunen knospender, zu neuem Leben er
wachender Natur! Ueber dieses schwingt sieb Siegmunds 
r.uuächst in einfachster, strophischer Form gehaltener, ent
zückter Liebesgesang. Auch in seiner Brust regt sich nach 
Winterstürmen der Friililingsbauch junger heldischer Liebe. 
Bei dem Uebergange in die freie, dramatische Diktion: "Zu 
seiner Schwester schwang er sich her" erreicht Briesemei
sters Darstellung eine Grösse und zwingende Gewalt, die 
mit der Ueberschwänglicbkeit erster Jugendfrische berührt. 
Eine herrliche Gabe! - Dann weiter Siegmunds Gesang: 
"Siegmund heiss' ich" (64 803), - als er das von Wotan
Wauderer in den Stamm der Esche gestosseue Helden
schwei·t und zugleich Sieglinde zum Weibe gewinnt. Die 
pochenden Triolen im Orchester, das kreisende Schwert
motiv, der sieghafte Einsah1 des Sängers, sein gewaltig
langes, dri:ingendes crescendo, die "Notung"-Taufe, endlich 
der Gewinn des blitzenden Stahls, der an seine Brust sin
kenden liebenden Frau. Gliicklich die Nation, die solche 

• 

Musik und solche Interpreten besitzt! Die 8icherheit in 
det Beherrschung des Stotl"s bleibt bei Briesemeister durch
weg eine vorbildliche. Dass diese beiden Gaben durch 
"Odeon" in so untadeligen Aufnahmen festgelegt worden 
sind, macht einen hochkünstlerischen Gewinn aus. 

Hofopernsäuger Anton Moser, der Wiener Bariton, 
zeigt sich gleich routiniert in der Spieloper wie im Dramolet. 
Die Arie des geschw ~ttzigen Figaro aus Rossi nis 
"Barbier von Sevilla" (38 494) gilt als Prüfsteh1 für die 
gesangliche wie deklarnatoricbe Kunst. Der Vielbegehrte, 
vielbeschäftigte "Schaumschläger", der 'J:1ypus des alles· 
wissenden deutschen Dorfbaders, mu- rnit dem Einschusse 
roma.nischen Temperaments und südlieber Keckbeit, expli
ziert hier mit höchster Zungengewandtheit sein tägliches 
Pensum. Das Orchester mit seinen im TamntellentAmpo 
dahinstapfenden staccato-Achteln sekundiert ihm trefflich. 
Die Imitation der zwei Stimmen in Anruf und Antwort 
atmet volle Naturtreue. Am Schlusse steht ein accelerando 
al prestissimo mit fieberischem Pulsschlage; trotzdem bleibt 
die Darstellung überall distinkt, so dass man der Leistung 
sein respektvolles Kompliment nicht versagen darf. - Der 
vielgesungene Prolog ans LP.oncavallos "Bajazzo" 
(63 113) mutet durch die Frische und Natürlichkeit in Stimme 
wie Darstellung besonders sympathisch an. In deu hohen 
Lagen klingt der Bariton tenoral, · aber überall weich und 
innig. Auch steht er über der krausen Führung im Mittel
satze mit seiner zielbeW\lSSten, musikalischen Intelligenz, 
dramatisches Leben glüht it1 der Steigenmg, rührend nimmt 
sieb im Höhepunkte die Versicherung aus, dass auch in des 
Gauklers Brust ein Herz schlage. Ist das Organ nicht 
gross, so zeigt es sich überall frisch, warmtimbriert und 
klangschön. 

Kam vorhin Kammersitnger Fritz Feinhals mit 
seiner charakteristischen Eigenart in Mozarts Musik weniger 
zur Geltung, so feiert er nunmehr in zwei B1 uchstücken 
aus Richard Wagner wirkliche 'Priumphe. Es sind grosse 
Aufnahmen. Tall·am unds Anklage: "Dank König dir" 
aus "Lohengrin" (76 005) stellt den finsteren Trotz, die 
brutale Kraft und heimtückische Lüge als leitende Maximen 
hin. Der Recke erhebt die schlimmste Anklagedes Brudermords 

. 
gegen die schuldlose Eisa, wiLhrend das Verbrechen seine 
eigene Seele belastet. Allein Ehrgeiz und Neid bleiben in 
ihm die gewaltigen Triebfedel'n; ausserdem ist Tah·anmud 
der Repräsentant des ränkevollen Heidentums, seine Gattin 
Ortrud, des Friesenfürsten Radbod Tochter, eine 7.iauberin. 
Die Falschheit und Prahlerei leuchtet bei: "Ermjss nun, 
König, meinen grimmen Schmerz" so recht deutlich aus 
der Darstellung. Auch das "Entsbtzen vor der Magd'' ist 
erheuchelt., man hört das aus dm: Auffassung. Die Skala 
verfügbarer Farben und deren Mischung fordert die Be
wunderung heraus. - Freundlichere Tonbilder bringt 
Wolframs Anrede: "Als du in 1rühnem Sange" aus 
"Tannhäusei'" (76 006). Der treue Mentor begrüsst den 
verschollenen Minnesinger im Kreise der alten Freunde. 
Alles ist auf warmbllitige Diktion zugeschnitten. Beim 
Rückblick über die lange Zeit der Trennung mischt sich 
die leichte Trauer unter; voll ausströmend, durch den Zauber 
ihrer Schönheit fesselnd, klingt die Kantilene: "0 kehr' 
zurück, du kühner Sänger." 

Auf einsamen künstlel'ischeu Höben stehen die Gaben 
des bewährten Bayreuther Baritons Max Dawison aus 
Hamburg. Valentins Gebet aus Gounods "Marga
rethe" (50 446) gibt Gelegenheit, mit dem vollen Schmelze 
der Kantilene zu 1 Uhren. Dieses Organ klingt nun ganz 
tenoral, so dass man ohne die 'I'öne des Bariton kaum im 
Zweifel wäre, weicheT Stimmgattung man es zuzuweisen 
hätte. Auf sanft wogenden Triolen erbebt sich die breit 
ausgesponnene, schöne Melodie, die auch dem zweiten Teile 
zugrunde liegt. Sie umschliesst einen rezitativisch gehalte
nen MitteJsat.z, der indessen sehr bald wieder in die Repl'ise 
einlenkt. Dawison schwelgt im Vollbesitze seiner herrlichen 
Mittel, er bringt das Darzustellende mit inniger Wärme. 
Und Gounods reicbquelle:ude, melodische Erfindung verhilft 
ihm auch wesentlich zu dem unbestrittenen Erfolge. -
Mit dem Epilog des Hans Sachs: "Verachtet mir die 
Meister nicht" zu Rieb. Wagners: ~Meistersinger 

von Niienberg" (50 457) schafft der Sänger dann das 
weitaus Grösste. Hier rivalisieren ja allerdings Sänger und 
Orchester miteinander·. Allein beide sind, wie schon gesagt, 
im modeman Musikdrama untrennbar, ejnes unterstützt das 
andere. Während der Schusterpoet die wabre, echte, von 
keinem Beckmesser verunzierte Meistersingerkunst feiett 
webt und lebt es im Begleitsatze. Blühendes Gerank überall! 
Die Meistersingertbemeu1 zu denen sich am Scblus~e das 
Motiv des lieben, alten Nürnberg gesellt. Dass Dawison 
den wundervollsten aller Gesänge voT der Verscb1eppung 
im Zeitmasse ängstlich bewahrt, mag ibm besonders hoch 
angerechnet werden. Wie er das Intermesso: "Habt acht" 
zu fast bedrohlicher Grösse herttushebt, das macht ihm ~o 
leicht keiner nach. Briesemeister3 und Dawisons Darbie
tungen bleiben Perlen der Plattenliteratur l 

Ein Baritou1 der das Genre pflegt und sich in kleinem 
Rahmen hören lässt, darum aber doch recht Erfreuliches 
mit seiner frischen Stimme leistet, ist der Konzm•tsäuger 
Gusta v Franz. Er verfiigt über gute Mittel, zeigt auch 
Geschmack im Vortrage und fällt durch seine exquisite 
Textbehandlung auf. Das altbekannte Studentenlied: 
,.'s gibt kein schön'res Leben, als Studentenleben'' 
( 64 170) mutet jn seiner Interpretation recht gefällig an. 
Nicht der groteske Humor des flotten BrudeT Studio, der 
dem Mangel a.n Geld durch Pump in Schänken nachhilft, 
sondern der freie Bursch lebt in der Darstellung auf. Der· 
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zweite Vers, der von der Liebe Rosenketten spricht, \:vird 
sinnig pointiel't. Im dritten geht's mutig her: "Auf die 
Mensut'! 11 "Bindet die Klingen!" Gefahr ist nicht dabei. 
Hat ein Schmiss gesessen. wird alles wieder vergessen; 
man fühlt sich rehabilitiert und ist um eine "liebliche Ge
sichtsr.ier« reicher. Endlieb im letzten Verse der drohende 
Einbruch des Pbilisteriums: Vater, dem die Studiumzeit 
zu lang, der Geldbeutel immer leerer wird, drängt zum 
Examen. Sehr nrnüsant! - Auch dem gewählten Genre 
kommtFranz gut bei. Scbumanns "Wanderlied" (64 171) 
mit dem kühn dri:togendeu Aufstiege und det· strotzend
kecken Kraftiiusserung. Das Organ eignet sich besonders 
für den Vortrag dieser Kompositiolj; die Höhe ist gut, auch 
der Umfang narb der Tieflage erschöpfend, Resonanz und 
Intonation bleiben rein, die Aussprache hält sich wiederum 
musterhaft. Der weiche Mittelt~atz sieht sich ausserordent
lich innig angefasst und in gutem Gegensatze zum Haupt
thema gestellt. Dass der Vortragende den Schluss zu effekt
voll-dankbarer Steigerung benutzt, versteht sich von selbst. 

Zu dem bewährten 'Stamme der Bayreuther Festspiel
sänger gehöt·t auch Kammersänger Dr. Felix von 
Kraus, der Wiener Bass. Was man an diesem Musiker 
par excellence auf der Bühne bewundert (ich hörte ihn 
während der letzten Festspielfj als Marke in ,.Tristan"), ist 
die ausserordentliche Dezenz in der Behandlung des Vor
trags, clie Unterordnung alles Technischen und Bravourösen 
unter die Intelligenz, das volle Schöpfen und Mitteilen von 
Innen heraus. Kraus hat zwe i ldeder Robert Schu
manns zu Klavierbegleitung gewählt. Mit dem ersten: 
11 \Ver machte dich so krank" (64 321 ) verkennt er aller
dings insofern die vVilligkeit der Membran und die Plastik 
des 'J1oni.Jildes, als die langsam fortechreitenden Begleit
akkorde stark verblassen, dit:l düstere Färbung des Darge
stellten auch nicht so sieh präsentieren kann, wie in der 
Origioaldarbietung. Immerbin kommt das Tragische der 
Situation in höchst et·echütternder Weise zur Geltung, die 
Eigenart des .Meistersängers tritt voll zutage. - Der Sang: 
"I b r~;~ Stimme" (64 ~32) pulst in lebhafteren Schlägen da
bin, gibt auch dem Begleitklaviere bessere Gelegenheit, 
sich um den Gesang zu ranken, den barmonlachen Unter
grund sinnfälliger auszumalen uud damit einen Mangel zu 
beseitigen, der in der ersten Reproduktion ~ich bemerkhar 
machte. Die ganze Auslegung bleibt auf das Vertieft
Innige, das Insichgekehrte des träumerischen Poeten ge 
richtet. Der leichte Hauch der Trauer, der Uber den Kon
turen ruht, vet·wischt diese nicht, macht auch nirgends den 
Eindruck des Sentimentalen. Die Resonanz der Tieflage 
wirkt staunenerregend. lm zweiten Teile zeigt dann das 
Organ seine Expansionsfähigkeit in kUhnem crescendo, die 
Farben werden immer lebhafter, der lang ausgehaltene Ton 
gegen den Schluss hin zeigt den Sänger auf der vollen Höhe. 

Zum Schlusse noch zwei musterhafte Aufnahmen, die 
nach musikalischen wie technischen Qualitäten höchste An· 
sprüche restlos erfüllen. Hofopernsänger Wilbelm 
Wissi ak aus Wien hat einen Bass von ganz koloss3let· 
Resonanz; dass er absolut musikalisch anspricht, beweist die 
erhöhte Empfindlichkeit und Reaktion der Membran. Da 
tt·itt n.uch nicht eine Partie vor der anderen in den Hinter
grund zuriick. Die Arie des Marcel aus Meyerbeers 
"Hugenotten", I. Akt (38 192): "Piff, paff, puff!" mit 
ihrer charakteristischen Fassung und der Weit$pannung 
zwischen Pikkoloflöte und 'ruba bezw. Fagott in der Tiefe, 

deren Intervall der Solostimme die Möglichkeit bietet, sich 
in lebendigster ~childerung Uber·zeugend zu ergehen, glückt 
ganz hervonagend. Die Steigerung in beiden Versen: 
"Lasst heulen die Feilen, erbarmet euch nicht'1 tritt mit 
überwältigender Plastik hervor, ein trionfale von echt 
soldatischer Herbheit, dem sich das auf Hörnerfanfaren (von 
den Oboen abgelöst) ruhende Zwischenspiel ztt dem Triller 
als oberen Orgelpunkt bestens anschliesst. - Nicht minder 
scharf profiliert zeigt der treffliche Sänger die Silhouette des 
rohen, dem Bösen verfallenen Jägerburschen C'asper in 
dessen Trinkliede aus Webers "Fre ischütz" (6!l 004). 
Auch hier spielen die Pikkoloflöten eine bedeutsame Rolle 
als die Situation Ausmalende, allein <las ganze akkordische 
Gefi.ig~ ist ein weit festeres. lhm entspricht die graziöse 
Intonation, der sich die Ironie der Brutalität untermischt. 
Die kurzen Koloraturen der Solostimme am Ende der drei 
Verse blitzen in sauberstem Schliffe, die Darbietung ge
währt den ~indruck absoluter musikalischer Kunst, zwischen 
die auch durch die l{eproduktion auf der Platte nichts 
tritt, das unter irgend einer Vorbedingung aufzufassen wäre. 

Das Auxetophon der Deutschen firammophon-Akt.-fies. 
im Berliner Apollo-Theater. 

BisheT hatte es die D. G.-A.-G. beliebt, bin und wieder 
dnrch öffentliche Konzertt} das grosse Publikum mit den 
wichtigsten Neuerungen ihrer sprechmascbinellen Spezial
kunst bekannt zu machen. In einem der Berliner Konzert
säle fanden Aufführungen mit geschlossenem Programm 
statt, die den Fortschritt <ler Technik an den grössten 
der lebenden Gesangsstars, an Ot·cbester-Aufnahmen etc. 
bewiesen. Seitdem die Starktonmaschine den Vermittlungs
prozess so wesentlich erleichtert hat und es ermöglicht, 
die Platten - Reproduktion in natürlicher Lautstät·ke zu 
präsentieren, war es endlich Pflicht, den immerhin be
schränkten Kreis der Interessenten zu erweitem, nach einer 
Möglichkeit zu forschen, die so ausserordentlicb wichtigen 
Erfindungen zum Gemeingut zu machen, sie an einem 
dem internationalen Verkehi'e zugänglichen Platze anzu
bringen. Das ist nunmehr geschehen. Das Apollotheater in 
der unteren Friedrichstr:1sse, das den Sammelpunkt der 
Berliner wie der Provinzbevölkerung allabendlich bildet, 
hat sei n überaus abwechslungsreiches Programm durch 
Aufnahme einer Auxetophon-Nummer bereichert und damit 
den lebhaftesten Beifall provoziert. Das, was an jener 
Stelle geboten wit·d, ist durchweg Kunst, mag uns die 
leichtgescbiirzte Muse eine ihrer Operetten, mit fl'anzösi
schem Cbik ausgestattet, in den Hauptpartien trefftich be
setzt, vom Hausorchester routiniert begleitet, unter Einöd
hofars Leitung vorschicken, oder 'rhoma seine farben
prächtigen Meisterbilder mit lebenden Modellen stellen, mag 
der Exzentrik mit dem gewandten Turner, der Wiener 
Humorist mit dem Pariser Chanson rivalisieren oder auch 
die Dressur ihre Triumphe feiern. Man soll nicht philiströs 
und klein, auch nicht überästhetisch von derlei Dingen 
sprechen. Sie sind allesamt in der dargebotenen J3'orm 
Kunst. Den höchsten Triumph aber feiert die freigestal
tende musikalische Kunst mit der Technik im Auxetophon. 
Ich hörte mit· die Darbietung am 28. April an. Das Pro
gramm verbiess Barthelemys "'l'riste ritorno" in der 
Wiedergabe durch Enrico Caruso; und zwar hatte 
man die Sache so eingerichtet, dass das Hausorchester die 

1 Begleitung zu dem StUcke ausfrihrte, während die Starkton-
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maschine ansschliesslich den Gesangspart übernahm und 
von der Biihne herab ertönen liess. Somit war die Ver
teilung der Rollen aller Mitwirkenden eine die Original
darbietung vortäuschende. Der Effekt selbst blieb auch 
in nichts hinter der Wir'klichkeit zmUck. ~unächst ver
schwand das ohnehin auf ein Minimum bescht·änkte Geräusch 
der die Bahu durchlaufeuden, kreisenden Nadel vollständig 
im Klange des Begleitorchesters; demnach war die letzte 
Brücke zwischen Ol'iginal und Vortäuschung abgebrochen, 
man hatte die Empfindung, als ob in dem verdüsterten 
Raume der Sänger auf der Bühne nicht erkennbar wäre, 
also sich jener Usance bedient hätte, die einige Künstler 
auch im Konzertsaale belieben, um die Aufmerksamkeit 
des Publikums von ihrer Person ab ausschliesslich dem 
dargebotenen Kunstwerke zuzuwenden, indem sie Verdunke
lung vornehmen. Die Stimme Carusos kam mit höchster 
Plastik und all' jenem Bchmelze zur Geltung, den wir an 
dem grossen Meister der Kehle von jeher zu bewundern 
gewöhnt sind. Die mUhelos erreichte Höhe, die Glätte der 
Figuration, die Bindungen, crescendi, decrescendi, das piano 
und fortiRsimo, all' die vielen Nuancen, mit denen er 
seinem Vortrag inneres Leben einhaucht und zu unmittel
barer Anteilnahme zwingt, standen in der Reproduktion 
des Gesanges durch Auxetopbon mit höchster Naturtreue 
da. Nirgends erinnerte eine Wendung oder Lautbei
mischung an den Mi tterprozess. Selbst die penibelste 
Kritik konnte nach wenigen Takten von ihrem Merkeramte 
zurücktreten und sieb dem ungetrübten Genusse des Ge· 
boteneu i.iberlassen. Blieb so die Tonqualität über jede 
Einwendung erhaben, so liess auch die Quantität nichts zu 
wiinschen librig. Da,s Orchester brauchte seinen Part nicht 
mehr zu dUmpfen, als wenn Caruso in eigener Person auf 
den Brettern oben gestanden hätte. Noch mehr: Auch dio 
Misebungen zwischen Instrumentalbegleitung und vox 
humana, auf denen die intimen Reize dieser romanischen 
Chansons im wesentlichen basieren, traten p1äzis in die 
Erscheinung, so dass nach meiner Ueberzeugung der naiv
unbelehrte, musikalische Hörer nicht an eine Reproduktion 
des Hauptparts glauben wUrde. - Messters Kosmograph 
liess zu dem Vortrag C~rusos eine Anzahl Wauderbilder 
vorübergleiten, welche die Schönheiten der piazza San 
Marco und des Canal grande der Lagunenstadt, der bella 
Venezia, vorzauberten, so dass nicht" nur das Ohr etwas zu 
höron, sondern zugleich auch das Allge etwas zu sehen be
kam. Mit der Wahl des Sujets, das sich der Heimat des 
Sängers, det· Art seiner Interpretation und dem Stoffe des 
Liedes einigermassen anpasste, an sich einverstanden, 
empfand ich doch das kosmographische Bild als eine Ab
lenkung vom Hauptgegenstande, der m. E. zu wichtig ist, 
um anderes neben sich zu dulden. FUr ihn sollte die 
konzentrierteste Aufmerksamkeit verlangt werden. - Die 
Vorführungen im Apollotheater verkünden den Ruhm der 
D. G.-A.-G. nach allen Hiebtungen der Windrose. Sie 
haben indessen noch eine wichtige Mission: Neben der Be
kanntschatt weiter Kreise mit den eminent bedeutsamen 
Neuerungen unserer künstlerischen Technik werden sie auch 
endgiltig mit dem Zopfe aufräumeu, der manchem Musik
philister noch hinten hiingt. Die hartnäckige M1mier einiger 
verbissener Pedanten, der Sprechmaschine den Zutritt in 
der Kunst geweihte Hallen du1·ch allerlei unbegründete 
Vorurteile streitig machen zu wollen, muss nunmehr der 
"Lächerlichkeit anheimfallen. Max Chop. 

---===-:--~==-

Der Phonolehrer 

Dr. G. Pancon ce lli -Calz ia, 
phonetisches Kabine! der Universität Marburg a. L. 

3. 
Der Kleine Toussaint-Langenscheidt (Englisch und Italienisch) 

mit Anwendung von Sprachplatten. 
Schon lange, ca. vor 25 Jahren, hatte die Langen· 

scbeidtsche Verlagsbuchhandlung die Absicht, die Spt·ech· 
maschine im Selbstunterricht der neueren Sprachen ver
wendbar zu machen. Nur der Phonogt·aph kam in dieser 
Epoche in Betracht, der damals aber noch zu unvollkommen 
war, um den Zwecken obigen Verlags zu entsprechen. 
Sobald die Walzen- und Platten-Sprechmascbinen bedeutend 
verbesse1·t wurden, nahm die Langenscheidtsche Verlags
buchhandlung ihren Gedanken wieder auf und liess ihre 
Wahl auf die Plattensprechmaschine fallen. Bereits 1905 
eröffnete sie eine Sammlung, die den Titel: Langen
scheidts Sprachführer triigt, mit dem Werkchen: Der 
Kleine 'l'oussaiut-Langenscheidt; Englisch, verfasst 
von Herrn H. Baumann, dem 1907 der Kl eine Toussaint
Langenscheidt; Italienisch, verfasst von Herm 
A. Sacerdote, folgte. Beide Werkchen dürfen nicht mit 
den in demselben Verlag erschieneneu Original-Unter
richtsbl"iefen verwechselt werden. Die Sammlung Der 
Kleine Toussai n t- Langenscheid t bringt kleine ge
bundene Bändeben zum Preis von 3 M, in einem Format 
15,5 X 10 cm und von ca. 500 Seiten. Dagegen sind die 
Original· Unterl'ichtsbriefe bedeutend teuerer, grösser 
und umfangreicher. (Jede Sprache kostet 27M.) Aussordem 
soll der Kleine Toussaint-Langeuscheidt zunächst als erste 
Grundlage zur Erwerbung von Sprachkenntnissen dienen. 
Die Original-Unterrichtsbriefe sind dagegen für die Lernenden 
bestimmt, die sich eine vollständigere und 1·eifere Kenntnis 
der betreffenden Sprache zu erwP.rben gP.denken. In jedem 
Kleinen Toussaint-Langenscheidt findet man zuerst eine 
Grammatik, die Aussprachezeichen, Alphabet und Bindung 
erklärt und die wichtigsten Regeln der en~lischen Sprach
lehre durch zahlreiche, mit Aussprache und Uebersetzung 
versebene Beispiele erläutert. Dem zweiten Teil, der 28 
Gespräche enthält, folgen in dem dritten Teil ein deutsch
englisches Konversations-Wörterbuch und in dem vierten 
Teil ein englisch-deutsches Sachwörterbuch. Eine geogra
phische Karte sowie eine Münztabelle sind dem Band bei
gegeben. Die Bändchen entsprechen zweifellos ihrem 
ZV\>eck. Was ich aber an dieser Stelle besonders berlick
sichtigen möchte, das sind die Gespräche sowie ihre phon
autographischen Aufnahmen. Der Inhalt dieser Gespräche 
ist ein rein praktischer: nützliche Winke für die Reise, 
Mahlzeiten usw., die zum 'J1eil das heutige Leben des be
treffenden Landes nach allen möglichen Richtungen hin be
leuchten sollen. Unmittelbar unter j~der Zeile des fremd
ländischen Textes steht zuerst die nach dem System der 
Methode Toussaint-Langenscheidt bearbeitete phonetische 
Transkription und darunter eine wortgetreue Uebersetzuog. 
Will man nun die Sprechrnaschine anwenden, so verfährt 
man nach folgenden, den Bändchen selbst entnommenen 
\Vinken. J~dem Buche ist ein sogenannter Leserost bei
gegeben. Bei der ersten Uebung bedeckt man die erste 
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Seite des ersten der Gespräche derartig, dass nur der 
mittlere Teil jeder ZeHe, der die phonetische Transkription 
enthält, freibleibt. Die Platte, die ·dasselbe Gespräch ent
hält, wird auf den Avparat gelegt. Nun versucht man die 
Ausr.;prache des ersten Abschnittes laut zu lesen. Darauf 
setzt man den Appar:lt langsam in Bewegung und hört 
scharf auf die dem Schalltrichter entstt·ömenden Töne, in
dem man zugleich die Aussprachebezeichnung im Buche 
ver·gleicht. Ist der erste Absatz hemntergespielt, wird der 
Appal'at ~ngehalten und auf den Anfang zurückgeotellt. 
Nun versucht man laut sprechend das eben Gehörte nach 
dem Buche zu wiederholen. Das wiederholt man so lange 
unter steter Selbstkontrolle, bia eine gewisse Geläufigkeit 
erlangt ist. Die zweite Uebung findet auch mit Hilte des 
Apparats statt und zwar wie folgt: nachdem nunmehr die 
Ausspt·ache eingeübt ist und sich das Ohr un die fremden 
Laute gewöhnt hat, gilt es, sich mit det· gewöhnlieben 
Schreibweise bekannt zu machen. Man bedeckt die Seite 
so mit dem Leseroste, dass nur die fett gedruckte Zeile 
sichtbar bleibt, und versucht, den Apparat in Bewegung 
setzend, mitzulesen, darauf ein zweites Mal laut ohne Be
gleitung des Apparates. Man wiederholt die Uebung so 
lange, bis sie geläufig ausgefüht't werden kann. Die dritte 
Uebung (=wörtliche Uebersetzung des Textes ins Deutache 
und Zurliekübersetzung in die betreffende Sprache) und die 
vierte Uebung ( = eingehendes schriftliebes sowie münd
liches Studium der Vokabeln) findet ohne Grammophon statt. 
In der fünften (letzten) Uebung wird der Appat·at benutzt, 
falls noch irgend welche U nsicherbeit herrscht. 

Die Aufnahmen der in beiden Bändchen enthaltenen 
Gespräche sind von der Deutschen Grammophon·Gesell
schaft, Berlin, gernacht worden. Der vollständige Satz für 
das Englische besteht aus 33 Sprachplatten und kostet 
68 M., der fü1· das Italienische aus <!9 Stuck und kostet 
100 :M. Ein Grammophon-Apparat kostet je nach Aus
stattung und Grösse 75 M. und mehr. Ein geborener Eng
länder hat die Platten für die englische Methode besprochen. 
Für die italienische Metbode ha.t der Verfasser selbst, Ren 
A. Sacerdote, ein geborener Italiener, in den Apparat hin
eingesprochen, was vorzuziehen ist, weil sich daher die 
Wiedergabe tast vollkommen mit der phonetischen Trans
skription des Buches deckt. Vergleicht man nun die eng
lischen mit den italienischen Platten, so bieten diese letzten 
entschieden meh1· Vorzüge n.ls die ersten. Das hängt aber 
nicht et"va von dem Sprechenden oder dem Aufnahme
verfahren, sondern eher von der Sprache selbst ab. Das 
Italienische sowie das Französische befindet sich dem Eng
lischen, Deutschen und anderen germanischen Sprachen 
gegenüber in einer bevorzugten Stellung wegen der über
wiegenden FUlle der Vokale und besonders wegen der Ab
wesenheit von stimmlosen auslautenden Konsonanten. Sonst 
ist die Wiedergabe der mir zur Rezension geschickten 
Platten gut. Herr Sacerdote hat sich bemüht, so deutlich 
wie möglich zu artikulieren, was ibm vollständig gelungen 
ist. Mit Freude erfahren wir, dass die Langenscheidtsche 
Verlagsbuchhandlung die Absicht hat, die LehrbUcher der 
Sammlung: Der Kleine Toussaint-Langenscheidt auch fü t' 
andere Sprachen bearbeiten zu lassen und sie mit Sprach
platten versehen in den Handel zu bringen. Demnächst 
erscheint der "Kleine Tonssaint- Langenscheidt": 
Fmnzösisch. A usserdem wird in diesem Jalll'e derselbe 
Verlag zu seinen bekannten englischen, französischen, 

italienischen, russischen und spanischen Original-Unterrichts
briefen je drei doppelseitig besprochene Platten heraus
geben. Und zwar enthalten je zwei Doppelplatten den 
Anfang des Romans, der dem Unterl'icht zugrunde gelegt 
ist, die dritte Doppelplatte dagegen den Anfang der prak
tischen Gespräche. Mit dankenswertem Entgegenkommen 
schickte mir der Verlag für meine Vorträge im Kovember 
1907 eine von diesen letzten Platten und zwar die eng
lischr., enthaltend den Anfang vom Dickens Christmas 
Ca rol , die ich in Marburg und Frankfurt a. M. (vgl. diese 
Ztschr. 1908, No. l, S. 89) unter dem Beifall der Zuhörer 
vorführte. Wenn möglich, werde ich diese neuen, auch von 
der Deutschen Grammophon -Gesellschaft gemachten Auf
nahmen, an dieset· Stelle eingehend besprechen. 

Die General-Versammlung des Verbandes der deutschen 
Sprechmaschioen-lndustrie 

wurde am 28. April im Architekten-Haus zu Berlin abge
halten. In der gut besuchten Versammlung waren erfreu
licherweise auch einige auswärtige Mitglieder anwesend. 
Nach Genehmigung des Protokolls vom 21. .Mitrz cr. gab 
der Schriftführer Herr Aloys Krieg den Jahresbericht. Ueber 
dessen Veröffentlichung entspann sich eine kurze Debatte, in 
der Herr Redakteur Diesing erklärte, dass der Jahresbericht 
in Anbett acht seiner Länge von den Zeitschriften wohl kaum 
wörtlich gebracht werden könne. Herr Below, Leipzig, be
antragte dabet·, den Bericht zu hektographieren und so den 
Mitgliedern zuzusenden. Man einigte sich schliesslich auf 
den von Herrn Grempe gemachten Vorschlag, der dahin 
ging, dass der Jahresbericht den Zeitschriften der Branche 
zugestellt werden solle. Würden dann die daraus von den 
Zeitschriften entnommenen Mitteilungen nicht genügend in
formatorisch Uber die Tätigkeit des Verbandes im abge
laufenen Geschäftsjahr sein, so bleibt es det· nächsten Ver
sammlung überlassen, im Sinne des Vorschlags von Herrn 
Below zu beschliessen. 

Aus dem Kassenbericht des Herrn Anton Nathan ging 
hervor, dass der Verbaud im abgelaufenen Geschäftsjahr 
einen Vermögenszuwachs von 502 M. zu ver~eichnen hatte, 
während die Ausgaben 194,90 M. betrugen. Das Verbands
vermögen betriigt jetzt 1249 M. Der Kassierer rügte, dass 
von 65 Mitgliedern die ausgesandten Nachnahmekarten un
eingelöst zurückgekommen seien, obwohl bei denselben die 
Erhebung des restierenden Mitgliedsbeitrages avisiert worden 
war. Herr Nn.than hob fe rner her\"Or, dass unter den 
Restanten auch 35 Mitglieder seien, die bisher überhaupt 
noch niemals Zahlungen geleistet hätten. Um ein Bild 
bezg. der von den Restanten noch zu erwartenden Ein
gänge zu erhalten, wurden die Namen derselben auf Antrag 
verlesen. Die hier ansebliessende Debatte ergab, dass man 
etwa von einem Drittel der Restanten auf den Eingang der 
Gelder rechnen könne. Der neu zu wählende Vorstand 
wurde daher beauftragt, eine entsprechende Sichtung der 
Restanten vorzunehmen, bei den gut erscheinenden In
teressenten noch einmal zu mahnen nad die anderen zu 
streichen. In Anbetracht der Schwierigkeiten, von den im 
Auslande wohnenden Interessenten Mitgliedsbeiträge durch 
Nachnahme zu erheben, wurde allgemein der Wunsch ge
äussert, dass für diese :Mitglieder die im Inlande wohnenden 
Anrnelder die Beitragszahlung erledigen möchten, wie dieses 
jetzt schon in einzelnen Fällen geschieht. Eine Anregung 



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

578 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 19 
====~ -~==~~========~-= 

• • 

Neue Mai-Aufnahmen von Emmy Destinn, Sopran, Kgl. preuss. Kammersänge1·in, Be1·1in. 
Z·-43079 Kennst du das Land. 

C z -430~0 Styrlenne aus .,1\tlgnon" von Thomas. 
( C 2-431J79) Man kann sielt das lr4umerischt , Stisssatle Lied in ktlner muslergi/ligenm, zwingtnderen lnlerprefalion fJ.:>r
stellen; der fJOIIe Sclmttlz poeliscltn lnltnflon bleibt ihm überall gewahrt. (2-431J80) Die jugendlich jrisrJte Slimme, die Krafl 
in der HIJhe, die Sanges- und Vorllagslmnsl kommen wohl bl'i keiner Slingerin so fJOfl zur Oellung wie bei dieser K/Jnsllerin. 

Ferner: Or~h('!deJ'. Eduard Lankow, Bass, Opernsänger vom Stadt-
Grammophon-Orchester ßerlin. 'l'heater Frankfurt a. M 
J<apollmcistt>r Seidler-Winkler. Als Bfiblein klein, aus ,,Oie lustigen 

Z -40717 Des Kaisers ~uf, Marsch. 4-42041 Weiber". 
C Z-40718 Torgauer Marsch von Frledrlch d. Gr. C 4·42042 0 lsis und Oslrls, aus.,Zauberflöle". 

2-40719 Tanzlied. Jullus Spielmann, Tenor vom Nauen OpereLten-
C 'J'heater Berlin. 2-44 353 Tanz-Duett aus "Der Mann mit den 

drei Frauen" von LeMr. -4-42051 Das haben die Weiber so gern. 
Atizzi Wirtb und Jullus Spielmann. C 2-'43081 ~osen-Walzer aus .,Der Mann mit den 

drei Frauen" von Lehar. 
Gard~ Republlcaine Mlzzl Wirlh, Sopran vom Neneu 

Ungarischer Marsch aus .,Faust Ver· Operetten-Theater, Berlln. 
4-40009 dammung". ~obert Steidl 

C 4·40010 Fackeltanz von Meyerbeer No. I. 4 . 42047 Der Nachtschwärmer. 
Orcbc$lcr ,.ßosc" C -....,..,.~ 

Lots, Spanischer Marsch v. Chlampan 4 ·42048 Der kleine Finken bahn. 

Berlln. 

2·40691 (mit Oeun&). .Uehrstlmml~e Gesänge. 
C Z-40698 ßlg boot daoce, Schottisch von Bosc Mizzi Wlrth und Jullus Spielmann, vom Neuen 

(mit Ouang). Operetten-Theater· ßerlin. 
2·40711 La Ouapa, Andaluslscher Marsch. 2•44354 Bienchen summt nicht mehr. 

C 2·40713 Mit Schwert und Lanze, Marsch. C 2 •44357 Strohwitwe sein, aus ,,Der Mann mit 
2·40712 Le vrai Diabolo. den drei Frauen" von Lehtir. 

C 2 ·40714 Meine liebe, Walzer. Mlzzi Wlrtll und Max Steidl, vom Nenen 
.1!1 ii.nnel'stimmen. Operetttm-Theater Berlln. 

Hermann Bachmann, Bariton, Kgl. Hofopern- 2 ·44355 Kenne gar viele Damen. 
säoger Berlin. C 2 ·44356 Liebchen, komm und öffne dein 

Heiterkelt und Fröhlichkeit, a. ,.Wild- Stübchen, aus ,.Der Mann mit den drei 
C 4-42045 schütz·•. Frauen" von Lehar. 

4 ·42046 Wotans Abschied aus ,.Walküre''. lnstrumentai·Soll. 
Heinrieb Bötet, 'J'enor, Opern~änger am Stadt- Cornet. 
Theater Hamburg. 

Postillon-Lied a. ,.Postlllon von Lon-
4 ·42049 jumeau''. 

C 4 -42050 Ach so fromm, aus .,Martha". 
Jean Buysson, 'renor, König!. Bayr. llofopern
si.inger München. 

4·42043 Siciliana aus ,.Cavallerla rusticana". 
C 4 -42044 Trink Iied aus ,.Cavalleria rusticana" 

(mit Chor). 
Allen C. Hlnkley, Bas~, Opernsänger Hamburg. 

4 ·42039 Mephisto-Serenade aus ,.Margarethe". 
C 4 ·42040 Hier im ird'schen Jammertal, aus 

.,Frciscbiitz". 

Kaiser-Cornet· Quartett 8erlin. 
~- Königsberg, Kgl. Ko.mmermus., 0. ~oscher, Kgl. 
Kammermus., F. Flnke u. W. Carlsen, Kgl. Hofoper. 

48076 Alldeutscher ~tltergruss v. Lazarus. 
c 48077 Oie Jagd von Kosleck. 

Piccolo. 

Jullus Aschke und 0 . Lemk.e Berllu. 
2 Piccolo-Flöten mit Orchester-Begleitung. 

Oie beiden Grasmücken, Polka von 
49008 Bousquet. 

C 49009 Die beiden kleinen Finken, Polka von 
Kling 

Sämmtllche Gesangspiecen sind mit Orchester-Begleitung, Kaptllmeister Seidler-Winkler, aufgenommen 

Verlangen Sie neuesie Verzeichnisse. Deut~che Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42 
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Operette von Max Schmidt 

Emmy Wehlen u. Arnold IUeck Berlin. 
vom T1Hl.lia-Theater mit Orchesterbegleitung. 

Nacltmittags den Schatz zu l>esuc·hen von 3-4, Walzet·-DueLt 
X-243~8 aus nDoktot· Klapperstorch" V. Rosenfeld. 
X-24ö49 Ohne Mü.nner, Duet.L aus "Doktm Klapperstorch" v. llelauu. Helf. 
X-24350 Kohlen-DueLL nus ,.Doktor Klapperstorch" von Mn.x ~chmidt 
X-23itl3 Mädchen, du hast alles, Couplet der Lolt~ n. "Doktor lOapper-

storch" VOll llr(ax Schmidt. .Pu" j 
Emmy Wehl en, Sopran, mit Orchesterl>egleitung. Be~ 

Ferner erschienen Neuaufnahmen: 

ORCHESTER. 
Königs· Utancn-~egiment I . Hannoversches 
No. 1 J Hannover. 

Jtegimentsmarsch der 
X-20424 Ilnnnov. Garde du Corps. 
X-~0425 Hegim~>ntsmarsch des 

Jlannov. Jäger-Bataillons. 

REZITATIONEN. 
Oeorg Barsch Berlin. 
mit Ert3emble u. Orchesterbegleitnng. 

X-21134 Bock bierfest. 
X-1Hli:J5 Im K~baret. 

MÄNNERSTIMMEN. 

DAMENSTIMMEN. 
Helene Werocr Berlio. 
mit OrchesterbE\gleitung. 

X-23278 Felix, Felix drück' nich so! 
X-~ö:tm Willy, mach.' doc)t keine 

Zicken I 

J osepblne Dora Berlin. 
mit Orcheste,·begleitung. 

Wo ist es denn, Couplet aus 
X-23277 "Hokus pokus". 
.X.-232t«J Berliner Redensarten. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE. 

Adolf Lieban, Bass Bertin. Susanne Pickelmann, Ma rg. Leux, Max 
mit Orchesterbe 1 itun K~ttner und Th. Hie.ber Berlin. 

g e g. mrt Ot·chesterbegleltung. 
In dieselt heil'gen Hallen, I X-0433•1 Q lat'tett a\lS Faust" 

X-22773 aus"Zauber.fiöte". T ~ :

1
_ [. . " • • .. 

X 2·"'7" Als B"bl · kl · n· X-u·Hl3o Qurntett ans "Uudme - " • "' u mn e1n, nus ,. re 
lustigen Weiber". 1 Nut· näher·, Quartett n.us 

Kar! ~ost, Bariton Köln a. ~h. X-24336 "Martha". 
Konzertsänger. X-:W337 Nocturne aus "'Mo.rtha" 

X-22767 Gold und Silber. O'Giücks kindcr, Tiroler lr uppe Salzburg. 
X-2'271:>8 Jieidelberg, dn Jugend- X-2454!3 .Almntreibeu. 

bronneo. X-2Ml44. Dio Vedobung auf der Alm. 
Tb. Schütz, Tenor W len. Ka iser·C Ornel-Qua rtett Berlln. 
Opernsänger, m. Orchesterbeg I. X-28031 Waldabendschein -=~=~~~ 

X-22769 Jetzt spielen, aus "Bajazzo". X.-2!:!0ß2 ·wie heriihrt mich \Vunder-
X-:!2770 Holde Aida, aus "Aidn". sam. 

Otto ~culter Berlin. , CO NCERTINA 
lllit Or·chesterbegleitung. ' 

X-22771 WohnstedeinWehwehchen? Alex. Prinz ß crlio, 
X-22772 Ach machen Sie das nocl\ X-29102 Die kleiJ10 Tonkinesin. 

mnl! X-~91013 ,,Süsse Puppe•. 

men 

Neueste Verzeichnisse durch alle Grossisten kostenlos 
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des Herrn Dir·ektor Becker, in Anbetracht des Vermögens
bestandes von 1250 M. die Mitgliedsbeiträge zu ermässigen, 
wurde zurückgezogen, nachdem Herr Cznrnikow darauf hin
gewiesen hatte, dass man erst mal einen Grundstock schttffen 
müsste, und wenn in diesem Jahre die Ausgaben gering 
waren, würde man in Zukunft mit höheren Ausgaben zu 
rechnen haben. 

Hierauf w-urde dem Kassierer auf Antrag der beiden 
Revisor·en einstimmig Entlastung erteilt. 

Herr Czanlikow begr·ündete llierauf den Antrag des 
Vorstandes, dem Schriftführer eine monatliche Entschädigung 
von 25 M. zu gewähren. Der Redner erklärte hierbei, dass 
er es aber für richtiger halte, wenn man wenigstens 30M. 
pro Monat bewillige. Dieser Antrag wurde angenommen, 
nachdem ein Vorschlag des Herrn Schwarz, 50 M. monatlich 
bierfür aufzuwenden, keine Zustimmung gefunden hatte. 

Die Vorstandswahlen gestalteten sich recht langwierig, 
da die Statuten hierfür unbedingt Zettelwahlen vorschreiben. 
Dadurch musste z. B. auch die Wahl des Kassierers! wozu 
überhaupt nur Herr Anton Nathan vor·geschlagen wurde, 
unnötigerweise durch Stimmzettel bewirkt werden. 

Zum I. Vorsitzenden wurde Herr Becker· von der 
Firma Boma gewählt, der das Amt unter der Voraussetzung 
annahm, dass ihn die Mitglieder durch fleissige Mitarbeit 
unterstützen würden. 

Herr Czarnikow nahm alsdann Gelegenheit, dem bis
herigen I. Vorsitzenden, Renn Dir·ektor Kräcker, der eine 
Wiederwahl abgelehnt hatte, den Dank dea Verbandes für 
seine Tätigkeit auszusprechen. Die Anwesenden erhoben 
sich hierauf zu Ehren des Herrn Kräcker von ihren Plätzen. 

Zum II. Vorsitzenden wurde Herr Brock YOll der Firma 
Puppel gewählt. 

Herr Krieg, der zuerst die "Wiederwahl abgelehnt 
hatte, nahm das Amt des I Schriftführers, das er seit drei 
Jahien bekleidet hatte, wieder an, als er sah, dass die ab
gegebenen Stimmzettel f:1st ausnahmslos auf seinen Namen 
lauteten. Zum li. fichriftführer wurde Herr Dr. Gottscho 
und zum Kassierer Herr Nathan gewählt, während zu Bei
sitzern die Herren Dr. Silberstein, Kretzscbmar, Schön und 
Waldmann eruannt wurdou. Die Revision der Kasse wurde 
wieder den Herreu Straus und Hermann Nathan über-
tragen. . 

Die Generalversammlung erklärte sich damit einver
standen, dass auch in Zukunft Herr Czarnikow als Ehren
mitglied an den Vorstandssitzungen teilnehmen kann. 

Weil es mittlerweile 12 Uhr geworden war, wurde 
das Referat des Herrn Czarnikow "Statuten-Ergänzung" 
auf die nächste Sitzung vet·tagt. Da sich jedoch aus den 
Statuten ergab, dass diese nur der Generalversammlung im 
April Satzeslinderungen gestatten, so wird dieser Paragraph 
aufgehoben und beschlossen, dass dazu auch jede ausser
ordentliche Generalversammlung berechtigt sein soll. -

Die Tatsache, dass sich während der langwierigen 
\Vableu nur sehr wenige Mitglieder entfernt hatten, dass 
die Mehrzahl det· Erschienenen bis zum Schluss ihre Interesse 
bekundeten, Hisst die Hoffnung berechtigt erscheinen, dass 
der Verbaud mit Vertrauen auf erspriesslicbe Arbeit in die 
Zukunft schauen kann. 

Schluss der Sitzung 121
/ 4 Ubr. 

Jahresbericht des Verbandes der Deutschen Sprech
maschinen-Industrie zu Berlin. 

Das letzte Geschäfts jahr des Verbandes war ein viel
bewegtes, ein arbeitsreiches, aber dennoch durchzogen von 
einer Reihe von Misshelligkeiten, die den leitenden Per
sonen, welche mit wahrer Freude sich dem Wohle des Ver
bandes und damit dem der Branche widmeten, mauehe 
unangenehme Stunde bereitete. 

Als das neue Geschäftsjahr begann, waren es viele 
brennende Fragen, welche dem Verband ein reiches und 
lohnendes Arbeitsfeld boten. Mit Lust und Liebe ging mau 
aller·seits an die Lösung der Aufgaben heran, und wenn es 
dennoch nicht gelungen ist, alle ·wuusche zu befriedigen, 
so lag es gewiss nicht immer an dem guten Willen der 
Beteiligten, sondern an den Verhältnissen, die unüberbrück
bare Gegensätze schafften und alle MUhe vergeblich 
machten. Wenn wir heute am Schlusse des Geschäfts
jahres unseren Bericht det· General-Versammlung vorlegen, 
so hat der Vorstand wohl das Bewusstsein, gemeinschaft
lieb mit den Mitgliedern seine Pflicht, trotz aller Wider
wärtigkeiten, getan zu haben, aber keineswegs die Genug
tuung, dass ibm die Erfüllung seiner Aufgaben gelungen ist. 

Ausser den Misshelligkeiten, die aus dem Verbands 
leben hervorgegangen, sind Verhältnisse eingetreten, die 
die Aufgaben des Verbandes noch erbeblich erschwerten. 
Die rUckgängige Konjunktm, die das Geschäft im allge
meinen erschwerte, bat unsere Branche beson:lers hart 
bet.roffen. Zum Ausdruck kam dies im Laufe des Jahres 
durch zahlreiche Fallissements und Zahlungseinstellungen 
alter und grösserer Firmen, es war dies auch der Fall bei 
einigen Mitgliedern der Yorstandes, die infolge des Zu
sammenbruches ihrer Geschäfte naturgernäss auf ihre Aemter 
verzichteten, wodurch dem Vorstande sehr fähige und 
arbeitsfreudige Mitgliede1· verloren gingen. Dass unter diesen 
Umständen die Arbeiten des Verbandes nicht die wünschens
werten Fortschritte machten, wird sich jeder ohne weiteres 
selbst sagen können. 

Die erste Frage, die mit Beginn· des neuen Geschäfts
jahres den Verband beschäftigte, WE~r die einer einheit· 
liehen Preisfestsetzung fü t· Sprechmaschineu. Der Verband 
trat hier das er·ste Mal mit dem Bunde der Sprecb· 
maschinenhändler zor gemeinschaftlichen Arbeit zusammen, 
die Kommission unseres Verbandes mit der des Bundes der 
Sprechrnaschinenhändler, über die Massnahmeu, welche zur 
Erreichung des erstr·ebten Zweckes führen sollten. Die 
aufgewendete Mühe war aber vergeblich, denn es ist nichts 
Greifbares erzielt worden, und ist schliesslich die ganze 
Angelegenheit im Sande verlaufen. 

Auch die vom Verbande erstr·ebte eigene Verbauds
zeitung ist nicht zustande gekommen, der Ver·band besitzt 
zurzeit kein Publikationsmittel, doch haben die Fachzeitungen 
die Einsendungen des Verbandes in entgegenkommendster· 
Weise abgedruckt, so dass der Mangel eines Publikations
organs nicht fühlbar geworden ist. Der Verband ist daher 
den Hedaktionen vielen Dank schuldig und entledigt sich 
hiermit dieser Pflicht. 

Es wurde alsdann im Yerbande die Frage der ferneren 
Beschickung der Leipziger Messen ventiliert. Es fanden 
sich viele Stimmen, die fUt· Einrichtung einer Berliner 
Sprecbmaschinen-Messe waren und glaubten, die Leipziger 
Messe meiden zu können. Auch diese Erörterungen blieben 
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ohne Resultat, da die Majorität sich für diese Sache nicht 1 

interessiet·en wollte und ausserdem die Beschickung der 
Leipziget· Messe für unumgänglich notwendig l1ielt. 

Auch die Anregung, Normalien für Sprecbmnscllinen 
in die Industt·ie einzuführen, ergab bisher kein fi.ihlbares 
Resultat, es scheint, als ob auch für diese wichtige An
gelegenheit das nötige Interesse nicht vorhanden ist. 

Die unvorhergesehene Preisherabsetzung für ·w nl'en 
mit festgelegten Preisen erregte die Branche bei det· Preis
herabsetzung der Edison-Walzen in hohem Masse, so dass 
sich auch der Verband damit beschäftigen musste. Einer 
bestimmten Partei in diesem Falle zu dienen, war der Ver
band nicht in der Lage. Et· brachte aber in einer Resolu
tion zum Ausdruck, dass es wünschenswert sei, dass der 
Zeitpunkt der Preisherabsetzung so gewählt und so recht
zeitig bekannt gegeben werde, um den Händlern die Räu
mung ihres alten Lagers zu ermöglichen. 

Gegen das widerrechtliche Kopieren von Walzen und 
Platten hatte der Verband auch Stellung genommen, er 
konnte natürlich den damit dokumentierten Eingriff in 
fremdes Eigentum nut· auf dns Schärfste verurteilen und 
seinen Syndikus beauftragen, die rechtliche Lage zu prüfen 
und dann gemeinschaftlich mit den Geschädigten gegen die 
Kopisten vorzugehen. 

Die mit Begion des Saisongeschäftes \lOm Verbande 
angeregte Erhöhung der Preise der billigeren Apparate ist 
leider ergebnislos verlaufen, da sich die Fabrikanten darUber 
nicht einigen konnten. 

Von dem Beschlusse des Verbandes. den Yerband 
gerichtlich eintragen zu lassen, konnte der Vor·stand keinen 
Gebrauch machen, da der Registerrichter bezUglieh der 
Fassung der Statuten vieler·lei Aenderuogeu verlangte. 
Nach Vorschlag des Vorstandes beschloss die Mitglieder
\'ersammlung, einstweilen von der Eintragung Abstand zu 
nehmen. 

Die Gründung eines Grossisten-Verbandes, welche als 
Folge einer Auseinandersetzung im Verbande vorgenommen 
wurde, kann keineswegs für dns \' erbandsleben als förder
lich angesehen werden, zumal die Secession der Grossisten 
durch missver~tändliche A eussenmgen vom Vorstandstisch 
hervorgemfen wurde. Leidel' wurde eine rechtzeitige Aus
~prache zwischen den Beteiligten zur Unmöglichkeit, sie 
hätte dem Streite die Scbiü·fe genommen und eine für alle 
Teile zwecklose Uneinigkeit verhindert. Der Vorstand ver
kennt mit dem Verbande keineswega die Sonderinteressen 
der Grossisten, dieselben hätten auch innerhalb des V er
band es, vielleicht in Form einer Sektion, eine ausreichende 
Vertretung gefunden. 

Schliesslich beschäftigte den Verband noch der Aus
gang des Prozesses bett. Nichtigkeit des Patentes der 
D. G. A.-G. Nachdem das Patentamt die Nichtigkeit des 
Patentes ausgesprochen, schwebt nunmehr die Angelegen
heit beim Heichsgericbt, welches die endgültige Entschei
dung dieser vielerörtertim Frage zu entscheiden hat. Man 
war bisher der ~\einuog, wenn das Urteil des Patentamts 
besliitigt werden sollte, der At·m fUr die ganze Industrie 
feei sein werde. Es werden aber Vermutungen aus
gesprochen, welche eine Einigung der streitenden Parteien 
im Sinne für möglich halten, dass durch irgend welche 
Rechtsmassnabmen das Patent erbalten bleibt und den be
teiligten Parteien zur alleinigen Benutzung rechtlich ver
bleibt. Der Verband hat sieb der Angelegenheit angenommen, 

er will entweder diese Yerabredungen behindern, oder den 
Prozess von neuem betreiben. Ueber die Wege, welche 
zu beschreiten sinn, ist man sich noch nicht schlüssig ge
worden, das Urteil des Reichsgerichts soll erst abgewartet 
werden. 

Der Ver·band hielt im letzten Geschäftsjahr 10 Vor
standssitzuogen und neun geschäftliche Sitzungen ab, wo
von eine geschäftliche Sitzung in Leipzig statttand. 

Der Verband Deutscher Musikwerke- und 
Automaten- Industrie 

teilt uns mit: In der letzten Versammlung des Vereins 
Breslauer Gast- und Schankwirte wurde mitgeteilt, dass 
der Vorstand beschlossen habe, mit dem Magistrat ein 
Abkommen zu treffen, dass die Gastwirte eine prozentuale 
jährliche Steuer für Musikautomaten nach deren Anschaf
fungswert zahlen. Die Versammlung erklärte sieb damit 
einverstanden und die Komune dUrfte jedenfalls dabei 
besser fahren als bisher. Auch ist dies im Interesse unserer 
Gastwirte vorteilhatter, denn die hier herrschende Steuer, 
1/1jährlich 15 Mark, wurde von jedem Gastwirte erhoben, 
ganz gleich ob dorselbe einen Sprachapparat fi.ir 20 Mark, 
oder ein Ül'chestl'iou für 4000 Mark hatte. Bei dieser Ge
legenheit teile ich lbnen gleichzeitig mit, dass unsere 
15. Hauptversammlung am Dienstag, den 1. September 
im Theatersaal des Krystallpalastes zu Leipzig stattfindet. 
Neu angemeldete Mitglieder sind: R. Seifert, vom Hause 
Singewald & Co., Dresden, und R. Bartscb, Waldenburg. 

Arth ur Bl umenthal, Berlin, 
Generalsekretär. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

334 114 - 5. 3. 08. 
GlUer & Co., Berlin, Oranienstr. 37. 

ln cardanischen Aufhängungen gelagerte Transmissionswelle 
für synchron arbeitende, Kinematographen und Grammophone. 

.))7'.11-1'-

Beschreibung. 
Der beliebig ausgestaltete Lagerbock ist mit Gabeln a 

versehen, in welchen nm Zapfen b der· Ring c um eine 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Mappe rur 

Schallplatten 
Verlangen Sie in Ihrem 
eigenen Interesse Muster u. 

Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29 

-·--

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 
•••• 

• 
• 

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
IJro 1908 

soeben 
erschienen 

• 

• 
Telegr.·Adresse : 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Olsc.-Bank 

1 
D 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu Originai - Fabrik -Prersen :: :: :: 

• 

• 

Eine=== 

durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitaus billigster Apparat 
der Gegenwart. 

Trichter-Durchmesser 85 cm 
Ein etwas kleineres Format. 
Trh:hter .. Durchm. ca. 70 cm 
unter d. Bezeichn. Cyclop II . 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabriken 
stammender Spl·ech
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

1\llein -Verkauf 

-----
Grosse Auswahl 
· anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
Prospekte jederzeit 

gern und franeo 
zu Diensten • 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 

11 • Harmoniums. Geschicklichkeits-Automaten. 

H. Peters & Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1 . 

' 
Engros. Telephon 504. Export. 
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horizontale Achse drehbar ist. In diesem Ring ist um 
Zapfen d der Ring e um eine vertikale Achse drehbar ge
lagert. Dieser Ring ist als Lager fUr die Welle f aus
gebildet. 

Schutzansprucb. 
Aufhängung der Lager für Wellen zur Verbindung 

synchron laufender Kinematographen und Grammophone, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Lager dadurch cardanisch 
aufgehängt ist, dass der die Welle tragende Ring (e) mittels 
Zapfen (d) um eine vertikale Achse in einem Ring (c) dreh
bar gelagert ist und letzterer sieb um Zapfen (b) in den 
Gabeln (a) des Lagerbockes dreht, welcher als Steh-, 
Hänge- oder Konsollager ausgebildet sein kann. 

Auch dieses Modell wird eheusowenig wie das vorige vom 
patentt·echtlichen Staudpu~tkt aus aufreeht erhalten werden • önneu. 

No. 334 115 - ö. 3. 08. 

Glüer & Co., Berlin, Oranienstr. 37. 

Transmissionswelle für synchron laufende Kinematographen 
und Grammophone aus einzelnen hohlen, mit Ausschnitten 
versehenen Teilen, welche auf Zapfen der drehbar gelagerten 

Naben aufgesteckt und festgeklemmt werden. 

Beschreibung. 
In der Nabe g sitzt der Zapfen k. Auf diesem Zapfen 

werden die mit Ausschnitten i versehenen hohen Wellen
teile f aufgesteckt und durch Schrauben 1 festgeldemmt, 
so dass sie leicht ausgewechselt werden können. Die 
Nabe g ist durch Kugeln h in dem Ring e gelagert, welcher 
auf Zapfen d im Ring c drehbar ist. Letzterer dreht sich 
auf Zapfen b in der Gabel a. Die Kugeln h werden durch 
die mit Schraubstopfen verschliessbare Oeffnung m ein
geführt. 

Schutzanspruch. 
Transmissionswelle flir synchron laufende Kinemato

~raphen und Gl'ammophone, dadurch gekennzeichnet, 
dass die hohl ausgebildeten Wellenteile (f) mit Aus
schnitten (i) versehen sind und auf den Zapfen (k) einer 

1 drehbar gelagerten Nabe (g) aufgesteckt und durch Schrauben 
(1) festgeklemmt werden können. 

llier liegt ohne Frage eine konstruktive r coeruug vor, \\ elche 
Ansprnch nuf Schutz erheben kann, wenn gegen die Neuheit der
selben keine Einweudnugen bestehen. 

No. 334 473. - 23. 1. 08. 
P. H. Hahn & Co., Dresden, Grünstr. 18 20. · 

Selbsttätige Ein- und Ausrückvorrichtung bei Spiel- und 
Sprech-Apparaten. 

Beschreibung. 
An dem Federgehäuse 3 befinden sich drei Mttnehmer·

sti.fte 4, welche den kleinen Hebel 5, der an der Zugstange ß 
semen Drehpunkt bat und sieb mit seinem geraden Entle 
gegen einen Winkel 7 stützt, an seinem gebogenen Ende 
erfassen und vorwärts schieben. Dadurch wird die Zng
st~tnge. 6 ~nd der daran befestigte Arm 8 zurückgezogen. 
Hierbei Wird auch, da der Arm 8 an dem Daumen 9 der· 
drehb~r·en Scheibe 10 anliegt, diese etwas gedr·ebt 
und die Zugfedet· 11 angespannt. An der Scheibe 10 IJe· 
findet sich ein Fuss 12, auf welchen sich die Uebertmgungs
st~nge 13 au~setzt und durch die Zugfedet· 14 festgehalten 
wtrd. Da die Uebertragungsstange 13 mit dem kleinen 
Hebe~ 15 verbunden ist, wird dieser bei cler Drehung det· 
Schetbe 10 aus der schrägen LaO'e Iöa in horizontn.le Lao·e 

0 0 

gebracht und in dieser durch die Sperrklinke 16 soln.nge 
!'~stgehalten, bis der Tonarm nach beendigtem Spiel gegen 
clte Nase 17 stösst und ihn dadurch wieder auslöst. 

Schutzanspruch. 
Die Anwendung einer drehbar gelagerten Daumen· 

Scheibe zur EtTeicbung einer automatischen Ein· und Aus
rückung des ganzen Ttieb\•;erkes. 

l<line neue K onstruktion zur Anetiernog- des \Y t>rkt•s nach Bu· 
endigung der .Platte, die bei sorgfältiger Ai1sflihrung ihrem r.week 
gnt ent:spreehcn knnu. 
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Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie Berlin. 

Neu angemeldete MiCglieder. 

lli•· -\nuwl.ham~ ""'' AuCnahnw i~t 1111 .Jen Yorshw!l -.n a•i<'hlPH uu•l "''" 
rl.•nt lotzter~n t•iuuud int ,.creinsOI'gnn :l •. u \'OröCfontiichc.n. LnJH•rhulh 11 'rngon 
'"'"h <lic~cr Ya'a·iifr<•ntlil'launt: knnn jPalos Mit~lit>d sl'bl'iftlich zu llun•lt•n <los :-;clu·ift-

• 

Pa.ul Steckelmann, Neue Winterfeldstr. 7. 
Paul Grernpe, Gitschinerstr. E13. 

Be rl in, den 1. Mai 1908. 
AI oys Krieg 

1. Schri ftfübrer. 

Unsere rifiale 

Ritterstrasse 99 I 
tei.·Jlmt IV. llo. 9675. • 

haben wir eröffnet. 

Kalliope Musikwerke Aktiengesellschaft 
llelpzig. 

• 

Welche 

abri 
wUt·de in einer Österreichischen Hauptstadt Walzen
giesserei einrichten? PJntz vorhanden. Garantierter 
U rnsatz 100 000 Walzen pro Jahr. 

Anträge nur von erstklassigen Fabriken bitte zu 
richten unter Chiffr·e "Roher Zolll90H" an die Adm. d. BI. 

. ---------------------------------------------~ Im Kunstpalast zu Düsseldorf an der X Stelle v. lfi. i\lni uis 9. Juni. 

r-'-~ ~ .... "., .... P\ 
.~".,~ _.". -......- .·~-...:') 

• 
'. ' 

' 

\ nf c~t. ZOO qm Raum vo•·nnstnltot. tlio untol')lf\it·hneto Fit·mn bt•i nt,l!•gunhoit <lur 
\\'irteftwhnn•~toll 11 au:: riue "'o n cl er 1\ n 8 H t e lJ u ug ihrer rli hm I i chst hel<nnnton 
l''llhrikntf'. Sil\ ~Ohl)u <ln<<'lb~t gnn:c: nount·tip;o 

----- Orchestrions, Starkton Apparate -----
mit uml ohno l'n•sshaft,..lanlldo:.en. hilli~·· Sprcchmaschinen, Schlessstände, Kino
Apparate, :,> nchron-Einrichtungen '""I Automaten aller Art. Jo:illl' ~otch rf'ia·b
hnltil{t• A\a<stellun:.{ '"bou HiP vm·•lem ario>mniM. l'n<er ~·abriklni.\'••r enthiilt alles, 

''"" hilli~o:-tl't\ Hpt·a•chBpJmrnt hi' zum tonersten Orchcstriuo. 

Tol.,phonS:'\1 '" :.'1!1!1 Lenzen & Co., Crefeld-Kö nigshof 'l'olt~pbon l:li51 n. 20-t9 
( i •'i\$:<tc~ l•'nlll'ikntion'- u. l•:ngro"·Ooschi\l't •licse o· A.rt 'Vo~tt.llout•ohlnntls. 

Deutsche 
jnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, Inland u. Utbmte· 
bandeJ \1, Jnusikinsfrumenlen. * 
Verlangen Sie Probenummern )I+ 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. )C• 

'V~~~ 

Engros=Haus 
flir Schallplatten uud Apparate 
sucht für grös:;ere 'Pouren einen 
bei de1· Händlerkundschaft einge
ftihrt.en 

Reisenden 
Offertetl unter A ngn.be bishrri~Cl' 
'l'iitigkeü, sowie Gehaltsansprüche, 
snb. G. D. 1848 nn die Exp. der 
Phonogr. Zeitung erbeten. 

Junger Kaufmann, 
'.!.2 Jahre alt, mi.Jit.ii.dt·ei, bisher in 
Musikinstrumenten hnndlungen als 
Verkäufer und n es;chäf tsfü Iu Cl' 

tätig, mit der Musikinstrumenten
und Sprechappara t- Brauche, sowie 
in Hep!~ratnren vollstitudig vertraut, 
suchf., unter bel:lcheidenen An
spl'iichen 1)aldigst. Slel lung als Ver
ldLu I' er, Reisende1· oder LagerisL. 
Gell. Off. uut. G. 1999 m1 die Exv. 
d. Blattes. 

Automaten-fabrik "Phönix" 
lnh.: Reinh. Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
SJ,Jrechapparate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neueste 
Konslruktlon, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. l-'11..._.
Katalog steht Je

Händler zur 

Wer liefert 
Laufwerke 

tntellos funktionierend, 

sclnnal 
gebaut mit Abstellor und Bremse. 
Aufzug rechts hin lou, Triebwelle 
in der ~litte angeordnet. Aensse1·ste 
OHcrto mit Muf;ter sofort erbeten. 

Alfred Eiste, Leipzig-Neustadt. 

Fachmann 
mit bester und billig.ste1· Platteu
mnsse, sucbt u.ls T .eiter der Masse
rttbri kation, auch l'li1· Ausland, 
1:-ltelhlllg. GeH. Offorten unter 
p, Z. 1995 d orch die Exped. der 
Phongr. Zeitschrift. 

rima .glasharten 

SRUER MU.~R 
liefert nur allein 1\tax Stempflc, 
Bcrlin 26 Elisabefh·Ufer 53. 

~-~" 

Gut gehendes Engros-Geschäft mit bedeutendem 
Umsatz in Platten in lebhafter lndustz·iegegend soll 
U mständP. halber übertragen werden. Erforderliches 
Kapital Mk. '20-25 000,-. Sichere Existenz, feinste 
Aussichten für die Zukunft. 

Gefl. Offerten sub 2CC2 an die Expedition d. ßl. 
erbeten. 

für 

rovisions-Vertreter 
leistungsfähige Fabrik für 

maschinen für alle Länder 
Plattensprech
gesucht . 

Offerten sub J. V. 1940 an die Expedition des Blattes. 

Glänzende Existenz. 
Eine:; der grös::;ten, renommicttrstcn 

Musik- u. Sprechmaschinen-Geschäfte 
Süddeutschlanrls mit einem .fahrcs- l~eingewinn von M. 8000. - , 
vollständig schuldenfrei u 11d bedeutend erweitern ngsiä hlg ist 
wegen Zurückziehens des Besitzcrs · in's Privatlehen sofort zu 
verkaufen. Preis M. 20,000.-. \Vare zum Fakturaprcis. 

Nur ernste Rcflektanten die über genügende Barmiltel 
verfUgen, erhalten nähere Au:.kunft. 

Briefe unter "Musika 1997" an die Exped. d. 131. 
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Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

AUTOMATEN 
Torero, Komet, Kleeblatt, Merku r, Tr•eff, Mikado etc. 

in den M(inzcn aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13 d. 
- Man fordere Wlederverkäufer-Speziai·O!ierte. -

Klingsor ·Instrument 

Sp rechmaschine n-
Piatten-Etuis 

' " "' J\ol'fo•· mil 2:>. U) 11nd öU 
Pint l:ouJ:itcJ,m·• • l11halt, ele
gante Ausführung, <'111plio• 111 Ii 

A. Gruhl, Weinböhla 4. 
Pt·eisliste rr. Wlederverk. ges. 

ist die neuest e und wohll<lingendste 

Sprechmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Reson~nzboclen mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Kll'ngsor wird auch automatisch ge
liefert und findet solches viel-

fach als kleines Orchestrion V erwendung. 

ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
J(lingsorwerke, 

Hauau a. :J.I. 

I 

-

B ~~ ll finden el a iibor!\1~ 
m.ong-t· 
uollau 

Phonographen- Clich6s. 
Mustel'bQgen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. 1 1 1 z 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegriindet 1051. ISERLOHN 

offerieren ihre 
a,nerka.nnt vorzüglichen 

GBUI'iillllet 1051. 

Nadeln 
rrrr Sprechma::;cltinen, i11 ve rsclüedenen qualitälcn zu billigsten 

Preben. 

V t:!rtreter in Berlin ; 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

I 

--· c... 
C» -Vo) 

= C» == - CJ: = C':l 
«' =--= c:n u -~ 

CJ 
Vo) -«' -· CCI -= -· = c... m == -- -- c: ·- = C» ~ -= = c: 
C» = ~ -m 
C» --= =-= = C» --N m ·- = C» ~ c... Q ·-
C» 
= ·-'"""" 

Tanzbär 
l'<ISseu ().uf j e<le l'ln.~Lenspt·oehmMohlno, drehen sic.h wlili.ron<l des Ausr•ielona 

<ler L'latte. - Ladonp~ais von ~1n.rk 3,0a 1'" n1 i t hohe!ll Ht•btl~L. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

-

ans prima Temperguss, gezn hnt, von grol:!sen 
Dimensionen, in jeder Ansflihruug, roh, ge
schliffen un<l vernickelt, fertigt nach Mllster 

Hermann Braukmann 
Villingen i. Baden. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

lieferl 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

I~--------------

Osutsches RelciiSIJatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • ' • tar ton-Platten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackele und Starkton-Verzeichnisse 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW.61, Oitschinerstr. 91 

I ~v-v~~~,.,....,.~"""'--v-"v-v~ ... .r"'\,.~J'V-v 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

••••• 

Blechwaren· Fabrik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

••••• 

• ·~-------------------------------·-------------------------------·· 
Gust. Wermecke Die neueste und beste Schaii-

Berlin SW ., Ritterstr. 65 platten-Registrierkassette ~: ~: 
Grosses Lager in zu haben bei 

Messingblechen , Drähten, Otto· Lange, Pfauen i. V. 
Messingrohren , Schlaglot, 
Kupferblech' Lötzinn etc. ltäbnh;strasse 112. Prosp~kte franko. 

..- Nm· dieser mehrmals 
uesetzliGh geschützte Triton
T•·ichter ist der Richtige. 
Wird in 3 Grössen, für alle 
Sprechmaschinen passend , 
geliefert. Billige p, eise. 
Neue Ausstattung. 

Max Stempflc, 
Berlin 26, Elisal>etb-Ufer 53. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfaclt No. 26. 

Fabi·ilcation aller Sor ten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wnkt für Platttn· 
sprtcb · Jlpparatt u. 
tvrapbonograpbtn. 

9. Jahrg. No. 19 

R.echtsbelehrung. 

Entschädigung eines Unfalles 
bei Beschäftigung in 

verschiedenartigen Betrieben. 
Der Verletzte wurde so

wohl im Schmiede- als auch 
im land wirtschaftlieben Be
triebe seines Vaters beschäf
tigt. Der Unfall hat sieb 
aber be.i einer im wesentlichen 
hauswirtschaftliehen Tätig
keit .zugetragen. Trotzdem 
steht dem Verletzten, da er 
hauptsäeblich in einem ver
sicherten Betriebe beschättigt 
und zu der hauswirtschaft
liehen Tätigkeit von seinem 
Arbeitgeber herangezogen 

war, ein Anspruch auf Ent
schädigung zu. Bei deT Ent
scheidung der Frage, ob im 

vorliegenden Falle die 
Schmiede oder die land wirt
schaftliche Berufsgenossen
schaft fi:ir die Folgen des 
Unfalls aufzukommen habe, 
ist das Reichs-Versichemngs
amt zur Verurteilung der 
ersteren daduTch bestimmt 
worden, dass der Verletzte 
in dem Schmiedebetdebe 
seines Vaters mehr beschäf
tigt war als Lu dessen land· 
wirtschaftlichen Betrieb. Es 
ist angenommen worden, dass 
nach der erst durch die neuen 

Unfall Versicherungsgesetze 
vom 30. Juni 1900 geschaffe
nen Bestimmung des * :~ des 

Gewerbe- Untallversiche
ruugsgesetzes und der ent
sprechenden Paragraphen der 
anderen Unfctll Versicherungs
gesetze . die Versicherung 
wäht·end der an sich unver
sicherten Tätigkeit bei der
jenigen Berufsgen ossenscb aft 
erfolgen soll, welcher der
jenige Betrieb angehört, in 
welchem die V ersieharten 
überwiegend beschäftigt wer
den. Es ist also in den Fäl
len, in denen der bei einer 
im Auftrage des Arbeitgebers 
vorgenommenen bauswirt

schaftlichen oder sonstigen 
un versicherten 'J.1ätigkeit V er· 
unglückte in mehreren zu 
verschiedenen Berufsgenos
senGchaften gehörigen Betrie
ben desseibAu Arbeitgebers 
beschäftigt wird, und in denen 
die Tätigkeit in jetlern der 
versicherungspflichtigen Be
triebe gegenüber der unver
sichet·ten Tätigkeit übe t· wiegt, 
diejenige Berufsgenossen

scha,ft entschädigungspfl.ich
tig, welcher der Betrieb 
angehört, in dem der V er
unglückte hauptsächlich be· 
schäftigt wird. Bei dieser 
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Auffassung kann im vorliegen
den Falle der Umstand, dass 
die unfallbringende Tätigkeit 
zu dem landwiTtsehaftlichen 
Betrieb in gewisser, zu dem 
Schmiedebetrieb aber in gar 
keiner Beziehung steht, nicht 
ins Gewicht fallen, da eben 
die Bezißhung nicht ausreicht, 
um clen UnfaJl zu einem Un
falle bei dem land wirtschaft
lichen Betriebe zu machen. 

Sofortige Entlassung eines 
Expedienten, der eine Sortier

arbeit verweigert. 
Kläger beansprucht Zah

lung seines Gehalts bis 1. Mai 
in Höhe von 500 Mark, weil 
er nach seiner Ansicht ohne 
Grund entlassen worden ist. 
Die Beklagte wendet ein, 
dass Kläger eine zur Inven
tur notwendige Arbeit im 
Lager verweigert habe mit 
den Worten: "Das tue ich 
nicht, ich bin kein Sortie1·er. " 
Das Kaufmannsgericht Kons
tanz hat die Klage unter 
folgender Begründung abge
wiesen: Das Gericht ist der 
Ansicht, das Kläger die ihrn 
autgetragene Arbeit nicht 
verweigern durfte. Kläger 
hat in der Verhandlunp; selbst 
zugegeben, dass das Lager 
von seinem Vorgänge!' gut 
in Ordnung gehalten war. 
Wenn es also jetzt bei der 
Inventur in Unordnung war, 
und eine .besondere Sortier
arbeit notwendig machte, so 
war dies wohl in erster Linie 
Schuld des Klägers selbst. 
Er hat augenscheinlich nicht 
genügend sortierte Ware aus 
der Fabrik entgegengenom
men und dem Lager einver
leibt. Hätte er nur gleiche 
und richtig sortierte Ware 
auf Lager gebracht, so wäre 
die jetzt in Rede stehende 
Arbejt wohl kaum, jedenfalls 
nut· in viel geringerem lJm
fange nötig geworden. Aber 
auch abgesehen von diesem 
wahrscheinlichen Verschul
den des Klägers dmfte er 
deshalb sich nicht weigern, 
die Arbeit zu tun, weil Be
klagte jhm ja ausdrücklich 
noch einen sachkundigen 
Hilfsmarm in Person des 
Meisters S. zur V edügung 
ge~tellt. Bei di6ser Sachlage 
war also Beklagte durch die 
strikte Weigm•ung des Klä
g~rs, die ihm aufgetragene, 
Dicht unangemessene Arbeit 
~u verrichten, zur sofortigen 
Entlassung des Klägers be
rechtigt. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

Pneuma" 
" 

0. R. P. 
i 
~ • in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 
• i Reiche Auswahl in ver schiedenen geschmackvollen Modellen. 
' L etzte N e u hei t 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

0 

! 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

Gehrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik ·Instrumente und Saiten. 
S p eelaiiHiteu : Vorzügliche Mandolinen und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier•- .G.S.• Violinen- Alte Violinen 
und Celles in grosser Auswahl - Saiten für a lle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meine! 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

Grossllandlung von Sprecllmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
-..-....-". -

Grossist iD: _ G:~;a!!l!!!OJ!ho_n-Arti~ell) 
= • - = = = - = • - · 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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Hoher Verdienst 
durch 

Vertrieb 
der 

Originai
Edison

Walzen und 
-~. Phonog1·aphen 

sowie PJattensprech-Apparate 
= von 12,50 Mk. an. = 
Otto FrlebeJ, Dresden-A., 

z lt-gelsh·. 13. 
U rossist dor I1dison-GesellscharL. 

Wiederverkäufer beste Bedingungen 
t-lchnellstcr Ve1'SD.Ltd. Kn.toJotre g mtis. 

Reklatnophon= 
Automaten 

mit Tonarmsperre 
D. R.-Patcnt 

Erstklassiges 
Fabrikat 

Sehr billige 
Preise. 

Schatullen -Neuheiten 
m. aulklappbar. konischen Ton
armen. Starkton-Stand· 
automat in verschiedenen 
Austohruno. Selbsttätige 
Tellerbremsen u. -Aus
löser. Favorite-Piallen. 

Neue Katalooe erschienen. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlllmannslr. 6. B. 

Schalldosen !! ! 
Spezial-fabrikation 

verscl1. Typen 
nu t bewährt., nachstollb. 
Federung, reinem Tone uml 
lauter Wiedergabe b()i HtlU· 

hN·er, g~fiilli~or .\us
fiiht·un~ un<l billiJien 

Preisen. I öcs •. L:<'M' h. 

ouo .R~brecht Neu 1 
Letpztg· Vo , 

Hllddardatrasse 4. 
Mu~ler!>eorhrng an mit•uobokllnnlo .!firmen 
1\\.lr gegen Nachnahme odm· Refer enzen. 

PHONOGRAPHISCIIE ZEITSCHRIFT 

Tonarme , 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~~-~~ra~~~2 . 
Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

Schellhorn Platina-Guss-Walzen 
• 

Uborlreffen allgemein ttne1·knnu& uioht. nur 11.1Jo oxielieronden Gold- und H~<d· 
gu,s· W a lzen in Tono~t 1\rke und nntU l'lioho Wledergttho, samlern sind in Halt
barkeit allein tln.stehen!l, wodurch libemll oingofUhrt und beliebt. Vollstl\ndig 
neues Repertoire in volleucletsten Nout~tlfnabmen gnngbar~ter Sohlager, wie 

Walze1'tr11um u. H. w. 

Abteilunp B. Fabrik fürSpreohmaschinen undBestanltaile, 
wie Tonarme, Schalldosen, Werke u. s. w. 

~ Neuheiten höchster Vollendung. 
Vedangen Sie noueste I.isl&ll und Walzon- Vel':.~elcho i.;s e 

Vel'einigte Deutsche Slll'echmaschinen -lndustl·ie G. m. b. H., 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 11. 

NEU! NEU! 

nadtl mit <--------> konistbtm S(baft 
fiir Grammophone und andere Sprechmaschincn 

. D. R. 0. l\1. 295 652 
Dies e Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und milder Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 

letzte Neuheit: Riesentrichter Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

Lyra. GUSTAV HERRMANN juo., AAOHEN 
I Erfinder der ersten "geschützten11 sogenannten KonzertnadeL 

IJl!D llilS IEilS lilB til!lllilQ Eil!1 ms lilQI tilS I EilS 

9. Jahrg. No. 19 

.,..- ltlatrizen -
fertigt in bester Ausfi.ih l'llllg ru I' 

Schall Jdat.ten 

I 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

Wasse1·thorstrn.sse ~1. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon • Platten 
The Peckbam l!lfar. Co. 

Newark N. J,, U. S. A. 

General-Vertrieb 

ri inal 
I 

I SOll 
Walzen u. Phonographen 
D. lEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 
Grossist der Edison-Gcsellscbaft 

Riesenlager \'On Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulantcstc Bedienung. 

Kataloge gratis und franko. 

I o 

. SPEZit:lt.IS T 

. DER 

5PRECH· 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
ßer.Lin w~ 8~ 

- , 7-:fba.r.rA?, J o. 

• leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

m Löffel-Nadel m 
m D.R.G.M. D.R.(}.~l. l Georg Beck, 

Berlin SO. 33, 
l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
. Spezialität: 

C LE ME N S HUMAN N 1ft liJ Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. C. M. 
, Ii Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I§ Zigarren-Automaten: 

MÖCKERN- LEIPZIG. SISISlml(;lSlilSGISGlSl'lStilS&Uaii!RSIERQ "Steck ein" ges. gesch. 
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·. Automaten 
= Staunend billig = 

Preislisten gratis. 

Cot·ona - Sprach-Ap11aratefabrik 
VOll 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21 . 

' 

-

Die ~ 
Neu-Aufnahmen \ 

unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind ssig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General \'ertrelung für Berlin mit Lager: 

Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 
- f.'ernsprecher: Friedenau 1:18. -

The TALKING MACHINE NEWS 
Price I d. 

Published on the ist of each month clttring April, 
May, June, July, August and September and on the ist 
ancl 15th during Odober, November, December, January, 
February anc\ March. 

The Largest Trade Circulation of any talking mach ine 
paper publislled in the Englisch language. 

DEALERSare invilecl to sencl for tree Specimcn Copy. 

DO IT NO,V! 
The Publisher, Talking; Machine News, 
1, Mitre Court, Fleet St., LONDON, Eng. 
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usikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig 
Peter sstrasse 44 (Passage grosser R ei ter ) liefer t prompt: 

Odeon-, Homophon- Beka-, Favo1·ite-, 
:: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: 

Deutsche Sprechmaschinen=Werke 
======= G. m. b. H. ======= 

ßERLIN SW., Ritter=Strasse 51g 

Spezial-Fabrikation erstklassiger Sprechmaschinen 
Vertrieb durch unsere Grossisten oder direllt. SpezialiUi.ten in Laufwerllen, Tonarmen, Schalldosen. 
Vertrieb von Beka-, Favorite-, Homophon-, Odeon-Schallplatten. Ideal Goldgusswalzen. Platten-Alben. 

KATALOGE franllo. 

Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. "Specialophon .. ' 
BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
Amt 4, No. 20i1G. 

Spezial
Fabrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

für Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angabe eigener 
Ideen. - Grosse Reparatur-Werk:-tatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General-Vertreter für England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Scrulloni Street: 

Süddeutsche Crosshandlung 
für Gratnmophon - Zonophon 

Columbia. 
Die oeuesten Schlager in Phonographen ~ 

und Plattensprechmaschinen. 

Sigmund Koch, München, Eisenmannstr. a. 

Sprecbmascbinen und 
* * * Hutomatrn * * * 

6rossartige 'Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 
• 

«<itbelm Dietrieb 
Ltipzig C, Klosttrgasst a. 

• 

filiale: Serlin S 42, Ritterstr. 17. 
lllusllitrlt Prthlisltn gr~lis I 

man überzeuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines :fabrikats. 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

eschicklichkeits-Automaten 
Grösste Geldbl'inger I :: SichBI'B dauernde Funktion I 

Elite-Automat I 
rentabelster Geldautomat. 

Jmperator Lux, Dorado, Lustige Sieben etc. 
Ciganen-Automaten: 

Onkel Theodot·, Favorit, Juwel, Franko etc. 
mit und ohne Marlcenausgo.ben. 

Musikwerke, Sprechap'parate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

JD)IIE § PRECCIHI MIA§CC JHI I( NJE,N 
IT Ihl rr W <e ~ <e IDJ. \UllTh dl ft 1h rr e JB e lh. ~IDJ. rll ll \UtlTh g o 

Jl'>n"<en~ cell<eg~Jmft g<elbluim<dl<eim :w. ~.§CO .. 
a Dao Bu.«::ln. entlhlänt eäne vollllltoi'!Jlntene Anleitung 
zunt Behandeln und Reparieren alller Ar~en von 
SprechftliUIChinen und not unentbehrlich iür jeden 
Sprechntallchinenh.ändRer • .111 .g .e H e a a a .e .e 

Zu bezieheim <dlunoch je<dle lBuchhatm<dllh.nllllg o<dler <dlunoclm 

die Ell!:pe<dli1tioim <dleno Pho~mograplmischeim 7leitschll"ift. 
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Bester Starkton-Standautomat 
- Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Diesel' Appat·at wil·d auch in kleine1'e1· 
Ausführung, bedeutend billige!' geliefert. 
Alle meine Automaten werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des SpieJens 
zurückzusetzen, den Automat ausschalteL 

Riesen-Schlager ist mein enorm 
billiger Sprechautomat. 

V !!rschiedene geschützte Neuheiten. 
Grossist in Favorite-, Beka-, Dacapo-, Kalliope

und Minerva-Platten. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

ßeste werke tür platten-Sprech-ft~parate 
liefert 

Wilhe'm Jerger & G~., Viifingen (Baden). 
====-= Fabrik mechanischer Apparate. ==--=== 

..... . . -·· .. -··-~ · :--~ .. . -. . ... . .. -. . 

h. 

für 

3honoa 
graphen 

ett. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert. 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in nllen Grössen als 
Spezialität prompt und billlg. 

Blmnentl'iehter 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozle:r, 

Unterlennillgen u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: A loys Kr leg, Berlln, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Biihl. Lontlon .EC., n & 7 Red Cross Street. 
Exportmusterlager bei ltlax Knnath in H ambnt•g, Deichstr. 26. 

jederForm 

und Gtrösse 

. fer~igen 

Spezialität. Musterbuch • gtratJs, 

Fe)Wieh & Fab"i 
€~"~ Metallwaren - f'abt·ik 

Lei p z i 9 - S ~ ö ~ ~ e r ; 1- z . 

• 
ewtnn 

• 
e 

Apparat und jede Platte bei Benutzung der 

• 

Doppelschalldose. 
Ergibt zwei Wiedergaben, die aber in eine zusammenschmelzen, daher 
weicher abgerundeter Ton - natürlichste Wiedergabe - grosse T on

fülle. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 
Beordern S ie sofort Gratiszusendung von Prospekt und Preisliste. 

G. Schmidt, Mechaniket·, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
Muster stehen zu Dlensten . 

• ur etn 

Conischer 
Tonarm 

Werke 
Nur ein Typ. 

ti: 

3 fache Ausführung 

in 12 verschiedenen Farben. 

0. R. P. 

Deutsche Novaphon
M. eunio 

' • 

• 

Cavalier-
Schalldose 
0. R. P. a. 

in zwei Grössen. 

erke 

Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28 
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!! PATHEPHON !! 

Pathe-Piatten übertreffen all es an Tonschönheit, Klarheit, Natürlichkeit, 

• 

Weichheit und sind 

Reichhaltiges Repertoir in Orchestern, Soli und Gesängen aller Länder. 

Pathe-Appar ate 
Pathe
Starktonmaschine 

-

Pathe-Schalldosen 
.#'/~" Pathe-Piatten 

I 

• 

! ! Das Wort "Pathe" bürgt für hervorragende Qualität ! ! 

Unsere Schalldose lässt sich an Apparate aller Systeme anbringen. 

:: :: PATHE FR ER ES, Wien I, Graben 15 :: :: 
Centrale für Oesterreich-Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und Aegypten. 

Paris, London, Mailand, St. Petersburg, B rüssel, Amsterdam, M oskau, Odessa, L1ssabon, Tokio, 
Shanghai, Bombay, Sing;~.pore. 

Grossist für Deutschland: 
Ernst Holzweissig Nachflg., Leipzig. 

- -
Drt.rk vnn .r. S. Pr' u8R, flel'lrn SW., Kommanclnntonstr. U . 



• 

.. 

Prima asse und o n resserei für 
Fernsprech-Anschluss : 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

• on- en · 
haben. Diese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. 

Generalvertrieb KONRAD NAHR, München, Frauenstr. 21. 
Dacapo Homokord - Beka - J(alliope - Odeonplatten . 

Verlang-en Sie Verzeichnisse. 

• 

GRAMMOPHON 
- Grossist in Grammophon - Artikeln 
Zonophon-Artikeln - Columbia-\Yalzen und 

-Apparaten- Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Appnrate - Automuten 

:: ZONOPHON :: 
• 

• 
Inh.: Willy Albert 

• 

DRESDEN-A. :: EXCELSIOR :: Schetfelstr. 22 • 

• 

I .. 
I .. 

= CD 
c: 
CD 

-=· -:: 

COLUMBIA :: 



' 

Dr. lbert Grün aum 
Schallplattenpresserei und Massefabrik 

• 

Dr. ert 
Schallplattenpresserei und Massefabrik 

Siehe Seite 572. 
• 

• 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste ; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
•'"'•*"- konkurrenz geschützten Verdienst. ~~-

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz Kolossal erhÖht. 

• 

Nummer 20 

- - Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3 . ll'd 



• 

l 
• 

• 

• 

~--------------------------------------== w 

' (Hltes te fachzcitsc:hrift für Sprcchmaschincn) 

a= ===== ======c 'Vcrbreitungsgebict: Hlle €t<dtcile c=========:.=:::::.==• 
Huflage wöchentlich mindestens GOOO €xcmplare 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprcch
'<. maschinen-Industrie und ven"andter Industrien ~ 

Unter Mitwü•hung erster fachschriftstellet 

e.,.scheint wöchentlich Donnerstags 
• 

Verleger und verantwortlieber Redaltteur: 
lngenieul' 6corg Rothgiesser 

Vereidigter Sachl'erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgericbtsbezirlts It ßerlin 

Verantwortlich für Oestel'reich-Ungarn: 
Hdolf Sobel {n Wien. 

II 

• 

lil>onnementspreis 
fiir regdmäss'ige wöchentliche J:ieferung: 

für das Deutsche Reich: j\ilt. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Hus\and: j\ilt.to.- " 

Sprechmaschinenhändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
4!( i( 4!( 4!( hierauf 50 % Rabatt ~ ~ ~ ~ 

Preis der Inserate: 
j\711. t,lo fül' den Zentimeter Höbe (1/4 ßlattbreite) 

Rabatt-J:iste auf Verlangen. 

6cemäftsstellt fül' Rcdalttion und lnsct'ate: 

f .J ___ B_--lerlin «1. 30, )\Iat-tin Lutberstt-. 8z 
- 'Celegr.-Hdr.: Rothgiesser, ßerlin ~o 

«<ien I, = 
fübricbgasse No. 5· 

Fernsprecher Hmt 6, 7879 Celephon: zsz8. 

~J.uttbrudl aus d~m lnlg ll dirltr Ztit[dlrlll i[t ol)nr b!(ondcrc €rlaubnis der Bmdltigltn nid)t ßtilatttl. 

anu.s· ·. 
tnetllil 

' . 

• 

I 
~ · 

1. Unser ntutstu nacbtra~srtJ)UtOir mit 
manntgfacbtn ntubdttn: Xylophon, Berg· 
manns· u. Studtnttnlltdtr, Original Obtr: 
landltr= und ttrolu tiuängt ttc. 

2. Unser ntuu rdztndu R t k Ia m t p I a k a t 
(Ratttnfängtr von fiamtln). 

3. Unstrtn Sptzlalprosptkt "Ein Pbänomtn 
du fitsangu" (zwti· und ultrstlmmtgt fit .. 
sängt aus tintm mun4t). 

! 4. Unstr Zirkular no. J (190$), wtnn Stt 
unstrn ntutn Einbdtsprtts nocb nicbt 
ktnntn sollten. 

Utr~inigt~ S(ballplatttn·W~rkt ]anus·mintroa 6. m. b. 1). 
• t;annolJtr, timburgstrasst 112 • 
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I 

Beka ., Berlin 
' ... -- ---

• 
Heidelberner Strasse 75-76 .,. 

' .. ---
I 

I 
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Das glänzend gelungene 

I I 

-

• tn 

~--------~------~~-----------~ 
\\ 

,..------------1 
•• •• 

Apparate mit konischem 
Tonarm u. aufklappbarer 
Schalldose in höchster 

•• •• 

Vollendung 

Kataloge bereitwill igst 

•---------1 

ist erschienen! 

, __________ _ 
•• • • 

AUTOMATEN in größter 
Vollkommenheit, präzise 
und dauerhaft gearbeitet 

Kataloge bereitwilligst 

•• • • 

Wir verschicken auf Wunsch gern Auswahlsendungen 
sowie auch Drucksachen in beliebiger Anzahl 

lnte·rnationa a kin 
m. b. H. 

Weißensee bei Berlin, tehderstr. 23. -Nur für Deutschland! Nur für Deutschland! 
• -
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as e1nz1 

zur Belebung des GeschHftes sind unsere 

~t· ••• 

••• ••• j 

I, 

,, 
Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unserer unübertroffenen 

Neu-Aufnahmen kommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 

• 

Telephon: Amt IV, 4526 8 er I in S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon : Amt IV, 4526 
' 

I 

-
in uneneicht saubet·et· Ausführung 

Bester Tonarm ·mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen • 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter Yorzilglicher Ausfiihnmg 

- Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN , Friedrichstr. 12 

re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
. Gröss~e A~swahl eigener Typen. 

595 

" • 
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·--==~~~==~=-~~-------~ rr=========================~l 
Mappe rur • 

• 
• 

Schallplatten 
• 

•• 
•• 
• • 

• 
•• V erlangen Sie in Ihrem 
• eigenen Interesse Muster u . 
• Offerte 

M. C. Schäffel's Albumfabrik 

-=~~~==~~~~==~~==--~L~e~ii~Jz~ig~, _T~a~l s~t~r.~ ·2:9~ [_ . 

• 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 
. .::.::: ~ • Russerordfnllirh bilhg. 

Geschicklichkeits-Automaten. 
Verlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon" Sprechmaschinen-Werke 
Otto Friebel, Da•t>~;deo A 

Ziegelstrasse 13 F. 
Nur Präclsion8nrbeit. 

