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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· 

llonllurrenz geschützten Verdienst. •w&c• 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

• =====-= Verlangen Sie genaue Oß'erte von der 
EDISON·GESELLSCHAFT m. h. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 

• 
• 

Nummer 27 

• 

• 
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{j=.ilt~stc fach:dtschrift für Sprechmastbinen) 

a=======-=======c v~rbrcitungegebiet: Blte €rdteilc a=============• 
}iuflag~ wöchentlich mindestens 5000 e)C~mplare 

f.lchblatt für dir Grumt-Interessen der s:-.. ech · 
!( maschinen·lndustrit und 11erwandter Industrien ~ 

Unter Mihrirhunq erstn fachschriftsttllrr 

6t scheint wöchentlich Donntrshgs 

"Verlr9er und 1'tr;\ntwortlidter Redaltteur t 

Ingenieur Georg Rotbgieseer 
'Vereidigter Sach11erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgerichtsbezirks 1, ßerlin 

'Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
]Idotf Sobtl in Wien. 

I Jfbonnement&preis 
für reqelmässige wöchentliche t..iderung: 

für das Deutsche R.eich: ~lt. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich·Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Jfusland: ~lt.ao.- " 

Sprechmasdtinenhändler erhalten (für eigenen 6ebrauch) 

tJt ~ i( i( hierauf 50 OJo Rabatt ~ * * * 
• Prei& der I.nserate: 

)lrtlt. uo für den Zmtimeter fl8he ('/ , ßlattbreite) 

1bbatt-L.iste auf 'Verlangen. 

Geechäftsstdtc für Redaktion und Ineeratt: 

Bcrlin «1. 301 Martin Lutherstr. 8z 
t:degr.-Bdr.: Rothgies&el', ßerlin 30 

fcrnsprechtr F.lmt ~, 7879 

Wien I, 
führicbgasse No. 5· 

Ctlepbon: %5%8. 

iludJbt"udt aus d<m ln])r.l l ditltr Zti1Jdl!l11 IJl obnc btlonduc €rl1ubni• du BmdJlistcn nid)l gc[liltlcl. 
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des Tenors 

Alessandro Scalabrini, Verona. 

Verlangen Sie das Spezial-Verzeichnis und den 
eben erschienenen 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" 
• G. m. b. H . 

Hannover-Linden. 
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Eine angenehme Ueberraschung auf Dernburgs Reise. 

• 

I 
I . -

J 
' . 

BEKA-RECORD ein deutsches F-abrikat 
• 

in allen Schutzgebieten. 

BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76. 
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•• • --an es erretc er , 

Es wird von einer unferer l(onkurl:f!:nzgefeUfchaften! auf tz:l!l~ mögliclbe 

und unmögliche Weife auch mit weniger anjfiindigen Mitteln Zf!gfl11l liJ11!Dfere Firma 

agitiert mit der .Hbflcht,. unfere Fabrikate, die .fich überall wn·wu:f)llaliltfam bab.n# 

breche n, bei Händlern und im Publikum z:t11. d!iskred.itieren. Es fillll!i! uns Fälle· zu 

Ohren gekommen, wo einzelne Groffljlen,_ dde fich verpflichtet hab~11 au.sfchlieJ!lich 

Ware diefer l(onkurrenzgefelt.ft:haft zu.' ji:i:hren und denen be,i ft:renger l(on: 

ventionaljlrafe verboten worden ijl, Jpez'iell unfer Fabnikat :ftl verbreiten, fleh 
2 ( 2 • 

über diefe Situation damit hinweghelf~~n" daß jie lntereffenten. gegenüber unfere 
a a 

Waren als minderwertig hinftellen. ; Obgleich. wir der betre:j/ enden Gefellfchaft 
I , I 

für d ie unbeabfich.tigte R..eklame für uns zu Dank verpjlichtet ftnd, fühlen wir UllS 

trotzdem veranlaßt, die Händlerkundfchaft auf diefe Manipulatioq.. aufmerkfam.. zu 

machen und fp eziell folche, die die Gepflogenheit haben uon Grofflften zu be: 

ziehen , z u bitten, fleh direkt an uns zu wenden. 

PATHt FR[RE-S, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich =Ungarn, Balkan5;taaten, Syrien und 

Aegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .ßmsterdam, Moskau, 
. · .· . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 

• 

; 1 . • 
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zur Belebung des Geschäftes sind unsere 

• • 
.,. 
••• 

• 

• a 

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 

• 

m on1on- rec .· a rate 

"' 

zeichnen sich durch 

Moderne geschmackvolle Gehäuse in 

Unübertroffener Auswahl, 

Solide Konstruktion der Werke, 

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 nfab ri k A. -G., Leipzig-Go h I i s. 
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sind unUbertroffen. 

0~J~~~~~~~ch :Juni-Repertoir 
wirda~~~ ~sunsch Auswahlsendung 

verschickt. 

; 

I 

' 

\ 

.! I ,. 

-

ODEON-APPARATE mit konischem Tonarm 
und aufklappbarer Schalldose 

sind in den verschiedensten Type n lieferbar und steht l(atalog sowie ausführliche Offerte allen Händlern 
zur Verfügung. 

II International Talking Machine Co. m. b. H. Weissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23 • . 

===============~ -'=============== 

• 
Das un1-

glänz.end gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

I I 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 4 7 n 

-
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Ein o ri ginel l es, unter

haltendes Gesellschafts

spiel ist unser Schiess-

Automat 

"Weidmannsheil"! 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

D. R. P. angem. 
.. -

• 

lieh überall 

gestattet! 
L e icht Yerldinflich! 
Enormer Verdienst! 

Verlangen Sie sofort 
Prospekte und Preise . 

• 

0 , 
II 

cc 
• 

:l 
a> 
• 

· Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
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~. "Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

"""';'_::_.:: -~ Russerordentlich billig. 

Geschicklichkeits- Automaten. 
Verlangen Sie in Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"F ortephon" -Sprechm aschinenwerke 
Otto Friebel, Dresden 10 F. 

:z c ... 
-c ... 
''" n -· 1/1 -· 0 
::1 
(/) 

e: 
er ,. -· ... • 

---------------------------------------------------
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• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Ap.parate 
..... 

• 
-

Schallplatten 
(251 I 2 cm doppelseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

• 

• 
Talegr.·Adresse: 

lndlcator 

Fernsprecher : 
Amt VI, 3028 u. 4856 

Giro-Conten : 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Dlsc.-Bank 

Triumphon Company m. b. H. 
(vornl. 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 ;.flutomaten bildet unser 

'' 
• '' 

durch seine vollendetste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

Weitaus billigster Apparat 
der Gegenwart. 

Trichter-Durchmesser 85cm 
Ein etwas kleineres Format, 
Trichter·Durchm. ca. 70 cm 
unter d. Bezeichn. Cyclop 11 • 

• 

Patentierte Ton
armsperru ng. 

Grösstes Lager nur 
wirklich guter, aus 

ersten Fabriken 
stammender Spruch
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabrikate. 

1\llein -Verkauf -------:---
der Wiener 
Continentai
Orc:hestrions. --------

Grosse Auswahl 
anderer 

erstklassiger 
0 rchestrions. 

Ka taloge und 
Prospekte jederzeit 

gern und franeo 
zu Diensten • 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 

Harmoniums. Geschicklichkeits- Automaten. 

H. Peters & Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

En.gros. Telephon 504. Export. 
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Erweiterung des Sprechmaschinen-Repertoirs . . 
Lowius Koenig.-

Nach oberflächlicher B~urteilung mag das l~epertoir 

der Sprechmascbinen zur Zeit. gerade gross genug erschei
nen, um allen Antorderungeu des kaufenden Publikums 
gerecht zu werden. 

Iu der 'rat fi'ntlen wir sowohl für Platten- als auch 
für \Va.lzenmaschinen auf musikalischem Gehiet eine so 
vielseitige Auswahl von Relwrds, da_ss kaum etwas zu 
wünschen übrig bliebe, wenn - ja wenn die Sprechma
schine nur für das sogenannte grosse Publikum mit seinem 
Durchschnittsgeschmack und seiner Vorliebe für, sagen 
wir, gute Durchschnittsmusik da wäre. Das ist aber ganz 
und gar nicht der Fall, sondem eine grosse Zahl von Lieb
habern der phonographischen Kunst setzt sich aus Leuten 
zusammen, denen mit dem heutigen Rekordmaterial trotz 
seiner Vielseitigkeit doch durchaus nicht genügend gedient 
ist. Man hört sehr häufig Ausrufe des Unwillens, wenn 
die neuen Rekordsuplemente den Interessenten vorgelegt 
wer·den, die dann statt der schon lauge erwarteten und er
hofften gediegenen Piecen immer wieder "die neuesten 
Hchlager" in weitaus grösstem Uebermass auf den Zetteln 
glänzen sehen. Es ist waht·, diese ewigen leidigen "Schlager" 
ekeln viele Leute nachgerade an, und ihnen Yergeht whliess
lich die Lust, ihr Rekordrepertoir zu erweitern, sie geben 
das Rennen auf und bemühen sich weiter nicht mehr. das 

• 

von ihnen Gesuchte endlich doch einmal zu finden, weil sie 
schon zu Jange vergeblich gesucht haben. Das Interesse 
an der guten Sache lässt nach und schwindet scbliesslich 
ganz. 'vVarum lässt man es zu, dass diese nach mehr ge
diegenen, vornehmen Vortriigen Verlangenden abgestossen 
und nach und nach der Sprecbmaschine entfremdet werden, 
um den Freunden der Gassenbauer das Feld zu räumen? 
Verspricht man sich von letzteren denn so viel mehr? 
Freilich, die Statistik soll ja beweisen, dass gerade mit den 

sogenannten Schlagern der grösste Umsatz erzielt wird; 
Geschäft ist Geschäft, item werden in erster Linie Schlager 
auf den Markt gebracht, und man muss sich manchmal 
wirklich wundern, wie es möglich ist, dass diese ihrem 
Namen solche Ehre machen und so brillant "einschlagen" 
können. 

Es soll die Fabrikanten kein Vorwurf treffen, sie selbst 
werden gewiss häufig genug mit Widerst-reben ihr Programm 
für die neu herauszubringenden Rekords zusammenstellen 
und statt vieler aus den eben er.wähnten "statistischen" 
Gt·ünden gewählter Nummern lieber andere bringen wollen, 
doch es geht nun einmal nicht an, wollte man sieb nicht 
wissentlich geschäftlich sehädigen. Ob letzteres aber auch 
wirklich der Fall sein würde? Zunächst wahrscheinlich ja, 
dann aber würde sieb vielleicht doch allmählich die Sache 
zum Bessern wenden; die auf einer Seite verlorenen Kunden 
würden auf der andern wieder gewonnen, und die verlore
nen würden mit der Zeit zurückkommen, nachdem sie in
zwischen zur Einsiebt gelangt und ihren Geschmack ge
JU.utert haben. Wollte man dagegen bei den jetzigen Ver
hältnissPn behalTen, dann dürfte mit ziemlicher Sicherheit 
ein Rückgang in der Zahl der Sprechmascbineninteressenten 
zu erwarten sein, denn ein vorwiegend aus Schlagern be
stehendes Repertoir wird n..uf die Dauer auch seine der
einstigen Anhänger nicht fesseln können. Die Sache wird 
ihnen am Ende doch langweilig und sie ziehen sich zui'Uck, 
während die gediegener Beanlagten schon lange fem 
blieben. 

Man sollte ernstlich daran gehen, das Repertoir mehr 
für den feinen Geschmack des besseren und besten musik
vemtändigen Publikums einzurichten und nebenher dann 
auch dem leichteren Geme gerecht werden, statt, wie es 
jetzt geschieht, es umgekehrt zu halten! Woher finden wir 
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wohl gerade unter dem guten Publikum so viele Sprecb
maschinenfeinde '? Nicht zum geringsten der bei weitem 
überwiegenden Tingeltangelmusik wegen, welche durch die 
Sprechmaschine nur zu oft ungebeten "verzapft" wird, und 
dann natiirlich Aergernis hervorruft. WUrde statt dessen 
wirklich gute, dezente Musik geboten, man würde sieb sicher
lich ebenso viele Freunde wie jetzt Feinde heranziehen. 

.,Sprechmaschine" - ja was hat denn eigentlich diese 
Bezeichnung mit dem musikreproduzierenden Apparat zu 
schaffen? Sie klingt beinahe wie Hohn, um die Vernach
lässigung der wichtigsten H'äbigkeit dieser Maschine zu 

I 

geisseln! 
Hier öffnet sich ein grosses Feld, um das Repertoii· 

det· Sprechmttschine in edler Weise zu erweitern und ihrem 
Namen gleichzeitig zum Recht zu verhelfen. Die Schaffung 
von Sprachrekords ist wunderbarerweise bisher eigentlich 
ganz Yersäumt, über einige verschwindend wenige humo
ristische Vorträge ist man kaum hinausgekommen. Das 
Plattenrepertoir bietet hier wie auch sonst wieder mehr 
<tls das namentlich für diese Art von Rekords entschieden 
viel berufenere Walzenrepertoir. Wir finden unter den 
Grammophonplatten z. B. klassische Rezitationen von Josef 
Kainz, Otto Sommerstortl' und einigen andern KUnstlern, 
während das Edison-V\T alzenrepertoir wohl in französischer 
Sprache einige entsprechende Nummern aufweist, in deut
scher Sprache aber abeolnt gar nichts zu verzeichnen hat 
Ich sehe hier von der schon so oft an dieser Stelle er
wiihnten Heranziehung der Sprecbmaschine zum fremd
sprachlieben und deklamatorischen Unterricht gänzlich ab 
und behandle die Repertoirfrage nur vom Standpunkt des 
Unterhaltungsmittels. Dass letzteres gelegentlich auch 
nebenbei noch zum Untenichtsmittel wird, ist eine Sache 
für sich. Um sich zu unterhalten, geht man ins Opernhaus 
oder besucht Konzerte, ebenso gern aber sieht man auch 
ein Schauspiel oder hört einen guten Rezitator. Letzteres 
tri1l't sogar im grossen und ganzen häufiger zu, da hierfür 
wohl alle Menschen empfänglich sind, während die Musik 
leider Gottes doch nicht jedermanns Sache ist. Gerade an 
diesen Menschen geht die Sprecbmaschine mit ihrem rein 
musikalischen Repertoir mehr oder weniger spurlos voriiber, 
während sie sich vielleicht manche Freunde unter ihnen 
erwerben würde, wenn sie durch geeeignete Hekords auf 
dem Gebiet der Rezitation Entsprechendes zu leisten ver
möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass künstlerisch 
und technisch einwandfreie Sprachrekords viel und gern 
gekauft werden wUrden, wenn man sich nur die Mühe 
nähme, sie mit derselben Sorgfalt zu schaffen, wie die 
.Musikrekords. Sie würden eine willkommene Abwechslung 
und eine Menge neuer Amegungen bieten, so dass die 
Nachfrage vielleicht gar viel grösser wird, als mau anzuneh
men wagt. 

Wie ich vor·bin schon andeutete, ist für dieses Gebiet 
der Wiedergaben das \YalzensyHtem im allgerneinen und 
der Edison-Phonograph im besonderen an allererster Stelle 
berufen, den Zweck zu erfüllen. Kennern ist das zur 
Genlige bekannt und jeder andere wird es durch praktische 
Vergleichswiedergaben zwischen Walzen- und Plattemna
schine bestätigt finden. Es wäre also dem sehr mit Unrecht 
arg vernachlässigten \Valzenphonographen ein Mittel gege
ben, sich wieder mehr und neue Anhänger zu verschaffen 
und die ihn hart bedrängende Plattensprechmaschine in 
diesem Punkte wenigstens gründlieb aus dem Felde zu 

--=====- ---
schlagen. Sehen wir uns nun einmal näher an, was wohl 
auf dem neuen Gebiet zu schaflen wäre. 

Zunächst sei der Serienaufnahmen gedacht, wie sie 
wieder von der Plattenindustl'ie bereits längst in den Handel 
gebracht Wf\rden. Es gibt da Aufnahmen, welche ihrer 
Länge wegen nicht auf der einen Seite einer Platte Platz 
finden konnten und daher entweder in zwei Hälften auf 
ein und derselben Platte, oder in mehreren Teilen auf ver
schiedenen Platten hergestellt wurden. Diese Aufnahmen 
können und sollten stets so eingerichtet werden, dass sie, 
auf zwei Apparaten vorgeführt, ein zusammenhängendes 
vollkommenes Ganzes ergeben, wenn auch die meisten 
weniger Anspruchsvollen sich natürlich mit einem Apparat 
begniigen und die kleine dadurch bedingte Unterbrechung 
gern mit in den Kauf nehmen werden. Auf diese Weise 
könnte man phonographische Vorführungen von unbegrenz
ter Dauer veranstalten. Keine Ouverture, keine Symphonie, 
keine Deklamation wäre zu lang, um nicht ohne jede Kür
zung phonographisch reproduziert werden zu können. So 
bat denn auch Schreiber dieser Zeilen mittels des Edison
Phonographen das Wildenbruchsehe Hexenlied auf 7 Walzen 
fixiert. Die Aufnahmen sind, obwohl nur "Amateuraufnah
men" auf Weichwachswalzen, doch ganz vorzüglich ge
lungen, und die ununterbrochene Vorführung der 7 rreil· 
walzen ergibt einen einwandfreien, künstlerischen Gesamt· 
eindruck. Eine weitere Aufnahme ähnlicher Art bestand 
in dem auf zwei \Valzen vollständig wiedergegebenen 
Monolog aus "Der Pfarrer von Kirchfeld'". Diese den 
Lesern gewiss bekannte melodramatische Szene vor der 
Kirche, mit durch die Kircbentlir dringendem Orgelklang, 
wirkt wunderbar ergreifend nud fände gewiss viele Käufer, 
wenn sie, z. B. von Otto Sommerstorf vorgetragen, im 
Handel zu haben wäre. Ebenso dürfte das oben erwähnte 
Hexenlied mit Begleitung der Schillingseben Musik, von 
dem bekannten und berühmten S~i.nger Wüllner gesprochen, 
gewiss viel gekauft werden. Der Preis ist hier kein Hinder
nis, wo doch Schallplatten mit 5 M., bis 7,50 .M., ja 25 M. 
pro Stuck bezahlt werden. Legen wit· den Walzenpreis 
von 1 M. mit einer Spieldauer von 2 Minuten zugrunde, 
dann ergibt sich für das "Hexenlied" der Preis von 7 M. 
für ca. 14 Minuten Dauer. Für 7,50 M. aber bekommt man 
eine Monarcbpla.tte doppelseitig bespielt, mit etwa je 4, ah:io 
im ganzen 8 Minuten Spieldauer; mithin würden Serien
aufnahmen auf \Valzen nicht nur besser, sondern auch fast. 
nur halb so teuer sein wie Plattenaufnahmen. Uebrigeus 
pflegt bei solchen Serienaufnahmen der Preis so wie so 
etwas herabgesetzt zu werden, wie wir das bei der von 
der Grammophongesellschaft herausgegebenen "Fledermaus" 
und andern kompleten Alben gesehen haben. \Vir würden 
also, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Hexenlied auf 
7 in elega,ntem Karton vereinigten Walzen vielleicht für 
6 M. käuflich er·halten können, und das würde sicher nie
mandem zu teuer sein. 

Es giebt eine grosse Menge ähnlicher Sachen, welche 
auf diese Weise phonographisch vervielfältigt, sicher ein 
gutes Vel'ka.ufsobjekt abgeben würden, ich nenne z. B. noch 
den Monolog des Rautendelein aus "Die versunkene Glocke", 
gesprochen von Agnes S01·ma, fener den Monolog aus "Die 
Jungfrau von Orleans", von Amanda Lindnet· vorgetragen. 
Rosa Bertens, Rosa Poppe, Adalbert Matkowski. Max Grube 
könnten durch ihre Rezitationen aus unseren klassischen 
Dramen sowohl wie auch aus Schöpfungen moderner Meister 
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ein sehr vielseitiges Programm schaffen, das bestimmt 
"jedem etwas bringen wird". 

Unserer Kinderwelt sei noch gedacht, die heutzutage 
a,uf musikalischem Gebiet durch die modernen phonographi
schen Apparate ganz bedeutend mehr gefördert wird, Bls 
es früher ohne dieselben geschah und geschehen konnte. 
Sicherlich wird jetzt infolge der weit grösseren Anregung 
die Liebe zur Musik auch dementsprechend wachsen und 
schlummernde Talente werden sich dahet· viel schneller 
und leichter entfalten können. Warum aber weckt man 
nicht auch den Sinn und das Interesse für Literatur und 
Vortragskunst mit demselben Mittel, das sich für die Musik 
so nützlich erwiesen? 

Durch mehrteilige phonographische Wiedergaben ge
eigneter Erzählungen und Märchen, die künstlerisch und 
ungekürzt in packender, ergreifender Weise zum Vortrag 
gebracht werden, hätte man meines Erachtens ein ganz 
hervorragendes Mittel in Händen, die Kleinen zu fesseln 
und ihnen so manche frohe und zugleich lehrreiche Stunde 
bet·eiten zu können. Es ist ja doch über jeden Zweifel er
haben, dass in den bei weitem meisten Fällen die noch so 
gut gemeinten Erzählungen der Mutter oder Erzieherin sich 
nicht im entferntesten mit solchen vollkommenen phono
graphischen Vorträgen messen können, zumal bei letzterAu 
die Möglichkeit der Mitwirkung mehrerer geeigneter Akteurs 
den Effekt noch bedeutend zu erhöhen vermag, und dass 
mithin der Eindmck auf die ~leinen Zuhörer niemals ein 
derartig wirkungsvoller sein kann. Keineswegs aber sollen 
dadurch etwa jene so beliebten Dämmerstündchen verdrängt 
werden wo Mutter oder Grossmutter Geschichten zu e1·-, 
zählen pflegen, die uns dann unser ganzes Leben hindurch 
in der Erinnerung bleiben und so lieb und teuer sind; viel
mehr kann und wird 1ie Sprecbmaschine hierbei helfend 
und fördernd eingreifen, indem sie reiche Abwechslungen 
bringt und gewiss oft ganz unwillkii.rlich auch auf die Vor
tragsweise del' erwachsenen Zuhörer verbessernd ein
wirkt. 

Sie wird endlich dem Pietätsgefühl Rechnung tragen, 
jene Erzählungen der Mutter für ihre Kinder aufbewahren, 
und wenn die Sprecherio längst nicht mehr auf Erden 
wandelt, sie wieder höt·en lassen zu unsagbarem Entzii.cken 
derer, rlie ihr einst als Kinder gelauscht und jetzt im Alter 
sich zurückversetzt fühlen in ihre sonnige J ugendzeit, so 
wnhr und so lebhaft, mit allen kleinen Einzelheiten, wie es 
eben nur die lebendige, naturgetreue Stimme hervorzu
zauber.t1 vermag. 

Wer in seinem Sprechmaschinenrepertoit· eine beson
dere Abteilung für "Familienwalzen" errichtet und darauf 
achtet, dass diese recht reichhaltig werde, wird nach einer 
Reihe von Jahree gewahr werden, welchen Schatz er 
besitzt! 

Man abonniere auf d ie 

Phonographische Zeitschrift. 

Theorie der phonographischen Schallreproduktioo. 
Baumeister W. Kronfuss, Budapest. 

(St~blnss.) 

a) Theorie der Mem braue. 
Auch die wunderbare Erscheinung, dass die :Mem

brane eine tatsächlich unübersehbare Anzahl von Schwin
gungskomplexen gleichzeitig und von einander unabhängig 
auszuführen vermag, lässt sich recht gut an meinem Pendel
beispiel verdeutlichen. Dabei haben wir uns nur vorznstellen, 
dass der geführte Punkt b um die Punkte c, a und A zu 
gleicher Zeit schwingt (Fig. IX), und können wir uns für 
diesen Zweck die Linien A a, a c und c b als starre, mit
einander durch Charniere vorbLmdene Stäbe denken. Die 
Schwierigkeit des Experimentes dürfte darin bestehen, dass 
die Resultierende dieser drei Pendelschwingungen für b 
eine höchst komplizierte Schwingungsbewegung ergäbe, die 
ohne eigens hierzu konstruierte Apparate nicht vorzu
demon~trieren wii.re. Verhalten sich nun A b : a b : c b = 
16 : 4 : 1, so wiit'de der Punkt b in derselben Zeit, da er 
um den Punkt A einmal schwingt, um a zweimal und um 
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c viermal schwingen. Die kleineren Schwingungen wandern 
also mit den grossen mit und setzen sich völlig auf deren 
Rücken, be?.iehungsweise sie hängen sich an sie. Bei der 
Membrane erhalten wir diese komplizierte Resultierende 
des Punktes b in der bekannten Weise, dass die von den 
Instrumenten erzeugten Luftschwingungen bei der Aufnahme 
die Membrane an ihrer ganzen Fläche erfassen und so zum 
Mitschwingen zwingen. Haben wir aber die Resultierende, so 
macht, wie wir wissen, auch ihre phonographische Zerlegung 
keine weiteren Schwierigkeiten mehr. Fig. X und XI zeigen 
übrigens, wie eine Membrane gleichzeitig in ihrem Eigen
ton nnd in einem tieferen Ton schwingt, dabei werden in 
I~,ig. X. die tieferen Schwingungen durch das Nachrücken 
der Schalldose, in Fig. XI durch Führung des Punktes b 
bewirkt. Die rascheren Eigenschwingungen der Membrane 
legen sich dann um diese eigentlich nul' gedachte, tatsäch
lich aber gehörte tiefere Schwingung. Genauer ausgedrückt: 
Die Schwingsausschläge der tieferen Töne bilden 
die Schwingsachsen, die Ruhelagen der höher en 
Schwingungen. In Fig. Xll ist endlich eine Membrane 
dargestellt, die zu gleicher Zeit in ihrem Eigenton und 



790 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 27 

ausserdem in einem dreimal so raschen 'rempo schwingt. 
Die übl'igen Fälle ergeben sich von selbst und sind leicht 
nachzukonstruieren. 

Es ist klar, dass in der Membrane nicht nur Trans
ver.:Hl.l-, sondern auch Longitudinalschwingungen auftreten 
miissen, Lla die Schwingungsbäuche nicht ohne eine gewisse 
Dehnung des Materials der Membrane stattfinden können. 
doch können wir diese Longitudinalschwingungen, die kaum 
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tonerzeugend sein dül'fren, I.Jci unseren Beobachtungen ver
nal'h lässigen. 

Hs wäre nun allerdings auch noch das augenfälligste 
uncl imponierendste vVunder der ~Iembrane zu erkläl'en, 
dass sie nämlich nicht ntu· die Klangfarbe sämtlicher In
strumente und alle nur denkbaren Geräusche, Tierstimmen etc. 
mit unvergleichlicher Genauigkeit wiedergibt, sondern auch 
jedes phonographisch fixierte \Yor( sei es welcher Sprache 
immer, in allen seinen NUancen und Dialektfärbungen 
deutliehst nachzusprechen vermAg. Die eine Erklärung, 
daHs n~mlich die Membrane alle auf sie eindl'ingenden Im
pulse mit höchster Bereitwilligkeit in die diesen ent
sprechenden Schwingungen verwandelt, haben wir ja schon, 
es bliebe uns also nur mehr übrig. die Schwingungen, die 
wir bisher der grösseren Deutlichkeit wegen nur inbezug 
auf ihre Zeitdaner, also ihre 'ronhöheJ untersucht haben, 
auch inbezug auf iht·e Schwingungsform zu untersuchen. 
Dies ist wohl eines der interessantesten und schwierigsten 
Probleme, das die höchsten Geister beschäftigt hat, doch 
noch immer nicht endgültig gelöst. ist. Seine Behandlung 
gehört aber nicht hierher, da es uns vollständig genügt, zu 
wissen, dass die Membmne die ihr aufgezwungenen Sch\\·in
gungen nicht nur inbezug auf ihre Zeitdauer, sondern 
au<:h inbezug auf ihre Form vollkommen exakt ausfUhrt. 
~Iöglicher- , ja wahrscheinlicherweise ist der Phouogmph 
auch dazu berufen, uns über das Wesen der meisten 
Schwingungsformen die nötigen Aufklärungen zu bringen, 
doch wird er dies erst dann wil'klich tun können, wenn 
wir die durch ihn fixierten, durchaus verworrenen und 
konfusen l::)chaUkurven, wie ich das schon früher bemerkt 
habe, ohne besondere Schwierigkeit in die sie erzeugenden 
Einzelschwingungen zerlegen und auch solche Schwingungs
komplexe unserem Auge vorführen werden können, zu 
deren Analyse unser abgestumpftes, ermüdetes Ohr nicht 
mehr fähig ist. Mit Hilfe des Phonogt'aphen eventuell auch 

noch lesbare Schriftzeichen erzeugen zu wollen, erscheint 
mit· aber schon deshalb aussichtslos, weil schon kleine, dem 
Ohre wohl deutlieh vemehmbare Nüancenunterschiede die 
an nnd für sich schon überaus komplizierten Schallkurven 
ganz zu verwirren geeignet sind; denn nicht nur die Mem
brane analysiert, auch das Ohr unterscheidet, ja dieses 
scheidet bei ge::~prochenen Worten das ihm unYer·ständliche 
einfach ab, wobei allerdings, wenn auch unbewusst, auch 
unser Verstand mitwirkt. Die eines gewissen Humors nicht 
entbehrende Erfahrung, dass ein hochdeutsch E~prechender 
Süddeutscher und ein ebenso sprechender Norddeutscher, 
sobald sie nicht dtll'ch öfteres H.eisen in die betreffenden 
Länder ihr Ohr an die veeschieclenen Aussprachen gewöhnt 

• 

haben, einander anfänglich nicht ohne eine gewisse Schwierig-
keit verständigen können, gehört auch hierher. - Das 
Ohr muss sich nämlich erst gewöhnen, alle störenden 
Nebengflräusche der abweichenden Aussprache abzuscheiden, 
was allet·dings, sobald beide hochdeutsch sprechen, recht 
bald gelingt. Ist man erst so weit, so bleiben diese mehr 
ünd mehr unbeachtet, bei den Schallkurven ist aber eine 
solche Abscheidung schon damm nicht mehr möglich, weil 
ihr eine Ausscheidung vorhergehen mUsste. Die Mit
teilung, dass es gelungen ist, einzelne Phonogmmme, deren 
Inhalt man kannte, mit vieler Mühe und Geduld zu ent
ziffern, bildet also keinen Gegenbeweistür meine Behauptung. 

Schliesslich ~äre aber auch noch die Frage zu er
örtern, warum gerade die Membrane sieh so ungemein für 
die \Viedergabe der verschiedenartigsten Schwingungskom· 
p1exe eignet. Worauf zu bemerken ist, dass die .Mernbl'ane, 
eben weil sie sehr dünn und seht· leicht ist und demnach 
sozusagen gar kein eigenes Beharnmgsvermögeo besitzt, 
dafür aber vermöge ihret· grossen Oberfläche mit der sie 
umgebenden Luft im innigsten Kontaktesteht, jedem noch so 
leisen Impulse zu folgen und diesen sofort an die Luft 
weiterzugeben imstande ist. Woraus wieder folgt, oass 
zur Aufnahme besonders leiser Geräusche besonders 
dUnne und leichte und dementsprechend empfindliche 
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Membranen zu wählen wären und die Fixiel'Llllg dor 
Schallkurven hierbei ohne den get·ingsten Kraftaufwand er
folgen mUsste. Eine solche für besonders leise Geräusche 
eigens konstruierte Membrane wäre dann selbstverständlich 
für stär·kere Geräusche unverwendbar. Aus eben denselben 
ErwHgungen müssten hingegen für besonders starke Ge
diusche wie: Detonationen, Sal ren, Donnern, Brüllen der 
Tiere, Brausen eines Wasserfalles, oder das Poltern einet· 
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Lokomotive etc. besonders starke, in die schwer gebaute 
Schalldose fest eingespannte und mit dieser ein einziges fest 
verbundenes Stück bildende Membranen verwendet werden, 
dft diesen Geräuschen beziehungsweise deren explosions
artigen Luftschwingungen schon ein gewisses Beharrungs
vermögen entgegengestellt werden mu~s, da sonst die Mem
brane nicht mehr mitschwingen kann, sondern einfach hin
und hergerissen und gerüttelt wird. Da'3 Bersten der 
Fensterscheiben bei solchen Geräuschen findet ebenfalls 
hierin ihre Begriindung. Das geringe Beharrungsvermögen 
der gewöhnlichen Membranen könnte aber auch so aus
gedrUckt werden, dass sie selbst ihren Eigenton ungefübrt 
auszuführen und kräftig zu schwingen zu schwach sind. 
Die Membranen schwingen also wedAr bei den Aufnahmen 
noch bei der Wiedergabe selbst, soudem werden das erste
mal von den Schwingungen der Luft, das zweitemal von 
den auf ihren Mittelpunkt auftreffenden Impulsen geschwun
gen. Oder, um auch dies am Pendelbeispiel zu erläutern: 
Sie verbalten sich wie ein Pendel, dessen unteres Gewicht 
gleich null ist, und das demnach des zur Ausführung seiner 
Eigenschwingungen nötigen Beharrungs,ermögens entbehrt. 
Um dies auch im Experiment \Orzuführen , erzeugen wir 
uns etwa aus einem Streifen Zeichen- oder Kartonpapier 
ein solches unbelastetes Pendel (Fig. XIII). Dnss ein 
solches Pendel schon wegen des zu überwindenden Luft 
widerstaudes nicht pendeln kann, sondern flattP.rn wird, ist 
ohne weiteres klar; treten aber in der Luft Tonschwin
gungen lOdet· auch Strömungen) auf, so wird es auch diesen 
keinen Widerstand, keine Eigenschwingung entgegensetzen 
können, sondern, gerade als ob es gar nicht vorbanden 
wiire, sich aUen Schwingungsimpulsen willenlos fügen. 
Extrem aufgefasst, fordern wir also von der Membrane 
keines\\egs, dass sie selbst töne, sondern nur, und das be
sonders bei A ufnabmen, dass sie die auftretenden Luft
schwingungen, ganz wie der Phonautograph, bloss 1·egistriere; 
und umgekehrt bei Wiedergaben, dass sie die vom Phono
gramm zurückerhaltenen Impulse in genau diesen ent
sprechende Schwingungen verwandle. Bei dieser Gelegen. 
heit dürfte es auch nicht überflüssig sein, zu bemerken, 
dass an dem schwachen Ton der Membrane, falls man sie 
ohne Resonator ('rricbter) zu hören versucht., durchaus 
nicht die Interferenz der auf beiden Seiten det· Membrane 
auftretenden Schallwellen die Schuld trägt, da zu einer 
solchen Interferenz gar keine Gelegenheit vo1handen ist und 
sie geritde so schwingt, als ob die Verbindung der Luft
teileben durch sie gar nicht unterbrochen wiirde. Dem 
aber alle vorigen Beispiele nicht genügt haben sollten, für 
den sei noch erwähnt, dass 8ie sieb gerade so verhält, wie 
ein um stellenden Wasser frei schwimm end er Kork, der 
alle W'ellenbewegungen deR WaHsers getreulirh mitmacht, 
sonst aber an seiner Stelle verharrt, und nicht wie ein an 
einem Ende eingespannter und am andern Ende freischwin
gender Stab, der im Wasser von ibm selbst ausgebende 
Wellen erzeugt. Dass bei der Wiedergabe dieser Kork in 
Schwingungen versetzt wird, darf dabei niemanden ver
wirren, denn es werden ntll' haat'scbarf die Bewegungen 
des freischwimmenden Korkes wiederholt. Zwischeu 
Aufnahme und vViedergabe ist also nicht der geringste 
prinzipielle Unterachied. In meiner Abhandlung über die 
Schallwege werde ich übrigens hierauf noch zurückkehren. 

Da ich nun das Verhalten der Membrnne bei Auf
nahme und Wiedergabe und in Verbindung damit die Be-

deutung der Schallkurven so anschaulich und deutlich, wie 
mir dies nur möglich war erliiutert halle, möchte ich auch 
noch auf flie, übrigens wohl jedem Leser genugsam be
kannte Tats~tche hinweisen, dass die phonographische Auf
nahme im Grunde nichts anderes als die Nachahmung des 
Hörvorganges ist, die ja auch schon vor Edison mit Erfolg 
durchgeführt wurde, und da.ss Edisons geniale Erfind nng 
nur dadn besteht, dass er sozusagen mit dem von ihm 
nachgebildeten Ohre einen Sprechversuch anstellte. Das 
Vorbild der phonographischen Membrane ist also unset· 
'rrommelfell. Betmchten wir a.bet· dieses Vorbild gevauer, 
so müssen wir konstatieren, dass es noch nicht einmal ver
sucht würde, alle Eigenschaften unseres Trommelfelles bei 
der phonographischen Membrane auszunützen. Von den 
technischen Verbesserungen der Membrane, die sich hierbei 
auf Grund der Vergleichungen aufdrängen könnten, will ich 
hierbei gar nicht sprechen, da diese durchaus Sache des 
erfahrenen Fachmannes sind, doch möchte ich immel'hin 
auch diesem das Studium des Trommelfelles jedenfalls 
empfehlen, da sich auch bieraus noch so manche in der 
Praxis verwendbat·e Lebren ergeben können. ~Torauf ich 
aber ent~chieden hinweisen möchte, ist der Umstand, dass 
wir mit unserem Ohr die Schwingungen der Luft nicht nur 
nach ihrer Zeitdauer und Qualität, sondern auch nach 
i b rer Stärke zu unterscheiden vermögen. Die h1 der 
Phonographischen Zeitsr.hl'ift öfter wiederholten Klagen, d n ss 
wir noch kein Instrument zum Messen der Tonstärke 
besitzen und bei Beurteilung der Klangstärke auf 
unser subjektives Empfinden angewiesen sind, 
sind durchaus berechtigt, es scheint aber noch niemand auf 
den Einfall gekommen zu sein, die so naheliegende Ursache 
dieser subjektiven Schallstärkeempfindung zu untersuchen, 
rlenn man hätte dann unbedingt darauf kommen müssen, 
dass diese nur im stärkeren oder schwächel'en Vibrieren 
unseres Trommelfelles zu suchen ist, und die Nutzanwendung 
auf unsere phonographische Membrane hätte sich von selbst 
ergeben. Da wir aber auch die objektive Ursache der ver
schiedenen Tonstärke oder Intensität kennen und aus der 
Schalllehre wissen, dass diese dem Quadrate der 
Sch wingungu ngsam p li tü d e proportional ist, so 
dürften auf dieser Basis unschwer Apparate zur Messung 
der jeweiligen Schallstärke zu konstruieren sein. Schwingt 
also eine Saite doppelt so stark als eine andere, so ist ihr 
rl1on viermal stärker, schwingt sie dreimal so stark, so ist 
jhr Ton neunmal stärker als der der anderen Saite. Die 
Membrane registriert aber die einzelnen Schallkurven nicht 
nur je nach der Qualität und Tonhöhe, sondern auch je 
nach ihrer AmplitUde, das ist nach ihrer Schall
stärke, welch letztere Eigenschaft bisher nur bei den so
genannten Starktonplatten zur Verstärkung der \Vieder
gaben, nie aber zur Messung der Schallstärke ausgenutzt 
wurde. Es wäre nun also Aufgabe der phonographischen 
Industrie, solche höchst empfindliche Scl1allmessinstrumente 
zu konstruie!·en, und glaube ich, dass sie hierzu ganz be
sonders berufen ist, da sie inbezug auf das Verhalten del' 
Membranen die meisten Erfahrungen bat. Es gibt allerdings 
auch andere Mittel zur Messung del' Scballstärke, wie die 
äusserst empfindlieben Flammen etc. Keines dürfte aber 
ein so einfaches Aufzeichnen der Schwingungsamplitüden 
gestatten, wie gerade die Membranen. Ueber den Bau 
dieser Schallmessinstrumente habe ich nicht viel zu sagen, 
doch möchte ich immerhin erwähnen, dass diese nur als 
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höchstempfindliche Aufnahmeapparate mit möglichst deut~ 
liehen, also stark vergrösserten Schallkurven zu konstruieren 
wären, damit deren Amplitüden leicht zu messen seien. 
Diese Apparate müssten aber so empfindlieb sein, dass mit 
ihnen die Akustik eines grossen Theatel's oder Konzertsaales 
auch noch in der entlegensten Ecke - am letzten und 
billigsten Platz - genau zu messen sein dürfte. Selbstver
ständlich mUsste für die exakte Durchführung dieser Schall
messungen erst eine gewisse normale Masseinbeit, eine so
genannte Stärkeskala festgestellt werden, wie wir sie in 
der Hefnerkerze, in der Pferdestärke und ausserdem in 
Meter, Liter und Kilogramm etc. haben. Da es aber nicht 
der Zwf'ck dieser Zeilen ist, alle hierbei zu beobachtenden 
Massregeln anzuführen, so darf ich mich wohl auf die ge
gebenen Anregungen beschränken. Ich möchte aber doch 
nocb betonen, dass so manches Geheimnis der Akustik 
erst mit diesen hochempfindlichen Scballmessapparaten ab
zulauschen wäre, und dass der phonographischen Industrie 
oder Wissenschaft demnach auch auf diesem Gebiete noch 
sehr viel zu tun übrigbleibt. 

Und da es nun an der Zeit ist, meine Abhandlung zu be
enden, so möchte ich nur noch bemerken, dass nach den 
Artikeln der "Phonographischen Zeitschrift" zu urteilen, über 
dieMembrane und ihre Wirkungsweise in den Farbkreisen im 
grossen und ganzen richtige Ansichen zu bensehen scheinen, 
dass icb aber trotzdem hoffe, dass meine Abhandlung viel
leicht auch den Beifall jener finden dürfte, denen sie nicht 
allzuviel Neues, sondern nur die Bestätigung des von ihnen 
Selbstempfundenen brächte. Die Meinungen und Ansichten 
geben erst da wirklich auseinander, wo die Schwingungen 
die Membrane verlassen und die sogenannten Schallwege 
betreten. Darüber soll aber mein nächster Artikel ver
handeln, und es sollte mich ganz besonders fl'euen, wenn 
es mir bei diesem scheinbar schwierigeren Problem erst 
recht gelänge, durch Ansebaulichkeit und Deutlichkeit clie 
divergierenden Meinungen wieder zu vereinen. 

Starktonplatteomaschinen nach dem Bremsprinzip. 

Unsere Leset' wissen, dass die Columbia- Starkton
maschinen für Walzen nach einem anderen Prinzip arheiten 
als das Auxetophon und andere Plattenstarktonmaschinen. 
\Viihrend diese die Vergrösserung der Lautstärke durch 
Pressluft erzielen, wird bei der Columbia-Maschine die Ver
grösserung nur durch ein besonders kräftiges Federwerk 
hergestellt. Dieses Werk bewegt die Membrane direkt, aber 
so zu sagen unter Regulierung durch den von der Walze 
beeinflussten Sapbirstift. 

Das Ganze ähnelt nun in seinem .Aussehen einem 
Bremsband, dessen Spannung durch die Walzenschrift ver
andert wird. Wie uus unser Wiener Berichterstatter mit
teilt, ist dieses Pl'inzip seit kurzem auch ftir Platten
lU aschinen so durchgearbeitet, dass tatsächlich glänzende 
Resultate erzielt werden. Das ist erreicht durch die Firma 
Wawrina & Rankel in Wien, welche stets mit gutem Er
folge bemüht ist, technische Probleme zu lösen. Man datf 
dieser Neuheit, welche voraussichtlich in kurzem auf dem 
Markt erscheinen wird, ein sehr gutes Prognostikon stellen. 

Die Urheberrechts-Denkschrift des Verbandes der 
deutschen Sprechmaschinen ·Industrie. 

(Fortsetzung.) 

Anlage 2 A. 

Die Gefahren der Monopolbildung durch ein uneingeschränktes 
Verbietungsrecht der Komponisten. 

Nach der bisherigen I1,assung fast aller urheberrecht
liehen Bestimmungen aller Länder bestehen die J{echte, die 
den Urhebern von dem Gesetz eingeräumt werden, nicht 
etwa in einem Geldanspruch als Entschädigung fiir die 
Benutzung ihres geistigen Eigentums. Die Urheber erhalten 
vielmehr durch das Gesetz das Recht, die Benutzung ihres 
Eigentums zu verbieten. Das Gesetz überHisst es den 
Berechtigten, dieses an und für sich unfruchtbare Verbie
tungarecht nun dadurch zu ihren Gunsten fruchtbar zu 
machen, dass sie auf dieses Verbietungarecht auf Grund 
von Lizenzverträgen gegen einige oder viele Parteien ver
zichten. Der Grund, weshalb bisher die Urheberrechte 
stets die Form des Verbietungsrecbtes, nicht des Rechtes 
auf eine Lizenzgebühr haben, ist offenbar in der Schwierig
keit zu suchen, welche die gesetzliche Normierung einer 
angemessenen Lizenzhöhe mit sich bringt. Der einzige 
Fall, in dem, soviel bekannt, anstatt des Verbietungarechtes 
ein Recht auf Lizenz gesetzlieb besteht, ist in dem italieni
schen Recht zu verzeichnen. Dieses unterscheidet zwei 
Perioden nach dem Tode des Komponisten. In der ersten 
Zeit besteht noch das Verbietungsrecht; in der zweiten 
Periode wird aber nur ein Recht auf eine Lizenzgebühr 
von 5°/ des Wertes gewährt. · ". '•;,;~:"'~·: ~ .. ~ .. ,'>a. -->- -0 . ..... ... _ ... .... ~1:1 . --... 

Wenn die Komponisten ein uneingeschränktes He eh t 
zu verbieten erbalten würden, so müsste dieses das im 
Interesse der Allgemeinheit so überaus nützliebe Fortschrei
ten der Sprecbmascbinen-Industrie nicht allein hemmen, 
sondern so stark bremsen, dass tatsächlich ein Stillstand 
und daraus folgender Rückschritt eintreten würde. Diese 
Angabe ist nicht etwa eine Annahme oder Befürchtung, 
sondern eine direkt beweisbare Gewissheit. An und für 
sich bietet jedes Urheberrecht, weiJ es ein Verbietungarecht 
ist, die Möglichkeit zur Bildung von Monopolen, also die 
Erzielung einer Ausschaltung des Wettbewerbes zugunsten 
einer geschäftlichen Einheit, sei es nun eines einzelnen Be· 
triebes oder eines Ringes von Betrieben. Diese Ausschal, 
tung des \Vettbewerbes wirkt im Interesse der Rentabilität 
dieser Einheit überaus nützlich; aber sie legt auch, wie 
jede andere Ausschaltung des vVettbewerbes, den Fort
schritt lahm. Ebenso wie es natürlich ist, dass derjenige, 
der seinen Konkurrenten durch Verbesserung der Erzeug
nisse übertrumpfen und dadurch seinen eigenen Umsatz 
vergrössern will, sich die Kosten auferlegt, welche die 
Schaffung einer Verbesserung stets mit sieb bringt, ebenso 
wird stets der ohne Konkurrenz Dastehende die Kosten der 
Verbesserung sparen und ausserdem seinen Gewinn durch 
Emporschrauben der Preise vergrössern. 

Dass die Urheberrechte der Komponisten zur Mono
polisierung der Phonogramm-Erzeugung führen werden, ist 
unabwendbar. Die Anzahl der Phonogramme herstellenden 
Fabriken ist sehr gering; in Deutschland sind es, ausser 
nicht mitzurechnenden kleineren, weniger als 10. An einet· 
dieser Firmen ist die bekannte Musikverleger-Firma Ricordi 
in Mailand beteiligt. Diese B,irma hat die Komponistenrechte 
fast aller bedeutenderen neuen italienischen Tonkünstler er-
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worben und steht in engen Beziehungen zu denjenigen 
deutschen Musikverleger- Firmen, die den grössten Teil der 
deutschen Musikliteratur beherrschen. 

Yo1· einiget· Zeit ist nun in Italien auf Grund der be
stehenden Gesetze ein Urteil gefällt worden, das die An
sprüche der Komponisten auf Phonogramme anerkennt. 
Damit sind dieser von Ricordi abhängigen Phonogramm
Fabrik 1-Ionopolrechte verschafft worden. Das Urteil hat 
nicht etwa zur Folge gehabt, dass die Firma Ricordi von 
den übrigen Phonogramm-Fabrikanten die Za.hlung von 
Lizenzen verlangte, sondern sie stellt sich auf den Stand
punkt, überhaupt keine anderen Phonogramme, als die von 
ihr fabrizierten, zuzulassen. Die übrigen Fabrikanten sind 
daher darauf angewiesen, nur diejenigen Kompositionen zu 
benutzen, welche die Firma Ricordi nicht beherrscht. Da 
aber die Jetzteren eben die besten und am meisten ver· 
langten sind, so bereitet hier das Urheberrecht der mono
polisierenden Firma Ricordi einen geschäftlieben Vorteil, 
der so gross ist, dass er in absehbarer Zeit eine Unter
drückung aller übrigen Firmen zur Folge haben muss. 
(Vergl. Anlagen 2B, 20, 2D.) 

Die Entwicklung, falls den Komponisten Verbietungs
rechte zufallen, würde also unweigerlich folgende sein: 
Entweder gelingt es der von der Firma Ricordi beherrschten 
Fabrik, alle Urheberrechte anzukaufeni dann sind die 
Ubrigen Fabriken auf die Kompositionen angewiesen, die 
von Komponisten herrilhren, welche schon 50 Jahre tot 
sind; damit fällt natürlich ihre gesehäftlichP. Bedeutung 
vollkommen, - oder aber es gelingt einer 0der zwei gegen 
Hicordi konkunierenden Fabriken, ebenfalls eine Anzahl 
Komponisten für sich zu verpflichten; dann werden alle 
ilbrigen Konkurrenten ausgeschaltet; es bleiben zwei oder 
drei übrig. Das Interesse dieser weist nun so sehr auf 
eine Ringbildung hin, dass damit tatsäeblich das Monopol, 
der Trust erreicht ist.. Die Folge dieser Ausschaltuug der 
Konkunenz, nämlich das mangelnde Interesse am 
Fortach ritt, ist natürlich ein dem öffentlichen Interesse 
durchaus entgegengesetztes. Aber auch das Interesse rler 
Komponisten ist durch ein solches Monopol nicht im ent
ferntesten gewahrt. Denn auch das Interesse der Kompo
nisten ist auf den Fortschl'itt gerichtet. Uebermässig hoch 
gehn.ltene Preise, die das Monopol mit sich bringt, ver
ringern die Nachfrage und dämmen das Interesse des 
grossen Publikums ein. Zudem ist natürlich das Interesse 
der Monopol-Firma nicht im entferntesten so stark darauf 
gerichtet, neue Erscheinungen zu erwerben, die ihr Kosten 
auferlegen, als wenn freie Konkurrenz herrschen wUrde. 
Das Interesse, neue Erscheinungen n.uf den musikalischen 
Mal'lrt möglichst bald zu bringen, hat stets derjenige, der 
durch die Konkunenz dazu angeregt wird. 

A tlch in Amerika sind Monopolbestrebungen einzelner 
Phonogrammfabrikanten vorhanden, die im voraus Ur
heberrechte der Komponisten bereits angekauft haben 
(vergl. Phon. Ztsclll'. No. öl, 1906), während eine Gesetzes
iinderung behufs Urheberschutz der Komponisten n.n den 
Kongress gelangt ist. 

In Ungarn sind ebenfaUs bereits zu Mcnopolzwecken 
musikalische Urheberrechte angekauft, und in einem noch 
nicht endgültig gewonnenen Prozess sind bereits Phono-
gramme der Konkurrenz beschlagnahmt worden. G. R 

Anlage 2 B. 

Uebersetzung eines Zirkulars aus dem Italienischen. 
Mailand, Datum des Poststempels. 

G. Ricord i & Co. 
Am Jö. Juli 1906 wurde von dem Gericht zu Mailand 

in Sachen der Firma Ricordi & Co. gegen die Grammo
phone-Co., Ltd., Fabrikanten von Schallplatten für Phono
graphen, sowie die "The Inventions", Gesellschaft zum 
Vertrieb von Schal1p1atten für Phonographen und Grammo
phone, folgendes Urteil gefällt: 

Die Grammophone-Co., Ltd. und die The Inventions 
haben sich des missbräuchlichen Vertriebes der oben er
wähnten, von der Grammophone-Co. hergestellten Schall
platten schuldig gemacht und haben so wissentlich auch 
ihrerseits bei Benutzung der Platten an öffentlichen Orten 
mitgewirkt. Es wird der Gesellschaft jl The Inventions" da
her untersagt, in Zukunft ähnliche Handlungen zu begehen, 
widrigenfalls tritt Schadenersatzpflicht und strafrechtliche 
Verfolgung ein. 

Die Gesellschaft "Tbe Inventions" hat mit der Grammo
phone-GeselJschaft gemeinschaftlich der Firma Rikordi ~r
satz zu leisten fUr die der letzteren gernäss deren beson
deren Berechnung zugefügten Schaden. 

Demgernäss dürfen alle Fabrikanten von Schallplatten 
tür Phonographen. Grammophone und dergleichen für 
Sprechmaschinen auf den Platten, Cylindern etc. keine 
Teile von Musikstücken reproduzieren, die Eigentum der 
Firma G. Ricordi & Co. sind. Ebenso dürfen in das König
reich keine im Auslande bergestellten Platten ein
geführt werden mit den Musikstücken aus dem Verlage 
G. Ricordi & Co. Zuwiderhandelnde werden gernäss dem 
Gesetze für den Schutz des geistigen Eigentums (Urheber
recht) und nach § 297 des Strafgesetzbuches verfolgt. 

Die Verkäufer von Schallplatten werden auch 
ihrerseits gewarnt, da gegen sie in gleicher Weise vor
gegangen wird, sobald sie beim Vertrieb von Schall
platten für Musikstücke betroffen wel'den, die Eigentum 
der Firma G. Ricordi & Co. sind, und deren Reproduktionen 
von dieser nicht genehmigt worden sind. 

Die öffentlichen Benutzung von Grammophonen und 
Phonographen wird in gleicher Weise behandelt, soweit 
Platten der erwähnten Art in Ft·age kommen. 

Es wird ausserdem darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Erwerbung von Platten mit Musikstücken, die von der 
Firma G. Ricordi & Co. und von der Societa Fonotypia 
Limited, London (die in Italien durch die Societa Italiana 
di Fonotypia, 4 via Dante, Mailand, vertreten wird) genehmigt 
sind, nicht von der Verpflichtung entbindet, den Autoren 
(Verlegem) der Musikstücke die gesetzlich festgesetzte Ge
bühr filr die öffentliche Aufführung zll zahlen. 

Jede Uebertretung dieser Bestimmungen wird den 
Gesetzen gemäss geahndet. gez. G. Ricordi & Co. 

Anlage 2 C. 

Uebersetzung eines Zirkulars aus dem Italienischen. 

Grammophone-Co. A.-G. 
Mailand, den 13. August 1906. 

Infolge eines von den Mailänder Gerichten gefällten 
Urteils, das die Anwendung des Urheberrechtes auf die 
Schallplatten und Zylinder (Walzen) für Sprechmaschinen 
zulässt, bezw. ausdehnt, sehen wir· uns genötigt, ohne weitere 
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Orchester. 
Grammophon-Orchester Betlln. 
Kn pE>llmeist er l::)f'idler-Wink IC>r 

Ouvcrture zu ,.Oie Zigeu-
2· 40143 nerin" 1. Teil, von Balfe. 

C 2· 4074-4 Ouvertu.re zu .,Oie Zigeu
nerin" 2. Teil, von Batfe. 

Kaiser Fr.tnz-Garde·Orenad.-~egt. Berlin. 
Dirige11t Kg l. Kapelhn. Adolf Ber.ker 

~ -40027 ~uss iscber J'larsch v. Ohlsen. 
C 4· 40028 Wanderlieder-Marsch von 

Llndemaon. 

4· 40029 Mosel-Marsch von ~ösler . 

C 4-40030 Adlon·Marsch von Heinecke. 

Männerstimmen. 
Wllhelm Grii ning, Tenor 
Kgt. liofopPrnsii.nger 

Berlin. 

Liebeslied aus .,Walküre" 
4·42087 von Wagner. 

C 4-42088 Gebet aus .. ~ienzi" von 
Wagner. 

Allred Sieder, Tenor Mannllcim. 
Loblied der Polin a. ,,Bettel· 

4·42085 studenl" von Millöcker. 
C .c. 42086 Launische Dame, Walzerlied 

aus .,Das süsse Mädel" 
von H. ~einhardt. 

euau na 

Otto ~eulfer Berlin. 

Berliner Theater · Revue 
1907108,- Potpourri I. Teil, 

4·42089 von ~eutter. 

C 4-42090 Berliner Theater · ~evue 
1907/08, Potpourri II. Teil, 
von ~eutter. 

Berliner Theater· ~evue 
1907/08, Potpourri HI. Tell, 

4-42091 von ~eutter. 
C 4·4Z09I Berliner Theater· ~evue 

1907/08, Potpourri tV. Te II, 
von ~eutter. 

Damenstimmen. 
Emmy De~Unn, Sopran Berlin. 
Kgl. preuss. Kammersäogerin 

Als Sieger kehre heim, Arie 
2·43090 I. Teil aus .,Aida" v. Verdi. 

C 2· 43091 Als Sieger kehre beim, Arie 
II. Teil aus ,.Aida" v. Verdl. 

Evc M. Knocb, Alt Braunscbwelg. 
ITofopernsiingerin 

Oie Här.de in schweren 
Ketten, Arie aus .. Trou· 

2- 431 03 badou r" von V erd i. 
c; 2·43104 Oes&ng der Amneris aus 

,.Aida" von Verdl. 

men 

Ottllle Metzger, Alt 
K. K. Hofoperosängerin 

Hamburg. 

Sieb mein Herz erschliessct 
sich, aus ,.Samson und 

2· 43100 Da lila" von Salnt-Saens. 
C 2·4J I 02 0 Liebe! Meinem Hass sjeh' 

zur Seitel aus ,.Samson und 
DaliJa•• von Salnt·Snens. 

Humoristisches 
Ensemble. 

Henry Bender, Emmy Wehlen, Martln 
und Paul Bendix Berlln. 

~eminisccnzen aus ,.Die 
lustige Witwe" von Lebar, 

2· 44393 I. Teil, arrang. v. Bender. 
C 2· 44394 ~emlniscenzen aus .,Oie 

lustige Witwe" von Lehar, 
II. Teil, arrang. v. Bender. 

Instrumental- Duette. 
Albert Oeorg Kurth, Kgl. Kammermusiker 
und Hans Arand Bcrlln. 
mit Orchest.- Begleitu.ng, Kapellmeister 
Seidler-Wink! er 

c 

• 

. 

49010 
49011 

L'aurore dans les bols, 
Duett für 2 Piccolo-Flöten, 
von Bonnisseau. 
Die beiden Amseln, Duett 
für 2 Piccolo-Flöten von 
Assmann • 

NEUE RED=SEAL=AUFNAHMEN 
I I von Titta Ruffo, E. Schumann-Heink, I I 
_ _ Marcella Sem brich, Maria Oalvany u. A. _ . 

V erlangen Sie 
verzeichnisse, 

sofort als glänzendstes Propagandamaterial neuestefarbige Monats• 
incl. compl. Neuaufnahmen•JVachtrag der Monate Mai bis Juli 1908. 

TSC 

• 

I I 
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ORCHESTER. 

Zonophon-Orchcster ßerlin. 

Silber-Myrten, 1fn.rsch v. 
X 2-205~ Co.d Ball. 

i:!-~Of>09 Fliegender Pfeil, Inter
mezzo Indien oe v. llolz
mn.nn. 
\Venn der Spar~el wach

X 2-20:>(•5 sen lut, Hhciul. m. Ges. 
-' ~ ~Oi"lOf> Jrnml'r an uer\Vnnd ln.ng, 

Rheinl. m. Oes. 
Kreuz-Polka von 

X 2-20507 ~- Schlichting. 
-' ~-i:!Of>OH ] m Granewald ist Holz

tinktion, Rheiul. 
, Durchgefallen, Marsch v. 

J( ~0510 Itos~y. 
2-20511 Stnrhf'mberg-Mn.rsch von 

P. Hchulz. 

Zonophon·Orchester Salzburg. 

~Die Fül"igspritzten", 
X 2-20522 Ländler. 

2-20523 "Salzhurger Millimadeln", 
Ländler. 

2-20;>24 li n lt's en k z'snmm, Ländler 
X ~-20525 0 russ aus dem Inntal, 

Liindler. 

Kaiser f ranz Garde·Orenadler-Regt. 
Kopellmeister Adolf Becker Berlin. 

X 

Beduinen-Marsch von 
20442 M. Oscheit. 
~0141! 'l'öne Jubel- Marsch von 

Zerbe. 

Zonophon-Orchestcr 

HUMORIST. VORTRÄGE 
und COUPLETS. 

Martin, Etise nnd Paul ßendix ßerlin 
mit Orc11esterl>egleitung. 

Ein StändchC'n beim Ilaus
X 2J 1-H wirt Nnke. 

~114~ Im Freibad • \Ynnnsee". 

Paul Bendix ßerlin 
mit Or<:hestcr-B«>gleitong. 

Fräulein Backhaus, Paro
X 22828 die auf ,Die kl.'l'onkinesiu'. 

2..;H~H Du Mensch, du hu.st ja 
heute deine Stiebe! nicht 
geputzt von W enzeJ. Ges. 
von Ludwig Arno m. Orch. 

Henry Bender ßerlln 
mit. Orchester-Beg·leituug. 

X 

Nur die Ruhe kann's ma-
21 148 cheu (Orig.-Vortr.) I. Teil. -~1 !4~ Nnr die Ruhe kann's mn-

chen (OI'ig.· Vortr.) li. Teil. 

Otlo Reutter mit. Orchesterbgl. ßerlln. 

X 
22799 
~~800 

.. 

Streik-Couplet. Origilla.l
Couplet von Ottl..l Reutter. 
DenkenSiesich blos mal an! 

MANNERSTIMMEN. 
Adolf Lieban, nass Berllo 
mit OrchesterbegleitLmg. 

X 

Wien. 

22";98 Porterlied aus ~Mn.t·thn.". 

~~801 Königsgebet a. ,Lohengrin~ 

Wiener o.m Land, Pot
ponni von Rarl Kom

X 2-2051G za.k, ] . Teil. 
' 2-l.!Of>L7 fL T eil. 

an). Elsenbalmjaltrt. Ankunft am Land. 
Baden, Begrnssrmg dur clt Freunde und 
Bekannte) ,.Orllss Euch Oot!", ,.Servus 
ham". Lustige \Veilerjallrl ttrif der elek
trlscllen Bahn. Dejeuner bei Sacher. 
( Champagnerlied aus .. Don Juan". 7iink
lltd aus ,.Lukretla Borf!ia", Ja das Oetd 
is' nur Chimdre aus .. Roberl der Teufel", 
,.Der Oraj von l.uxemburg".) 

X 2 20118 Ill Teil. 
~-2U5LU IV. 'l'eil. 

I. 7 eil. Wien 40 Orad Celsius ( .. Die 
Wü511!" von David). Rascher Entschluss 
zur Abreise (Aber aussi möcht r). Per 
Omnibus zum Bahnhof (Nur langsam vor· 

II. Teil ,.Zahlen". \Vehmiltige Sllmmwzg 
(0 du lieber Augustln. alles isihin). Fiaker 
rwn Bade (1-iaker/l,d). ßnd in der 
Scltwimmsclmle. frauvon Blaschke nimmt 
eitz Bad. Wellen lDies Bildnis ist be
zaubernd schlJn, denn so wie du so reizend 
und so scMn). Ein Nacllml/fagsschldjclzen 
(Schlummerlied aus , Die Stumme von 

. . 
MANNERSTIMMEN. 

Hermann feiner, Berlln. 
•.renor mit Orchesterbeg-leitung 
vom Apollo-Theater. 

X 

Der Kammervirtuos, aus 
"Die süssen Grisf'ttl'lu" von 

22824 Rheinhanlt. 
~431)8 Walzer- Duett nus "Die 

süsseo G ris~t ten '' v. Rhein
hardt, ges. von Vate:;ka 
Krause und Herrn. Feiner, 
Duett mit Orchester vom 
Apollo-'l'henter. 

Max Kuttner, ßerli n. 
Tenor mit Orchesterbegleituug-. 

Das Sonntagskind v. J?ritz 
X 22827 Mnnkol. 

2~~28 Unterm A pfolbuum, von 
Pau I Grossc. 

Hermine Hoffmann und Albert Kutzner 
mit Orchesterbegleitung· ßerlln. 

X 

Duett ans • \\'ien~r· ßlut" 
24366 von J. SLmuss. 
24öö7 Nur das eine biLt' ich dich, 

Duett aus "Bettelstudent.'' 
YOD Millöcker. 

Louise Obermayer und Al bert Kutzner, 
mit Orchesterbegleitung Berlln. 

X 

Pfeif-Duett n. "Frühlir.gs~ 
24369 lnrt~ von J. St..rauss. 
24370 Auftl"ittslied der Rnronio 

aus "Früh Ii ngsl n ft;" von 
J. S transs. 

Portici"). Die sclziJrzste Tarockpartie 
(Schnellpo/ka von J. Pie/zer ). 

111. Tell. Ein Oewitler briefit an. Auf
lleitenmg. Trompetenfrznfare. Abendkon
zert der Kurkapelle. (,.Liebcllm trtiumt··. 
votz Komzak.) 

IV. Teil Korso im Kurpark (Infanterie 
und Kavallerie, Weana Madl'n. Ungarn. 
Steirer. Böhmen, Wirwinden dir den Jung
fernkranz aus .. Freischütz". Motiu aus 
.,Sch{Jne Oa/athea". Abschied. Rrickfallrt 
per Bahn. freudige Empfindung beim 
Artblick des alten StefJels (Stejansfurmlied). 
Wieder Dalzrirn C..An der sc/z6nen blauen 
Donau"J. ..Ein Hoch der schlJnen Kaiser
stadt". 

Verlangen Sie neueste lnterimsvel'zeichnisse incl. kompl. Nachtrag, enthaltend sämtliche Neuaufnahmen der Monate April bis Juni 1908 

T. - ES. - BE S.42 
-rl -----------------------------------------------~--------------~~ 
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Benachrichtigung alle von uns bergestellten Schallplatten 
mit Musikstücken der I. Periode aus dem Markt herauszu
nehmen. Zum besseren Verständnis senden wir Ihnen anbei 
ein Verzeichnis der Musikstücke, die sich in unserem Katalog 
vorfinden und deren schleunigste Rücksendung wir von 
Ihnen erbitten. \Vir werden Sie für den Wert der Ware 
mit dem Ihnen seinerzeit fakturierten Betrage kreditieren. 
- Was die übrigen, der IL Periode angehtirenden Platten 
anbelangt, werden wir Ihnen in einigen Tagen ein Rund
schreiben mit den erforderlichen näheren Mitteilungen zu
gehen lassen. Zu Ihrer Information bemerken wir Ihnen 
jedoch schon beute, dass gernäss § 39 des Gesetzes von 
1882 die Platten de1· II. Periode nicht konfisziert werden 
können. Sie laufen also keinerlei Gefahr. wenn Sie diese . 
Platten bei Ihnen lagern lassen, bis Sie weiteres von uns 
hören. 

Sie wollen sich übrigens merken, dass das Urteilnoch 
nicht rechtskräftig und deshalb auch noch nicht -veröffent
licht worden ist. Wir haben somit genügend Zeit, uns 
darauf einzurichten. Auf keinen Fall geht aus dem Urteil 
hervor, dass wit· in Zukunft irgendwelche Schwierigkeiten 
haben werden, den Betrieb unserer Artikel fortzusetzen, 
sofern wir uns nach der nenen Auslegung des Gesetzes 
richten. 

Wie Hie bemerken werden, besteht beinah unser ganzet· 
Katalog aus Platten, die der 11. Periode angehören und 
zwal' aus dem Grunde, weil wir seit ca. 1 - 11/ 2 Jahren fast 
ausschliesslich Platten mit Musikstücken der IJ. Periode 
herausgesandt haben. Wir taten dies einfach aus Vorsicht, 
da wir vot·aussahen, wie das .Gesetz in zweifelhaften Fällen 
ausgelegt werden konnte. 

Gleichwohl finden Sie in unserem Kataloge einige 
Ausnahmen in Gestalt von berühmten Platten, deren Verlust 
uns tatsächlich sehr schmerzlich ist. Aber fast die Gesamt
heit der Platten kann bestehen bhüben. Der kleine Rest 
von Platten mit Musikstücken der I. Periode, den wir noch 
im Kataloge verzt~ichnet haben, war noch in alter Prägung 
hergestellt und so wie so zur Ausmerzung aus dem Kataloge 
von uns vorgemerkt. Unsere geehrte Kundschaft verlie1't 
daher wenig durch den Fortfall der Platten. 

Wir hielten es fiir unsere Pflicht, Sie vou Vorstehen
dem in Kenntnis 2-u setzen. 

Hochachtungsvoll 
gez. The Gramophone Company Ltd. 

Anlage Z D. 
Uebersetzung eines Zirkulars n us dem Italienischen. 

Col um bi a Phonograph Co. 
Mailand, den 24. August 1906. 

Geehrter Herr! 
Infolge des Urteils des Mailänder Getichts im Prozess 

der Herren G. Ricordi & Co. gegen die Gramopbone Ltd. 
und der dadurch entstandenen Unsicherheit im Absatz von 
Platten mit Musikstücken der I. Periode haben wir uns 
entschlossen, den Verkauf dieser Platten einzustellen und 
diese Platten, die jener ersten Periode angehören, vor dem 
Verhandlungstermin und der endgiltigeu Entscheidung durch 
die Berufungsinstanz zurückzunehmen. 

Wir benachrichtigen unsere Abnehmer hiermit, dass 
Sie weitere Offarten und Verkäufe jener Platten auf Illre 
eigene Oefahr hin vornehmen. Jedenfalls übernehmen wir 
dafür keinerlei Verantwortung. - Wir haben mit dieser 

• 

Mitteilung einige Tage gezögert, in der Hoffnung, Ihnen 
etwas Definitives sagen zu können. Da die Angelegenheit 
aber immer noch etwas im Unklaren liegt, haben wir uns 
aus Vorsicht entschlossen, die betroffenen Platten zurück
zunehmen. - Wir bitten Sie daher, uns alle aut anhängen
der Liste verzeichneten neuen Platten unserer Fabrikation, 
die Sie noch auf Lagar haben, zurückzusenden. Wir werden 
sie gegen andere Platten, die sich nicht auf dem Verzeichnis 
befinden, umtauschen. Die Rücksendung muss sofort erfolgen. 
Die Transportkosten für die Retournieruug der alten und 
deu Umtausch der neuen Platten gehen für unsere Rechnung. 

Diese Nachricht bezieht sich ausschliesslich 
ant Platten, aber nicht auf Wab:en (Zylinder) aus 
Hartguss cpaata dura) . 

Hochachtungsvoll 
gez. per Columbia Phonograph Co. 

Der Generalvertreter für Italien gez. F. Pabadoro. 

Anlage Z E. 
Gesetzliche Bestimmungen zur Verhütung von Monopol
bestrebungen in den Patentgesetzen und Entwurf für analoge 
Begrenzung der Rechte der Komponisten gegenüber den 

Phonogrammen. 
In einem Gesetze betreffend die Rechte der Autoren an 

ihren Werken sollte, soweit dadurch die Industrie der 
Sprechmaschioen und anderer mechanischen Musikwerke 
betroffen wird, folgende Bestimmung aufgenommen werden: 

"Das Au tonecht hat die Wirkung, dass der Autor 
aussc hli essl ich befugt ist, zum Zwecke der m ech a
nischen lautlichen Wiede rgabe seiner Werke du1•ch 
S p rechmaschi nen, Musikautomaten us w. Er l au bn is 
zugeben. Diese Erlaubnis darf gegen angemessene*) 
Vergütung und genügende Sicherstellung nicht 
verweigert werden. 

Verträge, die diesen Bestimmungen zu wider abgesch Iossen 
werden, sind nichtig." 

Begründung. 
In s 1 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich 

vom 21. Juni 1869 ist der Grundsatz festgelegt, dass der 
Betrieb eines "Gewerbes" jedermann gestattet ist. Man 
will verhüten~ dass zum Schaden der Allgemeinheit der 
freie Wettbewerb unterbunden wird. Dieser Grundsatz 
erleidet allerdings durch die gewerblichen Schutzrechte 
wie das Patentgesetz eine Durcbbrechung. Doch sind in 
diesem Gesetz Bestimmungen enthalten, die verhüten sollen, 
dass Monopolrechte zum Schaden der Allgemeinheit gehand
habt werden, insbesondere wenn dadurch das Entstehen 
neuer Industrien verhindert und bestehetHie vernichtet 
werden. Derselbe Grund ist massgebend, um in das oben 
genannte Gesetz eine Bestimmung aufzunehmen, die den 
freien Wettbewerb ausschliessenden Monopolbestrebungen 
Einhalt tut. 

Betrachten wir zunächt das deutsche Patentgesetz, so 
finden wir in§ 11 dahingehende Bestimmungen. (Anlage 2 F.) 

Zu diesem Paragraph bemerkt Damme: "Das deutsche 
Patentrecht" Berlin 1906, S. 426 unrl 427: 

Das Patent ist das Recht eines einzelnen, aber mit dem 
Ziel, durch dieses Recht die gewerbliche Entwicklung 
der Nation zu fördern. Deshalb darf der Pateutinhabe1· 

*) Do.s Gesetzkönnte allgemeine Gesichl.spunkte fi'~Lstellen, 
nach welchen die Frage der Angemessunheib der Vergütung beurteilt 
werden soll. G. R. 
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sich nicht bei dem Besitz dieses Rechtet:~ beruhigen~ 
sondern muss es zum allgemeinen Besten in Bewegung 
setzen. Genügt der Patentinhaber seiner im öffentlichen 
Interesse begründeten Pflicht zur Ausführung nicht~ so hat 
er sich als eine Person gezeigt~ welche von dem ibm zuge
billigten Gute nicht den im nationalen Sinn erforderlichen 
Gebrauch zu machen versteht, und es steht jedermann frei, 
zu fordern, dass der Patentinhaber seines Rechtes wieder 
entsetzt werde." - Die Bestimmung des § 11 schränkt also 
Monopolbestrebungen der Patentinhaber auf das tür das 
Gedeihen der heimischen Industrie zulässige Mass ein. Auch 
im Auslande finden sic.b. in den Patent· Gesetzgebungen ähn
liche Bestimmungen. 

So ist im § 21 des Österreichischen Patentgesetzes eine 
Bestimmung aufgenommen, die verhüten soll, dass das 
Sonderrecht des früher Berechtigten zum Nachteil eines 
anderen, der einen ähnlichen Gewerbebetrieb hat und iu 
der Ausübung seiner Erfindung durch das ältere Patent ge
hindert ist, angewandt werde. Monopolrechte, die das 
öffentliche Interesse gefährden, sind durch die Bestimmungen 
des Absatz 3, 4 dieses Paragraphen auf das zulässige Mass 
reduzirt. Der genannte Paragraph 21 folgt im Wortlaut in 
Anlage 2 G. 

Auch Grossbritannien hat in seinem neuen am 1. Jan. 
1908 in Kraft getretenen Patentgesetz Bestimmungen betr. 
det· Zwangslicenz in den § 24 dieses Gesetzes aufgenommen. 
Diesem § zutolge kann jeder Intere~sent eine Zwangslicenz 
fordern und wenn diese nicht gewährt wird, die Zurück
nahme des Patents bereits nach Ablauf von 3 Jahren nach 
erfolgter Anmeldung verlangen, sofern er nachweisen kann, 
dass "den vernunft.gemässen Bedürfnissen" (reasonable 
requirements) des Publikums in Bezug auf die patentierte 
Erfindung nicht Genüge geleistet worden ist. 

Hieraus ist deutlich zu entnehmen, dass auch der 
englische Gesetzgeber das Entstehen eines Monopolrechtes, 
das den Wettbewerb anderer Industriellen gänzlich ausschliesst, 
zugunsten des Publikums des Inlands verhüten wollte. 

Auch in der Schweiz bestehen ähnliche Bestimmungen. 
So besteht hier ein Zwang zur Erteilung von Lizenzen 
gegen Entschädigung (Verhütung eines Monopols) an: 

1. Inhaber abhängiger Patente von erheblicher Be
deutung und 

2. jeden Schweizer aut Begehren, falls der Patent
gegenstand vom Ausland eingeführt wird. 

\Varen deshalb bei Schaffung der Patentgesetze in 
Deutschland und den übrigen vorstehend angeführten Län
dern die Erwägungen massgebend, die Monopoh·echte des 
Patentinhabers soweit zu begrenzen~ als es den unbedingten 
Bedürfnissen des Verkehrs entspricht (Zwangslicenzen)~ so 
dürfte der gleiche Gesichtspunkt wohl mit Recht auch bei 
dem in Frage stehendem Gesetzentwurf die eingehendste 
Beachtung finden müssen. 

Ohne die Einführung des Begriffes der ,,Zwang~Jicenz" 
würde in der Sprecbmascbinen-, Platten- und Walzenindus
trie, leicht eine völlige Monopolisierung durch einige Gross
unternehmer, die sich der ausschliesslichen Benutzung fast 
s~mtlicher wichtiger Musikstücke bemächtigen~ eintreten 
k~~nen. Auch die Industriellen für Sprachmaschinenapparate 
wurden durch solche Monopole schwer in Mitleidenschaft 
gezogen. Dr. L. G., Patenta.nwalt. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 

- Max Chop. -

Anker-Platten. 
Ich beschäftige mich gern mit der Prüfung neuer 

Ankerplatten; sie macht mir Freude, weil Material, 
Aufnahmetechnik und Darbietung gleich vorzüglich sind. 
Die vorliegende Kollektion betont das l1eitere Genre. 
Sie enthält zwei Militärorchesterstücke, zwei Pikkoloflöten
soli, dann humOl'istiscbe Szenen und Couplets. Wenn Humor 
und Heiterkeit so gut zu ihrem Rechte gelangen, wie hier, 
dann heisst man sie herzlich wHlkommen. 

Die Kapelle des II. Garde-Regts. in Berlin unter 
Kgl. Musikdir. Max Graf, von ihren öffentlichen Veran
staltungen heraufs Vorteilhafteste akkreditiert, bietet zunächst 
den als Armeemarsch No. 14 bekannten Marsch der si
birischen Leibgarde (2043). Es ist der Stil der friede
ricianischen oder vorfriederizianischen Zeit, der aus der Kom
position spricht. Wir kennen ihn aus den alten Armee
märschen, und immer wird er mit dem feierlichen Progresse, 
mit der breiten Harmonisierung unsere Sympathien auslösen. 
Damals waren die Tondichtungen in Marschform noch nicht 
so velflacbt, wie beute; sie wussten etwas zu sagen und zu 
verkörpern. Das frohe erste Thema erinnert in seiner all
gemeinen Fassung, wie auch in dem ungarisch gehalteneil 
Verklingen an den Rakoczy-Marsch. Es sind nur zwei 
Melodien, welche die Darstellung einbezieht; das erste 
Thema von frohen Rhythmen und lebensvoller Lust durch
pulst~ die aufsteigenden Pikkololäufe im zweiten geben 
dessen ruhigerer Fassung gleichwohl gesunde Beweglichkeit. 
Tt·otz des gleichbleibenden Wechsels im thematischen 
Matedal ermüdet man nicht. Das Orchester bläst vortr·eff
lich, tönt im Klange ab, die Akkorde kommen rein und 

, voll, auch die Ornamentik des Figurenwerks und dee Triller 
präsentiert sich so plastisch, dass kein Wunscl1 an die Dar
bietung offen bleibt. - Die Goldesche Festreveille 
(2095) verrät bereits durch den Titel ihre Bestimmung. 
Trommler und Pfeifer geben die Einleitung, um den Rhyth
mus des feierlichen Marschtempos festzulegen. Dann into
niert das Blech den unisono in Oktaven gesetzten Choral: 
"Nun danket alle Gott", während das übrige Orchester in 
matschähnlicher Modulation sich um den cantus firmus 
schlingt. Allzuviel kontrapunktische Feinheit verrät diese 
Arbeit aber so wenig, wie die Paraphrase über die deutsche 
Nationalhymne; gleichwohl nimmt sie sich recht wirkungs. 
voll aus und weiss den Gesamteindruck gut im Auge zu 
behalten. Der Schluss läuft in breite Fanfaren und Akkorde 
aus, die denen der postludierenden Orgel eiitnommen sind. 
Auch in dieser Wiedergabe bewährt sich die Kapelle ganz 
voTzliglicb, alles klingt geschlossen, die Unterstreichung des 
Chorals erfolgt nicht in rler grobdrähtigen Manier mancher 
Orchester und hebt sieb dabei doch }Jiastisch heraus. 

Das Anker-Orchester legitimiert sich als sichere 
Musikerschar; es verfügt iiber zwei Pikkoloflötisten, 
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vor denen mau den Hut ziehen kann. Sie vereinen sich 
zum Duett und spenden zwei der bekannten Soli, zuvörderst: 
.Die beiden Grasmücken" (3023). Das Hauptthema, 
bald in Moll, dann wieder in Dur erscheinend, Y~rgegen

wiittigt in überzeugender \\'eise die .Munterkeit der musi
kalisch darzustellenden 'fierchcu. Die Gegenrne!odie im 
'l"'enol'lwm tritt hübsch her<.tuS. Im ersten 'futtis:ltze klingts 
wieder etwns ungarisch an. Im wesentlichen bet uht der 
Effekt der Komposition n.uf den Staccato-Skalen und lnter
vallpriingen, die dns hüpfende, von Ast zu Ast fliegende 
Vogelpaar nachzeichnen. Die Solisten blasen mit unfehl
barer Akkun1.tesse; die kurze Kadenz mit dem Einlauf in 
die Heprise ist ebenso ein kleines MeisterstückcbeP, wie das 
geschlossene acclerando des danl{baren Schlussteils. Auch 
der l3egleitpart weist in der Reproduktion den richtigen, 
klanglichen Abstand von den Solobliisern auf. - Noch weit 
neckischer und knp1·iziöset· geht es in dem Duett: "Die 
Freunde" (3ü2G) he1·. E:; legt sieb in der Einleitung etwas 
sclnver aus; um so mehr Ubert·ascbt wird man dann durch 
den graziösen, leichten Heb wuug der Linien. Es ist ein 
Virtuosenstücklein, da:; ganz brillant geblasen wird. Stac
cati, Legati, Triller, DoppelscbliLg;e kommen mit höehste1· 
Deutlichkeit hemus, das Te1·z- orter Sextintervall der Solo
stimmen klingt immer glockenrein und die AufnahmeteC'hnik 
weiss alle Feinheiten. der Darbietung auch auf der Platte 
zu fixieren. 

Nun zu den humoristischen Szenen, die uns Alfred 
Scbmasow und Hermann Pecha vermitteln! Zwei 
Doppelplattige Aufnahmen mit wirklich aktuellen Vor
führungen! Zunächst "vVannsee-Erlebnisse aus dem 
Familienbade" (7014/ö). Das Freibad ist ja just wieder 
eröft'net, allsonntiiglich pilgern Zehntausende in überfüllter 
Stadtbahn hinaus, ein 'reil, um die gesundheitsförderude 
\Virkung an sich zu erproben, der andere, "um Jux zu 
machen". Die beiden Komiker wissen dem für szeni~che 

Solodarstellung weidlich ausgeniltztem Thema neue Schlager 
und Effekte anzufügen; das Vorgetragene spielt sich mit 
e:ner I1ebh:tftigkeit ab, das.:~ der Hörer wirklich den Her
gang Yon Etappe zu Etappe im Bilde erstehen sieht. Zuerst 
im Stadtbabnkupee, wo die Drängelei ebenso arg, wie der 
Humor der Teilnehmer übersprudelnd ist. Es fallen Streif
lichter auf den Badeanzug, die "kleeneo Krabben", auf das 
Reinlichkeitsbedüt-fnis und den Familienanschluss. Dann 
wechselt die :Szenerie: Der freie Badestrand mit dem 
Menschengekribbel, das sich den Vergleich mit den Maden 
im Kuhldise gefallen lassen muss. Da schwimmt ein Dicker 
von 3 Zentnern Lebendgewicht als Fettauge nuf dem 
Wann~ee, der "kleine Oobn" ist auch an\\> esend, die Spl'itzerei 
beginnt; unsere Ausftiigler vertrauen ilue Sachen einem 
"Fräulein" ao, das aufpassen soll, damit nichts hinzukommt. 
Je mehr sich die Menschheit auszidlt, um so anziehender 
wird sie; hier beweisen nackte Tatsachen. Einer dicken 
Schwiegermama hat ein Schalk die Schwimmblasen zer
stochen, dass sie untergeht; ein als Aal ausgegebenes Etwas 
entpuppt sich als veritabler falscher Zopf, so dass der Ent
decker erklären kann: Er habe ein Ha~u bei der Baderei 
gefunden. Ein Dampfer mit Musik an Bord gleitet voriiber 
und erregt lebhafte Bewunderung. Als aber dann unsere 
beiden ALanteurer nach den Plätzen eilen, an denen ihre 
Sachen lagen, miissen sie zu ihrem heillosen Schrecken ge
wahren, dass sie bestohlen worden sind. Es bleibt ihnen 
11ichts iibrig, als zum "schwedischen Pavillon" zu schwimmen, 
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dort ein Zimmer zu nehmen und telegraphisch Neuequi
pierung aus ßerlin zu besorgen. Hochkomisch, mit einer 
Unmenge von. Berliner Kalauern durchwürzt! - Ebenso 
leblwft gebts auf dem Pferderennen in Hoppegarten 
(7016/7) zu. In dieser Doppelaufnahme spielt die gesteigerte 
Anteilnahme der Zuschauer von Runde zu [~unde die Haupt
rolle. Einer unserer Freunde hat die morgen fällige ).[iete 
auf .,Nussknacker" gesetzt: "Nussknacker" erweist sich je
doch als ein für den Pferdeschlächter reifer Schinder, wird 
durch .,Amandn" verdrängelt und mit dem Grossen Preise 
endlich geschlagen. Die Einzelphasen der Entwicklung 
bieten üLerreich viel u.n Unterbaltendem; namentlich erregt 
dDs nervöse Schwanken zwischen "himmelhoch jaucbzend't 
und ..,zum Tode betrübt" grosse Heiterkeit. Man ist so 
aufgeregt, "als ob man einen Manife'3tationseid leisten müsse". 
Siegt "Nussknacker", dann gibts bei Kempinski ein Frei
souper, wo nicht, dann geht man bei Asehinger - vorbei. 
Der tragische Ausgang des Rennens für den Haupthelden 
stellt riesseu Exmission durch den Hauswirt in Siebt; 
gleichwohl nimmt man die Sache nicht tragisch, weil jeder 
weiss, dass es dem Berliner wie der Katze geht; fällt er, 
unnn kommt et' wohlbehalten nuf n.lle Vier zu liegen und 
tut sich keinen Schadeu. 

Endlich noch zwei Couplets von Harry Amdt zu 
Orcbesterbegleitung. In dem Scherzlied .,Nehm 'Se 
Eier" von \Volf-Seheele (7005) wird die Krliftiguug 
des Körpers und der Nerven durch reichen Konsum von 
lli.ihnereiern an einigen eklatanten Beispielen erliiutert. Die 
Klapphornverse (7C08) schUttein alle möglichen und un
möglichen Reime mit den an sie sich knüpfenden Vor
stellungen und Bildem durcheinander. Der \Vitz tanzt 
mitunter auf des Messers Schneide; indessen wird e1:1 kaum 
einen geben, der ob dieser harmlosen Satire oder Lebens
beobachtung sieb shockiert fühlen könnte. Das Wort: 
.,Honuy soit, qui mal y pense" gilt eben, wie von vielen 
Dingen, so auch hier. Arndt ,-ersteht übrigens sehr gut zu 
pointieren; kein Wort geht vet·loren. Duss er dns parlando 
vor den eigentlichen Gesang, die Deklamation vor die Me
lodik drängt, versteht sich von selbst. Im Rhythmus hält 
er sich fest nn die musikalische Grundnorm. A nch hier 
sind die Aufnahmen exquisit ausgefallen. 

Photographierte Telephonmeldungeo. 
Fast sii.mtlicbe Tageszeitungen IJringen wieder eine 

furchtbare Sensationsnachricht. ln Paris soll eiu "Ingenieur 
Charbonnel ein Mittel gefunden haben, rronwellen so zu 
photogt·nphieren, dass sie bei einigel' Uebung abgelesen 
werden können", und Berichterstatter schliessen dat•aus, dass 
man in absebbann· Zeit telephonische Unterredungen in Ab
wesenheit des Empfängers auf einem Band leserlich fest
halten kann. 

Wir haben schon verschiedentlich nusgeflihrt, dass 
dieses Problem nach dem heutigen Standpunkt der Wissen
schaft und wahrscheinlich auf ewig unlösbar sein wird. 
D~ss man SchaHwellen photograpbieren kann, ist bekannt. 
).[an e1·hält dann natürlich dieselbe Schrift, die man auf 
jeder GrammopbonpJatte mit der !Jupe sehen kann. Dass 
diese Schrift aber niemals lesbar sein wird, steht fest. Ein
mal ist es unausbleiblich, dass jeder Vok~tl, wenn er ohne 
I1upe betrachtet werden soll, eine Länge von 10 cm haben 
muss, und zweitens ähnelt der eine Vokal dem gleichen, 

• 
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noch einmal gesprochenen durchaus nicht. Das Bild wird 
völlig veriindert, wenn die Stimme eine andere Klangfarbe 
oder einen anderen Dialekt oder eine nur um ein geringes 
verschiedene Tonhöhe hat. Da stets alle drei Faktoren 
verschieden sind, so ist dadurch die Unmöglichkeit gegeben, 
die Hcbrift einer fremden Person und noch dazu in det· 
durch talephonische Uebertrngung bewirkten Verzenung zu 
lösen. Alles, wns von einem Künstler vielleicht erreicht 
werden kann, ist, dn~s derselbe die Schrift seiner eigenen 
Sprache wird lesen können. Aber auch das ist nur mög
lich, wenn er sieb gewöhnt, die Spmche, welche er zu lesen 
beabsichtigt, stets ganz genau in der gleichen Tonhöhe von 
sich zu geben; dass ein derartiges Kunststü~k, welches, wie 
gesagt unter Umständen möglich ist, für die praktische Les
barkeit der phonographischen Schrift niemals in Betracht 
kommen kann, ist selbstverständlich. G. R. 

Luxus-Gehäuse. 
Von Dipl.-lng. Carl Stahl. -

Eine Zeitlang hatte sich auf dem Gebiete der Sprecb
maschinengehäuse ein etwas übergrosser Luxus heraus
gebildet. Die Hochkonjunktur im Sprecbmaschinengeschiift, 
der widet· Erwarten enorm grosse Umsatz an Sprcch
maschinen aller Art, selbst der teuer~ten Ausführungen, 
hatte viele I~'abrikanteu zu einem allzuweit gehenneu Op
timismus verleitet, und namentlic·h waren es die in diesen 
Zeiten zahlrei~h entstandenen Gellä'use-Spezialfabriken, die 
mit besonderer Vorliebe die Luxusmöbel fabrizierten, auf 
den Markt brachten und viele dadurch zu der inigcn An
sicht verleitctrn, dass dm~ Luxusgehäuse das Gehäuse der 
Zukunft sei. Den Gehäusefabrikanten war ja diese Bevor
zugung der teuersten Gehäuse durchaus nicht zu verdenken, 
war doch an diesen nicht nur <.!er Gewinnprozentsatz ein 
unYerhältni~miissig hoher, mau konnte auch der frei 
schaffenden Phantasie den weitesten Spielraum Jassen und 
sein Können, seinen Geschmack und seine Leistung~fähig
keit in vollstem Masse beweisen. 

Sehr bald aber mu~ste man einsehen, dass man in 
seinen Erwartungen ent~chieden zu weit gegangen war, 
und wenn sich auch für gute Sprechmaschinengehäuse 
viele Käufer fanden, so blieben doch vielen Fabrikanten 
so Yiele kostbare Gehäuse und tnit ihnen tmverzinsliches 
hohes Betriebskapital unverwendet, dass man gat· bald in 
den entgegengesetzten F'ehler verfiel und nur noch billige 
und billigste Sprachmaschinen zu forcieren suchte. Dass 

Eleganter Sortimentskasten 

mit 5 der gangbarsten Marllen.: .. ---------

---- Jeder Hunde erhält beliebige Gratis llästen. 

Eine Zierde für jedes Schaufenster! --------

--
aber auch dieser '1\T eg nicht der richtige war, lernte man 
gar bald mit Bedn.uem einsehen; mau yeningerte damit 
nicht nur die Umsatzsumme, sondern brachte auch mehr 
oder weniger die ganze Sprechrnaschinenindmtrie durch 
schlecht funktionierende Apparate in Misskredit, und der 
Schaden wurde noch grösser. Hier, wie überall ist der 
goldene Mittel weg das einzig rieb tige und langsam aber 
sicher beginnt man wieder den Hauptwert auf flie mittel
teuren Ausführungsarten zu legen. Wenn es auch recht 
schwer ist, das verscherzte Vertrauen des Publikums 
wiederzuge,vinnen, und wenn auch die schlechten Zeiten 
dazu das ihrige beitragen, so ist doch zu hoffen, dass über 
kurz oder lang das Sprechmaschinengeschäft wieder in ge
sunde Bahnen einlenken wird. 

Wie Ubergross seinerzeit das Vertrauen in die Sprech
maschineuiudustrie war, zeigen die vielen Gehäuse mit echt 
vergoldeten und versilberten Plaquetten mit teuersten 
Schnitzereien, mit Intarsien und geätzten und gravierten 
Omamenten, die noch heute entweder unverwendet auf 
Lager liegen und besseren Zeiten entgegenharren oder die 
zu wahren Spottpreisen, weit unter dem Herstellungspreis 
abgegeben werden, ist es doch mit Holzwaren durchaus 
nicht so bestellt, wie bei den fast unvergiinglicben Metall
gegenständen, denen selbst ein jahrelanges Lagern wenig 
oder gar nichts anhaben kann. Selbst das sorgfältigst ge
trocknete und verarbeitete Holz hält auf die Dauer dem 
Zahn der Zeit nicllt stand, es quil lt oder trocknet ein, es 
wirft sich oder reisst, und ~enn auch vielfach die Sehtiden 
nicht allzu gross sind, so kann doch ein Hingere Zeit 
lagerndes Gehäuse nicht mehr als neu verl\auft werden, es 
ist unscheinbar geworden und artordert mindestens eine 
sorgfii.ltige und kost8pielige A ufarbeitung. 

Die grossen Bestände in Sprechmnschinengehäusen 
aller Art, namentlich aber der teureren Sorten, sind auch 
der Grund, dass in besseren Gehäusen Yoraussichtlich dte 
nächste Messe nicht allzuviel Neuheiten bt'ingen wird. 
Mnn wird und muss mit den Bestiinden räumen und sie um 
jeden Preis austossen, denn je Hinger sie noch lagern, desto 
grösser wird der Schaden. Man wird höchstens versuchen, 
ihnen dmch billige Beschläge, Omemente und Plaquetten 
eiu anderes Aussehen zu verleihen und Eie auf diese Art 
kostbarer erscheinen zu lassen. ~[an wird sich auch 
schwerlich wieder dazu verleiten lassen, dem Drängen und 
Zureden der Gehäusefabrikanten inbezug auf Luxusgehiiuse 
zu viel Gehör· zu schenken, denn durch Schaden ist man 
klug geworden. Die Luxusgehiiuse lnssen sich nun einmal 

I '' -
'' NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
Gegriindet ssso. Schwabach b. Nürnberg. Gegründet tsbo. 
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nicht billig herstellen, sie sind nicht nur ein Modeartikel 
von variablem Wert, ihre Herstelltmg geschieht auch nie
mals in solchen Mengen, dass eine wesentliche Verbilligung 
durch Massenfabrikation stattfinden könnte. Dazu kommt 
noch die Gebrechlichkeit und schwierige Verpackung 
solcher Gehäuse, und was nicht beim Lagern eingebtisst 
wurde, das setzt mn.n durch Trausportschäden und endlose 
Rekln.mationen zu. 

Auch beim Mittelgenre kann man Geschmack be
weisen und ein schönes Aussehen mit gl'osser Haltbarkeit 
und Billigkeit so sehr verbinden, dass sich eine Massen
fabrikation sehr leicht verlohnt, die eine weitere Ver
billigung zur Folge haben wird. Fast unzerbrechliche Ge
häuse mit gut verrundeten Ecken und Kanten, ohne vor
stehende und verletzbare Teile, lassen sich mit den jetzt 
in zahllosen Ausführnnj2:en und vollendetem Aeusseren zu 
billigsten Preisen eThältlicben Beschlägen, Metallornamenten, 
Plaquetten, Galvanos etc. leicht, billig und imposant ver
schönern, ohne dass man nötig hätte, die früher üblichen 
Anschaffungskosten dafür anzulegen. Dazu kommen noch 
allerlei prächtige Verzierungen aus Kunstpapier, Celluloid, 
Gallatitb, Leder und gepresstem Holz, mit denen man be
geringsten Unkosten grosses erreichen, und mit deren Hilfe 
man so manches bisher unverkäufliche Gehäuse einer 
besseren Bestimmung zuführen kann. Man kann sich auch 
einige wenige unverzierte Gehäusetypen auf Lager legen 
und die Verzierung je nacb dem Geschmack des KP.ufer.s 
nachtraglieh auf schnellste und billigste Weise vornebmen. 
Auch mit Abziehbildern lassen sich ganz herrliche Effekte 
herorbringen, die mit grosser Naturtreue die teuersten In-, 
tarsien vortäuschen und ebenfalls nachträglich augebracht 
werden können. Vielleicht ist auch den Metallgehäusen 
eine gewisse Zukunft für bessere Sprecbmaschinen be
schieden, wenn sie auch den Nachteil haben, dass sie das 
Laufwerkgeräusch nicht dämpfen, soudem eher infolge 
ihrer Resonanzwirkung verstärken. 

In Stativgehäusen dürfte die nächste Messe wohl 
schwerlich viel Neues bringen; auch hier wird man noch 
versuchen, die vorhandenen Bestände ßChnell und womöglich 
mit Ver I ust abzustossen. 

Urheberrecht im Auslande. 
Wie bekannt, stehen die un ga.rischen Gerichte auf 

dem Standpunkte, dass die Komponisten ein Recht gegen 
die Plattenfabrikanten haben; anders urteilen jedoch die 
österreichisch en Gerichte. Dieser Auffassung hat sieb 
kürzlich auch der K. K. Oberste Gerichtshof in Wien in 
einer bemerkenswerten Entscheidung angeschlossen. Es 
handelt sich darum, dass die deutsche Grammophon- A.-G. 
von der Verlags- Fi t·ma Lud wig Doblinger, Wien, "wegen 
Anerkennung von deren Urheber-Hechten und Unterlassung 
von Eingriffen" verklagt worden war. Die Entscheidungs
Gründe lehnen sich in formal-juristischer Beziehung vielfach 
an die Motive an, nach denen die deutseben GeTicbte ihr 
Urteil gefällt haben. Die Österreichischen Richter haben 
sich aber ausserdem von einem Gesichtspunkte beeinflussen 
lassen, der interessant genug ist, um die Veröffentlichung 
des bet1·. Passus des Urteils angebracht erscheinen zu lassen. 

Es heisst in demselben ausdrücklich: 
. "Die Grammophon- Wiedergabe regt zum Besuch einet· 

wirklichen Aufführung an, macht das Werk (Musik und Text) 
volkstümlicher, nutzt sowohl dem Komponisten als dem 

Librettisten, und was den Letzteren betrifft, so macht das 
Grammophon Textbüchel' nicht entbehrlicher als eine wirk
liche Aufführung." 

Die Auffassung dokumentiert, abgesehen von ihrem 
ganz besonderen Wert für die Streitfrage, die Bedeutung 
des Gmmmophons für das kultut·elle Leben der Gegen wart 
in ganz hervorragendem Masse. 

Notizen. 
Die Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-fiohlis, 

versendet soeben ihren neuen Orchester-Katalog. Wir weisen 
besonders auf die l~ .J·in abgebildeten und beschriebenen 
letzten Neuheiten, dn.; l\1odulations-Klavier No. 82 und das 
Saiten-Orchester 1\o. 1 G hin. 

Ueber die II. Musildachausstellung, die in der Zeit vom 
3. bis 15. Juni nächsten J:tbres im Krystallpalast zu Leipzig 
stattfinden wird, hat der I\önig von Sachsen das Protektorat 
übernommen. Das Bure:tu des veranstaltenden Zentral
Verbandes Deutscher TonkUnstler und Tonkünstlervereine, 
an das sämtliche Anfragen zu richten sind, befindet sich in 
Berliu, Bülowstr. 81. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Wahren b. Leipzig. Die Prokura des Paul Dietz und 

<.les Walter Reiche! für die Firma Polyphon-Musikwerke, 
A kliengeseUschaft, ist et·loschen. Dem Kaufmann Hugo 
Robert Wünsch in Leipzig wurde Prokura erteilt. 

Essen, ~uhr. Die Firma Deutsch - Amerikarusches 
Phonogntphen- und Maschinen - Versandhaus von Karl 
Scbmaehtenberg ist erloschen. 

Briefkasten. 
\Ver liefert Novitasschallplatteu. Auf dem Etiquette 

der Platten ist ein Monogramm K. M. eingepresst'? 
V. K. in Zizkov. 

Neue Platten. 
Beka-Ju li-Nachtrag. 

Kaiser Franz Oarde Grenadier- ~egiment No. 2 

(
G 180 König Kad-1Ylarsch 
G J81 The Honeymeon 

(
G 200 Bayrischer De.filie•·marsch 
G 20.1 J3aratari.a-Marsch 

NemLufna.hme 

" 
" 

(
G 10 892 vVas man überall liebt, !. Potpotm·i 
G -10 893 do. II. " 

(
G 11 050 Bavaria Gavotte mit Glocken 
G 11953 Lieb und LusL, deutscher Gastwirte-M<trsch 

(
G ll9M Kaiser Framr. Joseph Jubiläumsmarsch 
G Jl ~99 Halloren-M~~rsch 

ßerlin. 

(
G 11949 Bltuerumarsch aus der Operett.e "Der fidele Bau&r11 

G 11 966 Walzer do. 
Beka·Orcbcster, Berlln. 

(
G 11 9~9 Wieoer Frücbtln-Marsch 
G 11 930 Zillertaler-Marsch 

Willy Schüllet, Opernsänger, mit Orchesterbegleitung, Berlin. 

(
G ll 94.1 Durch ilie WäldeJ·, .Ade aus "Der l!'relsehütz11 

G 1l 944 Ach so fromm, Arie ans "Mart.ha," 

(
G 11 942 Lohengrins Ankunft aus "-Lohengin" 
G 11943 Gralserzählung do. 

Gertrud ~unge, Hofopernsängerin, mit Orchesferbegleitung, Weimar. 

(
G 1t ~63 Let~te Rose, Arie aus 1,Martha" 
G 11 1:!64 Und ob die Wolke sie verhiille, Arie aus "Frehwhütz" 

Hedwig Zimmer, mit Beka·Orcbester, Berlln. 

(

G 11490 Gnadenarie aus "Robert der 'J'~ufel" 
Kaiser Pranz Garde Orenadier-Reg. No. 2 Berlin. 

G 11894 Liebesra.usch, Walzer 
Albert Böhme, Pistonvirtuose mit Orcbesterbegleitung, 

(
G 11977 Die Zaubel·trompete 
G- 111:179 Am Meer 

G~ Scbönwald, Humorist mit Beka·Ensemble, 

(

G 1192fl Hauswirt Klauke zieht Miete ein 
A. Böbme, Humorist mit Orchesterbegleitung 

G H 980 Hausschlüsselpolk8i (Wer ihn bei sich hat) 
A. Böhme und M. Waiden. Humoristen mit Orchester, 

(
G 11 974 Wenn die Buhterblumen blühn, Coupletduett 
G 11 976 Katzenduett 

Berlln. 

Berlin. 

Berlin. 

ßerlio. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

K. 34 098 - 2. 3. 07. 
vVilhelm Kronfuss, Budapest. 

Phonograph mit mehreren auf einem gemeinsamen Träger 
angeordneten Walzen. 

Die bekannten Phonographenwalzen gestatten nur die 
Aufnahme und Wiedergabe von Phonogrammen mit sehr 
beschränkter Spieldauer. Die vorliegende Erfindung will 
nun diesem Uebelstande dadurch abhelfen, dass auf einem 
entsprechend langen Walzenträger mehrere Walzenteile auf
gereiht werden, welche eng an einander passen und die 
Schallfurchen zweier benachbarter Walzen durch eine 
schräger als die Tonrillen gelegte Uebergangsfurche ver
bunden werden. Die von dem Träger abgenommenen 
\Valzenteile können in einander geschoben und so unter 
geringster Raumbeanspruchung aufbewahrt werden. Ein 
Teil der Stossfuge ist so gerichtet, dass die Uebergangs
furche jenen Fugenteil schneidet, auf diese Weise wird ein 
sicherer Uebergang des Membranstiftes von dem Phono
gramm des einen Walzenteiles auf dasjenige tl.es benach
bart~n 'reiles ermöglicht, ohne das~ der Stift in die Stoss
fuge gerät. 

• 

L 23 341 - 19. 10. 07. 
:\[athalie Lassalm, geb. Lefevre, Lassaboshof b. Erkner. 

Sprechmaschine. 
Die bekannten, durch Federmotore angetriebenen 

Sprechmaschinen weisen viele Mängel auf, so kann z. B. 
dmch einen Ji,edermotor nie eine konstante Kraft erzeugt 
werden, ferner muss die J:i'eder nach ihrer Abwicklung 
durch zeitraubenden Aufzug wieder gespannt werden, wobei 
es nicht selten vorkommt, dass die Feder springt. 

Schalldosen ! !! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 

-
Diese Uebelstände vermeidet die vorliegende Erfindung 

dadurch, dass der Antrieb durch eine Turbine erfolgt, die 
den Antrieb durch Luft ermöglicht. Der früher unbedingt 
nötige Regulator kann hierbei wegfallen, weil die ent
wickelte Kraft konstant und sehr genau regulierbar ist. 
Die TLH'binenachse wild direkt mit dem Phonogrammträger 
gekuppelt. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Phono
grammtriigers wird dadurch geregelt, dass dem die Turbine 
treibenden Mittel durch einfaches Einstellen von Hähnen, 
Ventilen oder dgl. eine grössere oder kleinere Zufuhr ge
währt wird. 

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. -

--- = ·-

mit bew"hrt., naohstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gofiiUigor A.us
fiibrung und billigen 

in 10 verschiedenen Ausführungen, für alle Kastengrössen passend, 
in prima Ausfiihrung geben wir zu bedeutend ermässigten Preisen ab. 

Preisen. Ges. geseh. 

ouo _ll~brecbt Neu 1 
Leapz1g-Vo. , 

HUdeilardstrasse 4. 
Mu~ter~endung nn mir unbeka.nnte Firmen 
nur gegon Nachnahme odeL· Referenzen. 

. 
Günstige Gelegenheit zu billigstem Einkauf 
Neueste Modelle mit konischem Arm in Arbeit. 

Wehlast & Co., Leipzig. 

• 
lC er er ewinn/ 

Leiftungsfähige deutfche Groffiften ~ Firma hätte ;etzt die heften Chancen, durch 

Errichtung einer Filiale in Wien 
ein bedeutendes .Hbfatzgebiet zu gewinnen. - Wäre geneigt, mich daran zu be~ 
teiligen. - Seriöfe R_eflektanten belieben unter Chiffre "Export Monopol 2959" an 

die .Hdm. d. Zeitfchrift anzufragen. 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0. R. G. M.) 

••••• 
Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

• 

a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 26 

Waldemarstrasse 29 

••••e 

·~-------------------------------- ------------------------------ . 
Gust. ermecke 

Berlin SW ., Ritterstr. 65 
Grosses Lager in 

Messingblechen , Drähten, 
Messingrohren , Schlaglot, 
Kupferblech , Lötzinn etc. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greife n d ie P latte n nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. Quali tä tswa r e eraten Ra nges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabtik G. m. b. H., He1·oldwerk Nürnbero, 8/F. 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technische1· Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
Q;: ..... "V"' ... ....,..... ....... -.:" 

tyr ap bonogr apbtn. 

9. jahrg. No. 27 
=--

Rechtsbelehrung. 

Verträge über Grundstücke. 
Durch das Bürgerliebe 

Gesetzbuch (§ 313) ist im 
Vergleich zu der :Mehrzahl 
der früher in Geltung ge
wesenen Hechte für den Ver
kehr mit Grundstücken eine 
auf der wirtschaftlieben und 
sozialen Bedeutung des 
Grundeigentums beruhende 
Abweichung von dem sonst 
für obligatorische V er träge 
geltenden Grundsatze der 
Formfreiheit eingeführt. Diese 
Abweichung geht dahin: Ein 
Vertrag, durch den sieb der 
eine Teil verpflichtet, das 
Eigentum an einem Grund
stücke zu übertragen, bedarf 
dar gerichtliehen oder 
notariellen Beurkundung; 
ein ohne Beobachtung dieser 
Form geschlossener Vertrag 
wird indessen seinem ganzen 
Inhalte nach gültig, wenn 
die Auflassung und die 
Eintragung in dasGrund
b u eh erfolgen. Die Be
stimmung erscheint klar und 
einfach, hat aber doch zu 
einer Reihe wichtiget· ge
richtlicher, insbesondere auch 
reichsgerichtlicber, Entschei
dungen Veranlassung ge
geben, dereil Tendenz im 
allgemeinen auf eine Er
weiterung des gesetzlieb aus
gesprochenen Grundsatzes 
hinausläuft. 

Das Reichsgericht bat 
nämlich zunächst wiederholt 
ausgesprochen, dass nicht 
nur der Vertt·ag, durch den 
sich der eine Kontrahent 
verpflichtet, das Eigentum 
an einem ihm gebörigen 
Grundstück dem ande r en 
Ko ntr ahenten zu über
tragen, der gerichtlieben 
oder notariellen Beurkundung 
bedarf; dass vielmehr diese 
Formvorschrift sieb auch auf 
solche Verträge bezieht, d urcb 
die sieb der eine Kontrahent 
verpflichtet, ein ihm gehöriges 
Grundstück an einen, von 
dem Gegenkontrahenten etwa 
zu ermittelnden Dritten zu 
veräussern. Es ist ferner 
die Anwendbarkeit des § 313 
B. G. B. vom Reichsgericht 
auch auf Gesellschaftsver
träge ausgedehnt, die dahin 
gerichtet sind, dass Jemand 
ein ihm gehöriges Grund
stück in die Gesellschaft 
(zum Zweck der Weiterver
äusserung nach Ermittelung 
von Kaufl.ustigen) einzu
werfen habe. In einem 
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anderen Urteil ist die An
wendbatkeit des § 313 sogar 
für den Fall bejaht, dass 
Jemand ein noch e r st zu 
erwerbendes Grundstück 
in eine Gesellschaft ein
bringen sollte. Unzweifelhaft 
ist auch, dass § 313 auf den 
Verkauf eines Handelsge
schäfts Anwendung findet, 
zu dem ein Grundstück ge
hört, sowie auf Erbausein· 
nndersetzungsver träge, durch 
welche einem der Miterben 
das Eigentum an einem zum 
Nachlass gehörigen Grund
atliek übertragen wird. Auch 
die Vereinbarung eines Ver
kaufsrechts bedarf der Form 
des § 313. Anders hat da
gegen das Reichsgericht 
neuerdings in folgendem be
sonders gearteten Fall ent
schieden: Zwei Geschäfts· 
Ieute hatten sich zusammen
getan, um Grundstücke dem
nächst zu erwerben, und 
alsdann geteilt oder ungeteilt 
weiter zu veräussern; der 
Gewinn oder Verlust aus 
diesem Erwerb und Verkauf 
sollte unter ihnen geteilt 
werden. Hier bat das Reichs
gericht § 313 fü1 ni eh t an· 
wendbar erklärt. Ebenso 
findet § 313 nicht Anwen
dung für eine Voll macht 
oder einen Auftrag zu der 
Uebertragung oder zum Er
werb eines Grundstücks so
wie für die Abtr etung 
eines formgültig erworbenen 
Anspruchs auf Uebertl'agung 
eines Grundstücks. 

Aus Gründen praktischer 
Zweckmässigkeit ist die 
Heilung des Formmangels 
durch Auflassung und Ein
tragung eingeführt; erfolgen 
letztere in unanfechtbarer 
Weise, so werden a ll e Be
stimmungen des an sich in 
ungültiget·Form geschlossenen 
Vertrages gültig, mögen die
selben auch nur mündlich 
getroffen sein. 

Bei 

Dr. j ur. A bei. 

....... ~. -. ,... 

_.. Anfra ge n -
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitsohr ift : : 

Bezug zu nehmen. 

....... ~ . .., ,... 

PHONOGf<APHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sprechmaschinen-
Piatten-Etuis 

und Koffer mit 25, .JOnnd 
Pinttonfächern lnhnH. ele
gante Ausführung, ompau•n1t> 

A. Gruhl, Weinböhla 4. 
Preisliste fr. Wiederverk. ges. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

L e tzt e Ne uh ei t 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO( 
=== alleinige Fabrikanten. === 

B •~ ll finden el a über!ll! 
:m.or•gl
nellnn 

Phonographen- Cliches. 
~[nsterbogen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Roscnthalerstr. 11/lZ. 

Grosshandlung von Sprechmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

~r~~~i~t. i~ --~ra!!!mo~!J:~n-~rtili~~~ 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

803 

• 
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b~baupt~t 

~in~ b~kannt~ ond~rstdlung, 
Wdl sich diu~ Platt~ n~b~n lbrtn (}Ualltäts·Uorzüg~n auch 

durcb ibr~ Pr~iswürdigk~it 
buondtrs auszdtbtttt. 

Jfll~ Platt~n mit Jlusscbaltrill~. 

Utrlangtn Slt ]\atalog mit mat·1unl·nacbtrag. 

U~rtinigtt S(ballplatt~n·W~rkt ]anus·mintrva 6. m. 

Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

·-

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

-~-

Hannoo~r, J:tmburgstrasst 1/2. 

• 
emac et • 

Der Luccaphon-Rcsonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

Jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. __ _____ __, 

Oie Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert, und kamt 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 über 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·Resonator 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
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• • 
Berlin SW.47

, IDöckernitr. 68. 6egrnndet 

Sprechmaschinen: , , AL LI A N C E '' 
Beste Ausführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 

-

= Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = 

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. 

in unenejcht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

805 

1861. 
Fabrik-

Marke 

' 

GRAMMOPHON 
- Grossist in Grammophon- Artikeln -
Zouophon-Artikeln - Columbia-Walzen und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Apparate - Automaten 

:: ZONOPHON :: 
CU CU 
c:a-
c: .~ ... -

- CO ._ ·-.., "" > ._ 
a... 

CU CU 
~ c: ... ·-._ ... = E -c: c.... 

- a> 
c:-... ~ 
c: •cu 
""= CD ·- ._ .., ... 
E~ - ·-• 

:: EXCELSIOR :: 

• 
lnh.: Willy Albert 

. DRESDEN-A. 
Scheft'elstr. 22. 

= ""' c: 

""' .., = 
c:r3 =CD 0» 
Cl> c: = Cl> 
-· c-> CD=" =er CD CD 

=. 
-o -· - ::> .., <e:l 

:::::== 
CO ::> = = §g -c:: ...,. 
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Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet "· musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Relnh.Wicke,Dtesden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
Sprecbapparate,Automaten 
mit u: ohneTrichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
Katalo~ sleht je
dem Hllndler zur 

VArtl\ 

. , -· 

Sprechmaschinen-
Mechaniker, 

iu allen Gebieten erfahren, S tütze 
des Meisters gewesen, s ucht ähn
liche Stellung. Offerten unter 
W. H. 2062 an die Exped. dieses 
Blattes e1 beten. 

letzte Neuheit: Riesentrichter 
lyl'l 

Leistonusfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN-LEIPZJG. 

Wir fabrizieren ausscßliesslich , 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
'rhe Peekbam Df2'. Co. 

Newn.rk N. J., U. S. A.. 

~~ 
!71""""';, ~""""'VM~ ~ 

• • • 

SPEZit:lt.l5 T 
· DER 

SPRECH
·MRSCHiNEN 

BRRNCHE 

• 

Cöerfin ~ a, 
~.[9-er..rirCXJ'.r~Jo. 
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Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon: 
Amt4, No. 2056. 

Spezial
Fabrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

für Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angabe eigener 
Ideen. - Gro.sse Reparatur-Werkstatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General-Vertreter für England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
• 51 Scruttoni Street. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründel 1851. I S ER L Q H N GenrUndei 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmasohinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen . 

• 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

in reichster~' 
..• ~hl' 

&JS"v 

• • 

jede,..Form 
und Grrösse 

"" , .. fer~igen 

Spezialität. Musterbuch grratis, 
• 

Fe)Ych~ ~ f ·ab:m 
Metallwaren - f a br· ik 

Lei p z i 9 - S r ö t ~er i ~ z . 

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

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. 

9. jahrg. No. 27 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

I 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

S 1r • " " tecn. eJn ges. gesc:b. 

25 000 Musikplatten 
Ia Masseplatte 

Stiick 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
Plott_,n.,precla• 

Apparate 
rbonographen 

in allen Preislagen 

Martin Reis 
BE R LI N W. Man Yel"lange Preis-

Körner-Strasse 12, liste H 

..- Nur dieser mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 3 Grössen, für alle 
Sprechmaschinen passend, 
geliefert. Billige Preise. 
Neue Ausstattung. Auch 
alle anderen Bestandteile 
fürSprechmas-chinen. Neu: Ko nische 
To n a rme. Max Sternpile, Berlin 26, 
Elisabetb-Ufcr 53. 

I 

-- :natrlzen -
fertigt in bester Ausführung für 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

Wasserthorstrasse 24. 

General-Vertrieb 
I I 

r1 Ina 
• 
I SOll 

Walzen u. Phonographen 
D. LEWIN, Posen 

Berlinerstrasse 6. 

Grossist dor Edison-Gosallscbaft 
Riesenlager von Walzen in deutscher, 
polnischer und französischer Sprache. 
Schnellste u. coulanteste Bedienung. 

Itataloge gratis und franko. 
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teer. 

Die neuen 

Vera- Schallplatten· Albums 
von 

•• 

u en 0., 
Berlin SW. 48 

Obertreffen alle bisherigen Fabrikate 

- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

••• 
=== Man verlange Offerte. === 

Klingsor ·Instrument 
Präcisionsarbeit. Beste FunktioP. 

ist die neueste und wohlklingendste " 
Sprechmaschine der Jetztzeit, ,, 

Bester und billigster 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
belug hat un9,~urch eine verblüffende 
Klangfülle una für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Kll·ngsor wird auch automatisch ge Starkton -Standautomat 
liefert und findet solches viel- · 

fachals kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

:: :: Automaten und Chatullen • • • • 
• • • • K reb.s & Klenk, 

· Klingsorwerke, in hervorragend schönen Must ern und allen Preislagen . 

Hana\u a. M. " A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 

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 

• n errrb eu e~ en 
Humoristische Scenen (Originalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 

Grosse Lautstärke, zur Vorführung im Freien geeignetl 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77 • 78. 
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"Specialophon'' 
S premmas minen und 
*f ~ * F.lutomaten ~ • • 

6rossartige t:onfüUe, u n ü bertroffene 
Wiedtlrgabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Klostergasse 3. 

filiate: ßertin S 4-z, R.itttrsb. 17. 
11lu51ritne Prtislisltn gra1is I 

man iiberuuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines :tabrikats. 

Wollen Sie ein " Bärengeschäft" machen? 

-· c-
CP -v.t = CP -= &'Cl -= c.:a 

Cl:) 

v.t 
&'Cl 

"'Cl 

c-== --·-a:a -= = a:a 
i2: 

a:a 
"'Cl = CU ...... ·-CU 
er:: 

' 

•• 
TANZBAR 

c::::l ..., -· u:::a -· = ca --
= = c::::a.. 

= = -. ca ..., 
:::r 
!:» --ca = c::::a.. ·-

.Passen auf jede Plattensprechma.schine, drehen sich während des Abspiolons 
der .Pla.tte. - Ladenpreia von Marlt 3,0ll an mit hohem Rabatt. 

Ein Muster f ranko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt, Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 
' 

PEGASUS-NADELN 
Fabr ikat ion von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stah l. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeit 
zu Diensten. 

• 

Wunderlich ~ Baukloh 
lserlohn i. W. 

-

Vertreter und 
Lager 

in Berlin : 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II. 

Vertretet' in 
Harnburg: 

Emmerich Miesto, 
Bleichenbrücke 10. 

Für das übt·ige 
Deutschland: 

Jacques 
Grilnzweig, 

Berl in 0. 17 
Grosse 

Frankf urter
Strasse 137. 

G. m. b . H. 

ßeste werke für platten-Sprech-ftpparate I 

l iefert 

Wilhelm Jerger & C!!., Viifingen (Baden). 
Fabrik mechanischer Apparate. =~=-"'= 

Tonarme 
aller 

= =Arten 

) 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

·Otto Stelzmann, elallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!~'2.· 
Spez.: Bellandteile für Sprechma/chinen. 

für 

3honoa 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
:'\1essing poliert, Messing ver
nickelt. Zink vernick., lackiert. 
mit ocler ohne Metallknie und 
Aluminium in allen 'Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

HlnmentrichteJ• 
in verschiedenen Grössen und 
· Farben. 

-

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler , 

Unterlenninaen u. Teek (W ürtteru berg) . 
Vertreter : A loys Rrieg, Bet•lin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bühl, London EV., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max Knnath in Bamburg, Deichstr. 26. 

1 .. u~k von .1. :--. Pre ·1AA. ßo,.Jin SW .. Kommancln.nton,.t1'. ll. 

• 



~.l' 

•• 
an er, 

welche 1 nteresse haben für 

Sprachunterricht~Apparate 
und -R.ecords 

""·ollen sich in Vet·bindung setzen mi t 

Musikhaus E MI L A PE L T, Frankfurt a. M., Zeil 46. 

Unsere 

· aus echt englischem Stahl 
isl a n Lautstäl'Ke u Tonreinheit bis heute noch nicht übertrolTen. 

Verlangen Sie Gra.tis-Muster. -

Traumüller&Raum, ra~dr~~- Schwabach (Bayern). 
' . 

----------------------------------- I ------------------------------------
•• 

Deutsches Reichspatent anaemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurl'enzlos! 

' • ' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 
'· 

L YROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Oitschinerstr. 91 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ •• ~~ 

• 
• 

DnE SPRECHMA SCHINEN 
lllhrr W <eS<ell1l UlliHdl iih 1r<e JBSeJhandlllungo 

IP>rceis <eltregalTh\1 g~lb>~n<dlezm M . ~.§0. 

e D~at; Buch entlh.ällt eiln.e voll.llkoml!lllene Anle itung 
1tu:rn B~!!lhl.andlelln und mep~m.raere~ aRRer Arten von 
$prea::Fruut.&&elhl.im.en un«il it!3~ uneimt'bel'!\rlli\lcll'\ iür jeden 
S\prech:m.G\Sl<CJhinen.lh:.i.ltMi1lter • .@ 8 .(D 0 &'I ß ß ß .9 Al 

Z ~ b e:?ln e Im e rm ~ ~ 1.rc J.h\ jr edle TI§ 'l>l c lh\ Jhl~Im <d1 n u l1'll g <O><dl ew <dl u 1rc lh 

cdl.ne E~W>ediHtioiiD tdlel.f' JP>lh\<e>rm<O>gw~JP>l'mnsclffier.rn Zeittsch1rnfftt • 

VJEJR JLAG N EC § ll Nll1fD JaJE,JRILllN W o 30o 

I 

~======:::::::::======:::::::======:::::::=::=:.._~_!) @2@..@1 Q.---~==:::::::::=====::::::=::===::::====:::::=-:::;:; 
• 



Sie brauchen keinen Starllton-Apoarat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

r on- avor1 e- a 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 erreich t. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München~ Frauenstr. 21. 

Dacapo Homokord - Beka - l(alliope ~ Odeonplatten. 

Verlangen S1c Verzeichnisse. 

NEU! NEU! 

Dadef mit kontscbtm Stbaft' ....__ _ ___. 

für Grammophone und andere Sprecbmaschinen 
D. R. 0. M. 295 652 

Diese Nadel hat keine Fantasieform, sondern erftlllt den Zweck, ohne 
Schraube im Nadelhalter festzusitzen und mit dl~r Schalldose ein Ganze:; 
zu bilden. Uadurch reiner und sebr lauter Ton. Minimale Abnutzung der 
Platten. Wenig Nebengeräusch. Prospekte und l\luster gratis und franko. 

GUSTAV HERRMA N joo., AAOHEN 
Erfinder der ersten "geschützten'' sogenannten KonzertnadeL 

.. 
Uherraschcnd ist d1e Wirkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

,,FRAPPANT''· . 
Der emfncbstc Appnrat wird Jadurch zu einer Starktonmuschine \'On 

\'Orzfiglic.h:otcr Klangwirkung und Tonschrinhcit. 

I ,• c in ste l'rii.1.i si1> nsa rhci t. -- Ganz ntH Alurninittm. 
l'ro~peln und l'reisll~tc gratis und kanko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Hritzerstrasse 22. 
Muster stehen zu l>icnslcn. 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigart·en-

Torero.~ Komet. Kleeblatt. Merkur. Treff', Mikado etc 
in den \liii'Zen alll'r Liinder 

OTTO WITTIG-, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man !ordere Wled.:p·erkäuier-Speziai-Oiicrtc. -

Feinste Nadeln 
aus steiermärker Stahl ===== 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. ttanebeck l Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 

Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

asse und o n resserei für 

• 

Fernsprech-Anschluss: ·Nigrolit-Werke. Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 Amt Weissensee No. 154 G. m. b. H. 

• 
nerre~c 

• 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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0 OGRAR-II!CH 
EITSCHRIFT 

• 

Jjj"'·"r" u rrc . ''II" ... ,.'"'tu, 

9. Juli 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· 

llonllurrenz geschützten Verdienst. ...",. 

Die Preisermässigung 
hat den Umsatz kolossal erhöht. 

Nummer 28 

=====-= Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 8., BERLIN N. 39 • SÜD-UFER 3 . ..-.. 
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onog11ap \S 
(Hlt~stt fachzcitschrift für Sprtcbmaschinen) 

• ==============a Verbreitungsgebiet: Blte €rdteile a=============• 

Huflage wöchentlich mindestens 5000 €xemplare 

fachblatt fü r cl\e Gesamt-Interessen der S~"ech-

4!( ma&chinen-Industr\e uncl "Verwandter Industrien * 
Unter Mitwirhung erster fachschriftsteller 

8l's cheint wöchentlich Donnerstags 

'Vel'leger uncl l'Uantwol'tlicher Redahteul't 

Ingenieur 6torg Rothgiesser 
Vereicltghl' Sachl!erständiger für Spl'echmascMnen für 
clie 6el'ichte cles Königl. L.andgerichts bezirks I, Serlin 

Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
Jldolf Sobd in Wien. 

Jlbonnementspreis 
für regdmässige wöchentliche L-ieferung: 

für clas Deutsche Reich: j'tlh. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich·tlngarn: KP. 8.- " 
" clas übrige Jfuslancl: j'tllt.so.- " 

Spruhmaschinenhäncller erhalten (für eigenen GebPauch) 
CJt 4!( 41(. 4f( hierauf 50 Ofo Rabatt * * * )f 

Preis del' Inserate: 
)'tJ.h. uo für clen Zentimetel' ßöhe (1/, Slattbreite• 

Rabatt-L-iste auf Verlangen. 

6eschäftssteltc iur Redaktion 

ßerlin W. 30, )Wavtin Lutbevstv. 8.z 
'Celcgr.-F.Idr.: Rothgiesser, ßerlin 30 

und Inserate: 

«<ien I, 
fübvicbgasse N 6. 5· 

fcrnsprccher Hmt 6, 7879 Celephon: ~5:18. 

lllldJb&-udt aus clrm tn~r.ll dic{u Zdtldltill 1{1 o~nt bt{onduc Etiaubnh clu Bcmbliglcn nid)l gc{lalltl. 

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

•• 
-

des Tenors 

Alessandro Scalabrini, Verona. 

· Verlangen Sie das Spezial-Verzeichnis und den 
eben erschienenen 

-

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

Hannover-Linden. 
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. ~'~· 

.'-'?1.1\~· ' ·-; 'J \. • 
•. ~ . . . ~ .. . .. 

Eine angenehme Ueberraschung auf Dernburgs Reise. 

I 

BEKA-RECORD ein deutsches Fabrikat 
in allen Schutzgebieten. . . 

• 

BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN SO. 36, HEIDELBERGER-STR. 75-76 . 

• 
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-

sind unübertroffen. 

0~er~,~~~~~ch :Ju(i .. Repertoir 
wird a~~~ ;y~tnsch Au sw a h lse nd u ng 

verschickt. 

ODEON-APPARATE mit konischem Tonarm 
und aufklappbarer Schalldose 

sind in den verschiedensten Typen lieferbar und s teht l(atalog sowie ausführliche Offerte allen Händle rn 
zur Verfüg ung. 

Weissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23 . 

• 

Das 

glänzend gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

I I 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

I 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 47ft 
Nur fOr Deutschland. 

. ~- -
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btbaupttt 
• 

tta~b wtt oor auf 4tm S~baJJ'pJatt~n·marktt 

dnt btkanntt ondtrstdlung, 
wdl sf~b dits~ Plattt ntb~n lhr~n Qualitäts·Uotziig~n aueb 

durcb ibrt Prtiswürdigkdt 
• 

Jlll~ Platt~n mtt Jlusstbaltrill~. 
Utrlangtn Slt Katalog mtt mat=junt·nacMrag . 

• . 

Utr~inigt~ Scballplatttn·W~rk~ ]anus·min~rua 6. m. b. 1). 
Hannou~r, ttmburgstrasst 112. 

Wunderbare 
:: Tonfülle :: 

gibt es viele 

aber nur 

einen 

Unübertroffene 
:: Haltbarkeit :: 

Unsere Neu-Aufnahmen sind unerreicht! 
Plakate, Pt'DSIJekte, Pt·acht-Kataloge gt·atis und fr·anko. 

DACAPO-RECORO Co. m. b. H. 
BERLIN S. 42 

'' Ritterstr. 86. 

811 
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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 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

, 
PATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer Sc h a II d o s e aus

gestattet sind. 

Neu-Aufnahmen von: 
Hans Melms, 
J. Albani, 
G. Gialdini, 

Celestini Boninsegna, 
Borgbild Bryhn, 
Anny Prassdorfer, 
M. Michailowa, Prof. M. 'Ranzato, 

M. Jean Bedetti, 
H. M. Scots Guards, London, k. u. k. Inf.-R.egt. No. 51. 

PATHE APPARATE 
" PATHE PLATTEN 

• 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich:: Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

.llegypten 
P a ris, London, M a iland, St. Petersburg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa , Lissabon , Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb rür Deutschland: E~NST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 
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I 

Sprechmaschinen-Speziai-Oeschäfte. 
Sehen wir uns den Durchschnitt der deutschen Sprech

maschinenlüindler genaueran, so finden wir, dass in den meisten 
Fällen die Sprechmaschine der Nebenartikel ist. Während 
in den andAl'en I .... ändern, wie Eogland, Amerika beinahe 
keine Stadt existiert ohne ein Spezialgeschäft für Sprech
maschinen, sind derartige Spezialgeschäfte bei uns in 
Deutschland und Oesterreich e-ine Seltenheit. Nur in wenigen 
grossen Städten, wie Hamburg, Frankfurt a. M., München, 
Berlin, Strassburg i. Els., Cöln, Stuttgart, Breslau, Wien, 
Budapest, gibt es grossangelegte mustergültig geleitete 
Spezialgeschäfte. Der finanzielle Erfolg, welchen alle diese 
Spezialgeschäfte erzielen, spricht für die Existenzmöglichkeit 
und beweist gleichzeitig, dass der Verkauf der Sprech
maschine den Händler voll und ganz in Anspruch nimmt, 
wenn er einen dauernden Erfolg erzielen und sich ein 
Geschäft auf gesunder Basis aufbauen will. Der Hiindler, 
der die Sprechmaschiue nur als Nebenartikel fUhrt, lumn 
sich für diesen Artikel nicht in gebührender \Veise inter
essieren. Es fehlen ihm die Räumlichkeiten zum Vorspielen, 
für eine genügende Anzahl Apparate und für ein ent· 
sprechend grosses Plattenlager, er ist in Anbetracht seiner 
zahlreichen anderen Artikel nicht gewillt, in den Neben
artikel Geld zu investieren, weil ibm entweder die Absatz
möglichkeit der Sprechmaschine unbekannt ist oder er die 
Bedeutung der Sprechmaschine als Musikinstrument unter
schätzt. Ein derartiger Händler kennt nicht die regal· 
mäs~igen Neuaufnn.hmen, kann sie daher seinem Kunden 
nicht rmpfehlen und ist in den meisten Fällen auf den 
toten Buchstaben des Kataloges seines Fabrikanten ange
wiesen. Gewiss erkennt der Fabrikant die Absatzmöglich
keit seiner Ware durch die verschiedenen Branchen ange · 
hörenden Händlern voll und ganz an, aber die ganze 
Brauche wUrde gesunden und an Anseben und Bedeutung 
gewinnen, je mehr Spezial-Sprechmaschinen-Handlungen sich 

etablieren wUrden oder wenn del' Hiindler aufhören wUrde, 
den Art.ikel als Nebenartikel zu behandeln und seinem Ver
kauf die Zeit., den Raum etc. einräumen wUrde, die er 
verdient. Ebenso gut wie jede Stadt ihren Uhrmaoher, 
Optiker, Musikalienhändler hat, sollte jede Stadt von 
mittlerer Grösse ein Sprachmaschinen-Geschäft haben. Die 
Einwendung, dass nur in der Grassstadt ein solches Spezial
geschäft existieren kann, sind unberechtigt, denn der 
grösseren Absatzmöglichkeit stehen die grösseren Unkosten 
gegenüber. Ausserdem braucht sich der Spezialhändler 
nicht auf die Stadt seines Domizils beschränken, sondern 
könnte den ganzen Umkreis bearbeiten und sein Ab~atz
gebiet vergrösseml Leider neigt jeder Händler unserer 
Branche dazu, nicht sein Detailgeschäft auszudehnen, sondern 
er will aus falschem Ehrgeiz Grossist :sein und clen Händler 
bedienen. Et· begnügt sich mit einem geringen Nutzen, 
mu~s sein Geld verborgen und grosses Risiko nehmen, sich 
einer unangenehmen Konkunenz aussetzen, während das 
Gute so nah liegt, sein gutes, gesundes Detailgeschäft ohne 
Risiko auszudehnen und zu spezialisieren I Heute, in der 
Zeit der Waren- und Kaufhäuse!·, kann nur das gut ge
leitete Spezialgeschäft auf einen Erfolg rechnen und es ist eine 
ganz falsche Taktik, die Kraft zn zer~p1ittern und möglichst 
viele Artikel zu führen, soudem es hat ~ich immer zum 
Vorteil des Häudlers gezeigt, wenige Artikel zu fUhren, 
aber diese in einer der Bedeutung des Artikels würdigen 
Weise. 

Die grosse Rührigkeit unserer Fabrilmnten, die dauemde 
Vervollkommnung der Apparate und Platten erleichtern 
jedem rührigen Händler das Geschäft. Die Pessimisten, 
welche an der Lebensfähigkeit der Sprechmaschine zweifeln, 
die glauben, clie Oberklugen zu sein, konnten mit gleicher 
Berechtigung an der Lebensfähigkeit der Photographie 
zweifeln. Solange Musik gemacht werden wird, solange es Leute 
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gibt, die sich für Musik interessieren und sie lieben, solange 
wird die Sprachmaschine erscheinen, vielleicht in anderer 
li,onn, aber das ist für den Händler ganz ohne Bedeutung, 
wenn er sich etabliert. 

Dasselbe was der Händler in England und Amerika 
kann, sollte der deutsche I-HindJer vollbringen, der im Land 
der Musikenthusiasten lebt, es bedarf nur des E n tsch I usses, 
für die Sprechmaschiue einzutreten, entsprechend ihrer Be
deutung und der Absatzmöglichkeit \~·as man macht, soll 
man ganz machen oder garnicht. 

Wenn wir eine grössere Anzahl SJ)ezialhäncller hätten, 
so würden die Fabrikanten nur zu froh sein, an den Domi
zilen dieser Spezialhiindler sich nur auf diese zu stUtzen, 
wiihrend andererseits die Spei:lialbii.ndler in einem gut or
ganisiertem Verbande in der La.ge wären, den Fabl'ikanten 
gegenüber ihre et\vaigen Forderungen energisch und erfolg
reich zu vertreten. 

Der Fabrikant würde mehr Fühlung mit dem Publikum 
durch die Spezialhändler bekommen und sich nicht mit 
dem Gedanken tragen, Gelegenheitshändler zu bedienen 
oder selbst Spezialdetailgeschäfte zu eröffnen, um nicht aut 
den guten \VH1en der einzelneu Händler angewiesen zu sein, 
die die enormen An~trengungen und Unterstutzungen des 
Fabrikanten nicht anerkennen und sein Fabrika.t als Neben
artikel behandeln. 

Die Zukunft der Sprechmaschine ist durch die Rührig
keit und Kapitalkraft der leitenden Fabrikanten gesichert, 
der Händler hat es in seiner Hand, den Nutzen, den schon 
der Vertl'ieb der Sprachmaschine bringt, sich zu sichern 
und Existenz von Gelegenheitshändlern oder selbst detail
lierenden Fabrikanten unrnUglicb zu machen. 

Die Sprechmaschine und deren Vertrieb verlangt den 
ganzen Mann. L. B. C. 

Plattenbebälter. 
- Vou Dipl.-Jug. Carl ~tahl. -

Die Unterbringtrug der Hprechmaschinen-Phttteu hat 
schon Vielen grosse Kopfschmerzen beTeitet, und wenn 
auch die Platten besser und bequemer aufzubewahren sind, 
als die unhandlichen und zerbrechlichen Walzen, so ist es 
doch namentlich bei grösseren Plattenvorritten immerbin 
recht schwierig, eine bequeme Handhabung mit einer über
sichtlichen und wenig Haum beauspruchenden Anordnung 
zu verbinden. Man will nicht nur sofort jede gewünschte 
Platte ohne langes Suchen herausfinden können, sondern 
man verlangt auch, dass dieselben gut und sicher gegen 
Zerkratzen oder Zerbrechen geschützt sind. 

Bei kleinen Plattenvonl:tten macht ja das Arrangement 
der Platten keine wesentlichen Schwierigkeiten, man lässt 
die Platten in den von clet· Fabrik mitgelieferten Couverts 
und legt sie in einer genUgend grosscn Pappschachtel über
einander, wodurch sie gegen Beschädigungen vollauf ge
schützt sind. Sobald man sich aber des Besitzes von 
mindestens 20 bis 30 Platten erfreut, genügt diese Unter
bringung in Pappschachteln schon Hingst nicht mehr, und 
man ist genötigt, nach anderen Unterbrinungsmöglichkeiten 
Umschau zu halten. Die Aufbewahrung in Pappschachteln 
hat ja den Vorzug der Billigkeit, schön und be(1uem ist sie 
aber nicht, weshalb man schon bei kleinen Plattenmengen 
vielfach versuchte, die Sprachmaschine selbst zur Auf
bewahrung der zugehörigen Platten einzurichten. Zu (liesem 
Zwecke baut man zuweilen die Sprechmaschinengehiiuse l 

viel höhet·, als für das Laufwerk unbedingt nötig wiire, und 
ordnet unterhalb des \Verkes eine Schublade an, die man 
mit einer kleinen Anzahl von Platten beschicken kann. 
Für grössere Mengen hat man aber von jeher Schriinke, 
Tische, Konsolen und Postamente gebaut, deren lnneres 
durch dünne Brettehen in ein zelne Abteile zel"legt ist und 
vielen Platten einen sicheren und bequemen Aufenthalt 
bieten kann. Doch ist auch hierbei die Zahl der Platten 
beschränkt und das sofortige Heraustinden des gewünschten 
Exemplars ist nicht so einfach, auch ist ein Zerkratzen 
der Platten in den schmalen Fächern nicht immer zu Yer
meiden. 

Auch die Stativ-Apparate und die trichterlosen Luxus
maschinen hat man mit solchen Plattenbehältem im Unter
teile ihres Gehäuses versehen, doch hat man auch hiot· die 
eben erwähnten Nachteile nicht vermeiden können, auch 
mannigfache andere Gestelle, Etageren und Tische etc. 
sind gebaut und zur Unterbl'ingung der Platten in \'81'· 

schiedenster Weise eingerichtet worden, ohne dass es ge
lungen ist, die Platten bei geringster Raumbeanspruchung 
so unterzubringen, dass jede Platte mit einem Griffe und 
mit unfehlbarer Sicherheit sofort herausgefunden und vor
wendet werden kann. 

Erst dem Plattenalbum war e~ bestimmt, eine einiger
rnaasen praktische und doch billige und gefällige A bhilte 
zu schaffen; es überrascht nicht nur durch Schönheit unrl 
Uebersichtlichkeit, auch der Schutz gegen Beschädigung 
und die geringe Raumbeanspruchung lassen nichts zu 
wünschen übrig. Bei grösseren Plattenmengen genügt nn
türllch ein einziges Albtun nicht mehr, man muss zu 
mehreren Exemplaren derselben Gattung greifen und alle 
zusammen in einer Büchex-etagere oder dergleichen so 
unterzubringen, wie man es mit BUehern in einer gut ge
ordneten Bibliothek zu machen pflegt. Zn einer solchen 
Albumsammlung gehört natürlich, wie in jede Bibliothek, 
ein sorgfältig gefiihrter Katalog, rter nicht nur jedes Album, 
soudem auch den Inhalt derselben genau verzeichnet, 
enthält. 

lführt man nur Platten eines einzigen Fabrikanten, so 
genügt es, die Platten nach den von der Fabrik aufge
druckten Nummern zu ordnen, meistens aber sind in einer 
Sammlung alle möglichen Fabrikate vertTeten, und dann 
geniigt eine solche Registrierung naturlieh nicht mehr, 
sondern es wird nötig, jeder Platte eine neue K:lütlog
nummer zuzuteilen. Die Einordnung hätte dann in dem
selben Sinne zu erfolgen, wie es in jeder gut geleiteten 
Brief-Registratur üblich ist. Jede Platte muss, wie jeder 
Brief, immer nur an der ein- fiir allemale zugeteilten Stelle 
tmtergebracbt werden und muss sofort und sicher heraus
findbar sein, ohne dass man erst gezwungen wird, eine 
Menge anderer, augenblicklich nicht gebrauchter Platten 
weil sie im Wege sind, herauszulegen, welche dann 
nutzlos herumliegen und mit grosser Wahrscheinlichkeit 
zerbrochen oder beschädigt werden. Eine Trennung uacb 
Grössen der Platten wäre, wie in der Briefregistratur, Uber
flüssig, alle Sammelmappen sind so gross, dass sie auch 
der grössten Platte genügend Raum darbieten. 

Bei Bücherschränken hat man seit einigen Jabren die 
Neuheit, dass jeder Schrank aus einer grossen Zahl gleich
grosser Fächer besteht, die jedes für sich herausnahmbar 
sind. Solche Bücherschränke lassen sich beim Anwachsen 
der Bibliothek leicht dadurch vergrössern, dass man nicht 
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einen neuen Schrank, sondern nur ein nenes f)chrankfach 
ka.uft, welches man auf die alten Fächer einfach aufsetzt, 
so dass man dadurch ganz nach Bedarf und Belieben den 
Schrank stets den Bedürfnissen seiner Bibliothek anpassen 
kann. Auch bei der Plattensammlung kann man auf die
selbe Art vorgehen und stets seinen Plattenschrank so gross 
wählen, als fiir den augenblicklichen Plattenbestand unbe
dingt nötig ist. 

Eine auf solche Weise geleitete Plattenbibliothek wird 
stets einen geordneten und zweekmässigen Eindruck machen, 
jede Platte findet ihren genau vorgeschriebenen Platz und 
Verluste durch Bruch oder Beschädigung sind nicht mehr 
zu befiirchten. 

Uebergeschnappte Erfinder, 
Die Breslauer Zeitung bringt folgende Hundstagsblüte: 
"Sprechendes Pulver" nach dem rauchschwachen, 

das ist, so wird aus Paris berichtet, die neueste Er
rungenschaft, die Herr Poincare am Montag in der 
Akademie der Wissenschaften im Namen der Herren Georges 
und Gusta.ve Laudet zur allgemeinen Kenntnis brachte. 
Diese Gelehrten widmen sich nämlich seit einiger Zeit der 
intensiven Wiedergabe des gesprochenen Wortes durch 
Feuerwerkskörper und Explosivstoffe. Sie hatten darüber 
bereits 1905 eine Mitteilung in der Akademie der Wissen
schaften gemacht. Anfänglich wollten sie bis zu der ersten 
industriellen Durchführung ihres Vorgehens das Schweigen 
wahren, wurden aber von diesem Vorsatze .abgebracht, als 
am verflossenen Montag der Ingenieur für Posten und Tele
graphen, Hen Devaux-Charbonnel, eine Notiz über ein Vor
gehen einreichte, durch das die Töne eingezeichnet werden 
können. Dieses bat aber den Nachteil, nur die Vokale 
wiederzugeben, und bedingt ausserdem die Verwendung 
eines Mikrophons und eines· Schwingungszeichners, wodurch 
Irrturner verursncbt werden können. Die HeTren Laudet 
dagegen bedienen sich nicht der Elektrizität) sondern haben 
ein rein mechanisches direktes Einzeichnungsmittel gefunden. 
Die Photographie dieser Töne beweist, dass es ihnen ge
lungen ist, nicht nur die Vokale, soudem auch die Kon
sonanten mit ausserordentlicher Schärfe einzuzeichnen und 
zwar nicht nur einen einzigen Ton, soudem ganze Sätze. 
.Man kann die Nasalvokale von den zischenden unterscheiden 
und selbst das Atmen, das Stottem und das Zungenau
stoasen auf den niedeTgezeichneten Tontabellen genau er
kennen. Die eingezeichneten V.ibrierungsbewegungen geben 
nämlich auf fünfzig Tausendstel Millimeter herab. Die Er
finder äussel'n sich über die Bedeutung ihrer Entdeckung 
natUrlieh sehr zuversichtlich und erklären u. a.: Abgesehen 
von dem physiologischen Interesse, das eingezeichnete Wort 
selbst vor sieb zu haben, kann mau sich mit Hilfe unseres 
Vorgehens üben, seine Stimme zu verbessern und die Töne 
normal zu gestalten. Aber noch andere sehr bedeutsame 
Anwendungen der Erfindung sind möglich. Es ist uns ge
lungen, die intensive Wiedergabe des vVortes durch 
Feuerwerkskörper und Erxplosivstoffe zu erzielen, indem 
wir die explodierbare Mischung nach den eingezeichneten 
l:)cbwingungsbewegungen verteilen. Man wird also bald 
einen Feuerwerkskörper!: "Vive la. Republique" rufen hören, 
einen Schwärmer auf der Eisenbahn "Halt" schreien laseen 
können usw. So wird die Redensart: ".Jetzt hat das Pulver 
zu ~:~prechen", eine buchstäbliche Wahrheit werden." 

Max Chop. 

Favorite. 
Die Caruso· Aufnahmen, die ja in in ihrer untadeligen 

Schönheit wohl den Höhepunkt der sprecbmascbinellen Re
produktion auf dem Gebiete alles Gesanglichen bilden, 
haben die ausserordentlich rühdge und strebsame hannover
sche Firma veranlasst, einen italienischen Tenor .zu ver
pflichten, dessen Organ allerdings im ganzen Ansatz und 
TimbJan den welschländischen Meisterainger Carus~o er
innert, Alessandro Scalabrini aus Verona. Er besitzt 
köstliche Stimmmittel, denen vornehmlich eine natUrliehe 
Weichheit und Schmiegsamkeit zustatten kömmt, mit 
leichter Intonation, entzündlicher DaTstellungsgabe und 
grosser Klangkraft. Das Schwelgen in breit ausladender 
Kanutilene, in tenuti auf hohen Tönen, die Behandlung 
der ct·escendi-decrescendi, des accoleraudo und ritenuto 
scheint mir Scalabrini gleichfalls Caruso abgelauscht zu 
haben. Dass letzte, nicht unwesentliche Unterschiede 
zwischen dem Vorbilde und der Imitation bestehen, ist 
wohl ziemlich natürlich. Ganz frei von etwas sprödem 
Beiklang, auch leichter nasaler Resonanz ist der Veroneser 
Tenor nicht; in der Klangkraft bestehen nicht minder 
Differenzen, und Caruso fliesst alles mUhelos zu, er braucht 
nur den Mund aufzumachen, um mit der melodischen, so 
hochmusikalischen Schönheit und Fülle seines rrons zu ent· 
zücken. Ich würde den Vergleich nicht vorgenommen 
haben, wenn ihn die herstellende Firma durch ihre An
klindigungen n1cht herausgefordert hätte. In der Tat 
scbeiut er mir stark berechtigt zu sein und unsere Fabri
kation wird gut daran tun, den 'renor im Auge zu be
halten. Seine eminente Begabung lässt bei normaler 
Weiterentwicklung mit Bestimmtheit erwarten, dass Scala
bl'ini bald zu den Stars der Bühne zu rechnen sei. Seine 
Darbietungen sind ausnahmslos zu Klavierbegleitung auf
genommen. Der Pianist ist kein sonderlicher Meister, er 
liebt das Nachklappen der rechten Hand gegen die linke 
selbst bei einfachen Akkorden, und so etwas shockiert 
einen Musiker immer. Natürlich tritt neben dem verhält· 
nismässig dünnen Begleitpart die Stimme besonders klar 
und markant hervor. Zwei Stücke aus Puccinis "Toska" 
führen den Sänger gut ein. "E lucean le stelle" (35167) 
hebt rezitativlach in düsterem 'l'onkolorit an. Das Organ 
mutet hier baritonal an, die leichte Intonation tällt ebenso 
auf, wie die typisch-italienische Art, die melodische Linie 
nachzuzeichnen. Die leidenschaftlichen Erregungen suchen 
hier nicht, wie bei deutscher Darstellungsart., nach einer 
logiseben Vermittlung mit dem Vorhergehenden, um ihre 
Psychologie und Genesis ki'immert sich der vVelschländer 
nicht, er stellt sie vielmehr jiLh in den .Mittelpunkt der An
teilnahme hinein und weiss doch damit zu überzeugen, 
zwingend auszugestalten. Uebtigens zeigt sich bereits in 
dieser Darbietung die Plattentechnik von allerbester Seite; 
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die Arbeit ist höchst subtil. Und da es sich bei Scalabrini 
um wirklich musikalische (~ualitäten handelt, auf welche 
die Membntn sofort reagiert, so hat man eben aus dem 
Bündnis det· beiden zusammenwirkenden, bedeutsamen 
Faktoren (Darbietung und Technik) grossen Gewinn für 
Ohr und Gemüt. - "Recondita annonia" (35162), 
gleichfalls aus "Toska", bringt den Hellklang zu vorzüg
licher Geltung. Einige 'ronansätze in boher Lage sind 
nicht ganz frei von spröder Beimischung; sie vermögen in
dessen den kiinstlerischen Wert in keiner Weise zu beein
flussen. Das weiche Ueberziehen über Intervalle, die voll
ausströmende Kantilene, die absolute Schönheit des Klangs 
auch in erregter Diktion gemahnen ganz entschieden an 
Caruso. Uebrigens habe ich in dieser 'Aufnahme auch auf
richtige Freude am Klaviertone gehabt. Et· klingt bei 
freiem Gebrauche des forte-Pedals mit voller Natürlichkeit 
und beweist aufs neue, dass die These vieler Techniker 
das forte-Pedal zu verpönen, auf schwachen Füssen steht 
- Es folgen zwei Aufnahmen aus Leoncavallos "Bajazzo" 
Zun~i.cbst: "Sperai tanto il delirio" (35163). Das Organ 
schwelgt im breit- melodischen Strome, man findet Stei
gerungen von packendster Kraft, das accelerando reisst mit 
sich fort, während das Khwiet· sein Begleitgerank in ge
brochenen Akkorden um die Solostimme schlingt. Die 
Ausgeglichenheit des Organs macht sich besonders sintällig 
bemerkbat'. Mag Scalabrini nun in hohen, in mittleren 
oder tiefen Lagen weilen, überall kann man die gleiche 
ansprechende Behandlung des Tons und seine willfährige 
Resonanz beobachten, so dass es ein wirkliches Vergnügen 
bereitet, derartigen Darbietungen zu lauschen. - "Ve s t i 
la giubba" (35160) trägt dann, entsprechend der ge
steigerten dramatischen Situation, mit grelleren Farben auf. 
Ein affektvoller Höhepunkt reiht sich an den andern, die 
Energie des Willens feiert mit der herben Ironie wahre 
'!ll'iumphe. Das spöttische Lachen berührt mit der Resig
nation eines Verzweifelten: /s ist nm Bajazzo I" Danach 
hüllen unendliche Wehmut und Trauer ihre Schleier um 
die .Meiodje, dann wieder blitzen Zom und Weltverachtung 
in starken Reflexen hervor, wenn das: "Plaudite, amici! 
Comoedia fi nita" vor die Tragik des Ausgangs führt, bis 
dann die Kraft bricht, die den Schmerz lindernde Träne 
quillt. - Wie gesagt, es sind das ausnahmslos Darbietungen, 
die höchsten Respekt abnötigen, der strengsten künst
lerischen Beurteilung sehr wohl standhalten und zu denen 
man "Favorite" als zu bedeutsamen Neuheiten beglück
wünschen darf. 

Ein ander Bild. Theodor Jäger, ein Hamburger 
Operettentenor, versucht's mit ernster Musik. Das Streben 
an sich bleibt lobenswert, vorausgesetzt, dass es die vor
handenen Mittel einigermassen rechtfertigen. Das ist nun 
freilich hier weniger der Fall. Von den beiden Vortrags
stUcken ist rlas Lied: "Lebe wohl, mein flandrisch' 
Mädchenn aus Lortzings: "Zar und Zimmermann" 
( 15 614) besser ausgefallen. Die ganze Diktion sieht sich 
dem ruhigen, volkstümlichen Fortschritt überwiesen. 
Gleichwohl füllt auch hier die mangelhafte Sicherheit der 
Intonation, der wenig stabile Klang stark auf. Partien, 
wie: "Keiner andern soll's jemals gelingen" stehen recht 
dlirftig da. Der Tenor hat weder gute Bruststimme, noch 
gute Kopfstimme, der kehlige Beilaut, untermischt mit 
weinerlich-sentimentaler Stimmung ist doch in diesem 
ri sehen Lortzing ganz Qnd gar nicht ~ngebracht, die Höhe 

hat etwas ßtrohiges und die Wiederholung: "Ewige 'rreue 
will ich dir weih'n! wird so unbeholfen und langweilig wie 
möglich angefasst. - Noch weniger erfreulich hält sich die 
Wiedergabe der Siciliana aus Pietro Mascagnis 
"Cavallel'ia rusticanav ( L5 617). Hier sind es die ge 
quälte Höhe, der Mangel an Umfang und Ausgeglichenheit 
die Unsicherheit des Ansatzes, das schlechte Aushalten des 
strophischen SchluJ?.stons, das Fehlen rythmißcher Exaktheit 
die man neben manchem anderen dem Sänger vorwerfen 
muss. DerSchlussteil bietet ein Zenbild. Dabei aber überrascht 
die leichte Iatonation kleinen Figurenwerks, kurzer Vorschläge 
angenehm. So wird das Endergebnis dahin zu fassen sein, 
dass der Sänger die ernste, schwerblütige Literatur in Zlt
kunft meiden und sich dem Gebiete widmen mag, dem ihn 
natürliche Anlage zuweist. 

Da ist Willy Schüller, Berlin, ein anderer Tenor. 
Volle, gutklangliche Mittel sind in reichem Masse vorhanden, 
die Stimme ist fest, sie zeigt sich prädestiniert für den 
Ausdruck des Heldischen, weiss indessen auch lyrischen 
Partien restlos beizukommen. "Höchstes Vertra.uen"' 
aus Wagners "Lohengrin" (15 618) rechttertigt solches 
Urteil. Von Anfang an beherrscht die grosszügige, feierlich 
ernste Auffassung die Situation. Der Anstieg als Ausdruck 
starker Erregung enthüllt ein Organ von höchst ausgiebiger 
Klangkraft, das selbst im fortissimo immer sympathisch und 
musikalisch bleibt. Einige abrupte Töne in starkem Re
gister wären besser vermieden worden. Allein man wird 
sich bei ibnen inne, dass ein lebhaftes Temperament biet· 
über das weise Masshalten hinauswucherte und verzeiht 
darum gern. Auch die wei<'he Beimischung gegen den 
Schluss bin nimmt sich wirkungsvoll aus. - Gesteigert 
sehen sich solche Qualitäten noch im Abschiedsge
sange Lohen grins an Elsa (15 619). \Vehmut und 
Schmerz ringen um die Oberherrschaft. Die Schwanen
akkorde mit ihren sanft ineinanderfliessenden Harmonien 
(bei diesen Aufnahmen begleitet das Orchester gewandt, 
schmiegsam und sicher) leiten ein. Das tiefe Bedauem 
über Elsas Wortbruch, der des Grals reinste Absichten 
vernichtete, führt dann zum schmerzvoll-erregten Ausbruche 
"0 Elsa, nur ein Jahr an deiner Seite!"' Und mit der 
Nebeneinanderstellung dieser beiden Gegensätze erreicht 
der Sänger unter vollem Einsatz seiner aussergewöhnlichen 
stimmlichen wie musikalischen Mittel Hervorragendes. Die 
Aufnahmen sind tadellos ausgefallen. 

Carl Rittmann, Bremen, legitimiert sich als sehr 
begabter Bariton. Welche Rolle könnte für den Beweia 
glücklicher sich darbieten, als die des Wolfram von 
Eschenbach aus Wagners "Tannhäuser"'? Bier
fliessen Heroisches und Lyrisches ineinander über. Wolf. 
ram bleibt eine der sympathischsten Erscheinungen in der 
langen Kette der Wagnerdramen, weil er der Held des 
stillen Verzichts ist und einen Edelsinn repräsentiert, wie et· 
kaum wieder zu finden ist. Ueber seinen tönenden 

• • 
Aeusserungen ruht daher durchweg etwas Scbatt1ges 
Lebensernst und schmerzvolle Entsagung, neben denen 
rührende Treue, Freundschaft und höchster Idealismus 
stehen. Das kurze Rezitativ: "Wohl wusst' ich sie hier 
irn Gebet zu finden" (15 586), ein seltener gesungenes 
Bruchstück, lässt bei Dittmann die abgeklärte Tiefe, die 
weiche Höhe wundervoll hervortreten; seine Aussprache ist 
geradezu musterhaft, sie erübrigt den Gebrauch eines Text
buchs vollständig. Mit der Wendung: "Von Rom zut·ück 
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erwartet sie die Pilger" strömt dann die Herzenswärme 
in satten Tönen aus, die ganze Darstellung fordert zum 
Miterleben heraus. - Die nämlichen Vorzüge enthiillt die 
Arie: "Dich rächet meine Reue" au s Mayerbee rs 
"Dinorah". Freilich ist die Faktut· verblasst, die thema
tische Anlage zeigt wenig von der Erfindungsgabe, wie 
man sie sonst beim Komponisten der "Hugenotten", "Afri
kanerin" und des "Propheten" antrifft. Wäre nicht del' 
kurze, pastoral gehaltene Zwischensatz, so würde die Mono
tonie zur Interesselosigkeit fUhren. 

Lilli Renee ist ein Operetten-Sopran und singt aus
gesprochene Altpartien der grossen Oper. Ihr ergeht es 
ähnlich, wie 'rheodor Jäger. Für eine Ortrud reicht das 
Organ ganz und gar nicht zu, für eine Fides nur unvoll
kommen. Auch neb men sich Bruchstücke von solch' 
packender Darstellungsgrösse zu Klavierbegleitung wenig 
vorteilhaft aus; hier muss schon das Orchester mit seinen 
blühenden, abwechslungsreichen Farbentönen die Ausmalung 
übernehmen. Ortruds Anrufung der Götter aus 
Wagners " Lob engrin" (16141) verlangt einen voluminösen, 
hochdramatischen Alt, nicht einen kleinen Mezzosopran, dem 
es in Höhepunkten, wie: ,, Wotan!" durchaus an Kraft ge
bricht. Und am nötigen Einschuss von Temperament fehlt 
es gleichfalls. Diese Ortrud ist. nicht Radbods, des wilden 
Friesenfürsten, Tochter, die mit ihren teuflischen Ränken in 
die Geschicke eines Königshauses eingreift, die ihre Heiden
götter dem Christengotte gegenüberstellt und in ihrem 
Triumphe sicll zu wahrhaft gigantischer Grösse emporreckt. 
Die Sängerin kommt, obwohl sie die Piesse höher trans
ponie rt hat, der Wahrheit des Ausdrucks weder nach musi
kalischer noch nach dramatischer Richtung bei. Die un
regelmässig skandierten Triolen im Kl:wierpart nehmen 
sich ebenfalls nicht sonderlich aus. - In dem Arioso der 
Fides aus Meyerbeers "Prophet" (11 142) tritt das Be
streben nach sorglicher Innenausstattung zutage, allein das 
Ganze ist eben auf das Kleingenre zugestutzt, mit parlando
Manier kommt man Romantikern in der Tonkunst nicht 
bei, und in den einzelnen Registem ist von einer Aus
geglichenheit des Organs nicht die Rede. Das tiefe E am 
Schlusse legt den .Jiangel an Tonkraft sinnftillig dat·. 

Liebe Erscheinungen sind mir immer die '1' il'o le r 
Sänger- und J oLiler-Gesellschaften guten Renommees 
gewesen. Sie geben sich anspruchslos natürlich und singen 
sehr rein. Das Nationale tritt bei ihnen noch in nn.i ver 
Weise zutage; sie wollen nicht mehr sein als Repräsen
tanten ihrer Bergheimat ruit deren Volksliedern und tönen
den Stimmungsbildern, mit Sehrnerzen und Freuden, aus
gelassener Lust und leichter Sentimentalität. "Jaho(}as 
Glückskinder aus Salz burg gehören zu den guten Ver
tretern ihres Fachs. Sie bringen in vierstimmiger Besetzung 
zu Zitherbegleitung ueu Oberland er Marsch (10 138) und 
den Dachstein-Marsch 101.J.3), beide mit angehängtem 
.Jodler, vortre.fl'lich zur Geltung. Ein famoser, markiger 
Bass, ein jodelfet·tiger 'renor rait guter, tragender Kopf
stimme, auch die beiden weiblichen Teilnehmer (Alt, 
Sopran) sind nicht übel besetzt. Der Oberlauder Marsch 
bewegt sich auf dem Tonika-Dominantzirkel, im Refrain 
übernimmt der Tenor die wiegende Begleitfigur, der Jodler 
liegt hier in der Mittelstimme. Der Dachsteinmarsch packt 
die t;ache derb- kräftiger an von der "Rallalla"-Einleitung 
bis zum Elchlussjodler. .Man spürt hier das Bestreben nach 
orchestralem Satz in den Stimmen. Der Jodler beginnt im 

----==~-=~~- -

Tenor, wird dann vom Juchzen des Soprans unterstützt und 
fülu·t zu einem überaus lebensvollen Durcheinanderwogen 
von Tönen, das gleichwohl harmonisch und rhythmisch ab
solute Klarheit zeigt. Natürlich bildet das "liebe, teure 
Vaterland" den Angelpunkt der Begeisterung. \Ver Tirol 
und das Salzkammergut kennt, vermag es nachzuempfinden. 
- Auf den Platten nehmen sich die Darbietungen sehr 
gut aus. Jede Stimme kommt klar zur Geltung, der Zither
ton ist nicht minder plastisch, er hebt sich auch aus den 
fortissimo-Stellen des Chors deutlich hervor. 

Der sp a n ische Geigen virtuos J ose Soler -G omez 
ist kein allzu hervonagender Künstler. Zwei technisch sehr 
einfache Stückchen, eine Humoreske Anton Dvot·aks 
(64 024) und die Uebertragung der Seh um anuseben 
"'rriium e r ei" aus den "Kinderszenen" (0 4 025) stellen 
keinerlei Anforderungen an das Virtuosentum. Dvorak er
scheint mir mit seinem seichten, immer wieder zurtick
kehrend scharfskandierten Hauptthema reichlich seicht. 
Für Nchumann fehlt mit' der Eiuschuss innerer Qualitäten, 
jenes gesunde Mitträumen und Schwelgen in den Bildern 
einer traumumfangenen Phantasie. Der Ton ist bisweilen 
recht ausgiebig, die Reinheit der Intonation Hisst manchen 
Wunsch offen; es fehlt das Unterscheidungsvermögen für I letzte Klangwerte und Differenzen, das beim Geiger, über
haupt beim Spieler eines Saiteninstruments, besonders scharf 
ausgebildet sein sollte, weil eben der Ton hier Sache des 
Ohrs und der Finger bleibt, nicht aber als gegeben fest
steht. In der Hauptsache interessieren die A ufoahmen 
durch die wundel'volle Schärfe und Deutlichkeit des Violin
kln ngs, dem auch seine Klang-Eigentümlichkeiten gewahrt 
bleiben. Natürlich spricht die G-Sa.ite mit ihre;r Metall
bespinnung am besten an. Abet· auch die auderen Saiten 
reagieren ausserordentlich lebhaft auf die Membran. Im 
piano verblasst die blühende Frische des Tons etwas; frei
lich sprechen bei solchen Erscheinungen eine ganze Anzahl 
von Dingen mit. Da die Resonanz de~:~ Instru rnents gut ist, 
halte ich den Wechsel der Strichart und diese selbst für 
die verantwortliche, d:meben auch den nicht festen Aufsatz 
des Fingers. Die Platten sind auch akustisch wertvolle 
Studienobjekte. 

Ein routinierter Cornet n piston-Spieler ist der 
Kammermusiker L. Täubig in Hannover, dessen Vorträge 
die Kapelle des Füsilier-Regts. No. 73 unter Geb
h a t'd ts Leitung begleitet. 'räubing beherrscht vor allem 
den Volksliedstil, er wei~s die vox hnmana nachzubilden, 
der Interpretation aber jene Innigkeit zu leihen, wie sie 
das völlige Aufgehen in der poetischen Intention zur Folge 
hat. Die slawisch e Romanze von Kutschubey (14102) 
ruht auf breiter Basis, aber ihre Wirkung ist nicht übel; 
möglich, dass ihr ein slawischer Volksgesang zugrunde 
liegt. Die feste Intonation, der runde, ansprechende 'ron, 
die Decenz in den Höhepunkten lassen immer wieder bei 
aller einfachen Darstellungsart erkennen, dass ein Meister 
des Instruments an der Spitze steht. Der Klang des 
Cornets mischt sich vorzüglich mit dem des begleitenden 
Blasorchesters, auch in der Reprise des Hauptthemas im 
piano E. Stewards: "0 nly to see her fa ce again" 
(14 103) bietet volltönigen Satz, steht aber in seiner Lyrik 
unter Kntschubey. Das Mollsätzchen vor dem satt aus
strömenden Hefrnin bringt einige Abwechslung. Die näm
lichen VorzUge einer natürlichen Auslegung, das Bestreben, 
jeden grobdl'ilhtigen, knallenden Efl'ekt zu vermeiden, stehen 



9. Jahrg. No. 28 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 819 

auch hier im Vordergrunde des Interesses. Besonders ge
lungeu zeigt sieh das ~anfte decrescendo mit dem innig 
ausklingenden Nachwort, aus dem das tenuto auf dem A 3 
plastisch ldnr hervortritt. 

Am Schlusse mögen auch 1\Iartin und Paul Bendix 
nocb zum Worte kommen mit ihrem ursprünglichen, derben 
Berliner Humor. "Im Harem" (17 348) bringt die Be
grüssung zwischen dem alten Bendix und seinem Bruder, 
det· inzwischen am Harem des Sultans Obereunuche ge
worden ist. Die Unterhaltung tanzt mitunter auf des 
Messers Schueide dahin; allein die Bendixe, Vater wie 
Sohn, haben es heraus, heim schärfsten \Vit.ze die unschul
digste Miene aufzusetzen und damit der abfälligen Kritik 
das "Honny soit, qui mal y pense" entgegenzuhalten, Der 
Glockenchor beim Nahen der Haremsbegleitung und des 
Sultans: "Salem aleikum !" wirkt besonderd erschütternd; 

Notizen. 
Lenzen &: Co., Crefeld. 'Wir haben unseren Lesern schon 

von dem Erfolge berichtet, den clie Firma Lenzen auf der 
Düsseldorfer Ausstellung erzielt hat. Unser heutiges Bild 
gibt eine Anschauung davon, wie verdient dieser Erfolg ist. 
Der Stand ist offenbar sehr schön und originell ausgestattet. 

Von den neuen Orammophon·Aufnahmen verdienen vor 
allen Dingen die Aufnahmen von Emmy Destirm hervor
gehoben zu werden, die augenblicklich neue Triumphe im 
Covent Garden in Londou feiert und mit Hecht als die erste 
dramatische Sopranistin anerkannt wird. Die neue Platte 
2-<13090/~· •1:3091 aus Ai da. "Als Sieger kehre heim" ist wohl 
die henlichste Platte de1· Künstlel'in. Der Aidarolle verdankt 
die Destinn ihren Weltruf, denn es gibt keine zweite so 
hervorragende Interpretin der Aida. Kein Wunder, wenn 
ma.n dem Erscheinen dieser Aufnahmen mit besonderer Er-

Der Stand der Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co., Creield-Königshoi, auf der Düsseldorfer Ausstellung. 

Bendix antwortet aus seiner Spn"l!che mit "Gummi arabicum l" 
tl. a. gleichklangliehen Worten. ·- In Nudelpietschs 
Hochzeitsrede (17 354) findet man dann den behaglichen 
Vater der Berliner Kalauer wieder. Er stellt an einer 
fidelen Hochzeitstafel das augezechte enfant terrible da.r, 
das, koste es, was es wolle, reden muss, wie der Haupt
held in ,,Joln.nthes Hochzeit". Ach, und was für diskrete 
Dinge erfährt man bei der Gelegenheit von einer zusammen
gepumpten Aussteuer, von einem Frack, der einen halben 
Liter Benzin brauchte, um hochzeitsfähig zu werden. Hoch· 
amüsant sind die Zwischenrufe aus der 'l'afelgesellschaft 
heraus. \Vie weit die fidelitas schon vorgeschritten ist, 
zeigt der bier- und weinselige Chor: "Trink'n wir noch ein 
Tröppchen". - Die Aufnahmetechnik steht auch hier auf 
voller Höbe ihrer Leistungsfähigkeit. 

wartung entgegengesehen bat. Die Erwartungen sind nicht 
nur erfüllt, sondern übertroffen und die sehr selten zu be
fl'iedigende Künstlerin war begeistert. 

A be1· auch dem leichteren Genre trägt die Gesellschaft 
Rechnung. Die beiden beliebtesten Komiker und Humo
risten, die Freunde und treuen Mitarbeiter aller Händler 
der Branche, Reutter und Bender, sind mit einem 8chlager 
allererster Klasse vertreten. 4-42089 4-4~0!10 "Berliner 
Theater Revue(( ist ein ÜJ'iginalvot'trag \'Oll Reutter, in 
welchem er den künstlerischen ·wert der gesamten Berliner 
rrheaterauffübrungen glossiert in treffender ironisierender 
Art: Es ist ein echter Reutter. Bender dagegen bat 
"Die lustige Witwe" bearbeitet frei nach Lehm· und seine 
Mitarbeiter sind Martin und Panl Bendix. "Das 1 ustige 
Berliu~r 'l1 1'io" lässt in buuter Aufeinanderfolge die popu
Hirsten Melodien vorbeiziehen, die durch P.incn von Bender 
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im Freien, sei es im Garten, am Strande der See, auf Berges Höhen den gleichen künst
lerischen Genuss und angenehmste Unterhaltung durch das 

wie an den langen Winterabenden. 

Händler, denen daran gelegen ist, a4ch im Sommer ihren Umsatz und Verdienst zu 
vergrössern, müssen ihre Kunden darauf hinweisen, dass 

ist. 

OIE 5TIMME S~INES HERRH 
TßAOE. ·MARK. 

Verlangen Sie neuestes Reklamematerial. 
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ORCHESTER. 

Zonopbon-Orcbester ßerli n. 
Silber-lVIyrteu, Mn.rsch v. 

X 2-205~ Carl Ball. 
2-20509 Fliegender Pfeil, I nter

mezzo Incllenue v. Holz
mann. 
Wenn der Spargel wach

X 2-20505 sen Lut, RJnHol. m. Ges. 
2-20P>OG Immer an clerWnncl ümg, 

Rhein!. m. Ges. 
Kreuz-Polka von 

X 2-20507 S. Schlichting. 
2-20508 Im G1·unewald ist Holz

auktion, Rheiul. 
Durchgefallen, Marsch v. 

X ~0510 Rosey. 
2-20511 StA.rhemberg-Marsch von 

P . Schu.lz. 

Zonophon·Orcbester Salzburg. 
Die F;i.rio·spritzten" " . ~ b J 

X 2-20522 Ländler. 
2-20523 "Salzburger Mil1imadeln 11 , 

Läncller. 

X 2-20524 Halt'senk z'samm,Läncller 
2-20525 Gruss aus dem I nntal, 

Ländlet. 

Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regt. 
Kapellmeister Adolf Becker ßcrlin. 

X 
Beduinen-Marsch von 

20442 M. Oscheit. 
2044ö Töne Jubel- Marsch von 

Zerbe. 

Zonophon-Orcbester 

HUMORIST. VORTRÄGE 
und COUPLETS. 

MarHn, Elise und Paul Bendix ßerlin 
mit Orchesterbeg-leitnng. 

Ein Sti:i.udch.eu beim llaus
X 2114l wirt Nake. 

2ll42 Im Freibad ~ Wnnnsee". 

Paut ßendix ßerlln 
mit Orc:hester-Bt>gleitung. 

Fräulein Baclduws, Paro
X 22823 dieanf ,Diekl.Tonkiuesin'. 

2:.:829 Du Mensch, d Ll hast ja 
heute deine Stiebel nicM 
geputzt von Wenzel. Ges. 
von Ludwig Arno m. Orch. 

Henry Bender Berlln 
mit Orchester-Begleitung. 

X 

Nur die Ruhe kaou's ma-
21148 chen (Orig.-Vortr.) I . Teil . 
fi149 Nur die R uhe kann's ma

chen (Orig.· Vortr.) II. Teil. 

Otto Reutter mit Orchesterbgl. ßerlin. 
Stteik-Conplet. Original

X 22799 Couplet von Ottv Reutter. 
22800 DenkenSiesich· blos mal an! 

.. 
MANNERSTIMMEN. 

AdoH Licban, Bass Berlin 
mit Orchesterb<:>g-leitung. 

22798 Porterlied aus "Martha". 
X 

1:1,2801 Königsgebet a. ,LohengTin~ 

Wien. 

Wiener am Land, Pob
ponnl von Karl Kom

X ~0516 zak, I . Teil. 
2-20517 II. TeiJ. 

an). Eisenbafmjahrt. AnkUJz{t am Land. 
Baden, Begrlisswrg dureil Fretmde und 
Bekannte) ,.Griiss Euch Golf", ,.Servus 
Pranz". Lustige \YI eiferfahrt mit der elek
trischen Balm. Dejeuner bei Sacher. 
( Champagnerlied aus .. Don Juarz", Trink
lied aus .. Ltlkretia Borf(ia", Ja das Geld 
ist nur Chimäre aus .. Robert der Teufel·', 
,.Der Oraf von Lu."emburg".) 

2.20518 rn . Teil. 
X 2-205 U:1 I V. 'reil. 

1. 7 eil. \Yiien 40 Grad Celsius .,Die 
\Yiüste" voll Davld). l?ascller EJ!lschluss 
zur Abreise (Aber aussi mtJcht i). Per 
Omnibus zum Bahnltof (Nur langsam vor-

II. Teil ,,Zahlen". Wehmütige Stimmung 
(0 dt~ lieber Augustirz, alles ist hin), Fiaker 
zwrz Bade (1-iaker/ifd). Bad in der 
Schwimmschule. fra(l von Blaschke rti/nmt 
ein BctrJ. \Yiellen (Dies Bll(lnis ist be-
2aubemd schön, dem1 so wie tltt so reizend 
und so schön). Ein Naclzmlllagsschläjchen 
(Schlummerlied aus ,.Die Stumme von 

MÄNNERSTIMMEN. 

Hermann Feiner, ßerlin . 
'l'enor mit Orchesterbegleitung 
vom Apollo-Theater. 

-Der Kammervirtnos, n.us 
"Die siissen Grisetten" von 

22824 Rheinhardt. 
X 243ü!::! Walzer- Duett n.us "Die 

süsseuGrisetten" v. Rhein
hardt, ges. von Valeska 
Krause uncl Herrn. Feiner , 
Duett mit Omhester vom 
Apol lo-TheQ,ter. 

Max Kuttn er, ßerli n. 
Tenor mit Orchesterbegleitung. 

Das Sonntagskind v. Fritz 
X 22827 Munkel. 

2:.l828 Unterm Apfelbaum, von 
Paul Grosse. 

Hermine Hoffmann und Albert Kutzoer 
mit Orchesterbegleitung ßerlin. 

X 

Duett aus • vViener Blut" 
24366 von J. st .. auss. 
2<1367 Nur das eine bitt' ich dich, 

Duett aus "Bettelstndent" 
von MiJJöcker. 

Louise Obermayer und Albert Kutzner, 
mit Orchesterbegleitung Berlln. 

X 

Pfeif-Duett a. "Fxiih.lings-
24369 luftl' von J. Strauss. 
24370 Amtrittslied der Baronin 

ans "Friibliogsluft" von 
J. Strauss. 

Porlici"). Die schönste Tarockpart/(! 
(Schnellpolka vo11 J. Pietzer). 

111. Teil. Ein Gewitter bricht an. Auf
heiterwzg. Trompetenjanfare. Abendkon
zert der Kurkapelle. (,.Liebchen lrtiumt", 
von !(omzak.) 

IV. Teil. !(orso im !(urpark (Infanterie 
uru;l l(avallerie, Weana Madl'n, Ungam. 
Steirer. Böhmen, Wir winden dir den Jung
fernkranz aus ,.freischatz". Motiu aus 
.. Schöne OafaNzea". Abschied. Riickjaflrt 
per Bahn. Freudige Empjindmzg beim 
Anblick des alten Sleftels (Stejanstttrmlied). 
Wieder Daluim (,.An der schönen blauen 
Donau"J. ,.Ein Hoch der scMnen !(aiser
stadt". 

Verlangen Sie neueste lntet·imsvet·zeichnisse incl. kompl. Nachtt·au, enthaltend sämtliche Neuaufnahmen det· Monate April bis Juni 1908 

Deutsche Grammophon -Aktiengesellschaft 
Berlin S·. 42. 

-·j-------------------------------------------------------------------rl 
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verfassten pointenreichen Text in eiuem Zusammenbang 
gebracht siud. 2-44393/ 2·4439·1 Reminiszenzen aus "Die 
lustige Witwe" ist eine Platte, die wir nicht beschreiben 
können, die muss man hören. 

Postnachnahme im Verkehr mit ~ussland. Die I~eichs

postverwaltung bemühte sich schon seit längerer Zeit um 
die Einfühmng des Nachnahmedienstes mit Russland. Diese 
Bemiihungen haben jetzt erfreulicherweise zu dem Ergebnis 
geführt, dass im deutsch-russischen Verkehr Pakete jeder 
Art vom 1. August ab mit Nachnahme bis 800 M. (in Russ
land 400 Rbl.) belastet werden können. Die näheren Be
dingungen fü.r den neuen Dienst werden später bekannt 
gegeben werden. 

Die Dacapo.~ecord G. m. b. H. hat kürzlich die runüi
nische Königin, welche bekanntlich unter dem Namen 
"Carmen Sylva" eine bekannte Dichterin ist, veranlasst, 
einige diese1· ihrer Gedichte selbst in den Trichter zu 
sprechen. Die Doppelplatte, auf \\'elcher die Stimme der 
Königin tndellos zu et·kennen ist, wird ohne Zweitel einen 
grossen Absatz finden, da sie in keiner hAsseren Sammlung 
fehlen darf. 

Eine zweite Dacapoplatte, welche sich auf Carmen 
Hilva bezieht, ist ein 1\Iarsch fiit· Ot·chester·, welche die 
Dacnpo-Gesellscha.ft als eine Huldigung tür die Königin hat 
komponieren und aufnehmen lassen. Er setzt sich zusammen 
aus Motiven von Melodien einiger von verschiedenen 
Komponisten vertonten Liedern von Cannen Silva. 

Die Dacapo-Gesellschatt gedenkt aber auch ausser
dem nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Sie ist, wie 
wir hören, im Begriff' in ihrer Fabrik in ChaTlottenburg 
auch eine Sonderabteilung für die Herstellung der Masse 
einzul'ichten und will auch demnächst in Oestel'l'eich eine 
r~,abrik gründen. 

Die österr. Grammophon-Gesellschaft m. b. H. eröfl'net 
t~Jm 6. Juli in Wien I, Krugerstl'. 8, den Betrieb, auf welche 
'ratsache wir die Österreichischen Leser nochmals aufmerk
sam machen. Böhmen, Polen, Galizien und Mähren wird 
nach wie vor von den von der D. G. A. G. ernannten 
Grossisten bedient. 

Zonophone Juli -Aufnahmen. Auch der Juli-Nachtrag 
beweist, dass die I.Z.C. unentwegt an der Vervollständigung 
ihres Repertoi rs arbeitet. Von der grossen Anzahl glänzend 
gelungener Orchester- A ufoahmen verdienen besonders das . 
Potpourri., WieneramLand" 2-20516/2-20517,2-20518/2-20519 
hervorgehoben zu werden. 

Besonders t•eicbhaltig ist das humoristische Programm: 
Neben einigen Vortrieigen von Paul und Martin Bendix er
wähnen wir besonders die Original- Aufnahme von Otto 
Heutter X.-22799 "Das Streik-Couplet", dessen Vortrag z. Zt. 
beim Kronprinz solchen Heiterkeitserfolg gehabt hat. Das 
ist wieder einmal ein echter Zonophone -Schlager, dessen 
Verkiiuflichkeit nur übertroffen werden kann durch die 
Original-Aufnahme von Henry Bender! Dieser Künstler 
war bisher nur flir die D.G.A.G. tätig und es ist fü r Zono
phone- Händler ein grosser Gewinn, Benders Aufnahmen 
auf Zonophoue Platten zu erhalten. Die Aufnahme 
X-21148;21149 "Nur die Ruh kann's machen" schildert 
einen sehr net·vösen Menschen, der in ein musikalisches 
Haus gezogen ist. In jeder Etage wird musiziert auf ver
schiedene Art. Die Plnt.te liisst sich nicht beschreiben, man 

- -

muss sie hören und der trockene Humor von Bender wird 
seine Wirkung nirgends verfehlen. 

Der Zusammenbruch der Fahrrad- und Musikautomaten
handlung Emil Carus im J;lhre 190ü beschäftigte kürzlich, 
wie die Danziger Zeitung meldet, die E l b i ng er Strafkammer·. 
C. kam im Jahre 1906 von Osterode, wo er mit einer 
Unterbilanz von 5000 Mark hatte Konkurs anmelden müssen, 
nach Elbing. In Osterode hatte er nur 5000 bis 7000 M. 
jährlichen Umsatz gehabt. In Elbing errichtete C. n.m 
8. ~m.t·z 1906 mit geringen Mitteln, die ihm von Verwandten 
vorgeschossen wurden, ein Geschäft mit einem vVarenlager 
von 2ö 000 Mark. Sechs Wochen bestand das Geschiift 
nur. Die Unkosten in dieser Zeit betrugen etwa 12 000 M., 
die Einnahmen dagegen 5000 M. Um bares Geld in die 
Hand zu bekommen, wurden die Waren verschleudert. Ge
scbäftsbi.icher wurden nicht geführt, eine Eröffnungsbilanz 
war nicht vorbanden. Ala die Buchhalterin Stegheck von 
dem Angeklagten angestellt wurde, richtete sie einige 
Elleher ein, die eine Uebersicht über Einnahmen und Aus
gaben ermöglichten. C. riss aber die Bmtter aus den 
Büchern und trug die einzelnen Posten mit falschen Zahlen 
ein. Er stellte ein zahlreiches Geschäftspersonal an, u. a. 
einen Reisenden, der sich öfter Gesclüittsgeld in die eigene 
Tasche steckte. Als C. darauf aufmerksam gernacht wurde, 
erwiderte er: Der Reisende ist Vertrauensperson. Auch 
des Betruges ist C. beschuldigt. Er bestellte nämlich bei 
der Firma Below in Leipzig einen grossen Posten 
Musikautomaten und andere Waren. Als die Liefel'Ung von 
der r~,irma verweigert wurde, schrieb C., dass die Firma 
falsch über seine Vermögenslage unterrichtet sei; er stehe 
vorzUglieh da, sei ein durchaus tüchtiger Kaufmann und 
habe sich durch eigene Kraft zu einem tiichtigen Geschiifts
mann heraufgearbeitet. Damuf erfolgte die Lieferung der 

1 Waren. Beim Konkurs betrug d!e Unterbilanz 18 593,!'>5 M. 
I Die Gläubiger erhielten 4 Prozent ihrer Forderungen. Der 

Gerichtshof verurteilte C. zu vier Monaten Getängnis. 

Einsendungen. 

Berliner Schleuderer, 

Ich lese soeben Ihre Nummer· vom 25. crt. und kn.nn 
nicht umhin fUr den Artikel über Konkurrenz und konische 
'l'onarme, Ihnen sowie dem Verfasser des Artikels ver
bindliebsten Dank auszusprechen. 

Der Artikel ist jedem verniinftig denkenden und vor 
allem Dingen richtig ka.lJwliereuden Geschäftsmanne aus 
dm· Grammophonbranche, aus der Seele geschrieben und es 
würde sich empfehlen, wenn Sie den Artikel eingerahmt, 
speziell der löbl. Berliner Konkurrenz, zum ewigen Andenken 
vermachen würden. d:unit diese Herren sieb denselben der-• 

art plazieren, dass Sie solchen jeden Tag und iede Stunde 
-vor der Nase haben. Etwas berührt mich komisch an 
dem Artikel und zwar, dass derVerfasser meint, es würde 
in diesem Jahre auf der Messe ein grosses Wngen um die 
Palme geben. - Ja, sagen Sie mal, wer soll denn da 
eigentlich noch mitringen? denn mit Ausnahme einiget· 
weniger grossen Fabriken in Berlin sind die anderen Schrei
hälse und Preisdrücket· doch sicher bis zur Herbstmesse 
alle pleite gegangen, denn viele sind doch heute schon so· 
wie so nicht mehr übrig. 
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Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir gleichzeitig 
auf einen seht üblen Punkt autmerksam zu machen, welcher 
speziell unter vernünftig denkenden Provinz-Grammophon
Händlem und Fabrikanten ernster genommen wird als die 
Herren in Berlin es sich vielleicht denken und zWal' ist 
dieser Punkt der, dass besonders ein Herr, welcher als 
Pleitemacher bekannt ist und von dem so ziemlich alle Fa
brikanten Geld zu bekommen haben, in den Versammltmgen 
in Bel'lin stets das grosse Wort redet und eigentlich 
stets die Seele solcher Versammlungen, selbst zur Messe, 
ist, - obwohl doch gerade ilessen geschäftliche Massnahmen 

I{J t re-
die elende Schleude1'ei aewirkt haben. Es werden aus 
diesem Grunde auch die Versammlungen so wenig besucllt 
und die Provinz wird sich sowohl fü:r Fabrikanten - als ,, 
a,uch fiir einen Händler-Bund niemals stärker interesflieren, 
solange diese Herren noch das Wort haben. -

Woher diese Renen überbannt noch die Courae:e 
•tfi r . ~ 

nehmen, ganz apgesehen von dem Geld, um überhaupt die 
Messen- zu besuchen und auf denselben mit Schienderartikeln 
das grosse Wort zu führen, ist unerklärlich, .}e<lenfalls aber 
können Sie versichert sein, dass man allmählich unter den 
ruhig denkenden Händlern in der Provinz die Berliner 1\e
nomisten erkannt hat und dieselben auch bald gründlich 
satt haben wird, denn gerade diese Herren schaffen die 
Beunruhigung in der ganzen Branche. Es sind dieses, 
was ich Ihnen heute mitteile, Empfindungen, welche man 
tagtäglich in der Provinz zu hören bekommt und welche 
treffend die Situation charaktetisieren. 

Hamburg, den 2. Juli 1908. 

Hochachtungsvoll 
D. E. B. 

"Gel egenheitshänd ler. 
In den letzten Wochen und Monaten sind seitens des 

Händlerbundes den Fabrikanten wiederholt VorwUrfe ge
macht worden, weil sie solchen Händlern die üblichen 
Rabattsätze eingeräumt haben, welche sich nur "gelegentlich" 
mit Vertrieb von Sprechmaschinen befassen. Diese Vor· 
würfe sind voll und ganz berechtigt, nicht nur nur weil 
der legitime Händler geschädigt wird, sondern weil das 
Ansehen der gesamten Branche unter Umständen durch 
diese "Gelegenheitshändler'' sehr leiden muss aus Grilnden 
die wohl nicht weiter erörtert werden brauchen. ' 

Ein gewissenhafter Fabrikant wird keine Order effek
tuieren bezw. kein neues Konto eröffnen, ohne sich nicht 
ganz eingehend über seinen neuen Kunden zu informieren, 
nicht nur über dessen 'finanzielle Verhältnisse _sondern auch 
über den Charakter seines Geschäftes. Auf Grund einer 
solchen Auskunft und an de1· Grösse und Art der Bestellung 
kann sich der Fabrikant in den meisten Fällen darüber Auf
klärung verschaffen, ob der Auftraggeber als I-ländler der 
Branche in Frage kommt und berechtio't ist zu Händler-. b , 

P~'eisen zu kaufen. Unsere erstkln.ssigsten Fabrikanten, wie 
die D. G. A.-G. und die D. Z. Co., haben mit grosser Energie 
d~s S_sstem der Reverse erfolgreich durchgeführt, ebenso 
w~e . d1e Edison-Ges. neue . Konten nur bei einer gewissen 
~Illlmalbestellung zu eröffnen. Dieses System ist ein 
Sicherer Schutz gegen die ,,Gelegenheitsbändler((, obwohl 
es ~·otzdem noch vorkommen kann, dass unberechtigter 
~.else auf Grund schlechter Informationen unqualifizierte 
Handler etabliert werden. 

Anders steht es mit den weniger gewissenhaften 
Fabrikanten und vor allen Dingen mit den Grossisten. Es 
gibt eine leider grosse Anzahl B"'irmen unserer Branche, 
welche vor allen Dingen verkaufen miissen, unbekümmert 
um Charakter des Bestellers, solange er nur bezahlt. Die 
Reisenden müssen Orders einsenden; bei der scharfen 
K onknnenz einerseits sind sie gezwungen, immer neue 
Absatzgebiete zu fi.nden, und bei der Provision, auf die sie 
angewiesen sind, andererseits jagen sie nach Aufträgen 
und geben ihrem Hause günstige Berichte, nur damit die 
0 rder effektuiert wird. 

Gegen eine derartige Wirtschaft kann sich der 
Händler nur selbst schützen, indem er solche Marken, 
die sich trotz seiner Reklamation immer wieder in 
Händen von Gelegenheitshii.udlern finden, einfach 
nicht mehr führt. N. F. N. 

Vom Wiener Phonogramm-Archiv. 
Wie die Neue Freie Presse berichtet, rüstete beuee das 

Phonogramm-Archiv der Wiener Akademie der Wissen
schaften eine grösser·e Anzahl von Expeditionen zur phono
graphischen Aufnahme fremder Sprachen aus und steht im 
Begriffe, noch einige für den Sommer auszustatten. Die 

' Hamburger Südsee-Expedition, die den Bismarck-Archipel 
t~nd die Salomons-Inseln zu bereisen gedenkt, wandte sich 
mit dem Ersuchen an das Winer Archiv, ihr einen Appara.t 
mitzugeben. Unter gewissen Bedingungen wmde dem Er
suchen entsprochen, unter anderm wmde verb.ngt, dass 
die nach der Aufnahme anzufertigenden Metalltypen Eigen
tum des Wienet' Archivs .bleiben. Ferner WL1Tden auf An
regung des korrespondierenden Mitgliedes Prof. P. Wilhelm 
Schmidt Phonographen nach Neupomm~rn, den Fidschi
Inseln, Natal und in die Mongolei gesandt, um für das 
Archiv bei unkultivierten Völkem Aufnahmen zu machen. 
Dr. Pöch, der, mit einem Archiv-Phonographen ausgerüstet, 
Deutsch-Südwfstafrika bereist, berichtete aus Oas, dass es 
ihm gelungen sei, interessante Buschmann-Phonogramme zu · 
sammeln, und dass er hoffe, in Rietfontein und in Chanse
Veld weitere wertvolle Aufnahmen zu erlangen. Zwei 
Expeditionen gehen in den nächsten '11agen ab, eine davon 
in die Bretagne, die andere in aussereuropäische Polar
länder. Einige sollen im Hochsommer die systematische 
Sammlung der Österreichischen Dialekte ergänzen. Der 

' wissenschaftliche Wert phonographischer Archive wird heute 
schon allgemein anerkannt, und zahlreiche Korporationen 
geben daran, solche Archive selbHt ins Leben zu rufen. 
Von den verschiedensten Seiten werden im Wiener Archiv 
Erkundigungen eingezogen, und wiederholt erschienen 
Delegierte, nm das Wien er V erfahren zu studieren. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Leipzig. Leipziger phonographische Anstalt Nikolaus 

Janson. Anfertigung von Schallplatten. 
Wien VIII. 'rigergasse 1. J . Wieder & Czlenow. 

Kommissionshandel mit Sprechmnschinen und Schallplatten_ 
Offene Handelsgesellschaft seit 23. V. Q3. Gesellschafter 
sind: Engenie (lTenny) Wieder, Leo C~lenow, Kaufleute hier. 

Bonn. Peter Schmitz eröffnete Kölnstrasse 1 H sein 
Geschäft in Spezial-Sprecb-Maschinen. 
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Die Urheberrechts-Denkschrift des Verbandes der 
deutschen Sprechmaschinen ·Industrie. 

(Fortsetzung.) 

Anlage 2 F. 

§ II des deutschen Patentgesetzes lautet: 
Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren, von 

dem Tage der Uber die Erteilung des Patents erfolgten 
Bekanntmachung gerechnet, zurückgenommen werden: 

1. wenn det· Patentinhaber es unterlässt, im Inlande 
die Erfindung in angemessenem Umfange zur Ausführung 
zu bringen, oder doch alles zu tun, wns erforderlich ist, 
um diese Ausführung zu sichern; 

2. wenn im öffentlichen Interesse die Erteilung der 
Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung an Andere geboten 
erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, 
diese Erlaubnis gegen angemessene Vergittung nnd genUgende 
Sicherste1lung zu erteilen. 

Anlage 2 0. 
. 

~ 21 des Österreichischen Patentgesetzes lautet: 

Der Inhaber eines Patentes auf eine Erfindung, welche 
ohne Benützung einer früher patentierten Erfindung nicht 
verwertet werden kann, ist berechtigt, vom Inhaber der 
letzteren die Erteilung der El'laubnis zur Benützung der
selben Zll verlangen, wenn seit dem Tage der Bekannt
machung des früher erteilten Patentes im Patentblatte drei 
Jahre verflossen sind und die spätere Erfindung von erheb
licher gewerblicher Bedeutung ist. 

Die bewilligte Lizenz berechtigt den Inhaber des 
früheren Patentes, auch seinerseits von dem nachfolgenden 
Patentinhaber eine Lizenz zu verlangen, welche ibn zur 
Benützung der spä.teren Erfindung ermächtigt, unter der 
Voraussetzung jedoch, dass diese letztere mit der früheren 
Erfindung in einem tatsächlichen Zusammenbange steht. 

Erscheint die Erteilnng der Erlaubnis zur Benützung 
einer Erfindung an Andere im öffentlichen Interesse geboten, 
so ist jedermann, auch wenn die Voraussetzungen des Ab
satzes 1 und 2 nicht vorliegen, im Falle cles Nachweises 
seiner persönlichen Vertrauenswiirdigkeit berechtigt, nach 
Ablauf von drei Jahren vom Tage der Bekanntmachung 
des erteilten Patentes im Patentblatte vom Patentinhaber 
die Erlaubnis zur Benützung der Erfindung für soinen 
Betrieb zu begehren. 

Wird in diesen Fällen die Lizenz vom Patentinhaber 
verweigert, so entscheidet das Patentamt über das gestellte 
Begehren und setzt im Falle der Lizenzeinräumung die zu 
leistende Vergütung, Sicherstellung sowie die sonstigen Be
dingungen der Benützung mit Rücksicht aut die Natur der 
Erfindung und die Umstände des Falles fest. 

Handelt es sich um eine Entscheidung über die Ein
räumung einer Lizenz im öffentlichen Interesse, so bat das 
Patentamt über die Frage des vorhandenen öffentlichen 
Interesses die Anschauung der beteiligten Ministerien ein
zuholen und diese Anschauung seiner eigenen Entscheidung 
zugrunde zu legen. 

Auf Patente der Staats- oder Kriegsverwaltung tinden 
die vol'stehendon Bestimmungen keine Anwendung. 

Anlage 2 H. 

Das Urheberrecht der Künstler bei Phonogrammen. 
Neben der Industrie von Phonogrammen haben auch 

die Künstler zweifellos gewisse Anrechte zum Schutze O'eO'en o n 
unberechtigte Nachbildungen ihrer Leistungen. Es bat sich 
im lJaufe der Zeit eine Gruppe Künstle_! herausgebildet, 
welche sich speziell damit beschäftigt, ihre Kunst bei der 
Herstellung von Phonogrammen zu verwerten. Auch sie 
haben ausser ihren musikalischen Künstlereigenschaften 
sich hier eine Bachkunde angeeignet, die sehr wesentlich 
und zur Herstellung erstklassiger Phonogramme fast unent
behrlich ist. Sie werden -von dem Veranstalter deT Auf
nahme für ihre Leistungen bezahlt und gewähren durch 
stillschweigendes Uebereinkommen oder durch ausdrückliche 
Vereinbarung dem Veranstalter deT Aufnahme das alleinige 
Recht, diesen ihren Vortrag zu vervielfältigen. Die Be
zahlung also, welche der Künstler füT seine Leistungen er
hält, gibt dem Veranstalter ein Recht, über die durcb die 
phonographische Aufnahme festgehaltene Leistung des 
Künstlers zu verfügen. Nun iBt, wie in det Anlage 3 A 
ausgeführt, es hier und da üblich geworden, dass sich dritte 
Personen dieser Leistungen ohne Erlauqnis bemächtigen 
und sie fabrikmässig vervielfältigen und in den Handel 
b1ingen. Der Künstler ist dann genau wie der Unternehmer 
nach beute geltendem Hecht gegen diese widerrechtliche 
Benutzung seiner Kunst machtlos. Er bat wohl einen Ver
trag mit dem Veranstalter der Aufnahme, wonach er diesem 
seine Ijeistung allein überlassen wollte, wie der Veranstalter 
auch von ihm die alleinige Benutzung der betreffenden 
Aufnahme erworben bat, und dennoch kann der Dritte, 
ohne Rücksicht auf diesen Vertrag, die Leistung des 
Künstlers, welche in den Phonogrammen festgehalten ist, 
sich aneignen, ohne dass der Künstler dafür eine erneute 
Bezahlung fordern könnte. Also auch der Künstler be
findet sich hier in einer ausgesprochenen Rechtlosigkeit, 
und es wäre erwünscht, wenn auch diese Rechtlosigkeit 
bei Gelegenheit der internationalen Regelung der Urheber
rechte beseitigt wit·d. -

Einer gesetzlieben Regelung bedarf auch die Frage, ob 
der Veranstalter der Phonogramm-Aufnahme durch sein Ab
kommen mit dem Kiinstler unbeschränktes Verfügungsrecht 
erhält, also z. B. Matrizen nach der betr. Aufnahme auch 
an andere Fabriken ohne besondere Entlohnung des Kiinstlers 
abgeben darf, wenn vertragliebe A bmacbungen über diese 
Frage nicht bestehen. J. C. 

Anlage 2 J. 
Die Rechtsverhältnisse von Komponisten, Dichtern, Künstlern 
(Vortragenden) und Fabrikanten an Phonogrammen, unter 

einander und gegenüber dritten Personen. 
Im Deutseben Reiche darf nach dem geltenden Rechte 

der Komponist das Werk eines Dichters ohne dessen Be
willigung frei benutzen und vervielfältigen, wenn er diese 
Dichtung in Musik setzt. Die Schwierigkeiten, beiden 
Urhebern ein Verbietu ngsrecht zu geben, bat zu dieser 
gesetzlichen Bestimmung geführt. Das geltende Recht in
bezug auf Opern-Librettos, das tätsächlich sowohl dem 
Dichter als auch dem Komponisten ein Verbietungsrecht. 
gibt, h~t bekanntlich zu grossen l:techtsnnsicberheiten ge
führt. Es sei nm an dieser Stelle auf den Fall der Oper 
"Carmen" hingewiesen. In diesem Fall ist die Komposition 
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dreissig Jahre nach dem Tode des Komponisten frei ge
worden, und nun kommt mit einem Male der längst abge
fundene Librettist mit dem Anspruch, die Aufführung der 
Oper zu verbieten. 

Diese Recbtsunsich&rheit durch das Nebeneinander
herrschen der Verbietungarechte von verschledenen Urhe
bern würde die Sprecbmaschinen-lndustrie in ganz beson
ders hohem Masse belästigen. Tatsächlich herrseht auch 
schon heute keine unbedingte Sicherheit darüber, ob der 
Verfasser eines gesprochenen Vortrages nach dem gel
tenden Recht die Befugnis hat, die Vervielfältigung seines 
Vortrages durch Phonogramme zu verbieten. 

Bei dem Zustandekommen eines Phonogrammes wirken 
ausser dem Verfasser des Textes noch der Komponist 
und der Künstler mit, ausserdem der Fabrikant, der die 
Aufnahme veranstaltet. Der "ausübende Künstler" besteht 
hier in vielen Fällen aus vielen Personen, z. B. aus sämt
lichen Mitgliedern einer Kapelle oder eines Chors. Wenn 
den Komponisten ein Urheberrecht für Phonogramme ein
geräumt wird, so können Dichter und Künstler mit gleicher 
Berechtigung ein solches Recht fol'dern. El'halten alle diese 
ein uneingescht·änktes Verbietungsrecht, so mUsste sich der 
Fabrikant eines Phonogrammes jedesmal erst die Erlaubnls 
aller dieser Faktoren verschaffen, ehe er eine Aufnahme 
zustn.nde bringen könnte. Die Schwierigkeiten würden so 
gross sein, dass der Industrie der Lebensnerv abgeschnitten 
werden würde. 

Irgend eine gesetzliche Regelung von Urheberrechten 
der Komponisten gegenüber den Phonogramm-Fabrikanten 
muss also unbedingt gleich~eitig auch die Rechte der Dichter 
und anderer Schriftsteller, der Künstler und anderer Vor
tragenden gegenüber den Fabrikanten und unter einander 
regeln. Im Interesse des ungestörten Fortschreitans · der 
Fabrikation ist es daher dringend erforderlich, dass die 
Industrie entweder ganz frei von irgendwelchen Rechtsan
sprüchen gelassen wir1, oder aber, dass wenigstens keine 
Verbietungs rechte geschaffen werden. Höchstens könnte 
man eine Ol'ganisation schaffen, die es den Fabrikanten er
möglichen müsste, durch Zahlung einer einzigen feststehen
den und entsprechend mässigen Lizenzgebühr alle Rechte 
des Komponisten und Dichters und etwaiger sonstigen Be
rechtigten abzulösen. Dadurch müsste dann aber auch der 
Fabrikant das Recht erhalten, jedem Phonogramm eine ge
druckte Vervieltältigung des Phonogramm-Textes in lesbarer 
Schrift beizufügen (vergl. Anlage 2 K.). G. R. 

Anlage 2 K. 

Verständlich;achung der Phonogramme durch Textbeilagen. 
So vollkommen auch einzelne Aufnahmen auf Walzen 

und Platten sind, so kann hinsichtlich des vollen Verständ
nisses der vokalen Vorträge nicht mehr erwartet werden, 
als die Bühne bietet. Olme 'rextbucb wird auch die best
aufgeführte OpeT niemandem voll verständlich sein. Die 
Eigenart manchen Sängers bringt es mit sich, dass der Text 
der l.Jieder oder Rezitative nicht in vollem Masse zur 
Geltung kommen. So wie in der Oper das Textbuch für 
das volle Verständnis notwendig ist, so ist es annähernd 
auch für den phonographischen Rekord eine Notwendigkeit. 
Es ist daher im höchsten Ma~se wünschenswert, neue ge
setzliche Bestimmungen so zu fassen, dass es den Fabrikanten 
von Walzen und Platten nicht unmöglich gemacht wird, 
solche Textbeilagen drucken zu lassen. Die abgabenfreie 

Vervielfältigung der Liedertexte wird selbst dann nützlieb 
sein, wenn den Komponisten erweiterte Rechte zugestanden 
werden. Die Verständlichmachung des phonogt·aphischen 
Vortrages würde auch den Urhebern oder Verlegern nUtz
lieh sein, insbesondere, wenn eine Bestimmung getroffen 
wird, dass die Textbeilagen die Namen der Verlegel', Kom
ponisten und Dichter angeben müssen. Die Textbeilage 
wird dann nicht nur den Wert der pbonopraphischen Er
zeugnisse heben, sondern auch günstig auf den Geschäfts
gewinn des Verlegers bezw. des Urhebers einwirken. -
Besonders hervorzuheben ist in dieser Beziehung, dass 
phonographisC'he Aufnahmen die Lieder und Opernsätze in 
den meisten Fällen nur stark gekürzt wiedergeben, so dass 
ein Wettbewerb dieser Textzettel gegen die Druckerzeug
nisse der Verleger auf keinen Fall eintreten kann. J. C. 

Anlage 3 A. -
Schutz der Phonogramme gegen mechanische 

Vervielfältigung. 
In den Kreisen derjenigen Gewerbetreibenden, die 

Phonogramme und andere kopierbare auswechselbare Be
standteile zu mechanischen Musikwerken herstellen, herrscht 
der dringende vVunsch nach neuen gesetzlichen Bestimmun
gen. Diese sollen verhindern, dass Phonogramme, sei es 
auf Walzen. oder Platten, die von einer Fabrik unter Auf
wendung von grossen Kosten hergestellt sind, seitens an
derer Konkurrenten ohne weiteres benutzt werden. Die 
Vervielfältigung ist deswegen leicht möglich, weil die Fa
brikation dieser Wa.lzen und Platten durch ein Vervielfälti
gungsverfahten bewirkt wird, das auf eine sogenannte 
"Matrize" angewiesen ist. Dieses ist eine Vorrichtung, die 
ungefähr so wie ein Petschaft eine beliebig grosse Anzahl 
von AbdrUcken herzustellen gestattet. Das Risiko und die 
Ausgabe, die eine gute Sprecbmaschinen· Aufnahme verur
sachen, verkörpern sich in dieser Matrize, und sie wird 
daher natUrlieherweise von den Besitzern gehütet. Nun ist 
es aber ohne weiteres möglich, nach irgend einem der im 
Handel erbältlichen Abdrücke dieser Matrize (sei es 
nun Platte oder Walze) auf mechanischem Wege, nämlich 
im galvanoplastischen Bade, eine zweite Matrize herzu
stellen. Die Reproduktion gibt der ersten an Qualität fast 
nichts nach. Damit gehen nun alle Vorteile, die dem Be
sitzer der ersten Matrize nach dem Rechtsempfinden zu
kommen, auf den unberechtigten Nachahmer über. Gege.n 
dieses Kopieren von Phonogrammen gibt es ebensowenig 
eine gesetzliebe Bestimmung, wie z. B. noch bis vor einigen 
Jahren gegen das unberechtigte Entwenden von elektrischem 
Strom. Wenn es auch bis vor kurzem schien, als ob diese 
Angelegenheit nicht aktuell wäre, da es nur in wenigen 
Fällen bekannt geworden war, dass Missbrauch durch diese 
Möglichkeit des Entwendens von Eigentum getrieben wird, 
so ist doch zu befürchten, dass sehr bald diese Sache höchst 
dringHeb werden wird. Sobald (wie es tatsäeblich schon 
der Fall ist) einzelne Konkurrenten von dieser Möglichkeit, 
ohne Verletzung der Gesetze Eeln erbebliche Kosten zu 
sparen, Gebrauch machen, werden die Konkurrenten dieser 
Kopierer durch ihr Geschäftsinteresse gezwungen, denselben 
Weg zu gehen. Nach einander werden so immer mehr der 
grossen Betriebe auf denselben Weg gedrängt werden. 
Dann aber kann nur noch unter Verletzung bereits be
stehender, wenn auch an und fiir sich sehr beklagenswerter 
Gewohnheiten eine neue Gesetzgebung durchgeführt werden. 
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Es braucht wohl nicht näher erläutert zu werden, welche 
beklagenswerte Wirkung dieser Zustand haben würde. Es 
wUrde alsdann kein FalJrilmnt mehr irgend ein Interesse 
dan111 haben können, neue Aufmtbmen, speziell durch her
vorragende KUnstler, die grosse Honorare beanspruchen, zu 
machen, weil ein jeder seiner Konkurrenten alsbald nach 
Erscheinen des neuen Phonogmmmes dieses obne weiteres 
kopieren würde. In dieser Hinsicht hat es sich gemde in 
der aUedetzlen Zeit ge:6eigt, dass die Kopierer besonders 
die Objekte brandschatzen, die von den ursprünglichen Er
zeugern nur mit ganz ausserordentlich hohen Kosten ge
wonnen und auf den Markt geworfen werden konnten. Die 
bedauerliche Entwicklung beginnt denn auch in der T~tt 
schon die Produktion derartiger kostspieHger Phonogmmme 
von erstklassigen Künstlern etc. zu lähmen. Der Erzeuger 
muss ja in ständig zunehmendem Masse sehen, wie seine 
kostbaren Phonogramme vom Kopierer vervielfältigt werden. 
Der unter dem geltenden H.ecbte straffreie Kopierer kann 
diese Heproduktionen zn einem so niedrigen Preise auf den 
Markt bringen, dass der ursprüngliche Fabrikant auch dann 
nicht mehr konkunieren könnte, wenn er auf jeden Ge
winn bei diesen Phonogmmmen verzichten wollte oder könnte. 

A Ltch die Möglichkeit ei uerz i v ilrec h tli c h e n Verfolgung 
des Kopierers scheint nach dem Verlauf eines gegenwärtig 
schwebenden Prozesses höchst fraglich zu sein. 

Diese sieb mehr und mebr bemerkbar machende B:nt
wicldnng des moralisch .zu verut'teilenden, jedoch juris
tisch bisher noch straffreien Kopierens muss aber den 
Stillstand besiegeln (vergl. Anlage 3 B.). 

Im östeneichischen Parlament ist vor einiger Zeit 
dieselbe Angelegenheit bereits durch einelutm·pellation an den 
Justizminister augeregt worden (vergl. Anlage 3 0.). G. R. 
Anlage 3 B. 

Abdruck aus Phonogr. Zeitsch. 1907 No. 43. 
Ein inte1·essanter Fall von Urhebenecht-Vel'letzu1w b 

beschiiftigte am 10. Oktober das Landgericht I Berlin. 
Eine Firma in Constantinopel hatte dort nach Odeon

Platten galvanische Matrizen herstellen lasse11, diese an 
einen Agenten in Berlin gesandt, und dieser Agent hatte 
nach diesen Matrizen bei der ScbalJplattenfabrik F. & Co. 
Pla.tten herstellen lassen. A nf den Matrizen war die "Odeon
Ansage" beseitigt gewesen, sie konnte also auch beim Ab
hören der Platten nicht ohne weiteres als Odeon-Kopien 
erkannt werden. Das Gericht war seitens der Odeongesell
schaft aufgefordert worden, durch vorHi.ufige Verfügung die 
weitere Benutzung der Matrizen bei F. & Co. zu verbindem. 
Diese Angelegenheit wurde dadurch in einfachster Weise 
erledigt, dass die beklagte Partei eine Erklämng ungefähr 
folgenden J nhalts abgab: 

"Wir haben niemals wissentlich Platten gemacht nach 
Matl'izen, deren Phonogramm von der Klägerin hergestellt 
sind. \iVir erkennen an, nicht berechtigt zu sein und 
werden es unterlassen, Platten zu machen nach Matrizen, 
von denen ersichtlich oder sonst uus bekannt geworden ist, 
dass das Phonogramm von der Klägel'in hergestellt ist." 

Leider war die Sache auf diese \Veise nicht erledigt. 
Die Plattenfabrik setzte die Pressung von Kopieen nach 
Matrizen die ihr eingesandt wurden, fort, weil, wie sie 
angab, es ihr nicht möglich war zu erkennen, dass die 
Mntrizen nach fremcleu Phonogrammen hergestellt waren. 

(Schluss folgt.) 

Bericht über die ausserordentliche Mitglieder-Versamm
lung des Bundes der Sprechmaschinenhänd1er Deutsch

lands, vom 3. Juli 1908 im "Alexandriner", Berlin. 
Einz1ger Punkt der rragesordnung: Beschlussfassung 

Uber eine dem Reichsjustizamt oder dem Reichstage vor
zulegende Denkschrift, in welcher die Schäden dargelegt 
werden, welche die sogenannten Schenkgeschäfte dem 
1egitimen Sprechmaschinenhaudel zufügen. 

Der 1. Vorsitzende, Herr Eicbler, eröffnet die Sitzung 
um J 0 Uhr abends. Er begriisst die Anwesenden und 
spricht seine Verwunderung darüber aus, dass die Be
teiligung an der Sitzung bei einer solchen Tagesordnung, 
die doch schli.esslich jeden Händler interessieren muss, so 
schwach besucht ist. Er macht dann die Anwesenden mit 
der rragesordnung bekannt und erteilt dem Referenten, 
Herrn J. Cohn, Berlin, das Wort. 

Det Referent führt aus, dass gerade in der Sprech
maschinenbranche, wie in fast keiner, der unlautere Wett
bewerb die üppigsten Blüten .züchte ; es wird von allen 
Seiten darüber hergezogen, aber zu einer Tat kommt man 
selten, weil man den gesetzgeberischen Arbeiten der Be
hörden und der Legislative zu wenig Aufmerksamkeit 
schenke. So hätte man jetzt beinahe a.uf ein Haar die 
günstigste Gelegenheit verpasst, dem unlauteren Wett
bewerb zu I.~eibe ztl gehen. - Im Reichsjustizamt sei eben 
eine Novelle fertiggestellt worden, welche bedeutend ver
schärfte Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb 
enthalte. Naturgernäss kommen die in unserer Branche 
sich zeigenden AuswUchse des Handels darin nicht in 
Betracht, da den masagebenden 8tellen davon nichts be
kannt geworden ist. Das muss jetzt nachgeholt worden. -
Der Reichstag wird sieb frühestens Ende des Jahres mit 
der neuen Vorlage zu beschäftigen haben und wenn auch 
das Reich~justizamt seine Arbeit vollendet hat, so haben 
wir dennoch Gelegenheit, durch eine Petition und Denk
schrift den Gesetzgebern den Schutz des legitimen Handels 
unserer Branche nahezulegen. Unser Ka:npf richtet 
sich ganz speziell zunächst gegen die Schenl<gesch~i,fte, 

weil wir darin den grössten Schaden für den Händler 
erblicken. Von den uns untergeschobenen Neid oder 
von Missgunst kann gar keine Rede sein. Wir be
kämpfen in dem SchenJrsystem lediglieb das Ver
schleierte des Angebotes, das angeblich vorteilhafte 

. Angebot,' das von jedem denkenden Menschen nur gegen
teilig für den Käufer angesehen werden kann. Das schein
bar Günstige des Angebotes aber ist es, was den Händler 
schädigt und da der bisherige Kampf auch mit Hilfe der 
agressivesten Mittel ergebnislos verlaufen, auch die st::tats
anwaltschaftlichen Behörden nicht einschreiten wollten, so 
müsse man jetzt die Klinke der Gesetzgebung ergreifen, um 
Abhilfe zu schaffen. - Das ganze Wesen des Schenk
gesclläftes ist in einer Denkschrift ausfUhrlieb niederzulegen, 
die Art des Geschäftes chronologisch vorzuführen. Zunächst 
die Annoncen, dann die Kataloge mit ihren merkwürdigen 
Vel'sprechungen, der Bestellschein und schliesslich die Ab
wickelung der Verträge mit allen ihren Konsequenzen. 
Diese Darstellung kann ganz trocken und ohne viele 
Kommentare gegeben werden, denn sie wird ohne Zweifel 
ihre Wirkung auf die Gesetzgeber nicht verfehlen. (Bravo.) 

Herr Polak sucht die Schenkgeschäfte demgegenüber 
zu verteidigen. 
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Hen Grosse Hisst sich jedoch in sehr scharfen vVorten 
gegen die Schenkgeschäfte aus, begrüest die von Herrn 
Cohn gekommene Anregung sehr warm und bittet um ein
stimmige Annahme der Tagesordnung~ um der \Velt zu 
zeigen, dass man gewillt sei, dem sich breitmachenden 
geschäftlichen Unfug ein Ende zu machen. E1· schlage vor, 
Herrn Cohn die AuEarbeitung dieser Denkschrift zu über
Jassen, er haLe die Ueberzeugung, dass die Sache damit in 
die richtigen Hände gelegt sei. 

Herr Cohn erklärt darauf, dass das Vertrauen des 
Herrn Grosse tür ihn sehr ehrend sei, er aber allein diese 
verantwortungsvolle Arbeit nicht übernehmen möchte, man 
möge noch einige Herren bestimmen, mit denen er gemein
schaftlich die Sache zu Erledigung bringen könnte. 

Nach längerer Disku!:!siou wird beschlossen die Heneu 
Eichler, Printz und Cohn mit Ausarbeitung der Denkschrift 
zu betrauen. 

Alsdann wird die Sitzung um 111/ 2 Uhr geschlossen. 

Briefkasten. 
V. K. Ziskow. Augefragte Platten mit Monogramm 

":"li. K." liefern Ihnen folgende Firmen: Georg Hertzog, 
Berlin S. 42, Ritterstr. ü1; Martin Reis, Berlin W. 35, 
Körnerstr. 12; Max Vogel, Charlottenburg, Friedrich Carl
platz 3. 

E. 8., Hamburg. Wir haben, wie Sie sehen werden, 
einen Satz in Ihrem Eingesandt streichen müssen, da Sie 
es unterlassen haben, uns Ihren Namen zu nennen. 

D. Red. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 3H 457 - 8. 4. 03. 
L. Schatzing, Neuhaldenslebeu, Hagenstr. 20. 

Kurzer, direkt an den Trichterhals anschliesseoder Tonarm 
mit tangential gesteuerter Schalldose. 

Schutzanspruch. 
. Tonarm fiir Sprechmaschinen mit einer an seinem 

~re1en Ende iu der Horizontalen drehbar gelagerten Schall
} ose, welche durch eine Ijenkerstange mit einem ausser
Jalb gelegenen . Fixierpunkte ~elenkig Yerbnnden ist, da-
~rcb gekennzeichnet, dass eme besonderd kurze Schall

~eJ;ung .~n den iiber der Schallplatte angeordneten Trichter-
a .s mundet, zum Zwecke, den Weg der Schallwellen 

ZWischen Schalldose und rl'richterbals erbeblieb zu kürzen 
und. dadurch die Schallwellen in besonderer Stärke in Er. 
scbemung treten zu lassen. 

Beschreibung. 
Das freie Eude des Tonarmes a trägt ein Gelenk b 

an welchem, in der Horizontalen drehl.>ar, die Schalldose ~ 

montiert ist. Diese Schalldose c ist in dem Punkte f durch 
eine !Jenkerstnnp:e h mit dem Fixier·punkt d verl.>unden, so 
dass uie gesamte Tonarmeinric11tnng einen vorschiebbaren 
Rahmen bildet. Die Länge der Lenketstange h ist nun so 
bemessen, dass bei der Bewegung der Schalldose iiber die 
S~hallplatte die Projektion der Nadel stets beinahe genau 
eine Tangente zu der Schalllinie darstellt. 

l~ine sehr beachtenswerte Ntnhei~. Sie ' 'eningcrt die Batun
heauspnwhung des Gehäuses. 

No. 340 167. - 15. 4. 08. 
Julius Peltesohn, Berlin, Ritterstr. 82 . 

R.egulator an Laufwerken für Sprechmaschinen und ähnliche 
Apparate. 

Beschreibung. 
A ist die Achse des Regulators, B der mit dem Brems

tel~er Yersehene Reiter, welcher zwecks Anbringung zweier 
Spualfedern (C) an der Achse auf beiden Seiten mit einem 
Sch~itz versehen ist. D sind die Scbwunggewichte, E die 
Sclnenen, an deren Enden die \Vinkelstückc F in Scharniere 
gelagert sind. Wird nun das Uhrwerk angelassen, so 
werden uurch die Drehung die Kugeln D abgeschleudert, 
die itusseren Hebel G der Winkelstücke werden dadurch 
nach aussen abwärts gedrUckt und die inneren heben sich 
dementsprechend, wobei sie den l{eitor B mit hochheben 
und dessen 'r eller gegen den Bremsheeel H drUcken, welch 
letztere Stellung in der Zeichnung dargestellt ist. 

Schutzanspruch. 
Regulator fiir Laufwerke, dadurch gekennzeichnet, dass 

die die Schwunggewichte bildenden Kugeln durch Spiral
federn am Mittelpunkt der Achse befestigt und gleichzeitig 
auf zwei \Vinkelsti:icke derartig montiert sind, dass beim 
Anlassen des Regulatord dlll·ch das Abschleudem der Kugeln 
diP. genannten \Vinkelstücke nach aussen abwärts aus
weichen uud vermittels ihrer f1·eien inneren Hebel den lose 
aufgesetzten Bremsteller gegen die Bremse drücken. 

Det· Ersatz der Blattfedern durch Spiralfeelern ist. nn::;orcs 
Wissens bisher für Sprechmaschinen-Regnlatoren nicht bekannt., di(' 
.Ncuornng kann vielleicht technisch gtlte Hesultn.te ergeben. 

No. 341 135 - 1. 5. 08. 
Vereinigte Deutsche Sprechmasohinen-Industrie, G. m. b. H. 

Berlin, Ritterstr. 11. ' 

Schalldose mit Vorrichtung zur 
Verstärkung des Schalls durch Pressluft. 

Beschreibung. 
An d~r in bekannter Weise einseitig geschlossenen 

Schalldose 1st eine mit Löchern versehene Platte a zur 
Aufnahme der festen Teller b und der diese umO'cbenden 
beweglichen Ringe c vorgesehen. Die 'r e1ler

0 

b sind 
auf Stiften 1 fest im Gehäuse gehtger t, während die 
Ringe c auf einer in den Lngern f leicht dreh
baren Achse e gelagert sind. Diese Achsen e sind durch 
eine 'l'ntverse g verbunden, welche wiederum mit dem 
Nadelhalter d in fester Verbindung steht. Am Boden der 
Schalldose ist ein Rohrstück h als Schallrohr in bekannter 
Weise vorgesehen. Durch Leitung i wil'd Pressluft in den 
Haum k eingeführt, welche durch die infolge der 
Schwingungen des Nadelhalters bezw. des 'fonarmes durch 
Vermittlung der Traverse g und der Achsen e ebenfalls in 
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Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl ~ 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. tlanebeck & Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

,,FRAPPANT'' 
Der einfachste Apparat wird dadurch zu einer Slnrktonmaschino von 

vorzüglichster Klangwirkung und TonschönbeiL 

Feinste Präzisionsarbeit. Ganz aus Aluminiu11. 

Pro11pekt und Preisliste gtn\is und rmnko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Oerlin SO., Oritzerstrasse 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

. .. . . ~·. - . ~ 

"Specialophon" 
Spr(cbmascbin(n und 
* * * Hutomat(n • • • 

Grossartige ConfUUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<itbetm Dietrieb 
J...dpzig C, Klostergasse 3 • 

.pmatu Serlin S 4-:t, R.itterstr. t;. 
11 1 

P • 
1
. . 

I um trlc rm 1sten ßr4hl l 

man überzeuge sie!) durd) Probeauftrag von der Solidität meines Yabrikats. 

-Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· c... 
~ -0 
= ~ -== &'Cl -== ~ 

C'-) 

= -=:I 

c... 
·~ --·-~ 
..a::: 
== ~ 
~ 

~ 
-=:I = ~ ....... ·-~ 
cc: 

•• 
TANZBAR 

:::c 
c:::u 
~ 

==-0 -
Cl --· c= -· = C'D --
= == =-
= == -C'D -==c:» --C'D 

== =-·-

Passen l\u[ jodo l'll\ttonept·oehmnschino, drehen sich wlihrend des Abspielans 
dor Platte. - Lndonpreis von 1\fo.rk 3,011 an mit llohem Rl\bntt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarassastrasse 53. 

=-=----=~ 

·--~==~~~====--~~~----- • 
Mappe für 

.. Schallplatten 

.. Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 
• 

• • 
J M. G. Schäffel's Albumfabr·ik 

~!~==~::~~~~::~::~~L=e~ip~zi~g,~Ta~l~st~r.~2:9:._. 

• 

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 

• 

• 
Telegi".·Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher : 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Glro·Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Olsc.-Oank 

• 

a 

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-, Daoapo-Records 
:: :: :: zu Original -Fabrik -Preisen :: :: :: 

I 
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Schwingungen versetzten Ringe c mit ~en Tel.lem b einer
seits sowie mit der Platte a ande1·erse1ts gebildeten spalt
törm'igen Oeffnungen hindu: ~lltritt, hierbei eiue Dro~selung 

erfährt und die Schwingungen der Platte a und damit den 
auf dieselbe übertragenen Schall um ein ganz Bedeutendes 
Vers I ii I' k t. 

Schutzanspruch. 
Starktonschalldose, dadurch gekennzeichnet, dass der 

in die Luftkammer eingeführte Pressluftstrom Ringe passiert, 
die um feste r.reller auf einer Achse drehbar nngeordnet 
sind, welche durch eine Traverse mit dem Nadelhalter· 
Verbindung hat und an dessen Schwingungen teilnimmt. 

Eine seht· interessante Neuenmg. Allein um der Versuch 
knnn lehren, ob die Konstruktion in der Proxis gute Wirkung geben 
kann. 

Tonarme 
aller 

=Arten== 

) 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Ste1zmann, etallwarenfabrik, Ha~!~,~~-E~ra~I '2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

• 
lC er er 

-

letzte Neuheit : Riesentl·ichtel' 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN-LEIPZIG. 

Starkton = I I 
I -1 Schalldose. 

Wer bcteil igt sich als Geldgeber 
am Experiment nebst Patentschnt:r. 
und evtl. rachfolgeodt>r Fabrikation. 
Sncl•ender ist Jan~jiih rige•· prak
tischer Fachmann. 0 fierten u utPr 
"Record", Berlin W. 64 postlagernd. 

@r,~ 
-(/: 

• • • 
SPEZI~t.l5 T 

DER 

SPRECH
MRSCHiNEN · 
· BRANCHE 

C3erLin w .. ß .. 
L3e{p:z (9er.rbCGF.r,e, JO. 

Eine in jetler Bezieh uug cllll'chn.o!' 

leistungsfähige Firma 
für Sprachmaschinen und Schallplatten 
sncht guteingefliht·Lcn und branche
kundigen 

Reisenden 
ge~('Jl GPhu.lt unu Provision. 

0 rferten tn it Anga l,e bisltori~et· 
'riltigkeit et·betcn unter M. 0. 301 
an Haasensteln & Vogler A-·G.,Berlin WS. 

Zimmerstrasse 95196 
sind die Häume, in welchen die Phönix, Galvanische 
1\nstalt für Sprecbmaschinen-Matrizen mehrere Jahre 
betrieben worden ist. günstig sofort zu vermieten. 
Elektrische Leitung und Bäder vorhanden. Unkundigen 
Retlektanten wird tüchtiger Fachmann dazu nachge
wie:::~en. Näheres daselbst. 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung, 0. R. G. M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
Klangfülle 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin -Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

ewinnl 
Leijlungsfähige deutfche Groffiflen: Firma hätte jetzt die heften Chancen, durch 

Errichtung einer Filiale in Wien 
ein bedeutendes .Hbfatzgebiet zu gewinnen. - Wäre geneigt, mich daran zu be" 
teiligen. - Seriöfe R..eflektanten belieben unter Chiffre "Export Monopol 295911 an 

die .Hdm. d. Zeitfchrift anzufragen. 
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n on a an 
Grossl.ancllnng von Sprcclnnascllincn, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossi~t .. i~ -~ra~J!!o~h~n-AJ;tik~~l! 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"·Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

in l 0 Yerschiedenen Ausführungen, flir alle Kastengl'össen pnsseml, 
iu pl'ima Ausführung geben wir zu bedeutend ermässigten Preisen ah. 

Günstige Gelegenheit zu billigstem Einkauf 
Neueste Modelle mit konischem Arm in Arbeit. 

Wehlast & Co., Leipzig. 

9. jahrg. No. 28 

Rechtsbelehrung. 

Befreiung von der Zwangs
kasse wegen Zugehörigkeit zu 

einer HiHskassc. 
l )er Kontorist J. ist im 

Januar 1 ü07 bei der fi'IJ'lna 
H. u. Co. in Stellung ge· 
treten. Bei der Lohnzahlung 
flm 2. Februar wurde ihm 
der auf seine Pe1son ent
fallende Anteil nu den Bei
trägen zur Ortskrnukenlmsse 
in Abzug gebracht. Da er 
Mitglied einer freien Hilf::~

k a~se war, bewirkte er seine 
Wiederabmeldung bei der 
Ortskmnkenknsse. Letztere 
wendete ein, dass der Aus
tritt erst nrn .Tnhresschlusse 
erfolgen könne, weil der 
Nachweis der Mitgliedschaft 
bei det· freien Hilfskasse von 
dem J. nicht schon bei seinem 
Antritt bei der Fimm H. u. Co. 
erbracht sei. Tatsächlich ist 
J. von seiner Anmeldung bei 
der Ortskrankenkasse nicht 
unterrichtet gewesen. So
wohl die Aufsichtsbehörde 
als auch das Amts· bezw. 
Landgericht haben die Klage 
des J. für begründet erachtet , 
das Landgericht unter fol-
gender Begründuag: Der 
Kontorist J., der als Hand
lungsgehilfe versicherungs· 
pflichtig ist., ist bereits bei 
einet· dem § 75 des Gesetzes 
entsprechenden Hilfskasse 
versichert und daher von der 
Verpflichtung, der Ortskran
kenkasse anzugehören, be
freit. Er ist also nicht wie 
andere Yersicberungspflicb
tige Personen ohne weiteres 

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

mit <lern ßeginne seiner Be-

u hrenfabrl• k schäftigung Mitglied der 
Ortskrankenkasse geworden. 

V II
• A G Nach dem Gesetze steht es i 1ngen • • <lern bereits bei einer Hllfs· 

knsse Versicherten allerdings 
Villingen (Baden) frei, auch der Ortskrankeu-

Postfach No. 26. kasse beizutreten. Die Ver-
Fabrikation aller Sorten sicherung bei dieser entsteht 

teehnischm· Werke. u.ber nut· dann, wen11 er· 
Spezialität : seinen Willen, auch dieser 

Wtrkt für Platttn• Kasse anzugehören, zum Aus-
druck gebracht l1at. Ein 

SprtCb • Jlpparatt U. solcher Wille des Arbeit-
, .... -... .......... . . ·-- --~ .. 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~J[~y~r~ap~b~O~n~o!g~ra~p~b~tn~.~~ nehmers kann vielleicht an· , genommen werden, wenn e1· 
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seinem Arbeitgeber, dessen 
Absicht., ihn anzumelden, ibm 
bekannt ist, nichts von seiner 
Zugehörigkeit zu einer HUfs
kasse sa.gt. Im vorliegenden 
Falle aber greift diese Ver
mutung keinesfalls Platz, 
denn J. hat gegen die Au
meldung, die ohne Eein 
Wissen bewirkt worden wa.r, 
sofort, nachdem er von ihr 
Kenntnis erhalten bat, pro
testiert. Die Anmeldung 
allein begründet auch nie
mals die Mitgliedschaft ; sie 
ist vielmehr vom Gesetz nur 
deshalb vorgesehen, um den 
Kassen eine Kontrolle über 
die bei ihnen V ersicberten 
zu verschaffen. Da J. also 
der Ortskrankenkasse gar
nicht angehörte, bat die 
Kasse die ihr von der Ar
beitgeberin gezahlten Bei
träge ohne Gmnd erlangt 
und ist nach § 812 des Büt'
gei'Jicben Gesetzbuches zur 
Het'ttusgabe dieser ungerecht
fertig ten Bereicherung ver
pflichtet. 

Erfordernisse der freiwilligen 
Kassenm itg li e dschaft. 

Nach einer Entscheidung 
des Badischen Ver .. ,·al tnngs
ger'ichtshofes sind die Be
stimmungen des Krankeu
versicherungsgesetzes zwin
geoder Natur und können 
durch Statut nur insoweit 
- ausdehnend oder ein
schl'änkenu - abgeändert 
werden, als dies im Gesetz 
ausdrücklich .zugelassen ist. 
Eine Befugnis, die frei willige 
l?ortsetzung der Kassenmit
gliedschaft an erschwerende, 
d. h. andere als die in §s 27, 
64 bezeichneten Voraus
setzungen zu knüpfen, ist 
den Betriebskrankenkassen 
nicht eingeräumt; eine Sta
tutenänderung, die für die 
freiwillige Fortsetzung der 
Kassenmitgliedschaft das Er
fordernis einer mindestens 
zweijährigen Dauer der Mit
gliedschaft aufstellt ist da-

' her unzulässig. 
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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 Neuheit 

Pneuma-Orchestral-Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

&e lliEIIEiZB oos eilB EilB EilB GtS EilBIGtS I SlB 

& öffei·Nadel I 
m D.R .. G.M. . . D.R.G-~L ~ 

m Traumüller ~Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) ~ 
!!IB 1 ms1mm Gl!il &m~ tma ltl!il ms GEl ERSI Eil!1 Ge o rg Be c k, 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. Berlin so. 33, 

'' 
,, 

Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 

•• • • 
• • •• 

Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen • • • • 
•• • • 

in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegriindet 1851. I S ER L Q H N Gegrilndet 1851. 

offe r·i eren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für Sprechma:.chinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

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

"Steck ein" ges. gesch. 

l' Industrielle 
S. A. 

818 CI'OiX (Schweiz) 
- - -

Sprech
maschinen 

~ in den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Spreclu.naschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprechmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 
1 Grossisten u. Uerlreter gesucht. 

und Vignetten 
liefert 

Otto Mündner, Be1·lin 14. 
Mustel.'bogen franko. 
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@e~eeeee~e~eseess~eeeeeee·eee~ 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allmr·ston Marke:1 

@ 

~eeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee® 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

~****-*****" mmm~~-m~ HEROLD-DOPPEL TON' beliebteste Marke. 
Deutsche Wir fabrizieren ausschliesslicb 

jnstrumentenbau- Zeitung. Baumwoii-Fiock 
ecntrai·Organ f. tnslrumenten
baukunde, Inland u. Uebmce· 

..g bandel V. musikinstrumentcn. * 
+I( \'crlnngenSieProbenummern )1-t 

~~;;~~~ 
..- Nur dieser mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in :l Crössrn, für alle 
Spr,·chrnaschinen passend, 
geliefert. Billige p, eise. 
Neue Ausstattung. Auch 
nllc nndcrcn ße.tandleile 
fül' Spre.:h maschinen. Neu : Konisch c 
Ton n 1· m c. Max Stcmpfl c, B~rlln 26, 
Elisabcth·Ufcr 53. 

lür Grammophon • Platten 
Tbe Peckham Df~. Co. 

Newark N. J,, U. S. A. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Relnh. Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine liir jeden 

Händler. 
S(lrechapparate,Automaten 
mll u. ohne Trichter, neuesie 
Kunstrukuon, moderne Aus-

IOhrun!:[. 
Laufwerke, Ton
arme, Sahalldosen 

Spezialoffene u. ~C~ 
Katnlo~ s1eht je· ~· 
dem I Iändier zur "ef' 

Ver•liunntr. 

Eleganter Sortimentskasten 

mit 5 der gangbarsten Marken. --------

---- Je d er Kund e er h ä 1t b e Ii e b i g e G r a t i s Ii ästen. 

Eine Zierde für je des Schaufenster! 

9:reifen die Platte n nicht an 

~lan verlange 
Gratismuster und 
illu:otr. Katalog. Qualitätsware ersten Ranges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnbor·g, 8/ F. 

l"j 

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. 

I 

-
NEU! 

'' 

übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 
Ia utes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 1 

8 Gcs•ündet •s~o. Schwabach b. Nürnberg. Gegründet~ 

DER SCHÖNSTE APPARAT 
-

wenn die Schalldose minderwertig ist! 

TAUGT GAR NICHTS und 

BLEIBT UNVERKAUFT 
Deshalb nehmen Sie die vorzüglichste-, sensationelle 

c ose . . '' xpos1t1on ncert- '' mit Hartgummilagerung der Membrame, Weichgummi-Zwischenlage und regulierbarer Spannung zur Erzielung 
des höchsten WohliUanges. Wird auf Verlangen auch mit Saphirstift für die neuen Pathe-Platten geliefert. 

Muster und äusserstes Preisoffert senden bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House, Wien I, Kärtnerstr. 28. 
Dru~k von J . 8. l'reusa. Bortin SW .. Kommandnntenatr. 14. 



• 

• 

• 
-.JIItn e 
Trichter sind 
überflüssig 1 ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

• 

• 

I 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

• 

• n er- eu e~ en 
Humoristische Scenen (Originalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 
• 

Grosse Lautstärke, im Freien geeignetl 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm . Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

• 
emac et • 

• 

' 

• 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

• 

j eder Hörer wird 
staunender Bewun
derer djeses wirk
lichen Fortschritts. 

Die Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert, und kanu 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 über 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-Resonator 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H . 

• 
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Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

I 

in u neneicbt sauberer Ausführung 
• 

• 

ester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Xur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

- Alleinige Fabrikanten: -- = --::--:= 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes ·d~~~ 

•• 

•• 

Soeben ist ersc hienen: • 

lDJIE §PIF(JEClHIMASCJHillNJE,N 
IUh.r Wesen undl iilhre JBelh.an<dlll u1n1g. 

• Preis elegant gebunden M . 2 .50 • 

1 Das Buch enthält eine vollkonnnene A n l e itung 
%usn Behandeln und Repar iere n aller Arte n v o n 
Sprechsne.ochinen und ist unent'beh.r lic::h i ür jeden 
Sprechsnaochinenhändler . .e .IP .IP ~ .e ~ a o .e .e 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ode r d u r c h 

die Expedition d e r Phono g raphis c h en Zeitsch rif t . 

• • 
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0 OGRAR-IISCH 
EIT CHRIFT 

' 

J)j"''' J'" 'r r rc . , 111111" , , ~~ ~~ r UJ 
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• 

16. Juli 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 29
1 

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

• 



• 

• 

• 
~ 

onograp \6 
•• 

(HlhsN fatbzdtschrift für Sprechmaschintn) 

•============a Vtrbrdtungsgtbiet: B.Ue €rdtdlt a============• 
Huftagt wöchentlich mindestens 6000 €x«nplare 

fachbtatt für die Gesamt-Interessen dn S~"ech-
4l( maschintn-Industrie und 11erwandter Industrien Jf 

Unter Mitwirhung erstn fachschriftste\ler 

€.-scheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und 11enntwortticher R.edahteurs · 
Ingenieutt 6torg Rothgiesstr 

Vereidigter Sach11eratändiger für Sprechmaach.\nen für 
die Gerichte des Königl. J:andgerichtsbezirlts l, ßerlin 

Jibonnementsprels 
für regdmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Deutsche Reich: J'tllt. 5·- halbjährlich 
" Oesterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Jiuslands )'ilt.to.- " 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
4l( 4l( '<. f!( bierauf 50 Ofo Rabatt Jf !f !f Jf 

• 
preis der Inserate: 

)'ilt. t.3o für den Zentimeter flöhe (1/ 4 ßlattbreite) 
.I 

Verantwortlich für Oeaterreich-Ungarn: I 
Jidolf Sobel in Wien. Rabatt-Liste auf Verlangen. 

• 

6estbäftsstdlt für Redaktion 

ßerlin «l. 3 o, )\'lartin Lutberstr. 8~ 
l:el(gr.-B.dr.: Rothgieeser, ßtrlin 3-' 

und Inserate: 

«<ien I, 
fübricbgasse No. 5· 

fcrnsprtchtr f.lmt 6, 7879 Celephon: .15z8. 

llnd)borudt a'.ls dem lnb~ll dlthr ZtllldHIII 111 obne betondm Erlaubnis der Bmdltigten nid)l ge(lattel. 

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

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

''• ,· .. ,. 

• 

' I I 

-
des Tenors 

Alessandro Scalabrini, Verona. 
- -

Verlangen Sie das Spezial-Verzeichnis und den 
eben erschienenen 

-
• 

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

Hannover-Linden. 

• 
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I l II 

Zwei Wund er der Technik!! 
Im Reiche der Lüfte: das lenkbare Luftschiff 
Im Reiche der Töne: Beka-Record. 

I BEKA-RECORD G. M. B. H., BERLIN so. 36, HEIDELBERGER-STR 75-76. 

833 
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I 
I 

• 

NEUESTE VORZÜGLICH GELUNGENE 

II 

COLUMBIA ELITE RE CORDS 

Mme Emmy Destinn, l<gl. Preuß. l<ammersängerin 
Ottilie Metzger•Froitzheim, 1<. und 1<. Hofoper 
Cornelius Bronsgeest, Stadt- Theater, Hamburg 
Hermann Jadlowk e r , Großherzog/. und l<gl. Hof-Oper 
.lllois Pennarini, Neues l<gl. Opernhaus 
Marie Dietr ich, l<iinigl. Hofoper 
Robert Philipp, l<änigl. Hofoper 
Frieda Hempel, Großherzog!. l<ammersänger/n 
Franz Naval, 1<. und 1<. Hammersänger 
Rudolf Berger, l<ö'nigl. Hof-Oper 
M ax Dawison , Stadt- Theater, Hamburg 
J uan Luria, l<gl. Würtfembg. Hofoper 

etc. 

Eine Fülle des Besten 
allen Geschmackrichtung-eu Rechnung 

tragend 

COLUMBIA 

-AUFNAHMEN 

An auserlesenster Reichhaltigkeit des 
Repertoirs, an Umfang und Schönheit 
des Tones, an geschmackvoller äußerer 
Ausstattung, an Vorzüglichkeia des ver
wendeten Materials und daher an denk
bar größter Haltbarkeit können Colum
bia-Platten nicht übertroffen werden. 

LUXUS RECORDS 

M m e Ruth V incent - R osa Linde : Wrigh t 
.lln to n v a n R ooy - D a v id B ispha m - Oreste 
M ieli - E mma Tre ntini - Gina Ciapare lli 
T a urin o Pa rvis - Luig i Baldassare - Rome o 
B ert i - P ia Correa - Maurice La font - Oieto r 
Occelier - N . .II. R ostowsky - .II. 0 . Dobro: 
wolskaja - W . N . .llg arin a - / . C. Tomars -
F. B. Pawlowskij - F. C. Sta nley - H . B urr 

e t c. 

COLUMBIA CELEBRITA RECORDS :====================================~ 

F====================~v rr===================~ 

Mme Jose Grayville - Enrico Berriel 
Lillian Blauveld - Edoardo Castellano 
Jlngelo Santini - Vi t to rio .llrim o n di -
lnez Ferraris - Micheie de P adova -

Charles Gilibert etc. 

~===============~=fi 

Kein Händler versäume es, unsere 
kompletten Verzeichnisse und deren 
Nachträge sofort einzufordem. Sie ent
halten eine reiche fülle der neuesten 
Schlager in Gesang, Humoristica und 
Orchester. - Nachtrag C allein ent
hält nahezu an 200 nur 
Süddeutsche 1\ufnahmen. 

Columbia Phonograph Co. m. b. H., BERUN SW. 67 
Ri rter-Straße 7 I. 

:=================================================~ 
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Wir liefern 

• 

n erna 1ona 

Grösste 

n 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

es 
Deutsch Holländisch 

Französisch Russisch 

Spanisch Kroatisch 

Italienisch Se1·bisch 

Flämisch Hebräisch 

Internationale 

Orchester-Aufnahmen. 

835 

• 

• • 
Ihnen unser 

• 

e er o1re 

Auswahl!! 

• 
. . ' 

:: :: Reichhaltiges elegant au~gestattetes Reklame-Material in jeder beliebigen Anzahl gratis! • • • • 
•• •• 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 
Tei.-A(Ir. : "Dacapo" Berlin Berlin S. 42, Ritterstrasse 86 

I 

-

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. 

-
I 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nm feinste, gediegene Ausstattung zu rnässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

- . Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

Telephon: Amt IV, 4526 
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-

sind unUbertroffen. 

0~er~~~~~ch :Juli-Repertoir 
wirda~~~ ~sunsch Auswahlsendung 

verschickt. 

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. 

lnternatinnal Talking achine Co. m. b. H. Weissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23. 
Nur für Deutschland. 

Das 

glänzend gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

I I 

• 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

I 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 47ft 
Nur fUr Deutschland. • 
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Ein originelles, unter

haltendes Gesellschafts

spiel ist unser Schiess-

Automat 

"Weidmannsheil"! 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

' 

· D. R. P. angem. 

lieh überall 

gestattet! 
Leicht Yerl~äuflich! 

Enormer Verdienst! 

Verlangen Sie sofort 
Prospekte und Preise . 

0 , 
• 

(C 
• 

:l 
(1) 

• 

- ~ 

' • 

' ' • I 

• 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 

837 
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Die ORIGINAL PATHE-SCHALLDOSE 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 
' denen eine P ATHE-SCHALLDOSE neuen Ge-

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

' 

• 

9. jahrg. No. 2Y 

P ATHE-PLA TTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a 11 d o s e aus

gestattet sind. 

Neu-Aufnahmen von: 

Hans Melms, 
J. Albani, 
G. G:ialdini, 

Celestini Boninsegna, 
Borgbild Bryhn, 
Anny Prassdorfer, 
M. Michailowa, Prof. M. Ranzato, 

M. Jean Bedetti, 
H. M. Scots Guards, London, k. u. k. Inf.-Regt. No. 51. 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

- PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

• 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich =Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

Aegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brassel, .Hmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG: 

-
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Zur Charakteristik der Walzen- und Platten-Reproduktionen. 
- Lo w i us Koenig-. -

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. W1r 
sind noch lange nicht am Ende mit unsern Walzen und 
Platten, und es ist nicht nur töricht und verfrüht, :eins 
dieser beiden Systeme, welche sich heute in der phono
graphischen Branche als Konkurr~nten gegenüberstehen, zu 
verurteilen und zu bekämpfen, sondern es ist auch höchst 
verderblich für die gesamte phonographische Industrie. 

Wet· wollte sich aumassen, bestimmt zu wissen, dass eins 
dieser beiden Systeme in absehbarer Zeit verschwinden 
werde, weil es angeblich bereits von dem andern über
flügelt sei? Zunächst möchte ich feststellen, dass diese 
beiden Systeme, d. h. das Walzensystem mit Edisonschrift 
und das Plattensystem mit Berliner-Schtift, sich bis jetzt 
immer noch die Wage halten, und dass es lediglich auf 
individueller Ansicht beruht, wenn dem einen oder dem 
anderen der Vorzug gegeben wird. Wahr ist nur, dass 
das Plattensystem viel mehr verbreitet ist, als das Walzen
system, damit ist aber noch durchaus nicht gesagt, dass 
das letztere wenige•· gut ist. So sind ja auch die begehr
testen Rekords die SchlaO'er" aber deshalb sind die 

" 0 , 

anderen doch nicht minderwertig; im Gegenteil findet man 
die wirkHeb gediegenen ~achen geratle am wenigsten ver
breitet, weil der Mehrzahl der Menschen das Verständnis 
dafür fehlt. 

Wollte man diesem Umstand analog eine auf die 
beiden Sprechmascbinensysteme augewandte Schlussfolge
rung ziehen, dann \\-äre also das ~'alz_ensystem als das 
bessere, gediegenere zu betrachten, weil es am meisten 
v~rnachlässigt wird. Das klingt paradox, und dennoch liegt 
em Stückehen Wahrheit darin, wie wir später sehen werden. 

li'abrikanten und Händler loben natürlich ihre Waren, 
mit denen sie die besten Geschätte erzi13len, ohne Rücksicht 
auf deren wirklichen Wert, allen anderen Erzeugnissen 

gegenüber am meisten. Sie sind eben Geschäftsleute, und 
man darf ihnen ihre Handlungsweise von ihrem Standpunkt 
aus nicht verargen. Viele gehen aber in ihrem Geschäfts
eifer so weit, dass sie die Konkurrenzfabrikate direkt 
schlecht machen. Das ist nicht nur wenig nobel, sondern 
auch wenig diplomatisch. Man soll jedem Ding sein Recht 
zuteil werden lassen. 

Wenn jemand mit Sprechmaschinen handelt, täte er 
gut, sich von allen existierenden Systemen in wenigstens 
einem Exemplar das Beste auf Lager zu nehmen, was da
rin existiert, und seinen Kunden selbst das Urteil über die 
Leistungsfähigkeit dieser Mustennaochinen im Vergleich zu 
einander zu überlassen. Mag jeder sich dann selbst <las 
heraussuchen, was ihm gefällt und für seine Zwecke am 
besten passt. Auf diese Weise vet·meidet der Händler 
jeden nachträglichen Vorwut'f seitens des Kunden, und et· 
tritt auch niemanden zu nahe, was sonst durch Schlecht
machen des einen oder anderen Systems, welches vielleicht 
gerade YOD dem betreffenden Kunden bevorzugt wit·d, ge 
acheben könnte, den Kunden m:ssmutig stimmen un.d ihn 
veranlassen könnte, von einem Kauf Abstand zu nehmen. 

Es ist aber, wie gesagt, auch von grosg~m N (\eh teil für 
die gesamte phonographische Bl'anche, wenn bald diese, 
bald jene ihrer Erzeugnisse von den Anhängern der anderen 
in .Misskredit gebracht werden. Wozu das? Nur um seiner 
Ansicht einen gewissen Nachdruck zu verleihen? Dadurch 
erzielt man absolut gar nichts: man reizt höchstens ganz 
unnötig~rweise seine Partner, ohne deren Ansichten auch 
nur im geringsten zu ändern. Aber man kann auch schä
digend und lähmend auf die Weiterentwicklung wirken, 
und der Händler, der das tut, sollte bedenken, dass er da· 
durch sieb zuallererst und am meisten selbst schädigt, in
dem er einer Sache hinderlich ist, die für ihn vielleicht 

I 
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eine grosse Einnahmequelle, wo nicht gar eine Existenz. 
frage bedeuten knnn. Das Geschäft mit dem beute kulti
vierten System kann ja allmäblig nachlassen, denn es hängt 
vom Publikum ab, und das Publikum ist unberechenbar. 
\Väre es dann nicht sehr vou Nutzen, wenn man schnell 
zu etwas anderem übergehen könnte, das nun vermöge ge
wisser Besonderheiten dem Geschmack des Publikums viel
leicht wieder mehr entspricht und das nachlassende Ge
schäft aufs neue belebt? Aber das geht nur, wenn dieses 
Andere, Neue, Zeit gehabt hat, sich zu entwickeln, und 
nicht durch törichte und unüberlegte Eingriffe daran ver
hindert wurde. vVie leicht kann durch eine ungünstige 
Aeusserung über ,ein bestimmtes System diesem ein Inter
essent entzogen werden, der vielleicht ein eifriger Anhänger 
und Förderer desselben geworden wäre, wenn er, statt auf 
Redensarten zu hören, sich selbst ein Urteil gebildet hätte. 

Natürlich gibt es auch unter den Spt ecbmaschinen
konsumenten Leute, denen es nicht genügt, sich an ihrem 
Besitz zu freuen, sondern die sieb veranlasst fühlen, bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit diejenigen Arten von 
Sprechappnraten zu tadeln und herabzuwürdigen, welche 
sie nicht besitzen. Freilich ist der Grund dazu nicht immer 
in Unkenntnis oder in der Sucht zu suchen, den eigenen 
Besitz durch Herabsetzung des anderen in umso schönerem 
Licht erscheinen zu lassen; es ist vielmehr oft ehrliche 
Ueberzeugung, durch eingehende Prli.fung gewonnen, die 
Veranlassung. Fragen wir uns nun aber einmal, ob solche 
PrüfLmg auch derart hesehaffen ist, um im Stande zu sein, 
ein absolut richtiges, abschliessendes Urteil zu gewährleisten. 
In den meisten Fällen wird man mit "nein" antworten 
müssen. Der kaufende Kunde wird. wenn er nicht selbst 

• 

Manns genug ist, mehr oder weniger vom Händler, dessen 
Inspirationen und Vorführungen abhängig sein. Dass diess 
aber fast immer durchaus nicht unparteiisch und keines
wegs auf allen Gebieten unserer Branche erschöpfend sind, 
haben wir vorhin schon erörtert. Da wird denn z. B. das 
Walzensystem als ganz veraltet und erbärmlich gebrand
markt, und die ganz unvergleichlich vollkommeneren Leis
tungen der neuesten Plattenmaschine werden so recht hin
fällig an einem sehr guten und teueren Grammophon de
monstriert. Zum Beweise für das über die Walzenapparate 
Gesagte wird, wenn man es überhaupt noch für nötig hält, 
a.llenfalls auch ein Vertreter dieses Systems herangezogen 
von der Art derer, die in der Regel zum Preise von 5 M. 
pro Stück angeboten zu werden pflegen. Der Kunde ist 
entsetzt, und bittet nun schleunigst, den Apparat abzustellen. 
Er greift begeistert zu seiner Plattenmaschine und zieht 
äusserst befl'iedigt von dtl.nnen. Dabei überlegt er aber 
gar nicht den Nonsens des Zustandekommens seines Urteil, 
das sich, allerdings je nach seiner Veranlagung tmd dem 
beabsichtigten Zweck, möglicherweise gerade dem Walzen
system zugeneigt haben würde, wenn man ihm dies in 
gleicher Vollendung vorgeführt hätte, wie das Plattensystem 
\Vird der betreffende Kunde später gewahr, dass ihm unter 
Vorenthaltung gewisser Konstruktionen eine ganz bestimmte 
so zu sagen aufoktruiert wurde, und findet er am Ende gar 
noch hemus, dass die ihm vot·enthaltene Konstruktion seinen 
vVünschen entschieden angemessener war, dann diirfte die 
Freundschaft zwischen ihm und jenen Händler wohl einen 
argen Riss bekommen. 

Zwar sagt man, dass der erste Eindruck der mass
gebende sei, doch trifft das durchaus nicht immer zu, man 

täuscht sich über diesen ersten Eindruck weit öfter, als man 
glaubt. Deshalb sollten auch jene, der Sprecbmascbine 
:B,ernstehenden mit ihrem oft krassen, abfälligen Urteil etwas 
mehr zurückhalten, das sich meist auf ganz oberfläcLliche 
und ungenügende Beobachtungen stützt, welche natürlich 
absolut nicht zu irgend einem Urteil berechtigen. Wie sehr 
durch derartige Schlechtschwätzer der guten Sache geschadet 
werden kann, ist schon s. Zt. an anderer Stelle in diesem 
Blatt besprochen worden. 

Bei dem Vergleich der beiden Sprechmascbinensysteme 
hüte man sieb, auf den ersten Eindruck hin seine Ent
scheidung zu fällen. Wie oft ändert man seine Ansicht 
über die Qualität der Leistungen, nachdem man dieselben 
wiederholt und mit wachsender Aufmerksamkeit gehört bat, 
nachdem man allerlei Kleinigkeiten bemerkt bat, die 
vol'her unbeachtet blieben und nun zu sehr gewichtigen 
:B,aktoren werden. Beim ersten Male erscheint uns die be
treffende vorgeführte Wiedergabe grossartig, eintach tadel
los. Das ist die \Virkung, welche auf leicht erregbare Ge
müter namentlich dann ausgeübt zu werden pflegt, wenn 
irgend etwas dabei ist, was "besticht", wie man zu sagen 
pflegt, beispielsweise, wenn ein ganz besonders gut ge· 
lungener, sehr lauteT Rekord zur Vorführung benutzt wird, 
und diese Vorführung in einem Verkaufslokal stattfindet, 
das auf mannigfache Weise den Hörer ablenkt und gewisse 
Miingel cachiert. Ist der betreffende Interessent nun noch 
infolge geeigneter Bearbeitung des Verkäufers auf einen 
bestimmten Punkt prädestiniert, dann wird der Erfolg eiu 
vollkommener· sein. Man braucht ja nur vor der Vorführung 
auf <lie einzelnen, besanders ins Ohr fallenden Vorzüge hin
zuweisen, um dieseihen umso glänzender wirken und da
rüber eine Anzahl Fehler zunächst scheinbar verschwinden 
zu lassen. t)o durch einige VorzUge bestochen, merkt man 
et·st die Mängel, wenn man in Ruhe und ungestört zu hause 
die Leistungen der Sprechmascbine einer wiederholten 
Prüfung unterzieht. Es passiert dann häufig, dass an der 
ganzen Sache kein gutes Haar mehr bleibt, die doch zuerst 
einen so günstigen Eindruck machte. 

Die Unterschiede zwischen einer Platten- und einer 
Walzenreproduktion sind ihrem ganzen Wesen und ihrem 
Klangcharakter nach sehr erheblich. Ich bemerke wieder
holt, dass ich in dem Kreis meiner Betra!!htungen nur 
Walzen mit Edisonschrift und Platten mit Berlinerschrift 
gezogen habe, als die beute dominierenden zwei Systeme. 
Die Platten mit Edisonschrift sind noch zu wenig bekannt 
und verbreitet, als dass sie hier mit in Betracht kommen 
könnten; andere Systeme liegen noch viel ferner, und 
rangieren einstweilen wohl lediglich un ter die Experimente 
physikalischer Laboratorien. 

Die Schallplatte ist beute oben auf, denn sie ist hand
lich, nicht gar so leicht verletzlich, enthält Vorträge von 
längerer Dauer und - wesentlich grösserer Natürlichkeit 
als die Phonographen walzen - sagen ihre Anhänger. Ich 
lasse alles gelten, bis auf die letzte Behauptung. Hier 
wollen wir nicht bedingungslos zustimmen, soudem sehr 
genau und gewissenhaft untersuchen. 

Gewisse, vereinzelte Plattenreproduktionen haben im 
grossen und ganzen allerdings einen etwas natürlicheren 
Klang als die analogen von Wacbswalzen, in Bezug auf 
andere Fälle dagegen ist's wieder umgekehrt, und die 
Phonographenwalze erbebt mit Recht Anspruch auf gröseere 
Natürlichkeit. So kliogt vor allem Klavier und Violine in 
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der Plattenreproduktion vollkommen einwandfrei und dem 
Original entsprechend, während ger~:~.de diese beiden Instru
mente durch den Phonographen bisher am allerwenigsten 
gut wiedergegeben wurden. Fragt man nacb der Ursache, 
dann ist es freilich nicht so einfach, eine bestimmte und 
zutreffende Antwort zu geben; vielleicht liegts in der Haupt
sache an den längeren Schallkurven der Plattenreproduktion 
dass sie natürliaher wirkt, vielleicht auch an der etwas 
grösseren Hebelübersetzung der Wiedergabeschalldose dieses 
Systems, oder die schmälere Schallfurche spielt eine Rolle 
ctabei. Wie dem auch sei, die 'ratsache ist oder war viel
mehr vorhanden, denn schon hören wir \Oll einem ganz 
neuen Erfolg der Walzentechnick, wonach gerade in diesem 
Punkte ein Unterschied in der Qualität der Wiedergabe 
beider Systeme von nun an nicht mehr vorhanden sein 
dürfte (vergl. Phonogr. Zeitschr. IX, Jahrgang No. 14, 
Seite 434). Auch eine der neueren Edison ·Aufnahmen, ein 
Klaviersolo "[m Reiza der Jugend" (Edison-Goldgussrekord 
No. 9437), zeigt übrigens. dass der Klavierton durch den 
Phonot?;raphen zum mindesten sehr gut wiedergegeben werden 
kann, und Vergleichsreproduktionen von Klaviermusik 
7-wischen Platte und Walze führten zu dem Ergebnis, dass 
der ·walze infolge ihrer unvergleichlich vollendeteren Klal'
heit, Sauberkeit und Präzisit}i,t, sowie wegen gänzlichen Fort
falls des Nebengeräusches von sämtlichen Hörern der Vor
zug gegeben wurde, in dem die bereits erwähnte bessere 
Wiedergabe der Charakteristik des Klaviertons bei der 
Plattenreproduktion, wenn überhaupt noch vorbanden, als zu 
unbedeutend nicht mehr in Betracht kam und den Vorzügen 
der Walze auf der anderen Seite absolut nicht standhalten 
konnte. 

Ueber die Wiedergaben von Orchestermusik sagt in 
Nr. 21 VIIL Jahrgang der Phonogr. Zeitschr., Seite 1331 
Herr Max Chop, "dass sie auf der Walze geschlossener und 
runder klingen als auf der Platte, die einzelnen In
strumentalgruppen verschmelzen besser miteinander, die 
Möglichkeit einer Zersplitterung oder anatomischen Ton
analyse durch die Membran ist nicht so gross. Dabei 
Bleibt im Ganzen auf der Walze den einzelnen In
strumenten, dem Gesang oder der Spmche, das Cbarakte· 
l'istische, die Individualität gut gewahrt. cc Es ist merk
würdig, dass der vorhin erwähnte Vorteil der PJattentech
nik, die längere Schallkurve, bei Reproduktionen von Or
chestermusik nicht nur keine besseren Resultate zeitigt als 
das Walzensystem, sondern diejenigen des letzteren nicht 
einmal qualitativ erreicht. Mitbin hat es den Anschein, 
wie wenn hier wieder Mängel der Plattentechnik obwalten, 
die den Vorzug der längeren SchaUkurve, der ja als solcher 
zweifellos feststeht, nicht aufkommen lassen, und zwar er
kläre ich mir den Vorgang so, dass die Aufnahmeschall
dose für Berlinerschrift intolge ihrer zwiefachen Bean
spruchung durch die senkrechte R.eibung des Saphirs auf 
der Platte und die horizontale Schnejdebewegung bei der 
Aufnahme sehr bedeutend an Reaktions- und Leistungs
fähigkeit verlieTt während der Edison-RecordeT nur in . ' 
emer, der senkrechten Richtung bei der Aufnahme bean-
sprucht wird. "So kommt es," sagt Max Chop an der be
reits erwähnten Stelle der Phouogr. Zeitachrift, "dass die 
Tolmachbildtmg rein musikalisch bei der Walze eine edlere 
is.t, als bei der Platte." Infolge dieser erhöhten Reibung 
mmmt die Platte einen Ton aus unmittelbarer N~tbe besser 
auf, als wenn er sich - wie das bei Orchesteraufnahmen 

notwendig ist - in grosserer Entfernung vom Aufnahme
trichter entfaltet, und infolgedessen klingen Solostimmen, 
Trios und Quartette besser als wie die Reproduktionen von 
Orchestermusik. Laute, kräftige Stimmen werden charak
teristischet· aufgenommen und wiedergegeben als zarte 
Töne, und letztere umso mangelhafter, je weiter ab sie 
sich vom Aufnahmetrichter befanden. Der Aufnahmestift 
wird eben durch die R.eibung in der senkrechten Richtung 
zu sehr behindert, als dass er auf zartere Schwingungen 
noch entsprechend stark reagieren könnte, zumal wenn 
deren Ausg~tngspunkt sich nicht in unmittelbarer Nähe 
befindet, und sie deshalb schon nicht so intensiv }Virken 
können. Die llnvergleicblich feinere und natürlichere 
\Viedergabe der Walzen beispielsweise von Synfouie-Or
chester scheint mir zweifellos den Grund in der ganz be
deutend grösseren Leistungsfähigkeit des Rekorders zu 
haben, der noch fähig ist. selbst auf die zartesten Cha
rakteristika det· Klangfarbe einzelner Instrumente zu rea· 
gieren, die sieh inmitten eines grossen Orchesters verhält
nismässig weit ah. v.om Auf~ahmetrichter befinden. 

AndrerseitB lassen die Grammophonreproduktionen von 
Pariser Kammermusik, Stre1chtrios und Streichquartetten, 
bezüglich ihrer Natürlichkeit absolut nichts zu wünschen 
ü urig. Hier kommt der Vorteil der grösseren Schallkurve 
möglichst voll zur Geltung, indem sich alle Instrumente 
noch genügend nahe beim Aufnahmetrichter befanden. Ein 
Vergleich mit der Leistungsfähigkai t der Walzentechnik 
lässt sich hierbei nicht anstellen, weil diese - leider und 
wunderbarerweise - derartige Aufnahmen meines Wissens 
noch nicht aufzuweisen hat. Aber ich glaube auf Grund 
meiner bisherigen Beobachtllngen bei orchesteraler Musik 
schliessen zu können, dass, wenn wir demnächst damit 

' überrascht werden sollten, was sehr wünschenswert wäre, 
die Leistungen ebenbürtig sein werden. 

Wir kommen jetzt zur Wieeiergabe der menschlieben 
Stimme. Die Sprache kommt bei der Plattenreproduktion 
gera.de am allerschlechtesten weg, gleichviel ob es sich um 
Rezitationen oder um den 'J.lext von Gesangsvorträgen 
handelt. Hier bedarf es keiner Worte mehr, um das 
Walzensystem dem Plattensystem gegenüber als weit über
legen bezeichnen zu können. Diese Tatsache ist jedem 
Kenner zur Genüge bekannt. 

Etwas anderes ist es mit der Stimme als solcher, dem 
Gesang. Es ist bekannt, dass gerade auf diesen Punkt die 
Plattentechnik das grösste Gewicht legt, weil der Erfolg 
gezeigt hat, dass sie hier am leistungsfähigsten ist. So 
finden wir denn auch die menschliche Stimme durch die 
Platte im allgemeinen voller, gesangreicher wiedergegeben, 
als man es von der Walze her gewöhnt ist. Vermutlicher 
Gmnd: Grosse Schallkurve, kräftige Stimme in unmittel
barer Nähe des Aufnahmetrichters und dadurch möglichste 
Ueberwindung des senkrechten Reibungs;viderstandes des 
Aufnahmestiftes; Text verhältnismässig weniger gut und 
deutlich, da seine Details zur Ueberwindung des Reibungs
widerstandes trotz der Nähe des Aufnahmetrichters doch 
nicht kräftig genug sind. Es soll aber durchaus nicht ge
sagt sein, dass es nicht auch eine sehr grosse Anzahl von 
Gesangswalzen gibt, deren Leistungsfähigkeit in allen 
Punkten der einer Platte durchaus ebenbürtig ist, ja diese 
noch bezüglich deutlicherer 'rextwiedergabe wesentlich über
trifft. Plattenreproduktionen von Gesangsvorträgen mit absolut 
unverständlichem Text sind ebenso häufig, wie Walzen-
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reproduktionen selten sind, deren Text nicht Wort fli.r Wort 
vollkommen klar und deutlich zu verstehen wäre. Die 
grössere Lautstärke, deren sich die Platte.1tecbmk rühmte, 
kommt jetzt nicht mehr in Frage, denn unsere heutigen 
Goldgusswalzen besitzen eine Schallkraft, welche es mit 
der einer Platte getrost aufnehmen kann. 

Meine hier dargelegten Beobachtungen habe ich durch 
wiederholte, sehr exakte und gewissenhafte Vergleichs
Reproduktionen zwischen \Valzen· und Plattensystem ge
wonnen, und mich dabei keineswegs auf mich allein ver
lassen, sondern eine grosse Zahl von absolut einwandfreien, 
unparteiischen und durchaus verständnisvollen Zuhörern 
dazu herangezogen. Als Repräsentanten der beiden 
Systeme dienten mir zwei elektrisch angetriebene, voll
kommen geräuschlos laufende Maschinen, von denen jede 
das denkbar beste auf ihrem Gebiet leistete. Auch wurden 
nur erstklassige, ane1kannt tadellos gut gelungene Rekord.s 
verwendet. Es wurde ferner lediglieb d.arauf Bedacht ge
rlommen, jedes System von seiner besten Seite zu zeigen, 
und demgernäss auch jede Maschine bezUglieb Schall
trichter etc so ausgestattet und Eo aufgestellt, wie sie die 
in jeder Beziehung vollkommensten Resultate ergab. 

Der Kuriosität wegen möchte ich nicht unerwähnt. 
lassen, dass bei Privatvorführungen mii!h meine Gäste stets 
ausnahmslos ersuchten, nicht die Plattenmaschine, sondern 
den Ediwn-Phonographen zu benützen, da seine Musik 
unvergleichlich schöner und natürlicher wäre und der Ge
nuss nicht durch das dem Plattenapparat eigene so lästige 
Nebengeräusch der Nadel getrübt \Vürde. Ich glaube die 
t)chlussfolgernng daraus ziehen zu können, dass flir den 
immensen Erfolg der Plattenmaschinen nicht die Qualität 
ihrer Leistungen verantwor1lich zu machen ist, sondern 
ausser manchen andern Dingen, welche aufzuzählen hier 
zu weit führen würde, nicht zum mindesten auch d.ie Un
kenntnis des grossen Publikums von etwas Besserem und 
das leider oft recht mangelhafte Verständnis dafür! 

Ein Lied für die Armen. 

Die Frankfurter Zeitung brachte kürzlich folgende 
Mitteilung: 

Enrico Caruso, der jetzt in Paris weilt, ist unter die 
Schriftsteller gegangen. Aus einer Plauderei, die er im 
Matiu veröffentlicht, geben wir folgende Stelle wieder: Es 
gibt nur eine Aufregung, die ich liebe, und das ist die, die 
aut der Bühne mich befällt. Eine starke Nervosität kommt 
dann über mich und die Angst macht meine Stimme zu 
dem, was sie ist. Ich persönlich habe daran gar kein 
Verdienst. Die Erregung überträgt sich auf das Publikum 
auf geheimnisvolle Weise, und es ist ergriffen. Aber es 
möge wissen, dass nicht der Garuso auf der Bühne es ist, 
der den anderen den grossen Genuss bereitet., sondern ein
zig jener gewaltige Gott, den man die Angst nennt. Und 
wahrscheinlich wird meine Angst täglich grösser; denn 
am nächsten Tage pflegt man mir regelmässig zu sagen: 
",So schön wie gestern haben Sie noch nie gesungen . . . " 
Ein alter Lehrer, der mir die ersten Grundlagen meiner 
Kunst vermittelte, sagte mir eine schöne Kaniere voraus: 
"Du wirst dir wohl deine 200 Frs. im Monat verdienen, 
wenn du erst grösser geworden sein wirst." Weniger gross 

war das Vertrauen, das Verdi zu mir hatte. Als ich in 
Mailand den Fodcr kreierte, erkundigte er sich nach den 
Namen der Künstler. Man nannte ihm den meinen. 
"Garuso'?~ so unterbrach er, "man bat mir gesagt, dass er 
eine seht· schöne Stimme habe, aber es scheint, dass er 
den Kopf nicht an der rechten Stelle hat . . . " Den 
grössten Anspom aber und die stärkste Aufmunterung be
deutet dem Kii.nstler der Beifall Unbekannt~r. ., In maucben 
Städten, wo im Theater keine Plätze mehr zu el'langen 
waren, vemammelten sich meine Bewunderer vor tlem 
Fenster meines Hotels und baten mich zu singen: "für das 
arme Volk eine Arie durchs Fenster". Das ist dann 
schöner als alle 'J.lriumphe: das ist der Beweis der heiligen 
Mission der Kunst . . . 

Dazu schreibt uns ein Abonnent aus Sevilla: 

"Noch ein Lied für die Armen." Wer kennt nicht 
Enrique Garuso! Das Grammophon lässt seine herrliebe 
Stimme erschallen in allen Winkeln der weiten Welt. 
Ueberall hat er seine Verehrer, seine Freunde. Die 
Schallplatten mit Gesängen Garusos gehören zu dem Parade
Best.and der Sammlungen aller Grammophon-Liebhaber; sie 
werden mit Andacht auf den Apparat gelegt und spontaner 
Beifall ist immer die Schluss-Resonnanz. Und nun liest 
man in der Frankfurter Zeitung, dass dieser grosse Sänger 
ein ganz bescheidener Mensch ist; nicht nur in den Gesang 
legt er seine Seele, auch aus dem, was er schreibt, leuchtet 
ein gütiges Herz. Ich halle gleich nach der Lektüre der 
wenigen Zeilen über seine Mitteilungen den Apparat mit 
Cmusos Grammophon- Platten in Gang gesetzt., und sie 
schienen mir noch y,iel schöner zu klingen als je. Ich er
innerte mich an eine jener glutbrütenden Sommernächte des 
Südens; keine Lüftchen, keine Erquickung, nur Glut über
all, beängstigende Glut. Fenster und Türen aller Häuser 
weit offen; alles scheint zu ringen um Kühlung. Das 
Denken will sich ablenken von dem unerträglichen Druck 
der Hitze. Da lasse ich meinen Apparat E~pielen; zuerst 
mit den Weisen der Heimat; das Lied an den Abendstern 
von Demuths prächtiger Stimme klingt binaus in den nächt-, 
lieben Frieden. Dann folgen Jörn, Knüpfer und andere 
Sangesgrössen. Die FensteL' gegenübet und zu den Seiteu 
beleben sich, der Nachbar Barbier und der Nachbar Bäcke1· 
holen sich Stühle heraus und formieren das Parkett. Müh
selige und Beladene, die ihrem Heim zustreben, mässigen 
ihren Schritt, und obgleich ihnen Musik und Worte fremd 
klingen, rufen sie Beifall. Da ertönt Garusos Stimme, 
"triste ritorno'\ das letzte Geräusch der Strasse verstummt, 
andächtig wie in der KiJ·cbe lauscht alles dem elegischen 
Gesange. 

Das hat ins Herz getr·offen, denn nun bricht der 
Beifall los mit derselben romantischen Verve, mit der unser 
Freund Garuso 11§ang. Und nun wird mebr verlangt, die 
Strasse hat sich inzwischen dicht bevölkert; die meisten 
sind Leute aus dem Volke, Hie ruhen eine Weile aus von 
der glastenden Glut und dem Mühsal, und ihre Herzen sind 
berührt von dem Klang einer singenden Seele. "Triste 
ritorno"; ich sah sie von da.nnen geben, die Armen, so 
dankbar für das bisscheu Grarnmophonk'lang. Heute er
innerte ich mich: das war damals auch Garusos Lied für 
die Armen. 
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- Max Chop. -

P t .. " " ono 1p1a . 
DeT Kreis derjenigen Aufnahmen, die wirklich bedeut

same künstlerische Qualitäten umschliessen, ist ein verhält
nismässig nicht zu grosser. Der Leser kennt sie aus den 
Phonokritiken, auch aus den Leitaufsätzen, die zum Be
weise fiir ihre Theorie auf die besten Ersd1einungen zuriick
greifen. Zu den feinsten sprecbmaschinellen Reproduktionen 
gehören die J:l'onotipia-Platten. Keine Kollektion geht vor
über, ohne Neuesund Anregendes zu bieten. Das Mailänder 
Aufnahme-Verfahren scheint eine Spezialkunst der Technik 
zu sein, die zugleich über ganz ausserordentlich entwickel
tes, musikalisches Feingefühl gebietet. Jene Technik geht 
nicht über den von ib1· gezogenen Kreis hinaus. Sie bringt 
grosse Orchesterstücke und Gesangssoli meist zu Klavier
begleitung, nur wenig Instrumentall iteratur (Violine, Klavier) 
weist der Katalt>g auf. Allein in dem engen Kreise wird 
ge1·adezu Erstaunliches geleistet, man kann auch die Steige
rung des Feinemptindens für musikalische Werte von Etappe 
zu Etappe verfolgen. Da eine Zersplitterung der Kraft auf' 
alle möglichen Gebiete vokaler, instrumentaler und rezita
toriscber Aeusserung auf solche Weise vermieden wird, 
kann es kaum wundernehmen, wenn es die Technik inner
halb der selbstgegebenen Chancen zu ganz Erwähltem bringt: 
Eine Art von Spezialliteratur! 

Diesmal sind es ausscbliesslich Orchester-Aufnah
men, die mir vorliegen. Aus früheren Besprechungen über 
die Leistungen des italienischen Marine-Orchesters 
J 
von 90 Mann unter Seba Matacena und deren Fixie-
rung auf der Platte ist bekannt, was hier geboten wird. 
Bei ihrem ersten Erscheinen vor Jahr und Tag überrasch
ten die Platten. Bewiesen sie doch die bislang angezwei
felte Möglichkeit, einen Monstra Or·chester-Apparat zu um
spannen, klipp und klar. Alles klang gut abgetönt, in der 
Instrumentalfarbe ausgezeichnet. Natürlich fehlte der 
scharfe, laute 'l'on, den die Fabrikation zum Teil als das 
Ideal der Sprechmaschine anpreist; aber das Bild war musi
kalisch. Gegen das Ueberwuchern einiger Gruppen im 
Orchester, namentlich des Schlagzeugs, hat eine subtile 
Aufnahmekunst sofort die nötigen Massnahmen getroffen 
unrl die Gegensätze gemildert, so dass die heute hergestell
ten Platten wirklich als Meisterwerke gelten können. Was 
ihnen vornehmlich den satten Klang verleiht, ist m. K die 
volle Mittellage, die satte akkordische Farbe, die Unter
legung reieher Holzbläserstimmen unter das Blech, kurz 
und gut: die Abtönung auf das Feinlinige. Instrumente, 
die sonst nkht zu klar auf der Platte erscheinen, treten 
mit porträtähnlicher Plastik selbst dann hervor, wenn sie 
~licht mehrfach besetzt sind, sondern solo spielen. Ich er
lDnere an die Oboe im Rahmen des Orchesters, die sonst., 
wenn sie eben nicht in unmittelbarer Nähe des Schalltrich· 
ters angeblasen wird, immer recht verdeckt anmutet, hier 

aber mit ihren ganzen Klangeigentümlichkeiten aus dem 
Ensemble heraus zur Geltung kommt. Wundervolle Legie
rungen gehen die Klarinetten ein; ihr Passagenwerk glänzt 
im saubersten Schliffe, die Vollkraft der sonoren Mittel
und Tieflage bleibt erstaunlich, in der Höhe ist der Flöten
ton höchst überzeugend wiedergegeben. Die Behandlung 
der Trompeten bleibt überall decent, ohne jede knallende 
Beimischung, die Intonation leicht und keck. Die tiefen 
Blechinstrumente zeigen eine Rundung des Tons, die zur 
Bewunderung zwingi. Es ist nicht allein die Beimischung 
der Tuba oder des Helikons (auch der Fagotts und Kontra
fagotts) unter die Posaunen, nein, es liegt in der Manier, 
wie die Posaunonbläser den Ton behandeln und bilden. Er 
wird hier so angesetzt, dass er wirklich sich wie vox hu
mana, wie ein voll und rund klingender Bariton oder Bass 
ausnimmt. Hierin ruht meiner Ansicht nach ein grosser 
Teil des Geheimnisses jener schönklanglichen Aufnahmen. 
Sie wollen nicht mit Derbem, Lautem, sie wollen aus
scbliessUch mit musikalischen und künstlerischen Eigen
schaften wirken und erreichen ihr Ziel aufs beste. 'rechnik 
und Darbietung arbeiten Hand in Hand. Was ich von dem 
Orchester der italienischen Marine gesagt habe, gilt in 
gleichem Masse YOn der Mailänder Städtischen Kap elle 
(Musica Municipale di Milano ), die bei ähnlich starker Be
setzung von gleichen Grundsätzen ausgeht und sieb mit 
ihrer Partnerin in den H.uf teilt, uns zu Orchester-Aufnah
men von untadeliger Giite und übenaschender Feinwirkung 
verholfen zu haben. 

Von dem Se ba Ma tac ena - Orchester liegen mir 
zehn Repropuktionen vor, die sich mit verschiedensten 
Stoffen befttssen : mit Konzertmusik, Opem- bezw. Drarnen
Bruckstücken, endlich mit Märschen, Walzern und dem 
Kleingenre. Da wäre gleich im Beginn der Ungarische 
Sturmmarsch aus Berlioz' Musik zu "Faust's Ver
dammnis" (39 472), der den Musiker ungemein fesselt. Es 
sind die zwei bekannten Themen des Rakoczy-Marsches, 
ein typisch magyarisches in Moll und ein fast bagatellen
hartes in Dur, die hier in buntem Wechsel einander gegen
libergestellt und von einer meisterhaften Instrumentalkunst 
getragen, bald in dieser, bald in jener Beleuchtung ihren 
funkelnden Glanz ausströmen, wie der Demant mit seinen 
Strahlenbrechungen. Die ganze Piesse sieht sich auf meh~ 
rera, riesige crescendi für ihre zwingende Wirkung ange
wiesen. Sie werden mit einer Oekonomie der Mittel be
werkstelligt, die zu Staunen zwingt. Dabei bleibt alles 
klar, auch in den tiefsten Tiefen der Holzbläser, in denen 
das thematische Material kTeist, aus denen es langsam em
porsteigt und zu glänzender Aeusserung treibt. In der Vor
bereitung des letzten Höbepunktes ist q1anches etwas düster 
gAfä1·bt; a.llein das einigermassen kundige Ohr wiTd auch 
bieT die Details unterscheiden können, wird auch bei kom
plizierterer Führung der motivischen Arbeit die Details der 
Architektonik überblicken. -Der wilde Rittder Wunsch 
mädchen aus Wagners "Walküre" (39473) zeigt dann 
die Technik des Ot'chesters auf einer prononcierten Höhe. 
Wohl verstanden: Mit der Uebertragung des Stücks flir 
Blasorchester muss man sich abfinden; einige Härten werden 
immer auffallen. Ist aber dieser Punkt überwunden, dann 
kann sich jeder Hörer reinstem Genusse und herzlichstem 
Enthusiasmus hingeben. Das Verschmelzen der Erscheinung 
mit den sie repräsentierenden Elementen gelingt unüber
trefflich; Sturmesgebraus, heulende Windsbraut, wallender 

• --
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Nebel, dahinjagendes Gewölk, das die Walküren auf ihren 
pfeilschnellen Luftrossen begleitet. Wie plastisch schält 
sich das Rittmotiv aus den Posaunen heraus I Wie wild 
klingt der Jauchzer det· zur Wahlstatt Ziehenden: "Hojotoho!", 
mit dem Wiehern der Rosse sich vermengend! Wie elemen
tar wirken die chromatisch abgleitenden Quartsextakkorde! 
Und wie strahlend die Ausmündung im glitzernden H-dur! 
Wahrlich : Nicht allein in Deutschland besitzen wir eine 
musterhaft disziplinierte Militärmusik; auch die Italiener 
können stolz sein auf ihr Marine-Orchester.- "Africanel!a" 
(62 190) bringt einen Marsch eleganter Faktur, von Fanfaren 
eingeleitet. Der gefäl\igen Melodik kommt die beherzt
kecke Behandlung des Trompetenparts sehr zu statten, das 
Ensemble zeigt sich brillant abgetönt, die Noblesse der Be
handlung fällt selbst in kleinen Wendungen auf, die Sauber· 
keit der Details lä~ st keinen Wunsch unbefriedigt. Die 
zahlt·eichen Reprisen sind so interpretiert, dass sie nicht 
ermüden, immer wieder begegnet man neuen tonischen, 
rhythmischen oder besonders nuancierten Auslegungen, auch 
an apparten Harmonisationen fehlt es nicht. - Mehr auf 
das Bravouröse gerichtet· erweist sieb der Mars eh "C b ig a" 
(62 191). Hier gibt es breit ansteigende Linien, lustige 
Doppelschläge und Triller in temperamentvoller Auslegung 
zu hören. Wie dann jm Mittelteile die Tuben das Thema 
in schattiger Tief1age hervorzudrücken wissen, ohne das 
Mass des Schönklanglieben aus dem Auge zu verlieren, 
bleibt im höchsten Masse anerkennenswert und bildet einen 
effektvollen Gegensatz zur Wiederholung dUTch das ganze 
Orchester. Mit der Repri&e von I. klingt die Piesse kraft
voll aus. - Hinter dem '.(1itel "Babil" (62 200) verbirgt 
sjch ein mazurka~artiger Ländler in sehr feiner Instrumen
tierung. Nur die Einleitung rubt auf breitakkordiscber Basis; 
dann übernehmen die Klarinetten die melodische Führung 
in aussergewöbnlich gt"aziösen Linien, deren legato-Aufstieg 
das lebensvoll- freudige Moment verrät. Im Seitenthema 
tritt die Mazurkaform schärfer hervor. Gute crescendi. der 

' 
Ton des Glockenspiels, der pittoreske Mollsatz wären lobend 
hervorzuheben, auch a.n frappierenden Kontrasten zwischen 
hoben Holz- (Flöte) und korrespondierenden, tiefen Blech
instmmenten fehlt es nicht. Ein gut gelungener, chromati
scher Gang beschliesst das dankbare Stückchen. - "Pre
mi e re joie1

' (62201) umschliesst einen flott gespielten 
Walzer, in dem sich französische Eleganz mit Wiener 
Schmiss zu guten Legierungen vermengen. Waldteufels Art! 
Und was füt· einer Fülle thematischen Materials begegnet 
man l ln buntem Wechsel gleiten die reizvollen Melodien 
am Ohr vorüber, b~ld in zärtlichem legato, dann wieder im 
kecken staccato; einmal bringt ein Mollsatz gute Farben· 
wirkungen her\"'Ol', ein andermal wetteifern Klarinette und 
Trompete im Schlingen ornamentaler Linien) auch das 
Wien er Praterleben feiert seine Auferstehung. -- Webers 
"Aufforderung zum Tanz" (62 '204/5) in zwei Aufnahmen 
zeigt da.nn die Mailänder auf voller Höhe ihrer künstleri
schen Leistungstäbigkeit. Die Einleitung mit der Zwie~ 

spt·ache der Holziustrumente, mit den sanft aufsteigenden 
Melodien und der zur Aeusserung nötigenden Fa~sung bildet 
eine Kette feinster Pointen. Die Gra'l.ie bleibt der Dar
stellung überall gewahrt, mag sie nuu in keuscher Zu·rück
baltuug oder freundlichem Zuspruch sich äussern. Im 
Uebergange zum Walzer ein klangschönes Anschwellen -
und 1 ustig pulst das erste \Valzerthema, beherzt und fest 
angefasst, in gesunden Schlägen dahin. Weiter: Ein "Bravo!" 

den Holzbläsern und ihren sauberen staccato-Achteln! Be
sonders gut gelingt der wiegende Teil, dem durch die sanft 
abgehobene Oberstimme der Tanzcharakter gewahrt bleibt. 
Die prächtige Kleinarbeit wird dem Stücke bis zum Ende ge
wahrt. Die Ablösung innerhalb del' einzelnen Gruppen 
kann als vorbildlich gelten. Wenn Seba Matacena mit dem 
brillanten Klarinettenlaufe schliesst und das langsame Nach
wort auslässt., so begeht er damit eine verzeihliebe Eigen
mächtigkeit. Der Webersehe 'J.1rugscbluss hat schon im 
Konzertsaale viel shockiert; auf der Platte würde er noch 
auffälliger sein und von der Gesamtwirkung wegnehmen. -
Nicht minder interessant ist die Darbietung des Einzugs~ 
marscbes aus Rieb. Wagners "Taunhäuser" (62206). 
Hier, wo eine volle Instrumentierung viele Orchestet· das 
Mass des Schönklanglichen aus· dem Auge verlieren lässt, 
erweisen sich die Mailiinder als feindisziplinierte Musiker. 
Die Trompeter d1 ängen mit ihrer kecken Fanfare zur 
Aeusserung (das Zeitmass kann allerdings als reichlich 
sehnen gelten; diese würdigen, alten Herrschaften aus der 
Minnesingerzeit maschieren nicht im Geschwindschritt von 
114 oder 116), die ausspinnenden Triolen kommen in den 
Klaninetten mit höchster Plastik und Schärfe, das breite 
erste Thema klingt solenne und wunderbar abgetönt, das 
zweite als eigentliches Marschmotiv l'=lbensvoll, die Führung 
der Oktaven in den Posaunen blejbt brillant klar, auch im 
punktierten Rhythmus bestens getroffen; und wenn dann 
der Hauptteil sich zu den dahinstapfenden Bassoktaven 
wiederholt, findet man bei allem Sattklang nichts Ueber
triebenes. Das Ausströmen im festlichen Jubel glückt her
vorragend. Wie gesagt, da~ wälschlä.ndiscbe Temperament 
hat hier die Pulse etwas stark beschleunigt; gleichwohl 
bleibt die Darstellung in sich abgeschlossen und konsequent, 
vor allem durch und durch künstlerisch. Angesichts solcher 
Vorzüge mag das Splitterrichterturn schweigen. - Am 
Schlusse der Reihe noch der Prolog zu Anigo Boitos 
"Mefistofele" (62 207). Weil hier die Grundmelodie sich 
auf eine Art von hymnenartigen Fortschritt angewiesen 
siebt, sind bei der riesigen Besetzung· des Orchesters kleine 
Schwankungen in intonierten, lang ausgehaltenen Akkorden 
kaum zu vermeiden. Namentlich im Beginn! Später kommt 
vomehmlich durch das trioliscbe Beiwerk mehr Bewegung 
und Fluss in das Ganze. Bleibt auch der Grundfortschritt 
als eine Art von cantus fi.rmus bestehen, so siebt er sich 
von allerlei Phrasierungen umrankt, die jene leichte U n
stabilität verdecken. Man beachte übrigens die Virtuosität 
der Klarinetten. die mit ihrem meisterhaft beherrschten 
Zungenschlage das Tremolo der Geigen geradezu täuschend 
imitieren. Die Aufnahmen des italienischen Marine
Ot·chesters bedeuten einen einsamen Höbepunkt in Dar
bietung wie Technik; vor beiden muss man seinen Hut 
ziehen. -

Eine wahre Freude bereitete mir auch das S täd ti
sehe Orcheste r der langobardischen Kapitale. Ich 
habe es in den giardini pubblici Mailands gebört. Hier auf 
der Platte klingt es fast noch besser, die Wirkung ist eine 
intimere. Es steht m. E. den Kollegen in Uniform niL~ht 
nach; die Besetzung scheint mir eine andere zu sein. Da, wo 
Seba Matacena seine reiche Holzbläser-Garnitur dämpfend 
verwendet, ist hier der runde volle Blechklang vorbanden 
u~d lässt darauf schliessen, dass eben das Blech prävaliert 
Allein die Musiker zeichnen sich auch in dieser Banda 
durch subtile Behandlung ihrer Instrumente aus und bringen 
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darum Meisterhaftes zuwege. Im Miserere aus VerdiS 
"Troubadour" (62 230) stehen die tiefen Mönchchöre zum 
T,äuten der Glocke dem tiefempfundenen Liebeslied des 
Manrico und dem SchmerzenEmusbruch Leonores äu8serst 
effektvoll gegenüber. Das Solo der Tenorposaune ist ein 
Kabinettstück. Der Gesamteindruck bleibt darum ein beson
ders erschiitternder, weil alle dramatischen Werte der 
tönenden Situation mit peinlicher Sorgfalt gegeneinander 
abgewogen und danach gruppiert sind. -Die "Traviata"
Fantasie (62 231) bringt eine Einleitung in konzisestes 
Fassung und geschlossenster Intonation, danach über ein 
Posaunenrezitativ das berühmte Quartett, in dem leichte 
Schwankungen des Klangbildes zu konstatieren sind, die 
jedoch gegen dns Ende wieder wegfallen, wo die breit
akkordige Faasung der konzisen Platz macht. - "La 
Oioconda" (62 336/7), eine Doppelaufnahme, zeigt typische 
Ouvertürenform. Die Piesse wird, wie ich gleich vorweg 
bemerken will, ganz brillant gespielt. Alles 'fonische und 
Rythmische sieht sich mit einem Elan angefasst, der zu 
lebhafter Anteilnahme zwigt. Ein chromatischer Einlauf 
bereitet die bewegte Fassung vor. Die Melodie ruht in den 
elegant beweglichen Klarinetten, von Tuttisätzen abgelöst. 
Der Stil der modernen Veristen schimmert bin und wieder 
durch. Die Seitensprünge in entlegene Harmonisierungen 
mit der leicht bewerkstelligten Rückkehr zur Grundtonart 
gibt dem Ganzen einen aparten Anstrich. Die Schluss
galoppade gerät etwas sehr ins seichte Fahrwasser; hier 
intoniert auch das Blech zu hoch. Gleichwohl dat'f mau 
solche Dinge nAhen den aufgezählten Vorzügen der kliust
lerisch-fertigen Aufmachung nicht sonderlich bewerten. Sie 
finden sich in fast jedem Orchester auch bei OrigianaJdar
bi.etungen im Konzertsaale) nur sind unsere Ohren dort an 
derlei Differenzen gewöhnt und das offene Spiel deckt sie 
zum grössten Teile. - "Tutti in maschera" (6~ 238/ 9) 
lässt sich mit seinem crescendo-decr~scendo-Horn- bezw. 
Trompetensignal beinahe wie "Rienzi« an. Ein hübscher 
Mal'sch mit belebenden Trillern im Holz, erwartungsvoll 
gefassten staccati leitet dann zur vollinstrumentierten Re
prise über. Ein jäher Abbruch, eine Cadenz mit nach
folgendem Solo im Tenorhorn bringen die typisch wälsch
ländische Kantilene mit Gegenmelodie im Begleitpart. Auch 
der zweiten Aufnahme geben Klarinetten und Glockenton 
eine artige Mischung. In dem sich anreihenden Allegro
teile, der sehr volubel ist, mag man die virtuos geblasene 
'rrompete bewundern, die mit der Klarinette wetteifert; im 
übrigen tritt das Holz besonders klangvoll hervor. Gegen 
das Ende hin verdient die trefflich bewerkstelligte, effeld
volle Steigerung uneingeschränktes l1ob. Eine Glanzleistung 
des Orcheste1·s! - Die russ ische (62 ~40) und eng
lische Natio nalh y mne (62 241) bilden in der brillanten 
Ausführung durch die MaiHinder wertvolle Bereicherungen der 
Plattenliteratur für Festlichkeiten. Die russische Hymne 
sticht hierbei mit ihren feierlichen Fortschl'itten besonders 
vorteilhaft von ihrer KolleO'in ab. - Das God save the ki 0 n 

ng" der Briten iRt ja auch unsere Hymne. Als musi-
kalischstes Volk der Erde haben wir's bislang noch nicht 
zur eigenen Nationalhymne gebracht. - Die Ouvertüre 
zu Adams: "Si j'e.tais roi" (62 246/ 7) macht den Be
sc~luss der Serie. Das melodiöse, abwechslungsreiche 
S~uckchen wird, so oft es auch schon gespielt sein mag, 
me auf den Hörer seine Wirkung verfehlen. Der Musik 
wohnt der Reiz ewiger Jugend inne und die Wiedergabe 

hebt es noch besonders über die Darbietung durch andere 
Kapellen hinweg. Stellen, wie das pastorale Thema mit 
Glockengeläut, der graziöse 2frTaktsatz, der mitten im 
Allegro auftaucht und bei der Reprise durch gehaltene 
Akkorde zu besonders intensiver Wirkung beschiedeu wird, 
endlieb die reizenden Coda können ihren anregenden Ein
fluss nie verfehlen. Die musikalische Auffassung bewegt 
sich in konzertantem Rahmen und eine glänzende Auf· 
nahmetecbuik lässt intimste Details zu voller Geltung gelangen. 

Stimmaufnahme des Oebeimrat Professor Slaby. 
Ren Prof. Slaby ist ebenso ein Gegner des Phonographen, 

wie Professor M. derselben Hochschule. Aber nicht nur 
das; sogar einem Phonogramm-Archiv kann er kein 
Interesse entgegenbringen. Dies ist sehr bedauerlich, da 
dieser Gelehrte gerade derjenige ist, der Kaise1· Wilbelm 

1 in die Welt der Technik und der Elektrizität einfUhren konnte. 
Pt·ofessor SI. hat sein jüngstes Werk: "Glückliche 

Stunden" benannt. In diesem Buche werden die Vorträge, 
die er dem Kaiser hat halten diil'fen, näher erläutet·t. Ueber 
das Poulsonscbe Telegraphon heisst es, dass die Tonwieder
gabe eine vorzügliche sei und nicht, wie beim Phonographen, 
"wo die schnarrenden Töne einen höchst ?>weifelhaften Kunst
genuss" darbieten. Ferner erfahren wir aus dem Werke, 
dass unser Kaiser Carusos Gesänge aus einem Grammophon 
der D Gr. A.-G.*) mit angehört habe, die mittels drahtloser 
'l1elephonie von Nauen nach Berlin übersandt wurden. 

Am 13. November 1906 wurde in München der Grund
stein zum Deutschen Museum in Gegenwart des Kaisers 
und des Prinz Regenten von Bayern gelegt. Am Abend 
dieses Tages hielt Hen Prof. SI. vor den Allerhöchsten 
Herrschaften und seinen Gästen im Wittelsbach-Palais einen 
Festvortrag. Den Beginn seinet· Rede h~tt nnu Herr l'ro
fessor SI auf die Platte bannen lassen. Die Glyphen 
geben folgendes wieder: 

"Einer von den grossen Forschern, die über bayrischem 
Boden gewandelt - Justus von Liehig -, klagte einst, 
dass die grosse Masse der Menschen keinen Begriff' davon 
habe, mit welchen Schwierigkeiten Arbeiten verknüpft sind, 
die das Gebiet des \Vissens tatsächlich erweitern. Der im 
Menschen liegende Trieb nach Wahrheit allein reiche nicht 
aus, die Hindernisse zu überwältigen, wenn sieb dieser Trieb 
in dem einzelnen nicht zur mächtigen Leidenschaft steigerte. 

Wie einfach gestaltet sich gerade die Anwendung 
seiner grossen Erfindung, welche <lie Fntchtba1·keit des 
Bodens vet:doppelt, in den Händen des Landmanns. Wer 
von diesen .aber kennt seine jahrelange mUhevolle Ex
perimeotierarbeit, wer weiss von den vielen schlaftosen 
Nächten des Forschers, in denen Jaugsam die Erkenntnis 
der Gesetze reifte, die das V.,T achsturn der Pflanze beherrschen I 

Mehr oder weniger trifft das auf jede bahnbrechende 
Forschung in den ~aturwissenschaften zu. Auf anderen 
Gebieten geistigen Schaffens pflegen wir uns im Gegensatz 
hierzu mit besonderer Liebe gerade in den Entwicklunga
ga n g grosser Gedanken zu vertiefen und suchen das 
Werdeo der Meister im Liebte ihrer Zeit zu verstehen. 
Das Museum, dessen Grundstein wir heut gelegt haben, 
soll dem deutschen Volke auch seine grossen Forscl1er und 
Finder, seine Dichter und Denker auf naturwissenschaft-
1 icbem Gebiete näher bl'ingen, soll Achtung und Ehrfurcht 
wecken vor der Glut der Begeistemng, welche leiden-

*) Eigentum des Pxofessol'S Sluby. 
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Henry Bender Berlln 
mit. Oa·ch<'Htcr-Bogleitung. 
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Paul Bendix Berlin 
mit Orchester-BPgleitung. 

X 

Fräulein Backhaus, 
Parodie a.u f "Di<' kl. 

2282'3 'fon ki n esi n •. 
~Ll:l~H Du .Mensch, du httst 

ja heute deine Stie
be l nicht geputzt 
von Wenzel. Oea. 
von Ludwlg Arno m. 
Orch. 

• 

• 

l't\arlin, Elise und Paul Bendlx 
ßerlin 

mit Orchesterbegleitnng. 

Ein Ständchen beim 
X 21141 llanswirt Nake. 

21142 Im Froibncl "Wann· 
see". 

Diese Aufnahmen beleben das Sommergeschäft 

und dürfen auf Ihrem Lager nicht fehlen D<;?<J 

== Verlangen Sie neueste Monatsverzeichnisse == 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S.42 
Zonophon-Grossist 
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schaftlieh auch in ihren Herzen g13glüht, und an der sieb 
das grosse Liebt entzündet hat, in dessen Glanz unsere 
heutige Kultur dahinschreitet. Es ist ein deu tscbes 
Museum und in erster Linie dazu bestimmt, den Anteil 
deutscher Geistesarbeit nn Cien grossen Taten der Natur
forschung darzustellen und ihre Dokumente für die Nach
welt zu sammeln. Man hat die deutsche Eigenart allzu
lange lediglich in philosophischer Vertiefung erblickt 
und dem deutseben Michel, im Auslande sogar mit sicht
lichem Behagen, alle Vorzüge einer träumerischen Denkart 
angedichtet. Das letzte halbe Jahrhundert bat der Welt 
ein anderes Bild entrollt: in seinem blanken Waffenschilde 
sehen wir beute die Strahlen einer neuen Kultursonne mit 
verstärktem Glanz sich widerspiegeln." - Diese mit 
grossem Pathos in den Trichter hineingesprochenen Worte 
geben die Klangfarbe des Organs des Professors SI. leider 
mit einer Art Echo, wieder und haben seinen und seiner 
Angehörigen Beifall nicht gefunden; - daher die Ab
neigung. Eine \Viederholung wurde nicht gewünscht. 

V. H. 

Phonogramme als Lehrmittel . 
Unter der Firma "Voxopbon", mechanisches Lehrver

fabren. Ges. m. b. H, ist kiirzlich in Berlin W., Steglitzer
strasse 81, p., eine Gesellschaft gegründet, welche sich mit 
den "Lehren aller fremden Sprachen durch den Phono
graphen, gestützt auf ein eigenes Lehrbuch(( befassen will. 

Hoffentlich trüge diese Gründung dazu bei, dass diese 
Angelegenheit mehr in den Vordergrund tritt. Kürzlich 
wurde in dieser Beziehung in Italien eine interessante Ent· 
scheidung gefällt. An das italienische Unterrichtsministerium 
hatte sich nämlich die "Societa italiana di fonotipia" mit 
dem Vorschlage gewendet, dass alle hervorragenden Musik
institute Italiens mit den vollkommensten Automaten und 
Platten als Beihilfe zum Musikstudium ausgerüstet werden 
möchten, und da sich das genannte Ministerium im Prinzip 
mit der Anreg~mg einverstanden erklärt bat, so hat die ge
nannte Gesellschaft Veranlassung genommen, dem Conser
vatorio Giuseppe Verdi in Mailand mehrere Maschinen letzten 
Modells nebst einer hervorragenden Auswahl von Platten 
zur Verfügung zu stellen. Die Direktion dieses berühmten 
Instituts hat das Geschenk auch angenommen. Die Instru
mente und Platten sollen dem "Congresso didattico", der 
in kurzem zur Hundertjahrfeierdes genannten Konservatoriums 
abgehalten und Musiker aus aller Herren Länder in Mailand 
vereinigen wird, zu Gehör gebracht werden. Im Grunde 
handelt es sich zunächst um eine ausgezeichnete Reklame 
fiir diP Societa italiana di fonotipia, aber nichtsdestoweniger 
ist ihr Schritt vielleicht von bahnbrechender Bedeutung 
nach der erwähnten Richtung hin. Zu wünschen wäre 
nur, dass sich auch sonst die höchsten Behörden und In
stitutsverwaltungen so bereitwillig finden Hessen, die 
nationale Industrie bei solchen Gelegenheiten zu begünstigen, 
wie es hier zugunsten der italienischen Sprechmaschinen
iudustrie der Fall ist. Dass die Firma den Musikern nur 
ihre allerbesten Leistungen bietet, ist selbstverständlich, 
und so dürfte sie von ihrem Vorgeben keinen geringen 
Nutzen haben. Kr. 

* 
\Vir hören übrigens, dass in kurzem eine grosse 

deutsche Plattenfabrik Sprachlehrplatten herausbringen wird. 

Die Urheberrechts-Denkschrift des Verbandes der 
deutschen Sprechmaschinen ·Industrie. 

(Fortset.znng· stnLt Schluss.) 

Anlage 3 C. -
Interpellation des Abgeordneten Dr. Vogler und Ge 
nossen an Seine Exzellenz den Renn Justizminister, be
treffend den Schutz von Sprechmaschinenaufnahmen durch 

das Urheberrecht. 
(Oesterreichischer Parlamentsbericht vom 22. Januar 1907). 

"Nach der bisher bestehenden Rechtslage haben 
Sprechmaschinenaufnahmen (Phonogmphenwalzen und 
-Platten, Grammophonplatten etc.) wobl patentgesetzlichen 
Schutz bezüglich der Herstellung, allein es steht jedem 
Patentmitbenützer frei, die von einem anderen Patent
benützer hergestellten Aufnahmen oder deren Vervieltälti.
gungen zu kopieren. Dieser rechtlose Zustand ist für alle 
an einer Sprechmaschinenaufnahme beteiligten Urheber, das 
sind : 

1. der Dichter des Textes, 
2. der Verleger dieses Textes, 
3. der eventuelle Komponist, 
4. der sprechende oder singende Künstler, 
5. der die Aufnahme veranstaltende Unternehmer 

höchst nachteilig. 

Diese Zustände konnten erst eintreten, als die Sprech
maschinenindustrie eine Entwicklung annahm, die bei Schaf
fung des Urhebergesetzes noch nicht vorbanden wa1·. Im 
Geiste der damaligen Gesetzgebung war es aber gewiss 
nicht gelegen, eine Reihe von Personen, die begründeten 
Anspruch auf den Schutz ihrer Erzeugnisse durch das Ur
hebergesetz haben, rechtlos ausgehen zu lassen. 

Dieser begründete Anspruch auf Schutz durch das 
Urhebergesetz erhellt aus folgenden Punkten: 

1. Die Herstellung einer phonographischen oder gram
mophonischen Aufnahme, namentlich der letzteren, ist keine 
handwerksmässig erlernte Fertigkeit, soudem eine Kunst, 
die nut• wenigen, besonders hierzu geeigneten Personen 
unter Benützung entsprechender Apparate möglich ist. Be
weis dafiir ist, dass diese Personen, welche gute Auf
nahmen herstellen können, ihre Kunst geheim halten (nicht 
durch PatentP- schützen lassen), Entlohnungen wie erste 
Künstler erhalten und in ihrer Art unersetzbar sind, das 
heisst ein gleichwertiger Ersatz eines Aufnahmetechnikers 
durch einen anderen ist ebenso undenkbar, als der Ersatz 
eines Künstlers durch einen andern .gleichwertigen". Jeder 
hat seine Eigenart. Es handelt sich also tatsäeblich um 
Kunstwerke. 

2. Die durch Sprechmaschinen hergestellten Original
aufnahmen werden zum Zwecke der Vertreibung verviel
fältigt; dies geschieht durch Guss oder Pressen. Es han
delt sich hierbei also genau im Sinne des Urhebergesetzes 
um eine Vervielfaltigung von Werken der Kunst auf mecha
nischem Wege. 

3. Diese Aufnahmen und deren V ~rvielfältigungen be
sitzen eine tatsächliche Schrift. die nach dem Erfinder 
Edisonschrift für phonographische, Berlinerschrift für gram
mophonische Fixierung der 'röne genannt wird; diese Schrift 
ist kundigen Leuten sogar lesbat·. 
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Es handelt sich also auch um Schriftwerke. 
4. Endlich ist es zur Herstellung einer vollkommenen 

Aufnahme nötig, gewisse rein geistige Arbeiten zu leisten; 
so in dem Falle, wenn Sprecbaufnahmen für pädagogische, 
historische oder linguistische Zwecke gemacht werden. 
Diese Aufnahmen sind heute, so wertvoll sie sind, rPin 
schutzlos, wenn sie nicht zugleich zu literarischen Erzeug
nissen gemacht werden, das heisst ihre Texte in Buch
druck gegeben werden. Es handelt sieb daher hier auch 
um geistige Originalarbeiten, die sonst immer durch das 
Urheberrecht geschützt sind. 

Nach Darlegung dieser Verhältnisse erlauben sich die 
Gefertigten an Seine Exzellenz den Herrn Justizminister 
die Frage zu richten: 

".,Ist die hohe Regierung beteit, eine Novelle 
zum Urhebenechtsgesetze vorzulegen, durch welche 
phonographische und gl'ammophonische A ufoahmen in 
gleicher WAise geschützt werden , wie Schriftwerke 
m1d Werke der bUdenden Kunst?"" 

Bendel. Nitsche. Wrabetz. Beurle. Löcker. Rosenzweig. 
H. Winter. 0. Günther. Dr. Vogler. Funke. 
Konst. Noske. Erb. Jelinek. Dr. Schreiner. Siegmund. 

Dr. Liharzik. 

Anlage 4. 

Die Notwendigkeit gleicher urheberrechtl icher Bestimmungen 
in den verschiedenen Kultur ländern. 

Das Absatzgebiet der inländischen Pt·odukte in Phono
grammen ist keineswegs nur das Inland, sondern der weit
aus gt·össte Teil der F1abrikationen geht durch die Arbeit 
der in unserer Industrie tätigen tüchtigen Kaufleute in das 
Ausland. Die Beziehungen der inländischen Platten
fabrikation umspannen · fast den gesamten Erdball, und wo 
nm irgend eine Kultur vorhanden ist, liegt das Absatz
gebiet dieser Indnstrie. Die Gesetzgebung ist aber in den 
ve t'ßGhiedenen Ländern eine ausserordentlich ungleiche, 
selbst bei denjenigen Staaten, welche durch intemationn.len 
Vertrag den bezüglichen Bestimmungen der Berner Kon
vention beigetreten sind. Die übrigen mechanischem 
Musikwerke haben durch das Vordringen der Sprech-

D 

maschinen allenthalben eine gewaltige Eintusse el'litten, 
und im Handel mit mechanischen Musikwerken dominiert 
der Phonograph und das Grammophon. Die Gerichte ver
sebiedener Länder stehen aber auf dem Standpunkte, dass 

-

Eleganter Sortimentskasten 

• 
mtt 5 der gangbarsten MarKen. ---------

---- Jeder Hunde erhält beliebige Grati s Kästen. 
Eine Zierde für jedes Schaufenster! --------

die Berner Konvention auf Phonogramme nicht anzuwenden 
sei, und die endgültig erfolgten Entscheidungen haben in 
den verschiedenen Ländern ganz unberechenbare und ver
schiedenartige Verhältnisse geschaffen. In Frankreich bat 
man dahin entschieden, dass Phonogramme, welche in
strumentale Vorträge enthalten, den Bestimmungen der 
Berner Konvention entsprechen. Dagegen bat mau Lizenz
pflicht oder ein Verbietungarecht bei vokalen Vorträgen 
durch Phonogramme festgestellt. In Gesterreich-Ungarn 
liegen die Verhältnisse in gleicher Weise unklar. Während 
die Österreichischen Gerichtshöfe die Phonogramme von 
Ansprüchen der Komponisten frei lassen, bat man in 
Ungam entschieden, dass die Komponisten ein Verbietunga
recht haben. In gleicher Weise ist. auch Italien vor
gegangen. In anderen Ländern sind die :B,ragen noch 
gänzlich ungeklärt und es herrscht grösste Rechtsunsicher
heit, welche den Verkehr in höchstem Masse behindert. 
Die Absatzmöglichkeit des inländischen Fabrikates wird 
hie1·durch sehr stark beschränkt. Man muss dabei in Be
tracht ziehen, dass die Anbahnung des Auslandsgeschäfts 
durchaus nicht so einfach ist, wie bei anderen Waren 
Derjenige Unternehmer, welcher Platten oder Walzen nach 
einem bestimmten Lande liefern will, muss eine ganze 
Expedition ausrüsten, welche nach dem betreffenden Lande 
reisen muss, um die Aufnahmen an Ort und Stelle von 
den dort bekannten Künstlern bewerkstelligen zu lassen. 
Abgesehen von den eno1·men Kosten, welche eine solche 
Expedition mit einer vollständigen Werksta.ttseinrichtung 
an sich bedingt, haben es sich schon die ausländischen 
Künstler zur Gewohnheit gemacht, durch die geforderten 
recht hohen Honorare die giinstige Gelegenheit zu einer 
aussergewöhnlichen Bereicherung auszunützen, und wenn 
auch bei ungestörtem Geschäftsgang das aufgewendete 
Kapital recht nutzbar angelegt ist, so kann jede Rechts
unsicherheit betreffs dm· Urheberrechte eines Tages dazu 
führen, dass dieses Kapital verloren geht. Das in aus
ländischen Aufnahmen angelegte Kapital zählt nach vielen 
'Millionen. Die Expeditionen der inländischen Phonogramm
Industrie sind in allen Ländern det· Erde gewesen, um die 
notwendigen Grundlagen für einen ausgedehnten Export 
zu schaffen. Das begründet das grosse Interesse, welches 
die Phonogramm -Industrie an einer gleichartigen inter-
nationalen RegeJung dieser Materie bat. J. C. 

(Schluss folgt.) 

• '' -
'' NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 
Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
Ii Gegründet tsso. Schwabach b. Nürnberg. Gegründet ts5o. 
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Berner Konvention. 
Auf dem im Oktober d. J. in Berlin stattfindenden 

internationalen Kongress znt· Ab1inderung einiger Festsetzun
gen der Bemer Konvention über Urheberrechtsfragen werden 
bekanntlich auch die Sprechmaschinen betreffenden Fragen 
behandelt werden. 

·wir sin<l in der Lage, die Namen der deutseben Dele
gierten mitzuteilen, soweit sie bisher bestimmt sind. Es 
sind folgende: 

Staatsministor a. D. von Sturtt. Direktor im Ausw . . 
Amt; - Wirkl. Geh. Rat Dr. von Körner; - Exzellenz 
Geb. Legationsrat Dl'. Goebel von Harrant vom Ausw. Amt; 
Geh. Oberjustizrat Dt·. Dungs vom Reichsjustizamt; - Geh. 
Obenegiet·tmgsmt Hobolski vom Reichsamt des lnnem; 
Gah. Oberjustizrat KoWer; - Prof. Dr. Ostenieth. 

Münchhausiaden. 
\Venn wit· heute den 'l'önen des Grammophons und 

des Phonographen lauschen, dann können wit· uns wohl 
zurliekdenken in die Zeit, als diese Erfindung noch nicht 
gemacht war. Immer mehr werden wir rtaran eriunert1 

wie die Aufbewahrung der 'röne des Menschen Geist schon 
Yot· Jahrhnndet·ten beschäftigt hatte. Die Phantasien einiger 
geistvollen Köpfe sind uns so überliefert worden und haben 
uns als Kinde1· ausser01 dentlich begeistert.. Wer kennt 
nicht die schöne Geschichte des Frhrn. v. Miinchbausen, ~ 
wie die Töne, die der Postillon seinem Posthom entlocken 
wollte, der grossen Kälte wegen einfroren, um dann aber 
nus dem Posthorn zu ertönen, als sie in dem Wfn·meu 
Zimmer auftauten. Münchhflusen war 1720 geboren worden 
uud in dem Vademecum für lustige Leute (Berlin 1781) 
erschien unter vielen anderen wunderbrtren BPgebenbeiten, 
sagen wir interes~anten Schnurren und Lügen, auch diese 
n.bsonderliche Geschichte. 

Aber Müncbhausen hatte einen Vol'liiufer, und das 
wm· Kammer-Rat Becher. 1706 erschien von ihm ein 
Uiichlein, das den folgenden kurzen Titel führte: 

"D. Joh. Joarhim Bechers Röm. Kays. Majestät 
Cammer Raths Nänische Weisheit uud weise Nanheit oder 
Einhundet·t so Politische als Physil\alische, Mechanische und 
Mercantilische Concepten und Propositionen, derer etliche 
gut gethan, etliche zu nichts werden, Anietzo von Neuern 
helausgegeben mit einem Vorbericht an den Leser, Darion 
Erstlieh von des Herrn D. Bechers Person nach ihreti 
'rugenden und Lastern, und dem daraus entstandenem 
OHick und Unglück, hernach von seinen Schriften sowohl 
insgemein, als auch von gegenwärtigem Tmktat insonder
heit gehandelt wird, von dem Verfasser." 

Unter den vielen, es sind über hundert, Erfindungen 
und Phantastereien fehlte natiil"lich auch das Perpetuum 
mübile nicht. Leider verdarb ein Uhrmacher dieses W~l'k 
und resigniert sagt Becher: 11SO wurde aus diesem köst
lichem und künstlichem Werke, aus dem perpetuo-mobile 
ein perpetuum stabile". Was uns aber am meisten inter
essiert, ist Pine andere E1·findung. In einer Flasche befand 
sich eine Spiralfeder in einer nicht mehr beimnuten FHissig· 
keit. Man ~ prach in die :B,Iascho und verkol'l{te si~ dann 
sorgfiiltig. \Venn man nach einiger - nicht nl lzulnuger 

bindung gesetzt war, an das Ohr legte, hörte man deutlich 
die vor einiger Zieit in die Flasche gesprochenen Worte. -
War das nu1· ein Versuch, war es Phantasie oder ~'Luch nnr 
Münchbausiade? 

Notizen. 
Die Dacapo R.ecord Co. m. b. H. teilt uns mit, dass 

der Artikel in No. 28 der "Phonographischen Zeitschrift" 
insofern unrichtig ist, als die Massefabrik der Dacapo-Ge
selJscbaft bereits seit 2 :Monaten eingerichtet ist und auch 
schon ebenso lange arbeitet. 

Die Deutsche Orammophon·Aktiengesetlschaft versendet 
soeben neue polnische, böhmische, rumänische und bulgari
sche Plakate; diese Plakate werden einem jeden Händler 
von der D. G. A. gern zur Verfligung gestellt. 

Neue Piedestale bringt die D. G. A. G. soeben in den 
Handel laut besonderem Prospekt1 der kostenlos versandt 
wird, uu d dem wir obige Abbildungen entnehmen. 

Paul 0. Wenzel. Der neue komplette Katalog dieser 
Firma ist erschienen. Er ent.lüilt ansser der Spezialität der 
Firma, wohlfeile Automaten, auch Starkton-Automaten 
und Schatullen. Die Firma vertreibt auch Gt·ammophon
und Zonophon· Platten. 

Phonogramme im Grundstein. Man schreibt r.us Phila
delphia vom 25. Juni: Direktor Oskat· Hammerstein vom 
New-Yorker ~1Anhattan Opera House war gestern bei der 
Grundsteinlegung seines neuen hiesigen Opernhauses zu-Zeit die J?lasche wieder entkorkte und ein bestimmt 

konstruiertes Instrument, das mit der Spiralfedez· in \'er- 1 gegen und hat die diesbezüglichen Zeremonien selbst vo:·-
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genommen. Det· Grundstein ist ein weisser Mnrmorblock, 
in welchen Herr Hammerstein in Pat·is und London a-ufge
nommene phonograph ische Aufnahmen seiner bedeutend
sten Stars hiuterlegt hat. Madame Melba hat die hebmute 
Koloraturarie aus "Rigoletto" beiget:teuert, Fräul Tetrazzini 
die \\'ahnsinnsal'i~ aus .,Lucia", Friiulein .Mal'y Garden eine 
Arie aus "Thais". Aussenlern enthält der Stein phonogra
phische Platten der 'l'enöre Dalmores und Zennte11o, sowie 
der Baritone Renaud und Sam~nco. 

Herr Hermann Deutsch, bisher Leiter der Beka-B'iliale 
in Breslau. ist in die Dienste der Janus-Minerva Schall-, 

plattenta.bl'ik getreten. Hen Deutsch \\'ird eine Ber·liner 
Filiale dieser Fabrik leiten, ·welche Friedricllstrasse 13 er
richtet ist. 

Einsendungen. 

Preis-Schleuderer. 
Wenn die Geschäfte ftau liegen, regen sich besonders 

die Gedanken i entweder, um mit allen Mitteln die Ge
~cbäfte aufzubessern, oder - zu klagen. Da.bei lenkt 
natürlich der Existenztrieb die Aufmerksamkeit eo ipso auf 
die andem und ibr Gebaren. Ueber dieses Gebaren zu 
klagen ist leicht, aber die Art zu klagen ist nicht immer 
angebmcht, wenn die Zeit und Ereignisse eben eine andere 
Belehrung gebracht haben. In dem Eingesandt Ihrer letzten 
Nummer: "Berliner Schleuderer" ist die Klage über 
Schleuderei nur allzusehr berechtigt, aber das Stichwort 
"Berliner Schleuderer" ist viel zu begrenzt., wo nachweisb<tt' 
überall geschleudert wi rd , ohne dass bis dato ernstliebe 
Massnahmen dagegen ergriffen sind. 

•• 

Dass sich gegen jene Warenschlauderer recht viele 
vVortscbleuderet· wenden mögen, ist eine dringende Not
wendigkeit, damit endlich auch einmal YOn seiten aller 
Fabrikanten etwas dagegen unternommen wird. \Vie viele 
haben die üblen Nachteile der Schleuderei am eigenen Leibe 
verspüren müssen, so dass sie scbliet~slich glaubten: eben
falls so handeln zu müss~o. Mil welchen Erfolgen aber, 
das haben dann später ja die Ereignisse gelehrt. 

Anzuerkennen ist dann sicherlich der Entschluss des
jenigen, der diese bitteren Erfahrungen hinter sich hat, 
allenthalben und immer wieder öffentlich autklärend zu 
wirken; mag ihn auch sonst der Vorwurf tür sein früheres 
Verhalten in gleicher Sache treffen. 

Gerade in den Industrie- und Verkehrs.zentren, wozu 
auch Harnburg seinen Beitrag geliefert hat, sind die Preis
schleudereien am krassesten bervor€,etreten und bekannt 
geworden. W olier die Hilfe erwartet wurde, kam sie nicht., 
und es ist Sache und Pflicht der Benachteiligten, dahin zu 
wirken, dass endlich etwas unternommen wird. 

Es sollen eben alle überzeugt werden, dass der Preis
schleuderei der Boden genommen werden muss, wozu die 
Fabrikanten schon im eigenen Interesse in erster Linie den 
Angriff beginnen müssen. 

Und um das zu erreichen, kann es jetzt gar nicht genug 
Wortschleuderer geben, ~ie zu jeder Zeit und Gelegenheit 
laut, recht laut werden. 6 

Briefkasten. 
Platten mit dem Monogramm M. K. liefern auch Deutsche 

E3prechmaschinen-Werke G. m. b. H. , Rttterstr. 49. 

ICHTIG FUR DEN 

• 

nac 

Die Nummern 30, 31 und 32 der "Phonographischen 
Zeitschrift", welche am 23. u. 30. Juli u. am 6. August 
erscheinen, werden in besonders hoher Auflage 

•• • •• • 
em euro a1sc en u. u ersee1sc en us an 

versandt. Sie sind also besonders für mehrsprachige 
Exportinserate geeignetinseratentexte sofort erbeten. 

• 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 340 139 - 31. 1. 08. 

A. Schön, Berlin, Ritterstr. 75. 
Sprechmaschine mit Glasgehäuse. 

( 

Beschreibung. 
Die Neuerung ist eine Einrichtun~ an Sprechmaschinen 

und Musikapparaten. welche den Zweck bat, die Herstellung 
der·selben zu vereinfachen und zu verbilligen. Zu diesem 
Zwecke wird das den Apparat tragende Gehäuse aus Glas 
hergestellt. Auf der Ze1chnung ist die Erfindung veran
schaulicht. Auf einem Glasgehäuse a ist du rch Schrauben 
d ein Deckel c befestigt, welcher seinerseits das Laufwerk 
b und die ~ronarmstütze f tr~igt. 

Schutzansprüche. 
1. Sprecbmascbinenapparat, gekennzeichnet durch ein 

Glasgebäuse, auf welches ein das Laufwerk und die übrigen 
'reile tragender Deckel anfgesezt wird. und Befestigungs 
mittel zwischen Glasgehäuse und Deckel. 

2. Sprechmascbinenapparat, dadurch gekennzeichnet, 
dass als Befestigungselemente Schrauben, welche das Ge
häuse und den Deckel verbinden, dienen. 

3. MusikspjeJapparat, gekennzeichnet durch ein Ge
häuse und einen Deckel nach Ansprüchen 1 bezw. 2. 

Glasgehäuse scheinen in bemerkenswertem Masse (,lio Aufmerk
samkeit der Industrie zu erwecken. Die Neuheit wird wol1l, nur 
::;oweit Anspruch 2 und 3 in Frnge_kommt, verteidigt werden können. 

No. 341 600 - 2. 5. 08. 
Feucht & Fabi, Leipzig.Stötteritz, Schönbachstr. 58. 

Schalltrichter mit Verstärkungsrippe für Sprechapparate. 

-
- - --l 

----1 

Schutzansprucb. 
Schalltrichter für Sprechmascbinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass an der äusseren Randfläche mnd her um
laufend eineoder mehrere Verstärkungsrippen eingepresst sind. 

Beschreibung. 
Bei den jetzt in.Handel befindlichen Schalltrichtern fii r 

Sprechm~tschinen bat sich recht fühlbar der Uebelstand be
merkbar gemacht, dass die äusseren Randflächen leicht 
verdrückt und beschädigt werden. Durch die Neuerung 
erhält die Randfläche eine grössere Stabilität und bedeutet 
zweifellos eine wesentliche Verbesserung. 

Der beabsichtigte Zwed<. wird jedeniall::; eiTeichL, wenn auch 
kaum in :;ehr hohem Ma:;::;c. Die :N cuheit wird '\vobl ,·on den Kon
kmrcntt>n uicht ohne \VeiterPS anerkannt werd~n. 

in re ichs ~et,., 

. •• abl, 
&J s 11" 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 

•• • • 
• • • • 

Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen • • • • 
• • • • 

in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

jede rForm 
"'i''1 und Gtrös se 

· ., _. fe r~i gcn 

Spezialität . Mus t e rbuch g1ra t is, 

Fe! WiCh ft ~ f"ab n 
~~ Metallwa ren - f a b1·i k 

Lei pz i g - S ~ ö H e rih. 

~ 
f•rlrtlrr· Stritt, M St~u'lll, Al!ll!dtlfttniiiUSI II ~~ 

• lltfllll, Ir. hvrl, ! C"•alaJitr Slr.cl ~ 
• fam. "'~" !gJIItr.llu we 1, U4 lut Sui-IIUt . •·u. A. ltrtl, 111 fflliUII II 

Eine der bedeutendsten Firmen 
der Branche, die Rheinland, Westfalen 
und die benachbarten Bezirke dauernd 
durch mehrere Reisende bearbeiten 
lässt, sucht noch einige Artikel, wie 

Apparate und Platten etc. 
um grosse Kundeo, die von Grossisten 
nicht kaufen, direkt ab Fabrik zu be
dienen. Es wird kein Spesenzuschuss, 
sondern nur eine angemessene Pro· 
vislon verlangt. Allerfeinste Refe· 
renzen stehen zu Gebote. Off. unter 
0. A. 2070 an die Exp d. BI I 

abonniere auf die 

"Phonogr·aphische Zeitsclll'ift" 
Abonnement ltalbjährlichl!L 5.-, 
für Sprcchmaschlnenhäncller mit. 

50 o 0 Babatt. 

• 
. Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
Amt4, No. 20fl6. 

Spezial
Fabrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

ftlr Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angabe eigener 
Ideen. - Grosse R eparatur-Werk~tatt. 

Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General Vertreter f ür England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Scruttoni Street. 
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leer. 

- Die neuen 
··.~·· 

Vera- Schallplatten· Albums 
von 

0., 
Berlin SW. 48 

Obertreffen alle bisherigen Fabr ikate 

- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

••• 
=== Man verlange Offerte. = = = gefüllt. 

ßeste rke für platten-Sprech-Apparate 
liefert 

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

Georg·~~1Beck, 

• 
<1l 
~ 
1-
CI:S 

E 
~ 
::J 

..r::. 
u 

.. (/) 
' 

Berlin SO. 53, 
l(öpenickerstra sse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. ;:::::============::::; 
Spezialität: 

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

"Steck ein" ges. gesch. 

.,..... ltlat.rizen -
fertigt in bester Ausführung :für 

Schallplatten 
Otto Herrmano, Berlin S. 4Z 

1 Wassei'thGrstrasse 24. 

Wir fabrizieren ausscbliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
The Peckbam lllf~. ()o. 

Newark N. J., U. S. A.. 

GRAMMOPHON 

:: EXCELSIOR :: 

Billigster Starkton-Standautomat 
mit 

:: ges. gesch. T onarmsperr·ung :: 

Reine Präzisionsarbeit. 

- Grossist in Gl'ammophon- Artikeln -
Zonophon-Artikeln - Columbia-Walzen und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Apparate - Automaten 

lnh.: Willy Albert 

DRESDEN-A. 
Scheft'elstr. 22. 

@r,.7hf/.rend 
~aß . ' . 
SPEZir:lt.l5 T 

· .·· DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 
· BRANCHE 
~Wz w c5, 

~.f9erJfrCXJ'.r..e J O. 

:: ZONOPHON :: 

:: CO LUM BIA :: 
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Letzte Neuheit: 
• 

umen- r1c 
mit Versteifungsrand 

(D. R. G. M.) 

Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

0. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

• •• •• • 

•• 
an er, 

welche Interesse haben für 

Sprachunterricht= Apparate 
und ... Records 

wollen fli eh in Verbindung setzen mit 

Musikhaus EM ll A PE l T, Frankfurt a. M., Zeil 48. 

Schalldosen II! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefiill igel' Aus
führung und billiden 

Preisen. Ges . gesch. 

otto .a~brecht Neu I 
Le1pz1g-Vo , 

Hildegardstrasse 4. 

l\1ustersendung o.n mir unbekannte Firmen 
nur gegen Nachnahme oder Referenzen. 

in 10 verschiedenen Ausflihrungen, für alle Kastengrössen passend, 
in prima Ausführung geben wir zu bedeutend ermässigten Preisen ab. 

Günstige Gelegenheit zu billigstem Einkauf 
Neueste Modelle mit konischem Arm in Arbeit. 

Wehlast & Co., Leipzig. 

Rechtsbelehrung. 

Maschine~ als Bestandteile 
der Fabrik. 

Die schon vielfach von 
den Gerichten erörterte Frage, 
unter welchen Umständen 
und Voraussetzungen die in 
einem Fabrikgebäude befind
lichen Maschinen als Bestand
teil des Gebäudes und damit 
des Grundstücks, aut welchem 
das Gebäude steht, gelten, 
ist neuerdings vom Reichs
get·:cht in mehreren Urteilen 
besonders eingehend behan
delt. Die Veranlassung zu 
den Prozessen, welche zur 
Erörterung der Frage führen, 
ist ungefähr immer dieselbe : 
auf der einen Seite der 
Lieferant der Maschinen, 
welcher das Eigentumsrecht 
an denselben beansprucht, 
das er sich beim Verkauf 
bis zur völligen Tilgung des 
Kaufpreises vorbehielt; auf 
der anderen Seite ein Hypo
thekengläubiger odeJ' der 
Ersteher des Gmndstücks in 
der Zwangsversteigerung, ihr 
Recht auf die ·Maschinen 
mit der Behauptung geltend 
machend, dass die Maschinen 
wesentlicher Bestandteil des 
Grundstücks, also dem Hypo
thekenpfandrecbt unterwor
fen bezw. mit dem Grund
stück versteigert und zuge
schlagen seien. Die zur An· 
wendung zu bringenden Be
stimmungen finde~ sich in 
§§ 91, 95 B. G. B., welche 
besagen, dass wesentliche 
Bestandteile einer Sache 
solche sind, welche von ein
ander nicht getrennt werden 
können, ohne dass der eine 
oder der andere zerstört oder 
in seinem Wesen verändert 
wird, und dass insbesondere 
zu den wesentlichen Bestand
teilen eines Gebäudes die 
zur Herstellung desselben 
eingetügten Sachen gehören. 

Es ist nicht zu verkennen, 
dass das Reichsgericht in 
neuerer Zeit mehr und 
mehr seine Entschei
dungen zu Gunsten der 
Lieferanten der Maschinen 
trifft. So führt eß in einem 
der vorerwähnten neueren 
Urteile aus: Eine Sache muss, 
um ein Bestandteil einer 
anderen Sache zu sein, ein 
Teil des Bestandes derselben 
sein, es muss dieser Teil mit 
anderen Teilen zusammen 
eine Sache bilden. Als 
Bestandteile einer Sache 
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sind diejenigen Gegenstände 
anzusehen, die entweder von 
Natur eine Einheit bilden 
oder durch Verbindung 
miteinander ibTe Se lbst
stän digkeit dergestalt ver-
1 oren haben, dass sie fort
an als eine ein zige Sache 
et·scheinen. Bei Maschinen, 
welche in ein Gebäude ein· 
gefügt sind, wird in der 
Regel die Verkehrsauf
fassung entscheiden: Ma
schinen sind nur· dann Be
standteil eines Fabrikge
bäudes, wenn beide mitein
ander derart vereinigt sind, 
dass nach der Verkeh r s
auffassung nur eine 
Sache, und zwar in Ge
stalt des für den betreffenden 
gewerblichen Betrieb dauernd 
eingerichteten Gebäudes, 
existiert. In der Regel 
werden biernach die Ma
schinen nicht Bestandteil, 
sondern Zubehör, sein, so 
d~ss all:}dflnn der Eigentums
vorbehalt des Lieferanten 
wirksi:un ist. Eine Schnell
presse erklärte das Reichs
gei·icht als Zubehör, weil 
sie auf dem aus Zement her
gestellten Boden des Ma
schin.ensaales einfach stand, 
ohne mit demselben mecha
nisch verbunden zu sein. 
Und ebenso galten die für 
eine Holzbearbeitungsfabrik 
gelieferten Maschinen als 
Zubehör, obgleich sie teil
weise mit Ankerschrauben 
aut dem Fussboden festge
schraubt waren. In beiden 
Fällen konnten die Maschinen 
entfernt werden, ohne dass 
die Gebäude oder auch die 
Maschinen zerstört oder be
schädigt wurden, und es 
konnten nach dieser Ent
fernung die Gebäude ohne 
weiteres zu beliebigen an
deren gewerblichen Zwecken 
verwendet werden, wie sie 
teilweise auch schon vorher 
anderen Fabrikbetrieben ge
dient hatten; es war also 
d~rch die Verbindung nicht 
e1oe einheitliche neue Sache 
entstanden. 

Dr. j ur. A bei. 

Bei 
_.. An fragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitsehr ift : : 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 855 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

I 
• I 
i 
i 
I • 

Pneuma" 
" 

0. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

I 
I 

1 Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

L etz t e Neuheit 

Pneuma -Orchestral -Piano. 

i 
: 

! 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO, 
=== alleinige Fabrikanten. =· === 

Gust. Wermecke 
Berlin SW., Ritterstr.65 

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

Man verlange 
Gratismus ter und 
illustr. Katalog. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik C. m. b. H., Heroldwerk Nürnbero, 8/F. 

·Grosses Lager in 
Messingblechen , Drähten, 
Messint~rohren , Schlaglot, 
Kupferblech , Lötzinn etc. 

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

• 

Grosshandlung von Sprecllmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist • 

In 
--=- . " 4 .... -. 

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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Letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN. 
M ÖCKERN-LEIPZ I O~ 

Automaten-Fabrik ,,Phönix" 
Jnh.: Reinh.Wicke,Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
Sl!rechapparate,Automaten 
mll u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus· 

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohnlidosen 
Spezialofferte u. 
Katalog steht je
dem Händler zur 
-werfü~unl!". 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. j ahrg. No. 29 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
.Postfach No. 26. 

Fabrikation alle1· Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität : 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
tc: • ......,._.,.._ 14 ar:wt = t r , 

tvrapbonograpbtn. 

Blechdosen 
fOr 

sorechmascbinen-
N ade lo liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz..Schönau S. 

..- Nur dieser mehrmals 
gese•zlluh geschützte Triton
Trichter. ist der Richtige. 

• 

W ird in 3 Grössen, fü r alle 
Sprechmaschincn passend, 
geliefert. Billige Preise. 
Neue Ausstattung. Auch 
alle anderen Bestand leile 
fü rSprcchmaschinen. Neu: Ko n ische 
T o n a ,. m c. Max Stempfte, Berlln 26, 
Elisabetb-Ufer 53. 

25 000 Musikplatten 
PEGASUS-NADELN Ia Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeit 
zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Alexandri nen· 

Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Miesto, 
Bleichenbrücke 10. 

Fül' das übr·ige 
Deutschland: 

Jacques 
Grünzweig, 

Ber lin 0. 17 
Grosse 

Frankfurter
Strasse 137. 

Händler hoher Rabatt. 
P lRtteu .. preoh• 

App a r n t e 
Phonogr a ph en 

in allen Preislagen 

Martin R eit1 
BE R LI N W. Man verlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste H 

B •~ ll finden el a über!ll.l 
m.OrJgt
nellen 

Phonographen-Cliches. 
Musterbogen iranco. 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Roscnthalerstr. li{IZ. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 

Deutsche 
1nstrumentenbau -Zeitung. 
eentrai•Organ f. lnstrumenten
baukunde, Tnland u. Uebersee• 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. Iserlohn i. W. 

Die 

Neu-Aufnahmen 1 

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. -
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CARL HELD , Platten-Zentrale, Leipzig, ~ Zonophon-, Homokm·d-, Odeon-, Beka-, Favm·ite-, 
..- :: Kalliope-, Oacapo-, Mine1·va- etc. Platten. :: -= Mittelstrasse 7. 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu Fabrik reisen 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen dBI' allerersten Marken p 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

857 

Unsere Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
GegrilndBt 1851. I S ER L Q H N GenrUndet 1851. 

aus echt englischem Stahl offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
ist an LautstärKe u Tonreinheit bis heute noch nicht übertroffen. 