Sprechmaschinen- und Automatenfabrik 

I..~ENZEN & Co., Crefeld-Königshof 10 

• 

• Erstes und grösstes Fabrikations· und Enorosueschäft dieser Art Westdeutschlands • 

~~~~ Sprech-Apparate 
f:'. ~~ sämtl. Original-Modelle 
~0 Lindström 

sowie prachtvolle Spezial-
Kasten rnlt Lindström· 

i\ usslatlung stets sofort 
lieferbar. 

Sämtliche Einzelteile . 
MO WU' 

Schalldosen und Nadeln. 
AlleräuOsrste Händler

praiss. 
II t•cl .\ I'Jllii'Ul 

'' u·•l vur 
Yt•t't' twl 
i='•'l'l'll[1. 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
-

Schallplatten 
(251 / 2 cm doppelseitig, Detail - Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 
soeben 

erschienen 

• 

111 

Telegr.-Adresse 
lndicator 

Fernsprecher : 
Ami VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten : 
Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Dlsc.·Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :::: zu Original -Fabrik- Preisen :: :: :: 

lil!iJ ltilS ll!ilS Eil!l Eil!l EilS 1iZ9 GlEl Sl!l!IE I ER!J 

m Löffei·Nadel ... I 
m D.R.n.AL D.R.G.M. ~ 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Sohwabaoh (Bayern)~ 
tilS IGISIGlS tii!J 1R!!1 Sl!ltfl.EI tilS tiZEIIEil!liGRQ 
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Wie kann ein grösseres Interesse für die Sprechmaschine erreicht werden? 
- Baron v. Hagen. 

Wenn ein nn.mhafter Gelehrter, wie Professor Sombart, 
erkläJt., in einem geschmackvolleren Jn.hrhundeJ·t hätte der Et·
finder des Phonographen lebenslänglich Zuchthaus bekommen, 
so lacht der Fachmann uutl Kennet·. Anders aber verhielten 
sich die Zuhörer bei dem Vortrag, als Professor S. diesen 
Ausspruch tat - sie klatschten ihm einfach Beifall zu. 

Hel'l' Dr. Pn.nconcelli-Calzia hat erst kUndich in diesem 
Blatt mitgeteilt, dass eiue Reisegesellschaft in der Schweiz 
stets die Gasthäuser gemieden habe, in denen sich eine 
ßprecbmaschiue befand Auch mir hat erst dieser Tage 
eine junge Dame erzählt, dass sie ein grösseres Kautbaus 
in Berlin sofort verlassen habe, als sie das griissliche Ge
räusch einer Sprecbmaschine hörte; so etwas fiele einem 
auf die Nerven usw. 

Dieses Vorurteil zu überwinden, diese Aversion zu 
besiegen, muss das ~icl aller F\tbrilmnten und Händler sein. 

Die Musikf<lchausstellung hat leider auch ein Ubl'iges 
dazu getan, um einem die Freude an wirklich guten Auf
nahmen zu verderben. Ich flrinuer·e nur daran, wie die 
[Jambertwalze sofort einsetzte, wenn die gegenUber ihren 
Htand habende Beka-0. eine Platte ertönen lies!::. Es war 
ein Tohuwabohu an 'rönen und Geräuschen: die gleichzeilig 
unsere Gehörnerven trafen und eine Disharmonie sonder
gleichen hervorriefen. 

Eine l1,acbausstellung, nur der Sprechmaschinenbrancbe, 
wäre eine seht· schöne Sache und wUrde zu einem Ver
gleich der einzelnen Fabrikate fUhren. Es müssten aber 
schalldichte H.äume geschaffen werden, so dass ein Inein
anderklingen von 'l'önen verschiedener Platten vermieden 
wUrde. Ich möchte hierbei au t die besonders schlechte 
akustische Wirkung von Sammt hinweisen. Die \Vände 
eines schallsicheren Raumes müssten mit Hammt übet·zogen 
sein. Es ist wunderbar, wie gerade die einzelneu lilenkrecht 

zur \Vand stehenden kurzen Fasern des Sammtgewebes den 
Schall verschlucken, wie mn.n zu sagen pflegt. 

Nnn würde es sich aber da1·um handeln, gemde Ii a s 
Publikum zum Besuch dieser Ausstellung zu bewegen. 
welches der Spt·echmascbine bisher feindlich gegenüber 
stand: und leider muss es gesagt werden - diese Leute 
kommen nun erst recht nicht. 

Ich habe zu diesem Zweck einen nnderen Vveg ein
geschlagen und hoffe, dass er recht viele Nachahmer finden 
möge, damit nun endlich det· Bann gebrochen wird und 
auch höhere Kreise iht· Vorurteil fallen lassen. 

Ich benutze hierzu die einzelnen Vereine, ganz gleich, 
welches ~pezialfach sie sich auserkoren haben, indem ich 
mich ihnen zu einem unentgeltlichen Vortrag übet· "Phonetik 
und die Sprechrnaschine pp. ~~ anbiete. Ich habe noch 
nirgend€\ eine abschlägliche Autwort erhalten, im <legen teil , 
die Vorstände freuten sieb, ihren Mitgliedem einmal etwas 
anderes wie nur {l,:tchsimpelei bieten zu können. Ein solcher 
Vortrag d~trf natUI'lich nicht ermi.iden, denn das Klang
gefühl des Ohres wird auf dio Dauer ebenso abgeschwächt, 
wie das Auge bei intensiver Anstrengung det· ~ehnerven. 

Ich leite den Vortrag d tu eh ein paat' Stücke, Lieder 
oder dergl. ein, die ich für zutt·effenc:l halte, so z. R. bei 
Flottenvereinen rn i t dem l~,lotten vereinsmat·sch, bei Turn
vereinen mit 'l'umliedern und dergl. Die Stimmung ist als
dann sofort eine günstige. 

Nun beginne ich mit der Erläuterung von Edisons und 
Berliners Erfindung, erklii.re das Aufnah meverfalueu bei 
den Platten und Walzen durch Lichtbilder und lasse die 
einzelnen Stücke des \Verdegangs einer Walze und Platte 
zirkulieeen. Dann kommen wiederum 1Iusik- und Gesang
stücke zum Vortrag, wobei ich auf besondere ~chönheiten 
der 'ron- und Stimmwiedergabe hinweise und die Klinstler 
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und Künstlel'ianen ebenso erwähne, wie die Fabriken, welche 
die Aufnahmen hergestellt haben. 

Alsdann beleuchte ich die wissenschaftliche Bedeutung 
von Sprach- und Gesangkurven, die ich vermittelst Licht
bilder vorführe. Es ist erstaunlich, mit welchem Interesse 
auch diese populänvissenschafttich gehaltene Deduktion An
klang findat. 

Dat·auf kommen wieder Gesang, Musik Deklama
tionen u. s. f. in bunter Reihenfolge, passend zu den ein
zelnen Abteilungen eines Phonogrammarchivs u. s. f. 

Dass bei diesen YorfUbmngen nur tadellose Platten 
und Walzl>n ertönen dürfen, ist selbstverständlich und da 
gln.ubte ich, dass die Fabriken mein Unternehmen durch 
gUtige leihweise Ueberlassung von Platten pp. unterstützen 
würden. Aber auch mir ist es wie Henn Dr. Panconcelli
C'a.lzia gegangen, - einige Fabriken, an die ich mit Bitten 
hel'antrat, haben es gat· nicht fiir nötig befunden, mir· über
haupt erst zu ant\\ orten. Andererseits aber muss ich der 
Deutseben Gra.mmo]Jhon·Aktien-, der Beka-, der Favorite
uud der Lyt·ophongesellscbnft. f'lit· ihre selbstlose Unter
~t.Utzung ganz besondet·s danken. 

Ich habe durch diese Vorträge schon nus manchem 
Haulus einen L)aulus gemacht. Viele Gegnet· sind \ on mir 
schon bekehrt und wahrhafte Anhänget· gevvorden. Diese 
haben schon in ihren Kr·eisen weiter ~wirkt uml nun s~tzt 
das materielle Interesse ein, welches die Fahrikr n hieran 
haben müssten. Auf die so vielfach o.n mich gestellten 
(1~m.gen: "wo bekommt mau solch schöne Platten usw.'?", 
konnle ich, da mir die oben genannten Fabriken Kataloge 
111it Ubersandt hatten, durch Uebeneicbung det· Plattenver
zeichnisse antworten. Auch die vielen, überall so günstig 
a u fgonommenen A uxetophonkouzerte werden das iiHige da
zu beitragen, dem Gt·arumophon immer meht· AnhHnger zu 
verschaffen. 

Das wahrhaft Gute br·icht sich Bahn. J,angsam 
:I!Jet· sicher hoffe ich durch diese Vortl'iige noch mehr 
Männem der Wissenschaft, Musikkeunern, Ubet·haupt allen 
Gebildeten, eine günstigere Meinung Uber die Sprach
maschine beizubringen. Dies ist mem /'Jiel. Den materiellen 
Erfolg Uberlasse ich den Fabriken. 

• 

Urheberrech1 in Ungarn. 
Ungarn, das nicht der Berner Konvention angehört, 

schlitzt die Komponisten gegen clie Hprechmaschinen
lndustrie. Der Pester Lloyd schreibt: 

"lnfolge einer Entscheidung tlet· kön. Kurie hat sich 
(let· Budapester Strafgel'ichtshof dieser Tage bereita zum 
.zweiten Male mit der Klage befasst, welche der Komponist 
des "Jcinos vitez", Paukraz Kacsoh, gegen mehrere 
Gt·ammophonfabrikanteu und -Händler wegen Verletzung 
des Autoremechtt-s dut·ch grammophonische Vervielfältigung 
seiner Komposit.ionen angestt·engt hMtP.. Det· Gerichtshof 
sprach eine solche Vervieltältigung aut Grund eines 
J1:xperten-Gutacbtens als unstatthaft aus und venHteilte die 
li'inua Sternberg zu 1000 Kronen Schadenersatz und zu 
200 Kronen Oeldstmfe, die li'inua. Grammophon n.nrl 'l'ype
writer Ltct. zu 600 Kronen Schadenersatz, 100 Krollen 
Geldstm..fe und beide Firmen n.usserdem zut· 'l'mgung sämt
lichet· Pl'ozesskosteu. '' 

Ma.x Chop. 

"' 

Edison Goldguss. 
• 

"Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen." 
Ohne jede Frage weist die Reichhaltigkeit der neuen Edison
Kollektion auf diesen geschäftlichen Leitspruch hin. Dabei 
ist nirgends das Ta~esiuteresse mit seiner Aktualität aus 
dem Auge verloren. Mag der Geschmack nun ein l·rurz
lebiger oder ein vertiefterer sein, er Jindet seinen getreuen 
Reßex in den Neunufnahmen. - Bevor ich an sie heran~ 
tt·ete, habe ich einen [rrtum, der mir bei der letzten Be
sprechung det· Gol<.lgusE!walzen in No. 16 dieser ~eitschrift 
vom 16. April unterlief, ricbtigzustellen. Es ist sonst fUt· 
einen Publizisten kein angenehmes Amt, sieh selbst vot· 
der Oetfentlichkeit zu rektifizieren; die wenigsten Leute 
verstehen die Weisheit des: "Rrmre humnmtm" ausse1· als 
Ttnt,schulcligung f'lir sich noch auf andete Nebenmenschen 
auszudehnen. 1m vorliegenden Ji'alle macht mil· indessen 
die Sache wirkliehen Spass: Ich habe einen totgesagt, be
gmLen, ihm eine Tr ii.ne wehmutsvollen Gedankens nachge
weint; und det· betreffende hat meinen Nn.cbruf mit tiefer 
H.ührung gelesen, sich über meine gute Meinung von ibm 
innig gefreut, und somit dn.s imml>t'hin seltene Ollick gehabt, 
seinen eigenen Nekrolog zu Gesicht zu bekommen. Carl 
Nebe! B:r ist nicht tot, soudem freut sich gesunden Da
seins und singt. flott weitet·. Damit fallen alt die Mut
massungeu beziiglich Todesahnungen beim Vortrage des 
"Mantelliedes" in sich zusammen. Eine VerwachsJung mit 
dem verstorbenen Kammersänger Nebe war der Grund. 
Eh l>ien, 'rotgesngte sollen nach einem alten Volksglauben 
besonders lauge Iehen; der Eintausch dieser ft·ohen Aus
sicht für die Todesbotschaft wird ('arl 1ebe versöhnlich 
ilbm· meinen lt'l'tum denken lassen. Es soll nicht wiedet· 
vot·kommen I -

Unter den neuen Orches te t' -Aufnahmen herrschen 
die Kompositionen englisch-amerikanischen Typs vot•. Ma.n 
hat nicht die geringste Veranlassung, darum gram zu sein; 
die leichte Ware jenes Ursprungs hebt sich vorteilhaft über 
clie deutsche hinweg. Ist der Gedanke an sich vielleicht. 
auch nicht mehr wert, so versteht man drüben jenseits des 
"grossen Teichs" die Form, Insti'Umentation und Rhytmik 
t•eizvollet· zu hehandeln. Die kecke Faktur manches der 
StUckeben wit·kt direkt prickelnd, blitzeude Lichtet· sind 
übet· die Orchesterfassung hin verstreut. Von den Dat·
bietungen det· Hdi so n - MiliHirkapelle hringt Heed s 
Mnrs ch: "Auf Vorposten" lD757) nicht eben viel neues. 
Dem Namen nach ist der Komponist ein euglisbrnan, hat 
sich aber den biederen, in tauElend Kopien erschienenen 
deutschen Militännnrach zum Muster genommen. Riu nott 
dahinwirbelndes erstes Thema mit schlichten HamlOni
sierungen, einige kecke Bnssfigut·en hineing~streut, im 
Mittelteile gleichfalls gerubige Bebnndlung des musikalischen 
Stoffes, nur in der Ueberleitung ~u r Reprise trifft mau bei 
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tler Placierung der Posnunen und der Gegensätze zwischen 
Blech tmd Holz anglo-amerikanisches Element an. Die 
'rE>chuik dieser wie auch der nächstfolgenden Aufnahmen 
ist eine ausaarordentlich präzis und deutlich arbeitende, die 
Hchiirfe und Charakteristik des 'rons besonders frappant, 
die Schallkraft eine ganz eminente. Typisch ameri
kanischen Ursprungs scheint mir das kleine Swisher'sche 
Stiic klein: "Lumpenkönig 1

' (9769) zu sein. Alles siebt 
dich auf Groteskkomik zugeschnitten, die Posaune wird, 
wie auch in manchen ~":;ousa'scben Kompositionen, als Clown 
behandelt mit ihrer iibergezogenen Chromatik, die an das 
Gähnen Fafners, des Hiesenwurms ("Lass mich schlafen!") 
gemahnt. Den Trik hat der Tonsetzer a11erdings etwas 
reichlich angewandt, er scheint. ihm gehörig imponiert zu 
haben, bleibt abor nuch cbamkterist.isch füt· das im Titel 
ausgesprochene Programm. Da?.u die Beckenschliige, das 
in selbstbewusstem Lumpenstolze dahinschreitende zweite 
Thema mit dem klangstrotzenden Uebe1gange, endlich die 
~lischung beider melodischen Eiernente im Schlussteile. 
Die Pi esse wir·d übrigens auch sehr effektvon geblasen. -
11:iu nrtiges, militärisches Cteurebild entrollt die" Kavallet·ie · 
Attacke." von Lliclers l H7iO): Aus dumpfe;rollenden, 
langsam vorwiirts schreitenden 'Puben~ und Posaunentönen 
hebt sieh das AttackensignaL des 'Pt·ompeters, in det· B'eme 
wiederholt, wir hören das dumpfe Dröhnen des Bodens, die 
rwnncierende Lnfanterie, dann das Getr·appeJ der galoppieren. 
den Pfet·dehufe, dazu ein 6/s·prest.issimo mit hiibschem 
'Phemn., nachdem <las Signal sich wiederholt hat.. Instru
mentale Fassung wie Ausfühmng präsentiet·en sich glänzend. 
- Das Edison -O rchestet· bt·ingt Lind e manns: 
"W anderJiedermarsch" (15913) gut zur Geltung. Wie 
der Nmne sagt, oine Aneinanderreihung ft•ohE>-r Wandel'. 
lieder, die mit: "vVem Gott will t•echte Gunst erweisen" 
lJeginuen und in: "Dl\S Wandern ist des Müllers fJust" wie 
. ,lm Krug zum gr·ünen Kranze" ihre wichtigsten Repräsen
tanten vorschicken. Mitunter könnte die harmonische 
~'assnng gewiihlter sein; allein der ft·tlundliche l I eilklang 
hilft Uber alle Bedenken hinweg und fordet't zum frohen 
:Vlitet·leben heraus. - Das ni-tchste Htiick führt zu Hol
lncnders Revu e: "Das mu ss man seh ' n" mit dem 
Walzer: "Mi-it·chen und Triiume" (15 !lOS). Das Melo
diRche wird hier etwas kompakt und derb angef:tsst., bis 
die weitgesponnene J.Jinie des Hefr:tins die Dat·stellung in 
(ler Andeutung auf sich ablenkt und schliesslich dominiert. 
lm zweiten Verse, der rhytmisch uesondet·s gut betont 
wird, tritt der Chot·gesang: "Aber der Märchen gibt's viele" 
mit grosser Schät·fe und Eindringlichkeit zum Orchester
klange. Eine recht gelungene Aufnahme! - Der Mann 
det· "I1ustigen Witwe" ist bislang noch immer 'rrumpf. 
Auch Leburs Operette: nDet· Mann mit den drei 
Ft·auen '', obwohl nach der ganzen Fassung und Arbeit 
nicht mit dem vorgenannten siegreichen Werke zu ver
gleichen, steht im Vordergrumte der AktualiWt. Der 
"Aignn.l rnarsch" (15 900) setzt mit einem Signale ein, 
zu dem die '.Prornmel den Untergrund abgibt, und bringt 
tlann fesche, volksliedartige 'l1 hemen, in denen die legn,to
l1'aktur mit dem lustigen staccato abwechselt. Ueber der 
ganzen thematischen Darstellung (auch im Trio) schwebt 
die Trompete mit fanfarenartiger Ornamentik, die lebens
volle Farbenreflexe aufsetzt. - Det· W a 1 z e r: " Rote 
l{ o s e n" (15 904) aus der nämlichen Opet·ette bevorzugt 
Rnnft gesch\o\'ttngene Linien mit leichten Abhebern am F.nde 

der Contur. Im Seitenthema imponiert der kugelnde Ein
lauf mit dem graziösen Abstiege, dem ein rhythmisch und 
tonisch appart gehaltener staccato-Teil folgt. Weiterhin 
feiert das Wiener Praterleben mit starken Reminiszenzen 
an Joh. Stmuss, den Unerreichbaren, seine Fe~te. Gegen 
den Schluss hin lockert sich die glatte periodische Fassung 
der Darstellung etwns. Eins der t·eizendsten musikalischen 
Genrebildehen bringt endlich das Edison-Hymphonie
Or·chester in "'l'eddy-Bär's Ausflug" von Bt·atton 
(9777). Taddy-Bät· ist fraglos niggerischer Ab~tammung 
mit der ausgesprochenen Neigung für das Groteske, das 
sich natürlich im Lichte der Komik instrumental, tonisch 
und ftuch rhythmisch wiederspiegelt. Man bekommt da 
gnnl6 originelle Etlekte zu hören, und der unnufhörliche 
Wechsel zwischen Dur· und Moll deutet auf die verschieden
artigen Eindrücke hin. Besonders köstlich herllht·t das 
Hauptthema im Ji'agott-staccato. Aucb das kontrapunktierende 
'Prompetenthema im Mittelsatze ist reizvoll behandelt. Die 
Wiedergftbe selbst hlilt sich hocbvirtuos, dabei musikalisch 
fein pointiert. 

Ueber die qllitlitäten des venetianisc heu Trios 
(Violine, Flöte und Hal'feJ uu<l die eigenartige Wit·kung der 
apparten instrumentalen Mischung habe ich mich schon 
wiederholt ausgesprochen. Auch hier in Wrightou s 
"sonnigem Lii.cheln" (0773), einer nicht tiefgehenden 
Salonkompositiotl, zeigen sich tUe klanglicl1en VorzUge in 
hellstem I1ichte. Am sinnfälligsten, im Klangreize, durch 
den Transaktionsprozess der Aufnahme nicht im Geringsten 
heE>inträchtigt, tritt die Harfe hervor. Sie ist ttuch be
sonders reich bedacht., leitet ein, bringt ein kadenzartiges 
Solo etc. Doch auch die Vialinstimme hebt sich klangvoll 
ab und die li'löte wird derartig fein abgetönt, dass es 
mitunter schwer hiilt, sie in der sanften Kantilene von ihrer 
Pnrt.nerin, der Geige, zu unterscheiden . 

Albert Benzier ist ein ausgezeichneter Xylophon
spieler. Der Duganne 'sche Marsch: "Amerikan girls" 
(fl753) gibt ihm nicht Gelegenheit, als technischer Künstler 
Ubet· dem Orchesterbegleitpart zu brillieren; das Xylophon 
markiert lediglich die melodische Linie, weiss aber durch 
allerlei vi rtuos gehandhabte Wirbel , 'rriller und gebrochene 
Akkorde doch die hohe Gewandheit des Spielers in günstiges 
Licht l6U rücken. Als besondere Vorzüge Benlzers hebe 
ich immer wieder dessen klares Spiel, den elegnnten Anschlag 
und die rhythmische Exaktheit rühmend hervot·. Die Auf. 
nahme ist natürlich, wie alle Xylophonsoli mit Ot·chester, 
hervorragend gut gelungen. 

Im Edison-t~uartett (Männerquartett) begegnet mau 
einer künstlerischen Gemeinschaft. der es nicht so sehr auf • 
Abtönung und inneren Feinschliff, als ant eine klanglich-
kri\ttige \Virkung ankommt. Es mag auch sein, dass das 
Uthmann'sche !Jied "Im silbernen Nlond'" (15905) mit 
seiner Alltagsfassung Veranlassung zur einseitigen Be
tonung quantitative•· Werte gewesen ist. Nett nimmt sich 
der· Refm,in: "Du strahlender Himmel" zu den Brumm
stimmen aus. Oebl'igens spricht der Tenor etwas spröde an. 

Urberlinerische Luft weht in dem Meysel'schen Duett: 
nEeuer un Een e" (15 H07), vorgett·agen von G rete 
Wiedecke und Ludwig Arno. Die verschiedenen Be
ziehungen des Eeneu zur Eenen im Leben werden da 
drastisch-det·b glossiert und mit der Randnote: "Det sti mmt 
nicht" oder: "Det st.immt!" versehen. Viel Mutterwitz 
steckt in Musik, Text und Darstellung, und die harmlose 
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Art, in der hier des gemeinsamen Daseins Licht· und 
Schattenseiten hervorgehoben sind, zwingt zu herzlichet· 
Heiteri\:eit. Noch um eine Nuance derber interpretiert 
Grete Wiedecke allein in dem Couplet "Beim Sekt!" 
von Knopf (15!)02) die höhere Tochter, die in i111·er 
Abenteurlust der Mutter ausgerUckt ist, um sieb in Herren
gesellschaft zu belustigen und schliesslicb unter 'rränen ein
zugestehen, ,1ass der Belehrten die Zugluft in dieser 
Atmosphäre et;., as zu scharr ist. Die Variierung clf's 
Refrains: ,,Ach, wenn das clie Mama wüsst, hahaha!" von 
kecker Uutemehmungslust iiber den Sektschwips zum 
moralisr.hen Kater bedeutet ein kleines Meisterstückchen. 

Hosa Oli tzka ist eine routinierte, ~ ichere SKngel'in. 
Ob iht· die Partie der Carmen in Bizets gleichnamiger 
Oper besoudet·s gut liegt, vmge ich nicht .zu entscheiden. 
Jedenfalls deu tot der Vortag der » S egu i d i g I in.'' aus 
"C' armen" ( l5 911) darn.u fh in, dass die schwerblUtige Art 
der D<Hstell ung sich ti'Otz aller koloraturischen Hichet·heit 
nicht ganz unterdrUcken liisst und der wuchtige, dramatische 
Pulsschlag ihr sympatischer hst, als der leichtbliitige. 
Immet·hiu ist die Leistung eine ganz ausgezeichnete, das 
Organ spricht gut an. der Einschuss am 'rernperament bleibt 
ein gesunder, die Aussprache musterbaft ebenso wie die 
Pointierung. Dass gerade für diese prickelnde Musik der 
Blechpn.nzer des Blnsorchestet·s im Begleitpart erdrUckend 
wirken muss, ist khw. \tVamm hat man nicht die Originn,J
besetzung gewiihlt? 

Opemsiinger J uan Ra ven tos von der Berliner 
Komischen Opet· zeip;t in der Al'ie aus Puccinis "Boheme<· 
(15001) die ganze Mn.nier der romanischen Opemtenöre mit 
il~t·en gnten und weniger guten Seiten: Leichte Behandlung 
alles 'l,echnischen, die mUhelos hingeworfene Kantilene, auf 
der anderen Seite deu forcierten, spröden Beiklang und die 
Exaltation selbst da, \VO sie kaum am Platze sein dürfte. 
Auch die Musik geht nicht tief, sie ist recht äusserlich be
bandelt, in ihrem Ausdruck wenig gewählt. Dns tenuto 
auf dem hohen 'Pon macht jeden anderen Eindl'llck, nut· 
nieht den natiirlich zufliessender StimmmitteL - Weitet· 
ein G l'llSS aus dem Jenseits: Kammersäuger rr h e 0 d 0 I' 

Bertram in der Spiegelarie aus "Hoffmanns Er
zählungen" vou Offenbach (L5909). Dieses Organ giut 
nun beinahe zuviel im kleineu Rahmen der Spieloper, es 
drückt das Orchester glatt an die Wand mit voller, satter 
Klangkraft und kolossaler Wucht; ·doch kommen auch die 
lyrischen Partien, namentlich klingt die Piesse hUbsch aus. 
Ich kenne kaum ein Organ, das die Membran inten~iver 
beschäftigt, als das Bertrams. Auch bei den Grammophon
Aufnahmen knnn man beobachten, wie diese Stimme alle 
musikalischen IJaute ringsumher absorl:)iert, namentlich 
dann, wenn det· t:ii.inger zu nahe mn Aufnahmett·ichtor ge
standen hat. Opernsiinger Max Steidl verlegt sieh in 
dem Bastyr'schen Li ede: "Das Bergmannskind" (HHH2) 
stad-: auf's Hülu selige. Ein hilbscher 'renor, det· auch 
weichen Stimmungen beizukommen weiss, ohne in's Siiss
liche auszuarten. Und hier hätte er genug Gelegenheit 
dazu angesichts des Kindes mit den schwachen Armen und 
blassen \Vangeu, das beim Vespergeläut auf den heim
kehrenden Vater harrt, währeud sie ihn zum Klang der 
Totenglocke als Leiche aus dem Schachte herbeibringen. 
leb bin nicht für diese dick aufgetragene, auf sensationelle 
Wil'kungen abzielende Sentimentalität. 

Endlich noch drei humoristische Aufnahmen, die , 

=--==--

dmchweg vorzüglich gelungen sind. Robert Ntcidl spielt 
in dem lhigiua lkouplet: "Silberstein" (15H10) wieder 
mal den Schwerenöter. Xat.ürlich Milieu: Chmubre separee, 
vou dem aus er den im Nachbarraume mit seiner 
Auserwählten dinierenden Freund Silberstein belauscht, das 
grosse \lenu und seine Folgen anschaulich schildert. Die 
eindringliebe Pointierung mag hier in RUcksiebt auf den 
8tofl' angebracht sein. - Alfred \tVn.lters schlägt mit 
seinem Liede: "\Veun der Spa rg el \\' liehst" (15!J06) 
einen Rekord, in dem er meint, dass sich noch keiner der 
lyrischen Dic!Jter und Friihlingspoeten des Spargels als 
schöner NrLtut·gabe angenommen habe; so besingt er denn 
ihn und sein Wachstum unter der Sonne gesteigeyter 
Wärme und vergleicht diese 'ratsachen mit den Gescheh
nissen seines eigenen Inuern: ,,Wenn det· Hpargel wachsen 
tut, dann fasst mich der Liebe GJut.1

' Schliesslich phüdiert 
er dafür, dass man statt der üblichen Rose eine - 8pargel
stn.nge iu's Knopfloch als SjTmbol des Frühlings stecken 
möge. - Deu Beschluss bildet der Vortrag der l; u L>o ws ki
Szene aus L'Arro nges: "Doktor KlauiS" durch Martin 
Kettner ( t590:3). Man kennt das reizende Intermezzo, in 
dem bei Abwesenheit des Doktors dessen bedienendes 
]i'aktotum den Muerlicben Patienten behandelt und mit 
Tinctura Rhei kuriert. Hier in den Kettner'schen Vortrng 
ist mancher Kalauer aufgenommen, der nicht im Originale 
steht., so bei der Diagnose die "KreuzzUge", die ,:Eisbeeue'' 
und die Vermutung, der Kranke b:lbe wohl einen Fahrstuhl 
verschluckt, weil's ihm im Leibe "so muf und runter" geht. 
Niedliche Extempores! Auch der Witz: ,,vot· dem Gebrauche 
zu schütteln" ist wirkungsvoll. Die Darstellung hiilt sich 
lebhaft und aktuell. 

Die Lieferungsfähigkeit 
- Dipi.-Ing. 0 a r I S t a h I. -

Die Grundbedingung fUr einen gl'ossen Umsntz ist die 
stiindige Lieferungsfähigkeit; daher ist es eine Lehens
bedingung, nut· solche Appamte zu fUbren, resp. diee;elben 
so zu gestalten, dass einer stetigen Lieferbereitschuft nicht::~ 

im Wege steht. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet 
ist es daher nicht gleichgültig, wie die zu vertt·eibenden 
AplHll'ate beschaffen sind, sondern im Gegenteil, von der 
richtigen Auswahl tllld Konstruktion der Spt·echmascbinen 
hängt Wohl und Webe des ganzen Geschäftsunter 
nehmens ab. 

Die Ven.vendung solcher Bestand teile zur Herstellung 
der Sprechmnschine, welche entweder schwer zu e1·halten 
sind oder sehr schnell verderben, sich zersetl6en, veritndem 
oder unscheinbar werden, oder nuf deren l;ieferung cler 
Sp1·echrnaschinenfabrikant selbst erst lange warten muss, 
hat zur unausbleiblichen .B,olge, dass eine pt·ompte Lieferung 
ganz illusorisch ist. Aber nicht nur die richtige Wahl der 
Materialien, soudem anch die Zusammenstellung derselben 
zu fertigen Apparattypen muss mit einer ganz ausserordent
licheu Sorgfalt erfolgen. 

Eine ständige Lieferbereitschaft el'fordert ein ständiges 
und ausl'eichcndes Lager nicht um sämtlicher Apparat
einzelteile sondern auch sämtlicher kompletten Apparat· 
typen, und wer sich dazu verleiten lässt, zu viele ver· 
schiedene Typen zu schaffen, clet· wird entweder in kmzer 
Zeit ein erschreckend grosses Laget· zu beklagen haben, 
oder er wird auf die Lieferungsfähigkeit mehr oder weniger 
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verzichten miisse11. Ein grosses I ,ager erfordert aber die 
Festlegnng eines grossen Kapitals, und da dieses Kapital 
nicht nur keine Zinsen bringt, sondern im Gegenteil fUt· 
Instandhaltung des Lagers, sowie durch Verderben oder 
Unucheinbarwerden der lagernden Apparate sogar Zinsen 
frisst, in Gestalt von Gehältern und Löhnen, sowie Auf
arbeitungs- und Reparaturkosten, so wird ein grosses Lager 
unweigerlich einen hohen Prozentsatz für Geschäftsunkosten 
bedeuten, und ein Konkurl'ieren mit solchen Fabrikanten, 
welche zielbewusster zu 'vVerke gingen, wird sehr schwer, 
vielleicht sogar unmöglich werden. 

Um stets sofort liefem :6U können, muss man minde
stens so viele fertige Apparate auf Lager haben, als in der 
Zeit, die zur Herstellung desselben Quantums neuer Appn
rate nötig ist, im Durchschnitt umgesetzt werden. Da die 
verschiedenen Apparattypen eine verschieden hohe Umsatz
ziffer aufweisen, und da sich ~lllsserdem nur die Herstellung 
eines grösseren Quantums gleichartiger Apparate lohnt, weil 
sich nur dadurch die Herstellung durch Anfertigung als 
Akkordarbeit verbilligt, so ist die Bestimmung des jeweili
gen Lagerbestandes eine recht schwierige Sache, zumal 
nicht nur der augenblickliche GeschMtsgang, sondern auch 
der Zinsfuss eine grosse Rolle spielen und wohl zu berück
sichtigen sind. 

In schlechten Zeiten und bei hohem Zinsfuss wird 
man natürlich das Lager ganz erbeblich zu reduzieren 
suchen, in guten Zeiteu wii·d man es wieder vergrössem; 
man setzt sich jedoch hierbei det· Gefnbr aus, dass durch 
neue Et'findungen, welche bekanntlieb gerade in guten 
Zeiten wie Pilze aus der Erde schiessen, die iilteren 'J1ypcn 
sehr entwertet, vielleicht sogar völlig ''ertlos wenlen. J n 
der Spt·echmaschi.nenbntnche spielen die Leipziger Messen 
eine grosse Rolle, weil zu dieser Zeit stet.s bahnbrechende 
Neuheiten auf den Markt kommen; aus diesem Grunde 
wären um diese Zeit grössere Lagerbestände nicht gerecht
fertigt, weil man nie vorher genau informiert ist, was die 
Konkurrenz zur Messe Neues bringen wird. Da aber 
andererseits gerade wieder die :J1esse der Zeitpunkt ist, wo 
Bestellungen in besonders grossen Mengen eingeben, so 
wären wieder grosse Lagerbestände erwünscht. 

Es ist d~tber sehr schwer und erfordert grossen 
Scharfblick und Erfahrung, hier den richtigen, goldenen 
Mittelweg zu finden, und so mancher ging und gebt noch 
beute zugl'llnde, weil ihm dieser Scharfblick fehlt und er 
einen falschen Weg einschlug. Am richtigsten dürfte der
jenige handeln, welcher dafür sorgt, dass die einzelnen 
'rypen sich nur in wenigen P unkten, sei es im Gehät1se, 
oder sei es im 'rl'ichter, unterscheiden; dann ist es möglich, 
das Einzelteillager seht· klein zu halten, vielleicht sogar von 
einem grösseten Lager fertiger Apparate fast ganz absehen 
zu können. Haben z. B. alle 'rypen dasselbe Laufwerk, 
so genUgt es, wenn man einen genügenden Posten nur 
dieser einen auf billigste Al't im Akkord hergestellten ·werke 
auf Lager lüilt. 

Wel' jedoch zuviel verschiedene Laufwerks-, 'J.1onarm
oder Schalldosentypen führen will. der 1mnn, wenn er sich 
nicht durch ein Riesenlager stets lieferbereit erhalten will, 
Yon jeder Einzelteilsorte nut· ein beschränktes Quantum 
auf Lager nehmen. Oanz abgesehen davo~, dass diese ge
ringen Einzelquanten verhältnisruässig teurer in der Her
stellung werden, so wird der Fabrikant, wenn ibm zufcillig 
ein grosser Posten nur einer einzelnen Apparattype bestellt 
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wird, den Erwartungen des Bestellers i.>ezügl. TJieferfrist 
nicht entsprechen können. Nar.hbestellungen wird man ihm 
nicht erteilen. oder im ungitnstigsten Falle wird man ihm 
sogar den erteilten A.uftrag teil'neise wieder annullieren. 

Sich heutzutage noch ein grosses 'rl'ichterlager hinzu
legen, "äre verfehlt, da es nicht nur zuviel verschiedene 
Tl'ichtergrössen, -Formen und -Farben gibt, sondern weil 
jetzt jede grössere Tl'ichterfabrik selbst genügende Lager
vorräte unterhält und fast umgebend jedes gewünschte 
Quantum liefern kann. 

Anders steht es dagegen mit den Gehäusen. :B,ast 
jeder Sprechmaschinenlieferant führt heute seine Spezial
typen, und unzählig sind die Gehäusesorton, welche exi
stieren, so dass selbst leistungsfähige Gelüiusefa,briken sich 
unmöglich genügende VoiTäte aller 'r.rpen hinlegen können. 
Dazu kommt nocb, dass diß Gehäusemode fortwiihrend 
wechselt und dass die Gehäuse viel Platz erfordern und 
durchaus nicht wetterbeständig sind, so dass nach kurzer 
Zeit ein grosser Schaden durch Reparaturen, durch un
moderne Gehäuse und durch Lagermieten entstehen würden. 
Es empfiehlt sieb daher für jeden Sprechmaschinen
liefet·anten nur wenige Gehäusesorten zu fUhren, immerhin 
aber stet3 so viel, als in der Lieferzeit für neue Gehäuse
bestellungen vonwssichtlich gebraucht werden. 

Ohne ein gewisses Quantum feniger Apparate wird 
man aber trotzdem nicht auskommen können, da einerseits 
n.uch die Zusammensetzung der Einzelteile zu fertigen 
Apparaten im Akkorcl vergeben werden sollte, n.ndererseits 
hierzu eine gewisse Herstellungszeit erforderlich ist, wel.che 
der l 1ioferberei tschaft Abbruch tun köun te. 

Diese fertigen Appa.mte wird man :6war nicht unver· 
packt hinstellen, weil sie sonst Schaden nehmen, bezw. un
scheinbar werden könnten, doch empfiehlt es sich auch 
andererseits wieder nicht, sie versandtfertig in Kisten auf 
Lager zu halten, da während des Lagerns die Gehäuse sich 
werfen oder reissen könnten, weil die Aufzugsfedern 
platzen können, die Tonarme und Schalldosen Neigung zum 
Mitklirren annehmen können usw. Selbst wenn jeder Appa
rat nach der Fertigstellung noch so sorgfältig revidiert 
wurde, vor dem Versand ist er trotz alledem noch einmal 
aufs eingehendste zu prüfen. 

Einsendungen. 
ln der Anlage gestatte ich mir Ihnen eine seht· 

"modeme" Kundmachung aus dem 'rirolerlande zum ge
tälligen Nachdrucke in Ihrer Zeitschrift zu übersenden. 

Wie Sie daraus entnehmen können, ist mm1 in unseren 
Gegenden nicht nur "automobilfeindlich" gesinnt, sondern 
tn<\U will auch den begeisterten Sprechmaschinenbesitzem 
und nicht minder den Händlern mit solchen Appamten das 
IJeben "recht sauer" machen. 

'Prien t. Alfred Parzer-M Uhlbacher. 
K u n d m a c h u n g. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Iunsbruck hat 
in det· Sitzung Yom !l. April 1908 auf Grund des § 56 des 
Gcrneindestatuts nachstehende polizeiliche Vet orduung 
erlassen: 

1. Das Spielenlassen von Grammophons, Phonographen 
und andereu iihnlichen Apparaten ist verboten: 
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a) auf den Htrassen und Plätzen; 
b) in strassenseitigen lJokalen bei offenen Fenstern 

hezw. Türen; 
c) ohne RUcksicht auf den Standort des Apparates 

iiberbaupt dann, wenn dessen 3piel in überlauter 
Weise auch auf der Strasse (Platz) hörbar ist. 

2. Uebertretungen dieser Vorschrift werden mit Geld
s t r a f e n b i s zu 200 K r o n e n o d e r m i t A r r es t. s t r a 1 e n 
von je einem Tage für 10 Kronen geahndet.. 

Stadtmagistrat Innsbruck 
am 2l. April 1908. 

Der Bürgermeister: Greil m. p. 

Im .Jenseits. 
.Ma :x l!lialer, Wien. -

Traurig und niedergeschlagen sass ich eines 'rages in 
meinem armseligen Geschäftchen Z\'.'ischen den paar Phono· 
grapben und Grammophonen und bedachte meine trostlose 
Lage. "Melchior", sagte ich zu mir, "es wird alle 'l'age 
elender. ~olangP- ging es ja noch, aber seit da, in Dingsda 
irgend jemand, so ein deutscher Professor, einen gelehrten 
At'tikel gegen 'die SpL·echmaschine losgelassen hat., und 
nachgewiesen, dass sie die geschmackloseste Ertinduug des 
ganzen Jahrhunderts wäre, seit. dieser Zeit geht's gar nicht 
mehr, -das Geschäft ist rein wie abgestorben." "Melchior", 
sagte ich zu mir, "nun kommt auch noch die tote Haisoo, 
das gescheiteste wär' wohl, - wenn du selber auch tot 
wärst. ~ 

Gesagt, getan! Noch einen letzten, liebenden Blick 
warf ich auf meine unbezahlten Apparate, verschlucl,te 
d~tnn sechs Schachteln Grammophonst.ifte, trank eine Fla!.'~he 
Phonoftuid, - und wa1· tot. 

Ich wartete noch erst die amtliebe Totenllmwhau ab, 
nahm dann Geburts-, Tauf-, Impf-, Gewerbe- un 1 'J'olen
schein, packte mir ein Grammophon samt Platten ein und 
machte mich auf die St1·Umpfe gen Himmel. 0:un, so ein
fach ist die Geschichte keineswegs. Seit nämlich die \\'icner 
Omnibusgesellschaft in Konkurs geraten ist., ist die Kom
munikation mit dem Olymp ziemlich langwierig und schwierig, 
na Sie können sich ia denken, - die städtische ~trassen

bahn fährt hin. . . Ich löste mir also ein Billett und fuhr 
au. Eine endlose Fahrt, durch unb~tute Gegenden, aber 
schliesslich hielten wir doch, "Alles aussteigen, Himmel", 
rief der Kondukteur, wir waren da. Ein 1·iesiges eisernes 
Tor, und zwei Englein in Pickelhauben standen dort, die 
gleich frugen , ob ich nichts verzollbares bei mir hiitte. Ich 
verneinte, sie forderten meine Dokumente und fülu'ten mich 
zur Passrevision. Hichtig, da stand er vor mir, ~o wie er 
uns auf Erden stets geschilrl.ort wird, der heilige Petrus, 
in roten Plüschpantoffeln, und rauchte seine Pfeife. "\Vie 
heissen Sie", frug er mich. "Melchior Walzen tepp '', sagte 
ieh, "40 ,Jahre alt, katholisch, ledig, uobestraft." "Was 
sind Sie in Zivil'?" "~prechmaschinen-Händler" , sagte ich. 
,,0 je", sagte Petrus und spuekte durch die Zähne, "und 
du.uei wollen Sie in den llimrnel '?" "Haben tlie irgendwie 
einrna.l eine grössere Sünde begangen'?" frug er weiter, und 
~:~ah mich dabei an, dass mir das llerz vor Schrecken stille 
stand. "Nein", log ich unverschämt, und nun ermahnte er 
mich väterlich, im 'l'on eines jungen Assessors, der auch 
zugleich Reserveoffizier ist, ja die volle Vlaht·heit zu sagen, 

sonst müsste ich wieder retour. .Ja, da gabs kein Ueber
legen und Entrinnen! Yor mi1· das langersehnte Himmel
reich, das Ziel eines jeden Grammophon-Händlers, und d01·t 
ein schlechtgehendes Geschäft, noch dazu vor der toten 
Saison und nach dem Artikel des Professors. 

Jener Kollege möge nur den ersten Stein nach mir 
werfen, der an meiner Htelle ande1·s gehandelt hätte als 
ich, - ich beichtete. 

Zögerd gestand ich die Zahl und Provenienz meiner 
Sünden. "Ich habe", stotterte ich, "widenechtlicb kopierte 
Platten a, verkauft und zugleich hielt ich mir beide Ohren zu, 
denn ich war mindestens darauf gefasst, dass nun Blitz und 
Donner den ganzen Himmel erzittern machen werden. -
Gar keine Spur, - gelacht hat er, der Petrus. "Das ist 
keine Sünde", sagte et·, "denn die Dinget· sind ohnebin so 
miserabel, dass sie niemand kauft." Ich atmete erleichtert auf. 

• Ich habe", stammelte ich weiter, "wider den heiligen 
Geist def! Patentgesetzes verdtossen, indem ich den konischen 
Tonarm ... " "Weiss schon", unterbrach er mich, - "na 
das ist auch keine Sünde, denn eure ganze Branche scheert 
sich ja nicht ums Patentgesetz." 

"leb habe ferner", stotterte ich weiter, "vielleicht in 
Puukto Konkursordnung nicht immer ... " ,,Schon gut" , 
sagte er und winkte gütig ab, nun und da ich weitere 
Kleinigkei ton zuHilhg nicht <lU f dem 1\erbhoJz hatte, war 
die erste 1\intrittsformalität vorüber, er nahm in meine 
Dokumento ginsicht. Geburts- , 'J,auf -, Impf- uud Gewerbe 
schein waren in tadelloser Ordnung, nur dieser verflixte 
'rotenscheiu "iire auf ein Haar mein 'rod gewesen. I'Ju
fällig bummeltau da ein Dutzend ,Jünger vorbei , die Petrus 
zu sich l>et·ief und es entspann sich jetzt eine endlose 
Debatte, ob ich wirklich und volll:itändig tot sei, weil am 
Totenscheine das Wort "tot' nach, wei~:~s der Kuckuck was 
fiir einer Orthographie, mit .,dt" geschrieiJen stand. Es 
wurde iiiJer diesen wichtigen Puukt abgestimmt, und - an 
einem einzigen Faden hing mein TJeben -, mit einer ~timme 
Majorität wurde ich flir tot erklärt. • Pa~siert", rief Petrus, 
ich hedankte mich und trottete hinein. 

Ja aber wohin mich jetzt wondeni' Die ~tmssen

bezeichnung w~tr, wie in Wien, eine miserable, Bädeker i~:~t. 

hier auch nicht recht orientiet·t, und die Untergrundhuhn 
wil'rl hier auch ewig nicht fertig. Na zum Glück t:lt<tnd da 
so eiu himmlischer Messenger Boy, den ich bat, er !:!Oll 

mich in ctic Abteilung für Grammophon-Händler flih ren, 
Klasse 42 g. Na der war aber erstHunt! Seit langer Zeit 
wiire da keiner mehr hingekommen, sagte er, und fiihrtl' 
mich bin. Ich gab ihm eine .Jubiläums-Briefmarke als 
Trinkgeld, und beide freuten wir uns, er, weil er zufällig 
sammelt, und ich, weil sie nur 3 Heller kostete. .,ßo O~l 

wären wir" , sagte ich, "guben M01·gen, meine Hel'l'en, \\ a~:~ 
macht dns Geschäft?" Wirklieh, ein ~:~tattliches Häuflein 
waren sie da beisammen, einige ~:~chou lange, etliche erHt 
kürzere Zeit, und manch einen kannte ich noch von der 
Messe. "Was'', schrie ich freudig, "Herr Meyer, ~ie auch 
hier?" ,, JCL 11

: sagte er, und deutete mit der Hand bezeich 
nend nach seinen Kopf, "das TJicd ,vom dummen Heiter' 
ist daran schuld." "Bei mir auch rlie lustige Witwe", rief 
ein anderer, "und bei mir der Walzertraum" wIeder ein 
anderer. Ein älterer Hen stand triiumend beiseite und 
schwärmte von der guten, alten Zeit, wo die Händler noch 
so glücklich waren, an der "Mühle im Schwarzwald" oder 
der • ~zene beim Zahnarzt'' veniickt ~u wenlen. 
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Nun fing ein Fragen und Beantworten an, ein jeder 
interessierte sich für Xeuigkeiten. "·was machtdie X-opbon", 
frug einer. "Pleitea sagte icb. "Und die Y-opbon?" "Auch 
pleite." Nun erzählte ich von den diversen neuen -
Rekords und begann meine Mustersendung auszupacken. 
"!::Iehen t:lie, meine Herren", rief ich, "diese1· prachtvolle 
Apparat der deutseben Kohuophou-GeselischaJt in Blind
dnrmstadt wird kostenlos an jedermann vet·scbenkL, wenn 
er 10 000 doppelseitige PlaLten kauft," Allgemeines Er
staunen und Entrüstung folgte meiner Rede. Einstimmig 
wurde eine Resolution angenommen und im himmlischen 1 

Vereinsorgan dagegen Htellung genommen. "Und diese 
wohltönende, Von-Original-keine-Spurophonplatte' hier", fuhr 
ich fort, "mit Caruso und Boncigesängen: ist zweifellos die 
billigste der Welt, sonst abet· zweifelhaft, und mit doppel
~:~ei t.igem Starkton-Nebengeräuseh." 

Alles griff danach und wa.r auf die Wiedergaue neu
giel'ig. lch zog aus meiner Tasche ein StUck Gummi
schlauch, stülpte ein Ende Ubet· die Schalldose uod blies 
nnch dem Prinzip der Nt<wktonmaschinen hinein, dass die 
Nchallwellen umeinande1·flogen und die \Volken l!:erstoheu 
und Bäume entwurzelt wurden. Alles hielt sich die Ohren 
l!:U. Meine Backen standen meterweit aus dem Uesicht., id1 
tubeitete mit 20 Atmosphären. 

Da anf einmal verstummte die Musik jiih, es wurde 
mir schwarz vor den Augen, es gab einen gewaltigen 
Knall, und l~,etzen Hogen im \Veltall herum: - ich war 
geplatzt. 
- - ---- ------ - - -

Schwaissgebadet erwachte ich. lch rieb mir dio 
Augen, Gott sei Dank, ich war noch beisammen, ich be
finde mich noch auf dem alten Planeten, und ein prüfen
der Griff Uberzeugte mich 1 dass ich noch heile Backen
knochen habe. 

Nur mein Kopf schmerzt mich, - und jetzt kam auch 
langsam wieder mein Erinnerungsvermögen: - kein \Vuncter, 
ich habe ja gestern Abend einen grosseu Automaten und 
mehrere Dutzend Platten verkauft., tllld zu1· ·Besiegelung 
des Kaufes ein bischen sehr viel heurigen \\'ein getmn ken ... 

Notizen. 
Die l•,irma L. M. Lönhardt in JöbstadL i. Ha. !:!endet 

uns ihren neuen Katalog von Holzwaren fiit' die Hprech
maachinen-Industrie, welcher eine sehr grosse A uswa.hl 
neuer Modelle von Gehäusen usw. umfasst. Die Firma 
teilt uns mit, dass sämtliche Modelle sofort geliefert werden 
können. Durch genUgend Hilfsmaschinen und vor allem 
billige Betriebskraft (Wasserkraft.) ist diese Fabrik sehr 
begünstigt. 

Die Filiale der Orammophon-GesellschaH in Kairo ist 
dul'ch die Ernennung zum Hoflieforanten Seiner HobeiL des 
Khediven ausgezeichneL worden. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Wien I, Graben 15. Die Einzelprokur~ des Max de 

Sarter für die Firma Patbe freres Handel mit Kinemato
graphenapparaten-Zubehör, Films, Sprecbappamten, Platten 
und Zubehör ist erloschen. Dem Karl Fink und \Vilhelm 
Hudert wmde Kollektivprokum erteilt. 

Wevelinghoven b, Onwenbroich. Mit 120 000 Mark 
Ntammkapital hat sich hier die B'irma Leffer Record-Gesell
schaft mit beschränkter Haf'Lu ng gebildet wr l•'al>rikatiou 

sowie Vertrieb von Sprechmaschinen und Sprechmaschinen
platten, Films oder \Valzen aller Art, die Betreibung aller 
damit in Verbindung stehender Geschäfte, ferner die Ein
richtung, Ankauf oder Verkauf gleicher Unternehmen im 
In- und Auslande, sowie Ausbeutung und Vet·wedung von 
eigenen oder fremden Verfahren, Erfindungen oder Patenton 
zur Herstellung gleicher oder verwandter Artikel aller Art .. 
Geschäftsführer sind: Louis Oeorg Leffer, Ingenieur-Che 
miker in Köln-IJindenthal, und C'onra.d Kmg, Kaufmann, hier. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen· Werke. In das Köl ner 
Zweiggeschäft dieser Firma ist Herr Wilhelm Rosenthal, 
Köln, Lochnerstr. 22, als tätiger Mitinhaber eingetreten und 
hat die Gesamtleitung dieses Etablissements Ubernommen· 
Dasselbe wird in dem gleichen Rahmen wie bisher, als 
offene Handelsges~llschaft weitergefiiht·t. Die Inhaber der 
Firma W. Bahre, Berlin, Herr Artbur Cohu und Hen 
Hermann Nathan, Berlin, bleiben als gleichberechtigte und 
gleichverpftichtete Mitinhaber an der Köluer Firma beteiligt. 

Oiedenhofcn. Ernst \V i e man n eröffnete Hospitalstr.4 l 
eine Repanttut·wcrkstatt fiir l•'ahniider, Nähmaschinen , 
Automobile, ~lusik- und andere Automaten. 

Diisseldorf. Die Firma Versandbaus Merkur, Ge 
sellschaft mit beschr·änktet· Ha.ftung in Köln, errich
tete hier eine Zweigniederlassung unter der Firma. Versand
hn.us Merkur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zweig
nied~rlassung Diisseldorf. Gegenstand des Unternehmens 
ist: An- und Verkauf, Handel und Ver·trieb von Neuheiten 
iu Sprecha.pp!waten und zugehörigen Zubehör- und Ersatz· 
teilen und allen sonstigen einschlägigen Artikeln. Geschäfts
fiihrer: Kauftaute B'erdinand Oppenheimet· und Samuel Neu
mann in Köln. 

Gablonz. A. K liemandt eröffnete Gewerbegasse 2 
eine Spezialhandlung für Phonographen und Platten-Sprech
appm·ate. 

Mannheim. Dell & Stoffel, hier J.l, 17. Ofl'enc 
Handelsgesellschaft, welche am 1. April ds. Js. begonnen 
hat. Persönlich haftende Gesellschafter sind die Kaufleute 
Ignaz Wilhelm Deli in Kaiser·slautern und Adolf Btoffel, 
hier, M usikworkegeschäft und V ertl'ieb patentierter Appat ate 
und Automaten. 

Konkurse. 
Die ll,i nna: Holsteiner Musikwerke· Versandhaus A. Lilne

but·g (Inh. Anoa Louise Liineburg) in Altona- Ottensen, 
Rotestr. 64, hat ihre Zahlungen eingestellt. Die li,irma. bc· 
fand sich schon seit Anfang dieses Jahres in Zahlungs
schwierigkeiten und hatte daher mit ihren Hauptgläubigern 
um ein Moratorium verhandelt. In ihrem Hundschreiben 
an die Gläubiger wird die Hoffnung ausgesprochen, da1:1s et:l 
gelingen werde, eine Einigung herbeizuführen. 

Der Oeschäftsfiihrer dieser Firma, Herr Uott.lieb 
Lüneburg, der Gatte der lnbabel'in, ist am 30. Apl'll im 
Alter von 42 Jahren Yerstorben. 

Briefkasten. 
Wer lrefet't Lichtbilder zum Aufkleben auf Glar; für 

• 
Effektbeleuchtung an Musikinstrumenten'? B'. ~-, Liidenschcid. 

Abschleifmaschine. (Autwort.) Wenden ßie sieb an 
Alb. Schön, Bel'liu, H.itterstr. 75. 

P. I{. , Budapest. Ein Rezept t'Ur Aufnabmeplatten
masse können wil' lhnen nicht. mitteilen. Die Fabriken 
uetmchlcn diese Hezeple mit !{echt als li'~1brikgeheimnis. 
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Orchester .. 
OrammOJlbOn·Orchcst. Bcrlln. 
Kapellm. :::>eidlor-Wioklor. 

Des Kaisers Ruf, 
Marsch von 

2 ·40717 Trempler. 
C 2 ·407 18 Torgau er Marsch 

von Frledrich d. 
Orossen. 

Oamenstimmen. 
Emmy Destinn, Sopmn, K gl. 
preuss. Kammersäng. Berlln. 

Kennst du das 
2 43079 Land. 

C 2 ·43080 Styrienne a . ".Mig
non" von Tbomas. 

(C 2-43079) Man kann sidt 
das träumerlsdte, sflsssalle Lied 
in keiner mustergllligeren, zwin
genderen Interpretation vor
stellen; der volle Sdtmriz 
poelischer Intention illrlbt Ihm 
liberall gewahrt. 

( C 2-4308(}) Die jugrndlidt 
frisdtc Slimmc. die l(rajt /11 der 
Höhe, die Sanges- 1111d Vor
tragskunst kommen woltl bei 
keiner Sdnge!ln so voll zur 
Ocltungwle bei dieser Kflnsllerl/l. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 
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-

Piccolo. 
Julius Aschkc u ru1 0. L.cmke 

Berlln. 
~ :Piccolo-Fliitou mit Or
chesLor-lJegl. 

Oie beiden Gras
mücken, Polka v. 

49008 Bousquet. 
C 49009 Die beiden kleinen 

Finken, Polka von 
Kling. 

Männerstimmen. 
Jean Buysson, 'l'cnor, Königl. 
Bay r. Hofoperns. München. 

Siciliana aus .,Ca· 
vallerla rustica
na" von Mascagni 
(mit Klavierbe-

4-42043 gleitung). 
C 4-42ii« Trinklied a . .,Ca· 

valleria rustica
na" von Mascagni 
(mit Cbor). 

(C 4·42043) M11stetltajte Aus
sprache lril/ zu reichen Slim
mltfeltl, lz(Jchster muslkaliscller 
Begabung und jenem Tempe
rament, das Mascagnl jflr den 
wlrkungsvollm Vortrag seiner 
KomposltiotiCtl 'IJerlangf. 

(C 4-12041/) Allrs Rhythmische 
und Tonische istmlfvorbildlicher 
Akuratesse rwsgearbeilct, die 
Sllmme vonfrischem Klang; das 
/e/Jensvollc Bild wird durc/1 Ein
gmjen des Chors in der l.tmcht· 
krajl seiner Par/Jiönc wesentlich 
gesteigert . 

===Verlangen Sie sofort:=== 

Hochelegante Platten- und Apparat-Kataloge, monatliche Neuaufnahmen-Verzeichnisse, 
Schaufensterplakate 

eulsche Grammophon· 
• 

Berlin S. 42, Ritterstrasse 
engesellscha I 
36. 

• 
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Operette von Max Schmidt 

Emmy Wehlen u. Arnold Rieck Berlln. 
vom Thnlia.-Thoa.ter mit Orchesterbegleitnng. 

Nachmittags den Schatz zu besuchen von 3-4, Walzer-Duett 
X-24348 aus nDoktot· Klapperstorch (I V, Rosenield. 
X-24349 Ohne Miinuer, Duett aus ,.Doklot Klapperstorch" v. Helan u. Helf. 
X-24350 Kohlen-Dnett aus "Doktot 1\lappe•·storch" von Max Hcbmidt. 
X-23283 lliidC'hen, du hast alles, Couplet der Loln. n. ,. Doktor Klapper-

storch" von lvfax Schmidt. 
Emmy Wehlen, Sop•·atl, m it Orchesterbegleibnng. Berlln. 

Ferner erschienen Neuaufnahmen : 

ORCHESTER. 
Königs-Ulanen-Regiment I. Hannoversches 
No. 13 Hannover. 

Reg·imontsmnrsch der 
X-20424 Hannov. Un.rdo du Oorp~. 
X-20-125 Regimentsmarsch des 

Hannov. Jäger-Bataillons. 

REZITATIONEN. 
Oeorg Barsch Berlin. 
mit Eusemble u. Orchesterbegleitnng. 

X-21L34 Boc.kbierfest. 
X-21135 Im Kabaret. 

. . 
MANNERSTIMMEN. 

Adolf Lieban, Bass Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

In diesen heil'gen H allen, 
X-22773 aus "Za.uberflöte 11

• 

X-2~774 .Als Büblein klein, aus "Die 
lustigen Weiber". 

Karl Rost, Bariton Köl n a. Rb. 
Konzertsänger. 

X-22767 Gold und Hilber. 
X-2276B Ileidelberg, du Jugend

bronnen. 

Th. Schütz, Tenor Wien. 
Opernsänger, m. 01·chestet·begl. 

X-22769 J etzl. spielen, nus "Bajazzo'. 
X-~2770 Holcle J\ida, aus "Alda". 

Otto ~eulter Berll n. 
mit Orcheslerbegleitung. 

X-2:3771 Wo hai:ilo deinWeh welwhen? 
X 2~772 Ach m!~cheo :Sie das noch 

mal! 

DAMENSTIMMEN. 
Hclene W erner Berli n. 
m iL OrchestorhP.gloitung. 

X-23278 Fel ix, J•'elix drück' nich so! 
X-2Hi7fJ Willy, mat'h' docl\ keine 

Zickeu! 

Josepbine Dora Berli n. 
mit, Orchesterbegleitung. 

\Vo ist es denn, Couplet aus 
X-23277 "Hokus pokus". 
X-232BO Berliner Redensarten. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE . 

Susanne Pickelmann, 1\targ. Leux, 1\\ax 
Kuttner und Tb. Hleber Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

X-24334 Quartett aus "Faust1
'. 

X-24335 Quintett nus "Undine" 

Nur niihcr, Quartett. aus 
X-24336 "Marthn". 
X-24337 Nocturno aus ,,Marth<\11 

O'ü liickskinder, Tirolertruppe Salzburg . 
• 

X-2454.3 Almtüroibon. 
X-2•1:544 DieVerlobung auf der Alm. 

Kaiscr-Cornet-Quartett Berlfn. 
X-28031 \V alua bendl:lchein 

sam. 

CONCERTINA. 
Alcx. Pr1nz Berlln, 

X-29l02 Die kleine 'l'onkinesin. 
X -29103 ):lUsse Puppe•. 

men 

• 

Neueste Verzeichnisse durch alle Grossisten kostenlos 
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Neueste Patentanmeldungen. 

1>. 1 i ~-!5. - 8. 12. 06. 
Henry Danzer, Paris. 

, . orrichtung wr Wietlergstbe (\es .Schalles t'ill· Phouo· 
graphenplatten, bei welchen die SchaHwellen in Gestalt 
ron Eindriicken rer·schiedencr Tiefe aufgezeichnet sind. 

Die Erfindung bezweckt die zur Wiedergabe von Ber· 
liner Schrift gebräuchlichen Wiedergabevorrichtungen auch 
fü t· Edison Schrift nutzbar zu machen. Zu diesem Zweck 
lässt m<tn die Membran senkrecht zur Oberfläche der Nchall
platte stehen. Der untere Teil des Stiftträgers, der eine 
winkeiförmige GestaH hat, ist ia einer zur Membranober· 
·fläche senkrechten Ebene im Winkel von -1 Jo zur Schall 
platte geneigt. Hierdurch werden die störenden Neben
geräusche ver·mieden. 

li. 40 3fl!l. - :27. 4. 08. 
Hawthorne & Sheablc Mfg. Co., Philadelphia. 

~challleitnng mit. einer 11ie Nehalldose tragcudeu Uöht'(', 
innerhalb clea· ('in t•öht'Ntt'ürmiges Glietl r-on nnssen in tler 

IJiiugsrich tu Ht;" rersteJl t we•·d en kau n. 
Die grfindung betrifft eine Schallleitung von Sprech

maschinen, bei welchen eine Schallübertragungsrölu·e ein
geschaltet ist, in deren Inneren ein röhrenförrniges Glied 
Yon aussen \·erstellt werden kann. 0."ach der Etfindung 
wird ein engeres Hohr, das an dem zusammengezogenen 
und die f::)challdose tragenci.eu Ende der äussere.1 Röhre he
festigt ist, im Innem dm· ~iusseren Röhre von einer röhren · 
förmigen MuiTe übergriffen Letztere kann in dem iiussereu 
Rohr versehohen werden. Die Verstellung des röhren
förmigen 'rf'iles geschieht durch eine mi t ihm verbundene 
Hcbl'aulJe, welche durch einen Schlitz der Röhre Hin
durchgeht. 

H. 2:-3 4.40. tR. 10. 06. 
Louis Rosentbal, Frankfurt a. M ., Rückertstr. 6. 

PlattenRJn·ec·hmasehine, lH•i welcher wr Erzielung gleicher 
·weggeschwiJI(ligkeit <lll a IIen ~teilen <ler l'pit·alt'tit·migeu 
Schallknno eine cli r Platte th·ehende }~riktionsrolle ent
sprechetul dem Abstand dc•· Schalldose ron cler l,lat.ten-

mittt• ,·erschoben wird. 

Platten::;p•·echrnaschinen mit gleichbleibeoder Winkel
geschwindigkeit haben den Uebelstand, dass die vel'\\en
deten Platten in der Aufnahmefähigkeit von Lauten im Ver
hältnis zu der· Plattengrösse sehr baschränkt sind. Wenn 
nun eine dem Membrannadel-Vorschub genau entsprechende 
Aenderung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Platten 
t rägers eneich t werden soll, so ist es unbedingt el'forderlich, 
dass auch die Nadel vor Beginn der Bewegung eine unver
änderlich festgelegte Anhangsstellung einnimmt. Zu diesem 
Zweck werden nach der vorliegenden Erfindung die Schall
dose und Friktionsrolle zwangläufig miteinander verbunden. 
Von der ~,l'iktionsrollo wird in Verbindung mit einer oder 
mehreren Entlastungsrollen eine zweite Scheibe, welche an 
der PlattenträgOI'achse angeordnet ist, angetrieben. 

R 25 34U. 5. 11. 07. 
Henry l:l' . Rummel, Paris. 

rm·fahren zum Gie!iisen ron Phonogra1ll1en walzen. 
Die vorliegede Et·findung vermeidet die Benetzung der 

.\ussenftäche der Matrize durch die geschmolzene Walzen
rnasse. Nach der Erfindung führt man das geschmolzene 
\\' ach!:l dur aufrech talehenden :'l[atrize von unten un Ler 

• 

Druck zu und lässt die überschUssige Masse, sobald die 
Erhärtung bis zu der gewünschten Schiebtstärke erfolgt ist, 
wieder nach unten ab. Die Hervorbringung des erforder
lichen Druckes geschieht duTcb Herstellung eines Niveau
unterschiedes zwischen dem das geschmolzene Wachs ent, 
haltenden Gefäss und dem Hohlraum der Matrize. Das 
Gefäss, welches zur Aufnahme des geschmolzenen Wa\!hses 
dient, ist mit einer Seitenkammer versehen, dessen obere, 
zur Autstellung der Matrize bestimmte Wandung so viel 
tiefer liegt als die Hauptkammer, so dass nach Aufstellung 
der Mat1·ize die obere Stirnfläche derselben tiefer liegt, als 
die Stirnfläche des Hauptgefässes. 

z. 5377. - 21. 6. 07. 
Walter Zeysing, Stettin, Barnimstr. 13 b. 

Selbsttätig nach Beendigung eines Vortragsstiickes wirkende 
Bremsvorrichtung für Grammophone; Zus. z. Pat. 185 116. 

Durch das Patent 185 116 ist eine selbsttiitig nach 
, Beendigung eines Vortrag~stiickes wirkende Bremsvorrichtung 

fi.ir Grammophone bekannt geworden, bei welcher ein an 
dem massiven 'J.1räger odet· auf dem Gehäuse drehbar be
festigter Haken, welcher durch den beweglichen f::)chall
dosenträgerarm gefllhrt wird; bei Eintritt der Nadel in die 
Leel'la.ufkurve gegen einen Hebel hakt. der umlegbar an 
dem Drehzapfen des Tellers befestigt ist. Um nun diese 
~euerung auch bei 8challpla.tten ohne Loodaufkurve he· 
nutzen zu können. ,..,·ird der Hebel teleskopartig ausziehbar 
konstruiert, unrl die zum Angreifen des Arretierhakens 
dienende U-föt·rnige Einkerbung aru Winkelhebel mit einer 
Kantschukeinlage versehen. Der eine Hebonkel de~ als 
Winkelhebel ausgebildeten Hebels wird in die rohl'förmig 
:-~usgebohrte 'rriebachse gesenkt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 333 592 - 26. 2. 08. 
Uhrenfabrik Viitingen Akt.-Ges , Villingen (Baden). 

Auffangbehälter für den Geldeinwurf an Sprechmaschineu, 
deren Bodenfläche mit Tuch, Filz u . . dgl. ausgeflittert ist. 

Beschreibung. 
Der Boden deL' ausziehbaren ~chublade a des Ge

häuses b wird mit einer Tuchplatte c belegt., so dai:!S da.s 
Auffallen der eingeworfenen Geldstucke d von aussen nicht, 
mehr hörbar wird. Dies verleiht dem Apparat eine neue 
gediegene Eigenschaft. 

Scbutzansprucb. 
Hprcchmaschinenkasten, IJei '' elchem der Auffang 

bebälter mit einem das beim Fallen der GeldstUcke cnL 
stehende Geräusch aufbebenden weichen Stofl'überzug aus 
geflittert i~t. 

,, \Veun ua~ Held im Ka~Leu kliugl, tl ic Heele u. s. w." -
Hchade, e~ wil'd uun nich t mehr klingeil! Oh t 'l> , inle Leute 
gestört hat? ! 



_,.,., ___ , ~-

9. Ja11..rg. No. 20 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 607 

No. 333 416 - 27. 2. 08. 
Karl Albrecht, Halle a./S., Alter Markt 3. 

Tonarm mit metallfreiem Futter. 

a 

Beschreibung. 
Es ist ein bekannter Uebelstand, dass den Sprach

apparaten unangenehme Nebengeräusche anhaften. Die Ur
sache ist darin zu suchen, dass die Metallteile infolge der 
Vibration mittönen. Um nun dieses zu \ermeiden, wird auf 
eine Verminderung der Metallteile hiugearbei tet. lm vor
liegenden Falle ist durch Ein.setzen eines Futters die direkte 
Berührung der Metallteile des Tonarmes mit dem ·rrricbter 
und dem Schalldosenarm beseitigt. Die Einrichtung ist 
folgende: ·Der 'ronarm a ist an der La.gerstelle b mit dem 
Holzfutter c versehen. 

Schutzanspruch. 
'l'onarm für Sprechapparate, dadurc11 gekennzeichnet, 

dass 'Pricbter- und 8challdosenann mitte1st eines metall
freien Futters gehalten werden, zu dem Zwecke, die Neben
geräusl!he auf das kleinste Mass zu beschränken. 

Die ~ache scheinL ganz :~;weckulih>sig ZII soiu. 

No. 331 671 ·- 29. 2. 08. 
Excelsiorwerk, D\ tbrik fllr Feinmechanik m. b. H., Cöln-Nippes. 
Schallfortleitungsrohr für Plattensprechmaschinen, dessen 
innere Wandlung mit bogenförmigen Aussparungen von ver-

schiedenem Durchmesser versehen ist. 

e 

e 

Beschreibung. 
Das Metallkniestück a, das um die senkrechte Achse 

des Teiles b drehbar ist, ist gelenkig mit d~rn AnsclJlus~
stück c verbunden. Durch das hohle Schenkelstück f, tlas 
aus Holz, CelluJoid, Faserstoff oder ähnlichen Stoffen be
steht, ist das Anschlussstück c mit dem Metallkniestück d, 
das die l:jcballdose trägt, vet·bunden. Das Zwiscbenstiick f 
des Schallfortleitungsrobres hat aussen eine kegelförmige 
Gestalt. Die innere Wandung dagegen ist mit einzelnen 
bogenförmigen Aussparungen e von verschiedenem Durch
messer versehen. 

Schutzanspruch. 
t>challfortleitungsrohr für Plattensprecbmaschinen, da

durch gekennzeicht1et, dass die innere Wandung des Rohres 
1nit einer Reihe von kegelförrnigen Ausspai'Ungen mit ver
sclliedenem Durchmesser verseb~n ist. 

Oie l.echnisclle \Virkung diesel:i J'llodell.s is t. n ich L l;lr l:lich tlich. 
V lelle ieht soll die Ne uerung 11,k nsLisch giillSCig wirken. 

Leipzig~r 

No. 333 656 - 26. 2. 08. 

Musikwerke "Phoenix" Scbmidt 
Goblis. 

& Co., Leipzig-

Einrichtung zum Aufbewahren von Sprechwerksplatten. 

'· 

Beschreibung. 
An einer ebenen Platte sind Taschen, die zur Auf

nahme der Sprechwerksplatteu dienen, befestigt. Die 
Taschen sind aus Pappe oder einem ähnlichen geeigneten 
Stoffe hergestellt. An der einen Seite snid sie mittels 
eines angebogenen Streifens an der Platte befestigt und 
zwar so, dass sie leicht von der Platte abgeklappt werden 
können. Jede rrasche enthält mehrere Fächer. Die Fächer 
sind nach der Seite zu, an der die 'faschen befestigt sind, 
kreisförmig begrenzt, nach det· andern Seite zu sind sie 
offen. 

Schutzanspruch. 
Einrichtung zum Aufbewahren von Sprechwerksplatten, 

dadurch gekennzeichnet, dass auf einer Grundplatte zur 
Aufnahme der Sprachwerksplatten dienende Taschen staffel
fötmig übereinander angeordnet sind, derart, dass sie von 
det· Grundplatte an ihrer offenen Seite abgek1appt werden 
können. 

Die .NetterUllg suheint besonde1·s für G ast.wirte ganz pra,ktisch 
ZlL sei.n. 

No. 330481 - 14. 8. 07. 

Glüer & Co., Berliu, Oranienstr. 37. 

Rotierender Umschalter fiir einen mit einem Gt·ammo 
phon syncln·ou arbeitenden IHnematographeu mit an einem, 
von Fede1· beeinflussten, schwingend gelagerten Hebel 
Jlrebbarer, mit Kurzschlnsskontal\teu mHl Tso1ierstticken 
nrRebener Scheibe, welcl1e liliclt gegen einen mit Bünten 

rarseheneu .Halter (lreltt. 

Schutzanst)t'uch. 
Rotierender UmschaUer fiir einen durch Elektromotor 

angetriebenen Kinematographen, welcher syncht·on mit 
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einem ebenfalls durch Elektromotor angetriebenen Grammo
phon arbeitet, dadurch gekennzeichnet, dass der aus einer 
mit Kurzschlusskontakten (g, h) und Isolierstlieken (i) ver
sehenen Scheibe (a) bestehende Umschalter an einem 
Hebel (c) dt·ehbar gelagert ist, welcher sieb um Punkt (d) 
am Kinematographen dreht und von Feder (f) mit seinem 
Zahnrad (b) in Eingriff mit dem Zahnrad (e) gehalten wird, 
und welcher den Bürstenhalter (k) trägt, dessen von Feder 
(n) beeinflusste Bürsten (I) auf dem rotierenden Umschalter 
schleifen. 

Uio Kom;truktion isl im Prinzip cinwaudsfrei. In der Pruxib 
muss sie sich cr:.L bewiihren. 

No. 334 678. - 1 !J. 2. 08. 
J. tlyrch, ßaut~en i. Sa. 

Akustischer Apparat in Form eines Schiffes. 

l JY!fil'· 

-
Schutzanspruch. 

Klangplatte fiir Phonographen zum selbsttiitigen Aus
rUcken der Membrannadel, gekennzeichnet durch eine be
sonders stn.rk vertiefte, die Fortsetzung der akustischen 
Wellenlinien bildende, in eine geschlossene Iüeislinie Uber-

gehende Spiraluut, wobei die Kreislinie selbst mit mehreren 
in gleichen Abständen verteilten Durchbrechungen ver
sehen ist. 

Beschreibung. 
Der Uhrwerkskasten l, die Sprechmaschine samt der 

Platte und dem Tonarm 2 werden auf einer Seite und 
zwar der Kiel- oder Bugseite deR Hchi ffes von oben zu
g~iuglich angeordnet, während die Verlängerung des 'ron
armes mehrere als Schnlltrichter gedachte Aeste 3 in die 
Rauchfänge endet und als grösserer Schalltrichter 4 anf 
der der Uhrwo1·ksoite entgegengesetzten SeitA unterhalb 
einer mit Gflze 5 überspa,nnteu Stelle ausmlindet. 

\Vozu das ciuzig Neue dieser Anmeldung, tlio Durchbre
I <: llung1·n, tliene1t ::;ollen nnd was der Anmeldet· darunter ver::;teht, 

ist. nieht zu en n.ton. 

Schutzanspruch. 
Eine Spreehmascbine wie Grammophon o. dgl. in 

Form eines Sebiftes, bei welchem auf der Kiel- oder Bug
seite der Uhrwerkskasten (J) der Sprechmaschine samt 
Platte und Tonarm (2) angeordnet ist, während der Schall
trichter mit mehreren .Abzweigungen (3) teils in den Rauch- 1 
fängen, teils auf der der Uhrwerkskastenseite entgegen
gesetzten Seite unterhalb einer mit Gaze (ö) überspannten 

1 
1:5telle ausmündet. 

Eine ähnliche Neuheit wie die der ..l!'irma. Alb. Schüo. ( icg-cn 
die nii.ltigkeil des l'{chutzes diirfte nichts eingewendet werden können. 

No. 334 410. - 2ß. 2. 08. 
Friedrich Windemuth, Möckern b. Leipzig, Völkerschlachtstr. 6. 
Mit in einer Kreislinie endigender, vertiefter Spiralnut und 
mehreren Durchbt·echungen versehene Klangplatte Hit· Phono· 
graphen zum selbsttätigen Ausriicken der MembrannadeL 

Beschreibung. 
Die Klangplatte a ist auf ibrer inneren freien Fläche 

mit einer besonders tief ausgeprägten Nut c versehen, 
welche die Fortsetzung der auf der Platte a eingravierten 
akustischen Wellenlinien b bildet. Die genannte in Spiral· 
form geführte Nut c geht an ibt em Ende in eine ge· 
schlossene Kreislinie d Uber, auf welch' letzterer mehrere 
Durchbrechungen in gleichen Abständen von einander 
gruppiert sind. li'alls es wünschenswert erscheint, können 
SO\Vobl zu beiden Seiten det Spiralnut c als aueh der ge
schlossenen Kreislinie d Erhöhungen auf der Klangplatte 
vorgesehen werden, um eme noch bessere zwangläufige 
Fiihmng der Membrannadel zu ermöglichen. 

• 

No. 335 Oll - 28. 2. 08. 
Paul Behrens, Friedenau b. Berliu, Heichestr. 2!J. 

Sprechmaschine mit elektrischem Antrieb. 

Beschreibung. 
Der Antrieb der Sprechmaschine geschieht durch einen 

moktromotor M, der die Scheibe oder Wa,Jze J vermittels 
einer Schnur c in Hotation versetzt. Zur Regulierung dient 
ein Spannwerk a, durch welches, vermöge der Mutter b, 
dio Schnur c mehr oder weniger gespannt wird, und er
reicht man dadurch eine präzise Tourenregulierung. 

Scbutzanspruch. 
Sprachmaschine mit Elektromotoren-Antrieb, dadurch 

gekennzeichnet, dass durch einen Elektromotor vermi ttels 
einer dut·ch ein Stellwerk mehr oder weniger gespannten 
Schnur der Antrieb und die Regulierung des Sprecborganes 
erfolgt. 

Eine höl'hst ein[aehe Konstruktion. Oh sie aucr bei all<'n 
!'Iutten genügend. gnt regulieren wird, wagen wir zu bezweifeln. Die 
1) ra x is muss es zeigen ! 

-
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No. ~34 HlO - 13. 3. 08. 
Max Busch, Leipzig, K rouprinzsk H2. 

Blockartig gearbeitete, mit zur Aufnahme von Schallplatten 
dienenden Faltentaschen versebene Mappe. 
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Beschreibung. 
Die Mappe besteht aus zwei steifen Deckeln a und b, 

die einerseits durch einen starren Rücken c, andererseits 
durch faltenartig ausgebildete Seitenwiiude d d miteinander 
verbunden sind. /:~wischen den faltenartigen Seitenwiinden 
d d sind Scheidewiinde o angebracht, durch die de1· innere 
Hohlraum det· Mappe iu eine Anzahl Fiicher eingeteilt wird, 
welche inbezug auf' ihre Grösse so bemessen sind, dass in 
jedem Fach eine Schnllplat.te be(1uem Platz hat. Auf der 
mit einer verschliessbaren Klappe f versehenen Seite der 
Mappe sind in den Scheidewiin<len e runde Ausschnitte g 
vot·gesebeu, welche ein bequemes Hernusnebmen der in die 
li'ticher eingeschobenen Schallplatten ermöglichen. 

Schutzanspruch. 
Blockartig gearbeitete Mappe, dadurch gekennzeichnet, 

dass dieselbe mit einer Anzahl '~::Um Einschieben von Schall
platten dienenden .B,altentascben und mit einer Yerscbluss
klappe f versehen ist. 

Eioe neue Al'l, PlnttcnalLnm, welche ::;ich bei sol'gfält..iger Hcl'
stellung wohl cinbiirg-('n kiiunle. 

No. 334 532 - 10. 3. OS. 
Internationnie Kinematographen- und Lichteffekt-Gesell

schaft 111. b. H., Berlin, Markgrafenstr. 91. 
Vorrichtung zum Synchronisieren des Laufes mehrerer 

Apparate. 
Schutzanspruch. 

auch durch selbsttätig einzuschaltende vet·schie<lenfnrbigc 
Glühln.mpen, Signale verschiedenen Klanges oder d01·gl. er
kennbar gemn.cht und eventl. selbsttätig, etwa durch Brem-

·" -e -
(' 

)JZ 

~--. .z JYIJ;/.t 
• 

t 

sung oder BesclJleunigung des voreilenden oder nacb
bleibentlen ApJ>at·ntes aufgehoben werden kann. 

l •~s !,leibt abznwartPn, ob sich diese Knnstrnktiou in der 1'1·axis 
bPwiihn•n kann. 

No. :33 -t 113. - 5. 3. OS. 

Oliier & C'o., Berlin, Oranieustr. 37. 

Auf Kugeln laufendes Lager für Transmissionswellen für 
synchron laufende Kinematographen und Grammophone. 

Beschreibung. 
Die Nabe g der Welle ist mit einer Rille versehen, 

ebenso wie der Ring e. Dle Rillen nehmen die Kugeln h 
auf. IJetztere können durch die vermittels Schraubstopfen 
verschliessbare Oeffnung m eingebracht und entfemt werden. 
Infolge der Kugellagerung ist eine leichte Drehung der 
WAlle möglich. Der Ring e kann mittels Zf~pfen d im 
l~ing c und letzterer mittels Zapfen b in der Gabel a dt·eh
bat· sein. In der Nabe g kann det· Zapfen k sitzen und auf 
letzterem können die hohlen, mit Schlitzen i versehenen 
W ßllenteile f aufgesteckt und durch Schrauben e festge
klemmt werden. 

Schutzansprüche. 
1. Lagerung der Transmissionswellen für· synchron 

laufende Kinematographen und Gra.mmophone, Jadut·ch ge
kennzeichnet, dass ciie Nabe (g) der 'rran~:~missions welle (f, k) 
und der Hing ( e) mit Rillen versehen sind, in welchen 
Kugeln (h) laufen, welche die Reibung möglichst nutbeben 
und die Nabe in ihrer Lage zur vertikalen Achse halten. 

2. !Jagernng nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Kugeln (h) durch eine vermittels Seht·aub
stopfen verschliessbare Oeffnung (m) eingefüht't und ent

l fel'llt werden können. 

Yonicbtung zum Synchronisieren des Lautes zweier 
oder mehrerer Apparat, insbesondere von Kinematographen 
und Sprecbma.scbinen, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
vou einem Apparat oder einet· Apparat-Gruppe bewegter, 
mit mehreren konzentrisch nebtmeinandel' augeordneten 
Kontakten (k' l' m') versehenet· Körper, z. B. ein Zeiger (i) 
über einem vorn anderen Apparat bewegten, mit Skala oder 
dergl. und konzentrisch nebeneinander vot·gesebenen Kon
takten versehene Körper, z. B. einer Platte (h) gleitet, und 

1 

dluch die Yerschiebung dieset· Körper und damit ihrer 
Kontakte zueinander, Abweichungen im Gange beider 
Apparate bezw. Appat·at-Sel'ien nicht nur ablesbar, sondern 

Die l·~infügun~ eines gant. ge>\iihulkheu l{ug-elluget's in t•int• 
gnnz gewöhnliche 'l'ransmissionswelle kann keinesfalls den U~geu
stnnd eines giiltigen Gebrauch:;musters bilden. 

• 
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No. 334 681. - 21. 2. 08. 

J. Jyr·cb, Bautzen i. Sa. 
Akustischer App~rat in Form eines Luftschiffes. 

Beschreibung. 
Der Uhrwer·kskasten 1 der Sprecbmascbine samt 

Platte, Schalldose und Tonarm ist im Innern des Ballons, 
am besten in einer· oder übet· einer der Gondeln 3 derart 
untergebracht, dass derselbe durch Abheben einer ~{Iappe 4 
oder de1·gl. zugänglich ist, wäht•eud der Schalltncbter 5 
den übrigen Knum des Ballons nach dem andet·en End~ 
desselben bin ausfiHlt. Der Ballon ist hierbei zweckmässig 
aus leichtem, scballdur·chläss:geu Stoffe hergestellt. 

Schutzanspruch: 
Eine Spl·ecbmascbine wie Grammophou o. dgl. in 

Worm eines Luftschiffes. 
Es scheint fast, als wollLe mon in der ffirfinclung von neuen 

unpassende11 Formen fi:ir Sprechmaschi uen etwas zu Wt>it gehen I 

No. ~l 34 575. - 27. 2. 08. 

Albert Rcbön, Bel'lin, Ritterstr. 75. 
Schiffsmodell mit eingebautem akustischen Apparat. 

Schutz-Ansprüche: 
1. Schiffsmodell mit eiugebautem akustischen Appar·at. 
2. Schiffsmodell nacb Anspruch 1 glei~bzeHig zum 

Aufbewahren von Platten, W n.lzen und sonst,igen Zu
bebörteilen. 

3. Schiffsmodell nach Anspruch 1 und 2 mit gleich
zeitiger Verwendung von Beleuchtungseffekteu aller Art. 

Die Neuheit ist ja bereits in den Handel eingeführt, Der Au
spruch 1 dürfte vielleicht 1lieht ganz dem ~il1 tte des Gebrauchsmuster
gl"setzes entsprechen. 

No. 334 892. - 7. 3. 08. 

Paul Koeppen, Berlin, Brandenburgstr. 23. 
Sparbüchse aus Metall in Form eines Phonographen. 

t'j' 
I I ' I 
[ ,•I I i/· r i I' II • \ \ 
1110 1 ' ,!~11 1 I ~ I 

t \· 1 / II 
~ . ) I 

Beschreibung. 
Die Neuerung liegt in der originellen Form der Spar

bUchse, in welcher eine solche bisher· noch nicht existiert.. 
Ob dJese Neuheit besonders g t·osseu Anklang fiuden wlrd, 

wagen wir zu be;~weifeln. Immerhin ka1m 1nan ii.ber· Geschmacks
sac~hen nicht stt'eiten. 

No. 334 384. - 30. l. 08. 

Fl'itz Puppel G. 10. b. H. , Berlin, Bouchestr. 35/36. 
Sprechmaschinen-Triebvorrichtung mit R.egulator-Einstellung, 
Oelkammer und nach oben herausnehmbarer Tl'iebspindel. 

c 
JJ!jJ/!f 

a 

Beschreibung. 
In oder ~n einem geeigneten Gestell n, ist eine be

kannte Aufzugsvorrichtung b, r, s flir eine nicht da r·gestell te, 
im Gehäuse t befindliche und bekannte Feder angeordnet 
Die Krattübertragung geschieht mitt.els bekannter Spindel v, 
auf welc}ler eiu Rad aufgekeilt ist, welches in den Schrauben
tejl c1 einer Spindel c so eingreift, <Jass auch die Spindel 
c ', c beim Antrieb in Dt·eh~mg versetzt. wird. Der Spindel
teil c dient zum H~lten einel' Tragscheibe für' die, die Ton
schl'ift besitzende Platte odel' dergleichen. Innerhalb einer 
mittels l)eckels g schliessba1·en Oelkammer oder dergleichen 
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ist auf dem Spindelteil c ein Zahnrad d befestigt, in 
welches das Zahnrad e der Spindel h vom Regulator y 
greift. Das obere Ende der Regulatorspindel b ist in einem 
um einen festen Punkt k schwingenden Hebel i gelagert. 
Gegen den einen Hebelschenkel drUckt die Schraube m und 
gegen den anderen die Schraube n derart, dass e zu d 
genau eingestellt und der als Lager· dienende Hehel fest
gehalten werden knnn. 

Schutzanspruch. 
Rine durch ~eicbnung und Bescht·eibung beispielsweise 

el'läuterte Anordnung an Triebvorrichtungen fii1· Hprecb
maschinen. 

•• •• a • 
Bedeutendes llalicnisches Werk der Schnllplatlen • Fab1·ikalion 

sucht zum sofortigen EinLritt einen durchaus ttkhligen 

Aufnahme-Techniker. 
Derseihe muss mit allen Zweigen der Aufnahmetechnik und mit Jer 
l•'nbnkulion der !'lallen durchaus vertraut sein. Erwtins.:ht ist Ein· 
sentlung von selbstangefertigten Musterplatten und erforderilch 1st 
uu~serdem Einsendung von Ztugnissen, aus denen die I'Oilkommene 
Befähigung des ßewcrbrrs durch langjiibrlge Erfahrung zu ersehen 
ist. Olferten unter Angabe du Gehallsansprüche 7.U richten an 
Casella Postale 449 Atllano. 

E ine sehr intere~sante Nenkon~;truktion, besonden; wegen der • 
Oelkammer. • S 

Man abonniere 
auf die 

Er·fnhrenor Kaufmann der Branche, 

erste Kontor- und Reisekraft 
"Phonographische Zeitschrift". 

wünscht sich w verändern. Oefl. 
Angebote unter t-1. R. 2013 an die 
Exped. d. Blattes. .- ... 

• ••• • 
Rü hrige, mit tle1· l{undschaf't vertraute 

\/ertreter 
fiir· verschiedene lJünder gesucht. Ebenso sind noch 
einige Bezirke I>entschla.nds frei. 

• • 

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Berlin SO. 33 
Abt. Orthophon-Sp•·ech maschinen. 

I 

Letzte Neuheit! 

schont die Platten 
erhöht die Klan ~ fUIIe Tonarm 

mit Federung 
0. R. G. M. 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

Automaten-Fabrik .,Phönix" 
I nh.: Relnh.W icke, Dtesden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine rnr jeden 

Hilndler, 
Sprecbapparate,Automaten 
mH u, ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohalldoaen 
Spezialofferte u. 
Kalato~ s1eh1 je
dem Händler zur 

Verfügung. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eenlral·Organ f. lnstrumenlen
l>aukunde, lnland u. Uel>ersee· 
l>andel v. lllusikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenu rnmern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Provisions- ertreter 
flir leistungsfähige Fabrik für Plattensprcch

maschinen für alle Länder gesucht. 
Otl'erten sub .1. V. 1940 an die Rxpedition tles Blattes. 

Von einem älteren Tüchtiger 
Agenturgeschäft wird noch • 

vertraut mit dem Verkauf 
für Berlin gesucht. Grosse von Spreclnnaschinen, 
Lager- und Ausstellungs- gegen gute Provision ge
rüume vorhanden. Offerten suchl. Gefl . Adr. sub. 
an die Expedition unter A. Z. 2012 an die Exp. 
L. 1\l. 1826. d. Blattes. 

Out gebendes 1\ngros-Geschi~ft mit bedeutendem 
Umsatz in Platten in lebhafte1· Industriegegend soll 
Umständ~ halber iibertmgen werden. Erforderliches 
Kapital Mk. 20-25 000,-. Siche1·e Existenz, feinste 
Aussiebten für· die ~ukunft. 

Gefl. Offerten suh 2002 n.n llie Expedition d. Bl. 
erbeten. 

-----·------------------------------------------
Rine der bedeutendsten Sprechmaschinen-Fabriken 

sucht zum bnldigen Antl'itt einen t.iichtigen, HOii den, jungen 

• 

' der schon mit Erfolg in dieser Bra.nche gereist hat. Gef1. 
Otl'erten mit Angabe der bisherigen Tätigkeit unter Beifügung 
der Zeugnisabschl'i ften sind unter E. F. 1973 in d PI' Exped. 
d. Ztg. niederzulegen. 

• • 
ewtnn e 

Apparat und jede Platte bei Benutzung der 

Doppelschalldose. 
Ergibt zwei Wiedergaben, die aber in eine zusammenschmelzen, daher 
weicher abgerundeter Tun - natürlichste Wiedergabe - grosse Ton

fülle. Auf Jeden Plattenapparat anwendbar. 
Beordern Sie sofort Gratiszuseudung von Prospekt und Preisliste. 

C. Schmidt, Mechaniket·, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
Muster stehen zu Diensten. 
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Die ORTGlNAL PATHE-SCHALLDOSE . 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 

denen eine PATHE-SCHALLDOSE neuen Ge

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bt·ingt. 

KEIN NADELWECHSEL 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

' 

( .. . 
' 

Ll-

9. jahrg. No. 20 

PATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme W iedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a 11 d o s e aus

gestattet sind. 

--
~ 

\ • 
• 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

LEUCHTET IHNEtt l>A EIN, WIE 
SIE 'CiELl> VE~l>IENEH KÖNNENI 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

'· 

. 

PATH[ FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Ze~tralstelle für Oesterreich::: Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersbarg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau , 
. · . · . · Odessa , Lissabon, Tokio , Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Grossist für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG. 
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Glänzend gelungene Aufnahmen! 

Unsere J U H B 0 • PLATTEN besitzen eine volle, schneidige und taute 
Orchestermusik und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Aufnahmen . 

• 

er oir! 

Alle Platten mit Ausschaltrille! 

. 

613 

I 

Auswahlsendungen bereitwilligst •===• Drucksachen, Plakate gratis und franko . 

• 
-

G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstr. 47. 
----- Nur für Deutsc hland. ----



VVVVVI~V 

614 

'' 

PHONOGRAPI !ISCHE ZEITSCHRIFT 

Verlangen Sie unser Spezial-Verzeichnis 
der Operette 

I I I 

von Leo Fall 

Aufgenommen in der Original-Besetzung des Neuen Operetten-Theaters 

Direktion: Wilh. Bendiner, Hamburg. 

Unser Mai-Nachtrag ist erschienen 

'' 

Schallplatten-Fabrik "F AVORITE'' G. m. b. H. 
Hannover-Linden. 

9. Jahrg. No. 20 

Rechtsbelehrung. 

Zcugnisertei I ung nach 
erfolgtem Abgange. 

Das Kreisgewerbegericht 
.Moers ha~te sich mit der 
Frage zu beschäftigen, ob 
ein Arbeiter zwei Monate 
nach der Entlassung noch 
ein Zeugnis über Führung 
und Leistung beanspruchen 
kann, wenn er beim Abgang 
ein solches über Art und 
Dauer der Beschäftigung er
halten und weiter nichts ver
langt hat. Die Frage ist von 
dem Gericht verneint worden 
unter folgender Begründung'· 
Beim Abgange können nach 
~ 113 der Gewerbeordnung 
die Arbeiter ein Zeugnis 
"über Art und Dauer ihrer 
Beschäftigung fordern. Die 
ses Zeugnis ist auf V erlangen 
der Arbeiter auch auf ihre 
Flihrung und Leistung aus
zudehnen." Nach dem Wort· 
laut dieser Bestimmung muss 
also das Zeugnis beim Ab 
gange verlangt ""erden, und 
ist der At·beilgeber später 
zur Ausstellung eines solchen 
nieht mehr verpflichtet. Die 
Meinungen hierüber sind nun 
nllerdings geteilt. E:~ ist je
doch nach Ansicht des Ge
richts ausgesehlossen, dass 
ein Arbeitgeber nach längerer 
Zeit iiber die Fiibrung und 
Leistung i t•gendeines seiner 
früh&ren Arbeiter noch so 
onentiert ist, dass er darüber 
eiu 7Jeugnis ausstellen kann, 
und es wäre dahet· ungerecht., 
ihm dies xuzumuten. Es kann 
dies unmöglich der Wille des 
Gesetzgebers gewesen sein. 
f\ber seihst wenn sich das 
(.1,ericht in det' vorliegenden 
Sache a uf den entgegen
gesetzten Standpunkt hätte 
stellen wollen, so hätte es 
doch zut· Abweisung der 
Klage kommen müssen. Klä
ger hatte bei seinem Abga.nge 
einen ~otlassungsschein mtt 
An{l:aben Uber die Art und 
Dauer seinet· Beschäftigung 
erhalten, und ein anderes 
Zeugnis nicht verlangt. Der 
Beklagte hatte seiner gesetz
lichen Verflichtung also ge
nligt., und es konnte i hru nicht 
zugemutet werden, nach Mo 
naten noch ein Zeugnis über 
l' lihrung und Leistung des 
Klägers auszustellen. :gs war 
sein guter Wille, dass er es 
im 'l'ermine noch getan hat, 
obgleich Kläger sich keine 
besondere Mühe zur Erlangung 
des Zeugnisses gegeben bat 
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Oebaltszahlung an den Hand
lungsgehilien während der 

Krankheitsdauer. 
Der Kl ii.ger, df'r als \'er

kiiufer tätig war, erhielt 60 M. 
Gehalt und freie Station im 
Hause de1· Beklagten. \Viih · 
rend der ~eit vom 18. Oe% br·. 
bis 1 . Februar wurde er auf 
Anordnung der Jüankenlmsse 
im Krankenhause unterge· 
bracht. Für diese Zeit fordert 
er als Ersatz tUr· die gesparte 
freie Station 87 Mk. Das 
Kaufmannsgericht Stettin hat 
der Klage stattgegeben. 
Gründe: Nach ~ ß 1 des Han
delsgesetzbuches hat der 
Kläger im Falle unverschul
deter Krankheit Anspruch aut 
Zahlungvon Gehaltund Unter
halt. Beklagte wnr nlso ver
pflichtet, ihm sein Gehalt fort
zuzahlen und ihm ausserdem 
Unter halt zu gewähren. War 
Kläger aus irgend einem 
Grundeohne sein Verschulden 
verhindert, den Unterhalt im 
Hause der Beklagten zu 
empfangen, so hatte er Er
satz in Geld zu verlangen. 
Der gleiche Grundsatz ist im * 9 Abs. 3 des Artikels 15 
des preussiscben Ausführungs
gesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch bezüglich des 
Leibgedingsvertr·ages ausge
sprochen. Andernfalls wäre 
derjenige Prinzipal , der zum 
Beispiel 110 Mk. Gehalt 7.t\blt 
und keine freie Rtation ge
währt, demjenigen, der GO Mk 
Gehalt zahlt und Station im 
Werte von 50 Mk. gew:i.hr't. 
stets im Nachteile, wenn der 
kranke Gehilfe ins Kranken
haus müsste. Dass vorliegend 
der Gehilfe n.uf Kosten der 
Krankenkasse Unterhalt im 
Krankenhause erb tllten hat , 
ist gleichgi.il tig. \Viüe er 
aber nicht im Krankenhause 
gewesen, so hiitte er vom 
Beklagten Gehnlt und Unter
halt und von der Kranken
kasse Krankengeld bezogen. 
Dadurch, dass die Kasse ihn 
in das Krankenhaus ge\\'iesen 
hat, hat er den Anspruch auf 
das Krankengelet verlor·en. 

Bei 
._.. Aufra.ge n .._ 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

L e t z t e Neuh ei t 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

=== alleinige Fabrikanten. === 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten ni cht an . 

Man verlange 
Gra tis mus ter und 
illustr. Katalog. 

,..._ ... 
Oualltätswa.,e ersten Ranlles. 

und Vignetten 
lief er~ 

Otto Mündne1·, Bel'lin 14. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., HBI'Oidwerk Nürnbero, 8, F. I :\[ush•l'liogen fran ko. -

Gt·osshnndluug von Sprec·lnuasc·lainen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist in Grammophon-Artikeln 

Grossist für .,Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für .,Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

6 15 
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Bekanntmachung. 
Meine geehrten Kunden werden wissen, dass meine rilhmlichst 

l'azensierten und bisher ni~ht übertroffenen 

Konzert-Schlauch-Membranen No. 68a und No. 70 
bekanntlich minderwertig nachgeahmt werden, unter UmgPhung meiner 
Schutzansprüche. Nachdem nun aber eine Firma. G. & Co., Berlin, 
durch ihren Nachahmungsdrang befähigt, noch dazu das Aeussere 
meiner Membranen täuschend nachahmt und in ihrer Preisliste auch 
mein Cliche benut zt, so liefere ich nunmehr meine Original-Modelle 
nur noch mit einer gesetzlich geschützten Inschrift , welche die obige 
Nummern-Bezeichnung - j ede für sich - wiederholt einschliesst. 
Nachahrnunyen werden gerichtlich verfolgt. 

ax Stempfle, Fabrik für Sprechmaschinen -Bestanllteile, 
BERLIN SO., Elisabeth - Ufer 53. 

NEU r 

koniscbt Scbaft 
fUr Grammophone und andere Sprecbma!iichinen 

D. R. 0. ht. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalrer fest?.Usitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner 11nd sehr lauter Ton. Minimate Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebenger äusclJ. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV BBRRMANN juo., AAOBB~ 
Erfinder der ersten "geschUtzten" sogenannten KonzertnadeL ---

Georg Beck, 
Berlin SO. JJ, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Tonarme · 
aller 

Arten 

..- Nm· diem mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
T richtet· ist der Richtige. 
W ird in :l Grössen, für alle 
Sprechmnschinen passend, 
geliefert. B1llige 1'1 eise. 
Neue Ausstattung. Auch 
nqe anderen Bestandteile 
für Sprechmaschinen. 

Max StemtlfiC, 
Berlln 26, Elisabeth-Ufer 53. 

@r,~ 
!l)gb~ 

• • 

SPEZII:It.IS T 
DER 

SPRECH· 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
C3er-Lin w.. <J" 

~(9-er..rLra.r.r-e 30. 

Laufwerke 
iür 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, nfabrl'k DRESDEN 27, 
' Holmühlen · Slrme 2. 

Spez.: Belfandteile für Sprech.ma/chinen. 

"Specialophon•' 
Sprecbmascbinen und 
* * * F.lutomaten • * * 

6rossartige ConfüUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klosttrgass~ 3. 

filiate: ßertin 6 . .p, Ritterstr. 17. 
lllustrhrtt Prtlslisttn gratis I 

man ilbmeuge sid) durd> Probtauffrag von der Solidität meines sabrikats. 

• 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON E. C., 6 Eldou Street. 

Musik- Iostrumeale und Saltea. 
Spec>lalltät en : Vorzügliche Mandollneo und Gitarren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mechaniken, Marke .Stier" - .c.s.• VIolinen - Alte Violtnen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten für alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berOhmten Zithern von Ad o lf Meine I 
und Böbmflöten von Ca rl Schreiber. 

• 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S E R L Q H N Gegrflndel 1851. 

off'el'iereu ihre 

auel'k:umt vorzUgliehen Nadeln 
rnr Sprechnuu;chinen, in verschiedenen Qualitäten zu uilligsten 

Preisen. 

v~rtrc:tt-r in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

-· 

:::= --·-a:t -= = a:t 
~ 

a:t 
"'=' = a:t 

N ·-a:t 
c.. 

a:t 
= ·-......, 

Tanzbär 

--
= = =-
= = -C"D -=~ --C"D = =-·-

Passen o.uf jedo Plntteusprocbma~ohine, llt•ohen ~ich w!ihrend des Ab~pielens 
dor Plo.Lto. - Lo.deup1·eü1 von Mtnk 3,0U an mit bQhem Rabatt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

DTu~k vnn J . S. Pt e 1118. Bo~lin SW., Kommandantenstr. U. 
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-
in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

II ~ ~ ~ I Das neue Verzeichnis ist erschienen ~ ~ ~ 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H . . 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Leistungsfähiqe 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

• Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
t•otttfaeh No. 26. 

Fabrikation uHer Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität : 

Wnkt für Platttn· 
· sprtcb · Jlpparatt u. 
CLEMENSHUMANN, 11!~~~~:!~~~~~!:~--~~~t~vra~p~bo~no~Br~ap~b~tn~.J MÖCKERN-LEIPZIG. !.: ... 

Sc::hwabacher Na elfabrik 

Fr. Reinsruber 
Sc:hwab ach i;IB. 

, 
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Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

' ' 

Bester Starkton-Standautomat 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Dieser Apparat wird auch in kleinerer 
Ausführung, bedeutend billiger geliefet'l. 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. Alle meine Automat~n werden auf \<Vunsch 

mit einer neuen gesetzlieb geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spieleus 
zurfickzusetzen, den Automat ausschaltet. 

DER 
ALLE~ BESTEN 

• 

IST DIE 
EINZIG EX15TIERE.NDE 

• • 

Riesenschlager ist mein enorm billiger Sprechautomat. 
Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Platten · Favorlle. Beka, Oacapo, Anker. Kalliope , Mlnerva 
......._.--· zu Origlnai·Fabrlk-Preisen. 
Grossist in Lochmann's Original-Musikwerken und Continental
--- Orchestrions. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8 . 

3SSIV8 
aus prima Temperguss; gezahnt, von grossen 
Dimensionen, in jeder Ausführung, roh, ge
schliffen unu vernickelt, fertigt nach :\Iuster 

WIRKLICH TRICHTERLOSE Hermann Braukmann 
Villingen i. Baden. 

~. 

IN EINER HANDTASCHE TRAGBARE 
• 

VOLLTONMASCHINE 

WENN S IE AUF' D(.Q HÖHE DER ZEIT 
BLEI B E N WOLLEN VERLANGEN SIE DEN 
S EN S ATIONEU.EN PR05PECT DER 

• 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

A 
EU FON C!? LTE BU DA PEST V. 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr.13 d. 
- Man fordere Wlederverkfiufer-Speziai·Ofiertc. -

• 

• 

DnE §lPJRECHMA§CJHINEN 
llhrr W <e§en ~ndl ilJhrr<e Behandlung. 

I?~~isa ~negan~ gcelb>un<dlcsn Mt. ~.50. 

Al Dac Bue&b e~tltt.äU eiine voUll.ll\\om!lmi!'Jil\e Anleitung 
&UDl Behandeln und meparieren aUer Arten 'VO n 

5p?ecchm&achitrutn ull'tlll:!l iat u.nentbeh.rUch für jeden 
Sprechsnaochinenhä~dlan·. Al .ti!P .s .e ß AJ> a AJ' Al .te 

Z 'lJl belZiehe 1m <dl \Ulll" c ~ jr <e <dl e !Pb 'lJl c Im Im 1a 1Th <dlll v.n Im g eo> <dl er <dl "-'111" c b. 

die EJ:qpe<dlitiolm <dler Phoxmcographis<ehen ZeitschiFift. 

• 

cJ 

• 

• 



; , 
",. 

• 

0 OGRAFHI5CH 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder

konkurrenz geschützten Verdienst. ~~ 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.a:u 

• 

• 
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• 

(Hlhste fachzeitstbrift für Sprechmaschinen) 

ll============a ~e~breitungsgebiet: Blle €rdteile Cl============• 

Huflage wöchentlich mindestens 5000 €xemplare 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
'<. mascbinen-Industrie und "erwandter Industrien *' 

Unter Mitwirkung erster fachschriftsteiler 

erscheint wöchentlich Donnerstags 

II 
' 

!lbonnementspreis 
für regelmässige wöcbentliche t..ieferung: 

für das Oeutsehe &eich: f'dk. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige l.lusland: )'lk.1o.- " 

'Verleger und "euntwortt\dler Redakteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgiesser 

'Vereidigter Sach."erständiger für Sprechmasch.'inen für 
die Gerichte des Königl. Landgnicbtsbezirlls I, Sertin 

Sprechmascbinenhändler erbalten (für eigenen 0ebrauch) 
f1( i!{ f!( i!{ hierauf 50 o;0 Rabatt ~ ~ ~ * 

preis der Inserate: 
}'dlt. •.3o für den Zentimeter fiöhe (1/, ßlattbre\te) 

'Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
l.ldolf Sobel in Wien. R.abatt-Liste auf 'Verlangen. 

6eechäftestelle fül' Redaktion und Insel'ate: 

J Berlin W. 30, }VIartin Lutberstr. 8.z 
,__ ___ _, 'Cdtglf.-Bdr.: Rothgieese1', ßerlin 30 

ferneplfecher Bmt 6, 7879 

Wien 'i, = 

fübricbgass~ No. 5· 
t:etephon: .25.28. 

~lndJ~t"lldt aus dtrn ln!)l.lt dir(er Zeh(cbrift 111 obht b•londm Erlaubnis d.er Bmd)llgtcn nicbl ge[lattet. 

~ ,~1-------------------------------------------·----------------------------------1 ~~ .... , - ----------------------------------------------------------------------------~~ 

Oeui$Ches Reichspatent angemeldet. 

' • 

I 

Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

tar ion-Platten! ' • 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton ·Verzeichnisse 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BER_LIN SW .61, Oitschinerstr. 91 

I I"'"V-'-"-,.,....".,....,...~...,_.....,."""'~..,.......'"""""~~·""~""" """"" 

nerreicb.t ' • • ist die 
• 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 
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I 

-

I 

• 

-

--- _;r:. 

Die beste Platte oo oo oo oo oo oo oo Das grösste Repertoir 
oo oo oo oo oo oo Die ·coulantesten Bedingungen oo oo oc L!l oo oo 

ecor . m. ., Ber in • 
Heidelberger Strasse 75-76 
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• 

I 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
-

Schallplatten 
(25 t/2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabril<aten ebenbürtig 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

Telegr.-Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Ami VI, 3026 11. 4856 

Giro·Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Olsc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Bel<a-, ZonotJhon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: ::zu Originai - Fabrik- Pr·ersen :: :: :: 

R 

-~----------------------------------------
~, 

• 

. . 

. . 
• • 
• 

Mappe rur 1 

Schallplatten 
Verlangen Sie in Ihrem 
eigenen Interesse Muster u. 

Offerte 

I 

I 

PEGASUS-:NADEL:N 

Fabrikation von 

SIH'ech
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Hemuste1·te Offerte 
steht jedemit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in BBI'Iin: 

Max Schultze, 
Alexandri nen· 
Strasse 88, II. 

Fü1· das übl'iue 
Deutschland: 

Jacques 
Grünzweig, 

Berlin 0. 17 
Grosse 

Frankfurter
Strasse 137. 

'Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 

lserlohn i. W. 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklichkeits-Automaten 
Grösste Geldbl'ingel' ! :: Sichere daue1·nde Funktion! 

Elite-Automat 4 
rentabelster Geldautomat. 

Jmporator Lux, Dorado, Lustige Sieben etc. 
Oigarren-Automa.ttm: 

Onkel Theodor·, F avorlt, Juwel, Franko etc. 
mit uud ohue 1larkcuausgn.b~u. 

Musikwe1·ke, Sprechapparate, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Taucha·erstr. 9· 
Kataloge gratis und franko . --

-· == 

Die ~ 
l· Neu-Aufnahmen ., 

unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur· Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überfliissig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung lcommen . 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover . 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

Heinrrch Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 
- Fernsprecher: Friedenau 138. -

-
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zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

--------------------~ ••• ••• 

• 
•.. , 
••• • 

Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unserer unübertroffenen 

Neu-Aufnahmen kommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 

• 

Telephon : Amt IV, 4526 Berlin S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon : Amt IV, 4526 

• 

1. Unser n~uutts n acbtra 9 s rt putol r mit 
mannigfacb~n neubdt~n: Xylophon, Bug· 

~rn manns· u. Stud~nt~nll~du, Original Obu= 
Jandltr· una tirolu 6u~ng~ ~tc. 

I~ 
2. Uns~r n~ues uiz~nau R ~ k 1 a m ~ p 1 a k a t 

(Ratt~nfängu uon Ham~ln). 
3. Uns~un Sp~zlalprosptkt "Ein Pbänom~n 

au 6tsanguu (zwd· und uiustimmlg~ fi~ .. 
säng~ aus ~intm mund~). 

so or ! 4. Unsu Zirkular no. 3 (t90S), w~nn SI~ 
----- unsun n~u~n Einbtltspr~ls nocb nicbt 

ktnn~n sollt~n. 

U~r~inigt~ Stballplatt~n~~W~rk~ ]anus·min~r~a 6. m. b. 1). 
Hannoo~r, J:tmburgstrasu 112. 

619 



_....,,.." __ , ..__ 

620 

•• •• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Das glänzend gelungene 

I 

-

• 1n 

9. jahrg. No. 2 1 

I 

1--------, 

Apparate mit konischem 
Tonarm u. aufklappbarer 
Schalldose in höchster 

AUTOMATEN in größter 
Vollkommenheit, präzise 
und dauerhaft gearbeitet 

1111 a• 

Vollendung 

Kataloge bereitwilligst 

ist erschienen I 

Kataloge bereitwilligst 

&111 •• , _____ , __ __..: 

Wir verschicken auf Wunsch gern Auswahlsendungen 
sowie auch Drucksachen in beliebiger Anzahl 

lnternationa a kin 
m. b. H. 

Weißensee bei Berlin, Lehderstr. 23. 
Nur für Deutschland! 
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Geschäft erzielen Sie durch den Verkauf der 

• 

• 

• 
*· .... 
• 

. . 
. . 
~ . . ~ 

' • • I " • • 
• • • • . .. . . 

* .. • • • • 

. 
' .. . . 

on-
und Schallplatten. 

.. 

• • 

• 

• 

• 

• 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft 
Wahren-Leipzig. 

62 1 
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für 

3honoD 
graphen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
111cssing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
mit octer ohne Metallknie und 
Aluminium in allenGrössenals 
Spezialität prompt und billig. 

KlnmPnta·iehtel' 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

IJnterlenningen u. Teck (Württemberg). 
\'ertreter: A loyM Rt•ie:;, Herlin, Alex:andrinenstrasse 26. 

0. Riibl. London EC., o & 7 Red cross Strect. 
gxportmusterlager bei Uax .Knnatt1 in Hambnl'&t", Deichstr. 26. 

DER 
ALLERB ESTEN 

IST DIE 
EINZIG EX I .STIER ENDE 

WIRKLICH TRICHTERLOSE 
IN EINER HANDTASCHE. T~AGBAAE 

VOLLTONMASCHINE 

WENN S IE AUF DEP HÖHE DER Z.E IT 
BLEI BEN \•JOLLEN vc~LANGEN SIE DEN 
SENSATI ONEU.E N PRO.SPECT DE~ 

Eine=== 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton:.llutomaten bildet unser 

"C CLOP" 
durch seine volle11detste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitau s billigster Apparat 
der Gegenwart. 

Trichter-Durchmesser 85 cm 
Ein etwas Kleineres Format, 
Trichter.Durchm. ca. 70 cm 
unter d. Bezeichn. 'Cyclop II. 

Patentierte Ton
armsperrung. 

G1·össtes Lager nm· 
wil•klich gute1·, aus 

ersten Fabl'iken 
stammender Spl·ech
apparate unter Aus

schluss billige!' 
Fabrikate. 

7\llein -Verkauf 
der Wiener 
Continentai
Orchestrions. ------

Grosse Auswahl 
anderer 

erstl<lassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
ProspeKte jederzeit 

J!ern und franeo 
zu Diensten. 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 

Harmoniums. Geschicklichkeits· Automaten. 

H. Peters & Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Engros. Telephon 504. Export. 
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Glänzend gelungene Aufnahmen! 

I 

Unsere J U H B 0- PLATTEN besitzen eine volle, schneidige und laute 
Orchestermusik und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Aufnahmen. 

Alle Platten mit Ausschaltrille! 

I 

Auswahlsendungen bereitwilligst •=== Drucksachen, Plakate gratis und franko. 

• 
-

G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstr. 47. 
----- Nur für Deutschland. -----
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Die OI~IG I NAL PATHE-SCI-IALLDOSE 

isl an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt llundcrttauscnde von Apparatebesilzern, 
' denen eine P 1\TIIE-SCJ IALLDOSE ncuen Ge-

fall eil und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
•• 

UNABNUTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

9. Jahrg. Nu. 21 

Y/ • 

PATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme W iedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a II d o s e aus

gestattet sind. 

----
• 

\ 

· ~ 
\ 

• 

PATHE APPARATE , 
PATHE PLATTEN 

LEUCHTET IHNEJi 1>A EIN, WIE 
SIE <iEL1> VE~l>IENEN KÖNNEN! 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

• 

PATH[ FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oe sterreich:: Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

.Hegypten 
Paris, L ondon, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa , Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Grossist für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG. 
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No. 21 1908 

Trichterlose Sprechmaschinen. 
(Das Eufon.) 

In Budapest arbeitet seit einigen Jahren der lngeniem 
Preszter an dem Problem der trichterlosen Sprechapparate. 
Diese Arbeiten sind vor einigen Monaten zu einem gewissen 
Abschluss gekommen und kondensieren sich in einem 
Apparat, der seit kurzem von der Eufon Aktien-Gesell
sc haft in Budapest auf den Markt gebracht wird. Wir 
hatten Gelegenheit, diesen Apparat vor kurzem einer 
Pt·Ufung zu unterziehen und mtissen bekennen, dass wir 
von den Vorträgen desselben tatsächlich Ubel'l'asch t waren. 
Das, was man schon seit einiger Zeit von trichterlosen 
Apparaten weiss, bezw. was sieb bei genauer Prüfung derselben 
dem aufmerksamen Ohr enthüllt, ist in erster Linie das, 
dass alle unsero Apparate mit einigarmaasen grossem 
'rrichter dem rl"'on etwas verschwommenes geben, was mnn 
mit dem Ausdruck Trichterton bezeichnen kann. Offenbar 
bewirken die vielen Reflexionen der Schallwellen, welche 
in der verschiedensten Art im Innern des Trichters zustande 
kommen, diese Verschwommenheit (allzu grosse Ab
rundtmg des rrons), und das Ergebnis ist, dass z. B. bei 
Orchestervortdigen die Einzelheiten der verschiedenen 
Instrumente so weit verwischt werden, dass sie nicht mehr 
durch das Ohr erkannt werden können. Man muss sich 
wohl bewusst sein, dass der Trichter eine doppelte 
vVil'kung hat, einmal diejenige der Hesonanz, welche für 
unser Ohr eine sehr bedeutende Verstärkung des Tons be
deutet, und zweitens diejenige der Reflexion innerhalb des 
'rrichterinnereu, welche dieses Verschwimmen der Einzel
heiten, den Trichterton, hervorbringt. Die Bestrebungen 
det· Konstrukteure von trichterlosen Apparaten zielen nun 
ganz folgerichtig darauf bin, das Günstige des Trichters, 
niimlic.h. die Resonanz, beizubehalten, aber den 'l'richterton 
zu vermeiden und alle bisherigen Bestrebungen, welche 
von Erfolg gekrönt worden waren, wie z. B. die Neumann- , 

sehen oder die Klenkschen Apparate und nun auch der 
Eufon-Apparat, weisen infolgedessen einen verhii.ltnismässig 
kurzen Trichter auf, in welchem sebr vielseitige Reflexionen 
nicht zustande kommen können, dagegen aber grosse 
{i,lächen solcher speziell aus Holz konstruierter \\'äude, 
welche in fester Berührung mit dem Trichter steheu und 
dadurch zum Mitschwingen gebracht werden, wie beispiels
weise der Itesonanzboden eines Klaviers oder die Holzteile 
einer Geige. Diese Holzwände vermittelu also die Hesonanz 
in gleicher \Veise, wie die gewöhnlichen rrrichterwände 
eines grossen Trichters, ohne aber dem UebeJstand des 
Trichterbohlt·aums, in welchem die ungünstigen Reflexionen 
zustande kommen, zu haben. - Alle Konstruktionen, welche 
uach diesem Pl'inzip hergestellt sind, zeigen die für ein 
geübtes Ohr direkt auffällige \Virkung, dass sie komplizierte 
Vorträge, also besonders Orchestervorträge, in den Einzel
heiten viel genauer, weniger verschwommen, wiedergeben, 
und das zeigt sich natürlich um so mehr, je grösser die An
zahl der Instrumente bei der Orchesteraufnahme gewesen, 
besonders auffallend z. B. bei den Mailänder Orchester
aufnahmen der Fonotypia-Gesellschaft, welche mit einem 
Orchester von mehr als lUO Mann aufgenommen sind. Diese 
Platten zeigen tatsächlich erst dann ihre eigenartige Schön
heit, wenn sie auf einem trichtel'losen Appnmt wieder
gegeben werden. 

Manche Höt·er, welche an den Trichterton gewöhnt 
sind, werden natiit·lich eine gewisse Härte an diesen trichter· 
losen Apparaten konstatieren. Allein nach einiger Prüfung 
kommt man zu der Ueberzeuguug, dass die grossen Trichter 
inbezug auf Weichheit des 'rons tatsächlich viel zu viel 
leisten und eben die Vet·schwommenbeit het·vorbl'ingen. 
lmmerbin wird man auch gut tun, bei Konstruktion der 
trichterlosen Apparate nicht in den entgegengesetzten 
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Fehler der allzu grossen Hä1·te des Tons zu verfallen. Man 
wird dabei stets in Berücksichtigung ziehen müssen1 dass 
unsere gegen wärtigeu Plattenaufnahmen in gewisser Be
ziehung zu den Wiedergabeapparaten mit grossen 'rrichtern 
stehen. Diese Aufnahmen sind schon aus diesem Grunde 
viel härter, als es eigentlich notwendig ist. Sie sind, da
mit die Wiedergabe im Trichter nicht allzu verschwommen 
klinge, schon so aufgenommen, dass einige besonders 
prägnante Instrumente dem Trichter bei der Aufnahme 