Verlangen Sie Gratis-Muster. -~"'----- für Sprechma:schinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Traumüller&Raum, ~bdr~t Schwabach (Bayern). Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

--------~----~----~----~---- I ---------------------------------

Deutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • ' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW.61, Oitschinerstr. 91 

~~~~~~~~~~~~-v~~~~ I ~~~~~~_,~~~~~~~~~ ~ 

OLIVER 
Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 

Jährliche P•·oduktion übe•· 40 000 Maschinen. 
Diese Zahlen liefern den besten Beweis für die Güte und Beliebtheit der OLIVER. 

Die neuen Modelle 5 und 6 mit vielen wichtigen Verbesserungen 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. BERLIN SW. 68, Charlottenstr. 19 & 23. Tei.-Adr.: Ollveroea 

Ueber 200000 Olivars sind im Gebrauch. Sämtliche Zubehörteile wie Farbbänder, Farbpapiere etc. in bester Qualität. 
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• 
lC er er ewinnl 

Leiftungsfähige deutfche Groffiften , Firma hätte ;etzt die beften Chancen, durch 

Errichtung einer Filiale in Wien 
ein bedeutendes .llbfatzgebiet zu gewinnen. - Wäre geneigt, mich daran zu be· 
teiligen. - Seriöfe 'R.eflektanten belieben unter Chiffre "Export Monopol 2959" an 

die .lldm. d. Zeitfehritt anzufragen. 

I Metall-Holz
Man abonniere Schalltrichter 

auf die pat. gesch. No. 306 416. 

Tüchtiger, erfahrener ({aufmann aus der Branche, zur Zeit in 
leitender Stellung, repräs. Erscheinung, 

allererste Reisekraft 
Phonographische ZeitsciH'ift 

Spezialmodell für Plattenmascbinen. 
Länge oa. 85 om, Schallsti\<lkdurohmesser 
oa. 6~ cm. Preis M. 45. Händlern Rnbatt. mit denkbar besten Erfolgen, wünscht sich zu verändern. Gefl. An-
Kfinstleriscb vollendete Wiedergabe, gebole unter X. H 2013 an die Exp. d. BI. 

~================~~F~ri~tz~Bu~ .. l~o~w~iu~s~,~Kö~ni~gs~be~rg~i~.~Pr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,,Soteria" D.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 

und das billigere Album 

"Taschensystem'' 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

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

für j e d e Orösse. Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
Verlangen Sie Preise u. Prospekte! liefert 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

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

• 
• • In ermann 

Berlin sw.zn, lliöckernftr. 68. 3egrnndet 186t. 

Sprechm : "ALLIANCE" 
Fabrik-

Beste Ausführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen . 
. 

== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = = Marke 

• 
nerre~c 

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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Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. 11anebeck & Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. 

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

,,FRAPPANT'' 
Der einfachs te Apparat wirrl dadurch zu einer Starktonmaschine von 

vorzüglkhstt:r 1\lan~::wirkung und Tonschönheit. 

Feinste Präzisionsarbeit. Ganz aus Aluminium. 
Prollpekt und Preisliste gt :llts und franko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstrasse 22. 
Muster s tehen zu Diensten. 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
'* ~ * Rutomaten • • • 

Grossartige Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«lilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klost(rgass( 3. . . 

. , ... 

filiale: ßertin S 4%, R.itterstr. 17. 
llluslriult Prtislisltn ßraris I 

~=m=a=n :ü:b:er~ze!u!ge!!si;d>:=dt:u:d)!P!ro!b!e~au:ft:ra:g:v:o!n!d!e!r ~So:l:id:itä=t~m!e!in!e~s :Y:ab:r:ik;at:s.~ I 
Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· r... 
G:) 

::c: -u" ~= = ~ 
G:) =-- c:n ::1 -ca -= ~ u -s 
~ -· c= -· u" = f! C1:t --r... s:: == = ........ - =-·- = G:) = -= -= C1:t G:) -s 
~ =-C» 

G:) --~ C1:t = = G:) =-N ·-·-G:) 

cc: 

•• 
TANZBAR 

Passen auf j ede .Plattonsproohmnschine, drehen sich während des A.bspieleus 
der Platte. - Ladollp t·ois von Mark 3,00 an m it hohem R abatt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 

• 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon- und Saitendose "Cld". 
Neu h e 1 t e n in Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid "-Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alle Instrumente. 

Kataloge an Händler aur Verlangen postfrel. 

GERRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen L Sa. :>i. 

--

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 
• ••• 

• 
-

Schallplatten 
(2SL/2 cm doppelseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

Ii 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

• 
Telegr.·Adresse: 

lndicator I 
Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten : 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Ofsc.-Bank 0 

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 :: :: :: 
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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. Klingsor wircl auch automatisch ge
Ji·efert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

I< rebs & Klenk, 
Kl i ngsorwerke, 

Hanau a •• M 
Gener·al-Vertrieb für· Nord-Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Expor t-Centrale : F. L RIEDELL. HAMBU RG. 

~--------------------------------------------•• '• ' • :'- • •• + . ... .... , . • .. / . -·~ -· ,..~ ....... -

für 

3honoa 
grophen 

tt,. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messiug ver
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
mit octer ohne ~letallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

Hlnm~ntrichtea· 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

Unterlenninr;en u. Tcck (Württemberg). 
Vertreter: AloyM li..rieg, IJerlln, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bühl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportrnuslerlager bei ltlax Kunath in Hatnbut·::, Deichstr. 26. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfa , Ho~!~,~~-;~ra~~'2. 
Spez.: Beflandteile für Sprechmafchinen. 

Eine 
überraschende Neuheit auf dem Gebiete der 

Starkton ~Automaten bildet unser 

,, '' 
durch seine vollendeiste 
und reinste Wiedergabe 
bei Benutzung sämtlicher 
existierender Platten. -

\-\'citnu• billigster Apparat 
der Gegenwart. 

Triclller-Durchmt~ser 85 cm 
Ein etwas kleineres Format, 
Trichter Durchm. ca. 70 cm 
unter d. Bezeichn. Cyclop II. 

Patentierte Ton
armsperrung. 

Grösstes Lager nm· 
wil·klich gutet·, aus 

et·sten Fabl'iken 
stamm endet· Sprach
apparate unter Aus

schluss billiger 
Fabt•ikate. 

1\llein-Verkauf 
der Wiener 
Continentai
Orchestrions. 
------
Grosse Auswahl 

anderer 
erstklassiger 
Orchestrions. 

Kataloge und 
Prospekte jederzeit 

gern und franeo 
zu Diensten. 

Billige und bessere, preiswerte Pianos und 

Harmoniums. Geschicklichkeits- Automaten. 

H. Peters & Co., Leipzig, 
Theaterplatz 1. 

Engros. Telephon 504. Export. 

Druc'k von .1. l:l. PreusA. Be.rlin SW .. K om.mSDda:otenRin!. 14. 
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• 

• ___ tue 
Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der l uccaphon
:: Resonator :: 

• 
I 
~ 

l 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

• n er- eu e~ en 
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. 

• 
emac e et • 

l 

• 

J 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
liehen 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 über die Fortschritte der Sprech
maschinen-Technik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden ! 

Billig er Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon·Resonator 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
• 

f 
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Sie brauchen keinen Starkton-Apvarat mehr, wenn Sie meine neuesten Münchner 
• 

ar on- avor1 e- a 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 Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 

Dacapo - Homokord - Beka l(alliope - Odeonplatten. 

Verlangen Sie Verzeichnisse. 

"Fortephon'' 
. Sprechmaschinen und Automaten 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Ciga1·ren-

--- _ Russcrordentlich billig. 

Geschicklichkeits-Automaten. 
Verlangen Sie Jn Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen allt!r Länder. 

"Fortephon" -Sprechmaschinenwerke 
Otto FriebeJ, D1•esden 10 F . 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- Man fo rdere Wlcderrerkäufer-Spezlai-OHerte. -

JDnE SPRECIHIMlA§CH~NEN · 
TI h rr W <e§ <errn \Ullnl cdl it Ih. rr e JB e JTh ca!Jnl <dl ll \Ullnl g o 

JP>fi"'cei§ enegnn\t gceb\\Rim<dl<elm w. ~.§0. 
ß Da~ Buch enthäU eiil'lbe voUllto~~mmlU!ttme Anliceii~u.ng 
~um lffiell'u~n<dl4l9!n u~«ll JRQ!tp&11'ietr4l9n e;llller All"ten VOI:'h 
Si prec num.&\Sic h hu~ m. uncdl i e ~ V.llb e!l'll ~ D:be lß 11' l!.ii c lhl Ii üu- j 4l9cdl <l!:l'lb 

SprechlliULt~ehim.enlhliill'lldn~r. ß .D .D Ai' ..9 ./P .D a .tP .g 

z~ lbe~ieherm d~ll"<Clhl ~e<dl<e lffi'lnclmh~Il'i\<dlll~rmg c.o<dl<el.r dlul.r<Clh. 

<dlie E~pe<dlnftnorm dle1r Pimormogrra'f.P>Ih\h~clbleim 7leiift§<eih\1rnfffco 

I 

VJE,IRILACG NJE:CC §llNll1fD JBJE,JR?JI4llN Wo 30o 
.::::::=::::::::====::::::::==::==:::::=:====::::===-----.9@2@2@?.Q __ ~-====:::=====::::::::::=====:::::::====::::::::=::::::::: 

DER SCHÖNSTE APPARAT 
- TAUGT OAR NICHTS und 

BLEIBT UNVERKAUFT 
wenn die Schalldose minderwertig ist! 

Deshalb nehmen Sie die vorzüglichste, sensationelle 

. . '' xpos1t1on oncert- ose '' mit Hartgummilagerung der Membrame, Weichgummi-Zwischenlage und regulierbarer Spannung zur Erzielung 
des höchsten WohlKlanges. - Wird auf Verlangen auch mit Saphirstift für die neuen Pathe-Platten geliefert. 

Muster und äusserstes Preisoffert senden bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House, Wien I, Kärtnerstr. 28. 
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erzielen Sie durch den Vertrieb 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

it ntu~ 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere 

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

• 

• 
• 



--- - --

l 

, 

tl 

\8 
•• 

(Hltestt faebzeitachrift für Spr~cbmaacbintn) • 

•============D Vtrbrdtungagebitt: HUt €rdtdlt Dl============• 

Huflage wöchentlich minddttns 5000 €xemplare. r 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
f( mascbinen-Industrie und ~erwandter Industri'en ~ 

Unter Mitwirhung erster fachschriftsteller 

6t>scheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und ~erantwortlicher &edahteur: 

Ing~nitu1' 6eorg R.othgiesaer 
Vereidigter Sacb~erständiger für Sprecbmaschinen für 
die Gerichte des Königt. Landgerichtsbezirhs I, ßerlin 

Vel'antwortlich für Oesterreicb-Ungarn: 
Victor p. ßerger in «lien. 

Hbonnementsprds 
für regelmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Deutfehe R.eich: }\'Ih. 5 ·- halbjährtleb 
" Oefterre\cb-Ungarn: Kr. 8. - " 
" das übrige Jiusland 1 }\'Ih. to.- " 

Sprecbmaschinenbändter erhalten (für eigenen Gebrauch) 
f( f( f( f( hierauf 50 Ofo R.abatt ~ ,Jf ~ ~ 

Dreis der Inserate 
)\'Ih. t.3o für den Zentimeter ftöhe (1/ 4 ßlattbreite) 

&abatt-Liste auf Verlangen. 

6eachäftaatdle fUr R.edalttion und Inatrate: 

ßerlin «1. 301 }Wartin Lutberstr. Bz 
L--...,..--..., 'Celegr.-Hdr.: R.othgieaaer, ßerli11 lo 

Wien lt 
fübricbgasse J'lo. 5· 

fernapreeher Hmt 6, 7879 'Celephon: zsz8. 

ift u.n~ ßftißt u.ttüßertroffe1t in 

{!ltnf(lng un~ ~u(lfitat ~M tptrtoirs 
~otftnbtttnt ftfang1)otfen llufnaßmtn 

l!<ingfttr ~pid'~auert erftif(lffigtm lttu~trt,tt 
I 

tr<l o. 12 
, 
tm 

• • 
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G 12084/5 
• 

Eine Perle urwüchsigen Humors. 

Bestellungen rechtzeitig erbeten, da 

Nachfrage bereits überaus gross. 

Entsprechendes Reklamematerial wird mitgeliefert. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 7 5-76 .. 

• 

~!===================================================~~ 
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sind unübertroffen. 

0~er~.~~~~~ch :Juli-Reperto ir 
wirda~~tl ~sunsch Auswahlsenduno 

verschickt. 

ODEON-APPARATE mit konischem Tonarm 
und aufklappbarer Schalldose 

sind in den versch iedensten Typen lief e rbar und st eht l(ata log sowie ausführlic h e Offerte allen Händlern 
z ur V e rfüg ung . 

International Talking Ma&hine Co. m. b. H. Weissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23. 
Nu r für Deutschland. 

Das 

glänzend gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

I 1. I 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

I 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin s.w., Ritterstr. 47e 
Nur fUr Deutschland. 
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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. 

Deutsche 
jnstrumentenbau .. Zeitung. 
eentra1·0rgan f. lnslrumenlen
baukunM, Inland u. Uebersce· 
bandet v. musikinslrumcnlen. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
I oh.: Reinh. Wicke,Otesden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Speechmaschine für jeden 

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

l'ührung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohalldosen 

Spezialofferte u. :S· 
Katalo~ steht je· ~ 
dem llandler z1,1r ~~f-' 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Ceoründet 1851. I S E R L 0 H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

anerka.nnt vorzüglichen Nadeln 
für !:iprechma~chinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., ß. R. C. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

? ? 
• • 

• Q) 
.::L .... 
CU 
E 
N -::I .c. 
() 

? • 

(/) 

Q) 
c: 
Q) 
Ol 
CU .... 
d) 
Ol 
c: ·-w 

Was ist das? 

~-----------------------------------------~ HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 

ill ustr. Katalog. Qualitätsware ersten Ranajes. 

Nlirnberg-Schwabacher Natlelfabrik C. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, B/ F. 



864 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. N~. 3q 
--

Tonarme 
aller 

Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Dtto Stelzmann, Metallwarenfabrik, "R"~~~~~-~~ra~:'2.· 
Spez.: Beftandteile für Sprechmafchinen. 

Alleinvertretung nur erster 
- - Häuser dieser Branche - -

r~~ht; Rheinland und Westfalen ei:\e~~~ 
J tthren tlort bestonseioge:Hi hrte1· Herr. Speziell 
erwiinscht isb eine g nte billige Platte. Muster
lager ·w·ird nnterhalten. Offerten unter 
L. M. 1967 an die Exp. dieses Blattes erbeten. 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung, 0. R. G. M. 

Neuheit! 
• 

schont die 
Platten 

erhöht die 
Klangfülle 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 

:= --·-CU 
...c::: = CU 
iiii:i:!! 

•• 
TANZBAR 

::c 
c::t: 
C';l =cn -= -:1 -· c= -· = C'D --
. 

c::: 
= -C'D 
-:1 =-1::» --C'D = =-·-

Pt\ssen nur jede PJnttonsprochmnschine, <üehen sich wä.hrenil des Abspielans 
der I'la.Ho. - La<lenpt•eis von Ma.l'k 3,00 o.n mi b hohem Rnbo.tt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Naohnahmezu M. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 

• 
~~==~--- -

M i appe für 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 

~~==~~~~~~~~::~~L~ei~pz~ig~,_T~a~ls~tt~·.~2:9~. • 

I 

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

• 

anerkannt erstklassige 

• 
-

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail- Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabril<aten ebenbürtig 

• 

fl 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 

soeben 
erschienen 

. 

• 
Teleg r .-Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro·Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Gomm.- u. Dlsc.-Bank 0 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann IQ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Zur Leipziger Messe: 
Petersstr. 31 vorn die ganze I. Etage. 

I 
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Alte und neue Nadelformen. 
- Dlpl.-Jng. Cad Stahl. -

Die Sprechmascbinen-Nadel hat von jeher zum Nach
denken und zum El'finden reichlieb Veranlassung gegeben, 
und zahllo:::~ siod die Versuche, der Wiedergabe durch eine 
besondere Nadelsol'te einen besonders guten Charakter zu 
verleihen. Alle Mängel, die eine Sprechmaschine zeigen 
kann, die geringe Tonstärl~e, das Mitklirren, die Neben
geräusche, die minderwertige Atlfnahme etc., sie alle wollte 
man der unpassenden Nadel zuschreiben und scheute weder 
Zeit, noch Miihe, noch Geld, diesen Stein der Weisen, die 
allein richtige Nadelform zu entdecken. Unermesslich gross 
ist die Zahl der in den letzten Jahren erfundenen und zum 
gt·ossen Teil auch gesetzlich geschützten Nadeln, und wenn 
man heute alle die~e Verbesserungen und Entdeckungen 
gcnauer betrachtet und mit den allerersten Grammophon
N~tdeJn vergleicht, so muss man eingestehen, dass nur sehr 
wenig erreicht wurde, und dass unter allen fliesen 
Neuerungen auch nicht eine einzige bahnbrechende und 
epochemachende Erfindung vorhanden ist. Gewiss, es gibt 
heute Nadeln, die etwas lautet· klingen, und es gibt wieder 
solche, welche die Wiedergabe ganz besonders leise ge
stalten, aber das düt-fte wohl das einzige Resultat sein, und 
dass beide Sorten nicht gerade einem allzu dringenden Be
diirfnis entsprochen haben, ist daran zu erkennen, dass sie 
alle beicle fabriziert und verkauft werden, obwohl sie doch 
eigentlich von ganz entgegengesetzter Wirkung sind. 

Nun muss man ja zugeben, dass sich an der Sprech
maschinen·Nadel kaum viel verbessern lässt, insofem sie 
aus gutgehärtetem und gutpoliertem Material besteht, um
somehr muss man sich aber iiber die zahllosen Neuerungen 
~·undern, die sich doch tatsäeblich in ihrer Wirkung nur 
ausserst wenig unterscheiden. Der Bedarf an Sprech
muscbineu-Nadeln ist heutzutaO'e ein ausserordentlich 

0 

grosser, und das hat gar viele Spezialfabriken dazu ver-

anlasst, sich fast ausschliesslich mit der Herstellung solcher 
Nadeln zu befassen. Der Preis der Nadeln ist infolge
dessen so gering geworden, dass er kaum noch reduziert 
werden kann, und wenn man trotzdem die Konkurrenz 
überflOgein soll, so bleibt nichts übrig, ald für billiges Geld 
eine besonders vorzUgliehe Qualität zn liefern. Am Material 
lässt sich nichts verbessern, denn dieses liegt ein für alle 
Male fest, auch an der Qualität des Nadelstahles lässt sich 
kaum noch eine Abänderung erdenken, und so bleibt einzig 
und allein die Form und die "Wirkung der Nadel übrig. 
Dass sich auch hierin nicht viel verbessem lässt, ist ja so
eben näher erläutert worden, und wenn die einzelnen 
Fabrikanten trotzdem ihren Hrzeugnissen eine ganz beson
dere \Virkung zuschreiben, so ist dies einerseits durch die 
grosse Verschiedenheit des menschlichen Gehörs und des 
Begriffes von "schöna und "unschön'' zu erklären, anderer
seits aber macht sich der Käufer nur sehr selten die MUhe, 
die verschiedenen Nadelsorten mit verschiedenen Platten 
eingehend durchzuprüfen. Dazu sind die Nadeln zu billig, 
und wenn man wirklich einmal eine schlechtere Qualität 
erhält, so ist der entstandene Schaden verschwindend klein 
und kann leicht verschmerzt werden. 

Das Geheimnis der lauten und der leisen Nadeln be
steht bekanntlich darin, dass die lauten Nadeln besonders 
dick und die leisen Nadeln besonders dünn sind. Eine 
dicke Nadel überträgt die Schwingung der Schallwelle fast 
unvermindert auf den Nadelhalter, und sie ist daher umso 
lauter, je stabiler sie ist, und je fester sie mit dem Nadel
halter verbunden ist. Bei der leisen Nadel ist es natürlich 
umgekehrt, sie ist so diinn, dass sie bei jeder Schwingung 
durchfedert und daher nur einen Teil der Schwingung auf 
den Nadelhalter überträgt; besonders gross ist hierbei die 
Durchfederung bei sehr hoben schrillen oder sehr lauten 
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Tönen, und daher kommt. es, dass die leisen Nadeln reiner 
und nebengeräuschfreier spielen, als die lauten, dicken 
Nadeln. Besonders laut spielen daher die Kolbennadeln 
und die Nadeln mit konischem Schaft, weil sich dieselben 
dem Nadelhalter besonders innig anschmiegen und fast ein 
Ganzes mit demselben bilden. 

Neben den lauten und leisen Nadeln ist hier noch die 
sogenannte Schwert- oder Doppelton-Nadel zu erwähnen, 
welche beiden Geschmacksrichtungen Rechnung trägt und 
je nach ihrer Stellung im Nadelhalter lauter oder leiser zu 
spielen vermag; diesen Nadeln wird auch nachgel'ühmt, 
dass man sie zweimal verwenden kann, indem man sie 
nach dem ersten Gebrauch ein halbes Mal herumdreht, was 
bei dieser Nadelform besonders bequem und sicher auszu
führen ist. Ob aber diese zweimalige Benützung ein Vor-

• 

teil ist, sei hier dahingestellt, denn der Grat, den die 
Nadelspitze nach der ersten Benützung aufweist, dürfte 
doch selbst nach dem Herumdrehen mehr oder weniger 
zerstörend auf die Schallfurche wirken. 

Dass nicht nur der Nadelschaft, sondern auch in erster 
Linie die Nadelspitze von grossem Einfluss auf die Ton
qualität sein muss, leuchtet ohne weiteres ein, denn eine zu 
stumpfe oder eine zu schlanke Spitze wird sicher nicht mit 
einer solchen Genauigkeit allen Windungen der Schallwelle 
folgen können, als die Nadel mit der allein richtigen Spitze. 
Je schlanker die Spitze, desto leiser wird auch wieder der 
Ton, weil dieselbe dann durchfedert. 

Der Geschmack iE!t sehr verschieden, uud um auch 
dem Geschmacke derjenigen Folge zu leisten, denen die 
laute Nadel zu laut und die leise Nadel zu leise ist, hat 
man eine Mittelsorte von besonders langem aber nicht zu 
schwachem Schafte geschaffen, welche namentlich am 
Abend gern verwendet wird. 

Alle Nadeln mit Rippen, Kanten, Prägungen, Ein
kerbungen etc. bezwecken durch ihre Form eine besondere 
Steifigkeit der Nadel und haben daher eine etwas grössere 
Lautstärke zur Folge; gross ist det· Tongewinn gerade 
nicht, denn die ganz gewöhnliche zylindrische ~adel ist 
schon so stabil, dass sie nur sehr wenig durchfedert. Eine 
Nadel, die man gar nicht auszuwechseln braucht, existiert 
bisher noch nicht, und es bleibt auch sehr zweifelhaft, ob 
mit einer solchen Nadel ein wirklicher Fortsc11l'itt erreicht 
würde, denn eine besonders harte Nadel wird unbedingt 
die Platte mehr angreifen und schneller abnützen, als eine 
weichere Nadel. Es ist daher eher angebracht, die Ab
nUtzung, welche ja einmal unvermeidlich ist, lieber in die 
billige und leicht ersetzbare Nadel zu verlegen, als in die 
teure Platte; allerdings muss man dafür den lästigen Nadel
wechsel mit in den Kauf nehmen. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Die Aussichten fiir das Walzengeschäft in der 
komwenden Saison. • 

- G. E1ze. -

Die Lage des Walzengeschäftes im A..ugenblick ist keine 
günstige. Nicht etwa allein in RUcksicht auf die ganze 
Geschäftslage, die an nnd für sich keine erfreuliche ist, 
sondern überhaupt. Die Walzenindustrie erscheint bis auf 
einige Ausnahmen stark dezimiert, ganze Betriebe sind ver
schwunden, während gewisse andere nur noch vegetieren. 

Abgesehen von den guten Fabrikaten, sind die Preise 
. < 

heute auf ein Niveau angekomme·n, die beinahe nur als ein 
Spott gelten können, g1:osse Läger von Walzen sind auf 
verschiedenen Stellen angehäuft und augenblicklich fast un
verkäuflich. Diese Vorräte bilden beinahe eine Gefahr für 
die kommende Saison, da sie, wenn der Bedarf eintreten 
wird, mit ziemlicher Gewissheit billig losgeschlagen werden 
und dann das reguläre Geschäft sehr ungünstig beeinflussen 
dürften. -

Angesichts dieser Tatsachen muss man die Frage auf
stellen, ob denn die Nachfrage nach Walzen so gering ge
worden ist, dass darin ein Geschäft fUr die Zukunft nicht 
mehr zu erwarten stunde. - Wenngleich das Walzenge
schäft durch das Vorbringen des Plattensystems eine nicht 
geringe Einbusse erlitten hat, so wird es einstweilen doch 
noch nicht von der Bildfläche verschwinden. Dje besseren 
Fabrikate werden sich zweifellos halten. Das Verschwinden 
der billigen, minderwertigen Fabrikate ist an sich kein 
Fehler. Es kann der Branche nur zum Vorteil gereichen, 
wenn der Schund unmöglich gemacht wird. Wil' würden 
es als eine besondere Wohltat betrachten, wenn zunächst 
irgendeine Möglickeit zu schaffen wäre, de1s grosse Lager 
hier in Berlin befindlicher minderwertiger Gusswalzen aus 
den Markt zu ziehen, damit die Rchädliche Diskreditierung 
des Walzenartikels durch solches elende Zeug endlich auf
hörte. Wir müssen allerdings daran zweifeln, dass dies 
zu erreichen ist, weil die dafür nötigen Geldmittel nicht 
aufzubringen sein werden. - Aber schliesslich müssen auch 
diese Posten verbraucht werden, wonach man hoffentlich 
mit einer gewissen Reinigung des Marktes rechnen könnte 

Der Händler hat heute wirklich gar kein Interesse an 
billigen Walzen; die Erfahrungen, welche er damit machen 
musste, haben ihm die Lust benommen, sich damit zu be
fassen; es geht hier genau wie mit den Platten, - das 
Publikum stellt immer grössere Ansprüche, man will für 
sein Geld etwas haben, nicht etwa eine Nummer, sondern 
etwas zum dauernden Vergnügen. Aus diesem Grunde 
hätten minderwertige Walzen so wie so keine Zukunft, wenn 
nicht schon andere Verhältnisse die billige Walze beseitigen 
würden. So lange noch die duplizierte Walze am Markte 
war, hatte die billige Walze noch einigermassen Be
rechtigung, denn die groben Mängel, welche die billigen 
Gusswalzen kennzeichnen, waren da doch nicht vorhanden. 
Mag auch die Musik auf den Duplikaten manchmal nicht 
sehr angenehm gewesen sein, jedenfalls hatten sie keine 
Löcher, denn sie mussten zum Zwecke der Bespielang 
sauber abgedreht sein, und durch das Abdrehen lief auch 
die Walze wenigstens zentrisch, was bei den minderwertigen 
Gusswalzen· fast nie der Fall ist; dieser Umstand allein 
macht eine solche Walze schon unbrauchbar. Also genug, 
die minderwertige Walze bat überhaupt keine Zukunft. Es 
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kann sich lediglich allein darum handeln, welche Aussicht 
eine ordentlich gearbeitete Walze hat. -

Wir glauben, es liegt auch viel bei den Häudlern1 ob 
das Walzengeschäft· eine fernere Förderung erfährt. Der 
Händler hat sich leider längst daran gewöhnt, die Walze 
als ein notwendiges, aber bald aussterbendes Uebel zu be
trachten. - Mit Unrecht; das Walzengeschäft bietet heute 
dem Händler kaum weniger Chancen, als irgend ein anderer 
Artikel, und die Art, wie manchm~l dem Publikum, welches 
noch Walzenapparate besitzt, ihr Besit21tum durch unan
gebrachte Herabsetzung des Walzensystems verekelt wird, 
kann natürlich das spezielle Geschäft nicht fördern. Man 
glaubt aber durch dieses ganz falsche Verfahren den Kunden 
vera.ulassen zu liönnen, sich nunmehr einen Plattenapparat 
anzuschaffen; vereinzelt gelingt dies wirklich, aber die Er
fahrung hat gelehrt, dass sehr viele die neue Ausgabe 
scheuen, und da ihnen die Walzen als etwas Verbrauchtes 
und Mindei'wertiges hingestellt werden, so ist ihnen das 
VergnUgen an den Phonographen verleidet und damit die 
Kauftust flir Walzen erstickt. 

Unter solchen Verhältnissen bra.ucht man sich nicht zu 
wundem, wenn das Geschäft eine grosse Einbusse erleidet, 
es liegt keineswegs an dem Artikel selbst, denn dieser ist 
genau so verkaufs- und lebensfähig, wie jeder andere 
Sprechmaschinenartikel. Deshalb muss der Händler in der 
Behandlung seiner Kunden sehr vorsichtig sein und erst 
immer genau prüfen, ob er ihnen gegenübet die Plat ten 
auf Kosten der Walzen hervorheben soll. Die b~ste Taktik 
ist die, dem Kunden alle Neuerscheinungen in Walzen 
genau so bekannt zu geben, wie die der Platten. Vor 
allem wäre es wünschenswert, vielleicht auch in Walzen 
ein günstiges Umtauschsystem einzuführen, wie bei den 
Platten, damit das Mangelhafte leicht aus dem Verkehr ge
zogen werden kann. - Eine solche Umtauschgelegenheit 
würde bei den Konsumenten das Interesse für die Walzen 
wach erhalten und das Geschäft in kaum geahntem Masse 
fötdern. 

An und für· sich wird auch die Walze in der neu~n 
Sn,ison ihren Absatz finden, denn PbonogTapben, und wenn 
es zum weitaus grössten Teile nur billige sind, werden ohne 
Zweifel unvermindert gefr·agt sein, das Geschäft wird kaum 
~iue Einbusse erfahren, und rechnet man mit einer mög
lichen besseren Konjunktur, als wir sie in der letzten Saison 
ge.habt haben, so wird der Bedarf ein noch viel grösserer 
sem, als er je gewesen ist. Rechnet man ferner dass die . ' emgegangenen Betriebe unter gegenwärtiO'en Verhältnissen 

• 0 

mcht mehr aufgeTichtet werden können, so verbleibt den 
bestehenden kapitalkräftigen Firmen das Geschäft allein. 
Der Händler ]rann damit sogar recht zufrieden sein. - Das 
Interesse wird nicht abgelenkt er braucht sich nicht an 
zweifelhafte Lieferanten wende~, die ihn bisher entweder 
schlecht oder gar nicht bedient hatten er wird sich ohne . ' 
Weiteres auf seine Lieferanten verlassen können. Das wird 
das Walzensystem wieder erwecken. Auf Grund solcher 
E~·wäguugen wird es wohl nicht zu viel gesagt sein, wenn 
Wl: behaupteu2 dass das Walzengeschäft in kommender 
Sa1son mit einem erneuten Aufschwung zu rechnen haben 
dUrfte. 

Max Chop. 

"Odeon". 
Variatio delectat! Wieder bringt die International 

rralking-Machine-Co. (.,Odeon") .in ihren Neuaufnahmen eine 
Fi.ille des lntere.ssanten und Belehrenden. Die Reproduk
tionen zeichnen sich ausnahmslos durch grosse Schärfe und 
Plastik aus. Da es bei dem reichen Material nicht eben 
leicht ist, Aktuelles vom Minderwertigem zu sondern, auch 
der Begriff "Aktualität" beim Künstler oder Kritiker oft 
ein wesentlich anderer ist, als beim Publikum und Fabri
kanten, so lasee ich mich durch das Renommee del' Dar~ 

stellenden und der Vortragsstücke in meiner Auswahl leiten. 
Neben das tüchtige Hausorchester der herstellenden Firma 
gruppiere ich Gesangstars, unter den Männern den Bariton 
Kammersänger Feinhals aus München, unter den Damen 
nie Kammersängedn Emmy Destinn, ferner Fdeda Hempel, 
Maria Labia und Elise Feinhals auswählend. Das leichtere 
Genre mögen dann die bestrenommierte Dachauer Bauern
kapelle Strassmeier aus München und Guido 'l'hielscher 
repräsentieren. 

In zwei Aufnahmen bringt das Odeon-Orchester 
zunächst Car l Maria von Web ers "Ober on"-Ouver tilre 
(64 833, 64 890). Wer mit Orchester-Literatureinigermassen 
vertraut ist, weiss, dass gerade die ,.Oberon"-Ouvertüre 
(neben "Euryanthe") besonders hohe Anforderungen an 
'l'echnik und Ausgestaltung stellt. Zartinniges, Verti;äumtes 
paart sich hier mit Glänzendem und Virtuosem, so dass eine 
Kapelle reichlich Gelegenheit findet, ilu· Können in der 
J>iesse darzulegen. Das Od.eon-Orchester hält sich sehr 
wacker. ~,ür kleine, an sich nicht bedeutende Schwankun
gen des Klangbildes kann man die tüchtigen Musiker nicht 
verantwortlich machen. Gewisse Kombinationen der Holz
und Blechbläser geben nun einmal unsicbere Konturen weil 
die Reinstimmung innerhalb der Instrumente nicht bis zu 
dem Grade eneicht werden kann, dass sie die Membran 
nicht leicht irritiert, auch der durchweg robustere Ton 
beim Anblasen zum Zwecke der Aufnahme seine Nachteile 
hierbei offen äussert. Die EinleHung ist sehr stimmungsvoll 
angefasst. Der sanfte Horneinsatz, dem die Holzbläser (die 
Obo~ mit etwas scharfer Intonation) eine Reibe weich in
einander übergebender Harmonien folgen lassen, fragend -
zögernd. Dann betreten wiT das Elfenreich Titanias und 
Oberons. Wundervoll geschlossen und klar peTlen die 
staccato-Zweiunddreissigstel-Akkorde herab wie milder Tau 
jn lauer Sommernacht. Die H~lzb1äser zeigen sich hier von 
der besten Seite. Es folgt das zart intonierte Trompetenthema, 
schön geschwungene Linien reihen sich an und bereiten 
den· Uebergang zum Allegroteile vor. Am Ende der Intro
duktion steht der bekannte ff.Schlag, der im Konzertsaal 
bei träumerisch veranlagten Zuhörern schon manches Unheil 
angerichtet, mindestens ihnen einen heilloBen Schrecken 
~ingej~gt ha~. Dann sprudelt es in mitteilsamer Gesprächig-
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keit dahin. Das Technische (die Sechzehntel) kommen in 
den Klarinetten klarer als in den Violinen, die Figur liegt 
auch fUr Holzbläser leichter. Die Gegensätzlichkeit des 
zweiten Themas zum ersten ist wit·kungsvoll betont, es ruht 
ein eigenartiger Scbmelz über ihm, bis dann die der Hezia
Arie entnommene Stelle: "Mein Hüon, mein Gatte, die 
Rettung sie nahet" die Pulse zu fieberndem Scbhtge be
scheidet. Bei der Wiedetkehr im zweiten Teile der Ouver
türe drängt sich die Pikkoloflöte in der Oktave stark 
vor. Sonst sind Tempo und Klarheit der Wiedergabe wie 
sinngemässe Innenausgestaltung voller Anerkennung wert. 
- Zwei reizende Sntze aus ß ize ts Orchestersuite 
"L'Arlesienne" in der Uebertragung tür Blasorchester 
reihen sieb an. Zunächst ,,I~,arandole" (64 866)! Der 
Einfluss der alten Suitenform mit ihren Vorbildern (Giga, 
Sarabande, Musette) wird nicht abgeleugnet werden können. 
Aus den fest intonierten Einleitungsakkorden schält sich 
ein hübsches, modern harmonisiertes Thema heraus, das 
sogar zu einem Kanon l'rrompete, Tenorhorn) führt. Da
nach folgt ein lebhaftes 2/"-Takt-Allegro, das, wie die 
Musette bei Bac.:h und Htindel, auf der Quinte der Tonika 
bezw. auf dem Orgelpunkte im Basse ruht. Ein stetes 
Wiederholt:ln des kurzen Themas, bukolisch anmutend, in 
den Seqnenzen immel' farbenfreudiger instrumental durch 
allerlei Aperyus der Holzbläser herausgeputzt; auch in 
Moll tritt die \Veise -roriibergehend auf, ohce indessen die 
behagliche Stimmung stören zu können. In rtem einge
schobenen Blechbläsersatze klingen die Trompeten beson
ders hell und freudig. C'hromatisch absteigende Bassoktaven 
leiten die ausserordentlich bewegte Coda ein, alles ruht auf 
dem einen, knappgefassten Thema. - Carillon (64 867) 
zeigt die um ein Thema oder Motiv sieb kristallisierende 
Kunst intimen Innenausbaues noch sinnfälliger. Die moti
vische Basis des Hauptsatzes bildet die eintaktige (3/4-Takt) 
Viertelfigur a f c a f c in den Hörnem, unisono angeblasen. 
Bald finden wir diese Weise in normalem Masse, bald in 
der Vergrösserung. Die um sie gelegten Harmonisierungen 
und Themen werden immer weiter und umfassender. Fast 
mutet das Ganze wie eine Schilderung gliicklicher Abend
stimmung zu Glockengeläut an, das der linde vVest bald 
deutlich, dann wieder in leiseren Schlägen vom Tale herauf
webt. Der Mittelsatz in Moll beginnt in ganz zarter Be
setzung, ist aber feinsinnig abgetönt. Die Ueberleitung zur 
Reprise von No. 1 bringt dann die bereits erwähnte Ver
grösserung des Grundmotivs. Carillon bedeutet: Glocken
spiel. Hier ist die Nachahmung durch die Hörner in 
äusserst charakteristischer Weise gelungen, der Umbau um 
die leitende Idee zeigt den eleganten, mit technischen Pro
blemen abbolut vertrauten Musiker. Darbietung wie Auf
nahme sind hervorragend gelungen. 

K ammersä.nger Fri tz Feinhals aus M ü u eben 
führt sich mit der Ansprache des Hans Sachs auf der 
Festwiese: "Verachtet mir die Meister nicht! " aus 
Richard Wagners: "Meiste rsinger von Nürnberg" 
(76 Oüi) ausgezeichnet ein. Mit der etVJas gaumig an
mutenden Tonbildung in gewissen Registern muss man sich 
abfinden; daflit' gibt das Organ aussero: deutlich heraus und 
die feinmusikalische Intonation Yenät überall den intelli
genten Sänger, der Uber seiner Aufgabe steht. Welch' 
Ueberfülle an klingenden Schönheiten in diesem Satze steht, 
mit dem das Meisterwerk des grossen Bayreutbers aus· 
klingt, habe ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten 1 

dargetan. Es bedeutet die Konzentration allen mit Bezug auf 
die Meistersingerzunft vorbandenen 'rhemenmaterials, denn 
es zeigt die wabre Grösse ünd Mission der Gilde, die das 
echte Deutschtum in der Kunst vor ,,falscher, wälscher 
Majestät" behütet. Der Hans Sachs ist kernig und markig 
aufgefasst als die Persönlichkeit, dio mit ihrer Energie auch 
den Auswüchsen, dem Zopf- und Pedantenturne innerhalb 
der Gemeinschaft entgegenzutreten weiss. Die bedrohliche 
Wendung bei "Habt Acht~'' tritt mit voller Plastik hervor. 
Im Schlussteile geseJlt sich zu den Meistersingerthemen das 
gemütvolle Nürnbergmotiv: "Ehrt eure deutschen Meister!" 
Uebrigens versiebt das Ot·chester, abgesehen von einigen 
Stellen des Drängeos3 seinen schweren Part hochkünstle
risch und ist an der nachhaltigen Wh·lmng der Darbietung 
zu einem guten 'reile mit schuld. - Im Prologe des 
Tonio: "Schaut her, ich bin 's " aus Leoncavallos: 
"B <~j azz o" (76 003) imponiert neben der Subtilität der 
Textbehandlung gleichfalls die souveräne Stellung des 
Sängers über dem Stoffe. Dieser Prolog, so oft schon dar
geboten, bildet eine wirkliche Glanzleistung des MUnchener 
Baritons, der hier in überzeugander Weise sich als ganz 
grosser Künstler legitimiert. Wie bei ihm sich die innere 
Anteilnahme steigert, wie er aus dem r11one reiner Erzählung 
in den lebhafter Gerissenheit ii.bergebt, hier bald im hoch
dramatischen padando, bald in der breit ausströmenden 
Kantilene wirkt, dies alles bringt die Tragik der Situation 
zu solch' unmittelbarem Bewusstsein, dass man miterlebend 
inmitten uer Handlung sieb wähnt. Bemetken will ich 
noch besonders, dass aueh die Jhl.l'fe in dem vorzüglich 
ausgearbeiteten Orchesterapparat zu prächtiger Geltung 
kommt. -· Eine gros~e Platte bringt endlich noch die 
Wiedergabe der Arie: "An jenem Tag'' aus Marsch
ners " Hans Heiling" (76 202) von demselben SLinger. 
Die Musik schreitet wesentlich andere \Vege, als bei Leon
cavallo und \Yagner. Sie vertritt die Richtung der blühen
den Romantik, zeigt freilich auch schon in klaren Hin
deutungen auf die Zukunft und das Mmükdrama hin. Fiir 
die Natur Heilings, bei dem hingebende Liebe mit dämonisch
leidenschaftlichem rremperamente sich paaren, bringt Fein
hals die erforderlichen Vorbedingungen flir restloses Er
schöpfen mit. Er ist ein Heiling par excellence, clnzu ein 
ausgezeiclmeter Musiker, der mit dem Affekte seiner Stim
mung nirgends die klare, innere Anordnung der Musik ver
deckt. Das Eingangsrezitativ mit seinen stark unterstrichenen 
Linien steht in belebtem Gegensatz zur rein lyrisch ange· 
fassten Kavatine. Aus ihr erhebt sich die Darstellung dann 
wiederum zu äusserst packenden Höhepunkten. Bedrohlich 
fast reckt sich das Gespenst sei ues Zorns, seiner Rache 
und überirdischen Macht empor, bis bei: "Ich liebe dich!" 
die \Vogen wieder gesänftigt v.'erden und ruhige Diktion 
eintritt. 

Die Kamm ersängerin E m my Destinn von der 
Berliner Oper erfreut in jedem ihrer Vorträge ebenso 
durch die gesanglieben Mittel, wie durch die stmffe Dis
ziplin und Sicherheit der Ausgestaltung. Mag sie nun mo
derne Sachen interpretieren oder aber dem belcanto-Gesange, 
der Koloratur, dienen, überall tritt die aussergewöbnliche 
musikalische Intell igenz klar in den Vordergrund. Es mag 
sein, Jass dieser Intelligenz eine gewisse objektive KUhle 
anhaftet; künstlerisch wirkt sie absolut. Die Romanze 
der Alice: "Eh' ich die Normandie verlassen" aus 
.Meyerbeers: "Robert der Teufel" (f4 837), an sich 
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etwas verbJnsste Musik, erhält in der Darstellung Emmy 
Destinns neues Leben. Die harmlose strophische Haupt
melodie wird flüssig, dabei bis in Kleinigkeiten binein pe
nibel behandelt, die Imitation der Klarinettenfigur mutet 
nicbt als blosse Phrase an, auch der innerlieb bewegteren 
Stimmung ("Verlassen steh' ich da") weiss sie gut beizu
kommen, die Koloraturläufe blitzen im sauber~ten Schliffe. 
Beim Uebergange zur Heprise feiert in dem lang au ~gehal
tenen Ton mit der angereihten Eingangskadenz die brillante 
Atemtechnik wabre Triumphe. Am Schlusse steht dann 
noch eine in ihrem Figurenwerke leicht, fast spielend ge
nommene Kadenz. Der helle Klang ihres Organs eignet 
sich auch füt· den Vortrag dieses Liedes ganz besonders. -
l?ast noch höher steht die zweite Romanze der Alice: 
"Geh', sprac h sie zu mir" aus derselben Oper (64855). 
Ein pastoral gehaltener Anfang im Fagott, der Einsatz des 
Gesangs piauo in boher Lage prächtig abgetönt, nicht ohne 
Wärme und Innigkeit. Bis ~mf den Refrain ruht iiber der 
ganzen Darstellung der Hauch der Zurückhaltung und 
leichter Melancholie. Die paar Läufe~ namentlich der die 
Kadenz abschliessende Triller, perlen in vorbildlieber Klar
heit und Reinintonation dahin. Man findet unter den heuti
gen Sängerinnen von Namen wenige, die vom musikalischen 
Standpunkt aus so absolut Einwandfeeies zu bieten ver-.. rnogen. 

Fried a Hemp el ist der Koloraturstat· des Berliner 
Opernhauses. Ihre Stimme klingt in allen Lagen f1·isch 
und unabgesungen, wenngleich sie dem Volumen nach sich 
mit der Emmy Destiuns kaum messen k::tnn. Auch scheint 
mir die ausschliessliche Beschäftigung mit dem bravourösen 
Genre, wie es die Gesangskunststücke namentlich der ro
manischen Komponisten umschliessen, eine gewisse Ober
flächlichkeit erwirkt zu haben. Man wird bei den Vor
trägen von Frieda Hempel nicht leicht warm, zum Miterleben 
zwingen sie kaum einmal. Die Kavatine: "Im tiefen 
Schweigen" (64 852) und: "~7 enn er entzückt" aus 
Donizettis "Lucia di Lammennoor (64 862) beleuchtet 
die italienische Musik in ihrer ganzen Oberflächlichkeit. Es 
ist eben eine gemachte Kunst, die sieb in den einfachsten, 
beinahe banalen Harmonisierungen und melodischen Linien 
bewegt, die wenig oder garnichts nach dem Inhalte fragt, 
vielmehr nur die Form gelten Hisst und dabei in mitunter 
geradezu aufdringHeb ·Simpler Weise der Koloraturtechnik 
dient, mag diese nun zur poetischen Intention in irgend
welcher Fühlung stehen oder (was meistens der Fall ist) 
nicht. Die erste Mollkantilene wirkt, von der leichten 
Faktur abgesehen, noch am besten. Dann ein Kadenzlauf 
aus schwindelnder Höhe, blitzsauber, aber eben iiusserliche 
Mache, ein Dur-Thema, chromatische Glissandi, staccati, 
Trillerketten, Doppelschläge, alles in brillanter Ausfiihrung. 
In der zweiten Aufnahme tritt die Verwandtschaft der 
Donizettischen Arie mit d~r Rossiniscben (" Barbier von 
Sevilla" : "Frag' ich mein beklomm'nes Herz") recht auf
dlinglich zutage. In keckem Wurfe stellt hier die Kahl
fertigkeit gelöste Probleme hin, das Tempo wird bis zur 
letzten Möglichkeit beschleunigt, wie die Töne der höchsten 
Lage glatt und klar herausgestochen werden, das muss 
selbst die Routine frappieren. Aber, wie gesagt, es fehlt 
dieser staunenswerten Kunstfertigkeit an innerer Wär·me 
und belebendem Odem. 

Gerade das Gegenteil ist die Kunst einer Maria 
Labia von der Komiseben Oper in Berlin, die nach 

Gertrud Felser am genannten Theater die Rolle der 
Carm en in Bizets gleichnamiger Oper übernommen 
hat und von Presse wie Publikum ungemein geteiert wird. 
Sie verdient diese Bevorzugung auc:1. Was die Vorträge 
besonders reizvoll und zwingend ausgestaltet, ist die neben 
absoluter Fertigkeit herschreitende innere Anteilnahme, ein 
Temperament, das, wie es mir hin und wieder vorkommen 
will, an der Grenze dramatischer Möglichkeit sich sieht. 
Iu der Tat, etwas mel:r Einschuss, und der Ton würde im 
parhtndo verkiimmern, die Deklamation müsste den musi
kalischen V\rohllaut überwuchern. Sie tut es ni.cbt. Und 
eben darum üban diese übrigens auch in der Reproduktion 
unübertrefflich gelungenen Aufnahmen einen geradezu fas
zinierenden Reiz aus. In der Seguidilla: "Dt·anssen 
am Wald von Sevilla" (50481) ist alles auf den Ton 
der lockenden, lauernden aber herzlos äusserlichen Koket
terie abgestimmt, realistisch, wie es die Ur-Carmen der 
Prosper Merimeeschen Novelle voraussetzt. In der Be
handlung der leisen melodischen Linie, der verlangsamten 
und beschleunigtE·n VoTtntgsart, der leichten Vorschläge, 
der übergezogenen Töne liegt eine verhaltene Glut, die 
nahe daran ist, in helle Flammen auszubrechen. Warum 
übrigens das Begleit01·chester hier in seinem Part das 
Achtel der Quinte im Vorschlag eliminiert und damit eine 
entschiedene Monotonie des Klangs bewirkt, ist mir unver
stiindlich. - Das Girren und Schmachten in überzeugender 
Darstellung tritt bei der "Habane ra" (50482) fast noch 
mehr in den Hintergrund. Schade, dass der Chor als wirk
sames Relief fehlt! Die Textbehandlung kann als perfekt 
gelten. Hie1· lwmmt auch die kraftvoll anschwellende, 
breitere Tonlinie zu be3ter Geltung und bietet zu der fein
pointierten, in launischer Skizzenhaftigkeit bewerkstelligten 
Andeutung einen effektvollen Kontrast. Beide Platten be
werte ich als Repräsentanten einer sogenannten Spezial
kunst ausserordentlicb hoch. 

Grosszügige Auffassung zeigt Erdas \Varuung an 
W otan: "Weiche, vY o tan, weiche" aus Wagners 
,,Rheingo ld " (76200), gesungen von der Altistin Elise 
Feinhals in München. Heervater, der den geraubten 
güldenen Reif, an dem Alberichs Fluch haftet, den Riesen 
auf ihr Aequivalent für Freia bezw. den Bau der Burg 
Walhall nicht hingeben will und damit das Ende der Licht
alben heraufbeschwö1·t, sieht sich plötzlich der aus der Erde 
aufsteigenden weisen Urmutter Wala gegenüber, die ihm 
warnend riit, das verwünschte Gold den Riesen zu belassen. 
Der ganze Gesang ruht fast ausscbliesslich auf dem Motiv 
der Götterdämmemng; nur später tauchen die Themen des 
Alberichfluchs, der Nibelungenrache und des Rings auf. 
Die düster wirkende Kraft des Organs ist vorhanden, wenn
gleich die Tonbildung nicht ganz frei von gaumiger Reso
nanz bleibt. Der Darbietung haben Solisten (übrigens 
werden auch die zwei kurzen Entgegnungen vVotans, an
scheinend von Fritz Feinhals, gebracht) und Orchester volle 
Plastik gewahrt. Von wundervoller Eindringlichkeit ist 
das am Ende der langen Steigerung stehende Gebot 
Erdas: "Meide den Ring!" Eine priichtig gelungene Repro
duktion! 

Die Dachauer Bauernkapelle Strassmaier aus 
München, eine liebe, alte Bekannte, zeigt in zwei Vor
trägen, der Dacbauer Kirchweihmusik(64551) und dem 
D achauer Trompetenländler (64 552), dass sie noch auf 
alter Höbe steht. Die heiden Stücke ähneln in ihrer 
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Ländlerform, in dem Wurfe der Linien und nach instm
mentaler Anordnung einander stark. Das erste ist viel
leicht noch etwas kunstvoller in den gestoaseneu und ge
bundenen Achtellinien, das zweite klingt in behaglicher F
dur-Tonart voller. Die Trompete spielt in beiden die 
Hauptrolle; sie wird nur in kurzen Zwischenspielen, in 
denen ausgelassene Juchzer zu hören sind, durch die Klari· 
nette abgelöst. Der Begleitpart bleibt mit seinem stereo
typen "Eins-dumdum", "Zwei-dumdum" konsec1uent im 
Tonika-DominantzirkeL Dass er die Musikanten schliesslich 
ermUdet, ist begreiflich, und so vergessen sie denn wirklich 
einrual zu modulieren, was ihnen natürlich kein Mensch 
U belnehrneu kann. Denn schliesslich sind's doch ihre eige
nen Instrumente, auf denen sie spielen! 

Guido Thie lscher und Leonhard Haskel vom 
Metropolthenter beschliessen den Reigen mit der lustigen 
Messengerboy-Szene ans Viktor Hollaenders: "Das 
m nss man seh 'n" (ö4 882/92). Ob wohl der Zehnte eine 
Ahnung davon hat, was solch' ein schmalbäckiger, hoch
anfgeschossener Messengerboy mit seinem schief sitzenden 
Käppi und den kurzen Beinkleidern alles leisten muss?! 
Hier erfährt er's zugleich mit der ganzen Lebensgeschichte 
des mit gutem Spreewasser getauften Jungen. Ein Kalauer 
jagt den anderen, man kommt kaum zur Besinnung. Mit
unter blitzt auch ein ganz guter Witz auf, der den Mün
chener "Fliegenden" zur Zierde gereichen könnte. Scbliess
lich fasst Thielscller all' die l ;asten, Rechte und Pflichten 
in einem flott gesungenen Couplet zusammen. Wer sich 
amüsieren und herzlich lachen will, dem sei die Doppel· 
A ufoahme bestens empfohlen. 

Gewerbesteuer-Uebertretung beim Vertrieb von 
Phonographen. 

Oft ist von den Interessenten der phonographischen 
Bra.nche Klage darüber geführt worden, dass sogenannte 
"Winkel"-Händler dem legitimen Händler unlautere Kon
kunenz machen. Gelegentlich der Sitzungen in den Ver
einen unserer Branche ist auch die Frage erörtet worden, 
ob denn diese "Sonntags"-Händler ihre Gewerbesteuer zahlen? 
Einem solchen Winkel-Händler ist jetzt aus der Steuerfrage 
ein Strick gedreht worden. Ein Mann in Kiel hatte sich 
Musik-Automaten verschafft, um diese zu vertreiben. Sein 
Schwiegervater aus einer bolsteinseben Provinzstadt schrieb 
ihm nun, dass er an seinem Wohnort einen Gastwirt als 
Interessenten habe. Der Herr aus Kiel kam schleunigst in 
dem betreffenden Ort an und verkaufte dem Gastwirt einen 
Musikautomaten, für den bei Abzahlung 250 M. gezahlt 
werden sollten, für 200 M. bar. Dieser "Händler(< wurde 
nun wegen Gewerbesteuer-Uebertretung angezeigt und, da 
diese Steuer auf 48 .M. festgesetzt wurde, zu dem doppel
ten Betrage oder 8 Tagen Haft verurteilt. Bei der Beru
fungsverhandlung wurde auf Antrag des Verteidigers die 
Ladung von Zeugen be~chlossen, da die Vel'jährungsfrage 
aufgeworfen wurde. Selbst wenn nun in einer neuen Ver
handlung infolge der kurzfristigen Verjäh1·ungsfrage bei 
U ebertretungd-Delikten F reisprechung erfolgen sollte, so 
dürfte diese Erfahrung doch für den »Händler " aus Kiel 
eine solche Lektion sein, dass er in Znkunft, will er Wander
ge\\ erbe-Gesl.!lüifte machen, vorher die immerhin nicht uner-
hebliche \Vandergewerbesteuer zahlt. Gr. 

• 

Die Urheberrechts-Denkschrift des Verbandes der 
deutschen Sprechmaschinen ·Industrie, 

(Schln!:!s.) 

Anlage 5. 

Tatsächl iche Irrtümer in der Eingabe der Genossen
schaft de utscher Tonsetzer , des Vereins d er Berliner 
M usikalien h än dler und des Vereins der de uts eh en 
Musikalienhiindler i n Leipzig vom 23. J uni bezw. 
2. Juli 1906, gerichtet an Seine Durcblaucht den Deutschen 
Reichslmnzler, Herrn Fürsten von Bülow, bezUgl. Revision 
der Berner Konvention betreffend den Schutz der musi
kalischen Urheberrechte. 

·was auf Seite 9 und 10 über die neue Sprechma
schinenindustrie speziell über das Nebengeräusch, die 
Tonstärke, die Verwendung von mit Aufnahmen ver
sehenen Postkarten gesagt wi rd, entspricht durchaus nicht 
den Tatsachen, denn trotz erhöhter Tonst~irke und durch
greifender Verbesserungen ist das störende Nebengeräusch 
geblieben; die Durchschnittswiedel'gabe solcher Piecen ist 
noch keine vollkommen naturliehe und die PosUmrten sind 
als Tonwiedergeber absolut unbrauchbar und höchstens nur 
als Reklamemittel anzusehen. 

Es wird auffälligerweise in jener Eingabe wiederholt 
auf Berichte in verschiedenen Fachzeitach l'i fte n osteu
tnti v Bezug genommen. Was in dieser Beziehung von 
denAntragsteilem als schlagendes Beweismaterial vorgebracht 
wird, ist im eigentlichen Sinne, wie alle Interessenten unserer 
Branche, wenn sie vorher angehört worden wären, bestätigen 
dürften, übertriebene Hervorhebung der guten Eigenschaften 
der E rzeugnisse zum Zweck der Reklame. 

Die auf Seite 10 erwähnten hohen Künstlerhonorare 
sind ausschliesslich Reklameausgaben einzelner auf ihr Mo
nopol bedachten Firmen. Diese Ausgaben r·entieren sich 
direkt nicht. 

Was Antmgsteller auf derselben Seite über fortgesetzte 
Verbilligung und Verbesserung erklären, ist die durchaus 
natürliche Entwicklung der Fabrikation, des Vertriebes eines 
jeden neueu Al'tikels. Alle Berichte stimmen aber darin 
Uberein, dass jetzt ein Standpunkt erreicht ist, der weitere 
Verhilligung von Platt~n und Walzen als ausgeschlossen 
erscheinen Hisst. 

Dass der Sprech-Apparat nach Seite 12 rles Antrages 
den Berufsmusiker (Leierkasten etc.) verdrängen soll, 
wollen Antragsteller doch nicht etwa durch Erwähnung be
treffenden Artikels - der nur als Kuriosität anzusehen 
ist - ernstlieh nachweisen! Ebenso wenig, dass die 
Sprachapparate die berufsmässigen Amtsmusiker entbehrlich 
machen! 

Auch die auf Seite 12 erwähnten Sprachmaschinen
Konzerte haben eben· nur die immer schon wiedererwähnte 
Reklamebedeutung. Wenn Antragsteller auch die 
tadelnden Kritiken von .i\lusiksachverständigen aus den 
Tagesblättern damals und später stattgefundener Konzerte 
tiir ihre Beurteilung herangezogen hätten, würde dieser 
Punkt in ihrem Antrag wohl garnicht erwähnt worden sein. 

Selbstverständlich ist es (Seite J 3) zutreffend, dass 
sich als Zentrale für unsere Branche die Grossstädte, nament
lich Berliu, Leipzig entwickelten, weil nur in solchen Z·entralen 
die Vorbedingungen gegeben sind, eine mit enormen 
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Schwierigkeiten, Zeit und Geldopfern verbundene Fabrikation 
und den sieb daran achliessenden Handel überhaupt auf
rechtzuerhalten und jetzt mit verhält.nismässig geringem 
Nutzen durchzuführen. 

• 

Wenn Antragsteller n.nf Seite 13 die Massenfabrikation 
und die grossen Kapitalien betonen, so vergessen sie ganz 
zu erwähnen, dnss die Investierung grosser Kapitalien zu 
einer Zeit stattfand, wo einzelne Zweige der Sprechmaschinen
Industrie noch als Monopol galten, resp. die durch solche 
Monopole geschaffene günstige Geschäftslage sofort aus
nutzen konnten. 

Mögen auch die im Antrag auf Seite 14 erwähnten 
Gewinnziffern im Verhältnis zum Geschäftskapital sehr be
deutend erscheinen, so mag doch dabei nicht vergessen 
werden, dass solche Gewinne, die direkte Folge von kauf
männischen Anstrengungen durch Reklame Ptc. waren. 
in keinem ursächlichen Zusammenbang zn dem Fabrikations
gegenstand oder gar zu der Arbeit der Komponisten 
stehen, soudem mit anderen Fabrikationsartikeln auch er
zielt worden wären. 

Auch die auf Seite 15 erwähnten neuen Erfindungen 
sind eine ganz natürliche Folge in jeder Branche, sobald 
es sich nämlich zeigt, dass irgend eine Erfindung unter 
richtiger Anwendung geschäftlicher Taktiken positive Re
sultate bringt. Dass nun speziell in unserer Branche die 
Erfindertätigkeit eine besonders rege war, ist begreiflich, 
wenn man die Monopolstellung, die das Grammophon zu 
Anfang innehaben konnte, betrachtet. Dass aber von den 
vielen Tausenden von Erfindungen in unserer Branche nur 
herzlich wenige eine praktische Ausnutzung erfahren haben 
und je erfahren werden, scheinen die Herren Antragsteller 
garnicht zu wissen. 

'Was auf Seite 16- 20 über die Geschäftslage im In
land und zum Ausland erwähnt wird, bedarf in vielen 
Punkten der Richtigstelluug. 

Das Geschäft in Orchestrions bat nur eine momentane 
Stagnierung erfahren in den Jahren 1904und1905, indem jene 
Fabrikanten vielleicht geglaubt haben, besser zu tun, sich 
der d ~tmals neuen Sprachmaschinenbranche zuzuwenden. 

Eine An- und Umfrage bei den produzierenden Firmen 
dieser Instrumente würde jetzt den gegenteiligen Beweis 
bringen, dass nämlich dieser Fabrikationszweig, wie das die 
Fabrik und Verkaufsgeschäfte beweisen, im Jahre 1907 
eine sehr gute Konjunktur zu verzeichnen hatte. 

Was über das Verdrängen der Musikinstrumente durch 
die Sprechmaschine in den Jahren 1902 und 03 in Russ
land auf Seite 17 erwähnt wird, kann ebenfalls nur als 
eine vorübergehende Erscheinung betrachtet werden. 

Gerade die damalige Zeit von 1901- 1903 brachte so 
viele beunruhigende Momente für alle verwandten Zweige 
unserer Branche, dass die Sonderbefürchtungen der ein
zelnen Zweige die Fabrikationstätigkeit derselben vielfach 
zu falschen geschäftlichen Praktiken und Resultaten fiihrte, 
die selbstverständlich in derselben Unzuverlässigkeit und 
Unrichtigkeit über die eigentlit:!hen Ursachen durch die je
weiligen Fachzeitschriften zum Ausdruck gebracht wmden, 
auf welche die Antragsteller sich mit besonderem Vorzug 
zu beziehen scheinen. 

Es kann behauptet werden, dass in den letzten Jahren 
sieb die ganze Situation in den verwandten Zweigen unserer 

Branche gekliirt hat und ruhige Geschäftsnormen auT einer 
minimalen, durch scharfe Konkurrenz bedingte Gewinnbasis 
eingetreten sind, die die im Antrag angeflihrten Bedenken 
~us. früheren Jahren jetzt hinfällig machen. 

Die auf Seite 21 erwähnte Tatsache, dass ausübende 
Musiker und Sänger sich für die vorzunehmenden Auf
nahmen zur Verfügung stellen miissen, ist allerdings eine 
tatsächliche Notwendigkeit, es hängt aber absolut nicht 
von der Komposition oder dem Text ab, ob eine solche 
<reschaffene Aufnahme ein Verkaufsobjekt bilden kann oder 
b h . nicht, weil der wirkliebe Verkaufswert nur durc eme 
einwandfreie \Viedergabe solcher Aufnahmen - soweit 
man bei solchen mechanischen Musikinstrumenten, Platten 
und Walzen überhaupt von einwandfreier Wiedergabe 
reden kann - bedingt wird. 

Die Bemerkungen auf Seite 21 über das Repertoir, 
binsiebtlieb Umfang und Klassifizierung lassen bei den An
tragstellern eine vorausgegangene ausreichende Information 
vermissen; denn wenn auch die Ankündigungen einzelner 
Gesellschaften sehr grosse Ziffern enthalten, so lassen diese 
Ankündigungen sieb wiedemm nur vom Standpunkte del' 
Reklame beti·aehten; bei etwas genauerer Durchsiebt 
solcher Repertoirekataloge wird man nämlich finden, dass 
die 'ritel sehr vieler Piecen in andere Sprachen übersetzt 
sind, so dass unter Umständen ein und dieselbe Piece in 
solchen Repertoirs oft mehr als sechsmal wieder erscheint 
Dass von den vielen Tausenden von den im Katalog auf
geführten Piecen wegen mancherlei Ursaehen eine sehr 
grosse Anzahl als nicht kursfähig und nicht verkäutlieh zu 
gelten haben, hätten die Antragsteller auch dabei erwähnen 
müssen wenn sie sich hierüber auch bei den massgebenden 

' Stellen ausreichend informiert hätten. 

Die Schöpfungen der Komponisten sind durchaus nicht 
immer, wie auf Seite 26 des Antrages angegeben wird, be
stimmend für einen grossen Absatz im Verkauf, sondern 
die Praxis hat gezeigt, dass der Käufer gerade hei den 
immer wieder im Antrag erwähnten sehr teuren Spezial
aufnahmen nicht eine neue Komposition etc. sucht, sondern 
Wert a.uf das Individuelle des Künstlers, d. h. seine 
Stimme und seinen Gesang legt. 

Dafür dass der Musikverlag und Musikhandel nach den 
Schilderungen auf Seite 27 durch unsere Industrie ge
schädigt sein könnte, sind die Antragsteller den Beweis 
schuldig geblieben. Es ist im Gegenteil zu betonen, dass 
durch die Sprechmaschine das Musikverständnis der brei
testen Volksschichten gehoben und dadurch indirekt der 
Verkauf der Noten gefördert wird. 

Dass diP- wirtschaftliche Lage der Komponisten zum 
grossen Teil keine günstige ist, liegt zum grossen Teil, wie 
bekannt, an dem Wortlaut ihrer Verträge mit den Ver
legern, infolge welcher den weitaus grössten Nutzen die 
Verleger erzielen. Komponist!:ln wie z. B. Linke, welche 
ihre Werke selbst verlegen, werden reiche Leute. 

Bezüglich des auf Seite 20 angeführten ist zuzugeben, 
dass einzelne Gemeinden für Benutzung von Orchestrionß 
enorm hohe Lustbarkeitasteuer fordern, diese wurden aber 
von den Besitzern in den wenigsten Fällen gezahlt, weil 
dieser hohen Abgaben wegen diese Instrumente wieder ab-
geschafft wurden. C. D. 
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"6RAMMOPH01't DIE ~TIMME SEINES HERRN 
TB.ADE. ·MARK. 

Otto Reutter 

c 4-42089 
4-42090 

c 4-42091 
4-42092 

Otto ReutCer 

erhei tern u. unterhalten Sommer
frisch ler , Ferienreisende auf dem 

rammo on 
in gleicher Weise wie aul der 
·.· ·.· ·.· ·.· Bühne ·.· ·.· ·.· ·.· 

Soeben erschienene Juli-Aufnahmen 
erle ichtern daher dem Händler 

·. · das stille ·. · 
Sommergeschäft 

Henry Bender 

Berlin. Hem·y Bender, Emmy Wehlen, Martin u. Paul Bendix, Berlin. 
Berliner Theater-Revue 1907j08, Potpourri I. Teil, 
von Reutter. 
Berliner Theater- Revue 1907/08, Potpourri 
II. Teil, von Reutter 

Berliner Theater- Revue 1907/08, Potpourri 
111. Teil, von Reutter. 
Berliner Theater- Revue 1907/08, Potpourri 
I V. Teil, von Reutter. 

Remineszenzen aus »Die lustige Witwe« von 
2-44393 lehar, I. Teil, arrang. von Bender. 

C 2-44394 Remineszenzen aus »Die lustige Witwe« von 
lehar, ll. Teil, arrang. von Bendct. 

(C 4-42089 bis 4-42092) Der beliebte Humorist lässt die 
gesamten Berliner ThalientempeL Revue passieren, er glossiert 
ihren llllnstlerischen Wert in seiner treffsidJeren, ironisierenden 
Art so gesdlic'kl, dass der Kenner einschlttgiger Verhtillnisse seine 
helle Freude daran haben kann. 

(C 2-44393 u. 2-44394) in bunter Aufeinanderfolge ziehen 

die populttrslen Melodien aus Leltars lustiger Operette vorflber, 

die durdz eine Szene aus dem nticlttlid1en ßerlin gesd1id?t in 

inneren Zusammenhang zu einander gebracht sind und runasonie 

Unterhaltung bieten. 

Originalvorträge der beiden Künstler, welche ausschliesslich für uns verpflichtet sind 

Diese Platten sind nach einmaligem Vorspielen sofort verkauft! 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
Berlin S. 42. 
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Henry Bender Berlln 
mit Orchester-Begleitung. 

Nurdie Ruhekaon's 
machen (Orig.-Vor

X 21148 trag) I. Teil. 
!dl14.9 NnrdieRuhokann's 

machen (Orig.· Vor
trag) li. Tei I. 

' 

Paul Bendix Berlln 
mit Orchester-BPgleitung. 

Fräulein Backhaus, 
Parodie auf "Die kl. 

X 22823 Ton kinesin ''. 
2~8~9 Du Mensch, du hast 

ja heute deine Stie
bel nicht geputzt 
von Wenzel. Ges. 
von Ludwig Arno m. 
Orch. 

---=--=== 

. . 

• • 

Martin, Elise und Paul ßendix 
Berlin 

mit Orchesterbegleitung. 

Ein Ständchen beim 
X 2114l llauswirt Nake. 

21142 Im Freibacl ~Wann· 
sce". 

Diese Aufnahmen beleben das Sommergeschäft 

und dürfen auf Ihrem Lager nicht fehlen &<J 

==Verlangen Sie neueste Monatsverzeichnisse == 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S.42 
Zonephon-Grossist 

873 

• 
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Anlage 6. 
Beschränkung der Urheberrechte auf diejenigen Werke, welche 
bei Veröffentlichung des· Gesetzes noch nicht erschienen sein 

werden. 
\Venn überhaupt eine Lizenzpflicht bestimmt werden 

sollte, so bleibt die Frage offen, ob bei eintretender 
Geltung des neueu Gesetzes die Komponist~n von sch.on 
vorbandeneu 'Ponwerken berechtigt sem sollen , eme 
Gebtihr fiir Phonogramme zu fordern. Es erscheint drin?eud 
wünschenswert, dies nicht festzusetzen. Denn emer
seits ist es iiberftüssig. weil der Urheber diese \\'erke 
unter den alten Rechtsverhältnissen geschaffen, und was 
weit wichtiger ist, auch verwertet hat; der Urheber hat 
seine Arbeit an den Verleger mit allen Rechten verkauft, 
ohne den später eintretenden AusnUtzungswert in Betracht 
gezogen zu haben. Der durch das neue ~esetz .~nt
stehende, vielleicht nicht unbeträchtliche Gewmn, wurde 
allein dem Ver 1 eger zufallen, das bedeutet eine einseitige 
Begünstigung der Verleger zu Lasten der Sprechmaschinen
lndustrie, die ganz ungerechtfertigt ist. Für die Fabrikanten 
von Phonogrammen ist aber die Belastung durch Abgaben 
an die Komponisten neuer Kompositionen schon so be
lastencl dass zu einem Geschenk au die Musikverlegel" der ' . a lte n Kompot::litionen sicher keine Ursache vorbanden Ist. 
Die Fabrikanten haben alle ihre geschäftlichen Dis
positionen unter dem Gesichtspunkte getroffen, dass 
sie keine Abgaben an die Komponisten zu zahlen 
brauchen ; würde man einem neuen Gesetz rückwir
kende Kraft auch auf die bereits Yeröffentlichten Kompo
sitionen beHegen, ode1· gar auf diejenigen, die bereits 
von der Sprecbmascbinen-ludustrie in Ausnutzung genommen 
sind, so würde die Schädigung ganz unermesslich sein. 

l1,ür alle geschäftlichen Dispositionen sind naturlieh die 
Preise der Produkte, welche fabri3iert bezw. verkauft werden 
sollen, von allergrösster Bedeutung, aber ganz besonders 
in dem vorliegendem Falle. Unter der Herrschaft des 
geltenden Rechts gibt es nur eine Aet Kompositionen. Bei 
einer etwaigen Neuordnung aber gibt es deren zwei: Kom
positionen, die tributpflichtig sind, und Kompositionen 
von lange verstorbenen Komponisten, die frei sind. Ein 
Fabrikant kann die hohen Kosten einer guten Phonogramm
Aufnahme und det· Herstellung der Matrizen nicht rück
gängig machen, wenn plötzlich ein Gesetz erlassen wird, 
welches feststellt, dass diese Kompositionen frei, und jene 
tributpflichtig sind. Derjenige Fabrikant, dessen Vorrat YOn 
Matrizen tributpflichtige Kompositionen betrifft, wird diese 
zum gröE~sten 'l'eil, nämlich so weit die meist verlangten 
Platten oder Walzen zum niedrigsten Preise in Be
tracht kommen, nicht mehr verwerten können, weil fi.ir 
solche Phonogmmme, nachdem eine Besteuerung eingeführt 
::~ein wird, fast ausschliesslicb nur die älteren Kompositionen, 
die nicht tributpflichtig siud, herangezogen werden können. 

G. R. 
* * * 

Nur ganz ansserordentlicbe schwerwiegende öffentliche 
Mise:stiinde, welche bei der Urhebel'l'echtsfrage sicher nicht 
vorliegen, könnten die Gesetzgebung veranlassen, einem 
etwnio-en neuen Uesetze rückwirkende Kraft zu gewähren, b 

denn dadurch wird die Industt·ie in Verlegenheit gesetzt, 
die ih1·e Einrichtungen fi.ir die F,abrikation unter den alten 
Verhältnissen getroffen hat. Für ein Verbietungarecht oder 

Abgabepflicht können also unter allen Umständen nur Ton
werke in Frage kommen, welche nach Inkrafttreten des 
nelten Gesetzes geschaffen werden. 

Jede Fassung eines neuen Gesetzes, wolche übersehen 
würde, dass nur Kompositionen durch das Gesetz begiinstigt 
werden dürfen, die bei lokrafttreten des Gesetzes noch 
nicht veröffentlicht sind, wlirde tatsächlich ein Gesetz mit 
rückwirkender Kraft ergeben, was auch vom rein juristi
schen Standpunkt bekämpft werden müsste. Denn es ist 
ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass ein nenes Gesetz auf 
vero-an~rene Fälle nicht bezogen werden darf, sondern grund
sät~icl~ nur auf alle Fälle, die nach seiner Publikation ent
stehen. Mit anderen Worten: Durch das neue Gesetz darf 
nach allgemeinen Rechtsgrundstitzen kein bereits bestehe~
des wo h 1 erworbenes Recht verändert werden, weder m 
de~ ihm zukommenden Schutz, noch in dem aus ihm fol-
genden Genusse oder in seiner Ausübung. . . 

Dieser Grundsatz ist, entsprechend semer rechtsphtlo
sopben Grundlage in allen kodifizierten Gesetzbüchern, bis 
auf unset· neues bürgerliches Gesetzbuch, ausdrücklich an
erkannt worden (so Preuss, Allgem. Landrecht I J, § 14, 
Oesterr. B. G. B. § 5, cod. Civil-Art. 2, Sächs. B. G. B. § 2. 

Das B ür~rerliche Gesetz b nch f. d. Deutsche Reich 
bat leider ein~n allgemein gültigen Grundsatz über das 
Verhältnis neuer Recbtssätze, zu den Rechtsverhältnissen, 
die vor ihrer Geltung entstanden sind, überhaupt nicht auf
genommen. Mit anderen Worten: Ein ausdrücklicbe.s Verbot 
der H.ückwirkung bat das bürgerliebe Gesetzbuch mcht aus
gesprochen. In den Motiven zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(vgl. Motive zum Einf.-Ges. S. 235) ist .aber be~ der Auf
stellung der einzelnen U ebergangsvorschr1ften zwischen dem 
alten und dem neuen Recht von dem Grundsatz der Nicht
rückwirkung neuer Gesetzesbestimmungen ausgegangen. 

Der Gesetzgeber hat den Grundsatz der Nichtrück
wirkung eines neuen Gesetzes anzuerkennen als ein dem 
Wesen der Rechtsordnung begriindetes Vernunftgebot. 

Bei einer Revision der Berner Uebereinkunft wi.irde 
eine RUckwirkung die wohlerworbenen Rechte der Veran
stalter von Phonogrammaufnahmen in Bezug auf alle bis 
zum lokrafttreten des Gesetzes veröffentlichten Komposi
tionen erheblich t~chädigen. Alle diese Rechte liegen im 
wesentlichen auf dem Gebiete des Rechts der Schuldver
hältnisse. Auch die Motive zum Bürgerlieben Gesetzbuch 
heben ausdrUcklieh hervor, dass für das Gebiet der Schuld
verhältnisse, welche dem Parteiwillen in weiterem Umfange 
freigegeben sind, Abweichungen von dem Grundsatze der 
Niclltri.ickwirkung nicht zuzulassen sind (vgl. auch Neumaun, 
B. G. B. Bd. Ill zu Art. 153 ff., Eiuf .. Ges., Deutsche Ju
ristenzeitung Jahrg 1899 S. 65, Habicht, Einwirkung des 
B. G. B. S. 7 zu III). 

Aus diesen allgemeinen Gesichtspunkten heraus rout:~s 

mit Nachdruck gefordert werden, dass eine projektierte Ge
setzesänderung sich nicht etwa selbst rückwirkende Kratt 
beilegt. 

Die grossen Gefahren, die eine derartige RUckwirkung 
mit sich bringen würde, sind geeignet, das Rechtsgefühl 
der beteiligten industriellen Kreise erheblich zu verletzen, 
~::~u dass man die bezüglichen Vorschriften nicht bloss un. 
zweckmässig und unbillig, sondern auch ohne Scheu un-
gerecht nennen dUrfte. Rechtsanwalt Dr. li. S. 
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Oefientliche Vorführung von Phonogrammen. 
Falls den Komponi~ten ein Recht gegenüber den Pho

nogrammen eingeräumt werden sollte, tritt die Frn,ge auf, 
ob ihnen ausser einer Gebühr f'Ur die He rs te 11 ung der 
Phonogramme noch eine besondere Gebiilir für die öffent
liche Vorführung zustehen sollte. DieseForderung könnte 
vielleicht aus dem Grunde aufgestellt werden, weil es im 
Allgemeinen bei öffentlichen Vorführungen von Musik
stUcken durch Orcllester üblich ist, eine Gebühr an rlen 
Komponisten zu zahlen, speziell nachdem diese Forderung 
dul'ch die Komponisten-Vereinigungen aufgestellt war. -
Gegen eine solche Forderung bei öf't'entlichen Vorflihrungen 
von Phonogrammen muss entschieden Verwahnmg eingelegt 
werden. Bei Orchestervorträgen hat sie eine gewisse Be
rechtigung, weil es üblich ist, die Noten für die Orchester
stimmen nicht gedruckt zu kaufen, sondern abzuschreiben ; 
bei Phonogrammen trifft das aber natürlich nicht zu, und 
besonders ist zn berücksichtigen, dass bei der Kürze der 
Zeitdauer eines Sprechmaschinen -Vortrags von ungetähr 
2 Minuten, auch bei eventueller sehr niedriger Bemessung 
einet· Gebühr, die mit der Venechuung verbundeneu Um
stiindlichkeiten so gross sein würden,. dass jede besondere . 
Besteuerung der Phonogramm-Vorträge sicher den Erto1g 
haben würde, dass öffentliche Vorträge Yon Phonogrammen 
gar nicht oder nur sehr selten stattfinden würden; eine 
Wirkung, die natiirlich im beiderseitigen Interesse durchaus 
nicht wünschenswert ist. 

Die Forderung einer Besteuel'ung der öffentlichen Vor
träge von Phonogrammen muss also unter allen Umständen 
bekämpft werden. G. R. 

(Ende). 

Zur Sprachunterrich1s-Frage durch den Phonographen. 
Die "Phonographische Zeitschrift" hat bei jeder passen

den Gelegenheit auf die grosse Wichtigkeit des Sprach
unterrichts als Absatzgebiet fiir geeignete Platten etc. bin
gewiesen. Diese Sprach-Unterrichts-Frage durch die Sprech
mascbine gewinnt jetzt mehr und mehr Interesse für die 
Oeffentlichkeit. So brachte vor einiger Zeit die in Amerika 
(Milwankee, Wis.) erscheinende deutsche Zeitschrift flir 
"Sprache und Pädagogik" einen beachtenswerten Artikel 
über die Bestrebungen, die Sprechmaschine dem prak!schen 
Sprachunterriebt nutzbar zu machen. Dieser Artikel wurde 
vom "Oesterreichischen Schulboten" zustimmend wieder
gegeben und fand ein weiteres Echo auch in der Öster
reichischen Tagespresse, indem die "Bohemia" ebenf<tlls 
zustimmend der Idee nähertrat. In diesem Artikel wird 
zunächst mit Recht darauf hingewiesen, dass die Verwen
dung geeigneter Sprachplatten das schwierige Problem rich
tiger Au!$sprache (gutes Eindringen in die Eigenart, den 
Satzton und Sat.z t·hythmus einer fremden Sprache) vorzüg
lich zu lösen in der Lage ist. Auch die besonderen Schwie
rigkeiten - Nasa.les - kann man durch beliebig oftes 
Wjederholen der betreffenden Platten leicht überwinden . 
Werden dann Rezitations-StUcke unter Kontrolle der Platten
\Viedel·gabe einzeln und im Chorus bei dem echulmässigen 
Sprachuntenicht verwendet, dann hören die Lernenden sehr 
bald, an welchen Stellen ihre Aussprache noch nicht dem 
Geist der fremden Sprache gerecht wird und können die 
betreffenden Aussprache-Konekturen leicht erfassen. Jeder, 

der fremde Sprachen getrieben bat, weiss ja aus eigener 
Erfahrung, dass gerade bisher dem Lernenden die erwünschte 
Wiederholung der richtigen Aussprache fehlte, wenn er 
nicht mehr deo Lehrer hörte. Auch die wichtige Frage 
des Tonfalls - Satzmelodie - wird mit Hilfe der Sprach
platten schnell gelöst, da der Lernende infolge der beliebig 
oft vernehmbaren Wiederholung diese bisher grösste Schwie
rigkeit be(tuem überwinden kann. Aber nicht nur die Ein
übung, sondern auch die Erhaltung einer Sprache in ihret 
richtigen Aussprache wird durch solche Platten ermöglicht 
werden. Auch dem LebTenden ist also die Sprecbmaschine 
in dieser Hinsicht ein grosser Bundesgenosse, denn rlieser 
verliert meist nur zu schnell das Gefühl für die richtige 
Aussprache eelbst dann, wenn er auch selbst einige ~eit in 
dem Heimatalande der von ihm gelehrten fremden Sprache 
geweilt hat, aber nun nach seiner RUckkehr nicht mehr 
Gelegenheit hat, gelegentlich wenigstens die Sprache wieder 
richtig ausgesprochen zu hören und damit sein Sprachge
dlichtnis aufzufrischen und zu korrigieren. Die Getahr 
dieser Art ist auch für deu Lehrenden darum besonders 
gross, weil er ja. von seinen Schülern meist fehlerhafte 
Aussprachen hört. -

Mit vollem Recht scbliessen tliese interessanten Be
trachtungen mit dem vVunsche, dass allen fortgeschri t
tene n Schulmännern die Sprechmaschine mit den Sprach
platten als Bundesgenosse in dem Kampfe gegen scholasti
sche Grammatik ganz besonders erwünscht und unter-
stätzenswert erscheinen müsste! - Gr. 

Saure Gurkenzeit 
Es wird kaum in einer anderen \Varenbranche so viel 

iiber schlechten Geschäftsgang während deT samen Gurken
zeit geklagt, wie in unserer Sprechmaschinenbraucbe. Alle 
Interessenten suchen nach Gründen für die augenblickliche 
flaue Zeit und machen unbegründeterweise die allg~meine 
schlechte Geschäftslage in Deuts~hland oder die Dispositio
nen der Fabrikanten verantwortlich. 

Es liegt in dem Wesen eines jeden Musikinstrumentes, 
dass sich die Absatzmöglichkeit mit dem Herannahen der 
schönen Sommerszeit verringert, dagegen lässt sich nicht 
ankämpfen, aber jeder Händler weiss aus Erfahrung, dass 
diese stille "SaureGurkenzeit" jährlich kommt, und er muss 
seine Dispositionen rechtzeitig entsprechend treffen, indem 
er versucht, seine Handlungsunkosten für Personal, Re
klame, Beleuchtung etc. möglichst zu reduzieren und bei 
seinen Bestellungen so zu disponiet·en, dass er in der stillen 
Zeit ein möglichst geringes Lager und möglichst wenig 
Zahlungen bat. Manche Händler werden durch die Art 
ihrer Kundschaft und die Lage ihres Domizils vielleicht 
auch in der Lage sein, die saure Gurkenzeit zum Vorteil 
ihres Sprechmaschinengeschäftes auszunUtzen. Erfahrungs
gemäss gibt es viele Familien, welche viele Monate in ihren 
Sommerbesitzungen leben, abgeschlossen von dem Getriebe 
und Vergnligungen der Grossstadt, und ihr "Grammophon" 
nicht zu Hause lassen, weil sie n.uch in der Stille des Land
lebens den klinstlerischen Genuss oder die angenehme, 
amüsante Unterhaltung ihres "Hausfreundes(( nicht missen 
\Yollen. Diese Besitzer von Sprechmaschinen sind auch 
während der Sommermonate regelmässige Abnehmer der 
Neuaufnahmen und es bedarf nur eines entsprechenden Hin
weises des Händlers durch einen Zirkularbrief, um günstige 
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Hesulta te zu erzielen. Bedingung ist, dass der Händler 
seine Kunden eben genau kennt und weiss, an wen er sich 
mit einer derartigen Propaganda zu wenden hat, und kein 
Geld für Porto etc. unuiit~ auszugeben. Die fl'atrikanten 
unterstiitzen ja auch in den Sorrmermonaten ihre Händler 
durch regelmässig erscheinende Neuaufnahmen und ermög
lichen ihnen, die Wissbegierde und das Interesse ihrer 
Kunden neu anzuregen. 

Feruer bietet gerade die saure Gurkenzeit fiir den 
Hiindler eine giinstige Gelegenheit, sich seinen Kunden an
genehm in Erinnerung zu bringen und sein Personal aus
zunutzen, indem er sich bereit erldärt, die Sprechmaschinen 
seiner Kunden kostenlos nachzusehen und im Bedarfsfalle 
kostenlos zu repar·ieren. Ein junger Mann, der die Maschine 
genau kennt, besucht den Kunden, prüft die Maschine, 
repmiert sie, wenn nötig, und wil'rl dann Gelegenheit finden, 
bei einigem Talent als Vetkäufer einige neue Platten abzu
setzen. Auf jeden Fall wird der· Kunde, der eine schad
hafte Maschine besitzt und sich immer beim Anblick der
selben über das hinausgeworfene Geld ärgert, aber zu nach
lässig ist, um selbst die Instandsetzung zu veranlassen, nach 
vorgenommener Reparatur wieder Freude an seinem Besitz 
ha.hen und seillen ferneren Bedarf an Platten aus Dankbar
keit und Anerkennung fiir die gratis gemachte Reparatur 
bei seinem Händler decken. Die Reparatur selbst wird den 
Händler in den meiaten Fällen nur wenige Pfennige kosten, 
es sei denn, dass wertvollere '!'eile ersetzt werden miissen, 
über dereu Neuanschaffung ein routinierter Händler gewiss 
\'erstehen wird, sich mit seinem Kunden zu einigen. In 
vielen Fiillen wird die Schalldose klinen, der Motor viel
leicht nicht regulieren, eine Schraube sich gelockert haben, 
odet· }ibnliche, leicht zu beseitigende Mängel vorhanden sein. 
Diese Instandsetzung der Sprechmascblnen kann aber auch 
als Propagandamittel ausgenutzt werden, um neue Kunden 
zu erwerben! Ein kleines Inserat: 

Schadhafte Sprechmaschinen werden kostenlos 
in Ordnung gebracht. 

wird dem Händler sicherlich viel neues Adressenmaterial 
bringen und eine grosse Anzahl neuer regelmässiger Platten
kunden. So kann das Personal auch im Sommer ausgenutzt 
werden und der Händler hat dann in der Saison den Vorteil, 
sein geschultes Personal zu haben und die saure Gurkenzeit 
in seinem Interesse auszunutzen. Es kommt aber noch 
hinzu, dass eine mangelhafte reparaturbedürftige Sprech
maschine durch die mangelhafte Wiedergabe dem Ansehen 
unset·er Industrie sehr bedeutend schadet. Der Besitzer 
et·kennt nicht die Mängel der Maschine, sondern macht die 
Aufnahme fiir die schlechte Wiedergabe verantwortlich und 
verliert nicht nur selbst die Lust an seinem .Apparat, sou
dem allen seinen Freunden erzählt er von den schlechter 
werdenden Aufnahmen etc. und schadet uns allen ! 

Für die Veranstaltung von Grammophon-Konzerten in 
Gartenlokalen. ist die saure Gurkenzeit die giinstigste. 

\.Yie viele Besitzer von Gartenlokalen werden nicht 
uut· mit VergnUgen bereit sein, ihren Garten dem Händler 
für derartige Veranstaltungen kostenlos zur Verlügtlog zu 
stellen, sondern vielleicht eine Entschädigung dem Händler 
zahlen oder sich zur Anschaffung einer Maschine ent
schliessen, ganz abgesehen von den vielen neuen Kunden, 
welche derartige Veranstaltungen dem Händler zuführen. 

Die so gefürchtete saure Gurkenzeit bietet dem Händ
ler Gelegenheit, vorzuarbeiten für die Saison, und nur wer 
sät, wird ernten. "Aber wer müssig ist und glaubt, durch 
das Jammern und Klagen die saure Gurkenzeit zu mildern 
oder andere Umstände oder Personen für die flaue Ge
schäftszeit verantwortlich machen zu köonen, der wird zu 
spät einsehen, dass weder die Branche als solche, noch all
gemeine Depression des Handels, sondern er selbst Schuld 
hat, wenn sein Geschäft zurliekgeht und zu spät sagen: 
"Mea culpa". vV. B. C 

Neuer Schiessautomat. 
Die Polyphon-Musikwerke, Aktiengesellschaft, Wahren

Leipzig, fabrizieren einen neuen Gesellschafts-Sehiessapparat, 
"Weidmannsheil" genannt, der gar kein Automat ist, da 
man, genau wie beim Billardspiel: erst einen Betrag an den 
Wirt bezahlen muss, um schiessen zu können. Bis zu vier 
·Personen können sich an dem Gesellschaftsspiel auf einmal 
beteiligen. Selbstverständlich ist dieser Apparat liberal! 
polizeilieb gestattet, denn mit sogenannten GlückEspiel
npparaten ist er nicht zu vergleichen. 

Die Handhabung ist folgende: Nach Aufziehen des 
Uhrwerks mittels der seitlich befindlichen Kurbel setzt jeder 
der Mitspielenden einen beliebigen Betrag in gleichen Teilen 
und zwar in 5 Pfg.-Stücken ein. Das Geld ist in die mit 
"Spielkasse" bezeichnete Oeffnung der oberen Gehäusefläche 
einzuwerfen. Nachdem sich di~ Spielenden um den Schiess
automat gruppiert haben, wed'e man ein 5 Pfg.-Stück an 
die an der Seitenfläche befindliche Einwurfsöffuung, dt·Ucke 
auf den darunter befindlichen Knopf und das Werk wird 
sich in Bewegung setzen. Die Pistolen sind nunmeht' 
zu spannen und es kann auf die Zielscheibe ("Wildschwein) 
geschossen werden. Sobald einer det· 'reilnehmer mit dem 
durch das Abdrücken der Pistole herovortrerenden Bolzen 
auf den im Zentrum der Zielscheibe angebrachten Stift ge
troffen hat, wird ein 5 Pfg.·Stück in den unter dem Revolver 
befindlichen kleineo Bebälter fallen. Gleichzeitig ertönt bei 
jedem Treffer ein GlockensignaL Wenn nach Ablauf des 
Werkes der Spieleinsatz nicht ausgespielt ist, ist der Ein
wurf von 5 Pfg. zu wiederholen und das Wel"lr wird dmcb 
DrUcken auf denselben Knopf wieder in Bewe~ung gesetzt. 
Sollte der Spieleinsatz vor Ablauf des Werkes erschöpft 
sein, so kann man durch Hineinstossen des schwarzen 
Knopfes das Werk zum Stehen bringen, beliebig Geld zu
setzen und durch Herausziehen des schwarzen Knopfes das 
Werk wieder in Bewegung setzen. Man kann das \iVerk 
langsam und schneller laufen lassen und bedient sich zu 
diesem Zweck der kleinen Kmbel , welche gegenüber der 
Aufzugskmbel angebracht ist. 

Die Polyphon-Musikwerke versenden auf Wunsch gr·atis 
und franko an jeden Händler ihre Prospekte und wir 
können nur empfehlen, sich für Verkauf des "Weidmanns
heil" zu interessieren. Er ist billig, wird gern gekauft und 
es wird dabei auch etwas verdient. 

Reklame-Sprechplatten fiir Ausstellungen. 
Die spt·echende Reklame bürgert sich füt· Au~stellungen 

immer mehr ein; auch auf der kül'zlich geschlossenen Diissel
dorfer Ausstellung war eine sprechende Reklame, und zwar 
von der Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co. in Crefeld
Königshof, eingel'ichtet. Die betr. Platte war von der 
Schallplattenfab1·ik "Favorite" in Hannover hergestellt. In 
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einem besonderen Schreiben drückte die Firma 
Hn-gen der Favorite-Fabrik ihre Dankbarkeit aus, 
iudem sie unter anderem schreibt: .,Jedes Wort 
war deutlich zu verstehen und konnten wir auf 
diese Weise, besser als dies sonst möglich ge
wesen wiire, Ratlektanten unsere Artikel anpreisen. 
Wir haben auch wirklich auf Grund dieser vor
zUgliehen Reklameplatten grössere Aufträge in den 
verschiedenen Artikeln, besonders in Ihren Platten 
erzielt." 

Starktonmaschinen für Badeplätze. 
Wir haben in diesen Blättern schon früher 

darauf hingewiesen, dass in der Schweiz auf Eis
bahnen und Rodelplätzen Starktonmaschinen und 
vor allen Dingen das Auxetophon der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft ausgiebige Verwen
dung gefunden hat und sind heute in der Lage, 
unseren Lesel'n einige Photographien bieten zu 

können, welche anlässlicb :von Auxetophon-Kon
zerten in England aufgenommen worden sind. 
Diese Illustrationen sind deshalb von besonderem 
Wert, weil dieselben beweiskräftig einem Vorurteil 
entgegentreten, welches vieltach in Deutschland 
dem Gebrauch der Starktonmaschine im Freien 
entgegensteht, denn häufig begegnet man der 
Ueberzeugung: dass die Wirkung der mittels Stark
tonmaschiue im Freien veranstalteten Konzerte 
verpuffe. 

Gerade jetzt ist die geeignete Zeit, sich um 
den Absatz von Starktonmaschinen zu interessieren. 
Wie gross dieses 'rätigkeitt)feld ist, leuchtet ein, 
wenn man an die unzähligen Badeorte und Sommer
ft·ischen denkt. 

Es ist fraglos, dass eioer Erfindung sich bald 
das grösste Interesse der Hotelbesitzer zuwendet, 
die sie in die Lage versetzt, ihrem Publikum etwas 
Besonderes zu bieten . Die Verwaltung des Kur-

, I 

und Konversationshauses des Seebades Swinemünde 
hat in diesem Sinne für die ganze Saison Auxe
tophon-Konzerte vorgesehen, nachdem die während 
der Pfingstfeiertage abgehaltenen Konzert-Veran
staltungen sich des grössten Zulaufes und Beifalls 
erfreut haben. 

Es sei zugegeben, dass sich eine Starkton
maschine nicht so leicht verkaut't, wie ein Zimmer
Sprach-Apparat, jedoch steht ausser Fmge, dass, 
wenn überzeugungsvoll vorgetragen, eine Offerte in 
den meisten Fällen einen Erfolg zeitigt. Aber 
selbst dann, wenn ein Kaufangebot keinen Er
folg hat, bleibt es jedem Händler unbenommen, 
sich mit dem Interessenten dahin zu vereinigen, 
dass der Händler selbst das Konzert gegen ein 
mässiges Entree ~tbhält, und wir sind üben:eugt, 
dass ein unternehmungsh1stiger Händler mit 
derartigen Veranstaltungen stets gut abschneiden 
wird. - - Wir erinnern uns dabei der H.und-

Drei Aufnahmen vom Auxetophon-Konzert in Swinemiinde. 
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reise eines sogar ausserhallJ der Branche stehenden Herrn, 
der ein Tournee an verschiedenen PHitzen absolvierte und 
in der Hochsaison kaum den an ihn herantretenden An
sprüchen genügen konnte. 

Notizen. 
"Caruso" als Warenzeichen. Das Patentamt bat für die 

Deutsche Grammophon A.-G. das Wort ,,Cai'Uso" a.ls \Varen
zeicben unter der Nummer I> 7070 eingetragen. - \Vit' 
hören, dass die Grammophon-Gesellschaft die Benutzung 
des Wortes Caruso nunmeht· strafrechtlieb verfolgen will. 

Die Schallplattenfabrik ,,Favorite", Hannover- Linden, 
hat kürzlich eine Anzahl neuer Pressen aufgestellt, ein Be
weis dafür, dass die Klagen iiber schlechten Geschäftsgang 
in unserer Branche nicht so allgemein sind, wie von vielen 
angenommen wird. - Die Favorite unterstützt aber auch 
ibre 'Wiederverkäufer in jeder möglichen Art mit schönem 
und eigenartigem ReklamemateriaL So bringt sie soeben 
ein Fensterplakat, zum Ankleben an Schaufeuster, heraus, 
das klinstlerisch entworfen Ltnd brillant ausgefallen ist und 
sicherlich geeignet ist, die Aufmerksamkeit des Publikums 
im besten Sinne zu erregen. 

Briefkasten. 
R. W., Dortmund. Wer fabriziert Regulatorfedern unrl 

Regulatorkugeln? 

Neueste Patentanmeldungen. 

N. 9076 - 10. 5. 07. 
New Jersey Patent Cy., West-Orange, V. St. A. 

Verfahren und Vorrichtung zum Oiessen von Schalldiagramm
trägern. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
von Phonographen-Walzen und bezweckt, bei geringem 
Kostenaufwand ein hochwertiges Produkt zu erzielen. ~acb 
der Erfindung wird die Gussmasse nur wenig über 1hre 
Schmelztemperatur erhitzt uud die Luftbinsen dadurch ent
fernt, dass die Masse durch Zentrifugieren gegen die Form
waudung gedrückt wird. Vor der Einführung des Materials 
wird die innere Formwandung auf eine oberhalb des 
Schmelzpunktes der Masse liegende Temperatur gebracht, 
so dass die zu formende Masse in dem der Formwandung 
benachbarten Teil vollkommen flüssig ist und das Entweichen 
von Blasen nach innen hin gestattet. Die Herstellung der 
Walzen geschieht unter A nweudung der in der Gusstechnik 
bereits verwendeten Zentrifugalkraft, und zwar so, dase die 
Form mit genügend hoher Geschwindigkeit in Umdrehung 
versetzt wird, und dass das geschmolzene Material in die 
t'otierende Form eingefiihrt wird, so dass es durch die 
Zentrifugalkraft nach a.ussen getrieben und gleichförmig 
über die ganze vVandung der Form verteilt wird. 

D 18 86l - 18. 6. 08. 
Alfred Duskes, Berlin, Fl'iedrichstr. 207. 

Einrichtung zur Anzeige des Gleichlaufs von Kinematographen 
und Sprechmaschioen. 

Bei den bekannten Einrichtungen zur Anzeige des 
synchronischen Gleichlaufs von Kinematographen und. Sprech 
nutscllinen wurde bi8ber in Fällen, wo diese :Maschinen 
riiumlich in grö:3serer Entfonmng von einander aufgestellt 
\Htnlen, zu ihrer Yerbindung ausschliesslich die Elektrizität 

-====---

als Hilfsmittel verwendet. Diese Notwendigkeit füllt nach 
der vorliegenden Erfindung Wijg, indem hier ein mechanisches 
Mittel ein Seil o. dgl. in Anwendung kommt, das vorn 
Kinet~atographen und der Sprachmaschine unabhängig von 
einander in demselben Sinne gefördert wird. Wenn nun 
der Syn~luonismus gestört wird, so macht das Seil inf~lge 
Veränderung seiner Spannung die Unterbrechung des Glelch
laufs vermittels Zeiger o. dgl. sichtbar. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 334 711. - 2 :. G. 05. 
Charles Algemon Parsons, Holeyn Ha.U, Wylam-on-Tyne. 

Vorrichtung zur mechanischen Verstärkung der Töne bei 
Musikinstrumenten, Phonographen, Grammophon, Telephonen 

und dergleichen. 

Schutzansprüche. 
1. Vonichtung zur mechanis('hen Verstärkung der 'l'öne 

bei Musikinstrumenten, Phonographen, Grammophonen, 'rele
phonen tt. dgl. durch ein vo~ ein~m schwing~nden Stück 
des Instrumentes bewegtes Luftrela1s, gekennze1chne~ durch 
eine unter Wirkung der Druckluft stehende Ausgleichvor
richtun~~~ welche das Ventil bei Drnckänd.erung.en in ent
gegengesetztem Sinne beeinflusst, als . dies d.te Druck
änderungen unmittelbar tun, wodurch dte Arbeitslage des 
Ventils (c) von den Druckänderungen unabhängig ge
macht wird. 

2. Vonichtung nach Anspruch 1, gekennzeichn~t durch 
einen an die Druckluftleitung angeschlossenen Zylmder (f) 
mit einem Kolben (b), dessen vorderes Ende mittels eines 
federnden Armes (k) auf den Ventilkörper ( c) ~irkt. 

3. VonichtunO' nach Anspruch J, gekennzeichnet durch 
eine einstellbare Feder (d), durch die der Ventilkörper für 
gewöbn1ich von seinem Sitz frei gehalten wird.' . 

Dieses Gebrauchsmuster mus:;; in Verbindung m1t don n.nf dte 
gleic.;he l~rfiuclung .. angemeldeten ~,n.Len~en . betrachtet .. we.rdon .. ]~o.r 
Schutzanspruch l lusst an U udeuthchk01t n1chts zu wnnschen üb iJg. 

No. 340 412 - 15. 4. 08. 
Josef Cohn und JL11ius Peltesohn, Berlin, Ritterstr. 82. 

Einrichtung zur automatischen Betätigung 
von Sprechmaschinen durch Geldeinwurf, ohne feste 

Verbindung der Einrichtung mit dem Werk. 
Schutzansprüche. 

1. Automatische Einrichtung für Plattensproch-
maschinen dadurch gekeonzeiehnet, dass dieselbe ututb
bängig vo:U Uhrwerk selbst ist, vollständig montiert und 
nachträglich an jeden normalen Plattenapparat angebracht 
werden kann. 

2. Automatische Einrichtung für Platteusprech-
maschineu, dadurch gekennzeichn~t, dass di~ Auslö~tmg 
durch ein Geldstlick vermittel~ emer beweglichen Kltnke 
(C) erfolgt., auf welche das Geldstück fällt und dadurch 
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diese Klinke 
kuppelt. 

(CJ mit einer herausziehbaren Zugstange (0 ) 

. 
• • . ' . . . . 

' . . • . ' . 

-~·-·---. -.-~ ~-:: .:.:. '"; ;;_·~- .. 

; \ . .' : ......-..~..--· -.----·----'--; ""-""' -=::---;.--1---..._~ 
~ ~-· 

f .}') L...:·=-------·-- c w..· ·---·-1 

3. Automatische Einrichtung für Plattensprech-
rnaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung 
der im Anspruch 2 bezeichneten Kuppelungsvonichtung mit 
der Tonarmrast durch eine Kette (E) erfolgt, deren Ver
wendung es unmöglich macht, dut'ch Niederdrlichen der 
Tonarmrast den Automaten eiuzuschalten. 

Die Einrichtung diir!te ganz praktisch sein . Ol> cler erste 
Anspruch aufrecht behalten werden kann, erscheint uns allerdings 
zweifelhaft. 

. 
No. 340 547 - 20. 4. ·os. 

Max Steyer, Charlottenburg b. Berlin, Rönnestr. 9. 
Mit dem Schlagwerk einer Uhr verbundenes Grammophon. 

Beschreibung. 
Das Wesen der vorliegenden, dem neuen Gebrauchs

zweck dienenden Anordnung besteht darin, dass über einer 
Uhr ein Grammophon a vorgesehen ist, dessen Auslösungs
hebel b im Bereich einer Verlängerung d des Auslösungs-

•• • 

hebels c für das Viertelstundenschlagwerk des Uhrwerkes 
sich befindet und das Grammophon in Ruhe hält. Sovvie 
sich die Verlängerung d in der punktierten !Jage befindet, 
d. h. das Viertelstundenschlagwerk schlägt bezw. ausgelöst 
wird, wird der Auslösungshebel b frei und die Grammo
phonscheibe des Grammophons kann durch den durch eine 
Oeffnung der Bretterverkleidung gehenden Trichter in den 
Raum hinein belustigende Reklammen viertelstündlich rufen 

' 

• 

oder irgendwelche, die Anwesenden interessierende Worte 
ruten lassen, was äusserst originell wirkt. 

Schutzanspruch . 
Mit. dem Schlagwerk der Uhr verbundenes Gram

mophon. 
Der l::lchutza.nsqruch geht zu weit. Damit das Gebrauchs

mnster Wert hat, muss es bedeutend eingeschränkt werden. Die 
Phonogr. Zeitschrift besteht seit 1900. Der Anmelder muss sich 
eigentlich selbst sagen, dass diese naheliegende Kombintttion von Uhr 
uncl Sprechmaschine des öfteren in der Fachpresse vorgeschlagen 
Eolu muss. 

: 

ICHTIG FUR DEN 

nac 

• 

Die Nummern 31 und 32 der "Phonogra
phischen Zeitschrift", welche am 30. Juli u. 6. August 
erscheinen, werden in besonders hoher Auflage 

versandt. Sie sind also besonders für mehrsprachige 
Exportinserate geeignetinseratentexte sofort erbeten. 

: 



_...., ___ , --
BRO PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 30 
--~==~===---========~----~ ---~~========================~===== 

Eleganter Sortimentskasten 12 

I '' I 

-
'' NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 
Verlangen Sie Muster! 

mit 5 der gangbarsten MarKen. -·-------
--- Jeder Hunde erhält beliebige Gratis kästen. Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 
Eine Zierde für jedes Schaufenster! 8 Gegründet ts so. Schwabach b. Nürnberg. Gegründllt 1850. 

'"'' -.,;• G .... ~ ,.,·n··' .•. ~'···~ , ·.-:-·~ :•' • · · 
';\ ~>) .•..--'""::i>· ..... ~··"' (<\ •• ,.- , ~ ... ~ 

• G .-..... ' ·'•' _.., , "' •I 
I • , 

ewinn/ 
Leiftungsfähige deutfche Groffiften : Firma hätte jetzt die heften Chancen, durch 

Errichtung einer Filiale in Wien 
ein bedeutendes .Hbfatzgebiet zu gewinnen. - Wäre geneigt, mich daran zu bes 
teiligen. - Seriöfe l{eflektanten belieben unter Chiffre "Export Monopol 2959" an 

die .Hdm. d . Zeitfchrift anzufragen . 

Cavalierm 
Schalldose. 

• 

•• , •• ,." ••• •d • .... ~--. 
) ... ~" .... .... ~ ' .. . . "' ., ....... 
~4 ' 0 • ... • • •1 • • 

ovo on-
Berlin 0.17, Markgrafendamm 28. 

Telegramm-Adresse: Novocunio Berlin . 

• 

3 fache Ausführung in 9 verschiedenen Farben. 

Werk 700, 600, 500. 
Nur ein Typ I 3 fache Ausführunu. Deutsches Reichs-Patent. 

lc • IJ 

V 
I 

I 

• 
UßiO 

' 

D. R. P. a. 
in 2 Orössen . 

CONISCHER TONARM. 
0. R. P. a. 
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.No. 341 002 - ~3 . 4. 08. 

,Josef Mansberger, Komarom i. Ungarn. 

Tisch für Grammophone und dergl. mit in Fächern 
geteilten Behältern für die Tonplatten usw. 

- . -

--

Beschreibung. 

• em-

Im Sinne der Erfindung i~t eine, oder zweckmässig 
zwei einander gegenüberstehende Seitenwände des Tisches 
als um je ein Scbamier auf- und abklappbare mulden
fönnige Plattenbehälter a ausgebildet. Dieser Platten
bebälter ist auf der linken Seite der Zeichnung in auf
geklappter und auf der rechten Sejte der Zeichung in 
niedergeklappter Weise dargestellt. Die Plattenbehälter 
sind durch Leisten b in Fächer geteilt., welche zur Auf
nahme je einer Tonplatte c oder dergl. dienen. Die Leisten 
lJ sind mit einem weichen Gewebe überzogen, wodurch 
einer Beschädigung der Platten durch die Leisten vorge
beugt und gleichzeitig durch die Reibung zwischen den 
Platten und dem Gewebe verhindert wird, dass die Platten 
in der aufgeklappten Lage des Behiilters aus letzterem 
gegen das Innere des 'riscbes rollen. 

Schutzanspruch . 
Tisch fi.ir Grammophone und dergl. , dadurch gekenn

zeichnet, dass eine odeT zwei einander gegenüberliegende 
Seitenwände de8 T isches als je eine oder mehrere unter
einander liegende, auf- und abklappbare Behälter ausge
bildet sind, welche durch eventuell mit Gewebe über
gezogene Leisten in zur Aufnahme deL' Tonplatten oder dergl. 
dienende Fächer geteilt sind. 

Eine ganz ansprechende Neuerung! Auch gegen die Neuheit 
s ind uus Bedenken nicht bekannt. 

Junger, strebsamer 

Kaufmann 
n.us der Sproehnppn.rate-Brancho, 
welcher mit slimtliuheu Kontor
und Lngemrbeitcn, sowie mit Bnhn
lmd Po;;t-Vorsan(l bc~;tens vertraut 
ist, sucht per 1. August oder spiiter 
Stellung. Offerten unler H. N. 2073 
an die Expcd. d. Bh~t tes erbeten. 

IJIF' Nur dieser mehrmals 
oesetzliGh geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 3 Grössen1 für alle 
Sprcchmnschine11 passend, 
geliefert. Billige P reise. 
Neue Ausstattung. Auch 
alle anderen Bestandteile 
für Sprechmascbinen. Neu: Kon ischc 
Tonarme. h\ax Stcmpilc, Berlln 26, 
Elisabcth-Ufcr 53. 

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

,,FRAPPANT'' 
Der einfachste Apparat \\"irrl dadurch zu einer Starktonmaschine \ 'On 

vorzüglichster Klangwirkung und Tonschönbeit. 

Feinste Präzisionsarbeit. Ganz aus Aluminium. 

Prospekt und Preisliste gt 1!is und franko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstrasse 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

G 

DTIE §PJRECCIHIMA§CCIHIJINJE,N 

•• 

•• 

ll Jh.!f w <e § <e Jffi \UllTh <dl it h 1r e JB <e Ih. ~rffi cdl n \UllTI.\ g 0 

IP>ren~ encegal.'mtt gell»\Ulim<dlcel.'m Mt. ~.§0 .. 

a Dme Buc~ e~thäU eine volnk.onnne~n~e Anlleütu.ng 
zu.n Beh~nde!n u nd Reparieren a!Rer A1.rten von 
Sprech.nmeclh.inen und i§t umentbehrlich. für jeden 
Sprec»unaschinenhänulller. 9 .9 .9 .e .D ß 8 ß A1 ß 

Z m1 lb> ezd e lhl e rm <dl \ID wc lhl i e <dl e ~ \ID cc lhllhla rm ~ ll \ID rm g <a><dl ew <dl ~ wc lhl 

<dlli e m:~'JP> e <dl ii {Ln o rm <dl e uo lP Ihl <n> rru CO> gir Ia). JP> Im ii s c lhl e lTh Ll e ii tt§ c Jh non f!~ o 

VEIRILACG NJE,C §llNll1fD JBJE,JRJLllN Wo 30o 
_S> @2@..@2 Q. 

• • 

•• 

• 
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Grossltaudluug· von Sprcclunascltincn, 

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 Halliope-ATtikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

ms lmeJ ISZB EilB enB EilB EilB tREl EilBI&lEJ I EilB 

W Löft'ei·Nadel I 
m D.RO.:M. D.R.G.M. m m 2ß7 886 , 267 886 1 Nadel der 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
SlS 16l!il IGZS lil!iJ GZ!iJ titm MS GlS Gtml 1!001 EilB 

Baumwoii-Fiock 
für Orammophon • Platten 
The Pecl' ham .ltlf"e-. Co. 

Ncwnrlc N . • 1., U. S. A. 

und Vignetten 
liofort 

Otto Mündner, Berlin 14. 
· :\[us tol'bogon fnmko. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Viilingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

. Fabrikation aller Sorten 
teclmischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • JIJ)paratt u. 
tvrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 30 

Rechtsbelehrung. 

Instandhaltung der Miet-.. 
raume. 

Beim Mietvertrage ist eine 
det· wesentlichsten Verpflich
tungen des Vermieters, rtass 
er die vermieteten Häume 
nicht nur dem Mieter in einem 
zu dem vertragsmäseigen 
Gebrauche geeigneten Zu
stande zu übergeben, sondern 
in diesem Zustande auch 
während der Mietzeit zu er
halten hat. Selbstverst~ind
lich ist es Sache des Mieters, 
dem Vermieter Mitteilung zu 
machen, sobald die Räume 
sich nicht in diesem Zustande 
befit:den, also eine Hepnratur 
erforderlich wird, denn der 
Vermieter hat ja während 
der Dauer des Mietvertrages 
nur ganz ausnahmsweise ein
mal Gelegenheit, die ver
mieteten Räume, abgesehen 
etwa von Fluren, rrreppen 
u. s. w. selbst in Augeu
Rehein zu nehmen. § 545 
8. G. B. verpfticbtet darüber 
binaus sogar den :Mieter 
ausdrücklich, dem Vermieter 
unverzüglich Anzeige zu 
machen, wenn sich ein Man
gel der vermieteten Räume 
zeigt, da ja, wenn die recht
zeitige Beseitigung des Man
gels unterbleibt, unter Um
ständen ein erheblicher 
Schaden entstehen kann, den 
bei Unterlassen der Anzeige 
der Mieter zu tragen haben 
würde. 

Wie bereits angedeutet, 
bezieht sich die oben ge
dachte Verpflichtung des 
Vermieters auch auf die Zu-

1 gänge zu den eigentlichen 
Mieträumen, auf 'l'reppen, 
Fluren , Höfe, Einfahrten 
u. s. w. Wie bei den Miet
riiumen selbst, haftet der 
Vermieter auch hier dem 
Mietet' für einen durch ord
nungswidrige Beschatl'enheit 
entstehenden Schaden auf 
Grund seiner vertraglichen 
Verpfticbtung, während er 
Dritten gegenüber nach den 
§§ 820 ff. B. G. B. wie aus 
einer unerlaubten Handlung 
haftet . 

Unter besonderen Um
ständen kann, wie ein neueres 
Urtei l des Reichsgerichts 
lehrt, diese Haftung des Ver
mieters fortfallen. Der Klä
ger war beim Verlassen 
eines Postamtes, das im Erd
geschoss und Oberstock eines 
ctem Beklagten gehörigen 
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Hauses mietweise unterge
bracht war, auf der Treppe 
gestürzt und hatte sich einen 
Leistenbruch zugezogen. Et· 
behauptete, der Sturz sei 
dadlll'ch herbeigeführt wor
den, dass das Besatzeisen 
der Kante einer Stufe in
folge des starken Verkehrs 
derart geglättet gewesen sei, 
dass es dem Fnss keinen 
Halt geboten habe, und be
.tnspruchte Ersatz der Hei
lungskosten und e:ne Jahres
rente. Die Klage wurde ab
gewie~eu. Die 'l'reppe, auf 
weiche t· der Unfall sich er
eignet hatte, diente aus
scbliesstich den Zwecken der 
Post und bildete nicht etwa 
den Aufgang und Durchgang 
zu Häumen, die nicht der 
Post, sondern anderen Par
teien vermietet wm·en. Nach 
dem Mietvertrage war nun 
freilich der Beklagte der 
Post gegenliber verpflichtet, 
die Treppe ordnungsmässig 
imstand zu halten. Nun 
braucht abet·, wie bereits 
gesagt, der Vermieter die 
Instandsetzungsarbeiten im 
tune ren der einem Mieter 
allein vermieteten Räume 
erst dann vorzunehmen, wenn 
el' von dem Mietet· Mit
t<'ilung von der eingetretenen 
Abnutzung und der Not
wendigkeit einer Reparatur 
erbalten hat. Zu diesen 
Räumen gehören unbedingt 
auch Flut·, Treppen und 
Uiinge, wenn das Haus im 
Ganzen oder ein abgeschlos
sener Teil vermietet ist. 
Eine Anzeige vcn der Schad
haftigkeit der TTeppe an den 

. Beklagten war seitens der 
Post nicht erfolgt, Kikiger 
hatte auch nicht einmal be
hauptet, dass der Beklagte 
vun derselben auf <tndere 
\\'eise, etwa beim Besuch 
cl er Post, Kenutnis erlangt 
hatte. 

Dr. jur. Abel. 

Bei 
Aufragen -.. 

unterlasse man nicht auf die 
Phonographische 
: : Zeitsehr ift : : 

Bezug zu nehmen. 

_..., ..... _ .... ,... 

letzte Neuheit: Riesentrichtet· 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

GLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

L' Industrielle 
S. A. 

S18 C1·oix (Schweiz) 
-

Sprech-
•• ."".A maschinen 

·' in den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Sprechmaschine mit Uhr u. Elektr·izität 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. Vertreter gesucht. 

~~ 
;lJa&~ 

• • 

SPEZII:It.IS T 
DER 

5PRECH
MRSCHiNEN 

BRRNCHE 
ßez-.an w~ ß, 

L!.e{p:i!.(9er.rL'ra.r.r~ J 0. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuhe i t 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton-Standautomat 

• • •• 
• • • • 

Man verlange den soeben 
neu ersch ienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen •• • • 
• • • • 

in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl 

für Sprechmaschinen aller Art. 

Friedr. 11anebeck & Co. 
Nadelfabrik in G.ars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. 

"Specialophon'' 
8prtchmaschintn und 
~ * * r.lutomattn • * * 

6roasartige Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisions arbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
L~ipzig C, Kloattrgass~ 3. 

filiate: ßertin S 4-2., R.itteratr. 17. 
lllustriute Prthlhlen gratis I 

man überzeuge sieb durcl) Probeauftrag von der Solidität meines :Vabrikats. 
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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 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

, 
P ATI IE-PLA TTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a 11 d o s e aus

gestattet sind. 

Neu-Aufnahmen von: 

Hans Melms, 
J. Albani, 
G. Gialdini, 

Celestini Boninsegna, 
Borgbild Bryhn, 
Anny Prassdorfer, 
M. Michailowa, Prof. M. R.anzato, 

M. Jean Bedetti, 
H. M. Scots Guards, London, k. u. k. Inf.-Regt. No. 51. 

PATHE APPARATE ,. 
PATHE PLATTEN 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich • Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

.llegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, ./lmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb mr Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 

DTuek von .1. S. Pre JSS. B&rlin SW., Kommnndo.ntonAtr. 14. 



• _tne 
Trichter sind 
überflüssig ! ! 

• 

emac • e et • 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

I 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

Oie Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert, und kanr~ 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! 

Billig er Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf :Verlangen. :: 

L __ 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H, Luccaphon-Resonator 
•.. ..._. 

DER SCHÖNSTE APPARAT 

wenn die Schalldose minderwertig ist! 

TAUGT GAR NICHTS und 

BLEIBT UNVERKAUFT 
D,; shalb nehmen Sie die vorzüglichste, sensationelle 

oncert- c ose . . '' xpos1t1on '' mit Hartgummilagerung der Membrame, Weichgummi-Zwischenlage und regulierbarer Spannung zur Erzielung 
des höchsten Wohl.IUanges.- Wird auf Verlangen auch mit Saphirstift für die neuen Patbe·Platten geliefert. 

Muster und äusserstes Preisoffert senden bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House, Wien I, Kärtnerstr. 28. 
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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 unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nm feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausfiihrung 

- - --.-: Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

u a en es ·e!! 
Das älteste Haus der Branche 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 

a re CDLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen . 

•··L_-==-~~:::::..~:.__ _______ _____:~:::::::~==:::::.J' 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Orammophonhändlern, 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 
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30. Juli 1908 

erzielen Sie durch den Vertrieb . 

Nummer 31 

---
von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

rit tr= 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere ==== 

=====-= Verlangen Siegenaue Offerte von der =-===== 
EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3 . 

• 
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onograp \9 
(Hlteste fachzdtschrift für Sprechmaschintn) 

•l=============o 'Vcrbreitungsgtbiet: Hllt €rdtdle Dl=============• 

Huflage wöchentlich mindcfttns GOOO €xtmplal'e. 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech-
4!<.. maschinen-Industrie und l'erwandter Industrien * 

Unter Mitwirltung erster fachschriftsteller 

€ t'sGheint wöchentlich Oonnerstags 

'Verleger und l'erantwortlicher R.edahteur: 
Ingenieutt Georg Rothgiesscl' 

'Vereidigter Sachl'eratändiger für Sprechmaechinen für 
die Gnichte des König(. Landgerichtsbez-irha I, ßerlin 

Verantwortlich für Oeaternich-tlngarn: 
'Victor p. ßerger in Wien. 

Jibonncmtntsprds 
für regelmässige wöchentliche Lieferung: 

für das .Oeutfche Reich: )\lh. 5·- halbjährlich 
" Oefterreich-tlngarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland 1 )\llt. 10.- " 

Sprechmaschinenhändler erbalten (flir eigenen Gebrauch) 

~ ~ ~ ~ hierauf 50 OJo Rabatt * * * * 
Preis del' Inserate 

)\llt. t.3o für den Zentimeter fiöhe (1/ 4 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

Gescbäftestdlc für Redalttion und Inserate: 

ßerlin «1. 30, }VIartin Lutberstr. 8z 
'Cdegr.-Hdtt.: Rothgiesser, ßerlin 30 

ftl'nsprecbtl' Hmt 6, 7879 

«<ien I, 
fübricbgasse f'To. 5· 

{;elephon 1 %5%8. 

ltAdJ~huk aus dem lnball dlc(er Zclt(dJrlll 1(1 ol)ne btlondert €rlaubnlt dtr BmdJtigttn nidJt gettattet. 

--

ist und bleibt unübertroffen in 

Umfang und Qualität des Repertoirs 
Vollendeten, klangvollen Aufnahmen 

•• 

II 

II 

Längster Spieldauer, erstklass. Aussern 

Zur Messe 
in1 hcl\.alinten Lolial 0~ 

• 

• 

Schallplatten-Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover-Linden. 
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Eine Perle urwüchsigen Humors. 

Bestellungen rechtzeitig erbeten1 da 

Nachfrage bereits überaus gross. 

Entsprechendes Reklamematerial wird mitgeliefert 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 7 5-76. 

885 
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I 

• 

anerkannt erstklassige 

• 
-

Schallplatten 
(251/'!. cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

a 

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. Dlsc.-Bank 0 

B 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ®. Czarnik-aw, gegr. 1884) 

Fabrik und Muste rsalon : 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Zur Leipziger Messe: 
Petersstr. 31 vorn die ganze I. Etage. 

Unsere 

arsc a - a e 
aus echt englischem Stahl 

ist an Lautstärlte u Tonreinheit bis heule no~h r11chl übertroffen. 

V erlangen Ste Grntis-Mustcr. 

Traumüller& Raum, ra~~~t Schwabach (Bayern). 

I 

•• 
an er, 

welche Interesse haben fiir 

Sprachunterricht= Apparate 
und -R.ecords 

wollen sich in V erbindung setzen mit 

Musikhaus E M ll A PE l T, Frankfurt a. M., Zeil 46 • 

Klingsor ·Instrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Kl.lngsor wi rd auch automatisch ge
liefert undfindet solches viel

fach als kl einesOrchestri onVerwendung. 
tn- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Kli ngsorwerke, 

Hanau a •• M 
General -Vertrieb für Nord-Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrale : F. L. RIEDELL, HAMBURG. 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 
~ Jlusserordenllid> billig. 

Geschicklichkeits-Automa ten. 
Verlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse Offerte. 

"Fortephon" -Sprechmaschinenwerke 
Otto Fl'iebeJ, DI·t>sd e n 10 F . 

"" ., 
0' .. -· ... . 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Be1·1in: 
Max Schultze, 
Alexandr inen
Strasse 88, II. 

Vertrete1· in 
Hambur·o: 

Emerich Mi~sto, 
Bleichenbrücke 10. 

Für das übrioe 
Deutschland: 

Jacques 
Grünzweig, 
Berlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 
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stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendurg kommen. 

•• 

•• 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lnger: 

Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser -Allee 138. 
- Fernsprecher : Fricdenau 138. -

--

- ---

Die beste 

ose 
der Welt ist 

Eingetragene - Schutzmarke. 

Saxophon-Werke 
Richard Martin 

Leipzig- Gohlis 
Stallbaum-Str. 20. 

887 

• • 

•• 
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NEUESTE VORZÜGLICH GELUNGENE 

• 

COLUMBIA ELITE RE CORDS 

Mme Emmy Destinn, l<gl. Preuß. l<ammersängerin 
Ottilie Metzger. Froitzheim, 1<. und 1<. Hofoper 
CorneUus Bron sgeest, Stadt- Theater, Hamburg 
Hermann Jadlowker, Großherzog/. und l<gl. Hof-Oper 
Jllois Pennarini, Neue.s l<gl. Opernhaus 
Marie Dietrich, l<iinigl. Hofoper 
Robert Philipp, l<iinigl. Hofoper 
Frieda Hempel, Großherzog/. l<ammersängerin 
Pranz Naual, 1<. und 1<. Hammersänger 
Rudolf Berger, l<tinig!. Hof-Oper 
M ax Dawison , Stadt- Theater, Harnburg 
J uan Luria, l<gl. Württembg. Hofoper 

etc. 

COLUMBIA 

-AUFNAHMEN 

An auserlesenster Reichhaltigkeit des 
Repertoirs, an Umfang und Schönheit 
des Tones, an geschmackvoller äußerer 
Ausstattung, an Vorzüglichkeia des ver
wendeten Materials und daher an denk
bar größter Haltbarkeit können Colum
bia-Platten nicht übertroffen werde11. 

LUXUS RECORDS 

~============================================! Mme Ruth Vincent - R osa Linde • Wright 
Jlnton uan R ooy - Dauid 'Bispham - Ore~·te 

M ieli - Emma Trentini - Gina Ciaparelli 
T a urino Paruis - Luigi Baldassare - R omeo 
Berti - Pia Correa - Maurice Lafont - Oietor Eine Fülle des Besten 

allen Geschmackrichtungen Rechnung 
tragend 

Occelier - N . .II. Ros towsky Jl. 0 . Dobro• 
wolskaia - W . N . Jlg arina I . C. Tomars -
F. 'B. Pawlowskii - F. C. Stanley - H . Burr 

e t c. 
• 

COLUMBIA CELEBRITA RECORDS 

Mme Jose Grayuille - Enrico Berriel 
Lillian 'Blauuelt Edoardo Castellano 
Jlngelo Santini - Vittorio .llrimondi -
Inez Ferraris Micheie de Padoua -

Charles Gilibert etc. 

-

Kein Händler versäume es, unsere 
kompletten Verzeichnisse und deren 
Nachträge sofort einzufordern. Sie ent
halten eine reiche fülle der ne11esten 
Schlager in Gesang, Humoristica und 
Orchester. - Nachtrag C allein ent
hält nahezu an 200 nur 
Süddeutsche Aufnahmen. 

Columbia Phonograph Co. m. b. H., BERLIN SW. 68 
Ritter-Straße 71. 
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Ein o ri ginelles, unter

haltendes Gesellschafts

spiel ist unser Schiess-

Automat 

"Weiumannsheil"! 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

D. R. P. angem. 

lieh übe rall 

gestattet! 
L e icht verkäuflich! 
Enormer Verdienst! 

Verlangen Sie sofort 
Prospekte und Preise . 

0 .., 
• 

(Q 
• 

::J 
~ 

• 

., 

r 
')' 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 

889 
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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. • 

9. jahrg. No. 31 

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 II d o s e aus

gestattet sind. 

Neu-Aufnahmen von: 

Hans Melms, 
J. Albani, 
G. GiaJdini, 

CeJestini Boninsegna, 
Borghild Bryhn, 
Anny Prassdorfer, 
M. MichaiJowa, Prof. M. Ranzato, 

M. Jean Bedetti, 
H. M. Scots Guards, London, k. u. k. Inf.-Regt. No. 51. 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATHE FRERES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich • Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, Amsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachf1g., LEIPZIG 
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Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

L 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 891 

• 
emac e et • 

Der Luccaphon-Rcsooator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

Jeder Hörer wird I 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Die L uccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert , und kant1 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 liber die Fortschritte der Sprech-
maschinen-T echnik unterrichtet zu bleiben. - - -

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Hunden! 

Billiger Preis trotz 
eleganter Ausstattung. 

Prospekte und Preise 
:: auf Verlangen. :: 

Luccaphon~Resonator 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H. 

Internationale 

Fachblatt für die Gesamt=lnteressen der 
Automaten= Fabrikanten und =Händler 

Probe=}/ummer gratis von dem 

Verlag Berlin W. 30. 
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• 
eu sc e ovo on- UßiO 

Cavalit>!r
Schalldose. 

Berlin 0.17, Markgrafendamm 28. 
Telegramm-Adresse: Novocunio Berlin . 

• 
D. R. P. 

in 2 Grössen. 

3 fache Ausführung in 9 verschiedenen Farben. 
1 

\ 

Werk 700, 600, 500. 
Nur· ein Typ I 3 fache Ausführung. 

Zur Messe 

• 

Deutsches Reichs-Patent. 

in Leipzig: Patersstrasse 26 im 

• • 

CONISCHER TONARM. 
0. R. P. 

Laden. 

ICHTIG FUR DEN 

Die nächste Nummer der "Phonographischen Zeit
schrift", welche am 6. August erscheint, wird in be
(R 8{ 8? ~ sonders hoher Auflage $? $? (R 8{ 

versandt. Sie ist also besonders für mehrsprachige 
Exportinserate geeignetinseratentexte sofort erbeten. 

-

M 
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Effekte bei Platten-Aufnahmen. 
- L. Kongerli. -

Die Förderung des Verkaufes iu Schallplatten steht 
in engster Verbindung mit der Art der Aufnahmen; je 
mehr das Progt·amm variiert, um so mehr Anreiz hat der 
Konsument, seinen Geschmack zu befriedigen. Ein jeder 
Händler wird die Beobachtung machen müssen, dass seine 
nlten Kunden immer schwerer zu befriedigen sind, die ge
stellten Anap1·tiche werden immer grö~ser, das Ohr wird 
1mmer kritischer, kleine Mängel, die der Hiindler kaum 
beachtet, worden \On den Käufern leicht gefunden, kurz, 
die Bedienung alter Kunden ist nicht leicht. -

Die Plattenfabrikation hilft dem Händler zwar da
durch, indem alle Monate reichliche Nacht1 ägc erscheinen. 
welche die jetzt schon grosse Answahl stetig bereichem. 
Es ist erfahrungsmässig aber dennoch schwer, den 
Kunden für die Neuheiten InteressP abzugewinnen, woil 
schliesslicb, abgesehen von den effekti..-en Novitäten aus 
Operetten und sonstigen modernen Schöpfungen etwas ganz 
Ot·iginelles kaum erscheint. Die Nummem, welche wirk
lich durchschlagen, sind recht vereinzelt, die F'abrika1iou 
legt sich mit Schaffung der groseen Reportoire gewnltige 
Opfer auf, die sich in vielen B,ällen gar nicht bezahlt 
machen, so dass die Fiille des Gebotenen lüiufig nur einen 
riekorati ven Zweck bat. 

\Vill man nlso gangbm·e Nummern schaffen, so muss 
man schon die bekannte Schablone meiden und dem Ohr 
etwas bieten. Wir haben schon öfter d:n·gclegt, d<lSS die 
Aufnahmen im grossen und ganzen ~u wenig Abwechslung 
bieten, das gilt besonders von den Orchester-Aufnahmen. 
Die ganze \Vandlung der letzten Zeit besteht hiiuflg nur 
allein in der Anwendung von SchLg.zeug, <.I.ls oft genug 
an ganz falschen Stellen zur Verwendung geln.ngt und in 
musikalischer Hinsicht fii.rchterlichen Schaden alll ichtet, 
Nur wenige Aufnahmen machen hiervon eine Ausnahme 

Es würde nicht viel dazu gehören, die wenigen Nummern 
hier aufzuzählen, bei welchen das Schlagzeug musikalisch 
ricbtig gebracht wird. Wer öfter den Aufnahmen beige
wohnt hat und die Verhältnisse einigermassen kennt, der 
weiss ganz genau, woran das liegt. Das Notenmaterial 
welches für die Aufnahmen geschrieben und arrangiert ist, 
enth1ilt iiberbaupt keine Stimmen für das Schlagzeug, son
dern ein kundiger Mann, welcher abwechselnd die Effekt
stimmen bedient, bringt diese nach seinem Ermessen, wo 
er es gerade für richtig hält. Das ist, vom musikalischen 
Standpunkt aus, grundfalsch; will man eine korrekte 
Sprecbmaschinenmusik schaffen, dann soll man den Herren 
Kapeil meistern gegenüber nicht zu nnchsicbtig sein und 
sich eine derartige WillkUr in der Musik nicht gefallen 
lassen. Die Entlohnung der Kapellen ist eine recht reich
liche und der Ziv.llmusiker-Verband hat sieb sogar berufen 
gefühlt., die früher scbon ganz anständigen Honorare für 
die Künstler durch Schaffung eines Spezialtarifes noch zu 
el'ltölwn. Diese Erhöhung wurde ohne weiteres von deu 
Plattenfttbrikanten anerkannt, d:l.flit· sollte man aber auch 
et\rns verlangen diirfen, und so mögen wenigstens dil" 
Unternehmer angelwlten werden, ihr Notenmaterial derartig 
zu ergiinzen, vde e~ ein geliiuterter Geschmack flir die 
moderne Sprechmnschinenmusik fordem kann. Die un· 
motivierte Anwendung der kleinen Trommel sowie der 
Beckenschlag an unrichtiger Stelle sind Dilletnnti&men, die 
man sieb nicht bieten Zll lassen braucllt. 

ßei einer gewis3enhaftenlnstl'llmental ionwird sich Becken 
und 'rrommel immer so einfUgen lassen, da.ss dio Forderung 
nach 11inem besonderen reinollen Effel\t genau so ihre Be
friedigung erhä.lt, wie der gute musikalische Geschmack. 
vVir \VOllen natürlich nicht leugnen, dass man in vielen 
Fällen über den guten Geschmack stt·eiten kann, ins. 
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besondere, wo es sich um gewisse Illustrationen von Platten 
handelt. Dort, wo der Effekt Selbstzweck, kann mau das 
MusikaJiscbe nicht ohne weiteres in den Vordergrund stellen, 
das was wil' mit obigen Ausführungen gei~seln wollten, ist 
lediglich der Missbrauch des Schlagzeugs bei Tanz- oder 
Marschmusik ; man kann auch bei leichter Mudik er~ arten, 
dass das Musikalische nicht nnterdriickt wird. 

I1lustrierte Platten ge.bören sicher zu den verkäuf
lichsten, besonders da, wo der Zusammenklang mit dem 
Orchester ein harmonischer ist. Die Verwendung von 
Glockenspiel in nicht allzu n.ufdringlicher Art, wird seinen 
Eindruck auf die Käufer nie verfehlen. Das Glockenspiel 
muss aber gut abgedämpft seiu, denn das Nachballen ohne 
Dämpfung wird immer eine undeutliche und unvoll
kommene Musik schaffen. Das Vogelgezwitscher, deT 
Kuckucksruf bei den bekannten, dazu geeigneten Auf
nahmen ist ein sehr beliebter Effekt, wenn auch hier ge
sagt werden muss, dass auch darin viel Dilettantismus in 
den Platten geboten wird. In erster Reihe werden diese 
Effekte zu aufdringlich und meistens an den unrichtigen 
Stellen gebracht, weil auch hier der Willkür des Aus
fUhrenden der weiteste Spielraum gelassen wird. 

Nun noch ein vVort über Platten, bei welchen der 
Refrain sogenannter Schlager · mitgesungen wil'd. Man 
kann über die Zweckmnssigkeit des Mitsingens streiten, in
dess ~:~ind solche Platten bei einem ge\<visseu Publikum 
nicht unbeliebt, also muss man den Gesangchornl:l bei den 
Orchesterpiecen haben. In den meisten Fällen wird die 
Sache sehr einfach gemacht, man lässt die Musiker die be-. 
treffenden Stellen mitsingen, und was da herauskommen 
kann, ist leicht erklärlich. - Schön ist was anderes. -
Die Ausführung solcher Chorgesänge sollte man berufs
mässigen Sängern überlassen, denn die Musiker, so tüchtig 
uie manchmal in ihrem Fach sein mögen, sind meistens 
recht schlechte Sänger. Es 'ist daher auch kein Wunder, 
wenn man kein Wort des mitgesungenen Textes verstehen 
kann und die Art des Gesanges viele, sonst recht gut ge
spielte Platten verditbt. 

Die viele Mühe, die der Aufnahmetechniker zur Ein
fügung von Effekten bei den Platten anwendet, ist ganz 
umsonst., ~enn man nicht gleichzeitig eine gewisse Voll
kommenheit bei der Wiedergabe etreicht. Gerade die 
Halbheiten machen manche Platte ungeniessbar und schaffen 
eine Reihe unverkäuflicher Nummern in den Repertoiren. 
Mit einiger Sorgfalt ist der sich hier nur noch allzu
viel geltend machende DilettanHsmus zu beseitigen. Der 
Vortrag einer SchaUplatte muss in künstlerischer Beziehung 
eimvandfrei sein; man darf auf Platten nur das beste 
bieten. Manches \>Vird nach der Natur der s~_che ohnedies 

· nicht in wünschenswerter Vervollkommnung zu .erreichen 
sein, um so mehr muss man bestrebt sein, Yon den aus
übenden KUnstlem das zu erlangen, was sie geben können· 

Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Schalldosen mit mehreren Membranen. 
- Von Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Solange es Sprechmaschinen gibt, war man bemliht, 
die Lautstärke der Wiedergabe so sehr zu vergrössern, als 
es nur irgend möglich war, denn man hatte sehr bald er
kannt, dass nicht nuT die Qualität, sondern auch die Quan
tität des Schalles ausschlaggebend für die Kauflust des 
Publikums sind. Die ersten Sprechmaschinen krankten ja 
alle an einer allzu geringen Tonfiille, und dass hieran vor 
allen Dingen der Tonerzeuger, die Schalldose, schuld sein 
musste, lag klar auf der Hand. Zunächst wandte mau 
daher der letzteren seine volle Aufmerksamkeit zu, man 
versuchte hin und her, vergrösserte die Schalldose, ver
besserte ihre Konstruktion, verwandte die verschiedensten 
lVIaterialien für die Membrane, kurz mau liess kein Mittel 
unversucht und scheute keine MUhe, um ein besseres Re
sultat ZLl erreichen, doch war der Erfolg nur recbt mässig. 
Man sah sehr bald ein, dass auf diesem Wege das ge
wUnschte Ziel, eine Vervielfacbung der bisherigen Laut
stärke, nicht zu erreichen war und dass man ganz andere 
Methoden anwenden musste, um einen durchschlagenden 
Erfolg verzeichnen zu können. 

Da lag es denn sehr nahe, statt einer einzigen Schall
dose deren mehrere zu verwenden, die alle dieselbe Platte 
benützten und in denselben Trichter mündeten; die 
Schwierigkeit bel:!tand nur darin, dass es sehr schwer war, 
alle diese Schalldosen schnell und sicher in genau dieselbe 
Schallrinne der Platte einsetzen zu können, und hieran 
scheiterte dieser sonst so vorzUgliehe Plan. Mau baute 
zwar und baut noch heute solche Sprechmaschinen, welche 
auf demselben Gelüiuse zwei getrennte Schalldosen, 'l1on
arme unll Trichter aufweisen und welche mit Hilfe einer 
einfachen und sinnreichen Einrichtung das Bespi€üen der· 
selben Schallrinne bequem ermöglichen, doch ist bierdurch 
nur eine Tonverdoppelung erzielt worden, welche durch 
die erheblieben Mehrkosten für den zweiten Trichter, Ton
arm und Schalldose n.llzLl reichlich wieder aufgewogen wird. 
Mit einer Tonverdoppelung ist uns nicht viel geholfen, 
sondern man verlangte schon damals ein viel besseres Re
sultat und stellte trotzdem die Bedingung, dass die Mehl'· 
kosten nicllt allzu gross sein dUrften. 

Neben der Schwierigkeit, der heqLtemen Einsetzung in 
dieselbe SchaUrinne, stiess man bierbei noch auf die Un
möglichkeit, sämtliche Nadeln det· verschiedeneu Schall
dosen in genau demselben Punkte der Schallrinne unter
·zulJI'ingön, denn wenn die Musik nicht recht undeutlich und 
verschwommen wt:l'den soll, ist auch diese letztere Be
dingung tmeTlässlich. So sah man denn sehr bald ein, dass 
die Verwendung mehrerer getrennter Schalldosen auf un
überwindliche Schwierigkeiten stiess und musste wohl oder 
Ubel diese Idee fallen lassen. 

Vielfach kam man auch auf den Gedanl,en, mehrere 
Sehalldosen zu einer einzigen zu kombinieren und dieser 
Kombination einen gemeinsamen Nadelhalter zu geben, 
dessen Unterbringun~ in der Schallrinne keine Schwierig
keiten mehr machen kann. In der Tbeolie ist dieser Ge
danke sehr gut, in der Praxis aber scheitert er daran, dass 
eine solche I(ombinationsscballdose viel zu sclnver und un
förmig wird und daher mindestens eine überaus schnelle 
Platten- und NadelabnUtzung zur Folge haben muss. Eine 
Gewichtsersparnis durch sehr geringe Wandstärken ist nicht 
angebracht, denn es ist bekannt, dass dünnwandige Schall-
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dosen nicht nur eine leise und dünne Wiedergabe zur Folge 
haben, sondern auch sehr viel Neigung zum Mitklirren auf
weisen. Aus diesem Grunde ist mau daher auch auf diesem 
\Vege nicht weiter geschritten, höchstens findet man hier 
und da eine Doppelscballdose, die nach diesem Prinzip 
konstruiert wurde, und die natürlich höcl1stens wieder eine 
doppelte Lautstärke haben kann. Diese Doppelschalldosen 
führt man lüiufig; so aus, dass beide Schalldosen verschie
dene Durchmesser haben, und bezweckt damit eine natür
lichere Wiedergabe. Es ist ja nilgemein bekannt, dass sehr 
kleine Schalldosen nur sehr hohe Töne gut wiedergeben, 
sehr grosse Schalldosen dagegen nur sehr tiefe Töne; dmch 
diese Kombination zweier ungleich grossen Schalldosen be
zweckt mau also eine gleich gute Empfindlichkeit für rröue 
der verschiedensten Höhenlage, muss aber dafür den Uebel
stand mit in den Kauf nehmen, dass diese Doppelschalldose 
nicht mehr die doppelte Lautstärke bat, denn d:e sehr 
hoben und die sehr tiefen Töne werden j:-t nur von einer 
einzigen Membrane wietlergegeben. 

Auch die Ausnützung beider Seiten einer einzigen 
Membrane ist mehrfach ohne Erfolg versucht worden, eine 
einfache Ueberlegung zeigt auch deutlich, dass eine solche 
Anordnung nur einen Zweck hat, wenn man hierbei gleich
zeitig zwei getrennte Tonarme und Trichter verwendet. 

Zn erwähnen wiüen hier noch die SchalldosGn, welche 
genau wie gewöhnliche Schalldosen konstruiert sind, nur 
dass zwischen der schwingenden Membrane uncl der Schall
dosen-Rückwand eine zweite Membrane ohne t\adelhalter 
dazwischengeschaltet ist. Bezweckt soll bierbei eine Reso
nanzwirkung werden, in Wirklichkeit aber wird eine solche 
Schalldose höchstens Eigentöne aufweisen~ denn der so ge
bildete Hohlraum wird hauptsächlich auf Töne Yon ganz 
bestimmter Höbe ansprechen und daher der ·Wiedergabe 
einen monotonen Charakter verleihen. 

Seit der Erfindung der Starktonapparate hat man die 
Versuche mit Kombinationsschalldosen wieder eingestellt, 
weil man jetzt dadurch ein sicheres, wenn auch bis jetzt 
noch kostspieliges Mittel hatl die 'roustärke nach Belieben 
zu vervielfachen. 

Das Auxetophon im Kroll'schen Etablissement zu Berlin. 
Das Auxetophon det· Deutschen Grammophon A.-G. 

beweist seine Vielseitigkeit bei den Garten-Konzerten, welche 
die Gesellschaft allabendlich in dem Krolllachen Etablisse
ment in Berlin veranstaltet. Das zu Tausenden zählende 
Publilrum ist begeistert, und jeder Vortrag emtet den 
grössten Applaus. Die Maschine ist im ~Iusik-Pavillon auf
gestellt und wird in den Pausen des Orchesters vorgeführt., 
so dass dem Publikum pel'manent Abwechslung geboten 
wird. - Es dUrfte sicherlieh zahlreichen Ilü.udlern der 
Provinz möglich sein, in Garten-Etablissements ihres Domiziles 
iilmliche Konzerte zu al'l'angieren; denn jeder Gastwirt wird 
nut· zu fr0h sein, durch solche Vorführungen seinen Be
suchern etwas Neues bieten zu können. Den Händlern aber 
bietet sieb Gelegenheit, die Leistungen einer guten Stark
tonmaschine und die Vorzüglichkeit der neuesteu Platten 
einem kunstverständigen Publikum zu beweisen. Es ist 
Sache eines jeden Händlers, auch die Sommerzeit für seine 
Zwecke auszunutzen. 

- Mo.x Chop. -

Grammophon-Platten. 
Ueber die Plattenkunst der D. G.-A.-G. habe ich mich 

wiederholt an dieser Stelle am:gesprochen. Sie verdient, 
mag man nun die einfachen Doppel-. oder die Red Seal
Aufnahmen YOr sich haben, höchstes Lob, weil sie eben 
wirkliche, tönende Kunst ist und von einer Feinfühligkeit 
des Verfahrens zeigt., d:1s über glatter Technik steht. Nicht 
die leiseste Kouzessiou an den breiten Gec:;ehmack ist zu 
entdecken. Es gibt keine Trichterscbreierei, keine knallende 
Reproduktion, die von dem Zeitgedanken: "Möglichst laut!" 
ausgeht; in den mehrstimmigen und Orchester-Reproduktionen 
frappiert die Rundung und Geschlossenheit des Klangs im 
Ensernble, nichts wird verzettelt., keine Gruppe driingt sich 
vor, und wo die Melodieführung aus den hohen in die 
mittleren oder tiefen Instrumente abgegeben ist, weiss man 
auch diesen eine vorbildliche, plasti!:5che Decenz zu wahren. 
Die Kritik im Hörer sieht sich kaum einmal herausgefordert 
(und wenn ja, dnuu liegt es am Original, an der Dar
bietung selbst), mnu kann sich dem vollen Genusse über
antworten und dieser ist ein hochmusikalischer, - ein 
künstleri~cber. 

Aus dem reichen Material wähle ich zuvörderst eine 
Anzahl von Orchesterstücken, die verschiedenen Kapellen 
Gelegenheit zur Präsentation geben: Neben dem routinierten 
Hausorchester der herstellenden Firma, dem Orchester des 
Regiments Gardes du Corps, des Kaiser Franz Garde
Gretla'lier-Regiments, der !Jondoner "black dhlmonds", der 
Coldstream-Guards und der Royal-Artillerie, - ausnahmslos 
respektable Leistungen. Mit dem bekannten Walzer von 
Fetras: "Mondnacht auf der Alster" {40727) setzt das 
Grammophon-Orchester ein und bringt die hübsche 
Komposition zu wirksamer Geltung. Ein süsssattes legato
Them~t \.Vechselt mit hüpfenden Partien in gutem Gegen
sa.tze ab, gewiihlte harmonisr.he Ausweichungen sorgen für 
das Innenkolorit Lustig Echliigt die Klarinette ihren Triller 
als oberen Orgelpunkt; aus entlegener rron(trt kehrt dann 
die Diktion wieder ztu· ersten Weise in gemächlichem Fort
schritt zurUck. Eine neue P.base bringt die Beweglichkeit 
des \Viener \Valzerlebens in die Darstellung, das Seiten
thema wird von stm11lenden, glänzenden Akkorden ge
tragen. In der Wiedergabe spiegelt sich neben der Exakt
heit der Intonation auch das Bestreben wieder, alle feinen 
NUancen und insttumentalen Abschattierungen zu vo1ler 
Geltung zu bringen. Mit Erfolg! Ueber eine Periode mit 
lustig-stapfender Melodie leitet mau endlich die Reprise 
vou No. J ein, legt ilu· aber, um vor Monotoni9 sicher zu 
sein, eine zweite Melodie in der Mittelstimme unter, die 
von bester Erfindung spricht, auch klanglich sich brillant 
~1.usuimrnt. -· Rein musikalisch und bezüglich der Erfindungs
gabe von geringerem Werte ist Weslys Walzer "Fian
caill es" (40728). Die Süssigkeit und Empfindsamkeit ist 
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mir hier et wns zn stark aurgetra~en. Dns Hallptthemn mit 
der Yon cleu Geigen i.ibergezogeuen Melodie knautscht zu selm 
kehrt auch zu oft zuriick. Allein die Stt·eicher grade t1 eten 
hier mit einer Klarheit hemus, die keinen Wunsch unbe
friedigt Hisst; nuch die Eigen;trt ihres Klangtimbres kommt 
zu unmittcllmret· Geltung. lm zweiten 'feile stehen reiz
volle Imitationen in der zweiten Oktave. \Veiterhiu mutet 
ein teilweise c·hromntisch absteigendes Thema in der Jlittel
lage liebenswürdig nn, obwohl es schon wieder auf die nlte 
Bentimentnlilät hinnusdriingt. Endlich ein lebhaftes Auf
raffen zu rhythmisch wie tonisch kriiftigem Pnls5chlag 
als Gegengewicht fUr die vrrweichlichende Neigung und 
ein klangatrotzendes, sieghaftes Verklingen auf breit angc-

• 

legten Aldwrden. 
Die Kapelle der Gardes du CorpH (Musikdir. Leh

maml) zeigt in .Mangners langsnmem Armeemarsch 
N" o. 3 ( 1001 :1) die Eigennrt der Besetzung in schönstem 
Lichte. Hellet· Blcchklllllg mit gut resonierenden Kessel
pauken. Ein Fanfarenmarsch in gesunden: markigen Ak
kOI·dcu, ha.nnonisc:h auf schmale Basis angewiesen, aber 
geschickt entworfen und ohne lmallr.ndett Beilaut unter 
vValnung höchste!' Plustik geblasen, tonisch auf den ft-ier
lichen Fortschritt abgestimmt. Dem Hauptteil steht der 
~littelsntz mit seinem entzückenden Piano und den zarten 
Bindungen änsserst wirksam gegenliber. \Vie dann in cler I 

Uebel'leitung znr Heprise die Trompeten mit ihren nnge
deuteten Fanfaren sich einmischen. bis sie die Obel'lwnd 

• 

behalten, das ist feinmusikalisch bewe1kslelligt. Auch der 
nnuterhaften Reinintonation muss irh lobend gedenken. -
'rauherts "Fanfarcnrnarsch" (·lOOl~l) ruht auf l.Jreiterer 
BnRis, hinterliisst indessen gleichfalls einen vorziiglicheu 
Eind1nck. A nch hier entwicke1t si<:h eins Marschthema 
selbst aus einer Fanfaren-Einleitung, hell klingen die 
Pnuke11 h111clurch. Die Kapelle bläst ausgezeichnet; auch 
die .Mittclinstl'llmentC', mögen sio nun die Melodie mit· 
zeichnen helfen odet· nur der Füllung dienen, halten sich 
Yot·trefflic!J. Im Mittelsatze l.Jringt das Truorhom eine 
freundliche vVeise, er~t schlicht gefasst, danu mit reichem, 
aus dem Fn,nfarenlhema entstnndeuen Kadenzenwerke ver
lll·ämt. ßei der RUckkehr des ersten Teils füllt die s tmffc 
1 hythmi::;che Disziplin wieder auf, die ja nun einmal den 
Grundtypus unserer milit:il'isrhen ~Jarschmusik abgibt. 

In dou Dnrl1ielungen der Kaiset· li'ranz Garde
Grenadier-Regts.-Kn,pclle (Musikdir. Adolf Becker) I 

tt itt mir dmchweg das Glockenspiel zu auffällig her
vor. Der Alemannenmarsch ,·on 1\Iorenn (40017) ist 
im ersten 'l'ei!e trot1~ des BemUhens, dem stnpfenden Fort 
schritt Jcgnti zur Al>" echslung beizugesellen, et\Tas bnnnl; 
für das z,reite hat wohl det· G:lrumeljiigermarsch Pate ge
stauden. Die Erfindung des Komponisten fliesst also selbst 
für die::es Genre n:cht eben ruich, die Anleihen sind t·echt 
auffüllig. llinzu ko1umt, dass die paar kurzatmigen 'rhemen 
umschichtig einander ablö3en unrl schliesslich ermüden, 
zu mal n.uc:h ihnen selbst, 'on kleineu \' orschlägen abge
rechnet) jeder Yer::;uch etner UmgestaltungsHthigke1t al>geht 
Instrurnenricl't ist der Marsch kinnglich gLlt. - ln 0 h lsens 
.Flirst BUlow-~Inrschlt (40018) scheint die ene1·gisehe 
Initiath·e, die den Oedikanteu im politischen Leben aus
~eichnet, nucll nuf <lie musikali::che Faktur eingewirkt zu 
haben. Im flotten 11/ 1$ Takt setzt ein keck gehaltenes 'rhema 
ein, <Ins den "Jiiger aus Kurpfalz" zum Vorbilde hat; Uber 
eine breitt\ You oberen 'rrioleu begleitete Bassmelodie hinweg 

br·ingt die Reprise dann eine artige Gegenmelodie mit. Die 
mittlere Partie schwankt zwischen breitheroischer und 
etwas verbrauchter Anlage. Im Ueberga.ug tritt: "Lützows 
wilde verwegene Jazd" als zweites musikalisches Ideal seht· 
sinnfällig hervor. Del' Codateil zeigt verschiedentlich kein 
ganl!l stabiles und klares Bild. Hat mau hiet· die Grenze 
des Stärkegrades vergessen, wie sie fiit• ein Normalabbild 
zu beobachten ist? Oder sind die blasenden Musici nicht 
meh L' grmz frisch bei Kräften gewesen'? 

Die "black diamonds« (.schwarzen Diamanten") aus 
London machen ihrem poesievollen Namen alle Ebre; sie 
spielen wirklich hen-orragend, rhythmisch präzis, rein und 
mit jenem Raffinement, das selbst leichte \\'are fi.ir den 
Musiker annehmbar macht. "Mephistop h e I es von 
Sh ipley Douglns (40023) enthält Groteskmusik, flir deren 
wirksame Geltendmachung ·eben jene geriihmte rhythmische 
und tonische Präzision vonnöten ist. Der Klang der 
Blechinstrumente wird dmch Holzbläser gnt abgedämpft. 
Die Technik bleibt klar, auch die Synkopen treten mit 
Yoller Schiirfe hervor. Caprice und 'femperament tragen 
die Wiedergabe von Anfang bis zum Schluss. Ob das 
etwas wejchlichc DLu-Thema zum Titel des Chan"tldersti.ickes 
pnsst, bleibe dahingestelft; jedenfalls ist die Piece klanglich 
wie instrumental nicht uninteressant. Der Schlussteil mit 
der Dur- \Vendung gerät inö seichte l•'ahnmsser; gleichwohl 
achtet man hiemuf wenig, da die Aufmachung selbst in 
ibrc1· Vil'tuosiWt. fesselt. - Raymonds "Zigeunerleben" 
( -!00:34) leiht seine Anfangs-Requisiten bei Carl Mnl'ia vVeuet· 
(,,Preziosn"). Da~ klagende Oboethema, mit höchster Klarheit 
het'\'Ot'lretend, musterhaft dezetrt pegleitet und auch im 
Rohrldang dem Originale absolut iilmlich) wiederholt sich 
mehrere Male. Das Orchester phrasiert in YOllf't' In~tm
mentatiOil die .Jlelodie. Auch an einem rom sehwänneriscll
tl aurigen Moll effektvoll abstechenden Dursatze fehlt es 
nicht. Die Pnrtie, iu welcher Horn und Klarinette (vielleicht 
auch Violoncello) in sonor~r Lage eine weiche Kantilene 
nusspinnen, ist besonders bemerkenswert. \Veiterhin ver
flacht dann die Darstellung in walzerartigem Zuschnitt, chls 
Streben nach Cb:~,raktel'istik tritt ganz in den Hinter
grund, bis die Oboe wieder mit ihrem klagenden Leitthem:l 
anhebt, dem Orchester das Scblussnnchspiel überlassend. 
Eine buute Kette von Rpisodeu aus dem Nomadenleben des 
Zigeuners, in dem die grell-gegensätzlichen FHrben-Nebeu
einantlerstelluogeu vorwiegen. 

Eine hervon·agende KUoatlergemeinscbaft ist aucb die 
Kapelle der Coldstrea.m-Gunnls nus London. Sie 
spielt nicht tnu· ihr Stück herunter .in exakter Manier, 
sondem versteht auch nach interpl'etatol'ischer Seite hin der 
Eigenart det Komposition beizukommen. Auf der Pla.tle 
zum er~ten Male hörte ich Liszts zweite Ungarische 
Rhapsodie (40092), die dem Grafen Ladislaus 'feleky ge
widmete in li'.is-moll. Das ganze Werk in einer Aufnahm e 
unterzubringen, ist ja. selbst bei den grossen Monarchplatten 
ein Ding clet· Unmöglichkeit. So hat man auch hier den 
"Lassan" fallen lassen. Sclw.de! I1'lir die Chamkteristik 
der Gegensätze von triLumcrischem 'Neithlick uucl wirbelnder 
Lust macht sich der Verlust recht empfindlich fühlbar; die 
Musiker setzen gleich mit der ,. Friska" ein. V eberschäu
mendes Leben! Im Beginn gibt's interessante Studien im 
Holzbläsersalz über akustische Wirkungen und Klangkom· 
binationen. JPde Linie kommt deutlich. Das Tempo, schon 
im Anfang kräftig angefasst., steigert sich im weiteren V ~r-
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laufe noch um ein \Vesentliches, ohne der Plastik des Baus 
irgend \Yelchen Abbruch zu tuu. Blitzend und funkelnd 
reihen sich in diesem pet petuum mobile Tonkette an 
Tonkette. 

Dns einzige, wns mir aufgefallen ist, betlifft die 
Klangwerte und die Ausgiebigkeit der hohen Lage. Mnu 
kann ejnen beträchtlichen Unterschied zwischen der zwei
und der dreigestrichenen Oktnse machen; die letztgenannte 
fiillt in der Tonkraft wesentlich gegen die erste ab. Und 
da Liszt gerade in diesem Satze nach der Höhe weitskalig 
aufbaut, s~ macht sich die DiiTerenz oftmals bemerkbar. Sie 
liegt nicht im Instrumente, sondern in der Resonanzwil'kung 
selbst. Da, wo daszweite Thema in den Bässen auftaucht, macht 
sieb auch der Kapellmeister einer Farce schuldig, indem er 
ein paar Takte derartig ritardando anlegt, dass der ganze 
perlende Fluss stagniert. Dns ist natürlich ein Undiug. 
Ich weiss von Liszt selbst, wie sehr der Meister sich gegen 
eine derartige Verschleppung des '11empos gerade in seiner 
zweiten Rhapsodie sträubte. F.s ist die alte Sache vom 
missverst<mdenen, utrierten ritardnndo, wie wir's in jedem 
Garten- oder Saalkonzerte, wo das Stück auf dem Pro
gramme steht, beobachten können. Kapellmeistermätzchen, 
die mit der künstlerischen Tendenz nicht das ge
ringste zu tun haben. Die chromatisch gegeneinander 
laufenden Kadenzoktaven der Ueber gangsstellen sind wieder 
vorzUglieh gelungen und mit musterhafter Sauberkeit aus
geführt, auch der Schluss mit Feuer und Elan angepackt, 
so da.:~s man von einer wirklich perfekten Lei~tung reden 
kann, deren Wert um so höher nnzuschlngen ist, als die 
ganze Kornposition in ihret· Ruhelosigkeit immer auf des 
Messers Schneide tanzt, d. h. im nächsten Momente infolge 
eines kleinen Verseheus umkippen kann. - Gounods 
"Mireille" (40003) ist im wesentlichen eine Kopie der 
Osterchöre aus "11argarethe", erster Aufzug. Das ganze 
bukolische Grundthema, das sich leitmotivisch durch das 
Vorspiel zieht, gestattet tonisch und harmonisch in den 
meisten Partien die Ueberlegung jener anderen Melodie. 
ßinmal steht dns Holz in det· Stimmführung zu nackt da, 
es fehlt an Mittelfüllnng. Die iibe.r einen tl'iolischen Sn.tz 
singeleitete heroische Wendung nimmt sieb gut aus und 
bringt Abwechslung. Der vom Klassizismus und der Ro
mantik befruchtete glatte Fluss der Diktion ist auch hier 
bei Gounod typisch und das Grundthema wird mit pein· 
licher Sorgfi'llt durchgearbeitet, der Z\\eite Teil bringt auch 
apparte Modulationen und Ausweichungen. Der hymnenartig, 
beinahe trionfal gehaltene Schluss bebt sich mit bemerkens
werte!' Plastik über die mehr past~ra,le und weiche Grund
stimmung des übrigen binaus. - Leu tner' s "l~'esto u ver
türe" ( 40004) gemahnt mit ihrer veralteten B1aktur an 
Zeiten, die weit hinter uns liegen. Ein Abglanz der Weber-, 
Lortzing-, Marschner- Epigonenzeit, natürlich nicht im ent
ferntesten an die grossen, unvergänglichen Vorbilder her
am·eichend. Gewiss, es ist da alles sehr glatt und sauber 
gearbeitet, man kann gegen die Struktur nichts einwenden, 
~tber die Gedanken schwimmen an der Oberfläche, wie die 
Fettaugen auf der Suppe, auch die Instrumentation berührt 
monoton. Die Klarinetten kommen nicht zut· Ruhe; sie 
bh\sen mit konzertanter Virt uo~ität, nur hin und wieder Yon 
'f!'Jöte unterstiitzt, in sogenannter "mitteilsamer Gesprächig
keit". Die Reprise des Hauptteils wird ausserdem recht 
schülerhaft eingeleitet; es gibt einen ordentlichen Ruck. 
Auch der Schluss nimmt sich in der Kürzung forciert aus. 

-

Im übrigen bedeutet die Aufnahme ein technisches Kunst
stück der oberen Holzbläser. 

Sehr viel Freude bereitete mir auch Mendelssohns 
Ouverture "Heimkehr aus der Fremde" (40008), dut·ch 
das Orchester der Roy~tl-Artillerie in London wieder
gegeben. Eine andereBläserhesetzung; der bellklanglicheBlech
satz ist überwiegend. Wie z. B. in der Einleitung die typisch 
Mendelssohnsche, volksliedarlige 'Veise anmutet, das muss 

, doch als wirklich künstlerisch hingestellt werden; da kling;t 
alles beinahe wie gesungen. Im Allegroteile tritt die feste 
Linie in den "Vordergrund, sich allmählich zu Akkorden 
verbreitemd, während die ausschmiickenden, beweglichen 
Verzierungen ebenümament oder Untergl'Undstaff<lge bleiben. 
'Velch' ein ßehagen, welche glücklich-frohe Stimmung 
spricht im zweiten Thema ans den 'rerzläufen der Klarinetten! 
Dazu das Mittelthema in der Trompetel Innerste Anteil
nahme pulst in schnellen Schlägen. Dabei erweist sich die 
Innenarbeit überall als fein und plastisch, nichts ist derb 
konturiert. Im zweiten Teile hat der Blaustift kräftig seines 
Amtes gewaltet und viel eliminiert; doch lässt sich die 
musikalische Logik nirgends vermissen .. All' diesen weit Uber 
das Dnrchschnittsmass sich erhebenden Darbietungen lwmmt 
eiu Aufnahme-Verfahren zu Hilfe, das auf gleicher künst
lerischer Stufe steht und aufs feinste vermittelt, sotlass 
man auch vom musikalischen Standpunkte aus die neuen 
Aufnahmen als eine äusserst wertvolle Bereicherung unserer 
Platten-Literatur bezeichnen darf. - -

Zu einsamen Höhen fiihren dann die Red Seals, die 
im wesentlichen den italienischen Meistersinger Enrico 
Garuso zur Geltung bringen, mag er nun so!o sich präsen
tieren oder mit anderen, erstklassigen Künstlern sich ver
binden. Man darf Garuso vom reinmusikalischen Stand
punkte aus als den Tenor unter allen Lebenden bezeichnen. 
Rivalisieren kann, vielleicht Alessandro Bonci in einigen, 
feinausgearbeiteten Cavatinen abgerechnet, keiner mit ihm. 
Die unendlicheFiille des Organs, seine mit einschmeichelndster 
Weiche sich paarende Kraft, die Miihelosigkeit des künst
lerischen Wurfs, der Atemtechnik, der Koloratur, stehen 
völlig vereinzelt da. Gewiss ist Garuso kein Wagner
Interpret im strengen Sinne, er ist überhaupt kein moderner 
Dramatiker, sondern belcanto-Mann, aber dies par excellence. 
Und es bleibt doch immer und ewig für den Aesthetiker 
eine Frage, wem er - eben vom streng-musikalischen 
Gesichtspunkte aus - den Vorzug geben soll. Wäre die 
vqx populi, wie es im Sprichworte heisst, wirklich auch die 
vox dei, so wüsste man genau, wer der Sieger bliebe. 
Denn tr·otz a,Jlen Einspruchs der zeitgenössischen Kritik, 
welche die belcanto·Sänger gern a.uf deu zweiten Platz drückt, 
feiert sie das Volk als Helden des Tags; von seinem naiven 
Standpunkte aus hat es nicht Unrecht. Und die Theater
direkt01·en pflichten ihm bei; Ga,gen und Honorare, wie sie 
Garuso bezieht - Märebensummen! - bekommt ja doch 
kein anderer. Zu all' den geriibmten Vorzügen gesellt sieb 
bei ibm nun noch das Temperament der Auslegung. Gewiss, 
manches berührt uns als Deutsche etwas stark aufgetragen; 
indessen ist er doch einmal entzündlicher Südländer, der 
hier im ten uto, dort im prononcierten Affekte des parlando 
sieb ausschweigt. Viel Temperament ist mir immer lieber, 
aJs viel Schlafmütze, selbst wenn das Material gut ist. So 
vereinigt sich bei diesem Ausnahme.Künstler eigentlich alles, 
was man Yon einem Idealtenor in kühnster Forderung ver
langen kann. Restlos erfüllt er die verwegensten Ansprüche. 



VVVVV14,.;.V 

9. jahrg. No. 31 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 899 

• 

-
Mit der Cavatine ""La donn a e mobile" aus Verdis 

"Rigoletto" (52641) gibt Caruso ein Kabinettstück seiner 
pbiiuomenal entwickelten Kunst. Wie graziös, fast bagatellen
baft, stimmt er den ersten Vers an, wie weiss er in der 
SchlnssTeprise das crescendo auf dem gehaltenen Tone zu 
steigern, dass man meint, es könne nicht weiter gehen, um 
dann gleichsam spielend abzuleiten. Die Textbehandlung 
bleibt meisterhaft. Ueber dem Beginn des zweiten Verses 
ruht ein leichter Schleier der Sentimentalität. Die einge
schobene Cadenz - ein ldassisches Vorbild für die Art, 
der Koloratur beizukommen. Am Schlusse steht ein hohes 
C, bei dem einem das Herz im Leibe hüpft . . . . Das 
11übsche Liedeben bat auch seine anekdotische Vorgeschichte. 
Piave, der Textdichter des "Rigoletto", war durch zarte 
Baude mit der Primadonna liiert; ihr wandelbares Herz 
'Jatte indessen die Fäden zerrissen. Am Tage nach 
er "Rigoletto"-Premiere begegnet Piave der Ungetreuen 

mf der Strasse und trällert ihr mit ostentativer 
'ronie entgegen: "La donna e mobile qual piuma 
1 vento" (.., Die Liebste ist wankelmUtig wie 
ie Feder im \Vinde'' ), worauf die Angeredete schlagfertig 
en Reim ergänzt: "e Pia.ve e un asino, ehe val per cento-« 
.,und Piave ist ein Esel, der hundert andere aufwiegt"). -

,~.ebnlich in der Interpretation nimin't sich "Questa o 
uella " (52642), gleichfalls aus Verdi's "Rigoletto",aus. 
Jeichter ilj,-Tn.kt, leichteste Intonation, die Triller, Doppel
~hläge und kleineu Omameute meisterhaft gezeichnet, 
abei alles V..' ohllaut, im fortissimo der hoben Töne nicht 
ine Spur von sprödem Beilaut, die Reinheit wundervoll. 
uch hier wieder die Oeberraschung: Man glaubt im 

trescendo am Ende menschlicher Leistungsmöglichkeit an
, elangt, als die mUhelos bingeworfene Koloraturableitung 
:ber den Irrtum belehrt. Die Mittel sind eben unerschöpf-
chl - "Lolita" vo n Buzzi-Peccia (62005) ist eine auf 
·Olerorhythmus aufgebaute, ständchenartige Canzone. Raffi
terte Musik mit Kal:ltagnettenbegleitung, durch die Gegen
ätze des Moll-Hauptteils und Dur·Refrains wirkend. Die 
nlienischen Meister haben gemeinsam mit den modernen 

)alonkomponisten hier P ate gestanden. Auch in der 
~aritonlage spl'icht das Organ frappant an; und wenn 
lorn- oder Holzbläser mit der Stimme gellen, so werden 
:trekte faszinierender Art zuwege gebracht. Scb merz
. oll-bewegte Quar tsextakkorde führen zu der sUss aus
trömenden Dur-\Veise, deren Eindruck der Sänger nor.!h 

1lll'Ch das weiche Ueberziehen der Töne steigert. Am Ende 
·tebt das Schwelgen in der hohen Lage bei Uberraschender 
:(raftäusserung. - Für die feiuste, vornehmste Darbietung 
halte ich das Li ed: "Ah! si mio ben" aus Verdis 
,,rr rovatore" (52210). Dem wundervollen, rührenden 
Moll-~insatz steht die klangsatte Dur-Kantilene gegenUber. 
AJles ist inneres Leben, Anteilnahme und plastische Aus
gestaltung. Der Einschuss von t raurig-schmerzhafter Stim
mung leiht eigenartigen Reiz. Reinste Musik, nichts 
bravourös Gewolltes, die Schlusskadenz heroisch-gross an
gefasst! Uebrigens mag auch in all' diesen Vorträgen die 
musterhaft.dezente und saubere Ausführung des Begleitparts 
lobend erwähnt werdan. 

In den letzten Aufnahmen finden vvir Caruso dann 
gemeinsam mit Geraldine Farrar, Ilomer (Alt), Marcella 
Sembrich(Koloratursopran), Viatora, Severtna, Jouruet, 
Scotti und Daddi. Eine Reihe hervorragendster Künst
ler! Auch hier darf der Kritiker in die Reiben der 

Bewunderer zurücktreten. Der griesgrtimlichste l\1erker 
würde nichts anzukreiden finden. Das Duett (Caru so· 
Fanar) a us dem Finale des er sten Aufzuges: .,0 
quanti acchi fisi" von P uccini's "Madama Butter
fly" (5 4201) Hisst dem rrbnor zunächst quasi recitativo das 
Wort, der Sopran streut seine Bemerkungen ein, bis beide 
in die bekannte, grosszi.igige unisono-Kantilene einlenken. 
Es klingt viel Stimmung schon in der musikalischen An
lage ; dazu die geniale Art der Interpretation! Iu dem 
Rivalisieren hat der Sopran dem Tenor gegenUber schweren 
Stand. Gleichwohl wird Hinreissendes geboten. Das hohe 
Des im letzten Takte ist eine bewunderungswürdige Bravour
leistung.- "Ai no stri monti" aus "'J.1rovato r e" (54 108) 
zeigt Caruso und Homer am \Verke. Auch hier tritt der 
Alt etwas zurUck, zp,igt aber hetvorragende Qualitiiten, 
namentlich bei der Uebernahme der weichen Ha.uptmelodie. 
Etwas Vollkommeneres, als den Zwiegesang am Schlusse, 
kann man sich kaum denken i sein Verklingen im pianissimo 
ist tongewordene Poesie. - Lebhafte PL1lse schlagen i 111 

Quartett aus dem dritte n Akte zu Puccini s "Bo h eme" 
(54 204). Es sind hier ebenso das mit kühner Genialitiit 
von allen Beteiligten erfasste musikalische Temperament, 
wie die Nachzeichnung des Linienschwungs und die subtile 
Kleinarbeit, die zum Staunen zwingen. Wie z. B. die 
motivische Eintaktfigur (die ja auch von der Flöte imitiel't 
wird) sich plastisch-klar iu die riesige unisono-Melodie 
schmiegt, wie bei aller Kompliziertheit des Satzes doch die 
Darstellung einfachster Natürlichkeit treu bleibt, das be
deutet die Lösung letzter und schwierigster Probleme in 

I der Kunst.- Endlich noch das Sextett: .,Chi mi fl'ina" 
1 aus d em zweiten Aufzuge von Donizettis: "Lucia 

di Lammermooru (54205) in gmndioser Besetzung. Sie 
singen alle orchestral, ein gesungener Instrumentalsatz, bei 
dem das Begleitorcheser sich ganz in den Hintergrund ge
driingt sieht: in der Architektonik des kunstvollen. wenn 
auch tonisch nicht sonderlichen Aufbaus von A bis Z durch
sichtig, dabei von untadeliger Reinheit. - Aufnahmen 
solcher Qualität bedeuten Höhepunkte der sprechmascbi
nellen Technik und Kunst. 

. -. . . . . . : ':... . . 

esse 
Wir bitten hierdurch sämtliche 

Aussteller unserer Branche 
um gefl. umgehende Angabe ihrer Messadresse 

zur Aufnahme in unser Ausstellerverzeichnis. -

Eine besondere Aufforderung hierzu versenden 

wir nicht! 

"Phonographische Zeitschrift". 
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us- euau na men 

Orchester. 
• 

Garde l{epubli calnc. 

Di e Grasmücken 'on Bous-
4 · fOOJ.l quet. 

C 4 • &0034 Picolineft c von Pi lcvcstrc. 

Männerstimmen. 
Alir ed Sieder, 1'onol' Mon nhci m. 

Zuckerwalzer aus • .,Die 
4 -4Z J06 ln selbraut" v. Fr. Geliert. 

C 4 ·12107 Da draussen im duftigen 
Ga rten, Walzerlied aus 
.,Walzertraum" v. O.Straus. 

Damenstimmen. 
[mmy Dcstinn, Sopmn, Kgl. preuss 
Kammcr~ii.ngerin Berlin 

Arie a . .,Madama Butterfly" 
5353Z von Puccioi. c 53533 Schlu :sszcne aus ,.Atadama 

Butterfly·• von Puccini. 

Marie <iölze. Alt, 1\gl. jJreuss Kammer. 
sängerin, mit Chor der Kgl. llofoper 

Berli n. 

Ständchen von Schuber! 
2-43117 I. Tell. 

C 2 ·43 118 S1ändd1en von Schuber! 
II. Teil. 

Orchester. 
Kah er Franz-Garde-Gt·enad.-Rcg. ßerlin. 
Dirigent. Kgl. ({apellm. ~\uolf 13ecker. 

Grosser Zapfenstreich im 
·I -4003 1 ßiwack. 

C 4 ·40032 Aufziehen der Schlosswache 
i. Berlin m. Preussenmarsch. 

Orammophon-Orchcstct· ßcrli n. 
Kapellmeister Seidl(>r-\Yiulder. 

Fern der Heimat, Zigeuner
? ·40752 Walzer v. Rudolph ß~ rger. 

C Z-10753 Zigeuner·Ständchcn von 
W Nchl. 

Des Negers Traum, ameri
kanischo Fantasil! von W. 

Z-40754 H Myddleton I. Teil. 
C 2-107 55 Des Negers Traum, ameri

kaAisehe Fan tasie von W. 
H. hlyddleton II. Tdl. 

Artbur Pryor's Band. 

040099 Oberon-Ouverlure v. ·,\ cbcr. 
M 040100 Jubei-Ouverture von Weber. 

Orchester ,.Bosc". 

2-40756 Yalsc Bleue von h1al'gis. 
C 2-107 57 Das Fächer-Parium, Walzer 

von N. Gbika. 

Mehrstimmige 
Gesänge . 

Ernst Kraus, Tenor, Königl. p1 euss. 
Knmmersiinger und Hermann Bacbmann, 
Bnriton, Kgl. Hotopernsänget· Berlin. 

Oriiss' Gott, mein Junker, 
Duett aus .,Meistersinger" 

OH086 von Wagner. 
1\1 044087 ßtein Freund in holder 

Jugendzeit, Duett a .. ,1\\Pi· 
~ tersinger" von Wagn er. 

Instrumental-So 1 i. 
Piccolo. 

Georg Gundersen ßerlin. 
mit Orchester-Begleitung. 

Die weisse Amsel YOn 
49012 E. Daman!. c 49013 Rondo -Polka von J. Donjou. 

Mr. Eil Jiudson, miL Orch.-BegleiLung. 

c 
Die Vögel des Feldes von 

490 14 Thiere. 
49544 Lustige Vögel, Walzer. 

Mr. J. ßelmont, Kunst
pfeifer, m. Orch.-Bcgl. 

Cornet. 

Alfred Matfhcs, Kg·l. Karnmermusiker, 
ßerlin, mit Orch.-Begleitung, K npellm. 
Heid I er-\V inkler. 

c 
,.Lizzie'' Polka von John 

450 tO Hartmann. 
45041 Klänge aus Steiermark, 

Fantasie von Tb. Hoch. 

V erlangen Sie sofort als glänzendstes Propagandamaterial neueste farbige Monats=
verzeichnisse incl. compl. JVeuaufnahmen =-Nachtrag der Monate Mai bis Juli 1908 

eutsche rammophon- ktiengesellschaft 
Berlin S.42 

r7~----------------------------~---------------------------------------------------------+-l 
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ORCHESTER. 
Zonophon-Orchcster ßerlin. 

IIaus luss den Gas raus, 
X-2-20526 Polka. m. Ges. 
X-~-20.J27 Im Antomobil von Harn

burg nach IGel, m, Ges. 
W eno d ic Liebe stirbt, 

X-2-20528 Walz. v. Octo.ve Cror:nienx. 
X-~-2052U \Vem1 die Sehnsucht ei·

wacht, \Ynlzer v. Alfred 
Pickert. 
"Fröh licllf rei! 11 Fest
marsch zum 11. delltscheu 
Tu mfesl in Fraukfurta.'M. 

X-2-:20.)34 von Fra11z Neumann. 
X-2-20535 .Mit preuss. Standarten, 

Marsch von Blon. 

Kaise r Franz Garde-Grenadier-Regiment 
Kapollmeister Adolf Hecker Berlin. 

Kn.iser Frnnz J osef- J ubi
Hiums- .Marsc~h von Fritz 

X-20444 Mcinerzhngen. 
X-~04.45 Primi Louis Fenlinand

l\larsch v. Joachim Albrecht 
Prinz von Preussen. 

HUMORISTISCHE VOR-.. 
TRAGE UND COUPLETS. 
Henry Bender ßcrlln . 
mit Orchesterbcgleitung. 

Die lustige \Vitwe ohne 
ßncle, Couplet I. Teil von 

X-22'337 ßender. 
X-2~tsö8 Die Insliga Witwe ohne 

Ende, Cou plct II. Teil von 
B<'nder. 

-
. 

HUMORISTISCHE VOR-.. 
TRAGE UND COUPLETS. 

Ludwig Arno Bcrlln. 
mit Orchesterbrgleitung. 

Vogelhochzeit \'Oll Murtin . 
X-22H41 Be·ndor. 
X-2~H'I:3 Ach Mehlsiue, \Valzerliecl 

voo ßendix. 

Affred Schmasow ßcrlln. 
mit Orchesterbeg-Joilung und Ensemble. 

X-2llf>2 Auf cler Rennbahn, [. 'l'eil. 
X-~llöß Auf der Rennl>nbn, 11. 'l'eil . 

MÄNNERSTIMMEN. 

Max Kuttner, 'l'eoot· Berlln. 
mit On•hesterbegleituu~. 

\Venu die Rosen sp rechen 
könnten, Hosen lied vou 

X-22839 Rodominsky. 
X-~~HlO Um deiner :MnLter willen 

von n tHlolf Stein hard t. 

DAMENSTIMMEN . 
Helene Werner, Sopran 
mit 0 rchesterbegleitung. 

Berlln. 

Liebster, ich bitt' dich! von 
X-23203 l\larlin Knopf. 
X-~~204 Die Lene von der Hoda

Foutninel von Bmst l~mau 
Ewnld. 

MEHRSTIMMIGE 
GESÄNGE. 

Hermine HoHman n, Louisc Obermaicr 
und Albert Kutzncr Berlin. 

0 je, o je! TcrzeLt ans 
X-24382 ,,Fledcnnnns 11 von !-itt·nn~;s. 
X-')4ß~:J IIa, :.eht es winkL! (Schatz

walzer) 'l'erzett a. "Z.igeuner-
bnron" \ 'On t:)t rn.uss. 

0 ' Glückskinder, Tirolertruppc Satzburg. 

X-2·H)49 Oberländler-Mnrsch. 
X-24550 Geilbthalor .Jiigcr, 11{arsdl 

von Koschat. 

INSTRUMENT AL- SOLlS. 

Concertina. 

Alexauder Prinz 

X-2910ü Espann· \Yalzer. 
X-~HJ07 Wienor 'WalzPr. 

Piccolo . 

ßerlln. 

Alb. Georg Kurth, J{g-1. KamHH'rmnsihr 
und Hans Arand Berlin. 
mit 0 rchest<'r-13eglci hm~. 

N n,c]1 tignll n n ll D t'Ossol, 
X-280 1!3 Polka vo11 II. Kling. 
X-~00-ll Die beiden Am:>eln, Polkn 

von .J. A~smann. 

V erlangen Sie neueste lnterims~ Verzeichnisse incl. completten Nachtrag, 
enthaltend sämtliche Neuaufnahmen der Monate .llpril bis Juni 1908 

eutsche rammophon- ktiengesellschaft 
Berlin 5.112 
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Elektrische Schalldosen. 
Es ist noch gar nicht so lange her, dass man dem 

Problem der phonogr-aphischen Fernübertragung emstlich 
näher trat und eine Methode zu ersinnen trachtete, um 
phonographische Aufnahmen auf beliebig grosse Ent
fernungen nach einem orter mehreren Orten gleichzeitig zu 
übertragen. Leider hat man von diesem Projekt seit langer 
Zeit nichts mehr gehört, es scheint, wie so viele andere 
gute Ideen, auf sehr lange Zeit in der Versenkung ver
schwunden zu sein, um spiiter einmal von einem genialen 
Kopf, dem von den früheren Versuchen nichts mehr 
bekannt sein wird, wieder neu erfunden zu werden. 

Die Fernübertragung von Tönen ist ja längst nichts 
N eues mehr, und das gewöhnliche Telephon repräsentiert 
die bekannteste und sicherste Methode hierfür; es lag daher 
sehr nahe: auch für grammophonische Uebertragungen das 
Telephon zu Hilfe zu nehmen, und wenn sich diese Ueber
tragung nicht eingebürgert hat, so zeigt dies deutlich, dass 
diese ~lethode auch ihre Schattenseiten haben muss. Tat
sächlich hat man auch zuerst versucht, eine ge\>Yöhnliche 
Sprechmaschine vor einem gewöhnlichen Telephonapparat 
zur Aufstellung zu bringen und andere daran angeschlossene 
Telephone als Empfangsapparate zu verwenJen. Dieses 
Verfahren besitzt zwar den Vorteil, dass es auf beliebig 
gros~e Entfernungen anwendbar ist, dafür hat es aber den 
Nachteil, dass die 'Wiedergabe nicht nur recht leise, sondern 
auch recht monoton ausfällt, auch ist die Wiedergabe durch 
beständige summende und klirrende Nebengeräusche ver
schleiert. Die Gründe fUr dieses recht unglinstige Resultat 
sind in der füt· grammophonischeZwecke recht ungeeigneten 
Konstruktion der heutigen Mikrophone zu suchen, welche 
ja für gesprochene Werte gut genug, füt• Gesänge oder 
Orchester dagegen gänzlich ungeeignet sind. 

Als man der Frage der Sprechmaschinen-Fernüber
tragung näher trat, da dachte man zuerst an eine Art 
automatischen Variete-Theaters, bei welchem die Empfangs
apparate, die zum Hören für das benutzende Publikum 
dienen sollten, in dem Variate-Raume untergebracht sind, 
während die Sprechrnascbiuen und rlie deren Musik auf
nehmenden Geber-Mikrophone in einem besonderen, völlig 
abseits gelegenen Raume, sei es auf dem Boden, oder sei 
es in einem Nebengebäude, aufgestellt sind. In dem 
Theater-Raume sollten nur einzelne kleine Abteile enthalten 
sein, von denen jedes nur einen Plattenlmtalog, einen 
Telephon-Hörer, ein Zahlen-Signalisier-Tableau und last not 
least eine Sitzgelegenheit aufwies. Der Benutzer dieser 
Einrichtung sollte in dem Sessel Platz nehmen, sich aus 
dem Katalog eine Platte a.ussuchen, die er gern hören 
wollte, dann ein Geldstück in eine besondere Einwurf
öffnung fallen lassen und schliesslich die gewünschte Platten
nummer auf dem Sigualisier-Tableau mit Hilfe eines oder 
mehrerer Zeiger einstellen. Das Einwerfen des Geldstückes 
sollte das Bedienungspersonal in dem Separatraume elek
trisch benachrichtigen, welches die auf dem Signalisier
'rableau eingestellte Platte heraussuchte und vor dem Geber
Mikrophon zum Abspielen brachte, während der Besteller 
im Theater-Raume die 'J.1elephon-Hörer am Ohre hielt und 
so auf die einfachste und bequemste Art sich jeden ge
wi.inschten musikalischen Knustgenuss ver~chaffeu konnte. 

Es stellte sich hierbei heraus, dass mehrere gleich
zeitig spielende Sprechmaschiuen, selbst wenn sie in 

grössereu Entfernungen von einander aufgestellt waren, 
gleichzeitig von jedem einzelnen Telephonapparat aufge
nommen und wiedergegeben wurden, so dass für jede 
Sprecbmaschine ein besonderer Raum und eine besondere 
Bedienungsperson nötig wurde, wenn man nicht gleich
zeitig mehrere Platten durcheinander hören wollte. Dazu 
kam dann nocb die oben erwähnte undeutliche und monotone 
Wiedergabe, so dass man bald einsah, dass auf diesem 
'Nege kein besonderes Resultat zu erreichen war. Nament
lich war es die Einförmigkeit der Wiedergabe, het·vor
gerufen durch das ungeeignete Mikrophon und durch die 
beim Telephon aus dünnem Eisenblech bestehende Membrane, 
welche stets einen Eigenton hat, mit welchem sie jeden 
Ton mehr oder weniger stark begleitet. 

Es gelang jedoch, durch einen recht sinnreichen Kniff 
diesen Eigenton zu vermeiden, indem man die Telephon
Eisenmembrane durch eine Glimmermembrane ersetzte, bei 
welcher man ein kleines Eisenblättchen in der Mitte auf
kittete oder aufschraubte. Es blieb nur noch das unzu
längliche :ß[ikrophou bestehen, an welchem zunächst alle 
Kunst zu scheitern drohte, doch fand sich auch hier sehr 
bald ein sehr einfacher Ausweg. Man bildete nämlich 
einen gewöhnlichen Telephonhörer als Schalldose aus, in
dem man auch bei ibm die Metallmembrane durch eine 
mit einem kleinen Eisenblättchen versehene Glimmermem
brane ersetzte, dann einen richtigen Schalldosen· Nadelhalter 
anbrachte, so dass dieses Telephon statt der Schalldose in 
den Tonarm eingespannt werden konnte. Verbaud man 
jetzt die Schalldosen-Telephondriihte mit den Hörertelephon
drähten direkt und ohne Verwendung einer elektrischen 
Batterie, so erzielte man eine sehr reine und naturgetreue 
Wiedergabe bei vollauf genügender Lautstärke. Diese ab
geänderte Einrichtung hat den sehr grossen Vorteil, dass 
bei ihr eine Beeinflussung dmch benachbarte Apparate 
nicht mehr möglich ist, auch kann eine deutliebe Ueber 
tragung auf recht weite Strecken erfolgen. 

Im Prinzip ist somit die grarnmophoniscbe D,ernüber
tragung durchaus als gelöst zu betrachten, und würde ein 
solches Qrammophon-Varü~te siche1· sehr viel Anklang ·finden. 
Vielleicht sind es nur die immer noch so schlechten Zeiten, 
die alle Untemehmungslust gelähmt haben; zu verwerfen 
ist diese Iuee jedenfalls nicht, und namentlich für leistungs
tähige Plattenfabriken wUrde sie neue Absatzgebiete er
schliessen. 

-
Phonogramme als Lehrmittel. 

Ma.n sclll'eiht uns aus Budapest: 
Zu d&m in Nummer 29 unter obiger Ueberschrift er

schienenen Artikel will ich Ihnen, wie ich glaube, nicht 
uninteressante »Iitteilungen machen. 

Ueber Auftrag und auf X.osten einer hiesigen Gross
handlungsfi.I·ma ist schon vor ca. 2 Monaten ein Komitee 
von Schulrnännern zusammengetreten, um darüber zu be
raten, in welcher Weise die herrliche Erfindung der Sprech
maschine flir pitdagogische Zwecke ausgenUtzt werden könnte. 

Wie ich aus authentischer C.tuelle erfahre, wird in 
erster Reih~ geplant, den slawischen, rumänischen uud 
serbischen Elementarschulen und Kinderbewahranstalten in 
Unga.m Schulgt'ammophone und Tonplatten zu dern Zwecke 
zugänglich zu machen, um dadurch die ungarische Sprache 
in diesen Anstalten zu fördern. 
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Den ungarischen patriotischen und Kulturvereinen 
wird die Aufgabe zuf<:ll len, die erwähnten Anstalten mit den 
projektierten Schulgrammophonen und Tonplatten gratis zu 
versehen. 

Ein eigener Typus von Grammophon wird als Schul
grammophon auf dem Markte erscheinen und ein grosses 
Repertoir von Platten von patriotischen Liedern, Versen, 
Deklamationen und dergl. 

Die für pädagogische Zwecke geplanten Grammophone 
und Platten sinrl teil weise de1·art konstruiel't, dass man 
Piecen in kurzen Abschnitten mit gewissen Pausen repro
duzieren kann, damit die Schuljugend die einzelnen Ab
schnitte auf solche vVeise wiederholen und im Gedächtnisse 
behalten kann. Das Grammophon soll somit als ~Iemorier· 
maschine fungieren. 

In gleicher Weise sind die Tonplatten fi.h· jene Ele
mentarschulen geplant, in welchen 1 bis 2 Lehrer 4 bis ü 
Klassen zu unterrichten haben. Das Grammophon soll hier 
den Lehrer teilweise ersetzen, indem dasselbe die Möglich
keit bietet, dn.ss während der Zeit, dass der l;ehrer sich mit 
einer Klasse beschäfrigt, eine zweite IGas:3e im Nebensaale 
nach dem Diktate des Gt·ammophons schreiben kann oder, 
wie vorher erwähnt, memorieren kann . . . 

Ganz besondere Dienste erhofft man vom Gmmmopbon 
im Turnsaale zur Belebung des Unterrichtes und im Sommer 
in den Schulklassen, um die durch die Hitze erschlaffte 
Aufm erksamkeit der Weinen wieder n1 e1\\ edeu, ~as vie 
anregender ist, als die bisher geübte Praxis des Aufstehens 
md Niedersetzens und der Unterbrechung des Unterrichtes 
durch ein gesungenes LiedebelL 

Die Musiklehrer verhalten sich sehr ablehnend dem 
Grammophon gegenüber. 

Das wird jedoch die Firma, welche die Bewegung 
nszenierte, nicht abhalten, auch hier den Versuch zn machen, 

(lenn dieselbe geht von dem Standpunkte aus, dass es für 
Jie grosse Schar der minder begabten Pianisten oder viel
rnehr Planistinnen, die sich ohne Lehrer fortbilden, ein gutes 
Hilfsmittel wäre, ein Yon Meisterhn.nd gespieltes Konzert
~tUck sich durch das Grammophon vortragen zu lassen, 
lJevor sie sich an die Abspielung vom Notenblatt weg wagen. 

Selbstverständlich bin ich derzeit noch nicht in der 
Lage, ausführlicher Uber die rrätigkeit des oberwähnten 
'3chulmänner-Kornitees zu berichten. da die Mitglieder des
selben sehr zugeknöpft sind, doch hoffe ich trotzdem, dem
nächst in der Lage zu sein, näheres mitteilen zu können. 

R. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Neu angemeldete Mitglieder. 

§ 6 der Satzungon bestimmt : 

Die Anmolclung zur Anfntthme i>;t nu cl()n Vorsba ttel llll richten mttl vou 
ol~m lotztereu t•inmal im Yereinsorgan .-.u veröffontlichon. [rull'rhnll> 1-t 'l'n~en 
nn<'h dieser Y ol·öffeutl idnmg knnn j cdes i\1 i tglioil sdll'iftlich 1111 H iit11len des ~k lll'ift 
fiiht·or~; gegen die beclliLI'Itgte Aufnnhmo l~ insprttoh erheben. 

1. Ludwig Becker, Dir. der Firma Boma- Apraratenbau 
G. m. b. H., Schlesischestr. 20. 

2. Robert Adam i. Fa. Otto Jakob sen., Friedeustr. 9. 
Berlin, den 18. Juli 1908. 

Al oys Krieg. 
1. Schriftführer. 

Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeistex vV. Kron fnss 1 Budapest,. 

b. Theorie der Schall wege. *) 
Noch im Ungewissen tiber den Eindmck meiner 

Theorie der Membrane, gehe ich nun, nicht ohne eine 
gewisse ängstliche Befangenheit, an die in so mancher Be
ziehung um vieles schwierigere Aufgabe. eine ausreichende 
'rh eorie der p h onogrnp hisc hen Schallwege zu ver
suchen. Sie erscheint mil· doppelt und dreifach erachwert, 
erstens: weil die Lehre vom Schall ~obl der am wenigsten 
ausgebaute Teil des so stattlichen Gebäudes der modßrnen 
wissenschaftlichen Physik ist, und mir demnach zur Er
klärung so manches rätsl'lhaften Phänomens nicht immel' 
die nötigen Handhaben zur Verfügung stehen; zweitens: 
weil eben deshalb in den Kreisen der Ungelehrten, noch 
schlimmer aber in jenen der Halb- und Viertelgeleluten, ein 
vVust von an Aberglauben grenzenden Irrlehren und falschen 
Hypothesen sich festzuwurzeln Gelegenheit gefnnden hat, 
dessen Ausrottung selbst allgemein anerkannten Autoritäten 
nur schwer gelingen dürfte; und drittens: weil ich infolge 
des Umstandes. dass ich auf akustischen Gebieten weder 
praktischer noch theoretischer Fftcbmann bin, beim ge
lehrten, noch mehr abet· bei dem der Kontrolle weniget· 
fähigen und deshalb auf den Autoritätsglauben angewiesenen 
ungelehrten Teil des Publikums des grössten Misstrauens 
gewärtig sein muss. 

Dieses :Misstrauen möchte ich übrigens in kejnern 
Falle ein Uebel schelten, denn es schärft zumindest die 
Aufmerksamkeit des Lesers, der gerne nach Schnitzern 
pürscht; es ermahnt aber auch mich zur erhöhten Vorsicht 
und verwehrt mir somit das allzukühne und vorschnelle 
Schmieden von neuen, äusserlich gefälligen, innerlich aber 
unhaltbaren und darum leicht betörenden Hypothesen. 
Eben deshalb verarge es mir der Leser nicht. dass ich 
auch diesmal nicht auf dem kürzesten Wege zu meinem 
Ziele vorzudringen suche, soudem es in grossen, sich nut· 
allmählich verengenden Spirallinien umkreisen werde, um 
so auch jene Laien (Kaufleute, Pl10nographenliebhaber etc.), 
denen eingehendere Kenntnisse aus der Schallleh1 e fehlen , 
mit den hier in Betracht zu ziehenden Erscheinungen in 
leichtverständlicher und anregender vVeise vertraut zu 
machen. Ich möchte aber auch den gelehrten Fachmann 
zur freundlieben Kontrolle meiner Erörterungen einladen 
und ihn dort, wo ich ibm eigentlich nichts Nenes zu sagen 
habe, fUr seine Auf.nerksamkeit dadurch entschädigen, dass 
ich ibm Gegenden, die er sonst nur aus der Vogelperspek
tive der wissenschaftlieben Betrachtungsweise kennt, einmal 
auch von einem minder hoch gewählten , unserer gewöhn
licheren Anschauung entsprachenderen Standpunkten zeige, 
wodurch sich dann möglicherweise auch für ihn neue Pel'
spektiven, neue Gesichtspunkte, ergeben können. Die 
Akustik krankt ohnedies an einem hochgradigen M~tngel an 
Popularität, selbst in Gelebrtenkreisen. Auch sie ist ein 
Stiefkind der Natl11'lebre und wird vielleicht unerwarteter
weise durch ihr eigenes Sti"8fkind, die Phonographie, zu 
den ihr gebührenden Ehren gelangen. Dies wäre wohl eine 
der schönst.en und edelsten Vergeltungen. Hätte aber rlie 
Phonographie auch gar keinen anderen Vorzug, als den, 
dass sie in den breiten Schichten des Publikums, det· In
dustriellen, der Techniker und der Gelehrten das Interesse 

*) Sioho Phonographische Zeitschrift No. 23. 



904 PHONOGRAPHISCHE ZE:_IT.::::;S:........:.C=H=R=IFT=====-=---9_. Jahrg. No. 31 -
für die akustischen Erscheinungen neu zu erwecken und 
wachzuhalten geeignet ist, so wäre dies alleine schon Grund 
genug, um sie gegen geist- und gedankenlose Angriffe in 
Pchutz zu nehmen, die ihr noch immer von vorurteilerfüllten 
europäischen :\Ianctarinen zuteil wird, die sich trotz ihrer 
Gelehrsamkeit nicht in den Fortschritt der Zeit bineinfinden 
können. wahrscheinlich dn. sie von iinn schon viel zu sP.h r 
überholt '' onlcn Rind. Dass aber die Popul:1risierung 
der akustischen Wissenschaft zu einer fast una~weisbaren 

Notwendigkeit gewonlen ist, dnfiir geben die YOrbin er
wiihuten Irrlehren, die sich in den verschiedenen Fachzeit
schriften breit zu machen pflegen, manchmal gerndezu be
ängstigende Beweise. Es böte sich mir ganz gewiss eine 
dankbare und lehrreiche Aufgabo, wollte ich auch nur die 
hauptEächlichsteu, auf diesem Gebiete begangenen Ver
ooehen aufzählen und einer Kritik unterziehen. Dies würde 0 

mich aber von meinem eigentlichen Ziele viel zu sehr ab-
lenken, weshalb ich heute nur ein einziges Beispiel davon, 
allerdings eines von den bezeichnendsten und gefährlichsten, 
herausgreifen will. In einer jüngeren Zeitschrift fü1· Phono
graphie etc schreibt ein durch seine Bemühungen um das 
Gedeihen de1· Phonographie sogar recht verdienter und auch 
sonst sympathischer Gelehrter, dessen Spezialfach allerdings 
nicht die Physik ist, der aber eben darum auf einem ihm 
fremden Gebiet seine Vorsicht verdoppeln müsste, unter 
anderem: "In zahllosen Fällen wird von einer Brechung 1) 

der Schallstmhlen gesproc:1an. Dies ist absolut unrichtig 
und weist auf ronngelndes Verständnis hin." -

Bodann: "Was volle11ds den Ausdruck: Beugung be
tritrt, ist eine Scllallstrablenueugung eine so seltene Sache, 
dass sie bisher nkht einmal wissenschaftlieb einwandsfrei 
als existierend nachgewiesen werden konnte." Es geht 
ganz ge\viss nicht an, dass so hochwichtige Probleme, wie 
es die Scha1lstrahlenbrechung und -Beugung sind, über 
welche die hervorragendsten Physiker beherzigenswerte 
Studien veröffentlicht haben, vor einem leicht zu Yer
wirrenden Laienpublikum in so vorschneller und leichtfer
tigerweise abgetan we1 den; um so weniger als wir bei nur 
mässiger Reobachtuog auf Schritt und Tritt höchst charak
teristischen akustischen Erscheinungen begegnen, die wir 

I gewöhnlich nut· deshalb übersehen, weil unsere Natur durch 
jahrmillionen alte Ge\Vöhnung mit ihnen vollkommen ver
wachsen ist, deren Erklärung aber nur mit der Brechung 
oder Beugung de1· Sclmllstrablen odel', richtiger au~gedriickt, 
nur mit Zuhilfenahme des Huygl.lens'schen Theorems mög
lich ist, oh11c welches noeh kein Theoretiker der Akustik, 
beziehungsweise der Wellen· und Strahlenlebte im allge
meinen, ungestraft auszukommen gEsucht hat und das, 
nebenbei bemerkt, gerade durch das wundervolle Verhalten 
der phonogmphisehen Membrane eine auch von Laien leicht 
erfassbare BesUiligung von unabweisbarer Ueberzeugungs
kraft gefunden hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

') Die 8tmhlenbrechung (Uichtungsändcrung bei Uebertrilt aus 
t-inem Miltt'l in ein nnd<'res, z. B.: nus <ler Luft ins Wasser) koonto 
zw nr bisln ng bei Sehn llst ''lthlen noch uich t durch ExperirnenLe, die 
Mw h Lai('U :r.ugli ngl ich wären, dem g rossen Publikum vorgeführt 
"enlt'n; fiir Pltysikct· von J.t'nch e:-;istieren aber genügende Beweise. 
Ll cbt•r Beng ung. t:l!ehe dio spiil e1 eu Erklärnngen. Der Verfasser. 

Einsendungen. 

Was ist Wahrheit !!! 

In No. 30 der Phonographischen Zeitsch ri ft bt·iugeu 
Sie unter der Ueberschrift "S:l.ure Gull(enzeit" einen Artikel, 
welcher zum Teil, aber nur zum Teil, jene triftigen GrUnde 
entlüilt, die den Händler zum Müssiggang zwinge11. 

Der Einsende!' dieses will mit seinen heutigen Zeilen 
O'erade auf das hinweisen , was der Brnnche am meisten 
~ottut, und es ist verwunde11ich, wanun nicht dieser oder 
j ener der grossen Fachleute und Hiindler di e Snche beim 
richtigen Schopf angefasst hat und klarlegte, woran die 
Schuld liegt, dass gerade die Zeit der sauren Gmken unsere 
Branche am empfindlichsten trifft. 

Als vor Jahren die Zeit des grossen Umsatzes ein
setzte und an Apparaten und Platten das /;el.lntache ge
braucht wurde als wie heute, da nahmen sich die Mehr
zahl der Sprecbmaschinen·Fabrikanten (um nur im Bilde 
zu bleiben) einen nach amerikanischem System hergestellten 
Jun oohans·\Vecker zum Modell und nach diesem wurden die 

0 0 

\Verke fabriziert. Ohne jedoch zu bedenken, dass em 
Wecker so gut wie nichts Zll treiben hat und das vVerk 
der Platten·Sprechmaschine doch bald unmögliches leisten 
soll! - Seit der letzten Friibjahrsmesse werden nun bald 
von allen zum Teil leistungsfähigen Firmen der Branche 
die grössten Anstrengungen gemacht, neben der Ausstattung 
der Kästen bei den Plattenapparaten auch gute und ein
wandfreie Werke zu liefem und zu fabrizieren, die der Zeit 
der Schund -o-phone ein Ende zu bereiten berufen sein 
sollen. 

Man braucht sich im allgemeinen nicht darüber zu 
wundern, dass einerseits durch die fl.aue Zeit und anderer
seits durch die jammervoll hergestellten. zum Teil Berliner 
uuti Villinger Fabrikate, das Publikum von dieser g1·ossen 
Erfindung abgelenk-t wird und wurde! Warum gingen 
so viele Fnbrikanten (Berlin wieder voran) da.bei, von dem 
Schlechtesten das Schlechteste zu liefem? -- ~ur um der 
guten Sache Konkurrenz zu machen, und dies ist ja zum 
teil ooeglückt! Gerade den letz ten Manipulationen auf dem 
Fabi~kationswege haben wil· das schlechte Geschäft zu 
danken. 

AUe diese Manipulationen sind auf Kosten des 
Händ ler s und des Publikums gemn,cht worden. 

Man soll sich in den Kreisen dar Fal.Jl'iknuten nur ja 
nicht die Illusion machen, dass der Geschäftsrückgang allein 
auf die fiaue Zeit zurückzufUhren ist, o nei n I - In bezw. 
auf jeder Messe konnte bemerkt werden, dass die Kästen 
leich te r , die We1ke schlechter uud die rronarme 
b I e c her n er wurden, was dazu noch an Schalldosen auf 
den Markt gevv·orfen wurde, davon schweigt des Sängers 
Höflichkeit! - Heute ist nun jedet· Fabrikant, de1· es ehrlich 
meint, darau, nach voller Einsicht, da~s es so nicht weiter 
geht, den Händler zurückzugewinuen und eben durch den 
letzteren, als Pionier der Branche, dem Publikum gute 
Ware und gute Apparate zuzuführen. 

Die grösste Mehrzahl der auf dem Markt gewesenen 
Werke sind, um ja recht billig zu sein, so konstruiert, dass 
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schon bei ku1·zem Gebrauch die Hauptbestandteile Yer
schleissen müssen. - Fort mit den Spenfedern , fo1t mit 
den eingenieteten Federhausdeckeln. Bei letzterem soll 
sich der Fabrikant einmal selbst hinstellen und in Ordnung 
bringen, wenn z. B. zum zweiten Male Fede1·bruch statt
gefunden hut. Ebenso verhält es sich mit dem aus der 
Federhauswand gedrUckten Federbaken. Dass solche Mängel 
den Unwillen jedes Fachmannes hervonufen, ist kla.r. 
Werke mit grossem Federtrieb dürfen auf keinen Fall 
mit Spenfodern montiet't ~:ein. Hier ist ein Sperrkegel 
oder Sperrhaken am Platze. Die Feden·relle muss nn der 
~teile, wo sicll die Feder aufwickelt, mindestens ein 
Zentimeter Durchmesser haben, dann wird auch vorgebeugt, 
dass die Feder nicht knickt und sich auf eine Lfi.Dge von 
15 cm nicht schlapp dreht. 

Durch J<llnhunderte hindurch ist es in det· Uhren
branche gang und gäbe, dass die Zeitscln·iften im Interesse 
der Hiindler den Fabrikanten mit ,·ollen Namen nennen, 
der die Mängel aus irgendwelchem Grunde nicht ab· 
stellen will, und was eine solche Publikation für eine 
Wirkung hat, mögen sich die Herren Fabrikanten ausmalen, 
die dem Schreiber dieses auf der letzteu Messe ihre Werke 
n i c b t zeigen wo1lten~ - Mit Ausnahme von ca. 6 Firmen 
sind alle Ubrigen nur dazu angetn.n, die ßranche noch rr.ehr 
herunter zu machen, und ieh möchte wünschen, dass bald 
mal wieder ein reinigendes Gewitter· kommt. 

Warum kann ein Uhr· Regulatorwerk in aller
bester Prlizisions-Mech::ulik schon für NL 7,50 geliefert 
werden, und das sollte bei einem 'Wet·k (unbedingt Stahl
triebe) beim Plattenapparat nicht möglich sein? - Die 
li1 Hbriknnten brnuchen nur dm·an zu gehen und gernde die 
\Verkteile, die am meisten auszuhalten haben, anstatt \·regen 
der Billigkftit ans Messing oder Rotguss, in ~ t n. h 1 auszu
führen, und das kleinste \Verk würde an Dauerhaftigkeit 
durch Mehr·li:osten von ca. 30 Pf. einem grossen Werk 
gleichkotumen. Wenn all' die angeflihrteu MHngel nicht 
tatsäeblich YOrbanden wären, dann läge auch das Geschäft 
im Platten-Verkauf ganz anders. Wenn die ~lasclline im 
Laienbesitz nur YOn zwölfe bis ~Iittag hält, so geht dem 
Besitzer dio Lust an der Sache Yerloren und in vielen 
F'i\lleu stehen die Appm·ate dann in den Ecken und niemnnd 
hat dann Lust, auch für "umsonst" dns \Verk in Ordnung 
bringen l!:ll lassen, sondern es wird gewartet, bis \vieder 
kühle Tnge kommen . und uieselben kUrzer \\'Cl'den. 

Das i:it für die Htindler und für das Publikum uer 
Krebsschaden gewesen, ob es be:::ser wird, muss ja die Zeit 
lehren, nur das möchte ich jedem der Händler empfehlen, 
für die Zukunft die I~abrikate (ist wohl selllstverstii.ndlich) 
zu boykol tiet·en, mit denen er trübe Erfnhrungen ge
macht hat .. 

Dortmund, den 25, Juli 1908. 

Robert Wen necke. 

Notizen. 

Grammophon-Neuaufnahmen. Die August-Aufnahmen 
enthalten neben einigen sehr wohlgelungenen Orchester
Aufnahmen des Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiments 
und des Grammophon-Orchesters - Aufnahmen nach dem 
neuesten ver· besserten A ufnabme-System - eine Nen-Auf
nahme von Emmy Destinn C 5353:2/ 33 nus der beliebten 
Oper "Madama Butterfly" von Puccini. Bei dem grossen 

~====-·~============= 

Absatz, welchen die glänzend gelungenen, bisher heraus
gebrachten Neuaufnahmen dieser Kiinstleriu gehabt haben, 
\Yird dieser Hinweis geniigen, um die Händler zu ver
anlassen, diese Neuaufnahmen sofort zu besteHen. Eine der 
besten Platten i~t auch die C 2-18117/ 18 von der Kammer
siingerlu Marie Götze mit CJ'lor der KönigL Hofoper "Das 
Stnndchen" von Schubert. 

Von den Vliener Neuaufnahmen möchten wir be
sonders das Duett von Grete Forst und Arthur Preuss aus 
"Mndnma Butterfly« Yon Puccini hervorheben. 

Der Name Henry Bender, des beliebtesten Komikers, 
geuiigt, um jeden intelligenten Händler zu veranlassen 
seine Zouophon- Neuaufnahmen X -22838/9, "Die lustige 
Witwe ohne Ende 11

, sofort zu bestellen. Es ist ein Original· 
couplet, Text und Musik von Bender, welches in ironischer, 
urkomischer \VeiEe die Qual btschreibt., die man zu leiden 
hat dadurch, dass man überall, wo mi\n gebt und steht, die 
Klänge der lustigen \Vit"vve hört. Die Zonopho11 -Ges. briDgt 
auch sonst noch einige interessante Neuht:iten, z. ß. eine 
Aufnahme von Alfr'ed Schmasow X 21152/3 "Auf der 
Rennbnhn", eine ideale Plntte für· den Automatenbesitzer. 
Der beliebte rrenor Max Kuttner singt in vollendeter Form 

Schallplattenfabrik 
sucht sofort erfahrenen, energischen Werkmei::.l<'l'. Derselbe muss mit, 
dem Mnt.rizen bau und der Presscroi vollkommen vertrn.u t seitl. Offerten 
mit A 11gabe des AILors, bisheriget· Tätigkeit., sowie Zeugnisabschriften 
unter R. S. 2078 an die Exp. der Phon.-Zeitschrift. 

cln.s ist 
diese ga11z ueue g-e~:etzlich 

g-escbützle grosse Concert - Membrane, 
für alle echten Edis'ln-Phouographeu 
passend. --

Es ist da!l1 wus bisher Cehlte nn<l 
end I ich erreicht ist. Wer sie hört, ist 
iiberzeug~, der lmutt und vcrku.uft in 
ci nem fort. 

Im Etni mit Seide ausgeschlagen 

Detail-Verka ufspreis M. 20.- . -4~ Händlern hohen ~abatt. 

nS PHI N 2(u G. m. b. H.J Berlin 26 
Elisabeth- Ufer 53. 

AUeBestandteile für Sprechmaschinen, auch konischc'l'onarme. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 26, erste Etage. 

esse 
Wir bitten alle unsere 

Inserenten, 
die bisher noch keinen Messtext für ihre Inserate 

gesandt haben, dies sofort zu veranlassen. 

Phonographische Zeitschrift. 
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zwei sehr bekannte populäre Lieder: X-22839 /40 "Wenn 
die Rosen sprechen können" und "Um deiuer Mutter 
willen", welche glänzend gelungen sind. Dasselbe kann 
man von dem 'l'erzett ~agen, ge~uiJgen von Hermine Hoff
mann, Louise Obermaier und Albert Kut:.mer, der ersten 
Besetztmg des Theater des \Vestens, X-243R2t3 "0 je, o je"! 
Terzett aus n Fledermaus" und "Ha, seht es winkt!" Terzett 
aus "Zigeunerharon". 

Münchener Zonophon - Aufnahmen. Die lntemational 
Zonopbone Co. m. b. H. hat vot· kurzem in Miincben Neu
aufnahmen gemacht. Die erste Serie dieser Neuautoahmen 
erscheint am 1. August. Wie uns berichtet wird, sind die 
Orchester Aufnahmen und Ländler hervorragend gelungen 
und werden in folge des neuen Aufnahme· Systems alles 
überhaupt, was hisher an Zoncphon-Aufnahmen erschienen 
ist, überbieten. 

Die ~ussische Karnmersängerln Frau l'fl. A. Michaelowa. 

Michaelowa-Platten. Die Deutsche Grn.mmophon-A.- G. 
lässt am 1. August lüOS eine Spezialliste Uber die Aufnahmen 
der weltbelmnn t en russischen I< iinstlerin Frau M. A. :Michaelowa 
erscheinen. Die Aufnahmen wurden seinerzeit bei Um-. . ~ 

, wandJung des Kataloges fortgelassen, weil sie nur einseitig 
in den Handel kommen und gelangen nuch jetzt nnr ein
seitig zum Vel'l<auf, jedoch .zum reduzierten Preise, und 
zwar G. C.-Pia.tte M. 3 bO bezw. Kr. 4.50, M. C. Plntte M. 5.50 
bezw. Kr. 6.50. 

,,Sphinx G. m. b. H." hcisst eine neue Firrun., welche 
vom 1. August nb für die Herstellung von Sprechmnscllinen
SpezialiHiten YOn der bekunnteu Firma Max Stempfle, 
Berlin SO. nhgetcilt wird. 

Neuerung an Repertoir-Verzeichnissen. Die Anker-
Phonogramm Oesellst:haft bringt eine seht· hUbsehe Keuerung, 1 

niimlich ein Verzeichnis il11 er A ufuahmen aus Opern und 
Operetten. alphabetisch nach den Titeln der Stücke ge-
ot dnet. Dieses Vorgehen \'erdient entschieden Nachahmung, 
deuu dadurch wird die Kauflust des Publikums in sehr 
'ielen Fällen angeregt werden. 

---==-
Briefkasten. 

Ich knnn Ihnen Regulator-Federn in jeder Länge liefern; 
bitte mir das brauchende (~uantnm anzugeben. 

Berlin BO. ~W. Max Stempfle. 

Neueste Patentanmeldungen. 

s. 25 850 - 3. 1. 08. 
·william Ingersoll Sherwood, Kew-York. 

Schallplatte oder Tonscheibe für Sprechmascbinen. 
Die Erfindung betrifft Verbesserungen an SchalJplatten 

von Sprechmaschinen, wobei die SchFillplatten vom Dreh
tisch der Maschine gesondert oder mit demselben \erbunden 
sein können. Nach der Erfindung ist die Schallplatte an 
ihrem Umfang mit einem Ring ausgestattet, dessen Material 
weicher ist, als dasjenige der Scheibe, zum Zweck, eine 
Reibungsfläche zu schaffen. Als Material flir den Ring 
nimmt mau zweckmässig Kautschuk von genligender \iVeich
heit. Der Körpet· des Ringes hat eine grössere Dicke, als 
die Stiirke der Schall platte betrii.gt, so dass der Ring, nach
dem er auf den Umü-mg der Platte aufgezogen ist, sich 
aufbauchen und Uber beide Seiten der Platte voJstehen 
wird. 

N. 9078 - 10. 5. 07. 
New Jersey Patent Cy., West-Orange, V. St. A. 

Verfahren zur Herstellung von Schalldiagrammträgern durch 
Einführung des Formmaterials in eine rasch rotierende Form. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Her
stellung von Phonographenwalzen unter Benutzung von 
kalten Former1. ~ach uet· Rrfindung; wird das Formmaterial 

~ 

in eine raschrotierende Form von seht' gel'lnger Wandstärke 
gebracht., nnd zwar mit einer 'l,empenltur, welche genli.gend 
hoch über seinem Schmelzpunkt liegt, um die Form 
bis über den Schmelzpunkt durch \Viirmeabgabe zu er· 
wärmen. Das ~I<lterial wird in völlig flüssigem Zustande 
in der Formhöhlung durch den Einfluss der Zentrifugalkraft 
verteilt, ohne durch die Berii!Hung mit der Formwandung 
zu erstanen. !Jnft- und Gasblasen können durch die 
fliissige Mnsse hindmch nach innen entweichen. 

N. 9077 - 10. 5. 07. 
~ew Jersey Patent Cy., \Vest-Orange, V. St. A. 

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schall
d!agrammträgern durch Abformung .unter Anwendung von 

Zentrifugalkraft. 
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Her

stellung von Schalldiugrammträgern, bei welchem das 
Material, aua dem die Phonogramm-Zylinder gebildet werden 
sollen, in festem Zus• ande, vorzugsweise in Ji'onn von Pulver 
oder kleinen Körnem, in die T1'onn eingeführt wil'd. Eine 
heisse Form wird mit grosser Geschwindigkeit in Umdrehung 
Yersetzt und e:n schmelzbares Matel'ial in Pulver- oder 
Kömerform in die Formhöhlung eingeführt. Hierdurch wit·d 
das schmelzbare Ma,terial infolge der 'Wirkung der Zentri
fugalkrnft gleiehförmig über die Formhöhlung verteilt und 
durch die Wiirme der Form geschmolzen, so dass es flüssig 
wird und die Schalldiagramme auf der Formfläche abbildet. 

J. 10 337 - 9. 11. 07. 
Chnrles Jnron, Poleymieux, Frankr. 

Schalltrichter, insbesondere fiir Sprechmaschinen. 
Beschreibung. 

Die Erfindung betrifft eine Verbesserung an Schall
trichtern für Sprecbmaschinen, durch welche die Bildung 
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von Sekundärschall wellen an den Wänden des Schalltrichters 
vermieden und dadurch der rron in seinem natUrlieben 
Schall wiedergegeben wird. Zu diesem Zweck sind a.n der 
Miindung des Schalltrichters in regelmässigen Reiben ver
teilte Löcher angeordnet, deren Oeff'nung vom Rande nach 
innen zu an Grösse abnimmt. An der Spitze des Schall
trichters, an ~elchem Löcher nicht angeordnet sind, ist ein 
Ueberzug aus Aluminium angebracht, welcher den Schall
trichter nm· et'''as mehr als zur Hälfte bedeckt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 343 266 - 22. 5. 08. 

P. H. Hahn & Co., Dresden, Griinestr. 18/20. 

Sprechapparat in Form eines Schrankes mit einem zwischen 
Tonarm und dem ausserhalb der Oberwand des Schrankes 
&ich befindenden Schalltrichter cin$teschaltetcn S-förmigen, 

sich allmählich erweiternden Zwischenrohrstück. 

•'d- I I I 

g 

I I :1. 
I I r 

I I 

Beschreibung. 
Der Schalltrichter 1 eines Grammophons ist durch ein 

S-förmiges Zwischenstück ~ mit dem Tonarm des innerhalb 
des Schrankes postierten Grammophonuhrwerkkastens 6 
derart verbunden, dass das Zwischenstück 2 sich noch 
innerhalb des Schrankes befindet, während die grosse 
Mündung des Beballtrichters in der Schrankmitte oberhalb 
des Schrankes in der Frontebene desselben erscheint. Auf 
dem durch die Umbördelung der Scballtrichtermündung 
gebildeten Ringe 3 ist ein Ziffernkreis angeordnet, während 
zwei Uhrzeiger 4 von einer innerhalb der Mündung des 
Schalltrichten befestigten Querschiene 5 getragen werden. 

Eleganter Sortimentskast en 

mit 5 der gangbarsten Mark e n . - ·--------

- ---- j e der Hunde e rhält b e li e bi ge Grati s k äs t e n. 

Eine Zierde für jedes Sch a u fe n ster! --- - ----

Schutzanspruch. 
Sprachapparat wie Grammophon und dgl. in Form 

eines Schrankes, dadurch gekennzeichnet, dass der 'ron 
durch ein sich allmählich erweiterndes S-förmiges Ver
binduugsrolnstUck 2 zwischen Tonarm und Seilalltrichter 
innerhalb des Schrankes nach oben geleitet wird, wodurch 
es ermöglicht ist, dass der Se;halltrichter ausserhalb und 
sichtbar in der Mitte über dem Schrank angebracht werden 
kann. 

Eine gttoz annehmbare neue Anordnung. 

No. 342 4 78. - 26. 5. 08. 
Hugo Scbiffner, Görlitz. 

Schallplatten-Schrank und Apparatständer. 

·~ 
.l 

I- -
~---

r·< 
' 

I ll 
II · 

~ 

m 

k~""~--~ """' 
Beschreibung. 

Die N~uemng betri fft ei nen Schallpln.tten- Schrank, 
welcher so geräumig ist, dass jeder privaten Anfordenmg 
Gen üge geleistet werden kann. Derselbe nimmt auf: J 5 
Platten von 30 cm Durchmesser und 60 Platten von 25 bis 
27 cm Durchmesser. Die Zahl kann jedoch auf das 
Doppelte erhöht werden, sobald auf jede Nummer statt einet' 
Platte 2 Platten gelegt werden . Die Luge der Schall
platten in Haum III und IV ist eine nach hinten um 11/2 cm 
zuri.lckfallende Stellung, so dass bierdurch eine r uhige, 
sichere Lage gewährleistet wird. Raum I ist für Kurbel, 
Nadeln und Kataloge bestimmt, Raum Il zur Aufnahme 
von 15 Platten 30 cm Durchmesser, bei doppelter Lage 
fii r 30 Platten, Raum Ill und IV zm Aufnahme von öO 
Platten von 25-27 cm Durchmes2el', l.;ei doppelter Lage 
für 120 Platten. 

Die Neuerung ist offenbar nicht v~:J. grosser Bedeutung, sie 
besteht in der besonderen Anordnung der einzelnen Fächer. Der 
Schutz ist dl'shnlb nicht überruässig weitreichend. 

I '' -,, 
NEU! 

übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 
lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 1 

Gegründet 1sso. Schwabach b. Nürnberg. Gegründet~ 
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No. 343 006 - 13. 5. 08. 

Anion Knol>loch, Rhrenfried er::~dorf, Geyerschestr. 46 b. 
Das Laufwerk vollständig umschliessendes Grammophon· 
gchäusc mit Abteil für die Platten und suf dem Gehäuse 

angebrachtem figiirlichen Schmuck. 

Beschreibung. 
In dem oben~n Teile n des Grammophongehäuses ist 

das \\'erk b :mgeorcluet; einzig uud nilein der Sclwll
tricbter e ragt aus dem Gelüiuse heraus. Der untere Teil 
des Gehiiuses ist mittels Scheide'vriinde d in Abteile ge
tJ enn t, in welche je eine oder mehrere Platten e hinein
gesteckt " ·erden können. Der obe1e Aufbau des Gelüius<'s 
kann eine ßurg oder ein äl:nliches Bil<hrerk dnr&tellen. 

Schutzansprucb. 
Grnmmophot.gehiiuse, da<.lurch gekennzeichnet, dass der 

obere 'l'eil desselllen das Laufwel'lc, die Schallplatte und 
die n.tembran mit dem ~Iembrnnenarm umschliesst, wiihrend 
der untere Teil des Gehtinses zur Aufnnh1ne der Schall
platten ei ngerichtet ist. das Gehäuse ~:selbst aber mit ver
schiedenem figlirlicheu Schmuck ausgestattet is t. 

Dio dargestellte Anordnung ~t.c'ichnet sich vor anderen ähn
lichen vorteilhaft dndnreh aus, ·dass man sich immerhin \'Orstellen 
knnn, dass der Tricbtct· das Horu eint-s \Yiichters ,·on riesiger Ge::.tnlt 
is t. Damus hcrvorschmctterndfl Fa11 fure11 cntbel.ren daher nicht eims 

wbs!"n besonderen Tieir.t>s. Unsere herbe K1 llik iihu li cl. er "Nene
ngeu 11 scht>i ut Pin wenig' gewirl1 t zu haben. 

De r Schutzanspruch s~:heint uns etwas sehr weit zu g~l 1en! 

No. 3 12677- 18.5. 0~. 

Julius Pcltesobn, Berlin, Ritterstr. 82. 

PJattensprechapparat in Form einer photographbeben Kamera, 
bei welchem sämtliche an der Aussenseite des Apparates 
notwendigt>n Teile abnehmbar eingerichtet und nebst Platten 

im IImern des Apparates unterzubringen sind. 
Beschreibung. 

In einem, mit clen zur Erhöhung der lllu~ion not
wendigen BeschHigen versehenen Kasten (A) ist das \\' erk 
mi t einem l;urzen Achsenstumpf so ei11geb~1ut, da8s der 
reeller und der 'fonarm B. welcher die Rchnllleit.ung in 
den Trichter ode 1· in das Innere des Kn.sleus hineinfUhrt. 
abnehmbar t:-ind und diese 'l'eile ·sowohl wie Ku1 bei C 
:-:>clm!l<lo::;o und Pl:1tten iu den Appamt hineingepackt 
werden könneu. Die 8t~llung der rreile beim Spielen des 
Apparates geht nus der Zeichnung hervor, und ist l.Jeim 
~pielen der vordere Deckel des Kastens geöffnet. 

Schutzanspruch. 
PJattensprechapparat, dadurch gekennzeichnet, dass 

derselbe in einen Kasten \'On der Form und dem Aussehen 
eiaer photographischen Hand -Kamera eingetaut ist und 

0 

0 

sii mtliche an der Aussemeite des Kastens zn montierenden 
'feile des Sprechapparates abnehmbar und durch ent
sprechende BeschHige verdeckt angeordnet sind, wobei 
die abgenommenen Teile nebst Platten im Innern des 
A ppamtes während des Tran ~port.es untergebracht werden 
können. 

Ein tragbarer Sprechappa•·at, der ,zur Entschuldigung" das 
An:;sehen einer K1Lmem hut, aucll nü:ht iibel, Ul!d sielloriich neu! 

1'\o. 343 2G7 - 22. 5. 08. 

P. H. Hahn & Co., Dresden, Grünestr. l ~1 ::?0. 

Sprechmascbine, kombiniert mit eine•· Zeigeruhr, deren Ziffern
kreis und Zeiger nebst Zeigeruhrwerk sich an bezw. in der 
grossen Oefinung dt>s Schalltrichters befinden und durch 

• 

Utbertragung von einem Uhrwerk aus bewegt werden. 

J 

-;!} 
,~ f 
I 
I 
I 

., 

-- ---- --~.._"__.__.._ 
~ 

- - ----

--- - J 

Beschreibung. 
Auf dem durch die Umbördelung der grossen Mündung 

des Scballtrichters 1 gebildeten H.iuge 2 sind die Ziffern 
fü ,. die Zeigeruhr nngeord not, während die Zeiger 3 Yon 
einer innerhalb der grossen 'rrichtermUndung befestigten 
Querschiene 4 getrngen werden. Dieselbe bildet auch 
gleichzeitig die Slütze flir den durch die Ve1·schalnng 6 
geschützten Zeigeruhrwerksteil 5, welcher seineu Antrieb 
durch Ueberset:osung in geeigneter \Veise evtl. mit dem 
Grammophon!hlfzugskasten 7 in einem Gehäuse montierten 
AufzugRwerkc 8 der Zeigeruhr derart erhält, dass die An
triebsstange zwecks Abhebens des 8l'halltrlchters 1 aus 
zwei t1 ennbnren, dmch Keil 9 oder dgl. zu verbindenden 
vertikalen 'rransmissionssti.icken 10 und 1 t besteht. 
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Schutzanspruch. 
Sprachmaschine wie Grammophon und dgl., kombiniert 

mit einer Zeigeruhr, deren Ziffernkreis 2 sich auf dem 
durch die Umbördelung der grossen Schalltrichteröffnung 
gebildeten Ringe befindet, während die Zeiger sowie ein 
'reil des Zeigeruhrwerkes an einer innerhalb der grossen 
'l1l'ichteröffnung montierten Querschiene 4 befestigt sind 
und von einem an beliebiger Stelle des Grammophon
gehäuses angeordneten Zeigeraufzugswerk durch geeignete 
Uebersetzung angetrieben werden. 

ßs ist nicht recht ersichtlich, welchen Zweck diese Zusammen
slollung haben soll. Vermutlich iot s ie ein Ansfluss des Bestrehens, 
um jeden Preis etwas Neues zu hl'ingen. Wir trauen tms keiu (Trteil 
darüber zu, ob diese Neuheit wirklich "ziehen·' wird! 

No. 340 417 - 18. 4. 08. 
grzgebi1·gische Schnittwerkzeug- u. Maschinenfabrik G.m.b.H., 

Sch warzeniJerg i. S. 
Dose für Sprech-Apparat-Nadeln mit herausnehmbarer, 

winkeiförmig abg(:bogener und mit Einwurf-Schlitz 
versehener Scheidewand. 

Die Zeichnung ist nicht übet•mässiu· deutlich und do.he1· k1~um 
als alleinige Unterlage für ein <1-ebrnnch~oster g~uügencl. 

No. 340 885 - 30. 4. 08. 
Johann Jyrch, Bautzen i. Sa., Holzmarkt 1. 
In eine Windmühle eingebauter Sprechapparat. 

I 
I 

I 
I 

~,/ J! 

• 

Beschreibung. 
Wie nus der Abbildung ersichtlich, ist in dem 

unteren Teil der Windmühle 1 der Uhrwerkskasten des 
Sprecht\pparates samt Platte und Schalldose 2 unterO'e
bracht, während der Schalltrichter 3 in das mit Gaze üb~r
zogene Dach mündet. 

Schutzanspruch. 
. Ein Sprachapparat wie Grammophon und dergl. in Form 

omer Windmühle. 
. Ohne unsere Mitschuld macht man die Phonogl'a.phische Zeit

schnft zmn Bilderbuch fü1· f:liLnglingo! Wit· werden es noch odebau 
tlas~. ~an au~ <1:er Su.che . nach "oriß'inollen" ~ebäusen für Sprech~ 
llla~cb tu?•~ auf dte ,.ge1slire1chsten" Dmge verfallt. Wir geben hier 
g.le1ch e1n1ge Anregungen: Eine L okomotive, ein Strassenbahn wagen, 
e~u Bahnhof, ein Luftschiff, ein Kleiderschrank, ein Küchoneimer, 
et~ ~undebaus, eine Bedürfnisanstalt, ein Nachtstuhl et<:. etc. etc. 
,Core1ft nur hinein ins volle Menschenleben wo ihr es packt da ist 
es . t ) ' m oressantl" 

C. Giese, ldar a. d. U., Edel- und Halbedelstein-Schleiferei 
empüeliiL Saphir · Auf nehmsr für Grammophon und Sprechmaschinen. 

Saphi r · Wied~rgeber, gefasst und nngefasst für Edison-, 
Pnt.h6- und Be1·liner-Scbrifl.. 

Saphir-Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehrner: Edison, ( !olumbia, T3ettini, 
Achat-Wiedergeber : C'olumbia, Kugelkoph, etc. etc. 

Garantie fllr tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 
Ver langen S ie Preisliste No. 12. 

Werkmeister 
Jirm in tler Einrichtung und F abri
kat iou, sucht Stellung. Prima Zeug
nisse. OHertou unter P. 8. Z075 an 
die Exp. d. Bl. erbeten. 

-- Matrizen -
fertigt in bester Ausiühruug für 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

1 W asserthorstra.sse 24. 

Wi:J: fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für &rammophon • Platten 

The Peckham 1tlf". Co. 
Newar~ N. J,, U. S. A.. 

Automaten-Fabrik "Phönix .. 
lnh.: l~einh.Wicke,Dresden 1 
Spez. Floraphon renlabeiste 
Sprachmaschine für jeden 

Händler. 
SJ?rechapparate,Automaten 
m1t u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sahalldosen 
Spezialofferte u. 
Katalo~ steht je
dem Handler zur 

Deutsche 
3nstrumentenbau ·• Zeitung. 
eenlrai·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet V. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

• • • 

SPEZI~t.IST 
DER 

5PRECH· 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
~&z [0 .. ß, 

.L?.e{p:;-.(9er.rba.r..rA2. J 0. 

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 . 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

'' 
'' 

Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 

• • •• 
•• • • 

Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen • • •• 
•• • • 

in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. Rysick, Dresden-A., Neumarkt 8. 
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Letzte Neuheit: 
• 

umen- r1c 
mit Versteifungsrand 

(0. R. G. M.) 

••••• 
Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

• 

ec waren- a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 26 

Waldemarstrasse 29 

·····-------------------------------
Gust. Wermecke 

B e ,C. ll findon flla ~~J~- Berlin SW., Ritterstr.65 
Phonographen- Cliches. ~rosses Lager i~ 
Musterbogen rranco Messmgblechen , Drahten, 
K. PFOST, BERUN 54, Messingrohren Schlaglot 
~osenthalerstr. I I I Z. K fi bl h L' "t , t I up er ec , o zmn e c. 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation allot· Sorten 
t echnischer Werke. 

Spez ialität : 

Wtrkt für Platttn· 
spr~cb • Jlpparat~ u. 
'tb: ....... --- •• .nruw:- ....... .., 

tvrapbonograpbtn. 

• 

9. jahrg. No. 31 

Rechtsbelehrung. 

Hypothekenpfändung. 

Während die Zwangs
vollstreckung in die beweg
liche Habe des Schuldnet·a 
durch den direkt vom Gläu
higer zu beauftragenden 
Gel'ichtsvollzieher vorge
nommen wird, ist für die 
Zwangsvollstreckung in For
derungen des Schuldners das 
Gericht., und zwar ohne 
Rücksicht auf die Höhe der 
[1,0rderung, stets das Amts
gericht zuständig. Es ver
hängt auf Antrag des Glän 
bigers einen Beschluss, in 
welchem es dem Drittschuld
ner, also dem öchuldner des 
Schuldners, verbietet, an den 
Schuldner zu zahlen, gleich
zeitig aber an den Schuldner 
das Gebot erlässt, sich jedel' 
Verfügung über d · e For
demng, insbesondere der 
Einziehung derselben, zu ent
halten. Diesen Beschluss hat 
der Gläubiger dem Dritt
schuldner zustellen zu lassen; 
mit dieser Zuatellung ist dann 
die Pfändnng als bewirkt an
zusehen. Der Beschluss soll 
auch dem Schuldner zugestellt 
werden, diese Zustellung ist 
aber nicht wesentlich. 

Dieselben Regeln gelten 
im allgemeinen auch, wenn 
es sich um die Pfändung 
einer Hypothekenforderung 
handelt, allerdings miteinigen 
det· Natur der Hypotheken
forderung entsprechenden 
Aenderungen. Das heutige 
Recht unterscheidet die Bt·ief
hypothek, d. h. eine Hypothek, 
fiir welche ein Hypotheken
brief gebildet ist, und die 
Buchhypothek, welche olme 
Bildung eines Hypotheken
briefes im Grundbuch ein
getragen ist. Oemgemiiss 
bestimmt§ 830 C. P. 0., dass 
bei der Briefhypothek ausser 
dem Pfändungsbeschlusse die 
Uehergabe des Hypotheken
briefes an den Gläubiger er
forderlich ist. Der Schuldner 
ist also zur Herausgabe des
selben verpflichtet, er wird 
ihm ev. durch den Gerichts
vollzieher zwangsweise ab
genommen ; die U ebergabe 
gilt als erfolgt, sobald der 
Gerichtsvollzieher sich im 
Besitz derselben befindet. 
Bei der Buchhypothek ist 
die Eintragung der P fändung 
in das Grund buch erforder
lich; sie erfolgt auf Grund 
des P fändnngsbeschlusses. 
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Da der Dt·ittschuldner durch 
clie Uebergabe des Hypothen
briefes au den Gläubiger 
bezw. die Eintragung, von 
wel<.:bet· er amtlich zu be
nachrichtigen ist, genügend 
gesichert erscheint., ist hier 
im Gegensatz zu der allge
meinen Regel die GUitigkeit 
der Pfändung von der Zu
stellung an den Drittschuld
ner nicht abhängig. Es 
kann aber auch, was sich 
unter Umständen, z. B. wenn 
die Beschaffung des Hypo
t beken bl'iefesSch wierigkei ten 
mltcht, empfiehlt, der Pliin
duugsbeschluss vor der 
Uebergabe des Hypotheken 
briefes oder der Eintrngung 
der Pfändung dem Dritt
::~chuldner zugestellt werden; 
111 dieEem Falle gilt die 
Pfiindung diesem gegeniilJer 
mit der Zu s t e Jlu n g als 
bewirkt. 

Eigenartig lag folgender 
fi'all: Ein GmndstUckseigen
tümer hatte eine vollstreck
hare Forderung erstritten. 
l•'ür den Schuldner stand auf 
1lem eigenen Grundstück des 
Gläubigers eine Hypothek 
Hingetragen. Letzterer liess 
dieselbe auf Gmnd des er
.trittenen Rchuldtite1s pfän
den, die Pfändung war auch, 
cla es sich um eine Buch
hypothek handelte, im Grund
buch eingetragen. Er erhob 
nun gegen seinen Schuldner, 
den Hypothekengläubiger, 
h lage auf Bewilligung der 
Löschung für die Hypothek, 
v. tu'de aber mit der Klage 
abgewiesen. Er konnte, wie 
das Gericht ausführt, mit der 
fiir ihn gepfändeten Hypothek 
mit der ihm seinerseits gegen 
clen Hypothekengläubiger zu
stehenden F01·derung auf
rechnen und alsdann die 
Löschung der Hypothek selbst 
bewilligen. Die Klage wur 
also überflüssig und aus 
diesem Grunde abzuweisen. 

Dr. j ur. Abel. 

Bei 
_.. Anfragen -.a 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug Zll nehmen. 

......... .., ,.. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 911 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I a 
I 
s 

t • • • • 

Pneuma" 
" 

D. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

! 
1 Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuheit 

Pneuma- 0 rchestral -Pi~ho. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

-
..- Die Ori-

greifen die Platten nicht an ginellsten und wirkungs
vollsten Rakitune- Olichos 
:für die Musik-B•·anche lie
fel't, Otto h\ietber, Braun
ach weig-, KJ. Ilusarenstr. !l. 

. 
Man verlange 

Gratismuster und 

illu~tr. Katalog. Dualitätsware ersten Ranges. i\losterbogen gTatis. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., HBI'Didwerk Nürnbero, 8/ F. ·-

Grosshandlung von Sprechmascltinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossist in Grammophon-Artikeln 
"....., · nm -.= na 

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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Deutsches Reichspatent angemeldet Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • ' • ton- atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 

LYROPHONWERKE ADOLP LIEBAN&Co., BE~LIN SW.61, Oitschinerstr. 91 

~~""""""' ~~~'""'V-'V"-'~~,...".,.....,. ..._.."""'-~~ I ~~~'""".....-v~~""""~...._,_~~,-'"""""'\J ""'~ 

-

Das älteste Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12 

a re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

I 

• 

in unerreicht saubere!' A usfübl'ung 

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 

• • 
Berlin SW. 41

1 illöckernitr. 68. 6egrnndet 

Sprechmaschinen: ,,AL LI AN CE'' 
Beste J\usführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
= Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = 

1861. 
Fabrik--

Marke 
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leer. 

® 

Grösste Auswahl 

Die neuen 

Vera- Schallplatten· Albums 
von 

•• 

u en 0., 
Berlin SW.48 

Obertreffen alle bisherigen Fabr ikate 

- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

••• 
== Man verlange Offerte.== 

Preiscourante gratis 

gefüllt. 

. eeeseeeeeeeee&eeeeeeeeeeeeee® 

'' -
ff Goldgusswalze von höchster künstlerischer und technischer Vollendung! 

Verlangen Sie Engros-Offert in unseren 

neuesten Wiener, Ungarischen, Böhmischen, Polnischen und Internationalen Repertoiren 
Co ulanteste Umtauschbed.lngungen. W ir geben fü r 3 abgespielte Walzen jeder Marke 1 eu Ver·t s G ld u I 

• :: :: bei Ankauf der gleichen Anzahl neuer Walzen :: :: n e I a 0 g sswa ze 

Ueritas lmport • 'ouse 
Erste Oestet•reichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28. 

n eu 
Humoristische Scenen (Originalaufnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! 

Grosse Lautstärke, zur Vorführuno im Freien geeignet! 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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-

sind unUbertroffen. 

0~e~~~~~~~ch :Juli-Repertoir 
wird a~~fl ~~lllSCh Ausw ah I se ndu ng 

verschickt. 

ODEON-APPARATE mit konischem Tonarm 
und aufklappbarer Schalldose 

sind in den verschiedensten Typen lieferbar und steht l(atalog sowie ausführliche Offerte allen Hdndlern 
zur Verfüg ung. 

1 Inter~.~~!~~~!.!!~~!~~ Machine Co. m. b. H. eissensee b. Berlin, Lehder-Str. 23. 

Das 

glänzend gelungen! 

Alles Schlager! Alles Schlager! 

• • 

DIE BESTE DREI-MARK-PLATTE 
Offerte, Drucksachen u. Auswahlsendungen 

verschickt 

• 

Jumbo-Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 47 r 
Nur fOr Deutschland • 
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• 
rtc 

für 

3honoa 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
tnit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

Hlntnent a·i<·htc •• 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

Unterlennin&,:e n n. T eek {Württemberg). 
Vertreter: AloyM R.rle&r, ßerlin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bühl. Lon4lOn E C., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei l!lax Kunat h in Hambnr~, Deicbstr. 26. 

Letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, Tonarme 
und Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN- LEIPZIG. 

GRAMMOPHON 

:: EXCELSIOR :: 

118 
Billigste!' Starkton-Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. TonarmspeiTuno :: 

Reine Präzisionsarbeit. 

Grossist in Grammophon- Artikeln -
Zouophon-Artikeln - Columbict-Walzen und 

·Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Apparate - Automaten 

• 
Inh. : Willy Albert 

DRESDEN-A. 
Schetfelstr. 22. 

915 

Automaten 
= Staunend billig = 

Preislisten gratis. 

Corona -Sp1·ech -Apparatefabrik 
von 

H. G. Tappert 
Dresden-A. 21. 

25 000 Musikplatten 
Ja Masseplatte 
Stück 40 Pf. 

Händler hoher Rabatt. 
Pla 1 t en,.a• r e cll• 

Apparate 
Pbon ogr a }>b en 

in allen Preislagen 

Martln Reh 
BE R LI N W. Man ' erlange Preis-

Körner-Strasae 12. Iiste H 

Grammophonplatten
Aufnahmetechniker 
der uachweisbnr gute Auf
nahmen macht, sucht per 
sofort Hte1lung. 

Ph. 1704 Expedition der I 
Phonogn:lphiscben Zeitung. 

:: ZONOPHON :: 
::z: 
"" = 
"" SOl e:: 

cr3 
=
"" I» Cl> = -= Cl> -· ." .., ::::r =er .... "" Cl.. 
....." - · - = I» CCI 
:::t = ""= = = CD = 

=;• 

:: COLUMBIA :: 
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Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

BERl.IN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon : 
Aml4, No. 20!">6. 

Spezial
Fabrikation 

von 

1 Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

für Platten-Sprechmaschinen und ~hono
graphen auch nach Angabe c1gencr 
Ideen. - Grosse Reparalu r-W erkslatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General-Vertreter für England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
51 Scrutton Street. 

Tonarme 
aller 

Arten == 

Laufwerke 
fiir 

Automaten und Schatullen 

Otto Stel Metallwarenfabrik, Ho~!~~~-;~ra~~,2. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechma/chinen. 

Letzfe 

Tonarm 
mit Federung. 0. R. G.:M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfOlie 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

~------------------------------------
ßeste werke tür platten-Sprach-Apparate 

liefert 

Wilhelm Jerger & Cie., Viitingen (Baden). 
- -= Fabrik mechanischer Apparate. 

-==-==~ =--

Leipzig - S ~ ö Her; 1-z . 

jederform 
und G1rösse 

.. . f er~igen 

• g1ratts, 

~/;"' 
''flrclet lt111n, II. Scbtllra, Alcm•n•uslram u r.-. Jr 

• Lonfoo, Ir. Rlv1n, S Cllrillup~er Sirtel ~ 
• Pint, lb.uo lilll,ltty, 1111 Wlll,lll lJt SUI·IIa• 
• lr•eo. A lf<tl, 111 f~IISt tl 

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. 

,,Soteria" O.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 
Verlangen Sie Preise u. Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

D. R. G. M. 345 683. 
Taschen"- Platten- Duplex" 

II 1\1 butn II I 
uUos biHhor ch~goweNono iiiHH'· 
~t·c•frond, J;'eltmgl in einig. \Vochon 
zut• A u~gabo. Ra,vonsi<-horung ist 

zu beeilen. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

c... 
=~ --·-Q) 

-= ~ 
Q) 

~ 

Q) -= = Q) 

...... ·-Q) 

cc:: 

•• 
TANZBAR 

::z::: 
c:::l: 
~ 
::r 
~ 
c:::l --· C=:t -· ~ 
CU --
c: 
~ =-
= = -CU -::r 
C» --CU 
~ 

~I 

Passen aur jede P1attenspreohmasohine, drehen sioh während des Abspielen~ 
der Platte. - Ladenpreis von l\1ark 3,00 an mit hohem lta.batt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

Iu unk von J. 8. Preuss. BorliD S. 14, Ot•esdenc.>rstrn..;s() 43. 



"Specialophon" 
Sprecbmaecblnm und 
• •• Jiutomatm ••• 

eroeeal'tlge Conflllte, unObertroffene 
Ultedel'gabe. p..lztelonearbdt. 

Billige Prtlst. 

Ulilbelm Dietrieb 
I..dpzlg C, Kloetwgaeee s. 

• 

fUlalea ßerltn 6 42 • IUttnoetl'. 17• tllusirltttc Prdsllatcn aralls l 

man Oberzeuge sieb durd) Probeauftrag von der Solidität meines Jabrikats. 

Feinste Nadeln 
aus stelermärker Stahl 

filr Sprachmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck l Co. 
Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 

-- Gut eingef/Jhrte Vertreter gesucht. --

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 
Doppelschalldose 

,,FRAPPANT~' 
Der einfachste Apparat wird dadurch zu einer Starktonmaschine von 

vorzüglichster Klangwirkung uncl Tonschönbeit. 

Feinste Präzisionsarbeit. - - Ganz aus Aluminium. 
Pro11pekt und Preisliste gratis und franko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlln SO., Brltzerstrasse 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

Gebr. Christophery, adetfabrik 
Gqrtllldet 1851. I SE R l Q H N Gagrilndat 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Ver treter in Be:rlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Soebe n ist erschienens • 

DIE SPRECHMASCHINEN 
Ihr W e s e n und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.,50. 

I Dae Buch enthält elDe vollkosnsnefte Anleitung 
zusn Behandeln und RepariereD aller Arten von 
Sp.rechsnaechlnen UDd let unefttbehrUch für jeden 
Sprechsnaechinenhändler • .111 .111 .111 .111 .111 1 1 1 .41 1 

Zu be~ieh~n durch jede Buchhandlung oder 4erch 
; 

die Expe dition der Phonographischen Zeitschrift. 

VERLAG NEC SINIT, BERLIN W. 30. 
~~==· ~==~~==~==~---9~~~~-----=======~========~~ 
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CARL BELOW, Platten-Zentrale, Leipzig, ~ Zonoph~n-, Homokord-, ~deon-, Deka-~ Anker-, 
==----=-==== Mittelstrasse 7. _ . = ...- :: Kallmpe-, Dacapo-, Mme1·va- etc. Platten. :: 

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. 

I 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G .. m. b. H., München, Frauepstr. 21. 

Dacapo Homokord - Beka - l(alliope - OdeonplaUen. 

-- -- Verlangen Sie Verzeichnisse. 

~~~~~~~~~~~~~~-· 
• A ___._ ~ 
\~ ' . 

Lauten und 
Mandolinen 

Mnrke "Cid", aus 
eigenen Werksrlillen. 

Gitarre
Mechaniken 

Mttrke ,,Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

ge~etzlich geschützt. 
I $ "Cid"- MandolJn-Saftenhaltel', anerkannt bestes Muster. 1 I 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirehen i. Sa. 57 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

· · I ·' Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. I 

- l'rlan fordere Wiederverkäufer-Spezial-Offerte. -

DER SCHÖNSTE APPARAT 
-

wenn die Schalldose minderwertig ist! 

TAUGT GAR NICHTS und 

BLEIBT UNVERKAUFT 
D,;shalb nehmen Sie die vorzüglichste, sensationelle 

• 

. . . '' xpos1t1on ose ,, 
mit Hartgummilagerung der Membrame, Weichgummi-Zwischenlage und regulierbarer Spannung zur Erzielung 
des höchsten WohlKlanges. - Wird auf Verlangen auch mit Saphirstift für die neuen Pathe-Platten geliefert. 

Muster und äusserstes Preisoffert senden bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House, Wien I, Kärtnerstr. 28. 
' : .. ,. ~· ........ .'- . . . .,. . . . . ; . . ' 

• 
nerre~c • 

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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-- -- -
erzielen Sie durch den Vertrieb 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

Ausserordentlicher WohlKlang :: Grosse TonstärKe 
GeschmacKvolles Aeussere ==== 

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

• 
• 

• 
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(Hltcstc fachzcitschrift für Sprcchmaschincn) 

•============D Vcrbrcitungsgcbict: Hllc €rdtcile a============• 
Huflage wöchentlich mindeftens üOOO €.xemplare. 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
~ maschinen-'Induotrie und -.,erwandter Industrien ~ 

tlnter Mitwirltung erster fachschriftsteiler 

€rscbeint wöchentlich Donnerstags 

Hbonnementspreis 
fiir regelmässige wöthentliche J:.ieferung: 

für das Oeutfche Reich: J"'ll. 5·- halbjährtich 
" Oerterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: J"'ll. 10.- " 

V'erleger und lJerantwortlicher R.edahteur: 
I ngenieur 6eorg R.othgiesser 

'Vereidigter Sach-.,erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgericbtsbezirlls l, ßerlin 

Sprechmascbinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ "'( "!( ~ bierauf 50 % Rabatt ~ * ~ ~ 

'Dreis der Inserate 
I 

J"'ll. 1.!lo für den Zentimeter f)öhe (1:4 ßlattbreite) 

'Verantw\:lrtlich für Oesterreich-tlngarn: 
"'9'ictor p. ßerger in Wien. Rabatt-Liste auf ~erlangen. 

6escbäftestdle für Redahtion und Inserate: 

ßerlin «1. 301 ~artin L-utberstr. 8z 
'Cclcgr.-Hdr.: R.othgieescr, ßel'lin 30 

fcrnspl'ccbcr timt 6, 7879 

«<ien I, 
fübricbgasse No. 5. 

Celepbon: z5z8. 

I ~lcutJbt'Udl aus dem lnl)all die(er Zell(cbrf1t l(t ol)ne be(ondm €rlaubnis du Berecbtigten nicbt ge(tattel. 

~~' ======~==~~====~~======~==~~-
• • 

ist und bleibt unübertroffen in 

Umfang und Qualität des Repertoirs 

Vollendeten, klangvollen Aufnahmen 

II 
• 

II 

•• 
Längster Spieldauer, erstklass. Aussern 

• 

Zur Messe • 

iin hcl{annten Lokal 

Schallplatten-Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover-linden. 
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.. G 12084/5 • 

I 

• 

Eine Perle urwüchsigen Humors. 

• 

Bestellungen rechtzeitig erbeten1 da 

Nachfrage bereits überaus gross. 

Entsprechendes Reklamematerial wird mitgeliefert. 

• . . . 

' 

• 
• 

• 

. . 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 7 5-76 . 
. 

• 

. .. -.. 
• • 
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Mappe für 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihre m 
eigenen Inte!'esse Muster 

und Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29 . .. 

I 

anerkannt erstklassige 

I 

-

Schallplatten 
(25t/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 : 
Amt VI, 3026 u. 4856 

Glro·Conten : 
Dautscha Bank H. J., 
Comm.· u. Dlsc.-Bank D 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Bieder1nann ~ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen -Trichter 

Zur Leipziger Messe: 
Petersstr. 31 vorn die ganze I. Etage. 

I 

• 

Tonarme 
aller 

=Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Dito Stelzm etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!I,2. 
Spez.: Befta.ndteile für Sprechma/chinen. 

"Specialophon'' 
Sprtcbmascbinen und 
lli :. * f.lutomaten ~ • • 

Grossartige l:onfüUe, unübe1'troffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Klost(rgass( 1. 

filiale: ßerlin S 4Z, R.itterstr. •7· 
1
.
11 11 1 

P •
111 

,. 
1 us r er e re1s 1 en gra 11 

man überzeuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines :tabrikats. 

Neue laut spielende Schalldosen 
Laufwerke 

Conische Tonarme 

Schatullen 
in allen Preislagen 

Starkton-Automaten 

Ventilatoren 
mit elektr. Antrieb 

M an verla n ge n eu en l(atalog. 

Deutsche Telephonwerke G.m.b.H. 
Berlin SO. 33, Zeughofstr. 6-7. 

Zur Messe in Leipzig: PeterssStrasse 37, 

"Goldener Hirschu, Eingang rechts . 
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· ist 
• 

• •• 
• • 1e u e unserer 

I I 

-

•• 

zur HERBST-MESSE 
. . . . . 

• 
• 

• • • 

. (Hotel de Russie) 
• 

DACAPO-RECORD Co. m. b. H. 
Tel~~~~;::e~~j~~se: Berlin S. 42, ~itterstr. 86. Telephon &v, 4526· 

. . . 

• . - • • • 

·--------~--------~---~~ 



-vv __ , --

920 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 32 --

rec 
sind zweifellos in Ton und Wiedergabe unerreichbar. 

rec 
werden 

nicht zu Verschenkzwecken geliefert. 
- -

Lieferant aller am Markt befindlichen Platten, ausgenommen Favorite~Platten, 

== da letztere zum Verschenken von Apparaten benutzt werden. == - - --
CARL BELOW, Mammutwerke, LEIPZIG, Mittelstrasse 7. 

M es s I o k a 1: Patersstrasse 44, Passage Gr. Reiter. 

Muster- und Auslieferungslager für Berlin und Umgegend: 

PAUL STECKELMANN, BERLIN S. :42, Ritterstrasse 104. 

Telephon: Amt IV, 3960. Telephon: Amt IV, 3960 . 

• 
Zl o., 

Herbst-Mess-Musterlager nur Theaterplatz 111• 

• 

I 
I . Contl"nental Orchestr"lons neue ganz billige Werke Allem-Verkauf :1 - , m. Xylophon u. Mandoline. 

Allein-Verkauf: Klingsor -Sprech-Apparate und Automaten. 

Hapeco: Kunstspie I· Pianinos ~hann~ol~~:ie mit Xylophon und 

Pneumatische Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Petrophon Sprech-Apparate u. Automaten u. Starkton-Automaten. 

Velozon: Fahrrad-Automat. 

Vorzügliche Pianos in billigen und mittleren Preislagen. 

Original Polyphon, Symphonion, Orchestrions. 
. --
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Ein originelles, Ul\ter

haltendes Gesellschafts

spiel ist unser Schiess-

Automat 

"Weidmannsheil"! 

• , . 11' 

• 
tn 
0 
N 
c:: 
Cl) 
c.. 
c.. 
:::J 
~ 
c:: 
0 
~ 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

D. R. P. angem. 

. . 

lieh überall 

gestattet! 
Leicht verkäuflich! 
Enormer Verdienst! 

---==Verlangen Sie sofort 
Prospekte und Preise . 

0 
~ 

• • c.c 
• 

:::l 
(I) 

• 

• 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 

921 
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Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 

Doppelschalldose 

,,FRAPPANT'' 
Der einfachste Apparat wird dadurch zu einer Starktonmaschi ne von 

vorzüglichster [{langwirkung und Tonschönheit 

Feinste Präzisionsarbeit. - - Ganz aus Aluminium. 
Pro~pekt und Pressliste gJ3\is und franko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstrasse 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

Eine 

Photo . phisehe ,. 
Camera ist es nicht 

sondern eine höchst 
originelle zusammen
C:::::::ll leg bare c= 1 

Sprechmaschine mit allem Zubehör und Platten, 
_,.....___ " 

on amera ·· .... genannt ...... • • • • • • • • • • • • 

===== II 
Prospekt bierüber sowie über Neuheiten gratis u. franco. 

Hans Neumann & Co., Berlin SW. 68, Ritterstr. 02. 

honion-

&l!l llil!l IEil!l SlB GilB EilQ EilB lilS ERSilil!J ll!ilS 

m I..öft"ei·Nadel m 
m D.R.G.M. · . D.R.G. M. -m 267 886 . 267 886 m 

Nadel der 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) m 
Eil!lllil!J ltilS lil!J Gl!J GE ttl!il &l!il Eil!l I EHB 

rec 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. ------

" ,, 
Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

:: :: Automaten und Chatullen :: :: 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

arate 
zeichnen sich durch 

Moderne geschmackvolle Gehäuse in 

Unübertroffener Auswahl, 

Solide Konstruktion der Werke, 

1 mposante Farbenzusammenstellung der Blumentrichter, 

Klangreiche Iautspieiende Schalldosen 

A IIen anderen Fabrikaten gegenüber aus. 

Kataloge und Prospekte gratis und franko durch die 

Symphonienfabrik A.-G., Leipzig~Gohlis. 

I 
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• 

Jumbo 

-

• 

Die neuen Starkton =Aufnahmen sind 
im wahren Sinne des Wortes Schlager, 
und sollte kein Händler verabsäumen, 
sich eine ./Juswahl=Sendung davon so= 
fort kommen zu lassen! Verlangen Sie 
bitte Repertoire=Verzeichnisse über die 

August= .ß:u nahmen I 

.m. . . 
Ritter-Strasse 47 BERLIN SW. Ritter-Strasse 4 7 
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I 

Odeon 

ist unsere eon- e, die den Vorzug 

geniesst, auf der ganzen Welt verbreitet zu sein. 

Das Markenzeichen " 0 D E 0 N" bietet Gewähr für ein erstklassiges Erzeugnis. 

Neu-Aufnahmen allererster Künstler 
wie z. B.: 

Emmy Des tion, Kgl. Preuss. l~o.mmersäugerin. 
.\lit Orchesterbeglei tun~ Ku pellmeister Kar k 

G48L5 Kartensz(:'ne } 
X " 19.)0 o·..,. e 1. d aus "C'arruen" 

u - '-'le-8UO r IC 

Ottllle Metzger, vom Ntadtlheu.ter IIamlmrg. 
~lit ÜI·chesterbegleitung Kap1•llmeister Kar k 

Provencalisches Lied aus: "Das 
• 6-!lllö Glöckchen des gremiten" . . . 

X ö 1Hlö Bim, bim, hum, das Glöckchen tönt :\lnillarL 
nus: "Das G löckdlcn des Eremiten" 

Szene der Erdo II 'reil: Männer- ) 
X G4524 ta.•en umlHim

1

melll mir· den Mut l 
6-.l:~ß1 Stark rnft,, c~ns Lied, Szene der J 

Erdn. l. I ed 0 • • • • • • 0 

aus 
"S icg f l'i ed" 
R Waguer 

Aurel ie Revy, Opernsüngerin, 

. _ Arie der Leonore I. Teil: E~ glii.nzte ) 
X b!4t:>.> schon das Sternenheer 0 • • • l 
• !i-!48H Arie der Leonore II. Teil: E in u n- j 

nennbares Sehnen . . . . . . 

London. 

aus: "Trou
badour" 

von \erJi 

RudoH Bcrger, L(goJ. Hofopernsänger v. d. Kgl. 1Iofopet·, Berlin. 
:M.it Ül'chcl>Lerbegleitung Kapellmeister K ar k 

8\ , " I 
"Ueil .\.damastol'", Ballalle des Adn- l 15 • D'e 

X ~0492 1~1nstor . , . . . . . . . · · . · Afrikanerin " 
.>U50~ Ane des );dusco ,.N 1e hnt meJU J '· Meyerbeer 

Herz geschlagen" . . . . . . 

A 'Cape~la·Chor der Kgl. H ofoper Berlin. 

Mut•st:h der Blirgergnrde (mit 

• • 

X GJH7il Trommel und Piccolo-Solo) 
64lH7 Nandmännchen . . o • • • Zander 

. Brückler 

Verlangen Sie bitte sofort Repertoir-Verzeichnisse und Auswahl-Sendungen 
von 

I 

• • • • 
Weissensee bei Berlin. Lehderstrasse 23 . 

• 
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1908 

Die Verwendung der Phonautographie auf den verschiedenen Stufen 
des neusprachlichen Unterrichts. 

(Vortrag, gohalten a.m 10. Juni HJOB während der XIII. Tagung· des Allgemeinen DeulscheJl Nouplülotogeu-Verb11t1des, 1Iaunover.) 

Dr. lt. Panconcelli -Calzia 
phonetisches Kabinet der Universität Marburg a. L. 

ln der XIII. Tagung des ;\ Llgemeinen Deutseben Neu
philologen-Verbandes, die dieses Jahr in Hannover vom 
t.; .-12. Juni stattfand, war auch die Phonautographie ver
treten und zwar durch meinen Vortrag "die Verwendung 
der Phonautographie (Phonograph und Grammophon) auf den 
verschiedenen Stufen des neusprachlichen Unterrichts" und 
durch meine "Ausstellung von phonautogntphischen, znm 
neuspt·achlichetl Unterricht geeigneten Mittel (Apparate, 
Lehrmethoden, Platten, Walzen)". In dem grossen physika
lischen Hörsaal der Technischen Hochschule hatte ich meine 
Apparate sowie andere Vorrichtungen ausgestellt und eben
da hielt ich am 10. Juni vor ca. 200 Mitgliedern des Neu
philologen-Verbandes und einigen geladenen Gästen meinen 
Vortrag. Nach ejnigen technischen Winken über den 
äusseren und inneren Unterschied zwischen Phonographen 
und Grammophon, über Edison- und Berliner-Schrift usw., 
die durch Lichtbilder erläutert wurden, liess ich die Zu
hörer selbst sieb von dem Unterschied in der Wiedergabe des 
Walzenphonogntphen, Plattenphonographen und Grammo
phons überzeugen. Dazu benutzte ich eine Walze der 
Edison-Gesellschaft (17 812= Duo de Lieschen et Fritzchen), 
eine Pn.tbe-Platte (Disque Pathc) (162()=Le biniou) und 
eine Platte der Favorite-Gesellschaft (1-15 578=Die (Lin
den wirtin). N acb diesen Vorfüb rungen und vor der Be
handlung meines eigentlichen rrhemas gab ich einige all
gemeine Winke über die Aufgabe der Phonautographie im 
neusprachlichen Unterricht. Die phonautogl'aphiscben 
Apparate wollen die Pädagogen weder von der Klasse noch 
vom Privatunterriebt verdrängen. Sie sind vielmehr 
Freunde und Mithelfer der Pädagogen. Unter dem Studium 

einer Fremdsprache versteht man heute nicht mehr dio 
blosse Kenntnis der grammu.tikaliscben Regeln oder das 
Uebersetzen oder die Lektüre einiger StUcke aus dem Lese
buch. Die Sprache wird nicht mehr als Selbstzweck, 
soudem als Mittel zum Zweck betrachtet und getrieben 
und zwar, um das betreft'ende Volk in allen sein-en Lebens
offenbanmgen kennen zu lernen, also aus lmlturellen 

• Zwecken! Die von Prof. Dr. Sieper, Miinchen, aufgestellLe 
These: "Das Ntudi um der neueren Philologie soll sieb 
ausser auf Sprache und Literatur auch auf die übrigen 
Gebiete des Kulturlebens (des betretl'enden Volkes) er
strecken" kam u. a. in Hannover auch zur Annahme. Nach
dem die Schüler die Schwierigkeiten der Sprache über
wunden haben, werden sie auf Grund von Lektüre, Vor
trägen, Bildern, Projektionen u. ä. D. mit der Geographie, 
der Geschichte, der Literatur, den Sitten des betreffenden 
Volkes bekannt gemacht. Man kann aber die Knust -
diese zweite Hauptoffenlmrung des !JelJens eines Volkes -
im Unterricht nicht vernachlässigen. Wie lässt sich 
nun dieser U nterricbt erteilen? Für die bildenden Kiinste 
ist die Aufgabe leichter, da man sich mit Modellen, Gegen
ständen, Bildern, Photographien, Projektionen u. s. w. be
helfen kann. Für die durch Ton und Sprache redenden 
Künste ist die Aufgabe eine schwierigere. Selten wird 
man einen Lehrer finden, der die Gabe besitzt, die ver
schiedenen Vortmgsweisen eines StUckes oder eine National
hymne, Volkslieder, Studentenlieder u. ä. zu spielen oder 
zu singen. Ist es übrigens berechtigt, eine derartige Fertig
keit vom Lehrer zu vel'langen '? Nein. Ein gLtt ausge
bildeter und n nch pädagogisch tüchtiger Lehrer kann -
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wenn auch künstlerist:l1 gesinnt und veranlagt- Umstände 
halber weder spielen noch singen können. An dieser Stelle 
zeigt sich der \Vert d~r phonautographischen Apparate. 
Als Vor bereitungsmittel leisten sie unschätzbare Dienste. 
Der Lehrer, dem z. B. die Vortragsweise (die Vortrngs
far b e, wie die Rezitatoren sagen) eines fremdsprachlichen 
Poesie- oder Prosa-Stückes unbekannt oder nicht voJl
sHindig klar h;t, kann mit Hilfe der Phonautographie gleich 
die gewünschten Erklärungen erhal ten. Als Darstell ungs
mittel in dem neusprachlichen Unterriebt in der Schule 
stehen die phonautographischen Apparate uniibertrotfen da. 
Sogar wenn der Lehrer die fremde Sprache so beherrscht, 
ctass e1· imstande ist1 dnH betreffende Stück wie ein gebil
deter Eingeborener yorzulesen oder vorzutrage11, kann 
er aus Gesundheitsrücksichten dasselbe Stück nicht fünf 
oder sechs Mal in derselben Stunde wiederholen, damit die 
Schii}Pl' mit der Aussprache, dem Tonfall usw. vertraut 
werden. Diese Vliederholung besorgt die Maschine und -
zahlreiche Gründe sind vorhanden, um das anzunehmen -
noch besser und nützlicher, als es der Lehrer tun kann, in
dem man das Stück beliebig oft, langsam, schnell, leise 
und laut wiederholen lässt. Aber nicht nur füt· rten Lehrer, 
sondern auch für den SchiHer bilden die phonautographi
schen Apparate ein vorzügliches Hilfsmittel, iPsofem sie 
zur Wiederholung des während der Stunde l1ehandelten 
Stoffes dienen. Hat der Lehrer in der Stunde ein Poesie
oder Prosa-Stück durchgenommen, phonetisch erklärt, vor
getrngen oder vorgelesen, so können die phonn.utographi
schen Apparate dem Schüler bei der Wiederholung der Vor
tragsweise helfen. Es wird eine Zeit kommen, wo jede 
Schule und jeder Schüler eine grössere oder kleinere 
Rprechmaschine besitzt. Man wir·ft den phonautographischen 
Apparaten vor, dass ihre Wiedergabe der Sprache unvoll
kommen ist, weil nicht jeder Laut hörbar ist. Diese Vor
wUrfe sind berechtigt insofern sie sich auf das f und s und 
ihre stimmhaften Varianten beziehen. Sonst ist die Wieder
gabe naturgetr·eu. Manche Laute werden aus phonetischen 
und psychologischen Gründen sogar von einem Eemfs
redner nicht immer mit der notwendigen und genügenden 
Kraft artikuliert. In P.inem Vortrag lässt es sich leicht 
feststellen, dass manche und insbesondere die auslautenden 
Artikulationen nicht gehört werden, sogar wenn das Ohr 
des Beobachters nur 8 10 Meter weit YOU dem Munde 
des Sprechenden entfernt iä Die gewöhnlichen zu .. 
hörer, die Laien, achten aber nicht auf die Einzelheiten 
der Aussprache, sondern vielmehr auf den Inhalt; deswegen 
werrlen die obengenannten Fehler nicht festgestellt. Aus 
welchem Grunde ist man nun so streng mit einer Maschine? 
Warum verlangt man von einer Maschine <lils, was nicht 
einmal von einem Menschen verlangt wird? 

Ein zweiter Vorwmf wird den phonautographischen 
Apparaten inbezug au f ihren Preis gemacht. Es muss zu
gegeben werden, dass beute gute Apparate noch zu teuer 
sind. ·würden sich aber viele Schulen gleichzeitig zur An
sch:lfl'nn~ von phonautographischen Apparaten entschliessen, 
dnnn wUrden, glaube ich, die Gesellschaften ihre Pt·eise 
zugunsten der Schule herabsetzen. Uebrigens kann sogar 
ein billiger Apparat verhä.ltnism1issig gute Dienste leisten, 
wenn er in saclwerständigen Händen liegt. Nach dieser 
allgemeinen Einleitung stellte ich drei .Thesen auf und zwar: 

1. \Vie soll der Untel'l'icht mit den phonautographi
schen Apparaten erteilt werden'? 

2. Soll der Phonograph oder das Grammophon im 
neusprachlichen Unterriebt verwendet werden? 

3. Sind die vorhandenen Sprachaufnahmen fü1· den 
neusprachlichen Unterriebt verwendbar? 

In do1· ersten These liess sich das Gebiet des Selbst
unterrichts von dem des Schulunterrichts unterscheiden. 
Flir den SelbstunterriC'.ht ist ein grösseres Material vor
handen und zwar vier eigentlich autodidaktische 
Met hod en, wovon zw ei mit Benutzung des Walzenpho
nographen (Correspondence Schools of Scmntou, Pa , 
U. S. A.; 'l1he international College of languages, New 
York City, U. 1:). A.) und z w a i mit Benutzung des Gram
mophons (Methode Toussaiut-Langenscheidt; Methode Schlie
mann). Das Prinzip der Anwendung dieser Methoden ist 
den Lesern dieser Zeitschrift auch durch meine Aufsätze 
(vgl. Phonographische Zeitschrift, 08, No. 18 und 19) be
kannt. Dass die Sprecbmaschine in dem Selbstunterricht 
rege und vielseitig benutzt wird, beweist die folgende Tat
sache: Es existieren seit Jahren zwei Institute (s. oben), 
die sich besonders mit diesem Zweig der Pädagogik be
schäftigen; Verleger wie Langenscheidt, Vialet und andere, 
die bald hervol'treten werden, versehen trotz der Aufnahme
und VervieJfältigungskosten ih1·e Methoden mit ~prachauf
nahmen. Sämtliche angegebene Methoden können, obwohl 
sie, streng genommen, ausschliesslich für den Selbst
unterricht bestimmt sind, auch in der Schule benutzt 
werden. Fiir den Sehnluntenicht sind aber besondere 
phonautographische Lehrmethoden vorhanden und zwar 
vier, wovon drei (Grammatica novissima von Frl. Pado
vani, Mailand (vgl. darüber Phonogt·aphische Zeitschrift, 08, 
No. 18); Manuel de diction von 'rhudichum: Genf; J. C. 
Frazers Garnbridge Phonograms) den Walzenphonographen 
benutzen und ei ne (French Life and V..'ays von Barlet 
und Rippmann) das Grammophon verwendet. Ueber die 
Technik der Anwendung dieser Methoden in der Schule 
lässt sich heute nichts bestimmt sagen, weil darüber 
sehr wenig von kompetenter Seite mitgeteilt oder ver
öffentlicht wurde. Die Arbeit voo Viktor A. Reko, U eher 
einige neuere Versuebe mit Sp I'echmaschinen , \Vien, 
1906, ist die einzige grundlegende. Den Zuhörem stellte 
ich zur Ver·fügung einen mir von Herrn Malavasi von der 
Oberrealschule in Modena zugescidckten Privatbericht über 
die durch Anwendung von ~prechmaschinen gewonnene 
Ertahrung. Ich gab dann die Namen einiger Pädagogen 
an, die sich seit Jahren der phonautographischen Apparate 
bedienen. U. a. nannte ich die Herren: Curtis und Morf 
(Akademie Frankfurt a. M.), Bavory (Universität London)1 

Chouville (Universität Cambridge), 'rhudichum (Universität 
Genf), Pirson (Universität Er·laugen), Malavasi (Oberreal
scbule Modena), Reko (li~ r·anz Joseph-Realschule, Wien), 
Frl. Padovani (Universita commei·ciale, MaUaud) usw. 

Die zweite These enthielt vorläufig eine für den 
Phonographen günstige Antwor-t, weil er bis heute der 
einzige Apparat ist, der Selbstaufnahmen ermöglicht. Und 
Selbstaufnahmen haben einen grossen pädagogischen Wert. 
Dei' Lehrer kann den Schüler in den Apparat ein Gedicht 
bineinsprechen lassen. Der Vergleich dieser Aufnahme 
mit der· eines gut vorgetragenen Gedichtes wäre sehr lehr
reich und wUrde besser als jede andere theoretische Er
klärung dem Schüler seine Fehler zeigen. Sie könnte 
aber auch als Belohnung tür den Fleiss des Schüler dienen, 
wenn er nach wiederbolter Uebung das Gedicht leidlich 
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vortragen kann. Es würde ihm sicher eine grosse Freude 
machen, seine Fortschritte festzustellen. Die Antwort auf 
die dritte These ist den Lesern dieser Zeitschrift schon 
bekannt (vgl. Phonographische Zeitschrift, 07, 146- 14 7). 
Sie lautet: Im grosReD und ganzen: Nein! Bereits anfangs 
1907 wurde diese Antwort von mir gegeben, und beute 
noch - obwohl einige lobenswerte Fottschritte zu kon
statieren sind - lautet sie in derselben Weise. B.;inige 
der vorhandenen Sprachaufnahmen sind aber schon jetzt 
mit Nutzen verwendbar. Zum Beweis dieser Behauptung 
führte ich folgende Walzen (Szene aus Le Bourgeois Gen
tilhomme, No. 38 aus Frazer's Phonograms; Le ebene et le 
roseau, No. 9 aus Frazer's Pbonograms) und Platte (A Christ
mas Carol, No. 1304 aus Gramophon-Concert-Records) vor. 
Damit meine ich nicht, das ausschliesslicb obige Walzen 
und Platten die einzigen guten und zum neusprachlichen 
Unterricht geeigneten sind. Ich konnte in meinem Vor
trag nicht mehr als zwei oder drei Aufnahmen vorführen. 
Ein Verzeichnis nebst Besprechung dieser geeigneten Auf
nahmen wird - wie schon z. 'r. in meiner Rubrik "Der 
Phonolehrer" geschehen ist - bald erscheinen. Um zu 
zeigen, welche Art von Aufnahmen unseren Aufordentogen 
besonders entsprechen würde, führte ich die Walzen des 
Herrn Priv.-Doz. Dr. Tbudichum, Genf, die von Nasalton 
und deklamatorischen Uebertreibungen frei sind, vor. Aber 
zuerst liess ich ihn die Gedi~bte (Le chemineau von 
F. Gregh; Gigares de contrebande; La bonne petite souris 
von Ch. Ma1·elle) vortragen und gleich darauf, indem die 
Zuhörer den Text lasen, die Walzen spielen. Am Ende, 
um die Zuhör'er von der Leichtigkeit der Ausführung einer 
Selbstaufnahme zu überzeugen, liess ich Herrn Lektor 
Savory, Universität Marbu1·g, das Gedicht "The Charge of 
the Light Brigade" in einen Edison-Standard hineinsprechen. 
Die Zuhörer konnten sich von der Güte dieser Aufnahme gleich 
überzeugen, weil die Wiedergabe unmittelbar daraut 
stattfand. Wie ich später hörte, erreichte ich mit 
diesen zwei letzten Demonstrationen viel mehr als mit a1len 
möglichen theoretischen Auseinandersetzungen und bekehrte 
recht vjele Skeptiker. Am Ende wmde durch den Vor
sitzenden der Versammlung, Herrn Professor Kasten, Han
nover, abgestimmt und eine star]{e Majorität der Anwesen
den (Universitätsprofessoren, überlebTer usw. des ln- und 
Auslandes) stimmte für die Einführung der phonautogm
phischen Apparate in die Schule. 

Am Ende des Vortra.gs kam eine gros:se Anzahl von 
Zuhörern herunter, um sieb meine Ausstellung anzusehen. 
Diese bestand aus vier Abteilungen und zwar: Apparaten, 
gedruckten Lehrmetboden mit Walzen, gedruckten Lehr
methoden mit Platten, Verschiedenem. In der Abteilung 
der Apparate waren: ein Edison-Standard mit dem 105 cm
Trichter, sowie mit dem 3 m langen BUlowius-Trichter, 
den mir die Edison·Gesellscbaft mit dem grössten Entgegen
kommen zur Verfügung gestellt hatte; eine Plattensprech
mascbine mit der Pathescben Schalldose; ein echtes Gram
mophon, das mir fteundlichst von der Favorite-Gesellscbaft 
für die Tage geliehen wurde; ein kleiner Excelsior-Phono
gl'apb zu 35 Mk.; verschiedene Vorrichtungen, wie z. B. 
Hönöhre zu Lehrzwecken, Aufnahme-Kapseln usw. ln der 
Abteilung der gedruckten Lehrmethoden mit Anwendung 
von Walzen waren: 12 Walzen (englisch, deutsch, französisch, 
lateiniach)nebst den gedruckten Texten aus derSam m lung (fünf 
Sprachen) der Cambridge Phonogrc.~ms von Madame 

Frazer; 6 Walzen (engl., deutsch, franz., ital. uud span.) 
mit den Textbüchern, die vom Interna,tional College of 
Languages, New York, Metropolis Building, veröffentlicht 
und benutzt werden; 3 Wahen (Pathe-Records) nebst der 
Novissima grammatica zm· Erlernung des Englischen, von 
Fräulein Padovani, Mailand; 4 Walzen ( engl., deutsch, franz. 
und span.) (Edison Records.) mit den Te;x.tbiichern der 
Scranton Scbuols, Scmnton, Pa., U. S. A.; 6 Walzen zu 
dem Manuel pratique de diction fran~aise von l:'riv.-Doz. 
Dr. Thudichum, Genf. In der Abteilung der gedruckten 
Lehrmethoden mit Anwendung von Platten waren: die 31 
einseitigen Platten (Grarnophone- Record) zu dem Werk 
French Life and Ways, enthaltend 31 französische Ge
spräche, geschrieben von S. Barlet und herausgegeben von 
Prof. W. Rippmann; die vier doppelseitigen Platten (Favö
rite-Record) (engl., franz., ital. und span.) zu der Methode 
Schliemann, sowie die einzelnen Texte und die bis jetzt 
erschienenen Lieferungen der italienischen Methode; die 
J 5 doppelseitigen Platten (Gramophone-Hecord) ( engl., franz., 
ital.. russ. tmd span., 3 Platten flir jede Sprache) zu den 
Toussaint-Langenscheidtschen Untenichtsbriefen und die 
dazu gehörigen gedruckten Texte; 4 Platten (Gramophone
Record) (2 für das Englische und 2 doppelseitige für das 
Italienische) aus der H.eihe der fi.ü· den kleinen Langen
scheidt (engl. und ital.) bestimmten Platten, sowie die zwei 
entsprechenden Lehrbiicber. In der Abteilung Verschiedenes 
waren enthalten: andere Aufnahmen, die sich wegen ihres 
Inhalts zum neusprachlichen Unterricht eigneten, schlechte 
ungeeignete Aufnahmen, der Werdegang einer Platte von 
der Favorite-Gesellschaft, Selbstaufnahmen, Prospekte usw. 
Die Zuhörer zeigten das lebhafteste Interesse für diese 
systematische und tibeTsichtliche Darstellung der heutigen 
vorhandenen phonautographischen Lehrmittel, indem sie 
Auskunft verlangten, Notizen machten, Zettel mit Texten, 
Prospekte etc. mitnahmen, Versuche zu Selbstaufnahmen 
machten usw. Mit Genugtuung nahm ich am Ende der 
Sitzung den Beifall von als streng konservativ bekannten 
Pädogogen entgegen. Dle V 01·bereitung des Planes, das 
Zusammensetzen der Ausstellung sowie des übrigen Materials 
hat ungefähr 4-5 Monate gedauert. Eine derartige Arbeit 
lässt sich nicht ohne das Entgegenkommen uud die Freund
lichkeit von anderen Menschen ausfUhren. An dieser S.telle 
fühle kb mich verpflichtet, Henn Prof. Dr. Precht, der 
mir sein Auditorium, seinen Mechan1ker und seine Platten
sprechmaschine zur Verfügung stellte; den Herren Priv.
Doz. Dr. Thudichum und Lektor Savory, die mit ihren Re
zitationen zu dem Erfolg des Vortrags so glücklich "beitrugen; 
der Edison-.Gesellschaft, die mir den g.rossen, wirlnmgs
vollen Bülowius- Riesentrichter nach Hannover sandte; 
Madame Frazer, dem lnter·national College of !Janguages, 
deu Scranton Schools, Herrn Priv.-Doz. Dt·. Tbudichnm, 
Herrn Professor Rippmaun sowie der Englischen Grammo
phon-Gesellschaft, der Favorite - Gesellschaft sowie dem 
Verlag Vjolet, der Deutschen Grammophon Gesellschaft 
sowie dem Verlag Langenscheidt, die mir Walzen und 
Platten für die Ansstellung schickten, meinen verbindlich
sten Dank auszusprechen. Schliesslich möchte ich nicht ver
säumen, die mü von der Favorile-Gesellschaft besonders 
geleistete Hilfe hervorheben. Sie stellte mir ein echtes 
Grammophon, den vVerdegn,ng einer Platte (fünf Stücke) 
sowie eine Anzahl von schönen Platten, die leidel' wegen 
Mangel an Zeit nicht vorgeführt werden konnten, und war 
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ausserdem so freundlich, zu gestatten, dass mir einer von 
ihren erfahrensten Angestellten bei dem Vortrag behilftich 
wäre. Der Vortrag hätte programmässig 30 Minuten 
dauern sollen ; dagegen dauerte er - mit Einwilligung 
der Zuhörer - über 11/ 2 Stunde. Der nächste Xeuphilo
logen-Kongress findet 1910 in Zürich statt. Ich werde auch 
dort eine gl'össere und vollständigere Ausstellung veran
stalten und einen Bericht über die Fortschritte der Anwen
dung der Phonautographie im neusprachlichen Untenicht 
geben. 

Sprechapparate mit Aufnahme-Vorrichtung. 
Von Dipl.-Ing. Cal'l Stahl. 

Recht alt schon sind die Bestrebungen, das Grammo
phon nach dem Vorbilde des Phonographen mit einer Auf
nahme-Vorrichtung zu versehen, die es selbst dem unge
übtasten Besitzer des Apparates ermöglichen soll, schnell, 
i1icber und einwandsfrei Selbstaufnahmen herzustellen; 
mannigfach sind die Versuche, welche angestellt wurden, 
viele recht sinnreiche Vorrichtungen sind geschaffen und 
auf den Markt geworfen worrl.en, und doch sind sie alle 
wieder von der BildfHiche verschwunden, und der gewöhn
liebe Wiedergabeapparat behauptet das Feld. Es wäre 
wohl verfehlt, zu glauben, dass diese Misserfolge darauf 
zurückzuführen wären, dass eine solche Aufnahmevorrichtung 
völlig überflüssig und unbeliebt sei, im Gegenteil, sie würde 
den ungeteilten Beifall jedes Sprechmascbinenbesitzers 
finden, verdankt doch der Phonograph den schnellen Ertolg 
und die weite Verbreitung hauptsächlich dem Umstande, 
dass die ersten Phonographen ausnahmslos mit einer Auf
nahme-Vorrichtung versehen waren, ja dass sie ursprünglich 
überhaupt nur für Selbstaufnahmen bestimmt waten. Der 
Grund für den Nichterfolg der Aufnahme-Vorrichtungen an 
Grammophonen dürfte viel eher in der ungeeigneten Kon
struktion, der schlechten Funktion, der komplizierten Hand
habung und dem verhältnismässig hoben Verkaufspreise 
solcher Wiedergabevorrichtungen zu suchen sein. 

Diese Aufnahmevorrichtungen für Grammophone, welche 
vor einiger Zeit auftauchten und ebensoschnell wieder ver
schwanden, waren alle derartig konstruiert, dass man sie 
auf jede vorhandene Sprechmaschine aufmontieren konnte; 
sie zerfielen in zwei Ausführungsarten, von denen die eine 
das Grammophon mit einem Phonographen kombinieren 
sollte, während die andere nur eine Plattenaufnahme-Vor
richtung repräsentierte. Sie alle waren zur Aufnahme in 
"Edison" -Schrift eingerichtet und funktiornerten daher nach 
dem bekannten Phonographen-Prinzip. So nabeliegend und 
so aussichtsreich auch die Umwandlung jedes vorbandenen 
Grammophons in einen Aufnahmeapparat sein mag, so hatte 
doch die dadurch bedingte Konstruktion den grossen Nach
teil der Kompliziertheit und der Kostspie1igkeit; auch war 
das Anmontieren an vorhandene Apparate durchaus nicht 
so einfach, obwohl deren Anbringung angeblich durch jeden 
Laien zu bewerkstelligen sein sollte. 

Solange eine solche nachträglich anzubringende Auf
nahme-Vorrichtung nicht billiger, sondern sogar teurer ist, 
als ein gut funktionierender Aufnahme-Phonograph, wird sie 
wenig oder überhaupt keine Aussicht auf Weiterverbreitung 
haben ; erst wenn man in der Lage ist, ein vorzUglieh 
funktionierendes Aufnahme·Grammophon erbeblich billiger 
herzustellen, als zwei Einzelapparate, wiJ.·d der Erfolg nicht 
ausbleiben. 'vVonn man sich nun überlegt, dass eine solche 

Aufnahme-Vorrichtung eine richtige gut gelagerte Trans
portspindel braucht, dass sie zwei Phonographenschalldosen 
für Aufnahme und Wiedergabe erfordert, dails auch zu ihr 
mindestens ein, wenn nicht zwei neue und leichte Trichter 
gehören, und dass auch der Antrieb der Aufnahmevor
richtung durch den Grammophon-Teller durchaus nicht so 
einfach ist, so wird man sich der Erkenntnis nicht ver
schliessen können, dass diese Vorrichtungen bei solider Aus
führung nie wesentlich billiger als ein besonderer Auf
nahme-Phonograph sein werden, so dass a1so diesen Auf
nahmevorrichtungen in ihrer bisherigen Gestalt niemals eine 
grössere Zukunft beschieden sein kann. 

Es bliebe somit noch die Möglichkeit, die Aufnahme
vorrichtung von vornherein beim Bau der Apparate vorzu
sehen, resp. dieselbe gleich mit einer solchen Vorrichtung 
zu versehen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass man auf 
diese Art bedeutend billiger zu einem A ufnabme.Grammo
phon kommen kann, als bisher, da man gemeinsame Lage-

1 rungen vorsehen kann, da man dmch geeignete Konstl'Uktion 
mit einem einzigen Trichter . und mit einer einzigen Schall
leitung, ja vielleicht sogar mit einer einzigen Schalldose 
auskommen könnte. Die schwierige Anmontierung, von 
deren kunstgerechter Vornahme die ganze Funktion der 
Vorrichtung sehr abhängig ist, wUrde keinerlei Beschwerden 
mehr verursachen, der Apparat würde viel einfacher, hand
licher und kleiner werden, und der Preis und die Funkt.ion 
würden sicher nicht mehr hinter der Billigkeit und Vor
züglichkeit des Aufnahme- Phonogt·aphen zurückstehen. 
Auch die Spindel liesse sich mit Leichtigkeit durch irgend 
einen einfacheren und bilHgeren Mechanismus ersetzen, zu
mal ja für Aufnahmezwecke durchaus nicht an der bisher 
üblichen äusserst feinen Steigung festgehalten werden muss. 
Da es sich bei Selbstaufnahmen in den allermeisten 
Fällen nur um kürzere Vorträge handelt, so wäre eine 
gröbere Steigung und demzufolge eine kürzere Aufnahme
fähigkeit durchaus zulässig. Hierdurch wUrde auch eine 
grössere Schnitt-Breite und -Tiefe ermöglicht, wodurch die 
Qualität der Autnabme sicher nur gewinnen könnte. Es 
liesse sich vielleicht so einrichten, dass die Schalldose mit 
drei Nadelhaltern versehen ist, von denen zwei mit den 
Phonographen- Aufnahme- und Wiedergabestiften ein flir 
alle Male fest verbunden sind, während der dritte Nadel
halter für die auswechselbare "Berliner"-Nadel vorgesehen 
ist. Durch Herumschwenken der Schalldose für Aufnahme
zwecke wird sie gleichzeitig entlastet, und die Transport
vonichtung wird selbsttätig eingeschaltet, so dass sieb auf 
diese Art auch einer Verwechslung der Stifte vorbeugen liesse. 

Vielleicht veranlasst diese Anregung den einen oder 
anderen, während der jetzigen toten Zeit einen ent
sprechenden Versuch anzustellen. 

Urheberrecht in Frankreich. 
Die 'J.1antiemen, welche in Frankreich die Platten

Fabrikanten an die Autoren-Vereinigung zahlen müssen, 
beruhen bekanntlich auf einem vor ca. 2 Jahren erstrittenen 
Urteil , welches zwar nicht den Komponisten, wohl aber den 
Verfassern der Texte ein Verbietungarecht zubilligt, sodass 
tatsäeblieb Orchester-Platten und Walzen auch in Frankreich 
frei sind. Vor einigen Tagen ist diese Sache nun noch
mals, und zwar vor dem Ka~sationshof verhandelt; dieser 
hat aber das Urteil in vollem Umfange bestätigt. 
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- Max Chop. -

Odeon. 
Schier ins Unendliche wächst die Reihe de'l' Repro

duktionen aus jedem Genre der Kunst, des leichten wie 
des ernsten. Keine der markanten Erscheinungen, mag sie 
nun als Star der Gesangskunst am Himmel ergläur.en, als 
Instrumentalvirtuose r.rriumphe feiern, als Coupletist ihr 
Publikum amüsieren, bleibt unberücksichtigt. Auch die 
Komponisten, die Dankbares und Bemerkenswertes schufen, 
können sich nicht über Vernachlässigung beklagen. Die 
Sprecbmaschine bringt ihnen nicht nur neue Tantiemen ein, 
sondern sorgt noch obendrein für weiteste Popularität, 
Platte und Grammophon sind heute· Faktoren geworden, 
mit denen die ganze musikalische Welt, auch die Verleger, 
zu rechnen haben. 

Mag unter der von mir nach bekannten Gesichts
punkten getroffenen Auswahl das Odeon-Orchester mit 
Kapellmeister Kark an der Spitze in seinen Darbietungen 
wieder den Aufang macheul Zwei niederländische Sachen! 
~unächst die holländische Natinalhymue (64 638). Sie 
repräsentiert den ruhigen, auf ernste Kulturarbeit ge
richteten Sinn des Volks, dem sie angehört, klingt feier
lich, weich intoniert, die Bindungen sind gut bewerk
stelligt, auf der hübschen Mischung von Holz und Blech, 
das erste zur Dämpfung des letzten, beruht der klaugliche 
Wohllaut. Drei Verse genügen für den Zweck, bei 
nationalen Festlichkeiten, Banketts, Kommersen das 
Orchester durch ein Grammophon oder eine Starkton
maschine zu ersetzen. Die längeren Pausen zwischen den 
einzelnen Strophen e1:möglichen die beliebige Verlängerung 
odet· Kürzung nach Bedarf. An der Uebergangsstelle zum 
Hehlusateil steht eine reizende Anlehnung, die sich unsere 
Reminiscenzen-Jäger nicht entgehen lassen mögen; sie 
stammt aus der "Wacht am Rhein", oder ist vielmehr in 
diese herübergenommen worden, da die holländische 
Hymne weit älter ist, - ein notengetreues Analogon zu: 
"Lieb Vaterland, magst ruhig sein" in der Reprise. -
"Wilhelmus von Nassauen" (G4 642) ist niederländisches 
Kationallied geworden. Wir kennen es aus der Kremser
sehen B~arbeitung, die auch der Reproduktion zugrunde 
liegt. Obwohl im Charakter der Hymne nicht unähnlich, 
wirkt es in dem hellen Satz mit dem strahlenden 
Blechkörper als Träger viel heroischer. Auch hier treten 
die Bindungen und das Bestreben weichklanglicher Ab
tönungen hervor, die 'J.luba behandelt ihren Basspart vor
trefflich, die einfache Besetzung kommt infolge des der 
vox humana und dem vierstimmigen Gesange nachge
bildeten Interpretation kaum zum Bewusstsein. Alte 
Volksliedfaktur, nur innet·halb der einzelnen Strophen zu 
Wenig cbaraktel'istisch, viel ineinanderfliessend, die Haupt
stl'Ophe mit ihrem sogenannten Leitmotiv wiederholt sich 

zu häufig. Etwas mehr auf die Anbringung notwendiger 
Cäsuren hätte man schliesslich achten können. 

Die Dachauer Bauernmusiker aus München 
(Direktion: Stassmaier) sind mir stets willkommene 
Gäste als Repräsentanten urwüchsigen Humors und einer 
ganz tüchtigen Portion technischen Könnens. Nicht 
allein ihre beiden Klarinetten sind gut, namentlich anch der 
'fl'Ompeter ist ein ganzer Mann. Zuviel darf man nicht 
von ihnen hören, weil die Geschichte sonst eintönig wird. 
Immer dieselbe Einleitung, derselbe Schluss naivster Art; 
und die einzelnen Ländler, mag man sie auch nach Ort
schaften und Distrikten benennen, laufen fast auf dasselbe 
llinaus, ich bin überzeugt, dass die ,,Eingeborenen" kaum 
den Unterschied zwischen Partenkirchener, Berchtesgadener, 
Achenthaler u. a. machen können. Hinzu tritt noch die 
völlige Gleichheit der instrumentalen Fassung. Vier 
r.rhemen, im Vordersatze getragen von zwei im ri'erz- oder 
Sextintervall nebeneinanderlaufenden Klarinetten, im Nach
wort von der '.rrompete I Die tibrigen Mitwirkenden be
schränken sich auf den simpelsten, daktylischen Tanz
rhythmus ( · '-"' ....__,. · '-"' .... _.. ), der in seiner endlosen Kette 
schliesslich innerhalb des Tonika-Dominant-Zirkels sogar 
zu Verwechslungen fUhrt, weil die Aufgabe selbst für 
bäuerliche Musikanten zu uninteressant ist. Hiervon abge
sehen: Welch' eine Selbstverständlichkeit der Intonation 
und Ausspinnuug des melodischen Fadens, auch mühelos9r 
Ueberwindung mancher nicht unschwieriger Partie, die 
neben gut entwickelter Athemtechnik noch eine gewisse 
Virtuosität voraussetzt. Der Rhythmus wird gleichfalls 
aufs Exakteste betont und di.e beiden nebeneinander hili
schreitenden Klarinetten klingen wie ein einziges Instrument. 
Am komischsten nehmen sie sich aus, wenn sie in Juchzar
manier von unten nach oben streben und von hier aus 
iiber einen Pralltriller wieder zurücksinken. Von doo beiden 
Aufnahmen des J achenauer Schuhplattlet· (64 612) und 
Achenthaler Liindler (64 628) zeigt die letztgenannte 
die musikalischen und technischen (~ualitäten der Bläser 
im günstigsten Lichte. Wie hier der '.rrompeter die 
Klarinetten kopiert, wie er ihnen die verwegensten Achtel
bindungen in weitskaliger Lage und die Pralltriller nach
macht, das bleibt bewunderungswürdig. Dem subtilen 
Aufnahme-Verfahren ist es gelungen, das Klanglich
Charakteristische des Originals täuschend ZLl reproduzieren; 
und wenn mitunter jn den Stapfgängen der Trompetenton 
etwas zurücktritt, der BegleUpart dafür überwiegt, so be
weisen andere Partien, in denen alles hell und klar sich 
präsentiert, dass den TL'Ompeter die Schuld trifft, weil er 
partienweise sein Instrument nach dem Boden zu, n.nstatt 
nach dem Trichter gerichtet hat, so dass dadurch ein Teil 
des Klanges eben verloren geht. 

Akutisch manches Neue und Anregende bringen die 
Darbietungen des Xylophon-Terzetts Josef Adel
mann mit Orchesterbegleitung. Man denke: drei Xylophon
spieler in voller Arbeit! Nun ja, der reine musikalische 
Ton wird ja schon beim einfachen Solo stark durch den 
Holzbeilaut der niederschlagenden Klöppel beeinträchtigt, 
um wieviel mehr, wenn drei Mann bei der Arbeit sind! 
In der Tat muss mau sich an das rrrommelgeräusch und 
den stumpf-nasalen Ton erst gewöhnen. Weil aber diese 
Dinge stark im Vordergrunde stehen, lässt sich die tech
nische und rhythmische Exaktheit genaustens verfolgen. 
Und ihr darf man seine Anerkennung nicht vorenthalten. 
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Die Leute spielen sicher und sanber, manchmal iu den 
technich komplizierteren Partien kann man sogar seiner 
Verwunderung über die Ausgeglichenheit cies Fnsembles 
nicht unterdrücken. Mache~uns "American patrol" 
(ti4 821). die Wachtpal'<l,de im Lande der unbegrenzten 
Möglichkeiten darstellend, ist ein höchst effektvolles 
Stückelten. Das Präludium übernimmt die Trommel mit 
meisterhaft ausgeführtem crescendo- decrescendo- \ Virbel, 
aus dem sie allmitblich zum festen Marschrhythmul:l über
geht, geuan wie bei unserem preussiscben Zapfenstreich. 
Der Marschteil selbst hat ein schnelleres Zeitmass. Hier 
setzten die drei Solisten ein, bald unisono, dann in Oktaven 
fortschreitend, endlich auch zu selbständigenl-Tarmonisierungen 
übergehend und D,igurenwerk ineinanderschlingend. Das 
klingt ausgezeichnet. Sie ahmen die Fanfaren der Tt·ompete 
nach, werfen "Dixi" mit Temperament und Verve hin, am 
Schlusse bringen sie (zum Teil solo) den Yankee-Doodle zu 
sehr wirkuogsvollet· Geltung. - Die zweite Piesse ist 
"Valse espagnol" von Metra (64 839), ein vielgespielter, 
dankbarer \Valzer In der Einleitung wirbeln die ge
haltenen Noten: die beim Xylophon selbstredend im tremolo 
ausgeführt werden müssen, weil dem 'rone jeder Nachhall 
fehlt, etwas eigenartig beriihrend dahin. Im Hauptsatze 
sind die gegensätzlichen ~toll- und Dur- Themen gut 
gegeneioaudergestellt. Keben dem exotischen, klagenden 
ersten nimmt sich das auf einer Art Bolerorhythmus ruhende 
.zweite brillant aus. Die weite Skala ermöglicht später 
allerlei artige Uebenaschungen, deren effektvollste jeden
falls die Ablösung und Verteilung der Achtelfiguren anf 
die drei Xylophons bleibt. 

F ri eda He m p e 1, der Koloraturstat· unseres Berliner 
Opernhauses, ist in der Plattenliteratur mit einer ganzen 
Anzahl Yon Gaben vertreten. Die Eigenart ihres hellklin
genden, nicht eben kräftigen Organs, das durch fteissige 
Schulung eine staunenswerte Ausdehnung und Technik ge
wonnen hat, weist sie ganz bestimmten Genre zu, vor
nehmlich der italienischen Arienmusik mit ihrer Kehlfertig
keit und Kletterakrobatik. Und dennoch vermag sie auch 
dem innigen deutschen I.Jiede gerecht zu werden, unter der 
Y oraussetzung, dass seine Anforderungen nicbt zu tief 
gehen. Mozart's schlichtes Wiegenlied: "Schlafe, 
mein Prinzchen, schlaf' ein" (64 835) weiss sie ganz 
herrlich zu interpretieren. Ich hörte es erst kUrzlieh von 
der Künstlerin im Kon:6ertsa1e. Sie passt sich der zarten, 1 

fast ausscbliesslich von Saiteninstrumenten ausgeführten 
Begleitung geschickt an, wird durch keine Orchestermasse 
erdrückt; sie weiss die piano- und pianissimo Stimmung 
wundervoll zu treffen und in die Schlussstophe ein ritar
daudo e rallentaudo zu legen, das auch den Musiker, nicht 
nur das leichtentzückte Publikum, gefangen nimmt. Die 
Heprodul<tion auf der Platte gibt das Original mit porträt
ähnlicher 'rreue wieder und bedeutet ein MeisterstUcklein 
der A ufnahmetechnik. - Nicht ganz auf gleicher Höbe 
steht die Siingerin in D ell Acq uas "Villanelle" (64 853). 
Schon als Komposition fällt das Lied ab mit seiner süss
lich-salonmässigen Hauptmelodie und dem eigentlich ganz 
Lmmotiviert angebrachten Koloraturenwerke gegen den 
schlichten Mozart. Hier lädst die Sicherheit und Reinheit der 
Intonation an einigen Stellen zu wiinschen übrig. Natürlich 
sind die legato. uod staccato-Passagen ein Kunststück par 
excellence, an dem man Schule, Arbeit und Selbstdisziplin 
ermessen kann. Am Schlusse steht ein dreigestrichenes 

F und Es mit einer Klarheit, dass einem das Herz im 
Leibe lacht. Nichts Forciertes, kein gequälter Beilaut! 
B,l'ieda Hempel ist noch eine jener Sängerinnen, deren 
natürliche Mittel dem unsterblichen vVolfgang Amadäus 
fUr die Arie seiner Königin der Nacht vorschwebten. 

Die Konzertsängerin J o s e p hin e Kraus verfUgt über 
gute stimmliche Mittel, ihr Organ ist ausgiebig, zeigt Re
sonanz, zugleich aber auch die Neigung zum Flackern, vor 
dem sie es behUten mag. In den gehaltenen Tönen tritt 
das leichte vibrato zutage, das nun einmal unmuf:!ikalisch 
ist und bleibt. In der Interpretationskunst geht ihr gar 
vieles ab. Sch ubert's Haiderös lein" (64 666) bedeutet 
keine künstlerisch ·abgetönte Leistung. Das Lied wird im 
allgemeinen zu sentimental aufgefasst, das Tempo ver
schleppt, die Hilflosigkeit in plastischer Darstellung des 
Entwicklungsganges shokiert direkt. Alle drei Verse 
werden über einen Kamm geschoren. Da, wo der Text 
direkt zu Akzenten herausfordert oder die veränderte 
Situation unterstreicht ("Röslein sprach: Ich steche dich!'' 
- "Und der wilde Knabe brach's Röslein auf det· Haide"), 
bleibt die Darstellung im gerubigen Fahrwasser der An
fangsschitderung. Solche feinabgetönte Lieder sollte man 
sich von ersten Gesangsktinstlerinnen, wie Lilli Lehmann, 
anhören, ehe man sie singt, und danach gestalten. Auch 
der Klavierbegleiter leistet sieb in einem improvisierten 
Vor- und Nachspiel Dinge, die mit der Komposition: ihren 
musikaJiscben und ästhetischEm Zielen, in gar keinem Zu
sammenhange stehen. Warum das? Es forder t nur den 
Tadel der Kritik, die Zustimmung der künstlerischen Igno· 
ranz heraus. Man bleibe bei den Vorschriften des Originals! 
- ln Mozarts "Warnung" (64 676) trifft Josefine Kraus 
den schelmischen Ton sebr anerkennenswert. Das Organ, 
vorher wenig flexibel und leicht anmutend, beugt sich 
glücklich unter die dichterische Intention, ihr parlando an 
einigen Stellen bleibt immer musikalisch, im Rahmen des 
Kunstliedes gestattet; Partien, wie, "Mädchen haben frisches 
Blut und das Naschen schmeckt so gut'j können ihre durch
schlagende vVirkung ebenso wenig verfehlen, wie der kate· 
gorische Imperativus: "Spent sie ein!" Die duftig-leichte 
"Don Juan"-Stimmung paart sich in Komposition wie Wiedet·
gabe mit einem lebensvoll-erquicklichen, kecken Humor. 

Ueber Kammersäuger F1·anz Na v al habe ich 
schon so viel des Lobes geschrieben, "dass mir zu tun fnst 
nichts mehr übrig bleibt." Bei vot·bandener Disposition 
bietet er Töne. die ibm unter den Lebenden keiner nach
singt. Das Lyrische, nicht cias Heldische, bleibt sein Re
vier. Die natürliche Begabung und Prädestination ist vor
wiegend, nicht die Schule, von der er m. E. nicht zuviel 
genossen hat. Von den zwei Vorträgen : Hymne aus 
Flotows "Stradella " (50341) und Ge bet des Hüon: 
"Vate r , hör ' mich! aus \V~bers "Oberon'1 (50347) 
scheint mir nach Reinheit der Intonation und frischem 
Sti mmklang der erste der wertvollere. Auch dort, wo der 
Affekt zu leichter Trauer neigt, wirkt die Darlegung ent
zückend, alles bleibt Wohllaut, die Partie von: "Jungfrau 
Maria" aber kann man als geradezu vorbildlich hinstellen. 
- Im vVeber sind ganz leichte Schwebungen vorübergehend 
bemerkbar; indessen fesseln auch hier Innigkeit und warme 
Anteilnahme von Anfang bis zum Schlusse. Und wenn 
Naval nach dem kraftvoll hingeschlenderten Ausrufe: "Nm· 
mich! 11 mit riesigem Intervallsprung die Mittellage über· 
brückend, aus der Höhe in die wohlig sonore, schattige 



vv._ __ , ..__ 

9. jahrg. No. 32 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 931 

Tiefe steigt, hat man eben auch als Musiker die Ueber
zeugung, einen MeisterRinger zu hören. Warum der Be
gleitpart dem Harmonium in beiden Stücken überwiesen 
wird, bleibt mir unverständlich. Rein akustisch klingt der 
'fon ganz brillant, ermüdet aber mit der Zeit und hat mit 
dem Originale nichts zu tun. 

KammersängE:r Fl'itz Feinhals, München, bat 
• 

eine Stimme, die mich immer wieder, so oft ich ihr be-
gegne, an den leider so früh verstorbenen Theodor Bertr·am 
erionert. Sie ist derartig massig und voluminös, dass die 
Membran mituntet• den Schall kaum in Schrift umzu
setzen vermag. Freilich haftet ihr auch in manchen Re
gistem ein gaumiger, gequetschter Beilaut an, der indessen 
niemals direkt stört. Der Schlussgesang des Holländer: 
"Verloren, ach, verloren!" aus Rieb. Wagners 
"B'liegende m Holländer" (64 725) setzt riesige Anspan
nung der Kräfte wie des Affekts voraus. Der bleiche See
mann, der seine Verlobte beim Wortbruch überrascht zu 
haben wähnt und sich von neuem fiir sieben Jahre det· 
Jrrfahrt auf wüster Salzflut überliefert sieht_! Das Orchester, 
das (wifl überhaupt in den Wagnersehen Dramen) mit dem 
Sänger nach Qualität gleichen Schritt halten muss, löst 
seinen schwierigen Part höchst anerkennenswert. Nach 
den ersten Takten haben wir ein· .getreues Bild der Er
regung in Natur und Menschenbrust vor uns. Alles drängt 
mit unheimlicher Hast der Katastrophe entgegen. Ein 
gellender Pfiff bescheidet die Mannschaft des Gespenster
schiffs an Deck. Wie finster drohend kommen die Pal'tien: 
"Erfahre das Geschick" . . . "Zehnfacher Tod" ... zur 
Geltung. Dagegen sticht der weiche Zwjschensatz: "Vom 
Fluch allein ein Weib kann mich erlösen" wundervoll ab; 
er ist ein Pendant ~ur ersten Holländer- Arie: "Dich frage 
ich, gepl'ies'ner Engel Gottßs". Der Höhepunkt: "Ew'ge 
Verdammnis ist ihr Los« wirkt zerschmetternd; und wenn 
in das ~~Leb' wohl in Ewigkeit': am Schlusse sich der 
grimme Schmerz einmischt, so wird hierdurch das herbe 
Kolorit der ganzen Darbietung noch wesentlich gesteigert. 
- Die Arie des Scindia: "Ocaste fior del mio sospir" 
aus Massenets: "König von Labore" (6 L 726) greift 
auf die rein liedartige Darstellung bei moderner Harmoni
sierung zurück. .Aus der stimmungsvollen, prächtig into
nierten Orchestereinleitung bebt sich die weich abgetönte 
Baritonkantilene in ruhigem Fortschritt heraus, die Bin
dungen runden gut ab. Auch im pastoral gehaltenen 
Mittelsatze tritt die schlichte Gefühlsinnerlichkeit klar her
vor. Immerhin wird man sich darüber im Klaren sein, 
dass Feinhals der Interpret des Dramatischen, Entzündlieben 
und Explosiven bleibt, während ihm das Lyrische ferner 
liegt. Für seine getragenen, ruhigen Partien fehlt es doch 
dem Organe an Stabilität und man fühlt, wie die Oekonomie 
der Mittel dem Sänger nicht eben leicht wird. 

Unter den o berbayrischen Gebirgssänger- Gesell
schaften gehören die "Zugspitzensänge1·" (Trink! und 
G r ö b l) aus Partenkirchen zu den besten. Sie intonieren 
rein, wissen natürlich zu nuancieren und ihre heimische 
Literatur in fesselnder Weise zur Geltung zu bringen. Die 
beiden Zithern versehen ihr Amt als Begleiterinnen bestens, 
klingen auch sehr deutlich in der Platten-Reproduktion. 
"Der \Valdbua" (64 535) bevorzugt kurze melodische 
Cäsuren, denen die konzise Fassung gewahrt bleibt. Der 
Jodler am Ende eines jeden der drei Verse, erst Sopran
solo, dann den Alt mit einbeziehend, zeigt elegante Linien 

und sichere Führung. - Das Hoftheater-Soloquartett 
"Bavaria" aus München besteht aus Künstlern, nicht aus 
Natursängern. Ihr Vortrag: "D' Hex" von Pibet (64535) 
enthält viel kniffliehe Stellen, wird aber mit einem musikalischen 
und rhythmischen Raffinement wiedergegeben, das jede der 
humorvollen Wirkungen ohne .f\-uf dringlichkeit vermittelt. 
Auch die Ausgeglichenheit innerhalb der einzelnen Stimmen 
wäre zu loben. Die trocknen .Aper~us in bayrischer Mund
art amüsieren ebenso wie der Pfeifrefrain. 

An ton Sattler ist nicht nur Jodler, sondern auch 
Sänger; wenigstens treten seine musikalischen Qualitäten 
trotz des parlando, das vom Couplet nun einmal verlangt 
wird, klar zutage. Ein Tenor mit baritonalem Timbre, so 
lange er im "Abschied von Steiermark" (64 817) den 
rein liedartigen Vorbau gibt; dann im angehängten Jodler 
ein Virtuos in der Behandlung der Kopfstimme und Fistel, 
im Uebergang zu iht· vom Brustton. Dabei wäre die Rein
heit der Intonation besollders hervorzuheben. Selbst in 
rührseligen Momenten ("Drum soll dich Gott segnen, mei 
Steiermark'') macht keine Wendung einen affektierten Ein
druck. - Maxstadts Couplet "Dorf und Stadt'' (6!829) 
tritt als Komposition in seichtem Fahrwasser dagegen 
zurück Die Unterscheidung von Stadt und Land be
schäftigt sich mit zwei markanten und typischen Erschei
nungen: der J_Jiebe und dem Streit, sie preist das Abbre
viatur-Verfahren bei jenen "Wilden'', die scbliesslir.h doch 
noch bess're Menschen sind, als wir Kulturträger in den 
Städten. Namentlich wird man in der Nebeneinander
stellung von Duell und nRaaferei" unter obligater Mit
wirkung von Schemelbeinen und Mas~lrrügen das Ideal 
eines kurzen Austrags erblicken müssen. DeT Vortragende 
hebt die Pointen, die auf den Refrain: "s' ist nlles Natur", 
hinauslaufen, wirksam hervor. 

Schliesslich noch unsere beliebten Münchener Ge
sangsh umoristen August Junker und Alois Hönle 
mit zwei Original- Vorträgen. Im ersten wird in Schnada
hüpfial't die Frage ventiliert: "Wer in den Himmel 
kommt" (64579). Die Antwort darauf ist recht vielseitig. 
Um nirgends anzuecken, beliebt mau die bunte Auslese aus 
allen Br>anchen und Lebenstätigkeiten: Wer Madeln liebt, 
viel Geld ausgibt, nicht gleich zornig ist, die Steuern 
schuldig bleibt, Politik und Sport treibt, recht viel Moos 
besitzt, sieb nicht fürchtet, mag's blitzen oder donnern, 
auch vor keinem Weibe,- endlich: ·wer nimmer predigen 
kann. Das Zwischenspiel mit den eingelegten Juchzern, 
Pfeifern und Jodlern ist von zwingender Komik. - An 
zweiter Stelle eine Szene: ,.Der Schwerhörige vor 
Gericht" (64583). Der Titel lässt auf die Fülle der Miss
verständnisse schliessen, die ein geschickter Simulant, 
als schlimmer Hochstapler und Bauernfänger dem Richtex· 
zugeführt, beim Verhör zuwege bringt, bis er als "zwiderer 
Kerl" an die Luft und damit in Freiheit gesetzt wird. 
Harmlos unterhaltende Dinge, zu deren überzeugender 
Wiedergabe .aeben sonnigem Humor doch auch ein ganz 
Teil echte Künstlerschaft gehört. 

Man abonniere auf d ie 

Phonographische Zeitschrift. 



....,...., ___ , --
932 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 32 

---====== ---~==~===-~---- -

~=================================================================~~ 

• 
Mark haben wir für 

-
• 

für das IaufendeGeschäftsjahr zurück
gestellt; aussch liesslich für unsere 

Es ist Pflicht eines jeden um
sichtigen Händlers, die Vorteile dieser 
Propaganda für sich auszunutzen. 

• 

• 

Besondere Wünsche werden bis 1. Sept. möglichst berücksichtigt 

DE 

Es gibt viele Sprechmaschinen, es 
gibt nur 

• 

Das darf kein Händler bei seinen Dis

positionen für die Saison vergessen. 

TSC G OP ON 
I 

~=====================================================================fJ~~-
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gibt es einen Apparat und 
Schallplatten, aber keine 

fabrikate, weil diese auf Grund der 

unerreichten ualität 

• 

längsten Spieldauer 
grösstem Repertoir 

auf reeller Basis verkauft werden können 
und nicht verschenkt werden müssen. 

Zonophon -Händler laufen nicht Gefahr 
Waren verkaufen zu müssen, die ihr 
Konkurrent vielleicht verschenkt, weil 
wir die Existenz unserer Händler 
schützen und nur gegen Revers liefern, 
:: :: :: dessen Bedingungen das :: :: :: 

"Schenksystem" unmöglich machen. 
Der bi llige Einkaufspreis ist nicht des 
:: :: :: Händlers Vorteil, sondern :: :: :: 

Qualität des Fabrikats - Geschäftsprinzipien des Lieferanten. 

T.-GES. BERLI • • 
• • 

r.~n=================================================================Pr~ 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Raumeister \V. K•·on fuss, Budapest. 

b) 'l,heorie der Bchallwege. 
(ForLsetzn•tg.) 

Zu meinem grössten Bedauem kann ich aber die soeben 
geriigten, ohne tiefe Prüfung bingeworfenen Behauptungen 
nicht einmal nls momentane und daher leichter reparierbare 
Entgleisl!ugen entschuldigen, denn ich habe sie schon im 
Jahre lHJö kennen zu lernen Gelegenheit gehabt, da sie 
von derselben Seite den sachlichen und reservierten Et·
wägungen eines Fachmannes in einer fast heraustordernden 
Weise entgegengehalten wUJ·den. Der Umstand, da8s seit 
d~truals keine \V'iderlegung versucht wurde, die schon im 
Interesse des Laienpublikums geboten gewesen wäre, scheint 
leider als stillschweigende Bestätigung aufgefasst worden 
zu sein und zur Befestigung der Irrlehre beigetragen zu 
haben. Da ich nun mit RUcksicht auf solche Irrlehren 
ohnedies mit einem vorbereitenden Auszug aus der Schall
lehre dienen muss, so werde ich auch das im Publikum 
Yiel zu wenig bekannte oder zumindest viel zu wenig ge
wUrdigte Huygenssche Prinzip in den Kreis meine1· Be
trachtungen ziehen und einige akustische Erscheinungen da· 
mit zu erklären suchen; möchte aber hierbei schon jetzt 
gegen ähnliche leichtfertige Aburteilungen Verwaluung ein
legen, welchen übrigens durch gl'össtmöglichste Anschau
lichkeit im voraus zn begegnen, mein eifrigstes Streben 
sei 11 wii·d. 

In meinen Ausführungen iiber die .Membrane*) habe 
ich diese einmal mit einem am Wasser schwimmenden 
Kol"l\e verglichen. Dieses GleichtüR hat aber nur insofern 
Hichtigkeit, als wir etwa mit einem auf dem Kork hori
zontal befestigten Spiegelchen, auf das wir einen Licht
strahl fallen liessen, der von diesem wieder auf eine ent
~prechend vorbereitete !.fläche reflektie1"t würde, den phono
graphischen Kurven sehr ähnliche resultierende Linien er
halten könnten. Am präzisesten Hisst sieb aber die 
schwingende ~Iembrane mit dem mässig bewegten Wasser
spiegel selbst vergleichen, in welchem wir direkt ein stark 
vergrössertes Abbild von ihr besitzen. Auch da sind die 
verschiedensten Wellensorten in friedlichstem Beisammen
sein vorhanden. Am augenfälligsten erscheinen auf diesem 
wohl die mitteigrossen vVellen, von welchen aber jede 
einzelne ihre besondere Individualität besitzt; mit einiger 
Aufmerksamkeit werden wir auch der in majestätischer 
Ruhe und Gemessenheit unter diesen dahinrollenden ganz 
grossen Wellen gewahi': wir bemerken aber nuch bald eine 
Unzahl von feinen und zarten Hunzelchen, die ebenfalls 
nichts anderes als Wellen kleinster Sorte sind, und die 
jede geringste freie OberfHiche zu bedecken suchen. Er
schiene uns aber das Bild noch immer zu wenig belebt, so 
können wir noch ausserdem durch SteinwUrfe, odet· mit 
unserm Stock oder sonstwie noch e.ne beliebige Z·abl neuer 
vVellen erzeugen und konstatieren, dass alle diese vVellen, 
sowie die schon vorhanden gewesenen ihren regelrnässigen 
und ungestörten Vorlauf nehmen. Das Bild stimmt aber 
auch schon deshalb, weil der vVasserspiegel, ebenso wie 
die Membrane zumeist in transversaler Richtung schwingt. 
Die gl'Osse Bedeutung der phonographischen Mem
brane liegt für uns eben darin, dnss sie die uns schwerer 
fasslichen lJängsscll\'lingungen der Luft in handliebe und 

•) Phouogr. Zeif::;l'hrift lflUH, 1\o. :!ß. 

leicbtet· übersehbare Querschwingungen verwandelt und zn
gleich eine beliebige Rückverwandlung dieser in die ur
sprünglichen Längsschwingungen gestattet. Während also 
die Schwingungen der Membrane und des \Vasserspiege1s 
in den meisten Beziehungen übereinstimmt, weichen die der 
Luft von diesen ganz wesentlich ab, und es bleibt uns nur 
die eine Aohnlichkeit, dass die an einer zentralen Stelle eJ·
regten Wellen sich am vVasserspiegel kt'eisförmig, in der 
Luft hingegen kugelförmig ausbreiten. tTede Schall welle 
entsteht also durch irgend eine lokale Erschiitterung 
der Luft, wodurch an diese eine gewisse, der je
weiligen Lautstärke entspt·echende Energiemenge 
abgegeben wi J'd ; und zweitens entsteht infolge des Be
harrungsvermögens der Luft im ersten Moment nur i u 
der unmittelbarsten Nähe des Erregungszentrums 
einerseits ein Ueberdt·uck, doch anderseits auch eine Druck
vet·minderung, da die Gesamtsumme der Teilchen ja die 
gleiche bleibt, also in jedem Falle eine lokale Gleich
gewichtstörung, die 8ich, da die Luft ein äusserst 
elastischer Körper von verhältnismässig geringer Masse ist, 
alsobald und mit grosser Geschwindigkeit wieder auszu
gleichen suchen wird. Die aus ihrer Ruhelage gedrängten 
'reilchen kehren also so schnell, als ihnen dies nur möglich 
ist, in diese zurück und suchen bierbei die ihnen aufge
blirdete Energiemeuge nach allen Richtungen abzu
sto ssen, wobei nun die nach dem Erregungszentrum zu
rUck gerichteten Impulse das in dessen Kähe knapp bevor 
gestörte Gleichgewicht wieder herstellen, die seitlieb ge
richteten Impulse einander ebenfalls aufheben, dafür aber 
die radial vom Erregungszentrum abgewendeten ihre ganze 
Energie äussern und sich immer wieder zur Hauptwelle 
vereinen. Betrachten wir einen am Wasserspiegel sich mehr 
und mehr ausbreit enden W ellenring, so werden wil· von 
diesem inneren Kampf der einzelnen Wasserteilchen nichts 
gewahren: da sich dieser in der grössten Ruhe und Regel
miissigkeit abspielt, und nur die fortschreitende vVelle be
merken, wit· haben aber vo1·läufig keine andere Erklärungs
möglichkeit für die Fortpflanzung einer Welle, als die eben 
beschriebene, die wir nach ihrem genialen Entdecker 
das Huyghenssche Prinzip nennen und für deren 
Richtigkeit wir nicht nur theoretische, sondern auch prak· 
tische Beweise haben. Denn wohlgemerkt: Durch die Er
schütterung der Luft wird die Schallwelle nicht etwa in 
den Raum geschleudert, sondern nur erregt, wo
rauf sie si cb dann sei bständig fortpflanzt. ~ach 
dem Huygbensschen Prinzip ist also jeder Punkt, der 
von irgend einem Zentrum aus in Schwingung ver
setzt wird, als neues Schwingungszentrum zu be
tachten, das sich vom urspiinglicben Erregungs 
zentrum nur inbezug auf die geringere Ene rgi e
menge, die auf ihm vorbanden ist, sonst aber in 
keiner Beziehung unter schei det. Seine glänzende Be
stätigung hat dieses Prinzip durch die Entdeckung der 
Beugungserscheinungen der Lichtstrahlen gefunden, wir 
~aben seitdem einen neueu, dem Laienpublikum zugäng
licheren Beweis dafüt· erhalten; denn wie wäre es uns 
sonst wohl möglich, phonographische Aufnahmen und 
Wiedergahön zu veranstalten, wenn nichtjede1· beliebige 
Punkt, in dem wir unseren Aufnahmeapparat auf
stellen, ein mit dem eigentlichen Zentrum fast voll
ständig übereinstimmendes Schwingungszentr um 
wäre. Auch der Umstand, dass wir z. B. eiu Konzert-
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stück bei beliebiger Entfernung in fast gleicher Weise zu 
geniessen vermögen, kann als Beweis hierfür gelten, denn 
überall entsteht der von uns empfundene Schall e r st u n
mittelbar in unserem Ohre; flir den JJaien dürfte es 
aber überzeugender sein, dass wir nach vollzogener und 
fixierter Aufnahme in unserer Membrane ein neues 
Bchwingungszentrum besitzen, das sich, wie das Kind von 
der Mutter, vom UJ'sprünglicben Enegungszentrum zu einem 
unabhängigen und selbständigen Leben getrennt hat. 

Folgt nun dem ersten Impuls ein zweiter (handelt es 
sieb also etwa um einen Knall), so erhalten wir eine sich 
rasch vergrössernde Hohlkugel, deren äussere Hülle aus 
einer einzigen \Velle, nämlich aus einer verdichteten und 
noch einer dementsprechend verdünnten Schicht besteht. 
Innerhalb und ausserbalb dieser Hülle ist vollkommene 
Ruhe (nämlich inbezug auf den zentralen Impuls, denn die 
von anderen Stellen herrührenden Störungen kommen hier 
nicht in Betracht), da ausserhalb das Gleichgewicht der 
Luft noch nicht gestört, innerhalb aber, sobald die Kugel
hülle die betreffenden Stellen verlassen hat, dieses auch 
schon wieder hergestellt ist. Der Schall wird also immer 
nur an solchen Stellen zu vernehmen sein, an denen diese 
Kugelhülle soeben vorbeikommt. Diese Erscheinung ist 
selbst bei Laien allgemein bekann·t; aber vielleicht nicht 
einmal in allen gelehrte1·en und gebildeteren Kreisen zur 
geläufigen Anschauung geworden und zwar darum, weil wir 
unserer Natur gernäss jeden Schallstrahl, der unser Ohr er
reicht, sowie jeden Lichtstrahl, der die Netzhaut unseres 
Auges enegt, auf die ursprüngliche Erregungsstelle zurück
projizieren. Die Astronomen belehren uns, dass der Sirins 
möglicherweise schon seit mel11·eren tausend Jahren ver
loschen sein könnte, ohne dass wir dies zu merken ver
möchten, da ein von ihm ausgehender Lichtstrahl, richtiger: 
eine Lichtwelle, unsere Erde erst in 5000 Jahren erreichen 
kann; und wir begreifen und bewundern dies. Wir über
sehen aber dabei fortwährend, dass selbst jede Lichtwelle 
unserer Tischlampe, die einmal unser Auge erreicht hat, an 
ihrer Erregungsstelle schon verlöscht ist, gerade so wie der 
Ton unserer Tischglocke, der in unserem Ohre erklingt, bei 
dieser schon verstummte. Besonders schwer fällt uns aber· 
die Vorstellung, dass ein Ton, der einen ganzen Raum er
füllt, da nicht überall gleichzeitig vorhanden sein sollte, 
sonderu auch da; fal1s wir ihn nur einmal hören, überall 
nur ein einzigesmal und zwar in der seiner Entfernung von 
der Schallstelle entsprechenden Zeit auftritt. Eines der in
struktivsten Beispiele bietet in dieser Beziehung ein im 
Mar~ch begriffenes Intanterieregiment, an dessen '1\~te die 
Musikkapelle einen flotten Marseb spielt. Da jeder Soldat 
dem von der Kapelle angegebnen Rhythmus folgt, so können 
wir ein solches Regiment .beinahe als einen einzigen 
schwingenden Körpet· betrachten. Bietet sich uns aber eine 
Gelegenheit, ein solches Hegiment von einem erhöhten Stand
punkt zu übersehen: so werden wir auch sofort bemerken, 
dass trotz der gleichen Schritte die mehr in der Nähe der 
Queue marschierenden Abteilungen merklich später aus
treten, als an der T~te. Während also die weiter rückwärts 
marschierenden Soldaten sich noch unter dem Eindruck 
eines }ilteren Impulses befinden, folgen die an der T~te 
schon neueren Impulsen; und wir können somit das Fort
schreiten der Schallwelle bei einiger Aufmerksamkeit sogar 
an einem gewissen Wogen der Abteilungen bemerken. Bei 
Defilierungen müsste diese Erscheinung noch besser hervor 

treten, da bei diesen die Kapelle an einer Stelle bleibt und 
die Truppen an ihr vorbeimarschieren, wobei nach dem 
Dopplersehen Prinzip beim Anmarsch sogar eine, allerdings 
kaum merkl iche, Beschleunigung, beim Weitermarsch eine 
ebensolche Verlangsamung des 'l'empos eintreten muss. 
vVas einem aufmerksamen Beobachter, falls er in gleicher 
Zeit den schon vorbeigezogenen und den noch anmar
schierenden Teil der Truppe ev. mit dem verkehrten (ver
kleinernden) Gucker zu übersehen sucht, an dem erwähnten 
Wogen bemerkbar werden muss. Die VorsLe1lung, dass ein 
an unser Ohr gelangter '.ron an seiner Enegungsstelle schon 
ersto1 ben ist, wird uns aber auch dadurch erschwert, weil 
ganz kurze Töne, die wir als "Knall" bezeichnen, eigent
lich nur ausnahmsweise auftreten,•) und wir zumeist solche, 
die von mehr oder weniger andauernden, den sogenannten 
stehenden Schwingungen herrühren, vernehmen. Bei diesen 
müssen wir abee vor Augen halten, dass jede einmalige 
Schwingung auch nur eine Schallwelle erzeugt, von 
stehend e n Sc h wi n g u n g e n aber e i n e Re i b e v o n 
Schall wellen ausgeht, von denen jede einzelne ihr von 
den anderen unabhängiges Dasein führt. Da aber diese 
Schall wellen alle mit der gleichen Geschwindigkeit von 
ihrem Ausgangspunkt weiter geben und somit ihre gegen· 
seitigen Dis tanzen in Zeit und Raum ein für alle
mal festhalten und ausserdem auch noch jede einzelne 
\Velle den ihr aufgedrängten Impuls in geradezu starrer 
Form bewahrt - gerade wie eine fortschreitende Seil· 
welle oder Wasserwelle stets in ihrer ursprünglichen er
teilten Form, beharrt - so wird es uns begreiflich, weshalb 
die Wirkungen der Schall wellen Uberall ganz und gar die
selben sind und mit jener der Ausgangsstelle so vollkommen 
übereinstimmen. Ob wir nun aber von einem Schallstrahl 
oder einem Lichtstrahl sprechen, so ha.ndelt es sich immer 
nur um einen ·fictiven Hilfsbegriff, der uns wohl manche 
Erleichterungen zu verschaffen und dem Laien auch zur 
Erklärung der allereinfachsten ~tkustischen oder optischen 
Vorgänge zu genügen vermag, dem aber auf wissenschatt
licher Basis niemals eine .reale Bedeutung beigemessen 
werden kann. In Wirklichkeit gibt es nur Wellenober
flächen, die, wie schon erwähnt, dadurch entstehen, dass 
ein ursprünglich zentraler Impuls nach und nach, alle ihm 
benachbarten '.reilchen eines .Mediums gena u so zu 
schwingen zwingt, als er sei bst geschwungen bat, 
und dass durch Addition oder Subtraktion dieser zahllosen 
Einzel-Schwingungen stets neue fortschreitende Hauptwellen 
sich bilden. Da diese vVellenoberftächen stets rechtwinklig 
zu ihret· Fortpflanzungsrichtung stehen, so können wir die 
in dieser Richtung gezeichneten, gedachten oder auch nur 
empfundenen Linien in sehr vielen Fällen ohne weiteres 
als Strahlen bezeichnen und benüt:r.en. 

Da. nun die an die Luft abgegebene Energiemenge 
nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie nicht so 
ohne weiteres verschwinden kann, so wi rd sie sich also 
nach und nach auf immer grössere Kugeloberflächen ver
teilen, und da diese sieb mit dem Quadrate ihrer Radien 
vergrössern, so können wir, angenommen, dass di~ Energie· 
menge immer die gleiche bleibt, auch sagen: die Schall
stärke nimmt mit dem Quadrate der Entfernung ab. In 
Wirklichkeit wird aber diese Energie nach und nach durch 
Reibung in Wärme umgesetzt, die zu messen wiL· aller-

*) Selbst dcl' kül'i~esl(' Knall besteht 'l.nmeist an~ melu·erert 
\\' ell1~n. Dt:r Vel'f. 
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dinge kein Mittel besitzen, und die Schallstärke demnach 
rascher abnehmen und verklingen, als nach der a.ngefiihr ten 
Regel anzunehmen wäre. F.ine absolut kngelförmige Ent
faltung der Schallwelle wird aber eigentlich niemals statt
finden können, da sie selbst im Freien ein Hindernis im 
Erdhoden findet, von dem sie, nachdem sie in ihn nur wenig 
einzudringen vermag, fast vollkommen zuriic]u·eflektiert 
werden wird. (~,orts. folgt.) 

Apparate fiir ununterbrochene Vorführungen. 

Seitdem zusammenhängende Plattenserien auf dem 
Sprachmaschinenmarkte erschienen sind, hat man schon 
öfters Apparate zu bauen versucht., welche eine lückenlose 
und ununterbrochene Vorführung gestatten. Mit einer ge
"·öhnlichen Sprechmascbine ist dies ja nicht möglich, denn 
da muss das ·werk neu aufgezogen werden, die Platte und 
die Nadel sind auszuwechseln, und schliesslich ist das Ab
heben und Wiederaufsetzen des 'ronarmes ebenfalls mit 
einem Zeitverlust von einigen Sekunden verbunden, so dass 
zwischen der einen und der anderen Platte eine längere 
Pa.use entsteht, die wohl geeignet ist, der Illusion einer 
ununterbrochenen Vorführung empfindlich Abbruch zu tun. 

Den einen oder a.nderen Handgriff kann man ja 
schliesslich vereinfachen oder durch geeignete Massnahmen 
zum l.i1ortfallen bringen, ganz lUckenfl'ei lässt sich aber 
bierbei die Vorführung trotz aller erdenklichen Mühe nicht 
gestalten, und dies ist häufig recht störend und unangenehm. 
Das Aufziehen des Laufwerkes kann man scbliesslich durch 
elektrischen Antrieb zum Fortfall bringen, doch ist dieser 
Ausweg nicht gerade billig und erfordert einen elektrischen 
Anschluss oder teure Batterien. Zwar soll ein gutes Lauf
werk ein Aufziehen während des Ganges ohne Ton
schwankungen gestatten, doch trifft dies nur bei recht 
langsamem und vorsichtigem Aufziehen zu, und das ist 
nervösen Personen häufig geradezu unmöglich. Das Aus
wechseln der Nadeln lässt ~ich durch Verwendung von 
Platten mit phonographischer Schrift, soweit diese im Handel 
sind, vermeiden, aber schliesslich bleiben immer noch der 
unvermeidliche Plattenwechsel und das Zurückführen des 
'rouarmes übrig, so dass Zeitverluste niemals zu um
gehen sind. 

Ein sicherer Ausweg wäre schliesslich in der Ver
wendung zweier Einzel-Apparate zu erblicken, von denen 
der eine instnnd gesetzt wird, während der andere seinen 
Dienst verrichtet, Joch ist dieser Ausweg wegen der 
doppelten Anschaffungskosten durchaus nicht jedermanne 
Sache, zumal hier noch ausserdem beide Apparate an ver
schiedenen Stellen stehen müssen, so dass auch der Ton 
a.us verschiedenen Richtungen kommt, was empfindlichen 
Personen ebenfalls die Illusion zu rauben geeignet ist. 

Einen Ausweg aus der VerlElgenheit bietet hier die 
DoppelSJ)rechmascbine, ein Apparat mit einem Gehäuse und 
einem Trichter, aber mit zwei !Jaufwerken, zwei Schall
dosen und zwei Tonfiihrungen. In einem grösseren Gehäuse 
sind hier nebeneinander zwei getrennte gewöhnliche Lauf
werke mit ihren Plattentellern eingebaut, von denen das 
eine L~~nfwerk aufgezogen werden kann, während das 
andere spielt. Ueber jedem Plattenteller befindet sich in 
der übliche \V eise ein Tonarm mit seiner zugehödgen 

---- ----

Schalldose, so dass auch die Nadelwechselung und die 
Zurückführung des Tonarmes ohne jede störende Pause 
erfolgen kann, weil ja unterdessen der andere Tonarm und 
die andere Schalldose in Tätigkeit sind. 

Auf jedem 'ronarm ist nun nicht je ein Trichter an
gebracht, sondem die Schallöffnungen dieser getrennten 
'l'onarme sind durch ein solides, kräftiges Rohr verbunden ; 
letzteres hat nun in der Mitte zwischen den beiden Ton
armen eine Oeffnung, welche einen nach oben ragenden 
Stutzen aufweist, auf welchen jetzt in der üblichen vVeise 
der gemeinsame 'P richter mit seinem Krue drehbar auf
gesteckt werden kann. Welches ! Jaufwerk, welche Schall
dose und welcher Tonarm auch in Tätigkeit sein mögen, 
der Schall geht immer durch das Verbindungsrohr in den 
Stutzen und von da in den gemeinsamen Trichter, so dass 
der Ton immer von derselben Stelle ausgebt. 

Dieser kombinierte Apparat repräsentiert also zwei 
getrennte Sprechmaschinen, die stets unabhängig von ein
ander sind, er hat aber nur ein Gehäuse und einen einzigen 
'l'l'i chter, so dass er nicht nut· weniger Raum einnimmt, 
sondern auch viel billiger ist, als zwei Einzel-Apparate. 
Gerade diese Raumersparnis ist häufig recht wichtig und 
kann in manchen Fällen, wie z. B. bei der lebend·sprecben
den Photographie geradezu unerlässlich werden. Auch hier 
werden sieb die ununterbrochenen Vorführungen immer 
mehr einbürgern, so dass fUr die Nadel- und Platten
wechselung, fiir das Aufziehen und für die Tonarmauf
setzung keinerlei Zeit bleibt. 

Diese kombinierten Apparate können aber auch für 
Einzel-Zwecke verwendet werden und haben dann den 
grossen Vorteil, dass beim Bruche der Aufzugsfeder oder 
bei sonstigen Defekten immer eine vollwertige Reserve da 
ist, die in Anspruch genommen wird, während der Schaden 
repariert wird. 

Auch bei Automaten und Starktonmaschinen kann 
eine solche Doppel-Kombination aus den obigen Gründen 
nur Vorteile bieten, denn auch sie werden oft genug, 
namentlich wenn sie ein Tanzorchester ersetzen sollen, zu 
längerer lückenloser Spieldauer gebraucht, und auch hier 
ist es ausserordentlich angenehm, wenn bei eintretenden 
Störungen ein kompletter Ersatzmechanismus zur Hand ist. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen·lndustrie. 

Die diesjährige Messsitzung unseres Verbandes findet 
am Montag, 31. August, abends 8 Uhr zu Leipzig, Kris tall
Palast, "Balletsaal", statt. 

Die Tagesordnung lautet: 

1. Rückblick auf das verflossene Verbandsjahr. 
2. Aussprache über die Geschäftslage. 
3. Vorführungen oder Vortr~Lge über N e u h e i t e n der 

Branche. 
4. Ueberreichung der Statuten und Verbandsabzeichen 

an die Mitglieder. 
5. Verschiedenes. 

Aloys Krieg. 
1. Schriftführer. 
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Verkehrte Wege. 
- Ferd. Lüneb ul'g. -

Geschenkt und noch M. l 0 bis 50 in Bar Coupons 
dazu", so lauten die neuesten Anzeigen der Sprechmaschinen-
Verscbenker. Na! wenn das nicht zieht! Viele Leser dieser 
Anzeige werden vielleicht wirklich glauben, dass der 
Menschenfreund, der ihnen schon den Apparat schenkt, ihnen 
nun auch noch bares Geld dazu gibt, damit sie sich zu dem 
geschenkten Apparat auch Platten kaufen können. Und 
wenn auch die grosse Mehrzahl so gescbeidt sein wird, sich 
zu sagen: ,,So was gibt's nicht, auf it'gend eine \\7eise 
muBS ich die Sache doch bezahlen", eine andere Frage wird 
sich zweifellos allen Lesern derartiger Anzeigen aufdrängen, 
die Frage nämlich: "Was muss wohl an Sprechmaschinen 
und Platten für klotziges Geld verdient werden, wenn die 
Versandtgeschäfte mit solchen Mitteln neue Kunden zu er
werben suchen. 

Neulich sagte mir einer meiner langjährigen Kunden, 
dass er Platten jetzt sehr billig beziehen könne und zwar 
durch - seinen Schneider. Der auf meine Veranlassung 
herbeigeholte Katalog irgend eines Versandtgeschäftes für 
Schneiderartikel enthielt denn auch richtig ausser einigen 
billigen Sprechmaschinen ein Plattenverzeichnis ohne An
gabe einet· Marke mit dem Verkaufapreise von .M 2.85. Auf 
meine Erwiderung, dass dies denn doch noch nicht so ge
waltig billig sei, zumal bei jedem Sprachmaschinengeschäft 
schon Platten zu M. 2.50 erbältlich seien, erklärte der in
zwischen selbst herbeigeeilte Herr Schneidermeister, dies sei 
der vorjährige Katalog. In dem diesjährigen Katalog, welcher 
sich gerade bei einem Kunden befände, kosteten die Platten 
nur noch M. 2,00. Also sogar die Schneider sind jetzt auf 
unsere Branche losgelassen. Und ich sage, wenn erst die 
Schneider flir einen Artikel mobil gemacht werden, dann 
ist's mit dem Geschäft vorbei. Allerdings bin ich nicht der 
Ansicht, dass der Schaden, den diese Versandtgeschäfte an
richten, nur den legitimen Händler trifft, indem sie diesem etwa 
einen grösseren Teil des Umsatzes abnehmen. Nach meinen 
Erfahrungen werden nach diesen Katalogen verhäl tnismässig 
wenig Apparate und Platten bestellt, weil die Mehrzahl der 
Käufer sich die Ware doch lieber vorher ansieht bezw. an
hört. - Aber nun läuft so ein Schneider oder sonstiger 
Allerweltshändler mit seinem Katalog los und macht das 
Publikum mit seinen billigen Preisen wild. Dass es sich in 
den Katalogen meistens um die billigsten rrypen handelt, 
welche der Händler wegen des Renommees und wegen der 
oft zu leistenden Garantie gar nicht mal führen darf, davon 
bat der gute Mann keine Ahnung. Er ist lediglieb ganz 
von seiner Meinung durchdrungen, die Artikel billiger ver
kaufen zu können, als der Händler, und schimpft auf 
letzteren, weil dieser seiner Meinung nach zu viel verdient. 
Er verkauft vielleicht nicht einen einzigen Apparat, fügt 
aber der Branche einen schweren Schaden zu. Das Publikum 
sagt sich wieder: "Was muss doch an diesen Sachen tiir 
schweres Geld verdient werden". Und dann kommt ganz 
von selbst der Entschluss: Wir wollen uns lieber noch keine 
Sprachmaschine kaufen, sondern erst mal abwarten, ob sie 
nicht noch billiger werden. 

Ich behaupte, dass der richtigen Entwicklung des 
Sprachmaschinengeschäfts durch die oben geschilderten 
Arten des Angebots ein grosser Schaden zugefUgt wird, 
welcher nur schwer wieder gut zu machen sein wird. 

--
t Erstens durch die Beunruhigung des Publikums infolge der 

Schleuder- und Schenk-Angebote. Zweitens durch einen an
deren Umstand, welcher schon früherineinerFach-Zeitschrift*) 
gestreift wurde unter der Ueberschrift "Deklassierte Instru
mente''. Ich will diesenUmstand "Die Deklassierung der Sprach
maschine" bezeichnen, hervorgerufen dadurch, dass seitens der 
Versandgeschäfte fast ausschliesslicb billigste Apparate ge
führt werden, deren Käufer die weniger bemittelten Volks
kreise bilden. \Venn man beute des Abends oder Sonn
tags durch eine vorzugsweise von genannten Kreisen be
wohnte Strasse geht, so kann man sicher sein, mehrere 
solchet· Sprachapparate zu Gehör zu bekommen, und zwar 
spielen diese ihre Melodien - in den meisten Fällen keine 
Perlen der Musik-Literatur -- fast ausnahmslos - bei 
offenen Fenster. So wünschenswert nun auch eine der
artige Popularisienmg der Sprechmaschine ist, so ist es 
dazu im jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Denn die besser 
gestellten Kreise, deren Interesse sich der Sprachmaschine 
zuzuwenden begann, werden sich zur Anschaffung eines 
Instrumentes, welches sie auf der Strasse zum Ueberfluss 
zu hören bekommen, noch dazu in nicht immer einwands
freier Qualität, nur schwer entschliessen. Die Deutsche 
Grammopbon-Akt.-Ges. sowie die Edison-Gesellscbaft haben 
den richtigen Weg eingeschlagen. Die D. G.-A.-G. z. B. 
verkauft auch heute noch keinen Apparat unter 75 Mk., 
und beide Gesellschaften geben ihre Fabrikate nur an 
legitimierte Händler ab unter der Bedindung, dass die 
festgesetzten Preise innegehalten werden. Dafür haben sie 
den Vorzug, dass die Namen Grammophon und Edison 
ihren guten Klang behalten haben und ein Schleudern und 
damit verbunden eine Herabwürdigung dieser Marken ans 
geschlossen ist. 

Die beiden Gesellschaften haben der Branche gezeigt, 
wie das Geschäft zu machen war. Wäre die Branche 
ihrem Beispiele gefolgt, so hätte die Sprechmaschine viel
leicht heute schon eine Stellung eingenommen, wie z. B. 
das Klavier, welches in keinem besseren Hause fehlt. Ob 
diese Stellung heute noch zu erkämpfen ist, wird davon 
abhängen, ob die Branche einsichtig genug sein wird, mit 
Energie die Auswüchse des Sprechmaschinen- und Platten
Ha.ndels zu beseitigen. 

Wie dies zu bewerkstelligen wäre, soll in einem 
ferneren Artikel ausgeführt werden. 

Unterrichtsplatten. 
Dass sich die Industrie jetzt sehr ernstlich mit den 

fremdsprachlieben Unterrichtsplatten beschäftigt, können 
wir zu unserer Freude berichten. - Die Deutsche Gram
mophon-Gas. verstiincügt gegenwärtigt ihre Vert.reter, dass 
deutsche, englische und französische Lehrplatten vom 1. Sep
tember ab lieferbar sein werden, und fordert die Händler 
auf sich lebhaft fiir den Verkauf derselben zu interessieren. , 

Vlir werden demnächst diese Platten in unserer Phono
kritik würdigen. 

Briefkasten. 
Regulator-Kugeln und Federn fabriziert auch Gmnd

mann & Co., Berlin S 42, Ritterstrasse 124. 

*) Ocsten-..Tfugnr. Rprcchm. u. Instrum.-Z.tg. 
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Einsendungen. 

Was ist Wahrheit. 
Die Ansführungen unter obiger Ueberschrift in Nr. 31 

der Phonographischen Zeitschrift b{l.be ich mit Yergnügen 
gelesen und gebe gern zu, dass der Geschäftsrückgang nicht 
allein auf das allgemein ßaue Geschäft zurückzufUhren ist, 
sonuern auch ich teile vollständig Ihre Ansicht, dnss durch 
rlie zahlreichen billigen und absolut minderwertigen Fabri· 
lmte die Sprechmaschine grossen Schaden erlitten hat. Das 
ist tatsächli.:!h \Vahrheit, aber es entspricht dngegen nicht 
den Tatsachen, dass die Fübrikanten alleiu für das Er· 
scheinen dieser Schundfabrikate verantwortlich zu machen 
sind. Der Hauptvorwurf ist vor allen Dingen dem Händler 
zu machen. Das Publikum kauft nachweislich, was der 
Hiindler ibm zeigt. Wenn also der Händler die Angebote 
des Fabrikanten nicht nur bezüglich des Preises geprüft und 
mit Konkurrenzfabrikaten verglichen, sondern vor allen 
Dingen die Qualität der Ware berücksichtigt hätte, so müsste 
er zu der Geberzeugung kommen, dass zwar ein Absatz 
dieser billigen Apparate möglich ist, abar nur auf 
Kosten seines Renommes gemacht werden kann und 
seine eigne Existenz dadurch gefährdet werden muss. 
Das hat der Händler aber nicht getan; er hat voll· 
ständig auf!ser Betracht gela.ssen, dass es sich um ein Musik
instrument handelt, dessen Leistungen den Käufer nicht 
nur kurze Zeit, sondern dauernd befriedigen müssen, um 
für den Händler eine lohnende Rinnahmequelle bei Bedarf 
an Platten zu :iilden. Ebenso, wie es stets gewissenlose 
Fabrikanten geben wird, welche nur den einen Ehrgeiz be· 
sitzen, den billigsten Apparat zu fabrizieren, ohne Rück
sicht auf Qualität und ohne an die Zukunft zu denken, 
ebenso gibt es zum grossen Schaden der gesamten Branche 
Händler, welche glauben, ihr Geschäft nur auf Grund billiger 
Vet·kautspreise machen zu können. Der Händler, welcher 
genUgend Intelligenz besitzt, und vor allen Dingen auch 
seine Branche kennt, wird seinen Kunden immer die Vor
züge auseinandersetzen können, die der teuere Apparat 
gegenüber der billigen Schundware bietet und wil·d viel· 
leicht einen kleineren Umsatz dem \Yerte nach machen, 
aber er wird sein Geschäft auf einer gesunden Basis stets 
vergrössern und sich eine Kundschaft erziehen, welche gern 
immer wierler zu ibm zurückkommt. Der Händler bat da· 
durch seine eigene Existenz gefährdet, dass er den Fabri· 
kanten minderwertiger oder unbrauchbarer Apparate unter· 
stützt hat, und es ist, wie Sie sehr richtig sagen, fraglich, 
ob dieser Schaden überhaupt gutzumachen ist. Dazu bei
tragen kann jedenfalls nur der Händler selbst, indem er 
einfach beim Einkauf nicht auf den Preis, sondern vor a11en 
Dingen auf die <tualität sieht, und das Vertrauen zu sieb 
selbst, das er verloren hat, wieder gewinnt, um seinen 
Kunden Ware auf Grund der Qualität und nicht aus
sch liesslich auf Grund des Preises anzubieten. 

Alle anderen Mittel und Wege werden stets wirkungs· 
los sein. W. C. 

Von det Firma P. H. Hahn & Co. erhalten wir folgen· 
dee Schreiben mit dem Ersuchen urn Veröffentlichung: 

,,Beim Veröffentlichen des Gebrauchsmusters 343267, 
welches für uns eingetragen wurde, Iiessen Sie in der 
Nachschrift erkennen, dass Ihnen der Zweck dieser 
Neueinrichtung nicht rech tersichtlich ist, und Sie h3ben 

---

ausserdem die Vermutung ausgesprochen, dass diese 
Neueinrichtung ploss ein Ausfluss des Bestrebens, um 
jeden Preis etwas Ncues zu bringen, ist. 

Nicht das Bestreben, unter allen Umständen etwas 
Neues zu bringen, sondern lediglich det· Umstand: den 
Sprechautomat zum Gebrauchsgegenstand herauszu· 
bilden, bestimmte uns, diese Neueinrichtung auf den 
Markt zu bringen. 

Allerdings ist die Zeichnung dieses Schutzes nicht 
richtig gehalten; das Gebrauchsmuster No. 243 267 
(Sprecbmaschinen mit Zeigeruhr etc.) hängt mit un
serem zweiten Gebrauchsmuster No. 343 266 (Sprach
apparat in Form eines Schrankes etc.) zusammen. 

Den Sprachautomat in !form eine~ Schrankes werden 
wir auch in Verbindung mit einer Uhr fabrizieren, 
und zwar derartig angeordnet, dass die Peripherie des 
Trichten gleichzeitig das Zifferblatt bilden wird. -
Die Anordnung ist derartig getroffen, dass durch eine 
entsprechende Uebersetzung die Zeiger vorne über 
der Peripherie des '.I:richters angP-bracht sind, während 
das 8 Tage·Geh werk, welches das Zeigerwerk bewegt, 
nicht siebtbar ist. 

Wir haben berechtigte Ursache, anzunehmen, dass 
diese Neuerung überall freudig begriisst wird und ist 
es deshalb sehr bedauerlich, dass Sie, ohne sich ge· 
nügend zu orientieren, dieser Neuerung die Existepz
berechtigung absprechen. 

Wir bemerken dazu, dass wir durchaus nicht ,.dieser 
Neuerung die Existenzberechtigung abgesprochen haben", 
soudem dass wir nur die Vermutung ausgesprochen haben, 
dass die Firma damit etwas Neues bringen wollte. Das ist 
etwas ganz Naturliebes und durchaus den Interessen der 
Händler entsprechend. Die obige Erwiderung sagt aueh 
nichts anderes. Den Sprechapparat "zum Gebrauchsgegen· 
stand herauszubilden~~ ist nicht mehr nötig, da er schon ein 
Gebrauchsgegenstand ist. Allerdings kann man bisher einen 
Sprachapparat nicht dazu benutzen, die Zeit zu bestimmen 
oder die Kleidet· aufzubewahren, dieses Verdienst kommt 
dem Erfinder ungescl!mälert zu. Gewiss erfindet demnächst 
jemand auch, dass man einen Sprecbappatat als Spazier· 
stock gebatuchen lmnn. D. Rod. rt. Ph. Z. 

• 

Notizen. 
Michailowa-Platten. Die Deutsche Grammopbon·A.·G. 

bittet um Berichtigung unserer in· der Nr. ;{ t erschienenen 
Notiz dahingehend, dass der Preis der einseitigen Micbai
lowa-Platten für Oesterreich nicht 4,50 Iü., sondern nur 
4,25 Kr. ist. 

Erste ungarische SchallplaHenfabrik Budapest. Wir 
erfahren, dass der bekannte Sprccbmaschinen-Ingenieur und 
Autoahme Experte, Herr Karl1'3andabl, in die Dienste dieser 
ungarischen F'abrik getreten ist, und dort gemeinschaftlich 
mit seinem alten Kollegen, Herm Wintel'. wirken wird. 

Da das Wort .. Caruso" inzwischen der · Deutschen 
Grammophon· Aktiengesellschaft als Warenr.eichen einge
tragen worden ist und demgernäss nm allein von ihr benutzt 
werden darf, macht die Schallplattenfabrik "Favorite" 
G. m. b. H., Hannover. Linden ihre Kunden darauf aufmerksam, 
dass sie ihre bekannten Sepal'at-Verzeichuisse des berühmten 
'Jlenors Alessandro Scalabriui aus Verona, welcher tiir die 
Favorite einige Hauptschlager des Caruso-Repertoirs ge
sungen hat, nunmehr unter dem Titel erscheinen lässt: 
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nSpezial-Gesänge des. Tenors Alessandro Scalabrini, Verona". 
Das Verzeichnis hat seinem Inhalt nach selbstverständlich 
nicht die geringste Aenderung erfahren. 

Der August-Nachtrag der Favorite-Platten bringt wieder 
eine Anzahl hervorragender Neuaufnabmen, u. a. solche von 
Juan Luria, Carl Rost, Gertrud Runge. 

D. Orammophon-A.-0. Wü· hör~n, dass Herr Max 
Gottfurcht, wolcber der Branche seit vielen J ahren ange
höl't und allen Händlern bekannt ist, in die Dienste der 
Deutschen Grammophon-A.-G. getreten ist. Hen Gottfurcht 
wird sich hauptsächlich mit dem Verkaufe der Grammophon
und Zonophon-Fabrikate an Grossisten befassen, und wir 
zweifeln nicht, dass bei seinen guten Eigenschaften als 
Verkäuter und seinen vorzüglichen Kenntnissen der Branche, 
sowie bei seinen guten Beziehungen zu allen Händlern die 
Erfolge entsprechende sein werden. 

Herr Leo B. Cohn, bisher ~tellvertretender Direktor 
der Deutschen Grammophon-A.-G, ist nach Ausscheiden 
des Herrn Direktor N. M. Rodkinsou zu dessen Nachfolger 
ernannt. Herr Direktor Leo B. Cohn, welcher gleichzeitig 
die Geschäfte der International Zonophon Company m. b. H. 
als Geschäftsführer leitet, ist jetzt alleiniger Direktor der 
Deutseben Grammopbon-A..-G. 

Neueste Patentschriften~ 

No. 197 838. 
Otto Behse in Gut Königshof bei Rujen (Livland, Russland). 

Schalldose für Sprechmaschinen. 
(patentie rt vom 12. September 1907 ab.) 

R ' 
' 

- -D 

.P 

Patent-Anspruch: 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der SchnJJstift in ein Laufrädchen endigt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. :345 464. - 30. 6. 08. 

Eduard Beltrame, Leipzig, Sternwartenstr. 53. 
Schalldose Hir Sprecbmaschinen mit einem ungelochten 

Gegen ring. 
Beschreibung. 

Der eigentliche Schalldosengegenring A ist aus 
Metallrohr hergestellt und zwar ungelocht, da die Schrauben 

B über den Gegenring A angeordnet sind. Man braucht 
auf diesem Wege nicht einen Hing mit breitem Rand zu 

verwenden, welcher durchbohrt werden muss, was für die 
Massenfabrikation sehr vorteilhaft ist. 

Schalldose 
Gegenring. 

Scbutzanspruch. 
für Svrecbmaschi neu mit ungelochtem 

Dio Neuerung bezweckt eine Verbi lligung llel' J1 crst~llnng-s
kost.on und scheint diesen Zweck gut und ohno nndcro Nn.t:hLeile zu 
cncichcn. 

No. 345 207. - 19. 6. 08. 
g_ G. Schneider, Zwickau. Sa., Werdauerstr. lD. 

Sprechapparat mit automatischer Bürste. 

Beschreibung. 
Das Bürsteben a hat den Zweck, die bei Gmmmo

pbonen und Phonographen zu benutzenden Platten b bezw. 
vValzen während des Spieleus von anhaftenden Schmutz
teilchen zu reinigen, und zwar geschieht dasselbe in der 
denkbar sichersten und saubersten \Veise. Das Anbrin5en 
der Biit·ste geschieht durch einfaches Aufstecken oder Auf
schrauben derselben und ist fiir sämtliche Sprachapparate 
zu vet·wenden. 

Schutzanspruch. 
Neuerung an Grammophonen oder dergl. Membran

Musikinstrumenten, dadurch gekennzeichnet, dass in un
mittelbarer Nähe des Membranstiftes eine Reinigungsbürste 
für die Platten bozw. Walzen angeordnet ist. 

-----------------------------------------------
Bei Anfragen unterJasse man 

nicht auf die 
nt t• mit oder 

JI e Ler w:~::ng 
Phonopraphische =--== 

Zeitschrift Georgert 
Bezug zu nehmen. I Pankow, W olla nkstr. 23. 

U nsere neueste-n Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 
Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 

Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 
unsere neuen Platten an. 

Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstcllung befindet sich: Petersstr. 18 II. Etage. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. --
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Ob t!olche Bür·.,; ten neben der guten Wirkung nicht auch 
a llerlei Fehe1stlinde mit sich bringen, muss die Praxis lehren. 
Uebrigem; hsL der Getl!mke, an einer 8challdose eine ßiirste anzu
bringen, :>O 'iel uns erinnerlich, nicht mehr neu. 

No. 314 713 . - 6. 6. Cld. 
Albert Schön, Kaufmann, Berlin, Ritterstr. 75. 

Pult mit einem Musikwerk. 

I ~ 
-

(( 
~ -r - · 

-· ... J 
'1 - ~ 

0 
t-' 

0 

ß,' ; . 0 }?'7'#3 
L..._r- L_ 

Beschreibung. 
Unter dem Deckel b des Schreibpultes a ist eine 

Sprechmascbine oder ein Musikwerk so montiert, dass es 
beim Oetfnen des Pultdeckels ohne weiteres leicht ~ugäng
lich ist. Nach Schliessen des Pultdeckels b ist das Pult a 
sofort als Schreibtisch benutzbar, ohne dass die Kombination 
mit der Sprachmaschine oder dem Musikwerk hierbei irgend
wie störend auf das Auge oder hindernd auf den Arbeiten
den einwirkt. 

Schutzansprüche. 
1. Pult, gekennzeichnet durch eine Sprachmaschine 

oder ein Musikwerk, welches in demselben angeordnet ist, 
zum Zwecke, die tlprecbmaschine unterzubringen, ohne dass 
dieselbe störend auf das Auge oder hindernd auf den an 
dem Pulte Arbeitenden einwirken könnte. 

2. PuH nach Anspt·uch 1, gekennzeichnet durch eine 
unmittelbar unter dem Deckel desselben angeordnete Sprech· 
maschine, zum Zwecke, die letztere leicht zugänglich zu 
machen, wenn der Deckel des Pultes geöffnet wird. 

Es ist nns nicht g anz klar, was das Pult mit der Sprach· 
maschine zu tun hat. 

No. 3.J5 On6. - 27. 6. 08. 
~1. Oscar Arnold, Fabrikant, Neustadt b.jCoburg. 

Puppe mit Einrichtung zum Anschluss an einen 
Sprechapparat. 

Beschreibung. 
Nach der Neuerung besteht der zur Verkleidung des 

Sprachapparates dienende Gegenstand aus einer Schultasche 
a, so dnss die zur IJeitung notwendige Oeffnung b am Rücken 
sich befinden muss. Es können selbstvel'ständlich die ver-

schiedenstau Behälter in Verwendung kommen, wie z. 8. 
Muff, Rucksack, Kleidungsstücke o. dgl. 

Schutzanspruch. 
Sprechpuppe, gekennzeichnet durch die Anordnung 

einer am Puppenkörper befindlichen Oefl'nung zul' Aufnahme 
ode1· zum Anschluss der Schallleitung eines mit dem Körper 
lösbaren, als Spiel- oder Gebrauchsgegenstand verkleideten 
~grechapparates. 

Eine ganz annehmba.xe Idee, um den H.anm im l)nppenkörper 
fik die Anbringung einer Sprechmaschine Z.ll vergrössem. 

----

No. 344 :~ 45. 11. 6. 08. 
Emst Tschepke, Friedrichstr. 52, nnd Otto Biedermann, 

Cröllwitzerstr. 12, Halle a.JS. 
Musik-Fernleitung für Grammophone. 

- ..L.-

r 
,.~ 

I 

• 

' 

Beschreibung. 
An die Grammophonstutzen, die sonst den oder die 

Schalltrichter aufnehmen, werden eine oder mehrere Rohr
leitungen angeschlossen (1, 2, 3), welche zu den verschie
denen Spielorten (4, 5~ 6) geleitet worden und daselbst den 
Schalltrichter aufnehmen. Um dasselbe Musikstück für einen 
oder mehrere der geschaffenen Spielorte unhörbar zu 
machen, sind die Rohrleitungen unmittelbar über dem 
Stutzen unterbrochen und die Verbindung durch Muffenrohre 
(7, 8, 9) hergestellt. Soll z. B. an Spielort 5 die g~spielte 
Weise nicht gehört werden, so wird die Mutl'e 8 hoch ge
schoben, auf Stutzen 2 ein Schalldeckel 10 gelegt und 
Muffe ~ wieder heruntergeschoben. 

Schutzansprüche. 
1. Musik-Fernleitung für Grammophone, dadurch ge

kennzeichnet, dass die vom Grammophon wiedergegebene 
\Veise an beliebig vielen, vom Grammophon-Standplatze 
beliebig entfernt liegenden Orten gleichzeitig gehört werden 
kann. 

2 . .Musik-Fernleitung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die vom Grammophon wiedergegebene 
Weise für einen, zwei oder auch mehrere oder alle der 
geschaffenen Spielorte unterbrochen werden kann. 

Wir können uns vorläulig nicht vorstellen fiir welchen prak
Uschen Zweük diese Neuerung bestimmt ist. 
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No. 344 036 - 15. 6. 08. 
Wilh. Vorhagen & Co., Nachf. , Haaren b./Aachen. 

Grammophonnadel mit an zwei Seiten abgesetzten Lappen 
und zwischen diesen angeordneter Durchlochung. 

Beschreibung. 
Nach vorliegender Neuerung hat der Stift der Grammo

phonnadel neben den seitlichen Lappen noch eine Durch
lochung (ein Oehr) erhalten, welche zwischen den beiden 
Lappen in dem noch stehen gebliebenen Material angeordnet 
ist. Bei Ven.vendung derartiger Stifte wird, wie Versuebe 
ergeben haben, das Nebengeräusch vermieden und ein 
t•einer, schöner Ton erzeugt, 

Schutzansprucb. 
Grammophonnadel. dadurch gekennzeichnet, dass die

selbe mit zwei seitlichen Lappen und zwischen diesen an
geordneter Durcl1lochung versehen ist. 

No. 344 037. - 15, 6. 08. 
Wilh. Vorhagen & Co , Nachf., Haaren b.f Aachen. 

Grammophonnadel mit zweifacher Kröpfung. 

Beschreibung. 
Vorliegende Neuerung unterscheidet sich von den be

kannten Grammophonnadeln dadurch, dass dieselbe unter-

halb ihrer Mitte und unmittelbar über dem iu die Spitze 
auslaufenden Ende abgesetzt ist, so dass zwischen diesen 
beiden Kröpfungen ein kurzes StUck des Stiftes kleineren 
Durchmesser erhalten bat. Bei Ver\vendung derartiger 
Nadeln wurde ein reiner, schöner 'l'on unter Vermeidung 
von Nebengeräuschen erzielt. 

Schutzanspruch. 
Grammophonnadel, dadurch gekennzeichnet, dass ihr 

unterer 'l'eil zweimal abgesetzt ist.. 

. 
No. 344 038. - 15. 6. 08. 

Wilh. Vorhagen & Co., Nachf., Haaren b.JAachen. 
Grammophonnadel mit an zwei Seiten abgesetzten Lappen 

und zwischen diesen angeordneten Vertiefungen. 

Beschreibung. 
Die vorliegende Grammophonnadel unterscheidet sich 

von den bekannt gewordenen Nadeln ähnlicher Konstruktion 
dadurch, daf3s der Stift neben den seitlichen Lappen noch 
auf beiden Seiten Vertiefungen erhalten hat, welche zwischen 
den beiden Lappen in dem noch l:ltehen gebliebenen Mate
rial des Stiftes angeordnet sind. Bei Verwendung der
artiger Stifte wird, wie Versuebe ergeben haben, das Neben
geräusch vermieden und ein reiner, schöner Ton erzeugt. 

Schutzanspruch. 
Grammophonnadel, dadur·ch gekennzeichnet, dass die 

selbe mit zwei seitlichen Lappen und zwischen diesen auf 
beiden Seiten angeordneten Vertiefungen versehen ist. 

Ob diese drei neuen Nadelformen wirklich den angegebenen 
Zweck erfüllen, Hisst sich nur durch Erproba.(lg feststellen. 

, , 
tn tr 

ur 

tra e 44 
(lff(lg~ grof3~r Ql-~it~r 

; u ßefucß~n. 

.. 
• I 

Utrtinigte S(ballplatttn·W~rkt :Janus·mintr~a 6. m. b. J;. 
Hann~utr, Btrlln s.w. 48, 

EnßtlbosHiudamm 121 und filialt 'fri~drlcbstrass~ u 1• 
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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 NADEL WECHSEL 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

[!] [!] 

=====----= 

PA THE-PLA TTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a 11 d o s e aus

gestattet sind. 

Neu-Aufnahmen von: 
Hans Melms, 
J. Albani, 
0. Oialdini, 

Celestini Boninsegna, 
Borgbild Bryhn, 
Anny Prassdorfer" 
M. Michailowa, Prof. M. Ranzato, 

M. Jean Bedetti, 
H. M. Scots Guards, London, k. u. k. Inf.-Regt. No. 51. 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

• 

PATHE STARKTON 
PATHE SCHALLDOSEN 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15 . 
• 

Zentralstelle für Oesterreich• Ungarn, Ba.lkanstaaten, .fyrien und 
.llegypten 

Paris, London, Mailand, J't. Petersburg, Brüssel, .llmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: E~NST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 
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Aktiengesellschaft. 

Telegramm-./ldr.: H om efilm. ßERLJN 0.17 T elefon : ./lmt VII, ~~~~ 
======================== Grosse Frankfurter Strasse 137 =========================== 

esse: 

- I. Etage. 

Gesamträume 

I. Etage . 
• 

Kein Händler verabsäume 
unsere neuen verbesserten 

Start-, Record-, 
Automaten! 

Parlophon- und Olympia-Typen-
zu besichtigen, ferner Automaten! 

Die vollendetste Starktonmaschine. 

Unerreicht in Lautstärke und Tonreinheit. 

., . 
••• 

2 ~ es ~ 

1\ufnahme= und Wiedergabe=Vhonograph 
,,DERBY''. 

==============~s ~ 

Grösste Spezial- Fabrik von 

Platten-Sprechmaschinen und Phonographen . 
• 
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esse 
Wir bitten alle unsere 

9. jahrg. No. 32 

Rechtsbelehrung. 

Vorausverfügung über den 
Mietzins. 

Inserenten, I 

Nach den Bestimmungen 
des Bürger!. Gesetzbuchs 
gilt bekanntlieb der Gl'llnd
satz: "Kauf bricht Miete 
nicht." Nach § ö71 tritt 
der Erwerber eines Miet
grundstücks, sofern die ver
mieteten Räume dem Mieter 
bereits übergeben sind, an die bisher noch keinen Messtext für ihre Inserate 

gesandt haben, dies sofort zu veranlassen. 

Georg Beck, 
Berlin SO.~~, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Phonographische Zeitschrift. 

. Stelle des Vermieters in die 
5 aus dem Mietvertrage sich 

er~ebenden Rechte und 
Pflichten. Daraus folgt, dass 
die Mietzinr3forderungen, die 

Fabrik für Automaten aller Art. 

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. 

Spezialität: 
Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 

Zigarren-Automaten: 

S Ir • " " tecu. ein ges. gesc:h. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon · Platten 
Tht>~ Pecklaam ltlfg. Co. 

Newark N. J., U. S. A. 

Grossltandlung von Sprecltntaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
=:::.ur=.- == • • = 

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-Ap,paraten 

nach dem Uebergauge des 
Ei~entums auf den Erwerber 
fällig werden, diesem zu
stehen, soweit nicht etwas 
anderes ausdt·ücklich ver-
einbart ist. Praktisch ist es 
nun für den Vermieter häufig 
sehr wünschenswert, ja wirt
schaftlich notwendig, über 
den noch nicht fälligen aber 
doch demnächst fällig wer-
denden Mietzins zu verfügen, 
und der Mieter bat, da er 
sich ja im Besitz der Miet
räume befindet, für gewöhn
lich kein Interesse, einer 
solchen Vorausverfügung zu 
widersprechen. Das Gesetz 
gestattet dahet· die Voraus
verfügung in beschränktem 
Masse: sie ist insoweit wirk
sam, als sie sich auf den 
Mietzins füt• das zur Zeit 
des Eigentumsübet·ganges 
laufende und das folgende 
Kalendervierteljahr bezieht. 
Hat also der Vermieter inner
halb dieser Grenze eine 
Vorausverfügung getroffen, 
so braucht der Mieter, wel
cher im Voraus gezahlt bat, 
nicht nochmals an den Er
werber zu zahlen; der Ver
mieter muss vielmehr diesem 
den für ihn ausfallenden 
Mietzins erstatten; zahlt der 
Mieter über die gesetzlich 
bestimmte Zeit bioaus im 
Voraus, so ist die Zahlung 
unwirksam und er muss an 
den Et·werber nochmals 
zahlen. 

Welche Folgerungen sich 
daraus ergeben können, er
bellt aus zwei neueren ge
richtlichen Entscheidungen. 
Ein Grundstückseigentümer 
vet·kaufte sein Grundstück 
am 20. September mit den 
Nutzungen vom 1. Oktober 
190o ab. Einer seiner Gläu
biger hatte aber arn 12. Sep
tember die Mietzinsen, welche 
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zwei Mieter des Grundstücks 
für die Zeit vom 1. Oktober 
1906 bis Ende März 1 ~07 
zu zahlen hatten, gepfändet 
und demnächst auch mit 
700 M. e1·halten. Auf die 
Klage des Käufers wurde 
der Verkäufer zur Erstattung 
dieser 700 M. verurteilt. 
Die pben erwähnte Gesetzes
bestimmung t1·itft ihrem 
Wortlaute nach nu•· solche 
Vorausverfügungen, welche 
der Vermieter selbst über 
die nach dem Eigentums
übergange fälligen Mietzins
forderungen getroffen hat, 
das Reichsgericht hat aber 
schon wiederholt dahin ent
schieden, dass die Vorschrift 
auch auf Verfügungen über 
die Mietzinsforderung, die im 
\Vege der Zwangsvoll
streck ung gegen den Ver
mieter erfolgt sind, auszu
dehnen ist. Da nun die Auf
lassung, also der Uebergang 
des Eigentums, erst nach 
dem 1 . Oktober el'f'olgt war, 
war die in der Pfändung 
liegende Vorausverfügung 
wirksam, der Beklagte hatte 
aber dem Kläger die Nutzun
~en vom 1. Oktober ab zu
gesagt, er musste also die 
bereits erhobenen 700 M. er
statten. 

Im zweiten Falle hatte 
der Grundstückseigentümer 
seine Mietzinsansprüche gegen 
einen Mieter für die Zeit bis 
zum 1. April 1906 an B. ab
getreten. Später wurde das 
GrundstUck zwangsweise ver
steigert und am 10. Oktober 
1905 jenem Mieter zuge
Echlagen. B. klagte nun gegen 

. Letzteren wegen des Miet
zinses vom 10. Oktober 1905 
bis 1. A pril1906, wurde aber 
mit der Klage abgewiesen. 
Der Kläger war an sich auf 
Grund der ihm erteilten Ab
tretung berechtigt, die Miete 
einzuziehen, da eine V Ol'aus
verfügung innerl1alb des ge
setzlichen ZeitraumP.s vorlag, 
der Anspruch war aber aus 
einem anderen Grunde hin
fällig: Die Verpflichtung dea 
Beklagten zur Zahlung des 
Mietzinses war davon ab
hängig, dass ihm der Ge
brauch der Mieträume ge
Währt wurde; diese Ge
währung war aber unmöglich, 
Weil der bisherige Mieter 
das Eigentum des Grund
stücks erworben hatte ; damit 
ging der Anspruch auf den 
~lietzins verloren. 

Dr. j ur. Abel. 

Deutsche 
lnstrumentenbau-Zeitung. 
eentrai·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebmee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Letzte Neuheit: Riesentrichter 
Lyra. 

Leistungsfähige 
Spezialfabrik 

für Trichter, T rme 
Schalldosen. 

CLEMENS HUMANN, 
MÖCKERN-LEIPZIG. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1 
" 
Pneuma" D. R. P. 

in Jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

=== alleinige Fabrikanten. === 

,.------------------------------------------. 
Feinste Nadeln 

aus Steiermärker Stahl ====== 
für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. Hanebeck & Co. 
Nadelfabrik in üars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
GagrUndet 1851. I S E R L 0 H N Gearfindat 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

• 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Pol!ltfach No. 1!6. 

Fabrikation aller Sorten 
teclmiscl1er Werke. 

Spezialität : 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
tvrapbonograpbtn. 



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

946 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRiFT 9. jahrg. No. 32 
~====~========- -=======-==========~-======= 

l' Industrielle 
S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

ln den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Sprechmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. Vertreter gesucht. 

und Vignetten 
liofor·b 

Otto Mündner, Berlin 14. 
)(u!lterbogon rranko. 

-o....: 
C<-

=~ 
0 

=<b 
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-r~ 
~~ 
o:e 

Die beste 

ose 
der Welt ist 

" 

AXO 1::) 0 
•• 

Eingetragene Schutzmarke. -
Saxophon-Werke 

Richard Martin 

Leipzig- Gohlis -
Stallbaum-Str. 20. 

Zimmerstrasse 95 96 

=:o 
=~ 
®<t> -.... ........ ..., ... 
0= 
0 

~= -s:::s 
~Cl. 

~~t!«AU 
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• • 

SPEZI~t.IST 
DER 

5PRECH· 
· MRSCHiNEN 

BRANCHE 
ClkrLin w.. tJ~ 

~{9er..rba.r.r..e ..3 0. 

Automaten-Fabrik .,Phönix" 
lnh.: Relnn. Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmascbine IUr jeden 

Handler. 
Sprec:happarate,Automaten 
mit u. ohne. Trichter, neu~ste 
Konstruktion, moderne Aus-

lührung. 
Laufwerke, Ton
arme. Sohalldoaen 
Spezialofferte u. 
Katalo~ st~ut J~· 
dem Hilndler zur 

Ver 

sind die Hüum~, in welehen die Phönix, Galvanische 
1\nstalt fiir Sprechmaschinen Matrizen mehrere J<lhre 
hetriehen worden ist giinstig sofort 7.U vf>rmieten. 
Elektrische Leitung und Bäder vor·handen. Unkundigen 
Reflekta.uten wird tiichti!?;Cr Facnmann dazu nachge
wiesen. Näheres dascibst. 

fjt'reifen die Platten nicht an 

i\lan verlange 
Gratismuster und 
illu:.tr. Katalog. 

( f alitätnl'are ersten Ranlles. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnbero, 8/ F. 

Eleganter Sortimentskasten l • 

I I '' -
'' . ' 

• NEU! 
übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 

lautes, reines Spiel. 

Aus feinstem englischen Stahl hergestellt. 

Verlangen Sie Muster! 
mit 5 der gangbarsten MarKen. --------

--- Jeder Ii und e erhält beliebige G r a t i s Ii ästen. 

Eine Zierde für jedes Schaufenster! -------

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber 1 

Gegründet 1sso. Schwabach b. Nürnberg. Ge~:ründet~ 

'' -
f f Goldgusswalze von höchster k ünstlerischer und technischer Vollendung! 

Verlangen Sie Engros-Offert in unseren 

neuesten Wiener, Ungarischen, Böhmischen, Polnischen und Internationalen Repertoiren 
C I t t U t Uschbed·n ungen. Wir geben für 3 abgespielte Walzen jeder Marke 1 V •t G ld I DU an es e m a I g . :: :: bei Ankauf der gleichen Anzahl neuer Walzen :: :: neue erl as 0 gusswa ze 

Ueritas 3mport-tcouse 
Erste Oesterreichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28. 
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IIIF' Nur dieser mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 4 Grösscn, für alle 
Sprechmaschinen passend, 
geliefert. B1llige Pt eise. 
Neue Ausstattung. Auch 

Schönes geräumiges 

Messlokal 
alle anderen Bestandteile 
fUrSprechmaschinen. AusserJern: Liste 
über neue epochem. Be.standteile. Max 
Stempfle, B~rlln 26, Elisabetb-Ufer 53. 

in der Petersstr. 

mit grossem Schautenster 

sofort zu vermieten. Zur ~\esse in Leipzig: Petersstr. 26 I. 

Zahnradfabrik Anfragen sind zu richten 
an die Firma 

A. Lehmann, Berlin, Prenzlauerslr'. 42. 
Massen-Fabrikation von Dreharbeiten. 

P. H. Hahn & Co., Oresden-A. 

I 

Chordephon-Musikwerke
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20. 

Die neuen 1908 er Modelle mit 
}~tnger Spieldauer und prächtiger 
Ianz· und U nterbal tung~:;musik 
siud für Jeden Musikwerke
:: Händler vorzügliche A• tikel :: 

Musikwerke mit Saitentönen 

Klangwirkung wie der Vortrag 
:: :: eines Zither-Quartetts :: :: 

Soeben erschienen: 

Der musikalische Stammtisch I 
Hochoriginell! 

Man verlange illustr. Katalog AI 

fQJ ===~~[QJ Non plus ultra No. 95 
das ist 

diese ganz ueue gesetzlich 
ge~:;chützte grosse Concert ·Membrane, 
für o.lle echten Edison-Phonogrnpheo 
passend. -

Es ist da..c;, was bishet· fehlte und 
endlich erreicht ist. Wer s ie hört, ist 
überzeugt., der kauft und verkauft in 
einem fort. 

Im Etui mit Seide ansgeschlagen 

Detall-Verkaufspreis M. 20.- . ~.,.. Händlern hoben Rabatt. 

115 PHI N ~ u G. m. b. H., Berlin 26 
Elisabeth · Ufer 53. 

AlleBestandteile für Sprechmaschinen, auch koniscbe 'I'onat·me. 

Zur Messe in Petersstr. 26, erste E 
I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung. 0. R. G .. M. 

,,Soteria" D.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 
Verlangen Sie Preise u. Prospekte I 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Klrchheimbolanden (Pfalz.) 

D. R. G. M. 345 683. 
Taschen"- Platten· Duplex" 

II Albun\ II 1 
nlles l>bhe~ dagewe~ene üb~l·
h·••ffond, ~elangt in einig. \V ochen 
zur Au.;gnbe. Rasensicherung iet 

zu beeilen. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlandfUlle 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· c-
~ -~ = ~ -::::1 = -= c:.:a 

C'n 

= -= 
c

::::s --·-~ -= ::::1 
~ 

:::ii!! 

= -= = ~ ...... ·-~ 
c:c: 

•• 
TANZBAR 

::c: 
c::u 
C':l =cn -
Cl 
-s -· c= -· = CD --
= = c=.. 

= = -CD 
-s =C» --CD = c=.. ·-

Passen auf jede Plattensprechmaschine, droben sieb während des Abspi<'looa 
dor Platte. Ladenpreis von .Mark a,O..I an mit hohem Rabatt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

I 

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 
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Internationale 

Fachblatt für die Gesamt:/nteressen der 
Automaten: Fabrikanten und :Händler 

Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände 

Probe=Nummer gratis von dem 

Verlag Berlin W. JO • 

• 
emac et • 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk- · 
Iichen Fortschritts. 

Oie Luccaphon - Resonator wird komplett mit 
Tonarm geliefert, und kanll 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·Resonator 
Luccaphon-Werke 

Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
• • 

Druck von J. S. Preass, Berlin S. 14, Dresdenerstr~U~se 48. 

-



• 

• 

DIIJE: S PRECH MA§C HKNEN 
Hhr We§en und iilh.re JRelh.andlllulrhg. 

Preis cellegs.ntt gcelb>umHdlcen M . 2.50 • 

.e lih~c JSu.ch enthäU eine •cllR~cun1!1!\en.e Anleitung 
zusn Behandelln unci Reparieren alller Arten von 
S]Jl>reclh\1111\&0chftnen u.n.ldl io~ u.nen.~behrllic:l.hl für jedlen 
Sprec:hsnaachinenhändller . .t0 ß .e .D ß .e .D ß ß .11 

Zu bezielh\erm durch jede 1Bhnclmlh.arm<dlll'l.Inmg o<dler <dlurclm 

<dlie E:m:pe<dlitiorm <dler Phormog1raplmisc1h.en Zeitsclmll"iftt. 

VERLAG NJE,<C §llNII1fp JBEJRJLllN W. 30. 

• 

• 

~~==~====~==~==~----~~~~Q-----~==~==~====~====~ 

•• 

•• 

• • 

•• 
DER SCHÖNSTE APPARAT 

-===========================- TAU OT 0 AR NICHTS und 

BLEIBT UNVERKAUFT 
wenn die Schalldose minderwertig ist! 
D,~shalb nehmen Sie die vorzüglichste, sensationelle 

. . '' -.XpOSitiOn '' ncert- ose c 
mit Hartgummilagerung der Membrame, Weichgummi-Zwischenlage und regulierbarer Spannung zur Erzielung 
des höchsten Wohlklanges. - Wird auf Verlangen auch mit Saphirstift für die neuen Pathe-Piatten geliefert. 

Muster und äusserstes Preisoffert senden bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House, Wien I, Kärtnerstr. 28. 



~ --

Prima 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m .. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 
_.,_ " ' ~ -_, •' ~ • I ' • • ~ ' 

n eu 
Humoristische Scenen (Orir'r1·'anfnahmen), Couplets, militärische Spezialitäten 

Jede Platte ein Erfolg! . 

Grosse Lautstärke, zur Vo .. ng im Freien geeignet! . 
Auswahlsendung bereitwilligst 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
• 

• 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 

Gruoner ® Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller .- Stanz- und Fafonteile - Räder, Triebe und ganze Sätze 

für die Sprech maschinenbranche 
Zur Herbstmesse Leipzig: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, m. Etatfe, Zimmer 3s. 

• 

• 

u a en e ie en as es e!! 
Das älteste Haus der Branche 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 

a re CÖLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen . 

Nach Oesterreich=Ungarn 

• 

P. T. Grammo~honhändlern, 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 



---

9. Jahrgang 13. August 1908 Nummer 33 

- -- -- -
•• 

erzielen Sie durch den Vertrieb 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

it ntut rit 
Ausserordentlicher WohliUang :: Grosse Tonstärke · 

Geschmackvolles Aeussere 

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

• 

• 
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• • 

~ 

ono rap \8 
(Hlhste f aehzcitocbrift für Sprecbmasehinen) 

•~=============D Vcrbrdtungsgebiet: Bllc €rdtdlc a,= = = = ========• 
Huflage wöchent lich mindcfttns GOOO €.xemplarc. 

fachblatt für die Gesamt-Int-eressen der Sprech
~ maschincn-lndustrie und "erwandter Industrien * 

Unter Mitwirltung· erster fachschriftshller 

6Y seileint wöchentlich Donnerstags 

V 4!rleger und "erantwortlicber Redaltteur: 
Ingenieur 6corg Rothgiesscr 

Vereidigter Sach11erst:lndiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königt. I.anligericbtsbuirlts I, ßerHn 

Verantwortlieb für Oesterreich-tlngarn: 
Victor p. ßerger in W ien. 

• 

Bbonntmentspl'et9 
f iir regelmässige wöchentliche 1:-ieferung : 

flir das Oeutfche R eich: )VIIt. 5·- halbjährtich 
" Oefterreicb-tlngarn : Kr. 8.- " 
" das übrige i.lusland : J'ift. 10.- 11 

S precbmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 

i( ~ ~ ~ bierauf 50 Ofo Rabatt * * * * 
'Preis der Inserate 

)'li ft. a.3o für den Zentimeter Böbe (lf4 ßlattbreite) ' 

Rabatt-J:..is te auf Verlangen. 

6tscbäftsstelle fül' Rtdahtion und Inserate: 

ßerlin «1. 301 ~al"tin L utberstr. 8.z 
~------"""~ 'Ctlegr.-Bdr.: Rothgitsser, ßtrHn 30 

ftrnspreehcr Bmt 6, 7879 

Wien 11 

fübricbgasse No. 5· 
"Cdepbon : ~52 8. 

llAdJ~l!"dc aus denl lniJalt dielt~ Zdl d)rllt 111 ol)ne bttondm €rlaubnit du Bmd)tigten nid)t ge(tattct. 

--

• 
-~-

Musikwerke 
• 

Orchestrions 

-- - Sprechapparate 

Elektr. Klaviere 
in hervorragender Auswahl bei 
konkurrenzlos niedrigen Preisen. 

Einige wichtige Neuheiten 
sind zur bevorstehenden 

Michaelis-Engrosmesse ausgestellt. 

Peters-Strasse 44 Grosser Reiter 
Letzter Laden rechts in der Passage . 

• 
• 

• 

• 

• 

-
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I 

- ' 

Den Brennpunkt der Messe bilden diesmal die 

= NEUEN BEKA-AUFNAHMEN = 

Peters=Strasse 34, part. u. I. Etage. 

BEKA- REC ORD G. m. b. H., BERL !N SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 
~===============================================~~ 



950 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 33 
~~~~~-~====~-------- - ~~============~==~ 

Ich bringe auch diesmal wieder eine grosse Kollektion in 

Sprechmaschinengehäusen, Schall-
== platteoständern und -Tischen == 

nur geschmackvoller, preiswerter Modelle 

No. 36ta 
(gesetzlich geschiilzt.) 

-----

Schallplattenkasten 
einzeln 

zum Stel\en und Hängen 
verwendbar ! 

Praktischster 
Plattentisch 

der Gegenwart, 
mit 

eingebautem Gehäuse 
121 C (ges. gesch.) 

Eine Zierde für 
jedes Zimmer! 

;;o 
n -· n :r 
:r 
~ 
t::t. 
~ 
1'0 

' ., 
-?": 
0 ll> rn ..... 

II> 
N -c 0 
... ~ 

in Leipzig, Petersstr. 8 11
· i~u~:~e;:> 

zur Ausstellung, und versäume niemand, derselben einen Besuch 
abzustatten. 

L.M.Lönhardt,jöhstadti.s. 
lfunsttisclllerei und Gehäusefabrill. 

=== Vorteilhafteste Bezugsquelle dieser "rt. === 

ßeste werke für platten-Sprach-ftpparate 
liefert 

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

• 

I 

Unsere 

arsc a - a e 
aus echt englischem Stahl 

ist an Lautstärlfe u Tonreinheit bis heule nol·h nicht übertroffen. 

Verlangen Sie Gratis-Muster. 

Traumüller&Raum, r::r1t Schwabach (BaymJ . 

• 

anerkannt erstklassige 

• 
-

• 

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: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Olsa.-Bank 0 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ~ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Zur Leipziger Messe: 
Petersstr. 31 vorn die ganze I. Etage . 

I 
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m •-------------------• m 

ist 

-

•• 

zur HERBST-MESSE 

• 
(Hotel de Russie) 

DACAPO-RECORD Co. m. b. H. 
rel~~~~;:te~ri~~se: Berlin S. 42, ~itterstr. 86. Telephon Jv, 4526· 

~·-----------------------------------~ 
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Zur 

• • 

• 
werden wir unser 

• 

er oppe- atten 

zur Vorführung· bringen. 

• • • 

~=====;:}) 

• er In • ' itterstr. 
N.B. Neues Plattenverzeichnis steht gratis und franKo zu Diensten, auch werden Auswahlsendungen bereitwilligst gemacht. 
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• 
~ ~ . . . . . 

. . I I . \ ... ~ ~ 
D . • •. 

bringen wir in unserer Ausstellung 

ganz besondere 

• 
eu 

Orchestri.OßS m}t Gewicbtsa~fzug und _Hlr elek
tnsch-pneumattschen Betneb. 

Elektrische Klaviere in verschiedenen Preislagen. 

Sprechapparate mit konischem T onarm. 

Schallplatten o Schatullen o Schiessautomaten. 

-
Musikwerke Akt.-Ges. 

== Wahren-Leipzig. == 

Q ~ • ~ 

(I '() , ;) • ~ • h 

~ . ·- ... . . , ~ 
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·---------------------------------------------------------------------------
Bevor Sie Ihre Weihnachtsbestellung machen, besichtigen Sie 

erst unsere 

eu eiten. 
Sie machen damit ein gutes und lohnendes Geschäft, ausserdem 

eine neue Kollektion von Ouitarrzithern mit neuen Preisen. Unsere 
verbesserten tadellos funktionierenden, Blasinstrumente "Pistonei", 
"Kiarinet" und "Organet•' sowie andere neuaufgenommene Artikel. 

Menzenhauer & Schmidt 
Inh.: Henry Langfelder 

Berlin SO., Ru.ngestr. 18. 
Zur Messe Leipzig: 

Markt -lnterimsbau, Laden No. 13. 
·~------------------------~-~========================~ 

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. 

Das älteste Haus der Branche 

-

8ERLIN, Friedrichstr. 12 

r e C ÖL N, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
' 

Grösste Auswahl eigener Typen. 

in llDerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu roässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

,,Soteria" D.R.G.M. 
: Schallplatten-Album : 
Verlangen Sie Preise u. Prospekte! 

C. Ruff, Albumfabrik, 
Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

D. R. G. M. 345 683. 

Taschen"- Platten- Duplex" 
11 A lbum " I 

a lles bishet· d~ewesene übet·· 
!:,reffend, gelOOlgt m einig. Wochen 
~>nu· Ausgabe. ltayonsicjlex·l.lllg ist 

'~'" beeilan . 
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Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 

Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 
Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 

unsere neuen Platten an. 
Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befindet sich : Petersstr. 18 11
· Etage. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. 

"Specialophon'' 
Spt'ecbmascbinen und 
~ * • Hutornaten • • • 

Grossartige Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Klost~rgass~ 3, 

filiale: ßerlin S 42, Rittel'str. •7· 
lllustilcrtc Prelslhtcn Qratls I 

man überzeuge sicf) durd) Probeauftrag von der Solidität meines :Jabrikats. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto n, etallwarenfabrik, Ho~!~~~~-~~ras~!,2. 
Spez.: Beflandteile für Sprechma/chinen. 

• • 
1n re1chstelt" jeder Form 

""ahl, und G1rösse 

flJS ertigen 

Spezialität. Musterbuch grratis. 

_.--; ... Fe) ueh ~ ~ f'ab i 
Metallwaren- F'ab 1·ik 

Leipzig- S~öHeri~z. 

••rtttlrr lft1U, 11. S"•'llt. A'UI•fr•mJ~WI n 
• LN~ Ir brl•, ! Clnsl .. ltr Slttrl 
• hns, M1~11 IOllllrty, llu Wl'l, ll4 All $1111·111# 
• W<ll, A. llrtl, 111. ' "lfiiU II 

-

..- Nur dieser mehrmals 
gesetzlich geschützte Triton
Trichter ist der Richtige. 
Wird in 4 Grössen, fU r alle 
Sprechmascbinen passend, 
geliefert. Billige Preise. 
Neue Ausstattung. Auch 
alle a nderen Bestandteile 

1 25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 
Stück 40 Pf. 
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Sprechmaschine und Schule. 
- Max Cltop.-

Wir sind in Deutschland bei aller "Wohlberatenheit" 
oftmals schlecht beraten, bei aller ,,Hurtigkeit" umständlich 
und nicht allein in höchsten Instanzen, sondern auch in den 
Zwischenstellen laufen Leutchen herum, denen der Zopf 
hinten hängt, die mit der Pharisäerbrille auf der Nase die . 
Welt anschauen und grundsätzlich Feinde alles Neuen sind. 
Das Kapitel über Pädagogik und Schulerziehung kann von 
solchen Erscheinungen manches erzählen, Ernstes und 
Amüsantes, Vorübergehendes und Folgenschweres. Auch 
hier lässt die Pflicht, sich in Einklang mit der Zeit zu 
setzen, oft recht viel zu wünschen tibrig. Am schwierigsten 
wird es immer mit ästhetischen Fragen aussehen, namentlich 
dann, wenn es sich nicht um eine Aasthetik der Wissen
schaft und Doktrin, sondern um eine solche der Kunst 
handelt. Künstleri&chen Anregungen steht die pädagogische 
Nüchternheit im gro~sen und ganzen teiJnahmlos bis skep
tisch gegenüber, weil sie angeblich vom Positiven ablenken, 
der Phantasie Schwingen leihen und sie in eine ideale Welt 
hinübertragen, in der es keinen Schematismus gibt, in der 
sich alles in Gefühlswerte umsetzt. Und wo man den 
Nutzen eines Dings nicht sofort in Zahlen nachweisen kann 
mit der Sicherheit einer quadratischen Gleichungslösung, da 
zeigt sich das "pädagogische Prinzip" misstrauisch. 

Eine jede Lehranstalt, in der physikalischer Unterrkht 
getrieben wird, besitzt ihren Phonographen und ihr Gram
mophon als markante Typen der Sprecbmaschinen, wie sie 
Elektrisiermaschinen, Luftpumpen, Telephon u. a. Sachen 
zu Demonstrationszwecken im physikalischen Kabinette ver
treten haban muss. Natürlich eben ausscbliesslich zu Vor
führungen wissenschaftlicher Art, um z. B. in unserem Falle 
den Umsatz des Tons in Schrift und umgekehrt der Schrift 
wieder in den Ton bezw. Klanglaut zu erläutern! Die in 
den Schulen vorhandenen Sprecbmascbinen sind meist nicht 

viel wert, weder die Phonographen noch die Grammophone. 
Der schmale Etat, weiter auch die Ansicht der meisten 
Physiklehrer, dass die Veranschaulichung der 'rheorie in 
ihren grossen Zügen die Hauptsache sei und dazu scbliess
lich ein ganz simpler Apparat genüge, sprechen dabei be
deutsam mit. Von der Theorie der Lautumwandlung bis 
zur ästhetischen Bewettung des Künstlerisch-Vermittelten 
ist's noch ein weiter Schritt, der aber geschehen muss, um 
eine erziehliche Wirkung der Sprechmaschine abzuwägen. 
Dass dabei dann die Anforderungen rein physikalisch
technischer Theorie weit überschritten werden und päda
gogisch-künstlerische Aesthetik den Ausschlag · zu geben bat, 
versteht .sich von selbst. Das setzt einen wesentlich er
weiterten Gesichtskreis voraus, für den im Durchschnitt 
zwei Dinge nicht aussreicben: Die engherzige Einseitigkeit 
unserer eingefl eischten Pädagogik und die Mangelhaftigkeit 
verfügbaren Materials. Man findet gerade unter unseren 
Schulphysikern vielfach Leute eines ganz ausgesprochenen 
Typs, in der Formel und im sogenannten positiven Wissens
kram erstarrte Pädagogen, die wohl eine tönende Er
scheinung technisch zu erklären vermögen, den ästhetischen 
Konsequenzen aus der Erfindung aber geradezu feindlich 
gegenüberstehen und für Gefühlswerte nicht viel mehr als 
ein mitleidiges Lächeln oder spöttisches Achselzucken übrig 
haben. Auf der Grenze zwischen \Vissen und Phantasie, 
zwischen Technik: und Aesthetik, zwischen nüchterner Analyse 
und schöngeistiger Nutzanwendung bleibAu sie stehen, die
jenigen, die weiter vorzudringen das tiefinnerliebe Verlangen 
verspüren, als Halbverlorene verabschiedend. Ich erinnere 
mich aus meiner eigenen Jugendzeit des Grolls, den mein 
ausgezeichneter, in seinem Fache firmer Physiklebrer, ein 
exquisiter Kenner seines Helmholtz, gegen alle Musik als 
Ausfluss künstlerischen Schaffens und schöngeistiger An-
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reguug hegte. Er übertrug die Aversion auf die künstle
rische Begabung und deren Träger, denen er seinen Sar
kasmus und Spott entgegenstellte. Und da er die Lacher 
stets auf seiner Seite hatte, gehörte mitunter die ganze 
junge Begeistel'ung für die Kunst dazu, um vor den Pfeilen 
seines Cynismus nicht zu kapitulieren. Wir paar Musikalisch
Veranlagten auf der Anstalt hatten schweren Stand an
gesiebte solcher Gegnerschaft. Und es ist schliesslicb, wie 
er meinte, "doch noch etwas'' aus uns geworden! 

Der Spezialfall nmschliesst, wia gesagt, einen Typus, 
der bei der nachstehenden Betrachtung m. E. eine nicht 
unwichtige Rolle als Hemmnis spielt, ·wie j!.\ immer ein
seitiges Pedantentum und festgeflthrene Halsstarrigkeit an 
mehr oder minder einflussreicher Stelle der freien, förder
lichen Entwicklung gefährlich gewesen sind. Nicht dass 
sich diese dadurch unterdrücken liesse; wohl aber gerät 
der gesunde Fluss ins Stagnieren. Und inwieweit der 
moderne Realismus mit seinen extremen Erscheinungen 
eine Folge einseitiger Erziehung, des Kampfes gegen alle 
schöngeistigen und Gefühlswerte auf der Schule, sein kann, 
bleibe der Abwägung dessen anheimgegeben, der nicht nur 
wissenschaftlich, sondern auch eeelisch genug gebildet ist, 
um der Psychologie einer derartigen Erscheinung auf den 
Grunrl zu gehen. --· -

Wie ich erwähnte, ist die Sprechmnschine bereits in 
den Schulen als Mittel zu Lehrzwecken eingeführt. Nun 
kommt es mir darauf an, den Beweis zu liefern, dass dieser 
Lehrzweck vom reinphysikalisch-demonstrativen zum schön
geistig-bildenden und -fördernden erweitert werde, was 
selbstverständlich nicht in der Physikstunde geschehen 
kann, sondern d~r künstlerischen Aasthetik überlassen 
bleibt. Auch die Sprachlehre und Hteratmgeschicbte 
dürften an solcher Erweiterung wesentlich profitieren. 

Um einem derartigen Ziele näherzukommen, wird es 
zttvörderst notwendig sein , die Trennung von Pädagogik 
und Aesthetik in kiinstlerischem Sinne aufzugeben, das Er
starren in Schematismus, Formelkram, Wissenswust eben 
als schulmeisterliche Einseitigkeit zu erkennen und ein 
Gleichgewicht zwischen beiden Dingen herzustellen, - der 
grauen Theorie des L~bens goldene Praxis hinzuzugeseHen. 
Wie das ABC zum Lesen führt, dieses im Verein mit dem 
allmählich sich erweiternden Gesichtskreise die Schätze der 
Literatur uns erschliesst, - wie überhaupt das Studium 
alles Technischen und Theoretischen die Vorbedingung für 
das Erkennen der Ursachen, der Struktur und Gesetze be
deutet, das, in Fleisch und Blut übergegangen, zu eignem 
freien Schaffen und Gestalten anregt, &o sollte man in 
unserem Falle gleichfalls nicht auf dem Viertel- oder 
Drittelwege stehen bleiben, sondern getrost die notwendigen 
Folgerungen ziehen. Weiter würde mit solcher Erkenntnis 
Hand in Hand die Ueberwindung eingenisteten Vorurteils, 
das Bestreben zu gehen haben, die Fortschritte unserer 
Zeit stets im Auge zu behalten, um sie pädagogischen 
Zwecken dienstbar zu machen. - Ich ziele hiermit speziell 
auf die eigenat·tige Stellung hin, die in manchen Kreisen 
(nicht etwa bloss der Lehrer) heute noch immer der Sprech
maschine gegenüber behauptet wird, - auf jene skeptische 
Art der Kritik des künstlerischen Werts, auf jene kleinliche 
Krittelei über unbedeutende Klangtransformationen und 
Widerstände der Membran. Merkwürdig: Bei analogen 
Fälleu auf anderen Gebieten ist mau nicht so diffizil! Nut· 
hier, wo es sich um eine fraglos epochemachende Erfindung 

handelt, hört die Beckmesserei nimmer auf. Und dass sie 
gerade von denen gehandhabt wird, die in öffentlichen Auf
fühTUngeu und OJ·iginaldarbietungen mit ihrer Langmut 
noch auf ganz andel'e Proben gestellt werden, gibt doch zu 
denken Veranlassung. Auch der rapiden Fortentwicklung 
und Vervollkommnung namentlich des Gmmmophons scheinen 
sie nicht zu folgen; sie stecken noch in den Anfangsstadien 
der Erfindung oder schöpfen ihr missgünstiges Urteil &us 
den Reproduktionen minderwertiger Apparate und Platten, 
die überhaupt weder für den Fachmann noch für den 
Aesthetiker diskutierbar sind. Also RUckständidkeit der 
Anschauung im Verein mit Einseitigkeit oder Vorein
genommenheit! Nun räumen ja allerdings mit dem allen 
die grossen, öffentlichen Vorführungen, immense Popularität 
sowie die Tatsache auf, dass unsere besteu Künstler ihre 
Darbietungen der Sprechmaschine überantworten, was sie 
nicht tun würden, wenn ihre Reputation irgendwie gefährdet 
werdeu könnte. Immerhin kennt man die zähe Beharrlich
keit des Philisters, der zu allem anderen leichter zu bringen 
ist, als zur Aufgabe eines einmal gefassten Vorurteils. Jene 
innere Freiheit, die der wahren Ueberzeugung nichts ver
schliasst und an sich selbst zuerst mit dem Fortbildungs
prozesse einsetzt, sie fehlt hier wie dort, wo es sich darum 
handelt, die Folgerungen einer Doktrin und Theorie weiter 
bitl zu ihren vorläufigen Endpunkten und damit ihre prak
tischen wie ästhetischen Nutzanwendungen zu ziehen. 

Von welch' ausserordentlichem Nutzen könnte der 
Schule für ihre engeren und erweiterten Lehrzwecke die 
Sprachmaschine werden! Dabei schliesse ich keine der 
Lebraustalten aus, von der Volksschule bis zum Gymnasium, 
von der Gemeinde-Mädchen-Schule bis zum Heim für höhere 
Töchtet·. Ich halte sogar die Volksschulen für die Stätteu, 
an denen man am intensivsten einzusetzen hätte. Auf 
Gymnasien und Töchterschulen ist infolge der Erziehung 
des Elternbauses und des umfassenderen Lehrplans der 
Gesichtskreis ein grösserer, die heranwachsende Jugend 
findet bei vorhandener Neigung weit mehr Gelegenheit, 
auch f.ör Herzens- und Gemlitsblldung zu profitieren, schön
geistigen Zielen entgegenzustreben und das Künstlerische 
i.m !Jeben frühzeitig genug von dessen Prosa sondern zu 
lernen. Was bietet dem Kinde dagegen die enge Sphäre 
kleinbürgerlichen Daseins mit ihrem Ringen um die Existenz, 
iluem zusammengepferchten Zusammenleben und dem 
realistisch-pessimistischen Untergrunde, auf dem sich so 
-?iiemlich alles bewegt? Mit derkonventionell-schematischen 
Herdenbelehrung in der Schulstube und deren notdürftigem 
Elementar-Programme? Solch' ein junges Wesen kommt 
mit rein nichts zusammen, das vom Standpunkte einer ge
sunden Schöngeisterei, einet· kiinstleriscben Aesthetik, 
freundlich-wärmende Lichtstrahlen in sein Inneres wirft! 
Die etwa vorhandenen Anlagen müssen auf solche Weise 
verkümmern, da ihnen wenig oder kein Nährboden zuge
wiesen wird, auf dem sich die Keime weitereutwickeln 
können. Wenn man diese Aermsten in regelmässige Be· 
rührung mit der Sprachmaschine brächte, was wäre da zu 
erreichen! Natürlich ist in dem Falle das Beste eben gut 
genug: Beste Apparate, beste Platten! An ihnen aber be
steht kein Mangel. Man überschaue nur die vorhandene 
Literatur~ um nicht für einen Augenblick in Verlegenheit 
zu kommen! Musikalisch, literarisch, pädagogisch! Die 
wahre Ueberfülle von Darbietungen erster Oesangssolisten, 
mehrstimmigen Sätzen, Quartetten, Chören, Bruchstücken 
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aus Bübnenmeistet werken in bester Besetzung I Die reiche 
Auswahl von Instrumentalsoli aller Gattungen, an Volks-, 
Kinder-, Kunstliedern, Deklamationen, Rezitationen! Die 
Lehrplatten für Englisch, Französisch und andere Sprachen 
nach den bewährtasten Methoden, die auch den Minder
begabten berücksichtigen und in iht'er Anschaulichkeit kaum 
zu übettreffen sein dürften! - . 

So käme ich denn zu dem Leitsatze, dass die Sprech
maschine für unsere Schulen nach zwei Richtungen 
hin von a usserorden tlichem Nutzen sein könnte: 
Für die allgemeine, namentlich Gemüts- und schön
geistige Bildung und für spezielle Lehrzwecke auf 
verschiedenen Gebieten (Gesangs-, Liteeatur-, Spra
chen-Unterricht). Der Reproduktionswert der Platte 
muss ein selbstverständlich hoher sein, damit das Ol'iginal 
in möglichst ungetrübten Konturen dem geistigen Auge sich 
mitteilt. Literarischer, künstlerischer und erzieherischer 
\Vert bildeten alsdann den Kern d~r Begründung. Und 
hier muss ich kurz verweilen, um mich mit meinen Absichten 
vollkommen klar zu machen. 

In welcher Weise eine Einführung in musikalische 
Literatur mit ihren vornehmsten Vertretern dem Lehrpro
gmmm einzuverleiben wäre, bleibt Sache der Schule. Sie 
braucht dabei ganz und gar nicht im ein neues Lehrfach 
zu denken, vielmehr nur den Begriff der Literat ur
und Kulturgeschichte zu erweitern, ihn von den 
Dichtern und Denkern auf die Tondichter und 
Künstler auszudehnen. Nach meinem Ermessen bat die 
Tonkunst für die kulturelle Entwicklung eines Volkes, wie 
des deutschen, genau dieselbe Bedeutung, wie Dichtkunst, 
Novellistik, Kritik und Philosophie. In der Geschichte macht 
man den Schüler mit dem politischen Entwicklungsgange 
der Stanten und seinen bedeutendsten Erscheinungen bis in 
Einzelheiten binein bekannt; im Literatur· Unterricht wird 
diese Information auf das schöngeistige und wissenschaft
liche Gebiet übertragen. Sollen nur die dichtenden und 
schreibenden Schöngeister berücksichtigt bleiben? Oder 
muss der Unterricht, um sich vor dem Vorwurfe lücken
haft-einseitiger Darstellung zu wahren, nicht auch die 
komponierenden Schöngeister einbeziehen, die Helden der 
'ronkunst? Gilt es nicht als ein Zeichen der Halb- oder 
Unbildung, wenn heute ein Mensch sich völlig unbelehrt er
weist über die gewaltigen, musikalischen Schaffensepochen, 
die von Händel, Gluck und Bach zu Haydn, Mozart und 
Beetboven, zu Schubert, Schumann, Mendelssohn, Weber, 
Brahma, endlieb zu Ricbard Wagner, Franz Liszt und den 
Modernen führen? Wie in der Literaturgeschichte beim 
Drama die ersten und grössten Bühnendarsteller genannt 
werden, so könnte man dann auch im musikalischen 
Literatur-Unterricht die vornehmsten unter den lebenden 
Interpreten (Orchester, Chöre, Solisten) durch Grammophon 
zum Schüler sprechen lassen. Er erfährt dabei nicht nur 
vom Inhalte der Komposition, sondern auch von deren 
mustergiltiger Wiedergabe durch Berufenste, er lernt diese 
delbst achten und verehren. Welch' eine reiche Auswahl 
steht da zur Verfügung! Unter den Sängern: Caruso, Bonci, 
Bertram, Naval, Kraus, Soomer, Feinhals, Knote, Demuth 
u. v. a.; unter den Sängerinnen: Lilli Lehmann, Marcella 
Sembrich, Melba, CaJve, Destinn, Herzog, die Stars der 
Berliner, Dresdener, Münchener, Wiener Oper, der Mai~ 
länder Scala, der Pariser Grossen Oper. Unter den En
semble-Vokaldarbietungen findet man die Chöre der Wiener 

und Berliner Oper obenan, den Amsterdamer a capella-Chor 
Anton A verkamps, meisterhafte Männerquartette, - von den 
zahlreichen exquisiten Orchestern nnd Instrumentalsolisten 
ganz zu schweigen. 

Auf solcher Basis liesse sich wahrlich Nennenswertes 
erreichen; vor· allem wäre dann auch die Möglichkeit ge
boten, nach Stoff und Qualität mit Berücksichtigung der 
Altersstufen die Gruppeneinteilung vorzunehmen. Dabei 
kann man von der untersten Klasse anfangen mit -
dem Voks- und Kinderliede. Meinetwegen beim Ge
sangsunterrichte. Anstatt dass der Musiklehrerseinerversti mm
ten Fidel gekratzte Töne entlockt - Töne, die in ihrer ein
stimmigen Kette dem Kinde doch ga.r nicht das absolnt 
notwendige akkordiscbe und harmonische Bild, damit die 
innere Tonlogik geben -, mag das Grammophon mit seinen 
Kinderliederplatten treten. Hier wird ein reiches Reper
toire in der Wiedergabe durch erste Kräfte geboten. Und 
wenn die Kleinen dann hören, wie wunderhübsch sich ihre 
Literatur in tadelloser Interpretation ausnimmt, wie: "Fuchs, 
du hast die Gans gestohlen", "Kuckuck ruft aus dem Wald'', 
"0 Tannebaum", "Stille ~acht" usw. eigentlich und von 
Rechts wegen klingen sollten, dann sorgen Begeisterung, 
reger Anpassungs- wie Nachahmungstrieb für das Weitere. 
- Sobald der Unterricht vom einstimmigen zum mehr
si mmigen Gesange übergebt, bietet die Grammophon
Literatur in zwei-, drei-, vierstimmigen, in chorischen 
Sätzen Uberreiche Auswahl. Es wird immer so viel von 
der Bedeutung des Volkliedes1, von der Wichtigkeit 
seiner Pfl.ege geschrieben und in langatmigen, ästhetischen 
Betrachtungen auf die weitere Mitwirkung des Volks 
an der Pflege und Fortentwicklung unserer künst
lerischen Kultur hingewiesen. Wie soll daG Volk um 
seine Liedschätze wissen und, weiter mitschaffend, ihren 
Kreis erweitern, wenn es nicht schon von tl ugend auf mit 
seiner Literatur bekannt gemacht wird? Wenn mau ihm 
nicht die Liebe zum Liede ins Herz pflanzt und ibm zeigt, 
dass hier eine warmpulsierende Volksseele ihre Stimmungen 
und Eindrücke in Töne umformt. Der Lehrer führe nur 
mit Grammophon Knaben oder :Mädchen seiner Klassen die 
Ideal-Aufnahmen bester Gesnngskörperschaften vor! Wenn 
er z. B. an die Einstudierung von Mendelssohns Lied: 
"Wer hat dich, du schöner \Vald", "\Vem Gott will rechte 
Gunst erweisen", von Krautzers: "Das ist der Tag des 
Herrn", auch von patriotischen Liedern, wie: "Was ist des 
Deutschen Vaterlnnd", "Deutschland über alles u u. a. gebt, 
so wählt er eben eine tadellose Plattenwiedergabe des betr. 
Liedes in der Besetzung, über die er verfügt ('s ist ja alles 
- alles da!), lässt rlas Stück ein paar Mal durch Grammo
phon vorspielen, damit seine Sänger vertraut mit der Kom
position werden. beginnt dann rnlt dem Einstudium der 
Einzelstimmen und baut in stetem Vergleich mit der Muster
darbietung das Ganze in seinen Details, seiner Ni.iancierung, 
Abschattierung, klanglichen Qnalität aus. Es ist unmög
lich, an dieser Stelle mit RUcksicht auf den verfügbaren 
Raum alle Möglichkeiten zu erschöpfen. Wer indessen der 
vorstehend gegebenen Anregung sich überlässt, dem 
werden Mengen von weiteren Ideen zufiiessen, und er muss 
zugehen, dass das Grammophon schou in den elementaren 
Fächern für den Schulunterricht von grösster Wichtig
keit ist. 

Ich muss mich mit Hindeutungen begnügen! Von 
dem musikalischen Literatur-Unterricht sprach ich eben. 
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Er würde den reiferen Schülem vorbebalten bleiben, ebenso 
wie die Literaturgeschichte als Lehrfach. Auch dieser Kreis 
wäre zu erweitern} wenn man, wie in den aualogen Untet·
Jicbtsstoffen, vom nationalen zum internationalen 
Standpunkte iibergeht und fremde Völker mit ihren 
Tonwerken heranzieht. Erinnert sei an die indischen . 

• 

morgenländischen, ostasiatischen, amerikanischen Aufnahmen 
von Liedern, Volksszenen, Orchestet·stücken, die als tönende 
Bilder bei entsprechender El'läuterung durch den Lehrer 
die Kultur eines Landes weit schneller und iibersichtlicher 
erschliessen, als langatmige, zablengespickte, trockne Dar
legungen. Der Vergleich zwischen Morgen- und Abend
land, zwischen jener in den Tälern des Gaurisankar, der 
Urwiege der Menschheit, von Geschlecht zu Geschlecht bis 
zum heutigen '1\tge überlieferten Musik undder unsrigen fördert 
Dinge zutage, die weit zwingender auf die Hörer wirken, 
als gelehrte Auseinandersetzungen. -

Die Plattenliteratur besitzt auch eine grosse Anzahl 
von Rezitationen von BruchstUcken aus Schiller, Goethe, 
Shakespeare, Grillparzer, I-leine u. a. durch erste Schau
spieler, durch Vortragende von Ruf. Wären sie nicht sehr 
am Platze nicht allein beim Literatur-Unterricht, sondern 
auch in Rhetorik und deutschem Vortrage, um den 
Schülern zu zeigen, wie eine gereifte kiinstlerische An
schauung im Wege der Deklamation schwierigen oder 
leichteren Stoffen unserer grössten Dramatiker und Dichter 
beikommt? Wie der tote Buchstabe Leben gewinnt? Wie 
vom Papiere die Philosophie eines Faust und Hamlet, die 
Kasuistik eines Mephisto und Merkutio, die nationale Be
geisterung eines 'rell oder einer Jeanne d'Arc Plastik und 
B,ormen gewinnen, Gliederung und Architektonik, so dass 
mau ihre inneren Gedanken wie ihre Darstellungsmasse 
vollkommen überschaut? - Auch bierfür wäre Grammo
phon der praktische Vermittler, ein treuer Verbündeter 
des Lehrers. 

Auf die dem SpTachunterricht dieneuden Lehr
platten, die z. B. für Englisch und Französisch die ausge
zeichneten Briefe der Toussaint-Langenscheidt-Methode für 
sich akzeptieren und an der Hand der gedruckten An
weisung in mustergültiger, sinnfälliger Weise über Aus- 1 

sprache und Betonung informi~ren, weise ich nur kurz bio. 
In England, Amerika und Frankreich haben sie sieb seit 
langer Zeit eingefiibrt. Wieviel auf den Schulen infolge 
mangelhafter Aussprache des Sprachlehrers gesündigt wird, 
ist bekannt. Meist müssen die jungen Leutchen, sobald sie 
mit dem Leben in Berührung kommen, noch einmal von 
vorn anfangen, weil die Sprachkenntnisse, die sie auf der 
Schule lernten, für die Praxis unverwertbar sind. - - -

Was ich da fordere, setzt ganz und gar keine Um
wandlung des Lehrprogramms voraus, vielmehr nur die 
Einschiebung eines Hilfsmittels, das sich sehr bald 
als ausgezeichneter Bundesgenosse erweisen würde. Man 
hat gesagt: Grammophon lenke die Aufmerksamkeit der 
t:!chüler vorn Dargebotenen selbst auf den maschinellen 
Betrieb ab. Das kommt doch nur auf eine kurze Zeit der 
Eingewöhnung an, bis der Schüler mit dem Apparate und 
seineu Funktionen vertraut geworden ist. Genauso würde 
es dem Geige oder Harmonium vorspielenden Gesangspäda
gogen, dem dozierenden Literaturlehrer ergehen, so lange 
sie neue Erscheinungen an der Anstalt sind. Den Schülern 
mag zunächst in Aula-Vorträgen fakultativer Art Gelegen
heit geboten werden, sich mit dem Grammophon, seiner 

-
Tonsprache und seiner Mechanik bekannt zu machen l Die 
Gefahr ist keine grosseI 

Wie wichtig für unsere im Fahrwasset· eines krassen 
Materialismus dahinsegelnde Zeit alles ist, das von der 
nüchternen Aeusserlichkeit. vom technischen Wissenskram • 
wieder zur Verinnerlichung, zu einer gesunden Aasthetik 
zurückfUhrt, die ideale GUter und ·werte zu umspanneu 
vermag, habe ich im Eingang meiner Betrachtung ange
deutet. Hier fände sieb Gelegenheit, die rapid vorwärts 
schreitende 'rechnik mit ihren staunenswerten Errungen
schaften idealen Missionen dienstbar zu machen, deren Be
deutung eine weitblickende Volkserziehung nicht abstreiten 
kann. Was nach dieser Richtung hin der Jugend zugute 
kommt, werden uns nachfolgende Geschlechter danken l 

Der Wert der Phonautographie für die praktische 
Ausbildung des Neuphilologen auf der Universität. 

- Dr. G. Po. n c o n c e lli- 0 a 1 z i a -
phonetisches Kabinet der Universität Marburg a. L. 

Am 11. Juli a. c. hielt ich im Physiologischen Institut 
einen Vortrag über die phonautogi·aphh:~cben Apparate 
für die Mitglieder des englischen Seminars und Pro
seminars der Universität Marburg. Ich versuchte den 
Studierenden klar zu machen, dass die phonauto
graphischen Apparate ein vorzügliches Hilfsmittel 
zu Vorbereitungs, Demonstrations- und vViederbolungs
Zwecken auf den verschiedenen Stufen des neusprachlichen 
Unten-ichts bilden. Aber ganz besonders hob ich den Wert 
des Phonographen und des Grammophons für die praktische 
Ausbildung des Neuphilologen aut der inländischen Universität 
hervor. Die phonautographischen Apparate belehren den 
Studierenden nicht nur phonetisch (Gehör, Aussprache, 
akustische Eigenschaften eines Idioms u.s.w.) und psycholo
gisch-ästhetisch (richtige Auffussung des Inhalts eines Stückes, 
schöne Vortragsweise u.s. w.), sondern machen ihn durch 
Sprache und Musik (Reden von hervorragenden Vertretern 
der Politik, Industrie, Wissenschaft, Religion u.s.w., berühmte 
Künstler, bekannte Lieder, Opern und Volkslieder u. ä.) 
mit dem Kulturleben des betreffenden Landes vertraut. 
Die phonautographischen Apparate werden also eine grosse 
Rolle in der praktischen Ausbildung des Neuphilologen 
auf den neusprachlichen Semiuarien spielen. Während 
dieses Vortrags fanden nur wenige, aber dem Zweck ent
sprechende Vorführungen statt. Mit dem grössten Entgegen
kommen hatte mir die Deutsche Grammophon-Aktien
gesellschaft eine grosse Anzahl englisc h e r Sprach- und 
Gesang-Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Dafür spreche 
ich der Direktion meinen verbindlichsten Dank aus. Aus 
obigen Platten hatte ich mir die geeignetsten ausgewählt 
und zwar: 1. Anthonys lament over the body of Julius 
Caesar, spoken by H. Beerbohm Tree (1314). 2. A Message 
from Sir W. Anson, Secretary to the Board of Educat.ion 
in tbe last Unionist Government (Specia.l Grammophone 
Record, 13H9). 3. The Echo Song from Lord Tennysons 
"Princess", spoken by Canon Fleming (1358). 4. Speech on 
Il'eland by the Right Hon. Walter H. Long, M. P., Cbief 
Secretary for Ireland iu t.he last Unionist Government 
(Special Gramophone Record, 1388). t·. Falstaffs Speech on 
Honour, apoken by H. Beerhobm Tree (1316). G. Tbe Charge 
of the Light Bl'igade, spoken by Canon Fleming (135:!). 
7. Robin Adair, sung by Miss Perceval Allen (3601). 8. Scots, 
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wba hae wi' Wallace bled, sung by Mr. Andrew Black 
(3-2138). Ausserdem fllhrte ich einen grammophonischen 
Brief von Herbert Berliner an Herrn Ingenieur Rotbgiesser 1 

vor. Diesem letzten möchte ich für diese mir so freundlich 
geliehene Platte bestens danken. So hatten die Studieren
den Gelegenheit die Aussprache, Vot'trags· und Gesangs
weise von englischen Politikern und. Schauspielern, 
bekannte Lieder , Nationallieder sowie den Unterschied 
zwischen der Aussprache und Vortragsweise eines 
Engländers und Amerikaners u. ä. beliebig oft zu hören. 
Eine eingehende Besprechung obiger Platten folgt dem
nächst in meiner Rubrik "Der Phonolehrer". Es ist schon 
der zweite Vortrag, der in der hiesigen Universität über diesen 
Gegenstand stattfindet. In den nächsten Semestern werden 
diese Vorträge wiederholt. Herrn Professor Vietor, der pro 
Phonautographie im neusprachlichen Unterriebt ist und 
nuf dessen Einladung die Vorträge stattfinden, können die 
Anhänger unserer Richtung nicht dankbal' genug sein. 

Ausflug der Firma Lindström. 
Die Angestellten der Firma Carl Lindström, Aktien

Gesellschaft, hatten vor kurzem einen Ausflug nach der 
Oberspree veranstaltet, der trotz nicht ganz günstiger 
Witterung zur grössten Zufriedenheit der Teilnehmer v~r
laufen ist. Schon frUb hatte ein grosser Dampfer die Ge
sellschaft von melu als 200 Personen den Strom hinauf, 
vorbei an den Fabriken der östlichen Vororte in die herr
liebe Umgebung des Müggelsees und durch diesen bindurch 
geführt, und spät abends oder vielmehr früh am anderen 
Datum kam der Dampfer zurück. Besondere Bedeutung 
erlangte das Fest dadurch, dass es das erste war, das die 
Firma unter der neuen Form der Aktiengesellscb~tft teierte, 
Und in den Ansprachen, die man an den anwesenden 

Direktor Herrn Max Straus richtete, erwähnte man diesen 
Umstand besonders. Die übrigen Leiter dieser grössten 
deutschen Sprechmaschinenfabrik waren durch Abwesenheit 
von Berlin an der Teilnahme verhindert. Um die Ver· 
schönerung der in jeder Beziehung gelungenen Veranstaltung 
hatten sich besonders die Herren Zander und Pech vel'
dient gemacht. Eine grosse Anzahl anderer hatte es sich 
zur Aufgabe gestellt, durch stete Entwicklung ihres Talents 
zum Humor die Festfreudigkeit nicht zum Erkalten zu 
bringen. Unser nebenstehendes Bild zeigt eine Gruppe von 
Teilnehmern mit ihren übermütigen, den Frohsinn versinn
bildlichenden Kopfbedeckungen. \Vabre Lebenskunst : 
nn,cb sauren W ocben frohe Feste I 

Notizen. 
Auch in Schönefeld b. Leipzig ist ein poliz e ilich es 

V el' bot erlassen, welches das Sprechen von Grammophonen 
und verwandter Instrumente bei offenem Fenster verbietet. 

" 

Einen viersprachigen Export- Katalog sendet uns die 
Symphonion-Aktiengesellschaft. Derselbe enthält die 
bauptsiichlich für den Export bestimmten Sympbonion
Fabrikate in Orchestrions und Sprachmaschinen mit deut
schem, englischem, französischem und spanischem Text. 

Reklamophon. Die Firma Schöne in Dresden hat so
eben ihr neues "Musterbuch, XII. Ausgabe" herausgebracht. 
Dasselbe enthält unter anderem Neuerungen an Reldamophon
Automaten, sowie eine verbesserte Ausführung der be
kannten Schöneseben Tellerbremse. 

Die August-Drucksachen der Jumbo·Platten liegen uns 
vor. Dieselben zeigen, dass diese Fabrik nach wie vor 
sehr viel Gewicht darauf legt, ihre Kunden mit zugkräftigem 
Propaganda-Material zu versehen. 
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"Odeon"-Starktonplatten. 
Die "International rralking Macbine Co. II in Berlin· 

Weissensee bringt soeben eine Neuerung auf den Markt, 
die sehr wohl geeignet ist, die Aufmerksamkeit des kaufen· 
den Publikums wie der Händler zu erregen: Starkton
platten, die, auf dem gewöhnlichen Grammophon 
gespielt, eine Klangkraft entwickeln, wie sie etw.a 
der Starktonmaschine entspricht. Ich kann das Klang
volumen nicht an Ziffern nachweisen; wohl aber war es 
mir möglich, an gleichen Orchesteraufnahmen nach dem 
alten und dem neuen Verfahren den gewaltigen Unterschied 
festzustellen, rlabei eingehende Prüfungen von Details vor
zunehmen und die Erfindung auf ihre akustischen \Virkungen 
wie die Tonqualitiit zu untersuchen. Es ist möglich, dass 
die Starktonplatten in den Reihen der musikalischen 
Aestbetiker Gegner finden; denn der Ton scheint an 
maneben Stellen vergröbert, in einzelnen Instrumenten 
(namentlich im hohen Blech) auf einen knallenden Effekt 
zugestutzt zu sein. Indessen wird dies m. E. in den weit
aus meisten Fällen auf die Unproportionalität von kleinem 
Raum und riesigem Tonvolumen zurückgeführt werden 
müssen. Die neuen Aufnahmen gehören, in natürlicher 
Lautstärke durch Grammophon vermittelt, nicht in ein 
Zimmer, vielmehr in den Saal, wo sich der Schall aus
breiten kann. - Die Nebeneinanderstellung alter und neuer 
Platten frappiert geradezu. Zehn Aufnahmen, sämtlich von 
der Hauskapelle der Firma, dem ",Odeon"-Orchester, 
gespielt, bringen Blons Märsche: "Mit Eichenlaub und 
Schwertern", "Jetzt wird's gemütlich" und "Die 
Freundschaftsflagge", Hem·ions "Hie guet Branden
burg" und Kreuzritter-Fanfarenmarsch, die Armee
märsche No. 7 und 27, Roseys Marsch: "Freiheits
geist", Karks Marsch: "Mit Lieb und Lust", endlich 
den Walzer: "Mondnacht auf der Alster'' von Fetras 
(6700-6709). Wie man siebt, überwiegt die Marschliteratur. 
Einmal kann sich hierbei das Orchester in seiner vollen 
Besetzung bei kräftiger Intonation zeigen; weiter klingen 
auch solche Sachen in ihrer wesentlich gesteigerten Schall
stärke am besten und lassen, selbst im Zimmer genossen, 
keine ästhetischen Bedenken aufkommen. In der Tat, hier 
scheint mir das Problem gelöst zu sein, auf der gewöhn
lichen Sprechmaschine Starktonleistungen ersten Ranges zu 
erzielen, und die Frage, ob teure Starktonmaschine oder 
einfaches Grammophon auch für Darbietungen vor einem 
grösseren Publikum, scheint aufs glücklichste gelöst 

• zu sem. 
Die Edindnng kommt in erster Reibe wohl den Gast

wirten und Saalbesitzern zugute, die nunmehr einen billigen 
Ersatz ftir Orchester haben und ihre Gäste amüsieren 
können. Auch für bessere Konzertzwecke und Demon-

-
strationen empfiehlt sieb die Neuerung, der man weiteste 
Verbreitung wünschen kann. Scbliesslich können Starkton
platten im Zimmer gleichfalls vorgeführt werden, wenn 
mau eine Schalldiimpfung vornimmt, piano-Nadeln anwendet 
oder - wenn man nicht zu nervös ist und laute, kräftige 
Musik über sich ergeben lassen kann. Jedenfalls ist die 
Darbietung selbst eine weit klarere und distinktere, als 
nach dem bisher beliebten Aufnahmeverfahren, die Plastik 
des Ensemble lässt nicht den geringsten ~~unsch offen. 

Was nun die Klangqualität, das Klangbild in seineu 
Einzelheiten anlangt, so ermöglichen die obengenannten 
Aufnahmen nur die Beurteilung instrumentaler Wirkungen 
im Blasorchester-Ensemble. Sie sind durchweg gute. Das 
Holz tritt etwas hinter das Blech zurück, im Blechkörper 
selbst herrschen die Trompeten vor, im Holzbläser-Ensemble 
die Pikkoloflöten, dann die Klarinetten. Das ist auch bei 
normalen Reproduktionen nicht anders. Während der 
Klangcharakter der Flöten und Klarinetten mir in etwas 
verschoben scheint (nicht in unangenehmer oder störender 
Weise), so präsentiert sich das Blech in einer Schönheit, 
Klarheit und Stärke, wie sie keines der bisherigen Auf
nahmeverfahren für Grammophon eneicbt bat. Es ist, als 
stände man direkt vor dem musizierenden Orchester, der 
Eindruck des übertragenen Lautes durch die Platte ver
schwindet vollständig, an seine Stelle tritt der der Original
dat bietung. Die Fanfaren-Trompeten in den Märschen 
nebmeb sich besonders glänzend aus. 

Nach den bisherigen Proben bedeutet nlso die Er
findung "Odeons" einen wichtigen Fortschritt. Ob sie sich 
zum ausschliesslicb massgebenden Reproduktions-Verfahren 
aufschwingen wird, hängt im wesentlichen von dem Aus
fall weitet·el' Versuebe mit Streichern, Singstimmen, Instm
mental- und Gesangsoli etc. ab. Die vox humaua hat ihre 
dem musikalischen Obre besonders sich einprägenden 
Charakteristika in jeder einzelnen, wirklich kiinstleriscb
typischen Erscheinung. Jeder Musiker erkennt sofort die 
Stimmen einer Lilli Lebmann, Destinn, Hempel, Goetze, 
eines Caruso, Bonci, Knote, Demuth beim Hören, er weiss 
sie - ganz abgesehen von ihrer Zugehöt·igkeit zum Sopran, 
Alt, Tenor oder Bariton - auf ihre inneren stimmlieben 
Qualitäten hin von einander zu unterscheiden. Es fragt 
sich nur, ob im Transformationsprozesse durch die Stark
tonplatten hier am Tonbilde nichts geändert wird. Weiter: 
Ob sich rlie gleiche Erscheinung bei Vokal-Ensembles kon
~tatieren lässt. So kann man vor der Hand zu einem ab
scbliessenden Urteil nicht kommen, bevor nicht der Ueber
blick über die ganze grammophone Reproduktions·Literatur 
gegeben ist. - \"Vas bis jetzt vorliegt, verdient rückhalt
lose Anerkennung! 

Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeistel' W. Kronfuss , Budapest. 

(F ol'tsetznng.) 

In den Figuren 1, 2 und 3 sind vom Erdboden re
flektierte Kugelwellen in verschiedenen Entfernungen von 
diesem dargesteil t. Da die Reflexion nichts anderes als 
eine Spiegelung ist, so erleichtern wir uns die Konstruktion 
des reflektierten Teiles der Kugel, indem wir das Spiegel
bild des Eneguugszentrums ermitteln, und schlagen nun, da 
die Schwingungen scheinbar von beiden Zentren und zwar 
zu gleicher Zeit ausgehen, ~lso sich von den gleichen Zeit
abschnitten gleich weit entfernen, von beiden Kreise mit 
dem gleichen Halbmesser. Ich muss aber bierbei gleich be
merken, dass dies nur eine Konstruktionserleichterung ist, 
und wir auch hier eigentlich nach dem Huyghenschen Prinzip 
vorzugehen hätten. Da wir aber auch mit diesem zu keinem 
anderen Resultat gelangen, so dürfen wit· uns diese El'
leichterung gestatten. Wir ersehen aus diesen Figuren, dass 
durch diese Reflexion der untere T~il der Schallwelle in 
den oberen zurückgestulpt wird, ähnlich den Einstülpungen 
eines schlaffen Gummiballons, und dass wit· jeden Ton, der 
nnhe genug zum Erdboden entsteht, wenigstens zweimal 
vernehmen. Ist die Entfernung des Schallzentrums vom 
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Erdboden im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit eine ver· 
Sl!hwindend kleine, was ja. zumeist tler Fall ist, da diese 
selten mehr als 1,50 m beträgt. so wird diese zweite Welle 
nur als Schall\erstärkung zur Geltung kommen. (Fig. 1.) 
I t~ t diese Distanz aber grösser, so trifft auch die reflektierte 
Welle entsprechend später ein, und wir werden dann einen 
~achhall oder auch ein Echo vernehmen, je nachdem die 
Wirkung der zweiten vVelle nach einem teilweisen oder 
vollständigen Verklingen der ersten in unserem Obre auf
tri tt. (Fig. 2 und 3.) Wir ersehen aus diesen Figuren 
auch, dass die Verhältnisse in der Näbe des Erdbodens für 
das stöt·ende Auftreten des Nachballens oder Widerballens 
weniger günstig liegen, als in grösserer Entfernung davon, 
dass aber nach l?ig. 3 bei grösserer Entfernung des Schall
zeuti·ums vom Erdboden sehr wohl Echoerscheinungen in 
dessen Nähe möglich sind. So würde z. B. ein im Punkte 2 
postierter Zuhörer in H'ig. 2 einen Nachhall, in Fig. 3 aber 
ein deutliches Echo vernehmen, da hier die Entfernung der 
zweiten Weile von Z schon eine beträchtlichere ist. Das 
Donnern wil·d also nicht nur von den Wolken und den höher 
liegenden, dünneren Luftschichten, sondern -mindestens auch 
einmal vom Erdboden reflektiert, doch können auch mehr
fache Reflexionen zwischen oben und uv.ten auch im flachen 

~~--~~====~ 

Lande stattfinden. Dies ist also das Rollen des Donners. 
ScbULgt es wo in der Nähe ein, eo hören wir nur einen 
einzigen kurzen Schlag. Wird nun eine Schallwelle in der 
Nähe des Erdbodens und in der Nähe eines Gebändes er
zeugt, so werden wir den Eindruck gewinnen, als würde der 
Schall gleichzeitig von vier Punkten und zwar von dem 

1 
Hauptzentrum und dann von seinen beiden einmal reflek
tierten und einem zweimal reflektierten Spiegelbilde her
kommen. Stellt man ein Geräusch in einer einspringenden 
Häuserecke her, so erhalten wir statt dieser 4 Punkte so
gar 8 Punkte, da sie dann nochmals von einer dritten 
spiegelnden Fläche reflektiert werden usw. Wir sehen aber 
auch zugleich, dass sich die Schall welle immer und immer 
zur vollkommenen Kugel entfaltet, und sie die reflektierten 
Teile, falls ihr eine andere Entwicklung versagt ist, stets 
in sich zuriickstülpt. Ich muss aber hier auf einen ganz 
bedeutenden Unter·schied zwischen den Schallwellen und 
den Liebtwellen beziehungsweise auf den der Wirkungs
weise unseres Ohres und der unseres Auges hinweisen. Es 
dürfte ohnedies einigen Lesern aufgefallen sein, dass ich in 
meinen. vorigen Ausfiihrungen den Erdboden oder eine Ge
bäudewand als spiegelnde Fläche angenommen habe, und 
und dass ich die fast achtfache Schall Verstärkung, die das 
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Instrument eines Bettelmusikanten erfährt, sobald er es in 
einer einspringenden Hofecke spielen lässt, wenigstens aus 
a.kustischen Gründen, vielleicht sogar für günstig zu halten 
geneigt bin. Hierauf habe ich folgendes zu bemerken. Das 
Prinzip, wonach sich Licht-, Schall- oder andere Wellen 
entwickeln, reflektieren, beugen oder brechen, ist immer ein 
und dasselbe; der Unterschied liegt nur darin, dass die 
Schallwellen die Lichtwellen iobezug auf Grösse millionen
fach übertreffen. Darum schadet es nuch weniger, wenn 
sieb die Schallwellen ein wenig verwirren, und empfinden 
wit· darum selbst eiu nicht zu sehr ausgesprochenes Nach
hallen noch nicht als Störung. Damm vermögen wir es 
nicht, mit unserem Obre allein die Brechungen und Beu
gungen der Schallstrahlen zu konstatieren, die aber, wohl
gemerkt, eigentlich in viel stärkerem Grade bei den Schall
wellen vorhanden sein müssen, als bei den Lichtwellen, wo 
diese Eigenschaften erst bei seht· stark vergrössernden 
optischen Instrumenten störend zut· Geltung kommen. Darum 
weiss auch der Laie so gut wie gar nichts von der Existenz 
eine!:! Schallschattens, und darum vermögen wir von den 
Bäumen eines Waldsaumes, von einer zerklüfteten Felswand 
oder von einer durch Strebepfeiler, Fialen, durch allerlei 
Nischen etc. stark bewegten Aussenwand einer gotischen 
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Kirche noch lmmer ein befriedigendes Echo zu erhalten. 
Bei genauerar Betmchtung können wir übrigens bald kon
statieren, dass mit Ausnahme der absorbierenden und schall
dämpfenden Flächen für die Schallwellen, richtiger gesagt, 
fii ,. unser Ohr, fast jeder reflektierende Körper als Spiegel 
g ilt, denn wir merken aurh nach ihrer Rückstrahlung nie
mals eine Aenderung an ihnen. Wollten wir dieses Ver
balten unse1·es Ohres ungefähr mit einem Beispiel aus der 
Optik illustrieren, so müssten wir uns ein Auge ohne 
strahlensammelnde Linse und mit einer Ubergt'OSsen Pupillen-
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öffnung vorstellen, in welchen also auf die Netzhaut kein 
verkleinertes Bild der Aussenwelt geworfen würde, sondern 
die Lichtstrahlen im wirren Durcheinander darauf fielen 
und durch rlie Netzhaut stets in ihre Spektralfarben zerlegt 
würden. Darum ist auch unser akustisches Orientierungs
vermögen ein bedeutend geringer entwickeltes, als unser 
optisches, denn, sind wir auch befähigt, beim Auftreffen 

gleichen Fehler, indem wir ebenso die räumlich zu nahe 
beieinander liegenden opti s chen Eindrücke, wie die 
zeitlieh zu n ahe bei einander 1 iegenden akustischen 
EindrUcke ineinander und zu einfachen Eindrücken 
verschmelzen. Dass wir zum Beweise dieser Behauptung 
für die optischen Eindrücke event. ein Mikroskop odet' 
irgend ein Vergrösserungsglas benutzen müssen, kommt eben 
daher, weil die Lichtwellen um so vieles kleiner sind, als 
die Schall wellen. Es sei bierbei auch noch bemerkt, dass 
ich in meinem Beispiel ein Instrument meine, <las seine 
Rehallstrahlen ungefähr nach allen Richtungen gleichmässig 
aussendet, also z. B. eine Drehorgel oder ein Spiel werk 
und nicht etwa einen Phonographen, da dessen Schall
trichter dem Zweck, den hier die Ecke erfüllen soll, viel 
besser entspricht. Wie wenig bei Schallwellen nicht über
mässige Distanzunterschiede zu bedeuten haben, das be
weist uns jedes Orchester und jeder Chor, die ott einen 
Flächenraum von 20 und mehr Meter Länge und oft von 
beinahe ebenso viele Meter Tiefe einnehmen, ohne dass 
hierdurch irgend eine Beeinträchtigung im Zusammenwirken 
herbeigeführt würde . 

Betrachten wir aber nun das Verbalten der Schall-
welle im geschlossenen Hof und im gedeckten Raum. Aus 
den vorigen Erwägungen haben wir nun gesehen, dass die 
Schallwelle nicht nur den ihr einmal erteilten Impuls bis 
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einer Schallwelle auf unser Trommeltell die zu iht· senk
rechte Fortpflanzungsrichtung - beziehungsweise ihre 

I 
Strahlrichtung ungefähr zu erkennen, so überzeugen wir uns 1 

\ 

' I 
\ 

z.• ( • 3 
doch jedesmal auch mit unseren Augen, ob wir uns nicht 1 
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getäuscht haben. Ich habe auch noch nicht von einum , 
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Kunstschützen geböt't, der, trotz seiner Sicherheit im An- ~ 
schlag, mit zugebundenen Augen nach irgend einem tönenden l 
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Gegenstand, selbst von grösserer Ausdehnung, zu schiessen , 
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versucht hätte; oder mit unverbundenen Augen nach einem \ I 

solchen, der in einiger Entfernung hinter einem ihn als 
deckenden Schirm auf verschiedene, dem Schützen unbe
kannte Orte gestellt würde. Auch wer zufälligerweise die 
vor nicht allzulanger Zeit in einem deutschen Blatte mit
geteilten "Eindrücke eines B1inden in der Petarskirche zu 
Rom" gelesen hat, wird wohl mit freudiger Hiihrung die 
Kunde vernommen haben, dass diese Unglücklichen den 
Mangel ihres Gesichtssinnes durch Schärfung ihrer übrigen 
Sinne doch so weit auszugleieben wissen, dass sie sich so
gar einen annähernden Begriff vom überwältigenden Ein
druck eines Monumentes, wie es die Paterskirebe ist, zu er
ringen vermögen; es wird ihn aber auch eine gewisse 
Unbefriedigtheit darüber beschlichen haben, wie wenig unser 
Ohr uns vom Raum und von den ihn erfüllenden Körpern 
verrät. Wollten wir also die vorhin erwähnte Hofecke 
durch drei wirkliebe zu einander senkrechte Spiegel ersetzen, 
so erhielten wir vom Instrumente im ganzen 7 deutlich von 
einander unterscheidbare Spiegelbilder, aber nur einen 
Schnlleindruck, da iofolge der geringen Distanzunterschiede 
die Schallwellen in viel zu geringen Zeitunterschieden nn 
unser Ohr schlagen. \Vir trennen nämlich unsere op 
tischen EindrUcke hauptsäeblich na c h ihrer Anord 
n u n g im H a u m und u n s er e a k u s t i s c h e n nach i h r er 
Anordnung in der Zeit und begehen bei beiden ganz die 
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zu ihrem Verklingen starr bewahrt, wir haben auch ge
sehen, dass sie mit grosser Hartnäckigkeit an der ihr nun 
einmal eigentümlichen T~ndenz zur kugelförmigen 
Entwicklung festhält. In Fig. 5 ist nun ein solcher ge
schlossener Hof mit einer noch kleineren und einer schon 
grösser entwickelten, vom Zentralpunkte o ausgehenden 
Rchn.llwelle dargestellt. Wir ersehen schon aus dieser 
Skizze, dass die Schallwelle, je mehl' sie sich vergrössert, 
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auch um so mehr reflektiert wird und sich somit die Ge
fahr des Nachhaileus und Wiederballens mehr und mehr 
erhöht. 

Fig. 6 ist aber in dieser Beziehung noch um be
deutendes instruktiver, denn bei diesem können wir direkt 
abmessen, um wieviel sich die scheinbar von den ver
schiedenen ein- und mehrfach reflektierten Spiegelbildern 
gleichzeitig ausgehenden Schallstrahlen auf ihrem Wege ztl 
einem beliebig zu wählenden Pun1rte Z des Hofraumes 
gegen den direkten von 0 gegen Z gerichteten Strahl ver
späten. Schlagen wir nämlich mit dem Radius OZ eicen 
Kreis und ziehen wir nun von den Spiegelbildern gegen Z 
Strahlen bis zu diesem, so bedeuten die so gewonnenen 
Linien das Plus der Weglänge der reflektierten Strahlen 
gegenüber der des direkten Strahles und wir können nun 
leicht berechnen, welche Zeit zur Bewältigung dieses Plus 
nötig ist, und ob wir die schallverstärkende \Virkung der 
Seitenwände des Fussbodens, und bei gedeckten Räumen 
auch der Decke in Anspruch nehmen diirfen oder nicht. 
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Denn erweisen sich die Versp1itungen als fUr unse1· Ohr 
zu sehr vernehmbar, so haben wir all diese Wände dm·ch 
schalldämpfende Mittel unbarmherzig auszuschalten. Um 
dem Leser die Richtigkeit meiner Konstruktion nachzu
weisen, habe ich ausser dem direkten Strahl OZ auch noch 
einen zweimal und einen dreimal reflektierten Strahl zu 
dem Punkt Z konstruiert, und man kann sich nun mit 
Leichtigkeit davon überzeugen, dass die Gesamtlänge des 
zweimal reflektierten Strahles mit der Länge der be
treffenden Linie 2Z ebenso übereinstimmt wie die Gesamt
länge des dreimal reflektierten Strahles mit der Länge der 
entsprechenden Linie 3Z. vVen aber das Problem noch 
näher interessieren sollte, dein empfehle ich, einen ihm be
kannten Saal nach dieser Richtung zu untersuchen. Er 
müsste nur vorerst im Freien prüfen, wie weit die von ihm 
anzuwendende Schallstärke unreflektiert, beziehungsweise 
nur vom Endboden reflektiert, deutlich und ohne An-

strengung zu hören ist. (Bei Theatersälen gelten unge
fähr 40 m als Maximalentferuung.) Zeichnet er nun mit 
dieser gt·össten Entfernung nach dem Beispiele von Fig. ö 
einen Kreis um den Punkt, an welchem die musikalischen 
Darbietungen stattzufinden pflegen - welcher Kreis wahr
scheinlich ganz ausserhalb des Raumes fallen dürfte -, und 
sucht er nun alle die mehrfach reflektierten Spiegelbilder 
dieses Punktes auf, von denen die in den Raum zurück
gestülpte Schallwelle in geschlossenem Zusammenbang und 
mit dem gleichen Radius zu zeichnen ist, wiederholt er 
dasselbe auch inbezug auf Längs- und Querschnitt dieses 
Raumes, wie auch inbezug auf einige weniger entwickelte 
Schallwellen, so wird er nach und nach alle in Betracht 
kommenden Spiegelbilder des Schallzentmms erhalten, und 
er wird dann mit Hilfe der Konstruktion nach Fig. 6 auch 
berechnen können ob eine vollkommene Entwicklung der 
Schallwelle im betreffenden Raume angebracht ist oder 
nicht. Und wenn nicht, so wird er auch zu überlegen 
haben. ob entweder die Lautstärke der Schallquelle zu ver
mindern, oder die reflektierende ·wirkung der Wände und 
der Decke auszuschalten ist. Fiir kleine Wohnräume be
stimmte Phonographen sollten also immer mit Schallver
mindernngseinrichtungen veJ'sehen sein. 

Bietet uns aber die Akustik grosser Siile auch noch 
so manch ungelöstes und unbequemes Rätsel, so lassen 
sich bei einigem Nachdenken doch einige Anhaltspunkte 
finden, von welchen ihre Lösung wenigstens angenähert 
werden kann. So haben wir schon ans den vorherigen 
Ausführungen ersehen, dass flir jede Raumgrösse eine 
entsprechende Schallstärke zu wählen wäre, die mindest 
so stark sein müsste, dass der direkte Strahl noch überall 
deutlich und laut genug zu vernehmen sei, und dass wo
möglich auf alle schallverstärkenden Reflexionen verzichtet 
werden kann mit Ausnahme jener, welche sich in unmittel
barer Nähe des Schallzentmms, also vom Fussboden un(:l 
Rückwand, oder vom Fussboden und einer Saalecke bieten. 
Wir können aber in weitet·er Verfolgung dieser Ausführung 
auch ungefähr feststellen, das1:1 das von Richard '\Vagner 
mehr aus ästhetischen Rücksichten erdachte versenkte 
Orchester, eine richtige Anlage vorausgesetzt, auch i~1 

akustischer Beziehung Vorteile verspricht, da hier die 
Schallstrahlen gerade wie in einem Schalltrichter in einem 
verhältnismässig engen Raum gesammelt und na~h einer 

, Richtung dem Publikum entgegen Teflektiert werden. Ob 
auch die glatten Seitenwände des Bayreuther Festspiel
hauses, falls sie njcht mit schalldämpfenden Materialien 
bekleidet sind, unter eine so günstige Beurteilung fallen, 
das erschiene eher zweifelhaft, da die sonst üblichen all
seitigen Logennischen mit ihren Draperien eine höchst 
günstige schalldämpfende \Yirkung auszuüben geeignet siud. 

(Fortsetzung folgt.) 

Der Fiirst von Montenegro vor dem Trichter. 
Die Grammophon-Gesellschaft in Budapest schreibt uns: 

"\Vie Ihnen bekannt sein dUrfte, ist es unserer 
hiesigen Firma gelungen, von Sr. königl. Hoheit dem 
Fürsten von Montenegro zwei Aufnahmen anzufertigen. 
Nach Fertigstellung dieser beiden Aufnahmen liess 
uns Se. kön. Hoheit bet·ufen, dieselben ihm vorzu
führen. Am 26. v. M. wurde uns die Audienz hierzu 
in CeLinje erteilt, welcher auch sämtliche Familien-
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Bei Saisonbeginn empfehlen wir allen 
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' 

diese Zeitschrift, welche wertvolle 

Propagandauorfchläge 
zur Hebung des Grammophon-Geschäftes 

illitteilungen über lleuerungen 
C!liche= und lnieratentwürie etc. 

• 

enthält. - Interessenten erhalten auf Wunsch diese wertvolle Fachzeitschrift 
am 1. eines jeden Monats kostenlos. 

Während der Messwoche 

Spezialausitellung im Busitellungsraum 
· · BE R Ii I ll S. 4-2, Ritteritraf]e 36 • • 

Wir gehen nicht zur Messe nach Leipzig! 

Deutsche Grammophon·Aktiengesellschaft, Berlin S.42 . 
. ~~ ~~ 
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DEUTSCHE GRAMMOPHON-AKTIENGESELLSCHAFT 

' 

Bankhaus 1 Mitteldeutsche Croditbank, Borlln S., Rltterstr. 36 

Tele~gramm- und Caboi-Adresse: Grammophon Borlln 

Code 5th edltion A. 8. C. Lieber oode used: 

Telephon Amt IV 3597 u. 1630. 

The Gramophone Company Ltd. 
London 

Hollieferanten von 1 

1. M. der Königin von Gross.britannlon und Irland 

S. M. de:; Königs Alfons von Spanien 

I. M. d!!r Königin VIktoria von Spanien 

S. M. des Schahs von Persien 

--o--

Borlln - Paris - London - Wien 

Hannover - Brüssel - Petarsburg - Amsterdam - Copenhagen 

Mailand - Lissabon - Moskau - Budapest - Barcelona 

Calcutta - Sidney - Capetown - Stockholm 

BERLI N S. 42, im August 1908. 
Ritterstr. 36 

Sehr geehrter Herr H ä n d 1 er ! 

Ihre Existenz ist stark gefährdet und wir halten es für 
unsere Pflicht, Sie zu warnen, ehe es zu spät ist. 

Das System Flettenapparate 11 umsonst zu verschenken 11
, um 

einen Absatz zu finden für Fabrikate, welche aus naheliegenden 
Gründen auf regulärem Wege nicht verkauft werden können, ist 
nicht nur entwürdigend für die gesamte Branche, sondern unter
gräbt Ihr bis jetzt gesundes eesohäft. 

Der angebliche Erfolg dieses Systems beruht auf der 
völligen Unkenntnis des Publil~ums über Wert und Verkaufspreise 
der einzelnen Fabrikate und der Unterstützung seitens der 
betreffenden Fabrikanten. 

Hier nutzen keine Petitionen, Klagen, Protestversamm
lungen atc., nur Selbsthilfe. -Klären Sie Ihre Kunden durch sachgemässe Klarlegung des 
Systems auf und unterstützen Sie nicht selbst das System 
durch den Vertrieb der Fabrikate, welche beim Schenksystem 
Verwendung finden. 

Wachen Sie auf, ehe es zu spät ist~ und prüfen Sie beim 
Einkauf Ihrer Ware nicht nur Preis und Qualität, sondern ob 
dieselbe Ware nicht unter anderem Namen versohenkt wird. 

Sie können nicht erwarten, dieselbe Ware zu verkaufen, 
die andere Firmen scheinbar verschenken. 

Grammophon- und Zonophone-Fabrikate liefern wir nur an 
legitime Händler gegen Revers, dessen Bedingungen das Schenk
system unmöglich maohen. 

Hochachtungsvoll 

DEUTSCHE GRAMMOPHON-AKTIENGESELLSCHAFT. 
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angehörigen des Hofes beiwohnten. Alle Anwesenden 
waren von der natrugetreuen Wiedergabe und vor
züglich gelungenen Aufnahme dermassen überrascht, 
dass Se. kön. Hoheit Veranlassung fand, 12 Stück 
Platten seiner Aufnahmen zu bestellen, um selbe an 
seine Familienangehörigen zu verteilen. Auch die 
Ubrigen in Montenegn> angefertigten Neuaufnahmen 
wurden auf speziellen Wunsch Sr. kön. Hoheit bei 
dieser GE~legenheit vorgeführt und fanden ebenfalls 
ungeteilten Beifall. Auch von diesen Platten wuTden 
i e 1 Stück bestellt. 

Wir bemerken noch, dass der Sr. kön. Hoheit 
gelieferte "Baby Grand'' -Apparat in jeder Weise zu 
seiner vollsten Zufriedenheit ausfiel, worüber er seiner 
Anerkennung in der Weise Ausd l'Uck gab, dass er 
unsere B~irma mit dem "Hoflieferanten"-Titel aus
zeichnete. 

Von den ftirstlichen Aufnahmen haben wir auf 
speziellen Wtmsch des hiesigen kön. ung. National
museums je 1 Stück zur Einverleibung in das Phono
grammarchiv abgeliefert." -

Die Berner Konvention. 
Die Konferenz zur Ergänzung der Berner internatio

nalen Konvention betr. das Urheberrecht wird bekanntlich 
im Oktober in Berlin veranstaltet, und die vor einiger Zeit 
von dem Verbande der deutHeben Sprechmaschinen-Industrie 
der Regierung eingereichte Denkschrift gab die Wünsche 
der Sprecbmaschinen-Indnstrie gegenüber den dot·t zur gr. 
örterung kommenden Fragen zu erkennen. . 

Es liegt nunmehr der ·wortlaut der Vorschläge der 
deutschen Regierung zu dieser Konferenz vor. Sie 
lassen erkennen , dass in mancher Beziehung die An
regungen der Denkschrift nicht ganz vergeblich gewesen 
sind, zum Teil aber gar keine Beachtung gefunden haben. 
Die hauptsächlich flü uns in Betracht kommenden Punkte 
der deutschen Vorschläge geben wir hier wieder. Sie 
lauten: 

Schlussprotokoll, Ziffer 3. 

3. Den Urhebern von Werken der Tonkunst 
oder ihren Recbtsnachfolgem steht in den Verbands
ländern, in denen ihre Werke auf Grund dieser Ueber
einkunft geschützt sind, die ausschliessliche Be
fugnis zu: a) diese We1·ke auf Bestandteile von In
strumenten zu übertragen, welche zur mechanischen 
Wiedergabe von Musikstücken dienen; b) die 
öffentliche Aufführung der Werke mittels dieser In
strumente zu gestatten. 

Hat der Urheber das Werk in der oben ange
gebenen Weise benutzt oder dessen Benutzung ge
stattet, so kann jeder Dritte gegen eine angemessene 
Vergiitung die Befugnis in Anspruch nehmen, das 
Werk in der im vorstehenden Absatz unter a) und b) 
bezeichneten vVeise zu übertragen und öffentlich aus
zuführen. 

Der inneren Gesetzgebtmg der Verbandsländer 
bleibt es überlassen, au bestimmen, in welcher Weise 
die Höhe der Vergütung im Streitfalle festgesetzt wird. 

XIV. 
Scb 1 ussprotokoll, ~iffer 4. 

4. Die im Artikel 14 der Uebereinkunft vorge
sehene gemeinsame Vereinbarung wird wie folgt ge
troffen: 

Die Festsetzung derjenigen Einschränkungen und 
Bedingungen, welche für die DurchfühTung des im 
Artikel 14 aufgestellten Grundsatzes erforderlich er
scheinen bleibt den zwischen den Verbandsländern , 
zu diesem Zwecke abgeschlossenen oder abzuschliessen
den Sonderabkommen oder den besonderen Vorschriften, 
die in den einzelnen Ländern getroffen werden, vor
behalten. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
jedesmal Anwendung, wenn ein Land dem Verbande 
neu beitritt. 

Der Artikel 14, an f welchen hier Bezug genommen 
wird, lautet: 

Artikel 14. 
Diese Uebereinkunft findet, vorbehaltlich der ge

meinsam zu vereinbarenden Einschränkungen und Be
dingungen, auf alle Werke Anwendung, welche zur 
Zeit des Inkrafttretens der Uebereinkunft be
rei ts entstanden sind. 

vVenn jedoch zu diesem Zeitpunkt ein Werk in
folge des Ablaufs der Schutzfrist in einem Verbands
lande bereits Gemeingut geworden ist, erlangt es in 
diesem Lande auf Grund dieser Uebereinkunft nicht 
von neuem Schutz. 

Damach steht also, wie allgemein befürchtet wurde, 
die Reichsregierung auf dem Standpunkt, dass die F1•eiheit 
der Sprechmaschinen-Rekords von Ansprüchen des Kompo
nisten in Zukunft aufhören soll. Allein man bat einen 
ganz annehmbaren Ausweg gefunden, um zu v·erbindern, 
dass aus dem Verbiettmgsrecht der Urheber Monopole ent
stehen. Jeder soll Anspruch auf Lizenzierung einee Kom
position gegen angemessene Vergütung haben, wenn rler 
Komponist überhaupt die Benutzung der Komposition fUr 
mechanische Musikinstrumente, und sei es auch nur einem 
Einzigen oder sich selbst, gestattet. - Hiermit kann man 
ganz zufrieden sein,. auch damit, dass im Streitfalle die 
Bestimmung der Höhe der Vergütung der inneren Gesetz
gebung der einzelnen Länder überlassen bleiben soll. 

Die Frage der rückwirkenden Kraft regt der 
deutsche Vorschlag nur an, ohne irgend eine Meinung 
darüber zu äussern. Es heisst da, dass über diesen Punkt 
Sonderabkommen zwischen den einzelnen Ländern abge
schlossen werden sollen und besondere Vorschriften in den 
einzelnen Ländern getroffen werden sollen. Man weiss also 
nicht, ob die Reichsregierung auf dem Standpunkt steht, 
den Musikverlegern, ohne irgend ein Verdienst, nur als 
Frucht ihrer Agitation, ein Geschenk von vielen 
Millionen in den Schoss zu werfen, die Sprech
maschinen-Industrie aber dafür bluten, und sicher eine 
Anzahl von Firmen v erbJ u ten zu lassen, oder ob sie ver
nünftigeTweise das Gesetz nur zugunsten der Komponisten 
machen will und die A.bgabepflicht auf diejenigen Wexke 
beschränken will, die zurzeit des Inkrafttretens des Gesetzes 
noch nicht veröffentlicht sein werden. Uns scheint, dass 
diese Frage zu regeln [nicht den einzelnen Ländern Liber
Iassen bleiben darf, sondern gerade durch die Konvention 
geregelt werden muss. Gerade für die deutsche Industrie, 
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Umfangreiches, erstklassiges Repertoir in folgenden Sprachen: 
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SCHALLPLATTEN-FABRIK "FA VORITE" G. m. b. u. 
HANNOVER-LINDEN. 
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die mit allen fremden Ländern in Gescbäftsbeziehuugen 
steht, ist eine einheitliche Regelung durchaus notwendig. 

Von Schutz der Phonogramm~ gegen mechanisches 
Kopieren enthält der deutsche Vorschlag nichts; ebenso
wenig von den Rechten der Künstler, hoffentlich geht die 
Amegung dazu von einem andern Lande aus. -Auf jeden 
Fall bleibt für die deutsche Sprechmaschinen-fndustrie noch 
sehr viel zu tun übrig, damit die Bemer Konvention auf 
ihre Interessen, die nirgends den Interessen der Allgemein
heit zuwider laufen, in vollem Masse Rücksiebt nimmt. -
Es ist durchaus erforderlicl1 , dass jetzt sehr lebhaft agi
tiert wird! 

Odeon-Starkton-Piatten. 
Von unserm Musik-Rezensenten finden die Leser in der 

heutigen Pbonokritikbereits eineBeurteiJung der neuenüdeou
Starkton-Platten. Von anderer Seite wird uns über diese 
Neuheit noch folgendes berichtet: 

Bekanntlich hat die International Ta,Jking Macrune Co. 
m. b. H. zu Weissensee bei Berlin unter ihren reichhaltigen 
Repertoiren in Odeon- und Fonotipia-Platten, tausende von 
Aufnahmen, die in musikalischer Beziehung unstreitig zu 
den vollkommensten gehören, die blsber auf Schallplatten 
hergestellt worden sind. Jeder Fachmann weiss zur Genüge, 
dass es unter den deutschen und ausländischen Odeon-Auf
nahmen, seien es Orchester- oder Vokal-Aufnahmen, viele 
Nummern gibt, die in der Tat den Anspruch erheben können, 
als wirkliche und dezente Musik, wir möchten sagen als 
Kammermusik betrachtet zu werden. Wir erinnern neben 
den bekannten Odeon-Otchester-Aufnabmen an vorzügliche 
Nummern des Odeon-Repertoirs, die von einer Lilli Lebmann, 
Emmy Destinn, Flei!:lcber-Edel, Hermine R.osetti, von Franz 
Naval, Oskar Boltz, Hermann Jadlowker oder von Feinhals 
gesungen wurden. \Vü· erinnern uns auch der feinen Or
chester-Darbietungen in Fonotipia-Platten, sowie der Vir
tuosen- Leistungen von Fonotipia-Künstlern wie Alessandro 
Bonci, G. Anselmo Zenatello, Sammarco, Paccini und Bar
rientos. Wir können danach wohl konstatieren, dass die 
International Talking Macbine Co. m. b. H. den Ruf für 
sich in Anspruch nehmen kann, soweit wirklich musikalische 
Darbietungen ihrer Repertoire in Frage kommen, an der 
Spitze zu marschieren. Dessenungeachtet hat die Odeon
Gesellschaft auch dem Bedürfnis des grossen Konsums 
Rechnung getragen und darauf bingea!'beitet, PJatten her
zustellen, welche inbezug auf Lautstärke alles bishet Dage· 
wesene übertreffen, sich daher ganz besonders zur Repro· 
duktion in grösseren Lokalen, Sälen, sowie im Frejen eignen. 
Schallplatten von grosser Lautstärke sind mannigfach an
gefeindet worden, und man hat den Fabrikanten vielfach 
vorgeworfen, dass sie musik-ästhetische Geskhtspunkte bei 
der Fabrikation dieser Platten '"öllig ausser Acht lassen. 
Die Odeon-Gesellschaft ist der allgemeinen Tendenz ihrer 
vielseitigen Repertoire nach vor einem derartigen Vorwurf 
sicher. Die neue Starkton-Serie, welche sie in Odeon-Platten 
herausbringt, soll ganz besonderen Zwecken dienen. Nach 
dem, was wir bisher von den Odeon-Starkton-Platten ge
hört haben, neigen wir sogar zu der Ansic~t, dass vielleicht 
unsere Industrie dahin kommen wird, ausschliesslicb derartig 
laute Aufnahmen herzustellen, während wiederum die 
Apparate mit den entsprechenden Einriebtungen zu versehen 
wären, um die Lautstärke dieser Platten so zu reduzieren, 
dass solche auch in kleinen Räumen, wie sie Privatwohnungen 

bieten, einen angenehmen musikalischen Genuss gewähren. 
Ganz abgesehen von dieser Zukunftsmöglichkeit bezeichnet 
dns neue Aufnahme-Verf1lhren der Odeon-Gesellschaft jeden
falls nach der Hinsicht einen bedeutenden FortscbTitt, dass 
es mit den Odeon-Platten deT Starkton-Serie möglich ist, 
in öffentlichen Sälen, Lokalen und dergleichen Vorführungen 
auf gewöhnlichen Apparaten ztl veranstalten, die an Laut
stiirke denselben Effekt bieten, wie die bisherigen Vor
führungen dieser Art auf Starkton-Apparaten mit den nach 
dem gewöhnlieben A ufnabme-Verfahren hergestellten Platten. 
Ganz abgesehen von diesem Vorteil, Schallplatten-Konzerte 
in der Oeffentlicbkeit resp. in grösseren Räumen ohne die 
kostspieligen Starkton-Apparate zu veranstalten, ergeben 
diese Odeon-Platten der Stnrkton-Serie, wenn man solche 
auf Starkton-Apparaten spielen lässt.: eine Wirkung, wie 
sie in der Tat bisher nicht erreicht wol'den ist. Man ist 
geradezu frappiert, wenn man eine Odeon-Aufnahme des 
gleichen Stückes nach dem gewöhnlichen Verfahren und 
danach eine solche der Starkton-Serie auf deme1ben Apparaten 
spielt und ganz besondel's frappant ist die Wirkung auf 
Starkton-Apparaten. Die Behauptung, dass mit Schallplatten
Wiedergaben ein vollbesetztes Orchester noch ersetzt werden 
wird erscheint keine leere Redensart mehr, wenn man diesen 
neuesten Fortschritt der Aufnahme-Technik geprüft und 
einer Vorführung von Odeon· Platten der Starkton-Serie auf 
Starkton-Apparaten gespielt, beigewohnt hat. Wie wü· hören 
versendet die International Talking Machine Co. m. b. H. 
in diesen Tagen das Intet·ims-Verzeichnis der ersten herge
stellten Orchester-Aufnahmen ihrer Starkton·Serie, welches 
bereits ca. 30 Kombinationen der beliebtesten Orcbester
Stiicke enthält. Auf der demnächst stattfindenden Leipziger 
Messe wird ein grösserer Kreis von Interessenten Gelegen
heit haben, diese neuen Odeon-Starkton-Platten 2u hören. 

Berichtigungen. 
(Doppelschalldose.) 

"In dem in No. 31 der Phonographischen Zeitschrift 
von mir veTfassten Aufsatz "Schalldosen mit mehreren 
Membranen" erwähnte ich neben den aus mehreren gleicb
grossen Einzelschalldosen bestehenden Kombinations-Schall
dosen, der Vollständigkeit halber, auch die bekannte Doppel
Schalldose mit zwei Membranen von verschiedener Grösse. 
Nachdem ich vorher die Nachteile der Kombinations-Schall
dosen - grosses Gewicht und unförmliche Gestalt., eventl. 
diinner, klirrender 'l'on bei geringer Wandstärke zwecks 
Gewichtsersparnis - hervorgehoben habe, könnte bei 
flitchtigem Lesen des Aufsatzes der Amchein erweckt 
werden 1 als ob ich dieselben Nachteile auch der oben
erwähnten Doppelschalldose zuschreibe. 

Demgegenüber möchte ich ausdrücklich noch einmal 
hervorheben, dass diese Doppel-Scballdose wegen ihrer 
verschiedenen Membranendurchmesser auf alle Töne der 
verschiedensten Höhenlage gut anspricht und daher einen 
vollen Ton besitzen muss. Da diese Schalldose aus Alu
minium bergestellt wird, so übersteigt ihr Gewicht trotz 
ausreichender Wandstärke nicht das zulässige Mass. 

Dipl.-Ing. Carl Stahl. 

Die Deutsche Grammophon Aktiengesellschaft sendet 
uns folgende Berichtigung: 

"In Ihrer geschätzten Zeitschrift No. 32 veröffentlichen 
Sie eine Notiz, dahingehend, dass Hen IJeo B. Cobn allei-
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• uszug aus etnem 
Letzthin von Carl Below versandt. 

LEIPZIG, den 15. Juli 1908. 

P. P. ' 

Hierdurch teile ich Ihnen höflichst mit, dass ich von heute ab nicht nur 

Grammophon.. und Zonophon~Platten, sondern alle gesamten 

an12len alten 
führe und zwar: Homokord, Odeon, Beka, 

• 

etc. 

Wir haben nichts hinzuzufügen. 

Schallplatten=Fabrik ,,Favorite'' 
G. m. b. H. 

Hannover= Linden. 

• 
ur esse: Zl 

Peters=Strasse 12 
im Laden. 

I 
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niger Direktor der Deutseben Grammophon-A.-G. ist. Diese 
Angabe entspricht insofern nicht den Tatsachen, als der 
Vorstand unserer Gesellschaft zusammengesetzt ist aus: 
Herrn Tbeo B. Birnbaum, Loncton, Herrn Jos. Berliner, 
Hannover, und Herrn Leo B. Cohn. 

Laut Statut unserer Gesellschaft wird die Gesellschaft 
stets von zwei Vorsta.ndsmitgliedem od'er einem Vorstands
mitglied und einem stellvertretenden Vorstandsmitglied oder 
zwei Prokuristen vertreten. Nur für den laufenden Ge
schäftsbetrieb sind mit Genehmigung des Aufsichtsrates 
die einzelnen Vorstandsmitglieder ermächtigt, allein zu 
zeichnen. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Altona, Eibe. Mit 22 000 Mk. Stammkapital bat sich 

hier die Firma Lüneburg & Co., Musikwerke, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, gebildet zur Herstellung und zum 
Vertrieb von Musik- und sonstigen Automaten sowie von 
gleichartigen und ähnlichen Artikeln. Geschäftsführer sind: 
Privatier Hermann Claus Martin Wrede in Heide in Hol
stein, Kaufmann Otto Friedrich Wilbelm Lüneburg in 
Altona. 

Nürnberg. Die Musikinstrumentenfirma B. Kirsch ist 
infolge Ablebens des Inhabers Bernbard Kirsch auf die 
Witwe Eleonora Kirsch hier übergegangen und wird von 
diesei' unter unveränderter Firma weitergeführt. 

Berlin. Dem Kaufmann Eugen Sussmann in Grune
wald wurde für die Firma Deutsche Schalldosen-Werke, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Prokura erteilt. 

Neueste Patentanmeldungen. 
G. 25 319. - 1. 8. 07. 

Byron B. Goldsmith, New-York . 
Phonogrammträger aus Kaseinmasse. 

Bei den bekannten Verfahren zur Herstellung von 
SchaHplatten aus Kasein wurde bisher chemisch gehärtetes 
Kasein verwandt; damit war jedoch die Gefahr verbunden, 
dass die Platten sich nach der Härtung durch Eintrocknen 
verzogen. Um diesen Uebelstand zu vel'meiden und ein 
bequemes Arbeiten zu gestatten, wird das Kasein nach vor
liegender Erfindung in de1jenigen Form verarbeitet, in der 
es mit Phenolen oder iihnlich wirkenden Körpern aufge
schlossen ist, so dass es thermoplastisch wird, ohne beim 
Erkalten einer dauernden Härtung zu unterliegen, die nicht 
durch frische Wärme wiedel' aufgehoben werden kann. 
Am besten eignen sich für den vorliegenden Zweck 
a-Naphtol, ß-Naphtol, Benzoesäure, Karbolsäure, Salizylsäure 
und Harnstoff. 

Modell Dolly 
Mk. 11,50 

Unsere 

: Sprech- : 
maschinen 

• 
1U 

2 0 neuen prachtvollen 
:: :: Modell en :: :: 

von 7,50-80,00 M. 
stehen diesmal 
:: zur Messe :: 

Petersstr. 371v 
neben Excelsioi'-Phonograllh Co. 

(Fahrstuhl) 

Hans Neumann & Co. 
Bel'l in SW., Ritter·str. 82. 

• 

• 
esse 1n 

• • 
I 

• 

Passage "Grosser Reiter" 
hinten links. 
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. bieten in den meisten Fällen einen vollgültigen 
Ersatz für die Wirkung der Starkton-Maschinen, 

• 

ohne aber ihre vielen Mängel zu besitzen I 

/(eine Riesentrichter mehr! 
I( ein elektrischer Stromanschluss I 
/(ein starkes Rauschen! 
/(eine vorzeitige Abnutzung der Platten! 

sind für Restaurant#, Garten:. oder 
Saalbesitzer infolge der niedrigen ./ln: 
schaffungskosten besonders ge:eignet! 
sind mit Ausschaltrille für Automaten 
versehen und nicht teurer als reguläre 
Platten! 
sind nach ganz neuem ./lufnahmever: 
fahren hergestellt! 

Die Klangwirkung der Starktonplatten, auf gewöhnlichen 

Apparaten gespielt, ist die gleiche wie die, welche gewöhn

liche Platten, auf Starktonapparaten vorgeführt, ergeben! 

Bei Benutzung unserer Starkton= 
platten auf Starktonapparten er= 
zielt man eine Wirkung, wie sie 
in · der Schallplattenwiedergabe 

noch nicht dagewesen ist! 

Unsere Starktonplatten sind ohne Rivalen und geeignet, das Geschäft zu beleben! 
1\uswahl·Sendungen bereitwilligst! 

nternation • m. b. H. 
Weissensee bei Berlin. Lehder Strasse 23. 

Vertrieb für Deutschland. 
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Zur Aufklärung diene allen Interessenten, dass wir die alleinige Fabrikantin der 
rühmliehst bekannten Zonophonplatte sind. Wir liefern unsere Waren nicht an die 
Händler direkt, sondern der Vertrieb liegt in den Händen nachfolgender Grossisten, 
welche sämtlich zu gleichen Preisen und gleichen Verkaufsbedingungen unsere Zonophon
Fabrikate den Händlern zu liefern kontraktlieh verpflichtet sind. 

International Zonophone Company m. b. H. 
Ritterstrasse 36 . 

• 
rossts en: 

Berlin: 
Adler Phonograph Co. Claus & Co., 
W. Bahre, Deutsche Phonogr. Werke, 
Berliner Electro Mech. Werkst. ü. m. b. H., 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., 
C. Lindström, ü. m. b. H., 
Jacob Katz, 
Anton Nathan, 
Schallplatten Vertrieb Ges. m. b. H., 
Albert Schön, 
"Zonophon" ü. m. b. H. 

Breslau: 
Felix Kayser. 

·Chemnitz: 
Otto Pohland. 

1>resden: 
Grammophon H. Weiss & Co., 
P. H. Hahn & Co., 
R. Singewald, 
Paul G. Wenzel. 

Frankfurt a. M.: 
Karl Heinrich. 

Hamburg: 
Adolf Detmering, 
"Grammophon" H. Weiss & Co. 

Hannover: 
Grammophon H. Weiss & Co. 

Köln a. ~h.: 
W. Bahre. 
Franz Sauer, 

Carl Below, 
Wilh. Benzing, 
E.tzold & Popitz, 

Leipzig: 

Ernst Holzweissig Nachflg., 
Fritz A. Lange, G. m. b. H., 
H. Peters & Co., 
Julius Heinrich Zimmermann. 

Ludwigshafen a. ~h.: 
L. Spiegel & Sohn. 

MUnchen: 
Sigmund Koch. 

Stuttgart: 
L. Jacob, Kgl. Hofl. 

• 

~~m=================================================================~ 
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Die neuen Starkton :=Aufnahmen sind 
im wahren Sinne des Wortes Schlager, 
und sollte kein Händler verabsäumen, 
sich eine .ßuswahl=Sendung davon so= 
fort kommen zu lassen! Verlangen Sie 
bitte Repertoire:=Verzeichnisse über die 

August= .R:u nahmen I 

.m. . . 
Ritter-Strasse 4 7 BERLIN SW. Ritter-Strasse 47 

975 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 345 683. - 22. G. OB. 

Fa. C. Ruff, Kirchheimbolandeu (Rheinpf~tli;). 
Schallplattenalbum für zweiseitig zu bespielende Schall· 

platten. 

Beschreibung. 
Bei vorliegendem Schallplattenalbum sind die Taschen 

couverta.rtig eingerichtet, so dass dieselben die Schallplatten 
von hinten aufnehmen und so die Plattenbezeichnung beider 
~eiten bequem und übersichtlich zu sehen ist. Alle 
üblichen Scballplatten·Alben sind mittels geklebter Leinen
fälze zusammengehalten: was ein frühes Verbrauchtsein 
zur Folge hatte. Das neue Album ist mittels verzinnter 
Drahtklammern auf ein endloses Fälzesystem aufgeheftet, 
die Enden der Klammern liegen wie bei einem Buch aut 
dem durch Gaze verstärkten Rücken. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht die couvertartigen, die 

Schallplatten von hinten aufnehmenden Taschen iles 
Albums, welche die Plattenbezeichnung beider Seiten 
gleich bequem und übersichtlich sehen lassen. 

Die Neuerung scheint eine tatsächliche Vcl'besserung- einzu
s..-hliessen. 

No. 344 775. - 1. 5. os. 
Emil Korwitz, Buchdruckereidirektor, Berlin, W eissbachstr. ö, 

und Cbarles Robinson, Redakteur, Berlin, Breitestr. 5. 
Mit federnden Vorsprüngen versehenes, die Schalldose mit 

der Tonarmstütze verbindendes Schallwellenleitungsstiick. 

Beschreibung. 
Nach vorliegender Neuerung werden die zur Fii.hnmg 

und Haltung in der Ringnut vorbandenen VorsprUnge nicht 
starr, sondern federnd angeordnet. Dadurch werden die 

Bei 
..- Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitsehr ift : : 

Bezug zu nehmen. 

·-----

I . 

\ 

IPlihrungsscheauben und Einführungsschlitze überflüssi5, so 
dass sich das Anbringen und Lösen dieses Teiles sehr ein
fach gestaltet und auch ein Herausfallen in jeder Lage ver
hindert wird. 

Schutzanspruch. 
Mit federnden Vorsprüngen versehenes, die Schalldose 

mit der Tonarmstütze verbindendes Schallwellenleitungsstück 
an Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dess die 
in die Ringnut der Tonarmstütze eingl'eifenden Vorsprünge 
fedemd gelagert sind. 

Die beste 3 Marll·Platte mit 
allerhöchstem Händlerraba · t I 

Bestellen Sie Probepaket und 
urteilen Sie selbst. 

Max Vogel, Charlottenburg, 
Friedrich Karlplatz 3 

® 

Einer oder mehrere 
kapitalkr. Interessenten ge- Perfekter 
sucht zur Etablierung einer 
auf Grundlage der neuesten 
Errungenschaften und Er-
fahrungen einzurichtenden J 
Fabrik für S h II 1 tt in allen Gebieten Deutsch-e a p ß eO Iands auf das Vorzüg-

für Grammophone etc. lichste . t··h t ht 
Geeignete Fabrikräume, emge :1 r '. suc 
techn. u. kaufm. Leitung, per sofort bet letstungs-
artist. Beirat etc. vorhanden. fähigem Hause der Bran
Verblüffend grossartige Kapi- ehe Engagement. Pa. Zeug
talanlage. Nur ernsthafte u. nisse und Referenzen vor
schnell ~ntsc~lossene ~e- handen. Gefl. Offerten 
werher fur akttve oder stllle . 
Teilhaberschaft erfahren an die Exped. des Blattes 
Näheres unter H. R. II3 an unter H. F. 1963 erbeten. 
Daube & Co., Hannover. 

für Sprachmaschinen u . Automaten 

Neu! kräftig Type V präzis Neu! 
billigstes Werk der Gegenwart 

fiir Halb- und Ganzautomaten verwendbar 

Gehrlider Reichel, Dietenhofen (Mfr.) 
ZUI' MESSE in l EI P Z I G: Petei'Sstr. 17 im laden Rill'SSBI'. 
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,,Schalldose für Vorrichtungen zum Aufzeichnen und 
Wiedererzeugen von Lauten und Tönen mit elastischem 
Zwischenteil zwischen dem die Membran festhaltenden 

Ring und der Schalldosenmiindung" 
wiioscht zwecks Ausnütztlug der Erfindung lllit lntcressPtlten 
in ' erbindung zu treten. 

Näheres (lun;h: Pntentanwn.lt Dr: B. Alexander·Katz, 
Berliu 8W. 13 . .Nenenburgerstr. 1~. 

I Beste Werke für Platten-Apparate I 
~ Automaten ~ 

Wilhelm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

' 
Goldene Medaille für solide Konstrul<tion und guten Gang. 

letzte 

Tonarm 
mit Federung. 0. R. G. M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfOlie 

Heinrich Gremmlet·, Hannover. 
Berlin·Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

Deutsche Schalldosen-Werke G. m. b. H. 

BERLIN SO., Lausitzerstr. 10. 

Telephon: 
Amt L, No. ~Or>6. 

SJ>eziai-
F abrikation 

von 

Schalldosen, Tonarmen und 
sonstigen Zubehörteilen 

f t\r Platten-Sprechmaschinen und Phono
graphen auch nach Angabe eigener 
Ideen.- Grosse Reparatm Werk:.tatt. 
Ausarbeitung von Patenten und Modellen. 
General-Vertreter für England und 

Kolonien: 

E. Oppenheim, London E.C., 
· ·. , 51 Scrutton Strect. 
• 

Wollen Sie Ihren Umsatz bedeutend ver
grössern, verlangen Sie sofort Offerte über 

Neu I 

Neu I 

ran enore 
Neu I 

Neu I 

c a ose 
gesetzt. gcsch. 

Dieselbe iibe1·trifft alle 

existiel'enden Schalldosen 

in Ton und Schönheit. 

Billige Preise. 

* 
Leipziger Schalldosen-Werke 

lt H. Beltrame 
LEIPZIG Ul, Zeitzer Strasse. 

Mustersendungen an mir unbekannte Firmen erfolgen gegen Nachnahme. 

.... . .. 
. . jcz-. ....... - . 

ll. H. c;. ~I. 

Rine 

Photographische ,. 
Camera ist es nicht 

sondern eine höchst 
originelle zusammen
.___.! legbare r= 1 

Sprachmaschine mit allem Zubehör und Platten, 
• 

" on amera .. ·· •• get1at111t •· ·• .. • • • • • • • • • • • • 

" Prospekt hieriiber so\rie Uber Neuheiten gratis u. franco. 

Hans Neumann & Co., Berlin SW. 68, Ritter·str. 02. 
' 

t. -, •· . ....._w -. ~. o · <~" • ... 

,.1' :"' 0 
, ~ 0 

"' lo '" , o :~~ ~~. : ... ,:: ' 
0 

U mstiindellal ber: 

essmuster- tan 
-11/ '!.. '>( 31 ''!.. m, II. Etage, Mädler's Kaufhaus (Musikabteilung) 
flir Michaelismesse lOOR noch frei. Mietpreis .M. 300. Inter
essenten unter C'hift're S. W. 2090 an die Exp. de~ Blattes. 

, ' ... ~~ A -l.i~ . 

Werkmeister J K f 
nrm it\ dct• f!][nrichtung llll~l Jt'n- unger au mann, 
lmkat um dt•t· g-e~umlen .. ~kl.tall- 1 welcher durchaus mit der Branche 
plallf'nbrntwho, unt 1nllg'.Jtdmg<'n · II •t E · · 
l'l'nxis uml gHL<'It ~~·ugnil='son, suuhL und spe~1e fl!' der xpedttlon 
~lellun~· im In- oder ~\.usland. vertraut 1st, wunscht per 1. 10. er. 

Offerten befiil'dcrt Ph. Zeitschr. Stellung. Gefl. Offerten unter 
unter P. B. 2075. A. B. 2093 an diese Zeitschr. erb. 
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...- Die Ori-
ginellsten und wirkuugs
vollsten Reklame- <'liehl-s 
fiir die .Musik-Brutwho Iie
fPort Otfo .Miether, Braun
schweig, Kl. Husnreu:-tr. !1. 

Musterbogen grnt is. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

I 
r1 

• I • • 2 • • I • 

Pneuma" 
" 

D. R. P . 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

I 
i Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Le tzte Neuheit 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSOl 
=== alleinige Fabrikanten. === 

C. GT l:CSE., Idar a. d. N • 
E<lo1- mu1 Ha1be<lelstein-Scli1ei fet·ei, 

empJiehlt Saphir- Aufnehm9r für Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir- Wiedergeber, gefasst und uugefasst, für Edison-, 
Paf ht\· und R ·rliner-Schrüt. Saphir· Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: 8disOJl 1 Coiumbia, Hettini, 
Achat-Wiedergeber : Co! umbia K ugcl kopf, etc. etc. 

Garantie für tadellose Steine. Vorteilhafte Preise. 
Verlangen Sie Preisliste No. 12. 

Grossllandlung von Spreclnnascllinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

~~9_~_si~t _ i~ _ Gra!!~!!!ORho_n-ArtiJ(~ll) 
- - -- • • u = - -- = = =· 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"·Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-At'tikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

Rechtsbelehrung. 

Hypothekenübernahme auf 
den Kaufpreis. 

Nach § 434 B. G. B. ist 
der Vet·käufer regelmässig 
verpflichtet, dem Käufer den 
verkauften Gegenstand frei 
von Rechten zu verschaffen, 
die von Dritten gegen den 
Käufer geltend gemacht 
werden können. Diese Vor
schrift ist nicht zwingender 
Natur, d. h. sie gilt nur da, 
wo von den Parteien nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 
Eine solche andere Verein
bai'Ung wird aber sehr häufig. 
ja wohl in der weitaus 
grössten Zahl der Fälle ge
troffen, wenn ein Grundstück 
den Gegenstand des Kauf
vertrages bildet. Hier wird 
gewöhnlich nicht die Zahlung 
des vollen Kaufpreises seitens 
des Käufers an den Ver
kii.ufer vereinbart, es über
nimmt vielmehr der Käufer 
die auf dem Grundstück 
haftenden Hypotheken "in 
Anrt;cbnung auf den Kauf
preis", er übernimmt also 
das Grundstück nicht frei 
von Rechten Dritter. Neuer
dings sind nun einige Urteile 
höherer Gerichte ergangen, 
welche sich eingebend darüber 
verbreiten, was unter einer 
solchen Hypothekenüber
nahme auf den Kaufpreis 
zu verstehen ist und welche 
rechtlichen Wirkungen sia 
ausübt. 

Zu beachten ist zunächst, 
dass der Hypothek akz es 
sorische Natur zukommt. 
Sie stellt eine Belastung des 
Grundstücks in der \Veise 
dar, dass eine bestimmte 
G~lrlsumme wegen einer 
dem Gläubiger zustehen
den Forderung aus dem 
Grundstuck zu zahlen ist, 
während bei der Grund 
sc huld eine derartige For
derung nicht in Frage kommt., 
vielmehr ohne R.ticksicht auf 
eine solche das Grundstück 
haftet. Die der Hypothek 
zuGrunde HegendeForderung 
persönlicher Art kann ver
schiedener Natur sein. 
Meistens wird es sich um 
oin Darlehn handeln , es 
geben aber auch vielfach 
andere Forderungen - eine 
Kaufgelderforderung, eine 
Nachlassforderung u. s. w. -
Veranlassung zur Bestellung 
einer Hypothek. Das Ge
setz unterscheidet nun 
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zwischen Schuldübernahme 
und Erfüllungsübemabme. 
Erstere besteht darin, dass 
an Stelle des bisherigen 
Schuldner-s ein Anderer die 
Schuld zu tilgen sich ver
pflichtet, so dass also der 
bisherige Schuldner vollstän
dig ausscheidet, während bei 
der Erfüllungsübernahme der 
in das Rechtsverhältnis neu 
eintretende Dritte sich ledig
lieb dem Schuldner gegen
über verpflichtet, ihn von 
seiner Schuld zu befreien 
bezw. den Gläubiger bei 
Fälligkeit der Schuld zu be
friedigen. \\7äbrend also bei 
der Schuldübernahme der 
Gläubiger unter Entlastung 
des bisherigen Schuldnßrs 
einen Anspruch auf Erflillung 
direkt gegen den neuen 
Schuldner erwirbt, handelt 
es sich bei der Erftillungs
übernahme lediglich um einen 
Vertrc1gzwischen dem Schuld
ner und dem Dritten, welcher 
ersterem gegenüber die Er
füllung zusagt. Da es dem 
Gläubiger regelmässig nicht 
gleichgliltig sein kann, wer 
sein Schuldner ist, so ist die 
Wirksamkeit der Scbuldi.iber
uabme von seiner Geneh
migung abhängig. Ist nun 
die Hypothekenübernahme 
auf den Kaufpreis als Er
füllungsübernahme oder gar 
als Schuldübernahme aufzu
fassen? Um letzteres zu sein, 
muss nach § 416 B. G. B. 
die Gen~hmigung des Hypo
thekengläubigers n acbgesu.ch t 
werden, für die bestimmte 
Formvorschriften gegeben 
sind, und die unterUmständen 
als stillschweigend erteilt 
gilt. Aher selbst eine Er
fiillungsübernahme ist nach 
den oben gedachten Urteilen 
nur dann anzunehmen, wenn 
sich aus den besonderen 
Umständen des Falles er
gibt, das!:! der Käufer nicht 
nur mit dem ibm verkauften 
Gmndstück für die Hypothek 
hat einstehen, sondern auch 
die derselben zu Grunde 
liegende persönliche Scbnld 
hat übernehmen wollen. 
Das kann, z. B. beim Aus
fall der Hypothek in der 
Subbastation, von grösster 
Bedeutung sein, und daher 
empfiehlt es sieb, in jedem 
einzelnen Falle den Inhalt 
der Hypothekenübernahme 
genau zu fixieren. 

Dr. j ur. Abel. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
lllustr. Katalog. C\:alltätsware ersten Ranges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/F. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
taelmiseher Werke. 

Spezialität: 

Wukt für Platttn· · 
sprttb • Jll'»aratt u. 
J:yrapbonograpbtn. 

B •~ ll finden el a über~l~ 
m.or•g•
nellen 

Phonographen- ClicMs. 
Mus terbogen franco. 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthalerstr. 11,12. 

• 

a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2e 

Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0. R. G. M.) 

••••• 
Vertreter für England : 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter flir Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS . 

Waldemarstrasse 29 

• ··~--------------------------------···-------·------------------------·· 
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Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon • Platten 
The Peckham Jlfg'. Co. 

Newark N. J., U. s. A. 

Zahnrad-rabrik 
A. LEBMANN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 
Massenfabrikation v. Dreharbeiten. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Reinh.Wicke,Dresden I 
Spez. Floraphon nntabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
S(Jrecbapparate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neueste 
Konstruktion, moderne Aus

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
Katato~ steht je
dem Hil.ndler zur 

Verflt~tuog. 

SPEZIALITÄT: 

"Riesen
Lyratrichter" 

D. R . G. M . 

Leistungsfähige Spezial- Fabrik 
für 

TJ'ichteJ', T ona1·me u. Schalldosen. 
Clemens Humann 

Leipzig-Möckern. 
Zur Messe: Peters•.ftrasse 41 I . r. 

-- lt.latrizen -.e 
fertigt in bester Ausfiihrnng für 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

1 W asserth0rstrasse 24. 

Sprechmaschinen
P Iatten-Etuis 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRiFT 

[Q) ============== [Q) Non plus ultra No. 95 
das ist 

diese ganz ueue gesetzlich 
geHchützte grosse Coocert • Membrane, 
für alle echten. Edison-Phonographen 
passend. -

Es ist das, was bisher fehlte und 
endlich erreicht ist. Wer sie hörb, ist 
überzeugt., del' kauft und verkauft in 
einem lot·t. 

Im Etui mit Seide ausgeschlagen 

Detail· Verkaufspreis M. 20.- . + Hiiodlero hohen R.al>att. 

nS PHI N 1( u G. m. b. H., Berlin 26 
Elisabeth -Ufer 53. 

AlleBestandteile fi.i.r Sprechmaschinen, auch konische Tonarme. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 26, erste Etage. 
-

Gehr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I SE R L 0 H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigs ten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

· ·,, •. t. ft.,. --o . · · · - · ' "1 . . : • I ~ •. ,.. • . '·" 

118 
Billigster Starkton-Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. T onarmspe1-rung :: 

:: Apparate mit :: 
Neu! conischem Tonarm Neu! 

Reine Präzisionsarbeit. 

9. jahrg. No. 33 

~~ 
!J1....,rr_.. ~~'U 

::: ·, ,- .... • 0· • 4 • 

SPE.Zit:l~l5 T 
• · .. ,: ·' · a ·e· - • · . 9 ~ J ~ •• 

,. c:.:ri:t ..,.·e·c u ·- . ...Jr-:n ·· ~M .. · .w.~ 

MtlscfiiNEN . 
. ~ . 6RRNGHEC 
. . . . - ""'. . ., •·•. U "",··' ... 

~Lln w 8 .. 
• , r..rL'ra.r..r.e .30. 

Georg Beck, 
Berlin SO. JJ, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten alter Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

~~:le.*.lc:.JJc. 
Deutsche 

]nstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentral·Organ f. lnstnnnenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

"~ 
' . . ' . . 

GRAMMOPHON 
- Grossist in Grammophon-Artikeln -
Zonopbon-Artikeln - Columbia-Walzen und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-Apparate - Automaten 

:: ZONOPHON :: 

• 
Inh.: Willy Albert 

:: EXCELSIOR :: DRESDEN-A. 
Schetfelstr. 22. :: GOLUMBIA :: 

• - • .. - :. • :'· , .. ~; • ·~- : • • • ' • .. .!jo. 
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Die ORIGINAL PATHE-SCHALLDOSE 

ist an Apparate aller Systeme anzubringen. 

Es gibt Hunderttausende von Apparatebesitzern, 
~ 

denen eine P ATHE-SCHALLDOSE neuen Ge-

fallen und Genuss an ihren Instrumenten bringt. 

KEIN NADELWECHSEL 
UNABNÜTZBARER SAPHIRSTIFT 
KEIN KRATZEN DER PLATTEN 
KEIN ABSCHLEIFEN. 

(!] [!) . [!) 

.. 
PATHE-PLATTEN haben eine hervorragend schöne, naturgetreue und angenehme Wiedergabe 

und können auf allen APPARATEN gespielt werden, die mit unserer S c h a 11 d o s e aus

gestattet sind. 

Neu-Aufnahmen von: 

• 

Hans Melms, 
J. Albani, 
G. Gialdini, 

Celestini Boninsegna, 
Borgbild Bryhn, 
Anny Prassdorfer, 
M. Michailowa, Prof. M. Ranzato, 

M. Jean Bedetti, 
H. M. Scots Guards, London, k. u. k. Inf.-Regt. No. 51. 

PATHE APPARATE 
PATHE PLATTEN 

PATHE STARKTON 
r -

PATHE SCHALLDOSEN 

PATH[ FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich I# Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, Amsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore. . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 

981 
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CARL BELOW, Platten-Zentrale, Leipzig, r=: Zonoph~n-, Homok01·d-, ~deon-, Deka-~ Anke1·-, 
-== __ Mittelstrasse 7. - IIIF :: Kalhope-, OacaiJO-, Mmerva- etc. Platten. :: 

•• 
an Feinste Nadeln er, 

~ aus steiermärker Stahl ~ welche Interesse hnben flir 

Sprachunterricht= Apparate 
und =Records 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck l Co. 
wollen sieb in Verbindung setzen mit Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 

Musikhaus E MI L A PE L T, Frankfurt a. M., Zeil 48. - Gut eingeführte Vertreter gesucht. -

:----------------------------- :1 '----------------------------

Deutsches Reichspatent angemeldel Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • ' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

==== Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEB AN & Co., BE~LIN SW.61, Oitschinerstr. 91 

...,--.~""'"..-v~"""~VVJ-----v-v""""'''v"""""'....,..,., I ....,_...~""',.-v~,.,.....,.""""'~,....,.'"Vo'\.""'·...,--.~ .. ~1' 

• 
nerre~c 

ist die 

Schallplatten= asse 
der 

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

Ein Versuch unserer Fabrikate . wird Sie davon überzeugen. 

l eer . 

Vera- Schallplatten· Albums 
von 

•• 

en & 0., u 
Berlin SW. 48 

übertreffen alle bisherigen Fabrikate 
- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

= = Man verlange Offerte. == 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 44 c~esspalast) u .. stock, 
1 Z1mmor 7, (am E1ngang). gefüllt. 
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Klingsor ·Instrument 
ist die neuaste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiteu
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angeuehme 

Musik erzeugt. 

Kl.lngsor wird auch automatisch ge
liefert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwi.Jtldung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
I( I i ngsorwerke, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb fUr Nord-Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrate: F. L. RIEDELL, HAMBURG. 

~o~~ Sprech-Apparate ~ ~~~« 
.f:~0 sämtl. Original-Modelle ~ • ~ ;r~d' 
~0 Lindström ~ ~ 

sowie prachtvolle Spezial- ~ 
Kasten mit Linclström- ~ ~~.. /. 

Ausstattung stets sofort 
0 

~~ 
lieferbar. 7 ~ 

Sämtliche Einzelteile ~~·' 
sowi•~ .~ 

Schalldosen und Nadeln. Q.t " 
AlleriuOonto Händtor- 0 ~ 10:)" 

preise. r ~ 
.I!HI. Appnl'O.f 

Wil'd V'Ol' 
Yet'sowl 
gt>prLiJt · 

~ 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemuste1·te Offerle 
steht jederzeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

ln Berlin : 
Max Schultze, 
Alexandrinen

Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Miasto, 
Bleichenbrücke 10. 

fiil' das übl'ige 
Deutschland: 

Jacques 
G1·ünzweig, 

Berlin 0. 17 
Grosse 

Frankfurter 
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Bauk:loh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

Neue laut spielende Schalldosen 
-

Laufwerke 

Conische Tonarme 

Schatullen 
in allen Preislagen 

Starkton-Automaten 

Ventilatoren 
mit elektl'. Antt·ieb 

Man verlange neuen l(atalog. 

Deutsche Telephonwerke G.m.b.H. 
Berlin SO. 33, Zeughofstr. 6- 7. 

Zur Messe in Leipzig: Peters:Strasse 57, 

"Goldener Hirsch", Eingang rechts. 

für 

3honoa 
graphen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernlck., lackiert, 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

HJumentrichtet• 
in verschiedenen Grösscn und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

1Jnterlennin&en u. Teek (Württemberg). 
Vertreter: Aloys Rrie&', He1•1in, Alexandrinenstrasse 26. 

0. n•ilal, London EC., 6 & 7 Red Cross Street. 
Exportmusterlager bei lDax Knnath in H ambur.:, Deichstr. 26. 
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Eleganter Sortimentskasten [;J 

I 

• 
• • In 

==-==--=~ -

I '' -,, 
NEU! 

übertrifft alle anderen Nadeln durch ungeheuer 
lautes, reines Spiel. 

Aus fei nstem englischen Stahl hergestellt. 
Verlangen Sie Muster! 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber I 
Gegründet tsso. Schwabach b. Nürnberg. Gegründe~ 

ermann .. . 
Berlin SW.'n, IDöckernitr. 68. ßegrnndet 1861. 

Sprechmaschinen: "ALLIANCE" 
Fabrik-

Beste Ausführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
= Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = Marke 

.. ~· .. "' .. ,, . 

0 

- rec 
sind zweifellos in Ton und Wiedergabe unerreichbar. 

- rec 
werden 

nicht zu Verschenkzwecken geliefert. 
---------------------------~ 

W- - - ..... 
- F -- - - n --=--• ·- -· --· u=o e ue U ...... ""_,_............. ........-

Lieferant aller am Markt befindlichen Platten, ausgenommen Favorite.::Platten, 
=== da letztere zum Verschenken von Apparaten benutzt werden. === 

-· - --
CARL BELOW, Mammutwerke, LEIPZIG, Mittelstrasse 7. 

M es s I o k a I: Petersstrasse 44, Passage Gr. Reiter. 

Muster- und Auslieferungslager für Berlin und Umgegend: 

PAPL STECI{ELMANN, BEULIN S. 42, Rittcrstrasse 104. 
T ele: phon : Amt IV, 3960. Telephon: Amt IV, 3960. 

Dxunlc vc)n .T. S. l'reuss. Dorlin S. H, l>rcsdotHll'Btt•nsso 48. 



V erlangen Sie Engros· 
· Offert in unseren · 

• 

• 

• 

Der Veritas "PERFECTu ist ein vorzüglicher, sehr rein 
und laut spielender, durchaus solid und dauerhaft 
gearbeiteter Apparat. 

F.r besteht aus: 

tt) Einem vorzüglichen Präzisions-Uhrwerk in \'ollständig staubsicherem ~lessing· 

Gehäuse, feinst vernickelt, mit metallener Bodenplatte; 
b) Veri!ns ·Wiedergabe- Schtd ldose von 60 111m Dut·chmesser, mit Edelsteinspitze 

und pneumatischer Lagerung der i\lembrane; 

c) Bl umentrichter in Farben, fein getönt j 
d) Reformvorrichtung, bestehend ttus abnehmbarer Stütze und Vel'itas- Gummi

Schalleiter j 

e) Grossem ~letallkonus für Spezialwalzen • 

und 

Grössc des geschlossenen Kastens 305 X l'iO X 140 mm. 
Hiihc aufgestellt 56 cm 

Gewicht des Apparates ca a kg. 
Kann also per 5 Kilo-Post vetsendet werden. 

USS= 
Tl1Q zen DOD höcftster künstlerischer 
W und technischer Vollendung t 

• 

• 

Neueste Wiener, Ungarische, Böhmische, Polnische u.lnternationale Repertoire! 
Muster bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House, Wien /, Kärtner=Strasse 28. 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere neuesten Münchner 

on-
haben. Diese Obertreffen alles bis jetzt gebotene in jedet· Beziehung. Haben Sie daw noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. - Die Starkstromplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Münchner 
GlockenSJliels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G .. m. b. H.~ . München, Frauenstr. 21. I 

Dacapo - Homokord - Beka - J(alliope 
Verlangen Sie Verzeichnisse. 

Odeonplatten. 

• 



-
• 

Gruoner ®. Bullinger Winterbach {Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz· und Fa~onteile Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmascbinenbranche 
Zur Herbstmesse Leipzig: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, m. Etadc. Zimmeras. 

. ..... . ., ' . ·, ~ . .. . . 

• 

n er- eu 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 . 

.. . ''". ... ···' ·. •' . 

nstrum~n\e 
u1'1d it~,-, 

aller Art. Alte 
Violinen, Vlolon

oellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Miinzon aller .Lä.nder. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I.Sa. 57 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wlederverkäufer·Spezial·Offertc. -

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Orammophonhändlern, 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 

• 

• 
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0 
EIT 

' 

ljf' 1111 • • 11 r rc- · · '"" "'" "' "u, 

. . . ,. 

20. August 1908 

erzielen Sie durch den Vertrieb 

Nummer 34 

---
von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

tr= 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere ==== 

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

• 

• 

• 



• 

• 

. ,_ • 

~ z~its rift 
{Htteste fachzdtscbrift für Sprechmaschinen) 

•============a Verbrdtungegebiet: Hlle €rdttile a============• 

Huflage wöchentlich mindeftens 5000 €xemplare. 

fachblatt für dit Gesamt-Interessen der Sprech
~ maschinen-Induetrie und -cJerwandteT Industrien ~ 

Unter Mitwirhung erster facbschriftstdler 

6.-achcint wachentlieh Oonnerstage • 

Verleger und -cJerantwortlicher R.edaltteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgiesser 

Vereidigter Sach-cJerständiger für Sprecbmaschinen für 
die Gel'ichte des K3nigl. J:..andgericbtabezirlts I, ßerlin 

Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
'Victor p. ßerger in Wien. 

• 

Jibonnementeprds 
für regelmässige wöchentliche J:..iefertmg: 

für das Oeutfche Reich: J\ilt. 5·- halbjährlich 
" OefterTeich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Busland: J\ilt. so.- " 

Sprechmascbinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ f( ~ f( hierauf 50% R.abatt Jl Jl Jl Jl 

Dreis der Inserate 
1\ilt. t.so für den Zentimeter Höbe (1/ 4 ßlattbreite) 

R.abatt-J:..iste auf 'Verlangtn • 

6escbäftsstdle für Redaktion und Inserate: 

ßerlin «l. 30t ~artin Lutbtrstr. 8% 

f 
'Cdegr.-Hdr.: Rothgiessu, Berlin 10 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

Wien lt 
rubncbgasse No. 5· 

t::elephon: zp.8. 

pcutJ~~um ~us dem lnball dieltr Zeit d>rill 111 obne belondm €r1Aubnls der Bmdltiglen nid:lt geltAIIet • 

• 

~====~==========================~=================~ 

• o., 

• 

• 

• Herbst- ess- usterla~er nur Theaterplatz 1 n 

• 

F\llein -Verkauf: 

F\llein-Verkauf: 

Hapeco: 

Continentai-Orchestrions, neue1 ganz billige Werke 
mit Xylophon und Mandoline. 

Klingsor-Sprech-1\pparate und F\utomaten. 

Kunstspiei-Pianinos ohne sowie mil Xylophon 
und Mandoline. 

Pneumatische Orchestrions mit Xylophon und Mandoline . 

Petrophon: 

Velozon: 

Sprech -Apparate, F\utomaten und Starkton-F\uto
maten. 

Fahrrad-1\utomat. 

!!!=============!!!===============oo 
Vorzügliche Pianos in billigen u. mittleren Preislagen 

Original, Polyphon-Symphonion-Orchestrions 

• 

00 
iUi 
(i] 
!Jl! 

~ :§~s ~ ===============================::;=:=;::·== ~ :§~s ~ 
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( 

• 

BESTE.;~ ~~~eH AL 
. 

.. 

-
Den Brennpunkt der Messe bilden diesmal die 

= NEUEN BEKA-AUFNAHMEN = 
• 

Peters=Strasse 34, part. u. I. Etage. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 
~i================================================~ 
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bieten in den meisten Fällen einen vollgültigen 
Ersatz für die Wirkung der Starkton-Haschinen, 
ohne aber ihre vielen Mängel zu besitzen! 

/(eine Riesentrichter mehr! 
I( ein elektrischer Stromanschluss I 
/(ein starkes Rauschen/ 
/(eine vorzeitige .Abnutzung der Platten! 

sind für Restaurant:, Garten: oder 
Saalbesitzer infolge der niedrigen ./ln: 
schaffungskosten besonders ge:eignet! 
sind mit Ausschaltrille für Automaten 
versehen und nicht teurer als reguläre 
Platten! 
sind nach ganz neuem .llufnahmever: 
fahren hergestellt! 

Die Klangwirkung der Starktonplatten, auf gewöhnlichen 

Apparaten gespielt, ist die gleiche wie die, welche gewöhn

liche Platten, auf Starktonapparaten vorgeführt, ergeben! 

Bei Benutzung unserer Starkton~ 
platten auf Starktonapparten er~ 
zielt man eine Wirkung, wie sie 
in der Schallplattenwiedergabe 

noch nicht dagewesen ist! 

Unsere Starktonplatten sind ohne Rivalen und geeignet, das Geschäft zu beleben! 
• 

1\uswahi·Sendungen bereitwilligst! 
• 

nternationa - • n a 
Weissensee bei Berlin. 

Vertrieb für Deutschland. Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 23. 
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die Gelegenheit 

Decken Sie Ihren Herbstbedarf aus unseren 

-

Duette, Quartette, Soli, Original-flufnahmen aus nDollarprinzessinu. 

Unser Messlokal befindet sich 
• 

I 

LADEN 
Neueste Kataloge etc. 

Dacapo-Record Co. 
Berlin S. 42. 
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Fabrikation von 

Sprechmaschinen:: 
:: :: Nadeln :: :: 

in allen Qualitäten und 
verschiedenen Mustern 
aus bestem englischen, 

schwedischen, 
und deutschen Stahl. 

Bemusterte Offerte steht 

jederzeit zu Diensten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 34 
~-=====~========~-========== 

"Pe 

I 
_-.,: ·-.... 
..0 
<U 

l.J... 

• tnen ·· 
asus 

,, ein 

Zur Messe :: :: :: :: 
:: :: :: :: in Leipzig: 

Vertreter: 

Für Berlin: 
Max Schultze. 

Für Hamburg: 
Emerich Miesto. 

Für das übrige Deutschland: 

Jacques Grünzweig. 

Für Frankreich: 

J. W. .llrnsohn. 

under/ich ~ Baukloh G. m. b. H. 

-

lserlohn i. W. 

Unsere Ausstellung befindet sich wie bisher 

Petersstr. 44, Passage, 
1. Laden links. 

Wir laden 'jeden Interessenten zum Anhören unserer 

er-
• etn. 

Meu! ---- Starkton-Platten Neu! ---
=-====- von erstaunlicher Wirkung. -

ANKER-PHONOGRAMM-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berltn s. W. 08, Rttter--Strasse '17178. 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

· bringen wir in unserer Ausstellung 

ganz besondere 

• 

0 h t ·on mit Gewichtsaufzug und fUr elekrC es rl s irisch-pneumatischen Betrieb. 

Elektrische Klaviere in verschiedenen Preislagen . 

Sprechapparate mit konischem Tonarm. 

Schallplatten o Schatullen o Schiessautomaten. 

-
Musikwerke Akt.-Ges. 

== Wahren-Leipzig. == 

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

. . . 

. " 
I • 

989 

I 
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Jumbo G============== 

-

Die neuen Starkton ;Aufnahmen sind 
im wahren Sinne des Wortes Schlager, 
und sollte kein Händler verabsäumen, 
sich eine Auswahl::Sendung davon so= 
fort kommen zu lassen! Verlangen Sie 
bitte Repertoire=Verzeichnisse über die 

August=Au nahmen! 

Zur Hesse in Leipzig: Petersstrasse 23, 
(Schirmladen julius Strobel.) 

.m. . . 
Ritter-Strasse 4 7 BERLIN SW. Ritter-Strasse 47 
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• Mappe für 
• 
• Schallplatten •• .. 
• 
•• 

• Verlangen sie in ihrem 
• eigenen Iuteresse .Mus ter 

und Offerte 
• 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

Zur Leipziger Messe: 

peters-Str. 31 
vorn die ganze Erste Etage 

• 

anerkannt erstklassige 

aaaa 

• 
-

Schallplatten 
(25 L/2 cm doppelseitig, Detail-Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

• 
Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pro 1908 
soeben 

erschienen 

• 

• 
Tologr.-Adrosso 1 

lndicator 

Fernsprecher : 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conton: 

Deutschs Bank H. J., 
Comm.- u. Dlsc.-Bank 0 

D 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ~ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Zur Besichtigung unserer für jeden Interessenten 

hochwichtigen 

essneu 
laden wir ergebenst ein. 

Original-Musikwerke 
Paul Lochmann, G. m. b. H. 

LEIPZIG, Querstrasse 1711. 
(Personenaufzug.) 

Die beste 

ose 
der Welt ist 

~~~:J~Ei4trlfpHic::tJt=·~ 

r ±~ -~..-L=1 
~' #\XOL) L 0 
Eingetragene • Schutzmarke. 