sehr nahe gestellt wurden, viel näher als es z. B. für das 
hörende Ohr nur im geringsten angebracht gewesen wäre, 
und eben die Mailänder Fonotypia-Aufnahmen, bei welchen 
die Stellung der Instrumente mehr derjenigen beim direkten 
Anhören des Orchesters durch das Ohr entspricht, zeigen, 
wie eine Orchesteraufnahme flü richtigere Appn.rate, näm
lich für die trichterlosen, bewerkstelligt werden müsste. 

Nach allem, was wir in der letzten Zeit von trichter
losen Appat·aten gehöt·t haben, sind wir der Ansicht, dass 
diese Apparate in einigen Jahren so weit vervollkommnet 
und eingeführt sein werden, dass die Trichterapparate all
mählich verdrängt werden, und dementsprechend die 
Orchestervorträge in grösserer Entfernung vom Trichter, 
d. h. weniger hart aufgenommen werden. Diese Entwick
lung wird sich vollziehen, weil sie der tatsächlich eTstrebens
werten Absicht einer möglichst naturgetreuen Wiedergabe 
am besten entsprechen. Wir verkennen nicht die ScbwieTig
keiten, die sich dieser Entwicklung in den Weg stellen 
und welche hauptsäeblich darin bestehen, dass 99 % aller 
im Handel befindlichen Wiedergabeapparate mit grossen 
Trichtern ausgerüstet und dementsprechend alle 
Ot·chestervorträge sehr hart aufgenommen sind. Die 
Wirkung dieser Schwierigkeit wird ohne Zweifel die sein, 
dass sich die Entwicklung zum Besseren nur sehr langsam 
vollziehen wird. Allein nichtsdestoweniger wird dieses im 
Laufe der nächsten Jahre vonstatten gehen, weil nicht 
allein der Geschmack des grossen Publikums1 sondern 
immer mehr de1jenige der Musikkenner ausschlaggeqend 
für die Dispositionen del' Apparate- und Platten-li,abriken 
werden. -

• 

Die neueste Phase in der Entwicklung der trichter-
losen Maschinen, das Eufon, ist sehr bemerkenswert des
wegen, weil der Herstellungspreis des Apparates ein sehr 
niedriger und seine Raumbeanspruchung eine sehr geringe 
ist. Es ist mit vorzüglichem Erfolge das Ziel im Auge be
halten, die Holzwände des Gehäuses als Resonanzboden .zu 
benutzen. Der Trichter, der innerhalb . des Gehäuses an 
der einen Seite angebracht ist, während an der entgegen
gesetzten Seite das Werk liegt, i~t nur etwa 20 cm lang. 
Er ist aber in sehr inniger Verbindung mit den übrigen 
Holzteilen des Gehäuses, und diese sind in geschickter 
\Veise für den Zweck der Resonanz eingerichtet, einerseits 
durch Auswahl der Holzstärken und andererseits durch 
W a.hl der Holzarten. Der Tonarm untatscheidet sich nicht 
wesentlich von den üblichen, führt natürlich nicht nach 
oben, sondern nach unten zu dem Trichter. Die Schall
dose ist indessen durchaus eigenartig. Sie ist in all ihren 
Dimensionen bedeutend grösser als bisher üblich, und das 
Uebersetzungsverbältnis des Doppelhebels, welcher den 
Griffelträger bildet, ist erheblich kleiner als bei üblichen 
Schalldosen, indem es nicht 1 : 3, sondern etwa 1 : 1 be
trägt. Wohl zu bemerken ist, dass auch innerhalb der 
Schalldosen jede enge Schallleitung vermieden ist. Das 

Schallrohr der Dose ist etwa doppelt so weit wie sonst 
üblich. Die Wirkung des ganzen Apparates ist, wie schon 
eingangs erwähnt, eine vel'blüffend gute. Die Tonstärke 
kann sieb durchaus mit einem gewöhnlich guten Apparat 
mit mittelgrossem Trichter messen, und all die Vorteile, 
welche trichterlo~e Maschinen an sich haben, nämlich Fort
fall des verschwommenen Tricbtertons, sjnd vollkommen 
vorhanden. Wie stark die Gehäusewände für die Resonanz 
wirksam sind, kann man am besten dadurch konstatieren, 
dass der Schal1strom aus dem kleinen 'l'ricbter nur sehr 
unbedeutend in die Erscheinung tritt. Man hört infolge
dessen, wenn man gegenüber der Rückseite des Apparates 
steht, fast die gleiche Tonstärke wie an der Vorderseite. 

Der Apparat ist in allen seinen Teilen hervorragend 
gut gearbeitet, an sieb ein kleines Meisterwerk der Technik. 
Das Prinzip birgt den grossen Vorteil der äusserst geringen 
Raumbeanspruchung in sieb, was natürlich für die Ver
sendung, besonders über grosse Entfernungen, von grösster 
Bedeutung ist. G. R. 

Das Tonarmgewicht 
- Dipl.-Ing. 0 a r 1 S t a h L -

Unter den Tonarmen gibt es zwei prinzipiell ver
schiedene Ausführungen, nämlich den aufklappbaren rron
arm, dessen Tonleitung aus zwei getrennten Teilen besteht, 
und den gewöhnlichen einteiligen Tonarm mit Universal
gelenk. Viel ist schon über die Vor- und Nachteile del' 
beiden Ausfiihrungsarten gestritten worden, der eine gibt 
dem aufklappbaren Arm den Vorzug, dem anderen ist die 
andere Type lieber, zu einem entscheidenden Resultat ist 
man aber bis heute noch nicht gekommen. 

Es ist aber auch sehr schwer, vielleicht sogar ganz 
unmöglich, in dieser Streitfl'age eine definitive Entsl!heidung 
zu treffen, denn jede der beiden Typen hat ihre Vorteile, 
aher auch ihre Nachteile, es kommt eben ganz darauf an, 
von welchem Gesichtspunkt aus man der Frage näher tritt. 

Von einem guten Tonarm verlangt man nicht nur 
eine natürliche, volle und reine Wiedergabe, es soll auch 
der Ton recht laut sein und die Plattenabnützung sehr ge
ring bleiben. Diese letzten beiden Bedingungen, der laute 
Ton und die geringe P1attenabnützung widersprechen sich 
geradezu, denn beide V 01'teile können nie gleichzeitig vor
handen sein. Elne übermäasig laute Wiedergabe hat un
bedingt eine erhöhte Plattenabnutzung zut Folge, und bei 
geringerer Tonwirkung wird unter denselben Bedingungen 
auch eine geringere Abnutzung eintreten. Es ist dies ja 
schliesslicb auch leicht erklärlich, wenn man bedeQkt, dass 
die Seitenwandung des Schallkanals die Nadel zur Ton
erzeugung in Bewegung setzen muss, und dass zur laute1·en 
Wiederg?.be eine erhöhte Wirkung der Schallkanalwandung 
und dementsprechend auch eine schnellere Abnützung dieser 
Wandung erforderlich ist. Macht man den Tonarm sehr 
leicht, etwa dadurch, dass man ihn durch Gegengewichte 
oder Federn entlastet, so wird clie Schallkanalwandung die 
Nadelspitze weniger hin und her bewegen, sondern mehr 
nach oben drängen, so dass die Nadel nicht so tief in die 
Schallfurche eintaucht, infolgedessen weniger intensiv 
schwingt und eine leisere Wiedergabe erzeugt. Da dann 
aber die scharfe Spitze nicht mehr auf dem Schallfurcheu
grunde schleift und ausserdem zur schwächeren Nadel
schwingung eine geringere Energie erforderlich ist, so wird 
auch die Abnutzung der Platte eine geringere sein. 
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Es kommt nun ganz darauf an, was man von dem 

betreffenden Tonarm verlangt. Soll der 'fon recht laut 
werden, so wird man unter Verzichtleistung auf eine grosse 
Plattenhaltbarkeit dafiir sorgen, da.ss der 'ronn.rm sehr 
schwor ist und umgekehrt, so dass also die Wahl des 'fon
~wmes von dem gewünschten Hesultat abzuhängen hat. Fllr 
manche Apparate, vor aHen Dingen fiir Automaten und 
Vorfiihmngsappantte, wünscht man eine besondere Laut
stärke und gibt dem schweren 'fonarm den Vorzug, für 
Familienapparate aber, die im kleinen Zimmer, womöglich 
sogar abends spielen solleu, geniigt auch ein leichterer 
'l'onann. 

Macht man nun die t;cha.lldosen- oder 'fonannwandung 
der Gewichtsersparnis wegen t·ecbt dünn, so leidet nicht 
nur die 'J1onstärke, sondern auch die 'fonqualität, der 'fon 
klingt dünn, blechern, und es können sogar klirrende 
Nebentöne auftreten. Gibt man aber der Schalldose und 
dem 'J1onarm zur Erzielung eines reinen und vollen Tones 
das nötige Gewicht, so wird die Scballplattenabnützung 
zu gross. 

l;egt man a1so mehr Wert auf eine lange Lebens
dauot· dei· P Jatten, als auf eine Ubermässige Lautstärke, so 
wird der aufklappbare 'Ponarm, bei dem nur das kurze 
Endstück als Plattenbelastung in Frage kommt, vorzuziehen 
sein, denn hierbei ist ja der grössere Tonarmteil durch 
seine Zapfenlagerung entlastet. Dazu kommt noch, dass 
beim aufklappbaren 'l1ooarm nicht ein Universalgelenk, 
sondern zwei getrennte einfache Gelenke vorhanden sind, 
die viel bequemer dicht zu halten, und doch leichter 
beweglieh sind, als ein Kugelgelenk oder dergleichen. 
Durch diese bessere Abdichtunß' wird eine grössere Laut
stärke erzielt-, als bei ei11em undichten '11onarm, bei welchem 
die Nchallwellen nicht alle durch den Trichter gedrängt 
we1·den. sondern schon vorher dm·ch das undichte Gelenk 

' 
entweichen. Man könnte nun vielleicht glauben, dass hier-
bei bei kleinerer Abnutzung der Platte doch eine lautere 
'.ronwirkung entstände, dem ist ~ber nicht so; denn wegen 
des Luftverlustes an den undichten Gelenkstelleu ist das 
im 'r ricbter zur ScbalJerzeuguug in Bewegung gesetzte 
Luftquantum ,geringer, und cla ein kleineres Luftquantum 
leichter in Bewegung zu setzen ist, als ein grosses, so wird 
auch bei undichten Tonarmen die Abnutzung kleiner, der 
Ton aber schwächer sein, als bei gut abgedichteten Armen. 

Ein weiterer Vorteil des aufklappbaren Tonarmes ist 
det·, dass wegen der völligen Herumdrehung der Schalldose 
beim ALlfklappeu nebenbei ~tuch die Nadel leichter und be
quemer einzusetzen ist. 

Demgegent:iber hat der einteilige Tonarm mit Uni
vorsalgelenk wieder eine Reihe anderer Vorteile. Nicht 
nur, dass er wegen seiner einfachen Konstruktion billiger 
in der Herstellung wird, so bat er auch bis zum Trichtl3r 
bei richtiger A usfllhrung einen völlig knickfreien Verlauf, 
wäht·end beim aufklappbaren '.ronarm an dem Aufklapp
geleok immer ein scharfer Knick vorhanden ist, welcher 
unbedingt eine Tonverminderung zur Folge haben muss. 

Man sieht also, dass beide Tonarmtypen ihre Vor- und 
Nachteile haben. Beim einteiligen Tonarm ist die Platten
abnützung grösser, dafür ist der aufklappbare Arm wieder 
teurer usw., so dass man wohl sagen kann, dass bei sorg
fältiger und präziser Herstellung beide Tonarm-Arten den
selben Wert repriisentieren. 

Der Druck, mit dem die Nadel auf der Platte auf
liegt, beträgt im Durchschnitt 150 bis 200 Gramm, häufig 
ist et· auch ohne Grund noch grösser. Im übrigen kommt 
es hier auch noch sehr darauf an, welche Härte und Halt
barkeit die betreffende Phttte aufweist und wie sie bespielt 
ist, so dass sich ein genauer Auflagedruck nicht angeben 
lässt, schliesslich auch von den Wünschen des eiazelnen 
betr. 'foustärko und PlattenabnUtzung sehr· abhängt. 

Vom ausländischen Sprechmascbinenmarkte. 
Kanadas Einfuhr von Spt·ecbmascbinen wächst ziem

lich bedeutend an, sie dürfte nach sachverständiger Ab
sclüitzung sich im .Jahre 1007 auf nahezu eine halbe Million 
Matk belaufen haben. - Die Indestructible Phonograph 
Record Company in Albany, Ver. St., hat sich ein phono
graphisches Diaphragma aus Holz patentieren lassen, das 
vermöge der Elastizität des Hol7.es die Eigenschaft haben 
soll, die Tonqualität bedeutend zu erhöben. Es besteht aus 
zwei ausserordentlich dünnen Holztäfeleben und zwei Streifen 
Baumwollgewebe, alles zusammen von einer Dicke von nur 
6 Tausendstel Zoll. Die Gesel1scbaft verspricht sich natür
lich viel von dieser Konstruktion; man wird abzuwarten 
haben, wie sie sich in der Praxis bewährt. - Aus Russ
land wi rd ein beträchtliches Anwachsen des Absatzes von 
Phonographen berichtet. Zu berücksichtigen ist fi.ir alle, 
die Geschäfte nach Russland in Sprecbmaschinen machen 
wollen, dass man die GesangstUcke sov.rie die andern Num
mern dem russischen Volkscbnrakte1 entsprechend wählen 
muss. Musik, die sonst modem ist, wird sich nicht überall 
in Rusf!land der Nachfrage erfreuen, dazu ist das Land in 
vielen Beziehungen noch zu sehr rückständig. Einfache 
russische J.Jieder und Volksgesäoge, russische Tänze und 
Akkordionstücke dürften in allen ländlichen Distrikten sowie 
auch in mittleren Städten auf Verständnis rechnen können, 
sonst aber uicbts. Es muss dabei auch gesagt werden, dass 
sich verlüiltnismässig sehr wenige Firmen um das russische 
Geschäft so kümmern, wie es eigentlich empfehlenswert 
wäre. Man muss bedenken, was es zu bedeuten bat, wenn 
ein Land mit rund 150 Millionen Rinwobner (soviel soll 
Russland nach der Angabe von l{ussen haben, wenn diese 
Zahl achliesstich auch reichlieb hoch gegriffen erscheint) 
sich den Sprechmaschinen zuwendet. Diese Instrumente 
sind aber bereits so weit vorgedrungen, dass die Frage, ob 
sie sich einführen werden, als erledigt gelten darf. Schreiber 
dieser Zeilen, der vor kurzem von einer Geschäftsreise aus 
Russland zurückkehrte und auf einer kleinen Station län
geren Aufenthalt hatte, benutzte die Gelegenheit, von der 
Bahnstation in den Ort selbst zu geben, um sich einmal 
ein echt mssiscbes Dorf anzusehen. NatUrlieh trat er auch 
in den Traktir, nämlich in die Dorfkneipe, und so kahl und 
dumpf diese auch war, ein Grammophon war doch vorhan
den. Schlecht genug war es natürlich auch, aber gerade 
die letztere Tatsache zeigt die AIJsprucbslosigkeit der russi-
schen Abnehmer. Kr. 

M a n abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Orchester. 
Orammopbon·Orcbcst. Berlin. 
Kapellm. l:leidlet·-Winldor. 

Des Kaisers Ruf, 
Atarscb von 

Z ·40717 Trcm l>lcr. 
C Z ·407 18 Torgauer Marsch 

von Fricdrich d. 
Orossen. 

Oamenstimmen. 
Emmy Oestinn, Sopl'an, Kgl. 
preu~s.Kammersiing. Berlin. 

Kennst du das 
Z ·t3079 Land. 

C Z ·43080 Styrienne a "1\Ug
oon" von Tbomas. 

( C 2-43079) Man kann sidt 
dns trliumerisdtr, stisssatte l.ied 
in keiner nmslergilligeren, zwln· 
genderen Interpretation vor
steifen: der volfe Schmelz 
poellsdtcr lntenlfon blrlbt ihm 
liberaU gewahrt. 

( C 2·43080) Die jugendfidt 
frische Sflmme, die l(raft in der 
Höhe, die Sanges· untl Vor
lrngsktmst kommen wolll bei 
keiner Sängt•tln so voll zur 
Geltungwie bei dieser l(ilns/lerin, 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEI1~SCHR_:__I F_T= = ==------=-----== 9. jahrg. No. 21 

Df:UTJCHE:. GRAMMOPHON 
AKT I E:NGE:SE.ll-SCHAfT 

======== Verlangen Sie sofort:========= 

• 
-

Piccolo. 
Jullus Ascbke und 0. Lemke 

Berllo. 
2 Piccolo-.Flölen mit Or
che~ter-Bcgl. 

Die beiden Gras
mücken, Polka v. 

49008 Bousquet. 
C 49009 Die belden kleinen 

Finken, Polka von 
Kling. 

Männerstimmen. 
Jcan Buysson, Tenor, Königl. 
.Bayr. H ofopcrus. München. 

Siciliana aus ,.Ca· 
vallerla rustlca· 
na" von MascaRni 
(mit Klavierbe-

4·42043 gleltung). 
C 4·4Z0« Trinklied a. ,.Ca· 

vallerla rus tica
na" von h\ascagni 
(mit Chor). 

(C 4·42013) Musleihafte Aus· 
sprache ttifl Zll reichen Sllm
mllleltz, ltlJcllster muslkallsclter 
Begabung und jmem Tempc· 
rament, das Mascagnl ft1r dl'll 
wirkungsvolleil Vor trag seiner 
l(omposilionen verfangt. 

(C 4-42044) Alles R.llyllzmlsche 
llnd Tonische ist mitvorbildlicher 
Akuralesse ausgearbeitet, die 
Stimme votz triscltcm l(laug; das 
febenSflolie /)ifd wird dureil Ein · 
greifen ctes Clzors in der J.eudtf· 
krafl seiner t ·arblö11c wesentlich 
gesteigert. 

Hochelegante Platten- und Apparat-Kataloge, monatliche Neuaufnahmen-Verzeichnisse, 
Schaufensterplakate 

eulsche Grammophon· liengesellscha 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 36. 
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- Max Chop. -

Beka-Orand. 
Unter den neuen Bekn-Aufnabmen, die sich wieder 

durch subtile Technik, namentlich durch eine ausserol·dent
Jicbe Schärfe der Reproduktion auszeichnen, sind es zu
nächst vier Orchesterplatteu, die in mehr als einer Hin
sicht die Aufmerksamkeit dessen beanspruchen, der unab
lässig seine Studien bei sprechmascbinellen Ne~leracbeinungen 
fortsetzt und die Platten in erster Reibe als Prüfungsobjekte 
fUt· allel'lei musikalische, akustische und technische ·werte in 
der Umsetzung durch die Membran betrachtet. Da wären 
zunächst zwei Vorträge der Kapelle des KgL Sächs. 
I nfan teri e- Regts. No. 105 in Strassburg unter KApell
meister 0 tto Dangels Leitung. Sie bringen eine 
Fantasie aus Verdi's "Troubadour" (11 710) und die 
Ouvertüre zu "Figaro's Hochzeit" vo n Mozart {11711). 
Die "Troubadour" -Fantasie umfasst ausschliesslich das effekt
volle "Miserere", das mit rollenden Tamtam-Schlägen in 
düsteren Mollakkorden mit seiner scharfen rhythmischen 
Skandiemng anhebt, dann den Gesang des M::tnrico aus dem 
dumpfen Kerker bringt, dazu Leonores, sich um die süss
satte Melodie rankende Weise. Das Stück, in seinen Kon
tl·asten von einem unübertrefflichen Scharfblick für Farben
wirkungen zeugend, in seiner Melodie von Meisterhand ge
formt, wird alle Zeiten mit dem \Vandel ihres Geschmacks 
überdauern. Hier teilt ein Genie aus ihm zuquellender, 
üppiger Fülle verschwenderisch aus. Der Interpretations
kunst bleibt eigentlich wenig mehr zu tun übrig, als sieb 
angesichts der erschütternden, dramatischen Situation dem 
natlirlicben Empfinden zu überlassen. Nun versagt freilich 
bezüglich dieser einfachen Anforderung wie auch in Hin
sicht auf die Geschlossenheit und Reinheit der Intonation 
bei der Strassburger Kapelle manches. Und so waren mir 
gerade die beiden Dangel-Aufnabmen hochwillkommen als 
ein schlagender Beweis für die in meinem Artikel über 
"(iualifikation flir sprachmaschinelle Aufnahmen und Eigen
art der Membran" (No. 18 der "Phonogr. Zeitschr." vom 
30. Ap1·il 1908) aufgestellten Sätze. Das Holz tritt hinter 
dem Blech, die Oberstimme gegen die Mittelstimme zurück, 
manches zerflattert sowohl rhythmisch als al<kordisch, und 
die Intonationsschwankungen innerhalb der einzP.Inen 
Gruppen fallen dem einigarmaasen empfindlichen Ohr sofort 
auf. Auch die Nuancierungskunst lässt g:tr vieles zu 
wünschen übrig, es wird recht konventionell herunter
gespielt. Wt1s der fortgesetzte 'ramtamschlag während des 
Manrico-Ständchens will, verstehe ich nicht. leb habe zwar 
die Partitur zum "Troubadour" nicht bei der Hand, glaube 
aber kaum, dass det· 'I'ondichtel' diese Anordnung getroffen 
hat. - Derselbe Mangel an Innen-Disziplin und Kenntnis 
de1· akustischen Wirkung wie der Eigenart der Membron 
tritt, wenn auch nicht so zwingend und sinnfällig, in der 
"Figaro"-Ouvertüre zutage. Hier haben wir es viel mit der 

-----

unterbrochenen, dann glatt dahinströmenden Achtel-Linie 
zu tun. \Vieder sehen sich die Holzbläset· mit Ausnahme 
iler Flöte, die ziemlich grelle Tonreflexe wirft, vom Blech 
an die Wand gedrückt, das Blech dominiert, steht auch in 
den pin,no-'rrompeten eine ganz et·kleckliche Schwebung 
höher, als die Holzbläser. Natül'lich! Gemde in den piano
und pianissimo-Registern zeigt sieb ja am .ehesten der Rein
klang oder seine Trübung, während im forte und fortissimo 
nicht allein das Klangvolumen selbst, sondern auch Neben
geräusche das Ohr zu sehr beschäftigen, um seine Empfind
lichkeit für Intonationsschwebungen kleiner Art zuzulassen. 
Das crescendo aus dem piano zum jubelnden forte ist 
übrigens vom Orchester gut bewerkstelligt worden, das 
Ebenmass der Steigerung spricht fUr feineres, tmlsikalisches 
Empfinden. Mit der Zusammenziehung der Onve!'türe kann 
man sich sehr wohl einverstanden erkliiren. - Wje gesagt: 
An beiden Reproduktionen vermag det· musikalische Hörer 
festzustellen, wie eine hervonagend entwickelte Aufnahme
technik, die ich bei Beka immer rühmend anerkannte, als 
Kritiker iiber mangelnden musikalischeil Qualitäten steht, 
und wie die iiusserst empfindliebe Membmn als "Merker am 
Ort" gewissenhaft alles registriert, das mit ihrer absolut 
musikalischen Natur nicht im nötigen Einklange steht. 

Die KaJ>elle des Westfälischen Pionierbataillons 
No. 7 aus Cöln-Deutz, an deren Spitze dei' Kgl. Musik
dir. Alex Hub er steht, hat eine wesentlich andere instru
mentale Besetzung, als die Blasorchester der Infanterie. 
Das Blech dominiert. Damit ist die markige Kontur ge
währleistet. Aber die Leute spielen auch fertiger als 
ihre Vorgänger, das Ensemble ist geschlossener, und für 
Reinklang sorgt das scharfe Ohr des Dirigenten. Nur eine 
Ausstellung hiitte ich zu machen. Das erste Viertel des 
Walzerrhythmus wird mir in 'ruba oder Posaune zu sehr 
sforzato genommen, es könnte abgedämpfter sein, damit 
dieses Bassinstrument nicht aus der Reihe der übrigen Mit
wirkenden zu prononziert het·vortritt. Der Walzer: "Gold 
und Silber" von Leh:1r (11 866), dem Komponisten der 
"lustigen Witwe", zeigt die Gestaltungs-Vtelseitigkeit aus 
leichtem Material in hellem Lichte. Zunäch3t ein hübsches 
legato-'l'hema in sonorer Tietlage, das zweite Thema giocoso 
und sehr temperamentvoll, das dritte als Mittel zwischen 
beidesich stellend unddasGemütvoll-Behagliche betonend. Es 
folgen dnnn '.11eile mit kecker staccato-Linie, auch das 
Glockenspiel tritt an einer Stelle hübsch hervor, ohne 
irgendwie aufdringlieb zu werden. So spinnt der reizende 
Walzer melodisch Faden an Faden, bis er schliesslich mit 
seinen Anklängen an Strauss und Lanner sieb als echtes 
Kind der Wiener Schule legitimiert. - Der vV al z er aus 
Oskar Strauss' "Walzertraum" (11 867) setzt nicht 
ganz klar ein. Man muss über die 'i'onart sofort völlig in
formiert sein; diese kommt aber erst im zweiten oder dritten 
Takte zum vollen Bewusstsein. Daran ist die tiefe 
Stimmung schuld. Das Stück hätte sich bei Uebertragung 
in eiue höhere Tonart mit Rücksicht auf die instrumentale 
Besetzung des Orchesters besser ausgenommen. Sonst wird 
es rhythmisch gut und mit viel 'l'emperameut gespielt. In 
den bet.erzt angefassten Teilen nimmt sich der Vortrag am 
besten aus. Auch hier sind die 'rheruen in knapper Fassung 
aneinandergereih t. Wäre die Iustrumentn,tion etwas vollor 
in den Akkorden gehalten, so hätte das zur erhöhten Wirkung 
beigetrngan. So kingen einige I-Hellen di.inn und di.irftig. 

Das reizende Duett: "Gern g~ib ' ich Glanz und 
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Reichtum hin" aus Lortzing's "\Vaffenschmied" 
(10 357) macht uns mit zwei guten Sängern bekannt, mit 
Selma und JuJius vom Scheidt aus Cöln. Man kennt 
die Situation: Ritter Graf von Liebenau hat sich als 
Schmiedegeselle Komad die Liebe Maries, des sonderlichen 
Waffenschmieds Hans Stadiuger, erworben, weil er als 
Ritter beimAlten keine Chancen finden würde. Um zu erfahren. • 
ob Marie ihm tt·eu sei und einen hohen Standesherrn nicht 
dem einfachen Gesellen vorziehe, erscheint er als Graf im 
Dunkel bei ihr und wirbt um ihre Liebe, wird aber in 
Gegen W<:trt der Haushälterin Irrneutraut als Anstandsdame 
von dem Mädchen abgewiesen, das ihm erklärt, es habe 
sein Herz dem armen Konrad bereits ges~henkt und gäbe 
gem Glanz und Reichtum bin für ihn tmd seine Liebe. 
Humor und Schelmerei kommen ebenso gut zu iht·em 
Rechte, wie die Innigkeit und Wärme der Diktion. Beide 
Stimmen intonieren fest und rein. Als dann im Ausklingen 
nach längerem vVechsel des Dialogs die Vortragenden zum 
Zwiegesange sich zusammenfinden, wissen sieauch gemeinsam 
brillante Nuancen zu erzielen und wirkungsvoll abzutönen. 

Selma vom Scbeidt trägt da~n noch ein einfaches 
"Wiegenlied von Otto Lohse (8453) voT und bestätigt 
hier, dass sie eine Sängerio von guten Qualitäten ist, die 
sich nur vor kehliger Tonbildung hüten muss; die Neigung 
dazu ist vorhanden. Sonst erweist sich ihr Sopran als 
weitskalig, resonanzfähig in allen Registern. Die Komposi
tion ruht auf einem einzigen, sanft von oben herabsteigen
den Leitmotive, das in seiner Fassung der intensiven 
Geltendmacbung der poetischen Idee recht glücklich zu Hilfe 
kommt. Ueber der piano-Lage ruht viel Schmelz und 
natürlicb-Ljuellende Innigkeit der Darstellung. 

Sehr viel Freude bereitet mir immer die Berührung 
mit den hebräischen Gesängen, weil sie auf die hohe 
musikalische Kultur des Morgenlandes helle Lichtstrahlen 
werfen und im Vergleiche mit der übrigen Musik der Orien
talen und Asiaten, die heute noch auf dem Standpunkte 
wie vor tausend Jahren und mehr stehen, zeigt, welch· 
eminente Entwicklung gerade der Gesang im Dienste des 
monotheistischen Kult der Israeliten erfahren hat. Dabei 
bekommt man fast immer Tenöre zu hören, die mit geradezu 
köstlichem Naturmaterial ausgerüstet sind und trotz ihrer 
eminenten koloraturistischen Fertigkeit den Schmelz des 
natürlichen 'rons nicht hingegeben haben, die auch eine 
hochvirtuose Behandlung der Brust- unä Kopfstimme zeigen, 
im Uebergange von einer zur anderen direkt als vorbildlieb 
gelten dürfen. Die hebräischen Gesänge sind im wesent
lichen rezitativischer Art, wie auch die freie Fantasia der 
Araber, Tamilen, llindostaner, Bataven, aus. dem Bedürfnisse 
heraus entstanden, das heiHge Wort durch den Ton zu 
intensiverer Wirktmg zu bringen, unterstützt von einem 
Fmuen- oder vierstimmigen gemischten Chore bezw. einem 
Begleitinstrument (Harmonium). Dem Chore fällt im wesent
lkben lediglich die Rolle der die Akkordbasis ausfüllenden 
Körperschaft zu. Der Solosäuger beginnt mit seinem Rezi
tative in ebenmässigen Hebungen und Senkungen, je nach 
der Dat·stellung beschleunigt oder mit Affekt vorgetragen, 
der Chor antwortet mit breiten Akkorden, die unter Um
ständen a.nch während des Leitgesangs intoniert werden 
und mit geringem W13chsel der Harmonie ruhen bleiben. 
1Ieist ist der Inhalt ernst, schwermütig bis tragisch, darum 
die Molltonart bevorzugt. Von den mir vorliegenden vier 
A ufnn.hmen bewegen sich alle in Moll, zeigen seht· effekt-

volle Höbepunkte und treten, wo vvirklicb einmal ein freund
licher Dur-Akkord als Lichtblick auftaucht, schnell wieder 
zurück. Kantor Sirota aus Warschau ist ein hochbe
fähigter 'renor. Sein rron bleibt in allen H.egistem und 
Stärkegraden musikalisch schön, zeigt sich sehr ausgiebig 
und bekundet iu den leicht intonierten 'rrillem, Pralltrillem 
wie Doppell:lcblägen eine bemerkenswerte Technik. Als 
Ausdruck des Schmerzes bedient sich Sirota gem des Ueber
ziehens, das sich aber gerade in dieser geschickten Be
werkstelligung ganz eigenartig reizvoll ausnimmt. Sein 
"Rezei* (10 714) Hisst das Rhapsodische der Diktion stark 
in der Vordergrund treten. Der zur Emanation der Klage 
drängende Schmerz ist durchaus natürlich zur Wiedergabe 
gebracht, der Chor sekundiert ausgezeichnet, man wird 
durch das Kolorit des IQ.angs unwillkiirlich zu starker Mit
empft.ndung hingerissen. - Auch "Ail mole Hachmim" 
(10 716) gibt Gelegenheit für schmet·zdurchtränkte Darstel
lung mit packenden Höhepunkten. Die dramatische Gestal
tuJlgskraft abzuleugnen, wäre eine Torheit; sie rivalisiert 
etwa in der Mitte des Vortrags mit der zierlichen Kaden
zierungskunst. Ob für die überzeugende Vlirkung die Ein
beziehung eines Klaviers von Vorteil ist, lasse ich dahin
gestellt, zumal der Ton des Instruments nicht unbedeutende 
Schwankungen innerhalb der augeschlageneu Akkorde auf
weist. - In "Haben Jakerle" (10 847), rlas dem Organe 
des Vortragenden besondere Gelegenheit zur Präsentation 
seiner herl'lichen reintenoralen Skalen bietet, begegnet man 
übrigens einer Wendung, die das Warnungsmotiv ("Nie 
sollst du mich bflfragen !") aus Wagners "Lohengrin" ziem
lich notengetreu enthält. Die Fassung bleibt durchweg eine 
heroische. - In "Adonoy Ad onoj" (10 848) kommt die 
koloraturistische Kleinzeichnung wieder voll zu ihrem !~echte 
mit dem eigenartigen Figurenwerk, wie wü es in der heuti
gen Kadenziemng nicht mehr finden, wohl aber noch bei 
Sebastian Bach antreffen. Das crescendo am Schlusse nach 
dem längeren Zwischenspiel kann als besonders charakte
ristisch gelten. Aus den Platten schöpft. man viel des 
Musikalisch-Schönen und Belehrenden; dass die A.ufnahmen 

• 

nach ihrer Technik so trefflich gelungen sind, erhöht natür-
lich den Reiz der Bekanntschaft mit einer hoben Kultur, 
die um Jahrtausende zurückliegt und auf die Wiege der 
Menschheit mit ihrer Gesittung verweist. 

Zwei Bässe von bekannter Giite mögen weiter zum 
Vortrage kommen. Zuvörderst Carl Nebe, Bertin, mit der 
Volksweise: "Schön ist Bergmanns Leben" (11460). 
Der Snnger zeigt in dem populär gefassten, dreistrophigen 
Liede seine alten VorzUge: Stabilen rron, immense Aus
giebigkeit und sorgfältigste Behandlung alles Textlichen. 
Wie das Wesen des Bergbaus mit seinen Gefahren bedingt, 
so steht auch hier im Refrain das gesunde Gottvertrauen 
als leHenfies Motiv: "Drum hinaufgeschaut und auf Gott 
vertraut!" Die Reproduktion ist von untadeliger Hchiirfe 
und Klarheit. - Auch üarl Rost, der Kölner Bnss, 
wählte ein volkstümliches Opus, Peters: "Westfalen
lied" (11 465), ebenfalls zu Klavierbegleitung. ~ein Organ 
kommt nicht minder gut zur Geltung. Es ist nicht so aus
giebig wie das Nebe'scbe, aber runder. Rost, der sonst des 
Rheines Rehen und Berge preist, wendet seine Sympathien 
den Bergen zu, in denen das Eisen ruht: "Grüss dich Gott, 
Westfalenlandl" Stets weiss er den warmbeseelten, volks
tiimlichen 'ron zu treffen, ohne dafür von der musikalischen 
B,einheit hinzugeben. Nur im zweiten Verse, wo seine Dar-
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stellung sich auf feierlichere Masse bescheidet, wirkt der 
Ton stal'k forciert und raub. De1· Sänger mag im Bereich 
seiner Mittel bleiben I 

Und nun zum Humor, zunächst zum echt berlineri
schen, dessen Nestor wohl der alte Martin Bendix ist. 
Del' treffliche, biedere Verkünder des Urberlinertums kann 
auf eine lange Reihe von Jahren öffentlichen Auftretens 
blicken und ist gleichwohl heute noch fast derselbe, wie 
damals vor einem VieTteljahrhundeJ't bei Reiff in der Dres
denerstrasse, wo der primitive, saalartige Raum vom Jubel 
enthusiasmierter Zuhörer allabendlich wiedeThallte. Der 
echte Humor stirbt nicht so leicht ab, er übeTdauert Ge
schlechter. Gesunde Lungen hat Bendix noch heute. Seine 
fette Stimme kommt so naturwahr zur Geltung, dass man 
glauben könnte, ihn leibhaftig vor sich zu haben. Das 
Collosche Couplet: "Immer an de Wand entlang" 
(11 888) gibt ihm volle Gelegenheit, sich von der besten 
Seite zu zeigen. Das Singen war nie seine starke Seitei 
er ist Mann des parlando geblieben, versteht aber, sich mit 
dem Rhythmus abzufinden und die sinnfällige Plastik zu 
betonen. Die Revue über ein Leben, das den Tag zum 
Schlafen, die Nacht zum Bummeln ausnützt und gleichwohl 
nicht ohne "Pflichtgefühl" bleibt, da das Bewusstsein, wann's 
genug ist, nie abreisst. Der Schlussvers wirkt eigenartig, 
fast wehmütig: Wenn der Sensenmann kommt und Bendix 
znm Bummelgange in den Himmel auffordert, wird er Petrus 
bitten, der Alte möge ihn einlassen. Und dann drückt er 
sich "immer an der Wand entlang". Die Imitation des 
Refrains dnrch das Begleitorchester zwingt namentlich in 
der burschikosen ersten Fassung zu herzlicher Heiterkeit. 
- Der Sohn Paul Bendix trägt das bekannte Böhme
sehe Couplet: "Wenn der Spargel wächst" (11 889) 
vor, das als Ersatz für Rosen und Veilchen in den Frii.h
lingsgedichten der Lyriker den Spargel empfiehlt. Er dekla
miert ebenfalls uud bewährt sich in der Auffassung wie 
Darstellung als getreuer SchiHer des alten Herrn. 

Der Kölner Karneval weht zum Schluss noch zwei 
Blüten auf meinen Tisch: Den Vortrag: "Dä Besuch em 
Schauspielhaus'\ den Ferdinand Weber wiedergibt 
(11 861). Er erinnert iu der ganzen Fassung an Fritz Reu
ters "Reis' nah Belligen" mit den Erlebnissen der mecklen
btu·gischen Bauern im Opernhause zu Berlin während der 
Aufl'ührung des "Freischütz". Hier wie dort erzielt das 
Pathos besondere Wirkung. Das breite Kölner Platt be
herrscht ·weher ausgezeichnet, er weiss auch gut zn poin
tieren und den zahlreichen humoristischen Situationen helle 
Reflexe zu geben. --Ein Karnevalduett: "Däm Schmitz 
sing Frau ess durchgebrannt, wohin, das is noch 
unbekannt'' (11873), vorgetragen von Miinchrath und 
Schönau, gnt begleitet vom Beka-Orchester, spinnt die an 
die Tatsache sich knüpfenden Konsequenzen in überaus 
launiger Weise weiter aus und dürfte nicht allein im Rhein
lande zahlreiche Freunde finden. 

Die Zukunft der Sprechmaschinen-lndustrie. 
- L. 1(oJ'1gert. -

Die Entwicklung der Sprechmaschine scheint zur Zeit 
an einem gewissen Stills·tand angelangt zu sein. Sie hat 
sicher die erste Periode ihres Erscheinens hinter sieb und 
ein merkwürdiger Zufall will es, dass wir gleichzeitig in 
einer Zeit geschäftlichen Rückganges stehen, welcher sich 

ja, wie bekannt, auf den gesamten Handel überhaupt er
streckt. Gerade der letztere Umstand bringt es mit sich, 
dass die Pessimisten aller Schattierungen der Sprechmaschi
nenindustrie jede Zukunft absprechen möchten. 

Diese berufsmässigen Schwarzseher haben schon öfter 
derartiges prophezeit, ohne dass sich ihre kurzsichtige Seher
kunst im geringsten bezahlt gemacht hätte. Langsam, aber 
sicher hat die Spl'echmaschine stets an Boden gewonnen, 
und wenn auch eine Periode technischen und geschäftlichen 
Stillstandes jetzt eingetreten ist, so bieten sich dennoch 
erfreuliche Perspektiven und man kann sagen, dass die Zu
kunft auch der Sprechmaschine gehört. 

Wenn man nun die Zukuntt der Sprecbmaschine in 
Betracht ziehen will, so wird man zunächst einen Blick in 
die Vergangenheit werten müssen, denn man muss sich vor 
Augen führen, welcher ungeheure Unterschied in den Er
zeugnissen von ehemals und von heute enthalten ist. Wir: 
können dabei von den ersten Anfängen ganz absehen. -
Das, was Edison seiner Zeit mit der Staniolwalze geechaffen 
hatte und was Berliner seiner Zeit mit seinem kleinen 
Grammophon zu Tage förderte, sowie auch die Fruchtlosig~ 
keit des Lud wig Loeweschen Systems, das alles können wir 
als ein greifbares Produkt für die industrielle Ausbeutung 
nicht in den Kreis unserer Erörterung ziehen, so gross und 
weittragend die damit gezeigten Ideen gewesen sind, als 
Handell:lartikel waren sie nach der Art ihrer Beschaffenheit 
unmög~ich i es war weder eine rationelle Fabrikation damit 
möglich, noch waren sie als für die Allgemeinheit in irgend 
einer Weise brauchbar. Der eigentliche Beginn einer nutz
baren Industrie kennzeichnet sich erst mit der Erfindung 
der Wachswalze. Erst in dieser Form war es möglich, ein 
Produkt in die ·weit zu werfen, das zum dauernden Ge
brauch einigermassen befähigt war. 

Die Erfindung der Wachswalze und die Fabrikation 
wohlfeiler Phonographen machte die Sprechmaschinen erst 
marktgängig. -- Trotzdem standen die ersten Fabrikate 
dieser Art nicht auf der Höhe, es währte aber nur eine 
sehr kurze Zeit, bis man, zunächst in Amerika, eine gewisse 
Stute der Vollkommenhai t erreichte. 

Die Leistungen von ehedem und die der späteren 
Periode waren gii.nzlich von einander verschieden; man 
legte zunächst keinen besonderen Wert auf ausserordent
liche Tonstärke, sondern stellte die Feinheit der Wieder
gabe in den Vordergrund. Vielleicht war das technische 
Können auch noch nicht genügend fortgeschritten, so dass 
man aus der Not eine Tugend machen musste, vielleicht 
war man nicht imstande, eine nach unseren heutigen Be
griffen laute Phonographenmusik zu schaffen, - soviel steht 
aber fest, dass die Reproduktion der Phonogramme jener 
Zeit unendlich viel Angenehmes in sich barg. - Mit grossem 
Vergnügen entdecken wir noch heute Rekords aus jener 
Periode, die an Lieblichkeit und Gefälligkeit nichts zu 
wünschen übrig lassen. Das Schnarren und Trichtern, das 
wir später, als die Walzen lauter wurden, so häufig und 
ungern bemerkten, ist in allen diesen alten Rekords nicht 
vorhanden. Allerdings hatten sie dafür andere Fehler; das 
Grundmaterial war noch von mangelhafter Beschaflenheit, 
wenn auch die Walzen so ziemlieh ohne Geräusch waren, 
so fanden sich dennoch an der Oberfläche Poren und Löcher, 
die sich durch störende Geräusche mehr oder minder häufig 
bemerkbar machten. 

D1e Anfänge einer deutschen Walzenindustrie boten, 
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Voranzeige: 
Ende dieses Monats erscheinen 

eue 

• 

M 05 2210 Ihres Auges himmlisch Strahlen, 
aus "Tr·oubadour" von Verdi. 

P1·eis Mk. 12,50. Eti lu·tt rosa. 

M 054198 ln unsere Heimat kehren wir· wie
der, Duett a. ,Troubadour' v. Verdi. 

I · Preis J\fk . 20.- . ]~tikett hellgriin. 

• 

ea-
von 

I . 

C 2-52641 D wie so trügerisch, aus 
"Rigotetto" von Verdi. 

Preh:; Mk. R,- . Etikett rosa. 

C 2-52642 Fr·eundlich blick' ich auf Diese 
u. Jene, a. 11Rigoletto" v. Verdi. 

Pre is !II k. H, -. Etikett rosn . 

• • 

men 

I 

M 062005 Lolita von Buzzi-Peccia. 
P reis Mk. 12,n0. Etikett rosa. 

M 054201 'S ist schon 'was wahres dran, 
Duett, Finale 1. Akt, aus "Madama 
Butterfly" von Puccini. 

Preis Mk 20, - . 1%ik ott; lwllg riio. 

1e er 1m e1 enen 

'' 

Besetzung: 

'' 
Oper in 5 Akten von Ch. Gounocl 

Emmy Destinn, Karl Jörn, Paul Knüpfer, Emilie Herzog, Scheele-Müller, 
:: :: Desider Zador und Chor der Königl. Hofoper Berlin :: :: 

Camplette Grammophon- Aufführung 
(6 M C und 11 G C doppelseitige Platten) inkl. Spezialprachtalbum Mk. 90.-

Dem kompletten Satz liegt eine ausführliche Broschüre mit Abbildungen der Klinstler, sowie ein genaues Textbuch bei. 

Jede Platte auch einzeln e1·hältlich 

Deutsche Grammophon - Aktiengesellschaft 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 36 
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aus 

Operette von Max Schmidt 

my Wehlen u. Arnold Rieck Berlln. - ~ 
Thalia-Thoatet· mit Orcbestel'begleitung. 

Nachmittags den Schatz zu besuchen von 3-4, Wah~e1·-Duett 
X-2-!348 aus .Doktor Klapperstorch" v. Rosenfeld. 
X-24i349 Ohne Männer, Duett aus"Dokt01 Kla.pperstorch«v.IIelauu. Helf. 
X-24350 Kohlen-Duett aus "Doktor Klapperstorch" von Max Schmidt. 

II X-23:.!83 Mädchen, du hast alles, Couplet der Lolt1. a. "Doktor Klapper-

L 
storch" von Ma.x Schmidt. 

Emmy Webten, Sopt·an, mit Orcl1esterbegleitung. BerUn. 

Ferner erschienen Neuaufnahmen: 

ORCHESTER. 
Königs· Ulanen-R.eglmenf I. Hannoversches 
No. 13 Hannover. 

Regimentsmarsch dt>l' 
X-20424 Hannov. Garde du Corp::~ . 

X-i:l042n RegimPntsmarsch des 
Hannov. Jiiget·-Bataillons. 

REZITATIONEN. 
Oeorg Barsch Bertln. 
mit .ITin3emble u. Ot·ehesterbegleitung. 

X-21134 Bockbiedest,. 
X-21J 35 Im Kabaret. .. 

MANNERSTIMMEN. 
Adolf Liebao, Bass Berlin. 
mit Orcbesterbegleit'tmg. 

In d iesen l1eil'gen H allen, 
X-22773 nus "Zn.ubcrflöte" . 
X-2:t774 .Als Büblein klein, aus "Die 

lustigen Weiber"'. 

Karl R.ost, Bariton Köln a. R.h. l 
Konzertsänger. 

X-22767 Gold und Silbt>r. 

DAMENSTIMMEN. 
Helene Werner Berlin. 
mit Orchesterbflgleitung. 

X-23278 Felix, ·~"elix drück' nich so! 
X-i:ll3:t79 Willy, mach' doch keine 

Zicken! 

Josephlne Dora Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

Wo ist es denn, Couplet aus 
X -23277 "Hokus pokus". 
:X-232HO Berliner Redensarten. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE . 

Susanne Pickelmann, lltarg. Leux, htax 
Kuttner und Tb. Hleber Berlln. 
mit Orchesterbegleitung. 

X-24334 Qaartett aus "'Faust11
• 

X-24335 Quintett aus "Undine" 

Nur näher, Quartett n.us 
X-24336 "Martha". 
X-~37 Nocturno aus "Martho." 

O'Oiückskinder, Tlrolertruppe Salzburg. 

men 

X -2i:l7öH Heidelbcwg·, du Jugend
bronneu. 

Th. Schiitz, Tenor 
Opernsänger, m. Orchesterbeg I. 

X-24543 AlmaLreiben. ~~:3..~~~ 

X-24544 Die Vel'lobung auf der Alm.--~Jt'i!.:-~~~~r~r~r~ 
X-2803l Walda bcndschein 

X-22769 Jetzt spielen, aus "Bajazzo•. 
X-~277U Holde Aida, ans "Aida". 

Otto R.eulter Berlin. 
mit Orchesterbegleil u ng. 

X-22771 WohnstodelnWeltwehchen? 
X -2i:l7n Ach mMhen ~ie das nocl1 

mal ! 

X-28032 Wie l>eriihrt mich w undet·
sam. 

CONCERTINA. 
Alex. Prinz Berlln. 

X-29102 Die k leine 'l'onkinesin. 
'X-2\)1 03 "Hnsse I>u Pile". 

Neueste Verzeichnisse durch alle Grossisten kostenlos 
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Internationale Zonophone Company, Berlin S. 42 
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wie sich leicht denken lässt, auch nichts besonders Erfreu
liches, die ersten Erzeugnisse standen qualitativ weit binter 
dem amerikanischen und französischen Fabrikat zuriick, es 
dauerte immerhin einige Jahre, ehe die Qualität sieb ver
besserte und ehe man auf Grund der gesammelten Erfah
rungen ein den ausländischen Walzen ebenbürtiges Produkt 
hervorbrachte. Wer da aber glaubt, dass der Absatz der 
unvollkommenen Wa1·en irgend welche Scbwierigkeiten 
machte, der irrt sieb, denn das Käuferpublikum war noch 
naiv und unverdorben und nahm alles dankbar an, was 
man ibm anbot. Erst im Laufe der Zeit wurde es kritischer 
und musste die Industrie, wollte sie das Geschäft festhalten, 
schon etwas besseres leif:!ten, um den erhöhten Anspriicben 
Rechnung zu tragen. 

Die Plattenfabrikation, die in Deutschland etwas spl.iter 
entstand, als die deT Walzen, hatte anfänglich mit ähnlichen 
technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, obwohl, wie sieb 
sofort herausstellte, die Musik der Platten der der Walzen 
um Erhebliebes über war. Langsam nur gewann die Platte 
an Boden, das starke Nebengeräusch, der teme Preis der
selben wie der Apparate behinderten eine schnelle Ent- ' 
wicklung. Die Verbesserung der Platten, die V erbilligerung 
der Apparate begannen dann die Walzen und Phonographen 
zu verdrängen. Im iibrigen hat auch der Verlauf der Ent
wicklung gezeigt, dass die Ueberlegenbeit des Platten
Systems den Walzen gegenüber eine unabänderUche Tat
sache war, und die auffallend grosse Zahl technischer Ver
besserungen in den letzten Jahren beschränkte sieb daher 
fast lediglich auf das Plattensystem, welches neben einer 
grossen Verbilligung einen noch viel grösseren Fortschritt 
in klanglicher und technischer Beziehung zn vel'zeicbnen 
hatte. 

Das Walzengeschäft ist jetzt ernorm zurückgegan
gen. Zwar hat das Walzensystem auch seine Freunde, 
diese ·sind aber in verschwindender Minderzahl, - das 
Walzengeschäft macht mindestens keine Fortschritte mehr, 
während das Geschäft mit Platten und Plattenapparaten 
rapide zunimmt. Im Verhältnis zeigt sich das auch in 
jetziger schlechterer Geschäftszeit, während Walzen zu 
hunderttansenden unvel'käuflich für den Augenblick aufge- , 
stapelt liegen, zeigen die Umsätze in Platten noch immer 
ganz beachtenswerte Zahlen, der Markt ist dafür immer 
noch aufnahmefähig, während Walzen absolut nicht unter
zubringen sind. Gerade in der allel'letzten Zeit hat man 
versucht, gl'össere Posten zu ganz billigen Preisen abzu
stossen, aber ohne jeden Erfolg, ein sicherer Beweis für 
die Entwel'tung des Walzenartikels. 

Das Plattensystem steht also technisch und geschäft
lich durchaus auf der Höhe und wenn man heLlte fragen 
würde, welche Platte die beste ist, käme der Fachmann 
direkt in Verlegenheit zu antworten. Gewiss gibt es quali
tativ bessere und minderwertige Platten, abE:r im Grunde 
genommen arbeitet alles mit fast gleichen Mitteln. Selbst
verständlich können die kapitalkräftigen Unternehmungen 
sich die besten Kräfte fi.ir die Aufnahmen sichern, auch 
spi.elt die Sorgfalt bei der Herstellung der Matrizen wie 
der Ware selbst eine nicht geringe Rolle, aber allein diese 
Umstände trennen das gute Fabrikat von dem minderwerti
gen, die eigentliche technische Fertigkeit in der Aufnahme
kunst dürfte fast durchweg jetzt die gleiche sein, nur gibt 
es immer einige Fabrikate, die es an de.r notwendigen S0rg
falt fehlen lassen. Man meint häufig, wenn man ein billiges 

Fabrikat liefert, es auch danach sein dürfe. Ob die billige 
vVare eine Notwendigkeit ist, wollen wir hier nicht unter
S\lChen, fest steht aber sicher, dass Sorgfalt und Gewissen
haftigkeit nicht mit Geldaufweudungen, wohl aber mit 
gutem Willen und einiger Fähigkeit angewendet werden 
kann. 

Die Aufnahmelmnst bat als solche in allerletzter Zeit 
ausgesp1·ochene Fortschritte nicht meh1· gemacht, es bat 
auch den Anschein, als ob solche einstweilen nicht zu er
warten seien, wir sind also tatsächlich auch hier zu einem 
gewissen Stillstand gekommen, und soweit das heutige 
System in Frage kommt, kann es sich nur um eine Ver
vollkommnung der Reproduktion handeln. Für das erste 
kommt nun dafür das Starktonsystem in Betracht. - Seit 
l 1/2 Jahren ist es am Markt und hat ohne Zweifel das Ge
schäft beleht. Dem erst dm·ch das Grammophon ein
geführten Auxetophon sind bald, wie es nicht anders zu 
erwarten stand weitere Starktommaschinen gefolgt. Das 
Prinzip der Starktonmaschine wird. wohl die nächste Zu
kunft behenschen. Die Reprodnktionsteehnik ist damit 
auf neue Wege gekommen und wir zweitein nicht im 
mindesten daran, dass das Prinzip weiter ausgebaut, noch 
ganz andere Ergebnisse zeitigen dtüfte. Aber auch ande1·e 
Ideen sind es, welche die falschen Propl1eten Liigen strafen 
und dem phonographischen Prinzip neue Wege und Erfolge 
in Aussiebt stellen. Es hat ja freilieb immerhin den An
schein, als ob in allernächster Zeit Neuerungen nicht zu 
erwarten stehen, es macht auch den Eindruch, als ob die 
gegenwärtige Stangnation des Geschäftes sich damit be
gründen lässt, aber nur scheinbar, denn in WiTklicbkeit 
wird wohl deT Bedarf an Sprecbmaschinen immer an
nähernd der gleiche bleiben, wenn das Geld allgemein in 
wünschenswerter Weise flüssig ist. Wenn wir uns nun 
mit der Zukunft der Sprachmaschine beschäftigen, so stehen 
wir keineswegs auf einem irgendwelchen pessimistischen 
Standpunkt, ganz im GegenteH dazu glauben wir an eine 
weitere glänzende Periode der Entwicklung. Ob vielleicbt 
das heutige System der Reproduktion noch von langer 
Dauer sein wird, ob vielleicht spätere Generationen unsere 
gegenwärtigen Mittel zur Aufnahme und Widergabe primitiv 
finden werden, kann ganz gleich sein, die Sprachmaschine 
als solche wird niemals mehr von der Bildfläche oder aus 
dem Handel verschwinden. Der FoJtschritt ruht nie; es 
wird unausgesetzt an der Vervollkommnung gearbeitet, 
das, was mau heute als vollkommen bezeichnet, gilt morge11 
fiir überflügelt. Die techttischen Aufgaben, die sich manche 
Leute gestellt haben, bewegen sich ·auf vielerlei Gebieten, 
der eine will für Aufnahme und Wiedergabe elektromagne
tisierte Stahlbänder nutzbar machen, ein anderer will durch 
eine eigenartige Aufnahmetechnik dafür Papierstreiten ver
wenden, und in alleTnächste Nähe scheint der sprechende 
Film gertickt zu sein, denn dafür ist bereits eine geschäft
liche Formation geschafteu worde11, welche diese Neuheit 
industriell ausnützen will. Noch wissen wir nicht bestimmt, 
ob deT sprechende Film bereits für den Handel reif ge
worden ist, aber die hier angedeuteten Dinge lassen doch 
ohne weiteres darauf schliessen, dass wir noch mancherlei 
erh·euliche u eberrasch ungen eTleben werden. 

Wenn auch die grosse Scba.r der Skeptiker manche 
in unserem Blatte zutage geförderte Idee mit billigem 
Spotte behandelt, so werden sich die vorwärts Strebenden 
darum kaum beirren lassen, sondern unablässig ihre weit-
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tragenden PHine ausarbeiten. Lange, ehe die Idee der 
Aufzeichnung von phonischen SchaHzeichen zur 'ratsacbe 
geworden wat·, wurde die Möglichkeit einer solchen be
stritten. Schon zur damaligen Zeit wurden langatmige 
Abhandlungen dari.iber gepflogen und ausgedrUckt, dass 
man Phantomen nachjage. So wie die Skeptiker von da
mals sich eines besseren belehren lassen mussten, so wird 
es auch denen von heute ergeben. - Wir haben nicht die 
geringsten Zweifel daran, dass viele von den hier und da 
aufgetauchten Gedanken in absehbarer Zeit grei fbare Ge· 
stnlt annehmen werden und wenn auch nicht alles, was 
auf diesem Gebiete erdacht wuTde, ausführbar sein dürfte, 
die gegebenen Anregungen werden einer späteren Zeit viel
fach als erwiinscbte Unterlage dienen, denn trotz des 
gt·ossen Dichterwortes ist noch nicht alle 'rheorie grau, 
ein Körnchen Gold findet man auch in mancher theore
tischen Ausführung. 

Der Gedanke jedoch, dass das gegenwärtige System 
der Sprachmaschinen bereits abgewirtschaftet hätte, muss 
als durchaus unberechtigt zut'lickgewiesen werden. Trot.z 
aller neuen Gedanken und Amegungen bleibt die Sprech
maschine in gegenwärtiger Beschaffenheit ein begehrens
wertes Objekt weüel' Volkskreise. Wir haben nicht die ge
ringst,e Veranlassung, aus der misRlichen einstweiligen Ge
schäftslage den Schluss zu ziehen, dass gerade unsere Bran
che im Rückgange begl'iffen sei. Hat der Handel überhaupt 
auf eine sonnige Zukunft zu rechnen, haben wir in absehbarer 
Zeit zu erwarten, dass die Geschäfte sich beleben, so wird 
das Spl'echmaschinengeschäft an diesem erfreulichen Um
schwung ebenfalls den ihm gebührenden Anteil erhalten. 
Wir hoffen, dass die geschäftliche Kalamität sehr bald 
vorübergehen wird und sehen in einer somligen Zukunft 
das weitere Emporblühen der deutschen Sprechmaschinen
Industrie. 

Neue Starktonmaschine. 
Die Adler Phonograph Co. Berlin bringt eine neue 

Starktonmaschine auf den Markt, welche nach dem Prass
luftsystem konstruiert ist. Die Mustermaschine, welche wir 
dieser 'rage sahen, war mit der Patheschen Schalldose für 
Pressluft, ausgestattet, welche für Platten mit Edi so u
Schrift bestimmt ist. Allein es scheint uns zweifellos, dass 
das System ttuch flir die Pressluftschalldosen tur Berliner
Hch rift geeignet ist. - Das wesentliche der Neuerung be
steht darin, dass an Stelle von Pressluft flüssige Kohlen
säure benutzt wird, det·en Einführung in Stahlzylindern sich 
in den letzten J ahren immer mehr ausgebreitet bat, so dass 
überall fliissige Kohlensäure zu haben ist. Besonders ein
fach gestaltet sich die Sache bei den Gastwirten, welche 
flüssige Kohlensäure für den Bett·ieb ihres Bierausschankes 
anzuwenden pflegen, und welche daher mit der Behandlung 
der Kohlensiiurezylinder völlig vertraut sind. Da auch die 
~tal'ktonmaschine hauptsächlich für grössere öftentliche 
Lokale mit Gastwirtschaft in Betracht kommt, so ist au 
m1d für sich rler Gedanke, flüssige Kohlensäure für Stark
tournaschinan zn verwenden, ein durchaus glücklicher. -
Die Erspamis an Anschaffungskosten stellt sich tlabei sehr 
günstig. - Bekanntlich erfordern die Pressluftstarktonma
schinen bisher einen besonderen Apparat fiir die Heretellung 
der Pressluft, nämlich eine Luftpumpe zum Pressen der 
Luft, einen Blektromotor, welcher diese Luftpumpe treibt, 

und den Anschluss an eine elektrische Lichtleitung. Diese 
Apparate, die sorgfältig gearbeitet sein mlissen, erhöhen 
natürlich den Preis der Starktonmaschinen sehr bedeutend. 
Das alles fällt bei der Benutzung von flüssiger Kohlet,säure 
fort. Was ausser dem Stahlzylinder erforderlich ist, j~t das 
gewöhnliche Druckt·eduzierventil, welches stets bei ~r An
wendung der Stahlzylinder notwendig ist, und eine be!Qndere 
Vergasungseinrichtung, welche der Tatsache ents,Pricbt, 
dass verhältnismässig viel fti.issige Kohlensäure in kurzer 
Zeit verb t·aucht wird. Indem ein verhältnismässig grosses 
Quantum f!Us~iger Kohlensäure in den Juftförmigen .Zustand 
übergeht, wird, physikalisch ausgedrückt, ein grosses Quantum 
Wärme gebunden, und das macht sich dadurch bemerk
bar, dass sich die ganze Umgebung sehr stark abkühlt, sich 
mit Reif bedeckt, trotzdem aber nicht genügend gasförmige 
Kohlensäure erzielt wird. Um diesen Uebelstand zu ver
meiden, ist es erforderlich, eine Wärmevorrichtung, den 
Vergaser, anzubringen, welche die Vergasung der flüssigen 
Kohlensäure el'leichtert. Dieser Vergaser ist verhältnis
mässig einfach konstruiert, indem durch eine Gas. oder 
Spiritusflamme \Vassßr el'wärmt wird, welches den Aus
strömungsbahn umtiiesst. - Die so gewonnene gepresste 
Kohlensiiure wird, ebenso wie sonst die Pressluft, unter 
einem Druck von J / 2 bis 1 Atmosphäre in die Pressluft
schalldose geleitet, welche auf einem gewöhnlichen Sprach
apparat guter Qualität angebracht ist. Indem man auf 
diese Weise dasselbe Resultat erreicht, wie mit den teureren 
PressluftstarktonmasC\hinen, stellen sich die Anschaffungs
kosten ganz erheblich niedriget· und auch die Verbrauchs
kosten für Kohlensäure dürften sich nicht wesentlich höher 
stellen, als die des sonst für den Betrieb des Elektromotors 
benötigten elektrischen Stroms. Unter diesen Umständen 
darf man der Neuerung eine sehr gute Zukunft vorher
sagen. 

Neue Verwendungsarten von Musikautomaten. 
Die gwsse Pn.cific-Fiotte der Ver. Staaten, die be

kanntlich die Aufgabe erbalten hat, die Westküste zu 
schützen, führt unter anderm 26 Klavierspielapparate mit 
sich. Det· Gedanke und seine A usfübrung ist eigenartig, 
denn wie amerikanische Blätter berichten, will man damit 
die Matrosen vor Laugeweile auf hoher See schützen. Zu
hören durften selbstverständlich nur dienstfreie Mannschaf
ten, die man dmch die Musik vom Kartenspiel und seinen 
Folgen abhalten wollte. Berlicksichtigt mttn den letzteren 
Zweck, so ist die Sache wirklich nicht übel ersonnen, denn 
so fremdartig es im ersten Augenblick anmutet, dass eine 
Schlachtflotte ihren Mannschaften auf Autoillnten etwas vor
spielen lässt, so wohltätig ist es jedenfalls, die Leute während 
langer Ji'ahrten wenigstens in etwas vor dem Spielteufel zu 
scbiitzen. - Noch edleren Motiven huldigt der Direktor des 
Gefängnisses in Dn.rtmore (England). Ihm ging es zu Weih
nachten sehr nahe, dass die Gefangenen auf j~de, auch die 
unschuldigste Lebensfreude verzichten miissen. Und so 
liess et· an den \Veihnachts- wie auch am 1\eujabrstage 

1 
einige Grammophone in den Korridoren aufstellen und be
schenkte die Ausgestossenen mit dem Genusse weltlieber 
Musik, die natürlich immerhin der Oertlichkeit angepasst 
war. Die öffentliche Meinung hat die Idee des humanen 
Gefängnisdirektors gebilligt. Kr. 
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Der Kampf um das Schenksystem. 
- Gertko-

Die Händler in Deutschland führen ummsgesetzt einen 
I<ampf gegen das sogenannte Schenksystem. ,Je mehr diese 
Verkaufsart nu Ausbreitung gewinnt, desto stärker wird der 
Widerstand dagegen. Man hat es auf alle mögliche Weise 
versucht, dieser ungewohnten Geschäftsart _beizukommen. 
Die Staatsanwaltschaft wurde mit Anzeigen überschiittet, 
manche Unternehmungen der Schenkgruppe haben daher 
ihre Geschäftsart so geändert, dass sie mit den bestehenden 
Gesetzen nicht mehr in Konflikt gernten können. Im 
iibrigen aber sind die zahllosen strafrechtlichen Anzeigen 
erfolglos geblieben, dieser Weg, die Konkurrenz auszu
schn.lten oder wenigstens lahm zu legen, bat wie so viele 
andere zu keinem Erfolge geflilll't. Das Gros der Händler 
ist jedoch der Ueberzeugung, dass das Angebot der Schenk
reklame illegitim ist, manche behaupten sogar, dass es un
ehrlich sei, ein Standpunkt, der, wie wir schon öfter dar
gelegt haben, falsch ist. 

An verschiedenen grossen Plätzen, wo eine grössere 
A nzabl Yon Händlem ihre Interessen besonders gefährdet 
sehen. haben sieb diese zu gemeinschaftlichem Vorgeben 
geeinigt, und durch grosse Inserate in den örtlichen Zei
tungen das Publikum auf die eigentliche Art der Schenk
geschiifte hingewiesen. Man knnn natürlich es niemandem 
Yerübeln, wenn er gegen vermeintliche Schädlinge des Ge· 
scbäftes mit den für richtig gehaltenen Mitteln vorzugehen 
sucht; obgleich es die undankbarste Aufgabe ist, dns Pu
blikum aufklären zu wollen. Man kann e8 leider nu1· fest
stellen, dass solche Inserate in den meisten Fällen das Ge
genteil von dem bezwecken, was man damit auszurichten 
wUnscllt. Es ist fiir den damit AngegrHfenen eine billige 
und manchmal recht erwünschte Reklame; durch diese 
wird erst ein grosser Teil des Publikums auf die Schenk
geschäfte aufmerksam gemacht, und wenn die Annoncen 
derselben sonst mit einer gewh;sen Gleichgültigkeit iiber
ftogen werden, durcb den entbrannten Kampf gewinnt die 
angegriffene Reklame erst an Interesse und wird genauer 
studiert. Die Ansichten sind aber bekanntlich sein ver
schieden, und es wird vielleicht viele Leute geben, denen 
der auf dem angebotenen Wege ermöglichte Erwerb von 
Apparaten und Platten ganz gut gefällt. 

Man siebt, diese Flucht in die Oeffentlicbkeit und der 
A pell an das grosse Publikum hat in der Tat einen recbt 
zweifelhaften Wert. - Nun sind aber auch die Angegriffe
nen keineswegs gesonnen, es ruhig hinzunehmen, wenn 
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man in ihre Geschii.ftsart hineinleuchtet, besonders dann 
nicht, wenn del' Hinweis ooch mit recht schönen Schmei
cheleien bP.kannter Art gewü1·zt ist. Die Leute wollen es 
sich nicht gefallen lassen, dass man ilwe Geschäfte qnnsi 
als unreell hinstellt, sie haben wenigstens selbst die Ueber
zeugung, dass sie geuau so gut auf legnlem Boden stehen, 
wie jeder andere Händlet·, und vedangen daher, dass llHlll 

ihren Wettbewerb dementspl'echend bewertet. Die Händ
ler stehen abet· auf einem entgegengesetzten Standpunkt 
und drücken dies in iht·en Gegeninseraten mit uner
wünschter Deutlichkeit aus. 

Diese allzu grosse Deutlichkeit hat selbstverständlich 
viel böses Blut gemacht, und die Unternehmer der Schenk
geschäfte haben einfach den Spiess umgedreht und sind 
gegen ihre Widersacher gerichtlich vorgegangen, Yer
schiedentlich mit dem gewiinschten Erfolge. 

In Breslau haben die Händler einfach revozieren 
miissen, um schlimmeren Konsequenzen aus dem ·wege zu 
gehen. Die Händler sind dort ebentalls der deutschen 
SchaUplattengesellschaft m. b. H. entgegengett·eten, sie 
hatten zur Abwehr ein grosses Inserat in verschiedenen 
Zeitungen erscheinen lassen, auf Grund dessen die Klage 
erhoben wurde, und da in der Tat die Auslassungen der 
Hiindler etwas zu deutlich \-Varen, so war man noch gliick
licb, mit einem Vergleich davon Zll kommen, welcher den 
Händlern auferlegte, öffentlich ebenfalls durch ein Insemt 
zu erklären, dass man dem Scbsnkgeschä.ft Unrecht zuge
fügt hätte, und dass die Herren ganz unschuldige, durch
aus ehrenwerte Geschäftsleute wären, gegen die man sich 
künftig nie wieder erlauben wUrde, etwas anrüchiges zu 
sagen. 

Genau so, wie es in Breslan ging, ist es nunmehr in 
Hamburg zu et-warten. Die Händler haben auch dort den 
Kampf gegen das Schenksystem aufgenommen undingrossen 
Inseraten das Unlautere der Geschäftsart zu kennzeichnen 
versucht. Aber auch dort haben die Unternehmer den 
Spass krumm genommen und die Hamburger Händler ver
klagt. Nach Lage der Sache kann es für niemanden 
zweifelhaft sein, dass auch die Hamburger Händler werden 
revozieren müssen. vVenn auch nicht anzunehmen, ist man 
dort so leicht nachgibt, wie in Breslau; aber schliesslich 
i8t man formell doch im Unrecht, denn die Schenkgeschäfte 
waren sich durchaus der Konsequenzen ihres Angebots wohl 
bewusst und haben ihre V erkaufsat·t so modifiziert, dass 
irgend welche gesetzliche Massnahme dagegen unmöglich 
geworden ist. 
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Das Vorgehen tier Händler ist daher zum mindesten 
unvorsichtig, man hätte bedenken müssen, das Vorsicht der 
Tapferkeit besserer 'feil ist. Man hätte seine Abwehr in 
erster Reihe etwas diplomatischer verfassen können und 
nicht seinen Gegner so einfache Handhabe geben brauchen, 
den Spiess umzukehren, um sich nachher in <!er Oeffent
lichkeit blosstellen zu lassen. Aber ein derartiges Vor· 
gehen der Händler ist auch unpraktisch; in erster und 
letzter Reihe läuft die ganze Sache auf eine billige Re
klame für die Gegner heraus, und man wird sich auf der 
anderen Seite schön ins Fäustchen lachen, dass man die 
Händler mit den eigenen Waffen schlagen konnte. 

Das mutige Vorgehen der Händler verdient ja immer
hin Anerkennung, wet· aber gegen einen so libermächtigen 
Gegner in den Kampf ziehen will, muss auf gute Deckung 
bedacht sein, und diesen uralten strategischen Grundsatz 
h!-ttten eben die Händler ausser Acht gelassen. 

Meine Sommerreise. 
- ~Iux J•; isler , 'Vien. -

Es gab auf der ganzen vVelt wirklich und wahrlich 
nichts Neu es und Aufregendes mehr für mich! Eintönig 
und langweilig vergingen die Tage einer wie det· andere, 
ich stehe früh auf, gehe automatisch meiner Beschäftigung 
nach, lese dann meiu Leibblatt und gehe abends wieder 
schlafen. So gar keine Abwechslung gab's, Tage und 
Wochen vergingen so, nnd ich war auf dem besten Weg 
ein Idiot zu werden. "Das Leben ist gewiss nicht wert, 
gelebt zu werden'', philosophierte ich und war im Begl'itf, 
die Konsequenz dieser tiefen Weisheit zu ziehen, nur wusate 
ich noch nicht, welche Todesart rlie angenehmste ist, und 
·welcher ich demnach den Vorzug geben sollte. So schwankte 
und pendelte ich zwischen Hebschnur und Hevolver, Strych
nin und Donau unentschlossen bin und wurde zusehends 
blasierter und apn.thischer. 

Eines Tages sass ich wieder gelangweilt im Kaffee
baus und sah dem stupiden Schachspiel zweier Herren zu. 
Am 'fisch vor mir lag ein ganzer Haufen ungelesener Zei
tungen und Journale. Wie zufällig streifte mein Blick über 
ein Inserat, - und - das Blut stieg mir momentan zu 
Kopf, wie elektrisiert spra.ng ich in die Höhe; - Herrgott, 
das ist etwas! Eine Firma bietet ein zusammenklappbares 
Vollton-Grammophon zum Verkauf an, das nicht mehr 
Raum einnimmt., wie ein Zigal'l'enetui und samt 25 gro~sen, 
doppelseitigen, dito zusammenlegbaren Platten in jeder 
Westentasche untergebracht werden kann. "Potz Blitz", 
seinie ich, "das ist einmal etwas für mich, o Leben, wie 
schön bist du doch, überall diesen Apparat bei sich tragen 
zu können, Heureka1 -- ich kauf mir einen solchen." Mit 
jugendlicher Elastizität spriing ich empor, bezahlte und 
stürmte vorbei an den staunenden Gästen zum nächsten 
Droscbkenhalteplatz. Eine Stunde später war ich glück
licher Besitzer dieses vorzUglieben Apparates, der ganz 
Aussehen und Grösse eines kleinen Kodaks hatte, und den 
ich mir sogleich um~chnallte. 

Um alles in der Welt war ich nicht mehr zu bewegen, 
mich auch nur eine Stunde von meinet· Neuerwerbung zu 
trennen. Bei Tag trug ich ihn an meinem Herzen, des 
nachts lag er unter meinem Kopfldssen. Und 8iehe, das 
schwarze IGistchen wil'!<tc bei mit· wie ein wundertätiger 
'falisman, ich fand meine Huhe und Zufriedenheit wieder 
und wurde lebensfroh und vergnügt. 

------==:........==-===--
Heiss uud schwül lagen die staubigen Strassen Wiens, 

als ich einen meh1·wöchentlicben Urlaub nahm und auf 
Reisen ging. 

Es •.var ein prächtiger Sonntag-Nachmittag. Ich fuhr 
mit der Stadtbahn vom Alexanderplatz nach Grün<m und 
schritt nuf schattigen Waldwegen über Berge von Stullen
papier in det· Richtung nach Adlersbof. An einer Wald
lichtung (es gibt dort nur Lichtungen) lag eine ruhende 
l<t'emsergesellschaft, die bei meinem Anblick sogleich in 
wieherndes Gelächter ausbrach. "He, Männeken", rief mir 
ein dicker Herr in Hemdärmeln zu, "kommen Se mal her und 
knipsen Se uns." Ich verstand nicht gleich, aber der Hin
weis auf mein umgeschnalltes Etuis liess mich sogleich ver
muten, dass ich es hier mit Musikliebhabern zu tun habe. 
"Aber bitte sehr", sagte ich, mich höflich verbeugend, "mit 
dem gt·össten Vergnügen, bitte um einen Moment Geduld, 
mein Apparat wird sogleich in Ordnung sein." Hinter einem 
Baum versteckt, richte ich alles her nnd trat unter den 
Klängen eines lustigen Marsches wieder zu der Gesellschaft, 
die sich halbkreisförmig gruppiert hatte. Wüstes Gejohle 
und Geschrei entstand auf einmal, und in dem Gedränge 
hätte man mir fast meinen Apparat entriesen. "Zittern Sie 
los, Menscbenskind, mit det Unjlücksding, - abet· schnell", 
schrie der Aermelmensch, und ein förmliches Bombardement 
von Wurst- und Zeitungspapieren folgte dieser Aufforderung. 
Empört trat ich meinen Rückzug an, und verliess das un
gastliche Berlin. In mein Tagebuch schrieb ich: Der Ber
liner schwärmt nicht sehr für Musik. -

Ich bummelte langsam über den Boulevard Haussmann. 
Es war schon ziemlieb .spät. Aus einem Kaffeehaus tönte 
abgerissene Streichmusik zu mir ; ich ging hinein. Ich be
stellte mir einen Absinth, - es war gerade eine Pause. 
"Ha"', dachte ich mi t·, mit einem Blick auf die plaudemden 
Gäste, "die willst du einmal freudig überraschen." leb 
hantierte an meinem Apparat, und im nächsten Augenblick 
tönte die "Wacht am Rhein" brausend und akkordvoll durch 
den Raum. Aller Augen blickten zu mit· . . . Zwei Minu
ten später lag ich samt meinem Reiseapparat auf dem 
nächtlichen Boulevard. In mein Tagebuch schrieb ich ein: 
"Die Franzosen können die \Yacht am Rhein noch immer 
nicht vertragen.'' 

Pustend und stöhnend arbeitete sich der Donaudampfer 
stromaufwärts. Das alte Melk hinter uns lassend, fuhren 
wir durch eine an landschaftlieben Reizen unvergleichliche 
Gegend, - durch die Wacbau. Zu beiden Seiten des 
miichtigen Stromes türmten sich bewaldete, hohe Berge, 
dann wieder zerkliiftete Felsen und liebliche 'räler, eine 
abwechslungsreiche, herrliche Szenerie. Verfallene Burg
ruinen grUssten von don grünen Bergspitzen, hier haben 
einst~us die Nibelungen gehaust, und nach ihnen ein streit
bares H.aubrittertum. Andächtig und staunend standen die 
Passagiere auf Deck und stnnten in die Höhe. Ich takelte 
meinen Apparat, suchte eine passende Platte, und ein lieb
liebes Trompetensoli verkündete " Das Lied vom deuteichen 
l~hein" . Wie verabredet und Furien gleich stürzten sich 
sogleich sämtliche Passagiere über mich, es anstand ein 
fürchterlicher 'l'umult, bis der Kapitän meine Partei ergriff 
und mich von dieser drohenden Kohorte dadurch befreite, 
dass er mich in eine lee1·e Kajüte einschloss. 7 Stunden 
musste ich dort verbleiben, ohnmächtig vor \Vut und Aerger, 
und in mein Tagebuch schrieb ich ein: " Die Vergnüguugs
reisenden sind Vandalen." 
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Schönheitstrunken wanderte ich durch das alte Prag. 
Als ich vor dem Standbild des heiligen Nepomuk auf der 
Wenzelsbl'ücke stehend, meine Blicke über die türmereicbe, 
bistorisehe Stadt warf und linker Hand den Hradschin 
streifte, jubelte ich begeistert auf, und griff nach meinem 
Apparat. All der Schönheit wollte ich mit einem einzigen 
Lied Ruhm zollen. "Deutschland, Deutschland übel' alles" 
entzitterte meinem Trichter. Ob! ob! Roh bemächtigten 
sich die Söhne Wenzeslaus und Libussas meiner, und wie 
weiland Gustav Adolph voT Prag, - ich musste schleunigst 
den Rückzug antreten. 

Kaum war ich der feindlichen Gefahr entronnen, be
merkte ich el'st das Fehleu meines Reisebegleiters. 

leb atmete erleichtert auf' und dankte Gott, dass ich 
das Ding endlich los war, - und du, lieber T 1eser, tue es 
auch, sonst wäre diese Geschichte noch viel länger ge
worden, - und du, liebe Redaktion, tue es auch, sonst 
wäre der Artikel unbezahlbar teuer . . . 

Notizen. 
Die Schwabacher N-adelfabrik Fr. Reingruber, 

Sc.hwabach/ Bay., durch ibre vorzUgliehen Fabrikate hin
länglich bekaunt, übersendet uns MusteJ' ihrer neuen Kliugsor
Extra-Nadeln, bei welchen die Spitze noch mehr verstärkt 
und doch fein ausgeschliffen ist. 

Nach .eingehenden Versuchen, die wir mit dieser Nadel 
anotellten, konnten wir nur ausgezeichnete Güte und selten 
reine Tonübertragungen feststellen. Die besonderen Vor
züge der Klingsor-Nadel, die ja bekanntlich einen konischen 
Schaft besitzt, Elind an dieser Stelle wiederholt gewürdigt 
worden. Bei dem niedrigen P1·eise wäre unseren Händlern 
nur zu empfehlen, in der jetr.dgen stillen Zeit ihren Kunden 
erst recht nur beste Ware zu verkaufen; denn ein nur das 
Beste vom Besten fUhrendes Gescbiift kann bei den heutigen 
Verbiiltnissen erfolgreich bestehen. 

An Gelegenheit, ihren Kunden den Absatz zu erleich
tern, lässt es die Firma Reingruber auch nicht fehlen. So 
gibt sie jetzt allen ihren Abnehmem elegante Sortiments
kästen, enthaltend 5 ihrer gangbarsten Marken, gratis ab, 
die eine Zierde fUr jedes Schaufenster, füt jeden Laden
tisch bilden dürften. -

Erste ungarische Schallplatten-;Pabrik, Budapest. In 
den letzten Monaten ist in Budapest eine neue Schallplatten
Fabrik eingerichtet worden, welche seit kurzem ihren Be
trieb eröffnet hat. Der technische Leiter dieser Fabrik ist 
der Herr Max Winter, welcher frUher lange J ahte in Berlin 
als Aufnahmetechniker tätig gewesen ist. Wir hatten kUrz~ 
lieh Gelegenheit, diese neue Fabrik zu besichtigen und 
waren höchst angenehm berührt von der Art, in welche1· 
diese erste Plattenpresserei in Ungarn eingerichtet ist. So
wohl die Aufnahmeräume als die Herstellung der Wachs
platten, die galvanopln.stische Anstalt und die Fresserei 
sind nach neuesten Erfahrungen eingerichtet, und das Prinzip 
der li,abrik, mu· Aufnahmen durchgehen zu lassen, welche 
auf der vollen Höhe des gegenwärtig Eneichbaren stel1en, 
wird ohne Zweifel von vornherein den Fa.brikaten de1· un
garischen Fabrik den Beifall der Abnehmer verschaffen. -
Es genügt, emige Tage in Budapest anwesend zu sein, um 
zu konstatieren, wie notwendig eine besondere Behandlung 
des ungarischen Marktes ist. Da die Bevölkeeung sehr 
musikalisch veranlagt ist, :finden an und für sich die Er-

zeugnisse der Sprecbmascbinen-Industrie ein sehr willfähri
ges Publikum, aber sowohl Sprache als Art der Musik 
lassen es fast als ausgeschlossen erscheinen, dass eine 
grosse Anzahl von. Aufnahmen, we~che im übl'igen zivili
sierten Rm:opa Abnehmer finden, in Ungarn verkauft werden 
können. Das ungarische Repertoir ist eben völlig 
iudi viduell. 

Carl Below, Leipzig. Ihren ueuesten Kata1og sendet 
uns die Firma Carl Below, Mammtü-Werke, Leipzig. Jn 
anschaulicher Anordnung enthält derselbe sämtliche Fabri
kate der Firma, soweit Spreehmas.chine-n in Betracht 
kommen, und zwar die bekannten Mammut-Modelle mit den 
letzten Neuheiten, sowie ein besonderer Katalog del' billigen 
Pionier-Modelle. Die Abfassung in verschied.enen Spt'achen 
entspricht der Tatsache, dass die Firma Below ein grosses 
Auslandsgeschäft hat. 

Platten mit Bdisonschrift. Die Tatsache, dass die 
Firma Patbe eine Filiale in Wien errichtet hat und seit 
kurzem ein grösseres Repertoir von deutschen Platten auf
genommen hat, wird ohne Zweifel die Einführung von 
Platten mit Edisonschrift in Deutschland mehr erleichtern 
als bishel'. Dementsprechend wird es erfordeTlich, die ge
wöhnlichen Plattenapparate, welche nur fiir Platten mit 
Berliner Schrift eingerichtet sind, auch für diese Patbe
platten passend herzustellen. Das geschieht bekanntlich 
dadurch, dass eine besondere Schalldose unter Veränderung 
des Tonarms an der Maschine angebracht wird. Ver
schiedentlich ist es nun bel'eits versucht, ein verschiebbares 
Knie herzustellen} welches erlaubt, dieselbe Schalldose für 
Platten beider Systeme zu verwenden, indem sie einmal jn 
senkrechter und das andere Mal in nahezu wa.gerechter 
Stellung verstellt wird. Solche Einrichtungen waren bisher 
ziemlich primitiv. Sie sind aber neuerdings durch eine 
Konstruktion der Deutschen Schalldo sen-Werke ergänzt 
worden, welche sehr gut konstruiert ist, wie wir uns Ztl 

überzeugen dieser Tage Gelegenheit hatten. Die Firma 
liefert diese für beide Systeme passenden Schalldosen mit 
Knie und Tonarm, so dass dadurch die Zusammenstellung 
eines Appat•ates, welcher für beide Plattenarten passend 
ist, sich sehr einfach gestaltet. 

Mexiko. Der amerik:mische Konsularagent berichtet 
in einem Schreiben über den Bedarf Mexikos an Musik~ 
instrumenten folgendes: Phonographen und Sprechmaschinen 
sind in Mexiko jetzt stärker gefragt als jedes andere 
Musikinstrument. Phonogravben werden von allen Be
völkerungsschicbten in allen Teilen der Republik gekauft; 
in den grossen Städten, entlegenen Bergdörtern, auf Guts· 
höfen und isolierten Bergwerken. Gerade für die Art von 
Käufern ist die Nachfrage sehr gross. Der amerikanieehe 
Phonograph beheTrscht den Markt. Nur noch französiscbe 
Apparate treten in Konkurrenz. Deutsche und italienische 
Apparate sind sehr selten. Oie Plattenmaschine ist die 
häufigste. Klassische und Opernmusik, Märsche und ~1anz

musik sind die beliebtesten. Volkslieder sind wenig 
begehrt. 

Pathe Preres, Paris. Der Chef dieser grossen franzö
sischen Firma ist kUrzlieh dadut·ch geehr t worden, dass er 
zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt worden ist. Gleiche 
Ehre widerfuhl' auch dem Chef des Kinem .. atographen· 
Hauses Gaumont. 

Pathe Preres, Wien. Wir hatten kilt•zlich Gelegenheit, 
die neuen Lokalitäten in Augenschein zu nehmen

1 
in 
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welchen die Firma Pathe 'B'rl.'res, Paris, in 'Yien eine F'ilia.le 
eröffnet hat, welche speziell 1 ür das österreichisch-ungarische 
und orientalische Geschätt bestimmt ist. In der Mitte der 
Stadt, in bester Lage "am Graben" gelegen, stehen ausser
ordentJich grosse und helle IWmne diesem Geschäft zur 
Vel'fügung. Es ist nicht zu bezweifeln, dass gute Erfolge 
die Einfi.ibmng der Pathe-Platten in Gesterreich begleiten 
werden. Besonders die Pressluftstarktonmascl1ine wird 
zweifellos einen grossen Absatz erzielen, da sie eine gnnz 
auRserordentliche Tonfülle entwickelt, speziell für Garten
lokale ein gutes Sommergeschiift verspricht. In Deutschen 
Reich hat die l1'irma bisher noch keine li'iliale eröffnet. Der 
Vertrieb der P11tlH~-Platten gesebiebt durch eHe l:i'irm a 
Holzweissig, Leipzig und Berlin. 

Carl Lindström, Berl in. Gar nicht im Einklang 
mit der allgemeinen stillen Geschiiftslage scheint die 
Tatsache zu stehen, dass die Firma Lindström sich be
wogen fühlt, ihre Fabrikrätune etwa um ein Drittel zu 
vergrössem, indem sie 400 qm in dem unter ihren Lokali
täten gelegenen Stockwerk des grossen Industriepalastes 

· in der Grossen Frankfurterstrasse neu hinzunimmt. Tat
sächlich 11at der stille Gescbiiftsgang bei dieser Firma nu 1· 

kurze Zeit angedauert, und in den letzten drei Monaten 
sind die Aufträge so reichlieh eingegangen, das~ stets mit 
voller Kraft gearbeitet werden musste. Hauptsächlich das 
Auslandsgeschäft ist in dieser Beziehung ausschlaggebend. 
vVir hören, dass die Starktonmaschinen zum grm:;sen Teil 
zu der Beschäftigung beitragen, und dass bereits mehr als 
dreissig dieser teuren Maschinen abgeliefert worden sind. 

Ein amerikanischer Kinomatographentrust bn.t sich in 
Buffalo gebildet. Er um fasst in Form einer Aktiengesell
schaft ein Kapital von 8 Millionen Dollars = 40 Millionen 
Kronen. Der Trust will das Kinematographengeschäft der 
ganzen vVelt, wohl soweit die Filmfabrikation iu Frage 
kommt, beherrschen Der Vereinigung gehören an: Thomas 
A. Edison in Orange ; Essaney, Newyork; Kalem, Chicago; 
J. Lubin, Philadelphia; die französischen Firmen 
Pathe und Mellieres; Selig, Chicago; Vitograph 
Co., Newyork. Vorläufig haben sich noch nicht an
geschlossen: die amerika.nische Biograph Go. in Newyork 
und eine H.eibe französischer, it.alienischer und englischer 
Firmen. Aber die bedeutendsten Kinematographenfabriken 
der Welt gehören bereits dieser neuen Vereinigung an, die 
eine Ergänzung der Konvention darstellt, die küt·zlicb Patbe 
li'reres in Frankreich durchflihtten. Edison, der vor einiger 
Zeit den letzten seiner Prozesse gewonnen hat, die ihm fUt· 
die Vereinigten Staaten die rtllgemeine Verwend':lng des 
allgemein üblichen Filmsystem sichern, erbä.Jt dafür, dass 
er keinem anderen Ka.rtell die Benutzung seiner Patente 
erlaubt, jährlich 800000 Frank. Um sich gegen die 
Wirkungen des 'rrusts zu schützen, hielten die Vertreter 
der grössten europäischen Ii'ilmfabriken am 9. März in Paris 
eine Konferenz ab, die dem Zweck galt, sieb gegen den 
Ausschluss vom amerikanischen Markt zu wehren. Im 
Verlaufe der Beratungen wurde ein intemationales 
Komitee eingesetzt, das alle notwendigen Dokumente gegen 
den 'rrust prlifen und die geeigneten Mittel erwägen soll, 
um gegen ihn vorgehen zu könuou. Vorläufig bewilligte 
die Konferenz für diesen Zweck einen Beitr-ag von 
80.000 :B~ranks. 

Briefkasten. 
:::>ehr geehrter Herr Redakteur! 

Ich erhalte heute eine Inserntenofferte von der Mmük-
instmmenten- Zeitung ...... , in welcher zum Schiass 
der Passus vorkommt: "Die deutschen 'Pelepbon-Werke 
lassen sieb bestens empfehlen." Es wiit·e mir nun sehr 
interessant zu wissen, ob diese Fiuna in enger Beziehung 
zu dieser Zeitung steht oder evtl. an derselben beteiligt ist. 
Können Hie mit· dnrUber Auskunft geben? N. N. 

(Antwort.) Wir haben uns bei der genannten Firma 
i.iber diese Angelegenheit erkundigt. Dieselbe teilt uns 
mit, dass sie in gat· keiner Beziehung zu dieser Zeitung 
steht tmd die betreffende Bemerkung in der Inseratenofferte 
offenbar nur zu dem Zweck gem<LCht worden ist, um in 
unlauterer \\'eise den Eindruck zu erwecken, als ob diese 
bekannte grosse Firma die betreffende Zeitung empfiehlt. 
Ein derartiges Verfahren kann natii.rlich nicht genügend 
gegeisselt werden. D. Red. 

/ Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 333 410 - 26. 2. 08. 

Uhrenfabrik Vi1lingen Akt.-Ges., Villingen (Baden). 
Sprechmaschinen mit seitlichen Glaseinsätzen. 

Beschreibung. 
Der neue Sprechmascbinenkasten kennzeichnet sieb da

durch, dass dessen Seitenwände durchbrochen und mit Glas
einsätzen versehen sind, zum Zwecke, die Konstruktion des 
Werkes und dessen Funktionen jederzeit von aussen be
obachten zu können. Die Zeichnung veranschauliebt den 
Erfindungsgegenstand. Die Seitenwiincle a des Gehäuses 
und die obere Abschlusswand sind bei b durchbrocben und 
mit GlasverschlUssen versehen. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinenkasten, dessen Seitenwände dnrch

brochen und mit Glaseinsätzen veraehen sind, zum Zwecke, 
die Konstmktion des Werkes und dessen Funktionen jeder
zeit von n.ussen beobachten zu können. 

Die ~twho isL irn P1·inzip ni<.:h~ ueo, da Kitsten mlt Glaswänden 
flir Sprachmaschinen vo11 verschiedenon Firmen für Ausstellung.:;
zwecke gezeigt worden s in.d. Ob Ilolzkitslon mit kleineu Glasft~n~Lom 
noch schutzfähig sind, ist eine für llllS ()ffonl' J<'rngo. 
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behauptet 
siegr~irh 

geg,en alle anderen 
das Feld ! 

.. 

• 
• 

··--------------------------------------------------- -----------,----------· · • • 

I 
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Zur gefl. Beachtung! 
Mit heutigem Tage eröffne ich in Berlin S. 42, 

Ritterstrasse 104, in den Räumen der Firma 

PAUL STECKELMANN 
Ferns prec her : Amt 4, No. 3960. 

ein komplettes Muster- sowie Ausstattungs
o o Iager meiner gesamten Fabrikate o o 

und werden alle Platz-Ordres prompt vom Lager aus
geführt. 

• 
Ich bitte meine geehrte Kundschaft sowie alle 

Interessenten meine NEUHEITEN dortselbst in Augen-
schein zu nehmen und zeichne 

hochachtungsvoll 

Karl Below, Mammutwerke, Leipzig., 

u 

·--------------------------------------------·---------------------------· 
• 
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:\o. 331452 - 1. ~- 08. 

Glüer & Co., Berlin, Ornuienstr. 37. 

:t us;UJIIIHlJt;u·hcitou cltw I{ inema togmph und H mm 111 op h Oll · 

,\ pp<tntt. ~m· Vorfiihrung l eiJentlCI·, SJtrechendor l,IIOto
g-raJihi t'n mit durdt Versclticbung cle•· Winkt>lriicl t••· mul 
dt'" Lag-t••·hockcs ausriicldmror und 111it Gelculu•u rer· 

s(')aeucr Welle. 
• 

ffl , j 1 

I! rl ., 
,. 
' 

(( J I . 
J· .I t 
Ii 

0 

A 1 JJ/111- i ! 

HeschreiiJung. 
Auf der Welle b des Kinematogt·apbeu a sitzt das 

\\ inkelrad c, welches in das Winkelrad e der durch 
Laget· g uod mit Gelenken f '\'ersehenen \Velle d eingreift.. 
Letztere ist durch Kuppelung l mit der Verlängerung k 
der Achse h des Grammophon i vet·bunden. Dasselbe 
steht in der Ni'ihe der Projektionsfläche m, so d::~ss der 
'l'richter o sich möglichst nahe den sprechenden Photo
graphien befindet. Der Lagerbock n trägt die Wellen b, d 
und kann verschoben werden, so dass die Zabmäder c, e 
ausgeriickt werden können. 

Ncltntzanspruch. 
7Jusammenarbeitende Kinematograph- und Grmnmo

phon-Apparate zur Vorführung lebender, sprechendet· Photo
graphien, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs
welle d durch Verschieben des Lagerbockes n und der 
Winkelräder c, e ansgerUckt werden kailll. 

No. :l3J 453 - t. ~. 08. 

Uliier & Co., Berlin, Ornnienstr. :n. 
z; lll-llllll mtmarJJeit en der J{inematogl'l\ tth· uud G nuumotthou
\fiJHtrat. zur Yort'iihrung l eheutlor , s11rechemlor Photo
gTitJihieu, mit (Iurch verschieJJlmrc ll ülse mit einet· Ver
längerung ()er l)lattenteller1Wl1se lösbar rorhu11denet· 

U ebcrt ragungswelle. 

/ 
-d 

:f l J)/1/.f.J 

--

Berschreibuug. 
Die durch lJager getragene und mit Gelenken f ver

~eheuo Welle d ist durch eine verschiebbare lTUlse 1 mit 

der V erHingerung k der Plattentellerachse h des G mm mo
phon i verbunden. Letzteres stehl mit dem '11richll't" o in 
der Nähe der Projektionstlächc rn. i\lit der W cllc b des 
Kinematographen a. ist die Wolle d Yenuittcls Winkel
räder c, e verbunden. Die Wellcu b, <1 sind im Bock n 
gelngert. 

Sth utzansprucl1 . 
Zusammcuctrbeitende Kinematograph- und ( lnunmo

phon-Appamte zur Vorfiihruog lcbcnclcr, sprechetHlcr f>ho1 o
grnphien, dadmch gekennzeichnet., dass die Welle (d) leicht. 
lösbar miL der VoriHugerun~ (k ) dct· Plattentcllt•raehso (h) 
vcrmiLLcls verschichhare1· JJ UI:::e t I) \'Orlmnden ist. 

No. :::l14 h l - I . 'l. OH. 

<lllicr & Co., Berlin, Ornnienst.r. :n. 
Z IINH 111111 1'11 a l'llt> i( t' JHI ('I' 1011 cm <tl (lg'l'il p h • nn d H r alltlll o p h o n· 
A Pliara I. w r Y or f'ii h nmg h•hrncl('r, sprechcncler Phof o
g-mphien mit gt•mc• insamcr mil (~t' l(ln li(' ll rerl-lch t'IH'I ' Wt'llc• 
w r mechanischpn l nlH' I'lmgung cl t' l' (h•sch windiglicit. dt• t· 
l\ iumnatogl'a}I1Hin wnlh• auf clin Platf.tmtoll (lradtst' dei'i 

Ht·aumwphons. 

'I 
I 

---

. I 
__._I --'--111----'-. -----'----1 

lleschrei IJu ng. 

Der Kinematograph a trägt auf seiner Antl'iel>::~\\·elle 11 
ein Kegelntd oder d t·gl. c, welches in ein u u f cler \\' e II e ct 
sitzendes Kegelrad oder dgl. e eingreift. 

Die Welle d ist mit Kugelgelenken f versehen, so 
da6s die Bewegung unter beliebigem Winkel ohne ~chwie
rigkeit übertragen werden kaun. - Die Welle kann in 
einer beliebigen Anzahl Lagem g gelagert sein. - Die 
Plattentelle1·achse h des Grammophons oder des Phono
graphen i ist um ein StUck k verliingert, so dass sie leiebt 
durch eine Kupplung 1 mit der Welle d gekuppelt werden 
kann. - Der Phonograph steht in der Nähe der Projektions
tliiehe m, so dass der Schalltrichter o sich in möglichstf'r 
Nähe des sprecbemlen Bildes befindet. - Der Antrieb des 
Kinematographen a erfolgt von Hand oder Motor, während 
clas Grammophon i von Feder stets betiitigt wird. 

Sc lant~ltllsJu·uch. 
Zusammenarbeitende Kinematograph- und Uranuno 

phon-Apparate zur Vol'fUhrung lebender, sprechender Photo
graphien. dadurch gekennzeichnet, dass eine mit Gelenken f 
versehene Weile d vermittels Kegelräder c, e an der Kine
matogmpheuachse b angreift und mittels KuppeJung 1 mit 
der Verlängerung k der Plattentellemcbse h des < lrammo
pbons i verbunden üt, so dass auf mechanischem Wege 
die Geschwindigkeit der Kinematographenwelle auf die 
Plattentellerachse des im entgegengesetzten Sanlende ste
henden Grammophons übertragen wird. 

l>rei weitere V ersuche, mit ein fac hen M itt1)l n zw> erlitsbigen 
S' lll'h ronisn10s zu orzieleu. • 

----

• 
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No. 333 672 - 29. 2. 08. 
Excelsiotwerk, Fabrik für Feinmechanikm. b. H., Cöln·Nippes. 
Gehäuse fiir das Räderwerk einer Plattensprechmaschine. 

I 
I 
I 
I 
I 

Beschreibung. 
Das U-fönnige Gehäuse besteht aus dem, die Grund

platte bildenden Steg a und den beiden parallelen, die 
Seitenwandungen bildenden Schenkeln b. Eine Kopfplatte c 
verbindet die freien Enden der Seitenwandungen b. Die 
Kopfplatte c und die Grundplatte a nehmen zwischen sich 
die Achse d der mit einem Zahnrad e versehenen Trommel f 
des Federwerkes und die Achse g, h der Zahnräder i, k, 1 
und m, sowie die der Achse der mit dem Zah1nad n ver
sehenen Reglerspindel o auf. Durch die linke Seiten
wandung b des Gehäuses geht die Aufzug:::.pindel p hin
durch, di~ noch einen besonderen Lagerbock q besitzt, 
deren Kegelrand r mit dem Kegelrand s der Achse d des 
Federwerkes in Eingriff steht. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse füt· das Räderwerk einet· Plattensprech

mascbine, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse aus 
einem U-förmigen Teil besteht, dessen Steg den Gehäuse
boden und dessen parallele Schenkel die Gehäusestirnwand 
bilden, die an ihren freien Enden durch eine Kopfplatte 
veTbunden sind. 

l~ie Neuheit die>=es Modells kann unseres "\Visseos 11i0lt t be
striLtE'n werdeu. Die KonsLruktiüll macht das 'Werk ohue Froge anf 
ein fachste W oise sel1r sta hi I, was l'Li r den rnl1igen Gang von nicb t 
zu untersdüitzend eru l.Ginil Ut>t> stiu kau n. 

No. 3i30480 - 14. 8. 07. 
Glüers & Co., Bel'lio, Omnienstr. 37. 

~oti erender Umschalter für ein mit einem Kinematographen 
·synchron arbeitendes Grammophon mit auf der Grammo
phon-Plattentellerachse sitzender Scheibe, welche unter einem 

Bürstenhalter rotiert. 

Schutzanspruch. 
Hotierender Umschaltel' für ein dmch Elektromotor 

angetriebenes Grammophon, welches synchron mit einem 
ebenfalls durch einen Elektromotor nngetl'iebeneu Kinemato
gra pheu arbeitet, dadurch gekennzeichnet, dass der aus 
einer mit Kurzschlusslwutakten (s, t) und Isolien:~tücken (i) 
versebenen Scheibe (a) bestehende Um!i$c1uuter auf der 
Achse (v) des Grammophon-Plattentellers (p) sitzt und mit 
derselben rotiel't, und der Bürstenhalter (k) vermittels 
Arm (q) am Orammopbougestell (r) gelr1gert ist, so dass 
die YOO Feder (n) beeinflussten Bl1r.sten (v) anf dem rotie
renden Umschalter scbleifen. 

Die Sache nnterseheidet sich nicht wes1•1J Uich von andrren 
ähnlichen Ei michtungen. 

No. 338 433 16. 8. 07. 
DeutscheGram mopbon-Aktiengesellschaft, Berliu, Ritterstr. 36. 

Spiraltörlniger Schalltrichter für Sprechmaschinen. 

/ 
./ 

Beschreibung. 
Der 'rrichter t ist spiralförmig gestaltet und in be

kannter Weise an den Ton- odet· Schallarm a det· Sprecb 
maschine angeschlossen, der in bekannter Weise die :::>chall
dose b trägt. Die Sprechmaschine wi t·d von dem Trichter 
vollkommen eingeschlossen, so dass die Sprechm~tschine 
weniger als bisher Stössen odeJ' sonstigen dadurch vemn
lassten Besrhädigungen ausgesetzt ist. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter fllr Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass derselbe derart spiralförmig gestaltet ist, dass 
er die Maschine einschliesst. 

Die 1'0il bildung wird du roh die ahgebilcletc Trichterform jeden
falls günstig beeiu.llusst werden. Ob der ::khntzanspruch berechtigt 
ist, erscheint uns niclit ganz s i0het·, wenn ons auch direkt entgegeJJ
steheucle Formen niuht bekannt sind. 

No. 333 64 7 - 19. 2. 08. 
Alfred Eiste, Leipzig-Neustadt, Alleestr. 37. 

Sprechmasch ine. 

------·- --- ·---------·-· -

Bes~hreibung. 

Det· in den Kahnrumpf a eingebaute Schalltrichter lJ 
ist mit dem die Schalldose c tragenden rronarme verbundeu. 
Der aus dem Kahnrumpf ragende rl'eH cte.:~ das Triebwerk 
und die Bprecheinrichtung tragenden Kastens ist zn einem 
st.i1isierten Pavillonaufbau ausgebildet, in dessen Innenraum 
der die Schalldose c tragende Tonarm d hineinragt 

Schutzansprucb. 
Sprechmascbine, dadtuch gekennzeichnet, dass der 

das rl1 riebwerk und die Sprecheiurichtung tragende Kasten 
iu einem kahnförmlgen Unterbau angeordnet und der Schall· 
trichter völlig in den Rumpf des Kahnes eingebaut ist, 
während der aus dem Kahnrumpfe herau.sragende Teil des 
Triebwerk- und Sprecbmaschinenkastens in einem Pavillon
aufbntl untergebracht ist. 

Auch diese höchst eigenn• tige F onn eines Spreohmaschiuen
Gbhänses wird vermutlich ihl·e L iebhaber finden. 
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No. 3:30312 - 27. 1. 08. 

Friedrich Warneke, Verden a. d. Aller, Grossestr. 127. 

Regulierbarer Schalldämpfer für Grammophone, Phonographen 
und ähnliche Instrumente. 

Beschreibung. 
Der tlchalldiimpfer besteht aus zwei zwcckmiissig aus 

Filz hergestellten Scheiben a. a ', die durch einen Dreh
zapfen b miteinander verbunden sind. In den Scheiben 
sind roehrere Reihen durchgehender Löcher c angeordnet, 
die beim Verdrehen der Scheiben gegeneinander verschoben 
werden. Die kleinere Scheibe a1 ist mit dem Drehzapfen 
fest verbunden, während die grössere Scheibe a lose dreh
bar angeordnet ·ist. Die Vorrichtung wird durch Ein· 
klemmen der Scheibe a im SchalltrichteT befestigt, wobei 
die Scheibe a 1 durch den Knopf d beliebig ,·erdreht 
werden kann. 

Schutzanspruch. 
Hegulierbar~:>r Schalldämpfer für Grammophone, Phono

graphen und ähnliche Ivstrumente, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwei mit Löchern versehene Scheiben gegeneinnndet· 
verdreht wet den können, zu dem Zwecke, die Stärke der 
Schall wellen beliebig verändern zu können. 

Dio N euheit clürfto ih l'CII Zweck, den T on E'in wenig reg ulit·r
har zn dü.mpfen, ebenso g ut entsprechen wio andere iihnlkhe Ko n
t:-LI n ktiou eu. 

• • 

SPEZII:lt.IS T 
DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 

BRANCHE 
t2eran w~ lJ, 

~{9-er..rbet:J'.r,e JO. 

Wir fabrizieren aussclliiesslich 

Baumwoii-Fiock 
tür Orammophon · Platten 

'l'ltc Pecklmm lUf;:. Co. 
Newark N. ,J., l). S. A. 

Zum 1. Juni 1908 jüngerer, 
gewisscnha ftcr un rl flotter 

FAKTURIST 
gesucht. Offerten nebst ~ 
Gehalts .\nsprUchen nur 
schriftlich an Carl lind
ström G. m. b. H., Berlin NO., 
Gr. Frankfurter-Strasse 137. 

General-Vertrieb 
I I 

ri 1na 
• 
I SOll 

Walzen u. Phonographen 
0. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edisnn-Gesr.llscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulantcste Bdicnung. 

I 

Kataloge gratis und franko. 

.,..- Matrizen --...o 
fertigt in bester Aasfi.ilimng für 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

Wasserthorstrasse 24 

-
Tüchtiger 

u na me
echniker 

für Schallplattenfabrik in Mailand ge
sucht . Off. unter N. E. 1923 an die 
Exp. ds. BI. 

• 

•· 

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

Rührige, mit der KundFchaft vertraute 

\/ertreter 
fiir verschiedene I1änder gesucht. Ebenso sind noch 
einige Bezirke Deutschlands frei. 

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Berlin SO. 33 
Abt. Otihophon-Sprechmaschinen. 

. . 

• 

• 
Schalldosen!! I Ssit 20 Jahi'Bß M 'k sch"ft zu ver-

bestehendes USI ge a kaufen. 

Speziai-F abt·ikation 
VBI'sch. Typen 

m i b bewährt., nachstellb. 
Federung, roinom Tono und 
lauter Wiedergabe bei sa u-

Anfragen "BIIIlu und gut" Mannheim postlagernd. 

.. 
SERIOSER FACHMANN 
KAUFMANN 28 Jahre, Christ, 

ledig, ltal. amer. 

sucht posten 
bllanuioher, 

spraohk Stenogr., 

als 
umfangr. Wissen, 

oner;lsoh, 
bo•·er, gofillliga •· Aus

fii h ru n~ un<l b Uligen 
Preisen. Gos. g esch. 

BUREAU- Ia Kraft 
ouo .R~brecht Neu I 

Le1pZ1g-Vo • 
Hil dOIIardstrasse 4. 

: LEITER : 
Angebote sub 

: Keine Bateiliguno : 
, Nur Borlin" Bar-
lln SW. 47 postl. 

~!ustersontl11ug fl n mir unbe l< annte Firmen 
nur ~og<'ll Nachnahme od er Referenzen. 

Gut gehendes Engros-Geschäft mit bedeutendem 
Umsn.t.z in Platten in lebhnftet· l ndustt·iegegend soll 
UmstänclP- halber übertragen werden. Erforderliches 
Kapital Mk. 20- 25 000,-. Sichere b:xistenz, feinste 
Aussichten für die Zukun ft. 

Gefl. Offerten sub 2002 an die Expedition d. 81. 
erbeteiL 

lnfolge Platzmangel und Aufnahme 
neuer Fabrikationszweige soll ein Posten 

erstklassiger 
Sprechapparate 

in moderner .llusführung zu äusserst billigen 
Preisen gegen J(asse verkauft werden. 
Offerten unter M. B. 1827. 

Klingsor ·Instrument 
ist die neueste und wohlklingendste 

Sprechmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Kl.lngsor wird auch automatisch ge
liefert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Klingsorwerke, 

Hannu a. lJI. 

• 
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B ec waren· abrik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

I , 
I Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

••••• 
Vertreter fUr England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter flir· Frankreich: 

CANEGAL Y & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

•fe 

Gust. ermecke Oie neueste und beste Schaii-
Berlin SW ., Ritterstr. 65 platten-Registrierkassette ~: r~: 

Grosses Lager in zu haben bei 

Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
r<upferblech, Lötzinn etc. 

Ott~ · Lange, Plauen i. U. 
Rähnisstrasse 112. Prospekte franko.j 

••••a 
• 

" ... 
Blechdosen 

für 

Sorcchmascbinen-
N II d (' ln liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Pol!ltfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
Sl'FtCb•Jil'PAratt U. 

[yr ap bonograpbtn. 

Y. jatug. No. 21 

Rechtsbelehrung. 

Beitragsleistung zur Handels· 
und Handwerkskammer • 
Det· p reuf:lsische Mi n istcl' 

fiir lianelei und U ewerbe h:1 L 
au dio Handelskammom 
folgenden Erlass gerichtet: 
Ich mache die Handels· 
kammcr darauf aufmerksam 
dHHS die ,Judikatur des Ober 
verwaltungsgerichts in den 
[1;1'lcenntnissen der letzten 
Lhthro Grundsätze autgesteliL 
hat, welche eine Doppel 
l>esteuel'llng in allen den 
jonigen Fällen als ausge
schlossen erscheinen lassen, 
in denen bisher Handwerks
betriebe auf Grund ihrer 
Eintragung in das Handels· 
register als bandelska m mer
ptlichtig angesehen worden 
sind. Das Oberverwaltungs· 
gericht hat ausgeführt, dass 
ein G rossband werker, auch 
wenn sein Unternehmen nach 
At·t und Umfang einen in 
kaufmännischer ·weise ein· 
gerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordere, nicht aufhöre, Hand· 
werker zu sein, und daHs 
er in diesem Falle die nach* 3 
des Handelskammergesetzes 
zm· Beitragspflicht für die 
Handelskammer erforderliche 
Eigenschaft als Kaufmann 
nicbt besitze Diese Grund
siitze des Oberverwaltuogs· 
gericbts werden auch dit} 
Handelskammern bei der 
Feststellung der Beiträge 
gemäss § 27 und bei der 
Beschlussfassung über er· 
bobene Einspriicl1e gernäss 
s 29 zu berllcksicbtigen hauen. 
Indem ich hierzu die Handels 
kammer veranlasse, erscheint 
es mir ferner erwünscht, dass 
die Handelskammer bei der 
Heranziehung solcher Be 
triebe, in denen Handel und 
Hand werk verbunden sind, 
in jedem Einzelfall eine sorg· 
fä.ltige Prüfung der Beitrags 
pfticht ein tr~ten lässt. Es 
wird hier zu unterscheiden 
sein, ob Handel und Hand 
werkso ineinanderübergehen, 
dass eine Sonderung der Be· 
triebe nicht vorgenommen 
werden kann, oder ob beide, 
wenn auch in derselben Be· 
triebsstätte, so doch sei b 
ständig nebeneinander be
trieben werden. Im ersteren 
Falle wirrl viel fach der Han
dellediglich zur Unterstlitzuog 
des Handwerks dienen, ohne 
seinerseits der Handels· 
kammerpflicht zu unterliegen. 
Werden indes Handel uud 
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Hand werk als sell.>stänclige 
Betriebe nebeneinander u.us
gelibt, so ist eine Doppel
besteuerung schon jetzt aus
gesehlossen, da die Hand
werksot·ganisationen ntll' den 
l:In.udwel'lcs- "Betriel>'', die 
I [nndelsorganisationen m11· 
deu Hn ndels-,, Bet J'ieh'' hrran
ziehen <Hi 1·1'en. 

IrrHiwiich zu viel gezahlter 
lohn kann gegen die Lohn
forderung nicht ohne weiteres 

aufgerechnet werden. 
Dem KHiger wurden bei 

seiner Entlassung drei Mark 
von dem verdienten Lohn abge
rechnet, da er s. Zt. veJ·sebent
lich Lohn für einen Tag erhal
ten hatte, an dem er garnicht 
llescbäftigt gewesen war. Auf 
seine Kla~e hat das Gewerbe
gel'icht ~iel den Bekhtgten 
vel'llrteilt. Aus den G1·iinden 
ist 7-ll entnehmen: Der Ein
wand, den <I er Beldagte 
gegeniiber tler a.n sich un
bestrittenen Klagefordertmg 
erhebt, greift nicht durch. 
De1· Abzug·, den der Be
k);l.gte dem Kläger mn.cben 
will, stellt sich nicht etwa 
als eine besondere Art der 
Lohnberechnung dar, bei der 
ein für noeh nicht geleistete 
Arbeit gegel.ener Lobnvor
~:~chuss nacht.ri.iglich auf eine 
dem I.Johnvorschuss ent-
sprechende A t·beitszeit, in 
Amecltnung gebracht wil'll. 
lVLit RUcksicht darnuf, dass 
der Reinerzeit zuviel geznhlte 
l.Johubetrag iillerhaupt nicht 
als Vorschuss auf eine noch 
zu leistende Arbeit, Eondern 
versehentlich als Gegen-

leistung ohne voraufge 
gn ngene IJeistung gegeben 
worden ist: stellt sich vi~l
mehJ' det· Abzug als Auf
J'echnung eines Anspruchs 
:1 us uugere,· htfel'tigtet· Be
reicherung dar. De1· Auf
recbnung steht aber das Ver
bot des § 3!)4 dea Biirget·
lichen Gesetzbuches entgegen, 
ohne dass e1:1 dem Beklagten 
unbenommen ist, seine Ge
genforclenmg im besonderen 
Verfall reu zur Geltung zu 
bringen. 

Bei 
._ .. A nf rage n -.& 
untetlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezllg zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 645 
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W. Nm· dieSBI' meh1·mals 
gesetzlich geschützte Triton
Tt·ichter ist der Richtige_ 
Wird in :{ Gröss~n, für :~lle 
Sprechmaschlnc•1 pas ,;cnd, 
geliefert. B•llige p, eise. 
Neue Ausstatlun~- Au..:h 
tdle andcre:'l llc'>landlci!c 
für S p1 echmttschinen. 

Max Stcmpfle, 
B:rli n 26, Elisabeth-U fc•· 5:1. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

,,Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt 

Reiche Auswahl in verschiedenen " esohmackvolhm Modellen. 

L et zte Neu h eit 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

Deutsche 
j nstt·umentenbau -Zeitung. 
ßenlrai·Orga.n f. lnslrumenlen
baukunM. lnlanct u. Uebmte· 
bandel \1. musikinslrumenfen. 
Verlangen Sie Probenummern 
Y- Verlag Schöneberg b. Brln. 

Automaten-Fabrik ,.Phönix" 
I nh.: l?einh_ Wiclte, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabels te 
Sprechmnschine lür jeden 

Händler. 
Sprechapparale,Automaten 
mit u. ohne Trichter, neuesie 
KonstrUI<tlon, moderne Aus-

IUhrung. 
Laufwerke, Ton
arme,Sc~alldosen 

OrosslJatHllnng von Spt·ednnaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: -·-, .... ....,. 

~r~~~-i~~ _ i~ _Gra~~o~b.~.n~Ar_ti\i~J~. 
• - .. - 4 == 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 
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I 

'' 

• 

Verlangen Sie unser Spezial· Verzeichnis 
der Operette 

I I I 

von Leo Fall 

Aufgenommen in der Original-Besetzung des Neuen Oper etten-Theaters 

Direktion : Wilh. B endiner, Hamburg. 

'' 

===== Unser Mai-Nachtrag ist erschienen ===== 

Schallplatten-Fabrik "FAVORITE" G. m. b. H. 
Hannover-Linden. 

I 

letzte Neuheit: Riesenb·ichteJ' 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
M Ö C KERN- LEIPZIG. 

B I~ ll Jinden el a iiber.RI.I 
m.ongt
nellen 

Phonog1·aphen- Cl ich es. 
1\:[ustel'bogen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. I I 1Z 

Reklatnophon = 

Automate.n 
mit Tonarmsperre 

o. R-Patent 
Erstklassiges 

Fabl'ikat 
Sehr billige 

Preise. 
Schatullen -Neuheiten 
111 . aufklaltPbar. konischen Ton
armen. Starkton-Stand
automat in verschiedenon 
Ausführung. Selbsttät ige 
Tellerbremsen u. -Aus
löser. Favorite-Piatton. 

Neue Katalone erschienen. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
01'8Sden, Tlltmannsll'. S- 8. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

I(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten : 

"Steck ein" ges. gesch. 
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~-----------------------------------------·---1 Im Kunstpalast zu Düsse)dorf an der X 8 te'lc v. IG. Mai hi:; 9. Juni. 

A nl' cn. 200 qm Raum v~rt~nst1~ltet <lie lmterzoiohnebe ]'irmn b<' i G0l(1gonhei~ d.e1· 
·wirtol'ac.hausstol11111g e ine ~o u d er" u s,s t e ll u u g ihl'er ri.i.hmli0b.,t hek;tlmteJl 
Fn.brikata. i'iio sehen tlo.solbst ganz neuartige 

----- Orchestrions, Starkton·Apparate -----
mit n:n<l ohno Pl'esslttfbschalldo~en, lJilliq-e Sprechmaschinen, Schiessstände, Kino· 
Apparate, Synchron-Einrichtungen •mtl Automaten aller Art. Eino solch r11ich· 
ho.ltil{f\ .A;usstell!rn.g S!ÜHll~ 8i~ VCII'Ilorn ni~mols. CJJ•sor l!'a.bd ldq,g-ar ~nthiilt o.llos, 

vom b• l hg~t.en Sp,•eoha-p,lli~ra.t b•,; ~llll'l. t.o1ter:>ton < h·chestrlOI'I . 

'l'elophou.Biil u. ro.to Lenzen &. Co., Crefeld·Königshof Tolapho1• ijSl u. ~o 
Orö~tes f,'alJL'i lmtions· u. liingros·U eschi:ift diese•· .A..t·b W astdonts(:.hl&nd~. 

Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

• 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
i\mt4, No. 20f>G. 

Spezial
Fabrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

für Platten-Sprechmaschinen und Phono· 
graphen auch nach Angabe eigener 
Jd een. - Grosse Reparatur- Werk::-ta lt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General-Vertreter für England lll1d 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Scrutloni Street. 

'f 

jeder Form 
und Gtrösse 

ertigen 

Spezialität. Musterbuch • gtrat1s, 

Fe) U~eh ft ~ f·a_b\ ~ 
Me tallwaren- FabJ•ik 

Lei r:> z i 9 - S ~ ö Her i f z. 

~~-••rlrellt' 8etllo, M, Sthlllf, Aimndrwmrrassc 88 \\;::::7! ,·. .··· 
• tonUI)II, fr, ftJ IIh, 9 Cotrlsltphtr Siml ~ 
" Par11,l111m ""mohrev, llu Y/ell, 231 ftua Salni·Mlut 
• Wt!ll, A. brtl, 111, ~OIIQISII 21 

I 

-
,,Soteria" O.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 

und das billigere Album 

"Taschen sys tem41 

für j e d c Oriisse. 
Verlangen Sie Preise u. Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabl'ik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

• 

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

Bestet" Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Oieset· AIJPaJ·at wit·d auch in kleimu·e1· 
Ausfülwung, bedeutend billige!' geliefa1't. 
Alle meine Automatt'!n werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den A utomat ausschaltet. 

Riesenschlager ist mein enorm bill ige1· Sp1·echautomat. 
Verschieoene geschützte Neuheiten. 

Platten: Favo1·it~, Beka, Oaca.po, Anker, Kalliopo, Minerva 
_ zu Or1gmai-Fabrlk-Pre1sen. 
G-rossist in Loch~ann's Origlnai-Musikwet·ken und Continental· 

Orchestnons. 