Saxophon-Werke 
Richard Martin 

Leipzig- Gohlis 
Stallbaum-Str. 20. 

pezialität: Schallplatten-Etiketts si;r:~~~" 
Kataloge, Platten-Dliten, Löschblätter gestanzt, Matrizen
und Galvano-Taschen, Pressspan und Pappen liefert in 

anerkannt bester Ausführung billigst 

Huchdruckel'ei Heim' ich Schiftan, Hel'lin 8.14, StallsciH'eibei'Sfl'. 27-28. 
Fernsprecher: Amt IV, 7910. 

"Specialophon" 
8pvecbmascbinen und 
* * * flutomaten * * • 

6rossart\ge ConfUUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Kloehrgasse 3. 

fUiale: ßerlin S 42., R.itterstr. •7· 
1
, 

11 
P 

1111 1 1 olus r erle re s s en grals 

man überzeuge sieb durch Probeauftrag von der Solidität meines sabrikats. 
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- -

I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

as 

on. 
Ueberzeugen Sie sich davon während der M E S S E in den Ausstelltrngsräumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle, für Oesterreich; Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, ./lmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 

l 
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Ich bringe auch diesmal wieder eine grosse Kollektion in 

Sprechmaschinengehäusen, SchaH-
= platteoständern und -Tischen == 

-. ..., ec: ... = Q) Q) "t:: .... -
flj · -
:~ -= 
..:.: u c flj 

Q)~ ....... 
~ ::1 e a: 
<:> c .... -::tW 
< 

• • -·-«» 

nur geschmackvoller, preiswerter Modelle 

No. 361a 
(gesetzlich geschützt.) 

• ' 

Schallplattenkasten 
einzeln 

zum Stellen und Hängen 
verwendbar! 

Praktischster ;:o 

Plattentisch 
~ -· n 
::r 
::r 
I» -der Gegenwart, ::t. 

(Jq 
~ ..., 

mit -"" eingebautem Gehäuse 0 I» 
!/) -

121 C (ges. gesch.) 
I» 

N -c 0 ..,qq 

Eine Zierde für <~ 
~ ..., 

jedes Zimmer! 
.., ..... c:-

(Jq ;:l 

c ~ 
::l .., 

(JQ ~ 
!/) 
!/) 

~ 
::l -~ 
;:l 

:o;-
0 
!/) -~ 
;:l 
I 

in Leipzig, Petersstr. 8 11
· ~~~~~e~;) 

zur Ausstellung, und versäume niemand, derselben einen Besuch 
abzustatten. 

L.M.Lönhardt,Jöhstadti.s. 
kunsttischlerei und GehäusefabriH. 

=== Vorteilhafteste Bezugsquelle dieser Art. === 

Klingsor ·Instrument 
ist die neuaste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. Klinnsor wird auch automatisch ge
u liefert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion V erwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Kl i ngsorwerkc, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb fUr Nord-Deutschland und Sachsen: 

• H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrale : F. L. RIEDELL, HAMBURG. 

----------~------~~--~----~~~----·1 

· anus:~ 
inetua 

• 
ur esse 1n 

• • 
e1 Zl 

Passage "Grosser Reiter" 
hinten links. 

Vereinigte Schallplatten-Werke 
Janus-Minerva 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover 
Engebostelerdamm 121 

und 
Filiale: 

Berlin SW. 48 
Friedrichstrasse 131 I 
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Zur 

• • 

• 
werden wir unser 

• 

• 

er oppe- atten 
zur Vorführung bringen . 

• 

• • • 
• n • ·tterstr. 

N.B. Neues Plattenverzeichnis steht gratis und franlio zu Diensten, auch werden Auswahlsendungen bereitwilligst gemacht. 
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Bevor Sie Ihre Weihnachtsbestellung machen, besichtigen Sie 

erst unsere 

Sie machen damit ein gutes und lohnendes Geschäft, ausserdem 
eine neue Kollektion von Guitarrzithern mit neuen Preisen. Unsere 
verbesserten tadellos funktionierenden, Blasinstrumente "Pistonet", 
"Kiarinet" und "Organet•' sowie andere neuaufgenommene Artikel. 

Menzenhauer & Schmidt 
Inh.: Henry Langfelder 

Berlin SO., Rungestr. 18. 
Zur Messe Leipzig: 

Markt -lnterimsbau, Laden No. 13. 

Automaten-Fabrik "Phönlxu 
lnh.: Rein h. Wicke, Dresden 1 
Spe:.~. Flor aphon rentabelste 
Speechmaschine für jeden 

Händler. 
Sprecbapparate,Automaten 
mit u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
La~fwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. 
Kntalojl' stellt je
dem l"land ler wr 

Verfflgun~. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon · Platten 

T h e Peckham ltlfg. Co. 
Newark N. J., U. s. A. 

Deutsche 
]nstrurnentenbau ~ Zeitung . 

eentral·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandel V. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

--HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
g reifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. OualHätsware ersten Ranges. 

Billigste!' Sta1·kton- Standautomat 
mit 

:: ges. gesch. Tonarmspei'I'Ung :: 

N 1 
:: Apparate mit :: N 1 eu · conischem Tonarm eu · 

Reine Präzisionsarbeit. 

SPEZIALITÄT: 

"Riesen
Lyratrichter" 

D. R . G. M . 

Leistungsfähige Spezial- Fabrik 
für 

Trichter, Tona1·me u. Schalldosen. 
Clemens Humann 

Leipzig-MöcHern . 
Z ur M esse: Peters•Strasse 41 I . r. 

Nut· dieser jresetzlich IJU 
geschtitztP, in 4 Grössen 

vorhandene 
-- Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton fo' ür alle Apparate 
passeod,sofort lieferbar. Appa
rate-l'nbriknnten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
"Sphinx" G.m.b.H., Ber lin 26. 
W lr liefern nurSprechmaschinenbestandteile. 
Zur M esse Pe tersstr . 26,'erst e E t age. 

GRAMMOPHON 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophon-Artikeln - Columbia-Walzen und 
-Apparaten - Excelsior-Apparaten 

Billige Sprech-Apparate - Automaten 
:: ZONOPHON :: 

• • 

lnh.: Willy Albert 

:: EXCELSIOR :: DRESDEN-A. 
Schetfelstr. 22. 

.".c: 
c::r3 =
"" r:» ." = = ." -· "" "" :::r ;:::;: a::r 

"" "" =--.::1 -· - = 
~'§ 
"" = = = .... = 

=· ..., 

:: COLUMBIA :: 



VVVVVI._V 

Y96 
--

-

leer. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

Die neuen 

von 

•• 

u 
Berlin SW. 48 

Obertreffen alle bisherigen Fabrikate 

- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

== Man verlange Offerte. == 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr1.,SSe 44 (~esspalast) 11 .. Stock, 

' ' Z1mmer 7, (am Emgang). 

9. jahrg. No. 34 

gefiillt. 

nerre~c 
• ist die 

Schallplatten= asse 
der 

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

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

Musikwerke _-== 

Orchestrions 
Sprechapparate 
Elektr. Klaviere 

in hervorragender Auswahl bei 
konkurrenzlos niedrigen Preisen. 

Einige wichtige Neuheiten 
sind zur bevorstehenden _ 

Michaelis-Engrosmesse ausgestellt. 

Peters-Strasse 44 Grosser Reiter 
Letzter Laden rechts in der Passage. 
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Ab s t e II vor r ichtun g e n. 
-- Dipl.-Ing. Cad Stn.hl. -

Die Abstellung des Lnutwerkes nach beendetem Spiele 
erfolgt beute fast ausschlies~lich durch Tellerbremsen, indem 
ein Bremsklötzeben aus Leder sich durch Federdruck gegen 
den Tellerrand legt und tlie Geschwindigkeit des Tellers 
schnell bis zum giinzlichen Stillstanti ermässigt. Diese Ab
stellungsat't bat nicht nm den grossen Vorzug der Billig
keit, sie wirkt auch sehr sicher, völlig stossfrei und Jiisst 
sich recht bequem montieren. 

Bei besseren Apparaten kann man diese Tellerbremse 
nicht gerade als schön und stilgerecht bezeichnen, und man 
hat daher schon vielfach versucht, eine andere, ebenso 
sichere, aber schönere und womöglich bessere Abstellung 
zu konstruieren. Namentlich bat man es als recht unbequem 
empfunden,· nach beendetem Spiele sofort zum Apparate 
eilen zu müssen und flir die Abstellung selbst zu sorgen; 
es ist doch viel angenehmer, wenn der Apparat selbsttätig 
diese Abstellung zur rechten Zeit besorgt. Bei Automaten 
ist ja diese selbsttätige Abstellung längst bekannt, sie ist 
aber zu teuer und zu kompliziert, um auch bei jedem ge
wöhnlichen Apparat Verwendung zu finden. Seit einiger 
Zeit sind aber auch billige und einfache Vorrichtungen im 
Handel zu haben, welche nachträglieb am Apparat betestigt 
werden und ebenso präzise wirken, wie eine gewöhnliebe 
Tellerhremse. Im Grunde genommen sind dies ja auch 
nur vel'itable Tellerbremsen, doch werden sie nicht von 
Hand ausgelöst, sondern sie haben einen langen Hebel, 
gegen welchen der rronarm nach beendigtem Spiele stösst 

. und so d·ie Bremsung selbsttiitig vornimmt. 
Eine andere Art der Abstellvorrichtungen ist ähnlich 

konstmiert wie die vorige Einrichtung, nur bezweckt sie 
keine selbsttätige Abstellung des Laufwerkes nach beendig
tem Spiele, sondern ein Anhalten desselben, solange der 
Tonarm nicht auf dem Plattenteller ruht und ein selbst-

Uitiges Anlaufen des Werkes, sobald der Tonarm angehoben 
wii·d, um auf die Platte aufgesetzt zu werden. 

• 
Alle diese selbsttätigen oder halbselbsttätigen Ei mich-

tungen sind naturgernäss teurer und schwieriger zu montie
ren, bei ganz billigen Apparaten sind sie daher nicht nm 
Platze, sondetn nur bei teureren oder bei Luxus-l\laschinen. 
So hat m:m zuweilen bei den in einen Schrank oder der
gleichen verdeckt eingebauten Apparaten eine komplizierte 
Vorri<:htung vorgesehen, welche das \Verk beim Schliessen 
det· 'l'Ur in Bewegung setzt, den Tonarm selbsttätig nach 
beendigtem Spiel abhebt und zur·ückfiihrt und dns Werk 
selbsttätig abstellt, d. h. der Apparat erhielt eine tichtige 
Automaten-Einrichtung, nur dass die Bewegung nicht durch 
einen Geldeinwurf, sondern dut·ch das Bebliessen der Tür 
eingeleitet wird. So angenehm eine solche Einrichtung 
auch ist, so verteuert sie doch den Apparat derartig, dass 
er nur schwer verkäuflich ist, auch erfordert die automati
sche Vorrichtung soviel Raum, dass der ganze Apparat, 
namentlich wenn er als Postament ausgeführt ist, zu 
gross wird. 

Es bat nicht an Versuchen gefehlt, die Tellerbremse 
fortzulassen und dafür elegante Abstellhebel, verschiebbare 
oder drehbare Abstellknöpfe oder sonstige Mechanismen zu 
verwenden, welche nicht arn 'l'ellerrand ·wirken, sondern 
mit Hilfe von ·Hebeln oder dergl. den Regulator in seinem 
Gange aufhalten, doch haben diese Einrkhtungen lange 
nicht die Verbreitung finden können, deren sich die Teller
bremse erfreut. Sie haben nicht nur den Nachteil der 
Kompliziertheit, sondern auch ihre Montage ist schwieriger 
und ihre Funktion ist nicht immer einwandsfrei. Es ist 
überhaupt nicht recht ratsam, das Laufwerk an dem sehr 
schnell rotierenden und daher recht empfindlichen Regulator 
in seinem Gange aufzuhalten, wenn es sich auch häufig, 
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namentlich bei Automaten, nicht vermeiden lässt. Eine 
Abstellung durch langsames Abbremsen ist entschieden 
vorwziehen, da Stösse bierdurch vermieden werden und 
die rotierenden Teile langsam zur R.uhe kommen können. 

Die Abstellung durch Znrückdrückung des Regulat
bremskissens, wie sie namentltch bei Phonographen viel 
verwendet wurde uud noch heute angewendet wird, ist nw· 
dann empfehlenswert, wenn die Einrichtung so getroffen 
ist, dass diese Bewegung nicht zu plötzlich erfolgen kann. 
\Venn man hierbei gezwungen wird, einen Hebel herum
zulegen, oder einen Knopf zu verdrehen, so erfordert diese 
Betätigung eine gewisse Zeit, welche genügt, um die Ab
stellung mit der nötigen Langsamkeit vorzunehmen. Noch 
besser ist es natürlich, wenn durch den Abstellg1·ift nur 
eine abstellende Feder ausgelöst wird, welche noch lang
samer wirkt und niemals einen allzugrossnn Bremsdruck 
ausüben kann. Gänzlich verfehlt wäre es natlirlich, die 
Abstellung durch direktes Festbalten des Regulators oder 
eines Zwischenrondos vorzunehmen, ein heftiger Stoss und 
Brüche an der festgehaltenen Stelle wären die unausbleib
liche li'olge. Am einfachsten ist die AhatelJung bei elektri
schem Antriebe durch einfaches Ausscha.lten des Stromes 
zu erreichen: und wenn auch hierbei das Werk noch einige 
Zeit ausläuft, so ist dies doch völlig belanglos, da ein 
wirklich rasches Anhalten nur für gewisse Spezialzwecke 
verlangt wird. 

Kombinationen von Schalltrichtern 
mit Resonanzgehäuseo. 

Von geschätzter Seite geht uns folgende Mitteilung zu: 
Man wendet sich in letzter Zeit mit grossem Eifer der 

Konstruktion von Resonn.nzgehäusen zu, die entweder haupt· 
sächlich allein in Verbindung mit einem sehr kleinen, an 
sich wenig wirksamen Schallhorn oder zusammen mit einem 
solchen von normaler Grö~~:~e die \Viedergaben von Hprech
mnschinen verstärken und veredeln so1len. 

Scl!on vor einer Reihe von Jahren, gleichfalls von 
dem Glauben an diese Wirkungen der Resonanzgehäuse 
geleitet, wurden Konstruktionen solcher Art teils theoretisch 
auf dem Papier, teils aber auch praktisch dmchgeführt. 
Das Endresultat elltSJJrnch leider nicht den Erwartungen in 
dem erhofften Masse. Eine Tonveredelung wurde zweifel
los erzielt, und damit viel Mühe und Arbeit reichlich be
lohnt doch konnte man von einer Tonverstärkung infolge 
des Resonanzgehäuses nicht gut sprechen, wie denn auch 
zu der rronveredelung weniger die Bauart des Resonanz. 
gehH,uses, ::tls vielmehr das dazu verwendete Material als 
Umscbliessung der innerhalb desselben schwingenden Luft
säule beitrug, das Holz. Dass diese Umschliessung zu 
einem doppelwandigen Resonanzkasten ausgebildet war, der 
mit den iiblichen Scha111öchern versehen war, tat eben wohl 
nichts zu1· Sache. Bemerkt sei nur noch, dass aus kon
struktiven Gründen der Einfachheit wegen dieses kegel
fönnige Resonanzgehäuse viereckig gebaut war, in das dann 
der von der Membrane erzeugte Schall hineingeleitet WUI'de. 
Es zoigte sich hierbei, wie sehr eckige Schallverstärker 
gegen die vollkommen runden in ihrer Wirkung zuriick
steheu. Denn durch Ausfüllung der vier Ecken vermittels 
entsprechend zugeschnittener Brettchen, welche cleru inneren 

-
Raum des Konus eine achteckige und somit der absoluten 
Rundung l:lich mehr nähernde Form gaben, wurde eine er
heblich lautere Wiedergabe erzielt, woraus wiederum kl~u· 

hervorgeht, dass die ideale Form eines Schalltrichters un
bedingt die vollkommen runde ist. 

In No. 51 des VIII. Jahrganges der Phonographischen 
Zeitschrift, wurde der unter No. 306 416 patentamtlich ge
schiitzte Konzertschalltrichter von Fritz Bülowius, Königs 
berg i. Pr., ausführlich beschrieben. Als das Wesentliche 
dieser Konstruktion sei hiPr noch einmal kurz hervor
gehoben: dass, abgesehen von den sehr beträchtlichen Dimen
sionen, auch ganz besonders durch die Art der verwendeten 
Materialien, nämlich Holz und Metall, sowie die mittels 
lsoliermn.tel'ial bewirkte vollkommen luftdichte Verbindung 
der aus diesen Materialien erzeugten runden konischen 
Rohrteile die anerkannt vortrefflichen Eigenschaften dieses 
Schalltrichters bedingt werden. 

Um dem Vlunseh nach einem kleineren Modell dieser 
Art gerecht zu werden, ist nun kürzlich ein solches, und 
zwar zunächst ein Spezialmodell fiit· Plattensprechmaschinen, 
von der genannten Firma in den Handel gebracht, welches 

nach denselben Prinzipien konstruiert wurde, wie der so
eben erwähnte Konzertschalltrichter (siehe Abbildung). Der 
Grösse nach entspricht dieses Modell den grossen Messing
schalltrichtern, welche gewöhnlich den besseren Platten
apparaten beigegeben werden und eine Länge von etwa 
82 cm bei einem Schallstückdurchmesser von 62 cm be
sitzen. Zwecks Ermittelung des ftit· diesen Spezialfall 
günstigsten Verhältnisses der Holz- und Metallteile wul'den 
eingehende Versuche angestellt, und man hat auch, wi~ wir 
später sehen werden, weder Mühe noch Kosten scheuend, 
das Hesonanzkastensystem hierbei versuchsweise in An
wendung gebracht. 

Das neue Spezialmodell fiir Plattenappat·ate besteht 
ans einem alurniniumbronziet·ten konischen Metallrobr: an 
welches sich ein mit diesem durch einen zwischen den 
Stimkanten gelagerten Gt1mmit'ing luftdicht verbundenes, 
breit ausladendes konisches Schallstück ~ms Holz anschliesst. 
Letzteres ist nach Art der Stt·eichinstrumente lackiert, ein 
schwarzer Rand vorne verleiht dern Ganzen einen gefälligen 
Abschluss. Wie bei dem Konzertschalltrichter, so sind 
auch bei diesem Modell sämtliche '!'eile vollkommen rund 
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gehalten. Die Wandung des Holzkörpers ist möglichst 
dünn, aber dennoch widerstandsfähig konsti'Uiert,; durch 
entsprechende Bearbeitung und einen geeigneten Lack- , 
iiberzug ist Aine möglichst grosse Klangfähigkeit derselben 
gewährleistet. 

Die Wiedergaben durch diesen Schalltrichter lassen 
nn Natürlichkeit nichts zu wlinschen ii.bl'ig. Der den 
8prechmaschinen eigene, viel gesch-mähte blecherne rl'on 
verschwindet gänzlich, ohne ihn aber dort vermissen zu 
lassen, wo er berechtigterweise mn Platze ist, was be
sagen will, dass Streichmusik und Gesang ebenso charak
teristisch und natürlich klingen, wie Blechmusik. Es kommt 
eben jede Klangfarbe natürlich zur Geltung, ohne dass 
etwa nur die eine auf Kosten der anderen gewänne. Djese 
Wirkung diirfte dem Umstande zuzuschreiben sein, dass 
sowohl Holz als Metall im richtigen Verhältnis zu einander 
zur Verwendung gelangten. Ausser der tatsiichlichen, den 
Wiedergaben der Sprachmaschinen ihre volle Natürlichkeit 
belassenden Eigenschaft dieser Schalltrichter kommt noch 
eine, ich möchte sagen autosuggestive, das durch den bis
her üblichen Blechtrichter unwillkürlich ungünstig beein
f1 usste Gefühl wieder beruhigende \Virkung hinzu. Bei 
der Reproduktion von Gesang oder Streichquartett stört die 
blanke :Vlessingtrompete ganz entschieden jeden auch nur 
halbwegs Musikverständigen, ihm wird sich ohne sein be
sondm·es Zutun ganz von selbst der Gedanke nufdrängen, 
dass durch Vermittlung besagter Blechtrompete unmöglich 
eine menschliche Stimme oder die zarten Töne von Streich
instrumenten zu uns dringen können ohne einen fremden, 
metallischen Beigeschmack. Sieht mau sich dagegen einem 
Schalltrichtet· gegenübet·, der nichts von einet· Blechtrompete 
an sieb hat und eher an ein Streicbinstmment erinnert, 
weil er aus Holz besteht und nach Art der Geige lackiert 
ist., dann wird man unwillkürlich auch schon rein äusserlicb 
auf jene zarten und lieblichen 'röne hingewiesen, welche 
<Iiesen Instrumenten eigen sind, und man sieht einer Re
produktion menschlicher Stimmen durch ~olche Vermittlung 
entschieden vertrauensvoller entgegen, als durch ein Metall
horn, von dem man schmetternde Trompetentöne gewöhnt 
h;t. Umgekehrt ist es aber wohl kaum zu beft.irchten, dass 
hölzerne Schalltrichter der Heproduktion von Blechblas
musik in ähnlicher Weise äusserlich Abbruch tun könnten, 
wie es durch die Blechtrichter bei Streichmusik und Gesang 
geschieht. Uebdgens würde, wenn es der Il1all wäre, die 
Prste gehörte derartige Reproduktion dieses Vomrteil voll
kommen beseitigen. 

In dem Bestreben, die mit diesen Metall-Holzschall
trichtern erzielten Erfolge noch zu erhöben, wurde nun der 
Versuch gemacht, das Resonanzgehäusesystem hierbei mit 
zu verwenden, indem statt des einfachen runden konischen 
Holzrohrteils ein doppelwandiges in Anwendung gebracht 
wurde. Es wurden zwei HolzschaUstücke, deren Durch
messer etwa um 10 cm differierten, übereinander gebaut 
und zwar derart, dass der zwischen beiden gebildete Hohl
l'aum an drr Seite, an welcher das MetnUrohr ansetzt, ge
schlossen blieb, während an der anderen Seite der eigent
lichen Schn.llöifnung drei gleich weit von einander entfernte 
Hingliebe schmale Schalllöcher in der den Hohlraum nach 
vorne zu abschliessenden Stirnseite vorgesehen wurden. 
Auf diese Weise kann die zwischen den beiden Waudungen 
schwingende Luft in der gleichen Richtung austreten, wie 
die aus dem Ionern des eigentlichen Schalltrichters selbst, 

und bildet so um den Hauptschallkegel noch einen mit 
diesem verschmelzenden zweiten 1)challwellenkreis. Der 
Hohlraum zwischen den beiden Wandungen ist nicht gleicb
mässig, sondern vorn am weitesten, nach der Spitze des 
Trichters zu sich stark verjüngend. Hierdurch wird er
zielt, dass die schwingende Lnft das Bestreben bat, nach 
vorne, also dem breitesten Teil des konischen Hohlraumes 
zu auszutreten. 

Diese Vereinigung von Resonanzgehäuse und Schall
trichtet· zu einem Ganzen, wobei auf alle Einzelheiten, 
welche dabei von Wichtigkeit sein könnten, nnch Möglich
keit Bedacht genommen wurde, dürfte für die endgültige 
Leistungsfähigkeit derartiger Konstruktionen überhaupt 
ziemlich sichere Anhaltspunkte bieten. Nun, leider ist nicht 
gentele Ueberwältigendes darüber zu berichten. Die 
Wiedergaben mittels dieset· Trichterkonstruktion sind 
zweifellos sehr schön, ob sie aber diejenigen der ein
wandigen Metall-Holzschalltrichter übertreffen, mag dahin
gestellt bleiben, jedenfalls lauter scheinen s~e keineswegs 
zu sein, und was eine grössere B,einheit des Wohlklanges 
anbetrifft, so ist das Ansichtssache und wohl nur von einem 
sehr geübten musikalischen Sachverständigenohr heraus
zufinden. Sehr gross aber dUrfte det· Unterschied nicht 
sein, und deshalb und wegen der mit solchen Konstruk
tionen verbuuJenen Mehrkosten, welche sehr erheblich sind 
und kaum im Verhältnis zu dem dadurch erzielten Resultat 
stehen dürften, belohnt es sich schwerlich, diesen weitere 
Beachtung zu schenken_ Wir dürfen, so scheint es, die 
innerhalb eines konischen Schallrohrs schwingende Luft 
säule nicht mit einer schwingenden Saite vergleichen. Die 
Wirkung solcher schwingenden Luftsäule auf gesonan~
gebäm:e ist a-uch nicht annähernd. so intensiv wie die einer 
schwingendEm Saite. r,etztere ruft die tlcbwingungen der 
in einem Resonanzgehäuse eingeschlossenen Luft hervor, 
sie ist kräftig genug dazu, jedoch die von einer phouo· 
graphischen Membran herrührende sch wiugende IJuftsänle 
besitzt nicht die Kraft, eine andere Luftsäule, die in einem 
Resonanzgehäuse eingeschlossen ist, in ähnlicher \Veise 
zum Mitschwingen zu bringen, gleichsam die Saite er
setzend, welche über die innere Wandung des doppelten 
Trichtergehäuses gespannt gedacht wäre. 

Aus diesem Grunde haben wir von Resonanzgehäusen 
für Sprechmaschinenvorträge nicht allzuviel zu erwarten. 
Die besten Wirkungen werden stets mit dem konischen 
Schallrohr erzielt werden, deren Vollkommenheit abhängig 
ist von der Form und Grösse des Rch<tllrohrs, sowie dem 
Material, woraus dasselbe hergestellt ist, und endlich von 
der erprobten giinstigsteo Kombination dieser drei Faktoren 
im Verhältnis zu einancler. B. 

Man abonniere auf die . 

Phonographische 
Zeitschrift 
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- Ma.x Chop. -

Beka-Grand. 
Ueber die Vorzüge der Beka-Aufnabmen habe ich 

mich oft geäussert: Sie betonen das Prinzip absoluter Klar
heit und guter Arbeit, halten im ganzen am Gesichtskreise 
des Gesund-Volkstümlichen fest, ohne sich damit bezüglich 
künstlerischer Reproduktionen irgend welche Einschränkungen 
aufzuerlegen. Das Repertoire ist aus diesem Grunde ein 
reiches, Qualität und Quantität des Gebotenen halten 
einander die Wage. Das Beka-Orchester (um mit 
ibm den Anfang zu machen) hat sich zweier hübscher 
Bruchstücke aus Leo Falls vielbeliebter 0 p erette ;,iDie 
Dollarprinzessin • angenommen; zunächst des oftgespielteu 
Automobilmarsches (11904). Gleich im Eingange werden 
wir darüber belehrt, dass der Darbietung neben einer guten, 
sorgsam abgetönten Innenarbeit auch die temperamentvolle 
Auffassung gewahrt wird. Der forschen Einleitung folgt 
das frische erste Thema. Vorwiegend tritt die Blechbe· 
setzung hervor, obgleich das musikalische Ohr die Ab
dämpfung durch die Holzbli:iser sehr wohl gewahrt; Becken
schläge werfeu ihre bntzenden Lichter. Im Seitenthema 
schlägt die Diktion sogar behagliche Stimmung ein; von dem 
Pustenden, Rasselnden, Schnaufenden des Töff-Töff keine 
Spur! Es ist keine Wett-, sondern eine Vergnügungsfahrt, die 
man hier antritt. Klarheit und Deutlichkeit des Klangbildes 
sind zu loben, nirgends stösst der Hörer aut verwischte oder 
schwankende Konturen. Der Mittelsatz hebt in sonorer 
Tieflage an, von ihr aufsteigend, in freundlieben Bindungen, 
Uber denen leichte, fanfarenartige Akkorde der Trompeten 
schweben, die auf die stete Beweglichkeit der Situation bin
deuten. In dem Codateile erhebt sieb die Darstellung zu 
einem kräftigen, klangstrotzenden Resurne mit keckem Re· 
frain. - Das !Jiedlein: "Wir tanzen Ringelreih'n" 
(11906) aus derselben Operette bat etwa die gleiche Volks
tümlichkeit erlangt, wie das Vilja·Lied aus der "Lustigen 
Witwe". Wer die Gartenkonzerte Berlins (auch die vor
nehmen im "Zoo") besucht, der kann am Enthusiasmus der 
Zuhörer, die den Musikpavillon umdrängen und die Melodie 
mitsummen oder mitsingen, seine Studien machen. Eine 
schlicht gezeichnete Linie in Klarinette und Flöte führt zu 
einem einfachen, im Rokokostile geba1tenern Gavottenthema, 
das graziös dabinhüpft. Das helle Glockenspiel bringt die 
Höhepunkte der melodischen Kontur zu besonders mar
kanter Geltung. Im Seitenthema gesellt sich zum Stapf
schritt ein weiches, fast innig berührendes legato, das zu
gleich den Uebergang zum Refrain bildet. Dieser selbst 
spinnt sich, durch seine Fassung markant und darum auch 
dem Gehöt· scharf sich einprägend, weit aus. Auch in ibm 
tritt das Glockenspiel plastjscll heraus. Das Nachwort be
henscht der bukolische Grundton, der dann zurückgedrängt 
wird von den chromatisch auseinanderlaufenden Skalen, erst 

im Holz, dann im Blech. Hilbsehe Darbietungen, nach denen 
man fleissig greifen dürfte! 

Die Dachaue r Bauernkapelle (Stassma i r) aus 
München, von der mau sonst nur Lü.udler, Schubplattler 
und Gebirgstänze verschiedensten Genres vorgesetzt erhält, 
erweitert ihr Programm. ln der Aufnahme: .Drei Mi
nuten bei Stassmaüs Dnchauern im Restaurant 
Platzl, München" (11 807) lemen wir die fröhlichen 
Burschen als echte, rechte Münchener Biermusikanten kennen, 
die Volkslieder spielen, dazu singen und ihre ausgelassene 
Lustigkeit zu beredtem Ausdruck bringen. Sänger sind sie 
nicht, die Dachauer Herren; man darf sie nicht an den 
Massen für die oberbayrischen und tiroler Sängergesell
schaften messen. Ihre Lieder bewegen sich in einstimmiger 
Linie, die sich mitunter durcl1au.s nicht bO sehr an das 
Original hält, sondern eigene Wege einzuschlagen beliebt. 
Aber Stimmung steckt in den Darbietungen. Man kennt 
die Bierkeller der bajuvarischen Hauptstadt mit ihrem volks
tümlichen Treiben, mit dem unübertrefflich guten Nass, das 
dort in Masskrügen (neuerdings freilich mit immer breiter 
werdender Schanktinde, aus welcheL· der Buffetier seinen 
Nutzen zieht) verabreicht wird. In diese Dunstatmosphäre 
der Keller, in das Schwirren von Stimmeu und in die frohe 
Zecherbehaglichkeit passen die eingenden Dachauer so ganz 
und gar hinein. Die stereotype Ein- unct. Ableitung für ihr 
ulkig besetztes Orchester haben sie selbstverständlich bei· 
belw1ten. Dann intoniert die Trompete eiu Volkslied, die 
Menge singt mit, so gut eben jeder den 'l'on tt·ifft; im Re
frain deutet das fette Lachen auf die .zunehmende Heiter
keit hin. Es folgt 'was Feierliches, so etwas mit Senti
mentalität untermischte, musikalische Volkspoesie: "Fahr' 
wohl, mein teures Lieb". Dann ein echter, übersprudelnder 
Trinksang mit reichem Sprechtaxt obligaten Ju.cb.zern, 
Schnalzen und Aufklappen der Krüge. Ihm reiht die 
Trompete in brillanter Virtuosität als Nachwort eiuen 
Ländler an. Das ist entschieden mit grossem Raffinement 
bewerkstelligt; das Bild, das der Darbietung zugrunde liegt, 
tritt mit seiner ganzen Staffage in lebensvoller Plastik vor 
die Phantasie des Hörers. - Mit den "Vier g'scherten 
Hauptplanern" (11808) ist's so ziemlich dieselbe Sache, 
nur dass hier das heimische Moment, das eigentliche ober
bayrische Milieu, mehr in den Vordargmud get·ückt wird. 
Besonders zeichnet sich ein nasaler Tenor durch seine 
Mundart im parlando aus. Beim SchlussländJer kennt die 
Ausgelassenheit keine Grenzen mehr. So etwas wie 
S'chnadahüpfel in drei Versen, mit Temperament hinge
worfen und von den üblichen Ausrufen des Entzückens be· 
gleitet. Zwei Klarinetten übernehmen das Nachspiel als 
typische Repräsentanten det· Dachauer B:mernknnst. Höchst 
anregende und drollige Aufnahmen I 

Weniger Freude habe ich an der Münch ener K a
pelle Pe u ppus (R mil Kaiser) gehaht. Hier fehlt es an 
Sauberkeit der Intonation, geschlossenem Klang und am 
notwendigsten Innenschliffe. Es liegt nicht an der kleinen 
Besetzung des Orchesters, sondern n.usschliesslich an der 
Qualität der Musizierenden selbst. Das kleine harmlose 
Stückchen: "Boshaft'' (schottisch) vo n Ziehrer (ll 754) 
hebt umein in der tiefen Blech.atimmung del' Einleitung an, 
in dem 214-Taktthema wuchtet die Tuba (bezw. Po~aune) 
mit ihrer simplen Bassbegleitung so recht fett. knal lend da
zwischen, als hätte sie das erste Wort zu reden1 die 
Trompete intonieTt in det Mittellage gar nicht sauber, und 
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in den eiufachcu Oktavintervallen gibt's arge Schwebungen. 
Das zweite 'fbema in Eouorer Baritonlage (Holz) glUckt 
besser; aber der sich anreihende forte-Satz lässt wieder 
weni~~ Behagen aufkommen, die zwei Trompeten, anstattim 
akkordischen Intl3rvall zusammenzuklingen, intonieren eine 
nach der audern, so dass es klingt, wie das Klavierspiel 
eines Backfisches, der mit der rechten Hand im Anschlag 
ständig nachklappt. - Eine besser gelungenere Darbietung 
repräsentiert Waldteufels Walzer "Goldregen'' (11 782). 
Die hUbsehe Komposition mit ihrem melodischen Reich
tume hat treilich ein gut Teil hieran schuld. Man fasst 
das erste, elegante Walzerthema reichlich langsam an, bläst 
bisweilen auch hier nicht rein, weiss aber doch im hüpfenden 
Seitenthema ein gutes Gegengewicht zum ersten herzu
stellen. Beim Uebergang zut· H.eprise passt in den Pausen 
einer nicht auf und reitet auf seinem daktylischen Walzer
rhytbmus weiter. Im Schlussteil d1·ängen sich dann wieder 
die Bässe höchst unproportional vor. Die Aufnahme selbst 
ist von immenset· Klarheit - eben für die Spieler viel zu 
klar und scharf, sie gibt mit porträtähnlicher Treue all die 
kleinen Entgleisungen im Orchester wieder. 

Da gewährt die Kapelle des Kaiser Franz-Garde
Grenadier-Regi ments No. 2 in . Berlin unter Adolf 
Becke r einen anderen, ungetrübten Genuss mit der Dar
bietung von Kutscheras deutschem Gastwirtsmarsch: 
"Lieb und Lust" (11 953). Alles blitzt und funkelt hier 
in sauberstem Schliffe, Ensemble wie Klangbild sind tadel
los. Gleich im Beginn weiss man: dass eine routinierte 
Musikerschar unter zielbewusster Leitung spielt. Uebrigens 
ist auch der Marsch selbst eine brillante1 kraftstrotzende 
Komposition (wie ja unsere meisten Gastwirte auch als 
'.rypen kraftstl'otzender Gesundheit und höchst geregelter 
Finanzen gelten können). Dem feschen ersten Thema mit 
seinen strahlenden Höhepunkten (Beckenscbläge) stellt ein 
grotesker Mollteil mit bizarr entgegenlaufenden Tonlinien 
zur Seite. Weiter dann klingt das Glockenspiel hell her
über, die keck dahinhüpfenden Aper~us der Holzbläser und 
Trompeter sorgen für bunten Farbton. Der sympathischen 
abwechslungsreichen Faktur der Komposition steht, wie 
gesagt, eine schneidige Wiedergabe durch das Orchester 
und eine ausgezeichnete Reproduktion im Plattenwege zur 
Seite; alle drei Dinge garantieren vollen . Genuss. 

Es folgt nun eine ganze Reihe (acht Stück) von Auf. 
nahmen der weimarischen Hofopernsängerin Gertrud 
Runge, eines Koloratursoprans. Ernstes und Heiteres, 
Drama und Spieloper, Volkslied und Operette, romantische 
deutsche Musik und koloraturverbrämte französiche. Die 
Künstlerin ist den Lesern nicht fremd; ich habe bereits 
mehrfach Gelegenheit gefunden, mich anerkennend über ihre 
Begabung und ihren Fleiss auszusprechen, der sich sowohl in 
dem weitumspannenden Repertoire, wie in der Art, dem 
Stoffe musikalisch und technisch beizukommen, dokumentiert. 
Ursprünglich scheint mir das Organ nicht für das Serieuse 
bestimmt gewesen zu sein, das leichte Genre liegt ibm 
au\.:h beute noch besser. Gertrud Runge ist eine Adele, 
aber die Eisa vermag sie weniger glaubhaft zu machen. 
Ihre Koloratur ist gut ausgebildet. freilich nicht für die 
letzten Etappen geschaffen, wie sie eine Titania·Arie ver
langt. Manches quillt ganz klar und mühelos dahin, in 
anderen Partien wieder klebt die Stimme an einzelnen 
Tönen oder sie fasst die Linien nicht mit der nötigen 
Festigkeit und Sicherheit an. An sich hat der Sopran 

einen offenen, hellen Klang, ist in der Höhe sehr au~giebig, 
fast zu sehr, während es nach der Tiefe zu mehr und mehr 
verblasst und tonlos wird. Vor allem aber mag sich die 
Siingerin vor dem vibrato hiiten, - eine ausgesprochene 
Neigung, in der Kantilene den Ton flackern zu lassen, ist 
entschieden vorhanden. Siebt man auch über alles andere 
hinweg, so würde ein weiteres Fortschreiten auf jene un
selige Manier des vibrato-Singens zu doch die Kritik ernst
lich herausfordern. Zum hundertsten Male: Ein Ton soll 
stabil und fest angesetzt und ausgehalten werden! Ein 
Dll hat seine ganz genaue, physikalisch feststehende 
Schwingungszahl; das Kreisen um diese her·um ist nicht 
nur eine Qual fiirs Ohr, sondern auch direkt unmusikalisch. 
-Dem Volkslied ",Letzte Rose" aus Flotows "Martha« 
(11963) kommt die Künstlerin erschöpfend bei. Der Hell
klang t;les Organs, die klare, ungekünstelte Art der Inter
pretation, auch die Behandlung des Doprelschlags mit dem 
decrescendo e rallentando am Ende der Strophe berüht·en 
äusserst sympathisch. Gerade dieses Lied ist darum so 
schwet· zu. singen, weil es eine Kette aneinandergereihter 
Themen desselben Anfangs bildet, während die stl'ophiscbe 
Fortentwicklung zu kleinen (aber auch n u r zu kleinen) 
Abweichungen führt. In dieses Einerlei Leben zu bringen, 
dabei immer den schlichten Volkston festzuhalten, ist nicht 
leicht. Uebrigens zeigt sich bereits in dieser Aufnahme 
das prononcierte Hervortreten der oberen Lage von C2 bis 
A :11 während die Resonanz der Mittellage abflaut, die Tiefe 
ziemlich tonlos bleibt.- Die Titania-Arie a.us "Mignon" 
von '11 h o m as (11957) sieht sich beherzt, frisch, .rhythmisch 
präzis angefasst, die Polonaisen-Skandierung kommt brillant 
zur Geltung, die Intervalle werden in sicherem Sprunge 
genommen, sprühendes Temperament trägt die Auslegung. 
In der Feinkolo ratur~ sowohl der Achtel- als der triolischen, 
glUckt nicht allel::l. Die mittlere Partie zeigt beinahe auf 
ein Nachlassen der Kräfte hin mit dem langsamen Fort
schritte und dem schwerfälligen Loslösen eines Tons vom 
andern in der Kette. Die Ornamentik des Codateils tritt dann 
wieder in gutet· Plastik hervor, partienweise fehlt es an 
Klarheit. Gegen die Behandlung des 'Jlrillers, der bald 
nach oben, bald nach unten, hier im Sekund-, dort im Terz
intervall geschlagen wird, liessen sich gleichfu.lls Ein wen
dungen erbeben.- Die Arie des Aennchen: "Kommt 
ein schlanker Bursch gegangen" aus Webers "Frei
s·ch ü tz" (119b8) halte ich für die gelungenste Darbietung. 
Zwar stagniert auch hier in der Mitte der Fluss etwas, 
allein die Verlangsamung kommt kaum zum Bewusstsein 
und der Eindruck, als bereite die Ueberwindung des 
Passagenwerks Mühe, tritt nicht zu sehr in den Vorder
grund. Rhythmisch und tonisch (das vibrato im Unter
dominantsatze abgerechnet) bleibt kein Wunsch offen. Der 
siegreiche Fanfarenteil (",bald als Bräutigam und Braut") 
wird brillant behandelt, die Coda nicht minder, die hohen 
Töne zeigen Routine und Bravour. Auch die saubere, 
schmiegsame Orchesterbegleitung wäre lobend hervorzu
heben. - Die Arie der Rosine: "Frag' ich mein he
klommnes Herz" aus Rossinis "Barbier von Sevilla" 
(11959) bedeutet immer einen Priifstein für den Koloratur
gesang. Gertrud Runge findet sich mit der Aufgabe in 
hochanerkennenswerter Weise ab, sie behandelt den Text 
ausgezeichnet und weiss auch das ansprechende Stückehen 
(sie singt nur den ersten Teil der Arie) durch eine lebens
voll-bewegliche Auffassung vor dem Rindrucke der Studie 
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zu bewahren. Was mir weniger zusagt, ist die Timände
rung des Rossinischen Originals in usum proprlum. Ich 
weiss es wohl, dass die Sängerinnen das Stück benutzen, 
um i h r e Koloratmkünste glänzen zu lassen, d. b. um die 
ihnen speziell liegenden Passagen und Triller einzuschieben. 
Eine ernste Kunstkritik kann sich mit einem solchen Ver
fahren natürlich niemals einverstanden erklären. An der 
langen Orchester- Einleitung hätte man KUrzungen vornehmen 
können. - Die Darbietungen aus der Operette zeigen dann 
die Künstlerin in ihrem eigentlichen F~thrwasser. Zunächst 
Adeles: »Spiel' ich die Unschuld vom L~nde" aus 
S trauss's ":B., ledermaus" (119GO). Der bukolische GJ'und
ton des Beginns, der spätet· aufgegeben wird, um dem 
echten Operettengenre Platz zu machen, i~t gut getrotl'en, 
an Verve feblt's nirgends. Wenn hier im Schlussteile 
einige Läufe geändert sind, so mag's passieren. Auch der 
eingeschobene Sat.z: "Wenn sie dns gesehn" steht in wirk
samer Abtönung. Das Vilja-Lied aus Leh~trs "lustiger 
Witwe" (11 961) macht ebenfalls einen du1·chaus sympathi
schen Eindruck. Der leichte Hauch der Wehmut in einigen 
Partien lässt die blitzenden Lichter anderer um so bet:ßer 
hervortreten. Und das reinmusikalisehe Können berührt 
gel'ade da besonders reizvoll, wo man im Durchschnitte 
immer nur auf stark abgesungene Soprane von Operetten
diven stösst. "Hab' ich nut· deine Liebe" aus Suppes 
"Boccaccio" (11 Uti2) nähert sich dem deutschen Volkslied
tone, wie ihn Lort~ing S'> ergt·eifend zu tt·effen wusste; 
kleine Rerniniscenzen nn die "letzte Rose" stören nicht 
weiter. Die Vorzüge des Organs wie des Vortrags kommen 
hier wieder zur ausgezeichneter Geltung. - EI sas Traum: 
"Einsam in trüben 'l'agen" aus ,,Wagners Lohengrin" 
(11955) ist im ersten Teile weniger gelungen, als im letzten. 
Unausgeglichenheit der Einzellagen und Unstabilität der 
gehaltenen Töne stören dort vielfach. Erst mit der ent
rückt zum Gralmotive einsetzenden Partie: "In lichter 
Waffen Scheine" interessiert die Darstellung; sie wird 
fesselnd, als das Lohengrinthema den Gesang auf seine 
breiten Wogen nimmt und dahint1·ägt. Dem eigentlichen , 
(Bayreuther) Wagnerstile steht die Sängerin nicht zu na.l:e, 
aber ihr musikalisches Temperament bietet da Et·satz, wo 
die eigentliche GestalturJgskraft Liicken aufweist. 

Ueber den 'l'enor Willy Schüllel' aus Berlin 
habe ich mich bereits früher sehr anerkennend ausge
sprochen. Die neue Begegnung mit ihm hat meine Sym
pathien noch wesentlich gesteigert. Ein fl'isches, bellklang
liches Organ von grossem Volumen, in der Höhe rund und 
voll, nirgends schrill oder ntriert; dabei zeigen sich musi
kalische Intelligenz und künstlerisches Feingefühl überall 
tätig, so dass ich - im Grunde jeder Prognose gegenüber 
vorsichtig und skeptisch I - der Ueberzeugung bin, dass 
dieser Sänger einmal von sich reden machen wird und 
einer Karriere als Heldentenor an unseren ersten Bühnen 
sicher ist. Lohengrins Gr alserzählung (1194.3) trifft 
im Beginn (von dem schwankenden Intonationsbilde des 
Begleit-Orchesters abgesehen) den Zustand der Entrücktheit 
vorzüglich, der Klangzauber des Organs in seinen piano
Registe.rn ist ein fesselnder, die Behandlung des 'rextlichen 
exquisit. Die ausserodeutlich lang angelegte Steigung bis 
zum Höhepunkte (.,der Gral u) zeigt, welch' grosse .Mittel 
zur VerfUgung stehen. In den Schlusstakten ("mein Vater 
Parzival" ) wird die Darstellung von zwingender GTösse, da 
wUchf..t die Gestnlt <lcs Schwanenritters als Gralsbote weit 

über die Umgebung hinweg. - Von derselben Qualität 
erweist sich das Lied des Evangelimanne: .,Selig sind, 
die Verfolgung leiden" (11939). Die schlichte Kantilene 
iru chornlartigen Fortschritt ist ja an sich im Rahmen der 
dramatischen Bit uation schon so ausserordentlich rührend; 
erhält sie als T1·äger einen Interpreten von der Güte 
Schüllers, so muss die ~'irkung eine grosse un(l nachhaltige 
sein. Auch llie1· die Steigerung bis zu: "Freut euch und 
frohlocket"; da quillt eine mit Begeisterung vereinte Kraft, 
die wiedei'Um Begeisterung erweckt! Die Rückkehr 
zur Reprise ist ebenfalls ein Meisterstück der Teehnik, 
Stimmbehandlung und Auslegung. - Dass all' diese Vol'· 
züge, die ja ebenso auf eine fleissige Ausbildung wie üuf 
natürliche Mittel zurückzufUhren sind, in dem schlichten 
Liede: "Vate r , Mutter, Schwestern, Brüder" aus 
Lortzings "Undine" (11940) zu besonders schöner Geltung 
kommen müssen, war zu erwarten. Der leichte Einschuss von 
Sentimentalität, auch von Skepsis und Zweiflerturn ("wenn es 
fest und sich erstände, dass man dort sich wie4'ferfände") machen 
diesen beberzt-froben Naturburseben noch liebenswet ter. 
Allen A ufna.hmen kommt eine sorgfältige und hoch ent
wickelte Plattentechnik bestens zustatten, die Reproduktion ist 
iibl)rall eine untadelige. 

Den Schluss mache ich rnit einer Doppel-Aufnahme 
)}Pikantes Allerlei" (47345/ 6), die den Budapester 
Humoristen Bertold Schmied zum Worte kommen 
lässt. De1· COUJ)letist singt, spricht und interpretiert gut. 
Was er da in den einzelnen Strophen mitzuteilen hat, ist 
allerdings sehr intimer Natur und, wie man so zu sagen 
pflegt, ausschliesslich für Herrengesellschaft geeignet. 
Wenn es der Vorzug des schlechten Witzes ist, gut 
zu sein, d. h. lllit seiner Poiote schlagfertig zu wirken, 
so muss man trotz allem und allem solche Qualitäten dem 
Vortl'age '3chmieds zugestehen. 

Verband Deutscher Musikwerke- und Automaten-Industrie, 
Sitz Leipzig. 

Die 15. Hauptversammlung fiodet am 1. September 
im kleinen Theatersaal des KTistallpalastes statt. Die 
Taget:~ordnung ist folgende: 

1. Geschäftsbericht. 
2. vVahl des ersten Vorsitzenden. 
3. NochmalsdasSchenksystem. Referent Ben J. Behack. 
4. Diskussion. 
5. Messnetlheiten und derselben eventl. teilweise Vor· 

führung. Referent Herr Redakteur Berger. 
6. Verschiedenes. 
Breslau, 11. 8. 09. Der Generalsekretär: 

Artbur Blumentba.l. 

Briefkasten. 
Verschiedenen Anfragern Wir können Anfragen von 

Abonnenten nur dann brieflich erledigen, wenn H.ückporto 
beigefügt wh·d. Das sollte eigentlich selbstverständlich 
sein, da der Abonnementspreis so niedrig ist, dass er kaum 
die Porto-Auslagen deckt. 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeister W. Kronfnss, Budapest. 

(Fortsetzung.) 

Der Grundriss dieses Theaters (Fig. 7) erinnert aber 
schon ein wenig an die konische Form der phonographischen 
Schalltrichter und vel'loekt demnach zut· näheren Unter
suchung. \Vit· ersehen auch aus der· Skizze, dass die 
Spiegelbilder eines beliebigen Schallzentrums auf der BUhne, 
das wir }lier mit 0 bezeichnen, in einem Kreisbogen liegen, 
dessen Mittelpunkt mit dem Schnittpunkt der beiden Seiten
w~inde zusammenfällt und dass von diesen Spiegelbildern 
nur rue einmal reflektierten in Betracht kommen, da für 
zweimalige Reflexionen die Seiten wiinde zu kurz sind, und 
:msserdem, dass diese einmal reflektierten Str·ablen den 
direkten Htrahl in ihrer Länge nicht allzusehr übertreffen. 
Zur Berechnung, des anf der rechten Seite gezeichneten 
ungünstigen Falles fehlt mir allerdings der Mnssstab. Bei 
Bühnen ist l11ngegen stets zu erwägen, dass diese samt 
der sich an sie anschliessenden, wenn auch verdeckten 
Hinterbühne und dem über ihnen angeordneten übermiissig 
hol1en Kchni.irboden einen einzigen Riesenrn.um bildet, 
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dessen Akustik noch durch den tiblichen grossen Vorhang, 
durch die Kulissen und die zumeist aus schalldämpfenden 
.Matel'ialien verfertigten anderen Dekorationsgegenstände 
gauz besonders verdorben wird. Der Schauspieler hat auf 
diesen Bühnen gar keine andere akustische Unterstiitzung 
als den I~,ussboden unter ihm, der abe•· glücklicherweise, 
zumeist über einen grossen Hohlraum angebracht, zugleich 
einen Resonanzboden bildet und stets auch als ein solcher 
anp.;elegt wird. Wie denn auch die sonst üblichen Konzert
podien nicht nur die Konzertierenden dem Publikum sicht
bar machen sollen, sondern auch stets resonatorischen 
Zwecken dieneu. Die Anot·dnung solcher Resonanzkörper 
empfiehlt sich vielleicht auch an den entlegeneren Sielien 
der Säle, da durch diese die hier schon ersterbenden 
Schallwellen noch eine schwache Neubelebung erbalten 
können. Da aber die Resonanzkör·per die Eigenschaft 
haben, dass 8ie die f)challwellen nicht eigentlich, oder nur 
zum Teil reflektieren, sondern zum grössten Teil absot·bieren, 
die Lebensdauer der Schallwelle also einiger
massen abkürzen, dafür aber ihre ganze Energie 
in d i e s e m k u t' z er e n Z e i t r a u m z u r G e 1 tu n g b r i n g e n *), 

"' ) l%to seh t· hemel'kenswerte einfache pltysikrLlische ErldiinLn.g 
dot• Energieet·scheiuun.gen bei det· ResOJIQilZ. D. n. a. P. z. 

so wäre wohl zu überlegen, ob nicht von diesm· Eigenschaft 
det· mittönenden Köt·pe'' auch in den Konzertsälen und 
Theatern ein ausg1bigerer Gebrauch gemacht werden sollte, 
als dies bisher üblich wnr. Jedenfalls aber wäre zu unter
suchen, ob dje Akustik eines mit Holz getäfelten, mit Holz
fussboden und Holzdecke versehenen Saales eine bessere 
und angenehmere ist, als die eines solchen von gleicher 
Form und Dimension, dessen Seitenwände und Decke ge
mauert und geputzt und dessen Fussboden nus Steinen 
oder ähnlichem schallreflektierenden Matel'ia.l bestünden; 
und müsste bei beiden Versuchen auch (lie Wirkung der 
schall dämpfenden Mittel mitgepriitt werden. Am meisten 
aber wundert es mich, dass bei den Phonographen die 
Schallverstärkung durch Resonan:r,körper bislang so gut wie 
gar nicht anzuwenden versucht wurde und es einem Lands
mann von mir vorbebrüten blieb, nach dieser Richtung 
einen ersten erfolgreichen Schritt zu tun, da doch bei 
Anwendung der Resonanz <ler bei 'Jlrichtempparaten stets 
vorhandene und unangenehm empfundene Sprachrol11'ton 
vermieden wird. Ich dmJ also schon jetzt, noch ehe ich 
meine Theorie der Schalltrichter dargelegt hätte, ausrufen: 
Weniger Reflexion, d. h. kiirzere Spr·achrohre und 
kleinere Schalltrichter , dafür aber mehr Resonnnz. 
Es sollte übrigens meines Erachtens nicbt nur das Uhrge
häuse, sondern der ganze Unterbau der Apparate für diesen 
~weck ausgenUtzt werden, so dass also anf einem nach 
diesem Prinzip hergestellten Stativ der Phonograph noch 
besser und. voller tönen müsste, a.ls auf bloss reflektierender 
Unterlage. - Der Volls1ändigkeit. wegen möchte ich auch 
noch erwähnen, dass in unseren Konzert8äleu und 'l'heateru 
die besten schalldämpfenden Mittel das Publikum und seine 
Kleider sind. Jeder erfahrene Konzertbesucher di:irfte es 
auch wohl bemerkt haben, dass bei gefülltem Hause die 
Schallstärke wohl eine kleinere, dafür aber die Deutlichkeit 
eine grössere ist, als bei scbwrtchem Besuch. Dass es aber 
auch noch höchst unerwünschte schalldämpfende Er
scheinungen in Konzertsälen und Theatern gibt, die bislang 
noch viel zu wenig beachtet wurden und welchen mit aller 
Energie zu begegnen wäre, das sei auch noch besonder1:1 
hervorgehoben. Diese sind die Ströme der von den 
Heizungen und von den Lampen erhitzten lJuft, die bei 
ihrem Aufsteigen im Raume verschiedene vertikale 
Schichten mit ungleicher Dichte bilden, welche nach den 
schönen V ~t·suchen r.ryndalls die SchalldurcbUissigkeit der 
Luft bedeutend herabmindern, da die Schallstrahlen, sobald 
sie aus einem Mit.tel in ein anders geartetes, dichteres oder 
dünneres treten, an der Grenzfläche stets zum 'l'eil 
reflektiert und gebrochen werden. Also wäre fiir das bei 
Theatern allgemein übliche Rampenliebt und für die Be
leuchtung des- Orehesters ein womöglich wenig Hitze ent
wickelndes Beleuchtungsmittel zu wählen und die Be
leuchtung wie die Luftzirkulation in den übrigen Teilen des 
Sa<tles wenigstens während der Vortriige auf ein Minimum 
zu reduzieren. Dies ist auch der Grund, warum die Luft 
des Nachts, da sie gleichmässiger erwärmt ist, die Schall
strahlen besser durchlässt als des Tags, besonders bei 
schönem \Vetter, wo verschiedene Wasserdämpfe und 
warme Luftschichten von den sonnenbeschienenen rreilen 
aufsteigen, von den beschatteten aber nicht. Dass heisse 
Luftströme die Lichtstrahlen ablenken und brechen und dass 
die Gegenstände, sobald man sie dLucb solche Ströme be
trachtet, zu tanzen scheinen, hat wohl jeder schon bemerkt 
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Qualität unserer 

Fabrikate ist von allen Händlern als unerreicht anerkannt, ebenso die Vorzüge beim Vertrieb 
unserer Fabrikate: 
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Es mag noch so viele Sprechmaschinen geben, es gibt immer 
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Orchester. 
Kaiser Franz-Garde·Orenad.· 
~eglment Berlin. 
Dirigent Kg l. Kapcllm. 

Adolf Bccker. 

Orosser Zapfen· 
streich im 

C 4-400.1 1 Biwack. 
4·40032 Aufziehen der 

Schlosswache in 
Berlin mit 
Preussenmarsch. 

(C 4-40031) Hier leitet das 
Locken der Tambowe und 
Pfeifer allmählich in die frische 
Weise des Zapfenstreichs t1ber, 
dem abschute/lenden WiriJal 
folgt das Oebef mll dem Ab
treten der Mamtschaflen. 

(C 4-40032) Die Piece enl
hiift die Kommandos unter plfi· 
sentlerlem Gewehr. zeigt dir 
abmarschierende Abteilung zu 
den Ktiingen der National
hymne und des Preussen
marsclus und ihr Eitm1ckm 
auf der Wache. 

Oarde Republicaine, 

Die Grasmücken 
C 4-10033 von Bousquet. 

4·400H Pieollnette von 
PHievestre. 

(C 4-400.1/f) Auch die beiden 
Pikkoloflötisten zeigen sich in 
dem artigen Stackehen als 
Mdsfer, die mit unfehlbarer 
Sicherheil und Reinheit in
tonieren. 

(4-t/0034) Das berllhmte Or
chester verfügt fliJer berühmte 
Solisten. lt1 dem Klarinetten
duell si11d Klangeigenart der 
lnstmmenfe, eminente Virtu
osität des Cadenzenwerks wrd 
schöne Kanlilene in hellsie B t 
leuchlung gerückt. 
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Oamenstimmen. 
Emmy Destinn, Sopran, 
Kgl. preuss. Kammersängerirr 

Berlin. 
Arie a. "Madame 
Butterfly" von 

C 53532 Puccini. 
53533 Schlussszene aus 

"MadameButterfly•• 
von Puccinl. 

{C 53532) Sehnsucht. Trauer 
und zitternde Erregung. die aus 
der Musik sprechen. J/nden in 
der Interpretation durch die 
gejelute Sllngerin abuzeu
gende tmd zwingende Dar
stellung. 
(C 5953/f) Auch dem gestei
gerten. dramatischen Affekte, 
der zur Katastrophe ft1hrt, 
weiss Emmy Destirm in er
schi'Jpfender l'Veise beizu
kommen. 

Instrumental-Solls. 
Cornct. 
Alfred Matthes, Kgl. Kammer
musiker, Herlln, mit Orch.
Begleitung, Kapellm. Seidler
Winkler. 

,.Lizzie" Polka wn 
C 450~0 Jobn Hartmann. 

45041 Klänge aus Steier
mark, Fantasie von 
Tb. Hoch. 

(C 45040) DenSolisfen:uich
net tlnfester. warmtimbrierter 
Ton aus, sein Zungenschlag isl 
virtuos t nlwlcke/l, die lrch
nisclle Sicherlleilnicllt minder, 
dleKomposifion selbstein danll
bares Vorlragsslfickchen. 

(C 4$0-11) Varialionerr t2ber 
ein schlicltles Volkslied aus 
Steiermark, die dem Darbieten
dm Gelegenheit geben, seine 
Fertigkeit auf allen Otbiefen 
konzertanter Technik darzutun. 

- ~ Verlungen S ie neucste Kuta~oge ! Verlangen Sie sofort Hän<ller- Offerte! ----

Während der Messe: Specialausstellung 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 36 

Deutsche Orammophon-Aktiengesellschaft 
----------------~--------- ----------· 

BERLIN S. 42, 
Ritterstrasse 36. 
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(hierauf beruht anch die gt·scheinung der b'ata Morgana) ; 
bei den um so vieles grösseren Schallstrahlen muss diese 
Erscheinung also noch um vieles stärker zur Geltung 
kommen und jeder hat wohl auch schon einmal rnit Staunen 
konstatiert, dass er des Nachtt~ Geri\,usche aus Entfernungen 
vemimmt, wie: dns Schlagen einer entfemten '1\umubr, 
die llomsignale aus einer K<lserne am Hande der Stadt, 
etc. - die aus der gleichen Entfemung am Tnge niemals 
zu seinem Obre gelangen. 
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Ich möchte nun hoffen, dass ich mit meiner etwas 

weitschweifigen Erörterung der aut:serphonogt·aph ischen 
Scha,llwege meine Leser nicht allzusehr ermüdet habe, und 
dass es mir vielleicht sogar sz;elungen ist, sie in leichter 
und unterhaltender Weise fUr den noch bevot'stebenden 
schwierigsten und wichtigsten 'l1eil dieser Abhandluug vor
zubereiten. Sie ist der schwierigste Teil darum, weil 
selbst in den ausführlichsten Lehrbi1chern der Physik nicht 
einmal die \Virkungsweise eines gewöhnlichen Spt·achrolll'es 
in alle Zweifel ausscbliessender Weise beschrieben ist, und 
weil auch die Phonographische Zeitschrift speziell über den 
Schalltrichter und über den '!lonarm bisher nur anregende 
Versuche, nicht aber befriedigende Resultate mitzuteilen 
in der Lage war. Von diesen waren besonders die vom 
Dipl.- Ing. Carl Stahl verfassten Artikel über "Schall
reflexionen 11 fi.ir mich von Wert, da sie mich zum tieferen 
Nachdenken über dieses 'rhenHt anregten und somit zum 
eigentlichen Anlass meiner Theorie der phonographischen 
Schallreproduktion wurden. \Venn also der Zweck eines 
Buches oder Artikels wirklich der ist, andet e zum Nach
denken anzuregen, so darf Herr Stahl wohl zufrieden sein, 
denn er hat die~:~en Zweck bei mir vollkommen erreicht. 
Leider aber geht auch er nur von Schallstrahlen und nicht 
auch von \Velleu aus und vemachlässigt auch er da~:~ 

Iluyghensche Prinzip. \Vas aber der Optiker vernach
lässigen darf bei seinen winzigen, beinahe uufassharen Licht
wellen, dem muss der Akustiker sogar erhöhte Aufmerk
samkeit zuwenden. So z. B. kümmert sich der Optiker 
iu tlen seltensten Fällen um die Länge det· lJichtstrahlen, 
dem Akustiker bietet aber die StrahlenHinge das einzige 
Mittel, um das frühere oder spiitere Eintreffen eines Schall
stJ·n.hles daraus zu ermessen. Und ebensowenig kümmel't 
sich der Optiker um das Entstehen und Vergehen det· 
!Ji chtstt·nhlen, er frägt eben nicht wie der Akustiker 
•1 Wann'?" und "\Vie lange 11

, soudem nur "Von W0
11 

und .. \\ohin?- " 'as also diesem genügt, kann uns noch 1 

• 

1 lange nieht genügen und müssen wir deshalb bei akusti
schen Untersuchungen mit grösserer und umfassenderer 
Umsicht vorgehen, als bei optischen Ich habe nun die 
hier folgenden Untersuchungen alle von diesen Gesichts
punkten aus durchzuführen gestrebt und dttbei das Haupt
gewicht nuf Ueberslchtlichk~it und Anschaulichkeit gelegt 
und möchte mir am liebsten HetTn Dipl.-Ing. Stahl für die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit meiner Ableitungen. besonders 
da, wo sie über die seinen hinausgehen, zum Zeugen rufen; 
denn ich hoffe, dass er meine Erwägungen, ob sie nun zu
tl'etlend oder zum 'reil irrig sin<l, gerne einer sachlichen 
Beurteilung unterziehen wird . 

Betrachten wir nun vor allem die Wirkungsweise 
eines nls Hprachroht' benützbanm, überall gleich weiten ge
raden Rohres von beliebigem Querschnitt, bei welchem sich 
das schallerregende Zentrum an dem einen Ende und de t' 
einfacheren Konstruktionen und des leichteren Verständ
nisses wegen in der Rohraxe befände. In den Fig. 8 und 9 
ist ein runder und ein quadratischer Rohr- (~nerschnitt mit 
dem irn Mittelpunkt eingezeichneten Erregungszentrum 0 
und mit dessen mehrfach reflektierten Spiegelbildem ge
zeichnet. Wie etsichtlich, erhUlt man von jeder Seite ent
sprechende l{eftexionen, und da der Kreis als ein Vieleck 
von unendlich vielen Seiten ~n bet.t·achten ist, so werden 
bei diesen die Spiegelbilde!' des Zentrums ebenfalls zu 
Krei:sen werden. Fig. 10 stellt den Längsschnitt des Rohres 
dar, uud bedeuten die ober- und unterhalb vom Schall 
zentrum 0 mit 1, 2, 3, 4 etc. bezeichneten Punkte seine 
ebenso oft t•eftektierten SpiPgelbilder, beziehungs"'eise die 
Schnittpunkte der in Fig 8 gezeichneten Spiegelbildlueise. 
Um Huch die in der Ph. Z. des öfteren ventilierte l~'ntge 

des giinstigsten Querschnitts (:lUch von Schalltrichtem \ 
flUchtig zu erledigen, möchte ich gleich hier bemerken, 
dass ganz Z\\ eifellos dem runden Querschnit der Vorr.ug 
vol' jeder anderen ltnerschnittsfonu zu geben ist, u. z. aus 
dem einfachen Gl'Unde, weil der Kreis bei gleichem Flächen
inhalt stets den kleinsten Umfang besitzt, die unvermeid-
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liehe Reibung an den Seitenwänden und die Wärmeabgabe 
nach aussen bei ihm also stets die geringste ist. Unter 
eine andere Erwägung fällt aber, wenn die Seitenwiiude 
der Schalltrichter auch resonatol'ischen Zwecken dienen, 
also mitschwingen sollen. In einem solchen Falle wäre 
unter Umständen sogar eine Vergrösserung der schallabsor
bierenden Seitenflächen zu erstreben und einem rechteckigen 
(~uerschnitt den Vorzug schon darum zu geben, da dessen 
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Zur Aufklärung diene allen Interessenten, dass wir die alleinige Fabrikantin der 
rühmliehst bekannten Zonophonplatte sind. Wir liefern unsere Waren nicht an die 
Händler direkt, sondern der Vertrieb liegt in den Händen nachfolgender Grossisten, 
welche sämtlich zu gleichen Preisen und gleichen Verkaufsbedingungen unsere Zonophon
Fabrikate den Händlern zu liefern kontraktlieh verpflichtet sind. 

International Zonophone Company m. b. H. 
Ritterstrasse 36. 

Berlin: 
Adler Phonograph Co. Claus & Co., 
W. Bahre, Deutsche Phonogr. Werke, 
Berliner Electro Mech. Werkst. G. m. b. H., 
Deutsche Grammophon Akt.-ües., 
C. Lindström, 0. m. b. H., 
Jacob Katz, 
Anton Nathan, 
SchaHplatten Vertrieb Oes. m. b. H., 
Albert Schön, 
"Zonophon" 0. m. b. H. 

Breslau: 
Felix Kayser. 

Chemnitz: 
Otto Pohland. 

'i)resden: 
Grammophon H. Weiss & Co., 
P. H. Hahn & Co., 
R. Singewald, 
Paul G. Wenzel. 

Frankfurt a. M.: 
Karl Heinrich. 

Hamburs: 
Adolf Detmering, 
"Grammophon" H. Weiss & Co. 

Hannover: 
Grammophon H. Weiss & Co. 

Köln a. ~h.: 
W. Bahre. 
Franz Sauer, 

Carl Below, 
Wilh. Benzing, 
Etzold & Popitz, 

Leipzis: 

Ernst Holzweissig Nachflg., 
Fritz A. Lange, 0. m. b. H., 
H. Peters & Co., 
Julius Heinrich Zimmermann. 

LudwiSshafen a. ~h.: 
L. Spiegel & Sohn. 

MUnchen: 
Sigmund Koch. 

StuttSart: 
L. Jacob, Kgl. Hofl. 
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geradlinige Seitenwände weniger gespannt und bewegungs
fähiger ~ind als die des rundherum geschlossenen Cylinders. 
Alle anderen akustischen Erwägungen von Schallzerstreu
ung bei polygonalem Querschnitt etc. sind müssig, und ist 
auch den Wallungen und Kräuselungen der im Schall-
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schatten liegenden Riinder bei Blumentrichtern nur ein~ 

dekorative Bedeutung beizumessen. In dem in Fig. 10 
dargestellten Längsschnitt des Sprachrohres habe ich nun 
nicht die an den Seitenwänden reflektierten Strahlen -
sondern Teile der sieb im Rohre fortpflanzenden Schall-

,. 

wellen selbst (u. z. stets die oberen Quadranten der die 
Schallwelle dat·stellenden Kreise) eingezeichnet, wobei je 
nach der Zahl der Reflexionen jedem Kreissegment - bei 
der gleichen vVelle - der gleiche Radius, doch ein anderer 
Bildpunkt entspt'icht. 
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Wer auch den Verlauf der Schallstrahlen studieren 
will, dem wird ihre Einzeichnung dadurch erleichtert werden, 
dass er hierzu die Spiegelpunkte benUtzen kann, denn jeder 
X-mal reflektierte Teil des betreffenden Strahles muss 
scheinbar von dem mit der gleichen Zahl bezeichneten 
Spiegelbilde ausgehen. Weiche Verspätungen diese von 

· den mehrfach reftektierten Spiegelbildern scheinbar aus
gebenden St1·ahlen im Verhältnis zum Hauptstrahl erleiden, 
ist übrigens hier inbezug auf den am rechten Ende be
findlichen Punkt Z dargestellt, u. z. indem mit dem Radins 
ZO ein Kreisbogen geschln,gen und die zu untersuchenden 
Strahlen bis zu diesem gezogen wurden. Diese \Vellen
linien stellen nun im Gegensatz zu den Strahlenlinien , 
die nur die Fortpflanzungsrichtung bei stets sich 
ä ndernd en Zeitpunkten und Energiemengen er
kennen lasse n, die Orte dar, welche gleichen Zeit· 
punkten entsprechen und ist, theoretisch betrachtet, stets 
die ganze von 0 ausgehende Energiemenge auf jeder 
solchen die ganze Kugelwelle darstellenden Linie vorhanden 
und gleichmiissig verteilt. Da uns im gegenwärtigen Falle 
nur die eine Hälfte der von 0 ausgehenden Energiemenge 

1 interessiert, dieser aber Halbkugel wellen entsprechen, so 
können wir uns auf Halbkreise beschränken. Betrachten 
wir nun jede einzelne in das Sprachrohr eingezeichnete 
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V/elle, so überrascht uns im ersten Momente die Tatsache, 
dass diese ihre Kugelform auch hier bis zu ihrem Ende 
bewatrt, und dass sie sich nur entsprechend u. z. nach 
rückwärts zusammenfaltet, um in das Rohr schlüpfen zu 
können. Um uns hiervon zu überzeugen, ist es nur not
wendig, auf dem n.usser dem R'>hre die freient
wickelte vVelle darstellenden Quadranten die mit den 
gleichen Zahlen bezeichneten ins Rohr rattektierten Segment
stUcke aufzusuchen. Eine sich normal entwickelnde Schall-
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weJle schreitet also auch im Rohre nicht bloss in der 
Richtung der Rohrachse fort, sondern sie bornbardiert bis zu 
ihrem Ende die Rohrwandungen und erfüllt stets die 
ganze Rohrlänge bis zu dem Punkte , den sie eben 
erre icllt hat. Das Rohr ganz zu verlassen, ist ihr aber 
überhaupt verwehrt, und wird somit immer ein Teil von 
ihr im Rohre gefangen bleiben und dort auch absterben 
miissen. Bei eingehenderAr Betrachtung bemerken wir 
aber an jeder Welle, u. z. um so deutlicher, je mehr sie 
sich vom Ausgangszentrum entfernt, drei verschiedene 

t'V 

-
gegen die Rohrwandungen gerichteten Strahlen, indem wir 
das Rohr aus einem den Schall absorbierenden, also mit
schwingenden und rascher aJs die Luft leitenden Material 
herstellen. Wollten wir genau ermitteln, welches Strahlen
biindel in der Richtung der Rohrachse vollkommen ausgenützt 
wird, so müssten wir vorerst den sogenannten Brechungs
winkel des Rohrmaterials beziehungsweise jenen Winkel er
mitteln, bei welchem auch nicht der geringste Teil des 
SchallstrahleR mehr in die Wandungen eindringen kann, 
sondern vollkommen reflektiert wird. Wir erhalten alsJ 
beim Sprachrohr drei von einander getrennte Zonen, wie 
sie in Fig. 12 dargestellt sind, von welchen a den unver
wendbaren, also auch ausschaltbaren, b den durch Resonanz 
des Rohres verwertbaren und c den absolut reflektierenden 
Teil darstellt. Die Verspätungen im Teile a werden also 
ganz ausgeschaltet und die im Teile b durch das raschere 
Leitungsvermögen des Rohmaterials ausgeglichen und es 
kommen demnach nur mehr die im 'reue c nahe zum 
Punkte Z erfolgenden absoluten Reflexionen in Betracht, 
diese aber falten sich bei grossen Rohrlängen so 'knapp 
aneinander, beziehungsweise erleiden so geringe Ver
spätungen, dass das sonst mit Recht zu befürchtende Nach· 
hallen und Verzerren der Töne so gut wie gar nicht ein
tritt, zumindest aber das gesprochene Wort, und in genügend 
weiten Rohren selbst das Flüstern auf Distanzen von mehr 
als ein Kilometer noch deutlich verstanden wird (L. v. Schaik). 
Auch die resonatorische Wirkung der Rohrwandung ist ent
behrlich, doch wird sie niemals ganz ausbleiben; träte sie 

> ( -- - - - - - - - - - - - ->-<,-- - - - - --- -- -
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Richtungstendenzen, u. z. die uns am meisten inter
essierende in der Richtung der Rohrachse, dann die noch 
mit Vorteil verwendbare in einem nach vorne gerichteten j 
Winkel gegen die H.ohrwandungen, und schliesslich die 
senkrecht zu diesem gerichtete, die für uns als verloren 
zu betrachten ist. Wir erhalten diese Richtungen, indem 
wir entweder für jedes ins Rohr reflektierte Segmentstück 
den betreffenden Bildpunkt aufsuchen und von da einen 
Strahl zu ihm beziehungsweise zur Rohrwand ziehen, oder 
in leichterer Weise, indE1m wir vom 0-Punkte aus gegen 
die ausserhalb des Rohres gezeichneten Wellenkreise Radien 
zeichnen. Die für uns verwendbaren, mehr oder weniger 
senkrecht zur Rohrwand gerichteten Strahlen schalten wir 
am einfachsten dadurch aus, dass wir den Erregungspunkt 0 
nach Fig. 11 ein wenig vom Rohrende entfernen und somit 
diesen Teil der Schallwellen gar nicht ins Rohr gelangen 
lassen. Eine allzu starke Entfernung vom Rohrende dürfte 
sich aber kaum empfehlen, da dann sehr leicht auch wert
volle Strahlen ausserhalb des Rohres geraten können. Bei 
seht· langen Rohren wird übrigens dieser unverwendbare 
Teil im Verhältnis zur Länge immer geringer, also kann 
auch der Punkt 0 dem Rohrende entsprechend genähert 
Werden. Die uns wert\·ollste Tendenz jn der Richtung der 
Rohrachse unterstützt en wir dadurch, dass wü! dem Rohre 
keinen allzu geringen Querschnitt geben und demnach 
allzu oftmalige Reflexionen an den Wandungen vermeiden; 
Und endlich rördern wir die W1rkung der schief nac:1 vorne 

aber nicht ein, so werden die rückwät·tjgen Teile der 
Schall welle eben in Wärme verwandelt, als Schall können 
sie nur durch Vermittlung der Rohrwand heraus
treten. Ich habe diesen Erörterungen noch hinzuzufügen, 
dass durch günstigere Anordnungen der Schallstrahlen die 

-...um 

vorteilhafte oder nachteilige Mitwirkung der Rohrwandungen 
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unter Umständen auch ganz ausgeschaltet werden kann. 
Werfen wir einen Holzstab ins Wasser (Fig. 13), so werden 
um ihm keine eigentlichen Kreisringe entstehen, sondern 
die Wellen werden sich rechts und links vom Stab parallel 
zu diesem fortpflanzen und nur um die Punkte a und b 
werden Halbkreisringe entstehen. Ein einfacher Versuch 
wird dies jedem bestätigen. (Forts. folgt.) 
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Verkehrte Wege. 
- Fel'll. Lünt::bnrg. -

(Fortsetzung.) 

Um die l'ichtigen \Vege für eine gewinnbringende und 
fortschreitende Entwicklung und Aut~gestaltuug des Hprech· 
maschinengeschäfts zu finden, ist es erforderlich, sorgtiiltig 
den Ursachen nachzuforschen, welche die geschilderten uod 
noch zu schildernden Missstände herbeigefUhrt haben. Auch 
muss man sich darüber klar werden, welcher Teil von den 
Un:'achen auf die verschiedenen Faktoren der Bmnche, die 
Fabrikanten, Grossisten, Händler und VersandtgescbHfte 
entfällt. Denn es gebt nicht an, einfach eine These aufllu
stellen, durch welche vielleicht einer der Beteiligten benach
teiligt oder zurliekgesetzt werden könnte. Das würde noch 
keine endgUltige Lösung IJedeuten. Es gilt vielmehr einen 
Weg zu finden, welcher weder dem Fabrikanten noch dem 
Grossisten, Laden- oder Heise-Händler, noch dem Versandt
oder Abzn,blungsgesclüift unerfüllbare Bedingungen auf
erlegt. 

Ich habe auch die letzteren beiden Kategorien mit
erwähnt, denn ganz ausschalten, wie es wohl manchem als 
idealste Lösung vorschweben mag, lassen sie sich nicht 
mehr, dazu liegt die fi,abrikation beute in zu vielen Händen, 
und jede unter diesem Gesichtspuukt versuchte TJösung 
wUrde undun:hfiihrbar sein. Indes bemerke ich gleich hier 
und komme dnmuf später noch ausführlich zuriick, dass 
vor allen Dingen die letzgennnnten Geschäfte sich dariiber 
klar werden miissen, dass auch sie gegenüber der Branche 
gewisse Verpflichtungen haben und dass es durchaus nicht 
in ihrem eigenen loteresse liegt, gewissenlos Raubhau zu 
treiben, welcher ihnen vielleicht einen augenblicklichen 
Vorteil bringt, welcher aber auf die Dnuer ein gesundes 
nutzbringendes Geschäft nicht gewährt. - Es gilt also, wie 
gesngt, einen Weg ztt tinden, welcher alle beteiligten Kreise 
befriedigt. Dass dies keine leichte Aufgabe ist, dmiiber 
bin ich mir klar. Ich bin aber auch fest überzeugt, dass 
es einen solchen Weg gibt, es kommt nur da rauf an, dass 
sich alle Beteiligten iibet· die Eigenart des Spreebmaschinen" 
gescbäfts khw werden und dieser Eigenart gegenüber in 
ihren geschäftlichen Massnahmen den richtigen Standpunkt 

1 
zu gewinnen suchen. I 

B,assen wir nun die Hauptursache für die jetzigen un
haltbaren Zinstlinde ins Auge, so ist diese in einem einzigen 
Worte auszudrücken: Die Sprechmaschine ist - hauptsäch
lich seitens der ·Fabrikanten und Versandtgeschäfte - in 
völlig intlimlicher Auffassung ihres Wesens als "Massen
nrtikel" gewertet worden. -- Die in diesem Artikel schein
bar zu erzielenden hohen Gewinne haben seit einer Reihe 
von J ahren eine grosse Anzahl von Industriellen veraulnsst, 
sich der li,tLbrikntion von Sprecbmaschinen zu:.1uwenden. 
Bei der dann entstehenden starken Konkurrenz bewegte 
sich das Bestreben, den Vorsprung zu ge~innen , unter dieser 
\'Öllig falschen Voraussetzung auf dem gänzlich verkehrten 
\Yege der Preisherubsetzung. Als ganz notwendige Folge 
kam dann. dn bei den immer mehr gedrückten Preisen 
an eine Y erbesserung des Fabrikats nicht zu denken 
war , die Verschlechterung, Hand in Hand mit der 
Massennnferti~ung. Den Gewinnausfall, welchen die 
Fabriknuten durch die Herabsetzung der Preise erlitten, 
hotneu sie durch Massenabsatz wieder einzubringen, 
und damit Wt!rde der Branche ein Stoss versetzt, welcher , 

Leipziger Messe. 
(31. August bis 5. September.) 
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vielleicht nicht zum Ende, mindestens aber zu einer schweren 
Krise führt. Denn nun bemächtigten sieb die Versandt
resp. Verschenkgeschäfte des Artikels. Den Fabrikanten 
l<amen diese neuen Abnehmer vielleicht sehr gelegen, da 
die vorbandenen Händler nicht ausreichend waren, die vor
rätige, resp. die mitte1st der Masseneinrichtungen erzeugte 
\Vare aufzunehmen und damit lag . der Artikel auf der 
Strasse. - Man übersehe nun einmal die Sachlage: In den 
b~enstern der wenigen Geschäfte, welche Sprechmaschinen 
führen, ganze Stapel von Apparaten, meist billigster Sorte 
aufgestellt, (von einer Dekoration kann mau nicht sprechen, 
ich habe in kleinen, selbst in Mittelstädten noch selten eine 
ansprechende Sprechmaschinen - Dekoration gesehen), die 
Spalten der Zeitungen voll Annoncen: Umsonst! Verschenkt I 
und in den Strassen aus offenen Fenstern die geschenkten 
Apparate spielend: "Schon wieder eine Seele", oder "Fräulein 
Backhaus". Kann man sich da wundern, dass das Publikum. 
besonders das bessere, übersättigt und abgeschreckt, ich 
möchte sagen angewidert und die Kauflust erstickt wird? 
Dass die Fabrikanten und die Versandtgeschäfte die Sprech
muschiue in dieser Weise auf den Markt geworfen haben, 
1st ein schwerer Missgriff, welcher geeignet ist, das ganze 
Oeschäft zu erdrosseln, und jede femere gewinnbringende 
Entwicklung unmöglich zu macben.. Es driingt sich mir 
hier ein Vergleich auf, der Yielleicht wenig geschmackvoll 
erscheint, der aber die Situation recht treffend charakterisiert. 
\ lir kommt sie vor, als ob sich von einem milchgebenden 
rl'ier eine Anzahl Mensr.llen sättigen wolleiL Statt aber nun 
zu warten, bis das 'l'ier imstande ist) sie durch seine Milch 
alle zu ernähren, und statt sich bis dahin auf amierd Art 
zu sättigen, fallen sie alle über das Tier her und schlachten 
es. - Ja, satt werden sie nun alle! Was abe1· dann, wenn 
sie wieder hungrig geworden sind? 

Nein! Die Sprachmaschine ist kein .Massenartikel. Als 
Käufer kommt nur ein verbältnismässig kleiner Teil der 
Bevölkerung in Frage. Meine Erfahrungen haben· mir feme1· 
gezeigt, dass jeder Käufer nur einmal kauft. Sehr, sehr 
selten kommt es vor, dass jemand, und hätte er das a.ller
~Hteste Modell, sich zum zweitenmal zum Kauf entschliesst, 
noch dazu, wenn er beim erstenmal vielleicht scblecbte Er
fahrungen gemacht hat. Die Sprecbmaschiae wird nie ein 
Massenartikel werden, aus dem einfachen Grunde, dass sie 
Uberall, wo sie in Massen auftreten wollte, sich durch ihre 
etwas lebhaften Lebensii.usserungen sofor t höchst unbeliebt 
machen wUrde. - Die Sp1·echmaschiue ist vielmehr ein 

- -- -
Kabinet-Artikel und muss als solcher vor allen Dingen schon 
bei der Fabrikation angesehen werden, soll sich das Gescbiift 
darin ruhig und gedeihlich entwickeln. \Yären weniger 
Apparate auf den Mal'kt gebracht und an diesen wenigen 
das verdient, was jetzt an den vielen verdient wird, dR.nn 
hätten diese Apparate auch besser ausgeführt werden können. 
Es wäre dann allen besser gedient, dem Fabrikanten, dem 
Händler und dem Publikum. - .Mein Ideal ist: In jeder 
Familie einen Konzet·t-Apparat, aber still, im Verborgenen, 
ja nicht bei offenem Fenster - in jeder Familie eine nach 
eigenem Geschmack ztlsammengestellte Plattensammlung von 
guten Muaiks1 iicken. Bei gegenseitigen Besuchen wird die 
Sammlung hervorgeholt, durchgespielt und durchgesprochen? 
Anregungen zu Neuanschaffungen werden gegeben und 
empfangen. Kurz, der Plattenapparat in jeder, vor allem 
jeder besseren, Familie so heimisch, wie das Klavier -
das ist's, was mir als schönes verlockendes Ziel vorschwebt 
und im nächsten Artikel will ich versuchen, alle Faktoren 
der Branche: B'abrikanten und Grossisten, Laden- und Reise
Händler, Versand- und Abzahlungsgeschäfte zu einem ge
meinsamen Hinarbeiten auf dieses Ziel zu begeistern. 

Notizen. 
Den "Hauptmann von Cöpenick" vor dem Trichter. Der 

·Firma Emst Hesse LX Co., Bel'lin, IWsabetbufer 53, Fabri .. 
knntin der "Star-Records", ist es gelungen, den Schuh
mache r Voigt, den soeben durch Gnadenerlass des Kaisers 
aus dem Gefängnis entlassenen falschen Hauptmann von 
Cöpenick, vor den 'J1t·ichter zu bringen. Die nufgenommene 
Platte soll seht· gut gelungen sein nnd die Stimme des 
\~eltberübmten durchaus natürlich wiedergeben. 

·~--------------------------------------
!:ouis Bauer, i\utomaten-!ahrik 

!!eipztg • J:tndenau. -
F'abt ikalion der 

,,H curcl{a "·S precha ppar a te, Schiess
und Geschicklichlieits r Automaten. 

Zur Michaelis-Messe: Peters-Strasse 8, IV. 
Zwei zugln ·äftige Neuheite n 

i11 S cbless-Antomate u. 

Meine Schiess·Automaten 
werden von keiner • 

Behörde beanstandet. 
-------------- - -----·· 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere neuesten Münchner 
• 

r on- avor1 e- a en 
haben. D iese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. - Die Starkstromplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen wetden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Münchner 
Glockenspiels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Go., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 

Dacapo - Homokord - Beka - l(alliope Odeonplatten . 
• 

Verlangen Sie Verzeichnisse. =-====-= ====--==== 
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Firmen- und Oeschäfts-Nachrichten. 

Frankfurt a. 0. Der Direktor Ricbard Seligsohn in 
Berlin ist zum zweiten Geschäftsführer der Firma Jumbo
Record, Fabrik-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, hier, 
Zweigniederlassung in Berlin, bestellt. 

Altona (Elbe). Mit 22 000 Mk. Stammkapital bat sich hier 
die Fit·ma Lüneburg & Co., Musikw&rke, Gesellschaft mit 
beschl'ii.nkter Haftung, gebildet, zur Herstellung und zum 
Vertrieb von Musik- und sonstigen Automaten sowie von 
gleichartigen und ähnlichen Artikeln. Geschäftsführer sind: 
Privatier Herrnarm Claus, Maltin \\'rede in Heide (Holstein), 
Kaufmann Otto Friedricb, Wilhe1m Lüneburg in Altona. 

Namslau i. Schi. Die Firma Phonographenwalzenfabrik 
"Elekt1 a" Namslau in Schlesien ist auf Ingenieur Albert 
Sosnitza übergegangen und die Firma lautet jetzt: Phono
graphenwalzenfabrik Elektra, Namslau in Schlesien, A. 
Sosnitzn. 

Berlin. Dem Kaufmann Engen Sussmann in Grune
wald wurde für die Firma Deutsche Schalldosen-Werke, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Prokura erteilt. 

Bei No. 32 250. (Offene Handelsgesellschaft Adler 
Phonograph Compagnie Claus & Co., Berlin): Die Gesell
schaft ist aufgelöst. Der bisherige Gesellschafter Hermann 
Lowitz ist alleiniger Inhaber der Firma. 

Für erstklassige VJattenfabrik wird !ur Berlin 
und Umgegend ein tüchtiger 

Reisender 
welcher bei der Kundschaft eingeführt ist, gegen hohe 
Provision sofort gesucht. Offerten unter A. 0. 2108 a an 
d. Exped. des Blattes. 

Reise· Verkäufer 
tiiclttlge jüngere Kraft, gegEin 
Prov lsion und Fixum, per sofort 
von einer l!"abrik gesucht. Offerten 
sub S. H. 53, Postamt 26, post
lagernd. -

Welche 

Sprech -Apparatenfabrik 
wUrde einem Musikgeschäft jn einer 
Stadt von 24000 Einwohnern Appa
rate, Platten und Walzen auf 
Kommission geben? 

Offerten unter B. K. 2101 an 
die Exped. d. Zeitschrift. 

Bei 
_.. Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 

\ 
' 

I 

-·~""' ~ .......... ,\<~~~ ... " 

Georg Beck, 
Berlin SO. JJ, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
Spezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. S. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

Abonnement für August u. September 40 Pfg . 

• 

Man abonniert bei jedem Postamt. 
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• 
...... tne 
Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

I 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

Cavali\:!r• 
I U 

SchaJldose. 

• 
emac et • 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten -Apparat Mod. EPHOS: M. 26.- . 
" Walzen Mod . MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Zur Messe: Peters Strasse 41 II. 
Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 

J Halle a. Saale und Ellrich a. H . 

• 
ovo on- UßiO 

Berlin 0.17, Markgrafendamm 28. 
Telegramm-Adresse: Novocunio Berlin . 

• 
0. R. P. 

in 2 Grössen. 

3 fache Ausführung in 9 verschiedenen Farben . 

Werk 700, 800, 500. 
Nur ein Typ I 3 fache Ausführung. 

Zur Messe 

• 

Deutsches Reichs-Patent. 

in Leipzig: Petarsstrasse 26 im 

CONISCHER TONARM. 
0. R. P. 

Laden. 
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•• 
. 

in Aufnahme · Wiedergabe · Spieldauer 

. 

FAVORITE·RECORD 

Umfangreiches, erstklassiges Repertoir in folgenden Sprachen: 
Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, 
Norwegisch, Flämisch, Holländisch, Hebräisch, 
Jüdisch, Czechisch, Serbisch, R..umänisch, I( roatisch, 
Ungarisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch. 

Verlangen Sie gratis u. franko unsere Kataloge. 

SCHALLPLATTEN-FABRIK "FAVORITE" G.m.b.H. 
HANNOVER-LINDEN. 

Zur Messe: Petersstrasse 12 im Laden. 

---
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Die Spred1maschine als Objekt für Zeitungsenten. Vor 
kurzem ging durch die ganze deutsche Presse ein phantasie
voll geschriebener Aufsatz über eine neue Pariser Ein
richtung. Die Automobile, welche dort ebenso wie in Berlin 
und anderen Städten für Rundfahrten du rch die Stadt 
dienen, und den Fremden die Schönheiten von Paris zeigen 
sollen, wären neuerdings, so berichtete der Aufaatz, mit einem 
Grammophon ausgerii!:!tet, welches vorn auf dem \Vagen 
angebracht sei und den Insassen automatisch das vortrug, 
was sonst der maitre de plaisir den Gästen zur Erklärung 
der Gebäude, Denkmäler etc. zu sagen hatte. Dieses 
Märchen haben sich eine grosse Anzahl Zeitungen von der 
auf das LUgen gut dressierten Korrespondenz, und die Leser 
ebenso wiederspruchslos von tlen Zeitungen aufbinden 
lassen. 

Moderne Hilfsmittel fiir die Wahlkampagne. Das 
Neueste Ül der Kampagne für die P räsidentschaftswahlen 
in den Vereinigten Staaten ist die Zuhilfenahme von Kine
matograph und Phonogmpb. Mit Hilfe des Phonographen 
hat Bryan dreissig Reden aufnehmen lassen, während er 
sich gleichzeitig sprechend und naturlieh heftig gestikulierend 
von einem Kinematographen verewigen liess. Mit diesen 
Hilfmitteln kann er in dreissig Städten gleichzeitig Heden 
halten, ohne persönlich anwesend zu sein. Taft bat jetz
aucb phonographische Reden aufnehmen Jassen und beabt 
sichtigt seinen nicht ungefährlichen Gegner Bryan mit den
selben Mitteln zu schlagen. 

Billige Leute. Eine Leipziger Pirma veröffentlicht in 
einem kleinen Provinzialblättchen ein lnserat folgenden 
Inhalts: 

"Geschenkt erbalten Sie eine moderne Sprech
maschine und noch Mk. 10,- bis Mk. 50,- in Bar
Coupon dazu. Kein Risiko. Keine weitläufigen Ver
pfUchtungen. Keine Preiserhöhung der Platten. Ver
laugen Sie Prospekt etc. etc." 
Es muss wohl noch sehr viele von der Sorte geben, 

die nicht alle werden, wenn ein solches Inserat Erfolg 
haben soll. 

Wie uns bekannt wird, beabsichtigt die Deutsche 
Grammophon - Aktiengesellschaft in kurzem einige neue 
'l1ypeu von billigeren Apparaten in den Handel zu bringen. 

Ein "Phonographen-Raum" wird gegenwärtig im Dienst
gebiiude des königl. Polizei-Präsidiums eingerichtet. Wie 
der ,, Kinematographen-Raum" soll el' der VorfUhmug der
jenigen Stücke dienen, deren polizeiliche Genehmigung von 
Schausteilem beantragt worden ist. Die Phonographen
Zensur erfordert neuerdings immer mehr Arbeit, da der
artige musikalische und deklamatorische Vorträge sich 
immer wachsetHier Beliebtheit beim Publikum erfreuen. 
Leider werden auch viele zweifelhafte Vorträge geboten, 
deren behördliche Ueberwachuug nötig erscheint. Diesem 
Zwecke soll der neue "Polizei-Phonogmph" dienen, der im 
vierten Stockwerke des P rüsidial-Gebiiudes eingerichtet wird. 

Die Musik der Indianer. Eine Mitarbeiterin des 
amerikauisch-ethnologischen Bureaus, Miss FJetcher, hat mit 
Hilfe des Phonographen eine grosse Zahl indianischer 
Lieder aufgezeichnet, in die übliche Notenschrift über
tragen und dann von amerikanischen Musikem pri1fen 
lassen. Dabei stellte sieh, wie die Umschau mitteilt, heraus, 
dass die Lieder sieb durchaus nicht aus jenen misst.önenden 
Klängen zusammensetzen, die als "Indianergeheul" bezeich
net zu werden pflegen, sondern vielmehr gewisse Aebnlicb
keiten mit 'l'hemen von Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin und noch mehr mit Liszt und Wagner aufweisen. 
Besonders der Anfang des sogenannten Friedenspfeifen
gesanges soll ganz übel'l'aschend an Wagner erinnem. Dass 
die Rothäute musikalisch sein müssen, geht schon daraus 
hervor, dass sie imstande gewesen sind, zahlreiche Melodien 
von GeneTation zu Generation aufzubewahren, obgleich sie 
keine Notenschrift besitzen und auf das Gehör allein ange
wiesen sind. Ihre Gesänge behandeln nicht etwa die Ge
fühle und Stimmungen des einzelnen, sondern sie schildern 
Erlebnisse des ganzen Stammes. Miss Fletchel' hat sich 
ein und dasselbe Lied von verschiedenen Indianern vor
singen lassen, und ein Vergleich der phonographischen Auf
nahmen ergab, dass bei allen Melodie und Rhythmus voll
kommen übereinstimmen. 

Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fa b riziert a ls Spezialitä t : 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz· und Fa~onteile Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 
Zur Herbstmesse Leipzig: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, 111. Etage, Zimmer 35 . 

... 
'I· .. . .. - t • • • • . . ' .. 

Besuchen Sie unser 

Musterlager in Leipzig 

Petersstr. 41, I rechts. 
Es liegt in Ihrem Interesse! 
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er neues e 

genannt der Hauptmann von Köpenick spricht zur Oeffentlichkeit. 

Es ist uns gelungen, Wilhelm Voigt am T age nach seiner Begnadigung aufzunehmen, und 

ist derselbe ausschliesslich für uns verpflichtet. 

jede Platte trägt die eigenhändige Inschrift: Wilhelm Voigt, Berlin, den 17. August 1908. 

Die ?Iatten sind schon lieferbar. 

Schallplattenfabrik "Star-Record", Ernst Hesse & Co., 
BERLIN S.O. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

Zur Messe: Peters·Strasse 41, I. 

ist unsere Bedienung, denn wir halten ständig 

complettes Lager in allen Plattenmarken. 
Machen Sie sich unsere ·Erfahrungen zu Nutze 

und versorgen Sie sich mit den 

neuen 
denn diese finden reissenden Absatz. 

Schallplatten-Vertrieb-Gesellschaft m. b. H. 
Zur Messe Pete1·sstt·. 23 (bei Fritz Puppel) Berlin SW. 88, Ritterstrasse 43 Zur Messe Petersst1·. 23 (bei Fritz Puppel) 
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Wollen Sie ein "Bärengeschäft". machen? ·----------------------~ 

Chordephon -Musikwerke-
-· c
cu -;;:; 
= CU -= CI:S -= u 
~ 

= -= 
c:= --·-CU -= = CU 
~ 

CU -= = CU .... ·-CU 
er::: 

•• 
TANZBAR 

= --· c.= -· = m --
= = =-
= = -m -=r 
C» --m = =-·-

Fabrik Leipzig, Waldstr. 20. 
Die neuen 1908 er Modelle mit 
langer Spieldatter und prächtiger 
Tanz- und U nterballungsmnsik 
siud für jeden Musikwerke
:: Händler vorziigliche Artikel :: 

Musikwerke mit Saitentönen 

Klangwirkung wie der Vortrag 
:: :: eines Zither-Quartetts :: :: 

Soeben erschienen: 

Der musikalische Stammtisch! 
l:Io<' horiginell! 

• Man verlange illustr. Katalog A! 

Überraschend ist die Wirkung der verbesserten 
Doppelschalldose 

Passen aur jede Ple.ttenspreohma.schine, arehen sich während des Abspielans 
der Platte. - Ladenpreis von Mark 3,00 nn mit hohem Rabatt. ,,FRAPPANT'' 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. Der einfachste Apparat wird dadurch zu einer Starktonmaschine von 
vorzüglichster Klangwirkung un j Tonschönheit 

in reichs t er 
.•• ahl, 

lJS"" 

jederForm 
'"'/tlo und Glt'ÖSse 

. erHgen 

Spe.%ialität. Musterbuch g1ratis. 

Fe)uch~ & f"ah\i 
~~ Metallwaren - Fabr ik f:.. ~L'~ 

Lei p z i 9 · 5 ~ ö Her i I' z. "-"-~"'~~ 

rortrrru ktltt, II. Stlull!t, A'llllllllll.llrwc Jl 
~ 

• Ulll!ll, Ir latr'- S ""'sropbcr Srrur 
• ''"1,111111n ftJIIJIIRy, Mlll'llil, ZU Iot S11ßi·Mau 

F.cinste Präzisionsarbeit. Ganz aus Aluminium. 

ProRpekt und Preisliste gt ~tis und frnnko. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstrasse 22. 
Muster stehen zu Diensten. 

Neuheit. (D. ~.P. angemeldet.) 

Sprechmaschine mit durch das Laufwerk an
getriebenen, rotierenden, farbenspiegelnden 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schalltrichter n1it Lichteffekten! 

Ludwig Bracker, Hanau, Abt. II. 
Zur Messe Leipzig, Petersstr. 4o im Laden und II. Stock. 

Wiederverkäufer für Deutschland und Ausland gesucht. 
• Wlto, A llftr, Ul. fellgme U 

~~==~====~==~~u~---u~~~~~G~~~~~==~~==~====~~ 

Soeben ist erschienen: 

DJIE § PlRECIHI MIASC HJIWEN 
II lh. r w <e § <elnl UJI'h dl n Ih.1r'e JBS e Jhan dlll ung. 

!Pl'eeiß' cencegant gelb>umHtilexm M. 2.50. 

ß Das Buc::h enthält eine vollkonunene Anleitung 
zu.sn Behandeln und Reparieren aller Arten von 
Sprec::hsna•c::hinen und ist unentbehrlich für jeden 
Sp1l"ecl1un&sc::hinenhändler. e .e .e a 1 .e .e a a .s 

Zu beziehen durclm jedle JBhnclhdh\a~mdllung oder durch 

die E~pedlition der Plhlotmogra1Plmischen Zeitschrift. 

VJE,JRJLAG NEC §llNll1f, JBJE,JRJLllN W. 30. 
~~==~====~==~==~----~@~~Q----~==~==~====~====~ 
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~----------------------------------~ a----------------------------------
Musikwerke= 

Händler 
Exporteure 

versttumet nicht zu besichtigen das Messlokal 

Petersstr. 41 
I. Etage rechts 

der 

Ersten Prager Musikwerke
und Orchestrionen- rabrik 

DIEGO FUCH~ PRI7G. 

l' Industrielle 

Beste Werke für Platten-Sprech-Apparate 
Neu! Werke mit doppelten Federhäusern. Neu! 

--- AUTOMATEN ------

,, . 
• 

Wilhelm Jerger& Cie., Villingen 7 (Baden). 
~::h/~ S. A. Goldene Medaille für solide Konst rukt ion und guten Gang. 

D------------------------------------0 
!7J.~"' -r. 'V'7...611 --- gte Ct·oix (Schweiz) - - ---------------

• • • 

SPEZir:lt.l5 T 
DER 

SPRECH· 
MASCHiNEN . 
. BRRNCHE 

caer.an w.. a .. 

-- • 
Sprech- • 

maschinen 
ln den verschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mit Ton verstät·kendem 

Erstklassige Plattenfabrik sucht 

:: :: REISENDEN :: :: 
gegen hohe Provision, welcher die einschlägige Kun dschaft 
besucht und unsere Platte mitnehmen kann Hir Schlesien, 
Posen, Ost- und Westpreu.ssen, Sachsen (Königreich). Offerten 
unter G . E. 210 8 an die Expedi tion des Blattes. 

• ' r..r.Lra:.r..r...e. ..30. 
Diaphragma. • 

Grossisten u. Uertreter gesucht. • 

• • 

I 

-

• 

Das älteste Haus der Branche 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 

re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

I 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstatttmg zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• • 

• • 
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D. R. P. : 
'-' 

MIT 

PHONOGRAPHEN
SCHALLTRICHTER 

-ri 

versäumen Sie nicht 

sind die letzte Neuheit in dieser 
Branche. Dass der Trichter den 
SchaU verstärkt bis auf doppelte 
Tonfülle, ist jedem Händler klar. 
Es gibt keine besseren Neben
artikel für Sprechmaschinenhändler 
als Accordeons und Mundharmo
nikas, insbesondere solche mit 
Schalltrichter. Schreiben Sie heute 
noch um Katalog und Offerte 
für diese beiden Artikel an den 
ALLEINIGEN FABRIKANTEN: 

TROSSINGEN 
' 

(WUERTTEMBERG). 

JE, n § tt e § M( \U1 § tt e 1r COl \ill § § tt <e n n \ill R1! g it J11). § <C Jh. <0:\ n n '(t 1r it cc JTh tt e 1r IITl 

Patersstrasse 44 (Laden) 
· einen Besuch abzustatten. 

• 

Das Neueste =-~============= 

Elstes ,,Non plus ultra" Trichter 
von Schalldose bis Schallstliek ohne Unterbrechung konisch verlaufend. 

:: Unerreichte J(langschönheitl :: 
Einfache praktische Montierung I 
Eine Zierde für jeden Apparat! 

Blumentrichter in neuen effektvollen Abtönungen 

Starktontrichter in verschiedenen Orössen und Austührungen 

Tonarme 

Alfred Eiste, Metallwarenfabrik, Leipzig-Neustadt 
• 

• Spezialität: Schalltrichter 



1020 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Grosshandlung von Sprcchmascbinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 
Grossi~t _ iD: .. Gra!!l~o~ho_n:Artill_ell) 

= = - ==- - • - · 

Schalldosen I! I 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
m i h bewährt., naohstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sf,l,u -

horor, gofii.lligor A.us
fiihrttng un d b illigen 

Preisen. Ges. gosoh. 

ouo .1\~brecht- Neu 1 
Le1pzag-Vo. • 

Hildellardstra$1e 4. 

:\hl"to.-..ondung an mir unbekannte l<'irmon 
nnr gogon Nach nah me oder Re fer enzen . 

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

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"·Bianks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

•• 
an er, 

welche Interesse haben für 

Sprachunterricht= Apparate 
und =Records 

wollen sich in Verbindung setzen mit 

Musikhaus E MI L A PE L T, Frankfurt a. M., Zeil 48. 
• 

in 5 Typen • 

für Sprechmaschinen u . Automaten 

Neu! kräftig Type V 11räzis Neu! 
billigstes Werk der· Gegenwart 

für Halb- und Ganzautomaten verwendbar 

9. jahrg. No. 34 

Rechtsbelehrung. 

Zahlungseinstellung. 

Die Eröffnung des Kon
kursverfahrens setzt nach 
§ 102 Konkursordnung die 
Zahlungsunfähigkeit des Ge
meinschuldners voraus. Die 
Zahlungsunfähigkeit ist ins
besondere anzunehmen, wenn 
Zahlungseinstellung erfolgt 
ist. Die Zahlungseinstellung 
ist also besonders hervorge
hoben, weil gerade durch 
sie am häufigsten äusserlich 
erkennbar wird, dass Zah
lungsunfäbigkeitYorliegt. Der 
Begriff der Zahlungsein
stellung ist gesetzlieb nicht 
definiert, das Gesetz hat es 
vielmehr absichtlich der Be
urteilung des Richters über
lassen, je nach Lage der 
tatsächlichen Verhältnisse im 
einzelnen Fall festzustellen, 
ob Zahlungseinstellung vor
liegt bezw. wenn dieselbe 
eingetreten ist, obwohl der 
Begriff nicht nur für die 
Eröffnung des Konkursver
fahrens, sondern auch sonst 
von wesentlicher Bedeutung 
ist. Es sind nämlich nach 
§ 30 K.·O. unter gewissen 
Voraussetzungen anfechtbar, 
die n ach der Zahlu ngsei n
s tellun g von dem Gemein
schuldner zur Benachteiligung 
der Konkursgläubiger einge
gangenen Rechtsgeschäfte, 
sowie die nach der Zah· 
Jungseinstellun g oder in 
den letzten zehn Tagen vor 
der Zahlungsei n stell u ng 
behufs Sicherung oder Be
friedigung eines Konkur·s
gläubigers erfolgten Rechts
handlungen. Aus diesem 
Grunde bat das Reichsge
richt schon häufig Gelegen
heit gehabt, sich mit der 
Feststellung des Begriffs der 
Zahlungseinstellung zu be
schii ftigen. Danach ist Zah
lungseinstellung anzunehmen, 
wenn der Schuldner nach 
nussen erkennbar allgemein 
seine fälligen Geldschulden 
nicht tilgt, weil voraus
sichtlich die Zahlungsmittel 
dazu dauernd fehlen. Sie 
ist also nicht etwa schon 
dann vorbanden, wenn die 
fälligen ~ablungen wegen 
Nachlässigkei t, wegen vol'
mein tUeher Einreden, aus 
Eigensinn oder aus anderen 
Gründen als der Zahiungs
unfähigkeit unterlassen wer
den; sie liegt auch nicht 
vor, wenn n ur e i nze ln e 
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Zahlungen unterbleiben; es 
muss vielmehr die Absicht 
vo1-liegen, mangels aus
reichender Mittel die V er
pftichtungen überhaupt nicht 
zu erfüllen. Zum Beweise 
können dabei die vert;chie
densten Umstände dienen : 
Die Protestierung von W ech
seln, dns Ve1·schlossenhalten 
des Geschäftslokals, Unauf
tiudbarkeit des Schuldners, 
Einstellung des Geschäfts
betriebes u. s. w. Stets aber 
ist. besonders zu prüfen, ob 
die gegebenen Tatsachen 
ausreichen, um die Annahme 
der Zeblungseinstellung zu 
rechtfertigen, und besonders 
wird mit Rücksicht auf die 
oben wiedergegebenen Be
stimmungen der Heichskon
kursordnung, zumal die zehn
tägige Anfechttmgsfrist, ge. 
nau festzustellen sein, wann 
die Zahlungseinstellung er
folgte. In einem kiirzlich 
vom Reichsgericht entscbie· 
denen Fall hatte der Ge
rneinschuldnet· seinen Gläu
bigern durch einen Anwalt 
erklären lassen, dass er "an 
diesem Tage" seine Zahlungen 
eingestellt habe. Die Vor
instanz hatte trotzdem an
genommen, dass die Zahlungs
einstellung schon einige 'rage 
vorher erfolgt sei. Mit Rück
siebt darauf fUhrt das Reichs
gericht aus: Die vom Be
rufuogdrichter für erwieaen 
erachtete schwierige Lage 
des Rchuldners, die festge
stellten Wechselproteste, Kla
geerhebungen und Zwangs
vollstreckungen genügen 
nicht, um den Schluss auf 
eine zu einer bestimmten 
Zeit erfolgte Zahlungsein
stelJnng zu rechtfertigen, sie 
können im gegebenen Fall 
sehr wohl ntll' die Zeichen 
einerZahlungsstock ung sein, 
die den Gemeinschuldner 
noch nicht zur Zahlungsein
stellungbestimmt hatte. Nach 
der besonderen Lage des 
Ii"alls ist zu entscheiden, ob 
der Gemeinschuldner durch 
die Zulassung solcher Ge
schehnisse seinen Willen, die 
Zahlungen einzustellen, be
kundet oder ob er trotz aller 
Schwierigkeiten sich noch 
fiir zahlungsfähig gehalten 
und gehofft bat, diese 
Schwierigkeiten zu i.i her
winden. 

Dr. jur. Abel. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

-• 
f 
I • 

• 
I Pneuma" 

" 
D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

I Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

! L etzte N e uh eit 

I Pneuma-0 rchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

-

Jeder Händler versäume nicht, mein 
Messlokal zu besichtigen, in wel
chem ich verschiedene epoche
machende Neuheiten der Sprech
-- maschineo-B ranche ausstelle --

A. C. RYSICK, DRESDEN 9 
Mess - Lokal: Peters - Strasse 23 t, 

Kaufhaus zur Flora. 

Die Besten auf der Welt! 

Duplex" Soteria" 
" " 0 R.G M 0 R.G.M. 

Schallpl atten-Aibum-F abrik. 
C. Ruff, 

Kirchheimbolanden (Pfalz.) 

Verlang. Sie sofort neue Preisliste. 

• 
Ire 

fiir Phonographen und 
Grammophone aller 
Systeme llefet·t 

G. R.amsauer 
Edelstein-Schleiferei 

Lucens (Vaud) Suisse 

Zahnrad-rabrik 
A. LEBMANN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 
Massenfabrikation v. Dreharbeiten. 

25 ooo Musikplatten 
Ia Masseplatte 
Stück 40 Pf. 

Händler hoher Rabatt. 
Pfat lvn"ttrecb· 

A.ppart\le 
Phonographen 

in allen Preislagen 

Mart.in Reis 
BE R L I N W. Man 1 erlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste H 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 2(;. 

}.,ab1·ikation itller Sorten 
technischer W erl,e. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlppar att u. 
tvrapbonograpbtn. 
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für 

3honoo 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vcrnick., lackiert, 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Gr{;ssen als 
Spezialität prompt und billig. 

BJumentrichtel' 
in verschiedenen Grössen und 

Farben . 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

tJnterlennin&tten u. Teek (Württemberg). 
Vertreter: Aloys Rrieg, Uerlin, Alexandrincnstrasse 26. 

0. Bfthl, London EO., & 8c 7 Red cross Strect. 
Exportmusterlager bei .Max .Konath in Hamborg, Dcichstr. 26. 

====~~IQJ Non plus ultra No. 95 
das ist 

diese ganz neue g-esetzlich 
geschützte grosse Concert ·Membrane, 
füt· a.llo oohton Euison-Phonographen 
passend. -

@s iSt clas1 WaS bi'sher fehlte Ut1d 
endlich erreicht ist. Wer sie höl'l,, isl 
übotzeugt, det· kauft uml verlmuft in 
<'iuem fort. 

Im l•itui mit Reide ausgPsc-hlngE>u 

Detail-Verkaufspreis M. 20. • + Händlern bohen Rabatt. 

nS PHI N 2( u G. m. b. H.} Berlin 26 
Elisabeth ·Ufer 53. 

Alle.Bostanclteile für Sprechmaschlnen, auch konische'PonannE>. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 26, erste Etage. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra~~~2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

DER SCHÖNSTE APPARAT 
-

wenn die Schalldose minderwertig ist! 

TAUGT GAR NICHTS und 

BLEIBT UNVERKAUFT 
D:~shalb nehmen Sie die vorzüglichste, sensationelle 

oncert-S a ose . . '' xposition '' mit Hartgummilagerung der Membrame, Weichgummi-Zwischenlage und regulierbarer Spannung zur Erzielung 
des höchsten Wohllllanges. - Wird auf Verlangen auch mit Saphirstift für die neuen Pathe-Platten geliefert. 

Muster und äusserstes Preisoffert sendP.n bereitwilligst auf Verlangen! 

Veritas Import House_ Wien I, Kärtnerstr. 28. 

'' -
J J Goldgusswalze von höchster künstlerischer und technischer Vollendung! 

Verlangen Sie Engros-Oft'ert in unseren 

neuesten Wiener, Ungarischen, Böhmischen, Polnischen und Internationalen Repertoiren 

Ueritas Jmport-,ouse 
Erste Oesterreichische Phonographen-Walzen-Fabrik Wien I, Kärntnerstrasse 28. 
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Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 

Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 
Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe -

unsere neuen Platten an. 
Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befindet sich: Petersstr. 18 11
· Etage. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. 

Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl ~ 

für Sprachmaschinen aller Art. 

friedr. tlanebeck l Co. 
Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 

Modell Dolly 
Mk. 11,50 

-

Unsere 

: Sprech- : 
maschinen 

• 
1D 

-- Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

20 neuen prachtvollen 
:: :: Modellen :: :: 

von 7,50-80,00 M. 
stehen diesmal 

• 
\\ Die beste 3 Marll-Platte mit : 
0.\ allerhöchstem Händlerraba'tl : 
\, Bestellen Sie Probepaket und : 

•G urteilen Sie selbst. .• 
•. Max Vogel, Charlottenburg, .• 

0e
6 

Friedrich Kar! platz 3 •• • 
•• & •• 

•• qp ~ •• 

•e••••e«>••••• 

Wollen Sie Ihren Umsatz bedeutend v:r-1 
grössern, verlangen Sie sofort Offerte über 

Neu I 

Neu! 

ran enore 
Neu! 

Neu I 

ose 
gesetzt. gesch. 

Dieselbe übertrifft alle 

existierenden Schalldosen 
in Ton und Schönheit. 

Billige Preise. 

Leipziger S<:halldosen-Werke 
H. H. Beltrame 

LEII?ZIG 111, Zeitzer Strasse. 
Mustersendungen an mir unbekannte firmen erfolgen gegen Nachnahme. 

:: zur Messe :: 

Petersstr. 371v 
neben ExcalsiDI'-Phonograph Co. 

(Fahrstuhl) 

Hans Neumann & Co. 
Berlin SW., Ritte1·str. 82 . 

Neue laut spielende Schalldosen -
Laufwerke 

Gonische Tonarme 

Schatullen 
in allen Preislagen 

Starkton-Automaten 

Ventilatoren 
mit elektr. Antrieb 

Man verlange neuen l(atalog. 

Deutsche Telephonwerke G.m.b.H. 
Berlin SO. 33, Zeughofstr. 6-7. 

Zur Messe in Leipzig: Peters,Strasse :57, 

nGoldener Hirschu, Eingang rechts. 
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• •• 

Aktiengesellschaft . 
• 

Telegramm • ./ldr.: Homefilm. ß BRLJN 0.17 Telefon: Amt VII, !~~~ 
========= Grosse Frankfurter Strasse 137 ========== 

esse: 

- I. Etage. 
• 

• Gesamträume 
- I. Etage. 

Kein Händler verabsäume 
unsere neuen verbesserten 

' 

Start-, Record-, 
· Automaten! I 

Parlophon- und Olympia-Typen-
zu besichtigen, ferner Automaten! 

lA •• 

• 

• 

Die vollendetste Starktonmaschine . 

Unerreicht in Lautstärke und Tonreinheit. 

• •• ••• 
lA •• 

~==============~-~ ~~==============~g 

1\ufnahme= und Wiedergabe=Vhonograph 
,,OBRßY••. 

G =========..:lS ~,;;;;==;;-)c..==========LJ 
I 

• 

\ 
Grösste Spezial- Fabrik von 

Platten-Sprechmaschinen und Phonographen. 
I" urk vnn .1. :-;_ I'• 8·•~"· Bnrlin S. 14, Urustlcnerst1't\HSO 4ß. 



• 
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I Ueber 200000 Ollvers sind im Gebrauch. 

OLIVER . 

Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Jährliche Produktion über 40 000 Maschinen. 

Diese Zahlen liefern den besten Beweis für die GOte 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. Zur Probe ohne Verbindlichkeit. 

Oliver SchreilJmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 
Tel. : 1, 4898. BERLIN SW. 68, Charlottenstr. 19 & 23. ret.-Adr.: onverue• 

Sämtliche Zubehörteile wie Farbbänder, Farbpapiere etc. in bester Qualität. 

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

• 

- rec 
sind zweifellos in Ton und Wiedergabe unerreichbar. 

• 

- rec 
werden nicht an Firmen geliefert, die annoncieren: 

U t erhalten Sie unsere Sprechmaschine, wenn Sie auf eine be
ffi 8 0 ß 8 stimmte Anzahl Platten, monatlich zwei Stück, abonnieren . 

• 

-----------------------------------------------------------------
Lieferant aller am Markt befindlichen Platten, ausgenommen Favorite;:Platten, 
=== da letztere zum Verschenken von Apparaten benutzt werden. 

-------------------------- --------------------------------------
Auf spezielle Anfrage diene mit Details l 

CARL BELOW, Mammutwerke, LEIPZIG, Mittelstrasse 7. 
M es s I o k a I: Petersstrasse 44, Passage Gr. Reiter. 

Muster- und Auslieferungslager für Berlin und Umgegend: 

1~ AUL STECKELMANN, BERLlN S. 42, Ritterstrasse 104. 
Telephon: Amt IV, 3960. Telephon: Amt IV, 3960. 



----- --

• • • • • • • Sensationellster Schlager der Saison 
. ·. ·. · . ·. · .· ist und bleibt die Schalldose ".Ionora11 m.Metallmembraneohne Glimmerplättchen! 

Sehr laut! 
Ganz neue Konstruktion! 

. V e rlangen .fie ausführlichen Pro~pekt. 

Sprechmaschinen nur ausprobierte, zu.
verlässige, erstklassige Typen in allen 
====== Pre islagen. -=-===-~-

. Paul Steckelmann, Platten~Centrale, 
Zur Messe in Leipzig: Peters~Strasse 44, Gr . • •• 

I 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. ISERLOHN 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen 

Gegründet 1851. 

Nadeln 
für Sprechmaschinen, in versch:edenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vert reter in Berlin: 

Herm ann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

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. 

Wunderbar im I( lang I 
Geschützter Stimmstock! 

Verlangen .fie ausführllchen Prospekt. 

ACY Automaten. - Schallplatten, ACY 
grosses internationales Repertoire, einzig in 

===== seiner .Hrt I ===== 

Berlin .I. 42, Ritterstrasse 104. 

Reiterpassage (im Laden von C. Ferd. Werner). 

• • 
Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren- I 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

OTTO WtTTIG, Automaten-Werke· 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wlederverkäu[er-Spezlai·Ofierte. -

ms llilSIEil!l EilS &ilB lilS Sl!1 ms EiiSIIilS I EilS 

m Löfrei•Nadel I 
~ D.R.G.M. . , . . . D.R.G.M. ~ m 267 886 . .. 267 886 1 Nadel der 

m Traumüller " Baum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
ER!lltilEJ lf.iiS lilS &l.EJ m!l GIS &l!UI Eil!~ I BZB 

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 & Go., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

•• • • 

•• ••• 
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27. August 1908 

erzielen Sie durch den Vertrieb 

Nummer 35 

---
von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall · 
findet 

Ausserordentlicher WohiiUang :: Grosse Tonstärke 
Geschmackvolles Aeussere 

Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. 

Das Messausteller-Verzeichnis befindet sich auf Seite 1062. 
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(Hlttete fachzdtechrift f'ul' Spi'echmaecbinen) 

•============a Verbrdtungeg~bitt: F.llte €l'dteile D============• 
Huflage wöchentlich n\indefhns 5000 €;,:emplal't. 

• • 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
'<. maechinen-Industrie und -"erwandter Industrien ff 

Unter Mitwirhun9 el'Ster fachachriftsteller 

€'!'scheint wöchentlich Donnerstaga 

'Verleger und 1'erantwortl\cber Redahtetn-: 
lngenitul' 6eorg Rothgiessel' 

'Vereidigter Sacb."erständiger für Sprechmaschinen für 
die 0ericbte des König\. l:.andgerichtsbezil'lts I, ßerlin 

'V'erantworttich für Oesterreich-Ungat'n: 
'Victor p. ßerger in «<ien. 

F.lbonnementsprds 
für regelmässige wöchentliche l:.ieferung: 

für das Deutfehe Reich; )\IIt. 5·- halbjährlich 
" Odterreicb-Ungarn: Kr. 8.- " 
,, das übrige Jlusland: 1\IIt. 10.- " 

Sprechmaacbinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
f( "!( f(, f(, hierauf 50 OJo R.abatl ff * ff 1f 

l)l'eis der Inserate 
1\IIt. 1.3o für den Zentimeter fiöhe ('/4 ßlattbreite) 

Rabatt-l:.iate auf 'Verlangen. 

6escbäfteetelle fUtt Redaktion und Inserate: 

Berlin «l. 30, ~artin Lutberstr. s~ 
• 

fel'nsprecber Hmt 6, 7879 

Wien I, 
fübricbgasse )'lo. 5· · 

'Cdephon ; ~5~8. 

lt4dJbntdl aus dem Tn~all di~ltr Zeit d)flfl 1[1 ol)ne bt{ondere Erlaubnis der BmdJtigtcn hldJl gcltattet. 

' 
·' ' ' ' . '·~ .... : 

• 

rossistenl 
Versäumen Sie nicht 

JE,istc<e§ M \Ul§lt etrCdl \illS§lt<e n n \illJnl g llllil § cc Jh. ta\n n lllril <C Jh 'Ce ern 

Patersstrasse 44 (Laden) 
einen Besuch abzustatten. 

====~~~~-= Das Neueste 

Elstes "Non plus ultra" Trichter 
von Schalldose bis Schallstück ohne Unterbrechung konisch verlaufend. 

(Auf Wunsch auch in Blumenform lieferbar). 

:: Unerreichte l(langschönheit! :: 
Einfache praktische Montierung! 
Eine Zierde für ieden Apparat! 

Blumentrichter in neuen effektvollen Abtönungen 
Starktontrichter in verschiedenen Grössen und Ausführungen 

Tonarme 

' 

Alfred Eiste, Metallwarenfabrik, Leipzig-Neustadt 
Spezialität: Schalltrichter 

• 
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• 

K 
REC 

Im Mittelpunkt der Messe stehen diesmal die 

NEUEN BEKA-AUFNAHMEN 
Ueberzeugen Sie sich selbst Petersstr. 34, von deren hervorragender Vollendung. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 

~========================================================i~ 
• 
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esse 
• 
tn 

e erss rasse 
Passage "Grosser Reiter" 

bringen wir 

.. .. 

hinten links 

mit vollkommen neuem reichhaltigen Repertoir. 

Sämtliche Platten mit Ausschaltrille! 

Versäumen Sie nicht, bevor · Sie Ihre Einkäufe machen, 

unsere Ausstellung zu besichtigen. 

Vereinigte Schallplattenwerke Janus-Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrich-Strasse 13, I. 
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• 
TROSSINGEN, Württemberg. HAMBURG, Alterwall 46 

etc. 

Der beste Nebenartikel für Phonogeschäfte. Gehen vorzüglich jahraus, jahrein. 

" HOHNERSCHE" HARMONIKAS bilden eine Qualitätsklasse fü r sich. (Die beste.) 

Schreiben Sie Ihrem Grossisten um den neuesten Katalog, aber auch um den neuen Katalog 
für Accordeons, besonders solchen mit Phonotrichter. Es lohnt sich! 

• _tne 
Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

ll 

• 
emac e et • 

• 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprcchapparatc vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige" . 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten -Apparat M od. EPI-IOS: M . 26.- . 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60. - . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :; 

Zur Messe: Peters Strasse 41 II. 
Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 

Halle a. Saale und Ellrich a. H. 

-
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-
~~~~-§ Fabrik 

Nap utcza 29 Nap utcza 29 

• • 

-c "' r... i 
0 CD 
u 3 Cl) • 
~ CD 

I i 
r... I 

:::0 Cl) 
• CD E 

• 

I n 
Cl) • 

0 • 

Budapest • r... i 
0... c.. VIII, Nap uczta 29 • 

• 

Schutzmarkil 

steht Interessenten mit Mustersendungen gern 
zur Verfü un . 

Generai-Repräsentans für Oesterreich Generai-Repräsentans für Ungarn 

"Premier-Record" der Ersten ungarischen Schallplatten-Fabrik 
Ludwig L. Leitner ßudapest IV 

Wien VI, Mariahilferstr. 35. Eskü ut 6 (Klotild Palais). 
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• 
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bringen wir in unserer Ausstellung 

ganz besondere 

• 

0 h Str.OßS mit Gewichtsaufzug und für elek-rc e I trisch-pneumatischen Betrieb. 

Elektrische Klaviere in verschiedenen Preislagen. 

Sprechapparate mit konischem Tonarm. 

Schallplatten o Schatullen o Schiessautomaten. 

-
Musikwerke Akt.-Ges. 

~ Wahren-Leipzig. ~ 

. . . . . . .. • . . . . I . 

• .... - ., ..... ~- ....... 'lo • 

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

• 

1029 



VVVVVI '-V 

1030 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 35 
-

sei Ihr Blick auf unsere 

-

Dieselben sind unübertroffen in Woblklaog und Lautstärke! -'----= 

• u.r esse ~n 
Petersstr. 28 (Schirmladen Julius Strobel). 

-
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47 . 

• 

' 

• • 

I 

• 
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Auszug aus den Aufnahmen von 

der 

tar ton- • er1e. 
Märsche 
N 67000 Mit Eichenlaub u. Schwertern, Marsch F. von Blon 

o. 67001 jetzt wird's gemütlich, Marsch. . . F. von Blon 
N 67002 Die Freundschaftsflaggc, Marsch . F. von Blon 

o. 67003 Hie gutßrandenburg, Fanfarenmarsch I lcnrion 
N 67004 Kreuzitter-Fanfarenmarsch . . . . Henrion 

o. 67005 Armeemarsch No. 7 

N 67006 Armeemarsch No. 27 
o. 67007 Freiheitsgeist, Marsch . . . Rosey 

N 67008 Mit Lieb und Lust, Marsch . Kark 
o. 67009 Mondnacht auf der Alster . . Fetras 

N 67010 Paulista-Marsch . . . . . Caponky 
o. 670fT Erinnerung an Wagners Tannhäuser Hamm 

N 67021 Unter der Kaiser-Standarte, Marsch Friedemann 
0 -

· 67024 Unter dem Doppeladler, Marsch . Wagner 

Walzer, Gavotten, Potpourris 
~ 67013 Berlin bei Nacht, Potpourri I. Tell Lincke 
' o. 67014 Berlin bei Nacht, Potpourri 11. Teil Lincke 
N 67059 Geschichten a.d.WienerWald,Walzer Strauss 
' o. 67060 Ich liebe dich, Walzer . . . . . Waldteufel 

No 6706! Aus Liebe zur Kunst, Walzer . . Lincke 
· 67062 Der Weg zum Herzen, Gavotte . . Lincke 

Fantasien 

N 67015 Edelweiss, Fantasie I. Teil 1m.'l'rorup.· Hoch 
0 . . Solo,!'it•lisL 

· 67016 Edelweiss, Fantaste 11. Tetl E Kruger Hoch 
N 67035 Fantasie aus 11 Carmen ", l. Teil . . Bizet 

o. 67041 Fantasie aus "Carmen", 11. Teil . . Bizet 
N 67038 Fantasie aus 11 Hänselu. Gretel ",I. Teil Humperdinck 

1 
o. 67043 Fantasie aus "Hänsel u. Gretel" )I. Teil Humperdinck 

N 67057 Fantasie, I. Teil, a. "DerVogelhändler" Zeller 
o. 67058 Fantasie,li.Teil, a.

11
DerVogelhändler" Zell er 

Ouverturen 
N 67044 Ouvertut·e zu 11 Euryanthe" . . . Weber 

o. 67045 Ouverture zu "Leichte Cavallerie11 Suppe 
N 67012 Ouverture zur Oper "Martha", I Teil Flotow 

o. 67054 Ouverture zu "Martha11
, II. Teil . . Flotow 

N 67022 jubel-Ouverture . . . . . . . Weber 
o. 67036 Fantasie aus "Margarete u, II. Teil . Gounod 

N 67025 Lustspiel-Ouverture . . . Keler-Bela 
o. 67029 Zigeunerständchen . . Nehl 

Lieder 
No. 67017 An der ~eser : . . . . ., T~;~. P~·essel 

67019 "Das wetss nur tch alle1n" . p&ten· Rteg 

N 67018 Das Bergmadl und der Mond, J so~o, Philipp 
0. . Sohst . 

67020 Das Herz am Rhetn . . . E. Krüger Htll 
N 67027 Heil dir im Siegerkranz, deutsche Nationalhymne 

0 670~0 Deutschland, Deutschland über alles 

Verlangen Sie sofort Spezial-Verzeichnis über Starkton-Aufnahmen. 

= ================ Auswahl-Sendungen erfolgen auf Wunsch bereitwilligst 

Versäumen Sie nicht, unscrn Messstand in 

Leipzig, Petersstrasse 23 
zu besichtigen. 

Wir bringen hervorragende Neuheiten in Odeon-Apparaten etc. etc . 

a • n nternationa - • ne 0. m. b. H. ac 
Weissensee bei Berlin. Lehder Strasse 23. 

Nur für Deutschland! -
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• •• 

Aktiengesellschaft. 

TelegrammJidr.: Homefilm. ßERLJN 0.17 Telefon: Amt VII, :~~~ 
========= Grosse Frankfurter Strasse 137 ======= 

esse: 

-
' 

I. Etage. 

Gesamträume 
- I. Etage. 

Kein Händler verabsäume 
unsere neuen verbesserten 

Start-, Record-, 
Automaten! I 

Parlophon- und Olympia-Typen-
zu besichtigen, ferner Automaten! 

Die vollendetste Starktonmaschine. 

Unerreicht in Lautstärke und Tonreinheit. 

••• ·~· 

1\ufnahme= und Wiedergabe=l?honograph 
,,OBRBY''. 

==============~5 ~ ·~================~~ 
• 

Grösste Spezial- Fabrik von 

Platten-Sprechmaschinen und Phonographen. 
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Klingsor ·Instrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine 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, 
KU ngsorwerke, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb für Nord-Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrale : F. L. RIEDELL, HAMBUR G. 

Die beste 

ose 
der Welt ist 

• 

' 
Eingetragene ...., ....,. · Schutzmarke. 

,...._ I -

Saxophon-Werke 
Richard Martin 

Leipzig- Gohlis 
Stallbaum-Str. 20. 

ZAHNRAD-FABRIK 
A. LEHMAHN 

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

Berlin, Prenzlauerstr. 42. Schallplatten 
Bessere Laufwerke, Otto Herrmann, Berlin S. 42 

F a~o n dreherei :_.:S.:,:ta~n.:.ze:.:.r~ei:.:.. _.!,:I===W=a=ss=erth= e=rs=tr=as=s=e=24= .==:; 

• 

Modell Dolly 
Mk. 11 ,50 

Unsere 

: Sprach- : 
maschinen 

• m 
20 neuen prachtvollen 
:: :: Modellen :: :: 

von 7,50-80,00 M. 
stehen diesmal 
:: zur Messe :: 

Petersstr. 371v 
neben Excelsior-Phonograph Co. 

(Fahrstuhl) 

Hans Neumann & Co. 
Berlin SW., Ritterstr. 82. 

I Beste Werke für Platten-Apparate I 
~ Automaten ~ 

Wilhelm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

-
Goldene Medaille für solide Konstruktion und guten Gang. 

============== fQ1 Non plus ultra No. 95 
das ist 

diese ganz ueue gesetzlich 
ge::;chützte grosse Concert · Membrane, 
für alle echteu Edison-Phonographen 
passend. -

Es ist das, was bisher fehlte und 
endlich erreicht ist. Wer sie hö1·t, ist 
überzeugt, der kauft und verkauft in 
einem fort. 

Im Etui mit Seide n.t1sgeschlngen 

Detali-Verkaufspreis M. 20.- . ~~ Händlern hohen Rabatt. 

11 5 PHI N (<. '' G. m. b. H.1 Berlin 26 
Elisabeth- Ufer 53. 

AlleBestandteile für Sprechmaschinen, RllCh konische Tonnrme. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 26, erste Etage. 

B •fi ll finden el a iiber!ll~ 
m.or1g1· 
nellen 

Phonographen- ClicMs. 
Musterbogen franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosentbaterstr. IIJlZ. 

Georg Beck, 
Berlin SO. 33, 

l(öpenickerstrasse 157. 

Fabrik für Automaten aller Art. 
~pezialität: 

Geldspiele 5 u. 1 0 Pfg., 0. R. G. M. 
Zigarren-Automaten: 

"Steck ein" ges. gesch. 

• 

Wur·zener Metallwaren- Fab1·ik 

Wurzen 
I , Su. 

Grösste Auswahl! 
Künstlerisch u. technisch 

vollkommene 
Austohrung. 

Zur Messe in LEIPZIG 
Peters-Strasse 41, II. 

LUCCA I 

LUCCA II 

MATADOR 

reine sympatische 
Ton-Schalldose 

ferner Bremsen 
Stlitzen. 

In BERL!N: 
Oeneratverlretung sowie Musterlager 

bei 

Ehrhardt & Co., Berlin, Ot·anien-Str. 75 . 
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• 

-
• . 

I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein Kratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

as 

on. 
Ueberzeugen Sie sich davon während der M E S S E in den Ausstellungsräumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG . 
• 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Z entralstelle für Oe sterreich:; Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

./legypten . 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, BrlJ.ssel, Amsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore. . · . · . · 

Alleinvertrieb fiir Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 
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Zur Leipziger Messe: 

Peters-Str. 31 
vorn die ganze Erste Etage 

• 

anerkannt erstklassige 

• 
-

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 : 
Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Olsc.-Bank 0 

D 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

• 

• 

• .. 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
Mappe rür 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 
• M. G. Schäffel's Albumfabt·ik 

Leipzig, Talstr. 29. 
~------==~~--~~---~~-------· 

~-----------------------·-------~ 

Musikwerke-Händler 
Exporteure 

versäumet nicht zu besichtigen das Messlokal 

Petersstr. 
41 

I. Etage rechts 

• 
der 

Petersstr. 
41 

I. Etage rechts 

Ersten Prager Musikwerke-
und Orchestrion-Fabrik 

Diego Fuchs, Prag . 

Neue laut spielende Schalldosen 
-

Laufwerke 

Gonische Tonarme 

Schatullen 
in allen Preislagen 

Starkton-Automaten 

Ventilatoren 
mit elektr. Anb·ieb 

Man verlange neuen l(atalog . 

Deutsche Telephonwerke G.m.b.H . 
Berlin SO. 33, Zeughofstr. 6-7 . 

Zur Messe in Leipzig: Peters#Strasse 37, 

"Goldener Hirsch 11
, Eingang rechts . 
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Zur 

• • 

• 
werden wir unser 

• • 

er oppe- atten 
zur Vorführung bringen. 

• • • 
~=====::::::::}) • ·tterstr. 

N.B. Neues Plattenverzeichnis steht gratis und franKo zu Diensten, auch werden Auswahlsendungen bereitwilligst gemacht. 
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Die neuen 

Vera ·Schallplatten· Albums 
von 

•• 

u en 0., 
Berlin SW. 48 

Obertreffen alle bisherigen Fabrikate 
- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

== Man verlange Offerte. == 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstrasse 44 (Messpatast) " · stock, 

' Zimmer 7, (am Eingang). 

- rec 
sind zweifellos in Ton und Wiedergabe unerreichbar. 

• 

u - rec 

gefüllt. 

werden nicht an Firmen geliefert, die annoncieren: 

1037 

Umsonst erhalten Sie unsere Sprechmaschine, wenn Sie auf eine be
stimmte Anzahl Platten, monatlich zwei Stück, abonnieren. 

- - ..........,.__. ·--------------·--------------
Lieferant aller am Markt befindlichen Platten, ausgenommen FavoritesPlatten, 
== da letztere zum Verschenken von Apparaten benutzt werden. == 

--------------------- -------------------------------
Auf spezielle Anfrage diene mit Details! 

CARL BELOW, Mammutwerke, LEIPZIG, Mittelstrasse 7. 
M es s I o k a 1: Petarsstrasse 44, Passage Gr. Reiter. 

Muster- und Auslieferungslager flir Berlin und Umgegend: 

PAUL STECKELMANN, BERLIN S. 42, Rittcrstrasse 104. 
Telephon: Amt IV, 3960. 

Das älteste Haus der Branche 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 

re COLN, Friesen-Strasse 50 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. ~ 
Grösste Auswahl eigener Typen. ~ . 

Telephon: Amt IV, 3960. 
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Ferner: Französische, 
Spanlsc:he, Ita lienische, 
Holländisc:he, Vlämische, 
Kroatische 1\ufnah mctn 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 35 
====~~~===== - ~==========~==~=======--

300 hervorragend gelungene 

Gesangs- und Orchester-Neu-Aufnahmen 

========================== V o rfü h ru n g im M essl okal ========================== 

Leipzig, Petersstrasse 20 Laden 
DRCRPO RECORD Co. m. b. H. -- BERLIN S.42 
Tel. IV 4526 Tel. Adr.: Dacapo Ritterstr. 86 

Fctrner: Rumän ische, 
Russische, Ungarische, 
Polnische, Hebräische, 
Serbische 1\ufnahmen 
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No. 35 

' 

27. August 

1908 

• 

Trübe oder frohe Zukunft? 
Die Sprechmaschinenindust.rie scheint gegenwärtig an 

einem Wendepunkt ihrer Entwicklung zu stehen. Die 
Leipziger Messe soll zeigen, ob die ungünstige Lage, welche 
der deutsche Spt·ecbmaschinenhandel in den letzten Monaten 
zu überwinden gehabt bat, durch welche die deutschen 
Sprecbmascbinenbändler fast ohne A usoahme in allm·empfind
lichster Weise geschädigt worden sind, durch welche der 
wirtschaftliche Ruin einer sehr grossen Anzahl derselben 
besiegelt wurde -, ob diese ungünstige Geschäftslage noch 
länger anhalten oder !sich gar noch verschärfen wird. 
Natürlich ist es unter den vorliegenden l.hnständen sowohl 
für Fabrikanten als für Händler sehr schwierig, ihre Dispo
sitionen für die zukünftigen Monate zu treffen. Wenn man 
auch einigermassen über die Ursachen des RL1ckgangs un
terrichtet zu sein glaubt, so ist irgendwelche Sicherheit 
darüber nicht vorhanden und man kann auch nur mit sehr 
geringer Wahrscheinlichkeit behaupten, dass, ebenso wie 
in früheren Zeiten, auf eine schlechte Geschäftslage wieder 
eine gute folgen müsse. Es ist ja nicht allein die Sprecb
maschinenbrancbe, auf welche sich die schlechte Geschäfts
lage erstrer.l!t, und man kann daraus den Schluss ziehen, 
dass nicht die Sprechmascbine an sich Schuld an dem 
Darniederliegen des deutschen Sprechmaschinenhandels 
trägt, sondern die allgemeine schlechte Geschäftslnge. 
Man bat auch keinen Anhalt dafür, dass n ur diese die 
Ursache ist, sondern es ist auch möglich, dass das Inter
esse für Sprechmaschinen nachgelassen bat. 

Für jeden Kenner der technischen Verhältnisse ist es 
allerdings klar, dass ein solches Nachlassen des Interesses 
für Sprecbmaschinen m1 t· möglich ist, falls die Industrie 
nicht genügend Tätigkeit für die Ausbreitung der Kenntnis 
der wirklichen Tatsachen im gt·ossen Publikum entfaltet 
hat. Werden die tatsächlich in letzter Zeit errungenen 
gr·ossen technischen Fortschritte im Publikum genügend be-

kannt, so ist ein Nachlassen des Interesses für Sprachma
schinen absolut unwahrscheinlich. .Man muss annehmen, 
dass die schlechte Geschäftslage selbst dazu gefüllrt hat, 
dass die Industrie an Kosten für die Ausbreitung dieser 
Kenntnis im gt'Of:!sen Publikum gespart hat, und unter 
diesem Gesichtspunkt wird man auch in Deutschland tür 
die Zukunft des Sprecbmaschinenhandels nichts zu be
fürchten brauchen. 

Die einzige Frage, die zu beantworten übrig bleibt, 
ist also die: Werden in Deutschland die nHchsteu Monate 
bereits eine Besserung der allgemeinen geschäftlichen Ulge 
hervorbringen, so dass alsdann ein Luxusartikel wie die 
Sprechmaschine wieder mehr Benchtuug seitens des grossen 
Publikums finden wird? Diese Frage ist tatsächlich mit 
einiger Sicherheit noch nicht zu beantworten. Es bleibt 
nichts übrig, als abzuwarten, und die ganze m~nschliche 
Weisheit steht vor dieser Frage ebenso unbeholfen, wie 
vot· der Frage: Witd es im nächs'on Monat regnen oder 
nicht? -

Die Wirkung der schlechten Geschäftslage auf den 
deutschen Sprechmaschinenhandel ist so verheerend gross 
gewesen, dass man sie am besten mit einer Epidemie 
vergleichen kann, die über ein Land hinweggegangen ist. 
Ebemo entmutigt und ebenso hilflos steht die grosse Masse 
dem einen wie dem anderen gegenüber. Dns allgemeine 
Gefiibl ist, dass menschliche Tätigkeit diesen Ereignissen 
gegenüber machtlos ist - Und doch ist es nicht so. Uncl 
doch bat im Laufe der Zeit der Mensch dies(js scheinbar 
unüberwindliche Element besiegt. vVir haben heute in 
Europa keine Pestepidemie und keine Choleraepidemie 
mehr, und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass 
diese Krankheiten jemals wieder Europa verheeren 
sollten. Die Wissenschaft und die staatlichen Einrich
tungen sind dieser Elemente Herr geworden. - Werden 
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Wissenschaft und staatliche Einrichtungen auch Herr über 
diejenige Epidemie werden, welche sich als schlechte Ge
schiiftslage über Deutschland und die ganze Kultur der 
\Velt ergiesst und als Gefolge so viel Zerstörung wirtschaft
licher Existenzen, so viel 'rriinen, .Jammer und Elend her
vorbringt? - Zm· Bekämpfung der· Epidemien können 
staatliche Eiurichtungen nicht getroffen werden, ehe die 
ärztliche Wissenschaft dt-.n Weg fiir dieselbe gezeigt hat. 
Auch zur· Verhinderung wirtschaftlicher Kr·isen muss die 
\V i sse n s eh a ft dem Staat den \V eg weisen. Es scheint 
aber nicht, dass die dazu berufene \Visseuscbaft, die Volkt:
wirtschaft, sich dieser Aufgabe nm· im geringsten bewusst 
wäre. - Nur wenigen \\'issenden ist es bekannt, dass sich 
gegenwärtig ein Umschwung in dieser Beziehung votbe
reitet. Vor ku1·zem ist ein Buch erschienen*), das die 
Grundlagen der Yolkswirtschaftslehre von Grund auf um
wandelt, welcher der volkswirtschaftlichen Lehre diejenige 
Grundlage gibt, die jedor exakten Wissenschaft unentbehr
lich ist. ·während unbefangene Beobaehter der dmch dieses 
Buch nen gegt·ündeten Kapitalwissenschaft die grösste Be
deutung beilegen, verhalten sich die Professoren der Nationni
ökonomie der neuen Lehre gegenüber völlig ablehnend, 
genau mit derdelben souveränen Verachtung, mit welcher 
noch stets die auf falschen Grundlagen stehenden Wissen
schaften, von f:lelbstüberselüitzung umnebelt, den .B1ortschritt 
nicht zu erkennen Yermochten. Die neue Wissenschaft be
weist mit unerbittlicher JJogik, dass die Möglichkeit vorliegt, 
wirtschaftliche Krisen ebenso zu vor·meiden, wie epidemische 
Krankheiten, und es bedarf nur der Ausbreitung dieser 
Kenntnisse von Ursachen und Wirkungen, um den Staat 
zu veranlassen, diejenigen verhältnismässig einfachen An
onlnungen zu treffen, die erforderlich sincl, um in Zukunft 
wirtschaftliche Krisen .zu vermeiden. Diese Entwicklung 
kann dm·ch solch schlechte Erfnht ungen, wie die der letzten 
Monate, nur befördert werden. Aus Schaden klug WC'I'<Ien 
ist noch stets das J 'rinzip der Vernünftigen gewesen! 

Phantasie-Gehäuse fiir SJ>rechmaschinen. 
<L Elt.c. 

Je schwieriger es wird, fUr f:lprechma~chinen gute 
technische Neuerungen zu finden, um so mehr legt sich 
maueher Industrielle darauf. dem Aeusseren der Apparate 
weitere Reize abzugewinnen. Hier ist der Phantasie der 
weiteste Spielr·aum gelassen, und bei einigem guten Willen 
wird man den Sprechnpparat in jede gewlinscbto iiut:Jsere 
Form zwingen können. Es wird auch davon ausreichentl 
Gebrauch gemacht; wer die Neuerungen auf diesem Gebiete 
llllt' oin wenig verfolgt, wird mit Bewunderung erkennen, 
was alles nls Vorwand benutzt wird, um eine Sprech
maschine zu bauen, oder wofiir ein Sprachapparat alles 
nützlich und gut sein soll. 

gs ist 110ch nicht allzu la.nge her, als wir mit vielem 
Vergnügen ein Gebrauchsmuster registrieren konnten, in 
welchem ein J;eichenwagen in der denkbar angenehmsten 
Art mit einer Hprechmnscbine ,-el'bunden war. Ob es dem 
Erfinder gelungen ist, den erstrebten Erfolg zu erzielen, 
entzieht sirh unserer Beurteilung; jedenfalls hat er Geist 
und Gemiit in genügender Quantitiit gezeigt. Ein anderer 
hatte die gute Idee, einen Champagnerkiihler mit zwei 
Flaschen als Hprechmaschine zn konstruieren. Eine der, 

"'l Meusdt und Materie, Grnudv.iige uer Kapitalwisscnschail. 
Verlng r\ee Hinil., Bcrlin W. 30 (!llk. l,uO, geb . .M k. 3,-). 

-
Ii'laschen stand umgekehrt in dem KUhler und bildete so 
den 'l'richter. Diese feuchtfröhliche Gestaltung ist noch 
gar nicht einmal so übel gewesen, indes scheint die un
dankbare Mitwelt wenig Interesse dnfiir gehabt zu haben, 
denn man hat sie im Handel wenig oder gar nicht bemerkt. 
Etwas trivialer erscheint uns die Idee, einen Sprecbapparat 
in eine Tonne einzubauen. Ob die daraus erklingende 
Mu~ilc zum musikalischen Genuss oder zum Geniessen des 
nicht unbeliebten Gerstensaftes animieren sollte, ist noch 
nicht festgestellt; das letztere könnte aber angenommen 
werden, weil nun einmal die Tonne immerhin das Sinnbild 
rechter Zechgelage ist .. -

Eine lieblichere Abart phantasievoller Gestaltungsart 
für Sprechmaschinen ist der bekannte Blumentopf, in 
welche ein Appttrat eingebaut ist. Selbst wenn man der 
Ansicht ist, dass ein solcher Ausbau mit einer Sprech
mascbine wenig zu tun hat, wird man doch nicht in Ab
rede stellen können, dass die Sache ebenso originell wie 
reizvoll ist. Sie bildet einen nicht hässlichen Zimmer
schmuck und wird als Geschenkartikel den wünschens
werten Zweck einer vollständigen Ucbenaschung, mit vollem 
Erfolg erfüllen. 

Das Vornehmste aber auf diesem Gebiete bilden die 
sogenannten triehterlosen Apparate, welche gleichsam als 
Figuren· Postament dienen. Die meistens hochkiinstlerischen, 
aparten Ausführungen, die bienn gebracht werden, haben 
den Spreehapparat als solchen nut· gefördert und ihm ge
wisse bessere Kreise erschlossen, in welche er in anderer 
Gestalt häufig kaum Eingang gefunden hätte. Nur der 
hierfür erforderte sehr hohe Verkaufspreis, welchel' gerade 
in RUcksicht auf die gediegene Ausfiihrung gezahlt werden 
musste, hat eine grössere Verbreitung verhindert. -

In neuerer Zeit haben wir eine weitere Entwicklung 
von Phnntasiegelüiusen kennen gelernt, darunter steht das 
Automobil als Sprecbappamt in erster Reihe. Das Auto
mobil als Sprechapparat zu gestalten, hat zweifellos An
spruch, ganz originell zu sein. So eigentUmlieh diese Idee 
im ersten Augenblick scheinen mag und so wenig die Ge
schil!hte zusammer.passen will, so hat indes die ziemlich 
geschmackYolle, ant~prechende A usfi.ihrung dem Sprecb
automobil doch zahlreiche Ii'rennde verscharrt. Eine Fort
setzung dieser eigenartigen Geschmacksrichtung ist wieder 
das Kriegsschiff als Sprechmaschine. Nachdem dem Sport 
durch das Automobil der schuldige Tribut gezollt 
war, mussten auch die {i'lottenfreunde, die ja bei uns recht 
zahlreich vorhanden sind, ihre Freude haben. So kam denn 
das Kriegsschiff, und nun mag es mit Volldampf voraus auf 
diesem Gebiete weiter gehen. Soweit wir untenichtot sind, 
wird die kommende TJeipziger J I erbstmesse mit einigen 
weiteren Neuheiten in diesem Genre beschickt werden, so 
dass die Kundschaft neben der musikalischen Erbauung die 
schönste Augenweide haben wird. 

Its mag auch keine Schwierigkeiten machen, für solche 
Phantasiestücke zahlreiche Käufer zu finden, auch bilden 
diese Ausstattungen gauz hUbsehe und wirksame Dekorations
Htiicke flir das Schaufenster, und wenn sie in musikalischer 
Beziehung auch keine erhöhten Leistungen zu bieten ver
mögen, so ist es an sich eben v nutl etwas Anderes". -
Etwas Anderes - das ist es eben, was die \Velt immer 
wieder sehen und hören will. - i\ur muss man sich vor 
dem Gedanken hiiten, dass mit solchem Beginnen nllein 
dem Streben nach B'ortschritt getan sei! 
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- hlax Chop. -

Columbia. 
Die Columbia-Platten, der Mehrzahl nach Orchester

Aufnahmen, besitl.len zwei markante VorzUge: Der Instru
mentalton kommt rund und mit grossem \Vohllaut zur 
Oeltung; ausserdem ist die innere Architektonik von der
artiger Plastik und Klarheit, dass man nicht nur die Be
gt·enzungslinien deutlich erkennt, sondern auch die Orna
mentik der Mittelstimmen genau von einander sondern 
kann, ohne dass damit die Gesamtwirkung beeinträchtigt 
würde. In der 'rat befinden sich unter der Sammlung Re
JH'oliuktionen für Orchester, die man aus der Darbietung 
auf der Sprecbmaschine sehr wohl in Partitur übertragen 
könnte. Dn.bei ist die Besetzung ·keineswegs eine dünn
stimmige. Für die Erscheinung mag neben der feinfühligen 
Aufnahmetechnik auch die Behandlung de1· Instrumente 
massgebend gewesen sein, fUr deren Gesamtklangwirkung 
mttn nicht die gebräuchliche Anschauung aufgestellt hat. 
dass sich die melodiefUhrenden Stimmen mit besonderer 
Aufdringlichkeit horvortun, während die Mithelfer bedeutend 
~urücktreten. Die Ansichten übet· Ensemblespiel gehen 
weit auseinander. Für ein kleines, unmusikalisches Publi
kum mag die kt·äftige Unterstreichung der Abgrenzungs
linien und der jeweiligen Solostimme am Platze sein. Je 
gebildeter ein Hörerkreis, um so höhere Anforderungen 
stellt er an die Abschattierungskunst; sie aber be
steht nicht im Ausdruck, in crescendi-decrescendi, in 
pianissimi und fortissimi, ihre Hauptsache bleibt der kor
rekte Ausgleich der Einzelgruppen. - Die beiden ge
nannten Vorzüge stehen miteinander in engem Zusammen
hang. Der Wohllaut des Klanges gibt den Mittelstimmen 
ein ganz eigenartiges Kolorit. Dabei ist jedem Instrumente 
das Charakteristische seines Klangs durchaus gewahrt. 
Namentlich da, wo sich um die Melodie Figurenwerk in 
gefälliger Ornamentik rankt, wo in den Reprisen am Schluss 
die Instrumentation eine vollere ist, kaün man bis in 
Einzelheiten hinein die Struktur des Aufbanes ver
folgen. 

Das "Col u mbia-0 rchester", die Hanskapelle der 
Firma, ist eine tüchtige Körperschaft, die mit Routine und 
auch musikalisch spielt. Vier Märsche verschiedenen 
Genres mögen den Reigen eröffnen. Zunächst Fr. W il h 
Voigts: "Heil unserm Kaiser Wilhelm!" (41532f 
Eine lebhafte Farbenspiele bevorzugende, kraftstrotzende 
Musik mit hel'oischem Hauptthema, über dessen Harmonien 
die Becken blitzende Lichter werfen. In der Mittellage 
kommt das Holz gut zur Geltung, der Klang des Glocken
spiels verbindet sich mit den Holz- und Blechinstrumenten 
trefflich, so dass es seiner Aufgabe, die Melodie plastiscl1er 
hervorzuheben, vollauf gerecht wird. Im Seitenthema stehen 
Uebergänge, die auf keine sonderliche Fertigkeit in der 
Ilarmonisierung sr.hliessen lassen; die Komposition macht 

hier den Eindruck des Gesuchten und Erzwungenen. Als 
rl'rioteil ist der Gesang: "Heil, Tochter Zions" aus Rändels 
"Josua" eingeschoben und nimmt sieb da auch sehr vol'teil
haft aus. Untertöne und Harmonien sind prächtig gehalten, 
der feierliche Charakter kommt wirksam zum Ausdruck. 
Mit der Reprise des Hauptteils wird dann der brillant ge
haltene Schluss eingeleitet. - 0. Meyers Marsch: "Des 
Königs Grenadiere" (41 524) geht von anderen Stim
mungen ans. Der Charakter des solenne tritt vor dem 
soldatischen Moment in den Hintergrund. In der Einleitung 
fällt der wohlige Tiefklang des vom Holz nhgedämpften 
Blechs auf; darauf intonieren Trompete und Glockenspiel 
ein allerliebstes, aggr·essi v und keck gehaltenes Thema, dem 
sich eine im ersten Teile gr·oteske, im zweiten Teile fl'öh
lich-heitere Seitenmelodie gegenüberstellt. Auch hier ist der 
Mittelteil dazu auserkoren, ein volkstümliches Lied mit 
breittrionfal angelegtem Hefrain aufzunehmen. Beide 
Märsche heben sich nach ihrer ganzen Faktur über das Niveau 
der gewöhnlieben Genre-Komposition, von denen fünfzehn 
aufs Dutzend gehen, hinweg. - Roseys "Angetreten!" 
(41 647) verdankt seine effektvolle Wirkung im wesent
lichen der sehr geschickten instrumentalen Fassung. Die 
Fanfaren der Introduktion in klangstrotzendem Blech bleiben 
der J·bythmisch ausgezeichneten behandelt Hauptweise tr·eu, 
bilden gleichsam den bewegten Untergrund, auf dem 1:1ich 
das thematische Material aufbaut. Das Seitenthema tritt da
gegen star·k zurtick mit seiner flachen Erfindung. Ueber 
eine raffiniert gehaltene Steigerung führt ein Trommelwirbel 
zur Reprise mit allerlei Verzierungen, wäht·end die Trommel 
den Grundrhythmus in sdmeidigat·, aber keineswegs auf
dringlieh er Weise markiert. Das Effektstückehen wiederholt 
~ich. Obwohl man nun hier mit allen möglichen instru
mentalen Mitteln nrbeitet, bleibt der 'l'on überall ein warm
timbrierter, nobler, ein "Knallen" oder Uebet'treiben kennt 
das Orchester nicht. - Paul Lincke kommt uns mit dem 
chinesischen ~Iarsche: "Kwang Hsu" (41 648) aus
ländisch. Keiner glaubt's ihm natürlich. Wer so unver
ni.lschten, musikalischen Pauke-Dialekt spl'icht, wie Lincke, 
der kann sich nicht verleugnen. Ich hatte immer gehofft, 
in der geschickt instrumentierten Komposition einigen der 
original-chinesischen Motive zu begegnen, wie sie dia 
orientalischen und ostasiatisehen "Bekas" in Hülle und 
Fülle umschliessen. Umsonst! Eine Mjscbung von exotisch
bei'Olinischem 'l'ypus, d. h. eben exotisch in der nicht ge
wöhnlichen und gebräuchlichen Behandlung dea Melodi
schen und Instrumentalen, auch mitrhythmischem Raffinement. 
Das erste 'l'hema. (uatül'lich in Moll) wiegt sich auf dem 
t:3ekundintervall hin und her·, eine Faktur, die weder 
Japaner noch Chinesen kennen. Im Seitenthema steckt 
viel zur Aeusserung drängende Kraft, tonisch und orchestral 
brillant gefasst, aber natürlich auch ganz urdeutsch. Der 
Mittelsatz zeigt dann Lincke im breiten Fahrwasser seiner 
lJyrik. Zwar fahren hier einmal die Posaunen mit einer 
i\Ielodie fast bedrohlich dazwischeni indessen man nimmt 
das nicht ernst, weil man den Komponisten als gemütlichen 
Berliner kennt, und denkt an Egmont, der seinem Clärcben 
versprach, einmal spanisch zu kommen, aber in dieser Mas
kerade doch nicht einen Deut was anderes war, als eben 
er selbst. 

Von den mehr konzertanten Darbietungen des 
,,Columbia-Orchesters" zeigt die Wiedergabe der Ouvertüre 
l.lU Reisigars "B'elsenmlihle" (41 537) virtuosen Schliff. 

• 
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Auch die Kürzung des Stücks ist mit Geschick tor
genommen worden. Der erste Mollteil bat nach tonischer 
wie rhythmischer Führung etwas Zigeunerhaftes an sich: 
bizan, willkürlich, verträumt! Hier tritt uie treffliche ln
strumentalbesetzung besonders 11ervor (ein paar Iflötentöne 
zeigen einen Klangreiz, wie ich ihn bei anderen A ufoahmen 
noch nicht wahrgenommen habe). Im Allegro-Satze ziehen 
die Klarinetten die legato-TJinien schwungvoll, vom Moll
charakter bebt sich das zweite kurze Dur-Thema ft·eundlicb-

• 

warm ab. Die Bassinstrumente (wohl Tuben?) klingen 
rund und weich, nirgends stört ein rauher Ton. Die Uebel·
leitung zum endlichen Dur-Teile mit diesem selbst und 
seinem reizenden, marschartigen Tbemft zeigt sonnige Klar
heit, die Trommel rhythmisiel't diskret. - Schwerere Faktur 

• 

bedeutet s.:hon die Introduktion zn Mej erbeers 
"Hu genotten" (41 o38). Der Choral: "Ein' feste Burg" 
wird vom Blech rein und mit grorssem Klangzauber in
toniert. Der Ton hält sich trotz der weiten Bindungen 
und dem vierstimmigen Satze stabil. Um die "erklingende 
Choralmelodie schlingt dann die Klarinette ihre Ornamentik'; 
Aus der bewegten Ueberleitung, aus welcher m~m den 
Cho1·al im Allegro dahinbrausen hört (5. Akt) und in der 
bedrohlieb-trübe Nebel grelle Streiflichter auf' düsterem 
Untergmnde reflektieren, schält sich das Chorlied : "Zu 
Tische" mit seiner scharfen Rl1ythmik und lebensvollen Me
lodik. Klingen einige Partien dieses Chors im Anfange 
etwas dünn, so entschädigt dafür die Steigerung im 11/s
Takte am Schlusse mit. dem gegensätzlichen Rhythmus; 
auch die entlegenen Harmonisierungen kommen rein 
heraus. 

Das zweite Finale aus Wallaces "Maritana" 
(41 465/6) deutet in zwei Aufnahmen uuf den bedenkJichen 
Tiefstand der engli~chen Opern- Kornposition hin. Im ersten 
Teil ist es eine unendlich rührselige Klarinettenkantileno, 
auf der sich der Tondichter trotz ihrer Banalität mit sicht
lichem Wohlbehagen bin und her treiben lässt. Dann sinkt 
WaUace noch weiter zurück. Längst verbrauchte Requisiten 
erfahren Neubelehung, Groteskval'iationen, das Brimborium 
des Finales ältesten Stils mit dem unendlichen Ausholen 
und der weitsch weifige.n Redeseligkeit, bevor man .zum 
Schlusse gelangt. Dass diese Art des Musikmnchens auch 
dem Orchester keine sonderliche Freude bereitet, erkennt 
man aus der Unausgeglichenheit, auch aus der Unstabilität 
des Klangbildes, das gegen die anderen, vorzüglichen Gaben 
nicht unbedeutend zurücktritt. 

Auch für das Leichtere heitere Genre zeigt sich das 
Orchester aufs beste qualifiziert, die Linien kommen in ent
sprechend elegantem Schwunge zur Geltung, nirgends lastet 
Schwerfälligkeit auf der Darstellung. Zwei Zusammen
stellungen (Potpouni s) aus den Operetten: "Ein 
Walzertraumit von Oskar St rau ss (41 535) und: "Die 
lustige Witwe" von Franz LehM (26 186) bringen die 
volkstümlichsten Weisen aus beiden Werken H1. geschickter 
Aneinanderreihung, an den Bindungsstellen routiniert Zll

sa.mmengescbwei~st, mit Verve und Temperament vorge
tragen. ln Strauss kommt der Humor namentlich durch 
die groteske Instrumentation, aber auch in der Selbstver
ständlichkeit des ganzen Stils zu bester Geltung. Gegen
sätze, wie Pikkoloflöte neben Tenorhorn, beide brillant 
klingend, wirken zwerchfellerschütternd. Am Schlusse steht 
der reizende Wal7.er mit seinen sehnsuchtsvollen 'rhemen, 
aus dem sich indessen die Diktion zu rhythmischer Straff-

heü aufrafft und damit ein wirkungsvo1les Ausklingen erzielt. 
- Lebth·s Mu:;ik steht ihrem Werte nach, auch nach aparter 
Fassung um\ musikalisch- feiner Pointierung höher, die 
Harmonisation ist wechselvoller und belebter, die Gedanken 
quellen reiche1·. Die Kapelle befteiss)gt ~ich sorgsamer Ab-
1önung; sie bringt dann in einer Sonderaufnahme noch den 
Ballsirenen-Walzer aus Lebära "lustiger Witwett 
( 41 453), über den es als Kompositon nach den tansenden 
von Wiede1·gaben wenig mehr zu sagen gäbe. Die Einlei
tung klingt fesch, das Hauptthema wohlig und edel bei ge
fälliger Bindung, der daktylische Rhythmus des Begleit
orcbestel'S drängt sich nicht zu sehr in den Vordergrund. 
In der ~raten Seitenmelodie hebt sich allerlei reizendes 
Filll- und Figut·enwerk in den Mittelstimmen plastisch her
aufl. Thema IJ strömt bukolisches Behagen aus und im 
.Abgesang h·itt die Polyphonie wieder sinnfällig in 'den Vol·· 
<lergrund. Was die Beckenschläge in diesem Teile bedeu
ten sollen, wei-ss ich nicht; man mag doch bei del' Instru
mentierung ja vorsichtig mit dem Auffetzen greller Lichter 
sein, sie vor allem nicht da anbringen, wo sie so ganz und 
gar nicht dem Geiste der Komposition entsprechen I Auch 
im Codasat.z erfahren die Becken etwas reichlich Verwen
dung. Die zwis~hen rlen Trompetenfanfaren fröhlich jodeln
den Klarit1etten nehmen sich besonders f1·isch und lebens
voll aus.- Franz Lehrl.l·s Walze r : "Gold und Silber" 
(::!6 229) weist deutlich auf die Anlehnung an das Strauss
sche Vorbild bin. Erst sonore Tieflage bei diskreter Be
handlung des Begleitparts, dann ein fesch hingeworfener 
typisch-wienerischer Abschnitt, in dem die dazwischenquas
selnde, gesprächig-bewegliebe Klarinette die Erinnerung au 
die "schöne, blaue Donaul• wachruft, dann die echte, von 
Behagen durchströmte Herzensft·endigkeit bei musikalisch 
feiner Farbabtönung und Abwechslllng. Auch an vielstimmi
gem Sat.ze fehlt es nicht1 das thematische Material quillt 
dem Komponisten reich, leicht und natürlich zu. Ohne 
l1"'rage: Wer sich beute in unserer erfindungsarmen Zeit 
dem Einflusse eines Johann Strauss überantwortet, fährt 
durchaus nicht am schlechtesten. Bei Leb~n· handelt es 
sieb keineswegs um sklavische Nachahmung, dazu ist er zu 
ideenreich; er lässt aber den Esprit des Wiener Meisters 
auf sich einwh·ken, versteht es auch, nach eleganter, melo
discher und orchestertechnischer Form seinem Vorhilde nahe 
zu kommen. In der Kapelle findet er einen aut:zgezeicbne
ten Interpreten. 

Ein "milität•isches Tongemäldeu nennt Thiele 
seine "Kriegseri nn erungen 1870/71" (41 654/5), ein in 
lebhaften Farben blitzendes Musikstück, das wohl von Saros 
gleichnamiger Zusam menstellnng in der Idee befmchtet ist. 
Mag über die grossen rr,age auch ein Zeitraum von fast 
vier Jahrzehnten dahingegangen sein, sie leben noch in 
aller Erinnerung und die klingende Nachzeichnung ihrer 
hervorragendsten Etappen findet immer begeisterten Wider-
11all. bie Anordnung in dem Thieleschen Potpourri · ist die, 
dass er patriotische Lierler in guter Steigerung ihrer Schlag
kraft aneinanderreiht und in den Uebergängen den Fort· 
schritt de1· kl'iegerischen Handlung schHdert: Kriegslärm, 
'l'rommelschlag und das Signal "Sammeln" beruft die Scharen 
zusammen, die mit dem Liede: "Wohlauf, Kameraden, aufs 
Pferd!" in den Kampf zieben. Wir verfolgen die Entwick
lung weiter über: "Du Schwert ail meiner Linken" (vom 
tiefen Horn- und Posaunen-Quartett ergreifend wiedeTgege· 
ben) und den stolzen Hohenfriedberger Marsch bis zur 



VVVVVI~V~~------------~~~~~----------------~~~~~-------------

9. Jahrg. No. 35 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1043 -
Attacke. Das ist ein Meer von Tönen und Klingen, die 
'l'rommel rhytbmisiet·t scharf, "Lützows wilde, verwegene 
.Jagd'' tobt dahin (l~eiterangritf), dann folgen die Kolonnen 
der Infanterie, das Ganze avanciert, wirft den J.i,eind mit 
siegreichem "Hurra!'' zurück, ein beispielloser Jubel erschallt 
rings Von ibm aus lt>nkt der Sang: "Vater, ich rufe dich" 
die Blicke empor; die eingestreuten chromatischen crescendi 
deuten auf das immense Aufgebot an Kraft hin, das die 
Entscheidung herbeiführt. Zu den frischen Klängen des 
Pariser Einzugsmarsches konzentrieren sich dann die über 
das ganze Schlachtfeld vet·streuten Truppen, die National
h.) nme braust dahin, im Schlussverse durch reiche Orna
mentik der Bässe besonders in der Wirkung gesteigert. 
Ji~ine recht anregende Aufnahme, die sicherlich bald populär 
werden wird, zumal eine sorgsam ausgearbeitete Wieder
gabe die einzelnen Phasen der Entwicklung bestens zur 
Geltung bringt. -

Die Kapell e Peup pus in Mün eben! Ich habe 
mich schon kürzlich über die Qualitäten des Orchesters aus
gesprochen. Tiefgehende sind es nicht. Es fehlt an Sauber
keit, Geschlossenheit und Abrundung des Khmgbildes a.n 
allen Ecken und Kanten. Hier will die Körperschaft den 
Dachauern Konkurrenz machen mit den beiden Darbietun
gen: ßiünchener Trompetenländler (41 e06) und Salon
liindlet· (41 605); allein zu einem erfolgreichen Wettbe
werbe mangelt es ausser den oben genannten, unbedingt 
notwendigen Voraussetzungen für eine genussreiche Gabe 
auch an zwingend natürlichem Humor, jener selbstbewussten 
Art des Sicbgebens und an der Sicherheit des Wurfs. Im 
'Pt·ompetenländler, der natUrlieh mit derselben Einleitung, 
wie alle Bauernkapellenstücke, anhebt, stören die Dissonan
zen zwischen Begleitpart und den zwei Trompeten~ d~ts 

stetig sich wiederholende, einigarmaasen simple Zwischen
spiel, auch die fehlende Intonationsleichtigkeit der Trom
peter, die ohne Witz und Esprit, mitunter sogar mit recht 
klebriger Technik blasen. Besser· nimmt sich der Salon
Hlndler aus, in dem sich ein virtuoser Klarinetter präsen
tiert, durch feine Jegato-Ketten, Pralltriller, sich abkugelnde 
Läufe, weite Intervallsprünge in bester Bindung imponiert. 
Auch die Anlage des Stückes selbst macht Spass. Es gebt 
\'0111 kunstvollen Zier·thema zum einfachen Ländler, der an 
lhtydn und Dittersdort gemahnt, zuriick, um in der Fagott
lage hochkomisch zu verklingen. Die Münchener Musi.ci 
können also doch annehmbare Musik machen, wenn sie nur 
mögen. Freilich kommt man dem volkstümlichen Charakter 
eines Tonstücks nicht dadurch bei, dass man es derb be
handelt. Es gibt da noch eine ganze Anzahl von Voraus
setzungen intim-poetischer Art, die grossen Scharfblick, auch 
absolut musikalisches Temperament voraussetzen. 

Dass wir in der "Zugspitz-Sängergesellscbaft" 
'l' rinkl u. Gröbl aus Partenkirchen routinierten Leuten 
gegenüberstehen , weiss der Leser aus den Kritiken über 
clie stets herzlich willkommene Schar. Sie sind Kiinstler 
ihrer Art, die Reinintonation wie die Natürlichkeit der Aus
legung nötigen unbedingte Bewnndemng ab. Das gesund
volkstiimlicbe i\loment behält überall die Oberhand. Der 
Tenor tt·itt bin und wieder zu kräftig hervor; das wäre die 
einzige Ausstellung. Beide Vorträge: "An 's W e r·d e n tel se r 
Land" (41282) und "Das sc höne Oberland'' (41283) 
ht·ingen allerliebste Jodler, vorbildlich klar und sauber in
toniert, im zweiten Liede kanonartig ausgesponnen mit takt
weisem Einsatz der Stimme (Alt, Sopran, Tenor, Bass). 

Das Sujet ist ein nationales, sie preisen die schöne Heimat 
einmal in breit dahinströmender, mit ~inem Einschuss von 
leichter Sentimentalität untermischter Weise, dann in h.'Urzen, 
schartkandierten Strophen vom Standpunkte heiterer Lebens
anschauung aus. Begleitung stellt die Zither. In den Auf
nahmen, den ersten vokalen, zeigt es sich, wie ganz vor
trefflich die rrechnik auch dem Gesange beizukommen weiss, 
wie bis in kleinste Einzelheiten hineindieME:-rnbranereagiertund 
ein porträtgetreues Bild der Original-Darbietung nachzeichnet. 

Der Kupletsänger (Bariton) M. Adam tritt zurlick. 
Liegt es am Tiefklang seines Organs? Oder an der Be
handlung des Textlichen? An der Güte der Aufnahme 
jedenfalls nicht I Er bleibt mitunter schwerverständlich, 
seine Vorträge lassen auch den nötigen Einschuss an witzi
gem Temperament und an Laune vermissen. In "Beb üet 
dich Gott, du alte Zeit" (41 551) glossiert er die modi· 
sehen Aenderungen, den Austausch der Hollen zwischen 
Bauern und Städtern im Hochgebirge, während die "Klapp 
hornverse" (41 552) sich über alle möglichen Themep. ver
breiten, ohne durch sonderlich geschickte Pointen oder 
Reime zu glänzen, auch in der rein textlichen Skandierung und 
inder Betonung eigentlich herzlich wenig Anregendes bieten. 

Graf Zeppelin vor dem Trichter. 
Graf Zeppelin hat soeben eine Aufnahme seiner Stimme 

durch die Schallplatten-Fabrik "Favorite" machen lassen l 
Das ist der kurze Inhalt der bedeutungsvollen Nachricht, 
die uns soeben, kurz vor Redaktionsschluss, durch die 
Direktion der Schallplatten-Fabrik "Fa vori te ", Hn nnover
Li nden, zugeht und die unsere Leser in den betr. heutigen 
Inseraten der "Favorite" bestätigt finden. Es hat diverser 
Telegramme und Korre~:~pondenzen bedurft, um Se. Exzellenz 
den Grafen Zeppelin dazu zu bringen, seine Stimme für 
eine Plattenaufnahme herzugeben und damit seine \Vorte 
und Ansichten der Mit- und Nachweltgewissermassen direkt 
und persönlich zu übermitteln. Dieses wird niemanden 
überraschen, der da weiss, welch ausgesprochener Feind 
jeder Reklame der Graf ist, und nur· eine Fabl'ik von dem 
gefestigten Ansehen und der Bedeutung der :~Favorite" 

hatte daher Chance, die A ufoahme bewilligt zu erhalten. 
Nun ist das schwierige Werk gelungen, und die Händler 
unserer Branche werden auf der Messe und zur Snison eine 
Platte haben, die nicht nur an sich reissend gekauft, sond~rn 
die auch aufs neue den Verkauf aller übrigen Platten be .. 
leben wird. 

Hierzu wird uns von der "Favoriteu·Gesellschaft noch 
folgendes mitgeteilt: 

"Der Preis ftir die Platte ist nicht höher als der fiir 
alle Favorite-Platten entsprechender Grösse; die A nsstattung 
derselben wird eine erstklassige werden. 'Wir haben uns 
verpflichtet, den gesamten Reingewinn aus dieser Platte 
dem Zeppelin-Fonds zu überweisen, so dass die Händler, 
abgesehen von dem Verdienst, den ihnen der Verkauf dieser 
P latten bringen wird, auch aus diesem Grunde für einen 
regen Vertrieb eintreten werden. Dass die Platten, über 
deren nähere Verkaufsbedingungen etc. separate Zirkulare 
versendet und auf der Messe verteilt werden, nur an solche 
Händler abgegeben werden, die auch unsere anderen 
Favorite-Platteu ständig führen und zu den vot·geschriebenen 
Preisen verkaufen und die slch nicht an den Hetzereien 
der letzten Wochen gegen uns beteiligt haben, ist selbst
verständlich." 

• 
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erstmalig in unserem Mess=Lokal Petersstr. 12 im Laden vor= 
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den in Letzter Zeit gegen uns veranstalteten Hetzerelen an= 
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-
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Leipziger Messe. 
Vorbericht. 

Firma bat einige Neuheiten herausgebracht, welche ohne 
Zweifel auf der Messe Aufsehen enegen werden. Es ist 
zuerst die Fakirschalldose, welche, nach einem ganz neuen 

(~acb den uns von den Ausstellern zugegangeneu Mit· Prinzip hergestellt) ein Wunder von Einfachheit ist. Wenn 
teil ungen.) man den enorm lauten und reinen 'Pon der Schalldose ge-

Petersstr. R 11, Nii.rnbet·g-Sch wnhacher Nadelfabrik, G. m. hört hat, ist man überrascht, dass dieses Resultat möglich 
b. H., Nih·nl>erg. ist mit einem Griffelträger, rler nichts weniger als eine 

"Aut dringendstes Anraten von seiten tonangebender subtile Lagerung hat. Im Gegenteil ist er nur aut zwei 
Firmen unserer Branche fßt'tigen _wir unsere Ia Herol d- federnde Stahlbolzen leicht lösbar aufgeste~kt und wird mit 
Zukunftsnadel in drei Rpitzena.rten nunmehr an und einem mässlgen Druck·'gegerf die Mit'te der Membranplatte 
zwar: mit einer· st.1.rken Spitze für sehr lautes Spiel, mit gepresst, ohne mit dieser fest verbunden zu s9in. A ut 
einer mittelstarken Spitze für mittelstarkes Spiel und mit diese Weise ist es möglich, die Schalldose zum Zweck 
schlanker Spitze für ruhiges Spiel. · Als Neuheiten bringeil etwaiger Reparatm·en mit grösster Leichtigkeit auseinander-
wir ferner verschiedene neue, auf neuen Prinzipien be- zunehm~::~n und wieder zusammenzusetzen. Es ist sogar 
ruhende Nadeln, doch wollen wir genaueras hierüber vor möglich, mit ein und derselben Schalldose Platten mit 
der ~lease noch nicht verlauten lassen. Eine reichhaltige Berlinerschrift und Edisonschrift zu spielen; zu diesem Zweck 
Kollektion in allen 'nur möglichen Packungen findet jeder braucht nur der Griffelträger ausgewechselt zu werden. -
Besucher unseres Messlokals vor. Wir bringen u. a. auch Als weitere Neuheit bringt die Fh·rna Pre&sluftschall 
verschiedene neue hübsche Packungen, welche geeignet= dosen ganz neuer Konstruktio~ und zwar sowohl fti r 
sind, den Verkauf des Artikels zu heben." -. t _Be!!liqerschrift al~ Edisonsch~ift.:-: ~Iit der letzteren Art 
Petersstl:. 8 IJ, Uo.ie 27

1 
B; L. nt ~ppbnt·dt, .J.öhs tadt j. 81}'= können Patheplat~en oder ge..y~hnliche Walzen gespiel t 

Grosse Auswahl von Gehäusen füt• Sprechmascbinen ; werden. Die Firma wird nich'("' il.Jein vollständige Press 
diesmal verdient ein neuer Plattentisch in Verbindung mit Iuftmaschinen vertreiben, sondern auch an Fabrikanten und 
einem zweckmässigen Behältet· bes'}_nders hervorgehoben zu Grossisten Pressluftschalldosen einzeln abgeben. 
werden. Dieser 'J1isch ist in Eiche, hell, von gefälliger Petersstr. 12 I und Petet·sstr. 4J, (Jal'l Lindström A.-G., 
Form ausgeführt, mit Schubkasten versehen, indem sich ßerlin, 
ein herausnahmbarer Behälter für Nadeln ba:findet. Der hat wiederum ihre Muster in zwei getrennten Räumen aus-
Plattenkasten zeichnet sich vor allem durch eine überaus gestellt. 
einfache Konstruktion aus und ist nicht nur mit dem 'l1iscb Die Ausstellung bringt wiederum viel neues. Eine 
zusammen, sondern auch einzeln zum Stellen und Hängen wahrscheinlich epochemachende Neuheit i~t der in drei ver-
zu gebrauchen. schiedeneu 'l'ypen auf den Markt .gebra.c:hte Auto~at, an 

Fiir die Herren Exporteure dürfte ein ausgestelltes welchem der Mechanismus im Innem Cles Gehäuses ange 
patentiertes Klappstativ von Interesse sein. bracht ist. Der Automat ähnelt also in seinem Aussehen 

De1· neue komplette Katalog, der ca. 50 nur neue einer Schatulle. Grosse Erfolge ·bat die Firma auch mit 
gangbare Modelle enthält, wird kostenlos verabfolgt. ihrer Pressluft-Starktonmaschine "Fortophon'' erzielt. Diesel' 
Petersstr 8 UJ. z. !li>, Grnoner & Bulliuger , Winterbaclt- Apparat wird auch wahrscheinlich an mehreren A~enden 

Scl10rmlorf (Wlir·ttbg.), in den Versammlungen der verschiedenen Verbände in 
Spezialfabrik für Musik~ und Sprecbmascbinenlaufwerke, Leipzig vorgeführt werden. 
stellt ihre Neuheiten aus. Ausser mechanischen Christbaum- Eine grosse Auswahl von Schatullen-Apparaten von 
untersätzen mit Musik- Glockengeläute und Dreh werk, welche den billigsten, bedeutend verbesserten Startwerken . bis zum 
die Firma in der ganzen Branche bekannt gemacht haben, vervollkommensten Parlophon- und Olympiawerk- werden 
sind es besonders die Musikspieldosen, noch mehr die Lauf· ' ZeugniR von det· Leistungsfähigkeit dieser Firma ablegen 
werke für Sprecbmaschinen und Automaten, welche sich Petersstr. 13, parterre, Jiarl Rubeu, Berlin S.O. 16. 
fortwährend gesteigerter Nachft·age erfreuen. "Ich stelle meine seit Jahren bekannten Goldguss 
Peter!ö!str. 8 IV, Louis Bauer , Leipzig-Lindenau, · Walzen, von denen die allerneuesten Schlager liefet·bar sind 
stellt, wie immer, eine reichhaltige Kollektion seiner be- auij. Aueserdem bringe ich eine grosse Kollektion elektr. 
kannten Heureka - Sprech- Apparate von der billigsten Taschenlampen und anderer elektr. Neuheiten. U. a. erregt 
Schatulle bis zum vollständig selbsttätig arbeitenden Auto- meine neue "Weltlampe11 Autsehen. Die Brenndauer mit 
mat aus. Seit längerer Zeit besch!iftigt sich diese Firma den von mir gelieferten Elementen beträgt ca.12- 20 Stunden 
auch mit der Fabrikation von Unterhaltungs-Automaten, be- trotzdem ist der Detailpreis ein sehr niedriger." 
sonders Bchiessautomaten. Zur Messe bringt sie wieder Peterst}.·. 17 r, Gebr. Roicbel, Dieteultofen lUft·. 
zwei neue originelle Schiass-Automaten heraus. ,--.' ·- " D~r Stand dieser Laufwerkefabrik bringt wieder· inter 
Petersstr. 12 Laden, Schallplatten- 1!' abrik "Farorite", essante Neuheiten, und zwar ist unter den neuen 'J.lypen 

HaJmover-Limlen. besonders Type 5 hervorzuheben. 
Diese bestbekannte Plattenfabrik bl'ingt zur Messe D~s Werk, welches ganz neu konstruiert ist, eignet 

einen ganz 'neuen HaU1Ptkatalog heraus, und zw~ü· in grosser sich infolge seiner kräftigen Tonart ganz besonders als 
Aufmachung und mit Bildern der Künstler ausgestattet. Automatenwerk ausschliesslich Halb- und Ganzautomaten 
Weiter bringt die Firma als besondere Neuheit; einf:: groase, und ist trotzdem überraschend billig. Ferner bringt die 
Anzahl gut gelungener Starktonplatten. S. a. S. 1043 i. d. No. Firma noch ein neues 2 Plattenwerk. 
Petersstr. 12 und 2H, Vereinigte Deutsche Sprecbmitschinen- Petersstr. 18 11, Sch al1Illattenfabril< Globophon, HaruiOl'er, 

Industrie G. m. b. H. bringt zur Messe eine grosseAnzahlNeuaufnahmenUuer 
Hen Schellhorn, der Ingenieur und Teilhaber dieser Globos-Records zur Vorführung, die namentlich durch die 
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· Tehlphon: Amt 4, No. 10361 . 
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Tonarme, Schalldosen und 
7 patentierte Plattenteller 

bilden die Sensation der Branche. 

Jeder Apparat Konkurrenzlose 
vom billigsten bis Pre·ise. 
zum teuersten wird 

mit 

den vorzüglichen 

Bestandteilen 

geliefert. 

• 

' 

• 

io ; I j 

I' 

" 111., 
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l(atalog 

gratis und 

franko . 

Messpalast 
"Flora", Laden 
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Klangs tärke überraschen werden. Speziell die Ül'Chestel'
stücke sind von enormer Fülle. Es ist auch ein grosses 
it1ternationales Repertoir vorhanden. Auswahlsendungen 
werden bereitwilligst gemacht. 

Petersstr. 20, Laden, Daca1w Recor<l Co. m. b. H., Bet•lin 8. 42. 
"Anbei senden wir Ihnen noch eine Musterplatte 3110 

zur BauTteilung in Ihrer :tieitschrift. Ferner geben wir 
Ihnen beigebend unseren Mess-Nachtrag, und h<1ben wir in 
demselben die Ihnen gesandten, für die Besprechung in Be
tracht kommenden Platten . angestrichen, so dass Sie die 
Texte genau verwerten können. Aus einem besonderen 
ME\ss-Nachtrag zum Dacapo-Repertoir ist die Reichhaltigkeit 
der Neuheiten, die wir zur Messe bringen, ·zu ersehen. ~e

sonders zu erwähnen sind einige prachtvoll gelungene 
Neuheiten in Operetten, Volksliedern, Quartetten Couplets etc. 

Petet'sstr. 23, TJaden, Jumbo-Record-}"abrik, Berlin S. W., 
• 

Ri tte1·str. 4:7 
hat n.euerdings vorziiglich gelungene Starktonplatten auf 
den Ma'rkt gebracht. Besondere Ne.uheiten werden aus
gestellt sein, z. B..: Original-Dachauer Bauernkapelle, Kgl. 
Bayr. I. I11fanterie-Regt., P~uppus-Kapelle Mi.incben, Vokal
Quartett der Kgl. Hofoper München, Oberbayrische Sänger
geseilschan " Schn~cklfranz", Reisere Origina}.ßauern-Trio, 
ferner Junker & Hönle,_ die. populären Münchener Humo
risten, ferner Max Herrman, Humorist vom Appollo-TheateT 
München, Leoni Ellmann, Bravourjodlerin, Tiroler Sänger
tmppe " D' Glückskinder", Salzburg etc. 
Petersstt'. 23 Ladeu, .Jumbo R.ecor<l-Fa:brik, G. m. b. R., 

ßerlin S W., U.i tter~tr. 4:7, 
bringt ?Zur Messe eineu neuen K31ta1Qg über die Jumbo-
Schallpla;tten het·au~. . . 

Trotz des kurzen Bestehans hat es dieses Unternehmen 
verstanden, in verhältnismässig kur·zer Zeit ein reichhaltiges 
und erstklassiges Repertoir eigener Autoahmen herzustellen. 

Es empfiehlt sich, das neue Platten-Verzeichnis ein
zufordern, dasselbe ist für die Händlet· zweifellos von 
grösstem InteTess_e, um so mehr, als darin eine stattliche 

' Reihe von Starktonaufnahmen enthalten ist, die ganz her-
vorragend gelungen sind. 
Petersstr. 23 und 37, Fritz Pn}lpel, G. m. b. H. 

Hier werden eine gr·osse Anzahl von Neuheiten das 
' Bestreben dieser Firma, stets obenan zu bleiben, beweisen. 

Konische ToJ?arme, nach neuem Modell, werden an fast 
allen Plattenapparaten angebracht sein. Ebenso werden 
die Schalldosen verschiedene Verbesserungen aufweisen. 
Auch Neuheiten in Gehäusen von sehr origineller Art sind 
zu erwarten. Eine besondere Beachtung wird aber auch 
ohne Zweifel das neue Werk finden, welches für die ver
schiedenen Modelle in verschiedener Grösse zur Anwendung 
kommt. Dieses Werk ist nach dem Schneckenprinzip her
ge.stellt, dera.rt, dass ein direkt auf der Federwelle ange~ 

ln·achtes Schneckemad eine auf der PJaUentellerwelle be-· 
festigte Schnecke zum Antrieb bringt. Dadurch fallen eine 
grosse Anzalil von Zahnrädern;' welche.,. bei den gewöhn
lichen W erkeu die. Kraftübertragung vermitteln, fort. A usser 
diesem ~chneckemadpaar ist nur -noeh- ein -einziges Paar 
Zahnräder vorhanden, welche den Regulator an die Platten
tellerwelle anschliessen. Aus dieser Konstruktion resulti·ert 
eine Haltbarkeit, welche nahezu unbegrenzte Dauer gewähr
leistet. Ohne Zweifel gehört diesen vereinfachten Werken 
die 7Jukunft. 

-
J>etersstr. 23, International 'l'alldng lUacbine Co. m. b. ll. 
bringt ausser ihren weltbekannten Scballpla.tten der Marke 
"Odeon" auch als Neuheit die kürzlich hergestellten Htark
ton-Antnahmen, welche glänzend gelungen sind und auf 
welche, wie wir hören, beteits ausser den vielen Probe
Bestellungen auch schon recht belangreiche Ordres vor
liegen. Als letzte Neuheit wird die Odeon- Gesellschaft 
einige Typen ihrer Schatullenapparate sowie Automaten mit 
elektrischem Antr·ieb vodühren. Ganz besondere Beachtung 
dürfte die neue automatische Abstell von:ichtung des Lauf-
werkes für Schatullenappa1·ate finden. · · · 
P etersstr. 23, International 'l'al1dng Dlachine Co. m. b. H ., 

Weissensee b. Berli11. 
Die Firma hat ihr regelmässig erweitertes Odeon

Platten-Repertoir der Vollendung der Wiedergaben ihres 
F'abrikats wiirdig gestaltet, das hübsch ausgestattete Ver
zeichnis wird auf der Messe zur Verteilung gelangen . 

Gleichzeitig mit diesem Kataloge ist auch ein neuer 
Plakatentwurf herausgebracht worden. Diese Plakate sind 
in Farbenkun&tdruck hergestellt und dürften durch Originali
tät und künstlerischen Geschmack ihre Wirkung sicher 
nicht verfehlen. 

Auch diese werden in beliebiger Anza:hl der Kund
schaft gratis überlassen. , , 
Petersstr. 23 1, A. C. R.ysick, Dresden-!.,- 9, 

Die Firma A. C. Rysick, Dresden, bringt zur demnächst 
stattfindenden Herbstmesse ebenfalls wieder diverse Neu-

' 
heiten, von welchen insbesondere ein Automat, fiir Pathe-
platten spielbar, besonders hervorzuheben 'ist, Wie wohl 
aUgemein bekannt sein dürfte, kommt bei Pbathe-Platten 
keine Nadel , sondern ein Saphy rstein zur Verwendung, 
wodurch also das Wer. hseln de11 Nadeln .wegfällt. 

Ausserdem bringt die genannte Firma unter anderem 
einen sogenannten tr ichterlosen Apparat, d. h. einen 
Apparat, in welchem der Trichter sowie Tonarm· usw. im 
Gehäuse eingebaut ist. Der Trichter ist aus Glas ange
fertigt. Zu erwähnen sind noch einige inbezug auf Aus
stattung hervorragend schöne Schatullen sowie Automaten
Typen. 
Petersstr. 26, Laden, Deutsche NoYophon- We1·ke M. Cunio. 

Ausser meinen bekannten Typen in Sprachmaschinen 
D. R. P. bringe ich noch neben jeder Type einen eleganten 
Apparat in Eiche, welcher im Gegensatz zq meinen paten· 
tierten Kästen geleimt ist. 

Ausserdem stelle ich noch eine sensationelle Neuheit 
aus, und zwar einen K~sten, bei dem der Trichter sowie 
de1· feste .Arm vollkommen fortfällt. Das Vorteilhafte an 
diesem Apparat ist das leichte Gewicht desselben, und zwar 
wiegt er um die Hälfte leichter wie die jetzigen Maschinen. 
Ferner zeichnet er sich durch einen starken und reinen 
Ton aus. 
Petersstr. 26 I, "Sp)tinx", Vereinigte Industriewerke, 

G. m. b. R ., Berlin SO., Elisabeth · Ufer 53 (Ma.x 
Stem]lfle). 

• 
Hervorzuheben ist eine neue grosse Schalldose, für 

Edil~on-Phonographen passend. Diese Schalldose, wie auch 
eine--neue grosse Ko.nzert-Schalldose für Puck"Phonographen, 
wird den Händlern willkommen sein. Auch eine andere 
gute Sache verdient erwähnt zu werden. Billige, künst
lerisch auegeführte Metall-Reliefs der berUhrotesten Kom
ponisten, als Schmuck für Sprechmaschinen-Kästen ver
wendbar. Ausserdem werden noch andere Neuheiten in 

• 
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Bestandteilen, speziell die sich immer mehr einführenden 
'rriton"-Schalltricbter, vorgeführt werden. 

" 
Petersstr. 31 J..~aden, Jtlax Vogel, Charlottenburg. 

Eine neue Firma auf dem Plattenmarkte. Es wü·d 
uns folge-p.des mitgeteilt: Der "Vineta-Record" der Firma 
betrifft hauptsäeblieb gutgehende Orchesterstücke. Beim 
Verkaut dieser Platte geniesst der Händler den allergrössten, 
bisher nicht erreichten Rabatt. Gleichzeitig ist eine kleine 
Auswahl von Sprachapparaten ausgestellt. 
Petersstr. 31 I, 'Triumphon Co.mp., vormals Bie<lermann 

und Czarnikow, Berlin. 
Wie stets sind hier Muster einer sehr grossen Anzahl 

von Sprechmascbinen in jeder Preislage ausgestellt. 
\Viederum sind viele Neuheiten für die Messe vorbereitet, 
die für jeden Händler l:-3ehenswert sind und zum Teil als 
Ueberraschung wirken werden. 
Petersstr. 34:, Beka-Record, Berlin, 
bringt, wie wir hören, diesmal .zur Messe neben ihren inter
nationalen Platten ein ausgewähltes süddeutsches Repertoir, 
'lUd zwar sind dies vor einigen Monaten in allen grösseren 
.3tädten Süddeutschlands aufgenommene Dialekt~ufnabmen . 
Das Repertoir enthält neben einer grossen Reihe von 
l;ändlern eine grosse Anzahl äusserst komischer Vorträge, 
!"' i> wie derjenigen Volkslieder, die in · Deutschland von Alt , 
tmd Jung gesungen werden. Sehr empfehlenswert ist die 
Art und Weise, wie die Gesellschaft die Platten in den 
Verkehr bringt Es geschieht nämlich an Hand von meh
reren Spezialverzeicbnissen, und zwar finden wir ein 
Ländlerverzeichnis, ein Spezialverzeichnis für Württemberg, 
sowie ein Gesamt verzeicbnis für Süddeutschland. 
T~ete1·sstr. 35 I, Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, 

Wah1·en bei Leipzig. 
~,Ausser unseren weltbekannten Orchestrions, Musik-

• automaten, S.cbatull~n etc. bringen wir als besondere Neu-
leiten pneumatische Orchestrions und elektrische 
Klaviere in je tlrei verschiedenen Ausführungen und ferner 
bprechapparate und Automaten mit konischen Ton
armen." 

l)etersstr. 37, Eingang rechts, Deutsche Telephonwe1·ke 
G. m. b. H., Berlin. 

,,Neben unseren bekannten Modellen in kompl. 
.Apparaten, Tonarmen, Laufwerken usw. bringen wir zur 
Ausstellung: neue laut spielende Schalldosen, konisc1le Ton
a.t·me, l Starktonmaschine mit neuartigem Antrieb und ohne 
NadelwechseL Diese Maschine zeichnet sich durch grosse 
'.ronfülle und absolut reine Aussprache aus." 
11etersstr. 39 II, Saxophonwerke Richard llla.rtin, Leipzig-

Gohlis, 
bringt ihre neuesten Schalldosen in vier verschiedenen 
Mudellen. 
llete1·sstr. 4:0 p. u. II, Lud wig Braeker, Hanau. 

Sprechmaschinen, bez w. Schall tri eh ter für 
f:lp re chmaschinen mit d ur eh das Laufwerk ange
triebepen , rotierenden , farbenspiegelnden Licbt
effe kten. 

"\Vundertrichter 1
' nennen sich ganz neuartig aus

gestattete und zum D. R. P. angemeldete Schalltrichter 
für Sprechmascbinen, welche die Firma Lud wig 
Bracker: Hana u, als flüchtiges Modell zur letzten Oster
messe brachte. Die ausserordentlich gute Aufnahme und 
das rege Interesse, welches jene damals erregten, veran-

Jassten eine energische weitere Ausbauarbeit dieser Er
findung, und auf der Herbstmesse werden mehrere rrypen 
von Sprechma,schinen mit Lichteffekten zu finden sein. 
Ist es doch zum ersten Male, dass ~prechmascbinen auf 
den Matkt kommen, bei denen im besonderen Masse die 
Unterhaltung zweier Sinnesorgane, des Ohres und des Auges, 
gleichzeitig und in harmonischer Weise betätigt wh·tl. Der 
Idee dieser Schalltrichterausstattung liegt diejenige der von 
genannter Firma seit mehreren Jahren mit wachsendem Er
folg nacb allen Erdteilen exportierten "Wunderlampen" ~u

grunde: vVunderlampen sind rotierende Lichteffekte. er
zeugt durch eine, um eine feststehende Lichtquelle rotie
rende sog. Ampel, das ist ein durchlöcherter Messinghohl
körper, in wel~hen geschliffene, hübsch gefasste Kunstedel
steine in verschiedenen Farben gefasst sind. Um diesen 
Ampelköt·pe~· lagert bei dem neuen "Wundertricbter" ein 
trichterförmige t· Reflektor aus stra.blenfönnig;en Spiegel
facetten, optisch so konstruiert., dass jede dieser Spiegel
strahlen einen Teil des sog. Ampelkörpers spiegelt, die Ge
samtanordnung dieser Spiegel ein grosses Bild von ausser
ordentlich vielen, sich in immeTwährender angemessener 
Bewegung befindliebeT Kunstedelsteine darstellt, einen 
wundeTbaren 1 lieblichen, das Auge stundenlang fesselnden , 
abwechslungsreichen Effekt hervorrufend. Der Antrieb des 
Rotationskörpers (Ampel), welcher durch eine, an jede be
liebige Lichtleitung anscblie.ssbare Glühlampe beleuchtet 
wird, eTfolgt durch eine auf die Nabe des Plattentellers 
aufgedrehte Seilrille mitte1st eines düun~n Riemens. Dieser 
geht unter dem Teller her und führt am hinteren Platten
tellerende über zwei lose Rollen, von dort aus, sich recht
winklieh biegend, nach oben in den Trichter und läuft dort 
über die Antriebsseilscheibe. Dnrch Verwendung · geeig
neter Materialien, sorgfältiger Konstruktion beeinträchtigt 
der Einbau dieser Lichteffekteinricbtung, wie eingebende 
Versucpe ergeben haben, die angenehme SchaUwirkung ctes 
Instrumentes gar nicht, oder nur so wenjg, dass man von 
einer Beeinträchtigung nicht reden kann. Dasselbe 
gilt auch von den übrigen Liebteffekttrichtern mit 
vertikal angeordnetem AmpelköTper, welcher bei nicht
vorhandener elektrischer Lichtanlage eine Effektbeleuchtung 
ganz ähnlichen Systems mit jeder beliebigen Liebt
art, ermöglicht . 
Petersstr. 4:1 I, Columbia Phonograph Co., Berliu SW., 
wird bes'.:>nders ihr Plattenprodukt zur Vorführung bringen 
und infolgedessen mit einem reichhaltigen, die neuesten 
Aufnahmen umfassenden Sortiment vertreten sein, welche 
eine besondere Lautstärke, verbunden mit Klarheit der 
Wiedergabe, Geräuschlosigkeit und Dauerhaftigkeit auf
weisen. Columbia-Platten sind in den verschiedensten Preis
lagen erhältlich, und zwar von 3 Mk., dem Preis der üb
lieben Konzert-Doppelplatte {25 cm), bis 6 Mk. der 30 cm
Celebr.itaplatte. 
Petersstl'. 4:1 I, Alb. ScJ1ön, Berlin. 

Eine grosse Kollektion von Sprechmaschinen billiger 
und teuerer Art. Einige Neuheiten in Gehäusen. Für 

• 

grössere Wiederverkäufel' wird sich hier auch Gelegenheit 
bieten, eine Partie verschiedener Sprechmascbinen und Teile 
zu kaufen, die die Firma Schön vor kurzem au,s der Bardeon
Liquidationsmasse gekauft hat. 
Petersstr. 4:1 I I·echts, Clemens Humann, LeiJlzig-1\löckern. 

"Ich werde eine komplette Kollektion Schalltrichter, 
Tonarme und Schalldosen, speziell meine Riesen-Lyratrichter. 
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sowie konische Tonarme und als Neuheit meine billige 
"Grand-Tenore-Schalldose" ausstellen." 
Pctersstr. 41 Ir., Erste PragorMusil(werke uud Orchestrion-

Fa.ln·ik Diego Fuchs in Prag 
stellt ihre wohlbekannten mn.nnigfachen Walzenmusikwerke 
mit Gewichtsaufzug in schöner Ausstattung, gut intouiel't, 
mit Xylophon- und Mandolinenbegleitung aus. 
Jletorsstr. 4:1 I r., Rcklamot)lton-Werke Otto Scllöue, 

Dres<len-A. 1!), 
wird ausser einer Auswahl von Schatullen-Neuheiten auch 
etwas ganz Neues in Automaten bei billiger Preislage mit 
vorziiglichen, ebenfalls neu konstruierten Laufwerken aus
stellen. In konischen Tonarmen und Schalldosen ebenfalls 
etwas ganz N eues. 
T•etersstr. 41, I rechts, Scl1wabacher NatleJfabl'ik, Fr. Rein

gl'ltber. 
"Wir verzichten darauf, "Neues" in der Form der 

Nadel zu bringen, - denn darin gibt es schon mehl', als 
nötig -, wenaen uns hingegen fortgesetzt der Verfeine
rung der Qualität und Vel'vollkommnung der Spitzen
form zu. Mit Rücksicht auf die allbekannte Tatsache, dass 
gewöhnliche Nadeln, sei es auch immer welche Marke, die 
stets grösser werdenden Platten durchaus nicht rein zu 
Ende spielen, haben wir eü1 Stahlmaterial ausfindig gemacht, 
welches auch den grössten Anforderungen entspricht. Einem 
wirklieben Bedürfnisse abhelfend, bringen wir zunächst drei 
Sorten Fürstennn,deln von dieser Qualität, werden jedoch 
tunliehst alle Sorten klinftighin in unserf.r neuen "C"
Qualität herstellen. Inbezug auf Eleganz der Packungen 
rangieren wil' auch an el'ster Stelle und bieten darin die 
Grenze des Möglichen." 
Petersstr. 41 JI, Excelsiol·werk, G. m. b. H., Köln. 

Sämtliche F~tbrikate1 besonders eine sehr Teicbhaltige 
Kollektion der neusten Platten-Sprechmnschinen, werden 
auf der diesjährigen Herbatutesse von der Firma W. Bahre 
ausgestellt. Als besondere Neuheit wird ein Excelsior
Platten ·Apparat vorgeführt, welcher fiir die Händler zu 
einem äusserst niedrigen Preis zu haben ist und zudem 
nach jeder Richtung hin mit den übrigen rühmliehst be
kanuten .Maschinen dieser Firma verglichen weidfln kann. 
Der Apparat wird auf Wunsch sogar mit konischem Ton
arm geliefert. Ausserdem werden sämtliche Apparate mit 
neuem Tonarm ausgestattet, wodurch eine hervorragende 
Klangfülle erzielt ist. 
Petersstr. 41 Ir, Lnccaphon-Werlre, EHrich a. JI. 
bringen stilvolle Modelle mit Resonanzschalleitung nach 
den Neumannsehen Patenten) die trotz Neuheit und grösster 
Vollkommenheit sehr preiswert sind. - Man findet dort 
Lyt·a-Resonatoren, die auf jeden Sprechapparat alter Type 
anzubl'ingen sind. Kabinett-Typen, bei denen .Motor und 
Resonator in geschlossenem Gehäuse, zum 'l."'eil auch Mem
brane und Schallplatte eingeschlossen ist. l\eue stilvolle 
Salonmodelle in Staffetten- und Luxusschränkcben, ein 
Konzert-Automat Mignon mit grossem, sehr weittragendem 
Ton in apartem Gehäuse. 

Wir werden ersucht, noch besonders darauf hin
zu weisen, dass Luccaphon-Werke prinzipiell nur die Resonanz
schalleitungen mit evtl. Umbauten als Spezialität fabrizieren 
und die FerUgstellung kompletter Apparate den Sprech
maschinen-Fabrikanten überlassen wollen und nur um die 
Einfühmng zu beschleunigen, mit kompletten Modelleu auf 
den .Markt kommen. 

Petersstr. 41 I, 1l. Singewald, Inh.: R. Rössler, Dresden. 
"Ich bringe eine neue, ganz billige Automaten type, 

die bei ihrer Billigkeit aber trotzdem präzise funktioniert, 
ein vorzügliches Laufwerk besitzt und elegant ausge
stattet ist. 

Ferner bringe ich meine bisher geführten, mit grossem 
Beifall aufgenommenen Standautomaten in Luxusausstattung 
als Neuheit. Auch habe ich mich, um den Wünschen 
meiner werten Kundschaft zu entsprechen, entschlossen, ab 
dieser Messe Musikinstrumente, Mundharmonikas, Akkor
deons usw., sowie auch Musikwerke auszustellen. In Sprech
apparaten bringe ich auch diesmal eine grosse reichhaltige 
Kollektion." 
Pete1·sstr. 41 IJ, UJu·enfabrik Villingen A.-G. 
stellt neue .Modelle in kompletten öprecbmaschinen feinster 
Ausführung mit besten Präzisionswerken aus. Ganz be
sondet·s hervorzuheben ist ein Automat mit Geldeinwurf, 
sowie Knopfauslösung; derselbe ist in seiner luxuriösen 
Ausstattung mit Spiegel- und Facettescheiben, wodurch das 
hochfein vernickelte Werk von aussen sichtbar ist, nicht 
nur allein fiir den Fachmann, sondern auch ftir das Publi
kum eine Sehens'<Vi.lrdigkeit. 
Petersstr. 41 II, Wehlast & Co., Leipzig·, 
werden wiederum mit einer reichhaltigen Kollektion in 
Sprechmaschinen aller Art vertreten sein. Ganz besonders 
ist Augenmerk darauf gelegt worden, die so beliebten billi
gen Rekord-Typen in Schatullen nicht allein bloss billig, 
sondern auch wirklich gut, brauchbar und dauerhaft zu ge
stalten, was dadurch eneicht worden ist, dass nur ein ganz 
zuverlässiger Motor selbst zu diesen kleinsten, ganz billigen 
Nummern Verwendung findet. Auch bezüglich del' Schall
dose ist hier nicht gespart worden, und ist somit ein seh1' 
ansprechendes Konsummodell geschaffen worden. Ganz be
sonders haben die Tonarme wesentliche Verbesserung er
fahren, und werden solche zum Teil ietzt mit konischem 
Schallrohr geliefert, wovon in erster Linie die Plastophon
'.ramagno-Schalldoae die Hauptstelle einnimmt. Ein ganz 
besonderes Gebiet dieser Firma sind auch die Sprech
mascbinen-Automaten. 

Petersstr 4:4, Anker Phonogramm-Ges., ßerlin, 
bringt zur 1>evorstehenden .Messe eine reichhaltige Kollektion 
vorzUglieber Neuaufnahmen heraus. Unter diesen gebührt 
das erste Wort den Aufnahmen des beliebten Baritons des 
Bremer Stadttheaters Carl Rittmann, z. B. 1,Abendlich 

· stra,hlt der Sonne Auge" aus Rheiugold, das Torerolied aus 
"Ca1 men ". 

Aus der lfülle der Neuheiten weisen wir ausserdem 
auf e1ne Serie Starktonplatten hin, die von einem vollbe
setzten Orchester nach einer neuen Aufnahmemetbode 
aufgenommen wurden. Der schneidige, melodiöse italie
nische Marsch "Spirito Militare" wird vermutlich der Haupt· 
anziehungspunkt der Ausstellung sein. 

Die Ankergesellschaft hat die Neuerscheinungen der 
letzten Monate in einem umfangreichen Gesamtnachtrag 
zusammengestellt und wird diesen zur Messe ausgeben. 

Petersstr. 44, Pat1te frcres, Wien. 
Hier wird die Firma Holzweissig die Apparate und 

Platten der Patheschen Fabrikation a,usstellen. Besondere 
Aufmerksamkeit wird man der Weiterentwicklung der 
Pressluft-Starktonmaschine entgegenbringen, sowie den neuen 
deutschen Aufnahmen der Patbe-Platten (Edisonschrift). 
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I)etei·sstr. 44: u. Neumad<t 18, Cnl'l Schwanerneyet·, Iserlohn. 
Diese älteste deutsche Nadelfabrik stellt Sprecbmn

schinennadeln in den verschiedensten Sorten aus bestem 
Stahl aus. }.fan darf auf das erstmalige Erscheinen dieser 
Firma auf dem Spezialmarkte der Sprechmaschinen-Nadeln 
gespannt sein. 
l)etersstr. 44, Passage, Cnrl BeJ OlY, Mammut-W erl< e, Leipzig. 

"leb bringe zur Messe in Sprecbautomaten, sowie 
solchen mit Säulen eine grössere Auswahl~ ebenso auch iu 
billigeren Schatullen. Besonders habe ich auf letztere dies
mal mein Augenmerk gerichtet, flir sehr bHlige Preise 
wirklieb gute Maschinen zu konstruieren. - Vom 'rroro
bophon habe icb eine neue Auftage gemacht, und zwar 
liefere ich dasselbe in einem Luxus-Gehäuse. In diesem 
Punkt habe ich keine Kosten gescheut, um etwas Gross
artiges herauszubringen. Mammut- Apparate werden auf 
Wunsch mit umklappbaren konischem 'ronarm oder mit 
Mammut-Tonarm geliefert." 
Potersstr. 44, Passage} Homophon-Compnny G. m. b. ll., 

ßerlin C. 
wird ihr sehr rei cbh al tiges Repertoire in d eu ts eh en, 
östel'l'eich- ungarischen, russischen, englischen, 
französischen, holländischen, spanischen, portugie
sischen, italienischen, polnischen etc. Platten vor
führen. Die Firma bringt wieder einige besondere Schlager 
heraus. 
Petersstr. !4 J>assage, Sympllouionfabrik Aktiengesellschaft, 

Leipzig-Goblis. 
,. Wir stellen wiederum eine grosse Anzahl verschiedeuer 

Sprechapparatmodelle aus. Wir bringen dazu wieder 
Blumentrichter in neuartigen Farbenzusammenstellungen, 
wodurch eine prachtvolle 'Wirkung erzielt wird. Ausser
oern verseban wir unsere Sprechau1omaten in ~ulnmft mit 
konischem Tonarm. Auch in billigen Sprechautomaten 
bringen wir einige geschmackvolle, äusserst preiswerte 
.Modelle auf den Markt, die flicher Anklang finden werden. 
Auch in Saiten-Orchestrions und elektrischen Klavieren 
bt·ingen wir verschiedene Neuheiten." 
J>etersstr. 44 Pass:tge, Vereinigte Sc1tallplatteu· "\'VerJ\e 

.Tanns-.llinena in H:unwver. 
"Wir bringen zur Messe unsere Janusplatte mit. voll

ständig neuem Repel'toire, ca. 300 .Aufnahmen, heraus. 
Das Repertoi L'e enthält ausser guten Ot•chestoraufnahmen 
vorzugsweise Herren- und Damengesänge (Holis und Duette) 
nus unsern beliebtesten Opern, wie Lohengriu, 'Pannlüiusel', 
Waffenschmied , Mtu·tha usw., sowie ejne grosse Anzahl 
humoristischer Sachen mit den neuesten Schlagem und 
Gesänge und Ül'chestersti.icke aus den modernsten Operetten, 
wie "Dollarprinzessin", "Der Mann mit den drei Frauen" usw. 

Wir wollen unsern Janua-Rekord als gute Volksplatte 
besonders in den weniger bemittelten Schichten der Be
völkerung einführen, wo, wie die Erfahrung gelehrt hat, 
~uch ein musikYerständiges und musikliebendes Publikum 
zu Stlcheu ist. Um es auch diesen Kreisen möglich zu 
machen, für nicht zu vieles Geld sich eine gute Platte zu· 
zulegen, haben wir den Vel'kaufspreis fiir unsere J anus· 
platte auf 2,50 Mk. festgesetzt ... 
Pete1·sstr. 44 Passnge und Reicl1sstr. 23, l!;rnst 1lo1zweissig 

Nachf., Leipzig, 
stellt auch diesmal wieder eine reichhaltige KoUektiou von 
Neuheiten in den verschiedenen Artikeln der Musikwareu
branche aus. In Walzen-Orchestrions sind zwei neue Mo-

delle mit ).landolinen- und Xylophonbegleitung vorgesehen, 
und auch in Klavierorchestrions mit langen Noten können 
den Interessenten epochemachendeN enheiten gezeigt werde11. 
In Sprechmaschinen, einer Spezialität der obengenannten 
lt,irma, werden diesmal ganz besonders die Apparate mit 
Saphir-Scballdose und die Pathe- Kunstplatteu, spiel b M 

ob n e Nadel, interessieren, nebst den Pathe- Star kton
mnschineu in deutscher und französischer Aufmachung. Die 
reichhaltige Ausstelltmg in Neuheiten anderer Musikwaren, 
als wie Schaustücken, mechanischen .Musiktiguren , singenden 
Vögeln, Akkordeons, Mundharmonikas, Kinderspielsachen 
mit Musik etc. etc. bietet für jeden Händler det· Branche, 
der orientiert sein will, eine 'B""ülle des Interessanten. 
Potersstt·. 4:4- II, l{oje 7, Berliner Buchbinderei 1Yiibbcn 

und Co., 0. m. b. JJ. Berlin, 
bringt das "Vera ~challplatten-Album". welches sich 
seit der kurzen Zeit, in welcher dat~selbe auf dem Markte 
ist, bereits allgemeiner Beliebtheit erfreut Dns Album ist 
mit einem Harmonikarücken ausgestattet, welcher es er
möglicht, dass es minimalen Haum einnimmt. absolut flach 
liegt, wodurch ein Verziehen der Platten unmöglich 
gemacht wird, und ansserordentlich haltbar ist. Die Firma 
bringt dieses Album h1 den verschiedensten Grössen und 
Ausführungen, d. h. in Halbleinen und Ganzleinen, mit 
Einzeltaschen und Doppeltaschen und sehr geschmackvollen 
Pressungen. 
Gcrberstr. lH-27 (2 Minuten \Otn Blücherplatz), Jlletall-

waronfabt'ik ·"Hora", Uugo '11ausig & Co., Leipzig, 
bringt ihre Spezialfabrilwte für Schalltrichter und Tunarme 
fi.ir die Sprechmaschinenbranche, unter anderem den be
kannten nahtlosen Hera - Blumentrichter, Starktontricbtel' 
Heropbon etc. 
){lostcrgasse a I, WillLeim Diehich, Lei}lzig, 
bringt eine neue Kollektioll Sprechrnaschinen heraus, clie 
sich nicht nur durch üusserst solide Werke und vot·züg
liche Membranen, sondern auch durch geschmackvolle z. 'r. 
luxuriöse Gehäuse auszeichnen werden. 

Den bekannten Typen in Automaten sind einige 
billige Modelle und eine g1·össere Anzahl Starkton-Auto 
maten hinzugefügt worden; auch der konische 'ronarrn und 
die umlegbare Schalldose sind vertreten. 

Die Preise eind durchgehend reduziert, der neue 
illustrierte Katalog gelangt demnächst zut· Ausgabe. 

Auch in Orchestrions wil'd ein reicl•es I1uger unter
halten, auch hier und in Spielautomaten wird verschiedenes 
Neue zu sehen sein; ganz besonders sei noch eines neuen 
Kegelspiel- und Radfahr-Automaten Erwi:Umung getan. 
Mm·kt, Interimsban, Laden 1:3, 1Uenzenhauer & ~cluni<lt 

ßerlin, 
ist mit ihren Spezialitäten: Guitarrzittern, Ha.rmoniums und 
Blasinstrumente weithin belmnnt. Von den N euhoiten er
wähnen wir uni' ein "Violophon", dessen Ton- und Klang
fülle auch ein Musikverständiger nicht von einer richtigen 
Geige zu unterscheiden vermochte. Dabei ist dieses neue 
Instrument, wie alle übrigen Spezialitäten der Firma, ohne 
Notenkenntnisse von jedermann sofort zu spielen. 
Jl1trkt 17, Staml :l? :>, Willaelm ,J almbowsl<i, Schönau-

Chemuitz 
stellt eine Sammlung Schilder und Schutzmarken aus 
Metall, Celluloid etc. für Sprecbmnschinen aller Art, Blech
dosen für Sprechmaschinen-Xadeln etc. aus, wobei von 
beiden Artikeln grosse Auswa.bl vorhanden ist. 
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Xeumal'kt 20 22, P. n. Halm & Co., Dre den. 

84 Modelle verschiedener Typen Sprechapparate, 
darunter drei sensationelle Neuheiten. 

I. Der Sprachautomat als Gebrauchsgegen
stand , ein Wandschmnkautomat mit zwei sich elektrisch 
beleuchtenden Blumenbuketts und einer 8 'rage gehenden 
Uht·. -

IL Das Konzerthaus "Melodia", eine Atrappe in 
I1'orm eines Kunstgeb~iudes mit verschiedenen farbigen 
LichtetTekten. 

I1,erner ein selbstkassierender Rad fahr- U e b u ngs-, 
Trninier- und Unterhaltungs-Apparat: det· "Kilo
rn e te rfress er". 

Die automatische Eimichtung ist sehr sinnreich kon
struiert. Nach Einwurf einer beliebigen Münze und nach
dem man den Griff l:erausgezogen hat, setzt sich das lJauf
werk, welches auf 3 Minuten Laufdauer eingerichtet ist, in 
Be\\ egung. Der über dem Zifferblatt angebrachte rote 
Zeiger zeigt genau die Sekunden an, während ein zweiter 
schwarzer Zeiger durch geeignete Uebersetzung mit den 
Pedalen in Verbindung steht und durch 'rreten der Pedale 
in Bewegung geset7.t wird, um gleichzeitig die zurück
gelegten Meter anzuzeigen. Man muss nun darauf bedacht 
sein, durch rasches Treten den schwarzen Zeiger vor den 
roten in die Endstellung ( lOCO Meter) zu bringen, wonach 
der A pp::u·at selbsttätig eine Medaille verabreicht. 
Qncrstr. 17, Origina1·1Unsilnver1'e Paul Loclnnauu G. m. 

b. If., Leipzig. 
"Wi1· bringen ganz hervorragende Neuheiten, 

übet· deren Einzelheiten näheres aber erst zur Messe selbst 
VE1rlau tba1· wird." 
Rcichsstr. 37 I, E. Di(1nst, IJeipzig. · 

Nicht nur in Orchestrions wird hier hervr)nagendes 
geboten. sondern auch in Geschicklichkeits· oder Geldauto
maten \\ird mau eine angemessene Ueberraschuug erleben. 
Ein Hadfahr-App<lrat ist unter anderen ausgestellt, der be
rufen ist, für aie Geldspielapparate vollkommenen Ersatz zu 
bieten. ln Sprechapparaten sind zwei neue 'rypen er
schienen. Die~e Apparate wurden geschatfen, um uen 
l-Hindlem ein pa,ar Apparate anzubieten, wie sie für 80 bis 
100 7\L netto wohl nirgends erhalten werden. Die Gehäuse 
sind auf drei Seiten mit Glaseinsiitzen ausgestattet, <lie mit 
).lessingleisteh verziert sind. Die Wiedergabe ist klar und 
rein. Wesentlieh trHgt dazu die doppelseitig bespielbare 
Duno-Platte bei, die fUr einen sehr niedrigen Preis zu 
haben ist. Für <lie Platten sind Schränke in drei rrypen 
geschaffen worden1 in denen 50 bis 100 Stück in allen Orössen 
aufgenommen werden können. 
'rhcntcrJ>Iatz liJ, H. Petel's & Co., Leipzig. 

Daseübst werden die Händler die schon von der 
frliheren Messe het· bekannten uud bedeutend verbesserten 
Klingsor A ppMate vorfinden. Für diese Werke hat die 
Fh·ma H. Peters & Co. den Alleinverkauf für Sachsen, 
'l'hliringen und ganz Norddeuschland. 

Sodann wird ausser den Hiesenstarkton-Sprechautomaten 
( 'yclop I und II eine grosse Auswahl Sprechapparate uuter 
dem Nnmen Petrophou von den elegantesten bis zum 
bi 11 igsten zu sehen sein. 

Wie liblich sind bei der Firma H. P. & Co. eine Menge 
grossartiger Orchestrions zu besichtigen, so die weltbekannten 
Kontinental- Orche.strions, deren Alleinverkauf die Firma 
H. Paters & Co. hat, mit 5 übenaschenden Neuheiten, 

Grosse Auswahl anderer erstklassiger Orchestrions. Billige 
und bessere, preiswerte Pianos, Geschicklichkeitsautomaten 
u. s. w. 

Ganz besonders aber machen wir auf eine Messneuheit 
aufmerksam, die die Firma H. P. & C. unter dem Namen 
"Velozon'1 IPahnadautomat bringt. 
Wal<lstr. 20, Chordephon-Fabrik, Leipzig, 
bringt als Spezialität mechanische Musikwerke mit Saiten
tönen, von kleinen billigen Familieninstrumenten anfangend 
bis zu grossen, volltönigen Automaten. A usser den siimt
licben ModeHeu ihrer Erzeugnisse führt die Firma eine 
Neuheit vor, dte wegen ihrer praktischen ldee und Originali
tät Aufmerksamkeit verdient. Es handelt sieb um einen 
musikalischen Stammtisch (Automat mit Geldeinwurf), einen 
eleganten Kneiptiscb, der in seinem Inner·n ein schön 
klingendes Musikwerk birgt und an dem das Publikum 
Platz nimmt. Also ein Musikwerk1 das keinen Platz im 
Lokal wegnimmt 

Versammlungen der Verbände während der Leipziger Messe. 
Montag, 31. August. 

Verband der deutschen Sprcchmaschinen-lndustrie. 
Abends 8 Uhr Kristall-Palast, "Balletsaal". 

Tagesordnung: 
1. RU\!kulick auf das verflossene Verbandsjahr. 
2. Aussprache über die Geschäftslage. . .. 
3 Vorführungen oder Vorträge liber N e u 11 e i t e n der 

ßrnnche. 
4. Ueberreichung der Statuten und Verbandsabzeichen 

an die Mitglieder. 
5. Verschiedenes. 

Dienstag, I. September. 
Verb.<: nd Deutscher Musikwerke- und Automaten-Industrie, 

Sitz Leipzig. 
Abends R Uhr im kleinen The<ltersaal des Kristallpalastes. 

Tagesordnung: 
1. Geschäftsbericht. 
2. \Vahl del:l ersten Vorsitzenden. 
3. Nocbmnls das Schenksystem. Referent Herr J. Scback. 
4. Diskussion 
5. Messneuheiten und deraelben eventl. teilweise Vorfüh

nmg. Hefereut Hen Reclakteut· Berger. 
6. Verschiedenes. 

Mittwoch, 2. September. 
Bund der Sprechmaschinen-Händler Deutschlands. 

Abends 8 Uhr im grosseu Saale des kaufm. Vereinshauses, 
Schulstr. 5. 

Tagesordnung: 
1. Liegt eine Preisherabsetzung für Zouophon-Platten im 

Interesse der Händler? 
2. Das Schenksystem und seine Folgen. 
3. Vol'legung der dem Reichstage bezw. dem Reichs

justizamt einzureichenden Denkschrift und Petition 
bezUglieh des unlauteren Wettbewerbs. 

4. Verschiedenes. 

Interessenten-Verband der Automaten-Industrie Deutschlands. 
Abends 8 Uhr im ).lariengarten, Kal'lstr. 10, dicht beim 

,,Kristnll-Palast". 
Tagesordnung: 

1. Vo1·standsbAricht. 
2. Kassenbericht (Herr Berger). 
3. Aufnahme neuer Mitglieder. 
4. Vorstandswahlen. 
5. Bericht über Automaten-Strafprozesse unter BerUck

sichtigung eines Zivilprozesseinwandes des Herrn li,erd. 
Rode-Diisseldorf. Ref.: Herr Glass. 

6. Verschiedenes. 

• 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
.Baumeister W. Kron fn ss 1 Bndapest. 

(Fortsetzung.) 

Da nun die Strahlen stets rechtwinklig zur WeJle stehen, 
so werden von der Strecke a-b nicht mehr diYergierende, son
del'D parallele Strahlen ausgehen. Ein iihuliches Verhältnis er
halten wir bei der phonographischen· Membrnne. Auch diese 
schwingt nahezu parallel mit sich selbst um ihre Ruhelage und 
wird ausserdem durch den eigentümlichen BauderSchalldosen 
der grösste Teil ihrer Schwingungen direkt abg-eblendet und 

~ 
I I 

II II 
- --t· .J-~ crl II \ 

I - ,...- -r . "__ 

I • 

ur der dem Durchmesser d des Fortleitungsrohres ent
r;prechende Teil voll ausgenützt (Fig. 14). Die von diesem 
,.,eil ausgesandten Strahlen können also nahezu als parallel 
1;elten. Lassen wir nun solche nahezu parallele Strahlen 

• 

durch ein Rohr streichen, so werden ai1 den Rohrwandungen 
ast gar keine Reflexionen und auch keine Brechungen 

·"tattfinden und die Welle wird in unveränderter Form und 
nit nahezu unveränderter Energie im Rohre fortschreiten 

t nd dieses auch vollkommen verlassen können, ohne dass 
ruch nur der · geringste Nachball aufzutreten vermöchte 
~ig. 15). In einem solohen geradezu idealen Falle können 

1/ 
--. 

~ 

wir den Schall in Rohren auf unglaubliche Entfemungen 
leiten, da die bie1·zu nötige Energiemenge nul' durch die 
Reibung und \Värmeabgabe allein aufgezehrt, nicht aber 
absorbiert oder gedämpft wil'd. Man könnte also Ube1· das 
Sprachrohr auch so resumieren: Seine giinstige Wir
kung bes ~eht darin, dass es nur die zur Rohraxe 
ungefähr parallelen oder nur schwach geneigten 
Strahlen durchlässt, alle anderen sinnestören de n 
aber aufrejbt oder absorbiert. Ist es aber jenen 
Herren, die die Schallstrahlen so leicht und so gerne mit 

-==-;:__- I 
-·1-- - - . - ' -.:._ -· r - • - · - _,.- • 

0 ---· I ----
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den Lichtstrahlen verwechseln und sie in ganz gleicher 
Weise behandeln, jemals eingefallen, darüber nachzudenken, 
warum wir nicht auch das Licht in Rohren weitel'leiten 
und warmn wir nicht bei Richtungsänderungen ebenfalls 
Krümmungen, sondern stets refiektiet·ende Spiegel au
wenden, die stets senkrecht zum Halbierungswinkel der 
beiden Richtungslinien stehen? Ganz gewiss nicht, denn 
lüitten sie es getan, so hätte sich ihnen det· Unterschied 
sofort aufgedt·ängt. Lichtstrahlen sincl eben durch die 
einfacheren Mittel Hohlspiegel und Sammellinsen beisammen 
zu halten. Schallstrahlen werden sich aber, n.bgesehen von 
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den Yerspätungen, die hierbei auch nicht Yermeidbar sind, 
jedesmal zum grossenTeile durch starke Beugung einer 
solchen Zusammenfassung entziehen. Es müssen also 
energischere, materiellere Mittel angewendet werden, um 
auch die SchallstrabJen beisammen zu halten. Von der 
Beugung und von den komplizierten Formen der Sprach
rohre will ich etwas spätet· verhandeln. 

Die nächste, einfachste Form, die sich unset·en Unter
suchungen darbietet, ist der konische Schalltrichter u. z. in 
seinen Funktionen bei Aufnahmen und bei \Viedergaben. 
In Fig. 1 ü ist ein solcher Schalltrichter in seiner Funktion 
bei ·wiedergaben dargestellt. Da es sich um ein rein 
theoretisches Beispiel handelt, so habe ich das Schall
zentrum 0 in den Trichter hineingelegt, so dass sich die 
ldeine Welle A darin noch vollkommen entwickeln kann. 
Snrhen •;,·ir auch hier die Spiegelbilder des Punktes 0 auf, 
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so finden wir, dass diese im Längsschnitt in der Peripherie 
eines Kreises liegen, dessen Mittelpunkt mit der Spitze des 
Hohlkegels zusammennillt und dass die so gewonnenen 
Punkte, da, wir auch hier einen kreisrunden Querschnitt 
vorliegen haben, Schnittpunkte von Spiegeleisen sind. Siehe 
Fig. 16 a. Nehmen wir statt eines Punktes eine schwingende 
Membrane bei 0 an, so wiirden die Spiegelbilder ihrer 
sämtlichen Punkte die ganze Oberfläche dieser Kugel be
decken und wir gewönnen den Eindruck, als kämen die 
Schallstrahlen von eine r tönenden Hohlkugel her. 
Um auch hier den Leser von der Richtigkeit meiner Kon
struktion zu überzeugen, habe ich auch zwei beliebige 
Strahlen in den Schalltrichter mit Hilfe der Spiegelbild· 
punkte konstl'uiert, die zeigen, dass auch hier die Re
flexionsgesetze der Strahlen eingehalten t~ind. Untersuchen 
wir nun, wie sieb die Schall welle B, die sich im Raume 
zur vollen Kugel entwickeln würde, im Trichter entfaltet; 

l' stets mit dem gleichen Radius die 
punkten ausgehenden Wellenstucke 

zu welchem Zweck wi 
von den einzelnen Bild 
(Segmente) in den Tric 
dass wir auch hier e 

hter zeichnen. Wir •ersehen dn.bei, 
ine geschlossene Linie erhalten, und 

-· (J../ 

-. _.-.~Q 
~~ - ~ --- - - . . • -' -.. -.... -- ' --

Ol. 

~· 

. 

I 

tr. ;en wir die einzelnen Segmente auf den äusseren Kreis 
aur', so finden wir, dass auch nicht ein Stückehen davon 
im 'rrichter fehlt. Zeichnen wir nun die schon grösser 
entwickelte \Velle C mit dem entsprechend grösseren Radius, 
so erhalten wir ein ähnliches Resultat, wir ersehen abe1· 
auch zugleich, dass jede Welle sieb gena u in derselb en 
'riefe d entwickelt, der dem Durchmesser der scheinbaren 
tönenden Hohlkugel, auf welcher die Spiegelbilder vereinigt 
sind, entspricht. Je mehr man also das Beballzentrum von 
der Kegelspitze entfernt, um so grösser wird auch die Ge
fahr des Nachhallens, und wird diese bei den sehr schwach 
konischen Tonarmen , deren Spitze recht weit rückwärts 
liegt, e~tets ein klein wenig vorhanden sein. Wir müssen 
demnach stets dahin streben, d f.I>SS bei konis chen 
Triebtern sich das Sch allzentrum möglichst nahe zur 
Kegel spitzeoder in ihr sei bs t befinde, oder wirmüssen 
wenigstens dahin trachten, dass die von entfernteren Punkten 
herrührenden Schallstrahlen möglichst nahe und nach 
gleichen \Vegstrecken an der Kegelspitze vorbei
kommen. In Fig. 17 ist nun der ideale Fall dargestellt, 
wonach das Schallzentrum gennu in der Kegelspitze läge. 
In diesem Falle gibt es kein Nachballen mehr und keine 
Reflexion an den Wandungen, und ist demnach auch ein 
eventuelles :Mittönen dieser ausgeschlossen, da die Strahlen 
genau parallel zu ihnen fortschreiten und wir wissen, dass 
die Schallstrablen nur dann irgend ein anderes Medium 
zurn Mitschwingen veranlassen können, wenn sie auf das
selbe entweder senkrecht oder in einem nicht zu flachen, 
im Voraus berechenbaren Winkel auftreffen. In diesem 
l'i'alle erhielten wir also Kugelkalotteu, in welchen die ganze 
von 0 ausgehende Energie, die sich bei freier Entwicklung 
auf die Oberfläche von ganzen Kugeln oder Halbkugeln 
verteilen würde, zusammengehalten wird. Eines steht also 
beim Sprachrohr wie beim konischen Trichter fest, nämlich : 
dass in der Riebt ung ihrer Achsen tatsächli eh eine 
Schallverstärkung a uf Kosten der Ausbreitung in 
de n übrigen Richtunge n stattfindet. Ob aber der 
Schalltrichter für die Membrane nicht auch noch mehr be-

' deutet und ob die Geltendmachung der von ihr ausströmen-
den Energie nicht erst durch den Schalltrichter ermöglicht 
wird, das wollen wir später untersuchen. 

Wir erkennen aber auch einen unvergleichlichen ·vorteil 
dea konischen Trichters gegenüber dem Sprachrohr, und das 
ist der, dass die Schallwellen, mögen sie wie immer ge-
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.,. aend.IX 

J1tf ar • 

"'" 111111111111 ... 11111111111111 .. , .... fll\ . . . . . . . . . 
~ Gertrud Runge ~ . . . . 
~ Else lieber! ~ . . . . . . 
~ Fr. Renaide ~ . . . . . . 
~ Ma1·g. Wiedecke ~ . . . . 
~ Willy Schüller ~ . . . . 
~ Oscar Braun ~ . . . . . . 
~ Juan Luria ~ . . . . . 
§ Carl Rost § . . . . : . 
~ Rost'sches Quartett ~ . . . . 
~ Blrrenkoven ~ . . . . . . 
~ Tauber ~ . . . . . . 
~ Junker ~ . . . . . . 
~ Hoenle § . . . . . . 
~ Stanz! ; . . . . . . 
~ ScltW31'Z § . . . . . 
~ Blädel : . . . . . . 
~ Willekens ~ . . . . . . 
~ Navarra ~ . . . . . . 
~ Fischberg ~ 

• . . . . . . . . . . 
' 11111 I 11 1 11111111111 II 1111111111 11111111" 

Wir bringen ca. 300 Spet 
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~ Deutsch ~ - -- -- -- -. . 
~ Französisch ~ - -. -. -- -. -
~ Englisch ~ - . - -. -- -
~ Italienisch ~ - -- . - -- -- -
~ Spanisch ~ - -. . - . - -
~ Ungarisch ~ - -- -. -. -
~ Rumänisch ~ - . • • - . . -• • : Russisch : - -- . . -- . . . 
: Serbisch ~ : . . : : : 
~ Kroatisch ~ - : - -- -
~ Polnisch ; 
- -
: -- : : Vlämisch : 
: : -: -
: Holländisch : - -- -- -- . - -: Hebräisch : - -- -- -- -
~ Schweizerisch § - -- -: : 
~ Bayrisch-Spezial ; - -- -: : 
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und Filmsfabrik etwa 2000 und ein ganz besonderes 
Etablissement in Form eines Theaters dient ausserdem de1· 
Aufnahme der kinematogrnpbischen li.,ilms. Die Einrichtung 
der Sprachmaschinenfabrik ist durchaus verschieden von 
den Berliner Sprechmascbinenfabrlken. Während Ber.lin 
mit seinen ausserordentlicb entwickelten industriellen Ein· 
ricbtungen es möglich macht, einen verhältnismässig grossen 
Umsatz mit einer verhältnismässig kleinen Anzahl von 
Arbeitern zu erzielen, ist bei Fabriken nach Art der 
Patheschen, die ganz auf sich selbst angewiesen sind, eine 
grosse Ausdehnung der Anlagen und eine grosse Arbeiter
anzahl etforderlicb. In Berlin ist alles auf die Teilung der 
Arbeit zugeschnitten. Die grossen Sprecbmaschinenfabriken, 
welche viele 'ransende von Apparaten herausbringen, be
schäftigen hundarte von Arbeitern, nur um damit einige be
stimmte Typen von Apparaten in grossen Massen herzustellen. 
Trichter und Gehäuse fabrizieren sie nicht selbst, um wie
viel weniger daher Platten oder \Valzen. Die grossen 
amerikanischen Fabriken und so auch die Patbescbe sind 
auf einer ganz anderen Grundlage aufgebaut. In die 
Pathesche Fabrik geht nur Rohmaterial hinein und fert.ige Eiser ne! Halle f ür Aufnahme von Orchester-Vorträgen . 

• 

Gesamt-Ansicht der Patb6scben Fabr ik. Vorn l inks das Matrizeohaus. 

Blick in das Maschinenhaus. 

Ware kommt heraus. Sowohl Gehäuse und Schalltrichter 
· und auch selbst die Kistenverpackung für die Apparate 
·werden im eigenen Betrieb her~estellt. 

Sogar die Aufnahmen für die Walzen und Platten 
werden in Ohatou gemacht, wozu ein eigenes Orchester ge
halten wird und ein eigenes Haus für die Aufnahmen be
steht. Die Matrizen für Walzen und Platten werden in 
eigener galvanoplastischer Anstalt hergestellt. Das Giessen 
der Walzen, das Pressen de 1· Platten geschieht in eigenen 
Werkstätten, und alles das wird in grösstem Massatabe fa
briziert. Es dienen z. B. mehr als 80 Pressen fiir die Her
stellung der P latten. Da kann man sich vorstellen, welche 
enormen Räum.Ucbkeiten die Fabrik benötigt. Selbstverständ
lich werden auch alle Einzelteile für die Apparate in der 
Fabrik hergestellt. 

Die Einriebtungen sind geradezu v0rbildlicb. Walzen
giesserei, Plattenpresserei, galvanoplastische Anstalt für 
Matrizen und Vernickelung machen einen grossartigen Ein
druck. Ebenso die Anstalt für die Herstellung der Masse. 
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Ein Teil ::_ der Presserei. 

Auch eine Giesserei tur verschiedene Metalle ist vorhauden 
und alle diese einzelnen Teile der Fabrik berücksichtigt, 
kann mau sich nicht wundern über· die Anzahl von 1200 
Arbeitern, welche während cfer hoben Saison auf 1500 
steigt. Interessant ist es, dass auch für die Plattea und 
Walzenmatrizen ein eigenes Haus vorbanden ist, welches 
völlig feuersicher geb;,tut ist und diesen wertvollsten Teil 

• 

Im Fabr ikhof. 

rles Fabrikeigentums besonders schlit~t. Auf unserem Bilde, 
Fig. 1, siebt man dieses Matrizenbaus ganz links im Vorder
grund. Ein anderes Bild, Fig. 2, zeigt die aus Stein und 
Eisen erbaute Halle, welche zur Aufnahme der Orcbester
vortl'äge dient und akustisch einen ganz besonders günsti
gen Effekt geben soll Unser Bild, li'ig. 3, welches die 
Dampfmaschinenanlage zeigt, gibt nur die Hälfte dieses 
Teils der Anlage wieder. Eine zweite gleiche "Maschinen
anlage ist vorbanden. Fig. 4 zeigt einen 'l'eil des grosseu, 
ganz mit Platten-Pressen modernster Bnual't ::tngeflillten 
Presserei -Saales. 

Einsendungen. 

Ein Artikel, den ich in einer Faclneitschrift lese unter 
dem 'ritel "Preissermässiguug der Zonopbon· Platte in Siebt". 
veranlasst mich, auf folgendes binzuweisen: 

Einerlei, ob die International Zonophone Company mit 
beschr·änkter Haftung die Absicht hat, die bestehenden 
Preise zu ändern oder nicht, so liegt keinenfalls für die 
Gesellschaft eine Veranlassung vor, ihre Absichten fr·üher 
belmnntzugeben, als es die Umstände verlangen, und es ist 
lächerlich, wenn der Händlerbund glaubt, die International 
Zonopbone Company m. b. H. nach dieser Richtung bin zu 
irgendwelchen definitiven .Mitteilungen zwingen zu können. 
Ganz abgesehen davon, dass der Händlerbund bis jetzt 
zwar viel Lärm gemacht hat, ohne aber überhaupt das 
mindeste im 1 nteresse seiner Mitglieder· zu erreichen) so 
weiss vor allen Dingen jeder einzelne Händler der Branche. 
dass die Intemational Zonophone Company m. b. H. in 
Anbetracht ihrer engen Beziehungen zur Deutschen 
Grammopbon-A.-G. die leitende und massgebende Firma 
der Branche ist. 

Die mustergültigen Geschäftsprinzipien dieser Gesell
schaften bieten für jeden Hiindler die volle Garantie, dass, 
wenn eine Reduktion der· Verkaufspreise jemals eintreten 
sollte. die Gesellschaften ihre Händler gegen jeden Verlust 
an etwaigen Lagerbeständen absolut schadlos halten 
werden. 

Ich bin ein langjähriger treuer Kunde beider Gesell
schaften, und ich muss erklären. dass ich auf Grund des 
Artikels bei der Direktion vorgesprochen habe und nach 
jeder Weise hin beruhigt wurde. Einerlei, welche Mass
nahraen die Gesellschaft trif't't, so handelt sie stets im Inter
esse und ausscbliesslicb im Interesse ihrer Händler. Den 
besten Beweis haben wir erst gehabt bei Umwandlung der 
einseitigen Platten in doppelseitige Platten; die einseitigen 
Gr·ammophonplatten wurden bedingungslos umgetauscht und 
die einseitigen Zonophonplatten wurden zurückgenommen 
und vollwertig gutgeschrieben, eine Kulanz. die bisher noch 
keine andere Gesellschaft der Branche ihren Händlern be
wiesen hat. Vor kurzem wurde i.u England der Detailpreis 
flit· die Grammophonplatten reduziert: weil die englischen 
Platten einseitig g,eblieben sind, während sie in anderen 
Ländern doppelseitig sind, und die Gesellschaft hat ihren 
Händlern die Lagerbestände bedingungslos voJl vergütet. 

Diese Tatsachen sprechen deutlich zugunsten der 
Gesellschaft. 

Dass die geschäftliche Lage der Zonophonplatte nicht 
mehr so günstig wie ehedem ist, entspricht vielleicht den 
rratsachen, aber dieser Umstand ist nicht etwa auf die 
bessere Qualität oder auf das bessere Repertoire der Kon-
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Leipziger Messe. 
(31. August bis 5. September.) 

Liste der Aussteller. 
Otto Al brecht, Volkmarsdorf, Hildegardstr. ·1. 
F. A. Anger & Sohn, Petersstr. 31. 
Fr. Herrn. Anger, Petersstr. 44, Laden. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 44, Passage. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, Petersstr. 41 II. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 
Beka Record G m. b. H.. Petersstr. 34 pt. u. I. 
Carl Below, Pet~rsstr. 44, Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 li r. 
Ernst Berger, Petersstr. 26 1. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 31 I. 
Boma G. m b. H., Petersstr 18 I. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Laden u. Il. 
Georges Carrette & Co., Grimmaischestr. 13 III. 
Columbia Phonograph Co., Petersstr. 41 J. 
Chordephon-Musikwerke, W aldstr. 20. 
Dacapo Record Co., Peterstr. 20, Laden. 
Deutsche Novophon-Werke, M. Cunio, Petersstr. 26, Laden. 
Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Peterstr. 37, Goldeuer 

Hirsch. 
Deutsche Sprechmaschinen-Werke, Petersstr. 44. 
E. Dienst, ReichRstr. 37. 
Wilh. Dietrich, Klostergasse 3. 
Edison Ges. m. b. H., Peters~tr. 41 ll. 
Alfred Eiste, Petersstr. 44, Laden. 
Excelsiorwerk G. m. b. H .• Petersstr. 41 Il. 
Favorite G. m. b. H., Petersstr. 12, Laden 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Scbönbachstr. 58. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Globophon G. m. b. H., Petersstr. 18 Il. 
Grundmann & Co., Peterskirchbof 1. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 8 Ill, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co., Neumarkt 20-22, Zimmer 11 u. 12. 
Hera Metallwarenfabrik Hugo Tausig & Co , Gerberstr. 19. . 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44 u. Reichsstr. 23 
Homophon Comp. m. b. H., Petersstr. 44, Passage. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
Intern. Talking Machine Co., Petersstr. 23. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17, Stand 375. 
Janus-Minerva G. m. b. H , Petersstr. 44, Passage. 
Jumbo Record-Fabrik, Petersstr. 23, Schirmladen. 
Kalliope Musikwerke A.·G., Petersstr. 20. 
Krebs & Klenk, Theaterplatz 1. 

Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Carl Lindström A.·G., Petersstr. 41 und Petersstr. 12 I. 
Luccaphon-Werke, Petersstr. 4 i II. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 11. Ceje 27b. 
Lyrophon-Werke, A. Lieban & Co., Petersstr. 41 pt. 
Manzenhauer & Schmltt, Markt lnterimsbau, Laden No. 13. 
Hans Neumann & Co., Petersstr. 37 lV. 
Nlirnberg-Schwabacher-Nadelfabrik, Petersstr. 8 11, Ooje 26, 

Aloys Krieg. 
Original Musikwerke, Paul Lochmann, QueJ'str. 17 li. 
Pathe freres, Petersstr. 44, Passage. · 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 IT. 
Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co., "Sachsenhof"-Hotel. 
Polyphon-Musikwerke, Peterstr. 35 I. 
"Phönix'' Automatenfahrik, PeteL'sstr. 44 pt. 
Fritz Puppel G. m. b. H., Petersstr. 23 u. 37 IL 
Gabrüder Reichet, Petersstr. 17 r. 
Fr. Reingruber, Petersstl'. 41 l r. 
F. A. Richter & Co., Petersstr. 8. 
Karl Ruben, Peterstr. 13, pt. 
A. C. Rysick, Petersstr. 23 I Z. 10. 
Saxophonwerke, Richard Martin, Peterastr. 39. Il. 
M. G. Schäffel 's Albumfabrik, Talstr. 29. 
Schallplatten Vertriebs-Gesellschaft m. b. H., Petersstr. 23. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Otto Schöne, Petersstr. 41 1 rechts. 
Schwäbische Metallwarenfabrik, Petersstr. 8 Il, Coje 26. 
Carl Schwanemeyer, Petersstr. 44, Laden. 
R. Slngewald, Peterstr. 41 I rechts. 
"Sphinx" G m. b H., Petersstr. 26 I. 
Star-Record Ernst Hesse & Co., Petersstr. 41 l. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44, Gr. Reiterpassage. 
Max Stemptle, Petersstr. 26 I. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Passage. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 I. 
Triumphon Company m. b. H., Petersstr. 31 I. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Petersstr. 41 II. 
Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken, Petersstr. 24 III. 
Vereinigte Deutsche Sprachmaschinen - Industrie G. m. b. H. 

Petersstr. 12 u. 26 pt. 
Max Vogel, Petersstr. 31 
Wehlast & Co., Petersstr. 41 Il. 
WObben & Co., Petersstr. 44. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 Il. 
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Liste der Aussteller. 
(ieorges Carrelte & Co., Grimmaische-

Str. 13 IH. 

Chordephon-Musikwerke, Walds tr. 20. 

Wilh. Dietrich, Klostergasse a. 
P. H. Hahn & Co., Neumarkt ~0-22, 

Zimmer 11 u. 12. 
E. Dienst, Reichsstr. 37. 

Hera, Metallwar~nfabri.k Hugo Tausig & 
Co., Gerberslr. 19. 

Louis Bauer 
Oruoner & Bullinger 

Aloys Krieg 
L. M. Lönhardt 8 

Nfirnberg·Scbwabacher Nadel-
fabrik 

F. A. Richter & Co. 
Schwäbische Metallwarenfabrik 

Favorite G. m. b. H. 
Carl Lindström A.-0. 12 Vereinigte Deutsche Sprech· 

mascbinen-Jndustrie G. m. b. H. 

Boma G. m. b. H. 
18 

Olobophon 0. m. b. H. 

Dacapo Record Co. 
20 

Kalliope Musikwerke A.-0. 

Vereinigte sächsische Metall· 
Spielwarenfabriken 2 :1: 

Ernst Berger 
Oe utscbe Novophon· Werke, 

M. Cunio 
"Sphinx" 0. m. b. H. 26 

Max Stempfle 
Vereiolgte Deutsche Sprecb-
mascbineo-lnöustrie 0. m. b. H. 

Beka Rekord 0. m b. H. 3.1: 

Ludwig Bracker 4.0 

Fr. Herm. Anger 
Anker Phonogramm G. m. b. H. 

Carl Below 
Deutsche Sprechmaschinen Werke 

Alfred Eiste . 
Ernst Holzweissig Nachf. 

Homophon Comp. rn. b. H. 
44 Janus-Minerva 0. m. b. H. 

Palhe frere$ 
"Phönix" Automatenfabrik 

Carl Scbwanenmeyer 
Paul Stecketmann 

Sympbonionfabrik A.·G. 
Wübben & Co . 

. 

4) 
tiJ 
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'-...... 
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tiJ 
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~ ...... 
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Ernst Holzweisslg Nachf., Reichsstr, 23. 
H. Petcrs & Co., Theaterplatz 1 Il. 
Krebs & Klenk, Theatet•platz 1. 

Wilhelm Jakubowslti, Markt 17, Std. 375· 
Menzenhauer & Schmldt, Markt In terims-

bau, Laden No. 13. 
Original·tltusikwerke, Paul Locbmann, 

Querstr. 17 n. 
M. 0. Schäffel's Albumfabrik, Talstr. 29. 

13 Kar! l{uben 

17 Oebriider Reichet 

Intern . Ta lldng Macbine Co. 
Jumbo Record·Fabrlk 

23 Fritz Pappel 0. m. b. H. 
A. C. Rysick 
Schallplatten Vertriebs-Gesell-

schaft m. b. H. 

F. A. Anger & Sohn 
Biederinann & Czarnlkow 31 
Triumphon Company m. b. H . 
1\\ax Vogel 

35 Polyphon-Musikwerke 

Deutsche Telephonwerke 0. m. b. H. 
37 Hans Neumann & Co. 

Fritz Puppe! 0. m. b. H . 

39 Saxopbonwerke, Ricbard Martin 

W. Bahre, Deutsche Phonographen· 
Werke 

C. Beltrame 
Columbia Phonograph Co. 
Edison Oes. m. b. H. 
Exetsiorwerk 0. m. b. H. 
Diego Fuchs 
Clernens Humaon 
Carl Lindström A.-0. 
Luccaphon·Werke 

4t Lyrophon-Werke, A. Lteban & Co. 
Fr. Reingruber 
Albert Schön 
Otto Schöne 
R. Singewald 
Star-Record Ernst Hesse « Co. 
Traumüller & Raum 
Uhrenfabrik Villingen A.-Q . 
Wehlast & Co. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik 

0. m. b. H. 

Grundmann & Co., Peterskirchhof I. 

• 
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kurrem~platten zurückzuführen, sondern einzig und allein 
auf die 'ratsache, dass Konkul'l'enzfabrikate, deren (~Lutlität 

ich hier gar nicht berühren will, eben billiger in den Handel 
gebracht werden, und für den grössten Teil der Händler 
nicht die Qualität, soudem der Preis ausschlaggebend ist. 

Die Begründung in dem en\ähnten Aufsatz entspricht 
ausolut nicht den 'fatsachen, denn alle Händler der Branche 
~ind einig darin, dass die Zonophon-P1atte die beste 3 Mk.
Platte ist und in keiner Beziehung von irgend einem 
anderen Fabrikat übertroffen \<\ird. 

\\'enn beute det· Konsument einem anderen B'abrikate 
t\ein Interesse zuwendet. so ist es nur darauf' zuriickzuführeu, 
dass der Händler eben das andere Fabrikat nur verkaufen 
kann auf Grund von allerhand Vorteilen, die er dem 
Konsumenten bietet, indem er die Platten billiger verkauft 
oder sonstige Vorteile gewährt, während bei der Zonophon
platte die Verkaufspreise vorgeschrieben sind und die sehr 
begrenzten Reverse den Hiindlern Verpflichtungen auf
erlegen. Diese Vet·pflichtungen sind nicht im Interesse der 
GeE:ellsch~"'ft, sondern zum \Vohl der einzeluen Hlindler. 

Es iet wohl ausset· jeder Frage, dass, wenn heute der 
Verkaufspreis der Zonopboneplatte reduziert werden sollte. 
die Zonopbouhändler keinen Schaden erleiden werden, weil 
die Gesellschaft den Schaden trägt; es liegt also keine Ver
anlassung vor. mit Aufträgen füt· ~onupbonütbrikate zurück· 
zuhalten, weil der Hiindler, einerlei ob eine Preis
ermässigung in absehbarer Zeit eintreten sollte odet· nicht, 
keinenfalls irgend eine Gefahr läuft Yer1uste %ll erleiden. 

\V. B. 

Starkton iiberall! 
·wenn man heute einen Fabrikanten fragt: Sie, he, was 

bringen Sie denn eigentlich Neues zur Leipziger Herbst· 
messe? - Mau wird uns mit einem pfiffigen Ausdruck und 
überlegenem Blick anlächeln. - Ganz was Neues, wird man 
dann sagen. Der bekrallte manicurierte Zeigefinger wird 
an die verheissungsvollen Lippen gepresst und dann ent
schli.ipft dem Interpellierten die bange Frage: Können Sie 
schweigen'!- Man legt die Hand angeblich auf das Horz -
gewöhnlich trifft man eine ganz falsche Stelle -- und gibt 
eine bewusst unrichtige Versicherung ab,- zu schweigen. -
Dann folgt eine lange Auseioandersetzung liber die bös
willigen Menschen. Viele langweilige Beispiele werden vor
getragen, um die Böswilligkeit zu dokumentieren ; am 
Schlusse gesteht man zu, dass man es uns anvertrauen 
diirfe, da man sich unserer Diskretion sicher weiss. So 
erfährt man, dass jener eine neue Erfindung gemacht bat, 
- nämlich das Starktonsystem. - Eine Maschine, die blöd
sinnig laut ist und wo der Blödsinn mit Pressluft in die 
weite Welt gedrückt wird. - Nun stehen wir mit offenem 
Munde da. - Das ist doch garnicht neu, wagen wir mit 
journalistischer Schüchternheit ganz ergebenst zu bemerken, 
das hat doch schon ein gewisser Parsou erfunden. - Parson, 
P~tt·son'? Ja, das ist richtig, das stimmt, aber wir haben 
es noch einmal erfunden, das von dem das war nicht ganz 
richtig. - Wir haben es genau untersucht. Der hat ein 
Patent darauf genommen; wir haben aber sechs Gebrauchs
muster, und das ist viel besser und auch billiger. Billiger 
ist es, das kann man dem anderen schon zugestehen. Aber 
sagen Sie, so frägt ma.n noch einmal in unbezwinglicher 
~ eugierde, was ist denn nun an Ihrer blödsinnig lauten 
Maschine besser'? - Haben Sie Zeit'~ wirft der Befragte 

ein - und ohne unsere Antwort zu erwarten, werden wir 
in einen Taxametet· geladen und unter den fortgesetzten 
eindringlichsten Zusicherungen, dass wir so etwas noch nie 
gehört hätten - zum Tatorte geschleppt. - vVit· befinden 
uns zwischen schreienden, rollenden, rattemden \\' erkzeug
mascbinen. Eine Schar Arbeitet· mustert uns als eine 
ungewöhnliche Erscheinung mit neugierigen Blicken. -
Nun stehen wir von dem Monstrum. - Eine gewöhnliche 
PhLttenmaschine, bekrönt mit einem jener wuchtigen 'frichter, 
denen man ohne zwingende GrUnde den 1'-lamen Starkton
tricbtet· gegeben hat. - Am Schallarm eine Hchalldose, 
noch roh in oxydiertem Messing, daran einen Metallschlauch 
angeschlossen, welcher zu einem grellrot angestrichenen 
Luftkessel füh rt. - Auf einem Wink des Herm eilen willige 
Leute herbei, die im Schweisse ihres Angesichts eine Luft
pumpe in Bewegung setzen um den Kessel mit den not
wendigen Atmosphären zu Hillen. Inzwischen gibt man 
uns ein glänzendes Bild von der zukünftigen blendenden 
Ausgestaltung des Werkes, das hier wäre nur provisorisch, 
so zum Versuche. -- Wir lassen uns mit einet· umerant-

• 

wortliehen Leichtfertigkeit liberzengen
1 

dass es kaum etwas 
besseres auf dieser Welt geben könne. - .Jetzt sind die 
Vorbereitungen fiir die Inbetriebssetzung zu b:nde - wir 
sollen hören. - Der Apparat wird in Bewegung gesetzt. 
gjn zirpendes Geräusch von der ~chnlldose her untenichtat 
nns, dass es jetzt los ~eht. - Das Ventil des Luftkessels 
wird geöffnet und schon prasselt es aus dem Trichter mit 
gewaltigen 'rönen. - Was es war, konnten wir nicht er
rat~n; twviel man erTiet, war es ein 'Marsch im Galopp ge
spielt. - Plötzlich versagt der Ton wieder. - fJuft, Luft! 
schrie unser Freund, und schon stürzten diensteifrige Seelen 
an die Luftpumpe, um Luft Zll schaffen; es gelang aber 
nur sehr mangelhaft. Unser Freund versicherte aber, es 
wäre alles sehr tip-top, bis zur Messe ist alles in soge
nannter Butter, seine Starktonmaschine würde alles Dage
wesene in den Schatten stellen. Unter seinen wiederholten 
Versicherungen, dass der AppaL·at bei normaler Beschaffen
heit blödsinnig laut werden würde, durften wir verschwinden 
und taten dies unter der gegebenen Scbleunigkeit. 

• .. 
* Der geneigte Leiser möge etwa nicht meinen, d::~ss 

wir mit billigem Spotte unsere IndustrieHeu lächerlich 
machen wollen. Aus diesem kleinen Bilde, da!:! wir vor
stehend ge~eiclmet haben, soll man nur erkennen, wie 
schwierig es ist, eine gute Starktonmaschine zu schaffen. 
Obgleich das Problem, wenn es überhaupt ein solches war, 
als ein gelöstes bezeichnet zu werden pflegt, mangelt es 
doch an ausreichender Erfahrung, ohne weiteres eine richtig 
atbeitende Ventilschalldose zu baueu, und selbst, wenn einer 
oder der andere eine vorhandene gut arbeitende nachbauen 
wUrde, so spielen so viele Einzelheiten dabei eine RolJe, 
dass man auch dann noch meistens daneben haut. - Trotz
dem glaubt jeder, dass er ohne Starktonmaschine nicht zur 
Messe kommen dar-f, daher wird überall fieberhaft daran 
gearbeitet. -

Das kann ja demnach al!:!o auf der Messe ein schönes 
Massen-Konzert werden. Man sollte den Antilärmbund nach 
Leipzig einladen, vielleicht, dass er eine gute Unterlage für 
das von ihm neu gemünzte Wort "Musikmissbrauch" finden 
wUrde. Bei der neueren Empfindlichkeit der Leipziger 
Wohlfahrts-Polizei wird es vielleicht einige Stmfmandate 
wegen Musikmissbrauch geben, denn man bat in unseren 
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Zur Aufklärung diene allen Interessenten, dass wir die alleinige Fabrikantin der 
rühmliehst bekannten Zonophonplatte sind. Wir liefern unsere Waren nicht an die 
Händler direkt, sondern der Vertrieb liegt in den Händen nachfolgender Grossisten, 
welche sämtlich zu gleichen Preisen und gleichen Verkaufsbedingungen unsere Zonophon
Fabrik.ate den Händlern zu liefern kontraktlieh verpflichtet sind. 

International Zonophone Company m. b. H. 
Ritterstrasse 36. 

Berlin: 
Adler Phonograph Co. Clans & Co., 
W. Bahre, Deutsche Phonogr. Werke, 
Berliner Electro Mech. Werkst. G. m. b. H., 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., 
C. Lindström, G. m. b. H., 
Jacob Katz, 
Anton Nathan, 
Schallplatten Vertrieb Oes. m. b. H., 
Albert Schön, 
"Zonophon" G. m. b. H. 

Breslau: 
Felix Kayser, 
Schlesische Zonophon-Centrale, Bernh. Wedler. 

Chemnitz: 
Otto PohJand. 

1>resden: 
"Fortephon"-Sprechmaschinenwerke, 
Grammophon H. Weiss & Co., 
P. H. Hahn & Co., 
R. Singewald, 
Paul G. Wenzel. 

Frankfurt a. M.: 
• 

Karl Heinrich. · 

Hamburs: 
Adolf Detmering, 
"Grammophon" H. Weiss & Co. 

Hannover: 
Grammophon H. Weiss & Co. 

Köln a. Rh.: 
W. Bahre. 
Pranz Sauer, 

Carl Below, 
Wilh. Benzing, 
Etzold & Popitz, 

LeipziS: 

Ernst Holzweissig Nachflg.~ 

Fritz A. Lange, G. m. b. H., 
H. Peters & Co , 
Julius Heinrich Zimmermann. 

LudwiSshafen a. Rh.: 
L. Spiegel & Sohn. 

MUnchen: 
Sigmund Koch. 

StuttSart: 
L. Jacob, Kgl. Hofl. 
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Kreisen die sehr nette Angewohnheit, bei offenem Fenster 
Reklame zu spielen. Der gt·osse \Vetteifer, der bisher darin 
entwickelt wurde, ~ ird nun noch intensiver werden. 
Starkton übera1l, - man wird auf der Messe vom Ueber
scbwall der Presslufttöne gesättigt wet·den. --

Der Herr Händler, wie man ihn jetzt mit Vorliebe im ge
steigertem Wettbewet·b zu nennen beliebt, wird schwere Tage 
haben. - \Vo ihn in Leipzig ein Bekannter aufgabeln wird, 
dürfte er ihn mit seiner Neuheit in Starkton bekannt machen 
woBen. - \Venn wir nicht irren, wird auch in det· Sitzung 
des Bundes ein Massenkonzert hernieder gehen. Da soll 
der Händler alles priifen und das Beste behalten. - Das 
wird ibm ttber nicht gelingen, denn das Beste, seine Ruhe, 
wit·d verloren gel1en. Bis in den tiefen Schia f' werden ibn 
nlle die Fot tephone, Gigantophone, Bombophone, Pneu
matophone, - Aerophone und andere Skanda1ophone ver
folgen. 

Ein Gutes könnte das Massenangebot immerhin haben: 
Das ist die weitere technische Vervollkommnung der Sache, 
denn bei dem lebhaften Wettbewerb wird schon jeder viel 
zu bieten haben, will rnit dem bereit8 vorhandenem Guten 
in aussichtsreiche Konkurrenz treton. Hier ist's mit dem 
billigeren Preis allein nicht gemacht. - Auch das blöd
sinnig laute allein kann nichts helfen. Nur eine klanglich 
nach allen Riebtungen vollkommene Starktonmaschine kann 
auf Erfolge rechnen. - Wer nicht mindestens soviel zu 
bieten vermag, als wir schon haben, und das ist etwa nicht 
wenig, der soll seine Pressluft ruhig daheim lassen, sonst 
wird sie ihm ohnedies ausgehen. Ba 1 d 1'i an Esser. 

Notizen. 
Prilz Puppet, 0. m. b. H. Der Prokurist Herr Wilhelm 

Wolf ist aus Gesundheitsrücksichten aus der li"irma ausge. 
treten. Im übrigen bleibt der Vorstand unverändert. -
Wir hören, dass demnächst diese grosse Berliner Sprech
mascbinenfabrik einige sehr interessante Neuheiten heraus
bringen wird, nämlich Kinematographen in Verbindung mit 
det· Bprechmaschine, welch~ sich auch für kleinere Riiume 
eignen und welche durch die Sprechmaschinenhändler ver
kauft werden können. Sollte, wie zu erwarten ist, die 
technische Ausführung dieser Neuheit nichts zu wünschen 
i.il.Jrig lassen, so ist mit Sicherheit ein guter Absatz durch 
die Händler zu et·warten. 

\.._ • ol 
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Lenzen ~\:. Co., Krefeld. Die Firma bat sich speziell flir 
die Versorgung der westdeutschen Händler eingerichtet. HiP 
grassiert nusser ihren eigenen Fabrikaten Sprechmaschinen 
und Automaten aller Art, auch Orchestrions mit elektrischem 
und Gewichts-Antrieb, sowiP. Schallplatten und sämtliche in 
F'rage kommenden Zubebörteile. Dass nur erstklassige 
Waren zum Verkauf gelungen, dafür ist die vor kurzem 
erhaltene Auszeichnung (Goldene Medaille und Ehrenpreis) 
auf der Diisseldorfer Ausstellung ein Beweis. Herr !Jenzen 
ist wiihrend der Messe im Hotel Bachsenhof in Leipzig an
wesend. 

For tophon-Sprechmaschinenwerke, Dresden 10: (lnh.: OHo 
Friebel) Diese Firma., welche als Spezialität billige Auto
maten und als neuesten Schlager Riesen-Starktou-Stand
autornaten zu sehr niedrigen Pt·eisen fabriziert, stellt zm· 
Messe nicht aus, steht aber Wiederverkäufern au t 
·wunsch mit billigster Offerte gern zu Diensten. 

Matth. Hohner, Harmonikafabrik, Trossingen i. Wttbg. 
Diese bekanntlich grösste Fabt·ik von Mundharmonikas tmd 
Akkordeons hat soeben eine neue Serie ihrer Kataloge in 
verschiedenen Sprachen herausgegeben. Die Kataloge ent
halten bereits sämtliche in den letzten Wochen erschienenen 
Neuheiten sowohl in Mundharmonikas, als hauptsächlich in 
Akkordeons, deren Bau die Firma ausserordentlich verein
facht und deren Wirkung sie wesentlich verstärkt und zu
gleich verfeinert hat. 

C. RuH, Kirchheimbolanden (Rheinpfalz). Neben dem 
bekannten "Soteria" -Album bringt diese Firma noch ein 
wirklich praktisches Album " Duplex". Auf. endlose 
kräftige Fttlze geheftete Einzeltaschen, mit Einfahrt von 
hinten uncl zweiseitig sichtbat'er Platte, vet·binden gt·össt
möglichste Sicherheit mit grösster Uebersicbtlichkeit. 

Die neuen Vineta-Piatten von Max Vogel , Ob a r 1 o tt e n b ur g, 
Fried ri ch Carl-Platz 3, sind von einer hervorragenden 
Tonfiille uud beweisen einen guten Geschmack und die 
Kenntnis der Erfordernisse, welche eine Platte haben muss, 
die Anspruch macht, von der grossen Masse in grossen 
(~uantitäten gekauft zu werden. 

Die Edison-Oesellschait teilt uns mit, dass sie auch 
auf der diesjährigen Leipziger Messe nicht seltst ausstellt., 
soudem ihre Artikel durch die Fi t·men W. Bah re, E. Ho 1 z
weissig Nac bf. und 0. H. Meder in Leipzig zur Aus
stellung bringt. 

Besuchen Sie unser 

Musterlager in Leipzig 

Petersstr. 41, I rechts. 
Es liegt in Ihrem Interesse! 
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Bin I a dun g! 
lnfolge Ankauf der Deutschen Bardeon - Gesellschaft, Sprechmaschinenfabrik, verkaufe ich 

5000 Maschinen 
dieser Gesellschaft ca. 40°/u billiger wie bisher. 

Ich stelle dieselben, sowie meine eigenen Typen auf der Leipziger Messe, Peters
strasse 41, I, rechts, aus und lade die Herren Interessenten zur gefl. Besichtigung er-
gebenst ein. Hochachtungsvoll 

•• 
ALBERT SCHON, Berlin S. 42, 

Ritterstrasse 90. 

-

SeHWRNEN = NROELN 
Man abonniere Beste Nadeln für Sprechmaschinen. 

auf die Carl Schwanemeyer 
Nadel-Fabrik 

Phonographische 
Zeitschrift 

Neue Formen 
fUr vollendete 

Wiedergabe. 

Präcisions-Arbeit 

Feinste Politur 

Gleichmäßige Härtung 

Unerreichte Qualität 

Niedrige Preise. 

Gegr.ts•s ISERLOHN Gegr.l845 

Zur Messe Leipzig: Petersstr.44, Laden 

(;cnerai-Vertrieb durch: 

• 

Benno Fürst &. Co., Berlin, 
--- Alexandrl nenstr. 11 Z. ---

Genau auf die Firma achten! 

• Beltrame 
Schalldosen- u. elektr. Sprachapparate-Fabrik 

Leipzig, Hohestrasse 37. 

Zur Hesse: Petersstr. 4111 

I I . 
~------~~----------~ 

Die wunderbarsten Schalldosen der Gegenwart! 
Unerreicht ln Tonschönheit and Lautstii.rke. 

Tamagno-Schalldose (Gt>setzt. geschützt)! 

} 

\ Bonci·Sohalldose (G~setzl. geschützt)! 

Anerkannt unvergleichlich reine und 
kräftige Tonwiedergabe. Die 

Tamagno-Schalldose 
ist und bleibttrotzal ler Nachahmungen die 
"Beste" in Tonfülle und Tonreinheit. 

Zur Messe bringe ich: verschiedene 
neue Typen in Schalldosen, sowie 
Aelophon-Automaten und -Schatullen 
in vortrefflicher Ausführung. 

Reizende Schatullen-Muster 
in jeder Preislage. 
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Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen·lndustrie 
0. m. b. H. 

Ritterstr. 11. BERLIN S. 42, Ritterstr. ll. 

Anerkannt leistungsfähigste Spezial-Fabrik für erstklassige 
• 

--
in unerreichter Qualität, entzückend schöne Ausführungen auch in den billigst. Preislagen. 

Unvergleichliche Tonfülle 
durch 

• 
tr 

die 

Starkton=-
. Schalldose 

die allen Apparaten beigegeben wird. 

Notiz' Die l•'akir-Schalldose ist das Ergebnis eingehen den I 
___ • Studiums, sie ist zweifellos die beste existierende 

Schalldose, sie übertrifft an Vorzügen alle Systeme, ohne d ie I 
an~erweilig auftretenden Mängel zu zeigeo. Trotz natürlicher, 
we1cher angenehmer Wiedergabe ist sje von mächtiger 
Klangfülle, a lso eine wahrhafte 

Starkton =Schalldose 
patentarntlieh mehrfach geschützt. 

Spez ia lität in : 
Tonarmen, Laufwerken 1md Aus
stattungen fiir Sprechapparate. 

Neu! Neu! 
Pressluftstarktonschalldosen für Platten mit Be•·liner- und 

Edisonsch•·ift verwendbar, an jedem Apparat anzubringen und durch 
geringen Luftdruck kolossale Tonstärke zu en·eichen. 

Wiedergabe unübertroffen I! 
Niemand versäume neueste Offerte einzuholen, um diese gewinn
bringende Neuheit einzuführen. 

Weltbekannt sind unsere 

Schellhorn- latina ·· Gusswalzen 
klangvoll und unverwüstlich . 

.,.- Verlangen Sie unsere Kataloge. 

Verlangen Sie gefl. vor Verteilung Ihrer werten Aufträge Spezial
Offerte über unsere Neuheiten an~rkannt höchster Vollendung. 

Leipziger Mess-Ausstellung: 

Petersstr. 26, part. u. Petersstr. 12, im Laden. 
.. 

1068 

............. 
'190Z ·y l31Uß m..rq!>SJI<lZ ..l3!00!P 

UOHfp3dX3 3!P ue U3Jl3)J0 'IJ30 
'03Jil3.\\ U3SSOJSI'l8Qe 

l..IOJO~ 
puassud w..reno.L ww 9~ 

nz w:> os (surssaa uaJs<lnao n<lp u!) 
l3JQ:>J.IJU<JWOI9 lt:>UJS 001 'B:> UOlJIOS 

U~S!~Jd U~~!((!q 
~SJ~SSOV. nz 

Sprechmaschinen~ 
Platten-Etuis 

und K offer mW25, 40 und 
Plauteniäoher11 T nhnlt, 
gante Ausführung, etnJJfi,,.,., 
A. Gruhl, .~ie.sa a. E.' 

Preisliste f_r. l Wiederverk. ges . 
..., 

Werkmeister, 
ca. lO Jahre in der P1·esserei und 
Massefabrjka tion selbstständig 
arbeitend, 1m Besitz von guten 
Masse-Bezepteu, mit den Anlageu, 
sowie Materialien vollstlLndig ver
bratlt, sucht zum 1. 10. 08 Stellur\g. 
Gesliitzt auf gute Zeugniss~ lllld 
f;)da1trungell bei g1·össeren Fil'men. 
Offerten unter E. L. 19~.8 ~ e~·beten. 

Platton- snrochmaschinon 
m iL Aufnahme- Vorrichtung 
gesucht; vorläufjgerB edarf h under t 
Stück. Offer ten an Or. Erle, Wien, 
Neutborgasse 1. 

Reklamophon-
Automaten 

- D. R.-Patent -
Lm': .. .. , • ,._ .. '··· ' 

Erstklassiges 
Fabrikat! 

Sel11· billige 
· Proi$e. 

Schatullen• 
Neuheiten 

mit nnfklO>ppba.ron Jro 
n iscl1en 1l'onnl'!non. 

StarKton- Stand· 
Automat 

.r ''GI·$chied(me .Aus
Hihrungen. 

Selbsttätige Teller
bremse tinii Auslöser. 

Favorit - Platten. 2 l 
Ne11e Kataloge erschien. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6-8. 

Zu1· Messe leiiJZiU Peter·sstrasse 411 rechts. 

• • • 

SPEZII=It.l5 T 
DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 
. · BRRNCHE 

• 

ßez-.Lin w ß, 
' # r..rha.r.r,e,:JO • 
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Musikwerke -

Orchestrions 

Sprechapparate 

Elektr. Klaviere 
in hervorragender Auswahl bei 
konkurrenzlos niedrigen Preisen. 

Einige wichtige Neuheiten 
_ sind zur bevorstehenden 
Michaelis-Engrosmesse ausgestellt. 

Peters-Strasse 44 Grosser Reiter 
Letzter Laden rechts in der Passage. 

-
Unsere Ausstellung befindet sich wia bisher 

Petersstr. 44, Passage, 
1. Laden links. 

Wir laden jeden Interessenten zum Anhören unserer 

• ean. 

Neu! --- Starkton-Platten Neu! ---
====- von erstaunlicher Wirkung. -==== 

ANKER-PHONOGRAMM-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin s. W. 08, Ritter-Strasse 77178. 

• 
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~ 

~ldtt 91r . 53 . 

~citung 91r . ... 

Sl;eltgrnmm )Jh. 

Abdruck des Originaltelegramms 

• • • 0 • • • • • • • 

= d = scnaLLpLattenraorik r~vorite 
hannover = 

--- ..... :-:.,..,c..nfgtnommen uon 
IV 

• 0 •• • • 

bell ·- . I - . _.J!L . 

tutl,_ Uf]t -· ... «Jnin. 

bmd) .. ... . . . .. Hannover Telegraphenamt 

S:t>leg ramm n U!5 
0 •• • • • - • . - ---- dd v friedrichsnaren 27/26 4-25 = Jlin. 

soeben hat setne excettenz grar zeppeLin --"ein wort an das 
. . .. 

deutsche votk --" auf die rav()ritepLatte 

senator fiseher , direKtor birckhahn . 

gesprocnen = 

' .. . -· · ······· ······ .. . .... .. . . ......... .. .. .. . .. .. . . ···--·-··-···· • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 ••••• 

Eingeg~ngen: .. 
14 AUC 1908 

Direkt .......................... . 
0 o o o o o 0 o o o o o I 0 0 o o o o o o 0 o o o 0 o o o • o o o o o 

Ex ped. ···--·· -·-- ···-·----· 
Fabrik. . ......... ·········--

•• • •• •••• •• • ....... ······-· 00 0 0 oo • 00 0 

• • • • • • • • • 0 • • • 0 0 0. 

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

• 0 0 0 • • 0 0 • • - - • • 0 • 0 • 0 0 • • 0. 

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

. . . . . . . . . . . .. 
Corres.p. . . .. ··-···-
Bucll hl tg. ··--·-

• • 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 • • 0 0 0 •••• 0 • 0 • • • 0 •••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 • 0 •• 0 • • ········••o•••••ooooo Ooooooooo•oooooo •••• • •• 000 ·········••o•OOO • ••• • •••••• ••••• - · •••••• •• 

Gasse. ............ .. .............. __ _ 

Aufnahme. ···········-
oooooooooooooooo o o -····· oooooooo••············ · ····· oooooooOo•·····-···o oo OOOOoooooooooooooooooooooo• ••··· ······•o••·•·····•••oooo • • •••••••• ooooo •o ooooooo••········ •••••• • •••••• ••••••••••••• 

-
• 

•• ••••••••••••••• oooooooooOO OOO ooooooooOOOoooooooooooOoooooooooooo ••••• •• ••••••••••••••• ········ · ·· ·••o• •••••••••••••••• ooooO • •• • • ••• ••••• 0 •• • 0 • • ••• 0 0 0 0 • • • .... 

c. 187. 

Zur Messe im bekannten Lokal 
• 
tm !--"""~ e e rs s r. 

Schallplatten-Fabrik "Favorite" 0. m. b. H. 
Hannover-Linden. 
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Umiang und Ouafität des Repertoirs 
Vollendeten, klangvollen Boinahmen 

kängrter Spieldauer, eritklaifigem Heu eren 

Der neue, komplette, 
deutsche Double face 

Hauptkatalog 
kommt erstmalig im 

Meßlokal 
zur Verteilung. 

• · · · · · · · · · Zur ffieHe Im bekannten hokal 

Der neue, komplette, 
deutsche 

Hauptkatalog 
kommt erstmalig im 

Meßlokal 
zur Verteilung. 

• • • • • • • • • • 

Schallplatteniabrik Hiauoriteff ~. m. b. 5. 
ßannooer·hinden. 

• • 
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Metall-w-arenfabrik ,Hera', Leipzig 
Hugo Tausig cß Co. 

bringt zur Herbsünesse hervorragend~ Neuheiten 
in Schalltrichtern und Tonarmen. 

Muster=Ausstellun$?; 

ausschliesslich im Fabriklokal Gerber-Strasse 19- 27 Tr. c. 
5 Minuten vom Markt u. Petersstrasse, 2 Minuten vom Blücherplatz entfernt. 

Verlangen Sie die neue Starktontrichter-Preisliste. 

-

-

Jeder Händler versäume nicht, mein I 
Messlokal zu besichtigen, in wel
chem ich verschiedene epoche
machende Neuheiten der Sprech
-- masohinen-Branche ausstelle --

A. C. RYSICK, DRESDEN 9 
Mess- Lokal: Peters- Strasse 23 1, 

Kaufhaus zur Flora. 

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

Hartgussmasse =::=:=:::==:=:::: 
Aufnahmemasse fiir Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

Unsere 

aus echt englischem Stahl 
ist an LautstärKe u Tonreinheit bis heule noch nicht ü bertroffen. 

Verlangen Sie Gratis-J\Iuslcr. 

Traumüller&Raum, ra~~t Schwabach (Baye1·n). 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung. 0. R. G .. M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfOlie 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, Heinrich Gremmler, Hannover. 
~~~~~F~I~u~r~st~e~d~t~b~ei~A~p~ol~da~i~. T~h~. ~~~~ I Be rlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138 . 

• ......, 
l~ingetro.gene Sdmtzmnrlte. 

Zur Messe: 

Leipzig, Petersstr. 44 
• Gr. Reiterpassage • 

I. Laden rechts. 

.. ,., 

* * Neuastes und grösstes Repertoir * * 
in deutschen und internationalen Aufnahmen. 

omophon-Company, G. m. b. JC. 
8 ER LI N C., Kloster- Strasse 5 /6. 

========= Telegramm·Adresse: ,.Homokord". ======== 
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•• =======================.. • • ======================= •• 
• SPEZIALITÄT: • Wollen Sie Ihren Umsatz bedeutend • Neu! Neu! • 

"Riesen· vergrössern, verlangen Sie Offerte tiber: 
Lyratri eh ter• • 

t>. R . G. M . 

Schallwirkung 
äusserst kollossal u. verblüffend! 

Alle anderen Sorten 

Grand ·Tenore-Schalldose 
:: Riesen-Lyra-Trichter :: 
:: Tonarm konisch etc. :: 

Zur Messe: 
Peterssfr. 41, I. r . 

etemens J(umann 

-· .... --.... = 

Neu! 

Gesetzl. geschützt! 
Uebertrifft alle 

existierenden:: 
Schalldosen in 

Ton u. Schönheit. 
Leipziger Schalldosen und Schalltrichter-Fabrik. -

• Schall- u. Blumentrichter. • Leipzig-Möckern, Königin -Carolastr. 9. • • Neu! 

•• ======================== •• ==============;======:::..!•!!·~=========;;;;;=~!·~· 
Doppelschalldose ,:frappant" Gebr. Christophery, Nadelfabrik · 

1/2 der natürl. Grö:~se. 

l'.;;1i? Einzig in ibrer Art. ~ 
Unerreicht in ihrer Wirkung. 

Infolge ihrer eigenartigen und 
stabilen <\usführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 
Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Btilzerstr 22. 

== Versandt von Mustern. == 

Neuheit 
(0. R. P. angemeldet). 

Sprachmaschine mit durch 
das Laufwerk angetriebenen, 

rotierenden, farben· 
spiegelnden 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schalltrichter m.Lichteffekten. 

Ludwig Bracker, Hanau, Abt. u. 
Zur Messe Leipzig, Petersstr. 40 im laden u. II. Stock. 

Wiedenarkäufer für Deutschland und Ausland gesucht. 

• 
• • lß 

Gegründet 1851. I S ER L Q H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen NadeJn 
für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Die beste 3 MarK-Platte mit 
allerhöchstem Händlerrahn tl 

Beslellen Sie Probepaket und 
urteilen Sie selbst. 

Max Vogel, Charlottenburg, 
Friedrlch Karlplat<~: 3 ,_",-

® 

ermann 
. ' 

Berlin SW/~7, ffiöckernitr. 68. 6egründet 1861. 

Spruchmaschinen: , , AL LI A N C E'' 
Beste Ausführung I 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. \ 

== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == Marke 
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Platten mit Edisonschrift in Deutschland. Die Ein
fiihnmg der Platten mit Edisonschri ft scheint jetzt auch in 
Deutschland schneller voranzugehen. Bekanntlich werden 
die Pnthe'schen Platten dur·ch die Firma Holzweissig Nachf.: 
Leipzig eingeführt und finden sehr willige Abnehmer; neuer
dings ist aber auch in Deutschland eine Fabrik fUr solche 
Platten gegriiudet worden und diese Platten werden in 
kurzem auf dem Mnrkt kommen. Die Gesellschaft, \\eiche 
unter dem Namen Leffcr-Rekord-Gesellschaft in 
\VeYelingen i. Hheinland eingel"ichtet wurde, ist, wie wir 
hören, mit genUgcn<lem h.apital ausgerü~tet und wird ihren 
Betrieb in der nitchsten Zeit beginnen. In Berliu wird die 
B'irmn. durch Hel'l'n Mrwtin Meyer, Bülowstr. 5H, vertreten. 

Albert Schön, die bekaunte Bel'liner· Engrosfinua, ist 
vor kmzem in neue Winrne umgezogen. Das neue Loka.l, 
Ritters tr. 90, mit zwei gl'Ossen Schaufenstem repriisentiert 
das Geselüift vorziiglich, und die enorm grossen H.ätllne im 
Parterre und im Keller gestatten, ein grosses J..~ttger aller 
von den 1-Hindlern benötigten Artikel zu lu1.lten. Ohne 
Zweifel ist die stetige Vergrösserung des Geschäftes eine 
Folge der gesunden Geschäftsprinzipien ihrer Inhaber. 
Kur·zlich bat die J:i1inna Schön etwa 4')00 fertige und halb
fertige Appnmte aus der· Liquidationsmasse der Bardeon
Gesellschaft Ubet·nommP-n. 

Paul Steckclmann, Plattenzentrale. In Schalldosen ist 
kürzlich eine Neuheit unter der .Marke "Sonora" erschienen. 
Wie bekannt, sind die Glimmermembranen veränderlich, 
während bei dieser nenen Schalldose eine Metallmembrane 
zur Anwendung kommt, welche eine durchaus gleichmlissige 
Wirkung sichert. Auch kann eine Nachspannung der 
Gummilagemug von jedem Laien bewirkt werden, und 
schlicsslich ist beachtenswert, dass der Stimmstock durch 
eine ganz neue 1Jagerung gegen jede Verletzung vollkommen 
geschützt ist. Diese neue Schalldose ist durch die }j,irma 
Paul Steckelmaun, Bel'lin S. 42, Ritterst r. 104. er
hältlich. 

Neueste Patentschriften .. 

No. 198 404. 
Deutsche Bardeon·Gesellschaft, G. m. b. H. in Berlin. 

"Starkton-Sprechmascbine" 
(patentiert vom 31. Mai 1907 ab). 

Patent-Anspriiche: 
1. Starkton- Hprech maschine, dadurch gekennzeichnet, 

dass cino mit einer beliebigen l11lüssigkeit gefüllte Hchn11-

dose (a) die Oszillationsbewegung auf hydromechanischem 
\Vege vergrössert und aUf gleichartigem Wege an die 
Membran (k) einer zweiten Schalldose (b) weitergibt. 

2. Starkton-Sprecbmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet) dass die Flüssigkeit der Schalldose (a.) wäh
rend der Oszillation durch ein Kolbenventil ( c) ein- und 
austritt und dabei den luftdicht eingeschliffenen und mit 
einem Dichtungsring (lJ abgedichteten Kolben (d), sowie 
clie mit diesem verbundene Membran (k) der z ~;\·eiten Schall · 
dose ( b) in e.tärkere Schwingungen versetzt. 

3. Rtark ton-SprechmrLsrhine nach Anspruch 1 und 2, 
gekennzeichnet durch ein Druckventi l (e) mi t einem oberen 
[;uftlmhn (f) uud einem Fliissigkeitshahn (g) zum Nachtüllen 
der {i,Jüssigkeitsscballdose (a) und zu1· Regulierung des 
Druckes und der rronstärke. 

4. Stmktou·Sprechmnschine, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beiden Schalldosen (a und b) <iemrt zu einer 
Doppelschalldose vereinigt sind, dase die vordere Schall
dose keinen Schallrohransatz uucl die hintere Schalldose (b) 
keinen Nn.delhalter hat. 

5. Starkton-Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, 
<lass die Seha.lldose (h) hinter der Schalldose (a) angeordnet. 
und grösser ist, so dass die durch die Flüssigkeitsschall
dose (n) und durch das Kolbenventil (c) vergrösserte Oszilla
tionshewegung möglichst gnt ausgenutzt werden kann. 

ZUGFEDERN 
für Sprachmaschinen 

und Phonographen 
in vorzüglicher Qualität,~ bei b illigste n 1 

Preisen liefert als S pezialität 

Friedrich Hoppen 
Breslau II, Kantstr. 11. 

Bei gefl. Anfragen bitte die Dimensionen oder die Typen bezw. 
das Fabrikat der Maschlnen, für welche die Federn benötigt 

1 werden, anzugeben. 

für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
S·treichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge nn Hiindlcr ntlfVcrlanAcn postf'rel. 

0EBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I. Sa. 57 

Feinste Nadeln 
aus steiermärker Stahl 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. 11anebeck l Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. 
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Chordephon- Musikwerke-
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20. 

Dio ncneu 190K e1· Mouelle mit 
l1mger Spieldauer uml prächtiger 
T1m:~.- und U oterhn.ltungsmnsik 
sind fiir jeden ~I usilnvl'l'ke
:: fl äntl Jer VOI'Ziiglillhe All i kel :: 

Musikwe rke m it Saitentön en 

Klangwirkung wie ller Vortrag 
:: :: eines Zither -Quartetts :: :: 

Soeben Nschienen: 

Der musikalische Stammtisch! 
)== Uochorigioell! 

• Man verlauge il/uslr. Katalog A! 

Ich bringe auch diesmal wieder eine grosse Kollektion in 

Sprechmaschinengehäusen, Schall-
== platteoständern und -Tischen = 

...... ·-e c; ... c Q.J 
II.J "O --ILJ · -

!l':l .c 
,:( u 
c ILJ 
Q.J ~ - ... 
1':1 = e at 
0 c .... ·-::l t.l.l 
< 

• • -·-t» 
-== == t» 
~ 

nur geschmackvoller, preiswerter Modelle 

No. 361a 
(gesetzlich geschlitzt.) 

• 

Schallplattenkasten 
einzeln 

zum Stellen und Hängen 
verwendbar! 

Praktischster ;:o 
~ 

Plattentisch -· () 
:r 
:r 
I» -der Gegenwart, --· aq 
~ 

""' mit -?': 
eingebautem Gehäuse 0 I» 

(JJ ..... 

121 C (ges. gesch.) 
I» 

N -c 0 ...,aq 

Eine Zierde Hir <~ 
~ . 
""' .... 

jedes Zimmer I ...." c· ....... ·= aq -I= ~ 
:I .... 

(JQ ~ 
• (JJ 

(JJ 

~ 
:I ..... 
~ 
:I 

" 0 
V> -~ 
::I 

I 

in Leipzig, Petersstr. 8 11
· 

(Mädlers 
Kaufhaus) 

zur Ausstellung, und versäume niemand, derselben einen Besuch 
abzustatten. 

L. M. Lönhardt, J öhstadt i. s. 
llunsttiscblerei und Gebäusefabrill. 

==== Vorteilhafteste Bezugsquelle dieser Art. = == 

~ 
I 

Seha,ll~T~ieh ter 
in künstlet·isch geschmackvoller Ausstattung 
empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
·~~~~~~~~,,~~~~· 

• 
rtc 

für 

3honoa 
graphen 

ttC'. 
fertigen in allen Metallen 
Messing poliert, Messing ver~ 
ni~kelt, Zink vcrnick., lackiert, 
mtt oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und biJiig. 

Blument richte•· 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

--

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler , 

Unterlenuingen n. Teck (Württem berg). 
Vertreter: A loys RJ.•ieg, Berlin, Alexandrincnstrasse 26. 

0. B'iihl, Lontlon .EC ., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Max .Kunath in Hambut•g, Deicbstr. 26. 

-- •-------
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er neues e 

•• rr 

WILHELM VOIGT 
. 

spricht zur Oeffentlichkeit. 

Es ist uns gelungen, Wilhelm Voigt am Tage nach seiner Begnadigung aufzunehmen, und 
ist derselbe ausschliesslich fiir uns verpflichtet. ~·===== 

jede Platte trägt die eigenhändige Inschrift: Wilhelm Voigt, Berlin, den 17. August 1908. 

Jede andere "Hauptmann von Köpenick" -Platte ist plumpe Nachahmung und auf Täuschung des Publikums berechnet. 

Die ?Iatten sind schon lieferbar • 
Schallplattenfabrik "Star-Record", Ernst Hesse & Co., 

BERLIN S.O. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

Zur Messe: Peters#Strasse 41, I. 

• 
ovo on- UßiO 

Berlin 0.17, Markgrafendamm 28. 
~ 

Telegramrn-Adresse: Novocunio Berlin . 

• ~ 

CavaJkr· 
Schalldose. 

D. R. P. 
in 2 Grössen-

3 fache Ausführung in 9 verschiedenen Farben. 

Werk 700, 600, 500. 
Nur ein Typ I 3 fache Ausführung. 

Zur Messe 

Deutsches Reichs-Patent. 

in Leipzig: Patersstrasse 26 im 

• 

CONISCHER TONARM. 
0. R. P. 

Laden . 
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';.• 

Wo kauft der Händ
ler Westdeutschlands 

Sprechmaschinen, 
Platten, Orchestr·ions, 

elektr. Klaviere 
und Automaten, 

alles aus einer Hand? 

Oieses sak t ihm 
nebenstehendes Bild. 

Wo bekommt er nur 
aller·beste Ware? 

Das sagt ihm eben
falls das Bild; denn 
die betreffende Firma 

--
erhielt auf der· 

grossen Jubiläums
ausstelluno in Oüssel-

-
dorf, wie auf allen 
Ausstellungen vorher, 

die höchste Aus
zeichnung. 

Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
Telephon 851 u. 2049. Goldene Medaille u. Ehrenpreis. 

-

~~ cW. Starkton. 
c. AL 

Piano. 

s C./J.[ 
D.E.!l 

schart sich 
' um dte 

erold= Standarie 

e ist ver oren, 
wenn Sie uns nicht besuchen! 

ZUR MESSE: Mädlerhaus, Pete1·sstrasse 8, II, Co je 26 B, bei Her1·n Aloys Krieg. 

Nürnberg -Schwabacher- Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Nürnberg-8 F. 

-

. . ' .. .. .. •' . 
• .... 1 • 

'.:' 
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r 

.. 

Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0. R. G. M.) 

••••• 
Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

B ec waren- a r1 
• 

G. m. b. H. 

BERLI N so. 26 

Waldemarstrasse 29 

:·~·~~~~~========~--------.. ~----------------------------

• 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
Inh.: Relnh. W icke,Dtesden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine rur jeden 

Händler. 
Sprecbapparate,Automaten 
mit u. ohne Trich ter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

lührung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohaildoson 
S pezialofforte u. ,....., _ 
Ko.tnlo!l' s teht je
dem Uandler zur 

Verfügung. 

C. Gl:ESE, Idar a. d. N. 
E<lel· mul Halbo(lelstoin-Scllleiferei, 

empfiehlt Saphir· Aufnehmer für Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir- Wiedergeber, gefasst und ungefusst, fü1· Eclison-, 
Pathe- und 13t>rliner-Schrift. Saphir· Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: Wd ison, OoJumbia, Bettiui, 
Achat-Wiedergeber: Colmn bia, Kugelkopf, etc. etc. 

Garantie für tadellose .ftelne. Vorteilhafte Preise. 
Verlangen .fle Preisliste No. 12. 

0 m 

nur <ell"S3((ll\!.ll &~lilii$e Fabrikate. 

Schalldosen im Ton und Preis konkurrenzlos . 

Deka-, Zonophon-, Dacapo- und Kalliope-Schallplatten 
zu Original-H änd lerp reise11. 

Ernst Berger, Leipzig, Tauchaer Strasse 9 
zur Messe Peters-Strasse 26, I. 

~ *' W <e'l.u~eii~e~m nfffi <Ge®c~iic~lliiclh\~eii~s ... A\ill(t<Omattefffio *' *' 
l(ataloge gratis und franko . 

9. jahrg. No. 35 

Rechtsbelehrung . 

Tarifvertrag zwischen Ar· 
beiterverband und Unternehmer 
als Vertrag zugunsten der 

einzelnen Arbeiter. 
Die beklagte Firma. hat mit 

tlem Transportarbeiterverbaud 
im Jahre 1004 einen bis zum 
1. Oktober 1907 laufenden 
Tarifvertrag geschlossen, wo
nP,ch jedem ihrer Hausdiener 
nach vierteljährlicher 'rätig
keit eine siebentägige Kündi
[!:ung zugesichert wird. Einige 
'rage nach Ablauf des Tarifs 
entliess dieBeklagte die Mehr· 
zahl der Hausdiener ohne 
Kündigung. Die Entlassenen 
haben bei ihrer Annahme 
trotz des bestehenden 'rarif~ 
mit der Firma schriftlich ver
einbart, dass vorherige Kün
digung nicht stattfinden soll, 
sie"'glauben aber dennoch, 14-
tägige Kündigung für sieb in 
Anspruch nehmen zu können. 
Sie sind der Ansicht, dass 
die Einzelabreden mit Rück
sicht auf den vorliegenden 
Tarif keine Gültigkeit. haben 
und dass, nachdem del.' rl,arif 
abgelaufen sei , dle gesetz
liche 'Kündigungsfrist(14'rage) 
in Kraft getreten ist. Das 
Gewerbegericht Berlin, Kam
mer 7, hat die Kläger al;>ge
wiesen. In dem Ul'teil wird 
dargelegt, dass ein Tarifver
trag Rechtswirksamkeit zu
gunsten Dritter, also der Ar
beiter, habe. Aus dem Ver
trage miisse allerdings her
vorgehen, dass der Dritte un
mittelbar Rechte und Pflichten 
erwerben solle, was hier der 
Fall sei. Es sei ferner un
bedenklich, jedem Arbeiter 
ein selbstständigesKlagerecht 
aus dem Tarifvertrag zul!m
sprechen. Nun hätten aber 
die Kläger besondere schrift
liche Arbeitsverträge ge
schlossen, die dem Tarif zu
widerlaufen. Dadurch sei 
der Tarif für sie beseitigt. 
Höchstens hätte der Arbeiter
verband das Recht gehabt, 
die Firma auf Abschluss tarif
mässiger Verträge zu ver
klagen. Auch für die drei 
bereits vor Abschluss des 
Tarifvertrages eingetretenen 
Kläger sei der Klageanspruch 
hinfällig. Der Tarif sei am 
1. Oktober 1907 abgelaufen. 
Nach §§ 163, 158 des Bürger
lichen Gesetzbuches trete mit 
dem Emtritt eines Endtermins 
der frühere Rechtszustand 
wieder ein. Dies war ein
tägige Kündigung. 

H. F. 
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Ist eine Anfangskontoristin 
Gehilfin oder Lehrling? 

Die Klägerin war als An
fangskontoristin für einen 
Probemonat gegen 30 Mark 
Vergütung engagiert. Gleich 
nach Antritt der Beschäfti
gung wurde ihr aufgegeben, 
das Musterlager abzustäuben. 
Diese Arbeit verweigerte sie, 
gab das Arbeitsverhältnis auf 
und verlangte Entschädigung 
für einen Monat. Aus der 
ablehnenden Entscheidung 
des Kaufmannsgerichts Mün
chen ist folgendes zu ent
nehmen: Es fragt sieb, ob 
die Stellung, die die KHigerin 
bekleiden sollte, nach dem 
Vertragsabschluss und nach 
den sonstigen Umständen als 
Gehilfen- odel' Lehrverhältnis 
zu betrachten ist. DieKlägerin 
hat bei ihre1· Anstellung 
sich der Beklagten gegenüber 
dahin geäussert, dass sie 
weder Stenographieren könne, 
noch die Buchflih1·ung erlernt 
habe, somit zugegeben, dass 
sie die für eine Kontoristin 
nötige Ausbildung nicht be
sass. Sie musste in der heu· 
tigen Verhandlung auch zu
geben, dass sie vorher noch 
keine Stellung inne hatte, 
in der sie sich als Kon
toristin hätte ausbilden 
können. Sie war lediglich 
drei viertel Jahre in einem 
Verlagsbureau beschäftigtund 
nach den übereinstimmenden 
Aussagen der beiden Parteien 
in der Branche der beklagten 
FiL·men noch vollständige An
fängerin. Die Klägerin gab 
ferner zu, dass sie sich bei 
der beklagten Firma eventl. 
auch als Verkäuferin hätte 
ausbilden wollen, an dem 
nötigen Fleisse hätte sie es 
nicht fehlen lassen. Es kann 
somit kein Zweifel bestehen, 
dass die Klägerin der Be
klagten gegenüber eich in 
einem Lehrverhältnis befand. 
Unterdiesen Umständenhaben 
flir sie auch die Vorschr iften 
ii.ber Lehrlinge und nicht über 
Gehilfen Anwendung zu fin
den. Zu den Arbeiten, 
die ein Lehrling verrichten 
muss, gehört sicher auch die 
Instandhaltung, also auch das 
Abstäuben des Lagers. Der 
Klägerin wurde demnach 
keine dem Vertrage nicht 
entsprechende Arbeit zuge· 
gewiesen, weshalb die Klage, 
wie geschehen, abzweisen war. 

H. F. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

I 
" 
Pneuma" D. R. P . 

' • in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. I Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 
• L et zte Neuh eit 

J I Pneuma-Orchestral -Piano. 

=== alleinige Fabrikanten. === 

pezialität: Schallplatten-Etiketts si:r:~~~" 
25 000 Musikplatten 

Kataloge, Platten-Düten, Löschblätter gestanzt, Matrizen
und Galvano -Taschen, Pressspan und PaPIJen liefert in 

a n e rkannt bester Ausf ühr ung billigst 

Buchdt·uckerei Heim· ich Schiftan, Be1·lin 8.14, Stallsclu·eiberstt·. 27-28. 

I a Masseplatte 
Stück 40 Pf. 

Händler hoher Rabatt. 
:Plntte n sprech· 

A I•J)BJ'Rt e 
Phono graph en 

in allen Preislagen 

Maut in R ei s 
8 ER LI N W. Man verlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste H 

Fernsprecher: Amt IV, 7910. 

Grosshandlung von Sprecluuaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: __ ....,..._..._.. . 

Grossist i~ _.Gra!!~!!!op_~_!)_n-~rti~~~l! 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"·Blanks 
Grossist in Kalliope·A'l'tikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

,,,,,,,,,,,,, . 
I ' 
" ..... ~ ~ ' ~ ' ~ ;s ' ~ (b 

(t) R. ' I .... ' I ;s (t) ' I ~ ' I (t) .., 
' I. ~ ' t ~ ~ ' I 

~ ' I (t) 

~ ' I ' I ' I >\" .... ;s ' I c ~ ' I ~ R. ' ~ 
.... 

I ~ ~ ' I. (t) ' I ~ 
.... 

' I (t) .., 
' I (t) ' I .... ' I ;s 

~ ~ ' ' ' ' ' I ~ 
(t) $: ' ~ Q c., ' t ~ .... ~ ' I c., Oq ' I (t) (t) ' I c., ' I ;s ;s ' ' 

.... 
' ~ 

(t) ~ ' ' •• ;s ;::. ' ~ •• ' I ' ., /,, /, ,,, /, '·~ 
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r 

in 5 Typen 

Neu! kräftig Type V präzis Neu! 
billigstes Werk der Gegenwart 

für Halb- und Ganzautomaten verwendbar 

Gehrüder Reichel, Dietenhofen (Mfl'.) 

-

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

.l!,abrikation aller Sot·ten 
technischer W et·ke. 

Spezialität: 

Wnk~ für p.Jatt~n· 

sprtcb • Jlp.,paratt u. 
tvrapbonod~rapbtn. 

f ür Phonographen und 
Grammophone aller 
Systeme liefert 

0. R.amsauer 
Edelstein-Schleiferei 

Lucens (Vaud) Suisse 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Brammophon • Platten 
The Peckham Df~r. Co. 

Newark N. J., U. S. A.. 

Schalldosen I I I 
Spezial-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., naohstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefäUigel' Aus
führung ID;ld blllilfen 

Preisen. Gas. gesoh. 

otto .1l~brecht Neu 1 
Leapzag-Vo. • 

Hlldegardstrasse 4. 

Mustersendung a.n mir un bekBin:Ilte Firmen 
no.:r gegon Nachnahme oder Referenzen 

Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 
Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 

Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 
unsere neuen Platten an. Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befindet sich: Petersstr. 1811· Etage. 

Schallplattenfabrik Olobophon 0. m. b. H., Hannover. 

~~~~«~:~~~~~~~~~~=~~-~~~~i ~~~~~~~~~~~~u~~K~~~~~;G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

§oelb>en is~ e rsclh.ietmeln\: 

DnE SPJRECHMASCHJINEN 
TI lhrr W <e§ <einA \illlTh cdl ft Ihure ~ e hBllnl dl ll \Ul.lnlg o 

IP>reii® ellelßSairn.t gelb>1J.tUrMilen Mt. ~.50 . 

.e Das Buc!m enthällt eine vol!llto nunene AnlleUung 
ZUDl Beham.delln u.n·uB Repari eren allller A r t e n vom. 
Sprec:llunar.scln.iim.em. u.m.<I:D iist uJru."Jntbehr lli c:h fiür jed e n 
SprechnUII~C:hinenln\äm.<dlll.er. e .e 6 .e .e .e 6 AJ .e 6 

Z u b ezielhle ll'l\ dl u rch j[e<dle JRuchhalTh<dllh.nng o<dler dl urch 

dlie E~pe~.i\Hotm <dler PlhlonograJ?lhisclhlelTh Zei~schrifto 

VJE,JRLAG NEC §liNll1r, JB)E,JRILllN Wo 30. 
~~==~==~~==~==~----9~~~Q----~==~==~~==~==~~ 
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• 

• 

Bevor Sie Ihre Weihnachtsbestellung machen, besichtigen Sie 
erst unsere 

Sie machen damit ein gutes und lohnendes Geschäft, ausserdem 
eine neue Kollektion von Guitarrzithern mit neuen Preisen. Unsere 
verbesserten tadellos funktionierenden, Blasinstrumente "Pistonet", 
"Klarinet" und "Organet•' sowie andere neuaufgenommene Artikel. 

Menzenhauer & Schmidt 
Inh.: Henry Langfelder 

Berlin SO., Rungestr. 18. 
Zur Messe Leipzig: 

Markt -lnterimsbau, Laden No. 13 . 

! ouis Bauer, i\utomaten-1abrik Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

!:eipzig • !:ludenau. = 
Fabt ikation der 

,,Heurel{a"-Sprechapparate, Schiess
und Geschicklichl{eits ~ Automaten. 

Zur Michaelis-Messe: Peters-Strasse 8, IV. 1 

Zwei zu&kräftige Neuheite n 
in Schiess-Aotornaten. 

Meine Schiess•Automaten 
werden von keiner 

Behörde beanstandet. 

, ,.Sot erla " · 

I 

-

Die Besten auf der Welt! 

Duplex" Soteria"! 
" " 0 . R.G M. 0 R.G.M. 

Schallplatten-A lbum-F abl'ik. 
C. Ruff, 

Kirchheimbolanden (Pfalz.) 
Verlang. Sie sofort neue Preisliste. 

in unerreicht sauberer Ausführung 

- · -m -0 
= m 

"S 
ftS -= u 

Cl:) 

0 
ftS 

'"Cl -:= --·-m -= = m 
~ 

m 
'"Cl 
= m ...... ·-m 

cc: 

•• 
TANZBAR 

::c 
C::.: 
n =-0 -= ...., -· ~ -· = CD --

= = -CD ...., 
:;,-= --CD 

= -=-·-

Passen auf jede Plattenspreohmaschino, drohen sieh während des Abspielans 
der Platte. - Ladenpreis von ~fark 3,00 an mit hohem Rabatt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruhen, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

I 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausfubrung 

Alleinige Fabrikanten: ---=-----· 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
Zur M esse in Leipzig: Petersstr. 4111 
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jeder Form 
und G1rösse 

· _. er~igen 
. 

Spezialität. Musterbuch grratis, 

axo 

Fe) Wich fi ~ r·a,hl i 
Metallwaren - Fa b1• ik 

Leipzig - S .1- ö Her i .1- z. 

Kein 

versäume sich die 

on- OSt 
~ttt!~:t~llßY~t ~~~ 

vorführen ~ ~}{ Q?~oi~ zu lassen. 

Anerkannt erstklassige Marke. 

Unerreicht! 
==- Messlokal: =-===-
Leipzig, Petersstr. 3911

• 

Saxophon-Werke Riohard Martin, 
LEIPZIG-GOHLIS, Stallbaum-Strasse 20. 

Tonarme 
aller 

Arten == 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, llwarenfabrik, Ho~~~~~~-;~ra~~~2. 
Spez. : Bejla.ndteile für Sprechma/chinen . 

"Specialophon'' 
Sprecbmaschinen und 
* )t( * F.Iutomaten * * * 

6rossartige 'Confülle, unübe1•troffem 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

WUbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Ktostergass" 3, 

filiale: ßerlin S .p, R.itterstr. 17. 
llh&$lri~rtt Prtl$li$ten gratis I 

man iiberzeuge sid> durch Probeauftrag von der Solidität meines rabriltats. 

-
Musikwet'ke u. Spt'ech maschinen-F abr·ik 

Hermann Iborens 
S!!.: Croix (Schweiz). 

Prima Fabrikation aller Artu1 

Musikwerke 
u. Sprechmaschinen 
in ve1·schiedenen Grössen und Ausflihrungen. 

SPEZlALTT }\ T: 
Laufwerke für Sprechmaschinen. 

Stets Neuheiten! 
Goldene Medaille 

Genr 1896, Pnris 1900, Vev~y 1901, 
.tlors Concours Mailand 1906. 

Nur zur Oslcr·Vormesse in Leipzig. 

•• 
an er, 

welche Interesse hn.ben für 

Sprachunterricht= Apparate 
. und .",R_ecords 

wollen sich in Verbindung setzen mit 

Musikhaus E MI L A PE L T, Frankfurt a. M., Zeil 46. 

Zur Besichtigung unserer für jeden Interessenten 

hochwichtigen 

" essneu e1 en 
laden wir ergebenst ein. 

Original-Musik·werke 
Paul Lochmann, G. m. b. H. 

LEIPZIG, Querstrasse 1711. 
(Personenaufzug.) 
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~® 
~ 
~ 

@ Grösste Auswahl Preiscourante gratis ~~ 

®eeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 

fabriz iert als Spezialitä t : 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
PlattenteUer - Stanz- und Fa~onteile - Räder. Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 
' Zur Herbstmesse Leipzig: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, 111. Etal!e, Zi mmer 35 . 

•• 

•• 
Blechdosen f 

für 

s prcchmaschinen-
N atleln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 

Nur dieser gesetzlich ... 
geschützte. in~ Grö~scn 

vorhandene ....,-

• ··:·.: • ,' .... ,'..:, .. ~ .. •' ,,. .' .· ·~·: . , · ... I • ~·. • . ' ·~· 

·118 
Billigste I' Sta1·kton- Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. T onarmsper1·ung :: 

Deutsche 
jnstrumentenbau ··Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebmee· 
bandel v. musikinstrumenlen. 
Verlnngen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

• • 

"• Triton-Trichter ·
J;tbl den kernigen und natür
lichen Ton. l<'Ur alle Appara te 
pnssend,sofortlioferbnr. Appa
rtltc. l•'abriknnten,wclche unsere 
Triton-Trichl~r gleich mitlie· 
f~rn, werden lnter~ssenten mil-

N 1 :: Apparate mit :: N 
1 eu I conischem Tonarm eu I 

Die Ori-
ginelbtell tmd wirkungs
vollstml H.eklamo- Olichns 
flir die .M usik-Brnm·hc lie
fert Otto 1\\iether, ßt·aun
schweig, KJ. Husarcnslr. !1. getetlt. 

,.Sph inx" G.m.b.ll., Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmaschinenbeslandteile. 
Zur M esse Peter.<str. 26, erste Etage. 

GRAMMOPHON 

I 
• • • 

:: EXCELSIOR :: 

Reine Präzisionsarbeit. 

Grossist in Grammophon- Attikeln -
Zouophon-Artikelu - Columbia.-vValzen und 

-Apparaten - Excelsior-Apparaten 
Billige Sprech-A ppa.rate - Automaten 

• 
lnh.: Willy Albert 

DRESDEN-A. 
Schetfelstr. 22. 

Musterbogen gratis. 

:: ZONOPHON :: 
z: 
CD 
c: 
CD 

... = 
c::r3 =
CD I» 
Cl> c: -= cn 
- · c:> 
CD == c:r ct> CO =--o -· - => ... = :::t c: 
CD => = = CO 

= -c:: ...., 

:: COLUMBIA :: 
_J,_ ____ ~ ____ fii _ 
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ilri 
~ 
!JI! 

• 
• 

I-

--

o., 
Herbst- ess- usterla~er nur Theaterplatz 1 n 
F\llein -Verkauf: 

F\llein -Verkauf: 

Hapeco: 

Continentai-Orchestrions, neue1 ganz billige Werke 
mit Xylophon und Mandoline. 

Klingsor-Sprec:h-1\pparate und Rutomaten. 

Kunstspiel- Pianinos ohne sowie mit Xylophon 
und Mandoline. 

Pneumatische Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Petrophon: 

Velozon: 

Sprec:h -1\pparate1 Rutomaten und Starkton-Ruto
maten, 

fahrrad -1\utomat. 

1!1 ============ 1!1 ========================= 1!1 

ilfi 
~ 
!JI! 

Vorzügliche Pianos in billigen u. mittleren Preislagen [i!] 

Original, Polyphon-Symphonien-Orchestrions 

~[j]E ~ ========================================== ~ ~~$ ~ 
. 

- . . () - .. - . . ... . . . . 

rec 

Fabrikation von 

Sprechmaschinen= 
:: :: Nadeln :: :: 

in allen Qualitäten und 
verschiedenen Mustern 
aus bestem englischen, 

schwedischen, 
und deutschen Stahl. 

Bemusterte Offerte steht 

jederzeit zu Diensten. 

• 1nen ·· 
,, asus 

,, 

·-.... 
~ 
u. 

• 

underlich ~ Baukloh 
/serlohn i. W. 

Dr uck von J. S. Preass. Berlin 8. 14, D resdenQ.rstrasse 4S. 

• 

Zur Messe • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

:: :: :: :: in Leipzig: 
Vertreter: 

Für Berlin: 
Max Schultze. 

Für Hamburg: 

Emerich Miesto. 

Für das übrige Deutschland: 

Jacques Grünzweig. 

Für Frankreich: 

J. W . .llrnsohn. 

G. m. b. H. 



V erlangen Sie Engros· 
• Offerf in unseren · 

• er1 as= 
• 

Der Veritas "PERFECT" ist ein vorzüglicher, sehr rein und laut . 
spielender, durchaus solid und dauerhaft gearbeiteter Apparat. 

F.r besteht nus: 
a) Einem vorzüglichen Präzisions-Uhrwerk in vollständig staubsicherem Me~smg-Gehäuse, feinst vernickelt, m:t metallener 

Bodenplatte; 
b) Veritas-Wiedergabe-Schalldose von GO mm Durchmesser, mit Edelsteinspilze und pneumatischer La3erung der Membrane; 
c) Blumentrichter in Farben, fein getönt; 
d) Reformvorrichtung, bestehend aus abnehmbarer Stütze und Veritas-Gummi-Schalleiter: 
e) Grossem ~1etallkonus für Spezialwalzen 

Grösse des geschlossenen Kastens 305 X 110 X 140 mm. 
Höhe aufgestell t 56 cm. Gewicht des Apparates ca 3 kg. 

Kann also per 5 Kilo-Post versendet werden. 

und uss- azen 
von 

höchster 
künstl eris eh er 

und 
technischer 
Vollendung! 

• 

Neueste Wiener, Ungarische, Böhmische, Polnische u.lnternationale Repertoire! 
Muster bereitwillig st auf V erlangen I 

Veritas Import House, Wien /, /(ärtner=Strasse 28 . 

• 
nerre~c 

ist die 
• 

Schallplatten= 
der 

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

asse 
• 
' • 

Ein Versuch unserer Fabrikate wird Sie davon überzeugen. 

• 



--· ... -

• 

CARL BELOW Platten Zentrale Leipzig .- Zonophon-, Homokord-, Odeon-, Deka-, Anker-, 
= ~tteistra:se 1. - ' :--=-==' == :: Kalliope-, Oacapo-, Minerva- etc. Platten. :: 

• • • Sensationellster Schlager der Saison 
.·. ·.· .·. ·.· ist und bleibt die Schalldose "Sonorau m.MetallmembraneohneGlimmerplättchenl 

Sehr laut! 
Ganz neue l(onstruktion! 

Verlallgen .J'le ausführlichen Prospekt. 

Sprechmaschinen nur ausprobierte, zu, 
verlässige, erstklassige Typen in allen 
===-===--=- Preislagen. ===-

Paul Stecke/mann, Platten .. centrale, 

Wunderbar im I( lang! 
Geschützter Stimmstock! 

Verlangen .J'le ausfil.hrllchen Prospekt. 

.ACY' Automaten. - Schallplatten, .ACY' 
grosses internationales Repertoire, einzig in 

seiner .llrt I 

Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 
Zur Messe in Leipzig: Peters rStrasse 44, Gr. ~eiterpassage (im Laden von C. Ferd. Werner) . • •• •• 

--

,,Fortepbon'' 
Sr"'echmaschinen und Automaten 

--:= • Jfusserordentlicb billig. 

Geschicklichkeits-Automaten. 

- Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

\'erlangen Sie ln Ihrem eigenen Interesse OUerte. 
Torero,}.Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 

in den Münzen aller Länder. 

"Fortephon" -Sprechmaschinenwerke OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. Dresden 10 F. 

- Man fordere Wlederverkllufer-Spezlai·Offerte. -

~-v~~~~~~~~~~~~~. 

Deutschas Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos! 

! tar ton-' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 

L YROPHONWERKE ADOLF LIEB AN & Co., BERLIN SW .61, Oitschinerstr. 91 
Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 41 part. 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere neuesten Münchner 

on-
haben. Diese Ubertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. - Die Starkstromplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Münchner 
Glockenspiels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 
Dacapo Homokord - Beka - l(alliope - Odeonplatten. 

Verlangen Sie Verzeichnisse . 



• 

0 OGRAR-115CH 
EITSCHRIFT 

1 rlli.I 1'111JC .... , II ""''" 11 u,· 

9. Jahrgang 3. Septembet· 1908 Nummer 36 

- -- -- -
• erzielen Sie durch den Vertrieb 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 
Geschmackvolles Aeussere 

Verlangen Sie genaue Offerte von der 
EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. 

. . ~ . . . . . . . . . . \ .. . . 
~~ •. ···.L···· • 0 .·.·. 0 ,.,., .... ~~--~.~-- ~-

Das Messaussteller-Verzeichnis befindet sich auf Seite 1118. 

• 



I 

---· 
: 

- - -- - - = - • : - - = = : --: -- . - zu-- -- . _---- ~ -

t# 

ono rap \6 
.. 

(Jilteste facbzdtechttift fUr Spttechmaecbinen) 

' ll=============a Verbrdtungsgebiet: Jille €rdtdle a=============• 
' Huflage wöchentlich mindeftene 5000 €:xemplare. 

fMhblatt für die Geeö\mt-lnter~ssen der Sprcch
~ maschinen-I.ndustric und verwandttr Industrien * 

Unter Mitwirhung erster fachscbriftsteller 

Hbonnementspreis 
für regelmässige wöthentliche Lieferung: 

für das Oeutfche Reich: )'Yllt. 5·- halbjährlich 
" Oefterreich-Ungarn: Kr. 8.- " 

" 6r-scheint wöchentlich Donnerstags " das übrige Jiusland: )\'lll. ~o.- " 

Verleger und 11erantwortlicher Redaltteur: 
Ingenieur' 6eorg Rothgiesser 

'Vereidigter Sachl'eT&tändiger für Sprechmaechinen für 
die Gerichte des Königl. J:.andgerichtsbezirlts I., ßerlin 

• 
Verantwortlich für Oesterreich-tlngarn: 

Victor p. ßerger in «lien. 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
4!( 4!( 4!( ~ hierauf 50 Ofo Rabatt * * * tf 

'Preis der Inserate 
)\'llt. 1.-1o für den Zentimeter fiöhe (1/4 ßlattbreite) 

&abatt-J:.iste auf Vnlangen. 

6escbäftsstelle für Redaktion und Inserate: 

Serlin «1. 30t }VIartin Lutberstr. 8z 

I 
'Cdtgl'.-Hdr.: Rothgiesser, Berlin ~o 

fettnsprecher Hmt 6, 7879 

Wien lt 
fOhricbgasse J'To. 5· 

'Celephon: ~5~8. 
r 

I llodJbt"Udl Aus dem lnball dlctu Ztlt d)rill ifl ol)ne bttondm Erlaubnis dn Bmd)ligltn nid)t gcttatlct. 

)====~==~==~==========~==~======== 

-
Unsere Ausstellung befindet sich wie bisher 

Petersstr. 44, Passage, 
1. Laden links. 

Wir laden jeden Interessenten zum Anhören unserer 

• 
I 

• em. 

rleu! Starkton-Platten j'leu! ---
- von erstaunlicher Wirkung. 

ANKER-PHONOGRAMM-GESELLSCHAFT m. b. H . 
• Dertin s. W. 08, Ritter-Strasse 77178. 

• 
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• 

~~cHAL 

-
Den Brennpunkt der Messe bilden diesmal die 

= NEUEN BEKA-AUFNAHMEN = 

Peters=Strasse 34, part. u. I. Etage. 

BEKA- RECO RD G. m. b. H., BERLI N SO. 36, Heidelberger Strasse 75 -76. 

~~~===============================================~ 
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I I I 

Villingen (Baden) 
MUSTERLAGER: 

BERLIN SW. 
Belle Alliance-Platz 12 

Ausstellung von 

Luxus- Sprechmaschinen 
1 J und Automaten 1~...-----~ 

• 
In 

höchster technischer Vollendung 

l 
\ 

Ueberraschend billige Preise. 

• 

I 
• 
~ 

•• -
I ~ 

~ 
I 

• • 

e1 z1 er esse: 
II 

Prompte Lieferung. 
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Dacapo
Record Co. 

m. h. ß . 

Berlin S. 42 
Ritterstrasse 86. 

• 

•• 

• 

• e1ne 

ca. atten 
in einem M·onat verkauft. 

• 

Wir schützen den Händler vor 
Verschenkgeschäfts-Konkurrenz 
Preisunterbietungen der Schleuder
Konkurrenz 
Verlusten durch Preisermäßigung 

Die Dacapo-Platte läßt dem Händler 
: den weitaus größten Nutzen : 

llii • a • • 11 • 11 11 m • •~a a • 11 m 11 • n E • a a • 

• 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 20 

Laden (Hotel de Russie) 

1087 

lA •• 
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~ 

umen~ rtc er 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unerr'eicht geschmackvolle Far·bentönung 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

IER & E 
BEIERPELO in Sachsen. 

General-Vertretung für Deutschland: 
Jr. W. AIFl.WS<O>IHIN 11 ~errllnrmo Mtihrm<el~M~rmerr.,.§~rc>. 3~. 

SPEZIALITÄT: 

"Riesen
Lyratrichter'' 

D. R. G. M. 

Amt VI, 1!782. 

• Wollen Sie Ihren Umsatz bedeutend • Neu! 
vergrössern, verlangen Sie Offerte Ober: 

Grand ·Tenore-Schalldose 
:: Riesen-Lyra-Trichter :: 
:: Tonarm konisch etc. :: 

Zur Messe: 

Neu! 

Neu I 

Schallwirkung 
äusserst kollossal u. verblüffend! 

Cletriens 

Petersstr. 41, I. r. 

Jeumann 

-· "'Ol .... --.... = 
Gesetz I. geschützt I 

Uebertrifft alle 
existierenden :: 

Alle anderen Sorten 

Schall- u. Blumentrichter. 
- Leipziger Schalldosen und Schalltrichter-Fabrik. -= Schalldosen in 

Ton u. Schönheit. • Leipzig-Möckern, Königin· Carolastr. 9. Neu! 

Neuheit 
(D. R. P. angemeldet). 

Sprachmaschine mit durch 
das Laufwerk angetriebenen, 

rotierenden, farben
spiegelnden 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schalltrichter m. Lichteffekten. 

Ludwig Bracker, Hanau, Abt. u. 
Zur Messe Leipzig, Petersstr. 40 im laden u. II. Stock. 

Wiederverkäufer für Deutschland und Ausland gesucht. 

ZUGFEDERN 
für Sprachmaschinen 

und Phonographen 
in vorzüglicher Qualität}.. bei billigsten 

Preisen liefert als ;::,pezialität 

Friedrich Hoppen 
Breslau II, Kantstr. 11. 

ßei gefl. Anfragen bitte die Diruensionen oder die Typen bezw. 
das Fabrikat der Maschinen, für welche die Federn benötigt 

werden, anzugeben. 

Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 
Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 

Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 
unsere neuen Platten an. 

Längste Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befindet sich: Petersstr. 18 11
· Etage. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. -
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bringen w ir in unserer Ausstellung 

ganz besondere 

Orchestr.IOßS m.it Gewichtsa~fzug und .fiir elek
tnsch-pneumattschen Betneb. 

Elektrische Klaviere in verschiedenen Preislagen. 

Sprechapparate mit konischem T onarm. 

Schallplatten o Schatullen o Schiessautomaten. 

-
Musikwerke Akt.-Ges. 

== Wahren-Leipzig. === 

1089 

• 
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~seleeessesseessesseeesssssee® 

~ · 

~eeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee . 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

• 
ovo on- UniO 

Berlin 0.17, Markgrafendamm 28. 

Cavalier
SchaJldose. 

Telegramm-Adresse: Novocunio Berlin . 

• 
I 

D. R. P. 
in 2 Grösseu. 

3 fache Ausführung in 9 verschiedenen Farben. 

i]r,·IUUerk 700, 800, 500. .-
Nur ein Typ! 3 fache Ausführung. ,/' 

Deutsches Reichs-Patent. 
CONISCHERITONARM. 

0. R. P. ' I 
' > I 

in Leipzig: Patersstrasse 26 im 
----------------------~~ 

Zur Messe Laden. 

\",_ I " 

. ~,.) . 'j Vr; • • • ' . 
1 /1 v·. 

t:J / . j ... 7'. J 
• ' I 

J ' 

1 • ' ~- .. l·t 
f,·l ; . '· . . ; 

" • , Y' I( •• ··.' 

. ; I 
' , I 

' I 

Besuchen Sie unser 

Musterlager in Leipzig 

Petersstr. 41, I rechts. 
Es liegt in Ihrem Interesse! 
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leer. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Die neuen 

Vera- Schallplatten· Albums 
von 

•• 

u en 0., 
Berlin SW. 48 

Obertreffen alle bisherigen Fabrikate 
- - an Brauchbarkeit und Eleganz - --
== Man verlange Offerte. == 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstrasse 44 (~esS 11 alast) 11. Stock, 

' Z1mmer 7, (am Eingang). 

• . . l 

... x orteure, m orteure, a ri anten, 
Versäumen Sie nicht 

ltefüllt. 

Ell§fc<e§ M \Ul®fcelrCd:\ \U!,§§~e n n w.tlnlg ii1m §cclh.~n n ~1rn c lh. teTITl 

Patersstrasse 44 (Laden) 
einen Besuch abzustatten. 

===~~~~-= Das Neueste =-~=====~====== 

Elstes ,,Non plus ultra'' Trichter 
von Schalldose bis Schallstück ohne Unterbrechung konisch verl::tufend. 

(Auf Wunsch aucb in Blumenform lieferbar). 

:: Unerreichte KlangschönheUl :: 
Einfache praktische Montierung! 
Eine Zierde für ;eden .Apparat! 

Blumentrichter in neuen effektvollen Abtönungen 
Starktontrichter in verschiedenen Grössen und Ausführungen 

Tonarme 

Alfred Eiste, Metallwarenfabrik, Leipzig-Neustadt 
Spezialität: Schalltrichter 

• 
nerre~c 

ist die 

1091 

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 

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

, .. , 

\\'"'''"''~\11~~\\l\\l·, \'\' ,11\\11·.\1\\\1• 
~ ' 

' 

·-
I 

" 

I " 

in künstlerisch geschmackvoller Ausstattung 
empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 

Musikwerke-Händler 
Exporteure 

versäumet nicht zu besichtigen das MessJokal 

Petersstr. 
41 

I. Etage rechts 

det 

Petersstr. 
41 

I. Etage rechts 1 
I 

Ersten Prager Musikwerke
und Orchestrion-Fabrik 

Diego Fuchs, Prag. 

-~~~~~~~~~-~~· ~=================================----· - -------------------

Neue laut spielende Schalldosen 
-

Laufwerke 

Conische Tonarme 

Schatullen 
in allen Pt'eislagen 

Sta rkto n-Automaten 

Ventilatoren 
mit elektr. Antrieb 

Man verlange neuen l(atalog. 

Deutsche Telephonwerke G.m.b.H. 
Berlin 80.33, Zeughofstr. 6-7ö 

Zur Messe in Leipzig: Peters::Strasse 37, 

"Goldener liirsch", Eingang rechts. 

• 
• 

für 

3honoa 
grophen 

dc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lack iert, 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminjum in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

Klnm••nta·ichtet• 
in verschiedenen Grössen und 

Farben . 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

Unterlennincen u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: Aloys .B.rieg, Berlin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bfahl, London EV., 6> & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei Dax Knnath in Rambnrg, Deichstr. 26. 
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.. 

• 
• 
1e sor os! 
D. R.-P . Sensationelle Erfindung. o. R.-P. • 

Belebet Euer Geschäft d ur eh Aufnahme der neuPn 
I • 

• I 

-
I 

Keine Fachkenntnisse erforderlich : Leichtester Verkauf : Enormer Bedarf : Höchster Nutzen 

Detailpreis: 

Mk. 90.-

Beständig 
sichtbare Schrift. 

' 

Direkte Färbung 
durch Farbband. 

Mehrfache Durch
schlagsfähigkeit. 

Leicht 
auswechselbare 

Schrift für jede 
fremde Sprache. 

, 
asten· chnell- chreibmaschine 

Detailpreis: 

Mk. 90.-
.. . '' oniX ,, 

• 

Mk.90.-

Stabilste 
Konstruktion. 

Feinste 
Präzisionsarbeit. 

1 Jahr Garantie. 

Einfachste Bedienung und 
leichteste Erlernung 

Ab Oktober 1908 lieferbar. 

Schreiben mit beiden Händen auf Tasten. 
Trotz des epochal billigen Preises ist diese Präzisions-Schreibmaschine be-

. 

züglich Stabilität und Leistungen den bekannten ieuersten Systemen gleichwertig. 
, 

Maschinenfabrik Merkur G.m.b.H., Berlin, Charlottenstr. 21. 
.. 
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I 
~ 

Her~st-Mess-Musterla~er nur Theaterplatz 1 n 
Allein -Verkauf: 

Allein -Verkauf: 

Hapeco: 

Pneumatische 

Petrophon: 

Velozon: 

Continentai-Orchestrions, neue1 ganz billige Werke 
mit Xylophon und Mandoline. 

Klingsor-Sprech-1\pparate und Ptutomaten. 

Kunstspiel -Pianinos ohne sowie mit Xylophon 
und Mandoline. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprech-1\pparate, Ptutomaten und Starkton-Ptuto
malen. 

Fahrrad-1\utomat. 

l!l=================== l!l ====================l!l 

Vorzügliche Pianos in billigen u. mittleren Preislagen ~ 

~ Original, Polyphon-Symphonion-Orchestrions 
u~ Klingsor-Automat. 
lf!il ~~6 ~ ================================= ~ ~~~ ~ 

V ~rlangen Sie Engros• 
· Offert in unseren · 

" er1 as= 
Der Veritas "PERFECT" ist ein vorzüglicher, sehr rein und laut 
spielender, durchaus solid und dauerhaft gearbeiteter Apparat. 

Er besteht aus : 
a) Einem vorzugliehen Präzisions-Uhrwerk in vollständig staubsicherem Messing-Gehäuse, feinst vernickelt, mit metallener 

Bodenplatte; 
b) Veritas-Wicdcrgabe-Schalldose von GO mm D urchmesser, mit Edelsteinspitze und pneumatischer Lut~crung der Membrttne; 
c) Blumcntl'ichtcr in Farben, fein getönt ; 
d) Heforrnvorrichtung, bestehend aus abnehmbarer Stütze und Vcritas-Gummi-Schalleiter; 
e) Grossem Metallkonus für Spezialwalzen 

und 

Grösse des geschlossenen Kastens 30ö X 110 X 1 LO mm. 
Höhe aufgestellt 56 cm. Gewicht des Apparates ca 3 kg. 

Kann also per 5 Kilo-Post versendet werden. 

uss- a zen 
von 

höchster 
künstlerischer 

und 
technischer 
Vollendung! 

Neueste Wiener, Ungarische, Böhmische, Polnische u.lnternationale Repertoire! 
Muster bereitwilligst auf Verlangen I 

V~rita_s. fmport !fouse, Wien /, Kärtner=Strasse 28. I 
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anu.s· 
UinetUa esse 

• 
tn 

e erss rasse 
Passage ,,Grosser Reiter" 

hinten links 

bringen wir 

mit vollkommen neuem reichhaltigen Repertoir. 

Sämtliche Platten mit Ausschaltrille! 

Versäumen Sie nicht, bevor Sie Ihre Einkäufe machen, 

unsere Ausstellung zu besichtigen. 

V er einigte Schallplattenwerke Janus-Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrich-Strasse 13, I. 

-
• 
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• •• 

Aktiengesellschaft. 

BERLIN 0.17, Große Frankfurterstraße 137. 
g I ~ I g 

• 

In unseren Leipziger Räumen • 

@ 

• 
:: I. Etage :: 

' bringen wir eine große Anzahl 

• • 
···~" ., ' . . . --- . ···~· . 

• Ln 

zur Ausstellung. 

versäume kein Händler die Besichtigung . 
. 

Unser Pref3luft-Starkton-Apparat 

ist in Lautstärke 
und Tonreinheit unerreicht. 

~========================================~.~ •• ,. "'eli" 

II j~d~ Ordr~ k~mmt am Cag~ d~s Etntr~ff~ns zum u~rsandt. II 
*========================================* 

• 
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fQ1 == ========== [Q] Non plus ultra No. 95 
das ist 

diese ganz ueue g·esetzlich 
gelScltü.tzle grosse Concert - l\1embrane, 
fi:ir alle echten Eüisou-Phouographeo 
passend. -

Es ist das, was bisher fehJte und 
endlich eneicht ist. \Ver sie hört, ist 
überzeugt, der kauft; und verkauft in 
einem fort. 

Im Etui mit Seide ausgeschlagen 

Oetali-Verkaufspreis M. 20.- . ~~ Hä ndlern bohen Rabatt. 

nS PHI N }<u G. m. b. H., Berlin 26 
Elisabeth ·Ufer 53. 

AlleBestandteile füt·Spreohmaschinen, auch konische Tonarme. 

Zur Messe in Leipzig Petersstr. 26, erste Etage. 

Ich bringe auch diesmal wieder eine grosse Kollektion in 

Sprechmaschinengehäusen, Schall-
- platteoständern und -Tischen -

...... ·-ec: 
'-c Q) 

Q) "O --rn ·-:cu .c 
,.l( u c ({} 
Q).l!: - .. CU ::S e ~ 
Q c -·-::st.IJ 
< 

• • -·-CU 

-= == CU 
ii2 

nur geschmackvoller, preiswerter Modelle 

No. 361a 
(gesetzlich geschlitzt.) 

Schallplattenkasten 
einzeln 

zum Stellen und Hängen 
verwendbar! 

Praktischster ;.cl 

Plattentisch 
(1) -· (') 

C" 
C" 
~ 

der Gegenwart, 
..... -· (1Q 
(1) .... 

mit -_:,;: 
eingebautem Gehäuse ~ a 

$» 

121 C (ges. gesch.) N -r: 0 
..,(IQ 

Eine Zierde für <C! 1'0 • 

jedes Zimmer! 
.... ... 
~ S" 

(1Q ...... 
:: (1) 
;:J .... 

(1Q (1) 
• cn 

1.1> 
(1) 
;:J ..... 
(1) 

;:J 

,.,.. 
0 
cn -(1) 
;:J 
I 

in Leipzig, Petersstr. 811 (Mädlers 
Kaufhaus) 

zur Ausstellung, und versäume niemand, derselben einen Besuch 
abzustatten . 

L. M. Lönhardt, J öhstadt i. s. 
liunsttischlerei und Gehäusefabrili. 

=== Vorteilhafteste Bezugsquelle dieser Art. === 

Zur Leipziger M esse: 

Peters-Str. 31 
vorn die ganze Erste Etage 

• 

anerkannt erstklassige 

Platten-Apparate 

• 
-

Schallplatten 
(251/ 2 cm doppelseitig, Detail - Preis Mk. 2,50) 

Den besten Fabrikaten ebenbürtig 

Pracht- :: 
:: Katalog 

No. 26 
pt·o 1908 

soeben 
erschienen 

Telegr.•Adresse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.- u. Olsc.-Bank 0 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann '& Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Mustersalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 1 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 

Feinste Nadeln 
aus steiermärker Stahl ====== 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck l Co. 
Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 

-- Gut eingeführte Vertreter gesucht. 
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Nap utcza 29 Nap utcza 29 

-c ,." 
I- .., 
0 CD u 3 • 
Q) • • • • ... • 

0::: ' . CD • . . ' 
' 

I 
.., 

I- I 

::::0 Q) 
• ~ 

CD E , 
~ n 

Q) 0 
I- .., 

Cl. • c.. 

• 
• Schutzmarke 

steht Interessenten mit Mustersendungen gern 
zur Verfü un . 

Generai-Repräsentans für Oesterreich Generai-Repräsentans für Ungarn 

"Premier-Record" der· Ersten ungarischen Schallplatten-Fabrik 
Ludwig L. Leitner Budapest IV 

Wien VI, Mariahilferstr. 35. Eskü ut 6 (Klotild Palais). 

----------------------------------------------------. ... . . . . ~ . ~ . . . . . . . - . . . ~ . . . . . 
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Die Herbstmesse. 
Leipzig , Montag. 

Das Bild, das die Messe im Anfang der Woche bietet, 
ist immer nahezu das gleiche. Die Sprechmaschinen·In
dustrie konzentriert sich in der Petersstrasse, dort beginnt 
das geräuschvolle 'l1reiben einzusetzen, das jeder Mess
besucher kennt. Nur scheint es in diesem Jahr ein wenig 
stiller vor sich zu gehen. Im wohlgeordneten Zuge zi~hen 
die Reklamemänner von Norden nach Süden durch die 
Petersstrasse, um in der Parallelstrasse von Sürleu nach 
Norden den Kreis zu schliessen. Ihr Schritt scheint noch 
einen Grad träget· zu sein als sonst; - d.ie lachende Sonne 
und der blaue Himmel weckt in den Seelen dieser Re
klamemänner auch nicht eine Spur südlicher Begeisterung 
für ihr Geschäft. Wenn auch zuweilen eins der Plakate, 
die sie durch die Strassen tragen, einen Ausatz zeigt, witzig 
zu sein, auf den Träger desselben hat es jedenfalls keine 
Wirkung gezeigt. DRs alles gebt recht geschäftsmässig 
vor sieb, und da das Geschäft ruhig, mehr als ruhig jst, 
so sind's die Reklamemänner wohl auch. 

Und doch wird uns die Messe keine Enttäuschung be
reiten. Keiner der achtzig Messaussteller der Sprech
maschinenindustrie erwartet ein gutes Geschäft. Mau ist 
hergekommen, "weil der Stand doch einmal bestellt ist", 
und weil sonst vielleicht der Konkunent einen alten Kunden 
wegschnappen könnte. Käufer werden nicht viel erwartet. 
Das Ausland kommt zur Messe nicht und das Inland kann 
zum Teil nicht ~ur Messe kommen. Die Flauheit der letzten 
Monate bat bei den Händlern entweder die letzten Spar
pfennige aufgezehrt, oder das Interesse an Speechmaschinen 
ist wesentlich erkaltet. Was nicht zn diesen beiden Kate
gorien gehört, ist verhältnissmässjg wenig i es sind die In
haber clel' alten Sprechmaschinen-Spezialgescbäfte, die ihr 
Geschäft genau kennen und wissen, dass auf eine stille 
Sommerzeit wieder ein flottes Wintergeschäft folgen kann. 

Sie bleiben bei der Stange, sind auch zum Teil schon aut 
der Messe erschienen, unterrichten sich, was es neues gibt, 
und machen auch kleine Einkäufe. Wenn auf solche vVeise 
aus der Zahl der deutseben Kunden der Sprechmaschinen
fabriken die allerschwächsten herausgefallen sind, so wird 
das tatsächlich ein Gewinn sein, denn kein Mensch ist mehr 
darüber im Zweifel, dass das Niveau an Kapitalrückhalt 
bei der Mehrzahl der deutschen Sprechmaschinenhändler 
allzu niedrig gewesen ist. Wo drei Schwache untergehen, 
darf eine kräftige Existem; neu erblühen; das wird nichts 
schaden. ·-

Wenn niclit alles täuscht, werden aber auch Oester
reicher und Russen die Aussichten der Aussteller, ihre 
Spe~en zu verdienen, vermehren. Eine ganze Anzahl, 
denen man eine gewisse Kauflust von den Augen ablesen 
kann, sind bereits hier. Auch englisch hört man zuweilen 
spl'eehen, aber doch nur sehr vereinzelt. - Wie gesagt, 
enttäuscht werden kann kein Aussteller, dazu wird zu wenig 
erwartet. 

An Neuheiten ist doch manches hier. Man sieht das 
Bestreben, durch technische Fortentwicklung das Geschäft 
zu beleben, und diese Entwicklung wird auch in Jahren 
noch keinen Abschluss finden. Wenn parallel zu diesem 
Bestreben manche Firmen es bequemer finden, an Stelle 
wirklichet· Verbesserungen nur Mode-Aenderungen, "Neu
heiten um jeden Preis" zu bringen, auf den Ruhm ver
zichten, an der technischen Fortentwicklung der Sprech
maschine mitzuarbeiten, sp wird man auch dieses Bestreben 
nicht abweisend behandeln dürfen. Auch die "Neuheiten 
um jeden P reis" halten das Interesse an dem A1·tikel wach, 
und e.s gibt genug Publikum und daber genug Händler, die 
solche Modetorheiten kaufen. 

Von den wirklichen Fortschritten, die die Messe an 
die Oe.ffentlichkeit bringt, wollen wir heute nur einige er-
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wälmen, es ist unmöglich, sie alle in einem Tage zu finden; 
die vollständige Aufzählung muss späterem Bericht vorbe
halten bleiben. - Einen markanten Fortschritt findet jeder 
Einsichtige in der Odeon- Starktonplatte. Sie markiert eine 
Veränderung des Aufnahmeverfah1·eus, das sich natürlich 
in seiner Ursache del' Oeffentlichkeit entzieht, in seiner 
Wirkung aber einen grossen Fortschritt erkennen lässt. -
Einen ähnlichen Fortachritt zeigen auch die Dacapo-Platten, 
wenngleich sie nicht unter dem Namen Starktonplatten 
gehen. Auch hier scheint eine neuartige Behandlung der 
Aufnahme- Wachsplatte vorzuliegen, die die erstaunliebe 
Tonfülle und Exaktheit der Wiedergabe ermöglicht, die 
z. B. die Platten des Rostseben Quartetts, der Duette Runge
Braun, und anderer Damenstimmen zeigen. - Tatsäebliche 
Fortschritte sind auch in dem verwirkliebten Bestreben zu 
finden, die Stimmen berühmter Zeitgenossen dem Sammler 
anzubieten; neben Carmen Sylva auf einer Dacapo-PJatte 
prägt da die Favorite-Platte mit der Ansprache des Grafen 
Zeppelin der Messe eiq.en gewissen Charakter auf. - Aber 
noch in anderer Weise sind Fortschritteinbezug auf den Inhalt 
der Platten zu verzeichnen. Abgesehen von den Sprachlebr
platten, die aber aufder~esse sich weniger in den Vordergrund 
drängen, sind andere neue Geb:ete mit Erfolg erschlossen. So 
bringt z. B. zum ersten Male die Beka-Gesellschaft soge
nannte Marienlieder, katholische Gesänge, wie sie iu den 
kirchlichen Prozessionen gesungen werden, in einer grösseren 
Auswahl, die einen sehr wHiigen Käuferkreis in allen katho
lischen Gegenden gefunden haben. Es wäre töricht, irgend 
etwas gegen diese Entwicklung sagen zu wollen, die offen
bar einem Bedürfnis grosser Volkskreise entgegenkommt. 
- Auch die Erneuerung Hlter guter VolksliP;det· mit ln
stl'llmentalbegleitung, welche die Be k a - Gesellschaft lüirz
lich ihrem Repertoir ein verleibt ba.t, gehört in diese 
Kategorie. 