~~~~~~A~.JC~._!Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

I 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

: :::..-:: -: -: Russe r o r d e n11i eh l> i lli g. :::_::: __ :::::::::::= 

Geschicklichkeits~Automaten . 
Verlangen Sie ln Ihrem elgeuen Interesse Offerte. 

"Fortephon" -Sprechmaschinen- Werke 

-· 

=== --·-CU 
-'= == CU 
;;;:::: 

CU 
-c::s 
= CU 
N ·-CU 
II:... 

CU 
= ·-......, 

Otto Fdebel, Dt•esdeu 10 F . 

Tanzbär 

::c 
c::a: 
n =cn -c::a 
""'2 -· c.= -· = C'D = 
= = =-
= == -C'D -=-11:» ---C'D = =-·-

.Passen o.u[ jodo Plnttons.J?rechmn.sohine, drohen sich wiibrend des Abspielena 
(lor l'lo.tto. - Lo.donpreis von Mo.rk :J,Oa an m.it hohem Ro.ba.tt. 

Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach
nahme zu Mark 2,50. 

M. Ruben1 Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

I 

I 
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• 

GRAMMOPHON 
- Grossist in Gl'ammophou- Artikeln -
Zouophon-Artikeln - Columbia-Wn.lzen und 

-A pparnten - Excelsiot·-Appamten 
Billige Sprech-A ppnl'a.te - Automaten 

:: ZONOPHON :: 

• 
- ·~ 

lnh.: Willy Albert 

2: 
CO 
c: 
CO 

... = 
c::r3 =-c<> ... 
Cl) = -= Cl) 
-· C'> "" = ·::= c:r 
CO CO 

Cl.. ..... -· - = ... = ::::::=: 
CD = = = C'D 

= 
==· .... 

:: EXCELSIOR :: I DRESDEN-A. 
Sch effelstr. 22. 

:: COLUMBIA :: 

-

-
in ganz vorzüglicher Qualität werden Ihnen auf Wunsch 

zur Auswahl gesandt. Die Platten finden überall reichen Beifall. 

(I ~ ~ ~ I Das neue Verzeichnis ist erschienen I ~ ~ II 
Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

r 

UT a en 
• 

e 1e en as es e!! 
Das älteste I-laus der Branche 

8EHliN, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen -Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

I 

in n nel' reicht sauberet· A usfllhrung 

Bester Tonarm mu vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung 2-u mässigen Pt•eisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
iu bekanntet· vorzüglicher Ausführung 

--= Alleinige Fabrikanten: ~--~~-======= 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
Dnv:k von .T. 8. Pre11881 Berlin SW., Kommo.ndantenstt'. lJ, 

I 



• 

• 

• 

1JlS IGISIEilS EilS alS EilS lilB Sl!iJ l5l!ll GIS I EilS 

m Löfrei·Nadel I 
m D.R.G.M. . ... . . . D.RG.M. m 
~ 267 886 .. .. . .· . . 267 836 1 Nadel der 

Gehr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet l85l. I S E R l 0 H N GagrUndet 1851. 

0 

offerieren ihre 

nnerkannt vorzüglichen Nadeln 
für .Sprechma\:ichinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

~ Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Sohwabaoh (Bayern) 1•---------P-re-ise_n_. ---------1 
Vertreter in Berlin: 

GISIIii!J GUDGI!JIJl!JtflSGlS&lSIERSIEil!J Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Tonarme 
aller 

==Arten== 

) 

Laufwerke 
·für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!i~~~~-~~ra!; '2. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechma/chinen. 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
l* * * Hutornaten * * * 

6rosaart\ge Confülle, unübertrof fene 
Wiedergabe. P räzis ionsarbeit. 

Billige Preise. 

«lilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klostergasse s. 

filia le: S er li n 5 4:t, R.ittersttt. 17. 
IIIU$1rltrte Pr(isl!st(n QrAiis I 

man überzeuge sid> durd> Probeauftrag von der Solidität meines 'fabrikats. 

DIT E SPJRECHMASCHJiNEN 
lllhlJr' w e ~ <e Inl 'QJllTh dl ll Tii\ 1f e JB) ce Jh CöllTh dl n Ul.~ g 0 

• JP>!<"®ll§ c&J!<eS®rm{( g~lburrMiie>m Mr. ~.5<0 • 

.e IQ)e:.t'$ ll$11.1\~ln. em.1llfn.~U ~;eitme w4:&lllllitQmrammcen~ Anlleihl.-n$ 
~"iU.\lm ~celh.~ll1\ldlell!:m. "iU.\r~a<dl ~<!!iiW!~Il"ien-en till.lllll!'/11" A.lt"tellb ~o~m 
§1,01l"te«::lh.\1lllti&!SIC ~ ium ~ ll't. \U\ tm<di ß. ~ t lU\ ll'M!Hil\. ~ ~ e li\l.1l" Il ÜC Ji'U i'l Ü 11" j ~ldl Ci9 m. 
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Musikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig ---- Odeon-, Homophon- Beka-, Favorite-, 
:: :: :: und Kalliope- Platten :: :: :: Patersstrasse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt; ..-

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

on-
haben. Diese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. 

General vertrieb KONRAD NAHR, München, Frauenstr. 21. 

• 

Dacapo Homokord - Beka - l(alliope 
Verlangen Sie Verzeichnisse. 

Odeonplatten. 

NEU! 

nad~( mit~ konistb 
fUr Grammophone und andere Spreehmaschin~n 

D. ~. G. At 295 652 
Diese Nadel hat keine Famasieform, sondern erfüllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Atinimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GDSTAV HERRMANN jun., AACBBl\1 
Erfinder der ersten "geschützten 11 sogenannten Konzertnadel. 

ßeste rke für platten-Sprech-ftpparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Villingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. -

• • • 
ewtnn e 

A ppa1·at und jede Platte bei Benutzung der 

Doppelschalldose. 
Ergibt zwei Wiedergaben, die aber in eine zusammenschmelzen, daher 
weicher ahgerunde1er Ton natürlichste Wiedergabe - grosse Ton

fülle. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 
Beordern Ste sofort Gratiszusendung von Prospekt und Preisliste. 

C. Schmidt, Mechanike1·, Berlin SO., Britzerstr. 22 
;\Iuster stehen zu Diensten. 

' 

Geschicklichkeits-, 
Geld- u. Cigarren 4 

AU ATEN 
Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, 
Micado etc. in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, 
BERLIN 50.33 

Manteuffel- Strasse 13d. 

== Man fordere Wiederverkäufer - Spezial • Offerte. == 

-
Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 (Sachsen) 

und LONDON E. C., 6 Eldou Street. 

Musik -Instrumente und Satten. 
NpttC'lalltiUen: Vorzü~liche Mandolinen und Gitarren eigen. Fabri.k.uioo 

- Gitarre-1\lechaoikeo Marke .Still!'" - .G.s.· VIolinen- Alte V1ohnen 
und Cellos in grosser 'Auswahl - Saiten fDr alle Instrumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Aclolf Meine! 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

• 

8SSIV8 
nus prima Temperguss: gezahnt, von grosseu 
Dimeusioneu, in jeder Ausführung, roh, ge
schliffen nncl vernickelt, fertigt nach Muster 

Hermann Braukmann 
Villingen i. Baden. 
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machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
•w llonllurrenz geschützten Verdienst. ~=-

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 22 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H .• BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3. w 

• 
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(Hltesh facbzdtechrift für Sprecbmaachin~n) 

•=== ======= ==D v~rbreitungeg~bid: Hlte €rdtdle D============• 
Huftag~ wöchentlich mindestens SOOO €xemplarc • • • 

f~cbblatt für clie Gesamt-Interessen der Sprcch
~ mascbinen-Industrie und. "nwandter Industrien * 

Unter Mitwirkung erster fachscbriftstetler 
• 

er-scheint w5chentlicb Donnerstags 

~erleger und "erantwortlicher Redahtcur: 
Ingenitu1" 6~org Rotbgieaee!" 

Vneidigter Sach."nständiger für Sprechmasd:·inen für 
• die Gerichte des KCSnigl. t.andgerichtsbezir~s I, ßerlin 

Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
Jldotf Sobel in Wien. 

II Hbonnementsprcis 
für regelmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Oeutsche :Reich: j\ih. 5·- halbjährlich 
" Oesterreicb·Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: )\'Ih.so.- " 

Sprecbmascbinenhändler erh~lten (für eigenen Gebrauch) 
4f<. 4f<. 4f( 4f<. bierauf so OJo Rabatt * * ~ ~ 

Preis der Inserate: 
)\'Ik. s.3o für den Zentimeter fiöbe (1/ 4 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6cecbäfteatdl~ für Redaktion und Inserate: 

ßertin W. 30t ~artin Lutbtrstr. 8z 
( ~.:.._-....., 'Celcgr.-Hd!".: RothgieaeeJO, ßerlin 30 

«<itn I, = 
fübricbgasse No. 5· 

' 

fernapreeher Hmt 6, 7879 Celephon: 2528. 

f,IAdJh·udl AUS dem lnbr.ll dir{u Zcit{d)rllt l{t obne bflondm €rl~ubnis der Bmd)llgtrn nid)t grltalttt. 

--

Unser 

Mai-Nachtrag 
ist erschienen und 

enthält ca. 

150 neue Schlager. 

Der berühmte spanische Ge1ger Jose Gomez be1 einer 

• '' 

'' 

Schallplatten· Fabrik 
Favorite 

G. Dl. b. H. 

Hannover-Linden" 

• 

• 

• 
~--------------------------------------·----------------------------------------------------~ 

• 
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Eine kleine Huldigung für Beka- Record. 

BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76. 
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Glänzend gelungene Aufnahmen! 

Unsere j UM B 0 ·PLATTEN besitzen eine volle, schneidige und laute 
Orchestermusik und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Aufnahmen. 

Alle Platten mit Ausschaltrille! 

I 

Auswahlsendungen bereitwiltigsf. •===• Drucksachen, Plakate gratis und franko. 

-
G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstr. 47. 
----- Nur für D eutschl a nd. -----
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• • • 
as e1nz1 I 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

••• ••• 

••• ••• 

Lassen Sie sich sofort ein Probepal<et unserer unübertroffenen 

Neu-Aufnahmen I<Ommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

• • 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 
Tele11hon: Amt IV, 4526 8 er I in S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon : Amt IV, 4526 

1. Unser 11tutstu nacbtragsuputotr mit 
mannlgfatbtn neubdttn: Xylophon, Btrg· 

~rn manns2 u. Studtnttnlltdtr, Original Obtr= 
landJtr= und ttro1u tits~ngt ttt. 

so or 

2. Unstr ntuu uiztndu R t k Ia m t p Ia k a t 
(Ratttnfängu uon fiamtln). 

J. Unstun Sptztalprosptkt "€in Pbänomtn 
du 6uangu" (zwd· und "itrsttmmlgt 6t· 
sängt aus tintm mundt). 

: 4. Unsu Zirkular no. 3 (1908), wtnn Stt 
----- unstrn ntutn €inbtitsprtis nocb nicht 

ktnntn sollttn. 

U~r~inigt~ Scballplatt~n=W~rke :Janus·min~rva 6. m. b. 1). 
Hannoo~r, ttmburgstrasst 112. 

651 
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Das glänzend gelungene 

•• •• 

Apparate mit konischem 
Tonarm u. aufklappbarer 
Schalldose in höchster 

... •• 

Vollendung 

Kataloge bereitwilligst 

I 

-

• 
1n 

ist erschienen! 

I 

1--- -----, ... .. . 

AUTOMATEN in größter 
Vollkommenheit, präzise 
und dauerhaft gearbeitet 

Kataloge bereitwilligst 

• 

ltRII 
1111 

Wir verschicken auf Wunsch gern Auswahlsendungen 
sowie auch Drucksachen in beliebiger Anzahl 

nternationa a kin 
m. b. H. 

Weißensee bei Berlin, Lehderstr. 23. 
Nur für Deutschland! Nur für Deutschland! 
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Die Popularität der Sprechrnaschine. 
- .Max ühop. -

Der ausserordentlich anregend geschriebene Leitartikel: 
"Wie kann ein grösseres Interesse für die Sprechmaschine 
erreicht werden" (Nr. ~0 d. "Phonogr. Zeitschr." vom 
14. Ma.i 1908) des Baron von Hagen vera.nlasst die gegen
wärtigen Darlegungen über die Volkstümlichkeit der Sprecb
maschine, denen natlil·lich gleichfalls persönliche Be
obachtungen und Erfahrungen zugrunde liegen, wie sie mir 
nls Musikschriftsteller· und Musilckritiker besonders reichlieb 
znfliessen, da ich in meinem Heim Gelegenheit haue, Fach
leute von Namen neben musikliebenden Laien zu sehen 
und selten den Besuch ziehen lasse. ohne ihn mit den • 

neuesten Aufnahmen des Grammophon oder Phonographen 
bekannt zu machen. Unter diesen Besuchern und 13e
lmnnten sind eigentlich nur zwei (Nicbtmusiker), die ich in 
nervöse Unruhe versetze, sobald ich den Plattenkasten vor
nehme und mit· am Grammophon zu schaffen mache, -
die anstandshalber ein bis zwei Reproduktionen Uber sich 
ergehen lassen, um sich dann unter Vorschützung dring
licher Besorgungen von mir zu verabschieden. Nervöse 
Naturen oder widerhaarige Oppositionsmenschen, die grund
s~itzliche Feinde der Sprecbmaschine sind, es 'vrohl auch 
(unter Umständen gegen bessere U eberzeugung) bleiben 
wollen und darum als undiskutierbar zu den inkurablen 
Patienten zu t·echnen wären. Natürlich gaben sie mir mit 
ihrer menschlichen Schwäche ein Mittel an die Hand, sie 
möglichst bald los zu werden; ich braurhe nur die 
Aeusserung zu tun, dass ich neue Platten- oder Walzen
Aufnahmen bei mir hätte, die sie hören müssten, um in 
ihnen den Entschluss zu schleuniger Retraite entstehen zu 
lassen. Ebenso often, wie sie mich ihre Aversion gegen 
eine Erfindung fühlen lassen, deren Fortschritte ich a1s 
Musiker mit lebhaftem Interesse verfolge, ebenso schwer
hörig zeige ich mich ihrem Vormteile gegenüber. Ein 

Mann der Presse hat viel zu tun; die Möglichkeit, störenden 
Besuch schnell wieder beim zu schicken, ist zu verlockend. 
NatUrlieb erkenne ich klaren Blicks die Zukunftsperspektive: 
l~ines Tags wird der definitive Abhruch aller diplomatischen 
Beziehungen erfolgen und die Sprechmaschine als schuldige 
an dieser Tragödie dastehen. Indessen schlage ich den 
Verlust nicht hoch nn. Wer mit Vortll'teilen, wie den oben 
geschilderten, behaftet ist, gehört eigentlich und von l'echts 
wegen nicht in die Sphäre meiner Interessen hinein und 
ich kann ibm rlen Laufpass geben, ohne etwas zu ver-
1 ieren . 

Derartige Dinge stehen vereinzelt da, Gottlob! Wer 
weiss, durch welche Umstände erzeugt und grosagazogen? 
Vielleicht haben die betreffenden jaJHelang iibet· einer 
Restamation gewohnt, in der ein billiger Apparat abgespielte 
Platten oder \Valzen den ganzen Tag über herunternäselte 
und -quäkte ; vielleicht waren ihre oberen Nachbarn glück
liche Besitzer einer Schar blUhender, lebenslustiger 
Kindereben und einet· solchen Martermaschine, die von früh 
bis spiit stundenweise von dem 1 [aushenn und der Frall 
bis zum Jii.ngsten und der Köchin hernb in Tiitigkeit ge
halten wurde, sodass ich vielleicht selbst das: "Zu viel! 
Zuviel!" des T~:\nnhäuser ausgerufen hätte und in belle 
Verzweiflung geraten wäre. Das würden ja da,nn natürlich 
durchaus normale ErscheiDLmgen sein, die mit der Sprech
maschine als musikalischem Appm•ate nicht das geringste 
zu tun haben. Wem je im Leben das Schicksal beschieden 
ward, in der Nähe eines alten, verstimmten und schlechten 
Klaviers - von den Berlinern so bezeichnend "Draht
kommode" getauft - wohl gc-u· eines jener vor fünfzig 
J ~tbren einmal neuen "Tafelförmigen", leben zu müssen, die 
von unkundiger Hand stundenlang maltraitiert werden, der 
gehört zu den wirklich bemitleidenswerten Menschen. Unrl 
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wenn nehen, unter oder iibet· ihm einer auf einer echten 
"Strndivat·ius" oder "Htainer" fih· bare sechs Reichsmark 
die Hiilfte des Tages 'ronleiterstudien ~und Volkslieder 
kratzt oder wimmert, wenn der Besitzer eine!' Flöte oller 
gm· eines Kometts am Tnge den .,guten Mond" drei- bis 
vierhundertmal "Fo stille durch die Wolken ziehen" Hisst, 
so ist's nicht and ers und nicht besser. \Vit· geraten eben 
dann Hls Mu t=tiket· oder Musikfreunde in Kollision mit dem 
musiktreibenden Idioteutume, das seinem Gesichtskreise 
entsprechend, den grössteu Schund in schlechtester Re
produktion auf miserabelsten Instrumenten braucht, uru 
einem partiellen WnhnRilme und der Eitelkeit ohue Hück
sicbt auf die lieben Nebenmenschen zu fröhnen. Darum 
wird al.Jer ein vernilnftiger Mensch seinen Hass nicht auf die 
nur in der Entstellung ihn beleidigende Kunst oder deren 
Vennittlung werfen . .. 

Andere Bilder I Der frühere Lei tel' eines grossen, 
renommierten Orchesters in einer rheinisch-westfälischen 
Stadt, z. Zt. {;ehret· an der Kgl. Hochschule für .Musik und 
in sehr einflussreicher Stellung, ein Musiker par excellence, 
der das empfindlichste Ohr fiir musikalische Dinge besitzt, 
gehört zu meinen Freunden. Seine erste Frage, wenn et· 
mein Heim betrit t, ergeht an das Befinden; die zweite ' 
lautet: "Haben Hic neue Platten da?" Bejahe ich, 
dann heisst's : .~n . dann also los !" Er setzt sich in die 
behagliche Sophnecke und kann dort beim Dampfe einet· 
Havanna stunu('nlang den Vorfiihmngeu der Sprecbmnschiue 
lauschen. Nach j ecler Reproduktion spricht er sich mit mir 
aus: Da driingt sich das Holz vor die Blechbläser .. hier 
sind kleine Schwankungen der Intonation zwischen beiden 
Gruppen .. dem Chor·e fehlt an einigen Stellen die Ge
schlossenheit . . die Bässe überwuchten mal die Soprane .. 
da hätte ich ein crescendo genommen, dort die Formate 
Hinger gehalten! . . Dns sind Ausstellungen die eben der 
Originaldarbietung als solchet· gelten und im Konzertsaale 
ebensogut gemncht· worden wären. Allein, wie oft hat 
mir der musikalische Fr·eund versichert., er halte diese Er
findung für das Kolossalste, was auf musikalisch-technischem 
Gebiete nicht nur in den letzten Jahrzehnten, vielmehr 
überhaupt gemacht worden sei: "An sich ist die Möglich
keit, Gesungenes, Gespieltes, Gesprochenes daueJ'Dd festzu
lPgen, get·adezu ft'<lppierend. Das mnss jeder zugeben, der 
für das Wesen der Tonkunst eineu klaren Blick besitzt. 
Weiter aber zeigt sich auch die Art der Lösung solch 
eminent schwieriger Aufgabe in bewunderungswürdiger 
Beleuchtung. Die Nebengeräusche (namentlich von der 
kr~isenden Nn.del ausgehend) sind so gut wie ganz über
wunden und die Feinfühligkeit der Membran hat mich 
durch die vorgeführten P Jatten vollendeter und mittlerer 
Qualität davon Uberzeugt, dass der Ausfall der Aufnahme 
ganz und gm· von der Güte des Gebotenen abhängt. 'Wird 
in den Tl'iehter korrekt und schönklanglich hineinmusiziert, 
so kommts :weh korrekt und gut wieder heraus. Je mehr 
sich die Perspektiven der Sprechmascbiuentechuik er
weitern, um so gllicklirher können wiL· Musiker sein. Die 
ganze Aversion gegen die Erfindung ist weiter nichts, als 
der Kampf neidischer Philister wider das Neue, Unerhöt'te. 
Wir können ihn überall gewahren. Denken Sie an Bach, 
Beethon•n, an Ricbard \Vagner und Franz Liszt! Holehe 
Dinge fallen durch sich selbst. Eine Kultur lässt sich 
nicht durch clie Zipfelmütze oder Schlafrocksquaste ver
treiben! · - - Wie Ii'rederick Delius: der feinsinnige Kom-

~========~~--

ponist der "Appnlachia", "Sea-Drift", .,Romeo und Julie auf 
dem Dorfe" bei seiner ersten Beriibrung mit der Sprech
rnaschine sich angezogen fühlte, habe ich vor mehr denn 
Jahresfrist in dieser Zeitschrift angedeutet. Delius ist 
malender Poet, Kolorist. Er braucht tönende Farben, die 
er wunderbar mischt. Sein Lieblingsmilieu ist die tropische 
Natur mit der uuvel'fälschten Naivität des Eindrucks. Er 
hat seine Studien in den einsamen Negerdörfem und 
Plantagen Floridas, in den weiten Präl'ien Alabamas, in 
den Wäldern und am grossen Mississippistt·ome in Luisiana 
gemacht, um sie den klingenden Bildern zugrunde zu legen. 
Ich machte ihn danun bekannt mit den Beka-Aufnahmen 
aus Asien, die von Konstantinopel-Skutari über Kairo, Cal
kuttn, Singapore, Batavia bis in die Bergschluchten des 
Himalaya, in das Innere Chinas und Japans hineinreichen. 
Der Meister zeigte sich ausserordentlich interessiert. leb 
musste ihm das ganze vorhandene Material vot'führen, Stunde 
auf Stunde verrann, er ward nicht milde, - im Gegenteil, 
seine Anteilnahme wuchs von Reproduktion zu Reproduktion. 
Sein Urteil war ein ähnliches wie das vorher angeführte: 
"Sie glauben nicht., was ich aus den Sachen gewonnen 
habe. Ich blickte in die Kultur einer Reibe von Völkern, 
die nur auf den ersten Blick, weil fremd zu uuset·er musi
kalischen Kultur, als niedl'ig bezeichnet werden kann. Ich 
finde sie in einigen der Aufnalimen von einer Feinfühlig
keit und Hcböoheit, die kaum zu i.iberbieten ist. Und was 
die Hauptsache bleibt: Es ist alles natürlich zufliessendet· 
Ausdruck, natürliche Form, in die sieb der poetische Ein
druck kleidet. Was wollen wir dagegen mit uuseret· 
Künstelei? Bekommen wir als Naive so etwas fertig? 
Denken Sie an die vorgregorianische Musik, a.n die Anfänge 
der 'ronlcuost in Deutschland I Und hier diese Wilden in 
einsamen Himalayatälern, oder auf den tibetanischen Hoch
ebenen: wie wissen sie das Kolorit ihrer Umgebung und 
ihres Landes ins Tönende zu übertragen! - Nochmals; 
Es war einet· der anregendsten Abende, die ich erlebte. 
Und die Hprechmaschine, die ii!h bislang mehr nls reines 
Unterhaltungs-Instrument in Familien . kennen und wohl 
auch fürchten gelernt hatte, gewinnt seit heute für mich 
eine ganz andere Bedeutung, als Mittler wichtigster Kultur
äussenmgen." - Auch einen ganz skeptischen, ungläubigen 
Tbomas habe ich unter meinen Freunden aufzuweisen; 
emen früheren Kapellmeister, jetzt Komponist und musi
kalischen Fachschriftsteller. Er besitzt ebensoviel trocknen 
Humor, wie schlagfertige Satire. Als er zum ersten Male 
meine Wohnung betrat, freute er sich über die beiden 
FHigeJ, die Noten-, Partituren-, Blicherschätze bis er vor 
dem Grammophon steheu blieb: "Also solch' en Dings 
haben Sie auch! Ich hätte Ihnen nach alledem eigent lich 
einen besseren Geschmack zugetraut!" - "Was haben Sie 
gegen die Sprechmascbine? Sie ist ein hochmusikalischer 
I~reund der Menscheit!~ - "Sein Sie stille! Der Jnbegriff 
des Unmusikalischen, der Geschmacksverderb füt· die Leute!" 
"Dann haben Sie eben nie eine gute Maschine und eine 
gute Aufnahme gehört ... " \Vir spmchen dann von 
anderem. Denn hätte ich in jenem Augenblicke den Gegen
beweis angetreten, so wUrde mi r die gmndsiitzliche Op
position jeden Sieg unmöglich gemacht haben. Es gibt 
lJeute. die man von der Grundlosigkeit ihres Verurteils 
heilt, wie die Kindet· -rom Gruseln. Heute liegen die Dinge 
schon andet·s. Der Betreffende hört sich Aufnahmen von 
Chören Soli- und Orchersterstucken an. Mit dem ,. Wach-, 
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auf"-Liede aus den "Meistersingern von NUrnberg" in der 
Wiedergabe durch den Wiener Hofopernchor und das 
Grammophonorchester habe ich ihn zahm gemacht. Er ist 
begeisterter \Vagner-Anhänger wie auch ich, und glaubte 
nicht, dass es möglich sei, solch einen Apparat von Mit
wirkenden auf einer Platte unterzubl"ingen. Ich trat, das 
Reintechnische betonend, den Gegenbeweis an und liess die 
Maschine laufen. A.m verdutzten Gesichte erkannte ich die 
nachhaltige Wirkung. Er hatte zwar diese und jene 
Kleiuigkeit, so das Vordrängen einzelner Mittelstimmgruppen 
vor die Soprane, einzuwenden; indessen ging dies die 
Originaldarbietung und nicht die Vermittlung an. - "Haben 
Hie noch mehr von dem?" - Ich bejahte, er hielt stilL 
So zähmte ich einen der oppositionslustigsten Löwen des 
Vorurteils und der Tageskritik, der, just wie die meisten 
seiner Kollegen vom lfach, einen unbezähmbaren Hass 
gegen alle mechanische Reproduktion eines Kunstwerks in 
der Brust nähren, selbst dann, wenn es sich (wie bei 
Grammophon, Phonograph, Mignon-Klavier) um die porträt
iihnliche \i\fidergabe einer künstlerischen Originalleistung 
lmndelt. :Jian kann derartige Opponenten nie durch den 
direkten ·Beweis von der Verdrehtheit ihrer vorgefassten 
Meinung klein bekommen; sie wüssten immer noch diese 
und jene Einwendung zu machen. Wohl aber erreicht man 
mit einer nicht allzu schwierigen Diplomatie sein Ziel, in
dem man den Hauptzweck aus der Gesichtsweite rückt, ihn 
lwchiert, mit einem harmlosen Nebenzweck verbindet und 
zunächst das Zugeständnis entlockt, dass a=b, b= c sei, um 
dann mit der Schlussfolgerung einzusetzen: Also a=c, was 
dann ein Mann von Logik und einigem Nachdenken nicht 
mehr abzustreiten vermag. - -

Derlei Fälle könnte ich leicht verdoppeln und verdl'ei
f<tchen; an eklatanten Beispielen fehlt es mit· nicht. Sie 
mögen indessen genügen, als Beweise dafür, dass einm:-tl 
die Welt der Musiker durchaus nicht geschlossen gegen 
die 8prechmaschine sich wendet, dass vielmehr die Ein
sichtigen den hohen Wert der El"findung zu schätzen wissen 
(verwiesen sei auch auf die in dieser Zeitschrift, Nr. 17, 1 

Anzeigenteil, wiedergegebenen Gutachten von Rieb. Strauss, 
Artur Nikisch, Leo Blech) und der Kreis der Sympathien 
sich täglich vergrössert. Viel Schuld an dem Vorurteile 
im Publikum trägt m. E. die Kritik und auch die Lokal
Bet·ichterstattung, die nicht selten ihrer Animosität gegen 
die Sprechmaschine in satirischen Seitenhieben Ausdruck 
leiht. Um eines billigen Witzes willen hat ja das Gute 
und Schöne so oft schon Venmglimpfungen erlP.iden müssen. 
Anstatt abet· vom Schlechten aus das argurnenturn e con
tnll'io zu ziehen, machen sie das Schlechte zur Norm und 
vet·schweigen das Gnte. Ihnen ist ein minderwertiget· 
Apparat mit abgespielten Platten oder Walzen willkommen, 
weil sie das Dekadente und Infeniore zum ironisierenden 
Beweise der Mängel brauchen. So ziehen sie ihren 
Horizont möglichst eng und begehen damit ein schweres 
Unt·echt an dem, was ausserhalb dieses Gesichtskreises 
liegt und den eigentlichen Normaltypus repräsentiert. 
AnderR als mit dieser Lokalredaktions- oder Reporter
Manier steht es mit der Kunstkritik, die sich nicht nur auf 

• emen unnatül'lich hohen, ästhetischen Standpunkt hinauf-
schraubt, sondern auch von jeher eine grundsätzliche Aver
sion gegen jede mechanische Vervieltältigung eines Kunst
Wet·ks selbst in ktinstleriscbster Darbietung an den Tl.lg 
g.elegt hat. Sie will eben nur Originelles hören i bei vor-

handenet· Neigung zu missgünstiger Aburteilung hieten sich 
aber überall Ansatzpunkte fiir eine abfällige Kritik. Weil 
keine Leistung vollendet sein kann, so braucht man nur 
die Schwäche in den Vordergrund zu stellen, ohne die 
guten Seiten zu bet·ücksichtigen. Und mit solch ungleichem, 
ungerechtem Verteilungsmodus arbeitet ein grosser Teil 
unserer Kritik. Die Menge liest das Urteil und glaubt viel
fach daran, namentlich der sogenannte Knustphilister, der 
die Grenzen seiner Aesthetik genau in dem Masse verengert, 
in dem ibm der Einblick in das Wesen der.Kunst versagt bleibt. 

Einer vorgefassten Meinung, wie der hier geschilderten, 
begegnet mau weniger praktisch mit direkter Polemik, weil 
sie die Opposition nur hestärkt, vielmehr mit dem Beweise 
des Gegenteils, der nicht eine Spur seiner eigentlichen Tendenz 
an sich trägt. Durch öffentliche Darbietungen, wie die 
von Baron Hagen berührten, durch die von der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft eingeführten, höchst popu
lären Auxetophonkonzerte wird viel eneicht. Dort be
kommt das Publikum zu wissen, dass es, geuau wie in det• 
Musik selbst, so auch in deren mechanischen Reproduktion 
Erstklassiges und Minderwertiges gibt, dass man zwischen 
einer Sprecbmaschiae tür 400 Mk. und besten Klinstlet·
Platten oder -Walzen und einem billigen Apparate mit ab
gelaufenem Ausschuss ebenso zu unterscheiden bat, wie 
zwischen einem Steinwayfiügel und einer berliner "Draht
kommode", zwischen einer Guarnerius und einer Jahrmarkts
fidel. A ucb der privaten Einwirkung und Belehrung bleibt 
ein weiter Bpielraum belassen. Und wenn die Leute erst 
an der Hand tadellosen Materials mit den kulturell so 
wichtigen Konsequenzen bekannt gemacht werden, die sich 
aus der neuen, fraglos epocbemal!hendeu Erfindung ziehen 
lassen, dass die Sprechmaschine keineswegs nm· Unter
haltungszwecken dient, dann wird das Vorurteil von selbst 
fallen und eine gerechte Würdigung überaU Platz greifen 
müssen. 

Schwankende Plattenteller. 
- Dipi.-Ing. Ca rl Stahl. -

Det· Plattenteller dient nicht nur dazu, der Wiedergabe
platte eine geeignete Unterlage zu bieten, er hat auch sehr 
bedeutende regulierende Pflichten zu erfüllen; er soll 
nämlich ·Tourenschwaukungen verhindern und den Regu
lator, der nicht momentan ausgleiehend wirken kann, schnell 
und wirksam unterstlitz~n. Jede Platte bietet an ihren ver
schiedenen Stellen der Wiedergabenadel einen ganz ver
schiedenen Widerstand, und je lauter der aufgenommene 
Ton ist, um so grösser wird flir das Laufwerk der 'Wider
stand und die hemmende Wirkung sein. 

Der Regulato1· ist nicht imstande, so schnell als er
wünscht wäre, aut das Laufwerk einzuwirken, weil er den 
Gang erst dann regulieren kann, wenn die Tourenschwan
kung bet·eits eingetreten ist. Wlirde man al~o ein Lauf
werk ohne Plattenteller spielen wollen, so würde bei er
höhtem Plattenwiderstand sich zunächst die Tourenzahl der 
Tellerachse verringern, während der Regulator, wegen seiner 
grosseu Schwungmassen und begünstigt durch den toten 
Gang in den ZahnrMern, zunächst mit der ursprUngliehen 
Geschwindigkeit solange weiterlaufen würde, bis der tote 
Gang ausgeglichen ist; dann verlangsamt sich die Regu
latorgeschwindigkeit, und der Bremsdruck zwischen Brems
scheibe und Bremskissen veningert sich soweit, dass die 
Tom·enzahl wieder hinaufgehen kann. 

• 
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Man ersieht daraus, dass es von grosser Wichtigkeit 
ist. den Plattenteller nicht zu klein und nicht zu leicht 
auszuführen, sodass der Teller sozusagen einen recht grossen 
Schwung hat und selbst bedeutende Widerstandsschwan
kungen sicher ausgleichen kann. Ein zu leichter Platten
teller wird daher immer zur Folge haben. dass namentlich 
bei schwachen Laufwerken und überlauten Platten die 
Musik srhwankt und tremoliert, sodass der Ton unrein und 
unmelodisch klingt. Ande1·erseits soll das Tellergewicht 
hauptsächlich am Plattemande untergebracht werden, weil 
dann die Regulierwirkung viel bedeutender ausfällt, als 
wenn man den Rand fortlassen und die Tellermitte schwer 
ausführen wollte. Dn also die Tellermitte nur wenig Ein
fluss Auslibt, so ist es am besten: die Teller in der Mitte 
so schwach wie möglich, eventuell auch der Billigkeit 
wegen durcbbrochen auszuführen, rlen Rand aber so kräftig 
als mögliclt zu halten. 

Der Plattenteller wird, des schöneren Aussehens wegen, 
vernickelt und am Rande abgedreht, die obere Fläche 
gleichfalls abzudrehen unterlässt man der Billigkeit wegen, 
zumal dies~lbe ohnebin mit Filz beklebt wird. Da sieb der 
TelJer nach dem Guss tast immer verzieht, so ist es em
pfehlenswert, ihn vor dem Abdrehen auszurichten, jedoch 
erst nach dem Bohren des Mittelloches. 

Viele Plattenteller werden mit einer konischen Bohrung 
ausgefUhrt, andere wieder mit einem zylindrischen Loch; 
für das bessere Laufen des Tellers ist aber der Konus 
immer vorzuziehen, obwohl er teurer ist. Von grosser 
Wichtigkeit ist es, dass diese Bohmng genau zum Teller
rande läuft. deshalb dreht man häufig Rand und Bohrung 
bei ein und derselben Einspannung des Tellers in der Drell
bankplanscheibe; aus folgentlen Gründen ist dieses Ve1·· 
fahren abe1· nicht recht zu empfehlen : 

Da der Teller sehr dünnwandig gegossen ist, so ver
zieht er sich während des Einspanneue nicht unbeträchtlich, 
federt aber nach dem Ausspannen wieder in seine ursprüng
liche Form zurück. Hat man nun den verspannten Teller 
glatt und laufend gedreht, so wird er nach dem Ausspannen 
un weigerlicb wiede1· schlagen, ohne dass es möglich ist, 
dieses Uebel selbst bei vorsichtigster Manipulation zu ver
meiden Daher ist es besser, den Teller erst uneingespannt 
auf einer Bohrmaschine auszubohren und dann mit leichten 
Hammerschlägen so auszurichten, dass er, wenn man ihn 
auf ein Laufwerk aufsetzt, eiuigermassen genau läuft; dann 
wird man ihn ~\u f einen gut lautenden Dorn von de1· ge
nauen Form eines 'l'ellerkonus in die Drehbank nehmen 
und, um den 'l'eller nicht zu verspannen, nur durch einen 
gewöhnlichen Mitnehmerstift mit dem Drehbankfutter ver
binden. Dreht man jetzt den Tellerrand vorsichtig in de1· 
üblichen Weise, so muss der Teller gut zentrisch laufen, 
ohne zu schlagen. 

Dns gute Laufen des Plattentellers ist d~swegen von 
grosser Wichtigkeit, weil ein schlagender oder exzentrischer 
Teller nicht nur schlecht aussieht, sondern immer ein~ mehr 
oder weniger periodisch schwankende Wiedergabe zur Folge 
hnt; deshalb kann die beste Sprechmaschine durch einen 
schlechten 'reller total verdorben werden. Je grösser und 
schwerer der Teller ist, desto mehr wirkt er ausgleichend 
und verschönernd auf die Wiedergabe und desto leichter 
wird der Apparat verkauft werden. 

- Ma.x Chop. -

Neue "Odeon"- Aufnahmen. 
Aus der reichen Fülle des Materials wähle ich wieder 

das Charakteristische heraus, das kllnstlerische und tech· 
nieehe Qualitäten am sinnfälligsten dartut und zugleich den 
Fortschritt bestätigt, der von Etappe zu Etappe mit jeder 
neuen Kollektion sich aufdrängt. - Zunächst zwei Auf
nahmen der Hauskapelle der herstellenden Firma, des 
"Odeon-Orchesters", das sich von jeher durch Ge
schlossenheit der Darbietung, Ausgeglichenheit und Feinheit 
des Klangs ausgezeichnet hat. Der "Automobilmarsch • 
aus Leo Falls "Dollarprinzessin 11 (64 824) ist so recht 
geeignet, die rhythmische Präzision einer Musikerschar zu 
beweiBen und alles Hellklangliebe in gute Beleuchtung zu 
rücken. Nach kräftigem Einsatze ein selbstbewusst dahin
stapfendes Hauptthema mit festen Konturen im Blech, 
während von den Holzbläsern namentlich die kleine Flöte 
markante Linien zieht. Aus der Melodie zieht der Kompo· 
nist bei der Repr·ise ein recht charakteristisches Resume, 
dessen unisono-Beginn an die amerikanieehe Machart er
innert. Beckenschläge erhöhen die Lebhaftigkeit des Kolo· 
rits. Im Mittelteile steht ein Tenorhornthema in sonorer 
I1age legf\to mit beweglieber A cbtelbegleitung, bei der 
Rückkeb1· grandios gesteigert und voll instrumentiert. -
In dem Menuett aus Bizets Orchestersuite "L'A rl e
sienne (64 83 -1 ), für Bläserbesetzung übertragen, trttt die 
Feinbeh~ndlung alle3 Instrumentalen, die Farbengehung in 
zarten 'l1önen wie Lichtern in den Vordergrund. Die Stil
art. eine Verquickung modemer Anschauung mit den ge· 
mesaenen Pas der Zopfzeit, setzt viel Eleganz und Grazie 
für eine wirkungsvolle Wiedergabe voraus. Es sind vor 
allem die Holzbläser, die hier wahre Feste feiern und zu
gleich einen vollgültigen Beweis für die musterhafte 
Orchesterdisziplin erbringen. Wie die Klarinetten beginnen, 
dann die 'rrompeten den zierlichen Terzabstieg aufnehmen, 
um von Flöte und Klarinette wieder abgelöst zu werden, 
clas nimmt gleich im Beginn das Herz jedes Musikers für 
die gelungene Darbietung ein. Der Seitenblick auf die 
formale Struktur eines Sebastian Bach ist nicbt wegzu· 
leugnen. Das zweite Thema baut sich mit bukolischer 
Behaglichkeit auf der Quinte auf, eine süsssatte Melodie 
wird von dem Gerank der Holzbläser umkleidet. Zwischen 
der ersten Wiedergabe und der R~prise steht ein hübscher 
Mollsatz, in dem die staccato-Terzen aus dem Hauptteil 
herübergenommen .sind. Wie dann das erste Tbema bei 
immer zarterer Besetzung in einem diminuendo al pianissimo 
ausklingt, das ist wirklich meisterhaft und absolut kilnstie
risch zuwege gebracht. Der feine Humor umgibt das 
reizende Sätzeben mit seinem leuchtenden Nimbus. 

Virtuosen der Technik und des Humors sind auch die 
Mitglieder des Soloquartetts der Kapelle Peuppus in 
M ü n c h e u. Die Besetzung ~1.ist J eine~ verschiedene, ... meist 
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findet mau jedoch alle vier Holzblasinstl'Umente (Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott) vertreten. Schon das eigenartige 
Klangbild, wie es die Zusammensetzung zuwege bringt, 
drängt dem komischen Geme zu. Meisters Potpourri: 
"Komisches Allerlei" (64548) zeigt das StL'ebe11 nach 
Groteskeffekt; dabei sind feinmusikalische Scherze einge
woben. So kontrapunktieren gleich im Beginn zu einem 
elegischen Solo der Oboe Khuinette und Fagott mit eige
nen 'rhemen, das Jetztgenannte in seiner rauben Tieflage 
mit: "Ach, du lieber Angustin". Dann stürzen sich die 
sattelfesten Musiker auf das Intermezzo aus "Cavalleria", 
bei dem die Oboe wieder die Führung übernimmt und dns 
sie mit grosser Inbrunst, auch klanglich in breitem Bilde 
wiedergeben. Ein Walzer (Oboe), ein Gebirglerlied (Klari
nette), endlich ein Galopp als Rausschmeisser reiben sich 
aneinander. Ueberall wird die Decenz der Feinkunst ge
wahrt, die Pointen drängen sich nicht unangenehm auf, und 
in der Einzelausführung ist alles auf saubersten Schliff be
rechnet. - Eine ganz reizende Imitation bringt weiter dje 
Wellinger'sche Polka: "Auf dem Hühnerhofe" (64540), 
an sich eine Gelegenbeitskomposition. von denen fünfzehn 
aufs Dutzend geben. Was aber dem Stücklein die zwerch
fellerschüttemde Wirkung gewährleistet, das sind die ein· 
gestreuten, dem Leben auf dem Hühnerhofe entnommenen 
Apervns, das Gackem der Hennen, das Krähen der diversen 
Hähne. Und namentlich für diese letztgenannte Nach
ahmung eignen sich Oboe und Fagott besonders. Die Oboe 
gibt den Fistelschrei, das hohe Fagott den ü herkippenden 
Ruf junger Hähne wiedet·. Auch das auf das Anlocken des 
Hahnes erfolgende schnelle Zusammenlaufen des Hühner
volkes mit der plötzlichen Verlangsamung det· Vorwärts
bewegung, weil andere dsn Bissen bereits 'A>eggeschuappt 
haben, findet im 'rempowechsel der Polkathemen über
zeugend natürlichen Ausdl'Uck. Auch in dieser Aufnahme 
tritt das virtuose Spiel, wie die feste Absicht, nichts zu 
übertreiben, in den Vordergrund. Die Reproduktionen sind 
brillante Leistungen der Technik; sie kommen allen instru
mentalen und klanglichen Eigenarten restlos bei. 

Der Chor der Berliner Hofoper unter Rüdels 
Leitung zeigt in zwei priichtigen Heproduklionen, dass er 
bei glücklieber Disposition und in günstigem Zusammen. 
wirken aller Begleitumstände sehr Gutes zu bieten imstande 
ist. Ein flotter Jägerchor (64 447) mit Orchesterbegleitung 
legt die ausgesprochene Begabung flir· das Volkslied dar. Vier
stimmiger Männergesaug mit artigem Tenorsolo auf dem 
Uebergange zum Hefrain, wie in diesem selbst. Wohl
tuende Fm·benmischungen in sorglicher Abtönung. Die 
Intonation hält sich sauber und auch der tondichterischen 
Absicht kommt die Wiedergabe erschöpfend bei. - Be
sondere Freude bereiteten mir die Chöre der Gewerke 
auf der Festwiese aus Rieb. vVagners "Meister
singern von NUrnberg" (6449 1). Sie sind zwar mit 
Klavierbegleitung aufgenommen, klingen aber gleichwohl 
vortrefl'lich, zumal ja der Begleitpart in dem vollen chori
schen Satze ziemlich zurücktritt, dafUr die Gesäuge selbst 
plastisch in den Vordergrund gerückt werden. Die 
Schneider, Schuster und Bäcker ziehen mit ihren Zunft
lierleru herein. Lachender Sonnenschein, bunte Farben, in 
der Ferne das altehrwiirdige Nürnberg. Die Schneider 
siud's vornehmlich, die durch ihre lustige Mackerweise auf
fallen; sie feiern den mutigen Ko11egen, der sich, als die 
Stadt belagert ward und eine Hungersnot dt'Ohte, in ein 

Bockfell einnähte und durch seine lustigen Spriinge auf 
dem \Valle droben den Feind vertrieb. Schuster und 
Bäcker mischen sieb dazwischen. Wie fein ist selbst biet· 
iu diesen massigen Wirkungen, die flir die Bühnenwieder
gabe das Aufgebot grosaer Sängerscharen erfordem, das 
Motivische behandelt! In welch' lustigem Durcheinander 
findet man da die Fanfaren der Stadtwächter und Heer-
11ombläser mit dem Schneider-, dem Kniel'iemen- und dem 
B~tckermotive! Und wie charakteristisch malt diese Musik 
eine unter dem Einfluss des Gewerbes entstandene An
schauung aus! Diese Platte bewerte ich besondet·s hoch, 
weil sie bei höchster Klarheit alles Musikalischen auch in 
der Reproduktion die bunten Farbenspiele des szenischen 
Bildes wiedergibt. 

An der Spitze der Solisten steht die Karnmer
sängerin Emruy Destinn mit der Arie der Agathe 
aus Webers Freischütz": "Wie nahte mir der 
Schi ummer" in 2 Aufnahmen (64 842/3). Emmy Destinn 
gehört zu jenen musikalischen Naturen, bei denen der 
eiserne Fleiss mindestens in demselben Masse vorhanden 
ist, wie eine natürliche Anlage. Von Hause aus zeigt ihr 
Orgnn einen spröden Beiklang; sie hat ihn mit ihrer Energie 
fast überwunden, mindestens aber versteht sie ihn derartig 
zu kachieren, dass er nicht mehr störend zwischen dichte
rische Intention und Vermittlung tritt. Auch die etwas 
kühl-objektive Art der Darstellung ist einer gesund-natür
lichen Wärme gewichen. Die Disziplin zeigt sich überall 
in musterhafter Glätte und jener bis in kleinste Kleinig
keiten hinein sich erstreckenden Ausfeilun~. Die AusspL'ache, 
die fr·üher manches zu wünschen librig liess, steht gleich
falls beute auf der Höhe der künstlerischen Leistung. Hier 
in der "Freischiitz 11 -Musik ist ja die innige Anteilnahme 
aller seelischen Qualitäten strengstes Erfordemis, soll die 
Darbietung mit dem ganzen Zauber ihr innewohnender 
Reize wirken. Der fes te Einsatz der Solostimme nach dem 
weichen Orchester-Präludium weist auf die souveräne Be
henschung des Stoffes und der Mittel hin. Bei: "Liebe 
pflegt mit Kummer stets Hand in I:Iand zu geh'n" ein 
leichter Schleier, der den HeUklang dämpft. Dann die 
düster-bedrohliebe Färbung, die bei der Wendung: "Welch' 
wunderschöne Nacht• wieder die friedliche Stimmung in 
klangsatten Tönen sich ausschweigt. In dem Gebete: 
"Leise, leise, fromme Weise" imponiert vornehmlieb das 
feiointonierte, glockenreine piano der hohen Lage; auch 
das Orchester zeigt meistet·hafte Decenz in der Haltung 
des Begleitparts, der Gesnng scheint mit ihm zu ver
schmelzen, die vox humantt löst sich in allem Instrumentalen 
auf und umgekehrt. Damit wäre die Idealvorstellung von 
klangliebem Wohllaute erreicht; wir unterscheiden nicht 
mehr inuerhalb der Einzelbestandteile der Darbietung, alle 
beteiligten Faktoren geben in der grosserr Gesamtwirkung 
restlos auf. -

Der nun folgende grosse Sprung mag technisch gerecht
fert.gt sein, musikalisch nicht. Die Künstlerin geht direkt 
in das Schluss Allegro mit dem sogenannten Böhnet·-Tbema 
("All meine Pulse schlagen") über. Die zweite A ufuahme 
zeigt im Gegensatze zn den ruhigen Pulsen der e1sten eiue 
lebensfreudige Beweglichkeit, die wiederum sich gleich
mässig auf alle am Werke Beteiligten erstreckt. Das 
Koloraturistische, sieht sich so behandelt, wie man es vom 
heute gewonnenen Standpunkte des Musikdramas aus einz.ig 
auffassen soll, um die Details und das 'rechnische nicht 
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über den grossen dramatischen Effekt Zl~ stellen. Ein un
gebeUl'er Schwung trägt die Darstellung, alles flutet in 
breiter Woge dahin. Das brillante teuuto am Schlusse auf 
dem hohen Tone mag ale einzige Konzession an die Bei
fallslost der grossen Menge gelten; aber es ist höchst 
musikalisch und künsterisch geboten, darum, auch in RUck
sicht auf die phänomenale Gesamtleistung, zu verzeihen. 
Aufnahmen von solcher Gi:i.te sind Perlen der Sprech~ 

maschinen-Literatur und gehören als Repräsentanten einer 
eminenten Kunst unter die besten Nummern des zukünftigen 
Archivs. 

Hermine Bosetti, die Müncbener Kammersängerin, 
weiss nicht nur ernster Literatur erschöptend beizukommen; 
auch das heitere Genre beherrscht sie vollkommen. Als 
Adele der Job. Straussschen ":B,ledermaus" gibt sie 
zunächst das Lied im Orlofsky-Salon: "Mein Herr 
Marquis" (64368) mit einer Grazie und Pikanterie wieder, 
die als unübertrefflich gelten kann. Auch der Einschuss an 
Verve und 'remperament ist künstlerisch fein abgetönt. 
Die staccato-Tonlinien perlen in wundervoller Eleganz da
hin. Der Refrain: "Ja sehr komisch, hahaha" wird 
bravour<;>s angefasst, am Schlusse stehen 'rriller und 
Cadenzenwerk im saubersten Schliffe. Im zweiten Verse 
("Mit dem Profil im griechischen Stil"), der noch um eine 
Nuance kecker angefasst wird, ist die A.bschlussphrasierung 
dankbarer mit zierlicher Ornamentik ausgebaut; der Um
fang des Organs zwingt zum Staunen, auch die Fiille des 
Klanges überrascht. - Das Couplet aus dem III. Akte· 
"Spiel' ich die Unschuld vom Lande" (64 723) soll 
der A.dele-Interpretin Gelegenheit geben, in allen Fächern 
!eichtet' Kunst zu glänzen. Zunächst bukolischer Grundton, 
danach beherzte, lebensfrische Auffassung, endlich in der 
feschen Polka übersprudelnder Uebermut. 'Wie leicht und 
gefällig ist da alles intoniert I Welch sprühendes Tempe
rament pulst überall! Das Technische wie das Musikalische 
zeigen sich gleich gliicklich gelöst. vVer ein Es in solcher 
Klarheit und ohne den geringsten spitzen Beilaut hinzu
stellen vermag, beweist damit eine hervorragende Be
gabung und Schulung der Stimme. 

Zwei Bl'uchstucke aus Offenbachs "Blaubart" 
werden dem Freunde der klassischen Operette recht will
kommen sein. Zeigen sie doch immer wiede1· von neuem, 
wie dieses Genre der Kunst mit Offenbach seine Begründung 
und bislang höchstmöglicbe Entwicklung gefunden hat. Die 
darstellerischen Mittel fliessen hier mit einem natUrlieben 
Reichtum zu, wie keinem der Nachfolger. Mögen sie auch 
a.n der Form und Instmmentaltechnik manches verfeinert 
haben, im Kern bleiben sie zuriick. Offenbach ist der 
Karrikaturist, der mit wenigen Strichen und Linien das 
Charakteristische zu treffen weiss. Oskar Braun, der 
Tenor vom Neuen Berliner Op'erettentheater, singt mit 
chorücher Begleitung ctie A.rie: "Welch' ein liebliches 
Frauen bild" (50 469). Sein volles, krättrges, auch leid
lich stabiles Ot·gan mutet in der weichen, pastora1eu EiD
gangskantilene fast baritonal an, die Koloratur ist vo1ubel, 
die Textbehandlung sorgfältig und deutlich. DeT tempe
ramentvolle zweite Teil, in dem der Chor wacker sekun
diert, entwickelt allmählich eine regeleechte Champagner· 
stimmuug llnd geht in l 1arantellen-Zeitmass über. Mit 
zwingender Komilr berührt namentlich die Aufzählung der 
Blaubartfrauen nach No. 1-4. - Noch ami.isanter unter
hält Ju.lius Sachs (mit Chor) die Hörer durch das 

Couplet: "HöfUng muss sich tiefer bücken" (64820). 
Ein Mann nach der Art des alten Menelaus iu de1· "schönen 
Helena<c; Wilhelm Busch hat diese Spezies ja wohl mit 
dem markanten A.usdr~1ck "Mummelgreis~~ belegt. Die 
typische Karrikatur des feilen Höflings, der seine lächer
liche Rolle vor der Mitwelt erkennt, aber doch nun einmal 
mit Katzbuc~eln und Kriechen so festgefahren ist, dass er 
sich nicht mehr ändern kann. Er erläLltert seinen Lebens
zweck: "Höfling muss mit krummem Rücl{en, immer sich 
noch tiefer bücken, wenn er was eneichen will.« Dor 
Chor nimmt den Refrain in seiner karrikierten Leisetreterei 
anf, hält sich aber, ebenso wie der Solist, von jeder U eber
treibung fern. Das ist um so anerkennenswerter, weil ja 
der Stoff genügend durch sich selbst spricht. 

Der Hamburger Rumorist William Merke! wä.blt 
für seine Vorträge dankbar-aktuelle Themen aus der Zeit 
für die Zeit und legitimiert sich nicht nur als guter 
Conpletist, sondern auch als geschicktet· Text- Lmd 'ron. 
setzer eben im Rahmen leichtester Ware. "Das gibt's 
nicht" (50 424) stellt die . kategorische Ablehnung in wirk· 
samen Gegensatz zm Wirklichkeit. Meist richtet sich d1e 
Satire gegen das "zarte" Geschlecht, auch gegen die 
Emanzipation. Der aufdringliebe Freier, der sieb zur ein
sam promenierenden Jungfrau gesellt, wird abgewiesen: 
"Das gibt's nicht!" - weil sie für heute Abend besetzt ist; 
aber morgen, wo sie frei, soll er willkommen sein. In der 
Frauenrechtlerinnen-Versammlung tobt die Rednerin gegen 
die Männer, mit denen sie nie etwas zu tun hatte, auch 
nicht haben will und beschwört dann die Wahrheit ihre1· 
Aussage - bei ihrem Kinde. - Das Scherzlied: ,,Die 
Zeiten waren noch schön" (50458) steHt ironisierend 
die gute alte Zeit als Vorbild des Menschenglücks hin. 
Bis in die Zeit der alten Germanen, wo das "Er soll dein 
Herr sein« stl'eng gehandhabt wurde, greif~ die Darstellung 
zurllck, um ihre Bewf'ise herbeizubringen. Sogar das alt
testamentarische Eden mit Erzvater Abrahams hundert
jähriger Jugendfrische muss herhalten. Der Wandel von 
einer zarten Elfe zur bösen Sieben mit der Iüitik über den 
Wandel der Zeiten bildet den wirksamen Schluss. 

Die :Müncbener Gesangshumoristen August 
Junker und Alois Hönle bringen immer äusserst 
amüsante Vorträge. Das Ensemble kann als vorbildlich 
gel~en, der Humor ist nicht an den Haaren herbeigezogen, 
ditl Vortäuschung des Szenischen frappiert durch die Natur
wahrheit und objektive Treue der Plastik. Ein Pasinger 
Volksfest (64 560) versetzt uns zunächst auf die Fest
wiese mit ihrem bunten Jahrmarktstreiben. Ein impro
visiertes Orchester, bestehend aus Trompete, Klarinette und 
Klavier spielt zum Tanze auf, das Volk jauchzt in fröh
liche!' Ausgelassenheit. Ein armer blinder Mann bittet um 
eine milde Gabe, die Ausrufer iiberu:eten einander im 
Schreien und Anpreisen: ScbnellphotogJ·apbie, frisch ge
bratene Häringe, Würfel- und GlltckspieJ, die Dame mit 
dem gläsernen Unterleib, die Riesenschlange, die vom Kopf 
bis zum Schwanz zehn, umgekeht·t dreizehn Meter misst. 
Ztl diesem bunten Durcheinander tritt dnnn noch die Glocke 
des Karussells, seine Musik, der Protest aus der Menge. 
In der Tat, man steht mitten in dem 'rreiben einer sUd
deutschen Volksbelustiguug, deren Wogen hoch empor
schlagen. -Die "Gemeinderatssit.~u ng in Keanstock
hausen~< (64 597) parodiert die Bauerndummheit und 
-Dreistigkeit recht glücklich. ln Keanstockhausen geht's 



VVVVVI'-V 

660 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 22 

Voranzeige: 
Ende dieses Monats erscheinen 
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M 052210 Ihres Auges himmlisch Strahlen, c 2-52641 0 wie so triigerisch, aus M 062005 Lolita von Ouzzi-Peccia. 
aus "Troubadour" von Verdi. "Rigoletto" von Verdi. Preis .M k. 12,o0. Etikett rosa. 

Preis .Mk. 12,50. Btikt>tt rosa. Preis Mk. 8,-. Etikett rosa. M 054201 'S ist schon 'was wahres dran, 
M 05419 B ln unsere Heimat kelll'en wir wie- C 2-52642 Ft·eundlich blick' ich auf Diese Duett, Finale 1. Akt, aus "Madama 

der, Duett a., Troubadour' v.Verdi. u. Jene, a. "Rigoletto" v. Verdi. Butterfly" von Puccini. 
Preis 1lk. 20,-. 

• 
1e 

'' 

Besetzung: 

Etikett ltellgrün. Preis .Mk. H,-. Etikett rosa. Preis Mk. 20,- . IDtikett l1ellgrün. 

. 

• • 
er 1m e1 enen 

'' 
Oper in 5 Akten von Ch. Gounod 

Emmy Destinn, Karl Jörn, Paul Knüpfer, Emilie Herzog, Scheele-Müller, 
:: :: Desider Zador und Chor der Königl. Hofoper Berlin :: :: 

Camplette Grammophon- Aufführung 
(6 M C und 11 G C doppelseitige Platten) inkl. Spezialprachtalbum Mk. 90.-

Dem kompletten Satz liegt eine ausführliche Broschüre mit Abbildungen der Künstler, sowie ein genaues Textbuch bei. 

Jede Platte auch einzeln erhältlich 

Deutsche Grammophon - Aktiengesellschaft 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 36 
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Operette von Max Schmidt 

Emmy Webten u Arnold Rieck Berlln. 
vom Thalia-Th.eater mit Orchesterbegleitung. 

Nachmittags den Schatz zu besuchen von 3- 4, Walzer-Duet.t 
X-2-1348 aus .Doktor Klapperstorch" v Rosenfeld. 
X-24849 Ohne Männer, Duett u.us "DoktOJ Klapperstorch" v. Hel an u. Helf. 
X-24350 Kohlen-DueLL aus "Doktor Klapperstorch" von Max Schmidt. I X-23~ Mädchen, du hast alles, Couplet der Lola a. "Doktor Klapper-

L 
storch" von Max Schmidt. 

Emmy Wehlen, Sopmn, mit Orchesterbegleitung. Berlln. 

Ferner erschienen Neuaufnahmen: 

ORCHESTER. 
Königs-Utanen-~egiment I. Hannoversches 
No. 13 Hannovu. 

Regimentsmarsch der 
X-20424 Hannov. Garde du Corps. 
X-204211 Regim•·ntsmarsch des 

Ha.nnov. Jäger- Bataillons. 

REZITATIONEN. 
Oeorg Barsch Berlln. 
mit Ensemble u. Orchesterbegleitlmg. 

X-21134 Bockbierfest. 
X-21135 Im Kabaret. 

.. 
MANNERSTIMMEN. 

DAMENSTIMMEN. 
Helene Werner Berlin. 
mit Orchesterbngleitung. 

X-28278 Felix, Felix drück' nich so! 
X-23:t79 Willy, mach' doch keine 

Zicken! 

Josepbine Oora Berlln. 
mit Orchesterbegleitung. 

Wo ist es denn, Couplet a.us 
X-23277 ~ Hokus pokus". 
X-232HO Berliner Redensarten. 

MEHRSTIMMIGE .. 
QESANOE . 

Adolf Llebao, Bass Berlio. Susanne Pickelmann, J\t arg. Leux, J\\ ax 
Kuttner und Tb. Hieber Berlio. 

mit Orchesterbegleitung. mit Orchestet·begleitung. 
In diesen heil'gen Eiallen, X "'4334 Q F " 

X-22778 aus _.Zaubel'flöte''. _.,. ua.rtett aus "taust . 
X-24335 Quintett aus .,Undine" 

X-2:t774 Als Büblein klein, aus "Die 
lustigen Weiber". Nur näher, Quartett aus 

I X-24336 "Martha". Karl Rost, B ariton Köln a. Rh . 
Konzertsänger. X-IM337 Nocturno aus ,,Martha" 

X-22767 Gold und Silb~r. O'Oiückskinder, Tiroler truppe Salzburg. 
X-22768 Heidelberg, dn Jugend- X-24548 Almatreiben. 

brönnen. X-24544 Die Vedobung n.uf det· Alm.-~1..2 
Tb. Sthiitz, Tenor Wien. Ka iser-Cör nct-Quar tett Berlin. =~=~~ 
Operusiinger, m. Orchestet·begl. X-28031 Waldabendschein -' 

X-22770 Holde Aida, aus "Aida''. sam. 

Otto Reulter Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

X-22771 Wo haste dein Wehwehchen? 
X-22772 Ach machen !-liE' das noch 

mal! 

CONCERTINA. 
Alex. Prinz Berlin. 

X-29102 Die kleine 'l'onkinesin. 
X-29103 ,,HUsse Pnppe•. 

Neueste Verzeichnisse durch alle Grossisten kostenlos 
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behaglich Zll. Die Sitzung wird mit einem gemeinsamen 
cantus eingeleitet, das grosse vVot·t hat der "Hen Lehrer", 
dessen langn.tmiger, spitztöniger Bacnlus-Vot·tl'ag indessen 
dmch die freundscha-ftliche Bemerkung: "Halt's Maul, dn 
Rindvieh" aus der ehrenwerten Runde abgeschnitten wird. 
Wie dann auch noch der Blirgermeister mit einam Antrage 
nuf El'höhung seines Gehaltes herausrückt, macht man 
kurzen Prozess und wirft den "frechen Kerl" zur 'l'ilr 
hinaus - ein für die definitive Lösung strittiger Fragen 
wohl empfehlenswertes Verfahren, zu dem vielleicht mit 
der Zeit auch grössere Kommunen, als die Keanstockhäuser, 
greifen werden. 

Billige Ware·, 
- Noricus.-

Es ist ganz selbstverständlich, dass jeder vernlinftig 
denkende Fabrikant in erster Reihe das Bestre.ben hat, 
solehe Waren hervorzubt·ingen, die ibm einen möglichst 
guten Nutzen bringen. Es ist auch ganz klar, dass eine 
besser gearbeitete und demnach auch besser bezahlte Ware 
einen besseren Nutzen bringt. Aber ist denn der Fabrikant 
jederzeit in der Lage, diesem berechtigten Bestreben unbe
dingt zu folgen? 

Man kann diese Frage mit einem kurzen Nein beant
worten. Gerade in der Sprechmaschinen-Industrie zeigt 
sieb je länger je mehr, dass der besser gearbeitete und 
teure Apparat immer mehr in den Hintergrund gedrängt 
wird und der billigere Apparat bevorzugt wird. Diese Rt·
scbeinung zeigte sich jederzeit. Man behaupte nur nicht, 
dass die augenblickliche gedrückte Gescbäfrslage, die man 
immer gem für allerlei Dummheiten verantwortticb macht 
und der man alle .Misslichkeiten des Geschäftes in die 
Schube schieben mö~hte, diesen Uebelstand verschuldet 
hätte. Das ist wirklich nicht der FR>ll, denn gerade in der 
vel'flossenen Hocbkonjukttu' bat das Spiel mit den billigen 
Apparaten begonnen. Die Beobachtung, dass die Preise für 
die Produkte unserer Industrie ständig niedriger geworden 
sind, bat man durchaus nicht erst beute und gestem ge
macht., sondern das gebt schon seit langen Jahren so. Das 
Widersinnigste aber der ganzen Erscheinung liegt darin, 
dass die lebhafte N"'cbfrage nach Sprecbmaschinen kein 
Anziehen der Pl'eiae bedingt bat, sondern ein ständiges 
Nachgeben derselben. Am ganzen Weltmarkte wircl man 
die Beobachtung rmLchen können, wenn irgend eine Ware 
knapp wird und viel gefragt ist, dass die Preise unter dem 
Einfluss solcher Verhältnisse in die Höhe geben. In unserer 
Industrie war das nicht nur nicht der Fall , sondern der 
Einfluss der Nachfrage war nicht einmal imstande, die vor
bandenen Pl'eislagen festzuhalten, so ist trotz der lebhaften 
Nachfrage und der zeitweisen grassen Knappheit der Waren 
der Preis ständig niedriger geworden. Das Bild zeigte sich 
ebenso in der Entwicklung der Phonographen wie in der 
det· Plattensprechmascbiuen. Nicht anders ist es mit W alzen 
und Platten. Es ist ja eicbtig, dass der Fabrikant der 
Nachfrage des Marktes genügen muss, wenn man eben 
bil1ige Ware verlangt. Aber das fortgesetzte Herabgehen 
der Verkaufspreise hat ja ganz andere Ursachen und es 
wäre müssig, die in unser~m Blatte dartiber so oft gege
benen Darlegungen hier zu wiederholen. 

Man hat ohne Not die Preise der Apparate gedrückt. 
Es h::tben sich stets Leute gefunden, die da meinten, durch 

das Werfen der Preise die Welt erobern zu können. Sie 
haben ebenso skrupellos die Preise verdorben, wie: sie 
einen unverdaulichen SehtlUd in den Handel gebracht 
haben. Sie haben sich natitrlich gesagt, billige Ware zu 
billigem Preise lässt sich schnell und leicht absetzen. Der 
Käufer lässt sich schnell verfUhren, durch einen billigen 
Preis sich schlecht bedienen zu lassen. Dabei hat man den 
gesunden Gedanken ausser Acht gelassen, dass man auch 
gute Ware zu angemessenen Pteisen verkaufen kann. Der 
Unterschied bei dem Verkauf zwischen guter und schlechter 
Ware liegt ja doch in erster Reihe darin, dass der Käufer 
der billigen Ware schon nach ganz kurzer Zeit erkennt, 
dass er trotz des billigen Pt·eises sehr teuer gekauft hat, 
denn schon nach kurzer Zeit ist der !Apparat verbmucbt 
und wird in den Winkel gestellt, der billige PreiR, den 
man dafür bezahlt bat, ist längst vergessen, um die Mangel
haftigkeit <'ler Ware blieb dem Kunden im Gedächtnis, und 
dementsprechend wird et· in seinen ihm nahestehende:.n 
Kreisen sicher keine Propaganda tUt· Sprechmascbjnen 
machen, sondern jedem abreden, den er nut· irgendwie 
erreichen kann, Sprecbmascbinen zu kaufen. Wer aber den 
guten Apparat zu einem angemessenen Preis gekauft hat, 
wit·d den Preis, wenn er ein höherer gewesen ist, ebenfalls 
schnell genug vergessen, aber das dauernde Vergnügen, 
das er an einem brauchbaren Apparat bat, wh'd ihm stets 
bleiben, und wenn er auch de:1 hohen Preis vergessen hat, 
die gute Qualität des erwoebenen Apparates, die er stets 
vor Augen bat, sie kann nnd wird er nicht vergessen. EI' 

wird also von der Sprechmascbine enthusiasmiert sein und 
jedem empfehlen, sich auch einen derartigen Apparat anzu
schaffen. Dieses kleine hier angeführte Beispiel zeigt schon 
ZLU' Genüge, dass die Fabrikation biUiger Ware lediglich 
einen Augenblickserfolg bedeutet. Es ist eine Art Liebes
rausch, der ebenso schnell verfliegt, wenn man erst die 
Schwächen und Mängel des Erhaltenen erkannt hat. Nun 
soll ja nicht bestritten werden, dass mit der Verdrängung 
des Phonographen e in tatsächliches Bedürfnis für eine 
billige Plattenmaschine eingetreten .ist. Es kann auch ge
sagt werden, dass man diesem Bedtirfnis entgegenzu
kommen hat. Dieses Entgegenkommen aber bedingt keines· 
wegs, die Grenzen so eng zu ziehen, wie es gegenwärtig 
geschehen ist. Man muss eben mit derjenigen Grenze 
rechnen, die gegeben ist, zum billigen Preise etwas Brauch
bares zu machen. Da, wo die Unbrauchbarkeit anfängt, da 
ist auch die Preisgrenze, und der Fabrikant, der da meint, 
dass, wenn er unter diese Pt•eisgreuze herabgeht, nichts 
mehr Brauchbares zu liefern nötig hat, befindet sich im 
Irrtum. Noch mag er im Augenblick den Intum nicht 
empfinden, noch dlirfte er vorläufig ebensowenig den 
Schaden fühlen, den er sich und der gesamten Industrie 
zufügt. Er befindet sich aber in der Lage wie jener 
Ahnungslose, der sich auf den Aat eines Baumes gesetzt 
bat, solchen selbst absägt und dann aus der Höhe herunter· 
stürzt Unsere intelligente Industrie hat wahrlich nicht 
nötig, solche Streiche auszuführen. Man sollte diejenigen, 
welche den Ast, auf dem sie sitzen, absägen wollen, ruhig 
dabei lassen, das schlechte Beispiel sollte andere nur alJ
halten, dasselbe zu tnu. Wenn auch flir einen billigen 
Preis keine hervorragende Leistung gewährt werden kann, 
so lässt sich bei einigermassen guter Einrichtung docb 
immerbin etwas beachtenswertes schaffen. Mau folge dabel' 
nicht dem Drucke, der den Preis immer mehr als roass-
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gebend erachtet, sonderu man arbeite einmal verständig, 
indem man sich immer zunächst die am meisten in Be
tracht kommende Frage vorlegt, wohin die Art und Weise 
det· Entwicklung der Preise eigentlich führen soll. T ocb 
geben wir die Hoffnung nicht auf, dass, wenn aucll eine 
Konvention, ein Syndikat nicht zustande kommen kann, 
dass die Fabrikanten wenigstens soviel Verti·auen zu ein
ander gewinnen, um sich auf gewisse Mindestpreise zu 
einigen. Dann wird auch die Qualität und die Bmucbbar
keit der billigen Apparate wenigstens insoweit erhalten 
werden, als der gesamte Ruf der Sprechmaschinen darunter 
nicht zu leiden hat. Man weiss ohnedies, dass die Sprech
rnascbine das Stiefkind aller gebildeten Kreise ist. Will 
man von diesen und allen anderen Gegnern Achtung er
werben, so suche mau die Qualit.üt und damit den Preis 
auf jenes Niveau zu bringen, dass die Apparate diejenige 
Vollkommenheit zeigen, die wir als wünschenswert er
n.chten. Vor allen Dingen halte man sich stets den Gmnd
satz vor A ugeu, billige Ware zu billigem Preise wird 
leicht verkauft. Gute Wat·e zu angemessenem Preise Hisst 
sich zwar schwet' verkaufen, die Qualität aber bleibt bei 
beiden im Gedächtnis. Der Preis aber wird vom Käufer 

• 

in jedem Falle vergessen wt>rden. 

Blinder Eifer. 

Der kürzlieb in No. 15 dieses Jaht'gangs abgedruckte 
Aufsatz "Zur Geschäftslage" hat einem eifrigen Leser und 
Gegner unseres- Blattes nicht gefallen. In einem Einge
sandt an eine kollegialische Fachzeitschrift macht er seinem 
gepressten Herzen Lnft. Et' stellt die bange B'rage: wo 
bleibt die Konsequenz, er unterstellt uns dabei selbst; dass 
wir ausgesprochene Gegner des Schenksystems gewesen 
seien, und nun wären wir plötzlich inkonsequent geworden 
und verbenliehen d·iese Geschäftsart. Jeder, det' unseren 
Aufsatz dul'chgelesen lmt wird finden, dass wir in sachge
mässer Weise auf die gegenwärtige Geschäftslage hinge· 
wiesen haben. Wir glaubten h11 Interesse der gesamten 
Industrie mit Recht vo1· einem allzugrossau Pessimisrnuß 
Wamen zu sollen. Wir bemühten uns auch gleichzeitig, die 
Ut·sacben ·det' gegenwärtigen Geschäftsstille zu ergründen, 
uucl kamen nach vielen anderen Ausführungen auch zu der 
Ansicht, dass der Sprechmaschinenhäudler gerade in dieser 
t·elativ stillen Zeit d.ie missliche Konknnenz der Abza,llluugs
geschäfte, "sowie die des Schenksystems in nicht geringem 
Masse zu fühlen bekäme. \Yit· karneu dann zu dem Re
sultat, da das Publikum der Reklame des Schenksystems 
Folge leistet und diese Reklame tmmer häufiger und nach
drücklicher gemacht wird, so möge sieb der Händler ge
rade diese Reklame zu nutze machen, und trotzdem ihm die 
Geschäfte unsympathisch sind, so soll er an dem Schenk
system tlicht vorbeigehen, wenn er imstande ist, derartige 
Geschäfte zu macheo. Es ist ein leichtes Spiel, grosse 
Worte ztl machen, und es ist ein ebenso leichtes Spiel, sich 
tnit moralischer Entrüstung in die Brust zu werfen und 
anderen Leuten Moralpredigten .zu halten. Es ist aber 
andereTseits sehr sch wietig, dem Händler, welcher hinter 
dem Ladentisch geduldig auf die Kunden wartet, die nicht 
kommen, einen guten Rat zu geben, wie er seine täglich 
geringer werdende Eiunnhme vermehrt. Es ruus5 auch be
stt·itteu werden, dass das Schenksystem ein unehrliches 

Geschäft ist. Wir halten es lltll' für ein ungewöhnliches 
wie für ein ungewohntes. Weshalb sollte nicht füt· diese 
neue Geschäftsart auch eine ehrliche Basis zu finden sein. 
Man kann doch dem Käufe1· sehr leicht erklären, dass man 
ihm eine Gelegenheit gibt, Apparat und Platten auf be
queme Art zu erwerben. An sich bleibt es ja ganz gleich, 
ob man sagt, der Apparat mit so und soviel Platten kostet 
so und soviel Mark gegen eine gewisse Anzahlung und Ab
tragung des Restbetrages in gewissen Hat.en. Bei dem so
genannten Schenksystem ist es fast dasselbe. Man sagt 
dem Käufer, du bist verpflichtet. so und soviel Platten zu 
nehmen, und brauchst alsdann den Apparat nicht zu bezahlen. 
wenn du die Platten, die vorgeschrieben sind, abgenommen 
hast. Tadelnswert wäre nur die absolute Zusicherung, dass 
die Platten ebenso billig wären, wie ohne Gt·atisgewährung 
des Apparates. Der Käufer wird gewiss nicht von dem 
Geschäft abgehalten werden, wenn ihm bekannt ist, dass 
die Platten im Preise erhöht sind. Denn auch der All
zahlungskäufer weiss ganz geuau, dass er den Apparat bei 
Rateubezahltrng um vieles teurer zu bezahlen hat. Im 
Grunde genommen aber kommt der Käufer bei dem Schenk
system mindestens genau so billig davon wie beim Ab
zahlnngsgeschäft. Das Abzahlungsgeschäft aber hat sich 
für unsere Industrie als unentbehrlich gezeigt, Man greift 
nicht zu hoch, wenn man behauptet, dass 50 "/0 aller um
gesetzten Apparate auf dem \Vege der Abzahlung an den 
Mann gebracht werden. Es gibt viele Leute, clonen 
das Wort Abzahlung einen recht unangenehmen Beige
schmack hat aber das Abonnement auf Platten, die er in 
gewissen Zeitabständen abzunehmen hat unter Gratisüber
lassung des Apparates, klingt ihm erbeblich sympathischer, 
und damuf allein beruht der grosse Erfolg des Schenk
systems. Wie dasselbe am Schluss abschneiden wird oder, 
wie der Einsender sich ausdrückt, wie man unten abrechnet, 
wird nut· an der Geschäftsführung der einzelneu Unter
nehmungen liegen. Das System selbst hnt mit der Ren 
tahiliHit gar nichts zu tun. Gem<le solche Erwägungen ver
anlassen uns, den Händlerstand darauf aufmerksam zu 
machen, dass auch ibm durch Uebernahme dieses Systems 
eine Gelegenheit geboten ist, das stillliegende Geschiift zu 
beleben. Wir können von dem, was wit· gesagt haben, 
trotz der uns gemachten Vorwürfe, kein Wort zurück
nehmen. Die Vet·ut'teilung des Schenksystems kann nur 
eine bedingte sein. Nur wenn die Basis eine unreelle ist, 
wenn die gem<tchteu Verspt·echungen marktschreierisch und 
in vVirklichkeit unerfüllbar sind, so muss mau füglieh seine 
Stimme dagegen et·heben. So lange aber das Augebot ein 
t·eelles ist, die versprochenen Leistungen auch gewilhrt 
werden und reklamehafte Vorspiegelungen vet·mieden sind, 
bat kein Mensch das Recht, das Geschäft selbst als unehr
lich, als illegal oder als verderblich zu bezeichnen. Hier 
entscheidet nicht der Händler, hier entscheidet nicht der 
'rheoretiker, hier entscheidet allein der Praktiker und das 
Publikum. M. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Einsendungen. 
Hohe Automaten-Steuer. Hierorts soll den Automaten ) 

insbesondere den Sprechmaschinen, durch eine ungemein 
hohe Steuer (1 Mk. pro Tag) der Atem ausgeblasen werden. 
Kommende Woche findet dieserhalb nochmals eine Stadt
verordneten-Sitzung statt und bitte ich Sie, im Verein der 
Fabl'ikanten und des Händlerbundes den hiesigen Wirte
Verein in seiner Entgegnung dahin zu unterstützen, dass 
der Handel und die Fabrikation gerade dieser Automaten 
nicht eTdrosselt wird bezw. werden durch eine Steuer, die 
einzig den Händler und den F abrikanten trifft. 

R. W., Dortm und. 

Notizen. 
Vorträge über Sprechmaschinen. (Mit Bezug auf den 

Artikel in letzter Nummer.) Herr Baron v. Hagen teilt uns 
mit, dass sich auch dieEdison-Gesel)schaft, Dacapo-Record-G., 
"Odeon" und die Columbia Phonograph Co. bereit erklärt 
haben, ihn bei seineu Vorträgen zu unterstiltzen, und da.ss 
er auch diesen Gesellschaften zu grossem Dank ver·
pflichtet sei. 

Grammophon-Neuaufnahmen. In Anbetracht der stillen 
Sommerszeit und des im allgemeinen 6auen Geschäftsganges 
in unserer Branche kommt die Deutsche Grammophon-A.-G. 
ihren Händlern durch ein besonders hervorragend glänzendes 
Repertoire von Neuaufnahmen zu Hilfe. 

Da ist zunächst eine grosse Serie Ot·chester-Aufnah
men, welche nach einem ganz neuen Aufnahmesystem auf
genommen sind. Eine speziells Interimsliste mit 
hehLuntern bunten Titelblatt gibt die Titel der Neuauf
nahmen bekannt. Diese Interimsliste weist ferner hin auf 
das Erscheinen einer der el'sten Serien "Die Oper im eigenen 
Heim", und zwar ist es die populärste Oper, die wir wohl 
haben: "Margarethe 11 von Gounod. 

Die ausführenden Künstler sind: Königl. P reussischer 
Kammersänger Paul Knüpf er, Königl. Preussische Kammer
sängerinnen : Emmy Des tinn und Marie Götze, Königl. 
Hofopernsänger Karl Joern, Königl. Hofopernsängerin Frau 
v. Scheele- Müller, Königl. Hofopernchor etc., Opern· 
sänger Desider Zador, alles Namen~ welche Grammophon
Händlern bekannt sind und Garantie bieten für die hervor
ragende Qualität der Platten. 

Der Händler erhält die Platten in einem eleganten 
Album, dessen Deckel künstlerisch ausgestattet ist. Der 
kompletten Serie liegt ein spezielles Textbuch bei, welches 

' . 
herausgegeben wurde ausscbliesslich für diE\se Plattenserie , 

Eleganter Sortimentskasten 

• 
mit 5 der gangbarsten Marl1en. --------

----jeder Hunde erhält b e li ebige Gratis Ii äste n. 

Eine Zierde für jedes Schaufenster! ---·----

und ausserdem erhält jeder einzelne Händl-er, welcher den 
Satz Platten kauft, ein ganz spezielles Plakat für sein 
Schaufenster. Das Propaganda-MMerial ist so glänzend )vor
bereitet, und es ist dem Händler wirklich leicht gemacht, 
die Nachfrage für diese neue Serie zu erregen und für 
einen möglichst grossen Absat~ Sorge zu tragen und das 
augeublicklich ruhige Sommergeschäft zu beleben. 

Herr Direktor Leo B. Cobn von der Deutschen Gram
mophon-Aktiengesellschaft hat sich auf 6 Wochen zur Kur 
nach Karlsbad begeben. 

Herr Di·rektor Rodkinsou von der Deutschen Grammo
phon-Aktjengesellschaft wird, wie wir zu unserm Bedauern 
hören, am 1. August seine Stellung aufgeben, um ganz aus 
der Sprechmaschineu-lud ustrie auszu~cheiden. 

Die Urheberrecht-Denkschrift, welche der Verband der 
dents·t!heu Automaten-Industrie ausgearbeitet hat, wird in 
diesen Tagen dem Reic}lsamt des Ionern überreicht werden. 

Gegen die Plattenkopierer hat die Deutsche Grammo
pbon-Aktiengesellschaft kürzlich einen sehr bemerkens
werten Sieg errungen, nämlich eine vorläufige Verfügung 
des Landgerichts, welche zwei Berliner Firmen das Pressen 
von kopierten Grammophon-Platten bei gerichtlicher Strafe 
untersagt. 

Am nächsten Sonnabend findet am Reichsgericht die 
V erhaudlung in der Nichtigkeitsklage Lindström-Grammophon 
wegen des P a t e nts über den konischen Tonarm statt. 

Firmen- und fieschäfts-Nachrichten. 
Wahren. Emst Paul Riessner und Albert Kühn sind 

als Mitglieder des Vorstandes, let.zterer bereits seit 29. Fe
bruar 0 I, aus der Firm:;t Polyphon-Musikwerke, Aktiengesell
schaft, ausgeschieden. Zum Mitgliede des Vorstandes ist 
Kaufmann Albert Becker in Leipzig, bei gleichzeitigem Er
löschen seiner Prokura, bestellt. 

Breslau. Die Firma Deutsche Schallplatten · Gesell
schaft mit beschränkter Haft.ung, hier, Zweigniederlassung 
von Berlin, hat ihr Stammkapital um 15000 M. auf 36080 M. 
erhöht. 

Konkurse. 
18. Mai 1908. Franz Knobl , Grammophongeschäft, 

München, Wörtherstr. 32. Verwalter : Rechtsanw. Otto Kahn 
in München. 

Briefkasten. 
Wer liefert Schallplaiiten, gezeichnet K. M. (also nicht 

ausgeschdebsne Firma). H. D. Hagenow. 

I '' -,, 
NEU! 

übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 
Ia utes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
~gründet •sso. Schwabach b. Nürnberg. Gegrii.ndet l&tiO. 
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Verlangen Sie Offerte für 
I 

von 

I 

I 

Carl Ei ndström G. m. b. H., erli n 0. 17, Cr. Frankfurterstrasse 13 7. 
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Die ORIGINAL PATHE-SCHALLDOSE 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 

denen eine PATHE-SCHALLDOSE neuen Oe

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
•• 

UNABNUTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

9. Jahrg. No. 22 

PATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme W iedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer Sc h a II d o s e aus

gestattet sind. 

-

PATHE APPARATE , 
PATHE PLATTEN 

• 

LEUCHTET IHNE" l>A EIN, WIE 
SIE ~EL1) VER1>1ENEH KÖN.NEN! 

'· 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATH[ FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich =Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Pa ris, London , Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio , Shanghai, Bombay, Singapore, . · ; . · 

Grossist für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 3~3 464 - l S. 2. 08. 

F. Ad. Richter & Oie., Rudolstadt. 

Schalldose für Sprechmaschinen, deren mit zwei Seitenarmen 
versehener Nadelhalter durch unter einem Bügel ruhende 

Federn auf Körnerspitzen gedrückt wird. 

" 

Beschreibung. 
a ist das Gehäuse, b' und b" sind die Kömerspi tzen , 

auf denen die Arme c' und c" des Nadelhalters d lagern, 
e' und e" sind die Federn, die auf den beiden Armen c' 
und c" ruhen, und f ist der Bilgel, der auf clie Fcdem 

•• 

•• 

,, 
-

drückt und dadurch die Arme des Nadelhalters auf die 
Körnerspitzen presst. 

Schutzanspruch. 
Schalldose fiit· Sprechmascbinen, dadurch gekenn

teicbuet, dass deren mit zwei seitlichen Armen versehener 
Nadelhalter durch unter einem Bügel ruhende Federn auf 
Körnerspitzen gedrückt wird. 

Die Konstmkt-ion wird wohl ebenso gute Hcsultatc geben wie 
nuderc e1·probte ~lodelle, wenn, wa:> die HaurJtsache ist, tlie technisd10 
Ausfühnmg tadellos ist. 

335 4t>O - 19. 3. 08. 

Gebrüder Steidinger, St. Georgen, bad. Schw. 

Auswechselbare Lagerung fiir Regulatortriebe u. dergl. von 
Antriebswerken für akustische Apparate. 

Beschreibung. 
Die untere Lagerbuchse des Regulatortriebs ist nicht 

direkt in der Platine 10 eingesetzt, sondern findet in einer 
beweglieben Platte 4 Aufnahme, die durch 2 Schrauben 
gehalten wird. 5 nud ti ~iod die Antriebsrädet· der Vor
richtung. 

• • 

•• 

Goldgusswalze von höchster künstlerischer 
:: :: :: und technischer Vollendung! :: :: :: 

Kais. königl. Kammersänger 
Leo Slezak. 

neuasten 

I 

V erlangen Sie Engros-Offert in unseren 

Wiener 
Ungarischen 

Böhmischen 

Polnischen 
und 

Internationalen 
Repertoiren 

Coulanteste 
Umtauschbedingungen: 

Wir geben für 3 alte abgespielte Walzen jeder Marke 
1 neue Veritas Goldgusswalze 

• • bei Ankauf der gleichen Anzahl neuer Walzen. • • 

\/eritas lmport-House 
Erste Oesterreichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28. 



VVVVVI 4-V 

668 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 22 
====================~===-

Soeben ist erschiene Im: 

lDTIE SPRJE<CHMA§CHINEN 
lll.t'h rr W <e ~He In\ \Ullnl <dl il Ih.1r <e ~ <e 1h. tchl111 dlll urm g o 

Preis ellegante gebulfi\<dlen JMI. 2.50 • 

.e Das Buc::h enthält eine vollko~ntnene Anleitung 
zutn Behandeln und Reparieren aller Arten von 
Sprec::hsnasc::hinen und ist v.nentbehrllic::h für jeden 
Sprec::»una~:ac::lhlinenhändlller. a a .s I I a a a .tD a 

Zu lh ezi e 1hl erm <d1 ~ n'"c 1m i e <dl e lPi> '\Ul<C h h~rm <dl n 'lnrmg ~<dl etr <dlurc h 

<dlie Elltpe<dliitio~m dler IP>lh\ormogwaplmisclh\e~m Zeitsclh\rid!t. 

VJE,JRLA<G NE.C §llNJI1r9 JBJE,JRLTIN W. 30. 

~~==~====~====~==~-----~~Q-·-----===~====~====~==~~ 
Werkmeister 

filr Prcsserei und Massefabl'ikation 
mit allen darin vorkommenden Arbeiten 
vollständig vertraut. Seit zirka zehn 
Jahren ·• ur in grössten Firmen tätig 
gewesen, sucht Stellung. Auch richk 
derar lil.!en Betrieb selbst ein. Offerten 
unter Chiffre ~. D. 1968 nn die Ex· 
pe lition dieser Zeitung. 

1.- Nur dieser mehrmals 
gesetzliuh geschiitzte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 3 Grössen, fü r alle 
Spr..:chrnaschi nen passend, 
geliefert. B•llige p, eise. 
Neue Ausstattung. Auch 
:llle anderen Bestandteile 
für Sprechmaschi nen. 

Max Stempfle, 
B<rlin 2ti, Elisabelh·Uicr SJ. 

Automaten-Fabrik .,Phönix" 
lnh.: Reinh W icke,Ore,den 1 
Spez. Floraphon renLabeiste 
Sprechmaschine lür jeden 

Handler. 
Sprechapparate,Automaten 
m11 u. ohne Trichler, neuule 
Kun>lruklw •, moderne Aus-

lührun~. 

Laufwerke, Ton 
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u 
Kalalo_;; steht je 
dem Handler zu· 

e:. 

Bucbbalter, 
seit mehreren Jahren in der Bronch.e 
tätig, sucht sich , gestützt aut prima. 
Zeuguir.:se und Referenzen, per 
l. Juli oder spiiter zu verändern. 

Gefl. Offerten unter A. X. 2024 
durch die Expedition dit>ser Zeit
schrüt erbeten. 

Georg Beck, 
8erlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für ßutomaten aller ßrt. 
5pezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten : 

, ,Steck ein'' ges. gesch. 

-· 

:= --·-m -= = m 
c: 

' 

Tanzbär 

::c: 
Q : 
n =cn -= --· c= -· = C'D --
c:::: = c=.. 
c:::: 
== -C'D -=-1» --C'D = c=.. ·-

('Qs•en ••uf jede l'l(l.ttonsprechma.scbino. clo·obOLl s ich währe nd des Abspie len~ 

tlor l'h>Ho. Lndonpreis von ~bt·k :1.0.1 o.n mit hohem Rabatt. 
Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 

nahme zu Mark 2,50. 

M. Rub en, Berlin W., B arbarossastrasse 53. 

sss:esse~s~esseeseeeeeseeees 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 

Grösste Auswahl 

zu Fabrikpreisen 
Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Cesellschaft, Prag, PoffC 6 
@eeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee®® 
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Schutzanspruch. 
Auswechselbare Lagerung für HegulatOJ-triebe u. ctergl. 

\'On Antriebswerken für akustische Apparate dadurch ge
kennzeichnet, dass die Lngerung der Heg~latorwello in 

0 0 

/(/ 

einet· Lagerbuchse erfolgt, die in einem besonderen, auf 
einem Ausschnitt det· Platine gssetzten, durch Schmuben 
verstellbar gehaltenen Plättchen eingesetzt ist. 

Wir bezweifeln, das~ diese Konstruktion die Eigenschuft der 
Neuheit hat. Uanz ähnliche Vorrichtungen zu dem gleichen Zweck 
llnden sich in dcu Werken verschiedener Fabrikanten. 

.\fo. 335 5 -10 - 2 1. 3. 08. 
J. Jyrch, Bautzen i. S. 

Sprechmaschine in Form eines Gebäudes mit einem in 
ein schalldurchlässiges Gazestück im Dache ausmündenden 

Schalltrichter. 
Beschreibung. 

Der Seballtrichter 1, der im Innern des Gebiiudes 2 
angeordneten t:3prechmaschine 3 mündet in das Dach 4 des 
Gebäudes. An der Stelle dieser Ausmündung ist das Dach 

mit einem Echalldurchlässigen Gazestück 5 iibetspannt, 
wel<'hes nach aussen mit dem iibrigen Teile des Daehes 
Ubereinsti m mend bemalt 1st. 

Schutzanspruch. 
Neu ist. eine Sprechmaschine wie Grammophon oder 

dergl. in Fot·m eines Gebäudes, in welches die Sprech-

Letzte 

schont die Platten 
erhöht die Klan gfOlie 

Neuheit! 

Tonarm 
mit Federung 

D. R. G. M. 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

maschine eingebaut ist. wobei der Schalltrichter der Sprech
maschine im Dache des Gebäudes ausmUndet und an dieser 
Stelle von einem scballdurchlässigeu Gazestück überdeckt 
ist, das nach anssen mit der Darstellung der Dachziegel 
oder dergl. mit dem Ubrigeu Teil des Daches überein
stimmend bemalt ist. 

Wlr fiud.ou hier wieclorum eine Verdel:kctng des Sprechmaschiuou
\Verks mHl rlrs ' l'richlers durch eillf' At.t·uppe, die dieses Mul die 
Form eiltes llau~;('s hnt. Wir bezweift> ln ilb1·igeus, duss das Publiktun 
skh für nllo möglichen mit dem eig<Jnl liehen ~weck dct· Spt·cc·h
maschioe in gnr keinem Zusnmmenhung :stehender Form besonders 
begeistern wird. 

I 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 
• ••• 

I 

-

Schallplatten 
(25 t/2 cm doppelseitig, Detail - Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

II 

• 
Telegr.·Adresse : 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro·Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Oisc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann <& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon : 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 

Spezialität: 

Motore Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu Original -Fabrik - Preisen :: :: :: 

I 
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Deutsche 
jnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ I. Tnstrumenten
bmlkunde, Inland u. Uebersee• 
i),ludcJ V. JnusikinsttUlllelllen. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Ver lag Schöneberg b. ßrln. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
tür Grammophon • Platten 

'J'be Pec lihBm lllfg. Co. 
Newa.rl{ N. J., U. S. A. 

• • 

SPEZII:It.l5 T 
. DER 

5PRECH
MRSCHiNEN 

BRRNCHE 
Cdez-Lln m ß, 

• ' r .rLfra..rJ'..e JO. 

letzte Neuheit: Riesentrichter 
l y1·a. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

BlSiliiSISIB S1S 6ilS SlS EilS t7lSl lilSIGZS I EilS 

m Lö«ei•Nadel m 
~ D.RG.M. D.RG.M. m 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (ßayer·n) m 
EilBlmeJICilS GZS tilEl ms ms ms mm1 ERS ll!il.El 
NEU! NEU! 

nad~( mit koniS(b~m Stbaft . 
für Grammopl1one und andere SpreclunascJa inen 

0. R. ü. ltt. 295 652 
Diese Nadel hat keine Fan lasjeform, sondern e rfüll t den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Pl atten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMANN jon., AAOREN 
Erfinder der ersten ,.gesch0tzten11 sogenannten KonzertnadeL 

Oebrüder Schuster, Markneukirchen 57 tSachsen) 
und LONDON E. C., 6 Eldon Street. 

Musik -Instrumente und Saiten. 
Specla1Jfii~en : VorzUgliehe 1\\andollnen und mtitrren eigen. Fabrikation 

- Gitarre-Mecnaniken, Marke .Siier" - .G.s.• VIolinen -Alte Violinen 
und Cellos in grosser Auswahl - Saiten iür alle Ins trumente. 

Alleinige Vertreter der berühmten Zithern von Adolf Meinel 
und Böhmflöten von Carl Schreiber. 

-IIm:Kunstpalast zu Düs~eldorf an der x Sre lo v . lü.llüü llis H . . Jnu i. 

I - . , 

A " f cn. 200 qm Raum ve.ran st a ltet nie untorzcichnete Fil'mll> bei nelegenhoi d C>t· 
\V il-tefrwl1t\~tsstellmtli) oh'o ~.,Jade r B ns111 t.e ll u n g ih t·er rübmlic bst I1Ci ln~nn tot• 
J!'n.IJti lqltc. Sie seh en •lfwolbst ganz ne ua.rtige 

----- Orchestrions, Starkton Apparate -----
m it tm •l ohne l' t·esslu ftsehnlldosen , lJi l!ige Sprccttmaschlnen, Schiessstände, Kino
Appar ate, Synchron-Einrichtungen 11nd Automaten aller Art. mine solch roich· 

C LE ME N S HUMAN N' 
ha1t.ige .A.n~~tellun/-( s(then ~[r, v•wtlom n ienl!\ls. lfnse1• ~'abl'ik!ngor ou th illt. tllles, 

vo rn II i II igsten Stll'l'chu.p [liU'I\t hin ~""~ teu et•R bl'U 0 r<,llastt·in u. 
1'olophon Sill u . 20W Lenzen & Co., Crefcld-KönigsiJo[ Tolnphou85lu. 20-Hl 

M Ö C KERN _ LEIPZIG. <h·<i~~bes l•'nh riko~ious· 11. li!ng t os-c: escbä.ft •liese r A t· b \Yil~t•le" L"dtl:md~. :...---

Uhrenfabrik : 
Uillingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach :No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
teclmischer Werke. 

Spezialität : 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
tvrapbonograpbtn. 

9. Jahrg. No. 22 

Rechtsbelehrung. 

Kiirzung des Mietzinses. 
Die Klage, dass dem 

Mieter dem Vermieter gegen
tiher zu beschränkte Rechte 
zustehen , ist anf Seiten der 
Mieter eine sehr allgemeine. 
Sie mag eine gewisse Be
rechtigung haben, es herrscht 
aber andererseits iiber den 
Umfang und den Inhalt der 
Rechte des Mieters vielfach 
eine grosse Unklarheit. 

Gernäss § 536 B. G. B. 
bat der Vermieter die ver
mietete Sache dem Mieter 
in einem zu dem -vertrags
mässigen Gebrauche geeig
neten Zustande zu Uberlassen 
und sie während der lVHet
zeit in diesem Zustande zu 
erhalten. Hiernach kommt 
es in erster Reibe da.rauf 
an, welchem Zwecke die ge
mieteten Räume dienensollen ; 
je nachdem derselbe Raum 
als Werkstatt, Lagenaurn 
oder als Wohnung gemietet 
ist, wird die Frage, in wel
chem Zustande der Raum 
sieb befinden muss, ver
schieden zu beantworten sein. 
Ein Stall, eine Remise, ein 
Speicher hat andere Voraus
setzungen für die Brauch
badreit wie eine \Vohnung 
oder ein offener Laden. 
Unter Berücksichtigung 
dieses Umstandes hat der 
Vermieter dafür zu sorgen, 
dass die vermieteten Räume 
keine Mängel aufweisen. Die 
1\echte nuu des MieteJ's, wenn 
der Vermieter dieser V er
tragspfl icht nicht nachkommt, 
sind folgende: Ist der ~,eh ler, 
um den es sich handelt, ein 
det·n.rtiger, dass er die rraug
lichkeit der Mieträume <tuf
hebt, oder mindert. so kann 
der Mieter fü r die in Be
tracht kommende Zeit den 
Mietzins vollständig zuriiek· 
behalten bezw. angemessen 
mindem, i a er kmm sogar 
darliber hinn,us. wenn er 
nachweist, dass ihm durcb 
die Maugelbaftigkeit der 
Mieträume ein Schaden er
wachsen ist, ErsA.tz dieses 
t::lchadens beanspruchen. Der 
Mieter kann aber auch das 
Mietverhältnis ohne Einhal
tung einer KUnrligungsfrist 
kündigen, vorausgesetzt, dass 
P.r zuvor dem Vermieter eine 
F rist znr Beseitigung des 
Uebelstandes setz te, und dass 
dieser innerhalb d8rselben 
keiJle Abhülfe schaffte. Ent· 
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Achliesst sich det· Mieter, dns 
Mietverhältnis weiter fort~u
setzen, so steheu ihm weiter 
folgende Hechte zu: Er kann 
~uniichst auf vollständige 
Erfüllung rles Vertrages, also 
nuf Beseitigung des Mangels, 
Vornahme der Reparatur 
u. s. w. klagen, sei es auch, 
dass den Vermieter keinerlei 
Schuld trifft, mag auch der 
Mangel den Anspruch nur 
unerheblich hindern; er kann 
aber ebenso die erforder
lichen Ausbesserungen selbst 
Yornehmen, ohne dass er 
hierzu et~;\·a, der Genehmigung 
des Vermieters bedarf. Weist 
er nur nach, dass die von 
ihm gemachten Aufwendun
gen notwendig waren, so 
ist der Vermieter verpflichtet, 
sie ihm zu ersetzen. ll'reilich 
gilt das unbedingt nur in 
dem Falle, dass der Ver
mieter sich im Verzuge be
fand, dass er also vom Mietet· 
vergebens aufgeforder t war, 
<lie betr. Ausbesserllllg seiner
seits vorzunehmen; anderen
falls kann det· Vennieter dem 
Erstattungsanspruch des 
Mieters wenigstens den Ein
wand entgegensetzen, dass 
ihm selbst geringare Kosten 
erwachsen sein würden, z. B. 
weil er infolge eines mit be
stimmten Handwerkern ge
tl'oftenen Abkommens zu 
billigeren Preisen die Instand
setzung hätte vornehmen 
können, oder weil der Hand
werke t· alle Reparaturen 1m 
!Jaufe eines Jahres für eine 
feste Pauschalsumme be
wirken mu~ste. Mit seinem 
Erstattungsanspruch kann der 
Mieter: soweit er begrUndet 
ist, gegen don Mietzinsan
!5pl'Uch aufrechnen, d. h. er 
kann den Mietzins ent
sprechend kUrzen; nur wenn 
dies im Mietevertrage aus
drUcklieb untel'sagt ist, lllUSS 
er ihn ev. besonders ein
klagen. 

Dl'. jur. Abc!. 

Mechaniker 
der lange Zeit Werkmeister auf Gram
mophone und Schalldosen war, sucht 
Stellung. Gen. Offerten unter A. 0 . 
2033 a. ct. Expd. d. Ztg. erbeten. 

Bei 
..- Anfr<t ge u -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

riSC 8 
" 

Pneuma" 0. R. P. 
in jedem Klima seit vielen J ahren bewährt. 

Reiche Auswahl in ver schiedenen geschmackvollen Modellen. 

le tz te Neuheit 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

alleinige Fabrikanten. === 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die P latten nicht a n . 

l\lan verlange 
Gratismuster und 
illu~tr. Katalog. - -

un d Vignett en 
Herort 

Qualitätswa r e ersten Ranlles. Otto Mündner, Berlin 14. 
Nürnberg-Schwabacher NatJelfabrik G. m. b. H., Haroldwel'k Nlirnberu, 8/f. ~[usterbogon ft•anko. 

Grosshan<llnng YOn Spreclnnas<·llinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist • 

In Grammophon-Artikeln 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Liebanu-ßartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

67 1 
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i u~ an to on ., 
die lauteste und billigste Starkton-Sprechmaschine 

• 
unllbert röfl'en inbezug auf Lautstärke, Ton
reinheit und Natürlichl<eit der Wiedergabe 

Unabhängig von jedem Kraftanschluss 
An jedem Ort soforl spielbar 

Billigste Betriebsart (;eringste Plattenabnutzung 
Kein Nadehvechsel 

== Verlangen Sie Prospekt und ausführliche Beschreibung == 

I 

. 

I 
I 
I 

\ 
\ 

1 

. ' 

A dler Phonograph Co. m. b. H., Berlin S"W. 68 

• ..-tue 
Trichter sind 
überflüssig! ! 

Die Luccaphon
Resonaniplatte 

r 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

• emac et • 
Die Luccaphon-Resonanz
platte verbessert die 
Wiedergabe jeder Platte 
in hervorragendem Masse 

Jeder Hörer 'wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen · Fortschritts. 

Die Luccaphon - Resonanzplatte wird komplett 
mit Tonarm geliefert, und kanta ohne Weitetes 
an jedes Gehäuse angeschraubt werden. Fabri
kanten können daher diese Neuheit ohne Um
stände aufnehmen. Wiederverkäufer sollten nicht 
versäumen sich sofort ein Muster kommen zu 
lassen um über die Fortschritte der Sprech
maschinrn-Technik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 

Billig er Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon .. Resonanzplatte 
Luccaphon-Werke 

Hal le a. Saale und Ellrich a. H. • 

n eub.eiten 
Humoristische Scenen (Originalaufnah men), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 
• 

Grosse Lautstärke, zur Vorführung im Freien geei.gnet I 
Auswahlsendung bereitwill igst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
' • 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

Ot uck von .J. S. Preuae. Bel' I in SW .• K.omml\ndantonehr. 14,. 



• 

• 
-

• 

in unerreicht sauberer Ausflibrung; 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u miissigen P reisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekanntet· vorzüglicher A usfübrung 

Alleinige Fabrikanten: - --

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

• 

-
u a en 

.. 
Das älteste Haus der Branche 

.ßERLIN, Friedrichstr. 12 

re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. ~ . 

,,,.,_, .. ~ 
".,w"'·'~ 

. '," ·~ ' ' . 

•• 

1 

I 

~----------------------------·--------------------~========~~~==~ 
• OLIVER 

Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Jährliche Produktion übet· 40 000 Maschinen. 

Diese Zahlen liefern den hrsten Bewllis fü r die Güte und Beliebtheit der OLIVER. 

Die neuen Modelle 5 und 6 mit vielen Wichtigen Verbesserung~n und Neuheiter, 
werden den unerreicht dastehenden Erfolg noch bede11tend vergrössern. 

I 3 jährige schr iftliche Garantie. I Zur Probe ohne Ver bindlichkeit. 

Oliver t5chrelbmaschinen-Ge~k1llschaft nt. o. H. 
Tol.: 1, 4893. BERLIN S \V. 68, Clmrlottenstt•. 19 & 2!l. re1.-Adr: onvorges 

Uebor 200000 Olivars sind im Gebrauch. Sämtliche Zubehörteile wie Farbbänder. FarbfJapiere etc. in bester O.ualität. 

~----------------------------------------------------------------------------
• • 

• 



• 

I 

• 

"Specialophon•' 
Sprechmaschinen und 
iit * * Hutornaten * r.E • 

Grossartige Confüllt, unübertroffene 
«<iedngabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ltipzig C, Klosttrgaset 3. \ -· filiale: ßerlin 6 4z, R.itterstr. tJ. 

1llus1ricrte Prtislisten ßTAtls I 

man ill>erzeuge sid> dttrdl Prolleauftr,lg von der Solidität meines :Tal>rikats. 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Dieser Appant wil·d auch in kleinet·er 
Ausfiihrung, bedeutend billiget' geliefert. 
Alle meine Automaten werden auf \Vunsch 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurnckzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesenschlager ist mein enorm bill ige1· Sprachautomat 
Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Platten· Favorite, Deka, Dacapo, Anker, Kalliope, Minerva 
___ • zu Original-Fabrik-Preisen. 
Grossist in Looh~ann's Original-Musikwerken und Continenlal
--- Orohestr•ons. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8 . 

in 

Phonographen und Plattensprechmaschinen 
in tadellos vollendeter Au~;führung! 

~ur Priicisionsarbeit.! 
Fl'rner ganz hervonagenile N Puheiten in elektrischen, mecha

nischen und Blech-Spielwaren. 

Zur )le:;sc in Leipzig Petersstr. 24 Jll . "Messhaus Gronl änder " 

Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken f~~~~!: 
lnh.: F. W. Falkner & Felix Böttger. 

Permanente ~lu;;terlager in der Fabrik ilt Zöblitz, in Berlin, 
Harnburg und Chemnitz. 

Tonarme 
aller 

Arten 

' 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

DUo Stelzmann, etallwarenfabrik, Ha~!~,~~-~~ra!!·2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

aus prima Temperguss, gezahnt, von g-rossen 
Dimensionen, in jeder Ausführung, roh, ge
sehliften und vemickelt, fertigt nach ?\Iuster 

Hermann Braukmann 
Villingen i. Baden. 

~"7 
r·~ •=> d~ 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigat't'en-

':i .~,11 1t ': _:~I I'~ ~I :~ t.l lt.ll ,' q lllll 
1;10 11' 1

-

AUT MATEN 
' \ (t. ·· , , ~ , Torero, Komet, Kleeblatt. Merkur, Treff, Mikado etc. 

·~· · in den .MiinZt'n nllt•r Lündcr. 

~~ l OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
--.;:::·f!!:.:::;:::;l .. \ BerlinJ SO. 33, Manteufteist r. 13 d. 

~ -J Maii*fordere Wiedm·erkii'üfer-Spezlat-Oficrte:-=.--'"·-. 

-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======== 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

• DER 
ALLEl=! BESTEN 

• IST DIE 
EINZIG EX15TIERENDE 

WIRKLICH TRICHTERLOSE 
IN EINER HANDTASCHE T~AG8ARE 

VOLLTONMASCt-iiNE 

WENN SIE AUF DEr:? HÖHE DE.R Z.EIT 
BLEI BEN WOLLEN VERLANGEN SIE DEN 
SENSATION ELLEN PRO..SPECT DER 

EU FON c~ LT!» su DA PEST v. 
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•• 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder-

konkurrenz geschützten Verdienst. ~~-

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.czu 

• 



l 

• 

• 

• 

• 
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• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • (Hltesh fachzeitschritt für Sprcchmaschincn) 
I 

'•=============a V crbrcitungsgcbi!lt: Hlle €rdtcile D=========::::::.===• · 

Huflage wöcbcntlich mindeshns 5000 €xemplarc • • 
• 

fad>blatt für die Gesamt--Interessen der Sprrch
~ masc:hinen-Industrie und 1'erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwil'lwng erster fathscht•iftsteller 

€rAcheint wöchentlich Donnerstags 
• 

Verleger und 11erantwortlicher Redahteur; 

Jibonnementspreis 
ftir regelmässige wöchentliche Lieferung: 

für dt"s Oeutsche Reich: }\llt. 5·- halbjährlich 
" Oesterreicb-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: }\lk.to.- " 

• lngenieu1' 6corg Rothgiesser 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
t( !( ~ ~ bierauf 50% Rabatt * * * ~ 

Vereidigter Sach-cerständiger für Sprechmasch:inen für 
die Gerichte des Königl. :(andgerichtsbezirhs I, ßerlin 

V'eri\ntwortlicb für Oeshrreich-Ungi\rn: 
Jld olf Sobel in Wien. 

• 

ßerlin «1. 301 ~artin Lutberst1•. 8z 
"Celtgr.-Hdr.: Rothgieeser, ßerlin lO 

fernapreeher F.lmt 6, 7879 

Preis der Inserate : 
}\lk. t,so für den Zentimeter f>5he (1/ 4 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf Verlangen • 

Wien I, = 
fübrichgasse No. 5· 

t:~lephon: zs z8. 

!_lndJll~llck aus dtm tnl)r.ll dir(cr Zcit(d)rilt f(t ol)nt br(ondm Erlaubnis der Bertd)ligtcn nid)l gc(laltct. 

""-'---_-_-_-.:..-_-_-_-_~_-_-_-_-_-_-_-:_-_-:_-_-_-_-_-__ -_-_~_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-:_-_-_-_-_-_-_~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~,(..N\5 ~ 

.. .., 

aruso= 

• 

• 

-

• 
-

Es erschien der umfangreiche, komplette 

i=erner Spezial :: Verzeichnisse über 
.,. 

eSQß e vom tenor Blessandro Scalabrini, Verona 

Schallplatten·rabrik .,rauoriteH ß~ m. b. H. nannouer·fiinden. 

' 
• 

• 
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• ' • 

Eine kleine Huldigung für~Beka-Record. 

. .. -

-····-- .. -

• 

BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76. 

673 

• 
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• 

• 

I 
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• 
• 

• 

Glänzend gelungene Aufnahmen! 

Unse1·e J UM B 0 ·PLATTEN bes•tzen eine volle, schneidige und laute 
. Orchestermusik und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Aufnahmen . 

r 

' • 

• 

Alle Platten ·mit Ausschaltrille! 

er air! 

Auswahlsendungen bereit willigst. • === • Drucksachen, Plakate gratis und franko . 

• 

G. m. b. H. 

Berlin SW., Ritterstr. 47. 
• 

• 

----"--"---- Nur füt' D·eutschland. ----'--'-----
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• • 
as e1nz1 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

- ------

Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unseret unübertroffenen 

Neu Aufnahmen lwmmen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

-- ----

Dacapo-Record Co. m. b. H. 
Telephon : Amt IV, 4526 8 e r I in 5. 42, Ritterstrasse 86 Telephon: Amt IV, 4526 

--

• 
emac et • 

Trichter -sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphoo
:: Resonator :: 

I 

• 

ersetzt den T richter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

Luccaphon-Resonator 

Der Luccaphon-Resonatot 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

Jeder Hörer wird / 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Die Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert , und kam. ohne Weiteres 
an jedes Gehäuse angeschraubt werden. Fabri
kanten können daher diese Neuheit ohne Um
stände aufnehmen. W iederverkäufer sollten nicht 
versäumen sich sofort ein Muster kommen zu 
lassen um Uber die Fortschritte der Sprech
maschinen-Technik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 

Billiger Preis trotz 
eleganter Ausstattung . 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon-Werke 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
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•• 
ur 

I 

I 
• 

Verlangen Sie Offerte:_~.für 
I 

von 

Carl J:indström G. m. b. H., erlin 0. 17, Gr. Frankfurterstrasse 137. 
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•• 

Geschäft erzielen Sie durch den Verkauf der 
• 

• 

• 

• 

. ' 
• ... . • 

• 

on- rec 
und Schallplatten. 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft 
Wahren-Leipzig. 
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------------ ~· ~-

Die ORIGINAL PATHE-SCHALLDOSE 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 

denen eine PATHE-SCI lALLDOSE neuen Ge

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

~ 

9. Jahrg. No. 23 ·- -

P ATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schön~, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer Sc h a II d o s e aus

gestattet ~ind. 

/ 

/ 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

LEUCHTET IHNEtt 1>A EIN, WIE 
SIE GELl> VER1>1ENEH KÖNNEN! 

' . 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATH[ FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich; Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

Aegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau , 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghal, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Grossist für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG. 
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• 

Das glänzend gelungene 

... •• 

Apparate mit konischem 
Tonarm u. aufklappbarer 
Schalldose in höchster 

•• •• 

Vollendung 

Kataloge bereitwilligst 

·---------1 

I 

-

• 
111 

ist erschienen! 

I 

1-----·---, 

•• • • 

AUTOMATEN in größter 
Vollkommenheit, präzise 
und dauerhaft gearbeitet 

Kataloge bereitwilligst 

•• • • 

Wir verschicken auf Wunsch gern Auswahlsendungen 
sowie auch Drucksachen in beliebiger Anzahl 

nternationa 
m. b. H. 

Weißensee bei Berlin, Lehderstr. 23. 
Nur für Deutschland! - Nur für Deutschland! 
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Sch osen! !! Sprechmaschinen-
Piatten-Etuis 

Speziai-Fabrikation 
umll<offermlL21>, ·1Uuod 
l'l n.Men!ö.cbeen lnnn.tt, ele
gunte Ausiührung, ompllol1 l 

versch. Typen A. Gruhl, Weinböhla 4. 
m i t bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone nnd 
lauter Wiedergabe hoi 111\U-

horor, geflilli~tor AuM
rHh.rtlng und billillen 
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Klirrende Schalldosen. 
- Dipl-Jng. Oad Stahl. - -

Fast an jeder Schalldose gibt es etwas auszusetzen; 
die eine spielt zu dünn oder zu leise, die andere bevorzugt 
allzusehr die hohen oder die tiefen Töne, wieder andere 
spielen unrein und klin'en beständig mit, eo dass eine tadel
lose Schalldose geradezu zu den Seltenheiten gehört. 
Namentlich das Mitklirren ist ein ausserordentlich verbrei
tetes Uebel, ohne dass man in sehr vielen Fällen weiss, 
woran es liegt und wie man dem Fehler abhelfen kann. 
Vielfach ist das Klirren auf einen organischen Fehler der 
Schalldose zurückzuführen und lässt sich selbst mit der 
grössten Mühe nicht beseitigen, und es ist daher schon bei 
der Konstruktion neuer Schalldosen sehr wichtig zu wissen, 
welche Umstände das Klirren begünstigen oder beseitigen 
können. 

Zunä.chst ist es einleuchtend, dass nur das beste 
Membranenmaterial, von dmchaus gleichmässiger Stärke, von 
tadelloser Reinheit und ohne Blasen verwendet werden 
soll. Wenn auch kleine Blasen nicht allzu schädlich sind, 
einen geringen Abbruch werden sie der Reinheit der 
Wiedergabe immer zufügen, und da tadellose Membranen 
schon für billigen Preis zu haben sind, so wäre es recht 
unangebracht, in dieser Beziehung sparen zu wollen. An
dererseits ist auch sehr d::trauf zu achten, dass der zwischen 
Gummiringen gelagerte Membranenrand nirgends den SchaH
dosenkörper berührt, sondern ganz frei liegt, weil sonst ein 
sehr lästiges Summen die ganze Wiedergabe begleiten und 
stören würde. Gerade diese Berührung zwischen Scha.ll
dosenkörper und Membranenrand bei der fertigen Schall
dose tritt sehr häufig auf und wird deswegen leicht über
sehen, weil dieser Membranenrand durch die Gummiringe 
Vei•deckt bleibt; es empfiehlt sich daher sehr, den Mem
branendurchmesser mindestens 1 bis ~ mm kleiner zu 
Wählen, als die liebte Weite des Schalldosenkörpers. 

Als Membranenmaterial bat sieb von jeher der Glimmer 
als am zweckmässigsten erwiesen. Es liegt nahe, Metall
oder Glasmembranen zu verwenden, doch ist dies wegen 
des Eigentones dieser Materialien nicht zulässig. Es ist ja 
bekannt, dass man Glocken am liebsten aus Metall oder 
Glas anfertigt, weil diese Materialien wegen ihres vollen 
und lange nachhallenden Eigentones hierflir sehr geeignet 
sind. Als Schalldosenmembranen würden diese Materialien 
ebenfalls bei jeder Erregung mit ihrem Eigentone nach
hallen und die ganze Wiedergabe sehr eintönig gestalten; 
bei Glimmer aber fehlt dieser EigE'nton fast gänzlich, weil 
dieses Material nicht homogen ist, sondern eine bestimmte 
Struktur aufweist, die jede Eigenschwingung sofort im Ent
stehen vernichtet. Solehe StJ'Ukturen sind leicht daran ztt 
erkennen, dass das Material nach einer bestimmten Richtung 
leicht spaltbar ist. Holz, Kristalle, sowie viele organische 
Substanzen wät.·en daher auch frei von Eigentönen, sind 
aber wieder wegen ihrer geringen Festigkeit weniger ge
eignet; der Glimmer dagegen hat sich wegen seinel' Festig
keit., Billigkeit und Beständigkeit am bes~en bewährt. 

Eine weitere Gelegenheit zum Eigentone bietet der 
zwischen Mambrane und Schalldosenrückwand eingeschlossene 
Hohlraum. Dieser Hohlraum ist mit Luft gefüllt und bildet 
einen Resonanzkörper, der nur auf einen ganz bestimmten 
Eigenton anspricht, der .umso tiefer liegt, je grösser der 
Luftraum jst. Um den von diesem Hohlraum hervor
gerufenen Eigenton zu beseitigen, macht man den Abstand 
zwischen Mambrane und RUckwand sehr klein nnd erreicht 
dadurch, dass dieser unvermeidliche Eigenton so hoch liegt, 
dass er tür das menschliebe Ohr unhörbar bleibt. 

Damit die Mambrane nicht ihre Schwingungen auf 
den Metallkörper überträgt, bettet man sie zwischen Weich
gummiringen und erzielt dadurch nebenbei ein durchweg 
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gleichmässiges Aufliegen der Mambrane und einen luft
dichten Abschluss. Da aber der Gummi fest zu!:lammen
gedt·ückt wet·deu muss, um die Mambrane richtig zu halten, 
so tibeTträgt er doch einen Teil der Schwingungen auf den 
Schalldosenkörper; ebenso wil'kt auch del' Luftzwischenraum 
übertragend, sodass der metallische Körper unbedingt mit
schwingen und die Wiedergabe dünn und eintönig gestalten 
wlit'de, wenn man seine Form nicht entsprechend wählen 
wollte. Dm·ch genUgende Waudstätke und geeignetes 
Material von sehr hohem Eigenton kann man das Uebel 
auf ein Minimum beschränken. 

Dass deT schwingende Nadelhalter, mit Ausmthme 
seines feststehenden Drehpunktes, nit·gends den t-icballdosen
körper berühren dnl'f, ist eigentlich selbstverständlich, und 
doch wird oft genug dagegen gesündigt. Ebenso miissen 
alle Schrauben festsitzen, ohne ZlL klappern, damit nicht durch 
diese ein Mitsummen verursacht wird. Häufig ist die Lage
mng nicht fest genug, daher presst man bei .Scbneiden
orler Spitzenl<lgerung den Nadelhalter mit kräftigen Federn 
gegen den Körper. Je fester diese Pressung ist, umso 
reiner aber leiser wird der Ton, weil :.:::u kri\ft.ige Federn 
die Bewegung des Nadelhalters hemmen. 

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass die Nadelschraube 
immer fest angezogen seiu muss, denn auch diese kann 
bei locker sitzender Nadel die Ursache zu Misstönen bilden. 

• 

Das Eufon. 
- Max Chop. -

In No. 21 dieser Zeitschrift vom 21. Mai ist an leiten
der Stelle von der trichterlosen Sprechmascbine "Eufon" 
des Budapester Ingenieurs Presster die Rede gewesen. lch 
habe auf Veranlassung des Heransgebers die neue Maschine 
auf ihre musikalische Eigenart, auf Schallkraft und akusti
sche Qualität sorgtliltig gepriift, indem ich sie neben ein 
gutes Grammophon alter Konetrnktion mit langem Messing
trichter (nicht Blumentrichter) stellte und beide Apparate 
nach einander mit denselben Platten in Tätigkeit setzte. 
Die Beobachtungen sind nicht nur für den vorliegenden 
Fall einer veränderten Konstruktion YOn Wichtigkeit sie sind 
überhaupt von prinzipielle!' Bedeutung für die Art ues Auf
nabmeverfabrens und fi.ir die Gesichtspunkte, von denen 
man sich seither in der Grammophon-Technik leiten liess. 

In neuerer Zeit scheint man darauf hinzuarbeiten, 
den Metalltrichter durch Holz zu ersetzen, weil man von 
der Akustik der Saiten-, der Holzblasinstrumente, der Harfe, 
der Flügel und Pianoforte um die exquisite Resonanz gut 
ausgetrockneten .Holzes weiss. Die Erfahrung an sich lässt, 
sich nicht erschüttern; nur wird sie cum grano salis auf 
die Sprechmaschine anzu~enden sein. Denn die Sprech
maschine gibt nicht nur Töne von Streicbinstmmenten, der 
vox humana, von Harfe, Klavier oder Holzbläsern wieder, 
sondern ist namentlich in den Orchesteraufnahmen auf die 
Wirkung des Blechs sehr bedeutsam angewiesen. Der Um
satz des Blechtons in der Resonanz des Holztrichters ruft 
eine bemerkenswertere Veränderung hervor, als der Umsatz 
des Violintons, det· vox humana, der HolzbläseT, der Harfe 
oder des Klaviertons in der R~sonanz des Metalltrichters. 
Der Ton der Blechbläser (namentlich bei der bisher be
liebten, knalligen Manier des Anblasens) erleidet wesentliche 
Umgestaltungen. Er wird nicht nur verweichlicbt1 soudem 

-
erhält auch einen gaumig-nasalen, gequetschten Beilaut. 
Preszters "Eufon(' beruht auf dem Prinzipe der Holz
resonanz. Der Trichter fällt weg. Von dem viereckigen 
Kasten, auf dem die Dl'ehscheibe ruht, ist nur die 
gute Hälfte fiiL' die Unterbringung des Gehwerks benutzt; 
die kleinere Hälfte bildet als Rechteck etwa in der Form 
der vierkantigen Holzpfeifen einer Orgel das Schallrohr, 
das naeh vorn et·weitert und durch ein Metallgitter abge
schlossen ist. Preszter Jeitet den durch eine bedeutend 
grössere Membran von der Platte aus umgesetzten 'ron 
durch eine lmrze, gebogene Metallröhre in den unteren 
Schallkasten, so dass also der Ton unter der Drehscheibe,. 
neben dem Gehwerke herausdringt, während er beim 
Grammophon alter Konstruktion durch den langen, konischen 
Blechtrichter üb er der Drehscheibe in schrägeT Richtung 
nach oben zutage trat. 

Der Ton des "Eufon" ist zartet als der des gewöhn· 
liehen Grammophons; mitunter mag (nach reinel' Gehörs
bemessung) die Klangstärke um ein Viertel bis ein Drittel 
zurückstehen. Dafüt· klingt der Ton edler und vornehmer 
da., wo nicht mit der Absicht blosser rl1 ricbterwirkung in 
den Apparat bineingespielt worden ist, sondern wo m usika
lische Qualitäten in F1·age kommen. Je gesteigerter das 
musikalische Feinempfinden in der Originaldarbietuag, um so 
schöner die Wiedergabe durch "EufonH. Von der allge
meinen Neigung zu gaumig·nasaler Beimischung habe ich 
bereits oben gesprochen. Sie liegt wohl zum grössten 'reil 
an der unregelmässigen Führung, an dem U ebergange aus 
runder Metall- zu vierkantiget Holzleitung. 

Das Gnmdsätzlich-Wicbtige bei dem Apparat beruht 
auf dessen verfeinerter Klangwirlnwg und der mit iht• im 
engsten Zusammenbang stehenden Kritik alles Derben und 
Rohen. So kommt e~, dass "Eufon'' der gegenwärtig be
liebten Manier des Aufnahme-Verfahrens mit dessen stetem 
Seitenblick auf eine grobkömig intensive .Schall wirkung den 
Krieg erklärt. ,,Eufonc stellt die r.rricbterschreierei und 
-Blaserei direkt an den Pnmger; es duldet keine Uebet·
lastung der Membran und me1·kt ~1-lle Mängel einer fl uf 
solche Wei-se forc.iet'ten Einwirkung durch die Original
darbietung rücksichtslos an. - Damit erwiese uns der 
Apparat, der sich ohne Frage nach Anbringung einiger 
Veränderungen in der Schallführung das Interesse des 
kaufkräftigen Publikums erobem wird, einen ganz nus~er
ordentlichen Dienst: Er würde von dem grobkörnigen Auf
nahme-Verfahren, in dem die Quantitätsfrage die Haupt
rolle spielt, ablenken und das Augenmerk der musikalischen 
Qualität zuwenden. Die unkünstlerische Devise des: "Mög
lichst laut!" müsste der künstlerischen des: "MöglicbsL 
gut!(( weichen. Und zwar würde bei diesem Umwandlungs
prozess die Darstellung ebenso interessiert sein, wie die 
Reproduktion. Wenn ein Trichterschreier seine Stimme, 
ein reisserig spielendes Orchester seine Leistung im Umsatz 
durch ,,Eufon" hört, das all die Mängel, Fehler und Bei
laute, die Intonationsschwankungen und Ueberanstrengungen 
notiert, so wird man schon in Zukunft bei den Aufnahmen 
vorsichtiger zu Werke gehen. Ich habe bei verschiedenen 
Gelegenheiten in der "Phonogt·. Zeitschr." vor der mehr 
und mehr sich Geltung verschaffenden Mode gewarnt, die 
in einer möglichst lauten Platten-"Wiedergabe das Ideal der 
E~prechmaschinellen Leistung erblickt. Je mehr solcher 
Standpunkt zum allgemeinen der Fabrikation erboben wird, 
um so weiter entfernt sieb diese von den kliustlerischen 
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und musikalischen Zielen. Der Widerspruch zwischen 
Namen bezw. Sujet der Interpretation und forcierter·, der 
Natiirlichl\eit ebenso fem wie der J:i'einkunst liegender Dar
bietung muss jn. die ironische Kritik geradezu heraus
fordem. Und wenn dann das fnchmä.nnische Urteil zu 
vemichtendem Keulenschlnge ausholt, so ist's kein ·wunder. 
Mau rede hier nicht vom Geschmacke des Publikums. Die 
Produktion ist und Lleibt dessen Ijehnneistor uud Erzieher. 
Macht sie die I;eute nicht bekannt mit den knallenden: 
schreienden 'Wirkungen einer iiberlasteteo .Membran, so 
kann sich weder eine Antipathie noch eine Sympathie 
herausbilden. Die kiinslleriscbe l~epräsentat.ion setzt nuch 
künstlerische Grundsätze voraus. \Venigstens sollle man 
einen strengen Unterschie(l zwischen den durch ihre Vor
träge und Vertreter a.1s künstlerisch gekennzeichneten A ur
nahmen und den für eine breite Wirkung bestimmten !{epro
duktionen mache11. Die Aufnahmetechnik schert da viel 
über einen Kamm und beweist damit nur die absolute Ver
kennung der Einzelziele, fordert auch von wil'klichen 
Künstlern Dinge, die mit deren Renommee in keinem Ein
klange stehen. Denn eine auf solche v\'eise gewonnene 
Wiedergabe giiJt niemals ein Bild vom wirklichen Können, 
vielmehr ein Zenbild der Uebertreibung. 

Doch zu "F.ufon" zurück! \Vas am besten auf ibm 
klingt? Saiteni nstrumente I Sie kommen mit der vollen 
Reinheit und Nnturlichkeit des 'l'oues zur Geltung. Ein 
Jan Kubelik iu der so hochmusikalischen A ufoahme der 
Fouotipia-Gesellschaft bereitet mit seinen si.issen Drdla
Stückchen dem Ohre einen wirklichen Hochgenuss. Da ist 
auch nicht der geringste QnaliHHs· Unterschied zwischen 
Original und Reproduktion zu entdecken, alles satter Voll
klang, sogar dns Charakteristische der einzelnen Saiten und 
.Lagen kommt zu voller Geltung. Warum dieser eigen
artige Vorzug vor dem bislang gebräuchlichen Grammophon 
zu konstatieren ist, wird nicht scll\ver zu erkennen sein: 
Einmal die feinkünstlerische Dnrbietuog in ebensolcher 
Wiedergabe ohne den geringsten Einschuss von Platten
bravour; weiter flie dem Saiteninstrument nachgebaute 
Holzresonanz. Der Ton der Viol ino wirkt auf einen ihrer 
Struktut· nachgeahmten Hchallborlen und muss darum 
\'rieder in reiner \Viederspiegelung zn Vot·schein kommen. 

Ebenso ist es mit dem Klavieto, vorausgesetzt, dass 
man keine Aufnahmen verwertet, in denen der 'reehuiker 
das gefübl- und pedallose Draufloshämmem zur Bedingung 
gema.cht hat. lch besitze einige Plattenreproduktionen, in 
denen die betr. Künstlerin vollkommen konzertant ~p ielte. 
Sie klingen so exquisit, dnss dem Hörer die 'Wirklichkeit 
vorgetäuscht wir.l. Schon in den 1\ubelikbegleitungeu fällt 
der Klavierbegleitpart durch die Pln.stil{ und Schönheit des 
'Jlones auf. Der Grund ist der nämliche. !!.:in Bllclc auf 
die Htruktur des Pianos oder I?Jligels im Vergleich mit 
der des "Eufon" belehr-t zur Genüge. - Von den llolz
bläsem greife i eh die Kl:.trinette heraus. Von ihr hörte ich 
in zwei vorzüglichen Jumbo· Aufnahmen eine Fantnsie mit 
Orcbesterbegleitung. Auch hier war der Klang ein weit 
vollkommenerer und reinerer. Natürlich ist die 'ronquantität 
nicht so gross, wie bei den Blechtrichterupparaten; allein 
bezüglich dieser Frage wird man sich selbst nach dem 
oben Gesagten einig sein. Beim bisherigen Grammophon 
hat aber der Klarinettenton eine metallene Beimischung, 
er klingt här'ter und weicht damit in seiner Wirkung von 
der sogenannten Portraitähnlichkeit nicht unwesentlich ab. 

Selbstverständlich muss man, um dies festzustellen, sein 
Gehör erst wieder von der Uebertmgung des Vernommenen 
in den Naturklang ablenken, man muss direkt hören und 
beurteilen. Der Holzblattton der Klarinette wirkt auf 
"Eufon" in allen Lngen mit höchster N <ttlirlichkeit, in der 
Mittel- unrl Tieflage tritt er mehr hervor, als in der Höhe. 
Verfolgt mau eine Skala odet· einen aufgelösten Akkord, so 
hn.t man die ganzen Nuancen, wie sie sicl1 beim Klarinetten
spiel selbst priisentieren, auch in der Nachahmung dut·ch 
die Membran vor sich. - Die Blechbläser zeigen etwas 
ver~inderte Züge. Mau kann nicht von einer gleichmässigen 
'J.lransformatiou des Klanges reden. Ueberall kommt es auf 
die Behandlung des Instruments durch den BHiser an. Ho 
zeigen beispielsweise Z'vvei Duett-Aufnahmen der P<\.riser 
Pistonvir·tuosen Guillier- und Amdr·o (Jumbo), die leicht 
anblasen und dabei sicherste rronbildung verraten, 
kaum eine verä!lderte Linie in der Heproduktion. Sobald 
man Begleitorchesterparten minderer Qualität dagegen hält, 
dann wirken die Blechinstrumente in demselben Masse ge
steigert als Karrilmtur, wie sie roh und knallend behuncleU 
werden. Im Clariu.rron bleibt die 'J'rompete, im ruhigen 
mezzoforte oder piano auch die Posr\une, mit einem leichten 
Stich ins Gequetschte, Nasale, Verflachte; sobald dagegen 
sforzandi angeblasen werden, lli~ Uber ihre Proportion zum 
Orchester hiuwegragen, dnnn haben wir bei "Eufon" ein 
Tonbild vor uns, das vielfach komisch wirkt. Hierin liegt 
der wesentliche, ch:lrakteristiscbe Unterschied zwischen der 
neuen Er tindung und der alten Met~tlltrichtermaschine. Die 
letztgenannte verdeckt mit ihrer breiten und lauten Wieder
gabe schlechte oder unmusikalische Partien vollständig; 
wie das Auge durch einen grellen Liebtstrahl geblendet 
wird fü1· minder dem !Jichto exponierte Oegenstä.nde, so 
das Oht' durch grelle Schallreflexe llir Tonschwankungen 
ode1· Mängel in den Füllinstrumenteo. Beim alten System 
knm es z. B. in den Orchesteraufnahmen im wesentlichen 
d nrauf an, fiir d io ins A ugo fallenden Tonkon tu1·en sichere 
~pieler zu haben ; sie mocht~n nicht sonderlicl1 feinmusikalische 
Naturen sein, auf die letzten <~ualitäten reagierten die Mem
bmn oder das harte Metall des Trichters nicht. "Eufon" gibt 
nicht nur ein Tonbild bis in einzelne Ziigo hinein treu 
wieder, es nlmrut sogat' gewissennassen eine Merkertätig
keit vor und kt·itisiert die (~ual i tät des Dargebotenen bei 
jedem einzelnen im Orchester Mitwil"lwnden. Dass nun vor 
alJem Stimmungs-Unebenheiten, Difl'erenzen zwischen ein
zelnen Gruppen des Orchesters, von diesem "Merker im 
Stuhl" ganz unbn.rm herzig angekreidet werden, brauche ich 
kaum besonders zu bemerken nach allctem, was ich von 
der Empfindlichkeit des Apparates gesagt habe. In einer 
!~eilte von Aufnahmen für Orchester oder für Solo 
mit Ot·chesterbegleitung, die ich durch "Euf'onu reprodu
zieren liess, stellte ich kleine Fehler fest, die beim alten 
Gmmmophon garuicht in Erscheinung traten. - Die Vox. 
humana präsentiert sich im "Eufon" gan:r, verschioclan. 
Musikali:!che, durch keinerlei Beimischung im naturliehen 
Klange gestörte Stimmen muten entzückend an, viel inten
siver berührend, obgleich auf eine Art von Kammerton ah 
gestimmt. Kehlige Bild!lng des 'I'ons t ritt sehr gequetscht 
hervor, spitze Stimmen veranlassen die Membran zum 
klitTenden Beilaut, gutturale zu einer Art Bnuchrednerpathos, 
forciel'te haben genau die Wirkung wie knallendes Blech. 
Also auch hier wieder die Judikatur und die Absonderung 

1 des Gesund-Musikalischen vom Kränkelnden. Will man 
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ein tadellos-feines Aufnahme-Verfahren neben höchRter 
rnur;ikalischer Meisterschaft bewundern, so lasse man durch 
"Eufon" die Chorsätze mit Orchester aus den "Meister
singern" (Grn.rnmophon-A.· G.), die Vorträge der Barth'schen 
Madl'igal-Vereinigung (Odeon) wiedergeben. Da findet sich 
nicht ein Takt, der shockierte, alles strömt satten Wohl
klang aus und - hier klingt eben auch die vox bumana 
besse1·, plastischer, portraitgetreuer, wennschon um einige 
Nuancen leiser. 

leb halte "Eufon" filr eine Erfindung, an der man 
nicht vorübergehen kann, wie an den vielen Spielarten von 
Orammophon, - das nicht nur äusserlich eine veränderte 
Gestalt zeigt, sondern auch eine ganze Anzahl wichtiger 
innerer Qualitäten aufweist. Mit der neuen Maschine ist 
ein gangbarer Weg gezeigt, auf dem man sich in Zukunft 
wird vorwärts bewegen dürfen, um etwas Gutes zu er
reichen. Vl enn dabei mit dem vielfach beliebten, alten 
Autoahme - Schlendrian grUndlieb aufgeräumt wird, so 
bmuchen darum die am wenigsten zu zürnen, welche die 
zukünftigen Ziele der Sprechmaschinen-Industrie in wirk
lich künstlerischen Regionen suchen zu müssen glauben. 

Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
- Baumeister W. Kronfuss, Budapest. -

a) Theorie der Mem braue. 
""Die akustische Wissenachaft, welche der Neuzeit so 

viele wunderbare El'l'ungenschaften gab, hat auch ein Stief
ldnd, das ist der Phonograph. Es ist eigentlich merk
würflig, warum unsere akustischen Wissenschaften sich so 
wenig mit der Sprechmaschine befassen und dass es dem 
Laienelement, insbesondAre der Metallwarenindustrie über
lassen blieb, für die Hergabe der phonographischen Töne 
Gebilde nach den von ihnen erdachten Formen herzustellen." 
So seufzt Herr Joco in seinem Artikel über Blumentrichter 
(Pb. Z. No. V li '23), und jeder, der an dem Gedeihen der 
phonographischen Wissenschaft Anteil nimmt, hat Ursache, 
in sein Seufzen mit einzustimmen. Selbst in den ausführ
lichsten Spezialwerken über Akustik wird dem Phonogt·aphen 
ein höchst untergeordneter Platz eingeräumt. Erhält man 
auch über die komplizierten Wellenlinien der Heballfurchen 
einige Aufklärung, indem uns mitgeteilt wird, dass diese 
die Resultierende der von der Membrane aufzunehmenden 
oder wiederzugebenden Schwingungskomplexe darstellen, 
so bleibt doch die wunderbare Erscheinung, dass die Mem
brane eine unübersehbare Zahl der verschiedensten und 
kompliziertesten Schwingungen, mögen sie auch vom aller
stärksten Orchester, das etwa einen vielstimmigen Chor
gesang begleitet, herstammen, mit der grössten Präzision 
wiederzugeben veemag, oder auch nur das eigentümliche 
spröde Verhalten der Membrane hohen und schrillen Tönen, 
inbesondere Damenstimmen gegenüber~ ununtersucht und 
unbesprocheu. Und ebenso vergebens sucht man Auf
klärungen über die geeignetstau Formen der Schallwege 
und Resonatoren. Von einem genialen Laien erfunden -
denn sollen wir seinem einstigen Mitarbeiter Dr. Emil 
Kolben glauben, so hat sich Edison nie zur Beherrschung 
einer Theorie durcharbeiten können - und von genialen 
Laien weiterentwickelt - denn auch Emil Berliner und 
nll die anderen, die sieb um das Aufblühen der Phono
graphie Verdienste erworben, haben sich wohl nie ein
gehend mit reiu theoretischen, t~kustiscben Spezialstudien 

befasst -, blieb der Phonograph bis auf den heutigen Tag 
in den Händen det· JJaien, besonders der Industriellen, die 
aber trotz- und alledem zu höchst respektablen Resultaten 
zu gelangen wussten. Die beklagte stiefmütterliche Be
handlung bat also dem Ansebeine nach der Entwicklung 
der Phonographie nicht sonderlich geschadet, ja aber ge
nützt. Auf sich selbst angewiesen, doch auch von jeder 
theoretischen Bevormundung befreit, rückten die Pioniere 
der Phonographie über so manchen Intum hinweg ihrem 
Ziele näher, und das Verlangen nach führenden theoretischen 
Regeln ward erst wach, als man ungefähr zu fühlen begann, 
dass beinahe alles erreicht war, was auf dem \Vege der 
genialen Intuition zu erreichen ist. Da aber die in ihren 
Gaben so äusserst sparsame Natur theoretische und prak
tische Veranlagung nur ausnahmsweise in denselben Per
sonen vereinigt, so ist es wohl zu begreifen, dass die am 
Felde der Praxis so selbstsicheren Herren nun, da sie sich 
auch auf das der Theorie hinauswagen sollten, plötz
lich stockten und nicht mehr den Mut zum fröhlichen Irren 
hatten. Sie hatten eben auch hierin recht; denn theoretische 
Irrtümer korrigieren sich nicht selbst wie die praktischen 
und können, sobald sie nicht schnell genug als solche er
kannt werden, zu manchem Schaden führen. In ungerechter 
Weise hinter ihre Schwestern gestellt, denen den Rang ab
zulaufen sie berufen ist, barrt also das Aschenbrödel noch 
immer vergebens des Prinzen, der es a.uf die ihm ge. 
bührende Stelle emporhebe, und es kann uns somit auch 
noch nicht mit jenen herrlichen Schöpfungen beschenken, 
die es in seinem Schosse birgt. Aber gerade so, wie im 
Märchen die Hilfe nie ausbleibt und stets von unerwarteter 
Seite kommt, so bemüht sich auch um das Gedeihen der 
Phonographie eine ganze Reibe begeisterter Verehrer, und 
man möge es mir verzeihen, wenn ich mich mit meinen 
schwachen Kräften diesen anschliessen und mein Schertlein 
zur Förderung der auch mir ans Herz gewachsenen Sache 
beitragen möchte. 

Das Problem der phonographischen Schallreproduktion 
ist nun eines der interessantesten und hat wohl jeden, der 
mit der Phonographie in nähere Beziehung kam, gewiss 
schon einmal beschäftigt und beunruhigt. So mancher 
richtige und so mancher unrichtige, darum aber nicht 
minder interessante Erläuterungsversuch ist hierüber in den 
Spalten der Phonographischen Zeitschrift erschienen, und 
wenn ich nun mit einem neuen hervortreten zu dürfen 
glaube, so verdanke ich dies wohl in erster Linie dem Um
stande, dass ich alle früheren Versuebe aufs eingehendste 
zu studieren und mit den in der Lehre vom Schall fest
gelegten Grundsätzen zu vergleichen Gelegenheit hatte. 
Denn auch charakteristische Irrtümer sind lehrreich und 
die der Fachleute ganz besonders, da man durch sie das 
Wesen einer vielumstrittenen Sache am besten kennen 
lernt. Möge sich also meine Hoffnung bestätigen, dass es 
mir auf diesem Vlege gelungen ist, einige Prinzipien zu 
ergründen, die nicht nur das Verständnis der phono· 
graphischen Schallreproduktion erleichtern, sondern auch 
bei der Weiterentwicklnng der Phonographie als verlässliche 
Hilfsmittel verwendbar sein sollen. 

Die phonographische Schallwiedergabe ist nun nichts 
weiter als die Umkehrung des Aufnahmevorganges, mit 
dessen Prinzipien ein jeder mehr oder weniger vertt·aut zu 
sein glaubt; daher auch all die Irrtümer. Ich könnte es 
nun versuchen, einige beim Aufnahmeverfahren unbeobachtet 
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gelassene Details hervorzuheben, um so zu denselben 
Resultaten zu gelangen, wie mit meiner Theorie der Schall
reproduktion; der umgekehrte Weg erscheint mir aber als 
der leichtere und interessantere, darum wähle ich dieaen. 
Wir werden auch auf diese1n Wege viel besser die Wir
kungsweise der Schallfurchen, wie das Vel'halten der 
Membrane und der schallverstärkenden Trichter verfolgen 
und beurteilen können, und so dann auch den ursprünglichen 
Aufnahmevorgang besser begreifen. Bei diesem um
gekehrten Wege habe ich also von den überaus zarten und 
auch dem bewaffneten Auge uuentwirrbaren Schallfurchen 
auszugehen; ich habe aber über diese nicht viel mehr zu 
sagen, als dass in ihnen all das Material aufgespeichert ist, 
das die Membrane bei jeder· Wiedergabe neu zu verarbeiten, 
neu zu beleben hat. Das~ sie die Resultierende aller 
komplizierten Schwingungskomplexe sind, die die Membrane 
zu gleicher Zeit auszuführen bat, damit ist nicht viel ge
sagt und wir werden sehen, dass wir diese Erklärung besser 
bei der Besprechung der Membraneschwingungen verstehen 
können als hier. Ich möchte aber immerhin erwähnen, 
dass die Versuche, die phonographischen f:lcballkurven mit 
d~m Vergrösserungsglas zu entwirren - was ungefähr der 
Ef·setzung des Ohres durch das Auge gleichkäme -, niemals 
einen wirklichen Erfolg verheissen kann, so lange wir nicht 
einfache Mittel und Wege erhalten, diese so überaus kom
plizierten Kurvenlinien zu analysieren, nämlich in ihre 
sie erzengenden Wellenlinien zu zerlegen. Denn 
dass die Bedeutung dieser im Grunde konfusen und 
durchaus unregel mässigen Linien unserem Ohre ver
ständlich wird, das ist einzig der analysierenden 
Wirkung de r Mem braue zuzuschreiben, die die auf der 
Schallfurche hintereinander aufgezeichneten verschiedenen 
und fremdartigen Impulse je nach ihrer Zusammengehörig
keit tr enn t und wiede r vereint. Was also in der 
Schallkurve einerseits der Breite nach aJs in eine einzige 
Linie zusammengedrängt, anderseits aber auch der Länge 
nach in ebenderselben Linie auseinandergezogen erscheint,, 
das vernimmt unser Ohr als grundverschiedene, doch 
gleichzeitige Sch wingnngen. Dies aber wird unser Auge 
nie vermögen, da ibm diese verschiedenen Schwingungen 
nur im Knoten (in der Resultierenden) und nicht in den 
einzelnen nebeneinander laufenden Faden (den Erzeugen
den) vorgelegt werden. Ich breche also meine Erörterungen 
über die Schallkurven ab, um sie eventuell bei Besprechung 
der Membranschwingungen wieder antzuuehmen, will aber 
nach darauf hinweisen, dass ich der Einfachheit und besseren 
Verständlichkeit wegen stets die in vieler Beziehung über
sichtlichere Berlinerschrift meine, da sich die dl:l.raus folgen
den Ableitungen ebensogut auf die Edisonscbrift anwenden 
lassen. 

Das Verhalten der vertikalstehenden Membrane bei 
der Berlinerschrift eignet sich auch besser für meine Er
läuterungen, da sie eigentlich unbelastet und ungezwungen 
um ihre Ruhelage zu schwingen vermag. .Möglicherweise 
findet auch der gequetschte, sogenannte Phonographenton 
seine Erklärung in dem Umstande, dass die Membrane bei 
Edisonschrift stets belastet und aus ihrer Ruhelage gedrUckt 
ist. Spreche ich also hier im allgemeinen von Phono
grb.phen, so meine ich damit in erster Linie Apparate mit 
Berlinerschrift, also Plattenapparate, die ja auch nur Ab
arten des Edisonschen Phonographen sind ; ich halte aber 
die spezielle Anführung der Plattenapparate deshalb nicht 

für nötig, da meine Ableitungen schliesslich für alle phono
graphischen Apparate gelten. 

Den meisten Lesem der Phonographis~hen Zeitschri ft 
dUrfte es bekannt sein, dass die Schalldosenmembrane nur 
infolge des Behan·ungsvermögens der Schalldose in 
Schwingungen gerät, dasa also speziell l>ei der Berliner
schJ·ift die Schalldose schon deshalb nicht zu leicht gebaut 
werden darf, da sie sonst den Bewegungen der zwang
läufig geführten Griffelspitze zu leicht und zu rasch folgen 
könnte und so die Schwingungen der ~lembrane zu schwach 
würden, ja auch ganz ausbleiben könnten. Indem also die 
Schalldose infolge ihrer gr·össeren ßlasse auch dann noch 
auf ihrer Stelle an~zuharren sucht, da die sie unterstützende 
GrHfelspitze schon unter ihr ausgewichen ist, wobei zugleich 
die elastische Membrane nach der entgegengesetzten Rich
tung aus ihrer Ruhelage gebracht wurde, so übernimmt 
hierbei die Membrane fast genau dieselbe Holle, die den 
stossmildernden Federn unserer Personenfuhrwerke gleich
kommt. Bei den horizontal liegenden Edisonmembranen 
ist dies sogar direkt der Fall. Dn, der Wagenkasten eben
falls infolge seines hohen Gewichtes in seiner Lage (oder 
in der ihm erteilten horizontalen Bewegung) eine gewisse 
Zeit ausharrt, so können die Stösse, die die Häder vom 
Strassenpflaster et·halten und die die zwischengeschalteten 
Stossfedern passieren miissen, nicht direkt auf diesen über
tragen werden, sie drücken dafür die ein bedeutend ge
ringeres Beharrungsvermögen aufweisenden Stossfedern zu
sammen, in welchen dann die von den Stössen herrührende 
Kraft füt· eine Zeit aufgespeichert wird. Die Feder wird 
also von unten gegen den \Vagen gedrUckt, der in diesem 
Momente noch in seiner ursprünglichen Höhe verharrt. Was 
nun den Wagenkasten in Bewegung versetzt, ist nicht mehr 
der Stoss, sondern die in der Stossfeder aufgespeicherte 
Kraft: die nun diese, im Bestreben, ihre Ruhelage wieder 
zu erhalten, wobei sie, so lange auch nur der geringste 
Kraftiiberschuss in ihr vorhanden ist, von diesem bald über 
ihre Ruhelage hinaus, bald ,...Jeder über diese zurück 
geschwungen wird, an den \Vagen abgibt, der nun durch 
die wiederholten Schwingungen der Feder ebenfalls in ein 
sanftes Wiegen versetzt wil·d. Wären diese Schwingungen 
der Feder für· unsere Ohren nicht zu langsam und zu gro~:~s, 

so müssten wir sogar einen verhältnismässig tiefen, dabei 
aber gleichmiiasigen Ton vernehmen, da die um·egel
miissigen S tösse des Str assenpflasters in regel
mässige Federschwingungen verwandelt werden, 
und wir hätten dann das direkte Yorbild der Membrane, 
wobei das Gepolter der Räder am Strassenpflaster dem 
kratzenden Nebenget·äuscb der Nadel in den Furchen zu 
vergleichen w~ire. Im ersten Moment also sogar ein. wenig 
nach der entgegengesetzten Seite gedrängt, sucht die Mem
brane sobald als möglich wieder in ihre Ruhelage zurü~k
zugelangen, schwingt aber ebenfalls Uber diese binaus und 
wieder zuriick, bis die ihr durch die Einbiegung mitgeteilte 
Energie sich erschöpft. Dies kann ihr aber nicht ungestört 
gelingen, da sie vom Griffelhebel ununterbrochen, neue 
Impulse zugeführt erhält. Es ist nun eine der wunder
barsten Erscheinungen, wie ungemein feinfiihlend und 
analytisch sich die Membrane den nun nachfolgenden neuen 
Impulsen gegenüber verhält. Hind diese nämlich den schon 
vorhandenen Schwingungen konform, so benutzt sie diese 
zur Verstärkung oder Verlängerung dieser Schwingungen, 
also sie addiert sie zu diesen ; treten aber neue fremdartige 
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Impulse auf, so geht die Membrane für diese sofort in 
neue Schwingungen über und führt jede dieser Schwin
gungen selbständig und ohne durch die andersgearteten 
gleichzeitigen Schwingungen auch nur im gel'ingsten ge
stört zu werden oder diese zu stö r·en, zu Ende. Die Mem· 
lH·ane ~chwebt und schwingt also völlig über det· Sehl'ift
furche und sammelt die in diefler hintereinander auf
get·eihten Impulse, um sie in der Zeit zu vereinen, 
doeh nach Qualität zu sche id en. Das gleichzeitige 
Wiedererklingen särn t1 ich er Instrumente eines Orchesters 
und sämtlicher Stimmen eines von ihm begleiteten Chores 
ist also nicht etwa eine Sinnestäuschung, wie die schein
b:wen Bewegungen der kinematographischen Bilder, sonderu 
eine unabweisbare Tatsache, die ich iibrigens auch später 
noch belegen werde. (Forts. folgt.) 

Schallverstärkuog. 
- ~oric:us. -

\Venn es auch ganz selbstverständlich erscheint, dass 
die reine und naturgetreue Wiedergabe bei Sprechrnaschinen 
in den Vordargmud zu stellen ist, so ist doch die Schall
verstii rkuug ein gauz besonders erstrebenswertes Ziel, das 
jeder rl'echniket·, welcher sich mit Sprachmaschinen befasst, 
zu erreicheu suchen wird. Die Verstärkung der Klang
wirkung ist auf zweieiler Wegen zu erreichen, nämlich 
durch die Aufnahme der H.ekords oder durch clie Wieder
gabe-Vonicbtungen. 

Die Aufnahmetechniker werden wahrscheinlich nichts 
unversucht lassen, auf eine ln.ute Aufnahme hinzuarbeiten, 
obwohl ihnen hier gewisse Schranken auferlegt sind, iiber 
(lie mnn nicht so leicht hinwegkommen wird. Die Laut
st!ll'lce bei Walzen uuö Platten ist von den mehr oder 
weniger tief geschnittenen Furchen, welche bei der Auf
nahm~ eingezeichnet werden, abhängig. Eine noch tiefere 
Einzeichnung, als die jetzt vorhandene, ist bei \\' alzen wohl 
kaum noch möglich, weil zu diesem Zwecke mindestens 
die fi'u rchenbreite dabei in Betr·acht zu ziehen ist. Will 
man aber bei Walzen noch breitere Furchen seiHleiden als 
bisher, so könnten diese nur bei Apparnten ohne Zwnngs
führung verwendet werden. Bei Maschinen mit F'ühntng 
wii r·de clei' jetzige Spindelschnitt es nicht zulassen, vValzen 
mit weniger als hundeJ't SchraubeD:gängen auf den Zoll zu 
verwenden. Sind abet· die Fut·cbeu breiter geschnitten, so 
\\il'<l sich uaturgemiiss kein Hundertgang auf den Zoll 
bringen Jassen, sondern erheblich weniget', es müssten also 
dafli r· lwsonders konstruierte Appamt.e geschafl'en werden. 

Wir sind. keineswegs der Meinung, dass man am Her
gebrachten unbedingt festzuhalten hat, und wiirden es nur 
begrilsseu, wenn mnn sich aufJ•a ften wüt·de, den Phono
graphen auf diesem Wege zu verbessern und flir eins 
\ Valzengeschii.ft neue A mcgung zu bringen, fUrchten aber 
nur, dass die Industrie fli r solche grossen Umwälzungen 
keine Meinung haben wird, sind aber dennoch der Meinung, 
dass mrn es tun sollte, denn nut· :mf diesem Wege könnte 
man den Ton der Walzen ganz enot·m verstärken; auf 
einem weiteren Schraubengang knnn man erheblich empfind
lichere Anfn:thme-Membranen anweuden, ohne dass man 
iiberschrieene uud. unangenehme Töne zu erwnrten hätte. 

Weujger schwierig scheint dieses Problem bei Platten, 
weil man hierfiir keine Appn.mte mit Führung nötig hat. 
Der Aufnnhmetechuiker· hat jedoch auch hier Wieksichten 
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zu nehmen. Eine Aufnahme mit tief geschnittenen Furchen 
hat auch bei Platten seine Bedenken und zwar aus dem 
sehr einfachen Grunde, weil die meisten der im Gebrauch 
befindlichen Plattenmaschinen daflir nicht geeignet sind. 
In allererster Reihe sind die Laufwerke zu schwach. Jedet· 
Pmktiker wird wissen, dass man schon beute seine Not 
bat, eine allzu laute und tief geschnitteue Platte auf einem 
Apparat mi ttlerer Qualität zu spielen; bei solchen Platten 
ergeben sich Misstöne, weil das Uhrwerk nicht imstande 
ist, dem Widerstand. der Schalldose uud der Platte bei 
lauten 'fönen entgegenzuarbeiten, ja bei maneben lauten 
Aufnahmen bleibt der Apparat direkt stehen und versagt 
gänzlich. 

Wiil'(le man also wirklich dazu übergehen, bei Schall · 
platteu die B1 urcheu zur Erzielung einer vermehrten Klang
fülle tiefet· und hreiter zu schneideu, so köunte man die 
Rekords ebenfalls nur auf besonders dafür geeigneten 
Apparaten gebrauchen, weil auch die Laufwerke dazu be
sonders kräftig konstt·uiert sein mUssten. Man sieht also, 

1 dass man von <lern Aufnahmetechniket· nicht allzu viel zu 
erwarten bat. 

Rine andere F.rage ist aber die Verbesserung der 
Reproduktionsmittel, und hier ist ja in letzter Zeit manches 
geleistet worden. Bei Plattenmaschinen kommen dafür 
sämtliche Schallwerkzeuge in Betracht. Die Nadeln, Schnll
dosen, 'ronarme und 'rricbter·. 1!\tst alle Nadelfabriken 
fabrizieren beute starke Nadeln, die einen erheblich lauteren 
Klang geben, wie solche in normaler I1'orm. Die Schall
dosen sind auch e1·heblich verbessert worden, man findet 
selten noch eine Schalldose mit mangelhafter Klangwirkung, 
es werden hierin durchschnittlich recht gute Leistungen 
gezeigt. BezUglieh der Tonat·me hat man allerdings nichts 
Neues bringen können, abeJ' man muss doch anerkennen, 
dass die Arbeit an diesen heute erheblich sorgfältiger ist, 
wie früher; es gah einzelne Fabt·ikate, die gar zu elend 
zusammengehauen waren, was eJ'fi'ettlicberweise jetzt 
nicht mehr odet· mindc~tens doPh sehr selten der Fall ist. 

Etwas mehr Leben zeigte die. Trichter-Fabrikation, 
hier wurden maochel'lei mehr odet· weniger gelungene Ver· 
suche gemacht, eine Klangverstärkullg bei den Apparaten 
zu bewil·keu. Die Einfiihrung der H.iesentrichter wirkte auf 
die ganze Branche amegend, denn nach diesem System 
wurden auch kleinere Modelle angefertigt, welche zweifel 
los die Tonfülle vermehrten und. verbesserteu, aber dns 
alles nur in normalen Grenzen. Noeh ist es nicht gelungen 
eine Hchall verstiirkung, welche weit Uber den Durchschnitt 
hinausragt, het·vorzubringen, das Mehr an Wirkung ist zu 
gering, um a.ls B~ortschritt bezeichnet werden zn können. 

Eine wirklich greifbare Aeoderung brachte uns nur 
das Stltrktonsystem, welches allerdings auf von aussen 
wirkende Mittel , wie Pressluft und rlet·gleichen, augewiesen 
ist. Die Pressluft-Ventil-Schalldose ist. eine Verbesserung 
d.cr Phttenmnschinen, die eine zehnfn.che Bedeutung lüitte, 
wenn nicht dn.fiir eine besondere Maschine füt· die BeWti
gung derselben notwendig wäre, was deu Herstelluugs
bezw. A nschn.ffu ngspreis erheb I ich verteuert; so gli.icklich 
die Branche i.iber diese Neuerung sein könnte, so bleibt 
doch das Ideal eine Shtt'ktoumaschine ohne iiussere Beein
flussung. JUngst wusste zwar eine H'achzeitschrift schon 
davon zu berichten, dass das Problem gelöst sei, aber man 
verzeihe uns, dass wir so skeptisch sind, damn zu zweifeln 
Zwar wollen wir die Möglichkeit cinPI' lwJdigen Lösnug dC'r 
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Ji'rage nicht in Abrede stellen, aber jene Ankündigung 
scheint etwas orn.l!elhaft gehalten. Eiu Erfinder, der eine 
neue Erfindung der Welt mit einem gewissen Trara an
kündigt, hat zum mindesten die Pflicht, wenn er schon 
seine Sache durch Berufene oder Unberufene bekannt 
machen lässt, anzugeben, welchen Weg er gegangen ist; 
kann er das nicht, so durfte er ohne Schaden sein Ge
heimnis noch einstweilen fü1· sich behalten. Wir wUrden 
uns gewiss freuetL, wenn tii.tsächlich ein neue1· Weg ge. 
funden wäre, aber wir können uns01·en Lesern solche Nach
richten nicht unterbreiten, ohne dafür Unterlagen zu haben. 

Beim Phonographen ist mau mit dem Stal'l<tonsystem 
etwas weiter gekommen, da man iiusserliche Hilfsmittel 
entbehren kann. Merkwürdige1·weise haben wiL' allerdings 
bisher nur ein einziges Fabrikat dieser Art, und zwar das 
bekannte Fl'iktionssystem. Weshalb man dieses nicht aucl1 
bei Platten anwendet, scheint recht verwunderlich, denn 
die Friktion scheint uus auch bei Platten möglich und 
wü1·de eine erbeblieb billigere Klasse \Oll Plattenstarkton
maschinen ermöglichen. Die Friktion, welche den Starkton 
hervorbringt, kann ohne besondere Kraftaufwendung mitte1st 
einer elastischen Welle vom Laufwerk aus beliHigt werden 
und wUrde eine billige und vollständige Schallverstärkung 
darstellen. 'Wir wissen zwar nicht, ob Versuche dieser Art 
gemacht worden sind, jedenfalls halten wir es für lohnend, 
dies zu tun. 

Ein g!Ucklicher Griff auf diosem Gebiete wit·d dem 
Geschäft jederzeit neues Leben zufUhrent und gerade in 
der ~eit, wo im allgemeinen die Konjunktur eine schlechte 
ist, sollte man nichts unversucht lassen\ durch weittragende 
Neuerungen Industrie und Handel zu beleben. 

Marokkanische Platten. ; 
Die gegen w~irtig in Berlin weilende mttrokknnische 

Gesandtschaft des Sultans 11uley Hafid stattete vo1· ihL·e1· 
RUckreise in ihn~ Heimat clem Musterlager der Internation~l 
'J'n.lking .Machiue & Co. m. b. H., Berlin, Ritterstrasse 47, 
mit grossem Gefolge einen längeren Besuch ab, in dessen 
Vel'lauf die mit der Handhabung von Srechmaschinen wohl 
vertrauten Henschafteu sich eine grosse Anzahl der· von 
dm· Odeon-Gesellschaft hergestellten m::woklmnischen, alge
rischen und ägyptischen Platten vorspielen liessen. 

Aowobl die beiden hafi.dischen Gesandten selbst, als 
auch deren Begleitung sprachen durch ih1·en Dolmetschet· 
wiederholt ihre ausserordent.liche Freude darüber nus, in 
der l1'remde Heimatklänge gehö1't zu haben uncl bestellten 
ansser einigen Luxusapparaten, von denen einer für den 
Sultan bestimmt ist, auch mehrere Serien von den in Afrika 
aufgenommenen Odeon-Platten. 

Dr1 sich der eine der Gesandten, der in seinem Lande 
als bedeutender Dichtet· und Gelehrterangsebene Said Ben 
Asis, speziell fiir die Vorgiinge hei uer Aufnahme inter
essierte, sprach er zunächst einige Gedichte, deren Au t· 
uahmen mit der Erlaubnis des Gesandten in den Handel 
kommen dürfen. 

Da die Heproduktion seiner SLimme dem Gesandten 
ausserordeutlich gefiel, so bespmch er einige weitere Platten. 
welche direkt nach Marokko gesandt werden sollen und 
deren Inhalt ausschliesslich und allein flil' das Oh1· des 
Sultans bestimmt ist, während sich die International 'l1alkiug 
Mnchine Co., ve1·pflichten musste, die Matrize nach dem 
Gebmuch sofort zu zerstören. 

Notizen. 
Tonarm-Prozesse. Die EntRcheiduug des Reichsgerichts 

in der Jichtigkeitsklage Lindström und Odeon gegen die 
Gnuumophon-Gesellscbaft, ist zu Gunsten der KUiger aus
gefallen. Beide angefochtene Patente sind endgiltig für 
nichtig erkHil t, nlso speziell dasjenige, welches sich auf die 
konische Form des Tonarmes bezieht. - Es verdient jedoch 
erwähnt zu werden, dass die D. G. A. G. noch einige andere 
Patente besitzt, welche sich nuf die Ausführung der Einzel
konstruktionen ihrer Appamte beziehen. Diese sind nicht 
angegriffen, bestehen also zu Recht, und Verletzungsklagen 
welche die D. G. A. auf Grund derselben führt, sind bisher 
zu ihren Gunsten entschieden. 

Theater-Platten. Gelegentlich der Anwesenheit des 
Kaisers in Wiesbaden wurd6 in de1· Hof-Ope1· "Der Biblio
thekar" gegeben. - Der 3. Akt bringt eine Szene, in 
welcher eine l1,uchs-Jagd hinter der Szene aufbt·icht, und 
ertönt das Gebell der Meute. 

Um eine naturgetreue "Wiedergabe dieser Szeue dmch
fi.ihren zu können, hatte sich die Hof-Intendantur an die 
Deutsche Grnmmophon A. G., Berlin, gewandt, eine Platte 
herzustellen, welche das Gebell de1· Meute wiedergeben 
sollte. - Das Hof-Jagdamt hat sich in entgegenkommendster 
Weise bereit erklärt, das Material zu deu Aufnahmen zu1· 
Ve1·fiigung zu stellen, die in glänzendster Weise gelungen 
sind. Die Rheinis~he Volkszeitung berichtet, dass der 
Kaiser von dem Vorhaben unterrichtet gewesen ist und 
sich a.usseronleutlich über die bett·etlende Szene gefreut 
hnt, die seinen ganz besonderen Beifall hatte. 

Der Umstand, class die Hof-Intendanz sich an die 
Deutsche Gmmrnophon A. U. gewandt hat, beweist das 
{l:J'Osse Vertrn.uen, das man überall in die Leistungsfübigkeit~ 
der genannten Firma setzt. 

Die Triumphon Co. , Berlin SW. 47, teilt uns mit, dasa 
sie YOm 1. Juni ab auf Wunsch ihre Sprechappa.mte mit 
konischem 'l'onarm liefert. Auch gibt sie bei Bestellung 
gl'össerel' Quant.itäten solche Tonarme einzeln n.b. 

Druckfehler-Berichtigung. Auf Seite 664. unserer letzten 
Numme1· ist in der Notiz betr. Urheberdenkscbrift, il't'tiimlicb 
Ve1·band der deutseben Automaten-Industrie gedruckt 
wo1·den; es muss natürlich Verbaud der deutschen Sprecll
m nsc hi n e n -Indust1·ie heissen. 

Neueste Patentanmeldungen. 
L. 24 798. - 26. 8. 07. !1\1. L. M. Lönhardt, Jöhstadt i. S. 

Zusammenlegbares Stativ für Sprechmaschincn und dgl. 

Die bekannten zusammenlegbaren Tische fiir Sprech
mnscbinen, welche mit Schamieren verbunden sind, !Je
sitzen nur eine geringe Fe.3tigkei t, namentlich wenn die· 
selbon bei entsprechender Höhe nur einen geringen Umfang 
habeiL Bei vorliegender Erfindung sind diese Uebelstiinde 
dn.durcb beseitigt, da8s die einzelnen Seiten des 'risches 
aus einem vollkommen stal'reu Rahmen bestehen, welch< 
au ihren Liingsseiten gelenkig verbunden sind. Die Tisch
platte ist mit Leisten versehen, welche so in die aufge· 
stellten Ral1men eingepasst sind, dass sieb der ganze Tisch 
nicht verschieben kann. Zut· Aufnahme von Sp1·echplatten 
dienen iu die Hahrnen eingepasste Kammleisten. 
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nach einem gänzlich neuen Aufnahme· System 
GrammOJ>hon-Orchester ßcrlin. 
Kapnilmeister Seidler-Win klor. 

Lob der Fraueo, Polka· 
C Z-40724 Mazurka von Joh. Strauss. 

2 ·40729 Prinzen-Gavotte v. Joachim 
Albrecht, Prinz v. Preussen. 

Durch Nacht zum Licht, 
C 2·10725 htarsch von Lauklen. 

2 ·40726 Hoch Falkenstein · Marsch 
von W. v. Slmon. 

h1ondnacht auf der Alster, 
C 2-40727 Walzer von 0. Fetras. 

2 ·40728 Fiancailles Valze von Emlle 
Wesly. 

Regiment der Garde du Corps, Potsdam. 
M nsiktlirigen~ Louis Lehmaun. 

Armeemarsch No. 3, lang-

e ! ~~~~:! ;::r~rc~~:~~c~· /~::~:::: 

Kaiser Franz-Oarde·Grenadicr-Regiment 
Kapellmeister Adol f Bec.kor. Berlin. 

Mitleichtem Schritt, Marsch 
4 ·400 15 von Kockcrt. 

C 4·40016 Mallieder-htarsch von Adolf 
ßeckcr. 

Allemannen . htarscb 
4 -400 17 htorena. 

C 4·40018 Fürst Bülow-Marsch 
Ohlscn . 

H. hl. Coldstream Guards. 

von 

von 

Ungarische Rhapsodie No. 2 
040092 von Llszt. 

l'tt 040093 Mirella von Oounod. 

040094 Fest·Ouverture v. Leutner. 
M 040098 Helmkehr aus der Fremde, 

Ouverturc v. l't1endelssohn. 
II. M. Royal Artlllery. 

Fantasie aus "Boccacclo" 
040095 von Supp~. 

M 040096 Ouvcrturc zu "Fra Diavolo" 
von Auber. 

H. M. Coldstream Guards. 
Potpourri aus "Oie Glocken 

040097 v. Corneville" v. Planquctte. 
l'tt 048000 Fr!ihllngsgrüsse v. Benedlct. 

Lyons und Cbristie, Flöte 
u. earlnette m. Orchester
Begleitung. 

4-40019 Menuett No. I v.Paderewskl. 
C 4 ·40020 Strauss-Marsch von Mezza· 

capo. 

Black Oiamonds. 

4·40021 Felix Diez-Marsch v. Presa. 
C 4-40022 Polonaise von Olaser und 

Indianischer Kriegstanz von 
Lumley. 
Mepblstopheles-Shlpley 

4 -40023 Douglas. 
C 4 ·40024 Zigeunerleben v. Raymond. 

Potpourri a. ,,Walzerlraum" 
4-40025 von 0 . Straus. 

C 4 -400Z6 O'stellte Mädeln, Polka aus 
"Walzerlraum" v. 0. Straus. 

Oper in 5 Akten von Ch. Gounod 

Komplett für Grammophon 

Besetzung: 
Emmy Destinn, Karl jörn, Paul 
Knüpfer, Marie Götze u. andere 
erste Kräfte der Kgl. Hofoper 

Preis des kompl. Satzes ( 17 doppel
seitige Platten) incl. Prachtalbum, Bro

schüre und 'rextbuch Mk. ~0.-

Jede Platte ist auch einzeln et·hältlich! 

********** ********** 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft - Berlin S.42 

Ritterstrasse 36 -
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soeben erschienen. 
ORCHESTER. 

Zonophon·Orcbester Berllu. 
' 

Ein H erz, ein Sinn, P ol.ka
X-20988 Mazurka. 
X -20989 Fiancailles-V alse. 

Regiment der Garde du Corps Potsdam. 
lv!usikdirigent Louis Lebmam1. 

Trab- und Galoppmo.rsch 
X-20428 des Reg. d. Garde du Corps. 
X-z0431 Abschied der Gladiatoren, 

M.u:rsch v. Blankenburg. 

Hohenzollern-Fanfare von 
X-20429 R othe. 
X-20~3U Fanfaren-Marsch v. Taubert. 

RECIT ATIONEN. 
Oeorg Busch Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

Ein Stänclchen bei Rentier 
X-21137 Hannemann. 
X-IH138 E in Stndenten-Commers m. 

Ensemble. 

Isidor Barucb und Morltz Löbl Berlin. 

Der Mahnbrief aus ,,Das 
X-21136 Modell". 
X-21139 Die M.auseia.lle. 

-· 
MANNERSTIMMEN. 

Fred Carlo, Bariton Berlln. 
mit Orchester'begleitung. 

Wein' nicht, Mutte1·l von 
X-22803 K utscheNt. 
X-22~04 Schie l' 30 J ahre bist du alt. 

• • 

MANNERSTIMMEN. 
Max Kuttner, Tenor Berlln. 
mit Orchesterbegleüung. 

Dass mtr fürmich Dein He1·z 
X-22802 erbebt, aus ,,Troubadour". 
X-22805 Ständeheu des Harlekin a. 

. ,,Bajazzo" von Leoncavallo. 

Ludwig Arno Berlin. 
mit Orchesterbegleltung·. 

Pauleken, Dir pickt er wohl? 
X-22806 von Ginzel. 
X-22807 Nehm'n Sie EieT! v. Scotte. 

Raus Jass den Gas raus, 
X-22808 von Emil Hartmann. 
X-228tw Mieze, Mieze, lass uns jetzt 

mal schwoofen, von Karoly. 

DAMENSTIMMEN. 
Margarele Wiedeke Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

D ie blaue Blouse v. Walde
X-23288 ma.r We'odland. . 
X-23l:lb9 S chlüssellied (Mädel lass 

Dir eiuen machen) von 
W. KoJ io. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE. 

Lo~lse Obermaler und Alb. Kutzner 
mit Orche~terbegleitung. Berlin. 

Schau mir nur recht ins 
X-24355 Gesiebt, a. "Vogelbändler". 
X-24ö56 Ganz sonderbar wird mir 

zu M ut1 aus "Mascotte" v. 
Audran. 

MEHRSTIMMIGE 
• • 

GESANGE. 

0 ' Olücksk.Jnder, 'l'1rolertL·uppe Salzbarg. 

X-24645 Die lustigen Tiroler. 
X-~4546 Hui auf. 

Emmy Wehlen, Emil Sondermann und 
Arnold Rlcck v. Thalia-Theater Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

Fang'n wir noch mal von 
vo1·ne an, Terzett aus ,,Die 
B runnennymphe" von Max 

X-24362 Schmidt. 
X-243611 Na' das wät·' n Fez! Duett 

aus "Die Brtmnennymphe" 
von Max Schmidt. 

Emil Sondermann u. Arnold Rleck Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

Emmy Wehlen u. Emil Sondermann Berlln. 
mit Orchesterbegleitung. 

I nternationale Liebe, Duett 
aus "Die Brunnennymphe", 

X -24364 a.rrang. von .Max r::!chmidt. 
X-24365 Das ist die Stadt der zwel 

li<Iillionen, Terzett ans "Die 
Brannenoymphe" von Ma.x 
Schmidt. 

Emmy Wehlen, Emil Sondermann un d 
Arnold Rieck m. Or<;ht'sterbegl. Berlin. 

CONCERTINA. 
Alex. Prinz Berlln. 

X-29104 Dont1.1.1wellen-Walzer. 
X-291U5 Vorwärts-Marsch. 

Wir machen ganz speziell auf die neuen Orchesteraufnahmen 
. . . des Regiments der Garde du Corps aufmerksam ... -
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 336 815. - 7. 11. 07. 
Gyula Mogyorossy, Budapest, VIII. Rakoczi-üt 71. 

Gewichtsantrieb fiir das Gehwttrk von Grammophonen. 

Beschreibung. 
An Stelle der von clem Kegelgetriebe d bisher beein

flussten Feder tritt bei vorliegender Neuerung eine auf die 
Welle e aufgekeilte Schnurscheibe f, deren Schnur g durch 
ein himeicbend schweres Gewicht h belastet ist, das beim 
Ablaufen mittels der genannten Räderübertragung die Welle c 
bezw. die auf dem Teller dieser Welle ruhende Gram
mophonplatte in ständig gleichbleibende Umdrehung versetzt. 

Schutzanspruch. 
Gehwerksantrieb für Grammophone, gekennze1clmet 

durch ein an del' die Grammophonplat.te tragenden Haupt
welle durch ein geeignetes Räderzwiscbenget.riebe an
greifendes und auf einer mit der Aufziehkurbel verbundenen 
Schnurscheibe ablaufendes Gewicht. 

Der Sclltltzanspruch ko.nn nicht nuhccht erhalten werde11, da 
er ,jedes Werk mi~ Gew ichtsnn:fzug <leckt. ~olche Werk~ sind aber 
in der Indnstrie seit ,Jahren hekn.1mt nnu filr Aufno.hme-Appa.t·a.te 
zahlreich in Benutzung. 

No. 337 :~ös_ -- 1- 2- 08. 
• 

A rthur Leiser, Berlin, Friedrichstt·. 4 7. 
Vorrichtung zur Festsetzung des Gleichlaufs zwischen 

Apparaten lebender Photographien und Sprechmaschinen, 
die miteinander mechanisch verkuppelt sind. 

! I 

Hclmtzanr.;pruc1t. 
Vorrichtung zm genauen Festsetzung des Gleichlaufs 

zwischen Apparaten lebender Photogra.pbien (Kinemato-

gra.pben) und Sprechmaschiuen, die mit einandet· verbunden 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass der sieb allen synclll'onen 
Films und Platten o. dgl. durch Auswechslung konischet· 
Räder (e, b) anpassbare Gleichlauf auf rein mechanischetu 
vVege hervorgerufen wird und zwar durch eine .Metn.llrohr
welle (d), die in Kugellagern, bei Oelung durch Selbst
öler (b), von Böcken (f) getragen, an den jeweiligen 
Krümmungen an Stelle der stanen Welle beliebig viele 
Kugelgelenke (x) oder au~h Federn, Kegelräder, Zahnräder, 
Räder mit Kettenübertragung e!'hält, wobei die Verbindung 
der Uebel'tragungswelle mit der Sprachmaschine durch eine 
Hlllse, einen Bajonettverschluss, konische RädeT o. dgl., die 
Messung der Tourenzahl des Kinematographen durch einen 
Geschwindigkeitsmesser (g) und der Hauptantrieb des ge
samten Mechanismus durch eine mittels Hand oder Kraft 
anzutre:bende KuppeJung erfolgt, welche derart zu regn-· 
lieren ist, dass der Kinemntographemtntrieb mittels der 
Kupplungsadhäsion nur die ihrn zukommende Höchst
geschwindigkei& einschlagen kann_ 

Eine der vielen Arten des Problems des Synchron ismus_ 01, 
u.nf cliesem System etw·as prnktisclt Bl'ancltbnres gr.>.schafff'n wel'den 
kann, muss der Versuch lehren. 

No. 336 968. - 19. 3. OS. 
Geb1·. Steidinger, St. Geo1'gen, bad. Schweiz. 

Lagerung Hir Antriebswellen und Antriebsräder akustischer 
Apparate, bestehend aus einer einen geräuschlosen Gang 

erzielenden Substanz. 

ltt 

Beschreibung. 
Zur Lagerung der Antriebs\velle sowie dem Haupt,

Antriebsrad finden nach vorliegender Neuerung besoude1·e 
Lagerhülsen und Räder aus nnimaliscller, vegetabilischer 
oder mine1'alischer Substanz A nweudung. 1, 2 und 6 ist 
eine derartige Lagerhülse für die Antriebswelle, 5 ein An· 
tt'iebsrad ans vegetabilischer mineralischer Substanz, 6 ein 
Uebertragungsrad de:s Triebwerks, 7 und 8 sind die Ueber
tragungswellen, während 9 die Bolzen zur Zusammenhaltung 
des Ganzen dienen. 10 sind die Platinen, zwischen welchen 
die Lagerung der einzelnen Antriebsteile erfolgt.. 

Schutzanspruch. 
Lngei'Ung fiit' Antriebswellen und Antriebsriider n.us 

animalischer, vegetabilischet· oder mineralischer Substanz 
für akustische Appa.mte, dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Lagerung von Antriebswellen von Triebwerken fiir 
akustistische Apparate Lagerbuchsen aus animalischer, 
vegetabilischer oder minemlir3cher Substanz Verwendung 
finden, ebenso wie als Konstruktionsmaterial vou Antriebs
rädern derartiger A ppamle. 

Der Schut?.allSj)l'llCh gellt viel 7.11 wf'it, uenn Rtaltl tmd Me~;sin,g 
sind o.nch minrru,lisehe Substan?.en. 
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No. 336 956. ·- 14. 3. 08. 
Deutsche Novophon-Werke, Max Cunio, Berlin, 

:\[arkgt·afendamm ~8. 

Kasten für das Uhrwerk von Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Ecken des Kastens werden durch die Metallteile a 

gebildet, welche den Kasten gleichzeitig mit den Fi.issen b 
veraehen. Auf die Leisten c legt sich der Kastenboden d 
auf. Die auf tlen Kastenboden au fgesetzten Seitenteile e 
werden an den vier Metallgussstucken (Augen) der Ecken 
durch geeignete Befestigungsmittel (Nägel, Schrauben 
o dgl.) befestigt. 

Schutzanspruch. 
Kaste11 für das Ubrwel'l' von Sprechmaschineu, dadurch 

gekennzeichnet, dass die auf den Kastenboden (d) auf
gesetzten und seitlich aneinaudet· gelegten Seitenteile (e) 
durch Metallecken (n.) zusnrnmengelmlten und innei'hnlb 
dieser die Klötze (h) oder dergl. hinter den anliegenden 
Kastenwänden eingefugt sind, so dass die von den Metall
ecken aus in die Kastenwände eingetriebenen Schrauben 
oder dergl. in die3e Klötze o. dgl. eindringen und in den
selben sicheren Halt finden, zn dem Zweclw, dass d:ulurch 
der Kasten zu einem starren Ganzen fest verbunden wi rd. 

Ein~> sehr zwt>cken~pre('hc-nde Konst.roktion, die bekanntlich 
von der Anmelderin he1·eits prnktisch ausg<>nntzt wird. 

No. 336 429. - 30. 3. 08. 
Cbal'les Robinsohn, Berlin, ßreitestr·. 5. 

Triebwerksanordnung bei Sprechmaschinen. 

,..--------. 

/ • 
\ 

~ 1' J$?'ij TI Q.! ,: --
_] a . ' • 

t0 • 
• ·c v 

Beschreibung. 
Die Neuerung kennzeichnet sich dadurch, dass gewisse 

rreile des 'l'riebwet·ks, z. B. das Au fzugsrad, der Regulntor 
o. dgl., in Aussparungen der Gnmdplatte nngeordnet sind. 
Durch diese Anordnung wird erreicht, dass das Gelütuse 
des Triebwerkes auch hei Verwendung eines verhältuis
mässig starkeil Sockels verlüiltnisrniissig sehr niedrig ge
hnlten werden kttnn. ln der Zeichnung bezeichnet a die 
Grundplatte, b den Oehäusekasten, c die Ausspnrung in der 
Grundplatte, in welcher cle1· 'l'eil d des 'l'riebwerkes auge
orunet ist. 

Schutzanspruch. 
rrriebwerksanordnung bei Rprechmaschinen, dadur·cb 

gekennzeichnet, dass Teile des Triebwerkes in Aussparungen 
der Grundplatte angeordnet sind. 

Do1· Geuanko, eine-n Tt>il der verhiillnismil.sRlg starken Grund
platte fiir die EiofUhruuge11 von 'l'eilell des \Verkes auszusparen, h:l t 
Jedenfalls fiir den beab!>ichtigten %wt>ck sAhr niitzlkh. 

No. 337 4tHI. - 2. 4. 08. 
Wilhelm Wippermann jr., Hagen Deistern i. W. 

Grammophonscheibe, aus Stahlblech gepresst. 

Beschreibung. 
Die Gmmmopbonscheibe ist aus einer Stablhleehscheibe a 

mit oder· ohne Hand b gepresst, in welche der Nocken ein
gesetzt odet· eingeschraubt wirf\. Bisher wurden die 
Hcheiben nus Guss hergestellt und hat demgegenüber die 
Neuerung den Vorteil, dass sie }eichtet· ist, dabei doch 
grössere Haltbarkeit hat, einfacher und billiger in der Her
stellung ist. 

Schutzanspruch. 
Gmmmopbonscheibe ans l:>tablblech gepresst., mit ein

gesetztem oder wenig eingeschraubtem Nocken, mit oder 
ohne Ran~1. 

Solche nus SLnhlbloch gcprt>ssle SchoibPH si1ld S(•it .Jaht•en In 
Bl:'untzung, die AnmPidnng isl nlso wertlo~. 

No. 3:36 223. - 17. G. 07. 
Deut::~che Bardeau-G. m. h. H .. , Berlin, Ritteratr. 75. 

Tonarm mit einem in der Rundung des Knies befindlichen 
Gelenk zur Führung der Schalldosen an Sprechmaschinen. 

Schutzansps·üche. 
. 1. 'ronarm mit einem in der Rundung des Knies he

findlrc~eu Gelenk zu~· Füht ung der Sehnlidosen an Sprecb
maschmen, ge>kennzetchnet durch ein aus zwei 'l'eilen be
st~hende~ Kniegelenk, ~ei deut sich der untere 1J1eil (b) mit 
semem emen Ende (c) m den obm·en 'l'eil (n) ein und aus 
schieben lässt. 

2: B~i dem clurch 1 gekennzeichneten rronarm ein 
tl~n·ch JO emet~ Ansatz der beiden Kniegelenkteile (a, b) ge
b_lldet~s Cl~~rmer (d), dessen diinne Achse (g) so liegt, dass 
ste beun hm- und Ausscl1ieben des unteren Gelenkteiles (b) 
den Drehpunkt bi ldet und so mit ih1·er kleinen H.eibuilo's
n:iche ~rot z fester. lJagerung am Rnrte des Auslegers Ch) 
erne leiCht_ bewegliche Führung der Schalldose ermöglicht. 

3. Ber dem dmch An~pruch 1 und 2 o-ekennzeichneten 
'r_onarm die Einrichtung, bei welcher in der Hubestellung 
dre Kante des Gelenkteiles (n) der Kante des Gelenk
teiles (b) als Ansehing dient. 

. Der %" eck rlcr Neue1 ung is t nrfenhur, ein !>eh1· leicht 
schltessencle!> und du<·h lekht. lnnft>ndes Knie herzustellen. BPi 
prii.ziser J\tls~Ul11·u~1g d!irftp 1lns rlm·ch di11 Kons truktion, gegen 
derl:'n Neul1e1L mchts f'ing<>wPndl't werdl'll kann wohl E:JTekht 
werden k iinnen ' 
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Die deutfchen Reichspatente .ft/r. 162213 und J.[r. 172871 

der Deutfehen Grammophon=Aktiengefellfchaft, welche die 
J(onflruktion von zylindrifchen und konifchen Tonarmen 
fchützen, find durch endgiftiges Urteil des Reichsgerichts 
am Sonnabend, den 30. Mai, als ungiftig erklärt worden. 

Diefe beiden Patente bildeten den l(ern des viel erörterten und 

unfere ganze Branche interelfterenden Pa~entftreites zwifchen den beiden 

unten verzeichneten Firmen einerfeits und der Deutfehen Grammophon~ 

Jlktiengesellfchaft andererfeits. 

\ Wir bringen nebenflehend Verkleinerungen von :S I nferaten, 

welche feinerzeit in diefer Zeitung erfchienen find und den Standpunkt 

der beiden Parteien vor der Entfcheidung in diefern 'R,.echtsftreit kenn~ 

zeichnen. 

Unfer endgiftiger Erfolg ift wohl der befte Beweis dafür, daß 

wir feinerzeit mit gutem Gewiffen unfern .Abnehmern gegenüber jegliche 

Verantwortung wegen der Verletzung der beiden obigen Patente über~ 

nommen haben, desgleichen dafür, daß wir uns auf gründliche In~ 

formationen und richtige l(enntnis der Sachlage ftützen konntefl:, um 

bona fide die hier unten abgedruckten Erklärungen feinerzeit abgeben 

zu können. 

Carl · Lindström G. m. b. H. Berlin 
• 

International Talking Machine Co. m. b. H. 

Weissensee 
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Phon. Ztsclzr. No. 9, 1908. 

An unsere werten Abnehmer! 

;· 
Durch das Bekanntwerden der von den 

beiden unterzeichneten Firmen angestrengten 
und noch schwebenden Nichtigkeitsklagen 
gegen die Deutschen Reichs-Patente 162213 
und 172871 Deutsche Orammophon-A.-0. sind 
teils von berufener und sachkundiger Seite, 
teils auch von Nichtinformierten die verschie
den,stenAnsithten unter Bezugnahme auf obige 
Schutztitel und dadurch geschützte K onstruk
tionen der Öffentlichkeit unterbreitet worden. 

Nur wir, die zwei unterzeichneten Firmen, . 
schützen alle unsere Abnehmer im Deutschen 
Reiche gegen jede Verfolgung und jeden An-· 
griff in patentrechtlicher Beziehung, jedoch 
nur soweit, als unsere Fabrikate resp. von 
uns gelieferte Apparate in Frage kommen. 

Car! Lindström G. m. b. H. 

International Talking Machine Camp. 
m. b. H. 

Betrifft konischen Tonarm. 
"Wir machen mit Rücksicht auf die Veröffentlichungen 

der Firmen Karl Lindström und International Talking 
Machin e Co. in der Phonographischen Zeitschrift vom 
27 . Februar darauf aufmerksam, dass das Reichsgericht erst 
i•n Termin am 30. Mai darüber befinden wird, ob die uns 
gehörigen Patente 162213 und 172 87L für nichtig zu erklären 
sind oder nicht. Bis dahin bestehen die Patente auf jeden Fall 
zu Recht und jede Verletzung derselben begründet nicht nur 
S~hadenersatz, sondern ist gernäss § 36 des Patentgesetzes 
mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Mk. oder mit Gefängnjs bis 
zu einem Jahre bedroht. 

Hiernach machen sich auch die genannten Firmen Karl 
Lindström und Talking Machine Co. in der Verletz1:1ng unserer 
Patente durch die jetzt von ihnen auf den Markt gebrachten 
Tonarme schuldig und die Direktoren strafbar. Das Gleiche gill 
von sämtlichen Abnehmern, welche diese Tonarme von den ge
nannten Firmen zum Zwecke gewerblicher Verwertung erwerben. 

Die Strafbarkeit wird nach ständiger Judikatur des Reichs
gerichts insbesondere um deswillen nicht ausgeschlossen, weil 
das Patentamt in erster Instanz diese Patente für nichtig er
klärt hat, denn, wie bereits erwähnt, sind diese Urteile n i eh t 
rechtskräftig geworden und deswegen ohQe Einfluss auf die 
Giltigkeit ;unserer Patente. Wir erklären daher die von den 
Firmen Lindström und International Talking Machine Co. auf 
den Markt gebrachten Tonarme als krasse Verletzung unserer 
Patente 162213 und 172 87 t und machen darauf aufmerksam, 
dass sich auch jeder Abnehmer der Patentverletzung schuldig 
macht und unnachsichtli~h von uns verfolgt werden wird." 

Berlin S., im März 1908. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft. · 

• 

Phon. Ztschr. No. 13, 1908. 

Betrifft konischen Tonarm. 

Zur Beruhigung unserer f1bnehmer 
erklären wir hiermit nochmals, 

dass wir es übernehmen, dieselben 
gegen jegliche patentrechtliche Ver
folgung in Deutschland wegen des 
Verkaufs unserer Fabrikate von Seiten 
der lnhaberin der Patente Nr. 162213 
u. 172871 zu schützen. 

Carl Lindström 
6. m. b. H. 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 
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No. 335 701 - 20. 3. OS. 
F. Ad. Hichter & C'ie., H.udolsta·lt. 

Tonarm Hir Sprechrnaschinen mit Ansatz zum Festhalten in 
der Ruhelage. 

, I 

Beschreibung. 
Ocr Ansatz a ist mit einbm Loch fiir den Einfallhebel 

b des lla.lters versehen. Wit·d der 'ronarrn mit dem An
satz auf den Halter gelegt, so wird der Einfallhebel b .zur 
Seite gedrUckt und durch die Feder d mit seiner Nase c 
in das Loch des Ansatzes n. gezoge11 und festgehalten, so
dass er erst durch Zuriicl<d1 ücken des HelJets b wieder 
frei wird und abgehoben \YNdcn knnn. 

Schutzanspruch. 
Tonarm fiir Sprechmaschinen mit Ansatz zum ~~~est

hellten in der Ruhelage. 
Für bel:iondet·e z,veckc IIIHg· cli!' l~iurichlung, lll'IL 'fonnnu in 

der Jhthcl:Lgo fesLzuhalten, von \VichLigkcit soin, C:Pgen dil' Neuheil 
de1· J{onstruktlou ist }eüout"tdla nichts cimwweuclcu. 

No. 336 431. - 30. 3. 08. 
Charles Robinsobn, Berlin, Breitestr. 5. 

Befestigungseinrichtung für den Schalleiterträger 
bei Sprechmaschinen. 

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

Beschreibung. 
a hezoichneL die Platte d i:'H Hchnllwellenleiterträgm·s, 

b eincn 1l'eil der am Kasten :wgebrachtou, mit den Einstock
schlitzen c versehenen Metallschiene unrt d einen als 
Schraube ausgebildeten einsteckbaren Kopfstift, welcher iu 
den Schlitz c bei der .A nbt ingung des 'l'riigers am Kasten 
eingeführt wird. 

Schutzanspruch. 
Befestigungseindcbtung des Hchalleitel'trägers an 

Sprecl1maschinen mittels einer lmj onett versehlussnl'tigen 
Verbindung, dnrlurch gekennzeichnet. dnss die am Schall 
leitertriiger vorgesehenen, bei der Befestigung in ent· 
sprechende Schlitze an der Sprechmaschine einzuführenden 
Stifte verstellbar angeordnet sind zum Zwecke, bei e\reutl. 
Abnutzung der gegeneinander reibenden Teile der Befesti
gungseinrieb tung durch Nachstellen de1· l::itifte o. dgl. die 
t:lteckverbindung stets tadellos fest erhalten zu können. 

Auch \'IJ II uim;am ffobra llChSilllll>l PI" ll'i t'f"l <las bei N v. :l:lfi t:lo 
Uc&agLe zu. (~ioho Seile U!lü.) 

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

'" 

zei:;hncn sich durch 

Moderne geschmackvolle Gehäuse in 

Unübertroffener Auswahl, 

Solide Konstruktion der Werke, 

- arate 

Imposante Farbenzusammenstellung der Blumentrichter, 

Klangreiche Iautspieiende Schalldosen 

A IIen anderen Fabrikaten gegenüber aUS. 

Kataloge und Prospekte gratis und franko durch die 

S y m p h o n i o nfa b ri k A. -G., · Leipzig-Go h I is. 
---------------------------------------------------------------------

• 
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No. 335 806. - 23. 3. 08. 
Cbar1es Robinson, Berlin, Breitestr. 5. 

Sprecbmaschine mit niedrigem Metallgehäuse. 

~}J)ff'l'6. r 
\ 

Beschreibm1g. 
Das das Gehwerk seitlich und oben umschliessende 

Gehäuse ist aus Blech hergestellt und auf einem aus Holz 
bestehenden Sockel befestigt. Beide T.eile können zwecks 
Verbilligung des ganzen Apparates möJ!;lichst einfach aus
gestattet sein. Dadurch, dass flir einzelne, aus der Ebene 
besonders hervortretende Räder in die hölzerne Fussplatte 
Räume ausgespart sind, wird die Höhe des Gehäuses äusserst 
gering. Zur Erreichung des eigentlichen Zweckes der 
ganzen Anordnung, der Zet·legbarkeit und Unterbringung 
auf einen möglichst kleinen Raum, ist auch der Plattenteller 
leicht abnehmbar eingerichtet, indem das sonst die Stell
schraube aufnehmende Gussstück mit einem B:inscbnitt ver
sehen ist, in welchen ein durch die Treibachse wagerecht 
gesteckter Stift zwecks Verhinderung der Drehung auf die 
Achse eingreift. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine mit niedrigem Metallgehäuse aus 

Blech, dessen Boden zwecks günstiger Anbringung des ab
nehmbaren Trägers des Schallwellenleiters und Aufnahme 
eines Teiles des Laufwerkes aus Holz besteht, und dessen 
abnehmbarer Plattenteller mittels eines Schlitzes zwecks 
Verhinderung dPr Drehung in einen durch die TreibweHen
achse gesteckten Stift greift. 

Gegen die Neuheit des Anspruchs dürften kaum Bedenken ob· 
walLen .können. Ueber den Zweck der Einrichtung könuCJ1 wh· uns 
AOl'liiuJig ein 'Grteil nicht bilden. 

~0. 336 430. - 30. 3. 08. 
Charles Robinsohn, Berlin, Breitestr. 5. 

Steckverbindung des Schallei terträgers an Sprechmaschinen. 

Cl tr"'-

/ \ 

/(jfc' .-c'.--® 

6Qc 
(/) ~:0$ Z Jcl{-f#. )(v 

Beschreibung. 
An der Grundplatte des Gehäuses a ist eine MetnU

scbiene b angeschraubt, welche mit horizontalen Einsteck
schlitzen c versehen ist. Die Kopfstifte c 1 des Schalleiter
trägers werden bei der Anbringung des Trägers am Sockel 
in diese Schlitze, hinter denen der Sockel entsprechend 
ausgespart ist, eingefiibrt. 

Schutzanspruch. 
SteckYer·bindung des Schalleiterträgers an Sprecb

mascbinen, dadurch gekennzeichnet, dass die Einsteck
schlitze fUt· die Befestigungsstifte des Schalleiterträgers in 
horizontaler Richtung am Sockel des Gehäuses vorge
sehen sind. 

Fü•· .Appal'n.te, clie schnell auseinandergenommen und vel'packt 
werden sollen, ist. die Einrichtung sehr praktisch. Oegeu die Neu
heit Ist jedenfalls nichts einzuwenden. 

No. 335 792. - 20. 3. OR. 
li'. Ad. Richter & Cie., Hudolstadt. 

Schalldose für Sprechmascbinen mit einem Stutzen, der ein 
Drehen der Schalldose im Stutzen ermöglicht. 

Cl 

Beschreibung. 
Fig. 1 zeigt die Schalldose nach vorliegender Neue· 

rung mit kleinem Gewindeansatz a, Fig. 2 zeigt den eigent
lichen Stutzen, der inuen zum Teil mit Gewinde versehen 
ist, um ihn auf den kurzen Ansatz a schrauben zu können. 
Durch die Erfindung wird es möglich, eine drehbar ge
lagerte Schalldose an jedem der üblichen Tonarme ebenso 
leicht anzubringen, wie jede andere Schalldose. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Stutzen drehbar an der Schalldosen
liickwan<l befestigt ist. 

Die Drchbarkeit der Schalldose auf dem Stutzen scheint fiil 
Apparate bestimmt zu sein, die für Platten mit Edison- und Berliner 
Schrift bestimmt sind. Ob der Schutznnspr·uch in dieser Form niehl 
zu weitgehend ist, können wir im Augenblick nicht beurteilen. 

No. 335 669 - 7. 3. 08. 
Max Fritzsch., Gelsenkirchen, Arminstr. 3. 

Laufwerk für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Dn,s Aufziehen der Feder des Federhauses a wird ohne 

U ebereetzung direkt mit dem verlängerten Federhausket'n 
b mittels Schlüssel bewirkt. Das li,ederhaus a gt·eift in die 
Schnecke c, welche auf die Tellerwelle d gesteckt und mit 
einer Schraube e oder Stift befestigt ist. Ueber die 
Schnecke c auf der Welle d gesteckt und mittels Schraube 
f festgeschraubt, sitzt das Zahnrad g, welches den Regu
lator treibt. 

Schutzanspruch. 
Ein Yereinfachtes Laufwerk für die Sprechmascbine 

mit direktem Aufzug ohne U ebersetzung, aufsteckbarer 
Schnecke und aufsteckbarem Treibrad für den Regulator 
auf die 'fellerwelle. 

Uie GUlLlgkeit des Schutzes wird kaum aufrecht erhalten 
werden köHuon. Alle Einzellolle d!'s Anspruchs sind schon bekannt 
und durch die Zusammenstellung wird kein ucner Zweck el'feicht. 

• 
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W egen Aufgabe des Fabrikationszweiges offerieren • w1r 

ca. 20,000 Phonographenwalzen-Gartun 
erheblich unterm Selbstkostenpreis. 

E. Ladewig &. Co., Asbest- u. Gummiwerke G. m. b. H. i. l. 
Rathenow. 

vVtr suchen fii.r unser l•'abt•ik
kontor per .Mit,to Juni ev. früher 
eine 

energische junge Dame, 
welche bereitt:> im Fttbrikbnreau 
oder 'im l;<tger tii.tig gewesen ist. 

"IN DUSTRIA'' 
Blechwarenfabrik 0 . m. b. H. 

BE~LIN SO.,Waldemarstr. 29. 

"Köpenicker 
Hauptmann" 

Ich bitte alle Leser, welche mit. 
der Firma "Meininghaus & Co., 
Gevelsberg i. Westf:' wegen 
dem Automat Köpeniker Haupt· 
mann zu tun haben, um Ihre 
werte Adresse. 

H. Matheisen, Bonn. 

Experte 
der km·ze Zeit in Amerikn verweilt 
hat, wünscht St(lllung bei einer 
G-rammophon- Schall phttton- Fabrik 
mit bescheiUenem Anfangsgehalt. 
Offerten unter P. Z. 2040 an die 
Expedition dieser Zeits<1hrift. 

Stadtexpedient 
branchekundig, mit Kontor
arbeiten vertraut, per 1. Juli 
für Bel'lin gesucht. Bewer
bungsschreiben mit Gehalts
ansprüchen unter A. L. 20l9a 
an die Expedition dieser Zeit
schrift. 

1Reisender 
zum Verkauf von Sprechl\pptnaten und 
Musikwerken an Gastwirte und Privf<te por 
glekh odel' spätel' gesnGht. Nur Reu·en 
mit Branchekenntnissen wollen sich 
melden undgteiohzeitig Angaben über bls
heri~e Täti~keit, Alter- und Gohaltsanepr. 
mMhon. Offer~en unter ll. E. 825 an die 
Ann.-Exped. Heinr. Ei•ler, BrRunsohwPht. 

Reisender 
Junger tüchtiger Kaufmann ans 
der Branche sucht Reisestelle eventl. 
Vertretung. Derselbe ha.t schon mit. 
guten Erfolgen gm·eist, ist mit der 
Branche Yel'traut und stehen beste 
Heferenzen zur Verfügung. Oefl. 
Offerten unter L. R. 2039 durch die 
Expedition dieserZeitschrüterbeten. 

L' Industrielle 
S. A. 

S'e Ct·oix (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

in den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektt·izität 
Sprachmaschine mitTun verstärkendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. Vertreter gesucht. 

un e ame 
branchekundig, mit Stenogra
phie, Schreibmaschine und 
Kontorarbeiten vertraut, per 
1. Juli gesucht. Offerten mit 
Gehaltsansprüchen unter S. 0 . 
2019 an die Expedition dieses 
Bl<tttes. 

Unsere 

arschall- a 
aus echt englischem Stahl 

ist an LautstärKe u Tonreinheit bis beule noch nicht üherlroflcn. 

Verlangen Sie Gratis-~lusler. 

Traumüller& Raum, raabdr~t Schwabach (Bayern). 

• 

--==-==-------=-

~~ine der en;ten Schallplatten-Fabriken sueht pe1· 1. .) uli OK 
odt•r später einen genau mit der Branche vertra.nten, perfPkteu 

Reisenden 
gs wird nur aui eine erste Kraft mit prima Zeugnissen und 

Referenzen reHektiert. Offerten mit Lebenslauf, Zeognisabschriften, 
Bild und Gehaltsausprüchen unter Chiffre H. L. 1865. 

Die Jnhaberin des deutschen Pate ntes No . 163007 
be tr.: " Befestigungsvorrichtung fürSchalldosen be i 
Sprechmaschinen" wünscht z w ecks Ausnütz ung 
der Erfindung mit Interessenten in Ve rbindung 

zu treten . JVähe res durch : 

Patentanwalt Dr. B . .lllexander•J(a tz, 
Berlin SW. lo, Neuenburge rstrasse 12. 

Reklatnophon= 
Automaten 

mit Tonarmsperre 
D. R.-Patent 

Erstklassiges 
Fabrikat. 

Sehr billige 
Preise. 

Schatullen - Neuheiten 
m. aufklappbar. konischen Ton· 
armen. Starkton-Stand
automat ln verschiedenen 
AusfOhrung. Selbsttätige 
Tellerbremsen u. -Aus
löser. Favorite-Piatten. 

Neue Kataloge erschienen. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6 • 8. 

Deutsche 
1nstrumentenbau- Zeitung. 
.eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

., 11 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten : 

"Steck ein" ges. gesch . 

General-Vertrieb 

ri inal 
E ison 

Walzen u. Phonographen 
0. LEWIN, Posen 

Berlinerstmsse 6. 

Grossist der Edison-Gcsellscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste Bedienung. 

Kataloge gratis und franko. 

Letzte Neuheit: Riesenb·ichte1· 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

• • 
SPEZI~t.I5T 

DER 

5PRECH· 
MASCHiNEN 

BRANCHE 
C3er.LZn w.. (J, 

L!e{p2(9erJba..r.ne JO. 

• 
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G. m. b. H. 

BERLIN S0.26 

• 

Waldemarstrasse 29 

Letzte Neuheit: 

er 
mit Versteifungsrand 

(0. R. G. M.) 

Vertreter fUr England : 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Ver·treter für Frankreich: 

CANEGAL Y & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an. 

Man verlange 
Gratismuster und 

i1l ustr. Katalog. Oualitätlware ersten Ran-es. 

NOrnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/ F. 

••••• 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Po&tfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
SJ)rtcb • JIJ)J)aratt u. 
J:yraJ)bonograpbtn. 

• 

• • 

• • 

9. j ahrg. Nu. 23 

Rechtsbelehrung. 

Nachbarrecht 
Der allgemeioe Grund8at~ 

des s tl03 B. G. B , dass dor 
Eigen tiimer eine1· Sache mit 
derselben nach Belieben ver 
fahren und andere von jeder 
Einwirkung ausscbliesson 
kann, gilt nach der ausdrUck 
lieh beigefügten Einschr}in 
kung nur1 soweit nicht da1::1 
Gesetz oder Rechte Dritter 
entgegenstehen. Diese Ein
schl'änkung ist besonders für 
das Grundeigentum von Be
deutung. Schon im öffent
lichen I nteresse sind dem
selben durch eine Reibe be
sonderer Gesetze zahlreiche 
Beschränkungen auf den Ge
bieten des Enteignungsrechts, 
des Baurechts, des Berg· 
rechts u. s. w. auferlegt; hier 
interessiereh nur die aus 
nachbarlichen Rücksiebten 
bestehenden Beschränkungen 
privatrechtlicher Natur. Es 
handelt sich dabei haupt
sächlich um die sog. Im
missionen, die Herstellung 
gefährdender Anlagen, das 
Bauen an der Grenze, die 
Grenzregulierung u. a. ru. 
Einige dazu neuerdings er
gangene Urteile des Reichs
gerichts seien nachstehend 
mitgeteilt. 

In einem der entschie
denen Ji'Hile handelte es sich 
um die Belästigung eines 
Grundeigentümers durch den 
etwas niedrigen Schornstein 
der Waschküche auf dem 
N::tchbargnmdstlick. Der Be
sitzer des letzteren wendete 
ein, dass die Gebäude auf 
seinem Grundstück bereits 
gestanden hätten, als Kläger 
die seinen errichtete, wurde 
aber mit diesem Einwand 
nicht gehört. Kläger war 
nicht verpflichtet, seine Ge 
bände mit Rücksiebt auf den 
Schornstein des Nachbarn 
entsprechend niedl'ig;zu bauen) 
letzterer musste vielmehr den 
geset:!iwidrlgen Zustand be
seitigen. 

Ein andet·es Urteil stellt 
fest, dass unter den Im
missionen von einem ~ach · 
bargrundstlicke, welche unter 
Umständen verboten werden 
können, stets um kö rper
liche Einwirkungen ver
standen werden dürfen. s ü06 B. G. B. spricht von 
der ZufUhrung von Gasen, 
Dii.mpfen, Oerüchen, Rauch, 
Russ, Wärme, Ger~usch, Er-
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schüiterungen und ähnlichen 
Einwirkungen. Der Kläger 
verlangte Beseitigung zweier 
Oel.liiude, welche polizeilich 
abgenommen waren, weil 
dadurch den dorthin gehenden 
~i mmem seines Haul!les, da 
die Gebäude zu nahe an der 
G t·enze enich tet seien, in er
heblichem Masse Lutt und 
Licht entzogen werde. Die 
Klage wurde abgewiesen, dtL * 906 keine Anwendung 
tinden }!önne. 

Urteile, welche wegen 
Baueus über die Grenze er
gehen, sind, wenn in dem 
Eigentum des Nachbargrund
stückes ein Wechsel eintritt, 
regelmiissig nicht ohne wei
teres gegen den Besitznach
folger für wirksam zu er
klii.ren. Kläger hatte gegen 
seinen Nachbarn ein Urteil 
dahin erstritten, daos der
selbe d~:ts über den kläge
rischenGarten ragende Dach 
des Anbaues an sein Haus 
bis auf die Grundstücks
grenze zurückziehe; sein An
trag auf Erteilung einer 
vollstreckbaren Ausfertigung 
des Urteils gegen den Be
sitznachfolger wurde zurtick
gewiesen. Letzterer hatte 
nur· das Gl'llndstück erwor
ben, nicht aber die Ver
pflichtung aus dem Urteil 
übernommen. 

Endlich ein Urteil zur· 
Bedeutungder" Grenzmauer": 
Die fragliche Mauer stand 
genau auf der gemeinschaft
Heben Grenze der Parteien. 
Beklagter errichtete nun 
ein Gebäude det'art, dass 
die Brandmauer desselben 
auf der Grenzmauer bis zur 
Hitlfte ihrer Stärke zu 
stehen kam. Dieses Recht 
wurde ihm bestl'itten, ge
richtlich aber zugesprochen, 
da die Mauer alc.i gemein
schaftliebes Eigentum zu er
achten war, und Beklagter 
das Eigentum des Klägers 
nicht verletzt hatte. 

Dr. jur. Abel. 

Aufnahme- ~~ 
(\l~~~ apparat 
berühmtes SD·~:;teru Priizisiomm r bei L 
vel'ka,uft bil ig / ' 

Rosentreter, 
Rummelsburg b. Berlln, 

Prinz Alberfsfr. 5a. 

J->HONOUI~APII ISCII E ZEITSCI IRIFT 

..- Nur dieser mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 3 Grössen, für alle 
Sprechmaschine\l passend, 
geliefert. Billige Preise. 
Neue Ausstattung. Auch 
alle anderen ßestandleile 
für Sprechmascbinen. 

Max Stempfle, 
ßer lin 26, Elisabeth·Uler 53. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuheit 

Pneuma- 0 rchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Relnh. Wicke, Ocesden I 
Spez. Prorapbon rentabelste 
Sprechmaschine rnr jeden 

Händler. 
Sprcohapparatc,Automaten 
mlt u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, modeme Aus

fQhrung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 

• Spezialofferte u. l"ii....-
Kataloj steht je· 
dem Hnndler zur 

G rossllan<llung von Sprechmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist ... in: ___ ~J;a!!!!!_l.op_J;t~n-~rti\1~~1! 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban "· Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 



....,,._, ___ ; oio--

700 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 23 
::..==--

-

n eub.eiten 
Humoristische Scenen (01·iginalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 

Grosse Lautstärke, zur Vorführung im Freien geeignet! 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegeJJe Ausstattung :i~U mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vot·züglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

es e!! uf a en 
I 

e 1e en as 

.. 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a re CÖLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

i antoll'-" on 
die lauteste und biJiigste Starkton-Sprechmaschine 

unübertroffen inbezug auf Lautstärke1 Ton
reinheit und Natürlichkeit der Wiedergabe 

Unabhängig von jedem Kraftanschluss 
An jedem Ort sofort spielbar 

Billigste Betriebsart GerLngste Plattenabnutzung 
Kein Nadelwechsel 

= Verlangen Sie Prospekt und ausführliche Beschreibung = 

Adler Phonograph Co. m. b. H., Berli:n. SW'. 68 

\ 
'• 
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ßeste werke tür platten-Sprach-ftpparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & C!!., Villingen (Baden). 
==== Fabrik mechanischer Apparate. ==== 

Tonarme , 
aller 

Arten 

· · Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

DUo Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!: ,2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

.,.- Matrizen -
fet·tigt in bester Ausführung für 

Schallplatten 
Otto Herrmaoo, Berlin S. 42 

Wasserthorstrasse 24. 

B ofi ll :finden el a iiber!'l.l 
m .or1g1· 
nellen 

Phonographen- Cliches. 
Musterbogen franeo 

K. PFDST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. II/tZ. 

PEGASUS·~ ADEL~ 

Fabrikation von 

Spt·ech
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedqnen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jedmeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin : 

Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, 11. 

Fiit' das übrige 
Deutschland: 

Jacques 
Grünzweig, 
Berlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

~===================== 

für 

3honoa 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
mit ocler ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und biUig. 

Hlumentrlchtet· 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

1Jnterlennin&en u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: A loy111 Brleg, Herlin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Biibl. London .EV., lil & 7 Red cross Street. 
&xportmusterlager bei ltlax Knnath in HambnJ•g, Oeichstr. 26. 

DE~ 
F\ LLE R 8 ESTEN 

IST DIE 
E INZIG EXISTIERENDE 

WIRKLICH TRICHTERLOSE 
-..' IN EINER HANDTASCHE T~AGBAAE 

VOLLTONMASCHINE 

W E NN SIE AU F DE.A HÖHE DE.R Z.EIT 
BLE.IBEN WOLLEN VEALANGEN SIE DEN 
SENSATIONEU..E N PRO.SPECT D ER 

EU FON c~ LTl> BU 01-1 PEST v. 
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Klingsor ·Instrument 

-· .. 
CU 
-;; 
= CU -= CO -= u 

Co~':. 

Cf) 
CO -= .. 

!S -·-CU -= = CU 
;;z: 

CU -= = CU 
N ·-CU ... 
CU = .::&:i 

ist dit> neueste und wohlklingendste 

Sp1·echmaschine der Jetztzeit, 
indc111 sie Resonanzboden 111it Saiten
hvug hnl und dadurch eine verblüHende 
l(laugl'iille und fiir das Ohr augeuehme 

M nsi k erzeugi . 

Kl.lngsor wird auch automatisch ge 
liefert und findet solches viel 

fach als kle111es Orchestrion Ve1 welltllmg. 
ln und Auslands Patente. 

Krebs & Klenk, 
l(lingsorwerke, 

Hau&\U a. Itl. 

Tanzbär 

c:::l --· CCI -· = C'D --
= = CL. 

= = -C'D -=C» --C'D = CL. ·-

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Diesel' Appant wit·d auch in kleinere!' 
Ausfüht·ung, bedeutend billige1· geliefet'l. 
Alle meine Automaten werden auf vVunsch 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm 
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm währenJ des S pielens 
zurilckzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesenschlager ist mein enot·m billiger Sprechautomai. 
Verschiedene geschi\t~te Neuheiten. 

Platten · Favorite, Beka, Dacnpo, Anker, Kalliope, Mlnerva 
__ . • lU Origlnni·Fnbrlk Preisen. 
Grossist in Lochmann'sOrlglnai·Muslkwe•·ken und Conllnantal 
---- Orchestrions. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse :==:::=::=::::::::=::: 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
GagrUndei 1851. I S ER l 0 H N Gegründet 1861. 

offeJ·iel'en illl'e 
:tnel'kannt vol'ziiglichen Nadeln 

Passen nnf jede Plattensprechm~~chine, drehen sich während deR A u~pielen~ 
cler Plotte. - f,ndenprei~ von Mnrk 3,00 an mit hohem Rabatt. 

füt' Sprechmn~chinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

. Ein Muster franko gegen Einsendung von Mark 2,25 oder unter Nach· 
nahme zu Mark 2,50. Vertreter in Berlln; 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Soeben ist erschienen: 

DllE SPRJECIHIMA§CHRNE 
Ihr Wesen uncdl ihre JBeJh.andllung. 

IP>rreis ellegant gebun<dlen Mt. 2.50~ 

.tD Das Buc:h enthält eine vollkommene Anleitung 
zum Behandeln und Reparieren aller Arten von 
Sprec:hmasc:hinen und l•t unentbehrlic:h für jeden 
Sprec:hmaac:hinenhändler . .e .9 .9 1 1 ß .9 Al .9 1 

Zu beziehen durch jede Buchhandllung oder durch 

die Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

VERLAG NE<C §HNJI1r, BElRLYN W. 30. 
~~==~====~==~~~-----~m:~Q--~~==~====~~~~==~~ 
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• 

usikhaus "Lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig == Odeon-, Homoph~n- Deka-, Favorite-, 
Petersstrasse 44 (Passage grosser Reiter) liefert prompt: ..... :: :: :: und Kalhope -.Platten :: :: :: 

• 

Spr echmaschinen- und Automatenfabrik 

LENZEN & Co., Crefeld-Königshof 10 

- Neuheiten. - - Neuheiten. -

Geschicklieh keits-Automaten 
Grösste Geldb1·inge1'l :: SichHI'B dauernde r unklion I 

Elite-Automat 1 
rentabelster Geldautomat. 

Jmperato•· Lux, Oot·ado, Lustige SiebAn Ato. 
Oigarren-A nl.otnaten: 

Onkel Theodot, Favot•i t, Juwel, Franko atc. 
mit nnd ohne Markenausgabeu. 

Musikwerke, Spnchappante, Schallplatten etc. 
Ernst Berger, Leipzig, 

Tauchaerstr. 9· 
Kataloge gratis und franko. 

• - Ersles und urösstes Fabrikallans und Enarosaeschäft dieser Art Westdeutschlands • "Specialophon'' 
Sprtcbmascbinen und 

NEU.! NEU! ~ • • Jiutomaten * • • 
Grossartige ConfüUe, unübertroffene 

Wiedergabe. J)rbisionsarb~it . 

. 

nadtl it /~ konis(btm $(baft 
fUr Grammophone und andere Spreehmasclainen 

D. ~. 6. M. 295 652 
Diese Nadel .hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zweck ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. !ttlnlmale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster grat is und franko. 

GUSTAV BBRR ANN jaa., AAOBEN 

Billigt Preist. 

«<ilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klostergasse a. 

filialu ßerlin 6 4 1, Ritteretr. •7· 
lllutt rlcrte Prtlslisten 111~111 I 

Erfinder der ersten "geschützten 11 sogenannten KonzertnadeL man Ubmeuge sid) durd> Probeauftrag von der Solidit~t meines sabrikats. 

Knis. könil(l. Kammersänger 
Leo Slezak. 

neuesten 

-
,, 

Goldgusswalze von höchster künstlerischer 
:: :: :: und technischer Vollendung! :: :: :: 

V erlangen Sie Engros•Offert in unseren 

Wien er 
Ungarischen 

Böhmischen 

Polnischen 
und 

Internationalen 
Repertoiren 

Coulanteste 
Umtauschbedingungen: 

Wir geben für 3 alte abgespielte Walzen jeder MarKe 
I neue Veritas Goldgusswalze 

- • bei AnKauf der gleichen Anzahl neuer Walzen. - -

\leritas lmport-House 
Erste Oesterreichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28. 
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GRAMMOPHON 
- Grossist in Grammophon-Artikeln -
Zouopbon-Artikeln - Columbia-\Valzen und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Apparate - Automaten 

:: ZONOPHON :: 
.., ..., 
c::l> ." = ·.... -- ." ..... ·-.., ..., 
-ct: ... ... 
." c: 
." ·-...... 
~ E ..-c:: ... - "" c:::;:; .., c:: 
c:: .... ... = = ·- .... "" ... 
e~ - ·~ 

• 
Inh.: Willy Albert 

:z 
"" c:: 
"" .... = c::r3 ="" .... c:n c:: = Cl) -· .,., 

a> = ;::::;- er .... "" =...., -· - = .... a::o 
;::tc:: 
a> = = a::o 

CD 

= -C:l ...., 

DRESDEN-A. :: COLUMBIA :: :: EXCELSIOR :: 
Scheffelstr. 22. 

• 

1. Unsu ntutstts nacbtragsuputolr mit 
mannlgfacbtn ntub~lttn: Xylophon, BtrQ· 

~rn manns· u. Studtnttnlltdtr, Original Obtr· 
landltr· und ttroltr 6tsängt ttc. 

I~ 
2. Unstr ntuu rdztndu R t k I a m t p Ia k a t 

(RatUnfängtr uon J;amdn). 
3. Unstun Sptzialprosptkt "€in Pbänomtn 

du 6uangu" (zwti· und ulustimmtgt fit· 
sängt aus tlntm mundt). 

: 4. Unsu Zirkular no. 3 (1908), wtnn Slt 
unsun ntutn €inbdtsprtls . nocb nicht 
ktnntn sollttn. 

Uertinigtt S(ballplatt~n·W~rke ]anus·mintrva 6. m. b. 1). 
Hann~otr, J:imburgstrasst 112. 

nerreicb.t 
ist die 

Schallplatten= asse 
der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

Druck von J. S. Preuas. Berlin SW .. Kommandantenatr. 14 



• 

• 

jederForm 
'"""''" ' und G tr ö s s c 

f~r~i gcn 
'-....... 

Eleganter Sortimentskasten 

mit 5 der gangbarsten Marken. ---------

11 =-:-- Jeder Hunde erhält beliebige Gratis llästen. 

~e Zierde für jedes Schaufenster! - ------

Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

II!' 

I • 

'' 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
Amt I, No 20:J6. 