Rein konstruktive Verbesserungen an den Apparaten 
sind nicht sehr zahlreich, allein ti'otzdem Yorbanden. Sie 
prägen sich aus in Vereinfachung und Verstärkung der 
Motor-Konstruktionen, wie z. B. bei der Firma Puppel, 
und in wesentlichen Verbesserungen des Automatenj wie 
bei Lindström und Triurnphon. 

Fortschritte in der Altsbildung der Trichter finden wir 
bei der Beb wäbisch en Metall w arenfab ri k Mol t 
& Bozler: ein aus einem Stück gedrückter nnhtlo~er 

Messingtrichter grossen Formats, ·der genau die Form des 
Blumentrichtera zeigt. Das ist die Lösung eines alten 
Problems, die sicherlich nur mit ganz ungewöhnlichen Auf
wendungen an Mühe und Kosten erreicht worden ist. 

Ein Fortschritt in rein technischer sowohl wie in künst
lerischer Beziehung ist der Doppeltrichter der Firma 
Clem. Human n. Dieser DoppeJtrichter bat die Form einer 
Lyra mit zwei schlanken, nach links und rechts gewendeten 
Einzeltriclltern und gibt einen glänzend ~chönen Anblick, 
dabei auch einen vorzüglichen Ton. 

Wenn auch keine absolute Neuerung, so doch eine 
solche, die zum ersten Male auf der Messe praktisch tätig 
vorgeführt WUI'de, verdient ejne Reklameplatte erwähnt zu 
werden, welche man auf dem Stande der Albumfabrik 
\V üb b en zu hö1•en bekommt: Die Platte gibt eine sehr 
nette Schilderung des Wertes eines Plattenalbums in einem 
humoristischen Vortrag des belrannten "Maschinensprechers (( 
Gustav Schönwald. Für ~die Händler sei diese Platte 
besonders der Nachahmung empfohten. 

Auch neue geschäftliche Erleichterungen kann man 
unter die Fortschritte rechuen, die der Verzeichnung wert 
sind. Die Dacapo-Gesellschaft bringt ihren Kunden eine 
angenehme Ueberntschung: ZuT Säuberung der Detailläger 
von unktuanten Platten können zweimal im Jahr, nämlich 
im Juli und Dezember, irgendwelche ältere Platten gegen 
neue umgetauscht werden, wenn gleichzeiitig das doppelte 
Quantum an Platten gegen Bezahlung bestellt wird. Diese 
Einrichtung wird sic:h sicher als sehr vorteilhaft im loter
esse der glatten Geschäftsabwicklung erweisen. 

Oie Priifung von Sprechmaschinen. 
- Dipl.-lng. Carl Stah l. -

Jede fertiggestellte Sprechmascbine wird vom gewissen
haften Fabrikanten vor dem · Verkauf sorgsam auf ilne 
Leistungsfähigkeit und Tonqualität geprüft, und wenn die 
Prüfung eine sichere Gewähr dafür bieten würde, dass 11 ur 
tadellose Sprechmascbinen in die Welt gesetzt werden, so 
dürfte es eigentlich keine ~:chlecht oder gar nicht funktio
nierenden Apparate mehr geben. Dass es in Wirklichkeit 
aber beinahe mebt• schlechte als gute Apparate gibt, das 
muss man mit Bedauern immer mehr konstatieren, und 
jeder Käufer hat ein groöses Interesse daran, zu ermitteln, 
ob der Apparat, den er k;mfen will, auch wirklich allen 
Anforderungen entspricht, und welche Mittel er anzuwenden 
bat, um dem Apparat in wirk! ich erschöpfender Weise auf 
den Zahn zu fühlen. 

Der Verkäu(er weiss ganz genau, welche Fehler dem 
von il1m zu vertreibenden Appat·at innewohnen denn diese 
sind ibm durch die Reklamationen der Kundschaft eindring
lich genug zu Gemüte gefi.lhrt worden, er verwendet daher 
nur solche Platten und Nadeln, die diese B'ehler möglichst 
wenig zur Geltung bringen, auch ist der Vorführungsraum 
fast immer derart günstig gewälilt oder nachträglieb ent
sprechend eingerichtet worden, d'asil selbst dem geübten 
Ohre sog<n' gröbere Fehler ve rborgen bleibet1. Dazu kommt 
noch, dass die der Runäsehaft vorgeführten Musterapparate 
mit peinlichster Sorgfalt aus dem Lager ausgesucht sind 
und mit grosser Gewissenhaftigkeit ständig im allerbesten 
Zustande erbalten werden, so dass eigentlich der Käufer 
ein ganz falsches Bild von der Leistungsfähigkeit der be· 
treffenden Sprechmaschine erhält.. Auch kann sich der 
Käufer, der vielleicht schon recht viele gutu Apparate hat 
spielen hören, nicht allzusehr auf sein akustisches Gedäcbt-

. nis verlasse-n, denn der Ort, die Zeit, die augenblickliche 
Gemütsverfassung und noch viele andere Zustände wirken 
hier zusammen und können zu den überraschendsten 
Täuschungen fUhren 

Um ein wirklich kl:nes Bild von der Qualität eines zu 
untersuchenden Apparates zu erhalten, ist zunächst der 
direkte Vergleich mit einem oder mehreren anderen, als 
gnt bekannten Apparaten zu empfehlen, und zwar ist bier
bei jedbr Teil für sich einzeln zu untersuchen. Da ist es 
denn zunächst sehr wichtig, dass der zu untersuchende 
Apparat genau in det·selben Weise und an derselben Stelle 
aufgestellt wird , den vorher oder nachher der Vergleichs
apparat einnimmt, uud dass sich auch der Hörer gEmau an 
dieselbe Stelle stellt, damit seine Untersuchung vöJlig ein
wandsfrei wird; der Einfluss der Trichterstellung, die Re
flexion des Schalles an den Zimmerwändeo, der Abstand 
des Apparates vom Zuhörer und schliesslich auch die Touren
zahl mit der der Apparat länft, spielen einesogrosse Rolle, 
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d<lSS nur die peinlithste Sorgfalt ein fehlerfreies Resultat 
et·geben kann. 

Dass die zu vergleichenden Sprechmaschiuen mit ein 
und derselben Platte und auch mit derselben Nadelsorte 
mit einander verglichen werden, ist selbstverständlich, doch 
ist es zur wirklich eingehenden Untersuchung unbedingt 
nötig, die verschiedensten Aufahmen auf den Vergleichs
apparaten durchzuspielen und dere11 Wirkung auf den ver
schiedenen Apparaten mit einander zu vergleichen; es 
ist erstaunlich, wie verschieden namentlich Instrumental
Soli auf verschiedenen Sprechmaschinen klingen und wie
v-iele verborgene Fehler auf diese Weise ans Tageslicht 
treten. Auch Damenstimmen lasse mau hierbei nicht fehlen , 
denn gerade diese sind einer der· besten Massstäbe zur 
Vergleiehung der Qualität der Schalldose. Hat man es 
spe~iell auf die Untersuchung der letzteren abgesehen, so 
bringe man die Vergleichsschalldosen an genau denselben 
Apparat an, denn der 'ronarm, die Trichter Grösse und 
Qualität, ja sogar die Luftdichtigkeit der Schallwege spielen 
ei11e gar zu grosse Rolle. 

Die 1Juftdichtigkeit der Schallwege ist zur Erzeugung 
eines besonders lauten Tones unbedingt erforderlich, und 
dlll·ch Hineinblasen in das Trichterende des Tonarmes kann 
man sich leicht üben.eugen, ob . dieses El'forderois zutrifft 
orl e.l' nicht. Dm·ch leises Klopfen mit dem Fiogerknöche 
an den Tonarm und den 'rrichter kann man erkennen, ob 
infolge der Lockerung eines Teiles eine Neigung zum 
Klirren vorhauden ist, und dementsprechend fiir Abhilfe 
sol'gen. Von dör Geräuschlosigkeit des IJaufwerkes und 
von dem eventuellen Schlagen des Lauftellers kann man 
sich ohne weiteres überzeugen, denn auf die Wiedergabe 
sind auch diese Eigenschaften von Einfl.uss. 

Zura Vergleichen sind namentlich recht laute Platten 
sehr geeignet, weil mit der Tonstärke auch die eventuelle 
Fehlerbaftigkeit deT Wiedergabe wächst, und unter diesen 
sind es die 01·chesterplatten, welche die mehr oder weniger 
gr·osse Empfindlichkeit der Schalldose für verschiedene Ton
lagen deutlich zum Ausdruck bringen. 

Noch viele andere Fehler treten erst bei grösster Sorg
talt der Untersuchung zutage, und wenn auch eine solche 
Untersuchung sehr zeitraubend und schliesslich <l.UCb recht 
anstrengend ist, so ist sie doch das einzige Mittel, um uns 
gegen späteren Aerger und pekuniäre Verluste zu schlitzen. 

Man abonniere 

auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

- Mo.x Chop. -

Jumbo-Platten. 
Uebet· die Werte der , Jumbo:'-Aufnahmen sprach ich 

mich wiederholt an dieser S telle ans. Sie bestehen in einer 
aussergewöhnlichen Glätte des Klangs und im musterhaften 
Ensemble. Flir die Plattenteclmik ist nicht so sehr das 
Tonvolumen·, als vielmehr· die Tonqualität ausschlag
gebend. Und mit solchen Grundsätzen kann man sich als 
Musiker nur freudigen Herzens einverstanden erklären 
Unte1· einer grossen Auswahl '\IOD 1-leuheiten befinden sich 
diesmal auch Reproduktionen von Vorträgen ausHindischer 
Orches ter, Sängergesellschaften etc. Das Repertoir wird 
damit in wHlkommener Weise erweitert. - Ich wende mich 
zunächst dem ganz vortreffl.icben Daunenbergsehen 
Orchester , der Hauskapelle, zu, deren Art zu musizieren 
mir immer besondet·e Freude bereitet, weil die Schar nicht 
nur an si<!h routiniert spielt, sondern auch mit besonderer ße
rücksichtigung der sprechmaschinellen Aufnahme-Vorbedin
gungen Hervorragendes leistet. Zwei Stücke mit Gesang 
mögen herausgegriffen sein: nU nsere Garde" , Marsch von 
B örstE;r (40 289). Ein glissanflo-La.uf leitet zum scharf akzen
tuierten ersten Thema über. Das Blech klingt hell und fr·eudig, 
die ~ntonation ist sauber, U berall ausgeglichen, die fl.otten 
Weisen kommen gut zur Gelttmg. Für die diskrete Be
handlung der Becken gibt's einen besonderen Lobstrich. 
In den Mittelteil ist ein Lied aufgenommen: das in seinen 
Hauptstrophen vom Orchester allein wiedergegeben wird. 
Die eingestreuten Fanfaren nehmen sich glanzvoll aus, auch 
die Bässe sind subtil behandelt. Den Refrain nimmt dann 
ein vo11besetzter, ausgezeichnet klingender Chor auf, der 
dem markigen Text von der Garde, die ihren Kaiser liebt 
und sich nie ergibt, tonisch wie rhythmisch beste Geltung 
verschaflt. Als zweite Nummer figur·iert der bekannte 

, Rheinländer "0 Susanne" von Ginach (40 281). Zwei 
Themen, di~ an die behagliche Biedermeierzeit erinnern 
wechseln miteinander ab, die Trompete übernimmt im we
sentlichen die Führung und weiss namentlich dein Stapf
schritt in sehr wirkungsvoller Weise beizukommen. Die 
beigefligten Gastagnetten leihen dem Ganzen etwas Exoti
sches, das freilich mit dem thematischen Material in einigem 
Widerspruch steht. Dann kommt der berühmte Chorrefrain 
vom "Tröppchen aus dem kleineu Henkeltöppchen", auch biet" 
wieder kräftig intoniert untl wiederholt. Ueber die Volks
tümlichkeit dieser Bagatellkomposition Iiessen sich ganze 
Feuilletons schreiben. Vor etwa zwei Monaten verbrachte 
ich eine Nacht in einem der einsamen Hochtäler unter den 
Schneeriesen tles Berner Oberlandes. Als die Dämmerung 
herabsank und nur noch die Firnfelder im Rot der unter
gehenden Sonne erglühten, klangen von der Alm d)·übe& 
Volkslieder ·der Sennen und Sennerinnen in wundeilbat 
stimmungsvoller Art, die gewaltigen Natureindrücke noch 
verklärend und vertiefend. Und am Ende der Liedreihe -
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ich glaubte meinen Ohren nicht trauen zu sollen -- stand: 
"Triuk'n wir noch ein 'rröppchen". PoE!sie und Prosa neben
einander! GIUrklicber Verfasser von ,.0 Susanne"! 

Das Orchester der Pariser Garde Hepublicaine 
hat sich in der Grammophon-Literatur längst Heimatrechte 
envorben. So oft man ihm begegnet, erfreut es immer 
wieder durch seine gediegene Vortragsart und den Voll
klang seiner Darbietungen. Mag es sich leichter oder 
ernster Musik zu wenden, stets imponiert die feinfühlige Art 
der Tuterpl'etation, die sieb von allen groben Effekten fem
hiilt und das künstlerische Leitmotiv betont. Sousn's 
"\\'ashington-Post'· (41 Sti4 l war einmal hei uns ehenso 
volkstümlich, wie beute "Susanne'·; und die Komposition 
hatte ein höheres Anrecht darauf, weil sie im Rahmen des 
leichten Gemes gewähltere Bahnen einschlägt. Heute ist 
ihr Ruhm verblasst, sie hat anderen ~[odenrtikeln weichen 
miissen; gleichwohl siebt man sie gern wieder. Im 
ersten Teile wird namentlich das rhythmische Moment 
straff betont, ctie Abhebung erfolgt in wunderbar geschlosse
ner Art, auch die instrumentale Ausschmückung kommt 
vortrefflich zur Geltung. 8ousa arbeitet raffiniert. Im 'frio 
steht die Melodie in Klarinette und l•'löte ihrer Heprise im 
vollen Orchester wirksam gegeniiber, alles ist sauber abge
tönt, die Groteskkomik, auf welche der nruerikaniscbe Kom
ponist in allen seinen Genrestückeheu abzielt, findet dezen
ten Ausdmck. Rilenbergs Gelegenheitskomposition: 
"Das vot·Uberziehende Regiment" (41865) dürfte als 
Nachbildung der .,türkischen Schnrwache'' anzusehen sein. 
Die anmarschierende, vorüberziehende Truppe mit den \\'ir
knngen nus der Ferne und der Niihe. Sache des Orchesters 
bleibt es, dieses Hauptmoment gut vorzutäuschen. Das 
glückt den Parisern deuu auch. De1· Marsch seliJst gehört 
zu jeuen tonisch und rhythmisch konzisen Einfällen, die 
jedem alten Holdateu, mag er die Uniform noch so lange 
ausgezogen haben, die Muskeln im Takt mirzucken Hisst. 
Die Trommcl-I{inleitung und -Ableitung. da~:~ poco a, poco 
crescendo und clecrescnndo, - alle:3 zeigt bestes Kbenmass; 
nur der forte-Schlussakkord zerstört die Illusion, er könnte 
füglieh in Fortfall kommen. - Auf sehr respektabler Höhe 
stehen j1Wei Opernbruchstücke. Verdis "Rigoletto" 
( ll 86~) steuert seinen berühmten (~uartettsatz bei. Ist 
dieser schon für die Sängel' ein Kunststück, weil es gilt, 
ihm die Plastik i.iberall zu wahren, das orname11tale Bei
werk nicht liber die Leitatimme wuchem zu lassen , so 
steigem sich die Anforderungen für die instrumentale Wieder
gabe nicht unwesentlich. Die Kapelle beweist iiberall das 
Bestreben nach Klarheit, sie will die belcanto-Manier der 
Italiener JHlchbilden; es gelingt ihr auch, namentlich im 
Holz, nur die Hauptmelodie in der 'l'rompete ist etwas breit 
und massig wiedergegeben. Leichte 'rrübungeu irn Klat,g
hilde siu<l beim Blasorchestet· hier kaum zu vermeiden; ~ie 

stören indes nicht zn n.rg. - Eine I~'antasie aus Gounods 
"Margarete" (418fW) beschränkt sich auf den 1\irmess
chor zu Beginn des zweiten Aufzugs und Valentins Arie. 
Der erstgenannte kommt mit bewunderungdwiirdiger Fein
heit, in seine1 filigranartigen Durchrührung zut· Geltung. 
Da, ist nirgends eine iibermässig stnrke Linie wahrzunehmen, 
die ausgelassene Lustigkeit in der Beobachtung eines 
reinmusikalischen FntnzosP-n. Das 'J'rompetensolo wird leicht 
und keck geblasen, de1· Quartettsatz der Alten: "Sonntags 
und nn Weiertagen" steht plastisch, feinpointiert da. Später 
heUitig tdas Ot·cbester seinen Voll klang, die aufgelösten Akkorde 

in der Kladnette st1·ömen breit dahin. Eine exquisite Auf
nahme, der nur die Bescbl'tinkung auf die vorgescb1·iebene 
Plattendauer die Signatur des BmchstUcks aufprägt. 

Ein ganz hervorragender Beherrscher der Pikkolo
flöte ist Pnuquet. \Vas clet· Virtuos auf dem kleinen, an 
sich unbebilflichen I nstl'umen te an Kadenzen, staccati, legato
Ketten. kecken Hpriingen, beweglieben 'rhemen fertig zu 
brio~en imstande ist, zeigt sich hier im hellsten Lichte. 
Die JJiterntur fü1· PikkoloflUte ist arm, weil die kurze Skala, 
die hohe rronlage nur ganz beslimmte Rtl'ekte zuhtssen, -
Imitationen des Vogelgezwitschers. Damares Polka: "Die 
A mselH (-12 918) zeigt in den Solopartien auch komposi
torischn Gewandtheit, während die Tuttisätze mit ihret· ba
nalen Faktur dagegen abfalle11. Die Sicherheit des Solisten 
frappiert von Anfang bis zum Schluss. lm Codateile weiss 
er noch eine brillante Steigerung anzubringen, sein Ton ist 
nirgends h.11allend, die Tonketten perlen flüssig dahin, -
eine MeisteTieistung, det· die beste Aufnahmetechnik restlos 
beikommt. Damares Wab:er: ,,Turte ltaube" (42 9H)) 
leitet nach älterem Vorbilde mit einer zierlichen Kadenz 
ein, in der vornehmlich die T1·iller saubersten Schliff zeigen. 
Man darf Uuer die exquisite Vortragskunst Pauquets aber 
nicht die hervorragend gelungene l3egleitung vergessen. 
Wie im Hauptthema die Klarinetten jhre Bemerkungen ein
mischen, wie sie mit ihrem gedämpften Klage ganz eigen
artige Mischungen erzielen, das verdient aufrichtige AneT
kennung, die um ro rUckhaltloser auszu~prechen ist, als 
man so gemeinhin den Begleitpart gegenüber dem Solisten 
zu unterschätzen pflegt. Zu einem tadellosen Gesamtbilde 
gehört nicht llUI' die Hauptfigur ... , sondern auch die ent
sprechende ~tatfage. 

In den Hal'burger Siiugern et·halten die weltbe· 
kannten 8tettiner eine Kouku l'l'enz. Der Vergleich, an sich 
nicht. eben bei der Kritik nllzu beliebt, wird hier geradezu 
herausgefordert. Der humol'istische (<luartettgesang bietet 
weiteste Chancen. Fasst man seine ~iele nnd Wirkungen 
im Sinne der grossen Masse a.uf, so ist ihm nicht schwer 
beizukommen. Sobald indessen die feine Pointierung auf 
Grund musikalisch-vertiefterer Kleinmalerei hinzutritt, sieht 
sich der Gesichtskreis wesentlich erweite1't. Die vier Sänge1· 
sind Kilnstier in ihrer Art; sie besitzen für das Ensemble 
gute Stimmen, ausserordentliches 'remperarnent und abso
lutes Feingefühl für neinintonation, daneben auch wissen 
sie durch sorgsame Abtönnng erfreulich zu beleben, durch 
bunten Wechsel der Stimmung zu ergötzen. Das humo
·ristiscbe Potpourri: ,.Grossstadtleben" (48 067) führt 
sie aufs vorteilhafteste ein. Sie achreiten alle ziel bewusst 
und festen Ganges in ihren Bahnen dahin, die Kombination 
haterogenster Melodien und 'l1aktarten Hisst sie nicht für 
einen Augenblick ins Wanken kommen. Klassisch mutet 
das getiihl volle Baritonsolo: ,,Ich weiss ein Herz'' an, selbst 
das Pfeifduett ist tadeJJos gelungen; die Steigerung hält bis 
zum Ende an, wo ein feuriger Galopp vom eigentlichen 
Liede ablenkt und die Wiedergabe der Imitation des grossen 
Orchesters mit seineu Wirkungen zuweist. - Das zweite 
Qullrtett: "Zechende Bu J' SC hen" (48 083) zeigt festen, 
marschHhnlichen Charakter im Eingange. Es folgen dann 
in loser Kette (die Bindungen könnten hier und da geschick
ter vollzogen sein) Rheinweinlieder, ein Basssolo, das auf 
ein voluminöses 0 1·gan schliessen lässt, die Aufforderung 
zum Einsch~tnken und 'l'rinken. Ueber: ,,In eiuem kühlen 
Grunde" erreicht die Fidelitas in einer ausgezeichneten, 

• 
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orchestral gehaltenen Nachahmung von Lefebure-Velys 
"Klosterglocken" den Höhepunkt. Ein fanfarenartiger Ueber
gaog leitet am Schlusse den alten Studentensang ein: "Feier
lich schalle der Jubelgesang". Die Fertigkei t instl'llmenta
ler Imitation frappiert. Ueberbaupt scheinen mit· die vokalen 
Darbietungen noch gelungener, klarer und schallkräftiger 
zu sein, als die orchestralen, eine Tatsache, die ich vom 
Standpunkte des Mttsikers aus freudig begrU~se, da auf 
diese Weise der Wohlklang allen Aufnahmen gewnhrt 
bleibt. 

Die 'rirol er Sänge rt rupp e "D' Glückskinder" 
ans Salzburg, wohlbekannte und bestens akkredierte Natur
musikanten, zeigen rlie Vor·züge all der guten Gesangs
körperschaften, die das Hochgebirge zu uns ins 'rlef'land 
entsendet, damit wir uns erquicken können an einer von 
Begeisterung getragenen Volksmusik. Deu Begleitpart ver
siebt die trefflieb gespielte Zither; und ihr weicher Klang 
mischt sich vorzüglich mit der frischen Art, den Liedern 
beizukommen. Die Intonation b~ilt sich in dem Jodler: 
"DerKleeplatz({ (47050) vorbUdlich rein. Man kann 
sein E1·staunen darüber, wie sicher und fest diese Amateure 
der Gesangskunst weitgespannte Akkorde hinwerfen, kom
pliziertel·en Stimmruhrungen beikommen, mitunter kaum 
unterdrücken. Dabei klingen die kurz skandierter1 Sttophen 
satt und süss, der leichte Eü1schuss von Sentimentnlität tut 
dem Tonbilde ganz und gar keinen Abbruch, erhöht viel
mehr seinen Reiz. Der Jodler selbst, del' den grössten 
Teil des Vortrags einnimmt, ist kunstvoll durchgeführt. 
Die Alllösungen zwisch\:m A.lt und Sopran erfolgen glatt, 
gegen das Ende gewinnt die Sache fast konzertant-virtuoses 
Gepräge. Gleichwohl fallen die Sänger nirgends aus ihrer 
natürlichen Rolle. Das Duett mit Chor: !!Die Alpen
l'Osen (47 053) nähert sich dem Kunstliede; hier sind die 
,,Glückskinder" nicht so heimisch, im akkordischen vVechsel 
tritt nicht alles rein hervor und die Solostimmen (Sopran, 
Tenor) lassen erkennen, dass sie sich Aufgaben zugewandt 
haben, denen ihre eigentliche Begabung widerstrebt. Immer
bin ist die Leistung durchaus annehmbar als Versuch, auch 
einmal auf anderem Gebiete die Kraft zu erpr·oben. Die 
unmittelbarste Wirkung' und höchste Naivität in des Wortes 
bester Auslegung betätigen die Tüoler nicht in diesem 
Genre, sondern nur in ihrer schlichten, dem Herzen ent-
quellenden Volkskunst. 

Ein tüchtiger Komiker, der im Vortrage nicht nur die 
Einzelsituation völlig beherrscbt1 sondern auch überzeugend 
darzustellen vermag, ist Edmund Ri'tter, Berlin· 
Die Szene: "Zehn Mi nuten vor Abgang eines Ver
gnügungszuges am Wiener Siidbahnhof" (43146/ 7) 
in zwei Aufnahmen enthält eine Fillle hochkomischer 
Momentbilder, die in charakteristischer Weise voegetragen 
werden. Den wienarischen Dialekt beherrscht Ritter voll
ständig, Rede und Gegenrede werden sorgsam geprägt, bei 
der Steigerung des Atl'ekts lösen sie einander mit Blitzes
schnelligkeit ab-, ohne dass eine Vermengung stattfindet. 
Am Schalter werden wir zunäehst mit den unnützen Fragen 
des Publikums, mit seiner Eigenart uod Unart bekannt ge
macht. Der eine fragt, ob's noch Zeit ist, sich ein paar 
Zigarren zu kaufen, ein andeTer weiss überhaupt nicht, wo
hin er fahren will, ein dritter sucht das Portemonnaie und 
hält's dabei in der Hand. Den Gepäckträgern machen die 
Frauen das Leben schwer; die Antworten zeigen in ihrer 
Derbheit) dass diese Leutchen bereits abgehärtet sind. In 

der Rezitation tritt hier die Yil·tuosititt des Stimmwechsels 
besonders sinnfällig hervor. Auch der Portier bat seine 
Last. Als er endlich den Lald igen Abg:1ng des ~uges ans
ruft, beginnt die wilde Jagd. Eine hat ihr Kleid zerrissen, 
sie schreit nach Nadel unrl Zwirn. Beim Einsteigen tritt 
ein Hochtourist dem in seine Zeitung vertieften Kupee
nachbar mit den "Benagelten" auf die Hühneraugen, dass 
dieser mit lniichzendem Entriistungspathos emporfährt. Ein 
neues Kleid erhält die rr·aufe mit Himbeersaft, weil sich 
der Kork von der Flasche gelöst l1at. Und als der Zug 
endlich in Bewegung kommt, schreit eine Frau nach dem 
Stationsvorsteher, er möge halten lassen, da sie ihren "Gugl
lmpf" auf einer Bank des Wartesaals vergass. Schwankende 
Gestalten! Der liebenswiirdige, gesund-natürliche Humor 
des Vortragenden sorgt dafür·, dass der kaleidoskopartige 
W ecbsel immer von nenem interessiert nud das accelerando 
sin al fine glatt dnr~hgeführt wird. Auch in der Wieder
gabe des gesprochenen Wortes leistet die Plattentechnik 
Hervorragendes; es ist nicht eine Partie in der langen Dar
bietung zn finden, die unverständlich bliebe. - Der .Mono
log des Schmierendirektors Emanuel Striese n.us 
Schönthans Schwank: "Der Raub der Sabinerinnen (I 

(48 037) tritt darum zurück in seinem Effekte, weil Ritter 
den sächsischen Dialekt nicht beherrscht; er spricht ihn 
mit österreichischem Akzente und dem dramatischen r, ihm 
fehlt die behagliche Breite cles Bliemchensachsen, der seine 
Worte im Munde zerquetscht, auf den Diphtongen sieb 
wiegt und die "harten" von den "weichen" Konsonanten 
nicht zu soudem vermag. Sonst enthält das Bekenntnis 
des Thespiskanenschiebers aus "Bärne(( ja so vjel des 
Drolligen. Er berichtet von seiner jugendlichen Naiven, 
die schon vierzig Jahre bei ihm ist, von der Vielseitigkeit 
der Frau, die für alle kocht, die Strümpfe stopft, nebenbei 
Zeit gefunden hat, ihn mit einer Schar lieblicher Kinderchen 
zu beschenken und immer noch die J ungfl'au von Orleans 
spielt, so dass sie die Kritik mit einem Chamäleon verglich. 
Beim Blicke hinter die Kulissen erfahren wir weiter von 
Strieses genialem Lohengrio (er gibt das Wagnersehe \Verk 
als Schauspiel, weil die Musik zu störend eingreift), von 
seinem Romeo und von einem Debut im Orchester, wo er, 
von der Bühne abstürzend, in die grosse Trommel hinein
fällt und von dort sich vor dem tobenden Publikum zahl
lose Male verneigen muss. - Sehr aktuell weiss Ritter den 
Monolog des lebensmüden, armen Jonathan (48 038) 
aus der gleichnamigen Operette vorzutragen. Der arme 
Teufel hat sieb im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten 
überall versucht, als Verkäufer von Zündhölzchen ohne 
Gift, auf clen Brettem, die die Welt bedeuten, als Menagerie
wärter, Börsianer, Vogelscheuche, ·- alles ohne Erfolg. 
Auch seine Sehnsucht nach einer kleinen staatlichen Be
amtenstellung, die zwar nicht~a einbriugt, aber doch sicher 
ist, ging nicht in Erfüllung. So steht er am Ende seiner 
Experimente und trägt sich mit der Absicht, das lästige 
Leben abzuschütteln; fllr die letzten Cents kaufte er sieb 
einen Revolver. Dass es nicht zur AusfUhrung des 
schlimmen Planes kommt und dass aus dem armen ein 
reicher Jonathan wird, ist bekannt. 

Anna .Müller-Lincke scheint zu glauben, dass sie 
Begabung für das Couplet und die Parodie besitzt. Ich 
habe io ihren Vorträgen nichts Fesselndes oder ·witziges 
finden können. Die dünne, wenig sympathische und wenig 
musikalische Stimme geht im Orchester unter, ihre Aus-
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sprnche Hisst ehenfalls zu wünschen übrig und von ge
schicktet' Pointiel'llng ist kaum die Rede. ~m die S p ahn· 
sehe Schauerballade vom "wahnsinigen Häring" 
(48 073) vorzutragen, muss man Mutterwitz, Mittel und 
Darstellungsgabe besitzen. Hier reiht sich Vers an Vers 
in endloser Monotonie, der 'Pon der Jahrmarktsballade ist 
ganz und gar nicht getrotfen und die Metamarphosen des 
bedauemswerten Häringa kommen nur dem zum Bewusst
sein, der die Sache bereits kennt. Noch weniger amüsant 
ist die Spahnsche Parodie auf Otto Reutter: "Das 
ist die Pointe!" (48 074). Wenn man einen Komiker vom 
Rufe Otto Heutters persifliert, muss man mehr können, als 
er, sonst bleibt's ein Verauch mit untauglichen Mitteln. 
Von einer auch nur annähernd gleichen Schlagfertigkeit 
des Witzes und Vortrags ist hier nicht die Rede. Die 
wenig feine Anspielung: "Sie schau'n mich an, als hätten 
Sie den Vortrag nicht verstanden. Sie suchen wohl nach 
Mutterwitz? Ja, der ist nicht vorbanden!" mlt dem un
delikaten Hinweis auf den frft.glicben Vater und die ein
fache Mutter nach der Melodie des Tannenbaum" mag 
goutieren, wer will. Sie fällt in der eintönigen Manier der 
Wieder·gabe auf Dichter und Vortragende zurück. 

Aclolf Kühns ist ein temperamentvoller Couplet
sänger mit einem kräftigen Bariton. Mitunter hat es den 
Anschein, als habe der Ton das Bestreben, sich über die 
Deklamation zu schwingen, der Kampf zwischen beiden 
zeitigt kleine Schwankungen. Stras sers: "Vive la Com· 
pagnie!" (48 034) feiert die Gemeinsamkeit der Interessen 
in faktischer und übertragener Bedeutung. Das Couplet 
behandelt im ersten Verse die [;iebestitulaturen, wie sie in 
d:ßr Kompagnie vom Leutnant bis zum Korporal hinab ge
bräuchlich sind. Im weiteren wird das Kornpagnongescbiift 
in der ars amandi von zwei prononcierten Fällen aus be
leuchtet. Hier ist Mutterwitz in Dichtung, .Musik und Vor
trag vorbanden! - Die Vermutung, dass Kühns mehr 
Bariton als Sprachsäuger ist, bestätigt sein mit Frl. D el m a 
vorgetragenes Duett: "Die 'Jlrude und der Je an" aus 
Strauss' "lustigem Krieg<~ (47 049). Beide Vortragende 
kommen den musikalischen Feinheiten der allerliebsten 
Komposition in lobenswerter Weise bei, sowohl im ab
wechselnden Einzelgesange, wie im eigentlichen Duott. Ich 
schätze sogar den Sänger noch höher ein, als seine Part
nerin, welche die befremdlich anmutende Eigenschaft be
sitzt, beim chromatischen Abstieg langausgehaltener, ge
'bundener Noten immer erst etwas tiefer zu intonieren und 
dann langsam den richtigen Ton zu finden. Solche An· 
gewohnheiten lassen auf mangelnde musikalische Selbst
disziplin schliesseu. 

~urn Schlusse noch zwei Gaben der Familie Bendix. 
Wer den Berliner Kalauer in seiner trockenen Selbst
verständlichkeit nicht zu würdigen weiss, kann natürlich 
auch die Komik dieser Vorträge nicht auf sich wirken 
lassen. Um die Bendixsche 1\Iusik ist's ein eigen Ding. 
Sie hat durch Jahrzehnte hindurch ~hre Anziehungskraft 
bewährt. Ueber das \Veichbild von Berlin ist sie kaum 
gekommen. Sie parodiert eben das t,ypische Berlinertum, 
seinen trockenen Witz und seine Schlagfertigkeit, fiiL' die 
schon in Fmnkfurt a. 0., Eberswalde oder Trauenbrietzen 
das rechte Verständnis fehlt. Der Berliner kalauert gern; 
und wenn er kalauert, sorgt sein Mutterwitz dafür, dass er 
die Vergleiche aus einer möglichst drastischen Sphäre holt. 
Damit stösst er den empfindsamen Provinzler vor den Kopf. 

'Nenn z. B. in der Szene: ,,Auf dem Bahnhof·· (·H>0:3:3) 
eine Dame gegen das Eindringen eines Herrn ins Nicht
raucherkupee protestiert. weil er eine rauchende, v. arme 
\Vurst in der Hand hält, - wenn auf die Frage des 
Fahrgastes, ob er "auf das Billet" nach Potsd::tm reisen 
kann, die Antw01·t ertönt.: "Ne, Männeken, ufl' det Billet 
nich, aber nff de Eisenhahn ", so gehört eben die Harm
losigkeit des Spreeatheners dazu, sich über solche Dinge 
herzlich zu amüsieren. Und tatsächlich ist in dieser Hin· 
sieht der Berliner ansprucbs- und harmloser als der Pro
vinzler. - "1-Iax und Mori tz" (48 047) bringt ein Seiten
stück zu Fritz Reutera .,Reis' nach Belligen": den Besuch 
der zwei Naiven im Theater, wo Schillers Räuber gegeben 
werden. Viel Drolliges gibt's da zu hören. Schon ii1 der 
ersten P~use verlassen die gar Unbelehrten das Lokal, weil 
auf dem Theaterzettel steht, dass der zweite Akt zehn 
Jahre späte1· spielt, und sie nicht so lange waL'ten können, 
um ihren "Meester· nicht in \Vut zu bringen. Dass Bendix 
senior wie junior mit ihren kolossalen Baritonstimmen. wie 
mit ihrer klaren, bedächtigen Art zu sprechen, ganz be
sonders füt· Grammophon·Aufuahmen sich qualifizieren, habe 
ich schon bei friiheren Gelegenheiten gesagt. Auch in 
diesen Reproduktionen geht kein Wort verloren, der Hürer· 
empfängt den Eindruck einer Originnldarbietung. 

Laufwerk-Konstruktionen. 
- G. Jt;fze. -

Jüngst ist in anderen FachbHittern eine ziemliche leb_ 
hafte Kontroverse darüber entbrannt, welches System von 
Laufwerken für Sprecbmaschinen am richtigsten wiire. 
Zapfen-, Kugel- und Spitzenlager, was ist nun das Beste? -

Die Lösung dieser Frage ist ~atürlich nicht so einfach, 
denn hier spielen persönliche Auffassungen über Zweck
mässigkeit denn doch eine zu grosse Rolle. Ganz einfach 
kann man sagen, dass sich schliesslich alle Systeme in 
ibret' Art bewährt haben. Bei einem Laufwerk spielt nicht 
nur allein ein System die Rolle, sondern auch die Arbeit, 
und nicht zum mindesten das verwendete :Material. 

Zieht man dasjenige Laufwerk in Betracht, welches 
heute am meisten Verwendung findet, so dürfte auch der 
Herstellungspreis im Vordergrunde stehen. Für die Massen
fabrikation billiger Apparate braucht man in erster Reihe ein 
billiges Laufwerk. Bei den gesteigerten Ansprtlchen indess, 
die heute selbst an einen billigen Sprachapparat gestellt 
werden: muss trotzdem auf die Korrektheit der Konstruktion 
gesehen werden. Da ist es selbstverständlich nicht zuHir:~sig, 

die Werke ausserordentlich kompliziert herzustellen, sondern 
man muss die Fabrikation so praktisch einrichten, dass 
man mit einfachen Mitteln den gewünschten Zweck eneicht. 
Die einfachste Methode ist demnach die Zapfenlagenmg, 
die bei billigen Werken ausscbliesslich zur Verwendung 
gelangt. 

Noch vor Jahresfrist war es kaum möglich, ein ganz 
billiges Laufwerk für Plattensprechmaschinen zu erhalten, 
welches auch nur einigermassen zuverlässig gewesen wäre. 
Diese Wet ke, welche meistens im Schwarzwald hergestellt 
wurden, sind aber inzwischen besser geworden. Die Fabri
kanten haben tatsächlich aus der Praxis gelernt und können 
damit zurzeit unserer Industrie sehr nützlich sein. - Wie 
schon bemerkt, werden diese Werke alle mit Zapfenlagerung 
konstruiert und wird wohl niemand behaupten wollen, 
dass solche sich nicht bewährt. Bei den billigen Werken 
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ist zunächst notwendig, mit einet· Feder von geringerer 
Kraft und Dimension einegenügendeLeistungEfiihigkeit inbezug 
auf \Virkung und Zeitdauer zu et·balten, und hierin lag an
fänglich die grösste Rchwierigkeit. Die Anwendung von 
laugen und starken Zugfedern verbot der Raum wwie die 
ziemlich leichte Beschaffenheit des Räderwerkes. Nlan 
musste also durch gut berechnete Ueberset.zung~n und 
'f1eilungen bei Riidern und 'Jlrieben die gegehene Kraft ver
teilen, um einen festen Durchzug und die vorgeschl'iebene 
Spieldnuer zu erreichen. Auch der L:lio wird ja. wissen, 
wie selbst die unscheinbarsten Dinge - die Schwere der 
Regulatorkugeln - , die Konsistenz der Hegulatorfedern etc. 
dabei eine sehr wichtige Rolle spielen, und dass Durchzugs 
kraft, Gleichmässigkeit der Unu.lrelnngen sowie Spieldauer 
davon ganz besonders abhängig sind. 

Auch bei den teuen~n Laufwerken wird wohl in den 
weitaus meisten Fällen die Zapfenlagemng angewendet. 
Be1 einzelnen wenigen Werken werden die Tellerachsen 
zum Zwecke des leichteren Ganges in Kugellagern montiert. 

Die oben erwähnte Kontroverse ueziiglich der Lauf
werl<e uezog sich auf eino Neuanmeldung zum Patent. Diese 
neue Konstruktion bezog sich \'OI' allem auf eine Korn
spitzenlagentng der Achsen. El'reilich sinct nun Achsen mit 
Kornspitzen bei Laufwerken keine ausolute Neuheit, sondem 
an Bich sehr bekannt Wir haben sie bei billigen Phono · 
graphen (Ideal-'I'ype) uncl auch bei zahlreichen teueren 
Modellen kennen gelernt Die Frage der Zweckmä~sigkeit 
kann nur je nach Anwendung beantwortet werden. Bei 
einer horizontalen Lagerung rler Achsen lässt sich auch das 
Spitzensystem bei billigen Werken verwenden. Es hat sich 
bei den billigen Phonographen sehr gut bewährt. Jn bori .. 
zoutaler Acl1scmlagerung wird es in billiger Ausführung auch 
wohl nur für Phonogmpben zu brauchen sein, weil bei 
Plattenmaschillen eino Yertiknle Achsenstellung, soll das 
Werk einfach ~und hillig seiu, notwendig wäre. -

Eine vertikale Achsenstellung für I\örnerspitzen, insbe
sondere bei Plattenapparaten, ist mit einer billigen Aus
führung unvereinbar. Soll eine gewisse Dauerhaftigkeit 
gegeben sein, so mUssten schon die Rpitzen gehärtet sein. 
Hieraus gebt auch schon hervor, dass die Achsen in Stahl 
hergestellt sein müssten. - Auch die Kömerspitzeolager 
müssten unbedingt gut gehärtetet· Stahl sein und aus alle
dem ist erkennbar, dass nur ganz teuere \Verke tur diese 
Konstruktion in Betracht kommen könnten Es kann auch 
füglieh bezweifelt werden, ob mit der ~pitzeokonstrukt:on 

irgend ein besonderer Vorteil eneicht werden würde; wir · 
Yertreten jedenfalls den Standpunkt, dass, wenn das der 
Fall sein sollte. die erreichbaren Vorzüge kaum die ver
mehrte MUhe und Kosten lohnen, die damit ve1·bunden 
wären. Die {i'abrikation muss in erster Ht!ihe neben Solidi
Hit auch auf Vereinfachung der Arbeit sehen i das wird 
durch die Spitzenkonstl'Uktion sicher nicht eneicht. - Man 
kann das Streben, das sich zeigt, eine Vervollkommnung der 
Sprachapparate zu erzielen, stets mit Ih·euden begrüssen, 
weil man eben selten Neuerungen, die Wert haben, findet. 
Doch muss man das Praktische eben stets in den Vorder
grund rücken. Die Achsen mit Körnerspitzen mögen für 
sehr kostspielige Maschinen ihren Wett haben; - für 
Appal'ate in normalen und vot· allen Dingen verkäuflichen 
Preislagen kommen sie absolut nicht in Betracht und schon 
deshalb ist der Streit darüber müssig. 

-==----

Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Ba\ltneister W. Kroofuss, BodapcsL. 

(Fortsetzung.) 

Wie schon erwähnt, wird der ins Wasser ge
worfene Stab keine eigentlichen Wellenringe erzeugen, da 
rechts und links von ibm zu ihm parallel~ gerade \Vellen aus
gehen werden, und nur von den Endpuukte!l a und b 
werden Halbkaisringe entstehen. Bei einiger Uebet·legung 
müssen wir aber auch erkenmm, dass in den Halbkreis
ringen eine um vieles get'ingere Energiemenge vorhanden 
sein muss, als in den geraden, von der Strecke a b aus
gehenden ·wellen , da lJei diesen je<lern Punkte vom Smbe 
a b nur je ein Punkt der Welle entspricht, \.\"ährend die 
Halbheise in ihrer ganzen Länge nur von je einem einzigen 
Punkte ilu-e Impulse erhalten. Das Huyghensscbe Prinzip 
besagt nun, dass jeder von irgend einem Punkte aus in 
Schwingung versetzte Punkt wieder zu einem Schwingungs
mittelpuokt wil'd und dass rlie Hauptwellen durch Inter· 
ferenz der zahllosen kleinen Punktwellen ent~tehen. Ist 
nun in Fig. 18 die Wellenkalotte in IJI angelangt: so dass 
1br Umfang gonnu auf den Rändern ab des 'rrichters auf
steht, so werden die von den Punkten a und b über die 
Linien o A und o B nach aus.3en strebenden Impulse weder 
durch die Trichterwandungen aufgehalten, noch dmch 
Interferenz benachbarter Wellen a,ufgehoben, und werden 
somit auf dem Hande a b des 'rrichters neue Schallzentren 
entstehen. von welchen neue Ht l'ct.hlen ausgehen. Man 
sollte also eigentlich nie vott. Strn.hleubeugungen, 
sondern von Wellenbeugungen sprechen, denn die~e 

sind es, die gebeugt we1 den; Strahlen pflanzen sich aber 
im homogenen Mittel stets geradlinig fort und können dies 
aüch nicht andet·s. \Vir ersehen aber auch, dass von den 
neuen Zentren a b bedeutend schwächere \\'eilen ausgehen 
mii~seu, als vom Hauptr-entrum 0, da in a und b nur mehr 
ein Bruchteil von der in o ausströmenden Enel'/.!,ie vor
handen ist und dieset· Bruchteil sich aber auf die neuen 
\Vell~noberftächen verteilt, die den B,Jächenraum det· im 
Kegel A o B befindlichen Kugelkalotte gnn~ uedeutend 
übertrifft Wit· haben es also auch hier genau mit dem in 
Fig. 13 dargestellten l:i'alle zu tuu, uud es ist prinzipiell 
auch ganz gleichgültig, ob die Wellen von einem festen 
Gegenstande oder von schon vot bandeneu Wellen ausgeben, 
da ihr ganzes Verbalten und ihre Form immer und iiberall 
die gleiche bleibt. Bei det· Schwierigkeit des vor! iegt:nden 
Themas ist e~ immerhin nicht unmöglich, dass miL· bei 
diesen Betrachtuugen doch irgend ein Versehen mit unter
laufen sein könnte, und möchte ich darum auch die Herren 
Physiker von Fach, falls sie meine Ausfii.h rungen einet· 
Beachtung würdigen sollten, im Interesse der Sache und 
des Publikums, das sich darum interessiert., um eine gefL 
Berichtigung dieser event. lntumer ersuchen. Sprech en 
wir also von einem Schallschatten, so werden wit' 
uns diesen niemals als einen absolut stillen Raum 
vorstellen dürfen, so ndern als einen Raum, in 
welchem dio in unmit elbar er Nähe noch Eehr 
starken Töne noch immer, wenn auch bedeutend 
geschwächt, zu vernehmen sein werden. 

Um nun dieser allzu rascheu Beugung der Schallwe1len 
um den Trichterrand herum zu begegnen, hat man mehr 
aus Instinkt als aus Ueberlegung und unter dem Vorwande, 
dass der kable Schalltrichter einer Verschönerung bedarf, 
diesem das sogenannte f3challstück (oder ~cballbecher) auf-
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sonders mit RUcksicht auf die beschränkten Hänme. für 
'vvelche unsere Phonographen bestimmt sind, das absolut 
nötige Mindm~tmass überschreitende Dirmmsionen gegeben 
werden, da jede Ueberschreitung dieses Minclestrnasses als 
zweckloser Ballast zu betrachten ist. Als besonders über 
trieben erscheint es mir aber in dieser Beziehung, die Laut
verstärkung durch übernüissige Vergrö~serung respektive 
Verlängerung des Schalltrichtcr·s erreichen r-11 wollen. Die 
eigentliche Hodcutnug des Konus für die Hchallverstäl'kung 
liegt eben nicht nur darin. dass er die Hchnllwellen bei
sammenhält und restlos austreten lässt. sondern auch darin, 
dass er mit der Aussenluft durch eine entsprechend 
ausgedehnte Oeffnuug (am Konus und nicht am Aussen 
ntnde des ßchallstiickes gemessen) in Verbiuclnng ist, 
wie ich dies später nachweisen werde. Diese Oeffuung 
bedingt auch die Länge des 'PI'ichters, da ein im Verhältnis 
zu ihr zn kurz bemessener Konus dumpf und hohl, ein zu 

• 
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Kgl. prouss. Kammersä.ng-erin 

Vogellied aus "Bajazzo" von 
2 -43092 Leoncavallo. 
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Allred Matthes Berlio. 
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45043 Das Bergmaidei und der 

1\tond, Lied von Ed. PhlJipp. 

Verlangen Sie neueste Verzeichnisse 

TBC E GR 

• 



vvvvvta-v--------- --------

Y. Jahrg. No. 36 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1109 
~====~----·~====== ~====~-

-\--------------------------------------------------------------------~ 

er- euau na 
• 

Der grösste Schlager! 

Die originellste Aufnahme! 
Reminiscenzen aus "Die Lustige Witwe" 

ausschliesslich für uns arrangiert von HENRY BENDER, Berlins populärstem u. genialstem Komiker. 

X 2-J.39-+ 
24395 

Die Platte verkauft sich bei Vorführung! 

Neuaufnahmen von 
Otto Reutter - Alfred Schmasow - Louise Obermeyer - Max Kuttner - Kunst

pfeiffer - Xylophon. 

Verlangen Sie neueste Verzeichnisse und wirkungsvolles illustr. Schaufensterplakat. 

T.-G ES. - BE LI 
J,~--------------------------------·--------------------------~1 



1110 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 36 

lang bemessener hingegen zu trompetemtl tig schmettemd 
klingen würde und wir uns somit auf den unserem Ohre 
am wenigsten unangenehmen Eigenton des Luftkegels be
schränken miissen. Eine Vergrösserung dieser Kommuni
kationsötl"nung untl dementsprechende Verlängenmg des 
'rrichters ist aber auch schon deshalb il'l'ig, weil dadurch 
nur jene Schall wellen teile, die durch ßeugung seitwärts 
oder nach rück w1irts fortgeschritten wären, nach vonüirts 
gedriiugt \\erden, die Hauptwelle aber eigentlich un
beeinflusst bleibt, und wei l fiir die Vorwärtsdr~ingung 
dieser im Verhältnis zur Hauptwelle ohnedies nicht über
mässig wert\·ollen Beugungswellen ein richtig dimensioniertes 
SchallstUck vollkommen ausreicht Bei nur geringer !Jaut
stiit·kc oder bei dem Bestreben, den Schall in bedeuteud~re 
Entferuungen und nur in eine Hicbtuug zu lenken, kann 
allerdings die entsprechende Vergrösserung des Schall
trichters empfehlenswert sein. 

Bei dem überaus kurzen \Vege, den die 8challwelle 
vou ihrer Wiedergehurtsstelle, der 1\lemhrane. bis zur 
Trichteraussenöffnung v.uriickzulegen bat, ist es nun ein 
leichtes der ohnedies geringen Gefahr des Nachballens aus
zuweichen; tritt dennoch eine solche beim cyliudrischen 
oder schwachconischen 'l'onarru auf, so lmlln auch diese 
noch viel ehOJ' als SclmllversUirkung denn als Htörung 
geHen, denn die \' erspiitung l<önnen nur minimale Bruch
teile \ 'Oll Sekunden betragen, die für unser Ohr nicht in 
Betracht kommen. Wns wir also uls den sogenanntell. 
Sprachsoloton zu bezeichnen pnegen, ist nichts anderes 
als de1· Eigenton des den Tonnrm und den Conus bildenden 
Materiales und der da.1 in eingeschlossenen !Juft. Hierzu 
kommen aber noch jene Schall wellenreste, die zum Teil 
in der Schalldose selbst une1, wie ich das beim Sprachrohr 
nachgewiesen habe un:J wie das auch aus den Aus
führungen des llerrn Ing. Stahl hervorgeht, bei unrichtiger 
!{onstruktion im'ronarm und bei Knickungen und Wendungen 
auch im ·rrichter gefangen bleiben, oder nm sehr verspätet 
nus diesen henmstreten können; die also den g!'i)ssten Teil 
ibrer Ene1gie an die Hohwandungen abgeben müssen und 
diese somit unbedingt zum Mitschwingen bringen werden. 
Dem zuletzt erwähnten Uebel wiire nlso ohne besondere 
Scln\'ierigkeit zu begegnen; es scheint aber, als würden 
manche Konstrukteure geradezu ein mässiges Nachhallen 
erstreben, wie wir dies aus den Helikon- oder bombardon
aJ·tig gewundenen 'rrichtem etc. folgern l1önnen, da auch 
in diesen jedenfalls Schallwellenreste zuriickbleibeu. Ur-· 
suche hieran ist \YOhl die vorhin erwähnte wirkliche Schall
verstiirkung -- bei nicht zu grossen Verspiitungen, - so
dann rlie Schallverstärkung durch den Eigenton der den 
Rehnil leitenden ~litte! und nicht zum geringsten Teil eine 
gewis se Weichheit und Verwischtheit der so wieder
gegebenen Töne, tlie dem Anscheine nach sogar ein wobl
tuendes Bedürfnis für unser Ohr ist, da "'iJ· tatsächlich die 
von kurzen, mit direkt (aber ohne Lederknie ) aufgesetzter 
Schalldose versehenen Schalltrichtern (den sogen::tnnten 
Auslegapparaten ) oder von den neuesten wirklich trichter
losen ruit Resonanzkörpern ,·ersehenen Apparaten wieder
gegebenen r eine n und unvermischten ri'öne seh r oft 
geradezu schmerzlich n.ld hart und schtiJl empfinden. Die 
Erklärung hierfiit· mng darin liegen, dass wir fast nie 'föne, 
<lio nicht mehrfach reflektiert und durch verspätete Wellen 
verwischt worden wUrcn, zu hören IJekoJUmen, bei den 
.\.ufna.hmen aher die mehrfach reflektierten, verspäteten 

Wellen auf die \lembrane nicht mehr wirken können, da 
sie für diese zu schwach sind. D,\ nun die Membrane auf 
diese Weise einen uns zur Gewohnheit gewordenen Fehler 
ausschaltet, so wird dieser F'ehle1·, um unseren Gewohn
heiten entgegenzukommen. bei der Wiede1·gabe wieder 
kUnstlieh hervorgerufen. Das Richtigste dürfte es daher 
wohl sein, zwischen dem einen Extrem der reinen aber 
harten rröne und dem anderen der verwischten aber weichen 
Töne die unserem Ohre wohltuendste Mitte ausfindig zu 
machen und unsore Apparate danach zu lwnstmieren. 

llt'ort,sot.zung folgt.) 

Wie man Töne photographieren und sehen kann I 
In No. 27 d. J. hat die "Pbonogl'aphische Zeitschrift" 

in einem Artikel: Photograpbierte Telephonmeldungen 
gegen den Pariser Ingenieur Chat·bonnel Stellung genommen. 
Hehr trefl'end wurde hierbei erwähnt, dass Sprnchkurven 
je nach Klangfarbe, Dialekt und 'ronhöhe ganz verschieden 
ausseh~n und nicht ahgelesen werden können. Professor 
Artbur Korn (Miinchen), der Erfinder der Ferophotographie, 
ergreift nun in die~er Sache auch das vVort. Seine hoch
interessauten Ausführungen wollen wir hier näher be
leuchten, um in einem t:3chlussartikel in der Analyse einer 
Vokalkurve zu zeigen, dnss selbst diese leider nicht aus 
reinen Sinnswellen zusammengesetzt ist und auch keine 
harmonischen Obertöne besitzt. Die mechanischen Re
gistriemngsapparale von Prof. E. W. Hcripture scheint 
Prof. Korn nicht zu kennen. Er schreibt: 

"Eine kUrzlieh von Poitware der Pariser Akademie der 
'Wissenschaften vorgelegte Notiz des französischen Physikers 
Devaux-Charbouel über die Photographie des gesprochenen 
Wortes hat wieder einmal etwas nilgemeinere Aufmerksam
keit aut ein physikalisch-technische:::! Problem gelenkt, das 
schon eine ganze Anznhl experimenteUer Lösungen ge
funden hat, ohne dass man bisher in der Praxis einen 
bequemen Gebrauch von diesen l1ösungen machen konnte. 
Die Photogrnphie eines rroues so geheimnisvoll diese 
Ausdrucksweise dem ersten Ansebeine nach sieb ausnimmt 
- ist im Grumle etwas recht Nüchternes, eine Art Wellen
linie, eine Registrierkune, ähnlich wie die Linien, welche 
am meisten von den registrierenden Barometern her be
kannt sind, nut· sehr viel regolmässiger. Wie ein solches 
Barometer die l1uftsch wankungen z. B. im Laufe eines 
rrages registriert, so registriert ein Apparat zur Aufzeichnung 
eines Tones die diesen 01·zeugendeu Schwingungen z B. im 
Ver1aufe einer Sekunde. Die einem 'rone, z. B. dem einer 
Zungenpfeife, zugehöl'igen tschwingungen sind t:ehr einfach 
und periodisch, d. h. die Hegistl'ierlmrve besteht aus Kurven
teilen, die sich in regelmässiger Folge wiederholen; da bei 
deu 'ronschwingungen hundarte solcher Perioden auf eine 
Sekunde kommen - mehr oder weniger nach der Höbe 
des Tones - und die Tonschwingungen nicht imstande 
sind, seh r viel Arbeit zu leisten, ist es kl::tr, dass zur Er
zeugung einigennassen deutlicher Hegistrierkurveu fiir r.ron
schwingungen zweierlei notwendig ist: Einmal müssen die 
Trommeln, auf denen die Kurven aufgezeichnet werden 
sollen, viel rascher laufen als z. B. bei den registrierenden 
Bat ometeru, und zweitens miissen die Hegistrierstifte den 
'ronscbwingungen in sehr sensibler \Veise folgen, so dass 
sie sie in möglichst vergrösserter Gestalt aufzeichnen. 
Grade aus dem letzten Grunde ist die mechanische Re-
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gistrierung, wie wir bald sehen werden, durch die photo
graphische Registrierung verdrängt worden. 

Ein bewunderungswürdiger mechanischer Hegistrier
apparat für Tonschwingungen ist der Phonograph bezw. das 
Grammophon; wenn man in einen Phonographen hineinsingt, 
zeichnet der durch die Phonographenmembran bewegte 
l:)ichel auf der sich drehenden Wachs\Yalze die Tonschwin
gungen auf; die Registrierkurven sind aber winzig klein und 
eignen sich schwer zur optischen Vergrösserung, da. die 
geeignete starke Belichtung der Walzen zum Zwecke der 
\'ergrösserung Schwierigkeiten bereitet, man kann dHher 
nicht sehr viel aus diesen Kurven lernen. Die inter
essantesten AufschlUsse über die Tonsi:!hwiugLmgen hat man 
in der Tnt durch die Apparate gewonnen, welche gestatten, 
die Kurveu der Tonschwingungen, stark vergrössert, auf 
photogt·aphischem Wege aufzuzeichnen bezw. auf Schirmen 
geradezu sichtbar zu macheiL Die ersten wichtigen Ver
suche dieser Art, aus denen bereits seht· weittragende 
SchlUsse gezogen werden konnten, waren die Versuche mit 
den sogenannten manometrischen Flammen (König), Gns
ftnmmen, welebe, den Schwingungen des Gasdruckes eot
spt·ccheml, höller oder nied t·iger brennen und - von einem 
entsprechend rasch sich drohenden Spiegel reflektiert -
ein ungefül11es Bild der Scbwiogungtkurve dem Auge dar
IJieten können . Aber auch mit Hilfe dieser l\lothode ist nur 
ein ziemlich grobes Studium der Tonschwingungen möglich; 
neue \Vege ""urden durch die Yerwendung des Telephons 
und .\likrophons geebnet. Dns Mikrophon gestattet, Ton
seil\\ ingungen in Intensitätsschwingungen eines elektrischen 
~tromes zu verwandeln, die bei dem . Telephon wieder 
1lickwiit'ts in mechnnische Hchwingungen der 'l'elophon
memhmn umgesetY.t werden. Es ergab sich die Aufgabe, 
die Nchwinguugen der 'felephonrnembran photograpnisch zu 

· registrieren; das erscheint zuniichst bei der Kleinheit der 
Ausschwingungen der ~Iemlmtn :.demlicb schwiel'ig, doch 
half auch hier ein in der experimentellen Elektrizitiitslehre 
häufig verwandter Kunstgtitl': Ein kleines Spiegeleben wit·d 
durch die Schwingungen eines auf die :Vlembranrnitte auf
gesetzten feinen Holzstäbchens gedreht, das Licht einer sehr 
hellen Lichtquelle (einer elektt·ischen Bogenlnmpe) YOn dem 
Spiegelehen auf eine mit photogmphigchem, sehr sensibelm 
Papier (oder Film) \·ersehene. sich schnell drehende Trommel 
reflektiert. Der Lichtstrahl zeichnete so auf dem photo
graphischen Papier die Schwingungskurve des in das Mi
krophon hineingesungenen Tones auf, in einet' mit der Ent
fernung Spiegelehen -Trommel wachsenden Vergrösserung. 
Mit Hilfe die~:~er Met'ltode konnte der bekannte Physiologe 
Hot·nHlnn bereits recht hilbsehe Photogramme, z. B. die 
charakteristischen Kurven der Vokale, in den achtziger 
Jahren veröffentlichen; besonders hübsche Resultate wurden 
in neuester Zeit auf ähnlichem Wege von Kempf-Hartmann 
et·hnlten. Die Umwandlung der Tonschwingungen in Inten
sitätsschwingungen eines elektrischen Stromes durch das 
1\likrophon gab weiterbin auch die Möglichkeit, die sensiblen 
Messinstnunenl e det· Neuzeit fU1· elektrische Ströme zur 
R.egistriel'nng der Schwingungen zu verwenden, im be
sonderen ciie sogenannten 03zillographcn und Seitengalvano
meter; bei den ersteren werden durch die elektromagneti
schen \\'irkungen der kleinen elektrischen Ströme winzige 
Hpiogelchen je nach der Stärke der Ströme mehr oder 
weniger gedreht, und von denselben reflektierte Licht
strahlen machen die :::ichwiugungen der Ströme, also in 

unserem Falle die Schwingungen des Mikrophons mit; bei 
den Seitengalvanometern werden die kleinen Ströme durch 
feine, zwiachen den Polen von Magneten ausgespannte 
Metautäden geleitet und diese den Stromintensitäten ent
sprechend mehr oder weniger abgelenkt; diese Ablenkungen 
können durch optische Projektion leicht in stark ver
grössertem Massatabe photographisch registriert werden. 
Auch mit Hilfe dieser beiden .Methoden sind in den letzten 
Jahren zahlreiche interessante Versuche gemacht worden;*) 
in der Tat sind die drei Methoden: Telephonmembran mit 
Drehspiegelchen, OsziUogt·nph und Seitengal vanometer, die 
Methoden par excellence zur photographischen Registrierung 
kleiner und rasch wechselnder elektrischer Ströme. Die 
Devaux-Charbonnelsche Methode, wolche die Mikrophon
ströme mittels eines Blondeischen Oszlllographen photo
graphisch registriert., stellt keine experimentelle Neuigkeit 
dar, das Interesse aller solcher Versuche liegt vielmehr in 
der B,rage, was man praktisch mit solchen Tonphotogrammen 
anfangen kann. 

Photogramme des gesprochenen Wortes, des Gesanges, 
der Instrumentaltöne sind interessante Dokumente, da auch 
alle Individualitäten der Stimmen und Instrumente in ihnen 
niedergelegt sind; ihre wichtigste Verwendung scheint auf 
den ersten Blick die zu sein, zu jeder gewünschten Zeit 
mit Hilfe dieser Dokumente die a.nfgezeichneten Töne natur
getreu wiederzuerzeugen, wie es bereits schon mit Hilfe 
des Phonographen geschehen kann. Es ist dies durchaus 
nicht unmöglich: wenn man 'fonphotogramme auf Films 
entweder den Tonkurven nachgehend zerschneidet oder auf 
der einen Seite der Kurven schwlirzt, so kann mau durch 
Vorbeiziehen der Films zwischen eintzr Lichtquelle und 
einer Selenzelle, die in einem Stromkrei8e mit einem 
Telephon liegt, die aufgezeichneten 'föne (wie bei dem 
Ruhmersehen Photographen) wiedererzeugen; diese Methode, 
die n.nch schon zur Verbesserung der sprel.!henden Kine
matographen vorgeschlagen wurde, hat aber wenig Aussiebt 
auf praktische Einführung, aus dem einfachen Grunde, weil 
sie viel kostspieliger ist als die Methode des Phonographen, 
Grammophons oder selbst des Poulsenschen Telegraphons, 
das wil' hier nur beiläufig erwähnen wollen, um nicht zu 
weit von unserem eigentlichen 'J1hema abzuschweifen. In 
der Tat muss die Kurve einer Tonperiode, wenn man etwas 
mit den Photogrammen anfangen will, wenigstens 1 cm la.ng 
sein, und da im Durchschnitt etwa 400 Perioden auf eine 

·Sekunde kommen, so muss det· Filmstreifen, auf dem die 
Töne während einer Sekunde aufgezeichnet werden sollen, 

• 

"') Der Vollständigkeit hn.lber miigen noch zwei interessante 
Methoden zut· R egil:ih'iernng vou Tonschwingungen erwähnt werden; 
bei der einen wird die Erscheinung dc1· lnLerferen'll des Liehtos ver
wendet: \Venn man die Strahlen ei ocr Liehtquelle verschiedene, 
wenig voneinander verschiedene Wege tlmchlaufen lässt und dunn 
wieder vereinigt, l:iO entstehen sogenannte Intederenzstreifen, bei eiu
seit.igem Licht abwechselnd helle und dunkle Linien; liisst man nun 

d ie LichtsLrn.hlen zum Teil durch ruhende Luft, zum Teil durch Luft 
gehen, in tler Tonschwingungen er~r.eugt werden, so führen unch 
ll ie Inl ct·fereHzstrcifen (lie entsprechenden ~eh wi.ugungen aus, die 
photogmphisch rugistriert werden köouon. (Raps.) Die zweite .Mo
thocle ist dio phologro.phische Rcgistrienutg des ]:.,iehtes elner tönen
den Bogenlampe onf einem rasch ablaufenden Il'ilmstreifcn (Photo
graphie VOll Ruhmer); die Ruhmersehen Photogramme, welche nicht 
graplüsc·he Kurven, sondern llelligkcilsschwankungen registrieren 
können, wenn sie mit entsprecl1ender Geschwindigkeit zwischen einer 
Lichtqnello und einer Selenzelle vorbeigezogen werden, zur \Vieller· 
erzeogung der registrietten ' l'öne dienen. 
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bereits vier Meter lang sein; wenn man dazu bedenkt, dass 
die Apparatm sieb an Einfachheit nicht mit der des Phono
graphen im entferntesten vergleichen lässt, so kann man 
dieser Anwendung der Tonphotogramme nur dann eine 
Zukunft prophezeien, wenn es gelingt, die Methode empfind
licher zu gestalten, so dass noch Photogramme von 'rönen 
verwcmdt \>\·erden können, die nicht stark genug sind, um 
in Phonowalzen genügend tiefe Eindt·Ucke zu erzeugen, und 
daran ist zurzeit nicht zu denken. 

Weit grössere Aussichten, auch nach dE:lr praktischen 
Seite hin, bietet die - man kann sagen philologische -
Analyse der Tonphotogramme. Wir haben bereits bemerkt, 
dass bei einem wirklieb einfachen Tone, wie ihn z. B. die 
Zunge einer Zungenpfeife hervorbringt, die Kurve einer 
Tonperiode sehr einfach ist., eine Wellenlinie, eine Sinus
kurve, wie sie der Matbematiker nennt. \Venn man den
selben Ton auf einem der gewöhnlichen Musikinstrumente 
hervorbringt, so zeigt das Phonogramm nicht mehr diese 
einfache Sinuslinie, sondern diese weist mehr oder weniger 
grössere oder kleinere Höcker auf, welche dovon berriihren, 
dass mit dem Grundton gewisse Obertöne mitschwingen, 
deren Sinuslinien sich iiber die Sinuslinie des Grundtons 
lagern. Bei einiger Uebung kann man aus den Photo
grammen ablesen, welche übertön~ beteiligt sind, und es 
existieren sehr exakte graphische lustrumente, die soge
nannten harmonischen Analysatoren, welche gestatten, aus 
der Kurve einer Tonperiode zu entnehmen, in welchen 
Quantitäten - im Verhältnis zum Grundton - die Ober 
töne beteiligt sind. Man kann so, genau wie die Klang
farbe der Instrumente, die Klangfarbe der menschlichen 
Htimme analysieren, und in der Analyse der gesungenen 
Vokale ist mau bereits zu einer Vollendung gelangt. Man 
weiss gP-nau, welche Obertöne für den Vokal a z. B. 
charakteristisch sind, und es gehört nicht viel Uebung dazu, 
aus dem Photogramm eines gesungenen Vokales zu erkennen, 
um welchen Vokal es sich handelt, ja die quantitative 
Analyse mit Hilfe der harmonischen Analysatoren gestattet 
uns, noch viel eingehendere Schlüsse iubezug auf die In
dividualität der 'röne, auf den Stimmansatz u. s. w. zu 
ziehen. 

Auch in den Pbotogmmmen der gesprochenen Worte 
zeigensich vor allem die charakteristischen Kurven der Vokale, 
die man stets leicht erkennen kann; dagegen macht die 
Entzifferung der Konsonanten ziemlich grosse Schwierig
keiten; man kann die charakteristischen Einflüsse derselben 
auf die Kurven der Anfangs- und Endperjoden eines Vokales 
wohl mit Hilfe der Silbenphotogramme studieren, aber ein 
wirkliches, glattes Lesen des Photogrammes eines ge
sprochenen Wortes oder Satzes dürfte noch - auch bei 
grosser Erfahrung - ziemliebe Scbwietigkeiten bereiten, 
die Verwendung der Tonphotographie zur Aufzeichnung 
telephonischer Gespräche für einen abwesenden Telephon
teilnehmer wird daher auch schwerlich mit anderen der
artigen Zwecken dienenden Apparaten, wie mit dem rrele
l>hon oder den Schreibtelegraphen konkurrieren können, so 
interessant und entwicklungsfähig die Entzifferung der 
Sprachphotogramme auch ist. Wenn nun auch die vorher 
genannte Anwendung Schwierigkeiten bereitet, so bieten die 
Tonphotogramme wahre B,undgruben für den vergleichenden 
Sprachforscher, für das theoretische Studium der Stimm
bildung und auch für die Anatomie und Physiologie der an 
der Stimmbildung beteiligten Organe, auch für die Krimi-

ualistik, die Anthropometrie werden die ~pntchphotogmmme 
wichtige Dokumente bilden können. 

\Vie wir bereits bemerkten, können die Tonkurven 
~- B. der gesungenen Vokale auch dem Auge direkt sicht
bar gemacht werden, der geeignet~te Weg hierzu ist der, 
durch die Mikrophonstt·öme kleine Spiegelehen in Dreh· 
schwingungen zu. versetzen (mtt Hilfe einer Telephon
membrane oder eines Oscillogmphen), das Licht einer Bogen
hunpe von dem Spiegelehen zu reflektieren und auf einem 
Schirm aufzufangen, nachdem man es noch einmal vor 
einem sich rasch drehenden Spiegel hat reflektieren lassen. 
Bei geeignet rascher (der Tonhöhe entsprechender) Drehung 
des letzteren Spiegels sieht man dann die Kurven des ge
sungenen Vokals auf dem Schinne, eine helle Linie auf 
dunklem Grunde, wobei es natürlich notwendig ist, möglichst 
alles Nebenlicht von dem Schirme abzuhalten und bei ver
dunkeltem Zimmer zu operieren. Zweifellos kann diese 
Sichtbarmachung der gesungenen Vokale zu einer unschätz
baren Hilfe flir den Gesangunterricht werden, namentlich 
wenn der Gesanglehrer die Kurven des Schülers mit. vor
handenen Musterkurven besonders schöner Stimmen ver
gleicht und nach diesen zu verbessern sucht; auch oin 
Selbstunterricht wird durch eine solche Vergleichung mög
lich. Vielleicht wird es bei dem Gesangunterricht bald 
nicht mehr so selten sein, dass der Schüler in ein Mikro
phon hineinsingt und die Kurven seiner Vokale auf einem 
Schirme vel'folgt; der Lehrer wird ihm nicht mehr zurufen: 
Den Ton mehr nach vorn I sondern: den n ten Oberton mehr 
ausbilden; sehen Sie nicht wie Ihr a von der Carusoschen 
a-Kurve abweicht! Leider ist die Sichtbarmnchung des ge
sprochenen Wortes ungleich schwieriger als die eines be
stimmten Tones; das PJ'Oblem, einem Gespräche mit den 
Augen zu folgen, verlangt noch mehr als dio Entzifferung 
der Spracbpbotogramme." 

* • 
* 

Mit grosser Freude ist ans obengesagtem zu entnehmeu, 
dass sich nun einmal wieder ein namhafter Gelehrtet· fi.ir 
die Phonographie oder Phonautographie, wie man's nennen 
will, ausgesprochen hat. Leider sind wir aber noch nicht 
so weit, wie Prof. Korn glaubt. Wir wollen nur kurz dar
auf eingehen, dass man nach seiner Ansicht die gesungenen 
\ ' okale genau aus ihren Kurven erkennen könne. Dies 
ist aber nur möglich, wenn der Vokal von derselben Persou 
und genau in del'ßelben 'ronhöhe des öfteren gesungen 
wird und die Glyphen auch jedesmal in der gleichen Yer
grösserung erscheinen. Und auch dann erscheinen kleine 
Verachiebungen, Phasen, die man in diesem Fall allerdings 
bald erkennen lernt. Etwas anderes aber ist es, wenn der
selbe Vokal von einer anderen Person gesungen wird, 
wenn auch genau in derselben Tonhöhe; die Kurv~n sehen 
ganz anders aus, und dies liegt dat·an, dass wir eben keine 
reinen Sinnswellen des Grundtons feststellen und die darauf 
basierenden Obertöne eben leider noch nicht konstatieren 
können. Wir wollen einmal annehmen, der Grundton in 
diesem Fall, also die Schwingungen der Stimmlippen, '~äre 
aus reinen Sinuswellen zusammengesetzt~ und bei zwei 
gleich guten Sängem, wie z. B. Caruso und Bonci, wären 
diese vVellen von gleicher Intensität, Länge usw. Auf 
diesen Sinuswellen nun lagern sich die Sinuswellen der 
Obertöne, aus den Hohlräumen wie Bmst, Rachen und 
Mund herstammend. Hieraus resultiert die Klangtarbe. 
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Ist die Klangfarbe bei Caruso und Bonci vollkommen gleich, 
ohne auch nur den allergeringsten Unterschied, dann 
müssten die Kurven allerdings gleich sein. vVer heide 
Sänger gehört hat, weiss den Unterschied. 

Ahw leider stimmt die Hypothese mit den Sinuswellen 
nicht, denn sonst wiiren wir schon viel weiter und wäre 
uns die quantitative Analyse mit Hilfe der harmonischen 
Analysatoren von grossem Nntzen. Aber auch dann lassen 
diese Instrumente nur eine Verwendung zu, wenn die 
KurvenHinge stets dieselbe ist. So hatte die Sternwarte 
Mlinchen bereitwilligst dem Laboratorium E. W. Scl'ipture 
einen solchen Analysator zut· Verfiiguog geste11t. Unter den 
'rausenden von untersuchten Kurven waren aber nicht 
zwei, deren Länge geuau dAr Basis des Instrumentes ent
sprach. Es musste also stets nach Fourier ausgerechnet 
werden. Fourier sagt: Jede beliebige periodische SchwiJl
gungsform kann aus einer Summe von einfachen Schwin
gungen zusammengesetzt werden, deTen Schwingungszahl 
ein-, zwei -, dt·ei-, vier- usw. mal so gross sind, als die 
Schwingungszahl der gegebenen Bewegung. Um dieses 
zu finden, wmden die Wellenachsen der Vokalkurven in 
12, 24, 1U oder mehr Teile zerlegt. Von einer der Achse 
parallel laufenden Linie wurden dann Ordinaten zur Welle 
gezogen. (Abbild.~ 

Welle mit 24 Ordinaten; Vokal A. 

Auf die Analyse selbst wollen wir hier nicht weiter 
eingeben, aber eins ist sicher, die Berechnung ist äusserst 
mühsam und zeitraubend. Die Ausrechnungen dieser 
Welle \Abbild.) ergaben folgende Hesultate: 

T I "h Verhältnis Verhältnis 
011 10 e d 1' h"b d A l't"d 

1. Stimmlippentou 
~. Partialton 

(Erster Hohlraumton ) 
3. Partialton 

(Zweiter Hoblrauruton) 
4. Partialton 

(Dritter Hohlmumton) 

. oo o en . mp 1 u en 
217 1,0 2,9 
4bö 2,1 14,3 

1302 G,O 2 8 , 

2148 9,9 43 , 

Augenscheinlich ist der Htimmlippenton uur schwach 
vorhanden, denn die Kurve sieht nicht so aus, als ob eine 
deutliebe tlebwingung von der ganzen Wellenlänge vor
handen wäre. Dem Ohr aber ist der Stimmlippenton -
oder einfach der Ton der Stimme - deutlicher als alle an
deren. Dies lässt sich nur dadurch erklären, dass die 
Stimmlippen nicht sinusartige Schwingungen, sondern eine 
Reihe von Luftstössen hervorbringen. Jeder Stoss bringt 
eiue starke Schwingung der Luft in dem Hohlraum zu
stande. Die Luftbewegung - und dn.her die Kurve -
erscheint als eine Reihe plötzlich angeregter, aber schnell 
abnehmender Hoblraumschwingungen; das Obt· aber 
empfindet die Reihe als einen Ton von der Frequenz der 
anregenden Stösse mit einer den Frequenzen der Hohlraum
schwingungen entsprechenden Klangfarbe (Vokalklang). 

-
Solche Resultate zeigten noch viele der untersuchten Vo
kalkurven. Da'iurch e1kennen wir, wie auch Pl'of. Hermann 
klar gemacht hat, dass die Vokalkurven keine 7;usammen
setzung von Sinuskurven sind, und sie auch nicht als das 
Resultat einer Serie von Obertönen aufgefasst werden 
dürfen. Hierbei möchten wit· besonders darauf hinweisen , 
dass Prof. Hermann sich, wie wir schon ft·Uber erwähnten 

l 

der Photographie zur Registrierung von Phonographen-
kurven bedient, während die hier abgebildete Grammophon
kurve auf mechanischem \\rege durch Prof. E. W. Scriptures 
noch immer unerreicht dastehenden Apparat hergestellt 
wurde. 

vVenn Ren Pt·of. Korn die Apparate von E. \V. Scrip
ture kennen und die Exaktheit der ahgeschl'iebenen Kurven 
sehen würde, dann wird er wohl sicher 'ronphotogramm 
einfach in Phonogramm umwandeln und auch so ihren 
unendlichen Wert für die Wissenschaft festbalten. 

Unterbietung und Schleuderei. 
- L. Kongert. -

B. v. H. 

Mit sogenannten Schlagworten wird in unserer Zeit ein 
nicht geringer Missbrauch getrieben. Das können wir täg
lich beobachten. Auch in unserer engsten Interessensphäre 
wird damit umhergeworfen. Missgunst oder Schadenfreude 
veranlassen häufig zu recht hässlichen Ausfällen, die weder 
edel noch angebracht sind. 

Die schlechte Geschäftskonjunktur dieses Jahres bat 
natürlich entsprechend schlechte Verhältnisse geschctffen, 
die jeden, den einen mehr, <len anderen weniger getroffen 
haben. Es wird wohl niemand in unse1·er Branche vor
hauden sein, der sagen könnte, er habe davon nichts be
merkt. Deshalb bat eigentlich niemand notwendig, auf 
diesen und jenen mit den Fingern zu zeigen, wenn irgend
wo ein Unglück geschehen ist. -

Was aber bei solchen Gelegenheiten am hässlichsten 
berührt, das ist der unausrottbare deutsche Part.ikularismus, 
der sich bei gewissen Gelegenheiten immer wieder in seiner 
ganzen Lächerlichkeit breit macht. - Dass das sogenannte 
einige Deutschland noch für solche auf das Ausland eigen
artig wirkende Rückständigkeiten ein dankbares Publikum 
hat, kann uns gar nicht mit Stolz el'füllen, sondern ist sehr 
traut ig. Einig i~t ganz Deutschland, wenn es sich darum 
handelt, seiner Metropole eins auszuwischen, auch die gegen
wärtige schlechte Geschäftslage in unser·er Branche soll das 
gute Berlin herbeigeführt haben. Alle Schleuderer, sagt 
man, wohnen in Berlin. -

\Vir haben oft genug an dieser Stelle unsere Stimme 
gegen die fortgesetzten Preisreduktionen erhoben. Die stetig 
fortschreitende Billigkeit der Sprechmaschinen - Fabrikate 
machte auch auf uns einen beängstjgenden Eindruck. vVer 
aber wollte heute behaupten, dass ein Bediirfnis für die 
allerbilligsten Typen in Plattensprechmaschinen nicht vor
handen gewesen wäre. Man hat währ·end des letzten Weib
n-achtsgeschäftes die Beobaehtung machen müssen, dass 
vorbensehend nur billige Maschinen verlangt nnd gekauft 
wurden. Die billigen Maschinen verhalfen dem Geschäft 
einigermassen zu einem Ergebnis. War dieses auch nicht 
gerade erhebend, so sah man doch mindestens daraus, dass 
die billigen Apparate ein unstreitba1·es Bedürfnis gewesen 
sind. -
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N~n gibt es allerdings sehr kluge Leute, die da be· 
haupten, wenn die billigen Apparate nicht vorhanden ge· 
wef'en wäreu, so h~itte mau eben bessere gekauft. Die 
IJeute, die das sagen, tun es gegen ihre eigenste Ueber
zeugung. Kein Händler, der i11 der Praxis steht, kann 
solche Erfahrung gemacht haben. Sprecbmaschinenwaren 
werden, wie wiederholt gesagt \>\erden muss, in der Haupt
::;ache vo11 dem kleineren Publikum gekauft. Selbst in ganz 
nonnaleu ~eiten wird es immet· eine gewisse Kategorie 
geuen, deren Kaufln'ttft so eng begrenzt ist, dass, wenn 
thre Mittel nicht zum Ankauf eines Apparates zureichen, 
:iie illre \Viinsche zurückstellen müssen. - Ist nun nm 
\larkte eine neue billigere Preislage erschienen, so ist auch 
eine gewisse Klasse von Käufem dafür vorhanden, die 
trliher gar nicht in Betracht zu ziehen war. Dass auch 
.•inige von den kaufkr~iJtigeren Leuten nuu ebenfalls die 
hilligen Apparate nehmen, ist dabei nicht allzu aufregend 
\1au kann auch das Erscheinen von billigeren Waren im 
Vln.rkte nicht ohne weiteres als Schleuderei abtun. Schleuderei 
tst vielmeh1·, wenn gute Apparate unnötig im Preise herab
Jesetzt werden, was wil· auch oft genug tadeln mussten. 
Insbesondere da, wo grosse Posten in Frage kommen, er
hebt sich ein Feilschen und Bieten; alles . wirft im Angebot 
dann die Preise, um den angeblich fetten Happen zu er
haschen. Da wit·d manchmal mit guten Waren in einer 
Weise geschleudert, die etheblich schlimmer ist, als das 
Auftauchen neuer Typen in ganz billigen Preislagen. 

Wie wenig aber der Ausfall auf die Konstrukteure der 
g,anz billigen Maschinen gerechtfet·tigt war, erhellt schon 
11ie Tatsache, dass es heute kaum eine Fabrik gibt, welche 
ti erartige Pt'eislagen nicht führt. Wenn andererseits da
.. ~egen erklärt wird, dasR die Grossindustrie gezwungen ge
.vesen ist, diese Typen einzuführen, so kann man das a.ls 
"·anz läcl1erlicb abtun. Die kleinen, schwachAn Betriebe, 
welche anfiioglich die billigeten Apparate in den Ved{ehr 
brachten, wet·den die Grossindustrie kaum gezwungen haben, 
~i ch mit dem billigsten Genre zu befassen. \Vohl aber das 
Bedürfnis - die Nachfrage -, welche zu decken die 
I, leinen Betriebe gar nicht imstande waren. 'Nenn also 
Holehe Apparate ve1'1angt und gekauft werden, warum <.Iiese 
\.ufreguug, dass sie auch fabriziert werden r Und wenn sie 
J!erade in Berllin hergestellt werden, weil die Arbeitsver
hiLituisse dati.ir einen günstigen Boden abgeben, warum dns 
Oeschimpfe auf Berlin in diesem FnJle ? Dann sei uns 
fe mer die li'rage verstattet, warum denn gewisse Leute so 
wegwetfend über die Berliner Grossisten herziehen, weil 
rinige von ihnen der schlechten Konjunktur und Verhält
nissen zum Opter gefallen sind, die der F'emstehende gar 
nicht beurteilen kann'? Ist es Hchn.denfreude oder ist es 
vielleicht noch ~chlimmeres, was gewisse Leute vemnlasst, 
untet dem Deckm:mtel der Anonymität schwere Beleidi· 
gungen gegen frühere l11reunde auszuspTechen. Wer nicht 
1lenn Manne~mut hat,· seine ErkHirungen mit seinem vollen 
~amen zu decken, wer es nicht wagt, Personen, die er 
tJ·etfen will, mit vollem Namen zu nennen, sondern nur mit 
unkontrollierbaren Andeutungen operiert, soll Papier un<l 
rrinte sparen und seine edlen Gefi.ihle anderweitig aus 
lassen. 

Der Hass auf gewisse Personen im besonderen und auf 
Bedin im allgemeinen wirkt selbstverständlich mehr als 
:tbstossend. Die Herren, die die Branche gegen die Berliner 
Industrie ausspielen wollen, werden mit ihrem Lamentieren 

--
bei unseren ausländischen Freunden kaum den gewlinschten 
Eindruck hervorrufen und ihnen ein unfreundliches Bild 
von der gesamten Arbeit der rleutscben Sprechmnschinen
Industrie beibringen. 

~,olgendes aber mögen sich die missgünstigen Kollegen 
im Heiche gesagt sein lassen: 

Herlin ist die eigentliche Wiege einer deutschen Sprecb
maschinenindustrie. In Berlin sind his zum rrage noch die 
hervorragendsten grzeugnisse der Industrie het·vorgebracht 
'NOrden. Die mustergiltigen Betr·iebe der Appt~t·aten- uncl 
Plattentn.brikation sind die Ergebnisse einer au~sergewöhn
licb intelligenten kaufmännischen Ot·ganisation Berliner 
Industrieller. Wenn es auch in der Entwicklung der Branche 
einige weniger erfreuliche grscheinungen gibt., so muss man 
bedenken, dass die Industrie noch eine verhältnismiissig 
junge ist, und diejenigeD, die ihren und der Branche Vorteil 
so wenig verstanden hatten, haben trotzdem ih1· Verdienst 
an der gesamten Entwicklung. Selbstverständlich wollen 
wir auch das Verdienst anderer deutscher Industriebezirke 
unserer Branche nicht leugnen, wiJ· wollen nur den völli~ 

unberechtigten Partikularismus kennzeichnen. Wer von der 
Berliner Industrie spricht, muss immer iu erster H.eihe be
denken, dass er von det· deutschen Industrie spricht und 
dass et\o\'aige Schmähungen auf den Sehrnäher selbst zu
rückprallen, wie sie den deutschen Namen in der ganzen 
\Velt arg schädigen. 

Was aber im a-llgemeinen Schleuderei und Unterbietung 
anbetrifft, so findet man solche leider fast überall. Man 
versteht nirgends so wenig, aussergewöhnlich gr·osse Be
triebsgewinne zu machen, wie bei uns in Deutschland und 
speziell in der Sprechmaschinenindustrie. Das weiss man 
in unseren Abnehmerkreisen nur zu genau, wie m~m es 
ebenso versteht, diese Verhältnisse auszunUtzen. Hätten die 
l:i.,abrikanten untereinander etwas mehr Vertrauen, dann 
börte die Untcrbietung vielleicht bald genug auf. Einig
keit und gegenseitiges Vertrauen fehlt aber, und das er
kliirt alles. 

Eine neue billige Schreibmaschine als Verkaufsartikel 
für Sprechmaschioen-Händler. 

Die ßlaschiueufabrik Merku1· G. m. b. H., Berlin S\V. 68, 
Schützenstrasse 11/ 12, führt eine neue Volksschrei b
maschine ein, die die grösste Beachtung verdient. 

Die Benutzung einer brauchbaren Schreibmaschine be
deutet eine grossc Zeitersparnis, die im Geschäftsleben un
bezahlbar ist. Wenn von diesem Gesichtspunkte aus :::lchreib
maschineu beurteilt werden sollen, so wird man erstaunt 
sein, dass noch nicht 5 OJo derjenigen Intm·essenten mit 
Schreibmaschinen arbeiten, welche dieselben infolge ihrer 
rrätigkeit und Beschäftigung benutzen müssten. 

Del' einzige Grund, der für die klaffende Lücke 
zwischen der Praxis und dem herrschenden. dringenden 
Bedürfnisse anzuführen ist, war bislang der, dass der An
schaffungspreis einer leistuugsfiihigen brauchbaren Schnell
schreibmaschine flir die weit überwiegende Zahl der In
teressenten ein bei weitem zu hober war. 

Das Problem der billigen Schreibmaschine zu lösen, 
ist oft versucht wol'den. allein es hat sich gezeigt, dass nur 
diejenigen Systeme Anspruch auf Gebrauchsfähigkeit machen 
können, bei welchen der Hehreibeode mit beiden Händen 
eine Tastatur anschlagend schreibt. 



VVVVVI '-'V 

1116 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. j ahrg. No. 36 

Hs scheint der Maschinenfabrik Merkur gelungen zu 
sein. mit ihrer jetzt an den Markt gebrachten Schreib
maschine "Phönix" eine Normal-Arbeits-Schreibmaschinen
type flir einen P1 eis an den Markt zu bringen, welcher die 
Anschaffung einem grossen Kreis von Interessenten ermög
lichen wird. Zu einem solchen oder ähnlichen Preise wurden 
bisher nur Schreibmaschinen in den Handel gebracht, welche 
wohl~alE~Idtine Hilfsmittel fUr den beschränkten Privatgebraueh 
oder als besseres Spielzeug oder Lehrmittel in Betracht 
kommen konnten, nicht aber eine saubere Schrift er
zeugende Maschine darstellen, die mindestens ebenso schnell 
arbeiten wie die Feder. "'\Vir haben uns von der wirklich 
genial-einfachen Konstruktion, die die neue ~Iaschine zeigt, 
überzeugt und wollen wlinschen, dass unseren Händlern 
durch die Schreibmaschine "Phönix" ein neuer zugkräftiger 
Artikel geboten wird, der berufen ist, ihnen einen dauernden 
guten Nutzen zu schaffen. 

Ein bedauerlicher Druckfehler 
bat sich in det· letzten Nummer der Phonographischen Zeit
schrift nicht vermeiden lassen. Der ganz unerwartet gro~se 
Umfang der Nummer, 64 Seiten, zum grossenTeil Inserate, 
die erst zwei Tage vor Erscheinen bestellt wurden, stellten 
uner·hörte Anfordemugen an die Leistungsfähigkeit unserer 
Druckerei, besonders dn auch das Matel"in.l flir den Mess 
vorbericht erst aus ca. 60 Briefen, die in den letzten Tagen 
eingingen, durch une:ere H.edaktion zusammengestellt werden 
musste. Erst das Zusammentreffen verschiedener unglück
licher Umstände konnte aber nur zum Druck der unver
stii.ndlichen Sätze fUhren, die der Me~svorberitht über die 
Dacapo-Gesellschaft zeigt, ein Fehler, der in einer Fach
zeitscluift unter gewöhnlichen Umständen nicht vorkommen 
kann. Die zufällig zusammentreffenden Umstände waren 
folgende: 1. In einem Briefe, der von dem Redakteur als 
Manuskript für den Setzer benutzt wurde, war die Durch
streichung einiger Zeilen vergessen worden. 2. Der Setzer, 
der unter gewöhnlichen Umständen diesen Fehler finden 
musste, setzte gedankenlos darauf los. 3. Dem Konektor 
der Druckerei fiel der Fehler ebenfalls nicht auf, und nach
dem der Fehler mit ancleren auf derselben Seite bei der 
Korrektur durch die Redaktion gefunden und verhesse1 t 
war, kam als viertet· Fehler der Umstand hinzu, dass diese 
Seite der Korrektur in der Druckerei verloren ging und 
erst wiedererschien, als die Auftage bet·eits auf der Post 
war. So konnte nm· derjenige 'reil der Auflage, welcher· 
in Leipzig am Montag zur Verteilung kam, in richtiger 
Form erscheinen. Wir bedauem im Interesse der D aca p o
Gesellschaft, deren Briet in unverstitndlicher Weise un
beabsichtigt veröffentlicht wurde, dieses Vorkommnis sehr, 
das wir leider rechtzeitig zu verhindern nicht imstande 
wat·en. 

Bei Anfragen wolle man sich auf die 

Phonographische Zeitschrift 
beziehen. 

Notizen. 
Aus Friedrichshafen wird uns berichtet: Am letzten 

Sonntag fand im Hotel zum Deutseben Hause (woselbst der 
Gn1f von Zeppelin seit Jahren sAineu Wohnsitz auf
geschlagen und in dessen angrenzendem Hause die Bureaus 
der "Gesellschaft zur Förderung der Luftscbiffahrtu sich 
befinden) auf Einladung des Grafen von Zeppelin vor einer 
auserwählten Gesellschaft die VorfUbrung von Gesangs- und 
Orchesterplatten, sowie von einigen Sprechplatten statt, und 
zwar von Favorite-Platten, da Aufsichtsratsvorsitzender 
und technischer Direktor dieser Firma an jenem Tage zu 
Gast bei seiner Exzellenz gebeten waren. Die Vorflihrung 
der Gesangs- und Orchesterplatten als Sprechplatten er
regten das grösste Erstaunen der Gesellschaft, da man ~ine 
solche Vollkommenheit der Technik bis dahin noch nicht 
gekannt. Von Gesangspiecen wurden auf Wunsch Arien 
bedeutender deutscher, französischer, italienischer und öster
reichischer Sänger und Sängerinnen zum Vortrag gebracht, 
ferner Orchestermusik der ersten Militärkapellen Deutsch
lands, Oesterreichs und Frankreichs. In Favorite-Sprech
platten wurden die Kundgebungen von Männern der phono
graphischen Wissenschaft (wie Slaby, dessen berühmter 
Assistent Naierz, Prof. ß1ietbe). '\"Oll Schriftstellern (u. n Paul 
Lindau), ferner Yon Kossuth, von Luftschiffern Baron von 
Hagen u. a. zum Vortrag gebmcht. 

Synchron-Einrichtung für Kinematograph und Sprech
maschine auf der Messe. E i n e i n t e r e s s an t e N e u
h e i t erl'egt im engeren Interessenkreise spezielle Aufmerk
samkeit. - Die "Internationale Kinematographen
und Licht- Effekt - Gesellschaft" Berlin, hat, ein
gedenk des richtigen Satzes, dass zum Bilde das \Vort, und 
zum Wort das Bild gehö l't, zur Vorfülnung \On lebenden, 
sprechenden Kinematogr·aphenbildem den dazu erforder
lichen Gleichlaufapparat, der unter der Bezeichnung 
"'rempograph" im September in den Handel kommen soll. 
für einen kleinen Kreis auserwählter Grossisten ausgestellt. 
Infolge der Billigkeit und der neuartigen Konstruktions
Anordnung (die Elemente einer gewöhnlichen Hausklingel
leitung genügen als Verbindung beider A ppamte) dUrfte der 
., Tempograph" einen grösseren Absatz für unternehmende 
Grosshändler finden. - Det· Direktor de1· Gesellschaft, Herr 
Effiug, ist zur Verhandlung mit verschiedenen Messe
besuchern anwesend und ist im "Hotel de Prusse" ab
gestiegen. 

Nier & Ehmer, die bekannte Trichterfabrik, stellt in 
Leipzig nicht aus, jedoch ist der Vertreter dieser Firma, 
Herr Arnsohn~ in Leipzig anwesend und auf dem Lindström
sehen Staud zu treffen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 345939 - 14. 11. 07. 

Engen Schlesinger, Kaufmann, Berlin, Ritterstr. 51. 
Vorrichtung zum Auswechseln der Nadeln und zur Ausser

betriebsetzung der Schalldose bei Sprechmaschineu. 
Schutzansprüche. 

1. Vorrichtung zum vereinfachten und ver-besserten 
Auswechseln der Nadeln und zur Ausserbetriebsetzung der 
Schalldosen bei Sprechmaschinen, gekennzeichnet durch 
einen oder mehrere unter Federwirkung stehende, mit ab
gerundeter Gleitfläche verseheuen Anschlagstifte (i, k), 
welche eventl. am Tonarm befestigt sind und iu Ver-
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tüifungeo (1, m), bezw. Löcher der Deckelplatte (f) der 
Schalldose, bezw. des an der ScballrJ.ose (a) vorhandenen 
Rohransatzes (h) eingreifen. 

2. Vordchtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Rohransatz (b) mit der Schalldose (a) 
drehbar durch einen in die Membranseite der Deckel
platte (f) eingelassenen Ring ( d) und einen sich gegen die 
Rückseite der Deckelplatte (f) stützenden Ii'lansch (c) ver· 
bunden ist. 

Diese Vorrichtung wird sicherlich grossen Ankla11g finclen. 
Hoffentlieh lässt die Funktion nichts zu wiinschen übrig . 

No. 3 46154 - 28. 3. 08. 
Carl Schroeter, Sprechmascbinenfabrik, Berlin, 

P rinzessi nnenstr. 21. 
Sprechapparat-Gehäuse, welches zur Vermeidung eines be
kannten Schalltrichters als Schallfortleiter ausgebildet ist. 

Beschreibung. 
Ein Gehäuse a, b, d. m, n, welches zur Aufnahme 

eines bekannten Triebwerkes e dient, mit welchem ein 
Plattenträger k zn Umdrehungen gebracht werden kann . 
hat an der Seite c eine eYentl. teilweise bedeckte Oeffnung 
et·balten, oder das Gehäuse ist an dieser (oder einer anderen) 
Stelle gänzlich offen. In einem geeigneten Lager g auf 

~ 

dem Deckel b ruht mit nicht dargestelltem Kugelgelenk 
ein abwärts, resp. na ch dem Gehäuseinnem hin gebogener 
Schallarm h, der in dem Lager verschwenkbar ist und am 
anderen Ende eine bekannte Schalldose i trägt. Das Ge-

I 
/ 

/ 
J.:' 

häuse dient hier selbst zur Fortleitung des Schalles, und 
wird auf diese \Veise die Anwendung einea besonderen 
Schalltrichters mit allem Zubehör zum Halten des letzteren 
unnötig. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechapparat- Gehäuse in belieuiger Ausführung 

derart. dass das Gehäuse selbst zu einem Schallfortleiter 
' 

ausgebildet unr! an dem Schalleintrittsteil enger ist wie an 
dem SchallaustrittsteU, und ferner an dem weiteren (oder 
einem anderen) Teil entweder gänzlich offen oder dort nur 
teilweise so bedeckt ist, dass der Schall nach aussen ge
langen resp. sich nach aus.sen fortpfhlnzen kann. 

2. Schallapparat-Gehäuse als Seballfortleiter, derart, 
dass die äussereu Wandflächen parallel , dagegen die inneren 
Wandtlächen, die eveutl. besonders eingesetzt sein können, 
konisch zueinanrler stehen. 

Diese .A pparate wel'den schon seit einiger Zeit von mehreren 
Firmen in den Handel gebracht uud haben sich schon recht gut 
eingebürger t. 

' ' tn ort an as ~ut 0 

XC, 

€inzig exiltierende F.lufnabme der Stimme 

es 
zu hören in Leipzig, Petersftr. sz 

im Laden, auf einer 

att~. 
Der Reinertrag aus diestr Platte wird 

dem Nationalen Zeppelin-fonds zugefübl't. 

Schallplatten-Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover-linden. 
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• 

Liste der Aussteller. 
Oeorges Carrette & Co., Grimmaische-

Str. 13 III. 
Cbordepbon-Musikwerke, Waldslr. 20. 

Witb. Dietrich, l{lostergasse 3. 
P. U. Hahn & Co., Neumarkt 20-22, 

Zimmer ll u. J 2. 
E. Dienst, Reichsslr. 37 . 
Hera, Metallwarenfabrik Hugo Tausig & 

Co., Gerberstr. 19. 

Louis Bauer 
Oruoner & Bulllnger 

Aloys Krieg 
L. M. Lönhardt 

Nürnberg-Schwabacber Nadel
fabrik 

F. A. Richter & Co. 
Schwäbische Meta II warenfabri.k 

Favorite 0. m. b. H. 
Cart Lindström A.·O. 

V creinigte Deutsche Sprech· 
maschineu-lndustrie 0. m. b. H. 

Boma 0. m. b. H. 
Olobophon 0. m. b. H. 

Dacapo Record Co. 
Kalllope Musikwerke A.-0. 

Verei nlgte sächsische Metall· 
Spielwarenfabriken 

, Ernst Berger 
De utscbe Novophon· Werke, 

A1 Cunio 
.spbi!Jx" o. m. b. H. 

Max Stempfle 
Vereinigte Deutsche Sprecb
maschinen·lndustrie 0. m. b. H. 

Beka Rekord G. m. b. H. 

8 

12 

18 

20 

2i 

26 

34 

Ludwlg Bracker 40 

Fr. Herrn. Aoger 
Anker Phonogramm 0. m. b. II. 

Carl Below 
Deutsche Sprechmaschinen We rke 

AHred Eiste 
Ernst Holzwei$slg Nacbi. 

Homophon Comp. m. b. tl. 
Janus-Minerva 0. m. b. H. 

Pathe fr~res 
"Phönix 14 Automatenfabri k 

CJrl Schwanenmeyer 
Paul St<!ckelmann 

Sym pbonionfabrik A.·O. 
Wübben & Co. 

44 

Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23. 
H. Petcrs & Co., Theaterplatz l Il. 
Krebs & Klenk, Theaterplatz l. 
Wilbelm Jakubowski, Markt 17, Std. 375· 
Menzeobauer & Scbmidt, Markt Jnterims· 

bau, Laden No. 13. 
Origlnal·Musikwerke, Paut Lochmann, 

Querstr. 17 II. 
M. 0. Scbäifel's Albumiabrik, Talstr. 29. 

13 

17 

23 

Hl 

35 

37 

39 

41 

Kart Ruben 

Gebrüder Reichet 

Intern. Talking Machine Co. 
Jumbo Record-Fabrik 
Fritz Puppel 0. m. b. H. 
A. C. Rysick 
Scballplalten Vertriebs-Oeseil

schaft m. b. H. 

F. A. Anger & Sohn 
Biedermann & Czarnikow 
Triumphon Company m. b. H. 
Max Vogel 

Polyphon-Musik. werke 

Deutsche Telephonwerke 0. m. b. H. 
Hans Neumann & Co. 
Fritz Puppet 0. m. b. H. 

Saxophonwerke, Richard Martin 

W. Babre, Deutsche Phonographen-
Werke 

C. Beltrame 
Columbia Phonograph Co. 
Edison Oes. m. b. H. 
Exelsiorwe rk 0. m. b. H. 
Diego Fuch:> 
Clemens Humann 
Carl Lindström A.-0. 
Luccapbon· Werke 
Lyropbon-Wcrke. A. Lieban & Co. 
Fr. l{eingruber 
Albert Schön 
Otto Schöne 
R. Singewald 
S1ar-f{ccord Ernst Hesse & Co. 
Traumüller & Raum 
Uhrenfabrik Villingen A.·G. 
Wehlast & Co. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik 

0. m. b. H. 

Grundmann & Co. , PctersUrchhof I. 
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· Leipziger Messe. 
(31. August bis 5. September.) 

Liste der Aussteller. 
Otto Albrecht, Volkmal'sdorf, Hildegardstr. .1, 

f, A. Anger & Sohn, Petersstr. 31. 
Fr. Herrn. Anger, Petersstr. 44, Laden. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 44, Passage. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, Petersstr. 41 II. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 
Beka Record G. m. b. H. , Petersstr. 34 pt. u. I. 
Carl Below, Petersstr. 44, Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 II r. 
Ernst Berger, Petersstr. 26 I. 
Biedermann & Czarnikow, Peterssk 31 I. 
Soma G. m b. H., Petersstr 18 I. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Laden u. 11. 
Georges Garrette & Co., Grimmaischestr. 13 III. 
Columbia Phonograph Co., Petel'sstr. 41 1. 
Chordephon-Musikwerke, Waldstr. 20. 
Dacapo Record Co. , Peterstr. 20, Laden. 
Deutsche Novophon-Werke, M. Cunio, Petersstr. 26, Laden. 
Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Peterstr. 37, Goldener 

Hirsch. 
Deutsche Sprechmaschinen-Werke, Petersstr. 44. 
E. Dienst, ReichRstr. 37. 
Wilh. Dietrich, Klostergasse 3. 
Edison Ges. m. b. H., Peters~:;tr . 41 11. 
Alfred Eiste, Petersstl'. 44, Laden. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Petersstr. 41 Il. 
Favorite G. m. b. H. , Petersstr. 12, Laden 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbachstr. 58. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Globoplton G. m. b. H., Petersstr. 18 II. 
Grundmann & Co., Petarskirchhof 1. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 8 Ill, Zimmer 35. 
P. H. Hahn & Co. , Neumal'kt 20-22, Zimmer 11 u. 12. 
Hera Metallwarenfahrik Hugo Tausig & Co , Gerberstr. 19. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petel'sstr. 44 u. Reichsstr. 23 
Homophon Comp. m. b. H. , Petersstr. 44, Passage. 
Giemens Hum'ann, Petersstr. 41 I r 
Intern. Talking Machine Co., Petersstr'. 23. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17, Stand 375. 
Janus-Minerva G. m. b. H , Petersstr. 44, Passage. 
Jumbo Record-Fabrik, Petersstr. 23, Schirmladen. 
Kalliope Musikwerke A.-G., Petersstr. 20. 
Krebs & Klenk, Theaterplatz 1. 

Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 und Petersstr. 12 1. 
Luccaphon-Werke, Petersstr. 41 II. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 II. Co je 27 b. 
Lyrophon-Werke, A. Lieban & Co., Petersstr. 41 pt. 
Manzenhauer & Schmitt, Markt Interimsbau, Laden No. 1 3. 
Hans Neumann & Co., Petersstr. 37 LV. 
Nürnberg-Schwabacher-Nadelfabrik, Petersstr. 8 II, Coje 26, 

Aloys Krieg. 
Original Musikwerke, Paul Lochmann, Querstr. 17 Il. 
Pathe freres, Petersstr . 44, Passage. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 II. 
Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co., »Sachsenhof•-HoteJ. 
Polyphon-Musikwerke, Peterstr. 35 I. 
"Phönix" Automatenfahrik, Petersstr. 44 pt. 
Fritz Puppel G. m. b. H. , Petersstr. 23 u. 37 TI. 
Gebrüder Reichel, Petersstr. 17 r. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I r. 
F. A. Richter & Co., Petersstr. 8. 
Karl Ruhen, Peterstr. 13, pt. 
A. C. Rysick, Petersstr. 23 I Z. 10. 
Saxophonwerke, Richard Martln, Peterastr. 39. ll. 
M. G. Schäffel's Albumfabrik, Talstr. 29. 
Schallplatten Vertriebs-Gesellschaft m. b. H., Petersstr. 23. 
Albert Schön, Petersstr. 41 I. 
Otto Schöne, Petersstr. 41 I rechts. 
Schwäbische Metallwarenfabrlk, Petersstr. 8 II, Coje 26. 
Carl Schwanemeyer, Petersstr. 44, Laden. 
R. Slngewald, Peterstr. 41 I rechts. 
"Sphinx'' G. m. b H., Petersstr. 26 I. 
Star-Record Ernst Hesse & Co., Petersstr. 41 I. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44, Gr. Reiterpassage. 
Max Stempfle, Petersstr. 26 I. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Passage. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 I. 
Triumphon Company m. b. H., Petersstr. 31 1. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Petersstr. 41 11. 
Vereinigte sächsische Metallspielwarenfabriken, Petersstr. 24 IIL 
Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen - Industrie G. m. b. H. 

Petersstr. 12 u. 26 pt. 
Max Vogel, Petersstr. 31 
Wehlast & Co., Petersstr. 41 Il. 
Wübben & Co., Petm·sstr. 44. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 II. 

--'1'-... ,.. -'1'-..... ,..- _ _,I'--. ,.. 
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No. 346 979. - 2. 7. 08. 
Gehrlider Graumann, Sundwig i Westf. 

Nadel für Sprechmaschine mit einer bogenförmig geplätteten 
Verkröpfung am Schafte. 

• 

• 

Schutzanspruch. 

Der Nadelschnft tt·ägt in der Mitte der Länge nach 
eine geplättete, bogenförmige Ve1·kl'öpf'ung. Durch die~o 
eigenartige. gepUittete, verkröpfte Form der Nadel, welche 
an genannter Stelle die stärksten Schwinguucren hat werden 
die Töna bedeutend weicher und laut het·vo~·gebnl~ht 

Wieder einmal eine neue Nadelform. Ob dieselbe dn~ \er
sprechen hält, muss man abwarten. 

No. 346 34L ·- 15. 7. OS. 
Excelsion\'erk. Fabrik für Feil1mecbanik m. b .H., 

Cöln-Nippes. 
Ein· und Ausschaltvorrich1ung fii r . Plattensprcchmaschincn. 

Schutzansprüche. 

1. Eine Ein- und A usscbaltvonichtung für Platten
sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, dass an dem 
län~eren, das Schallrohr (7) tragenden Arm (ö) eines zwei
armJgen Hebels {3) ein Steg (6) angeordnet ist, der beim 
Einschalten dea Hebels in den Schlitz eines dr·ebbaren, eine 
regelbare Schmube aufnehmenden Armes eintritt und da-. 
dm·ch den Arm und rten Hebel und damit auch das Schall
rohr mit der Schalldose solange in eingeschalteter Lage er
häl t, bis das beim Gang der Maschine ühe1· deu Hebel 
gleitende Schallrohr die regelb:tre Schrauhe (2 j) hebt und 
dadurch die Verbindung zwischen Ar,n und Hebel Hl>st, 
dessen kürz.erer. Arm (8) unter dem Einfluss einer Feder (9) 
den Hebel m dte ausgeschaltete Lage überfUhrt. 

2. Ausführungsform der Ein- und Ausschaltvorrichtung 
fiir Plattenf;prechmaschinen, dad!lrch gekennzeichnet, dass 
am kürzeren Arm des zweiarmigen Hebels eine Gabel (1 0) 
angeordnet ist, die das gebogene Ende (12) einer eine 
Welle ( 14) drehenden Stange (13) aufnimmt. und dass die 
Welle mit der Ein- uncl AuRschaltstange des Antriebs ver
bunden ist so dass der Hebel bei seiner Einschaltung den 
Antrieb auslöst nnd bei seiner A usscbaltuug deu Antrieb 
sperrt. 

Die Kflnslrulctiou dieser Vorrichtung" ist eiue neue uo<l scheint 
mit einfachen .Mitteln den gewünschten Zweck vollkommen zu er
reichen. 

No. 3~6 342. 16. 7. 03. 
Rxcelsiorwerk, Fabrik fü r Feinmechanik m. b. H .. 

Cöln-Nippes. 
Ein- und Ausschalthebel für Plattensprechmaschinen mit 

verschiebbarem Zeiger. 

a-4~--...... 
a t1 

Beschreibung. 
Mit a ist rler Schalthebel bezeichnet, der um dm 

Zapfen a11 drehbar aufgehängt ist. Auf dem längeren, daH 
Schallt'obr aufnehmenden Arm a1 des Schalthebels ist eiL 
mit einem Durchgangaseblitz h versehener verschiebbarer 
Zeiger b nngeord net. Zur Feststell uug des Zeigers auf dem 
Hehel.,t·m ist im Schlitz des ~eigers eine Sperrl(linke < 
untergebracht, die einen Vorsprung f besitzt nncl um d dreh 
b:u ist.. Der Hebelarm a 1 ist mit in gleichmässigem Ab 
stancl angeo1 dneten Aussparungen g vet·sehen. Unter de1 
Wirkung derFedere tritt der Vorsprung f der Sperrklinke c 
in eine der Aussparungen ein, \\'Odureh die Ste1lung de~ 
Zeigers anf dem Arm gesichert ,,·ird. 

Schutzanspruch. 

1 
Ein Ein- und Ausschalthebel flir Platteasprech 

maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass der das Scballroht 
aufnehmende Arm des Schalthebels einen Yerschiebbareu 
Zeiger tr~igt, um die Schalldose bei Platten von verschie 
denem Durchmesser geuau am Anfang der t->challwellen ein 
~teilen zu können. 

Dies Geb muchsmuster stellt ( i ue I eil weise Ergänzung des 
vol'igen dar. Ueber die Nenheit dt!r Anmeldung Hesse ~ich streiten 

No. 346 220. - 27. 6. 08. 
Nötzel & Drechsler, Niederneuschönberg b. Olbernbau i. Sa. 
Grammophongehäuse in Form eines Konzerthauses mit elek· 
trisehen Lichteffekten und gleichzeitigem Plattenhalter, be 

welchem der Eingang als Schallöffnung ausgebildet ist. 

Beschreibung. 
Das Grammophongehäuse in der neuen, sinnig?.n Form 

eines Konzertbauses dient zur Autnahme des Werkes iu 
seinem oberen 'l,eil 1 und des 'r l'ichters in seinem unteren 
'reil 2. Die Oeffnunp: des letztet·en l ~iuft in dem Eingange 
<I es Hauses aus (3). Die Seitenbauten des Hauses ( ~ ) dienen 
:1ls Plattenhalter. Zum Auflegen der Platte auf das Werk 
ist das Dach des H:mses zum Oetfnen (5). Um das Werk 
sieh tll:l l' zu machen nnd Liehteffekte zu erzielen, ist der 
Oher bau dL'S Hnnses aus Buntglas (6). 

Schutzansprucb. 
Gnunmophongehiiuse iu der sinnigen B'onn eines 

Konzerthauses, bei welchem der Ringang als ~ch :11ltrichter· 
öfl'nung und die Seitenbauten als Plattenhalter ausgebildet 
sinrl und die Anon!nung der Buntglasscheiben und Glas
knöpfe gute Lichteffekte für Tages- und elektrisches Liebt 
erzielen. 

Un!:!ere Wünsche in Bezug nuf Grammophon-G<:hä.use in sinniger 
l~ol'm sincl trotz der vielen Anmolclutlgen uo..:h nicht ganz erfii.llt. 
Vol'geblich haben wir bi,;her au~ dio Fol'm t•in•: r ß. lystirspritze gewa1·tet. 
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Mammut
S<:hatullen u. -1\utomaten 

bilden 

eine Klasse :Lür sich. 
Nachdem jetzt die Preise nicht höher, 
teils sogar niNlriger siml, wlc eHe 
sii mtllchor Konktll'reuz • ~lJ>l)aratc, 

so sollte jede•· einsichtige Händler 
MAllUIU1' fllht·en, denn MAMMUT 
wird bei gleichem Einkaufspreise 
stets höher verkauft werden können, 
da die Qualität der Zugwerke und 
die Tonfü lle :lllcn Anderen ii berlegcn ist. 

~U.l'IUI Ul' • AJJJHll'ld c werden 11ich I 

:: zn Vet·schenl<zneclccu g·c~liefcrt. :: 

Carl Below, Mammutwerke 

Leipzig, Mittelstrasse 7. 

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

Nur dieser resetz lich .. 
geschützte, in 4 Grö~sen 

vorhandene ~ 

G 

Mappe ftir 

Schallplatten 
Verlangt>n sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr . 29. 

• • Triton-Trichter -- _........_ 

Tüchtige 
Aufnahme= 

gibt den kern lgen und natur
liehen Ton. Jo'Or alle Apparate 
passend,sofort lieferbnr. Appa
rate.Fnbrilmnten, welche unsere 
Triton-Trichter ~Ieich millie
fern, werden Interessenten mit-

gete tll. 
,.Sphinx" G m.b 1-1., BerJin 26. 

· Techniker 

Wir I ierern nur Sprechmaschinenbt·standteile. 
Zur M esse P etersstr. 26, erste Etage. 

mit eigenem Apparat, zu perio
dischen Aufnahmen gesucht. 
Gefl. Offerten St. Patersburg 
(Russland). Zweites Postamt, 
Postbuch 1255. 

*** 
Deutsche 25 000 Musikplatten 

jnstrumentenbau · Zeitung. Ia Masseplatte 
Stück 40 Pf. 

e~ntr~I·Ofgan f. lnstrumenten-
baukunde, lnland u. UeberHe· I Händler hoher Rabatt. 

\t.,. l" 'n4 l t' 11 • 1•r•••· h · 
l)andel v. lllusikinstrumenten. tr -' ••••ar" r .. 
VcrlangenSiel'robenummern )I+ P.h onogra~•ht> u 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. ~ m allen Preis agen 

Mat•tln R e h• 
":kf~ B ERLI N W. Man 1erlonge Preis-

Körner-Strasse 12. li~te H - --

Doppelschalldose ,,trappant'' 

1/2 der natürl. Grö$Se. 

-

r~ Einzig in ihrer Art. ~ 
Unerreicht in ihrer \\ irkunJ! . 

lnfolge ihrer eigenartigen ur d 
stabilen <\usfiihrung~weise a\lch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besond • rs zu empfehlen. 
Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 u. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Brilzerstr 22. 

Versandt vo11 M uslem == 

Klingsor -Instrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Sprechmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und f~ir das Ohr <;tngenehme 

Mustk erzeugt. Kl'lngsor wi rd auch automatisch ge
liefert und findet solches viel-

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln - und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Kl i ngsorwerke, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb für Nord-Deutschland und Sachsen : 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrale: F. L RIEOELL, HAMBURG. 

Junger Kaufmann, 
TypisL, det· naeh 3 jähr. Lehre 4 Semester H•mclt>.lshocl1schnl~ Berlio 
ht n<l icrt hn t, snch t geeignete Stellnng. Ist evLI n wlü H.bgenet~t, zut· 
l~rlung. näheret· Brancheukenntn. einige Zeit ztl volont. Oft 11nter 
Ch. N. 5844 an Rudolf Mosse, Charlottenbnrp;, Kantstr. i34. 
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Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen·lndustrie 
ü. m. b. H. 

R.itterstr. 11. BERLIN S. 42, Ritterstr. 11. 

Anerkannt leistungsfähigste Spezial-Fabrik für erstklassige 

--
in unerreichter Qualität, entzückend schöne Ausführungen auch in den billigst. Preislagen. 

Unvergleichliche Tonfülle 
durch die 

• Starkton::. 
I r=schaltdose 

die allen Apparaten beigegeben wird. 

Notiz' Die Fakir-Schalldose ist das Ergebnis eingehenden 
___ • Studiums, sie ist zweifellos die beste existierende 
Schalldose, sie übertrifft an Vorzügen alle Systeme, ohne die 
anderweitig auftretenden Mängel zu zeigen. Trotz natürlicher, 
weicher angenehmer Wiedergabe ist sie von mächtiger 
Klangrülle, also eine wahrhafte 

Starkton==Schalldose 
patentamtlich mehrfach geschützt. 

Spezialität in: 
rronarmen, Laufwerken und Aus
stattungen fiir Sprechapparate .. 

• 

Neu! Neu! 
Pressluftstarktonschalldosen für Platten mit Berliner- und 

Edisonschrift verwendbar, an jedem Apparat anzubringen und durch 
geringen Luftdruck kolossale Tonstärke zu erreichen. 

Wiedergabe unübertroffen!! 
Niemand versäume neuaste Offerte einzuholen, um diese gewinn
bringende Neuheit einzuführen. 

Weltbekannt sind unsere 
• 

Schellhorn- latina ·· Gusswalzen 
• 

.. 

klangvoll und unverwüstlich. 

.,..- Verlangen Sie unsere Kataloge. --

Verlangen Sie gefl. vor Verteilung Ihrer werten Aufträge Spezial
Offerte über unsere Neuheiten an~rkannt höchster Vollendung. 

Leipziger Mess-Ausstellung: 

Petersstr. 26, part. u. Petersstr. 12, im Laden. 

9. Jahrg. No. 36 

Rechtsbelehrung. 

Arbeitsordnung einer Zwangs
innung als Grundlage der 

Einzelarbeitsverträge-
Dia Frage, ob die von einer 

Zwangsinnung beschlossene 
Arbeitsordnung mangels an
tlerweiter Vereinbarung als 
Bestand teil des Einzelarbei ts
vertrages anzusehen ist, hat 
das Gewerbege1·icht Frank· 
furt a. M. in folgendem Er
kenntnis bejaht: Die Zwangs
innung der Klempner nnd 
Installateur~:! hat eine Werk
smttonlnuug "beschlossen und. 
ihren Mitgliedern zum Oe
brauch empfohlen, nach 
welcher die Kiindiguog aus
geschlossen ist. Dies~ Werk
stattordnuog hängt bei allen 
Mitgliedern der Zwangsinnung 
aus und auf Grund derselben 
werden alle Arbeitsverträge 
der Mitglieder abgeschlossen. 
Es steht sonach fest, dass 
die Bestimmungen dieser 
Werkstattordnung als orts
übliche anzusehen sind. Wie 
das Gericht bereits früber 
entschieden hat, sind solche 
ortsübliche Bestimmungen 
auch ohne ausdrückliehe Ver
einbarung zwischen den ein
zelnen Parteien als Vertrags
inhalt zugrunde zu legen und 
zwar bezieht sich dies eben
so auf den Lohn und auf die 
Arheitszeit, wie auf die 
Kündigungsfrist, die nur 
mangels einer aoderweiten 
Vereinbarung gesetzlieb ge
regelt ist. Es würde auch 
mit den Grundsätzen von 
Treu und Glauben völlig un· 
vereinbar sein, wenn eine 
solche Arbeitsordnung, die 
bei allen Mitgliedern der 
Zwangsinnung in Gebrauch 
ist, zwar in allen anderen 
stets als massgebend ange 
sehen werden muss, nut· be
zliglich der Kündigungsfrist 
wirkungslos wäre, sobald ein 
einzelnet· Meister vergessen 
bat, einen Arbeiter auf die 
A rbeitsordoung aufmerksam 
zu machen. Der Ausschluss 
der Kündigung m11ss deshalb 
auch für den Kläger als muss
gebend angesehen werden, 
selbst wenn der Bekh1gte den 
selben auf die Arbeitsordnung 
niebt nusdrlicklicb verwiesen 
hat. 

Typhuserkrankung als Be· 
triebsunfall. 

Ein Schachthauer erkrankte 
infolge des Genusses ver· 
seuchten Wassers an Unter
l(;'ibstypbus und erlag dieser 
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Krankheit. Die Ampriiche 
det· Witwe auf Hinterblie · 
benenrente wies die Berufs
genossenschaft ab, weil nach 
der Rechtsprechung des 
Reichs- Versicherungs-A mtes 

Gesundbei tsscbäd igungen 
dvrch verdorbene Speisen und 
GLtränke nicht als Betriebs
uhfälle anerkannt werden 
ktn nten. Das Schiedsgericht 
sc lo~s sich diesen Aus
ru lrt1Dgen an und lehnte die 
Ansprüche ferner noch aus 
de·n Grunde ab, weil keine 
ph tzliche Körperschädigung 
vo<liege, was für einen Be
tri·;bsunfall Voraussetzung 
se1 DasReicbs-Versicherungs
Amt hat der Witwe die Rente 
zu rkannt aus folgenden Er
wi .;ungen: Nach ärztlicher 
Er ahrung reiche eine ein
rnr ige Einwirkung der 
TJohuserrP-ger aus, um die 
Er ~rankung herbeizuführen. 
Dit. ersten Typb user
krnnkungen seien am 16. 

~. a.nuar VO!'gekommen, 
wänrend die hier fragliebe 
Pe ·son bereits am 29. tlanuar 
erl rankte. Die Möglichkeit 
lie .;enahe,dassdieErkrankung 
du ·eh einen einmaligen Ge
nu"s des verseuchten 'l'l'ink
wRssers innerhalb des ge
dachten engbegt·enzten Zeit
rat mes entstand. Einen Un
faL, also ein in einem ver
bil ltnismä<:sig kurzen Zeitraum 
eh geschlossenes Ereignis, 
mi..sse man daher als vor
tie. end erachten. Wenn nun 
au· h die unmittelbare Ur
sache des Unfalles in der 
Be t·iedigung eines leiblichen 
Be.JUrfnisses liege, so müsse 
doL11 wegen der besonderen 
Nebenumstände der Unfall 
dem Betriebe zugerechnet 
we•·den. Zur Bewältigung 
de At·beit bedurfte es einer 
~n mterbrochenen und mög
llctst angespornten Tätigkeit 
der Arbeiter, die um so an
strengender war, als eine 
ausbergewöhnliche Wärme 
henschte. Unter diesen Um
ständen bemächtigte sich der 
Al-heiter ein häufiges und 
stat·kes DurstgefühL Um die 
hehufs Stilluna des Durstes 

t
. 0 

er Olderlichen A rheitspausen 
zu Yermeiden lieferte die 
Betr·iebsleitung das Triok
w~sser. Die Lieferung ctes 
~ assers geschah also wesent
lich im Betriehsinteresse. Da.
rnit wurden die Vorkebruno·en 

0 
zurBereitstellungdes Wassers 
~nd . dieses selbet zu einer 
etnebseinricbtung. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1123 

No. 43 No. 41 

G1·osse Auswahl Durro-Schallplatten ve,·zeichnisse gratis 

Schallplatten-Schränke von 10 Mark aufwärts 

Gegründet 1871 LEIPZIG-GOHLIS GegrUndet 1871 

Ständige Muster- L e .I p z .I g' Reichsstrasse 37, I 
= Ausstellung = 

Sonora 

Elektrische X)X)X)X)X)X)X)X))O)O 

Klaviere 
Orchestrions 
Violinen :: :: 
Accordions :: 
Mund

harmonikas 
Elektrisier · 

Automaten 
etc. 

eigeneJ' FabJ'ikation Mauretania 

2 der neuesten Modelle von Dienst's Piano-Orchestrions ~ 

• 
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c}1~ cw. 
c~~· . A 

Starkton. Piano. DE. 
LES . ./L 

schart sich 
um die 

9. jahrg. No. 36 

·: :.·..-: . ... ·· .. ~· ·. 

0./J.f 

erold= Standarie 
• 

eit un e 1s ver oren, 
wenn Sie uns nicht besuchen! 

ZUR MESSE: Mädlerhaus, Petersst1·asse 8, II, Co je 2ß B, bei Hel'l'n Aloys Krieg. 

Nürnberg -Schwabacher- Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Nürnberg-8 F. 

-• • + - .. • ·- ~ ' '!) Cl - • .. · - . • • • . .. . . ~ . . 

• 

~~ss~eseeeeeeleeeeeeee'eeeeee~ 
@ @ 

@ 
@ 
@ 

••• ••• 

j ede andere 

"Hauptmann vnn Köpenick" , 
·, · PLATTE 

@ ist plumpe Nachahmung, 

und auf Täuschung des 

@ Publikums berechnet. 

@ •!• ..... 

.... ... 
jede echte 

• 

"Hauptmann von Köpenick" 
Pl~TTE 

zeigt obenstehendes Eti-
1---::;; 

quette mit der Original- @ 
Inschrift Wilhelm Voigt, W 
Berlin, d. 17. August 1908. @ 

* @ 
@ 

~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~eeeeee® 
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1125 

Modell Dolly 
Mk. 11 ,50 

Unsere 

: Sprech- : 
maschinen 

. 
111 

20 neuen prachtvollen 
:: :: Modellen :: :: 

von 7,50 - 80,00 M. 
stehen diesmal 
:: zur Messe :: 

Petersstr. 371v 
neben Excolsior-Phonograph Co. 

(Fahrstuhl) 

Hans Neumann & Co. 
Berlin SW., Ritterstr. 82. 

lilS l&ua llilS l!ilB eRB Eil!l &'l!iJ ERSI mEJ I Eil!1 

m Löfrei•Nadel I 
m D.R.G.M. D.R.G.M. I 

267836 

m Traumüller" Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
Eil!ll&l!J l€RS &UiJ &lS Gl!ll Eftfll Eil!1 

-

Jeder Händler versäume nicht, mein 
Messlokal zu besichtigen, in wel
chem ich verschiedene epoche
machende Neuheiten der Sprech
-- maschinen-Branche ausstelle --

axo 

vorfUhren 

Kein 

= }V\ess== 
besuch er 

versäume sich die 

on-

Eingetragene Schutzmarke 

ose 

zu lassen. 

Anerkannt erstklassige Marke. 

Unerreicht! 
== Messlokal: =-==-
Leipzig, Petersstr. 39"· 

Saxophon-Werke Richard Martin, 
LEIPZIG-GOHLIS, Stallbaum-Strasse 20. 

. . . . • - -..... • - •· I • . . - ~ .~ . .,-, 

Tonarme 
aller 

=Arten= 

' ' ' 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Dito Stel , etallwarenfabrik, Ha~!~~~-~~ra!~2. 
Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

A. C. RYSICK, DRESDEN 9 ~~~~~~~~~~~ 
Mess- Lokal: Peters- Strasse 23 1, snuw~NEN = NADELN 

Kaufhaus zur Flora. ~ n 

• 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I SE R L Q H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigs ten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

--- Beste Nadeln für Sprechmaschinen. - --

Neue Formen Carl Schwanemeyer 
Hir vollendete 

Wiedergabe. 

Präcisions-Arbeit 

Feinste Politur 

Gleichmäßige Härtung 

Unerreichte Qualität 

Niedrige Preise. 

Nadel-Fabrik 

Oegr. 18t5 I SE R L 0 H N Ocgr. 1845 

Zur M esse Leipzig: Petersstr.44, Laden 

General-V er trieb durch: 

Benno Fürst & Co., Berlin, 
--- Alexandrlneustr . 112. ---
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Grossltandlung von Sprechtnascbinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: ..,. ______ .. 

~~~~~ist i~ .Gra!!!ffiOJ!h~n:A~ti~~~~ 

Zur Messe 
• m 

Leipzig: 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Halliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

Die beste 3 Mark-Platte mit 
allerhöchstem Händlerraba tl 

Bestellen Sie Probepaket und 
urteilen Sie selbst. 

Max Vogel, Charlottenburg, 
Friedrich Karlplalz 3 

Petersstr. 
31. 

Schalldosen II! 
S11eziai-F abrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachslellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei RßU· 

berer, gefälliger Aus· 
(ii.hnmg und billillen 

Preisen. Ges. gesch. 

otto _Il~brecht Neu I 
Leapz1g-Vo. , 

Hildegardstrasse 4. 

Mustersendung an mil· unbekannte l!'i t•men 
nul' gegen Nachnahme oder Referenzen 

Zur Messe : Petersstrasse 41 II. Uhrenfabrik 
Uillingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • JI·J)l)aratt u. 
• ·- - ........ "' -~ = -- q[1 

tvrapbonodrapbtn. 

9. jahrg. No. 36 

Wm·zener Metallwaren-F abJ'ik 

Wurzen 
J. So.. 

KünstiBI'Isch u. technisch 
vollkommene 
Ausführung. 

Zur Messe in LEIPZIG 
Peters-Strasse 41, II. 

LUCCA I 

LUCCA II 

MATADOR 

reine sympatische 
Ton-Schalldose 

ferner Bremsen 
Stiitzen. 

ln Llll:RLIN: 
Generalverlrelung sowie Musterlager 

bei · 

Ehrhardt & Co., Berlin, Of'anien- Str. 75. 

ZAHNRAD-FABRIK 
A. LEBMANN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 
Bessere Laufwerke, 

Fa~ondreherei , Stanzerei. 

l' Industrielle 
S. A. 

818 C1·oix (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

in den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Sprechmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprechmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. Vertreter gesucht. 

@r,~ 
!11;{,U:!I~~ru 

' . ' .. .. 
SPEZIJ:It.l5 T 

. · DER . 

SPRECH• 
MASCHiNEN 

BRRNCHE 
~~wa, 

.L:l;~zZ.'9!€rJba:..r.r.e J 0. 
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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. 

• 
Ire 

fli.r Phonographen und 
Grammophone aller 
Systeme Hofort 

0. Ramsauer 
Edelstein-Schleiferei 

Lucens (Vaud) Suisse 

Wir fabrizieren ausschllesslich 

Baumwoii-Fiock 
lür Grammophon · Platten 
Tbe Pecklaam ltlf~. Co. 

Newark N. J., U. S. A. 

I 

R eklamophon-
Autotnatcn 

mit, 'I'OIIUI'lli~JH•I'I'O 

- D. R.-Paten1 -

Erstklassiges 
Fabrikat I 

Hoh ,. bi II i~;o 
l'•·ni~··· 

Schatullen
Neuheiten 

nlit llltfl,lnpplmt·r•n ko 
nhwht.ln 'l'un:u·tnnn. 

Sta rKton ·Stand· 
Automat 

I Vci ... (·hi•-d• ur \us· 
fuhrungcn. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser. 

Favorit- Platten. 
Nmr Kalalogr Nschim. 

fleklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Omden, Tlttmannstr. 6-8. 

Zul' Messe leiiJZiO Petel'sstrasse 411 rechts. 

Automaten-Fabrik .. Phönix" 
lnh.: Rcinb. Wicke, Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschioe für jeden 

Händler. 
SJ(Irechapparate,Automaten 
mll u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u. n L

Katalof; steht je
dem Händler zur 

Verfü~tung, 

Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

=== alleinige Fabrikanten. === 

..r t . " " o erta . 

• 
lU 

nur enocem.na~eiige Fabrikate. 

J)ie Besten auf der Welt! 

Duplex" Soteria" 
" " D R.G M 0 R.G.M. 

Schall platten-Aibu m-F abrik. 
C. Ruft, 

Kirchheimbolanden (Pfalz.) 
Verlang. Sie sofort neue Preisliste • 

Schalldosen im Ton und Preis konkurrenzlos. 

Belia·, Zonophon·, Dacapo· und Halliope-Schallplatten 
zu OriginaJ.Händlerpreisen. 

Ernst Berger, Leipzig, Tauchaer Strasse 9 
zur Messe Peters-Strasse 26, I. 

*' ~ N e~Jhen~<eim nim Gesclliln<e~Ilnclh.\~en~§=A'iU!~OmnHa~tt<eimo '!@ ~ 

l(ataloge gratis und franko. 

--- --· 
G. M. 

in 5 Typen 
für Sprechrnaschinen u. Automaten 

Neu! kräftig Type U präzis Neu! 
billigstes Werk der Gegenwart 

für Halb- und Ganzautomaten verwendbar 

Gehrüder Reichel, Dietenhofen (Mfl'.) 
.Hbbildungen und Preise bereitwilligst . 
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sei Ihr Blick auf unsere 

-

Dieselben sind unübertroffen in obiklang und Lautstärke! 

====·=== 

• ur esse ~n 
Petersstr. 28 (Schirmladen Julius Strobel) . 

• 

BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47. 

Nur für Deutschland! 

• • 

I 

I 
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Auszug aus den Aufnahmen von 

• 

der 

tar ton- • er1e. 
Märsche 
N 67000 Mit Eichenlaub u. Schwertern, Marsch F. von Blon 

o. 67001 jetzt wird's gemütlich, Marsch. . . F. von Blon 
N 67002 Die Freundschaftsflagge, Marsch . F. von Blon 

o. 67003 Hie guetBrandenburg, Fanfarenmarsch Henrion 

N 
67004 Kreuzitter-Fanfarenmarsch . 

0 -
· 67005 Armeemarsch No. 7 

N 67006 Armeemarsch No. 27 
o. 67007 Freiheitsgeist, Marsch . . 

N 67008 Mit Lieb und Lust, Marsch 
o. 67009 Mondnacht auf der Alster 

. . . Henrion 

. Rosey 
. . Kark 

. . Fetras 
N 67010 Paulista-Marsch . . . . . . Caponky 

o. 67011 Erinnerung an Wagners Tannhäuser Hamm 
No 6703_! Unter der Kaiser-Standarte, Marsch Friedemann 

· 67024 Unter dem Doppeladler, Marsch . Wagner 

Walzer, Gavotten, Potpourris 
N 67013 Berlin bei Nacht, Potpourri I. Tell Lincke 

o. 67014 Berlin bei Nacht, Potpourri ll. Teil Lincke 
N 67059 Geschichten a.d.WienerWald,Walzer Strauss 

o. 67060 Ich liebe dich, Walzer . . . . . Waldteufel 

No 67q6t Aus Liebe zur Kunst, Walzer . Lincke 
· 67062 Der Weg zum Herzen, Gavotte . . Lincke 

Fantasien 
N 67015 Edelweiss, Fantasie I. Teil ~ m .Trom~.- Hoch 

o. 67016 Edelweiss, Fantasie ll. Teil ~~ti~~:! Hoch 
N 67035 Fantasie aus "Carmen ", 1. Teil . . Bizet 

o. 67041 Fantasie aus "Carmen", II. Teil . . Bizet 
N 67038 Fantasie aus "Hänsel u.Gretei",I.Teil Humperdinck 

o. 67043 Fantasieaus"Hänsel u.Gretel",li.Teil Humperdinck 
N 67057 Fantasie, I. Teil, a "DerVogelhändler" Zell er 

o. 67058 Fantasie,II.Teil,a."DerVogelhändler" Zeller 

Ouverturen 
N 67044 Ouverture zu "Euryanthe" . . . Weber 

o. 67045 Ouverture zu "Leichte Cavallerie" Suppe 
N 67012 Ouverture zur Oper "Martha", I Teil Flotow 

o. 67054 Ouverture zu "Martha", II. Teil . . Flotow 
N 67022 Jubel-Ouverture . . . . . . . Weber 

o. 67036 Fantasie aus "Margarete", 11. Teil . Gounod 
N 67025 Lustspiel-Ouverture . . . . Keler-Bela 

o. 67029 Zigeunerständchen . . . . . Nehl 

Lieder 
67017 An der Weser . . . . .l Mit Presse! 

No . 67019 D · · h II · Trom· R' " as wetss nur 1c a etu" . pure•- teg 

N 
67018 Das Bergmadl und der Mond, I so~o, Philipp 

O. '7020 D H Rh · Soltst H' I b as erz am em . . . E. Kriiger tl 
N 67027 Heil dir im Siegerkranz, deutsche Nationalhymne 

0 
67030 Deutschland, Deutschland Uber alles 

Verlangen Sie sofort Spezial-Verzeichnis über Starkton-Aufnahmen. 

Auswahl-Sendungen erfolgen auf Wunsch bereitwilligst 

Versäumen Sie nicht, unsern Messstand in 

Leipzig, Petersstrasse 23 
zu besichtigen. 

Wir bringen hervorragende Neuheiten in Odeon-Apparaten etc. etc . 

• 
In nternationa - ac • ne 0. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin. Lehder Strasse 23. 
Nur für Deutschland! -
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a---------------------------------------------a 
Beste Werke für Platten-Sprech-Apparate 

Neu! Werke mit doppelten Federhäusern. Ne t 

--=:.::::::::::- AUTO MATE N ~ ---

Wilhelm Jerger& Cie., Uillingen 7 {Baden). 
Goldene Medaille fUr solide Konstruktion und guten Gang. 

01--------------------------------------------G 

in reichsleu" 
.• ,j3hl, 

&JSV" 

JederForm 
und Gtrösse 

er~igen 

~f1 als Spezialität. Musterbuch • grratrs( 

~ .. 
Fe)~eht ~ Fa.bi 

MetaJlwaren - Fabrik 
Leipzig- Sl'öHerHz. 

~ ~"?:., V•r!rlllt 8erft1, Ir!. Schdllze, Altxandrtn!Wrme 88 \\'~ • ,.: ~ ~ 
;- • tuaoo, fr. ~ur~. 9 Clnsropher Slt!CI ~ ' • .- i 

• P•rrs, ~~~~un H11~phny, Mn Weil, 234 Rue Salni·Maur · 
• Wieo, A. 81r11. 111. ~erltuse 22 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 

•• 
TANZBAR 

::c == C'll ==cn -= ..., -· c= -· == CD --
c: 
== c=.. 
c: 
== -CD ..., 
:::r
C» --CD 

== c=.. ·-

.Passen auf jedo Plattenaprechxna.schine, drehen sich während des Abspielans 
der Platte. - Ladenpreis von Mark 3,00 o.n ,nit hohem Ro.ba.tt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50, 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

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

Musikwerke u. Sprechmaschinen- Fabl'ik 

Hermann Iborens 
S~ Croix (Schweiz). 

Prima Fabrikation aller Arte11 

Musikwerke 
u. Sprechmaschinen 
in ver·schiedenen Gr·össen und Ausfiihrungen. 

SPEZIALITÄT: 
Laufwerke für Sprechmaschinen. 

Stets Neuheiten I 
Goldene Medaille 

Genf 1896, Paris 1900, Vevey 1901, 
Hors Concours Mailand 1906. 

Nur zur Oster-Vormesse in Leipzig. 

pezialitäl: Schallplatten-Etiketts si;r:~h:n 
Kataloge Platten-Dliten, Löschblätter gestanzt, Matrizen
und Gal~ano-Taschen, Pressspan und Pappen liefert in 

anerkannt bester Ausführung billigst 

Buchdt·uckerei Heinrich Schiftan, Berlin 8.14, Stallschreibet·str. 27-28. 
Fernsprecher: Amt IV, 7910. 

"Specialophon'' 
Sprechmascbinen und 
* * * F.Iutomaten * • * 

Grossartige t::onfülle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«lilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Klost~rgasse a. 

fitiate: ß er ti n S 42., Ritterstr. •7 • llhrstrierte Preislisten gratis I 

man fiberzeuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines :Vabrikats. 

--

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offe1·te 
steht jedemit 
zu Diensten . 

Vertreter und 
Lager 

in Berlih: 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II . 

Vertreter· in 
Harnburg: 

Eme1·ich Miesto, 
Bleichenbrlicke 10. 

Für das ilbrige 
Deutschland: 

Jacques 
Gl'iinzweig, 

Berlin 0. 17 
Grosse 

Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H . 
lserlohn i. W. 



9. jahrg. No. 36 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~========~~~· ----

- -

I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein .llbschleifen der Platten"f 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

s as 

on. 
Ueberzeugen Sie sich davon während der M E S S E in den Ausstellungsräumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 
I 

Petersstr. 44, Passage. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHE 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, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 
' 

1131 
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-

Musikwerke 
Orchestrions 

Sprechapparate 
Elektr. Klaviere 

in hervorragender Auswahl bei 
konkurrenzlos niedrigen Preisen. 

Einige wichtige Neuheiten 
sind zur bevorstehenden =_ 

Michaelis-Engrosmesse ausgestellt. 

Peters-Strasse 44 Grosser Reiter 
Letzter Laden rechts in der ·Passage. 

Genau auf die Firma achten! 

• Beltrame 
Schalldosen- u. elekt,.. Sprechapparate-Fabrik 

Leipzig, Hohestrasse 37. 

Zur Messe: Petersstr. 4111 

Die wunderbarsten Schalldosen der Gegenwart/ 
Unerreicht in T onsch önheit und La ut.stti.rke. 

Tamagno-Schalldoso (Gesetzt. geschützt) I 
Bonci-Schalldose (Gesetz!. geschützt) I 

Anerkannt unvergleichlich reine und 
kräftige Tonwiedergabe. Die 

Tamagno-Schalldose 
ist und bleibttrotzaller Nachahmungen die 

Zur Messe bringe ich: verschiedene 
neue Typen in Schalldosen, sowie 
Aelophon-Automaten und -Schatullen 
in vortrefflicher AusfUhrung. 

Reizende Schatullen-Muster 
"Beste" in Tonfülle und Tonreinheit. in jeder Preislage. 

Zur Messe: Patersstrasse 4111· 

DNck von J. B. Preusa. BorliD B. 14, Dresdenerstrasse 48. 



• 

-
in unerrekht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausflihrung 

=-~::;:--=---=-====---=----= Alleinige Fabrikanten: --===--""'-· -- -

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

•• 

•• 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 4111 

DnJE. § PJR.JE,<CIH( MA§CC lHiliNJE,N 
JI J.h.rr W ~ § <e lTh ULim. cdl ll Ih\no <e Ja <e Jh. tallTh dl TI \U\.Irh g o 

• 
JP>noeD.~ en.ega.n.~ gelb>un.dleim Mr. 2.50. 

1 Dae Buch entn-t.änt eftne vol1l!K\onunene Anieiiitun.g 
~usn Beh&lrulleln und JFieparieren anll.er Arten von 
Sprechwu~cc!h.inen und üot unentbehrlich iür jeden 
Sprechnun.schinenhän.dller. D ß A1 ß .e ß .e .e ß .D 

Zu beziehe1m ~hmrch jede IBhnchhandlll.ung o<dler durch 

die E):tpe<dlxancorm deno Pheo>Imograplmnsclmetm Zeitschrift • 

• • 

• • 

•• 



- -- -

• 

• 

• 

Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz• und Fafonteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 
Zur Herbstmesse Leipzig: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, m. Etage, Zimmer35 . 

Prima 
• 

Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 

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. 

Das älteste Haus der Branche 

' 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero,~Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wlederverkäufer-Spezlal·Oflerte. -

' 

8 ER LI N, Friedrichstr. 12 
a re COLN, Friesen-Strasse 50 ' ~ 

Grammophon, Zonophon, Edison, Excelsior. 
Grösste Auswahl eigener Typen. 

MetalllVarenfabrilc ,Hera', Leipzig 
Hugo Tausig cß Co. 

bringt zur Herbstmesse hervorragende Neuheiten 
---- in Schalltrichtern und Tonarmen. -- -

Muster= Ausstellung 
• 

ausschliesslich im Fabriklokal Gerber-Strasse 19-27 Tr. c. 
5 Minuten vom Markt u. Petersstrasse, 2 Minuten vom Blücherplatz entfernt. 

• Verlangen. Sie die neue Starlcton.trich.ter-Preisliste . 

• 
• 



• 

9. Jahrgang 

-

• 

0 
EIT 

l//"'.'"" v rrc .. ""'"""," 'u,· 

1.... ~ 

10. September 1908 

erzielen Sie durch den Vertrieb 

Nummer 37 

---
von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

tt ntut ri( 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere ==== 

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



• 

• 

tl 

0 ograp \S 
(Hltcstt fac:hzcitsc:hrift für Spr~chmasc:hincn) 

• 

=========-====a Vcrbrcitungagebict: Jillc €rdtcilc Ci============ 

Huflage wöchentlich mind~ftcns 5000 €.xemptarc. 
I 

fachbl<\tt flir die Gesamt-Interessen der Sprech-
4!{ m~schinen-lndustrie und verwandter l,ndustrien * 

Unter 1\litwirlwng erster fachschriftsteiler 

€t·scheint wöchentlich Donnerstags 

Hbonnemcntsprds 
für regelmässige wöchentliche Lieferung: 

für das Oeutfche Reich: ]VIh. 5·- halbjährlich 
" Odterreicb-Ungarn: Kt•. 8.- " 
" das übrige Jiusland: )'llh. 10.- " 

• 

Verleger und verantwortlicher Redalttcur: 
Ingenieur 6corg Rothgiesser 

'Vereidigter Sachverständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. Landgerithtsbezirlts lt ßerlin 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
~ "!( "!(, 4t( hienuf 50 Ofo Rabatt * ~ ~ ~ 

l)rds der Inserate 
' )'llk. t.3o für den Zentimeter fiöbe (1/4 ßlattbreite) 

Verantwortlich für Oesterreicb-tingarn: 
Victor p. ßerger in Wien. Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eschäftsstelle f'ur R~dahtion und Inserah: 

ßerlin «l. 30, ~artin Lutberstr. 8.z «<ien I, 
fübrichgasse No. 5· 

f~rnspl'echer Jimt 6, 7879 t:dephon: zszS. 

lladJ~i'uch aus dem Inhalt ditltr Zeit dllifl i(l Jiinc bc(ondue €1laubnis du Bmd)ligltn nid)l ge!lalltl. 

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

tl 

'' tn 

r, XC, 

• 

ort an as 

€inzig exiltierende Hufnahmt der Stimme 

es 
auf einer 

• 

attt. 
Der Reinertrag aus dieser Platte wird 

dem ~ationalen Zeppelin-fonds zugeführt. 

0 

• 

' 

Schallplatten-Fabrik "F avorite" G. m. b. H., Hannover-Linden . 
• 

1 
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Unsere September-Aufnahmen 
waren das Tagesgespräch der Leipziger Messe. 

Verlangen Sie Auswahlsendung. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger __ Strasse 75-76. 
~i===========================================================~ 
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uszug 
aus den 

'' 
Sopran. 

Oper. 
-
Aurelie Revy, Opemsängerin 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeiste1· Kar k. 

A!'ie der Zerline: "Schmäle, tobe, lieber 
X 64.451 Junge" aus Don juan" • • . 0 0 • 0 ~ ' ,, 

Arie der Zerline: ,,Wenn du fein fromm 64459 
bist" aus I ,, Don Juan" • • • 0 • • • . 

Tenor. -
Werner Alberti, Kgl. Rum. Kammersänger 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kar k. 

50508 ,,ftalia, mein Vaterland", aus "Stradellat( . 
X 50509 Täubchenlied aus 

11
Der Postillon von 

L . " onJ u meau . . . . . . . . . . . . 

Bariton. 

Rudolf Berger, Kgl. Hofopernsänger von der Kgl. Hofoper 
Mit Orchesterbegleitung Kapellmeister Kar k. 

11 Nur eine Hoffnung" aus "Der fliegende 
50486 Holländer" . . . . . . . . . . . 

X 50503 "Dir, o Königin", aus 11Die Afrikanerin" . 

-

london. 

Mozart 

Mozarl 

Flotow 

Adam 

Berlin. 

Wagner 
Meyerbeer 

Humoristische Vorträge, Gesangs
szenen, Couplets etc. 

Adol f KUhns, mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kar k. 

(34822 Vive la Compagnie, Couplet . . Strasser 
X 64841 Moritz, Couplet . • . . . . . . . . . Kühns 

Josef Glampietro vom Metropoltheater 
Mit Orcbesterbegleitung, Kapellmeister Kar k. 

Der Messias von Dar-es.Salaam aus "Das 
64871 

X 64o7l:l 
h (I muss man se n . . . . 

Deklamation 
a) Tempora mutantur 
b) Auf dem Fichtenkogel 

• • Hollaender 
• 

• ·} Rud . 
. Baumbach 

Guldo Thlelscher, vom Metropoltheater Berlin. 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kar k. 

64926 Seh1n Sie wohl, das kann er nicht", Couplet Thielscher ' 
X 64933 11 Komm'n Sie bi1te um die Ecke, Couplet Thielscher 

' ' 
• 

Operette. 
Fritz Slurmfels, vom S tadttheater 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kar k. 

X 64879 Gondellied aus ,,Eine Nacht in Venedig 11 
• 

.t 64.8~0 Entree des Trenck aus "Baron Trenck • 

Hamburger Operetten::sEnsemble. -
Grete Holm, Ludwig Bendiner und Chor 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kar k. 

99061 

X 

99062 

"Tip, top, snib snob", Duett aus ,Die Dol'ar
prinzessin • . . . . . . . . . . . . 
Grete Holm und Paul Bechert, mit Orchest.er
begleit ung, Kapellmeister Kar k. 
Sum m -Duett aus "Die Dollarprinzessin 11 

• 

Valeska Krause und H. Fei ner, vom Apollotheater 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister K ar k. 

64985 
X --

64972 

~So lang mich mein Gelübde 11
1 Duett aus 

"Die süssen Grisetten ' . . . . . . . . 
Herrn. Feiner allein. 
Boheme. Liedehen "Die alternde Kokotte 11 

aus ,Die süssen Grisetten~ . . . . . . 

Lieder. 
Juan Lurla, Kgl. vVürttem berg. H ofopernsänge r 
Mit O rcbesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

Leipzig. 

Strauss 
Albini 

Leo Fall 

Leo Fall 

Berlin. 

Reinh~rdt 

Reinhardt 

64998 La Paloma, Mexik. Volkslied 
X 98Ö3ß Lockruf, Lied . . . . . . . . . . Rückauf 

67010 
X ö701L 

r 67013 
X 6701<.1, 

67021 
X 67024 

67026 
X ü703..1: 

l\7027 
X t..703Ü 

Stat·ktonserie. 
Paulista1 Marsch . . . . . . . . . . 
Erinne rung an "Wagners Tannhäuser arrang. 

Potpourri, B erlin bei Nacht, I. Teil . . ·1 
" » " " II. Teil .f 

Caponky 
Hamm 

Lincke 

Unter der Kaiserstandarte, Marsch 
Unter de;n Doppeladler, Marsc h 

. Friedemann 
. Wagner 

Armeemarsch No. 37 (Yorksches Corpsl 
Pariser Einzugsmarsch 

1 leil Dir im Siegerkranz 
Deutschland, Deutsch land über Alles 

Auswahl- Sendungen bereitwilligst I 

l(ataloge, Monats:Plakate etc. werden auf Wunsch gratis in grösserer .lluflage abgegeben! 

• 
In nternationa - ac 0. m. b. H. 

• ne 
Weissensee bei Berlin. Lehder Strasse 23. 

Nur für Deutschland! -
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• 
e1ne 

ca. atten 
in einem Monat verkauft. 

• 
aaama~amaaaanma••a•aa••am 

Wir schützen den Händler vor 
Verschenkgeschäfts-Konkurrenz 
Preisunterbietungen der Schleuder
Konkurrenz 
Verlusten durch Preisermäßigung 

' 
a~as•••a•••••=••••••••aaa 

Die Dacapo-Platte läßt dem Händler 
: den weitaus größten Nutzen : 

• 

Dacapo-RecGrd Co. m. b. H. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 

1135 
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Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

• • • • 
• • • • Automaten und Chatullen .. . . I 

•• • • 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

Sehall~Trieh ter-
in künstlerisch geschmackvoller· Ausstattung empfiehlt in allen Pr·eislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland-Vertreter gesucht. 

"""'r."..;'--""~""'""""-_,.....,.I"W'V-~~~· 

"Specialophon" 
Sprecbmaschinen und 
;;. * ~ Rutomaten :n * ~ 

6rossart\g~ t:onfülle, unüb~rtroffene 
Wi~dergabe. Präzisionsat'beit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Kloehrgasse 3. 

filiale: s~rlin s 41, R.itterstr. •7· 
llluslrinlt Prclslitltn gralls I 

man iiberuuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines Jabrikals. 

I 

I 

Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl ===== 

für Sprachmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck & Co. 
Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 

-- Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

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 

• 

• 
Telegr.-Adrosse: 

lndicator 

Fernsprecher: 

Amt VI, 3026 u. 4856 

Giro-Conten: 

Deutsche Bank H. J., 
Comm.· u. Olsc.-Bank 0 

a 

Triumphon Company m. b. H. 
(vorm. Biedermann ~ Czarnikow, gegr. 1884) 

Fabrik und Muste rsalon: 

Berlin SW ., Kreuzberg-Strasse 7 a. 
Spezialität: 

Motore - Tonarme - Schalldosen - Trichter 
Beka-, Zonophon-, Odeon-, Dacapo-Records 
:: :: :: zu Original - Fabrik - Preisen :: :: :: 

I 
I 
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Ein origine ll es, unter

haltendes Gesellschafts

spiel ist unser Schiess-

Automat 

"Weidmannsheil"! 

• 

• 

• 
tJ) 

0 
N 
c:: 
Q) 
t.. 
t.. • 

:::J 
~ 
c:: 
0 
~ 

I • o 
~ . - .. 

D. R. P. angem. 

lieh überall 

gestattet! 
Leicht verltänflich! 
Enormer Verdienst! 

Verlangen Sie sofort 
Prospekte und Preise . 

0 .., 
• 

(C 
• 

:::l 
CD 
• 

' I ~ 
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Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
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umen~ r1c 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unet't'eicht geschmackvolle Fat'bentönung --=-==· -
sowie handgemalte Blumendekoration. 

NIER & E 
BEIERPELD in Sachsen. 

General-Vertretung fü r Deutschl and: 
Jf. W. & lRU~ ~ (Q) lHI N!) !Pb ce w Itll1m!) :Mt ih 1m cc lhl <& IrM~ 11""' ®~br. 3 ~. 

Amh 'VI, 1778'2. 

Gruoner CQ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz· und Fa~onteile - Räder, Triehe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenhranche 

n er~ eu 

9. jahrg. No. 37 

• 
e~ en 

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. 

SPEZI~LITÄT: 

"Riesen
Lyratrichter" 

D. R. G. M . 

Schallwirkung 
äusserst kollossal u. verblüffend! 

Alle anderen Sorten 

• Wollen Sie Ihren Umsatz bedeutend • Neu! 
vergrössern, verlangen Sie Offerte Uber: 

• 

Grand ·Tenore-Schalldose 
:: Riesen-Lyra-Trichter :: 
:: Tonarm konisch etc. :: 

Clemens J(umann 
_ Leipzioer Schalldosen und Schalltrichtei'-Fabrik. -

-· .... --.... = 

Schall- u. Blumentrichter. • Leipzig- Möckern, Königin -Carolastr. 9. • Neu! 

Neu! 

~Neu! r; 

Gesetz I. geschützt I 
Uebertritft alle 

existier enden :: 
Sch alldosen in 

Ton u. Schönheit. 
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-
I 

• 

• • 
1e os! sor 
o. R.-P. Sensationelle Erfindung. o. R.·P. 

Belebet Euer Geschäft durch Aufnahme der neufn 

• I 

-
I 

Keine Fachkenntnisse erforderlich : leichtester Verkauf : Enormer Bedarf : Höchster Nutzen 

Detailpreis: 

Mk. 90.-

Beständig 
sichtbare Schrift. 

Direkte Färbung 
durch Farbband. 

Mehrfache Durch
schlagsfähigkeit. 

Leicht 
auswechselbare 

\ Schrift für jede 
fremde Sprache. 

. . . ,,. 
on1x 

• 

Detailpreis: 

Mk. 90.-

Stabilste 
Konstruktion. 

Feinste 
Präzisionsarbeit. 

1 Jahr Garantie. 

Einfachste Bedienung und 
leichteste Erlernung. 

Ab Oktober 1908 lieferbar. 

Schreiben mit beiden Händen auf Tasten. 
Trotz des epochal billigen Preises ist diese Präzisions-Schreibmaschine be
züglich Stabilität und Leistungen den bekannten ieuersten Systemen gleichwertig. 

Maschinenfabrik Merkur G.m.b.H., Berlin, Chartottenstr. 21. 

• 
. ' 

' 
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• 

I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

s as 

on • 
• 

Ausstellung in den Räumen der Firma 
• 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG . 
• 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos ! I I ! I I ! 

PATHt FR[RES, 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 . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 
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Das Fazit der Leipziger Messe. 
Die Erwartungen, welche wir in unserer letzten 

Nummer über den Verlauf det· Messe ausgesprochen haben, 
sind leider nkbt übertroffen worden. Von fast allen Seiten 
wurde konstatiert, dass diese Messe rue schlechteste ge
wesen ist, welche seit vielen Jahren zu verzeichnen war. 
Aber diese Klage hört man nicht allein in der phonogra
phischen Industrie, sondern überall, ein Zeichen, dass die 
allgemeinen Geschäftsverhältnisse die Schuld trageiL \Vo 
man auch hinhört, findet man das Urteil: ein starker RUck
gang gegeniiber dem vol'igen Jahre! Dass trotzdem einige 
Firmen, besonders die neueren, von dem Resultat einiger
rnaasen befriedigt waren, verschlägt nicht viel; der Allge
meineindruck in der phonogt·apbischen ebenso wie der in 
anderen Branchen ist der der Mutlosigkeit. -

Nicht als ob man an der Zukunft verzweifelte! Aber 
die Zwischenhändler, die in der Lage sind oder zu sein 
glauben, die Kauflustigkeit des Publikums abzuschätzen, 
sagen: Wir wissen noch nicht, wie es werden wird, und 
sind deshalb vo1·sichtjg I Sie sind doppelt vorsichtig·, weil 
sie vor ganz kurzer Zeit noch die Erfahrung gemacht haben, 
dass m::tn den Bedarf des Publikums sehr stark überschät2.en 
kann. - So ist die .Mutlosigkeit, welche das Geschäft zeigt, 
eine direkte Folge der Vorsicht, vielleicht einer übergrossen 
Voraicht der Händler. Sie wollen nicht frühzeitig dis
ponieren, sondern sich auf die sichere Seite begeben: ab
warten und es lieber darauf ankommen lassen, dass die 
Wnre kmtpp wird, wenn mit Beginn der Wintersaison der 
grössel'e Bedarf verhältnismässig plötzlich einsetzt. 

Hube ist das Kennzeichen der abgelaufenen Messe 
<tuch in anderer Beziehung. Zum Teil kann man sich da
rüber freuen, nämlich über ciie Tatsache, dass das Be
streben, die Preise der billigen Apparate noch weiter her
abzusetzen, fast nirgends besonders in die Erscheinung trat. 
Aber etwas raehr Ruhe, als wir eigentlich wünschen möchten, 

war auch auf ciem Gebiete der technischen Neuerungen zu 
verzeichnen. Immerbin gab es trotzdem manches Gute zu 
sehen. -

In zwangloser Reihenfolge lassen wir eine Uebersicht 
über diejenigen Stände folgen, welche Neuheiten gebracht 
haben. 

Ornoner & Bnllinger in '\Vinterbach i. " 'rttbg. 
brachten ve1 besserte Laufwerke zu billigen Preisen, auch 
solche für Automaten. Neu aufgenommen ist die Fabri· 
kation \'On "Puck"-Werken. Diese Disposition scheint uns 
etwas post festum, da auch das Ausland in letztet· Zeit 
Puck· Apparate fast gar nicht mehr verlangt. - Christbaum
Drehwerke, die Spezialität dieaer Firma, werden dagegen 
stark verlangt werden. 

Louis Bane1· Leipzig-Lindenau. :Muster seiner be
kannten Sprechmascbinen-Mudelle. Als Xeuheit einen sehr 
hübschen Schiessautomaten mit beweglichem Ziel. 

L. lU. Lüuha1·dt in Jöl1sttult zeigte eine ansprechende 
Neuheit in PJattenschränkchen, die zu einem sehr niedrigen 
Preis an das Publikum verkauft werden können. B,erner 
Gehäuse mit Mosaikarbeit und verschiedene andere neue 
Modelle von Schatullen und Automaten Kästen. 

Ni1rnbcrg - Schwabacher Nadelfabrik. Die Nadel 
"Kurz und Gut" ist die Neuheit dieser Saison. Sie dürfte 
den mittleren Ansprüchen an eine gute Nadel voll ent
sprechen. Ihre Härte ist so, dass sie Glas schneiden. Die 
"Zukunft"-Nadel in drei Spitzenformen: stumpf, mittel und 
spit~, je nach der Plattensorte, kommt einem BedUrfnisse 
entgegen. Die Autmachuug in einem Kästchen mit drei 
Fenstern eignet sich besonders gut für das Schaufenster. 
Interessant ist, dass die Firma jetzt 46 verschiedene Sorten 
Nadeln fabriziert, aber keine dieser Sorten aufgeben kann, 
da für jede sich besondere Liebhaber finden. Man teilte 
uns mit, dass infolgedessen das ständige Lager in der 
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Fabrik mehr als 200 Millionen Nadeln betragen muss. Noch 
grösser stellt sich aber die Vielseitigkeit dieser Firma dar, 
wenn man bedenkt, dass diese Nadeln in 4000 verschie
denen Packungen zum Versand gebracht werden! 

Gebr. Graumann in Snndwig bringen ausser gewöhn
lieben ~adelsorten eine neue Form, die sogenannte Kurbel
Nadel, welcher eine besonders günstige l~,ederung zur 
Unterdrückung des Nebengsräusches nachgesagt wird. 

Carl Lindsh·öm, Aktiengesellschaft, hat wie immer 
eine prächtige Ausstellung ihret· Muster, unter welchen 
wiederum die Pressluftmaschine Fortopbon dtts bedeutendste 
ist. Eine neue Auslösung an der hohlen PI attentellerachse 
scheint sehr bedeutsam zu sein. Ein neuer Automat mit 
offenem Kasten, det· das ·werk zeigt, fand sehr viele Be
wunderer. Auch ein Schrägstellen des Apparates kann 
nicht dazu führen , den Nickel unbet·echtigt zu sparen. Herr 
Direktor Straus machte persönlich die Honneurs, nachdem 
et· am Sonntag vor ' der Messe schon einmal nach Berlin 
zurliekgefahren war, um sich von dem \Vohlbefinden seines 
in seiner Abwesenheit in diese Welt getretenen ältesten 
Sohnes zu überzeugen, der als ein Sonntags- und Messe· 
kind sicher einmal ein "'iirdiger ~achfolger des Vaters 
werden wird. 

Tl'iumphon-Werke vot·mals Uio<let'nHum & Cr.a.ruikow, 
BerHn, haben iht·e App:mtte in allen Teilen verbessert. 
Sehr geschmackvolle nnd dabei billige Gehäuse kennzeichnen 
die neuen Typen. Einige Modelle sind auch mit konischen 
'l1onarmen ausgerüstet. Der billige Automat scheint einem 
lange gefühlten Redlirfnis gut zn entsprechen. 

Alf'red Elste, Leipzig, hat einen Tonar·m von ganz 
eigenartiger Form herausgabrächt Man kann ihn besser 
als einen gewunrienen und beweglichen Trichter bezeichnen, 
der, an der Schalldose beginnend, sich a.llm}i.hliclt enveiteet. 
Indem der mittlere Teil tles Tl'ichter·s fest mit dem Holz
kasten verbunden ist, wird die notwendige t>tabilität her
gestellt. Nach diesem System kann die Form der Schall
leitung genau nach den Vonwhriften der Phonetik bestimmt 
werden; es lohnt sich also jetzt, rein theoretische t!tudien 
nach rler passendsten Form anzustellen. Die Trichter 
dieser .B,irm:t zeichnen sich ausser durch grosse Starrheit 
und Festigkeit dm·ch besonders schöne Ausstattung in 
prächtigen harmonischen {1,arbenabtönungen aus. 

Pani Steckelmauu, ßerlin, zeigt die neue "Sonora"
Schalldose, die s~hr bemerkenswert ist. Der Griffelträger 
liegt vollständig geschützt im lnnern der Dose uud die 
Membranplatte besteht aus [rJetallt1Jech. das nach dem neueu 
Hosentnalschen Verfahren auf besondere Ar& bearbeitet ist, 
um die für den Ton schädliche, dtu·ch die Blechfabrikation 
bedingte StrnktUl' ZLl beseitigen. Der Ton ist auffn.llend 
stark und rein. Wir halten die~e Neuheit für einen tat
sächlichen Fot·tschritt .. 

Deutsche s,n·ochmaschinen-Wel'l{e, G. m. b. H., ßerlin. 
Hier ist eine sehr hübsche Neuheit ausgestellt nämlich ein 
Geldspiel:tutomflt in Verbindung mit einem Sprechmaschinen
Automat. Eine elektl'ische Verbindung besteht zwischen 
beiden Appnmten. Sobald der Nickel im l::>pielautomaten 
eintiUlt, schliesst sich der Kontnkt und die Musik ertönt. 
Man hofft, der Polizei, die auf die Spielantomaten eifer
BUchtig ist, durch diese Neuerung ein Schnippchen zu 
schlagen. Der Spieler bekommt für seineu r\ickel aut jeden 
Fall einen Gegenwert, nämlich die Musik. Die Sache wirkt 
'\{\lCh crr.ichel'iscl·. mllsikallsch nn<l im allgemeinen: der 

~--~==~~~------~~ 

Spieler lernt warte11. Er muss die drei Minuten Musik ab
warten, bis er seiner Spielleidenschaft von neuem fröhnen 
kann. 

Vereinigte Uentsche Sln·ec)uuaschinen-Indnstrie, 0. m. 
h. H., Berlin. Die auseinandemehmbare grosse "Fakir" 
Heballdose erregte hier viel Aufsehen. Zusammen mit 
Odeon· Starktonplatten wnrde hier Musik verzapft, die nn 
rl'onflille mnnche Starktonmaschine, wenn sie nicht gerade 
bestens disponiert war, wesentlich Hbertraf. Das Resul tat 
der Messe wurde hier gelobt. Auch eine sehr hübsche Neu
heit in Gehäusen, eine Porzellan-Skulptur in einer Nische 
des Kastem, fand sehr viele Liebhaber. 

Adler Phonogra11h Co., Clans & Co. Eine Pressluft
maschine enegte die Aufmerksamkeit des grossen Publi
kums in hohem Grade, da sie an einem akustisch sehr vor
teilhaftem Platze, in einer Glashalle, untergebracht war. 
Auch die durch flüssige Kohlensäure betriebene Maschine 
funktionierte tadellos, und es wäre zu bedauern, wenn die 
Entwickluncr dieser Neuerun0o' durch den Vorlauf des Kon-. 0 

kurs'es der Adler Phonograph Co. m. b. H. beeinträchtigt 
werden würde. 

Petcrs & Co., Leipzig, bringen ein Coutinental
Orchestrion "Irmgard" mit 2 vValzeu von je 5 Musikstücken 
(Mandolinen, Xylophon etc.) als Neuheit, welches trotz 
hUbscher Ausstattung und tadelloser vViedergabe den Preis 
einer guten Sprachmaschine kaum übersteigt. Das ln
stl'umeut hat zahlreiche Käufer gefunden. 

Die Wm·zenor llletallwarenfabrik G. m. b. H. Wurzen, 
eine neue Firma, welche zum eTstenmal auf der Messe er
scheint, hat eine reichhaltige Kollektion Ton:1rme in 12 ver
schiedenen Typen ausgestellt, welche sich dm·ch kUnst
let·ische Ornamentierung und tadellos saubere Ausführung 
auszeichnen. Sämtliche Tonarme werden mit zylindrischen 
und konischen H.ohren, und letztere auch mit aufklappbarem 
Knie geliefert. lfemer fabriziert die Firma Schalldosen, 
welr.he sich durch reinen. vollen Ton auszeichnen, Bremsen 
und Stützen. 

Etzol<l & l'opitz, Loi}JZig, deren Orchestrions "Eldo
rado" ein stark gefragter Artikel sind, haben znr Herbst
messe wiedet' einige neue, geschmackvolle Muster auf den 
Mat·kt gebracht. Die "Eldorado-Orchestrions" werden mit 
Gewichtsaufzug und elektrischem Antrieb hergestellt und 
sind als erstklassige und dabei doch bitt ige Instrumente 
schnell bekannt geworden. 

Die Erste ungarische ~chall))lattenfctbrik in Budapest 
hatte zwar kein Messlolml gemietet, doch wurden ihre 
Platten bei der· Firma. C. Lindström A.-G. vorgeführt, nnd 
fanden wwobl V\ as Tonfülle als Aus.r:ta1 tung anbelangt, 
ungeteiltasten Beifall. 

Die junge B'irma gravitiert in ganz richtiger WUrdi
gnng ihrer Position nicht nnch Westen, soudem verlegt 
ihren Schwet·pnnkt nach Osten und gedenkt ausser Oester
reicb· Ungarn hauptsächlich Russland und den Balkan zu 
hearbeiten, wo sie bereits namhafte Abschli.isse zuwege 
brachte. 

Die General vertn~tung fiir Bulgat·ien, Herbien und die 
europäische Türkei hat die hochangesehene B'irma Geo1 gcs 
S. Ghiueff in Sofia übernommen, die Intet·essonten in dem 
genannten Gebiete in jeder Weise gerne zu Diensten steht. 

(Fortsetzung folgt.) 



9. Jahrg. No. 37 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1143 

Mess-Versarnmlungen der Verbände. 
l. Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Die Leipziger Messversammlung des Verbandes am 
Montag, dt::n 31. August, im Kl'istallpalast war überaus 
zahlreich besucht, es waren mehr als 100 Personen anwesend. 

Nachdem der Vor~it.zende, Herr Becker, der Ver
sammlung einen Rückblick über das bisherige Wirken des 
Verbandes gegeben hatte, machte Herr Rothgiesser 
einige Angabeu über die bedrohliche L:lge von Sprech
maschinen-Industrie und -Handel in Anbetracht der Urheber
schutzgesetzgebuug, welche demnächst die lntematiouale 
Konferenz für die Ergänzung der Berner Konvention be
schäftigen wird, und die seht· leicht dazu führen kann, dass 
aHe Musikplatten den Musikalienverlegern tributpflichtig 
werden. Er b9fürwortet eine energische Agitation des 
Verbandas zugunsten der Interessen der Sprechmaschinen
Industrie. 

Herr Joseph Cohn schneidet die Frage des Schenk
systems an, erwähnt die Petition des Hi=indlerbundes zur 
Abänderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wett
bewerh und greift die Schallplattenfabrik an, welche der 
Chronophongesellschaft die Platten liefert. 

Herr Direktor Wynecken .. der Favorite · Gesellsclutft 
verteidigt den Standpunkt dieser GesellscbA.ft. 

Hen Nathnn kritisiert denselben und Herr Below 
fordert die Häudler auf, je 100 Mk. zu zeichnen, um einen 
Fonds zur Bekämpfung der Fa,·orite-Gesellscbaft zu bilden. 

Herr Her p ich von der Ch ronophon-Gesellschatt ver
teidigt seinen Standpunkt, bemerkt, dass er sich gegen 
Angriffe seitens des HeiTn Below zu wehren wissen werde. 

Es wird dann ein Brief der Int. Zonophon Co. au 
den Verband verlesen, welcher sich mit einPro Artikel 
eines Fachblattes betr. Preisreduktion der Zonophon-Platten 
beschäftigt Hierzu gibt Herr Na th an im Auftrage der 
lnt Zon. Co. die Erklärung ab, <.lass ftir irgend absehbare 
Zeit eine Ennässigung des Zouophone- Detailpreises nicht 
ins Auge gefasst ist, dass aber, falls solche irgend einmal 
eintreten sollte, dieselbe keinen Verlust für den Händler 
mit sieb bringt., sondern dnss alsdann die Händler fUt· ihr 
minderwertiges Lager vo11 entschädigt werden würden. -
Zurzeit würde e~:~ sich, wenn eine Aenderuug eintritt, nur 
darum handeln, das~ dem Händler ein grösserer Verdieost 
als bisher eingeräumt wird, dass er also billiger einkaufen 
würde, als bisher bei dem fest beibleibenden Detail
preis von 3 Mk., bei welchem nach wie vor keinerlei 
Rabatte in Gestalt von Zugaben irgendwelche1· Art gegeben 
werden dürten. Also det· Schutz des reellen Händlers und 
des reellen Verdienstes wü1·de, wie stets, in Kraft bleiben. 

Hen M eil in i von der Internationalen Kinematographen
und Lichteffekt-Gf'sellRchaft gibt eine Erklärung iibet· einen 
neuen, einfachen und billigen Synchron-Apparat für lebend
sprechende Photographie, der in einigen Tagen lieferbar 
ist, und erbittet das Interesse der grösset·en Sprechmaschinen
Händler für diese Neuerung. -

Die Firma Cal'l Lindström Akt.-Ges. gibt einige 
geratlezu glänzen<.le Wiedergauen mitteist ihres Pressluft
Apparatett zum Besten. 

Es folgt dann die Ausgabe der Statuten und der 
neuen Verbandsabzeichen, worauf die Ver~ammlung um 
11 Uhr geschlossen wird. 

2. Verband der Musikwerke· und Automaten-Industrie. 
Unter dem Vorsitz rter Herren Spiegel und Dietrich 

brachte <tuch diese Versammlung am Dienstag viel Inter
essantes. Streitigkeiten, welche zwischen dem früheren und 
dem jetzigen Generalsekretär ausgebrochen waren. wurden 
einem Eh1·engel'icht überwiesen. Aus dem Geschäftsb~1icht 
geht hervor, dass deT Verband durch das Entgegenkommen 
vieler Fabrikanten, welche dem Messe-Flihret· des Verbandes 
Inserate~gegebeu hatten, eine Netto-Einnahme von ca. 900 
Mark erhalten haben, so dass die Kass~ gegenwärtig 
einen Bestand von ca. 1 200 Mk. aufweist. Die Vorbtands-

• 

wahl wurde dadurch erledigt, dass man den vor 6 Monaten 
provisorisch gewählten Vorstand noch weitere G Monate mit . 
der Führung der Geschäfte beauftragte. Nach Ergänzung 
einiger vakanter Stellen setzt sieb der Vorstand gegenwärtig 
a.us folgenden Herren zusammen: Spiegel, Dietrich, Blumen
thai: Behack, Linke, Poppitz, Weber, Apelt, Lösche. -

In Sachen des Schenksystems wurde mitgeteilt, dass 
der Oberstaatsanwalt das Vorliegen eines öffentlichen Inter
esses vel'lleint und die Antragsteller auf den Weg der 
Privatklage verwiesen habe. In dieser Angelegenheit be
antragte Herr Schack die Annahme einet· Resolution, die 
auf eine Boykottierung der Lieferanten der Schenkgeschäfte 
hinallSläuft und eine Konventionalstt·afe festsetzt. Beim 
Na.mensaufruf ergab sich, dass nur wenige Mitglieder bereit 
waren, diese Resolution zu unterzeichnen. 

Her!' Glass vom Interessentenverband empfahl die 
Unterstützung dieses Verbandes, der sich gegen die polizei
lichen Beschränkungen der Spielautomaten richtet, dieser 
Beistand wurde vom Vorstandstisch versprochen. 

3. Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 
Diese dl'itte Versammlung am .Mittwoch war in ge

wisser Beziehung eine Fortsetzung rler beiden vorher
gehenden. Unter teilweise recht erregten AusE:inander
setzungen wurden zuerst die Gerlichte über die Preisherab
setzung der Zonophonplatten besprochen, zum Schluss aber 
die Mitteilungen der Fabrik als für die Händler völlig be
friedigend anerkannt. Es kam dann die hiermit zusammen
hängende Boykottierung der ~eitung, welche die falsche 
Nachricht gebracht hatte, seitens einer Anzahl Inserenten 
zur Sprache und brachte eine ganze Anzahl Redner für 
und wider diese Massnahme auf den Plan. 

Auch die Frage des Schenksxstems entfesselte wieder 
Redest:röme. Die Debatte erreichte aber nur so viel, dass 
konst.atiert wurde, dass die Chronophongesellschaft auf 
einem nichts weniger als entgegenkommenden Standpunkt 
steht, der nur möglich ist, weil die Verbände es an ge
nügend grossen Anstrengungen, durch entsprechende Geld
aufwemlungen uutersttitzt, fehlen lassen, dass aber die 
Lieferanten der Chronophongesellschaft schon halb und halb 
auf dem Standpunkt stehen, dass ihnen trotz der Schwäche 
der Verbände die Verbindung mit den Schenksystem-Finnen 
mehr Nachteile in Form von Sympathieverlust der Händler, 
als Vorteile Ln·ingt. Die Frage bleibt nach wie vor unge
kläJ·t. In Zukunft wird sich wohl irgend jemand finden, 
der die Schenkgeschäfte zwingt, diejenigen Veröffent
lichungen, die unter unlauteren \'Vettbewerb fallen, zu 
unterlassen, und es muss sich dann zeigen, ob mit reellen 
Mitteln diese Geschäfte noch rentabel sein werden. 
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Ein ziemlich oberflächlich abgefasster Entwurf einer 
Eingabe an das Reichs-Justiza.mt auf neue gesetzliche Mass· 
nahmen gegen die Schenkgeschäfte wurde den 'l'eilnehmem 
zur Kenntnis gebracht, gelangte aber nicht zur Diskussion. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch neuere 
polizeiliche Beschränkungen des Spieleus von Rprech
maschiuen gestreift, und auch in der Tonarm-Patentfrage 
Erklärungen abgegeben. 

Ein neuer Triumph der PJattentechoik. 
- Low ius K oenig. -

Vor einigen Monaten tauchte eine besondere Kategorie 
von Sehall platten auf mit der Bezeichnung "Starktonplatten". 
Damals fmgte ich einen eifrigen Gmmmophonfreund, ob er 
schon die neuen Starktonplatten gehört habe, worauf mir, 
wie ich es bei dem grossau Interesse dieses Hel'l'n an allen 
Neuerungen auf dem Gebiet de1· Sprechmaschinenindustrie 
auch gar nicht anders erwartet hatte, liatürlich eine be
jahende Antwort zuteil wurde, freilich mit dem gleich
zeitigen Bemerken, dass diese Sorte von Platten roh und 
ordinär klänge und er nichts davon wissen wolle. Um 
welches Fabrikat es sich damals handelte, ist mir nicht be
kannt, es ist auch ohne Bedeutung, wusste ich doch, dass 
ich jenem Urteil unbedingt vertrauen konnte, und daher 
war eine Nachprüfung dieser neuen Sache für mich ohne 
Interesse. 

Durch den Artikel des Herrn Max Chop in No. 33 
dieses Jahrgangg der Phonographischen Zeitschrift wurde 
ich nun wieder an jenes abtiillige Urteil über die Statkton
platten erinnert, welches im krnssen vViderE~pruch steht mit 
dem , was jetz~ in dem erwähnten Artikel über die neueste 
Erfindung der International Talking Macbine Co. auf dem 
Gebiet des Starktomekords gesagt wird. Nunmehr beschloss 
ich, selbst zu prüfen: und bin sehr zufrieden, es getan zu 
haben. 

Eine kleine Musterkollektion dieser neuen Schallplatten 
belehrte micl1 sofort, dass wir es hier mit einem ganz 
immensen Fortschritt auf sprechmaschinellem Gebiet zu tun 
hf~beu. Der ,,Starkton" ist das, was mir zunächst am we
nigsten wichtig erschien, obwohl der Vorzug der grossen 
Lautstärke durchans nicht zu unterschätzen ist1 viel mehr 
war ich dagegen erstaunt über die ganz enorm gesteigerte 
Vollkommenheit in der Qualität der Wiedergaben. 

Orchestermusik wurde bisher durch die Plattenma
schine bekanntlich am wenigsten gut reproduziert, hier aber 
stehen wi1· vor einer Leistung, welche Reproduktion und 
Originn.ldarbietung einander so nahe bringt, dass nur noch 
wenig fehlt , sie vollkommen gleichwertig eracheinen zu 
lassen. Zunächst ist es nur Blasorchester. welches uns 
durch Starktonplatten vermittelt wird, und es ist dringend 
zu wünschen, dass auch alle andern Rekords nach dem
selben neuen Verfahren bergestellt werden, vorausgesetzt, 
dass dies möglich ist. Aber warum sollte es nicht mög
lich sein r 

Uebrigens, wenn wir erst so weit sein werden, dann 
wird gewiss auch die Bezeichnung "Starktonplatte" fallen, 
die ja immer nur eine relative Bedeutung bat, uncl man 
wird allmählich diese grosse Lautstiirke als etwas ganz 
Selbstverständliches hinnehmen, ohne davon womöglich gar 
unangenehm berührt zu werden. Letzteres ist auch ganz 
und gar nicht nötig, sobald die Güte der Qualität der dar-

gebotenen Musik Hand in Hand mit der wachsenden Laut
stärke gebt. Das i!lt nun bei den neuen Odeon-Platten in 
hohem Masse der Fall, und ieb muss wohl sagen, dass mir 
diese Platten ihrer grossen Natürlichkeit und rein musika
lisch vorzüglichen Wirkung wegen so wertvoll erscheinen, 
dass ich die auelern gar nicht beachte. Doch wir wollen 
ruhig abwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden. 
Mir scheint eine neue Epoche für die Sprechmaschinen
Industrie anzubrechen, basierend auf dem Prinzip, Kraft 
und ~atiirlichkeit des zu reproduzierenden Tones in die 
Aufnahme hineinzulegen, statt die Kraft tonschwacher Auf
nahmen durch Starktonmaschinen künstlich in die Höhe 
treiben zu wollen. Die International Talking Machine Co. 
sagt durchaus nicht zu viel, wenn sie die Leistungen ihrer 
Starktonplatten auf einer gewöhnlieben Maschine gegen über 
denen der ge" öbnlichen Platten auf einer Starktonmaschine 
bevorzugt. Die 'J.1onstärke ist in beiden }1"ällen gleich, aber 
die Qualität fällt ganz entschieden in hervorragendem .MaHse 
zugunsten der Odeon-Starktonplatten aus. Dazu kommt 
noch, dass letztere auf einem gewöhnlichen Plattenapparat 
lange nicht so schnell abgenutzt werden, wie die ge'i\ öhn
lichen Schallplatten auf einer Starktonmaschine, infolge des 
sehr schweren Membrangewichts (lerselben. 

Es leuchtet ja ohne weiteres ein, daas aus einem 
Rekord etwas nicht Vorhandenes auch nicht herausgeholt 
werden kann, auch nicht durch eine Starktonmaschine. 

I Daher wird man vielfar.h infolge der Vergrösserung des 
Tones auch eine entsprechende Verrohung wahrnehmen, 
ebenso wie bei einer photographischen Vergrösserung, nur 
dass man letztere durch Retouche wieder ausbessern und 
zurechtstutzen kann, was bei Tomeproduktioneu leide!' nicht 
möglich ist. Wird nun aber die Vergrösserung der Laut
stärke in die Aufnahme verlegt., gewinnt zweifellos auch 
die Qualität des Tons, es werden dadurch Feinheiten mit 
aufgenommen, für die das bisherige Verfahren zu unem
pfindlich war. Wenn es aber gelingt, Musik, Sprache oder 
Geräusche ir~end welcher Art mit allen ihren Feinheiten 
bis in die kleinsten Einzelheiten wirklieb vollkommen zu 
fixieren, ergibt sieb die bis zur vollen Natürlichkeit ge
steigerte Tonstärke ganz von selbst, und ich wüsste nicht, 
wen diese dann genieren sollte? Sehen wir doch an diesen 
neuen Odeon-Starktonplatten, dass auch Pianostellen mit 
wunderbarer Zartheit und Schönheit zur Geltung kommen, 
welche im richtigen Verhältnis zu dem stärksten Fortissimo 
stehen und im Gegensatz zu den bisherigen Aufnahmen 

· wohl doch ganz wesentlich kräftiger und klarer wirken 
müssen, da selbst diese Pianostellen das den Plattenrepro
duktionen eigene, sonst so lästige Nebengeräusch kaum 
mehr unliebsam empfinden lassen. Vielleicht bringt auch 
das neue Aufnahmeverfahren an und für sich eine Hernb
minderung des Xebengeräusches mit sich. Es ist aber wohl 
möglich, dass allein die gesteigerte Kraft und Natürlichkeit 
des Tons das Nebengeräusch überhören lassen, selbst wenn 
es in der bisher gewohnten Weise auftritt, denn wenn man 
sich einen musikalischen Originalvortrag denkt, mit dem 
zusammen das übliche Zischen einer Grammophonnadel er
tönen würde, dann erscheint es uns zu wahrscheinlich, dass 
das Letztere übertönt wird utld scheinbar verschwindet. 

Doch nun zu dem neuen Aufnahmeverfahren selbst. 
Worauf es beruht, das ist freilich Fabl'ikgeheimnis, aber 
soviel können wir wohl als selbstYerständlich feststehend 
annehmen, dass die neuen vorzüglichen Erfolge nicht allein 
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durch ein -rorstärktes Orchester oder gar durch dle verpönte 
"'Prichterschreierei" erzielt werden. Das wäre ja auch kein 
neues Verfahren, mit dem wir es hier aber zweitellos zu 
tun haben. "rie wäre es, wenn wir gewisse Mittel dazu h~r
anzieheu wollten, welche bisher zur Erzielung von Starktoll
wiedergaben benutzt wurden? Ich denke dabei an eine 
den Aufnahmesaphir bewegende Kraft: sei es nun kompri
mierte Luft oder Elektrizität, welche durch geeignete Ventile 
hezw. Unterbrecher reguliert wird. Diese Ventile oder 
Unterbrecher brauchte man nur mit einer sehr empfind
lichen Membrane, welche den Schallwellen der Original
vorträge ausgesetzt wird, in entsprechender 'Weise verbin
den, um die zur Verfügung stehende, den Aufnahmesaphir 
bewegende IünJtquelle den Schwingungen der Membrane 
genau entsprechend zu differenzieren, ganz ebenso wie es 
bei den Starktonmaschinen nicht durch Originalschallwellen, 
sondern durch auf den Rekords eingegrabene Schallwellen 
geschieht. Beide haben a.n sich nicht die Kraft, Schwin
gungen von solcher bedeutenden Intensität hervorzurufen, 
wohl aber sind sie fähig, gewissermassen das Steuerruder 
zu führen, und die in beliebiger Stärke zu wählende Kraft 
tolgt willig jenen Impulsen) ihnen die nötige Energie ver
leihend, um genügend ausgeprägte SchaUkurven aufzuzeich
nen. Unsere Ozeanriesen werden ja auch durch ein kleines 
Steuerrad in der Hand eines einzelnen Mannes gelenkt, 
doch nur indirekt, die Kraft des t:lteuermannes allein würde 
dazu wohl schwerlich ausreichen, und so besorgt das von 
ihm beeinflueste Dampfsteuer das übrige. 

Es liegt mir natürlich sehr fern, die soeben ausge
führte Hypothese von der eventuellen Möglichkeit zur Er
zeugung von Starktonrekord für die vorliegenden neuen 
Sta l'ktonplatten als w:~ hrscheinliche Herstellungsart bezeich
nen zu wollen. Jedenfalls ist das augewandte Verfahren 
gut und hoffentlich ausbauungsfähig, bezüglich aller nur 
denkbaren Arten von Aufnahmen, wie z. B. Streich
orchester, Gesang, Kammermusik, Rezitation etc. etc. 

Wir kommen jetzt zut· Frage der für die Wiedergabe 
solcher Platten am vorteilhaftesten zu verwenelenden Appa
rate. Unerlässlich dabei ist ein kräftiges Triebwerk, damit eine 
tonreine Vliedergabe erzielt wird. Ferner müssen sämtliche 
Teile sehr stabil und exakt genrbeitet sein, um das bei der
artig kräftigen Tönen leicht mögliche Mitklirren zu verhüten. 
Wn guter konischet· 'ronarm und eine tadt1llose Schalldose 
vervollständigen die zu einer einwandfreien Reproduktion 
notwendigen Vorbedingungen. Es kann vorkommen, dass 
eine Schalldose Platten gewöhnlicher Art gut reproduziert, 
bei Starktonplatten abAr den Dienst zum grössten 'J.1eil in
sofem versagt, als sie die Fortestelien arg schnarrend 
wiedergibt und nur das Piano einigermassen annehmbar er
tönen lässt. Solche Schalldosen sind den starken Sch\vin
gungen nicht gewachsen, sie haben eine zu dünne Mem
brane, zu schwachen Nadelhalter, oder sind überhaupt zu 
minderwertig und baggerig - wie man zu sagen ptlegt -
gearbeitet. 

guten Schalldose stets gnt, gleichviel welche Art von Nadel 
man verwendet, wobei naturlieb Voraussetzung ist, dass die 
verwendete Nadel in ihrer Art ebenfalls gut ist. Ich habe 
z. B. zwischen der gewöhnlichen Grammophonnadel und der 
Gondornadel in solchem Falle nur den einen Unter·schied 
bei der Reproduktion ein und derselben Platte feststellen 
können, dass die \Viedergn.be mit der Gondornadel etwas 
leiser und nicht so volltönend war. Dagegen erwies sich 
die Gondornadel bei einer besonders kräftigen Starkton
platte, welche einige sehr laute Stellen enthielt, denen die 
verwendete Schalldose wohl nicht ganz gewachsen war 
und ein leises SchnatTeD hören liess, der gewöhnlichen 
Grammophonnadel gegenüber von Vorteil, indem dieses 
leichte Schnarren nun nicht mehr zu hören war, ohne dass 
die an und für sich ganz besonders kräftig tönende Platte 
merklich leiser klang. Bemerken möchte ich noch, dass 
hier die Verwendung der Gondornadel doch eigentlich ein 
Notbehelf war, der wahrscheinlich hätte vermieden werden 
können, wenn eine noch bessere oder, sagen wir, dem Zweck 
mehr angepasste Schalldose zut· Verfügung gestanden hätte. 
Denn ich pflege zunächst stets vorauszusetzen, dass die 
Aufnahme einwandfrei klingt und etwaige kleine Mängel 
in der Wiedergabeschalldose zu suchen sind. Manchmal 
allerdings gibt es ja auch fehlerhafte Aufnahmen, die selbst 
mit der allerbesten Schalldose stellenweise schlecht klingen, 
doch gehört das wohl heutzutage bei guten Fabrikaten zu 
grossen Seltenheiten. Eine zu dünne Nadel muss not
wendigerweise die Wiedergaben mehr oder weniger verun
glimpfen, indem sie infolge ihres Durchfederns die Schwin
gungen nicht exakt überträgt. Aus diesem Gruntle scheint 
mir die Verwendung sogenannter "Leisespieler" vom rein 
musikalischen Standpunkte aus mindestens etwas zweifel
haft. vVas niilzt denn eine leisere Wiedergabe, wenn ihre 
Qualität darunter leidet! Wenn die Musik gut ist, braucht 
sie sich nicht zu scheuen, auch eine der Natur entsprechende 
Kraft zu entfalten. Findet sich dann doch noch jemand, 
dem eine geringere Tonstärke willkommen wäre, so soll er 
ins Nebenzimmer gehen oder, wenn das nicht möglich ist, 
das Schallhorn durch ein Tuch verstopten, das scheint mir 
immer noch besser, als die Schwingungen durch dünne 
Nadeln künstlich abschwächen und dadurch notwendiger
weise "verretouchieren". 

Wir wollen uns freuen, jetzt laute, natUl'liche Auf
nahmen zu besitzen, und wünschen, dass auf diesem Wege 
eifrig weiter gearbeitet werde. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Neu angemeldete Mitglieder. 
§ 6 de1• Sntzungen bosbimmt: 

Dio Anmeldung zur Aufnahme ist nn den Yorstnnd zn richton nuu vnn 
dem letzteren einmnl im \ ereinsorgnn ~r.n veröffentlichen. Tnue•·halb U Tagen 
nnch diosor' cL·öffcnllielmng kann jo•do>< ~litglied sciH•ifllich zu li1illllon do;~ Schrift
fiilu·••rs gegen die IJof\n t rn.gte A.ufnnh 1110 Rinsprudt ot•hoben. 

Pa ul Steckelmann, Berlin S. 42, Ritterstl'. lOL Ich habe mit einer guten Schalldose, welche ich bis
her flir alle Platten mit gleich gutem Erfolg benutzt habe, 
auch mit Odeon-Starktonplatten vollkommen einwandfreie 
und vorzUgliehe Resultate erzielt. Mithin scheint es nicht 
notwendig, unbedingt besondere Spezialstarktonschalldosen 
für djese Platten zu verwenden, jedoch mögen die Resu1tate, 
wonn man es tut, vielleicht dann noch besser sein. Eine 
vollkommen gut geglür.kte Starktonplatte klingt mit einer . 

1 Pa ul E ffi ng, Direktor der Intern. Kinematographen-
und Lichteffekt·G. m. b. H., Berlin, Markgrafeustl'. 91. 

Berlin, den 28. August 1908. 
Aloys Krieg, 

1. Schri f1 f!i h rer. 
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- ]\fax Chop. 

Favorite-Platten. 
!{eich nn Iuteressantem ist immer jede neue auf den 

Markt gebrachte I 'la.ttenkollektion der Hannoverseben Firma, 
cl ie offensiebtlieh von dem Grundsatze ausgeht, jedes Gebiet 
sp1 echmaschineller Reproduktion durch ebenmässige Berück
sichtigung zu erweitem und damit einen Stamm von Auf
nahmen zu gewinnen , der einen stattlichen Ueberblick bietet 
und für die treffsichere Auswahl des Guten wie Besten 
spricht. Dass hin und wieder auch einmal weniger Ein
schlagendes mit unterlaufen kann, dass Dinge, deren Wert 
an die äussere Mode, an die Popularität bei breiten Schichten 
gebunden ist, mit dem \Yeehsel des Geschmacks auch 
fallen müssen, versteht sich von selbst. Ueberall aber be
rührt in den Darbietungen die Sorgfalt des Aufnahmever
fabrens. die Ausführung des Technischen angenehm. Hs 
gibt da kaum etwas, dae schärferer Prüfung nicht stand
hielte. - Aus der Fülle mir vorliegender neuer Platten 
greife ich eine Anzahl Vertreter der markantesten Kategorien 
heraus, um an ihnen das Gesagte zu beweisen und zu er
härten. 

Das Berliner Favorite-Orchester zeigt in zwei 
seriösen Piecen, dass es getragenen Weisen gut beizu
kommen versteht, auf Sauberkeit der Harmonien und fest· 
gefügte, runde Bindungen hält. Da wäre zunächst das bP.· 
kannte, vielgespielte po lniscb e Lied von B uro w (t3 02~). 

Weiche Blechbliiser- Akkorde leiten es ein, der feierlir.h
ruhige Fortschritt tritt von Anbeginn als rhythmisches und 
tonisches Leitmotiv in den Vordergrund. Eine schlichte 
Melodie, welcher der vierstimmige Satz fraglos am besten 
ansteht. in den Einzelstimmen sorgsam abgetönt., mit Deli
katesse vorgetragen, rein intonie1't. In der Ueberleitung 
zum Refrain wird das Zeitmass etwas lebhafter. Ueber ein 
ritardando erreicht die darstellende Kapelle den voll aus
strahlenden Höhepunkt. Gleichwohl mischen sieb in die . 
von typischem NationHlstolz getragene Weise Schmerz, 
Wehmut und Trauer. Das Bestreben, im t·ein instrumen
talen Vortrag nach der Textdeklamation zu skandieren und 
der dichterischen Absicht gerecht zu werden, berührt äusserst 
wohltuend. Das Lied stellt nun einmal für eine nachhaltige 
Wirkung diese Voraussetzungen. Im zweiten, auf der 
Oberdominanttonart angestimmten Teile plattet die Diktion 
nicht unwesentlich ab, sie geriit ins Seichte, ist auch an 
Wiederholungen von Einzelwendungen überreich. Leider 
verklingt das Stuck mit dieser Wendung, ohne mit der 
Heprise des ersten Teils die einigarmaasen herabgestimmte, 
musikalische Wertempfindung wieder auszusöhnen. 
Chopins Trauermarsch aus der B -moll- Klavier
sonate (71 508), also auch polnische Musik, stellt wesent
lich erhöhte Anforderungen. Die Musik ist instrumental 
empfunden, schon die dem Haupt.teile zugrunde liegende 
~achahmung des Glockengeläuts auf der tiefen 'l'erz weist 

darauf hin. Dieser Gesichtspunkt ist rlenn auch für die 
Interpretation, die st1·eng am Programmatischen festbält, 
massgebend geblieben. Die Tonart B-moll hat au sich 
schon einen dumpf-düsteren Charakter. Das Glockenmotiv 
tritt in der B-Tuba plastisch hervor, auf ihm bauen sich 
die melodiscbeu Hebungen und Stlokuugen perspektivisrh 
gut auf. Det· Ausdruck unstillbarer, tiefer Trauer beherrscht 
tJag Gam:e, selbst in det· crescendo-Durwendung, die wohl 
auf die Debetwindung des Erdenleids und die Verklärung 
hinweist. Das An· und Abschwellen klingt eheomässig, 
niehts li'orciertes ist zu finden. Nur mit der Anwendung 
der Becken hätte man füglieb vorsichtiger sein sollen. An 
sich ist dieses Instrument. weil es als Schlagzeug keinen 
Ton, sondern ein Konglomerat von solchem, ein Geräusch, 
erzeugt, an keinerlei bestimmte A usdrucksspbäre gebunden. 
Hein durchdringender, nachballender Laut eignet sich in
dessen uur fü1· den Affekt in seinen Höhepunkten. Wenn 
man nun in einem Tonstück, wie dem \'Orliegenden, zu 
viele solcher Affekte anhäuft, wird die Sache unnatürlich. 
direkt störend. Das Triothema ist der Trompete, Klarinette 
und Flöte überwiesen und dort bei ruhig ausgesponnener, 
melodischer Linie wohl aufgehoben. Bei zwei cresceudi 
entdeckte ich einen ei,:1:enartigen, wirbelnden Effekt, den 
ich nicht auf seine instrumentale Aeu~semng hin zu dia
gnostizleren vermochte. Ich vermute, die Becken spielen 
hierbei die Hauptrolle. An sieb klingt es nicht uneben; 
die Aasthetik freilich muss immer wieder auf die einfache 
Fassung des Originals hinweisen. 

Recht willkommen war mil· die li. S arosche Zu
sammenstellung "Kt·iegserinuerungen von 1870/71" 
(13 131 /Z), wiedergegeben von der Kapelle des hannover· 
sehen Füsilier - Regiments Generalfeldmarschall 
Prinz Albrecht von Preussen No. 73, unter Leitung 
ihres Dirigenten, des Kgl. Musikdir. H. Gebbardt. In 
dem mit grossem, instrumentalem Raffinement aneinander
gefügten Potpourri spiegelt sich die national-erregte Zeit 
zu Beginn der Siebenziger Jahre ziemlich getreu wieder, 
unwillkürlich sieht man sich zum Nacherleben gezwungen 
- selbst hier bei diesem Auszuge aus dem an sieb selbst 
für eine Doppelplatte viel zu umfangreichen Musikstück. 
Die Kürzung auf mehr denn ein Viertel war durchaus 
notwendig, sie ist nicht ungeschickt bewerkstelligt, in
dem sie die progt·ammatischen Hauptmomente ins Auge 
fasst und in der Wiedergabe eine Frische der Empfindung 
ausstrahlt, wie man sie nur bei einer deutschen Militär
kapelle finden kann, die das Soldatisch-Beberzte in den 
Vordergnmd stellt und den glänzenden Sieg deutscher 
Waffen als eine eigene Tnt feiert. Die Königsfanfare aus 
"Lohengrio" deutet auf König Wilhelm hin, der einst "ganz 
heiter in Ems sass und nicht weiter an die Händel dieser 
\Velt dachte", bis ihn Benedetti stellt-e. So erklang der 
Ruf des Königs an sein Volk, das mit einem vierstimmigen 
patriotischen Liede antwortet. Die reiche Begleitbarmonie 
zeigt die Erregtheit der Massen an. Das Signal: "Das 
Ganze snmmeln" mischt sich mit Fanfaren der Kavallerie; 
Trommelschlag, der Hm ablösende Marsch: ",Muss i denn 
zum Städtle hinaus" begleitet die ins Feld rUckenden 
'rruppen. Auf dem Bahnhofe wit'd das Zeichen zur Ab
fahrt gegeben, zum Eilenbergseben Eisenbahngalopp, der 
(Trommel) das Pfaueben der Lokomotive höchst sinnfällig 
vorzutäuschen weiss, geht'a gen Westen an den Rhein, wo 
uns die "Wacht am Rhein" empfängt. Mau überschreitet 
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den Strom und stösst bald auf die Vorposten des Feindes. 
Lange Trompetensignale. mit Trommelwirbeln untermischt, 
leiten die Standartenfanfare ein, das Lied: "Morgenrot, 
leuchtest mit· zum frühen Tod" weist nuf den Ernst der 
Situation hin. Dann entbrennt der Kampf. Ein Durch
einander (Signale, .Motive aus der "Wacht am Rhein" etc.) 
von 'rönen. Das "Huna!" krönt den Sieg, mit dem Pariser 
ßinzugsmarach rückt die verbündete deutsche Armee in 
der französischen Kapitale ein. Zapfenstreich und die 
Nn.tioualhymne beschliel<sen als let.zte in der Kette bunter, 
farbenreicher Bilder die Darbietung, die auch in der Platten
wiedergabe sich ganz ausgezeichnet ausnimmt und viele 
F1·eunde finden dürfte. 

Das Orchester des Infant e ri eRegiments "Harn
burg" ~o. 76 u.nter Musikdir. A. Steffens greift für 
seine Vorträge ins Gebiet hoher Kunst hinein. Zunächst 
bringt es die Rammsehen Erinnerungen an Richard 
Wagners "'l'annhäuseL·" (13 122), eine an sieb recht ge
schickte Zusammenstellung rein lyrischer Partien aus der 
Oper. Der· gute Hamm hat für seine 'rat, mit der er frag
los viel zm Popularisierung Wagners beitrug, vom Meister 
wenig Dank geemtet. Denn als er die Gelegenheit wahr
nahm, sich Wagner v >rstellen zu lassen, bagrüsste ihn det mit 
den schmeichelhaften Worten: · "Sie also sind der Mensch, 
der meinen Ttmubäuser so verhunzt hat." Dem Angeredeten 
war dabei nicht sonderlich wohl zu Mute, er schlich sieb 
enttäuscht davon und machte drei Kreuze hinter den ner
vösen Launen grosser 'rondichter. - Die Erinnel'llngen ba
sieren im wesentlichen auf der Hallenarie der Elisabeth 
(II. Akt) mit dem fiebernden, triolischen Pulschlage, auf der 
Kantilene: • 0 kehr zuriick, du kühner Sänger" (I. Akt), 
der Annäherungsweise 'rannbäusers an die Landgrafennichte 
und klingen in dem Einzugsmarselle aus. Die Verbindung 
ist überall geschickt vollzogen, nur de1· Kreis gewählter 
Melodik ein enger , weil er lediglich die aine Sphäre ber·ück
sichtigt, nicht aber die im Drama so kolossal wirkenden 
Gegensätze aus dem Reiche der Frau Venus. Das Orchester 
entledigt sich seiner Aufgabe mit Geschick. Hin und wieder 
macht es den Eindmck, a.ls wenn die Musiker im Spielen 
vor dem Aufnahmetrichter noch nicht nllzu routiniert 
wären, die Konturen des Klangbildes zeigen schwankende 
oder verwischte Stellen. Es will alles gelemt sein! - In 
Webers Jubelouvertüre (13127) tritt eine wesentlich 
erhöhte tonische wie rhythmi~cbe Bicherheit zutage. Der 
feierliche Eingang, die aufwuchtenden Bassokta ,·en, der 
nachfolgende weiche Holzbläserclatz mit dem Uebergange 
zum Allegro sind bestens getroffen. Im Hauptsatz selbst 
pulst famoses Temperament, das Zeitrnass bleibt stramm 
und fdsch, die Gliederung sorgfältig. Da Einleitung und 
Schluss (mit dem "God save the king") ziemlich breiten 
Raum beanspruchen, bleibt für die eigentliche Ouvertüre 
nur ein geringer Raum übrig. Das Abkürzungsverfahren 
ist ei.n einigermnssen summarisches: Es stellt die beiden 
Hauptthemen einmal ziemlich nahe aneinander, verzichtet auf 
Durchführungwie Reprise und freut sich, den weit ausholenden 
Uebergang zur Hymue zu erreichen. Mir scheint, dass das 
Stiick doch für eine Aufnahme auf Normalplatte sieb 
wenig eignet, weil es zu viel von seinen innereu Schön
heiten hingeben muss und dadurch arg entstellt wird. 

Das Privatorchester des Earl of Lo nsdale in 
L o n do n macht gute Musik, nicht besser und nicht schlechter 
als eine deutsche Durchschnitts· Militärkapelle. Die instru-

mentale Besetzung ist eine andere, als bei uns. Dass die 
Musici anglo-amerikanische Sujets bevorzugen, ist erfreulich. 
Hier können sie ihr ausgesprochenes Feingefühl für rhyth
mische Dinge in den Vordergmnd rücken. Gemde in dieser 
Hinsicht abet· nehmen die englischen und amerikanischen 
Orchester eine Souderstellung ein, sie iibertreffen darin ihre 
deutschen Kollegen entschieden. Die Exnktheit und Kor 
rektheit kann denn auch bei den Londonern als vot·bildlicb 
gelten. Zwei StUcke Myddletons weisen Negermelodien 
und Negertänze auf. Das erste: "Dol't unten im SU den", 
amerikanische Sk iz zen (63 025), zeigt die farbige Ge
sellechaft beim grotesken Reigen, die Holzschuhe klappen 
auf den Dielen, in buntem Wechsel, rhythmisch exquisit, 
auch tonisch appart gehalten, ziehen die einzelneu 'rhemeu 
der Polka am Ohr vorüber, die Klarinette spielt virtuos, 
die sforzandi ln.t~sen das lebensvolle Moment, ebenso die 
hartnäckige, gegentaktige Betonung plastisch hervortreten. 
Moll- und Durteil lösen einander ab. Manches klingt an: 
"Down swanee river" au. Das kleine Stuckeheu Hisst uus 
ein Bild aus den Wäldern Savannahs, Floridas, Alabamas 
und Luisianas erstehen: das durch die Leucbtkntft der 
Fa1·ben scharfe Prägung erhält. - Etwa gleiche Faktur 
zeigt: "Lets be li vely", "Lasst uns lustig sein!'' (63024). 
Allzu lustig mutet das er~:~te Mollthema nicht an, wohl aber 
wieder ganz niggerisch. Groteskkomik, die ihre Requisiten 
überall herbezieht! Im Durteil geraten die ehren werten 
Südländer auf breite Bahnen. Typisch bleibt der Stapf
schritt und das Holzgeklapper. Auch die Ornamentik 
(Doppelschlag mit Oktav-Aufschlag) bevorzugt das Auf
fallende. Das Negerlied in C'bor und Trompete 
liebt weite lntervallspriinge. Auch hier Ruhelosigkeit, Un
zusammenhängendes, eigenartig Betontes. Der Codasatz 
mit der Zusammenfassung des gewonnenen thematischen 
Materials kann als kleines Meisterstück gelten, bei dem die 
Instrumentalwirkung nicht hinter der Innenarbeit zuriick
steht. Beide Aufnahmen sind übrigens hervorragend gut 
ausgefallen. 

Der Geiger Jose Soler Gomez aus London, ein 
Spanier, bevorzugt nicht das virtuose oder konzertante 
Genre, sondern das Salonstuck Etwas Phänomenales ist el' 
auch nicht, vielmehr nur ein guter Durchschnittsmusiker, 
der auf seinem Instrumente heimisch ist, wie bei uns jeder 
Orehestergeiger in den ersten Violinen. Aber was er bietet, 
ist sorglich ausgearbeitet und eioigermassen frei von 
affektierter Nuancierungssucbt. Auch kennt er das scheuss
liche vibra.to der linken Hand als Ausdruck höchster Ge
fühlsinnerlichkeit gar nicht - Gott sei Dank! Er greift rein, 
sein rl1on ist nicht gross, am schönsten auf der silberum
sponnenen G Saite, arn schwächsten auf der E-Saite von 
der vierten Lage an; die A-Seite spricht gleichfalls wenig 
an. Jon.chim Raffs vielgespielte Cavatine (64016) be
ginnt auf der G-Seite und klingt auf ihr aus. Die Klavier
begleit.ung hält sich klar, nur monoton gestochen. Beim 
Violinisten stört der Lagenübergang, bei dem er im Ueber
ziehen des rrons stets die Note des ersten Fingers als 
Lagenbasis mitklingen lässt. Im doppelgriffigen Mittelsatze 
eilt die Darstellung zu sehr, hier Uberwuehert auch das 
Begleitklavier die Solostimme. Der Schluss erklingt aehr 

• 

stimmungsvoll. Die Piesse an sich hat musikalischen WNt, 
den der Vortrag nach allen Richtungen hin zu erschöpfen 
best:rebt bleibt. - Die Serenade Moritz Moszkowskis 
(64 017) nimmt sieb in der Uebertragung für Violine und 
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Klavier recht vorteilhaft aus. Die gebrochenen Akkorde 
auf dem Piano täuschen fast Harfenklang vor, der feste 
Geigenton imponiert, die ruhige, graziöse ~chöubeitslinie 

wird streng festgehalten. Vlenu Gomez die Reprise in der
selben 'fonstärke wiedergibt, anstatt dem mezzoforte ein 
piano gegenüberzustellen, so ist das seine Sache. Im mehr
stimmigen Mittelteil mit seinen breiten Akkorden wird sein 
Spiel interessant, er greift glockenrein und wahrt dabei der 
Komposition den Charakter eines langsamen polnischen 
Tanzes. Die Platten können nicht nur als rßizende, unter
haltende Hausmusik feiner Art empfohlen werden, sondern 
dürften sich auch flir Lehrzwecke besonders eignen. Det· 
1:3chiller kanu aus ihnen manches erfahren, nicht nur im 
gesunden Ausdruck, sondern auch in technischen Details, 
clie man deutlich heraushört. 

Ein Jodlervirtuos allerersten Ranges ist Gottfl'ied 
Bögli a us Bel'lin. seiner Abstammung nach wohl ein 
Schweizer (er beherrscht das ftoanzösische Sprachidiom 
souverän). Mit seinen Qualitäten als musikalischer Sänger 
ist's nicht weit her. Kein ·wunder! Wer so in Kopf- und 
Fisteltönen beimisch ist, wie er, verdirbt sich selbstverständlich 
damit die schönste Naturstimme. Er gibt da!) zweigestriebene 
InE! des Soprans mit einer Kraft, um die ihn Julius Lieban 
mit seiner Zerline-Imitation beneiden könnte. Im Jodler 
zeigt t~ein Falsett eine fast instrumental anmutende Vir
tuosität., die Töne bilden sich, wie die Töne der ange
hlaseneo Klarinette, in nahen und weiten Intervallsprüngen 
hört man nicht den leisesten Uebergaug heraus. Sein 
Appenzeller Jodler (10 047) bringt auf der Melodie "Ich 
bin der brave Appenzeller, ich fress' den Käs mitsamt dem 
Teller" eine Reihe nach dem Muster der Schnadahüpfeln 
aneinandergereihte Verse, deren jeder in einen Kunstjodler 
exquisitester Ausführung ausläuft. Das zweite Lied mit 
französischem Text: "Pierrot it Colombine" (10048) in
teressiert in seinem ersten, rein lyrischen 'feile weniger, 
weil et) den Kunstgesang verlangt und dieser vom Vor
tragenden nur mangelhaft beherrscht wird. Dann abet· bei 
Einsatz des Jodlerrefrains in beiden Versen, zeigt sich die 
virtuose Fertigkeit auf alter Höhe. Es ist schier unfassbar, 
mit welch' blitzartiger Behendigkeit der Sänger die ge
wagtesten Passagen und Sprünge in einer Tonlage ausführt, 
die dem Mezzosopran zukommt, dabei glockenrein intoniert 
und keinen einzigen Ton schuldig bleibt. Man ist gewohnt, 
über derlei Kunstfertigkeit als Aesthetiker die Nase zu 
rümpfen. Ich muss bekennen, dass mich ihre hohe Voll
endung von Anfang bis zum Schlusse gefesselt hat. Iri 
solchen Darbietungen offenbart sich doch auch neben der 
Technik sehr viel musikalische Anlage. Niemand wird so 
pharisäerhart sein, dies abzustreiten. Die Wiedergabe der 
Vorträge durch die Platten fordert gleichfalls höchstes Lob 
voraus, sie ist "simply perfect"! -

Willy Schüllers Tenor hat mich schon wiederholt 
beschäftigt. Auch in den neuen Vorträgen el'freut er durch 
seine gesunde Kraft, seinen Wohlklang und das ungekünstelte 
Wesen, das in der Interpretation die rechten, gangbaren 
Pfade zu finden weiss. Das Fa voTi te- Orchester be
gleitet ihn gewandt. Das Lied: "Selig sind 1 die Ver 
folgung leiden" aus Kienzls "Evangelimann" ( 156~0) 
liegt dem Sänger scheinbar nicht so gut wie andere Stücke. 
Sein Organ verschafft sich zwar siegreich Geltung, es hebt 
sieb mit plastischet· Klarheit vom orchestralen Untetgnmd 
ab, die Steigerung: ,. Freut euch und frohlocket~~ dokumen-

tiert den Vollbesitl6 der Mittel; trotzdem ist der 'l1on an sich 
nicht ganz frei von kehligem Beilaut, man hat nicht den 
Eindruck des Mühelosen, worauf auch noch leichte 
Schwebungen in der Reprise schliessen lassen. Hervor
t·agend nach inneren und äusseren Qualitäten erweist sich 
die Wiedergabe der Arie: "Hüll' clich in Tand" aus 
Leoncavallos ,.Bajazzo" (15621 ). Hier sind drama
ti sche Akzente von Anfang an in lebhafter Aktion, trotz 
ihrer Anhäufung weiss eine reiche Gestaltungskmft sie 
bestens abzutönen, das frische Temperament gewinnt der 
Gefühlsskala eine Reihe frappierend er A usdrlicke ab, eine 
ganz ausgezeichnete Behandlung der Textaussprache erhöht 
den klargegliedel'ten Rindrnck des Dargebotenen. Der 
jähen ersten Steigerung, die mit einem wilden Auflachen 
abbricht, steht die trauererfüllte Kantilene gegenüber, die 
ihre weichen Töne dem herben fortissimo in scharfem 
Gegensatze anreiht. Im Höhepunkte des zweiten Crescendo 
steht ein tenuto auf dem hohen Tone, dem ich eine kür
zere Lebensdauer gewünscht hätte. Der Verismus der 
Juugitaliener bat nichtd mit dem Donizetti- und Rossini
Stile gemein ; die Charakteristik ist die Hauptsache, von 
belcanto kaum noch die Rede. Den Schluss der Arie er
sticken 'rränen und Schluchzen. Auch diese gefäbrlicbe 
Klippe, die den Sänger leicht im Fahrwasser des Läeher 
liehen versinken lässt, umsegelt Scbüller mit Geschick. 

Franz Gruber vom Gärtnerplatztheater in München, 
akkompagniert von der Kapelle Peuppus, steht nach 
Stimmvolumen und Frische hinter dem eben besprochenen 
Tenore zurück; dafür entschädigt seine Routine. An 
Tempe1ament nimmt er es mit Schüller auf. Ob er nicht 
in der Hauptsache das Operettenfach als ihm liegendes 
Gebiet beherrscht, kann ich nur als Vermutung hinstellen. 
Er hat zwei Manrico- Arien aus Verdis "T ro ubad ou r" 
erwählt: die Cavatine: "Mein letzter Gruss noch i:!age 
dir, du seist die höchste Wonne mir" (15609) und die 
Stretta: 71 Lodern zum Himmel" l15610). Im ersten 
Stücke fällt in der tiefen Lage eine starke 'l'onlosigkeit 
auf. einige Partien sind stet'eotyp, manches auch etwas ver
blasst, noch im Stile Bötels und Wachtels autgefasst; beide 
haben wir beute - dank dem Einfln~se des Wagnersehen 
Musikdramas auch auf die Oper alteu Stils! - überwunden. 
Die Kadenz verrät virtuosen Schmiss; wäre sie etwas 
ruhiger gehalten, nicht so drängend und dem Abschlusse 
entgegeneilend, so hätte ihr das nicht geschadet. Die 
Stretta hat sich der Sänger von C- nach Rd ur transponiert, 
was m. E. ihrem Charakter wie ihrem Effekte nicht eben 
dienlich ist. Die Aussprache hält sich hei den Konsonant
bindungen del' einzelneo Silben etwas weichlich, aber der 
Rhythmus wird straff betont, die Stimme nimmt heroischen 
Ton an, bei dem nur der scharfe Beilaut stört. 
Am Schlusse: "Dann starb' ich mit dir" klettert der Sänger 
wieder zum zweigestrichenen H hinauf, um dankbaren Ent
zückens sicher zu sein. Auch das erinnert an Bötel, dor 
seit Jahrzehnten ausschliesslich auf das hohe C der Stretta 
hin (hier war's aber C, nicht H) an allen möglichen Bühnen 
gastierte und - gefeiert wurde. 

Mit zwei Gesängen aus Humperdincks "Hänsel 
n n d G re tel", der unverwüstlichen, reizenden Märchenoper, 
]Häsentiert sich der B&-riton Carl Jiittmann vom Stadt
theater in Bremen höchst vorteilhaft. Ibn begleitet das 
Orchester des hannovet·schen Regiments 7 3. Der 
Auftritt des armen Peter: "Rallallala., heissa, Mutter, 
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icb bin da" (15585) glossiert die Armut der kleinen Leute, 
tlie im Beutel ein ebenso grosses Loch wie im Magen haben, 
aber ihr trauriges Lebensschicksal mit gutem Humor tragen, 
sogar imstande sind, ihr eigenes Pech zu. it·onisieren. Höchste 
Deutlichkeit der Aussprache verbindet sich mit feinmusi
kalischer Interpretation und hervorragendem Stimmklang. 
Die Dm· und Moll-Werte sind trefflich gegeneinander ab
gewogen als Charakteristik des haltlosen Hin- und Her
schwankans zwischen Hum~r und Jammer. Auch die 
Beugung des Re~·rains "Rallallala • unter die jeweilige 
Stimmung zeugt von exquisiter Begabung für Ab
tönung, nebeubei von hochentwickelter musikalischer In
telligenz. - Die Hexenerzählung (15593), als Kompo
sition vertieften .Stils gegeniiber dem einfachen Liede weit 
wertvoller , gibt dem Sänger noch reichere Gelegenheit, 
seine Gaben im rechten Lichte zu zeigen. Beim Ein
satz: "Der Besen, was macht man damit?« kreisen das 
Hexenritt- und Besenmotiv in der Tiefe, nach oben drängend. 
Der Volksballadenton: "Eine Hex', steinalt, haust tief im 
Wald'' ist prächtig getroffen, die Festigkeit und Sicherheit 
der Internation musterhaft. Das Orchester folgt dem Inter
preten überall hin, es malt die Situation gut aus und über
bt·ückt die ganze Skala der A.usdrucksmöglicbkeiten und 
Steigerungen vom einfachen Erzählerton bis zum Pathos 
höchster 'I'ragik am Schlusse mi t einem unbedingt Aner
kennung herausforderndem Geschicke. 

Endlich mag noch Gustav Schönwald, der unver
wüstliche Humorist, mit zwei Scherzgesängen zur Geltung 
kommen. Er ist im wesentlichen Held der Deklamation, 
sein kräftiges: klares Bassorgan unterstützt ihn dabei aufs 
gliicklichste; doch weise er auch dem musikalischen Ge
halt seiner Vorträge beizukommen, das Gefühl für rhyth
mische Werke ist besonders entwickelt. Wal ter Kollo 's 
"Immer an der ·wand lang" (17349) schildert den Lebens
gang dessen , der die Nacht zum Tage macht, den Tag zum 
Schlaf benutzt und dann -- immer an der Wand lang -
sieb an allen Unannehmlichkeiten, wie sie solcher Lebens
wandel zur Folge bat, vorbeidrückt. schliesslicb auch -
itumer an der Wand lang ! - an Petrus vorüber in den 
Himmel bineinschlüpft -"Da drüben an der Ecke" von 
Se hn eide r -Bobby (17350) ist ein weit ausgesponnenes 
Polkalied, das keine strophische Einteilung (musikalisch) 
kennt. vielmehr in einem langen Berichte von Anfang bis 
zum Schlusse hinläuft. Sobald die Schleusen aufgezogen 
werden, beginnt der Wasserfall. Wir erfahren da alles 
mögliche Erbauliche übet· die Ideale der Frauen, deren 
Begehrenswerteste dem Erzähler "die schöne Witwe mit 
dem Laden an der EckA, wo die Omnibusse stehen': zu 
sein scheint. Zwar spielt er dort den sechsten Mann und 
die "Zwölftausend'", die sie hat, stellen sich als Presskohlen 
heraus. Da3 tut seinen feurigen Empfindungen keinen Ab
bruch . . . Launige, famos pointierte Vorträge, bei denen 
Darstellungs- und P lattenkunst miteinander rivalisieren ! 

B ei Anf ragen w olle m a n sich auf d ie 

Phonographische Zeitschrift 
beziehen. 

Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeister W. Kron f u s s, Bodapest. 

(Fortsetzung.) 

Ueber die Bedeutung der Trichteröffnung 1Jt3i Wieder
gabeappamten habe ich schon vorbin einige Andeutungen 
gemacht und auch et·klärt, dass die Länge des Wiedergabe
conus und diese Oeffnungsgrösse in eugster Beziehung zu 
einander stehen. Ehe ich aber auf den vielleieht }\ller-

. I 

schwierigsten Teil meiner AIJhandlung, nämlich auf die 
eigentliche Bedeutung des Conns für die Schallrepreduk t.ion 
übergehe, möchte ich noch die sich bietenden leichteren 
Fälle erörtern. Als ~olche w}iren die geeigneten Formen 
für Aufnahmetrichter zu untersuchen. 

In Fig. 20 ist ein sehr spitzer Conus, wie e t· gewöhn
lich fiir Gesangssoliaufnahmen dient, im Längsschnitt dar
gestellt. Das Schallzentrum befindet sich wieder genau in 
der Achse, und sei bei Z die Stelle, an welcher wir mög
lichst viele von 0 ausgehende Strahlen vereinigen möchten, 
um sie dann im cylindriscben Sprachrohr, das an den Conus 
anscbliesst, weiterzuleiten. Wir erhalten nun vom Er
regungszentrum 0 durch den Conus, wie durch das dan:~.n

schliessende Sprachrohr eine grosse Zahl von Spiegelbildern·, 
die ebenfalls Kreise bilden werden und von welchen die 
durch den Conus erzeugten in der Oberfläche einer Kugel
kalotte liegen, deren Mittelpunkt wieder mit der Kegel
spitze S zusammenfällt, und die durch das SpTachrohr er
zeugten in der zur Sp1·achrobrachse senkrechten durch den 
Punkt 0 gehenden Fläche liegen. Der Vorteil des Conus 
gegenüber dem Sprachrohre ist auch hier augenfällig und 
besteht hauptsächlich darin , dass er aufnahmefähiger ist 
als das Sprachrohr, dass er alle Schallwellenteile, sofern 
sie nicht dem Vorhaben entsprechend zu Z gelangen können, 
wieder zur Ausgangsstelle zurück reflektiert und 
nicht im Rohre behält (siebe die rückwärtigen Teile der 
eingezeichneten Schallwellen I und Il), und dass die durch 
ihn zu Z gelangenden Wellenteile keine wesentlichen Ver
spätungen aufweisen. Um die erforderliche Länge des 
Conus zu bestimmen, habe ich von dem möglicherweise 
noch in Betracht ziehbaTen Reflexion 8 des Conus (nuten) 
Strahlen zu Z gezogen und den Verlauf des zu 0 näher
gelegenen Strahles nach rückwärts verfolgt und den Conus 
genau an der Stelle, wo dieser ihn bei der ersten Reflexion 
schneidet, das vordere Ende gegeben. Bei noch stärkerer 
Verlängerung des Conus würden die weiter vorne auf
treffenden Strahlen entweder gar nicht oder iu viel zu 
stailen Winkeln zu Z gelangen. Man könnte also ohne 
weiteres den Conus noch um etwas kürzer machen, da 
möglicherweise Reflexion 6 schon das äusserste des Ver
wendbaren darstellt. Von der Erregungsstelle 0 werden 
nun alle im Kegel gelegenen Schallstrahlen in den 
Konus gelangen; davon wird aber nur der im Kegel ~ ge
legene Teil die Stelle Z ohne Reflexion erreichen. Stellen 
wir uns die Konuswand als schalldurchlässig vor, so er
halten wir von jedem Spiegelkreis einen Umdrehungskörper 
mit der AchseS o und den Winkeln ß1, ~2 etc. , und addieren 
wir die im Schnitte sich zeigenden Winkel ~ + ß1 + ß2 etc., 
so erhalten wir den Winkel a. Wir sehen auch, dass sich 
dieser Winkel a mit jeder Reflexion um den Winkel ß, der 
direkt zu Z zu ziehen ist. verkleinert. Von den drei ein
gezeichneten Wellen befindet sich die Welle 1 noch am 
Anfang des Konus, die Welle II teils im zylindrischen 
Sprachrohr, teils im Konus, und die Welle III ganz im 
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zylindrischen Rohr i, und wir sehen, dass sich der Ueber
gang in durchaus vorteilhafter, natürlicher und un
gezwungener Weise vollzieht. Das Gleiche ist auch bei 
Wiedergaben, beim Uebergang aus dem zylindrischen rreil 
in den Konus der Fall1). Untersuchen wir nun nach dem 
ang~gebeuen Beispiel die Eignung anders geneigter· Konen 
für Aufnahrnezwecke, so werden wir finden, dass sie um so 
weniger Schallstrableu nach innen zu leiten vermögen, je 
mehr sie sich im Verhältnis zn ihrer Länge öffnen, d. h. je 
stumpfer sie werden, da sie dann die meisten Strahlen, ehe 
sie zu Z gelangen können, wieder zurückrefiektieren. In 
Fig. 21 sind nun solche verschieden geneigte Aufnabme
trichteio bei gleicher Grösse des Durchmessers Z und bei 
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gleicher Entfernung des Punktes 0 von der Kegelspitze S \1 
in ihrer als günstigst erkannten Form gezeichnet, und '\ 
können wir daraus ersehen, dass, je spitzer der Kegel ist, '.; 
er auch eine um so grössere Annäherung an seine vordere ~'. 
Mündung gestattet und demnach auch um so mehr Schall- '~, 
strahlen aufzunehmen vermag; und können daraus auch '\ 
folgern, dass auch mit rein zylindrischen Sprachrohren noch 1

' 
1\ 

recht gute Aufnahmen von Solis möglich sein müssen. Wir ,1 
I' 

können aber auch ungefähr feststellen, warum gerade ,, 
Gesangs- orler Instrumentalsoli bei den phonographischen 1\ 

" A ufoahmen so gut gelingen, - weil wir nämlich nur bei \ 
diesen die geeignetste Aufnahmetrichterform anwenden 
können; tmd dass alle Aufnahmen von Musikpiecen oder 
Vorträgen, sobald sie von einem ausgedehnteren Körper, 
also von einem Orchester, einem Chor oder auch nur von 

I) Richtungsänderungen kommen sp~Lter zur E1:örterong. 
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einem Klavier oder von einer Orgel (ja selbst von einer 
Harfe) herrühren, infolge der flir ihre Aufnahme bestimmten 
mangelhaften Trichterformen, die sich manchmal den an
rückenden Schallwellen direkt als ein zu überwindendes 
Hindernis entgegenstellten, mehr oder weniger geschwächt 
werden müssen. Denn es ist wohl zu merken, dass bei 
den in Fig. 21 dargestellten A ufnnhmetrichtern sich auch 
der Punkt o in der günstigsten Lage befindet. RUckt 
dieser auch nur ein wenig aus der Achse, nähert oder ent
fernt er sich nur ein wenig inbezug auf die Trichter
iHTnung, so erhalten wir gleich bedeutend ungünstigere 
Verhältnisse, und zwar unter Umständen so ungünstige, 
lass die mehr von der Seite herrUbrenden Schallstrahlen 
nur mehr auf Umwegen und indirekt in den 'rrichtet' und 
von da zur Stelle Z gehtngen können, während eigentlich 
·mzustreben wäre, dass die von den verschiedensten und 
tuseinanderliegendsten Punkten herrüht'enden Schallimpulse 
tlle unter gleich vorteilhaften Bedingungen diese Stelle Z 
erreichen. Damm also gibt es keine Orgelaufna.bmen, 
larum klingen Klavieraufnahmen so dünn und so spinett
,\rtig; - darum gibt es keine Choraufnahmen von ent
dprechender und gleicbmässiger Schallstärke aller Htimmen 
1md dai'Um müssen Militärmusilmufnahmen stets im kräftig
sten Fortissimo durchgeflihrt wer.d.en. Ich muss aber bei 
dieser Gelegenheit den Leser darauf erinnern, dass dies 

auffallende Stellen des Bühnenvordergrundes unserer Oper 
Gruppen von verhiiltnismässig kleinen und zierlich aus
gestatteten Aufnahmetrichtern bemerken, deren Aufgabe es 
ist, die teils im Orchester, teils nnf der BUhne sich er
eignenden musikalischen Vot·gänge zu sammeln und so uen 
Zuhörern in der Stadt zu übermitteln. '1.1rotz grosser 
Deutlichkeit und Heinheit sind abet· diese so übermittelten 
musikalischen Darbietungen nicht lauter als ein gewöhnliches 
'l'elephon; die Schwingungsamplitude der telaphonischen 
.Membrane dül'fte demnach für phonographische Aufnahmen, 
so wie sie beute üblich sind, zu schwach sein. ~löglicher

weise lässt sich aber das Verfahren doch noch irgend wie 
verbessern und für Aufnabme~wecke adaptieren, nnd möchte 
ich hierbei auch darauf erinnern, dass auch Emil Berliner 
anfänglich eine photographische B'ixierung, Ausätzung etc. 
der Schallkmveu versucht hat. Gelänge aber die Lösung 
dieses Problems, so wäre auch das der ungez'Vrungenen 
Phono-Kinematographien gelöst. So lange aber dieses 
Problem als noch ungelöst zu bett·achten ist, so lange wii.re 
wenigstens seine Annäherung zu versuchen. uud es wäre Zll 

überlegen, ob die Stimmen eines Chores, Orchesters, einer 

. 
·1ur Folgerungen eines Dilethmten sind, der selbst als -- -,.. _ j ~ f 
Zuschauer noch an keiner phonogt·apbischen Aufnahme teil- .~ ~ --- ~ __ ~~ :..~ 

"..: x - lG "' genommen bat, der auch niemals Gelegentbeit hatte, sich ~ ~ . -~ _ _ _ ~ 

mit einem technisch erfahreneu Fachmann zu beraten, und ~ ~ ~ - --- -- ~ -
der seine ganze Wissenschaft der Phonographischen Zeit- .....,.. ~ ~ -~- - ------

._ --~--A~~::- -
schrift und einigen LehrbUchern über Physik und Akustik 
verdankt. Sollten sich also in meinen Ausführungen auch~ 
einige Irrtümer eingeschlichen haben, so sind sie eben 
durch diesen Mangel an praktischer Erfahrung zu entschul
digen, und will ich gern zufrieden sein, wenn auch nur 
einige meiner theoretischen Ableitungen bestehen bleiben. -
Wird nun den vorhin gerügten :~.Hingßln durch besondere 
Gestaltung der Aufnahmeräume zu begegnen gesucht, so 
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sind dies doch nur notdürftige Hilfsmittel, die nur wenig - -- -
Besserung zu bringen vermögen. Nach meiner, allerdings 
nicht erprobten, Meinung wäre demnach das ganze Anf
uabmeverfahren, sobald es sich nämlich um ausgedehntere 
Körper handelt, radikal zu ändern, und zwar unter Be
autzung der Erfahrung, dass bei spitzen Trichtern Holi
aufnahmen so überaus glinstig zur Geltung gelangen, in der 
Weise, dass auch jede Stimme eines Chores und jedes 
Instrument eines Orchesters gerade so, als wUrden sie 
allein aufgenommen, auf die Membrane einzuwirken ver
möge. Wie dies zu ermöglichen wäre, ist allerdings eine 
andere und weit schwierigere Frage, ich will es aber 
dennoch versuchen, auch nach dieser Richtung einige An
regungen zu geben. Eine hlibsche, leider für phono
graphische Aufnahmezwecke dem Ansebeine nach noch 
nicht recht geeignete, aber meinen Gedankengang recht 
\'erdeutlichende Einrichtung hätten wir bei unserer in 
Budapest eingeführten, sogenannten Telephonzeitung, die 
ihren Abonnentenkreis hauptstichlieh dem Umstande ver-
dankt, dass sie allabendlich die musikalischen Darbietungen 
unseres Königl. Opernhauses otc. ihren selb.3t in den ent
ferntesten Stadtteilen wohnhaften Abonnenten übermittelt. 
Rin aufmerksamer Zuseher wird nun im Orchesterraum in 
der Nähe des Souffleurs und nn Yerschiedenen nicht allzu 

Orgel oder eines Klaviers nicht vorteilhafter einzeln odar 
gruppenweise vermittels Sprachrohre, - die doch die Laut
stärke nur wenig, ja beinahe gar nicht herabmindern, 
event. mit davorgesetztem Aufnabmekonus, zum eigentlichen 
Aufnahmetrieher zu leiten und in diesen in geeigneter 
'Weise und vereint einzumünden wären. Ich wiederhole 
nochmals, dass dies nu1· die Ausführungen eines Dilettanten 
sind, der zufrieden ist, wenn seine Anregungen einer Er
wägung wert geftmden werden. Sicher weiss ich nur das 
eine, dass die gegenwärtig Ublichen Aufnahmeverfah ren 
sich eigentlich nur bei Solis voll bewähren und auch bei 
kleineren Gruppen noch recht gute Resultate ergeben; bei 
grösseren Gruppen und Körpem aber noch sehr viele Ver
besserungen zu wünschen übdg lassen. 

lFol'tsetzung folgt.) 

Uteratur. 
,,Anleitung zum Erfinden'' von Hugo Michel, Zivil-In

genieur, frUher im Kaiserlichen Patentamt, Berlin, ~Inl'iou

dorf, Ackerstrasse 38. - Preis 2 Mk. 
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Die Zeppelin-Platte. 
Die ßcballplattenfaurik Favorite zu Hanuover-Linden 

hatte bekanntlich durch Vermittlung einigAr hannoverscher 
Freunde des Grafen Zeppelin etTeicht, dass der Graf eine 
Platte besprochen hat. Die Rede lautet folgendarrnassen: 

.,Die Fahrten meines Luftschiffes in das Herz der 
Schweiz und dann den Rh~in binunter nach Mainz und zu
riick über Stuttgart haben überall den Glauben erwachen 
lassen, das von mir verheissene sichere Dtlrchfabt·en des 
Luftreiches sei der Erfüllung nahe: Die gezwungenen Lan
dungen während der Dauerfahrt und die schliesslicbe Ver
nichtung des stolzen Fahrzeuges durch Sturmes- und Feuer
gewalt haben das gewonneae Vertrauen nicht mehr zu. er
schüttern vermocht. Ganz Deutschland wie ein Mann, ent
schlossen, die kostbare Enungenschaft festzuhalten, hat sich 
zu der Tat zusammengetan, durch opferfreudige Gaben mir 
die VollendLmg des Begonnenen zu et·möglichen. Wie 
tt·aurig wäre es, wenn das begeisterte Hoffen zuschanden 
würde, wenn der benliehe Aufschwung, dGn das deutsche 
Volk in dieser Sache genommen, im Baude verlaufen 
müsste. Gott sei Dank, wir brauchen diese Furcht nicht 
zu haben. \Vas Unkenntnis des wahren t:3acbverha,lts auch 
an Zweifeln verbreiten mag. die fachmännische Unter
suchung und die wissenschaftliche Beurteilung alle t· Vor
kommnisse bei den Fahrten bis zum tragischen Ende haben 
das Zutreffen meiner alten Annahme in allen Hauptsachen 
nur zu bestätigen vermocht. Meine Luftschiffe werden bald 
zu den betriebssichersten Fahrzeugen zählen, mit welchen 
weite Heisen bei verhältuismäsig geringster Gefahr für Leib 
und Leben der Insassen ausführbar sind . Mit froher Zu
versicht darf das deutsche Volk demnach annehmen, dass 
es sich mit seiner hochherzigen Spende einen dankbaren 
\Veg zur wahrhaftigen Eroberung des Luftmeeres aufgetan 
bat, dass es bald im Besitz von Luftschiffen sein wird die , 
zur Erhöhung der Wehrkraft und damit zut· Et·haltung des 
Friedens beitragen und in mancbel'lei Weise denJ Verkeht· , 
der Erderforschung und allerlei Aufgaben der Kultur dienen 
werden. Wenn mir noch ein paar Jahre des Schatfens ge
schenkt werden, so werde ich das seltene hohe Glück haben , 
den vollen Erfolg einer bedeutsamen Erfindung-, zu deren 
Werkzeug ich erkoren war, erleben zu dürfen. Am höchsten 
aber ist Gott dafür zu preisen, dass mein Schaffen mit 
seinen wechselvollen Schicksalen in der Seele des deutschen 
Volkes eine allen gemeinsame und darum alle verbindende 
begeistemde Teilnahme wacbgemfen hat. Mein Werk . 
konnte nnr wachsen und reiten, weil ich die ausreichende 
Bildung znm Begreifen der mir gestellten Aufgabe und die 
Lebensstellung sowie die Mittel besass, um mir das Wjssen 
und Können, die Geschicklichkeit und die Leistung von 
Gelehrten, Ingenieuren und von Arbeitern jeder Art vom 
Feinmechaniker bis zum rragelöbner dienstbar zu machen. 
Nur selten war ein Wechsel notwendig. da das gesteckte 
Ziel alle ohne Unterschied ues Stammes, der Lebensstellung, 
der religiösen und politischen Anschauung unu des Besitz
stanrJes zum stolzen, freudigen Zusammenwirken begeisterte. 
Und alle haben auch - mit Ausnahme bishet· des kapital
gebenden U ntemehmera - Vorteile und Vordienst dabei 
gefu11den. Nur mit solcher geordneten Verbindung der 
verschiedenen abgestuften Gaben und Kräfte war das hohe 
Ziel zu erreichen. So stellt der Erfolg meines Unter
nehmens ein Bild dar dessen, was sich heute einmal wieder 
in der herzerhebendsten Weise in Deutschland voUziebt: 

Gleiches Wollen hat alle, Fürsten und Volk. alt und juno-
. h t:l l 

re!C und arm zu gleicher Tat vereint, der die wertvolle 
Frucht nicht versagt bleibt. Möchte die Freude des ge
samten deutschen Volkes an seiner Tat es zu stets erneutem 
einigen Zusammengeben, ohne welches die ihm inne
wohnende Kraft niemals zur vollen Wirkuno- kommen kann t:l , 

anfeuern, zum Nutzen und zum Heile des Vaterlandes I" 

Notizen. 
C Ruff, Kirchheimbolanden. Das von dieser li1irma 

fabrizierte neue Plattenalbum zeigt folgende Vorteile: 
Einzeltasche, geheftet auf endlose Fälze ; keine Klebe-

fälze, die bald nachgeben m i.issen, wenn noch so gut ge
klebt; zweiseitige Sichtbarkeit der Platten; kein Ver
sch i uss des Albums nötig, also leichter zu bandhaben und 
doch sicherer gehalten. 

Janus-Schallplatten. In unserer letzten Nummer war 
irrtümlich der Verkaufspreis der Janus-Platte auf M. 2.50 
angegeben. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, da~s 
der Preis M. 2. 7 o beträgt 

Am Tage nach der Premiere haben sowohl die Grammo
phon- als die Zonophon-Gesellschaft eine grosse Anzahl 
Aufnahmen aus der neuen Metropol-Revue "Donnerwetter 
tadellos" herausgebracht. Da das neue Stück seitens der 
Presse sehr gut beurteilt wil'd, kann man sicher sein, dass 
diese Platten sehr zugkräftig sein werden. Die Grammo
phonplatten sind in der Originalbesetzung und unter Leitung 
des Komponisten Lincke aufgenommen. 

Zeppelin-Platten. Aus Fried r i chsh afen wird uns zu 
unserer Notiz auf Seite 1116 in No ::>6 noch gemeldet: 
Zu der seitens des Gra ten Zeppe lin für Sonntag Abend, 
den 23. August Organgenen Einladung zwecks Vorführung 
der Favorite-Platte n waren als Gäste erschienen: Kom
tesse Zeppelin ('rocbter des Grafen), von sonstigen Ver
wandten die Gräfin von Linden nebst Sohn, Freifrau von 
Roeder, Baron von Gemmingen, ferner noch Frau Ueneral 
von Schmidt, Professor Birkoel' aus Tübingen (der s. z. die 
Ovation der Tübioger Studentenschaft veranlasst bat), die 
Zeppelinsehen OberbeamteH mit ihren Damen (u. a. Sekretäl' 
Uhland, Oberingenieure Dürr, Kober und Wittmann, Kapitän
leutnant Betbge) u. a. rn . Die Kerntesse Zeppelin war von 
der Wirkung der zu Gehör gebt·acbten Militär-Orchester
platten so sehr übflrrascht und faud so grosses Gefallen 
an diesen Platten, dass sie noch einige Piecen erbat. Der 
Erfolg der Privat-Soiree war denn auch, dass der Graf 
Zeppelin sieb entschloss, durch die li,avorite-Platte .,E in 
Wort an das De utsche Volk" zu spr~chen. 
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Doppelschalldose "trappant" 

1/z der natürl. Grösse. 

r<:i1i'l Einzig in Ihrer Art. 1:;;61 

Unerreicht in ihrer w irkunj!. 
lnfolgc ihrer eigenartigen und I 
stabilen <\usführungsweisc auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 
Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 n. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzerstr. 22. 

~~ Versandt VOtl M usltrn. == 

Non plus ultra No. 95 
das ist 

Beste J Mark=Platte! 

-
bei allergrösstem Händler- Rabatt! 

Verlangen Sie sofort Verzeichnis der vorzüglich 

gelungenen Opernneuaufnahmen. 
== Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! == 

HAX VOGEL, Charlottenburg, 
Friedrich Karlplatz 3. I diese ganz ueue ~esetzlich 

geschützte grosse Concert • Membrane, ·~:.:::::==:=:=::=::=::=:=::==::==:::==::=::==:::=::=:::::==:=:=.~• 
für alle echten Edison-Phonographen 
passend. -

Es ist das, was bisher fehlte 11od 
endlich erreicht ist. Wer s ie hört, ist 
ilberzeltgt, der kauft und verkauft in 
einem fort. 

Im Etui mit Seide ausgeschlagen 

Detaii·Ycrkaufspreis M. 20.- . • Händlern hohen Rabatt. 

nS PHI N ~ u G. rn. b. H.} Berlin 26 
Elisabeth -Ufer 53. 

.A.lleBest1tndteile fürSprechmaschinen, auch konischeTona.t·me. 

Bel·~all ~:r;~! m.or1g1· 
nellen 

Phonog1·aphen- Cliches. 
Musterbogen (ranco 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rosenthaler str. l11IZ. 

ZAHNRAD -FABRIK 
A. LEBMANN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42, 

DIF" ltlatrlzen -
fertigt in bester Ausführung fiil' 

SehallJ)latteJt 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

W assertl!1.0rstrasse 24. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Bessere Laufwerke, 
Fa9ondreherei, Stanzerei. 

Baumwoii-Fiock 
l.ür &rammophon · Platten 

'.fbe Peckham lU.f~. Co. 
Newark N. J., U. s. A.. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· &.. 
m -0 = m -= ft:l 

..c: 
u 
~ 

0 
ft:l -= 
&.. ·= --·-m 

..c: 
= m 
~ 

m -= = m ..... ·-m 
CIC: 

•• 
TANZBAR 

Cl --· c= -· = C'D --

S» --C'D = c::a. ·-

P tJ.RSOn au( jedo Plabtopsprechmasc)lioo, dl!ohen sich w(ih t'ond doH AbMp ieleus 
dot· .Pll~bto. - Ladonpreis von Mal'lc 3,00 1,\D mit hfJ ltum l{abo.tt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben , Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

I 

• a rtc er 
für 

Shonoa 
grophen 

ttc. 
fertigen in allen Metallen, 
~essing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vern ick., lackiert, 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

Blumentrichter 
in verschiedenen Grösscn und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

UnteJ.•lennin&en u. 'l 'cck {Württemberg). 
Vertreter: Aloys Rrieg, Berlin, Alexandrinenstrasse 2o. 

0. Bfthl, London ECJ., 6 & 7 Red c ross Strect. 
Exportmusterlager bei lU.ax Knnath in Hambnr~, Dcichstr. 26. 

• •• 
Columbia-Starkton-Maschine BC oder 8 I 
okkasionswe1se gegen Barzahlung billigst 

:f.U kaufen :,:.-~ncht . 
~ 01ferten mit Prdsangabe unter W. B. 1959 an d•c Exped. d. BI. • 

Die lnhabcrin des deutschen Patentes No. 165 203 sowie 
des Zusatzpatentes No. 174 069 belr.: 

,~ Griffelhalter für Sprechmaschinen, bei welchem 
del' Griffel durch Klemmflächen anstatt durch 
eine Schraube festgehalten wird" 

wünscht zwecks Ausnützung der Erfindung mit Interessenten 
in Verbindung zu treten. 

Näheres durch: Patentanwalt Dr. B. Alexaoder-Katz, 
BERLIN SW. 13, Neuenburgerstr. 12. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 346 220. - 27. 6. 08.*) 

• 

Nötzel & Drechsler, Niederneuscbönberg b. Olbernhau i. Sa. 
Grammophongehäuse in Form eines Konzerthauses mit elek
trischen Lichteffekten und gleichzeitigem Plattenhalter, bei 

welchem der Eingang als Schallöffnung ausgebildet ist. 

Beschreibung. 
Grammophongehäuse in der sinnigen fi'or'll eines 

KonzeTtbauses, bei welchem der Eingang als Schalltrichter
öffnung und die Seitenbauten als Plattenhalter ausgebildet 
sind und die Anordnung der Buntglasscheiben und Glas
knöpfe gute Liebteffekte für Tages- und elektrisches Licht 
erzielen. 

Schutzansprucb. 
Das Grammophongehäuse in del' ueuen, sinnigt:~n Form 

eines Konzerthauses dient zur A utnab me des Werkes in 
seinem oberen Teil 1 und des Trichters in seinem unteren 
Teil 2. Die Oeffnun~ des Jetzteren läuft in dem Eingauge 
des Hauses aus (3). Die Seitenbauten des Hauses (4) dienen 
als Plattenbalter. Zum Auflegen der Platte auf das Werk 
ist das Dach des Hauses zum Oeffnen (5). Um das Wel'1r 
sichtbar zu machen und Lichteft'ekte zu erzielen, ist der 
Oberbau des Hauses aus Buntglas (6). 

Hier ist eine Atnrppe zur Verdeckung eioe•· Sprechmttsch.ine, 
die sich sehen Inssen ka11n! D.ts mau at1f das nil~o;ltstliegende imme!· 
erst so spät kommt. 

No. 347 393 - 13. 7. 08. 
Herm~tnn Thorens, Ste.·C:roix (Schweiz). 

Membran mit Schallrohr für Plattensprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Membran c und das Schallrohr b sind mit dem 

gewöhnlichen Stahlstift derart dargestellt., dass sie für 
Grammophonplatten benutzbar sind, wobei die besondere 
Form des Schalll·ob res und dessen am Ende vorgesehene 
Kerbe f die Membran in der anfänglichen richtigen Lage 
hält. Das Rohr d der Membmne c befindet sich in ge-

-
*) In e inem Teil der Auftage der letzten Nummer wat· durch 

ein Versehen dieses Gebrauchsmuster in ent':ltellencler Weise abge
llnwkt worden. 

rader Linie mit dem Führungsstift i derart, dass es direkt 
in den An~atz h des Schalll·obres eingeführt werden kann. 

Schutzanspruch . 
Membran mit Schallrohr fü1· PlattensprechmHschinen 

gekennzeichnet durch deren Anol'dnung im SchallrcbJ' der~ 
art. dass dieselbe durch Drehung jeweils in eine solche 
Lage gebmcht wel'den kann, dass sie ohne jedes HUfsstück 
sowohl für Grammophon- ~ls auch für Phonographenplatten 
benutzbar ist, wobei nur an Stelle des Stahlstiftes ein 
Saphirstift in die Membran eingeführt, bezw. letzterer gegen 
ersteren ausgewechselt wird. 

Der Anmelder meinL offenbar Berliner- und l<Jdison-Scht.ifl. 
Det· Sclmtza.nspnwb. ist viel zu weit gefasst und kann in dieser Fom1 
nicht aufrecht erhalten werden. 

25 000 Musikplatten 
Ia Masseplatte 

Stüok 40 Pf. 
Händler hohar Rabatt. 
I"LR~ t;,u .. a,rech· 

.1\J)pora t e 
Phonogra l)h en 

in allen Preislagen 

Martin Reis 
BE R Ll N W. Man ,·erlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste B 

Deutsche 
]nstrumentenbau w Zeitung. 
fentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandel v. musikinstru menten. 
Verlangen SieProbenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Alte W atzen, 
auch Hartguss 
werden abgeschliffen und neu 
bespielt. 

Einziges Spezialhaus dieser Art! 

A. LEIP, 
Ha m b u r g 5, Bremerstt. 48. 

Spezialität : 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten· Düten, t.öscllbliitter 
~estanzt, ~fntrlzen· und Gahnno-Taseben, 

Pressspan und Pappen llefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
BucMI'Uckerel Dt>inrich Schiftan, 

DerlJn s. 14, Stullschrelberstr. 27/28. 
b'el'Jlspreclter: Amt I V, 7910. 

L' Industrielle 
S. A. 

818 Gl'oix (Schweiz) 
--

Sprech-
maschinen 

in den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

S11rechmaschine mit Uht· u. Elektrizität 
Sprachmaschine mitTon versfät·kendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. Vertreter gesucht. 

= Die Ori-
ginellsten und wlrlnmgs
vollsten Reklame- Cliches 
für clLe Musik-Branche lie
fert Otto Miether, Bt·aun
schweig, Kl. 1IL1S~Lrenstr. 9. 

Musterbogen gratis. 

Lagerist und Expedient 
in der Sprecbmaschinen- u. Plat1en
Branche vollständig bewandert 
(Erste Kraft), sucht sich per 
r. Oktober oder später zu ver
ändern. Offerten unter 0. P. 2128 
an die Exped. d. BI. 

Junger mann 
bereits in der Sprecbmaschinen
und Schallplattenbnnche als Ex
pedient und Lagerist tätig gewesen 
und mit Berliner Verhältnissen 
ver traut, sucht Stellungper r. ro. o8. 
Offerten unter unter M. A. 21, Post· 
amt 42, Berlin S. 

Kaufmann, 
30 Jahre alt, der deutschen und französischen Sprache in 
Wort und Schrift mächtig, mit der Branche dutchaus vertraut, 
sucht Stellung als Reisender oder Korrespondent, am 
liebsten nach Italien oder Kolonieen. Oefl. Anerbieten 
unter S. A. 2132 an die Exped. d. BI. 

--------·--------------
Tüchtige 

für ein Spezial=Grammophon=Geschäft 
sofort gesucht. 

Offerten unter L. W. 2133 an die Exped. dieses Blattes. 

• 
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erneues e 
..... 
••• 

• 

Jede andere 

"Hauptmann von Köpenick" 
PlATTE 

ist plumpe Nachahmung, 

und auf Täuschung des , 

Publikums berechnet. 

• •• 
• •• 

j ede echte 

"Hauptmann von Köpenick" 
PlATTE 

zeigt obenstehendes Eti
quette mit der Original
Inschrift Wilhelm Voigt, 
Berlin, d. I 7. August 1908 . 

. , . .... 

Schallplattenfabrik "STAR-RECORD" Ernst Hesse & Co. 
Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. • 

FRITZ PUPPEL, • m. b. H., Berlin 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/36. Verkaufs-Bureau SW. Rit~~il~~sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. Telegramm-Adresse: " PUCKAWO" Berlin. Telephon: Amt 4, No. 10361. 

ppe s neue er 
Tonarme, Schalldosen und e, patentierte Plattenteller 

Jeder Apparat 
vom billigsten bis 

zum teuersten wird 

mit 

den vorzüglichen 

Bestandteilen 

geliefert. 

bilden die Sensation der Branche. 

Grassfabrikanten für Einzelteile wie : 
• 

Konkurrenzlose 
Preise. 

Viersprachiger 

l(atalog 

gratis und 

franko. 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Plattenteller etc. 
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• •• 

Aktiengesellschaft. 

B ERLIN 0.17, Groäe Frankfurterstraäe 137. 
(Q] ---- I ---- [0] ---- I ---- (Q] 

• 

• 

• tn 

• 

• Unser Pre13luft-Starkton-Apparat 

· ist in Lautstärke 
und Tonreinheit unerreicht. 

... ====================".~ ·~ ~~ 

II j~dt Orctrt kommt am tagt ct~s Etntr~ff~ns zum U~rsanctt. II 
* * 
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Herbst-Musterla~er: Theaterplatz 1 n 

F\llei n-Verkauf: 

Allein-Verkauf: 

Hapeco: 

Pneumatische 

Petrophon: 

Continentai-Orchestrions1 neue1 ganz billige Werke 
mit Xylophon und Mandoline. 

Klingsor-Sprech-1\pparate und Rutomaten. 

Kunstspiel - Pianinos ohne sowie mit Xylophon 
und Mandoline. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprech -1\pparate, Rutomaten und Starkton-Ruto
maten. 

Velozon: Fahrrad-1\utomat. 

oo =========== oo =============oo 
; -

~ = Vorzügl iche Pianos in billigen u. mittleren Preis!agen ~ 

~ Original, Polyphon-Symphonion-Orchestrions 
!ll! Hlingsor-Automat. 

~ ~·E ~ ==================================~ 
I I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Auss tattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

,,J' 

Verlrauensw~rdigsle 
und reellste .Bezugsquelle allerJ!rlen 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original·Edison·Fabriknten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

V Spezial- Grossist in Zonophon -Plalten, Columbia, Favorite, 
,"1"' Dacapo, Halliope etc. 

' • ,II I I 1!1 
u\l'wUI•h 

R eichhalt igste Auswa hl 
Prompteste Lieferung 

Niedr igste P reise 
K ulant este Bed ingungen 

Kataloge gratis und franko. 

BABR... Deutsche 
• ml Phonographen- Werke 

Aeltestes Haus der Branche 
•• 

B ERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

i 
!JI! 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frank1·cich: 

CANEGALY &SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 
Vertreter für Oesterreich-Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32. 

• 

ec waren- a r1 
• 

G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

••••e 

·~------------------------------·._ ____________________________ _ 
Nur die•er gesetzlich .... 
geschützte, in 4 GrOssen - ' 

vorhandene -
-- Triton-Trichter ·
gibt den kernigen und nl\lür
licben Ton !<'Ur alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich millle· 
fern, werden Interessenten mit-

geteilt . 
.,Sphinx" G m.b . .H.,Berlln 26. 
Wir liefern nur Sprechmaschlnenbestandteile. 

0. Gl:ESE, Idar a. d. N. 
E<lel- und Jlalbedelstein-Schleifet·ei, 

empfiehlt Saphir- Aufnehm9r filr Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir- Wiedergeber, gefnsst und ungefnsst, iür Edisoo-, 
Pathc- und BllrHner-Schrift. Saphir· Ahschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: Edison, Oolumbia, Bettiui, 
Achat-Wiedergeber: Columbia, Kugelkopf, etc. etc. 

Garantie für tadellose Steine. . Vo'rtellhafte Preise. 
Verlangen .tle Preisliste No. 12. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Po•tfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
teclmischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrk~ für Platt~n· 

spr~cb • Jl~paratt u. 
tvrapbonograpbtn. 

• 

Rechtsbelehrung • 

Nachträgliche Verwendung 
von lnva lidenversicherungs

beiträgen. 
Beiträge zur Invaliden Ver

sicherung können für zwei 
Jahre nachtl'äglich beige
bracht werden, wenn die 
Marken verwendungausirgend 
einem GI'Unde versehentlich 
unterblieben ist. V m·aus
setzung ist dabei, dass es 
sieb um eine versicherungs
pflichtige Beschäftigung han
dele im Gegensatz zu der 
frei Willigen Versicherung, bei 
welcher die Nachverwendung 
von Marken nur für ein Jahr 
gestattet ist. Unter gewissen 
Umständen dül'fen Beiträge 
jedoch für 4 Jahre zurück 
verwendet werden und zwar 
dann, wenn es bisher streitig 
war, ob Versicherungspflicht 
vorlag und diese später an
erkannt wird, oder wenn 
sonst Gründe vorliegen, die 
den Beteiligten nicht zum 
Ver·schulden gereichen. An
spruch auf Nachverwendung 
der Beiträge für 4 Jahre 
machte eine Hausweberin, die 
schon im Jahre 1894 einige 
Marken verwendet hatte, dann 
aber die Beitragsleistung 
unterliess, weil von der Vet·
sicherungsanstalt bekannt ge
macht wurde , dass mit
webende Ehefrauen nicht ver
sicherungspflichtig seien. Erst 
im Jahre 1901 hat sie er
fahren, dass jene Bekannt
machung wieder aufgehoben 
sei und dann nachträglich 
Marken verwendet. Das 
Schiedsgericht, welches sich 
mit einem Rentenantrag der 
betreffenden Person zu be
fassen hatte, hat ihr die Be
rechtigung zm· Nachver
wendung der Beiträge für 
4 Jahre abgesprochen. Das 
Schiedsgericht ging dabei von 
der Ansicht aus, dass die 
Klägerin in den Jahren von 
1894 bis J 901 Zeit genug ge
habt habe, eine Entscheidung 
über ihre Versicherungspflicht 
herbeizuführen. DiesernStand · 
punkt ist das Reichsver
sicherungsarnt entgegen ge
treten. Nach der Jetztinstanz
lichen Entscheidung konnte 
der Klägerin ein Mangel von 
Sorgfalt nicht vorgeworfen 
werden, wenn sie mit RUck
sicht auf die erwähnte Be
kanntmachung der Versiche
rungsanstalt die Markenver
wendung unterliess. Die Be
rechtigung zur möglichst weit
gehenden Verwendung der 
Marken sei der KUigerin zu-
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zusprechen. Hierbei sei 
noch erwähnt, dass nach ein
getretener Erwerbsuufähig
keiteinenachtl'äglicheMat ken
verwendung n.usgeschlossen 
ist und Marken einer höheren 
als der massgebenden Lohn
klasse nur für ein Jahr zurück 
verwendet werden dürfen. 

H. F. 

Schadenersatzpflicht eines 
Arbeitsnachweises verneint. 
Der Meistel' in der Modell

tischlerei einer Fa.brik nahm 
den Modelltischler Scb. für 
den kommenden Montag zur 
Arbeit an. Zuntichst sollte 
Sch. noch zum Arbeitsnach
weis, sowie zum Arzt geben. 
Von dem Arbeitsnachweis 
erhielt er nicht die erforder
liche Bestätigung, was ihm 
nach einigen Tagen aut Au
trag noch wieder schriftlich 
mitgeteilt wurde. Sch. klagte 
nunmehr auf 12 Mark Ent
schädigung gegen die Fabrik 
und den Arbeitsnachweis, weil 
er von dem Meister fest an
genommen gewesen sei und 
erst nach vier Tagen ander
weitig Arbeit bekommen habe. 
Der Arbeitsnachweis machte 
die Unzuständigkeit des Ge
werbegerichts geltend, wäh
rend die F~tbrik behauptete, 
der Meister sei zur Annahme 
von Arbeitern ohne den von 
dem Arbeitsnachweis auszu
stellenden Ausweis nicht be
rechtigt, was dem Kläger be
kannt sei. Die Klage ist vom 
Gewerbegericht Magdeburg 
abgewiesen. Gt·ünde: Im all
gemeinen unterliege der Ar
beitsnachweis, wenn keine 
Gebtihren erhoben wUrden, 
zwar nicht der Zuständigkeit 
des Gewerbegerichts. Hier 
handele es sich aber nicht 
lediglich um einen gemein
nützigen Arbeitsnach weis. Der 
Arbeitsnachweis sei im Inter
esse sämtlicher beteiligten 
Fabriken eingerichtet, er oilcle 
somit einen integrierenden 
Bestandteil des Gewerbebe
triebes, dessen Zwecken er 
dienen solle. Es komme des
halb nicht inbetracht, dass 
Gebühren nicht erhoben 
würden. Im übrigen sei kein 
gültiger Vertrag zustaude ge
kommen. Kläger habe selbst 
zugegeben, ihm sei bekannt, 
dass der Arbeitsnachweis zu 
dem Arbeitsverhältnis seine 
Zustimmung geben müsse. 
Welche GrUnde det· beklagte 
At·beitsnachweis hatte, dieBe
stätigung zu versagen, komme 
nicht inbetracht. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1 e 
" 

Pneuma" D. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

=== alleinige Fabrikanten. === 

-HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. Q ualitäuware ersten Ra11 ges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/F. 

Grosshandlung von Sprecbmaschinen, 

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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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. 

Automaten-Fabrik "Phönix .. 
l oh.: Relnh.W icke,Dresden I 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
S~recbapparate,Automaten 
m1t u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

f!ih ruog. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 37 

• 
• • In ermann 

Berlin sw.zn~ ffiöckernitr. 68. 6egrnndet tsot. 
• 

Sprechmaschinen: ,,AL LI AN CE'' 
Fabrik-

Beste 1\usführung I 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == 

Tonarme 
aller 

==Arten== 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!!,2. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechma/chinen. 

118 
Billigste!' Starkton-Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. Tonarmspe1·rung :: 

N 1 
:: Apparate mit :: N 1 eu · conischem Tonarm eu · 

Reine Präzisionsarbeit. 

Marke 

R eklamophon-
Automaten 

mit Ton!lrm~>pcne 

- D. ({.-Patent -

Erstklassiges 
Fabrikat! 

Sah e b illigo 
Pr·oiHo. . ~ 

Schatullen-
Neuheiten 

mit oufklappbnroo ko 
uischen 'J'onm•meu. 

Starllton- Stand • 
Automat 

! voN<chiedcne Aus· 
f ii h rungen. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser. 

Favorit- Platten. 
Neue Kataloge erschien. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6 • 8. 

@r,!k//Jck 
!f-

• • • 

SPEZII:It.l5 T 
'.· DER 

SPRECH
MRSCHiNEN 

BRANCHE 
C3er.Lln w.. ß, 

· ' r..rka..r.rA2...30. 

GRAMMOPHON 
Grossist in Grammophon - Artikeln -

Zouopbon-Artikeln - Columbia-Walzen und 
-Apparaten - Excelsior-A pparaten 

Billige Sprech-A pparate - Automaten 
:: ZONOPHON :: 

I • • 
• 

lnh.: Willy Albert 

DRESDEN-A. :: EXGELSIOR :: Scheft'elstr. 22, 

::z: 
CO c: 
CO 

.,. c:: 
c:r3 =-CO .., 
." c: = ." 
- · C'> .... :::r 
- c:r c;rct> =-
-cl -· - = .., = 
:::t= 
CO ::> 
=~ 

= 
2i -. 

:: COLUMBIA :: 
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• 
_tne 

Trichter sind 
überflüssig! 1 

Der Luccaphon· 
:: Resonator :: 

• 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

• emac et • 
Der Luccaphon-Rcsooator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

j eder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses w irk
lichen Fortschritts. 

L4uccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten-Apparat Mod. EPHOS: M. 26.-. 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.-. 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 

Verlangen Sie engros· 
· Offert in unseren · 

Der Veritas "PERFECT" ist ein vorzüglicher, sehr rein und laut 
spielender, durchaus solid und dauerhaft gearbeiteter Apparat. 

F.r besteht aus: 
a) Einem vorzüglichen Präzisions-Uhrwerk in vollständig staubsicherem Messing-Gehäuse, feinst vernickelt, mit metallener 

Boden platte; 
b) Veritas· Wiedergabe-Schalldose von 60 mm Durchmesser, mit Edelsteinspitze und pneumntischet· La ~erung der Membrane; 
c) ßlumenlrichter in Farben, fein getönt; 
d) Reformvorriehtung, bestehend aus abnehmbarer Stütze und Vedtas-Gummi-Schalleitcr; 
e) Grossem Metallkonus für Spezialwalzen. 

und 

Grösse des geschlossenen Kastens 305 X 170 X 140 mm. 
Höhe aufgesteHt 56 cm. Gewicht des Apparates ca 3 kg. 

Kann also per 5 l<ilo-Post ve1 sendet werden. 

uss-
• • 

a z~n 
von 

höchster 
künstlerisch er 

und 
technischer 
Uollendung I 

-

Neue~te Wiener, Ungarische, Böhmische, Polnische u.lnternationale Repertoire! 
Muster bereitwilligst auf Verlangen I 

Veritas Import House, Wien I, Kärtner=Strasse 28 . 
• 
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Auszug aus dert 

'' JUMBO'' 

Dannenberg-Orchester 
Dir. Kapellmeister Dannenberg. 

A 40303 Mach' dein Fenster! auf, mit Gesang jut·ek 
40310 Ach Meta, Meta I mit Gesang . . . C. Fr ick 

A 40309 Wo ist der schöne Karl? mit Gesang C. Frick 
40313 Hoppla-hopp juchhe ! mit Gesang C. Frick 

Orchester der Garde Republicaine, 
A 41884 Das schöne Mädchen, Mazt.rrka . 

41885 La Czarine, Mazurka . : . . . . 
A 41890 Lothringer Marsch . . . . 

41891 Sambre et Meuse . . . . . . 
A 41894 La Mascotte, Fantasie . . . . . 

41895 Die Tochter des Tambourmajors, 
Fantasie . . . . . . . . . . 

A 419 tO Amoretten-Walzer . . . . . . . 
41911 La Mattchiche, Spanischer Tanz mit 

A 41912 
41913 

Castagnetten 
Orpheus in der Unterwelt, 
Quadrille 1. u. 2. Tour . . 
Orpheus in der Unterwelt, 
Quadrille 3. u. 4. Tour . 

• • 

• • 

Paris. 
Corbin 
Ganne 
Ganne 
Planquette 
Lecocq 

Offenbach 
Gungl 

Offenbach
Strauss 

Offenbach
Strauss 

A 41914 
41915 

Orpheus in der Unterwelt, 
Quadrille 5. T our . . . 

Oifenbach
. . . Strauss 

Liebespfand, Mazurke . . . . • • 

Hintersbarger Bauernkapelle. 
A 90003 Bei uns z' Haus, Original-Bauern-Polka 

90008 Sperenda, Bauern-Polka mit FIUgel
horn- und T rombon- Duett 

Paul Mersbach, Bass 

Marie 

mit Orohesterbegleitung, Kapellmstr. Dannenberg. 
A 43189 Im Wald und auf der Haide, Volksl ied 

43201 Sah ein Knab' ein Röslein steh'n, 
Volkslied 

43194 Morgenrot, M orgenrot 
A 43200 Der rote Sarafan, Russ. Volkslied 

-
Erich Schrader, Tenor 

mit Orchesterbegleitung, Kapellmstr. Dannenberg. 

A 43184 
43191 

A 43 182 
43196 

• 

So leb' denn wohl, du stilles Haus, 
Volksl ied 
W illkommen, o s~liger Abend, Volksl ied 

Muss i den n, muss i denn, Volkslied . 
In der Heimat ist es schön, Volkslied 

Gustav Estorff 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmstr. Dannenberg. 
A 43167 

43210 
Da streiten sich die Leut' herum 
Die beiden Grenadiere • • • • . Sci1Umann 

Deutschland, Deutschland Uber alles, 
A 43208 Nationallied 

43209 Heil d ir im Siegerkranz, National
hymne 

Edmund Ritter, Leonhard ~askel 
mit Orohesterbegleitung, Kapellmstr. Dannenberg. 

] . Bauer u. 
A 48030 Der Hofnarr . . . . . . . . . W ittmann 

48096 Dort drüben an der Ecke, wo die Schneider-
Omnibusse steh'n, Couplet . . . . Bobby 

Vokal-Quartett der Kgl. Hofoper, MUnchen 
G. Fröhlich, L. Burgstaller, K. Biom, A. Wiedamann. 
A 47056 j unge Liebe . . . . . 

47057 OIUckliche Leut' . . . . . . 

Anna Müller-Lincke 

. Feldmann 
. . Kosehat 

mit Orchesterbegleitung, Kapellmstr. Dannenberg. 
. A 48064 Schippanowsky, Couplet . . . P. Bendix 

48071 T olle Sachen . . . . . . . . . Scholz. 

~ Diese Aufnahmen sind prompt lieferbar! ~ 

Neues, komplettes Platten-Verzeichnis ist soeben erschienen und w ird Reflektanten auf Wunsch gern zugestell t. 

Auswahlsendungen bereitwilligst I " 

I 

• Im~ I 

BERLIN SW. 68 Ritterstrasse 4 7. 
==== Nur für Deutschland I ==== 

D"ruok von J. S. Preuss, Beclin S.. U, Dresdenersbra.sae .S. 
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-Beste Werke für Platten-Apparate 

~ 1\utomaten ~ 
Wilhelm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

Goldene Medaille für· solide l<onstruktion und guten Gang. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S E R L 0 H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

fur Sprechma:schincn, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Ber lin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

81111 

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. 

Unsere 

aus echt englischem Stahl 
ist un La utstärke u Tonreinheit bis heute noch nicht übertroffen. 

- Verlangen Sie Grn.tis-l\f uslcr. -

Traumüller&Raum, ~atdr~~~ Schwabach (Bayern). 

• 

-~:. -.· ... , ...... _ ...... ·.- ..... ··_') ';\."'·.'~}-..... ·~ .... _;-;-, ~ 

"Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

Präcisionsarbeit. - Niedrigste Preise. 
-- Verlangen Sie Oiierte. --

"f ortephon"-Sprechm aschinenwerke 
Dt•esden 10. 

GI'OSSt'st ln Zonophon•. Dacapo• u. Kalliopt•SciJ.lllpt.uttn 
'owlc €dlson · Pbonograpb~n und Walz~n. c::....n1 

~--------------~----~----~----- I --------------------------------·--

Deutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • atten! ' • 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackele und Starkton-Verzeichnisse ==== 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Gitschiner5tr. 91 

~~~ I '""""""'""IJ'Vo~-v""''J\_....-"""~~""'~~,'"'v"....rv-"'\../"' ~ / 
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CARL BELOW Platten-Zentale Leipzig ~ Zono1Jhon-, Homokord-, Odeon-, Beka-, Anket·-, 
o ~ittelstrasse 7. -- - ' - - ' .- :: Kalliope-, Dacapo-, Minerva- etc. Platten. :: 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere 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. - Oie Starktonplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Miinchner 
GlockenSf)iels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Wel t. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G .. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 

• I • ... ' - " • 

Dacapo - Homokord - Beka - l(alliop e - Odeonplatten . 
Verl~ngen Sie Verzeichn isse. 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· u nd Saitendose ,,Cid". 
Neu h e 1 te n ln Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 
den höchsten AnfordePungen genügend. 

Großes Lager in ~ut getrockneten 
Rohhlllzern fUr alle Instrum ente. 

Kataloge an Händler aur Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. :;;, 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigart·en-

Torero, Komet, Kleeblatt, Morkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Llindcr. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- 1\\an fordere WlederverkHufer·Spezini·Oiferte. -

~~~~~~~~~~~~~~G~~G ~==~==~~~~ 

§oeben. ist ersclh.iermem\: 

JDTIE S PRJE,C IHI MASC HJlNJE,N 
H Ihl rr W <es <e lnl un <dl idh. r e JB e Ihl <Bl11"h <dl ll \UtJTI\ g o 

Prei§ eD.egant gebunden MI. 2 .5 0 • 
• 

ß Dass Buch enthiillt eine vollkommene Anle itung 
zum Behandeln und Reparieren aller Arte n v o n 
Sprechmaschinen und iot unentbehrlich für jeden 
Sprechmaschinenhändiler. e .e .e .e .e e a .a e .e 

Zu beziehen durch jede Buc hhallbd lung oder durch 

die Expedi tion edler PJh.ormo graphischen Zeitsch1!"ift. 

VERLA G NEC §TI.NTI1f9 JBJE,JRLllN W. 30. 
~=====~==~====~~~---~~~~Q----~==~==~====~==~~ 

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 

I 
I 



--
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• 

• 

• 

• 

• 
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• 

- -- -- -
erzielen Sie durch den Vertrieb · 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
• 

• findet • 

i~ n~u~ 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse TonstärKe 

Geschmackvolles Aeussere 

=====---::: V erlangen Sie genaue Oft'erte von der 
EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. 

~ ' . ' . 

• 

• 

• 



• 

• • 

~=~-===-=-=·=·-=·~====-=·=·==·=·=-=-=·=·=·==·==h::~-==·:~::~::·::-=·:=·~=-=-==··:====·-========:::::::=:::::=:=::===:======~ 

• 

• • 

• 

(Hlteete fachzcitschrift für Sprechmaechinen) 

•=============a v~rbrdtungsgebiet: Hlle €rdtcile a==== ========= • 

Huflage ~vöchentlicb mindeftene GOOO €xemplare. 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
i(. ttt<'lscbin.en-lndust rie und 'l'crwandter I ndustrien ft

tinter Mitwirhung erster facbscbriftst etler 

Stachein t wöchent lich Oonnerstags 

~erleger und l'erantwortticher :R.edaltteur: 
Ingenieur 6 corg Rotbgieeser 

~ereidigter Sacbl!erständiger fü r Sprecbmas chinen für 
die Gerichte des K8nigt. Landgerichtsbezirlts 1, Serlin 

~ erantwortlicb für Oesterreicb-tingarn: 
~ictor p. ß erger in Wien. 

I 

Hbonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche t..ieferung: 

für das Deutfehe :Reich: j\11t. 5·- batbjäbrlicb · 
" Odterreicb-tlngarn: Kr. 8.- " 
" das übrige t!usland: j\11t. 10.- " 

Sprechmaschinenbändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 

fJ( ~ ~ ~ bierauf 50 % :Rabatt * * * * 
Dreis der Inserate 

j\11t. 1.3o für den Zentimeter Höbe (1/4 ßtattbreite) 

:Rabatt-Liste auf ~erlangen. 

6eecbäftestdle für Reda~tion und Inserate: 

l ßerlin W. 30, ~artin I.,utbtrstv. 8z 
I~.---__ ....., 'Cdegr.-Hdr. : R.otbgieeeer, ßerlin so 

• Wien I, 
fiibricbgasst ]'To. 5· 

• 

I 
I 

f erneprecher Jimt 6, 7879 t:elephon: 15z8. 

~ad}hudt aus dem lnball dle(u Ztill cbrlll 1(1 obnt bt(ondm Erlaubnis dtr Bmcbtigtcn nld)l gt(tattCI. 

ist und bleibt unübertroffen in 

Umfang und Qualität des Repertoirs 
Vollendeten, klangvollen Aufnahmen 

II 

II 

•• 
Längster Spieldauer, erstklass. Aussern 

Alleinige Fabrikanten der einzig existierenden 
Zeppelin= Sprach=Aufnahme. 

• 

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

• 
• 

• • ' . 

• 
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• 

• 

) 

. Unsere September-Aufnahmen 
waren das Tagesgespräch der Leipziger Messe. 

Verlangen Sie .lluswahlsendung. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 
-
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---~ßab H,hf! 
Revolver S'c6iess Bacfomaf. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

fet~te Origino!aNeuheiten 
Revolver= Sch iess =Autom at 

"Hab Acht!'' 
Kanr1 polizeilich nicht beanstandet werden! 

XYLOPHON-
walzen-orchestrion No. 3 

mit hohlen Stahlwalzen. 

Seide Apparate sind prompt lieferbar. 

0 ri gi nal- Musikwerke 
Paul Lochmann: G. m. b. H. 

I Leipzig Querstrasse 17, 11. 

9. Jahrg. No. 38 

SPREGHMASCHINEN :. SCHALLPLATTEN 
mit soliden, starken Motoren, 

sauber gearbeiteten Tonarmen 

und eleganten Gehäusen. 

251/a cm doppelseitig 

DETAIL-PREIS: 2,50 Mark. 

Den Besten ebenbürtig. 

Anerkannt erstklassiges Fabrikat. 
Man verlange Reklame;Material, l(ataloge und Nachträge. 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. H. 

Fernsprecher: 
Amt VI, 3026 u. 4856. 

FABRIK und MUSTERSALON: 

BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 

Deut Starkton·Buinahmen 

Telegr.-Adresse: 
lndicator. 

Reichhaltiger nachtrag zum Hauptkatalog 
3eschmackuolle Schauienster·Reklame . 

• 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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•• 

• 

. - .. ~ -
' 

• ·e1ne 
••••••••••••••••a maaa•••a 

ca. atten 
in einem Monat verkauft. 

Wir schützen den Händler vor 
Verschenkgeschäfts-Konkurrenz 
Preisunterbietungen der Schleuder
Konkurrenz 
Verlusten durch Preisermäßigung 

Die Dacapo-Platte läßt dem Händler 
• 

: den weitaus größten Nutzen • • 

S U • B II ßl • II II •• 11 • 12 • II iJJ • II f1 • II EI • II 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 

• 
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• 
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Verlangen Sie sofort das Spezial-Verzeichnis 

über diese Aufnahmen! 

Auswahlsendungen bereitwilligst ! 

====I Das neue complette R._epertoir::Verzeichnis ===:::::== 
~ ~ ist soeben erschienen und wird Interessenten 

1==:-== 1 auf Wunsch zugestellt I ___ _, 

II 
.I - -

G. m. b. H . 

~. " .. 

·. J> . -. . . . . . ·-·1, .. ~--
: . . ·:: . . . 

Ritterstrasse 4 7 BERLIN SW. 68. 

== Nur für Deutschland!== 
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• 

-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

- -• 

• 

1n: 

-
in höchstvollendeter Ton-Wiedergabe. 

11 69 

Ein zweites Spezial= Verzeichnis über die Starkton=Aufnahmen ist erschienen 
und wird Reflektanten auf Wunsch zugestellt. 

-
mit selbsttätiger Ein- und Ausschalt-Vorrichtung. N eukonstruk.tion, absolut sichere F unk.tion! 

• • -
Lieferung von neuen geschmackvollen Typen in verschiedenen Preislagen! 

• 
e1 • • 

Automaten und Schatullen-Apparate mit elektrischem 
Antrieb. 

Verlangen Sie sofort den soeben erschienenen Apparate-Katalog ! 

Lehderstr. 23. W eissensee= Berl in. 

Nur für Deutschland! • fJdeon 
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•• 
,f 

• • s1n unerre1 t 
in 

u . tät und reis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

Partopbon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 
• 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

'• ,, 

I 

'• 

1------------------------------------------· 
-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintr·effens ausgeführt. --

·--------------------------------------------· 
• 
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Dauerversuche. 
- Dipl.-lng. Carl Stahl. -

Um eine Sprechmaschine nicht nur auf ihre Funktion, 
sondern auch auf ihre Haltbarkeit hin zu prüfen, gibt es 
gar kein besseres Mittel, als Dauerversuche mit ihr anzu
stellen, d. h. sie nicht nur stundenlang, sondern tage- und 
wochenlang in not·maler Weise möglichst ununterbrochen 
zu benützen und dann ihre Beschaffenheit eingehend zu 
untersuchen und sie mit dem Zustande zu vergleichen, in 
welchem sie sieb vor der Dauerbenützung befand. Es gibt 
wohl kein vollkommeneres und untrüglicheres Mittel, um 
selbst die verborgensten Fehler einer Sprechmascbine ans 
Tageslicht zu ziehen und innere VorzUge den äusseren Vor
zügen gegenüber zur Geltung zu bringen. 

Gerade in det· heutigen Zeit der Schundtabrikation, 
wo viele Apparate mehr das Auge bestechen, ohne eine 
ebenbürtige innere Güte zu besi tzen, wo viele Apparate 
schon den Dienst versagen, bevor sie überhaupt verkauft 
sind, unrl wo wirklich dauerhafte Apparate geradezu zur 
Seltenheit geworden sind, sollte eigentlich nicht nur jeder 
Wiederverkäufer, sondern auch j ecter Fabrikant unausgesetzt 
Stichproben mit jedet· Apparattype vornehmen und jeden 
dieser willkürlich ausgewählten Apparate einem unaus
gesetzten und schonungslosen Gebrauche unterwerfen, wie 
er ihm nach dem Verkaufe durch den IGiufer fast immer 
zuteil werden wird. Erst dann werden die endlosen 
Reklamatioven und die damit verbundenen Scherereien 
endlich einmal ein Ende nehmen, denn erst dann werden 
manchem Fabrikanten erst richtig die Augen aufgehen, und 
sie werden gern einsehen, was für Schund sie eigentlich 
fabl'izieren. Denn wenn schon die Fabrikanten und die 
Händler selbst sich von der Haltbarkeit und Qualität der 
von ihnen umzusetzenden Fabrikate laufend überzeugen, so 
werden lange nicht mehr so viele unbrauchbare Apparate 
in die Welt gehen, um daselbst der gesamten Sprech
maschinen-Industrie das Grab zu graben. 

Es genügt durchaus nicht, mit jeder neuen in nie 
Welt gesetzten Type bei Beginn der Fabrikation diese 
Dauerprobe vorzunehmen und sich dann in der angenehmen 
Hoffnung zu wiegen, dass alle anderen Vertreter dieser 
Type notgedmngen dieselbe Güte aufweisen müssen. Selbst 
bei dem besten Willen des Fabrikanten können Umstände 
auftreten und treten tatsäeblieb auch fast immer auf, die 
verhindern, dass trotz aller Einrichtungen und Werkzeuge, 
dass trotz der bis zur äussersten Finesse durchgebildeten 
Massenfabrikation und dass trotz aller Beaufsichtigung 
der Arbeiter die Güte der Ware beständig dieselbe 
bleibt. 

Es können z. B. die von anderen Spezial-Fabriken 
bezogenen Rohmaterialien oder Einzelteile, welche anfangs 
von tadelloser Beschaffenheit waren, durch Zufall oder 
Absicht bei weiteren Bezügen immer minderwertiger aus
fallen, es können sich die zur Massenherstellung benützten 
Vorrichtungen und Werkzeuge unerwartet schn~ll abnützen 
oder verändern, es können die Aufmerksamkeit und der 
gute Wille nicht nur ctes Arbeiters, sondern auch des be
aufsichtigenden Beamtenpersonals erlahmen, kurz, es können 
eine Unmenge von Umständen eintreten, welche das an
fänglich vielleicht vorzügliche Fabrikat im Laufe der Zeit 
ganz allmählich und unmerklich verschlechtern, bis sieb 
auf einmal hel'ausstellt, dass ein grosser Teil der schon 
verkauften oder noch auf Lager befindlichen Apparate teil
weise oder gänzlich wertlos ist. 

Wenn schon bei bekannt vol'züglichen Fabrikaten sich 
unbeabsichtigt im Laufe der Zeit solche schlimme Er·
fahrungen einstellen, um wieviel schlimmer muss es dann 
bei dem notorischen Schund sein, wo der dafür gezahlte 
Preis von selbst die allernötigste Sot·gfalt und Gewissen
haftigkeit vet·bieten, und wo der I~,abrikant gar nicht die 
Absicht und den Ehrgeiz besitzt, sein Hauptaugenmerk auf 
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eine gute Qualität zu richten. Man betrachte sich nur ein
mal daraufhin einen dieser erstaunlich billigen Apparate, 
noch bevor man ilm in Benutzung genommen hat, und man 
wird sich eigentlich wundern müssen, dass diese Fabrika,te 
überhaupt den Transport aushalten. 

Da ist alles nur fürs Auge berechnet und aufs Aller
notwendigste zusammengebämmert, da muss das Universal
mittel , die Yaseline herhalten, um den rronarm abzudichten 
und um das Werk geräuschloser laufen zu Jassen, da sind 
alle Teile ohne jede Rücksicht auf Haltbarkeit oder Ftmktion 
aus dem schlechtesten und dilnnsten Material hergestellt, 
und· dEt darf man sich freilich nicht wundern, wenn es der 
Sprechmaschinenindustrie immer schlechter gebt. Am aller
wenigsten aber ist eine solche Sparsamkeit und Preis
drückerei bei den Automaten angebracht. Die Automaten 
sind es, die am allermeisten beansprucht werden, an denen 
immer wieder neue Unkundige ihren Wissendrang be
reichern wollen und denen man selbst in gewaltsamer 
Weise eine Benutzung ohne den zuvor zu erfolgenden Geld
einwurf abnötigen möchte. Versagt aber einmt\1 ein solcher 
Automat, so ist es nicht eine einzelne Person, der alle 
Sprechmnschinen verleidet sind, da sind es recht zahlreiche 
Gasthausbesucher, die alle nichts eiligeres zu tun haben, 
als die Unzulänglichkeit sämtlicher Sprechmaschinen in alle 
Winde auszuposaunen. Wenn man aber bedenkt, zu welchen 
nied l'igen Preiseu heute schon Automaten auf den Markt 
geworfen werden, so darf uns die schlechte Geschäftslage 
in der Branche eigentlich gar nicht mehr befremden. 

Die allermeisten \tViederverkäufer, welche mit solchen allzu 
billigen Apparaten regelmässig forcierte Dauerversuebe an
stellen, werden es sich wohl mit Rücksicht auf die zu erwarten
den Reklamationen sehr und lange überlegen, ob sie solche 
ungentigende Apparate weiterführen sollen oder nicht, und 
wenn die Fabrikanten selbst nicht zu rationeller Fabrikation 
zu bewegen sind, so werden &ie dmch die Wiederverkäufer, 
welche allein den Zorn der Kundschaft auszubaden haben, 
wohl oder übel dazu gezwungen werden. 

Aber auch der gewissenhafte Fabrikant lernt durch 
solche Dauarversuche die Vor- und Nachteile seines 
Fabrikats eingehend und einwandsfrei kennen, er weiss 
dann, wo er den Hebel anzusetzen hat und wie er seine 
Erzeugnisse ständig auf gleicbmässiger Güte erhalten kann. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Neu angemeldete Mitglieder • 
§ 6 dct• Sabtmgen bestimmt: 

Die Anmelchmg zlu· A.ufnnhme ist !IJl (leu Vorstand zn L'ichten und ·von 
dem letzteren oinmnl im, Voreinsorgan z;u veröffeutüchen. lnnerhalb 1·~ To,gen 
nach tl.ieser Voröffentlich~'Lng lmun jodes Mitglied soh1•i ftlioh zn HänCleu fles Schl'i ft
fü h.ror.; gegen die boaulrco.gte Aufnahme Einspruch erhebeu. 

• 

J. Wilh. Jerger & Oie., Villingen 7 (Baden). 
2. vV. Baukloh jr., Iserlohn. 
3. Georg Herwig, Direktor der Firma: Deutsche 

Chronophon-Ges. m. b. H. , Darmstadt. 
4. Heb. Moeller, Geschäftsfübrel' der Fa.: Deutsche 

Chronophon-Ges. m. b. H., Dannstadt. 

Berlin, den 7. September 1908. 
Aloys Krieg, 

1. Schriftführer. 

Der Phonolehrer. 
Dr. G. Pan conc e lli - Calzia, 

phonetisches Kablnet der Universität ll\arburg a. 1... 

4. Der Kleine Toussaint-Langenscheidt (Französisch) mit An
wendung von Sprachplatten. 

In der dritten Lieferung dieser H,ubrik (vgl. Phono
graphische Zeitschrift, 08, No. 19, 576-577) habe ich 
bereits die englis .:!he und i talie nieehe Ausgabe des 
Kleinen Toussaint-La.ugeuscheidt eingebend be
sprochen. Am Ende bemerkte ich, dass die Langeuscheidt · 
sehe Verlagsbuchhandlung die Absicht hatte, die Lehrbüchet· 
der Sammlung: Der Kleine Toussaint-Langenscheidt auch 
für andere Sprachen bearbeiten zu las::;en unci. sie, mit 
Sprachplatten versehen, in den Handel zu brin~en. Vor 
mir liegen nun die Platten zu dem neuesten Werkchen: 
Der Kleine Toussain t- Langenscbeidt; Fran,zösisch. 
Es ist dies der dritte Band der Sammlung: Langen
scbeidts Sprachfüb1·er, und zwar zum Preise von 3 Mk., 
in einem Format 15,5X10 cm und von ca. 500 Seiten. Ver
fasser des französischen Bändeheus ist Pl'Ofessor A. Gomay. 
Nähere Angaben iibel' diese Sammlung findet man in der 
dritten Lieferung dieser Rubrik (vgl. oben). Zu dem Lehr
buch gehören 14 doppelseitige Platten. Die Aufnahmen 
der in vorliegendem sowie überhaupt in allep. Bändchen dieser 
Sammlung enthaltenen Gespräche sind von der Deutseben 
Grammophon-Aktiengesel1schaft gemacht worden. Sämt
liche Platten des französischen Lehrbuches haben einen 
Durchmesser von 30 cm (Monarch Record). 

Die Verwendung des Phonographen oder des Grammophons 
im neusprachlichen Unterricht an den höheren Schulen. 

'{ Dr. G. Panconcelli-Calzia 
1:"-- phonetisches Kabinet der Universität Ma.t·burg a. L. 

Anfangs August wurde ich v-om Komitee der J1iesigen 
Ferienkurse gebeten, zwei Vorträge über obige.n Gegenstand 
flit· die Zuhörer des zweiten li'erienkursus zu halten. Gern 
erf Ullte ich den Wunsch des Komitees, und am 14. und 
18. August hielt icb diese Vorträge, von je 11/ 2 Stunde. Nach 
einigen kurzen Winken über die Stellung der phonautogra
grapbischen Apparate in dem Instrumentarium der experi
mentellen Phonetik, den eigentlichen Unterschied zwischen 
Phonograph und Grammophon, die Vorzüge des • Grammo
phons an der höheren Schule, die Aufgabe dieser Appa
rate im neusprachlichen Untel'richt, berücksichtigte ich 
ganz eingehend die Technik der Verwendung des Grammo-

. pbons in der Klasse. Meinen Ausführungen lagen zwei 
Berichte zugrunde und zwar: V. A. Reko, Uel:ier neuere 
Versuebe mit Sprechmascbinen, Wien 1908 (S.-A- aus dem 
XXXI. Jahresber. der Franz Joseph-Realschule) und G. Ma
l a v asi, L'jnsegnamento del üancese a mezzo del grammo
fono, Bollettino di filologia moderna, 08, 121-12 >. Das 
sind die einzigen mir bekannten Arbeiten, die die Technik 
des grammophonischen Unterrichts angeben. Besonders 
ausführlich wurde das Verfahren von Oberlehrer Malavasi 
besprochen. Mit der Aeusserung meinerseits, dass die 
phonautographischen Apparate bis jetzt nur in der 
sogenannten Satzphonetik und nicht in der Laut
schulung behilflich sein können, war dieser Abschnitt zu 
Ende. Am Schluss gab ich den Zuhörern praktische Winke 
über die Aufnahmen, die im neusprachlichen Unterriebt 
benutzt werden sollen und können und über die Art und 
Weise, sich die passenden Aufnahmen ohne Zeit- und Geld-
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verlllst anzuschaffen, sowie um auf dem Laufenden der 
neuesten Erscheinungen in Platten oder Walzen zu bleiben. 
l\leine in dieser Zeitschrift erscheinende Rubrik "Der Phono
lehrer" erntete den Beifall der Zuhörer. Da viele bedauerten, 
dass diese Rubrik nm in einer so speziellen Fachzeitschrift 
er~cbeine, so machte ich meine Absicht bekannt, diese 
Rubrik auch in in- und ausländischen pädagogischen Zeit
schriften zu veröffentlichen. ([eh benntze die Gelegenheit, 
um mitzuteilen, dass schon im November a. c. diese 
Rubrik in der Zeitschrift Die neueren Sprachen und vor 
Ende dieses Jahres auch in anderen Zeitschriften erscheinen 
wird). Mit der Bitte an di~ Zuhörer, durch den Phonographen 
oder das Grammophon pädagogische Versuche nnzllstellen nnd 
die erzielten Resu ltate Zll veröffentlichen oder wenigstens mir 
mitzuteilen, schloss il:h meine Vorträge. U eber 120 Zu
hörer (Damen und Herren aus allen möglichen Ländern) 
waren anwesend. Alle zeigten das lebhafteste Inter
esse für den Gegenstand sowie für meine Ausstellung 
von phonautograpbischen. zum neusprachlichen Unterricht 
geeigneten Lehrmitteln, die noch vollständiger und voll
kommener als in Hannover war. Viele Damen und Herren, 
mit denen ich mich nach den Vortriigen unterhielt, sagten 
mir, dass sie bekehrt waren, und Versuche anstellen 
wollten. Während der Vorträge wurden vorgeführt: Duo de 
Lieschen et Fritzchen (Edison-'\Valze 17 812), La vierge ft la 
creche (Disque Patho 4öl6), Ständchen von Schubert 
(Gramophoue Concert Record 3 - 42 975), Souvenir, gespielt 
von Miscba Elman (Gramophoue Concert Record 4 7 959), 
um den Unterschied in der Wiedergabe zwischen dem 
Walzenphonographen, dem Plattenphonographen und dem 
Grammophon zu zeigen; Belsazar, gesprochen von Max 
l\lontor (Gramophono Concert Record 4 1 975), in dem Ab
schnitt: die Aufgabe der phonautogl'aphischen Apparate im 
neuspmchlichen Untenicht; eine Selbstaufnahme, die wäh
rend des ersten Vort1·ages in Gegenwart der Zuhörer ge
macht wurde, da Lektor Savory die Güte hatte, in den 
Phonographen zu sprechen; Le bourgeois gentilhomme (la 
le~on de phonetique) (The Garnbridge Phonographie Records 
38), in der Besprechung des Verfahrens von Oberlehrer 
Malavasi; l·i'alstaff' s Speech on Honour (Gramophone C. R. 
1316), Le singe qui montre la lanterne magique (Favorite 
Record 1-8012), A Message f1·om Sir W. Anson (Special 
Gramophone Record 1389), Es ist ein' Ros' entsprungen 
(Gramophone C. I~. 44 642), Am Brunnen vor dem Tore 
(Gramoph. C. R. 2-44 029), Die Lindenwirtin (Gramoph. 
C. R. 3 - 42 312), Robin Adair (Gramoph. C. R. 3601), 
alle zum neusprachlichen Unterricht geeignete Platten. 
Da jeder Zuhörer ein gedrucktes Textbuch erhalten hatte, 
so war es leichter, den Vorführungen zu folgen. lm näch
sten Ferienkursus (1909) wird die Phonautographie ausführ
licher von mir behandelt. Auf meine Bitte hatte die 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft die Güte gehabt, 
mir eine grosse Anzahl von deutschen, englischen und 
französischen Sprach- und Gesang-Platten zur Verfügung 
zu stellen. Die französischen Platten - da zu spät ange
kommen - konnten leider nicht vorgeführt, sondern nur 
ausgestellt werden. Die deutschen und englischen Platten 
(vgl. obiges Verzeichnis der Vorführungen) tmgen auch zum 
Erfolg der Vorträge bei. Dafür spreohe ich der technischen 
Direktioli der D. Gr. -A. meinen verbindlichsten Dank aus. 

Neuheiten auf der Messe. 
(Fortsetzung ans voriger ~ ummer.) 

Ol'iginalmusikwerke Pani Loclunann G. m. b. H. 
Ausser einer grösseren Anzahl Orchestrions, unter welchen 
das Walzeu-Xylophon-Orchestrion No. 3 besonders hervor
zuheben ist, erregte besonders ein neuer Revol ver-Schiess
Automat das Interesse der Messbesucher. Dieser Apparat 
gibt nach Einwurf eines 10 Pfennigstückes 4 Kugeln her
aus, die mittels Revolver auf die beweglieben Ziele zu ver
schiessen sind. Dieser Automat ist jedenfalls sicher vor 
polizeilichen Chikanen. - In Sprechmascltinen brachte die 
Firma wieder neue :Modelle, die nicht verfehlen werden, 
das Interesse für die LochmannRehen Fabrikate neu zu 
beleben. 

Ludwig Uracl(er, llntutu. Die eigenartig drehenden 
Lichteffekte dieser Firma, welche spBziell für 8chaufenster 
bestimmt sind, wirkten besonders des abends bei Beleuch
tung aueserordentlich anziehend und die Zusammenstellung 
dieser Heklamevorrichtung mit einer Sprechmaschine wi rd 
speziell fUr Spre\!hmaschinenhäudler gute Wirkung tun. 

,Jauus- iUinorrn G. m. b. H., HanuoYer. Die neue~ten 
Aufnahmen dieser Fabrik wurden hier vorgefUbrt. Das 
Repertoir ist vollständig umgearbeitet worden, nachdem die 
billigen Janusplatten ganz zurückgezogen worden sind und 
nm erstklassige ~Iinervaplatten in Zub.lmft herausgegeben 
werden sollen. Wir hörlen einige sehr prächtige Wieder
gaben von Scbüller, Gialdini u. a. 

Sym}l1l0nionfabrik A.-(l, Leip~ig. Eine höchst elegante 
Zusammenstellung der neuen .Muster. Ganz besonders auf
fallend ist das neue Automatenwerk, welches allen An
sprüchen an Zuverlässigkeit bei mässigem Preis genügt. 
Auffallende Trichter, bei welchen ganz besonderer We1 t 
auf harmonische Farbe gelegt ist, fallen in die Augen. 

Carl Below, Leipzig. Die Mammutapparate dieser 
Firma sind jetzt fast durchgängig mit konischem Tonarm 
ausgestattet. Als Neuheit fielen uns japanische Gehäuse 
auf, welche bei einer griJssen Klasse von Käufern jeden
falls gut ansprechen werden. Das Trambopbon und 
Aerophon (Press I uft) präsentierten sich in neuer Luxusaus
stattung. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., lJerlin. Das Bestre
ben dieser Schallplattenfabrik nach erstklassigen Leisttmgen 
zeigt sich auf der Messe in besonders hervorragendem Masse. 
Sind schon die gewöhnlichen Aufnahmen sehr laut und 
dabei tadellos rein im Klang, so sind die Spezialstarktau
platten jedenfalls so, dass sie scheinbar Starktonmaschinen 
völlig iiberfliissig mnchen. Bei der Beurteilung des gegen
wärtig herrschenden Zuges nach Verbesserung der Platten
leistungen darf jedenfalls Anker als eine der ersten be
t rachtet werden. 

R. Singewald, Dres<len. Die Spezialität dieser Firma 
sind Automaten auf Stativen zu billigen Preisen, und hierin 
wird entschieden vorzügliches geleistet. 

C. Beltrame, Lei11zig. Die Firma bringt neue Typen 
in Schalldosen und Automaten, auch Apparate mit aufkipp
barem T onarm. Wo ganz besonders gute Schalldosen ver
langt werden, darf die :B,inna Beltrame nicht vergessen 
werden. 

Albert Schön, Berlin. Die elegante Ausstellung der 
Mw.ster dieser Firma zeigt verschiedene Neuer ungen. Die 
Spezialität, eine Sprecbmaschinenatrappe in Form eines 
Kriegsschiffes, ist jetzt mit elektrischem Antrieb und elektri-
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sehen Lichteffekten ausgestattet. Prachtvolle neue Gehäuse 
zeigen das Bestreben der Firma, immer vornan zu sein. 
Eine sehr hübsche Neuheit ist der Tonarm in Form einer 
Schlange. 

Deutsche No' opl1on- 'Verke, lll. Cunio, Berlin. Die 
bekannte besondere 'rype dieser Firma wird jetzt in einer 
hocheleganten Ausstattung geliefert, und neuerdings hat der 
Ingenieur der Firma, Herr Kazubek, auch eine trichterlose 
Maschine für Export ausgearbeitet, welche ähnlich wie der 
Eufonapparat einen kleinen Trichter im Ionern des Gehäuses 
birgt. Jedoch unterscheidet er sich von dem ungarischen 
Apparat dadurch, dass das Gehäuse aus Blech gearbeitet 
ist. Man darf auf die Entwicklung dieser Neuheit ge
spannt sein. 

Lyrophon-Werke A. l..ieban & Co., ßerlin. Vorzüg
liche italienische Künstleraufnahmen hörten wir hier. Auch 
die neue Serie der Starktonplatten zeigt erhebliebe Ver
besserungen, sowohl was Tonstärke als auch was abgerun
dete tadellose \Viedergabe anbetrifft. 

Fortunio-ni usik werke, Leipzig, 1llockau, .A.<lol fstr. 15. 
Hier zeigte Herr Lenz einige sehr hübsche Neuerungen, 
und zwar einen Apparat, bei welchem zwei Schalldosen 
mittels eines doppelten Tonarms in einem Trichter münden. 
Die Nadeln der beiden Schalldosen sind so angeordnet, 
dass sie in ganz kurzen Zwischenräumen in derselben Rille 
gleiten, ein Prinzip, welches ja schon früher mit zwei 
Schalltrichtern ausgenutzt wurde. Die Wirkung ist die der 
verdoppelten Lautstärke. Auch ei11e Schalldose von beson
derer Konstruktion verdient Interesse. Die Lagerung dßs 
Nadelhalters ist universal verstellbar, so dass es möglich 
ist, nur mittels dieser Verstellbarkeit jede Schalldose auf 
ihre allerbeste Wirksamkeit einzuregulieren. 

])entsche 'J'elephon-'\'Verlce, G. m. b. H., ßerlin. Ausser 
deu bekanGten Modelleu dieser Firma wird als Neuheit eine 
Pressluftstarktoumaschine nach Art des Auxetophons vor
geführt. Die Leistungen scheinen durchaus auf der Höhe 
des bisher möglichen zu steben. Auch die Herrmann~::~che 

Schalldose, welche bekanntlich an Stelle der Nadeln einen 
nar.-hstellbaren Stahldraht verwendet, ist jetzt in ein Stadium 
der Vollkommenheit gelangt, welches keinen Wunsch mehr 
unerfüllt lässt. Es scheint uns sicher, dass sich nunmehr 
diese Schalldose einbürgern wird. Mann sollte dieser Ent
wicklung dadurch entgegenkommen, dass die Dose nicht 
nur von einer einzigen Firma, sondern von vielen gleich
zeitig herausgebracht wird. 

Haus Neunmnn & üo., Uerlin. Die Firma zeigt ihre · 
grosse Anzahl von Modellen. Unter diesen als Neuheit das 
Cameraphon, eine SJJrechmaschine mit dem Aussehen eines 
photographischen Apparates, der, mit einem kleinen Tricht01' 
ausgerüstet, überallhin leicht tragbar ist. 

Jntcrnational '11ctlking lllacbine (Jo., Weissensee-Berlin. 
Die neue Odeon Starktonplatte war schuld, dass diese Aus
stellung stets gut. besucht war. An den Apparaten fiel die 
neue Abstellvorrichtung auf, die dem bekannten Bedürfnis 
nach selbsttätigem Aufhören des Spiels in einer durchaus 
einwandsfreien Weise entgegenkommt. llier war auch die 
französische Stark tonpressluftmaschine Elgephon ausgestellt, 
die mi t Z\\ ei Trichtem arbeitet und deren Schalldose neuer
dings sehr erheblieh verbessert ist, so dass ein verhältnis
mässig hoher Grad Yon Zuverlässigkeit erreicht ist. 

(Schluss folgt.) 

- Max U.hop. -

Dacapo-Platien. 
Ich begegne den Erzeugnissen der Firma zum ersten 

Male als Kritiker; sie haben mir Respekt abgenötigt, zeigen 
sorgfältige Arbeit und haben, wie das Produkt eines jeden 
n~tmhaften Hauses, ihre markante Eigenschaft, die sie von 
anderen trennt. Hier ist es die Behandlung des Orchester
parts, die in bemerkenswerter Weise hervortritt, mag nun 
Bläser- oder symphonische Kapelle in Aktion sein. Fast 
durchweg tritt in anderen Fabrikaten das Akkompagnement 
entweder zu sehr zurück, so dass sich die Solostimme aus
nimmt, wie die scharfe Photographie auf einem weitper
spektivigen Hintergrunde mit verschwimmenden Tönen, -
oder aber Einzelstimmen treten unproportional hervor: sie 
zeichnen Linien und Konturen, die das Hauptbild beein
trächtigen. Von alledem ist hier keine Rede, alles wird 
brillant abgetönt, tritt geschlossen als Ganzea heraus und 
steht in gewissem Sinne ebenbürtig und gleichberechtigt 
neben dem Solopart, - nicht etwa so, dass es diesen über
wucherte oder irgendwie deckte, wohl aber dass es als etwas 
Musikalisch-Mitwirkendes in dem Sinne gelten kann, in dem 
wir heute (nach Richard Wagner und Frnnz Liszt) die 
Mission des Orchester-Akkompagnements auffassen. Dabei 
habe ich die mich sehr interessierende Bemerkung gemacht, 
dass die Streichinstrumente bei richtiger Behandlung durch 
die Aufnabme·Tecbnik sich ganz besonders schön aus
nehmen, ihr milder, weicher Glanz schmiegt sich wunder
bar namentlich um die Singstimmen. Bei Besprechung der 
einzelnen Vorführungen wird von den hesten und sinn
fälligsten Erscheinungen noch die Rede sein. Jetzt zur Ab
wägung der Aufnahmen. 

An Instrumentalsoli gibt's nicht viel unter den mir 
zur Verfügung stehenden Reproduktionen. Nur einen 
Geiger Fischberg, der zu Klavierbegleitung eine Anzahl 
Soli vorträgt, aus denen ich zwei herausgreife. Zunächst 
im allgemeinen: Der Klavierton ist zu dünn, der Violin
spieler drängt sieb zu sehr vor, er dominiert derartig, dass 
man den harmonischen :lusammenhang, wie ihn eben der 
Begleitpart vermitteln soll, ganz bestimmt nicht heraus
hört. Diese Behandlung des Akkompagnements muss nun 
nach dem, was ich oben lobend bezüglich des Orchesters 
anerkannte, um so mehr auffallen. Drdlas Serenata 
(4060), die auch Jan Kubelik auf seinem Programm hat, 
mag den Anfang machen. Eines jener süssen Salonstückchen, 
die ausschliesslicb von einer raffinierten Interpretation, von 
Chik und Grazie in der Wiedergabe getragen werden, wie 
sie Kubelik auf seinem prachtvollen italienischen Instrumente 
so weich zur Verfügung stehen. Ob sich wohl Fischberg 
die Kubelikscbe Art, Drdla erschöpfend beizukommen, ein
mal angehört hat? Ich glaube nicht! Sonst würde er 
nicht in dem hastigen Zeitmasse intonieren, er wütde nicht 
die unangenehmen ritardandi einschieben. Seinem Tone 
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fehlt der weiche Sehme1z, die Geschmeidigkeit, das gesang
liche Kolorit, die leichte Art des Wurfs. Au sich kornmt 
die Violinstimme sehr gut zur Geltung, selbst die Flageolets 
spr·eehen ausgezeichnet an, bis in die höchsten Lagen hin
ein erhält man ein tadelloses Bild der Leistung. Aber mit 
der· Kunst selbst ist's nicht weit her. 11:s liegt etwas 
Derbes und Konventionelles in der ganzen Art der Auf
machung, keine Spur vvn Sinnendem, iiber der Aufgabe 
Htebendem, frei Gestaltendem ist wahr·zunehmen. Bei der 
doppelgriffigen Kantilene des Mittelteils nun gar erst ist. 
es nicht nur der gerissene, grobclrähtige Ton, der sbockiert, 
es fehlt auch an Reinheit. Die Uebel'leitungska<lenz wird 
nicht sorgsam gespielt, im Abstiege des Laufs fehlt tlie vorbild
liche Sauberkeit Kubeliks gnnz und gar, der 'Priller könnte 
noch dreimal so lang ausgehalten werden, um wirklich in 
eleganter Weise zur Heprise zu fUhren, diese selbst bringt 
wieder den bereits oben geschilderten Eindruck. f-ji duo 
idem faciunt, non est idem! Und der Vergleich wird hier 
durch den Hiowe1s gernuezu herA.usgefonJert. - Das ~weite 
Vortragsstück "Monte Christo" (4066) steht als Kompo
sition weit hinter Drdla zurück. Ein sehrnachtseliger 
Walzer einfachster Salonfaktur·. Aus einer kurzen, kaden
zierten Einleitung schält sich das weit ausgesponnene 
Hauptthema mit voller Plastik heraus. Es wird auf der 
G-Saite, der dankbarsten auf <ler Violine für sprechmn
schinelle Wiedergabe (weil silberbesponnen), intoniert, die 
mir· aller·ding~ hier den Rindruck macht, ~ls sei es eine 
~lembrangeige, auf welcher der Solist spielt. Gebt es 
auch nicht ganz und gar ohne leichte Entgleisungen ab, 
die in der Unsicherheit der Bogenführung wie der Finger·
tecbnik begründet sind, so macht doch diese Partie einen 
guten, geschlossenen Eindruck. Irn zweiten Thema wird 
dann der Spieler wieder viel zu tempernmentvoll, er ver·
liert jeden Blick fiir· das Ebenmaas innerhalb einer ge
schlossenen Darbietung. Und in de1· Reprise scheint es 
ihm garnicht zum Bewusstsein zu kommen, wie oft er da
neben greift, wie leere Saiten mitklingen etc. Auch in den 
folgenden, doppelgriffigeu Stellen ist durchaus nicht alles 
saube1· intoniert.- Wohlverstanden: Was ich hier an Ein
wendungen vorbringe, bat mit der Aufnahme selbst und 
mit der GUte der Reproduktion nicht das Geringste zu tun, 
es wendet sieb ausschlieEslicb den Qualitäten des Solisten 
und ihrer Iüitik zu. Ich meine: Wir hahen eine Anzahl 
exquisiter Geigenspielcr, so dn.ss die Auswahl nicht schwer· 
fallen dürfte. Auf den Platten- nncl Walzen-Reproduktionen 
wollen wir nur das Beste haben, keine Mittelware und dar
unter, wenn es sieb eben um solistische Darbietungen 
handelt, bei denen instrumental- oder vokaltechnische und 
musikalische \Verte den Ausschlag geben. Diese Gesichts
punkte sollte man sich immer vet·gegenwärtigen. 

Der Kunstpfeifer Guido Gialdini aus Berlin hat 
mir schon oft P•·ohen seiner aussergewöhnlichen Fertigkeit 
gegeben. Er ist ein Virtuos und zugleich ein Musiker, das 
Gefühl fUr alles Rbythmische zeigt sich besonders scharf 
ausgeprägt, der Umfang seiner Pfeifskala ist ein ganz ausser
gewöbnlicher, sie umspannt 21/ 2 bis 3 Oktaven; da
hei kann man (die höchsten 'J1öne, die auf der Geige 
z. B. ins Flageolet übergreifen und nur bei der Pikkolo
flöte direkt angeblasen werden, abgerechnet) in allen He
gistern gleiche Schallhaft feststellen. Bevorzugt wil·d 
selbstverständlich tlie Mittel- untl hohe Lage; <loch zeigen 
ein paar· Stellen, d<lss auch tiefe Tonketten im Jegato 

brillant kommen. Orchester begleitet. Das Klangbild ist 
flin ausgezeichnetes und abgerundetes. Sousa's Marsch: 
"El Capitain" (4048) bietet melodisch wie rhythmisch reiche 
A ln\'echslung. Bald folgt Gialdini der kecken Melodie, bei 
c.ler nament.lich die Abheber temperamentvoll hehandelt 
sind, dann wieder umkleidet er die vom Orchester wieder
gegebene ~'eise mit zierlichen Arabesken, fiit• die das 
Vorbild im Vogelgezwitscher zu suchen sein diirfte. Stets 
schwebt sein Part plastisch klar Uber der Begleitung, trotz
dem diet:le, für Blasorchester gesetzt, im Vollklange schwelgt ; 
sie braucht auch keinerlei Hiicksicbten auf den Solisten zu 
nehmen. Aber selbst in der kunstvollen Ausfeilung nach 
technischer Reite hin wird 'radelloses geboten. Ma.n höre 
die sicher·en Okt~tvensprünge und Kadenzen an, die bei 
aller KomplizierLheit doch die Harmonie mit vollem Gefühl 
für Reinheit im Auge behalten. Das Nchlussresume gibt 
Gialdini wil·klich smart wieder. Trotz der grossen tonvor
aussetzenden Er·hehLrng verliert tlie Behandlung in der 
Leichtigkeit tles Wlll'fs nicht das geringste, Orchester und 
Solist scheinen einander gege!Jseitig zu inspirierP.n. - Die 
j apan iscb e Romanze "Mohnblumen" ~4049) offenbart 
Gialdinis Können beinahe in noch hellerem Lichte; das 
Klopfinstrument, das dem ersten Thema zu dessen rhyth
mischer Belebung beigesellt worden ist, erweitert Plastik 
und Wirkung. Hier tritt beim Künstler die volle Tieflage 
mit, iluen vorJ~üglicbP.n Klangqualitäten zutage, ebenso wie 
der Umfang der Skala imponieren muss. Im hübschen 
Mollsatze zwitschert es gar lieblich, staccato-Ketten treten 
mit vit·tuoset· Klarheit hervor, eine Flöte könnte sie nicht 
besset· wiedergeben. Sehr viel Routine verrät auch der 
plötzliche Oktavenwechsel, der eintritt, wenn die Grenzen 
der Skala überschritten werden sollen oder wenn die Klang
resonanz eine '11iefer- bezw. Höherlegung wünschenswert 
erscheinen lässt. Das reizende Durthema gegen den Schluss 
hin wird fein phrasiert. Ohne jede Fmge: In Darbietungen 
solcher Art steckt auch eine ganze Menge Kunst und 
Kunstfertigkeit, von den musikalischen Voraussetzungen 
gn.nz zu schweigen. 

Mirzl Hofer kommt im Hochlandspatois mit zwei 
artigen Gaben: "Die flotte Steieriu" (<3118) und 
Wagners "Holzhackerbuben-.Marsch" {3110). Von 
einem weitskaligen, resonanzkräftigen Organ und exquisitem 
Vor·tmgstemperament unterstützt, gelangen beide Sachen zu 
wirkungsvoller Geltung. Besonders entwickelt ist die 
Jodlerfertigkeit, die ja im wesentlichen auf dem vir·tuosen 
Wechsel von Brust- und Kopfton basiert, dabei auch abso
lutes Gefühl für Reinintonation vonmsset.zt. Hier ist alles 
vorhrmden. Der breite Dialekt mit der etwas nasalen Bei
mischung unterstützt das Komische der Wirkung. Uebrigens 
veniit der v\'agnersche Marsch (nicht etwa von Ricbard!) 
viel Geschick in flotter Erfindung. Hier reiht sieh ein 
lebensvoll-frisches Thema an das andere, die Bindungen 
erfolgen geschickt, der staunenswerte Stimmumfang kann 
sich präsentieren, auch für einen klangvollen Jodler ist ge
sorgt. Solche harmlosen Darbietungen in oberbayrischet· 
oder tiroler Mundart werden infolge ihrer nrwücJhsigen Na
tül'licbkeit stets Verehrer finden. Die Aufnahmen sind 
librigens hervorragend gelungen. 

Neben dieser südlichen Entzündlichkeit, die bei aller 
Derbheit natürlicher Auslegung doch überall beweglich 
bleibt, nimmt sich unser Berliner Humor seltsam genug aus. 
Einen grösser·en Gegensntz kann es kaum geben. Und 
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doch: Von wie zwingender Komik ist er, wenn ihn eine 
so treffliche Soubrette vot-trägt, wie G re te vYi edecke. 
Sie bleibt durch und dur('h Bet·liner Kind, hält sich von 
jeder Uebertreibung fern (au<'h im Dialektischen), pointiert 
famos, spricht deutlich, verhilft dem pal'lando auch zu 
musiknlischem Anrechte, indem sie das Melodische und 
Hhythmische schnrf im Auge behält, kurz es ist ein wirk
liches Amüsement ihr zu lnuschen. Das derbkräftige Genre 
liegt ihr \\eitaus am Besten. .Plntz da" (:W95) parodiel't 
die Weltstädterin kleinet· Kreise, die sich mit dem nötigen 
BrimLot·ium in Positut setzt und auf alle Fälle die Auf
merksamkeit ihrer Umgebung erregen will. Dahet· auch im 
Or·chester die Becken: "rrsching! Tscbing!" Es ist die alte 
Oeschichte von der Unterscheidung zwischen Werk- und 
Honntng: In det· Woche rn<.'kert man sich ab, die ewige 
Rage, die saloppe Hauskledage; dafür am H')rmta.g das 
lange Hehleppkleid mit feinem Ausputz, die B'üsse in Lack
stiefeln, das ßlonstrum von Federhut auf dem Kopfe uud 
dilnn los unter der Devise: "Platz da, jetzt kommt Jre·e, 
<lie verdrehte, kleene Kröte!(( Juchzer und Pteif'l'en be· 
gleiten den Wahlspruch. B\ir sechs 'rage Arbeit ein ])aar 
St unclen eingebildeter Seligkeit l Es liegt ein tiefer Sinn 
io diesem Spiel, unset·e Sozialpolitiker haben sich schon 
oft mit derlei Anschauungen befasst, sie verwerfend oder 
anerkennend. Was liegt dem Kinde der Arbeit n.u ihrem 
Disput? Es will sein Vergnügen haben, die Spar- und 
Hebmuhgroschen der Woche am freien Tage dm.ufgehen 
lassen, mag's regnen, lu1.geln oder schneien, - hinter 
ihm her zieht die Kette der het·zbrechenden Adonis, die, 
eint' I' nach dem andem, mit der "verdi'ehten Kr·öte" im 
'Pan~ herumwirbeln. Und wenn die Scheinherrlichkeit vot·
über ist, gibt's wieder sPchsmal vierunrtzwanzig Stunden 
hnrte Pflichten und Entbehrungen aller Art. Grete 
\Vied~cke zeichnet das Milieu naturwaht· nnch. Mehr ins 
ganz Persönli<.:he schHigt ihr Kuplet: "Willy, mach doch 
keine Zicken· (30~7}. Hier ist das Glockenspiel als her
vortretendes Instltlment. durchaus am Platze. Was soll 
sie gegen ihre Verliebtheit machen, die an Rnserei gt·enzt. 
Willy heisst der Sterbliche, der·s ihr :'lrngetan hnt, mit Vor
namen, ei n st.iirntischer .Jüngling, gegen dessen kühn ver
langet~den Wagemut sie ihr·o ganze Beredtsnmkeit aufbieten 
muss. Es fehlt nicht an in ti rnen Einblicken beim zärtlichen 
tt'>te il tNe, d€:r Vortrag \\ ird hiet· realistisch. Indessen ist 
ja der Realismus heuer iib~rall 'l'I'Umpf; ausserderu: "Honny 
soit, qui mal y pense !" - Ein altes, unlängst verstorbenes. 
BPrlinet· Original bringt Urete Wiedecke im Liede von der 
"1-l:tt'fenjule" (30VR) zu bester Oeltung. Wer hiit.te sie 
nicht gekannt, jenr problematische Existenz mit dem "fJtt
mentiergatter", der heiseren Stimme und in malerisch zer
lumptet· Aufmachung l '? In der musikalischen und diebte
rischen Parodie spielt das ironisierende Element eine 
Hauptrolle. Der lustige, polkanttige Rheinländer zeigt die 
Ab~tumpfung jeder Empfindung fül' das eigene Elend an. 
Von !laus r.u Haus, von Hof' :w Hof, dieselbe hingeplü.nte 
Rache; hier gibt's ein pc.uu· St.ullen, dort einen Hchluck, 
wietlet· wo anders etwas Geld. Und wie oft wird sie an
geulkt, wenn sie den ehrlich ersungenen 'l1dbut fiir illre 
1( unstleistung in Empf':wg nehmen will! l::iie verritt die 
eklatantesten I1\i.lle: Man drUckt ihr einen Hosenknopf, einen 
Mostrichtopf mil Regenwürmern in die Hand, verehrt ibt· 
unter ft·eLmdscbaftlichen Aufforderungen einen Miinne1 filz
hut. (l:!ie hat sich im Leben ohne Mann dur·rhgeholfen !), ja 

sogar mit faulen Aepfeln und Eiern wit·d nach ihr geworfen. 
Bei der grinnerung an ~olche Hchand taten verlässt sie für 
Momente doch der Gleichmut und in weinerlichem Tone 
entquillt die letzte Wiederholung des Refrains iln·em Munde: 
"Ich bin die Hartenjule mit grossem Pompadour, in g;tnz 
Berlin und H.ixtlorf 'ne Originn.lfigur !" - Die letzte Gnbe 
Gt·ete Wiedeckes : .,Das Flötenlied (:3102) verbenlicht 
vom Standpunkte der Dienstboten-gxtase unsere deutsche 
Militärmusik, speziell deren Flötisten, weil der Geliebte 
dieses Instrument bläst und auf ibm, nach ihrer Ansicht, 
konkurrenzlos dasteht. Wenn er Sonntags zu ihr kommt, 
muss et· seine Kunstfertigkeit zeigen; im Konzert aber bei 
seinem Soli ist alles "tutsch", das RutzUcken ein allge
meines. Und sie sitzt still in ihr·er Rcke mit dem pt·ickeln
den Bewusstsein, dass der Mann, der da oben spielt und 
so gefeiert wird, ihr Eigentum ist mit Herz und Heele, 
Flöte und Leib. - Das Kleineleut-Genre zu treffen, ohne 
~emein oder in der Parodie zu prononziert zu werden, 
halte ich für schwer; ihm den Hauch wat·men Mitempfindeus 
fast unmerklich zu leihen, ist der Vorzug, der all die vor
zUglich auf der Platte tixierten Vortrüge auszeichnet. 

Ueber den Kolor:1tLU'-Sopran der Weimar11ner Hof
opemsängerin Gertrud Runge habe ich mich wieder·holt 
ftusgesprocben. Die Künstlerin zeigt sich gem in Koloratur
partien; gleichwohl beweisen ihre serieusen Ges~i.nge, dass sie 
auch für dieses Fach sich eignet. Sie scheint durch mst
losen Fleiss sich ins ernste Genre hineinzuwachsen. Oie 
stimmlichen Mittel sind gut; sie werden glänzender sein, 
wenn die Sängerio einmal das leichte vibrato, dass noch 
an verschiedenen Stellen zutage tritt, ganz ausschaltet., 
weiter· abet· die hohen 'röne ihrer an sich 1·echt umfa.ug
reichen Skala nicht verdeckt gibt. Die vot·sichtige Into
nation Hisst beinahe darauf schliessen, dass sie sich in der 
Nähe der dt·eigestrichenen Oktave nicht ganz sicher fiiblt. 
Die Aennchen-Arie: "'J'rübe Augen" aus Webers 
"Freischütz" (3076) ist mit au~serordentlicher Lieblichkeit 
und grossem Klangschmelz wiedergegeben. Daa Klare der 
ganzen Darstellung. verwoben mit warmer Innigkeit, von 
ihr gleichsam durchsättigt, macht die Gabe besonders p.ym 
patisch. Gliiclü in den Sechszehntelt=-iufeu hier und da 
nicht alles, so wird man billige Kompensation eintreten 
lassen. Der (~egensn.tz der Dur- und Moll-'feile ist mit 
erquicklicher Frische und Natiirlichkeit gezeichnet. ln den 
Zwischenspielen c.les Orchesters, das sieb wirklich dmch 
den tadellos durchgeführten Begleitpar't auszeichnet, tritt 
die l{]al'inette mit ihrem charakteristischen Holzhlattklang 
sowohl belcanto, als in der Kolomtur-Nacbahmung prächtig 
heraus. Der beschleunigte Pulsschlag gegen den Schlnss 
hin ist gut markiert. - Noch besser gllickt det· KapellP 
die Begleitung zu1· Rantuzza Romanz2 aus Mn.seagnis 
"Cavnllerin. rusticana" (308R}. Hier sind es vornehm
lich die Streicher, die bei schönem Reinklang in allem 
Akkordisehen gute Legierungen mit iht·en Orchesterpnrtne1 n 
von der anderen Fakultät., wie mit der Singstimme ein
geben. Mit der an sich schwermUtigen Stimmung del' 
Kornposition kontmstiert allerdings det· hellklangliehe Soprau 
im Anfange. Von der kmzen Dut· WAndung ab vollzieht. 
sieb dann <..Iet· Ausgleich. Der zweite 'reil ist tempemment
voll gehalten, die mitgehende zweite Melodie im Orchet~ter 

-schält sich klar bemns, das ebenmiissig he'' erkstelligte 
accelerando flihrt zu der voll ausströmenden, süssen Liebes
weise um endlich schmerzvoll in Moll zu verklingPn. Hier 
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in dieser brillanten Aufnahme steht die Behandlung des 
Begleitparts wieder auf einsamen Höhen. - Die Arie: "E t' 
kehrt zurück" (3087) ist auf schlichtes volkstümliches 
gropfinden in seiner Lyrik abgestimmt, an keiner Stel1e 
verweichlicht oder sentimental aufgefasst, wozu das musi
kalische Sujet <m sich vieHeicht vet leiten könnte. Der 
triolische Mittelteil nimmt bedrohliche Färbung an, die in
dessen nach der ganzen Faktur nicht ernst genommen zu 
werden braucht. Hier in dieser Reproduktion tritt die 
Angewohnheit, die Hochtöne kachiert und verdeckt zu 
intonieren, auffällig hervor. - Die Schmuckari e aus 
Gouno ds .. Margarete" (308H) hat man nun vom 'l'heater, 
vom Konzert-Podium herah und auf der Platte von allen 
möglichen Gesaugßstars gehört, so dass Vergleiche zwischen 
ihnen und der vorliegenden Aufnahme menschlich wie 
kiinstlerisch selbstverständlich sind. Gertrud Runge bringt 
einige Partien sehr gut, im Ganzen aber fehlt ihr doch die 
Leichtigkeit und der Charme für diese französische Musik, 
deren Koloraturwerk gleichsam als Bagatelle behandelt sein 
will, die auch in ihren melodischen Teilen mehr flüchtig 
als vertieft zu geiJen ist. Der Einga.ngstrillet· ist nicht rein 
im Sekund-Intervall {dieses Trillern nach unten oder im 
falschen Intervall nach oben wird leider viel beliebt!) ge
schlagen. Das Hauptthema präßentiert sich graziös, weiter 
sind auch manche Intervallsprünge gut herausgestochen 
und das Sprechen mit sich selbst in lieber Mädcheneitelkeit 
berührt natürlich; und doch fehlt ein gewisses Etwas, da~s 

diese an sich zu einer Margarete in grellstem Widerspruch 
stehende i\Insik künstlerisch durch sich selbst überzeugend 
darstellt. In manchem Kadenzenwerk fällt die Schwer
fälligkeit der Ablösung, der Mangel an r~,Jiichtigkeit im 
besten Sinne, auf, die hohen Töne bereiten der Sängerin, 
just wie das Pentagramm dem Mephisto, Pein, während 
dsr Schluss doch zeigt, dass sie a.uch diese Register soure
r1iue beherrscht, wenn sie nur will Sie mag sich übrigens 
damit trösten, dass Kolleginnen Yon Weltruf dieser Gounod· 
al'ie gegenüber gleichfalls halb versagen.-- Schliesslich noch 
die hübsche Boccaccio-C:watine: "Hab i eh nurdeine Liebe" 
lB090), in der die Vorzüge des Soprans wieder voll sich 
zeigen. Das Orchester gibt den weichabgetönten Unter
grund vorzüglich, es scheint sich im satten Klange der 
Solostimme mit aufzulösen; und wenn die Oboe mit der 
Melodie länft, diese unterstiitzend, so entstehen durch die 
Mischung von ihrem klagenden ·ron und der vox humana 
\.Virkungen intimster, poesierollet· Art. 

Oertrud Runge und Willy Bchülle r ('l'enor) bieten 
rlann noch das reizende Duett: "Nur das eine bitt' ich 
dich" a us Mi 11 ö ckers "Bettelstud e n t" (2239), eine 
dankbare, wirksam vorgetragene Nummer. Der kräftige 
Tenor erdrückt den Sopran keineswegs. Ueher das etwas 
reichliche bemessene tenuto auf "li ebe mich" liesse sich 
rechten. Gewiss umschliesst das Wort den Kem der 
ganzen Auseinandersetzung, und doch sollte man bei allem 
Ueberschwang der Gefühle die Proportioneu des Ganzen 
nicht vergessen. Im eigentlichen Zwiegesange erft·eut die 
ruhiggezogene melodische l;inie, die reine Oktaven-Intonation 
des I~efrains und die Einheitlichkeit des rhythmischen 
Pulsschlags. ·wie köstlich nimmt sich auch in diesem 
!::>tUcke der Begleitpart ans, in erster Reihe das Tremolo 
der Geiger! 

Oskar Braun, unser Webtiger Berliner Operetten
tenor, ist an den Decapo-Neuaufnahmen mit zwei Vorträgen 

--::=-~ 

beteiligt. In dem Kupl etliede: .,Kenne gar viele 
Damen" (1441) spielt er den Don .Juan. Das Leporello
Register ist ein umfängliches. 'rrotz der nicht allzutief
gehenden Komposition versteht es Braun, mit seinen musi
kalischen Anlagen etwas aus ihr zu machen. Seine stimm
liche Sicherheit im Verein mit deutlichster Aussprache und 
völliger Beherrschung des Stoffs imponiert. Ein artiges 
Wortspiel auf den Worten "immer- nimmer'' erhöht die 
durchschlagende Wirkung. - Auch der Spieloper kommt 
er erschöpfend bei. Die Wiedergabe der Arie: "Ac.h so 
fromm" aus Flotows "Marta" (14-15) belehrt hierilber. 
Natürlich ist die weinerliche Rührseligkeit im Beginn und 
hei Wiederholung des Leitthemas etwas zu grell aufge
tragen. Von: "Ach, mein Glück dahin!" wird er beherzter, 
"Marta, du entschwandest" klingt gaoz bravourös; hier 
schöpft er aus der Fülle verfügbarer :\littet. Auf den 
Schlusston so lange zu ruhen, wenn dem Orchester noch 
ein Nachspiel zufällt, ist nicht rütlh.:h; dqnu schon die 
Oberdomina.nt-Harmonie als einfachste harmonische Beu
gung eines Satzes verträgt sich (vom Orgel punkte abge
sehen) nicht mit dem Grundton der Tonika. lnterprctn.to· 
risch oder kiinstlel'isch gerechtfertigt ist das Verfahren 
auch nicht. 

Zum Schl uss noch ~wei Vorträge dos RosLschen 
SolOI}Uartetts n.us Köln. Humol'istis~hes Oenre, das ge
rade im Quartettgesange zu ausserordentlicher Wirkung 
gelangen lmnn, wenn ebon alle Vorbedingungen zutretl'en. 
Die Vortragenden miissen tirme Musiker und launige Ge
stalter des Stoffes sein. Bei den Kölnern sind nicht nur 
diese Eigenschaften, soudem auch Stirnmittel in reichem 
Masse vorhanden. Nur eins stört öfter, die nicht ganz ein-· 
wandfreie Intonation, Schwankungen im akkordischon Ge
samtbilde bei Uebcrgängen zu nnrl von entlegenen Hanuo
nisierungen. Drege rts "Schneide rli ed'' (223 1) verspottet 
die t~pfP ren Schneiderlein mit. seiucm .,Meck"-Refrain (den 
ja. auch \Vagner in seinen " Meistersingern" heim Aufzug 
der Zünfte auf der Pegnitzwiese hol NUrniJerg verwertet 
hat). Wenn die Bässe locken, die 'l'enöre dann doppio 
movemento loslegen, so ist rlie Wirkung eine zwercbfell
erschiitternde, der aristophonische Froschebor in Schatten 
gestellt. In H. Kirchis nBalladed vom Ritterlein" 
(223~) wird die verechiedenartige Beugung cles Hefrains: 
"Trallala" unter die jeweilige Situation dem ersten Basse 
überantwortet. Carl Rost ll.ls dessen Repräsentant versteht 
denn anch seine Sache vortrefflich. Hochkomisch uimmt 
sich der Bchluss mit dem "wenn nicht·' mit nachfolgender 
Pointe aus. 

In allen Aufuabmen zeigt die herstellende Fü·ma H.ou
tine und Feingefühl für musikalische \Vertr, die Platten· 
arbeit isL gut, die A uswabl des Gebotenen mannigfaltig. 

Bei .llnfragen wolle man sich auf die 

Phonographische Zeitschrift 
beziehen . 
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eine fremde Sprache mit Hilfe der 

rammo- -.rac - a en 
Methode Touissant-Langenscheidt zu lernen. 

• • 
noc e1c 

Grammophon-Sprachplatten 
zu verkaufen. 

Soeben erschienen : 
Grammophon-Unterrichtsplatten Toussa int-Langcnschcidt: 
Englisch - Französisch Italienisch. - Dialogplatten. 
Spanisch - Russisch - Englisch - Französisch - Italienisch 

rammo on 
• 

Verlangen Sie Spezial-Broschüre 
über 

Grammophon- Unterrichtsplatten 

• 

• es., er1n • 
r 

• 
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sind die 
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aus dem gleichnamigen Repertoirstück des Metropoltheaters, sagt das Publikum . 

• 

ist der Verkauf und Verdienst des Händlers, der diese Zonophon-Aufnahmen 
sofort kauft und seinen Kunden vorführt. 

Zonopbon·Orcbester Berlin, 
X2-20!520 Lieder d~t· Liebesnacht (mit UorueL-Solo). 

2-20621 Gebmtstagswünscbe. 

Max Kuttner, Tenor. 
X-22897 Geburtstagswünsche. 
X-22900 Gravelotte-Lied. 

Hugo Steinberg, Tenor. 
X-22898 
X-2<:!899 

Lieder der Liebesnacht, L 'J1eil. 

lt 
U. 'l'eU. 

Henry Bender tuld Marlin Kettner ßerlin. 
X-21175 Knau~schko, der mod~me Schul;zmanu, L Teil. 
X-22892 Scht1t~ttli1JUllied. 

Henry Sender, Berlin. 

Henry Bender ttnd Martin Kettner Berlin. 
X-21176 Kuantschke, cler modemo t:lcbutztuann, Il. 'l'ei l. 
X-21J 77 dito lii. Teil. 

Henry Bender, MartJn Kettner, Margarethe Ketlner 
und Ed. Solvin, BerUn. 

X-21178 Graf Zeppelin. 
X-21179 Der Gerichtsdienel· der "Grossen Aifä.re". 

Martin Kettner 
X-22893 I>e1· Ha1·deleutnant. 
X-22?:394 So siehste aus, Couplet. 

Henry Bender. 
X-22895 Der znri:icl<gekehrto 'l'alor. 
X-~2896 Das L ied des welldlclten TaxanteLers. 

Berlln. 

Verlangen Sie sofort ausführliche Verzeichnisse 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42 
Zonophon-Grossist. 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeister W. Kronfuss, Budapesl. 

(Fort:;etzu ug.) 

Aus Fig. 21 geht aber auch hervor, dass das Aufsetzen 
eines Schallstiickes, ähnlich wie bei den WiedergalJetricbtern, 
bei den Aufnahmetrichtern kaum dem erwünschten Z'vVeck 
entspt·echen könnte, da die auf dieses_ beinahe rechtwinklig 
auftreffenden Rehallstrahlen unbedingt zurückreftektiert, 
beziehungsweise das Material des Aufnahmetrichters zum 
uuerwiinschton Mitschwingen nnd Selbsttönen briugen 
würden. und auch dnnun. weil etwn auftretende Beugungs
wellen bei Aufnahmen nicht in Betracht kommen. Wir 
ersehen aiRo nuch, dass \Nir bei der Konstruktion von Auf
nahmetl'ichtem weder den Gehörgang noch die äussere 
Musehel unseres Obroa a.ls Vorbild nehmen können. Es 
scheint auch, als hätte der Gehöt·gang. beziehungsweise die 
Tieferlegung des rrrommelfelles und der übrigen höchat 
empfindlichen Hörorgane mehr den Zweck. diese gegen 
äusse r e schildliehe EinflUsse und gegen das dir·ekte 
Auftreffen von Schallw ellen zu schützen. Betrachten 
wir die Ohrmuschel mit einiger Aufmerksamkeit, so sehen 
wir, dass das der grossen :\Iuschel gegeni.iber1iegenrle 
kleine Knorpelehen das den vorderen Rand des Gehör
ganges umt·ahmt, sich sehr stark nach riickwiirts neigt. und 
den Gehörgang zumeist so sehr verdeckt dass wir bei 
manchen Personen die äussere ~1i.indung des Gehörganges, 
sob:1ld sie uns nur ibr Profil zuwenden, kaum oder auch 
gar nicht sehen können, und wir, um dies zu erreichen, 
ibt· Ohr schon ein wenig von rückw~~rts betrachten müssen. 
Die Schallwellen werden also vorerst in der grossen Ohr
muschel gesammell: (was Seinverhörige auch einigermassen 
dadurch unterstützen, dass sie auch noch die Hand hinter 
die Ohrmuschel haUen) und von dieser in den dlll'ch da!-3 
erwähnte Knorpelehen halbverdeckten Gehörgang hinein
reflektiert. Der Gehörgang dient also eigentlich nut· als 
Sprachrohr. wiihrend der Ohrmuschel die Mission des schall
sarn meinden 'l'l'ichters zufällt. Wund er bar ist hierbei be
sonders. dass wi r. trotz des Uruweges, über den die Schall
wellen zum 'l'rommelfell gelangen. doch noch imstande 
sind. die ungefiihre Hichtung, aus ,,~elcher sie herkommen. 
zu erkennen. Doch auch den Aufnahmetrichtern und somit I 
auch unserem Gehörgang fällt noch eine andere Bedeutung I 
zu, die wir aber später untersuchen werden. 

Da nun alle die wichtigsten Trichter- und Spr8chrohr
formen der Reihe nach durchsproeben wären. so ist es nun. 
auch an der Zeit, den Komplikationen, welche bei den oft 
unvermeidlichen, oft aber auch <Lbsicbtlich augewandten 
Richtungsänderungen der Sprachrohre etc. auftreten , unsere 
Aufmerksamkeit zu widmen, beziehungsweise zu unter
suchen, welche Prinzipien wohl bei diesen vot· Augen zu 
halten sind. Ich werde mich bierbei ebenfalls nur auf die 
wich tigsteu und charakteristischsten Beispiele bei Sprach
rohren beschriinken müssen und die Untersuchung ~pezieller 
I1'älle dem sich dafür interessierenden Leser überlassen. 
Auch das bei komplizierteren Formen nicht mehr so leicht 
durchfiihrhare Einteichnon der Wellen werde ich hier unter
lassen. da wir ja ihr Verhalten aus früheren Ableitungen 
kennen, möchte aher hierbei doch darauf erinnern. <Ins~ 

uns bei allen Sprachrohren und Trichtem a usser den 
Hauptstrahlen. nämlich jenen Strahlen. die zur Rohr
achse. beziehungsweise zur Rohrwandung mehr oder 
weniger parallel laufen. nur noch jene Nebenstrahlen 

-
interessieren . die von den Rohrwandungen to'tal 
reflektiert werden. also infolge ihrer tlacheren Neigung 
zu diesen nicht mehr das Material derse lb en in 
Hch\\ingungcn versetzen können. Wie wit' wissen. 
entsprechen diesen Haupt- und Nebenstrahlen stets auch 
die wertYollsten und wichtigsten und zugleich 
vonlerste n \Vellenteile. Alle anderen t>trahlen sind 
nls vel'loren zu betrachten. nusser wir erstt eben direkt ein 
gewieses ~achhallen oder ein Mitschwingen des Materials, 
und haben wir gegen diese entweder dmeh geeignete 
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(nahezu parallele) Btrablenführung (Siehe rrig. :l o) orler 
durch entsprechende. den Schall mässig dämpfende 
Materialien anzukämpfen. 

Handelt es Hieb nur um mässige Ricbtungsänderungen, 
so können diese ohne weiteres durch einfache K nickungeu 
des Rohres bewerksteiUgt werden (Fig. 22). uod zwar 
diirfen wir diese einfachen Knickungen ungefähr bis zu 
jenet Grenze anwenden. bei welcher das H.ohrmaterial die 
o.uf ihn auftreffenden Strahlen noch total reflektiert. 
Ueberschreiten wir aber diese Grenze, so verschlechtern 
sich diese Verhältnisse mehr uud mehr, bis wir endlich 
bei der rechtwinkligen Knickung. Fig. 23, den allerun v01 teil
lmfteston Fall der Ricbtungl:iinderuog erhalten. Bei dieser 
Knickung - aber auch bei den :tnderen. die nicht :11lzusebt' 
von ihrer Richtung abweichen - kann der auch hier in 
der Rohrachse angenommene Hauptstt·ahl samt den noch in 
Betracht kommenden Nebenstrahlen gar nicht meht· an der 
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ibm zugemuteten Richtungsänderung teilnehmen ; sie werden 
vielmehr alle mit nur geringen Ausnahmen wieder zur 
ursprUnglieben Ausgangsstelle oder in deren Nähe zurUck
reftektiert. Was in den Rohrteil li gelangt, das sind haupt
sächlich die bei B. entstehenden Beugungswellen und ausser
dem ein Teil jener sonst minder wertvollen Strahlen, die 
im ersten RohrstUck zum grössten 'reil absorbiert wurden, 
da sie schon zu steil auf dessen Rohrwandungen fielen. 
Diese werden wohl im Teile II wieder total reflektiert, 
doch bietet uns dies nur eine schwache Kompensation, für 
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alle vorhergegangenen Verluste, der wit· übrigens, sobald 
noch eine zweite Richtungsänderung im rechten "Winkel 
stattfinden sollte, sofort wieder verlustig wüt·den, cla uns 
dann nur mehl' die bei der zweiten inneren Knickungsecke 
A.uftreten<len Biegungswellen ll brig blieben und alle anderen 
in den Teil H eingett·etenen Schallwellen zum grössteu 
'11eil in diesem gefangen gehnlten wUrden Uebert.reiben 
wir die Richtuugsii,nderung bei Beibehaltung der unver
mittelten Knickung noch mehr, so tritt nach und nach 
wieder eine, allet·dings 1mnm merkliche Besserung ein, was 

-- ~·~~~- -
I -- --~·-' (ir-. -------- ---..--- I -·-~ -- -• --- ' - . . -. --()/ \ rt--- ------, . ' 

I I : . ' 
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nuer stets von l11all zu Fall zu untersuchen ist, ja wir 
können nach Fig. 24 sogar den drollig anmutenden Fall 
erhalten, dass der Hauptstrahl nach zweimalige!' Reflexion 
schon wieder genau in die neue Richtung gelenkt wird. 
Betrachten wir aher Fig. 24 genauer, so ersehen wil' auch, 
dass der uns vorschwebende Zweck viel einfacher und viel
leicht auch vorteilhaftet· durch eine zum Halbierungswinkel 
der beiden Richtungen rechtwinklig gestellte und durch den 
Schnittpunkt der beiden Rohrachsen gehende, in der Figur 
mit punktierter Linie gezeichnete Wand a b zu erreichen 
ist. Im vorliegenden Falle wäre allerdings in Betracht zn 
ziehen, dass die Wand a-b in einem etwas steilen vVinkel 
zu den Rohrachsen steht und demnaeh die auffallenden 
Stt'ahlen nicht unberlingt total ref1e'ktieren dUrfte. Wir 
cUirfen aber hierbei auch nicht vergessen, dass so über. 
tt-iebene Richtungsändenmgen, wie in Fig. 24 dargestellt, 
in der \\1it·klichkeit kaum vorkommen, und dass schon bei 
einer solchen '!Oll ~lO u von der unter 45 ° aufgestellten 
Uebergangswand fast immer die erwünschte totale Reflexion 

zu erhalten sein muss. Und müssen ausserdem erwi~gen, 
dass die von dieser vermittelnden Wand gebotenen Vor
teile sonst aber so bedeutende sind, dass hiergegen selbst 
eiu kleiner Verlust an Ene1•gie kaum in Betracht kommt. 
Diese Art tl.es Ueberganges aus einet· Richtung in die 
andere, wie sie auch in Fjg, 25 dargestellt ist, scheint sich 
besonders fiir Spt·achrohre v.on rechtwinkligem Querschnitt 
zu empfehlen, doch wäre sie naeh Fig. 26 mit gleichem 
Vorteil bei ~::Sprachrohren mit rundem Querschnitt an
zuwenden. Dabei fiele die Hauptaufgabe diesen die Haupt-

strahlen in die gewünschten Richtungen reflektierenden, zu 
den Rohrachsen qu.ergestellten Spiegelwänden (a-b) zu, 
während die Rohrwände nur mehr die stets nach allen 
Richtungen auseinanderstrebenden Schallwellen beisammen 
zu halten hätten. (Forts. folgt.) 

Alessander Bonci. 
Vor ungefähr 10 Jahren debütierte im Krollsehen 

Theater eine italienische Operntruppe, welche Mal'zella 
Semrich um sich geschart hatte. Es wird der in Berlin ge· 
feierten Künstlerin vielleicht selbst vorher nicht bewusst 
gewesen sein,. dass sie einem jungen, .in Deutschland bis 
dahin giinzlich unbekannten Tenor Gelegenheit geben wUrde 
zu einem selten in Berlin erlebten Tl'iumph, als sie mit. 
ihm in "Die Puritaner 11 die Biihne betrat. Dieser Tenor 
war Alessantlt·o Bonci, der heute auf den BUhnen zweier 
Welten gefeierte; uneneichl)are Meister des Belcanto. 
Bonci hatte zwar an jenem Abend sofort mit seiner herr
lieben, dabei weich timbrierten Stimme die grösste Auf
merksamkeit erregt, trotzdem war das Interesse noch 
zwischen ihm und der Sembrich geteilt. Kein Mensch wat· 
vollbereitet auf das, was sich ereignen sonte, als Bonci mit 
seiner Arie: "A te, o cara" ("Heissgeliebte, die reinsten 
Flammen") begann. Atemlose Spannuug erfasste die Hörer. 
Boncis Gesang schien ~,us einer anderen Welt. Diese, in 
solcher Vollendung kaum erlebte Atemtechnik, verbunden 
mit einem Vortrag von lauterstem Geschmack, dieses mit 
höchster Kunst geiibte Spinnen und Attf· und Abschwellen 
der Töne. Diese absolute Reinheit und Schönheit der In
tonation! In der Mitte der Arie, ein in strahlender Sieg
hafti.gkeit, mit voller Brust angesetztes hohes C von langer 
Dauer, von welchem Bond, ohne Atem zu holen, ganz 
langsam herabstieg, um die Phrase in einer technisch un
glaublich schwierigen Kolorieruog endigen zu lassen, das 
alles zei.gt.e eine Meisterschaft, welche, aut höchster musi
kalischer Intelligenz beruhenrl, die Hörer mit sich fort
reissen und in Ekstase versetzen musste. Hier waren selbst 
die höchsten AnsprUche, die man stellen konnte, über
troffen. Dem unbeschreiblichen Eindt'Ucke gemäss, uen 
Boncis Leistung an jenem de11kwürdigeu Abend bewirkte, 
war der Erfolg, ein ebenso unbescbreiblicber. Bonci kam, 
nachdem er damals Berlin im Stm·m genommen, noch 
einige Male nach Berlin und Wien, immet· den gleichen 
Enthusiasmus erregend, dann aber entfUbrte man ihn nach 
New- Yo1·k, wo er zuerst im Ma.nhattan Opera House, dann 
in der Metropolitan Opera so ng und seitdem die stiirkste 
Attmktion dieser Bühne bildet. Erfreulicherweise haben 
wir in den Bouci·Platten der Mailänder Fonotipia.Gesell
schaft (vertreten durch die Intemational Talking Machine 
Co. m. b. H., Weisseusee-Berlin, einen vollgiltigen kiinstle
rischen Ersatz. 

Bouci-Aufnahmen, das ganze Repertoir des unver
gleichlichen 'renors enthaltend, sind unbest1·ittene Meister
\Vel'ke, sowohl des Sänge1·s, wie del' Fonotipia. Arien, wie 
die oben erwähnte, "A te, o cara" aus "Die Puritaner" 
oder "0 Pa.radiso" aus Afrikanerin, dann seine weltbe
rühmte Canzone "Ach wie so triiger.isch" aus Rigoletto, 

. d B . rr II L' b t k" A. d " sow1e as, wal:! onc1 aus " osca , " 1e es mn , " 1 a , 
D P 1 I( M" Cl D J II F 't' " " on aSlllla e , " Jgnon , " on nan , " avon m , 

"Carmeu·' etc. gibt) sind nirgends erreicht, geschweige uenn 
übertroffen worden. 
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Notizen. 
"Das Mitternachtsmädchen" ist der Titel der neuesten 

Oper.ette von Viktor Holländer, welche mit grossem Erfolg 
vor kurzer Zeit im hiesigen Thalia Theater aufgeführt worden 
ist. Das- reizende Duett ,, Vielliebchen", gesungen von der 
feschen Soubrette JrriLulein Emmy Wehlen und von dem 
treffsicheren Komiker Henn A1'11old Rieck, wird sicbet'li<'h 
schnell populitr werden und grossen Absatz finden , ebenso 
das pointenreiche Junggesellencouplet, gesungen von dem 
vorz iiglicben Komiker Herrn Emil Sondermann X 22 R91. 

Neue Zonophon-Aufnahme. 

Junggesellen-Couplet. 

(Bild nebenstehend.) Alle diese verschiedenen Couplets 
weruen aber von einem textlich und musilmlisch gleicher
weise gelungenen Duett iibertrumpft, in dem Sondermann 
und die Junkerschaft in drastischer Weise den Wandel der 
~eiten besingen, als "Harry'' und "Cany" noch "Heinrich" 
und "C:arline" waren. "Die B. Z am Mittag" schreibt über 
1lieses Couplet, "im Wachen und im 'rräumen wird die 
Berliner der unerbittliche Rhythmus dieses R!xdorfers ver
folgen". vVir machen Zonophonhündler auf die Platte 
X 24 415 aufmerksam, welche besonders gut gelungen ist, 
da gerade diese Platte bei del' Zonophonkundschaft guten 
Absatz finden dürfte. 

. Kammersänger Feinhals. Eine der glänzendsten Auf:
führungen während der Wagner-Festspiele im Prinzregenten
Theater zu München bildeten "Die Meistersänger" mit 
Kammersänger Fritz Feinhals als Hans Sachs. 

Die "Müncbener Neuesten Nachrichten" äusseru sich 
über den Künstler, der der International Talking Machine 
Co. m. b. H., Weissensee-Berlin (",Odeon"), ausschliesslich 
verpflichtet ist, wie folgt: 

"Sein Htlns Sachs ist ein Meistersinger in des 
Wortes vollster Bedeutung. Nicht nur, was Ton 
und Weise b~trifft, soudem vot· allem a.n Tiefe des 
Gemüts. Prachtvoll sang er den Monolog im zweiten 
Aufzuge. Wie Fliedet·duft, stark tmd voll, zog es 
durch den Raum. Gerade diese Szene begleitete 

attch d~ls Orchester mit einer wunderbaren Fein
heit. Ebenso den Wahnmono log im dritten Auf
zuge, als die Holzbläser und Harfen in der Erinne
rung den Mondscheinspuk cler .Tohn.nuisnacbt her-

aufführten. "Der Flieder war's. Johannisnacht! 
Nun abet· kam Johmmistag." Wie sang das Fein
hals! Nach den zarten, kaum gehauchten Pianos 
strahlte die Stimme sonnig und warm wie der ,Jo
hannistag selber itber das Orchester." 

Sowohl der Fliedermouolog, wie de1· bel'iibmte Wahn
monolog -- von denen hier die Hede ist -, dann die An
sprache Sachsens: "Verachtet mit· die Meistet· nicht 1

' und 
"Ruch macht lhr's leicht" sind ungekürzt von der Odeon
Gesellschaft aufgenommen und glänzend ausgefallen. 

Die International Talking Machine Co. m. b. H., Weissen
see, bringt soeben einen neuen A pparat.e- Katalog heraus, 
in welchem wit· ei ne stattliche Reihe sehr schöner Typen 
vol'finden, die ohne Zweifel grossen Anldang bei der Knncl
schltft finden werden. Diese Erzengnisse sind kein Produkt. 
e iner Massen-Fabrikation, sondern in Pt·äzisions-Arbeit her
gestellt, wodurch sich die erhöhten P reise gegenüber den
jenigen anderer Apparate-Fabrikanten rechtfertigen. 

Besondere Beachtung dürften die durch mehrere Ge
brauchsmuster geschützten automatischen Abstell-Vorrich
tungen finden, die sich leicht an jeden Apparat, ganz gleich 
welchen Fabrikates, anbringen lassen. Der Zweck diese1· 
Vonichtung ist, das lästige Abstellen des Apparates nacb 
dem Spielen einer jeden einzelnen Platte zu ver meiden. 
Die Vorrichtung bringt den Apparat selbsttätig zum Still
stand, sobald eine Platte zu Ende gespielt ist. 

Hervol'zubeben sind ferner die neuen Odeon-A ppa.rate 
mit elektrischem Antrieb entweder fü t· Starkstrom-(Gleich
strom-)Anlagen zum direkten Anschluss (durch Stech
kontakt usw.), oder aber zum Betrieb mit Batterien (Akku
mulatoren). 

DeJ' Vorteil de1· Apparate mit elektrischem Antl'ieb 
liegt hauptsächlich darin, dass das lästige Aufziehen der 
Federwerke fortfällt. Der Stromverbrauch ist ein so ge
ringfügiger, dass die Kosten kaum in Betmcht zu ziehrn 
sind, wenn irgendwo elektrisr.her Anschluss (Gleichstrom) 
vorbandeu ist. Auch der Betrieb mit Akkumulatoren stellt. 
sieb aussergewöhnlich billig. 

Zweifellos sind diese neuartigen Apparate mit elektri
schem Anschluss in jedem feinen Privatbaus den Apparaten 
mit Feder-Werken vorzuziehen, noch viel mehr ist dies aber 
in öffentlichen Lokalen der FaU , wo so häutig teure Appa
rate durch ungeschicktes Aufziehen beschädigt werden. Die 
Bedienung der Apparate ist die denkbar einfachste . 

Alles Nähere gebt aus dem Katatog hervoT, welcher 
i.iberdies interessant, genug ist, um ihn sich einzufordern 
und durchzustudieren. will man über die Fortschritte des 

• 

Apparatebaues dieser in unserer Branche an erster Stelle 
stehenden Firma unterrichtet sein. 

Donnerwetter, tadellos! ist der 'ritel der neuesten 
JnJues-Revue des Berliner Metropol-Theaters~ welche am 
5. September mit sensationellem Erfolg Ztl m ersten Male 
aufgeführt wurde. Da die Grammophon-Aufnahmen gau~ 
hervorragend gelungen sind und dem Händlet· infolge det· 
entweder sehr melodienreichen Musik oder des sehr aktu
ellen pointenreichen Textes einen grossen Absatz sichern 
werden, so ist eine sofortige Aufnahme dieser Neuheiten 
zu empfehlen. 

Die Deutsche Gramrnophon-A.-G. stellt den Hti.ndlern 
eine Spezialplattenliste mit ·Bildem der Klinstler und des 
Komponisten zur Verfi.igung. • 
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Auch die International Zonophone-Company m. b. H. 
bringt die nenesten Schlager aus der Jahres-Revue des 
Berliner Metropol-Theaters "Donnerwetter, tadellos I" Die 
Aufnahmo.n sind ganz hervorragend gelungen unrl zum 
grössten Teil mit Originalbesetzung des Mettopol-'rheaters 
gemacht. Besonders machen wir auf das Couplet, ge5ungen 
vou Bender, aufmerksam, "So siehste aus" und auf die sehr 
komische Dialogplatte "Gerichtsverhandlung". Die Händler 
erhalten ausserdem ein sehr auff~illiges Scbanfensterplakat. 

Bei 
..- Anfragen 81 
unterlasse man nicht auf die 

Phonograp hisehe 

• • 
I Zier· 

Neu! Neu! 

Exquisit
Schalldose 

ist die vollkommenste 
nur echt mit der Aufschrift 

"EXQUISIT" 
Ges. Ge!lch. 

Verlanten Sie ProspeKt über 
unsere 3 verach. Typen. 

Man überzeuge sich durch 
Probeauftrag von der Solidität 

unseres Fabrikates. 

R. Rosentreter ~ Co. 
Rummelsburg b. Berlin 

: : Zeitschrift : : 
Bezug zu nehmen. 

Spec.: FabriKation v. Sprech
maschinenbestandteilen. Maschine f. Phon.-Walzen s. bill. z. v. I 

Hrdlicka, Cöln, Zülpicherstr. 38. 279863. 

L-----~----.c=======~ 
Junger tücht. Verkäufer 

und 

junge tücht. Verkäuferin 
per sofort oder t 5. Oktober g e
s u c h t. Gehaltsanspr., Zeugnisse 
und Photographie erbeten an 

Union Musikwerke 
'i)ortmund. 

Deutsche 
3nstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
l)andel \1, Jnusikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

-
Odeon-, Favorite-, Homokord

Piatten 
zu bekannten Preisen und Bedingungen 

E. DIENST, LEIPZIG-G 0 H LI S. 
S t ä n d i g e A u s s t e I I u n g : L E I P Z I G, Reich s t r a ß e 37 I. 

118 
Billigste I' Sta1·kton- Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. T onarmsjJel'l'ung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

Die In haberin des D. R. P. l.J7 689 

"Schallsammler mit becherartig gestaltetem 
Aufnehmergehäuse'< 

wünscht an inländische Fabrikanten Fabrikationslizenzen zu er
teilen oder auch ihr Patent zu verkaufen. 

Nähere Auskunft erteilt Or. 0 Landenberger, Patentanwalt, Berlin , 
Gitschinerstr. 14. 

Jüngerer Reisender 
zum Besuche mittlerer und kleinerer Plätze, 
fleissig und solide, wird zum möglichst bal
tligen Antr·itt gesucht. Gefl . Offerten mit An
gabe bisher·iger Tätigkeit und bisher ber·eister 
Distrikte, Zeugnisabschriften und Gehaltsan
sprüchen unter W. S. 513, Berlin NO. 55, 

postlagernd erbeten. 

' Apparate mit ' 
Neu. konischem Tonarm Neu. 
in billiger, aber solider Ausführung. 

Grossist in : 

Zonophon -Artikeln - Columbia-Walzen und 
-Appa1·ate:1 - Excelsior -Apparaten - - - - - -

• 
"Rex" -Automat. lnh.: Willy Albert. D R [ 5 D [ N -A. Scheffelstrasse 22. 
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olumbia-Platten sind 

hne Frage die Heften auf dem 
Markte 

aute natürliche Wiedergabe 

mfangreiches Repertoir 

asse unübertrefflich 

ester Verdienst für Händler 

nteressenten wollen umgehende 

ufgabe von Mustersendungen 
machen 

erzielte die 

DOPPEL 

AUF DER 

LEIPliGER MESSE 
und leitete das 

HERBST -GESCHÄFT 
• etn. 

COLUMBIA PHO·NOGRAPH COMP. M. B. H. 
BERLIN SW. 68 
Ritter -Straße 71. 
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-

"-'. utomaten • 

• • 

etwa 30 verschiedene Muster in jeder Preislage 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten. 

Besondere Symphonien - Neuheit: 
Doppelnadel-Schalldose 

I . 

also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 
beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis . 

.... 
DIE SONOR./I::SCH./ILLDOSE L' Industrielle 

S. A. Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

ve1·sch. Typen 
mit bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe IJei sau-

berer, geCiiUiger Aus
(iibrung und billigen 

Preisen. GoR. soscb. 

818 GJ'oix (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

in den verschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Otto .1\~brecht NeU I Sprachmaschine mit Uh1· u. Elektrizität 
Le1pz1g-Vo , 

Hildegnrdstrasse 4. Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 
Mustet·sendung nn mir unboknnnto Firmen 1 ßiat~hrat1 ma. 
nm gegon Nachnahme odor Referenzen t' U 

Grossisten u. Uertreter gesucht. 

Präcisionsarbei't. 

o hne Glimmerr 

plättchen, mit ' 
M e tall• ~=1 

m e mbrane. 

Ein Wunde r 

d er T echnik. 

Grosse 
Lauts tärke . 

Prospe kte gratis und fra nko I 
Sprechmaschinen, Automaten, Schallplatten, 

R e nommie rte ste Marken. - Internationale s R e p e rtoir. 
Einzig in seiner .llrt. 

PAUL STECKELMANN, Plattenzentrale, Berlin S. 42, Rittersfl'. 104a. 

I 

Bester und billigster Starkton-Standautomat 
--======- Man verlange den soeben neu erschienenen Katalog. -======-
Automaten Und Chatullen in hervorragend sch?nen Mustern 

- - und allen Preaslagen. - -

~· C. Rysick, Dresden-A., f\leumarkt 8. 
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ü rosshmt(llung von Spreclnuaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Grossist in Grammophon-Artikeln 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

K&taloge, Platten · Diiton, tösohbliittor 
gostan~t. )latrlzen· o.nd &ahano-Tasohen, 

l'reuspan und Pap11en liefert in 
nnerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei J(.-int•icb !!icJai ftnu, 

Berlln s. u, StaJlschulberatr. 27J2R. 
J:l'ornsprecher: Amt IV, 7910 

Wir fabrizieren ausschliessllctl 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon -Platten 

The Peckltam Dfe-. ()o. 
Newark N. J,, U. S • .A.. 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl~ 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck & Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. --. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
t•ostfaeh No. 26. 

Fabrikation aller Sot·ten 
technischer W er1te. 

Spezialita. t: 

W~rk~ für Platttn· 
sprtcb • Jlp,par att u. 
tvrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 38 

Rechtsbelehrung. 

Einstellung der Zwangsvoll· 
streckung. 

Die Zwangdvollstreckung 
ist bekanntlich nicht nur aus 
rechtskräftigen Urteilen, also 
aus Urtei len. die einer An
fechtung nicht mehr unter
liegen, zulässig, eine wesent
liche Rolle spielen vielmehr 
für die Zwangsvollstreckung 
die vorläufig vollstreckbaren 
Urteile, gegen die noch Ein
spruch oder Rechtsmittel zu
lässig sind, die also event. 
hinterher noch vöJlig aufge
hoben werden können. Dahin 
gehören insbesondere Urteile 
im Urkunden- oder Wechsel
prozess, in Mietstreitigkeiten, 
bei einem Streitobjekt im 
Werte von nicht über 300 M. 
U. S. W. 

Der Betrieb nun der 
Zwangsvollstreckung ruht 
heute, wenigstens soweit es 
sich um die Pfändung des 
beweglieben Vermögens des 
Schuldner·s handelt, aus· 
schlie~slich in der Hand des 
Gläubigers. Er erteilt dem 
Gerichtsvollzieher den Auf
trag ztu Zwangsvollstreckung, 
er hat darüb2r zu en1scheiden, 
in welcher· Weise die Pfän
dung vorgenommen werden 
soll , gegen ilin allein richten 
sich auch etwaige Ansprüche 
auf Freigabe gepfändeter 
Gegenstände, sofern es sich 
nicht etwa um die Pfändung 
von Gegenständen handelt, 
welche nach § 811 C. P. 0. 
der Pfändung übel'haupt nicht 
unterworfen sind, deren B,rei
gabe daher das Gericht auf 
Antrag anzuordnen bat. In 
den meisten Fällen wird nun 
das gegen deu Gläubiger 
zum Zwecke der verlangten 
Freigabe einzuleitende Ver
fahren eine derartige Zeit in 
Anspruch nehmen, dass bis 
zu1· Entscheidung längst die 
Versteigerung erfolgt wäre. 
wenn nicht inzwischen eine 
einstweilige Einstellung der 
Zwangsvollstreckung seitens 
des Gerichts angeordnet 
würde. Eine solche Ein
stelltmg ist denn auch vom 
Gesetz in vielfachen Fällen 
vorgesehen, entsprechend der 
Verschiedenartigkeit des An
spruchs, welcher dem Ver~ 
langen auf Freigabe zu
grunde liegt. Dieser An
spruch kann nämlich der 
verschiedensten Art sein: es 
kann die Behauptung des 
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Schuldners vorliegen, da8s 
die Fordernng bereits getilgt 
sei; es knnu die Erteilung 
der Vollstreckungsklausel 
überhaupt angefochten wer
den; es lmnn sich um die 
Einleguug des Einspruchs 
oder eines Rechtsmittels 
o-egen das vorläufig voll
~treck bare Urteil, um Wieder
einsetzung iu den vorigen 
Stand oder "'iederaufnnhme 
des Verfaltrens 1utndeln; es 
kann endlich ein Dritter ein 
die Pfändung hindemdes 
Recht geltend machen. In 
allen diesen Fällen }{aun das 
Prozessgel'icht, in dringenden 
Fällen auch das Vollstrek· 
kungsgericht, d. h. dasjenige 
Amtsgericbt, in dessen Be
zirk die Pfändung erfolgte, 
die Einstellung der Zwangs
vollstreckung gegen Siebar
beitsleistung oder auch ohne 
solche bis zur endgültigen 
Entscheidung anordnen, nur 
muss der Anspt·uch, auf 
welchen das Verlangen der 
Einstellung sich gründet, 
durch eidesstattliche Ver
sichenmgen, Urkunden u. 
dergl. glaubhaft gemacht 
werden. 

E1·weist sich das Verlangen 
hinterher als unbegründet, 
so kann dara.us allerdings 
nach einem Urteil des Reichs
gerichts vom 22. Mai 1908 
(Rechtspr. d. Reichsger. S. 414) 
ein Schadensersatzanspruch 
entspringen. Es handelte 
sich dort um den Anspruch 
eines Dritten, welcher be
hauptete, die gepfiindeten 
Gegenstände durch Vert1·ag 
von dem Schuldner eigen
tümlich erworben zu haben. 
Nachdem die Einstellung der 
Zwangsvollstreckung ang'e
OI'Unet war, erhob der Wider
sprechende Klage auf Frei
gabe, wurde aber mit der
selben abgewiesen, weil der 
!:!treitige Vettrag zur Benach
teiligung der Gläubiger ge
schlossen war. Nunmehr be
anspruchte der Gläubiger 
Schadenersatz, weil die Pfand
objekte - es handelte sieb 
um Maschinen - infolge der 
Einstellung weiter benutzt 
und daher entwertet waren. 
Sein Anspl'llch wurde für 
begl'lindet erklärt: da der 
nunmehrige Beklagte gegen 
die guten Sitten gehandelt 
hatte, indem er dem Gläu
biger die Pfandobjekte un
berech tigterweise zu ent
ziehen gesucht hatte. 

Dr. j ur. A bel. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

I 
: "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 & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. 

I 

Mammut
Sc:hatullen u. ~f\utomaten 

bilden 

eine Klasse für sich. 
--HEROLD-DOPPELTON beliebteste Marke. 

greifen die Platten nicht an 

Man verlange 

Gratismuster und 
illustr. Katalog. Cualitätnrare ersten Rall t!es. 

Nürnberg~Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnberg, 8/ F. 

• 

iual&lEJielSIWlelEÜ!ilBEHBtmilSl!illRSIERS 

m Löfrel·Nadel I 
~ D.R.G.M. . ' ·' . . D. R.G.M. I m 267886 , 2678~G 1 Nadel der 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
EiiSIGl!J ltilS &lS 1iUiJ GIS lflEI GIS &lSI I!Rfll ER!1 

Reklamophon -· 

I 

Au to1naten 
m i L 'l'onn.rmllpene 

- D. R..-Patent -

Erstklassiges 
Fabrikat! 

Soht• bi ll igE! 
Preise. 

Schatullen
Neuheiten 

11üt nLÜklappi.JM·en ko 
nisr lu:m '1\mt~r·men. 

Starkton- Stand
Automat 

.(. Vßi'SObiodeilEI Ä.\15• 
fti Lm.u1ge11. 

Selbsttätige Teller• 
bremse und Auslöser. 

Favorit· Platten. 
Neue l(alatoge i'TSC!dtn. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Oresden, Tlttmannslr. 6-8. 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
lnh.: Reinh.Wicke,Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Speechmaschine rür jeden 

Händler. 
S~;~rechapparate,Automaten 
mu u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwerke, Ton
arme, Sohalldosen 
Spezialofferte u. 
KatalOj; steht je
dem Handler zur 

Verfüi'\'UDJr. 

. ·· . ··· • · ····• 
SPEZit:lt.l5 T 

-· DER •.. 

SPRECH
MRSCHiNEN 
··. BRRNCHE 

ßer.Lln w .. ß" 
• ; rJhCGJ"..r--e. JO. 
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I 

Gruoner ® Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fa br iz iert a ls Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Pla ttenteller - Stanz· und Fa~onteile - Rä der, Triehe sowie ganze Sätze 

fü r die Sprecbmaschinenhranche 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik PEGASUS-NADELlV 
Gegründet 1851. I S ER L 0 H N Georündet 1851. 

offet·ieren ihre 
anerkann t vorzUgliehen Nadeln 

für Sprechtnaschinen, in verschiedenen Quali täten zu billigs ten 
P reisen. 

·---------------------------------------------· 
v~rtreter i n B erlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Fahr·ikat ion von 

SpJ·ech-
maschinen

nadeln 

Vertreter und 
Lager 

in Bet•lin: 
Max Schultze, 
A lexandr·i nen· 
Str·asse 88, II. 

Vertt·eter in 
Hambut·o: 

Emet·ich Mlesto, 
81elchenbrUcke 10. 

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

in allen 
Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Fü1· das übl'ige 
Deutschland: 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
~ * * Hutomaten * * * 

6rossartige 'Confiille, un übert1•offene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm DietYicb 
Ldpzig C, Klost ergasse 3 . 

filiale: Serlin S 4.2., R.ittet'str. 17. 
llluslrierlt Prtislislen gralis I 

man ilberu uge sid) durd> Probeauffrag von der Solidität meines Yallrikals. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· c... 
ca.:a ::c -U!) Q: 

= c::a 
ca.:a =-- cn == -= -= = c.:t """2 

Cl:) -· c= -· U!) = = C'D -= --
c... = := = - Cl... -·- = CU -= = -== C'D 
CU """2 
~ ::r 

=:1 
ca.:a ---= C'D = = ca.:a Cl... ...... ·-·-CU 

a:::: 

TANZBAER 
Pns~on auf joclo l'lnttonsproohmo.schino, drehen sich während dos Abspiolons 

dor Plntto. - L o.donprois von Mark 3,00 an mit hohem Rabatt. 

EIn Muster f r anko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

I 

Bemusterte Offerte 
steht jedel'zeit 

zu Diensten. 

Jacques 
Grünzweig, 
Ber lin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter· 
Strasse 137. 

wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

~J h l l ~ ~ h" QC :-_a. ~ ..~., r1c~=-,er 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen P1·eislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 

I 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. Ausland~ Vertreter gesucht. 
-~~~~~~~~,~~-~~· 



VVVVVI '-V 

9. j ahrg. No. 38 PHONOGRAPHISCI IE ZEITSCHRIFT 11 89 
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-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigeu Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekanntet· vorzüglicher Ausführung 

----~=====- Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

i 

' u , , ,I t.ill 

Reichhaltigst e Auswahl -Promptest e Lieferung 
Niedrigste Preise 

K ulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und rranko. 

Trichter sind 
überflüssig 11 

Der Luccaphon
:: R.esonator :: 

ersetzt den T richter 
:: und vermeidet :: 
dessen Ucbelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

L __ 
. . .. . . .. ' . . ' ' 

Vertrauenswürdigsie 
und reellsfe .Bezugsquelle aller&!en 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Gross ist in ~General-Vertreter für 
Original-Edison-Fabrikaten ~~~ die Excelsior-Werke -
Spezial · Grossist in Zonophon ·Platten, Columbia, Favorite, 

Daca po, Halliope ctc. 

BABRB Deutsche 
• 1 Phonographen-VVerke 

Aeltestes Jla us der Branche .. 
BERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenslr. 50. 

" • • 0 • • • • • 

• 
emac e et • 

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

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschri tts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprcchapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

I "Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Uiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten -Apparat Mocl . EPHOS: M . 26. . 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60. . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
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jederForm 
und G1rösse 

erhgen 

--

SeHW1\NEN = N1\DBLN 
Beste Nadeln für Sprechmaschinen. 

Neue Formen 
Hir vollendete 

Wiedergabe. 

Präcisions-Arbeit 

Feinste Politur 

Gleichmäßige Härtung 

Unerreichte Qualität 

Niedrige Preise. 

Carl Schwanemeyer 
Nadel-fabrik 

Oegr. 1815 ISERLOHN Oegr. 1845 

Zur Messe Leipzig: Petersstr.44, Laden 

General-Vertrieb durch: 

Benno Fürst & Co., Berlin, 
------ Alexandrlnenslr. 112. 

---------------~----~------------------~ 
25 000 Musikplatten 
Ia Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
l"lntteuo;l•rech· 

Apparnte 
Phonogra J)hen 

in allen Preis1agen 

Martln Reh1 
BERLIN W. M.tn 1· erlan~e Prels-

Körnor-Straaae 12. Iiste H 

Nur dieser gesetzlich .... ( 
geschützte, in 4 Grössen -

vorhandene -
- - Triton-Trichter - -
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passeod,so~orllieferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welche unsere 
Triton-Tricbl<!r gleich mitlie
fern, werden lnter~ssenten mit-

geteilt. 
"Sphinx" G m.b H.,Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmaschincnbcstnndtcile. 

. . . . . . . 
• . . 
• . . . . . 
• • 

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

Beste 3 MarksPlatte I 

-
bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

v~rlangen s~.e ~ofort v erzeich- Opernneuaufnahmen. 
ms der vorzugheb gelungenen 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbsl! 

MAX VOGEL 
W'i'-. 

CHARLOTHNBURG, fl'iedr·ich Kai'IIJiatz 3. 
. . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• 

• . 
• • . . . 
• . . 
• . . . . . . 

Tonarme 
aller 

Arten == 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ho~!o~~~~~-~~ra~!,2. 
Spez.: Befta.ndteile für Sprechma/chinen. 

• 

letzte 

Tonarm 
mit Federung. 0. R. G. '-'· 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlandfUIIe 

Heinrich Gremmler, Hannover. 

I Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 
Beste Werke für Platten-Apparate ----------------== 

$ Automaten ~ 
Wilhelm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

-

~----------------------------------· 

Sprechmaschine der je~ztz~it, 
indem sie Resonanzboden m1t 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, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb IUr Nord-Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Goldene Medaille für solide Konstruktion und guten Gang. L~~~==~~~:.... _ _!E~xp~o:rt-~Co~n!:tra~le:.;.: ~F~. L~· !R~IE~OE=L~L,_!H!!A~MB~URG. --~------·----·------------------------------
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umen~ r1c 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unet'l'eicht geschtriackvolle Fat·bentönung 
sowie handgemalte BJumendekoration . 

. 

IER & E 
BEIERFELO in Sachsen. 
General-Vertretung für Deutschland: 

JJ. W. A~N§CQ>JHrN" ~ce~lliil.m~ JMlihrmcclm~l.ill®~=~~fi". 3~ • 

Verlangen Sie €ngros• 
• Offerf In unseren • 

. Amt -v.r, l7782. 

Der Veritas "PERFECT" ist ein vorzüglicher, sehr rein und laut 
spielender, durchaus solid und dauerhaft gearbeiteter Apparat. 

Er besteht aus: 
CL) Einem vorzüglichen Präzisions-Uhrwerk in vollständig staubsicherem Messing-Gehäuse, feinst vcrniökelt, mil metallener 

Bodenplatte; 
b) Veritas-Wiedergabe-Scballdose von GO mm, Durchmesser, mit Eddsteinspitze und pneumatischer La ; crung der Membrane; 
c) Blumentrichter in Farben, fein getönt; 
o) Reformvorrichtung, bestehend aus abnehmbarer Stütze und Veritas-Gummi-Schalleiter; 
c) Grossem Metallkonus für Spezialwalzen. 

und 

Grösse des geschlossenen Kastens 305 X 110 X 140 mm. 
Höhe aufgestellt 56 cm. Gewicht cles Apparates ca 3 J;g. 

Kann also per 5 [{iJo-Post versendet werden. 

uss- azen 
von 

höchster 
künstlerisch er 

und 
technischer 
Uollendung! 

1191 

' 

Neueste Wiener, Ungarische, Böhmische, Polnische u.lnternationale Repertoire! 
Muster bereitwi lligst auf V erlangen I 

Verlias Import House, Wien /, Kärtner=Strasse 28 . 

• 
nerre~c 

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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• 

• 
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• 

• 

- -

• 

I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein Kratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

as 

on. 

Ausstellung in den Räumen der Firma 
• 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

! ! ! ! ! I I Völlig konkurrenzlos ! I I ! ! I I 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich #Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

.llegypten -
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, Amsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . .. · • " . • 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 

; 
Druok von J. 8. Preuss. BarliD 8. 14, Dresdenel'Strnsae 43. 



---

Doppelschalldose "7rappant" :e,~~J . . _: . M a p p e für 

•• 

•• 

lfz de1· uatül'l. G'rösse. 

~ Einzig in ihrer Art. 1:1.6? 

Unerreicht in ihrer Wirkunt. 
Infolge ihrer eigenartigen und 
stabilen <\usführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehle.n. 

Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. ~ohmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzerstr. 22. 

== Versandt von Mustem. == 

-Schallplatten 
• ."._ .. 

. ........ _ Verlangen sie in ihrem 

• o.. t- - - .,..--, 

eigenen Interesse Muster 
und Offerte 

·~-- ~· · M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

Unsere neuesten Aufnahmen übertreffen an Klangstärke und 
Klangschönheit alles bisher Dagewesene. 

Ehe Sie neue Abschlüsse machen, hören Sie sich auf der Messe 
unsere neuen Platten an. Längsie Spieldauer. Billigste Preise. 

Unsere Messausstellung befindet sich: Petersstr. 18 11· Etage. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover. -

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Markea 

Grösste Auswahl 

zu Fabrikpreisen 
Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

• 

• • 

• • 



-- -- --

• 

• 
DJIE SPRECHMASCHINEN 

• ll h 1l" w <e § e 111l \Utln\ dl ll Jh. r <e 18) e lh.e&Jn! cd1 n u.ng 0 

l?rei~ enegan.~ gebun<dlen Mt. 2.50. • 

a D a c l&uch enthäll~ eilm.e volll~onunene AnlleUung 
zu11n Behandlelln und 1Ftep~rie11"em. allner A.fl"aen von. 
S p11"ech nul\•c::h.iinen um.<dl ii!l3t unen~behrllich für jedlen 
Spreciun~scch.inen.h.änQ!lle11' • .e .e e A1 a Al .e Al .ß 8 

• 

Zu beziehen cdlurch iJe<dle la\\nchlht.aml<dlll \Ullrhg o<dletr <dhmrch. 

die E:ttpedi~iotm der JP!ht.olllleo>guoaphi§clh.en Zei\t§chx-if~ • 

VJE,JRJLA<G NEC §ITNll1rg IaElRLRN W. 30. 
~~==~====~====~==~~----~~~~Q----~==~====~====~==~~ 

- "t • • • • • • - .. ... •• • ·- • ... • 

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. 

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

FRITZ PUPPEL, 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/36. 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado atc. 
in den Münzen aller Liinder. 

OTTO UIIITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- Man fordere Wiederverkäufer-Spezial-Offerte. -

.m. b.H., Berlin 
Verkaufs- S"". Ritterstrasse 

• 42/43. 
Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. Telegramm-Adresse: "PUCKA WO" Berlin. Telephon: Amt 4, No. 10361. 

• 
ppe s neue er 

Tonarme, Schalldosen und 
patentierte Plattenteller 

Jeder Apparat 
. vom billigsten bis 

zum teuersten wird 

mit 

den vorzüglichen 

Bestandteilen 

geliefert. 

bilden die Sensation der Branche. 

Grossfabrilffinten für EinßeltejJe wie: 

Konkurrenzlose 
Preise . 

Viersprachiger 

l(atalog 

gratis und 

franko. 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Plattenteller etc. 
. >'\·•, .. ~· ...... :: •• -! ,"..-' ' •) , ;:· · ;·;. ... , ... .,.-:: .·· . . .... ~.. ... . . . . . 
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• • 

- -- -- -
erzielen Sie durch den Vertrieb · 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

t ntut 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere 

=====-::: Verlangen Siegenaue Offerte von der -===== 
EDISON ·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 • SÜD· UFER 3. 

r 



• 

• 

• 
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. . --. . .... •• =:a - =. .. • • = - : -- - -

" onograp \SC 
• {iiltestt facbzdtecbrift für Sprecbmascbintn) 

•============a v~rbl'dtungsgebiet: Hlle 6l'dteile D============• 
• · Huflage wöchentlich mindefhns 5000 €.xemplan • 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
~ maschincn-Industrie und l'Crwandter Industrien ~ 

Untn Mitwirkung erstel' fachschriftsteller 

6rscheint wöchentlich Donnerstags 

Jibonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche I:..ieferung: 

für das Deutfehe Reich: )\U. 5·- halbjährlich 
" Oerterreich·Ungarn: K1·. 8.- " 
" das übt-ige Jiusland 1 J'ilt. 1o.- " 

• 

Verleger und l'erantwortlicher R.edahteur: 
Sprechmaschinenbändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 

Ingenieur 6eorg Rothgiesser 
Vereidigter Sach'l'erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königt. Landgerichtsbezirhs I, ßerlin 

i{ i(, i{ i{ hierauf 50 Ofo Rabatt * * * * 
l)reis der lnstrate 

~Jt. 1.ao für den Zentimeter J)öhe (lf4 ßlattbreite) 
Verantwortlich filr Oesterreich-tlngarn: 

Victor p. ßerger in Wien. Rabatt-Liste auf Verlangen. 

• 6escbäftsshllt für Redaktion und Inseratt: 

Bertin W. 301 ~a .. tin Lutbe .. str. 8z 
~-----. 'Celtgr.-Jidl'.: Rothgitsstr, ßtrtin 30 

• 

Wien I, 
füb .. icbgasse tio. 5· 

fernsprtcher Hmt 6, 7879 'Celephon: %5%8. 

!lad}~e-um 1us dem lnl)alt dielt r Ztitld)rlfl 111 ol)ne beJondm €rlaubnh der Bmd)ligten nid)t Qtl1411ct. 
• 

~~~o~o~o~o~uao o o o o ~ o o o o o o o 
"!>o~o"'::Jo~o......:::Jo':Jo-......::Jo o o o o o o o o o o o o 

• 

• 

• 

• 

ist und bleibt unübertroffen in 

Umfang und Qualität des Repertoirs 
Vollendeten, klangvollen Aufnahmen . 

•• 

• 

II 

•• I 

• 

• 
' 

Längster Spieldauer, erstklass. Aussern 

Alleinige Fabrikanten der einzig existierenden 
Zeppelin= Sprach= Aufnahme . 

• 

• 

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

• 

• 
• 

• 
• 

• 
l 

• • . ' • 
' 

I 
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• 

• • 
<=-

Unsere September-Aufnahmen 
waren das Tagesgespräch der Leipziger Messe. 

Verlangen Sie .lluswahlsendung. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76 . 
• 

~i===========================================================Pr~3· 
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• SCHALLPLATTEN SPRECHMASCHINEN • • 

mit soliden, starken Motoren, 

sauber gearbeiteten Tonarmen 

und eleganten Gehäusen. 

251/a cm doppelseitig 

DETAIL-PREIS: 2,50 Mark. 

Den Besten ebenbürtig . 

Anerkannt erstklassiges Fabrikat. 
Man verlange Reklame:rMaterial, l(ataloge und Nachträge. 

• 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. H. 
FABRIK und MUSTERSALON: 

Fernsprecher: 
Amt VI, 3026 u. 4856. BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a. Teleg r.-Adresse: 

lndicator. 

Automaten-Fabrik ,.Phönix~~ 
l oh.: Reinh.Wicke,Dfesden 1 
Spez. Floraphon ren tabelste 
Sprechmaschine für jeden 

Händler. 
Sl_)rechapparate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus· 

führung. 
Laufwerke, Ton· 
arme, Schalldosen 
Spezialofferte u 
Kata steht je· 
dem ler zur 

Ver 

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 
StUck 40 Pf. 

Hllndler hoher Rabatt. 
t•!Rtten,.a• r ech• 

A.pparRte 
PhonograJ•hen 

in allen Preislagen 

M artln Reis 
8 ER LI N W. M:tn ,·erlao~e Prels-

KC!rner-Stra .. e 12. Iiste H 

R eklamophon -
Autotnatcn 

mit 'fottnrmHJlr> l"rCI 

- D. R.·Patent -
Erstklassiges 

Fabrikall 
Heht· hilligo 

I> • rot so. 

Schatullen
Neuheiten 

mit nufklnppbllrlln kn 
nisc·ha1l 'l'tnUH'Il\C'n. 

StarKton- Stand· 
Automat 

-1 vot•><chiod•'Hil A tt s· 
fii h rungen. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser. 

Favorit• Platten. 
Neue Kataloge nscltien. 

Reklamophon· Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlllmannstr. 6-B. 

ZAHNRAD-FABRIK 
A. LEHMAHN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 

Bessere Laufwerke, 
'!:l.l'tlndreherei, Stanzerei. 

• 

Sprechmaschinen-
Piatten-Etuis 

uud Koffer mit. 2;;, <10 und 
Platt.onfii.ohe,•n fnhalt, e 
gante Ausführung, crn pfie 
A. Gruhl, Riesa a. E. 

isllste Ir. Wlederverk. 

für 

3honoa 
graphen 

tf,. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, 1\Tessing ver
nickelt, Zink vernick.,. Jackiert. 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt and billig. 

Blnmentriebter 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

lJntcrleunin&en u. Teck (Wül'ttemberg). 
Vertreter: A loys Krieg, Berllo, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bfthl, London EC., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei .l!lax Knnath in Hambnrg, Deichstr. 26. 

l' Industrielle 
S. A. 

gre Ct·oix (Schweiz) 
-

Sprech
maschinen 

ln den ve rschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

S1u·echmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mit Ton ve1·stärkendem 

Diaphragma. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. · 
Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten. Diiten, l..öscltbliitter 
gestand, l iatrlt.en· und Galnn o·Taschcn, 

Preaaspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei HrinrJch Schlftao, 

Uerlln S. H, StilJJschrelberstr. 27,2A. 
~·ernsprecber : Amt IV, 7910. 

~an w~ ß, 
· ' r.rb-a.r.r"e. JO. 
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• 

• 

, 

•• 

.J 

• 
e1ne 

ca. atten 
in einem Monat verkauft. 

oamaaao~amaa•m•••a•aa••au . 

Wir schützen den Händler vor 
Verschenkgeschäfts-Konkurrenz 
Preisunterbietungen der Schleuder
Konkurrenz 
Verlusten durch Preisermäßigung 

Die Dacapo-Platte läßt dem Händler 
: den weitaus größten Nutzen : 

. 
•••••a••m••••~••m••ß•m••• 

. 

Dacapo-RecGrd Co. m. b. H. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 

f 
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u na 
~· 

• 
s1n rom 

Verlangen Sie sofort das Spezial-Verzeichnis 

über diese Aufnahmen! 

~=:?Jl ~ 

Auswahlsendungen bereitwilligst! 
• i 

~'" 
Das neue complette R._epertoir:Verzeichnis 
ist soeben erschienen und wird Interessenten 

auf Wunsch zugestellt I 

• 

- -
• 

G. m. b. H. 

Ritterstrasse 4 7 BERLIN SW. 68. 

== Nur für Deutschland I== 

. 

. 

-
I 

~ m::::m 
-
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No. 796. - Abnehmbare Klaviatur und Zungenplatten, Stimmen und Tastenfedern offenliegend . 
..............- Reparaturen in einer halben Minute erledigt! ....,..._...., 

Eine grosse Anzahl Neuhei ten in 

HOHNEB ACCOBDEOlVS 
HOHNEB HA.BMONICAS 

I 197 

sind wieder erschienen. Desgl. über be1de Artikel neue Kataloge. Sc h r e i b c n S i e so f o r t I h r e m 0 rossist e n. 

Orösste Fabrik dieser Branche: MATTH. HOHNER, Trossingen, Wbg . 

FRITZ PUPPEL, • m. b.H., Berlin 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/38. Verkaufs-Bureau SW. Ritt:~il~~sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. Telegramm-Adresse: " PUCKAWO" Berlln. Telephon: Amt 4, No. 10361. 

.PPe s neue er 
Tonarme, Schalldosen und 

patentierte Plattenteller 

Jeder Apparat 
vom billigsten bis 

zum teuersten wird 

mit 

den vorzüglichen 

Bestandteilen 

geliefert. 

bilden die Sensation der Branche. 

Grossfabrikanten für Einzeltei le wie: 

Konkurrenzlose 
Preise. 

Viersprachiger 

l(atalog 

gratis und 

franko. 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Plattenteller etc. 
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Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fa~onteile - Räder, Triehe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 

"Specialophon" Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

Sprecbmascbinen und 
~ • • f.lutomaten • • • 

Groseartige t::onfüUe, unübertroft'enl! 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
~dpzig C, Klostergasse 3. 

filiate: ßetttin 6 42, R.itterstr. 17. 
lllustrlcrtt Preislisten gratis I 

man überzeuge sieb durd> Probuuflrag von der Solidität m~ines ~abrikats. 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

Präcisionsarbeit. - Niedrigste Preise. 
-- Verlangen Sie Offerte. --

-· c... 
CU ::c: -0 c::u 
= n 
a:a =-- 0 
::::1 -~ -= c:::t 
c.:t -~ -· c= -· = = CD -= --
c... t::: 

I ::::1 = - =--·- t::: CU = -= -= CD a:a -;;;::: ::r-
C» 

a:a ---= ~ = a:a =-..... ·-·-a:a 
cc 

TANZBAER "f0rteph0n" -Sprechmaschinenwerke 
D1•esden 10. F. 

PliSsen au[ jede !'la.ttensp.rechm!IScbine, drehen sich während des Abspielans 
der Platte. - La.denprois von Ma..rk 3,00 a.n mit hohem I-ta.batt. 

Grossist in Zonophon•, Oacapo• u. KJillope·Scb.lllp lauen 
sowie €dison r Phonosrapl>tn und ·Walzen. ~ 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

Deutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos l 

! tar ton-' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Prohepackete und Starkton-Verzeichnisse 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEB AN & Co., BERLIN SW.61, Oitschinerstr. 91 
• 

OLIVBR 
Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 

Jährliche Produktion über 40 000 Maschinen. 
Diese Zahlen liefern den besten Beweis für 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. I= I Zur Probe ohne Verbindlichkeit. J 

Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 
Tel.: '· 4893. BERLIN SW. 68, Charlottenstr. 19 & 23. rel .-Adr.: Ollvergas 

Ueber 200000 Olivars sind im Gebrauch. Sämtliche Zubehörteile wie Farbbänder, Farbpapiere etc. in bester Oualität. 
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- -

I I 

/(ein Nadelwechselt /(ein /(ratzen! 
/(ein .llbschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabel 

as 

on. 

Ausstellung in den Räumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 
• 

PATHE FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für OesterreichsUngarn, Balkanstaaten, Syrien und 

Aegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .ßmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 

1199 
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Die Odean-Neuaufnahmen aus der 
• 

a resrevue es e ro o- ea ers er1n 
Text von Julius Freund - Musik von Paul Lincke. 

-
'' 

'' 

sind prompt lieferbar!! 
Guido Jhielscher und Joseph Giampietro 
sind ausschliesslich für Odeon verpflichtet 1 

Oskar JJraun Hel'lin. 
mit 0 rchester-Begleitung. 
X 5056Z Lieder der Liebesnacht. 
- 50563 Geburtstagswünsche. 

J oseplt Dill und Eduard So hin ßel'liu. 
Der Berliner Schutzmann, 

:\: D9131 1. Teil, Szene. 
' 991::12 Der Berliner Schutzmann, 

II. Teil) Szene. 

Fritzi .lU assnry llerlin. 
mü Orch.-Begleitung. (Original-Beset.zung.) 
X 5055 7 Fräulein Chic, Couplet 

50558 Der letzte Frou-Frou, Couplet. 

Fritzi 31 assary und Gnido ThieJscller 
mit Orchester-Begleitung Berlin. 

Das Laufmädel, Couplet, .!Uassary 
50559 (OI'iginal-Besetzung). · 

X 50560 Volkt:~stück und Operette, Duett 
(,,Die Donau-Nixe"). 
(llassary u. Thielscher) • 

Fritzi lllassa.ry und JosepJ1 GiamJtietro 
mit Orchester-Begleitung Berliu. 

Börse und Frledberg. Duett, 
50561 (Original-Besetzung). 

X !)9130 Schutzmannslied. 
,Joseph Dill, :Berlin. 

,JoseJ•ll GilunJlietl'O und Dinrtin ]{<~ttner 
mit Orchester-Begleitung :Berlin. 
(Original-Besetzung) 

Auftrittslied des Snob. 
X 90117 (Giampietro.) 

D9121 Szene des Snob. 
(Ginmpietl·o u. Kettner). 

.Joseph Giampietro und 1Uartiu ]{ettner 
mit Orchester-Begleitung :Ber1in. 
(Original-Besetzung.) 
X 991l8 Der Gardeleutnant. (Giampictro.) 

09122 Szene des Gardeleutna.nts. 
(Giampietro u. l{ettner.) 

Gui<lo T11ielscher :Uerlin. 
mit Orcb .-Begleitung. (Original-Besetzung.) 
X 99110 Taxamaitresse, Couplet. 

99120 Untergrundbahnlied. 

Guido 'l,hielschel' und lllartin J{ettner 
mit Orchester-Begleitung ß erlin. 
(Original· Besetzung.) 
X 99123 Talerlied. 

99124 Der zurückgekehrte Taler, Szene. 
Der erste weibliebe Drosch'ken

X 99125 kutscher, I. Teil. 
99126 Der erste weibliebe Droschken

kutscher. ll. Teil. 
99128 In der Zukunftskaserne, Szene. 

X 99129 Der Hochtourist, Szene. 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Lehderstr. 23. W eissensee= Berli n. 

Nur für Deutschland! 
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Die Agitation gegen das Schenksystem. 
Von einem gelegentlichen Mitarbeiter erhalten wir 

folgende Zuschrift: 
Sehr geehrter Hen Redakteur! 

Bei Gelegenheit der Leipziger Messe war ich in 
den ver~:~chiedenen Messsitzungen anwesend und habe 
in den drei Versammlungen der verschiedenen Vereine 
dreimal den Beratungen Uber das Schenksystem bei
gewohnt. Der Eindruck, welchen ich gewonnen habe, 
ist ein solcher, der wohl verdient, in Ihrer Zeitschrift 
einmal erwogen zn werden. Mir haben sämtliche 
Versammlungen den Eindt·uck erweckt, ä.l~ ob die 
Detailhändler selbst an dem Schenksystem nicht an
nähernd dasjenige Interesse nähmen, welches man 
nach den Verhandlungen in den Verbänden und nach . 
den Artikeln in den Fachzeitungen voraussetzen sollte. 
Die Redner, welche über das ·schenksystem sprachen, 
waren nur vereinzelt wirkliche Detailhändler. Es 
scheint, als ob überhaupt die drei Versammlungen 
sämtlich zum weitaus grössten Teil von Leipziger 
Ausstellern und deren Angestellten besucht waren, 
aber nur zu einer ganz geringen Zahl von Detail
händlern. 