Speziai
Fabrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

flir Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angabe eigener 
Ideen. Gro,.;~e Reparatur Werk~tatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen . 
General V crtreter für Fogland und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
;,l Scruttoni Strcct. 

' ' - • 

NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Muster! 

• 

l Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber I 
a G ._., naet I ,s". Schwabach b. Niimberg. Ge~rftndet lSaO. 

@Seessssese~ee~eeseeeeee~~see® 

P. T. Grammo phonhänd lcrn, sow ie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen de1· allamsten Marken 

ID 

® eeeeeee· eeeeeeeeeeeeeeeee®. 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 



Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

on-
haben. Diese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 

Dac apo - Homokord - Beka - l(alliope - Odeonplatten. 

Verlangen Sie Verzeichnisse. 

Prima asse und o n resserei für alten 
Fernsprech-Anschluss: Nigrolit-Werke Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 Amt Weissensee No. 154 G. m. b. H. · 

Die -- -· ~ 

Neu-Aufnahmen \ 
0 

unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! · 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfahrik Ginbopbon G. m. b. H. Hannover. 
General Ve1·tretung für ßer lin mit Lager: 

Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 
- Fernsprecher: Friedenau 13!!. -

---=··-

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigal'l'en-

A TO ATEN 
Torer·o, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff', Mikado etc. 

in den ~· I ilul':eu 11llf't' Lü uder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- Mon fordere Wlcden erkäuier·SJlezlai-Offerte. -

"Fortephon'' 
Sprechmäschinen und Automaten 

- _.::.::~---, Jlusserordentlich billig. 

Oeschicklichkeits~Automaten . 
Verlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon" -Sprechmaschinenwerke 
OttCl Friebel, Dt•e8den 10 11

• 

----------------------~----~~ I ---------------------------------

Deutsches Reichspatent anaemeldal. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • tarkton-Platten! N! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Oitschinerstr. 91 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ I ~~~~~~~~~~-v~~,~~~~ 

• 



machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder

konkurrenz geschützten Verdienst. •""GOi• 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 

Nummer 24 

EDISON. GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. au 

• 



·::"": • = : : -~-- "" = ~~ 
. 

•• 
(Hlhste fachzdtschrift für Spr~chmaschin~n) • 

ll============c Verbre?itungsge?bid: Hlle €rdtdle c=============• 
• 

Hufl:tgt wöchentlich mindestens 5000 €xemplare 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
~ maschinen-lndustrie und verwandter Industrien ~ 

Unh!r Mitwirhung erster fachschriftstetler 

€rsche\nt wöchentlich Oonnerstags 

Verleger und verantwortlicher Redahteur: 
Ingenieur 6corg Rothgiesscr 

Vereidigter Sachverständiger fiir Sprecbmasch-inen für 
die Gerichte des Königl, Landgerichtsbezirhs l, ßerlin 

Verantwortlich für Oesterreich-tlngarn: 
Jidolf Sobel in «lien. 

Jillonnementspreis 
für regelmässige wödtentliche L.ieferung: 

für das Oeutsche Reich: J"lh. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Ru sland: )VIh.1o.- " 

Sprechmaschinenhändter erbalten (für eigenen Gebrauch) 
~ ~ "!(, ~ bierauf 5o% Rabatt ~ ~ II )f 

preis der Inserate : 
)VIh. 1,3o für den Zentimeter ftöhe (1f4 ßlattbreite) 

Rabatt-f..-iste auf Verlangen. 

• 

6esch:iftsshllt für Rcdahtion und Inserate?: 

ßerlin «1. 30, }\Iat<tin Lutbet<stt<. 8z 
'Cdegr.-Hdr.: Rothgicsscr, ßcrlin 30 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

Wien I,= 
führicbgasse No. 5· 

Ce1ephon: 2528, 

!lnd)bt"Udt aus dem lnl)~ll dieltr Ztitld)rltt ilt ol)ne br!ondm €r1Aubnit du Bmd)tigten nid)t Qtltatttt • 

...,..._1=-·===================-:::::-=-:::::::::::::::::::=========:::::::::::::::::::::=::::: ~ ~ 

-_. 

aruso= 
• 

• 
-

Es erschien der umiangrelche1 komplette 

= = 
i. 

i=erner Spezial:: Verzeichnisse über 
• 
! 

u I 

·esan e DOmtenor ·Blessandro Scalabrlnl, Verona 

• 

Schallplatten·rabrik "rauorite" ß~ m, b. H. ilannouer·kinden . 

• • 

• 

• • 
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Eme kleine Huldigung für Beka- Record. · 

BEKA-RECORD G. M. 8. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76. 
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-

sind unübertroffen. 

0~er~~~~~~ch :Juni-Repertoir 
wirda~~~ ~~lllSCh Ausw ah lse nd u ng 

vcrsch ickt. 

ODEON-APPARATE mit konischem Tonarm 
und aufklappbarer Schalldose 

sind in den verschiedensten Typen lieferbar und steht l(atalog sowie ausführliche Offerte allen Händlern 
zur Verfügung. 

International Talking Machine Co. m. b. H. Weissensee b. Berlin, Lehder .. str. 23. 

================t::::-1:::=============== 

-

- · ·-· 

• 
Das un1-

glänzend gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

-· 
. . 

I I I I 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

Jumbo-Record-FabrikG. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 47" 
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• • 
as e1nz1 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

• •• ••• 

Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unserer unübertroffenen 
Neu-Aufnahmen kommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 

• 

Telephon: Amt IV, 4526 Berlin S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon : Amt IV, 4526 

• 

--
.. . ~ · :. '. ~ - ~. ... ~·- - -

1. Unsu n~utstu nacbtragsuputotr mit 
mannlgfacb~n neubtlttn: Xylopbon, Btrg· 

~rn. manns· u. Studtnttnlltdtr, Original Obu= 
landltr· und ttroltr 6tsäng~ ~tt. 

I~ 
2. Unstr ntuts rdztndu R t k I a m t" 1 a k a t 

(Ratttnfängu von fi-amdn). 
3. Unstun Sl)t!IAII)rOSI)tkt ,.Ein Pbänomtn 

du 6tsangu" (zw~l· und Ultrstimmlgt 6t· 
sängt aus tintm mundt). 

4. Unsu Zirkular no. 3 (190$), w~nn Slt 
----- unstrn ntutn Einbdtsl)rtls nocb nlcbt 

ktnntn sollttn. 

Utr~inigt~ $(ballplatten·Wtrkt ]anus·min~rva 6. m. b. lj. 
Hanno~~r, ttmburgstrasst 111. 
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von Gounod. 

Neueste Grammophon-Aufnahme 
der gesamten Oper in bühnen

oo mässigem Zusammenhang oo 

Beste existierende Besetzung! 

Faust . . 

Mephisto . 

Valentin 

Brander . 

Margarethe 

Siebel . 

Marthe . 

• 

Personen: 
. . . . Karl jörn, Tenor 

Kgl. Hofopernsänger 

. . . . Paul l(nüpfer, Bass 
Kgl. prcuss. Kammersänger 

. . Desider Zador, Bariton 
K. u. k. Kammersänger 

• 

. Arthur Neudahm, Bariton 
l{g!. Sänger 

Emmy DcsUnn, Sopran 
J(gl. prcuss. T<ammersiingeri n 

Marie Götze, Alt 
Kgl. preuss. Kammersängerio 

lda von Scheele-Müller, Alt 
Kgl. llofopernsängerin 

• 
Chor der Kgl. Hofoper, ßerlin. 

Kompletter Satz 
inkl. Album, Broschüre 
und Spezial -Textbuch 

Mark 90.--. 

I 

Deutsche Grammophon- Akt.- Ces. Berlin S. 42. 

9. Jahrg. No. 24 

I 

I 
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9. Jahrg. 11. Juni 
No. 24 1908 

Der heutige Stand der Sprechmaschinen~Normalisierung. 
- JJipl-Jng;. ()al'l l:Hahl.-

Die anlässlich det· Herbstmesse 1907 zum ersten Male 
augeregte Normulisierung gewisser Sprechmaschinen-Einzel
teile bat bisher leider immer noch keinen grösseren Umfang 
erreicht·. Obwohl seinerzeit eine ganze Heihe von Fabri
kanten mit einer Normalisierung in beschränktem Mas~e 
ganz einverstanden war und die gro~se Wichtigkeit dieser 
Frage wohl et kannte und voll und ganz zu wUrdigen ver
stand, EO konnte doch bi~ber kaum eine Einigung auf die
sem Gebiete erzielt wetden, ja. man möchte fc.tst sagen, 
dnas eine solche Einigung bisller noch garnicht ernstlich 
angestrebt wurde. Wenn auch die augenblickliche, recht 
schlechte Geschäftslage und die daduJch bedingte geringe 
Kauflust haupteächlich an dieset· heldagenswerten Gleich
gültigkeit sclmld sein mögen, so wolle man doch bedenken, 
dass bei wieder steigender Konjunktur gar keine Zeit zu 
solchen Einigungsbestrebungen bleiben wird, und dass daher 
zur Erörterung und wirklichen Durchführung oder wenig
stens Vot·bereitung det· Normalisierung niemals ein beEserer 
Zeitpunkt gefunden werden dUrfte, als jetzt. 

Bei einigen Sprechmaschinenteilen und namentlich bei 
solchen, welche von Spezialfabriken als Massenartikel her
gestellt werden, hat sich ganz von selbst unter dem Zwange 
der Not eine beschränkte Nonno.lisierung hernusgearbeitet, 
und gerade dieser Umstand sollte denjenigeu, welche an 
dieser Notwendigkeit zweifeln, klar und deutlich vor Augen 
flihren, dass eine Normalisierung unbedingt nötig ist und 
sich uns früher oder spiiter gewaltsam aufdriingen wild. 
Dass dann viele Sprechmaschinenteile, welche diesen Not·· 
malien nicht entsprechen, so gut wie wertlos sein werden, 
ist ganz selbstverständlich, nnd erst dann wird den meisten 
einleuchten, wio verwerflich ihre bisherigP. Gleichgültigkeit 
ist, und sie werden erst durch den jetzt noch vermeidlichen 
Schaden klug werden. 

Man bedenke nut· zum Beispiel, wie viele Plattenteller 
von kleinerem Durchmesser als 30 cm, wie' iele 30er 
'l'l'icbterkniee und wieviele zu kurze oder zu lange Kurbeln 
und Regulierschrauben schon heute existieren und bei den 
meisten Fnbl'ikanten nls so gut wie wertlos n.m Lnger 
Iiegeu, und man wird sich ungefiibr einen BegritT machen 
können, wie groes der Schaden schon heute ist und wie 
leicht er hätte vermieden werden können, wenn mau schon 
früher zn einer Einigung geschritten wäre und die Durcb
messet· der Teller, der Trichterkniee und der Gehäuse ein 
f'Ut· alle Male festgelegt hätte. 

Die einzigen Sprechmaschinenteile, bei denen die Nor
ma1isierung mit einiger Vollständigkeit durchgeflihrt ist., 
sind die Schalldose, die Platte und die Sadel; denn jede 
Schnlldose, jede Nadel und jede Platte, gleichviel welchen 
Ursprungs, kann an fast jedem Apparat, gleichviel welchen 
Fabrikats verwendet werden und passt so tort., ohne dass 
eine btsondere Aupaesungsarbeit nötig wUrde. lnbezug 
auf die Schalldose gilt dies jedoch mit einer Einschränkung 
insofern, als es immer noch Tonarme gibt, an denen die 
Schalldose unauswecbselbm· befestigt ist, odet· bei denen 
nur ein ganz bestimmtes Schalldosenfabrikat verwendbar 
ist, namentlich die neuerdings von vielen Seiten fn.bl'izierten 
konischen Tonarme mit aufklappbarer Schalldose lassen die 
Auswechselbarkeit der letzteren vielfach vermissen. Dass 
dies kein Fortschritt ist, sondern ein RUckschrilt, braucht 
wohl nicht erst erläutert zu werden nnd dürfte wohl ohne 
weiteres e:nleuchten. 

Einigermassen normal ist heute ausserdern noch der 
rrrichterkniestutzen geworden, welcher fast nur noch mit 
einem Durchmesser von genau 36 mm fabriziert wird. 
Wenn es auch vielfach mit dieser Genauigkeit nicht allzu
weit het· ist, so lässt sich doch der gute Wille nicht ver-
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kennen. Die Herstellung von r:ronarmen dul'cb besondet·e 
Spezialfabriken hat dazu geführt, dass mlCh die Höbe des 
Tonarmes über der Gehäuseoberfläche bei fast allen Fabri
katen annähernd clieselbe geworden ist. Ferner ist de1· 
Durchmesser des Plattentellers wenigstens bei den besseren 
Fabrikaten durchweg derselbe, nämlich 30 cm; kleinere 
Teller kommen zwar noch vor, haben aber fiir bessere 
Apparate alle Existenzberechtigung verloren. Dement
sprechend ist auch die Gehäuseoberfläche bei besseren 
Apparaten mindesten~ 30 cm im Quadrat, kleiner ist sie 
selten, grösser aber sehr oft, je nach Stil und Ausstattung 
des Gehäuses. Sonst wäre als einigermassen normal nur Jumbo-Platten. 

noch der Abstand der Telleroberfläche von der Gehäuse- Die verhältnismässig noch junge Firma, die ich bereits 
oberfiäche zu erwähnen. mehrmals an dieser Stelle erwähnte, scheint es sieb zum 

In allen anderen Sprechmaschinen - Teilen benseht Prinz1p gemacht zu haben, in allen ihren Aufnahmen, selbst 
immer noch die Willkür der einzelnen Fabrikanten vor, so in denen der sogenannten Populärkompositionen und 
dringend auch hier eine NormaUsierung erwünscht wäre; Schlager, alles zu meiden, was auf breitere Basis hiuaus-
man denke nun z. B. an den Tellerkonus, die Kurbel, das drängt oder nach "Marktware" im landläufigen Sinne 
rrt•ichtergewinde, ;die äussere Gehäusegrösse usw. So lange schmeckt. Die Glätte der Originaldarbietung wie der Re-
jeder Fabrikant komplette Sprechmaschinen in allen Einzel· produktion ist überall eine mustergültige. Mag das Haus-
teilen selbst herstellte; konnte man auf diese Normalisierung orchester serieuse Musik, einen MarsGh, einen Walzer spielen 
einigermassen verzichten, seitdem abel' die Sprechmaschinen- oder den Begleitpart übernehmen, mag ein Gesangsstar oder 
herstellung zur Masse_nfabrikation geworden ist und die Coupletist, ein erstklassiger Solist oder Humorist auftreten, 
Preise auf ein Minimum gesunken sind, ist · dies ganz immer präsentieren sich die Wiedergaben in sauberstem 
anders geworden. Nur dureh eine ausgeprägte --spezial- - - Sc-hliffe·.·· Als ~ganz .besonderes -Verdienst rechne ich der 
fabrikation ist es möglich geworden, bei den beute üblichen Aufnahmetechnik an, dass sie von der scharfen, knallenden, 
Preisen noch einigermassen ohne Verlust zu fabrizieren, tiberlauten Reproduktion absieht, die ja doch nur auf dem 
und diese Spezialisierung bat zu der Notwendigkeit gefiih1·t, unnatürlichen Vordrängen einzelner Or·chesterinstrumente, 
dass die von den \erschiedensten Spezialisten bezogenen auf der sog. Trichterschreierei beruht, also unmusikalisch 
Einzelteile durchaus zueinander pasF!en sollen, gleichviel ist, dafür aber das ganze Augenmerk auf die Qualität des 
von wem sie bezogen und wie sie zusammengestellt werden. Tons und clie Geschlossenheit des Klangs richtet. Mit der 
Dass es mit diesem Zusammenpassen sehr schlecht bestellt Bevorzugung der Qualität vor der Quantität hat die Technik 
ist, davon wejss jeder Fabrjkant und jeder Händler ein einen grossenSchritt nach vorwärts ins Künstlerische getan, 
Lied zu singen, und doch wird es immer noch nicbt besser. und es wäre zu wünschen, dass solche Erkenntnis von der 
Hoffen wir, dass es endlich bald einmal anders wird. musikalischen Mission der Sprechmaschine sich überall Bahn 

Urheberrecht an Phonogrammen. 
Wie unseren r.esern bekannt, haben die Deutsche 

Grammophon-Aktiengesellschaft und die International Zono
phone Co. m. b. H. gegen die Firma Fest & Co. wegen un
berechtigten Kopierens von Platten einen Prozess ange
strengt. Es kam den klagenden Parteien weniger darauf 
an, gerichtlich feststellen zu lassen, ob die Firma Fest & Co. 
tatsächlich widerrechtlich Kopien von Phonogrammen der 

• 

Klägerinnen angefertigt hat, als vielmehr darauf, eine Ent-
scheidung darüber zu provozieren, ob das Kopieren von 
Platten überhaupt zulässig ist oder nicht. ·wenn auch der 
Ausgang des Prozesses eine Entscheidung von richterlieber 
Seite nicht gebracht hat, so dürfte die Streitfrage dennoch 
im Sinne der Auffassung der klagenden Firmen geklärt 
sein, was aus dem Vergleich hervorgeht, zu welchem sich 
die beklagte Firma Fest & Co. bereit gefunden hat; der
selbe lautet: 

"Die Beklagten erkennen an, dass sie nicht be
rechtigt sind, Platten nach Matrizen .zu fertigen, deren 
Phonogramme von einer der Klägerin hergestellt ist 
und verpflichten sich, für jeden Fall der Zuwiderhand
lung eine Vel'tragsstrafe von 500 Mk. - filnfbundert 
Mark - für jede einzelue Platte an clie Klägerinnen 
zu zahlen." 

bräche. Das Anhören der Jumbos bedeutet fti.r den Mu
siker einen wirklich ungetrübten Genuss, der Ton ist nirgend 
forciert, er kennt darum auch keine seinem natürlichen 
Wesen fernliegende Beilaute, die Reproduktion nähert sich 
der Odginaldarbietung derartig auffä~lig, dass die Unter
schiede zwischen beiden vielfach verwischt werden. 

Zuerst aus der Fülle des Materials einige besonders 
charakteristische Orchester- A ufnab men. Die Ou ver
ture zu "Dichter und Bauer" von Suppe (40 165) 
macht mit den Vorzügen des unter Reicherts Direktion 
stehenden Berliner Symphonie-Orchesters bekannt. 
Mit der Zuatutzung des volkstümlichen Werkeheus fUr die 
Platte kann man sich sehr wohl einverstanden erklären. 
Die In1roduktion zeigt festen Einsatz, reine Intonation, volle 
Geschlossenheit des Klangs, dabei klarste innerliebe Archi
tektonik, nirgends das Hervortreten einer Nebenlinie über 
ihre Bestimmung hinaus. Der· klare Ab!:!tieg der Posaune 

• 
leitet zum Moll-Allegro Uber, in <lern bei den kurzen 
Schlägen und Läufen das Rhythmische wie 'rechniache in 
heller Beleuchtung steht. Im Walzer unterstützt das 
Glockenspiel mit hellem, frischem Klange die rrrompete 
wirkungsvoll. Wie gesagt, hier gibt es nicht das Geringste 
auszusetzen. - Dem Daunenberg-Orchester habe ich 
schon zweimal Kränze gewunden für seine künstlerischen 
'raten. In den Hamm 'scben: "Erinnerungen an 
Wagners Tannbäuser" (40220) präsentiert es sich von 
konzertant-virtuoser Seite. Die Zusammenstellung legt das 
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Hauptgewicht auf die Einleitung zum II. Akt (Elisabeth
Arie: "Dieb, teure Halle") mit iln·em fieberisch pulsenden, 
triollsehen Ji,reudenscblng. Was hier an konziser Darstellung 
geboten wird, ist wirklich bewundernswert. Und wie kommt 
das ungestüm drängende, gleichwohl zurückgehaltene 
Moment zu gll\nzender Geltung! Daneben findet man noch 
die schöne Kantilene aus der Szene zwischen Elisabeth und 
Tannhäuser (Flöte und 'l'enorhorn). Wenige 'rakte ans 
dem Venusberg mit dem Motive der Verlockung lassen 
kurze, grelle Lichter aus der anderen, unseligen Sphäre 
über die Situation huschen; dann kehrt die Djktion wieder 
zur Einleitung des li. Aufzuges zurück und schliesst mit 
dem Einzugsmarsch und seinen Fanfaren. Brillant in Vortrag 
und Aufnahme! - Es folgen zwei kleine, anschauliche 
Genrebilder, Szenen mit Musik: ,, Al ann auf dem 
Kasernenhofe" (40 270). Die langgestreckten Rom
signale: "Das Ganze sammeln!'' tönen durcheinander, dann 
ein Rennen und Hasten. Die Kompagnie steht feld
marschmässig, der Leutnant meldet, die Schwenkung in 
Gruppen und der Abmarsch vollzieht sieb glatt, zu den 
Klängen des Marsches: "Muss i denn zum Städ tle hinaus" 
zieht die Truppe davon. Dann "Halt!", das Einschwenken 
das "Hoch!" auf den obersten Kriegsherrn mit folgender 
Nationalhymne! - Beim "Feuerwehr-Alarm • (40 271) 
geht es ähnlich her. Ein fl'ischer Galopp auf populärem 
Thema leitet ein. Dauach kommt die Meldung von einem 
Fabrikbrande in der Gartenstrasse. Im Moment ist der Zug 
zum Abrücken fertig; der alte Laufschrittmarscb, dem der 
Berliner Humor den rl'ext unterlegte: "Lampenputzer ist 
mein Vater", begleitet die Retterscha1·. An Ort und Stelle 
beginnt sofort unter Signalen der Hörner und Pfeifen auf 
Kommandos die Tätigkeit. Die Wasserstrahlen fliegen in 
die Flammen, ein Hilferuf deutet an, dass Menschenleben 
in Gefahr sind. Die Löscharbeit wird bald beendigt, heim
wärts geht's in lustiger Galoppade. Hübsche, lebensvoll 
bewegte Bilder, subtil ausgearbeitet, in der Farbengebung 
natürlich. - Auch die Kapelle der Pariser Garde 
Republicaine lässt sich wieder einmal hören. Zwei 
typisch-französische Salonsachen stehen auf ihrem Heper
toire: Ganne's Mazurka: ,,D ie Zigeunerin'' (41 834) 
und Corbin's Mazurka: "Enfants terribles'' (41835). 
Das erstgenannte Stück ist fraglos das wertvollere. Wir 
kennen ja auch in Deutschland Ganne als gewandten Kom
ponisten reizvoller Gelegenheitssächelchen, mit deren einem 
er mehr Reichtümer erlangt hat, als Rieb. Wagner mit 
seinen elf Musikdramen im ganzen Leben. Dur- und Moll
themen wechseln entsprechend der Stimmungsmalerei bei 
den 7Jigeunern. In der ersten Reprise hebt sich das Haupt
thema sogar instrumenta.l recht glänzend heraus. Auch 
der charakteristische Einlaufs-Vot·schlag glückt bestens. 
Das weiche ~weite Thema ruht auf Bolero-Rhythmus. 
Dann wird's pittoresk. In den Sextolenläufen brillieren die 
HolzbUiser. Eine sehr exakte, schönklangliche Leistung. 
"Enfants terribles" ruhen auf daktylischem Rhythmus des 
Tonika-Dominant-Zirkels mit beweglich-hi1pfenden Linien 
namentlich der Klarinetten und Flöten. Wir lernen da 
einen krausköpfigen kleinen Burschen mit Aprillaunen 
kennen. Im bunten Wechsel der an sich nicht sehr wert
vollen Themen ruht die hauptsächliche Wirkung. A.m 
amüsantesten mutet der Schluss mit seinen staccati, Terzen 
und Sextolen an. Von kontrapunktierenden Mittellage
Themen, wie sie Ganne als eleganter Musiker anwendet, 

ist allerdings nicht die Rede; gleichwohl bleiiJt die Sache 
ha nnlos-unterhal tend. 

Die Heihe der Instrumental-Virtuosen mögen 
zwei Pistonbläser eröffnen, die Herreu Grillier und 
Andre, vermutlich Mitglieder der Garde Republicaine und 
ga.nze Künstler. Selten trifft man solch absolute Ge
schlossenheit und rhytmische Exaktheit im Duett ~tn. Da
bei drängen sich die Laute nicht mit einem grossen oder 
gar knallenden Tone vor, sie begnügen sich mit leichter, 
aber ganz klm·er Hindeutung. Ihr Zungenschlag ist hoch
virtuos, er wird auch gehödg ausgenutzt. Die staccati 
kommen ebf\nso blitzsauber, wie die Bindungen. In 
Reynauds "Amsel und Fink" (4291~) fUhren sich die 
Solisten mit den famos gestoaseneu rl'erzen bestens ein; der 
'rypus bleibt dem ganzen Stückchen, ebenso wie in Rey
naud s "Adam und Eva" (42915), treu. Nominasuntodioso.! 
Naturlieh wi1·d der gelehrteste, gründlichrste Forscher selbst 
mit dem schärfsten Mikroskop nicht erkennen können, wer 
die Amsel und wer der Fink, wer der Adam und wer die 
Eva ist. Jedenfalls hat der Komponist das erste hliblische 
Menschenpaar im Auge gehabt, wo es noch heiter dahin
tänzelte im sehönen Eden, während es nachher unter Disteln 
und Dornen des Ackers sein Brot im Schweisse seines An
gesichts verdienen musste und kaum so lustig gestimmt 
war. Aber wir wollen auch keine Exegese treiben. Für 
die akustischen Wirkungen des Trompeten- oder Pistontons 
bei leichtester Behandlung und lebhafter Figmation bilden 
jedenfalls beide Platten wertvolle Bewei111e. - Noch viel 
höher bewerte ich die Doppelaufnahmen des Clarinetten
vi rtuosen Vern ey mit Orchesterhegleitung. Er spielt 
G. Meisters Fantasie "Erwin" (429101), eines jener 
friiher sehr beliebten Variationen werke mit kadenzierter 
Einleitung, dem Thema, einer terhuisch-dankbaren, einer 
Adagio-Varation und einem Codasatze in lebhaft pulsendem 
Allegro. Die Komposition ist geschickt zugerichtet, vor
nehmlich erschöpft sie die Leistungsmöglickeit des Solo
instruments nach Klang- und Technik vollstiindig. \Venige 
Tuttitakte leiten die rezitativisch, etwa im Stile der Spohr
schen Gesangsszene gehaltenen Kadenzen ein, die den 
Spieler par excellence legitimieren. Wie er alle Dar
stellungsarten des virtuosen Genres und der satt aus
strömenden Kantilene bel1errscht, muss zur Bewunderung 
zwingen. In del' Mittel- und Tieflage haben wir den typi
schen Blattklang der Klarinette mit der sonoren Tonbildung 
vor uns; in der Höhe glaubt man mitunter eine Flöte (Holz) 
zu hören. Die Technik ist tadellos ausgeglichen. Nirgends 
ein Patzer, ein verkümmerter Ton in den perlenden Skalen 
und aufgelösten Akkorden. Die erste Sextolen-Variation er
schöpft in breitem Auf- und Abstieg die ganzen Register 
der Klarinette, in der zweiten imponiert der seelenvoll
innige 'l'on, die grosse Nuancierungsfähigkeit. Und wo sich 
die Darstellung aus Moll nach Dur wendet, wo die B1löte 
im Orchester mit in das Solo hineinspricht, da gibt es zahl
t•eiche, feinakustische Dinge zu beobachten. Im Schluss
teil glänzt dann im Polonaisenrhythmus die Klarinette noch 
ein mal mit ihrer Volubilität und dem leicht ansprechenden 
Tone. Ebenso grosses, uneingesehränktes Lob, wie der vor
tragende maestro verdient die feinsinnige Plattenkunst. An 
Aufnahmen solcher Art kann man gewahren, wie willfährig 
die Membran sich einer Kunst zeigt, die alle wirklich 
musikalischen Voraussetzungen umschliesst. -

Der Kunstpfeifer Max Latann, der zur Begleitung 
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des Dannenberg- Orchesters zwei Sachen vorträgt, ist nicht 
im strengen Sinne als Solist aufzufassen. Die melodischfl 
Linie ist ihm meist Nebensache, er fasst seine Mitwirkung 
orchestral auf, etwa wie ein Kastagnettenschläger oder 
Trommler. Der Ton e~teht bei ihm kaum einmal fest, son
dern würde, in seine Einzelbestandteile zerlegt, eine Kette 
von chromatischen Aufstiegen bedeuten. Dafüt· ist das 
Technische, namentlich aber das Rhythmische, ganz hervor
ragend ausgebildet, seine Triller beEitzen ausserordentliche 
Schlagkraft, die crescendi kommen brillant, das Volumen 
seines Tons (oder der chromatischen Tonreihe) frappiert 
direkt. Zu dem lebhaften rhythmischen GeHihle treten 
Temperament und Verve des Vortrags. Er wählt kluger
weise zwei Märsche amerikanischen Typs: V. Tur
bans "Mumhlin Moss" (42046) und Mo ncktons "Soldiet·s 
in the Park" (42047), der erste originell in allen Zutaten 
der zweite mehr nach dem Schema neupreussischer Militär
märsche angelegt. Das Orchester spielt beide Stücke in 
voller Besetzung, Latann macht nur seine A pen;us mit 
Trillerton und imitiertem Vogelgezwitscher. Selten nur (und 
dann um· fUt• wenige Takte) folgt er dem melodischen 
Faden. Immerbin ist die Sache ganz interessant, mal was 
anderes. Und da die Platten in der Hauptsache auch 
brillante Orchester-Aufnahmen bieten, so werden zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 

Die Tyroler Sänger-, Tänzer- und Instrumental
Gesellsehn ft .,d'Glückskinder" (übrigens P-in vielver
beissendet· Name flit· ein Ensem"'lel) machen ihrem Lande 
alle Ebre. Gemischter Chor mit Begleitung von (wohl zv;ei?) 
Zithern. ., Alleweil I ustig" (47032) feiert das freie Leben 
im Gebirge mit einem dreistropbigen Liede, das im Beginn 
den Einzelstirn meu Gelegenheit zur Präsentation bietet, 
dann abet· auch das Ensemble in reizvoller Klangwirkung 
hervortreten lässt. In der Aufnahme zeigt sich alles gut 
abgetönti die cho1 ische Leistung kommt rund und wohl
tuend zur Geltung, sie überwuchert nicht die Begleit
instrumente, die mit ihrem immerhin dünnen pizzicato-Tone 
leicht an die Wand zu dt·ücken wären. Auch hat det· 
Klang det· Zithern nichts Knautschiges an sieb. Im Refrain 
steigt eine aufgelöste Akkordfigur auf und nieder, die ich 
nntänglich als von einer B-Klarinette herrührend analysierte, 
bid ich entdeckte, dass die täuschende Imitation auf vox 
humana, auf echte, rechte Jodler-Kopfstimme zurückzuführep. 
sei. Ein liebes Volksliedlein, das sich schnell die Herzen 
der Hörer erobert! - Der Kuhre.igen (47033) wirkt mit 
seiner ausgelassenen Lust pat·tienweise bocbkomisch. 
Rhapsodische Fassung in kürzester Strophe, deren jede von 
der anderen durch scharfe Cäsur getrennt ist. Endlich die 
Zusammenfassung zu einem allerliebsten Ensemblesatze im 
Ländlerspiel mit einem oberen Orgelpunkte im Sopran. Da 
gibt's dann Jodler, Herdengeläut und eine mit höchster 
Naturtreue wirkende Nachahmung des Kuhgebrülls durch 
einen sehr voluminösen Bass zu hören, der ohne Frage im 
Kuhstall eifrige Studien getrieben bat. 

Hochvirtuose I<Unstler und Musiket· sind die Ha r
burger Sänge r, die, wie unsere Berliner "ßtettiner", den 
humoristischen Terzett- und Quartettgesang pflegen. Das 
Ensemble selbst ist hier das Bewundernswerte. Der bunte 
Wechsel der musikalischen Bilder, ihr Vorübet·gleiten in 
schnellstem Zeitmasse, die absolute Reinintonation, die 
Charakte1 istik durch Farbengebung und strengste Ausfeilung 
alles Rhythmischen erheben die Darbietungen hoch über das 

Niveau landläufiget· Unterhaltungsmusik. Charles Rolles 
Terze t t : "Unsere Liebschaften'' (48035) entrollt ein 
wahres Leporello-Register von weiblichen Vornamen. Auch 
hier wird die Ablösung der Stimmen beliebt. Der Tenor 
bat etwas unendlich komisch Berührendes in seiner klagend
sentimentalen Scbmacht-Beimiechung. Auch mit det· Fistel 
~erden hübsche Effekte zuwege gebracht. Sprachtechnik, 
Kadenzierung, geschlossener Vollklang sind mustergültig. 
Selbst das Begleitklavier spielt eine markante Rolle und 
stelJt der Aufnahmetechnik ein glänzendes Zeugnis aus. In 
G. Fricks humoristischem Qua t·tettscher z: "Die 
musikalischen Bummler"(4804f>)zieht eine bunteKette sich 
ablösender Melodien, fast alle im lebhaften Galopp-Zeitmasse, 
am Ohre vorüber. Das Ganze wird direkt instrumental be
handelt Mit Matehiebe geht die Sache an, wir begegnen 
dem Taxameterliede, zieh'n nach Lindenau, wo der Himmel 
"so blau" ist, begrüssen ,,Nimm mich mit", "Bis ft·üh um 
Fünfe", das Schaukellied etc. Die Sehrnachtseligkeit 
mancher Schlager wird gesund karrikiert. Auch hier bleibt . 
die Sauberkeit der Intonation brillant, man höt·t selten 
Gesangsätze in so tadelloser Güte. 

Der bayrische Preisjodler Huber Hans'l singt ganz 
nett gebirglerische Couplets; aber von seinem eigentlichen 
Berufe eben als Preisjodler merkt man nichts. Ich hatte 
immer gehofft., einem der beiden Lieder: "Geh, mach das 
Fenster! auf" von T ureck (43 121) uud \Vilhelms: 
"Leb wohl, mein Land Tirol'' (4312~) ~inen feschen 
Jodler angehängt zu sehen, täuschte mich indessen. Das 
Mundn t·tliche siebt sich gut behandelt, die Deklamation 
bleibt klar. ,,Geh, mach dns Fenster! auf" schildert den 
verliebten Bauernburschen. der immer noch nicht genug 
hat und seine Liebste um neue Konzessionen quält. Das 
Lebewohl ans Land Tirol ironisiert nicht ungeschickt die 
hohen Preise in Bozen und Meran, den verliebten Sommer
fl'ischler, dem sein der Wirtstochter dargebrachtes Ständ
chen blaue Flecke einträgt, die Sennerin mit den Augen 
voller Glut, die sich dann als eine alte hässliche Schlampe 
herausstellt, wenn man sie droben auf der Alm in Wirk
lichkeit schaut. Den drei Versen passt sich der Titelrefrain 
bestens an. 

Zum Schluss noch zwei Aufnahmen der Familie 
Bendix. Natürlich: Wo der Urkomische wirkt und seine 
Kalauer reisst, geht's mitunter etwas derb her. Das 
"Freibad Wannsee'' (48 023) biotet mit den ,,intimen" 
Szenen natürlich reiche Veranlassung. Die Zusammenstellung 
weicht von den Ublicben wesentlich ab. Schultzen geht's 
"dreckig", folglich ist das Bad am Platze. Auf dem Auto
bus will eine Mitfahrende nicht wsgrücken, um nicht als 
,~verrückt" zu gelten. Am Badestrand~ und im Wasser 
kommen dann allerhand trockene Bemerkungen über die 
Mensch11eit im allgemeinen uod im besonderen zut· Geltung, 
auch der Witz vom "alten Schraubendampfer", den ich vor 
mehr denn zwanzig Jahren im Americain-Theater hörte, 
lebt auf. Höchste Deutlichkeit der Reproduktion zeichnet 
die Platte aus. - Die nkomisc he Unterhaltung im 
Restaurant" (48 024) wählt eine recht humoristische 
Situation für ihre zwerchfellerschütternde Wirkung: Ein 
zum Rendezvous verabredetes Pärchen (natürlich Urbarliner 
aus der Weddiuggegenct) trifft sich im Gastbaus und 
nimmt neben dem Buffet Platz, wo man, die angelegentliche 
Unterhaltung störend und glossierend, immer die auf
gegebene Bestellung des Kellners vernimmt. Auf der 



_____ , --

9. jahrg. No. 24 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-c 
I.. 

0 
u 
Q) 

0:: 
I 

I.. 
Q) 

' • 
E ~ 

• 

Q) I • 
• 

I.. 
0... • 

' 

Schutzmark~ 

, • • 
• 

' • • 

• • 
• , 

• • • 

Budapest 
VIII, Nap utcza 29 

• • 
• 

• 

'\:J 
-s 
CD 
3 

• 
CD 
-s 

I 

:::0 
CD 
n 
0 

• i c. 
" 

steht Interessenten mit Mustersendungen gern 
zur V erfü :.:::.:.: 

In kurzer Frist werden wir unsere p.t. Kunden mit Erste ungarische 

überraschen 

Budapest 
Natur- Aufnahmen, keine Duplikate VIII, Nap utcza 29 

713 

• 



VVVVVI '-V 

714 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 24 

komischen Zusammenstellung von gesteigert-intensiver Zwie· 
Sprache und trockenen Menubrocken beruht der vVJtz mit 
seinem Effekte. Auch hier ist die Bendix'sche Muse nicht 
wählerisch in ihren Bildern; allein die trockene, selbst
verstiindliche Art, in der sich alles abspielt, Hisst darilber 
hinwegsehen nnd zwingt zu het·zlichem Lachen. 

• 
Wll' 

Ernstes von der Branche. 
r ... K ongCII'L. -

Wenn wir nicht so heiteren Gemlites wären, wahrhaftig, 
möchten melancholisch werden. Wir fühlen uns abet 

ga.r nicht berufen, flir Missstimmung- Stimmung zu machen. 
- Doch immerhin, das Jahr 1908 ist ein schwarzes 
Jahr in der Geschichte des deutseben Sprechma· 
schinenhandels. - So viel Hoil'nnngP.n, so viel Enttäu
schungen! -An allerersten Stellen unserer Industrie emp
findet man so etwas wie Ueberdruss, man sieht zu viel des 
Unerfreulichen, es fehlt irgend\\'O die Freudigk~it, die Taten
lust. Der gegenseitige Kampf ist wirr, beinahe Anarchie, 
das Recht scheint auf den Kopf gestellt die gegenseitigen 
Pflichten scheinen in der Erfüllung behindert. Jeder nimmt 
dns Gute manchmal sogar das Beste des Anderen und tritt 
damit auf den Markt, der Trieb, originell zu sein, wird er
stickt, man verzichtet auf den Ehrgeiz und opfert dem gol
denen Kalbe das fremde Recht, Sein ist Schein und Schein 
ist alles, selbst das Ulll·echt, - welches man dem Recht 
antut. -

Das auf der einen Seite. Auf der anderen Reite treffen 
uns Rückschläge, die wir im einzelnen nicht verschuldet 
haben. Die Kaufkraft unserer Abnehmer erlahmt, die Fun
damente der Untemebmnngen scheinen unterwühlt, - nu1· 
wer auf guten Boden gebaut hat, kann halten was er ge· 
schaffen, das andme fällt. - Aber die Gebäude unserer 
Branche stehen dicht nebeneinander und keines flillt ohne 
dfts andere in Mitleidenschaft zu ziehen, mancher fremde 
Stein bröckelt mit ab, clas wirkt beängstigend und zwingt 
die Augen otl'en zu halten, zu stützen was sich stützen lässt. 
Man muss seinen Nachbar halten, damit der eigene Bau 
nicht zusammenbricht. Aber es kriselt unaufhütlicb, die 
Branche scheint nicht zm· Ruhe zu kommen, keiner wagt 
deui anderen recht zu vertrauen und das lähmt das Ge
schäft noch im übrigen. 

Die Maulwlll'fsarbeit. die hier geleistet wird, ist natürlich 
noch das Schlimmste. - Redselige Wichtigtuer haben ein 
dankbares Feld und der Neid ist ibr bester Gehilfe. 
Es ist eine unsagbare Schwäche der Menschen, dase 
sie stets geneigt sind, das Schlimmste, was ihren Erden
genossen nachgesagt wird, ohne lange Ueberlegung als wahr 
anzunehmen und die üble Nachrede einmal in Kurs gesetzt 
findet eine rapide Verbreitung. -

Nun ja, wir leben in einer schweren Zeit und das Miss
trauen ist eigentlich in geschäftlichen Dingen eine brauch
bare 'l1ugend, aber man soll darin nicht zu viel tun. Man 
soll auch den Niedergebrochenen keinen separaten Stoss 
versetzen, sondern man suche aufzurichten, was fallen will 
oder schon gefallen ist. 

Das Dogma der Verächtlichmacbuug ist ein falsches, 
wer seinen Nebenmenschen verstehen will, muss sich in 
sein Empfinden hineindenken, muss sein Stt·eben, seinen 
Kampf werten nach den Schlägen, die je11~n getroffen bab,en. 
Der Streit um das Mn,terielle soll auch das rein Mensch-

liebe nicht ausscbalttln, denn die Welt dreht sich, das Oben 
und Unten ist im Leben ein Kaleidoskop, und keiner weiss, 
wo er am Schlusse bleibt. - Die Konjunktur fordert ihre 
Opfer, und wer davon verschont bleibt, preise sein Glück, 
aber t·enommiere nicht; er St~hätze lllll' die Gefahr, in 
welcher er sich befunden hnt, richtig ein, damit er ei neu 
Massatab fiit· das Unglück erhi'i.lt, das den andern he
troffen ha.t. 

Diejenigen, die verblieben sind, sie füllen schnell den 
Platz aus, den man gelassen hat, sie diil'fen auf den Ruinen 
bauen und haben die Hoffnung auf Segen. - Es bleibt in 
der \Velt keine Lücke; es ist und bleibt ein ewig wech
selndes Bild, wie es von altersher gewesen ist. Darum also 
keine dauernde Missstimmungen, welche Streben, Hande 
und W nndel unterbinden. De1· Quell des Erfolges ist nicht 
versiegt, die E1·scbütterungen des Bodens haben seinen Weg 
nur verlegt, er strebt unablässig talwiirts und wird zu hllen 
,gelangQn, welche ihm einen Weg bahnen. -

- Bericht über die Sitzung 
des Bundes ·der Sprechmaschinenhändler Deutschlands 

vom 2. Juni 1908 im Etablissement "Alexandriner". 
Bei <ler geringen Beteiligung aktiver Mitglieder hatte 

man anflinglich die Absicht, eine Sitzung nicht stattfinden 
zu lassen, da sich aber während der diesbeziigl. Aussprache 
unter den Anwesenden noch einige Händler einfinden, er
öffnet der Vorsitzende, Herr Eichler, um 10 Uhr die Sitzung 
un<l tritt in die Tagesordnung ein. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung erhält das Wot·t der 
Schriftfiihrer Hen Diesing, welcher das Protokoll der 
letzten Sitzung verliest. Das Protokoll wird genehmigt und 
zu Punkt 2 der 'fagesordnung übergegangen. Thema: Be
dienung der Privatkundschaft zu Händlerpreisen seitens der 
Fabrikanten und Grossisten. Das Wort erlütlt hierzu Herr 
Grosse, Charlottenburg, welcher ausfUhrt, dass auf diesem 
Gebiete von verschiedeneu Seiten noch viel gesündigt wird 
und dass jedes Mitglied des Bundes seinen ganzen Einnuss 
bei seioen Lieferanten geltend machen müsse, um hier 
energisch Abhilfe zu verschaffen. Es brauchen sich um· 
einige Privatpersonen zusammenzutun und mehrere Apparate 
mit dem nötigen Zubehör zugleich zu bestellen, um mit 
Leichtigkeit sich die billigsten Händlerpreise zu verscha1fen. 
Solche Dinge schauen den Händlern ungemein, und es 
bleibt unbedingt Sache der Lieferanten, genau nachzu
prüfen, ob die neue Verbindung auch tatsächlich von wirk
lichen Händlern verlangt wird, oder ob es sieb um Privat
pet·sonen handelt. Man habe in Leipzig ziemlich bestimmt 
die Grundsi:itze festgelegt, wer als Händler anzusehen sei. 
Die damals anwesenden Grossisten und Fabrikanten haben 
auf der Leipziger Messesitzung sich mit unseren Bestre· 
bungen ohne weiteres einverstanden erkHtrt, er zweifele 
aber dennoch, dass die Frage "Wer ist Händler?" heute 
schon genügend geklärt 1:1ei, denn neben den Privatpersonen 
sind es auch die sogenannten Gelegenheitshändler, die nach 
wie vor Waren jeder Art erbalten können und den Händ
lern grossen Schaden zufügen. Es mUssten daher vom 
Bunde feste Bestimmungen dafür aufgestellt werden, wer 
als Händler anzusehen wäre und wer nicht, die Frage wiire 
natürlich dabei, ob man sieb auf alle Lieferanten in dieser 
Beziehung verlassen könne oder nicht. 
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Herr J. Cohn in :B,irma E. Schmidt, Berlin, erwidert, 
dass er die Befürchtung hege, dass die Frage "Wer ist 
Händer?" sich niemals wird erschöpfend beantworten lassen, 
es wird immer genug I1ieferanten geben, die sich der Aus
legung des Bundes nicht anschliessen wollen. Es sei auch 
ganz ausgeschlossen, von allen Fabl'ikanten und Grossisten 
das Heil de1· Händler zu erwarten; man gebe wohl den 
Händlern die freundlichsten Zusicherungen, versichere sie 
des grössten Wohlwollens, im übrigen aber pfeife man 
auf die Wünsche der Hiindler. 

Herr Pl'intz, Berlin, erwidert hierauf ziemlich enegt, 
dasa er in der Lage sei, sich seine Lieferanten auszusuchen 
und diejenigen, die etwn. auf seine Wünsche pfeifen, die 
8ollen ihre Ware verkaufen, wo sie wollen, aber nicht bei 
ihm. Der Händler, welcher bei Leuten kaufe, welche auf 
seine Wünsche pfeifen, der könne ihm höchstens leid 
tnn. (Bei fall.) 

r 
Det' Vorsitzende, Hen Eicheler, erklärt auch seiner-

seits, dass er auf demselben Boden stehe, wie Herr Printz, 
solchen Standpunkt, wie Herr Cohu meiat, könne nur ein 
Händler einnehmen, welcher aus irgend einem Grunde zu 
seinen Lieferanten in einem Abhängigkeitsverhältnis 
stehe. (Beifn11.) 

Hen J. Cohn, Berlin, erklärt, dass ibm der Männer
stolz, welcher hier zutage trete, sehr gut gefalle. (Heiter
keit.) Leider n.ber ~ird dieser in der Praxis nicht ange
wendet. Herr Pt·intz selbst habe in verschiedenen Mit
g1iederversammlungen uns Fälle vorgetragen, wonach er 
mit sehr eindringlichen Beschwerden z. B. an die Edison
Ges. herangetreten sei, um Pt·eisunterbietungen und Um
gebung der Verträge seitens gewisser Konkurrenten zu 
verhindern, ohne <lass er damit den geringsten Erfolg er
zielen konnte. Es wäre ja sehr nützlich, den Männerstolz 
vor Königsthronen herauszukehren, aber die Händler ver
schaffen sich nicht den uötigen Respekt. Das zeigte sich 
schon bei der Frage der Entschädigungsforderung a.n die 
Edisongesellscbaft wegen der Preisreduktion, welche den 
Händlern so grossen Schaden zufügte; kein Händler wollte 
seinen Namen dazu hergeben, gegen Edison zu klagen, und 
hätte damals der Vorsitzende, Herr Grosse, es nicht getan, 
so wären wir ausserstande gewesen, diese sehr wiebtige 
Rechtsfrage vom Bunde klären zu können. Die Kosten des 
Prozesses hatte der Bund von vornherein übernommen, das 
war also der Grund der Beklemmung nicht, wohl aber 
fürchteten die meisten die Sperrung für Edisonwarenl Wo 
' 
war a.lso damals der Stolz der Händler? -

Nach einigen Auseinandersetzungen belangloser Art 
kommt zur Sprache, dass ein Herr Queller in Halensee
Berlin unter sehr merkwiirdigen Bedingungen Platten ver
leihe. Für je drei Platten verlange er nur 50 Pfennig pro 
Woche. Mehrere ttnwesende Händler erklären, dass sie in
folge dieser unerhörten Konkurrenz kaum noch eine Platte 
an Gastwirte verkaufen könnten. Der Vorsitzende stellt 
dann fest, dass die genannten Leibplatten Dacapo-Platten 
Wät·en. Der Vertreter der Dacapo-Record Co., Herr Falk, 
führt hierzu aus: Det· genannte Herr Queller erschien auf 
der Messe in Leipzig, schloss einen grossen Posten Dacapo
Platten ab, unterschrieb den Grossisten- und Händlerrevers 
ohne zu sagen, dass er mit den Platten ein Leibgesehäft 
einrichten wolle. Wir, so wenig wie irgend eine andere 
Gesellschaft haben die Verleihung von Platten im Reverse 
vorgesehen, hätten wir diese Absicht gekannt, so hätten wir 

das Geschäft nicht gemacht. Nachdem uns Hel'l' Queller 
unser Guthaben ausgezahlt hatte, haben wir, infolge Be
schwer<le eines Berliner Händlers, Herm Pietscb, auf das 
Leihgeschäft aufmerksam gemacht, die Lieferungen an 
Henn Quelle!' längst im Interesse unserer Händler ein
gestellt, ohne dass wir eine Aufforderung des Bundes nh
gewmtet hatten. 

IIen Grosse, Chal'lottenburg, erklät·t, dass ihn die An
gn.ben des Herm Fall{ durchaus befriedigen, das Vorgehen 
det· Dacapo H.ecord Co. verdiene alle Anerkennung der 
l-Hindl er. 

Es werden dann verschiedene Briefe von ausw~it'tigen 
Kollegen verJesen, die alle Beschwerden über unlautere 
Konkunenz enthalten. Bei der Wichtigkeit der vor
getragenen Sachen wird angesicbts der schwachen Besetzung 
der Versammlung beschlossen, die Beschwerden dem Vor
stan<l zu1· weiteren Bearbeitung zu übergeben. 

Punkt 3 der Tagesordnung betrifft die Besprechung 
der gegenwärtigen Gesch}lftslage. Es wird von verschiede
nen Rednern die allbekannte Tatsache hervorgehoben, dass 
das Geschäft sehr schlecht liege und dass eine Besserung 
w~ih rend des Sommers nicht zu erwarten stehe. Herr 
Nöther, Berlin, erklärt dazu, dass man die Konjunkturen 
mitnehmen müsse, wie sie erscheinen, ebenso auch das 
Auftauchen einer gewissen unliebsamen Konkurrenz. E1· 
sei der Meinung, der Händler müsse in seinem Gesclüift 
auf H.eelitiit halten, die Kundschaft ordentlich bedienen, wie 
auch sonst solide disponieren und seine Mittel nicht unnütz 
festl egen, dann werde er die schlechte Zeit sowie die un
lautere Konkurrenz üb~rdauern. Man sieht das iu anderen 
Branchen auch; illegitimer Wettbewerb taucht auf, ver
schwindet und der reelle Handel bestehe trotzdem. Man 
sei daher nicht allzu pessimistisch, lasse sich in seinem 
'run nicht beirren und füht·e sein Geschäft, wie es einem 
ver·niinftigen Geschäftsmanne zukommt. 

Es werden dann noch einige Firmen genannt, deren 
Reisende unlautere Angebote gemacht haben sollen. Es 
wird beschlossen, die Betreffenden darüber privatim zu be
fmgen, ehe man ihre Namen der Oeffentlichkeit Ubergibt. 
Es wird dann eine Beschwerde der Firma Gehrüder Eigen
brodt, Glauchau, verlesen, wonach ein gewisser Nebel in 
Glauchau Odeonplatten zu 4,50, Grammophonplatten zu 4,
und Zonophonplatten zu 2,60 Mk. anbietet. Der anwesende 
Vertreter der International Talking- Macbine Co., Herr 
Salomon, erklärt dazu, dass seine Firma nie mit Nebel in 
Verbindung gestanden hätte, dass aber alle Grossisten auf 
GI'Und der an sie (der Gesellschaft) ergangenen Beschwerde 
die Nachricht erhalten hätten, dass ~ebel gespel'l't ist und 
keine Ware erbalten darf. 

Es folgt dann Punkt 4 der 'l'agesordnung: "Ver
schiedenes". Hierzu wird ein Brief des Herrn Artbur 
Blumenthal, Breslau, verlesen, nach welchem alle Be
mühungen der Breslauer Händler, der Schenkreklame durch 
Hilfe der Staatsanwaltschaft beizukommen, vergeblich ge
wesen sind und man auf den Zivilprozessweg verwiesen 
worden sei, welchen man wegen des zweifelhaften Aus
ganges und wegfln der Kosten nicht beschreiten könne. 
Der Brief schlägt vor, dass die drei Vet·bände und die je
weiligen Händler des betreffenden Ortes gemeinschaftlich 
gegen die Schenkreklame inserieren und in den 'rages
zeitungen auf die Schädlichkeit der Schenkgeschilft{) hin
weisen sollen. Je ein Viertel der Insertionskosten sollen 
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' ' Günstigste Umtauschbedingungen! 

I 

Beim Kauf einer neuen Platte wird für vier abgespielte 
Zonophone-Platten eine neue doppelseitige Zono-

phone-Platte kostenlos geliefert 
Verlangen Sie sofort neueste I(ataloge. ... 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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die drei Verbände tragen und ein Viertel die Händler des 
Örtes, wo annonciert wird. 

Die Versammlung beschliesst, n.uf den Vorschlag nicht 
einzugehen, da die Bundeskasse solche grossen Ausgaben, 
wie sie das Projekt des Herm Blumenthai vorsehe, einst
weilen nicht machen könne. - Der Vorstand wird beauf
tragt, nacbzupriifen, oiJ man nicht andere geeignete Wege 
finden könne, der Schenkreklame zu begegnen. 

Die letzte Bundesversammlung hatte den Vorstand 
beauftragt, Entwürfe für ein Abzeichen des Bundes an
fertigen zu lassen, um die Geschäfte der Bur.desmitglieder 
äusserlich zu kennzeichnen. Es wird ein Plakat vorgelegt, 
das aber den Beifall der Versammlung nicht findet. Herr 
Nöhter meint, dass man ja kein Plakat wollte, sondern ein 
Emblem, welches an die Mitglieder verliehen werden sollte. 
Er habe einen solchen Entwurf anfertigen lassen, welchen 
er hiermit niederlege. Das Emblem gefällt allgemein, nur 
findet man seinen Preis, etwa 6 Mk. pro Stück, .zu teuer. 
Schliesslich übernimmt es Herr Printz, einen weiteren 
selbständigen Entwurf machen zu lassen, welcher erbeblich 
billiger werden soll. Die Versammlung bescbliesst alsdam1, 
im Juli keine Sitzung abzuhalten. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr nachts. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-Jndustrie. 
Die Mitglieder werden zu der am Mittwoch, den 

17. Juni 1908 stattfindenden Mitglieder-Versammlung im Hötel 
Stewen, Niederwallstr. 11, Abgeordneten-Zimmer, präzise 
1/ 29 Uhr, hierdurch eingeladen. 

Gäste willkommen. 

'ragesordn ung: 

Aloys Krieg. 
1. Schriftführer. 

1. Verlesung des Protokolls vom 28. April 1908. 
2. Aussprache über Neuheiten der fndustrie. 

Vorführungen erwü nscbt. 
3. Mitteilungen über Zollerhöhungen in Oesterreich-Ungarn 

und eventuell zu ergreifende Gegenmaasnabmen. 
4. Verschiedenes. 

Gedankenlose Zeitungsredaktionen. 
• 

Die Tagespresse leistet sich bekanntlich inbezug auf 
technische Dinge oft die wunderliebsten Schnitzer. Ergötz. 
lieh ist der folgende Passus eines Aufsatzes des Leipziger 
Tageblatts vom 4. Juni d. J. Hiet· ist er: 

" .... Das gilt im wesentlichen auch für alle späteren 
Phonographen und Grammophone, gleichviel, ob hier 
die \Valzen durch Platten ersetzt werden, ob die 
Schalldose sich hier in vertikaler, dort in horizontaler 
Stellung befindet oder in einem Fall die Toneindt·ücke 
kleine Berge und Täler, in anderen Wellenlinien bilden 
usw. Erwähnen möchte ich nur noch das Zonopbon, 
eine Plattensprechmaschine, bei der die in der Mitte 
durchbohrte Platte auf ein Uhrwerk gesteckt wird, 
so dass sie sich dreht, worauf man die Schallplatte 
und Gleitnadel ebenfalls auf die Platte setzt. Die 
Gleitnadel, die die Toneindrücke veranlasst, muss aber 
ständig erneuert werden, da sich die Spitze ausser
ordentlich leicht abschleift. Das Zonophon, das dem 
Grammophon starke Konkurrenz macht, wird wegen 
seines klaren melodischen Tones sehr gerühmt." 

Die Sache scheint von einem Allerweltsschreiber, der 
die englische Sprache nicht beherrscht, aus irgend einer 
schlecht redigierten amerikanischen Zeitschrift schlecht 
übersetzt. zu sein. Eine einzige solche Blamage sollte doch 
genügen, deral'tige Mitarbeiter unmöglich zn machen! 

Aufrechterhaltung der Ladenpreise. 
Die International Zonophone Company m. b. H., 

Berlin, führt in dankenswerter Weise einen unentwegten 
Kampf gegen die Preisschleuderei in jeder Form, ein Be
streben, das ihr die Sympathien aller derjenigen sichern 
muss, denen die Gesundung des Plattengeschäftes am 
Herzen liegt. Die Bestrebungen der International Zono
phone Company sind umso anerkennenswerter, als sie bei 
ihren Bemühungen in vielen Fällen ihr materielles Interesse 
hintenansetzt und sich auch nicht in der Verfolgung von 
Preisunterbietungen beeinflussen läl:!st, wenn der in Frage 
kommende Grossist oder Händler einer ihre•· Haupt
abnehmer ist. 

Wir erfahren, dass die genannte Gesellschaft gegen 
einen ihrer bedeutendsten Grossisten eine Klage dut·cb
gefübrt bat aus dem Grunde, weil der betreffende Grossist 
an einen Zonophon-Händler Ware abgegeben bat, ohne 
diesen Händler zur Unterschrift des bekannten Reverses zu 
verpflichten. Der betreffende Händler hat seinerseits wieder 
rlie gekauften Platten an einen anderen weitergegeben und 
zwar, statt zum Detailpreise von 3 Mk., zum Preise von 
~ Mk. Der von der International Zonophone Co. angestrengte 
Prozess hat vor kurzem zu der Verurteilung des betreffen
den Grossisten zur Zahlung einer Konventionalstrafe von 
5000 Mk. geführt, und wir wünschen im Interesse unserer 
Branche, dass dieses Urteil abschreckend auf alle die
jenigen wirke, welche sich leichtfertig über die zum Schutze 
der Preishaltung ihnen auferlegten Verpflichtungen hinweg
znsetzen geneigt sind. 

Phono-Archive. 
Unter dieser Ueberscbrift hat der "Tag" einen Artikel 

gebracht, der im Interesse der Sache volle Beachtung ver
dient. ln No. 12 d. J. ist in dieser Zeitschrift das Phono
grammarchiv des Geheimrat Stumpf einer kritischen Wür
digung unterzogen worden. Es ist darauf hingewiesen 
worden, dass man in diesem Archiv schon eine wertvolle 
Sammlung von Musikaufnahmen besi!:zt, die auch in sacb
gemässer Weise zur Musikforschung verwandt werden und 
worden siud. - Hier nun wieder ergt·eitt ein Kenner das 
Wort, um in sarkaJtischer Weise die Unkenntnis der ent· 
scheidenden Instanzen blosszustellen. Auch die "Ham
burger Nachrichten" haben diesel.' Tage über die Be
mühungen des Baroü v. Hagen eine Abhandlung gebracht, 
aut die wir demnächst des Näheren zurückkommen werden. 
- Der Artikel im "T:tg11 lautet: 

Am 22. Februar hat der Berliner Psycholog Gebeim
rat Stumpf in der "Internationalen Wocbenschrift11 einen 
Hilferuf zur Weiterftihrung des von ihm beg,ründeten 
Phonogramm-Archivs veröffentlicht. Die eingehenden Dar
legungen waren fUt· Fachmann und Laien so überzeugend, 
dass fUt· irgend einen sachlichen Zweifel an dem hoben 
wissenschaftlieben Wert der Einrichtung gar kein Raum 
mehr bleiben konnte. Die benannte Summe war so lächer
lich geringfügig (5000 M. jährlich), <lass finanzielle Be-
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denken staatlicherseits nls ganz unmöglich erscheinen 
mussten. Trotzdem konnte man schon in dem Stumpfsehen 
Artikel lesen, dass solche Bedenken gehegt werden. Und 
nun scheint es beschlossene Sache zu sein, dass der Staat 
versagt. Eine der allerwichtigsten wissenschaftlichen 
Sammlungen wird durch Privathilfe fortbestehen. Und 
nicht einmal deutsche Privathilfe ist es, die das ermöglicht; 
sondel'll, wie die "Kölnische Zeitung" berichtet, - englische. 
Ein englischer Musikforsche1· hat sich bereit gefunden, die 
Weitererhaltung des Berliner Phonogramm- Arcbi vs zu ga
rantieren. Die Deutseben sind bekanntlich ein Volk der 
Dichter und Denker, die Engländer aber ein Krämervolk ... 
Die ganze Affiire ist überaus beschämend. In wissenschaft
lichen Kreisen betebt vielfach die Auftassung, os handle 
sich dabei um persönliche Verstimmung zwischen der Re
gierung und dem Gelehrten, der das Archiv leitet. leb 
weiss nicht, ob daran etwas Wahres ist; wäre es so, dann 
müsste man es als ganz unerhört bezeichnen, dass in eine1· 
wissenschaftlichen Sache, in der jedes Zaudern den 
schlimmsten Schaden stiftet, eine Methodik der Nadelstiche 
massgebend sein soll. Aber ich glaube gar nicht, dass 
man zu solchen Erkllil'llngen seine Zuflucht nehmen muss. 
Mir erscheint die Sache völlig begreiftich aus der totalen 
Verstiindnislosigkeit heraus, die gegenüber den Bedürfnissen 
der Psychologie und ihrer Grenzgebiete herrscht. In dem
selben Lande, das die Durcbsuchuug der Kolonien mit der 
- \Vünschelrute offiziell in Auftrag gibt, sind 5000 M. fiir 
die Erhaltung eines tonpsychologisch, völkerpsychologiscb, 
stimmphysiologisch, kunstwissenschaftlich und sprachwissen
schaftlieb so bedeutungsvollen Unternehmens, w1e es das 
Phonogramm-Archiv ist, nicht fiUssig zu machen!" 

Grammophon -Ausflug. 
Am 30. Mai hatten die kaufmännischen Angestellten 

tler Deutschen Grammophon-A.-G. eineu Ausflug nach der 
Ober·spree veranstaltet, der glänzend verlaufen ist.. A usser 

-
den 80 Angestellten hatten sieb deren Angehörige und eine 
Anzahl Geschäftsfl·eunde der Firma eingefunden, so dass 
etwa 200 Personen auf dem Dampfe1·, welcher die Gesell
schaft nach Rauchfangswerder bmchte, versammelt w:uen. 

Im aUgemeinen vom Wetter begünstigt, vel'lief das l~est in 
angeregter, harmonischer Weise. Spiele, Preisschiessen, rranz 
und allerlei andere Kurzweil legten Zeugnis daflit· ab, dass 
die Armngeure, an uer Spitze Herr Knöpfke, ihre1· Aufgabe 

voll gewachsen waren. Unsere Bilder geben einige Momente 
des Festes wieder. Unsere Leser, die sieb fllr Stereoskop
Bilder interessieren, können 4 verschiedene Aufnahmen 
(Bromsilber, 40 Pf'g. per Stück) von der Exp. d. Z. erhalten. 
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Notizen. 
Der April - Juni-Nachtrag des Favori te- Platten-Re

pertoi rs ist erschienen. Er zeigt, wie sehr die Firma mit 
gt·össtem El'folg bestrebt ist, stets Neues und Besseres zu 
bringen. 

Die Homophon-Company, G. m. b. H., Berlin C., Kloster
strasse 'öf6, gibt soeben das neue Spezial-Verzeiehnis ihrer 
östeneicbischen, ungarischen, böhmischen, kroatischen, serbi
schen etc. Aufnahmen he!'aus Dasselbe ist sehr geschickt 
zusammengestellt und enthält aussar dem umfangreichen 
Orcheste1·-Repertoire die nettesten Couplets, Instrumentalsoli, 
Volkslieder und Opernarien, so dass jedem Geschmack 
Hechnung getragen wird. Besonders erwähnen wit· noch 
die Neuaufnahmen aus "Der fidele Bauer" und ,. Dollar
prinzessin". 

Die Platten sind sämtlich von den besten Künstlern 
Oesterreichs etc. aufgenommen und in technischer wie 
kUnstlerischer Beziehung erstklassig. 

Oesterreichische Grammophon · Gesellschaft m. b. H. 
Unter diesem 'ritel ist in Wien eine Gesellschaft gegt·Undet 
worden mit einem Kapital von Kr. 100000. Die Deutsche 
Grammophon A.-G., als auch die Internationale Zonophone 
Co. hat mit der Firma C. Ja.nauschek & Co., Wien, den 
bisherigen Alleinvertretern ein Allkommen getroffen, wonach 
sich diese Fü·ma iu Zukunft nur mit dem Detailverkauf 
der Fabrikate vorgenannter Gesellschaften befasst, während 
die Gesterreichische Grammophon-Gesellschaft den Allein
verkauf beibehält füt· die folgenden Länder: Nieder-Oester
reich, Ober-Oesterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Salz
burg, Tirol, Vorarlberg, Oesterreich-Schlesien. 

Die neue Gesellschaft d0miziliert in den ·bisherigen 
Räumen der D.G.A.G., Krugerstrasse 8 und wird am 
1. Juli a. c. in Wien eröffnet. 

Zu Direktoren dieser Gesellschaft wurden Herr Leo 
B. Cobn, Direktor der Deutschen Grammophon A.-G. und 
Hen Emanuel Winkler, Wien, emannt, während die Leituug 
der Wiener Vet·kaufsabteilung Herrn S. Neufeld übertragen 
wurde. 

Vortrag. Am 30. Mai hielt Herr Baron v. Hagen im 
Flotten-Verein, Ortsgruppe Hermsdorf, über die Sprech
mascbine, Phonautographie und das Phonogmmmarcbiv mit 
Lichtbildern, Vorlagen und Versuchen, einen Vortrag, der 
sehr stark besucht W<tr. Trotzdein das uns vorliegende 
Programm sehr reiehhaltig war, musste der Vortragende 
doch noch viele Zugaben ertönen lassen. Zu Gehör wurden 
vor allem die wundervollen Aufnahmen von Caruso, Destinn, 
J1~arrar usw. der Deutschen Grammophon A.-G. auf ihrem 
Monat·cb-Apparat gebracht. 

Edis~mwalzen ertönten nut ih rem Home-Appamt und 
Columbiawalzen auf ihrem Starktonawarat Yon li~idelio 
Haus (~lax Levy). Beka glänzte durch den Werdegang 
det· Platte und vieler exotischer Aufnahmen. Dacapo, 
Lyrophon-, Odeon-, und Favoritplatten vervollständigten 
clas P J'ogramm. 

Da Mnsikkenner, die besonders eingeladen waren, eben
so wie alle Anwesenden, nicht mit Beifall kargten, so kann 
nur mit Freuden konstatiert werden, dass den Sprecb
maschinen wieder viele V ei'ehrer zugeführt worden sind. 

Goldene Medaille und Ehrenpreis erhielt die Firma 
l;o uze n & Co., Krefeld, auf der soeben beendetau grossen 
Jubiläumsausstellung im Kunstpalast zu Düsseldorf. 

Es ist der Deutschen Grämmophon A.-G. gelungen, 
eine Aufnahme der Stimme des Fürste n vo n Monteneg ro 
zu machen, welche ganz hervon·agend gelungen sein soll. 

Die Fortsetzung des Aufsatzes: "Theorie der phono· 
graphischen Schallreproduktion" von W. Kronfuss, Budapest, 
musste wegen Raummangel zurückgestellt werden. 

Handelsregister-Eintragungen. 
Berlin. Mit 300 000 Mk. Stammkapital hat sieb hier 

die Firma ,.Sprechende Films", Gesellschaft mit be
schränk t er Haftung, gebildet, zur Verwet·tung der 
A. M. Newmanschen Erfindung der ,.Sprechenden Films"" 
des damit verbundenen Aufnahmeverfahrens, Verwertung 
det· bierauf bereits erworbenen und noch zu erwerbenden 
Patente und Rechte aller Art sowie Durchführung von 
Handelsgeschäften aller Art. Geschäftsführer: Alexander 
.M. Newman, Direktor in Schöneberg. 

Berlin. Offene Handelsgesellschaft Pb o no graph 
Compagnie Claus & Co. Gesellschafter sind Kaufleute 
Arthur Clans und Hermann Lowitz, hier. Die Gesellschaft 
bat am 21. Mai 08 begonnen. 

München. Mit 90 000 Mk. Stammkapital hat aich hier 
die Firma Gebr. Nah r & Co., Gesellschaf t mit be
schränkter Haftung, gebildet, zur Anschaffung und Ver
trieb von Musikwerken, Apparaten, Warenautomaten und 
Maschinen aller Art. Geschäftsführer: Michael Nabr, 
Kautmann, Fritz Nahr, Kaufmann, und Konrad Nahr, 
Mechaniket', hier. 

Konkurse. 
Das Konkursverfahren über das Vet·mögen der Fit·ma 

Beckershoff, Berlio, ist aufgehoben. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 339 310. - 30. 3. 08. 
Otto Henel, Waldheim i. Sa. 

Schalldosenschutz fiir Plattensprechapparate (Maschinen). 

Schutzanspruch. 
Nie versagender Schutz für die überaus empfindl~che 

und leicht verletzbare Schalldose an Plattensprechmaschmen 
nach dem Gebrauche derselben. 

Ohne Beschreibung ist diese A11meldung unverstiindlich, denn 
die Zeichnung kann nlles mögllcho IJedeuten. 
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Uberraschend ist die W irkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

,,FRAPPANT'' 
Der einfachs te Apparat wird dadurch zu einer Starktonmaschine von 

vorzüglichster Klangwirkung und Tonschönhoit. 

Feinste Präzisionsarbeit. - - Ganz aus Aluminium. 
f'ro~rel. t und Preisliste gratis und franko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstrasse 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

• 

ar Nur dieser mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 3 Grössen, fUr alle 
Sprechmaschinen passend, 
geliefert. ß 11lige Pr eise. 
Neue Ausstattung. Auch · 
alle anderen ßos tandlcile 
für Sprccbmaschinen. 

Neu: Konische Tonarme. 
Max Stempfle, 

Berlln 26, Elisabcth·Ufer 53. 

L' Industrielle 
S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
--

Sprech
maschinen 

ln den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität . 
Sprachmaschine mitTun verstärkendem 

Diaphragma. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. 

• • In ermann 
Berlin SW.'n, ffiöckernitr. 68. 6egrnndet 1sot. 

Sprechmaschinen: ,,ALLIANCE'' 
Fabrik· 

Beste Ausführung I 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == Marke 

Eleganter Sortimentskasten I '' -
'' NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

mit 5 der gangbarsten MarK e n. -------- 
- -- Jeder Kunde erhält beliebige Grati s Käst e n. 

Eine Zierde für jedes Schaufenster! - ------

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 
Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
Gegründet ts!o. Schwabach b. Nürnberg. Gegründet t8bO. 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 

Grösste Auswahl 

zu Fabrikpreisen 
Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 
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letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Rcinh.Wicke,Dresdcn 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
S(lrecbapparate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezlnlofl'erte u. 
Kntnloj;' steht je
dem llandler zur 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 

9. j ahrg. No. 24 

CLEMENS HUMANN, für Grammophon· Platten 
Tlle Peekham D.fg. Co. 

MÖCKERN- LEIPZIG. 

Letzte 
' I • '- ~. 

schont die Platten 
erhöht die KlangfOlie 

Ne1vark N. J,, U. S. A. 

Tonarm 
mit Federung 

D. R. G. M. 

Eine der ersten Schallplatten-Fabriken sucht per 1. ,Juli 08 
oder später einen gennu mit der Bt·a.ncbe vel'tmuten, pel'f~kten 

Reisenden 
Heinrich Gremmler, Hannover. 

r•}::; wird nur auf eine erste Kraft; mit prima. Zeugnissen und 
Reforenv.en reflekLiert. Offerter1 mit, Lebenslauf, Zoagnisabschl'i l'ten 
Bild und Geha.lLsanspriicheu untol' OhLffre H. l. 1865 an die gxp: 
clies. Ztsch r. Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

Repertoire : 

• 
~ 

Eine:ohar;l'n<> Schnbmtakt•c> 

Deutsch 
Russisch 
Französisch 
Englisch 
Spanisch 
Portugiesisch 
Italienisch 
Holländisch 
Oesterreichisch 
Ungarisch 
Croatisch 

Soeben erschienen : 

• 
-

Repertoire: 

für Oesterreich, Ungarn, Böhmen, 
Polnisch 

etc. etc. 

Deutsch 
Russisch 
Französisch 
Englisch 
Spanisch 
Portugiesisch 
Italienisch 
Holländisch 
Oesterreichisch 
Ungarisch 
Croatisch 
Polnisch 

etc. etc. 

Kroatien, Serbien etc. 
Sämtliche Auslandsplatten ohne jeden Preisaufschlag. 

======== Zu beziehen durch sämtliche bedeutenden Grossisten der Branche ======== 
Verzeichnisse versendet gratis und franko die [?abrik 

• 
omo er1n • ' 

os ers r. I 

• 
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Verlangen Sie Offerte für 

von 

Carl J:indström G. m. b. H., erlin 0. 17, Gr. Frankfurterstrasse 137. 
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Grosshaudlung von Sp1·echmascllinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossist in Grammophon-Artikeln 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
e~ntrai·Organ I. Tnstrumenten
baukunde, htland u. Ueb~rse~· 
bandel v. musikinstrumenten. 
VerlangenSie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. ßrln. 

Grossist für "Columhia" Goldguss-Records 
Grossist für "Liehan"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

lJISim!J IEil!l lilB eRB EilS ERS tilS ERSIIilS IER!I 

m Löft"ei·Nadel m 
m D. R.G . .M. D.Il.G.M. m m 267 88'3 .. . 267 8:36 m 

Nadel der 

m Traumüller & Baum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) ~ 
ERs1mm IG'l.Eilil!D lilS me ms ms ms1 Eil!ll ERS 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller S01·ten 
techniselte1· Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
spr~cb • Jlpparat~ u. 
tyrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 24 
--

Rechtsbelehrung. 

Porm und Dauer des Miet
vertrages. 

Der Mietvertt·ag bildet 
eine von den wenigen Aus
nabmen1 und zwar mit Rück
flicht aut seine praktische 
Bedeutung, mit die wesent
lichste \Oll der im heutigen 
Recht allgemein geltenden 
Regel der Fot·mlosigkeit der 
Rechtsgeschäfte. Nach § 5ß6 
B. G. B. bedarf ein Miet
vertrag über ein GrundstUck 
bezw. über \Vohnräume odet· 
anuereRtiume, det• für längere 
Zeit als ein Jahr geschlossen 
wird, der schriftlichen Form. 
·wird die Form nicht be
obachtet, so gilt der Vertrag 
als für unbestimmte Zeit ge
schlossen; die Kündigung ist 
jedoch nicht flir eine frühere 
Zeit als fi.it· den Schluss des 
ersten Jahres ~uläs8ig. Daraus 
ergibt 8ich nach einem neueren 
Urteil Folgendes: I stzwiscben 
den Parteien ein Mietvertrag 
für länger als ein Jahr ver
einbart, die gesetzlich vor
gesehriebene schriftliche Form 
aber verabsäumt, so gil t, 
falls flir den Schluss des 
et·sten Jahres eine Kündigung 
nicb t erfolgt, der Vertrag 
auch fernerhin als eiu auf 
unbestimmte Zeit gescblos
senet", so da8s also die Kün
digung nach den noch weiter 
zu erörtemden in§ 665 8. G. B. 
vorgeschriebenen gesetzlieben 
B'risten erfolgen muss; diese 
Fristen sind selbstverstiind
lich a:ueh rnassgebend, wenn 
die Kündigung für den ersten 
zulässigen Termin, also zum 
Schluss des ersten Jahres, 
erfolgt. Diese ganze Be
stimmung ist zwingender 
Natut·, d. h. es können die 
Parteien nicht vereinbaren, 
dass sie keine Gelt.ung haben 
solle. Im übrigen kann in 
dem schriftlichen Vertrage 
die Dauer desselben nach 
Belieben, mit oder ohue 
Kündigungsfrist, mit oder ohne 
stillschweigende Vetlänge
rung, festgesetzt werden. 
Ist dieses nicht geschehen, 
so gelten die Kündigungs
fristen des § 666 B. G. B. 
Danach ist die Kündigung 
regelmässicr nur fül' den 
Schluss ein°es Kalenderviertel· 
jahres zulässig und sie hat 
spätestens am dritten Werk
tage zu erfolgen; ist der 
Mietzins nach Monaten be· 
messen, so ist die Kündigung 
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nur für deu Schluss eines 
Kalendet·monats zulässig und 
sie hat spätestens am fünf· 
zehnten des Monats zu er
folgen. Dazu ist folgendes 
Urteil des Reichsgerichts er
gangen: In einem Vertrage 
war der Mietzins auf 1300 M. 
jährlich, in Vierteljahres
raten voraus zahlbar, fest
gesetzt. Bald darauf wurde 
anstatt der vierteljährlichen 
monatliche Vorauszahlung 
vereinbart. Der Vermieter 
kündigte dann am 10. Mai 
für den 1. Juni, seine Kün
digung wurde aber seitens 
des Reichsgerichts für un
gUltig erkHirt. Das Reichs
gericht fiibrt aus: wenn auch 
der Mietzins monatlich ge
zahlt worden sei, so sei er 
doch im Vertrage auf 1300 M. 
jährlich bemeosen, die 
Kündigung wäre daher nach 
§ 565 B. G. B. nur für den 
Schluss . eines Kalendet·
vierteljabres zulässig ge
wesen. 

Fiir diese gesetzliebe 
Kündigungsfrist sind aus
drücklich die ersten drei 
Werktage für massgebend 
erklärt, Sonn- und Feiertage 
kommen also nicht in Be
tracht; bei einer vertrags
mlissigen Kündigungsfrist 
kann die Bedeutung der 
letzteren zweifelhaft sein. 
In einem vom Reichsgericht 
entschiedenen Falle war ein 
sechsmonatlichesKündigungs
recbt auf den 30. September 
festgesetzt. Die Kündigung 
erfolgte am 2. April ; der 
31. Miirz und der 1. April 
waren Osterfeiertage. Das 
Heichsgericht bat entschieden, 
dass die Kündigung recht
zeitig el'folgt W<l-1', indem es 
~ 193 B. G. B. zur Anwen
dung brachte, nach welchem, 
wenn innerhalb einer Frist 
eine Et·kHimng abzugeben 
ist und der letzte Tag der 
I1'rist auf einen Sonn- oder 
Feiertag fällt, an die Stelle 
lies letzteren der nächst
folgende Werktag tritt. 

Dr. jur. Abel. 

Bei 
..- Anfragen ._. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

~ L etzte Neuh eit 
~/1· 
'< ........ i Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an. 

Man verlange 
Gratismuster und 
ill ustr. Katalog. Qualitätsware ersten Randes. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/F. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 

Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· c... 
CU -0 = CU -::I = -= u 

cr.t 

0 = -= 
c... 
~= --·-CU -= ::I 
CU 

iii2! 

CU -= = CU ..... ·-CU 
a:: 

•• 
TANZBAR 

c::t --· CCI -· = CD --
= = =-
= = -CD -=!» --CD 

= =-·-

PI\Ssou auf jede Plattonsp•·oohmnaohine, dl'ehen sich während !les A.bspielens 
der Platte. - Ladonprois von Mark ß,OU a.n mi L hohem lbbntt. 

Ein Muster franko geg . Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg,, 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesc:h. 

I 

und Vignetten 
liefort 

Otto Mündner, Berlin 14. 
}htRt.orbogen franko. 

0P-:hl~ 
w 

• • 

SPEZII:It.IS T 
DER 

5PRECH· 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
~un w# 8# 

~~rJ'bCU'.r-eJO. 
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Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
GeorOndet 1851. I S ER L 0 H N Geurilndet 1851. 

offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

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

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Dieser Appa1·at wird auch in kleinel'el' 
AusfüiH'ung, bedeutend billiger geliefe1't. 
Alle meine Automaten werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlieb gescbiitztcn Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesenschlager ist mein enorm billiger Sprachautomat 
Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Platten : Favor!l~, Beka,. Daca_Po. Anker, Kalliope, Minerva 
zu Orrgmai-Fabrtk·Pre•sen. 

Grossist in Loch~ann'sOriginai·Musikwerken und Contincntal
-----~ Orohestrrons. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

DEJ:l 
ALLER 8 ESTEN 

IST DIE 
• 

EINZIG EXISTIERENDE 

WIRKLICH TRICHTERLOSE 
v IN EIN ER HANDTASCHE TRRGBAJ::\E 

VOLLTONMASCHINE 

WENN SIE RUF DE.~ HOHE DER Z.EIT 
BLEIBEN WOLLEN VERLANGEN SIE DEN 
SENSATIONELLEN PRO.SPECT DER 

EU FON c~ LT.P su o~ PEST v. 

I 

NEU! NEU! 

nadtl mit L"" koniscb Scbaft 
für Grammoplaone und andere SprccllDiascllinen 

D. R. 0. 1\t, 295 652 
Diese Nadel hat keine Fanta~ieform, sondem erfüll t den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Pro~pekte und Muster gratis und franko. 

GUSTAV HERR AlVl\T jon., AAOBBN 
Erfinder der ersten "geschützten" sogenannten KonzertnadeL 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 
s•aa 

Spezialität: 

Konische 
Tonarme 

mit Klappbügel. 
Man verlange Nachtragsliste "A". 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

1!1 

-

• 
Telegr.-Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Coolen: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Oisc.-Bank 

1 

Triumphon Company m. b. H. 
{vorm. Biedermann <& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 

Erstklassige 

T riu mphon -Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig. 



V,._,V __ , .._..., 

9. jahrg. No. 24 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Die ORIGINAL PATHE-SCHALLDOSE 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 

denen eine PATHE-SCHALLDOSE neuen Ge

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
•• 

UNABNUTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

' 

Yl 
•• -

P ATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a ll d o s e aus

gestattet sind. 

--
~ 

\ 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

LEUCHTET IHNE~ l>A EIN, WIE 
SIE <iEL1> VE~l>IENEN KÖNNEN! 

r 

PATHE STARKTON , 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATH[ FRERES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich=Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Grossist für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG. 

• 

727 
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Kais. könlgt. Kammersänger 
Lco SJezak. 

,, 
-

Goldgusswalze von höchster künstlerischer 
:: :: :: und technischer Vollendung! :: :: :: 

Verlangen Sie Engros-Offert in unseren 

Wien er Polnischen 
n e U eS t e n Ungarischen 

Böhmischen 
und Repertoiren 

Internationalen 

Coulanteste 
Umtauschbedingungen: 

Wir geben für 3 alte abgespielte Walzen jeder Marlie 
--- 1 neue Veritas Goldgusswalze ---
-- bei Anliauf der gleichen Anzahl neuer Walzen. --

\/eritas lmport-House 
Erste Oesterreichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28 . 

• 
~tne 

Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphoo
:: Resonator :: 

r 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

• emac et • 
Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

Jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Die Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonann geliefert, und kann ohne Weiteres 
an jedes Gehäuse angeschraubt werden. Fabri 
kanten können daher diese Neuheit ohne Um
stände aufnehmen. Wiederverkäufer sollten nicht 
versäumen sich sofort ein Muster kommen zu 
lassen um Ober die Fortschritte der Sprcch
maschincn-Technik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 

Billiger Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon-Resonator 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H. 

Druck von J. S. Preuaa. Bortin SW., Kommandantenetr. 14.. 
-



• 

• 

• 

DllE §JP.IRECIHIMA§CJHIUNEN 
ll Ihlw w <e § e lTh ~JTh <dl ft Jh.Lr <e JB <e Jh. c&lTh <dl n ~lffi g 0 

JP>rr<eii~ cen~gr&lTha gelb>u!Th<dl<elm :Mr. 2 .50, 

e lJ)a=s Buch entlh.&U eune voUlKtomrunene Anneli.tv.ng 
~u1m Behandeln. und Repariiereft a!ner As-aen von 
SprechDul~cschiurt.en und ib:a~ unentbehrllich hiur jeden 
SJP~rech.mm&~c:hnnenlrubuillle11". a a ß ß e .e a .e a Al 

Z\Ul Ib>e~nelhl.erm <dl~rclhl. je<dle ~\Ulchlhl.arm<dlll\Ullrhg o<dler d~wch 

<dHe E.:Eqp>e ditiiorm <die lt" lP'horm«:»ßiL"aphi~chelrh Lteiitschrift. 

• 

VEJRILAG NEC §llNll1I'o JBSEIRILHN Wo 30. 

• 

• 

• 

cJ 

cJ 

~~==~~==~~==~~~------~~Q----~~~====~====~====~~ 

•• 

•• 
• 

. 

n er- euhei ten 
Humoristische Scenen (Originalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg ! 

Grosse Lautstärke, zu1~ Vorführung im Freien geeignet! 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H . 
• 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . • 
• 

• 

• 

•• 

• • 



• 
• 
~~an to-I on 
~ ~ 

die lauteste und billigste Starkton-Sprechmaschine 
unübertroffen inbczug auf Lautstärke, Ton
reinheit und Natürlichkeit der Wiedergabe 

Unabhäng ig von jedem Krafta nschluss 
An jedem Ort sofort spielbar 

Billigste Betriebsart Geringste Plattenabnutzung 
Kein Nadelwechsel 

== Verlangen Sie Prospekt und ausführliche Beschreibung == 

Adler Phonograph Co. Claus & Co., Berlin S'W. 68 

"Specialophon'' 
Sprecbmascbinm und 
* • • f.lutomaten J~E • • 

6rossal'tig~ 'Confülle, unüb~rtl'offen~ 

«<iedel'gab~. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 

Tonarme · 
aller 

==Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 
Ldpzig C, Klostel'gass~ s. 

filia le: ßerlin 6 41, R.itterstl'. •7· 
111us1rlcrtt Prtltlimn gralls I Dtto nfabrl'k DRESDEN 27, 

J HolmUhlen- Strasse 2. 
man iiberzeuge sid) durd> Probeauftrag von der Solidität meines $abrikats. 

Spez.: Bellandteile für Sprechmafchinen. 

I I 

-
in uneneicht sauberer Ausführung 

. Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nm· feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

- ---===-----=-"-====· -==- Alleinige Fabrikanten: ----::.:....~====~~====== ----

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

. 
• • 

u a en es e!! 

• 

• 

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

re CÖLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

• 

• 

• 
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0 OGRAFHI5CH 
EITSC:HR·I'FT 

ll I"' I II " UffC. ''"'''"''~"IIU1 

•.I 
' 

o I 

' 

18. Juni 1908 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. • 

Edison. Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
• sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sichern Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder
.".,_.,. koniiurrenz geschützten Verdienst. ~lii\i• 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.~ 

• 
. . . . . . ' . . . . . . - •. . . . ' ' . . . ... ,,. . . . . . . : ' •, .' . . . ,- : . ... . . . . .. 

• 

• 

• 



• 

• 

•• 
(Hlttstt fachze\tschrfft für Sprechmaschinen) 

•============a Verbreitungagebiet; Hlle €rdteUe a============• 

Huflage wöchentlich mindestens GOOO €xcmplare 

f~cbblatt filr ~ie Gesamt-Interessen der Sprech
'<. mascbinen-Industrie und "erwandtel' Industrien /f 

Unter Mitwirhung erster fachschriftstdler 

• 6rscheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und '\1erantwortlicber Redaltteuu 
Ingenieur 6corg Rothgiesser 

'V'el'eidigter Sach'\1erstindiger für Sprecbmastfl.inen für 
die Gerichte des Königl. J:andgerichtsbe::irlts l, ßerlin 

Verantwortlieb für Oesterreicb-Ungarn: 
:rldolf Sobel in Wien. 

I F.lbonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche Lieferung: 

ftir das Deutsche Reich: J"llt. 5·- balbjiibrlidJ 
" Oestnreicb-Ungarn: Kr. 8.- " 
,, do:~s übrige F.lusland: J"llt.to.- " 

Sprechmascbinenhiindler erhalten (fül' eigenen 0ebraucb) 
'<_ ~ '!(.. '<_ bierauf 50 Ofo Rabatt ,JP ,JP /f ,JP 

Preis der Inserate: 
J'lllt. t.3o für den Zentimeter fiöbe (1/4 ß1attbreite) 

Ra batt-L.lste auf 'V'erl\\ngen. 

6eachäftastdle für Redaktion und Inserate: 

Berlin «1. 301 ~art\n Lutbtrstr. 8z 
c..-.---, 'Cdegr.-F.ldr.: Rothgieeaer, ßerlin 10 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

Wien I, 
führicbgasst No. 5· 

t::elephon: 2528. 

~od]l:l~mt' aus dem lnl)r.ll die(cr Zellleblift 1(1 ol)ne bt(ondm €11Aubnh der Bettd)tigten nfd)t gt{lalltl. 

~~-=-=======================:========-=-=·-========:========================:::====~ 

• 
-

• Es erschien der umfangreiche, komplette 

= 
• 

rerner Spezial= Verzeichnisse über 
.,. 

aruso= esan e Domtenor Hlessandro Scalabrinl, Verona 

0 ar rinzessin Operette DOO !leo i=all 11"/J 11"/J 11"/J 11"/J N 11"/J N 

Schallplatten•rabrik .,rauorite" ß~ m, b. H. ilannouer·kinden . 
• 

• 
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-

\ ' \\\ • 

\ -

;~ \\ 
I I ~ 

,. 

Ein totsicheres Rennen. 
• 

BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76. 

======================·============================~ 
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I 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschin en und Automaten 

R umro rd e n lli d) billig. ::_:::. ::::::::::::= 
Geschicklichkeits-Automaten. 

Verlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon"-Sprachmaschinenwerke 
Otto Frlebel, Dresden 10 Jo'. 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 
11•aa 

Spezialität: 

Konische 
Tonarme 

mit Klappbügel. 
Man verlange Nachtragsliste "A". 

1!1 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

• 

• 
Telegr.-Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro·Conten: 

Deutschs Bank H. J., 
Camm.- u. Dlsc.-Bank 

1 

a 

Triumphon Company m. b. H. 
(vornl. Biedermann -& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon : 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 

Erstklassige 

Triumphon-Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig. 

Eine=== 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton ~Automaten bildet unser 

"CYCLOP" 
durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. 
Weitaus billigster Apparat 

der Gegenwart. 
Tricbter-Durchmesser 85 cm 
Ein. etwas l<leiner·es Format, 
Tric:hter-Durc:hm. ca. 70 cm 
unter d. Bezeichn. Cyclop II • 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabriken 
stammender Sprach
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

l\llein -Verkauf 
der Wiener 
Continentai
Orchestrions. -----

Grosse Auswahl 
anderer 

erstklassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
ProspeKte jederzeit 

Jlern und franeo 
zu Diensten. 

Billige und bessere. preiswerte Pianos und 

Harmoniums. Geschicklichkeits-Automaten. 

H. Peters & Go., Leipzig, 
Theaterplatz I. 

Engros. Telephon 504. Export . 

• 
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• • • 
as e1nz1 I 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

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

••• ••• 

Lassen Sie sich so-fort ein Probepaket unserer unübertroffenen 

Neu-Aufnahmen kommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

• • 
' 

. ' 

Dacapo-Reco·rd Co. m. b. H. 

. ' 

• 
• 

TeleJ>hon: Amt IV, 4526 Berlin S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon: Amt IV, 4526 

GRAMMOPHON 
- Grossist in Grammophon- Artikeln 
Zonophon-Artikeln - Columbia-\Valzen und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Appnrate - Automaten 

:: ZONOPHON :: 
a:o = ='t:: 
c: ·... -- ." .._ ·-"" = ""'ci::: 
~ .", 

Cl) ·= a:o = 
~ E -c: C-- = 
=== a:o = c: .... 
§.= ·- "= = 
E~ - ·~ 

• 
' 

Inh.: Willy Albert 

•• . 

= CO 
c: 
CO 

.... = 
t:r 3 
=> ... 
~ c: 
=Cl> -· ." 
CO =-= c:r = C'O =--.. -· - ::J .... => 
::::1:= 
CD ::J 
::J => 

CD 
::J 

DRESDEN-A. 
Scheft'elstr. 22 • :: COLUMBIA :: :: EXGELSIOR :: 

• 
nerre~c 

ist die 

Schallp.latten= asse 
----------------------der 

Schallplatten=Masse=Fabrik G. m. b. H. 
Spremberg L. 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 



• 
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I 

• 

• 

-

sind unUbertroffen. 

0~er~~~~~~ch :Juni-Repertoir 
wirda~~~~ ~~msch Auswahlsendung 

versch icld . 

ODEON-APPARATE mit konischem Tonarm 
und aufklappbarer Schalldose 

sind in den verschieden st en Typen lieferba r und st eht l(a talog sowie a u sführlic h e Offe rte allen Händlern 
z ur V erfilgung. 

Weissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23 . 

• 
Das un1-

glänzend gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

I I I 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin s.w., Ritterstr. 47" 
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Die neuen 

Vera · Schallplatten· ums 
von 

Wübben & o., 
Berlin SW.48 

übertreffen alle bisherigen Fabrikate 

- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

••• 

733 
• • 

l eer. == Man verlange Offerte. == 
--·-----------------------------~~~-------------

I I 

-
in u nerreicbt sauberet· Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

I 

Deutsches Reichspatent anoemeldet. 

' • 

es e!! u a en 
• 

e 1e en as 
Das älteste Haus der Branche 

8ERLIN, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen-Strasse 50 

Sensationelle Neuheit! 
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Die ORI GINAL PATHE-SCHALLDOSE 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 

denen eine PATHE-SCI lALLDOSE neuen Ge

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
•• 

UNABNUTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 
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,. 
P ATHE-PLA TTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer Sc h a 11 d o s e aus

gestattet sind. 

-

• 

PATHE' APPARATE 
PATHE PLATTEN 

• 

LEUCHTET IHNEtt 1>A EIN, WIE 
SIE CiEL1) VER1>1ENEH KÖNNENI 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich • Ungarn, Balkanstaaten, .fyrien und 

ßegypten 
Pa ris, L ondon , Mailand, St. Petersburg, Brüssel, ßmste rdam, Moskau , 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Grossist für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nacbflg., LEIPZIG. 
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Aufklappbare Sprechmaschinengehäuse. 
- Dipl-Jng. Carl Stahl. -

EinigeSprechmaschinenfabrikanten geben ihren besseren 
Sprechmaschinen aufklappbare Gehfiuse, andere wieder ver
zichten auf diese nur für die Bequemlichkeit der Käufer 
bestimmte Einrichtung, und verleimen den Deckel fest mit 
dem übrigen Gehäuse, und sehen häufig ist die Frage auf
gestellt worden, welcher von beiden Anordnungen wohl 
eigentlich der Vorzug zu geben ist. 

Zunächst ist es ohne weiteres klar, dass ein aufklapp
bares Gehäuse stets teurer in der Herstellung sein muss, 
als ein gewöhnliebes Gehäuse. Nicht nur, dass der aufzu
klappende Deckel fast doppelt so stark hergestellt werden 
muss, als ein fest mit dem Gehäm!e verleimter Deckel, so 
entstehen auch noch weitere Ausgaben ftr Scbamiere, 
Deckelschloss und Deckelstütze, auch muss der aufklapp
bare Deckel auf seiner Unterseite einigermassen bearbeitet, 
wenn nicht gar poliert werden, damit er nicht im auf
geklappten Zustande einen gar zu scble~hten Anblick bietet. 
Dazu kommt noch, dass das zu einem aufklappbaren Deckel 
gehöl'ige Gehäuse viel solider und stabiler ausgeführt 
werden muss, als ein gewöhnliches Gehäuse, welches durch 
den aufgeleimten Deckel so gut verbunden und VArsteift 
wird, dass ein Auseinanderfallen des Gehäuses auf dem 
Transport etc. weniger zu befürchten ist. Bei der heutzu
tage sehr beliebten Anbringung von Plaquetten, Intarsien 
und Schnitzereien an den Gehäusewandungen hält es schon 
recht schwer, das Gehäuse bei aufgeleimtem Deckel genügend 
stabil zu gestalten, um so schlimmer wird aber die Sache, 
wenn man ein solches Gehäuse seiner letzten Stütze beraubt 
und aufklappbar macht; nur durch sehr starke Seiten
wandungen und äusserst solide Eck-Verbindungen und 
-Verschraubungen ist es dAnn möglich, das Gehäuse so fest 
zu gestalten, dass es auch weitere Transporte mit einiger 
l:)icherheit überdauert. Es ist also leicht einzusehen, dass 

• 

ein aufklappbares Gehäuse in einigennassen solider Aus
fülnung nicht unbeträchtlich teurer in der Het·stellung wird, 
und wenn man tt·otzdem solche aufklappbare Kästen her
stellt, so folgt daraus, dass neben den Nachteilen auch 
genUgende Vot'teile vertreten sein müssen, welche die Nach
teile teilweise oder gänzlich wieder aufwiegen 

Das aufklappbare Gehäuse hat den Vorteil, dass man 
mit einem einzigen Handgt·iffe sofort das in das Gehäuse 
eingeschlossene Laufwerk sichtbar machen und im 
gebrauchefertig einmontierten Zustande in seiner \Virkungs
weise beobachten kann; auch können leichtere Reparaturen, 
Einstellungen oder auch Schmierungen ohne weiteres sofort 
vorgenommen werden, obne dass der Apparat vorher zu 
demontieren ist. 

Dies sind aber auch die einzigen Vorteile, die der auf
klappbare Deckel bietet; ihnen stehen dafür neben der 
Kostspieligkeit noch sehr viele andere Nachteile gegenüber. 
Ganz abgesehen davon, dass ein gutes und hallbares Lauf
werk so beschaffen sein muss, dass eine Reparatur, Ein
stellung oder Schmiet·ung erst nach jahrelangem Gebrauch 
erforderlich wh·d, so verleitet leider die bef1uerne Zugäng
lichkeit in sehr vielen Fällen den gliicklichen Besitzer der 
Sprechmaschine dazu, sein durch keinel'lei Sachkenn tnis 
getrübtes Urteil an dem schuldlosen Laufwerke zu be
reichern. .Jiit einem Nähmaschinen-Schraubenzieher geht 
man jeder einzelnen Schraube zu Leibe, verschraubt und 
verstellt jeden Teil und glaubt dann ein schlechtes Funk
tionieren des Werkes dut·ch mehr reichliebes als Pachkun
diges Schmieren, womöglich sogar mit ganz ungeeigneten 
Schmiermitteln wieder beheben zu können Das Hesultat 
sind dann endlose Reklamationen Ubet· schlechtes oder ge 
räuscbvolles Funktionieren, und der \' erkäufer wird sich 
wohl hüten, solche Apparate auch fernerhin zu vertreiben, 
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weiss er doch von den gewaltsamen Eingriffen des Käufers 
nichts und muss wohl oder übel glauben, dass die Klagen 
mu allzusehr bet·echtigt sind. 

Dazu kommt nocq, dass sich der auf keine Weise ver
steifte Holzdeckel nach einiger Zeit mehr oder weniger 
verzieht, dass die Anbringung der Kurbel und der Regu
lierscbraube bei aufklappbaren Gehäusen häufig gl'osse 
Schwierigkeiten bereitet, und dass sich der Deckel durch 
die starke Beanspruchung während des Aufziehans sehr 
bald lockert, so dass der einzige Vorteil <ler leichten Zu 
gänglichkeit so viele Nachteile im Gefolge hat, dass es sehr 
ratsam ist, auf die A ufklappbarkeit gänzlich zu verzichten 
und das Billige mit dem Nüt.zlichen zu verbinden. 'rat
&ächlicb ergeben ja auch die Sprecbmascbinen mit ver
leimtem Gehäusedeckel viel weniger Reklamationen und 
sind infolgedessen konkul'l'enzfäbiger als aufklappbare 
Sprechmaschinen. 

Phonogramm-Archiv in Hamburg. 
Unter dieser Ueberschrift hat Hen· Thomas Hübbo in 

den "Hamburger Nachrichten" einen Artikel gebracht, der 
insbesondere die Bemühungen des Baron v. Hagen kritisch 
würdigt. 

"Wir erleben zurzeit in Harnburg - auch abgesehen 
von unserer führenden Stellung im Welthandel - eine 
Zeit kulturellet· Hochkonjunktur. M m besinnt sich jetzt 
dat·auf, dass eine Stadt von der Bedeutung Hamburgs auch 
anderweitige Kulturpflichte-n und KultuTmöglicbkeiten hat, 
deren Erfilllung unserer Vaterstadt den etwas einseitigen 
Cbaraktei· nehmen und uns auch in anderer Hinsicht au 
die Spitze der europäischen Grossstädto bringen würde. 
"Wir stehen mitten iu einem Aufschwunge des Kunstlebens, 
wir haben mit der Siemenssehen wissenschaftlichen Stiftung 
den ersten Schritt zur Hochschule getan; auch haben Senat 
und Bürgerschaft in stolzer Einmütigkeit den Plan eines 
Kolonialinstituts gutgeheissen, und soeben ist die wissen
schaftliche Expedition, von Berlin aus scharf beäugt, nach 
der Südsee abgereist. Harnburg hat im Laufe der ruhm
vollen Jahrhunderte in tiefem Atemzuge eine Fülle von 
Gesittungs-Elementen in sich aufgenommen; nun atmet es 
aus und besinnt sich auf weitere grosse Aufgaben. 

Eine solche Zeit der Hochkonjunktur will ausgenutzt 
sein, damit wir für kommende Zeiten Hamburgs Macht
stellung sichern. Gerade Harnburg ist in der glücklichen 
Lage, in der Auswahl gemeinnütziger Einrichtungen anderen 
deutsclwn Städten den Rang abzulaufen. Und eine solche 
gemeinnützige Einrichtung würde in der Tat das Phono
gramm-Archiv für das Deutsche Reich sein. Kommen wird 
ein solches Archiv ohnehin sicher; es fragt sich nur, wann 
und wo. Und das Wann und Wo hängt im Grunde nur 
ab von dem Geldbeutel und von der Schwungkraft, die 
die Zeitlage ausnutzt und im gegebenen Augenblick rasch 
zugreift. N t;1n, hierin hat Harnburg sch liesslich den Be
fähigungsnachweis e~bracht. 

Wass soll nun ein solches Phonogramm-Archiv? Es 
soll die Stimmen berühmter Persönlichkeiten, es soll die 
Sprachen, die Mundarten der deutschen Zunge, es soll ge
sangliche und instrumentale Gaben auf die Platte oder . 
Walze der rastlos Yet·vollkommneten Sprechmaschinen 
bannen und für ewige Zeiten det· Forschung aufbewahren. 

Die Matrizen (die Negative) gestatten noch nacb Hunderten 
von Jahren die Herstellung von Platten. Die Akademie in 
Wien ist uns in dieser Hinsicht schon im Jaht·e 1900 vor
ang~gar,gen, während wir uns in De\}tschland mit einigen 
Aufnahmen von Forschungsreisenden begnügen müssen. 
Was w\r bis jetzt in Deutschland in dieser Richtung haben, 
das sind kleine Sammlungen zu jeweiligen Sonderzwecken. 
Ueber das Berlinische Institut dieser Art ist an dieser 
SieHe ja schon aus beredtem und sachve1·ständigem Munde 
genügencl gesagt worden. Doch handelt es sich hier um 
eine Sammlung zu rein musikalischen Zwecken, wiibrenu 
in einem allgemeinen Phonogramm-Archive die musikalische 
Abteilung einer, wenn auch angenehmen und abwechslungs
reichen, so doch immer nur kleinen Teilaufgabe genUgen 
würde. 

Es fehlt auch in Reichsdeutschland nicht an Hinweisen 
und Anregungen dieser Art. Besondere Werbeverd,ienste 
für den Gedanken eines Phonogramm-Archivs sind dem 
Baron von Hagen (Herwsdorf bei Berlin) zuzuschrf!!iben. 
Auf seine Gesuche ist ihm aber vom Reiche aus durch den 

Ir- • .",__.. 

Staatssekretär des Ionern bündig geantwortet worden, ein 
solches Archiv komme nicht in Frage; und das preussische 
Kultus- (nicht Kultur-) Ministerium hat dahin erkannt., das3 
es "kein Geld" für Förderung dieser Sache zur. Verfügung 
J1abe. Infolgedessen wandte sich Baron von Hagen an die 
Freie und Hausestadt Harnburg mit dem Gesuche, die für 
ganz Deutschland hochwichtige Angelegenheit in die Hand 
zu nehmen. Aber auch hier ist er abschlägig beschieden 
worden. Die Oberschulbehörde Jiess durch ihre Sektion 
für die wissenschaftlichen Anstalten mitteilen, da~s sie 
zwar mit Interesse von dem Gedanken Kenntnis genommen 
habe, zurzeit jedoch zn ih rem Bedauern dem Gesuche nicht 
entsprechen könne. 

leb teile das Bedauern der Schulbehörde, ohne die 
Unmöglichkeit der Ausführung in gleicher Weise zu er
kennen wie diese. Die Zweckmässigkeit des vorge
schlagenen Unternehmens braucht wohl kaum noch erörtert 
zu werden. Schon die Aufnahme der deutschen Mundarten, 
die sich im Laufe der Zeiten verändem, ausbilden oder 
zugrunde gehen, ist von hervorragender wissenschaftlicher 
und völkischer Bedeutung; und die Nachwelt würde uns 
nicht verstehen, wenn wir ihr dieses treffliche technische . 
Hilfemittel kulturgeschichtlicher Forschung entgehen lassen 
wollten. Von gleicher - und für die gesamte intet'· 
nationale Forschung noch grösserer - Bedeutung ist die 
Fixierung aller Sprachen det· Erde. Denn die schriftliche 
Allfzeichnung der Sprachen ist doch immer nur ein Not· 
behelf, weil die subtilsten Schriftzeichen nicht ausreichen 
würden, späteren Geschlechtern die intimere Kenntnis der 
jetzigen Sprachen zu vermitteln. Den grossen Unterschied 
zwischen der Lektüre und dem lebendigen yv orte ver· 
mögen wir ja schon jetzt aus Erfahrung abzuschätzen. 

Ich sagte oben schon, dass ein selches ReichsarchiV 
doch einmal kommen wird. Seine Ausführbat·keit ist durch 
das Archiv von Wien bewiesen. So hätte ich denn ge· 
wünscht, unsere hamburgische Oberschulbehörde möge sich 
deutlicher äussern, warum sie zurzeit trotz allem Int~resse 
dem Gedanken nicht näher treten könne. Zur richtigen 
Beurteilung der Sache lege ich den Lesern den Wortlaut 
des Gesuches vor, das Herr von Hagen am 24. November 
1907 dem Senate überreicht hat. Es lautet so: 

Nun folgt wortgetreu die Eingabe des Baron v. Hagen 
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an den Hohen Senat rlet· Freien und Hansestadt Hamburg, 
die wir ln Nr. 16 dieset· Zeitschrift gebmcht hatten." 

Zum Schluss fährt Herr Hübbe fort: 
.,In den Beilagen zu diesem Gesuche gibt dann Hen 

von Hagen an, wie ein solches Archiv etwa zu gliedern sei. 
Danach würde es sich handeln um Aufnahme der Stimmen 
berühmtet· Personen und Souveräne, dann der Mundarten 
und Sprachen zu Lehr- und Forschungszwecken; fernet· für 
physiologische, pathologische, therapeutische und phonetische 
Studien, und endlich um Musikaufnahmen zu manchel'lei 
Zwecken. Seine eigene Sammlung bietet Herr von Hagen 
gleichzeitig a.ls Spende flir den Grundstock des Archivs an. 
Sodann überreichto Hen von Hagen einen Kostenanschlag 
füt· das Unternehmen. Danach wUrde die erste Einrichtung 
4200-4500 .Mk. kosten, und der Jahresetat würde 30 bis 
40 000 Mark erfordern. Die Einnahmen (z. B. am~ Platten 
und Walzen, die an Schulen, Vereine und Privatpersonen 
abgegeben würden) könnten zweifellos die Ausgaben decken; 
ganz abgesehen davon, dass ein solches Unternehmen sich 
ideell rentieren muss und einen Reichszuschuss durchaus 
rechtfertigt. Wenn nun das Reich und Preussen diesen Etat 
unerschwinglich finden Harnburg sollte doch eine andere 
\Vertung belieben. Und wenn unsere Oberschulbehörde 
wirklich nicht in der Lage ist, so rufe ich unsere vielen 
begüterten Förderar der Künste und "Wissenschaften an, 
dass sie eingt·eifen! In Harnburg sind schon mehrere Millionen 
zur Förderung der Wissenschaften gespendet worden, deren 
Zinsen zur Verfügung stehen. Wie stellt sich das Kuratorium 
zu dieser bedeutenden Frage?" 

Dass Ham burg d urehaus die geeignete,, Persönlichkai t'' ist, 
wissenschaftliche Grosstaten zu unternehmen, hat es ja jüngst 
wieder durch Entsendung der Südsee-Expedition bewiesen, 
die ja auch vor allem ethnographischen Zwecken dient . 

Notizen. 
Auxetophon. Die D.G.A.G. hat sich, wie aus den so

eben erschienen~n "Offiziellen Grammophon- Nachrichten'' 
hervorgeht, entschlossen, die bisherigen Händlerpreise zu 
ermässigen, indem A uxetophone in Zukunft mit dem 
gleichen Rabattsatz verkauft werden, wie reguläre Apparate. 

Einige sehr gut gelungene A uxetopb on-Konzerte 
V\'urden von der D.G.A. in den Pflogettagen in Swinemünde 
veranstaltet. Bie haben mit Ertolg dazu beigetragen, die 
Kenntnis der künstlerischen Qualitäten der Grammophon
Vorträge in die besten Kreise zu tragen. 

Zonophon-Neuaufnahmen. Die Junineuaufnahmen ent
halten neue Orchesteraufnahmen des Garde du Corps-Or
chesters. Die Aufnahmen sind nach einem ganz neuen 
Aufnahme-System gemacht worden und stechen autl'allend 
von allen bisherigen Zonophon-Aufnabmen ab. Die Ton
widergabe ist eine eminent laute, ohne dass dadurch die 
Natürlichkeit leidet, und jedes einzelne Instrument ist für 
sieb deutlich vernehmbar. Das klassische Repertoire ist 
vertreten durch eine hervorragend gelungene Aufnahme 
des Tenors Herrn \lax Kuttner aus Toubadour und Ba
jazzo. Die übrigen Neuaufnahmen sind meistenteils humo
ristischer Xatur, wir. weisen besonders auf die Neuauf
nahmen "Hans lass den Gas raus• und "Mieze, Mieze, laEs 
uns jetzt mal schwofen", gesungen von Ludwig Arno. 

- Max Chop. -

,,Oie Oper im eigenen Heim1
' (ürammophon-Album). 