Besonders das Vorgehen einer Leipziger Firma hat 
mir die Erwägung nahe gelegt, ob nicht der ganze 
Schenksystemrummel in die Oeffentlichkeit gebracht 
worden ist um fremder Zwecke willen, nämlich um 
die günstige Gelegenheit für Reklame für irgend eine 
Firma auszunutzen. Der Vertreter der betreffenden 
Leipziger Firma hat ganz unumwunden ausgesprochen, 
dass die Agitation gegen das Schenksystem ihm 
nebenbei auch neue Kundschaft verscb~tffen sollte. 
tlie werden es mir, sehr geehrter Hen Redakteur, 
nicht übel nehmen, wenn ich dabei betone, dass auch 
vielleicht die Fachzeitungen der Angelegenheit des 

Schenksystems mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben, 
als vom Standpunkt des Detailhändlers aus not
wendig erscheint. Besonders wo die Interessen der 
Fachzeitungen mit den Interessen von Vereinigungen 
parallel laufen, scheint es mir, dass verschiedentlich 
die Schenksystemfrage nur auf das Tapet gebracht 
worden ist, um für die Vereinigung bzw. für die 
Fachzeitung Reklame zu machen. \IVeno Sie, sehr 
geehrter Herr Redakteur, bestrebt sind, dem Interesse 
der ganzen Branche zu dienen, so wet·den Sie viel
leicht meinem Ersuchen nachkommen, einen Aufruf 
zu veröffentlichen, welcher die wirklichen Detail
händler auffordert, ihre Ansicht über das Schenk
system mitzuteilen. Liegt es wirklich im äussersten 
Lebensinteresse del' Detailhändler, das Schenksystem 
zu bekämpfen, so werden sieb sicherlich sehr viele 
melden, die diesem Aufruf Folge leisten werden. 

* * * 
Wir kommen hiermit der Aufforderung des Einsenders 

nach, obgleich wir mit den von demselben geäusserten An
sichten durchaus nicht in allen Punkten einverstanden sind. 
Es dürfte ja wohl zutreffen. dass Händler in solchen 
Gegenden. in welche Schenkgeschäfte keine Filiale haben, 
der Sache gleichgültig gegenüber stehen. Auch in den 
von den Schenkgeschäften betroffenen Gegenden wird es 
manche Händler geben, die die Erfahrung gemacht haben, 
dass sie Platten an solche Personen verkauft haben, die 
durch die Reklame der Schenkgesellschaft veranlasst worden 
sind, sich der Sprechmaschine iiberhaupt zuzu~enden , und 
welche der Meinung sind, dass jede Reklame fUr die 
Sprachmaschine dem allgemeinen Intet·esse niitzlich ist. 
Allein es bleibt doch ohne Zweifel die 'ratsache bestehen, 
dass die Plattenpreise durch die Schenkgeschäfte gedrückt 
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werden. Man muss für die Beurteilung dieser Frage zwei 
verschiedene Sorten von Käufern unterscheiden, nämlich 
solche, die das Mäl'chen von der Schenkung ohne weiteres 
glauben, tllld solche, die in dieser Beziehung ungläubig 
sind und einfach anf dem Standpunkt stehen, dass der 
Verdienst an der Platte so gro&s sein muss, dass die 
Schenkgesellschaft den Apparat als Rabatt zugeben kann. 
An der ersten Sorte Menschen, den Gläubigen, verlieren 
die Konkmrenten der Schenkgesellschaften nicht viel, denn 
diese Leute, wir wollen sie einmal die unintelUgenten 
nennen, sind späterbin sehr erstaunt darüber, dass der 
Apparat, den sie geschenkt bekommen haben, nicht so gut 
spielt, wie der des Nachbars, der 100 Mk. gekostet bat, sie 
bereuen infolgedessen sebr bald ihren Vertrag und machen 
den Schenkgesellschaften weiterhin die grössten Schwierig
keiten und Unannehmlichkeiten. Wenn diese Art Leute den 
übrigen Händlern fortbleiben, so braucht ihnen das weiter 
nicht leid zu ttm. Die übrigen aber, die Ungläubigen, gehen 
entweder auf den ihnen von den Schenkgeschäften vorge
legten Vertrag ein, d. h. sie verpflichten sich zur Abnahme 
einer grösseren Anzahl von Platten und bekommen einen 
Apparat zu, oder sie gehen zu ihrer gewöhnlichen Platten
bezugsquelle mit der Aufforderung, nun ihrerseits auch die 
Platten billiger zu verkaufen, denn es fällt ihnen nicht 
schwer, den Händlern klar zu machen, dass, was das 
Schenkgeschäft kann, der Händler auch können muss, 
einerlei, ob nm1 das Schenkgeschäft auf dem Standpunkt 
steht, dass es die Platten mit oder ohne Preisaufschlag ver
kauft. Der intelligente Käufer sieht ein, dass die Platten, 
welche das Schenkgeschäft zu 3 Mk. verkauft, nicht 3 Mk. 
wert sind, sondern dass der Händler einen ziemlich erheb
lichen Rabatt. gewähren kann, wenn er eben keine Ma
schine dazu schenken braucht, und es bleibt dem Händler 
tatsächlich nichts anderee übrig, als etweder dieselbe Platte, 
welche das Schenkgeschäft verkauft, an das Publikum mit 
einem ziemlich hoben Rabatt abzugeben, oder aber diese 
Platten als minderwertige zu bezeichnen und andere bessere 
3 Mk.-Platten zu empfehlen, oder aber ebenfalls billigere 
Platten, etwa zu 2 Mk., zu fUhren, und diese als den 
Schenkgeschäften gleichwertige Platten anzubieten. Es ist 
tatsächlicll unsinnig, rlie Fiktion aufrecht zu erhalten, dass 
eine 3 Mk.-Platte, die von dem Schenkgeschäft geführt 
wird, wirklich noch eine 3 Mk.-Platte sei. Sie ist es eben 
nicht mehr, so bald sie von den Schenkgeschäften als 3 Mk.
Platte verkauft wird. 

Dieser Schaden, den die Schenkgescbäfte anrichten, 
ist ohne Frage vorhanden und ebenso fraglos ist es, dass 
die Händler, welche bisher dieselben Platten geführt haben,. 
wie die von den Schenkgeschätten aufgenommenen, ge
zwungen werden, entweder diese Platten billiger zu ver
kaufen oder sie aufzugeben. In dieser Beziehung müssen 
wir dem Einsender also unbedingt umecht geben. Wie 
weit im übrigen der Einsender recht hat, ist auch für uns 
eine ofl'ene Frage, und wir kommen daher dem Ersuchen 
des Einsenders nach und fordern hiermit alle unsere Leser 

) 

welche Detailgeschäfte haben, auf, uns mitzuteilen, welcher 
Art die Schäden sind, die ihnen durch Schenk
geschäfte entstanden sind. Da wir durchaus wünschen, 
die Interessen der Händler zu vertreten und uns zu diesem 
Zwecke ohne Frage sehr viel Mittel zugänglich sind, so 
liegt es im Interessejedes Händlers, diese unsere Anfrage 
zu beantworten. Erhalten wir die Antworten nicht, so liegt 

tatsächlich für uns kein Grund vor, in dieser Angelegenheit 
irgend 'etwas zu unternehmen. Andernfalls dürfen aber 
die Händler sicher sein, dass wir ihr Interesse in diese1· 
Beziehung besser und energischer wahren können und 
wahren werden, als es bisher von den Vereinen, welche 
diese Frage behandelt haben, geschehsn ist. 

Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 

Am Mittwoch, den 16. September 1908, fand eino 
Versammlung dieses Vereins statt, in welcher Beschlüsse 
gefasst wurden, die den Verein nicht zur Ehre gereichen. 
Wenn der Vorstand es nicht versteht, den Verein in 
Zukunft objektiver zu leiten, so wird ibm bald 
genug das Lebenslicht ausgeblasen sein. Wir wollen gegen
wärtig nicht prüfen, in wie weit der Vorstand selbst über 
das, was er tat, unterrichtet gewesen ist. Jedenfalls ist 
der Beschluss des Vereins, ein Mitglied auszuschliessen, 
das in der ganzen Bt·ancbe eine hochangesehene Stellung 
einnimmt, seit Jahren dem Vorstand des Verbauds der 
deutschen Sprechmaschinen- Industrie angehört tmd gegen den 
niemals auch nnr der geringste Vorwurf der Unehl'enhaf
tigkeit erhoben worden ist, einfach empörend. 

Der Bund der Bprechmaschinenhändler besteht, so 
weit Berlin in Betracht kommt, zu etwa 3/~ aus Fabrikanten 
und Grossisten, zu etwa 1/ 4 aus Detailhändlern. Nm die 
letzteren sind aktive Mitglieder, während die ersteJen 
passive Mitglieder sind und bei den Versammlungen nut· 

I 

beratende und keine entscheidende Stimme haben. Zu der 
in Frage kommenden Versammlung vom 16. September 
1908 waren nur die aktiven Mitglieder eingeladen 
worden und die übrigen waren daher nicht in der Lage, ihr 
statutenmässiges Recht der beratenden Stimme in die Wag
schale zu legen. Unter diesen Umständen dUrfte man wohl 
auf dem Standptmkt stehen, dass überhaupt diese ganze 
Versammlung gegen die Statuten verstiess. Also schon 
die Einberufung dieser Versammlung zeigt, wie wenig der 
Vorstand imstande ist, einen Verein bei schwerwiegenden 
Fragen zu leiten. Dass es eine schwerwiegende Frage 
war, die auf der Tagesordnung stand, nämlich welche die 
Ausschliessung des passiven Mitglieds Anton Natan betraf, 
darüber dürtte sich der Vorstand wohl klar gewesen sein. 
Die Ausschliessung jst in der Versammlung, in welcher, so 
viel wir unterrichtet sind, acht Mitglieder teilgenommen 

. haben, beschlossen. Die rratsachen liegen, wie wir genau 
wissen, so, dass nicht die geringste Ursache für die 
Ausschliessung vorhanden war, und di~ Wirkung dieses 
Beschlusses ist eben nur die, dass der Vorstand sieb als 
für sein Amt vollständig ungeeignet erwiesen hat. Denen, 
die ihn zu dieser Leistung 'Verführt haben, mag er diese 
Blamage danken. Eine zweite Wirkung dieses Beschlusses 
wird offenbar die sein, dass sich die sämtlichen passiven 
Mitglieder darauf besinnen, wie unklug sie gehandelt haben, 
diesem Verein überhatlpt beizutreten. Denn dasr was Herrn 
Natban ge~1tem geschehen ist, kann ihnen morgen geschehen. 
Ohne das sie im geringsten aufgeklärt werden, über das 
was vorgeht) ohne dass ihnen irgend wie Gelegenheit ge
geben wird, sich zu verantworten, beschliesst eine für sie 
geheime Versammlung ihren Ausschluss. Es wird uns mit
geteilt, dass infolgedessen schon eine Anzahl Mitglieder 
ihren Austritt aus dem Verein angemeldet haben und ohne 
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Zweifel werden weitere folgen, wenn der Vorstand nicht 
schleunigst sein Unrecht einsieht. Tnt er das nicht, so ist 
unserer Ansicht nach das Schicksal des Bundes besiegelt. 
Kein Mensch wird ihn mehr ernst nehmen. Die 40 aus
wiirtigen aktiven Mitglieder werden ebenso austreten, wie 
die Berliner passiven und es werden die 8 Mitglieder 
bleiben, welche den unklugen Beschluss in letzter Ver
sammlung gefasst haben. Es wird vor aller Welt konstatier t 
werden, wie wenig eine so schle~ht geleitete Vereinigung 
berufen ist, sich den Namen eines Bundes der Sprecb
rnaschinenhändler anzumassen. Auch der ältere in Betracht 
kommende Verein, der Verband der deutschen Sprecb
maschinenindustrie, hat noch nicht die Werbekraft besessen, 
um mehr als einige hundert Mitglieder um seine Fahne zu 
scharen, allein er hat es doch stets vermieden, solche Be
schlüsse wie der vorliegende, zu fassen, weil der Vorstand 
stets Besonnenheit genug gehabt hat, um nicht einzelnen 
aufgeregten Köpfen einen ausschlaggebenden Einfluss zu 
gestatten. Jede der beiden Vereinigungen steht uns gleich 
nahe. Wir haben Sympathie für jede Vereinigung, welche 
die Interessen der Industrie, sowohl was Fabrikanten als 
was Händler anbetrifft, unterstützt. Allein wir müssen von 
jeder solchen Vereinigung als erste Qualifikation voraus
setzen, dass ein besonnener Vorstand die Geschäfte leitet. 
Das ist leider iu bezug auf den Bund der Spl·echmascbinen
händler nicht mehr der Fall. Er verdient infolgedessen 
nicht mehr ernst genommen zu werden und die Folgen 
für seine femere Lebensfähigkeit werden sieb ganz von 
selbst ergeben. 

Die Kunst, erfolgreich zu verkaufen. 
1. Deine Aufgabe ist nicht damit erledigt, dem Kunden 

einfach zu verabfolgen, was er wünscht, sondern es sei 
dein Bemühen, stets noch ein Geschäft anzuscbliessen, 
stets noch etwas nebenher zu em pfeblen, und sei es auch 
nur, um den Artikel el'st einmal vor Augen zu führen. 

~. Wenn du aber deine Empfehlungen nebenher an
bringst, so tue dies mit Geschick und Taktgefühl. Be
obachte sorgfältig die Gewohnheiten des Kunden, seinen 
Geschmack, denn eine ungeschickte Empfehlung könnte als 
Aufdl'inglichkeit wirken. 

3. Viele Kunden äussern ganz unbeabsichtigtWünsche, 
Ansichten, Liebhabereien, da ist ein Feld, das du 
fruchtbar be~tellen kannst, wenn du aufmerksam zuhörst 
nnd dir solche Aeusserungen fiir passende Gelegenheiten 
merkst. 

4. Bedenke, dass zwischen An preisung und An
preisung ein grosser Unterschied besteht. Erzähle einem 
Herrn oder einer Dame von Bildung nicht etwas von "bild
schön" und "entzückend", denn nicht, dass du deine Waren 
anpreisest, sondern wie du sie anpreisest, das ist ent
scheidend. 

5. P oltere nicht, sprich nicht rasch, schnell, unver
bindlich und höre höftich die Gegenkritik des Kunden an. 

6. Erzähle deinem Kunden nicht: Frau soundso, Herr 
soundao hätten die Sachen schon wiederholt gekauft. Nur 
eitle Menschen und urteilslose Käufer werden sich durch 
solche Geschm a cklosigkeiten blenden lassen. 

7 . S ei v or s i ch t ig in d er Anrede. "Was soll sein?" 
unrt "Was wünschen Sie?" "Na, Frauchen ?" ·- ist falsch 

-==--

und ungezogen. Auch die Anrede "Was ist gefällig"!'· 
klingt unschöon und hart. "\Vomit kann oder darf ich 
dienen?" ist eine für alle Fälle passende 'B,rage. Mit Namen 
rede nur diejenigen an, mit denen du auf einem freullrl
schaftlichen rrusse stehst. 

8. Lass indes - bei aller Höflichkeit - der Kritik 
des Käufers keinen zu weiten Spielraum. Im geeigneten 
Augenblick lasse ihn das Uebergewicht des Fachmannes 
fühlen: durch einige Worte über den herrschenden Ge
schmack wirst du dies schnell erreichen. 

9. Strebe danach. deinen Kunden das Kaufen ~o 

angenehm wie möglich zu machen. Je besser man dies 
versteht, desto leichter und erfolgreicher wil'd der Verkauf 
dann von statten gehen. 

10. All diese Regeln setzen natürlich eine gediegene 
Warenkenntnis voraus; ohne diese wird es dir nicht 
möglich sein, eindringlich und auch überzeugend von der 
Ware zu sprechen. G. F. 

Neuheiten auf der Messe. 
(Fortsetzung.) 

Fritz l)lll)l)e}, G. m. b. H., Berlin. Der Verlaut der 
Messe zeigt, dass die Neuheit der Saison, das neue ·werk, 
welches bei den meisten Apparaten angebracht ist, hohe 
Anerkennung auch in Deutschland findet. Auch erwies es 
sich, dass sich das Interesse in Zukunft weniger auf billige, 
nls auf bessere Preislage richten wird. 

l\Iax Yog·el, Charlottenburg. Die Vinetaplatte, welche 
besonders in einem sehr grossen Opernrepertoir seit kurzem 
herausgebracht wird, erregte, wie uns mitgeteilt wird, viel 
Interesse und die AbschlUsse waren befriedigend. Auch 
die ausgestellten ~Iuster von Apparaten und Automaten 
machen einen guten Eindruck. 

P. H. Halm, Dresdeu. Die Ausstellung dieser Firma 
in einem neuen Gebäude am Neumarkt zeigt, wie sehr die 
Ausstellungen in der Petarsstrasse gewinnen könnten, wenn 
die Räume in dieser Strasse nicht durchschnittlich so wenig 
ansprechend und beschränkt wären. Die Hahnsehe .Ans
stellung war das l\Iuster einer Ausstellung, wie sie sein soll, 
damit wirklich das bestmöglichste Resultat erreicht wird. 
Es ist fraglos, dass das gu.nze Drum und Dran nicht allein 
eindrucksvoll, sondern auch wirksam ist. um das Interesse 
der Käufer an den ausgestelltau Gegenständen zu erhöben. 
Alles war hier auf das peinlichste sauber und elegant und 
auch an hübschen Neuheiten fehlte es nicht. Unter diesen 
ist das "Konzerthaus Melodia" zu erwähnen. Eine Atrappe 
als eine Sprechmascbina in B,orm eines Hauses in griechiJ 
scbem Stil. Dns Werk und die Platte liegen im oberen 
aufklappbaren Teil. Der 'l_lrichter öffnet sich in :i1'orm einer 
offenen Halle. Auch eine Wanduhr, welche gleichzeitig 
eine Sprechrnaschine ist - die Zeiger drehen sich in der 
Oeffnung des Schalltrichters -, fand bei ihrer hervorragenden 
Ausstattung und Ausführung sehr viel Interesse. Wenn 
diese Zusammenstellung auch kaum einen J.i,ortschritt be
deutet, so ist doch der Bedarf nach Kuriositäten dieser Art, 
sowohl zur AusRtattung eines Sprecbmascbinenladens als 
für Restaurants, genügend gross, um die Aufnahme der
artiger Artikel erfolgreich za machen. Auf andere Neu
heiten der Firma, walehe ausgestellt waren, kommen wir 
noch zu l'ück. 
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ßoma, G. m. b. H., BerJin. Eine grosse Anzahl sehr 
~chön ausgestatteter Typen in gediegenen Eichenkästen von 
den billigsten bis zu den teuersten Modellen sah man hier. 
Auch Apparate mit aufklappbarem konischen Tonarm, ver
besserte Werke und neue Schalldosen zeigen daa Bestreben 
der Firma, auf der Höhe zu bleiben. 

·w. Baln·o, Deutsche Phonograpl1en-Werke, Berlin. 
Besonders die Excelsior-Apparattypen waren hier ausge
stellt, unter diesen eine billige 'rype und eine neue Luxus
type, so dass jetzt im ganzen sieben Modelle Excelsiorplatten
Sprechmaschinen zur Verfügung stehen. Ewähnenswert ist 
die Walzenabscbleifmaschine, da für eine wirklich gute Ab
scbleifmaschine zu mässig~m Preis immer noch Bedarf vor
banden ist. Als Spezialität zeigt die Firma Bahre einen 
Plattenschrank zu sehr miissigem Preis. 

lYehlast & Co., Lei}lzig. Unter den vielen hier aus
gestellten Modellen von Apparaten ist der Automat mit 
grossem Statktontricbter besonders bemel'lrenswert. Ferner 
die neuen Typen von Apparaten mit Luxusgehäusen. 

Uhrenfabrik Villingen. A.-G., Vi1lingen. Diese Firma 
legt besonderen Wert auf erstklassige Werke. Ein solches, 
wie es für die besten Apparate benutzt wird, war in einem 
Glasgehäuse untergebracht. so dass die B\mktion des be
treffenden Automaten genau v~n'folgt werden konnte. Die 
Apparate zeichnen sich duech grossen Geschmack der Ge
lüiuse und durch Präzisionsarbeit aller übrigen Teile aus. 

Luccaphon-·werkc, Pringnitz & Co., Ellricl1 a. H. 
Die Zusammenstellung von trichterlosen Modellen von 
Apparaten, welche hier vorgeführt wurden, war jedenfalls 
eins der interessantesten Objekte der Messe. Die Apparate 
sind s~imtlich unter Verwendung von kurzen oder längeren 
Holztrichtern gebaut, während fest mit diesen Holzt.ricbtern 
Resonatorplatten in den verschiedensten Formen verbunden 
sind. Die ·wirkung ist, wie wit· bereits frii.ber mitgeteilt 
haben, eine erstaunlich gute, und auch die Lautstärke ist 
bei den neueren Mustern sehr befriedigend. Der Trichter
ton. welcher besonders OrchesterstUcke verschwommen 
macht, ist vollständig beseitigt. Die Ausführung der Grund
idee hat nun die verschiedensten Modelle gezeitigt. Ausser 
dem Hauptmodell, einer senkrechtstehenden Resonatorplatte 
in Form einer Lyra, sieht man ganz geschlossene Kasten , 
deren Gehäusewände als H.esonator wirken, femer Statl'eleien 
und grössere Schränke verschiedeuer Art. 

Sphynx G. m. b. U., friiher Max Stempfte, Berlin. 
Unter anderem ist hier als Neuheit eine Puckmembrane 
ausgestellt, welche auf diesem besonderen Felde einen tat-· 
sächlichen Fortschritt bedeutet. Die Membranplatte ist 
zwischen Gummischläuchen gelagert, nach Art der besseren 
Plattenschalldosen. Auch eine Membrane nach dem Edison_ 
modelle, welches eine grosse Tonverstärkung hervorbringt 
ist erwähnenswert. Die bekannten 'l'richtermodelle diese;. 
Firma zeigen verschiedene Verbesserungen. 

A. C. Rrsic1,, Dres<len, brachte einen Automat, welcher 
für Pathe-Platten spielbar eingerichtet ist; derselbe fand 
grossen Beifall. Den grössten Absatz fand der bereits von 
der Ft·iihjabrsmesse her bekannte, billige Automat "Meteol'" 
sowie det· Stitrktonstandautomat "Gigant No. 2". 

Um noch ganz besonderen Wünschen verschiedener 
Bäudlor zu entsprechen, soll der" Meteor" auch mit automa
tischer Einschaltung geliefert werden, und zwar mit einem 
nur ganz geringen Preisaufscblag. 

-

- Ma.x Chop. -

Beka-Grand. 
Viele Freude bereitete mir als Musiker die Durch

prüfung der neuen Bekas. Es ist selbstverständlich, dass 
man - eben in seiner Qualität als Musiker - immer zu
nächst nach ästhetischen Werten fragt, dass einem diese 
über den Populärwerten stehen, die meist in gleichem 
Grade, wie sie sich gesteigert sehen, von dem sich entfernen, 
was wi1· künstlerischen Schönheitswert nennen. leb weiss 
es: Der Geschäftsmann nimmt einen anderen Standpunkt 
ein und muss das auch. Für ihn bilden Verkäuflichkeit 
und Absatz einer Aufnahme die Hauptsache. Allein wenn 
man die Produktion innerhalb der letzten Jahre verfolgt, 
so lässt sich unschwer deren H.ichtung vom Verflachten, 
vom S!!hlager und vielbeliebten trash auf das Veredelte, 
Vertiefte feststellen. Dass dies einmal kommen musste, 
stand für mich fest. Er ist ja auch zu natürlich, dieser 
Entwicklungsprozess. Eine Bücherei von Indianer-Romanen 
und Sherlock- Holmes- Sensationen legt sieb die unreife 
Jugend zu, um dann später diese Dinge langsam aus den 
Fächern ve1·scbwinden zu lassen und gegen gediegene 
Lektüre einzutauschen. So lange die Platten-Erfindung 
noch neu ''"ar, kaufte die breite Masse ihre Literatur, die 
.,Poesie der Strasse"; heute empfindet sie das Bedürfnis, 
sich am Höherstehenden heranzubilden und das Leichte 
nicht mehr so tendenziös in den Vordergrund zu rücken. 
Die überaus reiche Auswahl kommt ihr in diesem Re
genern.tionsprozesse wesentlich zu Hilfe. Sie kann das 
Beste f'iir denselben Preis wie das Mittelmässige tmd 
Minderwertige haben. Warum soll sie also nicht über sich, 
anstatt neben und unter sieb greifen, wo die ausgesprochene 
Neigung vorbanden ist, den inneren und äusseren Gesichts
kreis zu erweitern? - So werden auch die neuen Auf
nahmen der so populären "Beka"-Kollektion sicherlich mit 
grosser Begeisterung begrüsst werden. Bringen sie doch 
neben ausgezeichnet gelungenen Orchester- Aufnahmen 
konzertante Instrumentalsoli, auch hübsche chorische Dar
bietungen, reizende Genrestücklein, köstliche humoristische 
Szenen, umfassen mithin eine weite Skala von Ansprüchen. 
Dass die Plattenarbeit selbst eine gediegene und gute ist, 
braucht man bei "Beka" kaum noch zu erwähnen. Das 
Klangbild tritt nicht nur in seinen Abrissen mit grösst
möglicher Sch~ü·fe hervor, es ist auch nach inneren 
Farbenmischungen und Qualitäten warm abgetönt und von 
vorzüglicher Plastik. 

Das Londoner Bek a-Orchester unter Juli an J on es' 
Leitung ist eine Vereinigung trefflicher Künstler, denen 
beste Qualitäten zur Verfügung stehen. Jeder einzelne 
spielt in seiner Art virtuos, voll Verve und Temperament, 
das Hhytbmische tlitt mit höchster Präzision zutage, auch 
das Ensemble lässt nicht den geringsten \Vunsch offen. 
Schon nn der Auswahl der Vortragsstücke, die sämtlich 
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sich aus guter Musik rekmtieren, kann man den feinen 
Geschmack konstatieren. Von der Kunst eines Edv ard 
Grieg, des vor Jabresfl'ist verstorbenen nordischen Meisters, 
habe ich mit Ausnahme einiger Lieder oder Klavierstücke 
bislang auf der Platte nichts angetroffen. Hier werden 
zwei Sätze aus seiner vielgespielten, stimmungsvollen 
Peet· Gynt-Suite No. 1 (op. 46) geboten und, wie ich 
gleich Yot·weg uetonen will, ganz exquisit ausgeflilnt. Grieg 
liebte lbsens "Peer Gynt". Zwei Suiten ( op. 46 und 55), 
welche die Musik zu dem Drama enthalten, liefern den 
Beweif:! dafUt·, - Tonstücke, die das szenische Bild aua
malen und mit ihrem zum gr0ssen Teile schwermütigen, 
nordischen Kolorit zum Vorwurfe prächtig passeiL Der 
Satz "Morgenstimmung" (40238) ruht fast durchweg auf 
einem einzigen, vier Takte umschliessenden Pastoralthema, 
das dmch die ganze Skala der poetischen Empfindungen 
sich in zahllosen Beugungen hindurchzieht und mit 
seiner kristaBklaren Durchsichtigkeit, mit lieblichem Hell
klang das Herz erfreut. Von den weich intouierenden 
Holzbliisern geht es in den Clarinton der Trompete über, 
~wechselt von Oktave zu Oktave, wird herüber uud hinüber 
gegeben, drängt in sanfteT Steigerung empor bis zur 
Aeusserung im forte, schwelgt sich hier voll aus, wUhrend 
die Klarinetten es mit doppel.stimmigen, gebrochenen Ak
kord· Sechzehnteln umwogen und um weben, sinkt von diesem 
Höhepunkte wieder bemb, bis eg gegen den Schluss hin 
wie ün leisen sforzando verklingt, während ihm die Flöte 
den I.~erchentriller beigesellt. Das pianissimo des Blechs 
ist hier \'On wahrhaft abgekHirter Schönheit, intim gehalten. 
tadellos sauber intoniert, das echte Abbild friedlich
ft•e tmdlicbet· Stimmung in Natur und Menschenherzen. 
Ueberall hält die Darstellung nm bukolischen Grundtone 
fest, die Stileinheitlichkeit bleibt musterhaft. Nur an einer 
Stelle - bei der Steigerung in det· Mitte - hätte ich den 
aufdrängenden Akkorden eine um verschiedene Nuancen 
zartere Intonation gewünscht, weil sie nicht nur das Gerank 
der Begleitornamente erdrücken, sondern auch die Geltend
machung des Themas selbst verhindern. Der hM'moni~che 
Begleit-Untergrund dominiert zu sehr. - Der letzte Satz 
der Suite: "In der Halle des Bergkönigs" (40240, 
"Dance of the imps") basiert gleichfalls auf einem vier
taktigen, charakteristischen staccato-Thema, das im pianissimo 
einsetzt und bei einem Zeitmass alla marcia e molto mar
cato in achtzig rrakten bis zum fortissimo gesteigert wird. 
Eine Art von Tanzorgie, die plump und unbeholfen, dem 
liusseren Wesen des märchenhaften Gnomenvolks ent
sprechend, beginnt, bis endlich Feuer und wilde Lust zum 
Rasen zwingend und der Satz in einem 'raumel verklingt, 
der an die Czardas der heissblütigen Ungarn gemahnt. 
Das Signal ertönt, die Tuba stimmt mit bedächtigem Schritt 
die 'ranzweise an, ihr gesellen sich die Klarinetten (erst in 
der tiefen, dann in der Mittellage) bei. die Trompete kommt 
später zu Hilfe, immer weiter wird der 0l'chesterapparat 
einbezogen, immer mehr das Tempo beschleunigt, bis das 
aus Nebeldunst und Nacht auftauchende, scharf und schärfet· 
beleuchtete phantastische Bild mit einem gewaltigen 
sforznndo (Trommelwirbel, Beckenscblag) wieder \7el'
schwindet. 'J.lrotz der Steigerung des OJ·chesterkolol'its und 
Zeitmasses ist alles klar gehalten, bis zum Schlusse bleibt 
ciie Plastik gewahrt, das Ebenmass in Gliedet ung und 
crescendo fordern die Bewunderung heraus. Diese beiden 
Rtücke bilden Perlen det· PJnttenliteratur. Mögen sie in 

der Einbeziehung der beiden übrig bleibenden Stätze der 
ersten "Peer Gynt"-Suite: "A.sesTod" und "Anitras Tanz". 
eine notwendige Ergänzung erfahren, so dass dmnit das 
reizende Werk abgeschlossen vorliegt I 

Zwe i M ü n c b en er 0 r ehester rivalisieren miteinander 
in der Darbietung beimiseher Ländler. Das neue M Un
ebener Konzertorchester unter M. Inseher bringt 
Salzachtaler IJä,ndler (12020), die Kapelle des ersten 
b ayrischen Infanterie-Regiments unter M ax Hem pe1 
Schongauer Klarinetten-Ländler (12074). Das erst
genannte Orchester spielt derb und wenig ausgefeilt., selbst 
wenn man au die Geschlossenheit des Klangs geringe 
Anforderungen stellt. Die beiden Trompeter blasen 
knallend, bei der Uebertreibung ihres 'rous stehen sie mit 
dem Begleitpart in sehr merkbarer Klangditl'erenz, so dass 
in dem Augenblicke, wo sie in den Zwischensätzen Yon den 
Klarinetten im Solo abgelöst werden, der Unterschied selbst. 
dem minder feinfühligem Ohre zum Bewusstsein kommt. Auch 
die eingestreuten Juchzer und Aeusseruugen ungebändigter 
Lust sind zu massig, sie erddicken stellenweise das 
Orchester. Der Realismus in der Darstellung ist also hier 
entschieden übertrieben, ganz abgesehen YOn den musi
kalischen Bedenken gegen die Dru·bietung. - Anders die 
Müncheneuer Militärkapelle! Sie gibt absolut Künstlerisches, 
obgleich ihr Materlal, vom Wegfall der Trompetensoli ab· 
gesehen, ein gleiches ist. Die beiden 1\lm'inetter sind 
Virtuosen und Meister des Ausdrucks für bäuerliche Gmzie. 
Die Ausgeglichenheit der Klangwerte uleibt eine musterhafte. 
Wie die Doppelschläge, 'rriller, sich nbkuge1nden Läufe, 

1 die Bindungen und steifleinenen Etaccati herauskommen, 
das bedeutet Ablauschen vom Original. Alles ist scharf 
rhythmisiert, die Akzente massvoll, echte Dachuuer Manier, 
nur mehr ins feinkünstlerische Genre übertragen. An Be
gleitjuchzern und Aeusserungen der Freude beim Tanzen 
fehlt es nicht. 

Nun zu drei Instrumental-Vorträgen, die mich 
als Instrumentalisten besonders gefesselt haben, einer kon
zertanten VioloneeH-Piesse und zwei gleichfalls virtuosen 
Klavierstücken. Man hat ja wohl tmnruehr mit der vor
gefassten Meinung, dass das Violoncello gl'undsätzlich einer 
sprechmaschinellen Aufnahme widerstrebe, nach den gegen
teiligen Erfahrungen aufgeräumt. Früher glaubte man unter 
Umständen die Kniegeige durch partienweise Beigeselluug 
von Fagott oder Hom (namentlich in den Kantilenen) unter
stützen zu müssen. Das ist natUrlieh keineswegs nötig. In 
der Darbietung des Mittelsatzes aus dem G-dur-Kon
l!lerte von Goltermann (40 322) dtU·ch Ludwig LeiJell, 
beweist der Spieler, der Uber einen prächtigen, ruhigen 
Ton mit warmem Timbre verfügt, dass sein Instrument der 
vox humana ebenbürtig zur Seite steht. Rr singt auf ibm. 
Und die l\llembran gibt diesen Gesang so voll, schön und 
rund wieder, dass es eine wahre Freude ist, ihm zu 
lauschen. Die Intervallbinduugen klingen D<ttiirlich, in allen 
Lagen zeigt sich die gleiche Resonanzkraft des Tones, der 
von warmer Innigkeit getragen wird. Er hebt sich plastisch 
von der gleichfalls klangvollen Klavierbegleitung ab. Selbst. 
die Flageolets (unter ihnen zum Schlusse das hohe E ) treten 
mit einer Schärfe hervor, die dem Original gegenüber nicht 
das geringste zu wünschen übrig Hisst. Eine wunderhübsche 
Gabe, die neben ihren kiinstlel'ischen Qualitäten noch das 
fiit· sich hat, dass sie akustisch interessiert und einen neuen 
Beweis fiir die Akkomodat ionsfithigkeit der Membmn gegen-
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über dem Violioncell-Tone liefert. - Noch weit ruehr ver
dienen die beiden Klaviervorträge von Henry E. Ge eh l 
Aufmerksamkeit. Das Klavier. das unstreitig tlie grössten 

1 
und eigenartigsten Kiinstlet· zu seinen "Bearbeitern" ziihlt, 
~ird ja leidet· (ich habe das oft genug betont) \'011 der 
Sprechmaschinen-lndustrie stiefmütterlich behandelt - an
geblich aus zwei Gründen: \Veil's auf der Platte nicht 
klingen soll und weil dHs Publikum die Aufnahmen nicht 
begehrt. Die erste Einwendung ist vollkommen hinfällig, 
vot ausgesetzt, d;lSS mau von den Reproduktionen nicht mehr 
verlangt, als die gleich herabgeminderte Tonstärke, wie 
et\nt hei anderen Instrumental-, auch Vokalvortt·ägen. Was 
den zweiten mnwand betrifft., so begründet er sich, wenn 
wil'klich vorhanden, weuiget· auf die mangelnde Kauflust beim 
Publikum, als auf uns mangelnde Angebot dut·ch Fabrikation 
und Händler. Nun ist Mr. Geebl, der hier Vot'trageude, in 
seiner Art nicht ohne pianistiscbe Begabtmg und technisches 
Geschick, aber er ist kein ausgereifter Virtuose, vieles ver
sagt ibm, die Sauberkeit des Kadenzenwerkes lässt manches 
zu wünschen übrig, obschon er Partien von tadelloset· Klar
heit und Heinheit gibt. Weit&t' spielt er in jener monotonen 
Mnnier gleichen Stä.rkegrades, die jeder, selbst der gering
sten Xuance, abhold ist, mitbin durch den Vortrag selbst 
als platteste Mecb,mik wit·kt, darum auch in der Nach
bildung durr.h die Platte keinen anderen Effekt hervor
bl'ingen kann. Aber hiervon abgesehen, bedeutet die Auf
nahme ein MustArwerk der Technik selbst dann, wenn det· 
"grosse Ton" die Hauptrolle spielen soll. Das Klavier 
(leider fiir den Zweck des Vortrages mangelhaft gestimmt) 
spricht bei Pedalgeb1·auch vorzUglieh an, sein Ton ist in 
allen Lagen ein Yoller, klarer. Die "Valse arabesq ue 11 

(40 340), eine konzertant gehaltene Komposition, lässt die 
perlenden 'ronketten, uie· aufgelösten Akkorde, die viel
teilige, komplizierte Figuration mit absoluter Plastik her
vortreten. Das 'l'empo wird etwas verhetzt, der chroma
tische Terz-Sextlauf misslingt, gegen das Ende läuft auch 
eine Anzahl ron Patzern unter, indessen das tangiert die 
Güte der Aufnahme nicht im geringsten. Die Original
variationen über "Alice wbere art tboW 11 (40 369) 
lassen die Verkennung der Grenzen für die künstlerische 
Leistungsf'ühigkei t des Vortrngenden erkennen, sind aber gleich
wohl ein neuer Beweis dnfUr, dass die Technik dem Klavier 
erschöpfend beizukommen vermag. Es lag mir daran, dies 
festzustellen. Vielleicht erblüht allmählich aus der gestei
gerten Anteilna.hme der Fabrikation und der damit erweckten . 
Kauflust des Publikums a.uch unseren guten und ausge
zeichneten Pianisten eine Aera des Plattenspiels. Verdient 
haben sie es lange; und der öffentliche Geschmack würde 
dabei auch keineswegs zu kurz wegkommen. 

Von der oberbayrischen S~\nger- und Jodler
gesellschaft "Die Partnachtaler" gUt dasselbe, was 
ich von den nndern guten, sangesfrohen Süddeutschen ge
sagt habe, die in Herden Norddeutschland überschwemmen 
und als willkommene Giiste uns einen Gruss aus den 
schönen Bergen da unten Ub~rbringen: Sie singen rein, 
mit naturlichem Ausdruck, jodeln brillant und wissen durch 
einen l~ichten Einschuss von Schwermut die Anteilnahme 
an ihren Darbietungen zu erhöhen. Der gemischte Chor 
gibt zurj Begleitung von Klayier, Violine und Klarinette 
das Lied: "Gruss aus Oberinntal" l12088), eine nament
lich im hübschen Hofrain Kosehat ("Verlassen bin i") inten
siY nachempfundene Komposition. Das Glockenspiel greift 

mit seinem llell-freundlichen Klange höchst wirkungsvoll 
ein. - "Auf der Alm is koa Bleiben" (12089) tasst 
die Tatsache der Wandelbarkeit aller irdischen Dinge herz
lieb ,vergnügt auf (die einzig rationelle Methode im Erden
dasein) und bringt an jedem Abschluss der drei Verse einen 
bt·illant intonierten Jodler im Sopran und Alt. Allerliehste, 
sicher überall willkommene Gaben! 

Den Beschluss mögen die unverwüstlichen Münchener 
Junker und Hönle mit ihren beiden Vortriigen bilden. 
Schon die Titel sind vielversprechend: "Fahnenweihe im 
Gesangverein Halbe Lunge" (L2082) lautet det· erste: 
B,eststi rnmung! Sie kommen mit einem Marsche angezogen, 
voran die schöne Fabne, deren Aussehen die Kritik der 
Ba.uern herausfordert, gestiftet von den Jungtrauen des 
Vereins. Der Vorsitzende hält eine jener Reden, die sich 
im Hadius von einem Viertelmeter um einen Latel'llenpfahl 
drehen, ein Chor intoniert seine Weisen, die Jungtrau 
Eulalia Himmelblau will einen Prolog aufsagen, bleibt aber 
bereits bei den ersten Versen stecken, erregt die Schadeu
freude der lieben Nebenmenschen und bekommt einen ihrer 
normalen Ohnmachtsanfälle; der eiefallende Chor lenkt die 
Aufmerksamkeit von der Aermsten auf sich ab. Mau 
kommt aus dem Lachen nicht betaus. - "Der Salon
ti rol er in det· Sommerfrische" (12083) karrikiet't iilm
Jich wie Blumenthais und Kadelburgs "Weisses Hössl" den 
Berliner mit Kniehose und Lodenjoppe in den Bergen: Er 
will alles wissen, alles mitmachen, in alles mit dreinreden 
und wird trotz seiner angeborenen "SchHlue" von den 
biederen Gebit·glern gar kräftig aufgezogen, ohne darum 
verstimmt zu sein. Im Gegenteil: Et· hilft sich selbst mit 
auslachen. Auch hier sprudelt der Humot· der Vortt·agen
den unaufhörlich: die Situation ist von zwingender Komik. 

Selbsttätige Plattenwechselung. 
- Dipl.-Ing. Oarl Stahl.-

~o gross fmch die Fortschritte sind, die der Sprech
maschinenbau in den letzten Jahren zu \'erzeicbnen hatte, so
viele einfache und komplizierte Vorrichtungen erfunden wurden 
und noch heute erfunden werden, vot· einem Problem h<l.t das 
ErfiudeJ·talent doch halt gemacht und ist zu keinem brauch
baten Ziele gelangt; die nie versagende und absolut selbst
tätige Platten wechselung ist es, die zu einem dtingenden 
Bedürfnisse geworden ist und von vielen mit Sehnsucht 
herbeigewünscht wird. 

Es waren zwar solche Mechanismen schon auf dem 
M•u·kte, doch war nicht nur ihr Preis, sondern auch ihr 
Haumbedarf ein derart grosser, dass sie, ganz abgesehen 
von der Funktion derselben, sich keine Verbreitung sichern 
konnten, und so stehen wü in dieser Beziehung noch heute 
rLuf demselben Standpunkte, den wir frlihet· eingenommen 
haben: wir wissen, dass für solche Einrichtungen Bedarf 
und Interesse vorbanden sind und müssen doch darauf ver
zichten, obwohl sich gewiss eine Hilfe in der Not finden liesse. 

Die Spieldauer der heutigen Platten ist ja fliht· sehr 
viele Zwecke völlig aust·eichend, für viele Spezialzwecke 
dagegen gentigt sie bei weitem nicht, und man würde f'iir 
das zwei- und mehrfache der heutigen Spieldauer gern und 
freudig Verwendung finden. Der Ersatz der heutigen 
Sprecbmascbinenplatten mit ihren Schallwellenkreisen durch 
aufwickelbare Bänder von beliebiger Länge ist zwar seit 
langer ~Z.eit geplant, doch scheinen die diesbezüglichen Ver
suche leider noch kein greifbares Resultat gezeitigt zu 
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haben. Man könnte sich wohl auch schwerlich eine ein- 1 

fachere und weniger Raum einnehmende Anordnung vor
stellen, als diese baudföt·migen Phonogrammträger, und eine 
wirklich brauchbare Lösung in dieser Beziehung wiirde den 
ungeteilten Beifall und die grösstmöglichste Verbreitung 
finden. 

Für eine völlig lückenlose Vorführung dürfte auch · 
schwerlich eine andere Lösung zu finden sein, als die Band
form, ob es aber gelingen wird, alle hierbei auftretenden 
technischen Schwierigkeiten zu überwinden, ist eine andere 
Frage; langjährige und kostspielige Versuche werden un
vermeidlich bleiben, bevor der wohlverdiente Erfolg die 
MUhe krönt. 

Aber auch die selbsttätige Wecbselung der gewöhn
lichen Platte ist ein recht dankbares Gebiet und auch flir 
eine solche Vorrichtung ist siebeT ein grosser Bedarf vor
handen, \orausgesetzt dass dieser Mechanismus gutfunktioniert 
wenig Raum einnimmt und nicht allzu kompliziert und 
kostspielig wird. Man denke nur an die Serienplatten und 
an die lebend-sprechende Photographie. um die Bedeutung 
dieser Frage zu erkennen, und wenn auch dnrch Doppel
sprechmaEchinen oder durch zwei Einzelapparate sieb ein 
Notbehelf finden lässt, so vergesse man nicht, dass solche 
Behelfe immer ein besonderes .Bedienungspersonal erfordern, 
welches nicht immer, oder doch nur auf kostspieUge Weise 
zu erlangen ist. 

Selbst grö~sere Plattenmengen nehmen bei der prak
tischen Form der gewöhnlichen Platte einen nur verhältnis
mässig geringen Raum ein und wären daher in einem 
solchen Plattenwechsel--Automat leicht und bequem unter
zubringen, und nur das Hinaufbringen auf den Plattenteller 
verursacht die bis beute unüberwundenen Schwierigkeiten 
Wenn man für jede Einzelplatte einen besonderen Platten
teller vorsieht, welchen man zum Gebrauch unter den Ton
arm führt, so umgeht man zwar diese letztere Schwierig
keit, ist aber sofort wieder beim grossen Raumbedarf und 
dementsprechend bei del' geringen Plattenzahl angelangt. 

Wen man darauf verzichtet, aus dem vouhande.nen 
Plattenmagazin eine ganz bestimmte Platte herauszuwählen 
und sich mit einer Verwendung nach der Reibenfolge be · 
gnügt, so kann die Lösung keinen allzugrossen Sckwierig
keiten mehr begegnen. Man denke nur an die photo
graphische Magazinkamera, an die photographischen 
Wechselkassetten etc. und wird unter den auf diesem Ge
biete bestebenden Systemen sicher eine Anordnung heraus
finden können, welche sich für unsere Zwecke verwenden 
lässt. Wahrscheinlich wird es hierbei zu empfehlen sein, 
die Sprecbmaschinen-Platten, ähnlich wie die photographi
schen Platten in besonderen Blechrahmen tmterzubringen, 
welche die für die Wechselung ertorderliehen Handhaben 
bieten und die Platten nebenbei gegen Bruch oder Zerkratzen 
schützen. 

Der rastlose Fleiss der Erfinder, der schon so viele 
andere weniger notwendige Mechanismen geschaffen hat, 
wird sich auf die Dauer durch die scheinbaren Schwierig
keiten dieser Wechselvorrichtung nicht zurückschrecken 
lassen, denn aller vVahrscheinlichkeit nach sind die Schwierig
keiten gar nicht so gross, als es auf den ersten Blick den 
Anschein hat; hier, wie bei vielen anderen Erfindungen 
wird sicher das Sprichwort Platz greifen können: "Wozu 
in die Ferne schweifen, sieb', das Gute liegt so nah'!" 

Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumelster W. Kron:fuss, Bodapest. 

(Fortsetznug.) 

Fig. 24 stellt endlich die bei Sprachrohren von kreis
rundem Querschnitt allgemein übliche Form der Richtungs
änderung vermittels Kreisbogenübergängen dar, die eigen
tümlicherweise, und dabei ohne jede nähere und über
zeugende Begrilndung, auch von jenen Herren am meisten 
empfohlen wird, die stets von der geradlinigen AusbrP-ituug 
und Reflexion des Schalles ausgehen und dabei die 
Beugungserscheinungen der Schallwellen ganz unberüek-
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sichtigt lassen. Die bei diesen Kreisbogenübergängen in
folge der mehrfach gekrilmmten Flächen auftretenden, 
höchst komplizierten Reflexionserscheinungen sind selbst 
durch Strahlen nur schwierig zu verdsutlichen, da wir' für 
die Darstellung der nicht in der Bildfläche verlaufenden 
oder der aua der Bildfläche herausgelenkten Strahlen 
mehrerer Projektionen und dement::Jprechend verschiedener 
HUtsschnitte bedürften; aber wir können uns auch hier auf 
die Untersuchung einiger von den einfacheren und zugäng
licheren Fällen beschränken. So sehen wir in Fig. 27, dass 
der in der Schnittebene geführte Hauptstt·abl, wenn auch 
nicht so präzis wie in Fig. 25., so doch unter recht günstigen 
Umständen in qie neue Richtung gelenkt wird, und dass 
sich besonders . die äussere Krümmung des Bogens sehr gut 
als Uebergang für die in Betracht kommenden Nebenstrahlen 
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eignet. Welchen Beobachtungen noch hinzuzufügen wäre, 
dass jedenfalls auch der inneren Krümmung, bei welcher 
stets ein toter Raum, ein Schallschatten aufzutreten droht, 
eine an solchen Stellen stets vorhandene Beugung der 
Schallwellen nicht nur günstig beeinflussende Bedeutung 
zufallen dürfte. In Fig. 28 wird die gleiche Untersuchung, 
u. z. ebenfalls in der Schnittebene bei anfänglich parallel 
zu einander und zur Rohrwandung laufenden Strahlen au
gestellt, und können auch hier ähnliche nicht gerade un
günstige VeThältnisse konstatiert werden. Es springt aber 
hier zugleich recht deutlich in die Augen, dass die urspriing--
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ist der Name des neuesten Jahresrevue des Ber . r 1 
"Das Laufmädel" 

Texte von Julius Freund. 

ist der sensationelle Bühnenerfolg dieses neuesten ~Werkes. 

Schlager auf Schlager! 
Grt'e& 1ITffi 1TITh COW> lh. o ll1l = A \Ul ~!Dl (B)Jh 11IDl <e 1l11 g 

Grammophon:Orchester Berlin. 
Kapellmeister Seid/er-Wink/er. 

2-40776 Lieder der Liebesnacht 
C 4-42138 Oeburtstagswünsche, Uecl des 

Apollo. 
Carl Pfann, Berlin. 

Henry Bender Berlin. 
Der Oardeleutnant: Donnerwetter 

, 4-42143 - tadellos! 
C 4-42144 So siehste aus, Couplet. 

Martin l(ettner Berlin. 
4-42136 Der zurückgekehrte Taler 

C 4-42137 DasLieddesweiblichenTaxameters 

Carl Pfann Berlin. 
C 4-42139 Lieder der Liebesnacht, I. Teil. 

4-42140 " " " II. " 
Oravelotte-Lied: Das war 

Fritzi Massary Berlin. 
2-43155 Fräulein Chick. 

C 2-43156 Laufmädel-Lied. 

Henry Bender und Martin l(ettner, 
Berlin. 

Knautschke, der moderne 
C 2-41048 Schutzmann, I. Teil. 

4-42142 Schutzmannlied. 
Henry Bender, Berlin. 
l(nautschke, der moderne 

C 2-41049 Schutzmann, 11. Teil. 
2-41050 Knautschke, der moderne 

Schutzmann, III. Teil. 
Henry Bender, Martin 
l(ettner, Margarethe 
l(ettner und Ed. Solvin, 
Berlin. 

-

C 4-42141 ein gar fröhliches Wecken. 
2-43157 Der letzte Frou-Frou. 

C 2-41046 Graf Zeppelin. 
2-41047 Der Gerichtsdiener der «Ürossen 

Affäre». 
Lied des Apollo: 

Fritzi Massary, Berlin. Geburtstagswünsche 

,.Acb Börse, liebe Börse" 

. 
Fritzi Massary und Henry Bender, Berlin. 

C 2-44421 Börsen-Duett: Ach Börse, liebe Börse! 
2-44422 Volksstück und Operette: 0, du kleine fixe Donaunixe. 

Grammophonhändler erhalten Spezial-Verzeichnis 

mit Bildern der l(ü.nstler, Gutachten über Qualität 

der Aufnahmen vom l(omponisten, bereitwilligst. 

,, ·! 
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Deutsche Grammophon-Aktiengese 
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"Lieder der 
Liebesnacbt" 

Musik von Paul Lincke. 
.,Der letzte Frou-Frou" 

ist die melodienreiche Musik und die origin ellen, aktuellen, pointenreichen Couplets. 

Schlager auf Schlager! 
ZonophcoiDl =A Utfl1l1le&hmme!ffi g 

Zonophon-Orchester 
Lieder der Liebesnacht 

X 2-20620 Cornet-Solo) 
2-20621 Geburtstagswünsche. 

Max Kuttner, Tenor. 
X-22897 Oeburtstagswünsche. 
X-22900 Gravelotte~ Lied. 

Hugo Steinbe•·g, Tenor. 

Berlin. 
(mit 

X-22898 
X-22899 

Lieder der Liebesnacht, I. Teil. 

" 
ll. Teil. 

., 
Henry Bender und Martin Kettner Berlin. 

Knautschke, der moderne 
X-2 11 75 Schutzmann, l. Teil. 
X-22892 Schutzmannlied. 

Henry Bender, Berlin. 
Knautschke, der moderne 

X-21176 Schutzmann, 11. Teil. 
X-21 177 dito, 111. Teil. 

Henry Bender, Martin Kettner, 
Margarethe Kettner und Ed. 
Solvin, Berlin. 

Verlangen Sie sofort ausführlich e 
Verzeichnisse. 

Henry Bendet· und Mal'fin Kettner Berlin. 

X-21178 Graf Zeppelin. 
X-21179 DerGerichtsdienet der" Grossen 

Affäret'. 

Ma1·tin l(ettner Be•·lin. 

X-22893 Der Gardeleutnant. 
X-22894 So siehste aus, Couplet. 

Henry Bender. 

Martin Kettner Berl in. 

X-22895 Der zurliekgekehrte Taler. 
X-22896 Das Lied des weiblichen Taxa

meters. 

e haft, Berlin S. 42, Ritter-Strasse 36. 
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lieb parallelen Strahlen nach Passieren des Heberganges 
stark divergent werden, was eine in ihren Folgen zwar 
bedeutungslose Verzenung der ursprünglich ebenen Schall
welle r--s zur Folge bat. Kann ich also auch dem Bogen
übergang nicht viel schlechtes nachsagen, so scheint mir 
eines doch sicher festzustehen, u. z. dass nämlich durch die 
zu den beiden Richtungen quergestellte reflektierende Wand 
schon darum bessere Resultate erreicht werden müssen, 
weil durch diese die nicht immer günstige MHwirkung det· 
Rohrwände auf ~in Minimum reduziet-t wird. Es ist übrigens 
einieuchtead, dass in Fig. 25 die zur Rohrwand parallelen 
Strahlen auch nach der Hichtungsänderung parallel bleiben 
werden, ja sogar in Fig. 2<1 nach der doppelten Reflexion. 
Wer es aber besser weiss, der mag mir seine Meinung be
gründen und ich will ihn gewiss gerne anhören, u. z. um 
so lieber, da ich darübe1· vollkommen im Klaren bin, dass 
ich mich auf ein Gebiet gewagt habe, wo es unzählige 
Gelegenheiten zu Fehlschlüssen und Entgleisungen gibt. Da 
die Anwendung der dargelegten Prinzipien auf mehr oder 
weniger konische Rohre in ähnlicher Weise erfolgen kann, 
so dart ich nun wohl auf die noch aussenstehende Unter
suchung der Bedeutung des Schalltrichters fiit· die Schall
verl::!tärkung übergehen. 

Der Lesf'r, der mir bisher gefolgt ist, kennt nun die 
meisten und wichtigsten Erscheinungen, die bei phonogra
phischen Reproduktionen und A ufoahmen in Betracht 
kommen; für das so vielen unerklärlicbe und schon so oft 
falsch gedeutete Phänomen, dass nämlich die Membrane 
ohne Schalltrichter kaum vernehmbar, mit diesem aber 
höchst kräftig ertönt, habe ich aber bislang ntu· wenige und 
ganz gewiss nicht ausreichende Anhaltspunkte geLen können. 
So wissen wir wohl, dass das überall gleichweite Spl·ach
rohr bei richtiger Durchführung der Richtungsänderungen 
den Hauptstrahl und dessen total reflektierte Nebenstrahlen 
mit kaum nennenswerten Energieverlusten auf unglaubliche 
Distanzen zu leiten vermag, und wissen vom konischen 
Schalltrichter, dass er die ganze sich in ihm entwickelnde 
Schallwelle auch austreten lässt. Wir haben auch die 
Mittel und Wege kennen gelernt, wie dem nicht immer er
wünschten Nachballen und dem Mitschwingen der Rohr
wandungen zu begegnen wäre; warum aber dieselbe Schall
welle am Anfang des Konus (also auch beim Austl'itt aus 
dem Tonarm) noch recht schwach, beim Austritt aus diesem 
aber überraschend laut zur Geltung kommt - wovou wir 
uns entweder durch Abnehmen und Wiederaufsetzen des 
Schalltrichters oder durch nicht allzustarke Näherung des 
Ohrel:J, einmal zur Membrane und das andere Mal zur 
rrrichteröffnung, während der phonographischen Repro
duktionen am besten überzeugen können -, darüber haben 
wir vorläufig noch gar nichts erfa.hren. Diese grscheinung 
wird aber noch rätselhafter dadurch, da~s \\ ir mit aufge
setztem Schalltrichter, auch im Freien, und zwar seltst im 
abaoluten Schallschatten, also hinter dem Trichter, und so
gar in einiger Entfernung von ibm, eine kräftigere Schall
wirkung bemerken als ohne ihn. Es bewahrheitet sich also 
nicht einmal die Voraussetzung vollkommen, dass '11onarm 
Wld Schalltrichter, indem sie die Schallwelle an der kugel
förmigen, beziehungsweise (da nur eine Seite del' Membrane 
in Betracht kommt) an der halbkugelförmigen Entwicklung 
verhindern und die nach allen Seiten auseinanderstrebende 
8challenergie et\'m auf den fünfzigsten Teil der Halbkugel
oberf\iiche zusammenpressen, die Schallerscheinungen vor 

• 

dem 'frichter auf Kosten der übrigen Richtungen, denen sie 
so entzogen werden, entsprechend verstärken müssten. -
Denn bestätigt sich auch unsere Erwartung insofern, als 
vor dem Trichter tatsächlich die grösste Lautstärke vor
handen ist., so finden wir doch noch seitwiirts und, wie er
wähnt, sogar hinter ihm no'!h ünrner überraschend starke 
Schallerscheinungen. Diese Erfahrung belehrt uns dem
nach ZIJ\ eifellos darüber, dass wir die Wirkung des Schall
trichters keinesfalls mit der des Scheinwerfers ver
wechseln dürfen; denn existieren auch zwischen beiden 
unleugbare Aehnlicbkeiten, so sind doch die Unterschiede 
die vorwiegenderen. Denn wir mUssen uns stets vor A ngen 
halten, dass beim Scheinwerfer an der Erregungs
stelle auch stets die grösste Lichtmenge beim 
Schalltrichter, hingegen an der Membrane wohl die 
grösste Energiemenge, nicht aber auch die grösste 
Schallstä rke vorhaaden ist. 

Dem 'rrichter fällt also nicht bloss das Sammeln und 
Beisammenhalten der Schallstrahlen zu, er hat vielmehr, 
und in erster Linie, tonerzeugend zu wirken, und zwar 
indem er die von der Membrane ausströmende und ihm 
eveut. durch den Tonarm zugefülu·teEnergie erst richtig 
zur Geltung bringt. N\,\n erst wird es uns begreiftich 
dass alle Erklänmgsversuche, sofern sie sich bloss auf die 
vorhandene Energie stützen wollten und das "Wie" 
ihrer Anwendung ausser Acht liessen, ausnahmslos scheitem 
mussten; denn es ist klar, dass hierbei nur jene Menge in 
Betracht genommen werden kann, die tatsächlich in 
Schall umgewandelt wird. Wir ersehen aber hieraus 
auch, dass bei Erzeugung der Luftschallwellen es nicht 
ganl gleichgi.iltig ist, wie und mit welchen Mitteln die 
lokale Erschütterung de1· Luft versucht wird, da unter 
Umständen tro tz g1·össe t·em E n ergiea ufw and nur ein 
Teildavon als Schall zur Geltuug kommt, der andere 
aber aufgerieben oder sonstwie in Verlust geraten 
wird. Diese Erscheinung ist übrigens allen ~1usikern und 
Instrumentenbauern aus Erfahrung bekannt, denn sie wissen, 
dass Scballwellen von festen Körpern, sobald diese 
nicht genUgend ausgedehnt siod, nur schwer auf 
di e Luft übergehen; so z. B. von einer Stimmgabel, die, 
frei in der Luft schwingend, nur ein recht schwaches 
Summen von sich gibt. Und da die phonographische Mem
brane, wie wir wissen, auch ein solcher fester, ja sogar 
recht harter Körper ist, und trotz des Umstandes, dass sie 
eigentlich nur Oberfläche ist, im Verhältnis zur erzeugenden 
Schallwelle doch eine recht kleine Ausdehnung besitzt, so 
können wir uns nun ihr Verhalten ohne Schalltrichter aus 
den gleichen Gründen erklären. - Wir haben nun zwei 
Wege, diesen Uebergang der Schallwellen von den festen 
Körpern an die Luft zu erleichtern, beziehungsweise zu er
möglichen: 1. indem wir durch sie die in einen Hohlmum 
von entsprechender Form und Grösse (einem Resonator) 
enthaltene Luft zum Mittönen briugen oder 2. indem wir 
den Umstand benutzen, dass Schallwellen sich sehr 
leicht in einem System von festen Körpern ver
breiten und den schwingenden Körpet· mit einem solchen 
von genügender Ausdehnung unrl entsprechender Qualität 
in Berührung bl'ingen, wodurch da.nn die für die Luftschall
welle nötige Angriffsfläche gev,ronnen wird. Gewöhnlich 
sind aber beide }tlethoden vereint in Anwendung, und ist 
dies wohl auch bei den meisten Phonographen, besonders 
bei jenen mit Ton arm der Fall, wenn auch dem Anscheine 
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nach im seltensten Falle ßrstrebt. Bei den Phonographen 
werden übrigens die Tonarm- und Trichterwandungen nicht 
direkt durch die Membrane zum Mitschwingen gebracht, da 
man diese gegen die sie umfassende Schalldosenumrahmung 
aufs sorgfältig~te abdichtet, doch trägt die unrichtige 
Strahlenführung, bei welcher diese zum grossen Teil sehr 
steil gegen die Rohrwandungen gerichtet sind, oder gar arn 
Austreten aus den Rohren verhindert werden, ausserordent
lich und unvermeidlich zu diesem unbeabsichtigten Mit
schwingen bei. Hiemach käme also der konische Trichter 
hauptsiichlich und in erster Linie, und zwar so bei 

A ufuahmen wie bei Wiedergaben als Resonator 
in Betracht, und würde somit meinen friiheren, viel
leicht sonst interes~nnten und möglicher\reise in mancher 
Beziehung auch verwertbaren Erörterungen ein mehr 
accideuteller, erst nn zweiterStellA zu bei ücksicbtigende1· 
Wert bei~umessen sein. Dass sich aber der Konu~ ganz be
sonders als Resonator flir phonographische Reproduktionen 
eignet, das möchte ich eben daraus folgern, weil er, wie 
ich das schon früher hervorgehoben habe, die einzige [i'orm 
darstellt, bei welcher sich die Schallwelle ihrer Tendenz 
zur Kugelform noch nm ähnlichsten zu entwickeln 
\'ermag, und weil sich der Luftkegel, ganz ähnlich wie 
die Membrane, automatisch u. z. leichter und rascher wie 
bei jeder anderen Form fUr die verdcbiedenen \Vellen
Hiugen akkomodieren kann. Dass einzelne beson'd:ers lange 
Wellen der tiefsten Töne die Trichterlänge bierbei be
deutend übertreffen, das hat nichts zu bedeuten, denn die 
haupt~ächlichsten Strahlen bebalten auch ausserhalb des 
'J1richters die ihnen erteilte Richtungstendenz bei, wie 
ich das nachzuweisen gesucht habe, und verlängern so
mit den Trichter, wenn auch in unsichtbarer, so doch in 
akustisch vollkommen genligender Weise. Uebrigens ent
spricht die Länge einer unbedeckten Orgelpfeife auch nur 
der halben Wellenlänge ihres Grundtones, und können wit· 
mit unserem Munde, dessen Höhlung ebenfalls als Resonator 
für die durch die Stimmbänder erzeugten Töne gilt, auch 
tiefere Töne vorzüglich verstärken, beziehungsweise zur 
besseren Geltung bringen. Betrachtet man aber den von 
Anfang an geschweiften Blumentrichter, der also nicht mit 
einem geraden Konus beginnt (Fig. 29), von diesem neu ge- , 
wonnenen Standpunkte aus, so könnte man für den ersten 
Augenblick sogar leicht zur Meinung neigen, dass bei diesem 
die rasche Akkomodierung an die verschieden grossen "Nellen 
und besonders an die der hohen Töne noch mehr er
leichtert &ein müsste. \Vir sehen aber aus der Skizze, dass 
die akustische Verlängerung des Trichters eigentlich schon 
im Trichter selbst beginnt und auch einen viel kleineren 
Oeffnungswinkel besitzt, als der gerade Konus, und dass dem
nach die scballYerstärkende Wirkung eines solchen Blumen-

-====--

trichters gegen den geraden Konus nicht unbedeutend zu
rückstehen muss. Auch halte ich es anderseits durchaus 
nicht für günstig, dass die Schallwellen sich in einem solchen 
Trichter schneller nach der Breite entwickeln, als ihrem 
Fortschreiten entsprechen würde, bezw. nocb vor ihrer ge
nügenden Erstarkung durch Beugung u. z. noch innerhalb 
des Trichters gesehw~icht werden. Kommuniziert also der 
Blumentrichter auch vermittels einer grösseren Oeffnung 
mit der Aussenluft als der Konus, und ist es auch durch
aus zu erstreben, dass die aus dem Trichter heraustretenden 
Beballwellen die Aussenluft an einer entsprechend grossen 
li'läche erfassen, so wissen wir nun doch auch, dass der 
von Anfang an geschweifte Blumentrichter in der Nähe 
seines Randes nu1· geschwächte Beugungswellen aufweist, 
während beim geraden Konus die vollentwickelten direkten 
Schallwellen auch noch in der Verlängörung der Konus
wände vorhanden sind. Bei dieser Gelegenheit muss ich 
übrigens auch noch einer anderen, nicht ganz unberechtigten 
Erklärungsart Erwähnung tun. Nach dieser ""äre das Scball
sti.ick, besonders aber der sehr stark auseinanderstrebende 
Blumentrichter vermöge ihrer grossen Oberfläche vorzüglich 
dazu geeignet, die in ihrem Material auftretenden Schwin
gungen an die Luft abzugeben, welcher Voraussetzung ich 
durchaus beistimmen muss; nun halte ich eben dieses Mit
schwingen des Materials nicht eben füt· giinstig und glaube, 
wie ich das schon frliher erwähnt habe, dass der soge
nannte Sprachrohrton besondet'S in dem Mitschwingen des 
'l'ricbtermaterials seine Uranehe findet. Denn wir müssen 
wohl vor Augen halten, dass das Material des Trichters und 
des Tonarmes nicht so charakterlos ist, als die Membrane 
oder die im 'l,richte1· eingeschlossene Luft, sondern infolge 
seines grösseren Gewichtes schon ein gewisses Beharrungs
vet·mögen besitzt, das gerade wie ein beschwertes Pendel 
nicht mehr in belliebigen bezw. ihm aufgezwungenen 
Schwingungen allein, sondern auch in den ibm eigentlichen 
Rhythmen schwingen wird, die wit· dann als den lästigen 
Eigenton ode1 Sprachrohrton empfinden. Wir müssen also 
entweder dieses Mitschwingen des Materials ganz zu ver
meiden suchen oder nach dem Vorgang meines LandmanneE~, 

Ing. Presster, ähnlich wie bei der Geige, die hiertür na.ch 
Dimension und Qualität geeignetsten Materialien mit dem 
geringsten oder auch um unser Ohr am wenigsten be
leidigenden Eigenton auswählen. Anerkennen wir aber, 
dass auch das Material des Trichter& und des Tonarmes, ja 
wahrscheinlich <les ganzen Phonographen bei den Schall
reproduktionen mitschwingt, so werden wir auch die Schall
erscheinungen seitwärts und hinter dem Trichter nicht mehr 
<Jen Beugungsschwingungen am 'rrichterrande allein zn
schreiben dürfen, sondern auch den vom Trichtermaterial 
nach aussen gehenden Scballstrahlen, die dieses durch
dringen. Um dies durch ein optisches Beispiel zu erkHiren, 
können wir uns einen Scheinwerfer aus gefärbtem oder ge
trübtem Glas oder sonst einem durchscheinenden Material 
vorstellen, der wohl die meisten Strahlen nach vorne re
flektiert, aber auch welche seitwärts und rückwärts durch 
sein Material bindurchtreten lässt; und bei den so die nach 
verue reftektieTten, wie die durch das durchscheinende 
Material hindurchgegangenen Strahlen zum 'reil dessen 
Fä.rbung angenommen haben und demnach mit den von 
der Lichtquelle direkt ausgehenden Strahlen nicht mehr 
ga.nz iibereinstimmeu. (Forts. folgt ) 
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Die Fortschritte in der Au.fnahmetechnik. 
- N o r i c a s. -

Die Zahl der Plattenfabriken bat sich im letzten 
Jahre erheblich vergrössert. Man muss hierbei rückhaltlos 
anerkennen, dass alle Plattenf~tbrikate den gewünschten 
Eingang in den Markt gefunclen haben, wie überhaupt das 
ganze Plattengeschäft als ein sehr gesundes bezeichnet 
werden kann. Die Ursache, weshalb gerade die neuen 
Fabriken solche Erfolge mit gewisser Stetigkeit erzielen 
konnten, ist sehr leicht erkennbnr. Die ungehetll'en 
Schwierigkeiten von ehedem, welche die Gründung einer 
neuen Plattenfabrik begleiteten, existieren heute nicht 
mehr. In erster Reihe sind heute die Aufnahmeexperten 
nicht mehr so ntr wie früher. Fast jede F<tbrik hat ihren 
gnten Stab von Technikern, die in der Heimat, wie aus· 
wärts beschäftigt werden können. - Die zunäch&t 
wichtigste Einrichtung der Galvanoplastik ist heute auch 
kein gt·osses Geheimnis mehr. Die Einrichtungen, welche 
von bestimmten Fabriken geliefert werden, können in der 
wünschenswerten Vollkommenheit sofort in Betrieb gesetzt 
werden, auch sind dafUr eine genügende Am1ahl erfahrener 
Arbeitskräfte vorhanden. Ausserdem beschäftigen sich, 
wie man weiss, mehrere deutsche Fabriken mit Herstellung 
der Platteumasse, und scbliesslicb ist es auch ein Leichtes, 
sich eine Presserei, in sofort brauchbarem Zustand, zu be
schaffen. Das <tlles hat die Neugründung von Pltttten
fabriken nicht nur gefördett., sondern auch tlen neuen 
Fabriken ermöglicht, mit guten Fnbriknteu auf den Mnrkt 
zu kommen. 

Die neuere Aufnahmetechnik arbeitet sichtlich aut die 
Verfeinerung der Musik hin. Das Nebengerassel von 
dumpfen sozusagen unkenntlichen r.röuen wird glücklich 
vermieden. Man legt Wert darauf, bei der Orchestermusik 
eine abgerundete wohlklingende Harmoniebegleitung zu 
Gehör zu bringen. Besonders aber macht sich die Ver
feinertmg bei den führenden Instrumenten geltend. Im 
ganzen wird heute ein he1lerer frischer Ton öevorzngt, 
weil solcher der Natürlichkeit bedeutend näher kommt als 
ein beinahe gekünstelt dunkler Ton, welchen die alte Auf
·aahmetechnik für gut befand. Diejenigen welche an der 
alten Aufnahmetechnik festhielten, haben in erster Reihe 
übersehen, dass auch die vViedergabewerkzeuge heute von 
wesentlich aliderer Beschaffenheit und Wirkung sind wie 
ftüher. Die Trichter, besonders die Blumentrichter, sind 
immer grösser und breitel' geworden und geben an Bich 
schon einen bedeutend dunkleren Ton als die sonst be· 
nutzten engen Nickel- oder Messingtrichter. Auch die 
Schalldosen sind grösser, lauter und dunkler im Ton ge
worden. Der Aufnahmetechuiker, welcher diesen Dingen 
in einer verderblichen Verblendung keine Aufmerksamkeit 
schenkt, ist l'ückständig und erweist seiner Fabrik damit 
einen recht schlechten Dienst, denn durch einen gewissen 
Eigensinn oder verblendete Ueberhebung wird der Fort· 
schritt nicht aufgehalten, der sich n.n anderer Stelle geltend 
macht. 

la neuerar Zeit kommt auch noch ei.ne andere 
Richtung zur Geltung. Das Starktonsystem, vvelches 
bei Apparaten in Aufnahme gekommen ist, ist auch Gegen
stand eifriger Versuche bei den Plattenfabrikanten. Diese 
Versuche haben iu letzter Zeit zu sehr greifbaren Ergeb
nissen geführt. - Nachdem wir bereits auf der Frühjnhrs
messe ein B'n.brikat von sogenannten Starktonpla&ten kennen 

gelernt haben, sind auch anderweitig Starktonplatten auf 
den Markt .gekommen, welche ohne Zweifel einen gewaltigen 
Fol'tschritt bedeuten und dem Geschäft im allgemeinen eine 
ungeheure Belebung bringen werden. Die Starktonplatten 
sind natiil'lich nicht zu verwechseln mit den bisherigen, 
manchmal lauten Platten, welche mau einem zufällig gHick
Jich hergestellten Rekorder zu verdanken hatte, sondern sie 
sind das Produkt einer neuen r.rechnik im Aufnahmever
fahren. Man sagt den neueu Platten nach, dass sie nicht 
den Mangel der sonst lauten Platten haben, welcher d~trin 

bestn.ud, dass sie der Abnutzung schneller unterworfen 
sind, als normal stark bespielte Platten. - Man wird 
natürlich abzuwarten habeu, ob dies tatsächlich der Fall ist, 
weil mau einstweilen keine Erfahrungen dafUr hat. -

Durch die Stmktonplatten wird man nun jeden 
Apparat ohne weiteres zu einem Starktonapparat gestalten 
können. Es ist aber trotzdem nicht anzunehmen, dass des
halb den Pressluftmaschinen ü·gendwelcher Abbruch ge
schehen könnte. Wir sind sogar ganz im Gegenteil der 
Ansicht, dass die eigentlichen Starktonapparate hierdurch 
um so bedeutungsvoller werden könnten. - Eine Stark
tonplatte iu Verbindung mit einem Starktonapparat wird 
eine Wiedergabe erzielen, die mehr al8 aussergewöhnlich 
zu lJezeichnen sein dli.rfte. -

Es kann jeden Freund unserer Bmnche nur mit 
Genugtuung erftillen, <lass unsere Industrie eine so be
wunderungswüi·dige schöpferische Tätigkeit entwickelt. Es 
wird soviel von einem Rückgang der Branche gefaselt, ~ass 
man solche kräftige Lebenszeichen derselben wie eine 
Offenbarung begrlisst. Die IJebenskraft des Sprech
matScbiuenartikels ist eine unversiegbare. Sie ist um so 
stfit ker, je mehr man bestrebt ist, neue Gedanken zu zeigen. 

Lagerbestände. 
Das, was die stillen Zeiten in irgend einer Brauche 

besonders sicher charakterisiert, das sind die mehr oder 
weniger grossen Lagerbestände. Gerade in solchen ver
dienstlosEm Zeiten, wo jede überflüssige Geldausgabe sich 
ganz besonders unangenehm bemerkb:n· macht, und wo die 
die stille Zeit begleitenden Fallissements zahl! eieher Schuld
ner ohnehin Verluste über Verluste bringen, wäre ein ganz 
geringer Lagerbestand iu hohem Grade erwünscht, damit 
sieb nicht noch hohe Zinsverluste für nutzlos festgelegtes 
Ka.pital hinzugesellen; und dcch ist vielfach gerade das 
Gegenteil der Fall. 

Es Hisst sich ja nicht immer vermeiden, dass mit 
sinkender Konjunktur ein Anwachsen des Lagers stattfindet, 
denn man will nicht immer gleich seine eingearbeiteten 
SpeziAlarbeiter auf die Strasse setzen, welche dann ent
weder zur Konkurrenz gehen oder sich einer besseren 
Branche zuwenden, so dass sie im wiedereintretenden Be
darfsfalle nur selten wieder Zurückzugewinnen sind. Man 
weiss auch in den allermeisten Fällen ga.r nicht, ob die 
schlechten Zeiten anhalten werden, oder ob sie baldigst 
wiedeT durch bessere Zeiten abgelöst werden. Man kann 
ancb zu verschiedenen Zeitön nicht auf ein genügendes 
Lagerquantum verzichten, in welchen mit ziemlich grosser 
Wahrscheinlichkeit sich die Aufträge wiedel' in besonderem 
Masse häufen werden und welchen man dahel' durch ge
nügende Vorratsmengen l{echnung tragen muss. 

Es gehört eben eine gewisse pt·ophetische Gabe und 
gro~se Erfahrung und Geschäftsklugheit dazu, um in allen 
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Fällen das Richtige zu treffen und sich unangenehme Ent
täuschungen zu ersparen. 

Im Sprechmaschinenbau sind es die Messen und die 
Weihnachtszeit., welche ein periodisches Ansteigen des Um
satzes bedingen und dementsprechend einen gewissen 
Lagervorrat unbedingt nötig machen. Wie gross dieser 
Vorrat sein muss und wie er beschaffen sein soll, das ist 
von sehr vielen Umständen abhängig, und gerade hier ist 
kaufmännischem Scharfblick reichliche Gelegenheit geboten, 
sicll weitgebend und nutzbrinp;end zu betätigen. 

Nicllt nur der Zinsverlust ist es, der ein grosses Lager 
unerwünscht macht, auch nicht die Ausgaben flir die Ver
waltung und Instandhaltung desselben sind hier n.llein mass
gebend, sondern noch viele andere Gesichtspunkte spielen 
hierbei eine ausschlaggebende Rolle. 

Wenn das Lager zu gross ist, so ist mn.n in den 
meisten Fällen nicht in. der Lage, mit der Zeit fortzu
schreiten, allen Neuerungen Rechnung zu tragen und an 
allen neuen Erfindungen nutzbringenden Anteil zu nehmen. 
Das Bessere ist des Guten Feind, und jeder mit Neuerungen 
versehene Apparat macht alle anderen Apparate, welche 
diese Neuerungen noch nicht aufweisen, schwer oder gar 
nicht verkäuflich. Man schadet sich also selbst empfindUcb, 
wenn man Neu.erungen und Verbesserungen auf den :Markt 
bringt, solange die alten Bestände noch nicht geräumt sind, 
aber auch die Neuheiten der Konkurrenz können denselben 
Schaden verursachen. 

In vielen Fällen liegen ja die Xeuheiten sozusagen 
schon vorher in der Luft, und es gehört nicht immet· ein 
allzugrosser Scharfblick, soudem mehr eiue gediegene 
Branchekenntnis da.zu, um ungetährJ vorauszuahnen, 
welche Richtung die Weiterentwicklung nehmen wird. 
Die Bevorzugung der Plattensprechmaschine vor dem 
Walzenapparat, die 'rendenz zur Erhöhung der 'ronstärke 
durch Starktonmaschinen und Starktonplatten, die Neigung 
zur Preisreduzierung und viele andere Erscheinungen 
konnten mit so genügender Sicherheit aus den ihnen vor
ausgehenden Umst~inden und aus dem Studium der Fach
presse vorauserkannt werden, dase jeder branchekundige 
Fabl'ikant genügende Zeit fand, sich darauf einzurichten 
und vor allen Dingen seinen Lagerbestand dementsprechend 
zuzustutzen. Der umsichtige Fabrikant wird daher nur 
solche Neuheiten auf den Markt bringen, die mit seinem 
Lager nir.ht kollidieren, sondern im Gegenteil auf ihm auf
bauen und vieles verwendbar machen, was bei den bis
herigen Typen nicht anzubringen war. Er wird es ver
meiden, solche Apparatteile auf Lager zu nehmen, die 
schnell hersteHbar sind, die sofort durch Spezialfabriken 
beziehbar sind, die dem Verderben ausgesetzt sind, oder 
die ein zu hohes Anlagekapital erfordern. Er wird sich 
ferner nicht allzuviele fertige Apparate hinlegen. sondern 
nu1· die Einzelteile dazu, die im Zeitraum von wenigen 
Stunden zu fertigen Apparaten zusammengestellt werden 
können. Er wird es vor allen Dingen vermeiden, zuviele 
verschiedene Apparattypen \n seinem Katalog aufzunellmen, 
mit denen er nicht nur dem Käufer die Wahl schwer macht, 
sondern die auch sein Lagerkonto allzusehr belasten. 

Nur solche Einzelteile, welche scb wer erbliltlich sind, 
deren Bearbeitung läugere Zeit erfordert, die durch das 
Lagern keinen Schaden erleiden und deren A uschaffung 
keine übermässigen Summen erfordert, wird man zweck
mässig in grösseren Mengen hinlegen, vorausgesetzt, dass 

sie viel vel'laugt werden, bei den meisten Typen Verwen
dung finden und durch Massenherstellung erheblich ver
billigt werden. Auch dann noch wird man recht vorsichtig 
sein und den Bestand nicht gröflser wählen, als zur Bewäl
tigung des mit grosser Sicherheit zu erwartenden nächsten 
Ansturmes nötig ist, denn nicht lange dauert es, so wird 
der Umsatz wieder nachlassen und eine neue stille Zeit 
lässt reichlich Zeit und Gelegenheit frei, mit 
Verstand das Lager wieder· zu komplettieren. 

Zonopbon-Piatten-Preise. 
Wir erhalten folgende Mitteilung: 

Mass und 
St. 

Unter Bezugnahme auf die zn,hlreicben Gerüchte, be
treffend Preisermässigung der Zonophonfabrikate, teilen wir 
Ihnen, als führendes Blatt der Branche, mit, dass wir nach 
genauester Prüfung der gesamten Geschäftslage in unserer 
Branche zu dem Entschluss gekommen sind, die augenblick
lichen Zonophon-Preise und Bedingungen in keiner Weise 
zu ändern. Eine etwaige Preisreduktion am Beginn der 
Hauptsaison wUrde voraussichtlieb zu Gegenmaseregeln 
seitens unseret· Konkurrenten fiibren und wUrde die ganze 
Branche beunruhigen, ohne dem Händler bezw. uns selbst 
irgendwelche Vorteile zu schaffen. Eine Preisreduktion 
zur Verbessenmg des U msatr;es, welcher, wie wir uns 
überzeugen konnten, unter der allgemeinen geschäftlichen 
Depression in Deutschland zu leiden hatte, wUrde ein sehr 
zweischneidiges Mittel sein, und wir werden die Resultate 
der soeben beginnenden Saison abwarten, bevor wir uns 
entschliessen, durch Preisermässigung den Umsatz für 
unsere Fabrikate kUnstlieh zu vergrössem, deren Ruf 
für erstklassige uneneichte Qualität allgemein anerkannt 
wird. 

\Yir haben uns dagegen entschlossen, unsere Händler 
während der Monate Oktober, November uud Dezember 
durch eine gro~:~se Zeitungspropaganda in ca. 90 der ge
lesensten politischen und illustrierten Zeitschriften zu unter
stützen, und wir glauben, dass durch eine derartige Pro
paganda der Händler viel grössere Vorteile haben wird, als 
durch eine etwaige Preisrednktion, die ja schliesslich doch 
teilweise nur auf Kosten des Händlernutzens vorgenommen 
werden könnte. 

Wh· hoffen, dass unsere heutige Erklärung dazu bei
tragen wird, die Händlerk'llndschaft zu beruhigen und be
nutzen die Gelegenheit zu versichern) dass wir uns niemals 
durch unsere Konkurrenz zu irgendwelchen Massnabmen 
verleiten Inssen werden, die dem Nutzen ct.es einzelnen 
Händlers und dem Ansehen der ge~amten Branche schäd
lich sein würden, während wir andererseits bereit sein 
werden, wenn wir es im Interesse unserer Hündler für 
nötig erachten, den Kampf mit der Konkurrenz, bezüglich 
der Preise, aufzunehmen. 

Hochachtungsvoll 
International Zonophone Company m. b. H. 

Notizen. 
Janus-Minerva-Platten. In unserem l\lessbericht in 

letzte!' Nummer war bel'ichtet, dass in Zukunft :Gur noch 
Minerva-Platten geliefert werden würden. Wir werden von 
den Vereinigten Schallplatten-Werken Janus-Minerva dar
auf aufmerksam gemacht, dass hier ein Missverständnis 
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vorliegt. Nicht die Janus-, sondern die Minerva-Platten 
werden zurückgezogen und nur das erstklassige neue Janus
Repertoir bleibt bestehen. Von der Güte der Platten 
können sich die Berliner Interessenten in der Berliner 
Filiale der Firma, Friedrichstr. 13, überzeugen. 

Favorite. Der neue Katalog der Favorite-Platten ist 
überaus übersichtlich angelegt. Er enthält: 

1. ein vollst~ndiges Inhalts-Verzeichnis nach Orchester, 
Opern, Operetten, Liedern etc. getrennt, 

2 . ein komplettes alphabetisches Künstler- Verzeichnis 
mit Angabe sämtlicher Seitenzahlen, auf denen Aufnahmen 
des betTaffenden Künstlers stehen. 

Der Katalog ist von Anfang bis zu Ende genau in 
der ReibenfoJge der Nummern aufgestellt. An den be
treffenden Stellen sind die Porträts der meisten Künstler 
abgedruckt. 

Erste Prager Mus ikwerke- und Orchestrion-Pabirk Diego 
Fuchs, Prag. Ausser ihren früheren v-erbesserten Modellen 
(Walzen-Orchestrions mit Gewichtsaufzug) sind zwei neue 
Modelle hervorzuheben. Es sind dies ein kleineres und ein 
grosses Orchestrion mit Xylophon ausser der Mandoline, 
welche n.usserOl'dentlich geschmackvoll ausgestattet sind und 
sich durch eine angenehme, gefällig intonierte Musik aus
zeichnen. Bei den sohr billig gestellten Preisen bat die 
genannte Firma, wie zu erwarten, auf der Messe grössere 
Abschlüsse mit Händlern gemacht, so dass die neuerrichtete 
Fabrik in Vysocan bei Prag, mit Dampf- und elektrischem 
Betrieb, in welcher über 100 geschulte Kräfte beschäftigt 
werden, trotz ihrer modernen maschinellen Einrichtung, dje 
jeden Bestandteil bis zum kleinsten hinunter selbst fertig
stellt, viel Arbeit vor sich bat Dies um so mehr, als die 
Firma beabsichtigt, bei det nächstjährigen Frühjahrsmesse 
mit durchschlagenden Neuheiten hervorzutreten, die sie 
diesmal nicht rechtzeitig auf den Markt bringen konnte. 

Warnung vor einer Kopenhagener Firma. - vVir er
halten von verschiedenen Seiten die Mitteilung, dass die 
Firma H. P . A. Hoyer in Kopenhagen nicht empfehlenswert 
ist und dass vor der Verbindung mit dieser Firma gewarnt 
werden muss. BRi allen denjenigen, welchen dtu·ch die Ver
bindung mit Hoyer Verluste erwachsen sind, liegt die Sache 
so. dass ein Auskunftsbureau, welches H. empfiehlt, über 
Käufer, welche H. zufUhrt, fälschlich gHinzende Ausklinfte 
gibt, während tatsächlich diese Kunden unpfändbar sind. 

Briefkasten. 

In Ihrem Bericht über die Leipziger Messsitzung des 
Verbandes der deutschen Sprecbmaschinen-Industrie bringen 
Sie die Mitteilung, dass Ren Below die Händler aufgefor
dert habe, je 100 .M.k. zur Bildung eines Fonds zur Be
kämpfung der Favorite-Gesellscbaft als Plattenlieferant in 
der Cbronophon-Gesellschaft; zu bilden, gaben aber nicht 
an, wieviel zu diesem B'on.ds gezeichnet worden ist. l eb 
bitte um Auskunft hierüber. L. S. in M. 

(Antwort). 
des Herrn B. zu 

So viel uns bekannt, ist die Zeichnung 
di esem Fonds die einzige geblieben. 

D. Red. d. Pb.-Z. 

Neue Platten. 

Beka-Grand-Reocrd. 
Kaiser Franz Garde-Gr enadier Qegiment No. 2 

j G 11357 l{üschblii.te, Novellette, Cherry. 
\ G 11912 Amoretteu-Stäudchen (Kockert). 

(
G 2805 Amomeuse- W a.lze1·. 
G 11019 Espana-Walzer. 

(
G 2722 An der blnueo Dono.u. N euaufnahme. 
G 2723 Doua.uwelieu. do. 

(
G 255) Brautchor au~ "Lohengrin". Neuaufnallme. 
G 2552 Festmarsch aus "Tn.nnhäuser". do. 

(
G 3020 Piqne-Daroe. Ouvertnre. do. 
G 3021 Fantasie a. d. Oper . Stradella". do. 

(
G 11985 Frei weg, MarsclL 0. Lastann. 
G 11986 Borussia-Marsch. Teike. 

(

G 3011 Lust~piel-Ou verture. N euaufnahme. 

Beka-Orcbester 
H 2599 Troubadour-Potpourri. do. 

Berlin. 

Berlin. 

Beka-Orcbester Berlin. 

(
G 11304 Nachtschwärmer, Walzer. do. 
G 11305 Walzer aus 1001 Nacht. do. 

(
G l2188 Bcherbelbe1·g-Walzer mit Chorgesang. 
G 1218\) Der BummeUwrnpagnon, Rheinländer aus "Das 

muss man seh' 111', ruil; Chorgesang. 

Willy Scbüller, Opernsärger, mit Orchesterbegleitung Berlin. 

(
G 1194G Lache Ba,j;;tzzo, .Arie aus der Oper ,,Bajazzo". 

Leoncavallo. 
G 11947 Lebe wohl mein ilandrisch ~Iädchen, .Arie aus 

"Zar und Zimmermann". Lortzing. 

Frl. Oertrud Qunge, mit Orchesterbegleitung Weirnat'. 
Grossherzogl. Weimar. Hofopersiingerin. 

(

G 11955 Lebt wohl jetzt, .A.l'le der Violetta ans der Oper 
.La Traviata". Verdi 

G 11fl5G Elsa's Traum, Ei11sam in trüben Tagen aus der 
Ope1· "Lohengrin". Wagner. 

Frau Marn und Herr Willy Schüller Berlin. 

(

G 11.988 Duett-~zene der Eisa aus der Oper "Lohengrin". 
vVagner. 

G 1 W90 .Faust und Margarethe. (Es ist schon spät .. . ) 
Gounod. 

Süddeutsche Spezial-Aufnahmen. 
J unker und tlönle Mü nchen. 

• 

(
G 12113 In einem modernen 'Warenhause. 
G 12084 Beim Ralvator, mit InsLrnmentalbegleitung. 

(
G 12083 Der Salon-rl'yroler in der Sommerfrische. 
G l2082 :Fahnenweihe im Gesangverein Halbe Lunge. 

Weiss-Ferdl, Volkssänger München. 

(

G 11812 Der luscMige Bua. 

D'Dachauer Bauernkapelle, Dirigent H. Strassmail· München. 
G 1U:ll4 Wiener Praterleben, Bandonion-Solo. 

Friedrich Brode, Konzertsänger München. 

(
G 12ll9 .Der Tyrole.t· und seiu Rind, mit Orchester. 
G 12l~H Will enlisa:gen, ftir Dich beten, ,, 

(

G 12075 0 F1·eiburg, stolze Perle, mit Orchester. 

Frl. Louise Höfer, Holopersängerln München. 
G 11787 0 Bch'wa:rzwald, o Heimat. 

Oberbayr. Sänger· und Jodler-Oesellscbart "Oie Partnachthaler". 

(
G 12091 Alleweil lustig, mit Instrumentalbegleitung. 
G 120\15 I und rnei' Bua,, Jodei-Solo mit Instrumental

begleibung. 

(
G 11817 Salzburger Berglied . 
G 11826 Das Partnachthal, mi.t Zitherbegleitnng. 

Oberbayrische Sänger- und Jodler-Gesellschaft "Die Eibseer". 
G 10ß20 Der Kleeplatz, mit I nstrumentalbegleitung. 

Hermine Wanker (Frau Mayerhorer) Tyrolienne, 
G 8019 Jodl-Solo. 

Qigl-Konzert-Orchester 

( 
G 12041 Die Fesche, Schottisch. 
G 12042 Neuigkeiten, " 
G 12043 Der Letzte, Rheinländer. 

• 
Kapelle Peuppus 

G 11754 Boshaft;, ::lchottisch. 
I. bayr. Infanterie-Regiment, Dirigent M. Hempel 

(
G 12169 Vi lja-Lied, P iston-Solo. 
G 12170 Lasst mir die Heima,t, P iston-Solo. 

München. 

Luzern. 

München. 

München. 

{~ i~g~€ Zwöll Stun den im B allon Zeppelin. I u nd TI. 
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Neueste Patentschriften~ 

No. 198 964 - 19. 3. 1907. 
Max Gottfurcht, Berlin. jetzt dessen Konkursmasse. 

Sprechmaschine, bei der die Austrittstelle der Tonwellen 
~us der Schalldose sich ungefähr im akustischen Brennpunkt 

einer Wölbung befindet. " 

---

b I 
I 

8 

Patent-Ansprüche: 
1. Sprechmaschinen, bei ~er die ~us~rittsstell~ der 

Tonwellen aus der Schalldose s1ch ungefahr 1m akust1schen 
Brennpunkt einer Wölbung befindet, dadu~ch g:ekennze~~hnet, 
dass Schallrinnenträger und Schalldose m dieser Wolbung 
sich befinden. 

2. Schalldose nach A nsprucb 1, dadurch gekenn
zeichnet dass im Innern der Wölbung ein kleiner , die 
Scballddse tragender 'ronarm (c) schwingt, des~~n offenes 
Ende (b) sieb im akustischen Brennpunkt der \Volbung be
findet. 

3. Sprechmascbine nach A~spruch "1, dadurch gekenn
zeichnet dass nicht nur Schallrmnentrager und Schalldose 
soudem' auch das Gehäuse de1· Sprechmaschine von der 
Wölbung ganz oder teilweise umschlossen werden. 

No. 199 5 70. - 6. 12. 06. 
Deutsche Gnunmophon-Aktiengesellschaft, Berlin. 

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

Patentansprüche. 
1. Schalldose für Vorrichtungen zum Aufzei~hne~ ~md 

Wiedererzeugen von Lauten und Tönen, mlt Lmt~n
berührung zwischen der Membran und den L~gerunge~ 1m 
Rubezustand, dadurch gekennzeichnet, dass d1e ~agernng.e 
mit einem scharfkantigen Vorsprung versehen smd, dam1t 
die Linienberührung nicht nur in der Ruhelage, sondern 
auch während des Sprechens gewahrt bleibt. 

2. Schalldose nach Anspruch 1. dadurch gekenn
zeichnet dass die mit einer rinO'förmigen Schneide oder 

' 
0 

h 'd Kante versehenen Lagerringe an der de~ s~. ne1 e gegen-
überliegenden Seite mit einer flachen Sltzftache versehen 
sind. 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die scharfkantigen Vorsprünge der Lagerringe an den 

einander zugekehrten Seiten der Lagerringe angeordnet 
sind. 

4. Schalldose nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Lagerringe dreieckigen Querschnitt 
haben. 

Ko. 199 571. - 4. 6. 07. 
Reinhard Wicke, Dresden. 

Arretiervorrichtungen für Laufwerke, insbesondere solche 
von Sprechmaschinen. 

"'Y ~ 
. 

k 

Patentanspruch. 
Arretiervorrichtung tür Laufwerke, insbesondere solche 

von Sprechmaschinen, mit einem in einer· hohlen Achse 
oder Strebe geführten, je nach seiner Stellung das Lauf
werk freigebenden oder arretierenden Bunde, dadurch ge
kennzeichnet dass das Verschieben dieses Bundes (e) durch 
eine im Inn~rn der Achse oder Strebe sich befindenden 
Bolzen (b) und eine ebenfalls sich im Innern der Achse be
findende, dieser Verschiebung entgegenwirkende Feder (g) 
geschieht. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 34 7 184. - 31. 7. 08. 
Musikwerke- und Automaten- Anstalt "Fortunio «, Mockau 

b. Leipzig. 
An Sprechmaschinen die Anordnung von mehreren Schall
dosen derart, dass die Taststifte derselben gemeinsam in 

einer Zeichenlinie der Spielplatte laufen. 
Schutzanspruch. 

Schalldosenanordnung an Sprechmaschinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass der im Träger (a) de~. H~halltrichters 
(b) beweglich angeordnete Tonarm gabelfol'lmg ~estaltet 
ist und in mehrere gleich lange Arme (c, d) auslauft, an 
deren freiem Ende je eine Schalldose (e) so angebracht 
ist, dass die Taststifte (g) derselben gerneinsam dicht hinter: 
einander in einer Zeichenlinie der Spielplatte laufen, wobei 

zwecks Erzielung einer freien unabhängigen Bewegu~g der 
Schalldosen ( e) voneinander deren deu Scball fortlmte~de 
Arme aus zwei gelenkig miteinander verbundenen Telleu 
bestehen. 

Eine ganz annehmbare Neuerung, da sie geeignet. ist, die Ton
stiil·ke zu vergrösseru. 



_____ , --
1216 • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 39 

No. 347 185. - 31. 7. 08. 
Musikwerke- und Automaten - Anstalt ,,Fortunio'' , Mockau 

b. Leipzig. , 
Schalldose für Sprechmaschinen, bei welcher der Schwingungs
hebel lose mit der Membran vt:rbunden, freischwebend auf 
Spitzschrauben gelagert und mittels einer federnden , ein
stellbaren DruckschraulYe am Schalldosen - Gehäuse be-

festigt ist. 

Beschreibung. 
Das Gehäuse a der Schalldose ist an einer Seite mit 

einem vorstehenden Lappen b versehen, in dem sich zwei 
Spitzschrauben c befinden. Auf den letzteren ruht der 
Schwingungshebel d auf, der am Lappen b durch eine 
Schraube e und Feder f nachgiebig gehalten wiTd. Der 
Schwingungshebel d liegt mit seinem fussartig gebogenen 
Ende auf der Membrane g lose auf uncl trägt am anderen 
Ende eine mit StelJschraube h versehene Muffe, in die der 
Taststift leicht eingesetzt und ausgewechselt werden kann. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen. bei welcher der den 

Taststift tragende Schwingungshebel (d) lose mit der Mem
bran (g) verbunden, freischwebend auf Spitzschrauben (c) 
gelagert und mit tels einer federnden, einstellbaren Druck
schraube (e) am Schalldosengehäuse (a) befestigt jst. 

Hier ~aru~ tatsäclJ lieh von einem Fortschritt gesprochen wat·den, 
denn es ergtbt slCh wenigstens th.eol'etisch die Möglichkeit, clie Schall
werkzeuge aul il:u:en günstigsten Sta11d einzllStellen. 

No. 347 242.- 11. 7. 08. 
A. U. Rysick, Dresden, Neumarkt 8. 

Sprechapparat mit Abdrängung$vorrichtung fiir den Tonstift 
Beschreibung. 

Wenn man Notenplatten hat, die von innen nach 
aussen spielen, so muss der Membranstift (a) zwangläufig 

• 

über die Randbnhn (b) geführt werden, damit er die 
Sperrung auslöst, welche die Rückführungsvorrichtung f ür 
den Tonarm festbält. Zn diesem Zweck benützt der An
melder ein Auflager ( c), weichet) aus einer vollen Platte 
(Metall oder noch besser Zelluloid) bestehen odel' aus Draht 
gebildet sein kann. Das Auflager muss ein Stück ( c.I) dem 

Plattenran~e parallel laufen; auf diesem Stück sind Lappen 
(d) ausgeb1ldet, welche umgebogen werden und 1.0it enden 
das Auflager leicht abnehmbar auf den Rand a.ufO'eklemmt 
wird. De:· Vordet·teil (c2

) des Auflagers geht 
0 

in eine 
sch~rfe Spttze e aus, wodurch eine über die Randbahn (b) 
~eru?erla~fen?e Kante (f) entsteht. An die Membrane (g) 
1st em be tlal'tiger Ansatz (h) befestigt, dessen Schneide (hl) 
der Laufrichtung der Platte entgegensteht. 

Schutzaosprüche. 
1. Sprechapparat, gekennzeichnet durch eine auf die 

Notenplatte aufzuklemmende, ihre Kante quer über die 
Randbah~ (b) der Notenplatte stellende Auflage, durch 
welche d.1e Membrane bezw. der Tonstift abgedrängt wird. 

2. Rllle Anordnung am Apparat nach Allspruch 1, ge-

0 . R. G. M. 

ll(l[j 
t"\ 

279863. 

Neu! Neu! 

Exquisit
Schalldose 

is t die vollliomn1enste 
nur echt mit der Aufschrift 

Ges. Gesch. 
Verlangen Sie Prospelit über 

unsere 3 ver&ch. Typen. 

Man überzeuge sich clua·ch 
Probeauftrag von der Solidität 

unseres F abri Rates. 

R. Rosentreter '& Co. 
Rummelsburg b. Berlin 

Spec.: Fabrikation v. Sprech· 
mas c hinenbesta ndte ilen. 

r~ 

r -

Man verlange unsere September-N achträg~. 

Schallplattenfabrik "STAR-RECORD" 
Ernst Hesse & Co. 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

. . ' . ·-~ ~ · . " . I 
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kennzeichnet durch einen Ausatz (h) an det· Membrane, 
welcher zwecks Entlastung des Tonstiftes das Hingleiten an 
der Kante (e) überuimmt. 

D as Gebra.lwhsmuster, welches au Deutlichkeit viel zu wünschen 
Ubl'ig läss~, bezieht sich auf A ntomai.e n für P atMp la-tt:en, uncl be
zwt>ckl;, die Schwierigkeiten zu überwinden, w elche dor selbst tätigen 
Spen ung dieser an der P eripherie encligem1en P lat le it entgegenstebe.n. 

No. 347 243 - 11. 7. 08. 
A. C. Rysick, Dresden, Neumarkt 8. 

Notenplatte fiir Sprechapparate mit Auslauffurche auf der 
Randbahn. 

Cl 

0 

I 

Beschreibung. 
Die Führung der Membrane ist bisher stets von 

aussen nach innen erfolgt. Das Gegenteil ist aber Jj)rakti
scher, weil sich dann die selbsttätige Ausschaltung bequemer 
und einfacher arra11gieren lässt. DieRem Gegenteil ange-

• 

•t 

passt, hat der Anmelder· ein neues Modell von Notenplatten 
geschaffen, dahingehend, dass die T-Qnfurche an der Rand
bahn endigt und dort in eine auf der letzteren liegende 
Auslaufflll·che übergeht. a ist die Platte, b die Tonfurche, 
c die Randbahn und d die Auslaufl'urche, welche den 
Stift iu bekannter Weise zum AuslösP.n einer beliebig ge
stalteten Spenvorl'ichtung dirigiert. Die Auslauffurche 
kann vertieft in die Plattenebene eingeprägt seid. 

Schutzanspruch. 
Notenplatte für Sprechapparate, dadurch gekenn

zeichnet, dass auf der Randbahn (c) eine Auslauffurche für 
den Membranstift at·rangiert ist. 

Die .Anmeldung verfolgt den gleich en Zweck w ie die vorige. 
Sie clii.r:fte wohl aber kaum Ansprurh auf Neuheit macheh können. 

No. 346057 - 31. 3. 08. 
Deutsche Bardeon-Ges. m. b. H., Berlin, Ritterstr. 75. 

Einstellvorrichtung fiir die R.egulatorwelle von 
Sprechmaschinenlaufwerken. 

0 
ct. 

Beschreibung. 
a ist die untere Rahmenplatte, b di~ Regulatorwelle, 

c der Trieb der Regulatorwelle, d das eingreifepde Zahn
rad. Die Regulatorwelle b ist auf der einen Seite in einer 
Platte f gelagert, die mit einem Schlitr.e g ein Exzenter h 

• • eipZI ete·rs 0., 
Telagramm: Petersc~ Theaterplatz I II Telefon: No. 504. 

Klingsor-Automat. 

F\llei n-Verkauf: 

Allein-Verkauf: 

Hapeco: 
Pneumatische 

Petrophon: 
Velozon: 

Continental-Or<:hestrions, neue1 sehr preiswerte Walzen
werke mit Xylophon und Mandoline oderSchellengeläute. 

Klingsor-Sprec:h-1\pparate und Rutemalen o h n e 
Trichter. -·--

Eiektr. Pianos mit und ohne Xylophon und M1.1ndoline. 
sowie Kunstspiei-Pianos. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprec:h-Rpparate und Starkton-flutomaten. 

Neuester Fahrrad-1\utomat. 

Ganz hervorragende ~.!!~ in billigen und mittleren !_reislagen. 

----1!1----
Kalliope-, Original-, Polyphon- und Symphonien

Fabrikate. 
Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. 
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" 
'' Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen l<atalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

Unsere 

arsc all~ a 
aus echt englischem Stahl 

isL an LautstärHe u Tonreinheit bis heute noch nicht übcrtrorfen. 

Verlangen Sie Cratis-!vl uster. -

Traumüller& Raum, ~i~~~~ Schwabach (Baye1·n). 

' • r-· :" • .- - . • - • 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
I Gagriindel 1851. ISERLOHN 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen 

Ganriindat 1851. 

Nadeln 
für Sprechrnaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

I Beste Werke für Platten-Apparate ~ 
~ 1\utomaten ~ 

Wilhe·lm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

-
Goldene Medaille für solide Konstruktion und guten Gang. 

Seha.ll~Trieh ter-
in kiinstle1·1sch ueschmackvollel' Ausstattung emiJfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland= VerfJ·eter gesucht. 

0'~rwv-·~~,~-,~~-~~· --
DIE SONOR..IJ;;SCHALLDOSE 

maL 

ohne Glimmer• 

plättchen, mit 
.,"r Jt1 etc:tl,, 

membrane. 

. -
Ein W ?Cnder 
der Technik. 

Grosse 
Lautstärke. 

-

Prospekte gratis und franko I 
Sprechmaschinen, Automaten, Schallplatten, 

Renomtnierte.ste M arken. - lnternationa·les Repertoir. 
Einzig in seiner Art. 

PAUL STECKELMANN, Plattenzentrale, Be1·lin S. 42, Ritlerstr. 104a. 

Tonarme 
aller 

= Arten == 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~~-~~ra~!,2. 
Spez. : Bejlandteile für Sprechmafchinen. 

• 

I 
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aufnimmt, das durch den Hebel i gedreht werden kann. 
Die Platte f ist auf der Platte a mittels Schlitzes k gerad
linig geführt. Der Drehbewegung des !Exzenters h ent
spricht eine Verschiebung der Platte f und eine Ver
schiebung des in ·diesen gelagerten Endes der Regulator
welle b. 

Schutzanspruch. 
Bei LaufweTken für Sprechmaschinen die Einstellung 

des Regulatorwellenbetriebs bezüglich seines Eingriffs mit 
dem treibenden Rade mittels einer die Regulafot·welle auf 
der einen Seite lagernden, auf dem Laufwerkrahmen gerad
linig geführten und durch Exzentereingriff verschieubaren 
Platte. 

AehnJiche Einrichtungen sind bekannt. Ob die vorlieg-ende 
neu und fi.i.r ihren Z weck besonders g ut geeignet ist bleibt eine 
offene Frage. 

No. 346058 31. 3. üß. 

Deutsche Bardeon-Ges. m. b. H., Berlin, Ritterstr. 75. 
Regelvorrichtung für den Gang von Sprechmaschinenlauf

werken mittels eines einstellbaren 8remshebels. 

Beschreibung. 
a ist dje Regulatorwelle, c eine vom Regulator beein

flusste und au t der " Teile entsprecbeud. dem Ausschlage 
des Regu!ators wandernde Scheibe. d ist. der Bremshebel, 
der bei e a.m Gehäuse gelagert ist, und de1· mit dem Brems
teil f auagerüstet ist. An seinem freien Ende trägt H~b.el d 
einen Stift g, mittels dessen er in eine Schraubennut auf 
einem Zylinder i eingreift, der auf einer drehb~, aber un
verschiebbar gelagerten 'Velle k sitzt., die mi t einem Kurbel
zeiger m ausgerüstet ist, der über einer festen Skala n mit 
Feststelllöchern v sich befirrdet und in diesen Löchern fest
gestellt werden kann. 

Schutzanspruch. 
·-

Regelvordchtung für den Gang von Sprechmaschinen -
laufwerken mittels einsteHbaren Bremshebels, dadurch ge
k~nnzeichnet, dass ?eT Hebel mit einem Stift v, dergl. in 
f:llDe Schraubenut emes unverschiebbaren, aber drehbaren 
Körpers eingreift, dessen St~1Jung auf einer Skala ablesbar 
und einstellbar ist. 

Aehnlicbe Vorrichtungen sind bereits bekannt und im Gelwou(}b. 

erlen 
äLtsserste, werden gew\i.nscht in 

Sprechmaschinen, 
Platten, Walzen und 

Zubehör 
für mgros-W'iederverkiinfer. 

Hugo Sieber, 
Mannheim Neckarau. 

B lfi ll iinden el a iibcr!ll! 
m.Or1g1· 
nellen 

Phonographen -Cliches. 
Musterbogeil franeo 

K. PFOST, BERLIN 54, 
Rost:nthalerstr. 11 ,1 Z. 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
The Peckham :U f~. Co. 

Newark N. J., U. s. A.. 

. . 
• . . . . . . . . . . . . . . 
• 

. 

• • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 

Beste 3 Mark::Platte I 

-
bei allergrösstem Händler-Rabatt t 

v~riangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen 
ms der vorzugheb gelungenen • 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst ! 

MAX VOGEL 
CUARLOTTENHURG, Friedrich Ka1·lplatz 3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

. . . . . . . 
• . . 
• • . 
• . . 

-
-

Odeon-, Favorite-, Homokord· 
Platten 

zu bekannten Preisen und Bedingungen 

E. DIENST, LEIPZIG-GOHLIS. 
Ständige Ausstellung: LEIPZIG, Reichstraße 371. 

-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 ges(:hützte 

Hartgussmasse ::==::=::=::==:::=:: 
Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

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

Reisender, 
seit Jahren mit guten Erlolgen i ll der Branche in g1111z Deutsch
lu.nd gereist, bei der einscll läg. Kundscbait a1.1f das ße$1e einge· 
führt, mib Prima Referenzen, snchr. per solort oder später 
StplJut~g als !{eisender, Filialleiter o~ler dergl. Ge:fl. Oiferte11 
erbeten untc·r G. L. 2051 u 1t d ie Exprd. tl. BI. 

Die Ori-
ginellsten uod wi.rkungs
vollsbeu Reklame- Cliches 
für die Musik-Brauche lie
fert Otto Mietber, Brauu
schweig, Kl. Husarenstr. !J. 

Musterbogen gratis. 

Expedient 
und Lagedst, bereits in der Sprecb
maschinen- u. Schallplattenbranche 
tätig gewesen, sucht, gestützt auf 
gute Zeugnisse, zum 1. 10. Stellung, 
eventuell als Rei::;ender. Arend, 
Elisabethufer 16- 17. 

.,.- ~Iatrizen -.a 
fet·tigt in bester Ausführung für 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

W asse1·tllorstrasse 24. 

Deutsche 
]nstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ I. lnstrum~nt~n
baukunde, lnl,lnd u. Uebersee· 
l)andel V. 111usikinstrumenlen. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGALY &SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 
Vertreter fih· Oesterreioh-Ungarn : • 

• CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32 . 

B ec waren-
• 

a r1 
G. m. b. H. 

BERLIN so.2a 
Waldemarstrasse 29 

••••a 

• 

·~~--------------------------------··-------·--------~~--~~------,·· 
Nur dieser gesetzlich ..- -
geschützte, in 4 Grössen 

vorhandene ....,-
• • Triton· Trichter - • 
gibt den ketnigen und natür
lichen Ton. !'Ur alle Apparate 
passend,sofortlieferbar. Appa
rate-Fnbrlkanteh, welche unsere 
Trilon-Tricht~r gleich mitlie· 
fern, werden Interessenten mit-

geiet I!. 
"Sphinx'• G.m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmasch inenbestandteile. 

~-----------------------------------------~ C. G "I .ES E, Idar a.. d. N. 
Edel· uhd Halbedelstein-Schleife:rei, 

empfiehlt Saphir- Aufnehmsr für Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir • Wiedergeber, gefasst uod ungefasst, für Edison-, 
Pathe- und Bt'l'liner-Schrift. Saphir· Absthleifmesser. 
Achat-Aufnehmer : Edison, Columbla, Bettinj, 
Achat· Wiedergeber: Col umbia. Kugelkopf, etc. etc. 

Garantie flJ.r tadellose J'tfJlne. • Vorteilhafte Preise. 
Verlangen J'le Preisliste No. 12. 

\ 
-

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität : 

Wnkt für Platttn· 
sprtcb • JI~JH&r att u. 
.tvrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 39 

Rechtsbelehrung. 

Besteht ein klagbarer Anspruch 
auf Weihnachtsgratifikation? 

Ein Handlungsgehilfe 
klagte bei dem Kaufmanns
gericht Danzig auf Zuer
kennung einer Summe von 
100 M., die als noch riick
ständiger Teil der Weih
nachtsgratifikation zu gelten 
habe. Angeblich will er s. Zt. 
von dem Mitinhaber der be
klagten Firma gegen 125 M. 
monatlich und eine VI.' eih
nacbtsgratifikatiou in gleicher 
Höhe angestellt worden sein. 
In den beiden letzten Jahren 
bat die beklagte Firma dem 
Kläger 100 M. bezw. 125M. 
als Weibnachtsgeschenk zu
kommen lassen. Nachdem 
die Firma ihre Zahlungen 
eingestellt! hat der GHiubiger
ausschuss nur 50 M. Weih
Imcbtsgratifilmtion bewilligt, 
trotzdem der Kläger jetzt ein 
Gehalt von 150 M. monatlich 
bezog. Die l\lag13 ist abge
wiesen. Nach der Urteils
begründung ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass die 
Weihnachtsgratifikation eine 
freiwillige Leistung des Prin
zipals an seinen Gehilfen ist, 
die den Zweck hat, teils eine 
Anerkennung für den Ge
hilfen bei zufl'iede»stellenden 
Leistungen zu bil~en, teils 
ihm als Anspom z~ (weiterer 
eifriger und hingebender 
Tätigkeit für das Geschäft 
seines Chefs zu dienen. Es 
ist freilich möglich, dass ver
traglich eine Gratifikation 
von bestimmter Höhe beim 
Engagement bedingungslos 
fest zugesichert wird. Ist 
dies geschehen, dann wird 
man dem Gehilfen auch einen 
klagbaren Anspruch auf 
Zahlung der zugesagten 

Gratifikation zugestehen 
müssen. Hier liegt der Fall 
jedoch anders. Bei seiner 
Annahme hat deT Kläger 
zwar erklärt, dass er in seiner 
letzten Stellung 125 M. 
monatlich 1.md eine gleiche 
Weihnachtsgratifikation er
halten babe. Ob ihm die 
Gratifikation frei willig ge
geben wmde oder vertraglieb 
zustand, hat er nicht gesagt. 
Aus dem stillschweigenden 
Verhalten des Vertreters der 
beklagten Firma auf die Er
klärungen des Klägers beim 
Engagement kann aber nicht 
ohne weiteres gefolgert wer
den, dass Beklagte sich zur 
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Zahlung einer der Höbe nach 
vollständig bestimmten und 
vom eigenen Ermessen in 
keinerWeise mehr abhängigen 
Gratifikation hat verpflichten 
wolJen, F. 

Pfändung vom Arbeitslohn. 

Einem Arbeiter war der 
Lohn in Höhe von 13,50 M. 
gepfändet und der Stadtkasse 
bebufs Deckungrückständiger 
Gemeindesteuern zur Ein
ziehung überwiesen worden. 
Der Arbeitgeber brachte den 
Betrag bei der Lohnzahlung 
in Abzug. Nunmehr strengte 
der Arbeiter beim Gewerbe
gericht Mainz Klage gegen 
den Arbeitgeber an, weH die 
Pfändung unzulässig gewesen 
sei und der Arbeitgeber 
daher den Betrag nicht hätte 
einbehalten dürfen. Nach 
der Entscheidung des Ge
werbegerichts kommt es gar 
nicht darauf an, ob es sich 
um eine zulässige oder um 
eine unzulässige Beschlag
nahme handelt. Der Beklagte 
musste in jedem Falle die 
Beschlagnahme und das mit 
ihr verbundene Zahlungs
verbot beachten, wollte er 
sich nicht der Gefahr dop
pelter Zahlung aussetzen. 
Diese Ansicht stützt sich auf 
§ 836 der Zivil-Prozess
Ordnung, wonach der Ueber
weisungstteachluss, auch wenn I 
er mit Unrecht erlassen ist, ' 
zugunsten des Drittschuldners 
dem Schuldner gegenüber 
so lange als rechtsbeständig 
gilt, bis er aufgehoben wird 
und die Aufhebung zm· 
Kenntnis des Drittschuldners 
gelangt. Hiernach ist es 
also Sache des Schuldners 
nicht des Drittschuldnera, 
eine zu Unrecht ergangene 
Lohnbeschlagnahme auf dem 
vorgeschriebenen V\' ege an-
zufechten. F. 

Bei 
..- Anfragen "WD 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

" 
Pneuma" 0. R. P. 

in jedem Klima seit vielen J ahren bewährt. 

i Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 
: 

Letzte N eu h e it 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. Blechdosen I 
greifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 

illustr. Katalog. (lualitähwnre ersten .Ranges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Horoldwerk Nürnbetg, 8/ F. 

• 

Grossltandlnng von Sprechnlaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossis in Zonophon-Artikeln :: :: 
== ---··-=----

Grossi~t ___ i~ ~ra!!!!!!OJ!~~-n ~ Arti!i~JI! 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

für 

svrcchmascbinoo-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 
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• 
..-tue 
Trichter sind 
überflüssig! ! 

Der l uccaphon
:: Resonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

• emac e et • 
I Der Luccaphon-Rcsonator 

verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse I 

j eder Hörer w ird 
staunender Bewun-. 
derer d ieses wirk-
l ichen Fortschritts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate slnd 

unser Platten -Apparat Mod . EPHOS: M. 26.-. 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Hal le a. Saale und Ellrioh a. H. 

Verlangen Sie Engros· 
· Offert in unseren · 

• er1 as= 
Der Veritas "PERFECT" ist ein vorzüglicher, sehr rein und laut 

I l t f 

spielender, durchaus solid und dauerhaft gearbeiteter Apparat. 
F.r besteht aus : .. 

OJ 
u) Einem vorzüglichen Präzisions-Uhrwerl< in vollständig stnubs:cherem Messing-Gehäuse, feinst vernickelt, mit metallener 

Bodenplatte; 
b) Verilas· Wiedergabe-Schalldose von GO nun Dur.!hmesser, mit Edelsteinspitze und pneumatischer Lagerung der Membrane; 
c) Blumentrichter in Farben, fein getönt; 
d) Reformvorrichtung, bestehend aus abnehmbarer Stütze und \' et itas-G um mi-Schalleilcr; 
e) Grossem Metallkonus für Spezialwnlzen. 

und 

Grösse des geschlossenen Kastens 305 X l'iO X 140 mm. 
Höhe aufgestellt 56 cm. Gewicht des Apparates cn 3 kg. 

Kann also per 5 l<ilo·Post vetsendet werden. 

USS'· a ztn 
von 

höchster 
kunsller;scber 

undl 
technischer 
Vollendung! 

, . 

Neueste Wiener, Ungarische, Böhmische, Polnische u.lnternationale Repertoire! 
Muster b er eitwilligst a u f Verlan gen I 

Deritas Import House, Wien / , Kärtner=Sirasse 28. 
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leer. 

= 

Reichhaltigste Auswahl 
Prompteste Lieferung 

Niedrigste Preise 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Die neuen 

Vera- SchalltJiatten ·Albums 
von 

•• 

en & u 0., 
Berlin SW. 48 

übertreffen alle bisherigen Fabrikate 

- - an Brauchbarkeit und Eleganz - -

=== Man verlange Offerte. === 

Vertrauenswürdigsie 
und reellsfe .J)ezugsquelle aller Jfr!en 

'~- Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Origi nnl Edison-Fabr ika ten 

General-Vertreter fii r 
die Excelsior-Wcrkc 

Spezial -Crossist in Zonophon- Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Halliope etc. 

W BAHRD Deutsche 
I a, Phonographen -\\'erke 

Aellesles Jlaus der Branche 
Kulanteste Bedingnngen •• 

B EI~LIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 
Kataloge gratis und franko. 

I I 

-
in unerreicht saub~rer· Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nm feinste, gediegene Ausstattung w mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannte1· vol'zUglicher Ansfiibruug 

- Alleinige Fabrikanten: -- 1J I 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• • 
" In ermann 

l!e füllt. 

Berlin SW.47
1 ffiöckernitr. 68. 6egrnndet ts6t. 

Sprechmaschinen: ,,A~ LI AN CE'' 
Fabrik-

Beste .Ausführung I 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = = Marke 

1223 
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• 

• 

• s1n • unerre1c t 
in 

• •• tat und eis! u 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte -über 

Start-Apparate 
Record-Apparate 
Partopbon-Apparate 
Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

Aktien-Gesellschaft 

I 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

• 

•• 

= . 

'! .,, ... I· . . ,·· 
" .;, il' 

--------------------------------------------------· 
-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --

·---------------------------------------------------· 
DTuok von J. S. Prell&&, Berlin S. 14, Dresdenerstrasse 48. 



--

• 

• 

Feinste · Nadeln 
aus Steiermärker Stahl ======== 

für Sprechmaschinen aller Art. 

' 

• 

Doppelschalldose ,:frappant" 
c<:;51 Einzig ilt ibrer Art. 1'.::05? 

Unerreicht in ihrer WirkUD$t. 

Infolge ihrer eigenartigen und 
stabilen <\usftihrungs\yeise auoh bei 
Verwendung von Starktonplatten 

friedr. )1anebeck l Co. 
besonders zu empfehlen. 

Ganz aus Aluminium. - Gawlcht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u, franko. 

Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 
-- Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

!ft der natürl. Grösse. 

C. Schmldt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzerstr 22. 

== Versandt von Mastem. == 

• 
• 

• 

DJIE SPRECHMASCHJINEN 
Ihr Wesen. undl nhnoe JRelh~ncdlliungo 

!Ptrceia ellcegant gebu~mcdlerm M. ~.50. 

a D&s Buch ern.thäU eiin.e volllllK\onunene Anleitung 
zusn Belh\.an<dlelln und llllepa:riierern. &lller A1rten von 

' Spre<eh.Jn&S«::hinen UI!Mfl i~~ Ull'bentbehrllilc::h für je<Blen 
Spre<ehMI!l.&HCiminen.h.il.ntdlller. e ß .e .e e .D .e .e .e Al 

Zu beziehe1m d~trch j'e<dle B\i.nchlh\~trn<dlll\i.ntmg oder durch 

die EJ:tpe<dlitioll'h <dler JP>lh.eo>trnographischeR'h Zeit§clh\y-ift • 

VERLAG NEC S1TNII1l'S> JBEJRLRN W. 30o 
~::::::=:===::::::::====::::::::::::==:::::.:.:::==~---_9 ~~~ Q._ 

Nach Oesterreich=Ungarn 

• 

• 

P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 
zu Fabrikpreisen 

• Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

• 

• 

' 

• 



- -

• 

• 

• 

• 
• 

CARL BE LO W, Platten-Zentale, Leipzig, ~ Zonoph~n-, Homokord-, ~deon-, Deka-~ Anker-, 
==-==== Mittelstrasse 7. . ..- :: Kalhope-, Oacapo-, Mmerva- etc. Platten. :: 

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere 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. - Die Starktonplatten sind jetzt prompt Ueferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Münchner 
Glockenspiels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 
Dacapo - Homokord - Beka - l(alliope - Odeonplatten. 

Verlangen Sie Verzeichnisse. 

• 

~ 

nmen~ 
=--- -- - --- r1c - - - /) e r 

in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Une1·reicht geschmackvolle Fa1·bentönung ~- --= 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

NIER & E 
BEIERFELD in Sachsen. 

·- Oenetal-Vertretung für Deutschla11d: 
Jf. W. AIRNSOIHIN, Berll.D.n., ilirüxm<elhleln).er ... §~r • .S~. 

Amt VI, 1778'2. 

• "· r • - • •, -- ' -~ '·"' . . v·: . .. ... · , . · ... . · 

Lauten und 
Mandolinen 

Mar'-e "Cid", aus 
• . eigenen Wcrks1änen. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Scier''. 

Glta.-re
Stegstöckohen 

geseczlich gesch Iitze. 
1 J "Cid"-Mandolln-Saltenhalter, onerkann1 besces Musll:r. "lllllJ 

l<arlll<>gc nn Händler aur Verlangen pos1frei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
iu den Münzen aller Lii.uder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33., Manteuffelstr, 13d. 

- Man fordere Wiedervert<Uufer·Speziai-Offerte. -

. ~ : ·r . . , . . . . . 

er-
lleut Starkton·Buinahmen • 

Reichhaltiger Dachtrag zum Hauptkatalog 
3eschmackuolle Schauienster·Reklame . 

Anker Phonogramm Gesellschaft ~. b. u. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 

• 

• 



0 OGRAFF-IISCHE. 
EITSCHRIFT ~"-

" 

l rn Jfl' II( rc '' lllllllll• I llllliJ . 

. . . 
• 

9. Jahrgang 1. Oktober 1908 Nummer 40 

• 

- -- -- -
erzielen Sie durch den Vertrieb 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

lt ntut rit 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere ==== 

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

• 
• 

• 

• 

• 



• 

~~f~~:::=:--:~:·=:·::·::::-:·:·:·-==·==- =·=-=-====·==-===:=:==·::·:::-=·::-:-:-:-:·:::_:··:-:·::::'=:-:-·:·::::::::::·:=:·::::::::·::~::=::::::·::=:=::;~ 

~ z~ita rift 
;6 

\S 
(Hlt~stt fachz~itschrift für Sprtchmaschincn) 

li====== ======D Verbreitungegebict: Hll~ €rdtcile a·============• 

Huflagt wöchentlich mind~fhne 5000 €.xemplare. 

fachb\iltt fü r die Gcumt-lnteress en der Sprech
~ maschin en-lndustrie und "erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirkung erster fachschrifts tel\er 

Ehscheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und " erantwortlichel' R.edahteur: 
Ingenieur 6corg Rothgicsscr 

Vereidigter Sach11ers tändiger für Sprechmaschincn für 
die Grricht e des Königl. Landgerichtsbezirlts l, ßerlin 

Verantwortlieb fiir Oesterteich-Ungarn: 
'\"ictor p. ßerger in Wien. 

. Hbonnementspreis 
für rcgelmässige wöchentliche Liefcr~mg: 

für das Oeutfche Reich: I"''It. 5·- halbjährlich 
" Oefterreich-Ungarn: Kr. 8.- 11 

" das übl'ige Jiusland: I"''It. so.- " 
Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 

~ ~ 1f( 41( hierauf 50 Ofo Rabatt * * * lf 

l)reis der Inserate 
)'dlt . . t .3o für den Zentimeter J'>öbe (1/4 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf '\"erlangen. 

6tsehäftestdle für Redahtion und Inserate: • 

ßerlin W. 301 )\'lartin J:..utberstr. S.z 
'Cclegr.-Hdr.: Rothgieeeer, ßerlin 3~ 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

Wien I, 
führichgasse No. 5· 

Celephon: zsz8. 

~ladJ~rncü aus dem lnbl lt dit (u Zcit(d)rilt i(t obnc br(ondm Erlaubnis du Bmd)tigtcn nid)t gc(tAiltt. 

_.......,_:., • .._ __ .., w : • ., :: =· zu . : 

• 

Das OKTOBER-VERZEICHNIS mit glänzend gelungenen 

-

-

II 

II 

ist erschienen. Die Platten sind prompt lieferbar. 

Zeppelin- Sprach- Aufnahme 
• • 

Ferner : Oesterreichische Neu-~ufnahmen in hervorragender Vollendung. Ausschliesslich zu 
beziehen von unserer Wien er General-Vertretung. 

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

-
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=·~~~================= 

' Musterlager: · · 

f\uf 
der 

• Höhe 
der Technik 
stehen unsere 

• 

OKTOBER-
1\UFNf\HMEN 

Verlangen Sie 

F\uswah!sendung 

Ritterstr. 60 a 

1225 
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-

"""""""" c h a tu e n .-. 1--Jl uto m ate n 
etwa 30 verschiedene Muster in jeder Preislage 

vom Einfachsten bis zum Elegantesten. 

Besondere Symphonien - Neuheit: 

Doppelnadel-Schalldose 
also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 
beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonienfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis. 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grarnmophonhändlern, 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 

Deut Starkton·Buinahmen 
Reichhaltiger ßachtrag zum Hauptkatalog 
(;eschmackuolle Schauienster·Reklame. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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9. Jahrg. No. 40 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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I 

lA •• 

•• 

• ·etne 
••••••••~a••••••amraaa•••a 

ca. atten 
in einem Monat verkauft. 

Wir schützen den Händler vor 
Verschenkgeschäfts-Konkurrenz 
Preisunterbietungen der Schleuder
Konkurrenz 
Verlusten durch Preisermäßigung 

Die Dacapo-Platte läßt dem Händler 
: den weitaus größten Nutzen : 

Dacapo-RecGrd Co. m. b. H. 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 86. 

1227 
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• 
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SPRECHMASGHINEN 
mit soliden, starken Motoren, 

sauber gearbeiteten Tonarmen 

und eleganten Gehäusen. 

:. SCHALLPLATTEN 
251/2 cm doppelseitig 

DETAIL-PREIS: 2,50 Mark. 

Den Besten ebenbürtig. 

Anerkannt erstklassiges Fabrikat. 
M an verlange R eklame:rMaterial, l(ataloge und Nachträge. 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. H. 
FABRIK und MUSTERSALON: 

Amt:r,";&~~c~.e~8s6. BERLIN SW., Kreuzberg·Strasse 7a. Telegr.-Adresse: 
lndicator . 

• 
nerre~c 

ist die 

Schallplatten= asse 
der 

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

Ein Versuch unserer Fabrikate wird .Iie davon überzeugen. 

"Rex"-Automat. 

118 
Billigster Starkton-Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. Tonarmsperrung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

N 1 Apparate mit N 1 eu. konischem Tonarm eu. 
in billiger, aber so Iider Ausführung. 

Grossist in: 

Zonophon - Artikeln 
Columbia-Walzen und -Apparaten 
Exce lsior-Apparaten. 

• 
Inh.: Willy Albert. D R [ 5 D [ N -A. Scheffelstrasse 22. 

-
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• • s1n unerre1c t 
in 

u ität und eis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special-

. 

Offerte über 

Start-Apparate 
Record-Apparate 
P arl ophon-Apparate 
Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

I 

' 
''I I .. , 

jl t! 
'I !l '<I Ii I ! ! II •• .• 

··------------------------------------~------· 
-- Ordres laut Katalog werden am T age des E intreffens ausgeführt. --

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



VVVVVI '-V 

1230 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 40 
-= - === -~ 

u na en 

• 
s1n rom 

Verlangen Sie sofort das Spezial-Verzeichnis 

über diese Aufnahmen! 
• 

Auswahlsendungen bereitwilligst! 

Das neue complette R.epertoir::Verzeichnis 
~ gc:-:m ist soeben erschienen und wird Interessenten ~~ 

auf Wunsch zugestellt! 

- -

G. m. b. H . 
• 

Ritterstrasse 4 7 BERLIN SW. 68. 

==Nur für Deutschland I== 
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Die Odeon-Neuaufnahmen aus der 
• 

a resrevue es ea ers er1n 
Text von Julius Freund - Musik von Paul Lincke. 

-,, 
'' 

sind prompt lieferbar!! 
Guido Thielscher und Joseph Giampietro 
sind ausschliesslich für Odeon verpflichtet I 

Oskar ßraun ß erJin. 
mit Orchester-Begleitung. 

X 50562 Lieder der Liebesnacht. 
"' 50563 Geburtstagswünsche. 

J osepll Di1l und Edua1·d Soh in ß erlin. 
Der Berliner Schutzmann, 

X 99131 I. Teil, Szene. 
• 991.1~ Der Berliner Schutzmann, 

II. Teil, Szene. 

F ritzi Massary Uerliu. 
mit Orcb.-Begleitung. (Original-Besetzung.) 

X 50557 Fräulein Chic, Couplet 
.~. b055t! Der letzte Frou-Frou, Couplet. 

:Frit zi 3f assary und Guido 11hielseh er 
mit Orchester-Begleitung ß erlin. 

Das Laufmädel, Couplf't, lUassary 
X 50559 (Original-Besetzung). 
• 505ö0 Volksstück und Operette, Duett 

("Die Donau-Nixe'"). 
Cl\lass~u·y 11. TlliclReher). 

}~ritzi lliassary und Joseph GiamJlietro 
mit Orchester-Begleitung ß erlin. 

Börse und Friedberg. Duett, 
x~ 50561 (Original-Besetzung). 

•u9130 Scbutzmannslied. 
!.Josepb Dill, ß erlin. 

.Joseplt Giampietro und ltl ar tin l{f.'ttnet· 
mit Orchester-Begleitung ßerlin. 
(Original-Besetzung.) 

Auftrittslied des Snob. 
X 99117 (Giam]' ietro.) 

~91~1 Szene des Snob. 
(Giaml>ietl·o u. J{ettner). 

,Joseph Giampietro und Martin J{ettner 
mit Orchester-Begleitung ß erlin. 
(Original-Besetzung.) 
X 99118 Der Gardeleutnant. (Giampietr o.) 

~91 ~~ Szene des Ga.rdeleutnants. 
(Giampietro u . Kettner.) 

Guido T hielsclter ß erlin. 
mit Orcb.-Begleitung. (Original-Besetzung.) 
X 99119 Taxamaitresse, Couplet. 
"- ~91 <::!0 Untergrundbabnlied. 

Guiflo Thielseller und :31a.rtin Kettner 
mit Orchester-Begleitung ß erlin. 
(Original · Besetzung.) 
X 99123 Talerlied. 
Hn~4 Der zurückgekehrte Taler, Szene. 

Der erste weibliebe Droschken
X 99125 kutscber, I. Teil. 

~91~ö Der erste weibliche Droschken
kutscher, ll. Teil. 

X 99128 In der Zukunftskaserne, Szene. 
~~l~U Der Hochtourist, Szene. 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Lehderstr. 23. W eissensee= Berl in. 

Nur für Deutschland! 

1231 

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

c. 
CD .., 
::0 
Ct> 
< c: 
C'D 

--c 
0 
:;, 
:;, 
~ , 

< 
CD .., 
Q.) 
:::s 

(Q 
Ct> = 
cn -· C'D 

(/) 
0 

C:' .., 
e I 

-· 
~ ~ 
~ ~ -.. .. -· ,_, CD 
'\ .., 
~ e I , g 

' \ 
~ c.. 
~ 

0 
fA ·--
. . 

cn 
-es 

C'D 
N -· Q.) 

I 

.." .., 
0 
(/) 

-es 
C'D 

. ... 



VVVVVI 4-V 

1232 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
--~==========~~~======~- -~====~ 

9. jahrg. No. 40 

J 

Ein geschätzter l(unde schreibt uns aus dem Westen: 

• 
Sie haben mir eine vorzügliche Sendung gemacht, und im besonderen muss ich Ihnen 
meine Anerkennung aussprechen über Ihre 

TREI CH 0 RCHESTER- UFNAHMEN, 
die sind einfach grassartig und ich glaube nicht, dass sie zu übertreffen sind. 
denken Sie dieses Repertoire noch zu vergrössern? - Senden Sie sofort folgende • • • 

Unsere .llntwort war unter anderen au•h, dass eine 
grosse .llnzahl dieser .llufnahmen bereits im nächsten 

NACHTRAG 
erscheinen werden. 

Ein anderer schreibt: 

Die mir gesandten 

BAYRISCHEN 
AUFNAHMEN 

sind durchwegs famos und verdienen vollen 
Beifall. Lassen Sie gefälligst den Rest meiner 
Ordre sofort per Eilgut absenden. 

Ein dritter im Osten des Reiches: 

Ihre Sendung hat meinen vollen Beifall 
und besonders sind es die wirklich großartigen 

POLNISCHEN 
AUFNAHMEN 

welche mir das Geschäft für die Saison sehr 
erleichtern werden. Ich ersuche um schnellste 
Effektuierung meiner gestrigen Bestellung. 

EIN WORT .IIJ.[ 
ieden Händler und Interessenten I 

Solcher .llnerkennungen, wie die neben• 
stehenden, haben wir noch viele mehr er• 
halten, und wirquittieren deren Empfang 
gerne nochmals dankend an dieser Stelle. 
Wir haben aber diese herausgegriffen, 
da sie, aus drei räumlich weit getrennten 
Gegenden Deutschlands kommend, drei 
verschiedene Sorten unserer .llufnahmen 
Lobend hervorheben, ein Zeichen ge• 
wiss dafür, dass unser Repertoir ein 
durchwegs gutes und für alle Teile 
Deutschlands geeignetes ist. Diese .lln• 
erkennungen werden nicht verfehlen 

Sie vollends zu überzeugen, 
wie richtig unsere Behauptungen sind, 
dass 

COLUMBI.IJ= 
DOPPEL:PLATTEN 
ohne Frage die besten auf dem Markte 
sind in allem, was 

WIEDERGABE, 
TONST A'R_I(E, 
REPERTOIRE, 
M .II TERI .II L, 
PREIS und 
VERDIENST 

u . v. a. anbelangt. 

COLUMBIA PHONOGRAPH COMP. M. B. H. 
BERLIN SW. 68 
Ritter -Straße 71. 
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Die Gusswalzen-Patente gefallen. 
Am 17. Oktober 1907 gaben wir eine Entscheidung 

des Kais. Patentamtes wieder, durch :,welche die Zurück
nahmeklage gegen das Edisonscbc Gusswalzenpatent D.R.P. 
No. 112517 n.bgewiesen worden war. DasPatentamt hatte 
der Edison-Geeellschaft recht gegeben. - Wir knüpften 
daran folgende Bemerkung (No. 4 2, Jahrg. 1 fl07 d. Phon 
Zisch. Seite 1160) : 

·wi1· wünschen, dass der deutschen Walzeu·ln
dustrie der schwere Schh1g erspart hleilJt., welcher 
durch die Entscheidung des Patentamts in greifbare 
Nähe gerUckt ist. Wir wünschen, dass das Reichs
gericllt zugunsten der deutschen Industrie entscheiden 
wird. 

Dieser Wumch ist gegen unsere Erwartung in Er
füllung gegangen. Das Reichsgericht hat das Patent 
No. 112 517 iln 'rermin vom 20. September zurückge
nommen. Gleichzeitig ist das zweite hauptsächliche Guss
wal zenpatent der Edison- Gesellschaft, das das Tauchver
fahren schlitzte, ebenfalls gefallen. Dieses Patent, gegen 
welches die Klage vor Ablauf der fünfj ährigen Verjährungs
frist eingeleitet war, ist für nichtig erklärt worden. 

Damit ist für die deutsche Gusswalzeu-Industrie der 
Boden wiedergewonnen, der ihr YOl' z~ei Jahren durch das 
plötzliche Auftauchen des bis dahin nicht beachteten Patentes 
zwei er französischer Erfinder, das in das Eigentum de1· 
Ecti~ou-Gesellscbaft ii!JergegrLngen vvar, entzogen worden 
wnr. - Leider ist inzwischen, jedenfalls zum grossen 'feil 
infolge der Pa.tentstreitigkeiten, das 'vValzengeschäft der 
deutseben Fabriken enorm zurückgegangen, eLenso wie die 
Nachfrage nach Walzen überhaupt, nnd es ist sehr die Frage, 
ob unter den nunmehr veränderten Verhältnissen nur die 
geringste Aussicht vorhanden ist, dass das vValzengescb~itt 
sich wieder heben wird. 

* * 
* 

Das nunmehr zurliekgenommene Patent No. 112 517 
ist ,~om patentrechtlieben Stand punkte aus höchst interessant., 
uGd es lohnt sieb wohl kurz noch einmal die Geschichte 
dieses Patentes zu erwähnen. lm Jahre 1906 erwies sich, 
dass die Edison-Gesellschaft im Besitz dieses aus dem Jahre 
1900 stammenden Pntentes war, dessen fünfjährige Ver
jähnwgsfrist bereits abgelaufen und das daher nicht mehr 
durch Nichtigkeitsprozes8 angreifbar war, trotzdem erwiesen 
werden konnto, daEs das geschützte Verfahren bei der An
meldung nicht neu gewesen wat·. Der erste Patentanspruch, 
überaus weitreichend, deckt s~ilntliche Giessverfahren für 

, Phonographen walzen. Bei Prüfung der Beschreibung fand 
man allerdings, dass dieser Patentanspruch mit dem Inhalt 
der Beschreibung wenig harmonierte. Nichtsdestowenige1· 
musste man das Patent von dem Patentanspruch aus, als 
dem Gesetz nach das \Vesentlichste enthalten sollend, be
urteilen, und kam so zu dem Urteil, dass die Angelegenheit für 
die Edison-Ge~:~ellscbaft sehr giiustig, für alle anderen Fabriken 
sehr unglinstig stehe. Dieser Ansicht schloss sich auch das 
Patentamt bei der Beurteilung der Zut·Ucknahmeklage an. 

Inzwischen waren a1Je1· die geheimen Hrteilungsakten 
zur Kenntnis der Proze~sparteien gelangt, und es ergab 
sich daraus, dass dieses Patent so zu sagen im Patenter· 
teilungsverfahren verunglückt war. Die Anmelder ba1ten 
~\vei verschiedene Verfahren, eins auf Wachsmateria.l, 
ei ns auf Gehttine beziiglich, angemeldet, das Patent
amt hatte nut· das eine, das Gela.tino-Verfahren, ge
nehmigen wollen , den übrigen Teil der Reschreibung 
geatrichen, aber dabei einen Pateutanspruch, wahrscheinlich 
ven;ehentlich, genehmigt, der sich hauptsächlich auf die 
Wachsmasse bezog und mit dem die Anmelder sehr zu
frieden waren, weil er seht· weitreichend war. 

Die Zuriicknabmeklage, die jetzt dmch das Reichs
gericht entschieden ist, beruht auf der gesetzlichen Be-
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stimmung, dass ein Patent zurckgenommen werden kann, 
wenn der Inhaber es unte1·lassen bat, das Patent auszu
nutzen. Da das Reichsgericht zu ungunsten der Patentin
baberin entschieden bat, bat es also angenommen, dass die 
Edison-Gesellschaft keine Walzen nach dem Patent herge
stellt hat, sondern nach einem wesentlich ancleren Ver
fahreiL Bevor die Reichsgerichtsentscheidung nebst ibTet· 
Begründung vorliegt, kann man nicht genau beurteilen, aus 
welchen Gründen das Gericllt zu dieser Annahme gelangt 
ist. Nach der Verhandlung kann aber schon folgendes als 
richtig angenommen werden: 

Das Reichsgericht hat angenommen, dass der Patent
auspruch nicht ein Teil der Patentbeschreibung 
ist, sondem ganz ausserbalb derselben steht, und dass, 
wenn das Patentamt versehentlich einen falschen Patent
anspruch genehmigt hat, das Reichsgeliebt diesen Teil der 
Patentschrift einfach streichen kann. - Der Patentanspruch 
ist also für das Reichsgericht sozusagen ein Urteil erster 
Instanz, das das Reichsgericht einfach umwerfen kann. 
Nur die Patentbeschreibung, wie sie der Erfinder einge
reicht, ist die Untel'lage für die Beurteilung desSchutzbereichs. 

Da nun tatsäcl11ich nur der Patentanspmch da~jenige 
GiessvArfahren beschl'eibt, welches We-rt hat- und welches 
die gdisongesellschaft ausnutzt, die Patentbeschreibung aber 
nur das Gelatineverfahreo, so blieb nach Streichung des An
spruchs nur noch ein Verfahren über, welches von niemandem 
ausgenutzt worden ist, und das Patent wurde daher zmückge
nommeu.- Alles das ist, wie gesagt, nur möglich unter der An
nahme, dass der Patentanspruch kein Teil der Be
schreibung ist. Diese Annahme des Reichsgerichts ist, 
soviel wir wissen, ganz neu, aber sie ist geeignet, die 
Rechtssicherb eit, die ohnehin in Patentsachen schon 
sehr gering ist, noch weiter zu beeinträchtigen. - Wenn 
das Gesetz sagt, dass der Patentanspruch das Wesentliche 
der Erfindung enthalten müsse, und dass gegen die Neu
heit der Erfindung nach fünf Jahren keine Eim\'endungen 
mehr erhoben werden können, so nimmt der gesunde 
Menschenverstand an, dass der wesentliche Teil des 
Inhalts, nämlich der vom Paten tarnt genehmigte Patent
anspt'ucb, doch sicherlich als ein 'l'eil der Beschreibung 
angesehen werden müsse, nicht aber, dass nun mit einem 
Male dieser Teil, der das Wesentliche enthalten soll, absolut 
wertlos sein und vom Reichsgericht auch nach 10 Jahren 
noch gestrichen werden kann. Die bierdurch eintretende 
Rechtsunsicherheit ist um so grösser, als die Erteilungs
akten des Patentamts geheim sind. Daraus ergibt sicli 
z. B., dass ein Konkurrent des Patentinhabers das Patent 
für gut halten muss, weil er die Erteiluugsakten nicht 
kennt, während ein anderer Konkurrent, de1· diese Akten 
kennt, ganz genan weiss, dass im Erteilungsverfahr~n ein 
Fehler liegt und das Reichsgericht den Anspruch streichen 
oder ändern wird, auch nachdem die fünfjährige Fristabgelaufen 
ist,-- das Mindeste, was man bei dieser Sachlage fordern muss, 
ist, dass in Zukunft die Erteilungsakten nicht mehr geheim 
behandelt wer·den, sondern jedem Interessenten offenstehen! 

Auch kann man nur jedem Patentinhaber raten, darauf 
zu bestehen, dass die PatentanBprüche, welche das Pn.tent
a.mt genehmigt, nicht allein a.ls solche, sondern noch einmal 
als einTeil der Beschreibung in diePatentscb1·ift aufgenommen 
werden. Wäre das in dem vorliegenden Fall geschehen, so 
tlüüe das Patent nicht zurückgenommen '.-Yerden können. 

·--

Wer ist Händler? 
- Feruinand J, iincburg. -

Das kolossale Anwachsen der Sprecbmaschiuen Fabri
kation hat ein Ueberangebot hervorgerufen, welches cl ic 
Fabrikanten und Grossisten zwingt, ihre Erzeugnisse in alle 
Hände zu geben, die sich dn.nach ausstrecken. Nicht nur 
wird der Artikel Sprachmaschinen und Schallplatten immer 
mehr von Versandtgeschäften aufgenommen, welche sehr 
zum Schaden des Gesamt- Geschäfts mit allerlei bedenklichen 
Mitteln arbeiten, die nur allzu geeignet sind, den Artikel 
herabzusetzen, eine Menge Apparate und Platten gelangt 
auch direkt vom Grosslieferanten in die Hände des Einzel
käufers. So sehr es zu beklagen ist, dass durch Uebergehen 
des Händlerstandes, welcher einen sehr wesentlichen Stütz
punkt flir das Sprecbmaschinengeschäft bildet, diesem der 
Gewinn entzogen wird, so wäre dies noch nicht das 
Schlimmste, denn überall reichen die beute vorhandenen 
Händler nicht hin, zudem ist nicht jedermann geneigt, am 
Orte bei einem vielleicht kleinen Händler zu kauten und 
mancher Apparat bliebe unverkauft, was im Interesse des 
Gesamt Geschäfts auch nicht wünschenswert wäre. Schlim
mer und ein grosser Missstand ist es, dass viele dieser 
direkt vom Gross-isten bezogenen Apparate und Platten zu 
Händlet·preisen geliefert werden. Es sind mir eine geihe 
von Fällen bekannt, in welchen Gastwirte, zugleich Inbabet· 
von Gemischtwarengeschäften, von Leipziger Grossisten je 
einen Apparat nebst Platten zum eigenen Gebrauch zu 
Händlerpreisen erhalten haben. Die Grossisten scheinen 
sich eben darüber keinen allzu schweren Bedenken hinzu
geben, ob ein Besteller berechtigt ist, zu Händlerpreisen zu 
kaufen, sondern ohne weiteres jeden als Händler anzusehen, 
welcher über einen Geschäftsbriefbogen verfügt. Infolge
dessen hört der Händler, wenn er einem solchen Geschäfts
inhaber Offerte macht, sehr oft die Entgegnung: Das kann 
ich direkt von Leipzig zu Engl'OS-Preisen beziehen. Wie 
siebt es nun mit diesen direkt vom Grossisten bezogenen 
Apparaten aus? In den meisten Fällen besitzt der Besteller 
nicht derartige technische Kenntnisse, um den Apparat in 
richtiger Weise betriebsfertig zu machen, und da auf dem 
Transport sehr oft kleine Störungen eintreten, welche in
folge der erwähnten mangelhaften Kenntnisse nur unvoll
kommen abgestellt werden können, I:!O funktionieren diese 
Apparate oft schlecht. Tatsächlich habe ich von den ver
schiedenen derartig bezogenen Sprechmaschinen, welche 
ich auf meinen ausgedehnten Reisen gehört habe, die :;\lehr
zahl in Uno1·dnung gefunden. l!;inige spielten sogar jämmer
lich. Hierin liegt aber eine weitere gro~se Gefahr fUr die 
Entwicklung des Sprechmaschinengeschäfts, denn ·wer einen 
solchen Apparat spielen hört, gibt die Schuld an dem 
schlechten Spielen den Sprechmaschinen im allgemeinen, 
da er die wirklichen Ursachen nicht kennt. Und so wird 
dem nu.n einmal gegen diese Musikwerke herrschenden 
Vorurteil nur neue Nahrung gegeben. - Auch wo es sich 
um die Besteller grösserer Partien handelt, sollten die 
Grossisten mit mehr V ursicht die Qualität des Bestellers 
prüfen. Mil' ist ein Fall bekannt., in welchem ein Land
wirt -- nicht etwa ein Mann, der nebenbei mit landwirt
liehen Maschinen oder ähnlichem handelt, sondern ein 
Nicbts-als-Ln,nd wirt., a1lerdings ein "heller Kopf", -..vie mir 
versichert wurde - 5 Sprachautomaten nebst einer Anza.bl 
Platten bezogen und an Gastwirte seiner Umgebung ver
kauft hatte. 3 dieser Automaten (mittlerer Qualität) habe 
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ich gesehen. {1'ü1· den einen wollte der \Yirl 180 M. beznhlt 
haben, welchen Pl'eis ich für angemessen halte. Der zweite 
wollte den Automat fllr 100 M. (was ich a1a t)elbstkosten
pt·eis schätze) und die Platten (Kalliope) für 1,75 M. gekauft 
hnl>en. Der dritte war nicht von dem Wirt gekauft, sou
dem spielte auf Rechnung des Landwirts. Da der Gast 
wil't zum Kauf nicht geneigt war, der Landwil't den Automat 
aber auch los sein muss, so wird der letztet·e ebenfalls 
verschleudert werden. - In einem andern Falle hat ein 
Gastwirt durch Vermittlung eines - Tischlergesellen eine 
8prechmaschine zu Händlerpreisen geliefert erhalten und 
dem TiscblergeEellen dafür eine Entlohnung Yon :?0 M. 
gegeben. - Welch' ungünstigen Eindruck müssen andere 
Personen, welche vielleicht ebenfalls als Kiiufer auftreten 
können, von solchen Zuständen, von solcher Schleuderei 
gewinnen? In einem Bezirk, wo ein solcher Winkelhändler 
gehaust hat, ist es mit dem Sprechmaschinengescbäft ge
wöhnlich ein für allemal vorbei, zumal derartige Leute 
keine Gelegenheit voriibergehen Ja~seu, zu betonen, wie sehr 
billig sie liefern können und wie teuer das Publikum bei den 
stitndigen Häudlem bezahlen müsse. Und noch eins: Wie wird 
es, wenn ein solcher Apparat reparaturbedli rftig wird? 

Der Besitzer besitzt selten die technische Fähigkeit, 
die Reparatur ausfUhren zu k.önnen. Die Händler werden 
sich dafUr bedanken und der "helle Landwirt" oder der 
'Pi~chlergeselle werden ihm auch nicht helfen können. Dann 
steht so ein Apparat .zut· Schande deT Sprechmaschinen
lndnstrie da und wirkt nur noch als ::tbschreckendes Bei
spiel. - Das aind einige Fälle von den vielen, wo Leute, 
welche weder die kaufmännische Berechtigung noch die 
technische Befähigung zum Sprechrnaschiuenhändler besitzen, 
unter der Vorspiegelung, sie seien Händler, für sich selbst 
oder für mehret·e Bekannte zusammen zu Händlerpreisen 
Apparate und Platten beziehen. Abgesehen von dem Ge
winnausfall, welchen der noch sehr der Kräftigung bedürftige 
mindlerstand erleidet, besteht der nicht wieder gut zu 
machende Schaden darin, dass ins Publikum Beunruhigung 
und Verwirrung über die für den Artikel Sprecbmascbinen 
.zu zahlenden Preise getragen wird. 

\Vas lässt sich nun gegen diese Uebelstiinde tun·; 
Wer soll berechtigt sein, als Händler aufzutreten und zu 
Händlerpreisen zu kaufen? Sollen nur die ein Ladengeschäft 
mit Sprecbmaschinen betreibenden Händler als alleinberech
tigt gelten? Das gebt nicht an, denn wir haben eine ganze 
Menge Händler, welche, ohne einen Laden zu besitzen, zu 
den fähigsten und anständigsten Mitgliedern der Branche 
gehören. Oder sollen nur die jetzt im Sprechmaschinen
geschäft tätigen Händler das Monopol zum Handel erhalten'? 

Da~ ist auch nicht angängig. Denn erstens verfügt 
die Branche noch nicht über einen Ueberftnss von Händlern, 
soll heissen, geschulten, branchekundigen, anständigen Händ
lern, und zweitens ist es dberbaupt nicht angängig, neue 
Elemente, welche fUt· diesen Geschäftszweig die richtige 
Befähigung und die vor allen Dingen nötige geschäftliche 
Anständigkeit mitbringen, auszuschliessen. Den Grosso
Lieferauten ist es aber auch nicht immer möglich, über 
neu auftretende Besteller so genaue Auskünfte zu erhalten, 
um danach beurteilen zu können, ob es sich um einen wirklichen 
oder angeblichen Händler handelt, und ausserdem ist es bei 
dem heutigen Ueherangebot nut· zu verständlich, dass jeder 
Auftrag, ganz gleich, woher er kommt, ausgeführt wird. 

Die Lösung der Frage: "Wer ist Händler'?" scheint 

also auf nicht geringe Schwierigkeiten zu stossen. Aber 
trotz dieser verschiedenen \Viderstiinde liesse sich ein Aus· 
weg finden, welcher geeignet ist, ~dle Beteiligten zu be 
friedigen. Ich wül'de den Grundsatz aufstellen: "Händler 
kann jeder werden." Aber bitte, nicht lachen, es kommt, 
noch etwas nach. "Händlerpreise erhält niemand einge
r~iumt, der nicht eine bestimmte Anzahl Apparate, ganz 
gleich, welchen Charakters und welcher Preislage, bezogen 
hat; man könnte vielleicht festsetzen l 0 Apparate und 
100 Plr.tten. Bis zur Abnahme dieeer Mindestzahl müsste 
del' neu auftretende H~indler den vollen \'erknufspreis be
zahlen, von "·elchem höchstens eine Entschädigung für die 
Unkosten Yon vielleicht 10 °to in Abzug gebracht werden 
könnte. Erst nach Abnahme dieser Anzahl werden Händler
preise eingeräumt, wenn bis dahin das geschäftliche Ge
baren des neuen Händlers keinen Anlass zut· Klage ge · 
geben hnt. Die dann guthabende Differenz zwischen Einzel
und Händlerpreis auf das bezogene Mindest(tUantum bri\uchte 
auch dann nicht bar zurückgezahlt, sondem könnte nuf 
fernere BezUge gutgerechnet werden, um zu verhindern, 
dass jemand. der vielleicht flir sieb und seine Bekannten 
gerarle das Mindesquantum gebrauchen kann, doch zu 
Händlerpreisen bezieht. - Hierdurch würde erreicht, dass 
ein Bezug einzelner Apparate zu Händlerpreisen ein fUr 
:-11lemal ausgeschlossen \>Yäre. uud ferner. dass neu auf
tl'etenrle Hlindler eine gewie:se Probezeit durchzumachen 
hiilten. Reicht ihre Befähigung dn.nn zur erfolgreichen 
\Veiterfiihrung des Gesclüifts nicht aus, null, e:o ist der 
Schaden nicht so gross. ·wenigstens erschwert dann der 
höhere Einkaufspreis eiue Verschleuderung zum Schaden 
der Branche. - Ich habe oben füt· die Rinrl::itunuug der 
Hiindlerpreise als weitere Bedingung Yorgeschlagen: "Wenn 
das geschäftliche Gebaren des nenen HäMilers keinen 
Anlass zu Klagen gibt." Diese Bedingung setzt eine Kon
trolle YOraus, welche zweclnnässig durch die ,~orhandenen 

Händler ausgeübt wird, und erfordert ferner eine Kontroll
stelle. Hier will ich gleich etwas weiter ausgreifen und es 
als äusserst wünschenswert und unumgänglich notwendig 
bezeichnen, dass sich sämtliche Händler aus eigenem An
trieb Zll einer geschlossenen Interessengemeinschaft zu
sammentun, welches seinen Ausdruck fände durch Eintritt 
in einen der Verbände der Branche. In die Satzungen 
dieser Verbände wtireu dann zweckmä.ssig folgende Bestim
mungen aufzunehmen: Wer die festgesetzten Verkaufs· 
preise für Sprachmaschinen um mehr als 10 °1

0 unterbietet 
oder wer zum X achteil eines Verbandsmitgliedes in einer 
gegen Dritte gemachten Offerte iiberhaupt den Preis unter
bietet, wird aus dem Verbande ausgeschlossen." Durch 
diese Bestimmung soll erstens eine Handhabe zur Kontrolle 
über neu hinzutretende Hiindler geschaffen werden, und 
zweitens soll die Händlerschaft dadurch vor dem für die 
verderbliebsten aller Konkurrenzmanöver, der Preisunter
bietung, geschützt werden. Denn es ist für rten Einzelnen 
wie fiir die Gesamtbranche doch nur gut., wenn der Artikel 
Sprechmascbinen möglichst hoch bezahlt wird und jeden
falls besser, als wenn der Preis gedrückt wird. Ich setze 
bierbei voraus, dass als EinzeJpreis flit· Artikel, welche 
nicht, wie z. B. Schallplatten, einen festgesetzten Preis 
haben, ein entsprechend hoher prozentualer Aufschlag auf 
den Händlerpreis angenommen wird. Ferner setze .ich vor
aus, dass die Fabrikanten zum Nutzen der Branche sich 
einstimmig entschliessen werden, an Händler, auch an ältere, 
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deren Geschäftsführung als schädigend für die Branche 
durch Ausschluss aus dem Verbande gekennzeichnet ist, 
nicht zu liefern. - Wir haben solche Vel'lmnfsbedinguugen 
heute schon in der Schallplatten-Industrie und niemand wird 
bestreiten, dass sie hier sehr glinstig wirken und eine 
Schleuderei, wenigstens der "besseren Marken", gänzlich 
ausschliessen. 

Nach dieser Absch\\eifung nochmals die Bedingungen 
für die Einräumung der Händlerpreise an neu auftretende 
Händler kuz zusammengefasst, so sind diese: 

1. Abnahme einer Mindestanzahl Apparate und Platten. 
~. Zugehörigkeit zu einem Verbande der Branche. 
3. Tadellose Geschäftsführung im Sinne der Verbands

satzungen. 
• 

Mit diesem Ausweg wäre sowohl den Grosslieferanten 
gedient, welche dann unbedenklich an jeden liefern könnten, 
als auch dem Häudlerstande, welchem die unlautere Kon
kurrenz mit einem Schliige vom Halse geholfen wäre. 

In Fällen, wo ein neuer Händler das Mindestquantum 
nicht erreicht und also die Preisdifferenz zwischen Einzel
und Händlerpreis nicht vergütet erhält, mUsste diese Diffe
renz der Verbandskasse zufliessen, wenn die Schwierig
keiten, die sich der Ausführung dieses Gedankens entgegen
stellen, nicht gar zu gross sein sollten. -

Die Grundbedingung ist, dass die beteiligten Kreise, 
Grosslieferanten und Händler, geschlossen, möglichst in 
einem einzigen grossen Verbande vorgehen, da~s sie sich 
frei machen von kleinlichem Konkurrenzneid und nur 
eine grosse Ziel vor Augen haben: HerausfUhnmg der 
Sprecbmaschinenbranche aus den jetzigen zerrissenen und 
selbstzerstörenden Zuständen zu gesunder, fortschreitender 
nutzbringender Entwicklung. 

Nadelbehält er. 
Dipl.-Ing. Ca rl Stahl. -

Das ständige Auswechselnmüssen der Nadeln ist eine 
recht lästige Eigentiimlichkeit der SprQcbmaschinen beim 
Gebrnuche Yon Platten mit ,.Berliner(:-8chrift, viel ist schon 
versucht worden, diese tmangenehme Notwendigkeit zu um
gehen, meistens hat man aber nur erreicht, dass ein oder 
mehrere andere Uebelstände sich bei der Ausschaltung des 
Nadelwechsels einstellten, und so ist man schliesslich immer 
wieder zur alten Methode zurückgekehrt und bat sich ins 
Unvermeidliche fligen müssen, so gut. es eben geht. 

Dass man versucht bat, sich diese wenig angenehme 
Handhabung nach besten Kräften zu vereinfachen, i~t selbst
verständlich, und viele Erfindungen, die teils der VergP.sseu
heit an heimfielen, zum Teil aber noch heute ihr Dasein 
tristen, zeugetl von ·der MUhe und Anstrengung der Erfinder. 
Die sich immer mehr Bahn brechende Platte mit Phono
graphenschrift Yerdankt dieser Bestrebung einen grossen 
Teil des Anklanges, den sie gefunden hat, und wenn auch 
noch andere BeweggrUnde bestanden, welche diese Platten
sorte das Licht der Welt erblicken lie~:~sen , so ist doch 
dieser Vorzug det· Phonographenplatte darum nicht minder 
hoch einzuschätzen. 

Der versuchte Ersatz der "Berliner"-Nadel durch Edel
steine hat den erwünschten Erfolg nicht gezeitigt, denn 
teils wurden dadurch die Platten überm~issig schnell ab
genützt, teils litt die Tonqualität darunter, so dass auch 
dieser Weg zur unauswecbselbaren Nadel als gescheitert 
zu betrachten ist. Die Verwendung solcher Schalldosen, 

welche einen nachstellbaren feinen Stahldraht an Stelle der 
Nadel besitzen, leidet unter anderem an clem hohen 
Herstellungspreise solcher Schalldosen, und wenn auch diese 
Schalldosen-Type eine gewisse Verbreitung gefunden hat, 
so konnte sie doch die gewöhnliche Nadel nicht verdrängen. 

Es blieb also nichts librig, als sich an den Nadel
wechsel zu gewöhnen und sich diese unvermeidliche 'rätig
keit so wenig zeitraubend und so angenehm als möglich zu 
machen. Die Anbringung von kleinen Nadelbechern nament
lich an den Automatengbhäusen ist auf dieses Bestreben 
zurückzuführen, und es ist auch schon eine ni<.ht zu unter
achätzende Erleichterung, wenn mau nicht jedesmal erst 
die Nadel dem Papiercouvert zu entnehmen bat. Diese 
Couverts sind ja recht billig, sie nehmen wenig Platz ein 
und lassen sich recht schön mit Reklameaufdruck versehen, 
überrnässig bequem ist jedoch diese Nadelunterbringung 
nicht, und namentlich das Entnehmen neuer Nadeln führt 
oft genug zum Verschütten eines Teiles des Inhalts, oder 
man bat beim Hineingreifen in das Couvert zuweilen Ge
legenheit, sich von der Spitzigkeit der Nadeln in etwas 
unerwünschter Weise zu überzeugen. 

Die Aufbewahrung der Nadeln in kleinen Blechdöschen 
ist ja schon angenehmer, nur müssen diese Dosen mit Papier 
ausgekleidet sein, damit sich die Nadelspitze nicht vorzeitig 
abnUtzt. Praktischer sind jedenfalls die etwas grösseren 
Holzecbacbteln mit Trennung der gebrauchten und neuen 
Nadeln; die Spitze kann keinen Schaden nehmen, und diese 
grössere Schachtel kann auch nicht gar so leicht verlegt 
werden, wie man es bei kleinen Couverts oder Blechschach
teln oft genug beklagen muss. Nadelbehälter mit zylindri
schem Hohlraum sind insofern etwas besser als solche mit 
kugelförmiger Höhlung, als sich bei ersteren die Nadeln 
von eelbst etwas ordnen und parallel zu liegen kommen, 
so dass sie leichter und ungefährlicher herauszunehmen 8ind. 

Eine Zeitlang waren Bestrebungen im Gange, die 
Schalldosen selbst als automatische Nadelmagazine auszu
bilden; doch i.st man aus verschiedenen Griinden davon 
wieder abgekommen. Auch mit anderen automatiscl~en 

Xadelmagazinen hat man eingehende \'ersuche angestellt, 
ohne zu einem brauchbaren Resultate zu kommen. So bat 
man unter anderem kleine Metallbehiilter konstruiert, in 
welche die Nadeln hineingeschlittet 'vYurden und welche 
nach dem DrUcken oder Drehen eines unten angebrachten 
Knopfes eine Nadel herausfallen liessen, welche von der 
untergehaltenen Hand aufgefangen wurde. Solange die 
meisten Nadeln fast durchweg zylindrisch waren und nur 
eine ziemlich kurze Spitze besassen, waren solche Konstruk· 
tionen möglich, sobald man aber anfing, flache, gekröpfte 
oder gar gebogene Nadeln zu fabrizieren, verboten sich 
diese Konstruktionen ganz von selbst , denn bei solchen 
Nadeln war an eine sichere Funktion dieser Nadl:'lautomaten 
nicht mehr zu denken. 

Noch immer zejgen neu angemeldete Erfindungen das 
Bestreben, bei der "Berliner"-Platte den Nadelwechsel 
zu vereinfachen oder ganz zu vermeiden, fast immer aber 
sind dies nur Eintagsfliegen, denen keine grössere Zukunft 
beschieden ist, teils weil diese Erfindungen notorisch un
brauchbar sind, zum 'reil aber auch deswegen, weil bei 
der jetzigen schlechten Sprecbmaschinen - Geschäftslage 
wenig Neigung dafür besteht, in kostspielige Versuche Geld 
hineinzustecken. 
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- Max Chop. -

Homokord-Piatlen. 

Die "Homokordu-Aufnahmen tun sich ausnahmslos 
durch Reinheit des Klangviides ("Rein in 'l'on und Wort" 
lautet ja. nuch der Wahlspruch der Fabrik) und Klm·heit 
der Linien her\'Or. Die Glütte der ganzen Arbeit berlihrt 
au~serordentJich sympathisch, auch der Umstand, dass alles 
Knalleode uud Aufdringliche des Tons vermieden ist. In 
den Orchester-Reprodukt.ionen, in denen wir das 
"Grafulla«-Orcbester kennen lernen, zeigen sich diese 
Vorzüge mit besonderer Deutlichkeit. Die Abrundung ist 
eine musterhafte und die fortissimo- wie piano·Stellen 
kommen bei einem derartigen Aufnahmeverfahren viel 
mudikalischer, nebenbei auch viel überzeugendet· zur 
Ueltung. Bousas Marsch "[i,t·eiheit.sglocken" (6104) 
r.cigt die von dem begabten amerilmnischen Komponisten 
beliebte li,aklut·. Künstlerischer Scbick paart sich mit 
Gt·oteskmanier, das rhythmische Leben bildet den GI'Und
zug, es ist dem melodischen dnbei koordiniert. heide zu
sammen erreichen in selbstiindiger, interessanter Führung 
g:tnz eigenartige Etl'ekte. In dem vorliegenden Stück bat 
Sousa auch instrumental eine npparte \Virkung dadurch 
her\'orzubringen verstanden, dass er den Abschluss jeder 
Halbperiode seiner Themen auf dem letzten Viertel mit 
einem Glockenschlage auf dem A verklingen lässt. Die 
Hn,uptrnelodie zeichnet sich durch ke~ken Wurf, in der 
Wiedergabe durch Temperament und warmpulsierende 
Empfindung aus; alles mutet mit grosser Brillanz an und 
eicbert die Anteilnahme. Im Trio bat der Komponist sein 
ueriihmtes crescendo al sforzalo treft'licb anzubringen ver
sln.nden. Etwas Explosives liegt in dieser Musik, die in 
den krü.ftigsten Pulsen zur Aeusserung dt Uugt und die je
\\' eiligen Höhepunkte durch Becken- und GlockenRehläge 
markiert. In der Ueberleitung zur Reprise zeigt, dann die 
volle Instrumentation mit ihrer klauglichen Kratt wieder 
die souveräne Behenschung des Technischen.- Washing
ton Graysneuester amerikanische Marsch (6 105) bat 
das Bestreben, sich von der engen Marschform loszulösen 
und der freien symphonischen Art du Behandlung zuzu
streben. Das bleibt immer ein gewagtes Experiment: die 
Verquickung von zwei Stilarten, die nicht recht zueinander 
passen wollen und füt· deren eine auch die erfinderischen 
Mittel kaum zureichen. Im Kolot·it sind grelle Farben be
vorzugt, Moll und Dur im ständigen Wechsel nebeneinander 
gruppiert, mit Beckenschlägen wird nicht gegeizt (ich habe 
schon. wiederholt davor gewa r·nt., mit derlei Effekten zu 
verschwenderisch umzugehen). Das erste Tllemn hat volks
Jiedartigen Clwmkter, der Uebergang zu ibm et·folgt wenig 
geschickt, aber die scharf rhythmisierte Seitenmelodie reisst 
das Ganze wieder heraus. Im zweiten ist alles zu schwer
blUtig angeiE'gt~ mnn findet cla Partien, die getrost in einem 

Finalesatze älterer Faktur stehen könnten, wieder benseht 
die Molltonart vor. Dann aber findet sich ein keck an
mutendes, punktiertes Heitenthema ein, das tonisch wie 
instrumental ausserordentlich fesch hingeworfen ist, markant 
und wuchtend dahinströrut, die kleine Trommel in wirk
sam dezenter \Veise einbezieht uud wirklieh fesselt. Ou 
an der Komposition etwas A merikanisches zu entdecken 
sei, wage ich mit einem F'rngezeicbeu zu versehen. Sousa 
ist jedenfalls wesentlich char~tkteristischet· iu der Hichtung 
auf das Nationale hin, soweit mau bei der inter
nationalen Zusammensetzung des amerikanischen Volkes 
überhaupt von diesen Dingen in ihrer jungen, eben er
wachenden Kunst reden kann, flir die man die meisten 
Einflüsse aus Deuscbland ableitete. - Es folgt iu zwei 
Aufnahmen die ewig junge Ouverture zu "Willleim 
Tell" von H.ossini (905/6), eine wirklich priichtige Dar
bietung. 'rrotz der Verteilung auf zwei Heprodnktionen 
ist es naturlieh doch nicht möglich, das ganze Tonstück 
zu bringen. Die Art der Zusammenstellung spricht flir 
technisches und musikalisches Geschick. Man hat den 
Eingangssatz tut· vier Violincelli, weiter die Gewitterszene 
ausgelMsen und im Allegroteile sehr verutinftige Kilt'zungen 
vorgenommen, die kaum dem Kenner der Ouverture zum 
Bewusstsein kommen. So bleibt für die erste Platte der 
reizende Pastoralsatz der Hirten, mit denen das Schillersehe 
Drama anhebt. Et· gibt iibel'l'eiche Gelegenheit zur Beob
achtung feinakustischer \Virkungeo. Oboe und Flöte sind 
die Solisten; in weitem Abstande von ihnen der sanfte, 
harmonische Orchesteruntergrund, von dem sich die beiden 
mit grosser Plastik abheben. Die Oboe reagiert, wie alle 
schalmeiartigen Instrumente, sehr nachhaltig auf die Mem
bran. Die volle Eigenart des Holzblattklangs tritt mit 
einer Schärfe hervor, die porträtähnlich zu nennen h1t und 
das Original vortäuscht. Von der Flöte und ihrer ausser
ordentlicb klaren Reaktion auf das Klangbild der Platte 
gäbe es kaum noch ein Wort zu sagen. Beider Tonbilder 
stehen auftinglich, wo die Flöte sich mit einer Imitation 
der Oboe begniigt, in voller Deutlichkeit nebeneinander. 
Später gehen die Instrumente miteinander, die Misebun
gen sind appart und auregend. Die diskrete Orchester
darbietung kann nicht schöner uud abgel'Undeter ausfallen. 
- Das Allegro bescheidet vornehm1ich die 'rrompeten zu 
reger Beteiligung, gibt abet· auch den Holzbläsem (Klari· 
netten) Gelogenheit, sich vorteilhaft zu präsentieren. Das 
Zeitmass ist gut gewählt, nicht überhastet auf Kosten 
klarer Gliederung und doch voll Temperament; der Hell
klang imponiert, er hat etwas Junges, Frisches au sich. 
Die instrumentale Steigerung in der Fülle kommt zu bester 
Geltung. 1m Codasatze stehen L:iufe und Phrasierungen 
der Tl'ompete von einer Glätte und Leichtigkeit der Into
nation, ctie dem Bläser alle Ehre machen. Selbst der eigent
liche Schluss enthält viel des Interessanten, Hisst vornehm
lii!h auch ein Licht auf die weise Oekonomie und Propor
tionaliHtt des Ganzen fallen, dem die grösste Kraft und 
und die dankbarsten Effekte ftir das Ausklingen gesichert 
sind. - Zwei Vorträge aus Leo Falls: "Der fidele 
Bauer" beschliessen die Orchesterdarbietungen. Es ist ja 
ganz naturlich, dass man beute, wo die "Dollarprinzessin" 
desselben Komponisten so grossen Anklang findet, a.uch a,uf 
andere Werke seiner Feder zuriickgreift. Nur mag man 
bei solcher Aus\ovahl darnuf bedacht sein, dass nichts 
Minderwertiges untedäuft, mit dem mau wahrlieb mehr 

• 
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schadet, als nützt. Der Bauernmarsch (964) bringt die 
rustikale, derbe Auffassung in verf'eio~rte1' Art, wie es die 
Poeten immer tun, zum Ausdruck. Die Groteskkomik ist 
birr in der melodischen Führung der Linie, in den konti
nuierlichen staccali, den seltsamen lutervallsprUngen und 
widerhaarigen Rbyt.bmen recht gut getroffen. Eine plötz
liche Mollwendung erhöht den Eindruck des Bizarren nicht 
unwesentlich. Im Gegensatze zum Hauptteil wiegt sich 
der Mittelsatz auf einer äusserst behaglichen Melodie, die 
mitunter nahe daran ist, im Banalen zu versanden. Darum 
tut die Steigerung in der Reprise recht gut. Trotz all der 
vielen Mittel der Darstellung el'hält man aber gleir.hwohl 
nicht das BiLd eines jener Charakterköpfe, wie sie Har
burgers Griffel so meisterhaft für die Miinchener ..,Fliegenden'' 
binzuwerfen verstand. Es ist derselbe Vorwm·f, den man 
auch gegen unsere modernen_ Realisten unter den Drama
tikern und Romanciers erbebt. Sie können nicht das Reale 
porträtieren, in der derbkonturigen Art liegt zuviel persön
liche Untermischung, welche die Linien Yerbiegt, die 
Schattierungen nach eigener Willkür· abtönt, - von denen 
ganz zn schweigen, die ihre Sujets mit Glaceehandschuhen 
anfassen. Del' WalzeT (967) aus derselben Operette ver
riit wenig E1·findung, aber . musikalischen Satz. In der 
Einleitung ländlicher Trubel, · dann in zwei Trompeten ein 
späterhin verschnörkeltes Thema, dem sich weitere an
scbliessen. Die Anlehnung an vorhandenes Materinl Hisst 
sich nicht leugnen, bis anf die kleinen, eingestreuten Imi
tationsmotive ist sie eine zu sinnfällige. Allein in der 
Verarbeitung des kargen Stoffs bew~ihrt Fall eine geschickte 
Hand. \Vie gesa,gt: Wenn man jemanden ehren will, 
sollen alte, von der Kritik und vom Publikum vielleicht 
abgelehnte Dinge nicht wieder aufgewärmt werden. Es 
ist das eine ebenso grosse, undiplomatische Haltung, als wenn 
die· Forschung im Nachlass eines beimgegangenen Grossen 
herumstöbert und Dinge ausgr~ibt, die bei Lebzeiten ängst
lich vor einer Veröffentlichung bewalnt wurden, weil 
Selbsterkenntnis ihren mangelnden Wert durchschaute. 

Noch einige humoristische Vorträge. Zunächst 
mag der bekannte, beliebte M ünchener Komiker Hans 
Blädel zum Worte kommen Er ist gesunder Realist in 
der Imitation, das zeigt gleich sein Lachcouplet: "War
um soll ich nic)lt lustig sein?" (1612), ein vom Klavier 
korrekt begleitetes Scherzlied, welches in äusserst gelungener 
Weise die verschiedenen Arten des Lachens karrildert und in 
d~r Plattenreproduktion sich ganz hervorragend getroffen 
ausnimmt, allerdings eben auch auf einer vorzüglichen 
Darstellung basiert. Zunächst ist es das harmlos-frohe 
Laehen, das der im Munde führt , den der Optimismus nie 
verlässt. Die ganze Welt erscheint ibm nur in rosenroter 
Schminke! Im zweiten Verse t.rit t das moquante Elemant 
hinzu. Ein Mägdelein, dAs den Erzähler sehr verehrt, allein 
mit der Haarfarbe und der übrigen Aufmachung seinen 
Spott herausfordert. Danach kommt das Lachen üonjscher 
Verzweiflung zur Geltung, wenn der Blick auf die ~tatt

liche Reihe der Steuerquellen unseres Fiskus fällt. Det· 
Vortragende lässt sich auch hier nicht aus der Fassung 
bringen; seinetwegen mag man die Luft noch versteuern, 
er hält geduldig still. Was er im Geheimen dabei denkt, ver
rät der höhnische Beiklang seiner Freudenäusserung. Auch 
das fette Lachen des Gauners findet ein Plätzchen: dem 
\'erschlagenen, dumm sieb verstellenden Bauem · brennen 
Haus und Hof nieder; er hat sie vorher gut versichert und 
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der Vorsiebt halber die Gernejudespritze mit Kartoffeln zu
gestopft, damit sie nicht vorzeitig in Aktion treten kann. 
Eitle sehr wirksame, hübsche Gabe, die sicher zahlreiche 
Freunde finden wird. Im zweiten Vortrag glossiert Blädel 
auf dem Refrain: "Mei Alte hat m i gern" (1613) den 
gutmittigen Ehemann, der von seiner ,,besseren" Hälfte 
manches einstecken muss, selbst die unzweideutigste Zu
mutung als Ausfluss ihrer Liebe ansieht und bei solchem 
Optimismus sich nicht wundern kann, wenn ihm das 
schönste Ge\Yeih aufgesetzt wird. Auch hierbei bildet <las 
Lachen im charakteristischen Ausdi'Uck den Haupteffel<t. 
Wir bleiben in dem Doppelspiel von 'Toleranz und Durch
schauen nicht einen Augenblick dariiber im Zweifel, dass 
sich hinter der iiusseren Gutmütigkeit und dem laissez faire 
ein gut Stück Sehelmerei verbirgt, die recht überzeugend 
zum Ausdruck gelangt. 

Mehr ins Derb-Illustrative stechen die Vorträge des 
Humoristen Hermann Wehli ng. Sein kräftiges Bass
organ bestärkt solche Wirkung. "Im Automobil von 
Hamburg nach Kiel" (1385) strotzt von Huppensignalen, 
die ihr misstöniges "Töff töff!" unter den Gesang wie 
namentlich in die flotte Orchesterbegleitung mischen. Hoch
modem ist die SaC'he. Die Vorliebe für das Auto hat von 
Vatet· und Mutter natUrlieh auch der dl'eijährige Stamm
halter geerbt, der seiner Sehnsucht nach der Benzindroschke 
in lallender Kindersprache, aber gleich wohl enel'gisch und 
entschieden \Vorte 1eiht.- ,.,Hans, lass den Gas raus! " 
(1394) geht ebenfalls vom modernen Sport., der Luftschiff
ftthrt aus, ver·krümelt sich aber dann in Details zum Teil 
intimer Natur, die m E. der AktualiHit der Gesamtwirkung 
entgegenstellen. 

Das Grammophon als Haus-Orchester im Hotel Bristol. 
Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft hat einen 

neuen grossen Erfolg zu verzeichnen. Das Grammo
phon wird allabendlich unter Begleitung des Haus-Orchestera 
- 8 Mann stärk - im Speisesaal des Hotel Bristol gespielt. 
L>ie Gäste, welche sich aus den allerersten Kreisen rekru
ti~ren, können die künstlerisch vollendeten Leistungen des 
Apparates nicht genügend rühmen. Die Begleitung des 
Haus-Orchesters beseitigt jedes Nebengeräusch und erhöht 
die vVirkung der Platten auf das vorteilhafteste ·wenn 
mau beriickskbtigt, dass das Hotel Bfistol eines der ersten 
Hotels Deutschlands und des Kontinents ist., so i~t· es ein 
glänzendes Zeugnis Hi.t· die Rührigkeit der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft1 dass es ihr gelungen ist., 
gerade dieses Hotel für ein derartiges E~periment Ztl inter-

• ess1eren. 
' 

Ganz abgesehen davon, dass derartige Vorfüh
rungen YOL' einem so kaufkräftigen Publikum eine glän
zende Heldame für die Hüncller der Deutseben Grammo
phon-Aktiengesellschaft sind, so pt·ofitiert auch die Sprech
muscbine als solche durch öffentliche Vorfllhrungen in der
artigen erstklassigen Lokalen. 

vVir müssen die Deutsche Gt·ammuphou-Aktiengesell
schaft zu dem Erfolg dieses bahnbrechenden Vet·suches be
gliiekwUnschen. 
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neuen Oktober-Aufnahn1en Die 
sind hervorragend gelungen. 

ORCHESTER. 
Orammopbon-Orcbester Berlin. 
Kapellmeister Seidler-W inkler. 

c 

Der Pionier Im Osten von 
2 ·40770 Fr. Friedernann. 

C 2-40771 Oer Reiter und sein Lieb 
von Edwin Scbultz. 

2-40772 Serenata von Moszkowsky. 
2-40773 Japanischer Laternentanz 

von Yosbitomo. 
Ouverfure zu "Oie schüne 

c 2-40 77 4 Oalatbc" 11. Teil von Suppe. 
2 ·40775 Ouverture zu "Oie schöne 

Oalathe" I. Teil von Suppe. 
Garde republicalne. 

Tbe HOiicymoon-Marsch von 
4-40041 Rosey. 

C 4-40042 Wien bleibt Wien, Marsch 
von Schramme!. 
Marsch aus "ßoccnccio, 

c 4 -40043 von Suppe. 
4 ·!00 14 Lothringer-Marsch v. Ganne. 
4-t0045 Acteon-Marscb von Ooutdin. 

C 4·40046 La Marseillaise (Französ. 
Nationa l-Hymne). 

MÄNNERSTIMMEN. 
Hermann Bachmann, Bo.rjton Berlin. 
Kgt. IIofopernsänger 

Du lässt mich kalt von hinnen 
scheiden, Arie aus "Waffen-

4 -421 29 schmied" von Lortzing. 
C 4 -<12 130 Ein Schfit.e' bln ich, Arie aus 

" Nachtlager von Oranada" 
von Kreu tze•·· 

DAMENSTIMMEN. 
Emmy Oestinn t;oprao ßerlin 
K~l. preuss. kammersiLngerin. 

0 f 3098 Halleluja von Hummel. 
M 043099 Ave Maria von Gounod. 

Marie Giitze, A l t Berlin. 
K gl. p1 enss. Kn.mmersii.ngerin 

Segens-Arie aus " Prophet" 
0 13105 von Meyerbeer. 

M 043106 Geb t, o gebt! Romanze aus 
" Prophet" von Meyerbeer. 

Sämt liche Ges a n gspiecen .sind m it 
Orche.ster•Begl eitung,l(apellm ei .. t er 
SEI DLER •WIN I( LER aufgen o mmen, 

MEHRSTIMMIGE GESÄNGE. 
Emmy Destinn, Sopt'HD, Kgl. preuss 
KammersiiJlgerin, nud Karl Jörn, Teqor 
Kgl. Hofopel·ns~iHget· Berlin . 

Zur Rettung Aller bin icb 
erkoren, Duett aus "Hu~e-

044079 no1ten" I. Teil v. Meyerbeer. 
M 044080 Dieses Wort deiner Liebe, 

Duett aus .,Hugenotten' ' 
Il. Teil von Meyerbeer. 

INSTRUMENTAL-SOLI. 
Corn et. 

Alfred Mattbcs Kgl. Kammermus. Berlin . 
m . 0 rc b .-Bgl., Kapellm. Seirller-Wjnkler . 

Der Licbestraum, Fantasie 
45044 von Tb. Hoch. 

c 45045 Clebpatra, Polka v. Damare. 
B a n ;o. 
Oll y Oakley mib Orcbesler-Begleittmg. 

Der Matador, Two Step 

c 
46303 von Penn. 
49545 Mädchen des Südens, 

Gavotte von Kremer. 
Chris. Chapman (Glocken
Solo). 

Es erschienen ferner NEUE R.ED::SEAL AUFNAHMEN. 
Maria Galvany, Sopran 

M 053165 L'incantatrice, Walzer . . . . Mditi 
Preis MarK 9.- (Etikett: rot). 

(M 053165) Ein Bravourstack lwloratllristisc!ter Fertigkeit 
ersten Ranges, Leichtigkeit. wie Sauberkeit der Intonation vor
bildlich, der Umfang staunenerregend, die Schlusslwdenz ein 
Meisterwerk fiir sich. 

Mme. Calve 
M 033051 Serenade . . . . . . . . . Gounod 

Preis MarK 12.50 (Etikett: rosa). 
(M 033051) Auf der zarten ßpgfeitung von Klavier und 

FlOte bewegt sich die schlichte, pastorale Melodie, von der ge- · 
feierten Sängerin mit unerreichter technischer Sicherheit und 
wnrmbliltiger Innigkeit vorgetragen. 

Enrico Caruso, Tenor 
M 03070 Valse Lente "Adorables Tourments" von Caruso

Barthelemy. 
Preis MarK 12.50 (Etikett: rosa). 

(M 032070) Entzilckender Weichklang, immense Kraft, 
O!litte der Figuration und Eleganz der Auslegung verbinden 
sich hier zu einem Eindmcke von vollkommener SchOnheit. 

Geraldine Farrar, Sopran 
M 053176 Eines Tages, Arie aus "Madama 

Butterfly" . . . . . . . . . Puccini 
M 053177 Arie aus ,,Mephistofele" . . . . Boito 

Preis pro PJatte MarK 12.50 (Etikett: rosa). 

Marcella Sembrich, Sopran 
M 053166 frag' ich mein beklommen Herz, 

Arie aus "Barbier von Sevilla11 
• Rossini 

Preis MarK 12.50 (Etikett rosa). 
(M 053166) Alles Technische ist bis ins Feinornamentale 

hinein mit souverttner Meisterschaft ltberwunden, die Kantilenen 
zeigen das volle, ausgiebige Organ in strahlender SchOnheit. 

Caruso, Sembrich, Scotti, Severina 
M 054199 Quartett aus "Rigoletto11

• • • • Verdi 
Preis MarK 25.- Etikett: hellbta 

(M 054199) Das herrliche Quartett bietet sich in einer 
AbttJnang, Plastik, Austeilung seiner intimsten Reize, wie sie 
nur ein Weltmeister-Ensemble zuwege zu bringen -oermag. 

~~-----------------------------------·----------------------------------~-
Beachten Sie unsere neuen Apparatetypen Lordjunior, Lord I, Lord II. []1 

Verlangen Sie neueste complette Plattenkataloge, Monatsverzeichnisse, 
neue ./lpparate:Prospekte, Schaufensterplakate etc. 

-
--~=======================================================~======~ 

• 
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Soeben erschienen Oktober-NeuauLnab..Dlen: 
ORCHESTER. 
Zonophon-Orchester Berlln. 

Grosser Zapfenstreich und 
X-2-20583 Gebet. 
X-~-20586 Der Liebling der Armee! 
X-2-20584 U ogarischer Rheinländer. 
X-~-20587 Flirt-Walzer ans "Del' 

schöne Gardist.. von R. 
Berte. 
Freut euch des Lebens, 
Oarnevals-Marsch von H. 

.X.-2-20585 Graf Adelmann. 
X-2-:.!0588 Jubiläums .. Marsch der 

FreiwilJigen F ene•·wehr 
Flutwangen. 

K.-2-20617 In einem Uhrenladen. 
X-2-20618 Die Wjndmii.hJe. 

Kaiser Franz Garde-Orenadier·~egiment 
Kapel lmeister Adolf Becker · Berlin. 

Friihliugsboten-Marsch v. 
X-2-20J59 R. L ehmann. 
X-2-~61\J G•·a fZeppelin-Ma•·sch von 

H. Schmidt. 

Orchester. 
Zonophon•Orchester München. 

, 2-20COS 
X 2-2U616 

:X. 2-20GL4 
2-20G1G 
2-205U9 

X 2-20613 

, 2-206U 
X :.!-206l2 

~-:201309 

X 2-20610 

Mii uclwne~ Oosc h icl• Ll'n ,·on Anrlt·[· 
(Schott.iHClt}. 
Die Vorstlklt•er, Wu.lzar. 
.V(nos' ,.,... llu uer, l.iintll <"'. 
1,1\ogenl'-anner ~la.a l'n, TJiLndler. 
P nrlauJ'" '' Lilnulel'. 
R<tmm er><tol'f<:n.· Lä.nd I Pr. 
1!! Dit•n(U lllit. fl.em r•ohm 1\'[iell<' l', 
Hchnltll 1 :l.btl er. 
An der böhmisch eH G .. en7.' , L!iTld hH· 
mib a esang. 
Die lust-ige" l{ladnl"t.t;isten, Rhein· 
Hinci e 1•. 

Ca.rnten S,vlva-vVn.l7.er 1' . I vtmovici. 

Bayr. Inf.-Regiment München. 
X 004,61 ' l'eg••t' tiÜtll' fPt Liil\dle,., 

'204ö2 Lft;ngcnzonnel· ßllo.JU-1 ,iindler. 
2(),!63 Peinl'. L<'O•J•)I d.-1\<ltn·~ch. X {; 
20.16! ßo.yt•isclt er Cbo.-NttucJ egors-MMsch. 

Kapelle Peuppus ~fünchen. 
Direktion Emit Ka.iser. 
X 2-20WB f:idtl ohdo1·fcr Litndle1·. 
' 2-2()59.1 l:ionnwendlor L ii.ndler. 

2-20595 H e lcUumse•· Lii.mllet•. 
X 2-20596 .Miinchen er L K1lrUe1·, 
, 2-20597 :\1 LcRbacber Lö.11dlPr. 

X 2-20598 K ochelsoe1· JALndler. 

Pfaffenhofener StadtKapelle I München . 
Ku.pelltneiste•· A. IT instOI'er. 
X. 2-20!506 A-ue.t'She••g·i\>I!wsch. 
' 2-201:107 V Qlkssli.nge•··l\'[al'st:h. 

.. 
HUMORIST. VORTRAGE. 
Georg Barsch Bcrlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

X-21162 Ein galantes Abe-nteuer. 
X-:HHi3 Wenn der Mond scheint 

so schön . . . . . 

Henry Ben1ler Berlio. 
mit Orchesterbegleitung. 

X-22870 Improvision I. T eil. 
X-~2'j7l lmprovision II. Teil. 

Paul Schneider·Duncker Berlin. 
am Klttvier Kapellmeister Kollo. 

X-22868 De r kleine Finkenhahn. 
X-:&286'9 Die Leopoldine v. Ziehrer. 

Neue Münchener 
Aufnahmen •• •• •• •• 

Pfaffenhofener Stadtkapelle I München. 
Kavellmeist.e,. A. 'l~'il1st.el'el'. 

K 2-20602 Hnllel'<lMlea· Bauec•• hoc hl'.e"it. 
• 2-~eoa Holle,.dmlm· Ha.lbwa lzot. 
X 2-~060;1, TrQmpeten-Lii n<ll<>•· I. 
• 2-2060!\ ~l' l'ompoten· Li1ndlet· I(. 

Oia11dl im W u.lcl \. 
• 2-20('1()() -J•:nten und Hii.ns' r Zwlef<\C.h. 

X 2-~0601 Pfnlzcl' \. 
Jurh ha fl·ii;rh &uf r ZwieftlCb. 

Humoristische Vorträge und Couplets 
Hans Blädel mit. 01·cl\esrel'·Begl. München. 

X 

Bitte, haben ::;;e d ie Göte, Uia lekl· 
2'&!78 Couplet. 
2~79 min trtml'ige t• \.Yitwer, l10llplet mi~ 

Prosr~ tLl\cl 1\: LM· i 11ett-t;olo. 
Ne11E:1 OJ'f\nrolu·vee~<' (m.. lDndnl'ht

X 22877 :-:!olo). 
~2880 D~~ s~oLterot·, Couplrt m i!, l'rosa 

wH1 l( lna·iuetrt-::!olo. 
Alois Schwarz München. 
X 228H3 K n lnu<>t·Oo\tp l et. 

228S~ Sclnwdahüpfolu. 
Det IJtwki vntt 1ler Au als Bl'l\nt

X 21.169 W(ll'UOI'. 

21172 E in glüc:ld iche1· ll'amilienva.tal'. 
2U70 Eine S~t.ene aua }(ünchener Ba.hnl1of. 

X 21171 Auf der Schiassbudo auf dem 
Okto~>~r.fest in Münob.eu. 

Hans Konrad München. 
Die Lio'beserklih•11ng von Hribcl•-

X. 21178 Sul1o~Rchi. 
~1 174 Di.eßekämvfun:; d PI' u.~si Lbl ichkeit. 

X 29..886 l\HLnchener lkiide •·, 111. Orch.-B~gl, 

~MIU i\>fünc;henel' VolatJiik, m. Orch.-BgJ. 

Neuaufnahmen aus 
Zonophone·Orchester. Berlin 

Oie "Oollarprinzessin" 
(Polmlär·ste 011er·ette der· Saison) 

X 2·20640 Dollarwalzer aus "Dollarprinzessin". 
X 2-2v6H Wir tanzen Ringeireihn aus " Dollarprinzessin". 

Mia Werber und Kar! Bachmann Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 
X-2H27 Reit-Duett au~ .. Dollarprinr.e~sin". 
'i{:'i442,i Wir Ianzen Ringelr~ihn aus "Dollnrprin'l,essin". 
X-2H~9 IJrumm-Duelt aus "Dollarprinzessin". 
X-2H3U Quarlell uus "l)ollarprinzessin•, _ges. v, 

Mia Werber, Fritzi Arco, Karl Bachmann u. 
Paui Bächert. 

MEHRSTIMM. GESANGE. 
Max Kuttn er, Susan ne Plcketmann, Marg. 
Leux, Theodor Hicber und Rudolf 
R.athfelder Berlin. 

J\1o,g der Himm el J~uch ver
_treben, ans "Marth.a" von 

X-2;1553 F. v. F lotow. 
X-::!•13!18 ~pinn.Quartett a. "M artha" 

von -E'. v. Flotow. 
Hermine Hoffmann und Alb. Kutzncr 
mit Orc}•esterhE'gleittmg Berlin. 

l\uss-DtteCt aus "Geishau 
X-24306 von Jones. 
X-24B97 Mag mein SchaLz wie immer 

. Ob t . u sem, aus " ers e1ger . 

INSTRUMENTAL-SOLlS. 
Alfred Matthes, Königl. Kammermusiker 
und F. Finke Berll n. 
mit Orchesterbegleitung. 

Goldene P erlen, Polka für 
X-28056 ~ Trompeten. 
X-~~057 Die Waldvögelein, Polka 

Itir 2 Trompeten. 

Hans Konrad München. 
'X 22$87 \ ' on A his Z, mit O•·ohestel'-Bogl. 

\!'ß':l8 Ohne H.efa•ah1, mit Orohoster-Begl. 
:X. 22SS5 Nw1.1 i von Ft}lolrnochhtg, m. Or!·h.-H. 

2'28139 io;tändch~>n, mit Orchestor-Begloit. 
Aug, JunKer, n't:it Oruh.-Hegl<'iL. München. 

911'381 ~nru bargor Bänerl. 
X 2'.!88ll A.us den '\Vitzbliittern. 

Alois Hönle München. 
mit O.r.ch.-ßegl. 

August Junker n Alois Hönle, München. 
mit Ot·ch.est.et-Begl eih\mg 
X 21166 Der Nan1ensta.g . 

21Lt:i8 I n ([er 11.ünchenel' Ausste llung. 
X 21167 S i1bel·ne lloch ... eit. 

2.WJ2 ltol tbu.let· l{ochl'.oib. 

Mehrstimmige Gesänge. 
Chor des Gärtnertheaters München. 
mit Orclaestor·Begloi tung 

Veilchen aua Abhazin, Oa...-otte voll 
X. ~l.SG.l W enzel. 
• 2456'2 Die Heinzelmlhnwhen, v.Nentwich. 
Oberbayerische Spezialitätentruppe 
SchnaclUfranz, m it :liitherbegl. München. 

2456? T iilzol' Schüt ... on ma.rsch. X. O,J 

245G8 Tiroler Spielblltlb'n-Marsch. 
2<!5M Oer 1 etzte :Bllck. 

X. 
24565 Schwarzaugat's Dirndl. 

X 2.15()6 Vom <tloclmor bis zum OrtJ0r. 
2Ji107 Siisse Hoi Ul.at. 

Gesangsquartett des ersten Tegernseer 
Bauerntheaters, mit Zitherbegl. München. 
X. 2J.us Stillieben von Ad. Ki.rultl. 
· 'UH4 Dar bra.urige Bua. 

Verlangen Sie sofort Verzeichnisse 
in Form einer Dollarnote. 

Mia 
Originalbesetzung 
Werber 

Karl Bachmann 

Neueste komplette Platte nkataloge, illustrierte M onatsuerzeichnisse gelangen zum Versand. 

T.-GESe - BERLIN S. 42 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeister W. Kronfuss, Budapest. 

(Fortsetznug.) 

Doch. auch die nähere Erklärung dieser für die phono 
graphische Schallreproduktion so wichtigen Resonan:J · 
erscbeinungen düt'fte manchen Lesern interesmnt und er
wiinscht sein. Da uns nun die Entstehung der fort
schl'eitenden Schallwelle in der Luft bekannt ist, so hätte 
ich nur noch hervorzuheben, dass die Bedingungen für diese 
in den sonstigen gasförmigen, ttüssigen oder festen Körpern 
wesentHeb die gleichen sind, nur dass sieD. diese ver
schiedenen Körper, entsprechend ihrer ElasUzität und Dichte 
beziehungsweise ihrer Masse: durch raschere oder la.ng
samere, bessere oder schlechtere Scba.lleitungsfäbigkeit von 
einander unterscheiden und ausserdem je nach ihren Dimen
sionen und Formen für verschiedene Töne eignen. Aus 
den vorigen und noch früheren Eröl'teruugen wissen wir 
aber auch, dass die Schallwellen niemals so ohne weiteres 
aus einem Mittel in ein von diesem verschiedenes über
gehen können, sondern bierbei stets mehr oder weniger 
zurückreflektiert werden. und dass uft schon geringe Unter
schiede, wie verschiedene Erwärmung oder verschiedener 
Wassergehalt der Luft, geniigen, um sie in ihrem ungehin
derten Fortschreiten zu stören. Die augenfälligsten Beweise 
bierfür sind das Echo, die Wirkungen des Sprachrohres 
und die anderen fri.iher erwähnten Beispiele. Doch auch 
die in festen Körpern auftretenden Schwingungen könneu, 
wie wir aus dem Verhalten der Stimmgabel oder der Mem
brane ersehen können nicht so ohne weiteres in die Luft 
übertreten. So wird z. B. die durch einen lmrzen Schlag 
auf ein gespanntes Seil in der Nähe des einen befesligten 
Endes eine Seilwelle entstehen, die dem Seile entlang bis 
zum anderen Ende fortschreiten, sodaun an diesem einiger
rnaasen geschwächt zul'ückTeflektiert werden wird, da ein 
Teil der schwingenden Energie sieb stets auf die das be
festigte Ende tragende Wand oder sonst dergleichen über
trägt. Die so reflektierte \V'elle wird nun zum zweiten 
Ende eilen. wo sich der gleiche Vorgang wiederholt, und 
wird demnach die Welle am Seile so lange hin- und her
wandern, bis Rie den grössten Teil ihrer Energie an die 
angrenzenden Mittel (also auch an die Luft) abgeschwungen 
und den restlichen Teil davon durch Ueberwindnng der 
Reibnags- und BiegLlngswiderstände im Seil erschöpft haben 
wird. Erteilen wir aber nuu dem Seile dmch eine längere . 
Zeit bindurch einander in rhythmiscllen Zeitintervallen 
folgende Schläge, so werden fort·.vä.hrencl neue Wellen 
entstehen, und werdou sich die später entstandenen mit den 
reflektierten Vvellen begegnen; und \>vit· werden mit einiger 
Verwundel'Ung bemerken, dass die Wellen nun nicht mehr 
hin und her eilen, sondern wie festgewurzelt auf einer Stelle 
nuf- und abschwingen werden. Wir haben also durch 
unsere rhythmischen Schläge die sogen?-nnten stehenden 
Schwingungen erhalten, die au.ch ihren Namen voll
kommen verdienen, die aber in Wirklichkeit nichts anderes 
sind, als das Interferenzprodukt der nun von zwei 
Seiton in vollkommen gleichen Zeiträumen hin 
uud her wandernden und mit einander auch sonst 
vollkommen übereinstimmenden, fortschreitenden 
vVellen. Wer hierüber noch im Zweifel ist, der betrachte 
mit einiger Aufmerksamkeit Fig. :30, in welcher die hin 
und her wn.ndernden Wellen i u punktierten Linien, die 

durch sie gebildeten stehenden "Wellen in ausgezogenen 
Linien und zwar in drei verschiedenen Phasen dargestellt 
sind , wobei er sich nur vorzustellen braucht, dass die eine 
Welle sieb mit derselben Geschwindigkeit nach rechts be
wegt als die andere nach links; und er wird einsehen, dass 
die Welten einander bald verstärken, bald wieder voll
kommen ausgleichen mUssen, mHl dass, so lange die ·weHen 
von beiden Seiten bin und her wn.udern, stets das ganze 
Seil in gleichmässigeu Rhythmen u 11 d in allen seinen 
'feilen zu gleicher Zeit um seine Gleichgewichts
la.ge sc hwinge n wird, woran nur die sogenannten 
Knotenpunkte, das sind die Stellen, wo sich die be
gegnenden \V elleu gegenseitig immet' aufheben, nicht teil 
nehmen, diese dafür· aber fest anf ihrer Stelle beharren 
oder nur !Jei geringerer Ullgleichmässigkeit der erzeugenden 
Wellen langsam von der Stelle rücken wenlen. Hierbei 
muss ich noch bemerken, dass bei einem Seile von ent
spt·echendet· Eln~stizität und genügendem Beharrungsver
mögen diese stehenden Schwingungen schon durch 13inen 
einzigen krüftigen Schlag entstehen müssen, da ja durch 
diesen stets auch die nach beiden Seiten ansgehenden 
Wellen entstehen und ich nur zur El'leichtemug des Ver
ständnisses ein spröderes Seil angenommen haue, das fot't
wiihrencl neuer Impulse bedarf. Rehlagen wir also eine 
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Klavierseite bei geöfflleten Pedalen kräftig an, so wird sie 
sofort in stehende Schwingungen übergeben, wir werden 
aber auch zugleich einen grossen 'l1eil der anderen 8niten 
erklingen hören, zum ~eichen dafiir', dass es ihr gelungen 
ist, einen Teil der ihr mitgeteilten Energie teils durch Luft, 
teils durch die festen Bestandteile des Kirwieres auf die 
übrigen Saiten abzuschwingen. Eine Violinsaite wird hin· 
gegen durch blosses Zupfen oder Anseblagen niemals so 
kräJtige und andauemde stehende Schwingungen erzeugen 
können, also bedarf sie des Bogens, dem sie stets ein Stück
eben, entsprechend ihrer Schwiugungsamplitude, folgt, mn 
immer wieder auszuweichen und von neuem gefasst zu 
werden, womit sie, wie dn.s Seil, die nötigen Impulse stets 
von ueuent erhält. Kann also die angeschlagene Stimm
gabel die ihr mitgeteilte Energie nicht auf einen festen 
Körper, odel' aus Mangel an genügenden Angriffsflächen nuf 
die sie umgebende Luft übertragen, so wird sie so lange 
in stehenden SchwingLmgen veTharren, bis die Energie durch 
Ueberwindung der Biegungswiderstände des Stimmgabel
material& und der Reibung der sie umgebenden Luft er
schöpft wird; bietet sich aber Gelegenheit, die aufgebürdete 
Energie an leicht mitschwingende Körper abzustossen, so 
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wird diese als fortschreitende Welle mit grosser Bereit
wimgkeit die Stimmgabel verlassen, um wahrscheinlichster
weise im neuen Körper neue stehende Schwingungen zu 
bilden. Wir müssen nämlich bierbei geuauest vor Augen 
halten, dass in jedem Körper, bei welchem sich die 
Schwingungsenergie nicht vor Anlangen an seine Grenzen 

· e1·schöpft, zumindest an dessen Grenzen stehende Wellen 
durch Interferenz der neuanlangenden und der reflektierten 
entstehen miissen. Eine sehr hübsche tmd jedenfalls auch 
den Leser interessiel'ende Bestätigung bierfür habe ich erst 
dieser Tage el'lebt. Ich stand am Pester Donauufer, am 
Redoutenplatz, in Erwartung des Propellers, der mich über 
die Donau übersetzen sollte. Am anderen Ufer, im soge
nannten Burgkiosk, war Platzmusik, und da bekannte 
Weisen gespielt wurden, so konnte man ihnen einiger
massen folgen. Da aber die von den Schallwellen zu über
"' iodende Distanz nach der Karte über 300 m beträgt, und 
die vom Burgbazar reflektierten Schallwellen einen um 30m 
Hingeren vVeg ztuückzulegen hatten, so waren die über die 
Donau herUbergelangenden Töne nicht nur iiusserst schwach, 
sie wttren auch unsicher, schvvankend, manchmal auch ver
warTen oder gar nicht vernehmbar. Ich wollte schon das 
Hol'chen !'lnfgeben und mich wegwenden, erblicke aber da
bei die vom Uferrand ungefäi· ·to m entfernte untere Quai
mnner, worauf mir sofort meine '11heol'ien einfielen, dass 
nämlich in der N~ihe dieser reflektierenden Wand die Töne 
besser zu hören sein mUssten. I eh fand zu meiner Freude 
diese Annahme voll bestätigt, denn die Töne waren da 
nicht nur um vieles besser zu hören, sie hatten ~tueh den 
schwankenden und verwonenen Charakter verloren, und 
von einem zeitweiligen Ausbleiben der Töne war keine 
Rede mehr. Mein Ohr befand sich nämlich im Bereiche 
det· stehenden Wellen, freilich auch ganz in der Niille der 
Quaimaner, wäluend es in der Nähe des Ufers nur von den 
fortschreitenden Wellen, die allerdings durch die um 
1/10 Sekunde später anlangenden verwirrt wurden, geti'Offen 
werden konnte. - Diese verspäteten nnd dementsprechend 
schwächeren Wellen kamen aber bei der Quaimatlet· gar 
nicht mehr in Betracht, ebensowenig wie die von der Quai
mauer reflektierten am Uferrand. Habe ich also am An
fange meiner Erörterungen behauptet, dass wir jeden rron 
wenigstens zweimal hören, so kann ich dies nun auch anders 
ausdrücken und sagen, rlass die meisten, wenn auch nicht alle, 
'röue, die wirbören, stehenden Schwingungen der festen 
oder flüssigen Körperoder der Luft e:u ts tammen, und 
wären demnach die akustischen Verhältnis~e der rrheater
nnd Konzertsäle auch danach zu beurteilen, dass zumindest 
in der Nähe der Teflektierenden und zu den auf
treffendeu Strahlen rechtwinkligen Flächen akus
tisch sehr gut verwendbare stellende Schall wellen 
entstehen müssen. Nebenbei bemerkt, habe icll auch in 
der Donau an unzähligen Stellen, bei den Brlicken
pfeilern, bei den Landungsstegeu, Fischerbarken etc. 
stehende 'Wasserwellen von länge1'er oder auch nur 
kürzerer Dauer bemerkt und wit·d dies auch jedem ohne 
bei beliebigen vVellen gelingen, wenn er nur vor Augen 
hält, dass fortschreitende Wellen, ihre einmal ange
nommene Formbewahre nd, von der Stelle rücken, 
die stehenden aber an Ort und Stelle auf und ab
schwi ngen, aLso ihre B,orm bald ve1'lieren, bald 
neu gewinnen. Mit diesen stehenden Schwingungen 
glaube ich aber die hauptsächlicbsten der Resonanzer-

scheinungen m1d die dabei obwaltenden Energieverhältnisse 
erklärt zu haben; ans welchen mit vollkommener Gewissheit 
heit hervorgeht, dass alle jene unrecht haben, die es fUr 
unmöglich halten, dass durch die Resonanz Energie ge
wonnen wird: und die sie gar als subjektive Täuschung, als 
eine Erscheinung, die durch den Bau unseres Ohres zu er
klären sein mUsste: hinstellen wollen. Denn es wird 
durch die Resonanz eben jene Energie gewonnen, 
b ezi ehun gs weise akustisch verwertet, die sonst 
durch nutzlose Arbeit oder Wärmeleistung \·er
zettel t würde, uud bedeutet demnach die Resonanz 
nichts anderes als die rn ti one lle Ausnützung der 
für Scb allzwecke bestimmten En erg iemengeu. 
Doch der Ausdruck rationell passt leider• nirgends so 
wenig hin, als gerade auf das akustische Gebiet, denn was 
wir da zumeist vorfinden, sei es beim Instrumentenbau, sei 
es bei Saal bauten, ist fast ausnahmslos n,lles B:mpi l'ie, u. z. 
aus der Praxis der betreffenden Fachindustriellen geschöpft, 
die die von ihnen verwendeten akustischen Erscheinungen 
nur ~um Teil richtig deuten können. A1so V\äre nuch hier 
noch sehr viel zu verbessern. So wissen wir z. B. nun 
auch, dass wir die uns eveut. unbequeme, überlange Lebens· 
dauer einer Schallwelle nicht bloss durch Schalldämpfung, 
sondern auch durch Absorption, d. i. durch geeignete 
Uebet·tragung auf mitsc.:hwingende, also scballve1·stärkende 
Mittel verkürzen können, wobei wil· verhindern, dass die 
Schallwelle sieb zu einer allzu grossen Kugel entfalte und 
in den hetreff't;nden Resonanzkörpem un~ählige neue 
Zentren tür neue, aber entspl'echencl kleinere Schallwellen 
gewinnen. Wenn also ein Herr in der Ph. Z. die der 
Resonanz zugeschriebene schallYerstärkende Wirkung da
durch als subjektive Täuschung erwiesen zu haben glaubt, 
dass er in grösserer Distanz von seinem Versuchsobjekt 
diese Verstärkung nicht mehr merken konnte, so bat er eo
gar in einem gewissen Sinne recht, nämlich inbezug auf 
grössere Entfernungen. Er übersieht aber dabei, dass 
das Ziel der Schallverstärkung die ist, die zwecklos jn die 
Feme stehenden Schallenergien in der Nähe des Hörers 
zur Geltung zu bringen. 

Ist aber die resonatorische \Virkung der hierzu geeig
neten Körper stets auf die durch Interfere11z der vom Er
regungspunkte ausgehenden und der an ihren Grenzen reflek
tierten W elleu entstandenen stehenden Schwingungen zu~u
schreiben, so müssen solche stehende Schwingungen auch in 
den Schalltrichtern zu konstatieren sein. Bei den für Aufnahme
zwecke dienenden Triebtern (wie bei Ohrmuschel und Gehöt'
gaog ist das Vorhandensein von stehenden Schwingungen leicht 
einzusehen, da nicht nur die Trlchterwaudung, sondern die 
im gegenwärtigen Falle besonders wichtige Membrane auch 
zum Teil die vordringenden Schall wellen I'efiektieren wird; 
also die regelmässigen Bedingungen fi.ir stehende Schwin 
gungen gegeben sind. Nicht so einfach ist aber dieses 
Phänomen bei Reproduktionen zu erklären, da ja bei diesen 
die von der Memhrane ausgehenden Schwingungen schein
bar ungehindert aus der Triebteröffnung heraustreten können. 
Diese Erwartung trifft aber in Wahrheit nicht zu; denn die 
Schallwelle wird nicht nur bei ihrem Uebertritt aus einem 
Mittel im:i andere, sor1dern auch bei Veränderung der 
Verhältnisse oder der Zustände eines Systems re
flektiert, eine solche aber ist es, dass die bis zum Ans
tritt aus dem Trichter von allen Seiten eingeengte Welle 
nach diesem volle Freiheit zm allseitigen Entwicklung er-
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biLlt. So \\ issen wit· z. B., dass die stehenden Hchwingnn
gen in einer unbedeckten Orgelpfeife durch Reflexion mn 
freien Ende zustande kommen, und dürften die Verhältnisse 
beim Schalltrichter im wesentlichen ähnliche sein. Der 
Umstand, dass bei einem lose von einer Zimmerdecke her
abhängenden 8eile die in der Niihe seines Aufhängepunktes 
erregte \Velle auch am freien Ende reflektiert wird, kann 
hiel' nicht recht als Beispiel augefUhrt werden, vielleicht 
aber lässt sich der Unterschied zwischen der in Tonarm 
und Trichter eingeschlossenen Luft und der ~tUSder ihm be
findlichen freien Luft annähernd mit einem zum 'feil ein
gespannten, zum Teil nber frei herabhängenden Seile ver
gleichen. Das Gleichnis kann aber· schon darum nicht voll
kommen stimme11, weil wir dem unteren losen Teil des 
hohen Seilge~\'ichtes nur eine begrenzte Länge geben können; 
doch ist ja anderseits auch die in ei11en Hofraum oder in 
einen Konzertsaal eingeschlossene Luft als begrenzter Köl'per 
zu betrachten. In Fig. 31 ist nun ein solches zwischen 

A ... ·- .. -- l 
A 

-~ . .Je., v 

A-B eingespanntes, von B aber lose herabhängendes Seil 
dargestellt. Der Punkt B kann entweder fest eingespannt 
oder durch ein verhältnismässig schweres Gewicht beschw-ert 
werden; doch dUrfte die erste Methode sich fiit' das Experi
ment besser eignen. Erregen wir nun in der Nähe von A 
eine Welle, so wird diese zum 'l'eil über B hinausgehen, 
zum Teil aber eben da zurückgeworfen werden; und ist der 
untere Teil lang und spröde genug, dass die bei B über
getretene Welle, ehe aie noch zu C gelangt, sich erschöpft, 
so wird selbstverständlich bei C keine Reflexion mehr statt
tinden können. Ebenso unscl: wet· wird es uns gelingen, 
im Teile A- B durch rhythmische Sebllige stehende Schwin
gungen zu erhalV:m, deuen im Teile B C wenigstens an
fänglich nur fortscbreitenoe, sich bei C et·schöpfenrle Vlellen 
entsprechen werden; bei Fortsetzung dt!t' SchHige können 
aber dte Wellen auch im 'reue B-C soweit erstarken, dass 
sie bei C ref\.ektieren, anfänglich nur iu der Nähe von C 
zu stehenden Schwirrgungen Anlass geben, die aber bei 
fot·tgesetzte:· Erstarkung sogar bis B zuriick aufsteigen 
kUnnen. Setzen wir die Ruergiezufiihrung durch weitere 
Schläge fort, so wird scbliesslich der lose ~'eil des Seiles 
in ei~ heftiges Pendeln iibergehen. Da sich aber dieses 

teils eingespannte, teils lose Seil bestenfalls nur mit einem 
frei in dem Luftl'num endigenden Rohre vergleichen lässt, 
\\Obei die Longitudinalschwingungen der Luft durch die 
TrausYersalschwingungen des Seiles versinnbildlicht würden, 
so müssten flir den gleichmiissig sich erweiternden Konus 
oder tlir den Blumentrichter mit seinen rascheren Ueber
gängen auch annähernd ähnliche Beispiele gesucht werden. 
\Viirden wir nach Fig. 3~ aus genügend schwerem und 
steifem Stoff recht lange Streifen schneiden, die im Teile A 
der Luft im Tonarm, in B jener im Trichter und in C der stets 
am schwierigsten darstellbar·en Aussenluft entsprächen und 
diese Streifen nm oberenEnde aufhängen, so müssten die bei A 
erregten TransYersnlwellen und die dutch ihre Reflexion ent
stehenden stehenden Schwingungen ein verhältnismässig 
deutliches Bild vom Verhalten der Luftwellen in 'l'onarm 
und Trichter ergeben. Halten wir aber vor Augen, dass 
die ~chall we1leu da, wo die Luft verdichtet ist, stets einen 
Ueberdruck, und da, wo sie verdünnt ist, eine Druckver
minderung auf ihre Umgebung, also auf die sie umschliessen
den Rohrwandungen ausüben werden, so können wir hier
aus auch folgern, dass beim Fortschreiten in einem gleich 
weiten Rohr die seitliche Spannung der zu diesem ungefähr 
senkrecht stehenden Welle im wesentlichen überall die 
gleiche bleibt, im Konus hingegen gleichrnässig und beim 
Scbal1stück wie beim Blumentrichter in rascheren Ueber
gängen sich verringern muss, bis sie beim Austritt aus der 
Tr·ichteröfl'nnug plötzlich ganz aufhört und die SchallweHen 
sich nun auch seitwärts entwickeln, d. i. beugen werden. 
Diese \' eränderuugen der Spannung werden aber nicht nur 
in der Fortpflanzungsrichtung der Welle, sondern nach allen 
Richtungen zur Geltung gelangen und demnach auch zurtick 
in die verlassenen Hohrteile reflektiert werden und in diesen 
zu den erwähnten stehenden Schwingungen Anlass geben. 
Denn wir wissen, dass jede geringste Gleichgewichtsstörung 
der !Juft sieb rasch nach allen Seiten auszugleichen sucht, 
und eine solche stellen ~tuch die Spannungsvermindt:lrungen 
der Schallwellen beim Uebertl'itt aus dem Tonarm in den 
Konus und aus diesem in den freien Raum dar. Und da 
diese Spa,nnuugsverminderungen von \tVellen herstammen, 
so werden sie ihr·en Rhythmus beibehalten und als reflek
tierte Wellen zur Geltung kommen. 

(Schluss folgt.) 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 

Wien VII ., J\lar iahilferstr. 58. Scala-Rekord, Sprech
apparate und Schallplatten, Gesellschaft mit beschrii.okter 
Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist der gewerbs
mässige Vertrieb und Verkauf von Sprechappparaten und 
Schallplatten und allen hierzu gehörigen Zubehörteilen. 
Höhe des Stammkapitals beträgt 60 GOO Kr. Geschäfts
flihrer sin<l: Armin ß;U'(}, Knufm<tnn in Wien, un<l \Valter 
Flehir:ghaus, Fabl'ikdirel,tor in Berlin. Siegmuml Weiss er
hielt Kellekt.i vprok u ra. 

B e i .llnfragen wolle man sich auf die 

Phonographische Zeitschrift 
beziehen. 
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Die Agitation gegen das Schenksystem. 
In dieser Angelegenheit erhielten wir folgende Zu

schriften : 
1. 

"In der let.zten Ausgabe Jhrer Zeitschritt befindet sich 
ein Artikel: "Die Agitation gegen das Scbenl,systern" . 

Bei Zustellung Ihrer Zeitschrift lag bereits beifolgender 
Artikel • Abwehr des Schenksystems1

' auf meinem Pult, aus
gefertigt in 2 Exemplaren. Dasselbe sollte Ihnen und noch 
einer Zeitschrift zur güt. Veröffentlichung übersandt werden. 
Ich wi11fahre aber gern Ihrem \Vunsche, Ihnen noch eine 
Ergänzung zu diesem Artikel zu geben. 

Sie fordern die Detailhändler auf, zu erklären, was 
fiir ein Schaden diesen durch das Schenksystem erwächst: 
"Das l::lchenksystem fUgt den Händlern direkt und 
indirekt Schaden zu!" Meinet· Firma. wird direkter 
Schaden zugefügt. Vor einem Jahr etablierte sich ein 
Bchenkgeschäft 3 Minuten von meinem Geschäftslokal ent
ftlrnt. Vor 14 Tagen machte dieselbe l?irma ein zweites 
Geschäft auf, diesmal in entgegengesetzter Hichtnng von 
nur einer Minute Entfernung. 

\.Venn auch Konkurren~ an und für sich nachteilig ist, 
so bin ich weit entfernt, mic.h über Neu-Etabliernngen zu 
beklagen. Jeder kann ein Geschäft aufmachen, wie und 
wo er will, dafür haben wir Gewerbefreiheit. ·wenn ich 
den nötigen Mut und Geld übrig hätte, könnte ich gleich
falls den Laden mieten. 

l eb beklage mich also nicht über neue Konkurrenz, 
bin aber durch letztere zu nachstehenden Massnahmen ge
zwungen : 

Da ich von zwei Seiten in allemächster Nähe mit 
Schenkgeschäften zu konkunieren habe, muss ich mich 
meiner Haut wehren, wenn man so sagen <larf. Das ist 
Selbsterhaltuogstrieb. Machst du mir meine Appnrnto wert
los, tue ich dasselbe, also mache ich dir datlir d ic Pln ttcn 
minderwertig! 

Ich habe das älteste Spezia.l-Detailgeschäft in der 
Branche, welches durch Reelliliit und Empfehlung gut ge
fes tigt ist. Ich möchte mir das, was ich in ,Jahren auf
baute, nicht durch, wir wollen sagen: Sand in die Augen 
streuende Konkurrenz nehmen lassen. 

So wie ich mkh gegen eine kapitalkräftigere Kon- 1 

kunenz wehre, so sollte auch jeder andere Händler, der 
gegen die Schenkkonkurrenz schreit, nicht die Hiinde in 
den Schoss legen und warten, bis mal bessere i';eiten 
kommen, er soll ~elbst etwas tuu, um sich resp. sein Ge
schlift nicht unterkriegen Zll lassen. 

Das Schenksystem schadet also infolge innehabender 
Kapi talkraft, d urcb die vielen F'ilialen, die nach und nach 
erötl'net werden. 

Wie die Schenkgeschäfte n u sse r der K o u k u nenz 
schaden, sei Ihnen noch folgendes Beispiel gegeben: 

Uel>er Nachstehendes werden sich Z\Ytu· die Schenk
geschäfte diebisch freuen, aber ich trage in meiner Gnt
miitigkeit auch den 8pott noch zn dem Schaden, den ich 
hatte. 

Vor ca. 10 r.ragen i~t ein Käufer in meinem Geschäft. 
Es wurde der Kauf einer Pla.ttenm'lschine im Preise von 
250 Mk. perfekt. Der Kunde, ein Restaurateur, de1· sich 
neu etabliert hatte, suchte nun zu dieser Maschine die 
Platten aus. In dieser Zeit kommt ein Bierfahrer herein 

-
und holt sich eine reparierte .Mem bmne ab; letzterer hört 
sich die spielende Platte mit an. Vorweg will ich bemerken, 
dass beide im Laden Befindlichen einander fremd waren. 
Der Käufer frägt den Bierfahrer, was er zu dem Apparat 
meint, ob er gut spielt nsw., er will den Apparat kaufen. 
Der Bierfahrer ist erst ein bischen wortkarg, sagt dann aber, 
er möchte sich auch lieber eine Plattenmaschine zulegen, 
die spielen besser. 

Als mein Fräulein eine neue Pla.tte auflegt und spielen 
will, sagt der Bierfahrer leise et\\ as zu dem Kunden. Die 
Verkäuferin merkt die Sache und hebt die Schalldose vom 
Appamt. Der Bierfahrer genierte sich jetzt und sagte dem 
Kunden, er möchte mal mit hera,uskommen. Beide gehen 
und stellen sich vor das Sclu1,ufenster. 

Mein Fräulein belauschte folgendes Gespräch: 
Bierfahrer: "Warum wollen Sie denn so viel Geld 

gleich bar für den Apparat zahlen'? Hier ein Stückehen 
weiter bekommen Sie den Apparat umsonst, wenn Sie 
Platten kaufen, und Platten müssen Sie doch so wie so 
haben!" 

Kunde: "Da haben Sie auch Recht, ich werde mul 
hingehen.'' 

Meine Vet·käuterin holt den Kunden noch mal zurück 
und sagt ihm, dass sie hörte, was der Bierfahrer gesagt 
hat. Er soll sich doch nicht einreden, dass it·gend einer 
etwas zu verschenken hätte usw. Trotz aller Ueberredungs
künste wollte der Mann sich mal erst die Sachen dort 
ansehen. 

Ich sah den Kunden nie wieder! 
Ich will bemerken) dass gerade hier persönliches Pech 

mitspielt, aber die Tatsache bleil>t bestehen, dtl!SS mir in
folge der C)chcnkgeschäfte ein Kunde direkt in meinem 
Laden abspenstig gernacht \o\'Urde. 

Dies ist ein Fall, den ich nachweisen kann. \:Vieviel 
andere I•'iille sind da, von denen ich nichts weiss? 

Es ist also unbedingt eioe Aufklärung an das Puhli· 
kum nötig, und hatte ich, wie vorher erwäbnt, schon nach
stehenden Artikel fertig, als in lbrer Zeitung eine An frage 
an die H~indler erging. G. N. 

2. 
Zu r Abwehr des Schenksystem(:!. 

In allenletzttagenden Versammlungen war das Schenk
system auf der 'l'agesordnung. Es ist zur Genüge erörtert, 
abe1 auch leider festgestellt worden, dass dasselbe in grösserer 
Blüte steht als je. 

Die Gesamtmeinung ist dut·chweg gegen das Schenk
system, UJH1 sind zut· Bekämpfung desselben viele Mittel und 
Wege vorgeschlagen worden. 

Am wirksamsten erscheint mir die vom Bund be
schlossene Riogabe au den Justizminister; der ·weg ist aber 
lang und erfordert viel Zeit. 

Zeit ist aber nicht zu verlieren. Die Saison steht vor 
der rrur, und der Händler muss sofort etwas untemehmen, 
um dem Schenksystem bis zur Weihnachtszeit entgegen 
gearbeitet zu haben. 

l~'ür das Beste und vVirksamste halte ich eine Auf
klärung an das Publikum. Dieselbe soll nicht durch kost
spielige Inserate in den 'l'ageszeitungen erfolgen, soudem 
jetler 1Hindler, dem es ernst mit del' Bekämpfung dieser 
Geschäftsart ist, kann auf billige, fast kostenlose \V eise eine 
Aufklärung an das PLlblikum tür sich resp. für sein Geschäft 
unternehmen. 
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Ich habe mir grössere Karton ·Plakate in auffallender, 

al.>er netter Ausführung, wie nachstehend, anfertigen lassen: 

Umsonst 
erhalten Sie 

keinen Apparat! 

Sie bezahlen aber für 

alle 

Ir Schenksystem-Platten 

an statt 3 M k. nur 

2 Mark. 
Originai-Ciich6 fn Arbeit! 

Diese Schilder stelle ich vorteilhaft im Schaufenster 
sowie im Schaukasten aus; darüber ein Plakat, auffallend, 
mit 2 Mk. versehen, von derjenigen Piattenfabrik, welche 
mit' als Schenksy~tem-Platte die unangenehmste Konkurrenz 
bietet. 

Laut obenstehendem CUche Jasse ich Zettel drucken 
und füge einen solchen jeder Reklame, jedem Katalog oder 
Korrespondenz, die aus dem Hause geht, bei. 

Wenn diese Gegenpropaganda in ausgiebigem Masse 
Lmd von recht vielen Seiten dem Publikum immer wieder 
vor Augen geführt wird, so muss sich doch der Dümmste 
der Dummen sagen, du zahlst also bei jeder Platte, die du 
abnimmst, 1 Mk. meht·, a.!so - ist es doch kein geschenkter 
Apparat. 

Ein "glücklich Beschenkter", der überall liest, er l<ann 
die gleiche Platte für 2 Mk. kaufen, wird unbedingt miss
mutig und wird in seinem Bekanntenkreise von dem 
"Schenk-Apparat(( abraten. · 

Der Händler wird nicht weniger 3 Mk.-Platten ver
kaufen als bisher. 

Das Publikum will gar keine mindel'wertige 
Platte. Der Käufer z~hlt gern 3 Mk. und sieht. vom Kauf 
der 2 Mk.-Platte, auch ohne Zureden des Händlers, von 
selbst a.b, da ibm die 2 Mk.-Platte infolge des bilHgeren 
Pl'eises die Minderwertigkeit bestätigt. 

Ich behandele die Sache nicht theoretisclJ, sondern es 
ist dies die Erfahrung, die ich in zehn Jahren als Sprech
maschinen-Händler gemacht habe! 

Die Schenksystem - Platten haben sich selbst minder
wertig gemacht und müssen auch dementsprechend vom 
Händler als minderwertige Platten gefli.hrt und behandelt 
werden. -

Das Schenks y stem macht den Händlern die 
Apparate "wert I o s ", also muss der H ä n d 1 er die 
Platten des Schenksystems "wertlos" machen. Diese 
Gegenpropaganda ist recht und billig im wahrsten Sinne 
des \Vortes. Sie bedeutet für den Händler nur etwas 
MUhe, bei kleinem Verdienst; die Mühe wird sich aber be
zahlt machen. 

Der Nutzen, einmal wieder ein reguläres Verkaufs
geschäft in Händen zu haben, kommt nicht nur dem einzelnen 
Händler, er kommt deT gesamten Händlerschaft zu gute. 

BetTefis Ueberlc"Lssung des CliclH~s bitte sich an meine 
Adresse zu wenden. 

3. 

Georg Nöhter, 
BeTlin C. 

vis-a-vis Bahnhof Börse. 

Mit grossem Interesse habe ich Ihren Artikel "Die 
Agitat,ion gegen das Schenksystem" gelesen und erlaube 
mir, Ihnen meine Erfahrungen, die sich mit Ihren Angaben 
ziemlich decken, mitzuteilen. 

Es sind schon viele Kunden zu mir gekommen mit 
dem ErsuC'hen, ihnen Beka- und jetzt noch Favoritplatten 
billiger zu berechnen, da doch die Schenkgeschäfte die 
Platten inkl. Apparat für 3 Mk. verkaufen. Die wirk
samste Gegenwehr wäre nach meiner Meinung, wenn die 
Händler geroejnsam einen grösseren Abschluss in Schenk
systemplatten machten und diese Platten dann mit 2,50 Mk. 
verkaufen. G. L. 

Iu der nächsten N Lunmer der Phonographischen Zeit
schrift werden wir' weitere A.eusserungen von Händlern i.iber 
diese Angelegenheit veröffentlichen. Wir bitten unsere 
Leser um umgehende Einsendung ihrer diesbeziiglichen Er
fa.b rungen, 

Polizeiliche Uebergriffe gegen das Spielen von 
Sprechmaschinen. 

In neuerer Zeit erhielten wir verschiedentlich !\lagen 
darli.ber, dass Händlern von der Polizei das Spielen von 
Sprechmaschinen untersagt worden ist. - In dieser Be
ziehung sind folgende Entscheidungen von Interesse: 

Das Oberverwalttmgsgericht hat im Jahre 1905 :eine 
Entscheidung getroffen, dass seitens der Polizei Musikvor
träge nicht gänzlich, sondern nur von Fall zu Fall und nur 
zeitweise verboten werden können, und zwar nur dann, 
wenn nachgewiesen wird, dass die Gesundheit bestimmter 
Personen darunter leidet. Die Entscheidung bezog sich auf 
einen Fall, wo ein Gastwirt in Magdeburg ein Orchestrion 
in einer im Hofe befindlichen Halle aufgestellt hatte. 

Eine noch gx·össere Wichtigkeit hat eine Kammer
gerichtsentscheidung, welche Mitte 1906 ergangen ist und 
eine Polizeiverordnung betraf, welche von dem l;andrat des 
Kreises Saarbrücken erlassen war und das Spielen von 
mechanischen Musikinstrumenten in öffentlichen Wirtschaften 
beschränkte. Das Kammergericht entschied damals, dass 
die Grundlage jeder Polizeiverordnung, nämlich die land
rechtliche Bestimmung, dass es Aufgabe der Polizei sei, 
die geeigneten Massnahmen zu treffen zur Erhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur 
Abwendung der dem Publikum oder einzelnen Mitgliedern 
desselben bevorstehenden Gefahren1 der Polizei nicht das 
Recht zu einer solchen Polizeiverordnung gibt. "Erhaltung 
der öffentlichen Ruhe'' bedeutet nach dem Kammergericht 
nämlich nicht etwa Schutz des Publikums vor störenden 
Geräuschen1 sondem nur die Verhiitung von Unrnbe. 
Auf dieser Grundlage kam das Kammergericht zu der Ent
scheidung, dass die betreffende Polizei-Verordnung rechts· 
ungültig ist. 
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Notizen. 
• 

Bund der Spre~hmaschinenhändler Deutschlands. \Vir 
'"'erden dnl'auf aufmerksam gemacht, dass iu. der 
letzten Versammlung nicht 8 sondem 23 Mitglieder 
anwesend gewesen sind. Wh' bednuern, dass wir über die 
Zahl so schlecht informiert gewesen sind, vermutlich liegt 
eine Verwechslung mit der vol'letzten Versammlung vor. 
Wenn übrigens dem Bunde daran gelegen ist, dass solehe 
Irrtümer vermieden werden, so würden wir ibm raten, in 
Zukunft uns Einladungen zu seinen Versan~ mlungen zu 
senden. 

Todesfall. Rudolf Krill in Egel', der Inhaber einer 
der ältesten Sprecbmascbinengeschäfte, ist am 25. September 
im Alter 'i.·on 48 Jahron gestorben. Der Verstorbene w:n 
nuch Herausgeber einer kleineren für seh1en engerell Be
zirk bestimmten Fachzeits~hrift für Sprecbmascbiue11. 

Verband der deutschen Sprecbmaschinen-lndustrie. Der 
Vorsitzende, Herr Becker i. Fa.. Boma,, bat sein Amt aus 
geschäftlichen Gründen niedergelegt. Die nächste Ver
sammiLmg wird sieb daher mit der Neuwahl zu befassen 
haben. 

Eine Ausstellung füt wissenschaftliche und gewerbliche 
Projektion und Automatik, verbunden mit einer schul
technischen Abteilung wird · -vom 19. Dezember bis 
zum 3. Januar in den Ansstellungshallen am Zoologischen 
Garten zu Berlin abgehalten werden. Als Ha11ptnns
ste1Jungsobjekte kommen neben Kinematographen und 
solchen in Verbindung mit Sprechmaschinen auch Auto
ma,ten jeder Art in Betr~teht. Das Büro befindet sich scl10n 
jetzt in der Ausstellungshalle. 

Prämiierung. Bei der Preisverteilung der Jubiläums
ausstellung NUrnberg 1908 P-rhielten: goldene .Medaille 
Frank, Musikwerke in Bamberg, ferner die Nürnberg
Schwabacber Nadelfabrik filr bedeutsame Förderung der 
deutschen Sprechmaschinenindustrie durch ihre Herold
nadeln. Die silberne Medaille erhielt Vestner, Musikwerke 
• 

In Erlangen, die bronzene Medaille die bayrischen Musik-
werke Kratzer in Nürnberg. 

Carl Below, Leipzig, In unserer No. 38 hatten wir im 
Messbet·icht die Mitteilung gebracht, das~ Mammut-Apparate 
jetzt fast durchgängig mit konischem Tonarm ausgestattet 
seien. Wir werden darauf aufmerksam gemacht., dass 
dieses unrichtig ist. Die Apparate werden nur auf be
sonderen ·wunsch mit konischem umklappbaren r.ronarm 
geliefert. 

Oie Schallplatttnfabrik "Favorite" u. m. b. H. wird, 
wie uns mitgeteilt wird, mit ihrer diesjälnigen urnfang· 
reichen Tsges·Zeitungs-Reklame in einigen 70 Zeitungen, 
die so ausgewäblt sind, dass jede Provinz mit den besten 
Zeitungen berücksichtigt ist, bereits nächste Woche be
ginnen. Nach wie vor werden die daraufbin ejnlaufenden 
Aufragen den Favorlte-Händlem in dem betreffenden Rayon 
Zllr Erledigung überwiesen werden, so dass die Händler 
unzweifelhaft durch diese, r.rausende kostende Reklnme 
eine sehr wit·ksa.me Unterstlitzung bei dem Verkaut der 
B'avorite-Platten finden werden. 

Das Hochbahnunglück in Berlin am 26. September bat 
auch ein Opfer aus unserer Branche gefordert. Unter den 
Getöteten befindet sich Hen Neander Guth eim, lang
j~ihriger Reisender der Berliner Firma E. Beckersboff. 

Neueste Patentanmeldungen . 

B No. 46 001. - 3. 1. 07. 
Artbur Cerf & Oie., Paris. 

Einrichtung, um die Membran einer Sprechmasehine durch eine 
Transportschraube zwangläufig zu führen. 

Es ist bekannt, die Membran einer Sprechmaschine 
c1 urch · eine Transportschraube zwangläufig zu führen. Bei 
vorliegender Neuerung wird als 'l'ransportschraube eine 
Schraubenfeder benutzt, die auf einer Achse des Trieb
werkes angeordnet ist; die Steigung der Schraubenfeder 
kann mittels Auschlages durch Zusammendrückeil oder 
Auseinanderziehen verändert werden, so dass durch den in 
das Gewinde dieser Spiralfeder eingreifenden Arm des 
drehbaren Stände1·s des Schalltrichters letzterer zusammen 
mit der Membran eine teilweise Drehung erfährt, durch 
die der Stift Spjra1en auf die Platte oder ~WalZEf aufzeichnet. 
Durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Feder 
unter Zuhilfenahme einer Mutter kann der Abstand der 
Spirale von einander geändert werden. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 346002 - 22. 6. 08. 
A. C. Rysick, Dresden, Neumarkt 8. 

Sprechmaschioe mit Schlagauslösung für die R.iickiührung 
des SchaUarmes. 

Beschreibung. 
a ist der bekannte Schallarrn, b die Fahne a.n diesem 

Arm, d der Doppelhebel und e die Einstellscbraube; am 
Doppelhebel fasst an dem einen Ende die Feder d1 an. 
Als neu sind angeordnet eine zweite Fahne c am Schall
arm; sowie eine senkrecht stehende, um ihren Fuss aus
sch wingbare und von einer Feder stutig vorgedrücl<te 
Klinke f mit der Sperrnase f 1; an deT Klinke steht recht
winklig die Strebe g heraus h ist der Stift. \Nenn die 
Platte abgespielt ist, lüuft der Stift in eine Furche übeT 
den Plattenrand hinaus und fällt nebst dem Tonarm nieder, 
wobei die Fabne c auf die Strebe g schlägt. Dieser Schlag 
drückt die Klinke f zurück, wodurch sich die Nase f 1 vom 
Hebel d abzieht; durch den Federzug am anderen Ende 
schnellt das freie Hebelende hoch und der Schallarm 
rut~cht mittels der Fahne b bis an die Einstellschraube. 

Schutzanspruch. 
S!Jrecbrnascbine mit die RiickfUbrungsvorricbtung fllt· 

den Schallarm festbaltender Sperrung, gekennzeichnet durch 
die Gestaltung der Sperrvonichtung als eine senkrecht
stehende, um ihren Fnss ausschwingbare, mit Organ zum 
Aufstellen des SchaHarmes versebene Klinke. 

Eioe Einzeleinrichtung der Kons~rukLion von At1tonmten, die 
J~i nfa.chbeit mit Sicherheit zu verbinden scheint. 
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Mo. 346602. - 15. 7. 08. 
P. H. Hahn & Co., Dresden. 

Tonarm fiir Sprechmaschinen aller Art. 

Beschreibung. 
Der Tonarm verteilt die Schallwellen nach z~ei 

Seiten und führt dieselben aru Endstück wieder zusammen. 
Der Tonann lässt skb unabhängig vom Sprechmascbiuen
gehäuse an jeder Atrappe anbringen. Durch die eigen
artige Gestaltung des ''.ronarrnes c sowie die besondere An
ordnung des Rintritt~stutzens b und des AustrittRstutzens a 
ist es möglich, dem sich an a ansebliessenden Schalltrichter 
jede, sich der jeweiligen Form oder· Gestaltung des zur 
Verwendung kommenden Spr·echmaschinengehäuses an
passende zweckdienliche Lage zu geben. 

Schutzansprüche. 
1. Tonru·m für Sprechmaschinen allet Art, c'adurch 

gekennzeichnet, dass bei demselben der Ein- und Austritts
stutzen jede beliebige \Vinkelstellung einnehmen kann, so
wie d<lSS das MittelstUck die Form einet· Ellipse, HyperbPl, 
Parabel oder eines Kr·eises hat. 

2. Dass die Schallwellen nach zwei Seiten verleiH 
und am Anssgangsstut.zen wieder zusammengeführt werden. 

3. Dass der Tonarm unabhängig vom Sprech-
masc1lineugehäuse an jeder At rnppe angebracht werden kann 

Zweck ael' Anord rtung .ist aus de.r Beschreibung nicht ersicht
lich. Die Al>fussung der· Ansprüche ist nicht geeig11et, il'geJ1d eiuen 
l::ichutz zu gewälu·en. 

Die beste 

ose 
der Welt ist 

Eingetragene ~- Schutzmarke. 

Saxophon-Werke 
Richard Martin 

Leipzig- Gohlis 
Stallbau m-Str. 20. 

F ür F abrikanten von Vla tten-Sprechmaschinen. 

TELLER-DEOKBlV 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlin W. 3 0, Barbarossastr. 53· I 

Buchhalter u. C$rrespondent 
aus der Sch a llplat tenbranche, welcher auch die Expedition 
gründlich versteht, zum baldigen Antritt gesucht. Solcher 
mit Sprachkenntnissen bevorzugt. Oiferten mit Zeugnis
abschriften bisheriger Tätigkeit und GehaltsansprUchen unter 
F. E. 2038 an die Exped. d. BI. 

-·------------~ 

Geschäfts:: Verkauf I 
Gesundheitsrücksichten halber beabsichtige ich mein weit u. 
b reit bekantes~ flot tgehendes, seit 22 Jahren in e rst e r 
Geschäftslage von Chemnitz betriebenes, schuldenfreies 

M usikwerke: und Grammophon" 
Spezial: Geschäft 

unter günstigen Bedingungen an einen tüchtigen, branche
kundigen Herrn zu verkaufen. !'Iuch ist demselben Gelegenheit 
geboten, gemeinschaftlich mit einem tüchtigen Fachmann 

._.. die Uhren= und Goldwaren8.ßbt e ilung mit zu über-
nehmen. Reflektanten mit entsprechendem Barvermifgen 
erhalten l'luskunft durch den Besitzer 

Otto P ohland, Chemnitz i. Sa . 

-

für Sprechmaschinen 
sofort verlangt 

(nu r aus d~r Rranche) 

Sirena Sprechmaschinenwerke 
Elisabetb Ufer 20. 

Werkmeister, 

Tüchtiger 
ni cht zu junger 

Reisender 
der vollständig in der Branche 
firm ist und nachweisstich 
gute Erfolge zu verzeichnen 
hat, wird gegen Gehalt von 
erstklass iger Sprechmascbi
nenfabrik sofort verlangt. 

Offerten unrer Chiffre 
L. 8. 21 12 a. d. Exped. d . Ztg. 

ca.. lOjährige Praxis in Prasserei 
nncl Massaiabri kat'ion, vollständig 
selbststä ndig, im Besitz von I a. I 
Zeugnissen und besteu Musse-1\e- ==========.:=== 
zept en, gelernter Schlosser, sucht 

Man abonniere auf die sofort 8telluug. Letzte Stellnng 
aufgeg·ebPn wegen Einstellong- cler 
.Fahrikat.ion. Offe1-ten nnter T. w. 
1968 au die Pbonogt· Zeit!:ichrift-. 

:: Phonogt·aphische Zeitschrift. :: 

II Verkauft wird die Erfindung 

• 

einer Grammophonvorrichtung, die ein- und dasselbe Musiks tück fort
während und beliebige Zeit zu spielen ermöglicht. Beim Wegnehmen 
dieser Vorricht 11ng spielt der App~rat wie gewöhnlich. ln dasselbe 
Patent \Schutz-No. 36080) ist da'> PI'ivilegium auf Anfert igung von 
Platten besonderer Aufnahme angekünd •gl, welche zu jP-dem Apparat 
brauchbar sind. Damit wird eine absolute, fortlaufende Cool in u ierl ich
keit des Stückes bei vollkommener Uebereinstimmung des Taktes von 
An fang bis zu e nde erzielt. Unen tbehrlich für d ie Tam:musi k. 

Offerten und detaillierte Besprechung per Post Jaul Adresse: 

Ingenieur Tlchanowitscb, Russland, Station Aohtuba, 
Astracha · sch es Gouvernement, Wladimlr skaja Sloboda. 

Columbia-Starkton-Maschine BC 
okkasionsweise gegen Barzahlung billigst 

zu kaufe n z,:e sue l•t. 

• Q! ferlen mit Preisangabe unter W. B. 1959 an d e Exped. d. ß~-• 
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~o~~ Sprech-Apparate 
~~Q sämtl . Or iginal-Modelle 
~Q Lindström 

sowie prachtvolle Spezial
Kasten mit Lindström-

Ausstattung stets sofort 
lieferbar. 

Sämtliche Einzelteile 
sowie 

Schalldosen und Nadeln. 
Alleräußerste Händler

preise. 
J ed. AJI:IHn·a. t' 

wircl. vo:r 
Ve:rsa.nd 
gepi:i.Ü h 

Wer liefert 
Maschinen zur FabriKation von 
WerKen für Sprech- Apparate? 

Offerten unter K. U. 3864 an 
Ro dolf Mosse, Köln. 

ZAHNRAD -FABRIK 
A. LEUMANN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 
Bessere Laufwerke, 

Fa9ondreherei, Stanzerei. 

~~kcnd 
-tfi 

• • 

SPEZII:lt.l5 T 
CER 

5PRECH· 
MRSCHiNEN . 

BRRNCHE 
9Jez-Lin w. <J, 

~(9e.r:r-Crcx.r.r--e .JO. 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, J>Jatten. Düten, Lösollblät t er 
gestanzt, n(atrlzen· un d G&Jvano-Taaeben , 

Pcessspan und Pappen l iefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei H«'inl'ich Schit'ta n, 

Berlln S. H , Stallschrelber str . 27{28. 
Jrernsprecher: Amt IV, 7910. 

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
PlaUen"l•re('b· 

AJ»parnte 
Phonographen 

in allen Preislagen 

Martin Reis 
8 ER LI N W. Man ,·erlange Preis· 

Körner-Strasse 12. Iiste H 

Automaten-Fabrik "Phönix" 
Jnh.: Relnh.Wicke,Dresden 1 
Spez. Floraphon rentabelste 
Sprechmaschine lür jeden 

Händler. 
StJrec:happarate,Automaten 
mtt u. ohne Trichter, neuesie 
Konstruktion, moderne Aus-

führung. 
Laufwe~ke, Ton
arme, Sahalldosen 
Spezialofferte u. 
Katalog steht je
dem Händler zur 

V 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S ER L 0 H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Die -- ~ 

Neu-Aufnahmen 1 

-

unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

J • 

~ Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. h. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

Heinrich · Gremmler, Friedenau, Kaiser -Allee 138. 
- Fernsprecher: Friedenau 138. -

Junger Mechaniker, 
der in der Musik- und Grammo
phon-Branche mehrere Jahre selbst
ständig tätig war und guter Ver· 
käufer ist, sucht eine geeignete 
Stellung. 

Offerten unter 555 Postamt 27 
postlagernd. 

Bei 
..- A.n 1' ra gen ,.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

B 3ZUg zu nehmen. 

-~ 
L' Industrielle 

S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
---

Sprech
maschinen 

ln den verschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mitT on verstä1·kendem 

Diaphra~rna. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. 
~m~ m• 

Mammut
Sc:hatullen u. -f\utomaten 

bilden 

eine Klasse für sich. 
~-------------------------------------------• 
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Grosshan(Uung vou Sprcchmaschinen, 

BERLIN SW., Ritterstrasse 79r. 

Grossist in Zonophon-Artikeln :: :: 

Deutsche 
]nstrumentenbau .. Zeitung. 
fentral•Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
i)andeJ V. IDusikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

"~t:Üi~;:,er ~res. ..-ges in 4 Grössen --
vorhandene 

• • Triton-Trichter • • 
gibt den kerni~en und natür
lichen Ton. l.'ü r alle Apparate 
passeod,sorort lieferbar. Appa
rate-Fabrikan ten, welcheunsere 
Triton-Trichter 11,leich millie
fern, werden Interessenten mi t-

geteilt. 
" Sphinx'' G.m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmasch inenbestand te it t>. 

Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
m.il; bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefälliger Aus
führung tn;ld billigen 

Pretsen. Gos. gesch. 

otto .1\~brecht Neu 1 
LelpZJg-Vo • 

Hildegardstrasse 4. 

-.--.=-...... • . 

Grossist für "Columbia" Goldguss-Records 
Grossist für "Lieban"-Hartguss-Records 
Grossist für "Sauerlandt"-Blanks 
Grossist in Kalliope-Artikeln 
Grossist in Lindström-Apparaten 

• 
Mappe für 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

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

Klingsor- Instrument 
_ ist die neueste und wohlklingendste 

Sprecbmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. 

Klingsor wird auch automatisch ge
li efert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Klingsorwerke, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb für Nord-Deutschland und Sachsen: 

l\iustersondung an mir unbekannte Firm en 
nur gegen Nachnahme oder Referenzen 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrale: F. L. RIEOELL, HAMBURG. 

9. jahrg. No. 40 

Rechtsbelehrung. 

Haftung des Anwalts. 

Der Rechtsanwalt gehört 
zwar nicht zu den unmit tel
baren Staatsbeamten, wohl 
aber kommt ibm in gewissen 
Beziehungen eine halbamt 
liche Stellung zu: er hat 
nach seiner Zulassung zur 
Anwaltschaft in einer öffent
lichen Sitzung des Gerichts 
den Eid auf gewissenhafte 
Erfüllung seiner Pflichten zu 
leisten, die die Rechtsanwalts
ordnung ibm auferlegt; er 
bat, wenn er sich über eine 
\AT ocbe hinaus von seinem 
'Wohnsitze entfernt, für aeine 
Stellvertretung zu sorgen und 
dem Gericht seinen Stell
vertreter zu benennen; er 
muss die ans dem Armen
recht sich ergebenden Pflich
ten erfüllen; er untersteht 
der Disziplin der Anwalts
kammer u. s. w. Ausser der 
Bestimmung der Rechtsan
waltsordnung dahin, dass der 
Rechtsanwalt verpflichtet ist, 
seine Berufstätigkeit ge
wissenhaft auszuüben, ent
hält aber das Gesetz keiner
lei besondere Vorschriften 
darüber , welche Verpflich
tungen der Anwalt seinem 
Auftraggeber gegenüber zu 
erfüllen hat und in welcher 
Weise er ihm gegenüber 
verantwortlich ist, es kommen 
daher lediglich die allge
meinen gesetzlieben Be-

stimmungen über den 
Dienstv ertrag zur An
wendung. Als Dienstver
trag nämlich ist das Rechts
verhältnis zwischen dem 
Anwalt und seinem Auf
traggeber aufzufassen. "Ge
genstand des Dienstvertrages 
können Dienste jeder Art 
sein" sagt das Gesetz; es 
gehören dahin also z. B. auch 
ebenso die Dienste des Arztes. 
Hiernach macht der Anwalt 
sich verantwortlich, wenn er 
fahrlässig handelt ; fahr
lässig aber handelt , "wer 
die jm Verkehr erforderliche 
Sotgf~lt ausser .A.cht lässt". 
Ob dieses im einzelnen Falle 
zutrifft, ba t event. der Richter 
nach freiem Ermessen zu 
entscheiden. Die Entschei
dung wird sich ziemlich ein
fach gestalten, wenn es sich 
um eine Prozessvollmacht 
handelt; hier bat der Anwalt 
in der Hauptsache auf Grund 
der ibm erteilten Information 
für Beobachtung der formell-
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prozessualen Vorschriften zu 
sorgen. Schwieriger wird 
die Entscheidung, wenn nicht 
die eigentliche, die prozessu
ale Tätigkeit des Anwalts 
in Anspruch genom~en wird. 

Dazu teilt "Die Recht
sprach ung des Rei chsgeri eh ts" 
Seite 391 ff. zwei interessante 
neuere Entscheidungen des 
Reichsgerichts mit. Einem 
Anwalt war seitens eines 
Hypothekengläubigers die 
Vertretung in dem das ver
pfändete Grundstück be
treffenden Zwangs versteige
rungsverfahren übertragen 
worden. Der Gläubiger hatte 
ihm dabei die Vveisung er
teilt., die vorangehende Hypo
thek zu überbieten, unrl ihm 
die zur eventuellen Sicher
beitsleistung im Eietunga
termin erforderlich erschei
nende Summe übergeben. 
Letztere reiehte dann aber 
nicht aus, da der Anwalt 
es unterlassen hatte, die 
Zwangsversteigerungsakten 

einzusehen, aus denen sich 
ergab, dass dem dritten 
Hypothekengläubiger, wel
cher die Zwangsversteigerung 
ursprünglich beantragt hatte, 
der erste Hypothekengläu
biger nachträglich beigetreten 
war. Auf diese Weise konnte 
der Anwalt die Hypothek 
seines Auftraggebers nicht 
herausbieten; für den ent
standenen Schaden legte das 
Reichsgericht ihm die Haf
tung auf. Ein anderer An
walt war seitens eines Geld
gebers wegen der Sicherheit 
der ihm für das von ihm zu 
gebende Darlehn angebotenen 
Hypothek zu Rate gezogen. 
Derselben ging eine Ban
gelderhypothek vor, auf 
welche die Valuta zum Teil 1 

erst noch in Raten zu zahlen 
war. Diese Zahlung unter
blieb aber alsdann, die Hy 
pothek wurde zur Eigen
tümerhypothek, der Eigen
tümer trat sie an einen 
Dritten ab, ohne dass der 
Bau vollendet oder auch nur 
angemessen gefördert war, 
und so fiel der vorerwähnte 
Geldgeber mit seiner Hypo
thek demnächst aus. Der 
Anwalt wurde für schaden
ersatzpflichtig erklärt, weil 
er es unterlassen hatte, seinen 
Auftraggeber darauf aufmerk
sam zu machen, dass er seine 
Rechte dadurch sichern konn
te, dass er den EigentUrner 

zur Eintragung einer 
Löschungsvermerkung ver
anlasste. 

Dr. j ur. Abel. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

I 
" 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

I 

Reiche Auswahl ln verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

l et zte N eu h ei t 

Pneuma-Orchestral -Piano. 
-~ ...... : 

lllo-'..-11! • -......... 
~ ...... .."... .... 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

ms IGEIEiW t5lS OOB oos ERS GUa ERBIGEIEil!l Re klam o p h o n -
m •• • ~ Auto tn a tc n 

D. R.G.M. D.R.G.M. 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) ~ 
ERB llilS IGE Gt!2l GlSl GZS !Pil!il1i1El Gl!ll EilEil ERB 

-
Odeon-, Favorite-, Homokord

Piatten 
zu bekannten Preisen und Bedingungen 

E. DIENST, LEIPZIG-GOHLIS. 
S t ä n d i g e A u s s t e II u n g : L E IPZIG, Rei ch s traße 37 I. 

- D. R-Patent -
E rstklassiges 

Fabrikat! 
Sehr bi lligo 

P t·oist(!. 
Schatullen• 
Neuheiten 

mit mtfklap11baron ko· 
uischon 1J'onat•men. 

StarBton- Stand
Automat 

4 \'Orscbiedene Aus
führungen. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser. 

Fa vorit- Pla tten . 
Neue Kataloge erschien. 
Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6-8. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für &rammophon • Platten 

The Peckltam Jllf2'. C)o. 
Newark N. J., U. S. A. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
I•ostfach No. 26. 

Fabrikation allet· Sorten 
t echnischer Werke. 

S p e z ialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
r:u .-= nu:o-.. = • moa•_......_..,. 

tvrapbonograpbtn. 
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SeHW1lNEN = N1\DBLN 
Beste Nadeln für Sprechmaschinen. 

N eue Formen Carl Schwanemeyer 
Nadel-Fabrik flir vollendete 

Wiedergabe. Oegr. 1815 I SE R L 0 H N Oegr. l845 

Präcisions-Arbeit 

Feinste Politur 

Gleichmäßige Härtung 

Unerreichte Qualität 

Niedrige Preise. 

ZurMesse Leipzig: Petersstr.44,Laden 

General-Vertrieb d urcb : 

Benno Fürst & Co., Berlin, 
--- Alexandrinenstr. 112. ---

"Specialophon" 
Sprechmaschinen und 
• • • Hutornaten • • • 

Grossartige 'Confülle, unübertroffene 
Wiedergabt. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«lilbelm Dietrieb 
I..dpzig C, Kloattrgass~ 3. 

filialt: SerHn S 4-:1, R.itterstr. 17. 
lllustrltllt PrtlsliSitn gr.atis I 

man überzeuge sid) durd) Probeauftrag von der Solidität meines Yabrikats. 

\ 
• 

Seha.ll~'Trieh ter 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland .. Vertreter gesucht. . ~ ~· 

• . . . 

Beste 5 Mark"Platte! 

A-
~ bei allergrösstem Händler-Rabatt! 
• 

~ v~rlangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen. 
: ms der vorzugheb gelungenen --'-------. . 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, friedrich Karlplatz 3. 

• . . 
• . . . . . . . . . . . . . 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
11 Man verlange den soeben 

neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

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

Man verlange unsere September-Nachträge. 

Schallplattenfabrik "STAR-R ECOR D" 
Ernst Hesse & Co. 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

• 
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I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 
• 

as 

on. 

Ausstellung in den Räumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATH[ FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oe sterreich =Ungarn, Ba.lkanstaaten, Syrien und 

./legypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .Hmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 

1253 
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Trichter sind 
überflüssig!! 

Der Luccaphon
:: R.esonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

• 

• • 
IC l 

• 

•• 
ur 

• 
emac et • 

Der Luccaphon-R.esonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten -Apparat Mod. EPHOS: M. 26.-. 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Ellrich a. H • 

~~~!T'nr:o.lnr.:'l;.;;......;; ;;.........,: ""---'~ ,,,~~ 

n arn! 
Sie verdienen das Doppelte, wenn Sie 

• 

APPARATE 
SCHALLDOSEN 

• 

LAUFWERKE 
TONARME 

direld vom Fabrildager beziehen! 

Verlangen Sie s ofort; Engrosoftert; v on 

Veritas =Import= House 
Generalvertretung und Hauptdepot der Deutschen T elephon-Werke 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 
Beste und billigste Engros-Bezugsquelle für Schallplatten und Nadeln. 
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Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fafonteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 

I Beste Werke für Platten-Apparate I 
~ 1\utomaten ~ 

Wilhelm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

-
Goldene Medaille für solide Konstruktion und guten Gang. 

Doppelschalldose "Jrappant". 
~ Einzig in ibrer Art. ~ 
Unerreicht ln ihrer Wirkun!l. 

r nfolge ihrer eigenat·tigen un d 
stabilen A,usführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 

Sanz aus Aluminium. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

1/ 2 der Jlatürl. Grösse. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Bri lzerstr 22. 

== Versa11dt voTL Mus/em == 

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

Man verlange 
Gratismuster und 
i\lustr. Katalog. 

NUrnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnbero, 8/F. 

~ 

umen~ r1c 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Uner·t·eicht geschmackvolle Fa1·bentönung 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

NIER & E 
BEIERFELD in Sachsen. 
General-Vertretung für Deutschland: 

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. 

in reichster 

. •• e~hL ftJ$VV 

Die Besten auf der Welt! 

Duplex" Soteria" 
" " 0 R. G M. 0 R.G.M. 

Schallplatten-AI bum-F abrik. 
C. Ruff, 

Kirchheimbolanden (Pfalz.) 
Verlang. Sie sofort neue Preisliste. 

jederForm 
~'"' und G1rösse 

. . fer~igen 

Spezialität. Musterbuch gratis-

Fe)UCfuJI ~ ral.bi 
i~~ Metallwaren • Fabrik "___.". 

Lei p z i 9 - S ~ ö Her i,. z. :..-.....::::::: -<!II~ 

~ .'"'"'u l!tt'~ 1. !chtue. .\lenm":aslnm n y 
• hna, M1110n lurnplrey, Mu Welf, m Kue SaJni·Mur 
• Wlt.a, A. bril, 111 Cutgun n 

er 

JT. W • .&IFU~'~O)lHIN!) laell"llnxm!) J~Hhrm<elh<ermell"=~fm". 3~. 
Amt \' l, li782. 
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fet~te OriginnlaNeuheiten 
Revolver= Schiess =Automat 

"Hab Acht!" - Kann polizeilich nicht beanstandet werden! 

XYLOPHON-
-- Walzen-Orchestrion No. 3 

mit hohlen Stahlwalzen. 

Beide Apparate sind prompt lieferbar. 

Original-Musikwerke 
Paul Lochmann, G . m. b. H. 

Leipzig Querstrasse 17, II. 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 
PEGASUS-NA.DELlv-

-· a:.. m -0 = m -::::J 
ca -= u 

Cl:» 

0 ca -= 
a:.. 

I ::::J --·-m -= ::::J 
m 
~ 

m 
-= = m ...... ·-m 
a::: 

::c 
c:::a; 
n 
:::r 
0 -c:::a ---c= - · = CD --= ::::J =-
c:: 
::::J -CD -=r 
C» --CD 
::::J =-·-

TANZBAER 

Fabrikat ion von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

0 ualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemustor·te Offerte 
steht jederzeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Hamburu: 

Emerich Mi6sto, 
Blefchenbn1cke 10. 

Für das übrige 
Deutschland: 

Jacques 
Grünzweig, 

Berlin 0. 17 
. Grosse 

Frankfurter-
Strasse 137. 

Wunderlich CQ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

G 

DnE §JPJRECCHMASCCIHill NJE,N 
ll Jh.no w <e § <e lTh \Ulllil <dl n lh.ir <e JB <e J:h! a )Th <dl n \Ullffi g 0 

lP>rei!il ellegant gebunden Mt. 2.50 • 

.e Dmc Bu.c~ entlhl.äU eine von!JK\omm.em.e Anl!entu.ng 
zum Behandeln und Reparieren eRRet" Arten von 
Sprechrnaachinen und iet unentbehrlich für jeden 
Sprec»unaschinenhändller . .e .e 8 e .e .e .111 .111 .ti1 .D 

Zu lbezielh.ell'h cdl. urclh. je<dle Buclh.lh.all'h<dlll ulZhg o<dle1r <dl urclb. 

die E:RtJp>edliticon der Plrn.conographi!~clh\en Zeit§chrift. 

VE~lLACG NJE.C § llNll1r, JaJE,JRJLllN W. 30. 
_ _g@J.@l.@l.Q. 

I" u•·k von .J. $. l'reuaa. Berlia S. 14, Drosdene.rstra.sso 48. 

• 



,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

Tonarme 
aller 

Arten = = 

Laufwerke 
für 

durch einfache Umschaltung für Platten mit 
B erliner" und Phonog raphen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose "Sonora", 
sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:. ·. m aschinen neuester Konstruktion. ::. 

Automaten und Schatullen 

DUo Stelzmann, abrl.k DRESDEN 27, 
J Hofmßhlen- Strasse 2. 

Spez.: Bellandteile für Sprechma/ chinen. 

-==- Kata loge f r anko und g ra tis. = ~-=· = 

1 Paul Steckelmann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a. 
I -·------

I I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u miissigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

~ 

Reichhaltigst e Auswahl 
P r omptest e L ieferung 

Niedri~ste P reise 
K ulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und franko. 

• 

Vertrauenswürdigsie 
und reellste .Bezugsquelle a/lerJfr!en 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original·Edison·Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-W crke 

Spezial· Grossist in Zonophon ·Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Kalliope ctc. 

BABRD Deutsche 
• ... Phonographen -Werke 

Acltestes lJaus der Branche .. 
B ERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

-



-- ". . --

Prima asse und o n resserei für 
• 

Femsprech-Anschluss: 
Amt Weissensee No. 154 

Nigrolit-Werke 
G. m. b. H. 

Feinste Nadeln 

a en 
• 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

==== aus steiermärker Stahl ~ 
für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck & Co. 
Nadelfabrik in fiars am Kamp N. 0. 

Torero, Komet, Kleeblat1, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den }.!!Unzen aller Ländet'. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Gut eingeführte Vertreter gesucht. - '---------~ ...__ Man fordere Wiederverkäufer-Spezlai·Offerte. -

• 

FRITZ PUPPEL, G.m. b.H., Berlin 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/36. Verkaufs-Bureau SW. Ritt:~il3.sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. Telegramm-Adresse: "PUCKAWO" Berlin. Telephon: Amt 4, No. 10361. 

ppe s neue er 
Tonarme, Schalldosen und e, patentierte Plattenteller 

bilden die Sensation der Branche. 

Jeder Apparat ·Konkurrenzlose 
Preise. vom billigsten bis 

zum teuersten wird 

mit 

den vorzüglichen 

Bestandteilen 

geliefert. 
• 

Grassfabrikanten für Einzelteile wie: 

• 

Viersprachiger 

l(atalog 

gratis und 

franko. 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Plattenteller etc . 
•• •• 

o• •• 



-

• 

• 

0 OG FfU C 
EITSCHRIFT 

9. Jahrgan~ 8. Oktober 1908 Nummer 41 

- -- -·- -
erzielen Sie durch den Vertrieb 

von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

tt ntut 
Ausserordentlicher Wo~llUang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere ==== 

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

•• • ·~ •• ., > ,·.: •• _. .~~- ... • •• , ,;_ ...... ,,. ··::.:,. ' . .. • ', ,, ' ' • 

~ .. ~ ..... ~ · >;· •',.< ··~'L o' O ,, 0 •'•·'•'', '.· •• ~-.... ~· ,. : , •• ,...;:' '0~ '•'•' lo 0 ,. ,...,._ ' .. • ' • .. '·'·' . . ~ 

• 

I ' ' 



• 

• 

• . ' • • • • 

~ 

\6 tits ono 
.. 

. (Hlteate facbzeitocbrift für Sprtcbmas~binen) • 

• • • 

•============a v~rbreitungsgebiet: }ill~ €rdtcile a=============• 

}iuflag~ wöchentlich mindeftens 5000 €xcmplarc . 
• 

facbblatt für die Gesamt-Interessen der Sprcch
ff( maschinen-lndustrie und 11erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirhung erster fachschriftstellet 

6T scheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und 11erantwortlicher R.cdahtcur: 
Ingenieur 6corg Rotbgiess~r 

Vereidigter Sach11erständigcr für Sprcchmaschinen für 
die Gerichte des Königl. J:.andgerichtsbe:irlts I, ßerlin 

Verantwortlich für Oesterreich-tlngarn: 
Victor p. ßerger in «lien. 

I 

}ibonnementspreis 
für regelmässige wöchentliche J:.ieferung: 

für das Deutfehe R.eich: )\'ltt. 5· halbjährlich 
" Odhrreich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: )\'lh. to.- " 

Sprccbmaschincnhändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
~ ~ ~ ~ hierauf so% R.abatt ~ ~ ~ ~ 

J)reis der Inserah 
)\'llt. t.3o für den Zentimeter fiöhe (1/" Blattbreitet 

R.abatt-J:.iste auf Verlangen. 

6eechäftestelte für Redalttion und Inserate: 

l . ßtrlin «1. 301 ~artin Lutberstr. Bz 
'--.._....- 'Cdegr.-Jidr.: Rothgieaser, ßcrlin 30 

«<ien I, 
fübricbgasse J'To. 5· 

• 

fernapreeher r.lmt 6, 7879 'Cetephon: 2 0z8. 

llni1Jllit'tUk ~us dtm lnh~h dit{u Ztil{tbrill 1{1 ohnt btlondm Erl~ubnis du Bmtbligltn nid)l gt{l~uer. 

---·--------------------------------------------• 

II 

II 

Das OKTOBER-VERZEICHNIS mit glänzend gelungenen 

Ferner: 

-
ist erschienen. Die Platten sind prompt lieferbar. 

Zeppelin- Sprach- Aufnahme -

• 

Oesterreichische Neu-Rufnahmen in hervorragender Vollendung. 
beziehen von unserer ~'iener General-Vertretung . 

Ausschliesslich zu 

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

• 

• I 

• • 



Y. jahrg. No. 4 1 
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• 

PHONOGRAPH ISCHE ZEIT SCHRIFT 

· Musterlager: · 

Ruf 
der 

Höhe 
der Technik 
stehen unsere 

OKTOBER-
1\UFNJ\HMEN 

Verlangen Sie 

. F\uswahlsendung 

Ritterstr. 60 a 

1257 
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Tonarme 
aller 

==Arten== 

Laufwerke 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

für 

Automaten und SchatuJien 

Otto Stelzmann, tallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra~~·2. 
Spez.: Bejlandteile für Sprechma/chinen. 

-
,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

9. jahrg. No. 41 

durch einfache Umschaltung für Platten mit 
Berliner:: und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schallelose "Sonora 11

, 

sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:.·. maschincn neuester Konstruktion. ::. 

Scha.ll~Triehter 
- Kataloge franko und gratis. 

in künstlerisch geschmackvoller Ausstattung empfiehlt in allen Preislagen 

Paul Steckelmann, Oerlin 8.42, Ritterstr.104a. I ALBERTAu~l~!~~'tre~e~~;~u~~~D i. Sa. 
I .,~.ry.."-'"'"''"'~" .......... '--"''.....,-""" ~~~· 

I 

-
in unerreicht sauberer 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 

''" ' 
Reichhaltigste Auswalll 

Prompteste Lieferune: 
Niedrigste Preise 

Kulanteste Bedingungen 
Kataloge gratis und franko. 

Vertrauenswürdigsie 
und reellsie }Jezugsquelle aller Jlr!en 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original-Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

Spezial- Grossist in Zonophon-Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Kalliope ctc. 

BAHRE Deutsche 
• 1 Phonographen -VVerke 

Acltestes Haus der Branche .. 
BERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

' 

• 
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• 
rtc urs 

verfolgt die 

-
mit ihren grossen 

Vorteilen für Grossisten und Händler 
die günstigsten Preise 

die günstigsten Umtauschbedingungen 

die beste Qualität sind ausschlaggebend für das Geschäft. 

Export= Verzeichnisse: 

ecor 

FRITZ P PPEL, 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/36. 

Italienisch, spanisch, englisch, französisch, 
holländisch, flämisch, russisch, polnisch. 

O.m.b.H. 

.m. b.H., Berlin 
Verkaufs-Bureau Ritterstrasse 

• 42/43. 
Telephon: Amt 4, No. 4841 und 4842. Telegramm· Adresse: " PUCKAWO" Berlin. Telephon : Amt 4, No. 10361. 

ppe 

Jeder Apparat 
vom billigsten bis 

zum teuersten wird 

mit 

den vorzüglichen 

Bestandteilen 

geliefert. 

neue er Tonarme, Schalldosen und e, patentierte Plattenteller 
bilden die Sensation der Branche. 

Grossfabrikanten für Einzelteile wie: 

Konkurrenzlose 
Preise. 

Viersprachiger 

l(atalog 

gratis und 

franko. 

Werke, Tonarme, Schalldosen, Plattenteller etc. 

• 
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• • • . 
• 

Beste 3 Mark:Platte I 

: bei allergrösste m Händler- Rabatt! . 
• 

~ v~rJangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen 
: n1s der vorzugheb gelungenen • . 
• 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAI VOGEL 
CHARLOTTENBURG, Friedrich Karlplatz 3. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0 • 0 • 

Präcisi onsarbeit. Beste Funktion 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RVSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

Man verlange unsere September-Nachträge. 

Schallplattenfabrik "STAR-RECO R 0" 
Ernst Hesse & Co. 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

Uine 

die 

volkstümlichste u. preiswerteste 

Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus-Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstrasse 13, I. 
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9. Jahrg. No. 41 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-------==-· --

• •• 

gute Geschäfte in unseren Fabrikaten erzielen, 

unsere S c h a II p I a t t e n 
sind grossartig gelungen 

u. unsere Sprachapparate 
werden infolge ihrer soliden Bauart und der 
:: :: Präcision des Laufwerkes gern gekauft. :: : 

• • 

• 

.-

1261 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
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Trichter sind 
überflüssig! 1 

Der Luccaphon
:: R.esonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelständc, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT Y. jahrg. No. 41 ==== ~==~~==--~ 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

j eder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten-Apparat Mod. EPHOS: M. 26.- . 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 

@ APPARATE @ 
@ SCHALLDOSEN m @ ID 
w· LAUFWERKE ID 

@ direld vom Fabrildager beziehen! @ 
(~ Verlnngen Stie ~ofort E ogrosoflert von @ 
@ @ 
@ Veritas=lmport=House ID 
~ Generalvertretung und Hauptdepot der Deutschen Telephon-Werke D) 
@ Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. ID 
Q1 Beste und billigste Engros-Bezugsquelle für Schallplatten und Nadeln. 

®eeeeeeeeeee~eeeeeeeeeeeeeeee® 
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SPRECHMASGHINEN 
mit soliden, starken Motoren, 

sauber gearbeiteten Tonarmen 

und eleganten Gehäusen. 

• 
• • SCHALLPLATTEN 

251 z cm doppelseitig 

DET All-PREIS: 2150 Mark. 

Den Besten ebenbürtig. 

Anerkannt erstklassiges Fabrikat. 
Man verlange Reklame·Material, l(ataloge und Nachträge. 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. H. 
FABRIK und MUSTERSALON: 

Amt~r,";ö~~c~.e~ss6. BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a. Telegr.-Adresse: 
lndicator. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S ER L 0 H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

V t>rtrt>ter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

• eters 0., 
Telegramm: Petersco. 

Telephon: No 504. Allein-Verkauf: 
Allein-Verkauf: 

Hapeco: 
Pneumatische 

Petrophon: 
Velozon: 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung, D. R. G. M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfOlie 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

• • 
eipZI ' Theaterplatz 1 II 
Continental - Orchestrions, neue, sehr preiswerte Walzen
werke mit Xylophon und Mandoline oder Schellengeläute. 

Klingsot-Sprech-Apparate und Automaten o h n e Trichter. 

E lektrische Pianos mit und ohne Xylophon und Mandoline, 
sowie Kunstspiel- Pianos. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprech=Apparate und StarktonsAutomaten. 

Neuester Fahrrad-Automat. 

Ganz hervorragende Pianos in billigen uncl mittleren Preislagen . 

Klingsor-Automat Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Symphonion-Fabrikate. 
Drucksachen und Kara loge gratis und franko gern zu Diensten. 

?~~====================================================================~---
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/(ein Nadelwechselt /(ein /(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

s as 

on. 
• Ausstellung in den Räumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG . 
. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich =Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

Aegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, ./lmsterdam, Moskau , 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 
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8. Oktober 

1908 

Die Agitation gegen das Schenksystem. 
Wir setzeil den Abdi'Uck der eingegangenen Briefe fort: 

4. 
"Die Agitation gegen das Schenksystem" be

titeln Sie, geehrter Herr Redaktelll', in No 39 Ihrer Zeit
schrift einen Artikel, in dem Sie einen gelegentlichen Mit
arbeiter zu Worte kommen Hessen. Der Artikelschreiber 
betont in seinen Ausführungen, dass die Fachzeitungen der 
Angelegenheit des Schenksystems mehr Aufme1'ksamkeit 
widmeten, als vom ·Standpunkte des Detailhändlers notwendig 
erscheine. Ferner, dass die Frage nur auf das Tapet ge
bracht worden sei, um für die Vereinigungen bezw. für 
die Fachzeitungen Reklame zu machen. Wenn man 
die Fachpresse im letzten Jahre verfolgte, so muss man 
sich über diese Ausführungen wundern. Dutzendemale 
wurden Artikel vom Stapel gelassen, die die Empörung 
der Händler zum Ausdruck brachten, während nur sehr 
wenige Stimmen (beeinflusst durch wen?) für das Schenk
system eine Lanze brachen. Auch die Versammlungen des 
Verbandes der Sprechmascbinenhändler und des Verbandes 
der Deutseben Musikwe1'ke- und Automaten-Industrie hatten 
sich in ganz stiümiscben Sitzungen mit der Frage be
schäftigt. 

Der wirkliche Detailhändler wird in den betreffenden 
Artikeln aufgefordert, sich zu melden, wenn ea in seinem 
äussersten Lebensinteresse liege, das Schenksystem zu be
kämpfen. Es biesse "Eulen nach Athen tragen", auf diesen 
Punkt uochmals einzugehen. Zu obiger Aufforderung aber 
folgendes: 

Anlässlich einer besonderen Gelegenheit erforderte es 
mein Interesse, die Ansicht der bervol'l'agendsten Sprech
maschinenhändler Deutschlands zu hören und dies in einer 
Periode, in welcher das Schenksystem noch nicht so ver
heerend wh'kte als heute. Auf meine Anfrage l.auteten 
ca. 30 Antworten einmütig: 

"Dass das Schenksystem den reellen Handel unter
grabe, dass das System nach der Ansicht jedes vernünftig 
denkenden Nichtj m·isten einen unlauteren Wettbewerb 
krassester Art darstelle, und in mehreren Antworten waten 
Kosenamen wie: Bauernfängerei, Schwindelei, Betrug, drei
fach unterstrichen, zu lesen. 

Leider darf ich diese an mich privat gel'ichteten Sach
verständigen-Gutachten nicht dem Fragenden zur Verfügung 
stellen; er bekäme jedenfalls das richtige Bild von der 
tiefen Erregung des gesunden Händlerstandes. 

Wie nun ankämpfen gegen ein System, nach dem die 
' Industrie, der Händlerstand und nicht zu guterletzt der 

Beschenkte schlecht abschneidet? 
Nur eine .Aenderung der Gesetzgebung, eine V er

schärfung der Gesetze gegen unlauteren Wettbe
werb kann hier helfen. Es ist ja bedauerlich, dass der 
Deutsche stets nach dem Vater Staat rufen muss. Es ist 
ein trauriges Zeichen, dass der deutsche Sprechmaschinen· 
händler sich nicht zur Selbsthilfe, zu einer straffen Organi
sation aufrafft und sich vom einfachsten Arbeiter beschämen 
lassen muss. Die Gefahren sind erkannt, man siebt den 
Abgrund vor Augen, lässt sich abeT aus der Scblafrnützig
keit nicht aufraffen. 

"Nicht rufen, sondern schreien muss man", so begann 
"Die Sprechmaschine" vor einigen Monaten einen Artikel. 
Wenn aber auch das Schreien überhört wird, dann bab.en 
jene recht, die über die papierenen Resolutionen, über die 
Schritte der Vereine und Verbände lächeln und faule Witze 
machen; haben die Repräsentanten des Schenksystems recht, 
nicht nur zu lachen, sondern auch zu spotten und zu be
leidigen. 

Geehrter Herr Redakteur! Sie stellen Ihre Mithilfe 
zur Verfügung, Sie glauben die Interessen der Händlel' 
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besser und energischer wahren zu können, als es bisher 
von den Vereinen geschehen ist. 

Nun wohlan! Vorerst meinen Dank im Namen vieler. 
Qui vivra verra. Sp. 

... 
~· * 

* 
5. 

In No. 39 Ihrer geschätzten Zeitschrift bringen Sie 
einen Artikel, betitelt "Die Agitation gegen das Schenk
system". Alles, was dagegen gesagt werden kann, habeu 
Sie bereits in dem Leitartikel, folgend der Zuschrift, gesagt. 
Dass die Schenkgeschäfte Schaden anrichten, wird allgemein 
anerkannt, darüber sind sich nicht our sämtliche Händler, 
sondern auch die Grossisten und Fabrikanten einig. Wie 
demselben abzuhelfen ist, darüber allerdings sind die An
sichten verschieden. Es könnte jedoch nur eine Ansicht 
sein wenn die Herren Händler unter eine Kappe zu bringen , 
wären. Hierbei dürfte nicht in Betracht gezogen werden, 
ob dieser oder jener Händler bereits in seiner Stadt ein 
derartiges Geschäft hat oder nicht. Was uns heute passiert, 
kann jenem morgen passieren, und aus diesem Grunde 
dUrften die Renen Kollegen, welche nicht dierekt darunter 
zu leiden haben, nicht teilnahmslos der Sache zuschauen, um 
sich erst dann zu wehren: wenn eine Rettung nicht mehr 
vorhanden ist. Ich war der erste, der diese Frage in un
serer Versammlung der "Deutschen Mnsikwet·ke und Auto
maten-JndustJ ie" angeschnitten hat, doch wenige der Herren 
K ollegcn haben mich darin unterstiitzt. Diese haben eben 
noch nicht den Stachel gefühlt und standen naturgernäss 
der Sache gleichgültig gegenüber. Ihre Frage lautet nun: 

" 
\\' elcher Art sind die Schäden, die durch das Schenk-

gescblift entstanden sind ?" Wie soll Ihnen diese Frage 
beantwortet werden? Für mich ist die Sache eine ganz 
klare. Seit der Zeit, dass diese Schenkgescbiifte existieren, 
hat sich der Verkauf von Sprachapparaten und Platten 
wenigstens bei mir vermindert. Ich habe gar kein Beden
ken, dies öffentlich zu erklären, mögen sich die Begründer 
der Schenkgesellschaften darüber freuen oder nicht. Andere 
Schäden ausser den von I bnen bereits bezeichneten und 
von mir besagten werden Ihnen andere Händler auch nicht 
nennen können, doch glaube ich, dass dieser eine vollständig 
genügt. Mein Hauptgeschäft besteht in dem Verkauf Yon 
sämtlichen Artikeln der Branche. Sprachapparate kommen 
erst ganz zuletzt heran. Durch fortwährende Beunrubi
gungen (ob diese nun künstlich hervorgerufen werden oder 
nicht, ist ja ganz gleichgtiltig) wird einem das Geschäft mit 
diesem Artikel derartig vermiesst, dass es einen an
ekelt, denselben noch weiter zu führen. 

Breslau. A. Blume nthal. 
* * * 

6. 
In der Nummer vom 24. September erklärte ein Ein

sender, er habe aus den Verhandlungen der Verbände den 
Eindruck gewonnen, als ob die Detailhändler an dem 
Schenksystem kein genügendes Interesse genommen 
hätten. - Sie , geehrter Herr Redakteur, haben ja oft 
Versammlungen beigewohnt; haben Sie jemals unter den 
Detailhändlern ein grösseres Interesse für irgend eine Frage 
wahrgenommen? Ich glaube, Sie werden mit einem 
küi.ttigen Nein antworten müssen! - Ohne die wichtige 
Stellung Ihres geschätzten Blattes in der Branche zu ver
kennen, glaube ich aufs bestimmteste behaupten zu können, 

--- =---

dass ein grösserer Teil , vielleicht auch der grösste Teil 
Ihrer Abonnenten in der Detailkundschaft Ihr Blatt aus 
Gleichgültigkeit leider nicht liest, geschweige eine An
Anfrage gründlieb beantworten wird. Aus der Nicht
beantwortung dieser Frage die Konsequenz abzuleiten, dass 
die Händler am Schenksystem k e i n Interesse nehmen, 
wäre durchaus falsch. Sie richten nun an die Händler die 
Anfforoerung, dieselben möchten in Ihrem Blatt mitteilen, 
welchen Schaden ihnen das Schenksystem verursacht ! Den 
Herrn, der so naiv fragt und der sich zweifellos als mit 
dem Schenksystem in inniger Beziehung, wenn nicht gar 
identisch, entpuppen wird, möchte ich hinausschicken in die 
grossen und kleinen Städte) er soll jeden Händler dort 
ernsthaft fragen, ob ihm das Schenksystem schadet, worauf 
ihm jeder einzelne ein Ja entgegendonnern wird, dass ihm 
Fragen, Hören und Sehen vergehen werden! 

Die Fachvereine sind dazu da, um die Mitgliedel' 
fachlieb zu erzielen und ihnen Standesbewusstsein beizu
bringen, und is t es zweifellos, dass auch die Fachpres~e 
kräftig mitwirken kann, aber diese a llein kann ohne d1e 
energische Mithilfe der Facnverbände nichts ausrichten, um 
so weniger, je mehr sie sich auf den Standpunkt der 
SchädliniTe unserer Branche stellt. Der Schaden, den das b 

Schenksystem mit sich bringt, ist zitl'ernmässig nicht auszu-
rechnen. Er Jiegt vor ~llem in der moralischen Wirkung 
auf den Konsumenten, und ist das Schenkprinzip nach dem 
Eindmck, den aller rechtlich denkenden Menschen überhaupt, 
ob Kaufmann oder nicht, davon bekommen, vom Stand
Standpunkt des reellen lütufmanns als absolut verwertlieh 
zu bezeichnen. Die Mithilfe einer grossen Plattenfabrik 
macht die Sache nicht reeller. 

Hugo Schack, 

i. F.: L. L. J aeob, Stuttgart. 
* * * 

Indem wir diese bisher in der Schenksystem-Ange
legenheit eingegangenen Briefe veröffentlichen, möchten wir 
die Sache noch nicht schliessen, sondern noch weitere Mit
teilungen abwarten. Wir haben nämlich unter den Ein· 
gängen sehr wenig positives Material, Tatsachen gefunden, 
welche beweisen, dass das Schenksystem der Allgemeinheit, 
das ist der Gesamt· Industrie und dem Publikum, schadet. -
Es ist natürlich durchaus nicht bedeutungslos und darf auch 
im Allgemein-Interesse nicht unterschätzt werden, wenn 
viele einzelne Existenzen durch neue Konkunenz ausnahms
weise stark geschädigt werden, al1ein dieses a u sn ab m s 
weise stark muss dabei sehr betont werden, denn es 
würde mit dem Prinzip der Gewerbefreiheit unvereinbar 
sein, wenn die Allgemeinheit aufgefordert werden sollte, 
sich für die Interessen einzelner zu interessieren, die dut·ch 
Konkurrenz geschädigt werden. - Es können ja auch durch 
Vereinbarungen von Interessentengmppen, also z. B. Händler 
gegen Fabrikanten, durch Boykottierung oder auch andere 
Weise, künstlich Beeinflussungen geschäftlieber Verhältnisse 
erzwungen werden, und es treten dann Machtfaktoren auf, 
die gegeneinander streiten, soweit es die bestebenden Ge
setze gestatten. Ein solcher Fall würde z. B. vorliegen, 
wenn der grösste Teil der Sprechmascbinenhändler sich zu 
einem Boykott zusammentun, um nicht Allgemein .. 
Interessen , sondern ihren persönlichen Inte r essen 
zu nützen. - Solche Bestrebungen können natürlich nur 
aus sich selbst verwh•klicht werden, können aber nicht die 

• 
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Unterstützung der Presse erwarten, die stets in erster Linie 
Allgemein-Interessen zu verfolgen bat. Das bleibt auch 
wahr, wenn es sich um FacbzeitschTiften handelt: wenn da 
auch in erster Linie die Allgemein-Interessen der Branche 
zu herticksichtigen sind, so können auch die Allgemein
Interessen des Publikums nicht ausser Acht gelassen werden, 
denn nur Kurzsichtigkeit kann annehmen, dass auf die 
Länge der Zeit die Fachinteressen gegen das Interesse des 
grossen Publikums verstossen könnten, ohne sich selbst sehr 
zu schaden. 

Was wir also noch wünschen, sind Aeusserungen aus 
dem Leserkreise, welche Tatsachen mitteilen, die dafür 
sprechen, dass das Schenksystem den Allgemein-Interessen 
schndet. 

Bund der Sprechmascbioeohändler Deutschlands. 
Herr P. Eicbler, der Vorsitzende des ,,Bundes der 

Sprechmaschinenbändler Deutschlands", ersucht uns um 
Aufnahme folgender Berichtigung.*) 

1. Es ist unwahr, dass der Bund der Sprech
maschinenhändler Deutschlands, soweit Berlin in Be· 
tracht kommt, zu drei Vierteln aus Fabrikanten und zu 
einem Viertel aus Detailbäadlern besteht. Wahr ist etwa 
das Umgekehrte. Der Bund zählte zurzeit in Berlin 
35 aktive und 22 passive Mitglieder. Heute ziihlt er 
sogar 46 aktive. 

2. Es ist unwahr, dass infolge des Beschlusses, 
Herrn Anton Nathan aus dem Bund& auszuschliessen, 
eine Anzahl Mitglieder ihren Austritt aus dem Bund 
angemeldet haben. Wahr vielmehr ist, dass seit der Zeit 
sogar 11 neue Mitglieder sieh zum Eintritt in den 
Bund der Sprechmaschinenhänfller Deutschlands ge-
meldet haben. · 

3. Es ist unwahr, dass der Bund der Sprech
maschinenhändler Deutschlands 40 auswärtige aktive 
Mitglieder hat. Wahr vielmebr ist, dass die Zahl der 
auswärtigen aktiven Mitglieder 96 beträgt. 

4. Es ist unwahr, dass in der Versammlung am 
16. September, welche den Beschluss, Herrn Anton 
Nathan aus dem Bunde auszuschliessen, gefasst bat, 
nur durch 8 aktive Mitglieder repräsentiert wurde. 
Wahr vielmehr ist, dass in der Versammlung 23 aktive 
Mitglieder an wesend waren. 
Diese Antwort des Bundes auf die Vorhaltungen, 

welche wir in dem betreffenden Bericht dem Vorstande 
des Bundes gemacht haben, ist höchst interessant. Nicht 
etwa der Tatsachen wegen, die darin berichtigt werden, 
sondern de1jenigen wegen, die nicht berichtigt werden. 
Dass wir uns bei unsern Angaben über die Mitgliederzahl 
des Bundes geirrt haben, ist wirklich sehr unwesentlich, 
und daran ist nur der Vorstand des Bundes selbst schuld, 
der der ersten und angesehensten Zeitschrift der Branche 
niemals irgendwelche Nachricht zukommen lässt. Ebenso 
unwesentlich ist die Berichtigung, dass wegen des Aus
schlusses des Herrn Nathan noch keine Austrittserklärungen 
aus dem Bunde erfolgt sind, denn das wird ~:~chon kommen, 
wenn der Vorstand nicht schleunigst abschwenkt. 

Wesentlich in unserem Bericht waren nur die Tat
sachen, dass zu einer Vereinsversammlung, in welcher über 
den Ausschluss eine( passiven Mitglieds beraten werden sollte, 

1. statutenwiddg nur die aktiven und nicht die pas
siven Mitglieder eingeladen waren, und 

2. dem Angeschuldigten nicht die geringste Gelegen
heit gegeben worden war, sich wegen der ibm zur Last 
gelegten 'ratsachen zu verteidigen oder verteidigen zu lassen. 

'~) Die Berichtigung bezieht sich auf einen Bericht; über eine 
Versammlung des Bnndes vom 16. Septembex m No. 39 d. Ph. Ztschr. 

Ueber diese beiden Hauptpunkte unseres Berichts 
sendet uns Herr Eichler keine Berichtigung, das ist wohl 
der beste Beweis daftir, dass sie wahr sind! 

Und - es ist wahrlich humoristisch - die Zahlen, 
die Herr R. in seiner Berichtigung gibt und die den Vor
stand entschuldigen sollen, klagen ihn noch mehr an: Hen 
Eicbler sagt, dass in der Sitzung 23 aktive Mitglieder an
wesend gewesen sind, und dass die Zahl der in Berlin 
wohnenden passiven Mitglieder :Z~, der aktiven 35 gewesen 
sei. - Trotzdem also mit Sicherheit zu erwarten war, dass 
mehr aktive Mitglieder als passive erscheinen würden und 
trotzdem die passiven Mitglieder nur beratende Stimme, 
aber kein Recht bei der Abstimmung haben, schloss man 
die passiven Mitglieder (die Grossisten und Fabrikanten) 
aus! Bedarf es noch eines Beweises, dass man die Rede· 
freiheit fü1·cbtete, dass man die Möglichkeit verhindern 
wollte, dass die Angelegenheit, die zur Beratung stand, von 
denjenigen Personen lleleucbtet wurde, die vielleicht anderer 
Meinung waren, als der Vorstand und gewisse Drahtzieher, 
die aber die Sache am besten zu beurteilen in der Lage 
waren, nämlich die Grossisten. Denn die Grundlage det· 
Anschuldigung gegen das auszuschliessende Mitglied war 
eine Grossisten- Versammlung. - Es konnte zu viel 
Wahrheit an den Tag kommen, wenn einige von den Teil
nehmern dieser Grossistenversammlung auch in der Bundes
Versammlung zugegen gewesen wären, die über den Aus
schluss einer Person richten sollte, - die, sagen wir es offen 
- eine Zeitung dadurch geärgert hatte, dass sie 
selbst und andere dieser Zeitung keine Inserate bestellten. 
- Wit· sind noch immer der Meinung, dass det• Vorstand 
des Bundes die Tragweite seiner Handlungen nicht bedacht 
und nicht gewusst hat, dass er das ausführende Organ 
von Drahtziehern hinter den Kulissen war, als er sich dazu 
hergab, statutenwidrig zu handeln, nur damit der Hass 
dieser Drahtzieher ein Opfer bekam. 

Wir sind, wie gesagt, der Ansicht, dass der Vorstn.ml 
sein Unrecht einsehen und es so weit wie möglich wieder 
gut machen wird. Tut er das nicht, so hat er sich in den 
Augen aller anständig denkenden Mitglieder der Industrie 
unmöglich gemacht. 

Nach Schluss der Redaktion: 

Herr Eiehier wehrt sich auf eine feine Art. 
In der Zeitschrift "Die Sprechmaschine" vom 3. Oktober, 

welche am 6. Oktober zur Ausgabe gelangt ist, befindet 
sich eine Mitteilung des "Bundes der Sprechmaschinen
bändler Deutschlands", unterzeichnet R. Eichler. In diesem 
Schriftstück findet sich u. a. folgende Stelle: 

Die ,.Phonographische Zeitschrift• hat noch niemals 
die Interessen der Händler wahrgenommen, nicht ein
mal die der deutseben Industrie, sie hat stets nach 
gewissen Grössen binaufgeschielt und um deren Gunst 
gebuhlt, oft genug zum Schaden der deutschen In
dustrie, wie der eben verloren gegangene Edison-Guss
walzen-Prozess beweist. 
Nachdem ich mich überzeugt habe, dass Herr Eichler 

von diesem Schriftstück Kenntnis hat, jedoch keine Ge· 
neigtheit zeigt, eine Richtigstellung zu veranlassen, bringe 
ich hierdurch zur öffentlichen Kenntnis, dass ich wegen 
dieser Ehrenbeleidigung, deren nähere Kennzeichnung ich 
lieber unterlassen will, gegen alle Beteiligten gerichtliche 
Klage eingereicht habe. 

Georg Rotbgiesser, 
Verleger und Redakteur 

der "Phonographischen Zeitscbrift11
, 

gerichtlich vereidigter Sachverständ~grr 
für Sprechmaschinen für den Beztl'k 

des Landgerichts I, Be1·lin. 

• 
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- J\1 u..x U.hov. -

Favorite-Platten. 

Wie stets, so bringt auch diesmal die hannoversche 
Fil'lna unter ihrem neuen Material Anregendes in Hülle 
und Fülle, ihr Plattenrepertoire ständig erweiternd. Das 
Orchester der Pariser Garde Republikaue gehört ja 
bereits seit Jahren zur Stammkundschaft der Sprechmaschi
nen-Industrie. Ohne Frage spielen die Leute auch gut. 
Wenn man sich an wohligem, s~ttten Klang, den die tiefere 
Stimmung der französcben Kapelle hervorbringt, erquicken, 
dabei seine Ft'etu.le an festen Abrisslinien, klarer und reiner 
Harmonik, auch wirklich virtuoser Behandlung vieler Partien 
haben will, so greife mau zu diesen Reproduktionen. Der 
prächtige Walzer aus Gounods "Margarethe" {2004) er
öffnet den Reigen. Er sieht sich straff angefasst, kräftig 
sehrnettem die Quinten auf dem Grundrhythmus, die aus 
den Bässen aufsteigenden, in diese wieder zurücksinkenden 
Achtelläufe zeigen wundervolle Klarheit und Schärfe des 
Klangbildes. Dann setzen die kaleidoskopartig wechselnden 
Themen ein, bald breiter angelegt, dann wieder echt fran
zösischen Charme und prickelnde Grazie atmend oder auch 
süss verträumt dahinhuschend. Die staccati sind ebenso 
ein Meisterstilck, wie die perlenden Flöten-Klarinetten-Läufe. 
Die Chormelodie ist nicht einbezogen, nur der Orchesterpart 
wiedergegeben. Dieser Gounodsche Walzer bleibt doch, 
die Wiener Walzerkunst abgerechnet, die in der "Blauen 
Donau" den charakteristischsten Vertreter besitzt, einer der 
schönsten und feinsten in der überreichen Weltliterattu·. 
Er ist nicht auf das Typische des deutschen Walzers ein
gestimmt, sein Leitmotiv bleibt Elan und französische 
Grazie; allein in diesem selbstvorgezeichneten Ra.hmen gibt 
er melodisch wie instrumental, rhythmisch wie technisch 
Unübertroffenes. Die Ball e teinlage aus Gounods 
"Margarethe" (3045) eignet sich ihres minimalen musika
lischen Gehalts wegen kaum zu einem Solo vortrag. Zu· 
diesem simplen Bailabile gehören Trikots und Masseutanz
bewegungen. Das Thematische ist mit einer Langatmigkeit 
durcbgefUbrt, die zur monotonen Wirkung überleitet. Den 
weiten Bindaugen fehlt es am Gegensätzlichen, der Melodik 
am Charakteristischen, sog::1.r (was bei Gounod immerbin 
Verwunderung erregen muss) an Geschmeidigkeit im Linien
wurf. Das Orchester zeigt sich auch hier in altbewährter 
Güte, die Plattenwiedergabe ist untadelig, aber das Sujet 
selbst zu bagatellenhaft. Ein wichtiges Ding bei der Er
weiterung unset·er Grammophon-Literatur bildet der Ge
schmack in der Auswahl , der richtige Blick für das Gute 
und Notwendige. Nicht jedes Repertoirstück einer Kapelle 
oder eines Virtuosen ist für die Plattenrepertoire geeignet. 
Das sollte man sich immer vergegenwärtigen! 

Eine interessante musikalische Bekanntschaft vermittelte 
mir das hannoversche Kornett - Quartett, das aus den 

Kammermusikern Täubig, Bebrens, Schütte und Werner 
besteht, mithin aus K~nstlern, denen ein ausgezeichneter 
Ruf vorausgeht. Seitdem Professor Julius Kosleck nach 
dem letzten grossen Kriege sein Kaiser-Kornett-Quartett 
gründete und mit seiner Meisterschaft bis in den westlieben 
Ländern Nordamerikas Triumph über Triumph erntete, bat 
sich diese Art des Bläser-Ensembles recht eingebürgert. 
Nach Koslecks Bestimmung diente sie in erster Linie nicht 
dem virtuosen Genre, sondern der VermitteJung und sorg
samen Interpretation des schlichten Volksliedes. Und darin 
hatte der Meister vollkommen Recht; sang er doch selbst 
auf seinen Instrumenten der vox bumana nach und wusste 
dem poetischen Gehalt eines innig abgestimmten Liedes so 
restlos beizukommen, dass seine Vorträge Quellen reinsten 
musikalischen Genusses wurden, auch oftmals im weiten 
~uhörerkreise 'rränen bervorlockten. Seit bald vier Jahren 
ist er nun dahin , nachdem er die letzte Lebenszeit in still
beschaulieber Zurückgezogenheit, allseitig geachtet und ge
ehrt, vor allem von seinem Kaiser vielfach ausgezeichnet, 
verbracht hatte. Sein Erbe ruht in guter Hand, - auch 
hier bei den hannoverschen Künettlern. In der Hymne des 
Herzogs Ernst zu Sachsen (14 127) beweisen sie, wie 
vorzUglieb sie dem Gesange bis in kleinste Schattierungen 
binein folgen und ibn mit singendem Klange wiederzugeben 
vermögen. Aber die Komposition an sich ist recht, -
recht flach, einfachster Liedertafelstil, mit dem wenig an
zufangen ist, die Aeusserung eines nicht unbegabten Dilet
tanten, der in seinen Mussestunden der Tonkunst mit ganzer 
Lebhaftigkeit sich in die Arme warf, aber von ihrem Wesen 
nur dessen äusserlichste Regungen verständnisvoll empfing 
und nachempfand. Dagegen ist das Potpourri aus 
Flotows "Martba" (14 UW) schlechtweg eine Meister
leistung des Bläserquartetts, wie ich einer ähnlichen kaum 
zuvor begegnet bin. Die reizendsten Melodien aus der an 
sich schon so übet·melodischen Oper sind zu blitzender 
Perlenkette aneinander gereiht, in den kurzen Uebergängen 
gut veTbunden, konzis im Ausdruck, in der Interpretation 
von einem jugendfrischen Reize getragen, der dann doch zeigt, 
wo immer nur wieder das Agens unserer Tonkunst zu 
suchen und zu finden sei. Die Auswahl ist folgende: Das 
Porterlied, markig intoniert und mit feiner Drolerie durch
geführt, die "letzte Rose" in stimmungsvoller Wiedergabe, 
weiter das Marktliedlein "Kann spinnen", das sich auf den 
vorbildlich -klar gehaltenen Begleitstaccatti mit einer an
mutigen Lebhaftigkeit sondergleichen aufbaut, endlieb der 
Jägerchor mit seinen frischen, Waldesduft atmenden Rhyth
men. Di~ vier Künstler scheinen in der Exaktheit der In
tonation zu einem einzigen Vortragenden zu verschmelzen, 
ohne dabei der Feinfühligkeit innerer Auslegung das ge
ringste schuldig zu bleiben. Auch tritt hier die Neigung 
der Membran, den Trompetenton etwas flach umzuformen 
und ibm nasalen Timbre unterzumischen, nirgends hervor. 
So bewerte ich gerade diese Platte nach künstlerischer wie 
reproduktionstechnischer Seite ganz besonders hoch. 

Freudig iiberrascbt haben mich zwei Autoahmen fUr 
Violine mit Klswierbegleitung, in denen sich der Regiments
tambour des \Viener Kaiser-Rgts. Nr. 1, J osef Schelz, 
als wirklicher Künstler von bervort'agendem Können legi
timiert. Der Mann verschweigt sein Amt als Regiments
tambour nicht, das ihn j~t eigentlich herzlich wenig mit 
kii.nstlerischen Anregungen in Berührung bringt. El' will 
nicht mehr sein. Und doch stellt ihn das, was er bietet, 
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hoch über seine Berufsspbäre; und diejenigen, die immer bei 
der Hand sind, wenn's gilt, die deutsche oder ausländische 
Militärmusik zu schmälern, mögen an dieser Erscheinung 
zum hundertsten Male und mehr sehen, wie alle jene per
sönlichen Reibereien nicht über die Tatsache hinweghelf'en, 
dass unsere Militärmusik heute eine ausserordentlich hohe 
künstlel'ische Entwicklung hinter sich bat, dass sie in ihren 
Einzelerscheinungen hervorragendes bietet. Scheh:~ gibt die 
bekannte Serenade von Drdla (24 054), das Parade
stückehen Jan Kubeliks, weiter ein Stück der B,aust
phantasie des eben verstorbenen Pablo de Sarasate 
(24 005). Bis zur letzten virtuosen Vollkommenheit hat er 
es noch nicht gebracht. Namentlich bereiten ihm die chro
matischen Läufe aus det· Höhe zur 'riefe noch einige Pein; 
es ist da nicht alles so klar und s:a.uber, wie in der übrigen 
Darstellung, kleine Vet·wischtheiten, Sprünge und .Eigen
mächtigkeiten stören - aber nur ganz vorübergehend. Im 
übrigen bleibt der Duktus ein straffer, klarer, das 'l'echnische 
wird mit sicherer Beherrschung genommen, auch die Aus_ 
legung lässt kaum einen Einspruch aufkommen; Cbik und 
Grazie tragen namentlich die Serenade\ in deren Mittel
satze der i::!pieler auch seine Fertigkeit im doppelgriffigen 
Reinspiel brillant dartut. Die Beugung des Schlusses unter 
einen leichten Kontrapunkt ·und Ueberweisung des Leit
themas an den Begleitpart war mir neu. Ob sie im Origi
nale steht, weiss ich nicht. Der Ton ist ein sehr volumi
nöser und satter; einige Schärfen auf der G-Seite uud in 
den hohen Lagen lassen die Vermutung zu, dass Schelz 
eine Membrangeige benutzt hat. Durch die Wiedergabe der 
Faustpha.ntasie erfährt die Reputation des Künstlers noch eine 
wesentliche ErweiteTnng. Manches wird etwas robust an
gefasst, aber selbst dabei bleibt die Intonation gut klang
lich, frei von Nebenlauten. Und wie die Cavatine: "Ge
grüsst sei mir, o heilige Stätte~~ durchgeführt ist in kompü
ziertem Doppelspiel, das muss fraglos Bewunderung ans
lösen. Ich rühre zwar sonst grundsätzlich die Frage nach 
dem verfehlten Berufe und der unrechten Stelle, an der 
einer steht, nicht an; hier aber möchte ich doch wünschen, 
dass ein solches mtlsikalisches Talent andei·en Wirkungs
kreisen zugewiesen würde, mindestens aber bald an der 
Spitze einer Regimentskapelle stehen möchte, ein Posten, 
der, wie bekannt, in Oesterreich mit einer weit günstigeren 
sozialen Position verbunden ist, als bei uns in Deutschland· 

Vier Bariton-Vortdige will ich noch kurz erwähnen. 
Der erste Sänger ist Carl Rittmann vom Stadttheater in 
Bremen. Ueber sein Organ und dessen Vorzüge sprach ich 
mich wiederholt aus. Es zeigt volle Resonanz, feste Into
nation, weite Skala und warmtimbrierten Klang. Zwei 
Bruchstücke aus Rieb. Wagners "Tannhäuser" geben 
Gelegenheit zur Betätigung im Heldischen und Lyrischen. 
Bi terolfs Entgegnung an den kühnen Sänger der Venus
liebe: "Heraus zum Kampfe mit uns allen" (15 o97) 
trägt lebhafte Enegung fast kriegerischen Charakter zur 
Schau und setzt starkes stimmliebes Aufgebot voraus. Die 
kurze, mehr elegische Stelle verschwindet im heroischen 
Gesamtbilde. Hier steht nicht allein das Gesangliebe auf 
voller Höhe, auch die Behnndlung des Sprachlieben bleibt 
musterhaft, von einer Deutlichkeit, die niehts verloren gehen 
lässt, dabei aber immer das Hauptgewicht auf dem Ton 
legt. Das Gegenteil von Biterolf ist Wolfram von Eschen
bach mit seiner Ansprache: "Als du in kühnem Sange" 
(15 b99), der Lyriker in des Wortes eigenster Bedeutung, 

ein 'l'yp dieser Gattung, den \Vagner mit seinet' stimmungs
vollen charakteristischen Musik zu besonderen Höhen empor
gehoben hat. Rittmann weiss sich der offenen Herzlichkeit 
dieser, das reine Menschentum repräsentierenden Partie aufs 
glücklichste anzupassen. Seine Kantilene: "0 kehr zurück, 
du kühner Sänger" strömt ausset·ordentlichen Wohllaut aus 
alle Konturen sind mit zartet' Innigkeit gezogen, sie geben 
ein sanft abgetöntes Bild, zumal auch das Ot·chester mit 
seinem Begleitpart sich den Intentionen des Solisten durch
aus akkomodiert und in seiner Auffassung mit aufgeht. 

Carl Rost, der Kölner Bassist, kann als einer der be
rufensten Darsteller freudiger IJebensmomente gelten, soweit. 
sie das "Edite, bibite" umfassen oder auch auf eine an der 
Oberfläche treibeorte volkstümliche Sentimentalität ge
richtet sind. Das Ludolf \Valdmauusche Lied: "T hü
ringen, schöne Heimat mein• l15 566) singt er ausge
zeichnet mit stahiler Stimme, im Ausdruck freilich nur 
wenig al>wecbslnngsvoll oder gar vertieft Die Komposition 
selbst kann harmlose Menschen reizen. Der gute Wald
mann, ein Star längst überwundener Zeitströmungeu, hat 
hier seinem "schönen Sorrent" einen Nachrolger ge
schaffen, der an si.isslichen Gemeinplätzen kaum zu über
treffen sein dürfte. Dabei ist der rrhüringer - ich kann 

. das als solcher bezeugen - ganz das Gegenteil von dieser 
Andeutung seines Charakters; eL' liebt seine schöne Heimat 
schwärmerisch, aber sein ganzes Sichgeben bleibt gerade 
bis bieder-grob. Und nun soll er plötzlich sich zu einem 
Weichling in des Wortes weitester Fassung degradiert sehen? 
Ich glaube, keiner meiner Landsleute wird sich mit solcher 
Rolle einverstanden et·klären. - In dem Burschenliede: 
"Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren'' (15582) 
tritt wieder einmal die bei Rost oft beobachtete Wahrnehmung 
zutage, dass seine stimmliche Begabuugen nicht von gutem 
Gehör unterstützt werden. Er detoniert in allen fünf Ver
sen, mitunter recht bemerkbar. Und das sollte bei einem 
Sänger von seiner Routine nicht vorkommen! 

Jumbo. 
Auch diese Firma bringt Starkton-Fabrikate auf 

den Markt, sauber und gut gearbeitete Platten von grosser 
Schallkraft; auch hier bewegt sich die Auswahl zunächst 
noch im engen Zirkel der Blasorchester-Aufnahmen, Märsche 
und Stücke mit kräftigen Wirkungen bevorzugend. Dieser 
Hinweis mag genügen, da ja über das Verfahren selbst an 
anderer Stelle bereits ausführlich gesprochen wurde und 
Neues nicht zu sagen gibt. 

Aus der Ueberfülle hübscher Reproduktionen wähle ich 
eine Anzahl charakteristischer Darbietungen, welche die 
herstellende Firma wieder auf der Höhe der Leistungs
fähigkeit zeigen. Zunächst zwei Aufnahmen des Orchesters 
der Pariser Garde Republicaine. Der künstlerische 
Wert der Kapelle braucht kaum mehL' hervorgehoben zu 
werden, er steht ausser jedem Zweifel. Die Bagatell
komposition präsentiert sich in der Wiedergabe durch die 
französischen Musiker besonders vorteilhaft. Aus wenig 
oder nichts ein Viel oder überhaupt nur ein Etwas zu 
machen, ist abe r auch ein Kunststück. Ganwins russi
sche Polka "TJuba" (41848) verwendet wohl nationale 
Melodien. Das erste Thema wenigstens hat manche Anklänge 
au das Lied "Schöne Minka", das Weber in seinen Klavier
variationen so meisterhaft bearbeitete. Die Einbeziehung 
von allerlei Klopf- und Schlagzeug lenkt statk ab, an 
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manchen Stellen werden die Grenzen zwischen dieser so
genannten russischen und der Negermusik nahezu ver
wischt. Einfache Mollfaktur, von welcher der graziöse, 
keck dahinhüpfende Durteil gut absticht. Das gegen den 
Schluss sich einstellende, aus dem Hauptthema gewonnene 
Durmotiv wirkt banal. Taberniaskas Po lka: "La 
Jougouya" (41849) ruht ausschliesslich auf knappen, 
dertaktigen Melodien. Leiht solche Faktur schon der 
ganzen Anlage etwas Kurzatmiges. so tritt hier noch der 
Mangel an Wechsel sehr empfindlich hervor. Zwei Motive 
wiederholen sich umschichtig. Nun ist ja allerdings das 
erste recht hübsch kontrapunktiert; aber auch in dieser 
Fassung, in der das Tenorhorn (Mittellage) die Hauptmelodie 
führt, ermiidet es durch angehäufte Wiederkehr. Das Stück 
zeigt recht saubere Orchesterarbeit (als Komposition); in 
der Wiedergabe kommt diese mit einer wirklich vorbild
lieben Subtilität und klargehaltenen, plastischen Art zur 
Geltung, so dass der Mangel an Ideen durch den Vortrag 
einigermassen gedeckt wird. 

Edmund Ritter, Basspuffo und Operettensänger-, 
verfügt über ein ungemein lebhaftes Temperament, das 
seiner Darstellung zwingende Kraft leiht. Der Hörer 
durchlebt alles mit. Hinzu tritt der sonnige Humor, der 
das Gebotene mit warmem Schimmer durchflutet. Ritter 
bringt zwei Vorträge, denen ich auf der Platte noch nicht 
begegnet bin (auch ein Vorzug, den man gebührend an
erkennen soll, namentlich wenn man berücksichtigt, dass 
die \Virkung eine grosse ist): Zunächst dem Auftrittslied 
des Generals Kantsch ukoff aus Suppes "Fatini tza" 
(43 131). Es wird hier derselbe Bramarbas geschildert, wie 
ihn im "Bettelstudent" etwa Oberst Ollendorf abgibt. Der 
Mann mit der Knute, dem aber - der Kenner der reizen
den Operette weiss darum - trotz seiner stets geschwun
genen, neunschwänzigen Katze doch ein liebend Herz im 
Busen schlägt. Dass diese Berse1·kernaturen, die natiirlich 
stets Pose stehen, in ihrer Anlage unter übertriebener 
Zeichnung leiden, versteht sieb von selbst, ebenso wie die 
Darstellung nach gleichen Mitteln für ihre Geltendmachung 
zu greifen hat. Ritter weiss dem prahlerischen Helden 
in sehr überzeugender Weise beizukommen. Wenn er den 
Refrain gibt: "Ja, mit der Knute", dann nimmt sein Organ 
die Heiserkeit des nach Blut lechzenden Raubtiers an, 
~benso wie die Partien: "Alle wünschen ohne Zweifel mich 
zum Teufel", oder: "Besser als mit Tint' und Feder diktieret 
es sich mit dem Leder" höchst charakteristisch hervor
treten. - Die zweite Gabe umscbliesst das Lied des 
Kunstmäcen Mydas: "Meine Tante Gordias" aus 
Suppes "schöner Galatlu~e" (43132). Hier entwickelt 
Ritter eine ganz erstaunliche Beweglichkeit, ohne eine 
Linie zu outrieren. Der alte, lebhafte Herr, bei dem sich 
hinter dem Mäcenatentum überall die Verliebtheit versteckt, 
wird allerliebst geschildert. Die Deklamationstechnik wäre 
besonders hervorzuheben in ihrer ausgezeichneten Schärfe 
und Steigerung gegen das Ende bin. - Unwillkül'licb kam 
mir die Frage, ob wohl eine einzige unserer moder·nsten 
Operetten ein Seitenstuck zu dieser Suppesehen Kunst auf
zuweisen hat, das nach dramatischer wie musikalischer 
Anlage gleich charakteristisch und zwingend auf alle Hörer 
wirkt. 

\Yeniger überzeugt von der Echtheit seiner Absicht 
hat mich der Humorist Max Hermann vom Münchener 
Apollotheater mit seinen zwei Yorträgen .. Versch iedene 

Städte" von Welsch (48 103) und "Verschiedene 
Kinder" (48112). Er lässt sich von Klavier, Violine und 
Klar·inette begleiten, was die groteske Komik an sich sehr 
gut unterstützt. Aber seine Sujets sind doch recht "an 
den Haaren herbeigezogen", seine Darstellung plattet an 
vielen Stellen ab. Der Witz im ersten Couplet beruht auf 
dem Vergleiche irgend eintr Hergangsschilderung mit dem 
Namen einer Stadt, der gleichsam in extenso die Stimmung 
umschliesst. Für den an Geldmangel Leidenden ist es 
.Moosburg, tür den Feind der Sauberkeit Baden - Baden 
(dieser doppelte, kategorische Imperativ ist noch das beste) 
usw. Der Städtename wird gesprochen, das andere ge
sungen. Zur Heiterkeit Zwingendes liegt nicht in der 
Sache. - Im zweiten Couplet bleibt mir der Vortragende 
so gut wie unverständlich, trotzdem ich den süddeutschen 
und Österreichischen Dialekt vollkommen beherrsche. Her
mann arbeitet m. E. zuviel mit breitnasalen Neben1auten, 
die das gesprochene oder gesungene Wort nicht recht zur 
Geltung kommen lassen wollen. Auch drängt sich die Be
gleitung der paar Instrumente des öfteren unproportional 
hervor und verdeckt dadurch den Vortt·agenden mit seinem 
Part (namentlich ist es die böse Klarinette). 

Eine ganz originelle Gesellschaft stellt sich uns in 
dem Reisersehen Original-Bauerntrio vor, das Ül 

seiner hochkomiseben Wirkung etwa ein Seitenstück zu 
den Orchesterdarbietungen der Dachauer Bauernkapelle 
darstellt. Unsere an sich so recht wenig natürliche Zeit 
mit ihrem Modegeschmack hat ja die Aeusserungen dieser 
Naturkinder zum Trumpf erhoben, ein Zeichen gesunden 
Sehnens aus de1· Unnatur heraus. Die drei stellen eine 
Gemeinachoft dummschlauer Bauern dar, die sich einmal 
als " Ho chzeitsburschen" (48 101), weiter als Werber 
auf der "Brau tscbau" (48 104) präsentieren. Beide 
Aemter hängen miteinander innig zutiammen. Denn wenn 
man als Hochzeitsbitter (eine im Oberland sehr gebräueb
liche Sitte, Hinz und Kunz in feierlieber Weise zu den 
grossen Bauernhochzeiten einzuladen) tätig ist, so lernt 
man mit der Zeit den Geschmack an der Sache und hält 
fiir sich selbst U rosehau unter den ledigen Jungfrauen des 
Dorfes, zumal sich ja beim "Bitten<' reichliche Gelegenheit 
zu Einblicken in die "respektiven" Verhältnisse bietet. 
Sehr charakteristisch vorgetragene Musik, die in ihrer be
absichtigten Monotonie in hübscher Weise belebt wird durch 
die Streiflichter, die Violine und Klarinette in die Dar
stellung fallen lassen. Das zweite Lied bildet eine Illustra
tion zu Fritz Reuters Worten: "Wat 'nern 11Hnschen all~s 

passieren kann!" Amüsante Gaben, die sicher ihren Weg 
in breite Schichten des kaufkräftigen Publikums finden 
werden, zumal sie auch technisch mit höchster Schärfe in 
ihrer Eigenart aufgenommen sind. 

Im ganzen Charakter den vorbesprochenen ähnlich 
sind die Vorträge der oberbayriscben Sängergesell
schaft "Schnacklfranz", nur auf breitere Basis gestellt 
und durch einen grösseren Apparat von Mitwirkenden zur 
richtigen Szene erhoben. Die ungebändigte Lust feiert 
hier wabre Orgien, das rustikale Element lebt und webt 
in jeder Partie, gleichviel, ob die Leuteben ein strophisches 
Lied singen oder ihrer Ausgelassenheit durch Laute Aus
druck geben, die wahrlieb den ihrer Obhut anvertrauten 
Viehherden abgelauscht sind. ~Macht nichts! Landluft! 
Man gehe nur ins bayriscbe Hochgebirge und beobachte 
diese Naturkindet· in ihrem Leben und Treiben. Vne das 
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jauchzt, schnalzt klopft, jodelt, kichert, mitpteift, sich in 
undefinierbaren Lauten austobt, nur um dem iibervollen 
Herzen ein Ausströmen zu ermöglichen. Die Ensemble
szene: "Kirta auf der Alm" (47 054) umspnnnt so ziem
lich alles, was im biiurischen Leben an Aktuellem sieb er
eignen kann. Den Tanz mit elementaren Freudenitusserun
gen, das Bierlied (,,sau mer lusti alle mitanander"), den 
Chorgesang, die einsetzende Rauferei, den Nachtwächter, 
der Feierabend bietet, dann aber schnell Horn und Speer 
beiseite stellt, um nach erfüllter Pflicht als "Zivil" am 
Schuhplattler über die Feierstunde hinaus mit teilzunehmen. 
Noch viel bunter, trubulöser geht's mitunter in dem Pot· 
pourri: "Das Ochseudorf" (47 067) her, eine ehenmässige 
Steigerung temperamentvoller Ausgelassenheit bis zum 
Schluss. Das Ganze denke man sieb unterstutzt von Har
monium, Klavier nnd Klarinette, um einen Begriff von den 
tönenden Farben zu erhalten, die da nebeneinanderstehen. 
Uebrigens sind auch diese Aufnahmen Meisterstücklein 
subtiler Technik. 

Die Elektrizität im Sprechmaschinenbau. 
- Von Dip I -Ing·. Car I H tahl. -

Die Elektrizität, die modernste, angenehmste und viel
seitigste aller Energie-Quellen, bat auch im Sprechmascbinen
bau langsam aber stetig 'renain zu gewinnen verstanden, 
und wenn auch ihre segensreiche Wirkung nicht überaU 
sofort greifbar zutage tritt, so ist sie doch im Verborgenen 
desto eifriger und regsamer tätig, und man kann getrost 
behaupten, dass nicht nur die Elektrizität im Sprachma
schinenbau unentbehrlich geworden ist, sondern dass es auch 
ohne dieselbe überhaupt keinen Sprecbmaschinenbau gäbe. 

Die Plattenfabrikation z B. ist von der Elektrotechnik 
vollständig abhängig geworden, denn die Vervielfältigung 
der Originalplattenaufnahme wird heute nur noch auf galvano
plnstischem \Vege vollzogen. Nur der Galvanoplastik ist es 
zu verdanken, wenn beute die vortrefflichsten Platten, zu 
deren Aufnahme ungeheure Geldopfer aufgewendet werden 
mussten, zu einem so wohlfE:.ilen Preise auf den Markt 
kommen, dass selbst arme Bevölkerungsschichten sich den 
Luxus einer Sprechmaschine leisten können. 

Die meisten Sprecbmascbinen-Metallteile werden nicht 
nur des scl1önen Aussehens, sondern auch der Haltbarkeit 
wegen vernickelt, und auch hier hat die Galvanoplastik zu 
segensreicher Tätigkeit herhalten müssen. Aber nicht nur 
die Vernickelung ist es, welche hierzu herangezogen wird,. 
auch andere Metalli.iberzii~e werden a11f galvanischem Wege 
hervorgerufen, selbst die Versilberung und die Vergoldung 
kommen nicht allzu selten zur Anwendung. Kein anderes 
technisches Verfahren ist imstande, so schöne, gleichmässige 
und doch unglaublich dünnwandige Ueberzüge von edleren 
Metallen auf billigen Unterlagen herzustellen, als die Gal
vanoplastik, und ihr gebührt daher in hervonagendem 
Masse der Ruhm, durch Verbilligung zur weitesten Verbrei
tung der Sprechmaschine beigetragen zu haben. Ein unver
nickelter Tonarm oder Schalldose, ein Laufteller ohne ver
nickelten und polierten H,and, eine unvernickelte Kurbel 
und viele andere Zubehörteile wären heutzutage geradezu 
undenkbar, und hier muss das galvanoplastische Verfahren 
im weitesten Masse harhalten, um der Sprechmascbine, die 
doch eigentlich recht einfach konstruiert ist, ein kostbareres 
Gepriige zu verleihen und über verschiedene Form-Unschön
heiten hinwegzutäuschen. 

-
Abet· nicht allein die Galvanoplastik ist es, welche 

der Elektrizität im weitesten Masse Gelegenheit zur Betäti
gung verschafft, auch die direkte Verwendung derselben 
am fertigen Apparat kommt immer häufiger zur Anwendung 
und hilft durch ihre Vielseitigkeit Probleme lösen, die auf 
andere Weise ungelöst bleiben würden. 

Die Fernleitung der Sprechmaschinen-Wiedergabe ist 
zwar ein noch herzlieb wenig ausgebautes Gebiet, doch 
dürfte ihr nicht nur füt· Unterhaltungszwecke, sondern auch 
für technische Aufgaben in nicht allzu ferner Zeit eine 
recht achtbat·e Zukunft beschieden sein, und auch hier wird 
man wieder auf die unentbehrliche Elektl'izität angewiesen 
sein. Die Ein- und Ausrückung von Sprecbmaschinen
Automaten aller Art Jässt sieb durch die Elektrizität in 
recht einfacher und solider Weise bewerkstelligen, und auch 
die Fernauslösung derselben, wie sie bereits bei anderen Musik
werken wohlbekannt ist, ist sicher nur noch eineFrage derZeit. 

Der elektrische Antrieb der Sprechmaschinen bürgert 
sich trotz der schlechten Geschäftslage allmählich doch ein, 
und hier haben wir wohl die unmittelbarste Verwendung 
der Elektrizität zu erblicken ; ftit· viele Spezialzwecke wird 
die elektrisch betriebene Sprechmascbine dereinst sicher 
unentbehrlich werden. Eine weitere direkte Anwendung 
der Elektrizität ist der elektrische Antrieb von Werkzeug
maschinen, welche zur Herstellung von Sprechmascbinen
einzelteilen dienen, und wenn auch der fertigen Sprecbma
schine hiervon nichts mehr direkt anzumerken ist, so kommt 
diese Thatsache doch indirekt durch VerbilHgung des Ein
zelteile zur Geltung. Viele Einzelteile fabrizieren die Spl'ech
maschinenfabriken längst nicht mehr selbst, sondern be
ziehen sie aus solchen Gebirgsgegeuden, in denen eine aus
gedehnte Hausindustrie dieselben zu andel'swo nicht er
reichbar billigen Preisen herstellt, und hier ist es wiederu rn 
die ElektrizWit, welche durch Ausnützung und Fernleitung 
von Wasserkräften einen grossen Anteil zu rtieser Verbilli
gung beitriigt. 

Bei teuren Luxussprechmaschinen bedient man sich 
nicht ungern der elektrischen Lichteffekte, welche die Auf
merksamkeit in sieberster Weise auf sich zu lenken wissen, 
aber auch für direkte Sprecbmascbinenreklamen auf Aus
hängeschildern oder bei Ausstellungen wird die Elektrizität 
von Tag zu 'rag unentbehrlicher. 

Die vielen Synchronisiereinrichtungen für die lebend
sprechende Photographie, deren Anzahl von Tag zu Tag 
wächst, sind zum grossen Teile auf die Elektrizität ange
wiesen und bilden einen neuen Beweis für den Segen, 
welchen die Elektriziüit dem Sp!·echmaschinenbau gebracht 
hat. Und so liessen sich noch viele Beispiele finden, welche 
die Elektrizitii,t als einen der schätzenswertesten Mitarbeiter 
der Sprecbmaschinenindustrie ausweisen; vieles ist durch 
sie schon gasehaften worden, und sehr viele andere Er
rungenschaften sind iht· noch herbeizuführen beschieden. 

Die lnhaberin des deutschen Patentes No. 147 641 betr.: 

"Regelungsvorrichtunu für die Schwingungen 
des Stifthalters an Phonographen" 

wünscht zwecks Ausnützung der Erfindung mit Interessenten 
in Verbindung zu treten. 

Näheres durch: Patentanwalt Dr. 8. Alexander-Katz, 
BERLIN SW. 13, Neuenburgerstr. 12. 
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Theorie der phonographischen Schallreproduktion. 
Baumeister W. Kronfuss , Budapest. 

(Schluss.) 

Auch die Beantwortung der Frage, wat·um die Schall
wellen von festen Körpern schwer auf flüssige und noch 
schwerer auf gasförmige übergehen, dürfte vielen inter
essant sei11. Betrachten wir eine Trt,belle über die Schall. 
Ieitungsfähigkeit der verschiedenen Materialien, so sehen 
wir, dass die festen Körper den Schall zehn- bis zwanzig
mal rascher, die flüssigen wieder ungefähr viet·malrascher 
leiten, als die Luft. Da nun die meisten Körper von der 
die Schallwellen um so vieles schlechter leitenden Luft um
geben sind, so verbalten sie sich ungefähr wie die gegen 
ungewünschte Wärmeabgabe mit schlechten Wärmeleitern 
umwickelten Heizungs- oder Dampfleitungsröhren oder wie 
die mit isolierenden Materialien umwundenen Leitungen 
für Elektrizität. Deshalb wird also dieselbe Schallenergie, 
sobald sie auf einer grösseren Fläche auf die Luft über
gehen kann, diese leichter zum Mitschwingen bringen, und 
ist es darum von Vorteil, erst in einer kleineren Luftmenge 
stehende Schwingungen zu erzeugen, weil zwischen Luft 
und Luft kein Unterschied in der Schallgeschwindigkeit 
vorhanden ist. Aber auch die ·Erscheinung, dass die t>cball
wellen, falls sie aus der Luft auf ein sie schneller 
leitendes Materi<~.l auftreffen, von diesen nicht ganz ab
sorbiert, beziehungsweise fortgeleitet werden, musste sich 
auf der gleichen Basis erklären lassen. Hierbei möchte 
ich aber doch lieber dem Physiker von Fach das Wort 
überlassen, denn ich habe hierfür nur die eine Erklärung, 
dass selbst die den Schall n.m besten leitenden Körper die auf 
sie fertig auftreffende Schall welle, in folge ihres hohen Be
harrungsvermögens, niemals im ersten Moment aufnehmen 
und weiterleiten werden können, sondem stets mehl'erer 
Impulse bedürfen, um selbst in Schwingungen zu geraten. 
Sind sie aber erst so weit, so werden sie die in der Luft 
enthaltene Schallenergie an sich reissen und weiterleiten. 
Wir ersehen bieraus aber auch, dass es doch nicht so 
leicht ist, teste Körper, die mit Schallwellen der Luft in 
Berührung kommen, am Mittscbwingen zu verhindern, und 
dass uns dies sogar unmöglich werden müsste, wenn nicht 
auch bei den Schallwellen, sobald sie aus einem Mittel in 
ein anderes übertreten, die Gesetze der ßtrahlenbrechung 
und die damit zusammenhängende totale Reflexion in Gel
tung wät·e. Sollten aber unter meinen Lesern doch noch 
einige vorbanden sein, die noch immer die Brechung der 
Schallstrahlen beim Uebergang ans einem Mittel in ein 
anderes bezweiten, so seien diese darauf hingewiesen, dass 
auch ohne praktische und experimente vorführbare Re
weise schon aus der verschierlenen Fortpflanzungsge
schwindigkeit des Schalles in diesen Materialien notgedrungen 
und unabweislich auf die Brechung der Schallstrahlen ge
schlossen werden ruusa. Ja diese werden sogar viel stärker 
gebrochen werden als die Lichtstrahlen, da die Geschwin
digkeitsunterschiede des Schalles in den verschiedenen 
Materialien viel bedeutendere Unterschiede aufweisen. als 

• 

die des Lichtes bei den in Betracht kommenden durchsich-
tigen Körpern. Uebrigens enthält jedes ausführlichere 
Lebrbncb der Physik oder der Akustik einige Beschrei
bungen von Experimenten, mit welchen die Schallstrahlen
brechung (und Beugung) auch praktische Betätigung fand. 
Da aber ein grosser Teil der akustischen Erscheinungen 

ohne Strahlenbrechung gar nicht zu erklären ist und ich 
überhaupt der Meinung bin, dasR dieser (sowie der Beugung) 
in der Akustik eine viel zu geringe Aufmerksamkeit zuge
wendet wird, so möchte ich doch in aller KUrze eine leicht
fassliche Erklärung dieser S trahlenbrechung versuchen. 
Eine sehr hübsche und plausible Erklärung hierüber fand 
ich einmal in einem deutschen Familienblatt. Ein Wagen 
oder auch nur ein auf einer gemeinsamen Achse vereintes 
Räderpaar wird in schiefer Richtung über eine Fahrstrasse 
gestossen; am Rand der Strasse befindet sich aber ein 
frisch aufgeackertes Feld, auf welchem die Räder nicht 
mehr so rasch als auf der geebneten Strasse vorwärts rollen 
können. Da nun das vordere Rädet·paar des \Vagens in 
schiefer Richtung u.uf dieses Ackerfeld gerät, so wird zu
erst das eine Rad durch das gelockerte Erdreich in seinem 
Fortschreiten zum Teil gehemmt werden, während das an
dere auf der ebenen Strasse noch in der ursprünglichen 
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Geschwindigkeit weitereilt. Es wird also eine Drehung 
um das zurliekgehaltene Rad herum, also auch eine Rich
tungsänderung stattfinden; und diesen ganz ähnlichen Vor
gang, dessen Huyghenssche Erklärung nur unwesentlich 
vom obigen Beispiel abweicht, nennen wir in der Lehre 
vom Licht Stmhlenbrechung. Aus dem obigen Beispiel, 
das ungefähr eine experimentelle Betätigung der Strahlen
brechung im allgemeinen darstellt, geht also zweifellos her
vor, dass dabei der Fortpft.anzungsgeschwindigkeit in den 
verschiedenen Medien eine entscbeidE::nde Rolle zufällt. 
In Fig. 33 stellt nun R S einen bei J aus der Luft ins 
Wasser getretenen Lichtstrahl dar. Genaue .MessungEm 
haben nun ergeben, dass das Breclmugsverhältnis des !Jicbt
strahles dem seiner Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den 
verschiedenen Materialien entspricht; und da diese in der 
Luft sieb zu der im Was::<er wie 4: 3 verhält, so ist auch das 
Brechungsverhältnis des Lichtes beim Durchgang durch 
beide das gleiche. Wollten wir nun aber Liebtstrahlen aus 
dem Wasser in die Luft treten lassen, so werden diese 
ebenfalls, dem angegebenen Verhältnis entsprechend, vom 
Lote abgelenkt werden, und wir erreichen scbliesslicb einen 
Punkt S, von welchem der Strahl nicht mehr durch den 
Pllnkt J in die Luft bemustreten kann, und dies wird auch 
bei allen flacher zum Wasserspiegel (oder steiler zum Ein
faLJslot) auftreffenden Strahlen der Fall sein. Diese werden 
also wieder u. z. diesmal total in das Wasser zurückge
worfen, während die anderen nur zum Teil reflektiert, zum 
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Teil aber durchgelassen, dabei aber gebrochen würden. 
Da nun aber die festen Körper den SchaH bedeutend 
raschet· als die Luft leiten, so müssen sich hientus erst 
t·echt günstige Verhältnisse für die totale Reflexion er
geben. 

Ich möchte nun hoffen, dass es mir gelungen wäre, 
einige der hauptsächlichsten Intümer, zu denen das grosse 
Publikum auf dem akustischen Gebiete viel mehr als auf 
jedem anderen physikalischen Gebiete hinneigt, aufzudecken, 
und dass mir dabei selbst nicht allzugrosse, neue und 
verwirrende ll'l'tümer mitunterlaufen sind. In einem solchen 
Falle möchte ich mich aber damit entschuldigen, dass ich 
eigentlich nirgends lehren, sondern nm· zum eigt:~nen Nach
denken und Bessermacheu anregen will; - ja, ich möchte 
sogar hoffen, dass einige eventuelle Irrtümer erst recht zur 
Klärung der hier behandelten Fragen beitragen könnten, 
- gerade so wie ich in erster Linie durch die Intümer 
und Uebersebungen meiner Vorläufer in der "Phonographi
schen Zeitschrift" zum näheren Studium der akustischen 
Erscheinungen Yeranlasst wurde. Dass inbezug auf die 
Akustik noch immer so ,·ieJe Il'l'tümer selbst in gebildeteren 
Laienkreisen und praktischeren Fachkreisen möglich sind, 
daran trifft, wie ich das schon vorhin beklagt habe, die ge· 
ringe \~ olkstiimlichkeit der Akustik in erster Linie die 
Schuld. Vielleicht fehlt es momentan auch in Gelehrten
kreisen an genügendem Interesse für dieses wissenschaft
lich ein wenig verlassene Gebiet der Physik; dies ist abM 
das geringere Unglück, denn einzelne vermögen wenig ~u 
tun, wenn sieb ilmen nicht auch die grössere Masse oder 
wenigstens der bessere 'ren davon zuwendet. Also brauchen 
wir vor allem die Popularisierung der Akustik und der 
Entkleidung ihres übermässig gelehrten Cbaraktet·s, der 
wohl auch sein gutes Teileben zur Verwirrung der ein
facheren, aber darum nicht minder richtig und solid denken
den Köpte beitrug. Sollte also mein gegenwärtiger Ver
such in dieser Beziehung auch nicht ganz gelungen sein, 
so dürfte er vielleicht zum Bessermachen oder vielleicht 
auch zum Widerspruch reizen und so auf indirektem \\'ege 
den ihm vorschwebenden Zweck erreiehen. So lange sieb 
aber der Phonograph mehr und mehr entwickelt, verbessert 
und verbreitet, so lange zweifle ich auch nicht, dass sich 
damit auch das Interesse für akustische Probleme steigern 
und so zur allgemeinen Aufklärung auch über schwierigere 
akustische Erscheinungen der Anlass werden wird. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Zu der am Montag, den 12. Oktober J 908, statt

findenden 
Mitglieder-Versammlung 

im Hotel Stewen, Niederwallstr. 11, Hubertus-Saal, präzise 
abends 1

/ 2 9 Uhr, erlaubt sich höflichst einzuladen 
Verband der Deutseben Sprechmaschinen-Industrie 

i. A. der 1. Schriftführer 
Aloys Krieg, 

SW. 13, Alexandrinenstr. 26. 
Tagesordnung: 

1. Mitteilung über den Rücktritt des bisherigen 1. Vor
sitzenden, Henn Direktor Ludwig Becker. 

2. Rrsatzwahl des 1. Vorsitzenden. 
3. Bericht über die Herbstmesse 1908. Referent: Herr 

Alfred Czarnikow. 
4. Ueber die drohende Verteuerung der Platten. Re

ferent: Herr Paul Kretschmer. 
f>. Verschiedenes. 

Musikmissbrauch. •) 
- Gertko -

Die Schall wellen des Lärms scheinen die 'N elt wie auch 
manches edle Gehirn erscbüttertzu haben, denn man willgegen 
den Lärm bis zur Bewusstlosigkeit kämpfen. -Nicht wollen die 
braven Kämpfer ruhen, bis es auf der Erde still, ganz still ge
worden iat. - Bis zu diesem Zeitpunkte soll Skandal ge
macht werden, dass der Lärm von diesem Skandal über
tönt und zum Schweigen gebracht wird. - Die Herren 
Leasing und Genossen haben einen Antilärmbund (das Wort 
schon ist grossartig) gegründet, in welchem alle Nervöse 
gegen einen minimalen Beitrag A ufoahme finden, vorausge
setzt, - dass sie genügend stimmliche Mittel besitzen, um 
gegen den Lärm in der Welt das erforderliche Geschrei 
zu erheben. - Leute, die noch nicht net·vös sind, können 
es werden und sich an dem Geschrei (Unbemittelte kosten
frei) beteiligen. - Da die Nervösen bei uns in der Mehr
zahl sind, wird der Antilärmbund gt·össer werden, als der 
gewiss schon recht nervöse, aber sehr viel Lärm machende 
[i,lottenverein. - W RB mit der Luft, wenn die Erde ruhig 
geworden ist,, angefangen werden soll, wurde -- nachdem das 
lenkbare Luftschiff Zeppelins abgebrannt ist - noch nicht 
erwogen. - Doch sollen Zeppelin und ähnliche Leute 
interniert werden. damit sie die Luft nicht mit Benzin und 
dem Geräusch der Motore verpesten. - Auch hofft man damit 
Hirmende Ovationen, wie wir sie jüngst in Strassburg, 
Mannheim etc. beirn Zeppelinsehen Luftcorso erlebt haben, 
unmöglich zu machen. - Gelänge dieses, - wahrlich, es wäre 
ein grosser Erfolg. -

* * * MusikmissbTauch hat der Antilärmbund gesagt; -
Musikmissbrauch ist auch ein ganz schönes Wort. -· Es 
hört sich so eigenartig, so seltsam an wie Antilärmbund ; -
beinahe noch seltsamer. - - Was ist denn eigentlich 
Musikmissbrauch? - Musikmissbrauch ist ansebeinend eine 
At·t Vertrauensmissbrauch, - es ist ein Missbrauch wie 
jeder Missbrauch überhaupt. - Wem das nicht verständlich 
ist, der möge sich eben keine .Musik anhören, denn wir 
verstehen es auch nicht, wahrscheinlich der Antilärmbund 
erst recht nicht. Ueberhaupt niemnnd. - - Sehr gewandte 
Haarspalter sagen mehr. - Sie sagen: ?II usik könne nicht 
missbraucht werden. - In dem Moment, wo sie missbraucht 
werden würde, böre sie auf Musik zu sein. Diese Auf
fassung erscheint uns plausibel. -

* * * Auch das Grammophon kann der Antilärmbund nicht 
leiden. Ueberhaupt die Sprechmaschinen, -- sie 
scheinen alle eine Art grober Unfug zu sein. - - Alle 
Fabrikanten solcher Apparate sollen nach Freibut·g in Sachsen 
gebracht werden und auf den Richtplatz von Grete Beier 
gegen zehn Pfennjg Entree gesteinigt werden. - Werner 
tiornbart, der diese Idee schon früher ventilierte, soll dazu 
die Steine sammeln dürfen. - Die Gesellschaft für ethische 
Kultur erhält Ehrenkarten. - --

* * * Auch einige Hausbesitzer sollen mit dem Antilärmbund 
gemeinschaftliebe Sache machen wollen. - Die Miets
kontrakte werden von dem genannten Bunde geliefert. 
Grammophon und Exmission werden stets zusammenhängend 

~) Unsel' sonst ganz verni.i.nftiger Mitarbeiter sendet uns den 
folgenden Aufsatz, der offenbar in einet· net·vö~ übersp:mnten. ~e
ra.uschteo, begeisterten oder deprimiet·ton Stimmung geschrieben 1st. 
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geschrieben. Musikmachen bleibt stt·engstens verboten, nur 
die eigenen legitimen Nachgewächse der hauswirtliehen 
Eheleute dürfen aut der stummen Klaviatur Fingerkraft
libungen machen, um sich so genügend zum Kampfe gegen 
den Lärm zu trainieren. 

* • • 
Alle Sprachmaschinen wünscht deT Antilärmbund zu 

vernichten. Nur die Pressluft-Starkton-Apparate sollen 
erlaubt und benutzt werden dürfen. Als diese Nachricht, 
durch die Welt gezischelt wurde, war anfangs der gute 
Glaube vorhanden, dass es bei einem dieser Herren nicht 
richtig sei. Es stellte sich aber bald genug heraus, dass 
alles in schönster Ordnung war. In wohlerwogenem 
Entschlusse wollte man die Apparate unbehindert lassen, 
wenn die Luftkessel und sonstige Kraftquellen dabei unbe
nutzt bleiben würden. In solchem Zustande würde auch 
jeder Antilärmbündler eine Starktonmaschine verdauen 
können. 

* * * 
Der Kampf des Antilärmbundes gegen Musikmissbrauch 

und anderen Lärm soll nach einem ganz bestimmten System 
vor sich geben. - Bei der Auswahl zwischen dem un
starren, halbstarren und ganzstarren System hat das letztere 
den Vorzug erhalten - (ganz . wie bei Zeppelin). Man ist 
übrigens in arger Verzweiflung, wie man der ganzen Welt 
mit einem Schlage die herrlichen Gedanken gegen den 
Lärm laut und vernehmlich verkünden soll. - Als in einer 
Beratung ein Anhänger des .unstarren Systems vorschlug, 
bei der grossen Verbreitung der Sprechmaschinen die Ideen 
des Antilärmbundes auf Walzen und Platten aufnehmen 
und verbreiten zu lassen, erhob sich in der Entrüstung bei den 
ganzstarren ein solcher Skandal, - welcher mit einer all
gemeinen Pistolenschiessersi endete, wobei nach einem 
völlig unverbürgtem Gerücht sämtliche Mitglieder des 
Antilärmbundes totgeschossen wurden. - Der Antilärmbund 
kann sich demnach begraben Jassen. -

* * * 
Die Sprechmaschinen-Industriellen geben bei Kempinski 

ein Sektfrühstück 

Aerztliche Studienreise 1908. 
Eine gl'Osse Anzahl Aerzte befand sich vor kurzem an 

Bord des Dampfers "Oceana", um die hauptsächlichsten 
Badeplätze an der spanischen, französischen und englischen 
Küste zu besuchen. Auf besonderen Wunsch des Ver
gnügungs-Komitees befand sich an Bord ein Grammophon
apparat von Herrn Dr. Sarason, welcher die Reise mit
machte. Die D. G. A. erhielt folgendes Schreiben über die 
Leistungen des Apparats: 

An Bord des Dampfers "Oceana", 4. 8. 08. 
Sehr geehrter Ren Direktor I 

Ihr Grammophon ist hier ein Mittelpunkt des gesell
schaftlichen Interesses geworden. Die Kollegen sind 
hocherfreut, dass ich die Sache arrangiert habe und voll 
Erstaunens über die verblüffend vollkommene und musi
kalisch reine vViedergabe der Gesänge. Von allen Seiten 
bekomme ich zu hören, wie angenehm enttäuscht mau 
über das Gehörte war, nachdem frühere schlechte 
Grammophonvorführungen den Eindruck hervorgerufen 
hatten, dass ein Grammophon nur einen gewöhnlichen 

Geschmack und unmusikalische Menschen befriedigen 
könne. Das strikte Gegenteil kommt beim Anhören Ihrer 
Platten zur .l:l:rkenntnis. Je muaikliebender und fein 
empfindender jemand ist, u.m so mehr wird er von dem 
musikalischen Wohllaut Ihrer Aufnahmen gefesselt. Die 
Teilnehmer der Reise, welche den Grammophon-Konzerten 
beiwohnen, können gewöhnlich kaum genug bekommen. 

Ich begrüsse Sie 
hochachtungsvoll und ergebenst 

gez. Dr. Sarason. 
Es ist dies ein neuer Beweis für unsere wiederholt 

gemachten Behauptungen, dass eine grosse Anzahl aus den 
gebildeten Kreisen mit den Leistungen der Gl'ammophon
apparate noch nicht vertraut ist. Es bieten sich dem 
Händler täglich Gelegenheiten, nicht nur in seinem Laden 
die Apparate vorzuführen, sondern bei den verschiedenen 
Gelegenheiten, ohne dass ihm irgendwelche Kosten er
wachsen, er sollte solche Gelegenheiten nicht versäumen. 

Grammophon-Unterrichts-Platten. 

Vielfach geht die Meinung der Händler dahin, dass 
ausschliesslich die Schulen das geeignete Gebiet für den 
Absatz dieser Platten seien, und wir möchten an dieser Stelle 
darauf hinweisen, dass der Schwerpunkt des Absatzes nicht 
nur bei den Schulen (Gymnasien, Real-Gymnasien, Töchter
schulen, Volksschulen etc.) liegt, sondern vor allem bei dem
jenigen Publikum, das durch eigenes Studium sich fremde 
Sprachen aneignen will. 

Es kommen deshalb für die Propaganda in Betracht 
Privatlehrer, welche Unterricht in den betreffenden Plätzen 
erteilen, Handelsschulen, kaufmännische Vereine etc. An 
diesen Stellen wird es nicht schwer sein, Interesse für die 
Platten zu erwecken und ein entsprechendes Gescbätt zu 
erzielen. Wir empfehlen vor allen Dingen den Händlern, 
eventl. sich an der zuständigen Stelle die Adresseu der 
Schüler zu beschaffen und denselben die Broschüi'en aJs· 
dann ins Haus zu senden. Ausserdem aber sollte der 
Händler durch geeignete Zeitungspropaganda auf das Er
scheinen dieser Platten hinweisen, und würde sich eventl. 
ein Text wie folgt empfehlen: 

"Lerne Sprachen 
durch das Grammophon! 

Erfolg sicher!" 

Vor allen Dingen aber kommen als Interessenten fül' 
die Sprachplatten Lehret· in Betracht, die keine Gelegenheit 
gehabt haben, im Auslande die Aussprache der betreffenden 
Sprachen gründlich zu erlernen. Wir denken dabei vor 
allen Dingeu an die Lehrer an kleineTen Plät.zen, deren 
Adr·essen leicht zu erfahren sind. Gerade diese leiden viel
fach unte1· dem Bewustsein, unvollkommen ausgebildet zu 
sein. Das Erwecken des Interesses des T.1ehrers auf dem 
Lande hat ausserdem noch den besonde1·en Vorteil, dass 
bei der Stellung, welche der Lehrer am kleinen Pla'ze ein
nimmt, durch ihn ohne weiteres Zutun des Händlers Pro
paganda für das Grammophon als Musikinstrument ge
macht wird. 
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Neue Umtauschbedingungen für Grammophonplatten. 
Die Deutsche Grammophon-Gesellschaft veröffentlicht 

neue Umtauschbedingungen, denen wir folgendes entnehmen: 

In Anbetracht der zahlreichen Beanotanduncren welche 
. . b l 

wu· seitens unserer Händler, betreffend unsere auerenblick-
liehen U mtauschbedingungen, erhnlten haben, sehenb wir uns 
veranlasst, die bisherigen Umtauschbedingungen zu ändern, 
um den Wünschen unserer Kundschaft gerecht zu werden. 
Die Kundschaft hat sich darüber beklagt, dass es unmög. 
lieh wäre, die doppelte Anzahl neuer Platten bei Retour
nierung der abgespielten Grammophonplatten zu bestellen. 
\~ir haben eingesehen, dass diese Beanstandungen in ge
wissem Masse gerechtfertigt sind. Bisher haben wir dem 
Händler 50 % vom Einkaufspreise vergütet; der Händler 
hat dem Konsumenten für 3 Platten eine neue Platte O'e-o 
geben. Der Verdienst bei dem Umtausch abgespielter Platten 
lag also nur in dem Verkauf einer entsprechenden Anzahl 
n~uer Platten. Unsere neuen U mtauschbedingungen, die 
wn· unten genaue~tens bekannt geben, vereinfachen das 
Umtauschsystem abgespielter Platten bedeutend und bieten 
dem Händler den Vorteil, dass er nicht mehr das doppelte, 
sondern das gleiche Quantum neuer Platten zu bestellen hat. 

Wir vergüten dem Grossisten, dem Händler und dem 
Konsumenten für jede abgespielte Platte einen festgesetz
ten Betrag gegen die VeJ·pfJicbtuug, das gleiche (~uantum 
neuer Platten gleichzeitig bei uns mit der Retome zu be
stellen. 

Die neuen Umtauschbedingungen treten am 15. Oktober 
in Kraft, so dass diejenigen Händler, welche abgespielte 
Platten besitzen und dieselben zu den bisherigen alten Be
d~ngungen bei uns umtauschen wollen, in der L~tge sind, 
dies ~u tun. 

Fernerbin haben zahlreiche Händler uns gegenüber, in 
Anerkennung der vorzüglichen Qualität unserer Grammo
phonfabrikate, den Wunsch geäussert, sieb ausschliesslich 
mit dem Vertriebe unserer Fabrikate zu befassen wenn 

• I 

wu ihnen die Möglichkeit bieten, abgespielte Konkurrenz-
fabrikate, welche der Konsumeilt in Zahlung gibt, zmück
nehmen. A?ch diesem vVunscbe tragen wir Rechnung, 
trotzdem wu· wegen des verschiedenartigen Materials der 
Konkurrenzplatten das Material der abgespielten Platten in 
unserem Fabrikbetriebe zu verwenden nicht in der 
Lage sind. 

Umtausch bedingungen. 

Unter Aufbebung der bisherigen Umtauschbedingungen 
werden abgespielte Grammophonplatten ab 15. Oktober 1908 
zu folgenden Konditionen umgetauscht: 

Wir vergüten für abgespielte Grammophonplatten unter 
der gle!chzeitigen Bedingung, dass mit der Retoure für jede 
ab~esp1elte Grammophonplatte eine neue Platte der gleichen 
Grosse für feste Rechnung gekauft wird: 

für die kleine Platte Mk. 0,50, in Oesterr. Kr. 0,60, 
für die G. C.-Platte Mk. 1,-, in Oesten·. Kr. 1,20, 
für die M. C.-Platte Mk. 1,50, in Oesterr. Kr. 1,80. 
Platten mit buntfarbigen Etiketten gelten für den 

Umtausch als gewöhnliche, d. h. schwarz-etikettierte Platten 
der beti·etfendeu Grösse. 

Um den Umtausch kleiner Platten gegen G. c .. Platten 
zu ermöglichen, werden auf Wunsab zwei abgespielte kleine 
Platten als eine G. C.-Platte behandelt und dementsprechend 
umgetauscht. 

Der Händler vergütet dem Privatpublikum abgespielte 
Grammophonplatten in gleicher Weise und zwar: 

für die kleine Platte Mk. 0,50, in Oesterr. Kr. 0,60, 
für die G. C.-Platte Mk. 1,-, in Oesten·. Kr. 1,20, 
für die M. C.-Platte Mk. 1,50, in OesteiT. Kr. 1,80 

unter der Bedingung, dass gleichzeitig mit dem Umtausch 
für jede abgespielte Platte eine neue Platte der gleichen 
Grösse hinzugekauft wird. 

Platten mit buntfarbigen Etiketten gelten für den Um
tausch als gewöhnliche, d. h. schwarz-etikettierte Platten 
der betreffenden Grösse. Als Umtauschplatten werden dem
nach nur Platten mit schwarzen Etiketten gegeben, so dass 
der Händler z. B. für eine abgespielte Garusoplatte 25 cm 
M. 1,- bezw. Kr. 1,20 vergüten kann, wenn gleichzeitig 
eine neue G. C.-Platte mit schwarzem Etikett von ihrem 
Kunden gekauft wird. 

Die Retournierung der zum Umtausch bestimmten ab
gespielten Platten muss franko Haus erfolgen. 

Zerbrochene Platten werden nur zu den obigen Be
dingungen umgetauscht, wenn dieselben derartig zusammen
geleimt übergeben werden, dass sie als vollständig ganze 
Platten anzusehen sind. 

Für abgespielte Platten aus Kompositionsmasse fremder 
Fabrikate (mit Ausnahme von Papiermache-Platten und 
Columbia· Platten) vergUten wir M. 3,- bezw. Kr. 3,50 per 
Dutzend für die kleinen Platten und M. 6, - bezw. Kr. 7,
per Dutzend für die grossen Platten, wenn eine Ersatzordre 
für feste Rechnung aut die doppelte Stückzahl neuer Gram
mophonplatten gleichzeitig erteilt wird. 

Damit unsererseits Gutschl'lft erteilt werden kann ist , 
es unbedingt notwendig, dass die Retouren abgespielter 
Konkurrenzfabrikate vollständig getrennt von den Retouren 
abgespielter Grammophon- und Zonophon-Fabrikate gehalten 
werden, da wit· selbst das fremde Fabrikat nicht verwenden 
und unter allen Umständen vermeiden müssen, dass dieses 
Fabrikat mit unserem Material gemischt wird. Nur unter 
Berücksichtigung dieser wichtigsten Bedingung kann An
nahme bez w. Gutschrift erfolgen. 

Durch diese neuen Bedingungen werden alle bisheri
gen alten Bedingungen betreffs abgespielter Platten definitiv 
aufgehoben. 

Berlin, den 1. Oktober 1908. 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellach a f t. 

Notizen. 
Warenzeichen "Grammophon". Seitens des Vereins 

deutscher Nadelfabrikanten wurde Teillöschung des Waren
zeichens "Grammophon" No. 71 405 für Nadeln und Nadel
behälter beim Patentamte beantragt, jodoch hat die Be
schwerdeabteilung des Patentamtes beschlossen, die Be
schwerde des VeL·eins deutscher Nadelfabriken abz u weisen 
und den erstinstanzliehen Beschluss zu bestäticren nach 0 , 

welchem die Freizeichen-Eigenschaft des Zeichens Grammo-
" phon" für Nadeln und Nadelbehälter vemeint wird. 

E. Dienst, Leipzig. Diese Firma rangiert seit kurzem 
unter den Zonophon- Grossisten. - Ausserdem führt 
die Firma Homokord-, Favorite-, Odeon- und Durro-Schall
platten. 

Neue Preislisten erhielten wir in letzter Woche von 
der Deutschen Grammophon-Aktien Gesellschaft, Ber1in, der 
International Talking Machine Co., Weissensee, der J umbo 
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Rekord-Fabrik, Berlin, Ritterstrasse, und der Symphonion
Aktien-GesellschRJt, Leipzig-Gohlis. - Interessenten, die 
die Kataloge nicht erhalten haben, sollten sie in ihrem 
eigenen Interesse von den betreffenden Firmen verJangen. 

Doppelnadel-Schalldose ist die letzte Neuheit der Sym
phonien-Fabrik. Durch diese Schalldose ist in eigenartiger 
Weise dem Bedürfnis Rechnung getragen, mit ein und der
selben Schalldose Berliner- und Edison-Schrift spielen zu 
können. 

Ludwig Kneller, Köln. Diese Firma, die in West-
deutschland als Grossist wohlbekannt ist, bat seit dem 
15. September den Ver-trieb der Dacapoplatte auf eigene 
Rechnung übernommen. Schon seit der vorigen Herbst
messe hatte Herr Kneller diese Plattenmarke provif:lions
wei~e für Rheinland und Westfalen vertrieben. Nunmehr 
wird in Köln ein ständiges Lager in Dacapo-Piatten gehalten 
werden. Hen Kneller bat seit Juli 190-1 für die Lindström
A.-G. den Alleinverkaut für Westdeutschland, die Schweiz 
und Belgien und ebenso seit vier Jahren den Alleinverkauf 
für die ScbwGtbacher Nadelfabrik Fr. Reirigruber für den 

• 

gleichen Bezirk. 
Die International Talking Machine Co., G. m. b. H., 

Weissensee-Berlin, bat soeben ein Spezial-Verzeichnis ihrer 
hervonagend gelungenen Aufnahmen aus der Revue des 
Metropol-Theaters, Berlin "Donnerwetter - tadellos", zum 
grössten Teil in Originalbesetzung, hergestellt, welches jetzt 
an die Kundschaft zum Versand gelangt. Auch stellt diese 
rührige Firma Verzeichnisse über ihre erstklassigen Auf
nahmen aus ,,Die Dollarprinzessin" und "Das Mitternachts
mädchen'' Interessenten gern zur Verfiigung. 

Wie uns die Firma A. C. Rysick, Dresden, mitteilt, bat 
sie sich infolge fortwährender Steigerung des Umsatzes 
veranlasst gesehen, ihre Fabrikations- und Kontorräume 
bedeutend zu vergrössern, und zwar befinden sich dieselben 
jetzt Moritzstrasse No. 12. In Anbetracht der grossen 
Konkurrenz dürfte eine wachsende Nachfrage in Automaten 
sowie Schatullen sicher der beste Beweis für die vorzüg
liche Qualität der Rysickschen Fabrikate sein. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Berlio. Der Direktor Richard Seligsohn ist zum Ge

schäftsflihrer der Jumbo Record-Fabrik, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, bestellt. 

Wien VI, Mariahilferstr. 35. Premier Record Ludwig 
L. Leitner, Handel mit Schallplatten, Sprecbmaschinen und 
Zubehör. Dem Anton Prettner in Wien wurde Prokura 
erteilt. 

Duisburg. Kuhstrasse 1 t enichtete die Vulkan-Gesell
schaft m. b. H. ein Geschäft für Vulkan-Sprechmaschinen. 

Neueste Patentschriften .. 

No. 199 918 - 8. 1. 07. 
Alex Fischer, Kensington (London). 

Gelenkige Rohrverbindung zwischen Schallarm und 
Schalltrichter von Sprechmaschioen. 

Pateotansprüche. 
1. Gelenkige Rohrverbindung zwischen Schallarm und 

Schalltrichter von Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Schallarm (d) mit Hilte einer sphärischen Fläche (e) 
auf Kugeln (j) hängt, welche ihrerseits an dem festliegen
den Teil (a, b, h) gelagert sind, 

2. Ausführungsform der Rohrverbindung nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugeln (j) in 
kugelförmigen Pfannen oder dergl. liegen. 

3. Ausführungsform der Rohrverbindung nach An
spmcb 1, rladurch gekennzeichnet, dass die Kugeln (j) be
weglich in einer Ringnut liegen und andererseits mitte1st 
Nuten (g), die eine sphärische Grundwölbung besitzen," ge
führt werden. (Fig. 1 u. 2.) 

4. AusfübrungsfoTm der Rohrverbindung nach An
spruch 1, gekennzeichnet durch die Anordnung von 2 An
sätzen (s) an dem beweglichen Teile ( e), welche das 
Kippen des Schalhtrmes um seine Horizontalachse verhin
dem. (Fig. 6) 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 346155 - 28. 3. 08. 
Carl Schroeter, Sprechmaschinenfabdk, Berlin, 

Prinzessinneustr. 21. 
Schallfortleiter mit in der Längsrichtu1:1g desselben angeordneten 

Saiten. 
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Beschrdbung. 
In einem Schallfortleiter a sind mittels geeigneter, 

eventl. einstellbarer Haltevorrichtungen, z. B. c, b, Seiten d 
in zweckmässiger Anzahl und Anordnung in der Längs
richtung des Schallfortleiters gespannt. Die Saiten können 
dabei in der Längsrichtung vereinzelt oder regelmässig oder 
ungleich verteilt gespannt sein, oder auch in gleichen oder 
ungleichen Abatiinden neben- oder übereinander so ange
ordnet sein, dn,ss sie sich entweder nur in der Nähe der 
Schallfortleiterwandung befinden oder gewissermassen den 
ganzen Hohlraum desselben ausfülll:'n. Die nur durch punk
tiet'te Linien angedeuteten Haltevorrichtungen z. B. c, b 
füt· die dazwischen gespannten Saiten d, können beliebig, 
aber auch so angeordnet werden, dass ihre Bewegung, resp. 
Um- und Feststellung von aussen her möglich ist. 

Schutzanspruch. 
Schallfortleiter beliebiger Art, insbesondere für Sprech

mascbinen oder auch fül' andere Zwecke, mit in der Längs
richtung angeordneten Saiten, wie durch Beschreibung und 
Zeichnung beispw. erläutert, zu dem Zweck, den Ton zu 
ver·stärken. 

Der Godnnke, ausgespannte Balten als Resonatoren zu ver
wenden, wlrd hier auf eine eigentümliche Art versucht, die jedenfalls 
beachtenswers ist. 
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No. 348 029 - 1. 8. OR. 

Deutsche Bioskop-Gesellschaft m. b. H., 
Berlin, Friedrichstr. 236. 

Synchron-Apparat für gemeinsam wirkende 
Kinemathographen und Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Synch1·onapparat nach dem D. R. G. M. 339 009, 

dadurch gekennzeichnet, dass untet· Beibehaltung der Be
triebsmittel für eine grössere Anzahl (z. B. 19) G!Uhlampen 
die Zal1l der Lampen wesentlich z. B. auf 5 (a, b, b', c, 
c') reduziert ist, wobei z. B. 3 Lampen (a, b, b'), wie be
kannt, einzeln unter Stromeinfluss je eines Segmentes des 
Sprechmaschinenkolleldors stehen, während die beiden 
übrigen Lampen (c, c') mit je 8 Segmenten desselben 
Kollektors zusammengeschaltet sind. 

2. Apparat nach Anspruch 1, dadu!'ch gekennzeichnet 
dass die Lampen in einer geradlinigen Reihe angeordnet 
sind, wobei die den synchronen Gang anzeigende Lampe 
sich in der Mitte befindet, die beiden anderen, ebenfalls 
separat geschalteten Lampen rechts und links davon sitzen 
und die verbleibenden zwei Lampen die beiden äusseren sind. 

3. Apparat nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch eine Reguliervorricbtung zur Einstellung der Strom
überleitungs· Kontakte derart, dass der Stromkreis der 
Synchronlampe (a) je nach Erfordernis geöffneli oder ge
schlossen werden kann. 

Eine gsmz interessante rein elektrische Art der Synchron
Anordnung. 

No. 348 275. - 25. 3. 08. 

Deutsche Bioscop-Ges. m. b. H., Berlin, Friedrichstr. 236 
Einrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufs von synchron 

arbeitenden Kinematographen und Sprechmaschinen. 
Schutzansprüche. 

1. Einrichtung zur Ueberwacbung des synchronen 
Ganges zwischen Kinematographen und Sprecbmaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungen eines den 
Gang der Sprecbmaschine (b) anzeigenden, auf der Sprech
maschinenstation angebrachten Anzeigeorganes durch Pro
jektion nach der Kinematographenstation übertragen wel'den, 
an welcher ein zweites vom Kinematographen (m) beein
flusstes Anzeigeorgan (k) angeordnet ist, mit Hilfe dessen 
der Gang des Kinematographen (m) nach den Bewegungen 
des projizierten, von der Sprecbmaschine (b) bewegten Bildes 
des Anzeigeorganes geregelt wil'd. 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch einen in dem Objektiv eines auf der Sprecb
maschinenstation vorgesehenen Projektionsapparates (d) 

--
angeordneten Zeiger Cf), dessen Bewegungen durch 
den Projektionsapparat (d) auf einen anf der Kine
matographenstation vorgesehenen Schirm (a) siebtbar ge
macht werden, hinter welch' letzteren ein vom Kinemato
graph aus betätigter Zeiger (k) angeordnet ist, so dass der 
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synchrone Gang zwischen den zu kontrollierenden Apparaten 
dadurch überwacht wird, dass das auf der Mattscheibe (i) 
erzeugte Zeigerbild sich mit dem vom Kinematograph aus 
angetriebenen wirklieben Zeiger übereinstimmend bewegt. 

Eine sehr eigenartige Anordnung, der gewisse VorzUge nicht 
abgesprochen werden können. 

No. 348 067 - 15. 4. 08. 
F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt. 

Tonarm für Sprechmaschinen, bei dem die Lagerwelle des 
horizontal drehbaren Tonarmknies bis in die Schatulle ver

längert ist. 

Beschreibung. 
Das Tonarmknie b lagert mit seiner langen Weile c 

in dem Stutzen e; die Welle gebt durch den Stutzen e 
hindurch bis in die Schatulle, woselbst sie, sobald die Nadel 
der Schalldose bis in die Einlaufrille der Schallplatte ge
führt worden ist, durch den Arm d auf den Hebel f wirkt, 
der dadurch sc weit zurückgeschoben wird, dass der Arm g 
der Welle h abgleitet. Die Welle h ist an geeigneter 
Stelle mit einem Stift versehen, der sich beim Herabfallen 
des Armes g vor die Nadel des Regulators des Triebwerkes 
legt und dadurch das Werk anbält. 

• 
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Schutzanspruch. 
Tonarm für Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass die LageTwelle des horizontal drehbaren Tonarmknies 
zu dem Zweck bis in die Schatulle verlängert und am 
unteren Ende mit einem Arm versehen ist, um durch die 
Drehung des Tonarmes auf die Abstellvorrichtung des 
Triebwerkes im lnnem deT Schatulle ein zu wirken. 

D ie Einl'icht~mg ist nu1· fw· verhältnisnüissi&· kleine Platten 
und g1·osse Schatullen zu bemltzen, mncht aber die Konstl'llktion 
sehr ei 11 fach. 

No. 348 068. - 16. 4. 08.) 

F. Ad. Richter & Co., Rndolstadt. 

Tonarm fiir Sprechmaschinen, bei dem die Lagerwelle des 
horizontal drehbar gelagerten Tonarmknies bis in das untere 

Ende des Tonarmhalters verlängert ist. 

a 

Beschreibung. 
Die Zeichnung zeigt den unterhalb des Lagerbocks 

aufgeschnitten dargestellten Tonarmhalter mit dem darin 
horizontal drehbar gelagerten Tonarmknie a., dessen Lauer
welle b am unteren Ende mit dem Arm c veraehen °ist, 
der beim Eintreten der Schalldosen-Nadel in die Einlauf
rinne der Schallplatte auf den Stösscr d und durch diesen 
auf den Winkelhebel e wirkt und dadurch den mit einer 
Auffangnase versebenen Hebel f so Yerachieht, dass der 
Arm g der Welle h von der Auff<mgnase abgleitet. Ditl 
Welle h ist an geeigneter Stelle mit einem Stift versehen 
der Bich beim Herabfallen das Armes g vor die Nadel de~ 
Regulators des Triebwerks legt und dadurch das Werk 
anhält. 

Schutzanspruch. 
Tonarm füt· Sprecbmasch inen, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Lagel'welle des horizontal drehbaren Tonarmknies 
zu dem Zweck bis in das untere Ende des Tonarmhalters 
verlängel't und unten mit einem Arm versehen ist, um 
durch die Dt·ehung des 'J1onarmes auf die Abstellvonich
tung des Triebwerkes im Innern der Schatulle einzuwirken. 

Eine recht ansprechende .Art der se1bststiind igen Anslöslmg·. 

;===============================--·~ 
Für Fabrikanten von Vlatten-Sprechmaschinen. 

TELLEB-DEOKEl\T 

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

Odeon-, Favorite-, Homokord
Piatten 

zu bekannten Preisen und Bedingungen 

E. DIENST, LEI P Z I G- G 0 H LI S. 
Ständige Ausstellung: LEIPZIG, Reichstraße 371. 

Ca. 1200 kg 

Grammophon
Aufnahme-Wachs 

giim::tig abzugeben. 

Off~rteo unter X U 2156 
an die .Exped. d. BI. 

Fachmann 
der Grammophonbranche 

Tüchtiger 

Uertreter fül' Oeste1·reich-Ungarn 
vo1·zi.iglü:h e ingeführt, mit Allf
na-bmeverhältnissen gut bewandert, 
sucht pl'r sofort 

Vertrieb ==== 
einer guten Platten- Marke 
1) . Sprechmaschinen-Fabrik. 

Geil. Antl'ii.ge unter F. 0. 2158 an 
die Exped. d. B attes erbeten. 

Erste Kraft 
mit Praxis als commerziellerFabriks
leitel·, in Sprechmaschinenbranche 
vorzüglich bewandert, al1J dem 

stets leitend mi.t l.lestem Erfolg iätig östeneichisch-l.lO&·n.rischen Markte 
gewesen, tüchtiger Organisator, gut eingefüb t't, sucht 
b ·sonders mir. den österreichisch· leitende Stellung 
ungarischen und deu Verhältnissen 
im Balkan vertraut, sucht sich zu . in einem be~seren Hause dor Sprech-
ve.ri.indem. maschinen-Ind ustrie. 

OHe1·ten unter B. M. 2159 an die Off(;rten unter M. W. 2157 an die 
Exped. d. Bl. erbeten. Exped. cl. ßl. erbeten. 

]) ie Fil"IDa 

,, T h e Disco n o g r a p h" 
di Gino Radice & Co., Mailand (Italien) 

Via Victor Hugo 4 
wlil)scht mit ersten deutschen Rii.usern der Sprechmaschinen- und 
Schallpla.rienbranche in Verbinduug zu treteu, um die Alleinvertretung 
und den Alleinverkauf ihrer Al'til~el für Italien zu i.iberoehmAn. 

Ferner suoben wi·· eine erste Fabrik, die SchaUplatten nach eio
gesandteJl fer tigen Matrizen presst. 

K or• espondenzen erbitten in f ranzösischer Sprache. 

Der Geschäftsführer: Gino Radice. 

WeT befasst sich damit., eine Neuheit in der Auf
nahme-Technik für Grammophon auszllprobieren. 

Gefl.. Offe1ten unter Chiffre A-Z 2154 an die Expedition 
dieser Zeitschritt .zu ric..: hten 

Verkauft wird die Erfindung 
einer Grammophoovorricitung, die ein- und dasselbe )Vlusikslück fort
während und beliebige Zeit zu spielen ermö0 licht. Beim W!.'gnehmen 
dieszr Vorrich\ung spielt der App<~rat wie gewöhnlich. In dasselbe 
Patent tSchutz-No. 36080) ist das Privil~gium auf Anfenigung von 
Platten besonderer Aufnahme angekünd gt, welche zu j,·dem Apparat 
brauchbar sind. Damit wird eine ab~olute, fortlaufende Conti nuierl ich
keit des StUckes bei vollkommener Ucbereinstimmung des Taktes von 
Anfang bis zu End" erzielt. Unentbehrl ich für die Tanzmusik. 

Offerten und detaillierte ßesprechung pcr Post laut Adresse: 

I Ingenieur Tichanowitscb, Russland, Station Aohtuba, I Astrachansches Gouvernement, Wladimirskaja Sloboda. 

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

in allen Orössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruhen, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53· 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGALY &SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

Vertreter für Oesterreich-Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32 

~--------------------------------·· 

G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

••••e 

• ... .. .. • ... 
Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in a.llen Sprnollen 

Kataloge, l'latten· J)Qton, Löscl• bliitter 
gcstan11t, ,l;urtzen· und Galnno-Taschen, 

Presupan und Pappen liefert in 
unerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei Jl··in t•lch Schi ftn n, 

ß erlln s. l4, Shllschrolberstr. 2i12S. 
lt'ernsprecher. A mt IV, 7~l0. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
i 11 ustr. Katalog. (lualitäuware ersten Ranl(es. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nilrnbero, 8/F. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfnch No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer W e1·ke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
Sl'rtcb • Jllparatt u. 
J:yrapbonograpbtn. 

9. Jahrg. No. 41 

Rechtsbelehrung. 

Besondere Fälle ärztlicher Be-·-handJung aui Kosten der 
Krankenkassen. 

Das Krankenvet·sicherungs
gesetz sagt, dass die Kran
kenkassen ihren Mitgliedern 
freie ärztliche Behandlung, 
Arznei, sowie Brillen, Bruch
bänder und ähnliche Heil
mittel zu gewähren haben. 
Darüber, was untt~r ärztlicher 
Behandlung zu verstehen ist, 
gehen die :Meinungen der Be
teiligten oft weit auseinander. 
In den letzten Jahrgängen 
der Zeitschrift "Die Arbeiter
versorgung" e~ind mehrfach 
Entscheidungen und Anfragen 
veröffentlicht, welche sich 
mit dem in Rede stehenden 
Thema näher befassen. An 
der Hand dieser Beispiele 
seien nachstehend einige Fälle 
kurz erläutert: Ein Spezial
arzt liquidierte ausser den 
Kosten für ät ztliche Hilfe
leistung noch 71 M. fiir Bla
senspülungen. Die Kranken
kasse war darüber im Zweifel, 
ob die besonders berechneten 
Blasenspülungen untet· den 
Begriff der ärztlichen Belw.nd
lung oder denjenigen der 
sonstigen Heilmittel zu fa.ssen 
se;en. Letztere übernahm die 
Kasse nur in Höhe bis zu 
20 M. Die Antwort lautet, 
dass die Kasse den BetrFtg 
von 7 t M. in voller Höhe zu 
zahlen habe, da es sich um 
Kosten der ärztlichen Be
handlunghandele. - In einem 
anderen Falle handelte es sich 
um die Kosten für eine bak
teriologische Untersuchung. 
Diese Kosten zu tragen wurde 
die Krankenkasse fiir ver
pflichtet erachtet, wenn der 
Arzt die bakteriologi~che Un
tersuchung zur Feststellung 
der At·t der Krankheit ge
fordert habe. Vi.' ar die Per
son jedoch noch nicht krnnk, 
eond:om lag lediglich Kl'[mk· 
heitsvet·dacht vor, so braucht 
die Krankenkasse die Kosten 
der bakteriologischen Unter
snchnng nicht zu zahlen. Im 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1 
"Pneuma" o. R. P. 

in jedem Klima seit vielen J ahren bewähr1. 

Reiche Auswahl ln verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

L et z t e N e u hei t 

Pneuma-0 rchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO, 
=== alleinige Fabrikanten. 

O. Gl.ESE, Idn.r a. d. N. 
E<lel- mul Halbe<lelstein-Schleiferoi, 

empfiehlt Saphir - Aufnehmer f ür Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir · Wiedergeber, gefasst und ungefnsst, für Edison-, 
Pathe- und B,..rJiner-Schrift. Saphir· Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: Ed ison, Columbia, Bettini, 
Achat-Wiedergeber : Columbin., Kugelkopf, etc. ctc. 

Garantie für t adellose Stein e. V ortellhafte Preis e . 

Nur d ieser gesetzlich ..... 
geschützte, in~ Grössen ".,.. 

vorhandene 
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natUr
liehen Ton. für alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
r~tte-I•'abrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter Aleich mltlie
fern, werden Interessenten mit-

getealt. 
.,Sphinx" G m.b H., Berlin 26. 
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letzteren Falle sind die Kosten 
eventuell als polizeiliebe an
zusehen. - Für eine Massage
kur waren 178 M. in Rech
nung gestellt. Es fragt sich 
auch in diesem Falle, ob 
"iirztlicbe Behandlung" vor
liegt, oder ob die Massage
kur unter den Begriff der 
Heilmittel fällt. Die Kran· 
kenkasse gab nur kleine 
Heilmittel. In der Voraus
setzung, dass der Arzt aus
drücklich die Massnge ange
ordnet habe, wurde die 
Zahlungspflicht der Kranken
knsse anerkannt. - Aerzt
lich verordnet war einem 
Kassenmitgliede Eisenlicht
behandlung in 8 bis 12 
Sitzungen. Zur Zahlung der 
Kosten ist die Krankenkasse 
verpflichtet. - Ein Kassen
mitglied begab sich auf An
OI'dnuug des Arztes vier bis 
fünf Wochen in ein Bad. 
Hinsichtlich der Kosten ist 
betont worden, dass die 
Krankenkasse die Badekur 
als Ganzes nicht zu bezahlen 
lH·auche. Die Kasse hat sich 
bereit erkHirt., Krankengeld, 
ärztliche Behandlung sowie 
für Bäder 20 M. zu ge
währen. Es ist der Kasse 
jedoch bedeutet worden, dass 
es nicht angängig sei, die 
Beschränkung auf 20 M. f ür 
Bäder aufrecht zu erhalten, 
da auch die Meinung viel
fach vertreten werde, dass 
jedes einzelne Bad bei der 
Bemessung der Kosten des 
Heilmittels inbetracbt zu 
ziehen sei. 

Verlangen Sie P reisliste N o. 12 . Wir liefern nurSprechmaschinenbestandteile 

Tüchtige, branchekundige 

Verkäuferin 
f Ur feines Grammophon - Spezial - Ge-

schäft gesucht. 

Französisch sprecholHle Bewerbe
rinllcn bevorzugt. Offerlen mit 
Photogra pbie u . Gehalt Sansprüchen 

erbeten nn 

Cromer & Schrack 
81rassburg i. Eis. 

Grosshandlnng von Sprechmascbincn, 

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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V erlangen Sie sofort 
Auswahlsendung der 

'' 
Orchester mit Gesang. r Erich Scb rader, Tenor, mit Orchesterbegl. 

Kapellmeister Dannenberg. 
Anna Müller-Lincke, mit Orchesterbegl. 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

Dan nenberg-Orcbestcr 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

Holdes Liebchen, komm ein 
A 40308 Weilchen, mit Gesang . . C. frick 
A 40316 Kronprinz Wilhelm-Marsch, 

mit Gesang . . . . . . C. frick 

Jumbo-Orchester Wien. 
Wien er Volksmusik m. Ges. 
No. 7 (I bin der Turlhofer, 
und ich bin der stille Com
pagnon, denn mir san Lands-

A 97005 leut' Linzerische Buam) 
A 97006 Wiener Volksmusik m. Oes. 

No. 1 (Verlassen, verlassen 
hin i, drumgeht er zu Maxim. 
S'wird schöneMaderln geb'n) 

Potpourris und Ouverturen. 

1<gl. Rayr. I lnfanterie-~eglment ,.König". 
Dirigent: Musikmeister Hempel. 

Fidele Gesellschaft, Lieder-
A 40332 potpour ri I. Teil . . . . A. Boettge 
A 40348 Fidele Gesellschaft, Lieder-

potpourri 11. Teil . . . . A. Boettge 

Orchester der Garde ~cpublicaine Paris. 

A 41898 Zampa, Ouverture . , . Herold 
A 41899 Der Barbier v. Sevilla, Ouvert. Rossini 

Lieder. 

<iustav Estorfi, mit Orchesterbegleitung 
Kapellmeister Dannenberg. 

Stimmt an mit hellem, hohem 
A 43151 Klang, Volkslied 
A 43152 Es braustein Ruf wie Donner

hall, Volkslied 

Paul Mersbacb, mit Orchesterbegleitung 
Kapellmeister Dannenberg. 

A 43149 Aennchen v.Tharau,Volkslied 
A 43153 Drunten im Unterland 

Emil Noritz, mit Orchesterbegleitung 
Kapellmeister Danneoberg ßerli "· 

Casinolied aus "Der Teufel 
A 43169 Jacht dazu" . . . . Hollaender 
A 43170 Du mein altes Berlin aus 

"Auf ins Metropol" . . Hollaender 

Ich weiss nicht, was soll es 
A 43186 bedeuten, Volkslied 
A 43204 Lang, lang ist's her, Volkslied 

Tänze. 
Dan ncnberg-Orcbester 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 
A 98016 Ländler mit Gesang 
A 98021 Eine Orchesterprobe, Hum. 

Szene 

Orchc!'t.:r der Garde ({cpubllcaine Paris. 
A 41872 Meine Königin, Walzer . 
A 41873 Liebe und frühling,Walzer 

Coole 
Waldteufel 

lllntersberger Bauernkapelle. 

A 90005 Steirischer Bauernwalzer -A 9001 1 Miesbacher Ländler mit 
Flügelhorn-Duett 

Posthorn di-Ouctt mit Lanner·Quartett. 

A 92016 Bäckn Schackl Tanz 
A 92023 Der Turlhofer 

Quartette. 
Arbeitersängerbund ,.Hern:tls". 

A 97003 Hymne an die Freiheit 0. Ad. Uthmann 
A 97011 Arbeitergruss . . . ]. B. Blobner 

Lanner-Quartett samt Sängern 
mit Klarinettenbegleitung 

A 97001 Im Omoan Wirtshaus 
A 97012 Am Bratenfurther Kirta 

Humoristische Szenen und 
Vorträge, Couplets u.Parodien. 
tlart urger Sänger. 

Stranderlebnisse, 
A 48084 scherz . . . . 

QLtartett-
• • 0 0 C. Frick 

A 48095 Tante Dibbera, Marsch . . E. Ascher 

Leonhard Jlaskel, mit Qrchesterbegleitung 
Kapellmeister Dannenberg. 

A 48089 Buntes Allerlei, Couplet . Haskel 
A 48094 Hab' ich nur deine Liebe, 

Parodie . . . . . . . Reutter 

Juuker und Hönle, die popul. Münch. Humoristen. 
A 43121 Der Kindtaufenschmaus. 
A 48125 Der schöne Kare als Luftschiffer 

A 48051 Nur nicht lachen, Couplet. Rodeck 
A 48081 Die Flöte, Couplet . Spahn 

Instrumental-Solis. 

Kunstpfeifer. 
Oottwald, mit Zitherbegleitung. 

A 92010 Pfeiflied aus Frühlingsluft 
A 92021 Schönau, mein Paradies 

Max Latann, mit Orchesterbegleitung 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

A 42055 Am Meeresgrund . . Einö:.ishofer 
A 42056 Die Schlittschuhläufer, 

Walzer . . . . . . . Waldteufel 

Piston und Trompete. 
A. Krüger, mit Orchesterbegleitung 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

D:e Teufelszunge (Piston-
A 42048 solo), Polka . . . . . . Schmidt 
A 42076 Behüt' Dich Gott aus ,.Der 

Trompeter von Säcklngen" 
(Trompeten-Solo) . . . . Nessler 

Starkton=Serie. 
Märsche. 
Grosses Oannenberg-Orcbester 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

Einzug der 0 ladialoren, 
A 59033 Marsch . . . . . . . . fucik 
A 59035 Abschied der Gladiatoren, 

Marsch . . . . . . B'anckenburg 

Potpourris und Walzer. 
Grosses Dannenberg-O:chester 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

Potpourri aus "Die Dollar
A 59059 prinzessin", I. Teil . . . Leo fall 
A 59066 Potpourri aus "Die Dollar

prinzessin", 11. Teil 
A 59058 Goi Jregen, Walzer . . 
A 59067 Ich liebe dich, Walzer . 

Leo fall 
Waldteufel 
Waldteufel 

Dollarwalzer aus "Die 
A 5fl064 Dollarprinzessin" . . . . 
A 59065 Wir tanzen Ringelreih'n aus 

" Die Dollarprinzessin" . . 
Uet>er weitere Starkton- Schallplatten 

Leo fall 

Leo fall 
Vt rlangeo 

Sie bitte unser neuestes Spezial - Verzeichnis. 

Spezial-Verzeichnis über Starkton-Platten zu Diensten! 

umbo- ecord- abrik O.m.b.H. 
BERLIN SW. 68. Ritterstrasse 47· 

Nur für Deutschla·ndl ==== 
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uszu aus den eon-

Oper. 
Sopran. 

Frlcda Hempcl Berlin. 
Orossherzo({l. Kammersängerio von der König!. Hofoper 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

Arie der Königin aus ,.Hugenotten", 
X 64968 I. Teil: "0 glücklich Land" . . . Meyerbeer 

64969 Arie der Königin aus ,.Hugenotten11
, 

2. Teil: "Dies einzige Wörtlein Liebe" Meyerbeer 

Emmy Destinn Bcrlio. 
König!. preuss. Kammersängerio von der Kgl. Hofoper 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

Schlummerlied d.Selika: ,.ln meinem 
XX 76013 Schoss", aus "Die Afrikanerin" . Meyerbeer 

76015 Arie der Gräfin "Nur zu flüchtig" 
aus ,.Figaros Hochzeit" . . . . . Mozat t 

Tenor. 
. 

Werner Albertl, Königl. rumänischer Kammersänger 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

,.Atmest du nicht mit mir die süssen 
X 50505 Düfte" aus "Lohengrin" . . . . 

50524 Gralserzählung aus ,,Lohengrin". 

Bariton. 
audolf Berger 
König!. Hofopernsänger von der König!. Hofoper 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

X 50493 Valentins Tod aus ,.Margarethe" . 
50496 Arie des Silvio ,.Heute fällt mein 

Geschick" aus "Bajazzo11 
• • • • 

Duette, Terzette etc. 

Allne Sanden, Juan Spiwak von der Volksoper 
Juan Luria, Kgl. Württemberg. t-lofopernsänger 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

Terzett zwischen Leonore Manrico 
und Luna: "Wilde Eifersucht" aus 

X 99017 "Der Troubadour" . . . . . . 
99031 Szene und Romanze: ,.Rings tiefes 

Schweigen" aus "Der Troubadour" 

Chöre. 
k önlg1• Hofopernch or von der König I. Hofoper 

HIQl rchor aus "Tannhäuser" 3. Akt 
X 64013 (mit Orch.·Begl., Kapellmstr. Kark) 

64523 Schlus":hor aus "Tannhäuser" (mit 
Klavierbegleitung) . . . . . . . 

Wagner 
Wagner 

Berlin. 

Oounod 

Leoncavallo 

Wie". 
Berlin 

Verdi 

Verdi 

Berlin. 

Wagner 

Wagner 

Operette. 
Helene Ballot und Emll Sondermann vom Thalia· Theater Berlin. 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Schmidt. 

Ein Dauerkuss, Duett a!.ls d. Posse 
X 50501 ,,Dr. Klapperstorch" . . . . . . Rosenfeld 

64929 "Na das wär' ein Fez", Couplet aus 
der Posse "Oie Brunnen· Nymphe" M. Schmidt 

Ida Perry und Carlo Böbm vom Apollo-Theater 
mit Orchesterbegleitung. 

Wien. 

"Paris wie bist du so sii ß" (Carlo Böhm) 
X 63225 aus der Operette ,,Vera Violetta" . Ed. Eysler 

63226 Vera Vialetta-Walzer (lda Perry und 
Carlo Böhm} aus der Operette ,,Vera 
Violetta" . . . . . . . . . . Ed. Eysler 

Orete tlolm, Ludwlg Bendiner und Chor vom Hamburger Operetten· 
Eo~emble mit Orchesterbegleilung-, Kapellmeister Kar k Bcrlin. 
ürete Holm u. Paul Bechert vom Hamburger Operellen Ensemble 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark Berlin . 

"Tip top,snib snob", aus "Oie Dollar-
f'all X 99061 prinzessin" • • . • • . • . • leo 

99062 Summ- Duett aus "Oie Dollar-
prinzessin" • • • . • . • • Leo Fall 

Mla Werber u. Karl Bachmann v. Neuen Operettentheater Bcrlin. 
mit Orchesterb\!g'eitung, Kapellmeister Sänger. 

X 99113 Reit· Duett a. "Die Dollarprinzessinu leo Fall 
99114 "Wir Ianzen Ringelreih'n", Duett 

aus "Die Dollarprinzessin" . . . leo Fall 

Fritzi Arco, Julius Sachs, Albert Paulig, Airred Wallcrs und Chor. 
Fritzi Arco, Albert Paulig und Alfred Wallers 
vom Neuen Operettentheater ßerlln. 
mit Orchesterbegleitung, Dirigent: Kapellmeister Sänger. 

"Tip top,snib snob", Quartett m. Chor 
X 99115 aus "Die Dollarprinzessinu . . . Leo Fall 

99116 "Amerika gib Acht!" Auftrittsterzett 
aus "Die Dollarprinzessin" . . . leo Fall 

Helene Rallol und Emil Sonderman n vom Thalia-Theater Berlln. 
mi' Or::nesterbegleitung, Kapellmeister Schmidt. 

X 50552 
50555 

X 99111 
99112 

X 50554 
50556 

Die Damen vom Reiterregiment aus 
d. Posse "DasMilternachtsmädchen" V. Holländer 
Sardanapal-Parodie, Duett aus der 
Posse "Das Mitternacbtsmädchen" . V. Holländer 
"Ach Lysistrata", Auftritts -Couplet 
a. d. Posse "Das Mitternachtsmädch." V. Holländer 
Junggesellen-Couplet aus der Posse 
"Das Mitternachtsmädchen" . . . V. Holländer 
"Vielliebchen", Tanz-Duett aus der 
Posse "Das Mitternachtsmädchen" . V. Holländer 
"Heinrich und Karline", Duett a. der 
Posse "Das Mitternachtsmädchen" . V. Holländer 

Vel'lnngeu Sie Spezial-Prospekt iibo•· <lie Aufnahmen ,,Donnerwetter 
aus der Revue <les 1tl etropol-'11heaters, ßerlin tadellos!" 

Nur fiir Deut.schlandl 
Auswahl·Sendunf(en 

bereitwilligst I 
pordem Sfe bille das 2. Verzefdmis 

rler Odeon·Siarkton·Aujnallmenl 

International Talking Machine Co. m. b. H . 
• 

Lehderstr. 23. Weissense e= Berl in. 
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JD nE § JPIP(JECIH( MrA§C HliNEN 
li Ih. Ir w <e§ <e 1Th \Ul111l dl ii J.h.noe JB e rm t&Im <dl n ~uumg 0 

Preit~ ellegant gelb>undlen MI. 2.50 • 

.e Das Buch enthält eine vollkonunene Anleitung 
Zul'll Behandeln und Reparieren aller Arten von 
Spreclunascbinen und iot unentbehrlich für jeden 
Sprec::hl'llaDchinenhäncil:D.er. a a Al a .e a Al .e .e a 

• 

Zu be7Liehe1Th cdlu.rclht. !e<dle Bu.clhlht.atm<dlll~Img o<dler <dlurclht. 

<dlie Expedition der Plh\o!Thograpll'b.isclmen Zeitschrift. 

VIE.JRLAG NJE,<C §llN1I1I'9 JREJRlLllN W. 30. 

R eklamophon-
Autotnatcn 

mit Tonnrm«plll't'O 

- D. R.-Patent -
Erstklassi~es 

Fabrikat I 
Sehr billi~o 

l'n~i~c-... 

Schatullen
Neuheiten 

mih anfkln.ppboron l,u 
nhwhou 'l'ourtl'HtQn. 

StarKton-Stand
Automat 

1 verschietlt•no Aut<· 
fühnwgon. 

_9~~®ß12Q. 

"Specialophon•' 
Sprecbmascbinen und 
llf * * Hutomaten • * • 

Gross~rtige 'Confütle, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsal'beit. 

Billige Preist. 

Wilbelm Dietrieb 
Leipzig C, Ktoat~rgass~ 3. 

filiale; ßerlin S 4~. R.itterstr. sJ. 
Illustrierte Preislisten gratis I 

man überzeuge sid> durch Probeauflrag von der Solidität meines :iabrikats. 

l' Industrielle 
S. A. 

816 Croix (Schweiz) 
--

Sprech
maschinen 

in den verschied. Arten. 

Patentierte ..Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 
Selbsttätige Teller-

bremse und Auslöser. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Grossist in Schallplat1en. ;: 
Ntue Kataloge asclzim. -----------

Grossisten u. Vertreter gesucht. 
Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6- 8. 

Die Ori-
ginellsten und wirkungs
vollsten Reklame - Clicucs 
fiir die Musik-Branche lie
fert. Olto 1\liether, Braun
schweig, KJ. Husarenstr. H. 

.Mu~;terbogen gratis. 

Unsere 

arsc a - a e 
aus echt englischem Stahl 

ist an Lautstärke u Tonreinheit bis heute noch nicht Gbertroffc:n. 

Verlangen Sie Gratis-Muster. -

Traumüller& Raum, rabdr~t Schwabach (Bayern). 
• 

• 

ZAHNRAD -FABRIK 
A. LEBMANN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42, 

Bessere Laufwerke, 
Fa~ondreherei, Stanzerei. 

Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Orammophon • Platten 

The Peckltam Df~. Co. 
Newark N. J., U. s. A. • 

• • lß ermann 
Berlin SW.47

, ffiöckernitr. 68. 3egrnndet tsot. 

Sprechmaschinen: "ALLIANCE" 
Fabrik-

Beste Ausführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == Marke 
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Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck l Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

Doppelschalldose ,,trappant" 

lf2 der natürl. Grösse. 

@r,~ 
!7l~~"ZUJ.'OU. . . •· " :·-

SPEZIIlt.l5 T 
. · DER . ·:: · 

'SPRECH.~ . 
·MASCHiNEN ·.· . .. . , . 

. ·· BRRNCHE . 
C3er.Lm w.. (}, 

.ßW;~:Qer.rb--a..r.r-e. J O. 

~ Einzig in ihrer Art. """" 
ITiierreicht in ihrer Wirkung. 

In folge ihrer eigenartigen ur d 
stabilen <\usführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu cm pfehlen. 
Ganz aus A!umlnlum. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Sohmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Brilzerstr 22. 

==- Versandt von Mustern. == 

.25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 
Stück 40 Pf. 

Händler hoher Rabatt 
PfRUen"J•recb• 

AJ•parate 
Phonograph en 

in allen Preislagen 

Martln ReiM 
BE R LI N W. Man ,·erlange Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste II 

-- ltiatriz~n -.a 
fel'tigt in bester Ausführung fül' 

Schallplatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

1 W asserthor:strasse 24 

~-------------------------------------------~--~ Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 

-· c-
a.:t ::c -U) Q: 

= C':l 
a.:t =-- U) 

== -ca 
-= = u ~ 

C'-' -· CCI -· U) = ca c:v 
-= --
c- = == = - =--·- = a.:t = -= -== c:v 
a.:t ~ 

;;:::= =-QJ -a.:t --= c:v = = a.:t =-..... ·-·-a.:t 
cc: 

TANZBAER 
Passen auf j ede P la.ttotl.Bprechma.schiue, chohon sich wäh rend des .A.bspiolens 

der Platte. - Ladenpreis von Ma.t>k 3,011 an mit hohem Rabatt. 
Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 

I Beste Werke für Platten-Apparate 
~ Automaten ~ 

Wilhelm Jerger & Cie, Villingen 7 (Baden). 

Goldene Medaille für solide Konstruktion und guten Gang. 

für 

3honoa 
grophen 

ttc. 
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. 

Hlnmentrichte •· 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler , 

1JnterlenniJat:en u. Teck (Württemberg). 
Vertreter : A loylil Krieg, Berlin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Biiltl, London .EV., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei .rtlax Knnatlt in Hambnrg, Deichstr. 26. 

Deutsche 
]nstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ I. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verh\ngen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 
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I 
· I 

• 
s1n 

• 

• 

• unerre1c t 
in 

• •• tat und eis! 
. 

• 

• 

• 

• 

Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special-
Offerte über 

Start-Apparate 
Record-Apparate 
Partopbon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --

·----------------------------------------------· 
Druck von J. S. Preuaa. Berlin 8. U, Drcsdonorstro.sse 48. 
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P. T. Orammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu Fabrik reisen @ 
. Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken P @ 

@ Grösste Auswahl Preiscourante gratis @ 

• 

. ' . ' . ' "' .. ,. . ' ' . . ' ,· ./' .. · .... ~. . . . ~ . . . : . . 

neu! StarktoniJBuinahmen 
Reichhaltiger nachtrag zum Haupt~atalog 
Geschmackuolle Sdtauienster-Reklame. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

',J,"·;·•:.t-.-..J .... "'ootiif·······;lo:" ... "''··''· -.· ........ ·.• .• , f•,.' -· . '' . '·' '. ~' ... ' -' . ' . . ' . " . 

in ges. gesch. Ausführung. 

S11ezialität: Unel'l'eicht geschmackvolle Fat·bentönung 
sow1e handgemalte BI umendekoration. 

NIER & E 
BEIERFELD in Sachsen . 
General-Vertretung fü r Deutschland: 

JJ. W. AlFU~~OHdiN, mcewlliin~~ Wihnclh\ceJm®R"o§lht". 3~. 
\ \"1 1---, .. tllt • •• s:... 

,,; ·_, ! '' •r:. 

' 

,. • . •· . . "'.· . •· ... · •. " ......... ~,· ·: .. ~.. --.. ..::· ... .• ro;, .• _ .... z;_.. , -::-... \ .!""-._ • .· .\ ~.,; .. 

• 



CARL 8ELOW, Platten-Zentrale, Leipzig,~ Zonoph~n-, Homokorrl-, _Odeon-·, Beka-, Anker-, 
Mittelstrasse 7. _... :: Kalhope-, Oacapo-, Mmerva- etc. Platten. :: 

--
• Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere neuesten Münchner j 

• 

on-
haben. Diese lihertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Ideal einer Sprechmaschine erreicht. - Die Starktonplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Mtinchner 
Glockenspiels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. · 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 
Dacapo - Homokord - Beka - l(alliope Odeonplatten. 

V erlangen Sie Verzeichnisse . 

~ 
r"""-1=. 6~ 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte Geschicklichkeits-, Geld- u. Ci galTen-
. 

:~-___;".,.~~~· ~ 
Hartgussmasse =:::=::::::::::::::::::==:::: 

. Aufnahmemasse für Platten und Walzen 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 
Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur. Treff, Mikado etc. 

in den )lüuzen aller Liinder. 

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

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere WiederYerkäufer-Speliai-O!ferte. -

nstrum~n\t 
lAnd it~" 

aller Arr. Alte 
Violinen, Violon· 

cellos und Gitarren in allen Preis
Jagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kat.alogc an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

-,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

Präcisionsarbeit. - Niedrigste Preise. 
-- \'erlangen Sie Offerte. --

"f ortephon" -Sprechmaschinenwerke 
D1•estlen 10. I!'. 

GroSS.ISf in Zonopllon•. Dacapo• u. Rall!ope•Sth~llpWtrn 
sowie €dison~ PI)Cinograpbrn und •Walzen. l'.:ii:'>l 

Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) ~ 
fabriziert als Spezial itä1: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fa~onteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenb:-anche 
• 

i-----------------------------------, I -----------------------------------
• 

neutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos! 

' • ' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange ProbepackP.te und Starkton ·Verzeichnisse 
• 

L YROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Gitschinerstr. 91 

....".,""""""-""'V'""""~"""~~~"""""~"....."~~~ I 
• 

' 

I 
I 



-

9. Jahrgang 

0 
EIT 

RAFHI!CH 
CHRIFT 

15. Oktober 1908 Nummer 42 

vermittels des Edison-Pbonographen bieten in der Familie, in der Gesellschaft, in der Schule Genuss, 
schönste Unterhaltung, beste Belehrung. Weisen Sie ihre Kunden recht nachdrücklich auf diese 
Möglichkeit hin, und Sie werden gute Geschäfte machen, denn ein Jeder wird gern seine und 
seiner Lieben Stimme aufbewahren, Sie erwerben sich dadurch auch gute Kunden für Blankwalzen. 

Die anderen unerreichten Vorzüge des Edison-Phonographen 

Naturtreue •• Reinheit •• kein Nebengeräusch •• beste Klang
wirkung •• reichhaltiges Repertoire •• vollkommenste Aufnahmen 

sind jedermann bekannt. 

Wollen Sie 

gute Geschäfte 
machen, so m!lssen Sie den Verkauf von 

Edison-Phonographen ~~ Edison-Goldgusswalzen 
forcieren. 

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

~· .. ·~· ~ . . . . 

I 

• 



• 
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~ 

ono \8 
{Htttate fachzeitsmrift für Sprechmaschinen) 

• ============a Verbrdtungagebiet: Hlte €rdttile a============• 

Huflage wöchentlich mindeftens 5000 €.xemplare. 

f achblatt für cli4! G4!samt·lntel'essen cler Sprech
!( mas chinen-lnclustrie uncl 11erwanclter Industrien ~ 

Unter Mitwir1tung ersteT fachschrittsteUer 

e rscheint wöchentlich Oonnerstags 

V er leger uncl 11erantwortlicher Reda1thur: 
Ingenieur 6eorg Rothgiesser 

Vereidigter 6ach11erstincliger für Sprechmaschinen für 
d ie Gerichte des Königl. t.anclgerichtsbezir1ts l, ßerlin 

Verantwortlich fOr Oesterreich-llngam: 
Vittor p. ßerger in Wien. 

Hbonnementapreis 
für regelmässige wöchentliche ~iefertmg: 

für clas Oeutfche Reich: )\'Ih, 5·- halbjährlich 
" Odhrreich-llngaTn: Kr. 8.- " 
" clas übrige Ruslancl: M,Jt. 10.- " 

Sprechmaschinenhäncller erhalten (für eigenen Gebrauch) 
41( 41( '<. «1{ bierauf 50 Ofo Rabatt ~ te te te 

Dreis der Inserate 
)'Yllt. t.3o fiW den Zentimeter Höhe (1/ , ßlattbrdte) 

R.abatt-~iste auf Verlangen. 

6eechäfteatdle fUr Redalttion und Inserate: 
• 

ßerlin «1. 301 ~artin Lutberstr. 8z 
s--,....---, 'Celegr.-Hdr.: Rothgieeen-, Serlin 10 

Wien I, 
fübl'icbgasse No. 5· 

ferneprecher Hmt 6, 7879 Cdephon: ~52.8. 

Stoct,)ncdc aus dem Tnball dletcr Zr fltcbrfll I{ I obnt bclonderc Erlaubnis der Btrtd)ligtcn nid)l sc!t•lltl . 

• 

II 

II 
• 

Das OKTOBER-VERZEICHNIS mit glänzend gelungenen 

-
ist erschienen. Die Platten sind prompt lieferbar. 

Zeppelin- Sprach- Aufnahme - -
-

Ferner: Oesterreichische Neu-Rufnahmen in hervorragender Vollendung. Ausschliesslich zu 
beziehen von unserer Wien er General-Vertretung. 

Schallplatten-Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover-Linden. 
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> Musterlager: 

Ruf 
der 

Höhe 
der Te<:hnik 
stehen unsere 

' OKTOBER-
f\UFNf\HMEN 

Verlangen Sie 

Auswahlsendung 

Ritterstr. 60a 

~~========================-===================================~ 
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• 
Bevor Sie Starkton- resp. Pressluft-Apparate kaufen, verlangen Sie meine neueste 

Preisliste, die in Vorbereitung ist. Diese Apparate bieten Ihnen 

• • 
re1 unerre1c 

und zwar: 

Geräuschlose Motore! Grösste und stärkste Ton-Wiedergabe! 
Billigste Preise ! 

Ferner liefere ich binnen kurzem : 

utomat! • 
ess - asc nen s 
CARL BELOW, Mammutwerke 
Mittelstrasse 7 LEIPZIG Mittelstrasse 7 

c=======================================================================c 

L yrophonplatte 

• 

ganz bedeutend erweitert und den Grossisten- und Händlerpreis für letztere erhebl ich herabgesetz t. 