Ch. üounod: "Margarethe". Oper in fiinf Akten. 
Der "Operette im eigenen Heim I( ( 11 Fledermaus", "Lu

stige Witwe", • vValzertraum'() hat die Deutsche Grammo
phon-A.·Ges. die 0 p er folgen lassen und damit den künst
lerischen Gesichtskreis ihrer an sieb schon ausserordentlich 
reichhaltigen Plattenliteratur um ein vVesentliches erweitert. 
Die Operette mit ihrer Spekulation auf die breiteren 
Schichten sollte wohl den vorgestreckten Fühlet· bedeuten. 
Da sich die Untemehmung über Erwarten schnell ein· 
bürgerte und populär machte, so konnte man nunmehr seht· 
'' ohl, auch wirtschaftlich gerechtfertigt, dem leichten Genre 
die ernste Kunst folgen lassen. Eine Anzahl von Brucb-

1 stücken aus den beliebtesten Opern ist immer vot·handen, 
die man als Grundstock verwerten kann, um das übrige 
ergänzend darumzulegen. - Nun wird eine der heikelstau 
Fragen diejenige sein, die sich mit der Auswahl der Oper 
selbst beschäftigt.. Man kann da nicht nur nach den Auf
führungsstatistiken gehen, wie sie Breitkopf & Härtel ver
öffentlichen; denn das Käuferpublikum für die Serien der 
Plattensammlungen ist ein anderes als der Besucherstamm 
unserer Opernhäuser. Immerhin kommen meines Erachtens 
flir den ersten Versuch einer Einbürgerung der Idee auf 
deutschem Boden im wesentlichen nut· wenige Werke in 
Betracht; unter ihnen stehen Bizets: "Cannen" und Gou
nods "Margarethe" an der Spitze. Sie sind wirklich volks
tümlich geworden und beanspruchen sowohl mit ihret· Musik 
wie mit ihrem dramatischen Stoffe das Interesse weitester 
Kreise. Nun namentlich Gounods Werk, dem die Goethesche 
Fausttragödie als Grundlage gedient bat. Mag nach unserer 
Aestbetik auch in der Textbearbeitung viel gesündigt worden 
sein, der Deutsche erkennt seine alten, ihm lieb gewordenen 
Gestalten auch in niederem Aufputz wieder und freut sich 
ihrer. Ich erinnere bloss an die Bearbeituug des Scheffel
scben "Trompeter von Säkkingen" durch Bunge mit der 
Musik Viktor E. Nesslers! - Gounods "Margarethe• bat 
seit ihrer Uraufführung auf deutschem Boden (Darmstadt, 
Febr. 1861, zwei Jahre nach der Premiere im 'l'hMttl'e 
lyrique zu Paris) bei uns Heimatrechte erworuen, sie ist 
populär im besten Sinne des Worts geworden. Wie Bizets 
"Carmen" durch deutsche Anerkennung in ihrer Heimat 
43rst zu rechter Geltung kam, so erging es auch .,Marga
rethe". Logik und gesundes Gefühl gehen in solchen 
Dingen beim Franzosen über alle Empfindlichkeit. Er 
würde zwar kaum die Autorität Deutschlands in künstle
rischen, musikalischen oder anderen Dingen als Grundsatz 
anerkennen, handelt aber gleichwohl danach, indem er 
\1...' erke eigener Landslaue erst dann gebührend zu schätzen 
weiss. wenn sie auf deutschem Boden ihre markanten 
Siege erfochten haben. - Hinzu kammt, dass die Lyrik 
eines Gounod uns Deutschen sehr nahe steht; sie ist 
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deutschen Einftli.ssen (Carl Maria von Webel', Felix Mendels-
• 

sobn:Bartholdy u. a. Romantikern) entquollen, ungernein 
natürlich, wenn man den nationalen Einschuss des franzö
sischen Empfindungslebens berücksichtigt, in den Farben 
fein abgetönt, auf das Wahre de$ Ausdrucks gerichtet, 
formal von aussergewöhnlicher Glätte, auch si.isssatt im 
Schwunge der melodischen Linie. Der Anflug zu höchsten 
Gipfeln bleibt Gounotl versagt. Und weil e1· sich selbst, 
die Grenze seiner dichterischen Ausdrucksmöglichkeit mit 
klugem, klarem Blick genau erkannte, beschäftigt er da, 
wo das Sujet angespannteste dramath~cbe Konzentration 
verlangt, mit Kleinbildern: deren liebend vertiefte Aus
malung mit der Leuchtkraft der Farben übet· den Mangel 
innerer Orösse hinwegtäuscht. So kommt es, dass 13 Marga
rethe" an Schmelz und fesselnder Liebenswürdigkeit in der 
Re1he der bald fünf Jahrzehnte ihrer Bühnenwil'ksamkeit 
nicht das Geringste verloren hat.. Die furtschrittliehe Kritik, 
die immer Neues, Unerhörtes, Sensationelles, Epoche
machendes vel'langt, und wäre es auch nur die Sensation 
der Hässlichkeit und Dekadenz, redet zwar vom "guten 
alten Gounod" mit seiner "zuckersüssen Lyrik«. Allein 
unsere musikalischen Kreise "" ie auch unser musikliebendes 
Volk haben sich längst daran gewöhnt, der Kritik kein zu 
gi'Osses Anrecht einzuräumen, vor allem in Angelegenheiten 
intimer Natur·, des keuschen Seelenlebens und innigen Mit
empfindens selbst zu entscheiden. Sie lieben Gounod, sie 
kennen seine Melodien, sie schwärmen für die Lyrik der 
Gartenszene, für die prickelnde, ausgelassene Lust der 
Volksszenen und weinen um Valentins, des ehrlichen Sol-

. daten, Tod. Die D. G.-A.-G. hat also mit der Wahl der 
Gounodschen "Margarethe" als erste Oper der neuen Serien 
ohne jede Frage das Richtige g·etroffen. 

Auch die Frage der Besetzung ist aufs Glückliebste 
gelöst worden. Bei einem Unternehmen wie dem vorlie
genden und in Anbetracht des Weltrufs der herstellenden 

· Fil'ma konnte nur das Beste eben gut genug sein. So ak
zeptierte sie die erste Garnitur des Berliner Opern
hauses mit Solisten und Chor für sich, während den 
Orchesterpart das ausserordentlich tüchtige und routinierte 
Hausorchester unter Kapellmeister Seidlers-Wink-
1 ers Leitung übernahm. Für die Partie der Margarethe 
tritt ·die Kammersängerio Emmy Destinn, für die des 
Siebel Ka mmersängerin Maria Goetze, für die der alten 
MaTtha die Hofopernsängerin von Scheele Müller 
ein; den Faust singt Hofopernsänger Karl Jörn, Me
phisto Kammersänger Paul Knüpfer, Valentin Kam
mersänger Disider Zador, Brander der König!. Sänger 
Artbur Neudahm. Der Chor der Kgl. Hofoper stellt 
sowohl die Massen für die grossen Volksszenen wie auch 
füt· Soloquartette und mehrstimmige kleine Sätze unter 
p ·rofessor Hugo Rudels sorgfältiger Leitung. Mit einem 
derartigen Aufgebote von Elitetruppen war in der Tat auch 
etwas Aussergewöhnliches zu erreichen; die Reihe von 34 
Aufnahmen bedeutet eine t~uelle reinsten, künstlerischen 
Genusses. Manche der Reproduktionen sind von einer der
artig zwingenden Kraft und Grösse, von einer Schäl'fe und 
Klarheit der Konturen, von einer Leuchtkraft des tönenden 
Kolorits, da11s man das Original vorgetäuscht erhält und 
auch das erfüllt siebt, was man von einer Idealauffüh t·ung 
·et·wartet. Nirgends geht das Charakteristische der Stimm
werte oder der Interpellat1on im Transaktionsprozesse 
durch die Membran verloren, blühend-natürliches Leben 

spricht zu uns und zieht uns mit der Schönheit seiner Dar
stellung an. Die Plattentechnik steht auf einer Höhe der 
Leistungsfähigkeit, die mit Stolz und Bewunderung ertüllen 
muss. Vornehmlich ist es die .Plastik des Bildes, die eben 
die absolut normale Perspektive erstehen läst:~t. Im Einzel
gesange, Duett oder Quartett hält sich das Orchester mit 
höchster Diskretion und schmiegsam jeder Initil.ttive der 
Sänger nachgebend, keine der Stimmen wuchtet oder tritt 
aus dem Rahmen des natürlichen Bildes heraus. In den 
chorischen Sätzen ist die völlige Geschlossenheit des Klangs 
zu beachten, die kleinen Ensemblesätze treten wirksam 
heraus. Auch das Orchester, als selbständige Körperschaft 
betrachtet, zeigt in den wenigen Solonummern oder Ein
leitungsakten, wie es sich in die gewaltige Aufgabe hinein
gelebt hat. Es ist hier zu beriicksichtigen, dass nicht allein 
reinmusikalische vVe1'te in Frage kommen, dass vielmehr 
akustische Probleme für den Aufnahmezweck gleich
berechtigt daneben treten und gelöst werden müssen, soll 
die feinfühligste künstlerische Intention zur Geltung ge
langen. Die Uebertragungen verschiedener Art aus der 
Originalpartitur in das für Grammophon-Aufnahmen erfor
derliche Orchester sind geschickt vol'genommen worden, 
so dass der Hörer eben von einem wahrhaft vollkommenen 
Genusse reden darf, auch der scharfkt·itisierende Aesthetiker 
kaum Gelegenheit zu Einwendungen bedeuteamer Art erhält. 
Die Herausgabe von Gounods .,Margarethe" durch die 
D. G.-A.-G. ist eine Tat, auf welche die deutsche Kunst 
ebenso stolz sein kann, wie die deutsche lndustL'ie! 

Die Fassung des vorstehenden Artikels wird dem Leser 
bereits angedeutet haben, dass ich von det· sonst·igen Norm 
füt· ,.Phonokdtik\: Abstand nehme. Es kann sieb in Rück
sicht auf die gleichbleibende Besetzung in den 34 Auf
nahmen, auch im Hinblick auf die immense Ausdehnung. 
die das Eingehen in Einzelheiten beanspruchen würde, nur 
um ein summarisches Urteil handeln, mit dem schliesslich 
dem Werke als abgeschlossenem Ganzen auch am bestell 
gedient ist. Mit dem Arrangement der notwendigen KUr
zungen oder Eliminationen k<tnn man sich sehr wohl ein
verstanden erkHi.ren. Wesentliches ·fehlt nicht. Dass die 
Walpurgisnacht fortfiel, verstand sich von selbst. Auch in 
der Kirchen- und Kerkerszene zeigt die Zusammenziehung 
volles Verständnis für das Wichtige. Die Gartenszene als 
Glanzpunkt der ganzen Oper ist am reichsten bedacht; 
auf sie entfallen allein zehn Platten-Aufnahmen, darunter 
viet· grosse Monarchs, während sich die übrigen vier Aut
züge mit je sechs Stück begnügen müssen. Auf solche 
Weise gewinnt man eine Dauer der Gesamtvorführung von 
etwa ein und dreiviertel Stunden, die der halben Zeit, wie 
sie eine stricblose, glatt hintereinanderfolgende Aufführung 
des Gounodschen Werks auf der Bühne beansprucht, gleich
kommen dürfte. Ich ha.lte diese Beschränkung in der 
Plattenübertragung nicht nur für gut, sondern sogar fiir 
not~A"endig, da auf solche Weise der Mangel des szenischen 
und darstellerischen Moments kaum fühlbar wird, während 
bei einer strichlosen Plattenvorführung doch manches Neben-

• sächliche durch die in Szene getragene ermüden müsste. 
Das Vorspiel (40 521) wird vom Grammophon

Orchester mit grösster Delikatesse wiedergegeben, die 
beiden Gegensätze des grüblerischen Faust und reinen 
Gretchens (Valentins Gebet) sind in wundervoll zartet": 
inniger Abtönung gehalten. Selbst die Bassblasinstrumente 
sehen sich auf die weiche Intonation der Streicher bescbie· 
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den, das sanfte c1·escendo in der weitgeschwungenen, melo
dischen Linie kommt plastisch heraus. Im Codasatze, wo 
die Hömet· dns bnkoliscl1e Motiv an Klarinette, Oboe, Ji'löte 
weitergeben, spricht die Oboe nicht nn. Sonst ist alles von 
n bgeklii t·ter Schönheit. 

Im ersten Aufzuge finden wit· Faust im Studier
zimmer: "Umsonst befrage ich der lichten Sterne 
Chor" (4~ 075). Jöm tritl't mit seinem schmiegsamen, 
dabei resonanzkräftigen Tenore die Stimmung der Resigna
tion gut. l!'reundliche Pastoralklänge stellen die liebliche 
Daseinsfreude der 'rragik seiner Lebensauffassung ent
gegen. Umsonst~ Jeder 'rag bedeutet neue Qual. Ihm 
ein Ende zu bereiten, setzt er den Giftbecher an die Lippen, 
alsuie Osterchöre ihre milden Weisen hereinströmen. F ntu eu
st immen von Männerstimmen l\bgelöst (4'2 076). Und 
als die Weise in satten Schlussakkotden verklingt, quillt 
bei Faust die Träne, die Erde hat ihn wieder. "Doch 
dieser Gott, was vermag er für mein Glück (l4 3G6). 
Von neuem halten Zweifel und Unzufriedenheit Einkehr. 
In dem Fluche gegen allen 'l'mg, der das Menschenherz 
umgaukelt, kommt es zu gewaltigen Steigerungen. Der 
Ha derer gegen Gott, Glauben und Menschheit ist f'i.it• den 
Teufel reif. Mephisto steht vor ihm im Gewande des unter
nehmungslustigen Junket·s mit rotem Wn.mms und der Hahnen
feder auf dem ßarett. Das Duett: "Wns vermagst du 
fiir mich'?" (44 :367) hrin5t fl'isches, leiJensvolles Pulsieren 
iu die Handlung. Me]_Jhisto kennt den drängenden Wunsch 
dieses miiden Strebers: Jugend und jugendlich-warme Em
pfänglichkeit. Er sagt sie zu, vel'langt aber fi.it· seine Dienste 
im Diesseits die Seele Ji'n.ust's drüben. Reine Zaubet·kunst 
(Ha., welch' Wunder!" (44 367) lässt Gretchen am Spinn
rade erscheinen, die herrliche Liebesweise a.us der späteren 
Gartenszene strömt breit zn dom das smrende Drehen des 
Raues vet sinnbildlichenden Geigeutrillet· dahin. Faust, aufs 
tiefste ergl'iffen, sagt zu, unterzeichnet den Pakt, Mephisto 
reicht ihm den Verjüugungstrank, der Lebensmut und Jugend
frische durch seine Adern giesst. -

Zweiter Akt: Der ausgelassene Kirmes- Chot· 
(14 503) gibt ein treffliches Bild der überschäumenden Volks· 
freude, kräftig angefasst im Hnuptthema, das Solo der Alten 
("Sonntags und an Feiertagen") gut abgehoben, auch die 
korrespondirenden Strophen in den Frauen- und Männer
stimmen brillant einander ablösend. Val en tin tritt auf. 
Sein Gebet (42 077) gilt der Schwester, die er, in den 
Kampf ziehend, zurücklässt. Zador trifft den warmblütigen 
Ton der Kantilene ausgezeichnet, unendlicher Wohll~tut 
dringt aus seiner Baritonstimme. Die Szene mit Rezi
tativ: "0 heiliges Sinnbild" (l4 369), io der auch Marie 
Goetze n.ls Siebel mit ihrem unerreicht schönen, klangvollen 
Alt zur Geltung kommt, leitet den Auftritt des Mephisto 
ein, det· nach dem Grundsatzo: "Ich muss dich nun vot· 
allen Dingen in lustige Gesellschaft bringen", sein6r. Schutl!i
befohlenen hier mit dem Leben und seinem schnellen Puls
schlage bekannt macht. Sehr temperamentYoll schilüert 
das Rondo vom goldenen Kalb (42 078) den 'l'anz der 
Alasse um den Götzen Mammon, wildes 'L'arautellen· Zeitmass 
tt-ägt die Darbietung, deren Gliedet·ung doch iibernll khtr 
bleiut. Die Schwerterszene mit Choral (44081 ), in 
der man den 'l'eufel wittert und mit dem zur Kreuzesform 
umgewnndelten Schwertgriffe vertreibt, leitet dann eine 
Perle der ganzen Plattenserie ein, den Walzer ("Leic hte 
Wölkchen sich erbeben, 41082), vom Chore muster-

gültig, in elegant hinge\\'orfener Manier wiedergegeben. 
Die kurze Begegnungsszene zwischen Faust und dem aus 
der Kirche heim kehrenden Gretchen stellt einen wirksn,men 
Ruhepunkt in dem Jeuhaften Gewoge dat·, dann schHigt die 
Ausgelassenheit des 'l'auzes von neuem ihre hohen Wellen 
und fUhrt zu starker Schlusserhebung. -

Der d l'i t tc Aufzug riickt endlich dio beiden Haupt 
helden in den Vordergrund. Zunächst rinden wir Siebel in 
Margarethes Ch\l'teu, der at.ill Verehrten Blumen zum 
Strausse windend. Sein Li ed: "Bliimlein traut. 
sprecht für mich " (4310 1), eine Meisterleistung .Marie 
Goetzes, "' eiss die beiden Hauptstrophen effektvoll neben 
das resiguiertere Kolorit des Mittelsatzes zu stellen. Alles 
ist hier hochmusik1tlischer Wohllaut. - Fnust folgt dem 
Abschreitenden mit der innig gehaltenen Cavatine: ,,Ge· 
grüsst se i mir, o heil'ge Stä tte" (4~ 16:>), gleichfalls 
ein Meisterstuck gelungener Abtönung von strahlenden und 
sanften Farben . . Emrny Destinn als Gt·etchen fülwt sich 
mit dem vom sinnigen Rezitativ unterurochenen Vo I ks
lied: ,.Kö nig in Thule" (43095) zunächst als Beharr
seherin des einfachen Stils, dann in der koloraturreichen 
Juwelenarie (43 102) als virtuose, absolut sichere Siingerin 
ein. Mitunter vermisst man in ihrem Ges<l.ng den Einschuss 
an Wärme und persönlichem Tempemrnent, sieht sich in
dessen durch die plastische Klarheit und unfehlbare Into
nationskunst dafUt· t•~:;ichlich entschädigt. Das gt·osse 
Quartett: "B itte, o nehmt m~in en Arm" (44370, 
44 083, 44 371) beleuchtet die beiden Paare von allen 
Seiten, die liebebediirftige Frau Marthe und den zynischen 
Mephisto, den sehnenden Fn.nst und die unschuldige 
Mädchenknospe G retchen, in deren Brust die Sonne der 
Liebe die ersten Blumen aufspt·iessen liisst. Die drei Aut
oahmen enthalten eine wabre Fülle künstlerischer Klein
arbeit. - Endlich die extatische Liebesszene zwischen 
Faust und M:trgarethe: "Es ist schon spät (44 372), 
.,0 Mondenschein" (-14373) und: "Rr liebt mich" 
(43 09ö). Ueber den melodischen Reichturn gerade diesen 
Abschnitts der Oounodschen Oper noch Worte zu verlieren, 
hiesse wahrhaftig ein Uebet flüssiges beginnen. Eine schöne 
Weise löst die andere ~\b. Und wenn sich dann die beiden 
Stimmen auch im grossen Liebesmotiv zusammenlinden, im 
satten Akkord wohltaut gleichsam untertauchend, so empfi.ingt 
der Hörer dia Bestätigung jener Prämisse, die ihm in Fausts 
Studierzimmer die Erscheinung Gretchens am Spinnrade 
stellte. Die lJiebe wird zum hellen Enthusiasmus, dessen 
B,Jammen verzehrend emporlohen, v. iihrend Mephisto ~tus dem 
Verstecke den Fortschritt seines teuflischen 'vVerks be
obachtet. 

Der Soldatenchor (44 504) eröffnet den vierten 
Akt. Nichts Vet·weichlicbtes in dem Männergesang, die 
melodischen Konturen sind ebenso wie die rhythmischen 
markig gehalten, der Unisono·Satz besonders etTektvoll, das 
Orchester greift bedeutsam ausbauend ein. - Der heim
kehrende Valentin ("Nu n , Siebel kommt", 44374) "'ird 
von Siebel auf das während seiner Abwesenheit Geschehene 
vorbereitet: Stn.tt der reinen Margarethe findet er eine 
Gefallene. Der Pulsschlag steiget·t sich. Mephistos 
ironisierende Serenade (4'2 079) bereitet die Katastrophe 
vor. Die Schwerter (Duell-Szene, 44 37ö) fliegen aus den 
Scheiden, Valentin sinkt, von der Klinge des Verflihrers 
seiner Schwester tödlich verwundet, zu Boden. Es kommt 
zum ~terben und zum Fluche tValentin s Tod, 44 376, 
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42 164). Riet· sind Lichter und Schatten in packendster 
Weise verteilt. Der Chor der herbeieilenden Nachbarn, 
die mit Aufbietung aller Kraft hervorgestossenen \Vorte 
Val'entins, rtie mit einem Schrei zusammenbrechende 
Schuldige, das Verklingen: "Ich sterbe durch dich als 
Soldat und brav 11 mit dem rührenden Orchesternachspiele. -

No\!h einmal sehen wir Margarethe in ihrer Verzweiflung 
im Beginn des fünften Aufzuges in der Kirebenszene 
(44 377 /8), wo ihrem inbrünstigen Fleh'n nach Verzeihung 
der böse Geist (Mephisto) als Stimme des Gewissens Vor
wurf auf Vorwurf gegeniiberstellt und göttliche Gnade ver
weigert. Die Wirkungen von Orchester, Orgelspie], Chor
gesang, Sopran unfl Bass sind wahrhaft et·scbütternde . .. 
Dann finden wir die dem Schaffot geweihte SUnderio in 
der Naeht des Kerkers wahnsinnig. Faust will sie ent
führen , sie weigert sich, ihm zu folgen; das Gericht, dem 
sie sich überantwortet, ist ihre Rettung, aus lichten Höhen 
tönt die Gnadenverheissung nach. Die vier Aufnahmen 
("Geh' jetzt, der Tag bricht an" 44084, "Ac h, ich 
dich jetzt umfange", 44 085, und das "Trio-Finale", 
4G 379/ 80) bringen in ihrem meisterhaft getroffenen Grund
tone, mit der überzeugend dargestellten Steigerung des 
Effekts noch einmal die Tragik des Ganzen zu intensivam 
Bewusstsein. -

Mit der Gounod'schen "Margarethe" bat die Deutsche 
Grammophon-Aktien-Gesellschaft nicht nur ein künstlerisch 
bedeutsames Werk der Oeffentlichkeit übergeben, sondern 
auch dem deutschen FJeisse ein glänzendes Zeugnis aus
gestellt und eine Etappe erreicht, auf welche unsere 
Sprechmaschinenkunst mit stolzer Genugtuung blicken kann. 
Mag dem reizend ausgestatteten Album nun auch das 
deutsche Haus mit seinem ausgesprochenen Musiksinne Tiir 
und 'for öffnen. Dies mein herzlicher Wun·sch! 

Die Besteuerung von Musik- und Sprechautomaten. 
- G. Elze.-

Im einigen Deutschen Reiche ist noch manches sehr 
wenig einheitlich, das gilt besonders von der Spezial-Be
steuerung gewisser OIJjekte, welche man den Gemeinden 
überlassen bat. Man bat eben versäumt, die Grundlagen 
fiir gewisse Steuern so bestimmt festzusetzen, dass eine 
anderweitige Auslegung der Bestimmungen ausgeschlossen 
sein würde, und so ist leider jede Gemeinde in der Lage, nach 
ihrem Ermessen Steuern zu bestimmen un<;l vor allen deren 
Höhe so Zll normieren, wie es gerade gefällt, gleichviel, ob 
dadurch ein Gewerbe unmöglich gemacht wird oder ob 
sonst die Steuer ertraglos bleibt, weil solche manchmal 
einem Verbote des zu besteuernden Gegenstandes gleich
kommt. 

Unter anderen Steuerarten lutt man auch die Ver
steuerung der Lustbarkeiten den Gemeinden überht.ssen. 
Die Gesetzgeber werden sich aber unter einer Lustbarkeita
steuer etwas ganz anders vorgestellt haben, als man in der 
Praxis daraus gemacht hat. Es ist sicher eine missliebe Sache, 
dass man verabsäumt hat, den Begriff einer Lustbarkeit für 
diesen Zweck so festzusetzen, dass jeder, auch beschränkte 
Untertan, unzweideutig beurteilen kann, was eigentlich dar
unter verstanden werden soll. Aber gerade die Viel
deutig~eit dieses Begriffes gibt den Gemeinden eine Hand
habe, die Bestimmungen nach ihren Auslegungen auszu
niHzen, und die Verwaltungsgerichte haben den Gemeinden 

durch günstige Entscheidungen noch mehr in den Schoss 
geworfen, als diese überhaupt zu verlangen gewagt hätten; 
demnach wird alles nur Erdenkbare als Lustbarkeit vet· 
steuert, sogar Sprecbautomaten oder manchmal auch ganz 
einfache Apparate, wenn sie an öffentlichen Orten, nämlich 
in Gastwirtschaften aufgestellt sind. 

Man kann aber nicht behaupten, dass bier besonders 
zart zu Werke gegangen wird, dass man die Steuem in 
einen engen und zweckmässigen Rahmen bringt, sondern 
man fasst herzhaft zu und nimmt von Lebendigem so viel 
man nur irgend erhalten kann. Ohne Uebertreibung kann 
man ruhig behaupten, dass in nicht seltenen Fällen die 
Steuern für Sprachapparate einem Verbote derselben gleich
kommen ; es gibt Ortschaften, wo Sprachapparate mit 
50 Mk. pro Jahr und Apparat besteuert sind. Bei einiger 
Uebel'legung könnte man sich aber doch selbst sagen, dass 
eine derartige Steuer nicht nur Uber alle Massen hoch ist, 
sondem sogar ganz zwecklos, denn kein Wirt dürfte einen 
Apparat im Hause behalten, welcher ibm solche Lasten 
auferlegt. 

Das höchste, was auf diesem Gebiete geboten worden 
ist, hat sich eine Gemeinde in Westdeutschland geleistet .. 
Um den kommunalen Finanzen auf die Beine zu helfen, 
hatte man eine Steuer auf Musik- und Sprachapparate in 
der respektablen Höhe von 36 Mark pro Apparat und Jahr 
beschlossen, eine Steuer, die, wie man uns zugeben wird, 
die Wirkung haben musste, dass sämtliche musikalische 
Automaten aus dem Orte verschwanden. So wäre denn 
die Steuer ergebnislos verblieben, wenn man nicht eine 
vorzügliche Entdeckung gemacht hätte. Der a.m Orte 
wohnende Sprechma13chinenhändler F. 1 . betreibt zwei Ge
schäfte und hält in jedem Laden je einen besonderen 
Plattensprachapparat zum Vorspielen der Platten, welchen 
er auch manchmal dazu benutzt, ein wenig Reklame für 
sich zu machen, indem er ihn bei offener Ladentür spielen 
lässt, was ja wohl anderwärts zuweilen auch geschieht. Der 
Händler hatte nicht den geringsten Zweifel, dass er das 
ruhig und ohne Schaden für andere oder sich tun darf. 
Aber er sollte nicht lange ungestraft. unter Palmen wandeln. 
Eines schönen Tages ersch~en der Magistratsbote und über
reichte ein bekanntes Formular, nebst Zuste1lungsurkunde, 
wodurch dem Händler bekannt gemacht wurde, dass er 
zwei Musikapparate mit je 36 Mar·k zu versteuern habe und 
dass er die Steuern pünktlich, bei Vermeieung der be
kannten Zwangsmassregeln, abzutragen habe. Der Händler 
war über diese Zumutung nicht wenig erstaunt und ver
langte Aufklärung, wieso, weshalb und warum? Daraufhin 
wurde ihm eröffnet, dass er die bezüglichen Apparate bei offene1· 
'l'ür spiele und dadurch eine öffentliche Lustbal'keit veranstalte, 
welche nach den Bestimmungen des Steuenegulativs steuer
pflichtig sei. 

Es hiesse die ~·i rkung der ganzen Geschichte nb
schwächen, wem1 wir noch den geringsten Kommentar hin
zusetzen wollten; diese .ganze Affaire spricht fü r sich selbst. 
Sie beweist nur, wohin diese Freiheit der Gemeinden, solche 
Steuern nach ihrem Belieben in Höhe und Ausdehnung 
festzusetzen, in der letzten Konsequenz führt. Nachgerade 
sind. dernrtige Y e1·häl tnisse direkt zu einer Knln mitiit ge
worden, und die Vel·bände unserer und der verwandten 
Industrien sollten danach trachten, durch eine Petition an 
den Heichstag eine einheitliche reichsgesetzliche Hegelung 
in der Besteuerung von "Lustbarkeiten" dieser Art herbei· 
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zuführen. \Vir können in dem Spiel einer Sprechmascbine 
überhaupt keine IJLtstbarkeit erkennen, besonders keine 
solche, die nach dem \Villen der Gesetzgebung steurpflichtig 
wäre; sollte man aber dennoch an massgebender Stelle der 
Meinung sein, dann müssten vor allem einheitliche Grund
sätze dafür geschaffen werden, nach welcher Norm die 
Besteuerung vorzunehmen wäre. Der hE:utige Zustand, wo
nach die Apparate irgend wo gänzlich steuerfrei gelassen 
werden, während sie an anderer Stelle mit exorbitant hohen 
Abgaben belegt werden können, ist absolut unhaltb~tr. Es 
muss auch unbedingt auf eine lebensfähige nutzbare Indu
strie H.ücksicht genommen werden, ausserdem ist auch der 
Musikautomatenhandel ein durchaus legitimes Gewerbe, das 
nicht durch Willkürlichkeiten einzelner Kommunen lahm
gelegt werden darf. Da man leider in V'ielen Orten sich -zu dieser Meinung trotz aller Bemühung der Interessenten 

' nicht aufschwingen will oder kann, so muss die Heich~-
gesetzgebung hier eingreifen, um die dehnbaren Bestim
mungen der Steuergesetze, soweit es die Lustbarkeit be
trifft, zu modifizieren. Ein Recht der Besteuerung an 
Gegenständen kann den Gemeiuden insoweit nur gewährt 

'· werden, als die Steuern im Verhältnis des Gegenstandes 
stehen. Eine allzuhohe Besteuerung ist überhaupt ein 
Schlag ins \Vasser, sie bringt den Gewerbetreibenden un
ermesslichen Schaden, ohne den Gemeinden irgend etwas 
zu nützen, weil niemand imstande sein dürfte, die Steuern 
zu zahlen, und daher die versteuerten Gegenstände ab
geschafft werden. Eine Steuer abet·, die einem Verbote der 
Steuerobjekte gleichkommt, für welches jede rechtliche 
Grundlage fehlt, sollte die staatliebe Auf~ichtsbehörde über
haupt nicht dulden. 

Polizei und Musikinstrumente. 
Das Oberverwaltungsgericht hat kürzlich eine prin· 

zipiell wichtige Frage entschieden und zwar durch Erkennt
nis des III. Senats vom 11. Januar 1906. 

Der Gastwirt B. zu S. beabsichtigte bei Gelegenheit 
des Schützenfestes zu S. auf einem in der Stadt belegeneu 
nicht öffentlichen Platze Lustbarkeiten unter Musikbegleitung 
zu veranstalten. Am 13. Juli 1905 erliess die Polizei
verwaltung in S . an ihn eine Verfügung, in welcher sie 
unter Androhung einer Geldstrafe von 60 Mark füt· jeden 
Fall der Zuwiderhandlung anordnete, dass Orgel- und 
sonstige Musikinstl'Umente nur in der Zeit von 11 1/ 2 bis 
1 Uhr mittags und von 4 bis 8 Uhr nachmittags gespielt 
würden und der Gebrauch von Glocken, Trommeln, Pauken 
und misstönenden Jastrumenten überhaupt unterbleibe. 

Die biergegen von B. erhobene Beschwerde wies der 
Regierungspräsident zurück, ebenso der Oberpräsident. 

Auf die erhobene Klage setzte das Oberverwaltungs
gericht den angefochtenen Bescheid ausser Kraft. 

Aus den Gründen geben wir folgendes wieder: 
"Den wesentlichsten Inhalt der Verfügung bildet die 

Beschränkung des Musizierens auf die Zeit von 11 1
/ 2 bis 

1 Uhr mittags und von 4 bis 8 Uhr nachmittags. Diese 
Auflage ist nicht haltbat·. Unzweifelhaft ist., dass genügende, 
z. B. auf Gesundheitsgefahr beruhende polizeiliche Gründe 
dazu führen können, das Verursachen bestimmter, durch 
Musizieren oder auf anderem Wege hervorgerufener Ge 
räusche schlechtbin zu untersagen. Zulässig ist auch die 
zeitliebe Beschränkung geräuschvoller Veranstaltungen, sei 

es auf eine bestimmte Zeitdauer, z. B. auf 3 Stunden füt· 
jeden Tag, sei es durch Festsetzuug eines Schlusstermins, 
z. B. 10 Uhr abends, sofern die Ueberscht·eitung jener Zeit
dauer oder jenes Schlusstermins die der Polizei anveJ•tt·auten 
Interessen, namentlich die der Gesundheit, gefährdet. In 
allen diesen Fällen ist der Urheber des Geräusches ge
halten, sein Interesse dem der Allgemeinheit in der be
zeichneten Weise unterzuordnen. Weil aber· die Polizei 
dem einzelnen nur die zur Erfüllung iht·er Aufgaben nötigen 
Einschränkungen aufe1legen darf, so. bleibt es für die Zu
lässigkeit ihrer Anordnungen bei der Voraussetzung, dass 
das an den Urheber des Geräusches geste1lte Ansinnen zur 
Errekhung des polizeilieben Zweckes unentbehtlich ist, von 
ihm also auch gegenüber dem Widerstande des Betroffenen 
nicht abgesehen werden kann. 

An dieser Vot·aussetzung fehlt es hier. Es ist keiner· 
lei Grund ersichtlich, weshalb es zur Wahrung der von der 
Polizeiverwaltung in S. zu vertretenden Interessen uner
lässlich gewesen sein solJte, gerade nut· die in der Ver
fügung vom 13. Juli 1!)05 bezeichneten Stunden von 111/ 2 

bis 1 Uhr mittags und von 4 biS 8 Uhr nachmittags dem 
Kläger zum .Musizieren freizugeben und weshalb namentlich 
die geltend gemachte Gesundheitsgefahr nicht ebensog;ut 
bei Freigabe anderer Stunden, z. B. von 6 bis 10 Uhr 
nachmittags, hätte vermieden werden können. Auch durfte 
von der Behörde nicht etwa vorausgesetzt werden, dass 
bei vorliegender Notwendigkeit, das Musizieren auf die 
Dauer von zusnmmen 5 1/ 2 Stunden für jeden Tag einzu
schränken, die in der Verfügung getroffene Auswahl de1· 
Stunden dem Interesse des Klägers am meisten entsprechen 
würde. Dagegen sprach vielmehr, dass der Kläger sowohl 
vor als nach dem Erlasse der Verfügung deu Wert 
det· Abendstunden für seineu Gewerbebetrieb besonders 
betont hatte. 

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass, sofern die 
Einschränkung des Musizierens auf bestimmte Stunden des 
'rages überhaupt gerechtfertigt war, die Auswahl dieser 
Stunden jedenfalls nicht ohne zuvorige Anhörung des 
Klägers hätte erfolgen d iirfen. Ebenso wird in allen Fällen 
zu verfahren sein, in denen es sich darum handelt, be
stimmte Zeiträume, fiir welche polizeiliche Zulassungen oder 
Verbote Geltung haben sollen, frei auszuwählen. Denn die 
Bestimmung solcher Zeiträume darf nur dem der Polizei 
obliegenden Ausgleich einander widerstreitender Interessen 
dienen. Um hierbei Willkür auszuscbliessen, ist die vor
herige Feststellung der beiderseitigen Interessen unerläss
lich. Dazu gehört unter anderem di& Kenntnis der Be
deutung, welche die in die Verfügung aufzunehmenden 
Zeiträume für den davon Betroffenen haben. Diese Kennt
nis muss sich <tlso die Polizeibehörde verschaffen, was in 
der Regel durch einfache Befl'agung des· Betroffenen ge
schehen kann. Besondet·s notwendig ist ein solches Vor
gehen in den Fällen, in welchen es sieb um die Be
schrßnkuug von Gewerbebetrieben handelt, weil es zum 
Schutze des Gewerbes gehöt·t, zu verhindern, dass lediglieb 
durch die Wahl ungeeigneter Zeiträume Schädigungen her
vorgerufen oder vermehrt werden. 

Hiernach muss die Verfügung vom 13. Juli 190ö, so
weit sie das Musizieren auf bestimmte Stunden des Tages 
einschränkt, deshalb aufgehoben werden, weil die Fest
setzung dieser ~eiträume ohne vorheriges Benehmen mit 
dem Kläger· erfolgt und nicht ersiehtlieb ist, dass fUt• die 
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Orchester. 
Grammopbon-Orch. Berlin. 
Kapellm. Seidler- \\'inkler. 

Lob der Frauen. 
Polka· Mazurka 

C 2·407Z4 v. Job. Strauss, 
Z-40129 Prinzen-Gavotte 

von Joachlm, 
Albrecht, Prinz 
von Preussen. 

( C 2-40724) Eine gro:IIJSt 
Polka, die aus der Mollionart 
cll'll W'e'- schtll'll zu freund· 
lirltl'll Btldem findeluud tlleSI' 
in kaleidoskopartigem W t>cllsel 
bei k/a"gvoller Darbleltlllg 
durch das Orcltes/er /?tVtte 
passieren lässt. 

1 C 2·<10729) Klanguo/ler Satz. 
volkstt1mliclze t.1elodik und 
t'.mktr Ausjlihnmg relrhm in 
dt>r Salonkomposition einander 
die 1/llntfe zum Btwrle. 

Durch Nacht wm 
Liebt, Marsch v. 

C 2·40725 Laukien. 
2-40726 Hoch Falken· 

stein-Marscb v. 
W. v. Slmon. 

(C 2-4072$) Ein im wesent-
1/cllt>n auf Fanfaren mllender 
Reitermarsch im Sulzsaclzftl· 
ak/e, in dnn sich die Gegm
slilze von keck l!aptenclu und 
breit· melodischer Linü bl!· 
sonders effektvoll ausrulzmen 

(C 2-40726, Der wuchtigere 
l?lzy/hmus marscllierenderTmp· 
pen bellli/1 hier die Olu:rltaml. 
lltm zrlgt sirh auclt das llzema
tlsclte Malerial will/lillrlg; tlas 
Mlttellellls I grotesk aufgtbaut. 
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Orchester. 
Kaiser Franz -Garde· Gren -
Regiment Berlin. 
Kapellm. A<.lolf Becker. 

MU leichtem 
Schritt, Marsch 

C 4·400 15 von Kockert. 
4-40016 Mallled.·Marsch 

v. Adolf Becker. 
(C 4-40015) !.111 frischen 

I lleme11 und kecken Rhythmen 
verbindet si elt eine hfJcllsl 
wirkungsvolle lrtslmmenlafe 
Fassung, deren Vollklang im 
Hauptsaue wie Im 1 rio reiz
voll hervorlrill. 

(C 4-40016) Das Sigflal des 
ein~iehenden t.lal teilt/ die 
gefällige Anelnande"eihung 
volkstamlichl'l' frühlings
weisen ein, die, vom Orchester 
sauber infO!Iierl, in geschmack
voller Keift vorflbertiehen. 

Allemannen· 
Marsch von 

4-40017 Morena. 
c 4-4oo 18 Fürst-Bülow

Atarsch von 
Obisen 

(C 4-40017) Dem ersten 
lebenslusllg und nicht ohnl! 
Orazle dahinstapfenden Thema 
sclz/iessen sich noch zwei gleich 
lteilere und sonnige Wleisen 
ln festem, rll)l_llzmisclzen und 
Ionischen Oeflige an. 

(C 4-10018) Ein markiger, 
ins/rumental jarbenpräcftlig 
gehaltener Marsch mit einem 
heroischen und einem mehr 
lyrisch gefdrbten 7/zema, ver 
brämt aurt•ll vielerlei gross· 
zügig wirkendes l'anfaren· 
be/werk. 

gänzlich neuen Aufnahmeverfahren r--=-•=--=---__,--~1 
• 

h e r gestellt . 

• Verlangen Sie sofort Spezialverzeichnisse . 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft BER LI N S. 42, 
Ritterstrasse 36. 
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sind hervorragend. 
ORCHESTER. 

Zonophon·Orcbester Berlln. 
Ei:n llerz, ein Rido, Polka

X-20988 Mazurka. 
X-20989 Fia ncailles-Valse. 

Regiment der Oarde du Corps Potsdam. 
Musikdirigent LOltis Lehmal.m. 

'l'rab- und Guloppmarsch 
X-20428 des Reg. d. Harde du Corps. 
X-20431 Abschied der Gladiatoren, 

Marsch v. Bla.nkenbu••g. 
Hohenzo llem-Fan fa1·e vou 

X-20429 Rothe. 
X-20430 Fanfat·en-Marsch v. Taubert. 

RECIT ATIONEN. 
Oeorg Barsch ßerlln. 
mit Orchesterbegleitung. 

.Ein Stiilldcben bei Reulier 
X-21137 Ha,nnentann. 
X-21138 Ein Sttldeoten-Commers m. 

Ensemble. 

lsidor ßaruch und Morltz Löbl Berlin. 
.Der MahnbPief aus "Das 

X-21186 Modell". 
X-2U39 Die Mausefalle. 

MÄNNERSTIMMEN. 
Fred Carlo, Bariton Berlin. 
mit Ül'chesterbegleitung. 

·wein' uicht, .Mutter! von 
X-22803 Kntschera. 
X-2'2804 SchJer· SO Jahre bist du alt. 

.. 
MANNERSTIMMEN. 

Max Kuttner, Tenor 
mit Oreltesterhegl.eitung. 

Berlin. 

Dass muförmich Dein Herz 
X-22802 erbebt, ans "Troubadour''. 
X-22805 St.äudcheu des H cu-lekin a.. 

,,Bajazzo" von Leoncavn llo. 
• 

Ludwlg Arno Berlln. 
mit Orchesterbeglei tu ng. 

Pauleke1~ Dir pickt er wohl'? 
X-22806 wn Ginzel. 
X-22807 Nehm'n Sie Eier! v. Scotte. 

llans lass den Gas raus, 
X-22808 vou JTimil Hartmann. 
X-22800 M1eze, Mieze, lass uns jetzt 

mal schwoofen, von Ko.t·oly. 

DAMENSTIMMEN. 
Margarete Wiedeke Berlln. 
mit Orchesterbegleitung . 

Die blaue Elouse v. W olde
X-23288 mar Wendla.nd. 
X-23l:ll:i9 Schlüssellied (Mädel lass 

Dir einen machen) von 
W. Kollo. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE. 

Louise Obermaler und Alb. Kutzner 
mit 01·chesterbegleitung. BeriJn. 

Sc.hau mir nur recht ius 
X-24355 Gesicht, ~.~o. "Vogelhändler''. 
X-24tl56 Gan~ souderbar wird mir 

zu Mut, aus "Mascotte" v. 
Au dran. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE. 

D' Olücksklnder, Tirolertruppe Salzburg. 

X-24545 Die lustigen Tiroler. 
X-~4546 Hui auf. 

Emmy Wehlen, Emil Sondermann und 
Arnold Rleck v. Thalia-Thea.ter Berlln. 
mit Orchesterbegleitung. 

Fang'n wit· noch mal von 
vorne an, Terzett ans Die 
Brunnennymphe" von Max. 

X-24362 Rchruid r.. 
X-24SGR Nal das wü.t·' n Fer.l! DuetL 

aus "Die Brunnennymphe" 
von Max Rchmidt. 

Emil Sondermann u. Arnold l{ieck Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

Emmy WebJen n. Emll Sondermann Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

I:nternationn.le Liebe, Duett 
aus "Die Brunne1mymphe'~, 

X-24364 arrang. von lvfax ~chmidt. 
X-24365 Das ist die Stadt det· zwei 

Millionen, Terzett aus "Die 
ßl'Un nennymphe11 von Ma.x 
Scbmidt. 

Emmy Wehlen, Emil Sondermann und 
Arnold Rieck m. Orohasterbegl. Berlio. 

CONCERTINA. 
Alex. Prinz ßerlln. 

X-29104 Donauwellen- Walzer. 
X-29105 Vorwärts-Marsch. 

Wir machen ganz speziell auf die neuen Orchesteraufnahmen 
. . . des 'Regiments der Garde du Corps aufmerksam - • • • 

BEH.l .... IN S.42. 

743 
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}1'estsetzung der erwähnten Stunden besondere, von der 
Polizei zu schützende Interessen massgebend gewesen 
sind. Aber auch das zweite in der Verfügung enthaltene 
Verbot des Gebrauchs von Glocken, Trommeln und Pauken 
Hisst sich nicht aufrecht. erhalten. Gestützt wit·d es auf 
Gesundheitsgefährdung. Det· Gerichtshof konnte sich jedoch 
nicht davon überzeugen, dass eine solche tatsächlich von 
jedem Gehr ... ucbe der genannten Instrumente zu beflirchten 
wa.r. Von Bedeutung ist hierfür zunächst, dass der unter
sngte Gebrauch überhaupt nur für zwei Tage, den 23. und 
24. Juli 1!105, in Aussicht stand. Es hätte eines besonderen 
Nach weises dafUt· bedurft, dass ungeachtet dieser kurzen 
Dauer eine Gesundheitsgefahr drohte. Die grundsätzlichen 
Ausführungen des Guto.chtens, dass ein durch Musikinstrn· 
mente verursachtes anhaltendes Getöse in hohem Grade 
beHistigend und unter Umständen gesundheitsstörend wirkeu 
könne, vermögen das ergangene Verbot um so weniger zu 
rechtfertigen, als eine Störung der Nachtruhe nicht ~ in 
Betracht kau1. .Auch ist nicht abzusehen, wie daraufbin 
eine Beweiserhebung iiber das Volliegen einer Gesundheits
gefahr hätte veranstaltet werden können. Gänzlich aus
scheiden muss endlich die sowohl in dem Gutachten als 
nuch in der GegenerkUirung des Bekla.gten enthaltene Be
zugnahme auf schwer leidende, dermalen in der Nachbar
schaft des 'l'ierbuugert wohnhaft gewesene Personen. Denn 
die Berücksichtigung besonderer Ausnahmezustände, wie 
z. B. der durch schwere Krankheit hervorgerufenen, liegt 
det· Polizei, abgesehen von Fällen eines Notstandes, also 
namentlich von solchen Fällen, in denen liie zur Ab· 
wendung unmittelbarer Lebensgefahr eingreift, nicht ob. 
Da~s ein solcher Notstand vot·gelegeu habe, ist aber nicht 
behauptet." 

Phonographische Aufnahmen der Weddas von Ceylon! 
Der bekannte Darwinist Wilhelm Bölsche, :B,riedrichs

hagen, hat gerade zu Pfingsten Aufnahmen det· Selenl<a
Expedition gehör-t und seiner Freude darüber in einem 
Artikel, den er "Pfingstwunder,. überschreibt , Ausdruck 
gegeben: 

So wenige Tage ist es her, dass ich vor einer selt
samsten Probe gerade der Sprachzersplittet'ung stand. 
Unter den heimgebrachten wissenschaftlichen Schätzen der 
bekannten Selenka-Expedition befanden sieb phonographische 
Aufnahmen von Gesängen verschiedener südindischer Völker. 
Nun ist es schon eine wahre Wundertat moderner Technik, 
dass es etwas derartiges gibt; dass wir Menschen im 
Phonographen eine Schrift haben, die man tausend Jahre 
lang in eine Bibliothek stellen kann, und diP, doch auf Ver
htngen in jedem 1\loment wieder Klang, wieder Sprache 
wird Von einer solchen singenden Rolle tönte mir aber 
jetzt etwas entgegen, was selber den Gedanken über viele 
Jahrtausende der Menschheitsgeschichte zu1·ückführen konnte. 
Ein Lied der vVeddas von Ceylon. Diese Weddas sind 
vielleicht das tll'tümlichste Volk der Erde, kleine Menschen 
mit unglaublich primitiver Kultur, die sich in einem ver
gessenen Winkel dieser paradiesischen Tropeninsel bis beute 
erhalten haben. In der Sprache dieses seltsamen Geschlechts 
liegen neben späteren Mischungen ganz vereinsamte Ur-
1\Hinge von noch ungedeutetem Zusammenhang. Die 
Melodie ihrer Gesänge ist dabei eine denkbar primitivste 
Musik. Der Apparat aber hatte einen solchen Gesang 

gerettet. Auf der Walze verewigt, wird er so noch d';l.uem, 
wenn das kleine Häuftein dieser Weddas selbst, dfls nut· 
noch mit ein paar tausend Köpfen in unsere Zeit ragt, 

1 
längst gleich anderen Altertümern verschwunden sein wird. 
Dann wil'd man neben Skeletten in einem Museum noch 
di~se Klänge hören, die vielleicht zum Teil zu den ältesten 
Abzweigungen vom Sprachstammbaum der Menschheit noch 
gehörten, also, symbolisch gesprochen, wirklieb noch aus der 
ersten Verwirrung der Sprachen stammten und Laute 
wahrten von der Urspache vor aller Trennung. Als der 
.Apparat schwieg, ordnete der junge Gelehrte, der ihn mir 
im Beisejn der hochverdienten Leiterin der Expedition vor
geführt, die kostbare Rolle zu anderen. Wir fragen nun: 
Wo lagert dieEe kostbare Rolle? Hätten wir ein staatliches 
Phonogrammarchiv, so brauchte diese Frage erst gar nicht 
gestellt werden. Quousque taudem? Er erzählte von 
dem reichen Schatz solcbet· phonographischen Aufnahmen 
bei Naturvölkern, der bererts im Besitz der anthropolo
gischen Wissenschaft sei. Und ich musste an die groase 
Einheit der Forschung denken, in die so alle die 
~prachen der Sprecbzersplitterung endlich heute wieder 
einmündeten. Diese Sprachwissenschaft machte das ganze 
Spiel aus einer höhel'en Vergeistigung heraus eigentlich 
wieder rückgängig. Sie fand die uralten Trennungswege 
wieder, stellte den ganzen Stammbaum der Spr·achen endlich 
wieder her. Eine neue Form des Verstelleus erwuchs hier, 
die in keiner Einzelsprache je gewesen war. Und war es 
nicht das Ziel aller Forschungszweige zuletzt: diese grosse 
geistige Rückverwandlung aller 'l'rennungen in eine Einheit, 
in eine einheitliche Gesetzmässigkeit, die Wiederherstellung 
des natürlichen Urzusammenhangs der Entwicklung1 

Einsendungen. 
Klirrende Schalldosen. Unter dieser Bezeichnung 

bringt Ihr Mitarbeiter Herr Ingenieur Stahl in Ihrer No. 23 
einen interessanten Autsatz Uber das Klirren der Schall
dosen und insbesondere über die Verschiedenheit derselben 
in der Entwicklung der Töne. Gestatten Sie mir, diesen 
in vielen Punkten durchaus zutreffenden Ausführungen 
einige Ergänzungen aus meinen Beobachtungen hinzuzu
fügen. 

Der Hauptübelsta.nd bei mangelhaft funktionierenden 
Schalldosen liegt unbedingt in der Membran, wobei natür
lich vorausgesetzt sein mu~:~s, dass alle Metallteile der 
Schalldose genügend befestigt sind, um den auf die Schall
dose wirkenden Vibrationen, ausser der Membran, keine 
Bewegungsmöglichkeit sich berührender Einzelteile zu ge
statten. - Die bisher vorzugsweise füt· Membranen be
nutzten Glimmerscheiben sind selten an allen Stellen gleich 
dick und ausserdem sehr oft wellig. Diese beiden Momente 
bieten die hauptsächlichste Ursache der Kmft und Ton
differenzen zwischen sonst in allen Teilen übereinstimmen
den Schalldosen, wie solche in der Grosstn.brikation mi 
Hilfe von Leeren und Schablonen entstehen. - Es treten 
eben in diesem Falle innerhalb der Membran ungleiche 
Spannungen oder Bewegungswiderstände auf. - Die 'fon· 
Jage ist viel weniger von dem Eigenton der Membran ab· 
hängig, als von dem Schwingungsraum zwischen Memhran 
und RUckwand und von der für die Schallschwingungen 
vorgesehenen Luftsäule. Der Eigenton einer in seiner 
Peripherie festgeklemmten Membran kommt überhaupt 
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kaum in Betracht. Wenn sich bei Materialverschiedenheiten 
Unterschiede in der Klangbildung, bei Membranen gleicher 
Grösse und Dicke, konstatieren lassen, so kann die Ursache 
nur in Verschiedenheit molekularer Lagerung und da:iut·ch 
bedingter Differenzen der Bewegungswiderstände zu 
suchen sein. 

Das Klirren der Membranen hängt zusammen mit der 
schieferigen Beschaffenheit des Glimmers, indem sich 
stellenweise einzelne Schichten von einander lösen, die 
durch Vibrationsbewegungen, nameutlich bei starken Tön eu 
wieder gegeneinander geworfen werden. Dieses Lösen 
einzelner Schichten wird hauptsäeblich auftreten, wenn die 
Membran trockener, warmer Luft ausgesetzt ist und die ab
dichtenden Gummiringe ebenfalls d urcb Feuchtigkeitsver
lust an ihrer Elastizität Einbusse erlitten haben. - Eine 
richtig justierte Membran, gleich viel aus welchem Stofl'e 
sie besteht, wird und darf niemals nachhallen, aber nicht 
wegen ihres Eigentones, sondern weil sie in diesem li'alle 
unfähig sein wUrde, den einzelnen Schwingungsimpulsen 
derart zu fDlgen, Jass sie stets wieder innerhalb der ge
gebenen, für uns schwerlich messbaren Zeit, in ihre Ruhe
lage zurückzukehren vel'mag. 

Füt· gleichmässige Herstellung von Membranen eignen 
sich sorgfältig gewalzte Metallbleche ganz vorzüglich, t1ach
dem es mir durch die neue zum Patent angemeldete Be
a.t·beitung solcher Metallmembranen gelungen ist, einen voll
ständigen Ausgleich det· durch das Walzverfahren verur
sachten einseitigen FaE~erstreckung zu bewirken. - Das 
Klirren der Membrane wird dabei jedenfalls gänzlich ver
mieden und, dass der Ton in Kraft und Reinheit den bis 
beute berechtigten Anforderungen voll entspricht) lässt sich 
durch vergleichende Versuche leicht beweisen. 

Frankfurt a. M., 10. Jnni 1903. 
Louis Rosenthal. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Eleganter Sortimentskasten 

mit 5 der ga n gbarsten MarKen. -·- -------

----- jeder Kunde erhält beliebige Gratis Kästen. 

Eine Zierde für jedes Schaufenster! ---------

Notizen. 
Orammophon-Oesellschaft. Neben den allmonatlich er

scheinenden und allen Händlern bekannten Drucksacheu, 
wie Interimslisten, Schaufensterplakat etc. erschienen in 
diesem Monat spezielle Verzeichnisse übet· die Caruso Auf. 
nahmen und den kompl. Satz aus der Oper " Margarethe:', 
ferner KlinRtlerplakate, welche für das Schaufenster be
stimmt sind. Diese Künstlerplakate, werden sicherlich die 
Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich lenkeo. 

Neue Platten-Albums. Plattenalbumt:J werden meht· und 
mehr ein unentbeht·Jiches Requisit fül' jeden Sprechmaschinen
freund, und viele :Modelle, die mehr oder weniger praktisch 
sind , erschienen kUrzlieh auf dem Markte. Das ,,Vera"
Album der bekannten Papierwarenfabrik von Wlibbeu & Co. 
in Bel'lin SW. 48 ist ohne Frage eins der allerbesten Fa
brikate, und die besondere l{onstruktion desselben ist sehr 
bemerkenswert. Der RUcken des Albums ist nicht fest, 
sondern gef~:1ltet, soclass, auch wenn das Album nicht ge. 
füllt ist, stets alle Platten flach aureinanderliegen. 

Emit Apelt, Frankfurt a. M., dieses bekannte Engrosbaus, 
hat sein Geschäftslokal an der Zeit kürzlich durch einen 
elegant ausgestatteten Vorführungsraum vergrössert, in 
welchem aur.h Konzerte abgehalten werden sollen. 

Die Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik in Nürnberg, bringt 
neuerdings eine sehr hübsche farbige Postkarte heraus, 
welche sie als Reklamematerial ihren Abnehmern zur Ver
fUgung stellt. Dieselbe ist im Entwurf sowohl wie in de1· 
Ausführung ein kleines Meisterwerk und verdient daher 
ganz besondere E1·wähnung. Als weiteres Reklamematerial 
liefert die Firma Holz- und Glaskästchen zum Aufbewahren 
Yon Nadeln, sowie Albums zum Aufbewahren von Platten. 

Kürzlich wurde die Schwabacher Fabrik der genannten 
Firma von den ersten militärischen und kommunalen Per
sönlichkeiten der Stadt besichtigt. 

Die Deutsche Sprechmaschinen -Werke 0. m. b. H., 
Berlin S .\V. 68, haben ihre Muster· und Fabl'ikräume von 
Ritterstr. 51 nach den bedeutend vergrösserten Räumen 
Ritterstr. 49 verlegt. Die Gesellschaft hat iht· Stammkapital 
um Mk. 25 000 erhöht. 

Firmen· und Geschäfts-Nachrichten. 
Berlin. Kaufmann Harry Mörser in H~tmburg ist 

zum Geschäftsführer der Firma Deutsche Schallplatten
Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestellt. 

I '' -
'' NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Mustert 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 1 

Gegründet ~~so. Schwabach b. Nürnberg. GegrOndet~ 
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Neueste Patentschriften. ßern. Johann Georg Lotze von Basel und Johann 
Heinrich Lips-'Prog von Basel, biet·, ha.ben unter det· 
li'irrna Lotze & Oie. hier eine Komm:mtlitgesellscbaft er
richtet. Lotze ist unbeschränkt haftender Gesellschaftor und 
Lips-'frog Kommn.nditlit· mit dem Bett·age ,·on Fr. 10 000. 
f':ntur des Gescbii.ftes: Spielwaren, Phonographen, Gmmmo
phonn etc. Die li'i nna erteilt Prokura an den Kommanditär 
llf'inricb Lips.rrt·og. Geschäftslokal: Spitalgnsse No. 28. 

Neueste Patentanmeldungen. 
A. 13410. - ü. 8. on. 

Amet·ican Gt·aphophone Co., New-York. 
Schallplatte. 

Die Erfindung betrifft ein neues SchallfHichen-Mnterial 
":"elches insbeso_ndere für solche Schallflächen Verwendung 
fmden so11, auf denen das Phonogramm mittels einet· Ma
trize eingepresst wird, welche das Phonogramm als Negativ 
enthält. Zur Herstellung det· 1\Iasse verwendet man eine 
Mischung von Zelluloid und Schellack, welche nach dem bei 
der Herstellung iiblichen Verfahren verarbeitet wird. Die 
Neuet•ung hat den Vorteil, dass zur Herstellung einer Schall
platte ein besonderer 'rr·li.ger nicht verwendet wird, sondern 
die Masse in Form einer Scheibe gebracht wird, welche 
hinreichend stark ist, um sich selbst zu halten. Die Platte 
erhii!t eine harte glatte Oberfläche_ deren Vertiefungen die 
Vertiefungen des Phonogramms der :Matrize schtuf wieder
geben und die Nadel bedeutend weniger nbschleift. 

A. 12 9l8. - :L :!. Ofi. 
Amerikan Grn.phophone Cy., Bl'idgeport, Conn., V. St. A. 

Sprechmaschine mit Verstärkung des Tones. 
Beschreibung. 

Die Erfindung betrifft eine Sprechmaschine mit Ver
stärkung des 'l'ones durcl1 ein zwischen Schalldose und 
Sprachstift eingeschaltetes Hilfssystem. Letzteres besteht 
aus einem bewegtem und einem reibenden Körper, welches 
die durch die 'B'iibrung des Sprachstiftes in der Schallkurve 
erzeugte Schwingungsenergie vermehrt und die aus der 
Reibung entstehende Schwingungsenergie auf die Schalldose 
überträgt. Nach vorliegendet· El'findung sind nu!l Heballdose 
und Hilfssystem unverschiebbar gelagert und können in
folgedes~~n deJ·. fortschreitenden Bewegung des Phono· 
grammtragers mcht tolgen. Der den Sprachstift tragende 
Hebel ist durch ein Universalgelenk in der vVeise mit der 
Bremsbacke des Hilfesystems verbunden, dass diese ent
sprechend den senkrecht zur Phonogrammfläche gerichteten 
Bewegungen des Sprachstiftes mehr oder weniger O'eO'en 
die Reibun~sscheibe gedrückt wircl , jedoch von der p~·ailel 
zur Scballeäche erfolgenden SchwenkunO' des Hebels nicht 
berUhrt wird. 

0 

E. 12 100- - ü. 1~. 06. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 

Sprechmaschiue mit schwingendem Tragarm für die 
Schalldose; Zus. z. Pat. 184 126. 

Beschreibung. 
Durch das Patent No. 184 126 ist eine Sprechmaschine 

mit schwingendem 'rragarm füt· die Schalldose bekannt ge
worden, bei welcher die Heballdose in ihrer Lage zur 
Schalld~senbabn vet·stellb.ar und derart mit einem Zwang
laufgetnebe verbunden 1st, dass sie, obwohl auf einem 
ßogenwege über den Schallwellentritger geführt, immer die 
dUI'Ch jene Bogenbewegung sonst gestörte Normallage zu 
~en Schallli~ien belü\lt.. Die vorliegende Erfindung ist nun 
m der Weise ausgebildet, dass das Zwanglautgetriebe. 
welches die Stellung der Schalldose zu ihrer Bahn regelt 
selbst als Schallleitung ~lllagebildet i&t. Dadurch könne~ 
die Scha.IIwelleu von beiden Seiten der Membmn aus 
weiter geleitet werden_ 

No. 1 U4 688. - 9. 4 . 1905. 
Piotr. Lebiedziuski, Warschau. 

Spannvorrichtung fiir in ihTem mittleren 'ren Yerstärkte 
mHl an t1 cn Rändern tlehnbu,re ~Iembranen. 

!Zusatz zum Patente 175 084 vom 31. Mai 1904:.) 
E 

Patent-Ans1n·nc 11 : 
Spannvonichtung für in ih rem mittleren Teil verstärkte 

und an den Ritudern dehnbare Membranen nach Patent 
No. 17 5 084, dadurch gekennzeichnet, dass de1· die Span
nung der Membran bewirkende, ausserhalb des Luftkammer
randes auf den biegsamen Teil del' Membrac ausgeübte 
DI'Uck oder. Zug von einem ringförmigen Körper hervoi'
gebt·acht Wird, dessen Lage senkrecht zur Ebene der 
Membran während der Arbeit der Schalldose dm·cb mecha
nische, pneumat.ische oder byd mulisehe Mittel verändert 
werden kann_ 

No. 194 780. - 16. 2. 1907. 
Alexander t.Iironowitsch IJevy, Moskau. 

lu Richtung der Bewegung tle1-1 Vbonograuuntr~lgers ab
gebogener Stift für das Schreib- und Sprech werl{zeng an 

Sprechmaschin cu. 

/ 

. ., 
-, • .I < • ... 

P ntent-Aus J••·üche: 
In Richtung der Bewegung des Phonogrammträgers 

abgebogener Stift fih· das Schreib- und Sprechwerkzeug an 
Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet dass das Ein
steckende {dl des Stiftes (a) an einer oder 'mehreren Seiten 
abgeflacht oder prismatisch gestaltet ist. 

2. Stift nach Anspruch 1, dadmch gekennzeichnet dass 
de.r Quersc~nitt , des pl'i_smatischen Einsteckendes (d) des 
Sttftes (a) eme Symmetneachse besit.zt. 

No. 194 789. - 1 1. 4. 1907. 
Frank Jacob Perkins, Maiden, V. St. A. 

Walze fül' PhonograJ)hen mit einer über einen konischen 
I{ em geschobell(.' ll mcltrteiligen H iilse zm· l r ute•·stützung 

der Scl&reibtHiche. 

o~o 
00 

P ateut-Ansprueh : 
\Valze fiir Phonographen mit einer übe:· einen konischen 

Kern geschobenen mehrteiligen Hülse zur Unterstiitzung der 
Schreibfläche, dadurch gekennzeichnet, d&ss die Innenwand 
der Hülse mit Aussparungen versehen ist, ao dass etwa 
vorhandene Rost- und Schmutzteileben keine exzentrische 
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Einstellung der Schreibfläche verursachen, sondern in die 
Aussparungen übertreten und die zum Festhalten der Hiilse 
erforderliche Reibung durch Bemessung der durch die Aus
sparungen erzeugten Druckstreifen ~tuf das notwendige 
Mindestmass beschränkt werden kann. 

No. 196 ü18. - 17. 10. 1905. 
Joseph Sanders, Washington. 

Grammophon mit einem hohlen, schwingenden Schalloco 
und einem die Schalldose tragenden Kniestück, das in stetiger 
Viertelkreiskrümmung in das Schallrohr übergeht und längs 
einer zylindrischen Grenzfläche gegen das Schallrohr zurück
geklappt werden und während des Spieles keine Schwin-

gungen ausfürhen kann. 

Patent-Anspruch: 
Grammophon mit einem hohlen, schwingenden Schall

rohr und einem die Schalldose tragenden Kniestück, das Ln 
stetiger Viertelkreiskrümmung in das , Schallrohr übergeht 
und einer zyJ]udriscben Grenzfläche gegen das SchallTohr 
zurückgeklappt werrlen und während des Spiels keine 
S~hwingungen ausfUhren kann, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schallrohröffnung (7) an der Grenzfläche in der Schwin
gungsrichtung breiter gehalten ist (6) als die entsprechende 
Oeffnuug ( ll) des Knierohres, so dass die Schwingungen 
des Knierohres den Querschnitt der Scha1lleitung nicht ver-

• rmgern. 

No. 195 726. -- 12. 2. 07. 
Emesto Herrmann, Berlin. 

Schalldose für Phonographen, die von einem in die Oefinung 
eines Membranträgers passenden Ring getragen wird. 

Paten tanspruch. 
Schalldose für Phonographen, die von einem in die 

Oeft'nung eines Membranträgers passenden Riog getragen 
wird, gekennzeichnet durch ein von diesem Ringe ab
zweigendes Querstück (d), an dessen freiem Ende die 
Schalldose (a) um Punkt \i) verschwenkbar so gelagel't ist, 
dass der an der Schalldose festsitzende Griffelträger ( c) 
d nrch den Ring hindurchgeht, um zm Phonogr:1mmfläche (g) 
zu gelangen. 

Neueste Oebrauchstnuster. 
No. 339 013. - 24. 4. 08. 

Alfred Elste, Leipzig·Noustadt, Alleesk 37. 
SchaJl,trichter fii r Speechmaschinen mit einem deu Tonarm 

ersetzenden, konisch gestaltetcten Ansatzstück. 

- -

Beschreibung. 
Der Schalltrichter a ist mit einem konisch gestalteten 

Ansatzstück b versehen, in dessen offenes, seitlich aus
miindendes Ende die Schalldose eingesteckt wird. Det· 
'rrichter kann aus einem einzigen Stück bestehen oder aus 
mehreren Teilen zusammengeeetzt sein, wobei im letzteren 
Falle die Verbindung der Teile derart sein kann, dass sie 
sich gegenseitig zu einander bewegen, d. h. in beliebiger 
Winkelstellung bringen Jassen. 

Scbutzanspruch. 
Schalltrichter flit· Sprechmaschiuen, dadurch gekenn

zeichnet, dass derselbe mit einem den Tonarm ersetzenden, 
konisch gestalteten Ansatzstück versehen ist. 

Ans diesem Gedanken muss sich etwas konstnliereu lassen, 
was sich zu einel' Gel)rauchsmuster-A.nmeldung verdichten kann. Die 
vorliegende Anmeldung lässt die wesentlichen Teile vermissen . 

No. 339 317. - 6. 4. 08. 
Arn. Herren, Nadelfabrik, Aacben. 

Stift für Musik- tJnd Sprechapparate. 

' ' I 
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Schutzanspruch. 
Stifte oder Nadeln, oben und unten konisch aus

laufend, in der Mitte vierkautig, flir Musik- und Sp1·eclr 
apparate, dadurch gekennzeichnet, dass die Stifte resp. 
Nadeln infolge der konisch zulaufenden Eigenschaft von 
selbst in der Schalldose ha.lten, und wird als neu bean-
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sprucbt, dass durch die Vierkanten eine innigere Verbindung 
beider Metalle und dadurch sUükel'e Klangflille gegen die 
seitherigen Stifte herbeigefühlt wjrd. 

Das Modell hat clie Eigenschaft der NeuheiL, und dnss der 
angegebene Edolg erzielt ·wird ist möglich, wenn a-uch sc.hw~r ua.ch
weisbnr. 

No. 339 009. - 22. 4. OS. 
Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 

Apparat zur Ueberwachung des Gleichlaufs von synchron 
arbeitenden Kinematographen und Sprechmaschinen. 

Raum zwischen sich .. lassen, dass man eine Grammophon
platte bequem, ohne iln·e Flächen an ~en Dornenenden 
reiben zu lassen, bindurchft.lh•:en kann. An den Ständern, 
die die Dorne tragen, sind Schutzplatten aus geei~netem 
Material augeordnet, welche verhüten sollen, dass d1e gra
vierten Flächen der Grammophonplatten mit den Ständem 
in Berührung kommen. Man kann so viel Grammophon-

platten aufbewahren, wie einer der Dorne aufzunehmen 
vermag, und werden die Platten einzeln zwischen den 
Enden der Dorne hindurchgeführt und auf diese geschoben. 

Schutzansprucb. 
Vorrichtung zum Aufbewahren und beliebigen Ent

nehmen von GrammopllOnplatten, gekennzeichnet durch die 
Anordnung von zwei sich genau gegenüberstehenden Dornen, 

, die von Ständern getragen werden und deren Enden soviel 
Zwischenraum zwischen sich lassen, dass eine Platte bequem 
hindurchgeführt werden kann, wobei die Dornen zum Tragen 
der Platten dienen. 

Schutzanspruch. 
Apparat zur Ueberwachung des synchronen Ganges 

von Kinematographen und Sprechmaschinen unter Verwen
dung eines von del' Sprechmaschine beeinflussenden GJuh
lampenkranzes, dessen Lampen bei Drehung der Sprech
maEJchine unter Erzeugung einer kreisförmigen Bewegungs
erscheinung abwechselnd aufleuchten und verlöschen, da
durch gekennzeichnet., dass die elektrische Stromübertragung 
vom Spl'ecbmaschinenkollektor (b) nach dem Glühlampen
kranz (b) durch einen vom Kinematograph in Rotation ver- · 
setzten Kollektor (d) erfolgt, der sieh in einer der von dem 
GJtihlampenkranz (b) erzeugten Bewegungserscheinung ent
gegengesetzten Richtung dreht, wodurch bewirkt wird, dass 
jede Lampe des Glühlampenkranzes (b) bei synchronem 
Gange der zu kontrollierenden Maschinen immer an einer 
bestimmten durch eine feststehende Marke bezeichneten 
Stelle zum aufleuchten kommt, so dass ein feststehender, 
von der Tätigkeit der einzelnen Glühlampen gebild~ter 
Lichtpunkt entsteht, durch dessen Verschiebung in einen 
oder anderen Sinne Störungen im Gleichlauf der Apparate 
aogezEiligt werden. 

Eine L ösnog des Problems, die offenbar ein gegenwärtig viel
umslrlttenes Synchron-l:'atent llmgehen soll. 

No. 339 321. - 7. 4. 08. 
Rltdolf Krumpieg1, Leipzig, Elsterstr. 59. 

Vorrichtung zum Aufbewahren und Entnehmen 
von Grammophonplatten aus einem Ständer mit zwei sich 
genau gegenüberstehenden und sich nicht berührenden Dornen. 

Beschreibung. 
Die Vorrichtung besteht aus einer Grundplatte mit 

zwei Ständern, welche Dorne tragen, die auch genau gegen
überstehen, deren Enden gut abgerundet und glatt ge
schliffen sind, sich aber nicht berühren, sondern so viel 

Ohne Frage eine sehr hübschf,l Idee, um Platten aufzubewahren 
uncl leichL sortieren zu können; allch sicherlich neu, denn ausgeführt 
ist etwas ähnliches bisher nicht. 

No. 336 955. - 13. 3. 06. 

Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207. 
Apparat zur Aufnahme und Wiedergabe unbegrenzt langer 

lebend-tönender Photographien • 

... . _,.,~ .. __ ._,,.., 

• 
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Jl 

. 
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Schutzanspruch. 

• • 

Apparat zur Aufnahme und Wiedergabe lebend-tönen
det· Pbotogt·apbien von unbegrenzter Dauer, dadurch gekenn
zeichnet, dass zwei oder mehr Schallinienträger (a, b) zur 
Verwendung kommen, die sieb in ihrer Tätigkeit gegenseitig 
ablösen und gleichzeitig die Umschaltung der von dem 
Antrieb des einen Schallinienträgers erfolgende Stromgebung 
für den Gleichlauf-Ueberwachungsapparat (A) für Sprech
maschine und Kinematograph auf den Antrieb des nächsten 
Schallinienträgers und umgekehrt bewirken. 

Eine sehr sinnreiche EiJuichtung, die den Zweck langer Zeit
dauer jedenfalls gut erreichen wir d. 
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No. 33H 302. - 21. 2. 08. 
Johanne Trommel, geb. Schumncher, Hamburg, Hamburget·

strasse 136. 
Sprechmaschine, welche dad urch stromselbsterzeugend wirkt, 
dass deren Triebwerke mit einem Induktoranker gekuppelt ist. 

Beschreibung. 
. Nach vorliegender Erfindung kommt ein Maguet
mdul{tor zur Verwendung, der so mit dem 'friebwerk oder 
dem Antriebsmotor der Sprechmascbine gekuppelt ist, dass 
bei Umdrehung derselben Ströme wechselnder Richtung er
zeugt werden ; die Kupplung kann so gemacht werden, dass 
der Induktoranker 2 mit dem Plattentellet· 4 gleiche Um
drehting macht. 3 sind die Poisebuhe der .Magnete 2, 5 
und 6 sind die Leitungen, welche vom Induktor zum 
Kontrollapparat fUhren. 

Schutzansprucb. 
Sprechmascbine, welche dadurch stromselbsterzeugend 

wirkt, dass deren Triebwerk mit einem Induktoranker 
gekuppelt ist. 

Vermutlich für den R) nchroogang von Kinematogt·aph uncl 
Sprachmaschine bestimmt. 

~ 

Eine tüchtige, selbständige, 
branchekundige 

Verkäuferin zur Leitung 
unserer Filial13 Mannheim 
bei hohem Gehalt gesucht. 

L. Spiegel & Sohn, 
Ludwigshafen a. Rh. 
~ 

Sensationell! Riesenverdienst 1 ~hrentabell 

Elektr. F arbenspieJ-Automaten 
ä M. 12,- machen steh über Nacht bezahlt. 
J(oln Jlu.ssp l el. - J(e ln Gliic kssp lol. 
W. SchacH, SchönehecK a. Eibe. 

Gelegenheit! 
Ein Posten doppelseitige 
25 cm Schallplatten, 

bekanntes erstes Fabrikat h;t 
billig abzugeben. Jedorh nicht 
unt. I OO~t. Ebenso ein Posten 

Bohnet"-Akkordeons, 
denkbar feinste Ware. 
Verlangen Sie Verzeichnis. 

Josef Kurtzke, Berlin 0. 34. 
Richth.ofenstrasse 25. 

er 

Wer liefert 

konische 
:: Rohre:: 
für Sprechmaschinen. 

Offerte untet· W. L. 2032 
an die Exp. ds. 81. 

P S Ich empfehle mich hiermit er
' • geben)>. I jed. Sprecbmaschincn

händler zur schnellsten. gewissen
haftesten und billigsten Ilerstellung 

von Reparaturen 
an Sprechmascbinen, Laufwerken, 
Schalldosen und zum Bezug von 
Ersnfztcilcn uHd bitte um geschätzte 
Aufträge. I rochachtungsvoll 

Eg. Weber, 
Phonographiahe Bedarfsartikel und Reparaturen, 

~lockni t z-Dresden 20. 

,,Soteria" 0. R.G. M. 
: Schallplatten-Album : 

und das billigere Album 

"Taschensystem" 
für j e d e Orösse. 

Verlangen Sie Preise u. Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

seit m e hreren Jahren in der 
Branche mit J•:rfolg ganz 
Deutschland bere:st, überalt 
auf das Beste eingeführt, mit 
Prima Referenzen und Zeug

nissen, sucht per sofort oder später anderweit Engagement. 
Gefl. Offerten erbitte unter G. 0 . 2051 an die Expedition 
dieses Blattes. 

Ein in ganz Deutschland bestens eingeführter 

Reisender 
der Branche sucht erstklassige Fabrikate in Sprechmaschinen, I 
Platten etc. sowie Instrumente aller Jlrt und deren Bestand
teilegegen 'Provision und Spesenzuschuss auf Tour zu nehmen. 
Gefl. Angebote unter T . W . 196:'J an die Exprd. d. BI. erbeten. 

Tüchtiger, erfah1 er.er Kaufnunn aus der Branche, zur Zeit in 
leitender Stellung, repräs. Erscheinung, 

allererste Reisekraft 
mit denkbar besten Erfolgen. wünscht sich zu verändern. Gcfl. An
gebote unter X. H 2013 an die Exp. d. Bl. 

• 
SIC 

an einer 

Walzen- und Platten- Fabrik • 1n Oesterreich. 
Hohe Rentabilität 

• 

Risico 1959'' an 
und guter Absatz verbürgt. Anträge sind unter Chiffre "Kein 
die Schriftleitung der Phonographischen Zeitschrift zu richten. 
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~0. 337 639. - 1 o. 4. 08. 
.Max Cunio, Berlin, Wilhelmstr. 119. 

Halter für die Schalldose von Sprechmaschinen. 

• 

. JJltfJj. 

Beschreibung. 
Der Tonarm 1 ist mit dem zur Aufnahme der Schall

dose bestimmten beweglichen Arm 2 versehen. An diesem 
ist gernäss dem Gebrauchsmuster der e-lastische Ring 3 mit 
Hilfe von Schrauben befestigt. Die Bobnmg des Ringes 3 
ist kleiner als der Innenmesser des 'ronarmes, so dass die 
Heballdose 6 mit ihl'em Ansatz R den Tonarm nicht berührt, 
nachdem man die Heballdose durch Einstecken ihres An
satzes 8 in die H.ingöffnuung mit dem Tonarm verbunden bat. 

Schutzanspruch. 
Hc.1 lter für die Schalldose an Sprechmascbinen, 

gekennzeichnet cJm·ch einen am 'l'onarm befestigten elas
tischenRing, dessen Innendurcbrn e~ser kleiner ist als derjenige 
des Tonarmes, so dass die mit entsprechendem Ansatz in 
den Ring festgesteckte Schalldose den Tonarm nicht berührt. 

Dieser Versuch, dns Patent <ler l>. G.-A. zu umgehen, kann 
vielleicht von erheblkhflr \Yiehtig-keit werclen. 

No. 338 606. - 2. 4. 08. 
Johann Neu, Solingen, Kronenstr. 7. 

Doppeltonarm für Zwillingsschalldosen 

• 

'?'- c 

' ;::p. 

,/ : I. .4' ,t .J.JIH'I 

Beschreibung. 
Die Tonarme a-n. 1 sind vome auf die Schallaustritte 

der miteinander verbundenen Schalldosen c-c aufgesteckt. 
Mit den hinterf3n Enden münden die Tonarme in ein 
doppelgängiges \Vinkelstuck d -e. Der Austritt von d ist 
nach oben hin verlängert und lagert mit dem verlängerten 
Teil f, auf welchen ein Schalltrichter aufgesetzt wird urrd 
einem unter dem \Vinkelstück d }tngebrachten Lagerköme1 
g drehbar in dem die ganze Einrichtung tr-agenden Arme 
b. Neben dem verlängerten '!'eil f des Winkelstückes d ist 
in den Arm b eine Büchse b eingesetzt, welche unten eine 
ovale Oe.ffnung ba~itzt. Die Biichse h steht mit der ovalen 
Oeffnung in der Bewegungsbahn des Winkelaustrittes e. 

Scbutzanspruch. 
Doppeltonarm tlir Zwillingsschalldosen nach Gebrauchs

muster No. 332 038, gekennzeichnet durch die Verbindung 
der 'ronarme (a- a1) mit den Hchalldosen (c- c) und mit 
dem doppelgängigen Winkelstück ( d- e). sowie dessen Ver-

IJindung durch den '!'eil (f und h) unti auf diesen aufgesetzten 
Schamrichtern . 

l\lan hat. bisher wil. dopllenen 'l'onarmen nichL dou Erfolg er
:r.ielt, den man davon envMtet. Violloicht träg t die vorliegende Kon
struktion· zur Enoicllllng dieses Zieles bei. 

No. 338 603. - 1. 4. 08. 
R. Freybrodt u. Co., G. m. b. H. , Berlin . 

Schalltrichter für Sprechmaschinen mit versteiftem Rand . 

Beschreibung. 
Um die Festigkeit der mit "Blumentrichter" hezeich

neten Schalltrichter für den Transport und den Gebrauch 
zu erhöhen, ist folgende Neuerung getroffen: 

Parallel zu dem in Bogenform verlaufenden äusseren 
Rande des Blumentrichters ist eine bogenförmige Sicke ein
gedreht. An Stelle dieser einen Sicke können zu demselben 
Zweck auch mehrer·e Sicken eingedreht werden, die einen 
bogen-, dachförmigen oder ähnlichen Querschnitt erhalten. 
Diese Neuerung sichert den Rand des Trichters gegen Ab
biegen nach ausseo, gibt dem aus einzelnen Segmenten zu
sammengesetzten .'Trichter im Falz dadurch, dass die Sicke 
über· denselben hin weggeht, einen star·ken Halt und trägt 
dazu bei, das Kli rren ties '11richters beim Spielen zu ver
hinclern. 

Schutzanspruch. 
Aus Segmenten zusammengesetzter oder in ähnliche 

polygonale Form gedrUckter Schalltrichter, dadurch gekenn
zeichnet, dass der äussere Rand durch eine eingedrUckte 
Sicke \'ersteift ist . 

Der Schutzanspruoh scheint uns etwas zu weiL zn reichen, 
denn ~;ehr ähnliche Modellß sind bereits bekannt. 

No. 339 330. - 9. 4. 08. 
Grass & Wol'fl', Inb. W. Vollmann u E. Jausen, Berlin, 

Markgrafenstl'. 19. 
Vom Kinematographen betätigte elektrische Auslösung der 

Grammophonplatte. 

' L._ -
t· 

-----. ., 
f 

~ I 

Beschreibung. 

I 
I 
' I . 
J 

Das Schwuogr·ad a des Kinemat.ographen b besitzt 
nahe seinem Umfange einen Anschlagstift c, welcher gegen 
den oberen staugenfönnigen Arm d des in dem Bock c 
gelagerten doppelannigen Hebels bei der Drehung des 
t:!chwungrades (s. Pfeilrichtung) und den oberen Hebelarm 
so weit mitnimmt, dass der andere, segmentartig gestaltete 
untere f seitlich ausschwingt, wobei der Umfang des 
Segments an die beiden Polstifte g, h der Stromquelle i 
gelang,t und den Stromkreis schliesst. Dieser geht durch 
die Magnete k k 1, zieht den Anker 1 an, spannt dadmch 
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die Feder m und löst durch entsprechende Hebelübertragung 
die Festhaltung u der Sprechplatte o aus. Bei dem Weiter
drehen des Schwungrades schwingt das KontaktstUck so 
weit a.us, dass det Kontakt wieder aufgehoben ist, wonach 
eine Feder im Bocklager oder unter dem Kontaktstücke 
dasselbe am Ztu·ückfallen hindert. 

Schutzanspruch. 
Vonichtung an Kinematographen zum gleichzeitigen 

Anlassen des Grammophons, dadurch gekennzeichnet, da.es 
ein an einem Rade des Kinematographen auf den Film
anfang eingestellter Mitnehmer einen Hebel um seinen 
Drehpunkt so weit zum Ausschlag bringt, dass dessen mit 
Kontaktbahn versehener Arm dir;} Pole einer Batterie ver
bindet, welcha in bekannter Weise die Sprechplatte elektro
magnetisch auslöst. 

Wiede.r eine del' vielen Sy.nchron.Meohanismen. 

In Sprecbmascblnen und htusik
waren bestens eingeführter 

Reisender 
sucht als sol,her oder Im Innen · 
betrieb Vertrauensstellung. Oefl. Of!. 
sub. E. H. 2963 an die ExpecL dieses 
Blattes erbeten. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
loh.: Reinh. Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprecttmaschine ror j eden 

Handler. 
S~rechapparate,Automaten 
m•t u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spe~iatorrerte u. ~C>~ 
KataiOJ1; steht je
dem HandJer zur 

so or 

No. 336 415. - 23. 3. 08. 
Wilh. Vorhagen & Cie. Nachfolger, Haaren b. Aachen. 

Grammophonnadel, deren unterer Teil durch einfache 
I( röpfung abgesetzt ist. 

Schutzanspruch. 
G rammophonnndel, dadurch gekennzeichnet, dass ihr 

unteret· Teil durch eine einfache Kröpfung abgesetzt ist. 
Wir glauben uns Zll eritmern, dass eine Nadel wie die abge· 

bildete nicht mehr die Eigenscl1aft cler Neuheit hat. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fablikation aller Sorten 
technisc1ter W e1·ke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
tvrapbonoarapbtn. 

1. Unsu ntutsttS nacbtragsuptrtolr mtt 
mannlgfacbtn ntubdttn t X ylopbon, BtrQ· 
manns· u. Studtnttnlltdtr, Original Obtr· 
landltr· und ttroltr 6uängt ttc. 

2. Unstr ntuts utztndu R t k I a m t p 1 a k a t 
(Ratttnfängtr von I;amdn). 

3. Unstun S~tztalprosptkt "Ein Pbänomtn 
du 6tsangu" (zwd· und vttrstlmmlgt 6t· 
sängt aus t 1 n t m mundt ). 

: 4. Unstr Zirkular no. J (190$), wtnn Slt 
----- unstrn ntutn EinbdUprds nocb nlrbt 

ktnntn sollttn. 

Utr~inigt~ S(ballplatttn·W~rkt ]anus·mintr"a 6. m. b. 1). 
J;annootr, ttmburgstrasst 112 • 

• 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0. R. G. M.) 

••••• 
Vertreter fUr England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONOON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGALY &SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

Blec waren· Fabrik 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

• 

• . --------------------------------- ---------------------------------·· 

Type 111 

V erlangen Sie 
Abbildungen und Preise unserer " Laufwerke" 
D. R. 0. M., die wir jetzt in 4 Ausführungen bauen. 

Billiger Preis. 
Präzisionsarbeit. Ko111plett zum Einbauen. 

jedes Stück auf gleichmäßigen Lauf abgespielt. 

Gehrüder Reichel, Laufwe1·kefabrik 
Dietenhofen (Ufr.) 

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

in 10 verschiedenen Ausführungen, für alle Kastengrössen passend, 
in prima Ausfüht'ung geben wir zu bedeutend ermässigten Preisen ab. 

Günstige Gelegenheit zu billigstem Einkauf 
Neueste Modelle mit konischem Arm in Arbeit. 

'lVehlast & Co., Leipzig. 

2 

9. jahrg. No. 25 
--

Rechtsbelehrung. 

V crtragsstrafe. 
Draufgabe und Vertrags

strafe pflegt man als Be
Stärkungs mittel der Ver
träge zu bezeichnen; sie 
solleu den Zweck haben, die 
Partei zur Erfüllung ihrer 
Vertragspflichten n.nzuhalten. 
Insbesondere trifft dieses für 
die Vertragsstrafe zu. 8ie 
soll dem Schuldner durch 
den drohenden Nachteil einen 
Antrieb zu der ordnungs
miissigen Erti.illu ng seiner 
Verpflichtung geben. Sie 
kann ausserdem den Zweck 
haben, dem Gläubiger für 
den Fall, dnss der Schuldner 
seine Verpflichtung nicht er
füllt, den Beweis des er
littenen Schadens zu er
sparen. Die Vereinbarung 
einer Vertragsstmfe ist bei 
jeder vertraglichen Ab
machung zulässig. Es ist 
übrigens nicht erforderlich, 
dass die von dem Schuldner 
für den Fall der Nichter
füllung seiner Verbindlichkeit 
zu etJtrichtende IJeistung als 
Strafe bezeichnet wird, es 
geniigt., dass sie objektiv den 
Charakter einet· Rotehen hat. 
So ist z. B. ein Strafvertrag 
in der Vereinbarung zn 
finuen. dass der Kaufpreis 
im F alle nicht rechtzeitiger 
Zahlung sich um gewisse 
Prozente erhöhen, odet· dass 
der Lohn eines Dienstver
pflichteten sich bei nicht ge
höriger Erfüllung seiner 
Dienstpflichten um einen ge
wissen Betrag vermindern, 
oder dass der Zinssatz sich 
bei nicht rechtzeitiger Zah
lung der Zinsen erhöhen soll. 

Die Vertragsstrafe wird 
nach § 339 B. G. B. nut· ver
wirkt, wenn der Schuldner 
in Verzug kommt, es wird 
also in der Vereinbarung der 
Strafe nicht ein Garantie
versprechen gesehen. Sel bat
verständlich sind die vot er· 
wähnten gesetzlichen Be
stimmungen rein dispositiver 
Natur, d. h. sie können von 
den Parteien nach Beliehen 
abgeändert werden. 

Eine sehr wesentliche 
Bestimmung ist, dass der 
Gläubiger, ·wenn er die Er
füllung annimmt, die Strafe 
nur verlangen kann, sofern 
er sieb das Recht dazu bei 
der Annahme vorbebalten 
bat. Auch diese Bestimmung 
ist dispositiver Natur, es wird 
indessen in der Praxis selten 



9. jahrg. No. 25 

vorkommen, dass die Par
teien Abweichendes verein
baren. Soweit aber die ge
setzliche Bestimmung in 
!1'rage kommt, ist die Aus
legung derselben seitenu der 
Gerichte eine sehr strenge. ' 
Die Vorbehaltserkliinmg muss 
eben bei der Annahme ab
gegeben wei'Clen. Es genügt 
also z. B. nicht, eine im Vor
aus erfolgte ErkUimng nur 
unter· Vorbelmit annehmen 
zu wollen, und es genügt 
noch viel weniger eine nach 
der Annahme abgegebene 
ErkHi.nmg. Eine weitere 
sehr wesentliche Bestimmung 
ist, dass, wenn eine ver
wirkte Strafe unverhältnis
m iissig hoch ist. sie auf An· 
tt·ag des Schuldners durch 
Urteil auf den angemesse· 
n e n Betmg herabgesetzt 
werden kann. L~s wird er
fabnmgsgemiiss mit unver
hältnisQiii!Esig hohen Ver
tragsstrafen zur· Bedrückung 
der wirtschaftlich Schwachen 
häufig Missbrauch getrieben. 
Bei der Herabsetzung der 
Str·afe ist dem H.ichter völlig 
freier Spielraum gelassen. 
gt· hat nach hestem Er
messen zu entscheiden, wird 
aLer allerdings in den meisten 
I1'tilleu ei neu Sach verstiindigen 
zuziehen müssen. Allerdings 
wird er dabei immer ver
schiedene Gesichtspunkte all
gemeiner Natur im Auge be
halten müssen. s 343 B. G. 
B. bestimmt n.nsdriicklich, 
dass bei der Beurteilung der 
Angemessenheit der Ver
tragsstrafe Jedes berechtigte 
Interesse des Gliinbigers, 
nicht bloss das Vermögens
interesse, in Betrncht zu 
ziehen ist. Man ist aber 
auch darüber einig, dass z. B. 
wesentlich ist, ob der Schuld
ner· die Ver·bindlichkeit vor
sii.tzl ich oder falll'lilssig ver
letzte; dass die Vermögens
Jage beider 'l'eile bei der 
gerichtlieben Bemessung der 
Strafe nicht unberücksichtigt 
bleiben darf; dass i nabeson
dere aber in Betracht zu 
ziehen ist, ob und welche 
Vorteile der Schuldner et'Y\'a 
infolge der Handlung, dUI'ch 
welche die Strafe verwirkt 
wurde, erlangt hat. 

Dr. j ur. A bel. 

Bei 
_.... Anfragen .._ 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : ; 

Bezug zu nehmen. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

1 "Pneuma" o. R. P. 
f in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

f Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

i 
Letzte Neuheit 

."'-or ........ l Pneuma-Orchestral -Piano. 

• === alleinige Fabrikanten. === 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. Blechdosen I 
greifen dJe Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
ill u~tr. Katalog. Ounli tätsware ersten Ranlles. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Het•oldwBI'k Nürnbet·g, 8/F. -

Gl'osshaudlung von Sprcclnuascltiucn, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist 
·= . ... = ..,__ . • 

• In G~a~!!!OP!t~n ~ ~J;tillelf! 

Grossist für "Columbiau Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban66-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-A-rtikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

fDr 
surcchmascbincn-
N adeln liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-SchönauS. 
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General-Vertrieb 

.ri inal 
E ison 

Walzen u. Phonographen 
0. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist der Edison-GcscHscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Sehneliste u. coulanteste Bedienung. 

Kataloge gratis und franko. 

Schalldosen I!! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachstellb. 
Federun9, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei so.u-

bet·er, geFälliger Aus
führring ~d blllilfen 

, Pr e1sen. Oe~. gesch. 

otto .R~brecht Neu I 
le1pz1g-Vo , 

Hildeilardstrasse 4. 
,Mustersendtmg an mit• unbekannte 1rirmen 
nli:r gegen Nacbnnhme oder Referen zen. 

Deutsche 
lnstrumentenbau -Zeitu~g. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten~ 
baukunde, lnland u. Uebmee• 
bandet v. musikinslrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

B •fi ll finden el a über_al! 
m.or1gt· 
nellen 

Phonographen-Cliches. 
)Inster bogen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. 11/lZ. 

Reklamophon-
Automaten 
mi~ 'l'onat·m~pl'l.'''e 

- D. R..-Patent -
Erstklassiges 

Fabrikat. 
Seht· billige 

Pt·eisa. 

Schatullen
Neuheiten 

mit a.ufkl!i.J)l)Un,·eo k<>
oiachel1 'ron~H'ulert. 
Starkton • Stand· 

Automat 
J. ve.r:;cbiedene Ans

ftlhrungen. 
Selbsttätige Teller
br emse und Auslöser . 

Favor ite - PJ alten. 
Neue Kataloge erschien. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Die 

Neu-Aufnahmen 
unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser -Allee 138. 
- Fernsprecher: Friedenau 138. -

Klii1gsor ·Instrument 
ist die neueste und wohlklingendste 

Sprechmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und fü 1· das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Kl.lngsor wird auch automatisch ge
liefert LJncl findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Klingsorwerke1 

Hanau a. JJJ:. 

PEGASUS-NADEL~ 

Fabrikation von 

Sprech-
. maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jeder·zeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Ber·lin : 
Max Schultze, 
Alexandrinen
St rasse 88, II. 

Vertretei' in 
Hamburg: 

Emmerich Miesto, 
Blelchen~~iicke 10. 

fill' das iibr·ige 
Deutschland: 

Jacques 
Griinzweig, 

Berlin 0. 17 
Grosse 

Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

Dresden, Tlltmannstr. 6-8. .._ __ -'!'"'~~!""""!!'!!'!"_ ~~~'!!'~~~~~~~----~ 
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Georg Beck, 
Berlin SO. JJ, 

l(öp enick e r strasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität : 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
• Zigarren-Automaten : 

S k . " 'J tec ein ges. gesch. 

l etzte ·Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

·:mr Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

L' Industrielle 
S. A. 

sre CI'OiX (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

111 den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten : 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elekft'izität 
Sprachmaschine mitTun vet·stärkendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. Vertreter gesucht. 

• • • 

SPEZII:It.l5 T 
CER 

5PRECH· 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
ßer.&z ({), ß, 
~$~~r.rL'ra:.rJ'-e.30. 
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Musikhaus "lipsia", Platten-Zentrale, Leipzig 
Patersstrasse 44 (Passage grosser R eiter) liefert prompt : 

-...... --
Odeon-, Homophon- Beka-, Favorlte-, 
:: :: :: und Kalliope -Platten :: :: :: 

Sicherer Gewinn! 
Leiftungsfähige deutfche Groffiften s Firma hätte ;etzt die beften Chancen , durch 

Errichtung einer Filiale in Wien 
ein bedeutendes .Hbfatzgebiet zu gewinnen. - Wäre gen eigt, mich daran zu be· 
teiligen. - Seriöfe R..eflektanten belieben unter Chiffre "Export Monopol 2959" an 

die .Hdm. d . Zeitfchrift anzufragen. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Wir fabrizieren ausscbliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für 8rammophon • Platten 
The Peekham Jllfa:. ()o. 

Gust. Wermacke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

Gegründßl 1851. I S E R L 0 H N GagrUndet 1851. 
New ark N. J ., U. S. A.. 

Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
Kupferblech , Lötzinn etc. 

offel'ieren ihl'e 

anerkannt vorzüglichen Nadeln ..- Nur dieser mehrmals 
gesetzliuh geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten Wird in 3 Grössen, für alle 
Preisen. Sprechmaschinen passend, -- Matrizen ..... 

1----------------------J geliefert. Billige Preise. fertigt in bester Ausflilirung für l\eue Ausstattung. Auch 
Ver t r eter in B e rlin : alle anderen Bestandteile S challplatten 

C h G F kf 8 4 fUt· Sprechmaschinen. Neu: Konische Otto Herrmano, Berlin S. 4Z 
Hermann 0 n, r. ran urterstr. . Tonarme. Max Stempfle, Berlin 26, Wasserthorstrasse 24. 

~:;;;;:;:;;;;;;;:;;;:;;~;;;:;;;;;;;;;;;;~~E~Ii:sa~b:et:b·~Uf:er~53~ ........... ~1;;;;;;;;;:;:;;;:;:;:~1 

• • 
..__tue emac et • 
Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der luccaphon
:: Resonator :: 

f 

ersetzt den.:. Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

Luccaphon-Resonator 

Der Luccaphon-Resonator · 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

Jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Die Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert, und kann ohne Weiteres 
an jedes Gehäuse angeschraubt werden. Fabri
kanten können daher diese Neuheit ohne Um
stände aufnehmen. Wiederverkäufer sollten nicht 
versäumen sich sofort ein Muster kommen zu 
lassen um Uber die Fortschritte der Sprech
maschinen-Technik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 

Billiger Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon-Werke 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
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......................................... ~ 
Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

in reichs~ elf' 

')~fahl, 
f&Jfa ...., .. 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
Amt I, No. ~0·->G. 

Spezial
Fabrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

rur Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angalw eigener 
Ideen. - Gro,-se Reparatur-W erk::.-tatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General Vertreter für England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Scrutloni Street. 

jederForm 
und Grrösse 

fertigen 

~~ 
Spezialität. • grratrs. 

Fe)Uich ~ f "ab\ m 
~ Metallwar en - Fa br· ik 

Leipzig- S ~ ö Heri~z. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 

-· c... 
CU -~ = CU -:::1 
ft:l -= c.::a 

Cl:) 

~ 
ft:l -= ... == --·-CU 

-= :::1 
CU 
~ 

CU -= = CU ,_., ·-CU 
cc:: 

•• 
TANZBAR 

:::c: 
c:::l: 
C"!! 
==~ -
c:::l ---cc:t -· = CD --
c::: 
= =-
c::: 
= -CD -:::r 
e» --CD 

= =-·-

PI\SSOn tHlr jede Plattensp~eohmnsohino, drohen sich wii.b.rcnd do~ Abspielen~ 
dor Plu.tt-o. - Ladonpt·ois von ~!twk 3,00 an mih hohem Ro.bo.tt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

"Specialophon~' 
Sprecbmascbinen und 
* * * Hutornaten * ~ ~ 

0ro.ssartige Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Kloshrgass~ 3. 

filiate: ßertin S 4~, Rirterstr. '7· 
lllusultue Preislisten grAtis I 

man iiberzeuge sid> durd) Probeauftrag von der Solidität meines sabrikals. 

Bester Starkton-Standautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2,35 m. 

Diesel' Apparat wird auch in kleinel'el' 
Ausführung, bedeutend billiger geliefe1't. 
Alle meine Automat~n werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlich geschützten Tonarm
sperrung versehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des SpieJens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesenschlager ist mein enorm billiger Sprechautomat. 
Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Platten· Favorite, Beka, Dacapo, Anker, Kalliope, Minerva 
___ • zu Or iginal-Fabrik-Pre isen. 
Grossist in Looh~ann'sOriginai-Musikwerken und Continentai

Orcheslrtons . 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

für 

3honoa 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messi,ng poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
mil oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und bllUg. 

Rlumentrichter 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

Untcrlenninren u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: A loys Rrleg, Be1•Un, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bf\hl, Lontlon EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei 1Hax Knnath in Hantbut•g, Deichstr. :?6. 

IJruclt von .1. l:>. Preuss. Berlin SW .. Kommand~mtenstr. J.l 



-
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• 

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 
Doppelschalldose 

Marse 
Unsere 

all- adel ,,FRAPPANT'' aus echt englischem Stahl 
Der einfachste Apparat wird dadurch zu einer Starktonmaschine von 

vorzüglichster Klangwirkung und Tonschönheit ist an LautstärKe u Tonreinheit bis heute noch nicht ühertroff<!n. 

Feinste Präzisionsarbeit. - - Ganz aus A!uminiuil. Verlungen Sie Gratis-Muster. =---= -== 
Pro!lpekt und Preisliste gratts und franlto. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstrasse 22. Traumüller&Raum, ~~dr~t Schwabach (Bayern). 
Muster stehen zu Diensten. 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen de1· allerersten Marken 
zu Fabrikpreisen 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

• 

DnE SPRECIHIMASCJHIKNEN 
II lh 1r w e § e 1Th \UtiDl dl id.h.tr e 1B) <e Jh. a liTl. <dl n UIIT\g 0 

.e Danl:.l Buelh\ e~tlh\ällt eine voJl.illltosnmene Anleitung 
~u111m 18leiu.\ndeln u.n<dl Rep~riLeret~~A m!ler Arten. von 
Spreclh\2!R&Gclhinen um.crll iist un.entbelrur·llich fiür jeden 
SlJl)reciunaechiinenlh\iili'M:Uer • .e .e a .8 .!II Al e ß AJ' ,g 

• 

Zu 1b> ezi e lh e 11'h d ~ wc 1m. j{ e cdl e Ja u c lhl haM!M!.illhuu.m g <0> <dl eT dl \\il1l"C: Jh 

<dlie 1E.xpe<dlitico11'h dew I?IhlcolrM·)gwaplhlnsclh\erca Zeitschrift .. 

V~!FtLAG NEC §llNH1fD ~ElRLIN W. 30. 
~~==~====~====~~-----~~~Q----~==~====~==~====~~ 

• 
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Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

on- avor1 e-
haben. Diese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G_ m. b. H., München~ Frauenstl·. 21. 

Dacapo -- Homokord - Beka - l(alliope - Odeonplatten. 
Verlangen Sie Verzeichnisse. --

ßeste werke für platten-Sprech-ftpparate 
liefert 

Wilhelm Jerger & C~., Villingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. 

-

~ Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-
~"' ~ ~· . < => ....=. -, 

' 

0~~~~ Torero, Komet. Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den :\l iinzen al' ··r L<i udet·. 

• 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 
--1 Man !ordere Wied<lrverkäufer-Speziai-Offerte. --

NEU! NEU! 

nad~( mit ~ kOniS(btm S(bilft 
für Grammopbone und andere Sprechmaschinen ·=--------=· :::;:::;:::;::::ii::iiiiiiii::::::::::::-::;::iiii:i! D. R. 0. At. 295 652 111 Diese Nadel hat keine Fantasieform sondern erfüllt den Zweck ohne-

Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis und franko. Tonarme 

aller 

==Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, lwarenfabrik, Ho~!ü~~~-~~~~~2. 
• 

Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

n 

GUSTAV HERRMANN joo., AAO~EN 
Erfinder der ersten 11geschütztcn" sogenannten KonzertnadeL 

----------------------------------------
Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th . 

• eu e~ en 
Humoristische Scenen (Originalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 

Grosse Lautstärke, zur Uorfüht'ung im Freien geeignet! 
Auswahlsendw1g bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77 • 78. 

~ ' , ' '• . ·'. ' ... J -. . · ·, • . . . ' • 

• 



• 

Jl!fi'UfC(". ''" " ""'' "t ltJI 

machen Sie noch immer mit den besten Waren. 

Edison-Goldgusswalzen und Edison-Phonographen 
sind das beste; 

sie verschaffen Ihnen einen Stamm guter, treuer, 
urteilsfähiger Kunden und fördern dadurch Ihr Ge· 
schäft überhaupt, dessen Renommee sie erhöhen; 
sie sicher n Ihnen reichlichen, gegen jede Schleuder· 
•w konkurrenz geschützten Verdienst. ~~· 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht . 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3.a: a 

• 
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(Hlhsh fachzcitschrift für Sprcchmaechincn) 

lftft' 
.. 

- - ' . ' • - ' ' . . 

· c~=============a V ~rbrcitungsgtbitt.: Hllc €rdtcilt c~=====,=:========:=.= • • • 

' Huflage wöchentlich mindcuuna GOOO €.xemplare 
' • 

. • • 
]ibonncmentsprds • 

. 
fachblatt für die 6esamt-lnttressen der s .... ech- . 

• 

• 
• 

~ masch\ncn-lndustt·ie und 11nwandter lndustrien ~ für regdmlissige wöchentliche Liehrungt 
' Unter Mitwirhung n strr fachschrift~teller 

~ .... für das Oeuteche &eich;_ JYI~. 5.·....". halbjährlich 
, 

• 

" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
I 

I 

,\ €t scheint wöchentlich Donnerstage " das übrige Busland: }YIIl. to.- " ' . 

' I 

t 

' • • 

l 

r 

'V'erlcger und "erantwortliche-r Redalttcur: 
Ingenieur Georg Rothgiesscr 

'Vereidigter Sach-"erständiger für SprechmascMncn für 
die Gerichte des Königt. J:andgerichtsbezirlts l, ßertin 

Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
iidolf Sobd in Wien. 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
fJ( fJ( fJ( fJ( bierauf 50 Ofo Rabatt ~ lf lf !f 

Preis der Inserate: 
}Yih. s.so für den Zentimeter nahe (tj, ßlattbrdte) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

Geschäftssttllt für Redaktion und Inserate: 

Berlin «1. 301 }VIal'tin Lutbe1'st1'. 8z 
'Celegr.-f.ldtt.: Rothgiteser, ß(rlin 30 

fernspreche.- Hmt 6, 7879 

• 

• 

Wien I, = 
fübl'icbgasse No. s. 

t:dephon: z 5%8. 

• 

J 

' • 

• 
• 
• 

• 

I 

' 

llndJ~\'lldl aus dtm lnllt.ll dit(tr Ztit(d)rlll i(l obnc br(ondm €rlaubnis der Brm!)lil}ltn nid)l gt(lalltt . 

\._".)o.n -~ ~=-====::::::==================--=--====::::::==========:::::====:::::===::::!..N\) "'-""'' 
, 

aruso= 

• 

I ~ - ".. .. ......... 

• 

• • 
-

Es erschien der umfangreiche, komplette 

.. .. .. 
.. 

rerner Spezial= Verzeichnisse über 
.,, 

• 

eS(Iß e vom tenor Bfessandro Scalabrinl, Verona 

'• 
• 

Operette von heo raH ~ ~ ~ Nl ~ Nl ~ 
• 

Schallplatten-rabrik Hi=auoriteH ß~ m. b. H. 5annouer-kinden . 
• 

• 

• 

• 
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C. T{. .l..W. lo6 "= 

Eine angenehme Ueberraschung auf Dernburgs Reise. 

BEKA-RECORD ein deutsches 
in allen Schutzgebieten. 

• 

Fabrikat 
' 

757 

BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76. 
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I. Unsn lttUtstts nacbtragsuputolr mit 
mannlgfacbtn neubtlttn, Xylophon, Btr9· 
manns· u. Studtnttnlltdtr, Original Obtr· 
Jandltr· und tlroltr 6tsängt ttc. 

2. Unstr ntuts rttxtndu R t k I a m t ~ Ia k a t 
(Ratttnfängu von Hamtln). 

3. Unstun SpttiaJ~rosptkt "Ein Pbänomtn 
du 6uanguH (zwd· und vltrstlmmlgt fit· 
singt aus tlntm mundt). 

: 4. Unstr Zirkular no. 3 (1908 ), wtnn Slt 
----- unstrn ntutn ElnbdUprtls nocb nlcbt 

ktnntn sollttn. 

Utreinigtt Scballplatttn·W~rkt ]anus·mintrva fi. m. b. 1). 
Hannootr, J:lmburgstrasst 1/2. 

Trichter sind 
überflüssig! 1 

Der Luccaphon· 
:: Resonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

Luccaphon-Resonator 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Die Luccaphon - Resonator wird komplett mH 
Tonarm geliefert, und kanrt ohne Weiteres 
an jedes Gehäuse angeschraubt werden. Fabri
kanten können daher diese Neuheit ohne Um
stände aufnehmen. Wiederverkäufer sollten nicht 
versäumen sich sofort ein Muster kommen zu 
lassen um Uber die Fortschritte der Sprech
maschinen-Technik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 

Billiger Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon-Werke 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
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Kais. könlgl. Kammersänger 
Leo Slezak. 

,, 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-
Goldgusswalze von höchster künstlerischer 
:: :: :: und technischer Vollendung! :: :: :: 

Verlangen Sie Engros-Offert in unseren 

Wien er Polnischen 

759 

ß e U e S t e ß Ungarischen und Repertoiren 
Böhmischen Internationalen 

Coulanteste 
Umtauschbedingungen: 

Wir geben für 3 alte abgespielte Walzen jeder Marlle 
-- I neue Veritas Goldgusswalze --
- • bei Anllauf der gleichen Anzahl neuer Walzen. -- I 

\/eritas lmport-House 
Erste Oesterreichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28 . 

• 

• • • 
as e1nz1 I 

zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

.,, . 
••• 

Lassen Sie sich sofort ein Probepaket unserer unübertr()ffenen 
Neu-Aufnahmen kommen, und Sie werden unser dauernder Kunde 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 

• 

Telephon : Amt IV, 4526 8 er I in S. 42, Ritterstrasse 86 Telephon : Amt IV, 4526 
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Orchesteraufnahmen 

• 

nach einem 

gänzlich neuen 
Aufnahmeverfahren. 

\ 

\ 

Unerreichte 

Tonfülle. 

Klarste 

Wiedergabe. 

=== = Verlangen Sie sofort neueste Specialverzeichnisse. ========= 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin s. 42, Ritterstr. 36. 



VVVVVI '-V 

• 

I o 

9. Jahrg. ~5. Juni 

No. 26 1908 

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

Was ist bei der Anlage 
eines phonographischen Archivs zu berücksichtigen? 