~~~~.oo.i'-'~-" .ai).OV.!il,{j;J.JoiiU"it...fR"-•f\fli'wiVIt'-'iW'.t • • . i' / • , t .('• .t.\lltc..,t .._._.•'4~• • 9 {i).ral;t4' ;!i.\;ll• r, ....r.v,'-r.""--li'J e , f •'\".ffV•'-'•Vrfl.Je' ..r. J • l •J.J..... r 

ll Man ve rlange neue Gloria-Verzeichnisse und Spezialofferte 

Lyrophon-Werke Adolf Lieben & Co., 

CI=======================================================================C 
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• 
rtc urs 

verfolgt die 

mit ihren grossen 

Vorteilen für Grossisten und Händler 
die günstigsten Preise 

die günstigsten Umtauschbedingungen 

die beste Qualität sind ausschlaggebend für das Geschäft. 

Export= Verzeichnisse: Italienisch, spanisch, englisch, französisch, 
holländisch, flämisch, russisch, polnisch. 

~ 
illi 
~ 
!Jl! 

illi 
~ 
!Jl! 

IF-i1 L::~::.t 
~ r: ::1 

ecor 0. m.b.H. 

, Berlin SW.68, Ritterstr. 79r. 
:: Grossist in Zonophon - Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. Lindström - Apparate a Columbia- Records 
a a Kalliope • Musikdosen und Noten a a 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 

Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 
Monarch 15 steht zu Diensten. 

Jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 
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SPRECHMASCHINEN :. SCHALLPLATTEN 
mit soliden, starken Motoren, 

sauber gearbeiteten Tonarmen 

und eleganten Gehäusen. 

251/2 cm doppelseitig 

DET All-PREIS: 2,50 Mark. 

Den Besten ebenbürtig . 

.llnerkatznt erstklassiges Fabrikat. 
Man verlange Reklame~Material!> l(ataloge und Nachträge. 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow) gegr. 1884 

Amt~r,";&~~c~.e~ks. BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a. 

R.evolver == Schiess =Automat 
"Hab Acht!" 

Kann polizeilich nicht beanstandet werden ! 

XYLOPHON-
-- Walzen-Orchestrion No. 3 

mit hohlen Sta.hlwalzen. 

Beide Apparate sind prompt lieferbar. 

Original-Musikwerke 
Paul Lochmann, G. m. b. H. 

Leipzig Querstrasse 17, II. 

neu! Starkton·Huinahmen 

Telegr.-Adresse: 
lndicator. 

Reichhaltiger nachtrag zum Hauptkatalog 
Geschmackuolle Schaufenster-Reklame. 

Anker Phonogramm Gesellseiraft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

:. I 

• 
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-
• '"-" utomaten • • 

etwa 30 verschiedene Muster in jeder PreisJage 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten . 

• 

Besondere Symphonien - Neuheit: 

Doppelnadel-Schalldose 
also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 

'II beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis . 

I 

• 
1ne 

Beweise ...........-... 

im Sprechmaschinen
:: :: :: Geschäft bringt 

Natürlichste, bis jetzt nicht erreichte Wiedergabe! 
Keine Plattenabnützung! 
Kein Geräusch! 
6 malige Verwendungsmöglichkeit! 
Billiger als alle anderen ! 

Einige von vielen freiwilligen Attesten: 
..... Nnchdem inh Ihre neuen Snlon·Nadeln 
gehört, habe ich mich davon überzeugt, dass llie· 
seihen tatsächlich den Ton veredeln und lindern 
und die mechanische Wiedergabe des Apparate3 
beloben. loh hin überzeugt, dass Ihrer neuon 
ErRntlung eine grosse Zukunft bevorsteht. 

St. Petersburger Sollst Sr. Majestät. 
N. Fllegner. 

..... Ich empfing Ihre Salon·Nadeln und hnbe 
miuh überzeugt, d11SS diese wirklich einA neue Aen~ 
in der Grammophon-Branche schaffen. Mtm 
~lßubt, dass lebendige Töne aus dem höbernen 
Apparate orsobaLlon - so voll ist die Illusion in 
der Wiedergabe. Filr uns Künstler, die wir im 
Gr a.mmopl1011 uusere Stimmen wiedergeben, ist 
das besondt~r9 wichtig. 

Tenor der , Moskauer Kalserl. Oper. 
David Juscltin. 

Verlangen Sie Muster! 
• 

Schwabacher Nadelfabrik r. e1n ru 
Schwabach bei Nürnberg. 

• 

e! 

er 

I 

~ 
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Märsche. 

Grosses Dannenberg·Orchester 
Dirigent Kapellmeister Dann enberg. 

A 09000 Armeemarsch No. 7. 
t\ f>D002 Armeemarsch No. 27, Coburger 

Josias-Marsch. · 
A 59003 Zigeunerständchen . Nehl 
A ()!IOW Armeemarsch No. fl, 

I I erzog von Braunschweig
Marscb. 

A nH0~6 Exotischer Marsch Heinecke 
A f>!IUi:!l Beduinen-Marsch . . Oscheit 
A ö9027 Unten durch Manthey 
A f>HOf>O Marsch Boh~me . Wappaus 
A 59028 UnterKanonendonner Meinecke 
A öHU:JU TorgatLer Marsch. . Voigt 
A W029 Preussenmar~ch . . Golde -A i>HU42 Mit Gott fl.ir Kaiser 

und Reich . . . . Lehnhardt 
Unter dem Sternen-

A 5fl032 banner. . . . . . Sousa 
A i>HO!O King Kotton-Mar.;ch. Sousa 
A i">ll033 Einzug der Gladiatoren Fucik 
1\ n!IU:3fl Abschied d. Gladiatoren B lan kcnburg 

.Mit Eichenlaub un I 
A ~>9036 Schwertern . . . . F. v. Blon 
A f>llüö7 Ilie gut Brandenburg 

allewege1 Fanfaren-
marsch . . . . . Henrion 
Fehrbell ncr Reiter-

A 5U038 marsch, Fanfarenmarsch Henrion 
A 5U039 lüeuzritterfanfaren-

Marsch, Fanfarenmarsch Tienrion 
A 590-!l Der Freiheitsgeist . Rosey 
A 5U05 7 Die Freundschaftsf lagge F. v. Blon . 
A 59043 M ussinan-Mar::.ch . Carl 
A fHJ05ß EI Capitan . . . Sousa 
A f>OO:l!l Nibelungen-Marsch . Wagner 
A ö!JOJH Iluldigungs-~larscb Wi1teborn 
A 590-15 Schneidige Truppe Lehnhardt 
A 5\1055 Unter dem Doppel-

adler . . . . . . Wagner 
...\ 090-!6 Grassstadtleben . . Lincke 
,\ 59053 Les dernieres gouttes 

(Die letzten Tropfen), 
Walzer . . . . . Kratz\ 

A 59068 An die Gewehre . . Lehnhardt 
A ö!J07f> Carmen-Marsch, nach 

Motiven Bi~et's, 
arrangiert von . . . Beck 

A T>H070 Happy Days in Dixic Mills 
A 5!1081 Cotlon Blossoms, 

Marche comique I lall 
A 5!107~ Unsere Marine Thielc -A r>907H Unsere Garde . Förster 

Starkton
Serie 

A 59073 
A7"":'5=9o74 

1\ 59076 
A 5~077 
A 5907fJ 
A 59080 
A 59080 
A ö9083 

A 5l:l085 
A 5~tJ87 
A 59086 
A. 59088 

G'stellte Mad'ln, Marsch 
a. "Ein \Valzertraum'' 0 . Strauss 
Leise, ganz leise, aus 
"Ein Walzertra um 11 

• 0. Strauss 
Cade1ten-Marsch . . Sousa 
Bersaglieri-Marsch . Eilenburg 
Gruss ans der Garnison Lelmhnrdt 
Heiterfestklänge . . Lehnhardt 
Die Fahnenkompagnie 
Durch's Schwert zum Lorbeer 
Smoky Mokes, ameri-
kanischer Marsch . . l !olzmanu 
Soldiers in the Park Monckton 
Alte Kameraden . . Teike 
Die Ehrenwache 

Kgl. Bayerlscbes I. In lanterie-~egiment ., Kön IR". 
Oirigent Musikmstr. Hempel. 

1\ 40329 Münchencr Leben . G. Mayer 
1\ 40330 Oberst von Feilitzsch Kleiber 
,\ F>900G Souvenir dePawlowsk Moosmüller 
A 590u7 j etzt geht's los! . . Lchar 
A 59018 Bayrisch blau . . . Lennrnsiek 
1\ 590~0 Niederländer Marsch s~yfried 

Peuppus·Knpelle München. Dirigent C. Kaiser. 

A 59010 Von der Tann . . . Ilagcr 
A o\JOUJ S:einwicgler-Marsch C. Por 

Illustrierte Orchester3 Stücke. 
Grosses Danoenberg Orchester 

Dirigent Kapellmeister Oannenb crg. 
A 59061 Zapfenstreich mit Gebet. 
A &\J062 Aufziehen der Schlosswache. 

Lieder. 
Danneuberg-Orchester 

Dirigent Kapellmeister Dannenb~rg. 

lieil dir im Siegerkranz, Deutsche 
i\ 59001 Nationa lhymne. 
A5902~ Deutschland, Deutschland üb r a lles. 

0 du lieber, o du 
g'scheiter , o du ganz 
g' hauter F ratz, Lied 

!\ ö906H a. "Ein\>Valzert raum" 0. S t rauss 
A 590HH Kasinolied aus "De r 

Teufel lacht dazu" Holländer 

Ouuerturen. · 
Grosses Danneoberg-Orchester 

Dirigent Kapellmeister Dannenberg. 
O uverture zu : "Bcrlin 

,\ 59021 wie's weint und lacht" Conradi 
1\ 59Uo'l Niki-Marsch, a. "Ein 

W alzer tr a um" . . . 0. S trauss 
i\ 59023 Lustspid-Ouverture Keler-Bela 
A 590~-1 Jubel-Ouverture . Weber 

A 590.t7 
A 590-18 

Ouverture z. "Marthn", 
I. Teil . . . . . . Flotow 
Ouverture z. "Martha", 
H. Teil . . . . . F lotow 

Potpourris. 

Grosses Oannenberg·Orchester 
Dirigent Kapellmeister Dannenberg. 

Hcrlin bei Nacht, 
A 5!1004 L Tell . . . . . P. Lincke 
A [)!)005 Berli n bei Nacht, 

Il. Teil . . . P. L incke 
Potpourri I. Teil aus 

A 5905 t "Der Vogelbändle1" Zell er 
A 5tl052 Potpour r i ll. Teil a us 

,.Der Vogelhändler" Zeller 
Potpourri a. ,, DieDollar-

A 5905$1 prinzessin" I. T eil Leo Fall 
A f>UO:Jö Potpo urri a. ,.Die Do ll ar-

prinzessin" H. Teil Leo Fall 

A il!:IOll 
J\ bDO L:e! 

A 5SOL3 
A 5\JOI5 

Peuppus-Kapelle, J\tün chen 
Dirigent C. Kaiser. 

ßayriscbe \' olksruusik, 
Potpourri I. Teil . . Seieil 
Hayrische Volksm usik, 
Potpourri Jl. T ei l . . .Seid l 
Fidele Gesellschaft Böttge 
Bayerische Volks-
m e lodien IIoegg 

Walzer, Gauottes. 
Grosses Oanncnberg-Orchester 

Dirigent Kapellmeister Dannenberg. 

A 59025 Fackeltanx in B-d ur Meyerbeer 
A fl!J •i.H Fantasiea., Margarete" Gounod 
A 5H0f)8 Goldregen · Walzer Wald1c ufe l 
A fJ!JOo7 Ich liebe dirh, Walzer W aldteufel 

Der\\' ~g zum Herzen, 
A f>HOGO Gavotte . . . . . P. Linckc -A f)UUG3 A us Liebe zur Kuust, 

Walzer . . . . . P. Lincke 

A 5HOG4 
A 5\Wii'> 

1\ 1)0084 

Dollarwalzer a. "Die 
Dollar prinzessin" . 
Wir tanzen R ingel
reih'n, a. "Die Dollar-

. . '' prmzesstn . . . . 
Latte, du s üsse Maus, 
Cakewalk . . • . 

A ö!tO!IO Frauenherz, l\l azurka. 

Polka. 

Leo F'all 

Leo Fall 

Morse 

Peuppus-Kapelle, München 
Dirigent C. Kaiser. 

A 5110 14 Salvator-Polka. 
A 5tl017 Es wird schöne Mader ln 

geben, Marsch. 

Auswahlse ndungen auf 
Wunsch be reitwillig st I Erstes Verzeichnis 1908 Propaganda"M aterial in 

g rösrerer .Hnzahl gern zu Diensten 1 

umbo- ecord- abrik G.m.b.H. 
BERLIN SW. 68. Ritterstrasse 47· 

==== Nur für Deutschland! ==== 
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X 67092 
67098 

X 67093 
670Y6 

X 67094 
67099 

67095 
X 67097 

X 67100 
671 01 

X 67102 
67103 

X 67104 
66105 

- • 
• 

on- er1e II. Verzeichnis . 

Grosses Odeon=Orchester. 
Dirigent: Kapellmeister Kark. 

Märsche. 
X 67082 Lanner-Marsch . . . Trenkler 

67083 Neues Leben, Marsch . Trenkler 
X 67084 Albin-Marsch . . . . Trenkler 

67085 Deutscher Klempner-Marsch Trenkler 
X 67086 Regiments-Defilier-Marsch Lippe 

67087 Zum Vorrücken, Marsch Werner 
X 67088 Carmen-Marsch . . . Bizet 

67089 Bersaglieri-Marsch . . Eilenberg 
X 67090 Unsere Garde, Marsch . Förster 

67091 Ordre de Bataille, Marsch Lehnhardt • 

Tänze. Tänze. 

"Das liegt bei uns im Blut '', Mazurka 
Minnen und Werben, Walzer . 

Ziehrer 
Blon 

X 67106 
67107 

Goldene Sterne, Gavotte . . 
Neckereien, Polka . • 

Eilenberg 
Einödshofer 

Kornblume, Polka . . . . Ziehrer 
Lincke 

X 67 108 
671 11 

La Gran Via, Walzer . . . Lincke 

"Mein Juwel", Walzer . . 
La Czarine, Russ. Mazurka 
Minnesänger, Walzer . . . 
Die Wahrsagerin, Mazurka aus 
"Der Zigeunerbaron" . . 
Der Rixdorfer, Polka . . . 

Unsere Schönen, Mazurka . . . 
Mandolinata, Gavotte . . . . 

Goldregen, Walzer, I. Teil 
Goldregen, Walzer, 11. Teil • 

"Freut Euch des Lebens", Walzer 

Ganne 
Fetras 

j. Strauss 
Philippi 

Lau 
Klose 

Waldteufel 
Waldteufel 

I. Teil . . . . . . . . . . Strauss 
"Freut Euch des Lebens", Walzer 
II. Teil . . . . . . . . . Strauss 

X 67109 
67110 

X 67 11 2 
67115 

X 67113 
67116 

X 67117 
67122 

X 67 118 
67 11 9 

X 67120 
67121 

Einödshofer Leneken, Rheinländer 
Lysistrata-Walzer, I. Teil 
Lysistrata-Walzer, II. Teil 
Intermezzo Russe, Walzer 
Rosette, Polka-Mazurka . 
Verschmähte Liebe, Walzer 

. . Lincke 
Lincke 
Francke 

. Millöcker 

. Lincke 
Der Regenbogen, amerik Tanz 
Schmeichelkätzchen, Salonstlick 
Frauenlist, Gavotte . . . . . 
Dorfschwalben aus Oesterreich, 
Walzer, I. Teil . . . . . . . 
Dorfschwalben aus Gesterreich 
Walzer, II. Teil . . . . . 
Fussspitzen-Tanz, Rheinländer 
Quand l'amour refleurit, Walzer 

Rosey 
Eilenberg 
Czibulka 

Strauss 

Strauss 

Cremieux 

- - Auswahlsendungen erfolgen zu unsern bekannten Bedingungen auf Wunsch bereitwilligst! - -

Ständig neues Repertoir allererster Künstler! 

Odeon-Sprech-Apparaten! Neuheiten • 
1n 

Spezial-Katalog gern zu Diensten. 

Lehderstr. 23. Weissensee=Berlin. 
N-..1.r für D e t1.t.schland! ======== ........ 
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• • s1n unerre1c t 
1n 

u •tät und eis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

Partopbon-Apparate 

Olympia-Apparate 
• 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

• 

" 

·,-------------------------------------------1· 
-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --

-------------------------------------------· 
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Transportable Sprechmaschinen. 
-- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Die schlechte Gesclüiftslage, welche von selbst den 
Gedanken nahelegt, durch neue Erfindungen oder durch 
zweckmässigere Gestaltung der Sprechmaschine neue Ab
satzgebiete zu er.schliessen, hnt die Aufmerksamkeit der 
Fabrikanten zum Teil wieder auf ein Gebiet gerichtet, 
welches zwat· nicht mehr als neu tmd unerforscht zu be
zeichnen ist, welches aber bisher bei den Fabrikanten wenig 
Gegenliebe zu erwecken verstand. 

Auf die gute Trnnsporttähigkeit der verpackten Sprech
maschine wurde bisher herzlich wenig geachtet, noch 
weniger aber lag der Gedanke nn.he, eine Sprechmaschine 
zu schaffen, welche in unverpacktem Zustande so bequem 
und sicher zu transportieren ist, dass weder Beschädigungen 
zu erwarten sind, noch sonstige Schwierigkeiten und Um
ständlichkeiten zu tefUrchten wären. Naturlieh drängt sich 
hierbei von selbst der Gedanke auf, das Gehäuse, welches 
sonst nur zur Unterbringung des Laufwerkes dient, im 
übl'igen aber sehr viel Haum unau~geniitzt lii.sst, zur Auf
nahme der übrigen Sprechmaschinenteite inkl. Plntten, 
Nadeln und sonstigem Zubehör dienstbar zu macheu. 

Wenn es auch nicht schwer ist, die Schalldose und 
den Tonarm sicher zu placieren, so bieten doch der Lauf
teller mit der aus <lern Gehäuse herausn.tgenden und über
aus empfindlichen 'l,elleracbse sowie der Trichter derartige 
erbebliche Verpackungsseil wierigkeiten, dass man sich viel
fach an dieses Problem gar nicht so recht herantraute und 
lieber leichteren und dankbareren Aufgaben seine Aufmerk
samkeit zuwandte. Auch wollte man nicht recht einsehen, 
dass fiü· eine solche tmmportable Sprecbmaschine ein 
fühlbares Bedürfnis vorbanden sein könnte. Eitrige der 
heutigen Transport - Sprechmaschinen verdanken auch 
schliesslicb nicht dieser Erwägung ihr Dasein, sondern ent
standen durch das Bestreben, den auffälligen und direkt 
lästigen Trichter abzuschaffen oder eventuell so unterzu-

bringen, dass er entweder maskiert ist oder überhaupt im 
Gehäuseionern verschwindet. 

Die bisher bekannten 'l'ypen tl'ichterloser Appamte 
hatten zwar keinen sichtbaren Trichter mehr aufzuweisen, 
waren aber von der Transportfähigkeit im unverpackten 
Zustande noch soweit entfernt, dass sie keinesfalls als eine 
Lösung dieser Frage zu betrachten waren. Rrst als man 
den Trichter in das Gehäuse um das Laufwerk berumlegte, 
kam man der Lösung. einen grosseu Schritt näher. Es lag 
dann auch recht nahe, diesen Trichter aus Holz auszu
fUhren und nicht nur an Raum und Geld dadur·ch zu 
sparen, sondern auch dadurch geeignete Resonanzkörper 
zu schaffen, welche ja dtuch die zwischen dem so ge
schaffenen Trichter und der Gehäusewandung befindlichen 
Hohlräume leicht und billig zu beschaffen sind. 

Fiir die Unterbringung des leicht losnahmbaren und 
recht kurz gehaltenen Tonarms, sowie auch der Schall
dose und der Km·bel lässt sich schliesslich noch ein freies 
Plätzchen im Gehäuseionern finden, und nur der Lauf
teller widerstand erfolgreich allen Verdeckungsgeli.isten, 
.so dass uichts übrig bli.eb, als denselben durch einen be
sonderen Klappdeckel zu verdecken, welcher gleichzeitig 
auch der empfindlichen Tellerachse den unbedingt nötigen 
Schutz zu bieten Yermag. FUhrt man nun noch diesen 
Klappdeckel etwas höher aus, als unbedingt nötig ist, und 
bl'ingt in ihm eine kleine Anzahl YOn Platten unter, so hat 
man alles eneicht, was verlangt ist., ein allseitig ge
schlossener Kasten ohne vorstehende Teile und vou 
mässigen Dimensionen, in dessen lnnern alle Znbehörtoile 
bequem und schnell zugänglich untergebracht sind, und der 
in w·enigen Augenblicken und mit wenigen Handgritren in 
den spielfertigen Zustand versetzt werden kann. 

Wenn auch bis jetzt noch kein allzu grosses Bedürfnis 
für solche leicht transportablen Sprechmaschinen vorhanden 
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ist, so ist doch zu erwarten, dass sich dasselbe jetzt, wo 
wir daflir geeignete Apparate besitzen, ganz von selbst 
herausstellen wird> denn der Appetit kommt beim Essen, 
und frliher hätte ein solcher vVunsch wenig Zweck gehabt, 
weil er eben unerfüllbar war. 

Im Laufe der letzten Zeit haben sich einige neue 
Anwendungsarten der Sprechmaschine herausgebildet, 
welche immer grösseren Anklang finden und denen sicher 
eine grosse Zukunft beschieden ist, es ist dies die Ver
wendung der Sprechmaschine als Lehrmeister und als Re
klame-Apparat. Gerade hiarbei ist neben der Transport
fähigkeit auch eine gut durchgeführte Unauffälligkeit des 
Apparates wohl am Platze, teils um die Aufmerksamkeit 
n1cht abzulenken, zum Teil aber auch, um die Sprech
maschine in geeigneten Attrappen oder de1·gl. unsichtbar 
unterzubringen und die Neugier des Publikums zu erwecken. 

Wenn auch die heutige transportable Sprechmascbine 
noch nicht am Ende ihres Entwicklungsganges angelangt 
ist und noch vieler Abänderungen, namentlich aber kleinerer 
Dimensionen und geringeren Gewichtes bedarf, so ist sie 
doch schon heute für diese Zwecke recht gut verwendbar 
und wird sicher so manchen Liebhaber finden. 

Die Agitation gegen das Schenksystem. 
In der Angelegenheit der Agitation gegen das Schenk

system erhielten wir ausser den in unsem beiden letzten 
Nummern veröffentlichten Briefen noch ein Schreiben von 
Herrn Erbard Lauterbach in Sonneberg S.-M. Beigefügt 
ist eine Korrespondenz nebst einigen Zirkularen der Firma 
Carl Below, Leipzig, bezw. Conrad Nabr, Mlinchen, aus 
welcher hervorgeht, dass die Firma BeJow die Agitation 
gegen das Schenksystem mit dem ausgesprochenen Zweck 
in Szene gesetzt hat, um dadurch für sich selbst Heldame 
zu machen. Denn in einem Zirkular von Ende August 
findet sich folgender Schlusssatz: 

"Es sollte mich freuen, wenn die verehrte 
Händlerkundschaft meine Tätigkeit, sowie die vielen 
Kosten, die ich in dieser Angelegenheit aufgewendet 
habe, dadurch anerkennen würde, indem sie meine 
Apparate vor allen Dingen dem Publikum empfehlen 
wUrde." 
Herr Lauterbach hat sich bei Herrn Below darüber 

beschwert, dass einer der grössten Be1owschen Kunden, 
Herr Nahr, 8benfalls Schenldnserate in den 'l'ageszeitungen 
veröffentlicht hätte. Daraufhin rjcbtete die Firma Conrad 
Nahr, München, ein Schreiben an Herrn Lauterbacb, welches 
das Inserat verteidigt und das wir in folgendem abdrucken, 
weil es lehneich ist für die Art, in welcher man mit vor
aussichtlich gutem Erfolg gegen die Konkurrenz der Schenk
geschäfte auf legalem Wege ankämpfen kann. 

München, den 16. September 1908. 
Herrn Erb. Lauterbach 

Sonneberg. 
"'Wir erbalten soeben von der Firma Carl Below 

in Leipzig die Korrespondenz, die Sie mit dieser Firma 
wegen unsern Schenkinseraten geführt haben und 
finden, dass Sie sich da ganz gewaltig aufregen. Der 
Grund Ihrer Aufregung ist uns jedoch nicht erklärlich. 
Wenn Sie sich über unsere Geschäftsflihrung bezüg
lich des Schenksystems informieren wollten, mussten 
wir do<;h annehmen, dass Sie sich auf ein demrtiges 

--
huerat beruten und als Privatmann bei uns angefragt 
hätten, dann hätten Sie sich sicherlich nicht weiter 
aufgeregt und wären auch nicht mit der Firma Below 
in Konflikt gekommen. Auf eine eventl. Anfrage bei 
uns würden Sie ungefähr folgende Antwort bekommen 
haben: 

"Wir bestätigen den Empfang Ihrer Anfrage und 
ersehen daraus, dass Sie auch einer von der Sorte 
Mensr.hen sind, die nicht alle werden, die wirklich 
glauben, dass sie irgendwo etwas geschenkt bekommen, 
was wir aber keinesfalls beabsichtigen und aucll gar 
nicht tun können, sofern wir jemanden reell bedienen 
wollen. Der Zweck unserer Inserate ist lediglich der, 
ungefähr zu erfahren, welche Anfragen auf diese 
Schenksysteme einlaufen und dann diese Kunden auf
klären zu können. 

Wir machen Sie ausdrücklich damuf aufmerksam, 
dass ein sogenannter geschenkter Apparat bedeutend 
teurer ist, als ein gekaufter. Für einen sogenannten 
geschenkten Apparat haben Sie mindestens 120 Mk. 
zu zahlen. 

Wenn Sie aber aus dem beifolgenden Katalog 
eines der Modelle im Preis von 20-30 M. aussuchen 
und dazu 10 Platten1 so haben Sie keine Ausgaben 
von 120 M., sondern ungefähr die Hälfte und dabei 
einen tadellosen und gutfunktionierenden Apparat. 
Fernet· haben Sie keine weiteren Verpflichtungen mehr 
und können für die Folge Ihre Waren kaufen, wo 
Bie wollen und was Sie wollen. Wir bitten Sie also, 
sieb durch diese Schenkinserate nicht irre führen zu 
Jassen, sondern Ihren Bedarf auf reelle WeiS\e zu 
decken." 

Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass die Chronophon
gesellschatt hier eine Filiale eröffnet bat und haupt
sächlich die Platten vertreibt, die wir in Bayern ein
geführt haben. Wir waren nun wohl oder übel ge
zwungen, hier Gegenschritte zu tun und erachten es 
als das Beste, so zu verfahren, wie wir es bisher ge
tan haben. Wir haben keinen Apparat verschenkt 
und werden auch keinen verschenken und können Sie 
daher bei dieser Sache ganz ruhig bleiben. Im Gegen
teil ·würden wir Ihnen nur raten, wenn Ihnen die 
Chronophon eine Konkurrenz ist, so zu verfahren, wie 
wir es bisher getan haben, was Ihr Schaden nicht 
sein dürfte. 

Hochachtend 
gez. Gebr. N~hr & Co. G. m. b. H. 

Man sieht also, dass nicht allein von den Schenkge~ 

schäften mit allen erlaubten Mitteln gekämpft wird, um 
einen grossen Umsatz .zu erzielen, sondern dass sich auch 
die Händler und diejenigen Fabrikanten, welche die Händler 
unterstlitzen wollen, aller erlaubten Mittel bedienen, um die 
drohende gewaltige Konkurrenz abzuwehren. Das darf 
natürlich niemand überraschen, und solange als keine un~ 
lauteren Mittel angewendet werden, kann man gegen dieses 
Vorgehen ebenso wenig sagen, wie gegen das mit er
laubten Mitteln geführte Geschäft der Schenkflrmen. 
Speziell möchten wir unsere Ausicht dahin pr·äzisieren, dass 
gegen das Vorgeben des Herrn Below nichts eingewendet 
werden kann, welcher die Gelegenheit ergreift, um sein 
Interesse für die Händler unter Aufwendung von Kosten 
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auszud I'ücken und als Gegen wert eine Ausdehnung seines 
Geschäfts zu erzielen. Auf die Frage, ob in dieser Be
ziehung Herr Below überall die Grenzen des geschättlichen 
Anstands gewahrt hat, bestehen vielleicht verschiedene 
Meinungen. Das scheint uns aber tür die vorliegende Frage 
unwesentlich zu sein. 

* * * 
Im übrigen fassen wir das Ergebnis unserer Um

frage wie folgt zusammen: 
a. Die Schenkgeschäfte verursachen denjenigen Detail

geschäften, in deren Nähe sie einen Laden eröffnen, einen 
sehr bedeutenden Schaden, indem sie den AbRatz derselben 
bedeutend verringern. 

b. Die Tatsache, dass gewisse Sorten von Platten 
durch die Scbenkgeschäfte zu dem üblichen Einzelpreis 
ohne Preisaufschlag verkauft werden, wirkt ungtinstig fi.tr 
die Aufrechterhaltung dieser Preise, genau so, als ob die 
Platten mit einem Rabatt von 20 bis 30 Prozent verkauft 
würden. 

c. Die Veröffentlichung des Angebots des V er
scbe nkens von Sprechmaschinen wirkt ungünstig für das 
Ansehen der Sprechmaschine a1s eines wertvollen Apparats 
überhaupt. Eine grosse Anzahl Personen, die die Sprech
maschine in ihrer heutigen Vollendung nicht kennen, werden 
durch das Angebot des Verscheilkens zu der irrigen Meinung 
veranlasst, dass die Sprechmaschine ein wertloses Instrument 
sei, dessen Anschaffung sich nicht empfiehlt, oder dass die 
Bänder, welche hohe Preise für Sprechmaschinen fordern, 
etwas nahezu Wertloses für hohen Preis verkaufen wollen. 

d. Gerade diejenigen Händler, welche bessere Kund
schaft haben und von welchen es wesentlich abh~ingt, dass 
die Sprecbmaschiue in Zukunft nicht nur ein Spielzeug für 
die unteren Klassen bleibt, werden durch die Umstände, 
die im Punkt c erwähnt sind, ve1·anlasst, ihre Arbeitskraft 
dem Vertrieb von Sprechmaschinen ni~ht mehr zuzu-
wenden. 

* * Sieht man von dem Einzelinteresse des Detailhändlers 
ab und stellt sich nur auf den Standpunkt des Interesses 
des Publikums und des Allgemein-Interesses der Sprech
maschinen-Industrie*), so ergibt sich, dass folgendes wünschens
wert ist: 

1. Die Schenksystemfirmen sollten davon absehen, ihre 
neuen Geschäfte gerade in unmittelbarer Nähe von be
stehenden Spre~hmascbinengeschäften zu errichten, wenn 
andere Gegenden fUr sie ebenso guten Erfolg versprechen. 

2. Die Schenksystemfirmen sollten den Gebrauch irre
führender Ausdrücke wie "schenken" unterlassen und an
statt dessen andere Ausdrücke wählen, welche auch weniger 
gebildete Leuten erkennen la8sen, dass das angebotene 
Verkaufssystem ein eigenartiges Abzahlungssystem ist. 

3. Die Plattenfabrikanten, welche den Scbenksystem
firmen den Verkauf ihrer Platten gestatten, sollten zwei 
verschiedene Einzelpreise festsetzen, und zwar einen niedri
gen füT den gewöhnlichen Verkauf und einen höheren für 
den Verkauf durch Schenkgeschäfte. 

4. Die Schenkgeschäfte sollten demgernäss die Angabe, 
·dass die Platten ohne Preisaufschlag verkauft werden, 
unterlassen. 

* 
*) Man vergleiche die let.zte Nummer dieser Zeitschrift 

.Seite 1266j67. 

Wir werden uns bemühen, für die Verwirklichung 
dieser Forderungen in jeder möglichen Weise einzutreten 
und die Erreichung obiger Ziele zu fördem, und sind der 
Ansicht, dass der grösste Teil dieser Forderungen, nämlich 
die Punkte 2, 3 und 4, durch die besteheuden Gesetze 
erzwungen werden kann. - Sollten von den in Betracht 
lmmmeriden Fü·men die Forderungen nicht freiwillig erfltilt 
werden, so werden wir die Erfüllung durch die Gerichte 
zu erwirken suchen. 

* * * 
Alle Wünsche, die über diese vier Forderungen hin

ausgehen, h::~tlten wir für nicht im Interesse der Allgemein
heit liegendund für unerfüllbar. Werden dagegen die obigen 
Forderungen erfüllt und bleiben trotzdem die betr. Ge
schäfte bestehen, d. h. erweisen sie sich als rentabel, so 
beweisen sie dadurch, dass si.e einen Fortschdtt der Kultur-
entwicklung bedeuten, gegen welche anzukämpfen Wahn
sinn ist. 

Die "Sprechmaschine" 
setzt ihre Angriffe auf die "Phonographische Zeitschrift" 
und deren Redakteur fort. In ihrer letzten Nummer druckt 
sie die uns von dem Bunde der Sprechmascbinenhändler 
Deutschlands zur V ßröffentlichung eingesandten Berichti-

.gungen ab und tut so, als ob wir an diese Berif~htigungen 
keine näheTen Erläuterungen geknüpft hätten, während wir 
tatsächlich nachgewiesen haben, dass die von uns unrichtig 
angegebenen Zahlen über die Mitgliederzahl des Bundes*) 
einmal sehr unwesentlich sind, und dass die richtigen 
Zahlen den Beschluss des Vorstandes, die passiven· Mit
glieder nicht einzuladen, erst recht in einem den Vorstand 
belastenden Lichte erscheinen lassen. Eine solche Ve~:

schweigung eines Teils unserer Veröffentlichungep. könne,n 
wir nur als eine grobe Verletzung des journalistischen An
standes be~eichnen, die man nur in Revol~erblättern zu 
finden gewohnt ist. - Die "Sprechmaschine" geht aber 
noch weiter. Diese Berichtigung ganz unwesentlicher 
Zahlen bauscht sie zu einer grossen Staatsaktion auf und 

• 
schiebt uns unter, dass wir uns "bewusst Nachrichten aus 
den Fingern saugen", sie verdreht absichtlich die Tat
sachen, indem sie so tut, als ob wir unsere Anschuldigungen 
gegen den Vorstand auf den unrichtigen Zahlen aufgebaut 
hätten, während gerade das Umgekehrte der Fall ist. Das 
ist Spiegelfechterei, und eine solche Kampfesweise ist 
ebenfalls einer anständigen Zeitung nicht würdig. Wenn 
die "Sprechmaschine" also zu den anständigen Zeitungen 
gerechnet zu werden wünscht, so soll sie sieb in Zukunft 
bessern. -

Die "Sprechmaschine" handelt aber nicht allein ohne Be
achtung der Regeln des journalistisch.en Anstandes, sondern 
auch leichtfertig und höchst unvorsichti~. Anf derselben Seite 
beschäftigt sie sich mit unserer Mitteilung betreffs der Be
leidigungsklage unseres Reda~teurs gegen den Vorsitzenden 
des Bundes und die "Sprechniaschine ''. - Sie setzt ihre 
Beleidigungen unbekümmert fort, indem sie in diese An
gelegenheit das Gutachten unseres Redakteurs in die 
Gusswalzenangelegenheit hineinzieht. - Die "Sprech-

*) Unsere Angaben waren natürlich in gutem Glauben gegeben 
bezw. basierten auf älteren MitgUederlisten . 
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mascbine" will den Beweis der Wahrheit antreten. Das ist 
eine sehr leichtfertige Behauptung. Es ist zuweilen schon 
schwer, für eine wn,hre Tatsache die Beweise zu erbringen, 
eine unwahre Tatsache zu beweisen, ist aber natürlich 
unmöglich. Die von der "Sprechmaschine" behaupteten 
Tatsachen sind aber unwahr, das wissen wir, und die 
"Sprechmascbine" wird selbst zugeben, dass wir über diese 
Tatsachen am besten informiert sein müssen. - Die 
"Sprechmaschinecc wird gut tun, sich bei einem Rechts
anwalt zu erkundigen, welche Strafen auf Ehren
beleidigungen, begangen durch die P;resse, stehen. 
Es dürfte dann den verantwortlichen Personen etwas 
"schwummerig" werden. 

Der Verband der deutschen Sprechmaschinen
lndustrie 

hielt am Montag, den 12. d. M. eine VerRammJung ab. Auf 
der Tagesordnung stand die Neuwahl eines ersten Vor
sitzenden, da der bisherige Inhaber dieses Amtes, Herr 
Becker, wegen Ausscheidans aus der Sprechmaschinen
Industrie sein Amt niederlegte. Gewählt wurde ohne Wider
spruch der frühere erste Vorsitzende und Ehrenmitglied des 
Verbandes, Herr A lfred Czarnikow, der sieb auf Anfrage 
des Vorstandes bereit erklärt hatte, das Amt wieder anzu
nehmen, selbst aber wegen Abwesenheit von Berlin der 
Sitzung nicht beiwohnte. Dem scheidenden Vorsitzenden 
wurde der Dank der Versammlung ausgedrückt. 

Eine Diskussion der Frage der Leipziger Messen 
ergab, dass der Verband seine Unterstützung denjenigen 
Bestrebungen angedeihen lassen soll, welche darauf ab
zielen, die Herbstmesse in Zukunft nicht mehr zu be
schicken. 

Eine sehr lauge Diskussion knüpfte sich an die Er
örterung der Frage der Komponisten-Rechte. welche 
höchst aktuell ist, weil in den nächsten Tagen die inter
nationalen Verhandlungen über Ergii.nzung der Berner Kon
vention in Berlin beginnen. 

Es ergab sich, dass die Bestrebungen einer Gruppe 
von Platten-Fabrikanten, welche der Konferenz noch jetzt 
eine Denkschrift einreichen will, unterstützt werden sollen, 
dass aber auf jeden Fall vermieden werden soll, diese 
Denkschrift in Gegensatz zu der vom Verband anfangs 
Juni d. J. eingereichten Denkschrift zu bringen, nachdem 
sich herausgestellt hatte, dass gegenüber den ganz radikalen 
Forderungen der Plattenfabrikanten die Verbandsdenkschrift 
auch nur einen sehr wenig verschiedenen Standpunkt ein
nimmt. Es wurde auch konstatiert, dass einige Mitteilungen 
über die Entstehung der Verbandsdenkschrift, welche auf 
einer kürzlich abgehaltenen Plattenfabrikanten-Versamm
lung unwidersprochen verbreitet worden waren, den wil'k~ 
liehen Tatsachen direkt widersprechen, dass insbesondere 
die Fabrikanten genügend aufgefordert worden sind, :aich 
an dem Zustandekommen der Denkschrift zu beteiligen, 
der Sache aber fast ausnahmslos ohne Interesse gegenüber
gestanden haben. 

An der Debatte beteiligte sich auch Herr Cromelin, 
der Direktor der Columbia Phonograph-Co. in Amerika und 
Präsident des amerikanischen Sprechmaschinentabrikanten-

--
Vereins, dessen Ausführungen das lebhafteste Interesse 
eiTegten. Zum Schluss wurde eine Kommission erwiihlt 
und dieser vorläufig P.in Betrag von 100 M. flir Kosten 
zur Verfügung gestellt. 

Unter "Verschietlenes'' war ben.bsi<!htigt gewesen, 
auch die Angelegenheit der Ausschliessung des Herrn 
Nathan aus dem Händlerbund zu erörtern. Dieser Punkt 
der Tagesordnung musste jedoch vertagt werden, da Mitter
nacht längst VOl'über und inzwischen der Zeiger der Uhr 
auf 1,'-~.2 vorgeTückt war. 

Goldene Regeln. 
Fürchte keinen strengen Chef, von einem nachsichtigen 

kannst du nichts lernen. 
Träume nicht bei der Arbeit, denn Arbeit. und Träumen 

passen nicht zu einander. 
Lasse keine schl echt gepackten Pakete hinausgehen, 

die Kundschaft schliesst von der Aufmachung auf die Firma. 
Verrichte auch scheinbar unwichtige Arbeiten sorg

fältig. 
Studiere fleissig deine Branche und kümmere dich 

besonders um neue Artikel. 
Lege stets die Waren wieder sorgfältig weg. 
Denke daran, dass ein sorgfältig geordnetes I1ager 

den V er kauf erleichtert. 
Erledige alle Arbeiten, bevor du abends weggehst. 
Arbeite nicht allein der Bezahlung wegen. Arbeite 

der Betörderung halber und vertritt in jeder Hinsicht die 
Interessen deines Chefs. 

Lege niemals zu viel Ware auf einmal vor, du ver
wirrst dadurch die Kunden. 

Habe nie einen Groll gegen deinen Chef; er ha.t seine 
Fehler, aber auch du hast die deinigen. 

Bedenke stets, dass alle deine Zeit und Energie wäh
rend der Geschäftsstunden deinem Brotherrn gehört. 

Mache keine Umschweife, sprich immer die Wahrheit. 
Bedenke, dass dein Gehalt mit dem Werte wächst, 

den deine Arbeit für deinen Chef bat. 
Schau nicht immer die Uhr an - die Zeit vergeht 

schneller, wenn du fleissig bist. 

I 

ßUC1!1• UND 1KUNS1'DRUCKERE1! 

BEJRLIN S. 1-1-

l)RESDENER S'I'l(ASSE 43 



VVVVVI 4-V 

9. jahrg. No. 42 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1301 
--

- .Ma:z: Chop. -

"Donnerwetter - tadellos!" 
Eine neue "Revue" im Berliner Metropol-Theater be

deutet für die Kreise der Habitues, wie auch der Urbarliner 
und des besuchenden Provinzlerturns eine grosse Sache. 
U mschliessen doch diese Stücke den Extrakt aktuellster 
Geschehnisse aus dem verflossenen Jahre in satirisch
Kritischer oder harmlos-luatiger Persiflierung, sie lassen 
gleichsam das letzte Jahr "Revue" passieren. Die Zug
kraft solcher kaleidoskopartig zusammengewürfelter, bunt
scheckiger Kombinationen beruht auf der geschickt einge
!1idelten Grund- und Leitidee, weiter in dem mit volks
rümlicher Musik sich verbindenden Couplet, das zum 
'chlager wird. Am Metropoltheater ist die Aera Hollaender 

der Aera Pa ul Lin cke gewichen. Beide Populärkompo
nisten wissen Vortreffliches zu schaffen, obwohl sie in ihrer 
Anlage weit von einander abweichen. Hollaen::ler bat seine 
Studien bei der Pariser Operette und im Milieu des Quartier 
latin gemacht, er weiss sich der Situation mit Chik und 
Charme anzupassen; Lincke bleibt der behagliche Berliner 
der namentlich in seiner breit ausladenden Lyrik den Pauke
dialekt nicht verleugnen kann, wenn ihm auch in schnellen 
Pulsen Rhythmus und Instrumentation etwas von der heimi
schen Scholle hochheben. Ich sage nicht, dass das ein 
Fehler sei; denn schliesslich ist doch einem jeden die Haut 
angewachsen, er kann nicht aus ihr herausfahren ; und wenn 
die kosmopolitische Liebäugelei auf Kosten heimischer Pro
duktion fällt, so soll eben dieses Heimatgefühl dort die 
lebhafteste Ankennung finden, wo gleichsam der Zentralsitz 
jener Empfindungen ist. Abgesehen von einigen recht 
glatten Lyrismen bat mir daher die Linckesche Musik zu 
Julius F r eunds neuer Revue: "Donnerwetter-tad el-
1 o s I'' sehr wohl behagt. Sie ist nicht aus fremdem 
Besitztum zusammengeborgt, vielmehr typisch- deutsch, 
melodienreich, gewandt, schmiegsam, schlagfertig und weisa 
auch geschickt die Höhepunkte zu betonen, so dass sie 
musikalisch ebenso wie textlich sich markant herausheben, 
ohne aufdt·inglich zu berUhren. Dass unsere Sprechmaschinen
Industrie sich die neue Sache nach daren ausgesprochenem 
Erfolge bei der Premiere nicht entgehen lassen würde, war 
vorauszusehen. Aus dem übeneichen Material von drei 
unserer besten Firmen wähle ich die gelungensten Auf
nahmen für meine kritische Betrachtung. 

Grammophon. 
F ri tzi Massary, der temperamentvolle Stat• des 

Metropol, bietet zur Orchesterbegleitung des Kapellmeisters 
Sei dler- Winkler zwei Gaben aus "Donnerwetter -
tadellos !·', die Lieder ,,Fräulein Chick (43 155) und 
,,Das I1aufmädel" (43156). Die Sängerin hat in ihrer 
Stimme etwas Spitzes, das auf die Dauer ermüdet; auch 
an Klangvolumen fehlt es dem Organ. Allein die Verve, 

----============~--~=-

mit der sie vorträgt, entschädigt für diese Mängel voll
kommen. Und in der ironischen Betrachtung des modernen 
Weibs als Kunstprodukt vom S~heitel bis zur Sohle mag 
vielleicht der keifende Ton ganz am Platze sein, ebenso 
wie der Schneid der Deklamation. Die stapfend-steife Musik 
vervollkommnet das Bild der Ueberschönheit, die mit ihrem 
Monstrum von Hut balanzierend in dem unnatürlichen 
SchnUrzustande ihres Körpers sich nur im Trippelachritt 
vorwärts bewegen kann. Das accelerando gegen den Schluss 
bin nimmt sich besonders wirkungsvoll aus. Im ,Laufmädel
lied" kämpfen behaglich-troddelige Bummellust und Gefall
sucht miteinander. Faktur: Alte gute Linckescbe Polka in 
dreissigster Auflage, nicht hässlich, auch für die Illustrierung 
det· Situation recht gut passend. Die Reihe der schwanken
den Gestalten, die ihr begegnen und die sie prüfenden Blicks 
mustern, ziehen vorüber, vom alten Jubelgreis, den die 
Abenteuerlust auf die Strasse treibt, bis zum schneidigen 
Vaterlandsverteidiger. Sie gibt den älteren Jahrgängen 
unbedingt den Vorzug und muss schliesslich wissen -
warum. 

Martin Kettnerl Ein Deklamator par exellence, der 
auch das Musikalische und Rhythmische brillant zu treffen 
weiss, dabei nicht in einem einzigen Worte unverständlich 
bleibt. Er feiert zunächst den ,,zurückgekehrten Taler" 
( 42 136), den ein hochwohllöbliches Finanzministerium ab
geschafft hatte, ohne mit seiner Popularität zu rechnen, 
und den wir nun in verjüngter Gestalt alt~ Dreimarkstück 
wiederbekommen sollen. In diesem behaglichen Genre 
leistet auch Lincke entschieden das Beste und Natürlichste. 
Die talel'lose, dje schreckliche Zeit, in der die unbeholfenen 
Fünfmarkstücke die Portemonnaies auseinander trieben oder 
die "schönen" Kleinlappen im Werte von 5, 10 und 20 Mark 
sich in alle möglichen Winkel der Geldtasche verkrümelten, 
ist vorüber, der Unentbehrliche kehrte zurück. Der Refrain: 
"Heute woll'n wir lustig sein, denn ich .kull're wieder rein 
euch ins Portemonnaie . . . Jede Lippe spricht: Alte Liebe 
rostet nicht!" kommt in durchaus überzeugender Weise zur 
Geltung. In der Tat ist es die Liebe für eine altgewohnte, 
traute Institution, welche die ganze Darbietung trägt . • . 
Das "Lied des weiblich en Taxametera" (42137) in 
"Känigsbarger" Hartdialekt bedeutet eine der köstlichsten 
Gaben des Humoristen. Sie enthält die Philippika der 
Taxameterlenkerin gegen die Automobil-Konkurrenz, die ihr 
von allen Seiten erwächst und den Besitzstand bedroht. 
Wieder ist es hier die Pomadigkeit der poetischen und 
musikalischen Faktur, die zwerchfellerschütternde vVirkung 
hervorbringt und in der die feine Satire auf die Langsam
keit des Taxameters gegenüber unserer schnell dahinrasen
den Zeit ruht. Die Menschheit leidet am Verfolgungs
wahnsinn; sie verachtet diese Hetzjagd. Und gibt's einmal 
bei der Konkurrenz einen Krach, der die Insassen des Töff
Töff in unsanfter vVeise auf die Landstrasse oder in den 
Chausseegraben befördert, so fährt sie mit ihrer "Emma" 
kaltlächelnd an der Stelle der Katastrophe vorüber und 
denkt: "Looft man zu Fuss retour nach preiss'sch Barlin!" 
Die Musik unterstiitzt mit Detailmalerei die Pointen rles 
Gedichts ausserordentlich wirksam. 

Vier Aufnahmen wenden sich dann der Verherrlichung 
des modernen Berliner Schutzmanns zu, - das "Schutz
mann-Lied" (42142), vorgetragen von Henry Bender, 
und eine auf drei Platten verteilte Szene: "Knauts\!hke, 
der moderne Schutzmann" (41048-50), wiedel'gegeben 
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von Henry Bender und Martin Kettner. Darbietungen 
von zwingendem Humor, die selbst dem ärgsten Griesgram 
ein fröhliches Lächeln abnötigen müssen, namentlich die 
zweite von geradezu frappierender Situationskomik, dem 
wirklichen Leben prächtig abgelauscht. Das Schutzmann
lied ruht auf straffen Morschrhythmen und leitet mit einer 
Betrachtung U. la Leporello im "Don Juan" ("Keine Ruh' 
bei Tag und Nacht, nichts, das mir Vergnügen macht, 
schmale Kost und wenig Geld, das ertrage, wem's gefällt") 
ein. Und doch zeigt die Reform unter dem neuen Polizei
präsidenten, der die Beschränktheit endgilltig durch amtliche 
Einführung der Intelligenz beseitigen zu können glaubt, 
auch mancbe Lichtseiten. Ein Emporheben der Hand bri[jgt 
ganze Wagenburgen zum sofortigen Stillstand ; auch galant 
soll der Schutzmann sein und ängstliche Mägdelein oder 
alte würdige Ladys an seiner biederen Seite sicher über 
den Fahrdamm geleiten. Sehr drastisch, aber auch home
rischen Gelächters sicher ist die Anspielung auf das beim 
Juwelier Werner seinerzeit gestohlene Perlenhalsband, das 
die Findigkeit unserer Kriminalpolizei auf originelle Weise 
in seinen Einzelbestandteilen wieder zutage forderte. Benders 
Vortrag ist ausgezeichnet und klar. - "Knautschke" 
illustriert die Wirkung der Bildungsreform. Unsere Berliner 
Schutzleute sollen Sprachkenntnisse im Französischen und 
Englischen sich aneignen, um Fremden Rede und Antwort 
stehen zu können. In anschaulicher Weise wird uns die 
praktische Verwertung vorgeführt in dem überaus witzigen 
Dialog. In seiner Exposition erfahren wir zunächst, wie 
die "Spitze eines Kreises" (der Teltower Landrat, jetziger 
Polizeipräsident) aussieht und was er "zur Hebung des 
Fremdenverkehrs" anstrebt. Zwar erstreckt sich das 
Französisch unseres wackeren Knautschke nicht viel über 
den Bannkreis des "fromage de Brie" hinaus, aber er gibt 
doch einem ihn um Rat fragenden Pariser Journalisten 
mutig Bescheid. Die Berliner Vergnügungslokale liegen 
mit ihren gallischen Namen (moulin rouge, ch:1t noire) sehr 
gut. Die "Strasse" übersetzte er mit "Ruhe" (rne), den 
"Platz" mit "prenez place" (Place de Döhnhoff, place de 
jf)>Qlbon [Schinkel]), die Hotels wachsen gleich den Pilzen 
(Champignon) aus der Erde; emvfehlenswert ist der nahe 
"Fürstenhof" von "inger" (denn das ,,Asch" [bJ spricht der 
Franzose nicht aus). So kullert und kugelt ein Witz nach 
dem andern vorüber. Endlich wird der Franzose von einem 
~nglischen Gentleman abgelöst. Hier ist die Sache schwieriger, 
das Taschenlexikon kann wenig helfen, "weil das Zeug 
anders gedrucktals gequasselt wird." Der Fragende verlangt 
den "way to the english exhibition" zu wissen. Knautschke 
meint, dem .Armen tut etwas "weh" (way) und erklärt 
schlagfertig: "You must go to the next Unfallstation. '1 Ein 
drolliges Missverständnis löst das andere ab: Bei der 
englisch-deutschen Verbrüderungs-Szene gibt's Witze zu 
kosten, wie "Very nice!·' - ,,Nee, dat is nischt Neies !"
"Because ?" - ,,Kosen is uff de Strasse verboten!" - Auch 
die Wendung: A very nice cbild from the german people" 
bereitet Knautschke ähnliche Pein, wie das Pentagramma 
dem Mephisto. Nach dem Motto: "Ende gnt - alles gut" 
beschliesst ein biederes "God bye" den ,,speach". - Ueber 
die musterhafte Qualität der Platten-Aufnahmen gäbe es bei 
einer Firma wie der "D. G.-A.-G" kaum mehr ein Wort 
zu sagen. Die Reproduktionen bilden nach äusserer wie 
innerer Qualität einen wirklichen Genuss - und einen 
amüsanten obendrein! 

"Zonophon". 
Auf das Gebiet scharfer Persiflage wagt sich Marti n 

Kettner mit seinem Kuplet vom ,,Gardeleutnant'' 
(22 893), und doch: Niemand (selbst nicht ein Beteiligter) 
kann ihm darob gram sein, weil er mit feiner Dezenz die 
Sache anfasst und weil ihm der animus injuriandi offen
sichtHeb abgeht. Die blitzenden Fanfaren zeigen den 
exklusiv-feudalen Charakter des Vortrags an. Hier werden 
Attacken geritten - "Donnerwetter- tadellos!" - So 
ziemlich alles Prononcierte muss herhalten: die Rennplätze, 
die vorgehängten Schultern, die Schnürtaille, das Glück bei 
Frauen, das Schimpfen aufs Bürgerpack. In der Selbst
einschätzung bewegt sieb der Held ziemlich hoch ; sie ist 
indessen weiter nichts als der Reflex übermässjger Aesti
mation, die ihm die bürgerliche Gesellschaft devotest ein
räumt, und von diesem Standpunkte aus trifft die Satire 
mehr die Schwäche der Gesellschaft als den Feudalismus 
selbst. - Henry Benders Vortrag: "So siehste aus?!', 
(22 894) umschliesst ein regelrechtes K uplet alter Form, 
dessen Versinhalt, aus den verschiedensten Lebenskreisen 
zusammengetragen, sich unter den Ausruf des Erstaunens 
rubrizieren lässt. Der Hauptmann von Köpenick, Tante 
Meier als Klapperstorch, der fremde Potentat mit der Ver
sicherung inniger Freundschaft auf der Fürstenenrevue, 
die Witwe mit "was hinter sich", die badende Nymphe iru 
Wannsee, sie alle sind Objekte erstaunter Enttäuschung. 
Dass der letzte Vers der Absicht, das Brandenburger Tor 
niederzulegen und damit eine historische Stätte, die dem 
Berliner ans Herz gewachsen ist, zu beseitigen: energisch 
entgegentritt, mag dem 'J.1extdichter besonders hoch ange
rechnet werden.- M ax Kuttner ist ein tüchtiger Sänger, 
dazu ein Musiker von gutem Geschmak. Das Lied: "Ge
burts t agswüns che" (22 8D7) verflacht mitunter in recht 
breiten lyrischen Melismen, es hat Partien aufzuweisen, in 
denen man vo11 Sehrnachtseligkeit phttter Art sprechen 
kann. Aber der Sänger interpretiert vortrefflich. Die 
Gegenüberstellung der ·wünsche, die am Namenstag einer 
jungen Mädchenknospe und ~iner Frau gelten, bildet die 
Wirkung: Dort he]l lachende Sterne, Backen wie rote 
Aepfel, als Kulmination einen Leutnantskuss, - hier das 
schönste Kleid, den kostbarsten Hut, dass die "Freundinnen" 
vor Neid blass werden, eine eigene Villa mit eigenem 
Automobil, endlich der Dreissigjährigen das Aussehen einer 
Zwanzigjäbrigen. Das Melodische steht überall im Vorder
grunde. - Nun ein Bild aus grosser Vergangenheit im 
"Gravelotte- Li ed (22 900), ausserordentlich packend und 
markig wiedergegeben von Hugo S teinberg. Die Zeit 
1870/1 taucht auf. Ein fröhliches Fechten auf Leben und 
Tod, der junge Hauptmann, den Degen in der Faust, vor 
seiner Kompagnie: Mit Gott für König und Vaterland! 
"Wie wir da gekämpft und gerungen!"' Als dann nach 
schwer erfochtenem Siege der greise Kaiser über die 
Walstatt reitet, richtet sich der verwundete Held empor und 
begrüsst mit Aufbietung aller Kraft seinen Herrn; der sieht ihn 
und reicht vom Pferde herab d~r Tapfe1 keit den gebührenden 
Lohn, indem er die Brust des Kriegers mit dem eisernen 
Kreuze ziert. Der Vortrag hält sieh fern von jenem unan
genehmen ,,Hurrahtone", nichts ist aufgebauscht, nur 
schlicht berichtet mit jener überzeugenden Kraft, die zum 
Miterleben zwingt. Für die musikalische Faktur hat wohl 
dem Komponisten der Dur-Refrain aus dem 'roreroliede 
(Bizets ,,Carmen") vorgeschwebt. Die Dinge liegen dort 
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Reichhaltigstes Repertoir :: Glänzende Aufnahmen :: Grosses Propagandamaterial 

Auswahlsendung franko durch alle 
unsere Grossisten ohne Kaufzwang 

Zonophon-Aufnahmen bieten Garantie für das beste Weihnachtsgeschäft 1908 

Ausführliche Informationen durch alle Zonophon-Grossisten 

International Zonophone-Company m. b. H. 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 36. 
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Diese ersten Künstler der Welt n 

nur desjenigen Händlers der ec \ 

Darum liegt es im Interesse eines jeden Händlers nich 
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Die ersten Künstler der Welt 
erleichtern Ihr Geschäft und 

Jetzt ist die höchste Zeit, das Lager an -~~ 
. 

Komplette Oper "MARGARETE" in unerwartet kün 

Grösster Verdienst ! 
DEUTSCHE ORAMMOPHON-AKTI 
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elt nd die Stützen und Mitarbeiter 
ec \ Grammophon-Fabrikate führt. 

nie prechmaschinen und Schallplatten zu führen, sondern 
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elt terstützen Sie beim Verkauf, 
rod erhöhen Ihren Verdienst. 

---SEAL-PLATTEN zu komplettieren. 

ü ·scher Wiedergabe findet schnell grossen Anklang. 

Leichtester Verkauf! 
(Tl GESELLSCHAFT, BERLIN S. 42. 
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freilich anders, weil Escamillo einer der unangenehmsten 
Renommisten und Grossprahler ist, überall darauf bedacht 
durch Pose auf die breite Masse zu wirken, die jht• feiert, 
während hier die schlichte deutsche Treue und germani
sches Heldentum objektiv gefeiert werden sollen. - ,,Die 
Lieder der Liebesnacht'' (22808/9) fallen der Interpre
tation Max Kuttners zu und finden hier auch sehr ver
ständnisvolle Auslegung. Der rritel ist ominöser als der 
Inhalt ; er lässt auf allerlei kleine und grosse Intimitäten 
scbliessen, \On denen ganz und gar nicht die Hede ist. 
Natürlich geht es si.iss, zuckersiiss her, Textdichter und 
Komponist geraten hier auf ausserordentJjch begangene 
Pfade und Gemeinplätze; doch mag sich das im Rahmen 
der Gesamtwirkung nicht so übel ausnel1 men. Bei Volks
stücken und auf breite Wirkung berechneten BUhnenwerken 
gehören derlei Partien zu den unerlässlich notwendigen 
Requisiten: Wie kommt ein Lied zustande, das mit seinem 
Zauber die ganze \Velt umspinnt und bezwingt? In stiller 
Nacht, wenn niemand wacht, schweben die leisen Klänge 
hernieder! Der Liebe Lied wird nie verklingen, es hebt 
uns über alles Erdenweh in die lir.hten Höhen des Gli.icks, 
aus denen märchenhaft schön die süssen Weisen ertönten. 
Dttzu greift Lincke zu einigen seiner empfindungsseligen 
Walzel'themen und zu einem Refrain, der die Stimmung 
noch etwas mehr verzuckert. Valse lente mit Chokoladen
Ueberguss. "Denke dir, mein Liebchen, was ich im Traume 
gesehu." Kuttner kommt der diffizilen Sache mit aner
kennenswerter, musikalischer Intelligenz bei und bewahrt 
so manche Stellen vor dem Versanden in einer Lyrik, die 
sich von gesunder Empfindung weit entfernt. - Ganz 
aktuelle Vorträge spenden noch Henr y B ender und 
Martin Kettner in ,,Graf Zepp elin" (21178) und: ,,Der 
Gerichtsdiener der grossen Affaire'' (21179). Der 
erste führt unseren genialen N ationalhelden, den Beherr
Scher der Lüfte, redend ein. Die freundliche Exzellenz ist 
ganz Witz. Statt "All Heil !'' beisst's hier "Gut Luft!·' 
Er wirft den Ballast der Sorgen aus, lässt die Motore des 
Gottvertrauens arbeiten, vergisst selbst die zahlreichen 
Differenzen mit ,,Einem'' (Kriegsminister), hat rasch "Samm .. 
lung gefunden" nach der herben Enttäuschung der Echter
dinger Katastrophe und meint: Deutschlands Zukunft liege 
nicht auf dem Wasser, vielmehr in, der Luft. Wie er 
dann gegen den Schluss bin auf seine alte, mutige Sol
datenseele hinweist, die 1870 die Feuerprobe bestand, 
formen sich seine Worte wie von selbst zum guten Reim, 
mit dem er sich auch von den Brettern des Metropol
theaters aus zweifellos in die Herzen des deutschen Volks 
weiter hineimeden wird. Er ist durch sein Genie, seine 
kühne Unerschrockenheit in den Lüften wie angesicbts der 
Lebenstragik eben ein nationaler Held geworden, dem ein 
grosses Volk in erhebender Weise ihre Sympathien durch 
die befreiende und sichernde Tat zum Ausdruck brachte. 
- Ganz moquant (aber prachtvoll in seinen treffsicheren 
Pointen und wohltuend für das Herz eines jeden erusten 
Sozialpolitiker~) ist der Gerichtsdiener Musappel im "Palais 
Isenbiel", Moabit. Betrachtungen über das Einst und Jetzt 
sind es, welche die ergraute ehrliche Haut anstell t. Et· 
berichtet von den langen, heissen Gerichtssitzungen unter 
dem Vorschwitzenden und seinen Beischwitzern, trotzdem 
\Vnsser in der Nähe ist (Eibe, 1\Hirzbach, Bernsteinki.iste). 
Die ,.schönsten" Kapitalverbrechen machen beute keinen 
Spnss mehr, weil die modeme Wissenschaft zu sehr ins 

Urteil hineinpfnscht: der Muttermörder wird fü r "patholo
gisch", der vielbeweibte Mann fiir ,,herzerweiterungsleidend'·, 
der defraudierende Bankkassierer flir "minderwertig·' er
klärt. Klassisch ist der letzte ·witz, der sicher aus He
spekt vor der Zensur in dieser Form erstanden ist: "Wen 
bringen sie denn da in der eisernen Bettstelle nach dem 
Gerichtssaale angescbleppt?" - ,,Das? - Ach so, das ist 
- die Mutter Bebrendten !" -

Auch die .,Zonophon"· Platten erfüllen nach Klarheit 
I und Rundung des Klangbildes jeden Anspruch restlos. 

Odeon. 
Bei deu "Odeon"-Aufnabmen fällt die Begleitung dem 

Hausorebester unter Leitung des Kapellmeister Kark zu; 
sie wi rd hervorragend gut ausgeführt unter subtiler An
passuug an die In terpretation, diese selbst nirgends über
wuchernd, wohl aber wirksam unteratützend. Mit einer 
lustigen Galoppade feiern Guido 'rhielscher und Martin 
Kettner den 'raler im Liede (99 1~4). Flott und gemüt
lich quasselnd lässt sich die Orchestereinleitung an. Dann 
ein frischer, witzsprühender Dialog, der manchen Seitenhieb 
auf die preussiscben bezw. deutscheu Finanzen fallen lässt 
und natürlich überaU in einen Hymnus auf die beliebte, 
alte Zahlungsmünze ausläuft. Virtuos vorgetragen! - Das 
"Untergrundbahnlied" Guido Thielschers (99120) 
wärmt den alten, an seiner Drolerie nichts einbUssenden 
Refrain: "Immer an der Wand lang " wieder auf, leiht zu
gleich auch dem Aerger über die Massenbuddelei des 
Sommers 1908 in Berlin höchst beredten Ausdruck. Die 
Komik der Situation wird noch dadurch erhöht, dass die 
Rolle des Rezitierenden bezw. Singenden einem Provinzler 
zufällt, den zarte Bande an Berlin fesseln und der nun 
angesichts der aufgetürmten Riesenschuttberge und tiefen 
Abgründe den Leitspruch sehr gewissenhaft befolgt, am 
Gendarmenmarkt trotz der W arnung des Schutzmanns in 
den Hochbahnechacht fällt und sich dort mit seiner Klara 
- "immer an der Wand lang" bis zum Spittelmarkte 
tasten muss, wo beide wieder das "rosige Licht" begrüssen 
dürfen. - Josef Giampietro präsentiert sich als Snob~ 
also Typus des blasierten Lebemannes, der fraglos An
sprüche auf einen sanften Paralytiker erheben kann. Die 
Leistung reiht sich binsichtlich ihrer inneren Abrundung 
und brillanten Pointierung den übrigen ebenbürtig an. Das 
Auftrittslied des Snob (99 117) leitet ein nach Art des 
Opernfinales alter Faktur gebauter Satz ein, der mit einer 
Klarinettenkadenz zum Solo führt. Dann der Mann in 
Lackschuhen, vom Scheitel bis zur Sohle tipp-topp, der ge
langweilt durch diese öde Welt stolziert. Die Musik fi.igt 
sich der Situation vollkommen. Die einzige weib
liche Person, die ihm imponiert, ist seine Manicure. Er 
sagt es selbst: vielleicht sei er nicht ganz normal im 
"Kopp"; was will er machen? Snob bleibt S nob. Hier ist 
im Begleitpart namentlich das Holz gut zur Detail-
llluf:ltriemng verwendet \Vorcten. In der "Sze n e des Snob" 
(99 121), an der Martin Kettner partizipiert, fällt unserm 
Helden <lie Rolle des Paris zu: Et· soll sich entscheiden flir 
die Schönheit oder fllr die Liebe, beide in ihren Vertrete
rinnen vor sich schanend. Seine Entscheidung ist nicht 
mythologisch glaubhaft, wohl aber klassisch. Er deduziert: 
die \Veiber sind ja im Leben nicht ganz zu umgehen, aber 
man darf sich mit ihnen nicht zu sehr befassen. Schon 
ihr kleines Gehirn verbietet deu Umgang für einen Mann 
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von Reputation. Schopenhauer uud Nietzache werden als 
einwandfreie Zeugen zitiert. Eine minderwertige Klasse 
kann ein selbstbewusstes :Männerdasein in seinen Zielen 
nicht beirren. \Vas ist Cbik und Form? Emballage! So 
plaidiert er dafür, die Frauen als Lebensmäreben anzu
sehen und es mit ihren Bekanntschaften etwa so zu halten, 
wie der Sammler mit seinen Briefmarken. Höchst ge
lungene Persiflagen, die in unsere Zeit des Uebermiinner
und Ueberweibertums gut hineinpassen! - Guido 'rhiel
scher und Marin Kettner bauen dann in der "Zu
kunftskasern e" (99128) das Bild sozialistische!' Träume 
aus. Da gibts auch in det· Kaserne nur noch "Genossen". 
Am Abend wird jede Korporalschaft durch Verteilung von 
'J.1heaterbillets fU r die "Lustige vVitwe"' "Sherlock Holmes II 
oder für's Opernhaus belohnt. Die Instruktionsstunde be
ginnt. Die Hälfte der Mannschaften fehlt; einer ist ausge
gangen, ein anderer telephoniert gerade usw. Der Unter
offizier (noch einer aus der guten alten Schule) möchte 
drei Mark geben, wenn er sich 'mal wieder, wie früher, die 
Seele leicht schimpfen kann. Sein Vorschlag wird akzep
tiert von einem der "Genossen". Und nun fliegen die 
schönen Exerzierplatz-Redensarten drei Minuten hindurch 
hageldicht, vom Rhinozeros beginnend und mit dem lrlioten 
endigend. Thielscher ist hier mit seiner Zungengeläufigkeit 
unübertrefflich. - Auch im "Hochtourist" (99 129) zeigen 
sich Thielscber und Kettner als souveräne Beherrscher 
der Situation. Nicht nach dem Süden braucht man den 
Blick zu lenken; hier in Berlin gilt's, die Gefahren alpiner 
Hochkraxelei zu überwinden.. Die Hochbahnbuddelei mit 
ihren Belgen und Tiefen inmi-tten verkehrsreicher Strassen! 
Alte und neue Wit.ze werden durcheinandergeschüttelt: As 
mer fallt, fallt mer auf dem Asphalt, jeden Augenblick 
stolpert der Passant, wie Bülow im Reichstage, über den 
Block, Rom ist die Stadt der sieben Hügel, Berlin die der 
siebentausend Löcher. Der Erzähler hat einen Geburts
fehler aufzuweisen: er heisst \Vilhelm Voigt, ist nicht der 
Köpenicker Schusterhauptmann, wird aber von aller Welt 
dafür gehalten. Sobald er in einem Hotel absteigt, stehen 
Kriegervereine in Parade, die Heilsarmee empfangt ihn mit 
Halleluja-Chören, auf seinem Zimmer werden Witwenbälle 
arrangiert. - In einem sehr hübschen Duett, gesungen von 
Fritzi Massary und Guido Thielscher : "Die Donau
nixe" (50 560) sind schliesslich Volksstück und Operette 
nebeneinander gestellt, Thielscher als Biedermeier aus der 
Weissbier-Philisterzeit, die Massary als leicht geschürzte 
Muse, die zeigt, wie man mit einigen pikanten Mätzchen 
den guten Kerl von dazumal vergisst. Flotter, lebensvoller 
Vortrag unterstützt die Wirkung wesentlich. - So hat, wie 
man sieht, das leichte Spiel vielfach tiefere Bedeutung. 
In der Kette bunter Erscheinungen wirbelt die Welt des 
Scheins und der Wahrheit in lebhaftem Wechsel vorüber. 
Esprit, Witz, Kalauer, Sentimentalität, Ironie, tiefere Be
deutung lösen einander ab. Und wenn man das ganze, auf 
solche V\'eise erstehende Ding überschaut, so ist's eine 
Jahresrevue amüsantester Art, die sicherlich dem .Metropol
theater zahlreiche volle Häuser bescheren, die auch in 
den durch weg meisterhaft gelungenen Plattenproduktionen 
Eingang in Haus und Familie finden wird, um den Gries
gram endgültig zu verabschieden und rings heitere, froh 
gelaunte Gesichter auftauchen zu lassen. 

Zollsätze auf Musikinstrumente usw. in europäischen 
Ländern. 

Zusammen gestelll YOn .\.. Re c ko. 

Belgien. 
Musikinstrumente . . . . . . vom \Vert 10 v. H. 
Klaviaturen, nicht ganz vollständig und Tasten 

fUr Klaviere, Saiten aus Darm oder Metall für 
Musikinstrumente . . . . . . vom Wert 5 v. H. 

Deutschland geniesst die :Meistbeglinstiguog. Als 'N ert 
wird der Ursprungsortswert und Fracht usw. angenommen. 
Zugerichtete und zusammengefügte Holzplatten zu Resonanz
böden zahlen an Zoll 10 vom Hundert des 'Vertes. 

Bulgari en. 

Flügel und Orgeln . . . . . . Stück 
F'liigel, Meistbegünstigungssatz . . . . _Satz 
Pianinos, kleine Orgeln mit Tasten, Harmomums 

und Fisharmonikas . . . . . . . Stück 
Violinen, Gitarren, Mandolinen, Zithern, Zimbeln, 

sogen. Tambourmandolinen und Harfen Stück 
Cellos Bässe und Kontrabässe, Blusinstrumente 

aus' Metall . . . . . . . . . . Stück 
Flöten, Klarinetten, Flageoletts und andere Blas

instrumente aus Holz in Verbindung mit andern 
Stoffen aller Art, Harmonikas, Akkordions und 
Aristons . . . . . . . . . . . Stück 
(Mundharmonikas wurden nach den Vertrags
bestimmungen wie Kinderspielzeug verzollt.) 

Drehorgeln und LeieTkasten . . . . . Stück 
Musikinstrumente, anderweit nicht genannt Stück 
Trommeln, Tamburine, Schellentrommeln und 

andere ähnliche Instrumente . . . . Stück 
Teile von Musikinstrumenten aller Art 100 Kilo 

(Nach den Vertragsbestimmungen werden nach 
obigem Satze auch dfe Platten für Grammo
phone verzollt.) 

Saiten aller Art für Musikinstrumente 100 Kilo 
Spieldosen mit Uhrwerk en: . . 

a) in Gehäusen aus gewöhnlichen Matenahen 
100 Kilo 

b) in Gehäusen ruit Gold-, Silber-, Elfen?ein-, 
Achat-, Schildpatt- und anderen geschmtzten 
oder gemalten Verzierungen geschmückt 

100 Kilo 

Zollsatz 
in .l!' rn nken 

150 
130 

50 

3 

5 

2 

30 
5 

3 
10 

100 

75 

250 
Deutschland geniesst die Meistbegünstigung. 1 Leu. 

1 Frank = 0,81 M. Reingewichtsverzollung. Dem Zoll wtrd 
ein Aufschlag von 20 Ofo des zur Zahlung angesetzten Zolles 
zugefügt (für die Gemeinden). 

Cype rn. 

Musikinstrumente und 'reile von solchen 
Zubehör-Stücke und -Geräte . . . . 
Der Wert ist del'jenige ihret· Herkunft 
Frachten usw. 

D änemark. 

Klaviatur-Instrumente . . . . . . vom 
Alle andern musikalischen Instrumente . . 

• 
BOWl e 

• • 

plus 

Zollst~tz 
vom Wert 

10 V. H. 

Zollsatz 
fUr 1 Pfund Zth. 
K. (Schilling) 

\Vert 10 v. H. 
• • 16 

Violinkasten, leere . . . . . . . . . . . 16 
Grammophon- und Zonophonplatten und Walzen 16 

1 Pfd. - 0,5 Kilo. 96 Schilling 2,275 M. 
Die Verzollung findet nach dem Reingewichte statt. 
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Finnland. 

Kirchenorgeln . . . . . . . . , 
Musikalische Instrumente und Zubehör zu den

selben: 
1. li1ortepianos aller Art . . . . . Stück 
2. Kammerorgeln, Harmoniums, Fisharmonikas, 

grössere Positien und Harfen . . Stuck 
3. andere . . . . . . . . . 100 Kilo 

Kästen und Futterale, die mit musikalischen 
Instrumenten eingehen, sind zollfrei. 

4. Zubehör zu musikalischen Instrumenten, 
wenn besonders eingebend, wie Bogen, 
(Saiten aller Art, Stimmgabeln), Klaviaturen 
(Hämmer, Metronome) usw. . . 100 Kilo 
Deutschland geniesst die Meistbegünstigung. 

- 0,81 M. Reingewichtsverzollung. 

F r an k r e i c b. 

Finnische 
11al'k 
frei 

100 

30 
235,30 

117,60 
1 f. Mark 

Zollsatz 
Q enernl tarif Minimaltarif 

Musikinstrumente: 
Klavier, gerade . . . . Stück 
Flügel . . . . . . , . Stück 
OJ'geln, Harmoniums, Irrtrumente mit 

freien Aufsätzen aus Metall, für ein 
oder mehrere Musiksti.icke, im Ge
wicht (mit Verpackung) von: 
weniger als 30 kg . . . Stück 

30 und weniger als 50 kg " 

50 " " " 100 " " 
100 " " " 150 " " 
150 " " " 17 0 " " 
170 " " " 200 " " 
200 " " " 300 " " 
300 und darüber . . . . . 

Kirchenorgeln, vollständigeund einzelne 
Teile (mit Verpackung) 100 kg brutto 

Leierkasten, Orgeln mit Pfeifen, mit 
einer oder mehreren Walzen, im 
Gewicht (einschliesslich der Ver
packung) von : 
weniger als 30 kg . . . Stück 
30 und weniger als 40 kg 

" 
40 " " " 100 " " 

100 " " " 200 " " 
200 " " " 300 " " 
300 " " " 400 " " 
400 und darüber . • • • 

Drehorgeln, Aristons, Manopans oder 
andere Inatrumente mit freien Auf
sätzen, welche durch gelochtes Papier 
oder gelochte Pappe in Tätigkeit 
gesetzt werden, im Gewicht (ein
schliesslich der Verpackung) von: 
weniger als 5 kg . . . Stück 
5 kg und weniger als 10 kg " 

10 " " " " 20 " " 
20 

" " " " 
30 

" " • 

30 " 
und darüber 100 kg brutto 

Vogelorgeln . • • • • • Stl'ick 
Leiern • • • • • • " Hürfen • • • • • 

" 

Franken Franken 

60 
85 

13 
26 
52 
91 

130 
195 
260 
325 

60 

39 
52 

130 
195 
260 
325 
390 

6 
13 
26 
39 

130 
3 
4 

75 

50 
75 

10 
20 
40 
70 

100 
150 
200 
250 

45 

30 
40 

100 
150 
200 
250 
300 

5 
10 
~0 

30 
100 

2 
3 

50 

• 

Geigen und Altos ohne Kasten, ohne GeneralbarifMinimaltai•ü 
.. . JTrauken Franken Bogen oder anderes Zubehor, Llebes-

geigen, Zithern, Aeolsharfen Stück 
Violoncellos . . . . . . . " 
Kontrabässe aus Holz . . " 
Gitarren und Mandolinen (ohne Kasten): 

ohne Perlmutterverzierung . Stück 
mit Holz- oder Perlmutterverzierung 
um die Resonanzöffnung . Stück 
mit Holz- oder Perlmuttereinlege-

arbeit um dieResonanzplatte Stück 
Kleine Flöten, Flageoletts und Sack

pfeifen: 
mit einer Klappe, sowie Okarinas 

Dutzend 
mit mehreren Klappen . Stück 
mit Ringsystem . . . " 

Grosse Flöten: 
mit einer Klappe . . . . Stück 
mit mehreren Klappen . ,, 
mit Ringsystem . . . " 

Oboen, Klarinetten, Flageoletthörner, 
Fagotts, Dudelsäcke: 

ohne Ringe . . . . . Stück 
mit Ringsystem . . . . ,, 

Klapphörner, Bäss~ und Kontrabässe 
aus Kupfer, Bombardons, Helikone, 
Saxophone, Sarustophone und Kupfer
instrumente mit 6 Pistons . Stück 
Zinken und Signaltrompeten " 
Hörner und Rufhörner aus Horn 

oder Kupfer . . . . . Stück 
Jagdhörner und -Trompeten . Stück 
Hörner 3 mitPistons,HörneTmitKlappen 

2,50 
5 

10 

3 

5 

8 

1,60 
1,30 

5 

0,30 
1,30 

5 

2,50 
5 

16 
2 

0,80 
2 

und Pistons, Neuhörner (neocorns), 
Orchestertrompeten . . . Stück 4,50 

Saxhörner, Posaunen, Schnecken, 
Buglehörner . . . . . . Stück 4,50 

Schellenbäume, grosse Trommeln, 
Glockenspiele, Patlken . . Stück 3,25 

Tamburins, Schellentrommel, Triangel, 
Metallophone . . . . . . 8tück 0, 75 

Kastagnetten . . . . . . Paar 0, 75 
Becken . . . . . . . Paar 2 
Tamtams, chinesische Gongs Stück 4 
Akkordions, Konzertinos jeder Form 

2 
4 
8 

2 

4 

6 

120 ) 

1 

4 

4 

2 
7 

0,60 
1,60 

3,50 

2,50 

0,50 
0,50 
1,50 
3 

Stück 1,30 1 
Munä.barmonikas aus Holz und Metall } werden wie Spiel-

sowie Brummeisen . . . . . . zeug verzollt 
Z~behör und einzelne Teile von Musik-

instrumenten: Taktmesser . Stück 1,50 1 
Vorichtungen, um u.uf mechanischem 

Wege auf dem Harmonium und 
Klavier zu spielen . . . . Stück 52 40 

Pedale . . . . . . . . Stück 52 40 
Bogen, bezogen oder nicht: einfache 

Stück 0,40 0,30 
kostbare, mit eingelegter Arbeit Stück 0,80 0,60 
Mundstucke für Klarinetten und Saxo-

phone . . . . . Hundert Stli.ck 2,- 1,50 
MundstUcke für 0 boen, FJageolettbömer, 

Fagotts und Sorussopohne Dutzend 1,30 1 

• 
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Mechanik für Gitarre oder Mandoline Generaltarif Minimaltarif 

f . 6 d 8 S 't Franken Franken aus Kup er mtt o er at en, 
mit Wirbeln aus Knochen oder 
Ebenholz . . . . . . Dtz. Paar 1,60 1,25 

Mechanik tür Gitarre mit Wirbeln aus 
Elfenbein . . . . . Dtz. Paar 2,10 

Mechanik für Gitarre aus Argentau 
1,25 

oder vernickelt: mit Wirbeln aus 
Knochen oder Ebenholz Dtz. Paar 2,90 2,20 

2,40 mit Elfenbeinwirbeln . . " " 3,-
Einzelne Teile von Drehorgeln mit 

Pfeifen, Drehorgeln mit Platten, 
Harmoniums . . . . . . . 45 35 

Orgelpfeifen, stumme: aus Zinn 100 kg 40 30 
Aus Stoff . . . . . . . . " " 25 20 

(unter Stoff wird eine Legierung 
aus Zinn und Blei Yerstanden, bei 
der letzteres mindestens 25 v. H. 
des Gesamtgewichts ausmacht.) 

Einzelne Teile von Blasinstrumenten 
aus Kupfer: Pistons und Dreh-
walzen . . . . . . . 100 kg 400 300 

Schalltrichter (pavillons) . . " 1 150 100 
Verschiedene Zubehörstücke, Mund-

stücke, Gestelle Schieber, Züge, 
Schrauben usw. . . . . 100 kg 200 150 

Einzelne Teile von Blasinstrumenten 
aus Holz: gedrehtes Holz . 100 kg 

Zwingen und Klappen aus Kupfer 
100 kg . . . . . 100 kg 

Etuis jeder Art füt· Instrumente . . 

Nicht genannte • • • • • • • • 

Papp- und Papierblätter, gelocht 100 kg 
Saiten: aus Darm . . . . • " 
überspannen . . . . . n " 

Spieluhren (Glockenspiele), Spieldosen 

600 500 

450 350 
Zoll der Waren aus 
Haut, Pappe usw.,je 
nach der Art 
Zoll der Waren aus 
Holz, Metall usw., je 
nach dem Stoff, aus 
dem sie bestehen. 
200 150 
600 500 
400 300 

von 20 cm Länge und darüber . . 100 
IGeine Spieldosen von weniger als 

50 

20 cm Länge . . . . . . . . 150 50 
Deutschland geniesst die lVIeistbegünstigung. l li,r. gleich 

0,81 lVI. Wo nichts anderes vermerkt ist., handelt es sich 
um Reingewichtsverzollung. (Fortselitnng folgt.) 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Berlin. Die Grammophon-Zentrale Alexanderplatz er

öffnete Kleiststr. 27 eine weitere Filiale. 
Dresden. Die Firma Otto Friebellautet künftig: Forte

phon·Sprechmaschinenwerke Otto Friebel. 
Wien, I., Krugeratr. 8. Deutsche Grammophon-Aktien

gesellschaft, Generalrepräsentanz fllr Oesterreich. Diese 
inländische Niederlassung ist infolge Auflassung in Liqui
dation get.reten. Die Liquidationsfirma heisst Deutsche 
Grammophon - Aktiengesellschaft, Generalrepritsentant Dr. 
Paul Abel. 

Wien: VII., lVIariahilferstl" 58. 
Bard wurde für die Firma Scala 

Dem Kaufmann Franz 
Record-Sprechapparate 

und Schallplatten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Kollektivprokura erteilt in der Weise, dass er mit einem 
Gesellschafter oder mit einem anderen Prokuristen zeichnet. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 349 788. - 17. s. 0~. 

Uhrenfabrik Villingen, Akt.-Ges., Villingen (Baden). 
Vorrichtung zur Verhinderung des unbefugten Rückstellens 
der Membrane auf den Anfang der Schallplatte an Sprech

maschinen. 

• 

Beschreibung. 
Die RUckstellverhinderung besteht aus dem Tonarm

hebel a mit bei b angelenktem Sägehebel c, welcher während 
des Spiels in der Pfeilrichtung Zahn für Zahn über einer 
Schneide d i des Doppelhebels d fortschl'eitet, wobei mittels 
einer Stellschraube e des Hebels a das untere Ende d2 des 
Doppelhebels um die Achse p angekippt wird, so dass der 
Sperrhebel f von der Rast d3 des Doppelhebels d abgleitet 
und von der ausserhalb angeordneten t:3piralfeder g aut die 
Stufe det· Exzenterscheibe niedergezogen wird. Dies er
möglicht die selbsttätige Einschaltung einer auf der Ex
zenterachse sitzenden Kuppelung mittels des Hebels i, dessen 
Querzapfen P beim Abfallen des Hebels t nach unten ge
drUckt wird, so dass der Hebel i nach rechts umgelegt und 
die Kuppelungszälme in Eingriff' gebracht werden, was die 
Beendigung des Spiels znr Folge bat. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Verhinderung des unbefugten RUck

stellens der Membrane auf rlen Anfang der Schallplatte an 
Sprechmaschinen, bestehend in einem Tonarmhebel a mit 
Sägehebel c, welcher wübrend des Spiels mit seinen Zähnen 
auf der Schneide d 1 eines Doppelhebels d vorwärts schreitet 
und bei versuchter Rückwärtsteilung des Tonarms diesen 
Hebel um seine Achse kippt, so daBs durch das nun mög
liche Abfallen eines Sperrhebels f die das Spiel beendende 
Kuppelung in Tätigkeit versetzt wird. 

Die Vorrichtung entspl'icht ihrem Zweck vorzüglich, auch die 
konstruktive Ausführung scheint nicht allzu viel Schwierigkeiten zn 
bereiten. 

No. 34D 789. - 17. 8. 08. 
Uhrenfabrik Villingen, Akt.-Ges., Villingen (Baden). 

Tonarmschelle mit 'Regulierieder zur Regelung des Spiels 
an Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Neuerung verfolgt den Zweck, bei einzelnen 

Platten an einer ganz bestimmten Stelle das Ende des 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Firma Hegeler & Ehlers, Oldenburg i. Or. bei, auf deu 
wir unsere Leser besonders hinweisen. 
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Tüchtiger 

Uertreter fiir Oeste1·reich-Ungarn 
vorziigl ich ei n!';eführt, mit An E
nahmeYerhäiLnissen guL bewandert, 
sucht per sofort 

Vertrieb =-==== 
einer guten Platten- Marke 
u. Sprechmaschinen-Fabrik. 

G0fl. Antriige unter F. 0. 2158 an 
die Jt~xped. d. B'attes erbeten. 

Spezialität 

48 verschiedene preis
w!irdige Muster. 

Tüchtige, branchekundige 

Verkäuferin 
für feines Grammophon - Spezial· Ge-

schäft gesucht. 
Französisch sprechende Bewerbe
rinnen bevorzugt. Offerten mit 
Photographie u. Gehaltsansprüchen 

erbeten an 

Cromer & Schrack 
Strassburg i. Eis. 

Erste Kraft 
mit Praxis als coromerzicller Fabriks
leiter, in Sprech masch iuen branche 
vorzUglieh bcwnnder·L, auf dem 
österrcichisch- ungarischen Markte 
gut cingefUhrt, sucht 

Technische und leitende Stellung 
ornamentale in einem besseren IIanso der Sprach-
Ausführung maschinen-Ind nstrie. 
vorzüglichstl Ofl'erten unter M. W. 2157 an rlie 

S h I h 
Exped. d. BI. erbeten. 

e r eistungsfä ig!!! Wir suchen zu baldigem Ein-

a Schalldosen (rei Modelle D tritt veinen tüchktige.n~ branfcbekundigen 

W 
. :: er au er :: 

urzener Metallwarenfabrik G.m. b. H. 
Wurzen i. Sa. für unser feines 

G1·ammophon-Spezialgeschäft. 
ZAHNRAD -FABRIK 

A. LEHMANN 

Bewerber, welche die französische 
Sprache beherrschen, sind bevor
zugt. Offerlen erbeten an 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 
Bessere Laufwerke, 

Fa~ondreherei, Stanzerei. 
Cromer & Schrack, 

Strassburg i. E. 

Für Fabrikanten von Vlatten-Sprechmaschine~ 
TELLEB·DECKEl\T 

in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlio W. 30, Barba rossastr . 53· 

P------------------------------------------~ 

Geschäfts:: Verkauf! 
Gesundheitsrücksichten halber beabsichtige ich mein w e it u. 
breit bekantes, flottgehendes, seit 22 Jahren in erster 
Geschäftslage von Chemnitz betriebenes, schuldenfreies 

Musikwerke~ und Grammophon: 
Spezial~Geschäft 

unter günstigen Bedingungen an einen tüchttgen, branche. 
kundigen Herrn zu verkaufen. I'Juch ist demselben Gelegenheit 
geboten, gemeinschaftlich mit einem tüchtigen Fachmann 

-- die Uhrens und Goldwaren:./lbteilung mit zu über-
nehmen. Reflektanten mit entsprechendem Barvermö'gen 
erhalten I'Juskunft durch den Besitzer 

Otto Pohland, Chemnitz i. Sa. 

• 

--

-
Odeon-, Favorite-, Homokord

Piatten 
zu bekannten Preisen und Bedingungen 

E. DIENST, LEIPZIG-G 0 H LI S. 
Ständige Ausstellung: LEIPZIG, Reich straße 371. 

Nur dieser gesetzlich ..... 
geschütz.te, in 4 G rössen 

vorhandene 
·- Triton-Trichter •• 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für nlle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-Jo'nbrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter ~Ieich millie· 
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
..Sphinx" G m.b H., Berlin 26. 

Spezialität : 

Schallplatten ~Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, PJatton- Döten, Lösohbliitter 
gestall'i:&, Matrizen· un1l Gal..-ano-Tasohen, 

P cessspan und PaplJOn liefert in 
nnerkannt bester Ausführung billigst 

Wir liefern nur Sprechmaschinenbestandleile 

Buchdruckerei H~inrielt Schiftan, 
Uerlln S. 14, Stallseluelberstr. 27/28. 

M'ernspreoher: A.mt IV, 7910. 

Deutsche Novophon·Werke M. Cunio 
Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28. 

·:. 

• 

. · .. I 

0. R. P. 

• 

• • 

• 

Nur ein Typ! 

• 

• 

Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz· und Fafonteile - Räder, Triehe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenhranche 

• 
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Spiels eintt·eten zu lassen. Dies wil·d eneicht durch eine 
Schelle a, an deren vertikal nach unten zeigendem Gleit
steg eine Plattfeder c so befestigt wird, dass sie mittels 
einet· Stellschraube d beliebig von der Tonarmmitte ent
fernt oder dieser genähert werden kann. Die Feder ent-

e' 

e 

hält eine Materi~lauspressung e, welche horizontal nach 
oben vom Tonarm abgebogen und mit einer Schlitzführung 
e1 versehen ist zur Aufnahtne des Schalthebels f. 

Schutzanspruch. 
Vonichtung zur Regelung des Spiels an Sprech- 1 

maschinen, bestehend in einer mit Regulierfeder versehenen 
Tonarmschelle, deren seitlicher Abstand vom Tonarm 
mittels einer Stellschraube beliebig reguliert werden kann, 
zum Zwecke, die Beendigung des Spiels an beliebiger 
Stelle der Schallplatte eintreten zu lassen und die Aus
schaltung des Laufwerks mittels eines Stellhebels früher 
oder später erfolgen zu lassen. 

Die Neuerung soll offenbar die Schwierigkeiten beseitigen, 
welche sich bei der Benutzung von Pathe-Platten fiir .Automaten er
geben, na diese Platten an det· Peripherie endigen. Diesem Zweck 
scheint die Neuerung gut zu entsprechen. Sie kann natürlich auch 
IHr Automaten, die mit gewöhnlichen Platten spielen sollen, ver
wendet welden. 

FRITZ P 
. 

PEL, 

:No. 348 717. - 10. 8. OS. 
Oswald Spl'Uug, Klempner, Stötteritz bei Leipzig, 

Schwarzackerstrasse 3. 
Doppelschalltrichter für Sprechmaschinen, dessen Schall

öffnungen nach allen Seiten drehbar angeordnet sind. 

Schutzanspruch. 
Doppelschalltrichter für Sprechma.scbinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass die lyrafönnig gebogenen konisch aus
laufenden Schallgänge aus drehbar mit einander verbundenen 
Teilen bestehen, zum Zwecke: die Mundöffnungen der 
Schallröhre nach allen Seiten frei bewegen zu können. 

Diese Neuerung- wurde, wie bekannt, schon auf der Leipziger 
Messe vorge{UhrL, und fn.nd se111' gute ..tlufnahme. 

Fabrik SO. estr. 35/36. 
. m. b. ., Ber lin 

Verkaufs-Bureau SW. Rit~~i~~~sse 

' 

Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. Telephon: Amt 4, No. 10361 . 
Telegramm-Adresse: " PUCKAWO" Berlin. 

ppe s neue er 
T ona1·me, Schalldosen und e, patentierte Plattentellel' 

bilden die Sensation der Branche. 
Konkurrenzlose Preise. 

• 

I 

Vie1·sprachiger Katalog gratis und franko. 

Grassfabrikanten für Einzelteile wie: 

Werke, Tonarme, Schalldosen, 
Plattenteller etc. 
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Belebet Euer Geschäft durch Aufnahme der neuen 

-

-
Es ist genügend bekannt, wie groß das Bedürfnis nach einer wirklich brauchbaren Schreibmaschine zu einem 
volkstümlichen Preise ist. Es darf dies aber kein Schreibwerkzeug sein, welches eigentlich nur ein besseres 

S pielzeug darstellt. 

Eine VolksaSchreibmaschine muss nicht nur zu einem volkstümlichen Preise in den Handel gebracht werden, 
sondern sie muss auch allen Anforderungen genügen, welche man an eine tatsächlich verwendbare, 

leistungsfähige Gebrauchs-Schreibmaschine zu stellen gewöhnt ist. 

Beide Hände 
schreiben auf Tasten 

Beständig 
sichtbare Schrift 

Leicht auswechsel
bare Schrift für 
fremde Sprachen 

Mehrfache 
Durchschläge 

Direkte Färbung 
durch Farbband 

Elegante Ausstattung 

Geringes Gewicht 

Leichteste Erlernung 

Einfache Bedienung 

Phönix, die erste sehr billige, ----
dabe i wirkl ich brauchbare --------
Tastatur -Schreibmaschine. --------

Mk. 95·-

Universal-Tastatur 

Metall-Typen 

Stabilste 
Konstruktion 

Bestes Material 

Leichteste Repara
turenmöglichkeit 

Präzisionsarbeit 

Weitgehendste 
Garantien 

Mk. 
Glänzende Outachten erster Fachleute! 

Keine Fachkenntnisse erforderlich : leichtester Verkauf : Enormer Bedarf : Höchster Nutzen 
Allein-Fabrikation: 

Maschinenfabrik Merkur, G~ m. b. H., Berlin SW68 
• • 

Charlottenstr. 21. 

Vertreten auf der Büro-Ausstelllung 24. Oktober bis 3. November 1908: Berlin, Zoologischer Garten, Stand 22 
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Ein geschätzter l(unde schreibt uns aus dem Westen: 

• 

• 
Sie haben mir eine vorzügliche Sendung gemacht, und im besonderen muss ich Ihnen 
meine Anerkennung aussprechen über Ihre 

TREICHORCHESTER- UFNAHMEN, 
die sind einfach grassartig und ich glaube nicht, dass sie zu übertreffen sind. 
denken Sie dieses 'R.,epertoire noch zu vergrössern? - Senden Sie sofort folgende • • • 

r.i============================================================i 
Unsere Jlntwort war unter anderen auch, dass eine 

grosse Jlnzahl dieser Jlufnahmen bereits im näc hsten 

NACHTRAG 
erscheinen werden. 

Ein anderer schreibt: 

Die mir gesandten 

BAYRISCHEN 
AUFNAHMEN 

vollen 
• 

sind durchwegs famos und verdienen 
Beifall. Lassen Sie gefälligst den Rest 
Ordre sofort per Eilgut absenden. 

metner 

Ein dritter im Osten des Reiches: 

Ihre Sendung hat meinen vollen Beifall 
und besonders sind es die wirklich großartigen 

POLNISCHEN 
AUFNAHMEN 

welche mir das Geschäft für die Saison sehr 
erleichtern werden. Ich ersuche um schnellste 
Effektuierung meiner gestrigen Bestellung. 

EIN WORT A.J{ 
jeden Händler und Interessenten I 

Solcher Jlnerkennungen, wie die neben, 
stehenden, haben wir noch viele mehr er, 
halten, und wir quittieren deren Empfang 
gerne nochmals dankend an dieser Stelle. 
Wir haben aber diese herausgegriffen, 
da sie, aus drei räumlich weit getrennten 
Gegenden Deutschlands kommend, drei 
verschiedene Sorten unserer Aufnahmen 
lobend hervorheben, ein Zeichen ge, 
wiss dafür, dass unser Repertoir ein 
durchwegs gutes und für alle Teile 
Deutschlands geeignetes ist. Diese Jln, 
erkennungen werden nicht verfehlen 

Sie vollends zu überzeugen, 
wie richtig unsere Behauptungen sind, 
dass 

COLUMBIA= 
DOPPEL=PL.IlTTEN 
ohne Frage die besten auf dem Markte 
sind in allem, was 

WIEDERGABE, 
TONST Ä'R.,I(E, 
'R.,EPERTOIRE, 
M.IITE'R,.I.IlL, 
PREIS und 
VE'R.,DIEJVST 

u. v. a. anbelangt. 

COLUMBIA PHONOGRAPH COMP. H. B. H. 
BERLIN SW.68 
Ritter -Straße 71. 

1313 
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l' Industrielle 
S. A. 

gte Croix (Schweiz) 
--

Sprech
maschinen 

in den versnhled. Arten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
t •ostfach N n. 2t;. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialit ät: 

Wtrk~ für PIAtUn· 
sprttb · 11&\J)Aratt u. 
t:w .................... _...__. ... , 

tvrapbonogra,pben. 

~- _ M a p p e für 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

Patentierte Neuheiten: M. G. Schäffel 's Albumfabrik 
Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 1_ ==-=:=~~~~~~;;~~~L~ei~pz~ig~, ~T~a~lst~r~. ~29~.~ 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem ~ 

Diaphragma. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. 

Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., naohstellb. 
Federung, reinem Tons und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefälliger Aus
Führung ~d billiJ!en 

Pre1sen. Ges. gesch 

Otto .1\~brecht Neu I 
Le1pz1g-Vo , 

HildeJ!ardstrasse 4. 

Mustersendun.g an mir unbekannte 'F irmen 
nur gegen Nachnahme oder Referenzen 

B •fi ll.ßnden el a über,al,l 
IJl,OI' I g1• 
nellen 

Phonographen-Cliches. 
M•1sterbogen franeo 

K. PfßST, BE RUN S. 421 
Morltzstr. ZO. 

CderLZn w .. tJ, 
~~ZZ.o:er..rkCW'.r-e JO. 

jed er form 
und G 1rösse 

er~igeh 

~a l s S pezialität. · Must erbuch gva ti s, 

1!J Fe)ureh~ ~ Fab\m 
v Metallwaren - Fabrik 

Lei p z i 9 - S ~ ö Her i t z . 

~~ _v•rtrerer · Berun, 111. Sclalue, Alemdttnlnsrrasse 88 ~ ~ 

.. Pan~. Mnlson """'P~rey, Max Vlelr, Zl4 Hte Salni·Maur ..............-
• W1eo, A, hrkl,.lll, ferl;am ZZ 

~" __ __ ____ _.. 

Händler Westdeutschlands! 
• 

Sie kaufen : 
Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
k laviere u nd A u t omat en in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark a n Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern ke; n Lager zu halten; denn bei telephonischer 
Aufg-abe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager! 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
= === Tel. &51 u. 1:049 ==== 

Grösstes Fabrikations- u. Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands. 

-

( 
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Rechtsbelehrung. 

Das Grundbuch. 
Das Bürgerliebe Gesetzbuch 

hat das materielle Sachen
recht auch für Grundstücke 
einheitlich für das gesamte 
Deutsche Reich geregelt. 
Gleichzeitig sind in der 
Grundbuchordnung die for
mellrechtlichen Bestimmun
gen getroffen, die zu der 
Ausführung jener Bestimmun
gen dienen. Damit ist nun 
für sämtliche Bundesstaaten 
die Einrichtung \"Oll Grund
büchern vorgesehen, wie sie 
in Preussen schon seit langer 
Zeit existieren, wennschon 
der landesherrlichen Ver
ordnung dabei noch ein ge
wisser Spielraum gelassen 
ist. Zweck des Grundbuchs 
ist es, die rechtlichen V er· 
bältnisse an Grundstücken 
offenkundig ztt machen und 
amtlich sicherzustellen, denn 
es würde offenbar zu den 
ungeheuerlichstenMiesständen 
flibren , wollte man, wie bei 
beweglichen Sachen, die Re
gelung der Verhältnisse den 
Interessenten überlassen. Auf 
welche Weise der gedachte 
Zweck am besten eneicht 
wird , kann streitg sein, und 
daher hat das B. G. B. die 
Einrichtung der G mnd bücher 
den Landesjustizverwaltungen 
überlassen. Tatsäeblich ist 
denn auch diese Einrichtung .. 
im einzelneu nicht in allen 
Bundesstaaten dieselbe, im
merhi n aber ergeben die 
Grundbücher überall in ver
schiedenen von einander 
getrennten Abteilungen: Lage, 
Nummer und Grösse des 
Grundstücks, den Eigentümer 
und die Belastungen. 

Das Verfahren für die Ein
tragungen im Grundbuch ist 
wiederum in der Grundbuch
ordnung reichsgesetzlieb ge
regelt. AUe Eintragungen 
erfolgen nur auf Antrag und 
nur auf Grund öfl'entlicher 
(gerichtlich oder notariell be
glaubigter) Urkunden bezw. 
im Wege des Zwanges zu
folge gerichtlicherAnordnung; 
die Eintragung eines neue.n 
Eigentümers erfolgt, abge
sehen von Ausnahmetällen 
(Erwerb durchErbgang usw.), 
auf Grund tler Auflassung, d.h. 
der bei gleichzeitiger An
wesenheit beider Teile bezw. 
ihrer Bevollmächtigten vor 
dem Grundbuchamt erldärten 
Einigung des Veräusserera 
und des Erwerbers. 
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J:i'iir alle .Kintragungen gilt 
das sog. Prioritätsprinzip, d. h. 
tur sämtliche eingetragene 
Rechte unter einander ist die 
Reihenfolge massgebend, 
in welcher sie eingetrage11 
sind, derart, dass jedes Recht 
den Hang vor denjenigen 
Rechten hat, welche in der 
Reihenfolge hinter ihm stehen. 

\Vas nun dem Inhalt des 
Grundbuchs seinen wesent
lichsten Wert gibt, ist der 
sog. öffentli che Gli\ube 
des Grundbuchs, wie er sich 
nus §§ 892, 893 B. G. B. er
gibt. Der Grundsatz, welcher 
hier zum Ausdruck gebracht 
wird, ist, dass der Inhalt des 
(;rundbuchs für jedermann 
als zuverlässig und richtig r.u 
uelten hat. Wer im Grnnct-o 
buche als Eigentümer ein-
getragen steht, gilt zugunsteu 
eines Dritten, auf det1 er 
das Eigentum überträgt, oder 
für den er ein Recht an dem 
Grundstücke bestellt, als der 
Eigentüm~r, auch wenn er in 
Wirklichkeit nicht der Eigen
tümer ist; derjenige, für 
welchen ein anderes Recht 
als das Eigentum (Hypothek, 
Grundschuld usw.) eilige
tragen ist, gilt bei einet Ver
fügung über dieses Recht als 
der Berechtigte, auch wenn 
dasselbe tatsäeblich einem 
Anderen zusteht, - immer 
freilich mit dem Vorbehalte, 
dass nicht die durch den 1 n
halt des Grundbuches ver
deckte wahre Rechtslage 
demjenigen, welcher auf 
Grund dieses falschen Inhalts 
ein Recht erwerben will, be
kannt ist. Aus dem Grund
satz des öffentlichen Glaubens 
ergibt sich weiter: Wird an 
denjenigen, für welchen im 
Grundbuche ein Recht ein
getragen steht, etwas ge
leistet, was auf Grund dieses 
Rechtes zu leisten war, so 
muss der wirklich Berechtigte 
diese Leistung gegen sich 
gelten lassen, wiedel'um vor
ausgesetzt, dass dem Leist~n 
den die Unrichtigkeit der 
Eintragung nicht bekannt 
war. Zur Beseitigung der
artiger U nricbtigkeiten ist 
die Berichtigung des Grund
buchs besonders (§§ 894, 898 
B.G.B.) vorgesehen. -

Dr. j ur. A bei. 

Junger Mechaniker, 

Viele Tausende im Gebrauch. 

i • • !I Pneuma" 
" 

D. R. P. • 

' • • in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 
• • t Reiche Auswah l in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuheit 

Pneuma-0 rchestral- Piano. 

=== alleinige Fabrikanten. 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an 

:\1:m verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. Cualitäts"M are ersten Ran ges. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnbero, 8/ f. 

tJlS lliZ!iliEilS EilB eilB Eilfllilfllil!iJ liiSI &lS I rilS 

W Lötrei·Nadel m 
~ D.R.G.M. D. RG.M. ~ 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, SchwabaGh (Bayern) -
Eil!lllit!il lfil.IJ GlS G1EJ GlS 9lS Gl!ll EilSII!RS -

25 000 Musikplatten 
Ia Masseplatte 

StOck 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
a•tnc \ttU .. JlreCh• 

At•Juunte 
Phouograt>l•en 

in allen Preislagen 

Martin Reif!' 
8 ER LI N W. Man ,· erlan~e Preis-

Körner-Strasse 12. Iiste H 

Wir fab rizieren ausschliesslicb 

Baumwoii-Fiock 
für Qrammophon · Platten 

Tl•e Peckham 1Df". ()o. 
Newark N. J., U. S. A. 

Deutsche 
]nstrumentenbau ~ Zeitung. 

fentrai•Otgan f. 1 nstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
l)andel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

I R eklamophon-

Mammut
Schatullen u. -Rutomaten 

bilden 

A utomaten 

-
mit 'l'onat·nH;pol'L'O 

D. R..-Patent -
Erstklassiges 

Fabnkatl 
Sohr llill igo 

P•·oi~c. 

Schatullen
Neuheiten 

mit nu.fkla.ppbnron ko 
ulschon 'l'onn.•·mou. 

StarKton- Stand
Automat 

4 VOI.'Schiocl<lllO Al l<l· 
führn ng011. 

Selbsttätige Te ller· 
bremse und Auslöser. 
Grossist in Schallplatten. 
Neue Kataloge r rscllien. 

Reklamophon-Werke 

uer in der Musik- und Grammo
phon-Branche mehrere Jahre selbst
ständig tätig war und guter Ver
käufer ist, sucht eine geeignete 

Offerten unter 555 Postarnt 27 eine Klasse für sich. Stellung. I 
postlagernd. -~------------------------.:. 

Otto Schöne 
Dresden, Tit_tmannstr. 6-8. 
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• •• 
IC ur 

Sie verdienen das Doppelte, wenn Sie 

APPARATE 
SCHALLDOSEN 

LAUFWERKE 
TONARME 

direld vom Fabrildager beziehen! 

Verlangen Sie sofort Eogrosoffert von 

Veritas =Import= House 
Generalvertretung und Hauptdepot der Deutschen Telephon-Werke 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 
Beste und billigste Engros-Bezugsquelle für Schallplatten und Nadeln . 

Trichter sind 
überflüssig! ! 

emac 
• 

et • 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in I 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

•' 

,. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sind 

unser Platten -Apparat Mod. EPHOS: M. 26.- . 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Eil ric h a. H. 

• 
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I I 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein .llbschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabel 

t ni s as 

on. 

Ausstellung in den Räumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich:: Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

.ßegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .ßmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore. . · . · . · 

Alleinvertrieb fiir Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 

1317 
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Doppelschalldose ,,1rappant" 

1/2 der uRtii.-1. Grö~se. 

"'"""'' Einzig in ihrer Att. ~ 
Unerreicht in ihrer Wirkung. 

I nfolge ihrer figenarligcn u 1 d 
~labi.en \usflihru ng~\\'eise auch bei 
Verwendung \'Oll Starktonplatten 

besonJ• rs zu empfehlen. 

Ganz aus Aluminium. Gewlcllt: 135 o. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

0. Sohmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Bri lzerstr 22. 

--== Versand/ von Muslem = = 

Feinste Nadeln 
aus Steiermärker Stahl ~ 

für Sprechmaschinen aller Art. 

friedr. J1anebeck l Co. 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. --

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

PEGASUS-NADEL:N 
Fabrikation von 

Spl'ech
maschinen

nadeln 
in allen 

0 ualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeit 
zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Miesto, 
Bleichenbrücke 10. 

Fiir das übrigo 
Deutschland: 

Jacques 
GJ'ünzweig, 
Berlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
Iserlohn i. W. 

"Specialophon~' 
Sprecbmascbinen und 
lit * * Hutornaten • • • 

6rossartig~ 'Confüll~, unüb~rtroff~ne 

Wi~d~rgab~. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Kloshrgass~ 3, 

filial~: ß~rlin S 42, R.itterstr. 17. 
llhulrierte Preislisten gratis t 

man überzeuge sid> durd) Probeattlfrag von der Solidität meines Yabrikats. 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

l 
Die ~ 

Neu-Aufnahmen ~ 
unserer . 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starkto atten sind überflüssig I 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung kommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General Vertretung für ßer lin mit Lager: 

Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser -Allee 138. 
F'ernsprecher: Friedenau 138 - j) 

u~===============-(~ 

-· c.. 
Q.) ::::z:: - =: 0 = C':l 
Q.) ==-- 0 == -ft:S -= = c.,:) -.1 -· C'-) c= -· Cl:) = ft:S C'D --= -
c.. = ::::3 = - =--·- == Q.) = -= -== C'D 
Q.) -.1 
~ =-s:» -Q.) --= C'D = = Q.) =-N ·-·-Q.) 

a:: 

TANZBAER 
E'assen auf jede l:'lathensprechmnacb ino, ih·ohen sich wäbrona des AbspieJens 

del' Platte. - Ladenpreis V'On Mark a,Oll an mit hohom Rabatt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 
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er 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Uner1·eicht geschmackvolle Fa1·bentönung 
sowie handgemalte Blumendekorati on. 

NIER & E 
BEIERFELO in Sachsen. 

• 
General-Vertretung für Deutschland: 

JJ. W. AIFU~~§<O>JHrW" ~<ell"lln1m!) Mrüimccfmcermcerra§ftll". 3~. 
Amh VI, 17782. 

I Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S ER l Q H N GagrUndet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Quali~äten zu billigsten 
Preisen. 

Tonarme 
aller 

==Arten== 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

13 19 

Otto Stelzmann, Metallwarenfabrik, Ha~!~,~~-~~ra~~~2. Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

' 

Reichhaltigste Auswahl 
Prompteste L ieferung: 

Niedrigste Preise 
Kulanteste Bedingungen 

l<ataloge gratis und franko. 

I 

-

Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

Yerfrauenswürdigsfe 
und reellste ,Bezugsquelle aller Jlrten 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original·Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

Spezial - Grossist in Zonophon -Platten, Colun1bia, Favorite, 
Dacapo, Kalliope etc. 

B •aRm Deutsche 
• .1'1. Kl1 Phonographen - \\.'erke 

Acltestes Haus der Branche .. 
BERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

I 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung I!.U rnässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
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Man verlange unsere September-Nachträge. 

Schallplattenfabrik "STAR- RECO R D" 
Ernst Hesse & Co. 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

Scha~ll~ Trieh ter 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattung empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland- Vertreter gesucht . 

die 

volkstümlichste u . preiswerteste 

Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus~Hinerva 
• 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstrasse 13, I. 

• ,_...,~_,.._"""'"""'-""~~-~~~~·~~~ loiilloiil ~~~~~~ ~~~~~ 
Druok von J. S . .Preues. Berlin 8.14, D.resdenerstrasee 48. 



• 
• . 

0 •• 0 0 ••••• 0 0 •••••• 0 • 0 •••••••••• 0 ••••••••••••• 0 •• 0 •• 0 •••• 

Beste :5 Mark~Platte I 

• 
: bei allergrösstem Händler· Rabatt! 
• 

j v~rlangen s~.e ~ofort Verzeich· Opernneuaufnahmen 
· nts der vorzugheb gelungenen • 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

• • . 
• . . 
• . . 
• • . . 
• • . 
• . 
• 

I 

,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

• 

durch einfache Umschaltung ftir Platten mit 
Berliner• und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Ve1besserte Schalldose "Sonora", 
sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
: .·. maschinen ncuester Konstruktion. ::. 

===--= Kataloge franko und gratis. -- · :...= =-MAX VOGEL 
CHARLDTTENBURG, f riedrich Karlplatz 3. 

•• 

Pau) Steckelmann, Berlin S.42, Ritterstr.104a. 
1 --

lrm unse1rem V ell"lag ist erschienen: 

DIE SPRECHMASCHINEN 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

6 Das Buch enthält eine vollkonunene Anleitung 
zusn Behandeln und Reparieren aller Arten von · 
Sprechsnaachinen und ist unentbehrlich für jeden 
Sprechsnaschinenh.änc:Dler. I B I .1i1 I I I e I I 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch 

die Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

VERLAG NEC SINIT. BERLIN W. 30. 
~ @2.@1.@1 C?.. 

-

-

• 

•• 

•• 



• 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die L'S werden wollen, l iefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 
zu Fabrikpreisen 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

Josef Wrba & Co., Grossisten der Edison-Gesellschaft, Prag, PofiC 6 

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. 

SeHW1\NEN = N1\DELN 
Beste Nadeln für Sprechmaschinen. ---

Neue Formen 
' ' 

ftir vollendete 
Wiedergabe. 

Präcisions-Arbeit 

Feinste Politur 

Oieichmäßige Härtung 

Unerreichte Qualität 

Niedrige Preise. 
• 

Carl Schwanemeyer 
Nadel-Fabrik 

Oegr. 1845 I SE RLO H N Oegr. 1845 

Zur Messe Leipzig: Petersstr.44, Laden 

General-Vertrieb durch: 

Benno Fürst & C o., Berlin, 
- - Alexandrlnenstr. 112. --

' 

Billigster Stat·kton-Standautomat 
mit 

:: ges. gesch. Tonarmsperrung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet , Kleeblatt, Merkur, Treff', Mikado etc. 
in den Münzen aller Liinder. 

• 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fo rdere Wleder ver käufer·Spezlai·Offerte. -

Klingsor ·Instrument 
ist die neuaste und wohlklingendste 
Sprechmasch,ine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und fü r das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. Klingsor wird auch automatisch ge
liefert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Kli ngsorwerke, 

Hanau a •• M 
General-Vertrieb für Nord·Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export·Cenlrale: F. L. RIEDELL, HAMBURG . 

N 1 Apparate mit N 1 eu. konischem Tonarm _eu. 
in billiger, aber solider Ausführung. 

Grossist in : 

Zonophon - Artikeln 
Columbia· Walzen und ·Apparaten 
Exce lsior-A pparaten. 

• 
"Rex"-Automat. Inh.: Willy Albert. D R [ S D E N -A. Scheffelstrasse 22. 

· -.·· ·· ' ' : 

• 
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---

0 
EIT 

!//"'""''' urrc · ··"''' "''' ,.,,,~, 

20. Oktober 1908 

erzielen Sie durch den Vertrieb 

Nummer 43 

---
von Edison-Phonographen und Edison-Goldgusswalzen. 

Allseitigen Beifall 
findet 

rit 
Ausserordentlicher Wohlklang :: Grosse Tonstärke 

Geschmackvolles Aeussere 

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

• 

• 

• 



• 

• 

~~r~=·:=:~:::~~:·::::::::=:·::::. :::_:·::·:··:··:·:·:::-~~:~:·:·:·:,:::_:·:=:~:':~:·:·:::_:··:··:·::::·:-·:·:-~:=:~:~::::~·::··:~:~:·::::·:w:4·:::~:::::·:··:·:;::~ 

• ~ 

ono rap \8 
•• 

{Hltestt fachzdtecbrift für Sprtcbmascbinen) 

•=========::::::::::==a Verbreitungegebiet: litte €rdteUe a,==============• 
F.luflage wöchentlich mindeftene GOOO €):emplare . 

• 

fachblatt für di~ G~samt-lnter~ssen d~r Spnch
~ maschin~n-lndustri~ und l'erwandt~r lndustri~n * 

tlnt~r Mitwirltung erster fachschriftsteiler 

€1'scheint wöch~ntlich Donnerstags 

Verleger uttd l'ert\ntwortlicher Redabte ur: 
Ingenieur. 6eorg Rothgiesser 

'Vereidigter Sachl'erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. f...andgerichtsbezirhs I, ßerlin 

'Verantwortlich für Oesterreicb-tlngarn: 
'Victor p. ßerger in Wien. 

F.lbonnementsprds 
für regdmässige wöchentliche Lieferung: • 

für das Deutrehe Reich! Mh. 5·- halbjährlich 
" Odterreich-Ungarn: Kto. 8.- " 
" das übrige Husl!'nd: )\IIl. to.- ,, 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 

'<. '<. '<. !(, hierauf 50 Ofo Rabatt * * * * 
Preis der Inserate 

• l"''h. t.3o für den Zentimeter 'fiöbe ('14 .Slat"tbreite) 

RabaU-Liste auf 'Verlangen. 

6escbäftestelle für Redahtion und Inserate: 

I ßerlin «l. 30, j\Iartin Lutberstr. 8z 
"-----, "Celegr.-!Idr.: Rothgiesser, Berlin lO 

Wien lt 
fübricbgasse No. 5· 

fernapreeher timt 6, 7879 'Celepbon: z 5%8. 

-

, . 
, 

• . 

\' •'' -.t 

• 

' • '· -• , 
I "! 

' . 
• .\.. f 

·" . , 
~ .. 'i 
f . ) 

'• , , 
•• 

• • 
• • 
, 

' 

!lndfbt'udc aus dem lnball dit(tr Zth(d)rlll i(t ol)ne bt(ondm Erlaubnis der Bmdllißltn nid)t ßt(tattct. 

~~==~~~====~=====u•==~======~~~-

II 

II 

Das OKTOBER-VERZEICHNIS mit glänzend gelungenen 
• 

, -
ist erschienen. Die Platten sind prompt lieferbar . 

-
• 

Zeppelin- Sprach- Aufnahme -

• 
Ferner: Oesterreichische Neu-~ufnahmen in hervorragender Vollendung. Ausschliesslich zu 

beziehen von unserer Wien er General-Vertretung . 

• 

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

' 
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1 Musterlager: · 

stehen unsere 

OKTOBER
RUFNAHMEN 

Verlangen Sie 

lluswahlsendung 

Ritterstr. 60a 

~=' ========================================================dlill 
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Lyraphonplatte 

• 

ganz bedeutend erweitert und den Grossisten- und Händlerpreis für letztere erheblich herabgesetzt. 

• , 
• Man verlange neue Gloria-Verzeichnisse und Spezialofferte 
) 
• 
J-.-.,. • "· ·~~ • .. • 1t • u ·~ "' •. • u,.. ~- .... • ..-~•n':"\1•. ,• ·,t" ~·i."_;-1t:~:.~r~• -·t .\ .... •, "· .....,,--.-rr--;-(;.4 • ... v ..!-"~~~·' , ...-., • ~·-~~ 

Lyrophon-Werke Adolf Lieban & Co., 

• c c 

FRITZ PUPPEL, . m. b. H., Berlin 
Fabrik SO. Bouchestr. 35/38. Verkaufs-Bureau SW. Ritt:~il~sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. Telephon : Amt 4 , No. 10361. 
Telegramm-Adresse: " PUCKA WO" Berlin. 

ppe neue 
bilden die Sensation der Branche. 

Konkurrenzlose Preise. Viersprachige1· Katalog gratis und franko. 

Grassfabrikanten für Einzelteile wie: 

Werke, Tonarme, Schalldosen, 
Plattenteller etc. 

• 
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• 
rtc urs 

verfolgt die 

Jljo. . ' ' . .. .. 
mit ihren grossen 

Vorteilen für Grossisten und Händler 
die günstigsten Preise 

die günstigsten Umtauschbedingungen 

die beste Qualität sind ausschlaggebend für das Geschäft. 

Export= Verzeichnisse: 

ecor 

Italienisch, spanisch, englisch, französisch, 
holländisch, flämisch, russisch, polnisch . 

• 
0. m.b.H. ertn 

, Berlin SW. 68, Ritterstr. 79r. 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Arti kein 

Zonophone II. . Lindström - Apparate a Columbia- Records 
a a Kalliope • Musikdosen und Noten a a 

-. --- w= - __ ... _ w ... • "' --- - -- - - - •=-• ... - ~ 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft li ber
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°\o • 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 

Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 
Monarch. 15 steht zu Diensten. 

jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. 

, 

iUi 
fj] 
Ut! 
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Mappe für 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

"Specialophon" 
Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

6precbmascbinen und A. C. RVSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 
!Ii * * Hutornaten • • • 

Grossartige 'ConfüUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

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

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

Billige Preise. 

Wilb~lm Di~tricb Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 
L~ipzig C, Ktostcrgass~ 3. 

filiale: ßerlin S .p., R.itterstr. 17. 
llluslrlcrlt Prdsllsltn gralis I 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. man überzeuge sid> durd) Probeauftrag von der Solidität meines J=abrikats. 

Spezialität: 

Schallplatten - Etiketts 
in allen Sprnohen 

Kahlo~te, Platten· llUton, 'Löschblätter 
E:CSfiand, Uatrlll&D• und OaiTnno-Taaehen , 

l're88spnn und PappOll lielert in 
11 nerkannt bester Ausführung bitligst 
Buchdruckerei H .. inricla SchiUan, 

llorlln s. 14., Stallsehrolberetr. 27/28. 
l!'ernspreoher Amt 1 V, 7910. 

Sprechmaschinen-
Piatten-Etuis 

tlnÜ K offer mi t 2.11, 40 und 
t> ltlt.ton fäoher:n ltiltal tL cle· 
gante AusiUhrung, omptlchl• 
A. Gruhl, Riesa a. E. 

Preisliste Ir. Wiederverk. ges. 

• eters 
Telegramm: Petersco, 

Telephon: No 504. 

Klingsor-Automat 

Unsere 

arsc a - a e 
aus echt englischem Stahl 

ist an LautstärKe u Tonreinheit bis heute noch nicht übcrtroff..:n. 

Verlangen Sie Gratis-Muster. 

Traumüller& Raum, ~atdr~t Schwabach (Bayern). 

• • 
0., eipZI 

-- lUatriz~n -
fertigt in bester Ausführung für 

Schall platten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

W a-sserthorstrasse 24. 

..-Die Ori-
ginellsten und wirkungs
vollsten Reklame- Oliches 
für die Musik-Branche lie
fert Otto Miether, Braun
schweig, KJ. Husarenstr. 9. 

Mustel'bogen gratis. 

Allein-Verkauf: Continentai ~ Orchestrions, neue, sehr preiswerte Walzen
'll(erke mit Xylophon und Mandoline oder Schellengeläute. 

Allein-Verkauf: Klingsor-Sprech-Apparate und Automaten ohne Trichter. 

HapeCO: E lektrische Pjanos mit und ohne Xylophon und Mandoline, 
sowie Kunstspiel- Pianos. 

Pneumatische Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Petrophon: Sprech-Apparate und Starkton- Automaten. 

Velozen: Neuester Fahrrad-Automat. 

Ganz hervorragende Pianos in billigen und mittleren Preislagen. 

Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Symphonion-Fabrikate. 
Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. 
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gute Geschäfte in unseren Fabrikaten erzielen, 

unsere S c h a II p I a t t e n 
sind grossartig gelungen 

u. unsere Sprachapparate 
werden infolge ihrer soliden Bauart und der 

· :: :: Präcision des Laufwerkes gern gekauft. :: : 
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Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
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• 
• • In ermann 

Berlin SW/~7, IDöckernitr. 68. 6egrondet 1861. 

Sprechmaschinen: ,,ALLIANCE'' 
Beste Rusführungl 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == 

~ 

umen~ r1c er 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unert·eicht geschmackvolle Far·bentönung 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

IER & E 
BEIERFELO in Sachsen. 

General-Vertretung für Deutschland: 

Jj'. W. ARW§OlffiN, Iaerllin, Münchener ... §~r. 32. 

"' 
. ' 

Amt V!, 17782. 

~II'' "" 
I 

!111!~ 
,, .. ll 

Vertrauenswürdigsie 
und reellste Bezugsquelle altereffrten 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Crossist in 
Originai-Edison-Fnbrikaten 

General-Ver·treter für 
die Exc:elsior-Werke 

Spezial- Grossist in Zonophon -Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Halliope etc. 

Reichbalti~ste Auswahl 
Prompteste L1eferune: BARRE Deutsche 

• 1 Phonographen -Werke 
Aeltestes Haus der Branche Niedri~ste Preise 

Kulanteste Bedio~nngen 
Kataloge g ratis und franko. 

•• 
BERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

I I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen 

Excelsior~ Hartgusswalzen 
in bekanntet· vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

Fabrik-

Marke 
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Die unübertroffene Qualität unserer FonotipiR- und Odeon-Aufnahmen 
haben wiederholt Veranlassung gegeben, Kopien unserer Aufnahmen her
zustellen und in den Handel zu bringen. Um uns gegen diese wider
rechtliche Aneignung unseres Eigentums und den uns und unsern Abnehmern 
dadurch zugefügten Schaden in Zukunft besser zu schützen, versehen wir 
seit einiger Zeit unsere Aufnahmen mit einer Erkennungs-Spirale. Dieselbe 
ist inmitten der Schallwellen einer jeden Aufnahme an einer bestimmten 
Stelle angeordnet und stellt eine Abweichung von der arch imedischen 
Spirale dar, wie sie auf nebenstehender Abbildung gezeigt ist. Oberflächlich 
betrachtet zeigt jede Schallplatte unserer Aufnahmen inmitten der Schall
furchen einen unbespielten Kreis. 

Für die Anwendung dieser Erkennungs-Spirale haben wir Schutz
rechte in den verschiedensten Ländern nachgesucht und zum Teil auch 
bereits erhalten. D iese Erkennungs-Spirale wird ausschliesslich für Fonotipia
Künstler-Piatten, Odeon-Schallplatten und Jumbo-Schallplatten angewendet. 

Wenn von anderer Seite Schallplatten mit dieser Spirale in den 
Handel gebracht werden, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Kopien 
unserer Aufnahmen handelt. Wir ersuchen alle Interessenten der Branche, 
uns auf das Vorkommen von SchaHplatten mit dieser Spirale, welche nicht 
mit den bekannten Fonotipia-, Odeon- oder Jombo-Schutzmarken auf den 
Etiketts versehen sein sollten, aufmerksam zu machen. 

Societa ltaliana di ronotipia, illailand. 

I I 

• 

International Talking illachine eo. m. b. H., Weissensee. 
3-umbo Record·rabrik ~. m. b. H., rrankiurt a. 0. u. Berlin. 
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die 

volkstümlichste u~ preiswerteste 

• e 
Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus-Hinerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstrasse 13, I. 

Deutsche Novophon .. Werke M. Cunio 
Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28. 

Nur ein Typ! 
0. R. P. 

in künstlerisch geschmackvoller Ausstattung empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland- Vertreter gesucht. 

~~~~~~~~-~~· 
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Starkton -- Normalton. 
- M a :x C h o p. -

Zu der vorliegenden Frage, ob Starkton oder Normal
ton das Ideal der Zukunft für die Sprechmascbinen-Industrie 
bedeute, kann ich selbstredend nur vom Standpunkte des 
musikalischen Aesthetikers Stellung nehmen, da ich kein 
Geschäftsmann, sondern Wissenschaftler bin. In der letzen 
~eit hat es aus Ankündigungen und Berichten den Anschein 
gewinnen wollen, als ob sich das Starktonverfahren ein
bürgern will; sanguinische Hoffnungen haben sogar davon 
gesprochen, dass man durch den Starkton den Normalton 
überwunden hätte und die Kaufkraft sich ausscbliesslich 
der Neuerung zuwenden würde. Das glaube ich nun ganz 
und gar nicht. Ob die Kaufkraft ihre Sympathie auf das , 
verstärkte Verfahren ausschliesslich konzentriert - d. h. 
nicht bloss augenblicklich, sondern dauernd -, bleibt ab
zuwarten; die künstlerische, insonderheit die musikalische 
Aesthetik kann es keinesfalls tun. Sie wird in der erhöhten 
Schallkraft eine lediglich für bestimmte Zwecke dienliche 
Sache erblicken, die rein äusserlicb das Volumen des Klangs 
verdoppelt oder verdreifacht, um sich im grösseren Raume 
mit grösserer Deutlichkeit zur Geltung zu bringen, mithin 
Spezialbestimmungen dienr., die mit dem Künstlerischen 
nichts oder sehr wenig zu tun haben. Das künstlerische 
Leitmotiv aus dem grammophonen Fortschritte ausschalten 
zu wollen, hiesse einer immer mehr aufblühenden, sich ent
wickelnden Industrie den Lebensnerv unterbinden. 

Ich erinnere mich aus meiner Schülerzeit der Vor. 
fübrungen des Edison-Phonogt·aphen, dessen Reproduktionen 
man durch von der Membran ausgehende, in der Ohrmuschel 
hermetisch befestigte Schläuche sich vermitteln liess, um bei 
d~r leisen Wiedergabe nicht dUI·ch GeTäusche aus der Um
gebung gestör t zu werden. Damals war man stolz auf die 
epochemachende EI"findung, die alJmählich durch weiteren 
Ausbau eine Deutlichkeit annahm, die volle Verständlichkeit 
im saalartigen Zimmer erreichte. Nach dieser Etappe 

gingen die Bemühungen darauf aus, den inneren Qualitäten 
des in den Apparat Hineingesprochenen oder Hinein
gesungenen mehr und meht· gerecht zu we1·den, dass mn.n 
nicht nur einen Laut vernahm, dass vielmehr dieser Laut 
das Charakteristische des Originals annahm und mit portrait
ähnlicher Treue wirkte. In gleicher Weise hat dann das 
Grammophon eingesetzt und das klare Bild in seinen Kon
turen gesteigert. um nach Erledigung dieses Technischen 
sich immer energischer reinkünstlerischen Zielen zuzu
wenden. Ich möchte sagen: das Sprachliche war so weit 
erreicht, dass es jeglicher Ausdrucksmöglichkeit genügte. 
Diese auf allen Gebieten musikalischer und künstlerischer 
Aeusserung auszubauen ist die Aufgabe der letzten Jahre 
gewesen. Was ein derartiges Bestreben zuwege gebracht 
bat, wissen die Leser dieser Zeitschrift. Der Aesthetiker 
ist in der Lage, die Leistung als solche wie auch ihre 
Vermittlung im mechanischen 'vVege kritisch zu zergliedern 
und an sie die Masse strengsten Urteils anzulegen. Immer 
mehr verseilwindet die veraltete Anschauung, dass die Sprech
mascbine für künstlerische Reproduktion nicht in Betracht 
käme; selbst die hartnäckigsten Gegner müssen daa 
energisch behauptete Feld räumen, wenn sie einer Wieder
gabe der Gesänge unserer ersten Stat·s, der grossen Or· 
cl1ester, der Rezitationen bedeutender Tragöden oder 
Humoristen gegenübergestellt werden. Auch der Einwand 
des Nebengeräusches kann zu Recht kaum mehr erboben 
werden. Ich habe vor längerer Zeit darauf hingewiesen, 
dass dieses sogenannte Nebengeräusch der Nadel kaum 
stärker ist, als das der angeblasenen oder angestrichenen 
Instrumente im Orchester, bei dem sich unser Ohr aller
dings im Laufe der Jahre derartig an den Vermittlungs
prozess gewöhnt hat, dass es Nebengeräusch vom Ton nicht 
mehr zu unterscheiden vermag (während z. B. die Mem
bi an sehr bemerkbaT auf diesen Unterschied hinweist, im 
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Blech und Holz auch jede Uebertr·eibung, jednn knallenden 
Ton. bei den Streichem die mangelhafte Bogenführung 
odet· das unproportionale Verhältnis zwischen Ton und 
Saitendruck sofort anmerkt). 

Neben solcher künstlerischen Vervollkorn mnung machte 
sich ein Streben bemerkbar, das auf auf eine teilweise 
Verkennung der Ziele schliessen lässt und ein Abirren vom 
Pfade des ästhetisch Billigenswerten bedeutet. Es lässt 
sich in den Leitspmch zusammenfassen: "Immer lauter!" 
Die Proportionalität zwischen Originalklang und Reproduktion 
durch rlie Platte ward weniger und immer weniger im 
Auge behalten. "Unser Publikum verlangt möglichst laute 
Darbietuugen! .. , so biess es. Um dies zu erreichen, beein
flusste man zunächst die Vortntgonden (Sänger, Instrumen
talisten, Orchester) dahin, dass es auf Nuancierungskunst 
garnicht oder nur wenig ankomme, dass die pianissimi im 
mezzoforte. zu nehmen und jeder vorgeschriebene Klang
grad zweimal unterstrichen werden müsste. So entstand 
bei den Sängern die Trichterschreierei, bei den Instrumen
tulisten das "Holzen", beim Orchester die Knallerei mit 
ihrem breiten, flachen Tone, ~- alle miteinander von der 
normalen D.trbietung abweichend und im Uebertriebeuen 
versandend . Dann half die Technik weite1· nach; wir er
hielten die Starktonmaschine, die allerdings nach ihren 
Prinzipien und ihrer Struktur sich mit den ästhetischen 
Voraussetzungen durchaus abfindet, sofern aie absolut 
künstlerisch het>gestellte Aufnahmen verwet>tet. Da in
dessen die Kosten der Starktonmaschine sehr grosse waren, 
so sann die Technik nach, wie sie imstande sei, den 
sta1·ken Ton von der Maschine auf die Platte zu bringen 
und es zu ermöglichen, dass Jeder aus einem normalen 
Grammophon ad libitum eine Starktonmaschine machen 
konnte. Es war das nur möglich durch eine Yergröberung 
der Platte selbst, die ihrerseits die Membran zu intensiverer 
Tätigkeit anreizen musete. Auf solche Weise entstand die 
Starktonplatte als letzte El'l'ungenschaft der nach möglichst 
grosseu Tonvolumen Verlangenden. Dass die Erfindung 
ihrer inneren Natur nach mit der musikalischen und küust
lm·ischen Aesthetik im Widerspruche steht, beweist die 
Möglichkeit nur paq.ieller Verwendung für Blasorchester 
und deren Instrumente. Einer Gesangsreproduktion im 
neuen Verfahren bin ich bislang noch nicht begegnet. 
Weiter auch zeigt nach mechanischer Richttmg hin die 
rapide Abnutzung der Starktonplatte, dass sie doch wohl 
die Anforderungen an die gutwillige Leistungsfähigkeit des 
Appa1·ats überspannt. 

Nun will ich gleich hier unter Bestätigung früher ab
gegebenen Urteils sagen, dass der an sich grobe Ton eines 
im fortissimo blasenden Blech- und Holzkörpers in der 
Wiedergabe durch die Starktonplatte verbältnismässig 
wenige oder gar keine Veränderung nach seiner Qualität 
erleidet. Derb erzeugt (eben nach dem Grundsatze: 
"I mrner lauter I"), bleibt er auch im Klangbilde durch die 
Platte derselbe - vielleicht mit dem Unterschiede, dass 
die Stabilität des Tones mitunter zu wünschen übl'ig lässt 
und Schwankungen sich einstellen, die dem Ohre nicht an
genehm sind. Man nimmt sie mit in Kauf, weil sie neben 
der grobclrähtigen Originalleistung nicht sonderlich über
raschen und weil man sie ebenF~owenig nach den Grund
sätzen künstlerischer Aesthetik beurteilt. Anders würden 
m. E. die Dinge liegen, wollte man eine musikalisch-feine 
Darbietung in die vergröberte Schrift der StarktotJplatte 

übertragen und beide Leistungen, die normale und die po
tenzierte, nebeneinanderstelleu, - würde mau zart ab
getönte Vorträge von Gesangs- oder Instrumentalkünstlern 
im Wege des neuen Verfahren in ihrem Klangvolumen 
steigern wollen. 

Abgesehen von derlei spezialisierten Bedenken sind 
es bei mir ästhetische Grundsätze, die sieb gegen das 
P rinzip und seine einzelnen Aeusserungen auflehnen. Eine 
Fortführung der Idee der Klangvergrösserung und damit 
seiner Vergröbel'llng würde in der Tat einen Rückschritt 
von den weit vorgeschobenen Etappen künstlerisch fein ab
getönten Aufnahme· Verfahrens bedeuten. Das Aeusserlich
Klangvolle, das einst massgebend war, bevor mau sich 
inneren Qualitäten zuwandte, wird mit einem Schlage 
wieder in den Vordergrund gerückt und als das Einzig
Erstrebenswerte angepriesen, was es in Wirklichkeit nun 
und nimmer ist - höchstens für eine Wertbemessung, die 
bezüglich ihrer Stimmberechtigung jenseits der Grenzen 
von Gut und Böse steht. Für die künstlerisch so eminent 
fortgeschrittene Sprechmaschinen-Industrie kann die Weis
heit des Theaterdirektors im Goetheschen "Faust"'-Prolog 
unmöglich als Norm gelten: 

Euch ist bekannt, was wir bedürfen, 
vVir wollen stark Getränke schlürfen; 
Nun braut mir unverzüg'ich dran! ... 
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen, 
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus ... 

Der Poet (in unserem Falle der feinempfindende 
Mu8iker und Aesthetiker) gibt die rechte Antwort darauf: 

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sei! 
Wie wenig es dem echten Künstler zieme I 

Au Klarheit und Deutlichkeit des Tons, so meine ich, 
haben es unsere Normalaufnahmen zu einer Vollkommen
heit gebracht, die schlechthin kaum mehr zu überbieten 
sein dürfte. lm Normalverfahren werden wir es immer bei 
der Umsetzung des Tons durch die Membran mit einer 
Verringerung der Klangkraft zu tun haben. Das sind rein 
physikalische und mechanische Notwendigkeiten, mit denen 
man sich abfinden muss und auch kann, zumal bei vor
handener Neigung der Mitteilung an einen grösseren Kreis 
die Starktoumaschine, die Verstärkung der Normalaufnahme, · 
möglich ist. Schon in dem normalen Klangbilde kann man 
das Zurücktreten bestimmter Instrumentalgruppen im Or
chester, gewisser Stimmqualitäten bei Reproduktionen der 
vox humana beobachten, so dass eben schon hier von einer 
Ungleichheit die Rede ist. Sie wird wesentlich vergröbert 
auf dem neueu Plattenverfahren, das durch eine stärkere 
Affizierung der Membran den Tonumfang erweitern, nicht 
den Normalton der Membran durch Pressluftzuführung ver
grössern will. Hierin liegt der Grund, aus dem man bis
lang nur ganz bestimmte, der neuen Erfindung am gering
sten widerstrebende Klangkombinationen auf der Platte 
fixiert bat. Dass sieb der Kreis der Aufnahmen vom Holz
und Blechblaskörper auf all' die anderen Reproduktionen 
ausdehnen lässt, die wir im Normal-Aufnahmeverfahren er
halten haben, wage ich zu bezweifeln. Ich fürchte, dass 
schon bei den Saiteninstrumenten, namentlich aber bei ge
sanglichen Darbietungen, eine Zerlegung des Tons in seine 
Einzelbestandteile stattfindet) dass Unpropol'tionalitäten sich 
vordrängen, die den ganzen Eindruck getährden und damit 
den Beweis für den Versuch mit untauglichen Mitteln am 
untauglichen Objekte liefern , - von künstlerischen Grund-
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sätzen ganz zu schweigen l Versuebe nach dieser Richtung 
bin werden sicherlich bereits gemacht sein, haben aber 
ansebeinend zu verwendbaren E1gebnissen nicht geführt. So 
bHebe die Neuerung auf die mehr odeT minder derbe Ton
skala der Holz- und Blechbläser beschränkt. Und damit 
ist nicht viel anzurichten, nachdem uns das Normalverfahren 
mit seinen exquisit ausgefallenen A ufoahmen bereits küust
lel'isch so ausserordentlich verwöhnt und anspruchsvoll ge
macht bat. 

Was den Grundsatz mancher Firmen und ihrer Tech
niker anlangt, die in der Devise "Immer lauter!" ihren 
Wahlspruch verkörpert sehen, so sei immer wieder clarauf 
hingewiesen. dass die Gre11ze des Klangvolumens im Rahmen 
einer musikalisch-ästhetischen Aburteilung des ·wertes eine 
enggezogene ist. Das Bild der Konektheit tut's nicht allein; 
über die Quantität hat eine verfeinerte Kultur schon immer 
die Qualität gestellt, sie ist ausschliesslich für künstlerische 
Bewertung massgebend. Ein kleines Stadtorchester oder 
eine Bergwerkskapelle, die fest drauflosmusizieren und in 
beherzter Art die richtigen Töne treffen, sie auch weitbin 
verständlich machen, sind darum noch keine emst zu 
nehmenden Musiker. In der feinmusikalischen Disziplin 
eines Orchesters, in der Abtönung des Solospiels oder 
Gesangs, ruht der künstlerische Reiz des Dargebotenen. 
Und weitab von solchen Grundsätzen steht der des Laut
tone. Gewiss wird man dem rastlos arbeitenden nnd 
schürfenden Erfindergeiste dankbar sein, wenn er Mittel 
und Wege findet, sich mit seinen Produkten auch grossem 
Zuhörerkreise in weiten Räumen mitzuteilen. Immer aber 
muss hierbei in Betracht gezogen werden, dass es (wie bei 
der Starktonmaschioe) ohne Beeinträchtigung der Original
Darbietung geschieht, dass die Reprod.uktion an ihr nichts 
ändert, keine Perspektiven verschiebt oder w ungleichem, 
forciertem Eindrucke fUhrt , der das Gesamtbild zerstört und 
in SP-ine Einzelwirkungen anatomisierend zerlegt, wohl g~r 
an ihnen im Vergröberungsverfabren Schwächeu nachweist. 
Es gibt für den Fortschritt auf sprechma~chinellem Gebiete 
noch manches künstlel'ische Problem zu löseu; warum al~o 

von dem eingeschlagenen Pfade abweichen und wiede1· 
nach rUckwärts schielen? Man bleibe bei der Kunst und 
suche diese zu steigern, nicht aber die Klnngwirln10g selbst 
zu veräusserlichen l 
' Schiess-Automaten. 

Eine gUnstige Entscheidung wurde in Köln gefallt, wo 
die Scbiessautomaten bisher gänzlich verboten waren. 

Auf eine Anfrage der Firma Lenzen & Co., Crefeld, 
gab der Polizeipräsident von Weegmann nachstehende 
Antwort: 
Der Polizei-Präsident. 

II. No. 14 522. 
Cöln, den 12. Oktober 1908. 

Auf das Schreiben vom 9. Oktober l!l08. 
Gegen die Anbringung und Benutzung des Schies~

automaten "Imperator-Lux" in hiesigen Wirtschaften 
habe ich bis auf weiteres unter der Bedingung keine 
Bedenken zu erheben, dass an dem Apparate der Name 
des Fabrikanten und Gewerbetreibenden deutlich er
sichtlich, das Ziel feststehend ist und der als Treff
punkt dienende Schlitz sowie die Durchführung minde
stens viermal so breit sind , als das zur Pistolenladung 
dienende Geldstück. Sollte der Apparat zum Glücks
spiel missbraucht werden, so wUrde ich seine sof'ort.ige 
8ntfernung aus rten Wirtschatten anordnen. 

gez. von Weegmann. 

Reklame-Apparate. 
Ein neue~. noch wenig beschrittenes Gebiet im Sprech

maschinenbau ist das Gebiet der Reklame-Sprechmaschinen. 
Heutzutage, wo einzelne Firmen jährlich Summen für Re
klamezwecke ausgeben, die an eine Million heranreichen, 
wo man alle Tage von Preisausschreibungen fiir originelle 
Reklamen hören kann und wo viele Leute gern noch 
grössere Summen für ihre Reklame ausgeben würden, wenn 
sie nur einen geeigneten und wirksamen neuen Weg hierzu 
wUssten, muss es uns eigentlich sehr verwundern, dass man 
der Sprechmaschine als Reklame-Avparat bisher noch gar 
so wenig Aufmerksamkeit gewidmet lmt. 

Wenn man auf Ausstellungen, MP.sseu, Jahrmärkten, 
in Kauflitden, Bazaren und auf der Strasse unzählige Men
schen sich abplagen sieht., welche die Vorzüge der von 
ihnen zu verkaufenden Gegenstände im Schweisse ihres 
Angesichtes mit vor Anstrengung heiserer Stimme anpreisen 
und an den Mann zu bringen suchen, so kann man nicht 
umhin, die Reklame-Sprechmttschine als ein längst und tief 
empfundenes Bedürfnis anzuerkennen. Gerade heute, wo 
der Markt mit gewöhnliehen Hprechmaschinen geradezu 
übersättigt ist, und wo die Fabrikanten, nur um genügende 
Beschäftigung zu finden, bereits allerlei durchaus nicht mehr 
in den Rahmen des Sprachmaschinenbaues passende Neben
artikel ftLbrizieren , kann der Ausbau und die Weiterentwick
lung dieses neuen, gAwiss recht aussichtsreichen Zweiges 
gar nicht genug empfohlen werden. 

Wenn erst einmal die Kenntnis von der Verwendbar
keit der Sprechmaschine für Reklamezwecke weiter ins 
Publikum gedrungen sein wird, wenn gutgeeignete Spezial
Reklame-Apparate existieren und jeder Sprechmascbinen
Händler bereitwilligst Bestellungen auf Reklame- Platten 
annimmt und in kürzester Zeit zur Erledigung bringt, dann 
wird sich das Bedürfnis nach RP-klame-Apparaten ganz von 
selbst entwickeln. So mancher Verkäufer oder fliegende 
I-ländler, der heute nur eine verhältnismässig kurze Zeit
dauer hindurch sich der überaus anstrengenden Beschäfti
gung der Warenanpreisung widmeu knnu und dann abgelöst 
werden muss, wird dann seinen Dienst miihelos ganz allein 
verrichten können, und die dadurch bedingte Personal
Ersparnis allein wird viele zur Anschatfnng solcher Appa
rate bewegen. Der Verkäufer wird dann ohne Hilfapersou 
während der Warenanpreisung verkauten könnan, er wird 
das Publikum beobachten und so manchen Käufer heralt
zuziehen wissen. der friiher verloren war, weil man sich 
ihm nicht widmen konnte. Vor allen Dingen aber wird 
der Sprechmaschinen· Verkäufer selbst ein neu es und sicheres 
Mittel an der Hand haben, um seine Apparate zu verkaufen. 
Eine Reldame-Sprechmaschine, welche ihre eigenen Vor-

' züge und ihren weiten Verwendungsbereich anpreist. wird 
wahrscheinlich den Anfang machen müssen. 

Dass diese Reklame-Apparate nicht das Aussehen ge
wöhnlicher Sprachmaschinen haben dürfen, ist wohl durch
aus einleuchtend, denn das Publikum, welchem die gewöhn
liche Maschine vielfach nur allzu bekannt ist und welcb~s 
zurn grossau Teil durch das Hören schlechter Apparate und 
Phtt.teu geradezu ein Vorurteil gegen alle Sprechmaschinen 
besitzt, darf nicht auf den ersten Blick sehen, worum es 
sich eigentlich handelt. Die Neugier muss gereizt, die Et·
wartung auf die Folter gespannt werden, und dies ist am 
allerbesten durch einen verdeckten Einbau des Appa.rates, 
durch eine Maskierung de8sel ben zu eneicben. 
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Durch Einbau der Sprecbmaschine in den Ladentisch 
oder in eine Konsole oder Etagere, in Untersätze oder 
Aufsätze zu den zu verkaufenden Gegenständen, wobei 
sogar die Trichtermündung unsichtbar odet· unkenntlich zu 
gestalten ist, wird das erstrebte Ziel am besten erreicht. 
Der Apparat muss vom Publikum unbemerkt, allein von 
dem Standorte des Verkäufers unauffällig bedient werden 
können, weshalb eine automatische Auslösung nnd womög
lich elektrischer Antrieb des Laut~erkes besonders zu em
pfehlen sind. 

Die Wiedergabe soJl hierbei weniger laut alfl hervor
ragend deutlich sein, weshalb Holzschallführungen hierfür 
seht· zu empfehlen sind; im BedadsfaJJe kann ja die Ton
sUirke durch eine Pressluft-Einrichtung vervielfältigt werden. 
Die Ausbildung solcher Heldame· Maschinen als allseitig ge
schlossene und leicht transportable sogenannte Taschen
Sprechmaschinen wird zu ihrer Verbreitung viel beitragen. 
Die Verwendung solcher Platten, welche auf derselben 
8cite nicht, wie bisher, nur eine einzige, sondern mehrere 
parallele Spiral-Rillen mit verschiedenen kürzeren Aufnah
men aufweisen, hätte den Vorzug, dass die verschiedensten 
Anpreisungen ohne Plattenwechslung, lediglich durch Ver
stellung eines aussen am Apparate an gebrach cen Zeigers, 
nach Belieben in Szene gesetzt werden können. 

Wenn man diese Sprachmaschinen-Reklamen erst noch 
durch kinematographische Darstellungen wirksam unter
stützen wird, "'enn man sie im Theater in den Zwischen
pausen zur Erläuterung der üblichen Lichtbild-Heldamen 
vel'\venden wird, und wenn man sie statt des bisher 
iiblichen ErkHi1·ens zur Verdeutlichung irgend weichet· Vor
führungen oder kinematographischer Vol'stellungen verwen
den wird, dann wird die Sprechmaschinen-Industrie eine 
neue Billtezeit erleben. o. fHn h 1. 

Zehn Gebote. 
1. Schimpfe nicht auf deineu Chef. \Venn es dir in 

seinem Hause nicht getiillt, geh' von danneu und suche dir 
anderwärts Arbeit. 

2. Verlasse deinen Platz nicht eher, als bis das 
Glockenzeichen ertönt; denn du nimmst ihn ja auch erst 
ein, wenn es ertönt. 

3. Benimm dich im Geschäft so, wie du dich in der 
besten Gesellschaft benehmen wUrdest; dann werden deinP. 
Yorgesetzten und deine Mitarbeiter Respekt vor dir bekommen. 

4. Beschmiere nicht Tisch und Wände; denn du bist 
Gast im Hause deines Chef1:1, und es würde dir wahrlich 
auch nicht passen, wenn die Gäste deines Hauses derartige 
Unarten treiben wüt·den. 

5. ~ähle deino Verkäufe und versuche am nächsten 
Tage, den Rekord zu schlagen. 

6. Glaube nicht, wenn du 2 Stunden tiicht.ig hinter
einander gearbeitet hast, 2 Stunden feiern zu diirfen; denn 
bedenke, Stillstand bedeutet RUckgang. 

7. Wenn du Fehler bei deiuen Mitarbeitern bemerkst, 
mache sie selbst darauf aufmerksam, höftich und sachlich. 

8. Belä~tige nicht mit jeder Kleiuigkeit deine Vorge
setzten, sondern sieh .zu, wie du selbst fe1·tig wirst. 

9. Sei nicht neidisch auf die, die avanciet·en - auch 
du kannst es, denn in deiner Brustliegen deineaSchicksalsSterne. 

10. Lächle nicht mit dem Lächeln des Weisen über 
diese Gebote, sondern priife dich und werde besser. 

--

- Ma.x Chop. -

Odeon. 

Der Serie von Orchester-St.arkton-Platten hat die 
Firma neuerdings Aufnahmen von Instrumentalsoli an
gereiht, deren Klang den Beweis erbringt, dass das Ver
fahren, den 'ron zu verstärken, ohne jede Gefahr für dessen 
Qualität auch auf die einzelnen, aus dem Orchester heraus
tretenden Instrumente zu übertragen sei. Der Satz klingt 
an sich paradox, ohne es indessen zu sein. Selbstverständ
lich lässt sich das, was fiir einen grossen Klangkörper in 
seiner Gesnmtwirkung angewandt werden kann, im Prinzipe 
auch aut die einzelnen Bestandteil~ ausdehnen. Bei Her
stellung der ersten Starktonplatten zeigte es sieb, dass unter 
den BH\sern namentlich das Blech dem Steigerungsprozesse 
sehr willfährig war. So musste natürlich der Trompete 
auch solistisch beizukommen sein. Es fragte sich nur, oh 
ihr Schall, hier aus den Gruppen der Mitwirkenden zum 
fUhrenden erhoben, sich in dieser Position proportional 
gegenüber den andet·en Klangwerten zeigte und diese nicht 
Zlt sehr in uen Hintergrund drängte. Zwei Vorträge Ernst 
Krügers belehren über die absolute Möglichkeit. Das be
kannte P1·esselsche Lied: "Au der Weser" (67017) bat 
den Vorzug, nicht nur die ruhige Kantilene, sondern auch 
bewegtere Partien Revue passieren Zll lassen. Das be
gleitende Orchester sieht sich nicht auf einfache Faktur 
angewiesen, sondern redet in allerlei Phrasierungen (nament
lich der Klarinetten) ein bedeutsames Wort mit. Der Solist 
tritt hier anfangs sehr prononciert hervor, aber der Ton 
seines Instmmentes verliert nicht das geringste von seinem 
natürlichen Tirnhre, die Klangcharakteristika bleiben ge
wahl't im forte wie piano, die crescendi kommen brillant, 
die Eigenart des Ble~htons scheint mir sogar in diesen Auf
nabmen noch sinnfälliger sich aufzudrängen, so dass man 
in der Tnt den Eindruck einer Originaldarbietung hat, die 
man aus niichster Nähe ( \Ol' dem Solisten und dem Orchester 
stehend) mit anhört. Hier im Kunstliede und seinem Be
gleitpart liegen die Dinge auch anders, als beim vollin
strumentierten Marsche: Die Gruppen sind zu wirk~mnerer 
Aktualität beschieden. Nirgends lässt sich irgendwelches 
Missverhältnis oder eine Veränderung des Klangbildes fest
stellen. Die Abschattierungen gelingen tadellos, der scher
zando-Satz mit den gebrochenen Akkorden der Klarinetter 
spricht leicht an, den l3cllluss lässt der Solist auf dem hohen 
As verklingen, d!lss trefflich aospl'icht. - Die zweite Gabe, 
das Riegsche Lied: "Das weiss nur ich allein 11 (67019) 
enthält sentimentale, volkstumliehe Lyrik. Die lang aus
gesponnenen Linien stehen im Vordergrunde. Hier imponiert 
dfn' feste 'rrompetenton in der Mittellage, die weich sich 
um ihn legenden Orchesterbarmonien, die sorgfältige Skan
dierung, die sich nach dem poetischen Gehalte richtet. 
Einige hübsche \Vendnngen im Uebergange zum Refrain 
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abgerechnet, ist die Komposition nichts wert, die Ideen 
schwimmen in der führenden Melodik wie in den Zwischen
spielen ganz an der Oberfläche. Allein das sind ästhetische 
Einwendungen gegen das Stück selbst; seine Reproduktion 
im Starkton-Verfahren kann als völlig geglückt angesehen 
wel·den, selbst wenn man gesteigerte musikalische Anforde
rungen stellt. -Nunmehr nach diesen durchaus gelungenen 
Experimenten wäre es wohl an der Zeit, zunächst einmal 
einer Wiedergabe von Streichersoli näher zu treten und 
vor allem den Violinton im verstärkten Bilde zu 
zeigen, weiter aber die vox hnmana einzubeziehen und 
unsere Sänger wie Sängerinnen, die ja von der Normal
platte aus auf der Starkton-Maschine sich hervorragend gut 
ausnehmen, durch die Starkton·Platte mit natürlicher Stimm
kraft zu uns sprechen zu lassen. Bislang habe ich noch 
keine derartige Aufnahme in der Hand gehabt. Und da 
das Hauptkontingent für sprechmaschinelle Reproduktion 
die Sänger stellen, man also sicherlich schon Versuebe mit 
ihnen gemacht bat, drängt sieb mir die Annahme auf, dass 
diese Versuche bislang nicht geglückt sind, dass de1· mecha· 
nische Blasinstrumentalton die Erhöhung seiner Klangkratt 
vertragen kann, dass aber die vox humana sich dem Ver
grösserungs- und wahrscheinlich auch Vergröberungsprozesse 
widersetzt. Die nächste Zeit mit ihren vorgeschobenen 
Etappen muss ja darüber 'Aufschluss geben. - Das neue 
Starkton-Aufnahme-Verfahren ist ausserordentlich interessant; 
es wird fraglos auch reiche praktische Verwertung finden 
da, wo grosse Räumlichkeiten dem Tone genügende Ent
wicklung gewähren; auch im Freien empfiehlt sieb die Ver
wendung. Die hochgespannten, sanguinischen Hoftnnngen, 
die von dieser und jener Seite an die 'Erfindung geknüpft 
wurden und dahin geben, dass die b:sl:erigen Normalauf
nahmen durch den Starkton verdrängt werden, teile ich 
nicht. Ganz abgesehen von dem bislang kleinen Repertoire 
(Blasinstrumente) widerspräche ein derartiger Optimismus 
auch dem eigentlichen Charakter des Grammophons als Dar
steller und Vermittler guter Musik im Zimmer, im engeren 
Familien- oder Gesellschaftskreise. Schliesslich muss schon 
jetzt nach den vorliegenrlen Erfahrungen zugegeben werden, 
dass die Starktonplatte feinen musikalischen Werten nicht 
sympathisch gegenübersteht; sie bewirkt in der Reproduktion 
die Trennung von wirldicher Kunst und Populärmusik. 
Dass z. B. die bis ins Feinste hinein abgetönten Vorträge 
eines Jan Kubelik (Violine), einer Lilli Lehmann, der Sclm
mann-Heink, eines Caruso, Bonci, Anton van Rooy, Alfred 
de Bary, Naval (Gesang) tl. a. durch eine Uebertragung ins 
Starkton -Verfahren wesentliches an ihrer musikalischen 
Schönheit einbüssen würden, unterliegt v·vobl kaum einem 
Zweifel. Hinzu kommt noch die aus mechanischen Gründen 
sich ableitende starke Abnutzung der Platten, die zweifellos 
den Besitzern nicht angenehm ist. - -

Nun zu den Normal-Aufnahmen. Aurelie Revy vom 
Coventgarden in London habe ich mit ihl'en Vorträgen schon 
wiedeTholt kritisiert. Ein heller Sopran, in der Intonation 
etwas spitz und flackemd, im Tone flach, wie viele Soprane. 
Ob ihr mit solchen Stimmqualitäten gerade Mazart liegt, 
bleibt doch sehr fraglich. Vor allem Zerline im "Don 
Juan", die innige Naturtöne verlangt! Die Arie: "Schmähe, 
tobe, lieber Junge" (64451) verrät musikalisch-intelligente 
Führung. Diese schlichte Melodie kann nicht einfach genug 
gegeben werden; sie setzt nach Stimmmaterial und Inter
pretation höchste Naivität voraus. Der zierliebe Naturbau 

mit seiner plastisch-klaren Architektoni~ verträgt so ganz 
und gar nichts Theatralisches oder Gemachtes. In der Mitte 
hält sich die Darstellung recht gut, während der belebtere 
Codasalz Koloraturen von recht problematischem Werte 
bringt; das klingt forciert, nicht sauber, zeigt nnch grobe 
Män~el d~:;r Atemtechnik in dem Hervorstassen bestimmter 
Partien. Das Ot·cllester ist ziemlieb in de1· Originalbesetzung 
gehalten und klingt reizend. Die gefälligen Prantriller der 
Violinen nehmen sich besonders lieblieb aus. Dass der 
Begleitpart ziemlich zuriicktritt., schadet nicht in Rücksicht 
auf die nicht eben grosse Ausgiebigkeit des Organs. -
Die zweite Zerlinen-Arie: "Wenn dn fein fromm bist" 
(64459) ist und hleibt ein Juwel mozarts~her Kunst. Dieser 
wohlige, volle, aufs Bukolisclle abgestirrlmte Grundton mit 
dem warmen harmonischen Kolorit tut unendlich wohl. Die 
Auslegung hält sich bier, vom di'inneu Klange abgesehen, 
besser, sie weiss dem feinen Humor zur Geltung zu ver
helfen und fasst den be Iebteren Nachsatz (" fLihlst du, wie's 
klopfet bieri'") recht wirksam an. Nur gegen den Schluss 
hin macht sich wieder die Maniet· des stossweisen Singens 
mit ihren sforzati in unangenebmet· ·weise bemerl<bnr. -
Welch' eine Fülle süsser Melodik 1:1trömt solch' ein einziges 
Mozartsntzchen aus! Unwillldirlich lassen die Erfahrungen 
bei unseren Modernsten diesen tiefen Seufzer dem ".Zaune 
der Zähne" entgleiten. 

Hotopernsänger Rudolf Berger, der Bariton unseres 
Berliner Opernhause~, wird ja nun nicht lange mehr beim 
B.:triton bleiben, sondern hofft, sofern man Zeitungsnach
richten Glauben schenken kann, ins Fach der Heldentenöre 
überzutreten, nachdem ihm amerikanische Gesangspätlngogik 
dazu verholfen hat. Viel Glück! Ein Tenor bat (aus 
welchem Gmnde, ist mir immer unerfindlich gewesen) eine 
weit glänzendere Laufbahn vor sich als ein Bariton. Dass 
Bergers Organ tenoralen Timbre besitzt, habe ich schon 
vor Jahren an dieser Stelle angedeutet. Seine Stimme hat 
etwas Sprödes, Schneidendes) Künstlich-Gebildetes an sich, 
wenn sie in den tiefen Lagen weilt. Darum liegt auch 
Berger die Partie des fliegenden Holländer ganz und gar 
nicht. Zu ihr gehört ein Bariton mit dunklem, fast ver
schleiertem Kolorit, der das Düstere der Erscheinung noch 
weiter ausspinnt, nicht eine scharfe, hellklingende Trompeten
stimme. Im Schlussteile der Arie dea bleichen Seemanns: 
"Nur eine Hoffnung" aus Rieb. Wagners "Fliegendem 
Holländer'' (ö0486) kann man das deutlich genug gewahren. 
Solange die Darstellung tiefe Lagen für sich beansprucht, 
erweckt dies.e in keiner Partie den Eindruck des Ueber
zeugenden. Wo aber dann die Höbe der eingestrichenen 
Oktare zu besonders effektvollen Wirkungen herangezogen 
wird (,,Tag der Vernichtung'' - ,,wann dröhnt er" -
,,ewige Vemichtung nimm mich auf'') und das E oder F 
im fortissimo grell-charakteristische Schlaglichter in die 
düstere Szenerie wirft, da kann man sich des vollen, von 
allen spröden Beilauten freien Brusttons freuen. - Die 
Arie: 13Dir, Königin, bin ich ergeben" aus Meyerbeers 
:,Afrikanerin'' (6053) belehrt in gleicher Weise. Sehr oft 
gewahrt man den Sänger im. Kampfe mit der spröden In
tonaüon, die sich durcbnus nicht unter die Kantilene 
be.ugen lassen will. Und da der Satz selbst umrahmt wird 
von einem rein lyrischen Thema, so bleibt es eigentlich 
nur der Mittelteil, der sich in seiner scharfen Charakteristik 
und mit seinem rhythmischen Leben gut hervortut. Die 
Behandlung des Orchesterparts verdient volles Lob, die Auf-
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nahmetechnik selbst ist in allen den beaprochenen Dar
bietungen ,·on altuewährter Giite und Gediegenheit. 

Der unveJ"v\'Ustliche Gui<.lo 'l1 hielscher, ein Star 
des Metropoltheaters in Berlin, findet sich mit zwei Gaben 
ein. die seinem köstlichen Humol', wie der selbstYer8tänd
lichen Komik des Vortrngs wieder das allerbeste Zeugnis 
aut~stellen. Sein selbstverfasstes Couplet: "Seh'n Sie 
wohl, das kann er nicht!" (6492ö) passt sich aufdie3tm 
Refrain allen möglichen Sitmttiouen an. 'J1eilweise durch
zieht eine gesunde Ironie die Darstellung. Die Welt von 
heute muss sich manclH'S Herbe sagen lassen: Unsere 
Jugend sucht in der Unterh<lltung den französisehon Char
latan heraue:zuJ.:ehren, aber auf eigenen Filssen steb'n -
"ja, seh 'n Se wohl, das kann se nicb!" Ein Seh Wieger
sohn fährt mit seiner Schwiegermutter in ätherklare Höhen ; 
oben kommt ihm der "christliche Wunsch~~: ,,Ach möchte 
Gott dich hier behalten !11 J;t, seh'n Se wohl . . . Schulze 
mit seinen siehen lebenden Kindem hofft im Stillen, dass 
ihn der Storch vergisst; tut er'a denn? Die Leichen
verbrennung in Gotha hat auch ihre Nachteile: Wenn einst 
die Posaune des jlingsten Gerichts ertönt und nie anderen 
'l'oten auferstehen, der Eingeäscherte. er kann es nicht. -
Eine exqt1isite Klarheit zeichnet diese Aufnahme ebenso 
aus, wie die des Co uplet s: "Korn m 'n Se, bitte, um 
die Ecke" vo n Renner (64933). An drei drastischen 
Situationen (darunter auch einer politischen aus dem deut
schen Reichstags-Milieu), wird der Refrain erprobt: nKomm'n 
:::>e, bitte, um de Ecke, 's is ja bloss 'ne ldeine Strecke, 
komm'n Se um de Ecke 'rum, hier is zuviel Publikum!" 
Die Schlagfertigkeit des Witzes imponiert. auch hier, 
'l'hielschet· bat immer die Lacher auf selne1· Seite, selb~t 

dann, wenn er sie oder ihre Abgötter angreift. Er· ist ein 
Kiinstler, der das Couplet nicht zum Tummelplat-z des 
Zynismus oder der Schlüpfrigkeit macht, über kurze, prekiir 
sich anlns~ende Situationen mit grossem Elan hinwegaetzt und 
Uhernll seinen liebenswürdigen Humor in den Mittelpunkt 
lehenswahrer Darstellung rückt. 

'rhiels_.her~ Kollege, Josef Ginmpietro, gleichfalls 
vom Metropolthenter, gefällt mir als Rezitator besser, denn 
als Coupletist. Sein Vortrag des Hollnenderscben 
,, Messias von Dar es Salaaru" (64 871) weiss sich nil!ht 
rN!ht .zur Geltung zu bringen, das Begleitorchester dominiert 
zu sehr uud macht den Säuger unverständlich. Das Scherz
lied wendet sieb in treff::ücherer Weise gegen den Uniform
koller in tropischen Gegenden und spielt dabei a.ut 
ganz bestimmte, die Oeffentlichkeit lebhaft besehiiftigende 
Vorgänge an. Der Vortrag der reü:enden Rudolf Baum
ha c h s c h e n Ge d i c h t e: " Tempora m u t a.n tu r " und : 
"Auf dem Fichtenkogel" (64872) bildet ein kleines 
Kabinettstück. Hier zeigt es sich, dass Giampietro mit 
meisterhafter Klarheit rezitieren, auch fein pointieren kann. 
Wendet sich die letzte DichtutJg mehr det· det·ben Satire 
zu, SJ baut das erste die EinflUsse des Zeiten- und Au
schauungswecbsels in trefflieber Art aus. Handelnde sind 
Fink und Rosenstrauch; die Sache lässt sich aber ebenso 
gut auf andere Dinge übertragen, und manche:~ "Mauer
blümchen" wi rd wehmütig den Kopf senken, weun es dus 
Gedicht hört. 

• 

Denkschriften an den Internationalen Urheberrechts
Kongress. 

Die grossen Plattenfabriken leiden schon seit geraume1· 
Zeit in den verschiedensten Ländern aussei'Ordentlich unter 
dem Uebelstand des Kopierens ihrer Aufnahmen apeziell 
<I er besten Künstler-Platten, die alsdann zu billigen Preisen 
angeboten wet·den. Ausser den italienischen und deutschen 
Künstler-Platten sind aber auch die exotischen Aufnahmen, 
z. B. diejenigen der Odeon-Gesellschaft, in welchen gro!:!se 
Summen von Kapital und Arbeit investiert wurden, regel
mässig Gegenstand von Fälschungen gewesen. Da ein 
intemationaler Hellutz gegen derartige Fälschungen bisher 
nicht existiert und unter den deutschen Gesetzen nur wenig 
gegen die [l'älscher ausgerichtet werden konnte, hat die 
International Talking Machine Co. m. b. H. die Gelegenheit 
des z. Zt. tagenden internationalen Kongresses zum Schutze 
des Urheberrechtes benutzt und eine Denkschrift an den 
Reichskanzler, sowie an den Kongress eingereicht. 

In der Eingabe wird ausgeführt., inwiefern eine grosse, 
bllibende Industrie, deren Hauptsitz Deutschland ist und 
die Millionen jährlich ausführt, untergraben werden muss, 
"enn nicht ein rechtlicher Schutz für das Phonogramm 
geschaffen wird, genau so wie er fUr die Photographie be
steht. Wüt·de ein Schutz flir Phonogramme in gleicher 
Weise wie für Photographien bestehen, so könnte jeder, 
der ein Eigentumsrecht an Phonogmmmen \'erletzt, möglicher
weise zur Rechenschaft gezogen werden. Dass auf die 
Dauer die z. Zt. bliibeucle lntlusttie, insbesondere für Musik
SchalJplatten, den jetzt planmässig betriebenen Diebstahl an 
ihrem so wertvollen Eigentum nicht aushalten kann, liegt 
auf der Ha,nd. Die Grammophon Jndustrie hat heute ansser
ordentlich hohe Honorare an Künstler zu zahlen, und die 
Aufnahmen in Uberseeiscben Ländern erfordern U[jgeheure 
Kapitalien. Die Eingabe bezweckt, dass noch in letzter 
Stunde die Gelegenheit der intemationalen Urheberrechts
Konferenz benutzt wird, um: wenn irgend möglich, Vor
schläge zn erzielen, die einen besseren Schutz fi:i.r das 
Phonogramm in Zukunft gewährleisten. Dass ein solcher 
Schutz in ausgiebiger Weise nicht allein durch Aenderung 
der deutschen Gesetze erzielt werden kann, sondern dass 
intemationale Vereinbarungen nötig sind, Jiegt angesichts 
der gewaltigen Ausfuhr der ludnstrie, die fast alle Llinder 
der Welt umfa~st, auf der Hand. 

In dem gleiehen Sinne äussert sich auch eine Eingabe 
der Deutschen Grammophou-Gesellschatt, welche ebenfalls 
die Aufmerksamkeit der Delegierten auf die Frage des un
berechtigten Kopierens von Platten und Walzen lenkt. -
Diese Eingabe de1· Gn\mmophon-Gesellschaft kritisiert abct· 
auch den l~ntwurf der deutschen Regierung, welcher den 
WUnschen der deutschen Industrie, wie sie in der Denk 
schrif~ des Verbaudes niedergelegt sind, nur in dem 
Bestreben entgegenkommt, Monopole möglichst zu vermeiden, 
im übrigen aber sämtliche li,ordemngon der Verleger nach 
Abgabepflicht illl die Komponisten gutheisst. Die Eingabe 
weist auch damufh in, dass über die Frage der Ansprüche tler 
Librettisten, die in FrankreiCh die Lizenzen einheimsen, 
nichts in de.m deutschen Entwurfe gesngt wird. 

Die Eingabe der Orteongesellschaft erbebt keine Ein· 
wendungengegen die AnsprUche der Musikvel'leger, und auch 
die Grammophon-~ingabe billigt die Ansprüche der Kompo
nisten in müssigem Umfange, beide offenbar in dem Ge-
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dankengange, damit auch ihre Forderung nach Schutz 
gegen da s Kopieren bewilligt werden kann. - Eine 
andere Eingabe einer grossen Anzahl Plattenfabrikanten 
berührt die Frage des Kopierens gar nicht und bringt nur 
Beweise dafür, dass die deutsche Sprechmaschinenindustrie 
in höchstem :Masse geschädigt werden würde, wenn irgend
welche Lizenz an die Musikverleger Gesetz werden wUrde. 
Eine Eingabe der amerikanischen Platlen- und \Valzen
fabriken, welche d ur~h den biet· anwesenden Direktor der 
Columbia, Hel'l'n Cromelin, vet·treten wird, bringt sehr inter
essante Enthüllungen Uber die Geschichte de1' Verlegera.n
spriiche gegen die t3prechmnschinenindusrie und gibt den 
"Spekulanten", welche aus det· Jagd nach den Lizenz
Groschen der Platten-Fabrikanten ein Geschäft machen, das 
ihnen Millionen einbringen soll, nicht sehr schmeichelhafte Be
zeichnungen. 

Die beste Lösuug des Problems, welches gegenw}trtig 
über den Häuptern der Sprachmaschinenfabrikanten wie ein 
Damoklesschwert schwebt, wäl'e jedenfalls die Verwirk
lichung der Wünsche der anfangs Juni eingereichten Ve ,._ 
ba.nds- Den kscht'ift. Diese fordert einerseits den Schutz 
gegen das Kopiet·en, bewilligt aber andererseits den Kompo
nisten und Librettisten eine Lizenzgebühr für gegenwärtig 
nicht, sondern verweist die~e Forderung auf eine spätere 
Zukunft und verlangt hauptsächlich, dass, wenn jemals die 
Lizenzpflicht anerkannt werden wird, die rückwirkende 
Kraft vet·mieden wird, so dass alle Musikstücke, welche be
reits erschienen sind oder bis zum Erlass des evtl. neuen 
Gesetzes noch erscheinen werden, iiberhaupt nicht lizenz
pftichtig werden können. 

Diese Tatsache, dass die Denkschrift des Verbandes, 
welche den Namen des Herausgebers der Phonogrn.phischen 
Zeit~chrift trägt, das Problern von der für die Sprech
maschinen-lndustrie günstigsten Seite in Angriff genommen 
hatte, liess dem Herausgeber der "Sprechmaschine" keine 
Ruhe. Mit einem genialen Slt'eiche wollte er seine Kunst 
des Bliiffens im hellsten Lichte zeigen. Durch seine An
gestellten liess er die Plaltenfabl'ikallten zusammentrommeln. 
Man spiegelte diesen, wie man glaubte, durch Echön ent
rüstete Wot'te leicht zu betörenden Renen vor, die Denk
schl'ift wäre ein Machwet k des Teufels, sie verfolge ge
rade das Gegenteil des Interesses der deutschen Plntten
fabrikanten, und es müsste schleunigst eine dagegen Front 
machende Eingabe an die U L'heberrechts· Konferenz ab
gehen, wenn nicht der böse Teufel die ganze lndustrie 
ruinieren solle. 

Diese Mahlzeit wurde nun allerdings nicht so beiss 
gegessen, wie sie gekocht war. - Man "merkte die 
Absicht und wurde vet·stimmt." - Die Eingabe wurde so 
geändert, dass ein Gegensatz zur Verbandsdenkschrift nicht 
mehr besteht. Sie enthält nur den Protest gegen jede Be
steuerung, geht allerdings auf die Frage des Kopierens nicht 
ein, die doch für die Zukunft der Sprechmnschiue minde
stens ebenso wichtig ist, wie die Frage der Abgabepflicht. 
Glücklicherweise ist diese An~elegenheit des widerrecht
lichen Kopierens dem Kongress nicht allein durch die Ver
bandsdenkschrift, sonderu auch durch die Grammophon
und Odeon- Denkschriften dringend zur Erledigung empfohlen, 
so dass auch in dieser Beziehung nichts versäumt i~t. 
Unsere Mahnung, die wir bei Veröffentlichung der Vot·
schläge der deutschen Regierung in unserer Nummer vom 
13. August d. Js. an alle Beteiligten richteten, und welche 

mit den Vl ot·ten schloss: "Es ist also notwendig, dass jetzt 
sehr lebhaft agitiert wird!" ist also beherzigt worden. 

Hoffen wir, dass die Konferenz den \V'iinschen der 
Sprechmaschinen - Industrie entgegenkommt. Die Ent-
scheidung dürfte in etwa acht Tagen zu envarten sein. 

Eine Landgerichts-Entscheidung in Sachen des 
unberechtigten Kopierens von Platten. 

• 

Die International 'raking Machine Co. m. b. H. zu 
Weissensee b. Berlin teilt uns mit, clasa in dem Prozess, 
welchen sie gegen die Firma Fest & Co. iu Berlin wegen 
des Kopierens von Odeon-Platten angestrengt hatte, seitens 
det· VI. Zivilkammer des Königlichen l;andgerichts I zu 
Berlin am ~9. September d. tl. folgendes U tteil vorkiindet 
worden ist: 

"Die beklagte Firma Fest & Co. wird verurteilt, 
bei Vermeidung einer fiskalischen Strafe zu unter
lassen, Odeon-Phonogramme zu kopieren. 

Pu n ]{ t 2: Die Kosten des Hechtsstreites hat die 
bekiHgte Firma Fest & Co. zu tragen mit Ausnahme 
derjenigen, welche bereits durch Urteil vom 24. Mai 
1' 07 erkannt sind. 

Punkt 3: Das Urteil zu 1 ist gegen Sicherheits
leistung von 50 000 Mk. vorläufig vollstreckbar." -
Die International Talking Macbiue Co. nimmt zwat· an, 
dass die beklagte Firma gegen dieses UrteiL Berufung 
einlegen wird, hofft jedoch, sofern dies geschieht, dass 
auch das Kammergericht den Schutz, den das Berliner 
Lnndgericht durch dieses Urteil ihren Erzeugnissen 
gewährt hat., in vollem Umfange bestätigen wird. 

Diese Annahme stützt sieb im übrigen auch auf 
einen Teil der Begründung des ergangenen Urteiles, 
aus dessen Wortlaut der folgende Passus des Intereses 
halber hier wiedergegeben ist: 

"Wenn daher die Beklagte ohne alle die klägerischen 
Aufwendungen für die Herstellung von Platten nach 
gelieferten Matrizen die Platten zu billigerem Preise 
an die Käufet· abzugeben in der Lage ist und auch 
abgibt, so dass die Klägerin gegen die billigen Preise 
nicht konkunieren kann, so macht die Beklagte zu 1 
sich die Früchte der klägeriscben Arbeit zum Schaden 
der Klägerin zunutze. Ein solches Verhalten - die 
Vor!= ätzlichkeit der Schadenszufügung vorausgesetzt -
verstösst gegen die kaufmännischen Gepflogenheiten 
und die guten Sitten. Demnach würde an sich neben 
einem Schadenersatz-Anspruch auch ein Anspruch auf 
Unterlassung gegeben sein. 11 

Die International Talking Machine Co. rn. b. H. macht 
uns darauf aufmerksam, dass sie sich im Zusammenbang 
mit diesem ersten Urteil in einem Prozesse wegen des 
Kopierens ihrer Aufnahmen veranlasst siebt, zu ve1 öffent
lichen, dass sie seit geraumer Zeit ihre Aufnahmen mit 
einer sogenannten Erkennungs·Spirale vet·sehen hat. Diese 
Tatsache dürfte in weiteren Kreisen der Branche bereits 
bekannt sein, die neueren Fonotipia-, Odeon- und Jumbo
Platten zeigen bei jeder Aufnahme an einer bestimmten 
Stelle eine Abweichung von der archimedischen Spirale in 
<fen Scballlinien, so dass die Platte bei der oberflächlichen 
Betrachtung so aussieht, als ob eine oder mehrere Schall
wellen in der Mitte der Aufnahme ausgelassen wären. 
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Dieses Erkennungszeichen bei den erwähnten Platten
markeil kann bei einer einfachen mechanischen Verviel
fältigung von etwaigen Fälschern nicht entfernt werden. 
Die Internationale bat diese Erkennungs-Spirale in den 
verschiedenen Ländern zum patentamtliehen Schutz ange
meldet und teilweise auch schon Patente darauf erhalten. 

Der Zweck dieser Et·kennungs-Spirale soll vor allem 
fein, den Fälschern von Fonotipia-, Odeon- und Jumbo
Platten den Einwand zu nehmen, dass sie nicht gewusst 
hätten, dass die Matrizen, von denen sie Pl'essungen her
stellen, Kopien von Aufnahmen der genannten Platten
marken seien. 

Zollsätze auf Musikinstrumente usw. in europäischen 
Ländern. 

Zusammengestellt von A. Recke. 
(Fortsetz\Ulg.) 

Griechenland. 

Klaviere (Pianos) aufrechtstehende, neu oder ge-

Zollsatz 
Metallgeld 
Drachmen. 

braucht, und Harmoniums . . - . . Stück RO 
Flügel. . . . . . . . . . . . Stuck 130 
Violinen und andere Saiteninstrumente, neu oder 

nicht . . . . . . . . . v . Wert 20 v. H. 
Alle aus Metall gefertigten Musikinstrumente, neu 

oder nicht . . . . . . . . . v. Wert 20 v. H. 
Alle aus Holz gefertigten Musikinstrumente, neu 

oder nicht . . . . . . . V. vVert 20 V. H. 
Alle Musikinst-rumente, die nicht unter Vorstehen-

des fallen. . . . . . . v. Wert 20 v. H. 
Deutschland geniesst die Meistbegünstigung. J Drachme 
= 0 81 M. Umrechnungskm·s Papiergeld 1,45 = Gold 1 - Fr. 

G ross br i tanni en. 
Musikinstrumente usw. zollfrei. 

Italien. 

Orgeln mit Walzen oder musikalische Spielwerke 
Stück 

' 

Musikdosen: zum Aufziehen mit Schlüssel, 
Meistbegünstigungssatz 100 Kilo 

Andere (solche mit Kurbel zum Spielen für 
Kinder, Spielwerke mit Scheiben usw.) 

Meistbegünstigungssatz 100 Kilo 
Musikinstrumente: 

n) Orgeln: 
1. Kirchenorgeln . . . . . . 100 Kilo 
2. Tragbare Orgeln . . . . . Stück 
Diejenigen, welche eine KlaviaturmitBälgen 

und RöhTen auf der Aussenseite haben, sowie 
die gTossen, wenn auch mit Walze, welche als 
Zimmermöbel dienen sollen, werden wie auf. 
rechtstehende Pianofortes verzollt. 
b) Pianofortes: 

1. tafelförmig und aufrechtstehend Stiick 
2. Flügel . . . . . . . . . Stück 

c) Harmoniums . . . . . . . Stück 
d) Saiteninstrumente, nicht besondMs genannt: 

1. ein Gewicht von 400 g und weniger 
Stück 

Meistbegünstigungszoll 

Zolls!ttz 
in Lil·e 

2 

35 

25 

16 
5 

!:10 
180 
40 

2 

1 50 • 

2. von grösserem Gewicht . . . Stück 
Meistbegünstigungszoll 

e) Blasinstrumente, nicht besonders genannt: 
1. ein Gewicht von 400 g tmd weniger 

Stück 
MeistbegtinstiguJigszoll 

2. von grösserem Gewicht . . . . Stück 
Meistbegünstigtmgszoll 

f) andere, nicht besonders genannt. . Stuck 
Meistbegünstigungszoll 

Bestandteile von Musikinstrumenten . 100 Kilo 
Saiten fü1· Musikinstrumente . . . . 100 Kilo 

Niederlande. 

4 
1,50 

2 
1,50 
400 
1,50 

2 
1,50 
100 
100 

Zollaatz 
vom Wert 

Instrumente, musikalische . . . . . . 5 v. H. 
Für die Wertberechnung gilt der übliche ,,Wert zu Lnnde" 
(erste Hand) Deutschland geniesst die Meistbegünstigung. 

Norwegen. 
Minimalta.rH Maximaltarif 

.Kronen Kronen 
a) Klaviere: 

1. fiügelförmig . . . Stück 
2. tafelförmig oder aufrechtstehend 

Stück . . . . . . . . . 
b) Gitarren, Violinen, Bratschen, Man

dolinen und Zithem . . . Stück 
c) Violoncellos und Kontrabässe Stück 
d) Flöten, Oboen, Klarinetten und 

Fagotts . . . . . Stück 
e) Bogen zu Musikinstrumenten, mögen 

sie allein ode1· zusammen mit einem 
Instrumente eingeführt wel'den, 
Stück . . . . . . . . . 

f.' 0 rgeln . . . . . . . v. Wert 
g) Harmoniums (Zungeno1·geln) v. Wert 

1. mit Fussklaviatur jedoch nicht 
unter 50 Kronen für 1 Stück. 

2 ohne Fussklaviatur jedoch nicht 
unter 20 Kronen für 1 Stück. 

HO 

120 

1,50 
4 

1 

0,25 
15 v. H. 
20 V. H. 

h) Blasinstrumente von Metall 1 Kilo 1,50 
i) Andere Musikinstrumente . 1 Kilo 0,50 
k) 'r eile von Musikinstrumenten (Saiten 

ausgenommen): 
1. Klaviaturen und Mechanismen für 

Tastinstrumente . . . . Kilo 0,10 
2. Andere Teile von Musikini:Jti'U

menten w·erden wie das ver
arbeitete Material verzollt. Eben
so Kasten, Futterale und Schach
teln, die zur Aufbewahrung vou 
Musikinstrumenten best.immt sind. 

Grammophon . . . . . . Kilo 0,50 

Oesterreich-Ungarn. 

Phonogl'aphen, Grammophone u. dergl., Meist-
begünstigungssatz . . . . . . . . . 

K1aviere, Pianos, Harmoniums und dergl. Instru-
mente (mit Ausnahme der Orgeln) . . . 

Meistbegünstigungssatz . . . . . . . 
Kirchen- und andere Pfeifenorgeln . . . 
Mnnd- und Ziehharmonikas . . . . . . . 

240 

160 

2 
5,20 

0,30 
15 V. H. 
20 v. H. 

2 
0,75 

0,13 

0,75 

ZoHsatz 
für 100 kg· 

Kronen 

24 

110 
70 
30 
60 
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Der Meistbegünstigungssatz füt· grössere Zieh
harmonikas (Akkordeons), weder mit Zier
beschlägen noch mit Ziertrichteru, ohne RUck
sicht auf das Material und die Bearbeitung 
der Klappen, beträgt . . . . 

Musikalische Instrumente, nicht besonders genannt 
zu 24 Kr. werden in der Meistbegünstigung auch 

mechanische Spielwerke, mit oder ohne Ge
häuse, ohne Unterschied des Gewichts, und 
Teile von solchen verzollt. 

Mechaniken zu Klavieren und Pümos, Stimmen 
und Stimmplatten zu Harmoniums . 

Das Vorstehende ist unter der Meistbegünstigung 
zollfrei. 

Andere Bestandteile zu musikalischen Instrumenten 
(mit Ausnahme der Saiten, der einfachen 
Resonanzböden und der Metallrahmen für 
Klaviere und Pianos) sind wie die betr. Instru
mente zu behandeln. Resonanzböden und Metall
rahmen sind nach Beschaffenheit zu verzollen. 

Saiten: 
a) Saiten aus Messing und andern unedlen 

Metallen . . • • • • 

b) Stahlsaiten . . . • 

Meistbegünstigungssatl6 . . 
c) Darmsaiten . • 

d) überspounene Saiten 
e) Seidensaiten . I 

• 

Portugal. 

Musikinstrumente, Harfen Stück 
Musikinstrumente, Pianos . Stiick 
Mtlsikinstumente, nicht b~sonders aufgefüht·t, und 

36 
24 

48 

24 
38 
32 

120 
120 
500 

7-oUsn l r. 
in R eis 

25000 
50000 

einzelne Teile von Musikinstrumenten v. \Vert 40 v. H. 
1000 Reis 4,536 Mark Reingewichtsverzolluug. 
DeT "Wert" ist identisch mit dem Werte des Ursprung&~ 

ortes plus aller Kosten bis zur Verzollungsstel!e. 

Rumänien. 

Flügel, P ianos, Harmoniums, Orgeln und alle 
andere '.ronwerkzeuge mit Tasten sowie Teile 
von solchen, desgl. Orchestrions und Dreh
orgeln, sowie Teile von solchen 

Meistbegünstigungssatz tü r: 
a) Flügel und Orchestrions . • 

b) Pianos und Harmoniums . • 

Streich- Tonwerkzeuge, sowie Teile von solchen 
1 Kilo 

Bias-Tonwerkzeuge aus jedem Materü1l, mit oder 
ohne Klappen, sowie TeiJe von solchen 1 Kilo 

Alle andem, nicht besonders genannten Tonwerk-
zeuO'e sowie Teile von solchen, einschl. der !::) ) 

Okarinos mit oder ohne Tasten . . 1 Kilo ) 

DLe Noten für Tonwerkzeuge wie auch für Musik-
kasten werden nach dem Stoffe verzollt, aus 
dem sie gemacht sind. 

Zollsatz füt· 
1100 kg Leu 

50 

35 
25 

3 

5 

1 50 ) 

Spielwerke mit Uhrwerk, grosse od. kleine 1 Kilo 1,50 
Harmonikas (einseht. Mund-) . . 100 Kilo 50 
Leierkasten . . . . . . 1 Kilo 1,50 
Pianolas . . . 100 Kilo 50 

Deutschland geniesst die Meistbegünstigung. 1 Leu 
0,81 Mark. (Schluss folgt. ) 

Notizen. 
Die International Zonophone Co. m. b. H. versendet seit 

dem 15. Oktober ihre Spezülllisten über ihre diesjährigen 
W eibuachtsaufnahmeu. Aut besonderen Wunsch der 
interessierten Händler erscheinen diese Aufnahmen iu diesem 
Jahre so frühzeitig, damit der Händler Gelegenheit hat, in 
aller Ruhe die Aufnahmen zu prlifen und seine V•h\hl und 
Dispositionen zu treffen. Das Repertoire der Zonophon
Weihnachtsaufnabmen ist reichhaltig und sehr geschickt zu
sammengestellt und die Aufnahmen selbst, soweit die Neu
aufnahmen in Frage kommen, ganz hervonagend gelungen. 
Auch alte Aufnahmen, die qualitativ zu wünschen übrig 
lassen, sind wiederholt worden. 

Die eim:elnen Zonophongro8sisten sind auf W unscb 
bereit den Händlern die Weihnachtsaufnahmen fr<\nko zu 

' bemustern. Es ist wohl kaum nötig, besonders darauf hin-
zu weisen. dass es im Interesse eines jeden Händlers liegt, 

' 

von diesem Angebot Gebrauch zu machen und die Zono-
phou-Weihnachts-Platten eingehend zu prüfen. 

Die Beka-Record G. m. b. H. übersenden uns einige so
eben erschienene Spezialverzeichnisse und zwar: ein süd
deutsches Vet·zeichnis. eh~ Ländlerverzeichnis, ein Schweizer 

' 
Verzeichnis, ein T<:mzplatten-Verzeidmis sowie ein kirch-
liches Repertoir. Durch ein besonderes Arrangement wird 
das Auffineleu der gewünschten Platten sehr erleichtert. 
Händler tun also gut., die Einforderung dieser Verzeichnisse 
nicht zn unterlassen. 

Ueber das neue Geigenpiano von Hegeler & Ehlers in 
Oldenburg schreibt dLe Nordwestdeutsche Morgenzeitung üt 
ihrer Nummer vom 10. August 1908: 

Diese Erfindung besteht aus einer richtigen Violine, 
welche auf mechanischem Wege mit Hilfe der beimunten 
Papiernoten spielt. Diese mechanische Geige mit einem 
selbsttätigen Klavier vereint, erzeugt eine Musik, welche 
derjenigen gleichkommt, die ein Violinspieler, der sieb auf 
dem Klavier begleiten lässt, in seinem Vortrag zu Gehör 
bl'ingt. Der Bogenstrieb del' Geige wird bei diesem Instru
ment dadurch erzielt, dass sieb eine mit Rosshaar belegte 
Scheibe rotierend über die Saite bewegt. 

Der Ansatz der den Bogen ersetzenden Scheibe, eben· 
so die mechanischen Finger zum Greifen der Töne ist der
artig ausgedacht und ausgeführt, dass das Instrument auch 
in den schwierigsten Lagen gehorchen muss. 

Wie wichtig diese Etfindung ist, geht daraus hervor, 
dass e1·ate B,abrikanten der Branche bei Bekanntwerden der
s~lben nach OJdenburg fuhren , um die Patente anzukaufen, 
dass ferner seit vieJen Jahren e1•ste Kräfte der Bt·ancbe mit 
dem Gedanken, die Geige für mechanische Mu.sikwerke 
dienstbar zu machen, sich befassen. 

Die Patentinhaber werden vielleicht im Interesse der 
Branche Fabrikationslizenzen zu entsprechenden P!'eiseu 
abgeben. 

Die Volkschreibmaschine Phönix. Wie uns die Ma~ 
schinenfabrik Merkur mitteilt, sind jetzt schon die Erwar
tungen, welche man inbezug auf das Interesse an dieser 
billigen Tastatur-Schreibmaschine, die nur 9.) Mk. im Detail
verkauf kostet, voraussetzte, weit übertroffen worden. Mehr 
als 5000 Maschinen sind bereits an die HändleTschaft für 
das Jahr 1909 verkauft. Es liat demnach den berechtigten 
Anscheiu, als ob die gesamte Produktion für das näch~te 

Jahr in Kürze un tergeiJracht wäre. Es setzt dies nicht in 
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I 

• 

in allen Hauptstädten Deutsd)lands. 

ausen • 

ist der Besud) des Tl)eaters nid)t möglid) . 

• • • 

muss de~ ljändler jetzt nacl)drücklicl)st in Erinnerung bringen durcl) 

C.HRUSO-Concerte 
C.HRUSO-Inserate 

. C.HRUSO-Speziallisten. 

C.H.RUSO ... NEU.H.UFN.H.HM.EN ßnd erfd)ienen: 

' eme Bajazzo Bo 
052159 . . . . . . . . . . . jetzt spielen. 052122 Wie eiskalt ist dies Hllndd)en. 

0511129 0, du siissestes M!idd)en, 
Duett mit Nellie Melb a. 

1l·~·d a 0511127 1\d) Geliebte, nie kel)rst du 
mi r wieder, 
Ottetl nrit Kntonio Scotti. 

0154224 . . . . . . . . . . . Holde rrida. 
054'204 Quartett mit Geraldine 

Farra r, Vratora, Scotti. 

"M.artl)a" - ".H.frikanerin" - "Carm en" 
"Madame Butterfly" - "Troubadour" 
"M.ac l)t des Gescl)i ckes" - "Rigoletto" usw. 

·:- • 
Eine Carusoplatte 

•• •• .. 
•• .. 
•• .. 
•• vorspielen, l)eisst .. .. :: :: sie verkaufen. 

.. .. I~ • :: 
DEUTSCijE GRl\1\'\MOPijON-

1\K'CIENGESELLSCijl\F'C 
Berlin S. 42. 
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• 

- --===---

• . • : -
• • 

er etc ern 

• 

• 

Zahlreiche Neuaufnahmen . 
Ein einstimmiges Urteil: 

,,Don·nerwetter 
tadellos.'' 

Neuaufnahmen aus: 

"D o llarprinz essin" 
mit glänzendem Propagandamaterial. 

Grösste Zeitungspropaganda 
in ca. 90 gelesensten Zeitungen, 

unter Angabe der einzelnen Bezugsquelle. 

Informationen erteilen alle Zonopl)on-Grossisten der 

• 

NEUAUFNAHMEN 
aus 

"Oie Oollarprinzessin" 
Operette von Willner und Grünbaum. 

Musik von Leo Fall. 
K. K, Infanterle-Regiment No. 51 Wien. 
Kapellmeister Amon Kutschera. 

Wir tanzen Riogelreihn, aus der Operette .Die 
X-20396 Doliarprlnzessin" von Leo l?all. 
X-2u4ö'Z Dollarwalzer a. d. Operette .Oie Oollarprinzeasln" 

von Leo Fall. 
Das Self made-Mädel aus der Operette .Die Dollar

X-20399 prinzessin" von Leo Fall. 
X-20'!03 Automobilmarsch aus der Operette .Die Dollar· 

prinzessin• von Leo Fall, 

Zonophone•Orchester Wien. 
G•stellte Mädeln, Polka aus "Walzerlraum" von 

X-20990 Oskar Straus. 
X-2099 1 Das sinll die Dollarpriozessinnen, Lied aus .Dollar-

prinzessin• von Leo 1"1111. 

Willi Bröckel Wien. 
vom Theater an der Wien 
mit Orcheslerbeglt:llung. 

Nachtigallenlied aus der Operette .Der schOne 
X-22831 Gardist• von Berle. 
'<-12832 Auftrill des Fredy 11us .Dollarprinzessin~ von 

Leo f.'nll. 

Anny Prlf.ltorfer und C. Seldl Wien. 
Duett mit Orchester. 

Wir tanzen Ringelreihn, Duett aus der Operette 
X-24286 .Die Doll11rprinzessin" von Leo Fall. 
X-24287 Oie Adi, die Ida, der Edi, Duett aus .Es gibt nur 

a Kni~ersladt". 
Zonophone·Orchester. Berlln. 
X 2-20640 Oollarwalzer aus .Dollarprinzessin". 
X 2-2u64l Wir tanzen Ringeireihn aus .Dollarprinzessln". 

Mia Werber und Karl Bachmann Berlln. 
m1t Orchesterbegleitung. 
X-2H27 Reit- Duell aus "Dollarprinzessln~. 
X-2442!1 Wir tanzen Ringelrdhn aus .Dollarprinzessln~. 
X-24429 Urumm-Duett aus .Dollarprinzessin". 
X-lH30 Qu~rtell aus .Dollarprinzessin•, ges. v. 

Mia Werber, Fritzi Arco, Karl Bachmann u. 
Paul Bächert. 

X vor der Nummer = Grosse Platte (25 cm Durchm.) Mk. 3. 
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Erstaunen, da auch wir annehmen, dass diese so überaus 
preiswerte 'rastatur-Scbreibmaschine, welche auch in ihrem 
Aeussern sehr gefäJiig ist: ihren Leistungen entsprechend, 
bald in keinem Bureau, bei keinem Kaufmann, Reisenden, 
Gelehrten, Landwirt, Privatmann, ja selbst auch aur keinem 
Damenschreibtisch fehlen wird. 

Jumbo-Starkton-Platten. Das erste Verzei!!hnis der 
Jumbo-Starkton-Platten ist kürzlich erschienen. Es weist 
etwa 30 Orchestetplatten der beliebtesten Kapellen auf. 

Schenkgeschäfte. Herr Carl Below, Leipzig, teilt 
uns mit, dass in folge seiner Bemühungen dte "Leipziger 

7 euesten Nachrichten" in Zukunft Inserate der Chrorno
phon-Ge&ellschaft in Darmstadt nicht mehr aufnehmen 
werden. 

Burchards Salon-Nadel, dieses neueste Produkt der 
Sch wa1Jacher N ad elf ab ri k Fr. Reingru ber, wird vor
aussichtlich ungewöhnliches Interesse bei allen Sprech
maschinen-Interessenten erwecken. Die Nadel hat eine be
sonders lange cylindrische ganz dünne Spitze, die tats~ich

lich nicht stärker ist. als die Breite der Schriftfurche auf 
der Platte. - Der Lösuug dieses Problems, welches ohne 
weiteres gestattet, eine Nadel für eine ganze Anzabl Platten 
zu benutzen, scheiterte bisher an dem Material. Jetzt ist 
aber diese Schwierigkeit übet·wunden. Die feine Nadel hat 
eine solch starre Härte, dass der Ton nicht verringert wird. 
Dass eine solch dünne Nadel niemals die {i~ehler zeitigen 
kann, welche eine breite Nadel mit sich bringt, sobald sie 
an den Seitenwänden der Furche anliegt, ist selbstverständ 
lieh. Die ~adel ist daher ohne weiteres frei von rillen 
Yermeidbaren Klangstörungeu, die sonst durch Nadeln her 
vorgerufen werden. 

Clemens Humann. ·wir huben in unserer letzten 
Nummer das Gebrauchsmuster iiber den doppelten Trichter 
in Form einer Lyra wiedergegeben, welcher Apparat auf 
der letzten Leipziger Messe allgemein so gut gefallen hat. 
Das Gebrauchsmuster lautet auf den Namen des Henn 
Sprung in Stötteritz. Die Firma Clemens Humann, welche 
dieses Schutzrecht erworben hat und die 'J.11'ichtcr fabriziert, 
legt Wert a.uf die Mitteilung, dass inzwischen beim Kaiser
lichen Patentamt die Umschreibung des Gebrauchsmusters 
auf den Namen der Firma Humann vorgenommen ist. 

Der B~it·ma Klenk in Hanau, die die Hesonanzböden für 
Sprechmascbinen mit ,tusgespanuten Saiten fabriziert, legt 
Wert darauf, zu veröffentlichen, dass das Gebrauchsmustet· 
No. 346 155, welches wir kürzlich wiedergegeben haben, 
und welches einen Trichter mit ausgespannten Saiten be
trifft, auf ihre Veranlassung am 28. August d. J. g~löscht 
worden ist. 

Caruso sang kürzlich wieder in Hamburg , allerdings 
nur für zwei Gastspiele, die aber genügten, um das eonst 
so nüchterne Harnburg zur Abwechslung wieder einmnl auf 
den Kopf zu stellen. Als am Dienstag Uaruso nm Stadt
theater vortubr, um den Bajazzo zu singen, musste er, wie 
die Kölnische Zeitung berichtet, sieb durch ein nach un
geziihlten 'l1<:tusenden gebildetes Spalier verzückter Ver
ehrerinnen und Verehrer hindurchschlängeln, nati.ülich im 
unvermeidlicheil "Auto". An Hochs und Evvivas beiroste 
er wenigstens so viel ein, wie während des Jahres an Mark
stücken, und diese veranschlagen kundige Thebaner aut 
ein rundes Milliönchen. So wird er auch im nächsten Jahre 
bis zum Herbst in Amerika an Edolg und Gold reiche 

Gastspiele geben. Als die Vorstellung um 11 Uhr zu Ende 
war, dt·ohte die Kleine Theaterstrasse, allwo sich der un
scheinbare Ausgang für die Mimen befindet, zusammen
brechen zu wollen, so dicht war das enge Gässchen von 
Menschen \"ollgepropft, die noch einmal einen Blick des 
gefeierten Göttersohns erhaschen wollten. Als er endlieb 
erschieu, nun, das wogende Meer der Begeisterung lässt 
sich denken. Auch die "fliegenden Billethändler" auf den 
Strassen haben wieder reiche Ernte halten können. Für 
einen harmlosen Garusoverehrer war an der Kasse nur unter 
dem Obwalten besonderer Glückszufälle und fl'ühzeitig 
genug eine Karte sicher, da die Spekulanten alles lange 
vorher aufgekauft hatten und nun ihre Karten in Zeitungs
anzeigen und im Strassenhandel zu manchmal märchen
haften Preisen losschlugen. Für die spiHet·e Geschichte* 
schreibung ist es vieHeicht noch von Wichtigkeit, zu er* 
wähnen, dass Camso - gleich dem Publikum - von dem 
brennenden Wunsche beseelt wird, den Gar uso singen 
zu hören. Kann man's ihm verdenken? So macht er in 
vielen Städten, wo er gastiert, Besuche bei Grammophon
händlern und kauft sieb seine neuesten Platten. Das tat 
er auch hier, ja, er kaufte sogar einen nagelneuen Apparat, 
der ihm besonders gefiel, nahm mit echt südländischer und 
dabei genialer Ungeniertheit den Schalltt·ichter unverpackt 
unter den Arm und flitzte so als triebterschwingender 
Caruso und damit Scböpf'er einer neuen Caruso-"Nuance" 
im Auto durch die ihm zu Fiissen lieg~nde Stadt. 

Die "Sprechmaschine" 
kennt offenbal' ihre Leser. Sie wagt es, ihueu unter dem 
Titel "Einige Fmgen an Henn Rotbgiesser" nun zum dritten 
Mal die welterschütternde Begebenheit vorzutragen, dass 
die Phonographische Zeitschrift über die Mitgliedel'listen 
des Bundes der Sprechmnschinenbändler schlecht orientiert 
gewesen ist. A Herdings mutet sie der Dummheit ihrer 
Leser diesmal etwas viel zu, denn sie stellt es in Fl'age, 
dass ältere Mitgliederlisten des Bundes weniger Mitglieder 
aufgewiesen haben, als nenere. Die "Sprechmaschine" tut 
zum drittenmal so, als ob wir auf den unrichtigen Zahlen 
irgendwelche ~chlüsse aufgebaut hätten. Der Zweck dieser 
Fragen ist aber offenbar der, sich um das Wesentliche 
herumzudrUcken, nämlich um die Antwort auf unsere 
Frage, die wir jetzt zum dritten Male wiederholen: Wie 
kommt der Bundes-Vorstand, dem doch auch der Redakteur 
der "Sprechmascbine" angehört, dazu, statuteuwidt·ig eine 
Ver~5ammlung einzuuerufen, zu welcher die passiven .Mit
glieder nicht zugelassen wet·den1 wenn er in dieser Ver
sammlung ein passives Mitglied ausschliessen will'( - Das 
zu enthüllen scheint die "SprechmaschinP." keine Lust zu 
haben. - Vielleicht kommt in der nächsten Nummer als 
Antwort auf diese Frage die Gegenfrage: Wo stammen die 
Lumpen her, aus denen das Papier fiir die Phonographische 
Zeitschrift gemacht ist? 

Briefkasten. 
'Ner ist der Fabrikant des "Sirnplex"-Record? 

F. & 0. in Hamburg. 
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Neueste Patentschriften" 
---

No. 200 470 - 16. 11. 07. 

Bernbard Fraucis Keating, Hawthorn (Austral.). 

Sprechmaschine mit Auslösung des Triebwerkes durch Um
legung eines Hebels, der durch Federkraft in die Endlage ge

drückt wird. 

Sprechrnaschine mit Auslösung des Triebwerkes durch 
Umlegung des Hebels, der durch Federkr·aft in die End
lnge g~drückt wird, dadurch gekennzeichnet, dass dieser 
Hebel (4,37) durch eine zweite, entgegengesetzt auf ihn 
wirkende Fedel' (6) mit einer ans der Ferne elektromaO'
netisch auszulösenden Spannung ( L9, ~0, 24) verbunden i~ 
so d~ss er von Hand wohl in eine Zwischenlage (FiO'. 4 
gestriChelt) gebracht werden kann, die die AuslösunO' 

0
des 

Triebwerks vorbereitet, und in dieser auch durch die b~iden 
entgegeugesetz.t wirkenden Federn (34,6) gesichert bleibt, 
aber durch d1e erste Fedet (;j3, 34) erst in die Auslösung 
des ri'riebwerks bewirkende Endlage (Fig. 4) gedrückt 

• •• 

werden kann, wenn die Wirkung der zweiten Feder (6) 
durch die Auslösung ihrer Sperrung (19, 20, 24) freige· 
geben ist. 

No. 200 269 - !1. 12. 08. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin. 

Schalldose für Sprechmaschinen mit einer am Umfang 
Flansch tragenden Membran . 

.2.' 

0 

7 

3 
2 

Patentanspruch. 

• emen 

Schalldose flir Sprecbmaschinen mit einer am Umfang 
einen Flansch tragenden Membran, dadurch gekennzeichnet, 
nass die Membran (5) mit der Aussenftä~he ihres Flansches (7) 
ge~en die innere Umßäcbe des Gehäuses tl) der Schalldose 
und mit der Flanscbanssenkante gegen die Gehäuserück
wand (I1) abgesti:itzt ist., wobei in der Rückwand (P) eine 
Nut (10) oder sonstige Aussparung zur Aufnahme des Flan
sches vorgesehen sein kann. 

-" 

1ne mwa zun im Sprechmaschinen
:: :: :: Geschäft bringt 

s 
~ 
I 
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urc ar 's 
Beweise~ 

Natürlichste, bis jetzt nicht erreichte Wiedergabe! 
Keine Plattenabnützung! 
Kein Geräusch! 
6 malige Verwendungsmöglichkeit! 
Billiger als alle anderen ! --

Einige von vielen freiwi II igen Attesten: 
. . ... Nnchdem ich Ibre neuen Sa.lon·Na.deln 
gehört, bl\be ich mich davon überzeugt., dass die
selben tntsii.cbUoh den 'l'on veredeln und lmdern 
und die meohanis~he Wiede1•gabe des Af\para.tes 
beleben. l oh bin überzeugt, dass Ihrer neueil 
Erfindung eine grosse Zukunft bevorsteht. 

St. Petersburger Solist Sr. Majestät. 
N. Fliegner. 

.. .. . Ich empfing Ihre Salon·Nadeln und hnbe 
mich überzeugt, d11ss diese wirldich eine neue Aera. 
in der Grammophon-Bramcha sobnffen. 'Mn.n 
glrmbt, dusa labendige Töne aus dem hölzernen 
.A.ppaute erscbnllen - so voll ist die Illusion in 
der Wiedergabe. Für uns Künstler, die wir im 
Grammophon unsere Stimmen wiedergeben ist 
das besonrlers wichtig. ' 

Tenor der · ~\oskauer Kaiser!. Oper. 
David Juscltin. 

. ' e. 
.,..,_"". ...... / -

\ 

Verlangen Sie M ufter 1 Patente in vielen Staaten. 

Schwabacher Nadelfabrik r. ru er 
Schwabach bei Nürnberg. 
~-
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No 3ö03i2 - 7. ~. 08. 
Rudolf Rosentreter und Stanislaus Sauer, 

Rummelsburg b. Berlln, Prinz Albertstr. ön.. 
Schalldose mit auf dem Ring befestigtem, mit gegenüber

liegendem Lappen versehenen Bock. 

Beschreibung. 
a ist der Ring, 1..> der Bock, weichet auf dem Hing 

hetestigt ist. c c ~ind die gegenüberliegenden Lappen, 
welche sich am Bock befinden, d d sind die am Nadelhalter 
befestigten und in derselben Richtung stehenden f.i,edern, 
welche dut'Ch d.ie in dell Lappen betindlic:hen Schrauben 
eine gewisse Spannung erhalten. e ist der Nadelhaltet·. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Spreehmaschinen, dadurch ~ekenn 

zeichnet, dttss durch den am Ring befindlieben mit zwei 
gegenüberliegenden Lappen versebenen Bock mittels 
Schrauben den unter den Lappen befindlichen Federn eine 
gewisse Spannung gegeben wird. 

Die Konstruktion ist nicht vollstii.ndig gezeichnet, da die Be
festigung des Nadelhalters feh lt. Ob der Sr.hutzanspruch gegflnüber 
tlen vielen ähn lichen boknnnt.en Konstrnktionen noch etwas nenos 
Pnthiilt, erschrinb nns ninht ganz sicher. 

No. 349 ~u4. - 1\J. ö. 08. 
F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt. 

Tonarm für Sprechmaschinen, dessen Knie unten mit einem 
geschlitzten Ansatz versehen ist. 

• 

~~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Beschreibung. 
Die Neuheit der vorliegenden Erfindung besteht darin, 

dass ctas im Tonarmhaltet' dreh- und schwenkbar gelagerte 
Tonarmknie auf der Unterseite mit einem geschlitzten An
satz versehen ist. Die Zeichnung zeigt das im Tonhalter b 

dreh- und schwenkbar gelagerte Tonat'mknie c mit dem 
Ansatz e, der iiber die mit der Sclll'<lUbenmutter f auf dem 
Stutzen i des 'l,onarmhal ters b lagernde Welle g greift, 
die durch den Deckel a hindul'ch bis in das Gehäuse reicht 
und unten mit dem Arm h ver5eheu Ist, um durch dessE-n 
Rinwil'kung auf einen Hebel die Haltevorrichtung des Trieb. 
werkes in Tätigkeit zu setze11. 

Schutzansp ruch. 
'ronarm für Sprecbmaschinen, dadurch gekennzeiehnet, 

dass dessen Knie unten mit einem geschl itzten Ansatz zu 
dem Zweck versehen ist, um eine senkrecht daruntet' ge
lagerte Welle so zu beeinflussen, dass sie die drehende, 
nicht aber die Rankrechte ßewegung <les 'ronarmes mi t
machen muss. 

Der Zweck dieses Musters sclleint ebenso wie No. 1349 789 diP 
V rnvenclung von Patht~-Piatten für AutomalE'n zu sein. 

No. 348 989. - 13. 8 . 08. 
V/alter Wolf, Kaufmann, Greiz i. V., Oststr. 40. 

Fiir Sprech:~ pparate jeder Art bestimmte Desinfektionsvor
richtung aus dnem Verschlussdeckel des Sprechtrichters und 
einer in denselben mündenden, von einem das Desinfektions-

mUtet enthaltenden elastischen Ball gespeisten DOse. 
. 
' • 
•\-,l, 
• • 

Schutzansprüche. 
1. Desinfektionsvorrichtung an Sprachapparaten jeder 

Art, gekennzeichnet durch eine in das Innere des Sprech
triebterd ( 1) mündende Düse (ö), welche durch einen 
Schlauch oder andere Leitung (6) mit dem das Desin
fektionsmittel in fester oder flüssiger Form enthaltenden 
elastischen Balle (7) verbunden ist, wobei der Sprechtrichter 
während der Desinfektion Jurch einen Deckel (2) geschlossen 
ist, der während des Gespräches geöffnet wird. 

2. Ausführungsform der Desinfektionsvorrichtung nach 
Anspmch 1, bei welcher der den Sprechtrichter (1) während 
der Desinfektion abschliessende Dekel (2) zum Springdeke1 
ausgebildet ist. 

Die übergrosse Bazillenfurcht hat sich jetzt sogru· zu Er
findungen für die Sprnchtrichter verdichtet. So weit als Sprech
masrhinen in Betr·acht kommen, kann man dieser Neuerung wohl 
kaum eine Zukunft prophezeien. 

No. 348 04:!2 - 30. 7. 08. 
Deutsche Bioskop·Gesellschaft m. b. H. , 

Berlin, Friedrichstr. 236. 
Sprechmaschintn-Ton platte, bei welcher die erste Runde 

der phonischen Rinne tiefer und breiter ist, als die übrigen 
Runden. 

Beschreibung. 
Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft eine Platte 

für Spt·echmaschinen, welche eine derartige besondere Aus
bi~dung zeigt. dass die erste, als äusserste Runde der 
schneckenförmig nach innen verlaufenden Schallfurche 
tiefer und breiter, also ausdrucksvoller als die übrigen 
Runden, ausgebildet ist. Die Tonplatte ist mit a bezeichnet. 
Bei b beginnt die besonders kräftig ftusgebildete Schall-
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furchenr unde c, welche bei d. in die weiteren, gewöhnliche 
Form aufweisenden Runden f einmündet. 

Schutzans pruch. 
Sprechmaschinen-Ton platte, <.lad urch gekennzeichnet, 

dass die erste, äusserste Runde der phonisq"hen Rinne tiefer 
un•l breiter ist als die ii brigen kunden. 

Die Neuet·ung ist für synchron arbeitende Sprechmaschirren 
uod Kinematographen bestimmt, und erleichtert das richtige Ein
setzen der Schalldose auf der PJatte. Die Neuheit di:irfte nicht un
bestritten bJeihen. 

No. 348 023 - 30. 7. 08. 
Deutsche Bioskop-Gesellöchaft m. b. H. , 

Bel'liu, Friedrichst.r. 236. 
I 

Vorrichtung zur Erzielung einer ununterbrochenen 
Tonwiedergabe mittels :mehrerer Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Erzielung einer ununterbrochenen Ton

aufnahme be:tw. -Wiedergabe vermittels mehrerer Sprech
mascbinen, gekennzeichnet durch je ein für jede Sprech
maschine ( A, B) bestimmtes, über einer Skala (b bezw. c) 

bewegbares Kontaktzeigerpaar (d, f bezw. g, b) oder dergl. 
wobei der eine Zeiger auf den der Rundenzahl des betr. 
Plattenphonogrammes entsprechenden, dieselbe Zahl dat·· 
stellenden Teilstrich eingestellt wird, nnd der andere von 
der Sprecbmaschine bewegte bei jeder Umdrehung der-

• 

• 

selben ruckweise vonückende Zeiger bei Erreichung des 
ersten eingestellten Zeigers eineil elektrischen Kontakt 
schliesst, der bewirkt~ dass die uste Sprechmaschine still 
und die zweite in Betrieb gesetzt wird . 

Ob die Vonichtuog in der Praxis genügend präeise funktionieren 
wil'd, rrmss abge·wartet werden. (;regen die Neuheit wird ka.um etwas 
eiuznwenden sein . 

Bm 23. Oktober ist in Berlin Im "Theater des Westens" Premiere 
der anderwärts mit durchfchlagendem Erfolge aufgeführten Operette 

Uniere Original· Boinahmen aus diefern Schlager 
iind bereits lieierbar t t t 

Verlangen Ste sofort Spezial-hUte fowte Huswahl-Sendungt 

. International Talking ffiachine eo. m. b. H . 
hehderitraije 2 3 . Welf3enfee b. Berlln. 

• 

• 
llur für Oeutfchland. 
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Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Fima Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber über die 
neue Burchard-Nadel bei, auf den v.ir unsere Leser beson
ders hinweisen. 

Erste Kraft 

Eine im Bau von Sprechmaschinen 
durcbaus bewanderte 

tüchtige Kraft 
von neuem Unternehmen 2t>8uch t. 

Ausführ!. Offerten mit Oehalts
ansprücben unter N. T. 2459 an 
Bndolt Mo!!!se, Nih.•nber&t. 

Wir fabrizieren ausschliesslicb 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
The Peckham lU.f&t. Co. 

Newark N. J,, U. s. A. 

mit Praxis als commerzieller Fabriks
leiter, in Sprechmaschinenbranche 
vorzüglich. bewandert, auf dem 
östen:eichisch-ungarischen Markte 
gut eingeführt, sucht 

a I z e n m a s s e von ausschliessllchen Grammophon-Engrossisten und Wiederverkäufern 
sehr billig zu verkaufen aus Bu~apest un~ allen ~rovinzstädten Ungarns. bis 3000 Einwohnern, 

welche tch als Retsender m der Branche Jahre hmdurch gesammelt und 

leitende Stellung Lenzen & eo. bis heute ergänzt hab.e, biete ich. den HerEen Interessente~ zum Kaufe an. 

K f ld K
.. . h f Erfolg durch dtese unbedtngt verburgt. - Nach Stadten geordnet, 

Ül einem besseren Hause der Sprech
m aschinan -lud ustde. 

re e - omgs o . Gesamtpreis M. 45. - . 

Offerten unter M. W. 2157 an die --- Tüchtiger 
Exped. d. BL erbeten. Vertreter fiir Oestet't'eich-Ungat·n 

Wir suchen zu baldigem Ein-
tritt einen tücbligen, branchekundigen vorzüglich eingefühl·t, mit Auf

nahmeverhältnlssen gut bewR.ndert, 

::Verkäufer:: 
für unser feines 

Gt·ammophon- Spezialgeschäft. 

sucht per sofort 

Vertrieb ==== 
einer guten Platten -Marke 
n. Sprechmaschinen-Fabrik. 

Geil. Anträge nnter F. 0. 2158 an 
die Exped. d. B 'attes erbeten. Bewerber, welche die französische 

Sprache beherrschen, sind bevor-
2ugt. Offerten erbeten an -----·------

Cromer & Schrack, 
Strassburg i. E. 

I Cassa
un er ann 

mit guter musikal. Bildung z. 
Durchspielen v. Musterplatten 
und Beaufsichtigung der Auf
nahmen baldigst gesucht. 

Schrift!. Off. mit Angabe d. Käufer 
sucht preiswerte Angebote in Gehalts·1nsprücheerbeten unter 
Lyra-Phonographen u Orammo- R. 0. 2071 an die Expedition 
phone. Nur äusserst billige der Phouogr. Zeitschr. 
Angebote können Berück- ---·----·---
sichtigung finden. 

Offerten 0. R 8548 an ~udolf 
Mosse, Berlio, Frankfurter
Strasse 31. 

c eer aare 
zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

-----------·----
Durch meinen patentamtl. geschützt. 

. 

Concertschalltrichter, 
Metall- und Holzrohrkonstnrktion, 

zerleg bar, ca 2,50 m lang, ca. 1,10 m 
SchaUstückduroLm , klingen Sta1"k
touplatten ebenso laut, natürlich 
und schön wie Originalmusik. 
-- Illustrierte Prospekte! --

Gefl. Offerte an Piister S. Budapest, Aggleleky u. 21. 

----------------------------------------------
[l]lj][j][j]lj][IJ [l]lj][j]lj][j]lj][j][j][j][j]lj] 

• 
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Elektra~ 
Goldguss-Walzen 
anerkannt bestes deutsches 1abrlkat 

Deutsches, dänisches, böhmisches Repertoir 

Hauptfabrik: Namslau, Schlesien 
-:- Filialfabrik: Prag, Böhmen -:-
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lj) 
[I] 
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[j] 
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[I] 
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lj] 
[I] Ausschliesslicber Alleinvertrieb füe die 
• gesamte österreichisch-ungarische Monarchie durch 
lj] Diego Fuchs, Prag [I] 

Wenzelplatz 7 

[I] für Dänemark durch 

lll C. V. Steenstrup, Kopenhagen 
l•l Ku abrostreet 12. 

lj] 

lj] 
[j] 
[j] 
[j] 
lj] 
lj] 
[MI 
lj] 

Uictor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a. Fritz Bülowius, Königsberg i .. Pr. lll lll ljJ [jJ 

-· t--L&J 
:r: 
:::::t 
LLJ 
z 

~ c 
= =CD .., 
er 
~ .., 
CD 

--·-
Sympathischer Ton! 

Tonarme in 48 msch. Ausfiihl'unoen. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

NEU! NEU! 
D. R P. und D. R. 0. M. a. 

Unsere lVEUHEIT 
ist für die kommende Saison ein 

Ereignis von grösster Bedeutung! 
' 

Nebenstehende Abbildung einer Schalldose mit ver· 
stellbarem VibrationsdrehpunHt. 
Laut und rein im Ton! Hören und Sehen! 

Unsere neue Konstruktion weicht in der Hauptsache ganz 
ab von den veralteten Systemen. 

Keine KonKurrenz ist imstande, in gleicher 2ualität 
mein Angebot zu übertreffen I 

Billig! Billig! • 

Mu . ikwerke und Au· omaten .. Anstalt "F 0 R TUN I 0" 
I.Jeipzig-Mockao. . 
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Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 

-· r
Q,J 

-;; 
= Q,J 

&G -= c.:l 
Cl:) 

U) 
&G 

-c::l 

r
: ::::s --·-Q,J 

-= ::::s 
Q,J 

~ 

Q,J 
-c::l = Q,J ..... ·-Q,J 

cc: 

TANZBAER 

::c 
Cl: 
C'2 
::::s
U) -
Cl 
-:1 -· CCI -· ::::s 
cv --

-cv 
::::s 
c:a.. ·-

Po.sson o.ur jede Plattensprechmo.sobino, drehen sich während des Abspielans 
der Platte. - Ladenpreis von M:a.rk 3,011 e.n mit hohem 1-tn.ba.tt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 

l' Industrielle· ;• 
S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
--

~prech-
1) maschinen 
in den verschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elekb·izität 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 

Grossisten u. U ertreter gesucht. 
~lc.lc.Ail:.le.**.A.A,r 

Deutsche 

~ """t-«Ao,......, _.., 
!l1'ZlR./~~~ 

c&r.Lb2 w~ ß, 
ee~ (9er..rba.J'J';(2. J o. 

• 
r1um Oll 

-===-===-~ 

-
Odeon-, Favorite-, Homokord· 

Platten 
zu bekannten Preisen und Bedingungen 

E. DIENST, LEIPZIG-GOHLIS. I S t ä n d i g e A u s s t e II u n g : L E I P Z I G, Reichstraße 37 I. 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

DRESDEN 10 

G R 0 S SI S T 
in Zonopl)on-, 
Dacapo- und 
Kalliope
Sd)allplatten, 

Edison-PI)onograpl)en und -Walzen. 
Verlangen Sie Offerte F. 

'. • 0 ' • • .. .. '.. • "._ .. 1 • ....... 

•• 
m. b. H. BERLIN SW. 47. 

• 
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• 

I 

Belebet Euer Geschäft durch Aufnahme der neuen 

-

-
Es ist genügend bekannt, wie groß das Bedürfnis nach einer wirklich brauchbaren Schreibmaschine zu einem 
volkstümlichen Preise ist. Es dar dies aber kein Schreibwerkzeug $ein, welches eigentlich nur ein besseres 

Spielzeug darstellt. 

Eine Volks- Schreibmaschine muss nicht nur zu einem volkstümlichen Preise in den Handel gebracht werden, 
sondern sie muss auch allen Anforderungen genügen, welche man an eine tatsächlich verwendbare, 

leistungsfähige Gebrauchs-Schreibmaschine zu stellen gewöhnt ist. 

Beide Hände 
schreiben auf Tasten 

Beständig 
sichtbare Schrift 

Leichte Umwechslung 
der Tasten u. Schrift
Typen in fremde 
Sprachen 

6 Durchschläge 

Direkte Färbung 
durch Farbband 

Alle gebräuchl ichen, 
selbs t grössten Papier
formate zulässig. 

Geringes Gewicht 

Phönix, die erste sehr billige, ----
dabei wirklich brauchbare --------
Tastatur-Schreibmaschine. --------

Mk. 95·-

• 

Universal-Tastatur 

Metall-Typen 

Stabilste 
Konstruktion 

Beliebige Einstellung 
der Zeilen - Abstände 
u. des Respektrandes 

Leichteste A uswechs
lung v. Ersatzteilen 

Präzisionsarbeit 

Weitgehendste 
Garantien 

Mk. 
Leichteste Erlernung Glänzende Outachten erster Fachleute! 

Keine Fachkenntnisse erforderlich - leichtester Ve1·kauf - Enor·mel' Bedal'f - Höchste!' Nutzen 

Allein- Fabrikation: 

Maschinenfabrik Merkur, o. b. m. H. 
BERLIN SW. 68, Charlottenstr. 21. 

Zur Beachtung: Vertreten auf der Büro-Ausstellung am Zoo (24. Okt. bis 3. Nov.) Stand 22. Das Jnnete der Maschine. 
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•• 

• 

• • 
s1n unerre1 t 

in 

ua ität und reis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special-

• • • 

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

Partopbon -Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft . 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

• 

• 

' I I ,, 1 ,... , 

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

-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --
• • 

·---------------------------------------------· 
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• 

Letzte Neuheit: 
• 

umen- r1c 
mit Versteifungsrand 

(D. R. G. M.) 

Vertreter für England : 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

Vertreter fiir Oesterreich·Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32 . 

• 

a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2e 
Waldemarstrasse 29 

•6-----------------j;================================::: 
Blechdosen 

fQr 

snrechmascbinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau s. 

So lange Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
mit mit 

hohem hohem 

~abaft M. ' ~abutt 
Bestellen Sie sofort Musterpaket 

lf!S tck geg.Voreins. d.Betr.od.Nnohn. 

2 5 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 
Stück 4 0 Pf. 

Händler hoher Rabatt. 
Plat t-.u-prec:b· 

Apparate 
Phonographen 

in allen Preislagen 

Mo. .. tln R eiM 
SERLIN W. 

Körner·Strasse 12. Man • erl. Pre•sliste H 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No, 26. 

Fabrikation aller Sortt•n 
technischer \V erke. 

Spezialität : 

Wtrkt für Ptatttn· 
sprttb • Jlpparatt u. 
tvrapbonograpbtn. 

9. jahrg. No. 43 

Rechtsbelehrung. 

Gerichtsstand. 

Die Zivilprozessordnung 
f:landel t in einem besonderen 
längeren Abschnitt (Erstes 
Buch, zweiter Teil§§ I 2-37) 
von dem "Gerichtsstand". 
Die Bestimmungen sind von 
deT grössten Wichtigkeit, 
weil man behufs Erhebung 
einer Klage in erster Reihe, 
um nicht sofort abgewiesen 
zu werden, wissen muss, bei 
welchem Gericht dieseibe 
anhängig zu machen ist. 

Das Gesetz kennt zunächst 
einen allgemeinen und 
einen besonderen Gerichts
stand. Das Gericht, bei 
welchem eine Person ihren 
allge meinen Gerichtsstand 
hat, ist für a 11 e gegen die
selbe zu erhebenden Klagen 
zuständig, sofern nicht für 
eine Klage, worüber weiter 
unten zu sprechen sein wird, 
ein ausschliesslicher Ge
richtsstand begründet ist. 
Der allgemeine Gerichts· 
stand nun einer Person wird 
naturgernäss durch deren 
Wohnsitz bestimmt; bei dem 
Amts- bezw. Landgericht also, 
zu dem dieser ' Vohnsitz ge
hört, können, abgesehen von 
den Klagen, fiir welche ein 
ausschl iesslicher Gerichts
stand gilt, alle Klagen an
hängig gemach t werden. Der 
allgemeine Get·ichtsstand 
einet· Person, welche keinen 
\Vohnsitz hat, wird durch 
den Aufenthaltsort ev. durch 
den letzten Wohnsitz b~
stimmt; der allgemeine Ge
richtsstand der Gemeinden, 
Korporationen, Gesellschaften 
Vereine u. s. w. durch den 
Sitz derselben. 

Der besondere Gerichts
stand kann der mannig
fachsten Art sein. Die wesent
lichste Bestimmung fU t· dns 
geschäftliche Leben ist hier 
die des § 29: "Flir Klagen 
auf Feststellung desBestehans 
oder Nichtbesteheus eines 
Vertrages, auf Erfüllung oder 
Aufbebung eines solchen, 
sowie auf Entschädigung 
wegen Nichterfüllung oder 
nicht gehöriger Erfüllung ist 
das Gericht des 0 1·ts zu· 
stii.ndig, wo die streitige Ver
pflichtung zu ertüllen ist; 
mit kurzen Worten: für der
artige Klagen ist der Ge
richtsstand bei dem Gericht 
des E rf üJl ungs ortes be
gründet. Es liegt aut der 



Hand, dass, wenn der Wohn
ort der Parteien ein ver
schiedener ist, dem Gläubiger 
daran gelegen sein muss, 
dass er eine etwa zu er
hebende Klage anstatt bei 
dem Gericht des Vvohnsitzes 
seines Gegners, bei dem Ge
richt des eigenen Wohnsitzes 
anhängig machen kann. Als 
Er·füllungsort gilt nun kraft 
gesetzlicher Bestimmung 
regelmässig der Ort, an 
welchem der Schuldner zur 
Zeit der Entstehung des 
Schuld vethältnisses sei u en 
Wohnsitz bezw., wenn die 
Verbindlichkeit in seinem 
Gewerbebetriebe entstanden 
ist, seine gewerbliche Nierler
lassung hatte. Es wiirde 
nlso auch nach * 29 für die 
Klage der Wohnsitz bezw. 
die gewerblicbeNiederlassung 
des Schuldners massgebend 
sein. Aus diesem Grunde 
bedingt sich der Gläubiger 
bei Eingebung des Vertrages 
häufig aus, dass als Er
füllungsort sein Wohnsitz 
gelten solle; alsdann kann 
er die Klage gernäss § 29 
bei dem Gerlebt seines 
Wohnsitzes anhängig machen. 

In gleicher Weise kennt 
das Gesetz einen besondeTen 
Gerichtsstand des Orts der 
Beschäftigung (bei Dienst
boten, Arbeitern, Gewerbe
gehilfen, Studierenden usw.), 
der gewerblichen Nieder
lassung, der belegeneu un
beweglichen Sache (für Klagen 
betr. das Eigentum an einem 
Grundstück, Hypotheken
klagen usw.), der Erbschaft, 
der unerlaubten Handlung 
und andere mehr. Nach§ 35 
hat der Kläger unter mehreren 
zuständigen Gerichten die 
Wahl; in sehr vielen Fällen 
aber wird der Kläger aus 
mancherlei Gründen dem be
sonderen Gerichtsstand vor 
dem allgemeinen den Vorzug 
gebeu. Ausgeschlossen für 
die Wahl durch den Kniger 
sind nur diejenigen F~i\le, in 
denen das Geset.z einen aus
schliesslichen Gerichts
stand vorschreibt. Ein solcher 
ist vor allen Dingen der ding
liche Gerichtsstand (Klagen 
auf A utlassung, Hypotheken
klagen usw.), ausserdem gilt 
er insbesondere für Klagen 
auf Ehescheidung, für das 
Mn hn vertah1 en (Zah 1 ungs
~etehl) und für alle Klagen 
1m Zwangsvollstreckungsver
fahren. 

Dr. j ur. A bel. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I • 

' I • " 
Pneuma" D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. ! 
! 
! t Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

! L etzt e Neuheit 
f 

Pneuma-0 rchestral -Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
alleinige Fabrikanten. === 

1349 

HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. R eklamophon -
greifen die Platte n nicht an Au to1naten 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. (] unlltätswa r e ersten Ra nges. 

mit Tonnr·mspene 

- D. R.-Patent -

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwer·k Nürnber·g, 8/ F. 
Erstklassi~es 

Fabrikat! 
Sohr bill igo - I Pr·oiso. 

Feinste Nadeln 
·schatullen·
E. Neuheit en 

mit rmfklappbnren ko· 
n isohen 'l'onat-men. 

aus Steiermärker Stahl ====== 
StarKton-Sianci -l 

Automat 

für Sprechmaschinen aller Art. 
-1 verschiedene Aus-·1 

friedr. J1anebeck l Co. 
Iührungen-C rJJ 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser . 
Grossist in Schallplatten. 
Niiue""l(iilaloge erschien. 

Reklamophon-Werke 
Nadelfabrik in Gars am Kamp N. 0. 
Gut e ingeführte Vertre ter gesucht. 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6-8. 

• 

1\ PANZER
SCHEI B~ 

• ... 7 
_...>-' 

Neuer hochlohnender Artikel 
für Phonographenhändler. 

Gefahrloser 
Zimmerschiessstand 

'' 
'' D. R. P. a. D. R. 0. !11. 

Zugstück für jeden Gastwirt. 
Es werden Monopol· Verkaufsbezirke vergeben. 

Man verlange Prospekte vom alleinigen Fabrikanten 

Carl Ti'genkamp) Cöln a. Rh. 81 
Rolandstrasse . 
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Man verlange unsere September-Nachträge. 

Schallplattenfabrik "STAR-RECO R 0" 
Ernst Hesse & Co. 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

. 
Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~ra!~'2. 
Spez.: Befla.ndteile für Sprechma/chinen. 

• 

• rtc 
für 

:Jhonoa 
graphen 

etc. 
fertigen in allen Metallen, 
Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernick., lackiert, 
mit oder ohne Metallknie und 
Aluminium in allen Grössen als 
Spezialität prompt und billig. 

IUnmentriehter 
in verschiedenen Grössen und 

Farben. 

Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., 
vormals C. Molt & Bozler, 

lJnterleJmin~ten u. Teck (Württemberg). 
Vertreter: i\Joys Rrieg, Berlin, Alexandrinenstrasse 26. 

0. Bül1l, Londoo .EU., 6 & 7 Red cross Street. 
Exportmusterlager bei lUax Knnath in HambuJ•g, Deichslr. 26. 
-~ ,..... . 

fabrizieren als 

• 

Spezialitä! 
Gehrüder Reichel, 

G. m. b . H. 

D• t h ~ { Mittel- ) Ie en Oien franKen. 

OLIVER 
Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 

Jährliche Produktion tiber 40 000 Maschinen. 
Diese Zahlen liefern den bester. Beweis für die Güte und Beliebtheit der OLIVER. 

Die neuen Modelle 5 und 6 mit vielen wichtigen Verbesserung m und Neuheite .1 
werden den unerreicht dastehenden Erfolg noch bedeutend vergrössern. 

3 jährige schriftliche Garantie. Zur Probe ohne Verbindlichkeit. I 
Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 

I Ter.: r, 4893. RERTJIN S\V 68, Char]ottenstr. 19 & 23. Tel.-Adr. : onverges 

Ueber 200000 Olivers sind im Gebrauch. Sämtliche Zubehörteile wie Far.lThänder, Farbpapiere etc. in bester Qualität. 

r----------------------------------------·----------------·-·------------· ---------------------~ 
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-----------------------------------~-------. Es ist erwiesene Tatsache, 
dass die Lyra-, Starkton- etc., 
Schall- und Blumen -Trichter, 

in Grössen bis zu 100 cm, 

Konische etc. -Tonarme uncl 
Letzte e uh eit I Grand-Tenore- etc. Schalldosen 

Doppel-Lyra. U Jt G. M. der 
Riesen-Lyra. 
ll. I( G. M. 

Leipziger Schalltrichter- und Schalldosen-Fabrik 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 
in tadelloser Konstruktion, 
l.auberster Ausführung und Tdefon: 13UO-!. 

vollendeter ·Wiedergabe 

= einzig dastehen. = 
Verlangen Sie sofort 

- Spezial-Offerte! -

Zur Messe: 
Grand-Tenore

Schalldose. Petersstr. 411r. 

ZAHNRAD-FABRIK 
A. LEHMAHN 

Berlin, Prenzlauerstr. 42. 
Bessere Laufwerke, 

Fat;ondreherei, Stanzerei. 

- Konischer Tonarm. 

Bel.fiall irb~~~··'·' m.oo··~·-
neLII'n 

Phonographen- Cliches. 
Musterbvgen franeo 

K. PF~ST, 8ERLIN S. 42, 
Jllorlustr. 20. 

--

I 

~----------------------------------------
•• 
an ~r 

sin<i 
!:-ich 
dar
über ' • 

. .. 
~lßl 

Nahtlose "HERA"-Blumentrichter 
sind die bt>sten. 

Sie klirren nicht, geben eine vor
zügliche K'angfarbe bei {;• nz voll
endeter TonfUlle. Wer an seinem 
Lager keine Trichterdefekte haben 
will, verlange von seinen Liefe ranlen 

nur nahtlose HERR
Trichter, wer solche don 
nicht erhalten kann,wende 
sich direRt an uns! 

Sptzia' itiit: 

Stark to n-Trichter. 

Letzte Neuheit! l>~eu~~~~~~ Waldhorntrichter 
TITU ~" de~ beste T_richter für .~tarke 

" IJ Wtedergabe m gros· en Raumen 

Metallwarenfabrik "HERA", Hugo Tausig & Co. 
Leipzig, Gerberstr. 19-21. 

Not.IZ 1 Die schönste und wirksa'Tiste Bekrönung lür l'inen modernen Sprech
• arparat ist der fein vernickelte nAhtiO$e HER A- Blumentrichter. 

Brillanter Effekt. = Bille •·ersuchen f - Nur wenig teurcr als Iackiett~ l'richtH 

\... 
G 

DJIE §PRECIHIMASCIHIJINEJN 
lllhlrr W <e®<elnl ~lli!dl idhrre Jaeh~n<dl llun.g . 
• 

a Dao Buch enthält eine vollkouunene Anleitung 
ZUIIl Behandeln und Rep&rieren anller Arten von 
51J»recll'un&~chilnen und not unentbehrlich für jeden 
Sprechl'n&5chinenhändller. a a 1 a a 1 .e .ti1 1 .e 

Zu bezieheim durch jede Bv.chharmdlung oder durch 

dlie EJ:tpe<dlD.tiorm <dler Plhoimogre.JPhischerm Zeitschiriftt. 

~e~~eeee~ee~e~~ e~~e~eeae~® 

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Orammophonhändlero, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 

Grösste Auswahl 

zu Fabrikpreisen 
Preiscourante gratis 
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Au~zug aus der 

Märsche. 
Grosses Dannenberg .. Orchester 

Dirlg-en t: Kapellmeister Dannonherg-,. 

A 69000 Armeemarsch Nr. 7 
A5Ü002 Armeemru·:;ch Nr. 27, ColJtu·ger 

.J osias-Ma rsch 

A 5!)003 
A 500 t 9 

Zigeunerst än clchen . . . 
Armeenmrsch I r. 9, Het·zog 

Braunschweig-Nlarl:lch 

• 

. . 
von 

= 

Neh1 

Heinecke A 5902() 
A 5üO:H 

Exo ti::>cher Mar::;cb 
Beduinen-M ru·sch . Oscbeit 

A 59027 
A 59050 

A 59028 
A f>UOaO 

A 5D020 
A 59042 

A 590:.32 
A59U40 
A 59033 
A 59035 

Unten durch . . . . 
l\Ia.rscb ßoheme • 

Unter Kanonendonner 
Torgau er Marsch . . 

Preussenmar:;ch . 

• 

Mil Gott für Kaü;er nncl Reich .· 

Unter dem Slernenbanner . 
King Kotton-Mm·sch . . 

Einzug del' Gladiatoren . 
Ahschiecl der Gladialot·en 

• 

Manl11ey 
Wappaus 

Meinecke 
Voigt 

Goltle 
Lelmllardl 

Sousa 
Sousa 

Fucik 
Blanckenbmg 

A iJD036 MiL Eichenlaub und Schwerlem . F. v. Blon 
-~---- -

A 50037 Hie gut Brandenhmg allewege, 
1i'anfarenmarsch . . . . . Henrion 

Kgl. Bayerisches I. Infanterie-Regiment "König" 
Dirigent Musikmeister Hempel. 

A 4032D Münchener Leben . . 
A 4ö33ö ObersL von Feilitzsch . , 

A 59006 Souvenir de Pawlowsk 
A 59007 Jetzt geht's los! . 
A 59018 Bayrisch blau 
A 59020 Niederländer Marl:>Ch . 

Peuppus-Kapelle, Miinchen 
Dirigent C. Kaiser. 

A 59010 Von der 'rann . . 
A 59016 Steinwiegier-Marsch • 

Illustrierte Orchester-Stücl{e. 
Grosses Danneoberg-Orchester 

Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

A 59061 ZapfenstTeich mit Gebet 
A 50062 AufzieLen der Schlosswache 

G. Mayer 
Kleiber 

Moosmüller 
Lehar 

Leuneusiek 
Seyfl'iecl 

I-lager 
C. Por 

• 

= 

Ouverturen. 
A 59023 Lustspiel-Ou~erture 

A 59024 Jubel-Ouverture . . 
• 

• 

A 59047 Ouverlure zu ,,Martha", L Teil 
- ='-:;:--= A 59048 Ouverture zu ":Martlla", II. Teil 

Potpourris. 

Grosses Danneoberg-Orchester 
Dirigent: KapaHmeisteT Dannenherg. 

Kele1·-Bela 
W~ber 

Flotow 
' Flotow 

A 59004 Berlin bei Nacht, I. Teil 
A 59005 Berlin 1Jei Nacbt, 11. Teil . 

P. Lincke 
. P . Lincke 

PoLpouni 1. '1' eil aus "Der Vogel~ 
A 59051 häncller" • • • • • . • Zell er 
A 59052 Potpourri II. rreil aus "Der Vogel-

händler" • ! • • • • . .. Zeller 

Potpenni au::; "Die Dollarprin-
A 59059 ze:;sin", l. 'feil • . . . . • Lee Fall 
A 59066 Potpourti aus "Die Dollarprin-

zessin", U. Teil . • • • Leo Fall 

Peuppus-Kapelle, München 
Dirigent C. Kaiser. 

A 59011 -A 50012 

Bayrische Volksmusik, 
I. Teil . . . . . 

Bayrische Volksmusik, 
IT. Teil . . . . . 

Potpourri. 
• • Sei<ll 

Potpourri 
• 

A 59013 Fidele Gesellschaft 

Seidl 

Böttge 
. . Boeg-g 
• 

A 5ÖÖl5 Bayrische Volksmelodien 

Walzer, Gavottes. 

Grosses Danneoberg-Orchester 
Dirigent: Kapellmeister Dannenberg. 

A 59025 ----
A 59034 

A 59038 
A 59067 

A 59060 
A 59063 

A 50064 
A 590fi5 

A 59084 
A 59090 

Fackeltanz in B clur . . 
Fantasie aus "Margarete" 

Goldregen-Walzer . . . 
lch liebe dich, Walzer . 

. Meyerbeer 

• 

Gonnod 

Waldteufel 
Waldteufel 

Der Weg- zum Herzen, Gavotte . P. Lindre 
Aus Liebe Zl,U' Kunst, WRlzer . P. Lincke 

Dollatwalzer aus "Die Dollarprin-
zessin" . . . . . . . . . Leo Fall 

Wir tanzen Ringelreih'n, aus "Die 
Dollarprinzessin" . . . . Leo Fall 

Lotte1 du süsse Maus, Cakewalk Morse 
Frauenherz, Mazm,ka 

Auswahl-Sendungen zu unsern bekannten Bedingungen 
:: :: erfolgen auf Wunsch bereitwilligstl :: :: 

• 

Jumbo Record-Fabrik G. m. b. H., Berlin sw. 68, Ritterstr. 47 . 

• • • • • • 

• • • • • • • ••••••• Nu1' für Deutschland! • •••••• 
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Neuaufnahmen aus den beliebtesten Schlagern der Gegenwart! 

Die Dollarprinzessin. 
Text von F. Orllnbaum und A. M. Willner, Musik von Leo FaLl. 

Repertolrstück des Neuen Operetten-Theaters, Berlin. 

Pbila Wolff und Oscar Braun vom Neuen Operetten-Theater, Berlin, 
mit Orchester-Begleitung, Dirigent: Kapellmeister Sttnger. 

X 50567 Summ-Duett: "Ich mag im Hause nie Visagen". 
50568 Schreibmaschinen- Duett: "Sapperlot, was ist 

denn los". 

Mia Werber, Fritzi Arco, Oscar Braun, und Carl Bachmann vom 
Neuen Operetten- Theafer, Berlin, mit Orchester-Begleitung, 
Dirigent: Kapellmeister Sltnger. 

Oskar Braun vom Neuen Operetten- Theater, Berlin, mit 
Orchester-Begleitung, Dirigent: Kapellmeister I( ark. 

X 50551 "Kennt Ihr die Schönen, herrisch und kalt", Quartett. 
50566 Reitlied des f redy: "Ella hopp". 

Otete Holm, Ludwig Bendiner und Chor vom Hamburger Operetten
Ensemble mit Orchester-Begleitung, Dirigent: Kapellmeister l(ark. 

X 99061 "Tip top, snib snob". 
99062 Summ -Duett. 

Mla Werber und Karl Bachmann vom Neuen Operetten- Theater, 
Berlin, mit Orchester-Begleitung, Kapellmeister Sanger. 

X 99113 Reit-Duett. 
99114 "Wir tanzen Ringelreih'n", Duett. 

Fritzi Arco, Julius Sachs, Albert Paulig, Alfred Walters und Chor. 
Fritzi Arco, Albert Paullg und Alfred Walters vom Neuen Operetten
Theater, Berlin, mif Orchester· Begleitung, Dirigent: Kapell
meister Sttnge1. 

X 99115 "Tip top, snib snob", Quartett mit Chor. 
991 16 "Amerika gib Acht!" Auftrittsterzett 

-

Das Mitternachtsmädchen. 
Text von Jerm Kren und Artlwr Lipsdzitz. Bearbeitung des 
Gesangstextes von Aljr. Srh.Dnjeld. Musik von V. I follaender. 

Repertoir-Posse des Thalia-Theaters, Berlin. 

He Jene Ballot und Emil Sondermann vom Thalia-Theater, Berlin, 
mit Orchester-Begleitung, Kape!Jmeister Sdzmidt. 

X 50552 Die Damen vom Reiterregiment. 
50555 Sardanapa\- Parodie. 

X 50554 "Vielliebchen", Tanz-Duett. 
50556 " Heinrich und Karline", Duett. 

X 99111 "Ach Lysistrata", Auftritts- Couplet 
99112 Junggesellen- Couplet. 

Vera Violetta. 
Text von Leo Stein. Musik von Ed. Eysler. Repertoirsti.ick des 

Apollo-Theaters, BerJin. 

ldll Perry und Carlo Böhm vom Apollo -Theater, Wien, mit 
Orchester-Begleitung. 

63225 "Paris wie bist du so süß" ( Carlo BMm). 
X 63226 "Vera Violetta-Walzer" (!da Perry und Carlo BIJhm). 

0 0 

Auswahlsendungen erfolgen zu sern bekannten 1 

Bedingungen auf Wunsch bereitwilligstl 
0 0 

Verlangen Sie Separat- Verzeichnis von Aufnahmen der etropol- Theater- Revue 

os''. '' onnerwe er 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Lehderstr. 23. Weissensee=Berlin. 
Nur für Deutschland% 
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IC 1 ur 

Sie verdienen das Doppelte, wenn Sie 

APPARATE • 

SCHALLDOSEN 
LAUFWERKE 

TONARME 
direld vom Fabrildager beziehen! 

"'\T erlnngen Sie ~ofort:; Engrosoffert:; von 

Veritas =Import= House 
Generalvertretung und Hauptdepot der Deutschen Telephon-Werke 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 
Beste und billigste Engros-Bezugsquelle für Schallplatten und Nadeln . 

• 
tne 

Trichter sind 
überflüssig ! ! 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

• emac et • 
Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

Luccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Hünstlergeige". 

Welt Record-Lehrapparate sinct 

unser Platten-Apparat Mod . EPHOS: M. 26.- . 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :: 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 
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-
,,Epochemachende Neuheit" · 
konischer Universal-Tonarm 

Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen: 

Sp•·echmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
l<laviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

durch einfache Umschaltung für Platten mit 
Berliner11 und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose "Sonora", 
sehr elegantes Aussehen. Orösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
.' . ·. maschioen neuester Konstruktion. .-:. 

Sie sparen 

= === Kataloge franko und gratis. -===--

in diesem Falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern I< ein Lager zu halten; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 

1 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager! 

1 Lenzen &. Co., Crefeld-Königshof 10 , 
Paul Steckeln1ann, Herlin 8.42, Ritterstr.104a. I ! 

Tel. &51 u. '<0·19 

. Grösstes Fabrikati&ns- u. Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands. 

~======~~~~~~~~~~~~==~~~~~ p~~---=-~-=-·--==-~==================~==~========~ - .,.,_ ..... 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• • • • • 0 • • • • • • • • ••••••• 0 ••••••• • •••• • 0 • • • ••••• 0 • • • • • • • • 0 0 • 

Beste 5 Mark:Platte! 

bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

v~rlangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen 
n1s der vorzughch gelungenen • 

Bestellen Sie Probepaket und urieilen Sie selbst! 

MAI VOGEL 
CHARLOTTENBURG, Friedrich Karlplatz 3. 
• • • • • • • 0 •• 0 • • • • • •• ' ' • • •• 0 • • • • • • • • •••• 0 ••••• 0 • 0 • • • • • • • • • • 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• • • 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Streichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Vcl'langen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

.ß:n die Herren Händler!. 

biete Ihnen den 

•• 

Ueberzeugen Sie sich selbst davon, und verlangen 
Sie umgehend meine Offerte in Apparate, Platten, 
Nadeln, Trichter, Zubehörteile, Mundharm.onikas usw. 

Sprechmaschinen=Gross=Handlung 

BERLIN 0. 34, Richthofen =Strasse 25. 
Telephon: Amt 7, No. 1285. 

• 

• 
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• 

• 

- -

• • 
• 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 
' 

atür · er es s as 

on. 
Ausstellung in den Räumen der Firma 

• 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHE FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich::: Ungarn, Balkanstaaten, Syrien und 

.ßegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, ./lmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 

Druck vnn .I . 1'>. l>ronas. BotHn S. U, DrosdonorNtr·as~o Jil. 



• 

Deut Starkton·Buinahmen 
Reichhaltiger Dachtrag zum Hauptkatalog 
3eschmackuolle Schauienster·Reklame. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H . 
• 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
' ' .. ".,, ...... •1JJ.•,.•·:· • l'- . 

'. .• . r ' . """''' ,'t~\·•·~-·- -

Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

Ia Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fafonteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 

Telephon: .Amt IV, 4644 . 
• 

rossisten • 1n 

Anker 
Beka 

. . . -······ . . . ' . 

Wir liefern Schallplatten aller Marken wie: 

Columbia 
Dacapo 

Jum·bo 
Kalliope 

zu Original-Fabrikpreisen. 
' 

alten • . 

Odeon 
Favorite 

Verlangen Sie sofort die neuesten Umtauschbedingungen für abgespielte Platten. 

=== Grossisten in Lindström: und Puppel::.flpparaten. === 
Jede Order wird sofort erledigt, Sie haben infolgedessen kein Lager rzötig! 

, 

' 

• 



• 

CARL OELOW, Platten~ Zentrale, Leipzig, .~ Zonophon-, Homokord-, Odeon-, Beka-, Anker-, 
Mittelstrasse 7. - ~ -- :: Kalliope-, Dacapo-, Minei'Va- etc. Platten. :: 

·----------------------------------------------------·-------------------------------. Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere 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. - Die Starktonplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des Münchner 
Glockenspiels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Co., G. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 

Dacapo - H omokord - B eka - l(alliope 
Verlangen Sie Verzeichnisse. 

Odeonplatten. 

·-----------------------------------------------------------------------------------·D 
• 

Doppelschaltdose ,,7rappaat" Geschicklichkeits-, Geld- u. Ciga1·ren-

lh der uo.tüd. Gröslle. 

~ Einzig in Ihrer Art. ~ 
Unerreicht in Ihrer w lrkun~. 

I nfolge ihrer eigenartigen und 
stabilen 'usführung~weise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 

Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Scbmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Br ilzerstr. 22 . 

== Versandt von Muslem . == 

Für Fabrikanten von Vlatten -Sprechmaschinen. 

TBLLBR·DBCKBl\1 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. R uben, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53 · 

C . GI~~E, Idar a . d . N . 
Edel- uml llalbedelstein-Selllelforei, 

empliehlt Saphir - Aufnehmsr für Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir - Wiedergeber, gefasst und nngefnsst, fü r Edison-, 
Pathe- und ßt~rliner-Schrüt. Saphir- Absc:hleifmesser . 
Achat-Aufnehmer : Edison, Columbia, Bettini, 

• 
Achat-Wiedergeber : Columbia, Kugelkopl, etc. etc. 

Garantie f ü r t a dellose .ttelne. Vortellhafte P reise. 
V erlange n .tie Preisliste No. 1:2. 

Torero, Komet. Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den :Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wlederverkäufer·Spezlai·Offertc. -

I Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegrllndet 1851. I S ER L Q H N Gegrindet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

f(ir Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohnt Gr. Frankfurterstr. 84 . 
• 
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vermittels des Edison-Phonographen bieten in der Familie, in der Gesellschaft, in der Schule Genuss, 
schönste Unterhaltung, beste Belehrung. Weisen Sie Ihre Kunden recht nachdrücklich auf diese 
Möglichkeit hin, und Sie werden gute Geschäfte machen, denn ein Jeder wird gern ~eine und 
seiner Lieben Stimme aufbewahren, Sie erwerben sich dadurch auch gute Kunden für Blankwalzen 

Die anderen unerreichten \ " orzüge des Edison-Phonographen 

Naturtreue •• Reinheit •• kein Nebengeräusch •• beste Klang
wirkung •• reichhaltiges Repertoire •• vollkommenste Aufnahmen 

sind jedermann bekannt. 

Wollen Sie 

gute Geschäfte 
. machen, so müssen Sie den Verkauf von 

Edison-Phonographen ~~ Edison-Goldgusswalzen · 
forcieren. 

Verlangen Sie Händler- Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAPT m. b. H., BERLIN N. 39 ~>..a< SÜD=UPER 3 • 

• 



~: - -- -·-0 :: . . . - ·:- - - -- . : - ---- ·:- ---- ·:- - ; . " -0 :::· . . .. :::-· ·-- . ._ 0 ~ : 

• 

= . -== 

ono ~ Ztita 
(iittcete fac:hzcitochrift für Spr~chmaechin~n) 

•=========== = c Verbrtitungegebiet: Hlle €rdtdlt c============• 
Huflage wöch~ntlich mindcfhns 5000 €xemplarc. 

f a chblatt f ür d ie Gcsamt-Interess~n der Sprech· 
II( maschinen-Industrie und 11erwandter Industrien ~ 

Unter Mitwirhung erster fachschriftsteller 

€ t s cheint wöchentlich Donnerstags 

Hbonncmentsprde 
für regelmässige wl:Schentliche Lieferwng: 

für das Deutfehe Reich: j'Yllt. 5· halbjährlich 
" OdterreichoUngarn: Kr. 8.- " 
" das übrige ilusland: j'Yllt. 10. - " 

Verleger und l'erantwortlicher R.edallteur: 
Ingenieur 6torg Rothgi~eeer 

Vereidigter Sachl'erständigcr für Sprechmascbinen für 
die Gfl'ichte des KSnigl. J:.andgericbtsbezirlts I, ßerlin 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
fi( ~ 41( II( hierauf 50 Ofo R.ab\\tt ~ ~ ~ ~ 

Preis dtl' Ineera h 

j'Yllt. 1.lo für den Zentimeter fiöhe (1/ 4 ßlattbrtite, 
Verantwortlich für Oesterreicb-Ungarn: 

Victor p. ßerger in Wien. R.abatt-J:.iste auf Verlangen. 

6cechäftsettlle für Redalttion und Inserate: 

Berlin «1. 30, JV1a1'tin Lutbe1'st1'. 82 
'Ctlegr.-Hdr.: Rothgiesscr, ß~rlin 10 

fernepr~ch~r Hmt 6, 7879 

«<ien I, 
füb1'icbgasse No. 5. 

'Celephonr 251.8. 

ilndJ~t"udt aus dun lnl)all ditlrr Ztlt fd)rlft lft ol)nt bt{ondm Erlaubnlt der Bmd)tlgttn nid)t gtftatttt. 

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

r.======~l WJE.II IHIN A <CJ1ii1rEN; n 9 08 1~=========;-i 

• 
• • 

• • . " 0 

•· / 

Das Spezial-Weihnachts-Verzeichnis und der November-Nachtrag 
sind erschienen und bringen hervorragend gelungene Neuheiten. 

II 

II 

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



9. j a~:.__l'Jo. 44 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-=:..:.=:::..::::.... __;::=--=~ --

1357 

~U===================================================~~ 

......... nsere 
sind erscl)ienen. 

Verlangen Sie Spezial-Verzeid)nisse und lluswal)lsendung. 

Unser November-Nad)trag entl)ält Scl)lager auf Scl)lager. 
• 

BEKJ\- RECORD G. m. b. H., BERLIN S 0. 36, Heidelberger Strasse 75.-76. 

~~'=====================-======================~========~ 
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• • s1n unerre1c t 
ID 

ua ität und reis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

Partopbon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 
• 

• 

'• ... 

---------------------------------- -------1· 
-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --

·------------------------------------------· 
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Dacapo-Orchester 

Die fixe Donaunixe; 
937 Rheinländer. 

I 
93~ Donnerwetter tadellos, 1 . 

Marsch. ' 
939 Lieder der Liebesnacht, Wlz. 

1
. 

~40 Aufnach Spree-.Athen, Mscb. 

I Oskar Braun, Tenor 

1511 Lieder der Liebesnacht. 
1512 Geburtstagswünsche. 

Ludwig Arno, Bariton 

15l3 Schutzmannslied. 
löl4· Donnerwetter tadellos. 

Marg. Wiedecke, Ludw. Arno 

235l Börsen-Duett. 
2352 Die 

fixe 
Donau-

• mx.e. 

' 

J 
:) 

I 

I 

I 

-

• 

I 

I : ;: ;.:: 

_./~ 
..... 

C'& ~ . .!J. -

nJ 
1359 '!j 

1 

I • 

Dacapo Record Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86 
T elefon : 
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Orchester. 
Jumbo-Orchester Wien. 

Wiener Volksmusik mit Gesang Nr. 5 
(Komm ' mit mir in's Chambre 
separee. Sei nicht böse, es kann ia . 

97008 nicht sein. Aber Mausi, sei sl.iss) 
A 97009 Wiener Volksmusik mit Gesang Nr. 8 

(Wir gengen heut nach Nussdorf 
naus. Kinder der ka Geld hat, der 
bleibt z'Haus. Denn nur a Geld 
ist das Höchste auf der Welt) 

Jumbo-Orchester London. 
Des Hummers Spa-

A 41920 ziergang . . . . . S teele 
41921 Mohnblumen . . . Moret 

Orchester der Garde Republicaine Paris. 
Wenn die Liebe wie-

A 4lb74 der erblüht, Walzer . Crernieux 
<11875 Über den Wellen. 

Walzer . . . . . . Rosas 

A 4L876 I-liawath~ . . . . . Neil Moret 
41877 Ach, wenn S ie lieben 

wollen . . . . . Scotto 

Die Musketiere im 
A 41878 Kloster, Fantasie . . Varney 

41879 Miss Helyett, Fantasie Audran 

Vater Sieg, französisch. 
A 4 L~Ot Marsch . . . . . . Ganne 

41905 Indischer Marsch . . Seilenick 

Kgl. Bayr. I. Infanterie-Regiment "König'' 
Dirigent Musikmstr. Hempel 

Peuppus-Kapelle München. 
Dirigent C. Kaiser 

LustigeWeisen a. dem 
A 4~331 Bayernlande,Potpourri Seieil 

40350 Holzhacker-Buab'n, 
Marsch . . . · . . . J. F . Wagner 

Kgl. Bayr. I. Infanterie-Regiment "König" 
Dirigent Musikmstr. Hempel 

A 40342 Haidauer Ländler 
40519 Wieseer Ländler 

Hintersberger Bauernkapelle. 
A 9000~ Neubayrischer TaH? 

9U009 Am Berg], Bauern-Walzer 
A 90002 Original Steyrischer Schuhplattler 

900G6 Ein Ländler 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

der 

- -
Humoristische Szenen, 

Couplets, Vorträge etc. 
A 98014 Hintersdar fer Kirta 

98018 Beim englischen E.eiter 
Tanzlokal im Prater 

Anna Mülle r- Linc ke, mit Orchester
begleitung (Kapellmeister Dannenberg) 
A •.1:8079 Berliner Range . . Großmann 

4!:>080 Die .Mieze, Couplet Rodeck 

Leonhard Haskel, Berlin. 
Die von Hinter-Elbing, 

A 48090 I. Teil, Originalszene . Haskel 
48091 Die von llinter-Eibing, 

il. Teil, Originalszene . Haskel 

lnstru mentai-Soli. 
Trompete. 
Er nst Conradi, mit Orchesterbegleit. 

Dirigent Kapellmeister Dannenberg 
Sei gegrüsst, du mein 

A 4.2g~s schönes Sorrent, Lied Waldmann 
42066 Stolzenfels am Rhein, 

Lied . . . . . . . Meissler 

Glocken- u. Pfeifsolo, m. Orchesterbegl. 
A 42928 Whistling Rufus 

42929 Grasmücken.Ständchen Perry 

Ku nstpfeifer. 
joe Blemont, Vogelmensch 

mit Orchesterbegleitung 
A 42026 Dle Grillen 

42927 Der Spottvogel 

j ames Morton, Pfeif-Virtuose, mit 
Orchesterbegl. (Kapellm. Dannenberg) 
A 42043 EI Capitan, Marsch . Sousa 

42045 Prinz v.Pilsen, Marsch Luders 

Kl.a rinett- Duett> mit Lanner-Quattett 
A ~20~0 Sto~nsteirischer Ländler I. 

92001 Stoansteirischer Ländler II. 

Posthö rndl -D uett, m. Lannerquartett 
A 92017 Der traurige Bua 

92019 s'Haneferl 

9. jahrg. No. 44 
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Lieder. 

Tenor. 

Erich Schrader, mit Orchesterbegl. 
Dirigent Kapellmeister Dannenberg 

Nun leb' wohl, du kleine 
\. 43183 Gasse, Volkslied 

1 
43203 Nun ade, du mein lieb' 

Heimatland, Volkslied 

Bariton. 

0 usta v Es to rf f, m. Orchesterbegleit. 
Dirigent Kapellmeister Daunenberg 

·wohlauf, noch getr unken, 
A 43~11. Burschenlied 

43212 Grad aus dem Wirtshaus, 
Burschenlied 

Emi l Noritz, 
Du Süsse, Süsse aus 

A 43175 "Schützenliesel" . . 
43178 Am Meer . . . 

Berlin. 

Eysler 
Schubert 

Hugo Wiese r, mit Lanner-Quartett 
Grüne Auen, fesche 
Frauen, Walzerlied a. 

A ·93000 
93001 

d. Operette 11Ein Tag 
auf dem Mars" . . . Eysler 
Gib Acht, L ied aus der 
Operette "Ein tolles 
Mädel 11 

• • • • • C. M. Ziehrer 

Bass. 

Pau l Mersbach, m. Orchesterbegleit. 
Dirigent Kapellmeister Dannenberg 

Du, du, liegst mir im 
A 43187 Herzen, Volkslied 

43188 Es kann nicht immer 
so bleiben, Volkslied 

Quartett. 

Vom Arbeitersängerbund 
97010 Lied der Arbeit 

"Hernals '' 
J. Scheu 

A 97013 Der Völker Freiheits
sturm . . . . . . ]. Olto 

Auswahlsendungen zu unsern bekannten Bedingungen bereitwilligst! 

Verzeichnisse über Neuaufnahmen etc. w 
Special-Listen über Jumbo-Starkton-Piatten 
======kostenlos!========== 

umbo- ecord- abrik G.m.b.H. 
BERLIN SW. 68. Ritterstrasse 4 7. 

= === Nur für Deutschland I ==== 
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Aus aus dem S ezial-Verzeichnis 

über Aufnahmen aus der Operette: 

Marie Ottmann und Albert Kutzner vom Theater des 
Westens Berlin. 
mit Orchesterbegleitung, Kapetlmeister Stefaniclcs. 

Abschieds-Duett: "Morgen muss ich fort von 
X 5057 4 hier. II 

50575 Dirndl und Bua: "Ich glaub', der liebe Herr
gott11, Duett. 

Albert Kutzner vom Theater des Westens Berlin. 
mit Ochesterbegleitung, Kapellmeister Stefanides. 

X 50576 "jeder trage sei11 Pinkerl", Lied. 
50577 "Bauerngewohnheit, Bauerntracht 11

, Lied m. Chor. 

j ul. Donat, Oscar Braun vom Theater des Westens, Berlin. 
mit Orchcsterbegleitung, Kapellmeister Stefanides. 

Entree des Mathäus: "Lacht's mi nur aus" 
X 99173 (Herr Donat). 

50579 "0 frag' mich nicht, mein stisser Schatz" 
(Herr Braun). 

Marie Ottmann, jul. Donat und Joseph Schütz vom 
Theater des Westens Berlin. 

X 99174 "Wir waren unserer drei", Terzett. 
99176 Bauern-Marsch: "ls man auch ein Bauer, Bauer, 

Bauer! II 

Louise Obermaier und Willy Endtresser, Oscar Braun 
und Willy Endtresser vom Theater des Westens Berlin. 
mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Stefanides. 

"Heinerle, Heinerle hab' kein Geld", Duett 
X 99175 (Obermaier und Endtresser). 

50578 "Ja mein liebes Annamirl", Duett (Braun und 
Endtresser). 

Starkton-Serie: 

X 67069 Walzer I. Teil 
67070 Walzer li. Teil 

X 67071 
67072 

Potpourri I. Teil 
Potpourri Il Teil 

Auswahl-Sendungen zu unseren bekannten Bedingungen bereitwilligst! 

Die Odeon-November-Neuaufnabmen 
sind prompt lieferbar! 

Fordern Sie Auswahi ~ Sendung und Verzeich nis ! 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Lehderstr. 23. Weissensee=Berlin. 
' 

eJJeo11- =---======= Nur für D e uts chland1 =~====-===== 
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- DOPPEL-PLATTEN-

-
aus der Operette 

,,DER FIDELE BAUER'' 

sind bereits erschienen und haben einen großen Beifall gefunden. 

Ferner sind erschienen: 

D 
2431 

Bayrischer Defiliermarsch 
Die Bosniaken kommen, Marsi.h 

D 2189 Fascination, Walzer 
Durand 's Konzert, Walzer 

9. jahrg. No. 44 

D 
2410 

Aus eigener Kraft, Marsch 
Don Quixote Marsch 

D 3075 W~in, We.~b und Gesang, Walzer 
W1ener Burger, Walzer 

D 
2435 

Am Meer, Piston-Solo mit Orchester 
Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrent 

D 2415 Ehre sei Gott in der Höhe 
Niederländisches Dankgebet 

und viele andere, die sich durch eine ganz besondere Tonstärke und Tonschönheit auszeichnen. 

Einer außerordentlichen Beliebtheit erfreuen sich unsere 

TREICHORCHESTER-, 

SÜD-DEUTSCHE undPOLNISCHE 
AUFNAHMEN, 

die wir allen Interessenten für das bevorstehende Saisongeschäft 
auf das Wärmste empfehlen. 

PHONOGRAPH Co. m. b. H. 

BERLIN SW.68, Ritterstraße 71 . 

• 



9. jahrg. No. 44 PHOl\luGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
. 

/(ein Abschleifen der Platten! 
/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

as 

on. 

Ausstellung in den Räumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHt 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, Shanghai, Bombay, Singapore. . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIG Nachflg., LEIPZIG 

1363 
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ßab fMti! fel2te Origino!aNeuheiten 
Revolver= Schiess =Automat 

"Hab Acht!'' 
Kann polizeilich nicht beanstandet werden! 

XYLOPHON-
-- WalzenwOrchestrion No. 3 -

mi t hohlen S tahlwalzen. 

Seide Apparate sind prompt lieferbar. 

0 ri gi n al .. Musikwerke 
Paul Lochmann, G. m. b. H. 

Leipzig Querstrasse 17, 11. 

-

'·• - !) 

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

Mammut
Schatullen u. -1\utomaten 

bilden 

eine Klasse für sich. 
~----------------------------------------

118· 
Billigster Sta1·kton- Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. Tonarmsperrung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

-
l)ie \ 

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. -

N 1 Apparate mit N 1 eu. konischem Tonarm _eu. 
in billiger, aber so Iider Ausführung. 

Gr·ossist in: 

Zonophon - Artikeln 
Columbia-Walzen und -Apparaten 
Excelsior-Apparaten. 

• 

=o.·= • --

"Rex" -Automat. Inh.: Willy Albert. D R [ S D E N • A. Scheffelstrasse 22. 
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29. Oktober 

1908 

Die "Sprechmaschine" 
ist in ihren Mitteln nicht wählerisch. Kommt es 
darauf an, ihre Interessen zu ver-treten, so wird gegen die 
Konkurrenz gelüimpft·, ob mit guten oder schlechten Mitteln, 
ist ihr gleich. - Wir kennen diesen Charakterzug der "Sprech
maschine" nicht \'On gestern, unsere Mappe mit Beweisen fiir 
diese Tatsache ist zum Bersten voll. Diese Tatsache an einem 
eklatanten Fall festzustellen , haben ~ir heute Gelegenheit. 

In ihrer letzten Nummer hat die "Sprecbmaschine" 
ein Wort aus unserer letzten Nummer aufgegriffen, den 
Sinn des betreffenden Satzes gerade in sein Gegenteil ver
kehrt, und diesen verdrehten Satz setzt sie ihren gläubigen 
Lesern vor, um die Schlechtigkeit der "Phonographischen , 
Zeitschrift" zu beweisen. Eine Nebeneinanderstellung der 
beiden Artikel zeigt mit aller wünschenswerten Klarheit, 
dass der "Sprechmaschine" alle Mittel recht sind. -

Wir werden es natürlich nicht dabei bewenden lassen, 
die.se Tatsache in d er "Ph onographischen Zeitsch rift" 
festzustellen. Wir halten es für unsere Pflicht, dafür 
Sorge zu tragen, dass eine derartige Kampfesweise in 
Zukunft nicht weder vorkommen kann. Wir werden 
die "Sprechmaschine" zwingen, in ihren eigenen 
Spalten zu veröffentlichen, dass der "Sprechmascbine" 
zur Erreichung ihrer Ziele alle Mittel recht sind, - durch 
ein gerichtliches Verfahren natürlich. - Wir werden diese 
Absicht diesmal unweigerlich durchsetzen. - Vor längerer 
Zeit haben wir uns einmal "um des lieben Friedenswillen" 
von dieser Abt:~icht ·zurückhalten lassen; wir haben uns da
mals mit einer entschuldigenden Erklärung in den Spalten 
der "Sprecbmaschine" zufrieden gegeben und trauten dem 
Versprechen de.r Besserung. Die Vorkommnisse der letzten 
Monate haben uns be-..viesen, dass eine Besserung, eine 
Aenderung des Cbat·akters nicht einget1·eten ist. - Die 
"Sprechmaschine" wird jetzt die Konsequenzen ihres Ver
haltens ., bis zum bitteren Rest11 tragen müssen. 

* * 

~achfo1gend geben wir den Aufsatz in 1\o. 43 der 
"Phonographischen Zeitschrift" und die Antwort darauf in 
No. 43 der "Sprecbmaschine", beide in vollem Wortlaut.
J edel', der lesen kann, wird daraus die Gesinnungsal't der 
"Sprechmaschine" erkennen. 

No. 43 d e r Phonog raphischen Zeitsch rift: 
1 Diese Tatsache, dass die (Urheberrecht-)Denkschrift des 

Verbandes, welche denNamendes Herausgebers der Phonogr. 
Zeitseitrift trägt, das ProbiE'm von der flir· die Sprech-

4 maschinen-Indostde günsLigsten Seite in Angriff genommen 
hatte, liess dem Tierausgeber der "Rprechmaschine" keiue 
Ruhe. Mit einem genialen Streiche ·wollte er seine KunsL 

7 des ßlüffens im hellsten Lichte zeigen. Durch seine An-
gestellten liess er die Plattenfabrikanten zusammentrommeln. 
Man spiegelte diesen, wie mnn glaubte, dmch schön ent-

10 rüstete Worte leicht zu betörenden Herren vor, eHe Denk
schl'i ft wäre ein Mach werk des Teufels, sie verfolge ge
rade das Gegenteil des Interesses der deutscheu J?latteu-

13 fabrikanten, und es müsste schleunigst eine dagegen Front 
machende Eingabe an die Urheberrechts -Konferenz ab
gehen, wenn nicht der böse Teufel die ganze Industrie 

16 !'lliuieren solle. 
Diese Mahlzeit wurde nun allerdings nicht so heiss 

gegessen, wie sie gelwch~ war. Man "merkte d ic 
19 Absicht und wurde verstimmt." - Die Eingabe wurde so 

geändert, dass ein Gagengatz zur Verbandsdenkschrift nicht 
mehr besteht. Sie enthiilt nur ... - etc. etc. 

No. 4 3 der "S prechmaschine": 
gino falsche Nachricht. 

22 Unter der Spitzmarke "Denkschriften an den Intcr-
ntLtiooalen Urheberrechts-Kougress 11 besprichL die "Phono
graphische Zeitschrift 11 in ihret· Nummer .J3 auf Seite 1:3:~5 

25 die von den vereinigten Schallplatten- und Walzen
fabrikanten abgeschickte Eingabe. Sie unterstellt unserer 
Zeitschrift, dass wir die Plattenfabrikanten zusammen-

28 getrommelt haben, um durch schön entrüstete Worte 
die ll eLTen zu bet.ö ren, angeb lich weil wi r· neidisch ge
wesen sein sollten, dass bereits eine Denkschrift lies 

81 Verbn,ucles der Deutschen Sprechmaschinen-Indnstrie mit 
dem Namen des Herm R otbgiesser unterzeichnet '\YOrden 
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ist. Wir l1alten es fül' eine DJ·eistigkeit, unsere In-

34 dusLdellen, die Scballplatt.enfabrikanten, öffe11 tlich als 
leicht Zll betörende Renen h inzustellen. 

'Wir wollen es j edoch uen Renen Fabrikanten selbsh 
37 ilbedassen, siuh mit der 11Phonographischen Zeitsc1U'ift" 

in angemessener vVeiSe abzu Ii nden und sie Zlll' Rechen
schaft zu ziehen füt• die kaum glaubliche Art und Weise, 

J') mit welcher es die gena1U1te Zeitlmg für richtig be
fi ntlet, die schwere uud mühsame Arbeit der deutseben 
Schallpla.tten-I uclustrie öffentlich. zu verspotten und vor 

43 de!· Allgemeinheit sozusagen in clen Schmntz za ~iehen. 

Wir wollen aber niclü unterlassen, ebeofnll!:i ill aller 
Oel'fe~tlichkeit festzustellen, dass die BehtHlptungeJI des 

-16 liel'l'n Rothg·iesser, in der "Phonographisch~n Zeitschrift~', 
::;oweit. et· unsere Zei tung dabei in Betracht zieht oder 
nosere Mitarbeiter in den Vordergrund bringt, u n w a. h. r 

,w sind. U n w a. h r w i e s c h o n s o m a n c h e N a c h
r ich 1:. c n, mit clenen er in der leb.:ten Zeit schonung.;;los 
seiue vielgeplagten Spalten ZLL iüUen sucht. 

Wir wollen nicht davon reden, dass die "Sprech
mascbine" unsere Tachricht betreffs der Betörung der 
Plattenfabrikanten durch die Leute der "Sprechmaschine" 
vor ihrem Leserkreise einfach als "eine falsche Nachricht" 
und "unwahr" hinstellt ; obgleich sie ebensogut wie jeder 
Plattenfabrikant ganz genau weiss, dass sie wahr ist; -
wir wollen nur zeigen, wie sie bewusst und mit voller 
Absicht unsere Worte verdreht, um uns zu schaden. 

Aus Zeile 9 und 10 kann jeder, der deutsch 
versteht, ersehen, was wir gesagt 11aben, nämlich 
dass die "S prechmaschine" glaubte, die Herren 
wäre n l eicht zu betören gewese n. Ausserdem geht 
aus Zeile 17-21 hervor, dass wir dieser Ansicht nicht 
sind, dass sich ergab, dass die Herren nicht so leicht zu 
betören waren, wie die "Sprechmaschine" glaubte. 

Die "Sprechmaschine" hat uns auch ganz richtig ver
standen, denn sie erklärt selbst in Zeile 29 unsere Worte 
dahin, dass die "Sprechmaschiue" die Absicht des Be
törens gehabt haben sollte. Trotzdem sagt sie in Zeile 
34, 35 die "Phon. Zeitschrift" hätte die Fabrikanten 
als ]eicht z u betörende Herren hingestellt. Nach
dem sie so wider besseres Wissen die Unwahrheit gesagt 
bat, baut sie auf diese Unwahrheit ein Gebäude von 
8 Zeilen (Zeile 36 - 43) auf, in welchen sie die Fabrikanten 
gegen die .,Phonographische Zeitschrift" in einer Weise 
aufhetzt, deren nähere Bezeichnung wir getrost den Lesern 
überlal:lsen können. 

Die .,Sprechmascbine" versucht seit einigen Wochen 
• 

auf jede Art uns zu schaden. Gegen Zeitungsschreiber 
dieser Art, denen alle Mittel recht sind, gibt es gliicklicher
weise Gerichte, Gesetze und schwere Strafen. Diese Ahn
dung wird nicht ausbleiben. Es scheint uns aber im öffent
lichen Interesse notwendig, keine Zeit vergehen zu lassen, 
sondern sofort durch offene Beleuchtung der Tatsachen alle 
diejenigen, welche die "Sprecbmaschine" lesen, über den 
Charakter dieser Zeitung aufzuklären. Das ist der Zweck 
dieser Zeilen. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift 

Internationale Urheberrechts-Konferenz. 
Am 19. d. M. ist von dem Redaktem unserer Zeit

schrift an die Urhebenechts-Konferenz ein Entwurf für die 
von der Konferenz vorzuschlagenden neueu Gesetzes
bestimmungen' abgesandt worden, der den Wünschen allel' 
Beteiligten entgegenkommen soll. Der Entwurf stellt zwei 
verschiedene Klassen von Urhebern fest, welche an Phono
grammen beteiligt sind, und zwar solche, die während der 
Entstehung des Phonogramms mitwirken, und solche, deren 
Mitwirkung während der Entstehung des Phonogramms 
nicht erforderlich ist. - Der Entwurf schlägt für die 
e1·steren ein Verbietungsrecht, fül' die letzteren (die Korn
ponisten etc. ) ein Recht auf eine Gebühr vor, so weit es 
sich nicht um schon veröffentlichte Werke handelt. 

Nachstehend geben wir den Wortlaut des Entwurfs 
wieder: 

Entwurf 

a. Berzüglich solcher Werke1.), welche mittels mecha
nischer Vorrichtungen zu Gehör gebracht werden können 
und welche eine mechanische Vervielfältigung gestatten 
(Mechanisch· akustische Werke), steht den U rbebern ll) oder 
deren Rechtsnachfolgern in den Verbandsländern, in denen 
ihre Werke auf Grund dieser Uebereinkunft geschützt sind, 
die ausscbliessliche Befugnis der Vervielfält igung zu. 

b. Sind ausser dem oder den wälnend der Ent
stehung des Werkes mitwirkenden Urhebern an 
dem Werk auch solche Urheber beteiligt, deren Mit
wirkung während der Entstehung des Werkes 
nicht erforderlich ist 8), so geht die ausschliessliche Be
fugnis der Vervielfältigung auf die mitwirkenden Ur
be ber allei n über, wenu diese den nichtmitwirkenden 
Urhebern eine angemessene Vergütung (siehe d) ge
währen. 

c. Der Schutz efnes nichtmitwirkenden Ut·hebers ist 
als nicht meht· bestehend zu betrachten, wenn nach den 
Gesetzen seine& Heimatlandes die Schutzfrist desjenigen 
Werks, welches fü t· das mechanisch-akustische Wel'k be
nutzt worden ist, bezüglich aller anderen Vel'Vielfältigungs
verfahren abgelaufen ist, oder wenn sein Anteil als Urheber 
so gering ist, dass dieser Anteil weniger als den fünften 
Teil der Zeitdauer der hörbaren Wiedergabe des mechanisch
akustischen Werkes betrifft. 

d. Als eine angemessene Vergütung für alle nicht mit
wirkenden Urheber gilt es, wenn auf den Vervieltältignngen 
der mechanisch-akustischen Werke je eine Wertmarke ent
weJ:tet jst, 

deren Wert mindestens fünf Prozent des Einzelver~ 
kautspreises der Vervielfältiguug in dem Lande, in welchem 
sie verkauft werden soll, beträgt, 

deren Herstellung und Entwertung unter der Kontrolle 
des Verbandlandes steht, in welchem die Vervielfältigung 
geschieht und 

bezüglich welcher die gleichmässige VerteHnng ihres 
Ertrages unter die berechtigten nichtmitwirkenden Urheber 
durch das betr. Verbandsland überwacht wird. 

e. Der Schutz eiues nichtmitwirkenden Urhebers ist als 
nicht bestehend zu betrachten, soweit Werke desselben in 
Betracht kommen, welche vor dem 1. Januar 1909 ver
öffentlicht worden sind. 

f. Ein Recht, die öflentliche Vorführung von mecha
nisch-akustischen Werken zu verbieten, stellt keinem Ur
heber zu. 

1) Grammophonplatten, Walzen, Notenscheiben, Notemollen wnv. 
2) Komponisten, Textdichter, Vortragende, Säuger, Instrumental

kiinstler, Kapellmeister, A11fnahmetechoiker (Experten) l1Sw. 
8) Komponisten, Dichter, Textdichter, Schriftstellel', Redner. 
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Die Starktonplatte und die Durchscbnittssprechmaschine. 
- Dipl.-I ng. Cal'l Htahl. -

Die Starktonplatte, welche t.rotz der geringen Zeit, 
welche seit ihrem Erscheinen verstrichen ist, sich recht 
schnell die Gunst des Publikums zu erringen scheint, und 
welche daher sicher viele Nachabmer und Nachfolger finden 
wird, stellt an die Sprecbmaschine ganz andere Anforde
rungen, als wir es bisher gewöhnt waren. 

Während die bisherige Durchscbnittssprechmaschine 
keine allzu kräftige Konsti'Uktion erforderte und die An
fot·derungen, die man an sie stellte. bei mittellauten Platten 
im grossen und ganzen befriedigte, so mu8s man leider 
konstatieren, dass sie den Pflichten, die eine Stat·ktonplatte 
Yon ihr verlangt, nicht mehr genligt. 

Der Schall ist eine Energie, der daher zu seiner Er
zeugtmg eine andere Enet·gie verlangt, die wir ibm durch 
die Kraft des ablaufenden Uhrwerkes darbieten. .Te grösser 
der Schall, je lauter die Wiedergabe ist, desto mehr Lauf
werkskraft verzehrt die Schalldose unrl cJesto kräftiger muss 
daher das Uhrwerk beschaffen sein. Jetzt rächt sich die 
bisherige Gepflogenheit, die Laufwerkskraft .:mgunsten der 
Spieldauer so knapp als nur irgend möglich zu gestalten, 
ttnd die allermeisten billigen Apparate ziehen eine moderne 
Starktonplatte nicht mehr mit der nötigen Sicherheit durch. 
Gerade bei den lautesten Stellen, die sich dem Ohre ganz 
besonders intensiv einprägen, versagen diese Apparate, und 
der Zuhörer stellt entsetzt seine Maschine ab. 

Das Publikum, welches die bisherigen Platten auf 
den Durchschnittsapparaten gut funktionieren sah, kommt 
natUrlieb nicht auf den Gedanken, dass dem Werk die 
Schuld zukommt, es schreibt sie ohne weiteres den neuen 
Platten zu, und so wird ein neuer Industriezweig, dem 
nicht nur für private, sondern sicher auch fU1· technische 
Zwecke eine aussichtsreiche Zukunft beschieden ist, sozu
sagen im Keime erstickt. Wenn auch für den Zimmer
gebrauch kein allzu grosses Bedürfnis nach lauteren Platten 
vorhanden ist, so ·wird doch die technische Verwendung 
der Sprechmaschine, die ja nur noch eine Frage der Zeit 
ist, immer lautere Apparate verlangen, namentlich da, wo 
aus pekuniären oder sonstigen Gründen das Pressluftsystem 
nicht anwendbar ist. 

Aber nicht allein das Laufwerk ist es, welches sich 
als zu hinfällig erwiesen hat, auch die Schalldose und die 
gesamte Schallleitung bedürfen einer weit grösseren 
Stabilität. 

Die Schalldose, deren Nadelhalter jetzt zu weit 
grösseren und kräftigeren Schwingungen gezwungen wird, 
als früher, kann sich mit der bisher gebräuchlichen und 
meistens auch ausreichenden Nadelhalterkonstruktion nicht 
mehr begnügen. Unter den energischen Vibrationen und 
Stössen lor.kern sich vielfach die Schrauben, welche unter 
Vermittlung von Federn den Nadelhalter gegen den Schall
dosenkörper drücken, die Verbindung zwischen Nadelhalter 
und Membrane wird unsicher und häufig auch undicht, der 
luftdichte Abschluss zwischen der Membrane und den 
Weichgummiringen bleibt nicht mehr einwandsfrei, und die 
diinne Membrane selbst erweist sich zuweilen als zu 
schwach. Der Nadelhalte1·, welcher für die bisherigen 
Platten genügend stabil war, zeigt grosse ·Neigung zum 
Durchfedern und kann nicht mehr die volle Nadelenergie 

auf die Memhrane übertragen, so da~s ein Verlust an Laut
stärke die unausbleibliche Folge ist; und da der Nadelhalter 
nicht bei allen 'rönen gleichmässig durchfedert, so wird die 
Wiedergabe eintöniger und dünner, als sie eigentlich sein 
müsste. 

Die Schallleitung selbst, deren Düunwandigkeit und 
Herstellung aus ungeeignetem Material häufig genug selbst 
bei leiseren Platten aufs unangenehmste bemerkbar wit·d, 
lässt bei den Starktonplatten einen höchst unliebsamen Ein
fluss auf die Tonqualität erkennen und schnarrt nicht selten 
bei sehr lauten Stellen mit. Die Lagerung des Tonarm
gelenkes erweist sich häufig nicht nur als unstabil, sondern 
auch als durchaus undicht: so dass ein grosser Teil der 
Lautstärke Yerloren ·geht. Auch so mancher schlecht her
gestellte Blumentricbter, der bisher gerade noch verwend
bar war, versagt jetzt völlig und lässt so recht erkennen1 

wohin das fortwährende Herabsetzen der Preise uns ge~ 
führt hat. 

Auch die Nadeln, die jetzt einen viel grösseren \Yeg 
zurückzulegen haben, als früher, und über deren schlechte 
Qualität man oft genug schon bei leisen Platten zu klagen 
hatte, versagen jetzt nur allzu häufig und sind oft genug 
schon lange vm· Schluss der Platte abgenützt. 

Kurz, die Starktonplatte erfordert kräftigere Nadeln, 
Schalldosen und Tonarme und hat dadurch einen grösseren 
Druck der Nadel auf die Platte zur Folge; das schwache 
Werk versagt jetzt erst recht, und ein neues Starkton
Laufwerk wird sich als unerlässlich herausstellen. 

\Venn man bedenkt, wie viele zu schwach gebaute 
Sprecbmaschinen heute iu aller \Valt anzutreffen sind, so 
kann man sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass 
die Starktonplatte zunächst recht grosse \Viderstände zu 
überwinden haben wird, ehe sie den Platz einnehmen kann, 
der ihr gebührt. 

Reklame in Tageszeitungen. 

Nach dem Vorbilde der Grammophon-Fabrikate wird in 
der bevorstehenden Saison auch fiir die Zonophon-Platten . 
und -Apparate eine sehr umfassende Reklame in den deut· 
sehen Provinzblättern g~macht werden 1 und die Deutsche 
Grammophon-Gesellschaft stellt es den Zonopbonhändlem 
frei, aus dieser Einrichtung für sich direkten Nutzen zu 
ziehen, indem sie die Namen der Zonophonbändler mit ver
öffentlicht. 

Aber auch der Händler selbst muss jetzt wieder mehr 
anfangen, durch Inserate in den Tageszeitungen sein Ge
schäft bekannt zu machen und für die immer weitere Ver
breitung der Sprechmascbinen zu sorgen. Dazu bilden 
auffallende Klischees das beste Mittel. Uns liegt ein 
Musterblatt derartiger für Inserate geeigneter Klischees von 
der Firma Otto Miether in Braunschweig vor, das eine 
erstaunliche Menge sehr auffallender und ganz eigenartiger 
Reklame-Klischees zu billigen Preisen enthält. F~ine andere 
Zusammenstellung solcher Klischees, die für Inserate in Be
tracht kommen, liegt unserer heutigen Nummer bei. Der
selbe betl'ifft Klischees der graphischen Kunstanstalt Carl 
P f o s t, Berlin, Moritzstrasse 20. Wir können unseren Lesern 
nur dringend raten, beide Bezugsquellen, die .sieb gegen
seitig ergänzen, für Ausstattung ihrer Inserate zu benut.zen. 



VVVVVI 4-V 

1368 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No 44 

I 
- Max ()hop. -

Grammophon. 
"Wer die Wahl hat . . . " In der Tat kann sie fii t' 

den gewissenhaften Menschen - er braucht darum noch 
lange kein Philister im landläufigen Sinne zu sein - zur 
Qual \Verden. Denn was die D G.-A.-G. bringt, ist durch
weg so auegezeichnet und einwandfrei. dass man aUem ge
recht werden möchte, ohne es ~u vermögen. So wähle ich 
aus der reichen Kollektion das mir nach Künstlerschaft der 
Darbietung und Aufnahme Markanteste aus, Instrumental· 
und Vokal-Solisten, einstimmige und mehrstimmige Dar
bietungen, die nach ihrer Güte das Erreicbbar·.Mög.licha re
präsentieren. Ueberbllcke ich die Spanne von bald drei 
Jahren, während der ich das Amt deR Phonokritikers nach 
bestem Wissen und Gewissen verwalte, so vermag ich mich 
det· wirklich herzlichen Freude über den geradezu phäno
menalen Fortschritt der Sprechmaschinemept·oduktion nicht 
zu erwehren. Wie ist man dnrch rastloses Vorwärtsstreben, 
gewissenhaftes Beobachten, allmähliches Erweitern des 
Repertoires zu einer Höhe emporgestiegen, die uns unbe
dingte Hochachtung und Anerkennung abnötigen muss I 
Namentlich in der Richtung auf das Künstlerische, das 
ich immer betont habe. Früher bat man mir entgegenge
halten: Das Künstlerische sei nicht das Geschäft. Heute 
ist man anderer Ansicht geworden und hat gefunden, dass 
sich jene Begriffe der Kunst auch auf volkstümliche Dar
bietungen übertragen lassen. Man muss es nur verstehen, 
dem Stoffe richtig beizukommen und die rechten Mittel auf
zubieten. Eine derartige Vervollkommnung war geradezu 
notwendig, um das Vorurteil unserer zähen Musikästhetiker 
zu beseitigen, die nun einmal jeder mechanischen Repro
duktion skeptisch gegenüberstehen, sie mit Satire abzutun 
versuchen und dabei nicht selten selbst gröbste Repro
duktionsmechaniker ihres Faches sind. Unter den Aller
ersten, die keine Mühe gescheut haben, um in der ange
deuteten Richtung ein hochgestecktes Ziel zu erreichen, 
steht die D. G.-A.-G. Ihre Aufnahmen sind von einer Voll
kommenheit, die kaum mehr einen Einwand zulässt; die 
Auswahl der darstellenden Künstler erfolgt mit einer Sacb · 
und Fachkenntnis, die zur Bewunderung zwingt. Mittel
gute oder minderwertige Ware ist da nicht anzutreffen. Selbst 
die leichtere Kunst, das Kouplet, die Schlager, an sich vom 
musikalischen Ideal weiter abstehend, aber doch nun einmal 
populär, sieht sich in Darbietung und Aufnahme geadelt· 
So bereitet es mir stets besondere Freude, neue Grammo
phons Revue passieren zu lassen. 

Zunächst zwei Soli amerikanieeher Provenienz: Der 
Banjo-Virtuose Olly 0 aklay, der zu Orchesterbegleitung 
Penns: "The Matador," two step (46 303) spielt. Ein 
go.nz hervorragender Künstler auf tteinem Instrument, das 
man bei a.llen amerikanischen Negerstämmen antrifft und 

das diese mit aus ihrer afrikanischen HeimR.t gebracht haben, 
wo es den Namen "Bania" t'übrt. Eine Art Guitarre mit 
langem Hals und trommelartigem Scballkörper, mit o bis 6 
Saiten bespannt, von denen die melodieführenden mit dem 
Daumen niedergedrückt werden. Also zitherartig! Nach der 
virtuosen Art der Handhabung nehme ich an, dass Olly 
Oaklay auch ein black-man ist. Klarheit und Rhythmus 
bleiben von Anfang bis zum Ende vorbildlich. Der volle 
Klang der gerissenen Saiten, die tadellose Reinheit alles 
Akkot·dischen imponieren ebensosehr wie die verschiedene 
Rhytbmisierung innerhalb eines Taktes oder Halbtaktes, die 
alles zu höchster Beweglichkeit steigert. - Cbris. Chap
m an ist ebenso treffHieb auf dem Glockenspiel zubaus, wie 
sein Vorgänger auf dem Banjo. Bei ihm tritt das Streben 
nach Grotesk Effekt vor den musikalischen Intentionen zu
rück, ihm gelten Decenz, Plastik und subtile Kleinarbeit als 
absolute Erfotde1nisse auch da, wo leichtere Musik zur Dar
stelh.tng gelangen soll. Die l{ r e m e r s c h e G a v o t t e: 
"Mädchen aus dem Süden" (49545) hat elegante 
Faktur, sie ist kein Salonstück gewöhnlichen Schlages. Uad 
wie sauber gibt der Spieler die Doppelschläge, die Prall 
tri\ler und chromatischen Zierläufe! Auch die tremoli sind 
von staunenswerter Gleichrnässigkeit. Sein Anschlag weiss 
wunderbar zu nuancieren, nit·gends tritt die Mechanik der 
Tonerzeugung hervor. Im Mittelteile klingt die doppel
stimmige Führung der Melodie nicht minder schön. Die 
Akkuratesse bleibt überall vorbildlich. So zu spielen wie 
er ist ganz gewiss auch eine grosse Kunst. - -

Unter den Gesangsstars greife ich zuvörderst den aus
gezeichneten Wiener Tenoristen, Kammersänger Erik 
Schmedes, heraus. Sein Organ hat ein riesiges Volumen, 
die ganze Darstellung siebt sich vom Pulsschlage dra
matischer ~ntzündlicbkeit und Gestaltungskraft durchflutet. 
Die Arie aus Verdis "Othello": "0 Gott, warum hast 
du gehäuft" (32 131) wirkt mit der Plastik des szenischen 
Hergangs, zurnal eine exquisit-deutliche Aussprache ein 
jedes Wort des Textes klar vermittelt. Der von den 
Qualen der Eifersucht gemarterte Mohr mit all den Phasen 
des Aussersichseins, das dieser heissblütigen Rasse zu eigen 
ist. Man fühlt aus d~r Art, wie diese Musik gegeben wird, 
den quallvollen Druck deutlich heraus. Während im An
fang die Diktion nur langsam vorwärts schreitet, kommen 
dann weiterhin einige ruhiger ausgesponnene Melodien bei 
der Erinnerung an frühere Zeiten. Dann wieder ein accele
rando, ein Ausbrechen der wilden Leidenschaft ( ~ Ha, Tod 
und Teufel"). In den Akzenten ist nichts übertrieben, alles 
hält sich bocbkünstlerisch. An diesen Bruchstücken kann 
man übrigens erkennen, welchen Einfluss Wagner auf den 
Verdi der letzten Epoche gehabt hat und wie der Meister 
von Sant Agata bemüht ist, mit - Motiven zu arbeiten, 
sie streng durchzuführen als Repräsentanten dramatischer 
Affekte. - Dle Arie: "Ich gt·üs~· noch einmal meine 
Berge" aus d' Al berts ,. Tiefland" (42132) enthält gleich
falls sehr entzündliche Musik; allein sie ist nicht so echt., 
wie Verdi, bei ibm hat nicht das Empfindungaleben, sondern 
der kombinierende Verstand den Vorrang. Das Ganze wird 
von zwei Themen getragen, dem Berg- und dem Hirten
motiv; das letzte findet man bereits in "Tristau und Isolde'1 

(III. Akt), und zwar weit schöner. z~ der Unruhe, welche 
die musikalische Darstellung durchwühlt, passt Schmedes' 
temperamentvolle Interpretation ausgezeichnet. Im Höbe
punkte (.,Die Sonne leuchtet") gebt er mit seinen Mitteln 
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wahrhaft verschwenderisch nm. Ein begnadeter Sänger, der 
aus dem Vollen schöpft! 

H e r m a n n B a c h m a n n , der Bariton des Berliner 
Opernhauses, bat eine für Plattenaufnahmen besonders ge
eignete Stimme. Mir gefällt er durch die Sprechmascbine 
bessel', als auf den Brettern. Das mag daher kommen, 
dass sein Ot·gan wohl ein hochmusikalisches ist, dass ibm 
aber die Kraft zur vollen Geltendmachung im grossen 
Rahmen fehlt. Das innige Lied: "Du lässt mich kalt 
von binnen scheiden" aus Lortzings "Waffen
sc11 mie dH (42 129) kann kaum eine schönere, zwingendere 
Auslegung erfahren. Die bewegt eintltiogliche Bitte, die 
im leichten Zittern etwas unendlich Rührendes gewinnt, im 
Verein mit dem warm timbrierten, vollen Tone und det· muster
giltigen Aussprache lassen die Aufnahme zu einer besonders 
wertvollen emporwachsen. Der leichte Einschuss von Senti
mentalität bei: 1,Gern gäb' ich Glanz und Reichtum hin" 
schaden ganz und gar nicht. Da iat alles dezent angefasst; 
und Lortzing verträgt solche Untermiscnung sehr wohl. -
Frei und frisch wird das Jägerlied: "Ei n S eh ü tz 
bin ich" aus Kreutzers: ,,Nachtlager in Granada' 
(42 130) gegeben. Auch hier volkstümliche Faktur, Voll
klang der Stimme, Klarheit der Gliederung, durchaus musi
kalische Intention. Wenn Klarinette oder Flöte mit dem 
Bariton geben, so gibt das eine ganz eigenartige Klang
legierung. Der Refrain: ,,So denk auch manchmal an den 
Jägersmann" wird halb von neckischer Koserie, halb von 
Webmut getragen. Das einzige, was man bei Bachmann 
auszusetzen hätte, wäre die dunkle Vokalisation, eine An
gewohnheit, die den meisten Bässen und Baritons anhaftet.. 

Kammersänger Leopold Demuth -Wien ist ein ge
waltiger Meistersinget· , die Klangkraft seines Organs 
geradezu staunenerregend. Ich habe den Eindruck, als 
dürfe er sich nul' zur Orchesterbegleitung hören lassen, da 
er den Instrumentalton der Streicher und Bläser braucht, 
um von ibm einige Härten absorbieren zu lassen. Das 
Klavier drückt er platt an die Wand, um dann mit der 
Wucht seines Klangstromes das Ohr zu überlasten. Liszts 
sinniges Lied: "Wieder möcht ich dir begegnen" 
(32 133) legt er in · allen drei Versen gut und proportional 
an, um dann beim crescendo gegen den Strophenschluss hin 
die notwendigen Masse und Grenzen aus dem Auge zu ver
lieren. In diese zarte Musik passen derlei Kraftäusserungen 
nicht hinein. Das Begleitklavier, an sich brillant zur 
Geltung kommend, tritt da natürlich ganz zurück, es ver
mag kaum die Harmonie zum Bewusstsein zu bringen 
Also einmal ist's nichts zu Klavierbegleitung, weiter nichts 
mit zarter, insichgekehrter Lyrik; endlich aber: Sint certi 
deuique fines, -das Masshalten mag dem begabten Künstler 
besonders ans Herz gelegt werden. - In Loewes be
kannter Ballade ,,Die Uhr" (42134) fühlt er sich offenbar 
freier. Das Pochen und Ticken, bald im gemächlichen, dann 
im beschleunigten Zeitmasse, je nach der Situation, behält 
die ganze Darstellung hindurch die Obel'hand. In schweren 
Leidenszeiten, wie arn Sarge des Vaters, an der Bahre des 
Freundes, weiss er das langsam-Wige Dahinschleichen der 
Zeit ebenso überzeugend darzustellen, wie deren beschwingten 
li'lug in frohen Stunden der Kiri.dheit, arn Traualtar, in den 
Tngen der jtmgen Liebe. Auch der feierliche Ernst bei: 
" Doch stände sie einmal stille" und "wohl dort- in deT 
Ewigkeit" ist gut getroffen. Die letzten Strophen sind dann 
von höchster Innigkeit und gläubigem Zutrauen getragen. 

Der Mensch, der vor seinen ewigen Meister tritt: ,,leb hab' 
nichts verdorben; sie blieb von selber steh'n". Eine erst
klassige Intet·pretationskunst! 

Ganz Auserlesenes bringen die beiden grossplattigen 
Aufnahmen der Kam mersängerin Emmy Destinn. Sie 
gibt Humrnels "Halleluja!" (43098) zu Orchester-, 01'gel
und Glockenbegleitung. Schon dieser gewaltige Begleit
apparat fördert Mischungen von ganz eigenartiger Schönheit 
zutage. Dazu die hellklingende, namentlich in den hohen 
La.gen mit gesteigerter Eindringlichkeit zmGeltung kommende 
Stimme mit ihrer sicheren Intonation, die dem hellen Jubel 
aus voller Menschenbrust so recht eigentlich entspricht. 
Die Komposition selbst zeigt geschickte Hand und 
kluge Bel'echnung des beabsichtigten Effekts. Das Zurück
treten im Beginn des zweiten Verses gewährleistet eine 
desto grössere Wirkung für den zurückkehrenden Refrain. 
Mitunter hat es den Anschein, als wollte die Begleitmasse 
sich vor die Solistin drängen, die aber den Rivalen mit 
einer Volubilität und Sicherheit schlägt, die imponieren 
muss. Die Aufnahme enthält eine jener Piessen, die nach 
Inhalt wie Wiedergabe ibre faszinierende Wirkung nirgends 
verfehlen, dabei stets die grosszügige Darstellung im Auge 
behalten. - Die Gounod 'sehe Bearbeitung des ersten 
Präludiums aus Bachs ,.Wohltemperiertem Klavier·' 
ah "Ave Maria" (43099) für Sopran, Klavier, Harmonium 
und Violine ist sattsam bekannt. Man mag in Assthetiker
kreisen auf dieses "Plagiat" schimpfen, wie man wolle, es 
ist d o c h geschickt gemacht und verfehlt seine Wirkung 
nie. A uc}l hier in einer musterhaften Plattenwiedergabe 
nicht, deren Subtilität alle Mitwirkenden in ihrer klang
lichen Eigenart klar erkennen lässt, ohne damit den Zu
sammenfluss, die Totalität des Effekts, zu verkümmern. 
Zu den Arpeggien des Klaviers, das mit Harfenton anmutet, 

• 

das lange Ausspinnen der Töne im Sopran; weiter tritt die 
Violine mit Imitationen der Singstimme heran, bis sie diese 
endlich in der Melodie unterstützt, als das Harmonium die 
Festlegung der breiten Akkordbasis übernimmt. Auch der 
Proportionalität des Ganzen wird die Darstellung durchaus 
gerecht. Das ebenmässige Ans eh wellen bis zum Höhe
punkte, das Zurücksinken bis zum "Amen!" hinterlassen 
einen hervorragenden Eindruck. 

Im Gegensatze zu Emmy Destinn hat das Organ der 
Kammersängerio Marie Goetze einen schattigen Klang, 
es ist nicht so blendend, aber musikalisch wohllautender 
und wärmer timbriert. Auch scheint mir hier der volle 
Ton bereits vorbanden zu sein, während ihn dort Schule 
und Kunstfertigkeit beim Singen erst bilden. Frau Goetze 
bringt zwei Arie'll aus Meyel'beers "Prophet", beide 
schwermütig angehaucht, langsam vorwärts schreitend und 
dabei der Stimme volle Gelegenheit gebend, die rein klang
liebe Schönheit mit ihrem Schmelz vorzuführen. Die so
genannte "Segensa rie" (43105) setzt düster in tiefen 
Klarinetten ein; dann folgt ein kurzes Rezitativ, das schnell 
in eine schwerblütige Moll-Melodie überleitet. Der Aus
dl'Uck ist ein überzeugender, accelerando und ritardando 
werden massvoll angewendet; auch bei Einsatz des Dur
teils mit belebterem Pulsschlage bleibt die innig-warme 
Abtöoung der Darbietung treu, der volle U mfa,ng des weit
ska.ligen Organs tritt in den Vordergnmd, die Abschluss
kadenz schreitet in würdevollen Pas dahin, nirgends äussere 
Effektspekulation.- Die Romanze: "Gebt, o gebt'' (43106) 
sieht sich ganz ähnlich angefasst. Aus dem in der· Tiefe 
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wogenden Mollfiguren der Klarinetten bebt sich der Gesang 
in flehendem Tone heraus, die Stimmung ist mit intensiver 
Kraft festgebalten, der Schmerz dominiert, nur bruchstück
weise scheinen sich Rede und 'l1onkette zu bilden. Auch 
in den Dursatz binein fallen Schatten. Was an den Gaben 

" 
so besonders fesselt, ist die charakteristisch festgehaltene, 
grosslinige Zeichnung, die so recht die Eigenart der be
deutenden Künstlerin darstellt. Uebrigens kann ich nicht 
an diesen Aufnahmen vorübergehen, ohne dem Orchester 
fiir seine brillante, feine Begleitung Lob zu zollen. 

Aus den mehrstimmigen Gesängen wähle ich das be
riihmte Duett zwischen Raoul und Valentine a us 
Meye t·beer s "Hugenotten" (44079 '80), eine grossplattige 
Doppelaufnabme, · flit' welche die beiden Stars unseres 
König!. Opernhauses, Emmy Destinn und Carl Jörn, ein
getreten sind. Da ist nun allerdings jeder Takt von ausser
ordentlicher Schönheit. Jörns Tenor verfügt über mühelos 
eneichte Höhenlage, die freilich in der Bruststimme besser 
anspricht und musikalischer klingt, als im Falsett. Im 
Beginn ist es der lebhafte Wechsel von Rede und Gegen
rede, die bei aller rbythmibchen Schärfe, bei aller Deutlich
keit der Deklamation, doch immer reine 1önende Kunst 
bleibt. Ach, und wie mühelos nimmt die moderne, drama
tische Sängerio kleine Koloraturläufe aus der Höhe zur 
Tiefe I Wie trifft sie die Stimmung der Atemlosigkeit, bis 
ihr Geständnis: "Ich liebe dich" die ganze, n<lCh vorwärts 
hastende Diktion zu jähem Stillstande bescheidet! Aus der 
seligen Gewissheit dieser Liebe quillt dann der hinreissende 
melodische Born in üppiger Fülle. Die Harmonien ftiessen 
ineinander, die melodischen Linien umranken sich, treiben 
Knospen, die sich zu duftenden Kelchen entfalten. Dann 
das Drängen: "Lass uns fliebnl" - "Nein, bleiber:' -
Wenn man sich vom Apparate diese beiden Aufnahmen 
vorfUhren lässt, hat man den Genuss der Originaldarbietung. 
Schade, dass Jörn der letzte hohe Ton nicht eben glUckt. 
Aber das ist eine Ausstellung, die kaum ins Gewicht fällt. 
Höchste Gesangs- und höchste Plattenkunst feiern hier 
einen glänzenden Triumph. 

Noch zwei Duette, von Wiener Künstlern vorgetragen: 
Hofopernsängerin Grete Forst und Kammersänger !Je o 
Slezak haben skh zum Vortrage des Zwiegesangs: 
"0 Seligkeit·' aus Rossinis "Tell'' (44419) vereinigt. 
Beide singen musikalisch und sicher, und doch fehlt mir 
das warme Leben. Ausserdem gewöhnt sich Slezak in 
neuerer Zeit (hoffentlich nicht auf Kosten seines künst
lerischen Rufs) eine forcierte Manier an, der Ton kommt 
gepresst und utriert1 er hat kehligen Beilaut. Warum 
müssen Tenöre immer so planlos auf ihre köstlichen Mittel 
hineinwüten, nur um mit der Kraft des Tons zu imponieren? 
Wieviel schöner als der Anfang nimmt sich z. B. der Schluss 
des Duetts aus mit der gedämpften Stimmführung in der 
Kadenz! - Eine ausserordentlich sympathische Gabe bildet 
das Duett: "Diese Hand, die sich gewendet" aus 
Flo tows "Martha" (44420), geboten von Grete Forst 
und Artbur Preuss. Das Organ des Sängers ist reiner 
Wohllaut, nirgends eine Spu1· vvn Tonübertreibung zu ent
decken. Und die schlichte Fassung der Komposition, die 
in eine langausgesponnene unisono<Melodie ausläuft, findet 
warm berührende, innige Auslegung, in der das virtuose 
Moment vor dem musikalischen ganz und gar zurücktritt. 

Zonophon. 
Die Zonopbon -Platten sind gleichfalls von grosber 

Schärfe und Deutlichkeit; sie wenden sich nach ihrem In
halte meht· der Populärkunst zu und bringen hier viel des 
Anregenden und Hübschen. Der Lehmann'sche Fri.ih
lingsbote nm a rsch (20 459), vorgetragen von der Kapelle 
des Kais er Franz Garde-Gren.-Regts. unter Musik
dirigent Beckers Leitung, ist eine einfach angelegte Kom
position, die in den Trioteil ein volkstümliches Frühlingslied 
mit einbezieht und sehr schneidig geblasen wird. Nur eins: 
das Glockenspiel dominiert zu sehr, es wirkt direkt auf
dringlich. Man mag es in Zukunft mehr in den Hintergmnd 
postieren und seinem Verwalter eine delikatere Anschlags-

.artempfehlen. - Ganz aktuell ist der GrafZeppelin
Marsch (206 19) von Schmidt, temperamentvoll interpretiert 
vom Zonophon-Orchester. Auch die Kompositionskunst 
geht auf Spekulation aus und bezieht wichtige 'rages
ereignisse, mögen sie auch noch so weit von aller Ver
tonungsmöglichkeit abliegen, in ihr Hessort ein. Uebrigens 
ist das malerische Moment in diesem Stückehen gar nicht 
so übel. Die beberzte Manier des Ansturms, die flotten 
Themen charakterisieren den kühnen Wagemut. Und wenn 
sich das Kolorit lange Taktperiod':ln hindurch in hohen 
Lagen hält, so kann man bei vorhandener Neigung auch 
von hier aus seine Rückschlüsse auf die lange Fahrt hoch 
oben in den Lüften ziehen. Haben doch selbst ernst zu 
nehmende Komponisten, wie der rheinische Tonmeister 
August Buagert, sieb von Zeppelins Erfolgen zur Schaffung 
eines grossen symphonischen Werkes begeistem lassen. 
Warum also soll man den ~rtigen Marsch nicht gelten 
lassen, der mit seiner aggressiven Faktur recht gut wirkt'? 

In den Kammermusikem Alfred Matthes und 
F. Fi nk e lernt man zwei ausgezeichnete Trompeten
virtuosen kennen, die mit grosser Sicherheit intonieren, 
alles Technische ausgezeichnet beherrschen und auch der 
Kantilene bestens beikommen. Die Literatur für Trompete 
ist ja nun freilich so ausserordentlich arm, dass es einem 
mitunter wirklich leid tut, wenn man wahrnimmt, an was 
für trash beste Anlagen verschwendet we'l'den. Die Po lka 
"Goldene Perlen (28056) enthält nicht Gold, sondern 
Talmi. Aber die beiden Bläser verstehen es: die melo
dischen Linien straff anzuziehen; ihr Duett klingt wie von 
einem Instrumente allein geblasen, so konzis ist alles Rhyth
mische behandelt. Der triolische Zungenschlag. der hier 
das belebende Hauptmoment bildet, ist auch das Agens in 
der zweiten Polka: "Waldvögelein" (28057). Diese 
Romposition schreitet in nicht ganz so ausgetretenen Pfaden, 
in ihr ist das Streben nach graziöser Linienführung zu ver
spüren, im zweiten Thema imponiert das Auseinandergehen 
und Wiederzusammentreffen der beiden Melodien, während 
das Seitenthema durch fanfarenartige Faktur sich hervot·
hebt. Auch ein Odem ungarischer Rhapsodie-Manier h<!t 
b~fruchtend gewirkt. Die Bläser bieten Ausgezeichnetes, 
d1e Aufnahmen sind von höchster Deutlichkeit. 

Zwei artige Gaben aus der vielgespielten und viel
begehrten "Dollarprinzessin" Leo Falls mögen sich 
anreihen. Interp1·etierende sind Mia Werber und Karl 
Bachmann. Der Sopran Mia Werbers hat gute musikalische 
Qualitäten; nur mag sieb die Künstlerin vor zuviel Ein
schuss an Temperament hüten, da ihre Stimme im gleichen 
Masse spitz und schrill wird, je stärker sie sich von der 
Darstellung mit fortreissen lässt. Bachmanns Tenor hat 
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Deutsche Grcin1:n10phon Akt.-Ges . 
. 

Berlin. S. 42, Bitterstrasse 36. 
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Zahlreiche Neuaufnahmen. 
Ein einstimmiges Urteil: 

,,DonnerWetter-tadellos.'' 
Neuaufnahmen aus: 

"Dollarprinzessin" 
,,Der idele Bauer'' 

mit glänzendem Propagandamaterial. 

Grösste· Zeitungspropaganda 
in ca. 90 gelesensten Zeitungen, 

unter Angabe der einzelnen Bezugsquelle. 

• • • • 

Informationen erteilen alle Zonopl)on-Grossisten der 

• 

Neuefter Scl)lager! 
Neu-Aufnahmen aus: 

'' auer'' 
Operette von Leo Fall. 

Zonophon-Orcbester ß ertln. 

X-2-20722 Jeder tragt sein Pinkerl, Walzerlied. 
X-2-20723 Entre Akt. 

Gustav Matzner, Tenor Berlln. 
mit Orchester-Begleitung 

X-22933 Jeder tragt sein Pinkerl, Walzerlied. 
X-~:49;H Zip[elhaubenlied des Mathäus. 

Gustav Matzner und Ensemble Berlin. 
mit Orches ter-Begleilung 

X- 22935 lntrod uktion und Quartett. 
X- :.!44 2 Dirndl und Bua, Einlage IU. Akt. 

Vall Paak und Gus tav Matzner, Bcrlin 
mit Orchester-Begleitung. 

Grete Dirkes und Kurt Boas Berlin. 
mit Orchester-Begleitung. 

X-:24443 IIeinerle, lleinerle, hab' kein Geld. 
X-2444-1 Morgen mu~s ich fort von hier, D uett 

zwischen V inzenz und E~nnamirl. 
Vall Paak und Gustav Matzner, Berlin. 

Vali Paak,Gustav Matzner u. Antou Matscbcg, Berlin . 
mit Orchester-Begleitung 

X-2±!45 Bauernmarsch, Terzett. 
X-~4446 Der Infanterist, der Kavallerist, der 

A r tillerist, Terzett. 

m. b. H. International Zonopl)one Company 
Berlin S. 42, Ritterstraße 36. 

• -
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spröde Register, mag indessen für die Operette passieren; 
fast alle Operettentenöre kranken an Uebertreibung und 
Ueberanstrengung ihres Organs, auch infolge des vielen 
parlando-Singens. Das "Rei td u e t t" (24427) bringt viel 
Zuckersüsses. Merkutio würde an den Reimereien von 
,,Honnen-Wonnen-gesponnen", von "Endchen-Hiindchen" 
seine sarkastische Freude gehabt haben. Aber die Musik 
fasst die Textabgescbmacktbeiten mit Geschick an und 
kachiert sie. Eine reizende Gabe bildet das Duett: "Wir 
tanzen Hingelr·eihen" (24428). Es ist so populär ge
worden, dass man es in jedem Bierkonzerte dacapo hören 
kann. Harmlose, hübsche Musik, die 'mal wieder beweist, 
wie weit man mit einfachsten Mitteln und ein bischen ge
fälliger Lyrik kommt. Beide Solisten fassen das Stückeben 
graziös a.n und führen es musikalisch durch. Im ;6wiscben
spiel ist das Klangbild der Solovioline etwa~:~ schwankend. 

Zum Schlusse noch zwei grössere Ensemblesätze aus 
Flotows ,,Martha", die nach ihrer künstlerischen Auf-
machung eine besondere Stellung beanspruchen. Das l 
Spinnquartett (24398), vorgetragen von Max Kuttner, 
Susanne Pickelmann, Margarete Leux, Theodor 
Hieb er (Lyonel, Nancy, Lady, Plumkett), zeigt besten Zu· 
sammenklang, reine Intonation, auch den leichten musikali
schen Wurf, wie er für die Spieloper nun einmal unerläss· 
liebe t'\ otwendigkeit ist. Die kolomturistiscbe Fassung: ,,Er 
weiss nicht, was zu sagen" sticht von den Unterstimmen: 
,, Was soll ich dazu sagen('' brillant ab. Auch die feine 
und elegante Satzarbeit kommt bestens zur Geltung. -
Die zweite Aufnahme bringt das Quintett mit Chor: 
"Mag der Himmel euch vergeben!'' (24553). Zu den 
bisherigen Mitwirkenden tritt noch Hudolf H.athielder 
(Tristan) und der Chor. Der Satz basiert auf der breiten 
Larghetto-Melodie (11/ 8-'rakt), die man aus dem zweiten Ab
schnitt der Ouvertüre kennt und die auch mit den breit 
dahinrollenden Sechzehnteln im Orchesterbegleitpart sich 
zu wirklich schwungvoller Höhe emporhebt. Wieder ver
dient die geschlossene Darstellung volles Lob; der· Chor
satz: ,,Was nur hat sich hier begebenL' trifft ein gutes 
pianissimo und gibt zusammen mit dem Orchester den 
wirkungsvo1len Untergrund ab, aus dem die flinf Solo
stimmen plastisch hervortreten. 

Zollsätze auf Musikinstrumente usw. in 
Ländern. 

europäischen 

Zusnmmeng-estellt von A. Recke. 

(Schloss.) 

Russ l and. 
Allgemei11er 

Tnrif-7,ollso.tz 
Rubel 

Musikalische Instrumente: 
1. ~,lügel; nicht transportable Orgeln jeder Art 

2. Klaviere . • • 

Stück 
Meistbegünstigungssatz 
. . . . . . Stück 
Meistbegünstigungssatz 

3. Transportable Or·geln, J~,isharmonikas, Positien, 
Harfen . . . · . . . . . StUck 

4. nicht besonders genannte musikalische In
strumente aller Art; 

198 

168 
120 
96 

22,50 

- = ==---=-
Bogen, Darm- und Seideosaiten, Klaviaturen 

(Hämmerchen), Metronome, Stimmgabeln, 
Rubel 

Ansatzstücke (Kronen) und dergl. Pfund 0,30 
Meistbegiinstigungssatz 0, 15 

Zum Satze von 0,30 Rnbel (0, 15 R.) werden auch 
OrchestrionR, Polyphone usw. verzollt. 

Der Zoll für musikalische Instrumente wird <LUCh von 
dem Gewicht der für sie besonders gefertigten Kosten und 
Futterale erhoben. Deutschland geniesst die Meistbegünsti
gung. 1 Rubel 2,16 M .. 1 Pud 40 Pfd. 16,38 Kilo 
H.eingewichtsverzollung. 

Sc b w e d e 11. 

Musikalische Instrumente: 
Pianofortes, auch gebrauchte, tafelförmige und 

Pianos . . . . . . . . . . . Stiick 
Bei der Eintuhr gebrauchter Pianofortes für 

Rechnung solcher Personen, welche vom Aus
lande zuziehen oder für Rechnung von Personen, 
welche ihren vVohnsitz in Schweden haben und 
mindestens ein Ja.br im Auslande gelebt haben, 
findet unter den gleichen Bedingungen wie beim 
"Umzugsgut" 'Zollfreiheit statt. 
Drehorgeln, auch gebraucht . • . . Stück 
Spieldosen . . . . . . . . . . . Kilo 
Akkordeons oder Teile davon • • Kilo 

Fiir Schachteln und Papierumscbliessungen, 
in welchen Spieldosen und Akkordeons eingehen, 
findet ein Gewichtsabzug nicht statt. 
Andere Arten, auch einzeln eingeflibrte Teile 

und Zubehör·, anderweit nicht genannt v. W. 
Ol'chestrious sind orgelartige Spiel werke mit 

Holz- und Ziinnpfeifen, Registerzügen, Wind
röhren, Blasebälge usw. 
Andere, z. B. Violinen, Harfen, Flöten, Klari

netten, Harmonikas aller At t, Trommeln, 
Zimbeln und alle übr·igen Saiten-, Blas- und 
Schlaginstrumente, Musikinstrumente, neu oder 
gebraucht. . . . . . . (G. 'r. Fr. 35) 

Fertige Bestandteile von Musikinstrumenten, im 
allgemeinen Tarif nicht anderweit genannt, wie: 
Mechaniken, Klaviaturen, Pedale usw.(G.T. F.16) 

Vorgearbeitete Bestandteile sind nachMaterial 
und Beschaffenheit zu verzollen. 
Leuchter, Druckstäbe und Scharniere für Kla-

viere . . . . . . . . (G. T. 16) 

Zollstüz in 
K t·nnnn. 

150 -) 

10-, 
3,-
0,50 

15 v. H. 

25 -, 

B-, 

8, 

Zubehörteile musikalischer Instrumente, ge
sondert eingeführt, wie: 

Als "Bestaud teile von musikalischen In
strumenten" sind nur integrierende 'reile zu ver
zollen, wie z. B. Orgelpfeifen, Klaviaturen, 
Mundstücke, Klappen, Violinbogen, Violinstege, 
Griffbretter und andere dergl. Gegenstände, so· 
fern dieselben ohne weiteres zusammengesetzt 
werden können und keinen anderen Gebrauch 
zulassen. Solche Teile dagegen, welche sich als 
blasse Hilfeartikel darstellen, wie z. B. Kästen 
Gestelle, Verbindungsstücke nsw. tlnd daher auch 
zu anderen Zwecken verwendet werden können, 
ferner Gegenstände aus Holz oder Metall, welche 
zur Anfertigung V{Jn Bestandteilen musikalischer 
Instrumente dienen, sind verzollbn.r nach Stoff und 

j Beschaffenheit. 



~· jahrg. No=. =44==-=-- PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1375 

Saiten aller Art zu Musikintitrumenten (Stahl- Kl'oneu 

draht versilbert) . . . . . (G. T. Fr. 16) 10,-
M usikwerke: 
Vorgearbeitete Bestandteile und Rohrwerke . . 15,-
Jrertige Musikwerke und Bestandteile von solchen 

(Bestecke, Zylinder und fertige Federn für 
Musikwerke) . . . . . (G. T. Fr. CO) 30,-

Rahmen zu Pianofortes, mit oder ohne Saiten, 
werden wie fertige Instrumente verzollt. 

Instrumente, welche durch ihre kleinen Ab
messungen und ihre Beschaffenheit im übrigen 
deutlich als Spielzeug zu erkennen sind, werden 
zum Spielzeug gerechnet. Mundharmonikas fallen 
unter Spielzeug. 

Deutschland geniesst die Meistbegünstigung, 
1 Krone = 1,125 M. Reingewichtsverzollung. 

S c h w e i z. Zollsatz filr 100 kg 
Franken 

Musikinstrumente, auch zerlegt: 
Pianos, 'rafel- und Flügelklaviere 

(G. T. Fr. 55) 40 
Kirebenorgeln (Orgelwerke, Konzertorgeln, 

zerlegte Orgeln) alt und neu (G. 'r. Fr. 50) 35 
H~1rmo niums, alt und neu . . . . . . 25 
Orchestrions, ~lt und neu . · (G. 'r. Fr. 50) 20 
Als Musikwerke im Gegen~atz zu Musik-

instrumenten sind alle musikalischen 
Gegenstä.nde zu betrachten, welche auf 
bloss mechanischem Wege und ohne künst
lel'ische Behandlung Melodien hervor
bringen, wie z. B. Musikdosen, Dreh
orgeln, sogen. Aristons, Lyt·ophons, Poly
phons, Symphonions usw. mit Ausnahme 
der Orchestrions (s. oben). 

Phonolas, Pianolas usw. . . . (G. T. 16) 8 
Pianos mit eingesetztem Pianola- und Pho-

nolaapparat . . . . . . (G. T. 55) ,10 
Deutschland genügte die Mei::~tbegünstigung 

1 Fl'. = 0,81 Mk. Rohgewiehtsverzollung. 
Serbie n. ZoUsatz I'Ut· 100 kg 

Dinar 
'l'onwerkzeuge: 
1. Klaviere, Harmoniums und ähnliche Ton

werkzeuge mit 'l'asten . . . . Stück 
2. Harmonikas . . . . . . . . 100 kg 

Meistbegiinstigungssatz 
3 Klaviermechaniken u. Klaviaturen 100 kg 
4. Violinen, Tamburitzen, Zithern und ähn

liche Baiteninstrumente . . . 100 kg 
5. Blechinstrumente, Klarinetten, Flöten, 

Fagotts, Hoboen und ähnliche Blas-Ton
werkzeuge . . . . . . 100 kg 

ß. me<.:hanische Spiel werke . . . " 
7. Alle andern, vorstehend nicht genannten 

'l'onwerkzeuge . . . . . . 100 kg 
Nach der Meistbegünstigung zahlen Mund-

harmonikas . . . . . . . . . 
Tonwerkzeuge wertlen mit den eigens für 

sie hergestellten Schachteln und Um
schliessungen zusammen verzollt. Teile 
von Tonwerkzeugen, nicht besonders ge
nannt, werden wie die betreffenden In
strumente behandelt. 

100 
200 
135 
150 

250 

250 
250 

100 

60 

---=====================-
Saiten für Tonwerkzeuge . . . 100 kg 
Deutschland genügt die Meistbegünstigung. 

1 Dinar = O,Rl ~lk. l~eingewichtsver

zollnng. Z~1blung cer Zölle in Gold und 
Silber (Agio). 

1200 

Zollsatz 
Spanien. Erste1· Tarif Zweiter Ttu·i f 

Harmoniums, Klaviere mit Handgriff 
zum Drehen, Orgeln aller Alt und 

Peseten Peseten 

und einzelne 'feile derselben 100 kg 120 120 
Klaviere: Flügel . . . . . Stück 325 32o 
Klaviere: andere als Flügel . Stück 250 250 
.Mechanische Spielwerke zur Wieder-

gabe von Musikstücken . 100 kg 250 250 
Klaviaturen und Kleinmechaniken 

aller Art, sowie Saiten und andere 
andere ·reile für dieselben 100 kg 175 150 

Andere Musikinstl'Umente aus Holz kg 4,ö0 4,50 
1 Dergleichen aus Metall oder anderen 

Stoffen . . . . . . . . . kg 6 6 
Phonographen, Grammophone und 

andere ähnliche Apparate einschliess
licb der einzelnen Teile sowie der 
zur Vet·wendung fertigen Zylinder 
und Scheiben für dieselben . kg 10 7 

Die Kasten der Klaviere mit ihren 
Saitenbezügen unterliegen dem diesen 
entsprechenden Zollsatz, auch wenn 
sie nicht zusammen mit den übrigen 
Stücken eingehen, welche verbunden 
das eigentliche musikalische Instru
ment bilden. 

1 Peseta = 0,81 
verzollung. 

Mk. Reingewichts-

Die Türkei 
erbebt einen Wertzoll von 11 vom Hundert des Wertzolls. 

Die Einfuhr von Grammophonplatten, welche Koran
verse enthalten, ist verboten. 

Ein Prozess wegen Urheberrecht der Künstler. 
Währeud noch das Ergebnis der Berliner Verhand

lungen zwecks El'gänzung der internationalen Urheber
rechts-Konvention unbestimmt ist, bat sich in den letzten 
'ragen in Wien eine Gerichtsverhandlung abgespielt, welche 
zeigt, dass auch über die Rechte der Künstler vor dem 
Trichter gegenüber den Fabrikanten Rechtsfragen entstehen 
können, dass nlso internationale Bestimmungen über Rechte 
deT Künstler sehr wünschenswert sind. 

Ia Wien hat vor Jahren Ren Victor Berger, damals 
Vertreter der Pariser Firma Pathe, Walzenaufnahmen in 
grösserer Zahl gemacht, die so bergestellten Original
Walzen nach Paris gesandt und Abgüsse dieser Aufnahmen 
in Wien verkauft. Neuerdings hat nun bekanntlich die 
Firma Pathe einen grossen Teil ihres Kapitals an Walzen
Originalen dadurch ausgenutzt, dass sie diese Walzen mit 
Hilfe einer besonderen Kopiermaschine auf Platten kopiert 
bat und bringt nun u. a. Platten auf den Markt, welche 
die Gesänge enthalten, die früher von den Wiener Sängem 
für Herrn Berger auf Walzen gesungen sind. Einer dieser 
Sänger, Herr Bauer, der sich durch diese Benutzung seiner 
Gesangsvorträge widerrechtlich benachteiligt glaubt, hat 
nun Klage beim Gericht eingereicht, um ein Verbot oder 
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einen Schadenersatz zu erwirken. Der erste Termin in 
dieser Sache hat jetzt stattgefunden. - Irgend ein Recht 
des Künsters vor dem Trichter ist nun bekanntlich durch 
besondere Gesetze nicht gewährleistet. Es kommt also dar
auf an, ob der Künstler durch sein Abkommen bei der 
Aufnahme oder durch Berufung auf Paragraphen bestehender 
Gesetze seine Ansprüche durchsetzen kann. Jedenfalls 
darf man auf den Ausgang dieses Prozesses gespannt sein. 

Notizen. 
C. F. Kindermann, Berlin, Möckernstr., bringen für die 

Raison zwei neue Modelle von Plattensprechmaschinen zum 
Detailpreis von 32,50 Mk. und 40 Mk., die sich sicher als 
glänzende Verkaufsartikel erweisen werden. 

Pathephone. Die Firma Pathe in \Vien bringt eine 
neue deutsche Liste über Sprachmaschinen für Pathe
Platten. Eine sehr vornehme Ausstattung zeigt die Be
deutung der grossen französischen Firma. 

Als Meisterwerke der Buchdruckerkunst müssen die 
farbigen Umschläge des Grammophon-Kinderlieder-Verzeich
nisses und das Grammophon-Weihnachts-Verzeichnis be
zeichnet \\'erden. Hier haben sich Zeichner und graphische 
Anstalt zur Hervorbringung eines künstlerisch vollkommenen 
vVel'kes vereinigt. 

Transparent- Reklame. Wunderhübsch ausgestattete, 
buntfarbige Transparente zum Aufkleben an Schaufenster, 
Türscheiben etc., die dem Zwecke der Reklame dienen, 
bringt soeben die Jumbo-Rekord-Fabrik G. m. b. H., BerJin 
SW. 68, Ritterstrasse 47, heraus. Kunden der Firma 
stehen diese Heklame-Plakate auf Wunsch in grösserer 
Auflage kostenlos zut· Verfügung. 

Akkordions. Einen prachtvoll ausgestatteten Kn.talog 
über Akkordions, Mund barmoni kas etc. bringt die 
Firma E. Dienst, Leipzig, soeben neu heraus. Von der 
Vollständigkeit der Liste macht die Tatsache einen Begriff, 
dass der Katalog 9() Seiten gross Format entlüi.lt. 

Deutsche Graphonie Gesellschaft m. b. H., Berlin. Unter 
l;eitung des Herrn Wilhelm Bree, der in der deutseben 
Sprechmaschinen-Industrie seit Jahren wohlbekannt ist, hat 
Si{!h eine neue Engrasfirma unter obigem Namen et~tbliert, 

die gut fundiert sein und die Unterstützung sehr ver
mögender Gesellschafter geniessen soll. Das Geschäftf!
lokal befiudet sich Ritterstr. 71 I. Die nene Fit·rna wird 
ausser Sprecbmascbinen jeder Art auch einen Speziai
Nebenartikel fi!r Sprechmascbinenbändler vertreiben. 

Giannina Russ. Um der gi'Ossen N<l.chrrage nach 
Platten dieser letzthin so berilhmt gewordeuen Säng~rin 

entgegenzukommen, lässt die Societa Italiaua di I~,onotipia 

in Mailand (vertreten durch die International Talking 
Machine Co. m. b. H.) gegenw~iltig ein luxuriös ausge
stattetes Verzeichnis der von Giannina Russ gesungenen 
Platten mit dem Bild und der Biographie der Künstlerin 
erscheinen. Giannina Russ hat sich der Fonotipia-Gesell
schaft ausschliesslich verpflichtet. 

Favorite. Das soeben erschienene Weihnachtsver-
zeichnis enthält ganz hervorragend gelungene Schlager, 
darunter Duette von Fräulein Runge und Herrn Rittmann 
mit Orchesterbegleitung und Glockengeläute, die ganz 
zweifellos erstklassige Ve1 käufer für jeden Händler sind. 
Das V ~rzeichnis enthält auch einige Kinderlieder, von einem 
Sopran gesungen, SOY. ie eine Doppelplatte mit dem Glocken-

geHtute des Glockenspiels vom neuen hlünchener Rathause, 
ebenfalls eine einzig existierende Aufnahme. Aus dem 
vorigen \Veihnachtsve1·zeicbnis sind nur die besten und 
gängigsten Sachen iibemommen, so dass das Weihnachts
verzeichnis 1908 nur absolut einwandsfreie Platten enthält. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Apolda. Die Firmn. Apoldaet· Musikwerk-Versandhaus 

Albert Glaser ist erloschen. 
Berlin. Die Firma Carl Feige, American Phonograph 

Stores, ist erloschen. 
Braunschweig. Eingetra[.!:en wnrde: Offene Handels-

gesellschaft Gustav Krüger & Co., Handlung mit Spt'ech
maschinen, Musikinstmmenteu und Zubehörteilen zu den
selben. Inhaber sind Werkmeister Gustav Krüger und 
Kaufmann Otto Miether. Die Gesellschaft hat am 5. Ok
tober 1908 begonnen. 

Frankfurt a. M. Durch Beschluss wurde die Elektro
phon-Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgelöst. Der 
bisherige Gesch~iftsführer Jacob Lorenz wnt·de zum _alleinigen 
Liquidator bestellt. 

Hannover. Oie Musikalieohandlungs·Firma Ohr. Bach
mann ist unter Aktivis und Passivis auf den Kaufmann 
Eduard Müller übergegangen. 

Klingenthal, Sa. Das Konkursverfahren über das Ver
mögen des Musikinstrumentenfabrikanten Carl Moritz Glier, 
alleinigen Inhabet·s der Firmn C. F. Glier sen., wurde auf
gehoben. 

Köln a Rh. Ueber das Vermögen des Kaufmanns 
Friedrich Büttgen, alleinigen Inhaber der Phonographen
handlung unter der Firma Friedricb Bilttgen, wurde das 
Konkursverfahren eröffnet. Konkursforderungen sind bis 
25. Oktober 1908 an das Kgl. Amtsgericht in Köln anzu
melden. Konkursverwalter ist Gerichtsvollzieher a. D. Carl 
Nopp. 

Leipzig. Dem Kaufmann Wilhelm Müller wurde für 
die Firma Kalliope-Musikwerke-Aktiengesellschaft Prokura 
erteilt. Et· dart die Gesellschaft nur in Gemeinschaft mit 
einem Vorstandsmitgliede oder einem andet·en Prokuristen 
vertreten. 

limbach i. S , Schnlstr. 4, wurde eine Musikwaren
und Musikalien· Handlung von Artbur Fankhänel eröftnet. 

Luzern. Bernhard Blum eröffnete ansebliessend an 
seine Reparatur-Werkstätte an der HertAostrasse 45 ein 
Velo-, Grammophon- und Nähmaschmen-Geschäft. 

Werdau. Max Thiel, Uhrmacher, Leipzigerstrasse, hält 
Ausverkauf wegen Aufgabe des Artikels Sprecbmaschinen. 

Die Firma Gebriider Reiche), Dietenhofen i. Mittelfr , 
Spezialfabrik von Laufwerken, ist am 1. Oktober d. Js. in 
eine G. m. b. H. umgewandelt worden. Das Gesellschafts
kapital beträgt 30 000 Mk. Dasselbe wurde von den Ge
sellschaftern Martin Reichel, Haus Reichel und Georg Jordan 
zu gleichen Teilen eingelegt. 

Briefkasten. 
Fabl'ikant der Simplex-Records ist: E. Petersen, Berlin C., 

Neue Friedrichstr. 38/40. 

In Ihrer "Phouokritik · werden häufig Membrangeigen 
erwähnt. Da ich mich für ein solches Instrument in
teressiere, suche ich eine Firma, die diese Geigen herstellt 

R. R in L. 
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Neueste Patentanmeldungen 

H. -!0 931 - 11. 6. 07. 
Franz Herber, Etl'ern b. Köln. 

Sprechmaschine, die durch ein auf eine Bremsscheibe 
drückendes und mit dem Membranträger zusammenwirkendes 

Uebertragungsgestänge zum StilJstand gebracht wird. 
Die vorliegende Erfindung beirifft eine Sprechmaschiue, 

welche durch ein auf ein~ Bremsscheibe drückendes und 
mit dem MemLranträget· zusammenwirkendes Uebertragun~s
gestäuge zum Stillstand gebracht wi rd. Das Neue besteht 
darin, dass der Membranträger nicht die Sperrung des 
unter Federwirkung stehenden Bremsgestänges auslöst, 
.sondern dass er direkt gegen die Hebelarme des Ueber
setzungsgestänges driickt. Auf diese Weise kann das An
drUcken des Bremshebels gegen die Bremsscheibe bewirkt 
werden, ohne dass eine besondet·e Fedet· nötig ist. Die 
Hebelannlängen einzelner Uebertragungsstangen sind ver
stellbar und feststellbar eingerichtet, zum Zwecke das die 
Bremse beeinflussende Gestänge entsprechend den bei rlen 
\'ersclliedenartigen A usfUhrungen und Grössenverhältnissen 
t esteheuder Sprechmaschinen wechselnden Entfernungt:n 
zwischen Bremsscheibe und Membranträger anzupassen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 350 947 - 13. 8. o~. 
Deutscl:e Bioscop-Gesellschaft m. b. H., Berlio, 

Friedrichstr. 236. 
Veestellbarer Kollektor für die Sprechmaschine zur An
wendung bei synchron arbeitenden Kinematographen und 

Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Kollektor fi.ir die Sprechmaschine zum Gebrauch bei 

Synchroneinrichtungen für phono-kinematographische Vot·
führungen, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe (f) 
des Kollektors (a) mit den einzelnen Stromschlussteilen fest 
steht, in geeigneten Fäl1en jedoch um einen gewissen Be
trag nach der einen oder der and~ren Richtung gedreht 
werden kann. 

2. Ausführungsform nach Ansprurh 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Kollektorscheibe (f) in einem Ge
häuse angeordnet ist und einen aus dem Gehäuse hervor
ragenden Grift' (l) aufweist, vermittels dessen die Scheibe (f) 
um ihre Achse bezw. um die Achse der von der Sprech
maschine bewegten, über die Stromschlussteile der Kollektor
scheibe (f) schleifende Kontaktbürsten gedreht werden kann, 
wobei die nach den Kontaktteilen fiihrendeo, vermittels 

I Schrauben (h) angeschlossenen Leitungen so lang bemessen 
sind, dass sie eine Drehung der Kollektorscheibe in dem 
erforderlichen Masse zulassen. 

Der Zweck uer Vorrichtung ist nicht ohne Weiteres ersichtlich. 

No. 350 940. - 14. 8. 08. 
Paul Efting, Berlin, Markgrafenstr. 91. 

Kontaktvorrich1ung für Grammophone o. dgl bti Synchroni
sit>r-Vorrichtungen für den Oieichlauf zwischen Kinematograph 

und Sprechmaschine. 

~~©~:r~~------~ ~~~ 
0 t:T'---:t.'-------1 t--r: 

Schutzansprüche. 
1. Kontakt\'Onicbtung für Grammophone o. dgl. bei 

Syncbronisier-Vorrichtungen für den Gleichlauf zwischen 
Kinematographen und Sprechmascbiuen, gekennzeichnet 
durch einen zwecks Auswechslung der Platte abhebb"ren 
ausserbalb der Babn der Platte drehbar gelagerten Träget· 
(b) (Arm o. dgl.) mit in diesem gelagerten und entsprechencl 
der Bewegung der Platte durch beliebige Uebersetzungs
mittel gedrehtem Kontaktstück (c). 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine im zwecks Abhebens vou der Platte drehbar 
gelagerten Träger (Arm b) gelagerte, mit dem Grammophon
stift lösbar zu verbindende und von diesem zu drehende, 
unter Federkraft auf ihrem Sitz gehaltene Achse (s), die 
zwecks Abhebens des Armes entgegen der Kraft der Feder 
hochgehoben und damit mit dem Grammophonstift ausser 
Eingriff gebracht werden kann und ein Kegelrad (g1) trägt, 
durch welches mittels eines zweiten Kegelrades (g) ent
sprechend der Drehung der Grammophonplatte eine 
Kontaktscheibe o. dgl. tragende Welle in Drehung ver
setzt wird. 

EiHe Detail vorrichtm1g, die ihren Zweck allem Anschein nach 
gut entsprechen wird. 

No. 351 440. -- 1. 9. 08. 
Saxophon-Werke, Richm·d Martin, Leipzig-Gohlis. 

Schalldose für Sprechmaschinen, deren Nadelhalter durch bogig 
gestaltete, auf Körnerspitzen ruhende Federn gegen das 

Schalldosengehäuse geddickt wird. 

Beschreibung. 
Die Einrichtung besteht aus einet· viereckigen Platte 

mit abgerundeten Ecken und ist seitlich mit zwAi Lager
zapfen versehen, welche in die an der Schalldose befind
lichen Lager eingreifen. Auf der einen Fläche der Platte 
ist nahe der oberen Kante der mit der Membrane ver
bundene Schwingu11gsbebel befestigt und auf der anderen 
in der Mitte derselben die Hiilse, welche zur Aufnahme des 
Taststiftes dient. Z•.vischen der mit dem Schwingungshebel 
versebenen Platte und einem an der Schalldose verstellbar 
angebrachten Winkelstück sind senkrecht zu den beiden 
Platten in gewissem Abstande voneinander zwei bogig ge
staltete Federn a, b angeordnet, die mit einem in ihrer Mitte 
befindlieben Buckel auf der Hebelplatte derart aufruhen, dass 
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5 o zwaren a ri -" er an . 5 I Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
• • 
: Die zur Konkursmasse der Firma : 

: Fr. Herrn. Anger in Jöhstadt : 

Gegründet 1851. ISERLOHN 
offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen 

Gegründet 1851. 

Nadeln : gehörige, noch im vollen Betriebe befindliche, direkt am Bahn- : 
• hofe gelegene Holzwarenfabrik mit Dampfbetrieb, Dampf- • • • • heizungs- und Gasbeleuchtungsanlage soiJ mit allen Maschinen, • 
: Hobelbänken, Werkzeugen, Holzvorräten und Fabrikations- : 
• materiaHen aus freier Hand verkauft werden. 1l u ftr ä g e • • • • liegen vor. Der Wert des Objektes beträgt ca. 50000 M. • 

für Sprechma::;chinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin : 
: Nähere Auskunft erteilt der unterzeichnore Konkursverwalter. : 

: Jöhstadt, Sa., im Oktober 1908. : Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 
: Paul Höfer, : 
• Konkursver w a 1 t er. • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wir suchen zu baldigem Ein
tritt einen tüchtigen, branchekundigen Reklamophon -

o-------·------o ::Verkäufer :: Automaten 
mit Tonarmsparre 

Tüchtiger Mechaniker 
für unser feines - D. R.-Patent -

mit der Fabrikation von Lauf w erken und Sch alldosen 
gründlich vertraut, wird als 

====:::~-= Meister =--==-;::::_ ==-~ 
für eine Fabrik von Plat ten-Sprechmaschiuen in Berlin 
per Frühjahr r9o9 gesucht. 

Nur in gleiche11 Stellungen tätig gewesene Bewerber 
wolle11 sich melden sub E. W. 2049 an die Exped. d. Blattes. 

0 

G1·ammo1Jhon- S11ezialgeschäft. 
Bewerber, welche die französische 
Sprache beherrschen, s ind bevor
zugt. Offerten erbeten an 

Cromer & Schrack, 
Strassburg i. E. 

c eer aare 
Fabrikanten von Sprechmaschinen reduzieren ihre Unkosten 

wesentlich durch Ankauf einer komplet eingerichteten, noch sehr aus
dehnungsfähigen Musikinstrumeutenfabrikation. Anfragen unter 0 . ~. 2178 
an die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a. 

• 
1ne 
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•• 
mwa zun im Sprechmaschinen

:: :: :: Geschäft bringt 

u·rc 
Beweise~ 

Natürlichste, bis jetzt nicht erreichte Wiedergabe! 
.Keine Plattenabnützung! 
Kein Geräusch! 
6 malige Verwendungsmöglichkeit! 
Billiger als alle anderen ! 

Einige von vielen freiwi I Iigen Attesten: 
.... . NM1ldem ioh Ihre neuen Salon-Nadeln 
gehört, habe ich mich davon überzeugt, dass die· 
selben tatsächlich den Ton veredeln und lindern 
und die mechanische Wiedergn,be des .A.ppa.r11.tes 
beleben. loh bin überzeugt, dass Ihre~: neuen 
Edl.ndung eine grosse ZukunEt bevorsteht. 

St. Petersburger Solist Sr. Majestät. 
N. Fliegner. 

.. . .. Ich empfing Ihre Salon·Nn.deln und habe 
mich tlberzeugt., dass diese wirklich eine neue Aera 
in der Grammophon-Branche sohaffen. Man 
gl:mM, dasa lebendige 'l'öne aus d em llölzernen 
.A.pp111rate erschallen - so voll ist die Illt1sion in 
der Wiedergabe. Filr uns Künstler, die wir im 
Grammophon unsere Stimmen wiedergeben, ist 
d as besonders wichtig. 

Tenor der-Moskauer Kaiser!. Oper. 
Davld Juschln. 

Erstklassiges 
Fabrikat! 

Sehr billige 
Preise. 

ScbatulJen· 
Neuheiten 

mit n,u fkh.1.ppbo..ren ko· 
n ischen '.l'onM·mon. 

Starkton ·Stand· 
Automat 

.J, vorscbieclcne Aus-
füllrungon. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser 
Orossist ln Schallplatten 
Neue l(afaloge erschien. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6-8. 

"" 

e! 

Verlangen Sie Mujlerl Patente in vielen Staaten . 

• 
Schwabacher Nadelfabrik e1ngru 

• 

r. er 
Schwabach bei Nürnberg. 

vvvvvvv~ 
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die erwähnten Federn a, b nach allen Richtungen freies 
Spiel haben. c. ist die Körnerspitze. 

Schutzanspruch. 
Schalldosefür Sprechmaschinen, dadtu·ch gekennzeichnet, 

dass deren Stifthalter durch von einem Regulieratück be
einflusste bogig gestaltete, auf Buckeln ruhende Federn (a, b) 
gegen die Schalldose gedrückt wird. 

Eine ganz annehmbar einfache l\llethode ztu Erzielung leichter 
B~.~weglichkeit. 

No. 350 977 - 31. 8. 08. 
Polypbon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 

Schallarm flir Sprechmaschinen, der mit einem elastischen 
Zwischenglied versehen ist. 

a 

de l J 

\ ~ 
~lJ.JifH c 5 

Beschreibung. 
Die Schalldose a ist mittels eines Knierohrstückes b 

an dem Schallarm c angebracht. Diese Verbindung soll 
aber nach vorliegender Erfindung eine elastische sein. Bei 
dem dargeste1lten Ausführungsbeispiel ist das elastische 
Zwischenglied dad nrch gekennzeichnet, dass der Schallarm 
c mit einem festen Flansch d versehen ist, während das 
Knierohrstück b einen elastischen Flansch e von Gummi 
o. dgl. trägt. Beide Flansche sind gegeneinander ver
schraubt. 

Schutzauspruch. 
Elastischer Schallarm für Sprecbmaschineu, dadm·ch 

gekennzeichnet, dass das Knierohrstück (b), welches die 
t!cballdose (a) trägt mittels elastischen Zwischf:lngliedes an 
dem Beballarm lC) angesetzt ist. 

Hier ist die Gnmmiplatte, die bei der Grammophomchalldose 
direkt an det· Dose sitzt, hinter das Knie vedeg~. 

urechmascllinon- abrik 
====-===-==== -

bat infolge grosser Abschlüsse 

erstklassige 
Apparate 

zn enorm niedrigen Preisen 
gegen Casse abzugeben. 

Ahbildungen oder Muster 
verlange man unter J . A. 2116 
Exp. d. Blattes. 

moderne Ausführung grosser 
Posten extra billfg gegen 
bar zu verkaufen. Offerten und 
Muster vermittelt unt. 0.8.2117 
Phonograph. Zeitschrift, Berlin. 

-

-· -·-Qt 
.a 
= Qt 
.. 
Qt -N -Qt 
w 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegen Prospekte 
folgender Firmen bei: 

1. Gebr. Graumann in lserlobn über die neue Kurbel
Nadel und 

2. Graphische Kunstanstalt Carl Piost, 
ihre bekannten Phonographen
Klischees. 

BeTlin S. 42, über 
und Musikwerke-

Wir weisen unsere Leser auf diese Beilagen ganz be
sonders hin. 

Intelligenter junger 

Man abonniere 

auf die 

Phonogl'aphische ZeitschJ'ift zur Ausbildung fü r Plattenauinabmen 
von erster Schallplattenfabrik ge-
sucht. '--------·----= Ausführliche Offerten mit Lebens

1 üchtige branchekundige 
Verkäuferin 

lauf, Zeugnisabschriften und Gehalts
ansprüchen unter Chiffre J. E. 8592 
durch Rudoli M•1sse, Berlin S. W. 

Starkton-Maschinen
Gelegenheitskauf! 

' für feines Musikwerke- und 
Grammophon-Spezialgeschäft 

per sofort gesucht. Offerten 
mit Photographie u. Gehalts- 1 
ansprüchen1 mit oder ohne 
Pension, erbeten. an 

Pathe Starkton-Apparat 
1 Auxetophon 

A. Werner' s Musikwerke, 
Düsseldm·f, Graf Adolfstr. lOG. 

werden umständehalber ausser-
o rdentlich billig abgegeben. 

Gell. Aufragen sub. T. tl. 2002 
befördert die Exped. 

Plattenteller. 
Ein grösserer Posten Plattenteller 30 cm 

Durchmesser unter Preis abzugeben. 

M. Ruben, Berlin W. 30 
Barbarossastrasse 53. 

als 

Sctaalltric~fer fDr 
Sprec~masc~inen 

••• 
•• Schwäbische • • 
•• •• 

Metallwarenfabrik 
G. m. b. H. 

Unterlenningen-Tr ck (Wrttbg.) 
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BERLIN SW., den 15. Oktober 1908 . 

• 

An die Herren 

SPREOHMASOBINENHÄNDLER! 

Wir erlauben uns I hnen mitzuteilen, dass wir in 

den nächsten Tagen mit dem Versand unserer Sprach

apparate beginnen und machen Sie höfl. darauf auf

merksam, dass wir nur wi rklich erstklassige Ware zu ---------------------------------
äusserst günstigen Preisen auf den Markt bringen. --------------------------

Wir bitten Sie deshalb, bevor Sie I hren Weih-----------------------
nachtsbedarf decken, sich unbedingt unsere Spezial---------------------
offarten einholen zu wollen nnd können Sie versichert 

sein, dass Ihnen daraus viel fa che Vorteile erwachsen. -----------------
Demnächst bringen wir einen neuen Artikel, der --------------

sämtlichen Spreohmasohinenhändle r n äusserst willkommen 

sein wird. 

Hochachtungsvoll 

Deutsche Graphonie Gesellschaft 
m. b. H. 

WILHELM BREE. 

• 
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P. T. Oramrnophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu Fabrikpreisen 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

1381 
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Trichter sind 
überflüssig 11 

Der Luccaphon
:: Resonator :: 

ersetzt den Trichter 
:: und vermeidet :: 
dessen Uebelstände, 
ist auf jeden Apparat 
leicht anzubringen. 

Der Luccaphon-Resonator 
verbessert die Wie
dergabe jeder Platte in 
hervorragendem Masse 

jeder Hörer wird 
staunender Bewun
derer dieses wirk
lichen Fortschritts. 

L~uccaphon-Resonator 
macht erst Sprechapparate vollkommen und diese 
"zu Lehrzwecken allein vollendet verwendbar. 

"Einfache Holzröhren genügen ebensowenig hierzu 
wie eine mit Saiten bespannte Kiste als Künstlergeige". 

Welf Record-Lehrapparate sind 

unser Platten-Apparat Mod. EPHOS: M. 26.- . 
" Walzen Mod. MAGISTER: M. 60.- . 

Diese Neuheit verschafft ihnen neue Kunden! 
Prospekte und Preise auf Verlangen. :: :: :; 

Luccaphon-Werke Pringnitz & Co. 
Halle a. Saale und Ellrich a. H. 

er-
fieut Starkton·Buinahmen 
Reichhaltiger Dachtrag zum Hauptkatalog 
3eschmackuolle SchauienstercReklame. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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r1um Oll um an m. b. H. 

... 
PEGASUS-NADELlV 
Fabrikation von • 

Sprach-
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
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. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Miesto, 
BlelchenbrUcke 10. 

Für das übrige 
Deutschland: 
J.acques 

Grünzweig, 
Serlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich ~ Bauk:loh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

" • 
Wir fabrizieren ausschliesslich 

Baumwoii-Fiock 
für Grammophon • Platten 
The Peekham lDfa:. Co. 

Newark N. J., U. s. A. 

iibexa.li B •~ ll tinden e1 a ~~ll~~i-
Phonographen- Cliches. 
:M\\steroogen franeo 

K. PFOST, BERLIN S. 42, 
Morltzstr. 20. 

Schalldosen I!! 
Spezial-fabrikation 

verscl1. Typen 
mit bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefi>Uiger Aus
(iilirung l:U?-d billi&en 

Preasen. Ges. gesch. 

Otto .H~brecht Neu I 
Letpztg-Vo , 

Hildeaardstrasse 4. 
Mustersendung a.n mir ttnbeka.nnte Firmen 

------------------·----------- nur gegen Nachnahme ode:t Referenzen 

9. jahrg. No. 44 

Rech1sbelehrung. 

Eigentumsvorbehalt und 
Vermieterpfandrecht 

-

Das Pfandtecht, welches 
dem Vermieter Kraft Ge
setzes wegen des Mietzinses 
und seiner sonstigen Forde
rungen aus dem Mietverhält
nis zusteht, erstreckt sich 
nach § 559 BG B. nur auf 
die eingebrachten Sachen des 
Mieters selbst. Dem Pfand
recht sind also nicht unter
worfen die Sachen, welche 
der Ehefrau des Mieters ge
hören, sofern dieselbe den 
Mietvertrag nicht etwa mit 
abgeschlossen bat, sowie die 
Sachen dar Kinder, die 
Sachen des Untermieters, 
vor allen Dingen aber die im 
Eigentum dritter Personen 
stehenden Gegenstände. In 
letzterer Beziehung kommen 
besonders die auf Grund 
eines Möbelleihkontrakts oder 
eines anderen Abzahlungs
geschäfts im Besitz des 
Mieters befindlichen Gegen
stände in Betracht. An 
ihnen steht dem Mieter zu
nächst nur das Nutzungsrecht 
zu, wobei ibm freilich in 
Anssicht stebt, späterhin das 
Eigentum zu erwerben. Bis 
zur Tilgung der gesamten 
aus den einzelnen Raten
zahlungen sich ergebenden 
Summen hat der Lieferant 
der Sachen sich das Eigen
tum daran vorbehalten; 
dieses darf er dem Pfand
recht des Vermieters gegen
über geltend machen. Nun 
kann die Sachlage aber viel
leicht so sein, dass nur noch 
ein ganz geringer Betrag des 
Gesamtkaufpreises zu tilgen 
ist. Es tragt sich, kann der 
Vermieter nicht auf anderem 
Wege zu seinem Recht 
kommen? Dazu teilt "Die 
Rechtsprechung der Ober
landesgerichte", S. 429, ein 
interessantes Urteil des 
Kamme1·gerichts mit. 

Der Vermieter machte sein 
Pfandrecht an einem Piano 
geltend, welches der Mieter 
auf Abzahlung unter Vorbe
halt des Eigentums für den 
Verkäufer, b]s zur völligen 
Tilgung des Kautpreises ge
kauft hatte. Der Verkäufer 
klagte auf Herausgabe und 
drang mit der Klage durch, 
wenn auch mit der Massgabe, 
dass der Vermieter zur Her
ausgabe nicht an ihn, sondern 
an den Mieter veru1•teilt 
wurde. Aus den Gründen 



_____ , --
9. Jahrg. No. 44 

des Urteils ist foJgendes her
vorzuheben: Der Beklagte 
erbot sieb, an den Kläger 
den noch ausstehenden Rest 
des Kaufpreises zu zahlen. 
Kläger lehnte die Annahme 
dieser Zahlung ab. Nach 
§ 207 BGB. darf regelmässig 
jede Zahlung statt des 
Schuldners ohne dessen be
sondere Einwilligung auch 
von einem Dritten geleistet 
werden, der Gläubiger kann 
aber die Annahme verweigern, 
wenn der Schuldner wider
spricht. Ob ein solcher 
Widerspruch ,hier vorlag, war 
nicht festgestellt. Lag er 
nie b t vor, so verweigeTte 
der Kläger die Annahme der 
ihm seitens des Beklagten 
angebotenen Zahlung aller
dings zu Unrecht, er verlor 
aber deshalb, wie das 
Kammergericht ausführt, 
keineswegs seinen Eigen
tumsanspruch. Der Beklagte 
konnte ihn indes auch wegen 
seiner unrechtmässigen Wei
gerung nicht etwa aus § 826 
BGB. (Verstoss gegen die 
guten Sitten) schadensersatz
pflicbtig machen. Einen 
Schaden erlitt der Beklagte 
wohl insofern, als er nun 
kein Pfandrecht an dem 
lilavier erlangte, da dieses 
wegen der Weigerung des 
Klägers nun nicht Eigentum 
des Mieters wurde, vielmehr 
im Eigentum des Klägers 
verblieb. Aber ein Recht 
darauf, dass der Mieter das 
Eigentum erwerbe, hatte er 
nicht. Es konnte endlich 
§ 226 BGB. in Frage kommen, 
wonach die Ausübung eines 
Rechtes unzulässig ist, wenn 
sie nur den Zweck haben 
kann, einem anderen Schaden 
zuzutügen. Auch diese Be
stimmung traf nach den 
Ausführungen des Gerichts 
nicht zu. Wenn der Kläger 
die Annahme del' Zahlung 
verweigerte, so handelte et' 
damit im Interesse des 
Mieters, mochte derselbe 
auch nicht ausdrücklich 
widersprochen haben, sein 
Handeln hatte also einen 
anderen Zweck, als nur den, 
dem Beklagten Schaden zu
zufügen. 

Dr. jur. Abel. 

Bei 
..- Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : : 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1383 

Deutsche 
~nstrumentenbau ~Zeitung. 
eentrai·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandel \1, musikinslrumenlen. 
Verlarfgen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

I 
I 
; Pneuma" 

" 
D. R. P. • 

f 
I in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

I Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

J Letzte Neuheit 

i Pneuma-Orchestral-Piano. 

' Kuh I &Kiatt, Berlin SO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

• ,Soterla ... 

NEU! 

DieBesten au,f der W elt! 

"Duplex" "Soteria" 
0 R. G M. D R.G.M. 

SchalllJiatten-Aibum-F abrik. 
C. Ruff, 

Kirchheimbolanden (Pfalz.) 
Verlang. Sie sofort neue Preisliste . 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Viitingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
sprtcb • Jlpparatt u. 
'l4 u ..... ........... ... -~--"U 

tvrap bonogr apbtn. 

NBU! 
D. R. P. und D. R. 0 . M. a. 

Unsere NEUHEIT 
ist für die kommende Saison ein 

Ereignis von grösster Bedeutung! 
Nebenstehende Abbildung einer Schalldose mit ver• 

stellbarem VibrationsdrehpuniU. 
Laut und rein im Ton! Hören und Sehen! 

Unsere neue Konstruktion weicht in der Hauptsache ganz 
ab von den veralteten Systemen. 

Keine Honllurrenz ist imstande, in gleicher Qualität 
mein Angebot zu übertreffen! 

Billig! Billig! 

Musikwerke und Automaten- Anstalt "F 0 RT UNI 0" 
Lt"ipzi~:-JUockao. 

• 
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Deutsche Novophon-Werke M. Cunio 
Berlin 0. 17, Markgrafendamm 28. 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
* • * F.lutomaten • • • 

Grossartige t::onfütte, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«lilbetm Dietrieb 
Ldpzig C, Klosh~rgass~ 3. 

fit\ale: ßerlin S 4-z, R.ttterstr. 17. 

Nur ein Typ! 
0. R. P . 

• 

-- t 

llluslliCIIC P1dslislen g1alis I 

Man verlange unsere September-Nachträge. 

Schallplattenfabrik "STAR-RECORD" 
Ernst Hesse & Co. 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

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

man überzeuge sid) durd> Probeauftrag von der Solidität meines sabrikals. 

r============; l 
Klingsor ·Instrument 

ist die neueste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine 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
l iefert und findet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 
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Gruoner ®. Bullinger Winterbach {Württbg.) ~ 
fabrizier t als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fa\=onteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 

ms1mm 1rms l!ilB til!l ERS SMJiil!l l!il!llms ll!ilS 

I frei•Nadel I 
~ D.R.G.M. D.RG.M. ~ 

Tonarme 
aller 

Arten == m 267 886 .. 267 836 1 Nadel der Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

1385 

m Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) I 
Sl!l llil!IICil!l GUa &UD &E ms mm &1!JI EilS I EilS Otto Stelzmann, warenfabrik, Ho~!~~~-~~J;!·2. 

So lange Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
DJit DJit 

hohen1 hohem 

Rabatt M. ' l{abutt 

Bestellen Sie sofort Musterpallet 
18Stck. geg.Voreins. d. Betl'. od.l'\'achn. 

-

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 
Stück 40 Pf • . 

Händler hoher Rabatt. 
I•latt.,llllprech• 

Apparate 
Phonographen 

in allen Preislagen 

Mautin Reis 
BERLIN W. 

Körner·Strasse 12. Man ,·erl. Preisliste H 

SeHW1\NEN = N1\DELN 
Beste Nadeln für Sprechmaschinen. ---· 

Neue Formen 
fUr vollendete 
Wiedergabe. 

Präcisions-Arbeit 

Feinste Politur 

Gleichmäßige Härtung 

Unerreichte Qualität 

Niedrige Preise. 

Carl Schwanemeyer 
Nadel-Fabrik 

üegr. 18t5 IS ER L 0 H N Oegr. 1845 

Zur Messe Leipzig: Petersstr.44, Laden 

General-Vertrieb durch: 

Benno Fiirst & Co., Berlin, 
--- Alexandrinenstr. 11 Z. ---

Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

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

Deutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • atten! ' • 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Oitschinerstr. 91 

~~~~~~~~~.~~~~~-,~,~~~ I ~~~~~~~~~~~~~~-,~~ ~J 
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~ ................................................................................... __ 
++ 

an 
sind 
sich 
dar
über ~ini ' • 

Nahtlose "HERA"-Blumentrichter 
sind die besten. 

Sie klirren nicht, geben eine vor
zügliche Klangfarbe bei ganz voll
endeter Tonfülle. Wer an seinem 
Lager keine Trichterdefekte haben 
will, verlange von seinen Lieferanten 

nur nahtlose HERR
Trichter, wer solche dort 
nicht erhalten kam1,wende 
sich direHt an uns! 

Spezialität; 

Starkton-Trichter. 

Letzte Neuheit! s~e~~~~~~- Waldhorntrichter 
TITUS'' der beste Trichter für starke 

" "'Wiedergabe in grossen Räumen 

Metallwat·enfabrik "HERA", Hugo Tausig & Co. 
Leipzig, Gerberstr. 19-21. 

N Otl'z 1 Die schönste und wirksamste Bekrönung für ~inen modernen Sprech
• apparat ist der fein vernickelte nahtlose HER A- Blumentrichter. 

Brillanter Efl'ekt. = ßitle versuchen I = Nur wenig teurer a ls lackieJ te Trichter I 

~- J 
Doppelschalldose "7rappant" 

lf1 der n11.t ürl. Grösse. 

letzte 

Tonarm 
mit Federung, 0. R. G. M. 

r:lii'il Einzig in ihrer Art. r:lii'il 

Unerreicht in jbrer w irkung. 
[nfolge ihrer eigenartigen ur.d 
stabilen Ausführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 
Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 o. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Sohmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzeretr 22. 

Versalldt VOll M ustern. == 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfOlie 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
· Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

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. 

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

Man verlange 
Gratismuster und 
illu;;tr. Katalog. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nürnbero, 8/F. 

Feinste Nadeln 
aus steiermärker Stahl ~ 

für Sprechmaschinen aller Art. . 

friedr. 11anebeck l Co. 
Nadelfabrik in Oars am Kamp N. 0. 
Gut eingeführte Vertreter gesucht. 

in reichst er" 

••feihl I tJ suv 

jeder Form 
und Gtrösse 

fertigen 

S pszialität. Musterbuch • 
grrafts t 

Fe)ue.lh!~ l F"a.bm 
~ Metallwaren- fabJ'ik 

Leipzi g· S~öHerHz. 
I~ 

W•rlrtrer · Berlln, "'· Scnullll, ~~e~nn#rlnenstram 88 w· . ~~ 
' . 

• fall$, M1~on M11mplrey, Mn Weil, Zl4 Kue SIIII·Maur 
, Wien, A. Burtl, 1/1. Stngam 22 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? 

- · c.. 
a.ll ::c -v.t Q: = C2 
a.ll =-- a == = -== c::l 
u -~ -· cca -· v.t = = m 

-=:t --
c.. = ::= == - =-- = ·-a.ll == -== -== m 
a.ll -~ =-s:» -a.ll --=:t m = == a.ll =-..... ·-·-a.ll 

a::: 

TANZBAER 
l'assen 1\U( jede Plattensprechma.schine, drehen sich während des AhapieJens 

der Platte. - Ladenpreja von Mark 3,0U an mit hohem .Rabatt. 
Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 
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IDIIE § JFJRJE,CJHI MIA§C JHIJINEN 
1I Jh. lr W <e § <e Irr\ \UliiT\ dl ft Jh. Ir <e ~ <e 1h. ;miiT\ dl ll Ul'fl\ g. 

Preis elegant gebundlen M. 2.50. 

Al D&• Buch enthält eine volnntonunene Anleitung 
:usn JBeh.&~nodleln und Reparieren allller Arten von 
Sprechsnaschinen und ist unentbehrlich für jeden 
Sprechl'llaschinenhändler. Al Al Al ß A1 .e 1 Ai' .e 1 

Zu beziehen <dlurclh. jecdle 1&\uclmllul.Jm<dlD.uimg o<dler <dlurch 

die Expedition der Phonograph.i!~clhen. Zeitschrift. 

VEJRJLACG NJE.C §IINll1I', JBJE,JRILllN W. 30. 
~~==~====~====~==~~----~~@~Q----~==~====~==~====~~ -----------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialität 

48 verschiedene preis
würdige Muster. 

Technische und 
ornamentale 
Ausführung 
vorziiglichstl 

Sehr leistungsfähig!!! 

a Schalldosen :· rei Modelle a 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

@r,~ 
~~ . . ', 

SPEZIJ:It.IS T. . ., -·· 

. DER : ·. 

·SPRECH ~ .: · 
MASCHiNEN .~.· 
.·. BRRNCHE 

C3er-Lin w .. ß, 
• ' r..rL!ra.r.r,.e J 0. 

•• 

•• 

Präcisionsarbeit. Beste Funktl'on Nur dieser gesetzlich .... 

- ------· geschü1zte, in~ Grössen 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 
• • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • ' 0 0 • • • • • • • • • • ••••••• 0 0 • 0 • • • • • • • • 0 • • • 

Beste J MarksPlatte! 

bei allergrösstem Händler-RabaU ! 

. . . . . . 

v~rJangen s~.e ~ofort verzeich· Opernneuaufnahmen 
n1s der vorzugheb gelungenen ' 

. 
• • . 
• . . . . 
• Bestellen Sie Probepaket und udeilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
.,..,., CHARLOTTENBURG, Friedrich Karlplatz 3. 

vorhandene ~ 
- - Triton-Trichter - -
gibt den kernigen und natUr
liehen Ton. 1•'Ur alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichttr gleich mit lie
fern, werden Interassenten mit-

getel II. 
,.Sphinx" G.m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nur Sprechmaschinenbeslandteile 

S pezialltät: 

Schallplatten - Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten· DUtcu, Löschblätter 
gestantt, 'tatTizen- und Galnno-Taecbcn, 

Pressspan und Pappen liefert ln 
nnerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdrucksrel ll~inrich Schiftan, 

Berlln s. 14, Stallschrelberst.r. 27/28. 
J.<'ernsprecher: Amt IV, 7910. 

L' Industrielle 
S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
-

· ~prech-
.. I) maschinen 

ln den mschled. Arten . 
Patentierte Neuheiten: 

Sp1·echmaschine mit Ulw u. Elekt1·izität 
Sprech maschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 

Grossisten u. U ertreter gesucht. 
•• 

• • 
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, Berlin SW. 68, Ritterstr. 79r_:_ 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. 

• 

-
in unerreicht sauberet· Ausführung 

Lindström - Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope • Musikdosen und Noten a a 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerprcise. 

Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 
Monarch 15 steht zu Diensten. 

jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen) weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. 

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 

Reiobha.lti~~:ste Auswabl 
Prompteste L1et. ,.ung 

Niedrigste P.r~ise 
Kulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und franko. 

Vertrauenswürdigsie 
und reellsie .Bezugsquelle allerJ/rfen 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Originai·Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Wcrke 

Spezial- Grossist in Zonopbon- Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Halliope etc. 

BABRB Deutsche 
• 1 Phonographen -Werke 

Aeltestes l laus der Branche 
•• 

BERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

Jh-aok von J. 8. Preuaa, Berlin S.l4., Drosdeneretraaao m. 

ilri 
[!] 
!Jl! 
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Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen: 

Sprechmaschlnen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
klavJere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem Falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten ; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager! 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
==== Tel. e5ln. ~0-19 ==~= 

Grösstes F abrakationa- u. Engrosgeschä ft dieser Art Westdeutschlands. 

• • •• 

. -- ----- ....... ·- - .. • 

,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

• durch einfache Umscbaltung für Platten mit 
Berliner" und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Ve1 besserte Schalldc.se "Sonora", 
sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschaflplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:. ·. maschineo neuester Konstruktion. ::. 

- - - Kataloge franko und gratis. - - -

Paul Steckelmann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a. 
-

• 
IC 1 ur es erretc 

Sie verdienen das Doppelte, 'vcnn Sie 
• 

APPARATE 
-

- -

-

SCHALLDOSEN 
LAUFWERKE 

TONARME 
direkt von1 Fabrildaget· beziehen! 

Verlang·en Sie ~ofor"t Engrosoflert; ·von 

Veritas =Import= House ~ - -- - -

Generalvertretung und Hauptdepot der Deutschen Telephon-Werke 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 
@ Beste und billigste Engros-Bezugsquelle für Schallplatten und Nadeln. @ 
~~e~e~e~e~ee~~~~e~e~e~e~~~e=--::-e.....-:.-:· e=-~ e=-=-g e~-=e:--::;;;;e:::--::-;e::--::::e::-:---7.e=--::e::-::--::_ e~- e=-e-::-=::-~ e-=:::--1~ ® 

• 
• 

• 



FRITZ PUPPEL, G.m. b.H., Berlin 
Fabrik SO. Bouchestr. 35h. Verkaufs-Bureau SW. Rit~~ir:.sse 

Telephon : Amt 4, No. 4841 und 4842. TeiPphon: Amt 4, No. 10361. 
Telegramm· Adresse: ,,PUCKAWO'' Bcrlin. 

ppe s neue er Tonarme, Schalldosen und e, patentierte Plattenteller 
bilden die Sensation der Branche. • 

Konkunenzlose Preise. 

fabrizieren als 

Spezialität 
Gehrüder Reichel, 

G. m. b . H. 

D• t h ~ ( Mittel- ) Ie en 01en franKen. 

nmen~ -- -- . tJ -
in ges. gesch. Ausführung. 

- Spezialität: Unerreicht geschmackvolle Farbentönung 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

IER. & E 
BEIERFELD in Sachsen. 

General-Vertretung fü r Deutschland: 

ViersjJrachiger Katalog gratis und franko. 

Grossfabrikanten für Einzelteile wie: 

Werke, Tonarme, Schalldosen, 
Plattenteller etc. 

,~AS Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren· 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
i u den ~I iiuzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- Man fordere Wlcd~:rverkäufer-Spezlal·Offerte. -

Für Fabrikanten von Platten-Spreehmasehinen. 

TELLER-DECKEN 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53· 

e"P V~ 

J. W. ARN§OHN, Benollilrllo München.efl"'""§~r. 32. 
Amt Yl, l'ii8'2. 
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• 

"Donnerwetter -- tadellos!'' von Paul Lincke. 
No 15956 Donnerwetter - tadellos! Marsch. ' No. 15961 Der Gardeleutenant. 

" 15957 Lieder der L•ebesnacht. Vorgetragen von Gustav Schönwald. 
" 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinländer. Gesungen von Max Steidl . 

• , 15958 0 du kleine fixe Donaur1ixe. Gesungen . 
von Adelh. Rubens u. Walter Formes. 

" 15963 Schutzmanns-Lied. 
Vorgetragen von Arnold RiecH. 

" 15964 Oeburtstagswünsche . • , 15959 Lieder der Liebesnacht Walzer. 
" 15960 Das LaufmädeL Gesungen von Paul Biegler. 

" 15965 Auf nach Spreeathen! Marsch. Gesungen von Grete Wiedec:lle. 

Unsere 

•••••••• W eil)nacl)ts -llufnal)men •••••••s 
sind 

sofort lieferbar. 
Verlangen Sie Spezial· Verzeichnis. 

"Die Dollarprinzessin" von Leo Fall. 
No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzen Ringelreih'n. Orch.-Aufnahme. 

vom Opernsänger Will)' Sc:hiler. " 15953 Potpourri. 
" 15940 Walzer. " 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Gesungen von 
" 15944 Antonie-Marsch. Adelh. Rubens u. Walter Formes. 

Verlangen Sie Händler-Oft'erte • 

EDISON·GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ ~ SÜD=UFER 3 • 

• •• 
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•• 
(Hlt~et~ facbzdtecbrift für Spr~c:hmaschinfn) 

•==:=. ==========a 'Vtrbrdtungsgebiet: Hlle €rdtcile a= ===.:=========• 

H uflage wöchtntlicb minddtens 5000 €xemplarc. 

facbb\att für die Gesamt-In t-eressen der Sprech
f!( mascbinen-Industrie und 1'erwandhr I nd ustrien ,lP 

Unter Mitwirltung erst er fachschriftsteiler 

, 61 scheint wöchentlich Oonners tags 

"Verleger und 1'el'artt'W"o'l'tlicher R.edaltteur : 
lngtnitul' 6 eorg Rothgi~estl' 

"ereidigter 6ach1'erständiger f ür S prechmaschinen f ür 
die Gerichte des Kanigl. t.andgericbtsbezirlts l, ß erlin 

~erantwortlich für Oesterrdch-Ungarn : 
~ictor p. ß erger in W ien. 

Hbonnementsprtis 
für regdmässige wöchentliche t.ieftr~ng: 

f ilr das Oeutfche Reich: }\Jlt. 5 ·- halbjährlich 
" OefterTeich-Ungarn: Kr. 8. - " 
" das übrige Jiuslandt J"llt. to.- " 

Sprechmascbinenhändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
f!( f!( i( f!( bierauf 50 Ofo Rabatt ,lP ,lP ~ ~ 

Preis de-r lnseratt 
}\Jit. t lo fü·r den Zentimeter fi<Sbi (1/ 4 ßlattbreite) 

R.abatt-t.iste auf ~erlangen. 

,. 
• 

6eechäftestdle für Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. 30 , }\'lartin Lutberstr. 8z = · «<ien I, 
fübricbgasse No. 5· 

• 

• 

f t rneprtcbt r Hmt 6, 7879 t:depbon: 252.8 • 

t~cuiJbo~ck auJ dem lnl)Alt die{tr Zeit{d)rift i(t ol)ne bt{ondcre Erl aubnis der Bcm ll ligten nid)t ge{l.ilttt. 

• 

WEIHNACHTEN 1908 

-~-·,'\.. . t. •. . ., 
- ... 11/~·v. 
, .. - ~ • . w2?/// 

• • 
.. s.. -:: 

. · • 

• ,. ~ .. 
"' .. ' . ' .. , ,. , _,. 

, , ..... ..., 0 . ~, 
I 

• 

f4., -. 

• 

•• 
•• 

• 

• 

Das Speziai·Weihnachts-Verzeichnis und der November-Nachtrag 
sind erschienen und bringen hervorragend gelungene Neuheiten. 

SChallplatten -Fabrik "F avorite", G. ni. ·b. H., Hannover-Linden. 
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_nsere 

Verlangen Sie Spezial-Verzeid)nisse und R.uswal)lsendung. 

Unser November,..,Nad)trag entl)ält Scl)lager auf Scl)lager. 

BEK.A. .... RECORD G. m. b. H., BERLIN S 0. 36, Heidelberger Strasse 75 .... 76 . 

• 
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FRITZ PUPPEL, .m. b.H., Berlin 
Fabrik SO. Bouchestr. 35h. Verkaufs-Bureau SW. Rit~~il~sse 

Tel8phon: Amt 4, No. 4841 und 4842. Telephon: Amt 4, No. 10361. 
Telegramm-Adresse: " PUCKA WO" Berlin. 

ppe neue er 
Tonarme, Schalldosen und e, patentie1·te Plattenteller 

bilden die Sensation der Branche. 
Konkurrenzlose P1·eise. Viersprachiger Katalog gratis und franko. 

Grossfabrikanten für Einzelteile wie: 

Werke, Tonarme, Schalldosen, 
Plattenteller etc . 

•• 
mwa zun im Sprechmaschinen

:: :: :: Geschäft bringt 

urc ar 's a on-
Beweise ___........_ 

Natürlichste, bis jetzt nicht erreichte Wiedergabe! 
Keine Plattenabnützung! 
Kein Geräusch! 
6 malige Verwendungsmöglichkeit! 
Billiger als alle anderen ! 

Einige von vielen freiwi I Iigen Attesten: 
.... .' Nnohdem ich Ihre neuen Salon-Nadeln 
gehört, habe ich mioh davon überzeugt, dass die
selben tatsiiohlioh den Ton veredeln und lindern 
und die mechanis• he Wiedergabe des Apparates 
beleben. lob bin überzeugt, dass Ihrer neuen 
Erfindung eine gt·osse Zukunft bevorsteht. 

St. Petersburger Sollst Sr. l\\ajestlit. 
N: Fllegner. 

Verlangen Sie Mufter! 

..... Ich empfing Ihre Slllon-Nadeln und habe 
mich Uberzengt, dAss diese wirklich eine neue Aern 
in der Grammophon- Branche schaffen. Man 
g l:\Ubt, d~t&l lebendige 'l'öno aus dem hölzernen 
AppMate erschallen - so voll ist die Illusion in 
der Wiedergabe. Ft:lr uns Runstier die wir im 
Grammophon unsere Stimmen wiedergeben, ist 
das besonders wichtig. 

Tenor d . r -1\\oskauer Kalserl. Oper. 
Davld Juscbln. 

Patente in vielen Staaten. 

• 
Schwabacher Nadelfabrik r. e1ngru 

Schwabach bei Nürnberg. 
er 
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Oal:apo-Orchester 

Die fixe Donaunjxe, 
937 Rheinländer. 
93tS Donnerwetter tadellos, 

Marsch. 

939 Lieder der Liebesnacbt, WJz. ·, 
v40 Aufnach Spree-Athen, Msch. 

I Oskar Braun, Tenor 
1511 Lieder der Liebesnacbt. 
151 2 Geburtstagswünscbe. 

Ludwig Arno, Bariton 

1513 Schutzmannslied. 
1o14 Donnerwetter tadellos. 

Marg. Wiedecke, Ludw. Arno 
235 t Börsen-Duett. 

2352 Die 
fixe 

Donau-
nixe. 

• 

J 
\) 

I 

I 

I 
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Dacapo Record Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86 
----~ TeJefon: Amt IV, 4526. Telegr .... Adr.: Dacapo-Berlin. 
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• 
• • In ermann 

Berlin SW/n1 ffiöckernitr. 68. 6egründet 1861. 
Fabrik-

Sprechmaschinen: ,,AL LI AN CE'' 
Beste Ausführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == Marke 

, Berlin S W. 68, Ritterstr. 79~ 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. Lindström - Apparate a Columbia- Records 
a a Kalliope - Musikdosen und Noten a a 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30° 0 

unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 
Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 

Monarch 15 steht zu Diensten. 
Jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus

nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 

illi 
[i] 
!Jl! 
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gute Geschäfte in unseren Fabrikaten erzielen, 

unsere S c h a II p I a t t e n 
sind grossartig gelungen 

u. unsere Sprachapparate 
werden infolge ihrer soliden Bauart und der 
:: :: Präcision des Laufwerkes gern gekauft. :: : 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
. . . 
' . . . . . . 
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~---------------------------------------~ Es ist erwiesene Tatsache, 
dass die Lyra-, Starkton- etc., 
Schall- und Blumen-Trichter, I 

in Grossen bis zu roo cm, 

Konische etc. -Tonarme und ~ ~ 
Letzte Neuheit I Grand-Tenore-etc. Schalldosen Riesen-Lyra. 

Doppel-Lyra. U. H. G. M. der U. R. G. M. 

Leipziger Schalltrichter- und Schalldosen-Fabrik 

Cl emens Human n, Leipzig-Möckern 

Tonarme 
aller 

==Arten== 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 
in tadelloser Konstruktion, 
sauberster Ausf!.ihrung und Telefon: 13904. Otto Stel n, renfabrik, Ha~!t~~~~~-~~ra~:,2. 

Grand-Tenore
Schalldose. 

vollendeter Wiedergabe 

= einzig dastehen. = 
Verlangen Sie sofort 

- Spezial-Offerte! -

Zur ~Iesse: 
Petersstr. 411r. 

Spez.: Belfandteile für Sprechma/chinen. 

= Es gibt nid)ts = 

Konischer Tonarm. 

Sprechrnaschinen 
in Vollendetster Ausführung, mit Pa. Motoren, 
konischen Tonarmen, ff. Schalldosen, hoch

modern und betriebssicher. 

Automaten 
die besten, dabei doch allerbilligsten. 

Eingelrage ne Schutzmarke 

besseres, als die neue gesetzl. 
geschUtzte unerreichte 

S 'h Scl)all--____ ___. axop ... ,on- dose. 

Saxophon= Werke Richard Martin 
--- Leipzlg-Gohlis, Stallbaum-Strasse 20. ---

Schaltplatten ~~[I] 
alle bekannten Fabrikate von Mk. 1,25 doppel- I• I 

[j]~ 

seitig an. [j] 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. I 
Katalog 44 in 4 Sprachen gratis und franko. 1•1 

Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen? lj] 

-· 11:-
a:a ::c: -~ c::a: = C'2 
a:a =--= cn -ca • 

-= Q 
~ --· 

• 

I Elektra

. 
• 

~ Goldgoss-Walzen 

[j} 
[11 
[jJ 
(j] 
[jJ 
(j] 
(j] 
(j] 
(j] 
[jJ 
[j] 
[jJ 

-

C'-) 

cn 
ca 
~ 

11:-z= -

c.= -· = CD --= = c::a.. 

lj] anerkannt bestes deutsches 7abrlkat IIJ 
~ Deutsches, dänisches, böhmisches Repertoir ~-
lj] Hauptfabrik: Namslau, Schlesien [jJ -·- = a:a -= = -= CD a:a -~ =-a:» 

a:a --~ CD = = a:a c::a.. ..... ·-·-a:a 
a:: 

TANZBAER 
PMsen auf jode Plattenspreobm&ecbine, drehen sich währond des Abspielans 

der Platte. - Ladenpreis von Mark 3,00 o.n mit hohem Rabatt. 
Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahme zuM. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

[j] -:- Filialfabrik: Prag, Böhmen -:- [j] 
lj] AusschJiesslicber Alleinvertrieb für die [jJ 
• gesamte österreichisch- ungarische Monarchie durch • 

~ Diego Fuchs, Prag ~ 
• Wenzel platz 7 [j] 
lj] für Dänemark durch 

~ C. V. Steenstrup, Kopenhagen ~ 
lj] Knabrostreet 12. [j] 

lj][j] ~[j] [j]~~~~(j]lj][j] 



VVVVVI '-V 

9. Jahrg. No. 45 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1395 

r ' • 

• 

die 

volkstümlichste u. preiswerteste 

Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus-Hinerva · 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover · Berlin S. W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstrasse 13, I. 

\ , 

Vertreter: 

• 

F'a bh~aten 
Ebenbürtig 

\~ ~ 
\ 

* 

(vorm.: Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 
Telegramm-Adresse : "lndicator". 

• 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 
ccc 

itarke Prlzisions-)Yiotore 
in unübertroffener Qualität. === 
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.......... chatu en 1--\ utomaten • 
• • 

etwa 30 verschiedene Muster in jeder Preislage 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten. 

Besondere Symphonien - Neuheit: 

also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 
1
1 

beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis. 

J 
Bevor Sie Starkton- resp. Pressluft-Apparate kaufen, verlangen Sie meine neueste 

Preisliste, die in Vorbereitung ist. Diese Apparate bieten Ihnen 

• • 
re1 unerre1c 

• 

und zwar: 

Geräuschlose Motore! Grösste und stärkste Ton· Wiedergabe I 
~~~~~~~~ Billigste Preise! ~~~~~~~~ 

Ferner liefere ich binnen kurzem: 

utomat! • ess - asc nen a s 
CARL BELOW, Mammutwerke 
Mittelstrasse 7 LEIPZIG Mittelstrasse 7 
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Telephon und Grammophon. 
- Dipl-Jng. Carl H talll. -

Schon vielfach ist die Verwendung des Grammophons 
für den Telephondienst angestrebt worden, und eine lange 
Heihe von Patenten und Gebrauchsmustern, welchA auf 
diesem Gebiete erteilt wurden, beweisen recht eingehend, 
dass die Wichtigkeit dieser Kombination schon von recht 
vielen Leuten erkannt und voll gewürdigt worden ist. 

Namentlich ist es die selbsttätige Aufnahme von Tele
phongesprächen durch die Sprechmaschine, welche schon 
recht lange zu erreichen versucht worden ist, und die, so
bald erst einmal ein wirklich brauchbarer Appat·at fUr diese 
Zwecke existie!·t, sicher eine recht grosse Verbreitung 
finden wird. Wie oft kommt es vor, dass irgend ein '11ele
phonteilnehmer in seiner Abwesenheit in einer recht drin
genden oder wichtigen Angelegenheit angerufen wird, und 
dass die an seiner Stelle zum Apparat eilende Vertretung 
gar nicht imstande ist, die \Vichtigkeit oder gm· den Sinn 
der Mitteilung zu erfassen oder zu würdigen, so dass durch 
die spätere Weitergabe des Gesprächs an die eigentliche I 
Adresse die unheilvollsten Irrturner entstehen können. Wie 
oft ist ·es bei Aerzten, Bnnlders, Fabrikdirektoren oder 
sonstigen Persönlichkeiten von ganz eminenter Bedeutung, 
dass sie die völlig wortgetreue Wiedergabe des Gespräches 
erhalten, damit sie danach ihre Entscheidungen treffen 
können, und wie oft können dadurch Missverständnisse, die 
unangenehmsten Folgen entstehen. Es fehlt da noch ein 
1echt einfacher Aufnahme - Apparat, welcher nach dem 
Prinzip des Diktier- Phonographen gebaut ist, der so 
empfindlich ist, dass er auch die leisesten Töne wiedergibt 
und der vor allen Dingen auch recht lange Gespräche auf
zunehmen imstande ist. 

Aber auch noch fiir viele andere Zwecke ist ein 
Grammo-Telephon geradezu ein dringendes Bedürfnis ge
worden: Als Diktierapparat auf weitere Entfernungen, ohne 
dass der Diktierende den Aufnahme-Mechanismus selbst 

zu bedienen, oder seinen Schreibtisch zu verlassen hat, zur 
Weitergabe von Telephongesprächen auf stark frequen
tierten Leitungen, ohne dass der 'relephonierende das B1rei
werden der Leitungen abzuwarten braucht, zur Kontrolle 
und Fixierung wichtiger Gespräche und für viele ähnliche 
Zwecke würde ein solcher Mechanismus viel Anklang 
finden. 

Telephon und Grammophon haben in vieler Beziehung 
eine grosst- Aehnlichkeit mit einander, bei beiden Mecha
u:ismen ist der Schallerzeuger eine schwingende Membrane, 
welche mit einem Trichter versehen ist und so die er
zeugten Töne dem Ohr zuführt; bei beiden Apparaten wird 
diese Membrane .zwangsläufig in Schwingung versetzt und 
auf diese \Veise gezwungen, ganz bestimmte Töne hervor
zurufen. Es liegt nun recht nahe, die im Telephonbau 
gesammelten Erfahrungen auf die Sprechmaschine anzu
wenden und umgekehrt die im Sprechmaschinenbau ent
standenen Erfindungen und Verbessemngen auch dem Tele
phonbau zukommen zu lassen. 

Im Telephonbau ist es die Weiterleitung der Gespräche 
auf fast endlose Entfernungen, wovon der Sprechmaschinen
bau noch recht viel lemen kann, und im Sprechmaschinen
bau sind es die verschiedenen Starktonprinzipe, welche in 
richtiger Anwendung und entsprechender Anpassung auch 
dem Telephonbau einen ungeheuren Aufschwung verleihen 
können. Das, was den bisherigen Telephon-Apparaten als 
ein recht fühlbarer Mangel anhaftet, ist die allzll geringe 
Wiedergabe-Lautstärke derselben, welche ein Telephonieren 
in geräuschvollen Betdepen häufig unmöglich macht, und 
hier w~i,re dem Starkton-Pressluft· Prinzip ein weites Feld 
geboten, sieb nutzbringend und erfolgreich zu betätigen. 
Aber auch dem Sprechmaschiuenbau wiirde es groseen 
Nutzen bringen, wenn die Möglichkeit, den Schall nicht 
nur auf grosse Entfernungen zu übert.ragel}, sondern ihn 
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im Bedal'fsfalle auch zu teilen, so dass beliebig viele, 
räumlich weit auseinander liegende Orte dieselbe Wieder
gabe gleichzeitig hören, auch auf die Sprachmaschine aus
gedehnt würde. 

Diese neugeschaffenen Kombinationen wiirden wieder 
zum Bau anderer Mechanismen, wie von Kommando-Appa
raten etc. Veranlassung geben und der Sprachmaschine 
neue Absatzgebiete sichern. 

Das Pressluftsystem würde das Telephon auch emp
findlicher gestalten, weil durch die 'fonverstärkung auch 
noch solche 'röne zur Geltung kommen wUrden, welche 
bisher wegen ihrer geringen Intensität verloren gehen, und 
damit wäre auch ein weiteres Anwendungsgebiet erschlossen, 
nämlich die grammophonische Aufnahme solcher Geräusche, 
welche in weiterer Entfemung vom 'l1richter erschallen. 
Man denke nur an die Aufnahme lebend sprechender Pho
tographien, um zu erkennen, dass hierdurch ein weiterer 
gewaltiger Schl'itt vorwärts getan wäre. Auch die direkte 
Verstärkung des gesprochenen Wortes oder anderer Ge
räusche ist dem Pressluftsystem vorbehalten und lässt un
gefähr ahnen, zu welcher Geltung die SprechmHschinen 
und deren Abarten noch kommen können. 

Vielleicht ist es hierbei auch dem Phonographen ver
gönnt, sich wieder mehr Geltung zu verschaffen und seine 
frühere Bedeutung wieder zu gewinnen. 

Lebend sprechende Photographien. 
- IJowius Kocu ig. -

Ein schöner 'rraum nol!h vor kurzem, und beute schon 
vollendete Tatßache. So geht es mit vielen wunderbaren 
Erfindungen unseres an solchen so reichen Jahrhunderts, 
aber das Merk\\ ürdige dabei ist, dass man die Verwirk
lichung dieser oft so heiss erstrebten Ziele nicht entspl'echend 
wiirdigt und sich i.iber udas Wunderbare11

, wenn es erst 
einmal da ist, sehr bald gar nicht mehr wundert, es viel
mehr als etwas ganz Selbstverständliches hinnimmt, wieder 
nach neuen Sensationen haschend, welche den verlöschen
den Reiz der gegenwäl'tigen weit in den Schatten stellen 
sollen. Es ist wohl ein Zeichen unserer schnelllebigen, 
hastenden Zeit, die einer grossen Zahl von Menschen nicht 
gestattet, durch etwas tieferes Eindringen in die Geheim
nisse der Technik sieb an dem \Vie und Warum zu erfreuen, 
sondern statt dessen sie verleitet, sich leider oft mit einer 
gewissen Portion Blasiertheit über den Erfolg scharfsinniger 
Erfinder nichtachtend hinwegzusetzen. 

Wer erinnert sich nicht noch eines sehr beliebten 
Spielzeugs aus seiner Jugendzeit, des Lebensrades? Hätte 
man damals gewagt, daran zu denken, dass es möglich sein 
könnte, statt jener Teufelchen, die in grotesken Sprüngen 
über rollende Kugeln hüpften und allerlei sonstige Kapriolen 
trieben, statt der plump gezeichneten Seilspringerinnen oder 
Männlein, die aus Tonpfeifen riesige Seifenblasen aufsteigen 
liessen, - dass es möglich sein könnte, ganze Szenen aus 
dem Leben in ähnlicher Weise vor Augen zu fUhren, nur 
unendlich viel vollkommener unter Zuhilfenahme der Photo
graphie'? Ich glaube wohl kaum. Man hätte solche Leute 
einfach verdrehte Phantasten genannt. Und doch wären 
derartige Gedanken noch lange nicht kühn genug gewesen 
im Vorgleich zu deru, w:ts wir beute auf diesem Gebiete 
besitzen. Nicht kleine Einzelbildchen, Momentphotographien 
eines galoppierenden Pferdes oder fliegenden Vogels, wie 

--==- - -

sie uns Ottomar Anseblitz in seinem Schnellseher zuerst 
vorführte, kurze Szenen in sehr kleinem Massstabe photo
graphisch fixiert, wie sie 'l'homas A. Edison bald darauf in 
seinem Kinetoskop zeigte, die immer nur von einzelnen 
Personen durch VergrösserungsgHiser betrachtet werden 
konnten, nein, 'l'a.bleaux von vielen Q.uadratmetern Flächen
grösse und in voller Lebensgrösse und PortraitälmJichkeit 
der dargestellten Personen, mehreren hundert Zuschauern 
gleichzeitig sichtbar, in wunderbarer Plastik und Klarheit 
stehen uns heute zu unse1·er Unterhaltung und Belehrung 
zur Verfügung. Die Gebrüde1· Lumiere in Paris waren 
meines Wissens die ersten, welche mit diesen, damals aller
dings noch etwas und~utlichen und zittrigen, nichtsdesto
weniger aber grosse Sensation erregenden lebenden Pro
jekiionsphotographien an die Oeffentlicbkeit traten. Schneller 
als man dachte wurde dieses neue Feld der pbotograpbi
scbE:Jn Industrie immer weiter vervollkommnet und ausge
baut, eine grosse Zahl 11,abriken ffu· Kinematographen, 
Bioskope, Kosmographen und wie man sonst diese Apparate 
noch benennen mochte, nebst den dazugehörigen Films, 
taten sich auf und suchten durch die Schaffung einwand
freier Erzeugnisse sieb gegenseitig zu iibertrefl'en. Das 
lästige Flimmern der Bilder liess bald nach, ist heute wohl 
ganz beseitigt und als ein liberwundener Standpunkt zu 
bezeichnen. Die TJeuchtkratt und Grösse der Bilder wuchs 
Hand in Hand mit den Fortschritten der Elektrotechnik, 
welche ungeheuer intensive Lichtquellen zur Verfügung 
stellte: wie solche zur Projektion dieser winzigen Original
pbotographien in derartiger Grösse unerlässlich sind. 

Nun war dieses Ziel erreicht, das grosse Publikum 
zeigte sich über die Vorführungen zwar anfangs befriedigt, 
doch entdeckte es plötzlich einen grossau Mangel da,ran: 
die Bilder sind ja schwarz statt farbig; sie müssen, um der 
Natur zu entsprechen und den Anforderungen zu genügen, 
unbedingt naturfarbig sein. Dieser Wunsch wurde von den 
Filmfabrikanten kaum vemommen, als man sieb auch schon 
mit fieberhafter Eile bemlihte, ibm gerecht zu werden. 
Hiemus entstanden die unglücklichen "prachtvoll kolorier
ten~< lebenden Photographien. 0, wie sehr geeignet, einem 
auch nur ganz wenig kilnstierisch veranlagten Auge bitter 
wehe zu tun I leb gebe ab und zu recht gerne in einen 
solchen beßseren "Kientopp 11

, wie ihn die Berliner nennen, 
aber die in den Programms stets bewnders hervorgehobe
nen "prachtvoll kolorierten" Nummern stören mir in der 
Regel die ganze Illusion. Warten wir, bis es gelingt, natur
farbig aufgenommene Films herzustellen, was ja auch nicht 
mehr allzu lange dauern dUrfte, und begniigen wir uns 
einstweilen mit schwarz und weiss, das durch bläuliche, 
grünliche und braune Tönungen oft recht schön und ange
nehm unterbrochen und wodurch dem Bilde eine wirkungs
volle Gesamtstimmung verlieben wird. Das ist meines Er
achtens wirklich viel besser, als durch jenes unschöne Ko
lorit, das infolge der Kleinheit der Bildehen recht schwierig, 
zeitraubend und kostspielig ist, dabei in det· Wirkung aber 
stets mangelhaft bleiben wird, den Geschmack des Publi· 
kums zu verderben. Nichtsdestoweniger ist zweifellos einem 
grossen Teil des Publikums sein Wunsch nach bunten 
lebenden Photographien erfüllt und man muss oft übet' die 
verhältnismässig grosse Exaktbe1t der Ausführung staunen. 
Ist e&. jetzt ganz befriedigt? Durchaus nicht. Ein weiterer 
grosser Mangel war bald gefunden: Die Bilder sind ja 
stumm, sie bewegen sich: man sieht sie sprechen, musizie~ 
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ren, aber man böt·t nichts! Man will unbedingt lebende, 
sprechende und musizierende Photographien haben! Uner
hört, was auch alles verlangt wird - doch nichts einfacher 
als das. Der Phonogntph shmd ja zur Vertilgung und man 
machte sich ihn in dieser Sache dienstbar, oder vielmehr 
dns Grammophon. 

Ich bitte meine Leser, einmal die verflossenen Nummern 
det· Phonographischen Zeitschrift durchzublättern, sie werden 
staunen, welche Unmenge von verschiedenen beim Patent
amt angemeldeten sogenannten Synchronismen ihnen da 
allS der betreffenden Rubrik entgegenleucbtet. T rotz alle
dem, das wm ich gleich vorausschicken, scheint etwas 
Ideales auf diesem Gebiet noch ntcht gefunden zu sein. 
Hier geht es offenbar ebenso, wie mit den "prachtvoll 
kolorierten" Films. Es ist die Macht, welche uns bei der
ttrtigen Vorführungen unliebsam bel'ührt und von der wir 
nicht loskommen. Gesetzt, wir hätten an sich tadellose 
Films und Platten oder Walzen vol' uns - ich nehme hier 
den denkbar günstigsten Umstand an-, so werden wir uns 
immerhin des Gefühls nicht erwehren können, dass zwischen 
Reproduktion und Wirklichkeit hezüglich des Zusammen
Wil'kens von Bild und 'ron noch ein himmelweiter Unter
schied besteht. Wenn auch beispielsweise die Mund be
wegungen und Gesten eines Sängers mit den Tönen des 
Gt·ammophons zusammenpassen) so fehlt doch noch mancher
lei, um den wahrheitsgetreuen Eindruck zu erwecken, der 
Heball käme aus dem Munde des photographisch dargestellten 
Sii.ngers. Sobald es anginge, den Schalltrichter der Sprecb
maschine mitten hinter der Projektionsleinewand aufzu
stellen, dann würde schon ein groaser Schritt vorwärts 
getan sein, denn die agierenden Personen befinden sich 
doch in det· Regel möglichst mitten auf dem Projektions
felde, und somit lüime der Hchnll auch aus dieser ihnen 
entsprechenden H.ichtung. Aber die dadurch bewirkte zu 
starke Dämpfung der rröue der schon an sich verhältnis
miissig nicht allzukrii.tligen Wiedergaben lässt diese An
ordnung nicht zu. Man plaziert also die Oeftnung des 
Schallrohrs meist unten in einer Ecke des an diessr Stelle 
weggeschnittenen Projektionsstoffes, und ersetzt letzteren 
durch Gaze. Die Folge davon ist, dass die Töne aus einer 
ganz anderen Richtung kommen, als sie sollten, und wenn 
jemand behauptet, das merke das Publikum gar nicht, so 
befindet er sich eben in einem sehr naiven Intum. Ein 
weiterer Grund für die mangelhafte Natürlichkeit der her
vorgebrachten Wirkung besteht in de1· Art der Herstellung 
derartiger lebender photographischer rronbilder. Wir sind 
heute in unsern technischen Hilfsmitteln trotz ihrer wunder
. baren Leistungen doch immer noch sehr beschränkt. Photo
graphischer Film und phonographische Platte oder Walze 
sind verschiedene Dinge, die gesondert von einander her
gestellt werden müssen, vorläufig wenigstens. Man erreicht 
ein Zusammenklappen beid~r in der Regel wohl dadurch, 
dass während der kinematographischen Aufnahme gleich
zeitig die vorher fertiggestellte \Valze oder Platte abge
spielt wird, welche auch später während der Vortiihrungen 
benutzt werden soll, und die betreffende aufzunehmende 
Person sich bemüht, unisono mit der phonographischen 
Wiedergabe den Text herunterzusingeu. leb sage, t:lich 
,. bemüht", denn darin scheint mir eben das gewisse Etwas 
zu liegen, welches im günstigsten Falle immer . noch zur 
Vollendung der Natürlichkeit fehlt, nämlich, dass jene Fein
)leiten, welche dem natürlichen Vorgang eigen sind, bei 

I aller Mühe künstlich nicht erreicht werden. Diese sind es, 
welche wir vermissen und nicht erzielen wer<:Ien, bis wir 
phonographische Apparate besitzen, welche ebenso empfind
lich sind wie das menschliche Ohr und die Schallwellen 
derart kräftig registrieren, dass sie eine Wiedergabe er
möglichen, die dem vom Ohr bezw. Phonographen Gehörten 
in jeder Weise, auch bezüglich der Schallstät~{e genau ent
sprechen. Denn dann wäre es möglich, vQn derselben 
Stelle aus mit dem kinematographischen und phonographi
schen Aufnahmeapparat gleichzeitig Bild . und Ton zu 
fixieren. E& liegt auf der Hand, dass durch die sync!ll'on
laufenden Apparate nunmehr eine der Natur vollkommel} 
entsprechende Heproduktion erzielt werden müsste) sobald 
der phonographische Wiedergabeapparat unmitt~lbar hinter 
dem Projektionsschirm in dessen Mitte Aufstellung fände. 
Selbst die kleinsten Nüancen in den Bewegungen müssten 
jetzt haarscharf und natürlich mit den durch die Sprech
maschine wiedergegebenen Se:hallwirkungen zusammen
passen. Es wäre nur darauf zu achten, dass Kinema~9graph 
und Phonograph an einer bezeichneten Anfangsstelle genau 
zusammen beginnen, und die Kuppelung der reproduzieren.
den Apparate ebenso exakt ist wie die der zur Aufnahme 
benutzten. ~war würde durch die Plazierung des Schall~ 
horns hinter dem Projektionsschirm der Schall immer noch 
etwas gedämpft werden, doch dürfte dieser Umstand bei 
der gedachten originalgleichen Stärke der wiedergegebenen 
Schallwellen nichts zu sagen haben, zumal man wohl auch 

1 in der Lage wäre, die durch den vorstehenden Schirm her
abgeminderte Lautstärke dul'ch geeignete Starktonmaschinen 
wieder nachzuholen. 

Wir hätten auf diese Weise eine den Originalvorgang 
wirklich exakt vortäuschende Heproduktionsmethode, jedoch 
nur für den Ii'all, wenn es sich um Einzelverträge handelt. 
Sobald mehrere Personen mitwirken, die auf der Bildfläche 
ihre Stellungen wechseln, ergibt sich eine neue Schwierig
keit, die meines Erachtens überhaupt nicht zu beheben ist. 
Ich meine die \Vabrung des Eindrucks der genatl ent
sprechenden SchaJirichtung. Stellen wir uns einen Piston
virtuosen vor, dargestellt durch lebende, musizierende 
Photographie, der inmitten des Projektionsschirmes sieh 
aufstell end, seinen Vortrag beginnt und n.uf d~r Stelle ver
harrt, bis derselbe beendet, so genügt die beschriebene 
Vorrichtung zur Erzielung einer der Natur dmchaus ent
sprechenden einwandfreien Reproduktion vollkommen. Neh
men wir nun aber das Beilapiel eines Gesangs- und Tanz
humot·isten an, der während seines Vortrags sich von ~iner 
Ecke der BUhne zur andern bewegt. bald im Vordergrund, 
bald hinten steht, und lassen wir dieselbe Vorrichtung 
wirken, dann wird sich zweifellos für die meisten Zuschauer 
ein Mangel in der Naturlichkeit insofern ergeben, als ,.sie 
selbstverstäudlich die Schallwelleti stets von der Mitte des 
Projektionsschirmes aus vernehmen, während der eigent
liche Ausgangspunkt doch ständig wechselt. Nun wäre die 
·Möglichkeit für die Ueberwindung dieses Mangels noch 
immerhin vorhanden, wenn auch umständlich, denn man 
hätte nur nötig, mit der Schallöffnung des Phonographeu
trichters hinter dem Schirm der sich auf diesem hin- und 
herbewegenden Figur zu folgen, um den Eindruck des 
Natlil'lichen vollkommen zu gestalten. Die phonographische 
Wiedergabe lässt nämlich sehr ~eutlich erkennen, ob 
während der Aufnahme ein Ton oder ein Geräusch in der 
Nähe des Aufnahmetrichters oder weiter von diesem erzeugt 
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wurde, und zwar nicht nur durch den Unterschied in der 
L:mtstärke dieses Tones, sondern durch setnen ganzen 
Charakter. Eine Glocke z. B. in der Nähe leise geschlagen, 
klingt anders, als wenn sie weiter entfernt, dafül' ent
sprechend kräftiger angeschlagen wird, die Schallkraft ist 
dieselbe, der Charakter des Tones aber erscheint anders. 
Aus diesem Grunde ergibt sieh die Natürlichkeit der Wirkung 
der Schalll'ichtung inbezug auf nah und fern ganz von 
selbst durch die Aufnahme, nicht aber bezüglich der seit
lichen·Richtung. Letzteraa leuchtet ohne weiteres ein, und 
beide Behauptungen wurden überdies durch Experimente 
erwiesen. Also nur die seitliche Bewegung des Schall
trichters den Bewegungen der lebenden Photographie ent
sprechend wäre notwendig. Nun aber sind wir auch am Ende 
mit der Möglichkeit, die Natürlichkeit der Schallt'ichtung so 
exakt nachzuahmen. Es brauchten nur zwei Akteurs auf 
der Bildfläche zu erscheinen, und die Schwierigkeit zut' 
Erreichung dirses Zieles nimmt derartige Dimensionen an, 
dass wir lieber die Finget' davon lassen und uns über die 
Ungenauigkeit in der akustischen Wirkung hinwegsetzen, 
es bleibt eben nichts anderes übrig. (Schluss folgt.) 

• 

Automaten mit verdecktem Mechanismus. 
Seit einiger Zeit beginnt man damit, den Ein- und 

Ausrückungsmechanismus der Sprecbmaschinen-Automaten 
verdeckt, also unsichtbar und Yon aussen unzugHnglicb, an
zuordnen. Dieses Vorgeben ist als ein entschiedene!· Fort
schritt zu bezeichnen, denn der Hauptmangel der bisherigen 
Sprech -Automaten war ihre nusserordentliche Empfindlich
keit gegen äussere Eingriffe. 

Jede gewöhnliche automatische Sprecllmaschine mit 
ihrem geradezu auffälligen Gestänge, verleitet unwillkiirlich 
selbst den harmlosesten Wirtsbausbesucher dazu. seine 
Kenntnisse durch ganz genaue Untersuchung der Funktion 
des Apparates zu bereichern, und dass diese Untersuchung 
nicht gerade immer zart und sacbgemäss ausfällt, ist so 
bekannt, dass darüber weiter kein Wort zu verlieren ist. 
Wie nahe liegt da der Gedanke, den Automaten durch 
sanfte Gewalt zu veranlassen, auch ohne Geldeinwurf sein 
musikalisches Licht leuchten zu lassen, und wenn sich gar 
mehrere Gäste .zusammenfinden, die alle derselbe Gedanke 
beseelt, und YOn denen die Mehrzahl sich bereits in etwas 
gehobener und tatkräftiger Stimmung befinden, so ist es 
meistens um den armen Apparat geschehen, der dann ·so
fort dem leise weinenden Fabrikanten zur womöglich kosten
losen Reparatur zurückgeschickt wird. 

Ganz anders liegt die Sache beim verdeckten Mecha
nismus. Der wissbegierige Gast siebt kein Mittel, um 
seinen Wissensdurst zu befriedigen und muss sich nun ein
mal mit der interessanten Tatsache abfinden, dass der 
Apparat "von sei bst" funktioniert; Betrugsversuche er
scheinen ziemlieb aussichtslos, und so sieht er sich ge
zwungen, seine evtl. Zerstörungssucht dankbareren Objekten 
zuzuwenden. Wenn auch der sichtbare Mechanismus viele 
zum öfteren Einwurf verleiten mag, so wird doch diese 
sehr geringe Mehreinnahme durch die zahlreichen Betrugs
versuche und Reparaturan reichlich wieder aufgewogen. 

Sehr beliebt war bei früheren Automaten der Kniff, 
die Schalldose nach erfolgter Abspielung und kurz vor der 
Ausrückung zu erfassen und in die Anfangsstellung zurück-

zuführen, so dass man auf diese Weise dieselbe oder eine 
neue Platte mit demselben Einwurf noch einmal durch
spielen konnte . Bei solchen Apparaten, welche ein Auf
ziehen während des Spiels gestatten, konnte sogar dieser 
zarte Scherz beliebig oft wiederholt werden. Man half sieb ·-dadurch, dass man den Aufzug während des Spiels spente 
und dem Laufwerk nur eine Laufzeit flir eine einzige Platte 
gab, gegen solche Versuche zu schützen gesucht, und seit 
einigen Jahren weisen viele Automaten die Einrichtung auf, 
dass bei versuchter Zurückfühmng des Tonarmes sich das 
Werk sofort selbsttätig abstellt. So schön letztere Ein
richtung auch ist, so verleitet sie doch häufig zu weiteren 
Bemühungen, und Beschädigungen sind dann auch hierbei 
nicht selten. 

Leider ist es heute noch nicht gut möglich, überhaupt 
die ganze Sprechmaschine verdeckt einzubauen, so dass auch 
Teller und Tonarm äusseren Angriffen entzogen sind, und 
wir ~.,w·den wohl noch einige Zeit warten müssen, bis eine 
gut funktionierende automatische Sprechmaschine mit selbst
tätigem Ptatten- tmd Nadelwechsel und mit elektrischem 
Antrieb zu erschwingbarem Preise auf den Markt kommt. 

Die immer mehr in Aufnahme kommenden Platten mit 
Phonographenschrift, welche leider von innen nach aussen 
bespielt sind, erfordern eine neue und von anssen zugäng
liche Veränderung des bisherigen Mechanismus, wenn man 
die Absicht hat, beide Plattensorten mit demE.elben Apparat 
spielen zu können. Dies bietet wieder reichliche Gelegen
heit zu unbefugtem Herumbantieren und ist eine neue 
(~ue!le von Betriebsstörungen und Reklamationen. Je öfter 
aber ein solcher Apparat ausser Betrieb kommt, um so 
geringer wird das ohnehin nicht recht hohe Ansehen der 
Sprechmaschine und desto mehr Feinde werden dieser einst 
so aussichtsreichen Industrie erstehen. 

Will man sich nach Möglichkeit gegen unbefugte Ein
griffe schützbn, so ist zunächst der obenerwähnte verdeckte 
Einbau als probates Mittel wohl zu empfehlen, E!oweit es 
wenigstens möglich ist. Der Tonarm, di~ Schalldose und 
der Laufteller bleiben zwar ungeschützt, doch reizen diese 
Teile wegen ihrer Einfachheit weniger die Neugier, auch 
sind sie meistens recht solide konstruiert, so dass nicht all
zuviel zu befürchten ist. Um das auch recht beliebte 
Oeffnen des Gehäuses zu verhindern, welches namentlich 
bei eintretenden Störungen mit tötlicber Sicherheit erfolgt., 
und wobei dann meistens auch die bisher intakten 'reile 
verdorben werden, empfiehlt sich ein Plombieren des Ge
häuses. Namentlich dann, wenn der Fabrikant sich zur 
kostenlosen Reparatur verpflichte-t hat, falls eintretende 
Störungen auf seine Schuld zurückzuführen sind, ist dies 
wohl das einzige Mittel , um den Fabrikanten gegen un
berechtigten Schaden zu schützen. Die Schmierung des 
Laufwerkes, namentlich des Regulators, wird man dann 
zweckmässig durch kleine eingebaute Schmiergefässe be
werkstelligen; bei Apparaten, die vol'aussichtlich wenigl:lr 
oft in Benützung kommen, knnn man diese Schmiergetässe 
auch weglassen. 

Gerade bei verdecktem Mechanismus ist diese Plom
bierung besonders zu empfehlen, denn bei unvel'letztem 
Siegel weiss man dann ziemlich sicher, dass den Fabrikanten 
die Schuld tritTt, und Streitigkeiten und Schreibereien 
werden dabei auf die sicherste Weise vermieden. St. 

' I 
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- Ma.x Chop. -

"Odeon11
• 

Die International Talking Machine Co. "Odeon" hält 
gleichfalls an dem Grundsatze fest , das Neueste und Reiz
vollste dem ungemein grossen Repertoire seiner Aufnahmen 
einzufügen und deu Besitzstand an Platten auf allen Ge
bieten musikalischer Kunst allmählich ins Riesenhafte aus
zudelmen. Unter den neuen Reproduktionen befindet sich 
eine wahre FüUe des Amegenden, Erbaulichen und Hoch
künstlerischen. Die Betonung besonderer Deutlichkeit des 
tönenden oder sprachlieben Lauts ist bis zur V irtuösität ge
steigert, ohne dass die Quantität auf Kosten der Qualität 
vernachlässigt wäre. Ich beginne bei Auswahl des Mar
kantesten mit den In-strumentalsolisten, die Vort.J äge des 
Hausorcbesters, das man ja auch im Begleitpart zur Genüge 
wieder als gewandte musikalische Körperschaft bewundern 
kann, diesmal auslassend, gehe dann zu einigeu der vor
nehmsten Repräsentanten zeitgenössischer Gesangskunst über, 
um mit heiteren Darbietungen volkstümlicher Kiinstler den 
Beschluss zu machen. 

Professor Bernhard Dessau, der Konzertmeister 
unserer Kgl. Kapelle, ist ein Violinspieler par excellence. 
Er stellt seine bedeutende Kunst gern in den Dienst eigener 
Produktion, genau wie Alfred Griinfeld als Pi<mist. Ob das 
ein besonders schlauer Trick bei beiden ist, wage ich nicht 
zu entscheiden. lbre Bedeutung liegt im Reproduktiven; 
als Selbstschaffende sind sie beide Nachempfindende ohne 
Eigenart. Anstatt mit Gewalt ihr nur wenig vol'handenes 
und gering quellendes Kompositionstalent immer wieder an
zubieten, sollten sie ihre grosse Kunstfertigkeit in den Dienst 
einer wirklich grossen Kunst stellen, die sie dann freilieb 
nicht bei sieb, sondern eben bei anderen zu suchen hätten. 
Mein Gott, Einer braucht doch nicht alles beherrschen zu 
können! So lange sie indes~en immer nur wieder als 
Virtuosen sich selbst mit ihrem bescheidenen, schöpferischen 
Ideenkreise in den Vordergrund drängen, ordnen sie ihre weit 
entwickelten, reproduktiven Fähigkeiten dem Dienste einer 
geringwertigereD Sache unter, treten also mit ihrem Können nie 
voll hervor. Es ist der Fluch unsel'es Virtuosentums, dass 
es auch komponieren muss und dass die meisten glauben, 
verkannte schöpferische Genies zu sein, während sie sich 
mit. ihrem nachbildnerischen Können begnUgen sollten, weil 
sie hierin Hervorragendes leisten. Zwei kleine, artig ge
baute Stückehen eigener Provenienz für Violine mit 
Klavie rbegl eitung bringt Dessau: Menuett op. 35 
(50 510) und Pastorale op. 2p (50 538). lm Menuett alte 
Faktur mit ableitenden Pralltrillern, natül'liche, im eugeli · 
Tonika-Dominant-Zirkel sich bewegenden Harmouisierungen. 
An einer Stelle feiert Paderewskis Klaviermenuett (selbst 
eine nachempfundene Komposition) Auferstehung. Ueber 
die allerkonventionellste Form kommt man nicbt hinaus, 

mitunter tanzt sogar die Diktion an der Kante des Banalen 
hin. Dass Händels Sarabanden, Giguen: Musettes und 
kleinen Instrumentalsätze befruchtend gewirkt hätten~ ist 
nur wenig, an rein formellen Dingen zu sehen. Im zweiten 
Teile (Unterdominanttonat't) zeigt es sich, dass der Ver
fasser eben doch mit einem Fusse in det· Gegenwart 
bleiben muss, in der er selbst steht: Er wird modern-siiss· 
lieh. Da'3 Thema bleibt's auch in der Phrasierung. Im 
Pastorale folgt Dessau mit besserem Gelingen Rändels 
Spuren. Natürlich ist die Abweichung im Mittelsatze von 
B-dur als Grundtonart nach Ges-dur wieder modern; aber 
die Uebergänge zur Reprise sind geschickt vollzogen. Der 
Vortrag selbst et-füllt restlos die höchsten Anforderungen, 
det· Violinton spricht auch bis in hohe Lagen hinein wunder
voll an, die Technik ist klar, die Intonation sauber , die 
Auslegung gewandt. Schade, dass dieses Können an derlei 
Bagatellen verschwendet wird I Es verdiente ein besseres 
Feld der Betätigung. 

Der Königljcbe Hofopernchor tritt mit zwei 
Bruchstücken aus Wagners "Tannhä user" hervor. 
Heide aus dem dritten Aufzuge. Der;.bekannte Gesang der 
älteren, von Rom zurückkehrenden Pilger (64 063) 
mit Orchesterbegleitung möge deu Anf.ang machen: "Be
glückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen." Die 
Sänger intonieren etwas zu kräfr.ig. Der Gesang soll aus 
der Ferne herandringen und näherkommen; er vemnlasst 
\Volfram zum Weilen, Elisabeth zum Lauschen. Das Thema 
der Gnade klingt rein und gut. Im Bussmotive: "Durch 
Sühn' und Buss' hab' ich versöhnt", das mit seinen chro
matischen Abstiegen und komplizierten, harmonischen 
Führungen nicht leicht korrekt wiederzugeben ist, gerät 
der Chor jus Drängen und aus dieser Umuhe entwickelt 
sieb die Unklarheit der tonischen Linien, bis das Gnaden
verheissungsmotiv ("Dem Herren, dem mein Lied ertönt'') 
mit dem scharfen triolischen Pulsschlage im Begleitorchester 
wieder Zll beruhigter, abgeklärter Darstellung lenkt. Von: 
"Der Gnade Heil ist dem Büsser beschieden" soll der 
Höbepunkt datieren; denn biet· betritt der Pilgerzug über
haupt erst den Vordergmnd. Da ist vorher zu verschwen
derisch gewirtschaftet worden, so dass die nunmehr not
wendige Steigerung etwas robust bis brutal anmutet. Die 
unisono-Linie des Hauptthemas klingt bisweilen brüllig; 
rankten sich nicht die abgebrochenen Violinsextolen um 
den Gesang, so würde er störend wirken. In : " Halleluja in Ewig
keit" treten sogar einzelne Stimmwuchteraus dem Ensemble 
heraus. Beim Schi usschor (64 523), der mit Klavier ge
geben wit·d, merkt mau den Eiufluss Profeasor H.üdels, des 
Leiters der Chöre, deutlich heraus. Die breite chüt·aliscbe 
vVirkung mit der· grosszügigen Anlage tritt ganz in den 
Vordergrund, iu der Plastik der einzelnen Linie nfübrung 
steht diese Darbietung weit höher. Au einer Stelle treten 
einmal die Tenöre recht znriick, beim tenuto am Schlusse 
ist der Ton in der Oberstimmung zerbröckelt. Sonst aber 
verdient die Leistung bestes Lob. - Ich gliedere hier gleich 
zwei Gaben des a capella-Cho rs der Kgl. Hofoper an: 
Brücklers Marsch der Bürgergarde mit obligater 
Trommel und Pikkoloflöte (64 873), eine .Meyerbeer (" Huge
notten") abgelauschte, sehr wirkungsvolle Piesss derbkräftiger 
Faktur. Die Einzelstimmen werden vielfach instrumental 
verwandt, Trommelschlag und Pikkoloton nehmen sich 
brillant aus, namentlich da, wo die kleine Flöte dem Cantus 
folgt und ihn mit zierlichem Gerank umgibt. Es klingt 
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viel beweglicher Humor in der Darstellung; nur dass der 
'.renor gegen das Ende hin wieder mal sehr kräftig unu 
bemerkbar detoniert, ist nicht schön. Zanders reizendes, 
volksliedartig gehaltenes "Sandmännchen" (64017) legi
timiert den tüchtigen Kenner chorischer \Virkungeu. Sanfte 
Akkorde in hUbscher .B'i.ihruug, Abendstimmung. Von dem 
Refrain (1. Yers): "Schlafe, du mein Kindlein" wirkt das 
As in den Bässen wie Fagottton. \Vie wenig selbst routi
nierte Sii.nger den Ton halten können, zeigt dieses As aber 
auch; im zweiten Verse ist's ein G geworden. So stark 
detonieren die Leutchen. Ueberhaupt lässt sich biet· am 
Klangbilde m~nche Schwankung entdecken. - Die Auf
nn,hmen sind ansgezeicbnet, von erstklassiger Qualität. 

Der Lieder-Meistersinger, Kammersänger F1·anz 
~ a 'v al, dem ich seit längerer Zeit nicht anf der Platte be
gegnet bin, spendet zwei Lieder zur Klavierbegleitung. Das 
erste, Kremsers "Hymne an Madonna" (50 513), bringt 
in seiner piano-Grundstimmung den berückenden Schmelz 
des Navalschen rrenors so recht zur Geltung. Sein Ton 
kost förmlich. Nichts Forciertes oder Grobkömiges ist da 
zu entdecken, die Stimme bat fast etwas Weibliches an 
sich, ihre Schmiegsamkeit ist bewunderungawiirdig. aus der I 
Interpretation spricht die tiefe Verinnerlichung (namentlich I 
bei: "'l'riinen IH·echen aus meinem A ug' • ). Nur ein einziges 
Mal wendet Na val forte· Brustregister an, die wie ein 
scbme1 zvoller Aufschrei berühren. Und wie mühelos er
reicht er die höchste Tenorlage. Wenn et· z. B. das 
übl'igens nu<:!h als Kornposition stimmungsvol~e Lied auf dem 
zweigestrichenen B piarrissi mo im Brustton verhallen Hisst, 
so bleibt dns ein Kunststück, das ihm so leicht kein andrer 
na-chmacht. In Sommers Lied: "Jugend". (50 514) zeigen 
sich dieselben Vorzüge. Verträumte Stimmung als Grund
t(.11'1. "Am Schlehdorn - wisst ihr, wo der steht?" Der 
in daR Morgengebet versunkene Knabe, der seine Lämmer 
hinaustreibt auf die Weide. Sein Schreiten durch die Heide 
wird ebenso siuntällig illustriert wie das Tl'iiumen des 
jungen Burschen. Und an derselben Stelle, dort am Schleh
dorn, finden wir die junge Dirne ins Abendgebet versunken. 
Auch sie verliert sich mit Gedanken und Sinnen ins Weite. 
Der holde, schöne rrraum der Jugend von dem er
wachenden Leben in der verklärenden Beleuchtung der 

• 

~Iorgen- und der Ahendglut. Die musikalische Malerei be-
• • 

dient sich einfachSter Mittel, um intensivste Wirkungen zu 
erreichen. Das sii1d Sachen, die Naval ganz glücklich 
liegen. Sie schmiegen sich seinem vsrinnerlicht.znrlen: 
feinem Enrpfinden durchaus an, in sie kann er seine ganze 
Seele hineinlegen. So kommt's, dass das, was er hier gibt, 
nacn B:ohn und Inhalt schledltweg vollendet ist.l 

Eige'n~wtig genug berührt nach dieser in den weichsten 
Farbtönen gehaltenen. Durstellung der tenoral anmutende 
Trompeten-Bariton des Hofopernsängers Rudolf Berger. 
Oie, Btimme hnt nun einmal etwas Störend-Sprödes, das mir 
die l'echte Anteilnahme nm Gebotenen nimmt. Valentins 
rrod aus G QUilOds "Magarete" (50 493). Eine lebhafte, 
viel' zu theatralische Art, dem Stoffe beizukommen! Der 
kontinuierliche fortissirno-Effekt stört entschieden. Es ist 
hi-eT alles i.iber einen Kamm geschoren: "Höre mich 
jetzt an" - "Schäme dich" - "Weil du lebst, sei ver
flucht!" Alles dasselbe nasale Pathos! Erst am Schlusse 
( 1,lch sterbe durch dich als Soldat und brav'') beim Zuri.ick. 
ainlten in die mozzoforte- und piano-Stimmung wird's er
tl'iiglicher.- Die Arie des Si lvio : ·"Heute fiillt mein 

Geschick" aus Leoncavallos "Bajazzo" (50 496) leidet 
unter derselben Behandlung. Man fährt ordentlich zu
sammen, wenn der Sänger "loslegt". In dieser Kraft liegt 
entschieden viel Tonunschönes. Die Qualität (nicht die 
Quantität) gibt doch achliessUch den Ausschlag. \V as heisst 
Volumen, wenn dieses nicht gefügig in den Bahnen des 
Künstlerisch-Klanglichen sich bewegt? Dass Berger sehr 
musikalisch ist, ungemein konekt singt, nie detoniert, 
mag ihm hoch angerechnet werden. In der chromatischen 
FUhrung: "Was soll ich auf Erden beginnen, wenn det· 
Liebe Licht erlischt" ist alles trotz der komplizierten 
.B'iihrung klat· gehalten. U eber eine neue furioso-Erhebuog, 
die wohl temperamentvoll ist, aber dem Ohr weh tut, sinl<t 
die Darstellung auf das Niveau weinerlicher Chromatik 
herab. Am Ende steht wieder das beliebte rubato. Und 
das ist mir eben ganz und gar nicht sympathisch I 

Der Bariton Carl Rittmann stus Bremen ist sehr aus
giebig, hat auch gute klangliche Qualitäten und geht in 
der Interpretation dem Stoffe beherzt zu Leibe. Nur schade, 
dass solche Beherztheit nicht für alle Dinge gut ist· 
Loewes "Uhr'' (64 978), die bekannte vielgesungene 
Ballade, verträgt so ganz uncl gar keine Schabionisierung 
in der Richtung auf das Derbkräftige. Der Sänger treibt 
unablässig das Zeitmass. Stellen, wie: "sie pochte den Takt 
dazu", die doch zum unmittelbarem ~ achmalen heraus
fordern und von keinem Sänger übergangen werden, klingen 

' hier ganz konventionell. Die Abtönungen zwischen Wiege 
und Grab, Lebens- und Todesstimmung kommen gnnz im 
Forttnll. Ueber die ganze Skala von Itmpfindubgen, an die 
Dichter und Komponist appellieren, geht der Stinger recht 
~~chtlos hinweg. Selbst am 8chlusse ("doch stUnde sie ein
mal stille'' - "da.nn gäb' ich sie ihm zuriick") wo uatür-

• 

liebes Empfinden fast überall zu gleicher Auslegung greift 
und der dumpfen Resignation das fl'eudige Bekenntnis: 
"1ch habe nichts verdorben, sie blieb von selber steh'n" 
gegenüberstellt, vermag Rittmann wärmere, eindringlichere 
rröne nicht zu treffen. Hinzu kommt, dass sein Organ in· 
der Tiefia5e nicht allzu ausgiebig ist, in der hohen Lage 
etwas scharf anmutet. - In Schumanns: "Die beiden 
Grenadiere" (64 980) ist der soldatische 'ron (alla marcia) 

' 
gut getroffen. Wo es aber darauf ankommt, zu charak-
terisieren und zu individualisieren, versagt die Inter-

1 

pretation, das alles nivellierende Prinzip bringt sich i.iberall 
zur Geltung z. B. in: "Der Kaiser, der Kaise1· gefangen" -
"Da weinten zusammen die Grenadier'' - "Wie brennt 
meine alte Wunde·'. Von einer Absonderung der heiderl 
Stimmen in Rede nnd Gegenrede keine Spur! "Gewähr 
mi1·, Bruder'' ist zu drängend; die Sache artet hier in eine· 
reine Galoppade aus. Dagegen hebt sich die Marseillaise 
brillant ab; sie ist grosszügig hingestellt, ihren K~ang um.: 
webt eine Art verklärenden Schimmers. • 

B,rieda Hempel , der Koloraturstar unserer Berline11 

Hofbühne, ist eine fleissige, rastlos vot·wiirts strebende und' 
ausserordentli<.:.h begabte Künstlerin. An keiner ihrer Gaben' 
geht man als Musiker interesselos voriiber, obwohl das von 
ihr gepflegte Genre naturgernäss d:1s Aeusserliche des Ge
sanges stark betont. Dass s4e in ihrer Virtuosität AusS~l~-
gewöhnliches eneicht, muss unbedingt zugegeben r wef~en. 
Nicht nur ihre Läufe und Kadenzen blitzen und funkeln iu 
sauberstem Schliffe, auch die Tonskala solbst hat die plüi~ 
nomenale Ausdebuung von nahezu dt·ei Oktavl:}n. ~:ie e1'-' 
l'eicht 1 scheinbar mühetos das dreigestrichene ll'is uhil CJ~1 
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schlägt auf Cisa einen runden, schönen tenuto-Triller, ihre 
staccati sind ebenso tadellos, wie ihre legati, und was die 
Reinheit der Intonation anlangt, so kann man nicht die ge
ringste Einwendung erheben. So bat Frieda Hempel bald 
die Fertigkeit der wälschen und spanischen Koloratur
sängerinnen erreicht, ihr Ton besitzt vor jenen den Vorzug 
strahlenden Klangs und grösseren Schmelzes. Dass sie auch 
einem gewissen Genre des Liedes in warmbeseelter Art bei
zukommen versteht, wissen wir. Hier bietet sie die Arie 
der Königin aus Meyerbee r s "Huge no tten": "0 gliick
Lan d" (64 968) und: "Das einzige Wörtlein Liebe" 
(64 96!1) in ganz eX<lUisiter A 1't. Nur ein Bedenken habe 
ich: Sie transponierte die Komposition um eine Quinte höher 
doch in der ausgespl'ochenen Absicht auf das Virtuose, eben 
um mit ihrer Höhe zu brillieren. Und gegen derartige 
Experimente muss man vom Standpunkte ernstet· Klinstler
schaft denn doch Protest einlegen. Sonst ist die Gabe 
wirklich glänzend. Ueberall bleibt die Phrasierung und 
Ornamentierung klar, die Imitation der Flöte durch die 
Singstimme wirkt sehr frappant, im zweiten Teil perlen 
die Läufe glockenrein dahin, auch grosse Intervalle werden 
mit sicherster Sprungtechnik genommen. Kabinettstucke sind 
in beiden Darbietungen die Scblusskadenzen. Der glänzen. 
den Darbietung verhilft eine ausgezeichnete Aufnahme
technik zu voller Geltung. 

Dagegen die schwerblütige, dramatisch durch und 
durch belebte Vortragsart der Kammersängerin Ern rny 
Destimt! Grössere Gegensätze kann es kaum geben. Und 
doch ist beirles Ausfluss des Reinkiinstlerischen. Zwei 
Brnchstücke aus Bi.3ets "Carmen " sind es, die uns 
beschäftigen. Zunächst die düster gehaltene Kar ten sze n e 
(64 815), ein wundervoll gearbeiteter F· moli-Satz, det· bei 
einfachster B'aktur im Begleitpart den Fatalismus der 
Zigeunerin in den Vordergl'llnd stellt. Die Gitanella liest 
aus den Karten, dass ihr der Tod bevorsteht; und "die 
Karten lügen nie", man mag sie drehen, wenden, mischen, 
wie man will. Der Vor trag arbeitet kleinste Einzelheiten 
aus, die Plastik der Darstellung ist eine hervorragende, 
unter der scheinbat·en Ruhe glimmt, wie unter der Asche, 
flie rote C:llut. Und das Orchester mit seiner trochäischen, 
immer gleich bleibenden Begleitung scheint den Pendel
schhtg der 7;eit mit ihrem unerbittlich sich erfüllenden 
Schicksale zu repräsentieren. Vom Höhepunkt: "mit 
zitternd bangen Hiinden« sinkt die Schilderung allmählich 
wieder zurlick in den Stoizismus der Orientalen, die s ich 
mit HH'em Kismet tLbgefunden haben. Eine prächtige 
Leistung! - Wilder und ausgelassener geht's in dem 
Zigeunerlied, det· "Canzone boema" (64 920), her, die 
den zweiten Aufzug eröffnet. Draussen am Wall von 
Sevilla bei LiJlas Pastia, wo die Zigeuner-, Schmuggler
und Verbrecherwelt Aus- und Einkehr hält, auch die 
lebenslustige Sevillaner J ugend sich einfindet, um an den 
Orgien teilzunehmen! Mystisches Dunkel, nur matt erhellt 
durch bunte Laternen und Lichter ! Hier finden wir 
C'n.rmen tanzend und singend: "\Vas ist Zigeuners höchste 
Lust; \\'enn heimatliche Töne klingen, Erinnerung mit 
leisen Schwingen ein siiss' Gefühl weckt in der Brust." 
Imitierte Guitatrenbegleitung, Moll- und Durwechsel, scharf 
betonter Hhythmuo, bacchantische Stimmung mi.t deut
lichstem Einschuss des nationalen Elements. Alles ist 
'rempernment und wild pulsierende Lebenslust, Girren und 
Locken. Der Hetrain (" Tralala ") hebt sich besonders ein-

-----================~====== 

dringlich heraus. Die ganze Wiedergabe gewinnt in den 
drei Strophen wirkliches Leben, sie wird zut· 8zene, die 

I unsere Phantasie mit Gestalten in bunt malerischer 
Gruppierung bevölkert. 

Eine sehr willkommene Gabe spendet Ottilie :Metzger, I die treffliche Altistin des Hamburger StadLtheaters, mit 
dem zweiteiligen Gesang Erdas aus Wagners "Sieg
friedu (III. Aufzug) : "Stark ruft das Lied" (64921) 
und: "Männertaten umdämmern mir den Mut" (64624). 
Als Bruchstück lässt sich die Komposition auch musikalisch 
rechtfertigen; sie ist in sieb abgeschlossen und bringt die 
Erscheinung der urweisen Wala zu intensiver Wirkung. 
Das Kolorit ist düster - tragisch gehalten. Ihr hell
seherisches Auge, das fester Schlaf schloss, folgert aus der 
neuen, s ie umgebenden Erscheinungswelt mit ihren Ge· 
schebnissen das Ende der Licbtalben, es erblickt die be
vorstehende Götterdämmerung. Aus den HchlummeJ·
akkorcten erhebt sich ihr Gesang. "Ich bin erwacht" 
klingt ungemein grosszügig. Das Spaltmotiv deutet auf 
Herrvaters Willen und Macht hin. Und wieder schildert 
sie zu den Scblummerakkorden, wie ihr Schlaf 'rriiumen, 
ihr 'rräumeu Sinnen sei, wie alles Werelen und Entstehen 
ihrem Sinnen entspringt. Hieran schliesst sich die grosse 
Rück- und Ausschau, die alle bedeutsn.meu Motive der 
Ringtragödie zur Mitwirkung bescheidet: 'Walhall-, Brünn· 
hildes Schlummer-Motiv, Schicksalsfrage usw. Am Ende 
der Sätze steht immer im Begleitpart (den nm IOavier 
Kapellmeister Kark in unübertrefflich feinsinniger Weise 
versieht) die Frage: Was will das werden'? Erregter wird 
die Diktion. Wild und kraus wird der Wala, seit sie er~ 
wachte. Brünnhilde, ihr Kind, Wotans Lieblingswunsch
maid, auf feuemmbrandetem Felsgipfel in Banden ge
schlagen I Der Meineid als heusehende Macht! ., Lasst 
mich wieder hinab I Schlaf verschliesse mein Wissen I" -
Das Organ der Sängerio spricht in allen Lagen an, der 
Ton ist voll, gross, majestätisch, dabei warmtimbl'iert, die 
Aussprache von höchster Deutlichkeit. So reiht sich diese 
Darbietung aus den Dramen des grossen Bayreuther 
Meisters würdig den vorbandenen an, und die \Vngner
Literatur unserer Plattenbiichereien sieht sieb wieder urn 
eine hervorragende Gabe bereichert, für die man der 
Siingerin wie der aufnehmenden Finba Dnuk schuldet. -

Und nun vom hoben Kothurn herunter! Auch die 
heitere Kunst hat in des Lebens Ernst ein bedeutsames 
Anrecht. Hele ne Ballot vom Berliner 'I'haliatheate r 
feiert in temperamentvoll-burschikoset· Auslegung "Die 
Dam e n vom Reiterregiment" a us Viktoe Holl ae nder s 
" Mi tte rnachtsmädchen" (50552). Jtt, wenu's erst mal 
so weit ist, dass unsere Töchter auch dienen miissen und 
ihre Regimenter bilden, dann wird die diplomatische Inter
vention kaum zu Bedenken fübtenl Wir hahen Frieden 
mit aller Welt! Bis dahin hat's indessen uoch gute \Veile, 
da die allgemeine Dienstpflicht bis jetzt noch nicht auf 
dem Prognt.mm der Emanzipationsbewegung vorgehen ist. 

Im zweiten Vortrage vereinigt sich He lena Ballot mit 
Ernil So nde r mann zu einer, demselben VaudeYille Hol
lnanders entnommenen, höchst zeitgenüisseu "Sa nl a n a p al "
Parodie (50555). Wahrlich, in solcher Weise geisselt 
man den Zeitgeschmack mit seinen Absonderlichkeiten am 
wirksamsten! Groteskkomik im Stile der Schauerba11ade, 
die uns von den "grausigen Moritaten" bel'ichtet, wie sie 
sich einst vor ein paar tausend Jahren am Hofe zu Ninive 
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ereigneten. Der selige Viktor Scheffel, der ja nur bis zum 
"schwarzen V..7 alfisch" vorgedrungen ist und den Hausknecht 
aus Nubierland in seinem Poem vom schuldenmachenden 
~ecller aus Ninive verhenlicht hat, wUrde wahre Herzens
freude empfunden haben, wenn er es hätte miterleben 
können, wie ein "bewundettes .Tahrbundert" die Assyriologie 
in Form der Balletkunst von den Brettern bembtreibt, auf 
diese Weise für Bildung und Veredlung des Geschmacks 
sorgend. - Uebdgens ist die Parodie als solche ziemlich 
harmlos, sie enthält sich allet· unangenehmen Spitzen, was 
in diesem Falle besonders wohltut. 

Endlich noch Guido Thielscher, der Unverwüstliche, 
mit einer Rezitation: "Das Wohltätigkeits-Komitee" 
(G 4 94fJ/50). Zwerchfellerschütternd! 0, es gibt so viel 
über die sogenannten V..7ohltätigkeitsfabriken zu sagen, in 
denen dieser Artikel engros hergestellt wird mit dem steten 
Seitenblick auf das eigene Amiisement oder ~tuch das 
Knopfloch. Thielscher kennt keine Schonung; aber seine 
malitiösen Bemerkungen sind sehr berechtigt. Vor allem 
wissen die Berliner Künstler ein Liedehen von der· Zudring
lichkeit jener Komitees zu singen, die mit souveräner Will
kür über andere verfügen, sie als Mitwirkende an die Litfass
säulen bringen, ohne eine Zusage zu besitzen und das 
glaubens- wie vertmuensselige Publikum mit Namen ködern. 
Im zweiten Teile seines Vortrags schweift Thie1scher vom 
Thema etwas stark auf das Gebiet des Persönlichen ab; 
allein man folgt ihm herzlich gern, weil er alles fesse1nd 
und mit zwingendem Humor darzustellen versteht. Er 
sagt es ja selbst, dass er diskrete Dinge ausplaudert; und 
so werden seine dort mit Namen genannten Kollegen von 
anderen Bühnen die Sache nicht tragisch nehmen, vielmehr 
ein Auge (vielleicht auch beide) zudrücken. - Dem ge
sprochenen Wort kommt die Aufnahmetechnik der "Odeon"
Platten ebenso restlos bei, wie dem gesungenen. 

Schenksystem. 
In dieser Angelegenheit erhielten wir noch folgendes 

Schreiben, in welchem ein Händler vorschlägt, die Schenk
geschäfte mit ihren eigenen V\Tatfen zu schlagen. Das 
Hehreiben lautet: 

"Von jeher verfolge ich mit grösstem Interesse alle 
Artikel über "das Schenksystem". Namentlich die Aufsätze 
in No. 39 und 40 Ihrer w. 7Jeituog geben mir Veranlassqng, 
auch ein Wort in dieser Angelegenheit an Sie zu schreiben. 

Leider ist es mir als Händler schon sehr fUhlbar ge
worden, welch' beträchtlichen Schaden uns die Schenk
gesclüi.fte zumgen. In einzelnen Fällen kann man'a direkt 
nachweisen, abet· in den meisten Fällen weiss man's ja nicht. 

Trotz Versammlungen, Aufrufen usw. wurde leider 
doch noch kein Mittel gefunden, um gegen diese, unsere 
Branche so schwer schädigenden Geschäfte vorzugehen. 
Jeder Händler wehrt sich, so gut er denkt und so gut er 
kann, selbst seiner Haut. leb gehe von dem Standpunkte 
aus, dass ich das beste GeschLift immer durch Inserieren 
in der Zeitung gemacht habe. Wollte man jedoch vet·
suchen, das Publikum hier aufzuklären, so wäre das ein 
Schlag ins Wasser, denn eine gewisse Sorte Leute, die 
nicht alle werden, lassen sieb durch ein kleines Zeitungs
inserat nicht aufklären. Nun kam ich zu dem Einfall: Das 
Beste ist - ich schenke mit!" 

Mein Inserat würde ungefähr folgendarrnassen lauten: 
Umsonst könnenSie auch bei mir einen erstklassigen Sprach
apparat erhalten, wenn Sie sich verpflichten, nach und 
nach eine Anzahl Platten abzunehmen und, wie in jedem 
Scbenkgeschäft, für jede Platte 1 Mark mehr bezahlen 
wollen, als gewöhnlicher Ladenpreis ist (3 Mark statt 2 Mark). 

(Es gibt ja jetzt genug billige Plattenmarken, die mit 
2 Mark verkauft werden.) 

Jeder vernünftige Leser sieht in obiger Annonce das 
Rätsel des Schenkens gelöst, und die anderen sehen, dass 
sie auch bei mir einen Appa.rat geschenkt bekommen. Nun, 
ich wollte, dass von letzterer Sorte recht viele kommen; 
habe ich sie erst im Laden, so wird es mir ein leichtes 
sein, ihnen zum reellen Kauf zuzureden. Und wer durch
aus beschenkt sein wm, gut - der soll es haben. Zehn 
Platten muss Elr gleich beim Abschluss des Vertrages kaufen, 
das sind fü1· mich 10 Mark Anzahlung auf den Apparat. 
Wenn man genötigt ist, auch Teilzahlungsgeschäfte zu 
machen, so bekommt man in der Regel auch nicht mehr 
Anzahlung. (Es kann sich hier natürlich nur um billigste 
Typen handeln.) Jeder Kunde soll nach seiner Art bedient 
werden. 0. Z. 

Notizen. 
Die Schallplattenfabrik "Favorite", Hannover-Linden, 

versendet soeben ilie neue Novemberliste mit komplettem 
Nachtrag für den Hanptkatalog, ferner das Weihnachts
verzeichnis und ein Zirkular, betr. rrageszeitungs-Annoncen. 
Das 1~ovember-Nachtrags-Verzeichnis ist diesesmal ganz 
besonders angenehm für den Händlet·, indem er in dem
selben die November-Neuheiten, den kompletten Nach~ 

trag zum Hauptkatalog getrennt findet, so dass er das 
sämtliche, für Deut~chland lieferbare Reportoir hat, und 
ferner das komplette Starkton-Platteu-Verzeichnis inkl. 
November-Neuneiten. Die sämtlichen auf die Annoncen 
einlaufenden Aufragen werden von der Fabrik den Händlern 
zur Erledigung überwiesen. Auch können sich die Händler 
eventl. mit einer Zeile, ihre Firma enthaltend, an der lnser~ 

tion beteiligen. 
Die Triumphon·Company m. b. H. (vorm. Biedermann & 

Czaroikow) bat alle Vorbereitungen getroffen, um ihren 
Kunden zur bevorotehendeu \Veihnachtssaison das Beste 
zu bieten. ln erster Linie gilt dies von ihren "Triumpbon
Sprecbmascbinen", die sich infolge der billigen Preise und 
der Reinheit ihres '11ones in allen Weltteilen eingefUhrt 
haben. Ganz besonderen Wert hat die Firma auf solide 
und kräftig durchziehende Präzisions-Werke gelegt, so dass 
ein Schwanken oder Nachlassen des Tones ausgeschlossen 
ist. Sämtliche Einzelteile werden in der Fabrik auf 
Spezialmaschinen hergestellt. Auch die 25 1 /2 cm doppel
seitigen "'11 riumphon-Records", die trotz des billigen 
Preises den besten Platten ebenhUrtig sind, müssen erwiihnt 
werden. Kein Interessent versäume, sieb Kataloge, Nach
träge und das kUnstlerische Heldamematerial über Sprech
rnaschinen und Platten von der· 'rriumphon-Company b. m. H., 
Ber1in SW., Kreuzbergstr. 7, kostenfrei kommen zu lassen. 

Eine eigenartige Nadelverpackung bl'ingt die Sch wn bnchcr 
Nadelfabrik fi,r. Reingmbet· soeben hentus. 8 Nadelbüchsen 
sind in einem Karton verpackt. Der De.ckel des Kartons 
sowohl als die Kästeben sind mit Bildern ausgestattet, die 
sich auf die berühmte Rekordfaht·t des Zeppelinsehen Luft-
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scbiffes beziehen. Die Ausführung ist in jeder Beziehung 
tadellos. 

Kapellmeister Gustav Rose ist kürzlieb aus den Diensten 
der Edisongese llschaft: für die er seit vier Jahren die 
Aufnahmen g-eleitet hatte, ausgeschieden und bat ein eigenes 
Orchester unter dem Namen "Berliner Phono-Orcbester41 

zusammengestellt, welches er den Platten- und Walzen
fabrikanten zur VerfUgung stellt. Diese Nachricht wird . 
sicherlich den Fabrikanten sehr angenehm sein, denn Kapell-
meister Rose bat es vorzüglich verstanden, dem schwierigen 
Amt ßine~ Kapellmeisters vor dem Trichter gerecht zu 
werden; das bezeugen ,nicht nilein die tadellosen Edison
Walzen, sondern auch alle Sänger und Sängerinnen, die so 
oft seine Ruhe und seinen. Humor bewundert haben. Herr 
Rose ist in musikalischeJ; Bez.iehung eine ganz hervorragende 
Kraft, das beweisen seine vielen Kompositionen, untel' 
welchen eine mit dem Mendelssohn-Preis ausgezeichnete Sym
phonie an erster Stelle steht, während verschiedene kleinere 
Kompositionen besonders durch den Phonographen bekannt 
wurden. 

Die Firma Fritz Puppet G. m. b. H. ist gegenwärtig 
ausaarordentlich stark beschäftigt, obgleich ja im allgemei
nen der Geschäftsgang noch recht schleppend genannt 
werden muss. Zu diesem Resultat haben offenbar die neuen 
Werke, welche fast alle Puppeischen Plattenapparate jetzt 
aufweisen, das ihrige beigetragen. Die Einfachheit und 
Geschlossenheit dieseJ' neuen Konstruktion bat einige grosse 
Exportauttriige veranlasst, deren pünktliche Ausführung die 
Fabrik zwingt, gegenwärtig mit Ueberstunden arbeiten zu 
lassen. 

Firmen- ''nd Oe~chäfts-Nachrichten. 
Bayreuth. Mi t 20 000 Mk. Stammkapitul bat sich hier 

die Firma Deutsches Musiklebr-Institut, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, gebildet zur Erteilung von Musik
unterricht aller Art, Verleihung, An- und Verkauf von Musik
instrumenten, Musikalienverlag und Vertrieb, Erwerbung 
und Verwertung von El'fintlungen der Musikbranche. Ge
schäftsführer sind der Uhrmacher Fritz Fiseber und der 
Kaufmann Johann Steinfellner. 

Berlin. Mit 20 000 Mk. Stammkapital hat sich hier 
die Firma Deutsche Grapbonie Gesellschaft mit beschränkter 
J:taftung gebiJdet zum Erwerb und Vertrieb vou Schreib-

maachioen und Sprechmaschinen. Geschäftsführer ist Kauf
mann Wilhelm Bree. 

Berlin. Heinrieb Aulhorn ist nicht mebr Liquidator 
der Firma Deutsche Bardeon-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. 

Düsseldorf. Eine Rhein.-Westfäl. Grammophon-Zentrale 
wurde in der Graf Adolfstrasse 70a eröffnet. 

Hannover. Die Firma Schallplatten-Fabrik 11 Kosmopbon « 

in Liquidation Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist er
loschen. 

Leipzig. Christiau Heimich Bock ist als Mitglied des 
Vorstaudes der Firma Kalliope-Musikwerke Aktiengesell
schaft ausgeschieden. An seiner Stelle wurde der Fabrik
direktor Hugo 'fheodor Zetaehe in den Vorstand gewi:thlt. 
Seine Prokura ist erloschen. 

Nieder-Einsiedet (Böhmen) . Josef Engler hat hier einen 
Handel mit Sprachapparaten eröffnet. 

Neueste Patentanmeldungen. 
K. 36 761 - 5. 2. 08. 

Philipp Kerbet·, Kaiserhofstl'. 13, und Ed uard Hibon, 
Diemelstr. 10, Frankfurt a./M. 

Schallrohr fiir Sprechmaschinen, Aufnahme-Apparate u. dgl. 
Die Erfindung betrifft ein Schallrohr für Sprecbma

schiuen, Aufnahme-Apparate u. dgl. mit einer Dämpfungs
einlage aus elastischem Material und bezweckt, den Tönen 
die Weichheit und Reinheit wiederzugeben, welche durch 
die Maschine verloren gegangen sind, und f'emer, den me
tallenen Missklang zu vermeiden. Zu diesem Zweck ist die 
Innenwand des Schalltrichters mit einer Vel'kleidung aus 
Kautschuk vet·sehen, die unter Einhaltung eines /Jwischen
rautnes zwischen Rohrwand und Verkleidung in das Schall
rohr eingespannt ist. Die dünne Kautschukhaut kann leicht 
den Schwingungen des 'l'oues folgen und wird dadurch ein 
reiner 'rou erzielt. Zum Regulieren det· Kautschukverklei
dung sind an dem Schallrohre Spannvonichtungen an
geordnet. 

K. 36 588 - J 6. 1. OH, 
Stanislaus Kucharski, Charlottenburg, Rönnestr . ...t. 

Einrichtung zum Kontrollieren oder Sichtbarmachen des 
Gleichlaufs von kinematographischen Apparaten und Sprech· 

maschinen. 
Bei den bisher bekannten J.\ pparaten zum synchronen 

Lauf von Kinematl)graph und Sprachmaschine musste der 
Opernteur ständig die Projektionsfläche beobachten, sowie 
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die sichtbaren Zeichen der im Operationsraum untergebrach
ten Gleichlaufvorrichtung kontrollieren. Dad urcb, dass der 
Operateur einmal auf die dicht vor ihm angebrachte Zeichen
vorrichtung und dann wieder auf die ca. 30 m entfernte 
Projektionsfläche sehen muss, wird ein präzises Arbeiten 
sehr erschwert. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, wird 
mtch vorliegender Erfindung neben dem Proj1~ktionsschirm 
oine mit Zeichen versehene Scheibe angeordnet, welche 
von der Sprechmaschine Bewegung erhält und auf die der 
KinematogrBph Zeichen projiziert. ~eben dem Projektions
schirm ist eine aus Steigrad und Anker mit dn.ran sitzeuden 
Signalvorricbtung'3n bestehende Schaltvorrichtung ange
ordnet, deren Bteigrad von der Sprechmaschine durch eine 
biegsame Welle gedreht wird. Der Anker wird von dem 
Kinematographen durch eine Fernübertragung hin- und her
geschwun~en. Bei Gleichlauf bleibt die Signalvorrichtuug 
ctehen, bei ungleichem Lauf schwingt dieselbe nach der 
einen oder anrlem Seite aus. 

B. 49 190. - 18. 2. 08. 

Otto Birkhahn, Linden b./Hannover, Leinaustr. 27. 

Phonogrammträger mit körperlichen Merkzeichen. 
Die Erfindung betrifft einen Phonogrammträger mit 

körperlichen Merkzeichen, welche verhindern soll, dass die 
meist mit grosseu Unkosten verbundenen Aufnahmen von 
der Konkurrenz mittels der Galvanoplastik kopiert werden. 
Zu diesem Zwecke werden die Merkzeichen, beispielsweise 
vVarenzeichen, Firmen o. dgl. auf mechanischem Wege oder 
durch chemischen Prozess in dem die Schallkurven tragen
den Teil angeordnet. Hierdurch ist eine Abformuug des 
Phonogrammträgers ohne gleichzeitige Abformung der Met·k
zeichen ausgeschlossen; ebenso ist es auch unmöglich, die 
Merkzeichen zu entfernen, ohne die Schallkurve zu beschä
digen. Diese Abbildungen müssen aber so fein ausgeführt 
werden 1 dass ein Nebengeräusch dadurch nicht entsteht. 

Neueste Patentschriften .. 

No. 200 614. 24. 4. 07. 
Mnx Cunio, Berliu 0.~ Markgrafendamm 28. 

Schalldose für Sprechmaschinen, bei we)cher zwischen Mem
bran und Schallrohr eine Zwischenplatte eingeschaltet ist. 

• 

Patentanspruch. 
Schalldose für Sprecbmaschinen, bei welcher zwischen 

Membran und Schallrohr eine Zwischenplatte eingeschaltet 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese Zwischenplatte (e) 
ebenso wie die Membran (b) selbst iu elastischen Ringen 
( d, t) gelagert ist. 

No. 200 751. - 7. 5. 07. 
Paul de Beaux, Leipzig. 

Dämpfervorrichtung fiir Schalldosen 
(Zusatz zum Patente No. 186 281 vom 17. Juni 1906). 

Patentansprüche. 
1. Dämpfervorrichtung für Schalldosen, Zusatz zum 

Patent No. Hi6 281, gekennzeichnet durch die Anordnung 
eines ringförmigen Diimpfers (22) konzentrisch über der 
Membrn.u, <ler durch einen zweiteu Dämpfer (19) bei Be
darf an die Membran angedrückt wird. 

2. Dämpfervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass der zweite Dämpfer (19) mit einem 

~ 
J ~ 

Ansatz (2o) versehen ist, der in Verbindung mit einem 
Anschlag (16) seine tiefste Stellung bestimmt. 

No. 200750.- 24. 4. 07. 
Paul de Beaux, Leipzig. 

Schalldose 
Patente No. 186 281 vom 17. Juni 1906). 

# 4 
~~~:;;: ~4:' 

, ------ ... -

I 

I 

-

Patentansprüche. 
1. Schalldose nach Patent No. 186 281, dadurch ge

kennzeichnet, dass das Lager des Stiftes eine Schicht (f) 
:~us Leder, Hartgummi, Holz enthält, die ihTer Länge nach 
zwischen dem Stift und dem aus Metall bestehenden Lager 
eingepresst wird. 

2. Schalldose nach Patent No. 186 28 t, dadurch ge
kennzeichnet, dass ein oder mehrere Stücke (20) aus einem 
nachgiebigen Stoft' von einem anderen Schwingungs
koeffizienten als die Membran direkt an die Membran 
zwecks Unterdrii.ckung ihrer Eigenschwingungen an
gelegt sind. 

3. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stücke (20) mittels eines 
federnden Halters (16) am Schalldosenkörper befestigt sind. 

4. Ausführungsform det· Schalldose nach Anspruch 2, 
gekennzeichnet durch die Anordnung eines zur Verstellung 
des Stückes (20) Gienenden Schraubenbolzens (17) mit 
Feststellmutter. 

No. 199 730 - 6. 6. 07. 
Allen K Jay, Indianapolis, V. St. A. 

Transportvor richtung für Phonographen. 
Patent -Ansprüche. 

t. Transportvorrichtung für Phonogt·apben, bei denen 
der Membranhalter vermittelst eines durch eine Spindel an
getriebenen Schlittens in einer Richtung über die Phono
gmphenwalze hin- und durch einen einerseits mit dem 
Membranhalter und andererseits mit einer intermittierend 
iu Drehung versetzten Aufwickeltrommel verbundenen 
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und über zwei Führungarollen geleiteten Schnurzug Uber 
die \Valze zurückbewegt wird, dadurch gekennzeichnet, 
rlass der in bekannter Weise zum Einrücken des Schnur
zuges (12) dienende Hebel (E) und die eine der Fiibrung;s
rollen (13) für den Schnurzug (12) auf einer auf dem Ge
stell (A) zu befestigenden Platte (F) und die andere Füh 
rungarolle {14) auf einer auf dem Schlitten (8) des Phono
graphen festklemmbaren Schelle (38) angeordnet ist. 

2. Transportvorrichtung nach An.sptuch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Platte (F) nach unten abgebogen 
ist und in eine Seitenplatte (33) ausläuft, die eine Bohrung 
zur Aufnahme des Endes der Phonographenspindel (3) be
sitzt und mit dem Gestell {A) vermitte-lst einet" Schraube (34) 
verbunden ist. 

.2 

-f.ß 
.Ji7 

t:J 

.. 

- ~J ., 
~ .. 

P. 

:/:J 
:t./ 

iO 

I 

IS 

12. . 

0 

17 

3. Transportvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da
durch gekennzeichnet, dass die Platte (F) mit einem nach 
unten und einwärts abgebogenen Arm (32) und einer 
Zunge (3 1) versehen ist, zwischen denen die Führungsrolle 
(13) gfllagert ist. 

4. Transportvorrichtung nach Anspruch 1, oder den 
Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass der in 
bekannter Weise zum Ein- und Ausrücken der Aufwickel
trommel (10) dienende Hebel (E) an seinem freien Ende 
einen auf ibm drehbaren Biigel (D) trägt, der mit zwei in 
diesem diametral einander gegenüberliegenden Nasen (33) 
zwischen die beiden Flanschen der Aufwickeltrommel (l 0) 
greift. 

ö. 'l'ransportvorricbtung nach Anspruch 1 odet 2 bis 
-1, gekennzeichnet durch einen an dem Ende (41) des Mem
branträgers vorgesehenen Rahmen (H), an dem einarseits 
der Stellhebel (J) und andererseits der mit der Schnur ( 12) 
verbundene Winkelhebel (15) drehbar augelenkt sind. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 34!"l 636. - 20. 7. 08. 
J;ouis Rosenthal, Frankfurt a. M., Rückerstr. 134. 

Tonarm für Sprechmaschinen. 
Beschreibung. · 

Das Neue des Tonarmes a besteht darin, dass der ge
krümmte Teil des 'l'onarmes mit einer Umbördelung c ver-

-
sehen ist, in die der Flansch d des Schalldosengelenkes b 
verdrehbar befestigt wird. Die Umbördelung wit·d natUrlieh 
erst nach erfolgtem Aufsetzen des Flausches d des Schnll· 
dosengeleukes zugefalzt. Der gekriimmte 'l'eil des 'J1on
armes und das Schalldosengelenk haben gleichen inneren 
Durchmesser und dadurch wird eine Uebertragung det· 
'röne von Gelenk auf Tonarm ohne Querschnittsverengungen 
erreicht. 

0 

Schutzanspruch. 
Als neu und eigentümlich wird die in vorstehendem 

beschriebene und in der Zeichnung dargestellte Neuerung 
beansprucht. 

Uns scheint, d.o.ss clie droh bare U ml>örclelongs- EitHtchtnug sich 
in dru: Pru,xis nicht bewiihreu wirtl. Entweder wird sie zu -fest sein 
und nicht funktionieren, oder zu lose und dann ras:sdn. 

No. 350065 - 17. 8. os. 
Curt Panzer, Kaufmann , Plauen i. V., Heinrichstr. 14. 

Mappe zum Aufbewahren von Sprechmaschinenplatten aus 
durch Riemen zusammengehaltenen Deckeln und verschliess

baren Umschlägen. 
Beschreibung. 

Die Mappe besteht aus zwei starken Deckeln a, b aus 
Pappe, Holz, Leder usw. in den üblichen Buchdeckel -Aus
führungen. Diese Deckel habön Schlitze c, durch die Leder·
riemen d oder BändeL' gezogen werden können. Die Platten 
werden jede für sich iu Taschen e aus atat·kem Papier, die 
in der Mitte Schauöffnungen g haben, gesteckt, so dass 
man den Titel der Platte lesen kann, ohne die Platte her
ausnehmen zu müssen. Die Taschen sind an der Einsteck
öffnung veri!cbliessbar. An ihren IWckenenden erbalten die 

- , 

Taschen steife Leisten f aus Pappe, Holz oder Metall, in 
welcheu sich an denselben Stellen, wie in den Deckeln, 
Schlitze befinden. 

Schutzanspruch. 
Mappe zum Aufbewahren von Sprechmaschinenplatten, 

gekennzeichnet durch zwei mit Riemen zusammengehaltene 
Deckel, zwischen welchen sich verscbliessbare Taschen fiir 
die Platten befinden, die Schaulöcher haben und durch 
deren RUckenleisten die Deckelr·ieman gleichfalls hindurch
geben. 

Eine ganz annehmbare Iclee für die Konstrukt.ion eines .Platten
Albums. 

• 
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Berli:a.er Phono-Orch.ester 
unter Leitung des Kapellmeisters Gustav R()se. 

fJ1ermit erlaubt sich der ergebenst Unterzeichnete, den ver
ehrlichen Phonographen- Gesellschaften sein gut geschultes, aus 
erstklassigen Künstlern bestehendes Orchester zu phonographischen 
Aufnahmen unter kulanten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. 
Instrumentationen werden sofort vom Unterzeichneten zur Aufnahme 
fertig bergestellt Geschätzten Aufträgen gern entgegensehend, 
zeichnet Hochachtungsvoll 

Gustav Rose, Kapellmeister. 
Berlin 0.34, Koahhannstr. 35. 

Man abonniere 
auf die 

Phonog1·aphische Zeitsclll'ift 

Starkton-Maschinen
Gelegenheitskauf! 

1 Pathe Starkton-Apparat 
1 Auxetophon 

jährig~Freiwilliger 
der in den grösst. Sprecbmaschinen
Fabriken in Berlin und auswärts 
als Expedient und Fakturist täti~ 
war, sucht, gestützt auf gute Zeug
nisse und Empfehlungen, persofort 
oder später Stellung. Offert. unter 
C. '\V. 218 an die Exp. d. BI. 

c eer aare 
zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

werden umständehalber ausser- Uictor Sachs, Berlin 0. 
ordentlich billig abgegeben. Magazinstr. 16 a. 

Oefl. Aufragen sub. T: f'l. 2002 S . lltät· 

beföcdect die Exp:d ~··~~, Schallptäiiän -· Etikells 
Bnl&:all ubet!-\. in allen S.Ji!t·aohen " 14 m.oll~~- Kataloge, Platten· Duten, T.öschblätter 
~ gostan •d!, Matrizen- und Gal vano-l'ascbon, 

Phonographen. Cliches. P.ressspan und Papp~?J Jiefert j~ • 
M~tsterbogen ira.nco anerkannt bester Ausfuhrung bllltgst 
K PFOST BERLIN S 42 Buchdruckiirei llt-im·ielt Sehiftan, 

· M lttstr zo · 1 ß erlln S.14, Stallschreibers tr. 27/28. 
,:;;::;::=:=:=====o=r::;,;;::·=:· ~ .FernsprEioher: Amt IV, 7910. 

-

Nur dieser gesetzlich .... 
geschützte, in 4 Grössen _ _. 

vorhandene ~ 
-- Triton-Trichter -
gibt den kernigen und natür
lichen Ton l'!lr alle Apparate 
passend,so I Ort liefer'bar. A:ppa
rate.Fabrikariten,welche uns&-e 
Triton-Trjcbt~r gltlch mitlie
fern, werden Interessenten mit

geteilt. 
.,Sphinx'• G m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefero nurSprechmaschinenbestnndleile 

Fabrikanten von Sprechmascninen reduzieren ihre Unkosten 
wesentlich durch Ankauf einer komplet eingerichteten, noch sehr aus· 
dehnungsfähigeil Musikinstrumentenfabrikation. Anfragen unter 0 . ~- 2178 
an die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

So lange l' orrat 

Masseplatte 25 cm 
doppel· 

seitige 

Platten ßß. ' 

mit 
hohem 

~abatt 

Bestellen Sie sofort Musterpaket 
18Stck. geg.Voreins. d.Betr. od,Naohn. 

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 

StUck 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
Platttln,.precb· 

t\pparnte 
Pbono·graphen 

in aUen .Prejslagen 

Martin Reis 
BERLIN W. 

Körner-Strasse 12. Man '' er I. Preisliste H 

0~------------------------------------------
Tüchtiger Mechaniker 

mit der Fabrikation von Laufwerken und Schalldosen 
gründlieb vertraut, wird als 

~=- Meister ~--~-~--
für eine Fabrik von Platten-Sprechmaschinen .in Berlin 
per .Frühjahr 1909 gesucht. 

Nur in gleichen Stellungen tätig gewesene Bewerber 
wollen sich melden sub E. W. 2049 an die Exped. d. Blattes. 

Q------------·----·----·-------------------------0 

P-------------------------------~--~- ----··-·~ 
Deutsche Novophori-Werke .M .. Cunio 

• 

Berlin 0.17, Markgrafendamm ,28 .. 
• 

I 

'· • 
• 

. 

N·ur ein Typ.! 
1 0. R. P. ., 

Georündel 1851. I S ER L Q H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für Sprechma:schinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

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

In un~erem V erlage ist erschiene.n.: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthält e ine vollkommene J'lnleitung zum. 

B e h andeln und Reparieren aller J'lr ten von Sprech• 

m.aschlnen und ist unentbehrlic h f ür ieden Sprech• 

maschinenhiindler. 

Zu beziehen d!J.rch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }/ec Sinit, Berlin W. 30. 
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• • s1n unerre1c t 
in 

ität und eis! • 

Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special
Offerte über 

Start-Apparate 
Record-Apparate 
Partopbon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 -
11
1 il' lli: ,, '' 

,", ,, t:. i;1 .. ul 1. ,j, 1u. ,jj1 !! .!! 111! •11 

-- Ordres la ut Katalog werden am Tage des E intreffens ausgeführt. --

.. 
1 

I 
I~ 

I 

·------------------------------------------------------· 
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JUMBO-
PLATTEN 
zeichnen sich 

durch 

Qualität 
und 

Billigkeit 
aus! 

···===··· .•. ·•· 

Fordern Sie die 

neuen 

completten 

Repertoir= 

Verzeichnisse! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

- -

Weibnachts-Neuaufnahmen 
sind erschienen . 

y 
I 

- . -= __..-. -· 
-~-...;.-- ~ -

Verlangen Sie sofort mit den 

--

9. Jahrg. No. 45 

Machen Sie 

einen Versuch 

mit unseren 

JUMOO
STARKTON
PLATTEN!!! 
Diese Aufnahmen 

garantieren Ihnen 

grossen 
Absatz! 

·~===··· •.. ·•· 

Verlangen Sie 

Spezial= · 

Verzeichnisse! 

Weihnachts-Aufnahmen auch die November-Neuaufna·hmen 
zur Auswahl. 

Spezial-Verzeichnisse zu Diensten. 

BERLIN SW. 68. Ritterstrasse 47· 
======· Nur für Deutschland! === 
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sind prompt lieferbar 

Auswahl- Starkton-
Sendungen Aufnahmen 
zu unsern • 

bekannten 
lß 

unübertroffener 
Bedingungen 

Qualität! bereitwilligst I 

Spezial-
• 

Odeon·Apparate 
Verzeichnisse in höchst 

über die vollendeter 
neuesten Konstruktion! 

Operetten! 
Propaganda· 

Verlangen Sie Material 
sofort Offerten! kostenlos! 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Nur für Deutschland 1 Weissensee b. Berlin, Lehderstr. 23. Nur für Deutschland! 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0 . R. G. M.) 

Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter fll r Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 

Vertreter für Oesterreich·Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32. 

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

• 
ec waren- a r1 

G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

••••a 

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

• 

PANZER
StHEIBf. 

Neuer hochlohnender Artikel 
für Phonographenhändler. 

Gefahrloser 
Zimmerschiessstand 

,, 

'' D. ~. P. a. D. ~. 6. M. 

Zugstück für jeden Gastwirt. 
Es werden Monopol-Verkaufsbezirke vergeben. 

Man verlange Prospekte vom alleinigen Fabrikanten 

Carl Ti:genkamp) Cöln a. Rh. 81 
Rolandstrasse. 

9. Jahrg. No. 45 

Rechtsbelehrung • 

Unterbrechung der Ver
jährung. Gegen Ende des 
Kalendel'jahres empfiehlt es 
sich für jeden Kaufmann und 
jeden Geschäftsmann, seine 
Aussenstände durchzusehen. 
um festzustellen, für welche 
Forderungen etwa zum 
Schlusse des Jahres Verj äh
rung droht. Die regelmässige 
Verjährungsfrist beträgt aller
dings nach § 195 B.G.B. 
dl'eissig Jahre, diese Verjäh
rung ist aber in Wirklichkeit, 
im geschäftlichen Leben, die 
umegelmässige, denn die~ Zahl 
derjenigen Forderungen, fiir 
welche das Gesetz eine 
kürzere Verjährungsfrist gibt, 
ist so gross und es kommen 
dabei gerade die im geschäft
lieben Verkehr entstehenden 
Forderungen so sehr in Be
tracht, dass die Bedeutung 
der regelmässigen Ve1jähmng 
tatsächlich ausserordentlich 
herabgemindert ist. 

Es dürfte hinreichend be
kannt sein, dass in zwei 
Jahren insbesondere ver
jähren: die Ansprüche der 
Kaufleute, Fabrikanten und 
Handwerker, soweitdie Schuld 
nicht im Gewerbebetrieb des 
Schuldners entstand, der Gast
wi rte , der Frachtfuhrleute, 
der Schiffer, der Privatbe
diensteten und gewerblichen 
Arbeiter an Lohn, der Lehrer , 
der Aerzte, der Rechtsan
wälte u. s. w., während der 
vierjährigen Verjährung vor
nehmlich nutetliegen : Zinsen, 
Miet- und Pachtzins und die 
Ansprüche auf wiederkehTen
de Leistungen wie Konten, 
Besoldungen, Wartegelder 
u. s . w. Diese kurze V er
jährung beginnt mit dem 
Schlusse des J ahres, in wel
chem die Forderung ent
standen ist, sie wird also am 
31. Dezember 1908 für die 
im Jahre 1906 bezw. Hl04 
entstandenen Forderungen 
vollendet. 

Gegen diese Vollendung 
nun schütztdie Unterbrechung 
der Ve1jährung. Sie herbei
zuführen, ist eine Reihe ver
schiedener Rechtshandlungen 
geeignet: zunächst das An
erkenntnis des Schuldner· 
durch Abschlagszahlung, Zins· 
zahlung, direkte Erklärung 
oder dergl.), sodann die Er
hebung der Klage, Zustellung 
eines Zahlungsbefehls, An
meldung im Konkurse und 
ähnliche bei Gericht vorzu
nehmende Rechtshandlunge n, 
Der Erfolg cler Unterbrechung 
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ist, dass die Zeit seit Ent
stehung der Forderung nicht 
in Betracht kommt, dass also 
mit der Unterbrechung die 
Verjährung von neuem zu 
laufen beginnt, als wenn die 
Forderung erst in diesem 
Zeitpunkt entstanden wäre. 

Das einfachste, diesen Er
folg herbeizuführen, ist offen
sichtlich das Anerkenntnis 
des Schuldners, wenn es zu 
erlangen. Dabei ist aber 
Vorsicht geboten. Zins- und 
Abschlagszahlungen müssen 
bewusst auf die tragliehe 
B,orderung geleistet sein und 
ein stillschweigendes Aner
kenntnis derselben erkennen 
lassen; das direkte Anerkennt
nis des Schuldners braucht 
zwar nicht mit ausdrücklieben 
Worten als solches abgegeben 
zu sein, muss aber jedenfalls 
das Bewusstsein des V er
pflichteten von der Existenz 
der Schuld klar und unzwei
deutig ergeben. So bat das 
Reichsgericht in einem UTteil 
vom 26. Februar Ul08 ein 
Anerkenntnis in der Erklärung 
des Schuldners gefunden, er 
wolle dem Gläubiger zur 
Abtindung für seine Forde
rung einen Teilbetrag von 
1000 bis löOO Mk. zahlen 
(Jurist-Ztg. No. 9. S. 5b7). 

Eine Un'terbrechung der 
Verjährung bewirkt auch der 
Antrag auf Beweisaufnahme 
zur Sicherung des Beweises 
(§§ 485 - 494 C.P.O.), also 
eine Beweisaufnahme, ohne 
dass ein Recbtsstreit anhängig 
ist, wenigstens in gewissen 
Fällen (§ 477 B.G.B.) Aber 
auch hier ist Vorsicht ge
boten, wie ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 26. Okt. 
1907 (Jurist.-Ztg. No. 2/ 08. 
S. 13 7) lehrt. Es war dort 
ein derartiger Antrag gestellt., 
demnächst aber gebeten 
worden, auf diesen Antrag 
nicht zu verfügen, da del'
selbe nur zur Unterbrechung 
der Verjährung gestellt sei. 
Das reichte nicht aus, um 
diese Unterbrechung tatsäch
lich herbeizuführen. Zu 
diesem Zweck war ein e rnst
lich gemeinter Antrag er
forderlich . Auch bei Zurück
nahme der Klage gilt die 
Unterbrechung als nicht er
folgt, und nur, wenn nie 
Klage binnen sechs Monaten 
von neuem erhoben wird, 
gilt die Verjähnmg als durch 
die Erhebung der ersten Klage 
unterbrochen. -

Dr. jur. AbeJ. 
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Deutsche 
:Jnstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ t lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen SieProbenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r 
I • i 
• I 

P " " neuma o. R. P. 
• 
I • in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 
I • f Reiclle Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

' L etz t e Neuh ei t 

~/I Pneuma-Orchestral-Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
=== alleinige Fabrikanten. === 

,,Fortephon'' 
Sprechmaschinen und Automaten 

DRESDEN 10 

G R 0 S SI S T 
in Zonopl)on-, 
Dacapo- und 
Kalliope
Sd)allplatten, 

Edison- Pl)onograpl)en und -Walzen. 
Verlangen Sie Offerte F. 

-- . -- - ---- - - ~ 

'' ex'' * ' 
• o erta'' 

D. ~. 0. J\1. D. ~. G. 1\t. 

Verlangen Sie sofort neue Liste! 

Schallplatten -Album-Fabrik 

e. RUFF, Kirchheimbolanden (Pfalz). 

NEU! NEU! 
D. R. P. und D. R. 0. M. a. 

Unsere NEUHEIT 
ist für die kommende Saison ein 

Ereignis von grösster Bedeutung! 
Nebenstehende Abbildung einer Schalldose mit ver• 

stellbarem Vibrationsdrehpunllt. 
Laut und rein im Ton! Hören und Sehen! 

Unsere neue Konstruktion weicht in der H auptsache ganz 
ab von den veralteten Systemen. 

Keine Konkurrenz ist imstande, in gleicher Oualität 
mein Angebot zu übertreffen! 

Billig! Billig! 

Musikwerke und Automaten-Anstalt "FORTUNIO" 
Leipzig-l!loekao. 
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@r,-~k.ck 
!7/aO?nAozma/C 

• • • 
SPEZir:ILIS T · 

DER . ·. 

SPRECH~ · 
MASCHiNEN:·· · 
. BRRNCHE 

0er.tm w~ ß, 
~(9-er.rha.r.r~ J O. 

Baumwoii-Fiock 
für &rammophon • Platten 
The Peckham ltlf~. Co. 

N~wark N. ,J •• U. S. A.. 

.,... Die Ori-
ginellsten und wirkungs
vollsten Reklame- Clichcs 
:ffu· die Musik-Branche lie
fert Otto l\tlether, Braun
schweig, KJ. HusarenstJ:. 9. 

Musterbogen gratis. 

M'"" JiatriZt'D -.a 
fertigt in bester Ansführung für 

Schall platten 
Otto Herrmann, Berliu S. 4Z 

Wasserthorstrasse 24 

Autotnaten 
mit TonarllUqlorre 

- D. R.-Patent -

Erstklassiges 
Fabrikat! 

Sohr billige 
P•·eiHe. 

Schatullen
Neuheit en 

mit aufklappbaren ko· 
nischen Tonarmen. 

StarKton - Stand· 
Automat 

I ve•·sohiedeno .A.ua-
fii h ru.ngen. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser 
Oresalat ln Schallplatten 
Neue Kataloge erschitn. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6-8. 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

Für Fabr ikanten von P fatten-Spreehmasehinen. 

TELLER· DECKEN 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Ber lin W . 30, Barbarossastr. 5 3· 

- ~ c: = c.. 
CD -· ., .... er - S» 

LLI ., 
:::c CD 
~ 

" LLI -z S» = cc 
~ --CD ·-

Sympathischer Ton! 
Tonarme in 48 versch. Ausführungen. 

Wurzen er Metallwar·enfabrik G. m. b. H. 
Wur·zen i. Sa. 

~~~~;;. 

L' Industrielle 
S. A . 

Ste Croix (Schweiz) 
---

Unerreicht in ihrer Wirkun~. maSChinen 

113 der natiirl. Grösse. 

ln den verschied. Arten, rnfolge ihre!' eigenartigen und 
stabilen i\usführungsweise auch bei Patentierte Neuheiten: 

Verwendung von Starktonplatten Sprechmaschr'ne 1111'1 Uhr U. Elektrizität besonders zu empfehlen. 

Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 a. Sprech maschine mitTonverstärkendem 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

0. Schmidt, Mechaniker Diaphragma. 

== Versandt von Mustern. == 

Uhrenfabrik 
Uillingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Po8tfach No. 26. 

Fab1·ikation aller Sorten 
technisch6I' Werke. 

Spez ialität : 

Wtrk~ für Platt~n· 

Sl'r~cb • Jll'paratt u. .... ........_ ...... . . .....,... ..... .., 
tvra.,bonogral'btn. 

~S~~ISSSS~SS~SS@SSSSSSSSSSSS~e 

zu Fabrikpreisen @ 
P. T. Grammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir 

Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 
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Man verlange unsere September-Nachträge. 

Schallplattenfabrik "STAR-RECO R D" 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ernst Hesse & Co. 

Ausland- Vertreter gesucht. 
··~~~~~~~~~~~· 

BERLIN SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

. . .. -:· . ·~· ~.. ' --
I I 

-
in unerrejcbt saubere1· Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

- Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

,I 

'!~llr 
~·aw 

Reichhaltigste Auswabl 
Prompteste Ltet, '"ung 

Niedrip:ste Preise 
Kulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und franko. 

Vertrauenswürdigsie 
und reellste .Bezugsquelle aller J/r!en 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Origioal-Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Wcrkc 

Spezial-Grossist Ln Zonophon-Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Kalliope ctc. 

BAHRE Deutsche 
• J Phonographen - Werke 

Aeltestes ]]aus der Branche 

BER.LIN, Friedrichstr. 12. CÖLN, Friesenstr. 50. 
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Gruoner ®. Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität : 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz· und Faconteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

' 

L--------------------ffi-r--d-ie--S-pr-e-ch_m_a_s_c_h,i_n_en_b_r_a_nc_h_e--------------------------------~====~==~----~~ 
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. 

sind • 

~r :~~, ~inl ' • än 
Nahtlose "HERA"-Blumentrichter 

sind die besten. 
Sie klirren nicht, geben eine vor
zügliche Klangfarbe bei ganz voll· 
endeter Tonfülle. Wer an seinem 
Lager keine Trichterdefekte haben 
will, verlange von seinen Lieferanten 

nur nahtlose HERR -
Trichter, wer solche dort 
nicht erhalten kann, wende 
sich direKt an uns! 

Spezialität: 

Stark to n-Trichter. 

Letzte Neuheit! ~eu~~~~~~- Waldhorntrichter 
TITU S" de~· beste T_richter für .~tarke 

" Wtedergabe m grossen Raumen 

Metallwa1·enfabrik "HERA", Hugo lausig &. Co. 
Leipzig, Gerberstr. 19-21. 

N Otl·z 1 Die schö~ste und '':'irksam.ste Bekrönung für einen modernen Sprech- I 
• apparat 1st der fem verntckelte nahtlose HER A- Blumentrichter. 

ßrillanter Effekt. = ß itte versuchen I = Nur wenig !eurer ats Jackier t" Trichter 1 _________________________ J 

er-

"Specialophon•' 
Spr(cbmascbinm und 

* * * F.Iutomat(n * * • 
Grossartige Confülle, unübertroffene 

Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Ldpzig C, Klosttrgasst 3. 

filiate: Serlin S 42, R.itterstr. 17. 
1Jiu5trierte Prehllsten gratis I 

man überzeuge sid) durcb Probeauftrag uon der Solidität meines :tabrikats . 

-HEROLD-DOPPEL TON beliebteste Marke. 
greifen die Platten nicht an 

Man verlange 
Gratismuster und 
illustr. Katalog. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Heroldwerk Nilrnbaro, 8/F. 

Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen: 

Sprechmascbinen, Platten, Orchestrions~ Kunstspiel
klaviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sle sparen 
in diesem Falle bei einem jal1resumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen .Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager! 

Lenzen & Co., CrefeJd-K'önigshof 10 
=== = Tel. !:151 u. ~049 ==== 

Grösstes Fabrikations· u. Engrosgeschäft dieser Art Westdeutsch Iands. 

,......._.,_ 

Deut Starkton·Buinahmen 
Reichhaltiger ßadttrag zurii Hauptkatalog 
3eschmackuolle Schaufenster-Reklame. 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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• • 
eipZI ' Theaterplatz 1 II eters • 

Telegramm: Petersco. 

0., 
Allein-Verkauf: Telephon: No 504. Continental - Orchestrions, neue, sehr preiswerte Walzen

werke mit Xylophon und Mandoline oder Schellengeläute. 

Allein -Verkauf: 
Hapeco: 

Pneumatische 
Petrophon: 

Velozon: 

Klingsor-Sprech- Apparate und Automaten ohne Trichter. 

E lektrische P•anos mit und ohne Xylophon 
sowie Kunstspiel- Pianos. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

und Mandoline, 

.. 

Sprech- Apparate und Starkton- Automaten. 

Neuester Fahrrad- Automat. 

Ganz hervorragende Pianos in billi~en und mittleren Preislagen. 

Kllngsor-Automat Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Symphonion-Fabrikate. 
Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. =--==------===-

Unsere 

• 

arsc a - a e 
aus echt englischem Stahl 

ist an LautstärKe u Tonreinheit bis heute noch nicht übertroffen. 

Verlangen Sie Gratis-Muster. =--==-

Traumüller& Raum, :a~dr~t Schwabach (Bayern). 

...... ' .. ' 

.. 
•• 
• • 

• • . ' 
. ' 
• 

-· 

umen~ 

Mappe rür 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

~ 

r1c 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unerr·eicht geschmackvolle Far·bentönung 
sowie handgernalte Blumendekoration. 

NIER & E 
BEI.BRFELD in Sachsen. 

General-Vertretung für D eutschland: 

<.J. G I J:i.J ~ t~; .. I dar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Seltleiferei, 

empfiehlt Saphir- Aufnehmer für Grammophon und Sprechmaschinen . 
Saphir - Wiedergeber, gefassr uud ungefasst, für Edison-, 
Pathe- und B rli.ner-~chrift. Saphir· Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer: Edison, Colurubia, Bettini, 
Achat-Wiedergeber: Co! umbia Kugelkopf, etc. etc. 

Garantie für tadello$e Ste i ne. Vortellhafte Prel $e. 
Verlangen S le Preisliste No. 12. 

,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

durch einfache Urnscr(tltung für Platten mit 
Berliner11 und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose nSonora", 
sehr elegante~ Aussehen. Grösstes Lager 
in MusikschaUplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:. ·. maschinen neuester Konstruktion. :: . 

Kataloge franko und g ratis . ==~==== 

Paul Steckelmann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a. 

er 

J. W • .AJRWSOHN, Berllirm, Münch~ner<=>§tr. 3~. 
Amt vr, 17782. 
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• 

/(ein Nadelwechsel! /(ein /(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabel 

on. 

Ausstellung in den Räumen der Firma 

ERNST HOLZWEISSIG NACHF., LEIPZIG. 

-

• 
• 

as 

I I I I I I I Völlig konkurrenzlos I I I I I I I 

PATHt FR[RES, WIEN I, Graben 15. 
Zentralstelle für Oesterreich • Ungarn, Balkansid.aten, Syrien und 

· .llegypten 
Paris, London, Mailand, St. Petersburg, Brüssel, .Hmsterdam, Moskau, 
. · . · . · Odessa, Lissabon, Tokio, Shanghai, Bombay, Singapore . . · . · . · 

Alleinvertrieb für Deutschland: ERNST HOLZWEISSIO Nachflg., LEIPZIG 

DTnrk vnn .T. R Prens11. Berlin 8. 14. Dresdenentrasse '8. 
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fabrizieren als 
Beste J Mark~ PLatte I 

Spezialität 
-

• • 

. 
: bei allergrösstem Händler-Rabatt! Gehrüder Reichel, . 
• 

; v~rlangen s~.e ~otort verzeich· ßpernneuaufnahmen 
; n1s der vorzugheb gelungenen • G. m. b . H. 
. 
• 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, Friedrich Karlplatz 3. 
• • • • • 0 • 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •••••••••• 0 ••• 0 ••• 

• • •• 
lC l ur 

Sie verdienen-das Doppelte, 'venn Sie 

APPARATE 
• 

D• t h ~ { Mittel- ) Ie en o,en franKen. 

SCHALLDOSEN 

• 

• 

LAUFWERKE 
TONARME 

• direkt vom Fabrildager beziehen! 

V erlnngen Sie sofort Engrosoflcrt von 

Veritas =Import= Hou.se 
Generalvertretu_ng und Haup_td~pot der Deutschen Telephon-Werke 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 
Beste und billigste Engros-Bezugsquellc für Schallplatten und Nadeln. 

• 



• 

• 

CA RL BE LU W, Platten-Zentrale, Leipzig, CJIF Zonophon-, Homokord-, Odeon-, Beka-, Anker-, 
~ :: Kalliope-, Dacapo-, Minerva- etc. Platten. :: • MittE:•lstrasse 7 . 
--

Sie brauchen keinen Starkton-Apparat mehr, wenn Sie unsere neuesten Münchner 
• 

on-
haben. Diese übertreffen alles bis jetzt gebotene in jeder Beziehung. Haben Sie dazu noch einen 

erstklassigen Mammut-Apparat 
so ist das Iden! einer Sprechmaschine erreicht. - Die Starktonplatten sind jetzt prompt lieferbar und können von 
Grossisten wie Händlern nur durch uns bezogen werden. Neu erschienen sind die Original-Aufnahmen des MOnchner 
Glockenspiels, z. Z. das grösste Glockenspiel der Welt. 

Generalvertrieb Gebr. Nahr & Go., G .. m. b. H., München, Frauenstr. 21. 

• 

Dacapo - Homokord - Beka - I(alliope - Odeonplatten. 
V erlangen Sie V crzeichnisse . 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose .,Cid". 
Neunalten ln Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

den höchsten Anforderungen genugend. 
Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern für alle Inst rumente. 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Lände!', 

Kataloge :an Händler aur Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa . . )i'. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wlederverkllufer-Spezlai-Oiferle. -

' 

Prima asse und o n resserei für 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 

• 
USI 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

m.b.H. 
Telegramme: Plattenvertrieb. 

rossisfen • 1n on-

.linker 
Beka 

Wir liefern Schallplatten aller Marken wie: 

Columbia 
Dacapo 

Jumbo 
Kalliope 

zu Original, Fabrikpreisen. 

Odeon 
Favorite 

Verlangen Sie sofort die neuesten Umtauschbedingungen für abgespielte Plattelt. 

Grossisten in Lindström~ und Puppel~.H:pparaten. 
Jede Order wird sofort erledigt, Sie haben infolgedessen kein Lager nötig I .. • 

• . ' 
' 

• 
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0 OGRAFHI!CH 
EITSCHRIFT 

1/r n" I' u uc .. ", . ' , ",, , " II ~' 

9. Jahrgang 12. November 1908 Nummer 46 

"Donnerwetter tadellOS!'' von Paul Lincke. 
No 15956 Donnerwetter - tadellos! Marsch. 
" 15957 Lieder der Ltebesnacht 

Gesungen von Max Steidl. 
., 15958 0 du kleine fixe Donaunixe. Gesungen 

von Adelb. Ruhens u. Walter Formes. 
" 15959 Lieder der Liebesnacht Walzer. 
" 15960 Das Laufmädel. 

Gesungen von Grete Wledecke. 

No. 15961 Der Gardeleutenant. 
Vorgetragen von Gustav Schönwald. 

" 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinländer. 
" 15963 Schutzmanns-Lied . 

Vorgetragen von Arnold RiecH. 
" 15964 Oeburtstagswünsche. 

Gesungen von Paul Biegler. 
" 15965 Auf nach Spreeathen! Marsch. 

Unsere 

•••••••• W eil)nad)ts- Aufnal)men •••••••• 
sind 

sofort lieferbar. 
Verlangen Sie Spezial-Verzeichnis. 

"Die Dollarprinzessin" von Leo Fall. 
No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzen Ringelreih'n. Orch.-Aufnahme. 

vom Opernsänger Willy Schüler. " 15953 Potpourri. 
" 15940 Walzer. " 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Gesungen von 
" 15944 Antonie-Marsch. Adelh. Rubens u. Walter Formes. 

Verlangen Sie Händler-Offerte. 

EDISON-OESELLSCHAPT m. b. H., BERLIN N. ~ ~ SÜD= UFER 3. 
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\6 ono rap 
• • 

•• 
(Hlttste facbz~itscbrift für Sprecbmaschintl1) .. • 

• ============a. Verbrdtungsgtbiet: Hlle €rdtdlt a=============• 

Huflage wöchentlich mindefttns 5000 €):tmplare. 

fachblatt für di~ Gesamt-Interessen d~r Sprech
f( maschin~n-Industri~ und -oerwandter Industrien }t 

Unter Mitwirhung erster facbscbriftsteller 

6t-scheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und -oerantwortlicher Redahttur: 
Ingenieur 6eorg R.othgiesstr 

'Vereidigttr 6ach"erständiger für Sprecbmascbinen für 
die 6erichte des Königl. J:.andgericbtsbezirlls I, ßerlin 

Verantwortlieb fOr Oesterreich·tlftgarn: 
Victor p. ßefger in «<hn. 

• 

Hbonnement&prds 
für r~gdmässige wöchentliche Li~ferung : 

für das D~utrch~ R~icb: )\'Ih. 5 .- halbjährtich 
II o~rterreicb-tlngarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: )\'Ih. to.- ,, 

Sprechmaschinenhändler erhalten (fOr eigenen Gebrauch) 
~ 41{ ~ 41{ hierauf 50 Ofo Rabatt }t }t }t }f 

Oreis der Inserate 
)\'Ill . t.lo für den Zmtimtter nahe (1, , ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6escbäfteetelle für Redaktton und Inserate: 

· ßerlin W. 30, ~a~tin Lutbe~st1'. 8z Wien I, 
füb~icbgasse No. 5· • 

' ' 

• 
• •• 

I . ' 
• 
'I 

'Celegr.-Hdr.: R.othgiee&tl', ßtl'lin lO 

ftrneprecbtr Hmt 6, 7879 
• 

Cdephon: ~5~8 • 

. ll•tcll-nuk aus dctn Tnl)alt dlcfu Zcilfc!)rltt 111 ol)nc bc(ondm Erlaubnis der Bmd)liglcn nld)t gtltlllct. 

WEIHNACHTEN 1908 
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Das Spezial-Weihnachts-Verzeichnis und der November-Nachtrag 
sind erschienen und bringen hervorragend gelungene Neuheiten . 

., 

• 

Ständig Inserate in sämtlichen gelesensten deutschen Tageszeitungen und illustrierten Blättern. 

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

• 

• 
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V ersorgen Sie sicl) recl)tzeitig mit den neuen 

ts- ---
BEKJ\ .... RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75 ... 76. 
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• • 
s1n unerre1 t .. 

ln 
\ ' 

. tät und eis I 
• 

Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special
Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

P arl ophon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eint reffens ausgeführt. --

·-------------------------------------------· 
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Dacapo-Orchester 

Die fixe Donaunixe, 
937 Rheinländer. 

I 
938 Donnerwetter tadellos, 1 

Marsch. 

939 Lieder der Liebesnacht, Wlz. ·I 

~40 Auf nach Spree-Athen, Msch. 

Oskar Braun, Tenor I 
1511 Lieder der Liebesnacht. J 

151 2 Ge buTtstagswünsche. t) 

Ludwig Arno, Bariton 
1513 Schutzmannslied 
1 o 14 Donnerwetter tadellos. 

Marg. Wiedecke, Ludw. Arno 
235 L Börsen-Duett. 

2352 Die 
fixe 

Donau-
• mxe. 

I 

I 

-

I 
r ' ' • , 
'/ ..-
__..,:::;: 

...... 

·- -
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Dacapo Record Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86 
T elefon: Amt IV . ..4.«::.2.6. T~lear . Ä.dr • D acano.Rerlin 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

- DOPPEL-PLATTEN -

-

• 1 

. 
aus der Operette 

• • auer~' 
sind bereits erschienen und haben einen großen Beifall gefunden. 

Ferner sind erschienen: 

9. jahrg. NQ.-46 

D 
2431 

Bayrischer Defiliermarsch 
Die Bosniaken kommen, Marst.h 

D 2189 Fascination, Walzer 
Durand's Konzert, Walzer 

D 2410 Aus eigener Kraft, Marsch 
Don Quixote Marsch 

D 3075 W~in, We.~b und Gesang, Walzer 
W 1ener Burger, Walzer 

D 
2435 

Am Meer, Piston-Solo mit Orchester 
Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrent 

D 
2415 

Ehre sei Gott in der Höhe 
Niederländisches Dankgebet 

und viele andere, die sich durch eine ganz besondere Tonstärke und Tonscaönheit auszeichnen. 

• 

Einer außerordentlichen Beliebtheit erfreuen sich unsere 

. 

TREICHORCHESTER-, 
•• 

SUD-DEUTSCHE undPOLNISCHE 
AUFNAHMEN, 

die wir allen Interessenten für das bevorstehende Saisongeschäft 
auf das Wärmste empfehlen. 

• 

PHONOGRAPH Co. m. b. H. 

BERLIN SW. 68, Ritterstraße 71. 

• 
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Vertrauenswürdigsie 
. .. und reellsfe .Bezugsquelle alleroffrlen 

S p rechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original-Edison-Fabrikaten 

Gener.al-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

Spezial- Grossist in Zonophon-Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Halliope etc. 

Reichhaltigste Auswahl 
Prompteste Ltet. '\'Un~ 

Niedrigste Preise 
Kulanteste BediPgungen 

Kataloge gratis und franko. 

BABRD Deutsche 
• D1 Phonographen -Werke 

Aeltestes Haus der Branche 
•• 

BERLIN, Friedrichstr. 12. COLN, Friesenstr. 50. 

I I 

-
iu unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen 

• 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausflibrung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

, Berlin SW. 68, Ritterstr. 79r. 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. Lindström - Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope - Musikdosen und Noten a a 

- -- - '"' -- ... ---w- ..,-_,. -- ""•--- -... - - - "" 4 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft Uber
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händletpreise. 

Ein gleiches Angebot fUr Zonophone 111 und 
Monarch 15 steht zu Diensten. 

jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 
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Lassen Sie sich die 

-
bemustern. 

= ==- Wer nicht probiert, verliert! 

s ? 

-' . 

? 

-----

c Sc>-.c2 Cd 

c~~ 

Jumbo· Weihnachts-Aufnahmen 
sind glänzend ausgefallen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

Propaganda= Material gratis! 

um o= ecor 
Berlin SW. 68 

-- • m. • 
Ritter-Strasse 47. 

Nur für :l)e utschlnnd! 

-

• 
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Sind S 
Wied 
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ntrie 

Odeon -Weihnachts-
•• Neuaufnahmen •• 
•• •• 

sind erschienen. 

Kinderlieder-
Aufnahmen ! 

nausvarkauft 
liB JIIZII 

aafart er 
1:1 ren. 

Auswahl-Sendungen zu unseren bekannten 
·. ·. ·. Bedingungen bereitwilligst ! : : : 

Versäumen Sie nicht, Ihren Weihnachts-Bedarf in Odeon-Platten schon jetzt zu decken! 

International Talking Hachine Co. m. b. H. 
Nur für Deutschland! Weissensee b. Berlin, lehderstr. 23. Nur für Deutschland! 
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suchen Sie vergeblich etwas Besseres 

als 

• 

9. Jahrg. No. 46 
-==--

Verlangen Sie sofort Auswahl-Sendung der neusten 

Weihnachts= 
Aufnahmen 

•• 
ersau 

- :: Starkton :: 
Aufnahmen 

• • 
1e nie 

meine Offerte in Apparaten, Nadeln, Trichtern, Zubehörteil an, Mundharmonikas u. s. w. 

Sprechmaschinen - Gross - Handlung 

BERLIN 0.~, Richthofenerstrasse 25 
====== Telephon: Amt 7, 1285 ====== 
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9. jahrg. 12. November , 

No. 46 • 1908 l 

Phantasie= Trichter. 
- Dipl.-Ing. Cari Stahl. -

Die Erkenntnis, dass der Trichter ohne Zweifel der 
unschönste 'J.1eil der Sprechmaschine ist, hat schon viele 
erfinderische Köpfe da~u veranlasst, das Aussehen des 
'rrichters von Grund auf umzugestalten und ihm entweder 
eine Form zu geben, welche weit mehr das Prädikat 
"schön" verdient, als der bisherige Trichter, oder ihn so 
unauffällig zu gestalten, dass er sich nicht mehr förmlich 
aufdrängt, sondern gegen die übrigen Sprechmaschinenteile 
beBebeiden zurücktritt. Manche Konstrukteure gingen be
kanntlich in diesem Bestreben noch weiter, indem sie den 
Trkhter ganz im Gehäuse versteckten, oder ihn mit irgend 
einem Ziergegenstand umkleideten, so dass aus der Not 
eine Tugend wurde. 

Auch in der alleljüngsten Zeit hat es nicht an ze.bl
reicben Versueben gefehlt, auf den 'T'1·ichter verschönernd 
einzuwirken. und auch die letzte Messe brachte einige 
sol~her zum Teil recht ~elungenen Versuche, so daf:!S mA.n 
vielleicht nicht mit Unrecht annehmen kann, dass dem 
heutigen Trichter noch manche durchgreifende Abänderung 
beschieden ist. Immer beliebter wird z. B. die Unter · 
bringung der Schallleitung im Gehäuse nehen dem Lauf
werk; PLttz ist hier ja in geni.lgendem Mae~se vorbanden, 
der Trichter vel'schwindet ganz und die dm·ch ihn bisher 
bedingten Transportschwiel'igkeiten, sowie die Reklamationen 
wegen Beschädigungen des Trichters kommen ganz in 
Fortfall. Die Tonwirkung erleidet hierbei auch keinen 
Schaden, sie kann sogar bei sorgfältiger Ausführung für 
gewisse Zwecke noch gewinnen. 

Um dem Blechtrichter das ,Auffällige zu nehmen, ist 
man schon seit Jahren vielfach dazu übergegangen, ihn 
holzartig zu lackieren und zu masel'n, so dass er sich dem 
Gehäuse mehr a.npasst, welches dadurch weit mehr als 
früher zm Geltung kommt. Das Schreiend-Bunte des 
Trichters ist dadurch geschwunden, die rrransportsicherheit 

dagegen ist nicht grösser geworden, der Tlichter kann 
nach wie vor sehr leicht verbeult oder zerkratzt werden. 

Seit einiger Zeü sind Holzlyren als Trichterersatz auf 
den Markt gekommen, welche auf ieden Apparat auf
geschraubt werden können; sie nehmen recht wenig Platz 
ein, und ihr Ton ist recht weich, so dass sie für viele 
Zwecke gut verwenbar sind, ob aber ihre Form mehr Bei
fall beim Durchschnittspublikum finden wird, als gewöhn
liche Trichter, das wird erst die Zukunft erweisen. Auch 
Doppelblechtrichter in Lyraform wurden bereits bergestellt 
und waren während der letzten Messe zu sehen, auch über 
sie wird die Zukunft ein abschliessendes Urteil tällen. 

Eine volle Wiedergabe erfordert einen geni!gend 
gressen Trichter, der dann wieder, namentlich bei be
schJ·änkten Wohnungsver hält.nissen sehr im Wege ist; aus 
dieser Erkenntnis heraus erstanden vor bereits längerer Zeit 
die sogenannten "stehenden" Trichter, welche ihre Haupt
dimension nach oben haben und dadurch weniger störend 
wirken; ihre Auffälligkeit ist dadurch jedoch kaum kleiner 
geworden. 

Um den Trichter, wenn man ihn nicht verstecken 
will, wenigstens sehöner zu gestalten, hat man seine 
Wandungen auf alle möglichen Arten zu verzieren gesucht; 
man tönte ihn ab, bemalte lhn mit Arabesken, Girlanden, 
Blumensträussen oder sonstigen Figuren, prägte seine 
Wandung oder wenigstens den Rand, machte die Ferm des 
Trichters bauchig, gezackt sternförmig oder versah ihn mit 
durchgehenden Rillen, und doch haben alle diese Be
mübungen keinen dtuchgreifenden Erfolg erzielen können, 
denn immer werden sie durch neue Formen oder Zienaten 
abgelöst, ein stillschweigender Beweis dafür, dass am 
Trichter noch recht viel zu verbessern ist. 

Die zahlreichen Bemühungen, die ganze Sprecb
maschine in einer Atrappe irgendwelcher Art unterzu-
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bringen, sind auch zum grössten Teile der Erkenntnis von 
der Unschönheit des gewöhnlichen Tl'ichters zuzuschreiben, 
und wenn auch hierbei noch andere GrUnde mitsprechen, 
so ist es doch hauptsächlich das Fehlen des 'rrichters, 
welches recht angenehm auft'ällt und zum Kaufen verleitet. 

Die verschlungenen Trichter, welche ja im Privat
gebrauch nur äusserst selten anzutreffen sind, können 
schwerlich als 'rrichterverschönerungen betrachtet werden; 
dies ist ja auch sch1iesslich nicht der Endzweck, den man 
mit ihnen erreichen will, denn neben verbess~rter Laut
wirkung sollen sie auf Automaten gerade durch ihre Auf
fälligkeit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zur Be
nUtzung des Automaten verleiten. Derselbe Zweck wird 
auch bei den zur Messe gezeigten Trichtern mit Effekt
beleuchtung beabsichtigt, bei denen ein mehrfarbiger bunter 
Glaskörper im Trichterionern um eine Lichtquelle rotiert, 
und welcher besonders im Hchaufenster die Aufmerksam
keit in hohem Grade aut sieb lenl<t . 

Lebend sprechende Photographien. 
- Lowins Kot>nig. -

(Schluss.) 

Was ich da so ausführlich behandelt habe, bat in der 
Hauptsache zunHchst wohl mehr technisch-theoretischen als 
praktischen Wert und zwar deshalb, weil die Vorf'Ubrungen 
lebend sprechender Photographien einstweilen noch in den 
Grundbedingungen so viel zu wünschen übrig lassen, dass 
wir gar keine VeranlasRung haben, uns auf das Gebiet der 
Ireinheiten zu begeben, sondern reichlich Arbeit finden, in 
den allerersten Anfangsstadien Wandel und Besserung zu 
schaffen. 

Da ist in erster Reihe das H.epertoir, das mit Erfolg 
in andere Bahnen zu lenken wäre. Wieder begegnen wir 
det schon in einem früheren Aufsatz von mit· behandelten 
Eigentiimlicbkei t phonographischer Vorführungen : Die 
Sprache wird gänzlich vemachlässigt. Und wie brillant 
könnte man sie bei den lebend "sprechenden" Photo
graphien verwerten, die die Bezeichnung "sprechend" jetzt 
ganz mit Unrecht führen, denn unter den zahlreichen Vor
führungen, denen ich beiwohnte, ist mir nur eine erinner
lich, eine musikalisch- humoristische Szene, bei der ge
sprochen wurde. Der eigentümlich helle 'l1on dieser 
grammophonischen Worte war in Anbetracht der Situation 
nicht weiter störend, und wenn auch infolge des Ausbleiheus 
der Zischlaute die Sprache nichts weniger als exakt zu be
zeichnen war, so konnte man den Inhalt des Vortrags doch 
gut verstehen, was bei gesanglichen Darbietungen meist 
nicht der Fall ist. Ueberhaupt leistet die phonograpische 
Technik ganz erheblich mehr, als sie nach Anhören der 
meisten lebenden sprechenden und musizierenden Pboto
gmphien vermuten lässt. Die erstklassigen Theater dieser 
Art mögen dem Publikum technisch gewiss Vollkommenes 
bieten, es werden dort sicherlich wenigstens einwandfreie 
Platten verwendet, aber man sollte gar nicht glauben, was 
für miserable Leistungen dem Publikum in den zahUosen 
Kinematographentheatern grosser und kleiner Provinzstädte 
geboten werden! Es ist mitunter geradezu ohrenbeleidigend, 
so etwas mit anhören zu müssen, und ganz dazu angetan, 
rlie Sprechmaschine dem Laienpublikum, dem etwas Besseres 
auf diesem Gebiete nicht bekannt sein sollte, ein fiir alle 
Male gründlich zu verekeln. Von dem mehr oder weniger 

------

genauen Zusammenpassen der Bewegungen und der Musik 
will ich schon gar nicht reden, aber die phonographischen 
Wiedergaben, rein technisch genommen, sollten doch 
wenigstens annehmbar sein. Man will offenbar zu viel ver
dienen und geizt mit det· Ergänzung abgespielter Schall
platten, daher gelangen in die Hände der ihr Repertoir von 
\Voche Zll Woche wechselnden Kinematographentheaterbe
sitzer Etehr häufig solche Platten, die ein Privatmann schon 
längst kassie.rt haben würde. Das ist grundfalsch und zum 
grössten Schaden einer an sich zweifellos guten Sache. Die 
erate Forderung also wäre die Verwendung eines tadellos 
guten und nicht bereits abgenutzten Vorfiihrungsmatetials. 

Weiter: Die Sucht nach Schlagern zeitigt ein Reper
toir, das gewiss nicht immer befriedigt, auch nicht jenes 
Publikum der vordersten - in diesem Falle billigsten -
Reiben eines Kientopps, das bekanntlich zum grössten Teil 
aus Gassenjungen besteht. Ich glaube, man würde solche 
Gernliter durch die "grossartigen Sensationsdramen" noch 
bedeutend mehr begeistern, wenn sie nicht nur pantomimisch 
dargestellt, sondern von phonographischem rrext begleitet 
werden würden, und die sogemmnten Tonbilder, einzelne 
Schlager aus den neuesten Operetten, die wirklich meistens 
recht kalt lassen, ihrer technischen Mangelbaftigkeit wegen, 
wUrden nicht vermisst werden. Dagegen dürfte sich auf humo
ristischem Gebiete noch viel Dankbares schaffen lassen. 
Die Mimik des Vortragenden, welche zusammen mit dem 
gesungenen oder gesprochenen Text erst den vollen Effekt 
gibt, fehlt ja bei den rein phonographischen Vorführungen, 
weshalb diese auch nicht wirken, wenigstens nicht so, wie 
man es von der Bühne her gewöhnt ist.. Hier ermöglicht 
die lebende Photographie das Fehlende voll und ganz 
zu ersetzen. Ich denke dabei an Einzelvorträge, bei denen, 
wie gesagt, die Mimik des Künstlers sehr deutlich und 
präzis zur Geltung kommt. Szenen, die uns eine grössere 
Anzahl mehr oder weniger banale Gesten vollführender 
Personen vor Augen führen, können schon ihrer geringen 
Deutlichkeit wegen lange nicht so fesseln. Mttn soll sich 
immer wieder el'innern, dass die Hauptfähigkeit der Sprach
maschine, die Sprache, eigentlich Uberbaupt noch gar nicht 
ausgebeutet ist. Wenn ich vorhin an das einfachere Puuli
kum dachte und die kinematogmphischen Sensationsdramen 
mit Text zu versehen empfahl, so gibt es andererseits doch 
auch eine Fülle von edlerem Stoff in ähnlicher v..r eise zu 
bearbeiten, welcher das bessere und beste Publikum zu 
interessieren wohl geeignet wii.re. Hierzu ist natürlich eine 
einwandfreie Technik notwendig. Wenn wir z. B. von einem 
Monolog oder Dialog wirklichen Genuss haben sollen, so 
muss nicht nnr jedes Wort klar und deutlich zu verstehen 
sein, sondern auch die Cbamkteristik der Spr·ache mit allen 
ibren feinen Nüancen getreu zum Ausdruck gebracht werden, 
sonst wUrde eine derartige Vorführung nichts weiter sein, 
als eine Spielerei, deren man sehr bald überdrüssig werden 
würde. Bestimmt würden Szenen, von berühmten Schau
spielern vorgetragen, als lebend sprechende Photographien 
ebensoviel Interesse erwecken, wie musikalische Dar
bietungen bedeutender Sänget· und Instrumentalisten. In 
beiden Fällen ist jedoch erstklassige Technik unbedingtes 
Haupterfordernis, wenn man ein wirklich gutes Publikum 
flir die Sache dauernd gewinnen will. Jene Vorführungen 
nach Art und Qualität, ·wie sie beute meistens üblich sind, 
dürften sich sehr bald überlebt haben und attch die grosse 
Masse nicht allzu lange mehr begeistern. 
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Wir besitzen Apparate, mit denen es möglich ist, voll
kommen einwandfreie Sprachreproduktionen berYorzubrin
gen, beispielsweise in den Original-Edison-Phonograpben. 
Bei Anwendung der langen Businesswalzen würde man eine 
wesentlich Hingere Spieldauer erzielen, dje sich durch ge
eignete Vorkehrungen auch mit unsem heutigen Mitteln 
schon bis zur beliebigen Dauer ausdehnen liesse. Ich er
innere nur kurz an die Verwendung zweier abwechselnd 
tätiger Phonographen. Pausen würden dabei wohl zu ver
meiden sein, andernfalls könnte man sie auch, \Yenn nicht 
umgehen, bis auf ein so minimale~ Zeitmass zurückfUh
ren, dass sie niemandem auffallen wUrden. Die Lautstärke 
der Edison-Goldgusswalzen dUrfte ffu· kinematographische 
Vorführungen, namentlich wenn es sich um Einzelvorträge, 
Dialoge, Quartette, kurz um nur eine beschränkte Anzahl 
Mitwirkender handelt, den bisherigen Verhältnissen ent
sprechend ausreichen, schimmsten FaUeB könnte sie durch 
die Columbia B. C.-Starktonmaschine mit Sicherheit bis zu 
de1· vollauf genügenrlen Kraft erhöht werden. Meines 
Wissens nach verwendet man wohl ansschliesslich Platten 
mit Berlinerschrift filr die lebend sprechenden, musizieren
den Photographien, und wenn ich nun auch die Ansicht 
vertrete, dass im allgemeinen mit der Walze Besseres zu 
erreichen wäre, so würde allein von ihrer EinfUhrung eine 
Radikalbeseitigung der gerügten Missstände nicht zu er
warten sein, wenn nicht gleichzeitig auch alle übrigen zur 
7Jeit begangenen Fehler gemieden ·würden, welche in der 
Verwendung an sich minderwertiger Phonogramme oder 
abgenützter Rekords, oder oft auch in gänzHch falscher und 
nachlässiger Bedienung und Instandhaltung der Apparate zu 
suchen sind. 

Ein paar Worte noch seien der Kinematogra.phie allein 
gewidmet, ohne ihre Verbindung mit der Sprechmaschine. 
Es ist schade, dass sie bisher eigentlich in so wenig wür
diger Weise ausgeübt wurde. Sollte f'lie einstweilen auf 
einer noch nicht genügend hohen Stufe angelangt sein, um 
kinematographische Untemehmungen ins Leben rufen zu 
können, welche auf das beste Publikum eine entsprechende 
und dauernde Anziehungskraft auszuüben imstande wären, 
wodurch ihre Lebensfähigkeit auch gesichert wiire? Wal'um 
verleiht man mit ganz geringen Ausnahmen diesen Vor
führungen einen solchen Charakter, dass sich Leute der 
besseren Gesellschaftsklassen nur selten in den meisten 
derartigen Instituten sehen lassen? Die kinematographi
schen Darstellungen bieten eine solche Fülle von Möglich
keiten, theatralische Effekte in bisher ungeahnter \Veise 
reizvoll und neu zu gestalten, dass ein Versuch, sie über 
das bisherige Milieu zu erbeben, wohl von Erfolg gekrönt 
sein würde. Ich habe oft Gelegenheit gehabt, Worte 
der Bewunderung und Anerkennung über die grossarigen 
landschaftlichen und stimmungsvollen Effekte, welche mau 
äusserst geschickt. mit den pantomimischen Szenen zu ver
einigen gewusst hatte, YOn den wenigen Anwesenden zu 
hö1·en, welche alles dies verstanden und nach Gebühr zu 
schätzen wussten. Freilich hörte man von derselben Seite 
dann bald darauf wieder Worte des Unwillens Uber die 
ban;~len Albernheiten, die nichts weniger als interessant 
wären und lieber wegbleiben könnten. Nicht interessant? 
Die vordersten Reihen amüsierten sich gerade bei diesen 
Dingen köstlich und hätten sicherlich gerade noch mehr 
von der Sorte an Stelle der anderen Programmnummern 
eingetauscht, die durch ihre feinen Stimmungen das Auge I 

des Kenners entzückten. Da liegt der Punkt, wo \Vandel 
zu schaffen ist, in del' Trennung simpler Hanswurstereien 
von feinen künstlerischen Darstellungen, die durch ihre 
natürlichen, ott geradezu raffiniert gewiiblten Szenerien von 
solch einer verblüffenden Wiekuug sind, wie sje auf der 
Bühne auch nicht annähend so vollendet dargestellt werden 
können. Man müsste Spezialvorstellungen unangiere11, mit 
rein wissenschaftlichem Programm, mit einem naturge
schichtlichen, einem geographischen und ethnographischen 
Teil, ~an wiirde sieb dadurch ausser dem Besuch eines 
zahlreichen guten Publikums auch den ganzerSchulen sichern. 

Es gibt noch genug Gebiete interessanten Wissens, 
die auf diese ·weise vor Augen g·efiihrt, ein grosses und 
dankbares Publikum zu fesseln geeignet wären. Es gibt 
dabei abet· auch in dem kinematographischen Repei'toir von 
all diesen Dingen bereits eine stattliche Anzahl hervor· 
ragender Nummern, man braucht sie nur zu sichten und zu 
ordnen und Programme damit zusammenzustellen, welche 
je nach dem Publikum, auf welches das jeweils in Frage 
stehende Theater nun gerade berechnet und eingerichtet 
ist, ihrem Wesen nach bemessen sind, statt jenes wüsten 
Durcheinanders mit der obligaten 'ranzmusikbegleitung, die 
nicht einmn.l bei Vorführungen, wie die der Berliner Hoch
bahnkatastrophe, Halt macht, sondern unentwegt weiter 
klimpert - immer mit denselben Fehlern - . 

Diese Art kinematographischer Schaustellungen wirtl 
bestehen bleiben, denn sie hat ihr Publikum, und ein recht 
grosses, gewinnbr·ingendes ; aber die Anregungen, welche 
ich gab, würden der kinematographischen Kunst neue Quellen 
des Gewinnes erschliessen, die ihr jetzt noch versagt sind, 
und die gewiss grösser und vomehmer sind wie bisher. 

Notizen. 
Das Telautograpbon. Diese Erfindung, die demnächst 

veröffentlicht werden soll, verdanken wir Renn Pascal 
Berjonneau in Nantes. Es besteht, wie der K Z. mitgeteilt 
wird, aus einem leicht zu bandhabenden Uhr- und Wider
werk, etwa vom Gewicht einer Schreibmaschine. Der 
Empfänger verfügt über die gleiche Maschine, wie der Ab
sender, der sich in beliebig g1·osser Entfernung von ersterem 
befinden mag. Die Maschine iiMrträgt dann, sagen wir 
auf eine Entfernung wie zwischen Berlin und Paris, die 
Handschrift in denselben Charakteren, mit denen jemand 
auf eine Art von i\letallpapier mit einP.r besonderen Tinte 
eine Depesche schreibt. Dieses Papier wird über eine Rolle 
gelegt, die sich unter ständiger Beriihrung eines Schreib
griffel befindet. Aut der Empfaugsstation hat jemand den 
gleichP.n Appamt, die gleiche Rolle, den gleichen Griftel. 
Der elektJ'ische Strom teilt sich nun beiden Griffeln mit; 
der auf der Abgangsstation, fiir gewöbuli.ch unbeweglich, 
wenn er sieb über der blossen Metallrolle hefindet, ernp
täugt bestimmte Eindrücke, sobald er etwas mit jener Tinte 
Geschriebenes herührt; er teilt seine Eindrücke dem Griffel 
auf der Empfangsstation am anderen Ende des Drahtes 
mit; dieser beginnt genau in den gleichen Schriftzeichen 
auf dem iiber die Rolle gewickelten Papier zu schreiben 
und so entsteht eine getreue Wiedergabe. vVährend dieser 
Zeit der Uebertragung kann man auch mit dem Apparat 
zwischen beiden Stationen sprechen. 

Es ist klar, dass die Erfindung durch die Wiedergabe 
der getreuen Handschrift eine ganz besondere Rollegn. 
wird. hspielen 



VVVVVI 4-V 

1432 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 46 
-----------~~----~-----

- Mo.x Chop. -

"Janus"-Piatten. 
Die Janus-Platteu, denen ich meines Wissens an 

dieser Stelle zum ersten Male begegne, zeichnen sich 
weniger durch die scharfe Kontur eines lauten Klangbildes, 
als vielmehr durch eine sorgsame Abtönung und eine vor
trefflich anmutende Gesamtstimmung aus. Die Arbeit ist 
sauber und solid, die musikalischen Qualitäten sehen 
sich in den Vordergrund gerückt. Damit wird man sich 
als .Musiker gern einverstanden erklären, da - zum hundert
sten Male sei's gesagt! - nicht die Quantität, sondern die 
Qualitiit des Tons das entscheidende Wort spricht. Auch 
die mir vorliegende Auswahl ist eine reichhaltige, von den 
Darbietungen des gut eingedrillten Orchesters über die 
Instrumental- und Vokal-Solisten hinweg bis zu den humo
ristischen Gaben. Den Kreis der el'Dste Kunst repräsen
tierenden Säuger wird man noch zu erweitern haben, um 
in wirksame Konkurrenz mit dem Massenangebot auf 
öffentlichem Markte treten zu können; doch bleibt dies eben 
nur wohl eine Frage der Zeit. Die vorhandenen Proben 
sind in dieser Hinsicht etwas spärlich und noch weniger 
zufl'iedenstellend. Ich greife für die Besprechung wiederum 
das Typische jeder Kategorie aus dem verfiigbaren Material 
heraus. 

Lustspiel-Ouvertüre von Keler-Bela (1168), vor
getragen vom J an ns- 0 rch ester. Das gefällige, leicht 
wiegende Stückchen, in Haus und Familie ebenso bekannt 
wie in der Oeffentlichkeit, hat geschickte Kürzung auf 
seine wesentlichen Bestandteile reduziert. Die Uebergänge 
sind glatt und gut, man gewinnt auch formal den Eindruck 
des abgeschlossenen Ganzen, ohne dass die Eliminationen 
zum Bewusstsein kämen. Das Orchester hält auf Straff
heit in allem Rhythmischen, saubere Intonation und 
Rundung des Klangbildes. Dem straffen Zweischlagsmotiv, 
das der Einleitung das Charakteristische leiht, steht die 
weiche Kantilene in Tenorhorn, Trompete, dann auch 
Klarinette gegenüber. Die streng festgehaltenen Kontraste 
fesseln in ihrer Wirkung von Anfang an. Ueber eine kurze 
attaca-Wendung erreicht die flüssige Darstellungsart das 
temperamentvoll dahinpulsende Allegro, in dessen Beginn 
die Nebeneinander-Placierung von Dur- und Mollwendungen 
ebenso auffallen, wie die reizenden Imitationen der Trom
petenfigur durch die Pikkoloflöte. Weiterhin gerät die 
Diktion mehr ins leichte Fahrwasser. Ueberall bleibt der 
lebendige Fluss des Ganzen gewahrt, das Ensemble ist 
glatt und gut, in der Coda erhebt sich der Ausdruck noch 
einmal zu sehr entschiedener, rhythmisch wie tonisch mar
kanter Prägung. 

Die Münchener Original-LändlerkapeHe zeigt 
in der \Viedergabe des Garmischdorfer Ländlers (1147) 
ausgezeichnete Routine, vielleicht etwas zuviel Politur, um 

I die bäuerlichen Dachauer so ganz und gar vortäuschen zu 
können. Dort geht's derber her, es wird nicht so viel 
nuanciert, man wirkt mehr mit kräftig aufgetragenen 
Farben. Das mag indessen kein Vorwurf sein. Die Faktur 
des Stücks ist die alte, beh~tgliche. Schon der Kugellauf 
in die kurze Einleitung! B.:ine Anzahl Klarinetten-Soloteile 
mit Tutti-Zwischenspielen, in denen die Trompete laut
fröhlich dahinstapft und die ausgelassene Freude über den 
Tanz sprechenden Ausdruck erhält. Die beiden Klarinetter 
sind Meister ihrer Instrumente. Wie verstehen sie es, auf 
dem daktylisch-stumpfsinnigen Grundrhythmus ( · ..._" ........ ) 
lebendig auszugestalten, die gebundenen, zweistimmigen 
Aufschlagsketten in ausgelassenen Hüpfern verklingen zu 
lassen oder durch elegante Vorschläge doch auch auf das 
graziöse Moment hinzuweisen, das diesen Bauerntänzen 
innewohnt. Wie gesagt: Vielleicht etwas zuviel Kultur 
und musikalische Eleganz, aber gleichwohl intol'l'essant und 
unterhaltend! 

Aus der Reihe der Instrumentalsolisten greife ich 
zwei bekannte und bewährte Meister heraus: Zunächst 
Albert Müller, Berlin, als virtuosen Verwalter des 
Glock enspi e ls mit dem Boulanger-Marsch (1201). Der 
Held" welcher der feschen Komposition den Namen gah, " , 

ist längst vergessen, trotzdem er einmal nahe daran war, 
Nachfolger Bonapartes zu werden; die Tondichtung hat 
sich erhalten. Hie ist's auch wert. Ihre groteske, tempe
ramentvolle Faktur wird, losgeschält von der ihr als Grund
lage dienenden politischen Erscheinung, immer wieder 
wirken. Müller spielt den Marsch mit grossem Elan, -
nicht etwa mit der Manier vieler Glockenspiel- und 
Xylophonschliiger, das Virtuose allein in den Vordergrund 
zu stellen ; er spielt musikalisch. Seine Doppelschläge 
kommen in vorbildlicher Glätte, die Wirbel zeigen briiJante 
Abrundung, der rron selbst nichts Knallendes oder Schreindes, 
die Mechanik seiner Erzeugung tritt ganz und gar in den 
Hintergrund. Auf deF Platte erhalten wir ein Bild des 
Soloparts von ganz besonders schöner Plastik, so dass ich 
die Aufnahme als gliickliche Lösung eines musikalisch
akustischen Problems sehr hoch bewerte. - Der Kunst
pfeifer Guido Gialdini, Berlin , ist ja, streng genommen, 
weder ein Instrumental- noch ein Vokalkünstler; schliess- · 
lieh aber wird man bei der Fmge, welcher Kategorie die 
Gaben am nächsten stehen, sich immer für die Gruppierung 
unter die Instrumentalisten entscheiden. In dem schneidigen 
Marsche S ousas "El Capitan" (1214) bietet sich 
Gelegenheit, die Spezialkunst nach zwei Seiten hin zu 
zeigen: Melodieführend und ornamentierend. Im ersten 
Falle (Hauptteil) muss man immer wieder den vollen, fest 
intonierten Klang bewundern, der sich vom Orchesterunter~ 
grunde mit höchster Deutlichkeit abhebt; im zweiten (Mittel
teil) lässt hin und wieder die Reinheit zu wünschen übrig. 
So sind z. B. die Oktavenintervalle nicht mit restloser 
Sicherheit getroffen, auch in den weiteren, an sich reizenden 
Phrasierungen kommen leichte Trübungen vor, die jedoch 
den Effekt des Ganzen in keiner Weise beeinträchtigen. 

An Vokalkünstlern werden wir zunächst bekannt 
gemacht mit Hanna Mara aus Berlin. Ein Mezzosopran, 
der stark zum Alt neigt und sich in der Mittel- bis Tief
lage am wohlsten fühlt. Freilich bleibt dieses Gefühl mehr 
ein persönliches, denn ein künstlerisches. Um sich wirksam 
und interessierend vorführen zu können, fehlt es diesem 
Organe an einer ganzen Reihe absolut notwendiger Quali-
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täten: "Es ist unstabil, wenig ausgiebig, gar nicht aus
geglichen innerhalb der einzelneu Lagen, auch mit der 
Reinintonation ist's nicht weit her. Der Griff der Säugerin 
nach dem Gebet der Elisabeth aus Wagners "Tann
häuser" (1277) fordert den Rückschluss auf eine völlige 
Ver·kennung vorhandener Mittel und Anlagen heraus. Man 
bekommt da wenig Erti-euliches zu hören. Das Orchester, 
obwohl sehr diskret in den weitausgesponnenen Akkorden 
gehalten, überwuchert die Stimme vollständig, weil diese 
eben, wie schon erwähnt, schwach, bisweilen nahezu tonlos 
ist und ausserdem mit ihrem unsicheren vibrato keinerlei 
musikalischen Halt bietet, an dem sieb selbst der Kenner 
des Stücks weitertasten könnte; dem Laien muss vieles 
unklar bleiben. Stellen, wie: "Mach', dass ich rein und 
engelgleich eingeh' in dein selig Reich" verunglücken in 
der Wirkung vollkommen, die rezitativisebeu:,Partien lassen 
jede Sicherheit im selbständigen Zeichnen einer musikali
schen Linie vermissen. Selbst die Atemtechnik erweist sich 
als unzuverlässig. Derartige "heilige" Meistersachen sollten 
Singende mit mittelrriässiger Begabung beiseite lassen; nicht 
weil sie die Komposition profanieren (ctie steht zu hoch 
über allem Persönlichen 1), sondern weil sie sich selbst in 
zu krasser Weise blossstellen. - Masseneta "Elegie" 
(12H3) war mir· uoeb unbekannt, die Berührung mit ihr 
bereitete mir Freude. Gewiss, es steckt in dieser fran
zösichen Moderne mach es Phrasenhafte und Aeusserliche; 
und doch zeigt die Arbeit die Befruchtung romanischer 
Phantasie durch deutschen Ernst. Wie bei Debussy, 
Delibes, Leroux u. a. französischen Meistern, so spielt auch 
bei Massenet der Orchesterpart die Hauptrolle, er wächst 
vielfach über die Partie des Erläuterers und dramatischen 
Vermittlers hinaus zur selbständigen Führung, die Stimme 
tritt an zweite Stelle. Hier in ctiesem Falle wird man 
einen solchen, an sich nicht eben billiganswerten Austausch 
angenehm empfinden, weil das Orchester weit tüchtiger und 
musikalischer ist, als die Solistin. Zu den bereits an
geführten Mängeln tritt noch eine dunkle Vokalisation 
und quallige Art der Tonbildung. Sehr effektvoll spinnt 
das Orchester sein polyphones Liniengewebe aus, die Ein
heitUchkeit und Ausgeglichenheit des Klangs entschädigt 
durchaus ftir die Missemptindungen, wie sie der Solopart 
auslöst. - Willy Sehüllel', Berlin, ist als guter, frisch 
anmutender Tenor bekannt. Er kommt in der Gr als
erzählung aus Rich. Wagners "Lohengrin '' (1070) 
nicht so zur Geltung, wie sonst. Seine Stimme mutet 
gedeckt an, sie zeigt baritonalen Timbre. Warum der 
Sänger das Stück tiefer transponiert hat, ist mir unerfind
lich, da er doch die hohen 'röne beherrscht. Das helle 
A-dur ist ein ganz anderes Ding als das weiche As-dur 
oder gar das konventionell klingende G-dur. Gleichwohl 
zeigt sieb die Intelligenz des Vortrags, gepaart mit gutem 
Material, von Anfang bis zum Ende in bester Beleuchtung. 
Der weltentrückte Anfang, der gleichsam die Darnieder
kunft der Engelschar und die. heilige Einsamkeit der 
Gralsritterschaft nachzeichnet, dann weiter das langsame 
crescendo bis zum Höhepunkte: "Der Gral" - das alles 
glückt brillant. Im Schlussteile, der rezitativisch gehalten 
ist, schwanken einige Stellen. Das Orchestet nimmt in 
freudig-verklät·ter Färbung das Lohengrio-Motiv auf. -
Ganz tadellos glückt nach musikalischen wie klanglichen 
Qualitäten das Lied des Falstaff: "Als Büblein 
klein an der Mutter Brust" aus Nikolais 

" Lustigen W e i b er n von W i n d so r " (1256), 
gesungen von Ca r l Ne b e, dem bewährten 
Basse. Wie immel' in den Platten- und Walzen-Aufnahmen, 
so weiss er sich auch hier prächtig zur Geltung zu bringen. 
Sein Organ hat etwas an sich, das die Membran besonders 
reagieren lässt. Der Ton, glatt und fest erzeugt, kommt 
in der Reproduktion mit grosser Kraft, dabei durchaus wohl
klingend wieder. Dasl:l Nebe ausserdem souveräner Be
henseber herzliehen Humors ist, weiss mau. Stellen wie: 
"Komm, braune Hanne" - "füll' mir den Schlauch", weiter 
das Exereitium: "Eins-zwei- drei" sind von grosser Wi.r
kung. Mit metallenem Klang steht das tiefe E da. Dass 
der Sänger das Zeitmass bedächtig nimmt, erhöht den Ein
druck der Komik. Dieser gewaltige Trinker vor dem Herrn 
ist in der \Veinsehänke sesshaft; hier hört für ihn des 
Lebens fliegende Hast auf, die gan~e Welt erscheint ihm 
in behaglicher Reflexion. Wunderhübsch glUckt auch am 
Schlusse der beiden Strophen im Orchester der chromatische 
Ablauf, der das Hinabgleiten des köstlichen Nass versinn
bildliehen soll. - Endlich noch ein Zwiegesang: Das Duett: 
"Ewig dein! 0 Mondenschein, der uns umhüllt" aus 
Gounods "Margarete" (1205), gesungen von Hanna Mara 
und Willy Sehüller. Die Gartenszene umschliesst eine 
der hinreissendstell Partien unserer musikalischen Lyrik. 
Mögen viele Aesthetiker sieh gegen ctie Süssliehkeit der 
Faktur wenden, - die Gedanken quellen doch mit un
mittelbarer Ueppigkeit, ihre \Virkung bleibt eine absolute, 
sie hat der Zeiten und Moden Wechsel siegreich über
wunden. Schüller singt gut, etwas ins Weinerlich-Weich
liehe hinein; der Sopran kann wiederum nicht den Beweis 
überzeugender Künstlerschatt und inniger Nachempfindung 
erbringen. Gerade in Momenten, wie sie hier Gounods 
Musik umschliesseu, stören Schwächen empfindlich. Man 
wird nicht recht froh! -

Zum Schlusse mag auch der Humor zu seinem Rechte 
kommen. Ist und bleibt er doch ein wichtiger Propagandist 
für die Sprechmasehine und deren Volkstümlichkeit. Loni 
von Defregger-Ellmann füht't sich mit dem Liedlein: 
"Geh, is her übern Schneid" (1294) als vortreffliche 
Jodlerin ein. Die Komposition weist .den bekannten Stil 
der oberbayrisehen und Tiroler Gesänge auf: Eine artige 
Lyrik mit dem · stet.en Schwanken zwischen Lachen und 
Weinen, zwischen Humor und Sentimentalität. Schon vom 
Thüringer sagt man, dass seine Freude nahe ans Wasser 
gebaut habe, d. h. dass er vermöge seiner lebhaft wechseln
den Empfindung leicht aus einem Extrem ins andere ver
falle. Je weiter wir nach dem Süden kommen, um so aus
gesprochener und sinnfälliger tritt diese Neigung hervor. 
Die Jodletinnen sind eine Art Koloraturistinuen. Begegnet 
mau im Koloraturgesauge, je virtuoser entwickelt um so 
mehr abgesungenen Stimmen, so findet man unter den 
Jodlern kaum einen, der eine Kantilene ohne quäkigen oder 
blechernen Beilaut zu ziehen vermag, So geht's auch hier. 
I ndessen bleibt der Jodler selbst die Hauptsn.ehe; und er 
kommt ganz vorzüglich, fast mit instrumentaler Klarheit 
und Präzision zur Geltung. - Mar garete Böttcher, 
Berlin, trägt das Couplet: "Emil, du bist eine Pflanze" 
(1235), - pardou, sie versucht es zu singen, d. h. das 
Musikalische, den Ton über das parlando zu setzen. end 
darum erreicht sie nichts. Soll eine derartige Gelegenheits
Bagatelle, deren Text noch dazu im unverfälschten Spree
jargon gehalten ist, wirken, so müssen Temperament und 
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derbe Vortragskunst die Oberband haben. Man denke sieb 
die typisch - berlinerischen Kosenamen Emils an seine 
Dulcinea, der Dulcinea. an ihren Emil, in sanfte Töne ge
kleidet! Das Milieu der Neuen Welt in der Httsenheide 
beim bal champMre in sorgtältig abgewogenen, ldi11genden 
Farbtönen l Da ist's selbstversüi.ndlich um den Effekt ge
schehen, die ganze Sache macht den Eindruck der Un
natürlichkeit. - Da lobe ich mir den alten Routinier 
Gustav Schönwald, Berlin. Der verateht ein Scherz
und Witzlied anzufassen, hier Otto Rentters: "Nu 
gerade nich!" (1066). Aus dem Refrain kann man sich 
bereits den Rückschluss auf den Inhalt gestatten: Schultze 
denkt,. seine Frau reist ins Bad und hat auf Gruud dieser 
Annahme ein Stelldichein mit einer anderen verabredet; 
allein Frau Schnitze bekam Wind und zerstört die Illt1sion 
des Leichtfertigen: "Nu gerade nichl" Die Welt soll unter
gehen, - positiv und gn.n~ gewiss. Die Menschheit macht 
sieb zuletzt noch fröhliche Tage nach dem Rezept: "Lustig 
gelebt und fröhlich gestorben . . ", sie verjuxt den letzten 
Heller, bis ihr Petrus mit dem Einspruch: ,, Nun gerade nich" 
einen Strich dtu·ch die Rechnung macht. Eine zur Xantippe 
neigende Maid, die zu früh mit ihren Tyrannisierungsgrund
sätzen anhebt, muss auf dem Standemmte am energischen 
Einspruche des Verlobten ihre ganzen Zukunftspläne zer
schellen sehen; der sich sterbend stellende . Erbonkel ver· 
nichtet die stillen Hoffnungen t:leiner ibm ein baldiges Ende 
wünschenden Erben us w. Gut pointiert vorgetragen, damm 
sehr amüsant, in der Platten-Wiedel'gabe ausgezeichnet. 

"Zonophon"-Orchester-Platten. 
Mitten in den Austausch über den Wert des Starktons 

oder Normaltons, über die Möglichkeit, Starktonplatten für 
normale Maschinen zu schaft'en, ohne deren Leistungsfähig
keit zu überlasten, tritt ein neues Herstellungs-Verfahren 
für Zonophon-Platten, das weiteste Beachtung beansprucht. 
Sein Grundsatz scheint mir zu sein: An den Vor/lügen der 
Starkton-Platten festzubalten, deren Nachteile zu eliminieren. 
Und das ist wichtig genug, um hier für eine Weile stehen 
zu bleiben, die Realisierung solcher Prinzipien in deren 
Einzelphasen Revue passieren zu lassen. - Man kennt 
meine Stellung zu den neuen Starktonplatten, die ich so
wohl in der H.uhrik "Phonokritik", wie auch an leitender 
Stelle ausführlich dargelegt habe. Der Standpunkt, auf den 
ich mich ausschliesslich stellen muss, ist der des Musik
ästhetikers; technische Fragen und deren Beantwortung 
überlasse ich bewähl'ten Fachmännem. leb begrüsste die 
Neuerung an sjch mit grosser Freude, wie jeder Fortschritt, 
jede neue Etappe dem Vorwärtsschauenden wiJlkommen 
sein muss. Natürlich wird die objektive Kritik das Mass 
dieser Freude auf positive Werte zurückführen müssen; sie 
kann sich keinesfalls der Ueberscbwänglichkeit überant
worten, die in der nicht unwichtigen Neuerung die Platte 
der Zukunft erblickte und das Ende der Norrualaufnahmen 
herandämmern sah, wie einst die urweise Wala das Ende 
der Lichtalben. Dem neLten Verfahren hafteten, ganz ab
geoeben davon, dass Einwendungen gegen das Prinzip selbst 
vom ästhetischen Standpunkte aus sehr wohl zu erbeben 
waren, die deutlichen M~iogel der Hand in Hand mit deT 
Vergrösserung gehenden Vergröberung des Klangbildes an. 
Daneben fiel der eng gezogene Kreis für ausscbliesslich in 
Betracht kommende iustl'umentale Reproduktionen und die 

starke Abnutzung der Platte selbst ins Gewicht, die sieb 
nach verh~iJ.tnismässig geringer Wiederholungszahl immer 
mehr aut den Normalton abscbli±1', dabei aber in melodischen 
und harmonischen Konturen von einer Reproduktion zur 
andern unsicherer ward. Nicht allein die Membran selbst, 
auch die Zwangsführung der Nadel widersetzten sich der 
unpToportionalen Belastung. Die ueuen Starkton·Zonophons 
bedeuten einen wesentlichen Fortschritt auf das Ideal der 
Starktonplatte zu. Schon rein klanglich! Nach Quantität 
des Schalls scheinen sie mir von ibl'en Vorgängern über
troffen zu werden; aber gerade jenes Plus war m. E. von 
Uebel, weil es ein Zuviel darstellte und darauf ausging, 
eine Gesamtwirkung in deren Einzelbestandteile zu zerlegen, 
sie in massiger Auftragung zu vergröbern, anstatt das 
Klangbild als solches lediglich in seiner Geschlossenheit zu 
verstärken. Bezüglich des runden Wohllauts sind die neuen 
Zonophons in ihrem Herstellungsverfahren weit überlegen. 
Man kann sie als Musiker anhören ohne jede Missempfindung, 
ohne den geringsten Eindmck einer irp. mechanischen Wege 
hergestellten Vergröberung, bei der (<lualität und Quantität 
in unproportionalern Verhältnisse zueinander standen. Sämt
liche von mir sorgsam geprüfte Aufnahmen bestätigen dieses 
Urteil. Das Ensemble bleibt in seinem testen Gefüge, der 
verstärkte Ton überall wohllautend an; da, wo Einzelgruppen 
oder einzelne Instrumente in Aktivität treten, sieht sich das 
Charakteristische dea Klangs in einer Weise betont, die 
zur Bewuudernng zwingt. Aueh der Unterschied zwischen 
Blech und Holz, der ja allerdings auch bei den Normal
platten ein grösserer ist, als in der Origiualdarbietung, aber 
bei den ersten Starktonplatten wesentlich sich gesteigert 
sah, verschwindet hier mehr. Die Klarinetten nehmen nicht 
den spröden Holzblattklang an, der in der Vergröberung 
an den Trompetenton gemahnt das fortissimo des vollen 
Orchesters shockiert selbst dann nicht, wenn man es un
mittelbar vor dem Trichter anhört Der Kreis der in das 
Verstärkungsverfahren einzubeziehenden Aufnahmen ist 
freilich nicht erweitert worden: Da~ Blasorchester mit 
seinen einzelnen Vertretern! Streicher und vox humann 
scheinen noch ausgeschaltet zu bleiben. Doch darf man von 
derartigen. in ihrer Art epochemachenden Entwicklungs-. 
phasen nicht zuviel auf einmal verlangen; man muss ihnen 
Zeit lassen. Ich begt·üsse den Gewinn der Starktonplatten 
in der Richtung auf die musikalische (und damit auf die 
ästhetische) Verfeinemng zu von ganzem Herzen. Je ver
vollkommneter ein Verfahren in seinen ersten Stadien sich 
erweist, um so sicherer ist die Gewähr dafür, dass man 
das einmal Gewonnene bei seiner Ausdehnung auf weitere 
Gebiete in keinel' Weise ausser Acht lassen und wieder zur 
primitiven Manier zurückgreifen wird. Der E.\ingeschlagene 
Weg ist gut. Mithin: Avanti! 

Eine· Anzahl von Orchestervorträgen beweist das eben 
·Gesagte. Ausübende Körperschaft ist das Zonophon-Or
chester, eine vütuose musikalische Gemeinde, die all ihre 
Gaben in blitzendem Schliff, von Vel've und Tempetament 
getragen, darbietet, so dass es eine wahre Lust ist, den 
Vorträgen zu lauschen. Das Emaemble bleibt durchweg 
musterhaft, bewundernswert erscheinen mir namentlich die 
Trompeten, die an Leichtintonation und Flexibilität mit den 
Klarinetten wetteifem, dabei im Klange nichts Knallendes 
oder Derbes, vielmehr eine Art von Clarinton aufweisen, 
der schmiegsam anspricht und in seinem schönen 1egato 
prächtig wirkt. Zuvörderat zwei schneidige Märsche: 
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" 
Unter der Kai se r stan darte" von Carl Friedmann 

(20652) und: "Unter der Friedenssonne" von Blon 
(20 667). ßeide Begriffe resultieren für uns auseinander; 
der Schutz der deutschen KaiserstandaTte sichert uns auch 
die Friedenssonne und deren warmen Schein. Die Kompo
sitionen sind dem Werte nach verschieden. Die erste, von 
mir höher eingeschätzte, ein kecker Reitermarsch, in dem 
das Trompetengeschmetter funkelt und blitzt, wie Demant
leuchten, konzisester Rhythmus trägt die dahinperlenden 
Tonketten, die melodische Erfindung ist blühend, im 
Wechsel von legato und staccato ruht ein eigenartiger Heiz· 
Auch im 'rrioteil stehen prunkvolle Fanfaren. Dort, wo 
der 'rondichter die Themen miteinander verarbeitet, berührt 
die Plastik der Haltung besonders sympathisch; das Zeit.· 
mass zeigt gesund-lebhaften Pulsschlag. Der Blonsche 
Marsch nähert sich mehr dem bergebrachten 'ryp, ist sauber 
instrumentiert, im Klange abgerundet. Virtuos tritt hier 
die erste 'rrompete mit flotten Läufen und sauberstem 
Figurenwerk in Aktion. Gegen die Friedmannsche Diktion 
strömt die Blonsche meh1· breites Behagen aus selbst in 
den gesprächigen Partien, die mitunter den Eindruck blosser 
Redseligkeit machen. 

Drei Walzer, von denen jeder ein kleines Meisterwerk 
seiner Art ist, mögen sich · hier anschliessen und dan Beweis 
dafür erbringen, wie das neue Starkton-Verfahren auch dem 
Feinschliff restlos beikommt und als trefflicher Dolmetsch 
auch der subtileren musikalischen Ausarbeitung gelten kann. 
Oskar F etras mag mit seiner "Mondnacht auf der 
Alste r" (20 862) als am meisten noch Nachempfindender den 
Anfang machen. Hier kann man akustische Studien intet'
essantester Art treiben, vor allem beobachten, wie das all
mählich sich verstärkende Orchester in seinen jeweiligen 
Besetzungsphasen wirkt. Das erste weiche und gebundene 
Thema erscheint zunächst in zwei Trompeten bei dezenter, 
klal'er Intonatiun, wird dann weiterhin durch den Hinzutritt 
der Holzbläser in der Reprise verstärkt und löst eine ganze 
Kette von liebenswürdigen, bald mehr neckischen, dann 
wieder mehr elegischen Melodien aus; immer ist der Gegen
satz betont und auf die Wirkung kontrastierender Farben 
Rücksicht genommen. Man achte auf den klaren rl,riller 
der Klarinetten, das anmutige Gerank der melodischen 
Fäden, die bei aller Deutlichkeit der Kontur doch nirgends 
durch Scharfklang oder schl'illen Laut irritieren. \Vie dis
kret wird das Glockenspiel gehandhabt; es dient hier wirk
lieb zur Verstärkung, nicht drängt es sich solistisch hervor; 
die crescendi steigern sich bis zu explosiver Gewalt, ohne 
unproportional oder grobdrähtig zu berühren. Bei 
straffster Markierung des Rhythmischen ist die Grazie ge
wahrt. Ganz besonders schön treten gegen den Schluss 
hin das Schellengeläut, die staccato-Trompete und die auf
gelösten Begleitakkorde in der Klarinette heraus.- l vano
vicis \Valzer "Donau wellen" (20 674) interessiert mich 
nicht nur durch den bunten Wechsel ßeiner Themen, sondern 
vornehmlieb auch durch das nationale Kolorit, dem die 
Nebeneinanderstellung von Dur und Mon als wirksames 
Relief dient. Das klagende erste Mollthema zieht in Trom
pete und Klarinette seine schöngeschwungenen Linien ruhig 
dahin, bei der Durwendung dem sentimental angehauchten 
legato das froh-lustige staccato entgegenstellend. Die nun 
folgende bunte Zusammenfassung der vielen Einzelteile be
gnügt sich durchweg mit der vier- bezw. acbttaktigen 
Periode ohne deren Reprise, um in der kurzen, dreiminutigen 

Spieldauer möglichst alle in der Komposition enthaltenen 
tondichtarischen Ideen zu erEchöpfen. So kommt es, class 
der mit dem Stücke unbekannte Hörer sich einer wahren 
Ueberfülle von thematischem Material gegenübergestellt 
sieht. Indessen gewährleistet gerade diese Anordnung 
ausserordentlich r'3ges, abwecbslungsvolles Innenleben; und 
da die tönenden Gedanken doch allesamt einer Grundan
regung ihr Dasein verdanken, so macht die Familenähnlich
keit trotz kontrastierender äusserer Fassung die Orientierung 
leicht. Auch hier fällt wieder die noble Klangfreudigkeit 
der Platte in allen orchestralen Mischungen auf; ob man 
Elegisches oder Ausgelassenes, Sentimentales oder Lebens
freudiges gibt; immer imponiert die absolut feinmusikalische 
Faktur des tönenden Bildes. - Am Schlusse der drei 
Walzerdarbietungen die schönste Blüte des Baumes, rl ie 
"Geschichten aus dem Wiener Wald· von Johann 
Strauss (20 677). Das typisch-wienerische Behagen feiert 
hier seine Weste. Es ist so verschieden von dem, was '' ir 
in Deutschland (namentlich in Nprd- und Mitteldeutschlaud) 
unter musikalischem Behagen verstehen, die Mittel zu seiner 
Darstellung behaupten ein weit höheres Niveau. Das 
Orcbest.er löst auch diese Aufgabe gerfldezu glänzend, die 
Starkton-Plattentechnik kommt ibm aufs glUcklichste bei. 
Bald klingt's wie ein idealisierter Dacbaner Ländler, dann 
wieder sclüiumt's über in seliger Lebenslust. Die eleganten 
und gewählten Harmouisationen bewahren selbst die scblic:h 
teste !Jinie vor Verflachuug. Auf das Ko'orit kommt 
schliessJich alles an; es gibt die rechten Perspektiven und 
den lebensvoll-warmen 'ron! Da klingt Girren und Locken, 
Vogelzwitschem und neckische Imitation zwischen Beschau
liches, das gleichwohl hohe Beweglichkeit zeigt. Dio 
Leichtigkeit des Wurfs ist überall gewahrt, die Blechbläser 
zeigen sich als ebenso grosse Meister wie die Holzbläser. 
Man wil'd nicht müde, sich über das Gesamtbild wie über 
seine Einzelheiten zu freuen. Ein Blumenstrauss von 
leuchtenden Farbenspielen und natü rlichem Duft! 

Auch elegante Salonmusik mit dem Einschuss von Ca
price gibt die neue Technik der Heproduktion seht· gut 
Cz ibulkas Polka-Mnzu r ka: "Pfingstblilten<~ (20 67l) 
beleht·t hierübet· auts Beste. Hiibsch gewählte 'rhemen 
vom Bande einer straffen Rhythmik zusammengehalten. 
Der Stapfsclll'i.tt bleibt vorherrschend. Auch hier fällt die 
Festigkeit der Intonation auf, die nirgends eine Wendung 
unklar lässt, dabei die Grenzen des Schönen streng iune 
hält. Das zweite 'rhema ist um einige Schattierungen 
weicher entworfen. Reizend nimmt sich die in der Mittel
stimme for tschreitende Melodie ~tus, mit der eine zweite 
ornamentale in der Oberstimme lustig dahinhüpfend kontra
punktiert. 

Eine vierplattige Aufnahme: 11Erinnerungen aus 
dem Militii.rleben'<, grosses 8oldatenl ieder -Potpouni 
von Reckling (20 660--63) zeigt endlieb auch dns Volks
und Soldatenlied im Lichte des neuen Aufnabmered'ahrens 
- wie vot·weg bemerkt werden mag - gleich voll 
endet und füt· den musikalischen Hörer genussreich. r~\ir 

die Komposition selbst hat wohl Saros g rosses Potpourri 
über den Krieg 1870/ 71 als Vorwurf gedient. Unser mili
tärisches Leben greift mit seinen Märschen, Signalen und 
Liedern so vielfach zur Tonkunst hintiber, um sie als t.reue 
Bundesgenossin zu reklamieren, dass keine allzusta rk ent
wickelte Phantasie dazu gehört, die Einzelphasen des 
Militiirclaseins melodisch zu krystallisieren und in ih rer 
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Nebeneinanderstellung ein tönendes Bild vom Leben in zweier
lei Tuch zu geben. Trommelwirbel und helle Fanfaren leiten als 
P1·onunciamento die Sache ein {20 660). Ein vollklingender, 
das Blech besonders schön priisentierender Marsch auf einer 
volkstümlichen Weise schliesst sich an. ,, Wer will unter 
die Soldaten'~ löst ihn ab. Und als die Entscheidung ge
fallen, heisst's dann: ,,Ich hab' mich ergeben mit Herz und 
mit Hand". Die strenge Disziplin greift ein. Das Signal: 
,,Soldaten soll'n zu Bette geh'n" erklingt dreimal von vollen 
Akkorden umwogt, der "gute .Mond geht so stille durch die 
Abendwolken hin" (zwei Trompeten mit oberem Orgelpunkt); 
in die Träume des jungen Kriegers flicht sich die Moral: 
"Büblein, wirst du ein Rekrut". - Das Exerzieren und 
Lernen beginnt (20 661). Signale zum Sammeln, del' Regi
mentsparademarsch ertönen; zu den Klängen des ,,Muss i 
denn zum Städtle hinaus~( geht's zur Uebung hinaus. Auch 
der Soldatenliebe gedenkt das Potpourri in den Liedem: 
"Ach, wie ist's möglich dann'' und "Steh' ich in finst'rer 
Mitternacht". Das grosse Herbstmanöver naht (20 662). Das 
Ganze avancieren! Die feindliche Position wird unter 
"Hurra !" genommen, Präsentiermarsch und Defiliermarsch: 
"Macht mir doch keine Wippeheu vor", die Standarten
fanfare und andere markige Weisen sind aneinandergereiht. 
So geht's durch die zwei Jahre hindurch, bis endlich das 
Lied: ,,Es lebe der Reservemann" (20 663) auf die treu ab
gediente Zeit zurückweist. Der Gewinn fürs Leben spricht 
aus der \V eise: " Deutschland über alles", die von lustigen 
Klariuettenkadenzen und Fanfaren umrankt wird. Die Liebe 
fürs Vaterland ist's, die der H.eservist ist in das Leben mit 
hinausnimmt und die ihm keine Macht der Erde aus der 
Brust reisst, selbst wenn Lände1· und Meere ihn von der 
Heimat trennen sollten. -

Dass die musikalische Ausführung in all den vorbe
sprochenen Aufnahmen eine exquisitive ist, versteht sich 
von selbst. ~lir dienten die Platten aber in diesem Falle 
hauptsächlich für die Erbringung des Beweises, dass das 
neue, hier zum ersten Male augewandte Verfahren der Ton
versti:Lrkung auf normalen Sprachmaschinen durchweg 
ausserordentlich geglückt ist. Von der Anregung lässt ~=lieh 

viel erwarten. Mögen die Hoffnungen durch Tatsachen Er
füllung finden! 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
• 

Berlin. Artbur Claus ist nicht mehr Geschäftsführer 
der Firma Schallplatten-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter 
Haftung. 

Hamburg. Die Firma Deutsche Musikwerke und Auto
maten-Industrie, Frau Anna Berg, ist erloschen. 

Plauen i. V. Alfred Merke!, Uhrmacher, Bahnhof
strasse 60, hält Ausverkauf in Sprachapparaten und Platten 
wegen Aufgabe derselben. 

Wien VIII, Lerchenfelderstrasse 92. Generalvertrieb 
der Lyraphonwerke Berlin-Wien Czadil, Scharf & Czlenow. 
Vertrieb von Schallplatten, Sprachmaschinen und deren Be
standteilen. Offene Handelsgesellschaft seit 14. Oktober 1908. 
Gesellschafter sind Franz Czadil, Karl Scharf und Leo 
Clenow, Kaufleute in Wien. 
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IL Utl..J 
Der Phonolehrer 

Dr. G. P a n co n ce lli -Ca lz ia, 
phonetisches Kablnet der Unlversltilt Marburg a. L. 

5. 

-

Im Verlage von W. Violet in Stuttgart erschien YOI' 

kurzem ein dem phonographischen Sprachstudium gewid
metes \Verk betitelt: Spracherlernung mit Hilfe der Sprach
maschine, Winke tür Lehrer und Selbstunterrichtstreibende 
von Victor A. Reko. - 75 Pf., 19 X 13, 47 S., 6 Fig. 

Sprachstudien können einem dreifachen Zwecke dienen. 
Der eine wünscht die fremde Sprache aus rein wissen
schaftlieben Gründen kennen zu lernen. Der zweite will 
sich durch die Kenntnis der Sprache ein neues Geistesgebiet 
erschliessen. Der dritte endlich lernt eine Sprache haupt
sächlich deshalb, um sie wirklich sprechen zu können. Er 
will vor allem im fremden Lande ve1·standen werden und 
selbst auch die Leute verstehen. Vielleicht bat er auch 
ein reges Interesse an der schönen Literatur und freut sich, 
dass er sich in der fremden Sprache auch schriftlich tadel
los ausdrücken kann, allein das Sprechen- und Verstehen
können ist ihm doch immer Hauptsache. Den so ver
schiedenen Zielen dieser drei Gruppen von Sprachenlernen
den werden naturgernäss auch verschiedene Metboden des 
Sprachnotenichts gerecht. Allein trotz der grossen Vel·
schiedenheit in den Wünschen der Sprachenlernenden und 
trotz der Vorzilge mancher Sprachlehrmethoden gibt es ein 
Gebiet, das allzeit ziemlich stiefmütterlich behandelt worden 
ist, und das doch für jeden, der eine fremde Sprache wirk
lich beherrschen will, von höchster Bedeutung ist: d i e 
Aussprache. Ihrer Kenntnis kann keiner, der eine fremde 
Sprache studiert, enh·aten. Wie erwirbt man sich eine 
fehlerfreie Aussprache? ·wohl das weitestverbreitete und 
auch einfachste Mittel ist, nach Erwerbung der ersten 
Sprachkenntnisse in das fremde Land zu gehen. Allein 
dieses Mittel ist schon aus wirtschaftlichen Gründen vielen 
nicht möglich. Das zweite Mittel, zur Aueignung einer guten 
Aussprache fremdsprachliebe Vorträge anzuhören und die 
Konversation mit Fremden im eigenen Lande zu pflegen, 
ist zwar sehr zweckmässig, aber meistens nur in grossen 
Städten durchzuführen. Das dritte Mittel ist die Verwendung 
von Lautschriften. Man schreibt dem Schüler einfach das 
fremde Wort so vor, wie es ausgesprochen wird, nicht so, 
wie es in der landläufigen Orthographie des fremden Volkes 
geschrieben wird. Beim Klassenunterricht tut der Lehrer 
noch ein übriges und spricht jedes Wort nach seinem besten 
Können nach. Der Selbstunterrirht muss aber auch diese 
Hilfe entbehren, und der Schüler ist einzig darauf a.nge
wiesen, die [Jautschrift genau nach den Anweisungen aus
zusprechen. Dass sich hierbei leicht Fehler einschleichen 
können, die schwer wieder auszurotten sind, und dass 
man sich eine Aussprache angewöhnen kann, die von 
der natürlichen und einzig richtigen bedeutend ab
weicht, ist klar. Ein derartiges Missverstehen von Laut
schriften und das Einlernen einer falschen Aussprache in 
der ersten Zeit des Studiums einer neuen Sprache hat recht 
üble Folgen. Soll man von einer LautschTift ganz absehen'? 
Nein. Gerade auf dem Gebiete der Lautschriften ist von 
Phonetikem unendlich viel geleistet worden. Aber ent· 
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weder sind die verschiedenen Lautschriften zu verwickelt 
oder sonst zu ungenau. Das ldeal einer Lautschrift, die 
völlig genau und sofort, ohne viel Vorstudien lesbar ist, 
lässt sieb nicht verwirklichen. Professor Kaluza erwähnte 
seiner Zeit, dass es wohl eine derartig ideale Lautschrift 
gebe, die jedoch nicht mit den Augen, sondern mit den 
Ohren zu lesen sei. Er meinte damit die Aufzejchnung 
von Tonwellen, die auf phonautographischem Wege erzeugt 
und wiedergegeben werden könnte. Seither hat sieb die 
Sprechmaschinenterhnik so entwickelt, dass man die Phono
gramme zur Unterstiitzung des Sprachunterrichts ruhig 
l1eranziehen kann. Die Gründe für eine Verwendung der 
Sprechmaschine im 8prachuntenicht liegen auf der Hand. 
Gestattet sie doch vor allem, jede Sprache gleichzeitig 
zu lesen, zu schreiben, zu sprecb en, zu hören, jede 
Sprache durch Meister der Vortragsknust zu verbreiten, 
dem Schüler die besten Vorbilder für die Aussprache zu 
geben und nur nationale Kräfte als Lehrer zu verwenden. 
Die Sprechmaschine lehrt den Schüler die betreffende 
Sprache von Anfang an zu hören; sie wiederholt alles so 
oft, wie man es wünscht, immer in derselben Weise, in 
demselben Tonfall, und - was von hohem pädagogischem 
Werte ist - auf Wunsch einmal schneller, das andere Mal 
langsamer. Das Rrlernen von Vokabeln fällt bei der Ver
wendung der Sprachmaschine gänzlich weg, da der Naeh
ahmungstrieb, das gesteigerte Interesse und nicht zuletzt 
das lebendige Wort und die häufige Wiederholung von 
selbst, also unwillkürlich und wirklich spielend jeden 'l'ext 
auswendig lernen lassen. Dadurch werden auch falsche 
Uebersetzungen vermieden. Endlich wird der Lernende 
aus demselben Grunde stets wirkliches Englisch, Französisch 
u. s. w. sprechen, von allen Barbarismen frei bleiben und 
sieb niemals ungewollt im fremden Lande dm'ch unge· 
ecbickte Ausdrucksweise lächerlich machen, 

Bis hierher die Bjiuleitung. Zu dem Kapitel: Wie er
folgt das Sprachatudium mit Hilfe der Sprech· 
m as c hin e? •;vill V. keine Schablone schaffen, sondern 
lediglich zeigen, welche Vorteile die Sprechmascbine sowohl 
beim Selbstunterricht als auch in der Schule bieten kann. 
Da diese Vorteile jedem einsichtigen Leser nach der über
sichtlieben Einleitung ohne weiteres klar sind, will ich sie 
hier nicht eingebend berücksichtigen. Für nähere Auskunft 
verweise ich auf das 0Tigina1 oder sonst l:mf die Erläuterun
gen, die den verschiedenen Sprachlernmethoden mit Hilfe der 
Sprechmaschiue (Scranton School, '.l'oussaint-Langenscheid t, 
Schliemann u.s. w.)beigegebensind. Ich möchte nur erwähnen, 
dass V. im Selbstunterricht die gleichzeitige Lektü1•e 
des beigefügten Textes mit der Wiedergabe empfiehlt und 
dass er im Klassenunterricht bei der Verwendung von 
Sprechmaschinen folgende vier Hauptpunkte unterscheidet: 
1. Die Aussprache. 2. Die gebräuebliebe Schriftweise. 
3. Der Wortschatz. 4. Oie Vollendung. Erfahrungen 
und Urteile ist der Titel des folgenden Kapitels, welches 
zeigt, dass die Sprechmaschine mit Erfolg in englischen, 
dänischen und östeneichischen - ich erlaube mir hinzu· 

• 

zufligen: amerikanischen, deutschen tmd italienischen -
höheren Schulen und Universi1äten schon lange benutzt 
wird. In dem letzten Kapitel sind einige pt·aktische 
Winke betreffs der Bedingung einer guten, starken, hohen, 
tiefen usw. Wiedergabe, über das Nadelwechseln u. a. 
enthalten. Ein Verzeichnis von für U ebungs- und 
Uuterrir.htszwecke geeigneten Sprachplatten sowie 

die Aufführung einiger besonders empfehlenswerter 
Sprechmaschinen scbliessen diese Schrift. V. ist un
bestritten der grösste und vielseitigste Anhänger und 
Fördere1· der Verwendung von Plattensprechmascbinen -
insbesondere von denen, die mit Berlinet·scbrift arbeiten -
im neusprachlichen Unterricht. Vorli~gendes Werkchen ist 
von ihm in klare·r, übersiebtlieber Form geschrieben, bat 
ein rein praktisches Ziel, und da aus jeder Zeile die 
überzeugte Liebe des Verfassers zu dem Gegenstand 
spricht, so wird es sicher anregend wirken. Aber eben 
aus diesem Grunde erlaube ich mir, nur zwei wic11tige in 
der Scbrift enthaltene Fehler hervorzuheben. Meine auf 
diesem Gebiete durch Professor Reko angeregte Tätigkeit 
mit Wort und Schrift zeigt, dass auch ich ein über
zeugter Verehrer der Anwendung der Phonautographie im 
neusprs.chlichen Unterricht bin. Ich bin aber auch davon 
überzeugt, dass die heutigen Sprechmaschinen, sogar die 
vervolJkommnetsten, die Laute nur verhältnismässig gut -
am besten die Vokale, am schlechtesten die Konsonanten 
- wiedergeben. Ich besitze zahh'eiche Sprach· Walzen und 
-Platten, aber keine - sogar diejenigen Phonogramme, die 
phonetische Uebungen enthalten, daher eine sorgfältig artiku
lierte Aussprache bringen -ist imstande, einzelne Wörter, ge· 
schweige denn einzelne Laute naturgetreu wiederzugeben. 
Der Unterschied zwischen stimmhaften und stimmlosen ist 
- mild ausgedrückt - sehr schwach, auslautendes l, f, v, 
s, z (in Rose), j (franz .. ) verschwinden, manche inlautende 
Konsonanten, insbesondere f, v, s, z sind nicht erkennbar 
usw. Kann man nach nüchterner Erwägung dieser Um· 
stände noch behaupten, dass die Sprechmaschine - so 
wie sie heute ist - ein Hilfsmittel für die Erlernuug der 
Aussprache (damit ist die Lautschulung gemeint) ist!' 
Kann man mit V. sagen, dass man dm·ch die SpTech
maschine eine mu~tergilltjge Aussprache (u. a. S. 13, 
7. Zeile von oben) hört? Nein! So wie sie heute ist, kann 
die Maschine bei der Lautschulun g die menschlichen 
Sprechwerkzeuge auch nicht im entferntesten etsetzen. So
lange wir keine Maschine haben, die imstande ist, die Wörter 
assez, age, laugh, soll, q uel usw. so auszusprechen, 
wie ein phonetisch geschulter Mensch es tut, solange ist 
an eine Verwendung der Sprecbmaschine in der Laut· 
schulung alias Aussprache nicht zu denken. Man wird 
mich ganz erstaunt fragen, wozu eigentlich die Sprech
maschine im Sprachunterriebt verwendbar ist? Die Frage 
habe ich oft, sehr oft beantwortet und stets mit einer und 
derselben Erklämng: Die Sprecbmascbine ist unschätzbar 
in der Satzphonetik. Mit anderen Worten: Die Maschine 
leistet vorzügliche Dienste, wenn es sich um die Er· 
lernung, die Wiederholung der akustischen Komponenten 
der Betonung in einem Satze, in einer Periode, in 
einem Prosa- oder Poesie-Stücke handelt. Noch deutlicher 
ausgedrückt, ist die Maschine ein vorzügliches Hilfsmittel, 
wenn es sich darum handelt, die Vortragsweise, die Vor
tragsfarbe eines Stückes zu lernen. Zu diesem Schluss 
bin ich auf Grund meiner Erfahrung gekommen. Einen 
zweiten Mangel dieser Schrift möchte ich nicht nur aus 
theoretischen, sondern auch aus rein praktischen Gründen 
erwähnen. Das Verzeicbnis von für Hebungs- und 
Unterrichtszwecke geeigneten Sprachplatten enthält 
ein interessantes, aber leider nicht immer zweckmässiges 
Material. Manche Aufnahmen, wie z. B. die von Hartmann, 
Sommerstorff, Poppe, v. Sonnentbal, Fleming usw. sind ent-
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weder wegen der Wiedergabe oder der Vortragsweise ein
fach unbrauchbar. Vor deren Ankauf zu gewöhnlichen Schul
zwecken kann ich nirbt genug warnen. Eingebeneierekritische 
Winke nebst Inhaltsangabe und anderen Bemerkungen über 
jede dieser Platten wird man in meiner Rubrik "Der Phono
lehrer11 finden: die vom November er. nicht nur, wie bis 
beute, in der Phonograhischen Zeitschrift, soudem 
auch gleichzeitig in verschiedenen pädngogischen Zeit
schriften des In- und Auslandes (in Deutschland: Die 
neueren Sprachen) erscheinen wird. I 

Obige Bemerkungen sollen weder den Wert dieser 
Schrift noch die Bedeutung der rastlosen und dankens
werten Tätigkeit des Verfassers auf dem Gebiete der 
pädagogischen Phonautographie beeinträchtigen. Sie 
geben hervor aus sachlicher und innerer Ueberzeugung so
wie aus Liebe zu einem f•'ach, welchem Prof. Reko und 
nach ihm und auf seine Anregung bin Rezensent einen er
heblichen Teil ihrer Kräfte widmen. 

Unverfrorene Schuldner. 
Die Firma Gebr. Haabe in Hanau hat schlechte Er

fahrungen mit einem Agenten gemacht, dem sie Schall
platten zum Verkauf a.uvertraut hatte. Sehr charakteristisch 
füt· die Anschauungen, die in manchen Kreisen über die 
Verpflichtung zur Zahlung eingegangener Verbind] ichkeiten 
herrschr, ist der Briet, den dieser Herr an die Firma Raabe 
gerichtet hat, und um dessen Veröffentlichung uns die 
Firma ersucht, damit an ''ere vor Schaden durch den Be
treffenden geschützt werden. Der Brief lautet: 

10. Mai 03. 
Ht-rren Gehr. Raabe, Hanau. 

Im Besitze Ihres geehrten Schreibens vom 7. er. 
muss ich Ihnen zu meinem grössten Bedauern mit
teilen, dass ich momentan nicht in der Lage bin, mit 
Ihnen abzurechnen, infolgedessen mein persönlicher 
Besuch keinen Zweck nat. Durch die schlechten Ge
schäfte, welche ich diesmal bei meiner dreiwöchent
lichen Reise gemacht habe, sind die Spesen grösser 
geworden als die Einnahmen, somit icb selbst bei 
mangelnder Kasse bin. Dieserbalb bitte ich Sie, sieb 
noch drei Wochen gedulden zu wollen, und will ich 
trotzdem, falls ich in dieser Zeit eine Zahlung a. Conto 
machen kann, dieses nicht versäumen. \Vas die Rück
gabe der noch habenden Platten anbetrifft, so ist deren 
Zahl erstens so gering, dass es sieb nicht lohnt, ·die
ielben zurückzurecbnen, zweitens sind sie schon etwas 
reduziert, dasa ich Ihnen solche nicht gut anbieten 
kann. Sie wollen mir deshalb die ganzen Platten und 
Nadeln auf Rechnung setzen und mit· eine komplette 
Rechnung meines Gesamtkontos übermitteln, und will 
ich alsdann nach Kräften an die Abtragung desselben 
gehen. Was nun zuletzt noch Ihre Drohung mit den 
gerichtlichen Unannehmlichkeiten anbetrifft, so sind 
solche doch vollkommen haltlos, für eiuen Geschäfts
mann sind Gerichtssachen etwas Alltägliches und wenn 
solche noch so unangenehmer l~attu· sind. Ich nehme 
aber an, dass Sie mir den Kredit mit dem Bewusstsein 
gewährten, dass ich ohne jegliches Vermögen war und 
bin; dass dies der Fall ist, mussten Sie schon aus dem 
Grunde annehmen, dass ich bei Ihnen einkaufte, trotz
dem mir bedeutend billigere Quellen bekannt waren 

und ich aus denselben zu jeder Zeit Waren erhalten 
hätte, wenn ich in guten Verhältnissen oder bei ge
nügenden Barmitteln gewesen wäre. In Anbetracht 
dieser Umstände nehme ich vielmehr an, dass Sie den 
Kredit nur meiner eigenen Persou vertrauten und auf 
meine Ehrlichkeit bauten, dieserhalb werde ich auch 
nirht versäumen, das mir geschenkte Vertrauen in 
jeuer Weise zu rechtfertigen und zu würdigen. Ich 
bitte ~ie deshalb, noch keine unnötigen Schritte zu 
tun und das mir geschenkte Vertrauen auch fernerhin 
zu bewahren. Auf gerichtliebem Wege können Sie 
von mir im günstigsten Falle ein vollstreckbares Urteil 
erlangen, aber weiter nichta, weil ich nichts habe. 

Es soll letzteres absolut kein Schreckschuss sein, 
sondern steht ganz in Ihrem Belieben, zu tun, was 
Sie hierfür gut befinden, jedoch nehme ich an, dass 
Sie den von mir vorgeschlagenen Weg wählen. Dass 
ich Sie nicht persönlich besuche, werden Sie sehr be
greiflich finden. 

Hochachtungsvoll 
G. M. 

Notizen. 
Die Red Seal-Aufnahmen der D. Grammophon-Akt.-Ges., 

welche das November-Verzeichnis neu herausbringt, enthält 
ausser einem neuen "Caruso" aus Aida eine .,Melba"-Platte 
aus Boheme v. Pucciui, sowie verschiedene Platten von 
Maria Gnlvany und anderen. 

Unter den Zonophon-Neuaufnahmen finden wir eine 
Aufnahme eines alten Bekannten, des Herrn Adolf Lieban, 
der bekanntlich S!3it längerer Zeit in den Diensten der 
D. G.-A. steht. 

Die Schallplatten-Fabrik "Favorite" bittet uns, unsere 
Leser darauf aufmerksam zu machen, dass sie auch in der 
Grösse von 30 cm jetzt nur noch ausscbliesslicb doppel
seitige Platten fabriziert und dass das Lager in einseitigen 
30 ern-Platten voll und ganz geräumt ist. Nachfragen nach 
einseitigen 30 ern-Platten kann demnach nicht mehr ent
sprochen werden. 

Eine kostbare Sammlung alter Musikinstrumente ist 
dem Instrumentenmuseum des Bt·üsseler Konservatoriums 
aus dem Vermächtnis von Cesar Snoock zugefallen. Snoock 
besass eine kostbare Sammlung alter Musildnstrumente, die 
sämtlich in den Niederlanden bergestellt waren; die Kollektiou 
enthält fast 3000 Nummem. Altertümliche Orgeln und 
Klavizymbeln, schöne alte Lauten und Geigen bilden den 
HauptbestandteiL Besonders reich ve1'treten sind die mannig
fachen Formen der Kniegeigen und Violoncellea. Diese für 
die Geschichte der Musikinstrumente unschätzbare Samm
lung, die bisher nm wenigen Liebhabem zugänglich war, 
wird nun der Allgemeinheit eine reiche Quelle der Be
lehrung in diesem noch sa wenig erforschten Zweige der 
Musikwissenschaft gewähren. 

Exhibition - Schalldose. Der Brutto-Detailpreis füt· die 
Exhibition- Schalldose ist von jetzt ab Mk. 20,- bezw. flir 
Oesterreich Kr. 25,··-· . 

Neue lonophon ·Orchester-Aufnahmen von vergrösserter 
Lautstärke sind soeben be1·ausgekommen, die, wenn nicht 
alles täuscht., einiges Aufsehen erregen werden. Wir 
verwiesen auf unsere Rnbrik Phonokritik in dieser 
Nummer. 
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Das Weihnachts-Repertoir der Beka-Platten liegt in 
einem besonderen Hefteben vor uns. Auch diesmal bat 
die Beka-Gesellschaft besonderen Wert auf erstklassige 
Qualität dieser Weihnachts-Rekords gelegt. 

Der Handelsminister v. Delbrück äusseJ-te sich ge
legentlich der Besichtigung des Ausstellungsstaudes der 
Maschinenfabrik Merkur in der Bureau-Ausstellung über die 
ihm in Tätigkeit vorgeführte neue Tastatur-Volks-Schreib
maschine Phönix (Preis Mk. 95,-) zu seiner Umgehung: 
"Ich glaube, dass dies tatsächlich die erste billige Schreib
maschine ist, welche den Anspruch bat, ernst genommen 
zu werden, und Gutes leistet." Dass dieser Ausspruch 
des Handelsministers auch von Fachleuten geteilt wird, 
geht daraus hervor, dass von der Phönix-Schreibmaschine, 
trotzdem dieselbe erst ganz kurze Zeit im Handel ist, schon 
ca. weit über öOOO Stück verkauft sind. 

Neue Kataloge erhielten wir von der Firma Wilhelm 
Dietrich in Leipzig. Die Anzahl der Sprechmascbinen. 
Modelle ist gegenüber dem letzten Katalog erheblieb ver
grössert. Das vornehm ausgestattete Heft verdient die Auf
merksamkeit aller Händler. 

Neueste Patentanmeldungen. 
E. 13 414 - 6. 4. 08. 

Eufon Akt.·Ges., Budapest. 
Beffstigung flir brillenförmige Federplättchen an den Nadel

hebeln der Schalldosen von Sprechmaschinen. 
Die Erfindung betrifft die Befestigung einer brillen

förmigen Feder an dem Nadelhebel der Schalldose von 
Sprechmaschinen und bezweckt die Erzielung einer voll
kommen starren Verbindung zwischen der Feder und dem 
Nadelhebel bei gänzlicher Vermeidung einer jeden Lötung. 

Zu diesem Zweck wird das Federplättchen zwischen 
den beiden Teilen des in der Län~sricbtung geteilten Nadel
hebels dadurch fest eingespannt, dass der eine Nadelhebel
teil mittels eines durch eine mittlere Oeffnung des Feder
plättchens bindurchgesteckten schraubenzapfenförmigen 
Fortsatzes in eine mit Muttergewinde versehene Längs 
bohrung des anderen Nadelhebelteiles eingeschraubt ist. 
Diese Verbindungsweise gestattet eine rasche und äusserat 
genaue Montierung der Teile, ohne eine Beschädignng der 
Brille befürchten zu müssen. 

K. 37 267. - 3. 4. 08. 
Heinrich Klenk, Hanau a. M., Rosenstr. 4. 

ln ein Gehäuse eingeschlossener Sprechapparat, Zusatz zu 
Pat. 18 7 162. 

Durch das Patent No. 169 345 ist ein in ein Gehäuse 
eingeschlossener Sprachapparat bekannt geworden, bei dem 
in dem oberen schalltrichterartig ausgebildeten Teile des 
Gehäuses ein Bezug von den Schallwellen ausgesetzten 
Resonanzsaiten angeordnet ist, denen die Rückwand des 
schalltrichterartigen Gehäuseteiles als Resonanzboden dient. 

unger, UC 1ger betr. regulierbaren SchaH-
. . dämpfer für Grammophon, 

ReiSender emer erst~u ~chnll- Phonographen u. s. w. 
platten- u. Apparatefabnk wunscht 
seinen jetzigen noch ungekündigten sofort zu verkaufen. 
Posten ZLl verändern. Geil. Zu-
schJ:iften sub . .. Routiniert 2188" be- Fr. Warneke, Techniker 
fördert die lCxped. d . .BI. 

Verden (Aller), G1·ossest1·. 127. 
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rtum m. b. H. 
(vorm.: Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Talegramm-Adresse: "lndicator". 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 
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Starke präzisions-)Viotore 
in unübertroffener Qualität. 
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Diese Anordnung wurde durch das Patent 187 162 dahin 
abgeändert, dass die Resonanzsaiten vor dem Schalltrichter 
ausgespannt wurden. Nach vorliegender Erfindung wh·d 
nun die Wirkung des Apparates dadurch weiterbin ge
steigert, dass die Stirnwand aus einer schallempfindlieben 
Haut (Membrane) besteht, mit welcher der Schalltrichter 
unmittelbar verbunden ist. Der Schalltrichter mündet in 
eine Oeffnung der in die Stirnwand eingelassenen schall
empfindlichen Haut; letztere ist aut einen Rahmen aus
gespannt und mit diesem in eine entsprechende Aus
nehmung der Stirnwand eingelassen und leicht lösbar mit 
ihr verbunden. 

D. 19 862 - 2. 4. 08. 
Deutsche Bioskop-G. m. b. H., Berlin. 

Apparat zur Ueberwacbung des synchronen Ganges von 
Kinematographen und Sprechmaschinen, Zus. z. Anm. D. 19 826. 

Die Erfindung betrifft eine Verbesserung der Patent
anmeldung D. 19 !;26 zm· Ueberwachung des Gleichlaufs 
synchron arbeitender Kinematographen und Sprecbmaschinen. 
Die Neuerung besteht darin, dass im vorliegenden Falle 
die Scheibe mit dem Glühlampenkranz still steht, im Gegen
satz zu der rotierenden Scheibe der Hauptanmeldung. Im 
vorliegenden Falle rotiert der die Stromzuführung für die 
Lampen besorgende Stromverteiler, wodurch dieselbe Er
scheinung erzielt wird, wie sie gernäss des Hauptpatentes 
entsteht. Es wird nämlich bei synchronem Gange der 
Apparate immer nur eine Lampe an einer bestimmten Stelle 
aufleuchten, die durch eine feste Marke gekennzeichnet 
wird. Bei einer Störung des Gleichlaufs verschiebt sich 
jedoch der durch die Gliihlampen entstehende leuchtende 
Punkt im einen oder andern Sinne. 

D. 19 826. - 25. 3. 08. 
Deutsche Bioskop-G. m. b. H. , Berlin. 

Apparat zur Ueberwachung des synchronen Ganges von 
Kinematographen und Sprechmaschinen. 

Es sind bereits Apparate zur Deberwacbung des syn
chronen Ganges von Kinematograpl1 und Sprechmascbine 
bekannt, bei denen ein Gliihlampenkranz in Anwendung 
kommt, dessen einzelne JJampen von der Sprechmaschine 
aus derart beeinflusst werden, dass sie in kreisförmiger 
Reinenfolge nacheinander aufleuchten und verlöschen, und 
wobei der Synchrongang auf Grund der durch das Glühen 
und Verlöschen der Lampen entstehenden rotierneden Be
wegungserscbeinung unter Zuhilfenahme eines vom Kine
matographen aus angetriebenen Zeigers geregelt wird. Nach 
vorliegender Erfindung ist mm der Glühlampenkranz auf 
einer rotierenden, vom Kinematographen in Bewegung ge
setzten Scheibe angeordnet, welche sich in einer der von 
dem Glühlampenkranz erzeugten Bewegungserscheinung ent
gegengesetztenRichtung dTeht. Dadurch wird bewirkt, dasjede 
Lampe des Glühlampenkranzes bei synchronem Gang ·der 
zu kontrollierenden Maschinen immer an einer bestimmten, 
durch eine feststehenden Marke bezeichneten Stelle zum 
Aufleuchten kommt, so dass ein feststehender, von den 
einzelnen Glühlampen gebildeter leuchtender Punkt ent
steht~ dessen Verschiebung Störungen im Gleichlauf der 
Apparate anzeigt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 353 364. - 4. 9. 08. 
Intemational Talking lVIachine Comp. m. b. H., 

Weissensee bei Berlin. 
Selbsttätig wirkende Bremse für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
a ist ein Reibklotz, welcher durch Anliegen an den 

rotierenden Plattenteller diesen und somit die aufliegende 

--
Schallplatte zum Stillstand bringt. Der Klotz a sitzt auf 
einem Hebel, welcher um die Achse g drehbar angeordnet 
und mit einer Aussparung versehen ist, in welche elne 
Klinke, die um die Achse e schwingen kann, eingreift; auf 
derselben Achse e sitzt ein Hebel mit einem Sift b, welcher 
v-on einem am Tonarm i sitzenden Anschlag f oder vom 
Tonarm dh:ekt getroffen wird. Unter diesem mit dem 

Stift b versehenen Teil ist ein um die Achse .h drehbare!' 
Hebel c, welcher durch Herunterdrücken zum Festbalten 
der mit dem Stift b versehenen Vorrichtung dient, au
geol'dnet. 

Schutzansprüche. 
1. Selbsttätig wirkende Bremse fiir Sprechmaschinen, 

welche durch die Bewegung des Tonarmes in Tätigkeit 
gesetzt wird. 

2. Bremse nach Anspruch 1, bei der der Eintritt der 
Bremsung voll der Stellung des Anschlagstiftes gegenüber 
dem Tonarm abhängt. 

Die Einricht1.1ng ist offensichtlich für ihren Zweck gut geeignet. 
D er .AnsprnCl\ 1 lässt sich unseres Ero.chteus gegenüber bekannteJt 
Einrichtungen nicht auf rech t erhalten, der Ansprnch 2 hingegen 
scheint nos einwandfrei. 

No. 353 684. - 13. 2. 08. 
F. H. Griesser, Landwirt in Btihl, Amt Waldshut, Baden. 
Vorrichtung zur Betätigung von Grammophon und Phonograph 

mittels Weckeruhr. 

Beschreibung. 
Durch vorliegende Erfindung wird bezweckt, mittels 

Weckeruhr zu einer bestimmten gewiinschten Zeit ein 
Grammophon oder Phonogt·aph betätigen Zll können, was 
man beim Jetzteren beispw. dadurch erreicht, dass man 
zwischen Batterie und Motor einen Stromschliesser anordnet, 
durch dessen Handhabung der Motor heliebig angelassen 
und angehalten werden kann. Die Weckeinrichtung der 
Uh1· betätigt in gewohnter Weise ein Schlagpendel, welches 
seinerseits wiederum vermittels Gestänge a einen Schiess
kontakt b derart bewegt, dass der Stromkreis zut· Anlassung 
des Motors geschlossen wird. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Betätigung von Phonographen und 

Grammophonen mittels Weckeruhr, gekennzeichnet durch 
die Anordnung eines durch den Schlagpendel der letzteren 
betätigten Schliesskontaktes zwischen Batterie und Motor. 

die Frage der Neuheit fehlen uns die 0' nterlag·en.. j 
Die E inrichtung wird jedenfalls prompt funktionieren. (Jeber 
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No. 351 750. - 28. 8. 08. 

Karl Weis & Co., Metallwarenfabrik, Ludwigsburg 
(Württemberg). 

Drahtgestell mit runden und viereckigen Fächern zum Auf
bewahren von Phonographen-W atzen in runden Kartons zum 
Liegen oder Stellen, mit in einem Fuss drehbarer Achse . 

• 

Beschreibung. 
Der Zweck des Gebrauchsmusters ist, die Phono

graphen-Walzen in praktischer und übersichtlicher Weise 
aufzubewahren. Zu diesem Zweck besteht die Vonichtung 
aus einem Drahtgestell mit runden und viereckigen li,ächeTn, 
in welchen die Walzen mit Karton bingelegt oder gestellt ' 
werden können. Das Herausnehmen der einzelnen Rollen 
aus den Fächern isli sehr bequem, ila die Tiefe der Fächer 
ein paar Zentimeter geringer ist als die Höbe der \Valzen 
und diese somit aus dem Gestell herausragen. Das ganz~ 
Drahtgestell ist auf einem Fnss drehbar gelagert. 

Schutzanspruch. 
Drahtgestell mit runden und viereckigen Fächern zum 

Aufbewahren von Phonographenwalzen in runden Kartons 
zum Liegen oder Stellen, mit in einem Fuss drehbarQr 
Achse. 

Die Einriclüung· ist ganz zweckmiissig. .Oer Auspl'uch scheint 
allerdings ein wenig zn weH zu gehen. 

No. 352 081. - 31. 3. 08. 
Lindner & Maak, Dresden, Bärensteinerstr. 25. 

Schalltrichter fiir Sprechmaschinen, durch Querrelief 
versteift. 

Beschreibung. 
Quer über jede Einzelbahn des Trichters a ist ein 

hochgetriebenes bezw. hohlgeprägtes Reliefmuster b gelegt. 
Dieses Relief erfüllt in praktischer und nebenher gefäl1iger 
Weise einen wichtigen Gebrauchszweck dahingehend, dass 
es jede der 'J.1richterbahnen flir sich absteift. Das Dessin 
des Reliefs kann beliebig sein, wesentlich ist nur, dass sich 

Schutzanspruch. 
Beballtrichter mit Versteifungsanordnung, dadurch ge

kennzeichnet, dass die letztere in einem, auf jeder Einzel-

- --- --

bahn für sich querliegenden hochgetriebenen bezw. hohl
geprägtem Reliefmuster besteht. 

Gegen die Neuheit dieser Anorduung- wet·den ueg ründeto 
Bodouken erhoben wer,len. 

No. 301 827. - 1. 9. 08. 
Max Grassnick, Berlin, Straussbergerstr. 36. 

Anschraubbarer Halter mit einschraubbarem Pinsel Hir 
Plattensprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Durch die Seitenwände a und b von besonderer Form, 

wie aus der Zeichnung ersichtlich, wird durch Zwischen
fügung des Zwischenstückes c eine Art Hülse gebildet. 
Diese wird mitteist der Klemmschraube d aut der Dose der 
Sprechmascbiue befestigt. Das Zwischenstück c hat eine 
Bohrung e. In diese wird der Stift f eines feinen Haar
pinsels g gesteckt und dann mitte1st der Klemmschraube h 
dortselbst befestigt. Die Schrauben d und h haben aussen 
Riefelung, damit sie bequem mit den Fingern erfasst und 

Neu! "Exquisit" Neu! 
Schalldosen bilden eine Klasse 
flir sich. 

Die neuen Modelle 2 und 3 
stehen unerreicht da. 

Vor Nachahmung wird gewarnt, 
daher nur echt mit 

"Exquisit". 
Durch Probeauftrag können Sie 
sich von der wirklichen Güte 
meiner Schalldosen am besten 

überzeugen. 

bdas dMut~teJ' ode~·.bein d~esFta1ndhteil desselkben gewissermassen D. R. G. M. 
an ar tg quer u er 1e äc e erstrec t, der bezweckten 

Rudolf Rosentreter. 
350 322 Spezial-Fabrikation von Schalldosen. 

Wirkung angemessen. 

lmpero-Sprechapparat 

• 

' 

Rummelsburg b. Berlin . 

Ouerstr. 
' 4-6 

• 

lmpero- und Fortissimo-Sprechapparate. Eigene Modelle. 
Fortissimo-Schallplatten (M. 1,30). Neueste vorzügl. Aufnahmen. 
Polyphon-, Symphonion-, Original- u. Kalliope-Sprechapparate. 
Zonophon-, Polyphon-, Homokord- u. Kalliope-Schallplatten. 
Musikwerke u. Orchestrions. Neue Walzen-Orchestrions Eldorado. 

Neueste Kataloge und Verzeichnisse gratis und franko. 
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-

gedreht werden können.. Die Vonichtung wird nun so au
gebracht, dass der feine Haarpinsel g während des Laufens 
der Platte auf derselben und zwar in der Regel vor dem 

'\ i ~~ 

t -·- / 

h J'lli.fln? 
j' 

Stifte einher, derart, dass Bchmutz und Staub selbsttätig 
entfernt wird. Auf diese ·weise wird ein erheblich reinerer 
und klarerer 'ron erzielt. Ausserdem fällt das Reinigen 
cler Platte fort, weil es automatisch erfolgt. 

Schutzanspruch. 
Als neu angesehen wird die gesamte Anordnung, Ge

staltung. sowie der Verwendungszweck Yon a, b, c, d, e, 
f, g, h. 

Dio Aubringuug oiues l'insel l> is~, obleiult sie ~>ich nicht iu uie 
!Jraxis eingeführt hat, lange bekannt. Doch dürHo dio gezeichnete 
Ansführungsform trol:r.1lem Anspnwh auf Neuheit muclwn köuuen. 

No. 352 080. 31. 8. 08. 
Lindner & Mnak, Dresden, Bärensteinerstr. 25. 

Schalltrichter liir Sprechmaschinen, durch ~andeinhiegt~ng 
versteift. 

-- ---Ii 

cJh / ) j .ltJ/( 

Beschreibung. 

---

,, 
I 

Am Schalltrichter a ist ein Randstreifen b von ge 
wisser Breite derart eingebogen, dass er in einem Winkel 
zur übrigen Fläche zu stehen kommt. Das Mass der Breite 
und der Winkelgrad können beliebig sein. 

Schutzanspruch. 
Schalltt·ichter für Spt·echmaschinen, dadurch gekenn 

zeichnet, dass ~wecks Versteifung ein Randstreifen beliebi
ger Breite derart eingebogen ist, dass er in einem (beliebig 
abzumessenden) Winkel zur übrigen Fläche zu stehen 
kommt. 

Gegen rlie Neuheii dieser Anroelclnng werden wohl viele Ein
sprüche erfolgen. 

No. 352 391. - 29. 8. 08. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G. , Villingen (Baden). 

Sprechmaschine mit einer durch das Auswerfen der Oeld
miinzeo zum Ertönen zu bringenden Glockenschale. 

Beschreibung. 
Die Erfindung betrifft eine Neuerung v,n Sprech

maschinen mit Einwurfsvorrichtung und besteht in der An-

- - =,..----= 
Ot'dnung einer Glockenschale unterhalb des Auswerfers der 
Einwurfrinne. a ist die Einwurfrinne, durch welche das 
Geldstück in den Auswerferarm b gelangen kann, welchen 
es aldann infolge der Gewichtsbelastung niederdrückt und 
so lange in dieser Lage festhält, bis durch Beendigung der 
Spielperiode die Münze nach unten durchfallen kann. Um 
bierbei das unangenehme Geräusch aufzuheben, wird unter-

• 

e 

halb des Auffangbehälters b eine Glockenschale c angeord
net, gegen welche das abfallende Geldstlick d aufschlägt 
und somit ein Signal abgibt. 

Schutzansp rucb. 
Glockenanordnung an Sprechmaschinen, bestehend in 

einer durch das Auswerfen der Geldmünze zum Ertönen 
gebrachten Glockenschale, zum ;';wecke, das unangenehme 
Geräusch beim Abfallen des Geldstückes aufzuheben bezw. 
durch ein Signal zu ersetzen. 

Der Gedanke ist jedenfalls gul, und un~;eres Wissenl:i ist auch 
die Aubringnng einer Glocke ~u dem angegebenen Zweck bisher 
noch nicht bekannt. 

No. 3ö2 076. - 29. 8. 08. 
Lindner & Maak, Dresden, Bärensteinerstr. 2ö. 

Schalltrichterknie für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Es war bisher üblich, das Knie des Schalltrichters 

aus Metallblech herzustellen. Nach valliegender Erficdung 
wit·d nun das Knie aus Metallguss hergestellt. Diese 
Neuerung dient, abgesehen von den Vorteilen der Fabt·ika
tion, dem Gebrauchszweck dadurch, dass der Guss 
schwingungsfrei ist. wodttrch die Reinheit des Tones ge
fördert wi rd. In rlen Oberrand wird zweckmässig ein Ge
winde eingelegt, behufs Verbindung mit der Trichter
wurzel. 

Schutzansprüche. 
J. Schalltrichterknie für Sprechmaschinen, dadurch 

gekennzeichnet, dass dasselbe aus einem, eventuell mit 
Reliefs versehenen Metallgussstück besteht. 

2. Ein Knie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Einsatzstutzen aus einem Metallblechring besteht, 
welcher durch Yergiessen mit den anderen Teilen yer
bunden ist. 

Der AnsJ..u·uch 1 dürfte wohl kaum Anspruch auf Neuheit 
mu.oheo. Ob in Anspruch 2 ein technischer Fort;schdtt liegt, wollen 
wir dahingestellt seiH lassen. 
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Man abonniere auf die Berliner Phono-Orcb.ester 

Phonographische Zeitschrift 
== unter Leitung des K apellmeisters Custav Rose. 

H iermit erlaubt sich der ergebenst Unterzeichnete, den ver
ehrlichen Phonographen· Gesellschaften sein gut geschultes, aus 
erstklassigen Künstlern bestehendes Orchester zu phonographischen 
Aufnahmen unter kulanten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. 
Instrumentationen werden sofort vom Unterzeichneten 2ur Aufnahme 

junser Mann 
28 Jahre alt, mit der Grammophon
Branche im Kaufm. sowie Tech
nischen vollständig vertraut, bereits 
in grösseren Betrieben jeder Art 
tätig gewesen, mit Vork. der engl. 
Sprache, wünscht Stellung per 
1. Januar 1909 oder später, ganz 
gleich welcher Art. Gefl. Off. an 
die Exped. d. Ztg. erbeten unter 
Chiffr. G. K. 2093. 

Langjähriger, erfolgreicher 

Werkmeister 
der Sprechmaschinen ·Branche 
sucht per I. Januar oder später 
leitende Stellung. Gefl. Offerten 
unter K. 2185 an die Expedition d. 
Blattes. 

Deutsche 
lnstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenttn
baukunde, lnland u. Utbmtt• 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Sprech
maschinen 

fertig hergestellt. Geschätzten Aufträgen gern entgegensehend, 
zeichnet Hochachtungsvoll 

Gustav Rose, Kapellmeister. 
Berlin 0. 34, Kochhannstr. 35. 

in vollendots t er ~~~~~~~~iiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
Ausführung, mit 
Pa. Motoren koni· 
sehen Tonnr·men, 
ff. Schalljosen, 
hochmodern und 

betriebssicher. 

Automaten 
die besten, dabei 

doch 
a llerbilligsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikate von 
l\lk. I ,25 doppel-

,;citig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. 
Katalog 44 in 4 Spra.:hen gratis und 

f1·anko. 

Ein Posten 
Tonarme, Schalldosen 

und Werke 
rcnommie1.·testen Fabrikates ist billi~ abzugeben. 
j\.usläodische A.bnehmer werden bevorzugt. Reflek
t.mten sub. Chiffre M. B. 1974 an die Exped. d. Bl. 

EID PosteD prima ausgesuchte 

llica-Scballdosen-Scbeibeo 
44-50 mm Durchmesser sind abzugeben. 

Reflektanten sub. Cbiff1·e A. L. 1973 an die Exped. 
cliesf's Blattes. 

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

• 

•-----------•••• rein und starktönig sind unsere neuen ••• •------·-----• 

Doppelseitigen neutralen 
SCHALLPLATTEN ~ eigenen ~ 

Aufnahme· Systems 

für Grossisten und Wiederverkäufer 

vorteilhafteste Platte! 

Phänomenales Repertoire. f}i) Vergleichen Sie den soeben erschienenen Weihnachts-Katalog. 

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

Schallplatten-Fabrik FEST® CO. 
BERLIN SO. 36, WIENER STRRSSE 50. 

' 
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NEU! NEU! 
• D. R. P. und D. R. G. M. a . 

Unsere NEUHEIT 
ist für die kommende Saison ein 

Ereignis von grösster Bedeutung! 
Nebenstehende Abbildung einer Schalldose mit ver• 

stellbarem Vibrationsdrehpunllt. 
Laut und rein im Ton! Hören und Sehen! 

Unsere neue Konstruktion weiCht in der Hauptsache ganz 
ab von den veralteten Systemen. 

Keine KonKurrenz ist imstande, in gleicher Oualität 
mein Angebot zu übertreffen! 

Billig! Billig! 

Musikwerke und Automaten-Anstalt "FORTUNIO" 
Leipzig-lU ockao. 

I 

Reklamophon- ~ 
Automaten l 

Die 
-

mit Tonru:msp erre 

- D. R.-Patent -
Erstklassi~es 

Fabrikat! 
SehL' billig e 

Preise. 
Schatullen
Neuheiten 

m i t au rJdapJ!ba.ren )co 
nischon Ton armen. 

Starkton - Stand • 
Automat 

4 verschiedene A us-
J:iilirungen. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser 
Grossist in Schallplatten 
Neue Kataloge erscllim. 
Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Titlmannstr. 6-8 

Spezialität 

48 verschiedene preis
würdige Muster. 

Technische und I 
ornamentale 
Ausführung 
vorzüglichst I 

Sehr leistungsfähig!!! 
a Schalldosen drei Modelle a 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

. . ' . . 

SPEZII:rt.I5T. 
DEI=it .. · · 

SPRECHe. ·· 
. MASCHiNeN· · 

BRANCHE 
!:3er-LZn w.. 6, 

· ' rJhlX.F.r,e. .30. 

Neu-Aufnahmen \ 
. unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgebend 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. -

-
PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

0 ualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemustel'te Offerte 
steht jederzeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin : 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Mi~sto, 
Bleichenbrücke 10. 

Für das ilbrige 
Deutschland: 
Jacques 

Grünzweig, 
Berlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlich <& Bankloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

• 
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Rechtsbelehrung. 

Die Jahresbilanz. 
Das Handelsgesetzbuch legt 

bekanntlich jedem Kaufmann 
die Verpflichtung auf, für den 
Schluss einesjeden Geschäfts
jahres eine Bilanz aufzustellen; 
ausnahmsweise, wenn der 
Kaufmann ein Warenlager 
bat, bei dem nach der Be
schaffenheit des Geschäfts 
die Aufnahme des Inventurs 
nicht füglieh in jedem Jahre 
geschehen kann\ genügt es, 
wenn sie alle zwei Jahre er
folgt. Ueber die Aufstellung 
der Bilanz enthält das Handels
gesetzbuch in den §§ 40~ 261, 
320 nur wenige allgemeine 
Instruktionen und Anweisun
gen. Sie ist eine summarische 
Zusammen- und Gegenüber
stellung des Aktiv- und Passiv
bestandes und muss die vom 
Gesetz geforderte Uebersicht 
über den Stand des Ver
mögens gewähren. Die V er
mögensstände und Schulden 
sind nach dem Werte anzu
setzen, der ihnen zur Zeit 
der Bilanzaufstellung beizu
legen ist, zweifelhafte For
derungen sind nach ihrem 
wahrscheinlichen Wert ein
zustellen, uneinbringlicbe ab
zuschreiben. Diese allge
meinen Grundregeln können 
natürlich im einzelnen zu 
mancherlei Zweifeln Veran
lassung: geben. Es sei hier 
nur folgendes hervorgehoben: 
Als in Ansatz zu bringender 
Wert gilt der sog. objektive 
Wert. "Der Bilanz liegt -
heisst es in einer Ent
scbeidungdesfrüherenReicbs
Oberhandelsgerichts (Bd. 12, 
S. 19) - die Idee einer fin- · 
gierten augenblicklieben Re · 
alisierung sämt.liicher Aktiva 
und Passiva zugrunde, wo
bei jedoch davon ausgegangen 
werden muss. dass in Wirk
lichkeit nicht die Liquidation, 
sondern vielmehr der Fort
bestand des Geschäfts beab
sichtigt wird, und dass 
daher bei de1· Ermittlung 
und Feststellung der einzelnen 
Werte derjenige Einfluss un
berücksichtigt zu lassen ist, 
welchen eine Liquidation auf 
dieselbenausüben wüt·de." Als 
Aktivakönnengebucht werden 
alle Gegenstände , welche 
Gegenstand von Rechtsge
schäften sir.d, also nicht bloss 
Sachen. sondern auch Rechte, • 
ja sogar GUter l'ein wirtschaft-
liehet· Natur: Fabrikations
geheimnisse, das Firmenrecht, 
die Kund8cbaft. Rechtedürfen 
indessen nur gebucht werden, 
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wenn zu ihrer Erlangung 
eine Aufwendung gemacht 
ist rein wirtschaftliche Güter , . 
nur dann, wenn ste von 
einem Dritten erworben wur
den. Fordenmgen sind nach 
ihrem gegeu wärtigen Wert 
einzusetzen; es müssen also alle 
Erwägungen, aus denen sichdie 
Gefahr von Verlusten ergibt, 
Berücksichtigung finden. 

Auch für Schulden ist der 
wirkliche Wert, der sich mit 
dem Nennwerte nicht zu 
decken braucht, einzustellen; 
GcfälligkeitverhindUchkeiten 
jeder Art düt·fen nicht ausser 
Ansatz bleiben, wenn auch 
freiUch andererseits die Mit
haftung von anderen Ver
pft\chteten, sowie das VoT
handensein von Regressan
spl'üchen Berücksichtigung 
wird finden müssen. Mangels 
fester Grundsätze muss über
all das vernünftige Ermessen 
und kaufmännische Uebung 
massgebend sein. Das gilt 
insbesondere auch von den .. 
Abschreibungen. Kaufmän
nisch üblich ist es allgemein, 
namentlich in guten Geschäfts
jahren, mehr abztlschreiben, 
als der wirklichen Abnutzung 
und Wertverminderung im 
betreffenden Jahre entspricht. 

Eine in neuerer Zeit viel
fach erörterte Frage ist, ob 
der Einzelkaufmann ver
pftichtet ist, sein nicht zu 
dem kaufmännischen Ge
werbe gehöriges Vermögen 
in die Bilanz aufzunehmen. 
Die Frage ist bisher wohl 
überwiegend, zumal in der 
Theorie, verneint, vom Reichs
gericht aber in einem Urteil 
vom 10. Januar 1908 (Entsch. 
in Strat's. Bd. 41, S. 41) be
jaht aus folgenden G1·ünden: 
Das Handelsgesetzbuch unter
scheidet nicht zwischen ver
schiedenen Teilen des Ver
mögens. Das alte Handels
gesetzbuch beschränktA die 
Verpflichtung, Inventur und 
Bilanz aufzustellen, ausdrück
lich auf das Gesellschafts
vermögen; das hatte nur Sinn, 
wenn bei demEinzelkaut'mann 
auch sein Privatvermögen 
Berticksicbtigungfinden sollte. 
Im neuen Handelsgesetzbuch 
ist die qu. Beschränkung 
nicht besonders zum Aus
druck gekommen, wohl weil 
sie für überflüssig erachtet 
wurde. Die Bilanz soll das 
ganze Vermögen umfassen, 
bei Handelsgesellschaften be
steht das ganze Vermögen 
aus dem Geschäfts-, dem 
Gesellschaftsvermögen. -

Dr. jur. Abel. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1 
• I 

' • ' r 
P " " .neuma D. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

i Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 
Letzte Neuh eit 

Pneuma- Orchestral-Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
I 

=== alleinige Fabrikanten. === 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach 'No. 26. 

Fabrikation aller Sorten 
technischer Werke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Plattdt· 
sprtcb • JIJ'paratt u. 
't&i - •• """""',. •• ... • __,.... ........ 

tvrapbonograpbtn. 

als 

Scllalltricllter fUr 
Sprec~masc~inen 

••• 
Schwäbische 

Metallwarenfabrik 
•• 
•• 

•• 
•• 

G. m. b. H. 

Unterlenningen-Teck (Wrttbg.) 
Vertreter: Berlin. Aloys Krieg, SW .13, Alexandrinenstr. 26. 
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Oie lnhaberin des deutschen Patentes No. 158 227 betr.: 

"Grammophon mit einem feststehenden Schallb·ichter und 
einem ober·halb der Schallplatte schwingenden, mit dem 
Schalltrichter verbundenem Schallrohr'' 

wünscht zwecks Ausnützung der Erfindung mit Interessenten 
in Verbindung zu treten. 

Näheres durch: Patentanwalt Dr. 8. Alexander- Katz, 
BERLIN SW. 13, Neuenburgerstr. 12. 

Die lnhaberin des deutschen Patentes Nr. 154 449 betr.: 

"Schalldose zum Aufzeichnen und Wieder
erzeugen von lauten und Tönen" 

wünscht zwecks Ausnützung der Erfindung mit Interessenten 
in Verbindung zu treten. 

Näheres durch: Patentanwalt Dr. 8 . Alex'l nder-Katz, 
B ERLI N S W. 13, N euen b u rgerstr. 12. 

l' Industrielle 
S. A. 

S18 Croix (Schweiz) 
- -

~ ... ""' ~prech
dmaschinen 
ln den verscbled. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. 
Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kl\taloge, Platten . DUtou, l,öschJ>liittor 
f:OSbn'llt M.atrl'llen- nud Qalt'ano-Taaehen, 

Pressspan und Pnp11en liefert in 
unerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei HPinrlch Schiftan, 

Berlln S. H, Stallsehrelberatr. 21128. 
Fernsprecher; Amt IV, 7910. 

Nur dieser resetzhch g.w 
,.;cs~hützte, in~ Grössen 

vorhandene ~ 
• • Triton· Trichter • -
I! iht den kernigen und natür
lichen Ton l''Qr alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
r -<te-fo'abrikanten, welche unsere 
Triton-Tricht<lr ~Ieich mitJie. 
fern, werden Interessenten mit-

getetlt. 
,.Sphinx" G m.b H .. Berlin 26 
W lr liefern t • urSprt•chm'l~chinertbl!~tandtelle 

Wir .fabrizieren aussculiesslich • 

Baumwoii-Fiock 
iür 8rammophon • Platten 
Th~ Pt-c-klaam lt1f&t. Co. 

Nt>wnr'k N .l .. U. S.A. 

Beifall ;f~~-
Phonooraphen- Cliches. 
Musterbogen franc" 

K. PFOST, BERLIN S. 42, 
M~~tii7Sir. ZO. ==-----.;.___-

c eer aare 
wr Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschafienheit 

Uictor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bol 81\u-

berer, gefälliger Aua
führung ~d b.UIIIIen 

PreJsen. Ges. gesoh 

ouo .1\~brecht Neu I 
Le1pzag-Vo , 

Hildellardstraue 4. 

lluAt.ersendang o.n mir unbekannte F'irmon 
"ur ge~on Nachnahme odor Referenzen 

I Gehr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S E R L 0 H N Gegründet 1851. 

otTet·ieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für .Sprechma::.chinen. in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

V~rtreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

-===== 

Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen : 

1 Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
klavlere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem Falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager ! 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
==== 'fel. b51 u. ~().19 ===------= 

Grösstes Fabrikations- u. Engrasgeschäft dieser Art Weetdeutschlande. 

,____ .. --
....... uz ' I 

,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

durch einfache Umscbaltung für Platten mit 
Berliner• und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldc,se "Sonora", 
sehr elegante~ Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschatlplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. ~prech
:.·. maschinen neuester Konstruktion. ::. 

Kataloge franko und gratis. -~~=~ 

Paul Steckelmann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a. 
--------------------------------------------~ 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung, 0. R. G. M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfOlie 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

--

Sc~utzmarke 

besseres, als die neue gesetzt. 
geschlitzte unerreichte 

S h Sd)an ... --------' axop~.,on- dose. 
Saxophon= Werke Richard Martin 
---leipzig-Gohlis, Sta llbaum-Strasse 20.-- -
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umen~ er 
in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unerreicht geschmackvolle Farbentönung 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

NIER & E 
BEIERFELD in Sachsen. 

General-Vertretung für Deutschland: 
JJ. W. AlRNSO>!iiN, Iß»cen-llnrm, Würm<ehcermcew.,§tn-. 3~o 

. 
• • . . 
• . 
• . 
• • . 
• . . 

Amt VI, 17782. 

B este 3 Mark,Platte I 

bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

v~rlangen s~.e s.ofort Ver zeich- Opernneuaufnahmen 
ms der vorzugh eb gelungenen • 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
~>.. CHARlOTTEfUJURG, Friedrich Karlplatz 3. 

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

. . . . . 

. . 
• • . 
. . . . 
• 

Die 3 beliebtesten adeln! 
~- _:_;;J 

Löffel Starkton 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. Absolut plattenschonend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

Verlangen Sie Gratismuster. 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). 

•• 
an 

sind .. • 

~r ~~t. ~1n1 
Nahtlose "HERA"-Blumentrichter 

sind die bt-sten. 

Sie klirren nicht, geben eine vor
zügliche Klangfarbe bei ganz voll
endeter Tonfalle. Wer an seinem 
Lager keine T richterdefekte haben 
will,verlange von seinen Lieferanten 

nur nahtlose HER.H.~ 

Trichter, wer solche dort 
nicht erhalten kann,wende 
sich direKt an uns I 

Spezin'itlil: 

Starkto n-Trichter. 

Letzte Neuheit! ~eu~~~~~~· Waldhorntrichter 
TITU S" der beste Trichter für starke 

" \Viedergabe in grossen Räumen 

Metallwarenfabt•ik "HERA", Hugo Tausig & Co. 
Leipzig, Gerberstr. 19-21. 

N Otl·z! Die schönste und wirksamste Bekrönung für Pinen modernen Sprech
apparal ist der fein vernickelte nahtlose H E.RA- Blumentrichter. 

13rillanter Effekt. = Bille versuchen!= Nur wenig teurer als Incl<ierte Trichter! __________________________ j 
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• 

Für Massenverkauf geeignet, 
.·. bringt 200°/o Reingewinn! .· . 

-
• 

• 

überraschend billig! staunend leistungsfähig! lohnend für Jedermann! 

Verlangen Sie Engros-Offert und Bemusterung 
von der 

Oesterr.-Ungar. Phonographen-Industrie "Veritas" 
Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 2 8. 

. 
in allen, selbst in billigsten Preislagen 
mit den neuen Laufwerken ausgestattet, 

.-sind unübertroffen in Qualität, 
Ausstattung und Preis-Notierung! 

• 

• • 

Grossfabrikatlon 
F abrik: SO. Bouchestrasse 35b, Telephon: Amt IV, 4841 und 4842. 
Verkaufsbüro: SW. Rltterslr. 42 h. Telephon : Amt IV, 1D361. Telegr.-Adr.: Puckawo, Berlln. 

ono ra en 

Grossfabrikation in: 
Laufwerken 
Tonarmen 

Schalldosen 

Plattentellern 
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Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fa~onteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 

Tonarme 
aller 

==Arten== 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 
I I 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
* • * Hutornaten • • • 

Grossartige 'Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. f)räz\sionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm DietTicb 
Leipzig 5, Klostel'gass~ ls. J' 

Dito Stelzmann, lwarenfabrik, Ho~~~~~~-~~ra!~'2. 
filiate: ßertin 6 •P• Ritterstr. 17. 

lllumlcrtt Prdtllstcn QIAtit I 

llur eigene !abrikate, fachmänniscne. beste Qualität. 

Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 

-. 
Für Fabrikanten von l?latten-Sprechmaschinen. 

TELLEB-DEOKBlV 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruhen, Berlin W. 30, Barbarossastr . 53. 

fabrizieren als 

Spezialität 
Gehrüder Reichel, 

G. m. b. H. 

D• t h ~ ( Mittel- ) Je en Oien franKen. 
Mammut

Sc:hatullen u. -f\utomaten 

:111
1 'I 

bilden 

eine Klasse :Lür sich. 

fel!le OriginolaNeuheiten 
Revolver= Schiess =Automat 

"Hab Acht!'' 
Kann polizeilich nicht beanstandet werden! 

XYLOPHON-
==~ Walzen-Orchestrion No. 3 -=== 

mit hohlen Stahlwalzen. 

Seide Apparate sind prompt lieferbar. 

Original-Musikwerke 
Paul Loohmann, G. m. b. H. 

Leipzig Querstrasse 17, ll. i 
·----------------------------------~ 

-

!!W! 

~ Ii" 
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Wollen Sie ein "Bäreng~schäft" machen 1 

-· c-
C» :::c -= c:a: 

C':l 
G? =-cn == -&'Cl 

..c:: c:a 
c.:t """2 
~ -· &es -· cn = &'Cl CD 
"'C:I --
c- = ::= = - =-:= = C» 

..c:: = -== CD m """2 
iiii!: =-C» -C» -"'C:I CD 

= = CD =-..... ·-·-C» 
a::: 

TANZBAER 
Passen auf jede Plo.ttensprechmaschine, drehen sich während des Abspielans 

der Platte. - L adenpreis von Mark 3,00 o.n mih hohem Rabatt. 
Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

So lang~ Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
doppel- mit 
seitige hohem 

Platten M. ' ~abutt 
Bestellen Sie sofort Musterpaket 

ISStclt. geg.Voreins. d.Betr. od.Naehn. 

-----

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
,PfaUen .. I' rech• 

Apparate 
Phonographen 

in allen Preislagen 

Ma.,.tin Reh~ 
BERLIN W. 

Körner-Strasse 12. Man ven. Pretsliste H 

Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

Herold-Zukunft-Nadeln 
Nlirnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Vertr.: Aloys Krieg, Berlln SW.13. Niirnberg, 8JF. 

Billigste1· Sta1·kton- Standautomat 
mit 

:: ges. gesch. T onarmspe1·rung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

• 

.. -• 

f 

I 

s 
• 

i 

~ 

• • • 

in künstlerisch geschmackvolle!' Ausstattuno empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Auslan~-Vertreter gesucht. 

-

. .~~~~· 

Doppelschalldose "trappant" 
~ Einzig in ihrer Art. ~ 
Unerreicht in ihrer WirJwng. 

lnfolge ihrer eigenartigen und 
stabilen A.usführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonde!'s zu empfehlen. 
Ganz aus Aluminium. G&wlcht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

V. Sohmidt, Mechaniker · 
BERLIN SO., Britzerstr 22. 

== Versandt von Mustern. == 

ftt 1 . Apparate mit Neu 1 aweu. 1r • h T . ,,onJsc em onarm 
in billiger, aber so Iider Ausführung. 

Grossist in: 

Zonophon - Artikeln 
Columbia· Walzen und ·Apparaten 
Excelsior-Apparaten. 

"Rex"-Automat. Inh.: Willy Albert. D R [ S D [ N -A. Scheffelstrasse 22. 

nruok von J. S. PreuaA. Berlin S. U . Dresdenorstra.sRe 48. 



• • 

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 Verwendung. 
ln- und Auslands-Patente. 

Krebs & Klenk, 
Klingsorwerke, 

Hanau a. M. 
General-Vertrieb fUr Nord-Deutschland und Saohsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-Centrale: F. L. RIEDELL, HAMBURG. 

SeHW1\NEN = N1\DBLN 
J n verscbiedeOl'O 
:: Ausführungen :: 

#$/,~ #$/ ~ #$/ #$/ 

.. .. Vorzüge .... 
• • II • • • • 

Gleicbmässige Härte. 
Feinste Politur. 
Reine, klangvolle 

Wiedergabe der 
Musik, bei grösster 
Schonung der 
Plattrn. 

//## #$/ ~ #$/ ,HJJ?' #$/ 

Neue Formen. 

:: :: Vertreter :: :: 

Benno Fürst & Co. 
BERLIN 

Alexandrinenstr. 112. 

earl Schwanemeyer, Iserlohn 
Gellriindet 1845. Nadelfabrik Gellründet 1845. 

• 

• 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

'' 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
. Man verlange den soeben 

neu erschienenen Katalog. • 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen • 

A. C. RVSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

In unsere m V e rlage ist erschie nen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung . 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buc h enthält eine uollkotnmene Anleitung sum 

Behandeln und R eparieren aller Arten uon Sprech• 

tnaschinen und l.st unentbehrl ich für fed.en Sprech• 
=- masch lnenh l1ndler. 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
durch die --

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. 30. 

Nach Oes.terreich=Ungarn 
P. T. Orammophonhändlern, 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 

' 

• 

• 



• 

• 

in reichstel" 

.•• ahl, 
cJ$V" 

• 

-

. Jlelie • 

• 

• 

• 

Yeihnachls- u hmenll I 

• 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

jederForm 
und G1rösse 

· · ..... fer~igen 

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. 

als S · l't'' t M · · psz1a I a · usterbuch g1rat is . Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Fe:uch~ & f·a_b i 
Metallwaren - fa bl'ik 

Lei p z i 9 · S t ö Her; tz. 
• ~·~=!:iöi) ~ 

•·rtntu. ltrh>, 11 S~oll!l~ ~·u,.jMftllrasn 11 ·~ 

~ 
• Pari .<, Mli!ta KuMpnrry, Iu WeN, U( IIJI SliAI·M .. 
• 111<10, A. hrl~ !IL CIMfUII :1 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen allet· Länder . 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

~:-;.;.",..~ .;..;.;..~~ - ll\an fordere Wlederverkilufer-Spezlai·Offtrte. -

Oeutacbas Relcfispatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos ! 

' • ' • atten! • 

IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackele und Starkton-Verzeichnisse ==== 

' I 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEBAN & Co., BERLIN SW .61, Oitschinerstr. 91 

•• •• 
• 



• 

• 

0 OGRAFRI!CH 
EIT CHRIFT 

l/f"'IJI' 'IJ r rc ..... '""'' • .. ,, ~, 

9. Jahrgang 19. November 190'8 .. Nummer 47 

"Donnerwetter tadellOS!" von Paul Lincke. 
No. 15961 Der Gardeleutenant. No 15956 Donnerwetter - tadellos! Marsch. 

" 15957 Lieder der L1ebesnacht. 
Gesungen von Max Steidl • 

,, 15958 0 du kleine fixe Donaunixe. Gesungen 
von Adelh. Rubens u . Walter Formes. 

,, 15959 Lieder der Liebesnacht Walzer. 

Vorgetragen von GustaT ~c:hönwatd. 
u 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinländer. 

" 15960 Das Laufmädel. 

" 15963 Schutzmanns-Lied. 
Vorgetragen von Arnold Riecll. 

u 15964 Geburtstagswünsche. 

Gesungen von Grete Wiededle. 
Gesungen von Paul Biegter. 

u 15965 Auf nach Spreeathen! Marsch. 

Unsere • 

•••••••• W eil)nad)ts -llufnal)men •••••••• 
sind 

sofort lieferbar. 
Verlangen Sie Spezial-Verzeichnis. 

"Die Dollarprinzessin" von Leo Fall. 
No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzen Ringelreih'n. Orch.-Aufnahme. 

vom Opernsänger Willy Sc:hiiter. " 15953 Potpourri. 
" 15940 Walzer " 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Gesungen von 
u 15944 Automobil-Marsch. Adeth. Rubens u. Walter Formes. 

Verlangen Sle Händler· Offerte. 

EOISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ ~ SÜD=UFER 3 • 

• 

• 
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(Hlteate famzdtacbrift für Sprecbmaacbintn) 
• 

• D Vtrbrdtungagtbitt: Hllt erdteilt a 
• • 

Huflagt wöcbtntlicb mindeftena 5000 exemplare. . ' .. 
Hbonnementaprtia 

für regelmässige wöchentliche J:iefen1ng: 

f~chblatt für die Gesamt-Interessen der Sprecb
~ maschinen-Industrie und "erwandter Industrien I' 

Unter Mitwi1'hung erster fachscbriftstdler für das Deutfehe Reim: J"'lt. 5·- halbjähl'lich 
" Oefterreich-Ungarn: Kr. 8. - " 
" das übrige 1:1uslands J"'lt. 10. - " ßt'scheint wachentlieh Donnerstags 

• 

' . ., Sprecbmaschinenbändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 
fl( fi(, fl( fl( bierauf 50% Rabatt lf lf lf lf 

• 

• 
• 

'Verleger und l'erantwortlicher Redaltteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgieaaer 

'Vereidigter Sach"erständiger fül' Sprecbmascbinen für 
· die Gerichte des K<Snigl. J:andgericbtsbezirlts I, Berlin 
• 

'Verantwortlich fü1' Oesteneicb-Qngarn: 
'Victor p. Berger in W ien. • 

• 

i)rtia der Inserate 
• J"'lt. s.3o für den Zentimeter fi&he (1/ 4 Blattbnite» 

• 
R.abatt-J:iste auf 'Verlangen • 

6tecbäfteettllt f'ur Rtdaktion und Inserate: 

~ ... 
' • 

• 

' 

I 

• 

ßerlin «1. 301 ~artin Lutberstr. s~ 
~-----J 'Cdegr.-Hdr.: Rothgiteeu, Serlin JO • 

«<ien I, 
filbricbgasse J'lo. 5· 

• 
' 

• 

• 

• 

·' 
• 

fernapreeher Hmt 6, 7879 'Celephon 1 2528. 

I 
ltGct,bnuk ~us dem lnl)all dfc(er Zcll(d) rlll l(t obnc be(ondm ~rlaubnla der Bmdlllgtcn nhflt gc{rattCI. 

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

• 

WEIHNACHTEN 1908 

• • , • ... ~ .. • 

Das Spezial-Weihnachts-Verzeichnis und der November-Nachtrag 
sind erschienen und bringen hervorragend gelungene Neuheiten. 

•' . 
"-! 

• 

• 

•• 
•• 

Ständig Inserate in. sämtlichen. gelesensten deutschen Tageszeitungen und illustrierten Blät~rn. 

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

• 
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V ersorgen Sie sicl) recl)tzeitig mit den neuen 

ts- r--

BEKJ\_...RECORD G. rn. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 

~~========================================================~ 
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Jleue 
11eihnachls • u ahmen!! 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

' ' 
Querstr. 

4-6 

lmpero- und F ortissimO-Sprechapparate. Eigene Modelle. 

F ortissimo-Schallplatten(M.l,30). Neuestevorzügi.Aufnahmen. 
Polyphon-, Symphonion-, Original- u. Kalliope-Sprechapparate. 
Zonophon-, Polyphon-, Homokord- u. Kalliope-Schallplatten. 
Musikwerke u. Orchestrions. Neue Walzen-Orchestrions ELDORADO. 

lmpero-Sprechapparat Neueste Kataloge und Verzeichnisse gratis und franko. 
. - - . . . . ' . -

Verlrauenswürdigsfe 
und reellste .Bezugsquelle aller affrlen 

Sprechmaschinen. 
,oc· ... , Bedeutendster Grossist in General-Vertreter für 

die Excelsior-Werke ~~~~~ ··· ~ Original-Edison-Fabrikaten - •'; 
~ ,, 

Spezial· Grossist in Zonophon-Platten, Columbia, Favorit.e, ,\ P~ 

_ ........ ~ ..... ·"~ Dacapo, Halliope etc. 
·ül!u,j• • , , ~r;J\'hJI'j 1,1, •l•uio.,. 1,, ,,,,~oll 

Reich haltigste Auswat.ll 

BABRD Deutsche 
Prom,pte~te L tet P'l:ung 

Niedrigst e Preise 
Kulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und franko. 

• ~ 1 Phonographen-Werke 
Aeltestes Haus der Branche 

BBRLIN, Friedrichstr. 12. 

I I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Auss tattung zu mässigen P reisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

~---- -:===--= - - Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köi~-Nippes 
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Dacapo-Orchester 

Die fixe Donaunixe, 1 
937 Rheinländer. 
93~ Donnerwetter tadellos, 

Marsch. 

93~ Lieder der Liebesnacht, Wlz. 
1
. 

u-tü Auf nach Spree-Athen, Msch. 

Oskar Braun, Tenor / 
15 tl Lieder der Liebesnacht. J 

151 ~ Geburtstagswünsche. 

Ludwig Arno, Bariton 
15 13 Schutzmannslied. 
151•1 Donnerwetter tadellos. 

Marg. Wiedecke, Ludw. Arno 
235 1 Börsen-Duett. 

2352 Dio 
fixe 

Donau-
nixe. 

:.) 

I 

I 

I I , , . . -I' I/ ...-

! ..-::: 

Dacapo Record Co. m. b. H., Berlin S. 42, ~itterstr. 86 
Telefon : Amt IV, 4526. Tele1tr.-Adr.: Dacano..Jleclila.----
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lj]lj]lj]lj][j]lj] 

[j] Elektra-
1 Goldgoss -Walzen 
[j] anerkannt bestes deutsches 7abrikat 

Deutsches, dänisches, böhmisches Repertoir 
[j] 
[j] Hauptfabrik: Namslau, Schlesien 
[j] -:- Filialfabrik: Prag, Böhmen -:-

Ausschliesslicher Alleinvertrieb für die 

[jJ 
[j] 
[jJ 
[jJ 
[j] 
[j] 
[j] 
[j] 
[j] 
[j] 
[jJ 
[j] 
[j] 
[j] 
[j] 
[j] 
[j] I•J gesamte österreicbisch- ungarische Monarchie durch I•J 

[j] Diego Fuchs, Prag [j] 
Wenzelplatz 7 [j] 

I•J für Dänemark durch 

[j] C. V. Steenstrup, Kopenhagen 
I•J Koabrostreet 12. 

[j][j][j][jj[j][j] [j][j][j][j] [jj[j] [j][j] 

' \\' ' I\ ' 

in künstlerisch oeschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen P1·eis~uen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland .. Ver t reter gesucht. 

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

ist die volkstümlichste und preis wertest e 

Schallplatte. === 

V erlangen Sie den soeben er

schienenen umfangreichen 
November-Nachtrag und 

Weihnachts-Katalog. 
Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus-Hinerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstra$se 13, I. 
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gute Geschäfte in unseren Fabrikaten erzielen, 

' 

unsere S c h a II p I a t t e n 
sind grassartig gelungen 

u. unsere Sprachapparate 
werden infolge ihrer soliden Bauart und der 
:: :: Präcision des Laufwerkes gern gekauft. :: : 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 

1457 



VVVVVI 4-V 

145~ PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 47 

,--------------------------------------------------------------------------------. 
OLIVER 

Beste Schnellschreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift. 
Jährliche Produktion übet· 40 000 Maschinen. 

Diese Zahlen liefern den besten Beweis f(ir die Güte und Beliebtheit der OLIVER. 

Die neuen Modelle 5 und 6 mit vielen wichtigen Verbesserungz:n und Neuheiten 
werden den unerreicht dastehenden Erfolg noch bedeutend vergrössern. 

3 jährige schriftliche Garantie. I Zur Probe ohne Verbindlichkeit . J 

Oliver Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H. 
rer.: 1, 4898. BERLIN S W. 68, Cha.rlottenst1·. 19 & 23. Tei.-Adr.: onvergea 

Ueber 200000 Olivars sind im Gebrauch. Sämtliche Zubehörteile wie Farbbänder, Farbpapiere etc. in bester Qualität. 

in a11en, selbst in billigsten Preislagen 
mit den neuen Laufwerken ausgestattet, 

0 

..- sind unübertroffen in Qualität, 
Ausstattung und Preis-Notierung! 

G. m. 
b. B. 

Grossfabrlkatlon 

• 
er 10 

l:'nbrik : SO. Bauebestr asse 35b, Telephon: Amt IV, 48 ll und 4&~2. 

V crka uf~hüro : SW. Ritlerstr. 42 h. Tolephon: Amt IV, 10361. Telegr.-Adr.: Puckawo, Berlln • 
• 

ono ra 

Grassfabrikation in: 
Laufwerken 
Tonarmen 

Schalldosen 
Plattentellern 
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• • 
Berlin SW.47

, ffiöckernitr. 68. 6egrUndet 1861. 
Fabrik-

Beste Ausführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
= Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = Mar·ke 

... · ·- -

-
• 

1-\ utomaten • • 

etwa 30 verschiedene Muster in jeder Preislage 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten. 

Besondere Symphonien - Neuheit: 

also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 
beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis. 

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

in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Uner1·eicht geschmackvolle Fa1·bentönung -
sowie handgemalte Blumendekoration. 

IER & E 
BEIERFELD in Sachsen. 
General-Vertretung für Deutschland : 

JJ. W. AJRW~Ol1HIN9 lB»<en"lillim9 Mtütmclhcetm<eß" ... §~rr. 32. 
Amt VI , 17782. 
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I I 

/(ein Nadelwechsel! !(ein !(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

atür ic eres 

Viillig konkurrenzlos! 
Grosser Verdienst! 
Sehr leichter Verkauf! 

• 

, ' • 

e reres, 
. 

1en 
Graben 15. 

Zentrale für Oesterreich = Ungarn, 
Balkanstaaten, Syrien u . .Aegypten 

Alleinvertrieb für Deutschland: 
ERNST HOLZWEISSIG Nachf., LEIPZIG. 

on. 

-

• 
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Das Ergebnis der Internationalen Urheberrechts-Konferenz. 
Die Internationale Urheberrechts-Konferenz ist nach 

fünfwöchentli.cher Arbeit geschlossen. Die heisse Schlacht 
um die Freiheit der Sprechmascbinen-lndustde ist ge
schlagen, und,! wie wir gleich vorweg sagen wo1len, die 
ärgste Gefahr ist vermieden. De.n ausserordentlicben An
strengungen. der Musik- Verleger haben die ausserordP-nt-
1khen Anstrengungen der Schallplatten-Fabrikanten ent
gegengewirkt., und es ist eine internationale Regelung zu
staude gekommen, mit welcher sowohl die Komponisten als 
auch die Sprechmaschinen-Industrie zufrieden sein können. 
Die internationale Uebereinkunft, deren Wortlaut noch 
nicht veröffentlicht ist, kommt im wesentlichen darauf bin
aus, dass die Komponisten das Verbietungarecht gegenüber 
'den Phonogrammen erhalten, dass aber durch die einzel
staatliche Gesetzgebung dieses Verbietungarecht auf ein 

~Recht auf angemessene Lizen:11gebühr eingeschränkt werden 
kann, und ferner ist intemational bestimmt, dass alle die
jenigen Kompositionen von den Komponisten-Rechten frei 
bleiben sollen, welche vor dem Inkrafttreten des Ge
setzes für ein Phonogramm benutzt sein werden. 
Tdbutpflichtig werden also de facto nur die bei dem In
krafttreten des Gesetzes noch nicht veröffentlichten 
Kompositionen. 

Damit ist die Konferenz den Weg gegangen, welchen 
wir sofort nach Bekanntwerden der Eingabe der Verleger 
im Jahre 1907 als den einzig richtigen bezeichnet baben, 
und unsere Gewissheit, dass dieser Weg angenommen 
werden würde, hat sieb als begründet erwieEleu, trotzdem 
die in Betracht kommenden Faktoren unserer Ind ustrie 

· noch bis in die letzten Wochen der Meinung waren, dass die 
Konferenz entweder den Verlegern alles, W::lS sie verlangten, 
oder auch den Komponisten nichts bewilligen würden. 
Hielt doch noch vor ganz kurzer Zeit der Direktor einer 
der grössten Gesellschaften die Annahme dieses von uns 

gewiesenen Weges wenn auch flir sehr wünschenswert, so 
doch für gänzlich ausgeschlossen. -

Am 7. Februar 1907 führte die Pbono grap hisehe 
Zei tscbrift in einem längeren Aufsatz aus, dass zum 
Schutz gegen Monopol-Bestrebungen es vermieden werden 
müsse, den Komponisten mehr als ein Recht auf eine 
Lizenzgebühr zu geben, und schrieb dann u. a. wörtlich: 

"Eine die Industrie schonende ßinführung des neu.en Zn
standes, sobald eT sich als einftihruug-swül'Cl:ig herausstellen wird, 
wird sich um so ]P,ichter bewerkstelligen lassen, als die Korupouisten 
gleichzeitig mit der VeröHentllclmng ihrer Werke auch sämtliche 
Rechte, welche ihnen in bezug auf die Komposition zustehen,! zu 
verkaufen pflegen. Es ist selbstverständlich, da&s solche Rechte, die 
aui Mittelspersonen, in diesem Falle meistens die Musikalien-Vel'leger, 
übergegangen sind, nicht meht· in Betracht kommen können, wenn 
es sich d&.l'Uiil handelt, im Interesse der Allgemeinheit den R.ompo
nisten Urheberrechte ztt gewil.bren. Ein Gesetz, welches diesen 
Faktor unberücksichtigt Hesse, welches erklärte, dass von einem ge
gebenen Tage ab die Industrie denjenigen tributpflichtig sein soll, 
welche im Besitze der übrigen Urheberrechte der Komponisten sind, 
welches also ohne jedes I nteresse der Allgemeinheit die eine Klasse 
von Staatsbürgern zugusten der andern belasten würde, wäre so 
widersinnig, dass kein Gesetzgeber sich darauf einlassen wird. Aber 
auch in denjenigen vereinzelten Fällen, wo der Komponist gleich
zeitig Verleger ist, ode.r die vettragüche11 Bestimmungen zwischen 
ihm und dem Verleger so lR~uteu, dass etwaige znkün:ft:ig-e ZLl ge
währende Urheberrechte nicht mit abgetreten werden, kann man 
nicht erwarten, dass das Gesetz sozusagen mit rück.wirkencler 
Kraft den Komponisten Rechte gegen die Indust:rie verleiht. Eine 
solche Massnahme würde tatsächlich auf eine fJel)errnmpelung der 
Industrie binanskom:men, denn heute, wo Urheberrechte den Kampa
ponisten gegenber den Spreohmaschinen nicht zustehen, trifft der 
Phonogramm-Fabrikant seine Dispositionen unter der Voraussetzung, 
dass diese Verhältnisse für absehbare Zeit bestehen bleiben. Wenn 
er die Wahl hat, welche Art von Aufnahmen er herstellen will 
so macht er keinen Unterschied zwischen Kompositionen, deren Ur
heber schon dreissig Jahre tot sind, und solchen, die noch leben, 
oder deren Urheberrechte au:f Noten noch bestehen; et· wü•·de ganz 
anders disponiert haben, wenn Urheberrechte der Komponisten vor-
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hauden ge'\ eseu wären, oder gedroht hätten, e1• würde vielleicht 
seinen Bedarf an ueuen musikalischen Erzeugnissen selbst gedeckt 
haben, indem er selbst komponiert ouer -Eür sich komponieren lässt. 

Daraus geht hervor, dass ein neues Gesetz, das eine solche 
U ebormmpelung der Iqdustrle zuliesse, selbstverständlich durchaus 
nicht im Interesse der .Allgemeiuheit liegen, sondern dieselbe ausser
onlelltlich stark schädideu würde. Das <+esetz kann also m1r einen 
Wortlaut haben, der dahin geht, dass von einem gegebenen Zeit
punkt ab alle neuen Kompositionen, welche dann noch nicht ver
öffentlicht sein wenlen, Urheberschutz gegenüber den Sprachmaschinen 
geniessen. Damit wi:irde dem Interesse der Allgemeinheit und auch 
den Urhebenechts-Interessen der Komponisten unter nJ ien Umständen 
völlig genügt sein, die Industrie würde aber den so überans not
wendigen schonenden U ebergang el'hal ten, <lie sclü~dliche '(T eber
mmpel ung der Industrie, welche frühere Dispositionen entwerten 
w ii rde, wird danu vermieüen." 

Auch die Zwangslizenz anstatt des Verbietungst·echts 
würde von der Konferenz beschlossen worden sein, wenn 
nicht als einziger Staat Italien sich dieser Bestimmung 
widersetzt hätte. Es darf aber erwartet werden, dass die 
nunmehr bald folgende einzelstaatliche Gesetzgebung den 
vo11 der Konferenz gewiesenen und so zu sagen empfohlenen 
Weg zum allergrösste11 1'eil geheil werde. Es ist auch 
nicht ausgeschlossen, dass auch selbst die italienischen ge
setzgebenden Faktoten die Gefahr det· Monopolbildung durch 
die Zwangslizenz vermeiden werden. - Jedenfalls wird die 
deutsche Regierung- ebenso wie i11 ihrem Vorschlag für 
die Konferenz - den Standpunkt der Zwangslizenz ver
treten. 

Das Reichsamt des lnnem hat sich auch, wie uns von 
zu verlässiger Seite berichtet wird, durch die verschiedenen 
Eingaben, besonders diejenigen des Verbandes d. d. 
Spt·echm.-Incl. , der Grammophon-, der Odeon· und der 
Columbia-Gesellschaft überzeugen lassen, dass es absolut 
notwendig ist, die Fahrilmnten gegen das Unwesen des 
Kopierens zu schützen. Dieser Punkt ist nun leider nicht 
aut der internationalen Konferenz erledigt, sondern wird , 
voraussichtlich durch ein gewerbliches t!rhebergesetz ähnlich 
dem Photographie-Gesetz, vorläufig für Deutschland allein, 
geregelt werden. Das ist natürlich im Interesse der deut
schen Sprechmascbinen-Industrie, die in hervorragendem 
Masse eine Export- Industrie ist, sehr zu bedauern. In einem 
spätel'en Artikel werden wir untersuchen, wie es möglich 
sein wird, dem Verlangen nach einer internationalen 
Regelung auch dieses Teils der Frage näher zu kommen. 

Alles zusammengenommen kann man konstatieren, dass 
das internatjonale Abkommen und die begründeten A.us
s'ichteh für die deutsche nun folgende Gesetzgebung sich 
geuau auf den Standpunkt stellen, welchen die Denk
schrift des Verbandes als den wünschenswerten be
zeichnet hatte für den Fall die Konferenz den Zeitpunkt, 
den Komponisten Rechte einzuräumen, für gekommen er
achten würde. 

Auf dieses Resultat kann der Verband der deut
sc hen Sprechmaschinen-lndustrie stolz sein. Und 
ebenso zufrieden werden auch die Plattenfabrikanten sein. 
Ist doch die drohende Gefahr, dass - ebenso wie in Frank
reich und !taUen durch Gerichtsurteile - in Deutschland 
und anderen Ländem die sämtlichen Musikplatten zugunsten 
der Verleger besteuert werden wiirden, glücklich ver
mieden 

------------=~ -------

Die Schaufensterdekoration. 
Zehn Leitsätze für den Pbonographenhändler. 

- Th. W olH.-

1. Der Zweck des Schaufensters soll sein, die 
Aufmerksamkeit der Passanten, der zufälligen wie rler ge
wobnheitsmässigen, auf dein Geschäft als Bezugsquelle für 
Phonographen, Spielplatteu, Schalltrichter und sonstige Zu
behörteile wie auch für Musikinstrumente anderer Art zu 
lenken, ihnen mit-zuteilen, wie es um deine Leistungsfähig
keit der Konkurrenz gegenüber bestellt ist, ob du in Aus
füllrung, Qualität und Preis deiner Waren auf der Höhe 
der Zeit stehst und ihnen nach irgend einer Richtung einEm 
Vorteil bieten kannst, der für sie eine Veranlassung ist, im 
Bedarfsfalle deinem Geschäft den Vorzug vor dem Kon
kurrenzgeschäft zu geben. Durch das Schaufenster 
deines Geschäftes soll der weitere nachbarliche U rn
kreis aber vor allem auch mit dem noch immer neuartigen 
phonographischen Musikinstrument näher bekannt und ver
traut und dazu angeregt werden, im Falle der Anschaffung 
von Musikinstrumenten auch den Phonographen in Er
wägung zu ziehen. Das Schaufenster eines jeden phono
graphischen Geschäfles erfüllt also heute noch die Mission, 
das Interesse für phonographische Musikwerke zu wecken 
und in immer weitere Kreise zu tragen. Diese Mission 
kommt nicht nur der phonographischen Branche im all
gemeinen, soudem in erster Linie dem einzelnen Geschäfts
besitzer zugute, denn es ist selbstverständlich, dass bei Er
weckung des Interesses des Publikums für phonogra.phische 
Musikwerke die Interessenten, falls sie sich zur Anschaffung 
von Phonographen entschliessen, in erster Linie den Ge
schäften oder dem einzelnen Geschäft den Vorzug geben 
werden, durch dessen Schaufenster sie überhaupt erst auf 
den Gedanken gebracht worden sind, sich einen Phono
graphen anzuschaffen. Das Schaufenster soll und muss 
also das wichtigste und wirkungsvollste Reklame- und 
Propagandamittel des modernen phonographjscben Geschäftes 
sein, ein Werbemittel, dazu bestimmt, der Branche immer 
neue Interessenten, dem Geschäft aber immer neue Käufer 
und Kunden zuzuführen. 

2. Dieser Zweck wird eneicht durcl) die Art und 
Weise der Ausstellung der Wart.n im Schaufenster, durch 
die geschmackvolle Dekoration desselben, die die Haupt
anziehungskraft für das ganze Geschäft bildet. Hierbei 
darf Zeit, Mühe und Geld nicht gespart werden. Gerade 
in letzterem Punkte aber lassen es besonders viele kleinere 
Phonographengeschäfte oftmals fehlen. Sie denken, die 
Kosten, die die gediegene Ausrü~tung des Schaufensters, 
die Anschaffung von Stellagen, Haltern, Ständern usw. er
fordert, ersparen zu können, indem sie sich statt dessen 
selbsthergerichteter Notbehelfe bedienen. Sie vergessen 
aber, dass der Passant diese Notbehelfe sehr wohl als 
solche erkennt und sich unwillkürlich sagt: "Ein phono
graphisches Geschäft, das nicht einmal Geld für die Hilfs
mittel der Schaufensterdekoration übrig bat, kann kaum 
auf der Höhe der Zeit stehen. Es kann nicht so billig ein
kaufen wie der Konkurrent, der sich die geschmackvolle 
Ausri.lstung seines Schaufensters ersiehtlieb ein hübsches 
Stuck Geld hat kosten lassen, es wird ferner auch nicht 
die neuesten Melodien und Lieder in seinen Spielplatten 
führen, sondern nur veraltete Platten haben, es kann mich 
also weder so preiswert noch so zufr·iedenstellend bedienen 
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wie das gt·össere Koukurreuzgeschäft." Das ist der Ge
dankengang, den ein mangelhaft und nachlässig ausgestattetes 
Schaufenster bei dem Interessenten unwillkürlich hervor
ruft und der natürlich für seine Entschliessung, wo er im 
Bedarfsfalle sich hinwenden soll, von bestimmendem Ein
fluss ist. Leute jedoch, die noch nicht Interessenten fiir 
Phonogt·aphen sind, sondern erst zu solchen gemacht werden 
sollen, schliessen von einem mnugel- und krämerhaft aus
gestatteten Schaufenster auch auf den allgemeinen Charakter 
der W ~\ren dieses Schaufensters oder dieses Geschäftes 
und werden zu der Meinung verleitet, dass die Musik
instrumente, die man Phonographen nennt, wohl nur sehr 
minderwertige und nm· wenig brauchbare Instrumente sein 
können, denn anderenfalls würde nicht das ganze Geschäft 
und sein Schaufenster einen so wenig vertrauenerweckenden 
Eindruck machen. Also lieber einmal einen herzhaften 
Griff in die Kasse getan, um dem Schaufenster ein solides, 
modernes und geschmackvolles Aeussere zu geben, ehe du 
solche Gedanken aufkommen lässt, die dich auf die Dauer 
viel mehr Geld kosten mlissen, als du für den Augenblick 
durch mangelhafte, dein ganzes Schaufenster, ja dein 
ganzes Geschäft verunzierende Notbehelfe ersparen kannst. 
Da!) gilt für das kleine wie das grosse Phonographen
geschäft., das in der Residenz wie das in der bescheidenen 
Provinzstadt gelegene. Das gesamte moderne Geschäfts
leben weist die ausgesprochene Tendenz der Verfeinerung 
und Eleganz des Ladengeschäftes auf, und dieser Tendenz 
sich nach Möglichkeit anzupassen, muss speziell da1 Be
streben eines noch so neuartigen wie des phonographischen 
Geschäftes sein, das in den Augen vieler seine Existenz
berechtigung noch nachweisen muss. Ausserdem aber hat 
die phonographische Branche, so neu und jung sie auch 
noch ist, docll bereits in starkem .Masse mit der Konkurrenz 
der 'Warenhäuser und Basare zu rechnen, die das Gesl'hnJt 
in allen phonographischen Artikeln auf das lebhafteste 
forcieren. Die oftmals so bestechende äussere Aufmachung 
und die wirkungsvolle Schaufensterdekoration der Waren
häuser aber zwingt, wie jedes Spezialgeschäft, so besonders 
auch das phonographische Geschäft zur Anwendung 
grösserer Mittel für die Zwecke der äusseren Geschäfts
aussta,ttung, speziell für geschmack- und wirkungsvolle 
Dekoration des Schaufenstera. "Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt", - und ein phonographisches Geschäft, das nicht 
wagt, fiir sein Schaufenster einmal tiefer in die Ta~che zu 
greifen, wird vergeblich auf den Gewinn eines flotten Ge
schäftsganges warten. 

3. BeJade das Schaufenster nicht mit allzuvi·el 
Waren. lm Gegenteil, nimm nur so viel, als du zu einem 
geschmackvollen Anangement brauchst, in welchem jedes 
einzelne Stück, jeder einzelne Apparat, jede einzelne 
Platte usw. möglichst nach allen Seiten hin frei steht oder 
liegt und so dem Beschauer ein möglichst unbehindertes 
Bild moderner phonographischer Apparate bietet, in das er 
sich dann gem ver·tieft. Ein Schaufenster ist kein Lager
raum, und bei der Schaufensterdekoration kommt es nicht 
auf' Quantität, sondern vor allem auf Qualität, also darauf 
an, ob und wie jedes einzelne Stück zur Geltung kommt, 
ob alle Details der Ausführung der ausgestellten Apparate, 
die Güte des verwandten Materials, die Solidität und Exakt~ 
heit der Arbeit, die Präzision der gesamten phonographischen 
Technik überhaupt zur vollen Geltung kommt und ob das 
Ganze einen geschmackvollen Gesamteindruck hervorruft, 

durch den der Beschauer zu der Ueberzeugung geführt 
"ird, dass phonographische Instrumente im allgemeinen 
und die in diesem Schaufenster ausliegenden im besondet·en 
genau ebenso gute, wertvolle und solide Musikinstrumente 
sind, wie solche anderer Art. Das Schaufem:jter soll nur 
ejne geschmackvolle Auswahl des Guten und Besten sein, 
das das Geschäft aufweist. An einer grossen Masse von 
Schaufensterwnre, in der ein Stück das andere Yerdrängt, 
geht der Beschauer zumeist achtlos voriiber, eine geschmack
voll dekorierte Auswahl aber mutet ibu an, "ie ein sorg
fältig zusammengestelltes :Menu, das ibm einen Genuss, 
dem geschickten Koch aber ein dauerndes Andenken, das 
heisst in diesem Falle deinem Geschäft eine dauernde 
Empfehlung veracbafft. (Schluss folgt.) 

• Kombinierte Sprechmaschinen . 
- Von Dipi.-Ing. Cud ~tahl. -

Die Uebersättigung des in- und ausländischen :Marktes mit 
gewöhnlichen Sprechmaschiuen legt schon lange den Ge
denken nahe, durch neue Erfindungen oder durch Kombi
nation der Sprachmaschine mit it·gend welchen anderen 
Apparaten der damiederliegenden Industrie wieder auf die 
Beine zu helfen und jbr neues Blut zuzuführen. Am rat
samsten ist es hierbei natürlich, zu dieser Kombination nur 
solche Apparate oder .Mechanismen zu verwenden, welche 
recht zahlreich vertreten sind und sich so als Bedarfsgegen· 
stände gekennzeichnet haben, uud welchen man gleichzeitig 
durch die Kombinierung mit der Sprechmaschine zu einer 
e1'11öbten Beliebtheit verhelfen kann. 

Für viele Mechanismen liegt jn. diese Kombinierang 
mit der Sprachmaschine förmlich in der Luft, man weiss, 
wie wichtig sie für die gesamte zivilisierte Welt sein wUrde, 
und dass sie mit Freuden aufgenommen wUrde, und doch 
traut man sich an diese Aufgabe nicht heran, teils, weil es 
an der nötigen Initiative fehlt und teils, weil die Sprach
maschine von hente noch nicht vollkommen genug ist, um 
den ihr zugedachten Aufgaben gerecht werden zu können. 

Die Kombinierung mit dem 'l,elephon z. B. ist eine 
solche, gewiss recht dankbare Aufgabe und scheitert vor
läufig nur an dem Nichtvorbandensein eines passenden Auf
nabmeapparates. Man weiss, dass die Lautwirkungen des 
gewöhnlichen Telephons zu gering sind, um in der bisher 
üblichen Weise eine brauchbare Aufnahme herbeizuführen; 
wUrde man aber die Telephonkapsel selbst als Schalldose 
ausbilden, indem man an ihret· Membrane in bekannter Weise 
einen Nadelhalter anbringt, so mUssen sich ganz erheblich 
bessere Resultate erzielen lassen, die sicher nach ganz 
kurzer Zeit zu einem befriedigenden Ergebnisse fUhren 
würden. 

Die Verbindung von Warenautomaten aller Art mit 
Sprechmaschinen ist schon früher angeregt worden, doch 
war hierbei immer gemeint, d~tss in den Automaten ein ge
wöhnlichet· Sprechmaschinen - Automat enthalten ist, der 
noch erfolgtem Einwurf in den clafüt· bestimmten Einwurfs
schlitz in det· üblichen Weise fLmktioniert. Durchaus nicht 
von der Hn.nd zu weisen wäre aber die Verwendung der 
eingebauten Sprechmaschine in der Weise, dass sie bei 
B;ntnahme jeder Warenprobe eine kure aber eindringliche 
Reklame hersagt, die von der betreffenden hierbei genannten 
Firma sicher recht hoch bezahlt werden würde. 
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Die Kombinierung der Sprechmascbino mit dem Kine
matographen ist seit längerer Zeit sehr beliebt und viel 
verwendet. Kinematographen zur:Benützung durch einzelne 
Personen in automatischer Ausfli.hrung sind. ebenfalls seit 
langer Zeit bekannt, so dass der Gedanke recht nahe liegt, 
Phono-Kinematograph-Automaten zu konstruieren, die . in 
kleiner Schrankform ausgeführt sind und Uberall, ohne viel 
Platz fortzunehmen , aufgestellt werden können. Seit einiger 
Zeit haben sich einige Firmen zu einer Reklame ent
schlossen, welche in Form von kinematographischen Vor
führungen vor sich geht und jedenfalls von sehr eindring
licheT Wirkung ist. Die Verwendung auch solcher Phono
Kinematograph-Automaten für direkte und indirekte Re
klame würde sicher vielen Beifall und gute Bezahlung finden, 
vorausgesetzt, dass dieae Reklame originell oder humo
ristisch gehalten ist, und dass der Benutzungspreis ein recht 
geringer bleibt. Sehr zn empfehlen wäre hierbei die Ver
wendung eines Schalltrichters, in dessen Ionern eine schall
durchlässige Leinwand ausgespannt ist, auf welche das Bild 
geworfen wird; der Schall geht dann immer vom Bilde aus, 
und eine Dunkelkammer ist nicht nötig, weil der Trichter 
das Licht genügend abblendet. 

Mit Geschicklichkeits-Antomaten als Prämie, mit. Uhren 
zum Wecken oder Ansagen der Zeit, mit Möbeln als ver
stecktem Musikapparat weiss man die Sprechmaschine schon 
lange zu kombinieren, und wenn sich tt.uch solche Ein 
richtungen bis jetzt noch keiner allzugrossen Verbreitung 
erfreuen, so darf man doch hoffen, dass dies besser wird 
sobald wir wieder besseren Zeiten entgegengehen. 

Für ununterbrochene Sprachmaschinen-Vorführungen 
verbindet man gern zwei Einzelsprecbmaschinen mit ein
ander, so dass man den einen Apparat bedienen kann, 
während der andere funktioniert. Mit allerlei Luxus- oder 
Dekorationsgegenständen wie Postamenten: Springbrunnen, 
Häusern, Schiffen ete. hat man die Sprecbmaschine oft nnd 
gern verbunden und hierfür zahlreiche l1iebhaber gefunden, 
denen die gewöhnliebe Sprechmascbine zu unschön oder 
unnütz erschien. 

Die Verbindung der Sprechmaschine mit allerlei tech
nischen Apparaten, zum Abrufen von Zügen, Ausrufen von 
Stationen, für Kommandozwecke etc. ist wahrscheinlich nur 
noch eine Frage der Zeit. Sobald erst einmal die Er
schliessung der Technik für die Sprechmaschine erreicht 
sein wird, wird eine neue Periode der Massenfabrikation 
einsetzen, nur dass man dann der Qualität eine viel höhere 
Aufmerksamkeit widmen wird, als es beute leider der 
Fall ist. 

Das, was den meisten der obenerwähnten zahlreichen 
Kombinationen noch hauptsächlich im Wege_ ist, das ist das 
Fehlen einer wirklich brauchbaren selbsttätigen Nadel
wechselung. Die Verwendung von Platten mit Phono
graphenschrift hat ja diesen Uebelstand zum Teil beseitigt, 
doch bietet die leichte Entgleisung des Saphirs den Spezial
konstruktionen noch so viele Schwierigkeiten, dass wü· 
wahrscheinlich noch einige Zeit auf ihre Verwirklichtrug 
warten werden müssen. Die Aufgabe der Konstrukteure 
wird sich daher zunächst einer einwandsfreien selbsttätigen 
.Auswechslung der "Berliner"·Nadel zuwenden müssen und 
erst darauf werden sieb dann viele der obigen Kombinationen 
aufbauen können. 

- Max Chop. -

"Odeon"-Piatten. 
Dass Leo .B,alls neue Ope1·ette: " Der fidele 

Bauer" nach ihrer siegreichen Premiere der Sprech
maschinen-Industrie Gelegenheit geben würde, mit seinen 
melodiösen EinfäUen die Platten-Literatur zu bereichern, 
war selbstverständlich. Die International Talking Machine 

' Co. ("Odeon") erscheint mit einer grossen Kollektion von 
Wiener und Berliner Neuaufnahmen aus der Operette auf 
dem Plane. Sie bietet, wie immer, Vortreffliches. Auch 
in der Auswahl des Aktuellsten betätigt sie den alt
bewährten, el'fahrenen Blick. Ein Vergleich der Musik zum 

" 
fidelen Banern '' mit der zur "Dollarprinzessin" zeigt Fall 

in dem neuen Werke nicht auf der Höhe des alten. Es 
fehlt der natürlich-graziöse Schwung, das mühelose Zu
fliessen des melodischen Einfalls, auch das Mmeu scheint 
mir auf eine weniger interessante Bal:lis geschoben zu sein. 
ludessen verstehen es unsere modernen Operettenfabrikanten 
meisterlich, aus Wenig etwas Bedeutsames zu machen, da, 
wo der· Gedanke dürftig sickert, durch blitzenden instrumen
talen Schliff Ersatz ztl bieten. So kommt es, dass man 
auch hier über die kleinen und grösseren Mängel hinweg
sieht, namentlich dann, wenn die Darstellung von Tempera
ment und Verve sich getragen sieht, wie in den vorliegen
den Aufnahmen, aus denen ich die markantesten heraus
greife. 

Das Entreelied des Matthäus: "Lacht mi nur 
aus" (99 173), gesungen von Julius Donat (Berliner 
Theater des Westens), bildet so recht eigentlich den auJ 
bukolisch-behaglichen Grundton abgestimmten Typ für die 
Musik zum "fidelen Bauer". Die gute, alte Zipfl.haube, ein 
Stückehen Biedermeiertum, längst entschwundene Zeit! 
"Lach mi nur aus, i mach mir nix draus!" Ein gemüts
warmer Ton durchzieht das Stückchen. Der bäuerliche 
Gesichtskreis mit seinen Interessen. Das Organ des 
Vortragenden ist musikalisch und klangreich. Er pointiert 
vortrefflich, der Melodik fehlt es nicht an Abwechslung, 
viel Humor steckt in der Ml:lsik selbst, wie in der Dar
stellung. · "0 frag mich nicht, mein süsser Schatz" 
(50 579) ist ein modernes Walzerlied, das sich sehr aggressiv 
anlegt und neben hübschen Einfällen doch auch manches 
Konventionelle uud Abgenutzte bringt. Der Berliner Tenor 
Oskar Braun nimmt sich der Piesse sehr hingebend an. 
Er betont die mnsiknlische Linie, ohne den Sprechtaxt zu 
vernachlässigen. Im elegant-gebundenen Linienschwung 
präsentiert sich die Stimme mit ihrem bellldangliche~ 
Timbr·e gut; und wo er ein paar schmachtende ritardandt 
oder tenuti einlegt, geschieht es nicht in unproportionaler 
Manier er behält das künstlerische Ebenmass des Ganzen 

, < 

stets im Auge. Nur seine Höhe ist gequält und - unrein. 
In beiden Versen trifit er den hohen Ton mangelhaft, er 
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stimmt ibn zu tief an, forciert ihn dann in clie richtige 
Klanglage hinauf und verdirbt sich durch den Schluss sehr 
viel von dem im übrigen hübsch anmutenden Vortrage. -
Louis Treumann hat Wiener Blut in seinen Adern. 
"Jeder tragt sein Pinkerl" (f>2 065), in österreicbischer 
Mundart flott vorgetragen, bringt im Orchesterpart der Ein· 
leitung stimmungsreich abgetönte Ideen. Der Sänger 
skandiert sinntällig, seinen musikalischen Qualitäten schadet 
die nasale Resonanz etwas, die in den sentimentalen Par
tien so ganz das Gegenteil ihrer beabsichtigten Wirkung 
erreicht. Weinen und Lachen stehen unmittelbar neben
einander. Die ganze Faktur des sich herausschälenden, 
langsamen Walzers drängt stark auf die Rührseligkeit hin
aus. Der Schluss fällt auch hieJ' in der dünnstimmigen, 
zwischen Falsett und Bruststimme schwankenden Behand
lung ab. -- Albert Kutzner vom Theater des Westens 
stellt die reinmusikalischen Anlagen in den Vordergrund. 
Sein Lied mit Chor von den Bauerngewohnheiten 
und Bauerntrachten (50 f>77) ist gleichfalls auf den 
pastoralen Ton gestimmt. Er hätte gern ein Deandl, 
,,Uijeh I" Und in seiner Phantasie wird der still gehegte 
Wunsch zur Wirklichkeit. Natürlich fehlt auch nicht das 
Grüberl im Kinn und all jene Einzelstaffage, aus welcher 
der homo sapiens seine irdische Seligkeit bezieht. Als ihn 
aber scbliesslich der Chor fragt: "Wie beisst denn dei 
Deandl ?", da weiss er nichts anderes zu entgegnen, als 
,,Uijeh!" Und da der buntscheckig zusammengewürfelten 
Gesellschaft der träumerische Schwät·mer nicht konveniert, 
da man heute noch fidel sein will, so übertönt ein über
mütiger Gesang sehr bald die Reflexionen des einsamen 
Jünglings. Hier wird die Darstellung ganz realistisch und 
bildet somit ein vorzügliches Gegengewicht znm sentimen
talen Sologesange. - Von den zwei Duetten atmet: 
,. Heinerle, Heinerle!" (63288), vorgetragen von Hermine 
Ferry und Ernst Binder in Wien die meiste Verve. 
Freilieb kann man von Gesang wenig reden, die 
Deklamation steht ganz im Vordergrunde. Und da 
der Sänger in Fistel singt, um es seiner Partnerin nach
zutun, und beide sieb in einen wahren turor teutonicus 
hineinarbeiten, so but man hin und wieder den Eindruck, 
als wenn zwei Hunde wütend aufeinander losfahren. Daa 
mag aber wohl die beabsichtigte Wirkung sein, die natür
lich viel Komik umschliesst. So ein echter rechter Gassen
jungenjargon, zu dem die spitze keifende Chansonetten
stimme sich tretnich eignet. - Dem feinen Genre neigt 
das Abschiedsduett: "Morgen muss ich fort von hier" 
(50 574) zu; und da die beiden Interpretierenden, Marie 
Ottmann und Albert Kutzner, firme Musiker sind, so 
kommt hier eigentlich vom ästhetischen Gesichtspunkte aus 
die reizendste Ensemble-Wirkung zu staude. Volksliedton! 
Natürlich hat sich die Kultur, die alle Welt beleckt, auch 
auf die Operette erstreckt. Mehr Zwiegesang im Sinne des 
Tondramas, als Ensemble! Rede und Gegenrede in neckisch
htunischer Fassung. Erst gegen den Schluss hin finden 
sich die Beiden zusammen. Ein warmer Hauch stt·ömt aus 
der Musik. Im Gegensatz zum elegisch klingenden Tenor 
zeigt der schmiegsam~, 1eicht intonierende Sopran, dass er 
trotz gegenteiliger Versicherung nicht so ernsthaft iiber die 
Treue im allgemeinen wie im besonderen denkt. Die 
Situationskomik findet reiche Gelegenheit, wirksam einzu
greifen; aber auch sie fügt sich dem gemütsinnigen Grund. 
toue. Eine allerliebste Gabe, die allseitige Beachtung ver-

dient! In dem Terzett: "Der Infanterist , der Artille
rist, der Kavallerist (f>2 068) streiten sich drei militärische 
I•,akultäten, repräsentiert durch L o u i s 'l, r e u m an n , 
Hermine Ferry und Ernst Binder, um den ersten Rang. 
Jeder lobt seine Waflengattung. Der artige Effekt des 
kupletartig gehaltenen Stückeheus beruht auf dem flotten 
Ineinandergreifen des Wechselgesangs, der mit viel Sehrniss 
und rbythmischet· Verve herauskommt. Auch hier tritt der 
dUnne Sopran Hermine Ferrys recht zurück. Als gewissen
hafter Chronist glaube ich die an sieb ziemlich selbstver
ständliche 'ratsache nicht übergehen zu dürfen, dass das 
Terzett einen Geschwindmarsch zur Basis hat, und dass 
rlieser Marsch flott-militärisch im Wurfe ist, ohne sich im 
übrigen von dem tausendfach vertretenen 'f1yp merklich 
zu entfernen. - Soweit die vokalen Aufnahmen, die samt 
und sonders bestens gelungen sind und da sie sieb von den 
Sängern durchweg gut bedient und unterstUtzt sehen, klare 
porträtähnliche Bilder der Darbietungen entfalten. 

Noch dreiet· Orchester-Reproduktionen will ich 
gedenken. Die eine, vom Wiener Odeon-Orchester ge
spendete, enthält den vielgespielten Bau er n m a rs c h (63 293). 
Jn ihm streiten sieb Realistik und modernisierte Auffassung 
um den ersten Platz. Das Plumpe, Unbeholtene des Bauern
tums soll Ausdruck finden. Der iodelnde Eingang, die 
stete Wiederholung des (gleichfalls auf einem Ländlermotiv 
aufgebauten) Hauptthemas treffen das Realistische der Dar
stellung ausgezeichnet. Daneben macht sich nun auch die 
glättende Hand des Komponiijten bemerkbar, der es als 
Vertreter der wohlerzogenen Menschheit nicht mit ansehen 
kann, wenn's allzu "habnebücben" hergebt. So streut er 
eine (mit dem Sujet allerdings wenig zu vereinbarende) 
Mollwendung ein und lässt im Mittelteile mit dessen komischen 
staccati die eigene Auffassung über die ungelenke Gesell
schaft, die er· schildert, durchblitzen, er macht sich als Ge
bildeter über die Ungebildeten lustig. Die Reprise gibt 
dann wieder ein recht ansebauliches Bild von der charak
terit:~tischen Bauemeigenart; ganz wirksame Lichter setzen 
die trillernden und quasselnden Holzbläser auf. Die Schärfe 
des Klangs lässt mich übrigens vermuten, dass die Platte 
nach dem Starkton-Verfahren aufgenommen worden ist. -
Den Beschluss bildet eine Doppelreproduktion: Potpourri 
aus dem "fidelen Bauer" (67 071/2), gespielt vom 
grossen Odeonorchester in Berlin. Starkton! Der 
Bauernmarsch leitet den Reigen der in gefälligen Bindungen 
aneinandergefügten Bruchstücke ein; dann folgen all die 
lieben Bekannten, die wir bereits oben Revue passieren 
liessen: Soli, Lieder, Walzer, Duette in buntem Wechsel. 
Die Kapelle hält sieb wacker, wenngleich die Monotonie 
der Auffassung (eben zum Zweck der lautklingenden Repro· 
duktion) etwas ermüdet. Ich habe hier wiederum den be
reits besprochenen Eindruck vom Starkton-Verfahren ge
wonnen: Es bat entschieden eine anatomisierende Neigung, zer
legt nicht nur instmmentale Gruppen, sondern auch den 
Klang des Einzelinstruments (namentlich beim Blech kann 
man das gewahren) und belastet die l\ ormal-Mem bran der
artig, dass in fortissimo-Stellen bei hoben, also schwingungs
gesteigerten rrönen ein klirrender Beilaut sich untermischt. 
Merkwürdig tritt im Blech die Posaune gegeu den Trompeten
ton zurück. 

* * 
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Ich schtiesse an diese Spezialaufnahmen die Besprechung 
einer Reihe von Monatsneuheiten "Odeons", die ja imme1· 
viel des Abwechslungsreichen und Interessanten bieten und 
stets von Neuern den Beweis dafür erbringen, wie die her
stellende Firma bestrebt ist, der Zeit mit ihrem Wechsel 
und ihrer Mode zu folgen, wohl auch - und hierin erblicke 
ich eine wichtige Mission der Sprechmaschine - weniger 
bekannte Künstler zu voller Geltung zu bringe11. 

Mit Franz Naval, dem Lied-Meistersinger, mag der 
beste Anfang gemacht werden. Er ist ein ganzer Künstler 
mit glücklichster Anlage und nati.irlich·quellenden Mitteln. 
Er bietet Opernbruchstücke mit Orchester und Lieder zu 
Klavierbegleitung. Von jedem Genre greife ich je einen 
charakteristischen Vertreter heraus: Die Arie des Gerald 
aus "Lakme11 von Delibes (50527). Lebhaft gefärbte 
Musik mit fein durchgearbeitetem, mu· als harmonische 
Andeutung gehaltenem Begleitpart, dem die Anteilnahme 
n,n der dramatisch-belebenden Mithülfe get·ing nur zufällt 
(in d~eser Hinsiebt gehört Delibes im Vergleiche zu Debussy, 
Puccini u. a. zu den harmlosen Modernen des Auslands, 
speziell der romanischen RaAse). Naval fttsst die Arie gleich 
mit der ganzen Lebhaftigkeit seines beweglichen, warm ab
getönten Naturells an. Seine Stimme klingt so hell und 
frisch , wie der innige Gesaug eines Knabensopran. NatUr
lieb die Reife der musikalischen Intelligenz! Allein diese 
hat nicht die übeTband über das von gesunder Aestbetik ge
tragene, natürliche Empfinden. Im Ganzen herrscht der 
Affekt vor; doch haftet auch den fortissim i N avals j euer 
wunderbare Schmelz an, der im piano und piaoissimo bei 
ihm so beriickend wirkt. Das Orchester, im Antange mit 
der Neigung zum Zerzetteln behaftet, rafft sieb weiterhin 
zusammen und bietet im gut abgetönten Begleitpart An
erkennenswertes. W eingartners Lied: "Li e besfeier" 
(505:W) lässt die Vorzüge des Sängers noch mehr hervor
treten. Im engen Rahmen wirkt die Naval'sche Art, tler 
Kleinkunst mit ihrer Plastik beizukommen, wahrhaft intim. 
Die Komposition hält an dem ebenmässig abgestimmten 
Gmndtone fest. Sanfte Wogen, die den Scbwelgerisch
Extatischen auf ihren Riicken nehmen und dahintragen. 
Hier ist alles wärmste Empfindung, Frühlingssonne mit 
Blumenspriessen und Grünen rings! Schöne Erhebungen 
in ebenmässigen crescendo-decrescendo runden das Ganze 
auch nach aussen bin ab und schmiegen sich dem Bilde 
der hingleitenden Woge an. - Kammersänger Werner 
Albe rti , rler ein mir noch unbekanntes Hugo Kaun'scbes 
Lied: "Daheim" (50504) mit Orchesterbegleitung singt, 
hat mich weniger befriedigt. Die Stimme ist dickflüssig 
und forciert, sie wird vielfach auch zu offen behandelt. 
Schuld daran mögen die stark aufgetragenen, modernen 
Orchesterfarben sein, die es dem Sänger schwer machen, 
sich mit normalen Mitteln zur Geltung zu bringen. Die 
Komposition zeigt viel Geschick in malender Tendenz, ihre 
Stimmung wird mit Meisterschaft gehalten. Wenn gegen 
das Ende hin sich Glockengeläut einmischt, so berührt 
dieser Effekt grosszügig, dabei duTchaus natütlich. - In 
der Darbietung des "Siegmund hei ss' ich" aus Rieb. 
Wagners "Walküre'' (64966) durch Hofopernsänger 
Oskar Bolz aus Stuttgart zeigt der Solist gute Ver
anlagung, weiss die gewaltige Steigemng unter sorgfältiger 
Oekonornie der Mittel anzulegen und im Höhepunkte sich 
sehr wirksam zu präsentieren. Von: "Ich fass' t>S nun" über: 
"Heiligster Minne behrste Not" l>ie: "Heraus aus der Scheide 

zu mir!'' gewinnt man aus den breit und kräftig gezeicb~ 
neten Konturen wirklich den EindTuck höchster Minnenot 
und des Aufgebots ei.ner Heldenkraft. Später tritt der Ge
sang etwas zurück in seiner Grösse. Das Orchester setzt 
mit den Triolen 1'echt konventionell und in einem stacca.to 
ein, da.s den einheitlieben Zug, den gewaltigen Leitgedanken 
regulär zerhackt.. Und nachdem Siegmund das von Wotan
Wanderer in der Esche Stamm gestossene, sieghafte Schwet't 
gewinnt, wo bleibt da die blitzende Schwertfanfare in den 
Trompeten r Sie tritt gar nicht charakteristisch hervor, um 
das neue Stadium intensiv zu vergegenwärtigen. Der 
\Valküren , der Heldenschwert-Gedanke Heervaters, der da!!! 
Ende der Lichtalben, die Götterdämmerung, vermeiden soll! 
Dagegen tritt das Liebeslenzlied in seiner motivischen An
deutung mir wieder viel zu scharf auf. Ach ja, mit Wagner 
ist's nicht so einfach, wie mit einem Verdi oder Rossini! 
Man kann und darf sieb da nicht mit einem simplen Ein
studieren des Begleitparts begnügen; der Zusammenhang del' 
motivischen Struktur mit dem dramatischen Grundgedanken 
sollte nicht aus dem Auge gelassen werden und überall das 
gewichtige Wort mitreden. Sonst ist jede vom Tondichter 
beabsichtigte Wirkung veTsäumt und daß Ganze verliert 
s~en schillernden Gla.nz. - Sehr viel Freude bereitete 
mir die Wiedergabe von Wolfs: ,)R,attenfänger" (64938) 
durch den KonzertsängeT Gustav Franz, Berlin. Ein 
intelligenter Musiker mit trefflichen Mitteln und einer Inter
pretationsart, die man nur herzlich begrUssen kann, weil sie 
den Stempel künstlerischer Reife an der Stirn trägt. Das 
Lied, brillant für Orchester gesetzt, enthält malerische 
Musik: Das Pfeifen der Ratten in det· Pikkoloflöte; in den 
kühnen, bizarren Harmonien deutet es aut die dämonisch
teuflische Natur des Rattenfängers bin, der halb lauernd, 
halb sieghaft mit seiner ·weise wirbt. Gesang und Orchester 
vollführen da ein kleines Meisterstück; und die feine Platten
technilr kommt beiden hilfl'eich entgegen. Man kann Klang" 
kombinationen von ganz eigenartigen Reizen beobachten. 

Aurelie Revy vom Coveutgarden-Theater in London 
bat einen künstlerischen Namen. Auf der Platte gefällt 
sie mit· von Aufnal1me zu Aufnahme weniger, immer mehr 
vermisse ich die musikalischen Qualitäten der Stimme: 
Ihre Triller, im Intervall nicht konekt, sind von wahrhaft 
klassischer Unbebilflichkeit, auch die einfachen Tonskalen 
nicht sauber gehalten. Dabei hat der helle Sopran an sich 
hübschen, stabilen Klang, sodass ich diese Unsicherheiten 
nicht verstehe. In dem einfachen maurischen Ständ
chen aus Krautzers "Nachtlager:" (6451) etwas zu ver
derben, sollte eigentlich einer musikalisehen Natur unmög
lich sein. Die schlichte Führung des Gesangsparts auf 
dem Untergrunde dezenter pizzicato-Begleitung gewähl'
leistet bei ein\ger Sauberkeit und Delikatesse durch sich 
selbst schon den Erfolg. - Da ist Ottilie Metzger, der 
bekannte Alt vom Hamburger Stadttheater, eine andere 
KünstleTinl Wie sie das kleine Jägerliedehen der 
Nancy: "Jägerin, schlau im Sinn" aus Flotow s 
"Martha" (64918) beherzt, keck und mit dem Einschuss 
gesunder Schelmerei anfasst, kann als vorbildlich gelten. 
Namentlich ist der Refrain: "Amor, das verschmitzte 
Kind" reizend herausgeschält. Sichere Intonation, grosse 
Resonanzkraft und das Bestreben, dem Stoffe nach allen .. 
Seiten bin restlos beizukommen, sind die Hauptvorzüge. 
Dabei besitzt der Alt eine Expansi<:msfähigkeit nach der 
Höhe zu, die mit ~taunen erfüllt. Die Sängerirr könnte 
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getrost Sopranpartien, die das zweigestrichene G nicht 
Uberschre\ten, Irreiren ohne die Befürchtung, dass 
man sie ihrer eige.utlicheu Stimmla.ge, eben dem Alt, zn
weist. - Das leichtere Genre vertritt Mini Grabitz mit 
dem Lied der Adele: "Spiel ich die Unschuld vom 
Lande" aus Job. Strauss' "Fledermaus" (64832). 
Eine ki.ibscbe Gabe! Fesch angefasst, von Drolerie, 
Cbarme und Koketterie getragen, auch in den Einzelphasen 
sorgsam von einander getrennt: Erst die harmlose Unschuld 
vom Lantle, dann die feine Dame, dazwischen die ge
schmeidige, abenteuerlustige und bewunderungssüchtige 
Kammerkatze. "Wenn Sie dtts geseh'n<< ist smart hinge
wor·fen. ln der Koloratur kommt nicht alles so, wie's sollte: 
Die Sängerio beschränkt sich darum auch auf das Not
wendigste (Koloraturstimmen legen natürlich hier viel 
Kadenzen werk ein), sie wirkt. mit der Natürlichkeit ihrer 
Stimmittel und mit einer höchst überzeugenden Art, die 
verschiedenen Stadien ihret schauspieleriacben Maskerade 
durch das ihnen gemeinsame Grundnaturell zu erklären. 

Noch eine Nachlese aller Gaben nus den verschie
densten Gebieten. Zunächst 'fler Jodler Antou Sattler 
mit dem Liedlein: "Guck-Augerlnu (64851). Einmal 
ein Jodelvirtuos. der nicht nur jodelt, sondern auch norh 
Stimme hat. und das lJied · r.dcbt bloss seines Reft ains ·wegen 
singt ! Eine jener Kompositionen, wie sie die Denk- und 
r~: rnpfindungsweise der heimatliebenden Hochgebirgler zu 
iiberzeugendem Ausdrucke bringen. Das Leitmotiv: "Raum 
ist in der kleinsten Hütte" wird hier ausgesponnen: Rein 
Glück ist ein kleines Holzhänschen nuf der Alm dr·ohen 
mit einem einzigen Guchfenster. Was bntucht er mehr·? 
Kann er sich doch an den Gnckaugerln seines herzaller
liebsten Schatzes satt sehen! lm zweiten Verse mlissen sich 
dann Sonne, Mond und Sterne einen füt· sie ungiinstig ans
fallenden Vergleich mit den Augensternen des Deand ls ge 
fallen lassen. Harmlose Lyl'ik, aber durch den Vortrag 
gehoben und im Jodatrefrain einen lebhaften Abschluss 
findend. - Als tüchtiger Operettentenor legitimiert sieb 
B' ritz Sturmfels, Leipzig, mit dem Auftrittsliede des 
Ni ki aus "Wal zertrn um" von Oskar S trauss (64910). 
Ein Scbwel'enöterl Alles, was ehik und recht, liegt ihm 
im Blut) schmeckt ibn so gut! Alles ist tempemmentvoll 
g-ehalten und auch musikalisch nett aufgefasst. Es sticht 
weuigstens vorteilhaft von der zum Teil recbt konventio
neller Art ab, in der viele Sänger dieser Figur beizu
kommen suchen. - Helene Ballot und Emil Sonder
mann vom Berliner Thalia-'rbeater sind die rechten) um 
das übermütige Couplet: "Die Stadt des Weltver
kehrs" n.us der Posse; "Di e Brunnen-Nymphe" (50500) 
in seinen Kroteskeffekten getreulich nachzuzeichnen. ln 
dem Scherzliedehen finden sieb viele Auspieiungen lokaler 
und politischer Art aus Grossberliu vom verkehrsbelasteten 
Potsdamel'platz bis zum Reichstag und Herrn Gröber mit 
seinen "Komplimenten" an die Journalisten-Tribüne. Auch 
die Musik zu dem Text ist schlagfertig. Mich erinnerte sie 
auffällig an den "braven Landsoldaten", den einst im se
ligen Americain-Theater unter Reifts Leitung die Gehrüder 
Ri~Jhter vor mehr denn zwanzig Jahien unter dem Jubel 
des Publikums "verzaptten ~. 

Endlich im Xylophon-Terzett "J osef Adelmann" , 
das mit Orchester- Begleitung die Keler-Bela'sche 
"Ungarische Lustspiel-Ouverture" (64906), will sagen: 
eine kurz gefasste Zusammenstellung aus dem flotten 

Stück, spielt. Die Drei sind vorzüglich eingedrillt. In der 
Einleitung namentlich, wo der typisch - magyarische Puls
schlag sieb stark betätigt, fassen sie ihre Aufgabe virtuos 
an. Das Orchester sieht sich auf eine bescheidene Rolle 
beschränkt, es lässt die Solisten voll zur Geltung kommen. 
Mit dem stumpfen Ton des Holzes muss man sieb schon 
abfinden. Uebl'igens hört man in der Tieflage deutlich 
den mitschwingenden Oberton (Quinte) heraus. 

Die Sprechmaschine im Mittelschulunterricht 
F r. V. Zl u bek, Prof. an üer U. böhm. Staatsrealsclmle, Brii11n. 

Ich habe mit besonderem Ve1gnügen das Refernt des 
Herrn Dr. G. Panconcelli-Calzia über seinen Vortrag 
(Pb. Z. IX. 32) gelesen. Es seien mir einige Bemerkungen 
aus eigenet Praxis gestattet. 

Wie jede neue Einführung, wird auch die Sprech
inaschine noch einige Zeit brauchen, um den Weg in die 
Schule zu finden. Es wurde noch sebr wenig in diesem 
Fache in den Lehrervereinen, Lebrerkonferenzen, Pbüologen
tagungen etc. gearbeitet. Dann fehlt bAinahe vollstJ.iudig 
eine der Praxis entstammende Besprechung des neusprnch
licben Unterr1chts mitie1s der Sprechmaschiue. Und der 
Praxis selbst fehlen - die Sprechplatten. Erst in letzter 
Zeit tauchten einige Sprechplatten auf, die ausscblie~sli~h 

dem Untenichte gewidmet sind; das alles ist aber noch 
sehr·, seht· wenig 

Vor allem möchte ich eines bemerken. Von den 
Sprecbmaschinen halte ich nur das Grammophon (PJatren
sprechmaschine) für· den Mittel- und Schulunterricht über
haupt als die einzig zweckmiissige Sprechmaschine. I eh 
weiss, dnss man nicht Selbstaufnahmen ma-chen !\:tun, ich 
gebe zu, dass die Schiiler ein grosses Interesse fiir· diese 
Selbstaufnahmen bringen können, doch kann ich den Aus
führungen der Herren 0. P. Müller (er. Die neueren 
Sprachen XV. 7), L. Koenig, Ph. Z. 08, 7H7- 7~9 und 
Dr. Pn.nconcelli-Calzia nicht beistimmen und zwar: 

1. Die Platten gestatten eine -viel längere Aufnahme 
a.Js die Walzen (die Teilung eines Stückes ist aus iist.heti
scben Rücksichten nicht empfehlenswert); 

2) Aus pädagogischen Rticksichten; es ist ja nicht so 
viel Zeit übrig, um solche Experimente veranst<llten zu 
können. Dann aber auch darum, weil die Sprec~ mascbine 
in der Schule vor allem den Zweck .hat, die richtige 
Aussprache, den 'fonfall, die künstlerische Gestaltung des 
vorgetragenen Stückes zn lehren. Des Schülers Ohr muss 
an das Fehlerlose im Vortrage gewöhnt werden. 

Wozu soll die Sprachmaschine in der Schule rer
weudet werden? Es ist da die Muttersprache und tlie 
Fremdsprache zu unterscheiden. Bei der Muttersprache 
wird es s:ch wohl mejstens nur um das Kilnstierische 
handeln, bei der Fremdsprache ist die sprachliche untl 
die kUnstlerische Seite Zll berlicksicbtigen. 

Haben wir zur Zeit Platten zum Erlernen der Sprache'? 
Für den Selbstunterricht gibt es (soviel ich selbst mir an
schaffen konnte*) die sehr guten Rippmannscben Di;llog
platten mit sehr deutlicher AusspTache. Diese kann man 
aber in der Schule nicht immer gebrauchen. Die Mittel-

*) Es ist nicht Ieich t, diesbezügliche Verv.eiohn isse 7.n bekom meu; 
auch nicht Platten. Ich habe :r,. B. zwei Langenscbeidtsche Dialog
platten dmch eim·n Händler bestellt uncl üe erst; nacl1 vier W ochen 
bekommen. Die "Schlu.gel"' bekommt man 1·eoh.t bald. 
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sind nicht nur die anerkannt vorzüglichsten Reproduktionen 
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sondern deren Verkauf bringt dem Händler 
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Quartette, Sextette von einem Ensemble der ersten Künstler 
:: der Gegenwart sind Kunstwerke der Phonotechnik! :: 

Kennen Sie diese Kunstwerke? 
Haben Sie diese auf Lager? 
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[] Schützen Sie sich gegen Verluste durch Complettierung Ihres Lagers. 
[] 

Deutsche Grammophon Akt.-Ges. 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 36. 

ccccccccccccccccccccccccccccc 



vvvvvt",;.v-~--~--~~--~-~---

9. jahrg. No. 47 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1469 
==--==-- -= ----==---==- --== 

• • • 
• 

ovember- onop one- ufnahmen 
Zonophone-Zeitungs-Propaganda det 
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seit Bestehen der Zonophone-Platte! 

ORCHESTER-AUFNAHMEN 
nach neuestem System 

WEIHNACHTS-AUFNAHMEN 
mit vielseitigem Repertoir 

NEU-AUFNAHMEN 
"Der fidele Bauer" mit Originalbesetzung 

= Kompletter Katalog erschienen. = 
Neutrales Propagandamaterial bereitwilligst. 

International Zonophorie Company m. b. H. 
Berlin S.42, Ritterstr. 36. 
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schule muss die Aussprache iiben, auf der höheren Stufe 
Stücke aus den Meisterwerken der betreffenden Literatur 
erklären und besprechen. Man kann zwar die Dialog
platten hie und da anwenden; aber genügend Zeit ist nicht 
vorhanden. Es würden sich somit Konversationsstunden 
empfehlen, welche separat gegeben würden und wo Schüler 
von gleicher Vorbereitung in Abteilungen nur mit der 
Konversation sich beschäftigen würden (etwa wie die nu
obligaten Gegenstände gelernt werden). 

"B'iir den Unterricht der Unterstufe (der III. und I V. Klasse 
in Oesterreich) würden Platten herzustellen sein, die kurze, ab
geschlossene Sti..icke (Anekdoten etc., auch humoristischen 
Inhalts) enthalten, für die Oberstufe Platten mit Stücken 
aus den Meisterwerken der betreffenden Literatur. Nur· 
dürfte man nicht bei den Fabeln bleiben; es würden he
sonders die Dramen zu empfehlen sein. Dann nicht nur 
Monologe, sondern auch Dialoge (wirkliche, nicht von 
einem Künstler gesprochene) und ganze Szenen•) sollten 
aufgenommen werden. Bis jetzt haben wir nicht besonders 
reiche Auswahl; es sind die wenigen deutschen, französi
schen und englischen Rezitationen del' Deutschen Grammophon· 
Gesellschaft (die aber einen ungleichen Wert haben), dann 
die französischen Platten der Association des gmnds artistes 
( "APG A "), die eine ziemlich reiche Auswahl bieten. 

Allen diesen Platten fehlt eins: mau sollte auch den 
'1' e x t der gesprochenen Rezitation haben. Sich alle die 
Wet·ke zu schaffen, denen die Rezitationen entnommen sind, 
würde zu viel kosten. Und zu mancher Rezitation bekommt 
man den 'rext überhaupt nicht. Es würde sich empfehlen, 
jeder Platte (nucb den Clesangsstücken) den gedmckten 
Text beizufügen oder wenigstens den Text drucken v,u lassen 
und clem Verkauf zu übergeben. l~in ganzes Bueh drucken zu 
lassen (cf. D. Oram.-Gesell.) würde sich meines Rrachtens nicht 
empfehlen. Es ist ja Yiel Unbrauchbares darunter und 
Ephemere:;, wenigstens für eirwu künstlerisch empfindenden 
"Grammophonisten", und diese sind. glaube ich, die treuesten 
Kunden. 

\Vie soll man in der Mittelschule den Unterricht 
mittels einer Sprecbma.schine erteilen? Eine bewährte 
Methode**) kann noch nicht aufgestellt werden, es fehlt (siehe 
oben) noch viel für die Praxis. leb erlaube mir hier die 
Methode zu beschreiben, die ich an unserer (böhmischen) 
Staatsrealschule gebrauche. Beim deutschen Unterrichte 
(für unsere böhmische Muttersprache gibt es keine Platten 
ernsten Inhalts) kommt es nur auf das Künstlerische· an 
lch liess mit gutem Erfolge Hein es "Belsazar" (sehr gut ge
spt·ochen von Herrn M. Montor) in der Oberrealschule vor
tragen und habe bemerkt, wie eifrig die Schiller sich be
mUhten, den Ton des vorgetragenen Gedichtes nachzu
ahmen. 

Im It,ranzösischen handelte es sich darum, die Schüler 
zu überzeugen, dass die französischen Mit- und Selbstlaute 
wirklich so gesprochen werden, wie man sie den Schülern 
vorsagt. Denn die Schüler "glauben", möchte ich sagen, 
an die Aussprache der nasalen Laute, der Eudkonsonanten 
usw. nicht. Wenn sie also einen Franzosen sprechen hören, 
geht es viel leichter, denn die Schliler kopieren ganz ein· 

·) Was sielt ancl1 bei den Gesnngsstiicken empfehlen '' ürde. 
~ "·) Ygl. Reko, Spt·n.chcrlernung mit Hilfe der Sprechmnschine, 

\
7 ioh·t, ~tuttgnrt, 1908, und bc!\omlers die diesbeziiglichcn Arbeiten 

\'Oll Dr. Pnncoucell-CaLdn. 

facb den Plattenfranzosen, wobei noch der Vorteil da ist 
dass die Worte, so oft sie auch wiederholt werden, immer 
so klingen, wie das erste Mal. Und das halte ich für einen 
gros~en Vorteil. Trägt der Lehrer selbst ein Stück, eine 
Rezitation usw. vor, so ergeben sich bei der Wiederholung 
immer einige Abweichungen - der Plattenrezitator trägt. 
es das erste und auch das xte Mal in einer und derselben 
Weise vor. Und wenn zu den Plattenaufnahmen immer 
bestbewährte und nota bene gut in die Maschine sprechende 
Künstler geladen werden, wird die Knust viel Gutes da
vontragen. 

Ich lasse (um zurückzukommen) in der ersten Stunde 
eine Rezitation, einen Dialog u. a. vorsprechen und etliche
mal wiedel'holen. Dann beginnt der Unterricht nach dem 
Uebuogsbuche. Wenn alle Eigentümlichkeiten der Aussprache 
durchgearbeitet sind, lasse ich dieselbe Platte wieder vor
spr·echen. Dann gebe ich den lithographierten Text den 
Schillern in die Hand, mache sie auf die Aussprache der 
einzelnen Worte aufmerksam (die \\'orte I.Jezw. die Silben 
werden unterstt'ichen) und Jasse die Maschine wieder 
sprechen. Ich habe dazu die Platte der "APGA "-Gesell
schaft, Tirade des nez (Cyrano, gesprochen von M. Dnmeny), 
wegen der guten, klaren Ausspmche gebr·aucht. 

Im zweiten Semester liess ich dann die Ballade du 
Duel (D. Gram.-Gesell. 3 L 302, gesprochen von M. Leitner) 
auswendig lernen, wozu sich ft·eiwillig gute Rezitatoren der 
Klasse melden konnten. In den höheren Klassen werden 
dann einzelne Dialogplatten (Ri ppmann) und Rezita1 ioncn 
durchgearbeitet und vot·getragen. 

Wie ich schon oben erwähnt habe, bat mau keine 
grosse Auswahl. Erst wenn man eine bessere Auswahl 
haben wird, lässt sich auch mehr Ubet· die Metbode sprecheu. 
leb werde spiiter noch, nach weiteren Erfahrungen, einiges dar
über mitteilen. Wohl wlirde zu wünschen sein, dass die 
Herren Kollegen, die sich mit der IPr·age des Grammophon 
unte1Tichtes hefassen, auch ihre Rrfahmngen mitteilen. ) 

Neue Zonophon-Umtauschbedingungen. 
Wie uns von der Direktion der International Zono

pbone Company m. b. H. mitgeteilt wird, treten am 1. De
zember a. c. neue Umtauschbedingungen in Kraft, und 
zwat· wird in Zukunft dem Grossisten, dem Händler und 
dem Konsumenten für jede abge~pielte Zonopbonplatte 
der Betrag von 0,50 .M., in Oesterreich 0,65 Kr. , vergütet 
unter der Bedingung, dass gleichzeitig für jede retournierte 
abgespielte Zonophonplatte eine neue Zonophouplatte ge
kauft wird. 

Diese neuen Umtauschbedingungen entsprechen den 
zahlreichen Wünschen der Zonophon-Grossisten und Zono
phon-Händler tlnd werden sicberljch dazu beitragen, der 
so populären Zonophonplatte neue Absatzgebiete zu er
schliessen. 

Notizen. 
Die Firma W. Bahre, Deutsche Phonographen werke, hat 

die Restbest&.nde ihres Kötner Lagers verkauft, um diese 
Filiale wieder mit ihrem Zentralgeschäft in Berlin, zur· 
Vereinfachung des Verkehrs mit den Kunden und zum 

*) Ich erlaube mir hier die Bitte an die Pla.ttengesellschnl'tcn, 
mil· gefällig ihre intemationalca Plnlt<'nverzeirbnisse zu schkkl•n und 
zwar: BrUnn, Kl'illtl1 36, "\läh.ren (Oest. U ng-.). 
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Zwecke der schnelleren, exakteren und kompletteren 
Erledigung der einlaufenden Orders, zu vereinigen. In 
Köln a. Rhein bleibt zunächst noch Herr Leonbard Dinkel
spiel, Moltkestr. 52, Vertreter del' Firma W. Bahre, Deutsche 
Phonographenwerke, Berlio, zu eventl. persönlichen Ge
schäftsabwicklnngen, während alle Korrespondenzen, Sen
dungen etc. von jetzt ab nach Berlin, Friedrichstr. 12, zu 
richten sind. Diese Zentralisation des Unternehmens wird 
zweifellos noch dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit dieser 
Firma weiter zu erhöben, umsomebr, als sie nun auch noch 
eine ganze Reibe neuer Artikel, insonderheit kleine Musik
instrumente, Spieldosen und Orchestrions neu aufge
nommen hat. 

Schleuderer. Man sendet uns ein Plakat der Firma 
Alfn~d Sebastian, Uhrmacher in F.sch wege, in welchem 
,, wegzugshalber" doppelseitige 26 cm-Platten Anker, Beka, 
Favorite, Janus, Kalliope und Polyphon ,, früh er 2,50 bis 
:3,- Mk., jetzt von 140 Mk. an" angeboten werden. 

Geschäfts· Jubiläum. \Vir lesen in der "Allg. 
Volksztg.'\ Schwabach: Am 11. November beging 
Herr Heinrieb Vl englein in Nürn berg, der Chef der Firma 
H. J. \iVenglein, sein 25 j}ihriges Gescbäftsjubiläuro, reich 
beschenkt und geehrt von seinen vielen Freunden, von 
Vereinen, Korporationen und seinem Personal. Herr 
Wenglein stammt von Lichtenfels, er ist der Sohn des dort 
langjährigen Bürgermeisters. Im Jahre 1883, noch jung an 
.Tabren, bat er die NüTnberger Nadlerwarenfabrik gegründet 
und durch Umsicht und Ausdauer zur Blüte gebracht. Vor 
6 1

/ 2 Jahren übernahm er auch die hiesige Fabrik, die er 
rlurch wiederholtP. Bauten vergrösserte. Insgesamt sind in 
den Fabriken über 300 Personen beschäftigt. Von den 
vielen Geschenken, die der allgemein beliebte und ge
schätzte Jubilar erhielt, sei ein silberneT Bienenkorb, um
hüllt mit Lorbeerkranz, erwähnt, den ßienenfteiss des Herrn 
Wenglein versinnbildlichend. Und in der Tat l<ann der 
Jllbilar auf ein Vierteljahrhundert, reich an Arbeit, aber 
auch reich an Erfolgen trotz zeitweiliger ungünstiger Ge_ 
schäftskonjunktur zurückblicken. Möge es ihm vergönnt 
sein, sich noch weiterer Erfolge bei bester Gesundheit :m 
erfreuen. 

Grammophon-Konzert. Am 21. November vemnstaltet 
die Deutsche Gramrnophon-Aktien-Ges. zum Besten des 
Vereins für Kindervolksküchen im Mozartsaal ein 
grosses Auxetophon-Konzet't. Da das Reinerträgnis des 
Konzerts dem Verein füt· Kindervolksküchen ohne Ab
zug überwiesen wird, so ist die Deutsche Grammophon
A.-G. nicht in der Lage, Freikarten zu verteilen. Der 
Verkauf von Eillets findet statt zum Preise von 3,- Mir., 
2,- und 1,- Mlc an folgenden Verkaufsstellen: "Grammo
phon", H. Weiss & Co., Friedrichstr. 189, Grammophon
Zentrale, Alexanderplatz und Kleistatrasse 27, A. Wert heim, 
Iuvalidendank, ebenso an siimtlicben GeschäftsstelLen der 
Kindervolksküchen. Das Konzert wird besonders dadurch 
interessant, dass zum ersten Male die Vorträge des Auxeto
pbons gleichzeitig durch das verstärkte Grammophon
Orchester unter Leitung des Herrn Seidler-Winkler be
gleitet werden. 

Der fidele Bauer. Die neueste Operette des augen
blicklich wohl populärsten Komponisten, Leo Fall, "Der 
fidele Bauer" wird mit gr ossem Erfolge allabendlich im 
Theater des Westens aufgefülll't. Die Internationale Zono
phone Company m. b. H. hat gleichzeitig mit der Premiere 

die Hauptschlager erscheinen lassen und, wie wir besonders 
hervorheben müssen, mit 0 riginal b esetzung. Gustav 
Matzner, welcher die Hauptrolle hat, ist der Gesellschaft aus
schliesslich verpflichtet. 

Die Sprechmaschine im Hotel Adlon. Die allabendlich 
im Hotel Bristol stattfindenden Vorfühmngen des Gramtno
phons finden einen solchen Beifall bei dem Publikum, dass 
sich das neueste Berliner Hotel, aas Hotel Adlon veranlasst 
gesehen bat, ebenfalls ein~n Grammophonapparat zu er
werben und während der Dinerstunden unter Begleitung 
des Haus· Orchesters den Apparat spielen zu lassen. 

Grammophon-Salonapparate. Wie wir feststellen , sind 
die Preise der Apparate herabgesetzt worden, da die Deut
sche Grammophon - Aktien- Gesellschaft. durch die starke 
Nachfrage nach diesen 'l'ypen die Herstellung in grösse
ren Qantitäten vornehmen konnte, wodurch sich die 
Herstellungskosten reduzieren. Der bisherige Preis von 
6bO )lk. wurde auf 500 Mk. reduziert, der Preis von 700 
Mark auf 600 Mk. und der Preis von 1000 :Mk. auf 900 Mk. 

International Zonophone Company. Wie wir aus zahl
reichen Händlerkreisen hören, ist die grosse Zeitungspropa
ganda nicht ohne Einfluss auf den bisherigen Zonophonum
satzgeweson. Die Gesellschaftteiltuns mit., dasssiedenimmer hin 
beträchtlichen Oktobemmsatz des letztenJ abres in diesemJ n.h t'e 
um ein beträchtliches überschritten hat. Es ist erfreulich, 
wenu die Bemühungen der Inter·national ~onophone Gesell
schaft im Interesse der Händlerknndscbnft derart erfolgreich 
sind, um so mehr als die Gesel11:1chaft das Zonophon· He
pertoir in letzter Zeit bedeutend verbessert und durch die 
letzten Neuaufnahmen den Beweis erbracht hat, dass die 
Zouopbon-Plntte qualitativ uach wie vor an der Spit:;.;e 
steht. U ru den Händleru Gelegenheit zu geben, selbst 
urteilen zu können, sind die Zonophon Grossisten der GeseLL
schaft in der Lage, diese neuen nach einem besonderen 
Verfahren aufgenommenen Orchesteraufnahmen ohne Kauf
zwang an alle Interessenten auswahlsweise zu bemustem. 

Die Deutsche Grammophon-A.-0. berichJ;et, dass das 
Geschätt in den letzten \Vochen bedeutend lebhafter ge
worden ist, und auch die Berichte der grossen Berlinet· 
Händler lauten befriedigend, so dass die Gesellschaft ein 
lebhaftes Weihnachtsgeschäft et·wartet. Die Gesellschaft 
weist besonders d ~1> t'auf bin, daes ausser den monatlich re
gulär erscheinenden Inseraten betreffend Neuautnahmen, in 
der Zeit vom 1.-15. Dezember in den gelesensten poli
tischen Zeitungeu besondere Weihnaehtsinserate erscheinen 
werden. 

Fonotopia-Kiinstler-Schallplatten. Ab 1. November a. c. 
gelangte ein neuer deutscher Prachtkatalog der italienischen 
Künstlerplatten der Societa Italiana di Fonotipia, Mailan<.l, 
zur Ausgabe. Vielen Wünschen Rechnung tragend, bat sich 
diese Firma, welche in Deutschland durch die International 
Talking Machine Co. m. b. H. vertreten ist, bereit gefunden 

' eine besonders grosse Anzahl ihrer Künstlergesangsplatten mit 
Orchesterbegleitung herauszubringen. Um die hervorragenden 
Platten weiteren Kreisen zugängig zu machen, sind die 
Preise teil weise ermässigt worden. Es ist dies mit Freuden 
zu begrlissen, und da die Piecen, die für dieses erste Ver
zeichnis ausgewählt wurden, dem deutseben Geschmack an
gepasst sind, werden die Fonotipiaplatten zweifellos zablreiehe 
Verehrer unter den l;iebhabern vornehmer Gesanges- und 
Musikkunst finden. Unter den Aufnahmen seien noch be
sonders solche von Bonci, Anselmi, Bal'l'ientos, rrhibaucl, 



1472 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 47 
--=====-

Kubelik und in Orchester jene von der Kgl. Marine-Kapelle, 
Rpezia etc. her vorgehoben. Die Fonotipia-Fabrikate stehen 
inhezug auf Qualität und erstklassiges Künstlerrepertoir auf 
höchst vollendeter Stufe und man kann wohl sagen, dass 
die U'onotipia-Künstlerplatten eine] Klasse für sich bilden. 

Die Niirnberg-Schwabacher Nadel-Fabrik schreibt uns: 
Es wird Sie interessieren zu erfahren, dass wir, trotzdem 
wir auf das Weihnachtsgeschäft sehr vorbereitet waren, 
heute nur mit Ueberstunden die gewaltigen Nachfragen 
nach Heroldnadeln erledigen können. Ganz besonders leb
haft bat das Geschäft seit ca. 8 Tagen eingesetzt. Per 
Eilpostkarten, per Eilbriefe und Telegramme laufen eine 
Menge Orders ein. 

Orammophon-Holztrichter. Die letzte Grammophon-
Neuheit ist ein scl1önet· Blumentrichter aus Holz. Der 
'rrichter ist aus echtem Eichen- oder Mahagoniholz herge
stellt und bedeutet nicht nur eine äusserliche Verbesserung, 
sondern bietet tatsäeblich grosse Vorzüge in der Tonwieder
gabe gegenüber den sonst üblichen Messingtl'ichtern. Es ist 
interessant, festzustellen, dass die Grammophongesellschaft 
zu der Autoahme dieser neuen Verbesserung von der be
rühmten Primadonna Mme. Melba angeregt wurde, und die 
Künstlerin hat sich in einem Brief ganz begeistert über die 
durch die Holztrichter bedeutend verbesserte Tonwiedergabe 
ausgesprochen. Der Preis der Trichter ist allerdings in 
Anbetracht der sehr kostspieligen Herstellung verhältnis
mässig hoch. Er kostet in Eiche 60 Mk. brutto und in 
Mahagoni 65 Mk. brutto, aber nichtsdestoweniger sind die 
VorzUge des Trichters derartig frappante, dass der Preis 
der Verkäuflichkeit des Trichters keinen Abbruch tut. Wir 
bringen nebenstehend ein Kliche der neuen 'rrichter, die 
wir jetzt zur ·Weihnachtszeit den Händlern angelegentliehst 
emptehlen. 

Die Direktion der Oesterreichischen Orammophon
Oesellschaft, Wien, teilt uns mit, dass Herr Neufeld nach 
wie vor mit der kaufmännischen Leitung des Geschäftes 
hetraut ist. Alle gegenteiligen Gerüchte, welche im Um
laufe sind, entsprechen nicht den Tatsachen. 

Odeon -Weihnachts-Neuat.dnahmen. Uns liegt das so
eben erschienene Spezial-Verzeichnis über Weihnachts
Aufnahmen in Odeon-Platten der International Talking 
Machine Co. m. b. H., Weiasensee bei Berlin, vor. Wir 
entnehmen demselben eine stattliche Reihe von Neu
aufnahmen, die vortrefflich zusammengestellt sind und von 
den Händlern sicher mit Freuden begrüsst werden dürften. 
An dieses Verzeichnis schliesst sieb eine Spezial-Liste über 
Kinderlieder an, welche ebenfalls reiche Auswahl bietet. 
Da die Firma den Rut geniesst, in ihrer "Odeon-Marke" 
nur das qualitativ Vollendetste zu bringen, dürfte ih1· Ab
satz auch in diesen Weihnachts-Aufnahmen ein entsprechend 
grosser sein Wir können allen denjenigen Händlern, die 
Wert auf ein Qualitäts·Fabrikat legen, nur empfehlen, sich 
schon jetzt Auswahlsendungen dieser vortrefflieben Platten 
kommen zu lassen. 

Jumbo-Weihnachts-Platten. Wir machen die Händler 
darauf aufmerksam, dass die l'tihrige Jumbo-Record-Fabrik 
G. rn. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstrasse 47, soeben ein 
Spezial-Verzeichnis ihrer Jumbo-Weibnachts-Neuaufnahmen 
hemusbringt. Dasselbe bietet eine Fülle des Reichhaltigen 
nud Interessanten. Die Firma hat es trotz ihres kurzen 
Besteheus verstanden, in der Schallplatteu-Industrie sich 
eine fUhrende Stellung zu verschaffen. Dies hat sie wohl 

in erster Linie der ganz hervonagend guten Qualität ihrer 
Aufvahmen zu verdanken. Wi~ die Firma uns mitteilt, 
bat sie mit dem Versand der Weihnachtsplatten bereits 
begonnen. 

Pirmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Bremen. Ostertorsteinweg 7fJ eröffnet Adolf Rompf 

ein Spezial - Geschäft in Sprachapparaten und Schall
platten. 

Bremerhaven, Kircbenstr. 7 a. Ueber das Vermögen 
des Musikinstrumentenhändlers Franz Schattauer wurde das 
Konkursverfahren eröffnet. Konkursforderungen sind bis 
10. Januat· 1900 an das Amtsgericht in Bremerhaven anzu
melden. Konkursverwalter ist Rechtsanwalt Dr. Bargmann. 

Lüchow. August Ludwig, Langestrasse 69, hat 
Grammophon neu aufgenommen. 

Luzern. Georg Walter und Konrad Binder haben 
unter der Firma Walter & Comp. eine Kollektivgesellschaft 
eingegangen, welche mit dem 13. September 1908 begonnen 
hat. Musikinstrumente und Musikalienhandlung, nebst 
Klavierleihanstalt. Obergrundstl'. 17. 

Jever. Ein Musikwerk- und Fahrradgeschäft eröffnete 
dabier Karl Rocker. 

Neueste Patentanmeldungen. 

H. 40 367 - 2. 4. 07. 
Hawthorne & ~heble Manufacturing Cy., Philadelphia. 
Sprechmaschinen mit hohlem Schallarm, der in einem 

Cardan-Oelenk am Stutzen des Schalltrichters aufgehängt ist 
• 

Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen mit 
einem verscbwenkbaren, im Cardan·Gelenk aufgehäugten 
'l'onarm und besteht darin, dass der Schallarm als gerades, 
nicht gebogenes Rohr ausgeführt ist und an seiner oberen 
Seite ein Achslag~r für die horizontale Achse trägt, die 
ihrerseits mit einer vertikalen Führungsmuffe für den am 
Stutzen des Schalltrichters angebrachten vertikalen Achs
zapfen ausgerüstet ist. Das Ende des Tonarmes ragt um 
einen geringen Betrag in den 'l'onarm hinein, so dat;S eine 
dichte Verbindung entsteht. 

B. 4:8 756 - 9. 1. 08. 
Herbert J. Berliner, Washington. 

Verfahren zur Herstellung von Sprechmaschinenplatten aus 
einer Masse, welche Faserstoff enthält. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
der Oberfläche von Sprechmascbiuen aus plastischer, Fa,ser
~toff enthaltender Masse und hat den Zweck, die Gleich
förmigkeit der Masse zu erhöben und die Herstellungskosten 
zu vermindern. Das Verfahren wird in der Weise aus
geführt, dass die in der vVärme zusammengeknetete Masse 
nach dem Erkalten und Erhä1·ten zu einem feinen Pul ver 
zermahlen und dann durch Lösung des Bindemittels in 
einen Brei umgewandelt wird. Die Masse kann ausser 
dem Faserstoff, z. B. Baum wollabfällen, Asbest etc., Schellack 
als Bindemittel, ferner organische Füllkörper, wie Schwer
spat und Kieselsäure und erfordel'licbenfalls einen Farbstoff 
enthalten. Diese Masse wird dann auf eine Scheibe ans 
Metall, Holz oder Pappe aufgetrngen; nach dem Trocknen 
wird eine zweite Schicht aufgetntgen usw. , bis die erforder
liche Stärke der Platte erreicht ist. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 352 936 - 23. 9. Oft 
Robert Bergmann, Samten a. Rügen. 

Schalldose mit zwei Membranen. 

Scbutzanspruch. 
Schalldose mit zwei Membranen, dadurch gekenn

zeichnet, dass dieselbe aus dem Gehäuse (a) besteht, in 
welchem sich zwei Membranen (b) befinden ; dieselben 
werden durch den Führungsstift (c) untereinander ver
bunden, während sich an dem Aussenteil der Membranen (b) 
der doppelte Trompetenarm ( d) anschliesst, welcher in das 
Schallrohr (e) einmündet. Durch diese Schalldose wird 
ein lautes und verständliches Spielen des Grammophons 
erzielt. 

Die Sache ist nicht neu. 

No. 353 36 1. - 2. 9. 08. 
Jean Holzapfel, Aachen, Lütticherstrasse 15. 
Schaftschneidemaschine für ürammophonstiite. 

a 

--, 
I ____ _j 

d 

Schutzanspruch. 
Drahtschattenschneidemaschinen für Grammophonstifte, 

dadurch gekennzeichnet, dass Drähte (d) von einer Walze (b) 
in gewünschter Menge aus einem Trichter (a) entnommen 
und zwischen zwei Platten (e, f) gebracht werden, wovon 
die eine (f) beweglich und ihr Druck durch eine Feder (g) 
regulierbar ist, zu dem Zwecke, die Drähte ( d), eobald sie 
von einer Hebelvorrichtung (m) in ihre richtige Längslage 
gebracht sind, festzubalten, um hierauf von Messer (o, p) 
a.bgeschnitten zu werden. 

Die Einrichtung scheint g·ut und praktisch brauchba1·. - Ueber 
die Neuheit können wir nichts sagen. 

No. 354 300 - 1. 10. 08. 
Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Albertinenstr. 144. 

Vorrichtung zum Auslösen des Rücklaufarmes für das 
Sprechwerkzeug an mit Patbe-Platten arbeitenden Sprech

maschinen. 
Schutzanspruch. 

Vonichtung zum Auslösen des Rücklaufarmes ( i.ir das 
Sprechwerkzeug an mit Pathe-Platten at·beitenden Sprach
maschinen, gekennzeichnet dm·cb eine auf einem am Spiel
scheibenträger (a) befestigten Arme (b) beweglich gelagerte, 
eine schräge Fläche darstellende, bogig gestaltete Zunge (d), 

---===--= 

welche auf der inneren Längsseite mit einem erhabenen 
Rande und auf der Aussenseite des vorderen freien Endes 

mit einem nach unten gerichteten, zum Anlegen an den 
Umfang der Spielplatte (f) dienenden Ansatz (e) ver
sehen ist. 

Eine Ansfühmngsart für die l;östmg d~s Problems, Pln,tten 
-fi.it' Automaten :t.ll verwenden, deren Spiel-Bude an der Peripherie liegt. 

• 

• 

No. 352 729 - 28. 8. 08. 
Louis Rosenthal, Frankfurt a. M., Rückertstr. 34 . 

Sprecbmaschinen-Tonarm. 

--, 
d&J 

e 
r --- -- -----, 
I J ! 
L--------- ..J 

Beschreibung. 
Um Tonarme nach D. R. G. M. 349 636 sowohl für 

die Edison·Schrift ala auch füt· Berliner-Schrift verwenden, 
d. b. die Schalldose den durch die Schriftart bedingten 
Schwingungen entsprechend anordnen zu können, bat das 
Schalldosengelenk a zwei um 90 ° versetzte Oeffnungen b 
und c, von denen die jeweilige nicht benutzte durch eine 
Kapsel rl verschlossen wird. In ihrer Lage festgehalten 
wird diese Verschlusskapsel dul'ch die Klemmschelle e, die 
auch zum Feststellen der Schalldose f dient. 

Schutzanspruch. 
Als neu und eigentümlich wird die in vorstehendem 

beschriebene und in der Zeichnung dargestellte Neuerung 
beansvrucht. 

Diese Att, das Pl'oblem ztt lö~Son , ist j cdeufalls neu und eigen
tümlich. 

No. 353 755. - 26. 9. 08. 
Bergmann· Elektrizitäts-Werke Aktien - Gesellschaft, Berlin, 

Oudenarderstrasse 23- 32. 
Schalldose fiir Sprecbmaschinen mit aus Gummiring und 
profiliertem Befestigungsring für diesen bestehender Verbindung 
zwischen Dosenboden und Stutzen für den Schalltrichter. 

Beschreibung. 
An dem unteren Ende des Rohrstutzens b sind kleine 

1:3ti1te oder Warzen c, die aber auch durch eine ringsherum 
laufende Wulst ersetzt werden können, angeordnet, um 
den darüber gezogenen Gummiring d von annäbemd halb
kreisförmigem Querschnitt auf dem Rohrstutzen festzuhalten. 
Der Gummiring d legt sich mit seiner unteren Wölbung in 
eine Aussparung e des Bodens der Schalldose derart ein, 
dass die Unterkante des Rohrstutzens b mit dem Boden a 
nicht in Berührung kommt. Um das Abheben des Rohr
stut.zens b mit dem Gummiringe d von dem Boden der 
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8cballdose n zu verhüten, ist ein Befestigungsring f vor
gesehen, dessen Profil derart gewählt ist, dnss der Gummi
ring d in seinet· oberen lHilfte von dem Ringe f um
gehen wi rd. 

Schutzanspruch. 
Schalldose tur Sprechmascbinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Verbindung zwischen dem Boden (a) 
der Schalldose und dem Rohrstutzen (b) zur Aufnahme 
des Schalltrichters durch einen zwiscbenp;elagerten und im 
(~uerscbnitt st::.,rk abgerundeten Gummiring (d) mit darüber 
gezogenem profilierten Befestigungsriog (f) erfolgt. 

Eine besoudrre Art der <lummi-Isolierung der Sc'halldose, die 
jt>tlcnfalls Betu:ht nug verdient. 

~o. 354 42H - 23. n. 08. 
Schwäbische Metallwarenfab1·ik G. m. b. H. vorm. 

C. Molt & Bozler, Unterlenningen-'reck. 
Grammophontrichter, als Zeppelin-Luftschiff ausgebild d. 

Beschreibung. 
Man hat in der Grammophoniudustl'ie dem Scba.ll

trichter seither alle möglichen Formen gegeben, um den 
Apparaten ein recht gescbmackYolles Aussehen zu geben. 
Jecloch ist man nicht auf den Gedanken gekommen, diesen 
Trichter als eine besondere Figur darzustellen, und ist der 
vot·liegende Grammophontrichter der Zeit entsprechend als 
ein ZEppelin-Luftschiff aus,gebildet. Es erhält dadurch das 
Grammophon ein viel geschmackvolleres Aussehen, ohne 
cleu Schall zu beeinträchtigen. An der mit e bezeich· 
neten Stelle befindet sich Metallgaze. 

Schutzanspruch. 
Ein Grammophon, dadurch gekennzeichnet, dass dessen 

Scha.lltrichter die Form eines Luftschiffs hat. 
vVonn auch <lio Neuheit mit dem (-l 0 h l' n u c h del' HprechmasclJiue 

wenig ~u tun hut, Wird der Schutr. doch wohl respektiert werdeu. 
Dieso Art 'l'riuhtor haL jedenfalls dt•u Vorzr1g, a ld u o ll zn sein. 

No. 354 5~4 - 26. 9. 08. 
Deutsche Bioskop-Gesellschaft m. b. H , Berliu SW. 48 . . 
Vorrichtung zum Anwerfen des Phonogrammträgers von 

Sprechmasch i nen. 

C:: - - I I -::Jd 

_] 

> 
()' 

I 

q 

Beschreibung. 
Die den Plattenteller (d) tragende Achse (c) wi rd durch 

ein Antriebswerk im Gehäuse (a) in Umdrehung versetzt. 
Aut der Welle (c) sitzt ein Kegelrad (f), das mit dem 
Kegelrad (h) auf der Welle (g) zahnt. Letzere trägt ausser
halb (a) eine Kurbel (k). Damit diese nicht während der 
ganzen Tätigkeit der Sprechmaschine mitgenommen werde, 
ist dieselbe mit g so gekuppelt, dass sie nur· bai Rechts
drehung die Welle (g) mitnimmt. Dies geschieht dadurch, 
dass Welle (g) in einer Rohrachse (I) liegt und Mitnehmer
stift (m) hat, der sieb gegen den zahnartigen Ausschnitt 
legt und bei Hecbtsdrelmng der Achsel (1) mitgenommen 

---====-

wird. Bei Intätigkeitssetzung der Sprechmaschine wird, 
nachdem das Antriebswerk derselben ausgelöst ist, die 
Kurbel (k) langsam in Tätigkeit gesetzt, so dass ein sanftes 
An werfen des 'l1ellers ( d) erfolgt. 

Schutzansprüche. 
1. Vorrichtung zum Anwerfen des Phonogrammträgers 

von Sprecbmascbinen, gekennzeichnet durch ein entweder 
<tuf die Achse des Phonogrammträgers oder auf diesen selbst 
ein wirkendes, von Hand odet· motorisch zu betätigendes 
Antriebsor gan, welches, nachdem der Phonogrammträger 
seine regelrechte Tätigkeit ausflihrt, ausser Funktion tritt. 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die 'rellerachse ( c) durch Zahngetriebe, 
Reibungsgetriebe oder dergl. mit einer Kurbel (k) in Ver
bindung steht, die mit diesem Getriebe lösbar gekuppelt ist. 

3. Ausfübmngsform nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Anwerfen des Phonogrammträgers 
motorisch erfolgt, der bei Eintritt der regelrechten Tätigkeit 
det· Sprecbmaschiue evtl. ausgeschaltet wird. 

Die Vorrichtung ist jedenfalls Iilr ihren ~weck gut geeignet. 
Ob Schutzanspruch 1. aufrecht erhalten werden kann, erscheint uns 
nicht ganz sicher. 

No. 352 767. - 22. 9. 08. 
Bruoo Beist, Magdebur·g, Pfeitersberg 3. 

Membrane für Walzensprechrnaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Membrane für Walzensprechmaschinen, gekenn

zeichnet durch die Anordnung eines in einer Bohrung der 
Glimmerscheibe der Membrane (a) sitzenden, zu beiden 
Seiten der Gl immerscheibe durch Schraubenmuttern (c) ge
haltenen, den sich auf der 'ronwalze fUhrenden Glasstift (e) 
tragenden Metallstiftes (b ). 

2. Membrane nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Metallstift (b) an seinem ober9n Ende 
erweitert und mit einer Bohrung versehen ist, in welche 
der auf der Tonwalze laufende Glasstift (e) eingesetzt ist. 

3. Membrane nach Anspruch l und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Kopf des ~Ietallstiftes (b) zur 
leichteren Handhabung mit einem geriffelten Rand (f) ver
sehen ist. 

Anspruch i3 kann vielleicht durchgesetzt werden. Eine Ver
bessemng gegeoüber Bekatmtem liegt wohl nicht vor. 

No. 352 768. - 22. 9. 08. 
Bruuo Beist, Magdeburg, Pfeifersberg 3. 

Membraobiigel zur Nadelhaltung bei Plattensprechmaschinen. 

'"Z 'Cl 

- --. 
/ ' 

I ' 
I 

I 

Schutzansprücbe. 
1. Aus einem Metallstück gestanzter Membranbügel 

zur Nadelhaltung bei Pla.ttensprechmascbinen. 
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m. b. H. 
(vorm.: Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Telegramm-Adresse: " lndicator". 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 
ccc 

Starke Präzisians-)VIatore 
in unübertroffener Qualität. 

Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

H ero I d -Zukunft-N ade In 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Verlr.: Aloys Krlea, 8erlin SW.I3. NUrnberg, 8JF. 

--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. 

-

I Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegründet 1851. I S E R L 0 H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
Hir Sprechma::.chinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

Ver treter in Berlin ; 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

I n u n sere m V erlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis e legant ge bunden M. 2.50. 
D a s Buch enthltlt eine uotlkommene Jlnleltung zum 

Behandeln und R eparieren aller Jlrten uon .Sprech• 

maschlnen und ist unentbehrlich für jeden .Sprech• 

masch lnenhli ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ode r 
durch d ie 

Expedition d er Phonographischen: Zeitschrif t. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. 30. 

-
Tanzbär 

-

mechanisch spiel bareHat monika 
mit einlegbaren langen Noten. 
.. Solort ohne Notenkenntnis splelbar. :: 

1 Grösste Tonfülle I leichteste Spielwelse I 
Mit 32 und 80 Tönen l 

Prospekte g1·atis und franko. 

A.. Zol.-" el·. Leip.zi" 
gegr. 1872. 

-
GrösserePosten Ia. Laufwerke I 
~~ ~~ für Sprechmaschinen ~l>ß"t1<61~ 
geben besonderer Umstände halber sofort billigst ab. 

1 Verlangen Sie sof. Off. unt. Chiff. W. A. 2080 Exp. d. Ztg. 

----------------------------~ -
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2. Bügel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die seitlichen, zur Befestigung am Membrangehäuse 
dienenden Arme (a), der die Nadel tragende Teil (b), sowie 
der eigentliche Bügel (e) aus einem Metallstück ausge .. 
stanzt sind und der Bügel ( e) alsdann unter 90 ° umge
bogen ist. 

3. Bügel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass aus dem Teil (b) ein zum Balten der Nadel 
dienender Bügel ( <:.) ausgestanzt ist. 

4. Bügel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Ende (f) des Bügels (e) mit Gewinde versehen 
und durch eine aufgeschraubte Mutter direkt mit der Mem
brane verbunden jst. 

Anspruch 3 und 4 scheinen. einwandsfrei zu sein, auch kan1t 
der Koustruktion ein gewisser Wert nicht abgesprophen werden. 

Neuheit 
(D R P. angemeldet.) 

Sprachmaschine 
mit durch das 

Laufwerk ange-
triebenen, 

rotierenden, farbenspiegelnden 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Ein Posten prima ausgesuchte 

Mica-Scballdosen-Scbeiben 
44-50 mm Durchmesser sind abzugeben. 

Ratlektanten sub. Chiffre A. L. 1973 an die Exped. 
dieses Blattes. 

Es gibt 
keine Konkurrenz 

in meinem neuesten 

S!Jrech
Apparat 

No. 20. 

I 

abonniere auf die 

"Phonographische Zeitschrift" 
Abonnement halbjährlich M. 5. -, 

für Sprechmaschinenhändler mit 

60 0/0 Rabatt. 

Einzelne Schalltrichter 111. Lichteffekten. I a Qualität ! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F. oder Muster. 

I Ludwig Brack er, ' ,,FORTEPHON" _ Spr~chwmearskch ~nen-
Hanau, Abt. 11. 

~------------------------------------------------ DRESDENIO . 

•••••• • • • • • 

• ••••• • • 

• • • • • 

1151 

1152 

llö3 

1157 

1158 

1150 

lH.iO 

1161 

116~ 

-
Weihnachts= Aufnahmen 

gesungen vom Chor der Königlichen Oper, Berlin, mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

Stille Nacht, heilige Nacht. 
0 du fröhliche, o du selige. 
Es ist ein Ros' entsprungen. 
Vom Ilimmel hoch da komm ich her. 
Ehre sei Gott in der 1-Iöh'. 
Grosser Gott wir loben Dich. 

1154 

1155 

1156 

Büchner Orchester, Chor der Kgl. Oper 
Stille Nacht, heilige Nacht. Orchester. 
Ehre sei Gott in der Ilöh'. Gesang. 

0 du fröhliche, o du selige. Orchester. 
lbr Kinderlein kommet. Gesang. 

Weihnachtslieder-Potpourri. Orchester. 
Alle Jahre wieder. Gesang. 

Es ist ein Ros' entsprungen. Orchester. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Gesang. 

0 Tannenbaum. Orchester. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Gesang. 

Dies is t der Tag, den Gott gemacht. Orchester. 
Grosser Gott wir loben Dich. Gesang. 

1163 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 

Alle-]ah1·e wieder. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. 
0 Tannenbaum. 
llir Kinderlein kommet. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 
Stille Nacht, heilige Nacht. 

mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

Ehre sei Gott in der H öh'. Orchester. 
0 Tannenbatlm. Gesang. 

Des Jahres letzte Stunde. Orchester. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Gesang m. Orchesterbegl. 

Ihr Kinderlein kommet. Orchester. 
0 du fröhliche, o du selige. Gesang m. Orchesterbegl. 

Vom Himmel hoch. Orchester. 
Es ist ein Ros' entsprungen. Gesang m. Orchesterbegl. 

Alle Jahre wieder. Orchester. 
Vom Himmel hoch. Gesang mit Orchesterbegleitung. 

Alt Niederländisches Dankgebet Orchester. 
Ehre sei Gott in der Höh'. Gesang. 

An Händler, die unsere Platte noch nicht kennen, versenden wir auf Verlangen eine Musterplatte gratis und franko • 

Schallplatten·Fabrik Star-Record, Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth·Ufer 53 . 

• • • • 

• • • • • • • •••••• •••••• 
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s1n unerre1 t 

lß 

u . tät und reis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

P arl ophon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

Aktien-Gesellschaft 

BERUN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

/ 
,, 

\ 

• 

·~-------------------------------------------· 
-- Ordres laut Katalog werden am T age des E intreffens a usgeführt. --

, . . 
·~----~~-----------------------------------· 
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B ec waren-
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2e 
Waldemarstrasse 29 

Letzte Neuheit: 
• 

umen- r1c er 
mit Versteifungsrand 

(D. R. G. M.) 

Vertreter für England : 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 
Vertreter fllr Oesterreich-Ungarn : 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32. 

Neuer hochlohnender Artikel 
für Phonographenhändler. 

Gefahrloser 
Zimrnerschiessstand 

'' 
'' D. ~. P. a. D. ~. 0. M. 

Zugstück für jeden Gastwirt. 
Es werden MonopoJ.Verkaufsbezirke vergeben. 

Man verlange Prospekte vom alleinigen Fabrikanten 

Carl Ti genkamp J Cöln a. Rh. 81 
Rolandstrasse. 

9. jahrg. No. 47 

Rechtsbelehrung. 

Besteuerung des Einkommens 
aus Spckulationsgeschäften. 

Zu den Bestimmungen des 
preussischen Einkommensteu
ergesetzes in der .B,assung 
vom 19. Juni 1906, welche 
mehrfach zu Zweifeln Ver
anlassung gegeben haben, 
gehören insbesondere auch 
diejenigen, welche sich auf 
die Besteuerung der Speku
lationsgewinne beziehen; das 
Preussische Oberverwaltungs
gericht hat neuerdings meh
rere Urteile gefällt, durch 
welche derartige Zweifels
fragen zur Entscheidung ge
bracht sind. Dabei ist zu
nächstzwischemdemgewerbs
mässigen Betriebe von Spe
kulationsgeschäften und nicht
gewer blichen Spekulations
gewinnen zu unterscheiden . 
Im ersteren Falle ist der er
zielte Gewinn schlechthin als 
Gewinn aus Handel und 
Gewerbe anzusehen, so dass 
sich besondere Schwierigkei
ten nicht ergeben, während 
im anderen Falle allerctings 
mancherlei Besonderheiten zu 
beachten sind. Der Gegen
stand des Spekulationsge
schäftes kann sehr verschie
dener Art sein, es wird sich 
insbesondere um die Ver
äusserung von Grundstücken, 
Wertpapieren, Forderungen, 
Renten u. s. w. handeln. Ob 
überhaupt ein Spekulations
geschäft vorliegt, ist je nach 
den Umständen des einzelnen 
Falles zu entscheiden. Mass• 
gebend wird u. A. vornehm
lich sein, ob beim Erwerb 
die Absicht des dauernden 
Besitzes oder der auf alsbal
dige vorteilhafte Weiterver
iiusserung bestand. 

§ 9 des Einkommensteuer
gesetzes stellt nun den Grund
satz auf, dass für die Veran
lagung der Steuer det· Bestand 
der einzelnen Einkommens
quellen des Steuerpflichtigen 
(Kapitalvermögen: Gmnd ver
mögen, Handel und Gewerbe, 
gewinnbringende Beschäfti
gung) bei Beginn des 
Steuerj ahres, für welches 
ctie Veranlagung erfolgt, mass
gebend ist. Man hat daraus 
den Schluss ziehen wollen, 
dass der Gewinn aus einer 
vor Beginn des Steuerjahres 
vollständig abgewickelten Ge
legenheitsspekulation zur Be
steuerung nicht mehr heran
gezogen werden darf, weli 
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bei Beginn des .Steue1j ahres 
diese Einkommensltne1le nicht 
mehr besteht. Diese Auf
fassung erldärt ein Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts vom 
22. Februar 1908 (Dtsche. 
Jurist.-:6tg. No. 15, S. 879) 
für irrig. * D ist auf das 
Einkommen aus nichtgewerb
licher Spekulation überhaupt 
deshalb gar nicht anwendbar, 
weil es sich dabei überhaupt 
nicht um den Ertrag aus 
einer Einkommensquelle im 
eigentlichen Sinne, d. h. eine 
Quelle mit Einkommen in 
wirtschaftliebem Sinne, son
dern nur um Gewinne handelt, 
die sich im Bereiche des 
Vermögens vonziehen und 
nur nach ausdrücklicher ge
setzlicher Bestimmung als 
steuerliches Einkommen fin
giert werden. Diese Gewinne 
sind unter allen Umständen 
nach dem Ergebnisse des dem 
Steuerjahr vorangegangenen 
Kalenderjahres in Ansatz zu 
bringen. Die Veranlagung 
etwa nach dem mutmasslichel1 
Jahresertrag ist ausgeschlos
sen, weil nach § 11 nur be
reits vereinnahmte Spekula
tionsgewinne steuerpflichtig 
sind. Es ist auch gleichgültig, 
wenn etwa tür solche Speku
lationsgewinne mit Handels
bücher geführt sind. Ist auch 
sonst bei der Führung von 
Handelsbiichem der Durch
schnitt der drei letzten Jahre 
massgebend, so finden doch 
die für die Berechnung des 
Geschäftsgewinnes aus Handel 
und Gewerbe gegebenen Vor
schriften auf Gewinne und 
nicht gewerbliche Spekula
tionsgeschäfte keine Anwen
dung. So ein anderes Urteil 
vom 22. Februar 1908 (cod. 
No. 16, S. 978). Wann frei
lich ein derartiger Gewinn 
als vereinnahmt gilt, kann 
im einzelnen Falle zweifelhaft 
sein. B,ür Grundstücksspeku
lationen stellt ein Urteil' vom 
21. März 1908 (cod. No. 18, 
S. 1039) fest, dass der Ge
winn in dem Augenblick als 
vereinnahmt gelten muss, in 
welchem der Spekulant die 
Möglichkeit erlangt, über die 
ihm zugesicherte Gegenlei
stung als über sein Eigentum 
rechtlich zu verfügen, also be
reits mit dem Abschlusse des 
Kaufvertrages, obne dass 
Auffassung oder Uebergabe 
des Grundstücks erfolgt zu 
sein brauchen; ii ber den Kauf
preis kann der V eräusseret 
sofort, z. B. durch Custiou, 
frei verfügen. -

Dr. jur. Abel. 
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S o lang e Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
doppel 

seitige 

Platten M. ' 

mit 
hohem 

R.abatt 

Bestellen Sie Solort Musterpaket 
18Stck. geg.Voreins. d.Betr. od.NaohD. 

Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1 
"Pneuma" o. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in ver schiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Ne uh eit 

Pneuma-Orchestral -Piano. 

Kuh I &Kiatt, BerlinSO, 
=== alleinige Fabrikanten. === 

Uhrenfabrik 
Viilinnen A.G. 

Villingen (Baden) 
Post fach No. 26 . 

Fabrikation aller Sorten 
technischer W e1·ke. 

Spezialität: 

Wtrkt für Platttn· 
s»rtcb • .R~p.J)aratt u. == ums• ...,..... •• ur:a.& ,...._,... 

tvrapbonograpbtn. 

25 000 Musikplatten 
Deutsche 

]nstrumentenbau -Zeitung. 
Ia Masseplatte 
Stück 40 Pf. 

Händler hoher Rabatt. 
P latien .. prech• 

Ap)torate 
Phonograph en 

in allen Preis lagen 

Martln Reis 
BERL IN W. 

eentrai·Organ f. tnstmmenten
baukunde, lnland u. Uebersee• 
bandel V. n1usikinslrumenten. 
Verlangen SieProbenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Körner-Strasse 12. Man Yerl. Preisliste H 

NEU! N E U! 
D. R. P. und D. R. 0. M. a. 

Unsere NEUHEIT 
ist für die kommende Saison ein 

Ereignis von grösster Bedeutung! 
Nebenstehende Abbildung einer Schalldose mit ver· 

stellbarem Vibrationsdrehpunllt. 
Laut und rein im Ton! Hören und S ehen! 

Unsere neue Konstruktion weicht in der Hauptsache ganz 
ab von den veralteten Systemen. 

Keine Konkurrenz ist imstande , in gleicher Qualitä t 
mein Angebot zu übertreffen ! 

Billig! B illig! 

Musikwerke und Automaten-Anstalt "FORTUNIO" 
• 

Leipzig· :tU o ckau. 
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Auswahlsendungen 
bereitwilligst 

Jumbo Platten-Alben 

Reichhaltiges 
süddeutsches Repertoir 

Allmonatlich 

Neu
Aufnahmen 

·, 

ecor 
Ritterstr. 47 

sind von 

• rt 

Nur für Deutschland ! 

9. Jahrg. No. 47 
·--- . 

ßayrische u. Tiroler 
Spezial-Aufnahmen 

Starktun-Platten sind 
von lauter und reiner 

Wiedergabe 

Reklame-Material 
gratis u. franko 

Verlangen Sie Preisaufstelluno 
· und Auswahlsenduno I 

.m. • • 
Berlin SW. 68 · 
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Ein wahrhaft illustres Repertoir von Perlen der Gesangeskunst 
enthält der neue deutsche Prachtkatalog der italienischen 

•• un en! 
-

Prämiiert: Prämiiert: 
Weltausstellung Mailand 1906 

Grand Prix. 
Weltausstellung Mailand 1906 

Grand Prix. 

Neu 
und einzig dastel)end 
s ind die Fonotipia
Gesangs - 1l.ufnal)men 

mit Ord)ester ... 
Begleitung! 

sowie die 

Orchester-Aufnahmen: 
der Kapelle der italie
nisd)en Marine, Dirig. 
Cav. Seba Matacena, 

90 Musiker. 

Ord)ester der Stadt 
Mailand unter Leitung 

des Cav. Pio Nevi. 

Prad)t- Kataloge 
mit Künstler-Rb
bildungen gratis 

und franeo II I 

:?IIAI?IA HARRIF.:\TOS 

Die Marke "Fonotipia" 
= geoiesst Weltruf! = 

ALES:)ANDfW BONCI 

Die Wiedergabe der Fonotlpla-Sd)allplatten 
ist eine so vollendete, daß sie aud) den ver

wöl)ntesten Rnspriid)en genügt. 

FAll::iTA LABIA 

• 
•• 

< .IACOt lES T HIBAIJD '>o 
··~" - I· 

•\ "" ,0v~' Die Preise der •1:1;,-. 

0,~vv Fonotipia.-KUnstlerplatten sind teilweise ..:>~;".. 
. ~,~ erl:)eblid) l:)erabgesetzt worden, um sie l:)ier- -1/ii-. 

~.:;.\· durd) den weitesten Kreisen zugänglld) zu mad)en. (.<0 

'o~NIIO~I 01 .... 

"' U O IM I4AQI\6 

u. a. 

1l ufnal)men von 

Pasquale 1lmato 
Giuseppe 1lnselmi 
Nazzareno de 

1lngelis 
Eugenia Burzio 
1ldamo Didur 
Jan Kubelik 
Giuseppe Torres de 

Luca 
Oreste Luppi 
1lrmida Parsi-Petti

nella 
Giannina Russ 
.Mario Sammarco 
1lmelia Talexis 
Francisco Vignas 

Mit Vorzugs
Preisen stel)en 
wir auf Wunsd) 

zu Diensten I! ! 

Muster-Platten stellen wir ernsten Reflektanten gern zur Ansicht zu I 

Generai~Vertrieb für Deutschland: 

International Talking Machine Co. m. b. H . 
• 

Lehderstrasse 23. Weissensee b. Berlin. 
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Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialitä t : 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen • 

Plattenteller - Stanz- und Faconteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze • 
für die Sprechmaschinenbranche 

-
C. GIESE, Idar a. d. N. 

E(l el- tmtl IIalbedelstein-Schleifei·ei, 
empfiehlt Saphir - Aufnehmer fllr Grammophon und Sprechmaschinen. 

Saphir- Wiedergeber, gefasst nnd ungefasst, {ür .Edison-, 
Pathc- nnd Bt>rllner-Schrift. Saphir- Abscbleifmesser. 
Achat-Aufnehmer : Euison, Oolumbia, Bettiui, 
Achat-Wiedergeber : Oolumbia, Kugelkopf, etc. etc. 

Garantie für tadellose J'telne. Vorteilhafte Prel.•e. 
Verlangen J'le Prel.sll.s t e No. 12. 

--------------------------------------------· 
• • 

• 
• 

• 

Mappe rar 

Schallplatten 
Verlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offerte 

• M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

--

Es ist~ erwiesene Tatsache, 
dass die Lyra-, Starkton- etc., 
Schall- und Blumen-Trichter, 

in Grossen bis zu roo cm, 

Konisehe etc. -Tonarme und 
Letzte euheltt Grand-Tenore-eie. Schalldosen Riesen-Lyra. 

Doppel-Lyra. l>.ltG.M. der D. R. G. M. 

Leipziger Schalltrichter- und Schalldosen-Fabrik 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 

Grand-Tenore• 
Schalldose. 

in tadelloser Konstruktion, 
sauberster Ausführung und Telefon: 13904. 

vollendeter Wiedergabe 

= einzig dastehen. = 
Verlangen Sie sofort 
Spezial-Offerte! -

Zur J\,Jesse: 

Petersstr. 411r. Konischer Tonarm. 

I 

• • . . 
• . 
• . . 
• • • . 
• • • 
• • . 

• 

Beste 3 Mark~ Platte I 

bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

v~rlangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen 
ms der vorzugheb gelungenen • 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, Friedrich Karlplatz 3 . 

. . . 
• 
• . . 
• . . . . . 
• • . . . 
• 

Doppelschalldose "Jrappant" 

lJa der m•tUrl. Grösse. 

~ Einzig ln Ihrer Art. ~ 
Unerreicht in ihrer w irkung. 

In folge ihrer eigenartigen u1. d 
stabilen Ausführungsweise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 

Ganz aus Alu minium. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Sohmldt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzerstr. 22. 

== Versandt VOll Mus/em. == 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 
• • • Hutornaten • • • 

Grossartige Confülle, unübel'troffene 
Wiedergabe. Pl'äzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«<ilbelm Dietrieb 
Ldpzig 5, Kloshl'gasst 3. 

filiale: ßel'lin S .. p, Ritterstr. •7· 111 II I P 1111 II I us r er e re s s en gra s 
nur eigene sabrikate, fachmännische, beste Qualität. 

I 
®~e~sA'e~eAsAe~e~-:;;:;;s~e:;;;:-;;;;e~~~e~e~see~se eesss~ 

@ 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 

~ oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~ 
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l' Industrielle 
S. A. 

818 CI'OiX (Schweiz) 
- -

~prech-
.,... .... I) maschinen 

in den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

Sprechmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprechmaschine mit Ton verstärkendem 

Diaphragma. 
Grossisten u. U ertreter gesucht. 
Nur dieser gesetzlich .... 
geschützte, in~ Grösseo 

vorhandene ...._,-
• • Triton· Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
pn~send,sofort lieferbar. Appa
ratc-I•'nbrlkan ten, welcheunsere 
Triton-Trichter g leich mitliC· 
fern, werden Interessenten m Jt. 

geteilt. 
,.Sphinx" G.m.b.H.,Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmaschinenbestandteile 

------------------------
Blechdosen 

fOr 

s orechmaschinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau s. 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprnohen 

Kataloge, Platten. Düton, Löschblätter 
~estand, Dfatrlzen- und Gahano-Tascben, 

Pressspan und Pnppon liefert in 
unerkannt bester Ausführung billigst 
BUohdt·uckarel Ht>iDJ.•Jch Sehit'ta.n, 

n orlln 8. 14, Stallsehrelberstr. 27/28. 
J!'ernsprecher: Amt I V, 7910. 

Spreeh
maschinen 

in Vollendets ter 
Ausführung, mit 
Pa. Motoren koni· 
sehen Tonarmen, 
ff. Schalldosen, 
hochmodern und 

bctriobssicher. 

Automaten 
die besten, dabei I 

doch 
allerbilligsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikate von I 
1\lk. 1,25 doppel· 

~eilig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. 
Katalog ~·I in 4 Sprachen gratis und 

franko. 
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Wollen Sie ein "Bärengeschäft" machen 1 

-· c.. 
CU :::c -0 ~= = ~ 
CU :::r--= ca 

0 --= Cl 
u -Ci':» -· cc::l -· 0 = ca ca 

"C:: --
c.. = := == - =--·- = CU -= == -= ca 
CU -~ =-&::» -CU -"C:: ca = == CU =-..... ·-·-CU 

a::: 

TANZBAER 
Passon auf jede Plattonsprochma.!>chine, drohon sioh währond des Abspielans 

der Platte. - Ladenpreis von Mnrlc 3,00 an mit hohem Rnbatt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ru b e n, Berlin W ., Barbarossastrasse 53. 

...-Die Ori-
ginellsten und wirkungs
vollsten Reklame- Oliches 
für die Musik-Branche lie
fert Otto hllether, Bt·aun
schweig, Kl. llnsareostr. 9. 

.1fusterbogen gratis. 

Tonarme 
aller 

Arten 

zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Uiclor Sachs, Oerlin 0 . 
Magazinstr. 16 a. 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, abrl.k DRESDEN 27, 
J Holmühlen- Str JSSe 2. 

Spez.: Beflandteile für Sprechma/chinen. 

Ein Posten 
Tonarme, Schalldosen 

und Werke 
•·enommieJ.·testell Fabrikates ist billig abzugeben. 
Ausliindiscbe Alntehmer werden bevorzugt. Reflek
tanten sub. Chiffre M. B. 1974 an die Exped. d. BI. 

1483 

R eklamophon-
Auto1naten 

mit 'l'OlliH'DlN]lCl'l'C 

- D. R.-Patent -
Erstklassiges 

Fabrikat! 
Sohr bill~e . 

Yl'OISO. 

Schatullen
Neuheiten 

mit t\Ufldn,p,pbaren ko · 
uiNc·hen l'onarmen. 

Starkton-Stand· 
Automat 

J ver~ohiedcne A.ns-
fiihrungen. 

Selbsttätige Teller• 
bremse und Auslöser 
Orosarat ln Schallplatten 
Neue l(ataloge erschien. 
Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannstr. 6. 8. 

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

I 

B •~ ll fioclen el a über~l! 
m.ol'lgt· 
nellen 

Phonographen- Cl iches. 
M\lsterbogen Irl\nco 

K. PFOST, BERLIN S. 42, 
Morltzs tr. ZO. 

~ llatrizeJl ~ 
fertigt in bester Ausführung für 

Schall platten 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

Wasserthorstrasse 24. 

~ 
c = Q. 
CD 

-· ""S 

t- er 
~ -LLI I ""S 

:r::: CD 
:::;) 

" LLI -z ~ = (Q 

~ --CD ·-
Sympathischer Ton! 

Tonarme in 48 msch. Ausführungen. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

. . . -

SPEZit:lt.l5 T 
DER 

SPRECH· 
MASCHiNEN· 

BRRNCHE . 
ßel-Lm w .. ß, 

· ~ rJba:.r.r"e. JO. 

• 
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• eters 0., 
Allein-Verkauf: 

• • 
eipZI , Theaterplatz I II 

Telegramm: Petersco. 
Telephon: No 504. 

Klingsor-Automat 

Allein-Verkauf: 
Hapeco: 

Pneumatische 
Petrophon: 

Velozon: 

Continental mOrchestrions, neue, sehr preiswerte Walzen
werke mit Xylophon und Mandollne oder Schellengeläute. 

Klingsor-Sprech-Apparate und Automaten o h n e Trichter. 

Elektrische Pjanos mit und ohne Xylophon und Mandoline, 
sowie Kunstspiel-Pianos. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprech-Apparate und Starkton-Automaten. 

Neuester Fahrrad-Automat. 

Ganz hervorragende Pianos in billigen und mittleren Preislagen. 

Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Symphonion-Fabrikate. 
. 

=-==-- Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. 
' 

, Die 3 beliebtesten fladeln! 
~ 17 

.. l 
Löffel Starkton 

• 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. A~sol.ut plattenschonend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

===== Verlangen Sie Gratismuster. ===== 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Für Fabrikanten von PJatten-Sprechmaschinen. Automaten und Chatullen 

• 

TELLEB·DECKBl\T 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruhen, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53· 

in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RVSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

ese//s 
Telephon,: .Amt IV, 4644. Berlin SW. 68, Ritterstr. 45. Telegramme: Plattenvertrieb. 

I 
Anker 
Beka 

• 

• 1n on-
·-

Wir liefern Schallplatten aller Marken wie: 

Columbia 
Dacapo 

Jumbo 
/(alliope 

zu Original:Fabrikpreisen. 

alten, 
• 

Odeon 
Favorite 

Verlangen Sie sofort die neuesten Umtauschbedingungen für abgespielte Platten. 

Grossisten in Lindström: und Puppel:.Hpp~zraten. 
Jede Order wird sofort erledigt, Sie h aben infolgedessen kein. Lager nötig I 

Druok von J. S. Preus1, Berlin S. l.l, Dre11deneretras110 48. 
• 



Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen: 

Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
klaviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager! 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
===- Tel. 1!51 u. $().19 ~== 

Grösstes Fabrikation•· u. Engrosgeschäft dleaer Art Weatdeutschlands . 

• 
e1 

,',Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

durch einfache Umschaltung für Platten mit 
Berliner• und Phonographen .. Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose nSonora", 

· sehr elegante~ Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:. ·. maschinen neuester Konstruktion. ::. 

• 

=--=--------=- Kataloge franko und gratis. -- :-~-

Paul Steckelmann, Berlin S.42, Ritterstr.104a. 

nac 

• 

Für Massenverkauf geeignet, 
.·. bringt 200°~ Reingewinn! . · . 

' 

• • 

-

überraschend billig! staunend leistungsfähig! lohnend für Jedermann! 

Verlangen Sie Engros-O.ffert und Bemusterung 
von der 

Oesterr. -Ungar. Phonographen-Industrie "Veritas'' 
Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 

• 



• 

I 

CARL BE LOW, Platten-Zentrale, Leipzig, 
Mittels trasse 7. 

.- Zonophon-, Homokord-, Odeon-, Deka-, Anker-, == :: Kalliope-, Oacapo-, Minerva- etc. Platten. :: 

• 

, Berli~SW.68, Ritterstr.79r. 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Gross ist in Grammophon- Artikeln 

• 

Zonophone II. 

~, 'T 

Lauten und 
Mandolinen 

/11arke "Cid'', aus 
·. el~:enen Werkställen. 

Gitarre
Mechaniken 

.\\arke "Stier••. 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesettlich geschlitzt . 
I Q "Cid"- Mandolin-Saltenha.lter, anerkannt bestes Muster. 3 I 

K11aloge o.n Händler nuf Verlangen pos1frel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen L Sa. 57 

• 

Lindström - ·Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope - Musikdosen und Noten a a 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-TonarJD und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft U ber
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 

Ein gleiches Angebot ftir Zonophone 111 und 
Monarch 15 steht zu Diensten. 

jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 

• 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

• 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in deu Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- 1\\a n fo rdere Wiederverkäufer-Spezial-Offerte. -

• 

• 

• 



' 

• 

0 0 RAFHI!CH 
EITSCHRIFT 

9. Jahrgang 26. November 1908 Nummer 48 

• 

,,Donnerwetter - tadellOS!'' von Paul Lincke. 
No 15956 Donnerwetter - tadellos! Mars(:h. 
" 15957 Lieder der liebesnacht. 

Gesungen von Max Steidl. 
,, 15958 0 du kleine fixe Donaunixe. Gesungen 

von Adelh. Rubens u. Walter Formes. 
,, 15959 Lieder der Liebesnacht. Walzer. 
" 15960 Das Laufmädel. 

Gesungen von Gnte Wledec:ke. 

No. 15961 Der Gardeleutenant. 
Vorgetragen von Gustav ~chönwald. 

" 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinländer. 
" 15963 Schutzmanns-Lied. 

Vorgetragen von Arnold Riecll. 
" 15964 Oeburtstagswünscbe. 

Gesungen von Paul Biegler. 
" 15965 Auf nach Spreeatben! Marsch. 

Unsere 

•••••••• W eil)nad)ts,.., 1lufnal)men •••••••• 
sind 

sofort lieferbar. 
Verlangen Sie Spezial-Verzeichnis. 

"Die Dollarprinzessin'' von Leo Fall. 

• 

No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzenRingelreib'n. Orch.-Aufnahme. 
vom Opernsänger Willy Schüler. " 15953 Potpourri. 

" 15940 Walzer " 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Gesungen von 
,, 15944 Automobil-Marsch. Adelh. Rubens u. Walter Formes. 

VerlaqeD Sie Bändler·O«erte. 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ l<liit SÜD=UFER 3. 

• 

• 

• 



• 

• 
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tl 

ttta 
tl 

\6 ono 
{Hiteete facbzeit&cbl'ift fül' Sprecbmaecbinen) 

• ============a Vtl'breitungegebiet: Hlle €rdtdle a============• 

Huflage wöchentlich minderten& 5000 €xcmplal'e. 

fachblatt für die Gesamt-Interessen drl' Sprrm
'<. maschinen-lndustrir und 1'rl'Wandtel' lndustl'ien * 

tlntrl' Mit'41'il'ltilng erstcl' fachschriftstrltcr 

Ehschrint wöchentlich Oonnrrstage 

Hbonnemcnt&pl'ei& 
für rrgdmäss\ge '41'Ömrnttiche Lirfel'ung: 

flil' das Oeutfc:he Reich: ~lt. 5.- halbjährlich 
" Oeftrl'l'eich-tlngam: Kl'. 8.- " 
" das Ubrigr Jiueland 1 }'fit. to.- " 

Verlegn und 1'e.-antwort\ichel' .Rrdallteur: 
lngenieul' 6col'g llothgieeeel' 

Vereidigter 6ach1!mttindigel' für 6pl'echmascbinm für 
die 6el'icbte des Königl. Landgerichtsbezirlte I, ßerlin 

Sprechmaschinenbändter nhatten (fül' eigenen 6ebl'auch) 
4!( 4!( 1t '<. biel'auf 50 Ofo Rabatt * )f )f )f 

l)l'ci& dtl' Inserate 
)\'llt. t.3o für den Zentimeter Höbe (1/4 ßlattbreitc) 

Verantwortlich fGr Oe&tel'l'eicb-tlngarn: 
'Victor p. ßerger in «<ien. Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eecbäftestdlc für Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. 301 Tf.[artin I.-utberst~. 8z 
'Celcgl'.-f.Idr.: R.othgtcsscr, Bcrlin 30 

fnnsprecbcr Hmt 6, 7879 
I 
I 

«<ien lt 
· fUbricbgasse No. s.' 

t:elepbons 2528. 

• 

tllldJ-ncck aus dem Tnl)alt dietcr Zcltfcl)rill 111 ol)nc beton4crc Erlaubnie der BucctJiistcn nlcl)l s•llattct. 

• 

• 

WEIHNACHTEN 1908 

-.. _~ . . 

• • • • r: • 

~ .. •' 
II , o' .. ·, """' ~ '• , , ..... ..., 

• I 
~· .. 1 . 

• • • 

. 
!.: 
0 • ' I • ' . • • 

Das Spezia -Weihnachts-Verzeichnis und der November-Nachtrag 
sind erschienen und bringen her vorragend geungene Neuheiten. 

; 

•• 
•• 

• 

Ständig Inserate in sämtlichen . gelesensten deutschen Tageszeitungen und illustrierten Blättern. 

Schallplatten-Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover-Linden. 
• • . 
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BEK.A.-RECORD G. m. b. H., BERLIN S 0. 36, Heidelberger Strasse 75---76. 
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• • 

II 

II 

• • • lil 

• • II 

• • • 111 

II 
II 

• • • • • 

der gesamten Sprechmaschinen:/ndu.strie, die S challdose zu besitze n, welche 

frei von allen bisherigen Mängeln 

• nur wtr naturgetreue 
• • • vocal und instrumental •• • 

• 

h e rvorbring t , is t e rreich t durch die einzig dastehende 

•• 

Ausführung: Vollkommen - Leis tung: Unerreich t 

::::../\ 

""-

• 
USl 

ose 

• • • • • • II 

• • II 

• • • • II 

• II 

• • • • • • • II 

• • • • • • • • • • = 
II 

= II 

= 
II --= 
II 

= 
• • Verlangen Sie sofort Prospekt und Offerte • II 

• = 
• • Dämon= 
• 

• --erk, Winkler~ Co., Leipzig= Plagwitz 
n 
• • ••••••• • •••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 
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-

- -·----

-
--

... 

Der Neger spitzt erstaunt sein Ohr: "Das kommt mir doch viel lauter vor 
Als Alles was wir j fmals hatten? Das sind Dacapo-Starkton-Piatten!!!" 

Verlangen Sie Auswahl in Weihnachtsplatten! 

DACAPO RECORD Co. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstrasse 86. 
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illi 

, Berlin S W. 68, Ritterstr. 79~ 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 

~ 
!JL! 

Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. Lindström - Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope - Musikdosen und Noten a a 

... __ - ..... - --- ---- ·-· ... --~ ··--- -- .... · -....... 
-..".. ---- -.. ... -- - ..... - -- .... ...-- .. - ---- - · 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 

0 

Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 
Monarch 15 steht zu Diensten. 

Jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offertekommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben . 

illi - ·-- . ~ 

!JL! 
~- . ~ .. .. . . . . . '- . ... . . ; . . . . .. . . • • • ·.? .,_ • •• ' ·' --· .· i . . _ . ... 1-.· :;: 1:: ~ :J f1jJi1 r:: :"1 ~ 

-~~~~~,~~~-~~~~~~~~~~~ ~-------------------------~----------~ 
\\\~\11\\'1~~·''\\)\\\\l• \ \ 'II •'•''" 1 \ 

~ 

' 

• 

\1 \II• ~ 

Sehall~Triehter 
in kiinstlet·isch geschmackvollet· Ausstattuno em11fiehlt in allen Pt·eislauen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Auslands Vertreter gesucht . 

konischer Universai-Totlarm 
durch einfache Umschaltung für Platten mit 
Berliner:: und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Vet besserte Schalldose "Sonora", 
sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musiksc.ha11platten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
.'. ·. maschioen neuester Konstruktion. ::. 

Kataloge franko und gratis. -==-~ 

Paul Steckelmann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a . 
----------------------------------------~ ------------------------------------------

I Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
Gegl'lindet 1851. I S ER L Q H N Gegriindet 1851. 

offerieren ihre 
. anerkannt vorzüglichen Nadeln 
für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 

Preisen. 

·----,-------------------------------------· 
Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. . ~~~~~~~~~-~~· -----------------------------------------
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• 
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•• 

gute Geschäfte in unseren Fabrikaten erzielen, 

unsere S c h a II p I a t t e n 
sind grossartig gelungen 

u. unsere Sprachapparate 
werden infolge ihrer soliden Bauart und der 
:: :: Präcision des Laufwerl<es gern gekauft. :: : 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
. . . i' I I . . 

. ' 

1489 
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-

- = "ODEON" §§ 

Schatullen-Apparate 

"ODEON" Automaten 
:: :: mit und ohne :: :: 
elektrischem Antrieb 
:: von höchst voll- :: 
endeter Konstruktion 

Preisanstellung 
zu Di ensten 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 48 
--=~~-- ~~~====~----~ 

• 
-

Vorstehende, durch mehrere Gebrauchsmuster geschützte auto
matische !Jbstellvorrichtung liißt sich leicht an jedem rlppara" ganz 
gleich welchen rabrikats, anbringen. Der Zweck dieser Vorrichtung 
ist, das lästige rlbstellen des !Jpparates nach dem Spielen einer jeden 
einzelnen Platte zu vermeiden. Die Vorrichtung bringt den !Jpparat 
selbstätig zum Stillstand. sobald eine Platte zu Ende gespielt ist. 

~- "ODEON" §§§ 

Schallplatten 
von aner·kannt vor
:: ziiglicher Qualität:: 

Die ~,ODEON" 
Weihnachts
:: Aufnahmen :: 

werden auf Wunsch 
in Auswahl gelietet·t I 

~ ~ f~ International Talking Maschine Co. m. b. H. 1 • ..-.. 

,~IIJJ( Lehder-Strasse 23 Weissensee b. Berlin. Jftll\l 
~ ------------ N 11r f üt• Deut-s('hla.n d! - - ---------- ~r.J 

. 

Die 

Schallplatte 
verdankt ihren guten Ruf der voll

endeten Wiedergabe ihrer Aufnahmen . 

UMBO führt, die andern folgen! 
Haben Sie schon einen Versuch mit 

J umbo Starkton=.llu{nahmen, 
Bayrische und Tiroler Aufnahmen 

gemacht??? 
Sie handeln in Ihrem eigensten Interesse, wenn Sie eine Jumbo Auswahl-Sendung zu unsern 
bekannten Bedingungen bestellen! -Ein Versuch kostet Sie nichts und bringt Ihnen viel ein! 

JUMBO RECORD FABRIK, o. M. B. H. 
BERLIN SW. 68, Ritterstr. 47. 

Nur für Deutschland. 
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• . . . 
:I . 

-

Beste 3 Mark:Platte I 

·. \ • 

bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

Verlangen Sie sofort Verzeich· 0 f h 
nis der vorzüglich gelungenen pernneuau na men. 

Bestellen Sie P robepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, Friedt·ich Karlplatz 3. 
• • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 0 ••••••• 

So lange Vorrat. 

Masseplatte 25 cm 
doppel· 

s eitiSle 

Platten M. ' 

mit 
hohem 

l{abatt 

Händler hoher Rabatt. 
1•ta• t~u .. p rech· 

Apparate 
.Phonographen 

in allen Preislagen 

Marttn R eb 
BERLIN W. 

• . 
• • • • . . 
• . . . . . . . . . 

Bestellen Sie sofort J\!uslerpnl<ot. 
18 Stele. gea.Voreins. d.Betr. od.N nr r.n. Körner-Strasse 12. Man ''Otl. Prc t•lisle ll 

l> Sprech-Apparate ~0 
~ bo sämtl. Original-Modelle 
~V L' d .. ~~ m strom 

sowie prachtvolle Spe:dai
Kasten mit Lindström-

Ausstattung stets sofort 
lieferbar. 

Sämtliche Einzelteile 
sowie 

Schalldosen und Nadeln. 
Alleräußerste Händler

prllse. 
J o<l. APl'llrB 

wir<l vor 
Vor111tnd 
gopriin 

--
Tonarme 

aller 

Arten 

Laufwerke 
fiir 

Automaten und Schatullen 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~~-~~rJ~~ ~2. 
Spez. : Bejlandteile für Sprechma/chinen. 

I 

·-QJ .. 
•• 0 

= C» 
I 9 9 .,. 
0 

.1C 

II ·-.. 
QJ 
I 9 5 

Cl 

• 0 
I 

QJ 

E 
fCI 

9 5 

.1C 
QJ 

-
Vertreter; 

Den 

• 

I 
r abr,tKaten 

r1um 
* 

>I 
II 

19 9 

II 
0 c.a 
• 
s: 
• 

rantirt 

m. b. H. 
h orm.: Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Telegramm ·Adresse: " lndlcator". 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 
000 

Starke Präzisions-)VIotore 
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9. jahrg. 26. November 

l 
No. 48 1908 

U niversa1- Schalldosen. 
- Dipl.-Ing. Carl :Stahl. -

Es ist eine alte Erfahrung, dass sich eine Schalldose 
nicht für alle Arten von Aufnahmen gleich gut eignet, die 
eine passt besser für Gesänge oder Soli, die andere hin
gegen ist wieder für Orchester-Aufnahmen gut brauchbar. 
Die heutige Neigung, vor nllen Dingen eine übergrosse Laut
stäl'ke zu erzielt3n, zwingt uns, eine neue Untel'scheidung 
inbezug auf r.ronfülle zu treffen, so dass wir, um mit einer 
einzigen Sprechmaschine allen erdenklichen Anforderungen 
gerecht zu werden, eigentlich jeden Apparat mit einer 
ganzen Anzahl verschiedenartiger Schalldosen ausrüsten 
müssten. Es ist z. B. klar, dass eine Schalldose mit recht 
tiefer Tonlage für Männergesänge und Blasorchester sehr 
gut geeignet sein kann, während sie bei manchen Damen· 
gesängen oder gewissen Instrumentnlsolis beinahe den Dienst 
versagt.. Ebenso ist eine besonders laute Schalldose, welche 
vielleicht Hit' Automaten oder Vorführungszwecke ganz vor
züglich verwendbar ist, für kleine Wohnzimmer und nament
lich in den Abendstunden gänzlich ungeeignet, so dass wir, 
falls wir nicht zu ganz besonderen Hilfsmitteln greifen 
wollen, je nach der AL't der Aufnahme, der Tageszeit odel' 
dem zur Verfügung stehenden Raum die Schalldose auszu
wechseln genötigt sind. 

Die Platten mit Phonographenschrift baben uns, wenn 
wir nicht einen Universaltonarm oder ein aufsetzbares 
Zwischenknie verwenden wollen, eine weitere neue SchaH
dosensorte aufgedrängt, und wenn es so weiter geht, so 
dürfte uns bald die jeweilige richtige \~abl der Schalldose 
recht schwer werden. Inbezng auf die Platten mit Phono
graphenschritt hat man sich bereits zu helfen gewusst, in
dem man an Eolchen Schalldosen entweder mehrere Nadel· 
halter für die entsprechenden Nadelsorten anbringt, oder , 
aber mit Hilfe von Zwisehenknieen oder Gelenken die Schall
dose jeweilig in die richtige Lage bringt und die Stahlnadel 
durch einen Saphirstift ersetzt. Irrbezug auf die Tonhöhe 

und Lautstii-rke aber sind wir immer noch auf das Aus· 
wechseln nnge\viesen, wenn wir uicht durch Verwendung 
besonderer Nadeln, durch Anbringung von rrond1impfungs
vorrichtungen oder durch besondere rl1onarme oder ~'ri chter 
uns einigennassen aus der Verlegenheit helfen wo1len. 

Alle diese NotbebeHe sind entweder mehr oder weniger 
mangelhaft und erfüllen ihren Zweck nur teilweise, oder 
lassen dafür eine Reihe von anderen Uebelstäudeu in Er
scheinung treten, oder aber sie sind derartig teuer und 
kompliziert, dass sie nicht für jedermann verwendbar sind. 
Dazu kommt noch, dass viele solcher Einrichtungen sich 
nicht an jedem beliebigen Apparate ohne weiteres anbringen 
lassen und dass sie zum Teil erhebliche Neuanschaffungen 
oder Umiinderungen nötig machen, so dass sieb uns immer 
mehr die Ueberzeugung aufdrängen muss, dass die Er
findung einer wirklich brauchbaren und dabei nicht Ztl 

teuren Universalschalldose ein wahrer Segen für die ganze 
Industrie sein würde. 

Es fehlt heute noch immer an einet· Schalldose, bei 
welcher durch einfache Verstellung zweier handlicher 
Sch rauben sowohl die Tonstärke als auch dio Tonhöhe in 
völlig eiuwn,ndfreier Weise von einander unabhängig und 
ohne dass die Tonqualität zn Schaden kommt, verstellt 
werden kann. Diese Ver~tellnng müsste auch während des 
SpieJens leicht nnd unauffällig bewerkstelligt werden können 
und rnüRste in recht grossenGrenzen zu erzielen sein. Hier
durch darf aber weder der Preis noch das Gewicht der 
Schalldose allzu ungünstig beeinflusst ·.verden, auch darf der 
neu anzubringende Mechanismus weder zu kompliziert, noch 
zu empfindlich sein. 

Die Bestrebungen, die Schalldose einstellbar zu machen, 
sind nicht neu, und durch die Yerschiedenartigsten Kon
struktionen hat man schon seit mehreren Jahren versucht, 
zu diesem erstTebenswerten ~iele zu gelangen, ohne dass 
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diese Bemühungen von einem durchschlagenden E1·folge ge
krönt waren. Durch eine einstellbare Anspannung der 
Membrane, durch verstellbare Nadelbalter, durch Brems
kissen, aufgesetzte und verschiebbare Gewichte und noch 
auf manche anderö Vleise hat man seine Absicht dmch
tilhren wollen, immer aber hat man einsehen müssen, dass 
die erreichten Vorteile teilweise durch neue Nachteile er
kauft waren, und so sind diese Anstrengungen meistens 
wieder eingeschlafen. 

Man begnügt sich noch heute mit einer Universal
Schalldose, deren Wirkung mau durch besondere Nadeln 
oder Trichter zu beeinflussen sucht, oder verwendet mehrere 
Schalldosen von verschiedener Höhe oder Lautstärke, wobei 
man viele Mühe und Unkosten in den Kauf nimmt, ohne 
rloch zu einem befriedigenden Resultate zu kommen. 

Mit einer regulierbaren Schalldose würde man nicht 
nur durch eine entsprechende Anpassung an den Platten
charakter eine ganz besonders naturliehe Wiedergabe er
zielen können, man )!.önnte sogar manche Aufnahmefehler 
ausgleichen und so der Sprechmascbinenindustrie viele neue 
Anhänger zuführen. 

• 

Oie Ergebnisse der Urheberrechtskonferenz. 
Die am 14. Oktober d. Js. in Berlin eröffnete inter

nationale Urheberrechtskonferenz hat am 14. rl. Mts. jbre 
Beratungen geschlossen. Aus diesen ist eine einheitliche 
Neuredaktion der Bemer Uebereinkunft vom Jahre 1886 
und der Pariser Zusatzvereinbarungen vom Jahre 1896 
hervorgegangen, die in einem Vertragsinstrument von 
30 Artikeln niedergelegt worden is-t. 

Der neue Vertrag ist von den Vertretem nachstehen
der Staaten am 13. d. Mts. unterzeichnet worden: Deutsch
land, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Gross
britannien, Italien, JRpan, Liberia, Luxemburg, Monaco, 
Norwegen, Schweden, der Schweiz und Tunis, und lautet 
in nichtamtlicher Uebersetzung folgendermassen *) : 
Revidierte Berner Uebereinkunft zum S<;butze von 

Werken der Li teratur und Kunst. 
Artikel 1. 

Die vertragschliessenden Länder bilden einen Ver
b<1Ud zum Schutze des Urheberrechts an Werken der Litera 
tur und Kunst. 

Artikel 2. 
Der A usdru·ck "Werke der Literatur und Kunst" um

fasst alle Erzeugnisse aus dem Bereiche der Literatul', der 
Wissenschaft oder Kunst ohne RUcksiebt auf die Art oder 
die Form der VervielfälUgung wie: Bücher, Broschüren 
und andere Sclniftwel'lce; dramatische odet' dramatisch
musikalische vVerke, choreographische und pantomimische 
vVerke, sofern der Bühnenvorgang schriftlich oder auf 
andere Weise festgelegt ist; musikalische Kompositionen 
mit oder ohne Text; Werke der zeichnenden Kunst, der 
Malerei, der Baukunst, der Bildhauerei; Stiche und Litho
graphien; Illustrationen, geogm,phische Karten; geogr aphi
sehe, topographische) architektonische oder wissenschaftliche 
Pläne, Skizzen und Darstellungen plastischer Art. 

Den gleichen Schutz wie die Originalwerke geuiessen, 
unbeschadet des Urhebenechts au dem Originalwerke, 
Uebersetzungen, Adaptat.ionen, musikalische Arrangements 
und andere Umarbeitungen eines Werkes der Literatur 

*) Diej enigen .Artlkel, welche mit Sprechmnschiuen nichts zu 
tu11 haben, lasse11 wir ans. 

oder der Kunst, sowie Sammlungen a.us verschiedenen 
Werken. 

Die vertragscbliessenden Länder sind verpflichtet, den 
obengenannten Werken Schutz zu gewäbren. 

Den Werken der augewandten Kunst wird Schutz 
gewährt, soweit die innere Gesetzgebung eines jeden Landes 
dies gestattet. 

Artikel 3. 
Diese Uebereinknnft findet auch Anwendung auf 

Werke der Photographie und die dur'ch ein der Photo
graphie ähnliches Verfahren bergestellten Werke. Die 
vertragsabliessenden I·änder sind verpflichtet, diesen Werken 
Schutz zu gewähren. 

Artikel 4. 
Die einem der Verbandsländer angehörigen Urheber 

geniessen sowohl für die nicht veröffentlichten, als für die 
in einem Verbaudslande zum ersten Male veröffentlichten 
Werke in allen VerbandsländeTn mit Ausnahme des Ur
sprungslandes des Werkes diejenigen Rechte, welche die 
betreffenden Gesetze den inländischen Urhebern gegen
wärtig einräumen oder in Zuknnft einräumen werden, so
wie die in dieser Uehereinkunft besonders festgesetzten 
Rechte. 

Der Genuss und die Ausübung dieser Rechte sind an 
die Er·füllung irgendwelcher Förmlichkeiten nicht gebunden; 
dieser Genuss und diese Ausübung sind von dem Bestehen 
eines Schutzes in dem Ursprungslande des Werkes unab· 
hängig. Soweit nicht diese Uebereinkunft ein anderes be
st.immt, richten sich demnach der Umfang des Schutzes 
sowie die dem Urheber zur Wahrung seiner Hechte zu
stehenden Rechtsbehelfe ausschliesslich nach· den Gesetzen 
des Laudes, in welchem der Schutz beansprucht wird. 

Als UrspTungsland des Werkes wird angesehen: für die 
nicht veröffentlichten Werke das Heimatland des Urbebel's; 
für die veröffentlichten Werke dasjenige Land, in welchem 
die erate Veröffentlichung erfolgte, und für die gleichzeitig 
in mehreren Verbandsländern veröffentlichten Werke das· 
jenige von diesen Ländern, dessen Gesetzgebung die kürzeste 
Schutzdauer gewährt. Für die gleichzeitig in einem Nicbt
vel'bandslaude und in einem Verbaudslande veröffentlichten 
Werke wird letzteres Land ausschliesslich als UTsprungs
land angesehen. 

Unter veröffentlichten Werken sind im Sinne dieser 
U ebereiukunft die erschienenen Werke zu verstehen. Die 
Aufführung eines dramatischen oder dramatisch-musikalischen 
Werkes, die Aufführung eines vVerkes der Tonkunst, die 
Ausstellung eines Werkes der bildenden Künste und die 
B:nichtuug eines Werkes der Baukunst stellen keine Vee 
öffentlichung dar. 

Artikel 5. 
• 

Die einem der Verbandsländer angehörigen U l'heber, 
welche ihre Werke zum ersten Male in einem anderen Ver
bandslande veröffentlichen, geniessen in diesem letzteren 
Lande die gleichen Rechte wie die inHindischen Urheber. 

Artikel 6. 
Die keinem der Verbandsländer angehörigen Urheber 

welche ihre Werke zum ersten Male in einem dieser Länder 
veröffentlichen, geniessen in diesem Lande die gleichen 
Rechte wie die inländischen Url1eber, und in den anderen 
VerbandsHi.ndern diejenigen Rechte, welcl1e diese Uebel'ein
kunft gew~i.hl't. 
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Artikel 7. 

Die durch diese Uebereinkunft gewährte Schutzdauer 
umfasst das Leben des Urhebers und 50 Jahre nach seinem 
Tode. 

Doch richtet sieb, ftir den Fall, dass diese Dauer nicht 
gleich rnässig von allen Verbandsländer.n angenommen sein 
sollte, die Dauer nach dem Gesetze desjenigen Landes, wo 
del' Schutz beansprucht wird; sie kann aber die in dem 
Ursprungslande festgesetzte Dauer nicht überschreiten. Die 
Vet•trags1änder sind daher nur in dem Masse verpflichtet, 
die Vorschrift des vorhergebenden Absatzes zur Anwendung 
zu bringen, wie sich dies mit ihrer inneren Gesetzgebung 
in Einklang bringen lässt. 

Für die Werke der Photographie und die d ur eh ein 
der Photographie ähnliches Verf::~.hren hergestellten Werke, 
für die nachgelassenen Werke, für die anonymen und 
pseudonymen Werke richtet sich die Schutzdauer nach dem 
Gesetze desjenigen Landes, wo der Schutz beansprucht wil'd, 
ohne dass diese Dauer die in dem Ursprungslande des 
Werkes festgesetzte Dauer überschreiten kann. 

Artikel 8. 
Die einem der Verbandsländer angehörigen Urheber 

nicht veröffentlichter \Verke und die Urheber von WeJ"ken, 
welche zum ersten Male in einem dieser Länder veröffent-. . 
licht worden sind, geniessen in den übrigen Verbandsländem 
während der ganzen Dauer ihres Rechts an dem Originale 
das ausschliessliche Recht, ihre Werke zu übersetzen, oder 
die Uebersetzung zu gestatten. 

Ar·tikel 10. 
Bezüglich der Befugnis, Auszüge ode1· Stücke aus 

Werken der Literatur oder deT Kunst erlaubterweise in 
Veröftentlicbungen, welche für den Unterriebt bestimmt 
odel' wissenschaftlicher Natur sind, oder in Chrestomathien 
aufzunehmen. sollen die Gesetzgebungen der Verbandsländer 
und die zwischen jbnen bestehenden oder jn Zukunft abzu
schliessenden besonderen Abkommen massgebend sejn. 

Artikel 11. 
Die Bestimmungen dieser Uebereinkunft finden auf die 

öffentliche Aufführung dramatischer oder dramatisch musi
kalischel', sowie auf die öffentliche Aufftihnmg von Werken 
der '11onkunst Anwendung, glelchviel ob diese Werke ver
öffentlicht sind oder nicht. 

Die Urheber von dramatischen oder dramatisch-musi
kalischen Wet·ken werden während der Dauer ihres Rechts 
an dem Ol'iginale gegen die öffentliche, von ihnen nicht ge
statte.te Aufführung einet· U ebersetzung ihrer We1·ke ge
schützt. 

Die Urheber geniessen den Schutz dieses Artikels, 
ohne dass sie verpflichtet wären, bei der Veröffentlichung 
des Werkes dessen öffentlirhe Auffiihrung zu untersagen. 

Artikel 12. 
Zu der unerlaubten Wiedergabe, auf welche diese 

Uebereinkunft Anwendung findet, gehört insbesondere auch 
die nicht genehmigte mittelbare Aneignung eines Werkes 
der Literatur oder Kunst, wie Ad~tptatiunen , musikalische 
Arrangements, Umgestaltung eines Romans, einer Novelle 
oder einer Dichtung in ein Theaterstück, sowie umgekehrt, 
u. dergl., sofern die Aneignung lediglieb die Wiedergabe 
dieses Werkes in derselben oder einer anderen Form, mit 
unwesentlichen Aeuderungen, Zusätzen oder Abkürzungen 
daratellt, ohne die Eigenschaft eines neuen Odginalwerkes 
zu besitzen. 

Artikel 13. 
Den Ul'hebem von Werken der Tonktmst steht die 

ausschliesslicbe Befugnis zu 
1. die Uebertr'B,gung dieser Werke auf Instrumente, 

welche zu deren mechanischer Wiedergabe dienen, 
2. die öffentliche Aufführung der nämlichen vVerke 

mittels dieser Instl'tlmente 
zu gestatten. 

Vorbehalte und Einschränkungen, die sich auf die An
wendung dieses Artikels beziehen, können dnrcb die innet·e 
Gesetzgebung eines jeden Landes für dessen Bereich fest
gesetzt werden; jerlocb ist die Wir~ung derartiger Vor
behalte und Einschränkungen ausschliesslich auf das Gebiet 
desjenigen Laudes begrenzt, welches sie bestimmt bat. 

Die Bestimmung des ersten Absatzes bat keine rück
wirkende Kratt und findet daher in einem Verbands
lande keine Anwendung auf diejenigen Werke, welche jn 
Cl.iesem Lamle el'laublerweise vor dem lokraftsetzen dieser 
üebereinknnft auf mechanh:~0he Instrumente übertragen 
worden sind. 

Die auf Grund der Abs. 2, 3 dieses ArtikeLs vorge
nommenen Uebe1·traguugen, welche ohne Zustimmung der 
Beteiligten in ein Land eingeflitut werden, wo sie verboten 
sind, können daselbst beschlagnahmt werden. 

Artikel 14. 
Die Urheber von Werken aus dem Bereich der 

Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst haben das aus
scbliessliche Recht, die Wiedergabe und die öffentliche 
Aufführung ihrer Werke durch die Kinematographie zu ge
statten. 

Den gleichen Schutz wie Werke der Literatur oder 
Kunst geniessen selbständige kinematographische Erzeug
nisse, sofern der Urheber durch die Anordnung des Bli!Jnen
votgangs oder die Vel'l.Jindung der dargestellten Begebnisse 
dem Werke den Charakter eines persönlichen Original
werkes gegeben hat. 

Unbeschadet der Rechte des Urhebers am Originale 
wird die Wiedergabe eines Werkes aus dem Bereich der 
Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst mittels der 
Kinematogi'aphie wie ei.o. Original werk geschützt. 

Die vorstehenden Vorschriften finden auch Anwen
dung auf die Wiedergallen oder Erzeugnisse, welche durch 
ein der Kinematographie ähnliches Vetfa.bren zustande
kommen. 

Artikel 15. 
Damit die Urheber der durch diese Uebereinkunft 

geschätzten Werke bis zum Beweise des Gegenteils als 
solche angesehen und demgernäss vor den Gerichten 
der einzelnen Verbandsländer zur Verfolgung dtr Nach
drucker oder Nachbildner zugelassen werden, genügt es, 
wenn ihr Name in der üblichen Weise auf dem Werke 
angegeben ist. 

Bei anonymen oder pseudonymen vVerken ist der 
Verleger, dessen Name auf dem Werke steht., zur \Vahr
nehmung der dem Urheber zustehenden Rechte befugt. Er 
gllt ohne weiteren Beweis als Rechtsnachtolger des ano
nymen oder pseudonymen Urhebers. 

Artikel 16. 
Jedes nacbgedmckte oder nachgebildete Werk kann 

durch die zuständigen Behörden cteJjenigen Verbandsländer, in 
welchen das Originalwerk auf gesetzlichen Schutz Anspruch 
bat, beschlagnahmt werden. 
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In diesen Liindern kann sich die Beschlagnahme auch 
auf Vervielfältigungen erstrecken, die aus einem Lande her
rühren, wo das Werk keinen Schutz geniesst oder aufge
hört hat, einen Schutz zu geniessen. 

Die Beschlagnahme findet statt nach den Vorschriften 
der inneren Gesetzgebung eines jeden Landes. 

Artikel 17. 
Die Bestimmungen dieser Uebereinkunft beeinträchtigen 

in keiner Beziehung das der Regierung eines jeden Ver· 
bandslandes zustehende Hecht, durch Massregeln det· Ge
setzgebung oder inneren Verwaltung die Verbreitung, die 
Darstellung oder das B'eil bieten eines i eden Werkes oder 
Erzeugnisses zu gestatten, zu überwachen und zu unter
sagen, für welches die zuständige Behörde . dieses Recht 
<luszuüben bat. 

Artikel 18. 
Diese Uebereinkunft findet Anwendung auf nlle Werke, 

die beim Inlnafttreten der Uebereiukunft noch nicht in ihrem 
Ursprungslande zufolge des Ablaufes der Schutzfrist Gemein
gut geworden ist. 

Ist jedoch ein Wetk infolge des Ablaufs der ibm vor
her zustehenden Schutzfrist in dem Verbandslamle, in 
welchem der Schutz beanspmcht wird, bereits Gemeingut 
geworden, so erlangt es dot t auf Grund dieser Ueberein
kunft nicht von neuem Schutz. 

Die Anwendung dieses Grundsatzes erfolgt nach den 
Abmachungen der zwischen Verbandsländern zu diesem 
Zwecke abgeschlossenen oder ahzuschliessenden Sonderab
kommen. Mangels derartiger Abmachungen regeln die be
treffenden Liinder, ein jedes für sich, die Art und Weise 
dieser Anwendung. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden entsprechende 
Anwendung, wenn ein Land dem Verbande neu beitritt und 
wenn die Schutzdauer in Gemässheit von Artikel 7 ver
Hingert wird. 

.Artikel 19. 
Die Bestimmungen dieser Uebereiukunft hindern nicht, 

die Anwendung weitgehender Vorschriften zu beanspruchen, 
welche von der Gesetzgebung des Verbandslandes zu 
Gunsten der Ausländer im nilgemeinen erlassen werden 
sollten. 

Artikel 20. 
Die H.egierungen der Verbandsländer behalten sich das 

Recht vor, mit einander besondere Abkommen zu treffen, 
soweit als diese Abkommen den Urhebern weitergehende 
Rechte, als ihnen durch den Verband gewährt werden, ein
räumen oder Bestimmungen enthalten, welche dieser Ueber
einkuntt nicht zuwiderlaufen. Die Vereinbamngen in be
stehenden Abkommen, die mit den vorliegenden Ab
machungen übereinstimmen, bleiben in Geltung. 

Artikel 21. 
Das unter dem Namen "Bureau des internationalen 

Verbandes ~mm Schutze von Werken der Literatur und 
Kunst"' errichtete internationale Amt wird beibehalten. 

Dieses Bnreau ist unter dem hohen Schutz der Re
gieiung der schweizerischen Eidgenossenschaft gestellt, 
welches die Organisation des Bureaus regelt und seinen 
Dienst beaufsichtigt. 

Die Geschäftesprache des internationalen Bureaus ist 
die französische. 

Artikel 25. 
Denjenigen Ländern, welche sich an dieser Ueberein-

kuntt nicht beteiligt haben, und welche für ihr Gebiet den 
gesetzlichen Schutz der den Gegenstand dieser Ueberein· 
kuntt bildenden Rechte gewiibrleisteu, soll n.ut ihren Wunsch 
der Beitl'itt gestattet sein. 

Dieser Beitritt soll schriftlich der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und von dieser allen 
übrigen Regierung~n bekannt gegeben werden. 

Derselbe bewirkt von Rechts wegen die Unterwerfung 
unter alle verpflichtenden Bestimmungen und die Teilnn.hmc 
an allen Vorteilen dieser Ucbereinkunft. E1· kann jedoch 
die Bezeichnung derjenigen Bestimmungen der Ueberein
kunft vom 9. September 1886 oder der Zusatzakte vom 
4. Ma.i 1896 enthalten, die diese Länder vorHiutig wenigstens 
an die Stelle der entsprechenden Bestimmtmgen dieser 
Uebereinkunft zu setzen für nötig halten. 

Artikel 26. 
Die Verbandsländer haben jederzeit das Recht, dieser 

Uebereinkunft fiir ihre Kolonien oder auswärtigen Be
sitzungen beizutreten. 

Zu diesem Behufe können sie entweder eine allge
meine Erklämng abgeben, nach weichet· alle ihre Kolonien 
odP-r Besitzungen in den Beitritt einbegriffen sind, oder die 
jenigen besonders benennen, welche darin einbegriffen oder 
sich darauf beschränken, diejenigen zu be~eichnen, welche 
davon ausgeschlossen sein sollen. 

Diese Erklärung soll schriftlich der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und von dieser !.tllen 
übrigeu Regierungen bekannt gegeben werden. 

Artikel 27. 
Diese Uebereinkunft t.ritt in den Beziehungen zwischen 

den Verbandsstaaten an Stelle der Uebereinkunft von Bem 
\Om 9. Septern ber 1886 einschliesslich des Zusatzartikels 
und des Schlussprotokolls vom gleichen Tage sowie der 
Zusatzakte und der erläuternden Deklaration Yom 4. Mai 18DG. 
Die vorgenannten Vertragsakte sollen in den Beziehungen 
zwischen denjenigen Staaten, die diese Uebereinkunft nicht 
ratifizieren sollten, in Wirksamkeit bleiben. 

Diejenigen Staaten, welche diese Uebereinkunft unter
zeichnet hc\ben, können beim Austausch der Ratifikationen 
erklären, dass sie hinsichtlich des einen oder des an
deren Punktes durch die Bestimmungen der Ueberein· 
kommen, die sie früher untel'zeichnet hatten, gebunden Zll 

bleiben wünschen. 
Artikel 2e. 

Diese Uebereinkunft sollratifiziert und die Ratifikations
urkunden sollen in Bel'lin spätestens am 1. Juli 1910 aus
getauscht werden. 

Jeder vertragsehEessende rreil wird für den Austausch 
der Ratifikationsurkunden ein einziges Instrument über
geben, das zusammen mit denjenigen der übrigen Staaten 
in den Archiven der Regierung der Schweizerischen Eid 
genossenschaft niedergelegt werden soll. Jeder Teil erhi\lt 
dafiir ein Exemplar des Protokolls über den Austausch der 
Ratifikationsut·kunden, das von den Bevollmächtigten, die 
am Austausch teilnehmen, unterzeichnet ist. 

Artikel 29. 
Diese Uebereinknnft wird drei Monate nach dem Aus

tausch det· Ratifikationsurkunden in Kraft gesetzt werdeu, 
sowie für unbestimmte Zeit und, im Falle ~iner Kündigung 
bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage der Kündignng 
ab, in "Virksamkeit bleiben. 
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Diese KUndigung soll an die Regierung der ~clnveize
rischen Eidgenossenschaft gerichtet werden. Sie soll nur 
in Beziehung nuf da~jcnige Land \Virksamkeit haben, von 
dem sie ausgegangen ist, während die Uebereinkunft fUr 
die übrigen Ve1·bnndsstaateu weitet· in Iüaft bleiben soll. 

Artikel 30. 
Die :-itanlcn, welche in ihre Gesetzgebung die in 

Artikel 7 Absatz 1 dies9r Uebereinkunft vorgesehene 
Schutzd:tuer von fünfzig Jahren einführen, werden davon 
der Hegierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch 
eine schriftliche Erklärung Kenntnis geben, die durch diese 
Regierung alsbald allen anderen Verbandsstaaten mitgeteilt 
werden wird. 

Das glei<:.he gilt für· die fltnaten, welche auf die von 
ihnen in Gemässheit der Artikel 25, 26 und 27 gemachten 
Vorbehn lte verzichten. 

Notizen. 
Orthophon - Sprechmaschinen. Es \\'ird unsere Leser 

interessieren, dass die Orthophon-Sprecbmaschinen, welche 
bisher von den Deutschen Telepbon-\Verken, G. m. 
b. H. fabriziert wurden, in 7Jukunft YOU der Firma An to n 
Nathan, Bel'lin, Ritterstrasse 79 bergestellt werden. 
Herr Nathan lw,t die ganze Spreehmaschinen-Abteilung der 
Deutschen 'relephon-Werke kiiuflich erworben llnd winl 
die Fabrikation <I er Orthophon-Apparate in eigenen Räumen 
fortfUhren. fn kurzem werden wh' näheres über diese 
bemerkenswerte Um wanrllung berichten l<önnen. 

Der Konkurs der Orchestrophon-Werke ist dUJ•ch einen 
Zwangsvergleich beendet worden. Herr Gottfurcht zahlt 
seineu Gläubigern 10 °/o. Weit mehr als das gesetzlich 
erforderliche Verhältnis von 2/a der Gläubiger-Beträge hntten 
dem Vergleich zugestimmt. 

Hermann Jadlowker, der vielumworbene Karlsruher 
Tenor, gastiert diesen "Winter auf Einladung der General
Intendanz öfters an der \Viener Hofoper, nachdem derselbe 
bereits im vorigen Jahre mit einem an Erfolgen ausser
ordentlich reichen Gastspiele während de1· Festspiele an der 
\\'iener Volksopet· vor der Wiener Kritik debütiert hatte. 
Damals erregte Jndlowl\er Aufsehen als mustergiiltiger 
Octavio im ,, Don Juan". Inzwischen sang der l\Unsller 
auch in de1· Berliner Hofoper mit so ungewöhnlichem Bei
fall den R.aonl in den "Hugenotten'\ dass die Berliner 
General- Intendanz sich beeilte: diesen glänzendsten 
lyrischen rl1enor Deutschlands mit einer enormen Gage an 
die Berliner Hofoper zu fesseln, sobald er in Knrlsrnhe frei 
sein wird. Gegenwärtig holt sich Jadkowker aufs neue 
Lmbeeren in \Vien, nameu1lich als Canio in "Bajazzou und 
Rudolf in Pucdnis "Buhcme'' hat er den Wienern gehalten, 
was man sich von ihm versprach. Diesen schnell zn Ruhm 
gekommenen Sänger der Sprechmaschiue dienstbar zn 
machen, war der International Talking-Machine Co. 
(Odeon) gelungen, welche die Bedeutung Jadlowkers schon 
erkannte, ehe noch sein Stern recht aufgegangen. Die 
Odeon-Platten, die Jadlowker besungen, sind von ganz be
sonderer Schönheit und strahlendem stimmlichen Glauze. 
Sein Repertoir isi reich; "Meistersingel'" , "Lobengrio", 
"Freischüt~··. "Mignon'·, ,,Stradella", ,,Cavalleria'' finden 
wir neben Arien aus ,,Maskenball«, "Carmen", ,,Joseph in 
Aegj pten" u1Hl "ßvnngelimann". 

• 
- Max Chop. -

Grammophon (Kinderlieder und Märchen). 
Wieder rUckt die ·Weihnachtszeit heran und wieder 

wird der eigenartige Zauber, den dieses l~,est ausströmt, 
Jung und Alt mit seineu Fäden umstricken. Sie mögen 
drnussen in der Welt des Hastens und Jagens das Alte 
noch so schnell überwinden und Neues an seine Stelle 
setzen, bis auch dieses wieder gestürzt ist - an des alten 
Jahres Neige werden sie doch flir kurze Zeit zu Poeten ; 
die Alten tr~iumen der Kindheit seligen Traum mit dieser, 
sie wel'fen des Alltags BG.rde ab, "entschlafen sind nun 
wilde Triebe mit jedem ungestümen Tun; es reget sich die 
Menschenliebe, die Liebe Gottes regt sich nun." In diese 
Stimmung hinein p(!sst die Gabe, welche die D. G.-A.-G· 
für den vVeihuachtstisch bietet, so ganz und gar: Kindel'
lieder und Mät'chenl Eine reiche Auswahl des Sehönsten 
und Erbaulichsten. Da wären zunächst sechzehn Kindet·-
1 ied er von Mizzi Fink (Sopran) zu Kln.vierbegleitung vor
getntgen: "0 Tannenbaum" - ,,Alle Jahre wieder" 
(43 t58) - >~Schlaf, Kindlein, schlaf!" - "Wenn ich 
ein Vöglein wär" (43159) - >~Komm , lieber Mai" -
"Hänschen klein, geht allein" (43 162)- "Weisst du, 
wieviel Sternlein stehen?"- "Winter, ade!" (43163) 
"vVollt ihr wissen, wie der Bauer': - "A B C, die 
Katze lief in den Schnee" (43 164) - "Alle Wiesen 
sind grün" - .,Kommt ein Vogel geflogen" (43 165) 
- "Mit dem Pfeil und Bogen" - "Gestern Abend 
ging ich aus" (43 166)- "Ich ging durch einen gras
griinen Wald" - "Kuckuck ruft aus dem \Vald" 
(13 167). Weiter bringt Georg Ba rscb- Berlin in klarer, 
schlicht gehaltener Rezitation die Grimmsehen Märchen von 
"Hotkä ppche n" (41 051/2), "Schnee wi ttchen" (41 053/4), 
,,Dornröschen" (41 055/6), Minnie Hahlo-Berlin plaudert 
in liebenswi.ir<liger Weise \Orn "Kornkind" (41 057) und 
von clet· "Prinzessin auf der Erbse" (41 058), die so 
schrecklich fein und sensibel erzogen war, dass sie durch 
zwanzig Matratzen und zwanzig Daunenbetten hindurch 
eine Erbse verspürte und vor schmerzhaftem Druck kein 
Auge '7.U schliessen vermochte. 

Was zunächst die Qualität der AufnRhmeu anlangt, 
so steht sie über jeder Kritik. In Ton und Wort ist die 
Vermittlung von geradezu mustergiltiger Klarheit, der Vor
trag in beiden Arten auf das Kindliebe mit seinem Ver
sHindnis und seiner Phantasie abgestimmt. Die Lieder be
tonen die schlichte Fassung des Originals, wie es r~ucb von 
massgebenden Pädagogen als Norm hingestellt worden ist. 
Der hellklingende Sopran der vortragenden Sängerio passt 
so recht zur Harmlosigkeit des Inhalts, zu seiner naiven 
Stimmung. Eine deutliche Aussprache vermittelt jedes 
\\' ort, die Klavierbegleitung ist auf einfachste li\tktur he
schränkt. Für die Mät·chen wurde der Grimmsehe Text 
lwriihergenommen. Er hat sich mit Riicksicht a.uf die 
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Plattendauer Eliminationen gefallen lassen miis~en; indessen 
hat man das Wesentliche beibehalten, die Handlung hebt 
sich plastisch heraus, das Wundet·bare, eben das Märchen
hafte ist überall betont, um auf das nach solchen \Vundern 
lechzende Kinderherz zu wirken. Und da, wo das ge
schilderte Milieu von Anfang a.n die Tendenz in den Vor
dergrund treten lässt (wie in der "Prinzessin auf der Erhset'), 
sorgen hervorragende Intelligenz und verständnisvoller Blick 
für die Interessen der kleinen Welt dafür, dass der innere 
Ausbau ein lebendiger und logischer ist. Wirklich kostbare 
Gaben, die wir da empfangen haben! 

Natürlich ist es mit dem Gelegenheitswerte ni~ht ab
getan. Diese Aufnahmen wachsen in ihter Bedeutung weit 
Uber den A ngenblick hinaus, sie sind von hoher pädap;o
gischer \Vichtigkeit. Hierbei musR ich für einige Augen
blicke verweilen; meine Erörterungen gelten dem Graremo
phon als Erzieher der Kinder untet besonderer Berück
sichtigung der eben aufgezählten Neuheiten aus der 
Kinderlieder- und Märcheu-Literatur. 

Das Kinder- und das Volkslied! Welcher ernste Er
zieher würde die Bedeutung unterschätzen!? Allein in den 
letzten Jahren hat sich zwischen sie und die Liebe im Volke 
zu ihnen ein trennendes Etwas geschoben, -- der Schlager, 
det· Gassenhauer. Da wo man frliher ein frisches Kinder
lied vernahm, hört man jetzt in heiserem Gt·öhlen den 
Rheinländer von dem "Tröppchen aus dem kleinen Henkel
töppchen !" Und wo sonst ein markiges oder stimmnngs
reiches Volkslied erklang, da feiertjetzt der Kupletscbmarrn 
seine Triumphe. Das ist nicht eben erfreulich I Denn 
solcher Wandel im Geschmack bleibt natürlich nicht ohne 
Einwirkung auf das innere Leben und die Herzensbildung. 
Unsere kleine Welt sollte man, namentlich während der 
empfänglichsten und eindruckreichsten Jahre vor einer Be
rührung mit Gasse und Gosse, mit dem tt·ash und 
schlechter TJiedpt·oduktion ängstlich hüten. In vielen Familien 
ist's ni-cht möglich, weil es den Eltern an Zeit maugelt und 
die Kinder viel sich selbst bezw. der Erziehung durch 
minderwertig0s Menschenmaterial überlassen bleiben; in 
anderen Familien wieder wäre wohl die Zeit vorhanden, 
nicht aber die Neigung. Fast jeder Hnushnlt hat sein 
Klavier, beinahe in jedem deutschen Hause wil'Cl auch ge
spielt und gesungen; aber nicht das, was der kleinen her
anwachsenden Gesellschaft not tut und von Nutzen ist, 
sondtrn Salonschmarrn - die Klosterglocken, das "ewige" 
Gebet der Jungfrau, das Erwachen des Löwen - Tingling
Musik oder - ernste Kost, flir welche die Reife des Lebens 
Voraussetzung ist. Bis die Kinder in die Schule kommen, 
ist ein wichtiger Abschnitt bildungsfähigster Jugend ver
strieben ; sie haben dann von Seiten ihrer natürlichen Er
zieher wenig oder gar nicht beleiHt. bereits ihre Bekannt
schaft mit dem Gassenhauer durch die Spielkameraden ge
schlossen: Das unabweisbare Bedürfnis nach dem Liedleiu, 
im Elternhause nicht befriedigt, akzeptierte dn.s ande t·e, 
wenig taugliche Material. - All diesen Missständen machen 
die Kinderlieder-Aufnahmen ein Ende, sobald sie in Haus 
und Familie eingefiihrt sind und der kleinen ·wett zu rechter 
Zeit erklingen. Sie nehmen der Mutter einen Teil ihrer 
Pflichten ab, sind sogar in den meisten Fällen bessere Er· 
zieher als diese, weil sie nur Gutes, Korrektes in bester 
Aufmachung mitteilen> in ihrer \Viderholung keinerlei 
Schwankung ausgesetzt sind und in kürzester Frist das 
Kin<i zur Nnehahmung, zum Nrtch"'ingen nnreizen. Auf 

solche Weise wird es möglich sein , im jungen WeltbUrger 
einen Schatz bester Kinderlieder aufzuspeichem. Ihr Inhalt 
baut die vVelt der Kindheit liebend aus, rührt keine Saite 
an, die in jenem Alter noch nicht in Mitschwingung versetzt 
werden darf und schützt am besten vor der Lehre der 
Gasse. Wer das deutsche Kinderlied kennt und liebt, der 
ist gefeit vot· minderwertigen Einflüssen. Der Schule, die 
ja namentlich in den Elemeutarklas~en ruit dem Gesang
unterricht gerade hier bei den Kinderliedern einsetzt, wird 
eine solche Vorbildung nur herzlich willkommen sein. Sie 
findet wohlerzogenes Material, bei dem sie auch wesentlich 
leichter und erfolgreicher mit ihrer Pädagogik einsetzen 
dn.rf. Die Fntge, ob illcht gerade die Schule nach diesen 
Plntten greifen sollte, lasse ich uffen. Namentlich wenn 
die Fälle in Betracht kommen, in denen schlechte Kindheits-

. einfl.ilsse wieder beseitigt werden sollen~ Wie's vielfa~h 

gehandhabt wird, wo der Lehret' auf seiner schlecht ge
stimmten Violine den Zöglingen eine Melodie vorkratzt, die 
weder rein noch schön klingt! Hier wird ihm doch 
unter verhältnismässig geringer Beschwel'llng des Etats ein 
Lehrmittel von auserlesener Hüte an die Hand gegeben, 
dAs ihn selbst entlastet, ibm die Aufgabe des Demonstrieren
den erleichtert und lediglich einen möglichsten Ausgleich 
zwischen der mechanischen H.eproduktioiJ und deren l'Tach
ahmung fordert. 

Und nun das deutsche Kiudermärchen, das, bevor die 
kleine \Velt die Anfangsgründe im Lesen und Schreiben 
überwunden hat, sich auf die Mitteilung durch andere a.u
ge~iesen sieht! Wenn's im Wege des Vorlcsens geschieht, 
wo der Mitteilende an die feste Fot·m gebunden ist, mag 
es passieren. Aber wie oft werden gerade unsere Märchen 
durch Unkenntnis oder Unlust verstiimmelt! Und wie wenig; 
gt·eifen die, die der Kindheit sonnigen Morgen behUten, 
überhaupt zu ihnen! Da gibt man Gruse!- und Räuberge
schichten den Vorzug! Das Kindermädchen, d"s aus seinen 
Zehnpfennig-Kolportage-Romaneu, nach deren Lektüre ihm 
die Zähne klappem, die geistige Nahrung saugt, stutzt wohl 
gar einen solchen Schund für das seiner Bewachung über 
wiesene Kind zut'echt. Ihm stehen ja "Schneewittchen", 
"Rotkäppchen", .,Dornröschen" so fern, - ihm und seinem 
ganzen Bildungskreise. So lasse man, um allen diesen un
angenehmen Eventualitäten zu entgehen, doch tlen Appara'l 
sprechen ! Er ist ein gewissenhafter Erzähler und Unter
halter, zugleich ein Bildner des Stils und des Satzbauett, 
der Stimme und des Ge~angs, - ein zuverlässiger Freund 
und Erzieher unserer Jugend I -

Es liesse sich über diese Dinge seht· viel sagen, das 
emster Erwägung wert wäre. Grammophon ist ja schon 
längt Lehrer und Pädagoge geworden; mag es nun auch 
dem Titel "Pädagoge" nach seiner wörtlichen Uebertragung 
als "El'zieber der Kinder" Ehre machen und mit seinem 
segensreichen Einflusse da einsetzen, wo dns Beste eben 
gut genug ist! Die vorliegende Plattenkolleldion legitimiert 
die Sprechmaschine als Berufene fiir diese Mission aufs 
glänzendste. 

Zonophon. 
Mannigfaltig und :tbwechslungsreich i::~ t <Ins Repertoir~ 

der Zonophon-Aufnahmen, die unter ihren Neuheiten Gn.bcn 
jeden Genres aus dem Gebiete instrument~tlet' und vokn.lt't' 
Kunst bringen. Der schneidige Zouophon-Marsch des 
tüchtigen Leiters der Hauskapelle, Kapellmeister S eidler
Winkler (20 639), mag clen Anfang mnchen. Frisch 



_____ , --

1500 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 48 

So beurteilt die ganze Welt 
die neuen Caruso-Aufnahmen! 

Enrico Caruso 
M 052210 Dass nur für micb dein Herz. erbebt, 

aus »Troubadour« von Verdi. 

M 062005 Lolita von Buzzi~Pecda. 

M. 052209 Einsam auf Erden, aus »Don 
Sebastian von Donizetti. 

M 0:32070 Valse Lente »1-\dorables Tounnents« 
von Caruso-Bartl)elem!:J. 

M 052224 Holde 1-\ida aus ».Aida« von Verdi. 

C 2..-52641 0 wie so trügeriscl) a. »Rigolett9« 
von Verdi. 

C 2-52642 Freu.ndllcl) blid<' id) auf Diese und 
Jene, aLtS »Rigoletto«- von Verdi. 

Enrico Caruso u. Louise·:·Homer 
M 054198 In unsere Heimat kel)ren wir wieder, 

Duett aus »Troubadour« von Verdi. 

Enrico Caruso u. Geraldine Farrar 
M 054201 's ist scl)on 'was wa~res dran, Fi

nale 1 . .Akt aus ,._Madame Butterfly« 
von Puccini. 

Geraldine Farrar, Miss Vratora, Enrico 
Caruso u . .Rntonio Scotti 

M. 054204 Qual'tett aus »Bol)eme« v. Puccini. 

Caruso, Scotti, Sembrid), Journet, Seve.
rina u. Daddi 

M 054205 Sextett aus ::oLucia di Lammermoor« 
von Oonizetti. 

Grammophon· Händler braucl)en nur eine Caruso- Platte 
spielen, um dieselbe zu verkaufen. 

Bei Beginn der Saison ist ein komplettes Lager 
~ c BRUSO - PL1ITTEN -- ·- --·-- - --- ---n ..... . . _..._ --- -·-

unbedingte Notwendigkeit. 

•, 
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dürfen auf ll)rem Lager nicl)t fel)len! 
Cl)or der Kgl. l)ofoper mit Orchester

begleitung lilnd Kirchenglocken 

X-24504 Vom Himmel hoch 
- ---

X-24513 Stille Nacht, heilige Nacht 

X-24505 Es ist ein Ros' entE-prungen 
X-24512 0 du fröhliche, o du selige 

G. Barfcl), Regisseur des Apollotheaters 
mit Enfemble und Orcl)efter 

X-211S8 'vVas die Tannengei::.ter flüs tern 
X-21189 W eilmachtsglocken 

X-21194 Eine Sylvesterfeier im Verein Punschterine 
X-2119ö_:Eine Sylvesterfeier bei Lebmanns 

Max Kuttner m. l)armonium u. Glocken 
X-22913 0 d u frühliche, o du selige -X-22014 Stille Nacht, heilige Nacht 

Roft'fcl)es Soloquartett 
X-2443 L 0 du fröhliche, o du selige 
X-2-1432 Stille Nacht, heilige Nacht 

International Zonophone Company m.b.H. Berlin S.42, Ritterstr.36 
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klingende Fanfaren leiten das rhythmisch wie melodisch 
lebensvoll-anmutige erste Thema ein, das seine Verwandt
schaft mit amerikanischem smart nicht leugnen kann. Auch 
das Seitenthema, ein übermütig - keck dahinhüpfender 
Bursche, passt mit seinem aggressiven Charakter in die 
Stimmung. Die instrumentale Fassung ist gut. Im Trio
teil ruht die Melodie erst in der Mittelstimme bei hübscher , 
dari.ibergelegter Begleitfaktur im Holz; die breite Reprise 
bietet dann alle orchestralen Mittel zu glänzender \Virkung 
auf. - A rtur Pryors: "Pfeifer und sei n Hund" (20467) 
bedeutet ein reizendes Charakterstück englischer Faktur 
mit konziser Thema.tik. Dass man das erste Thema. aus
schliesslich der Pfeifkunst des Orchesters Uberantwortet, 
halte ich insofern für bedenklich, als es mit dem Pfeifen 
eine eigene Sache ist. Mancher kann's, mancher nicht. Die 
festgezogenen Rhythmen machen ein Folgen hier nicht eben 
leicht, manches ist zerzettelt, auch kleine Differenzen der 
Intonation sind vorhanden. Desto glänzender schält sieb 
der Mittelsatz heraus. Das Bellen des Schäferspitzes "'irkt 
mit erschütternder Komik. - Dns Orchester der Garde 
Republi caine in Paris, eine bestens akkreditierte Musiker
gemeinschaft, reproduziert den Alarm der französischen 
Armee im Felde (20 471) : Die Glocken Hiuten, Trommel 
wirbel mischen sich mit Signalen, immer vollet• werden die 
Klänge. Ein fescher Geschwindmarsch schält sich heraus, 
in dem sich die hell schmetternde Trompete, die blitzenden 
Lichter der Beckenschläge besonders effektvoll ausnehmen. 
Alles ist Leben und Bewegung. - Als tUchtiges Orchester 
legitimiert sich auch die Stadtkapelle in Barcelona 
durch Wiedergabe des reizenden ., Am orosa" -\Valzers 
(20 470), einer Komposition, der man auch bei uns in 
Deutschland weite Verbreitung gönnen möchte. Aus der 
hin- und herwogenden Einleitung geht ein gra.ziöses Moll
thema (nicht ohne stark:kapriziösen Einschuss) hervor, das 
auf das Groteske abzielt. In der Durmelodie kann man 
clie fein gehaltene Innenarbeit bewundem. So reiht sich 
ein blühendes, natürlich erfundenes Thema ans andere, viel 
apparte Wendungen geben besondere WUtze, auch an 
doppelmelodischen oder an starken unisono-Führungen feblt 
es nicht. Geblasen wird exquisit, mit höchster Sauberkeit 
und Delikatesse. - Sehr interessant war mir auch der 
von einer Budapester Zigeunerkapelle vorgeführte 
"Titania"-Walzer (20 645). Die Klangwirkungen sind 
hier doch ganz eigenartige. Auf dem durch nachhallendes 
Cembalo gegebenen Untergrunde phrasiert und phantasiert 
die Solovioline. Die freie Auffassung, die cl::ts Dargebotene 
~1 la Augenblickseingebung erscheinen lässt, imponiert. Der 
Geigenton klingt aussergewöhnlich satt und süss, er ist 
von grosser Eindringlichkeit, namentlich da, wo Cembalo 
nnd übriges Streicher-Begleit01·chester im tremolo mit 
weichen Harmonien die Melodie umzittern. Dabei bleibt 
die ganze Intention eine • durchaus musikalische. Die 
weichen Konturen lassen allerdings für die Dauer die 
Spannkraft des Hörers etwas erlahmen; viel von diesen an 
sich hervorragenden Gaben darf man nicM hintereinander 
sich vorsetzen lassen. 

Zut· Begleitung derselben Körp erschaft zeigt 
ein (leider ungenannter) Xylophonspieler seine vi!'tuose 
Meisterschaft in einem Cz~irdas- Potpouni (26 781). Ich 
bin solch souveräner Herrschaft i.iber das viel malträtierte 
Schlaginstrument noch nicht begegnet. Sein Ton hebt sich 
plastisch"' vom Hannonien-Uutergnmd ab, ein bald wilder, 

bald schwermütig-träumer·ischer Tanz reibt sieb an den 
andern, am Schlusse steht ein atemraubendes prestissimo. 
Auch hier hat man den Eindruck ft·eien Mel0disierens, die 
Läufe, Triller, Doppelschläge sind von vorbildlicher Klar
heit; und wie sich der Spieler mit dem launischen Rhyth
mus abfindet, das verdient offene Bewunderung. - Kammer
musilms Albert Georg Kurth und Hans Arand, zwei 
Pikkoloflöten -Virtuosen, bieten in J3oenisseaus: "La 
Cascade de Rubis" (2k062) ein SPJonstück gefälliger 
Faktur. das in der Imitation des Wasserplätscberns und 
-Rieselns auf achtbarer Höhe steht und in der Wiedergabe 
von einer Geschlossenheit wie Sicherheit sprkht, die jeden 
kritischen Einwand hinfällig macht. Die Skalen perlen im 
sta.ccato wie legato klar dabin , die höchsten Lagen sprechen 
brillant an, das ornamentale Beiwerk und die Kadenzen 
zeigen graziösen Schwung, die Ensemblestimmung ist tadel
los. - Den Humor hetonen die Kornettisten K. W l asak 
und K. Auer zur Begleitung des Wiener Schr ammel
Quartetts mit dem StUcke "Wörthersee" (28 042). Ge
birgsstimmnng! Einfache Themen! Im ersten so etwas 
wie kanonartige Führung, aber beileibe nicht ernst zu 
nehmen I Die Solisten blasen wacker d?rauf los, etwa in 
der Manier der Dacl1auer Bauernmusikanten; der Stoff, de111 
sie sich gegenübergestellt sehen, ist ja auch ein nah ver
wandter. Die "Schrammeln" mit ihrer Zitherbegleitung 
geben ein recht akzeptables, klanglich reizvolles Relief. 
Nur sollten sie bei der simplen Begleitung etwas genauer 
auf den Harmonienwechsel des Tonika-Dominant-Zirkels 
achten, damit "Patzer" vermieden werden! 

Von den Vokalisten zeigt Luise Ober meier 
Berlin, ein echter Chansonetten-Sopran, mit dem Militär
marsch aus "Mamaelle N itoucbe" von Herve (23 311) 
sprühendes Temperament. Mögen von ihm auch musi
kalische Feinheiten absorbiert werden, da.für entschädigen 
Verve und Rasse; sie betont das rhythmische Moment im 
Deklamieren mit ausgezeichneter Straffheit. M a x 
Ku ttners hellklanglicber, bisweilen etwas forcierter Tenor 
vermittelt das Ständeben aus Verdis ,,Troubad our " 
(22 910), vom offenen Ton abgesehen, nicht übel; nament
lich gefällt mir der innerlich bewagte crescendo-Anstieg 
der zweiten Strophe sehr gut. - Adolf Liebans " Bass" 
wird immer mehr Tenor, so etwa, wie Rudolf Bergers 
Bariton; man empfängt diesen Eindruck von der Wieder
gabe des bekannten, süsslicben Liedes: "An der vVeser" 
von Pressel (~2 912), auf dem unsere Sänger immer noch 
herumreiten, als wenn unsere reiche musikalische !Jiteratur 
nicht tausend bessere Sachen hätte. Was mich an der 
Gabe schmerzlich beriihrte, war die vVahrnehmung, dass 
Liebans einst schöne, runde Tiefregister so gut wie ver
loren gingen, dass sein Organ (wahrscheinlich eine Folge 
der Ueberproduktion) ahgesungen klingt. Das ist schade! 
Auch viel Kehliges und Nasales läuft mit unter. 

Zum Schluss noch tlas Co u plet: "Im Storchnest" 
von A. Beh ling (22908), vorgetragen vom Berliner Humo
risten Alfred Schmasow zu Orchesterbegleitung. Man 
nimmt's mit hin, obgleich seine Pointen weder geistreich, 
noch frisch und schlagfertig, ausserdem gemde nach 
jener Richtung hin bereits leidlich abgenutzt sind. Der 
Vortragende macht aus dem Liedehen das Möglichste. 
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Die Schaufensterdekoration. 
Zehn Leitsätze für den Phonographenhändler. 

- Th. WolH. -
(Schluss.) 

4. Sorge nach Möglichkeit immer für Gruppen· 
Arrangements unter Verwendung von menschliche Per 
sonen darstellenden Figuren. Ein solches Arrangement 
wäre beispielsweise ein kleines Mädchen, das in stnuuender 
Verwunderung vor dem spielenden Phonographen steht, ein 
Zwerg, der auf den Schalltrichter geklettert ist und neu
gierig in dessen weite Oeffnung lugt, nus der die geheim
nisvollen Töne kommen, einige Kinder, die um den Phono
graphen gruppiert sind usw Derartige Al'l'nngemonts 
wirken ungleich mehr uud nachhaltiger, als grosse Massen 
ausgestellter Waren und bringen das einzelne Stück viel 
mehr zm Geltung und Wirkung. Je hübscher und n,n
mut.h~er solche Arrangements ausgefiibrt werden, um so 
mehr Aufmerksamkeit und InteTesse werden das ganze 
Schaufenster und die darin ausgestellten Instrumente bei 
allen Passanten, gleich viel ob Interessenten oder Nicht
Interessenten, finden, und wer es versteht, ein möglichst 
schönes und anziehendes Anangement dieser Art herzu
richten, wird bald im gan;3en Umkreis als Hauptbezugs
quelle füt· phonographische Apparate und Artikel jeder Art 
bekannt sein und in Anspruch genommen werden. Ein 
ganz besonders hübsches Arrangement dieser Art wä1·e 
vielleicht ein solches, das den Rattenfänger von Hameln 
darstellt, begleitet von einer Schar Knaben und Mädchen; 
der Rattenfän~er bläst aber nicht die Flöte, sondern lässt 
einen Phonographen spielen, durch dessen Weisen er die 
Kinder:::char in den '.Peufelsberg lockt. Als Weihnachts· 
oder Osterarrangement dürfte diese Gmppe vielleicht sehr 
zu empfehlen sein. Man scheue die Kosten, die solche 
Arrangements verursachen, nicht, diese Kosten sind werben
des Kapital, die den Absatz deiner Waren und Erzeugnisse 
mehr wie alles andere steigern J.iönnen. Zur weiteren 
Dekoration des Schaufensters können mit Vot'teil einige 
gute und möglichst künstlerisch ausgeführte Plakate dienen, 
die ihrem Inhalt nach auf den Gebrnuch von Musikinstru
menten, besonders Phonographen, hinweisen. Femer ver
wende man auch einige Blumen, künstliche oder natiir
liche; iu Töpfen, Girlanden, Vasen oder Körbchen rufen 
~olehe stets einen anmutigen Eindruck hervor und heben 
die freundliche und anziehende \Virkung des Schaufensters 
noch bedeutend. Vielleicht auch empfiehlt es sich, einen 
besonders schönen Apparat mit Blumen geschmackvoll zu 
beluiinzen, oder den Schalltrichter eines AppAt'ates nls 
Fiillhorn zu schmücken, aus welchem Blumen gleichsam 
als Sinnbild der hier hervorströmenden Melodien in reicher 
Fülle quellen. Jedenfalls ist hier dem Gesd1mack und der 
dekorativen Fähigkeit des Geschäftsbesitzers ein ergiebiges 
Arbeitsfeld geboten; wer aber selbst nicht in der La.ge ist, 
ldeeu und Anregungen für eine geschmackvolle Dekoration 
seines Schaufensters in der beschriebenen Art zu :finden, 
der sehe sich, bevor er an die AuE~stattung des Schau
fenstet·s geht, die Schaufenster anderer, grösserer Kon
kunenzgeschäfte oder auch der Geschäfte anderer Brancl1en 
an , aus denen er schon Stoft' und Idee für eiue geschmack
volle und anziehende Dekoration auch des eigenen 8chau
fensters gewinnen wird. 

5. Verabsäume nicht die rege Abwechslung in 
deinem Schaufenste r. vVie rtir selbst eine Speise, rlie 

du sonst sebr gern gegessen hast, verleidet wird. weuu sie 
dir zu oft auf den Tisch gebracht wird, so verliert jedes 
und a.uch das an und für sich am schönsten und geschmack
vollsten dekorierte Schaufenster all und jegliche An
ziehungsluaft., wenn sein Inhalt womöglich wochen- und 
monatelang nicht erneuert wird, eine Praxis, die immer 
noch viel geübt wird, um die Kosten und Umstände der 
Schaufenstererneuerung möglichst selten zu haben. Die 
stete Abwechslung in deinem Schautenster regt den 
Passanten immer wieder von neuem zum Verweilen und 
zur Besiehtigung deines Schaufensters an, sie bringt ibm 
dein Schaufenster immer wieder von neuem iu Erinnerung, 
gewinnt ibm immer erneutes Interesse an dieser hier aus
gestellten Art von Musikinstrumenten ab und zeigt ibm 
immer eine neue Seite deiner Leistungsfähigkeit. Dahet· 
musst dn dein Schaufenster alle zwei bis drei Wochen er
neuern, und zwar nicht nur die bisherige Dekoration in 
etwas veränderter l?orm wiederl:ringen, wie es zumeist ge
schieht, sondern möglichst einen neuen Stil der Dekoration, 
eine ganz neue Anwendung der Dekorationsmittel, eine 
neue Art von Apparaten, ein ganz neues und anderes 
Gmppenarrangement musst du anwenden und so den 
Passanten durch ein völlig ueues Schaufenster überraschen, 
das er kaum als das Schaufenster des ihm wohlbekannten 
phonographischen Geschäftes erkennt. 

6. Eine möglichst vollständ ige Preisauszeich
nung der ausgestellten Apparate und sonstigen 
Gegenstände ist unbedingt erforde rli ch. Ein mit 
Preisbezeichnung versehener Gegenstand sagt dem Bescha.uer 
bereits viel mehr übet' Wert, Bedeutung und Eigenart des 
fraglichen Stuckes, als ein solcher ohne jene, er kann be
reits kalkulieren, ob der Preis eiues solchen Musikinstru
mentes sich seinem Etat einfUgen wUrde oder nicht, der 
Gegenstand gewinnt dadurch für ihn erheblich mehr an 
Interesse und prägt sich seinem Gedächtnis viel fester ein. 
Dass die Preistäfelchen sanbet· und elegant ausgeführt 
werden miissen, ist selbstverständlich, sie müss~m ausserdem 
wirkungsvoll und sofort in die Augen springend angebracht 
werden, ohne jedoch aufdringlich zu wirken. Ausserdem 
empfiehlt es sich, ausführlichere Pt·eistal'i fe auszuhängen, in 
denen die Preislagen für Phonographen der verschiedenen 
Orössen und Qualitäten wie auch der einzelnen Teile und 
besonders einzelner Spielplatten angegeben werden. 

7. Achte auf peinlichste Sauberkeit des Schau
fenste r s und alle r Auslagen. So selbstverständlich das 
ist, so viel wird doch dagegen gesündigt, besonders seitens 
kleinerer Geschäfte der Brauche Schon der Sauberkeit 
wegen ist eiue oftmalige Erneuerung der Arrangements und 
Auslagen erforderlich. Ein phonographischer Apparat, auf 
dessen blankpolierten Holz- oder Metallteilen sich auch nur 
die geringste Spur Staub befindet. verliert sofort ganz be
deuteu<l an Aussehen und kann in dem unbefangenen Be
schauer kaum mehr den Eindruck erwecken, ein Instrument 
zur Erzeugung guter Musik darzustellen, wird jedenfalls 
nicht mehr allzuviel Vertrauen finden. Aber auch die 
ganze Umgebung der Auslagen muss peinlieb sauber ge
halten werden. Oftmals sind die Samtunterlagen, die in 
den Schaufenstern phonographischer Geschäfte zur Ver
wendung kommen, staubig und fleckig, die Stellagen 
rostig usw., alles Umstände, durch die der Beschauer viel 
melu· Miss- wie Zutrauen zu dem Geschäft und dieser hier 
ausliegenden Art von Musikinstrumenten empfängt. Darum 
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mu:ss jede Erneuerung der Auslagen mit eiue1· gründlichen 
Heinigung des gesamten Schn.ufcnsters, der vVüude, der 
Decke, des Fussbodens, aller Stellagen, Halter und sonstigen 
Hilfsmittel. rier Tuchunterlagen und selbstversHindlich auch 
der ~cbaufensterscheibe verbunden sein. Um das Ein
dringen von Staub nus dem IJaden in das Schaufenster und 
ein zu schnelles Verstauben der ausgestellten Apparate und 
sonstigen GegensUinde zu vel'hi.iten, schliesse mnn den 
Schaufenstenaum gegen den Lmlen dicht ab nnd zwnr 
,·errnil telst festschliessender Türen, die jedoch so beschaffen 
sein miissen1 dass sie den Zutritt zu dem Srhaufenster und 
den darin befindlichen Auslagen nicht im geringsten 
behindern. 

8. Gute, reichliehe Schaufenstel'beleuchtung 
ist eine Existenzfrage des Geschäftes. Wer hierin 
sparen will, der spare sich lieber das ganze Geschäft. 
Vergiss nicht, dass die Abendbeleuchtung nicht nur den 
?~weck hat., die ausgestellteu Waren auch am Abeotl sicht
lmr zu machen, soudem vor allem auch als Reklame/ näm
lich als eine Art allabendlich~r Illumination des ganzen 
Oeschäftes zu wirken. lm Glanze reichlichen elektrischen 
oder Gasglühlichts er?.icllt eine elegante Schaufensterdeko
ration oftmals noch viel mehr Effekt als im blassen IJicbt 
des Tc1ges. liine effektvol:e Sclmufensterbeleuchtung ist 
jedenfalls eins cler besten Mittel, um das GeschiHt ans der 
~ahl der Xachbar· nnd Konkunenzgescbäfte wi1·kungs\'Oll 
he1 vorzuheben, es auffnllen zu lassen und so im weitesten 
Umkreise als Bezugsquelle für phonographische Apparate 
11nd Artikel bekannt zu machen. Auffallen, auf das Ge
diichtnis wirken, d:ts ist ja gerade dns Geheimnis der er
folgreichen Reklame, zu deren erfolgreichsten Mitteln die 
effektvolle Schaufensterbeleuchtung zweifellos gehöt·t. Auf 
nlle F~ille kannst du gewiss sein, dass dir ein Konkurrent, 
der mehr und bessere Beleuchtung bat wie du, binnen 
kurzem den Rang ablaufen wird; er macht chmit eben mel11' 
Reklame wie du und bebt dich allmiiblich HllS dem Sattel. 
Also: es werde Licht und immer meln· Licht im Schau
fenster eines jeden phonographischen Geschäftes. 

n. Miete nie einen Laden mit einem unvorteil
haften oder zu kleinen Scha.utenster. Mit einem 
solchen Schaufenster beraubst du dkh von vornherein 
deines besten und wirkungr;vollsten Propagandamittels. Für 
ein gutes Schaufenster darf dir kein Mietspreis zu hoch 
sein; wer dem entgegenhandelt, hat sich hinterher selbst·die 
Schuld zuzuschreiben, wenn er die hundert oder zw-ei
hundert Mark, die er an dem Laden mit dem zu kleinen 
oder unvorteilhaft gelegenen Schaufenster ersparte, mit 
einem völlig unrentablen Geschäft, mit dem Verlust des 
ganzen in das Geschäft hineingesteckten Kapitals, ja viel
leicht mit dem Konkur:a büssen muss. Ein Geschäft mit 
schlechtem Schaufenster ist wie ein Mensch mit schlechtem 
Augenlicht und ebenso wie ein solcher zum flotten un· 
gehinderten Erwerb ungeeignet. Das Schaufenster ist das 
Gesicht des Geschäftes und soll offen und frei, nicht halb
Ycrsteckt und dreiviertel erblindet in die \Velt hinein
schauen, das gilt speziell für das noch neuartige phono
graphische Geschäft mehr wie fUr viele andere Geschäfte. 

10. Alles in allem: Sei ja nicht der Meinung, dass 
in den Torstehenden Sätzen das 'fhema über die Schau
fensterdekoration schon erschöpft sei. Im Gegenteil sind 
dns nur einige allgemeine Siitze, die dem Geschiiftsmann 

der phonogr~phischen Branche gewisse Anhaltspunkte zu 
geben geeignet sind, ihm vor allem aber die ungeheure 
Wichtigkeit einet· wirkungsvollen nnd splendiden Schau
fensterdekoration fur Bestand und Entwicklung des Ge
schlifles Yeranschaulichen solle11. Im übrigen aber ist jedes 
Schaufenster, ob gross ob klein , ob in der Residenz oder 
einer kleinen Provinzstadt, ob r.u einer Weltfirma gehörend 
orter zn einem bescheidenen Kleingesch}i.ft, eine Sache, die 
gnnz individuell behandelt sein will , wenn sie den ricbtigen 
Erfolg bringen soll. Jedes Schaufenster muss anders be· 
handelt und ausgestattet werden, entsprechend der Eigen
art seines Geschiifte8, seiner Lage, seines Publikums, seiner 
baulichen Veranlagung, seiner Konkurrenz uud noch zahl
reichen anderen Umständen. Nie kann man zu viel Geld, 
Zeit und 1\Iiihe auf das Schautenster verwenden, denn es 
ist eine der wichtigsten Grundbedingungen für Erfolg und 
Entwicklung des ganzen Gesch1i.ftes. Ein wirkungsvolles und 
erfolgreiches Schaufenster ist der zu \·erHissigste l\llassstab 
der I ntelligrnll und rruchtigkeit des modernen Geschäfts
m;lnnes in der phonographischen Bmnche. 

Einsendungen. 
KU1·zlich ist in Wien eino Vereinigung von Sprech

maschinenhiindlem gegrlindet worden. 
I rn Zus:1mmenhang hiermit geht uns folgende Zu

sehrift zu: 
Ueber unsere Geschäftsverhältnisse. 

Es gibt wohl knum eine Industrie oder eine GesclJäfts_ 
hr<lnche, bei welcher die Klnge Uber unlautere Konkurrenz 
und nls Folge dessen schlechter Geschäftsgang nicht an 
der Tagesordnung '"äre. 

Es darf deshalb nicht wnndernehmen, wenn allent
lwlben auch Ober die AuswUchse des Handels mit Sprech
maschinen und Schallplatten geklagt wird und \\"enn man 
auch auf diesem Gebiete einen Rückgang konstatieren hört. 

Warum sollte auch dieser Industrie- und Geschäfts
zweig von der allgemeinen Regel eine Ausnahme machen? -: 

Eine andere Frage ist aber, ob und wie weit diese 
Klagen berechtigt sind, und ob die Mittel , die von ver
schiedener Seite anempfohlen werden, dem Uebelstande 
abzuhelfen geeignet sind. 

In den nachfolgendtn Zeilen will ich mit Erlaubnis 
der löbl. Redaktion Yersuchen, diese Frage zu beantworten 
und hieran an ko ii p f'end auch einen Vorach lag zn1· Sanierung 
der Uebelstände machen. 

In erster Reihe m11ss ich de1· allgemeinen Auffassung 
entgegentreten, dass bei dieser Branche ein Hückschritt zu 
konstatieren ist, wie dies allgemein angenommen wird. 

Weder die Produktion noch der Konsum haben ab
genommen, sandem gerade das Gegenteil kann bewiesen 
werden. Nicht ctie Produhtion hat abgenommen, soudem 
die Zahl der P1 ocluzenten hat zugenommen, und nicht der 
Konsum i3t geringer geworden, sondern die Anzahl der 
Händler hat sich bedeutend vergrössert, und deshalb ergibt 
die Repartieru ng auf einzelne Fabrikrmten und ältere 
lläudler ein unglinstigeres Ergebnis. -

Von einem Abnehmen des Konsums kann a!Jsolut 
nicht gesprochen werden. Der Konsum hat sich im all
gemeinen gehoben, wenn auch nicht in dem Masse, wie 
sich die Z·1hl der Fabriken und Hiindler vermehrt hat. 
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Der Sprechapparate- und Schallplatten-Industrie ergebt 
es gerade so, wie allen anderen jungen Indnstrißn und 
schönen Erfindungen. 

Im Anfang wi rd von wenigen mit grossem Nutzen 
fabriziert und Hnndel getrieben, aber nach und nach lockt 
dieses günstige Resultat viele heran, und mit der Verall
gemeinerung der Erzeugung wird der Nutzeffekt trotz deR 
grösseren Konsums ein kleinerer. Wir bmuchen nur auf 
dio Erfindungen der GWhlichter und Auerbrenner in der 
Beleuchtungsbranche hinzuweisen, um die Interessenten von 
der Richtigkeit dieser Behauptung zn überzeugen. So war 
dies bisher auf dem Gebiete von Gewerbe und Handel, so 
wird dies in Zukunft bleiben und lässt sich daran durch 
keinerlei Massregel etwas ändern. 

Diese Umstände ins Auge fassend, ist eine zeitweilige 
Stagnation des Geschäftes nicht nur kein Unglück, sondern 
vielmehr ein notwendiges Uebel, ebenso unentbehdich flir 
die Erhaltung jedweder Industrie, wie etwa det· Schlaf für 
die Erhaltung det· Gesundheit des menschlichen Körpers. 
Ohne solche Stagna'tionen, welche der Vermehrung von 
Fabrikanten und Händlern Schranken setzen und gleichsam 
als Regulatoren wirken, wiiren Katastrophen unvermeidlich 
und müsste jede Industrie zugrunde gehen. -

Die allgemeine Klage über die schlechte Geschäfts
lage beunruhigt mich also gar nicht, und ich bin nach wie 
vor davon überzeugt, dass diese schöne Erfindung noch 
lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Die zeitweilig 
eintretenden minder günstigen Verhältnisse werden nebstbei 
die Fabrikanten veranlassen, durch neue Erfindungen und 
Verbesserungen die Sprechmaschinen und Platten zu ver
vollkommnen und die Händler aber, neue Absatzgebiete zu 
erschliessen. 

Wenn mich aber auch diese Umstände über die Zu
kunft unserer Bt·anche ruhig lassen, ja, wenn dieselbe mir 
sogar rosiger als anderen erscheint, so verschliesse ich 
mich doch keineswegs der Ansicht, dass die AbsteUung 
zahlloser Unzukömmlichkeiten und AuswUchse im Handel 
unserer Artikel dringend geboten erscheint, und deshalb 
begt·üsse ich die diesfälligen Bemühungen der sich hilden
den Genossenschaften und sonstigen Vereinigungen mit 
l~1reuden. 

Der Verlauf der diesfälligen Bewegung speziell in 
Wien hat mich jedoch zur Ueberzeugung gebracht, d ~1ss 

diese Vereinigungen nur dann Erfolg haben können, wenn 
ein Zusammenschluss von möglichst gleichartigen Interes
senten stattfindet. Die grossen Fische werden überall die 
kleinen \erschlingen tmd am allerebesten, wenn man den 
Zusammenschluss derselben fördert. 

Deshalb werden die Vereinigungen mu· dann Resultate 
erzielen, wenn einerseits die Fabrikanten und andererseits 
die Händler sich zusammenfinden, und zwar die letzteren 
in zwei Lagern, von denen das eine die grossen Händler 
mit offenen Läden, das andere aber die kleinen vereinigt, 
die gleichsam eine Unterabteilung der ersteren bilden. 

Und nun noch einige \Vorte über die Hauptübel
stände, die zu sanieren sind. 

Die Aufgabe der Fabrikanten und Grasshändler wäre, 
nachfolgende Uebelstände abzuschaffen resp. die na.ch
folgenden gleichmüssigen Geschäftsprinzipien im Verkehr 
mit Sprechmaschinen und insbesondere mit Schallplatten 
zur Geltung zu bringen: 

1. Verhinderung durch alle möglichen Mittel der Aus
breitung des sogenannten Schenksystems. 

2. Einheitliche Pl'inzipien bei Auswahlsendungen, mit 
welchen ganz une1 hört er Unfug getrieben wird. Die Retout·
nierung von Platten muss in der allerkürzesten Zeit er
folgen, sonst kommen diese in einem Zustcmde an die Be
zugEquelle zurUck, dass sie unmöglich ,,·ieder als neue 
Platten verka.uft werden }{öunen, denn die lHindler, welclle 
mitunter wochenlang d:e Platten zurUckhalten, schicken 
dieselben \'Oll Kunde zu Kunde zur Auswahl, wodurch die
selben durch das zahllose Probieren entwertet werden. 

3. Vollständige Einstellung des Tauschsystems. An
statt desselben lWckkauf der Platten zum Mnterialpreise. 

rJ. Vet·hinderung der lfabrikation von minderwertigen 
Apparaten, welche diesen Industriezweig diskreditieren, und 
denen wir es zu verdanken haben, dass den Sprech
mascbinen so viele Gegner erwachsen. Das Bestreben, 
billige A pparato zu erzeugen, darf nie so weit geben, dass 
dadurch f:3prechmaschinen in den Be~itz des Publikums 
kommen, welche uen Schrecken eines musikalischen Ohres 
l>ildeu. 

Aussf'rdem wiil'e noch in Betracht zu ziehen, ob nicht 
etwa ein einheitliches Vorgehen bei Kreditierungen und 
sonstigen geschäftlieben Prinzipien zu erzielen wäre. 

Bei der Ungleichheit der Fabrikate mit Bezug nuf 
ihren inneren Wert kann selbstverständlich von einheit
lichen Preisen keine Rede sein. 

\Vas die Händlervereinigungen betl'ifft, so wät·e ihre 
Hauptaufgabe, dafür einzutreten, dat:s die obenerwähnten 
Prinzipien zur vollen Geltung gelangen. Ausserdem wiire 
ihre AufgnlJc: 

1. Verhinderung der Schmutzkonkurrenz mit den auf
tretenden verschiedenen unla.uteren Mitteln. 

2. Verfolgung derjenigen, ·welche zu Schundpreisen 
~lte abgespielte Platten als neue verkaufen und dadurch 
dem Henommee der Fc\brikeu schaden. 

3. Einheitliebes Vorgehen beim Ratengeschäf'te. 
Wien, 15. 1ovember 1908. D. Rottenberg. 

Notizen. 
Die Deutsche Grammophon- Aktien- Gesellschaft veran

staltete am 2J. November im "Mazartsaale" am Nollen
dorfplatz zum Besten des Vereins tiit• Kinder- Volksküchen 
ein Auxetophon-Konzert mit Begleitung des gesamten 
Grammophon-Orchesters unter Kapellmeister Seidler
Winkler. Die Aufführung, die so starken Zuspruch auf
wies, dass der geräumige Saal fUr ausverkauft gelten konnte, 
verlief geradezu glänzend flit· die Veranstalterin, fiir ihr 
vorzügliches Orchester und die durch die Starktonmaschine 
vorgeführten Gesnngsstars, das Publikum war enthusias· 
miert, verlangte stürmisch 'Wiederholungen und Zugaben, 
sodass das Konzert bis gegen 1/dl Uhr währte. Sein 
Programm enthielt: Vorspiel und Siziliana aus "Cavalleria", 
gesungen vou Carl Jöm, Walzer au.s Gounods "Romea und 
J ulia" (Get·aldine Fanar), "0, ich bin klug und weise" ans 
"Zar und Zimmermann" (Paul Knüpter), als Einlage die 
Cavatine des Kardinals a. cl. "Jüdin" (Paul Knüpfer), die 
Seguidilla aus ,,Ca.rmen" (Emmy Destiun und Carl Jöm) 
zweimal, BarLinonarie aus Verdis "Lvlnskonbn.ll ;( (Mattia 
Battistini), "Holde Aida" (Garuso), als 7.ugube: "Jetzt 
spielen" aus "Bajazzo« (Camso) ; im zweiten Teile: Fantasie 
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aus "Bajnzzo" (Grammophon-Orch.), Ringelreibnduett aus 
" Dollarprinzessin" (Mia Weber, Carl Bachmann) zweimal, 
,, Ibr Wangen paar" aus ,,Hugenotten·' (Carl Jörn), als Ein
lage: das Liebesduett zwischen Raoul und Valentine eben 
daher (Emmy Destinn, Carl Jörn), Bach-Gounods "Ave 
Maria" mit IHarfe, Violine. Violoncello (Emmy Destinn) 
zwei mal, \\T alther von Stolzi ngs Lied: "Am stillen Herd" 
aus den ,,Meistersingern von Nürnberg" (Ernst Kraus), die 
Segensarie aus .,Prophet'· (Ottilie Metzget·), Duett aus 
Puccinia "Boheme" : "Ach, Geliebte" (Enrico Cm·uso, 
Antonio Scotti), endlich den "Carmen"-Marsch (Gtammophon
Ot·ch.). -- Die Darbietungen unterschieden sich von denen 
früherer Konzerte dadurch, dass Auxetophon nur die 
Singstimme reproduzierte, während das vollzählige 
Grammophon-Orchester die Begleitung austubrte; man er
hielt mithin einen in seiner Lebenswahrheit wesentlich ge
steiget ten Eindruck von den Gaben. Ueber die be
wunderungswürdige Porträttreue det· durch die Starkton
maschine vermittelten vox humana gäbe es kaum mehr 
neues zu sagen Wie sie z. B. Caruso reproduzierte, das 
war geradezu meisterhaft; man hatte den Eindruck des 
Originals, bis in kleinste Nuancen binein folgte die Mem
bmn willfährig den Intentionen des Sängers, der ja nun 
doch einmal der 'renor pat· excellence bleibt und an den 
all' die anderen nicht heranreichen. Und weil bei ibm 
alles nicht nur höchste, sondern auch absolute musikalische 
und natürliche Kunst ist, so erklärt sich die ideale Klang
schönheit der Aufnahmen. Die Membran als unerbittliche 
Kritikerin aller nicht musik~tlischen Einmischungen findet 
nicht die geringste Veranlassung zur Merkertätigkeit. Auch 
die Gesänge von Emmy Destinn, Scotti, Battistini, Jöt·n 
bildeten Quellen reinsten Genusses, während 16. B. die an 
sich ja kleine und wenig resouan~kräftige Stimme Geraldine 
F<HTars stat·k zuriicktrat, auch in der einfachen Koloratur 
auflallende Unsicherheit zeigte. Das Publikum feierte seine 
Lieblinge, am enthusiastischsten Garuso nnd Destino. Dass 
es die Aasthetik nicht allzn genau mit ihren Grundsätzen 
und den künstlerischen Qualitäten nahm, bewies der 
dounemde Applaus nach dem artigen, so populär gewordenen 
"Ringelreihn". Ganz besonders (und zwar mit vollem 
Rechte) au~gezeicbnet ward das Grammophon- Orchester 
uud sein hervorragender temperamentvoller und umsichtiger 
Leiter, Kapellmeister Sei dl er-W inkl er. Der äusserst 
schwierige Kontakt zwischen Auxetophon und Begleitpart, 
zwischen mechanischer Reproduktion und blühendem ~eben, 
war mit einet· Akkuratet3se hergestellt, die zu offener Be
wundenwg herausfordern musste. Das Akkompagnement 
schmiegte sich mit einer Flexibilität und Vielseitigkeit der 
musikalischen Abtöuung, mit einer rhytmiscben Prägnan:.:~ 

und Reinheit der Intonation dem Gesang der Maschine an 
hielt beim Einsatz und in Zwischenspielen mit einer so 
minutiösen Prägnanz das Zeitmass inne, dass die lohende 
Anel'kenuung schon zu Superlativen greifen müsste, um 
der Leistung gerecht .zu werden. Der satte Orchesterton 
namentlich iG den Streichern war von intensiver und 
fas~inierender vVirkung. lm Harfenpart zeigte sielt M ax 
Saal vom Kgl. Opemha.us-Orchester als Meister Beines 
Instl'uments; Solo-Violine und Solo-Violoncellos waren ex
quisit bedient. In rler Tat besitzt die D. G.-A.·G. in ihrem 
Orchester und ihrem Kapellmeister musikalische Persönlich
keiten, vor denen man den Hut ziehen muss. -· Das am 
Sonnabend im Mozartsanle eneictte stellte der deutsc!Jen 

Sprechmnsehinen-Inuustrie ein gHinzeudes Zeugnis aus; es 
bewies, bis zu welch' künstlerischer Höbe sie sich empor
geschwungen bat, - dass sie ernstester und schärfstet 
Kritik standhält. Mag sie diest>n Gesichtspunkt, der ihr zur 
besonderen Ehre gereicht, im Kampfe gegen <len Alltags-
geschmack stets siegreich behaupten! Max Chop. 

Nettes Reglement fiir Militärkapellen. Vor einigen 
Tagen tt·at eine neue Vorschrift für Militärkapellen in Kraft, 
nach der von nun ab die Bestimmung, wo und bei welchen 
Veranstaltungen die Militärkapellen konzertieren dürfen. 
nicht mehr wie bisher dem Kapellmeister·, sondern nur dem 
Regimentskommandeur zusteht. 

Caruso hört sich selbst. Wir lesen im "Berliner Tage
blatt • eine Notiz, welche sicherlich unsere Leser interessiet·en 
dürfte, und wir bringen dieselbe nachfolgend: 

Ein eigenartiges Zusammentreffen hat Caruso mit sieb 
selbst gehabt Caruso pflegte seine Abendstunden in dem 
Restaumut des Hotels Bristol zu verbringen und war nicht 
wenig übenascbt, plötzlich unter Begleitung des Haus
orchesters sich selbst zu hören. Diese Uebenaschung war 
aber eine sehr angenehme, weil At' zugeben musste, dass 
seine Vorträge, welche durch ein Grammophon der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft allabendlich zu 
Gehör gebracht werden, an Natürlichkeit, Klangtoureinheit 
und Klangfülle seinen persönlichen Leistungen tatsächlich 
nicht nachstehen. Die zahlreichen Gäste des fashionablen 
Restaurants haben durch den grossen Beifall, den sie den 
Leistungen des Grammophons spendeten, indirekt Caruso, 
welcher selbstredend erkannt wurde, begeisterte Ovationen 
dargebracht. 

Eine Ausstellung von Musik-Instrumenten findet am 
19. Mai bis 1. Juni 1909 in Rotterdam statt. Das Selne
tariat befindet sich Spoorsingel 17, Rotterdam. 

Die International Talking Machine Co. bringt eine ganile 
Anzahl neuer Kataloge auf einmal heraus, nämlich solche 
in fremden Sprachen, die zum grossen Teil anch von sehr 
sprachkundigen Leuten nicht gelesen werden können. Es 
handelt sich unter anderm um At·abisch, Polnisch, Hol
ländisch, Romanisch, Chinesisch, Rumänisch etc. - Man 
sieht, welche Ansprüche die Bprechmat:~chinen-Industrie an 
die Druckereien stellen muss und wie gross die unentbehr
lichen Unkosten für eine erste Plattenfabrik sein müssen. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Köln. Das Konku,.sverfabren über das Vennögen des 

Kaufmanns Ftiedricb Bütt.gen, Genterstr. 28, früheren In
habers der Phonographenhandlung unter der Firma Friedrich 
BUttgen wurde aufgehoben. 

Posen. Eingetragen wurde die Firma Maria Bemhardini, 
Musikwerk- und Automateuhandlung. 

Reichenau i. S. Paul ScheilJler hat seit einiger Zeit 
mit der Fahrikation moderner Sprachmaschinen begonnen 

Briefkasten. 
Ch. R. R. in L. Membrangeigen 

meister, Berlin, Prinzenstr. 106, IIL 
Paris, 11 Faubourg Poissonniere. 

liefern P<nll ßlie
Ch. u. J. Ullmann, 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. :353 233. - 8. 9. 08. 
Giemens Humann, Leipzig-Möckern, Königin Carolastrasse 9. 

Konischer umklappbarer Tonarm für Automat. 

a 

-. -

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht, dass der vordere umklapp

bare Bügel (a) in einer Lage festgehalten wird, welche die 
automatische Ausschaltung ermöglicht, ferner bewegt sich 
der Bügel (a) nach oben nur soweit, dass die Schalldose 
nicht auf den Tonarm aufschlagen und so denselben be
schädigen kann. Gleichzeitig beanspruche als neu die 
rechts vom Bügel befindliche Kapsel (b), durch welche eine 
besonders leichte Bewegung erzielt wird. 

Die Einrichtung scheint uns ihrem Zweck gut zu entsprechen 
und dürfte auch dns l~rfordernis der Neuheit haben. ' 

No. 35~ 766. - 22. 9. 08. 
Bl'Uno Beist, Magdeburg, Pfeifersberg 3. 

Befestigungsvorrichtung zum luftdichten Abschluss der 
Glimmerscheibe im Membrangehäuse an Walzensprech

maschinen. 

Schutzaosprüche. 
1. Bfljonettverschlussat·tig: mit dem zugehörigen Ge

häuse luftdicht verbundene Glimmerscheibe an Walzen· 
sprechmaschiuen. 

2. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
g~kennzeichnet, dass die Verbindung der Glimmerscheibe ( d) 
m1t dem Membmngehäuse durch einen aufgelegten, mit 
seitlichen Ansätzen ( c) in entsprechende Aussparungen ( a) 
des G.ebäuserandes bajonettverschlussartig eingreifenden 
Metalh·111g (e)-erfolgt und die Abdichtung durch zwei, zu 
beiden. ~eiten der Gli!llmerscheibe (d) lose angeordnete 
Gummmnge (g, f) bow1rkt wird. 

Wir gl ~~uhen nieh L, dassAnsp.t'Uchl aufrechterhalten werden k (LUll. 

Zahnt·aufabt•ik A.lahmann 
.. . Berlln, Pranzlauerstrasse 42 

abonniere n uf clie 

. "Phonog1·aphische Zeitsclwift" 
Abonuemeut hal bjä.hrlich :M. 5. -, 
fih· Sprechmnsch inenhiindler mit 

500fo HabtüL. 

.,..,.., ........... . 
onarme 

grosser Posten, 5 verschiedene 
Modelle, im Ausverkauf gegen 
Cassa spottbillig abzugeben . 
Off. unter S. E. 204a an die 
Exp. d. Ztg. 

~-----------------------------------------~ 
GrösserePosten Ia. Laufwerke I 
~~~~ für Sprechmaschinen ~."...v" ..... "~ 
geben besonderer Umstände halber sofort billigst ab. 