- M a 1\ <' h o p. -

Uel>CJ' den Nutzen, <lio kulture!'lo Bedeutung eines 
t)prechmaschinon-Archivs, Uber seinen Wort fiir die Historie, 
l'lir tlio rechte Wortoinsehät.zung :,:ukiinftiger Geschlechter 
beim IHickblick auf die Vergangenheit mit ihren kUnsUeri
schnn Bilduugsol<tppen utHl ihrem Geschmack habe ich be
reits bei verschiedenen Gelegenheiten mich geäussert. Die 
~löglichkeit des Vergleichs der Gegenwart mit den Aeusse
rungen zmiickliegender Jahrzehnte ode1· Je:\hrhunderte, clie 
demonstmtio ad oculos an der zu hliihenclem Leben wach
gerufeneu TJeistung selbst, sind doch von so eminenter 
Wichtigkeit, dass mc\n kaum mehr ein \Vort dariiber zu 
verlieren braucht. Das besprochene A1·chiv der Pariser 
Grossen Oper bietet natürlich eine einseitige Kollektion; es 
ln~nn mit Rüclssicht auf die eigene, unbegrenzte Interessen
sphäre auch keine umfassenden Gesichtspunkte nufweisen. 
Bei uns in Deutschland mag man, sobald der Gedanke einer 
solchen BUcherei ins rjeben tritt, eine rec11t weite PL'1'.3pek
tive ins Auge fassen und nicht nur die musikalische Kunst 
einbeziehen, violmeht· ltlleR berücksichtige-n, wns vom Grund
satze der ];lttJt· und Sprachfixierung aus von Wichtigkeit 
sein diirfte. Der Standpunkt würde demgemäss den Weit
blick in die Zukunft ebenso zu richten haben, wie das Fein
gefUhl fiir bedeutsame Erscheinungen der Gegenwar t zu 
sclliirfen wiire. Damit ist die Ditl'erenz zwischen der An
schauung der Fabrikation, die auf schnellen, grossen Absatz 
spekuliert, und derjenigen der Forschung festgelegt. Die 
eine richtet sich nnch dem Tagesgesell rnacke, ~ie sondiert 
den Pulsschlng der grossen kaufkräftigen :Menge; das Kiinst
ICJ·ische oder kulturell Wichtige spielt sekundHre Rolle; die 
li'orschung soll lediglich den Shtndpunkt der Aesthetik SO\\'ie 
einer klugen AbwUgung für Werte betätigen, an denen die 

NachW1Jlt den Bilclungs-t:ltantlpunkt einstiger. l:i.ngst \ er~:~tor
lJcner Generationen klar erkennt - sie geht mithin viel 
\reitcr als die {i'alH·ikation. Von ihr wirr! sio auch, wns 
d~'ll seichten Geschmack der Masse angeht, die prononcior
tcsten Erscheinungen fli r sich heriibcrnehmcn miis~en, um 
an diesen die Höhen det· Idealkunst nachzuweil'en unrl zu 
erläutern, wie durch alle Zeiten hindurch die sogenannte 
vox populi vorn Geschm::\Cke Yot·wärtsstrebender Bildung 
abwich. Sodann aber wird sie auch Dinge aufnehmen 
müssen, an denen die Fabrikation interesselos vorübergeht. 
weil ihr die Hentabilittit zweifelhaft bezw. auRsichtslos er
scheint. So hätte alsdann die Fo1schung selbstHHig cinzu 
greifen und ihrerseits die Fixierung \'Oll Aeusserungen zu 
Yeranlassen, die zwnr momentan vielleicht weniger aktuell, 
aber doch für eine weitliegende Zukunft von höchstem ln
teresse sein können. I ch verweise auf die Clruppen der 
Kanzel redner, Politiker, Gelehr ten ctc, auf die vorgeschla
genen mundartlichen Aufnahmen in einzelnen Distrikten, 
11tLrnentlich auch an den Grenzen~ wo im Kampfe der douL 
sehen S}Jrnche gegen die früher gebrä.uchlicllo l1,remdspmcho 
die erstgenannte immer mehr Siegerin wird. Ho giibe es 
uoch eine ganze Anzahl von Erscheinunge.u, deren Oegen
wartsbedeutung vielleicht gering, deren Zukunftshecleutung 
aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wächst. - Es ist natürlich 
ntcht möglich, im Hahrnen einer kurzen Arbeit, wie der vor
liegenden, in Einzelheiten zu dl'ingen und erschöpfend darzu 
stellen. r~,iir mich gilt es nur, die IeitenJen Gesichtspunkte u n 
ge ni. h r festzulegen, dabei nachzuweisen, nach welcher Rich
tung hin sich die Tendenz der Sammlung zu bewegen hat. 
Um den Ueberulick iiber die immerhingrosse .\[ateric einfger
massen zu ermöglichen, empfiehlt es sich, den Stoff in die 
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drei Gruppen einzuteilen: 1. Musik, 2. Rezit~tion, 3. Mundart
liches. Es mag sein, dass auch diese Dreiteilung den Stoff 
nicht vollständig umscbliessti die Möglichkeit von Unter
gliederungen dürfte alsdann Abhilfe gewähren. 

l. Musik: Die typischen Erscheinungen sind ebenso 
zu berücksichtigen, wie die aussergewöbnlichen. Denn 
einmal handelt es sich um künstlerische Interpretations
fragen, weiter aber auch um die Stül'ke selbst. Der Kreis 
der Orchester bedarf einer Erweiterung. Die Haus- und 
Militärkapellen in ihrel· zumeist Bläserbesetzung gewähren 
einen verbältnismässig qur kleinen Gesichtskreis. Von jenen 
markanten Repräsentatlten, die mit ihrer Orchestermusik 
der ?Jeit ihre Signatur leihen (Königl., Philharmonisches, 
Kaim-, Cbevillard-Orchester), findet man nichts. Und doch 
ist die Aufnahmetechnik bereits beute derartig verfeinert, 
dass sie Kapellen von !JO Mann Stärke (Seba Matacena
Orchester durch Fonotipia), chorische Vereinigungen von 
grosset· Kopfzahl mit Orchesterbegleitung umspannt.. Warum 
also noch nicht der Versuch gemacht ist, einer Vereinigung 
der ganz grossen Musikervereinigungen näher zu treten, 
muss nm so mehr Verwunderung erregen, als es nicht die 
symphomsche Besetzung ist, die soJches Zögern rechtfertigen 
könnte. Die Orchester würden dann nicht nur Repräsen
tanten ihrer eigenen Kunst, sondern auch solche des inter
pretierten Kunst.werks selbst sein. Dieses hätte die ganze 
Skala der Orchester-Literatur in den prominentesten Er
scheinungen zu umspannen, von der ernsten bis zur heiteren 
Aeusserung. Mit den Instrumentalisten sieht es schon 
besser aus. Hiel' besitzen wir eine grosse Platten- und 
Walzenliteratur. Violinspieler (Kubelick, T'bibaud, Marteau. 
Wittenberg), YioloncelJsolisten, Flöte, Klarinette, Fagott., 
rrrompete, Xylophon etc. kommen zu ihrem Hechte, wenn
schon das Genre namentlich in den Holz· und Blechbläsern 
zu klein und engbegrenzt ist. Es liegt das nicht an der 
2-5 Minuten-Aufnahmedauer, sondern an der Popularitäts
hascherei, der natürlich die Berechnung auf Massenabsatz 
als Basis dient. Damit aber hat die ernste Forschung 
wenig zu tuni sie schaut auf die aus der Menge der t 

Gleichgearteten anfragenden Erfindungen. "Favorite" hat 1 

uns gute Aufnahmen von Kammermusikwerken durch das 
Briisseler Klaviertl'io verschafft, Sätze aus Beethovens und 
Mendelssohns Werken. Hierzu fehlen Analoga! Und wenn 
Persönlichkeiten unter dan Geigern, wie Eugen Ysaye und 
Willy Burmester einer Generation beschert werden, so 
müsste sie wahrhaftig bern U ht sein,· sie mit ihren -Leistungen 
zu fixieren, deren etwaiges Vorurteil gegen die Sprechma
schin'3 zu beseitigen und also dafür zu sorgen, dass da!; 
künstlerisch Markanteste einbezogen wird. Uebrigens glaube 
ich auch, dass der Zweck des Archivs hierbei wesentlich 
mitsprechen und z. B. Antipathien eines Kiim~tlers über
winden dürfte, dem die öffentliche Schaustellung auf Platte 
oder V\'alze zuwider ist, det· aber kapitulieren würde, so 
bald er erfährt, dass seine Kunst dauernd für spätere Ge
schlechter und deren Urteil fixiert werden soll, dass er 
mithin vom fachwissenschaftliehen oder ästhetischen Stand
punkte aus als hervorragende1· Vertreter künstlerischer 
Entwicklung gelten soll. - Mit den Pianisten hat's seine 
liebe Not. Wunder über Wunde!'! Die Welt wimmelt von 
Klavierspielern, an ihrer Spitze marschieren Leute von 
grösster Genialität, gleichwohl trifft man so wenig Klavier
aufnahmen; und wenn - dann nicht von den Grossen. 
V\T o bleiben Ferruccio Busoni, Moritz Rosenthal, Comad 

1\.nsorge, Eduard Risler, Raoul Pugno, Leopold Godowski, 
Eugen d' Albert, Teresa Caretio und wie sie alle heissen 
mögen? Es wird immer gesagt: das Klavier eigne sich 
wenig fUr Aufnahmezweckej und in den paar Aufnahmen 
fällt der pedallose, gleichmässig herunterhämmernde An
schlag auf. Die rrechniker stehen der Sache skeptisch 
gegenüber. Hand aufs Herz! Das sind die Gründe nicht. 
Ich besitze privatim hergestellte Klavier-Plattenaufnahmen 
(mit Pedal im konzertanten Spiel) von wunderbarem Fein
klang. Nein, die Dinge liegen anders: Einmal die alte 
SchHblone der Technik, und dann die geringere Nachfrage, 
das sind wohl die ausschlaggebenden Gesichtspunkte. 
,,li'avorite" bat prächtig gelungene Platten von konzertantem 
Spiele auf zwei Klavieren hergestellt, die deutsche tham
mophon -A.-G. geradezu vollkommene Aufnahmen kleiner 
KonzertstUcke von Alfred Griinfeld. Werum finden diese 
Sachen keine Nachahmung? Aber da heisst1s immer: 
Hauptsache bleibt, dass es laut klingt; Klavier tut das 
nicht! "Das ist, wie ich schon oft gesagt habe, ein durch
aus iniger, nnkiinstleriscber Standpunkt. Verwiesen sei 
aut die Trichterschreierei und -BJaserei mit den knallenden 
Tönen. \Venn das Kunst sein soll. dann kann sich aller-

• 

dings unser vielbewundertes, musikalisches Jahrhundert 
begraben lassen. Also hier gibt's noch eine grosse Lücke 
auszuflilleu. Gerade auf diesem Gebiete Rolistisch-instru
mentalet· Kunstausiibung, die dul'ch Franz Liszt einen so 
immensen Aufschwung genommen hat., ist die Platten
literatm arm wie eine KiJ·chenma.us. Hier mUsste die 
Leitung des Archivs mit eigner Initiative eingreifen und 
gegenüber dem materiellen Standpunkte der Produktion den 
idealen der Forschung betonen. 

Weit besser sind \\ ir da bestellt mit vokalen. Dar
bietungen. Hier besitzen wir eine Auswahl des Allerbesten, 
unsere gJii,nzendsten Stars sind auf der Platte verewigt. 
Nicht allein sie, das auf diesem Spezialgebiete a.usserordent
lich fortgeschrittene und vervollkommnete Aufnahme-Ver
fahren ermöglicht die tadellose Wiedergabe chorischer 
Leistungen grossen Umfangs, ganze Opern in erster Be
setzung mit Chören und Orcheste1·begleitung zählen wir 2u 
den Schätzen der Sprecbmaschinenliteratur: "Carmen", 
"Margarete". Und die BruchstUcke aus Wagners "Meister
singern" (D. Gr.-A.-G.), die Szene auf der Festwiese mit 
"Wachauf"-Chor und Walthers Preislied gehören zu den 
Perlen. Die Chöre der Berliner, Wiener Hofoper und der 
Scala in Mailand (D. Gr.-A.-G., Odeon, Fonotipia) klingen 
mit einer Vollkraft aus dem Trichter wieder, die, durch 
A uxetophon in der Klangwirkung verstärkt, das Original 
vorzutäuschen vermögen. Ich erinnere dann an die 
kleineren Gesangskörperschaften von Weltruf, an die Auf
nahmen des Anton Averkarnpschen a capella -Chors aus 
Amste1·darn durch Lyrophon, an die des Bartbachen Ma
dl'igalchors durch Deutsche Gramrnophon-A.-G. und Odeon, 
an die wunderbar fein abgetönten Ensembles der Scala 
dm·ch Phonotipia. Hier kann die Forschung aus reichster 
Answahl herübernehmen. Sie findet auch eine Unzahl von 
l~uartetten, Tet·zetten, Duetten. Vom ernsten Genre abge· 
sehen, was bietet ihr auch das heitere für eine Fiille des 
Exquisiten. Ich erwähne die Stettiner Sänger, die Ham
burger und eine ganze Anzahl von Vereinigungen, die den 
Humor wirklich künstlerisch pflegen. - Endlich die So
listen l Eine schier unübersehbare Reihe erster Namen 
treten uns da entgegen. Unter den Sängerinnen- sind es 
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vornehmlich Adelina Patti, Nelli Melba, Calve, Emmy 
Destinn, Marie Goetze, Lilli Lehmann, Fleischer-Edel, Emilie 
Herzog, die Sterne der Wiener, Müochener, Hamburger, 
Mailänder Bühnen, die bedeutendsten Liedinterpretinnen; 
unter den Männern ragen hervor Dr. Briesemeister, Alfred 
de Bary, Ludwig Hess, Scheidemantel, Theodor Bertram, 
Dawison, Leo Slezak, Caruso, Bonci, Heimich Knote, Krans, 
Burrian usw. Ich bitte um EntsGbuldigung, sollte ich bei 
dieser flüchtigen Aufzeichnung del' Besten den einen. oder 
anderen vergessen haben. Das Matel'ial ist so gross, dass 
der Ueberblick verloren geht, Hier fände also die Absir.ht, 
das Archiv durch die wirkliebe Repräsentation der Zeit 
zu komplettieren, alles vorrätig i es bedarf nur des Zu
greifens. 
· Allein die tunfassende Rekrutim·ung darf nicht bloss 
vom hohen Kothmn herab geschehen. Auch die leicht
gescbür~e Muse ist zu berücksichtigen. Sie charakterisiert 
den herrschenden GeschmtJ.ck beinahe noch besser, weil 
Humor, Satire und Witz populär~r sind als ernste Kunst. 
Nun, auch bezüglich dieser Kategorie wird von einem 
Mangel an Material nicht die Rede SE'in; im Gegenteil, der 
Zustrom ist ein zu reichlicher, so dass gründlichste Durch
siebung und Beschränkung auf das Markanteste zur Not
wendigkeit wird. Der Typ11~ bat zu enscheiden bezüglich 
der Einweihung der Operetten-, Possenmusik, des Schlagers, 
humoristischer Darstellung in Szene oder Couplet, aktueller 
Satiren auf die Zeit, witziger Behandlung von Themen, 
welche das Interesse der breiten Oeffentlichkeit bean
spruchen. Man gewänne auf diese Weise ein Spiegelbild 
der jeweiligen Zeit in allen mögl·icben Formen, wie sie uns 
die breitere Richtung der 'ronlrnn&t vermittelt, damit aber 
keinen unwichtigen Beitrag. 

Ganz besondere Berücksichtigung wünschte ich dem 
Volksliede geschenkt zu sehen, in welcher WiedeTgabe es 
auch immet' auftauchen möge. Denn in seinem Boden 
ruhen die Wurzeln der Volksseele, aus deren gesunder oder 
kränkelnder Bildung man sofort die wichtigsten Schlüsse 
ziehen kann. Und weiter wäre es von Wichtigkeit, gemde 
diesen Teil der Sammlung vom nat.iona,len auf den inter 
na,tionalen Standpunkt erhoben zu sehen, mithin nicht nur 
Deutschland in seinen Einzelgebieten zu berli.cksivhtigen, 
sondern die ganze Erde, so weit sie für eine musikalische 
Kultur, und sei es die primitivste, in Betracht kommt. An 
den asiatischen Bekas habe ich zu wiederholten Malen 
nachgewiesen, wie der Tonkunst den Gradmesser für den 
Bildungsstand abgibt. Welch tiefe Einblicke in die Emp
findungswelt geben die musikaUseben DarsteJlungen und 
Szenen aus den Gaurisankarländem, aus Sjngapore, Batavia, 
Oalcutta, Peking und Yokohama. Ueber Absonderlichkeiten 
der Melodiefi.ihrung, Orcpestrierung und Deklamation muss 
man insofern hinwegsehen, als die hochentwiukelte abend
Hinclische Kunst nicht als aUgem~in gültige Norm betrachtet 
werden kann. Die klimatischen und kulturell.en Einflüsse 
sind hier von Fall zu Fall h1 ihrer tönenden Aeusserung 
festzulegen. Die religiöse, rituelle Kunst verdient ebenfalls 
Beachtung, soweit sie in orientalischen und östlichen 
Ländern sich nicht der Fixierung durch die Spt•echmaschine 
verschliesst. Verwiesen sei auf die hochinteressanten he
bTäischen Gesänge, die wir bereits in zahlreichen Auf
nahmen besitzen und die ganz überraschende Einblicke in 
eine hochentwickelte künstlerische Kultur gewähren. Der
artige Reproduktionen wi.irden nicht nur der Spezialforschung, 

~====~--~==~~==========~----

sondern der allgemeinen Bildung wesentlich zu Hilfe 
kbmmen, wie jede praktische Demonstration die gr!}ue 
Theorie und Doktrin an belehrendem \N"erte um ein :ßö
deutendes übertrifft . . . Ich muss mich auf Andeutungen 
beschränken, ihren Aus:bau dem Nachdenken überlassend, 
weil, wie man siebt, die Materie sieb unter der sie be
handelnden Betrachtung sonst immer mehr ins Riesenhafte 
ausdehnt. 

2. Beim Gesungenen, Gespielten, musikalisch Vor
getragenen )rann die Sammlertätigkeit fü r das Archiv selbst 
nicht stehen bleiben, soll sich nicht ein Widerspruch 
zwischen det· Bezeichnung "Sprechmaschine" und tler 
Sammlung herausbilden. Auch das gesprochene Wprt 
ist der Berlicksicbtigung anempfohlen. Und hier versagt 
die bisherige Tätigkeit der Fabrikation, von einigen Rezi
tationen berühmter Sch~uspieler und einer allerdings un
übersehbaren Reibe humoristischer Vorträge oder Szenen 
beinahe gänzlich. Die Fot·schung sähe sich mithin der An
regung oder aber dem Selbsteingl'eifen überwiesen. Nur 
wenig besitzen wir von unset·n grossen 'l1ragöden und 
Bühnenkünstlern, von unsern Berufsrezitatoren und Rednem I 
Mir sind in meiner langjährigen Praxis an ernsten Dar· 
bietungen nur· ein paar Sbakesve~re-Mono1oge Max Montors, 
eine Reihe von Rezitationen Marcel Salzers aufgefallen, 
während das komisch-unterhaltende Genre als absatzfähigere, 
dankbarere Produktion un verbältnismässig reicher be
dacht ward. Vor allem mag auf die Möglichkeit aufmerk
sam gemacht werden, Dichter und Dramatiker mit ibL·en 
eigenen Schöpfungen zum vVorte kommen zu lassen. Von 
den lebenden Dichtern nenne ich Liliencl'on, Holz, Dehmel, 
Schlaf, von den Dramatikern Hauptmann, Sudermann, 
Maeterlinck . . . Und nun dehne man solches Pl'inzip aus 
auf die ganze, grosSEl Literatur mit ihrem steten Schaffen 
und Wirken. Gleichwohl ist der Ueberblick über das 
Wichtigste keineswegs zu schwer. Und beim weiteren 
Komplettieren der Sammlung wäre es doch nur nötig, die 
Zeit mit ihren bedeutsamsten Erscheinungen einigermassen 
aufmerksam zu verfolgen, um vollständig dari.iber orientiert 
zu sein, was in eine Sammlung dauernder~ charakteristischer 
Werte gehört, und was nicht. E1n universeller Standpunkt 
mit seinem weiten GesichtEkt·eise muss dann von selbst auf 
alles zurlickgreifen, was über das Niveau des Durchschnitts 
leidlich markant hinwegragt. Da wären die Kanzelredner, 
mÖgen sie nun als Geistliche, als Parlamentarier, Volks
wirtschaftler oder Gelehrte, Tausende zn ihren Füssen 
zusammenscharen, den Literaten, Phylosophen, Kritiker, 
Journalisten. Bcbliesslich müssten, so meine ich, derartige 
Aufnahmen auch ftir die Gegenwart, das lebende Geschlecht, 
den l~eiz der Aktualität besitzen. · Denn eine Zeit der 
emineilt fortschreitenden Bildung kann unmöglich gleich
gültig an den Trägern und Repräsentanten dieser Bildung 
vorübergehen, will sie sich nicht den Vorwurf sehnöder 
Undankbarkeit zuziehen. ·Allein, wie schon gesagt, für diese 
A bteihmg des Archivs ist die eigene Initiative der Sammler 
und Ueberwacher vonnöten, weil hier ehen Forschung und 
Spekulation doch getrennte Wege wandeln und der Affek
tationswert g1 össer ist, a,Js der Marktwert. 

3. Mundartliche Aufnahmen bilden so .ziemlich eine 
ausscbliessliche Domäne für den Sprachforscher. Wir be
sitzen eine Reihe dialektiE~cber Reproduktionen im ober· 
bayerischen und Wiener, im Kölne.r, Hamburger und Meck · 
Jenburgischen Platt, meist Dinge, bei denen die unter . 
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halt ende Tendenz ausschliesslich im Vordergrunde steht 
und die Forschung lediglich mittelbar zu ihrem Rechte 
kommt. 

Die Rezitatoren, die einen }i'ritz Reuter oder Klaus 
Groth in ihren Dialektdichtungen in Prosa oder Versen 
gut wiederzugeben verstehen, werden immer seltener. Das 
süddeutsche Patois scheint miL seiner oberflächlichen Ak
tualitiit die gediegene Kunst der Norddeutschen melu und 
mehr zu verdrängen. Weitet· würden neben diesen Dingen 
aueh munda1 Uiche Aufnahmen aus dem Volke von hervor
ragendem Iutresse :dein nicht nur für die Sprachgelehr
samkeit, die alle \Vandlungen selbst iiber kleinste Etappen 
verfolgt. - vielmehr auch fiit· die kulturelle und politische 
Beurteilung im allgemeinen, der es dm·an gelegen sein 
muss, den li'ort- oder lUickschritt der bett·eftenden Landes
sprache zum Beispiel in den Grenzdistrikten und damit das 
wachsende oder schwindenJe NationaUtätsgefühl fest
zustellen. 

Auch fi.ir das Ausland gilt solche Norm, hier natül'lich mit 
\\ eniger erweiterter Perspek t i\'e, ohne die Details, die bei 
heimischen Dingen wünschenswert erscheinen. In den
jenigen Länclern, die das Praktische einer Erfindung nutz
bringend zu verwerte.n wissen, ist die Sprachmaschine 
Hingst Lehrel'in Sprachstunierender geworden. In den 
grossen ~mdten Amerikas, namentlich jn New-York und 
Chikago, ist man seit Jahren auf die Idee verfallen, Lebr
hriefe fiit· Englisch, Französisch und Deutsch nach Art der 
'l'oussain- Langenscbeidt-Metbode auf Platten zu fixieren und 
sie gegen Leihgebii:1r denen zu iiberlassen, die sich spmch
lich fol'tbilden und vervollkommnen woJlen, ohne bei den 
weiten Entfernungen und dem Hngestrengten Dienste die 
Zeit zum Besuche oftiziellet· Unterrichtsstunden zu besitzen· 
Wie hier im Dienste des pr:1ktischen Lebens, so könnte 
die Hprcchmaschine auch im Dienste der vVissenschnft und 
sprachlichen Forschung Ausserotdentliches leisten, nebenbei 
durch ihre ganze Eigenart die 'l'heot·ie mit ihren kom
plizierten Slitzen und Il'ormeln stark entlasten 

Dass es ~icb im Vorstehenden nur um Hindeutungen 
und Anregungen handelt, habe ich mehr denn einmal be
tont. A nf V Qllständigkeit et·beben also. die Erörterungen 
keinerlei Anspruch. Es ist nicht nur möglich, soudem sehr 
wahrscheinlich, dass noch Punkte von mehr oder minder 
grosser \Vichtigkeit auftauchen wel'den, die von mir Uber
sehen worden sind. Der Faktoren,. die zu gemeinsamem 
~usam manwirken beschieden wet·den, sind gar viele; damit 
dürfte auch die Verschiedenartigkeit der Anschauung und 
det· Ansprüche gegeben sein. -· Dass sich ein Archiv, 
wenn es den Anspruch der Vollkommenheit erheben will , 
nicht nu1· Platten und Walzen, sondern auGh zur Erneuerung 
des Materials die .Matritzen sichem müsste, , versteht sich 
von selbst. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

• 

Die Konkurrenz in der Brauche uod der konische 
Tonarm. 

- L . Kongcrt. -

Wenn eine sti lle Zeit im Geschäftsleben eintritt er-
' freut sich die gegenseitige Konkni'J'enz einer erhöhten Be-

acbtung. Das ist ganz natürlich, denn wenn jeder zu tun 
bat und ausreichend beschäftigt ist, fehlt die Zeit zu beob
achten, was der andere tut. Der Konkurrenzkampf gerade 
in unserer Branche bewegt sich in engen Grenzen, denn 
der Plan, auf dem er ausgefochten wird, ist det· 'freffpunkt 
für den gesamten Hprechmaschinen· Handel. Die Beziehun
gen der Industrie sind im allgemeinen übemll dieselben; 
würde mnn Gelegenheit haben, die Kundenlisten der Kon
kunenten mit einander zu vergleichen, so hlitte mau bei 
dem einen oder dem andern lwum einen Neunen zu ver
mi~sen. Gerade darum ist dio Konkurrenz so scharf und 
treibt jeden zu erhöhter Arbeit an. .l.Jer Ehrgeiz wird da
durch angestachelt, denn niemand will sich aus dem Felde 
schlagen lassen. Wir ''erdnuk~n der steten gegenseitigen 
Nähe des Wettbewerbes maneben grossen FoJt~chritt, 
welcher der Brauehe nicht wenig genUtzt hat und immer 
nützen wird. \:Vit· verdanken aber auch diesen Umständen 
n.icht a,Jizu selten persönliche Anfeindungen zwischen den 
Konkurrenten, die t·echt unliebsame FolgeerschE.'irtungen mit 
sich bringen. Zu diesen gehört in erster aeihe die Preisunter
bietung. 

Die Leipziget· Herbstmesse erscheint heute schon 
in die Nähe get iickt und mancher wird mit einigem UniJe 
hagen schon erwHgen, was die Messe Hit· Vebel'l'aschungen 
bringen wird. Der Konkurrenzkampf ist beute um so meht· 
bedeutungsvoll, weil in technischer Beziehung wohl im 
allgemeinen keiner vor dem andem etwas voraus httbon 
kann. Die technischP,U Errungenschaften, die Yiellcicht 
manches Fabrikat vor dem andem auszeichnen könnten 

' sind beute allen zugänglich, und sie in brauchbarer und 
korrekter Form anzuwenden, ist keine Fähigkeit mehr. son
dern lediglich Willenssache. Jeder, der das ernst! ich \\ ill, 
ist in der Lage, etwas zu leisten, was ihn dem Besten 
gegenüber annähemd gleichstellt. Wohl hat jeder Betrieb 
Patente und Gebrauchsmuster im Besitz, die eine Ueber
legenheit darstellen könnten, wenn mnn nicht die Erfah
rung hätte, dass eiuma l die A rh tu ug vor einem derartigen 
Besitztum auf recht schwachen D'lissen steht und es \\ieder 
andererseits ein besonder.:~ gUnstigerZufall ist, wenn jemnnd 
im Patentprozess seine Vorrechte durchfechten kann. ~·tch 

den Erfallrungen, die man seit Besteheu det· Indust1 ie mit 
Patenten und Gebrauchsmustem gem:wht hat, kann man 
nur den Mut bewundern, wenn jemand es überhaupt über 
sich bringt, ein Patent zu nehmen. Man kttnn nur fest
stellen, dJss es fast nie gelungen ist, ein Patent von einiger 
Wichtigkeit aufrecht zu erbalten; das ist jn. wohl so allge
mein bekannt, dass wir es unterlassen können, diejenigen 
Patente aufzuzählen, die nach einem ernstlichen Angriff 
unterlegen sind. Ob dies tatsächlich einem Mangel <le1· 
Patentgesetzgebung zuzuschreiben ist, ob die Erfinder bei 
Stellung ihrer Ansprüche leichtfertig vel'fa.hreu oder ob man 
bezüglich det· Vot·benutzung nicht die nötige Sorgfalt an
wendet, wollen wir hier nicht unte1·suc.hen, genug, es ist 
Tatsache, dass die wichtigsten Patente bei einem Angt·i!l' 
zerschlagen worden sind. Im Vordergt·und des Interesses 
steht nun der konische Tonarm, dessen Patent soeben fiir 
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nichtig crkHirt worden ist. Die gesamte Industrie bat die 
Fab1·ikation dieses Systems aufgenommen, so dass sieb damit 
tlenm~iC'hst der heftigste Koukmrenzka.mpf entwickeln 
wird. 

Die P1·eise der Apparate mit konischem Tonarm, welche 
bisher in einigel'lnassen respektabler Höbe erhalten ver
blieben, werden zweifellos mit der Leipzige1· Herbstmesse 
niedergehen. Es hiesse YOr tauben Ohren predigen, wenn 
man <len bezUgliehen Absichten entgegenarbeiten würde, 
es wird sicher ein grosses RinV'en um die Palme O'eben 

0 b ' 
<ler billigste mit diesem A1·tikel gewesen zu sein. Niemand 
kann diese Entwicklung verhinderu, denn nach der in 
unserer Indnstl'ie leicler vielfach beliebten Methode glaubt er 
dnmit allein sein Heil fincten zu können. Keinem wird es 
einfallen, den koni~:chen 'Ponarm ausschliesslich für eine 
Klasse Apparate zu verwenden, die eine höhere Gattung 
\'On Sprechmasch\neu darstellen und daher in boher Preis
la.ge zu halten sind, sondel'll jeder wird gleich das Beste 
mit dem Mangelhaftesten in unangebrachter Verbindung 
auf den Markt zu bringen. Dabei ist der Kampf um den 
konischen rronarm noch keineswegs beeudet, die Deutsche 
Grammophon- Aktien -Gesellschaft bereitet sich ernstlich 
wieder auf einen neuen Kampf um ihr Recht vor, denn sie 
hat ausset· dem gefallenen P<tteut noch .zwölf Gebmuchs
mustet· aut den konischen Arm, und so können wit· mit neuen 
Prozessen, welche eine nicht geringe Aufregung in die 
Branche tmgen werden, rechnen. Mnn wilJ sich zwar nicht 
initieren lassen und unentwegt allgemein den Kampf auf
nehmen, auer solche Prozesse kosten viel Geld, und gerade 
darum sollte man YOr allen Dingen wenigstens die Ver
kaufspreise hoch halten, damit es sich auch lohnt, diesen 
Kampf durchzufechten. Besonders diejenigen, welche den 
bisherigen Kampf allein und auf ihre Kosten durchgefochten 
haben, werden unter diesen UmsHinden ihren Et-folg mit 
einem h~iteren und einem uassen Auge betrachten, denn 
sie haben den I 'rozess keines\\'"egs fiit· sich gewonnen, son
dern fiir die gesamte Branche, die sich nun anschickt, die 
FrUchte des mit Zeit, Geld und pe1·eönlichen Aufregungen 
errungenen Erfolges fiiL· sich nutzbar zu machen. Ein ge
wisses Gefühl der Dankbarkeit sollte eine allzu grosse 
Scbleuderei mit einam noch gewiss lohneuden Handels
objekt unmöglich machen, aber wir zweifelu 1 class man sich 
von solchen edlen HUckl:!ichten leiten lassen wit·d - uud 
so wird die kleine industrielle Kostbarkeit in den Augen 
der Abnehmet· bn.ld keine höhere Bewertung mehr erfahren 
als andere schon durch Bcl:leuderei uekannte Sachen. M~m 

spricht so oft yon einem Segen der Konkunenz; wir be
kennen uns selbst zn der Ansicht. dass hiet· die Grundlage 
n.lleu l~,ortschritts zu suchen ist, aber viele Beispiele in 
unserer Branche zeigen nur zu oft die verwUstende sinn
lose Arbeit schlecht verstandenen Wettbewerbe!:!, Solche 
ver:;tändnisJose Arbeit flihrt auf den Weg der Selbstver
nichtnng, das haben die Ereignisse der letzttn acht Monate 
mit jener unerwünschten Eindringlichkeit erwiesen. :\lau 
sollte darans lernen und im Wettbewerb auch nicht die 
allgemeinen Interessen der Brnncho übersehen, das können 
Hich die Schwiicheren besonders gesagt sein lassen. - Die 
Starken aber mögen die Miit· von jenen beiden Löwen nicht 
vet·gessen, die sieh im Kampfe gegenseitig aufgefl·essen 
hatten. 

Farbige Kinematographenbilder. 

Ein englischer Erfinder, G. Albert Smitb, hnt kürzlich 
in London farbige kinematographische Bilder vorgeführt, 
dereu E1·zeugung auf einer sehr sinnreichen Methode be 
ruht. Das Verfahren ähnelt dem Dreifarbensystem. Bei der 
Aufnahme, zu der mau einen Film benutzt, der gegenübet· 
farbigen Lichtstrahlen empfindlicher ist, als die gewöhnlichen, 
schaltet mau vor dem kinematographischen Apparat eine 
~cbeibe ein, die einen gt·ünen und einen orangeroten Licht 
tilter enthät. So bat man die Farben blau, gelb und rot 
zu je zweien, nämlich blau-gelb und rot-gelb, zusammenge 
tasst. Projiziert man nun die kinematographischen Bildet· 
wobei wieder die rotierende Scheibe eingeschaltet wil'd, so 
zeigt das Bild seine natürlichen Farben Bei den \' et·suchen 
gelang es beispielswei5e, das Bildnis einer weissgekleideten 
Dame mit dunklen Ro.sen auf dem Hut ziemlich naturfarben 
getreu wiederzugeben. Allerdings stehen die Versuche noch 
in den Anfängen, und es kommt noch hinzu, dass das elel"
trischeBogenlampeulicht, dasdie Bilderpt·ojiziert, etwas anders 
zusammengesetzt ist, als das Sonnenlicht, das sie erzeugt bat. 

Notizen. 

\Vir erfahren, dass die International Zonophone Com 
pany m. b. H., ihre Etikettes l-indern wil'll. \Vir bringen 
nebenstehend eiu C'liche der Etikettes, die in Zukunft he 
nutzt werden. NatUrlieherweise muss erst der Lager 

bestand nn alten IWkettes verbraucht werden und die 
neuen Etikettes kommen vorläufig nu1· fiir Neuaufnahmen 
in fi, t·age unct werden nach und nnch fUr alte Aufnahmen 
substituiert. 



766 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 26 

Die Urh~berrechts-Denkschrift des Verbandes der 
deutschen Sprecbmaschinen -Industrie. 

Die dem Reichsamt des Innern kürzlieb überreichte 
Denkschrift lautet wie fo·lgt: 

111 A f177 ----
Betrifft Urheberrecht der 
Komponisten rut Et·zeuguissen 
cler Sprechmaschinen-I mlnstl'ie. 

Au 
Seine Exzellenz den 

Herrn Staatssekretär des Innern. 
Eurer Exzellenz 

beehrt sich der unter•zeichnete "Verband der deutschen 
Sprecbmaschinenindustl'ie" in weiterer· Ededigung des an 
unser Mitglied Herrn Ingenienl' Georg Rothgiesser ge. 
richteten Schreibens vom 19. Februar H)07 das Folgen9 e 
ergebenst zu unterb1·eiten, nachdem in zahlreichen 
Sitzungen der Mitglieder und in Kommissionssitzungen diese 
Jilragen eingehend erörtert worden sind. 

1. 
Der Verband findet es durchaus verständlich, dass die 

Komponisten eine Aequivalent für die Benut.zung ihrer 
geistigen Erzeugnisse erwarten. tledoch liegt es ilh 
Interesse der Komponisten selbst, das gegenwärtige 
Entwicklungsstadium der Sprechmaschioen - Industrie 
noch nicht durch irgend welche Besteuerung der Phono
gramme zu stören. Die Komponisten fahren am besten, 
wenn sie aus den gewaltigen und erfolgreichen Bestre· 
buugen der Sprecbmaschinenindustrie, gute Musik und Musik
verständnis in die weitesten Volkskreise r.u tragen, noch 
weiter denjenigen Nutzen wie nachweislich in den letzten 
Jahren ziehen. Dieser Nutzen ergibt sich durch erhöhten 
Verkauf der gedruckten Musikalien für sie bezw. ihre Ver
leger als zweifellose Folge der Einführung uud stetigen 
Vervollkommnung der Sprechmaschinen. 

2. 
Sollte für einen späteren Termin dennoch eine Be

steuerung der Phonogramme zugunsten der Komponisten 
vorgesehen werden, so eraC'htet der Verband es für unbe
dingt erfordef'licb, dass, im Gegensatz zu den übrigen Ur
heberschutzgesetzen, ein reines Verbiet ungsrecb t keinem 
Urheber, der fth' Phanogramme in Betracht kommen kann, den 
Phonogl'ammen gegenüber gewährt werden darf. Entweder ein 
bescb r änktes Verbietungarecht nach dem Vorbildeder Patent
gesetze, oder aber besser nur das Recht auf eine mässige 
Benutzungsgebühr darf in Frage kommen. Denn erstens 
entstände durch das Verbietungarecht die Gefahr, dass durch 
Monopolbestrebungen Einzelner die Industrie in ihrer Ent
wicklung stark zurückgehalten wird, ferner ist aber noch ein 
der Sprecbmaschinenindustrie besonders eigener Umstand in 
dieser Beziehung zu berücksichtigen: Gleichzeitig mit der 
Regelung der Rechte der Komp oni sten ist nämlich auch 
eine R~gelut)g der Urheberrechte der übrigen Mitwirkenden 
bei den Pbonogrammaufnahmen, nämlich der Textdichter 
hezw. Verfasser, der Künstler bezw. Vortragenden 
und det· die Aufnahme leitenden Personen (Experten) 
bezw. der Veranstalter unbedingt erforderlich. Diese 
Regelung ist tatsächlich dringender notwendig, als die Aus
dehnung der Komponistenrecbte. Es würde aber aus nahe-

Jjegendeo Gründen den schwersten praktischen Bedenken 
unterliegen, jedem dieser Mitwirkenden das Ver
bi etu ogsrech t zu geben. 

3. 
Der Verband hält es für dringend erforderlich, bald ge· 

setzliebe Bestimmungen zu dem Zweck ztl treffen, dass in 
Znkuntt die tmberecbtigte mechanische Verviel fäl tigung von 
Phonogrammen verhindert wird. 

4. 

Der Verband hält die gleichzeitige Regelung der 
ganzen Materie der Urheberrechte an Phonogl'ammen in 
allen Kulturstaaten nach gleich m ässi ge n Gesichts
punkten für sehr wür.,;:;cheuswert.. 

5. 
Der Verband hat von dem Inhalte der Eingabe Kenntnis 

genommen, welche die Vereinigungen: "Genossenschaft 
deutscher Tonsetzer", "Verein der Berliner Musikalien
händler" und "Verein der deutschen Musikalienbändler" 
am 23. JLmi bezw, 2. Juli 1906 an die Reichsregierung ge· 
richtet haben. Abgesehen von vielen unrichtigen Darstel
lungen von Tatsachen, welche diese Eingabe enthält, lässt 
der Inhalt die Befürchtung zu, dass das Ziel der Eingabe 
nur scheinbar auf das lntel'esse der Komponisten gerichtet 
sei Die Denkschrift scheint vielmehr darauf auszugehen, 
dass ein Gesetz in Kraft trete, welches den Besit~ der Ver 
Leger an Komponisten-Rechten dadurch ansserordentlich 
wertvoll machen soll, dass die Phonogrammfabrikanten 
ihnen tributpflichtig werden. 

6. 
Indem der Verband auf diese Möglichkeit aufmerksam 

macht, hält er es für selbstverständlich, dass, wenn jemals 
die Phonogramme den Komponisten tributpflichtig werden, 
diese P flicht sich ausschliesslich auf solche Kompositionen 
beziehen darf, die bei der Veröffentlichung des neuen Ge
setzes noch nicht erschieue11 sein werden. Nicht dürfen 
aber davon auch solche Kornpositionen getroffen werden, 
inbezug auf welche die Pbonogram~-Fabrikanten ihre ge
schäftlichen Dispositionen unter der gegenwärtigen Rechtfl
lage getroffen haben. 

Die Anwendung eines neuen Gesetzes auf bereits ver
öffentlichte Kompositionen würde keine Begünstigung der 
Komponisten sondern nur eine Bereicherung der Musik
verleger auf Kosten der Sprechmaschinen- Industrie zur 
Folge haben. 

7. 

Der Verband hält es ferner füt· selbstverständlich, dass 
eine besondere Gebtihr für die öffentliche Vorführung eines 
Phonogramms nicht gefordert werden darf, falls nach einem 
etwa zu erlassenden Gesetze schon die Fabrikation zu
guust.en der Urheber besteuert, sein wird. 

* * 
•I• .,. 

Zur Begründung der vorstehend dargelegten Wünsche 
und Anschauungen gestattet sich der Verband gesonddrte 
Ausarbeitungen der die einzelnen Punkte betreffenden Tat
sachen zu überreichen, und zwar: 
Anlage 1 A. 

Die Dienste, welche die Sprachmaschinenindustrie den 
Komponisten leistet. 
Anlage 1 B. 

Musikverständnis als Wirkung der Sprechmaschine. 
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Anlage 2 A. 
Die Gefahr der Monopolbildung durch ein uneinge

schränktes Verbietungarecht de1· Komponisten. 
(Mit den Unteranlagen ~ B, 2 0, 2 D.) 

Anlage 2E. 

Gesetzliche Bestimmungen zur Verhütung vou Monopol
uestrebuogen in den Patentgesetzen und Entwurf für 
analoge Begrenzung der Rechte det· Komponisten gegeni:ibel' 
tlen Phonogrammen. 

{Mit den Unteranlagen 2li', 2 G.) 

Anlage ~H. 
Das Urheberrecht der Kü nstler. 

Anlage 2 J. 
Die Rechtsverhältnisse vot1 Komponisten, Dichtern, 

Künstlern (V QrtragendenJ und Fabrikanten an Phonogrammen, 
unter einander und gegenüber dritten Personen. 

(.Mit Unteranlage 2 K.) 

Anlage a A. 
Schutz der Phonogramme gegen mechanische Verviel

fältigung. 
(Mit Unteranlagen 3 B, ;J C.) 

Anlage 4. 
Die Notwendigkeit gleicher urhebenechtlicher Gesetzes

bestimmungen in den verschiedenen Kulturländern. 

Anlage ö. 

Tatsächliche lntümer in de1· Eingabe det· "Genossen
schaft deutscher Tonsetzer" 

Anlage ö. 

Die Notwendigkeit, etwaige Urhebenechte der Kompo
nisten auf diejenigen Werke zu beschränken, welche bei 
V erötfentlichung des Gesetzes noch nicht erschienen seü1 
werden. 

Anlage 7. 

Oeffentliche Vorführung von Phonogrammen. 

Berlin, den 30. Mai 190H. 

Der Vorstand des Verbandes 
der deutschen Sprechmaschinen-Jndustrie 

1. A.: Georg Rothgiesser, 
I iel'ichtl. vereid. Sachverstii.ndiger für Sprechmaschinen 

für deu Bezirk des Landgerichts 1 Berlin 
{ W. :m, ~I u1·t in Lnther:;tr. 8~). 

• 
Anlage I A. 

Oie Dienste, welche die Sprechmaschinen-lnduslrie 
den Komponisten leistet. 

Unter det· Herrschaft des geltenden Rechtes, das die 
Phonogramme von Urheberrechten der Komponisten frei 
lässt, hat sicl1, wie in einigen anderen Industriestaaten, so 
n.uch in Deutschland die Sprechmaschinen-lndustrie in er
freulich hohem Masse entwickelt. Trotz der kurzen Zeit 
des Bestehen1::1 einer deutschen Spr·echrn<tschinen-lndustl'ie 

beträgt gegenwärtig die deutsche Produktion an Platten 
und Walzen etwa 15 Millionen Stück jähdich. Tttusende 
von Arbeit~rn und Beamten finden darin schon heute ihr 
Bt·ot. Die bisherigen Beobachtungen lassen mit Best.immtheit 
et·warten, dass auch ein weiteres \V achsen der Industrie 
stattfinden wit·d. Gleichgültig, aus welchen Gründen die 
Gesetzgebung die Phonogramme bisher von AnsprUchen der 
Komponisten ü·eigehalteu hat, die Whkung ist jedenfnlls 
diejenige gewesen, dass sich die Industrie frei entfalten 
konnte, dass ein reger Wettbewf'L'b unter einer grösseren 
Anzahl von Fabrikanten zu einem inteusi ven Streben jedes 
Einzelnen und infolgedessen zu qualitativer Verbesserung 
det· Erze\}gnisse gefiihrt hat. Die l ndustTie glaubt guten 
Grund zu der Annahme zu haben, dass dieses auch im 
allgemeinen Interesse seht· wünschenswerte Wachstum der 
Industrie in 4 uantttati ver unrl qualitativer Hinsicht durch 
die von den Musikverlegern in Vorschlag gebrachte gesetz
liche ~euregelung sehr stark behindert werden würde. 

Man wird ja ohne weiteres die Tatsache anerkennen 
müssen, dass die Sprecbmaschinen-Industrie für einen 
grossen Teil ihrer Erzeugnisse die geistige Arbeit des 
Komponisten benützt Demgernäss darf man es ohne Frage 
als unbillig bezeichnen, wenn eine Entschädung füt· die 
Benutzung der Arbeit des Komponisten dmch die Phono
gramm-Fabriken nicht erfolgt. Bei genauem Eingehen auf 
die Tat~acben findet man jedoch, dass auch umgekehrt die 
Fabrikanten von Phonogrammen den Komponisten eine 
grosse Quantität Arbeit leisten, die den Juteressen der 
Komponisten überaus törderlich ist, so dass diese beiden 
Faktoren sich mindestens kompensieren, ja dass sogar ein 
erheblicher Ueberschuss zugunsten der Fabrikanten übl'ig 
bleibt.. Die Arbeit, welche die Fabrikanten für die Kom
ponisten, meist unter Ausgaben von sehr grossen Spesen, 
leisten, besteht im wesentlichen darin, dass sie Musik
Verständnis und Sinn für musikalische Genüsse in 
die breitesten Volksschichten trngen. Dadurch werden 
Bevölkerungsschichten gewonnen und kulturell gehoben, 
die bisher der Musik noch gleichgültig gegenli.ber gestanden 
haben. Daher steigert sich die Nachfrage nach "Noten, 
welche die Komponisten, bezw. ihre Rechtsn~lchfolger, die 
Verleger, verkaufen, bedeutend. Andererseits sind die 
Phonogramme ein Reklame-Mittel für die neusten tmd 
besten Erzeugnisse der Komponisten, die gerade wie alle 
anderen Reklamemittel, welche die Komponisten, bezw. ihre 
Verleger an wenden müssen, den aus den Kompositionen 
zu ziehenden geschiiftlichen Erfolg wesentlich zu vergrössern 
geeignet sind. 

Nun ist es ja nicht zu bestreiten, dass jede Benutzung 
<les Urheberrechtes eines Komponisten oder irgend eines 
anderen Berechtigten, je mehr diese Benutzung in der 
Oeffentlichkeit erfolgt, die Nebenwirku.ng der Reklame bat. 
Wenn man diese Reklame als eine zu begleichende Sclmld 
anrechnen würde, welche die Leistung des Komponisten an 
geistiger Arbeit aus~leichen könnte, so würde niemals eine 
in Zahlen ausdrückbare Entschädigung für den Komponisten 
herauskommen können. Allein es muss bei objektive!' 
Beobachtung die 'ratsacbe konstatiert werden: dass getade 
die durch die Phonogramme den Komponiaten ohne 
Entschädigung geleisteten Dienste ganz ungewöhnlich 
gross sind. 

Kundige Beobachter sind ~inmUtig der Uebet·zeugung, 
dass schon j~::~tzt die Sprechmaschinbn-lndustl'ie iu Deutsch-
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Wir bringen gegenüber den Veröffentlichungen der Firma CARL LINDSTRÖM . m. 
Kgl. Landgerichts I vom 22. Mai 1908 zur Kenntnis: 
33. 0. 127. 08. ln Sachen 

der Deutschen Ora mmophon-Aktiengesellschaft zu Berlin, Ritterstrasse 36, 
vertreten durcfl ihren Director N. M. Rodkinson, ebenda, Klägcrin, 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Justizrat Grü nschild, Mei nhardt I, Dr. Langen
bach und Justizrat Dr. Seligsohn I, Seligsohn II zu Berlin, 

gegen 
die Firma Carl Lindström G. m. b. H. zu Berlin, Grosse Frankfurterstr. 137, 
vertreten durch ihre Geschäftsführer Max Siraus und Otto Heinemann, ebenda, 
Beklagte 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Axster I und Axster II zu ßerlin, 

wegen Patentverletzung 
hat die 16. Zivilkammer des Königlichen Landgerichts l in Berlin auf die mündliche 
Verhandlung vom 22. Mai 1908 unter Mitwirkung des Landgerichtsdirektors Dr. Karsten, 
der Landrichter Dr. Schtichting und Dr. Rathenau, für Recht erkannt: 

I. die Beklagte wird verurteilt, 
1. es bei Vermeidung einer für jeden fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden 
Strafe zu unterlassen, Schallarme für Sprechmaschinen herzustellen, feilzuhalten 
oder zu verbreiten, bei welchem die auf dem Tragarm angebrachte Achse in 
das Innere des aufwärts gebogenen und mit dem Schalltrichter verbundenen 
Teiles des Schallarms hineinragt und dort im Mittelpunkt eines den Schallarm 
aufnehmenden, am Tragarm befestigten Ringes gelagert ist. 
2. Es ferner zu unterlassen, im oberen, offenen Teil des Schallarms Rippen zwecks 
Sicherung gegen seitliche Verschiebung anzuordnen. 

II. Mit ihren Ansprüchen wird die Klägerin abgewiesen. 
111. Die Kosten des Rechtsstreites werden zu I /3 der J<lägerin, zu 2/3 der Beklagten 

auferlegt. 
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von Mark 5000.- in ßaar oder in nach 

§ 23.J. B.C.ß. zugelassenen Wertpapieren vorläufig vollstreckbar. 

0 

D. R. P. J5ßK!l I 

Patentansprüche. 
1. Vonid11ung zum Aujzeidmen wul Wiedererzeugen t'Oil /.nuten 1111d TOnen mil in 

wa{(eredller E/Jem• drehbarem, an einem Tragarm nbges/1/lzten Sdurlfarm, dad11rdt gekenn
:eidlllel, dass der Sdurllamt auf einer in das lnntw seines aufwärts gebogenen 1eiles 
hineinragenden Ad1se (i) befestigt isl, die einerseits, gegt•/Jenenjnlls nnd1giebi{!;. auf dem Trag
nrm, andererseits gegen seirliclte Ver~·rhiebung im Millellltlllfll eines den Schallarm abdic171end 
nufnelmumden, mn Tragarm befestigten R.tnges gelagert ist, zurn Zwer/( das /Jrelimomenl 
(ilr den Srhnllnrm m6glidz klein zu machen und Abnulztm.l( an der AbdichltmgsjfiYche aiiS
zusrhliessen. 

2. l'orriclltullf!: zum Aufzeirlwen 11ud l'Viedererzcugen von Lnuf('Jz und TOnen gemllss 
ll11spruch I. tlatfllrclt gekennzeiclt11ef. dass im oberen offenen Teil des Seitallarmes Rippen an
geordnet :;;ind, Wt'lche die tiltrch sie lzindurchireiende Arhse gepert seifliehe Verschiebung sic!Jem. 

3. Vorricltill!l{{ zum Aufzeiclwen und t'Viedererzeugl'n von Lnlllt'll und Timen gemt'iss 
1tnspmch I lllltl :l, dnilurclz gekewrzeiclmel, dnss der Seilnilarm a11 der Achse v) durch 
t•ine Wsbnre l(lt•mmvolrichtung bejesligt ist, zum Zweck,' den Schallarm in Ii er Höhenlage 
t•in::ustt'llen, und dnmil die DichlungsjWche im Ringe twrlindem zu llällllell, 

33. 0. 140. OS. ln . 
der Deut schen Grammophon-Akt 'lsc 

et vertreten durch ihren Direktor l{o<ilki 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsan wältell!ltizrat 
bach und Justizrat Seligsohn I, ., ... ,,., 

die Firma Carl Lindström 
strasse 137, vertreten durch 
Heinemaun, ebenda, Beklagte, 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsa:nw;au 

wegen P.i 
hat die 16. Zivilkammer des Königlich ~n 
Verhandluug vom 22. Mai 1908 unterM 
und der Landrichter Dr. Schlichting unJ 

Die Beklagte wird verurteilt es 
hand lung festzusetzenden Strafe zu 
masch i nen eine Befestigungsvon 
bindung zwischen Scllalldose und 
in der Weise geschieht, dass eh. 
schlil7: die richtige Winkellage des 

Die Kosten des Rechtsstreit• s 
Dieses U1ieil ist vorläufig \ 

0 

' 

' / 
n. I'. 

1. Bejestigungsvorichlullg jllr ~rl.lhlltlnsM 

Axslcr 
Iet 

de 

-Ja~ 

ll17. 

lrohr 
A1 
fc 
d 

dass die Verbindung mit der Sdwlltiose (rl) und muJ·IIh• 

in der Weise ffeSdtieht, dass durdt den Ansau 

Winkellage des Griffels festgelegt wird. nud 
Dru1f< /1eslreM ist den Bajonett:;;lift in dieser 

2. Beft'Siigwlgsvorridtlung filr 
kennzeidmel, dass rler den /Jnjonellslijt 
rohres (r) nusse11 umgiebt. so dass der nCII"" 

eine VerenKIIIlp; im Sdzallrohr za vermaideil 

Wir überlassen es nach vorstehendem d 
von diesen Urteilen ihren Abnehmern 
zivil- und strafrechtlich vorgehen werden, 
in den Handel bringen. 

ni 
ste 
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tÖM . m. b. H. in No. 23 dieser Zeitschrift folgende drei Urteile der Patentkammer des 

tierrll!_qe·tschaft zu Berlin, Ritterstrasse 36, 

1 ihre 

ebenda, Klägeriu, 

1181il-rat0rünschilcl, Meiuhardt I, Dr. Langen· 
II zu Berlin 

b. H. zu Berli n, Grosse Frankfurter
G~chäftsführer Max Siraus und Otto 

nw;altt~ Ax~ler I und Axster II zu ßerlin, 

un I 
:eilt es 

dl 

V 

/ 

. I . 

rlet zung 
I in Berlin auf die mündliche 

des Landgerichtsdirektors Dr. Karsten, 
Ra henau für Recht erkannt: 
Vermeidung fiir jeden Fall der Zuwider

·Jassen, bei Schalldosen für Sprech
li1Zllbringen, durch welche die Ver-

rni"· vermittels eines Bajonettverschlusses 
Anschlag des Stiftes in den Bajonett
festgelegt wird. 

n1eu der Beklagten auferlegt. 

fzn/,fttnsflbei Sprechmaschinen. dai/urdt gekennzeidwet. 
(r) durr/1 eilten /lnjonettversdtlllSS (a) 

de~ Stiftes in dem Ha}OIIl'flsdllitz die ddtlif.!P 
nusserrlem der auf tlt•m Griffel nusgellble 

,ficstr u hallen. 

citltfl· 

nadt Anspmrfl I. dmlurdt 1(1! 

~t Stutzen (b) die 1lilndtml( des Ansdtluss 
rd,flt nodt aussen umtfi'Cill wird, zum /.wt•ck. 

33. 0. 146. OS. In Sach en 

der Deutsch en Ora mmophon·Aktiengesellscha ft zu Berlin, Ritterstrasse 36, 

vertreten durch ihren Direktor Rodkinson, ebenda, Klägerin 
Prozessbevollmächtigtcr: Rechtsanwälte Justizrat Grünschi ld, Meinhart I, Or. Lan
genbach, zu Berlin 

gegen 

die Firma Carl Lindström 0. m. b. H. 7U Berlin, Grosse Frankfurterstr. 137 
vertreten durch ihre Geschäftsführer Max Siraus und Otto Hcinemann, ebenda, 
Beklagte 
Prozcssbevollmächtigte: Rechtsanwälte Axster I und II, zu Berlin, 

w egen Pa tentverletzung 

hat die 16. Zivilkammer Königlichen Landgerichtes I in Berlin auf die mündliche 
Verhandlung vom 22. Mai 1908 nnter Mitwirkung des Landgerichtsdirektors Dr. Karsten, 
der Landrichter Dr. Sch lichting und Dr. Ratltenau für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung einer für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung festzusetzenden Strafe zu unterlassen, Schalldosen mit elasti
schem Zwischenteil herzustellen, feilzuhalten, zu vertreiben oder zu gebrauchen, 
bei welchen die Mittel zur Verbi:-:dung des die Membrane haikuden Ringes mit 
dem elastischenZwischenteil getrennt sind von denjenigen Mitteln, die zur Verbindung 
des Let7teren mit dem die Münduug der Schalldose bildenden Schallrohres dienen. 

Die Kosten des Rechtsstreites werden der Beklagten auferlegt. 
Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Pa t entanspruch . 

Seitnildose jllr Vorrichlullf!l'n zum tlufzairlnwn u11d Wierlcrerzaul!t111gen votz Lauten 
und li'ltl'!ll mit e/astiscflem 7.wisclumteil zwisrlten dem die Membrane ftJslhnlfellden Ning 
und tin Sdwlldosetunilndull.f!:, dadurch geke11nzeicllnel, dnss einerseits tliP Mittel zur \ft•r 
/lint/11111! dt•.o; die Membrane lwllende11 Ringes mit dt•m elaslisdten 7.wisdtenleil (al mululldt•rl'l
seits tlh• Mille/ zur Verbindung des letzteren mit tlem die Mandunx tler Sdtalldose bildeml1'n 
Sdtnllrohr derart getrenttl von einander in dem elaslisdzen Zwisdtenleil liegen, dass diesrt 
eine Fr•dt•runl! der Sdtalldosa nach allen Rirhlunge11 zulttsst. 

nehmern, zu beurteilen, was es mit der hona ftde der Firma CARL LINDSTRÖM G. m. b. H. für eine Bewandnis hat, wenn sie in ihrem Inserat 
n niss gibt. Wir machen nunmehr· darauf aufmerksam, dass wir gegen die Aunehmer der Firma CARL LINDSTRÖM unoachsichtlich 
trden ~1e Tonarme und Schalldosen, welche mit den in den vorstehenden Urteilen gekennzeichneten Merkmalen versehen sind. noch fernerhin 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S.42 
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land das Musik-Verständnis und das Interesse fi1r musikalische 
Leistungen in der breiten Masse des Volkes in überraschend 
hohem Masse gefördert hat und ganz ohne F1·age mit der 
Verbesserung der Durchschnittsleistungen der Phonographie 
a.uch in Zukunft noch fördem wird. Daraus muss dit'ekt 
eine Steigerung der Einkünfte der Komponisten aus den 
Noten entstehen. Hierzu kommt aber, dass die Fabrikanten 
!:lieh gnuz besondel's hohe Unkosten auferiegen miissen, um 
verkäufUche Phonogra.mme herstellen zu können. Man kann in 
dieser Beziehung die Leistung unserer Industrie mit der 
Leistung desjenigen vergleichen, der im Interesse eines 
Kornpouisten dessen Kompositionen unter Aufwendung von 
Ausgaben öffentlich ohne Erhebung von Eintrittsgeld zur 
Vorführuug bringt. 

Zur Herstellung eines Phonogrammes bedarf es einmal 
langjähriger Experimente, um diejenigen technischen 
Schwierigkeiten zu überwinden, die sich der Fabrikation 
wirklieb guter Phonogramme entgegenstellen. Es müssen 
gerade die fähigsten Künstler veranlasst werden, die Korn-

• 

positionen vor den Aufnahme-Apparaten vorzutragen. Es 
ist allgemein bekannt, dass erstklassige Künstler hohe Ho
norare für diese Leistung fordern und erhalten. Ausserdem 
müssen sich die Fa}}rikanten sehr grosse Unkosten aufer
legen, um ihre Fabrikate bekannt zu machen. Es ist allgemein 
üblich, zu diesem Zwecke die neuesten Erscheinungen der 
musikalischen Welt auf den durch die Reklame gewiesenen 
Wegen anzukündigen. Unstreitbar wird auf diese Weise die 
Kenntnis der neusten Erzeugnisse der Komponistl:ln filr diese 
ganz kostenlos bewirkt. 

Aus alledem geht hervor, dass die Leistungen der 
Industrie fi:i.r die Komponisten vorläufig und auf uuabseh
bare Zeit ungewöhnlich gross sind. Die sich daraus erge
benden Leistungen überragen die billigerweise zu stellenden 
Entschädigungsansprüche der Komponisten dul'chaus. Aus 
diesem Grunde liegt, obgleich die Dienste der Kompo
nisten durchaus anerkannt werden, dennoch auf absehbare 
Zeit keine Ursache vor: den Komponisten Hechte zu 
geben, die eine Besteuerung det' Phonogramme zur Folge 
haben würden. 

Bei dieser Sachlage wird (tlso der Wunsch, Urheber
rechte der Komponisten aufzustellen, auch im Interesse 
der Allgemeinheit hinfällig. Nur dann könnte das Allge
meininteresse gefährdet werden, .wenn man annehmen 
könnte, dass bei Nichtbewilligung der Forderung der Kom
ponisten mangelnde Rentabilität die Ursache für den Ver
fall der Kompositionskunst werden könnte. Da aber tat
sächlich die Sache umgekehrt ist, da in Wirklichkeit 
die Phonographen-Industrie auch ohne Urheberschutz den 
Korn ponisten hilft, für ihre Erzeugnisse einen besseren 
M~trkt zu finden, so liegt kein allgemeines Iuteresse vm·, 
jetzt den Komponisten Urheberrechte zu geben. 

Berücksichtigt man, dass jede Belastung der Sprech
maschinen-lndustrie zugunsten der Komponisten die Ent
wicklung dieser Industrie hemmen muss, so kommt man 
zn dem Schlusse, dass BilligkeitsrUcksichten die Normierung 
von Rechten der Komponisten in dem gegenwärtigen Stadium 
der Entwickltmg der Sprechmaschlnen-Industrie nicht ange
zeigt erscheinen lassen können, sondern dass etwaige dahin
gehende Gesetzesvorlagen auf einen späteren Zeitpunkt 
verschol')en werden müssen. G. R. 

Anlage I 8. 

Musikverständnis als Wirkung der Sprechmaschine. 
Man hat oft Gelegenheit zu sehen, wie Vorträge selbst 

auf minderwertigen phonographischen Apparaten und von 
ganz minderwertigen Walzen, welche die Ohren von Musik
verständigen nicht 2 Minuten anhören können, mit Ent
zücken vom l'ublikum aufgenommen we1·den. Diese Leute 
haben natUrlieh vol'dem nicht oft Gelegenheit gehabt, gute 
:Musik zu hören; ihr Ohr ist nicht geschult. Wenn sie aber 
erst eine Sprechmaschiue angeschafft haben, so ändert sich 
die Sache sehr bald; sie hören zuerst die schlechte Musik, 
die ihnen ihr billiger Apparat und ihre billigen Walzen 
darbieten. Aber diese Leistung genügt ihnen sehr b<1.ld 
nicht mehr. Nun haben sie dnrch ü·gend welche Umstii.nde 
einmal Gelegenheit, einen besseren Apparat und bessere 
Walzen zu hören. Im G~dächtnis haben sie nnr die ihnen 
bisher bekannten schlechtereu, Vorträge. Jetzt sind sie in
folge ihrer vergleichenden, Erfahrung imstande zu beurtei
len1 dass die guten Sachen besser sind als ihre minder
w:ertigen Wa17.ien etc. Offenkundig ist ihr Kunstvet·ständnis 
gestiegen. 

Das setzt sieb in den meisten Fällen regelmässig fort, 
und bald ist aus dem ganz Unverständigen inbezug auf 
Musikbeurteilung ein in geringerem oder höherem Masse 
"Musikverständiger" geworden. In seinem Gedächtnis sind 
eine grosse Anzahl von Jnusikalischen Vorträgen haften ge
blieben. Wenn er nun etJwas Neues hört, so stellt er Ver
gleiche mit früher Gehörtem an. Infolgedessen erlangt er 
bald ein gesundes Urteil über das, was mehr oder weniger 
gut ist. - Auf diese Weise wird jeder, der musikalische 
Vorträge auf der Sprechmaschine hört, sein Kunstverständnis 
vermehren, natürlich um so mehr, je aufmerksamer er den 
Vorträgen lauscht. Alle Erfahrungen flUu:en zu dem Schluss, 
dass alle Besitzer von Sprechmaschinen auf diese vVeise 
ihr Musikverständnis verb~ssern. 

Das ist natürlich nicht ohne Bedeutung für das Inter
esse, das die Musik überhaupt erregt.. Jemand, der sich 
auf diese Weise durch die Sprachmaschine ein ~igenes 

Ul'teil über mehr oder weniger gute Musik gebildet hat, 
wird auch Interesse für andere musikalische Darbietungen 
haben, für die er sonst nicht zu haben gewesen wäre. Es 
liegt also im Interesse a;lltH' Musikfreunde, wenn die Er
zeugnisse der Sprechma~chinen- Industrie immer weitel'e 
Verbreitung finden, mttürlich auch, dass ihre musikalischen 
Darbietungen einen immel' höheren Stand erreichen. Aber 
auch die minderwertigsten Apparate haben, wie aus Obigem 
ersichtlich, gerade auf diejenigen Kreise eine eminent er
zieherische Wirkung, die auf dem tiefsten Niveau des Musik
verständnisses stehen und deren Heranziehung zu höherem 
Musikverständnis übera,us nützlich wirkt. Erst, wenn sie 
sich ein Ut·teil über die Güte der musikalischen Darbietun
gen gebildet haben, könn~n sie empfänglich werden für d.ie 
höheren Kunstgenüsse, welche die Musik den Menschen 
unbestritten bieten kann. 

Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt die Sprechma
schine eine hervorragende Bedeutung für alle Komponisten 
und Verleger guter Musik. Je grössere Ausbreitung das 
Verständnis für gute Musik gewinnt, um so grösser wied 
auch die Nei.gung in weiteren Kreisen, sich selbst ausUbend 
mit der Musik zu beschäftigen. · G. R. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Schwarze Listen. 
- G. Elze -

In de1· letzten Sit:-mng des Verbandes der Deutseben 
Sprechmaschinen-InduE!trie gab es eine längere Et·örterung 
iiber die Einführung schwarzer Listen. Der Antrag auf 
Einführung einer solchen Liste ist nicht mehr neu, sondern 
die Angelegenheit ist bereits des Oefteren zur l:)prache ge
bracht gewesen, aber immer, aus welchen GrtindP-n ist uns 
unbekannt, wieder zurückgest.ell t worden. 

Die Notwendigkeit einer solchen schwarzen Liste kn.nn 
selbstverständlich nicht bestritten werden, denn die Dreistig
keit, mit welcher berufsmässige Kreditschwindler im In-
und Auslande die Branche ztL prellen suchen, "' ird immer 
grösser. Es ist nur die Frage, ob der Verband sich mit 
cle1·gleichen Dingen befassen kann. Das möchte n.uf den ersten 
Augenblick wunderbar erscheinen, und doch hat eine solche 
'J'~itigkeit für das Verbandsleben seine grossen Bedenken. 

Die Fühl'tlng einer schwarzen Liste könnte nm· allein 
den leitenden Personen überlassen bleiben, weil sich die 
Feststellung, wer flir die Liste reif ist, nicht in öffentlicher 
Versammlung vornehmen lässt, schon deshalb nicht, weil 
eine solche Liste geheim gehalten werden müsste und man 
nieht sicher ist, dass Diskretionen ausgeschlossen bleiben. 
Also der Vorstand müsste über die schwarze Liste befinden. 
Hierbei sind selbstverständlich Irrtümer nicht unmöglich 
und die Konsequenz solcher IrrtUrner hätte aber der Ver
band in seiner Gesamtheit zu übernehmen. Es kann daher 
von allen Mitgliedern von den Betroffenen evtl. Sehndener
satz gefordert und jeder einzelne im Verband solidarisch 
zur Hechenschaft gezogen werden. 

Nun haben ohne Zweifel die weitaus meisten Mitglieder 
überhaupt kein direktes Interesse an der Einführung der 
schwarzen Liste, sondern nnr eine Minderheit, bestehend 
aus Fabrikanten und Grossisten, man darf daher den Mit
gliedern in ibre1·:Mebrbeit eine solche Verantwortung nicht 
zumuten. Der Verband sollte sieb daher als solcher mit 
dergleichen Dingen überhaupt nicht befassen. Wenn auch 
die gesamten Interessen der Industrie dtucb den Verband 
seine Vertretung finden sollen, so steht di~ ~~ngeregte Frage 
sicher ausserhalb der Gemeininteressen und betrifft nur die 
Interna einer kleinen Gruppe, die gewiss in der Lage ist, 
sit!h besonders zur \Vahrnebrnung solcher natürlich nicht 
unerheblichen Sonderinteressen zusammenzutun. Man könnte 
ohne Schaden den Verband dabei aus dem Spiele lassen, 
denn sonst werden unliebii!arne Streitigkeiten nicht ausbleiben. 
Wir haben davon bisher im Verbaude genug gehabt und 
sehen gar keine Notwendigkeit ein. die augenblicklieb an
scheinend vorhandene Harmonie zu stören. 

Nun noch ein Wort zn den schwarzen Listen überhaupt. 
Die Grundsätze, nach welchen solche aufgestellt werden 

sollten, müssen sehr genau erwogen werden. Der Vor
sitzende, Herr Direktor Beckerl sprach sich des Längeren 
über diese Grundsätze aus, aber man wird ihm nicht ohne 
weiteres in allen Stücken folgen können. Reif nach seiner 
Ansicht fiil· die schwarze Liste sollten diejenigen sein, 
welche als berul'smässige Kreditschwindler allgemein be
kannt sind. - Dagegen wird man selbstverständlich nichts 
einzuwenden haben, auch dagegen nichts, dass solche Leute 
gekennzeichnet werdt\n, die unter der Vorspiegelung, dass 
sie über gt'osse Mittel verfUgen, die Lieferanten anborgen, 
um schliesslich einzugestehen, dass sie überhaupt nie etwas 
besessen haben. Dann wurde ausgeführt, dass auch solche 

Personen oder Fit·men in die schwarze Liste Aufnahme 
finden müssten, die wiederholt Akzepte unter Protest gehen 
Hessen, ohne trotz mehrfacher Aufforderung zu zahlen, und 
scbliesslich auch diejenigen, welche den Offenbabrungseid 
geleistet haben. Zu den zwei letzten Punkten wird man 
noch einige Vorbehalte machen müssen, denn die Aufnahme 
in die schwarzen Listen ist eine Verrufserklärung1 die für 
den Betroffenen von unermesslichet· Bedeutung aein kn.nn. 
So ganz nach Schema "B'" kann man die GrundsiH7~e doch 
nicht aufstellen; fiir derartige Leute muss man mindestens 
einschalten, wenn sie trotz dieser Tatsachen unter falschen 
Vorspiegelungen und durch Verschweiguug der Verhältnisse 
s!ch Kredite zu verachaffen suchen und dadurch jemanden 
geschädigt haben Leute, die durch Unglück ohne erkenn
bat·es eigenes Verschulden in missliche Verhältnisse geraten 
sind, gehören nlcht in die schwarzen Listen. Es hiesse sie 
unterdrücken und sie an ihrem Aufkommen hindern und sie 
direkt ungerecht an den Pranger stellen, wollte man sie 
genuu so behandeln, wie den berufsmässigen Kreditach windler. 

Der Zweck einer schwarzen Liste kann nur der sein, 
die Lieferanten vor offenbarem Schwindel zu schützen. Dort, 
wo jemand etwa unter genauer Kenntnis der Verhältnisse 
Kredite gewährt und dann Verluste erleidet, kann dem 
Antrag auf Aufnahme in die schwat·zen Listen nicht ohne 
weiteres stattgegeben werden. Man sieht also, es gibt 
mancherlei Schwierigkeiten, über die man durch vernünftige 
Gedanken hinwegzukommen versneben muss, denn obwohl 
man die Pflicht hat, gewerbsmässige Schwindler zu kenn
zeichnen, bat man andererseits auch ebenso die Pflicht, den 
ehrlich denkenden, wirtschaftlich schwach gewordeneu Ge
schäftsmann nicht an seinem Emporkommen gewaltsam zu 
behindern. 

Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeister W. Kronfuss, Budapest. 
(Fortsetzung des Artikel:; ans No. 23.) 

a) Theorie der Membrane. 
Die Rätsel det· Membrane sind aber hiermit noch 

nicht gelöst. Jeder, der das akustische Verhalten schwin
gender öaiten oder anderer tönender Körper kennt, weiss, 
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dass es nicht allzu schwierig ist, diese in höheren 'rönen 
erklingen zu lassen als ihr Eigenton; die Memb1·ane geht 
aber in jede beliebige Schwingung ein, sei es der Ton einer 
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IGingel oder der einer Tunnglocke, sei es der höchste Ton 
einer Violine oder der tiefste einer Bassgeige, ja wir 
können soga.r konstatieren, dass sie tiefen 'l'önen zugä.ng
lichet· ist als den hohen, ja dass sie hesondera hohen 'fönen 
sogar einen gewissen ·widerstand entgegensetzt, insbesondere 
Damenstimmen, die sogar sehr oft von einem unliebsamen 
dunklen Timbre begleitet zu sein pflegen. Um diese Er· 
scheinungen zu erklären, wollen wir die Schwingungen der 
Membrane mit den Schwingungen des Pendels vergleichen 
und dürften dabei nicht allzu sehr fehlgreifen , denn jeder 
Halbmesser der Membrane 1m1111 als ein solches Pendel be
trachtet werden. Ein 20- 30 cm langer Bindfaden mit auf
gehiingtem Gewicht "ird für unsere Zwecke geaiigen. 
Lassen wil· dieses lun·ze Pendel erst frei schwingen, so 
\'erden seine Ausschläge in den seiner Länge entsprechen
den Intervullen erfolgen. Wir hätten also den Eigenton des 
Pendels, falls von einem solchen bei einem Pendel die 
Rede sein könnte. (l?ig. I.) Wollten wir nun dieses Pendel 
langsamer schwingen lassen, als diea seiner LUnge ent-
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spricht, so haben wir hiedlit' drei Wege, und zwat·: 1. in
dem wit' dieses kut·ze Pendel nn einen Hingeren Faden nuf
biiogen, orler 2. wenn wit· den Aufhiingepunkt a des 
Pendels mit der Hand zwischen :t a hin und herschwingen 
und somit dieselbe Wil'kung wie vorhin erreichen. Der 
Pendel a b "'i rd also ebenfalls so schwingen als wiire er 
in A aufgehiingt (Ii'ig. Il), endlich 3. wenn wir den Punkt 
b des Pendels a b dem gewünschten 'rempo entsprechend 
fiihre11. (Ii'ig. l. ) Die Nutzanwendung dieser vier Er· 
scheinungen auf die Membrane ergibt sieb aus Fig. III u.nd 
1 V. In Fig. 111 schwingt die Mehraue ihren Eigenton, in 
Fig. IV hingegen in einem bedeutend tieferen Ton, bei 
welchem sie eigentlich den Dtn·chmesser A A haben mlieste. 
Bei Wiedergaben ist es ganz gut möglich und zumindest 
nicht ::msgeschlossen, dass rlie Schalldose, um diese grösseren 
Schwingungen der Membrane zu erleichtern, einfach den 
Schwingungen nachrückt. Wer die schwingenden Be
wegungen der Seilnildose beobnchtet hat, wird hierin 
gat· keine nllzu kiihne Hypothese erblicken; ich muss 
abt\r, n.uf tnt'in vot·iges \\'i\genheispiel hinweisend, noch er-

-

wähnen, d.ass auch die Schwingungen des Wagenknstens, 
also in unserem Falle die Schalldose', durchaus notwendig 
sind, da die Wagenfeder, beziehungsweise die Mcr:1~ll·nne 

mit ihrem gel'ingen Beharrungsvermögen sonst viel lU ras~h 

!:tbfln.uen wiir·de. Also auch die Schalldose speichert l\ r:1 ~ t 
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in sich auf uuJ erstattet diese der Membmne zut·Uck, in
dem sie sie länger in Schwingung erhiilt, als sie darin zu ver
barren vermöchte. Z. B.: Halten wir das Pendel Ab (li'ig. IVa) 
beim Punkte A in der Hand, so wet·den wir dieses, sobald 
wir die Bewegung A A, und A, A machen, alsobald zum 
Schwingen bl'ingen. Ist b festgehalten, so erhnlteu v\'it· 
auch durch Bewegungen von A Schwingungen. Membmne 
und Schalldose stehen also besonders bei Wiedergaben in 
stetiger und unerlässlichet· Wechselwirkung, wobei der 
Membrane das Sammeln und Sichten der empfangenen 
Impulse, der Schalldose hingegen die Verlänge
rung der Sc hwingu ngsdauer zufällt. Die Membrane 
lehnt sich also nicht etwa an die zumeist ruhende, sondern 
im Gegenteil an die zumeist schwingende Schalldose an. 
Es ist also fast mehr als ein Gleichnis, wenn ich sage, 
dass die Beballdose über der Schriftturche schwebt. Sie 
schwebt aber in so rhythmischen, ztlverlässlichen Schwin 
gungen, dass wir sie inbezug auf die neuen Impulse, die 
die Sehalldose zu empfangen bat, ebensogut nls l'tlhend 
betrachten können, um so mehr, als die Impulse mit den zu 
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gehörigen. Schwingungen de1· Dose gennuest zusamlllen
tt·effen. Aus diesen El'wägungen wird uns aher klar, dass 
die Schalldose bei den tiefen 'fönen d~tt·um so bereitwillig 
anspricht, weil sie, wenn nötig, bei diesen die Schnll<lose 
zum Mitschwingen vemnlasRon kann, - <tlle höhet·en 'föne 
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n.IJer ganz allein erzeugen muss. Inhezug auf Fig. lV habe 
ich übrigenR noch nachzutragen, dass die Membmne, falls 
die t:>challdose fest eingespannt ist, die Schwingung A - b 
auch wie in Fig. lll gezeichnet auszuführen vermag, doch 
muss in diesem Fnlle der Punkt b genauest geflibrt werden. 
was ja bei phonographischen Membranen stets der Fall ist 
Betrachten wir nun aber das Pendel a b, falls es raschere 
Hchwingungen ausfUhren soll, als seiner Li:inge entsprechen. 
Der einfachste und natürliehste Vorgang ist hierbei der, 
dass wir das freischwingende Pendel heim Punkte c fest
halten (11'ig. V), worauf der Punkt b sofort sehr rasch hin
und herpondeln, doch anch sehr rasch zur Ruhe kommen 
wird, da der Bogen b b, viel zu klein ist, um dem Gewichte 
h die nötige Flughaft zum oftmaligen Ausschlagen zum 
Punkte b. und b zu verleihen. Wir sehen also, dass auch 
dns frelsehwingeude Pendel den kurzen und raschen 
Hchwingunge11 einen entschiedenen Widerstand entgegen
setzt und müssen dies demnach bei der verlülltnismässig 
stnrren 1 wenn auch sonst elastischen Membrane erst recht 
vorau~sctzen. Um aher die Ver-hältnisse auf der Membrane 
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l,esscr anxun~ihcrn, empfiehlt es sich, diesmal statt des 
Hiudfadens einen sehr elastischen und biegsamen, bei a 
t'cst einge:4pitnnten Stab anzunehmen {[i'ig. V 1). Vet·auchen 
\\ ir es nun, den Punkt b ebemo . rasch mit unserer Hand 
hin- und herzuschwi ngen, als dies der kut·ze rreisch wingende 
Pendel c u getan hat, so werden wir bald merken, dass er 
bei c einzuknicken sucht, da er aber dies infolge des 
Materiu.lwidet·standea nicht zu tun vermag, so wird alsobald 
auch die Strecke a -c auch in Bchwingungen geraten. 
(j'ig. Vll zeigt nnn diesen Fall auf den Dnrchmesser der 
Membrane angewendet, während Fig. VIIl uns die Ansicht 
rlieser so schwingenden Membrane zeigt. Nehmen wir nun 
den einfachsten li'all an, dass a. c = c c ist, so bat der 
Kreisriug a c einen achtn11tl so grossen FHieheninhalt ~tls 
der Krois c c; und ist c c glei~h 1/r, von a A, so verhält 
sich der B'Hicheninha.lt des inoersten Iüeises zu den beiden 
Husseren Kreisringen "'ie 1 : 8: 16, und e3 wird uns somit 
erst re<'ht begreiflich, dass es den bei b eintreffenden 
mschen und kurzen und demnach auch energien.nuen 
Schwingungen geradezu unmöglich wird, auf den Rieb 
immer mehr und rascher vergrössemclen Ringflächen die 
erwiinsch ten dauernden l::>chwi ngungen zu et·zeugen. Es 
ist im Gegenteil anzunehmen, dass in solchen Fällen die 
t:>prödigkeit des Materials der stärkeren Ausbreitung dieser 
schwachen Schwingungen sich mit Erfolg entgegenstellt 
und d:tss diese nicht länget· ammelauem vermögen, als sie 
durch die lmpulso hei b belebt werden. Auch das bekannte 
dunkle Timbre hohet· Frauenstimmen ist vielleicht darnus 
zu erklären

1 
dass sich die Hchwingungen über c hinau~ oder 

bei kleineren Schwingungen üiJer a hinn.us nm· meht· un
vollkommen weiter zu verbreiten vermögen und gerade 
noch ausreichen, um diese Teile der Membrnne in tieferen 
Tönen, die ich diesmal Untertöne nennen möchte, er
schwingen zu lassen. Auch mag ja möglicherweiso das 
.Mitschwingen der Schalldose an diesen tieferen Untertöuen 
mit Schuld tragen, da ich doch inbezug auf Fig. IV der 
Hypothese Raum gab, dass die tieferen Schwingungen tler 
:Membrane eventuell mit Hilfe der Schalldose zustande 
kommen. Aus allen diesen Erwiigungen ergibt sich aber 
mit annähernder Gewissheit, dass bei der Wahl des Mate
rials der Membntne ein Hauptgewicht darauf zu legen ist, 
dass die besondel'd hohen 'röne, welche die Membrane allein 
oder gar nur mit. einem 'reil ihrer Oberfläche auszufUhren 
hat, mögHchst geringen Widerständen begegnen, und dass 
auch die Dicke der Membrane mit Rücksiebt bierauf zu 
bemessen ist; dass aber der Durchmesser der :Membrane 
ziemlich gleichgültig ist, da die tieferen Rchwingungen auch 
inbezug auf LautsUirko keine Sch wierigkoiten bieten, die 
Vergrösserung der Memhmneuoberfläcbe abet·, falls sich die 
hohen Bcbwingun~en auf ihr nicht genügend auszubreiten 
vermögen, zumindest fiir diese keine L<wtverstiirkung im 
Gefolge hat, soudem eher das sogenannte dunkle 'l'irnbre 
zu erzeugen Anlass gibt. Aus eben derselben lUicksicht wiire 
es vielleicht zu Uberlegen, ob nicht eine starre Flihrung der 
Schalldose auch bei Wiedergaben der freien B'ührung in 
dPr l::>cballfurche vot'l:ntxieben wHre; doch t~teht dem aller
dings die ungleiche Schallfurchenl~reite bei den Phono
gmmmen verschiedener Abstammung und die unnötige 
I<o m plizierung und Verteuerung der Wiedergaben ppamte 
entgegen. Auch die wurfhebelartige Anordnung des Uriffel
armes dürfte danach zu beurteilen sein, ob das Streben, 

I die \'Oll der Schallfurcho übernommenen Impulse vergrö~sert 
auf die Membrane zu Uberlragen, kein irriges il:lt, da tlic 
Impulse mit Verlängemng des inneren Hebelarmes gleich-
zeitig anch schwächet· werden und vornus~ichtlich ein 
zweckloses Hin- und llerschleudem det· Seballdose, sowie 
ein Durchbiegen und Mitschwingen des Hebelctrrns zur 
Folge haben diirften. Der Zweck des Gt ilfelhebels kann 
al)er nur der sein, die beim Umlauten des Phonogrammes frei
werdende Energie, Eobald sie sich dem Griffel mitteilt, 
möglichst ungeschwächt auf die Membmne zu übertragen. 
seine wurfhebelnrtige A nordnnng bedeutet aber zy, eifellos 
eine Schw}ichullg dieset· Energie, die dann ganz besonders 
bei hohen 'l'önen, da die Schalldose den Schwingungen 
nicht mehr beistehen, nachrücken kann, eine ganz ent
schiedene tlchwäcbung der Tonstii.rke zur .fi'olge haben muss. 
Und schliesslich wät·e auch das zu überlegen, ob nicht 
auch jene Konstrukteure ein B'Unkchen Recht haben, die 
für die hohen und füt· die tiefen Töne ZIA" ei verschiedene 
Membranen anzuordnen versuchten, doch mUsste in diesem 
Falle nicht der Mem braneadmch messer. sondern die SH\rke 
und Elastizität der Membranen Yon Aus$chlag sein. Der 
Fall wäre vielleicht r1.uch so zu lösen, dnss der gewöhn
lichen, für alle sonstigen Fälle entsprechenden Membrane 
noch eine Z\>\eite, besonders fiir hohe Hchwinguugen und 
nu1· fiir diese geeignete Mem brr.ne beizugesellen wäre. 
Doch sind dies S('}t)st\·erstänrlJich nur Anregungen, bei deren 
endgültiger Wertung o.ucb dem pmktisch erfahrenen Tj,ach
maune ein entscheili13IHles Wort zukommt. (Bchluss folgt ) 



_..., ___ , --
774 

• 

+ 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 26 

•• • es erretc an er --

Es wird von einer unferer l(onkurrenzgefellfchaften auf (Llle mögliche 

und unmögliche Weife auch mit weniger anjtändigen Mitteln gegen unfere Firma 
I 

agitiert mit der .Hbficht, unfere Fabrikate, die fleh überall unaufhaltfam bahn: 

brechen, bei Händlern und im Publikum zu diskreditieren. Es find uns Fälle zu 

Ohren gekommen, wo einzelne Groffijlen, die fleh verpflichtet haben, ausfchließlich 

Ware diefer l(onkurrenzgefellfchaft zu führen und denen bei jtrenger l(on" 

ventionaljtrafe verboten worden ijt, fpeziell unf er Fabrikat zu verbr_eiten, fleh 

über diefe Situation da~Tf,it hinweghelfen, daß fie I ntel·effenten gegenüber unfere 

Waren als minderwertig hinjtellen. Obgleich wir der betreffenden Gefellfchaft 

für. die unbeabfichtigte 'R_eklame für uns zu Dank verpflichtet find, fühlen wir uns 

trotzdem veranlaßt, die Händlerkundfchaft auf diefe Manipulation aufmerkfam zu 

machen und fpeziell folche, die die Gepflogenheit haben von Groffiften zu be: 

ziehen, zu bitten, fleh direkt an uns zu wenden. 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich =Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

Aegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .Hmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 

• 

+ 

• 
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Verband der deutschen Sprechmaschioen-Industrie. 
Bericht über die Mitglieder-Versammlung am 

17. Juni 1908. 
Die Versammlung war nicht sehr zahlreich uesucht. 

Der Vorsitzende, Herr Direktor Becket', eröffnete die Ver
~:;ammlung um 91 / 2 Uhr und nach Verlestmg des Protokolls 
rler letzten Sitzung wurde in d.ie ri'agesordnung eingetreten· 
Als erster Plmkt stand Aussprache Uber Neuheiten mit Vor
fiihrung soleher zur Debatte. l~s "~'urde von der Firma 
C'laus & Co. das "Gigantophon", welches mit Kohlensäure 
·mstatt Pressluft getrieben wird, gezeigt, und von Herrn 
Henmann aus Aacben dessen neue~:;te Schalldose, bei 
welcher die Nadel dureh einen stets kUrzer werdenden 
feinen t!tabldraht ersetzt ist. Die Stat·ktonmaschiue funktio
nierte nicht besonders, weil die Fede.rkt·aft der Maschine 
zu gel'ing war, liess aber erkennen, dass die 'l'onstärke 
ebenso gross wie bei Anwendung von Pressluft ist. Die 
Herrmannsehe Maschine gab vorzügliche Resultate und er
weckte das besondere Interesse der Anwesenden. Eine Er
wähnung der durch die Zeitungen veröffentlichten GrUudung 
einer Gesellschaft mit einem Kapital von 300 000 Mk. für 
die Herstellung. von Sprechmaschinen mit Filmband war 
Veranlassung, den Vorstand zu ersuchen, für die nächste 
Versammlung die Vorf'Uhrung eine1· solehen Maschine zu 
veranlassen. Auch drUckte die Versammlung ih t·e Ge
nugtuung aus über die Bereicherung der Tagesordnung 
durch die Vorführung von technischen Neuerungen und gab 
die Hoffnung zu erkennen, dass in der Folge stets alle Neu-
1leiten auf solche Weise sofort zur Kenntnis der Mitglieder 
gt>bmcbt werden möchten. 

Als nächster Puukt standen Mitteilungen über die Zoll
erhöhung in Oestereich-Ungnrn und evtl. zu ergreifende 
Massnahmen auf der 'J.1a.gesordnung. Der Referent f'Uhrte J 

aus, dass seit einigeu Monaten die österreichh;che /'Joll be· 
1 hörde Platten und Walzen nicht mehr wie bisher unter der 

Position: Bestandteile zu Musikinstrumenten zu Kr. 2-!.- por 
100 kg vert~ollt, sondern unter der Position: Hartgummiware, 
zum Zollsatz von Kr. 150. - . Dadurch werden die deutschen 
Interessen geschädigt und das deutsche Kapital zur Aus
wanderung nach Oesterreich-Ungarn veranlasst Die Ver
sammlung schloss sich dieser Ansicht an und beschloss, ge
eignete Massnahmen zu treffen, welche hauptsächlich darin 
bestehen sollen, dass die deutsche Heichsregierung ersucht 
werden soll, für die Wiederberstellung des alten Zustrtndes, 
welcher dem Handelsvertrag entspricht, zu sorgen. 

Die Frage der Feststellung von 11ormalien für den 
tlprechmascbinenbau wurde ziemlich skeptisch aufgefasst. 
Es wurde darauf verzichtet, vol'läufig solche ~orma.lien 

durch den \'er band aufstellen zu lassen unci der P'achpresse 
anheimgegeben, die Aufstellung solcher Normalien zu vel'
anlasseu. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen: Heim. 
Lieclr, SW., Lindenstr 75, P. M. Grempe, Gitschinerstrnsse, 
Gust. Renmann jr. (D. 'I'el.-Wke.), Berlin. 

Die t~'rage der schwarzen [Jiste fand ihre Erledigung 
dureil einen Beschluss dnhingehend, dass der Vorstand unter 
dem 1amen ., Auskunftei" eiue Liste anlegen soll, welche 
den Mitgliedern zugänglich sein soll, falls sie bei neuen 
Verbindungen vermutet, dass es sich um unzuverHissige 
Kunden handelt. 

Bezüglich dor nächsten Sitzung wurde beschlossen, dass 
Mitte August eine Mitglie.dervel'sammlung und ferner iu 
Leipzig am Montag der :Messwoche eine weitere Versamm-

---

lung stattfinden soll. Herr Krieg machte \litteHung davon, 
dass entgegen dem Interesse der Industrie kürzlich in einem 
Konkursverfaht·en seitens des Konkursverwalters bei der 
Wahl des Taxatot·s nicht in vorteilhafter Weise verfahren 
wäre. Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Nachdem noch 
die Angelegenheit der Patente über den konischen Tonat·t.u 
gestreift war, ~:;chlos!:! der VorstHnd die Sitzung um 12'/0J Uhr 

Einsendungen. 
Einfache Vorrichtung zur Verh inderung des Schallt richter

Mitklirrens. 
Zum Bc:;l en der ILerreu Hänrllcr- Kollegen mitgeteilt \'On 

J.>nul Oea·te1, Friedeberg (tJneis). 

lch leg· rund um den Trichterand ein drei Zoll breites 
weiches Ba.nd. mit l1ummizug um beide Seiten, da ~:;itzt es 
stramm und kann nicht gleiten. Der weiche Stoff fest ums 
Metall verhindert jegliches Vibrieren, verbessert unbedingt 
den Schall. Du kannst es ja einmal probieren. - Spann' 
Gummi icb noch aUenfalls beim Kniestück um den Trichter~ 
hals, kann no ch mehr Wohlklang ich eneichen. Nun 
gehe hin und tu' desgleichen! 

Konkurse. 
Die Adler · PhonogJ·aph -Colllpany m. b. H. hat sich 

gel!'iwungen gesehun, den Konkurs aul/iumelden. 

Handelsgerichtliche Eintragungen. 
• Leipzig. Leipziger phonographische Anstalt Nikolaus 

.Janson. Anfertigung von Schallplatten. 
* Wien. VIII. Tjgerga~se 1. ,J. Wieder & Czlenow. 

Kommissionsbandei mit Sprecbmal3chinen und t:!challplatten· 
Offene HandelsgesellsC'.haft seit 23. Mai t90H. Gesellschafter 
sind: Eugenie (Jenny) Wieder und LeoCzlenow, Kaufleute, hier. 

Bonn. Peter Schmitz eröffnete Kölnatnl~:;se l!J sein Ge
schäft in tSpezialspreebmaschinen. 

Taucha (Bez. Leipzig). Auf Blatt 1~9 des Handels· 
registers ist die B'i rma: Musikwerke und Automatenanstalt 
"Fortuna" Willleimine Lentz in Mockau und als Inhaberin 
Johanna Wilhelmine Lentz, geb. MUidner, in Mockau einge
tmgen worden. Prokura ist ihrem Ehemann und Geschäft\-.!· 
filhrer Ludwig IJentz in Mockau erteilt worden. 

~~·ld:.~,t 
Deutsche )I+ 

] nstrumentenbau-Zeitung. 
eentral·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
OMtdtl V. musikinstrumenlen. )I+ 
Verlangen Sie Probenummern )J+ 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. )J+ 

-.-.~ 

Verkäufer 

Junger Mann 
im i!}ngros-llaus der Sprechmnsch.
Branche lätig gewesen, sucht bei 
bescheideneu "\ n .. prikhen pe1· 1. 8. 
oder ~Später Stellung als Expedient 
oder Corrcspondent. Gefl. Offerlen 
erbitte Ulltl'r ll1. S. 2058 d. Z';eitscll r. 

L' Industrielle 
S. A. 

S'e Ct·oix (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

in den mschled. Arten. 
Patentierte Neuheiten : 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 

~:3 Jahre alt, militiidrei, ro. d. }lusik
iost:rumenten- und Sprechapparat
Branche vollstiindig vea traut, in 
Reparatuieu bewandert, sucht bal
digst SteJJung als Vel'l<ii.ul'er oder 
Lagerist. Goil Off. unter 0. 1999 
a.n d. Exp. a. BI. Oiaplll'agma. 
~--m Grossisten u. Vertreter gesucht. 
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Gt·ossbnutl1ung von Sru-eehmaschincu, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grammophon-Artikeln 

····~------------------------~---------------------
Grossist in 

Georg Beck, 
B erlin SO. 55, 

l(öp enick erstrasse 15 7. 

Fabrik fiir Automaten aller Art. 
Spezialität : 

Geldspiele 5 u. 10 Pfg., 0. R. C. M. 
Zigarren-Automaten : 

"Steck ein" ges. gesch. 

und Vign e tte n 
liefert 

OUo Mlindner, Berlin 14. 
:\[ n.;torbogen frnnko. 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-A-rtikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Georündet 1851. I S E R L Q H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

nne l'k(tll n t von~ Li u·(i ~hen 0 Nadeln 
für Sprechma~chiucn, in verschiedenen <Jualitlitcn zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in B erlin ; 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Tonarme 
aller 

Arten 

> 

Laufwerke 
fiir 

Automaten und Schatullen 

Otto· Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~~ü~~~~-~~·a~: ,2. 
Spez. : Bejla ndteile für Sprechmafchinen . 

9. Jahrg. No. ~() 

Rechtsbelehrung. 

Moratori um. 
Wenn ein Ges~häft::Jma.nn 

in Z~Lbluugsscbwierigkeiten 
ger~i.t, so sucht er häufig, um 
der Iüöffnung des Konkurl:lOl:l 
aus dem Wege zu gehen, 
mit seinen Gläubigern ein 
sogenanntes Moratorium zu 
vereinbaren, eine Stundung 
also sämt.lieheJ· F01·derungen 
bis zu einem bestimmten 
rl1errnin derart, dass die 
GHiuuigor sieh vei'}Jtlichten, 
bis zu demselben keinerlei 
Schritte zu unternehmen. 
Nun ist aber wiederum dor 
Schuldner hinterher häufig 
nicht iu der Lage, bis zu 
dem vereinbarten Termin 
sich zu :uTangieren, sodaes 
es alsdann doch zu der l~r
öff.'uung des Konkurses kommt, 
welche durch das Moratorium 
gerade vennieden werden 
sollte. Es kommt alsdann 
die Bedeutung des Mora
toriums im Verhältnis zu der 
:0ahlungseiustellung in Frage, 
welche die Vorbedingung der 
Eröffnung des Konkursver
fahrens bildet. Hierzu ist 
neuerdings eine hoebinter
el:lsante Entscbeiduug des 
l~ei chsgerich ts ergangen. 

In einer nm 21. J)ezember 
1 uo:3 stattgefundenen Gläu 
hip:crversnmmlung einer 
Aktiengesellschaft, die um 
ein \lomtorium gebeten halte, 
wurde ciu :\Toratorium hil:l 
zum 3 t. ,Januar 190.! llewilligt 
uud die ·kleineren Gläubiger, 
die bis zu 500 M. w fordem 
hatten, wurden befriedigt. 
In cinor forueren Gläubiger
versammlung vom 2D. Januar 
1 U01 wurdo ein erneutel:l 
Moratori um angestrebt, das 
aber an dem \Yiderspruch 
eines G Hiulligers scheiterte. 
Ei11 GHtubiger hn.tte bereits 
.zur Zeit der ersten Gläubiger 
versammluug eine Forderung 
von über 4000 M. erstritten; 
er tn\t dem Moratorium mit 
der ErkHinmg bei, das Ur
teil bis zum Ablaufe der 
Frist, also bis zum :H. Januar 
1004, nicht vollstrecken lassen 
.zu wollen. Er erhielt seine 
Forderung am 2. und 1 H. 
Febi'Uar 1904 bezahlt. Als 
es dann zur Eröffnung des 
Konkurses kam, focht der 
Konkursverwalter die Zahlung 
gemiiss * 30 K.-0. nn. Nach 
dieser Bestimmung kam es 
auf die Feststellung darliber 
an, wann die Zahlungsein· 

, stellung der Aktiengesell· 
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schaft erfolgt war. In dieser 
Beziehung nun wird in dem 
Urteil des Reichsgerichts 
Folgendes ausgeführt: Als 
der Schuldnerin das Mora
torium bis zum 31. Januar 
1904 bewilligt wurde, wurden 
die drängenden Gläubiger, 
deren Vorhandensein für den 
Begriff der Zahlungsein
stellung gefordert wird, aller
dings nicht befriedigt, aber 
sie bewilligten durch die 
Stundung, der sie zustimmten, 
weiteren Kredit. Mit dem 
Zustandekommen des Mora
toriums gab es, da. die 
kleineren, nicht davon be
troffenen Gläubiger befriedigt 
wurden, keine Gläubigel' 
mehr, die Zahlung forderten 
und fordern konnten. Die 
Schuldnerin hatte zwar nicht 
wieder ihre Zahlungen auf
genommen, aber sie brauchte 
auchvorläufig nicht zu zahlen, 
die Zahlungseinstellung war 
beseitigt. Freilich konnten 
die Gläubiger nach Ablauf 
der Frist wieder Zahlung 
verlangen, ohne der Ein
rede der Stundung ausgesetzt 
zu sein, ihre Forderungen 
wurden aufs neue fällig. 
Aber dies hing von ihrem 
Belieben ab; sie konnten 
ebensowohl, und zwar auch 
stillschweigend, weiteren Aus· 
stand bewilligen. Solange 
sie nicht eine gegenteilige 
Absicht zum Ausdruck brach
ten, also abermals vorgingen 
und diesem Vorgehen gegen
tiher die Schuldnerin sieb 
jetzt wiederum zahlungsun
fähig erwies, konnte von 
einer Zahlungseinstellung 
nicht die Rede sein. Durch 
das seit.ens der Gläubiger 
der Schuldnerin gewährte 
Moratorium war die Zahlungs
einstellung, die damals wohl 
vorlag, endgültig beseitigt, 
es hätte also nur eine Ar
neute Zahlungseinstellung 
in Frage kommen können, 
und die Anfechtung des 
Konkursverwalters hätte nur 
El'folg haben können, wenn 
es ihm gelang, nachzuweisen, 
dass die Schuldnerin, als sie 
die streitige Forderung am 
2. und 18. Februar bezahlte, 
im übrigen ihre Zahlungen 
von neuem eingestellt hatte. 

Dr. jur. Abel. 

Bei 
..- An f •· a g e u ..._ 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 
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"Specialophon" 
Spr(cbmascbinen und 
* * * Hutornaten • * * 

Grossartige t::onfülte, unübertToffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Kloatergass~ 1 . 

Viele Tausende im Gebrauch. 

· .. "Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuheit ·· 

Pneuma- Orchestral-Piano. 

Kuh I &Kiatt, BerlinSO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Letzte Neuheit: Riesentrichter 
lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

'tür Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

• 

,Piliale: ßerlin S ,.,z, R.itterstr. •7· 
lllustrltllt Prtislisltn gralist 

tnan iiberzeuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines yabtikats. CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

in 10 verschiedenen Ausführungen, für c-Llle Kastengrössen passend, 
in prima A usfi:i.brung geben wir zu bedeutend ermässigten Preisen ab. 

Günstige Gelegenheit zu billigstem Einkauf 
Neueste Modelle mit konischem Arm in Arbeit. 

"W"ehlast & Co., Leipzig. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabl'ikation aller Sorten 
teehnische1· Werke. 

Spezialität : 

Wtrkt für Platttn· 
sl)rtcb • Jll)l)arau u. 
tvral)bonogral)btn. 
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• 

• ermann in • 
BerlJ.n SW. 47

1 ffiöckernitr. 68. 6egrnndet 1so1. 
Fabrik-

• 
Sprechmaschinen: ,,ALLIANCE'' 

• 
Beste Ausführung! 

I ' 
.. 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
==. Preislistkn auf Wunsch zu Diensten. == ,, Marke 

Letzte 

schont die Platten 
erhöht die Klan gfUIIe , . 

• Tonarm 
mit Federung 

D. R. G. M. 
I 

Heinrich Grem~ler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

HEROLD-DOPPELTON beliebteste Marke. 
greJfen die Platten nicht aq 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. Qualitätsware ersten Ranges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/F. - -
Elegante r Sortimentskasten 

mit 5 der gangbarsten MarKe n. -·---- ---
--- Jeder Kund e erhält beliebige Gratis Kästen. 

Eine Zie rde für jedes Schaufenster! -------

•• 

•• 

' 

NEU! 

nadtl mit ~ kOniscbtm Scbaft 
fUr Grammophone und andere Sprechmaschinen 

D. ~. a. M. 295 652 ' 
Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erfüllt den Zwec~, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit der Schalldose ein Ganzes 
zu bilden. Dadurch reiner und sehr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und Muster gratis ~nc:U('anko. 

GUSTAV BBRRMAlVN jun., AACBBN 

i 

Erfinder der ersten "gescbützten11 sogenannten Konzertnadel . . 
• 

Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl ==== 

für Sprachmaschinen aller Art. 

frie.dr. J1anebeck & Co. 
Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

I '' -
'' NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 
' 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 
Verlangen Sie Muster! . 

• 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
u Gegründet tsso. Schwabach b. Nürnberg. Gegründet.Jsbö. 

• • 
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Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse ======= 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Bester Starkton-St~ndautomat 
Gesamthöhe des Apparates 2 135 m. 

Dieser Appat·at wird auah in kleinerer 
Ausführung, bedeutend billiger geliefert. 
Alle meine Automaten werden auf Wunsch 

mit einer neuen gesetzlieb geschützten Tonar m
sper rung ver sehen, welche bei dem geringsten 
Versuch, den Tonarm während des Spielens 
zurückzusetzen, den Automat ausschaltet. 

Riesenschlager ist mein enorm billiger Sprachautomat 
Verschiedene geschützte Neuheiten. 

Platten· Favorite, Beka, Oacapo, Anker, Kalllopo, Mlnerva 
~--· l U Original-Fabrik-Preisen. 
Grossist in Loohm.ann 'sOriginai•Musikwerken und Contlnenlal· I 
---- Orohostr1ons. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

Automaten-Fabrik ,.Phönix" 
lnh.: Reioh.W icke,Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabels te 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
S(Jreehapparate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohalldoaen 
Spezialofferte u. 
Katalog steht je
dem Händler zur 

Vertretung für Holland 
und Kolonien gesucht 

für erstklassige .l!'irmen der Phono
graphen- und Phonographen-Zubehör· 
teile-.Branche von einem solvente-n 
l~n gros-Hause in Fn.hr1·ä.clern tmcl 
Fahrra.d-Zuhe~l.örteUen, welches das 
l Jo.ncl permaMnt durc·b ll Haisende 
besnchen lässt. 

In deutsche Referenzen stehen 
zur Verfügung. Adresse unter 
Chiffre 0 • .1\\. Z056 an die Expeditiou 
dieses Blattes. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· .. 
Q,J -~ = CU -:::1 
CU -= ~ 

«='-) 

0 
CU -= 
c... 

I ::I --·-CU -= :::1 
Q,J 

~ 

CU -= = CU ..... ·-Q,J 

Cl: 

•• 
TANZBAR 

Cl --· cc::a -· = CD --
= = a::::::t.. 

= :::1 -CD -:::r 
I» --CD 
:::1 
a::::::t.. ·-

Po.HAen 11uf j ede PJAtt61;18prE!I>hmllachino, drehen sich wäh.ront). des Abspiolona 
der Platte. - Ladenpreis von Mo.rk ll,OU an mit hohem Rl\batE. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ruben , Berlin W., Barbaros-sastrasse 53. 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
• 

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 
soeben 

erschienen 

11 

• 
Telegr.-Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro·Conten: 
Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Oisc.-Bank 

B 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 

Spezialität: 

Motore Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu Original- Fabrik - Preisen :: :: :: 

• • 
SPEZI~t.l5 T 

._..- Nur dieser mehrmals 
gesetzliGh uoschOtztu Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in :1 Grössen, ftir alle 
Sprechmaschinen passend, 
geliefert. B11lige Pretse. 
Neue Ausstattung. t\uch 
alle anderen Bestundteile 

I 

DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 

BRANCHE 

flir Sprcchrnaschinen. '\eu: Konisch t:. 
Tonarme. Max Stempfle, Berlin 26, 
Elisabeth-Urer 53 • 

C3erfin w~ a~ 
~iger.rLrCCJ'.r-e JO. 

W ir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon • Platten 
The .Peekham .Mf&. Co. 

Newark N .• T., U. S • . \ . 



780 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-

sind unübertroffen. 

0~e~~~~~~ch :Juni-Repertofr 
wirda~~~ ~sunsch Auswahlsendung 

verschickt. 

9. Jahrg. No. 26 

ODEON-APPARATE mit konischem ·Tonarm . 
und aufklappbarer Schalldose • 

sind in den versc hiedensten Typen lieferbar und steht l(atalog sowie ausführliche Offerte allen H ä ndlern 
zur V erfüg ung. 

II lnternatiunal Talking Machine Cö. · m. b. H. 
:=:=:==.=:=:=:=:=r I:=:=:=:=:=:=:=:= 

. Weissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23. 

- .. _. 
,, .. 

• 
Das un1-

glänzend gelunge.n! 

Alles Schlager! • 

I 

Alles Schlager! 

I 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 47ft 
[nuok vnn .T. S. PTenee. Be,.lln S '\V .• Komm!lndantenetr. U . 

• 



-

I 

• 

Nach Oesterreich=Ungarn 
• 

P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu Fabrik reisen 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken p 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

GIS I GlS leil!l ERB t!ilB EilS ERB 1iiS t!il!lltilS I SlS 

,,FRAPPANT'' 
I Lötrei·Nadel I 
m D.R.G.1f. , . . D.B.G.M. m 

Der einfachste Apparat wird dadurch zu einer Starklonmaschine von 
vorzüglichster [{langwirkung und Tons.:hönbeit. 

m 267 88S . 267 836 m 
Nadel der Feinste Präzisionsarbeit. - - Ganz aus Aluudnium. 

t'ro~pel;t uod Preisliste gratis und franko. 

C. Schmidt, Mechaniker, 8erlin SO., Britzerstrasse 22. 
Mustet· stehen ·zu Diensten. 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
Eil!liGlS ltilm GlS GlS tma twa tilS lii.!JII!il!ll EilQ 

DliJE SPREClHIMASCH~NEN 
. 

ll h 1f w ce § e JTh \IJJ,~ <dl ii Ih.tr <e IB5 <e 1h <arm. dl n \Ullnlg 0 

lPir<en~ e1t12galttl~ gelb>®nM!3lelfi\ ~. ~.§O • 

.e D &m Buch etm thlillt ehll.e vclllllltoJrn"utne!(ll.e Anlten 11 u ng 
zulml IIDellun.ttullelln un.4il Rep~rüererm alnle'lr" A.rtl:era votn 
§preclmmm&~c:l'ct.n~menllo , und hl~ urm.entl:beifurllnc~ liütl' §edlen 
5tpJ'II'ecllr.lm&ccifuntn.e~Inän.~ller . u .e Al' o .e ~ e .e ß e 

z~ bezneh<eml <dl ~n"clm ~e<d1e ~~chlhlaml<dlll\\nl.ThS eo><dle~ <dl ~weh 

<dHi. e JE.~p e <dl ii tn o rm <d1 e :w TI» h o rrMo gn" ~ JP> 1hJ. ii ®<e 1h e lTh 74 e ii {t§ c Jh.1l"n fftt. 

VEJRJLAG NJLC §liNIT1fD JEEJR.JLllN Wo 30o 
• 

~~==~==~~==~==~----~~~~Q-----=~~==~====~==~~ 

• 
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• 

n er- eub.eiten 
Humoristische Scenen (Originalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 

Grosse Lautstärke, zur Vorführung im Freien geeignet! 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

I 

in uueneicht sauberer Ausfiibrung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
~ur feinste, gediegene Ausstattung Ml mlissigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen · 
ill bekannter vorzUglieber Ausf'iihrung 

- . Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

u a en es e!! 
Das älteste Haus der Branche 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 

re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

OLIVER 

• 

Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 

, •. Ueher 200000 Olivers sind im Gebrauch. 

Jährliche Produktion über 40 000 Maschinen. 
Diese Zahlen liefern den besten Beweis f ür die Güte und Beliebtheit der OLIVER. 

Die neuen Modelle 5 und 6 mit vielen wichtigen Verbesserung.:.n und Neuheiten 
werden den unerreicht dastehenden Erfolg noch bedeutend vergrössern. 

3 jährige schriftliche Garantie. Zur Probe ohne Verbindlichkeit. 

Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 
Tel.: 1, 4893. ßEllLIN SW. 68, Char)ottenstr. 19 & 23. rei.·Adr.: ouverges 

Sämt liche Zubehörteile wie Farbbänder·~ Farbpapier·e etc. in bester O.ualität. 

P--------------------------------·----------------------------------------' 
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buchbinderei köster 

01 .12.2003 

35037 Marbutg 10965 Bertln 
Fon:(06421)93580 Fon:(030)7890820 
Fax:(06421)935888 Fax:(030)78908222 
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