1 Verlangen Sie sof. Off. unt. Chiff. )f. A.. 20 0 Exp. d. Ztg. 

-

Ein Posten 
Tonarme, Schalldosen 

und Werke 
•·enommie•·testen Fabrikates ist billig abzugeben. 
Auslii.lulische Almehmer werden bevorzugt. Ratlek
tanten sub. Chiffre M. B. 1974 an die Exped. d. Bl. 

Bin Posten prima ausgesuchte 

Mica-Scballdosen-Scbeiben 
44-50 mm Durchmesser sind abzugeben. 

Reflektanten sub. Chiffre A. L. 1973 an die Exped. 
dieses Blattes. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50 . 
Da.r Buch enthält eine vollkontmene Jlnleltung zum 

Behandeln und R ep arieren aller Jlrten von Sprech• 

ma.rchinen und ist u nentbehrlich fiJ.r jeden Sprech• 
ma.schlnenhändler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. JO. 

jeder- Form 
und Gtrösse 

fadigen 

S pe~ialität . Musterbuch grratis~ 

Fe)u~hti ~ Fabi 
:~1 Metallwaren- fab t•ik 

_.. Lei p z i 9 · S ~ ö Her Hz, , 

f•rlllter: rero·~. M, S~u llt. Nmt~HIIIII$Ifllu II , _ . -- , 
• ~lriJ, Mlollll ß.mphrey, Mu Wetf,l34 Kll Slriii·MIUr 
• l'llel, A. !urtl, 111. Qerlgaue Zl 
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Schalldosen !! ! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., nachslellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefälliger Aull· 
fü.b.rung und billlllen 

Preisen. Oos. gosch. 

ouo .1\~brecht Neu 1 
Le•pztg-Vo. , 

Hildellardstraue 4. 

Mustot•somlung 11n mil· \tnbelro.ru.l!.o l~irmen 
nur gogon Nachnahme oder Referenzen. 

Nur dieser gesetzlich ..... 
geschützte, in 4 Grössen ' 

vorhandene --
• • Triton-Trichter •• 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. 1/ür alle Apparate 
passend, sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich millie
fern, werden Interessenten mit· 

geteUt. 
"Sphinx" G.m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmaschinenbestnndteile. 

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

mit guter Handschrift, intelli
gent und flott arbeitend, zu 
möglichst sofortigem Antritt 
gesucht. Schrittliehe Bewer
bungen unter Angabe der Ge
haltsansprüche erbeten an 

Carl Lindström, A.-G. 
Berlin 0. r7 

Or. Frankfurierstrasse 137. 

• • • 
SPEZIJ:!t.l5 T 

CEI=!t . 
SPRECH~ .. · 
MASCHiNEN·· 
. BRANCHE . 

ßer-LZrz w.. ß, 
~u,.or:i!!Z.r.;r.er..rhCGI'.r,e JO. 

-----------------------
R eklamophon-

Automaten 
mit Tou11.1•msperre 

D. R.-Patent -

Erstklassiges 
Fabrikat! 

Sol1r billige 
Pl'OiHO. 

Schatullen· 
Neuheiten 

mit n.ufldanvba.t•en ko 
n:ischon 'i'onnrme11. 

Starkton- Stand. 
Automat 

Je ver,;cbiodene Au~;· 
Ciihrungen. 

Selbsttätige Teller• 
bremse und Auslöser 
Grossist ln Schallplatten 
Neue Kataloge erschien. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Tlttmannslr. 6. o. 

Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen : 

1 Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
klaviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem Falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten ; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager ! 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
==== Tel. f!51 u. 1<049 ==== 

Grösstes Fabrlkatl()n8- u. Engrasgeschäft dieser Art Westdeutschlands. 

L-. ·=-- .... 
---- 4-

Klingsor ·Instrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine 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, 
Kli ngsorwerke, 

Hanau a. M. 
General-Vertrieb IUr Nord-Deutschland und Saohsen: 

H, PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export·Centrale: F. L, RIEDELL, HAMBURG. 

Ein Fortschritt auf dem Wege zur Natürlichkeit 
ist die Reproduktion der Luccaphon-Sprech~aschinen. .... 

Nur Holzschalltrichter mit Resonanz-Verbindung 
• 
1ne euerun e eu un 

Jeder Interessent verlange Muster::ßpparate 

jeder Hörer ist sofort Käufer -- jeder 

Käufer bringt durch Empfehlung hunderte 

neuer Kunden. 

Gediegenste Ausführung und elegante Aus g 
I I I I I I Preise auffallend billig. I I I I I I 

~ ta\ ftall <O>g <e gra ~ii~ \Ulll'Mil fCn-8\Im~ «». 

Vertreter mit Ia Referenzen an allen Plätzen gesucht. 

I I 

• 

uccap on- er e, Pringnitz ~ Co., Eilrieb a. Harz. 
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j] 51 

1162 

-
Weihnachts= Au·fnahmen 

gesungen vom Chor der Königlichen Oper, Berlin, mit Orgelbegleitung und l(irchenglocken. 

Stille Nacht, heilige Nacht. 
0 du fröhliche, o du selige. 
Es ist ein Ros' entsprungen. 
Vom Himmel hoch da komm ich her. 

1154 
Alle Jahre wieder. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. 

1155 
0 Tannenbaum. 
Ihr Kinderlein kommet. 

Eb re sei Gott in der IIöh'. llnS 
Grosser Gott wir loben Dich. 

1156 
Dies ist rler Tag, den Gott gemacht. 
Stille Nacht, heilige Nacht. 

11 57 

1158 

1159 

1HiO 

1161 

1162 

Bü..:hner Orchester, Chor der Kgl. Oper mit Orgelbegleitung und Kirchcnglocken. 

Stille Nacht, heilige Nacht. Orchester. 
Ehre sei Gott in der Ilöh'. Gesang. 

0 du fröllliche, o du selige. Orchester. 
lbr Kinderlein kommet. Gesang. 

Weihnachtslieder·Potpourri. Orchester. 
Alle Jahre wieder. Gesang. 

Es ist ein Ros' entsprungen. Orches:er. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Gesang. 

0 Tannenbaum. Orchester. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Gesang. 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Orchester. 
Grosser Gott wir loben Dich. Gesang. 

Ehre sei Gott in der Höh'. Orchester. 
1163 

0 Tannenbaum. Gesang. 

11134 
Des Jahres letzte Stunde. Orchester. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Gesang m. Orchesterbegl. 

1165 
Ihr Kinderlein kommet. Orchester. 
0 du fröhliche, o du selige. Gesang m. Orchesterbegl. 

1166 
Vom Himmel hoch. Orchester. 
Es ist ein Ros' entsprungen. Gesang m. Orchesterbegl. 

1107 
Alle Jahre wieder. Orchester. 
Vom II1mlhel hoch. Gesang mit Orches terbegleitung. 

1168 
Alt Niederländisches Dankgebet Orchester. 
Ehre sei Gott in der Ilöh'. Gesang. 

An Händler, die unsere Platte noch nicht kennen, versenden wir auf Verlangen eine Musterplatte gratis und franko . 

Schallplatten-Fabrik Star-Record, Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth Ufer 53 . 

• • • • 

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

~-· ... - . - , : . . . .. . . • ••••• 
• 

I I 

-
in unerreicht sauberet· Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung ~u mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

==-====:=----=- Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

' -
<·if I I / ....... 

••I• r,,,,,if! '' m.nr.l;';nliii.ll , '•llll:ilii,.lllllt'i!Jk.!ll ,11dli-

ReiohhA.ltiliRte Au swahl 
p,.cmpte- te L •et • "~"Une; 

l'Jied ··i i!Rte Prt>l!-le 
K ula• •t e.- t ... BE>Iiirp;nngPn 

Kataloge gratis und franko. 

Vertrauenswürdigsie 
und reellste .Bezugsquelle aller cffrten 

Sprechmaschinen. 
ßedeutrndstcrGrossist in !f~Generni-Verlrcter für 
O·iginal·Edison-Fabriknten a,...- die Excelsior-Werke 

St•czial- Grossist in Zonophon -Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Kalliope ctc. 

W BARR 'I.t Deutsche 
• .., 1 Phonographen -Werke 

Aeltestes H aus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12. 
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Spezialität 

48 verschiedene preis
würdige Muster. 

Technische und 
ornamentale 
Ausführung 
vor·züglichstl 

Sehr leistungsfähig!!! 
a Schalldosen drei Modelle a 

Wurzener Metallwarenfabl'ik G.m. b. H. 
WurzEn i. Sa. 

Spreeh
lllaschinen 

in volleodetster 
Ausführung, mit 
Pa. Motoren k,on i· 
sehen Tonarmen, 
ff. Schalldosen, 
hochmodern und 

betriebssich er. 

Automaten 
die besten, dabei 

doch 
allerbill igsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikate von 
JVlk. I ,25 doppel-

seitig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. 
Katalog 44 in 4 Sprachen gratis und 

franko. 

-· .... ·-QJ 
.1: 
:I 
QJ 

~ 
QJ .... 
N -QJ 
w 

--

stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig I 
Lassen Sie sich umgehend eine Auswahlsendung lcommen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 
- Fernsprecher: Friedenau 138 -

--
= Es gibt nid)ts 

Elnoatraoena Schutzmarke 

besseres, als die ueue gesetzt. 
gaschülzte uuetTeichte 

S ).,. Sd)all--- ·----' axop .. ,on-- dose. 
Saxophon= Werke Richard Martin 
--- Leipz g-Gohlis, Stallbaum-Strasse 20. ---

als 

Seilalltrichter fUr 
Sprechmaschinen 

••• 
Schwäbische 

Metallwarenfabrik 
•• •• 
•• •• 

G. m. b. H. 

Unterlenningen-leck (Wrttbg.) 
Vertrete!': Barlin. Aloys Ki'leg, SW .13, Alexandrl nenstr. 26 

9. j ahrg. No. 48 

Rechtsbelehrung. 

Krankenversicherung der 
zeitweilig im Gewerbebetriebe 

beschäftigten Dienstboten. 
Die Antwort darauf, ob 

Dienstboten, die zeitweil.ig 
im Gewerbebetriebe ihres Ar
beitgebers beschäftigt sind, 
der Krankenversjcherun~s
pfl.icbt unterliegen, lässt swh 
nur unter Berücksichtigung 
der Umstände eines jeden 
einzelnen Falles geben. Es 
kommtnamentlichinBetracht, 
welchen Umfang die gewerb
liche Beschäftigung bat.J eden
falls ist nach der Mehrzahl 
der vorliegenden Entscheidun
gen sicher, dass die gewerb
liebe Tiitigkeit nicht zu un
bedeutend sein darf, denn 
sonst würde man von ein.em 
gewerblichen ArbeitsveThält
nis, welches doch die Grund
lage flir die Krankenversiche
rungspflicht bildet, nicht 
sprechen können. Nach einem 
dem bayerisehen Verwaltungs
gerichtshof getroffenen Urteil 
beschäftigte ein Gastwirt sein 
für haus- und land wü;tschaft
Eche Dienste angenommenes 
Dienstmädcbc n täglich drei 
Stunden mit dem Reinigen 
von Gast- und Fremden
zimmern. Das Mädchen ist 
zur Krankenkasse nicht an
gemeldet. Eine derartige ge
werbliche Tätigkeit hat das 
Gericht nicht mehr als ge
ringfügig ansehen können 
und deshalb das Mädchen 
als luanken versicherungs
pflichtig bezeichnet. Nnn 
fragte es sich weiter, ob der 
Anspruch der Krankenk~sse 
auf ßrsatz der gehabten Auf
wendungen fürdas betreffende 
Mädchen gerechtfertigt sP-i. 
Diese Frnge hat der Gerichts
hof im Gegensatz · zu den 
Vorinstanzen verneint. Zwar 
befreit Rechtsirrtum gruud
siit.zlich nicht von der Haftung 
im Sinne des§ 50 des Kranken
versicherungsgesetzes, doch 
kommt in diesem Falle zu
gunsten des Arbeitgebers in 
Betracht, dass die Kranken
kasse die Kranke'nversiche· 
rung der in ähnlicher Weise 
bereits ln.nge Jahre beschäf
tigten Dienstmädchen niemals 
in Anspruch genommen bat, 
im Gegenteil ist der Ver· 
sicherung, als das Mädchen 
in dem voraufgegan~enen 
Verfahren gegen die Kasse 
auf Gewährung der Kassen
leistungen klagte, wider
sprochen worden. - Es wil'd 
sich übrigens ·empfehlen, 
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wegen streitiger Fiille Aus
kunft bei der Krankenkasse 
einzuholen und dann eventJ. 
die Jwstenlose Entscheidung 
der Aufsichtsbehörde herbei-
zuführen. H. F. 

Haftung des friiheren 
Prinzipals wegen unvoll

ständiger Auskunfterteilung. 

Der Kläger ist bei dem 
Kaufmann 0. annähernd ein 
Jahr als Einkäufer und Ab
teilungschef tätig gewesen. 
Nach seinem Anstritt aus dem 
Geschäft haben mehrere 
Firmen Auskunft über ihn 
bei dem frl'tberen Chef er
beten. Die Auskünfte sollen 
aber für den Kläger insofern 
ungünstig a.usget"allen sein, 
als sie die Eigenschaft., in 
welcher er tätig gewesen ist, 
nicht enthielten. Auf diese 
unvollständigen Auskünfte 
führt der Kliiger seine 
SteJlungslosigkeit zurück und 
verlangt von dem bisherigen 
Chef Schadeuersatz in Höhe 
von 275 Mark. Das Kauf
mannageriebt München bat 
die Klage wegen Unzuständig
keit abgewiesen. Das Gericht 
führte es: Es sei zu prüfen, 
ob dem Prinzipal zur Aus
kunfterteilung eine Ver
pflichtung oblag. Liege eine 
solche Verpflichtung vor, so 
würde es sich um eine 
Streitigkeit aus dem Dienst
verhältnisse zwischen Kaut
leuten einerseits und ihren 
Handlungsgehilfen ander
seits bandein und die Zu
ständigkeit des Kaufmanns
gerichts gegebe.n sein. Der 
Handlungsgehilfe habe in 
dessen lediglieb das I{echt, 
ein Zeugnis zu verlangen. 
Unter den Begriff des Zeug
nisses falle nicht die Aus
kunf[erteilung. Da nun ein 
Streit über den Inhalt eines 
Zeugnisses nicht zu entschei
den sei, falle die Zuständig
keit des Kaufmannsgerichts 
fort. Wenn dnrch frei willige 
Auskunfterteilung zwischen 
Prinzipal und Prinzipal Dritte 
geschädigt würden, so liege 
ein Verschulden ausserhalb 
des Dienstverhältnisses vor, 
worüber die ordentlichen Ge
richte zu entscheiden hätten. 

H. F. 

Bei 
..- Anfragen -.. 
unterlasse man nicht auf die 

Phonographische 
: : Zeitschrift : ; 

ezug zu nehmen. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

I 

r1 
"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, Berlin SO. 
alleinige Fabr ikanten. === 

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

. ·, ..... · .... i ... ' . --__ . -~-~ . 

• 
NEU! NEU!:==:=== 

D. R. P. und D. R. 0. M. a. 

Unsere NEUHEIT 
ist für die kommende Saison ein 

Ereignis von grösster Bedeutung! 
Nebenstehende Abbildung einer Schalldose mit ver

stellbarem VibrationsdrebpunKt. 
Laut und rein im Ton! Hören und Sehen ! 

Unsere neue Konstruktion weicht in der Hauptsache ganz 
ab von den vera_lteten Systemen. 

Heine KonKurrenz ist imstande. in gleicher Qualität 
mein Angebot zu übertreffen! 

Billig! Billig! 

Musikwerke und Automaten-Anstalt "F 0 R TUN I 0" 
L.-ipzi~-ltlockan. 

- -- ·· +... -

Gehäuse für Sprechmaschinen, 
Schallplattenk,sten und 7ische 

liefert in konkurrenzloser Auswahl u. Qualität die Spezialfabrik 

L. M. LÖNBARDT, Jöbstadt i. Sa. 
Ausführlicher Katalog kostenlos. ===== 

Musterlager: ALOYS KRIEG, Berlin SW ., Alexandrinenstr. 26. 
Vertreter: Hamburg, Wien, Paris, London, A msterdam, Copenhagen. 

Uhrenfabrik 
Villingen A.G. 

Villingen (Baden) 
Postfach No. 26. 

Fa.bril{ation aller S01·t.en 
technischer Wer1u'. 

Spezialität: 

W~rkt für Platttn· 
spr~cb • Jlpparat~ u. 
t:vrapbonograpbttt I 
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ist die volkstümlichste und preiswerteste 

Schallplatte. 

V erlangen Sie den soeben er

schienenen umfangreichen 
November-Nachtrag und 

Weihnachts-Katalog. 
Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus-Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover Berlin S.W. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstrasse 13, I. 

. . . . . 
I ,. ~ • • I . • . • . ' "' 

SeHW1\NEN =NADELN 
in verschiedenen 
:: Ausführungen :: 
//$~$$$$$$$$ 

·· ·· VorzUge ·· ·· • • f. • f •• 

Gleicbmässige Härte. 
Feinste Politur. 
Reine, klaugvolle 

Wiedergabe der 
Musik, bei grösster 
Schonung der 
Platten. 

Neue Formen. 

:: :: Vertreter :: :: 

Oenno Fürst & Co. 
BERLIN 

Alexandrinensfl'. 112. 

earl Schwanemeyer, Iserlohn 
Gegründe t 1845. Nadelfabrik Gegründet 1845. 

. . . . . . -~ . . . . .• . -. . . . -c• .. . -.' . .. . . 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

'' 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

Letzte Neuheit! 

Tonarm 
mit Federung. 0. R. G. M. 

schont die 
Platten 

erhöht die 
Klan j fUIIe 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

-

Neuheit , 
(0 R P. angemeldet.) 

Sprachmaschine 
mit durch das 

. Laufwerk anae-
triebenen, 

... 

rotierenden, farbenspiegelnden 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schalltrichter m, Lichteffekten. 
Ludwig Bracker, 

Hanau, Abt. II. 
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PEGASUS-lVADELN 
Lol)nendster Weil)nacl)tsartikel! 

Höcl:)st originell und unter}) altend! 
• 

Fabrikation von 

Spr·ech
maschinen

nadeln 
in allen 

0 ualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
en'glischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemustel·te Offerte 
steht jedemit 

zu Olensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Bei'lin: 
Max Schultze, 
Alexandrin en
Strasse 88, 11. 

Vert1·etel' in 
Harnburg: 

Emel'ich Miesto, 
Blelchenbi'ücke 10. 

Fiii' das übl'ige 
Oeutschland: 

Jacques 
G riinzweig, 
Berlin 0.17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

I 

-· 

== --·-~ 
..c:: 
== ~ 

;::;:! 

a.:l 
"'CC = ~ ...... ·-~ 
0:: 

--
== = =-
== = -n:l -::r 
r:» --n:l = =-·-

Wunderlich '81 Baukloh G. m. b. H. 
TANZBAER 

l'assen n.of jede l'lattensprechmnschiue, drohen sich wä.h1·end des A.bspielens 
der l'latte. - Ladenpreis von Ma.t·k a,ou an mit hohem Rabatt. 

Iserlohn i. W. Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

~--------·----------------
M, Ruben, Berlir. 'N., Barbarossastrasse 53. 

zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Uictor Sachs, Oerlin 0. 
Magazinstr. 16 a. 

-----------------------
l' Industrielle 

S. A. 

··-" 818 Croix (Schweiz) 
--

_,prech-
1) maschinen 
in den verschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Spt·echmaschine mit Uhr u. Elekft'izität 
Sprech maschine mitT o n verstärkendem 

Diaphragma. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. I 

1\Iustet·· u. Ansliefentngs· 
IJager für Be r li n un cl 

Umge".on cl : 
PA. UL STEc7CELM ANN, 
Be1·Jin 8.42. Ritterstr .l04, 
Telephan: A.mt IV, 8960. 

Fi lin.le in \v ien: 
Mammutwerke L eipzig Mammut- K.v.w~:~RGER, 
Rotenttll'mstrasse 12, t. 

Sc:hatullen u. -f\utomaten 
bilden 

eine Klasse :für sich. -
~ .. ' •.,.-, -· . ~-- .. . -· .. · . ·' . - ...... . ·-· ,. - .. . . 

• • 
e1 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
i o allen S pmchen 

Kataloge, Platten· Düton, töschbliitter 
gestanzt, lllatrlzon· msd Gnlvano-Tascben, 

Pressspan und Pappen liefert in 
nnerkannt bester Ausführung billlgst 
Buchdt·uckeral Hf>inrich Scbiftan, 

Bedln S. H, StallschrolborsLr. 27J28. 
~·~~rDSTll'E>Oher A.mt l II, 7910. 

Deutsche 
jnstrumentenbau ~Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
l>aulwnde, lnland u. Uebcrsee• 

+I( bandet v. tnusikinstrumenlen. )I+ 
+-t( Verlangen SieProbenummern ~+ 

~~~ 
B ·~ ll finden el a über.al.l 

m.ong1· 
nellan 

' 

Phonographen- Cliches. 
Mt1sterbogen fr1mco. 

K. PFUST, BERLIN S. 42, 
ll\orltzstr. 20. 

Ouerstr. 
4-6 

lmpero- und F ortissimO-Sprechapparate. Eigene Modelle. 

F ortissimo-Schallplatten(M.l,30).Neuestevorzügi.Aufnahmen. 
Polyphon-, Symphonion-, Original- u. Kalliope-Sprechapparate. 
Zonophon-, Polyphon-, Homokord- u. Kalliope-Schallplatten. 
Musikwerkeu.Orchestrions. Neue Walzen-Orchestrions ELDORADO. 

Impero-Sprechapparat Neueste Kataloge und Verzeichnisse gratis und franko. 
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-
/ ßab flcfit! 

[ RevofverScfliess Bufoma{ 

-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

feilte OriginnlaNeuheiten 
Revolver= Schiess =Automat 

"Hab Acht!'' 
Kann polizeilich nicht beanstandet werden! 

XYLOPtiON-
waizen-orchestrion No. 3 -

mit hohlen Stahlwalzen. 

Seide Apparate sind prompt lieferbar. 

0 r i gin al- Musikwerke 
Paul Lochmann, G. m. b. H. 

I_ Leipzig Querstrasse 17, II. 

9. jahrg. No. 48 

--~- Doppelschaltdose ,,trappant" 
Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

Herold -Zukunft-Nadeln 
Ntil'nberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b H. 
Heroldwerk Verll'.: Aloys Krieg, ßerlln SW. 13. Niimberg, 8, F. 

-
Für Fabrikanten von Platten-Spreehmasehinen. 

TELLER-DECKEN 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Rubcn, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53· 

Die 3 beliebtesten fladeln! 
~ :.: --J 

Löffel Starkton 

Doppelton 
_.....,_. - .. " -II' -- ,.,......,_ - - ------ .. - -

Vollendete Wiedergabe. Absolut plattenschonend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

- Verlangen Sie Gratismuster. =====--
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). 

lf2 de1· 1111tiirl. (hösse. 

~ Einzig in Ihrer Art. ««@ 

Unerreicht in Ihrer \\ irlwn\!. 

[nfolge ihrer eigenartigen urd 
s tabilen 1\usführung..,weise auch bei 
Verwendung von Starktonplatten 

besonders zu empfehlen. 

Ganz aus Aluminium. Gewicht: 135 g. 
Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Bri lzerstr 22. 

== Versandt VOll Mustern. == 

,,Specialophon" 
Sprechmascbinen und 
10t • ~ Butomaten • • • 

Grossartige Confiille, unübertro ffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billigt Preist. 

«<ilbelm Dietrich 
L~ipzig 5, Klost~rgass( 3. 

filiale: Serl\n S 42. R.itterstr. 17. 
ll'uslritm Preislisltn I)IAiis I 

nur eigene Yabrikalt, fi'lchmänniscl)t, beste Qualität. 
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in ges. gesch. Ausführung. 

Spezialität: Unerl'eicht geschmackvolle Farbentönung 
sowie handgemalte Blumendekoration. 

NIER & EH 
ßEIERFELD in Sachsen. 
General-V crlretung für Deutschland : 

JJ. W . A 1FU~1f ~ <0 IHl Wo lB3 <elt" 11 n 1m p 1MHh 11'j). «:Im.~ rm ce w.,.§ ~ll". 3 ~. 
Amt Vl, 1778'J. 

von der 

@e~eeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeee® 
_____________ , I -------------

oeutsches Reichspatent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos ! 

! tar ton-' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

=== Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse === 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEB AN & Co., BERLIN SW.61, Oitschinerstr. 91 

• ....,_.~~~~~~~~,., ........ _.~j·~i ••~~..,..... ,....,.."~,.....,.~~",..,....,-~~.....,..~ ~ 
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• 

- DOPPEL-PLATTEN -

-
aus der ·Operette 

·auer" • 1 ,, 
sind bereits erschienen und haben einen großen Beifall gefunden. 

Ferner sind erschienen: 

D 
2431 

Bayrischer Defiliermarsch 
Die Bosniaken kommen, Marsth 

D 
2410 

Aus eigener Kraft, Marsch 
Don Quixote Marsch 

D 2435 Am Meer, Piston-Solo mit Orchester 
Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrent 

D 2189 Fascination, Walzer 
Durand's Konzert, Walzer 

D 3075 W~in, We.~b und Gesang, Walzer· 
Wtener Burger, Walzer 

D 2415 Ehre sei Gott in der Höhe 
Niederländisches Dankgebet 

• 
• 

• 

und viele ~ndere, die sich durch eine ganz besondere Tonstärke und Tonscaönheit auszeichnen . 

. .. " Einer. außerordentlichen Beliebtheit erfreuen sich unsere 

TREICHORCHESTER-, 
• 

SÜD-DEUTSCHE undPOLNISCHE 
AUFNAHMEN, 

die wir allen Interessenten für das bevorstehende Saisongeschäft 
auf das Wärmste empfehlen. 

PHONOGRAPH Co. m. b. H. 

BERLIN SW. 68, Ritterstraße 71. 
' 

• 

Druck von J. 8. Preuss, Berlin 8. 14, Dresdenerstrasse 48. 



"Rex"-Automat. 

• 

T 

•• 

• 

-Billigster Starkton-Standautomat 
mit 

:: ges. gesch. Tonarmsperrung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

N 1 Apparate mit Neul 
eu. konischem Tonarm . 

in billiger, aber solider Ausführung. 

Grossist in : 

Zonophon - ArtiKeln 
Columbia-Walzen und ·Apparaten 
Excelsior-A pparaten. 

lnh.: Willy Albert. D R [ S D [ N • A. Scheffelstrasse 22. 

-
• 

eue 
• 

11eihnachls • u nahmen! I 
Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

• 

• 

• • 



• 

• 

I 

in allen, selbst in ·billigsten Preislagen 
· mit den neuen Laufwerken ausgestattet, 

...-- sind unübertroffen in Qualität, 
Ausstattung und Preis-Notierung! 

• 

1 
~~ . 
\ .. 

G. m. 
b. R. 

Grossfabrlkatlon 

I ' 

Fabrik: SO. Bauebestrasse 35b, Telephon. Amt IV, 48-11 nnd 484:Z. 
Verknufsbüro: SW. Rltlarstr. 42h. Telephon : Ami IV, 10361. Tategr.·Adr.: Puckawo,Berlln. 

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. 

• 

• .. 
• 

Grossfabr~ation in: 
Laufwerken 
Tonarmen 
Schalldosen 
Plattentellern 

• 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

. OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. I 

- Man fordere Wiedcrverkäufer-Speziai·Offerte. -

Gruoner ~ Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fa~onteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprec:hmaschinenbranche 

Nach Oesterrelch·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 . 



• 

.. 

0 OGRAFHISCH 
EIT CHRIFT 

9. Jahrgang 3. Dezember 1908 Nummer 49 

• 

"Donnerwetter tadellOS!'' von Paul Lincke. 
No. 15961 Der Gardeleutenant. No 15956 Donnerwetter - tadellos! Marsch. 

" 15957 Lieder der Liebesnacht 
Gesungen von Max Steidl. 

,, 15958 0 du kleine fixe Donaunixe. Gesungen 
von Adelh. Ruhens u. Walter Formes. 

., 15959 Lieder der Liebesnacht Walzer. 

Vorgetragen von Gustav ~c:hönwald. 
" 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinländer. 
" 15963 Scbutzmanns-lied. 

Vorgetragen von Arnold Riec:ll. 
" 15964 Oeburtstagswünsche . 

" 15960 Das Laufmädel. 
Gesungen von Grete Wledec:ke. 

Gesungen von Paul BtegJer. 
" 15965 Auf nach Spreeathen1 Marsch. 

Unsere 

•• •••••• W eil)nad;)ts - Rufnal)men •••••••• 
sind 

sofort lieferbar. 
V erlangen Sie Spezial· Verzeichnis. 

• 

"Die Dollarprinzessin" von Leo Fall. 

, 

No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzen Ringelreih'n. Orch.-Aufnahme. 
vom Opernsänger WillJ Sc:hiler. " 15953 Potpourri. 

" 15940 Walzer " 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Oesungen von 
" 15944 Automobil-Marsch. Adelh. Ruhens u. Walter Formes. 

Verlangen Sie Bändler·O«erte. 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ ~ SÜD=UFER 3 • 

• 

• 



• 
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\6 ~ z~itac 
•• • (Jilteste faebzeitschrift für Sprtchmasebinen) 

•=============D Vtrbrtitungsgebiet: F.llle €rdttilt a=============• 
Huflage wöcbtntlich mindtfhns 5000 €xemplare. 

facbblatt für die Gesamt·lnteressen der Sprech-
4!( maschinen-Industrie und "erwandhr Industrien * 
' tlnter Mitwirltung erster fachschriftsteiler 

6t·scheint wachentlieh Oonnerstags 

Verleger und "erantwortlicher Redaltteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgieeeer 

Vereidigter Sach"erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Kön\gl. J:.andgerichtsbezirlts I, ßerlin 

Verantwortlich für Oesterreich-Ungal'n: 
"fictor p. ßerger in «lien. 

F.lbonnemtntsprds 
filr regelmässige wöchentliche Lider~mg: 

für das Oeutfche Reich: M~- 5• halbjährlich 
" Odterreich-tlngarn: Kr. 8.- " 
" das übrige f.J.us\and: )'i~. 10.- " 

Sprechmaschinenhänd\er erhalten (für eigenen Gebrauch) 

~ l!( ~ ~ hierauf 50 Ofo Rabatt ~ * * * 
i)rds der Inserate 

j\ilt. a.lo für den Zent\meter ßöbe (1/ 4 ßlattbreite) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eetbäfteetelle für R.edalltton und Inserate: 

ßertin W. 3 0 1 Tttartin Lutbtttstr. 8z 
'Celegr.-F.Idr.: Rothgieeser, ßerlin 10 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

Wien 11 

fübricbgasse ]'To. 5· 
Cdepbon 1 2.52.8. 

lJad)lJ"uck aus dem lnball die(tr Zell(d)rllt 1(1 obne be(ondm Erlaubnis der Bered>tigten nid)l ge(lallet. 

~------------------------_", _________________ ".. ______________________________ ,_, ___________________ ,_" __ __,__._,.,. 

• 

WEIHNACHTEN 1908 

• 0 

; •. :: 
• • • 

• 
\• .. . . .. .. , . .,. .,, . , J' ~ , , .... ..; 
. ' , ... , 
• 

II 

Das Spezial-Weihnachts-Verzeichnis und der November-Nachtrag 
sind erschienen und bringen hervorragend gelungene Neuheiten. 

• 

II 

Ständig Inserate in sämtlichen gelesensten deutschen Tageszeitungen und illustrierten Blättern. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover- Linden . 
• 
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· BEK.A.-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 
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• ~utomaten • • 

etwa 30 verschiedene Muster in jeder Preislage 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten. 

Besondere Symphonien - Neuheit: 

Doppelnadel-Schalldose 
also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 
beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis. 

Ein Fortschritt auf dem Wege zur Natürlichkeit 
ist die Reproduktion der Luccaphon-Sprechmaschinen. 

Nur Holzschalltrichter mit Resonanz-Verbindung 

ine euerun von e oc a er e eu un II 
Jeder Interessent perlange Muster::./lpparate 

jeder Hörer ist sofort Käufer - jeder rm;------~--

Käufer bringt durch Empfehlung hunderte 

neuer Kunden. 

Gediegenste Ausführung und elegante g 
I I I I I I Preise auffallend billig. I I I I I I 

~ 

w~{t~n<a>g® ~Ir"r&{lii§ 'llßrm<dl ifff&Imi&<a>. 

Vertreter mit Ia Referenzen an allen Plätzen gesucht. ._____~ 

er e, Pringnitz ~ Co., Eilrieb a. Harz. 
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Der Neger spitzt erstaunt sein Ohr: "Das kommt mir doch viel lauter vor 
Als Alles was wir jemals hatten'? Das sind Dacapo•Starkton-Piatten!!!" 

Verlangen Sie Auswahl in WeihnaChtsplatten! 

DACAPO RECORD Co. m. b. H., Berlin s. 42, Ritterstrasse 86. 
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1151 

-
Weihnachts= Aufnahmen 

gesungen vom Chor der Königlichen Oper, Berlin, mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

Stille l\achl, heilige Nacht. 
0 du fröhliche, o du selige. 

1154 
Alle Jahre wieder. 

• 

Es ist ein Ros' entsprungen. 
1152 Vom IIimmel hoch da komm ich her. 

1155 

Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. 
0 Tannenbaum. 
Ihr Kinderlein kommet. 

1153 

1157 

1158 

115!) 

lll.iO 

llG1 

lHi~ 

Ehre sei Gott in der Höh'. 
Gro~ ser Gott wir loben Dich. 

Büchner Orchester, Chor der Kgl. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Orchester. 
Ehre sei Gott in der Ilöh'. Gesang. 

0 du fröhliche, o du selige. Orchester. 
lhr Kinderlein kommet. Gesang. 

Weihnachtslieder-Potpourri. Orchester. 
Alle Jahre wieder. Gesang. 

Es ist ein Hos' entsprungen. Orchester. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Gesang. 

0 Tannenbaum. Orchester. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Gesang. 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Orchester. 
Grosser Gott wir loben Dich. Gesang. 

1156 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 
Stille Nacht, heilige Nacht. 

Oper mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

1168 

llt>4. 

1165 

1166 

1167 

JL68 

Ehre sei Gott in der Höh'. Orchester. 
0 Tannenbaum. Gesang. 

Des Jahres letzte Stunde. Orchester. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Gesang m. Orchesterbegl. 

[hr Kinderlein kommet. Orchester. 
0 du fröhliche, o du selige. Gesang m. Orchesterbegl. 

Vom Himmel hoch. Orchester. 
Es ist ein Ros' entsprungen. Gesang m. Orchester begl. 

Alle Jahre wieder. Orchester. 
Vom Himmel hoch. Gesang mit Orchesterbegleitung. 

Alt Niederländisches Dankgebet Orchester. 
Ehre sei Gott in der Höh'. Gesang. 

An Händler, die unsere Platte noch nicht kennen, versenden wir auf Verlangen eine Musterplatte gratis und franko . 

Schallplatten·Fabrik Star-Record, Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 28, Elisabeth Ufer 53 . 

• • • • 

• • • • • • • •••••• • ••••• 
~ IF-~sl 
illi 
~ 
!Jl! 

illi 
~ 
!JI 

, Berlin SW. 68, Ritterstr. 79r. 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. Lindström • Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope • Musikdosen und Noten a a 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson· Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30° 0 

unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreisc. 
Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 

Monarch 15 steht zu Diensten. 
jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus

nahme-Offerte kommen lassen., weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 

illi 
~ · uu 

~ 
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Orchester mit Glockengeläute. 

Kinder-Chor. 

1825 Stille Nacht, heilige Nacht. 
1826 0 du fröhliche, o du selige. 
1829 Vom Himmel hoch da komm' ich her. 
1830 Weihnachtspotpourri. 
1827 0 Tannenbaum. 
1828 Es ist ein Ros' ent~prungen. 

3913 Stille Nacht, heilige Nacht. 
3914 Ihr Kinderlein kommet. 
3985 0 Tannenbaum. 
3906 0 du fröhliche, o du selige. 

Chor der Hofoper, Berlin. 

-

Gemischter Chor der kgl. Hofoper, Berlin, mit eigenem Orchester. 
3c;os Stille Nacht, i1eilige Nacht. 
390ö 0 du fröhliche, o du sel ige. 
3907 Es ist ein Ros entsprungen. 
3908 Vom Himmel hoch da komm' ich her. 
3909 0 Tannenbaum. 
3910 Sylvesterfeier. 
3911 Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 
3912 Unterm Weihnachtsbaum. 

Humoristische Weihnachtsvorträge. 
3910 Sylvesterfeier. 
4284 Weihnachtscouplet: Da soll man nicht ver

rückt werden. 

VORZÜGLICH GELUNGENE 

NOVEMBER-NEUAUFNAHMEN ~ 
Opernsänger W alter Loomer. Opernsänger Alfred Kase. Mendelssohn ·Quartett. 

I HUMORISTISCHE HERREN-GESÄNGE. 
Opernsänger Albert Kunze, Stadttheater Leipzig. 

4263 Verdammt noch 'mal. 
4264 Der Strohwitwer. 

4265 Michel. 
4266 Die kleine Lampe. 

4267 Märchen und Träume. 
4268 Wohltätigkeit. 

4269 Die Gouvernante. 
4270 Auto und Equipage. 

4271 •Ach Onkel, bei dir ist's ja so donkel •. 
4272 Der arme Piccolo. Text v. Rideamus u. Lazarus. 

COUPLETS. 
Neueste Schlage1·. 

Walter Steiner, Berlin. 

4274 Pfeifcouplet . . . . . . . . . . . . Walter Steiner. 
4275 Mädels habt ihr J~..nn kciH lie1z . . . . Beyer. 

4276 Das haste doch nicht nur von dir allein (pikant) Beyer. 
4273 Das Sumpfhuhn. Oesung. v. Opernsänger 

Albert Kunze, Leipzig . . . . . . . A. Böhme. 

4277 I. Fortschritt . . . . . . . . . . . . Walter Steiner. 
4278 11. Fortschritt . . . . . . . . . . . Waller Steiner. 

4279 So muss es werden, dann i&ts erreicht. I. Tell Beyer. 
4279 So muss es werden, dann ists erreicht. I I. Teil Beyer. 

etc. etc. 

g Polyphon- Musikwerke A.-G., Wahren- Leipzig. g 
c c c c =================================================================== c c c c 
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Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. • 

Nach Oesterreich·Ungarn 
P. T. Orammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu Fabrik reisen 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken P 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

•• I 

D. R-Patent 171388. 

I 

An jedeDl Schalltrichter leicl1t; anzubringen. 

Ermöglicht die Wiedergabe in jeder gewünschten Lautstärke. 

Besonders -vviehtig bei der Verwendung von St;arktonplatt.en. 
Keine Fabrikationsschwierigkeiten. 

Das Deutsche Reichspatent ist weiter zu begeben. =-====== 
Ernstliche Reflektanten erfahten Näheres dorch: C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22 . 

• • 
Berlin SW/~\ IDöckernitr. 68. 6egrnndet 1861. 

Sprechmaschinen: ,,AL LI AN CE'' 
Fabrik· 

Beste ~usführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
= Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = Marke 
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I I 

/(ein Nadelwechsell /(ein !(ratzen! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabe! 

atür · 

on. === 

Völlig konkurrenzlos I 
Grosser Verdienst! 
Sehr leichter Verkauf! 

, ' • 

e reres, 1en 
Graben 15. 

Zentrale für Oesterreich • Ungarn, 
Balkanstaaten, Syrien u . ./legypten 

• 

Alleinvertrieb für Deutschland: 
ERNST HOLZWEISSIG Nachf., LEIPZIG. 

1523 
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Als Zugabe-Artikel für Weihnachten haben wir im Interesse unserer Händler

Kundschaft ein reizendes Buch, das 

•• 
-

herstellen lassen und geben solches für je zwei festgekaufte Favorite-Weihnachts-

platten gratis an unsere Händler ab. jeder Händler ist verpflichtet, das Favorite-

Märchenbuch gleichfalls jedem Detail-Kunden, der bei ihm mindestens 2 favorite

Weihnachts-Piatten fest gekauft hat, gratis zuzugeben. 

Das Buch, dessen Zeichnungen und Manuskript unser alleiniges Eigentum 

sind und nicht nachgedruckt werden dürfen, hat einen bunten, mehrfarbigen Um

schlag und bildet eine Zierde für jeden Weihnachtstisch. Es enthält am Schluss 

ein komplettes Verzeichnis aller Favorite-Weihnachts-Piatten, sowie einen Hinweis 

auf den Hauptkatalog und bildet somit eine wirksame, ständige Reklame für jeden 

unserer Händler. 

Mit dem Wunsche für ein gutes Weihnachtsgeschäft! 

Hochachtungsvoll 

Schallplatten-Fabrik "Favorite'' 
G. m. b. H. 

Hannover• Linden. 

HANNOVER-LINDEN, Dezember 1908, 

• 

• 

• 
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No. 49 1908 

Brauchbare Verbesserungen. 
- D.ipl.-Ing. Carl Stahl. -

So klein und so engumgrenzt auch das Sprechmaschinen
gebiet ist, so viel Neues wird doch immer wieder hinzuer
funden, und fast täglich bekunden neuerteilte Patente oder 
Gebrauchsmuster die Rührigkeit der Erfinder auf diesem 
Gebiete. Man muss sich eigentlich wundern, woher die Er
finder immer wieder neuen Stoff zu ihrer '.f1ätigkeit schöpfen, 
denn der Mechanismus der Sprechmaschine ist doch so ein
fach, dass es gar nicht mehr an zu lange dauern kann, bis 
alles erfunden und verbessert ist, was sich auf diesem 
Spezialgebiete erfinden oder verbessern lässt, und dass es 
beinahe als aussichtslos erscheint, hier noch etwas Ein
facheres oder Besseres herauszufinden. 

Und doch bleibt noch recht viel zu verbessern und 
zu erfinden übrig, und der Sprachmaschine sind noch sehr 
viele Veränderungen vorbehalten, bis sie das ist, was sie 
eigentlich schon heute sein sollte, ein sehr kleiner, aber 
sehr empfindlicher Aufnahme- und Wiedergabeapparat, der 
jederzeit gebrauchsfertig ist, tadellos funktioniert und zu 
billigem Preise zu haben ist. 

So mancher Verbesserung, so gut und sinnreich sie 
auch immer sein mag, ist deshalb keine grosse Verbreitung 
beschieden, weil ihre Verwendung eine gänzlich neue 
Apparattype erfordert, so dass sie nu1· an den neu zu fa
brizierenden Apparaten angebracht werden kann, während 
die vielen 'rausende und Abertausende von Sprechmaschinen, 
welche sich bereits in den Händen des Publikums befinden, 
auf diese Verbesserung verzichten müssen. Die Fabrikation 
dieser neuen Erfindung wird deshalb nie in grösserem Mass
atabe erfolgen können, die Herstellungskosten bleiben ver
hältnismässig gross, was natürlich auch den Verkaufspreis 
entsprechend beeinflusst und so das Mass der Verwendungs
möglichkeit weiter herabdrückt. 

Die beste Erfindung ist stets diejenige, welche nicht 
nur recht billig, sondern auch durch ihre Verwendbarkeit 

an allen bereits vorhandenen Apparaten einer sehr grossen 
Verbreitung sicher ist; ihre Anfertigung wird dann stets 
unter Zuhilfenahme aller fabrikatm·ischen Finessen als 
Massenfabrikation erfolgen können, und infolge des dadurch 
bedingten geringen Herstellungspreises wird eine solche 
Erfindung einen hohen Nutzen abwerfen können. In den 
allermeisten Fällen ist die Verwendbarkeit an den bereits 
vorhandenen Sprechmaschinen selbst dann zu emptehlen, 
wenn die Konstruktion der Erfindung dadurch viel kompli
zierter und teurer wird; der weitaus grössere Umsatz und 
die verbilligte Fabrikation wiegen dann die konstruktiven 
Nachteile bei weitem wieder auf. 

Gerade in dieser Hinsicht treten die hervorragenden 
Eigenschaften der Normalisierung möglichst vieler Sprech
maschinen-Einzelteile ganz auffällig zu Tage. Wie unan
genehm ist es, wenn der Besitzer einer Sprechmaschine 
sich eine neu erfundene vorzügliche Schalldose anschafft 
und zu Ha,use die Entdeckung machen muss, das!:! dieselbe 
an seinem Apparat deshalb nicht anzubringen ist, weil sein 
'.ronarm entweder eine ganz andere Bohrung hat, 
oder mit der Schalldose aus einem Stlick besteht. Wie 
misstrauisch und ablehnend wird sich ein so hereingefallener 

' Käufer allen anderen Verbesserungen und Neuerungen 
gegenüber verhalten, wenn ihm nicht gar dadurch die 
Freude an seinem Apparat überhaupt verdorben ist. Wie 
schwet· wird aber auch anderseits dem Verkäufer der Ab
satz eines neuen, sonst vielleicht vorzüglichen Artikels, 
wenn dieser sich nicht nllen vorhandenen Typen anpasst, 
sondern für jede Type anders beschaffen sein muss. Man 
kann weder dem Verkäufer zumuten, dass er die Ab· 
messungen der meisten Apparat-Typen ganz genau kennt, 
noch kann man damit rechnen, dass der Käufer weiss, aus 
welcher Fabrik seine Sprachmaschine stammt. Dazu kommt 
noch, dass viele Fabrtkep mit der Dimensionierung ihrer 
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Apparate nicht selten wechseln, andere wieder so ungenau 
fabri~ieren, dass selbst Sprechmascbinen derselben Type 
und desselben Jahrganges recht auffällige Differenzen auf-

• weisen. 
Bei vielen Sprechmascbinenteilen, namentlich solchen, 

welche der Abntitzung unterliegen, oder welche in besonders 
grossen Mengen gebraucht werden, wie El'satzteile, Nadeln, 
Platten usw., hat man sieb zum Teil sd1ou sehr frühzeitig 
zn der erforderlichen Normalisierung entscbliessen müssen, 
und so gibt es z. B. keine Platte oder Nadel mehr, die 
nicht zu jedem vorbandenen Apparate ohne weiteres passt. 
Und so sehT bat sich das kaufende Publikum an diese 
Normalabmessungen gewöhnt, dass jede anders be~cbaffene 
Nadel oder Platte fast unverkäuflich bliebe. 

Anch bei anderen Sprecb rn asehinenteilen ist diese not
wendige Normalisierung zum grossen rreil schon durchge· 
führt, so dass Neuerfindungen auf diesen Gebieten keine 
allzu grossen SchwieTigkeiten zu erwarten haben. Mit 
wenigen Ausnahmen lässt sich heute z. B. fast jeder im 
Handel erhältliche Ttichter auf jedem Tonarm anbringen, 
und auch bei den Schalldosen ist in dieser Beziehung mu 
wenig auszusetzen. Die Laufwerke dagegen lassen noch 
überaus viel zu wünschen übrig, teils was die Anordnung 
der Befestigungssch1'auben, teHs die Lage von Kurbel und 
Regulierscbranbe anbetrifft. Der Einführung uer elek
trischen LaufwE'rke steht diese Verschiedenheit sehr im 
vVege, und so mancher würde sich wohl zur Umwandlung 
seiner Sprechmaschine, niemals aber zur Anschaffung eines 
gänzlich neuen Apparates entscbliessen können. 

Noch manche andere El'findung, die uns noch be
schieden ist und auch sicher kommen wird, siebt sich in 
ihrer Verbreitung durch allzu verschiedene Ausfi.ihmngs
tormen gehemmt, und erst, wenn die Erkenntnis von der 
dringenden Notwendigkeit der Normalisiemngen mehr bei 
den F<tbrikanten durchgedrungen seiu wird, werden diese 
Erfindungen das nachholen, was ihnen heute noch nicht zu 
erreichen beschieden ist. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 
Am Donnerstag, den 3. Dezember 1908, findet eine 

Mitglieder· Versammlung 
im Hotel Ste wen, Niederwallstr. 11, Rheingoldzimmer, 
präzise abenrts 9 Uhr statt. • 

Tagesordnung: 
1. Verlesung des Protokolls vom 12. Oktober 1908. 
2. Ergebnis der Bemühungen des Verbandes der 

Deutschen Sprecbmaschinen-lndustrie in der Ur
beberrecbtsfrage. Referenti Herr Paul Kretschmer. 

3. Wie stellt sich der Verband zur weiteren Be
schickung der Leipziger Messe? 

4. Verschiedenes. 

• 

Gäste willkommen l 
Verband der Deutschen 

Sp rechmasch i ne n- Industrie . 
I. A.: Aloys Krieg, 1. Schriftführer, 

SW. 13, Alexandrinenstr. 26. 

lrnn1 
t.: • = = :t 

IL ULJ 1-

-

Der Phonolehrer 

Dr. G. Panco n celli -Calzia, 
phonetisches Kablnct der Universität 1\\arburg a. L. 

6. 

-~ 

rnnnl-=•= ,_ = 
LUUU -

Platten und Walzen, die für Sprachlehrzwecke geeignet sind. 
Vorbemerkungen für Leluer und Schüler. 
Die laufende Nummer und der Name det· Fabrik 

(Favorite- oder Grammophone- oder ä. Recotd) sind bt..i der 
Bestellung einer Platte oder \Valze stets anzugeben. (N.B. 
Nicht jede Plat,te da.rf man bei der Bestellung Grammo
phonpla,tte nennen, weil das Wort Grammophon eine ge
setzlich geschützte Warenbezeichnung ist, daher nut· das 
Fabrikat einer bestimmten Firma - der Deutseben Grammo
gesellschaft - andeutet. 

Das Zeichen { bedeutet, dass die Platte doppelseitig ist.. 
Das Format versteht sich in cm und bezieht sich bei 

den Platten und Walzen auf den Durchmesser. (Bei Wnlzen 
auf den der grössten Oefl'nung.) 

Walzenaufnahmen werden nur mit EdisonschTift, 
Plattenaufnahmen dagegen mit Edison oder Ber I in er
Schritt gemacht. Unter der Lupe siebt m<tn grösstenteils 
bei der Edisonscbrift Vertiefungen und Et·höhungen (des 
crenx et des bosses, wie die Franzosen sagen); bei der 
Berlinerschrift lauter Zickzacks von rechts nach links und 
umgekehrt, eine richtige 'Wellenlinie. Zirka 99/ 100 der 
Platten haben Berlinerschrift. Wird bei der Anzeige 
nicht ausdrücklich hervorgehohen, dass die betreffende Platte 
E disouschrift hat, so bat sie Berlinerschrift. Platten mit 
Edisonscbrift lassen sich nur mit einer besonderen SchaH
dose - die sich übrigens an jedem besseren Platt8napparat 
anbringen lässt und billig ist - spielen. 

Der sogenannte Phonographenton oder dns Näseln 
bei der Wiedergabe lassen sich nicht vollkommen vermeiden. 
Sie sind hauptsächlich auf die stanen Bestandteile der 
Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate zurückzuführen, die 
der eigentlichen Klangfarbe der menschlichen Stimme etwas 
von sieb selbst, also etwas Blechernes verleihen. Ist dieses 
Näseln nicht vorhanden, so wird das hervorgehoben. 

Manche Töne und Laute sind von für das Ohr unan
genehmen Schallerscheinungen begleitet, die Mi tscb win 
gungen genannt werden und zum Teil von der Platte sowie 
vom Apparat abhängig sind. Nur eine besondere Stärke 
oder die vollständige Abwesenheit der Mitschwingungen 
wird angedeutet. 

Die Nadel gibt meht· oder weniger starke Geräusche, 
je nach dem Stoff der Platte usw. Bei manchen Platten 
verursacht die Nadel ganz minimale Geräusche. Nur be
sonders starke oder besonders schwache Geräusche werden 
in der Besprechung erwähnt. Uebrigens gewöhnt man sieb 
viel schneller als man glaubt, an diese bis jetzt unvermeid
lichen Fehler. Um sie zu reduzieren, stecke man ein 
kleines Tuch in den Trichter hinein. Besonders bei Sprach
aufnahmen gewinnt dadurch die Wiedergabe seht·. 

Die heutigen phonautographischen Apparate geben die 
Vokale am besten, die Konsonanten, besonders die aus
lautenden und überhaupt die Spiranten am schlechtesten 
wieder. Nur eine besonders schlechte oder besonders gtlte 
Wiedergabe der Konsonanten wird hervorgehoben, 
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Mit Dauer ist die Zeit gemeint, welche für die nor
male, durch das Sprach-, Gesang-, oder MusikstUck selbst 
bedingte Vortragsweise notwendig ist. 

ln der erBten Lieferung dieser Rubr·ik sagte ich dass 
U . ' das rtell mehr ein kollektives wäre, weil ich die be-

trefl'ende Aufnahme vor Pädagogen und Laien sowie Aus
Hindem vorführe. Um trotz alledem aus dieser Rubrik 
eine für den l;ehrer immer mehr zuverlässige und brauch
bare Auskunftsquelle zu machen, habe ich am Schlusse 
jeder Besprechung die mir schriftlich zugegaugeneu Urteile 
derjenigen Lehrer veröffentlicht, die das betreffende Phono
gramm in ihrem Unterricht benutzen. 

•• 
* 

Den tsche Aufnah rneo. 
f 41 975 Belsazar Reine. 
lJl 976 Uriel Acosta Gutzkow. 

Vorgetragerl von Herrn Max Montor vom Deutscheu 
Schauspielhause, Hamburg. 

Grammophon Record; 5 M; ~5. 

41 !l7f>. - Enthält das ganze Gedicht. Sehr laut. Die 
Deutlichkeit leidet nur manchmal durch das Ausbleiheu 
mancher auslautenden Konsonanten. Dieser Maugel ist 
ü.brigens durch die prachtvolle Rezitation reichlich kompen
stert. Von Deutschen uuct Ausländem stets mit Beifa 11 bei 
meinen Vorflibrnugen aufgenommen. Dauer: Min. 2,28. 
{l'ür si'Lmtliche Gattungen des neusprachlichen Untenichts 
geeignet. 

Ich las das Gedicht 1.10r, liess es vorlesen und dekla
mieren; dann legte ich die Platte auf den Teller und liess 
den Apparat vortragen. Wie anders gestaltete sich dann 
der Vortrag der Schüler! Es war ei/,.e Freude, anzuhören, 
wie die Schiller bestrebt 'Waren, die feinsten Niiancen nach
zualwzen. (Zl:lhek; II. böhm. Stnatsren.lschule; BrUnn 
Miilm.> n.) 

·11 !nG. - Enthält die ganze Rede (GS Verse) von 
Uriel: Ich wiire Chri s t.'? Soll mir ein frecher Spott 
die Hintertür des falschen Mitleids öffnen? usw· 
(Z. Aufzug, 7. Szene). Sehr laut. Ohne Text nicht deut
lich, da. sehr schnell und hastig gesprochen. Die Hast in 
der Hezitation ist von dem Stück selbst bedingt, weil Uriel 
wegen der Anschuldigung seiner Glaubensgenossen ausser 
sich ist. Charaktervolle Interpretation. Dauer: Mi n. 3,-. 

Englische A ufn ab men. 
1359 Speech from Henry V. Sbakespeare. 

Vorgetragen von Herrn Lewis Waller. 
Grammophon Record; 3s. 6d; 25. 
Enthält die in der 1. Bzene des 3. Aufzugs von König 

Heinrich V. gehaltene Kriegsrede. Von den 34 Versen 
fehlen nut· 31/ 2 und zwar V. 11 bis V. 14 inkl. Frei von 
Pbonographentou. Sehr laut Artikulatorisch ist die Wieder
gabe schlecht, was zum Teil von der Sprache des Stücks 
selbst abhängt, die so reich an Spiranten ist. Dauer: 
Mi n. 1,33. Geeignet als Demonstrationsmittel einet· zu 
schwunghaften Vortragsweise. 

Der Sprecher gefttlt/ mir nicht. Zn viel "ratlt". 
Keine Abwechslang. (Cm'tis; Akademie zu Frankfurt a. M.) 

1358 'rhe Echo Song from "The Princess" Tennyson. 
Vorgetragen von Herrn Ca.non Fleming. 
Grammophon Record; 3 s. 6 d; 25. 
Enthält alle 18 Ver·se obigen Gedichtes (S. 57 der 

Macmillanschen Ausgabe 1898). Stark näselnd. Besonders 

• 
1n der zweiten Strophe starke Mitschwingungen. Laut. In-
bezug auf Deutlichkeit ziemlich zufriedenstelleud. In dem 
Refrain: Blow, bugle, blow , set the wild echoes 
fl yi ng usw. wendet Herr Plemming eigenartige technische 
Mittel an - indem er quasi singt -, die aut den Zuhörer 
den Eiudruck des Echos machen sollen. Ich finde diese 
Vortragsweise affektiert. In einem von mir gehaltenen Vor
trag haben die Zuhörer keinen Geschmack dieser Inter
pretation abgewinnen können. Dauer: Min. 2,21. Als 
Demonstrationsmittel einer affektierten Vot·tragsweise ge
eignet. 

Ist phonetisch manchmal inferessa/ll. Fiir mich ist 
das Ganze dwas zu gekiinstelt. (Curtis; Akademie zu 
B,rankfurt a. M.) 

F rauzö si sehe Aufnahmen. 
f 31 302 Cyrauo de Bergerac; Ballade du duel E. Rostn.nd. 
\ 31 303 L'eternelle chanson Ros. Gerard. 

Vorgetragen von Herrn Leitner von der Comedie 
fr an c;ai se. 

Grammophon Record; 5 M; 25. 
31302. - Die ganze Ballade du duel <1u'en hötel 

bonrguignon Monsieur de Bergerac eut avec un 
b e li t r c! Ziem1ich leise, besonders anfangs, aber deutlich. 
Die Vortt·agsweise hat etwas P rahlerisches, daher Affektiertes, 
entspricht aber dem Inhalt. Dauer: Mi n. 1,26. 

Gute Wiedergabe. Diesmal aber kommt mil die 
Rezitation ein bischen affe/?Jiert vor. Im Gru.nde genommen 
ist diese Aufnahme ziemlich gut und 'wird von den Schülern 
stets mit Freude und Nutzen angehört. (Malavasi; Istit. 
tecn. Modena.) 

Ein wenig leise für eine ganze Klasse mit manchmal 
störenden Nebengeräuschen. Vortragst~eise ein wenig aber
trieben. Passt für die zwei unl~ten Klassen !!! und IV 
·weil die Pose eines Cyranos hier den Knaben als etwas 
HeldeNhaftes imponiert ... Den ScluUem gefällt die Platte, 
weil sie keine besonderen Sc!L1.~ieriglzeifen beim Vorfragen 
verarsacht ... Die Schüler fiirchten sich nicht laut und 
nicht "schulmttssig" zu. deklamieren. (Ziäl.>ek; U. böhm 
Staatsrealschule; Brünu, Mähren.) 

31 :303 (Grammophon Record). - Das bekannte Gedicht 
von Roeemonde Gerard: 

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque les cheveux bloods seront des cbeveux blaues 
Au mois de mai, da.ns le jardin qui s'ensoleille 

, 

Nous irons reposer nos vieux membres tremblants usw. 
Mässig laut. Es handelt sich aber um ein zartes 

Liebesgedicht, das also vom Rezitator nicht in den Apparat 
hineingeschrien werden kann. Deutlich Hen Leitner hat 
dieses Stiirk fein empfunden. Dauer: Miu. 2,34. 

Wegen des Inhalts ist dieses Stück mehr für eine 
Dame geeignet; ich habe dieses Gedicht von Sarah Bern
hardt vortragen hören und, obwohl die Stimme dieser 
Künstlerin fitr phonautographische Aufnahmen ungeeignet 
ist, einen besseren Eindruck davon gewonnen. Im Grunde 
genommen ist diese Aufnahme ziemlich gut und wird von 
den Schülern stets mit Freude und Nutzen angehört. (Ma
lavasi; Istit. tecn.; Modena.) 
1-8007 Extrait du Monologue de Don Garlos V. Hugo. 

Vorgetragen von Herm Garry von der Co m e die 
tran<;-aise. 

Favorite Record; 2 M; 25,5. 
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Auszug aus der wohlbekannten Szene des 4. Aufzugs 
von Hernani. Die aufgenommenen Verse sind: 1-12, 
29-32, 46-52, 61-68, 125-128, also im ganzen 37· 
Deutliche und laute Wiedergabe. Die Vortragsweise ist 
vi e ux style, d. h. stark deklamatorisch, ist aber· bis zu 
einem gewissen Grade durch die Art des Stückes selbst 
bedingt und begiinstigt. Es existieren von die<:Jer Aufnahme 
nicht mehr viele Exemplare: da die Platte wegen ihrer 
starken Nebengeräusche und einiger anderer Fehler von 
der Favorite-Gesellschaft aus dem Detailhandel zurückge
zogen wurde. Die Platte ist trotz alledem b1·auchbar. Hat 
man sie kaufen können und be&itzt man einen guten 
Apparat, so stecke man ein kleines Tuch in den Tl'ichter. 
Die Nebengeräusche werden dadurch bedeutend reduziert. 
Da uer: Min. 2~51. Kaun vorzügliche Dienste besonders 
in Seminalien bei Lektüre-, Vortrags- u. a. Uebungen 
leisten. 

Zimmer-Sprechmaschinen. 

·Die Tendenz der heutigen Sprechmaschinen-lndustrie 
nach immer lauteren Aufnahmen und Wiedergaben, der 
starke Beifall, den die Starktonplatten überall g~funden 
haben, die Sucht, aus den Schalldosen, Nadeln und Schall
führungen eine immer grössere Schallstärke herauszuholen, 
legen die Gefahr nahe, die Sprechmaschine ftir den Familien
gebrauch im Zimmer in absehbarer Zeit unverwendbar zu 
machen. 

Die gewöhnliche Familien-Sprechmaschine, wie wir sie 
im Zimmer seit vielen Jahren gewöhnt sind und wie sie 
uns bezüglich ihrer Lautstärke im Familienkreise durchaus 
genügt, hat sich im Laufe der letzten Zeit recht auffällige 
Veränderungen gefallen lassen müssen ; immer grösser ist 
ihre Tonreinheit geworden, aber mit der Qualität ist auch 
die Quantität gewachsen. Man ging hier von dem Grund
satze aus, aus der Sprechmaschine ein Universalinstrument 
zu machen, welches nicht nur füt' den Gebrauch im Zimmer 
bestimmt ist, sondern auch im Notfalle ein kleines Orchester 
für alle möglichen Zwecke ersetzen soll. 

Längst schon hat man sich angewöhnt, die Güte einer 
Sprechmaschine nur noch nach ihrer Lautstärke zu be
urteilen, immer lauter wurden die Platten, die Nadeln, die 
Schalldosen, immer vollkommener die Tonarme und immer 
länger die Trichter, und als nun gar die Starktonplatten 
auf den Markt kamen, da hatte man in der Sprechmaschine 
für viele Zwecke den langersehnten Orchester-Ersatz ge
funden, der grosse Säle mit seiner Wiedergabe erfüllen 
kann, dessen Verwendung aber im gewöhnlichen Wohn
zimmer nicht mehr recht möglich ist. Und doch möchte 
man die Starktonplatte nicht mehr vermissen, bietet sie 
doch dem Sprechmaschinen-Besitzer die Möglichkeit, seinen 
Apparat im Bedarfsfalle auch zu anderen Zwecken zu ver
wenden, wenn es nur in seiner Macht liegt, die Lautstärke 
ganz nach Bedarf zu mildern, ohne der Qualität der Wieder
gabe einen Schaden zuzufügen. 

Die am Markte befindlichen leiseren Schalldosen haben 
entweder den Nachteil, dass sie monoton und dünn klingen, 
w.eil sie nicht aUe Töne gleichmässig abdämpfen, oder aber 
sie sind derartig kostspielig, dass für sehr Viele ihre Ver
wendung nicht in Frage kommen kann. Enge Tonarme 
machen zwar die Wiedergabe leiser, doch p.ebenbei auch 

dünn und gequetscht, so dass auch sie nicht verwendet 
werden, und ähnlich verhält es sich mit zu engen oder zu 
kurzen Trichtern. Die Leisespielnadeln vermindern wegen 
ihrer geringen Dicke ebenfalls die 'ronstärke, indem sie bei 
der Wiedergabe durchfedern und dadurch nicht die volle 
Tonenergie auf die Membrane übertragen, doch haben sie 
leider den Nachteil, dass sie nicht alle Instrumente gleich
mässig abschwächen, so dass sie zwar für Gesänge und 
Instrumentalsoli recht brauchbar sind, für Orchester-Wieder
gaben aber weniger in Betracht kommen können. Das 
Einführen eines Tuches in den Trichterhals ist schon lange 
bekannt, doch nicht allzubeliebt,-weil die hierdurch erzeugte 
Tondämpfung zu gross ist, weil auch hierbei nicht alle Töne 
gleichmässig abgedämpft werden, und weil hiermit vor allen 
Dingen keine genügende Regulierbarkeit der Tonstärke er
zielt werden kann. 

Von einem guten Schalldämpfer müssen wir nicht nur 
verlangen, dass der Charakter d e~· Wiedergabe unverändert 
bleibt, sondern dass auch der Dämpfungsgrad regulierbar ist 
und vom Zuhörer ganz nach Belieben und mit leichter 
Mühe eingestellt werden kann; dtuch langsame Verstellung 
eines solchen Dämpfers muss in dem Zuhörer selbst bei 
Orchester-\Viedergaben derselbe Effekt hervorgerufen werden 
können, als wenn eine Musikkapelle oder dergl. vor dem 
Zuhörer vorbeimarschiert und sich immer weiter entfernt, 
bis ihr Schall langsam aber stetig gänzlich verschwindet. 
Von allen oben erwähnten primitiven Dämpfungsmitteln ist 
inbezug auf die Natürlichkeit, Einfachheit und Regulierbar
keit das in den rrrichter gestopfte Tuch noch am 1meisten 
zu empfehlen, und auf dieser Erkenntnis baut sich z. B. 
der Conze'sche Schallregler (D.R.P. 171 388 v. 27. I. 06.) 
auf, der, wenn auch bislang nur wenig bekannt, bei der 
voraussichtlich weiter wachsenden Starktonplatten-Industrie 
sicher zu grösserer Bedeutung anwachsen dürfte. Anstelle 
des Tuches ist hierbei ein konischer, sich der Trichterform 
anpassender Dämpfer vorgesehen, welcher aus einem 
solchen Stoffe besteht, der auf alle Töne, gleichviel welcher 
Tonhöhe, gleichmässig dämpfend einwi!'kt. Durch eine ein
fache, am Trichterrande angebrachte Führung kann dieser 
Dämpfer in Richtung der Trichterachse mehr oder weniger 
tief in den Trichter eingeführt werden und so eine be
liebig gewählte Tonschwächung herbeiführen, die auch 
während des Spieleus leicht verstellt werden kann. 

. 
Die meiste Aussicht auf Verbreitung haben von den 

Starktonplatten die Orchesteraufnahmen, denn es hätte 
keinen grossen Zweck, Gesänge oder InstrumentaJsoli , 
welche heute ohnehin schon in natürlicher Tonstärke auf 
den meisten gewöhnlichen Platten anzutreften sind, noch 
weiter zu verstärken. Die Orchester-Aufnahmen dagegen, 
und allenfalls noch Chorgesänge können nach Belieben 
weiter verstärkt werden, ohne dass dadurch die Illusion 
zu Schaden kommt. Gerade bei diesen Aufnahmen aber 
versagen die anderen Dämpfungen mehr oder weniger·, so
dass die Dämpfung durch Abdrosselung der Trichterö:ffnung, 
wie es bei dem Conze'schen Schallregler geschieht, Aus
sichten hat, in absehbarer Zeit zu grossen Ehren zu ge· 
langen. St. 
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- Ma.x Chop. -

"Lyrophon". 
Eine Anzahl guter, sorgfältig ausgeführter Platten. 

Ich bin »Lyrophon" an dieser Stelle lange nicht begegnet 
habe darum meine Freude an der Güte der Arbeit gehabt; 
auch die musikalische Qualität ist fast durchweg berück
sichtigt. In der Hauptsache handelt es sich um Wies
badener Aufnahmen. Das Musikkorps des Füsilier
Regimen ts von Gersdorf No: 50 (Musikdirektor 
E. Gottschalk) ist in der rheinischen Bäderstadt domiziliert, 
und auch das Schuh 'sehe Männerquartett nennt Wies
baden seine Heimat. Bekanntschaft mit dem Orchester 
hatte ich bereits gemacht. Wer auch nur wenige Tage in 
.Majoropolisu weilt und den internationalen Trubel seines 
Kur- und Luxuslebens mitmacht, der kommt auch mit der 
Musik der Achtziger in Berührung, die trotz des Kur
orchesters und trotz der königlichen Kapelle einen guten 
Ruf geniesst, mithin unter schwierigen Konkurrenzvet•hält
nissen sich leistungsfähig erwiesen bat. Die vortrefflich 
disziplinierten Musiker halten auch auf gute Auswahl ihrer 
Vortragsstücke; mögen sie nun in pleno oder nm mit dem 
Kornett-Quartette antreten, immer bringen sie ge
wähltere Literatur selbst unter den sogenannten Nippes und 
Salonsächelchen. 

Zunächst die Orchester-Vorträge. In zwei Auf
nahmen (76177) wird da die flott hingeworfene Ouverture 
zu "Pique Dame " von Suppe geboten. Sehr achtl1are 
Musik, die von Anfang an das Bestreben nach geschlossener 
Darstellung verrät, klanglich in wirksamen Farben gehalten 
ist, dabei alles Knallende, jeden grobzügigen Effekt ver
meidet und musikalischen Grundsätzen huldigt. Aus duftig 
zarter Anfangsstimmung, in welche die Trompete etwas 
lebhaftere Lichter wirft, leiten die Klarinetten unter voller 
W abrung ihre1· klanglieben Eigenart in eine weiche, weit 
ausgesponnene Kantilene der Trompete über, während das 
Holz leicht dahinrollende Begleitfiguren zieht und damit 
lebensvollen Untel'grund schafft. Es folgen scharfe Akzente, 
immer aber tonlieh massvoll gehalten1 zwischen die sich, 
gleichsam motivisch ausgesponnen, eine hübsche, aus dem 
Hauptthema der Einleitung gewonnene Melodie schiebt. 
Endlich kommt das lustig pulsende Allegro, von leisen 
Trommelwirbeln eingeleitet, zu seinem Rechte. Hier treten 
die Holzbläser sehr virtuos hervor. Die Pikkoloflöte sondert 
sieb ziemlich ab und dominiert. während es an Mittelstimmen. . 
füllung fehlt , also mehr die beiden Eckkonturen in Sopran 
und Bass unterstrichen sind. Natürlich ist es ein leichtes, 
an der Hand des Klangmaterials die nötigen harmonischen 
Kombinationen vorzunehmen. Den zweiten Teil der Auf
nahme eröffnet ein aUerliebstes, tanzartiges Intermezzo , in 
dem zwei Flöten den Solopart übernehmen. Sie sind delikat 
angeblasen, ihr milder Hoh1ton tritt auch in der höheren 
Lage plastisch heraus. Das Ensemble lässt nicht den 

kleinsten Wunsch offen. Allmählich wird d~r Schlusssatz 
mit einem nach Zeitmass und Klang gesteigerten :!frTakt
Allegro vorbereitet. Man bat nach der ganzen Art der 
Darbietung das Gefühl, dass sich hier alle mitwirkenden 
Kräfte zusammenfinden, um das Abschiedskompliment an 
das Publikum vorzubereiten und damit ihm das "Plaudite, 
amici!" zuzurufen. Hier stehen einige Schwankungen des 
Klangbildes, die indessen nicht weiter irritieren. In 
reichem Koloraturwerke verklingt die Piesse, die dem vor
tragenden Orchester wie der Reproduktion selbst ein sehr 
vorteilhaftes Zeugnis ausstellt.- Es folgen zweiungarische 
'..(länze von Johannes Brahma, für Orchester übertragen. 
No. 5 in Fismoll und No. 6 in Desdur (nach der 
Original-Ausgabe), in den Konzertsälen bekannte und be
liebte Stücke, die stets ihrer Wirkung sicher sind. Das 
Material ist im ganzen bei beiden das gleiche, nur dass es 
eben unter andere melodische Grundsätze gebeugt wird. 
Der Wechsel zwischen Dur und Moll, zwischen verträumter 
Stimmung und temperamentvollem Ueberschwang gewähr
leistet die explosive und faszinierende Wirkung. Der erste 
Tanz im Fismoll (88) setzt in sehr bewegtem, unruhig hin 
und her wogendem Zeitmasse ein ; es liegt viel Herbes und 
Grosszügiges in dieser Musik. Abgesehen von den typisch 
ungarischen Ornamenten, die namentlich am Abschluss der 
einzelnen Periodenteile stehen, deuten die eingestreuten 
ritardandi auf die lebhafte innere Bewegnng bin, die aus 
einem Extrem ins andere verfällt. Die staccato-Linie der 
Sechzehntel, die von der Piccoloflöte verstärkt wird, tritt 
brillant hervor. Ein kleines Kabinettstück lieblichster Arbeit 
bedeutet der Dursatz im Mittelteile mit seinen träumerisch 
verzögerten, jähen crescendi, die beim plötzlichen Abbrechen 
den Eindruck gewähren, als träte der Poet nur schüchtern 
dem Bilde seiner Schwärmerei näher. Auch da ist ~~lies 
kapriziös gehalten. Mit der Reprise des Hauptsatzes 
verklingt die sehr fein angelegte, im Vortrag wie 
auf der Platte effektreich kommende Wiedergabe. 
- Der zweite Tanz in Desdur (90) zeigt wesentlich 
weichere Faktur und gar keine herben Konturen. 
Die \Viedergabe beweist ausser Temperament und Sinn für 
klangliche Abtönung auch rhythmisches Feingefühl: Denn 
wenn die nachklappenden Begleitviertel nicht so ebenmiissig 
und glatt sich einschmiegen, wie es hier der Fall ist, so 
zerzettelt der ganze Eindruck. Jiih, fast unvermittelt, wie 
es eben der momentane Stimmungswechsel bei den Magyaren 
erheischt, braust das Allegro dahin, die leichte Handhabung 
im Hinwurfe der Linien imponiett neben den kräftigen 
Akzenten; die Gegensätze sind mit kluger Berechnung 
herausgearbeitet. Immer wilder toben die charakteristisch 
gehaltenen, ausgelassenen Tanzweisen dahin, bis ein plötz
licher Stillstand die Rückkehr der Hauptweise in graziöser, 
selbstgefälliger Art (poco sustenuto) vorbereitet und damit 
den Codateil einleitet. Ueber eine bedeutende Steigerung 
nach Intonation und Zeitmass hinweg wird der Schluss bald 
erreicht. Sehr lebhaft empfundene, effektvoll dargebotene 
~Iusik! - Nun zu etwas Ricbard ·wagner ! Der Bay
reuther Meister darf ja in keinem Konzerte, folglich auch 
in keinem Plattenrepertoire fehlen. Der "Pilgerchor aus 
Tannhäuser" (85), will sagen der etste Teil der "Tann
häuser"· Ouvertüre! Wenn man den Pilgerebor gab, hätte 
man ihn besser aus dem dritten Akt der Oper instrumen
tieren sollen. Hier nimmt er sich abgeschlossener aus, das 
Orchester hätte sich auch nicht in die unangenehme Lage 
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versetzt gesehen, auf der Oberdominante abzuschliessen, 
was immer einen nicht fertigen Eindruck binterläEst. Klar 
und fest intonieren die tiefen Blechbläser mit der Melodie 
rler Gnade, die, genau wie es der spätere szenische Her
gang verlangt, aus der Ferne klingend und sich nähernd 
gedacht ist. Besonders schön und glatt treten dann die 
komplizierten, chromatisch abschreitenden Harmonisationen 
im Busemotive ("Ach, schwer dl'ückt mich der Sünden Last") 
hervor; hier gesellt sich auch endlich das Holz zu den 
Blechblässru, die Konturen gewinnen entschieden an Festig
keit. Ueber das grosse crescendo auf triolischem Begleit
untergrunde mit der \Veise der Gnadenverheissung kehrt 
dann die Hauptmelodie in den Posaunen zurück, wi~hrend 

die Klarinetten sie mit den abgebrochenen Sextolenketten 
überwölben. Das tiefe Blech sieht sich mit bewunderungs
würdiger Dezenz angefasst. Nur eben schade um das Ver
klingen auf dem Dominantakkord, bei dem man sieb un
willkiirlich fragt: "Nu~, und weiter'?«- Die "Tan nbäuser"
Phantasie (86) ist eigentlich keine solche, da sie lediglich 
den Gesang Wolframs von Eschenbach an den Abendstern 
umschliesst. Eine frei komiJi::lierte Einleitung mit breit 
priiludierenden Akkorden (warum man nicht das ganze 
Stück mit der wunderba•· stimmungsreichen Introduktion 
gegeben bat, verstehe ich nicht, da. es doch eine sogenannte 
Dreiminuten-Piease ist!) geht gleich zur eigentlichen Ro
manze: "0 du mein holder Abendstern" über. Das Tenor
bom singt Wolframs Part und die Trompete hilft ihm 
singen. Beide sind con espressione abgetönt und suchen 
auch dem dichterischen Gehalte beizukommen, indem sie 
die 'rextskandierung sorgsam beachten. Das Verklärte und 
VerkHirende der Rituation ist gut nachgezeichnet und bis 
zum Eanften Verklingen beibehalten. Dass die in ein Bliiser
Orchester übertragenen Harfenakkorde des Begleitparts 
immer einen etwas unbehilflichen Eindruck m1tcben, weiss 
man. Daran lässt sich aber nichts ändern. - Zwei seht' 
elegante, fein ausgearbeitete Salonstücke bilden den Schluss 
der Orchesterdarbietungen. Zunächst Kockerts chroma
tischer Walz er (75). Wie der Nan.te der Komposition 
besagt, spielt die Chromatik in ihr eine herrschende Rolle. 
Soll sie das in musikalisch abwecbslungsreicher Art, so ist 
die Aufgabe, die sich der Tondichter stellt, keine leichte 
und auch das Orchester bat sich sehr subtil und klar zu 
halten, damit es das Ornament plastisch von Grundharmonie 
und Melodie lo8löst. Beiden glückt die Sache in hervor
ragender vVeise. Kockert hat, trotz seines deutschen Na· 
mens, französisches Blut in den Adern; natürliche Grazie, 
melodischer und instrumentaler Charme spielen bei ihm die 
llauptrolle, etwas moussierendes Cbampagner-'l1emperaruent 
kommt hinzu. Dass er bei seinen romanischen Vorbildern 
auch auf Ganue gekommen ist, hört man aus einer starken 
Reminiszenz an ,,Loin du bal". Dem germanischen Be
streben nach grUndlieber Innenarbeit gesellt er die Leich
tigkeit französischen Wurfs hinzu. So bietet sein Walzer 
viel des Amüsanten, Abwecbslungsvollen und Anregenden. 
Hämtliche Blasinstrumente macht er der chromatischen 
Grundidee dienstbar, und sie fügen sich seinen Intentionen 
rnit anerkennenswerter Geschmeidigkeit, selbst die an sich 
schwerfälligen Biisse. Der melotlische Wert schwankt; mit
unter tänzelt ein 'Thema auf der Grenze der Banalität hin. 
\llein das blühende Gerank, das reizende Orchesterkolorit, 

auch das rhythmische Moment bewahrt es vor einem 
Hinübergleiten in die gefährliche Nachbarschaft. Das 

Orchester der Achtziger gibt das Stücklein mit beson
derem Esprit und feiner Charakteristik wieder. -
Noch ein zweiter Kockert: "Aus der Biedermeierzeit" 
(88), ohne !?rage flacher angelegt, aber auch durch das 
Sujet hierzu genötigt. Eine valse lente, so recht behäbig 
und stillzufl'ieden, ein SeitenstUck zu: "Als der Grassvater 
die Grassmutter nahm". Man sieht ordentlich Reifrock, 
grauen Zylinder und die blauen Wracks mit den goldeneu 
Knöpfen I Stimmung steckt auch in dieser Komposition. 
An kapriziösen Wendungen fehlt's nicht; sie geben wirk
sames Gegengewicht zu den mit steifer Grandezza dahin
stolzierenden Hauptthemen. Im ~Iittelsatze berii.hrt eine 
Fanfarenmelodie direkt grotesk-komisch. Und wenn dann 
im Seitenthema der gute alte Lanner mit dem ländlerartigen 
Aufschlage sich meldet, so haben wir in der 'rat ein mit 
Geschick nnd liebender Sorgfalt retouchiertes Bild aus der 
Biedermeierzeit vor uns. Auch hier bewährt sich das inter
pretierende Orchester bestens, es folgt dem Komponisten 
und seinen Absichten mit lobenswerter Willfährigkeit über
allhin. 

Das Kornett-Quartett aus der Ka.pelle der 
A eh tzi ger bringt einen tüchtigen Stamm von Musikern 
zur Geltung. Fii.r die Plattenaufnahme ist ja gerade diese 
instrumentale Zusammensetzung ausserordentlich gUostig. 
setzt allerdings auch sot'gsame Abschattierung und sauberste 
Intonation voraus. An beiden Erfordemissen fehlt es nicht 
Unsere Militärmusik verfügt anerkanuterweitte über vorzüg
liche Bläser und die Blech- (auch Holz-) Instrumentalisten 
der besten Kapellen sind zum grossen 'reil aus dem Kon
tingente det· Hoboisten hervorgegangen. Das Bestreben 
nach sorgsamer Gliederung und Wahrung der poetiechen 
Idee tritt in den vorliegenden beiden Liedern recht sinn
fällig zutage. "Waldandacht" (80) ist ein auf dem feinen 
Volksliedton abgestimmtes Chorlied. Die Musici setzten 
glockemein ein, behalten diese Stimmung auch durchweg bei 
und skandieren exquisit. Ihr Bestreben, in keiner Neben
linie aufdringlich zu werden, auch den Melodieträger nicht 
zu stark hervortreten zu lassen und damit Unproportionali
täten des Eindrucks zu erzielen, verdient volles Lob. In 
den Höbepunkten erklingen die Akkorde voll, rund und rein, 
kein scharfer Beilaut mischt sich ein. Das Lied: "Nacht
zauber" von Stosch (92) zeigt einige leichte Schwankungen, 
die kaum ins Gewicht fallen. vVieder bleibt ein gesundes 
espressivo, das nirgends platter Süsslichkeit verfällt, leiten 
der Gedanke. Man empfängt von der Darbietung den Ein
druck einer helldunklen Sommernacht. Das Bass-Solo 
kommt schön zur Geltung, seine Ausspinnung venät weises 
Masshalten mit den Mitteln. Nur - wie gesagt - bei 
einigen weit ausgesponnenen Akkorden geht der Klang von 
seiner sonstigen Stabilität in ein leichtes vibra.to über, 
während das eigentliche korrekte Harmoniebild in wellenartig 
erweiter ten Schwingungen kreist. 

Nicht sonderlich enthusiasmiert haben mich die Gaben 
des Schuh'schen Männerquartetts aus Wiesbaden. 
Sie bestehen in zwei Liedern: "Waldes rauschen" von 
Ulrich (9ü) und .,Notturno" von B. Zerlett (9 7). Immer 
wieder muss ich betonen, dass die Membran ein unerbitt
licher Richter über alle zweifelhaften (.~ualiUiten ist, dass 
sie namentlich inkorrekte Intonation sehr scharf hervor
treten lässt. Es gilt das für vox humana ebenso wie für 
Instrumentalmusik. Was beim direkten Anhören dem ab 
gestumpften Gehörsinn entgeht oder· von ihm nicht so pro~ 
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noneiert empfunden wird, auf der Platte kreidet es der 
~lerker am Ort, die Membran, mit unerbittlicher Objektivitiit 
deutlich genug an. Die beiden Lieder zeigen schöne, klare 
Stellen, auch die Behandlung des Textes verdient Aner
kennung; daneben stehen jedoch auch viele problematische 
Pctrtien, vor allem dort, wo die Harmonie in der Tiefe auf 
kleinere Intervalle sich zusammengedrängt sieht. ·was flir 
Vereinszwecke genügt, akzeptiert die Sprechmascbiue nicht 
so ohne weiteres. Uebrigens bilden beide Lieder als Kom• 
position stimmungsvolle Momente, an denen man sieb er
bauen kann. 

F 't " ,, avora e • 
Die Hannoversche Firma bietet in jeder ueuen 

Kollektion Anregendes. Mit rüstigem Vorwärtsschritt hat 
sie den Kreis ihrer Literatur in achtunggebietender Weise et· 
weitert. Und immer wieder wird man durch gelungene 
Versuche, neues Material füt· die Reproduktion einzubeziehen 
oder Verbesserungen vorzunehmen, überrascht. Diesmal 
sind es Turmglockenspiel und neues Starktonverfahren . . . 
"Doch ich will nicht vorgreifen! " -

Wir stehen vor dem Weihnachtsfeste. Es regt in jedem 
Jahre das industrielle wie auch das künstlerische Leben zur 
gesteigerten Produktion an. Das bisher Gebotene soll und 
muss nach Güte und intensiver Wirkung übertrurnft werden. 
Erst die \Veihnachtslieder im einfachen Orchestersatze, dann 
mit Glockengeläut, weiter im gemischten a capella-Chore, 
danach mit Orgelbe~leitung u. s. w. Und jede neue Etappe 
lässt unschwer fiir den, der sehen kann und mag, er
kennen, welch' rapiden Fortschritt die Sprecbmaschiueu
kunst gemacht hnt. Ich wähle aus dem reichen Mate1·ial 
das Typist!he und Charakteristische einer jeden Art her
aus. Da wäte zunächst das Hannoversche Kornett
Quartett, bestehGnd aus den Kamm erm usi ken1 
Täubig, Ahrens, SchUtte und Werner, mit der 
Wiedergabe des Liedes: "0 du fröhliche·' (14120) zu 
nennen. Exqni!:lite Darbietung! Fest und absolut rein in
toniert, in den Linien klar gehalten, innere \Veibe aus
strömend, nach belcanto-Qualitäten abgetönt, kurz die Gabe 
von vier fertigen Musikern, die nur mitzuteilen brauchen, 
um zn entzücken. Plattengüte Ia! - Nun kommt der 
Clou: Das für das Miluebener Ratshaus von Ge
brüder Oberascher gegossene Glockenspiel in Aktion 
mit zwei Weihnacbtsliedem, deren gelungenstes mir 
"Stille Nacht" (14132) erscheint. Also ein ganz neues 
akustisches Problem, bei dessen Lösung ich einige Augen
blicke verweilen muss. Dass der Glockenton an sieb dem 
Aufnahmeverfahren ausserordentlicb willfährig sich zeigt, 
wissen wir aus der Einwirkung des Glockenspiels, der an
geschlagenen, abgestimmten Metallstäbe u. a. Schlagzeugs. 
Indessen hier h::tndelt es sich um ein grosses Werk, dazu 
bestimmt, vom Turm herab über die Stadt seine Weisen 
erschallen zu lassen, und um veritable Glocken, deren 
tiefste dem Klange nach einen ganz beträchtlichen Umfang 
haben müssen. Auch die Skala ist eine weite. Nun weiss 
man von den Turmglockenspielen um den Nachhall, wie 
er störend in den \'!.,' echsel der Harmonien eingreift. Dass 
diese Wahrnehmung hier ganz fortfallen würde, war nicht 
anzunehmen; jedoch scheint es mir, dass der neue Schall 
der letzten Harmonie den Nachklang der vorhergehenden 
sehr stark absorbiert. Auch die Obertöne shockieren nicht 
sonderlich. Einige Glocken in der Mittellage sind m. E. 
der Nachstimmung noch bedürftig. 'vVas diese äusserst 

interessante Aufnahme als notwendige I~,olgerung lehrt 1 
Dass unsere Pianisten bei ihren Yorspielen vor dem 
Trichter getrost das forte-Pedal benutzen können, ohne eine 
Unkh'u heit des Tonbildes zu gewärtigen. Biblang hielten 
die meisten Aufnehmer den Gebrauch des forte-Pednls für 
eine akustische Todsünde, klemmten das Ding fest und 
überlieferten den Spieler regulärer Verzweiflung, weil er, 
an der Benutzung eines wesentlichen Hilfsmittels gehindert, 
mit halber Lust die Tasten bearbeitete, sie auf Kommando 
sempre fortissimo traktierte und nachher sein eigenes Spiel 
nicht mehr herauskannte.- vVeiter: Zwei Kinderlieder, 
zu Ha.rmonium- nnd GlockengeHiut, gesungen von 
Gertrud Welty, Hannove1·: .Morgen kommt der 
We\ h nach tsmann" und "Ihr Ki u derlein kommet(' 
(16 16J ). Ein heller, reiner Sopmn, in der Höhe ebenso 
sicher wie in der Mittellag~, prädestiniert für den schlichten, 
seine Wirkung erreichenden Kinderliedgesang, geschmeidig 
und warmtimbriert. Kein konzertmltes Podiumsingen, aber 
mit der naiven Interpretation ausserordentlich fesselnd. 
Der Harmoniumpart ist nur angedeutet und wird mit 
höchster musikalischer Dezenz gespielt. Zwischen beiden 
Liedern klingen hell und freundlich die Weihnachtsglöckchen. 
gine reizende Gabe! - Zur \Viedergabe des Cbrist
s n n g s: "Vom H i mm e 1 h o c h da komm' ich her" 
( l9 ~!)1) haben sich zwei respektable Gesangskünstler zu
sammengefunden: Hofopernsängerin Gertrud Runge aus 
vVeimar und der Bariton Carl Rittmann aus Bremen. 
Die Glocken läuten im abgestimmten Durdreiklaog, das 
Harmonium intoniert zugleich mit den unisono in Oktav
intervall schreitenden Sängern den Choml. Eine sehr nach
ahmenswerte Idee füt· Reproduktionen dieses Genres, die 
in weihevoller Stunde erklingen oder sie vorbereiten sollen 
und darum durch keine mittelmässige Darbietung getrübt 
werden dürfen, das Beste zu engagieren I Die Wirkung 
ist eine sehr grosse, zumal beide Kilnster bestrebt sind, 
jedes theatralil:!che Pathos zu vermeiden. . 

Gertrud Runge und Carl Rittmann singen dann 
weiter zu Orchesterbegleitung das Duett der Santuzza 
und des Alfio aus Mascagnis "Cavalleria rusticann." 
(19 2HJ). Diese l\lusik verblasst tloch in einigen Partien 
schon ganz bedeutend; sie ist eben Uebergangsprodukt, 
das in seiner Aktualität nur so lange währt, bis sich die 
'rransaktion vollzogen hat. Das Orchester führt das Ak· 
kornpagment nicht sonderlieb geschickt aus, aber die Vor
tragenden halten sich sehr tapfer. Sie singen mit 'rempe
rnmeut und feinem musikalischen Verständnis, wissen für 
die schwelget·ischen Höhepunkte wie ftir den Affekt die 
nötigen Mitttel zn reservieren und erreichen damit eine 
prächtige Wirkung. 

Von zwei Orchester- Vorträgen bringt der eine den 
Walzer aus Gounods: " Murgarthe" (110434), wieder
gegeben von der Kapelle des Füsili er- Regts. Prinz 
Albrecht No. 73 in Hannover unter .Musikdit·. Geb
hardt in einem neuen Starktonverfabren, das mit· recht 
wohl behagt hat. Zwar ist der etwas forcierte Laut nicht 
zu verkennen, der Klarinettenton wird YOn seinem Grund
charaktet· hinweggerückt und klingt der stark angeblasenen 
I~, löte in det· Mittellage nicht unähnlich; gleich wohl ist aber 
das Orchesterbild als solches leidlich gewah1·t, nichts in 
Einzelbestandteile zerlegt, alles Grobkörnige und Knallende 
vermieden, dabei die Klarheit und Deutlichkeit aller Linien 
gewcl.hrt. Das Orchester spielt mit Verve und Elan, es 
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bringt den vielthemigen, schönen Walzer bestens zur 
Geltung. - Nicht minder tüchtige Musiker nennt die 
Kap e 11 e des Feld arti 11 e rie -Regt. v. 'Schar n h ors t 
No. 10 (Mus ikdir. A. Eule) , Hannover, ihr eigen. 
HeroldH "Zampa". Ouvertüre (13144) g1ii.ckt in der 
Wiedergabe gut. Das notwendige Abbreviatur-Verfahren 
zeugt von musikalischem Sinn und Geschick. In der 
Blechbesetzung der .Artillerie klingt vieles satt, die Trom
peten zeigen erstaunliebe Flexibilität, sie nehmen virtuos 
kühne Läufe, geben sie an die Bassinstrumente ab, schlagen 
Pralltriller, bewahren im reizenden scherzando bewunderns
werte Schmiegsamkeit, kurz, es ist eine Lust, der Dar
bietung zu lauschen. Im Schlussteile wird die Diktion von 
Verve getragen, ist dabei durchsättigt von wohligem Voll
klang und zeigt sehl' präzis funktionierendes Gefühl für 
alles Rhythmische. 

Ein Sologeiger! Er beisst E. I. Jurakowski, ist 
aus Moskau und spielt Zigeunerweisen (74 045), d. h . nur 
getragene Melodien, keine Czardas oder feurigen Weisen, 
wohl weil seine Technik dafür nicht ausreicht. Das 
schadet nichts. Diese verträumten, klingenden Phantasien 
sind ja ganz herrlich, und über einen grossen Ton vertilgt 
er auch. Manches kommt nicht ganz rein, das Ueber
ziehen der Intervalle nimmt sich gleichfalls nicht sonder
lieb aus, aber man kann doch gewahren, wie intensiv der 
Violinton (allerdings wohl Membran-Violine) auf die Mem
brane einwirkt. 

Die Xylophonvirtuosen Newel und Niblos sind 
mir vorteilhaft bekannt. Hier führen .sie sich nicht allzu 
vorteilhaft mit der "American patrol" (74 039) ein. Es 
fehlt an Geschlossenheit der Intonation, den Läufen oftmals 
an letztem Schliff, auch das Orchester begleitet nicht gut, 
differiert etwas mit den Solisten und verdirbt ihnen (Trom
petensignal) maneben Effekt. Der Schluss mit dem Yankee
doodle gelingt noch mit am besten. 

Endlich noch eine sehr gute Pariser Aufnahme, ein 
AveMaria aus dem 15. Jahrhundert (9037), wieder
gegeben von Altsolo, gemischtem Kirchenchor, Orgel 
bezw. Harmonium und Violine unter Leitung des Musik
direktors Meunier. Das nennt man also schon mehr ein 
Massenensemble. Es erscheint auf der Platte in sauberstem 
Schliffe und schöner Abtönung, kein Part drängt sieb vor. 
Der Soloalt klingt weich, Echmiegsarn und innig, der Vialin
klang mischt sich gut mit dem sonoren Orgelklang, auch 
die chorischen Reprisen stehen in plastischer Schönheit da. 

• 

Und die Musik, die nun fünfhundert Jahre alt wird? Welch' 
ein Reichtum an Modulationen und Harmonien! Welche 
melodische Schmiegsamkeit! Welch' wundervoll getrotl'ene 
Stimmung! Ob das einer heute nachmachen kann? Goethl3 
legt seinem Faust die Antwort in den Mund: 

Sitzt ihr nur immer I Leimt zusammen, 
Braut ein Ragout von andrer Schmaus, 
Und blast die kümmerlichen Flammen 
Aus eurem Aseheuhäufchen 'raus I 

• 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift 

Dekorative selbstregistrierende Plattenbehälter. 
Von Baumeister W. Kronfu·S, Bndapest. 

Der in No. 28 erschienene Artikel "Plattenbehältel'" 
von Dipl.-lng. Carl Stahl, der die Vorteile der gegenwärtig 
üblichen Plattenaufbewabrungsmethoden, so gut dies eben 
möglich ist, hervorzuheben sucht, dabei aber unvermeidlich 
auch alle ihnen noch anhaftenden Mängel erkennen lässt, 
legt mir dan Gedanken nahe, dass Herr Iug. Stahl nach 
aller Wahrscheinlichkelt meine in der Ph. Z. in einer aller-

Fig. 1. 

dings wenig auffallenden, ja beinahe verschämten Form ver
öffentlichten flüchtigen Mitteilungen über meine Platten
registratur, 1) meine ebenda nur einmal erschienene An
nonce,2) wie auch die Publikation meines Gebraucbsmustersa) 
übersehen hat, da er sonst jedenfalls einige Zeilen, einer 
möglicherweise aueh abfälligen Kritik dieser neuen, bislang 
nur in Vorschlag gebrachten, nicht aber auch ausgeführten 
und noch weniger industriell verwerteten Idee, gewidmet 
hätte, die meines Erachtens, sobald sich ihr sonst keine 
Ausführungsbindernisse in den Weg stellen, nicht nur die 
Mängel der gegenwärtigen Aufbewahrungsmetboden alle 
ausnahmslos beheben, sondern dm·ch die Möglichkeit zu 
reichen dekorativen Wirkungen und rlie ungeheuren Er
leichterungen, die sie neben vollkommenster und raschester 
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Uebersicht bei det.· Handhabung von Plattenphonogl'ammen 
bieten, auch sonst zur nennenswerten Konsolidierung der 
Plattenindustrie beitragen, der Phonographie neue zuver
lässige Freunde schaffen, und diese zum sy~tematischeu 

Sammeln, also auch zum Ankaufen der besseren und wert
volleren Phonogramme erziehen und verleiten würde; wo
durch nicht nur ein neuer Industriezweig, nämlich die Er·
zeugung von Plattenbehältern, Glasschränken etc. von der 

') Ph. ~., lX.. 6.1 Seite 145, flpnlto 2, nuten. 
2J l ' b. Z., IX. 6., Seite tGl. 
3) .Ph. Z., !){, 7., Seite 188. 



\J\JVVVI '-V 

9. Jahrg. No. 49 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1535 

einfachsten bis zur reichsten Ausstattung im Dienste der 
Phonographie entstiinde, sonderu auch diese selbst durch 
eben diese neue Industr-ie gehoben und dem Interesse des 
grossen Publikums entsprechend näher gerückt würde. Der 
Artikel des Herm Ing. Stahl enthält also für mich gerade
zu eine Aufforderung zumindest aber eine Aufmunterung, 
dns Wesen meines von ibm und jedenfalls auch von ande. 
ren massgebenden Faktoren iibersehenen erfinde!·ischen 
Idee, das ich in meinem vorhin erwähnten Artikel ohnedies 
unr flüchtig gestreift und skizzenhaft hingeworfen hatte, 
diesmal von seiner technischen Seite eingehender zu be
leuchten. Sollten sich aber Leser finden, die meinem Ideen
gang auch eine tiefere Teilnahme entgegenbrächten, so sei 
diesen auch das Ueberlesen meines vorbin angeführten Ar· 
tikels empfohlen. 

Das höchst einfache und eigentlich recht naheliegende 
Grundprinzip meiner Plattenregistratur ist ohne weiteres 
aus den Figuren 1-4 zu erkennen und besteht im wesent
lichen darin, dass entweder die Platten selbst auf dem fast 
ausnahmslos immer vorhandenen 4-8 mm breiten freien 
Aussenrande oder deren Umhüllungen mit Handvignetten 
versehen werden, die bei der Einordnung der Platten in 
ihre Bebälter stets sichtbar bleiben oder zumindest 
leicht sichtbar zu machen sein sollen, was unter nor-
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malen Umständen eine treppenartige Uebereinander- oder 
Hintereinanderordnung der Platten erheischt, wobei aber 
die Platten niemals direkt übereinander liegen, sondern 
(I urcb Scheidewände aus Pappe oder dergl. von einander 
getrennt sein eollen. 

In Fig. 1 sind diese Trennungswände mit d bezeichnet, 
welche am besten gleich in solchen Entfernungen von ein
ander fest angeordnet werden, dass rucht nur die Platten 
leicht und bequem zwischen selbe eingeschoben werden 
können, sondem auch c.las Erfassen der eingeschobenen 
Platten mit den Fingern beim Herausziehen ohne weiteres 
erfolgen könne. Eine möglicherweise billigere Durchführung 
des Prinzips stellt Fig. 4 dar, nach welcher die bei Alben 
allgemein iiblichen, auf einer Seite offenen 'raschen zur 
Anwendung kämen, die aber an dieser offenen Kante einen 
segmentförmigen Ausschnitt erhielten, damit die Handschrift 
Platte stets sichtbar bleibe. Diese Ausfi.ihrung stellt also 
zugleich eine Verbesserung der gegenwärtig gebräuchlichsten 
Alben dar. Eine treppenartige Anordnung der Platten
taschen ist nuch hier erwiinscht und von Vorteil, doch nicht 
unbedingt erforderlich, da bei richtiger Anordnung der Taschen 
die Randschriften schon bei rnässiger Oeffnung des Albmns 
iibersehbar werden. (Fig. 5.) 

• 

--

Auf dieser Basis liessen sich auch billige brieftaschen
artige Plattenbehälter erzeugen. 

Fig. 2 und 3 sollen endlich zeigen, dass die Rand
vignetten stets am oberen unc.l unteren Rande der Platten 
oder der Umhüllungen zugleich u. z. in aufrechter Stellung 

I angebracht sein sollen, damit sie ebenso bei liegender wie 
bei aufrechtsteheoder Aufbewahrung zu verwenden seien. 
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Die Methode, die Platten in solchen mit Rand vignetteu ver
sehenen Umhiillungen zu: bewahren, steht zwar gegen die 
eigentlich hier in Vorschlag zu bringende Methode einiger
rnaasen zmück, da bei diesen Umhüllungen stets noch eine 
gewisse Aufmerksamkeit darauf zu verwenden ist, dass 
jede Platte auch stets in das für sie bestimmte Kouvert 
gelange und Verwechslungen demnach niemnls, also ganz 
nusgeschlossen zu betrachten sind; doch kann diesbezüglich 
die Kontrolle durch Beibehaltung der Kreisöftnungen für 
die Mittelvignetten der Platten bedeutend erleichtert werden. 
Dem zu befüt·chtenden raschen Zerschleissen dieser Um-
hUllungen kann wieder durch ein widerstandsfähigeres evtl. 
aueh mit Lein wand oder Pappe unterlegtes steifes Papier 
und ausserdern durch einen, nebenbei auch dekorativ wirken
den und in verschiedenen Farben zu baltenden aufgeklebten 

I 

I 

I 

I 

t 

I 

, 
I 

I 

(oder auch aufgenähten) Verstärkungssaum von der unge
fähren Breite der Randvignette, begegnet werden. Diese 
mit Randvignetten versehenen Umhüllungen sind aber t rotz 
diesen ihr anhaftenden Mängeln noch immer allen Metboden 
vorzuziehen, die einen Katalog und dernn:tch auch die pein
liche Einhaltung der in diesem festgelegten Reihenfolge 

, bedingen; denn legt mnn die in solchen Umschlägen auf-
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bewahrten Platten auch nur schlicht übereinander, so ge
nügt schon ein schwacher, mit dem Daumen auf die untere 
oder obere Kante des Plattenstaffels ausgeübter Druck, um 
die Randschriften nach Fig. 6 der Reibe nach oder auf ein
mal sichtbar zu machen. Ausserdem beheben diese Um
hüllungen auch noch den höchst unangenehm zur Geltung 
gelangenden Fehler, dass die Phonogramme verschiedener 
Herkunft gewöhnlich auch verschiedene Durchmesser haben, 
die von einander oft nur wenige Millimeter ahweichen, was 
aber gerade genügt, die automatische treppenartige Anord
nung verschieden grosser Platten ein für allemal zu ver
eiteln, da bei den Umhüllungen, falls sie nur aus genügend 
steifem Papier sind, selbst Unterschiede von 2-3 cm gar 
nicht in Betracht kommen und es vollkommen genügt, wenn 
mandieflir diegrössten KollZertplatten (27 cm Durcbm.) gerade 
noch passenden Umschläge auch fiir die kleinsten (25 cm 
Durcbm.) verwendet. Dies gilt ebenso bei den kleineren 
(15- 17 cm), wie bei den grö&seren (30 cm) Platten. Ander
seits bilden diese Umhüllungen mit Randvignetten den am 
ei eh testen und billigsten durchführbaren u eber
gang zu meinem eigentlichen System, das leider nich 
ohne die Mitwirkung der veschiedenen Plattenfabriken und 
auch nicht recht ohne die Vereinbarung von bestimmten 
Plattengrössen durchzuführen wäre; ich empfehle also j~dem, 
der einen nicht mehr so leicht übersehbaren Plattenvorrat 
besitzt und diesen doch in bequemer und in ungezwungener 
Ordnung erhalten möchte, diese so vorbereiteten Umhüllun
gen wenigstens versuchsweise einzufücren. Für den An
tang dürften dabei selbst ganz gewöhnliebe Mappen aus 
Pappe mit Leinwandrücken, welche je eine bestimmte band
liehe Zahl von 12- 20 Stück Platten aufzunehmen ver
mögen und in welchen diese in ihren Umhüllungen in der 
gewöhnlichen Weise aufbewahrt würden, vollständig ge
nügen. Da es aber bei der weiteren Ausführung des Systems 
ganz gleichgültig bleibt, ob man die mit Randvignetten 
versebenen Platten zur Verfügung bat oder auf die mit 
solchen versebenen Umhüllungen angewiesen ist, so könnte 
sich mancher Liebhaber schon jetzt die teueren, dafür aber 
auch entsprechend schöneren und übersiebtlieberen Glas 
schränk~ etc. verfertigen lassen, die vorläufig auch mit den 
zierlich ausgeführten Umbiillungen einen recht guten Ein
druck machen werden und späterbin auch für die schon 
gebötig vorbereiteten Platten ebenso entsprechen müssen. 
Hierbei möchte ich auch noch empfehlen, diese Umhüllun
gen nicht eigentlich als Kouverte mit Verscblussklappen, 
sondern nach Fig. 3 oder 4 als auf einer Seite offene 
Taschen zu erzeugen bezw. den etwa schon vorhandenen 
Verschlusslappen entweder ganz zu entfernen oder wenigstens 
in die Umhüllung zu stecken, da diese Lappen sich am 
leichtesten verknüllen und zerschleissen und eigentlich nur 
im Wege sind. Wollte sich aber jemand ganz besonders 
haltbare Umhüllungen erzeugen, so könnte er die Kanten 
der Umhüllungen auch noch mit 8inem schwachen in Fig. 7 

dargestellten und an seinen Enden ein wenig nach aussen 
federnden Drahtrahmen versteifen. Diese Drahtrahmen 
würden erst nachträgHeb in die schon fertigen, evt1. auch 
umsäumten Taschen gesteckt und sich darin durch die 
blosse Reibung und den nach aussen wirkenden Druck ihrer 
Enden halten und könnten nach dem Zerschleissen der Um
hüllungen wieder für andere neu verwendet werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Urheberrecht der Künstler. 
Wir berichteten kürzlich, dass in Wien der Tenorist 

Willi Bauer gegen die Firma Pathe eine Klage eingereicht 
hätte mit der Begt·ündung, dass diese Firma unberechtigt 
Platten verkauft, welche den Gesang des Klägers enthalten. 
Der Kläger hatte vor einigen Jahren für die Firma Berger, 
welche Vertreterio der Firma Patbe war, Walzen besungen, 
und diese Walzen waren seitens der Beklagten auf Platten 
kupiert worden. Die Sache ist kürzlich dadurch erledigt 
worden, dass der Kläger unter Verzicht auf den Anspruch 
die Klage zurückgezogen hat. 

Notizen. 
Die International Talking-Machine Co. m. b. H. (Odeon) 

hat eine ganze Anzahl neuer Aufnahmen von dem Kais. 
und Kgl. Kammersänger Franz Naval he1·gestellt. "Von 
Schubert-Liedern sind in Odeon - Platten das Ständeben 
"Leise flehen" und das herrliche "Sei mir gegrüsst" neu 
aufgenommen, ausserdem hat Naval diesmal Arien aus in 
Deutschland zwar nicht sehr populären Opern gewählt, die
selben stellen aber musikalische Leckerhissen dar, wie sie 
nur selten geboten werden. Die grosse Arie des Gerald 
aus "Lakme" von Delibes und die berühmte Gartenszene 
des RomeQ aus Gounods "Romeo und Julia" erfordern so 
sehr das höchste Können und die vollendetaten Stimmen
Qualitäten eines Tenors, dass nur Künstler allerersten 
Ranges, wie Naval, sich daran wagen dürfen, uns diese auf 
Platten zu bieten. 

Im Leipziger Kristallpalast wird jetzt als besondere 
Variete-Nummer allabendlich das Belowsche :M:ammut-Aero
phon vorgeführt. Die Vorführung erfolgt bei verdunkel" 
tern Raum, der Sprechapparat ist unsichtbar auf der 
Bühne placiert. Nach den VorfübTungen erfolgt stets grosser 
Applaus ; das Leipziger Tageblatt schreibt darüber u. a. 
folgendes: 

"Von der Bühne her schmettert ein voller Heldeu
tenor die Arie aus dem "Troubadour" binaus in den 
grossen Saal. Oaruso, il Divino, ist es, der durch 
das Mammut-Aerophon der Fabrik Carl Below in Leipz.ig 
durch seine wundervolle Stimme das Publikum ergötzt. 
Auffallend ist die .Reinheit und Sicherheit, mit der das 
Aeropbon die höchsten und vollsten Töne wiedergibt, 
und dadurch dem Ohr einen seltenen Genuss verschafft." 

Auch die Leipziger Neuesten Nachrichten berichten sehr 
günstig: 

"Ferne1· ist neu in dem Programm die Einführung 
einer Grammophon-Nummer erster Güte. Die hiesige 
renommierte Fabrik Carl Below bat ein Mammut
Aerophon auf der Bühne aufgestellt, das alle die vielen 
bisher gehörten derartigen Apparate an Kraft und 
Deutlichkeit des Tones übertrifft, ohne ancb nur das 
geringste Vibrieren und Quetschen des 'l,ones aufkom
men zu lassen. Wir härten durch Einstellung eineT 
der kostspieligsten Platten in den Aerophon-Apparat 
Verdis Troubadour-Arie "Dass nur für mich dein Herz 
erbebt", von Enrico Garuso gesungen, und waren von 
der unsichtbaren Musik- und Stimmwiedergabe auf das 
Angenehmste überrascht." 
Das Warenzeichen "Grammophon - Trompetenarm" ist 

kürzlich für die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
unter No. 111 830 eingetragen. 
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Stuttgarter Aufnahmen. Die International Zonophone 
Co. m. b. H. bringt soeben eine Spezial-Liste über Stutt
garter Neuaufnahmen heraus, worauf wir besonders auf
merksam machen. Bei der allgemein grossen Nachfrage 
gerade nach volkstümlichen Liedern werden diese Neuauf
nabmen, welche, wie wir hören, ganz hervorragend ge
lungen sind, von allen Händlern als eine lang begehrte 
Bereicherung des reichhaltigen Zonophon-Repertoires ange
sehen werden. 

Die Spezialliste enthält neben einer Reihe Orchester
aufnahmen vor allen Dingen mehrstimmige Gesänge des 
schwäbischen Männer-Sextetts und der schwäbischen Lieder
gl'uppe. 

Janus-Minerva. Mit den neuest~m Nachträgen hat diese 
Firma nunmehr ein ansehnliches, grosses Stammrepertoire 
erzielt, und von nun an werden in jedem Monat 50-60 
weitere neue Aufnahmen erscheinen, so dass die Vertreter 
stets durch neue Aufnahmen ihr Geschäft beleben können. 

Das Berliner Lager ist vollständig komplettiert, so 
dass jede einlaufende Order noch an demselben Tage zur 
Effektuierung gebracht werden kann. 

Kopierte Platten. Die Deuts<;,he Grammophon-Aktien
gesellschaft bat die Erfahrung machen müssen, dass seit 
einiger Zeit ihre Platten und speziell solche ausländischen 
Repertoire in grösserem Masse kopiert werden. Die Kopien, 
die die Stücke tadellos wiedergeben, und die Originale 
fast völlig erreichen, sind nicht durch galvanoplastische 
Herstellung von Matrizen nach den Original-Platten, sondern 
auf andere Weise, vermutlich durch Gebrauch einer be
sonderen Kopiermaschine hergestellt. Diese Kopien zeigen 
also, dass auch die sichtbare Kennzeichnung der Platten 
keinen Schutz gewähren kann~ die die Odeon-Gesellschaft 
durch ihre Unterbrechungslinie anwendet, oder die den 
Vorschlag benutzt, vor der Aufnahme auf der Wachs
platte die Fabrikmarke einzugravieren. ·- Diese neuste 
Erscheinung auf dem Gebiete der Aneignung fremder Auf
nahmen zeigt deutlich, dass ein besonderes Gesetz, welches 
das Eigentum einwandsfrei schützt, erlassen wird. Das 
Berliner Landgericht hat allerdings schon wiederholt auf 
Grund des § 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entschieden, 
dass dem geschädigten ~"'abrikanten ein Anspruch auf 
Unterlassung gegen den Kopierer zusteht, und so ist es 
auch in diesem Falle gehlngen, eine vorläufige Verfügung 
zu el'halten, welche das fernere Kopieren bei einer Strafe 
Yon 1500 M. oder eine Haftstrafe bis zu 6 Monaten für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung verbietet. Dadurch ist 
vorläufig dem in diesem Fall ausserhalb Berlins befindlichen 
KopieT-Eetrieb ein Ziel gesetzt worden. 

Das Grammophon beim Pife o'clock. Das Kaufhaus 
des Westens bedient sich seit einigen Wochen alltäglich 
bei den Fife o'clock Teas des Grammophons der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft unter Begleitung des Haus
Orchesters Während die Darbietungen des Orchesters 
seitens des Publikums kaum beachtet werden, werden die 
Vorträge des Grammophons stürmisch applaudiert. 

Schadenfeuer. Die Schwabacher Fabrik der Nürnberg
Schwabacher Nadelfabrik ist vor einigen Tagen von einem 
Schadenfeuer heimgesucht worden, wodurch der Betrieb 
auf kurze Zeit Unterbrechung erleiden musste. Die fertigen 
Warenbestände sind hiervon jedoch nicht berührt worden, 
o dass nach wie vor die einlaufenden Orders prompt er· 
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ledigt werden können. Nachdem auch der Schaden der 
Maschinen, wie sich herausstellt, nicht so bedeutend ist, 
wird der Betrieb in einigen Tagen wieder aufgenommen: 
so dass also für clie Kundschaft weder Schaden noch Zeit
vel'lust in der Expedition der Orders in Betracht kommt. 

Emmy Destinn 
ist kUrzlieb im Metropolitaine Opera House in New-York 
zum ersten Ma1e in Amerika aufgetreten und zwar in ., Aida". , 
Der Erfolg war, wie vor~tuszusehen, ein ganz nngebeurei·. 
Die AmerikaneJ', welche Geraldine Farrar bei ihrem Debut 
sehr kühl begegneten, erkannten sofort die Bedeutung der 
Destinn, die ja tatsächlich als Aida keine Rivalin zu scheuen 
braucht. - Die International Talking Machine Co. m. b. H. 
(Odeon) hat bekanntlich Aufnahmen der Deatinn aus "Aida" 
gemacht, deren Ausfall ihr seitens der gefeierten Künstlerin 

• 

die grösste Anerkenmmg eintrugen. 
Schallplatten-Fabrik "Favorite". Der soeben heraus-

gekommene Dezember-Nachtrag ist dieses Mal besonders 
übersichtlich zusammengestellt, und zwar enthält der l. Teil 
die neuasten Schlager, der 2 Teil die Dezember-Neuheiten, 
der 3. Teil den vollständigen Nachtl'ag zum Hauptkatalog, 
cler 4. rreil sämtliche bisher erschienenen Starkton- Auf
nahmen. 

Ein sehr auffallendes, dabei aber vornehmes Plakat 
für die neuen Aufnahmen aus: "Fideler Baller", "Mitter
nachts-Mädchen", "Donnerwetter tade1los", und "Max und 
Montz« ist besonders erwähnenswert. 

Riesen-Kino-Theater. Ein neuartiges Unternehmen, das 
tlem Publikum elnen Einblick in die Geheimnisse <.'er Kine
m<"l. togmpbie gestattet, wird am 10. Dezember in den Aus
stellungshallen am Zoologiseben Garten in Berlin (Ausstellung 
für wissenschaftliche und gewerbliche Projektion u. Automatik) 

--

eröffnet. Vor dem jedesmaligen Abrollen der Films wel'den 
die Szenen in Wirklichkeit durch Artisten mit den Original
dekorationen dargestellt. Nach der Vorführung einer Tier
dressur mit mehreren hundert lebenden 'l'ieren auf der 
Bühne zeigt der Kinematograph die pbotog1·aphische Tier
aufnahme. Die akrobatischen Tänze eines Trios werden 
sofort kinematographisch aufgenommen und wiedergegeben, 
eine grosse Pantomime wird durch den Apparat wiederholt.. 
In ähnlicher Weise werden auch lnstrumentalvorträge, Ge
sänge nud sonstige musikalische Darbietungen auf phono
graphischem Wege reproduziert, so dass die Vorstellungen 
des Riesen-Kino-Theaters eine Vereinigung von Varü~ te
bühne, Konzert und Kinematographentheater bilden. 

Neu es Plattenalbum. Die Deutsche Grammophon- A.-G. 
bringt ein neu es, sehr praktisches Album zum Aufbewahren von 
Platt~n heraus. Wie aus nebenstehender Abbildung ersiehtlieb 
ist, ist das Album so eingerichtet, dass es aufgestellt werden 
kann. Jede Phatte ruht in einem Kuvert auf einem Band, an 
dessen Ende ein Etikett angebracht ist, auf welchem die Titel 
der Platten vermerkt werden. 'Das Etikett ist waschbar, so 
dass heim Wechseln des Repertoires auch die Etikettauf
schriften gewechselt werden können. ·wird die Platte ge
braucht, so wird an dem Etikett gezogen und die Platte 
hörausgehoben. Das neue Album bietet nicht nur den Vor-

Album gesclt lossen. .Album fertig zum Ge~rauch. 

teil, dass die Platte bequem gt·ei fbar ist, l::lOudern d ur~h 
das B~md, welches ausserhalb des Albums bleibt, wird a.uch 
angezeigt, wohin die im Gebrauch befindliche Platte gehört, 
und die Platte selbst bringt beim Einsetzen das Band 
wieder in die Tichtige Position zurück. Das Album er
scheint für 12 und 24 12" Platten und dül'fte wegen der 
praktischen Anordnung sehr schnell Eingang beim Publikum 
finden. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 
Dresden. Die Firma Deutsche Lautopbon-Gesellschaft 

Wendlandt & Co. ist nach Ausscheiden der Kaufmannsehe
frau Margarete Carola Martba Wendlandt und Auflösung 
der Gesellschaft auf den Kaufmann Franz August Robert 
Wendlandt übergegangen. 

Wien VII, Schottenfeldergasse 45. Wilhe.lm rrhie, 
Fabrik musikalischet· Instrumente. Prokura erteilt dem Hans 
Prym, Kaufmann in Stolberg, Rheinl.. 

Wien VIII, 'I'igergasse 1. Die Fil'ma J. Wieder 
& Czlenow, Kommissionsbandei mit Sprechmaschinen und 
Schallplatten, ist infolge Geschäftsauflösung gelöscht. 
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Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Schallplattenfabrik "Favoritc", Haonver-Linden, über die 
neuesten li'avor·iteplatten aus "Donnerwetter tadellos", ,,Fidele 
Bauer", "Das Mitternachtsmädchen" und "Max und Mol'itz" bei, 
~wf welche wir unsere f.Jeser ganz besonders hinweisen. 

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

Ein Posten prima ausgesuchte 

Mioa-Scballdosen-Scbeiben 
44-50 mrn Durchmesser sind abzugeben. 

Reftektanten sub. Chif1're A. L. 1973 an die l~xped. 

1 
dieses Blattes. 

-------------------------------------------------------------a-------------------------------------------------------c 

Betriebsleiter 
J'i'1r eine bedeutende Scl)allplattenfabrik, der mi l si\ml
lichen Arbeiten, wie Malritzenbau elc. vol lkommen 
ver trau t ist, bei gutem Gehnil per sofort gesucl)t. 

Nur so lebe, die schon nachweisba r m il l ~r l'o l g gc
arhcilel h aben, wollen O ll'er lcn un ter J. M . 2143 an die 

1 Exped. d. Blallcs einreichen. 
a---------------------------------------------------------------0 

Die Ori-
ginellsten und wirkungs
vollsten Heklnme- Cliches 
.für die Musik-Brant:he lie
fert Otto 1\\lether, Braun
sch weig, K I. liltsn.renst,T. 9. 

Mustorbogen graLis. 

Bel.fiall Rb!~~.~ m.oragt· 
neiiPn 

Phonographen- Cliches. 
Mnstorbogen [rl\noo 

K. PFOST, BE RUN S. 42, I 
Morltzstr. 20. 

....---·---------·1 
fertigt in bester Ausflihl'llng für 

Schiall I• Iatten 
Otto Herrmann, Berlin S. 42 

1 Wasserthorstmss~ 24. 

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

Wir fabrizieren ausscldiesslich 

Baumwoii-Fiock 
für 8rammopbon • Platten 

'I'Jte Peckluun Jllf~. Vo. 
Newark N. J., U. S • .A.. 

R eklamophon-
Auto 1n a t c n 

mit TonarmSJlOI'l'O 

0. R -Patent -
Erstklassiges 

Fabrikat! 
R&hl' h i lligo 

Pr~<,i!'\f'. 

Scha tullen
Neuhe iten 

mit anCkluppbaa·rn kn 
uis<.•hou 'l'uruu·nt~n. 

Sta rllton-Sta nd
Automat 

I vorschied~no AuH· 
füh rung(lu. 

Sel bsttätige Tell er
bremse und .\Us löser 
Grossist ln Sohalfplatlon 
Neue Kataloge I'!Schlm. 
Reklamophon-Worke 

O tto Schöne 
Dresden, Bönischplalz 3. 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in 1\llen Spl'AchPn 

Kaata l oge, P ltLLtllu- Olitcn, J.ösul• b liitle( 
gostnuzt, ~l ntrlzot•· und (hlnuo-Ta8oh()n, 

l'a o89sptua und l'appon I iefert in 
anerkannt bester Ausführu ng billigst 
Buchdruckerei U t-inr i c h S chit't nn, 

Horlln s. 14, ~tnllselnelbentr. 27J28. 
Fernsprecher. Amt I V, 7910. 

Vertrauunss
stelluns. 

Hprechmaschiuon- nntl Pholo- .._" .._" .._" .._" .._" .._" .._. .._" .._" .._" .._" 
Artikel-Branchcnknndig-ct· - Nur dieser gesetzlich J.

ges.:hützte, in~ Grössen __.... 

Ernster .1\\ann, 31 Jahre all, al<a· 
domlijch geb ll d~l, mit der GrammophOn· 
Branc he im l<aufmänn i~chen vollstlind lg 
vertraut, bereits in einem grös•eren 13c
tri b Uilig gewesen, der deutschen urd 
lierbo·kroatischen Sprache in Wort und 
Schrift vollkommen mächtig, Maschinen
schreiber, mit Verhältnissen in Kroatien 
Slavonien, Dalmatien, l!osnien und Her
zegovina, als auch am ganzen Balkan 
gut \'ertraut, im Reklamewesen sehr be· 
wandert. wünscht bei eir er grösserl!n 
Firma per 1. I. 1~09, e,·entuell a: eh ~O· 
fort, sichere Bureau - Stellung Gl fl 
Üß'~rtc an die Exped. d. ßlaiiCS Sllb 
.sichere Exis tenz 2214" • rbeteo. 

Sprech
maschinen 

in vollendctslcr 
Ausführung, mit 
Pa. Mo' oren kon i· 
sehen Tonarmen, 
IT. Schalljoscn, 
hochmodern und 

belricbssichcr. 

Automaten 
die besten, dabei 

doch 
allerbill igsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikate von 
l\1k. I ,25 doppcl· 

scilig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. 
Katalog 44 in 4 Spra.:hen gratis und 

franko. 

junger Mann ~ Zahnradlabl'ik A. Lehmann ~ 
miL kl. Hcparaturen, ~('l111llpla!tcn- ~ Berlin, P1·enzlauerstrasse 42 ~ 
A11fuahme etc. \'<'l'trnnt., 111i~ cignrr 

vorhandene ..__.. 
- - Tr i ton -Trich ter --
1\ibt den l<crnigen und natür
lichen Ton l'llr al ie Apparate 
pas~end,so:ort lieferbar. Appa
rate.Fnbrlf(R, lcn,welche unsere 
Triton-Tricht~r j!lli.:h mitlie
fern, werdeaa lnler~ssenten mtl· 

Pl<tLten-1\ nfun.hmo-Ma!o\ch ino 

sucht Stelle. 
Offerlen an tlcllm ann , ßcr li n, 

Slra laucrstr . J .l, 

Expedient 
durchaus erfahren, mit der Brauche 
d n rch I angj. Tätigkeit in grössereu 
Uii.useru vollkom mc n vc•rt mu t, 111 it 
Vorkcnntn. der englischen Hprnt:lte 
w il nsuht per 1. I. 09 O(L(·r r:. pil brr 
Nt;ellung. 

Geil. Offerten unter Chi[fro 
A. t1 2093 an die 10xpctl. dieser 
7-eitscllrift. 

patente, G • .M. etc. 

besorgt n. 3Qjähr. r~rfahrg. prompt u. bill. 

Zivil.-lno. Loesener, Leipzig-Go. 
ßerecht. Ve tr. b, t<nis. Pnt.-Aml, 

• • • 

. SPEZit:lt.l5 T 
. ·. DER . 

·SPRECH·~ 
MASCHiNEN ·· 

BRANCHE 
~.un w Cf, 

• ' r..rka.r..r..e .:30. 

........................ 
geleil I. 

onarme "Sphinx'•G m.b IL, Berlin26. 
v.: i ' I leiern r ur Sprechmasdunenb~~>tnndH·tlc 

grosser Posten, 5 verschiedene 
Modelle1 im Ausverkauf gegen 
Cassa spottbillig abzugeben. • 
Off. unter S. K 2043 an die 
Exp. d. Ztg. 

~--------------------------------------~ . . Verl a!( uon Ernst R elnhardt in München • • • • • • 

Vom Nebelfleck zum Mensche n 
Eine gemeinverständliche EntwickiUngsgeschich le des Naturganzen nach den 

neuesten Forschungsergebnissen von Dr . L udw ill Reinhardt. 
Vollständig in 4 Bänden zum P reise \'On ~\k. 37.50. 

Btl. 1: Die Geschichte der Erde. Mit 101 Abbildunp;en im 'l'ext, 17 Vollinfeln 
naad !l geologisohen Profi ti\~·Aln. nehbt fanhigom. 'ritelbild von A. Mar cks. 
~(;() R, gt•. t>o, in t>leg><ntam J.;einwa\ndbl\nl'l. Pl'oi.a Mk. 8 50 

Bd. JI: JJas Leben de r Erde • .Mit gegen 400 A hbildungen, 21 'l'nfeln untl J'nr· 
bigem 'l'atPlhild. .Pa·eis Mk. 8 50 

Bd. 111: Oie Oeschlc hte des Lebens a uf der Erde. Mit vielen Tilustrtltionen, 
Tnfeln und farbigem Titelbild. in elegtmtem. LoinwA-ndband. Preis 
Mk. 8.50 

Bd. IV: De r l\\ensch zur Eiszeit in E.uropa und seine Kultu rentwicklung bis 
zum Ende der Steinzeit. :! Ftl\alc v~rb~sserte un<l vermebrto 
Aufl~tttO 3 7. Tt\nsend. Mit 535 Abbil<lungen. 20 Volltafeln und 
fo.rhigem Umscblng von A. ThOmann. VI[[ und 950 S. gr 8'. In 
elegantem Leinwandband. Prei:; l\11<. IZ. 

------------------------------------------------
So li•nge 'Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
doppel· 

seiti~e 

Platten M. ' 

mit 
hohem 

Rabatt 

Bestellen Sie sororL lllusterpaket 
l8Stck. geg.Voreins. d.Betr. od.Naobll. 

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
l"tn iC t' n • t• rN·h· 

i\ IIII R rn t r 
J> h 0 II Hg I' a )I h l' 11 

in 11llcn l'rl'islagen 

M a rCin R e iM 
BERLI N W. 

Körner-Strasse 12. Man' erl. Preisliste H 
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Letzte Neuheit: 
• 

umen- r1c 
mit Versteifungsrand 

(D. R. G. M.) 

Vertreter fü r England : 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter f ür Frankreich: 

CANEGALY&SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 
Vertreter für Oesterreich-Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32. 

1, PANZER
' .SCHEIBE. 

. "'"' -c..- -• 
( .. ' -' . . 

) .: .. ...... . 
• • 

~ 

--------------------------------·· 

• 

a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

Neuer hochlohnender Artikel 
für Phonographenhändler. 

Gefahrloser 
Zimmerschiessstand 

'' 
'' 0. ~. P. a. D. ~. G. J\1. 

Zugstück für jeden Gastwirt. 
Bs werden Monopol-Verkaufsbezirke vergeben. 

Man verlange Prospekte vom alleinigen Fabrikanten 

Carl Tilgenkamp J Cöln a. Rh. 81 
Rolandstt·asse. 

9. jahrg. No. 49 

Rechtsbelehrung. 

Unfallversicherung bei vor
lihergehenden Hilfeleistungen. 

Fiir alle diejenigen Per
sonen, welche regelrecht zm 
Arbeit angenommen sind, ist 
das Verhältnis .zur U nfa.ll
versicherung ohne weiteres 
klar. Sie sind gegen Unfall 
in dem Betriebe versichert, 
für den sie arbeiten, wenn 
tür diesen Betriebszweig die 
Unfallversicherungübet haupt 
eingeführt ist. Es kommt in
des sehr häufig vor, dass 
fremde Arbeitskraft nur für 
ganz kurze Dauer, mituntet 
nur für einen Augenblick 
gebraucht wird. Wie steht 
es mit diesen Personen 
können sie mit Erfolg An 
sprüche auf Entschädigung 
geltend machen, wenn ihnen 
bei ihrer Tätigkeit ein Un
fall zustösst? In dem von 
Mitgliedern des Reichsver
sicherung.samtes herausge
gebenen Handbuche der Un 
fall veraicher!lllg wird u. a. 
ausgeführt, dase eine sonst 
in dem Betriebe nicht be
schäftigte Person, welche 
in einer dem Betriebe fö rder
lichen und dem Willen des 
Unternehmers entsprechen
den Weise eingreift, auch 
dann als gegen Unfall ver
sichert zu gelten hat, wenn 
ein zivilrechtliches Vet·trags
verhältnis zwischen ihr und 
dem Unternehmer nicht nu
genommen werden kann. Un
erheblich ist dabei, ob der 
die Hilfe Leistende von dem 
Unternehmer selbst, oder in 
dessen Abwesenheit von 
einem Bett'iebsbeamten oder 
Arbeiter angenommen wird. 
Im letzteren Falle ist es nach 
den AusfUnrungen des ge· 
dachten Handbuches ferner 
unerheblich, ob die Betriebs· 
beamten odel' Arbeiter von 
ihrem Arbeitgeber zur Her
anziehung von Hilfskräften 
ausdrücklich ermächtigt sind, 
wenn nur nach der Sachlage 
die geleistete Hilfe als ein 
dem mutmasslichen Willen 
desabwesenden Unternehmers 
entsprechendes, für dessen 
Betrieb förderliches Ein
greiten angeaehen werden 
kann. Sehen wir uns einige 
Fälle, die vom Reichsver· 
Sicherungsamt entschieden 
sind, mithin bindende Be 
deutung haben, näher an : 

Der Führer eines Wagens 
ersuchte einen des vVeges 
kommenden Maurer, ihm da· 
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bei zu helfen, sein gestürztes 
Pferd wieder aufzurichten. 
Der Maurer kam der Auf
forderung nach, verunglückte 
dabei aber selbst. Das Reichs
versicherungsamt bat die 
Rentenansprüche des Verun
gliickten anerkannt, dabei be
tonend, dass er als zeitweilig 
im Fuhrwerksbetriebe be
schäftigter Arbeiter ange
sehen werden müsse. - In 
einem anderen Falle handelt 
es sich um einen Dienstmann, 
der auf Anordnung eines 
Schutzmannes ein Gespann 
nncb der Polizeiwache führte. 
Der I?ührer dieses Gespanns 
war verunglückt. Bei dem 
Hinfahren nach der Wache 
kam auch der Dienstmann 
zu Schaden, dessen Renten
ansprüche anerk~:1.nnt sind. 
Zwei Zimmerleute hatten auf 
einem Gerüst Br·etter zu 
schneiden. Als sie einen 
star·ken Baum auf das Gerüst 
heben wollten, bedurften sie 
weiterer Hilfe. Ein in der 
Nähe befindlicher Arbeiter 
unterstützte die Zimmerleute, 
erlitt dabei aber einen Un
fall. Seine Eutsebädigungs
anspriicbe sind befriedigt 
worden, weil er als zeitweilig 
in den Betrieb rles Zirnrot t'· 
meisters eingetreten ange
sehen wurde. Ausge
schlossen von rler Versiche
rung sind nur solche Arbeiter, 
die ohne A utforderung und 
ohne, da~s ihre Hilfe über
haupt notwendig war, ein
greifen. Dass ihre Hilfe 
vielleicht dem einen oder 
anderen Arbeiter zugute 
kommt, ist unerheblich, es 
muss vielmehr ein augen
blicklicher Notstand vorliegen. 

H. F. 

abonniere nnf die 

"Phonographische Zeitschl'ift" 
AbonnementhalbjiihrlichM.5.-, 
flir Sprechmaschinenhändler mit 

50% Rabatt. 

Deutsche 
lnstrumentenbau ~ Zeitung. 
f entrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Tnland u. Uebersee• 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v . Verlag Schöneberg b. Brln. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
----

Viele Tausende im Gebrauch. 

• • 
rtsc tanos 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

l etzt e Neuheit 

Pneuma-Orchestral-Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO. 
alleinige Fabrikanten. === 

1541 

Für Fabrikanten von Platten-Sprechmaschinen. -- Mieteröt --
ist i!as beste Sobmio!'Dlittel für Sprt>oh
ruasobinen. Musikwerke, Motore, uhren etc. 
I ro Sohaufen.;ter elc. angeboten ~ibt \1~ 
keinen besserenVerkaufsurtikeJ.Preis p. I<' I. 
&0 Pf. mit 4fY>{0 Rabatt. Bei 50 FI. franko u. 
inkl Verpaclmng. Alleinige Fa.brilu10teu: 

TELLER·DEOKEl\T 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Rubcn, Berlin W. 30, Barbarossastt·. 53. 

• 

ex'' 
'' c 

D. R. G. ~t. 

Gustav K• ügor &. Co., Brauneohweig, Schulstr. 8 

* '' 
0. R.. G. ~\. 

VerJangen Sie sofort neue Liste! 

Schallplatten-Album-Fabrik 

e. RUFF, Kirchheimbolanden (Pfalz). c 
""" "61'-"1~ 

in Tonstärke und Tonreinheit ist noch i 111m er die ==== 

'' D. R G. M. No. 245158. 

Nur das W ort "Tamagno" 
bürgt für gute Qualität. 

Man hüte sich vor minder
wertigen Nachahmungen. 

ose 
D. R 0. M. No. 11 1906. 

Verlangen Sie umgehend 
Spezialofferte über : 

"T am agno"-, "Bo nci"-, "Neutrai"-
Schalldosen. 

Neu! "Fortissimo"-Schalldose Neu ! 

0. BELTRAME, Leipzig, Hohestrasse 37. 
Fernruf No. /2069. 
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aller 

=Arten= 

w 

NEUHEIT!~. 
tD. R. P. angemeldet.) 

Sprachmaschine mit durch das Laufwerk angetriebenen, 
• rotierenden, farbenspiegelnden 

Lichteffekten mit und ohne Umbau 

Einzelne Schalltrichter mit Lichteffekten. 

LUDWIG BRACKER, HA.NAU, Abt. II. 

-

'' Bester und billigster 

" 

Laufwerke 
für Starkton -Standautomat 

Automaten und Schatullen Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

I 

Otto Stelzmann, etallwarenfabrik, Ho~!~~~-~~rd!~'2. 
Spez. : B eftandte ile für Sprechmajchinen. 

Automaten und Chatullen 

• eters 
Telegramm: Petersco. 

Telephon: No 504. 

Kllngsor-Automat 

in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RVSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

Mappe rar 

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

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

V erlangen sie in ihrem 
eigenen Interesse Muster 

und Offer te 
Blankwalzen in Weichguss und Hartguss 

liefert 

M. G. Schäffel's Albumfabrik 
Leipzig, Talstr. 29. 

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

0., 
0 

Allein-Verkauf: 
Allein-Verkauf: 

Hapeco: 
Pneumatische 

Petrophon: 
Velozon: 

• • 
eipZI , Theaterplatz I II 
Cootinental - Orchestrions , neue, sehr preiswerte Walzen
werke mit Xylophon und Mandoline oder Schellengeläute. 

Klingsor-Sprech-Apparate und Automaten o h n e Trichter. 

Elektrische P ianos mit und ohne Xylophon und Mandoline, 
sowie Kunst spiel- Pianos. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprech-Apparat e und Starkton-Automaten. 

Neues ter Fahrra d- Automat. 

Ganz hervorragende Pia no s in billi~en und mittleren Preislagen . 

Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Symphonion-Fabrikate. 
- Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. 



_____ , --
9. jahrg. No. 49 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1543 

Gruoner tA} Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabr iziert als Spezia litä t : 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fafonteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze 

für die Sprechmaschinenbranche 

I 

Es~ ist~erwiesene Tatsache, 
dass die Lyra-, Sta1·kton- etc., 
Schall- und Blumen -Trichter, 

in Grössen bis zu xoo cm, 
Konisehe etc. -Tonarme und 

Let zte euh elt I Grand-Tenore- etc. Schalldosen 
Doppel-Lyra. 0 . R. G. M. der 

Riesen-Lyra. 
0 . R. G. M. 

Leipziger Schalltrichter- und Schalldosen-Fabrik 

Clemens Humann, leipzig-Möckern 
in tadelloser Konstruktion, 
sauberster Ausführung und T elefon: 13904. 

vollendeter Wiedergabe 

= einzig dastehen. = 
V erlangen Sie sofort 

- Sp ez i al - O ffer t e! -

Zur Messe: 
Grand-Tenore• 

Schalldose. Petersstr. 411r. 

L' Industrielle 
S. A. 

818 CI'DiX (Schweiz) 
- -

~prech-
IJ maschinen 

ln den verschied. Arten. 
Patentierte Neuheiten: 

-· .... -L&J ::c 
:;:) 
L&J 
z 

Konisch er Tona rm. 

::-:: -

--(I) ·-Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mitTonverstärkendem 

Diaphragma. 
Sympathischer Ton! 

Tonarme in!48 versch. Ausführungen. 

Grossisten u. U ertreter gesucht. Wurzener Metallwarenfabrik~G."m.{b.:H . 
Wurzen i. Sa. 

Die 3 beliebtesten f(adelnl 
_.-~~;;;;;;;;r~~ 

Löffe l Starkton 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. Absolut plattens~honend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

===== Verlangen Sie Gratismust er . 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). 

Lol:)nendster W eil:)nacl)tsartikel! 

-· c.. 
~ ::c -~ c:u 
= C2 
~ ::::r-- Cl.) 

= -ca -= Cl 
~ -~ -· c= -· ~ = ca CD 

-= --
c.. c:: c= = - =--·- = ~ = -= -= CD 
~ -:iil!: =-~ -~ --= CD = = 
~ =-..... ·-·-~ 

c:z: 

TANZBAER 
Paason auf jode P lattensprechmaachine, drehen sich während des A.bspielens 

der Platte. - Ladenpreis von Mark 3,00 an mit hohem Rabatt. 
EIn Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 
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Gesänge. 
Bariton. 
Fred Oünzburg, Bariton,} m. Or·chesterbegl., Dir. 
Paul Mersbacb. Bass, Kapollm. Danneuberg 

l .ietl aus 11 Ozar u. ~immer-
431J4 mnun" (OUnzburg) . Lortzing 

A ,13214 Baldgras' ich amNeckar, 
Volks! ied (11 ersba.ch) . 

Emil Noritz, Berlin, mit 01·chesterbegleitung 
Du:igent KapelJmeistet· Daunenberg 

Die sl:isson, kleinen 
Mägdelein aus "Schön 

.J)H71 war's doch" . . . . Trollaender 
A4Rl7ß Die JuhrCS>':eiten der 

Liebe ans "Die Herren 
von Mnxim . . . . Hollnender 

Bass. 
Paul Mersbacb, mit Orcheslerbegleitnng 
Dirigent Kapellmeister Daunenberg 

431 H3 Am Rrnnnen vor dem Tore 
A 4iH97 Ach wie ist's mliglich dann 

(Volkslied) 
Paul Mersbach, } mit Ot·chesterbegleituug-
Oustav Estorlf, Dlrig. Kapellm. Danneuberg 

0 !sis u. Osiris aus" Dia 
43040 ~aubedlöLo'1(Morsbnch) Mozart 

A 43177 Rtiindchon (l~storl'f) . . Schnbert 

Duette. 
Hansi Führer - Vlctor Norbert 

We1m zwei !:lieh lieben 
\.:17047 ans "R nstelbinder11 

• Lehtir 
A 97048 V ern. Violettn, W o.lzerl ied Eysler 
Mizzi Schönbeck, v()m Nauen Operettc.:n-Theater, 

Berlin und 
Erleb Schrader, Berlin, mit Orchesterbegleitung 
Dirigent Kapellmeister D(tnnenberg 

Dns sind die Dollar-
prinzessinnen aus .,Die 

-!7092 Dollarprinzes:;in" . . Fall 
A 47096 Wir tanzenRingelreih'n, 

Duett aus .,Die Dollar· 
prinzessin" . . . . Fall 

Sdueibmaschinen-Duett 
aus .,Die Dollarprin-

4. 7097 zessin" . . . . . . Leo Fall 
A 17104 ::lumm-Dnott aus 11 Die 

Dollarprinzessin" . . Leo Fall 
Luise l{heinberg und Edmund Ritter, Berlin 
Mit Orchesteruegleitnng· 
.Dirigent Kapellmeister Danneuberg 
Mlzzl Schönbeck, vom .N enon Operetten-IJ..'heater, 

Berlin und 

Schallplatten 

Neu-Aufnahmen 

Dezember 1908 

Orchester. 
Dannenberg-Orchester BERLIN 
Dirigent 

4014(; 
A 40275 

4024B 
A 40244 

4U3ol 
A 40:362 

40366 
A 40367 

KapellmoisLer Dnn neo berg 
At A Hcorgin t'nmp-

rueeti ng . . . . M ills 
WPin, Weih, Uo.:;ang, 

W o.lr.er . . . . . . !-\t rauss 
Ottvertiiro 7.ll 

11
M ignon 11

, 

J. 'l'eil . . . . . . '.Vhomaa 
OnverWre :1.11 "'Mignon", 

ll. 'l'ei I . . . . . '11homas 
Potpouni aus ,, Die lusti-

ge WiLwo", I. '.reil . Lehur 
Potpouni aus "Dio lus-

tige WiLwo", JL Teil Lolul.r 
Aui nach Spree-ALhen, 

Marsch 
0 du kleine fixe Douau

nixe, RheinHinder aus 
"Donnerwetter 
tadellos" . . . . . Paul Linc.:ke 

·~ A 59127 
~ 59128 

Walzer, I Teil, an~ 
Der lidele Bauer 11 

II 

\Valzer, rr. 'L'eil, aus 
Der .fidele Baner" 

Fall 

I 

~ 
0 " 

Fall 

.i§ 
cG 
~ 

w 
5fJ131 

A 5l.l l 32 

Potpourri, 1. 1'eil, aus 
" Der fidele Bauer'' 

Potpom·• i,ll. 'l'cil, 11us 
"Der fi.(lelo Baner 11 

Full 

Jumbo-Orchester 
.Full 

LONDON. 

Gesänge. 
Tenor 

• 

Albert htonteflore, Berl i o, mit Orch esLerboglf'itg. 
Dirigent Kapellmeister Danuenborg 

Es waren zwei Königs-
kinder, Lied aus 

11 
Uio 

43220 Jnstige Witwe'' . . . l..ehM 
A 43225 Maximlied des Danilo ans 

4.3222 
A 4322() 

die n Lustigo Witwe" T.-ell!lr 
'l'rink lie.i: "CHückl ich ist, 

wer vergisst'' ans "DiP 
FleC!ormans" . . . . Jh.St1nnss 

~Leise, ganz leise'' aus 
"Ein Wnlzet·traum" . 0. Sh·aus" 

Erich Schrader, mit Orchesterbegleitung 
Dirigent Kapellmeister Daonenbe•·g 

Ein Stränsschen nm Ir nt(' 
43157 (Volkslied) 

A 4315H Jetztgoh' i an's llriinn('lf' 
Volkslied) 

Erich Scbrader, mit Orch~slorhegleitung 
Dirigent Kapellmeister Dun ncn herg 

,m229 
A 43~27 

Lieder der Liebesnacht 
ausder Revue" lJonner-
" ·etter· - tadellos" Pnul Linekt> 

Geburtstagsw iin scho ans 
der Revue "D011 neJ·
wettct· - ttt<lellos" l'anl Lin ckl' 

Tenor-Buffo. 
Edmund Ritfer, mili Orcltostorbt>gloiLung 
Dirigent Kapellmoister Dannonberg 

Auftrittslied desGonornls 
fb313 L 

A 43l32 

Bariton. 

ans "Fntinitza" . . . Suppe 
Meine Tante C:ordias ttns 
"Schöne C:nln.t.he<'" . . Suppe 

Gustav Estorff, Bariton, 1m. Orchcsterbegl., Dir. 
Erich Schrader, Tenor, !Knpellm. Dannonberg 

Zu SLmssbnrg auf der 
43192 Schauz, \'olkslied (Bstorff) 

A -13195 Es geht bei geulimpfLE>m 
Tromroclkla.ng, Volkslied (Schrader) 

Instrumental-Soli. 

Violine . 
Stroud Haxton mit Klavierb<'gleitung 

42930 Ave Maria . . . . . Gounod 
A 4~93i I ntermezzo a. "Cavallel'in 

Rustict~na" . . . . Mnscagni 
Erich Scbrader, Berlin, mit Orcl1esterbeglellnng· Der ilehl de1:1 Nol'detls, 
DirigenL Kapollmeister Dn,nneu berg 41922 Marsch · · · . · · l+owig Kla1 inette. 

Det· .Rleisoldat (L. Rhel'nberg- u. il.. •..1JfJ23 Oh, lh•·lJ'rauon, Marsch Ltincke Die beiden J!'.t·cuJ1do, Polka 
'17015 hlum. Ritter) Orchester der Garde Republicaine PARIS. fil r 2 KlttrinetteJl, mit, 

A 47103 0 d Jl 1 d OrchestcrbPgloil,ung der 
n a )Or, 0 0 ge- 41860 MamseliAngot, Jc'nnLusic Lecoc" 49.9°4 '' d TI.( bl J) M scheiter, 0 du g·anr. A · .1 - t:. dar o n.~;pu icaine aris aguan 

g'hauter b'ratz, Duett ±1861 Die Reise nach Uhina · Bazin A 42925 Vogellied,l)olkal'iiL·2 Klad-
an~ Ein Wa.lzertrnnm" Die llochzoit der .r en- neLten, mit Orchesterbe 
( 1\Ii~zi Schönheck und A 41870 nette, Fanta:sie · · · :Masse gleitung de1· Gardo Ro-
I•Jrich Schrader) . . 0. Stra.uss 41871 Herz undllancl, ]'nnta~ie Lecocq publicaine Paris. . . . ßuot 

Auswahl-Sendungen bereitwilligstl Vorzüglich gelungene Weihnachts-Aufnahmen. 
Neu aufgenommen: Bayrische und Tyroler Piecen. 

umbo- ecord- abrik G. m. b. H. 
BERLIN SW. 68. Ritterstrasse 47· 

Nur für Deutschland! 
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eu- u_fnahmen 
Dezember 

Orc:hester. Lieder. 
Grosses Odeon-Orchester, Dirigent Kapellmeister Kark. Tenor. 

Amina, Balletmusik aus der Revue "Do:merwetter-
99127 tadellos!'' . . . . . . . . . . . . . . . 
99187 Auf, nach Spree-Athen, Marsch aus der Revue 

"Donnerwetter - tadellos!" . . . . . . . . 
0 du kleine fixe Donaunixe, Rheinländer aus der 

99185 Revue "Donnerwetter - tadellos!'' . . . . . --. 
99186 Lieder der Liebesnacht, Walzer aus der ReYue 

"Donnerwetter - tadellos!" . . . . . . . . 

Oper. 
Sopran. 

Hermine Bosetti, Kgt. Bayr. Kammersängerin, 
München. 

Mit Orcbesterbegleilung, Kapellmeister Kark. 

99010 11. Teil. } Arie der Rosine aus "Der Barbier von 
99073 1. Teil. Sevilla" . . . . . . . . . . . 

Maria Labia von der Korn. Oper, ßerllo. 
Mit Orcbesterbegleitung, Kapellmeister Katk . 

Arie der Violetta aus "Traviata" . . . . . . 
50319 l. Teil: nEr ist es, dessen wonnig Bild". 
56546 II. Teil: " Mit der Freude Blumenkränzen". 

Tenor. 
Hermann Jadlowker, Orossb. Hofopernsänger 

vom Holtheater in Karlsruhe. 
Mit Orcbesterbegleltung, Kapellmeister Kark. 

99087 "Und es blitzten die Sterne" aus "Tosca" . . . 
99099 Arie des Hans aus nDie verkaufte Braut": "Es 

muss gelingen" . . . . . . . . . . · 

Bariton. 
Rudolf Berger, Kgl. Hofopernsänger 

von der Kgl. Hofoper Berlln. 
Mit Orcbesterbegleltung, Kapellmeister Kark. 

50487 Prolog zu "Bajazzo" . . . . . . . . . . . 
50491 "Heiterkeit und Fröhlichkeit" aus: "Der Wildschütz" 

Fritz Feinbals, Kgl. Bayr, Kammersänger 
von der Kgl. Hofoper in München. 

Mit Orchesterbegteitung, Kapellmeister Kark. 

99181 I. Teil. } W h M I D' M . t . " 
99182 1 

I. Teil. a n- ono og aus " 1e e1s ersmger 

Bass. 
Georg Hummel, Kgl. Säcbs. Hofopernsänger 

von der Kgl. Hofoper in Dresden. 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

64939 Rondo vom goldenen Kalb aus "Faust" . . . . 
64962 Arie des Kezal: ,.jeder, der verliebt' ' aus: "Die 

verkaufte Braut" . . . . . . . . . . . . 

Paul Lincke 

Paul Lincke 

Paul Lincke 

Rau! Lincke 

Rossini 

Verdi 

I 

Pucdni 

Smetana 

Leoncavallo 
Lort~ing 

Wagner 

Oounod 

Smetana 

Franz Naval, Kaiserl. und Kgl. Kammersänger. 
Mit Orcbesterbegleitung, Kapellmeister Kark. 

50507 "Sei mir gegrüssi", Lied . . . . . . . . . 
50526 Ständchen "Leil;e flehen meine Lieder" . . . . 

Bariton. 
Max Dawison vom Hamburger Stadt-Theater 
Mit Klavierbegleilung, Kapellmeister Kark. 

50448 Wonne der Weh mut, Lied . . . 
50450 Zur Geisterstunde . . . • 

Violine. 

Schubert 
Schubert 

Jacobsen 
Posca 

Professor Bernbard Dessau, Kgl. Konzertmeister. 
1\\it Klavierbegleitung, Kapellmeister Kark. 

50515 Romanze . . . . . . . . . 
50539 Nocturno von Chopin, arrangiert von 

• • • • 

• • 0 • • 

Dessau 
Sarasate 

Pfeifkünstler. 
Guido Gialdinl, Pfeifvlrtuose, mit Orcbesh:rbegleitung, 

Kapellmeister Kark. 

9914~ Wir tanzen Ringelreih'n aus "Die Dollarprinzessin" Leo Fall 
99154 Dollarwalzer aus "Die Dollarprinzessin(( . . . . Leo Fall 

Operetten, Possen, Couplets et<:. 
Hans Blädel und Robert Laog, Mü neben. 

Mit Klavlerbegleitung, Anton Degen, München. 

Edmund Binder vom Operetten-Ensemble Monti. 
Mit Orchesterbegleltuug, Kapellmeister Kark. 

64681 In der Schusterwerkstatt, Duett. 
(lllädel und Lang) 

64965 Marschcouplet aus: "Der Zigeunerbaron" . . . Strauss 
tBinder) 

Adoli Kiibns, mit Orcbesterbegleilung, 
Kapellmeister Kark. 

64850 "Bruder, den bringst nimmer weg", Couplet . Schmitle 
64854 "Das Schönste was es gibt", Couplet aus "[mmer 

oben auf" . . . . . . . . . . . . . . Lincke 

Wllliam Merket, Original -Humorist (Prosa). 

50542 a. Das neue Testament . 

l 
V 

l 
V 

• • V) 

b. Der schlaue Lebmann • • ~ 
a. Der verpönte Ritus 

.c William 50543 (J 
• 

f 

«J 

r b. Rarität ..J Merke! 
• • • • • ~ 

~ 

c. Nur einmal • 
• • • «J 

1\uswahlsendungen zu unseren bekannten Bedingungen bereitwilligst I! I 

Odeon 

I )Veihnachfs-.A.uf'uu.lunen! I I Operetten-Aufnahmen! I 

o.m. 
Weissensee b. Ber.ltn, _lehderstrasse 23. 

==== ·Nur ·fÜr DeÜtscliland. 

• 

'Odeon 
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Beste J Mark,Platte I 

• 
bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

Verlangen Sie sofort Verzeic:h- Opernneua f h 
nis der vorzüglich gelungenen u na men. 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst ! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, Fr·iedrich Karlplatz 3. 

. 
• 
• • . 
• . 
• . . 
• . 
• • . 
• . . 

r---------------------------------------------. C. GIESE, Idar a. d. N. 
Edel- und Halbedelstein-Schleiferei, 

empfiehlt Saphir- Aufnehm9r fUr Grammophon und Sprechmaschinen. 
Saphir - Wiedergeber, gefasst und ungefasst, für Edison-, 
P athe- und B erlin er-Schrift. Saphir • Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer : Ed ison , Columbia, Bet tini, 
Achat-Wiedergeber : Co I umbia, Kugelkopf, etc. etc. 

Gn.ran.tle fi/.r tad e llose Steln.e. Vort e llhafte Preise. 
Verla ngen S i e Preisliste No. 12. 

Tanzbär 
m echl'nisoh spielbl\reHarmonika 
mit einlegbaren langen Noten. 
:: Solort ohne Notenkenntnis splslbar. :: 

rösste TonfOlie I leichteste Spielwelse I 
Mit 32 und 80 Tönen! 

Pr ospekte grati s und fra n ko. 
A. Zolf'gCl', Leittzi~ 

gegr . 1872. 

In unsere m V e rlage i st erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.50. 
D as B uch e n.thii lt eine uollkommen.e ./ln.lel tun.g zum 
Beh a nde ln. u nd Reparier e n. aller ./lrten. oon. .tprech • 
m a sch ln.en un.d lst unentbehrlich für jeden .fprech • 

m asch l n enh ll.n.dler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag .J.[ec Sinit, Berlin W. 30. 

-

Gegrßndet 1851. I S ER L 0 H N GagrUndet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen 

' 

Nadeln 
für Sprecbmaschlnen, in verschiedenen Qualitäten zu billigs ten 

Preisen . 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Es liegt klar auf der d 

1/s der natürl. Grösse. 

dass eine einfache Schalldose, 
s ie mag konstruier t sein wie sie 
will, niemals das leisten kann, 
was die Doppelschalldose mit 
mehrerenMemhranen zu leis ten 
imstande ist. 

Um. sich davon zu überzeugen, 
beord ern Sie sogleich ein Muster 
d. Doppelschalldose,Frappant'. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzeretr. 22. 

Prospekt u. Preis liste gratis u. franko. 

Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

H ero I d -Zukunft-N ade In 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Vertr.: Aloys Krieg, Berlln SW. 13. NUrnberg, 8/F. 

"Specialophon" 
Spt-tcbmascbintn und 
• * * Hutomattn • • • 

Grossart\ge ConfüUe, unübertroffene 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig 5, Klostergasse 3. 

.pmates ßertin S .p ., Rit'terstl'. •7· 
111 1 

P 
11

. 
1 1 uslr crte re s 11ten grat s 

nur eigene 'Yabrikate, fac~männ ische, beste Qualität. 

Vertrauenswürdigsie 
uncl reellste ,Bezugsquelle aller cffrlen 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Gross is t in 
Original-Edison·Fabrlkaten -

General-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

Spezial · Grossist in Zonophon-Platten, Columbla, Favorite, 
Dacapo, Kalliope etc. 

ReiobhaltJ~Ate Auswa bl 
Prompteste LtetP'\'ung 

Niedrigste Preis e 
Kulanteste Bedingungen 

Kata loge gratis und franko. 

I BABRB, Deutsche 
Phonographen-VVerke 

Aeltestes Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12. J 
"· 
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-

1.& 

• • s1n unerre1c t 
In 

ua ität und eis! 
• 

Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special
Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

P arl ophon-Apparate 

Olympia-Apparate 
I 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

' h,, 

j 
I 

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

I -- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --

·----------------------------------------~-· 
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~ -hllT~ht ~e ~ a ~~ j r1e~ er 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland- Vertreter gesucht. 
~~~~· 

ist die volkstümlichste und preiswerteste 

I 
Schallplatte. 

V erlangen Sie den soeben er
schienenen umfangreichen 
November-Nachtrag und 

Weihnachts-Katalog. 
Vereinigte Schallplatten· Werke 

anus .. Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hannover Berlin S. W~ 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrichstrasse 13, I. 

Druok von J . S. Preuaa. Ber)i:n S. 14, Droadeneratraeae ~. 



-

"Epochemachende Neuheit" I 
konischer Universal-Tonarm 

= ..... ·-=··-• 

Händler Westdeutschlands! 
Sie kaufen : 

Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstsplel· 
klaviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

-

durch einfache Umschaltung für Platten mit 
Berliner• und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose »Sonora", 
sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoi re, einzig in seiner Art. Sprech
: . ·. maschinen neuester Konstruktion. ::. 

Kataloge franko und gratis. ==-

Sie sparen 
in diesem f alle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigenMusterp kein Lager zu halten; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
= ====Tel. &51 u. 2049 =~= 

Grösstes Fabrikations- u. Engrotgeschäft dieser Art Westdeutschlands. Paul Steckelmann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a. 
- =-= •=- .. e LU- nuua ••= a· , a "~C&am- -= ........... =-• = '"" ~ 

Nur für Oesterreich-Ungarn! 

• 

• 
e1 nac 

Für Massenverkauf geeignet, 
. ·. bringt 200°/o Reingewinn! . · . 

-
• 

• • 

überraschend billig! staunend leistungsfähig! lohnend für Jedermann! 

• 

Verlangen Sie Engros-Offert und Bemusterung 
von der 

Phonog raphen-lndustrie "Veritas" 
Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 



• 

I 

• 

• 

CARL BELOW, Platten-Zentrale, Leipzig, ~ Zonoph~n-, Homokord·, ~deon·, Beka·, Anker·, 
- - ----=-- Mittelstrasse 7. --=='~---~=~---=-=- _.. :: Kalhope·, Oacapo-, Mmerva- etc. Platten. :: 

Prima asse und o n resserei für 
Fernsprech-Anschluss: Nigrolit-Werke Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 Amt Weissensee No. 154 G. m. b. H. 

nstrum~nte 
und i t 4e.." 

aller Art. Alte 
Violfnen, Vlolon

cellos und Gitarren· in allen Preis
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler a.uf Verlangen postfrel. 

Geschicklichkeits-, Geld· u. Cigarren-

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Tr~ff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

GEBRÜDER SCHUSTER., Markneukirchen i.Sa. 57 

OTTO WITTIG, Auto~ßten-Werke 
Berlin, SO. 33, Mant~uffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wlederverkllufn·~pezial-Offerte. -

• tn on-osSisten 
l 

Wir liefern Schallplatten aller Marken wie: 

Anker 
Beka 

Columbia 
Dacapo 

Jumbo 
/(alliope 

Odeon 
Favorite 

zu Original,Fabrikpreisen. 

allen. 

Homokord 
Fonotipia 

Verlangen Sie sofort die neuesten Umtauschbedingungen für abgespielte Platten. 

Grossisten in Lindströms und Puppe[,./Jpparaten. 
Jede Order wird sofort erledigt, Sie haben infolgedessen kein Lager nötig I , 

, 

r 
• 

I 

• 



9. Jahrgang 1 0. Dezember 1908 Nummer 50 

.· 

,,Donnerwetter tadellos!'' von Paul' Lincke. 
No. 15961 Der Gardeleutenant. No. 15956 Donnerwetter - tadellos 1 Marsch. 

11 15957 Lieder der Ltebesnacht. 
Gesungen von Ku Steldl. 

., 15958 0 du kleine fixe Donaunixe. Gesungen 
von Adelh. Robens u. Walter Fot'1Det. 

,, 15959 Lieder der Liebesnacht Walzer. 

Vorgetragen von GostaT ~chönwald. 
" 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinläncier. 

11 15960 Das Laufmädel. 

" 15963 Schutzmanns·Lied. 
Vorgetragen von Arnold Rledl. 

11 15964 Geburtstagswünsche. 

Gesungen von Gnte Wiedecle. 
Gesungen von Paol Blegler. 

" 15965 Auf nach Spreeathen! Marsch. 

Unsere • 

•••••••• W eil)nad;)ts .", Rufnal)men •••••••• 
sind 

sofort lieferbar. 
Verlugen Sie Spezial-Verzeichnis. 

"Die Dollarprinzessin" von Leo Fall. 
No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzenRingelreih'n. Orch.-Aufnahme. 

vom Opernsänger WliiJ Sclliler. " 15953 Potpourri. 
" 15940 Walzer " 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Gesungen von 
11 15944 Automobil-Marsch. Adelh. Robens o. Walter Formes. 

Verl..-ea Sle Bindler-Otrerte. 

· EDISON·OESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ liliiil SÜD=UFER 3. 

I 
l 
I 

•• 

' 

--
--

·' . 

I 

• I 
I 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 
. • 

. 
• 

• 

• 

• 

"' • 

\8 
•• 

(f.llt~tt facbzdt echrift fül' Spl'tcbmaecbintn) 

•============a Vnbl'eitungegtbitt: F.lllt €l'dtdle a========== ==• 
• Huflage wöchentlich minddtene 5000 €xemplal't . 

• 

fachblatt für die Gesamt-lnt'er~ssen der Sptech-
4!(, d,as cbinen-lndustrie und llerwandter I ndust-rien * 

' 
1 

tlnter Mitwirkung erster fachschriftstelter 

' 6f'scbeint wCScbentlicb Donnerstage 

Hbonnementeprde 
f ür regelmässige wöchentliche L ieferwng: 

ftir das Oeutfche R.eicb: 1\ilt. 5·- halbjährlich . 
" Oefterreicb·Ungarn s Kr. 8.- " 
" das Ubrige /.luslands 1\ilt. 10.- " 

• 

• • 

S prechmascbinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauchr • 
• 
_ 1 'Vnleger und llerantwortlidler R.edaltteurs . 

. . lngenieu.- Geol'g R.othgieeee.-
• • 

• •• ... :t'ereidighr Sachllerständiger für Sprechmaschinen für 
• • 

" r·, dt e Gerichte des Königl. Landgerichtsbezirks I, 8 erUn 
• . 

I' . ~ 
~ . 
' .. • • • ! • • ~ I 
• ~'I : 

• • • 

'Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn: 
'Vietor p. 8erger in Wten. 

• 

~ ~ ~ '<_ hierauf 50 % Rabatt ~ " " )f 

'Pl'rie de.- Inetl'ate 
~lt. 1.3o füf' d~ Zentimeter nabe (1/• BtattbrdteJ 

Rabatt-Liste auf 'Verlangen. 

r " • ' . . 
~ 

6tecbäft eetetlt fU.- R.•dahtlon und' Inee.-ate: • 
f 

• 

; .. ßerlin «1. 30, r.fa1'tin ~utbe1'8t1'. 8.z «<ien I, 
f0b1'icbgasse No. 5· 

; . 

• 

" • 
• • r 
I 
• 
• • 
• 

• • • 

Ccltg.-.-F.Id.-.: llothgieeee.-, ß trlin 1 0 

~nnep.-ecber l.lmt 6, 7879 

( ., • . . ' . • 
t . 
•• 

Celepbons 2528 • 

• • • 

• WEIHNACHTEN 1908 
• 

• • 

• , 
• 

• 
• .• . 

• 

• • 

' . 

• 

• . 

• 

•• 

• 

• 

: ' 

' 
' I ' • (. 

) . 
\ 

t • 
• • • 

I 
' • 

• • • 

' 
• 

• 

• 

Das Spezial-Weihnachts-Verzeichnis und der Dezember-Nachtrag 
sind erschienen und bringen hervorragend gelungene Neuheiten. 

' 

j 

• 
. 
' •• 

' I 
• •• ' . ' 

'· 

• 

Ständig Insera te in sämtlichen gelesensten deutschen Tageszeitungen und illustrierten Blättern. 

, · Schidiplatten -Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover -·Linden . 
. -' ' 

• 

• 
• 

• 
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• 

' 
Versorgen Sie sicl) reid)lici) mit unseren 

• 
• Jede Order wird am Tage des Eingangs effektuiert 

BEKJ\-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelberger Strasse 75-76. 
r.~n====================~. ===================================i~ 
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Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Record 
--------------------------- G.m. b.H. ----------------------------

:: HANNOVER :: BERLIN SW. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrich - Strasse 13. 
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I 

• •• 
• II 

•••• 
Verlangen 

Sie Auswahl in 

Weihnachts- Platten 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sie machen das beste 

esc 
nur mit 

-
-

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

Oacapo Record Co. m. b. H. Berlin S.~, Ritterstrasse 86 

I 

• 

155 1 

• • • • • • • • 

D 
118 

II II 

••s• 
Verlangen 

Sie Auswahl in 

StarlUon-Platten! 

• 
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0 0 0 c ================================================================================ c c c c 0 0 
0 c 
0 c 

I 

• I 

-

Orchester mit Glockengeläute. 

Kinder-Chor. 

1825 Stille Nacht, heilige Nacht. 
1826 0 du fröhliche, o du selige. 
1829 Vom Himmel hoch da komm' ich her. 
1830 Weihnachtspol pourri. 
1827 0 Tannenbaum. 
1828 Es ist ein Ros' cnt.;prungen. 

3913 Stille Nacht, heilige Nacht. 
3914 Ihr Kinderlein kommet 
3985 0 Tanneubaum. 
3906 0 du fröhliche, o du selige. 

Chor der Hofoper, Bcrlin. 

Gemischter Chor der kgl. Hofoper, Berlin, mit eigenem Orchester. 
3905 Slille Nacht, nerlige Nacht. 
390o 0 du fröhlichr, o du selige. 
3907 Es ist ein Ros entsprungen. 
3908 Vom Himmel hoch da komm' ich her. 
3909 0 Tannenbaum. 
3910 Sylveslerfeier. 
391 1 Dies ist d~ r Tag, den Gott gemacht. 
3912 Unterm Weihnachtsbaum. 

Humoristische Weihnachtsvorträge. 
3910 Sylvesterfeier. 
4284 Weihnachtscouplei: Da soll man nicht ver

rückt werden. 

Durch bedeutende Vergrösserung unserer Presserei 
möglich, alle Aufträge 

• • 1st es uns Jetzt 

• 

auszuführen . 

• 

• 
-

KATALOGE und Aktien - Gesellschaft KATALOGE und 

SCHALLPLATTEN- w h L SCHALLPLATTEH-

g G~~~~~~~~=~s::o a ren- eipzig G~~~~~~~=~::o ~ 
c c 
c c c c =============================================================================== c c c c 

• 
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• sind vorzüglich gelungen! 

Jumbo-Starkton-Piatten sind von unübertroffener Lautstärke. 

Jumbo-Scballplalten sind nicht die billigsten aber in Qualität 
und Widerstandsfähigkeit ohne Rivalen. 

Jumbo-Scballplatten sind mit Auslöse-Rillen versehen. 

Vorzügliche Bayrische und Tiroler-Aufnahmen. 

BERLIN SW. 68. 
-

Ritterstrasse 47· 
Nur Cür Deutsc1tlaJad! -

Die 

versprechen allen Händlern 
ein gutes Geschäft. 

Der Vertrieb der ODEON-Fabrikate 
ist für jeden Händler nutzbringend. 

1 • 1111 Coulante Umtausd) -Bedingungen. 111111 

Vorzüglid) konstruierte Spred)-llpparate, llutomaten mit und o]Jne elektr. llntrieb. 

International Talking Machine Co. m. b. H., Weissensee bei Berlin 
Nur für Deutsd)land! Lehderstrasse 23. Verlanoen Sie Offerten! 
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Tonarme 
aller 

=Arten= 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 

ntto Stelzmann, llwarenfabrik, DRESDEN 27, 
HofmUhiBn -Strme 2. 

Spez.: Bejfandteile für Sprechmaj'chinen. 

-

Beste 3 Mark·Platte! 

. . . . . . . . . 
: bei allergrösstem Händler-Rabatt! : 
• • . . 
: Verlangen Sie sofort Verzeich· 0 f h ; 
~ nis der vorzüglich gelungenen pernneuau na men. ~ 
• . . 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie sei bst! · 

MAX VOGEL 
v.J;,.. CHARLOTTENBURG, Friedrich Karlplatz 3. 
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Schall~Trich ter 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattung empfiehlt in allen Pl'elslagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELO i. Sa. 
Ausland-Vertr~ter gesucht. 
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Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

Partopbon-Apparate 

Olyrnpia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

Aktien-Gesellschaft 

BE RUN 0. 17, Grosse F rankfurterstr. 13 7 
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Phonograph und Orchestrion. 
- Lowius Koeni g. -

Zweifellos ist im Prinzip die Sprecbmascbine allen 
Musikwerken, Orehestrions etc. weit überlegen, und es ist 
nur eine Frage der Zeit, wann sie als alleinige Siegerio das 
Feld behaupten wird, 

Was ihr hierzu noch mangelt und wie diese Ver
vollkommnungen wohl am besten zu erreichen wären, soll 
in den folgenden Betrachtungen einmal etwas eingebender 
beleuchtet werden. 

Warum ist zunächst eine Sprechmascbine den 
mechanischen Musikwerken gegenüber prinzipiell vorzu
ziehen? Es sprechen mehrere GrUnde dafiir. Die natur
getreue Wiedergabe sämtlicher Instrumente in ihren ver
schiedenen Klangcharalüeren jst und wird niemals mit 
solcher Vollkommenheit nachgeahmt werden, als es mittels 
der Phonographie geschieht. Zwar haben wir im Orgel
und Harmoniumbau eine Reihe von sogenannten Registern, 
die mit Viola, Flöte, Vox humana etc. benannt werden 
und dem Tone, sobald sie gezogen werden, eine den be
treffenden Instrumenten bezw. der menschlichen Stimme 
ähnliche Klangfarbe verleihen, duch erreicht diese niemals 
jene vollkommene Gleichheit, die wir von phonographischen 
Wiedergaben her gewöhnt sind, sie erinnert vielleicht etwas 
an die gedachte Originale, das ist alles. Es gibt gewiss 
sehr schöne und auch sehr teure, grosse Orchestrions, doch 
bilden diese eine Klasse von Musikinstrumenten für sieb, 
und können nicht den Anspruch erheben, ein Original
orchester in dem Sinne zu ersetzen, wie es die Sprecb
roaschine tut. Do..:!b halt, in einem Punkte sind diese 
Orchestrions doch den phonographischen Apparaten über
legen, nämlich in der naturgetreuen Wiedergabe eines In
strumentes, dessen Wichtigkeit im Orchester nicht zu 
leugnen ist - der Pauke. Sie wird durch ein richtiges 
Originalinstrument vertreten, denn die mechanische Spiel
weise bildet keine Schwierigkeiten, wie es die Ueige, das 

Cello, das Piston und die audern Instrumente tun, wogegen 
beim Phonographen die Pauke bisher ein nicht .zu über
windendes Hindernis geblieben ist. Ob es einmal "ge
nommen" wird? Niemand kann es sagen, aber ich wage 
nicht, für die Unmöglichkeit ein.zutl'eten. Sei dem, wie ihm 
wolle, wer sich auf ki.instlicbem Wege den Genuss eines 
Orchestervortrages verschaffen will, dUrfte wohl sicher weit 
eher in der Wiedergabe einer guten Sprechmascbine Be
friedigung finden, als in der immer etwas leierkasten
artigen Musik eines Orchestrions - wenn schon mit Pauke! 
Dieses Leierkastenartige he.zieht sich aber nicht nur auf den 
Klangcharakter, sondern auch auf die Art des Vortrags, 
und das ist der zweite wunde Punkt der mechanischen 
Musikwerke, in dem sie durch die phonographischen Appn.rate 
weit in den Schatten gestellt werden. Ein Orchestrion mit 
einwandfreiem formvollendeten künstlerischen Vortrag, der 
sieb mit dem eines gut gescbul ten erstkassigen Orchesters 
deckt, gibt es bis heute meines WissenA nicht. Wohl aber 
ist die Sprachmaschine in der Lage, uns in dieaer Be
ziehung höchst Vollkommenes zu spenden. Und zwar er
reicht sie das mit unendlich viel einfacheren Mitteln, als 
die mechanischen Werke es könnten, wenn wir diese Mög
lichkeit annehmen wollten. Die wesentlich grössere Ein
fachheit, mit der die phonographischen \Viedergaben her
vorgebracht werden, kann als dritter Vorzug gegenüber den 
Musikwerken gelten, aus dem sich dann als vierter und 
fünfter die weit weniger schwierige Reparatur und die 
grössere Billigkeit der Sprechmascbinen ganz von selbst er
geben. Meine geschätzten Leser haben gewiss öfter schon 
Gelegenheit gehabt, einen Einblick in die Konstruktion 
eines grösseren Musikwerks oder Orchestrions zu tun, und 
ich glaube nicht Unrecht zu haben, wenn ich die Ver
mutung ausspreche, dass ihnen himmelangst bei dem Ge
danken geworden sein mag; wenn da mal etwas kaput 
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geht! Diese Menge von grossen und kleinen Blasbälgen, 
Zug-, Druck- und Spiralfedern, D1·äbten, Schläuchen und 
Röhren, ganz abgesehen von dem Triebwerk und dem 
eigentlichen musikalischen Teil, dem Flöten- und Seitenwerk, 
Schlagzeug und was sonst noch dt·um und dran hängt, man 
wird ganz schwindlig dabei. Nun dagegen die himmlische 
Einfachheit einer Sprechmaschine, sie wirkt ordentlich wohl
tuend gegenüber diesem Wust von mechanischen Teilen 
eines Musikwerks. Freilich, eine Antriebsvorrichtung muss 
die Sprechmaschine auch haben, ohne die geht's nun mal 
nicht ab, aber sie kommt mit einem viel, viel kleineren 
und schwächeren Motor aus, was gleichbedeutend ist mit 
Haumerspnrnis und Billigkeit. Alles übTige aber vereinigt 
sich in der Schalldose und dem Schalltrichter - Kommentar 
überflüssig. Noten sind natürlich in jedem Falle erforder
lich, aber auch hierin gebührt den phonographischen der 
Vorzug wegen ihres geringeren Volumens. 

Nun wollen wir einmal die Vorzüge eines Orchestrions 
der Sprechmaschine gegenüber bet1·achten, denn auch diese 
sind zweifellos vorbauden und müssen überwunden werden, 
sollen sie nicht immer wieder dem Siegeszug der Sprech
maschine bindemd in den Weg treten. 

Da wiire zuerst rlie grössere Stabilität der mechanischen 
1\'Iusikwerke gegenüber den Sprechmaschiuen zu erwähnen. 
Die Handhabung einer Sprechmaschine und der dazuge- I 
hörigen Noten alias Platten oder Walzen erfordert ent
schieden eine weit za1'tere Behandlung als es bei mecha
nischen Musikwerken nötig ist, und jede Unterlassung rächt 
sieb durch Defekte an Apparat und Rekords und bewirkt 
mangelhaftes Funktionieren und minderwertige Repro
duktionen. Ein Orcbestl'ion kann schliesslich von jedem 
Grobknecht in Tätigkeit gesetzt werden und wird genauso 
schöne Musik machen, wie wenn der HausbetT selber die 
Veranlassung dazu gab. Jl3doch möchte ich die Bedienung 
einer Sprachmaschine ganz entschieden lieber in den Händen 
eines etwas mehr salonfähigen Menschen wissen, wenn 
anders ich für ihr IIeil und ihre Leistungen nicht arg 
fürchten will. Ein Orchestrion kann kraft t:~eines massiven 
Holzgehäuses mitten in einem 'rn.nzlokal aufgestellt werden, 
ohne dass man vor Beschädigungen desselben besondere 
lt'urcht zu haben braucht; mit einer Sprechmaschine möchte 
ich dies Experiment nicht rislderen I Daraus resultiert folge
richtig eine, allerdinga relative, längere Lebensdauer der 
mechanischen Musikwerke im Vergleich zu den Sprecb
maschinen. Dieser Vorzug ist also nicht für voll zu 
rechnen, da er nur ein bedingungsweiser ist. Vollgültig 
aber ist er inbezug auf die zur Verwendung kommenden 
Noten, gleichviel ob sie aus Papier, Stahl ocier dgl. be
stehen, immer sind sie dauerhafter als Schallplatten oder 
Phonographenwalzen. Endlich sei die längere Spieldauer 
der mechanischen Musikwerke, welche ganze Ouvertüren 
ungekürzt und ohne Unterbrechung zu Gehör zu bringen 
imstande sind, \tOhl als der wichtigste Vo1·zug vor der 
Sprechmaschine genannt. 

Um die Konkurrenzfähigkeit der Sprachmaschine zu 
den mechanischen Musikwerken immer günstiger zu ge
stalten, wird man den voraufgegangenen Betrachtungen ge
mäss also folgende Ziele zu erreichen suchen müssen: 

Vereinfachung in der Behandlung, wozu in erster 
Linie Fortfall des Nadelwechsels gehört. Letzterer käme 
allerdings nur flir das Berliner-System in Frage, da beim 
Edison-System dieser Uebelstaud bekanntlich nicht besteht. 

-=--===-

Das Edison-System bat noch einen weiteren, sehr beachtens
werten Vorteil: Die gleicbmässige Qualität der Reproduktion 
während des ganzen Vortrags, welche bei der Platten
technik gegen die Mitte der Platte bin mitunter recht merk
lich abnimmt. Dieser Mangel ist eine notwendige Folge 
des augewandten Systems, der von selbst verschwinden 
wird, sobald man das zweite wichtige Ziel zu erreichen 
trachtet, die unbegrenzt lauge Spieldauer. Zu diesem Zweck 
dürfte als das nächstliegendste, wenn nicht gat· einzige 
Mittel der bandförmige Rekord berufen sein, und die Band
form verbürgt - einen stets gleicbmässigeu Transport vor
ausgesetzt - gleichmässige Qualität des Vortrags vom An
tang bis zum Ende. Hiermit enge verknüpft jst eine mög
lichst leichte Handhabung, gepaart mit g1·össtmöglichster 
Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Abnutzung, als dn.s 
dritte erstrebenswerte Ziel in der Rekordfabrikation. Bezüg
lich der Lautstärke dürfte man meiner Ansicht nach wohl 
schon die Grenze erreicht haben, welche zu dem gedachten 
Zweck gesteckt ist, und zwar durch die Starktonplatten, 
vollends aber durch diese und die Pressluftmaschinen. Ein 
Riesenschallhorn mit genügend starken Wandungen aus ge
eignetem Material dürfte zur Erzielung nicht nur einer 
lauten, sondern auch vor allem vollen und wohlklingenden 
Musik kaum jemals zu umgehen ~Sein, denn die schwingende 
Luftsäule, aut welcher ja die ganze phonographische Musik 
beruht, kann, wenn sie kurz und wenig voluminös ist, auch 
nur einen verbältnismässig leisen, diinnen Ton, oder einen 
lauten, dafür aber auch nur spitzen, intensiven Ton erzeugen. 
Jene gl'Osse Fülle und Weichheit, welche der natürlichen 
Orchestermusik eigen ist, wird stets nur durch grosse 
schwingende Luftsäulen erreichbar sein. In diesem Punkte 
scheint mit Rücksicht auf die gleichwertige C~ualität, nach 
Kraft und Fülle sowie Natürlichkeit und \Vohlklang ge
messen, zugunsten der Spr·ecbmaschine kaum noch etwas 
zu tun nötig zu sein. Allenfalls könnte die erhebliche Grösse 
eines solchen Riesenschalltl'ichters mitunter störend emp
funden werden. Aber dafür ist die Sprechmascbiue an und 
für sich auch ganz erbeblich kleiner wie ein Orchestrion, 
das in jedem Falle doch wohl erheblieb mehr Platz bean
spruchen wil'd als eine Sprechmaschine samt grossem Schall
horn. Das einzige, was ich zu ungunsten der 8prech
maschiue gelten lassen will, ist ihre g1 össere Gefährdung in 
öffentlichen Lokalen durch Stösae und Püffe, die ihr leicht 
verhängnisvoll werden köanen. Wenn es also gelingt, den 
Sprecbmaschineumechauismus unter Wahrung des bisher 
erreichten günstigsten Effektes (mit Riesenschallhorn) in 
einem ebenso stabilen Gehäuse unterzubringen, wie es die 
mechanischen Musikwerke besitzen, wäre es sicher be:.;;ser, 
aber ich zweifle stat·k an diesem Gelingen aus den schon 
vorher erwähnten Gründen. Man kann sich jedoch helfen, 
indem man den für die Bprecbmaschine nebst Schallhorn 
Platten- bezw. Rekordvorrat sowie die bedienende Person 
reservierten Platz mit einer schiltzenden Einfriedigung um
gibt, ähnlich wie es bei den in Cafes konzertierenden Salon
kapellen geschieht, um ein allzu zudringliches Publikum in 
respektvoller Entfernung zu halten. Etwaige ge·..vünschte 
automatische Auslösungsvorrichtungen Hessen sich für diesen 
Fall, statt nnmittelbar am Apparat betestigt zu sein, leicht 
an der erwähnten Einfriedigung anbringen, und zwar wohl 
am einfachsten mitte1st Elektrizität funktionierend. Eine 
derartige Einrichtung wUrde den unbedingten Vorzug be · 
sitzen, schnell und leicht transportiert werden zu können, 
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was bei den schweren Orchestrions nur mit erheblichem 
Kraftaufwand möglich ist, und die Gefahr mit sich bringt, 
infolge ungeschickten Hantierens Störungen mancherlei Art 
zu veranlassen. Es kommt ja sehr oft vor, dass in Ressourcen, 
Kasinos usw. das betreffende Musikwerk bald im grossen, 
bald im kleinen Saale oder ügend einem Nebenraume von 
der diesen an einem bestimmten Abend gerade innehabenden 
geschlossenen Gesellschaft gewünscht wil'd, und da ist eine 
einfache und leichte Transportmöglichkeit von grösster 
Wichtigkeit. 

Hiermit glaube ich in grossen Zügen mein Thema 
einigarmaasen erschöpft zu haben, und es bleibt nur noch 
übrig abzuwarten, ob und wann es gelingen wird, die 
Sprechmaschine zu der Höhe der Vollkommenheit zu bringen, 
die sie allem Anschein nach erreichen zu wollen verspricht. 

Schutz gegen Beschädigung. 
- Dipl.-Ing. Oa.rl l::ltahl. -

Viele moderne Sprecbmaschinen sind zwar recht kost
bar ausgestattet, ihre Henlicbkeit verblasst aber sehr schnell, 
und sehr häufig stellen sich schon nach kurzem Gebrauche 
bei unvorsichtiger Behandlung so schwere Schäden ein, dass 
nicht nm das Aussehen, soudem auch die Funktion des 
Apparates recht empfindlich zu Hchaden kom;nen. Das Ent
schwinden des äusseren Glanzes kann ja schliesslich noch 
verschmerzt werden, das Versagen der Funktion aber muss, 
wenn nicht gerade eine grobe Fahrlässigkeit oder böswillige 
Absicht vorliegt, ganz entschieden auf eine nicht einwand
freie Konstruktion oder Fabrikation zurückgefülut werden. 

Eine brauchbare Sprechmaschine muss so beschaffen 
sein, dass bei ihr bei normalem Gebrauche selbst nach 
längerer Zeit keine Beschädigungen auftreten können, und 
die empfindlichen Teile müssen entweder kräftig genug ge
baut sein oder durch Schutzvorrichtungen genügend geschützt 
werden. Solehe Verzierungen z. B. am Gehäuse oder 
anderen Teilen der Sprechmaschine, welche von selbst unter 
dem Einflusse der Temperatur oder geringer Feuchtigkeit 
ve1·derben, lässt man viel besser ganz fort, denn sie setzen 
das Ansehen des Apparates mehr herab, als sie ibm nützen. 
Andere Teile, die der normalen Abnütztmg unterliegen, 
wählt man zweckm~~ssig so kräftig, dass sie selbst im ab
genützten Zustande immer noch ihren Dienst venichten.: 

Viel zu beklagen ist häufig die mehr als mangelhafte 
Vernickel ung der sichtbaren ':Peile, welche oft genug schon 
auf dem Transporte absplittert oder so dünn ist und nach 
ganz kurzer Zeit so abgegriffen ist, dass die andersfarbige 
Unterlage durchleuchtet. Im Laufe des letzten Jahres ist 
man vielfach dazu übergegangen, bei billigen Apparaten 
die kostspielige VernickeJung durch eine billige aber halt
bare Lackieruug zu ersetzen, die selbst jahrelang ihr Aus
sehen beibehält und daher einer mangelhaften Vernickelang 
durchaus vorznzleben ist: um so mehr, als man hierbei das 
recht kostspielige Schleifen und Polieren erspart. 

Einer der empfindlichsten Teile der Sprechmaschine 
ist die Membrane und am leichtesten wird an ihr der Nadel
halter beschädigt. Das Berühren des letzteren lässt sich 
nun einmal nicht vermeiden, und seine 1agerung wird durch 
das häufige Auswechseln der Nadel recht intensiv beansprucht. 
Sind hierbei die Nadelhalterfedern nicht sehr solide ausge
führt und die Schrauben gut gegen Verstellen gesichert, so 
wird die Schalldose recht bald Neigung zu Misstönen zeigen 

ohne dass der Besitzer der Sprechmaschine eine Erklärung 
dafür finden kann. Geht er aber gar zur Selbsthilfe über, 
so wird meistens das Uebel noch schlimmer und die Schuld 
wird, nicht ganz mit Unrecht, dem mangelhaften 1-J,abrikat 
zugeschrieben. Eine Einkapselung der Schalldose bietet 
zwar einen gewissen Schutz füt' die Membrane und die 
Nadelhalterlagerung, \ ergrössert aber meistens, namentlich 
bei grossen Schalldosen, das Gewicht nicht unerheblich, so 
dass sich nicht jeder Fabrikant dazu entschliessen kann. 

Am meisten ist der Trichter einer Beschädigung ans
gesetzt, und wenn auch die Qualität der Wiedergabe bei 
einem verbeulten Trichter annähernd dieselbe ist, wie bei 
unbeschädigten Trichtern, so ist doch diese Gebrechlichkeit 
sehr zu beklagen, weil solche Schäden nur schwer auszu
bessern sind und der Wert und das Ansehen des Apparates 
gewaltig darunter leiden. Obwohl die Trichter immer 
grösser werden, so verwendet man häufig genug immer 
diinnereß Blech zur Herstellung derselben, so dass ein Ver
packen und Versenden solcher Trichter geradezu eine Kunst 
ist. Der seit einiger Zeit in Aufnahme gekommene be
sondere Versteifungsrand kann ja einigermassen als Abhilfe 
gelten, zu,mal auch das Ansehen der Trichter dadurch ge· 
winnt, einen absolut sicheren Schutz kann er aber natürlich 
auch nicht gewähren. 

Nicht selten kommt es vor, dass die Tellerachse auf 
dem Transport verbogen wird und dadurch ein starkes 
Schwanken des Tellerd bedingt. Da hierdurch auch die 
Wjedergabe leidet, so ist es sehr empfehlenswert, die Teller
achse so kräftig als möglich auszuführen. Die Herstellungs
kosten werden dadurch nur ganz wenig verteuert, dagegen 
erspart man dabei viel nachträglichen Aerger und 
Scherereien. 

Auch die Wandstärke vieler Tonarme, und namentlich 
billigerer Sorten, lässt recht viel zu wünschen übrig, so dass 
häufig schon bei der Fabrikation Einheulungen entstehen, 
die nur schwer zu beseitigen sind und den Tonarm und 
mit ihm den ganzen Apparat viel schwerer verkäuflich 
machen. 

Bei vielen Gehäusen verwendet man vielfach nur auf 
das Aeussere einige Sorgfalt, während die Haltbarkeit sehr 
vernachHissigt wird; ein Auseinanderfallen des Gehäuses, 
oder doch wenigstens ein Loslösen von Beschlägen oder 
Zierleisten tritt daher so häufig auf, dass nur wenige Fabri
kanten sich noch entschliessen können, sich ein grösseres 
Lager in Gehäusen hinzulegen. 

Auch an anderen Sprecbmaschinenteilen ist nicht alles 
so, wie es eigentlich sein sollte, und wenn man bedenkt, 
wie viele Zeit- und Geldverluste durch nachträgliche Re
klamationen entstehen, so kann eine baldige Rückkehr zur 
Solidität in der Ausführung gar nicht genug empfohlen 
werden. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift 



....,....., ___ ; ...._ ....... 

1560 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 50 

Der König von Württemberg und die Sprechmaschine. 
Die Favorite-Gesellschaft schreibt uns: 

• 
\Vir sind heute in der angenehmen Lage, Ihnen eine 

nicht nur fiir uns, sondern für die ganze Industrie gleich 
erfreuliche Mitteilung zu machen. 

• 
Wir hatten mehreren Fiirstlichkeiten, darunter auch 

dem Könige von Würtemberg, eine unserer Platten mit dei' 
Ansprache des Graten Zeppelin: "Ein Wort.an das deutsche 
Volk", welche Se. Exzellenz, wie bekannt, s. Zt. am 
24. August 1008 zu Friedrichshafen am Bodensee für unsere 
Fabrik sprach, eingeschickt und haben beute da.raufhin 
folgendes Antwortschreiben bekommen: 

• 

,~~Kabinett Se. Majestät des Königs von WürttembeTg. 
Stuttgart, den 4. Dezember 1908. 

An die Schallplattenfabrik "Favorite" G. m. b. H., 
Hannover-Linden. 

Se. Majestät der König hat die eingesandte Schall
platte mit der Rede des Grafen Zeppelin mit Rücksicht 
auf den vaterländischen Gegenstand ausnahmsweise an
zunehmen geruht und lässt Ihnen für die Aufmerksamkeit 
gnädigst danken. 

gez.: von Soden." 

Odeon-Abstellvorrichtung . 
Jeder Besitzer eines Platten-Sprach-Apparates dürfte 

es bereits des öfteren als U ebelstand empfunden haben, 
dass man bei Schatullen-Apparaten bisher genau zu be
obachten hatte, wenn die Nadel sich dem Ende der Auf
nahme auf der Platte nähert. Man war sodann gezwungen, 

' 

die Senalldose von der Platte abzuheben und das Werk 
durch Anziehen der Bremse zum Stillstand zu bringen: 
wenn man nicht dul'ch das Ueberlaufen der Nadel von den 
letzten Schallwellen nach dem Zentrum der Platte Miss
töne und dadurch einen schlechten Abschluss selbst eines 
vorziig~ich gespielten Musikstückes bervoiTufen wollte. 

Dieser · Uebelstand ist durch die neuerdings ver
besserte automatische Abstell-Vorrichtung der Odeon-Appa-
rate beseitigt. · 

• 

• 

Die Vorrichtung kann leicht an jeden Tonarm
Apparat angebra<}ht werden. Ihre Handhabung ist eine 
einfache und geschieht zugleich mit dem Einsetzen 
der Nadel resp. dem Auflegen einer jeden neuen Schall
platte. Hat man zugleich mit diesen notwendigen Mani
pulationen die Abstell-Vorrichtung f_ür die betr. Platte ein
gestellt, so braucht der Apparat nicht wieder bedient zu 

werden, wenn das Musikstück beendet ist, sondern das 
Werk wird automatisch zum Stillstand gebl'acht. 

Die Abstell-Vorrichtung wird an jeden Wiedervel'
käufeT, auch für Apparate fremden Fabrikates passend, 
zum Selbstmontieren geliefert. Der Katalogpreis ist 6 · M. 
mit üblichem Rabatt . 

Die Fabrik der Favorite-üesellschaft. 
Eine der besteingerichteten deutschen Schallplatten

Fabriken ist ohne Frage di~ der Fa vori te-Gesellscbaft in 
Linden bei Hannover. Ein anschauliches Bild dE;Jr viel-

• 

seitigen Betriebe, welche erforderlich sind, um eine schein-
bar so einfache Sache wie eine SchaUplatte herzustellen, 
geben unsere nebenstehenden Abbildungen. Die Fabrik 
hat sich aus kleinen Anfängen heraus immer grösser ent
wickelt, und jetzt sind die Gebäude so sehr, bis auf den 
letzten Quadratmeter Raum, ausgenutzt, dass eine weitere 
Vergrösserung unbedingt einen Anbau erforderlich machen 
würde. 

Wie die Gesamtansicht zeigt, ist die Fabrik ganz im 
freien Felde gelegen, da, vvo die let.zten Häuser der Gross
stadt stehen. Die Lage ist malerisch am Ufer der Leine, 
an dessen jenseitigem Ufer der berühmte Herrenhäuser
Park begiQnt. - Ausser der Schwatzen Plattenmasse, die 
hier nicht zusammengeMetzt wird, umfasst die Fabrikation 
~lle St~dien der Entwicklung einer Schallplatte, antangend 
rrtit der Aufnahme vor dem Trichter bis zum Verpacken 
der fertigen Platten· Wenn wir den Entwicklungsgang 
verfolgen, so finden wir folgende Arbeiten hauptsächlich 
hervortreten. Giessen der Wachsplatten, Drehen und 
Schleifen der \Vacbsplatten, Aufnehmen det phonographi
schen Schrift, GraphitieTen der Wachsplatte. So kommt 
sie in das galvanoplastische Kupferbad, wo sie unter Be
obachtung ganz besonderer Sorgfalt etwa 12 Stunden bleibt, 
bis der Kupferniedersoblag· eine genügend dicke Platte ge
worden ist. Nach diesem ersten "Shell" wird erst eine 
Probepressung gemacht, und wenn diese die Prüfung be
standen, werden (positive) Plattenmatrizen und danach 
wieder (negative) Pressematrizen hergestellt. Diese werden 

vernickelt und poliert und dann auf eine kräftige 
Metallunterlage gelötet, eine Arbeit, die eine 
ganz besondere Kunstfertigkeit verlangt. Das 
Pressen geschieht durch etwa Lj,Q hydraulische 
Pressen, die durch eine besondere Heissdampf
leitung warm gehalten werden, während die 
Masse auf ebenfalls geheizten eisernen Tischen 
warm gehalten wird. Die Etiketten werden bei 
dieser Arbeit gleich mit aufgepresst. Jetzt werden 
noch die Ränder abgedreht und poliert, und nun 
gelangen die fertigen Platten entweder in das 
Lager oder direkt zur Verpackung. - Die 
Fabrikationseinrichtungen der Favorite sind ganz 
pesonders bemerkem~wert wegen der sehr prä
zisen Organisation, die eine absolute Kontrolle 

sowohl der fabrizierten Quantitäten als auch de1· Qualität 
der Erzeugnisse gewährleistet. · So sind z. B. alle Etiketten 
qurch besondere gelo.chte Zeichen numeriert, so dass ·keine 
I;>latte die F~brik verlassen kann, welche nicht in den 
Büchern verzeichnet ist. 

-
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- Ma.x Chop. -

Zonophon. 

Bereits mit meiner letzten nn dieser Stelle veröffent
lichten Besprechung bin ich in das Zeichen der Weihnachts
stimmung getreten. Das neue, mit· füt· beute zur Ab
urteilung vorliegende Material nötigt mich, dieser Sphäre 
vorderhand treu zu bleiben. Es geschieht gern. Denn 
die Möglichkeit, dem Gefühlsmomente einen weiteren Spiel
raum einzuräumen, ohne dafür das kritische zu vemach
lässigen, übt einen eigenartigen Zauber gerade um die Neige 
des Jahres aus, wo ein Jeder in seiner angespannten All
tagstätigkeit etwas nacbliisst, wo der Jugend und Kindheit 
tmute Träume wieder lebendig werden und dem Gemüt 
die Vorherrschaft über den sezierenden Verstand be
dingungslos zugestanden wird. Solchen Zustand in seineu 
angenehmen Wirkungen zu erhöhen, tragen die von allen 
Seiten anlangenden Weihnachts1•epertoire der Platten 
wesentlieh bei. Grammophon soll so recht eigentlich Heim
schmuck werden. Es steht im Dienste des Christfests mit 
seinen heiligen Liedern, Chorälen, seinen reizenden Familien
szenen. Alt und Jung versammelt sieb vor seinem Trichter 
und kostet, gespannt lauschend, die Wonnen det· herrlichen 
Festzeit doppelt durch. Die Tage mit ihren Ereignissen 
werden umwoben und umrankt von der Poesie der \Veih
nachtsmusik, die mit ihren schlicht-feierlichen Weisen nie 
umsonst am Menschenherzen klopft. - Hier hätten wir 
wieder einmal einen schlagenden Be weis für die erzieheri
sche. vererielnde Bedeutung der Sprechmascbine, die den 
Erwachseneu nicht nur ihr Amt in vollendeter, pädagogisch
meisterhafter und einwandfreier 'Veise abnimmt, sondern 
noch obendrein die natUrliehen Erzieher und Lehrer unter 
ihren Bann zwingt, also auch bei ihnen einsetzt. Und dass 
in unserer Zeit hastender Veroberfiächlichung, des Ab
wendens vom innerlichen Menschen mit ~einen Herzens
stimmungen und Gefühlen. eine derartige Mission von 
grosser Wichtigkeit ist, wer wollte es bestreiten? vVeil 
aber Grammophon um Weihnachten so recht Haus- uud 
Familienfreund wird, so kann man in dieser Tatsache den 
erfreulichen Beweis dafür erblicken, dass das Bedürfnis 
nach Vertiefung nicht abhanden gekommen ist, dass es im 
modernen Leben mit seinen gesteigerten Anforderungen 
nur zurückgedrängt wurde, um sich bei vorliegender Mög
lichkeit gebieterisch geltend zu machen. - Die Sprech
mnschinen-Industrie bat in gerechter ·würdigung solcher 
Dinge ihre Produktion ruit der Bestimmung für das Weih
nachtsfest seit Jahren wesentlich gesteigert, das Aufgebot 
verfügbarer Mittel ist ein ganz ausserordentliches, in allerlei 
Kombinationen für erhöhte Wirlmngen leistet man das 
Menschenmögliche; namentlich wenn man den immerhin 
enggezogenen Kreis der Zweckdienlicbkeit und der aus der 
Gelegenheit selbst abgeleiteten natül'lichen Poesie berück
sichtigt, knnn ein Einspruch hiergegen nicht erhoben 

--== =--....:==-==---= -
werden. Alle nur denkbaren Möglichkeiten flir die musika
lische Darstellung des Christfestes sind nahezu erschöpft . 
.A.usser den allgemein vorbereitenden Stimmungs-Momenten, 
wie sie in den geblasenen und gesungenen, chorischen und 
solistischen, geläuteten und auf' dem Harmonium reprodu
zierten Liedern niedergelegt sind, hat sich auch Melodram 
und Szene des Stoft's bemächtigt, um in ernster und heiterer 
Darstellung Bilder aus dem deutschen Familienleben nach
zuzeichnen fü r die überall im Volke, bei Reich und Arm, 
Hoch und Niedrig, die innigsten Sympathien vorhanden 
sind. Kann man sich einen schöneren, weihevolleren Ein
druck schnffen, als wenn in dem Augenblicke, in dem der 
Tannenbaum i:n ersten Karzeuglanze flimmert, die Türe 
aufgeht und die Familie den vom Lichtschimmer durch
fluteten I~aum betritt, der volle 'ron der Glocken durch die 
J1uft zittert und "Stille Nacht" wie vom Turme be!'ab durch 
das Dunkel iibet· die fri9dlichen Häuser des Städtchens im 
klangvollen Blasorchestersatze erklingt. Ich erprobe diese 
eigenartige Wirkung seit Jahren an jedem 24. Dezember 
und bekenne offen, dass selbst flit· mich der Gedanke an 
die Bewerkstelligung des Effekts vor diesem selbst ganz 
und gar in den Hintergrund tritt ..... 

Reich, ja übeneich ist die Auswahl, die "Zonophon .. 
an Weihnachtsliteratur auf den Markt bringt. Dabei sind 
alle Aufnahmen von tadelloser Güte, sie entsprechen nach 
musikalischen wie technischen Qualitäten höchsten An
forderungen; sie abel' stellt man in Augenblicken, deren 
Weihe vertieft werden soll. Da darf kein Mittel- oder 
geringwertiges Gut die holde Illusion stören und den kriti
sierenden Verstand wachrütteln. Das Markanteste aus der 
"Zonophon" Kollektion lasse ich im Nachfolgenden nunmehr 
Revue passieren: 

Das vortreffliche Seidler- Orchester bringt u. a. 
das Lied: "Süsser die Glocken ni e klingen " (20609) 
mit Kirchenglocken, welche S<tnft, aber mit eindring
lichem Klange die traute Melodie intonieren. Eine 
wundervolle, ausgeglichene Stimmung! Die Reinintonation der 
langausgesponnenen, vollen Hal'monien der Blechbläser kann 
als vorbildlich gelten, dasKlangbildist ein stabiles, der Glocken
ton in dezentem Anschlag verschmHzt mit den Trompeten 
zu einer weichen, wohligen Legierung, die mit ihrem 
Schalle das "vom Himmel hoch da komm' ich her" recht
tertigt und die Gedanken des Hörers der Erde entrückt. 
Eine liebliebe Weihnachtsphantasie (20612), vou der
selben Kapelle meisterhaft geboten, reiht eine Anzahl auf 
das Fest bezügliche Melodien aneinander: Zunächst in den 
tiefen Bläsern (Posaunen, Tuben) den Choral: "Lobe den 
Herrn", der trotz dieser schwierigen Intonation plastisch 
klar bleibt. Das Holz führt dann in einer langen melodi
schen Kette, deren Faktur an das Vorspiel zu Wagners 
"Parsifal" gemahnt, zur Höhe und überweist dem Glocken
spiele das Lied: "Ihr Kinderlein kommetu. Das immer 
mehr sich füllende 0 1·chester bereitet weiter in guter motivi
scher Arbeit die "Stille Nacht" vor, die, in freier Phrasie
rung behandelt, zu den beiden rein liedmässig vorgeführten 
Abschnitten ein wirkeames Gegengewicht bildet und in 
schönsten Bindungen weich verklingt. - Hier das soge
nannte programmatische Grundthema, dessen Variierung 
nunmehr durch alle technischen, instrumentalen und melo
dischen Beugungsmöglichkeiten hindurch ertolgt. Zu· 
nächst: "V o m Himmel b o eh " (25 001), vorgetragen von 
einem Kornett -Quartett, unterstützt von Orgel- und 
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Glockenklang. Mehrstimmiges Geläut, Orgelpräludium 
auf dem Grundtbema, dann der Einsatz der Blüsergemeiu
schaft. Auch hier gibt's wieder aparte Klangwirkungen 
zu hören. Die Mischung der verschiedenen Tonqualitäten 
ist eine ausserordentlicb gHickliche, die Steige1·ung ioner
lHtlb der zwei Verse ebenm~~ssig, der Kornettklang so 
freudeverkündend und hell. Das Ensemble wit kt muster
ha ft, '"'·eil dns Harmoniumspiel den Ton genau nach der 
Intonation der Bläser auhebt, so dass man schliesslich gar 
nicht meht' die einzelnen .Mitwirkenden von einander zu 
trennen vermag. Auch: "0 du fröhliche , o du selige" 
(29 3U) für Harmonium und Glocken klingt ergreifend. 
Die Wirkung des Orgeltons auf die Membran ist eine 
ausserordentliche, das Klangbild täuscht die Wirklichkeit 
vollständig vor, in den vollen Registern ein sattes, brausen
des Dahinftuten, in dns die Glocken mit der ft·ommen 
:i\lelodie sich mischen. Damit der gleichbleibende Effekt in 
den zwei Strophen nicht ermüde, ist das Zwischenspiel des 
Harmoniums auf zartere Klangfarben abgedämpft. - So
weit von den rein instrumentalen Gaben! 

Die Reihe der Vokalvortr}ige mag Max Kuttners: 
"Stille Nacht" (22 914) mit Orgel und Glocken er
öffnen. Eine alte Wahrnehmung: Für die Schilderung tief
poetischer Lebensmomente eignet sich der grosse Vokal
oder Instrumentalkörper besser, als der Gesangssolo, wenn 
hier nicht alles von unübertrefflicher Schönheit ist. Wie 
gesagt: Der Kritiker regt sich im Beschauer. Dieser Tenor 
klingt hier etwas nach Operette, flach und nasal in der 
'l'on bild ung. Solche Lieder sind bei einem Kindersopran 
oder, wenn's d urch<tus eine Männerstimme sein soll, bei 
einem voluminösen Bariton besser aufgehoben. - Schon 
weit klangvoller nimmt sich dagegen das Rostsehe Solo· 
quartett aus Köln mit seiner .,Stillen Nacht" (24 432) 
zu gleicher Begleitung aus. Vieles ist auch hier recht 
konventionell aufgefasst, es fehlt an innerer Abtönung. Die 
sich ziemlich gleichbleibende, kräftige Intonation will mir 
nicht recht behagen, der Tenor singt sein "Schlaf in 
himmlischer Ruh" in unverfälschtem rheinischen Platt und 
die eigenmächtige Beugung der letzten Strophe eines jeden 
Verses mit dem Aufstiege zur höheren Oktave ist gleich
falls unangebracht. Indessen die Leutchen singen, von der 
Harmoniumbegleitung straff im Zaume gehalten, rein und 
klar. - Nunmehr tritt der gemischte Chor der 
B erliner königlichen Oper mit einer Reihe wirklich 
schöner, stimmungsvoller Gaben auf den Plan. "Es ist 
ein Ros' entsprungen" (424 505) mit Orgel- und 
Glocken-Akkompagnement. In den Jahrhunderten 
seines Besteheus l1at das I1ied von seinem inneren Leben 
nicht das Geringste verloren, es ist "herrlich wie a m ersten 
Tag", der feine, harmonisch so abwechslungsreiche Satz 
stimmt es mehr auf das Volkstümliche. Aber gerade dieser 
\Vechsel setzt auch subtilste Behandlung voraus, die ihm 
biet· widerfährt. Die kräftigere Intonation der zweiten 
Strophe gewährleistet einen erhöhten Effekt. Es folgt die 
"'r o c b t e r Z i o n " a u s H a e n d e 1 s : " J u d a s M a c c a b ä u s " 
(24 540). gleichfalls eine nie alternde, in ihrer stmhlenden 
Schönheit nie verblassende Musik. Bei aller in sich ge
kehrten Freudenstimmung strömt sie mit ihren gebundenen 
Achteln im Terzintervall der beiden Oberstimmen prächtige 
Beweglichkeit aus, ein 'rypus Haendelscher Kunst, die 
schlichte Herzensfrömmigkeit mit volkstümlicher Intonation 
verband und sie so in weite Kreise hineintrug. Hin und 

wiedet· treten die Soprane Yor den Unterstimmen etwas 
zurück. Da aber Orgelton die Sänger unterstützt, so fällt 
diese Schwankung nicht sonderlichauf. DereinheitlicheZug det· 
Wiedergabe verdient ebenso uneingeschränktes Lob, wie 
die klare Innen - Abtönung. In heller, sieghafter Aeusse
rung präsentiert sich dann der Choral: "Ehre sei Gott 
in der Höhe" (24 5·!1). Man höt·t ihn weniger, als andere 
Weihnachtsgesänge, darum fällt seine schönheitsvolle 
äussere und innere Architektonik besonders auf. Der Satz 
gemahnt an die liturgische Faktut·, dann wiedet· tritt det· 
arienmässige Cbaraktet· in den Vordergrund, der sich, wie 
in den arioso-Rezitativen der Bachsehen Passionen zum Ge
meindegesange erweitert. Das Harmonium herrscht bis
weilen einigermassen stark vor. Da wir dieses Ueberge
wicbt der Orgel über den Gesang aus unseren Kirchen ge
wöhnt sind, kann es hier keine ästhetischen Bedenken er
regen. Endlich noch der Choral: "Nun danket nlle 
Gott" (24 536), bei dem als Begleitpat't das volle Seidler
Orchester samt Glockengeläut in Aktion tritt. Ein 
ebenso herrliches Schutz- und Trutzlied wie Luthers: 
"Feste Burg". Martin Rinkart fand Text und Melodie, als 
ibm die Botschaft wurde, dass der ganz Deutschland in 
Schutt und Asche verwandelnde Krieg der schlimmen 
dreissig Jahre beendet sei durch den Frieden von Münster. 
Der glaubensfreudige Seelenhirt eilte in sein Gotteshaus 
zur Orgelbank und intonierte den Lobgesang, den die Ge
meinde bald aufnahm und dessen Brausen den weiten 
Raum endlich erfüllte. Jn dieser Art, gleichsam seinem 
ersten Erklingen nachgebildet, hat ihn auch der Opernchor 
aufgefasst; er bringt ihn, vom 0 rchester würdig unter
stützt, zu einer geradezu explosiv-grosszligigen Wirkung 
deren ~indruck sich kein Hörer entziehen wird. 

Nun einige hübsche \Veihnachtsszenen, mit grosser 
Natürlichkeit dargestellt und auf der Platte fixiert. Gus ta v 
Schönwald macht mit seinem Ensemble den Knecht 
Ruprecht (21193). Ein Kinderchor stimmt das Lied vom 
Tannenbaum unter dem brennenden Lichterbaum an. Dann 
klopft es, herein tritt der gute Weihnachtsmann aus fernem 
Lande. Die Kleinen sagen ilue Sprüchlein auf, die Gaben 
werden verteilt; natürlich erhält Gt·ete die Puppe, Hans die 
'rrompete. Zu Orgel- und Glockenton stimmt die Runde 
das Lied von der "still~n Nacht" an, Knecht Ruprecht ver
schwindet mit dem Versprechen, im nächsten Jahre wieder-

, zukommen, kehrt aber noch einmal zmiick, um die jäh 
ausbrechende Lebhaftigkeit zu dämpfen. Schönwaids klares, 
in der Plattenproduktion prächtig ansprechendes Organ 
kennt man; damit ist die Güte der Aufnahme selbstver
ständlich. - Etwas trubulöser geht's bei der Weihnachts
besch ee r ung (21187) her, die E. Bond bl'm ann, E. Wehlen, 
A. Rinck und Marg. Wiedecke veranstalten. Krach 
unter der kleinen Gesellschaft I Die Ungeduld und ~r

wartung tragen die Schuld. Mutter klingelt, Vater hält 
eine Rede, verteilt die Geschenke. Der Aelteste hat an 
der \Virkung seiner Trommel 1:10fort deren praktische 
Verwendung entdeckt: Wenn Muttet· zankt, wird er trommeln! 
Eine Kette kleinbürgerlicher Szene. Juste, das alte, treue 
Dienstmädchen, bekommt ihl'e Weihnachten, Fritz stattet 
fremdem Pfeiferkuchen eine unerlaubte Visite ab, man singt, 
Glocken- und Choralklänge dringen vom Turme herab zum 
Fenster herein, die Alten stossen an und gedenken beim 
Kinderjubel der Zeit vor zehn Jahren, wo sie als frisch
gebackene Eheleute zum ersten Male ihr gemeinsames Christ-
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fest feierten. - Georg Barsch geht mit seinen beiden 
Szenen: "\Veinnchten im Hinterhause" (21190) und: 
"Weinachten im Vorderhause" {21191) auf das Gebiet 
der Sozialpolitik über. Et· stellt die schlichte Eiufacht.eit 
im biirgel'lichen Hausbalte mit ihrer warmen Gefiihlsinner
licbkeit dem kalten Glanze eines \Veibnacbtsfestes bei 
Knallprotz & Co , G. m. lJ. H., im Vorderhause gegenüber. 
Dort schlichter Kindergesang: "Morgen, Kinder, wird's was 
geben·' , die ibm folgende, einfache Bescheerung, bei der 
jeder zufl'ieden ausgeht, so klein und bescheiden auch die 
Gaben sein mögen. Selhst als die diversen Marter
instrumente von der Knarre bis zum Leierkasten im miss
tönigen Ensemble einen wahren Höllenlät·m vollführen, 
sinkt die frohe Stimmung nicht um ein Deut herab. Bei 
Knallprotzans herrscht eitel Missstimmung tratz der 
reichen Gaben. Die Gattin hätte statt des Brillantschmucks 
für 15 000 Mat k lieber eine Villa gehabt, die Tochter statt 
des echten Rubens lieber ein veritables Theater, auch der 
Sohn ist mit seinem Vollblutamber nicht zufrieden. Und 
als dann die Köchin an die Reibe kommt mit ihren unend
lich unpraktischen Geschenken, fragt. sie Madameken bloss, 
ob sie ihr nicht auch einen Stall dedizieren wolle, bestimmt 
für den Ochsen, der diese Gaben annehmen sollte. Unter 
grossem Halloll verpufft die ganze Weihnachtsstimmung, 
der Rest ist - Zank und Aerger. 

Christfest und Sylvester sind nun einmal von einander 
untrennbar. Die Woche von kargen Werktagen zwiachen 
beiden feierlichen Erhebungen wird in den meisten Haus
haltungen glatt durchstrichen, man dehnt die frohe Stimmung 
vom 24. Dezember bis 1. Januar des neuen Jahres aus. 
Natürlich sprechen zu Sylvester die Geistur des Punsches 
und der Bowle ein vernehmliches Wort. Sie beherrschen 
auch die nachfolgenden, von Georg Barsch und seinem 
Ensemble meisterhaft vorgetragenen kleinen Sylvester
szenen, die sich wieder dem kleinbürgerlichen Milieu 
zuwenden. .,Eine Sylvesterfeier im Verein Punsch
terrine" (21194). Da gebt's riesig spassig zu. Der 
Chot·us: "Trinken wir noch ein Tröppchen aus dem kleinen 
Henkeltöppchen" bereitet würdig auf das Stimmungsbild 
vor. Nach langen Bemühungen um "Silentium!" kommt 
der Vorsitzende endlich zu seiner Rede, die mit 
den üblichen Schlagwot·ten vom scheidenden alten und 
eben erstebenden neuen Jahre durchwi.irzt ist. Es schlägt 
zwölf, ein bacchantisches Begrüssen, dann ein Weiter
schwelgen unter Assistenz der vier gütigen "Elemepte": 
Rum, Zitrone, Zucker und Wasser! In einer lustigen 
Gardinenpredigt, die aber ihre gewollte Wirkung ganz ver
fehlt, verklingt die Sache. Auf der Sylvesterfei er bei 
Lebmanns (21 195) geht's ähnlich zu, - urberlinerisch, so 
etwa wie bei \Vilhelmine Buchholzen in der Landaberger 
Strasse. Sind die Leutchen lustig! Und wie sehnt sich 
der Hausherr nach dem Punsch! Was verspricht er seiner 
treuen Lebensgefährtin alles, sobald es zwölf geschlagen 
bat! Vor allem erklärt er, wenn sie ibm beim späten 
Heimkommen vom Skat mit allen möglichen niltzlicben Ge
braucht:gegenständen bombardiert, will er nicht wieder
schmeissen. Da tut's einen fürchterlichen Krach. Einer 
von Mutter Lebmanns selbstgebackenen Pfannkuchen ist auf 
den Fussboden gefallen, hat aber glücklicherweise niemanden 
verletzt. -Das Sylveste rab enteuer in der Friedrich
strasse (211L6) stellt einen ganz Schlauen in den Mittel
punkt seiner Geschehnisse. Der wagt es, mit einer funkel-

nagelneuen Angströhre auf dem Kopfe, den Neujahretrubel 
in der Nähe der Linden mitzumachen. Er bat seinen guten 
Grund. Denn als ibm radaulustige Manifestanten das Ding 
eintreiben wollen, bekomrnt's ihnen recht schlecht, weil der 
Zylinder von innen mit Stecknadeln ausgepolstert ist, von 
denn zwanzig Stück in der Hand jedes Schlagenden stecken 
bleiben. Das gibt natürlich zunächst eine allgemeine Ent
riistung wegen Verkürzung wohlverbriefter Rechte, endet 
aber dann in allgemeinem Jubel über den guten Einfall und 
mit de1· Absingung des jedes rrrommelfell beleidigenden 
Radaumarsches. - Zum Schlusse noch ein Katerbild: Bei 
Zickendrahts am Neujahrsmorgen (21197). Wer 
kennt nicht den Brummschädel nach einer flotten Sylvester
nacht? Wer nicht den das morgendliche Katerbild zum 
Paroxysmus steigernden Aufzug der Gratulanten mit offenen 
Händen? Portier, Briefträger, Zeitungsfrau, Bäckerjunge, 
Schornsteinfeger. Während Zickendraht nach einem satu'en 
Häring lechzt, meldet sich die Schar schwankender Ge
stalten, sein Unmut artet bei schnellem crescendo bald in 
Wut und Zorn aus, bis er die letzten Gratulationsbettler 
hinauswirft und den Draht der elektrischen Leitung durch
schneidet, um endlieb für sein gemartertes Hirn Ruhe und 
Frieden zu finden. - Die Situationskomik ist in allen diesen 
Szenen eine zwingende und natürliche, die technische Virtu
osität der Aufnahme ganz ausgezeichnet. 

Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Sitzung vom :3. Dezember 1908 im Hotel Stewen, 

Niederwallstrasse 11. 

Der erste Vorsitzende, Hen Alfred Czarnikow, eröffnet 
die Sitzung gegen :s;~ 10 Ubr. 

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wurde ver
lesen und angenommen. 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Ergebnis der Bemi.ibungen 
des Verbandes der deutseben Sprechmaschinen-Industrie in 
der Urheberrechtsfrage" sollte zurückgesetzt werden, da der 
Referent Herr Paul Kretschmer z. Zt. auf Reisen ist. Hier
gegen wendete sich Herr Josef Cohn und wünschte, dass 
Punkt 2 sofort verhandelt wird, welchem Ersuchen man 
auch nachkommt, indem Herr Josef Cohn selbst über diesen 
Punkt referiert. Seine Ausführungen werden an anderer 
Stelle noch bekannt gegeben. 

Ueber Punkt 3. der 'l1agesordnung: "Wie stellt sich 
der Verband zur weiteren Beschickung der Leipziger Messe·' 
referiert Herr Alft·ed Cza.rnikow, worauf sich eine eifrige 
Diskussion anschloss. Irgend welche diesbezügl. Beschlüsse 
wurden nicht gefasst. 

Unter Punkt Verschiedenes wurde auch die rronarm
frage nochmal gestreift, worauf die .sehr interessante Ver
sammlung gegen 12 Uhr geschlossen wurde. 

Aloys Krieg, SchriftfiibrE.r. 



9. Jahrg. No. 50 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1567 
-- --===-

Dekorative selbstregistrierende Plattenbehälter. 
Von Baumeister 'V. Kronfu~s, Budapest. 

(Schluss statt Fol'tsetzung). 

Es ist nun klar, dass durch das Sichtbarbleiben oder 
leichtdurchfUhrbare Siebtbarmachen dieser Handvignetten 
(die bei doppelseitig bespielten Platten selbstvers1ändl ich 
stets die Titel beider Piessen zu enthalten haben) und durch 
den Umstand, dass es uns unbenommen ist., die Platten 
eventuell auch in einer gewissen, aber nicht unbedingt ein
zubaltenden Reihenfolge zu ordnen, uns zu mindest das 
FUhren eines Kataloges, der bei jedem Wechsel Streichun
gen und Neueinführungen bedingt, die wir nicht einmal 
immer an die richtige Stelle setzen können, erspart wirrl. 
Wollte sich also jemand durchaus an irgend eine leicht ein
zuhaltende Reihenfolge, sagen wir nach den alphabetischen 
aneinandergereihten Künstlernamen oder sonst dergl. 
halten, so wird ihm dies nach meiner :Methode viel leichter 
clurchzufUhren sein als im Katalog, und wird er bei dieser 
auch sofort ersehen können, ob eine Platte vorhanden ist 
oder nicht, da das Vergessen einer Eintragung oder einer 
Streichung nicht mehr vorkommen ka.nn. Die so gewonnene 
Uebersicht kann aber noch durch das höchst einfache HU!fs
mittel ganz bedeutend gehoben werden, dass wir den Rand
vignetten je nach Kategorie, Provenienz etc. der Phono
gramme auch verschiedene Grundtärbungen und Musterungen 
geben. Geben wir also den Platten mit Orchestermusik, 
den verschiedeneu Instrumentalsoli, dem Herrengesang, dem 
Damengesang, den gemischten Stimmen, den humoristischen 
Vortriigen, den verschiedenen Spezialitäten je eine ver
schiedene Grundfarbe, so ist es klar, dass uns eine Ein
ot·d nung nach Kategorien damit höchst vereinfacht wird, 
da auch Verwecbselungen infolge des Umstandes, dass eine 
fremde Platte sich durch ihre abweichende Vignettenfarbe 
sofort verrät, sich automatisch ausschliessen. Erstrebt mau 
aber noch schärfere Unterteilungen, so können die Vignetten 
besonders wertvoller Platten, oder Yon KUnstlerpJatten mit 
grellen Umrahmungen, mit Sternen. Streifen oder auch 
Musterungen hervorgehoben werden. J a., es müsste selbst fUr 
eine kleine und zierliebe Schutzmarke zur Bezeichnung des 
B'abrikates ein Plätzchen auf det· Randvignette herauszu
drücken sein. Doch könnte eventuell auch die Nationalität 
der ausübenden Künstler durch kleine Wappen, Fiihnleiu, 
oder durch Farbenstreifen hervorgehoben werden etc., wie 
denn auch die eventuell erwünschten aher keinesfalls 
nötigen Numerisrungen der Platte neben dem kurz ange
führten Titel und den Namen der Künstler auf der keines
falls so knapp bemessenen Handvignette Platl!l finden könnten. 
Es kann hierbei übrigens als Richtschnur gelten, dass die 
Randvignette die gegenwii,rtig übliche Mittelvignette durch
aus nicht verdrängen oder ersetzen, sondern eigentlich nur 
ergänzen soll, und dass demnach bei der Textierung der 
Randvignette eine durch die Handbabtmg und durch den 
eben noch erwünschten Grad der Uebersicht gebotene Ein
schränkung durchaus am Platze ist. Ob dann die durch 
ihre Grundfarben, Musterungen etc. unterschiedeneu Kate
gorien in Mappen, Alben, Schriinken oder sonst dergleichen 
gehalten werden, so bleibt die Einsicht doch zweifellos be
stehen, dass die so gewonnenen kleineren Gruppen mit 
ihren leicht übersehbaren Aufschriften an Handlichkeit und 
Uebersichtlichkeit kaum mehr etwas zu wünschen übrig 
lassen können, und im seltensten Falle nach einer alplm-

betiscben oder nummernmässigen Reihenol'doung oder gar 
einer katalogisierung bedürfen. Besonders grosse Fabrik
lager können hier selbstverständlich nicht in Betracht 
kommen, doch müssten die VorzUge meines Systems in 
jedem grösseren Detailgeschäft oder in Museen tchon der 
mit ihm el'zielbaren dekorativen Wirkungen wegen, höchst 
angenehm zur Geltung kommen. Sollten aber bei kleineren 
Beständen die Katego1·ien nicht so streng von einander ge
t rennt werden können, so bleibt noch immer die automatisch 
scheidende Wirkung der verschieeeneu Yignettenfarbeu in 
Kraft. Wir haben also selbst bei den bisher beschriebenen 
einfacheren Durchfiihrungen meiner Metbode alle die Vor
zUge, die HeLT Ingenieur Stahl von den Plattenbehältern 
fordert, nämlich: absolute U ebersich tl ichkeit und dement
sprechende rasche Auffi.ndbarkeit der Plntten geringe Raum
beanspruchung, sowie Schutz gegen Zerkratzen und Zer
brechen, und können wir dabei des sonst unerlässlichen und 
lästigen, die auf ihn anzuwendende peinliche Sorgfalt gar
nicht werten und niemals wirklich vergeltenden Kataloges 
ohne weiteres entbehren, wie wir auch nicht mehr sklaven
mässiggezwuugensind, jedePlatte ,,an der ein für alle
male z ugeteilten Stelle" unterzubringen, was ilbrigens 
in den seltensten Fällen einzuhalten sein dürfte und stets 
den Keim zu neuen Unordnungen in aich birgt. Um einen 
kühnen Vergleich zu wagen: Es verhält sich meine Metbode 
zu den älteren, wie sich die natürliche, künstlerische, 
also a uch freie Ordnu ng, der sich jeder gerne fügt, 
zu der sklavenmässigen, den Menschen erst gewalt
sam aufzuzwingenden Ordnung verhält, die eben 
darum niemals wirkli!.!h aufrecht zu erh alten ist 

• • 

Uebrigens möcht~ ich an dieser Stelle auch bemerken, dass 
an die Verwendung dieser von mir vot·geschlagenen 
automatischen und natürlichen Registriermethode bei 
Plattenphonogrammen, wohl niemand vor mir gedacht hat, 
(wenigstens glaube ich hierfür ziemlich sichere Beweise in 
Händen zu haben), dass sie aber schon seit langem und mit 
Erfolg in Gebrauch ist und sich dabei der grössten Beliebt
heit erfreut, das bestätigen wohl am schönsten und auch 
unwiderlegbar die bunten Uniformen des Militärs, die nicht 
nm jede W a:ffengattung, sondern auch jede Truppe, doch 
ancb jeden einzelnen Mann oder Offizier nach seinem Rang 
und nach der Truppe und Waffe, zu der er gehört, schon 
von weitem erkennen lassen. Ja, es soll in manchen 
Armeen sogar die Nummer jedes einzelnen Mannes auf der 
Uniform sichtbar sein. Auf die letzt erwähnte Art der 
Registrierung der Soldaten wird wohl hauptsäeblieb darum 
in den meisten Staaten verzichtet, weil sie die Phantasie 
des Volkes nicht mehr angenehm zu beschäftigen geeignet 
ist, umsomebr aber auf die Buntheit und glänzende Aus
stattung der Uniformen, die auch Napoleon wohl zu schätzen 
wusste, und die auch trotz der im Felde viel praktischeren 
Khakiuniformen in Geltung bleiben wird. Man nehme es 
mir also nicht krumm, dass ich auch die Armee der Phono
graphie, niimlich die Phonogramme, etwas schmucker 
uniformieren möchte, um sie nicht nur mit Nummern und 
wieder Nummern zu versehen, sondern auch mit der gleich
zeitig auf die Phantasie wirkenden Farben, Wappen oder 
mit sonstigem Schmuck zu verzieren und sie so indirekt 
für den mir eigentlich vorschwebenceu Zweck vorzubereiten. 

Der Leser, der mir bisher gefolgt ist, möge nun aber 
alle ihm aus seiner phonographischen Praxis oder aus der 
Pb. Z. bekannten Plattenaufbewahrungsmethoden in Oe-
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dauken Revue pnssieren Inssen und sie inbezug auf ihre 
Fehler und VorzUge untereinander und mit meinem f:.ysteru 
vergleichen, und ich zweifle nicht, dass er obne weiteres 
finden wird, dass jedes der bekannten t:;y.:;teme durch die 
Anwendung der vou mir empfohlenen verscbieden geniJ·bten 
Randvignetten mit lJeichtigkeit und mit Loseheideneu Mitteln 
um ganz Bedeutendes zu verbessern ist. Die so erreich
baren Verbesserungen erscheinen aber ausnahmslos alle so 
selbstverständlich und naheliegend, dass ich es mu der 
suggestiven Wirkung des Bestehenelen zuschreiben kann, 
dass niemand von den RetTen, die sich lJesonders mit dem 
Sortieren, Verwahren usw. der Platten befassen, schon 
früher auf etwas Aebnliches verfallen ist. leb selbst bin 
nur aus eine1· gewissen Bequemlichkeit und aus dem Prinzip, 
"niemals zum Sklaven meines Eigentums zu werden" , darauf 
gekommen, doch bio ich auch durclutus der Meinung, dass 
der Phonograph oder das Grammophon, die mit wenigen 
Ausnahmen zur edleren Unterhaltung Yon tagsliber stark 
beschäftigten Menschen dieneu sollen , diese womöglich gar 
nicht durch ihre Erhaltung in der nötigen Ordnung in An
spruch nehmen dürfep. Es ist auch höchst waln·scheinlich, 
dass 1:30 manchem PhonographenlielJh<tber sein Pnonograph 
nur durch den Mangel an Zeit oder nnch nn Geduld1 seine 
Phonogramme in gehöriger Ordnung zu erhalten, verleidet, 
ja selbst verekelt wird, wie denn auch die bekannte sogen. 
"geniale Unordnung" selten der eigentlichen Trägheit., 
sondern det· Unlust und der Unfähigkeit zu kleinlichen und 
dabei den zu Besserem Hibigen Geist unverhiiltnisrllä~sig 

in Anspruch nehmenden Venichtuogen besteht. Wer also 
den Menschen, und wären e.s auch nur· einfachere Arbeiter, 
von solchen kleinlichen, den Geist tötenden Venichtungen 
zu befreien \ermag, wird diesen auchimmer ein Wohltäter 
sein, ja, ginge es nach mir, ich würdfl den Menschen direkt 
zur Faulheit el'Ziehen, dnmit er seine Kraft und seinen Geist 
um so besser auf die wichtigeren Dinge zn konzentTieren 
vermöge. Wer nlso eine möglichst starke Verbreitung des 
Phonographen wünscht, und das tut wohl jecler Inter
essent oder Liebhaber der Phonogrnpbie, der wird auch 
gerne dessen Abnehmer von jedel' überftiiss:geu lnstand
haltungssOl·ge ztl ent.lasten suche11, und ich hoffe damm 
auch, dass meine Vorschläge, sobald erst die Trägheit, oder 
wissenschaftlieber ausgedrüclü, das BeharrungsveJmögen 
der betreffenden Kreise iiberwunden sein wird , auch den 
von mir erstrebten Eingang finden werden. 

Aber auch ein anderer, nicht mioder wichtiger Moment 
darf hierbei nicht übersehen werdeu, nämlich d·as der 
Schönbei t. Zweckmä.ssigkeit und Ordnung sind für uns rmr 
Hilfsmittel, deren Bedeutnng ich keineswegs unteTscbätzen 
möchte, doch können sie nur dem beschränkten Pendant 
als Selbstzweck gelten; die Schönheit tritt aber sehr oft, 
oder eigentlich fnst immer als Selbstz\veck auf. Soll sieb 
1tlso die Pl.:lonographie in jeder Beziehung dauel'nde, an
bängliche Freunde im Publikum erwerben, so darf sie sich 
keinesfalll:! auf die musikalische Schönheit der von ihr ge
botenen Genüsse beschränken, sondern sie muss auch das 
Auge zu erfreuen suchen. Nicht nm der Phonograph, son
dern alles was mit ibm zusammf>nhängt, soll zum "geliebten 
Möbelstück", zum Stolze der Wohnung werden. leb denke 

.hierbei keinesfalls an den sogenannten sezessionistischen 
Krimskt·ams und a.ndere überflüssige und sinnlose Schnörkel, 
die alles weniger als schön sind, und beim Phonographen 
nach einigen misslungenen Versueben glücklicherweise ' auch 

bald verschwanden. leb denke vielmehr an den sinntäl1igen 
und von jedem leicht el'fassbaren Ein klang zwischen 
Bestimmung und Erscheinung, der zu meinem Glücke 
ganz besonrters bei meiner hier vorgeschlagenen Methode 
zur Geltung kommt. In meinen bisherigen Erläuterungen 
habe ich nur der aller·einfachsten Ausführungs· Beispiele von 
Taschen, Mnppen oder Alben gedacht, das System der 
sicbtbnrcn Randstreifen, gibt aber zu viel reicheren und 
dabei freundlich anmutenden Lösungen Anlass, besonders 
da die gebotene Uebersicbt in organischer und in natür
licher· \V eise zur Konstruktion von liberaus dekorativ wir
kenden Gl~sscbrnnken \el'fübrt, deren Hauptschmuck aber 
nicht etwa die anzubringenden Ornamente, sondern die 
ihre farbigen Rand Vignetten darbietenden Phonogramme 
selbst., oder in Ermanglung von besserem, die zierlich aus
zustattenden und mit Drahtrahmen versteiften Plattenum
schläge wären. Es kann selbstverständlich nicht meine 
absieht sein, der · Phantasie der Kunsthandwerker, die ein· 
mal solche Schränke zu konstruieren haben werden, hier 
vorzugreifen, da sie gegebeneu Falls, die den jeweiligen 
Anforderungen am be13ten entsprechenden Lösungen bei 
gleichzeitiger Weiterentwicklnng des oben erläuterten 
Prinzips ohne besondere SchwieTigkeiten selbst finden wer
den1 und weil die bestentsprecbenclen Lösungen nicht durch 
theoretische Grübeleien aUein, sondern eigentlich nur durch 
uner·müdlich zu wiederbolende praktische Versuc:he und 
durch Ingebrauchoahme der so gewonnenen Konstruktionen 
ermittelt werden können. Einige dieser von mir erdachten 
Lösungen habe ich auch zum Patent n.ngeme!det, zweifle 
abeT dutcbaus nicht darüber, dass diese, ehe sie in Gebrauch 
gelangen, noch mannigfache Metamorphosen durchzumachen 
haben werden, und dass mir auf Grund meiner Anregungen 
durchaus nicht zu unterschätzende Konkurrenzen entstehen 
dürften; falls überhaupt das allen diesen Lösungen gemein
same Grundprinzip durchzudringen vermag. Ob aber die 
von mir erdachten Drehschränke, Wandregale, Pulte und 
sonst dergleichen iemals znr Wabrbeit werden oder nicht, 
das erscheint mir im Verhältnis zu der um vieles wich
tigeren Verwirklichung ihrer Grundidee beinahe neben
sächlich; diese ist aber, wie ich es weiter vorne beschri.eben 
habe, mit den von jedem Phonographenliebhaber selbst 
leicht erzengbaren Plattenumhüllungen ve1)1ältnismässig 
leicht zu bewerkstelligen. Möglicherweise wird diese Selbst
hilfe des Publikums auf die Neuemugen gegenüber stets 
misstr·auische und reservierte Industrie ansporend wirken 
und werden bO dem grösseren Teil dei' Phonographenlieb
haber doch um einiges früher die erwünschten Bequemlich
keiten von der Industrie erwil'kt werden. Mir aber will es 
schier erscheinen, als erginge es mi1', wie Drake, der schon 
verzweifeln wollte, als niemand von der Kartoflel, die er 
aus Amerika nach Europ::t verpflanzte, etwas wissen wollte, 
und scbliesslich in Freudentriinen darübel' ausbrach, dass 
man sie ibm des Nachts von seinen Feldern stahl. 

Schaufensterwettbewerb. 
Die Deutsche Gramlltopbon-Aktiengesellschaft veran· 

staltet in diesem Jahre wiederum ein Preisausschreiben für 
die schönsten Schaufenster. Photographien derselben müssen 
bis zum 15. Dezember an die veranstaltende Firma ein· 
gesandt werden. Sieben Luxus-Apparate im Gesamtwe1·t 
von ca. 2000 M. sind als Preise ausgeset?.t. 



9. jahrg. No. 50 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT !569 
-

Geschmacksmuster. 
Die Anmeldung eines (Schöuheits-)Geschrnacksmusters 

(nicht Gebrauchsmusters) ist an verschiedene Formalitäten 
gebunden. 

Diese sind: 
1. Ausarbeitung der Anmeldestücke; 
2. Einreichung derselben bei demjenigen Amt~gericht, 

welches für den Wohnort des Anmeldenden zu
ständig ist. 

Die Anmeldung soll folgende Stücke enthalten: 
a) Abbildung oder Original des unter den Geschmacks· 

musterscbutz zu stellenden Gegenstandes. (Offen 
oder versiegelt in Umschlag); 

b) eigentliches Anmeldefoemula.r (oder Erklärung des 
Inhalts desselben zu Protokoll des Gerichtsschreibers). 

Der Inhalt des Anmeldeformulars umfasst: 
Antrag auf Eintragung in die Gescbmacksmusterrolle. 
Geschäftsnummer der Anmeldung ldarunter ist die 

Anmeldenummer des Anmelders zu ve:rsteben. Wer bis 
dato noch kein Geschmacksmuster augemeldet hatte, beginnt 
mit No. 1 ). 

' 
Erklärung, ob der Schutz für Flächenmuster oder für 

plastische Erzeugnisse verlangt wird und wie lange. 
In Fällen, in welchen man sich darüber im Zweifel 

befindet ob das anzumeldende Geschmacksmuster ein 
' plastisches oder Flächenmuster ist, melde man zwei Ge-

schmacksmuster (das eine für Flächen- und das andere für 
plastische Et·zeugnisse) an. 

Niemals darf eine Anmeldung gleichzeitig plastische 
und Flächenerzeugnisse umfassen. 

Kenuzeichnung des Schutzes. 
Nennung der Adt·esse des Anmelders. Die Unterschrift 

des Anmelders muss notariell beglaubigt sein. 
Auch muss in dem Anmeldeschriftstück erklärt werden, 

ob der anzumeldende Gegenstand otl'en oder versiegelt 
deponiert wird. 

Entwmf zur schriftlichen Anmeldung. 
An das Königliebe Amtsgericht 

in Ixenstein. 
Der Unterzeichnete stellt hiermit den Au trag, das 

in der Anlage dargestellte Muster (nicht versiegelt) : 
"Kasten für eine Sprechmaschine" 

Muster für plastische Erzeugnisse, beispielsweise Aus
führungsform - Geschäfts-No. 1 in die Rolle der 
Geschmacksmuster (Mustenegister des Königlieben 
Amtsgerichts) einzutragen. 

Name und Adresse des Anmeldenden sind 
Beantragte Schutzfrist 3 Jahre. 

Kosten sind zu erheben. 
Hochachtungsvoll! 
August Schulze. 

• • 

(Notarielle U nterschriftsbeglauhigung.) 
Das der Anmeldung anliegende Muster h~tt auf der 

Rückseite die in dem A nmeldescbriftstiick vermerkte Ge
Rchäftsnummer, au~serdem Name und Wohnort des An
melders zu enthalten. 

Bei mündlieber Anmeldung überreicht ma.n nur das 
Muster und erklärt den Inhalt der Anmeldung dem Protokoll· 
beamten. 

Ist der Anmelder dem Gericht bei mündlicher An
meldung nicht bekannt, so muss dessen Identität durch 

einem dem Gericht bekannten, glaubhaften Zeugen dargetan 
werden. 

Die Gebtiht· f'Ur die Eintragung· beträgt 1 M. pro Jahr, 
wenn nicht eine länget·e Schutzfrist als 3 Jahre beansprucht 
wird. Sie erhöht sich nicht, wenn in einer Anmeldung 50 
verschiedene Muster vereinigt werden. Eine Verlängerung 
der Schutzfrist kann unter entsprechend höheren Gebühren 
bis auf 15 Jahre beantragt werden. 

Ausser den Gebühren muss der Anmelder noch die 
Veröffentlichungskosten im Reichsanzeiger tragen. 

Wer es weil die Weiteranmeldung vergessen werden 
' könnte, vorzieht, fiir eine grössere Anzahl von Jahren die 

Anmeldung eines wertvolleren Musters zu betätigen, bat, 
wenn das Muster inzwischen wet'tlo~ geworden ist, um die 
GehUhren füt· die noch nicht abgelaufenen Jahre zurtickzu· 
erhalten, dem Gerichte mitzuteilen , dass er die Löschung 
beantragt und das Ersuchen stellt, ihm die zu viel gezahlte 
Gebtihr zurück zu gewähren. 

Die Zurückgewährung muss nach !Jöscbung unter Ab-
zug der durch die !Jöschuug entstehenden Unkosten laut 
einer Entscheidung des Kammergerichts unbedingt erfolgen. 
Es bleibt noch zu erwähnen, dass innerhalb des Reiches 
jede im Sinne dieser Zeilen angemeldete Neuerung (nur 
wirkliche gewerblich verwertbare Neuerungen sind damnter 
verst~l.nden) gegen Nachbildu.ng durch Nichtberechtigte ge
schützt ist. Als Nachbildung wird auch die Nachbildung 
mitteist andern Verfahrens, für andere Et·werbszweige in 
andern Abme~sungen oder andern Formen angesehen. 

Die Anmeldung einE.s Geschmacksmusters muss er
folgen, bevor mit der Verbreitung des neuen Musters be
gonnen wird. Ein Anmelder darf sich nicht daran stossen, 
dass § 4 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an 
Mustern und J\lodellen, die Benutzung einzelner Motive eines 
J\lusters zur Herstellung neuer Muster gestattet. Als Muster 
ist hier nur das Geschmncksmuster in seinem angemeldeten 
Zustande zu vet·stehen. Aus diesem dürfen nur einzelne 
Punkte zur Schatl\mg neuer Muster, niemals der Inhalt des 
Ganzen entnommen werden. Stephan sagt, dass der Be
griff "Motiv~< ausschliesse, dass dasselbe selbständig als 
Muster verwertet werden könne. Unter "freier" Benutzung 
versteht man sodann nicht eine rein angewandte, sondern 
eine mehr selbstschöpferiscbe. 

Notizen. 
Neue Opernscrie. Die Deutsche Grammophon-A.-G. 

bringt im Laufe des Monats Dezember eine neue Serie her
aus unter dem Titel "Die Oper im eigenen Heim". Dies
mal ist es die so populäre Oper "C~trmen" von Bizet. Die 
Serie umfasst 18 Platten, welche in einem eleganten Album 
geliefert werden mit künstlerisch ausgestattetem Titelbild. 
Dem Album liegt eine Rpezialbrosclüire mit einer kurzen 
Uebersicht der Oper und Abbildung der Künstler bei. Der 
Pl'eis ist auf 100 M. bezw. 120 K. festgesetzt. Die Be
setzung ist folgende: Emmy Destinn, Minnie Na.st, Marie 
Dietrich, Grete Parbs, Carl Jörn, Hermann Bacbmann, 
Julius Lieban, Rudolf Krasa, Felix Dabn. 

Russische Zensur. Bisher waren Grammophonplatten 
in Russland zensut'frei. Sie genossen in vollem Sinne die 
Vergtinstigungen der "Freiheit des Wortes". UnUi.ngst aber 
o·eschah es, dass in Moskau ein Polizeipristaw eine Restau
~ation betrat und dabei den 'l'ext eines Revolutionsliedes 
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zu hören bekam: das Lied tönte ibm aus dem Schalltrichter 
eines Grammophons entgegen. Auf eine Anfrage des 
Pristaws (Polizeihauptmann), von wo er die Platte habe, 
erklärte der Gastwirt, dass er sie von einem Agenten ge
kauft habe. Der Fall wurde der Obrigkeit berichtet, und 
es wurde sofort eine eingebende Untersuchung eingeleitet; 
die Untersuchung ergab, dass "die staatsgefiiluliche" Grammo
phonplatte amerikanisches Fabrikat war. Bald darauf ent
deckte man auch in Patersburg und in vVarschau Privat
niederlagen von Platten mit revolutionären Texten, sowohl 
Liedern wie Heden. Diese Platten waren ebenfalls ameri
kanischen Ursprungs. Die Oberpressverwaltung, der die 
Angelegenheit unterbreitet wurde, hat sich, wie ein Petars
burger Blatt berichtet, dahin entschieden, dass Grammo
phonplatten, die oft in 'rausendeu von Exemplaren ver
breitet werden, den Druckerzeugnissen gleichzustellen seien 
und als solche der Zensur unterliegen. Dieser Auffassung 
soll sich auch der Ministerpräsident Stolypin angeschlossen 
haben. Daraufhin ist die Frage einer Vermehrung der 
Zahl der Zensurinspektoren aufgeworfen worden, da der 
bisherige Personaletat der Zensur angeblich fiir diesen neuen 
Zweig der Kontrolle nicht ausreichen würde. So müssen 
in Väterchens Lande alle Dinge den staatlieb angestellten 
Parasiten und Gaunern zum besten dienen. 

Englandfeindliche Grammophonplatten. Im Hinblick auf 
die wachsende revolutionäre Bewegung in Indien bat die 
Provinzialregierung von Alahabad beschlossen, die zahl
reichen Grammophonplatten, auf denen aufrühr·erische Reden 
und Lieder verbreitet werden, zu konfiszieren und den 
weiteren Verkauf solcher Platten zu verbieten. 

Destinn-Aufnahmen. Ein Spezialverzeichnis für Auf
nabmen von Fräulein Emmy Destinn bereitet die Grammo
phongesellschaft vor. Bekanntlieb ist diese Sängerio für 
Grammophon- und Odeon-Platten ausschliesslich verpflichtet. 

Neueste Patentanmeldungen. 

P. 19 93G. - 17. 5. 07. 
Casimir de Proszyuski, Lüttich. 

Einrichtung zur Sicherung des Gleichlaufs von Kinemato
graphen und Sprechmaschinen. 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Sicherung 
des Gleichlaufs von Kinematographen und Sprechmaschinen 
und kennzeichnet sich durch die Verbindung des· einen 
Apparates mit einem von ihm betriebenen pneumatischen 
Pumpwerk, dessen Auslassöffnung von dem anderen Apparat 
so reguliert wird, dass nur bei Gleichlauf eine konstante 
Pumparbeit geleistet wird, beim Voreilen des ersten A ppa
rates dagegen die Pumparbeit gesteiget t und damit der 
Lauf dieses Apparates wieder verzögert wird, beim Zurtick
bleiben aber die Pumparbeit verringert und damit der Lauf 
des Apparates beschleunigt wird. 

M. 33 16!). - 17. 9. 07. 
Charles Lee Meyers, Jersey City, V. St. A. 

Nadel für Sprechmascbinen. 
Die Erfinjuug betrifft eine Nadel fii r· Sprechmascbinen, 

welche iu bekannter Weise in den Nuten einer Platte, 
eines ~ylinders o. dgl. gleitet Die Nadel unterscheidet 
sich von den bekannten dadurch, dass das zugespitzte 
untere Ende der Nadel sich nicht gleichmässig, kegelförmig, 
sondern mit konkaver Fläche gegen die Spitze hin verjüngt, 

wobei die Spitze selbst nicht in einen Punkt ausläuft, son
dern abgeflacht ist, so dass die Seitenflächen der Schallnut 
nur an zwei Punkten von der Nadel berührt werden. 

St. 12 548. - 16. 11. 07. 
Hermann Strauscheidt, Linz a. Rh. 

Schalldose, bei der der Nadelhalter auf Körnerspitzen 
gelagert ist. 

Das Neue an dem vorliegenden Nadelhalter sind zwei 
parallel zur Achse des Halters angebrachte Federn. Die
selben können auch an einem anderen beiliebigen P unkte 
des Halters (aber stets parallel zur Achse des Halters) an 
geordnet sein. Die Federn können beliebige Länge haben. 
Der Nadelhalter wird auf den Itörner~pitzen, auf denen er 
lagert, durch Druck der Kömerschrauben auf den Federn 
festgebalten. Durch die parallel zm· Achse des Halters 
angeordneten Federn wird der· Nadelhalter bei grösstmög 
liebster Schwingfähigkeit absolut fest und unverscbiebbar 
auf den Körnern gehalten. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 353 228. - 4. 9. 08. 

Hermann Lowitz, Berlin, Oranienstrasse 101 
und John R. Teicke, Berlin, Alexandrinenstrasse 52. 

Starktonschalldose für Berliner-Schrift. 

0 

Beschreibung. 
Vorliegende Neuerung betrifft eine Schalldose, bei 

welcher es darauf ankommt, durch die seitlichen Scbwin 
gungen der Spielnadel resp. des Nadelhalters 1 die Ventil
platte 2 abzuheben und hienlurch entsprechend den stärkeren 
resp. schwächeren Schwiugungen der Nadel 1 Luft, Kohlen
säure etc. in den Schalltrichter gelangen zu lassen. Durch 
Wahl einer elastischen Ventil platte öffnen resp. schliessen 
sämtliche Rechts- und Linksschwingungen der Nadel dlB 
Ventil, da auf Dmck des Ventilstiftes in der Pfeilrichtung 
die Ventilplatte sich durchbiegt und dadurch ebenso wie 
durch Abziehen entgegengesetzt der Pfeil t·ichtung das 
Ventil geöffnet wird ; dieses entsteht durch Durchbiegung 
der Ventilplatte über Kaute 4. 

Schutzansprüche. 
1. Starktonschalldose für Berliner-Schrift, bei welcher 

durch die seitlichen Schwingungen des Nadelhalters resp. 
der Spielnadel eine Ventilplatte entsprechend abgehoben 
resp. geschlossen wird. 

2. Anspruch 1, dahin erweitert, dass durch \Vabl 
einer elastischen Ventilplatte auch durch Durchbiegung der 
Ventilplatte iiber den inneren Ventildichtungsrand das 
Oeffnen des Ventils für den Durchlass der Luft, Kohlen
säure etc. geschieht. 

Die elasti.sche Veutilplntte scheint uns neu zu sein. Ueber ihre 
C+eeignetheit für den Zweck lässt ::>icit ohne weiter·es nichts sagen. 
Hchutzansprnch 1 geht zu weit. 



_....,.. __ ....,, ..__ 

9. Jahrg. No. 50 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1571 

No. 356 134. 5. 10. 08. 
Oswald Welz, Leipzig, Germaltsgarten 12 

und Fritz Rudolf, Leipzig-Go., Gravelottestr. 2. 
Lagerung des Ausschlagsteges an Schalldosen 

fiir Grammophone. 

0 

' ·--...J 

Beschreibung. 
Die Verbesserung besteht darin, dass zwischen der 

Stegplatte (b) und dem Druckwinkel (c) Gummi (a) in Ge
stalt von Puffern oder dergl. angeordnet ist, wodurch eine 
Selbstfederung und Nachschwingen des ~Steges ausgeschlossen 
ist und demzufolge mit dem Tonbrecher ein reiner und 
klarer, bei den höchsten Tönen nicht in sich über
schwingender Ton erzielt wird. 

Schutzanspruch. 
Lagerung des Ausschlagsteges an Schalldosen für 

Grammophone, gekennzeichnet durch die Anordnung von 
Gummi in Gestalt von Puffern oder dgl. zwischen Steg
und Druckplatte bezw. Druckfläcbe. 

Der Gedaoke, fül' die Gl'iffelhalterlagenmg Gummi zu ver
wenden, wird neuerdings meb.r aJs früher verwirklicht und sche.i,nt 
gL1te Resultate zu ergeben. 

No. 355 f2:Z. - 30. 6. 08. 
Paul Thulcke, Cbarlottenburg b. Berlio, Spandaue1' Str. 17. 
Phonographenwalze, bei welcher .die Phonogrammasse mit 
einer Eindrehung zur Aufnahme des Spielstiftes nach dem 

Abspielen versehen ist. 
• 

Beschreibung. 
Auf der Metallwalze a ist die Phonogrammasse (b) 

angebracht. Zur Befestigung der Masse ist die Walze mit 
schwalbenschwanzartigen Fugen c versehen, die achsial 
oder auch schraubengangförmig auf der Fläche der Metall
walze a. verlaufen können. Die Phonogrammaase b ist 
mit einer am Ende des Phonogramms angeordneten Ein
drehung e versehen, welche den Spielstift nach Beendigung 
des Abspielens auffängt. 

Schutzanspruch. 
Phonograpbenwalze, d~'\durch gekennzeichnet, dass die 

zur Aufnahme des Phonogramms dienende Masse (b) mit 
einer Eindrehung (e) zur Aufnahme des Spielstifts nach 
dem Abspielen versehen ist. 

l?ül' bestimmte Zwecke kann der Einl'il:hLnng ein gewisser 
Nutzen nicht abgespTochen werden. 

No. 354 679. - 27. 9. 05. 
Deutsche Grammophon-A.-G., Berlin. 

Schalldose für Sprechmaschinen u. dgl., deren Griffelhalter 
um einen an beiden Enden festgeklemmten Draht schwingt. 

Schutzansprüche. 
1. Scha1ldose, deren Griffelhalter um einen an beiden 

Enden festgeklemmten Draht schwingt, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Drahtachse im Torsionswinkel einstellbar 
gelagert ist. 2. Schalldose gernäss Anspruch 1, dadmch 
gekennzeichnet, dass die Feststellvorrichtungen für die Draht
achse von Drucksebrauben gebildet werden. 3. Schalldose 
nach Anspruch 1, dadurch gekeunzejchnet, dass der von 

dem tol'dierbaren Draht getragene G riffellutlter durch seit
liche Anschläge 8 gegen Längsverschiebung auf dem Draht 
gesichert ist. 4. Schalldose gernäss Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf den Enden des tordierbnren 
Drahtes Blichsen 9 angeordnet sind, die am Schalldosen
gehäuse 1 einstellbar gelagert sind und durch Druck
schrauben 10 festgestellt werden. 5. Schalldose gernäss 
A npruch 1 und 41 dadurch gekennzeichnet, dass die auf 
den Enden des tordierbn.ren Drahtes sitzenden Büchsen 9 

mit dem Draht durch Stellschrauben 11 verbunden sind, 
die durch die als Lager dienenden seitlieben Anschläge 8 
derart bindurchgeführt sind, dass das Nachstellen und 
Lösen jener Schrauben von aussen erfolgen kann. 

· Es ist leicht möglich, dass iliese ein.faohe E inrichtung sehr 
gute Besultate g ibt. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. 
Selbständige!' Musikalien- und 

lnsfl·umentenhändlel' 
mit der ganzen Branche vertraut, 
welcher am 3 I. Dez. sein Geschäft 
aufgiebt, sucht passende Stelle, am 
liebsten Reiseposten. 

Off'. unt. G. D. 2225 an die Exp. 
dieses Blattes erbeten. 

Oie neueste u. beste Schall
platten-Registrierkassette 

= === D. R. 6. M.~~== 

Zu haben bei 

Otto Lau,~, Vlanen i. V., 
Rähnisstr. 112. Prospekte franko. 

l' Industrielle 
S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
---

patente, G • .M.. etc. 

besorgt n. 30jähr. Erfahrg. prompt u. bill. 

Zivil.-lng. Loesener, Leipzig-Go. 
l:lerecht. Vertr. b. Kais. Pat.-Amt. 

B •fi ll finden el a iiber!\1~ 
ro.or1gl· 
nellen 

Phonographen- Glich es. 
Musterbogen fra.nco. 

K. PFOST, BERLIN S. 42, 
Morltzstr . ZO. 

Mechaniker, 
der lange .Jahre speziell in der 
Sprechmascbinenbranche gearbeitet 
hat, tüchtig, sucht per so.fort ander
weitige ~te llung. 

Gefl. Offerten unte1· T. A. 2246 
an die Bxped. d. Ztg. erbeten. .,. . .,. . .,. •••.•• .,. . .,.. 

onarme 
~prech
dmaschinen 
in den verschied. Arten. grosser Posten, 5 verschiedene 

Patentierte Neuheiten: Modelle, im Ausverkauf gegen 

S h h. 't Uh EI kt .. 1 .. 1 Cassa spottbillig abzugeben. 
prec masc me m1 I' u. e J'IZI a Off "t s E 90 • o d' 

. Uu er . . ,., ~·:> an te 
Sprachmaschine mitTun verstärkendem Exp. d. ztg. 

Diaphragma. .,. .. ...,....,..,...,...,.. 

-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 
Han·tgussmasse, A.nfltahmemasse für Platten und 
Walzen~ Blankwaben in Weichguss und Hartguss 

liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 
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Nur dieser gesetzlich ..
geschützte, in 4 Grössen ·--~· 

vorhandene -
• • Triton-Trichter - • 
gibt den kernigen und natUr
liehen Ton. Für alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-I<' abrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter !(Ieich mitlie
fern, werden lnter~ssenten mit-

geteilt. 
.,Sphinx" G m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmaschlnenbestandteile 

ßer-Ll.n w.. (j, 
...6=~~~r.rhCGI"..r-e. JO. 

-- lllleterol --
ist ;das beste Schmiermittel fllr Sprcoh
mascbinen, Musik werkt>, Motore,lihreu etc . 
Im Sebauienster etc. angeboten ~iot es 
keinen besseren Verkau(sartikel.l'rlns p. Fl. 
60 PI. mit 40"/0 Rabatt. Bei 50 Fl. fr1mko u. 
inkl Verpackung. A lleini~te Fabrilo•nteu: 
Oustav K üger & Co,, Braunsohwelg, Scbuhstr.8 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kata loge, Platten· Döten, Löschbliittor 
gcstan~t, Dlatrlzen· und Galuno-Taschon, 

Pressspan und Pappen liefert in 
nnerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei HPint·ich Schifton, 

ß erlln S. 14, Stallschrelberstr. 27/1!8 • 
.Ji'ernsprecher: Amt I V, 7910. 

Deutsche 
lnstrumentenbau ··Zeitung . 
.eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee• 
bandel V. IDusikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

...... Verlag von Ernst Heinl)ardt in Münd)en ..... . 

Die sexuelle Prage 
Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische 

Studie flir Oeblldete 
von Professor liug. Fore1 1 

Dr. metl., phil, et jur., ehernalig(ll' Professor der Psychiatrie und Dit'ektor der 
Irrenanstalt in Zllricb. 

26. s:;. '1'1\usend. 6. und 7. verbesserte und vermehrte Au finge. 
Xll und 621 Seiten Gross-so. 

Mit 23 Abbildungen auf 6 Tafeln. 
Pl'ois broscb. Mk. 8.- , ln Leinwn.nd gijb. Mk. 9.56 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

-
Grösseren Posten Kllngsor-Nadeln 

zu Mk. 1,25 per mille (auch in kleinen Quantitäten) sowie eine Anzahl 

Ia Excelsior=Laufwerke 
8 Minuten Laufzeit u. 25 Minuten Laufzeit, hat billigst abzugeben 
Stepban Jlain, Pianofortefabrik, Ht·efelcl, Hager\\"eg 19. 

Ein Posten prima ausgesuchte 

Mioa-Scballdosen-Scbeiben 
44-50 mm Durchmesser sind abzugeben. 

Reflektanten sub. Chiffre A. L. 1973 an die Exped. 
dieses Blattes. 

in reichst elf' 

..tj3bl, 
&JSV" 

jederForm 
" ' "

1 und Gtrösse 

; ·· . . fer~igen 

Spezialität. Muste,-buch • grrat1s , 

_...-.. F~u~hl & Fa_bn 
Metallwaren • Fa br; k 

Lei p z i 9 · S ~ ö Her Hz. 

f•rtnler ltrl••. M, !(h•lllt, ~lullt11•1•11m11 81 
• .. 0 

• Pana, Malm KumJirey, Mn Ylell, 234 H11 S~lni·MIIt 
• Wien, A. 8urtl, 111. Cerlgaan 22 

I 

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 

D. R.-Patent 171388. 
An jedeJD Schalltrichter leicht anzubringen. · 
Ermöglicht die Wiedergabe in jeder gewünschten Lautstärke. 
Besonders "vichtig· bei der Verwendung von Starktonplatt.en . 
.Keine Fabrikationsschwierigkeiten. 
Bewirkt auch ganz erhebliche H erabminder·u.ng des Plattengeräusches. 

I 

Das Deutsche Reichspatent ist weiter zu begeben. =-==::::=:::===== 

Ernstliche Reflektanten erfahren Näheres durch: C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
• 
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Sensationell! 8poehemaehend! 

-
AUTOMAT und SCHATULLE 

jetzt prompt lieferbar. 

... 
I' ~ 

Sensationell! Achtung! Epochemachend! 

Mammut- Aerophon 
ohne elektrischen Antrieb in kurzer Zeit lieferbar. 

Carl Below, Mammutwerke 
Leipzig, Mittel-Strasse 7. 

Filiale Wien: Mammutwerke Leipzig: K. v. Wilburger, 
Wien I, Rotenturmstr. 12, I. 

Muster·- und Ausliefer·ungslager für· Berlin und Umgegend: 
Paul Steckelmann, Berlin S. 42, Ritter~tr. 104 

Telephon: Amt IV, 3960. 

-

PEGASUS-:NADEL:N 
Fabrikation von 

Sprach-
maschinen

nadeln 
In allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Mi~sto, 
Dielehenbrücke 10. 

Für das übrige 
Deutschland: 
Jacques 

Grünzweig, 
Berlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

wunderlich '& Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

"Specialophon" 
Sprechmaschinen und 
* • • Hutornaten ·I· .,. + 

Grossart{ge ConfiHle, un ii b ,. rt r.:> fr cn( 

Wiedergabe. PräzhH~n~•Mbdt. 

Billige Pr~1s~ . 

Wilbelm DietTicb 
J..dpzig 5· Klost~rgass~ 3. 

filiale: ßerlin 6 4-2., R.itterst'l". 17. 
lllusrrlcm Prclsli11rn graris I 

nur eigene Yabrikate, fac!)männiscl)e, beste Qualität. 

Lol)nendster Weil)nacl)tsartikel! 

-· '-Q.) ::c -cn c:::ll = n 
Q.) =-- rn :::s -~ 

....c::: = ~ ~ 
C'-» -· c= -· cn = ~ C'D 
"CC --
'- == ::::s = - ~ -·- == Q.) = ..::: -= C'D Q.) ~ 
~ =r 

&:» 
Q,) --"CC C'D = :::s 
Q,) c..l.. 
N ·-·-Cl.l 

c::: 

TANZBAER 
l'r\~Men auf jade Pl~>ttent~prechmoschine, drohen sich wäh.rend dus Abspieleos 

der Platte. - Ltlden!H'Ois von M:ark 3,00 an mit hohem lto.bo.tt. 
Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahrnezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlir. W., Barbarossastrasse 53. 
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UNERREI HT 
==== in Tonstib·ke und Tonreinl1eit ist . noch im m c r die ==== 

• 

'' 0. R. 0. M. No. 245158. 

Nur das Wort "Tamagnou 
bürgt ftir gute Qualität. 

Man hüte sich vor minder
wertigen Nachahmungen. 

ose 
0. R. 0. M. No. 111906. 

Verlangen Sie umgehend 
Spezialofferte Ober: 

"Tamagno"-, "Bonci"-, "Neutrai"-
Schalldosen. 

Neu I "Fortissimo" -Schalhlose Neu I 

0. BELTRAME, Leipzig, Hohestrasse 37. 
Fernruf No. 12069. 

Gehäuse für Sprechmaschinen, 
Schallplattenkasten und fische 

liefert lo konkurrenzloser Auswahl u. Qualität die Spezialfabrik 
•• 

L. M. LONBARDT, Jöbstadt i. Sa. 
Ausführlicher Katalog kostenlos. ===== 

Musterlager: ALOYS KRIEG, Berlin SW., Alexandrinenstr. 26. 
Vertreter: Hamburg, Wien, Paris, London, A msterdam, Copenhagen. 

Baumwoii
Jiock 

zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a. 

Es gibt 
keine Konkurrenz 

in meinem neuesten 

Sprech
Apparat 

No. 20. 

Unerreicht billig. 
1 a Oualltätl Moderne Auutattun~. 

Verlanaten Sie Prospekt F. oder Muster. 

"fORTEPHON"- Sprech=e~tchlnen-

So lange Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
doppel· mit 
seitiRe hohem 

Platten M. ' Rabatt 

Bestellen Sie sofort MliSterpaket 
t8Stcl< gee:.Voreins. d.Betr. od.Nnohn. 

.Muster· u. Auslit~feruugs· 
Lager für Berlin und 

25 000 Musikplatten 
Ia Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
P rau-.u, pretJb• 

Apparnte 
Phonograr•h en 

in a!Jen Preislagen 

Martin Reh• 
BERLIN W. 

Körner-Strasse 12. Man ••ert. Preisliste H 

Filll\le Ju •• 1en: 

Umgeg_en d: 
PAUL STEC.KELMA:NN, 
Berlin S. 42 . .Ritterstr. 104, 
Telephon: Amt l V, 6000. 

Mammutwerke Leipzig Mammut- K. v. w~~~~RGER, 
Rotenturmstrasse 12, I. 

Schatullen u. -f\utomaten 
bilden 

eine Klasse für sich. 

I 

DRESDEN 10. 
~---------------------------------------·--~ 

9. Jahrg. No. 50 

Rechtsbelehrung. 
Das Vermieterpfandrecht 

in der Zwangsvollstreckung. 
Das gesetzliche Pfandrecht 

des Vermieters an den einge
brachten Sachen des Mieters 
erlischt nach § 560 B. G. B. 
mit deren Entfernung von 
dem GI'Undstück, in welchem 
sich die Mieträume befinden. 
Es bleibt nur dann be~tehen, 
wenn die Entfernung ohne 
Wissen oder unter Wider
spruch des Vermieters erfolgt, 
abgesehen von den Fällen, 
in welchen der Vermieter der 
Entfernung, weil sie im regel· 
mässigen Geschäftsbetl'iebe 
des Mieters oder den gewöhn
lichen Lebensverhältnissen 
erfolgt oder weil die zu
rückgebliebenen Sachen des 
Mieters zur Sicherung des 
Vermieters offenbar aus
reichen, nicht widersprechen 
kann. Zur Verhinderung der 
Entfernung der Sachen darf 
der Vermieter, soweit er ihr 
zu widersprechen berechtigt 
ist, sein Zurückbebaltungs
recht auch ohne Anrufen des 
Gerichts ausüben, die Ent
fernung also event. unter 
Anwendung von Gewalt ver
hindern und, wenn der Mieter 
auszieht, die Sachen in Besitz 
nehmen. Sind die Sachen 
ohne sein Wissen odet· unter 
seinem Widersprnch entfernt 
worden, also nach der Ent
fernung, kann er die Heraus
gabe ?-Um Zwecke der Zurück
schaffung in das Grundstück 
und, wenn der Mieter aus
gezogen ist, die Uebel'lassuug 
des Besitzes im Wege der 
Klage verlangen, er muss 
abel' diese hlage bei Verlust 
seines Pfandrechts binneu 
einer Ausschlussfrist von 
einem Monat von dem Zeit
puukte ab erheben, wo er 
Kenntnis \On der Entfemuug 
erlangt hat. Der Anspruch 
ist in erster Reibe gegen den 
Mieter gerichtet, gebt 1\ber 
auch gegen den dritten Be· 
sitzer der Sachen, sofern 
dieser nicht nachweist, dass 
er dieselben in gutem Glau
ben, also ohne Kenntnis von 
dem Vermieterpfandrecht, er
worben. 

Anders, wenn einGläubiger 
des Mieters dessen einge
brachte Sachen pfänden lässt . 
Sein Pfandrecht, als das 
später entstandene, steht als
dann dem Vermieterpfand
recht nach. Nach§ 805 Z.P.O. 
kann nun der Vermieter, da er 
sich nicht im Besitz der 
Sachen befindet, der Pfän
dung auf Grund seines Pfand
rechts nicht widersprechen, 
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et· verliert also auch dieses 
Pfandrecht nicht durch Unter· 
Jassu.ng des Widerspruchs. 
Et· kann aber dasselbe dem 
Pfändungsgläubiger gegen
über nicht mehr in der oben 
geschilderten Weise geltend 
machen, sondeTn nur einen 
Anspruch auf vorzugsweise 
Befriedigung aus dem Erlöse 
der versteigerten Sachen 
mittels Klage gegen jenen 
Gläubiger erheben, ohne 
Rücksicht darauf, ob seine 
Forderungfällig ist oder nicht. 
Es entsteht nun die Frage, 
ob der Vermieter auch diese 
Klage auf bevorzugte Be· 
friedigung aus dem Pfand
erlös bei VeTlust derselben 
innerhalb der oben er~ähnten 
Frist von einem Monat zu 
erbe !Jen hat. Die F1 age muss 
als streitg bezeichnet werden, 
denn auch das KammeJ'gel'icht 
hat sie in einem Urteil vom 
4. Oktober 1902 bejaht., neuer
dings aber in einer anderen 
Entscheidung vom 21. 0 ktober 
1 ü08 *) Yerneint. Man wird 
die letztel'e, mit der Mehrzahl 
der Schriftsteller überein-
8timmende Entscheidung für 
die l'ichtigere anflehen müssen. 
Dieselbe wird aus dem 'vVort
Jaut des § 561 B.G.B., sodann 
abel' auch damit begt·ündet, 
dass für die Klage auf Zu· 
rüclrschaffung der entfernten 
Sachen Beschleunigung ge
boten erscheint, da dem 
Mieter daran gelegen sein 
muss, Gewissheit darüber zu 
erlangen, ob der Vermieter 
die Zutückschatl'ung veTl angen 
wird, während der Vermieter 
wegen des Nachweises der 
Identität der Sachen an der 
Beschleunigung ein Interesse 
bat, dass aber für den Streit 
zwischen Vermieter und 
Pfändungsgläubiger dariiber, 
wer bevorzugten Anspruch 
auf den VersteigerungserHis 
bat; besonderet· Grund für 
die Beschleunigung nicht vor
liegt. Allerdings kann der 
Vermieter die Klage gegen 
den Pfändungsgläubiger nur 
bis zur Ausbändigung des 
Erlöses an diesen erbeben, 
da nur bis dahin von einem 
Erlöse die Rede sein kaan, 
er muss also event. unter 
Glaubhaftmachung seines An
spruchs (durch Ueberreichung 
des Mietvertrages und des 
Pfänd uugsprotokolls) gernäss 
~ 805 Abs 4 Z.P.O. die Hinter
legungdes Erlöses beantragen. 

Dr. jur. A be J. 

*) Bl. f. Rechtspfl. im Bez. des 
K ommerger. No. 11. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

• • 
rtsc tanos 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuh eit 

Pneuma- Orchestral -Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. === 

SeHW1\NBN = N1\0ELN 
R eklamophon-

Auto1naten 
in verschiedenen 

:: Ausführungen :: 

//Y$' -~ $$' $$' //Y$' $#/ 

.. .. VorzUge .... • • • • • • • • 

Gleichmässige Härte. 
Feinste Po!itur. 
Reine, klangvolle 

Wiedergabe der 
Musik, bei grösster 
Schonung der 
Plattfn. 

earl Sehwanemeyer, 

-· -·-• .a 
:1 
QJ 

QJ 
-N -QJ 
w 

Nadelfabrik 

Neue Formen. 

.. .. Vertreter .... .. .. .. .. 

Benno Fürst & Co. 
BERLIN 

Alexandrinenstr. 112. 

Iserlohn 

als 

mit •ronarms_p(lrro 

D. R.-Patent -
Erstklassiges 

Fabrikat! 
Sehr billige 

Pr&ise. 
Schatullen
Neuheiten 

mit o,uOda.ppba.ren ko 
lliselien Tonarmen. 

StarRton ·Stand· 
Automat 

.J. versehiedene Aus· 
führungen. 

Selbsttätige Teller
bremse und Auslöser 
Grossist ln Schallplatten 
Neue Kataloge erschien. 
Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Bönischpiatz 3. 

Schalltrichter fOr 
Sprechmaschinen 

••• 
Schwäbische 

Metallwarenfabrik 
•• •• 
•• •• 

G. m. b. H. 

Unterlenningen-leck (Wrttbg.) 
Vertreter: Barlin. Aloys Krlag, SW.I3, Alaxandrlnenstr. 28 
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Gruoner i} Bullinger Winterbach (Württbg.) 
fabriziert als Spezialität: 

I a Laufwerke für Sprechmaschinen 
Plattenteller - Stanz- und Fafonteile - Räder, Triebe sowie ganze Sätze I 

für die Sprechmascbinenbranche 
I 

P. T. Orammophonhäncllcrn, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu F ab ri k reisen 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken P 

@ Grösste Auswahl Preiscourante gratis @ 

@@)@)@)@)®®@)@@)@)@)@)@)@@)@)@)@@)@)@)@)@@)®~~ 

Letzte Neuheit~ ~ Neuheit 

Tonarm 
mit Federung, 0. R. G. M. 

schont die 
Platten 

erhöht die 
Klan~fUIIe 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

(D R. P. angemeldet ) 

Sprech maschine 
mit durch das 

Laufwerk ange-
triebenen, 

rotierenden, farhensplegel nden 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schall1richter m. Lichteffekten. 
Ludwig Bracker, 

Hanau. Abt. 11. 

----------------------------------- I -----------------------------------
• 

Oeulsches Relchspalent angemeldet. Sensationelle Neuheit! Völlig konkurrenzlos I 

' • ' • atten! 
IN NATÜRLICHER ORCHESTER-STÄRKE 

Man verlange Probepackete und Starkton-Verzeichnisse ==== 

LYROPHONWERKE ADOLF LIEB AN & Co., BERLIN SW.61. Gitschinerstr. 91 

~~~~~~~~~~~~~~~·,~~~ ·~~~ 
1 ..................................................................................................................... 1 I ......... . ....... . 

I regulierbare, freifd)wingende Vorderwand ! und Lautftärke 

I X. , Verlangen Sie Offerte von Xylodophon-Werke H. Strauscheidt, Linz a. Rh. I 
l • ., • .,.., ..... ., .... ., ..... ..,..., • .,..,..,..,...., • ., • .,..,..,.., • .,..,..,..,..,..,.., .. .~ 
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- DOPPEL-PLATTEN -

-
aus der Operette 

• ,, 1 • • auer" 
sind erschienen und haben e.inen großen Beifall· gefunden . 

Ferner sind erschienen: 

0 2431 
Bayrischer Defiliermarsch 
Die Bosniaken kommen, Mars ... h 

D 
2410 

Aus eigener Kraft, Marsch _ 
Don Duixote Marsch 

D 
2435 

Am Meer. Piston-Solo . mit Orchester 
Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrent 

D 
2189 

Fascination, Walzer 
Durand's Konzert, Walzer 

D 
3075 

Wein, Weib und Gesang, Walzer 
Wiener Bürger, Walzer 

• 

D 
2415 

Ehre sei Gott in der Höhe 
Niederländisches Dankgebet 

• 
' 

und viele andere, die sich durch eine ganz besondere Tonstärke und TonscAönheit auszeichnen. 

Einer außerordentlichen Beliebtheit erfreuen sich unsere 

TREICHORCHESTER-, 

SÜD-DEUTSCHE undPOLNISCHE 
• AUFNAHMEN, 

die wir allen Interessenten für das bevorstehende Saisongeschäft 
auf das Wärmste empfehlen. 

• 

PHONOGRAPH Co. m. b. H. 

BERLIN SW. 68, Ritterstraße 71 . 
• 

• 
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Jtil.iii!X;~ nlf.' · .•. '11; .. .,1! 11 

Reichhaltigste Auswanl 
Prompte~te L•et .. '\'ung 

Niedrigste Preise 
Kulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und franko. 

Vertrauenswürdigsie 
und reellste Bezugsquelle aller Jrrten 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original-Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter flir 
die Excelsior-Werke 

Spezial- Grossist in Zonophon -Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Kalliope etc. 

B AßßB Deutsche 
• D J Phonographen -Werke 

Aeltestes Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12. 

Schalldosen ! ! ! 
Speziai-Fabrikation 

I Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
versch. Typen 

mit bewährt., naohstellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei sau-

berer, gefälliger Aus
führung und billigen 

Preisen. Oes. gosch. 

Otto . .1\~brecht Neu I 
Le1pz1g-Vo , 

Hlldegardstraue 4. 

MustoTsendung an mir unbekannte Firmen 
nur gegen Nachnahme oder Referenzen. 

Spezialität 

Gegründet 1851. I S E R L Q H N Gegründet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vt!rtreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Die 3 beliebtesten adeln! 
48 verschiedene preis· 

würdige Muster. 

Technische und 
ornamentale 
Ausführung 
vorzüglichstl 

Sehr leistungsfähig!!! 
a Schalldosen drei Modelle a 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

<1f!il
1
j.
1

!11
1
11 ~llllllb!~lr ~ • -""- ·-=: • w 

~:IW~I~ / ·-- --~ 

Löffel Starkton 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. Absolut plattenschonend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

Verlangen Sie Gratismuster. -

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). 

~ ZahnradfabrikA.lehma1m ~ 
~ Berlin, Prenzlatle rstrasse 42 ~ 

Spreeh
maschinen 

in vollendetster 
Ausführung, mi t 
Pa. Motoren koni
schen Tonarmen, 
ff. Schalldosen, 
"wchmodern und 

betriebssicher. 

Automaten 
dte besten, dabei 

doch 
allerbilligsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikate von 
Mk. I ,25 doppel-

seitig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig.?. 
Katalog 44 in 4 Sprachen gratis und 

franko. 

ex 11 N 1 Apparate mit N 1 eu · konischem Tonarm eu · 

"Rex"-Automat. 

Billigster Sta1·kton- Standautomat 
mit 

:: ges. gesclt Tonarmsperrung :: 
Reine Präzisionsarbeit . 

in billiger, aber solider Ausführung. 

Grossist in : 

Zonophon - ArtiKeln 
Columbia-Walzen und -Apparaten 
Exce lsior-A pparaten. 

• 

DRESDEN-A. lnh.: Willy Albert. Scheffelstrasse 22. 
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=Es 

Eingetragene Sc~utzmarke 

besseres, als die neue gesetzl. 
geschützte uaaerreicllte 

____ ____, Saxop]Jon ~ s~:~: 
Saxophon 11 Werke Richard Martin 
--- Leipz lg-Gohlis, Stallbaum-Strasse 20.---

Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen : 

Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
kJaviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem Falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten; denn bei telephonischer 

I 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
-~ 'l'ol. ~1 u. ~Ol9 ==== 

Grösstes FabrlkatiOnll· u. Engrasgeschäft dieser Art Westdeutsch Iands. 
L..-..... --...... 
·- = .. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthiilt elne vollkommene Anleitung zum 

Behandeln und Reparieren aller Arten uon Sprech• 
maschlnen und lst unentbehrlich für jeden Sprech• 

maschinenhändler. = 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag .ftlec Sinit, Berlin W. 30. 

-
,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

durch einfache Umschaltung für Platten mit 
Berliner.: und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Vet besserte Schalldose "Sonora", 
sehr elegante~ Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschallplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:. ·. maschinen neuester Konstruktion. .-:. 

Kataloge franko und gratis. ~-=-

PauJ Steckelmann, Oerlin S.42, Ritterstr.104a. 
~-------------------------------~----------~ 

• 

Die 

Neu-Aufnahmen ~ 
unserer 

Globus-Rekords 
stehen zur Zeit an 

Lautstärke 
und Klangschönheit unerreicht da. 

Besondere Starktonplatten sind überflüssig! 
Lassen Sie sich umgebend eine Auswahlsendung Jmmmen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
General Vertretung für Berlin mit Lager: 

Heinrich Gremmler, F.riedenau, Kaiser-Allee 138. 
- Fernsprecher: Friedenau 138 -

Tanzbär 
mechanisch spielbare HArmonika 
mit einlottbl\ren hmgen Noten. 
:: Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. :: 
'brösste Tonfillle I Leichteste Splelwelssl 

Mit 32 und 80 Tönen I 
Prospokte grn.tis und tranko. 

A. ZoleL:t>r. Lt-ipzig 
gogr. 1872. 

Klingsor -Instrument 
ist die neuaste und wohlklingendste 
Sprecbmaschine 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, 
Kl i ngsorwerke, 

Hanau a. M. 
General-Vertrieb für Nord-Deutschland und Sachsen: 

H. PETERS & Co., LEIPZIG. 
Export-CentraJa: F. L RIEDELL, HAMBURG. 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

'' 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 
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Nur für Oesterreich-Ungarn! 

• 

Für Massenverkauf geeignet,· 
.·. bringt 200°/o Reingewinn! .· . 

• 

• 

-
• 

überraschend billig!. staunend leistungsfähig! lohnend für Jedermann! 
• 

• • 

Verlangen Sie Engros-Offert und Bemusterung 
• 

von der . . 

Phonographen-Industrie "Veritas" 
" 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28 . 

• 

Eiri Fortschritt auf dem Wege zur Natürlichkeit 
ist die Reproduktion der Luccaphon-Sprechmaschinen. 

• 

Nur Holzschalltrichter mit P.esonariz-v·erbi_ndun g 
• 
1ne e eu un I! 

Jeder Interessent verlange Muster=Apparate 
• 

Jeder Hörer ist sofort Käufer - jeder 

Käufer bringt durch Empfehlung hunderte 

neue-r Kunden. 

Gediegenste Ausführung und elegante Ausstattung 
111111 Preise auffallend billig. 111111 

~s.~~llcg~ grr>a(tii~ ull'Mll 1fr~nk<a>. 

• 

Vertreter mit I a Referenzen an allen Plätzen gesucht. ..___-~~-

er e, Pringnitz ~Co., Eilrieb a. Harz. 
' . ·-· ' ,.. .. , . --

Ornrlc vnn .T. R. Pren••· ß,.,.Hn 8. H . 0.-eorlonnnotrs••o ~:1. 
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1151 

1152 

1153 

1157 

1158 

1159 

1160 

1161 

1162 

.. 
. . 

Weihnachts= Aufnahmen 
gesungen vom , Chor der Königlichen Oper, Berlin, mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken . 

Stille Nacht, heilige Nacht. 
0 du fröhliche, o du selige. 
Es ist ein Ros' entsprungen. 
Vom Himmd hoch da komm ich her. 
Ehre sei Gott in der Höh'. 
Grosser Gott wir loben Dich. 

Büchner Orchester, Chor der Kgl. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Orchester. 
Ehre sei Gott in der Höh'. Gesang. 

0 du fröhliche, o du selige. Orchester. 
Ihr Kmderlein kommet. Gesang. 

Weihnacht!>lieder· Potpourri. Orchester. 
Alle Jahre wieder. Gesang. 

Es b.t ein Ros' entsprungen. Orchester. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Gesang. 

0 Tannenbaum. Orchester. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Gesang. 

D•es ist der Tag, den Gott gemacht. Orchester. 
Grosser Gott w1r loben Dich. Gesang . 

1154 

1155 

Alle Jahre wieder. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. 
0 Tannenbaum. 
Ihr Kinderlein kommet. 

• 

1156 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 
Stille Nacht, heilige Nacht. 

Oper mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

1163 Ehre sei Gott in der Höh'. Orchester. 
0 Tannenbaum. Gesang. 

1164 
Des Jahres letzte Stunde. Orchester. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Gesang m. Orchesterbegl 

1165 

llGG 

1167 

llGS 

Ihr Kinderlein kommet. Orchester. 
0 du fröhliche, o du selige. Gesang m. Orchest~rbegl. 

Vom Himmel hoch. Orchester. 
Es ist ein Ros' entsprungen. Gesang m. Orch~terbegl: 

Alle Jahre wieder. Orchester. 
Vom H1mmel hoch. Gesang mit Orchesterbegleitung. 

Alt Niederländi,-ches Dankgebet Orchester. 
Ehre sei Gott in der Höh'. Gesang. 

An Händler, die unsere Platte noch nicht kennen, versenden wir auf Verlangen eine Musterplatte gratis und franko • 

• • • • 

• • • • .I • •••••• • • ••••• 
Schallplatten-Fabrik Star-Record, Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth Ufer 53 . 

-
• 

Jleue 
11eihnachls·- menll 

• 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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, Berlin S W. 68, Ritters!r. 79~ 
::Grossist in Zonophon- Artikeln :: • 

Grossist in Grammophon- Artikeln , 

Zonophone II. 

= • 

Lindström - Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope • Musikdosen und Noten a a 

w"" --.. -- -· .-- ,.-- -----= - _ ... ., oi 

Nebenstehende 1 Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offenere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft Uber
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 

Ein gleiches Angebot für Zonophone 111 und 
Monarch 15 :steht zu Diensten. 
J I· jeder Händler muss sich schneMstens me,ine Aus- · 
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 

• 

I 

~==========================~--------~,~~-------------- . 
P6r Fabrikanten von Platten-Sprechmaschinen. 

TELLBB·DBOK&l\T 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53· 

Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

H ero I d -Zukunft-N ade In 
Nümberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Vertr.: Aloys Krieg, Berlln SW.I3. Nllrnberg, 8JF. 

.-----------------------. .. 
Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet. Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
BerlinJ SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- Man fordere Wiederverkäufer-Spezial-Offerte .• -
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Nummer 51 

,,Donnerwetter tadellos!'' von Paul Lindle. 
No 15956 Donnerwette1 - tadellos! Marsch. 

11 15957 Lieder der Ltebesnacht. 
Gesungen von Max Steidl. 

., 15958 0 du kleine fixe Donaunixe. Gesungen 
von Adelh. Rubens u. Walter Formes. 

., 15959 Lieder der Liebesnacht Walzer. 
11 15960 Das LaufmädeL 

Gesungen von Grete Wiedec:Ke. 

No. 15961 Der Oardeleutenant. 
Vorgetragen von Gustal" Schönwald. 

" 15962 Die fixe Donaunixe. Rheinländer . 
" 15963 Schutzmanns-Lied. 

Vorgetragen von Arnold Riec:K. 
" 15964 Geburtstagswünsche . 

Gesungen von Paul Biegler. 
11 15965 Auf nach Spreeathenl Marsch. 

Unsere 

•••••••• W eil)nad)ts --.R.ufnal)men •••••••• 
sind 

sofort lieferbar. 
Verlangen Sie Spezial· Verzeichnis. 

"Die Dollarprinzessin" von Leo Fall. 
No. 15937 Ein Röslein auf der Heide. Gesungen No. 15950 Wir tanzen Ringelreih'n. Orch.-Aufnahme. 

vom Opernsänger Will1 Schüler. 11 15953 Potpourri. 
" 15940 Walzer ,, 15968 Wir tanzen Ringelreih'n. Gesungen von 
" 15944 Automobil-Marsch. . Adelh. Rubens u. Walter Formes. 

Verlan~&en Sie Bändler-Otferte. 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ ~ SÜD=UFER 3. 

• 
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(Hlhste fachzeitschl'ift für Sprec:hmascbinen) 

•=============a Vtrbreitungsgtbiet: Hlle €rdtdle D·============• 
Huflagt wöchentlich mindeftens 5000 €.xemplare. 

fachblatt für die Gesamt-I.ntel"essen der Sprecb 
f!( mascbinen-I.ndustrie und 'Cerwandter Industrien ~ 

Unter Mitwir~ung erster fachschriftstellet 

6ucheint wöchentlich Donnerstags 

Verleger und 'Cerantwortlicher Redahteur: 
lngeni~ur 6eorg Rothgi~sser 

Vereidigter Sacb\?erständiger für Sprechmascbinen für 
die Gerichte des Königl. L.andgerichtabezir~s I., ßerlin 

Verantwortlieb für Oesterreich-tlngat'n: 
Victor p. ßerger in Wien. 

Hbonnements prds 
fül" regelmässigc wöchentliche Lieferung: 

für das Deutfehe Reich: )VIII. 5·- halbjährlich 
" Odterl"eich-Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Husland: )VIII. so. - " 

Sprecbmascbinenhändler erhalten (für eigenen Gebrauch) 

i(_ ~ ~ ~ hierauf so% Rabatt * * * * 
J)rds der Inserate 

~IIt. t.3o für den Zentimeter f)öhe (1/ 4 Blattbreitel 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6escbäftsetelle rur Redaktion und lneel'ate: 

I ßerlin «l. 30, )\fartin Lutberstr. 8z 
'-------, Ctl~gr.-Hdr.: Rothgieestr, ßnlin 30 

f~meprec:her Hmt 6, 7879 

Wien I, 
fUbrichgasse No. 5· 

t::elephon: 2 528. 

ll4dJbt'ndt aus dem lnball diclcr ZciiJdlrill 111 obne bctondm €rlaubnh der Btrtd)liQien nid)l ßCitallet. 

, Berlin SW. 68, Ritters!r. 79r. 
:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: 
Grossist in Grammophon- Ar-tikeln 

Zonophone II. 

' r.T!" 

Lindström - Apparate a Columbia - Records 
a o Kalliope - Musikdosen und Noten o a 

------. -- - ..... --· - .... ---- ........ --- .- ... -- .......... 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so lange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvorrat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 

Ein gleiches Angebot fUr Zonophone 111 und 
Monarch 15 steht zu Diensten. 

jeder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um konkurrenzfähig zu bleiben 
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-
Die Schalldosen der Zukunft. 

/\ 

~-

DÄMON-WERK, WINKLEK tQ Co., LEIPZIG-PLAGWITZ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 
• • • • • -• ••••• ••••• ••••••••••••••••• •••••••••••• 

• eters 
Telegramm: Petersco. 

Telephon: No 504. 

Kllngsor-Automat 

0., 
Allein-Verkauf: 
Allein-Verkauf: 

Hapeco: 
Pneumatische 

Petrophon: 
Velozon: 

• • eipZI , Theaterplatz I II 
Continental - Orchestrions, neue, sehr preiswerte Walzen
werke mit Xylophon und Mandoline oder Schellengeläute. 

Klingsor-Sprech-Apparate und Automaten ohne Trichter. 

Elektrische Pianos mit und ohne Xylophon und Mandoline, 
sowie Kunstspiel-Pianos. 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. 

Sprech-Apparate und Starkton-Automaten. 

Neuester Fahrrad- Automat. 

Ganz hervorragende Pianos in billigen und mittleren Preislagen. 

Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Symphonion-Fabrikate. 
Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. 
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c c c c ================================================================================ c c c c c c 
c c 
c c 

Orchester mit Glockengeläute. 

Kinder-Chor. 

1825 Stille Nacht, heilige Nacht. 
1826 0 du fröhliche, o du selige. 
1829 Vom Himmel hoch da komm' ich her. 
1830 Weihnachtspo1pourri. 
1827 0 Tannenbaum. 
1828 Es ist ein Ros' entsprungen. 

3913 Stille Nacht, heilige Nacht. 
3914 Ihr Kinderlein kommet. 
3985 0 Tanneubaum. 
3906 0 du fröhliche, o du selige. 

Chor der Hofoper, Berlin. 

-

Gemischter Chor der kgl. Hofoper, Berlin, mit eigenem Orchester. 
3905 Stille Nacht, neilige Nacht. 
390b 0 du fröhliche, o du selige. 
3907 Es ist ein Ros entsprungen. 
3908 Vom Himmel hoch da komm' ich her. 
3909 0 Tannenbaum. 
3910 Sylvesterfeier. 
3911 Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 
3912 Unterm Weihnachtsbaum. 

Humoristische Weihnachtsvorträge. 
3910 Sylvesterfeier. 
4284 Weihnachtscouplet: Da soll man nicht ver

rückt werden. 

Durch bedeutende V ergrösserung unserer Presserei 
möglich, alle Aufträge 

• 

auszuführen. 

• 
-

• • 1st es uns Jetzt 

KATALOGE und Aktien - Gesellschaft KATALOGE und 

SCHALLPLATTEN- w h L SCHALLPLATTEN-

~ G~~~:~~=~s::o a ren- eipzig G~~~~~~~=~s::o ~ 
c c 
c c c c ======================================::======================================== c c c c 
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Berlin SW. ~71 ffiöckernitr. 68. 3egrondet 1861. 

Sprechmaschinen: "AL LI A N C E" 
Beste ~usführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
= Preislisten auf Wunsch zu Diensten. = 

Die 

Fabrik· 
~-

Marke 

Schallplatte 
verdankt ihren guten Ruf der voll
endeten Wiedergabeihrer Aufnahmen. 

UHBO führt, die andern folgen! 
Haben Sie schon einen Versuch mit 

Jumbo Starkton=.llufnahmen, 
Bayrische und Tiroler Aufnahmen 

gemacht??? 
Sie handeln in Ihrem eigensten Interesse, wenn Sie eine Jumbo Auswahl-Sendung zu unsern 
bekannten Bedingungen bestellen!- Ein Versuch kostetSie nichts und bringt Ihnen viel ein! 

JUMBO RECORD FABRIK, o. M. B. H. 
BERLIN SW. 68, Rilter-Strasse 47. 

= Nur für Deutschl an d. 
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Ferner: Französische, 
Spanische, Italienische, 
Holländische, Vlämische, 
Kroatische Rufnahmen 

' 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 
• 

.. 

sid)ert Il)nen 

für das Weil)nad)ts,..,Gesd)äft! 
· · . Verlangen Sie Kataloge! Nur Sd)lager! 

Starkton-~epertoir! Weihnachts-1lufnat)men! 

Dacapo Record Co. m.b.H. Berlin S. 42 
Tel.-Adr. : Dacapo Berlin Ritterstraße 86 Telefon : Amt IV,4526 

1585 

ferner: Rumänische, 
Russische, Ungari~che, 
Polnische, Hebräische, 
Serbische Rufnahmen 
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Weihnachts= Aufnahmen 

• • • • • 

gesungen vom Chor der Königlichen Oper, Berlin, mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

1151 

1152 

Stille Nacht, heilige Nacht. 
0 du fröhliche, o d u selige. 
Es ist ein Ros' entsprungen. 
Vom Himmel hoch da komm ich her. 
Ehre sei Gott in der Höh'. 

1153 
Grosser Gott wir loben Dich. 

1157 

1158 

1159 

1160 

1161 

1162 

Büc..:hner Orchester, Chor der Kgl. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Orchester. 
Ehre sei Gott in der Höh'. Gesang. 

0 du fröhliche, o du selige. Orchester. 
lhr Kinderlein kommet. Gesang. 

Weihnachtslieder-Potpourri. Orchester. 
Alle Jahre wieder. Gesang. 

Es ist ein Ros' entsprungen. Orchester. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Gesang. 

0 Tannenbaum. Orchester. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Gesang. 

Dies is t der Tag, den Gott gemacht. Orchester. 
Grosser Gott wir loben Dich. Gesang. 

1154 

1155 

Alle Jahre wieder. 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleicb. 
0 Tannenbaum. 
Ihr Kinderlein kommet. 

1166 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht. 
Sulle Nacht, heilige Nacht. 

Oper mit Orgelbegleitung und Kirchenglocken. 

1163 
Ehre sei Gott in der Höh'. Orchester. 
0 Tannenbaum. Gesang. 

Des Jahres letzte Stunde. Orchester. 
Stille Nacht, heilige Nacht. Gesang m. Orehesterbegl. 

1164 

1165 
Ihr Kinderlein kommet. Orchester. 
0 du fröhliche, o du selige. Gesang rn. Orchesterbegl. 

1166 
Vom Himmel hocb. Orchester. 
Es ist ein Ros' entsprungen. Gesang m. Orchesterbegl. 

Alle Jahre wieder. Orchester. 
Vom Himmel hoch. Gesang mit Orchesterbegleitung. 

ll67 

Alt Niederländisches Dankgebet Orchester. 
Ehre sei Gott in der H öh'. Gesang . 

1168 

An Händler, die unsere Platte noch nicht kennen, versenden wir auf Verlangen eine Musterplatte gratis und franko . 

Schallplatten-Fabrik Star-Record, Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 28, Elisabeth Ufer 53 . 
• • • • • • • •••••• ·-·~- . • ••••• 

0. G ll:C ~ I-1J, .ldar a. d. N. 
E<lel- uml Halbe<lolstein-Schleifet·ei, 

empfiehlt Saphir - Aufnehmer für Grammophon und Sprechmasch inen. 
Saphir- Wiedergeber, gefasst und ungefasst, für Edison-, 
Pathe- und B rl.iner-Bcb.rift. Saphir· Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer : Edison, Columbia, Bettini, 
Achat-Wiedergeber : Columbia, Kugelkopf, etc. etc. 

Garantle für tadellose Steine. Vortellhafte Preise. 
Verlangen Sie Preisliste No. 12. 

~----------------------------·-----,------~ 
Für Fabrikanten von Vlatten-Sprechrnaschinen. 

TELLER·DEOKEl\T 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53. 

Die 3 beliebtesten fladelnl 
~_:Z) ; .. ; :: ' w 1 

Löffel Starkton 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. Absolut plattenschonend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

Verlangen Sie Gratismuster. =====::. 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern). 

• • 
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as rö te epertoir! 

er prompteste ersan ! 
• • 1e um an re1c ste 

o a an a! 
Jockey-Plakate, Fenster-Transparente, Max 
und Moritz-Piakate, Zeitungsreklame in an
nähernd 70 Blättern, Märchenbücher etc. etc . 

• rt 
G. m. b. lj. 

fjllNNOVER,. LINDEN 

1587 
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Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Record 
---- --------- G. m. b. H. -------------

• 

:: HANNOVER :: BERLIN SW. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrich - Strasse 13. 
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No. 51 1908 ) 

. 

Die Geschäftslage. 
Man wird nicht behaupten können, dass die Ges~bä fts

lage der Spteehmascl1iueu-lndustrie gegeuwättig eine be
sonders güostige wäre. Im Gegenteil, die Hoffnungen auf 
Besserung, die man auf das Wintergeschäft gesetzt hatte, 
sind nur in geringem Grade erfüllt worden. Wenn auch 
die verbültntsmässig kleine Anzahl der bedeutenderen 
A pparatefabriken, besonders für den Export, zum Teil sehr 
gut beschäftigt sind, so hört mau doch die Plattenfabriken 
und die Grossisten über stillen Geschäftsgang klagen, der 
erst in der allerletzten Zeit durch das Weihnachtsgeschäft 
etwas gehoben worden ist. Der Grund dieser bedauerlichen 
Geschäftsstille ist ohne Frage zum allergrösate.n Teil in dei' 
allgemeinen Geschäftslage zu suchen. Die Einschränkungen, 
die sich die grösste Zahl der Verbraucher auferlegen müssen, 
nachdem auf die rege Beschäftigung des Jahres 1907 die 
geschäftliche Unlust des Jahres HJ08 gefolgt ist, beziehen 
sieb naturgernäss in erster Linie auf Luxm:gegenstände, zu 
welchen ja in der Hauptsaclle die Sprachmaschinen gezählt 
werden müssen. Das Nachlassen der Nachfrage in den 
Detailgescbäfteu musste die unmittelbare Folge sein. Rente 
kann mnn konstatieren, dass eine sehr grosse Anzahl von 
Verkaufsgeschäften, welche im Jahre 1907 Sprechmaschinen 
geführt haben, im Jahre 1908 diesen Geschäftszweig auf
gegeben haben. 

Der Grund mag zum 'reil auch darin zu suchen 
sein, daas diese Wiederverkäufer sich in einem 
Irrtum darüber befanden, was verkauft werden dürfte. 
Ohne genügende technischen Kenntnisse waren sie del' 
Meinung, dafls ein billiger Apparat, dor im Anfang ebenso 
gute Musik macht, wie ein tetller, für den Zweck völlig 
genügte, und erst spliter fanden sie, dass die Kunden nicht 
so zufrieden waren: als es wünschenswert gewesen wäre, 
und diese Unzufriedenheit ist natUrlieh :-:um 'l'eil Ursn.che 

dafür gewesen, dass die "Nackenschläge« dem Händler das 
Verkaufsobjekt Sprechmaschine leid werden liessen. Es 
wäre besser gewesen, wenn dieses Lehrgeld vermieden 
wä1·e, nicht allein fi:ir die Händler, sondern auch für die 
Fabrikanten. Die Fabrikanten sagen allerdings: wir müssen 
liefern, was verlangt wird; allein auch sie t t'ifft zum Teil 
eine Unterlassungsschuld; sie mUssten durch ihre Druck
sachon und illre Reisenden stets vun neuem darauf auf
merksam machen, dass der Händler ohne Erfahrung sich 
nicht auf billige Apparate verlassen darf! 

Seit einiger Zeit merken die Fabrikanten den Um
schwung. In Deutschland und auch in einet· grosseu Anzahl 
von Expor~ländern werden weit mehr bessere Marken ver
langt, als fri.iher. Das ist ein Anzeichen der Besserung der 
Lage~ soweit Sprechmaschin en im besonderen in 
Betracht kommen, während Anzeichen für die Besserung 
der al1 gemeinen Lage noch sehr wenig :m spüren sind: 
Trotzdem der niedriger gewordene Zinsfuss ·dazu anreizen 
sollte, fehlt es noch an dem Vertrauen zu einem allge
meinen Aufseh wung. -

Inzwischen sind die Wirkungen in Zusammenbrüchen 
von geschäftlieben Unternehmungen nicht sehr erfreulich: 
die Wiederverkäufer sehen ·sich in ihren RrwaTtungen ge
täuscht und können ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
und manchem Grossisten und Fabrikanten werden infolgedessen 
die Mittel zur Flihrung ihrer Geschäfte allzu knapp. Viele 
kleine und einzelne grössere Zusammen brliche sind die be
klagenswerten Folgen. Der Zusammenbruch der T richter
fabrik Molt & Bozler, die schon deH dem grossen YeT
Iast dmch den Gottfut·chtscheil Konkurs in Zabllmgssch wiel'ig
keiteu war, ist eins der unerfreulichen Ereignisse, welche 
daran erinnern, dass eine Besserung der Geschäftslage noch 
immer nicht eingetreten ist. 
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Der aufklappbare Tonarm. 
- Dipl.-Ing. CaTl ~tahl. -

Seitdem der aufklappbare konische Tonarm nicht 
mehr geschützt ist, macht sich bei allen Fabrikanten das 
Bestreben geltend, möglichst nur noch diese Tonarmtype 
zu fabrizieren und so das Aussehen und die Wirkung der 
~prechmascbine weiter zu verbessern. 

Solange der Schutz auf die!:!e Konstruktion noch nicht 
erloschen \Yar, musste man sich damit begnügen, den 'fon
arm zylindrisch auszuführen und seine Lagemng so durch
zubilden, dass sie gegen die vorhandenen und zäh vet· 
teidigten Schutzansprüche nicht verstiess. So entstanden 
die zahlreichen Kugelgelenk- oder Doppelgelenkkonstruk
tioueo, die alle de~selben Zweck verfolgten, den Schall
wellen einen möglichst gleicbmässigen und knickfreien 
Durchgang zu bieten, die aber zum grossen Teile mit dem 
a.ufklnppbaren Arme nicht konkurieren konnten. Seit dem 
Erlöschen dieses Schutzes bat man aber die Vorteile der 
koni~ch-aufklappbaren Konstruktion sehr wohl zu erkennen 
und zu schätzen gewusst, und wenn auch vielfach hierbei 
die Absicht massgebend war, das Renommee dieser gut 
eingeflihrten Tonarmtype auszubeuten, so lässt sich doch 
nicht leugnen, dass in vielen Fällen auch die Erkenntnis 
des grösseren Wertes der konisch-aufklappbaren Aus
führungsart massgebend war. 

In den letzten Jahren war das Hauptstreben besonders 
darauf gerichtet, die Lautstärke de1· Sprachmaschinen zu 
vergrössern, und weil man einsah, dass zu kleine Schall
dosen nicht nur recht leise sind, sondern auch die tiefen 
rröne mehr oder weniger vermissen lassen, so sah man 
sich genötigt, den Schalldosendurchmesser zu vergrössern. 
Man yersuchte zwar, das hierdurch bedingte Mehrgewicht 
der Schalldose durch eine schwächere Wandstärke derselben 
auszugleichen, musste aber sehr bald die Entdeckung 
machen, dass man unter eine gewisse Dicke der Wandung 
nicht heruntergehen kann, wenn sieb der Charakter der 
Wiedergabe nicht erheblich zu seinem Ungunsten ver
schlechtern und so den beabsichtigten Vorteil in einen 
Nachteil umgestRlten so1J. Die Herstellung der f:lchalldose 
aus Blech zeigte sieb ehenfalls als wenig empfehlenswert, 
so dass man die Wahl hatte, entweder den Schalldosen
durchmesser so klein zu lassen, wie er bisher war, oder zu 
einem besonders leichten Material zu greifen, welches nicht 
nur verhältnismässig teut·er ist, sondern welches auch früher 
in brauchbarer Beschaffenheit schwierig zu erlangen war. 

Teilweise hat man versucht, dieses Mehrgewicht der 
Schalldose durch dünnEWe oder kürzere Tonarme wieder 
auszugleichen, musste sich aber sehr bald überzeugen, dass 
auch dieser Ausweg seine Nachteile hatte, so dass nur ein 
durch Federn oder Gegengewichte entlasteter Tonarm den 
Schaden wieder beseitigen konnte. Zu einer solchen Ton
arm-Entlastung konnten sich aber die meisten Fabrikanten 
nicht eutscbliessen, weil bierdurch nicht nur die Fabrikation 
vertenert worden wäre, sondern weil auch solche Ent
lastungen in mannigfacher Ausführungsart durch Patente 
oder Gebrauchsmuster geschützt sind und so eventuell eine 
weitere Verteuerung in Gestalt von Lizenzgebühren bedingt 
hätten. 

Demgegenüber hat der aufklappbare Tonarm den 
grossen Vorteil, dass er zum Teil durch die Art seiner 
Drehgelenke entlastet ist, so dass nur der kurze aufklapp-

bare 'reil die Platte belastet und infolgedessen eine erheb
liche Grösse und Wandstärke der Schalldose gestattet. Man 
ist also in der J;age, den Tonarm nicht nur recht stark
wandig auszubilden, sondern auch seine Länge und seinen 
Durchmesser beliebig gross zu wählen, ohne durch einen 
grösseren Auflagedruck der Sprachmaschinennadel die 
Platten vorzeitig abzunutzen. 

Die konische Erweiterung des 'J1onarmes trotz grosser 
Länge und Wandstärke desselben war dadurch ganz von 
selbst gegeben, ist es doch von den verschlungenen Riesen
trichtern her wohlbekannt., dass ein konischer SchaUkanal 
um so günstiger auf die Wiedergn.be einwirkt, je Hinger er 
ist. Man ist demnach in der Lage, den eigentlichen Ton
armkonus als ein Gussstück auszubilden, bei welchem nur 
eine ganz geringe nachträgliche Bearbeitung erforderlich 
wird und bei welchem man etwaige Verzierungen, Rippen 
oder Arabesken gleich mit eingiessen kann. Je grösser 
man nun den Tonarm macht, um so besser wird der 'J1on, 
ohne dass sonstige schädliche oder unangenehme Neben
wiTkungen auftreten. und um so grösser und vollkommener 
ist das ganze Aussehen der Sprechmaschine. Der jetzt 
vielfach gepflogene Brauch, den Tonarmträger, anstatt ihn 
zu vernickeln und zu polieren, ein- oder mehrfarbig zu 
lackieren, kann jetzt auch auf den Tonarmkonus, wenn er 
mit eingegossenen Verzierungen versehen ist, ausgedehnt 
werden, so dass auch der Herstellungspreis nicht unerheb
lich verringert wird. 

Wenn man jetzt noch bedenkt, dass auch für die 
Schallwellen bei dieser Anordnung ein gleichmässiger 
konischer und knickfreier Uebergang geschaffen wird, dass 
das Anbringen einer Tonarmstütze überftüssig wird und 
dass die Nadelwechslung viel bel1uemer wie früher erfolgen 
kann, so darf man sich über die Erfolge des konischen. 
autklappbaren Tonarmes nicht mehr wundern. 

Eine Phonothek in grösserem Masstabe. 
Das neue Passage-Kaufhaus zu Berlin hat diel3er Tage 

eine Phonothek, ein Institut zum Verleihen von Schall
platten fiit· Sprachmaschinen errichtet. In dem Prospekt 
heisst es: 

"~Ian abonniert in der Phonothek auf Schallplatten 
zu den nachstehenden A bonnementsbedingungen: 

1 Platte, eine Woche M. 0,25 
10 Platten, eine Woche M. 2,00 

Der Umtausch von Schallplatten findet jederzeit in der 
Phonothek gegen Vorzeigung einer Abonnementskarte mit 
dem angehefteten Kassenzettel statt. 

Die Phonothek ist ausgestattet mit einem Repertoir 
von ca. 500 doppelseitig bespielt oder besnngenen Schall
platten. 

Das Repertoir der Phonotek wird fortlaufend mit den 
neuesten Aufnahmen von Orchesterstücken, Gesängen, Vor· 
trägen etc. aus den neuesten Opern, Operetten etc. versehen." 

Diese neuzeitige Einrichtung ist sicher sehr lobenswert 
und wird voraussichtlich grossen Anklang finden. Vielen 
Besitzern von Sprachmaschinen ist die Beschaffung von 
Schallplatten, trotz der Preisreduzierungen, zu kostspielig 
und so bietet sich ihnen jetzt eine Gelegenheit, ihrem Ge· 
schmacke nach eine Auswahl .zu treffen, ohne grosseu 
Kostenaufwand. Eine andere Frage ist aber die Beschatl\m-



• 

9. Jahrg. No. 51 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1591 

heit der Platten, nachdem sie öfters verliehen gewesen sind. 
Gewiss gibt es viele, die ihren Apparat wie ein rohes Ei 
behandeln und ihn von keinem anderen bedienen lassen, 
aber es gibt auch wiederum andere, die das nicht tun. Die 
lieben Kinder sind doch schon so erfahren, machen sich so 
gern selbst Musik, auch wenn sie allein zu Hause sind. 
Und da liegt die Gefahr doch sehr nahe, dass die Platte 
zerkratzt, zerschunden oder ähnlich ruiniert wieder zu
rückkommt. 

Genau so ist es mit den Büchern aus einer Leih
bibliothek. rn welchem Zustande diese Biicher vielfach zu
zückgegeben werden, d;ts spottet jeder Beschreibung. Dabei 
haben die Bücher aber noch den Vorteil, dass sie, wenn 
nicht gerade Seiten hernusgeriRsen .sind, immer noch abge
lesen werden können; eine verdorbene Platte kann aber 
nicht mßbr abgespielt werden. 

Wir werden mit grossem Interesse das Gedeihen der 
Phonothek verfolgen und vor allem zu erfahren versuchen, 
ob der materielle Erfolg des Unternehmens der Kapitals
anlage entspricht. Denkbar ist es auch immerhin, dass ver
borgte Platten einen solchen Anklang finden, dass sie nicht 
wieder zurückgegeben, sondern - käuflich erworben 
werden . 

Phonographische Ateliers. 
Tun trennen uns nur noch einige Tage von Weib

nachten und die Reklame ist mächtig im Gange. Die Zeit
schriften und Tagesblätter bringen ü1 mehr oder minder 
geschickten Inseraten die Sprechmascbjuen in lobende Er
innerung. Dass hierbei besonders das Schenk- und Leih
system dominiert, ist ein trauriges Zeichen der Zeit. 

Vergeblich aber sieht man sich nach etwas neuem um. 
Die neuesten Schlaget·, die neuesten Aufnahmen werden be
sonders hervorgehoben, aber ·es mang;elt an ganz etwas 
neuem, sagen wir epochalem. Und da möchte icb auf et\\'as 
hinweisen, worauf die "Phonographische Zeitschrift" schon 
seit Jahren aufmerksam gemacht hatte; ich metne auf ein 
"Phonographisches Atelier". Dass wir in dieser Be
ziehung noch nicht weiter sind, jst auch ein trauriges 
7Jeichen der Zeit. Die Sprechmaschinen haben eben, trotz 
allem, noch immer Gegner und ihre Anzahl ist nicht gering. 
Es würde sich also die Einrichtung eines phonographischen 
Ateliers zurzeit nicht lohnen, aber die Sache müsste anders 
gemacht werden. Die grossen Fabriken haben ihre eigenen 
Aufnahmeräume und doch mindestens einen Aufnahme
techniker stets zur Hand. Man mache nun einmal den 
Versuch, und inseriol·e, dass die Stimme (auch Gesang) in 
den und den Stunden aufgenommen werden könnte. Ein 
halbes Dutzend Platten o<ler Walzen (lieferbar nach so und 
so viel .... Tagen) koste so und so viel. Natürlich darf der Preis 
nicht gering sein. Man denke nur daran, was früher die 
Photographen kosteten und was auch jetzt noch Photo· 
grapheu von Ruf für ein Bild nehmen. 

Viele werden sich natürlich noch nicht melden, 
aber es spricht sich herum, und es werden sich schon 
welche finden , die einen Apparat besitzen und nun auf diese 
Weise ihren Lieben eine Weihnachtsfreude und grosse 
Ueberraschung bereiten wollen. Unkosten sind, wie gesagt, 
gar nicht vorbanden und einmal mut~s doch der Bann ge
brochen werden. Schon vor Jahren versuchte ich ein 
grosses Kaufbaus ftir ein phonographisches Atelier zu er
wärmen, aber vergeblich. 

----~==========~--~~~~=-

Natürlich ist es nötig, dass der Aufnahmer<"Lum nicht 
zu ungünstig lif:gt, dass man nicht, um zu ihm zu gelangen, 
über Kisten und Kasten klettern muss, um endHeb in einer 
elenden Kammer zu landen. Dass der Aufnahmeraum keine 
schwellende Dh~ans, Portieren oder sonstige schallver
schluckende Gegenstände enthält, weiss ein jeder, der halb
wegs orientiert ist. Aber sauber muss der Raum schon 
sein und staubfrei, oder wird deshalb kein Staub gewischt, 
weil die Staubpartikelchen . sich auf die Oberfläche der er
wärmten Wachsmasse niederschlagen könnten r 

In den Inseraten müsste auch erwähnt sein, dass die 
Aufnahme, das Sprecbep. also, ca. 3 -4. Minuten dauern 
könnte, und dass man sich dasl was man sprechen will, vor
her überlegen resp. auf:gchreiben könne. Auch könnte es 
ahgelesen werden. Es ist wunderbar, dass diese r· Versuch 
von seiten der gros~en Fabriken noch nicht gemacht \\<Orden 
ist. So ist es mir z. B. bekannt, dass ein Fachmann, 
Direktor einer hiesigen grossen Fabrik, der jahrelang von 
der Heimat fort war, seiner Mutter einer grosse Weihnachts
freude bereitete, als er ihr von Paris ans eine selbstbe
sprochene Walze zusandte und sie nun die Stimme ihres 
abwesenden Sohnes am \Veibnacbtsabend hören konnte. H. 

Wer ist Händler? 
Zu diesem Kapitel erhalten wir von einer unserer 

ersten Platten-Fabriken folgende Zuschrift: 
"Es ist über den Begriff .. Wer ist Händler?" schon 

viel in df:>n Fachzeitschl'iften geschrieben worden und man 
hat den Begriff "Händler" in vielerlei Art und Weise zu 
definieren versucht. Wir glauben, dass zum Begriff 
"Händler" vor allem grUndliebe Kenntnis der eins(:,hlägigen 
Artikel unserer Branche gehört und vor allem auch die 
Kenntnis von uem Gebrauch dieser Artikel. Wie wenig 
aller ~nm Teil selbst unsere regulären Händler, die sich 
das ganze Jahr über mit dem Verkauf der Artikel unserer 
Branche befassen, mit deren Anwendung vertraut sind, be
weist in eklatanter Weise folgender Fall: 

Einen auswärts wohnenden Tenor, der sich bebufs Auf
nahme seiner Stimme an uns gewendet hatte, verwiesen 
wir an seinen ständigen Sprechmaschinenhändler, um dort 
eine Probeaufnahme seiner Stimme auf Walzen vornehmen 
zu lassen. Diese vValze sollte uns dann zur Begutachtung 
eingeschickt werden. weil wir dem betreffenden Künstler, 
der noch k~ine Platten· Aufnahmen gesungen hatte, unnötige 
Reisekosten ersparen wollten. Wie es ihm bei der Auf
nahme erging, zeigt folgender wörtlicher Auszug aus seinem 
Brief an uns: 

"Wir machten nun einige Aufnahmen, was aber nicht 
so einfach ist, denn der Händler wusste überhaupt nicht, 
wie dieses gemacht wird. Ich sang fünfmal das Werber
Lied. Das erste Mal hörte man überhaupt nichts, das 
zweite Mal wurde die Walze zerkratzt, das dritte Mal börte 
man ein Ziegenmeckern, endlich das vierte und fiinfte Mal 
konn te man etwa-s erkennen und da wurden verschiedene 
Aufnahmetrichter genommen. Da konnte einem der Humor 
vergehen etc. « 

Wir glauben, Vorstehendes im allgemeinen Interesse 
der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten zu sollen, da wir in 
einem derartigen Vorfall , der vielleicht nicht vereinzelt 
dasteht, mit einen Grund fiir schlechten Geschäft.sgang bei 
manchem Händler erblicken. 
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- Ma.x Chop. -

Grammophon. 

Ich setze meine Wandemng durch die Platten-Weih
nachtsliteratur fort. Wer sich mit Kombinations-, Permu
tations- und Variations-Rechnung abgegeben hat, der kennt 
die Mischungsmöglichkeiten von sechs bis acht Zahlen. 
\\'arum soll sic;h das Experiment nicht auf musikalische 
und Tonmischungen übertragen lassen? Reiches Material 
ist ja vorhanden! Ueber die Ausführung der Aufnahmen 
selbst gäbe es kaum noch etwas zu sagen. Die Deutsche 
Grammopbon-Akt.-Ges. bestätigt mit jeder neuen Kollektion 
den alten Ruf. Mittelgut oder Minderwertiges gibt's da 
nicht, das Beste ist eben gut g;enug. I 

Zunächst tritt das Grammophon- (auch Berliner 
Elite -)Orchester unter Kapellmeister Seidler· Winkle1· 
in Aktion. Es bringt aus Simons Kinder·Symphonie 
den Abschnitt: "Musikali sche Weihnachtsfeier" (40588), 
einen gar liebenswürdig gearbeiteten, allerdings in seiner 
Faktur auch grossen Vorbildern starl~ nachempfundenen Satz. 
Die B!lsis bildet vierhändige Klavierbegleitung, das Leit
thema ein kräftiger Marscl1. Violine, Flöte, Trommel, 
setzen hier und da ihre Klangfarben auf. An den Marsch
Zäsuren sind \Veihnachtslieder eingeschoben. So nehmen 
sich: "Morgen, Kinder, wird's was geben" und: ,Stille 
Nacht" im Glockenspiel sehr hübech aus. NatüJ·Iich treten 
später Ratschen und Klapperinstl'umente hinzu, die den 
Jubel der Klaineu unter dem Lichterbaum gut versinnbild
lichen. - Das Elite· Orchester intoniert danach den Choral: 

' 

" Dies ist der 'rag(( (40 924) mit Kirchenglocken nach der 
Melodie: "Vom Himmel hoch". Die Verschmelzung des 
Glockenklangs mit der Harmonie der Blechbläser ist eine 
äusserst glückliche, zumal das Orchester auf saubere Into· 
nation hält, Differenzen in der Stimmung nicht bestehen , 
und auch der Solist die Stahlstäbe in dezenter Art be
handelt, dass sich ihr Ton nur leicht über die Trompeten 
erbebt und, gleichsam zu deren Verstärkung angewandt, zu 
ganz aparten Legierungen führt. - Plastischer hebt sieb 
der Glockenton vom Untergrunde der Harmoniumbegleitung 
in : "Süsser die Glocken nie klingen• (59 547) ab. 
Das ist mit Rücksiebt auf den Charakter des Orgelbildes 
selbst dann natürlich, wenn volle Register gezogen sind. 
Der Eindruck wirkt hier fast noch intimer, poetisch sehr 
reizvoll. Der Umstand, dass die melodische Linie im Sechs· 
achleltakt rhythmisch wie tonisch belebt ist, lässt sie vor 
dem in ganz- oder halbtaktigen Harmonisierungen dahinscbrei
tendenBegleitpartbesondera wirksam hervortreten.- Schliess
lich möchte ich aus der Fülle instrumentaler Darbietungen 
noch eine Ga,be des Doppel-Kornett-Quartetts von der 
Berliner Königl. Hochschule unter Leitung des Kammer
musilms Carl Höhne herausgreifen, das Lied: nO Tanne
baum u (48 048). Wie schwer es ist, gerade Volkslieder 

instt·umental rw wiederzugeben, dass sie mit dem Charme 
vokaler Intonation berühren, weiss man. Die Bläser müssen 
singeu können, den Text mit seiner Skandierung vollständig 
beherrschen, dabei die poetische Absicht restlos erschöpfen. 
Das Virtuose hat ganz in den Hintergrund zu treten, rein 
klangliebe Qualitäten bilden das ausschlaggebende Moment. 
Die Vortragenden legitimieren sich als ganz ausgezeichnete 
Musiker. Sie stellen in gutem Verständnis fiit· die. Gegen
sätze die etwas schäl'fer skandierte, melodische U]Drahmung 
jeder einzelnen Strophe der gebundenen Mittelkantilene 
wirksam gegeniiber. Die geschlossene Intonation mit ihrer 
einwandft·eien Reinheit kommt hinzu, um den Eindruck in 
seiner verinnerlichten Wirkung noch zu erhöhen. Auch 
det· Hauch leichter Wehmut, der über der legato Partie 
ruht, nimmt sich gut aus. So singen die Künstler in der 
Tat auf ihren Instrumenten, sie singen sich in das Herz 
des Hörers ein. Die schlichte vierstimmige Faktur tut das 
ihrige. Der höchste Reiz einer auf das Gemütsleben be
rechneten, tönenden Kunst ruht in ihrel' Einfachheit, nicht, 
wie manche glauben, in komplizierter Fassung. 

Nun zu den vokalen bzw. chorischen Weih 
nachtsspenden , die in reicher Abwechslung auf Boli mit 
Chor, Männerquartett, gemischten, Knaben· und Kinder
Chor verteilt werden. Ueberall sind die Kirchenglocken und 
die Harmoniumbegleitung gewählt worden. Kammer .. 
sängerin Emilie Herzog intoniert: "Lobt Gott, ihr 
Christen, allzugleich" (43169), nachdem Glocken und 
feierliches Orgelpräludium das erste \Vort gesprochen haben. 
Ihre helle, feste Stimme eignet sich für Darbietungen dieser 
Art besonders; hat sie auch für den Knustgesang von dem 
früheren Glan~ mnuches vel'loren, so mutet sie hier mit 
der nn,iven lnterpretationskunst einer Natursängerio an, es 
liegt etwas Kindlieb-Inniges und Ueberzeugenrles in ihrem 
'ron. Der Chor des Königl. Opemhauses wiederholt den 
vorgesungenen, ersten Vers. Auf diesen Wechsel der 
Stimmung ist die erweiterte, intensive Wirkung zurückzu
führen. - Das Rost 'sche Soloquartett aus Köln gibt 
das Lied: "Weihnachtsglocken" von J. Schwartz 
(44 430) und steuert damit eine recht stimmungsvolle Gabe 
bei. Der Tenor klingt zwar am Ende der ersten Strophe 
etwas gequetscht, im zweiten ist die absteigende Figur der 
Bässe nicht ganz sauber; indessen treten diese kleinen Au3-
stellungen vor dem guten Gesamteindruck zurück. - Eine 
mit allen musikalischen Vorbedingungen vertraute Korpo
ration, die nach subtiler Innenarbeit ihrer Leistungen hoch 
über dem Durchschnitt chorischet· Ensembles steht, ist der 
Domchor zu ßt. Stephan in Wien. Kommt er auch 
nicht an den Berliner Domchor oder die Thomaner in 
Leipzig heran, so muss man doch vor ihm den Hut ziehen. 
In der achtstimmigen Weibnachtsmotette "In troi tu s '' 
(J4 674), die übrigens auch nach ihrem Bau ein kleines 
Meisterwerk streng· kirchlicher Gesangskunst bedeutet, zeicb· 
nen sich die Frauenstimmen durch besondere Geschmeidig
kai t und den Weichklang ihres stimmlichen Materials aus. 
Der lebhafte harmonische Wechsel kommt tadellos rein zur 
Geltung, die freudig-festliche Erregung erscheint in ihren 
hellen Farben durch fromme Vertiefung gedämpft. Es 
folgen im Mittelsatze fein ausgesponnene Solopartien in 
Sopran und Alt, deren Beantwortung der ganze Chor 
a capella übernimmt; auch die Orgel beteiligt sich an dieser 
gruppenweisen Fiihrung. Am Schlusse steht eine gewaltige, 
zur Höhe extatischer Entrücktheit klimmende Steigerung, bei 
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der natürlich alle mitwirkenden Kräfte zur Betätigung heran
gezogen werden. Der Kinderchor unserer Berliner 
0 p er (mit Harmonium und Glockengeläut) präsentiert sich 
in dem Liedchen: .,Ihr Kinderlein kommet" (44 672) 
recht Yerteilhatt. Der Schmelz weicher Kinderstimmen 
macht die Gabe besonders wertvoll. Die Kleinen halten 
auf saubere Intonation, sie nuancieren in ihrer naiven Art die 
drei Verse reizend und bringen damit so recht eigent
lich das Element zur Geltung, das beim Kerzenschimmer 
in heiliger Nacht menschlichen mit göttlichem Zauber mengt. 
Schou etwas fester angezogen sind die Rhythmen und 
klanglichen Qualitäten beim Knabenchor der Oper, der: 
"0 Tannenbaum" (44669) vorträgt. Ein schattigerer 
Timbre! Man kann das aus der vorzüglichen Plattenrepro
duktion bis in kleinen Einzelheiten hinein konstatieren. 
Alles schön ausgeglichen, ein beherzteres Zufassen, und 
doch bleibt der ganzen Darbietung das kindlich-naive 
Moment gewahrt. Das Best1·eben n~ch innerer Abtönung 
tritt weit schärfer zutage, - schon im zweiten, namE-ntlich 
aber im dritten Verse, der das Resumee zieht: Was lernen 
wir vom immergrünen Tannenbaum? Die Hoffnung und 
Beständigkeit! Da ist nichts Eingedrilltes, man fühlt den 
Drang nach belebter Gestaltung und Steigerung.mit dem Höhe
punkte als naiv wirkende Kraft heraus, die jungen Burschen 
wollen die Moral und damit ihre gereifte Intelligenz betonen. 
Endlich kommt der grosse, gemischte Chor der Köuigl. 
Oper mit: "Alle Jahre wieder" (44 648) zu gebühren
der Geltung. Auf den Gesang der Erwachsenen ist ein 
Schimmer kindlicher Freude gefallen. Das einfache Lied 
mit seiner schli.cbten tonischen Fassung und rhythmischen 
Skandierung leidet jf!, auch keine andere Darstellung. Nur 
klingt alles voller infolge der weiten, zwischen Bässen und 
Sopranen liegenden Skala. Auch diese Gabe soll herzlich 
willkommen geheissen werden als sympathische, stimmungs
volle Bereicherung des echten Weihnachtsrepertoires. 

Es mögen nunmehr eine Reihe von sz:enischen Dar
bietungen folgen, die sich ebenso an die Welt der Kind
heit, wie an die der Erwachsenen . wenden und zum Teil 
aus erschütternder Tragik das Mitleid, damit die Lust am 
Geben und Glücklichmachen der Armut gegenüber etTegen. 
ln Gustav Schönwal<ls "'Weihnachtsbescherung" 
(41 910 mit dem Elite-Orchester) geht's allerdings noch 
durchaus normal-bürgerlich zu. Ein Kinderchor singt: 
"Ihr Kinderlein kommet", das Orchester intoniert danach 
wuchtig und voll das Lied vom "Tannenbaum". Der Vater 
spricht ermahnend zur kleinen Gesellschaft: Sie mag 
immer hübsch ~:~.rtig sein, sieb die Hände reichen und also 
vorbereitet die Gaben des lieben Weihnachtsma.nnes in 
Empfang nehmen. Der laute Jubel beweist, dass elterliche 
Liebe die Wünsche der Kinder zu erfüllen wusste. Aus 
dem Durcheinander von Stimmen und Instrumenten ver
nimmt man auch den Klang jener "lieben" Marterwerk
zeuge, die auf fast jedem Weihnachtstische prangen, aber 
glücklicherweise am zweiten Festtage bereits als Invaliden 
auf den Müllhaufen geworfen werden müssen. Als aber 
dann die Glocken durch die stille Nacht barüberdringen 
und die alte, traute Christweise erklingt, da verstummen 
die Plappermäuler, die ernste Würdigung des Festes greift 
Platz. - An der stimmungsvollen Szene "Weihnachts
engelein" (41 006/ 7) sind nicht weniger als fünf Haupt
mitwirkende beteiligt: Luise 0 bermaier, Gab riel, 
Porth, Bolze und Edmnnd Binder. Die Kinder eines 

kaltherzigen Geizhalses sind in den frostigen Abend mit 
seinem rauben Winde und wirbelnden Flockentanz hinaus
geschickt worden, um durch Verkauf von Weihnachts
wa•·en zu verdienen. l fmsonst schreien sie sich beim An
preisen die Kehlen heiser, keiner der Voriibergehenden 
achtet auf sie, keiner will von den armseligen Herrlich· 
keiten etwas erstehen; die Resignation kommt über sie, 
mit ihr zugleieil die Klage und der Vorwurf gegen das 
Christkind, das anscheinend nut· aie t·eichen Leute kennt, 
die Armen aber im Stiche lässt. Da naht das verkannte 
Englein, forscht trostreich nach der 'rritbsal, kauft ihnen 
den ganzen Vorrat an Spielzeug und 'l1annenbäumchen ab 
und kehrt die Hoffnungslosigkeit in helle Freude um. Die 
Hnbseligkeiten werden auf einen Schlitten geladen, die 
dl'ei pilgern der 'Wohnung des harten, reichen Mannes zu. 
Ein neues Milieu: Der Geizhals im Kampfe mit seiner 
Leidenschaft! Wohin soll er das Geld verstecken, damit 
es niemand entdeckt? Ueber seinen Reflexionen schlummert 
er ein und träumt, dass ihm sein Schatz geraubt ward, dass 
an ibm sich die alte 'Wahrheit betätigt: Nicht Geld und 
Gut bringt Gewinn, sondern nur ein frohes, reines Herz, 
ein gut' Gewissen. Als er geängstigt und verstört aus 
kurzem Schlafe aufschreckt, dringen sanfte Weihnachftt
weisen an sein Ohr: Die Verkündung det· Ankunft des Er
lösers, der in Armut geboren das Heil der Menschheit 
ward. Das Christkindlein ist mit den Kleinen eingetreten, 
magische Helle durchfiutet den Raum; es macht dem Ge
quälten sanfte Vorwürfe, weist auf sein bei allem Reichtum 
armseliges, freudeloses Dasein hin und mahnt zur Einkehr. 
Der bessere Mensch regt sich in dem Hartherzigen, das 
warm hervorbrechende Gefühl zersprengt die Eisesfesseln. 
Der Kindheit wonnig-unschuldiger Traum senkt sich her
nieder. Und wie die Träne hervorquillt, da lösen sich 
auch die Lippen zu innigem Gelübde, zum neuen Leben 
einzukehren und der Weihnachtsbotschaft das Herz zu 
öffnen. Ein natürlicher, plastisch ausgestaltender Vortrag 
kommt der Szene derartig zu Hilfe, dass sie aus der 
Platten-Reproduktion Leben und Gestaltung gewinnt. Da. 
ihr Inhalt zugleich auch eine vortreffliche Jloral enthält, 
so kann man die Beachtung dieser Neuheit nicht warm ge
nug empfehlen. - Noch höher nach poetischem wie musi
kalischem Inhalte steht: "Des fremden Kindes heiliger 
Christ", ein Weihnachtsmelodram von Paul Linnarz 
(41 061/2), vorgetragen von Paul Albert mit Orchester
begleitung. Das Andersansehe Märchen von dem "Kinde 
mit den Streichbölzchon" gab dem Dichter wohl den An
stoss für seine unendlich rührende Erzählung in Versen: 
Das fremde Kind, in bitterkalter Christnacht die Strassen 
der Stadt . durchirrend, - allein. Es schaut durch die 
li1enster in die warmen Stuben mit den strahlenden Lichter
bäumen, in fröhliche, glückliche Gesichter. Seiner aber erbarmt 
sich niemand, das schüchterne Klopfen wird überhört. Da 
sinkt die verlassene Waise auf die Knie und bittet den 
heiligen Christ, sieb ihrer anzunehmen. Der Wunsch wird 
erhört. Im weissen Kleide wallet das Christkindlein herbei 
und verspricht, einen schöneren Lichterbaum zu zeigen, als 
alle die auf Erden sind. Es .. deutet mit der Hand nach 
oben; da. ist der Weltenraum zum flimmernden Sternen
baum gewQrden. Die Engel langen herab und ziellen die 
einsame, verlassene Seele zu sich empor in die schönste 
Heimat über den Sternen. Die melodramatische Musik ist 
mit Geschick und künstlerischem Geschmack behandelt. 
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Sie zeigt mitten im feierlichen Geläut, mitten in den 
frommen Christliedern das ängstlich suchende Kind, dessen 
8eufzer ungehört verhallen. Mit det· Erscheinung des 
Weihnachtsengels tritt die Begleitung in eine Phase der 
Entrüektheit ein, die gleichsam zur Sphärenmusik wird 
und sich bis zur Verkläi'Ung gesteigert sieht. Dass beim 
ineinanderweben von Diess~its und Jenseits die extatische 
Art der tönenden Malerei die Rezitation selbst etwas über
wuchert, kann nicht verschwiegen werden. Doch mag dies 
insofern hingehen, als in diesem Höhepunkte die Situation 
selbst kaum mehr textlicher Erläuterung bedarf, als der 
Hörer eben vollkommen im GefUbl aufgeht und diesem 
Gefühl die entrückte Musik weit näher kommt, als das 
Wort. Die Aufnahme bedeutet eine der Echönsten Gaben, 
die auf dem Gebiete det· Weihnachtspoeme im Verein mit 
tönender Kunst existieren. Die schlichte, jedem Pathos 
wie anch jeder Rührseligkeit fremde Art der Darlegung im 
Verein mit exquisit·dezentem Orchester-Vortrag macht sie 
besanderB wertvoll. - Dann noch ein echtes deutsches 
Märeh e u : "1m Weihn acb tswald" l41008/9), vorgetragen 
von Lui s e Obermaier, Bolze und Edmund Binder. 
Zwei Kinder sind beimlieh ihren Eltern davongelaufen, um 
im Walde den Weihnachtsmann zu suchen. Nun haben sie 
sich verirrt, es ist finster geworden, sie frieren, während 
in leisem Fall die dichten weissen Flocken zur Erde herab
rieseln. Wie's bei solchen Gelegenheiten immer kommt: 
Eins schiebt dem andern die Schuld am Ausgange der 
<:;ache in die Schuhe, es entspinnt sich ein schlimmer Zank 
zwischen den Geschwistern. Da tritt Knecht Ruprecht. aus 
dem Dickicht heraus unrl herrscht sie ingrimmig an. Auf 
seine barschen Fragen gestehen sie ihren Ungehorsam ein; 
doch als er sie trennen will, da fallen sie ihm zu Füssen 
und bitten einer für den andern. So marschieren sie beide 
in den grossen Sack hinein. Die Eltern erscheinen suchend 
und nach den Kleinen rufend . Auch ihnen hält Ruprecht 
für ihre Unachtsamkeit eine recht gesunde Philippjka. Er 
iiugstigt sie, indem er ihnen erklärt, er müsse die unge
zogenen Kinder mitnehmen, biete aber für sie reichen Ersatz 
durch den Sack mit Gold und Geschenken. Die armen 
Leute wollen indessen von allem Reichtum nichts wissen, 
wenn sie ihn auf diese Weise eintauschen sollen, - bis es 
sich scbliesslich herausstellt, was für ein seelenguter, alter 
Hen der Knecht Ruprecht trotz seines rauben Aeusseren 
ist. Die Eltern erhalten ihre entlaufenen Lieblinge wieder, 
alles ist eitel Glück, in schönster Christfeststi mmung ver
klingt das reizende Märeben für Jung und Alt, Hoch und 
Niedrig. -

Von den SylveE~ter- bzw. Ne ujahrs-A ufnahmen 
greife ich die humoristische Strassenszene : ,, In de r 
Neujahrsnacht" (41004 5) heraus; ihr Verfasser Alfred 
Sc hm asow teilt sich mit Paul Lebmann in die vorzUg
liehe Wiedergabe. Natürlich eine Neujahrsnacht in der 
Reichshauptstadt; die Haupthandelnden sind reine Spree
atbener, :6Wei Freunde, die das alte Jahr bei Siechen in 
der Bebrenstrasse bescbliessen, um dann in nächster Nähe 
den Rummel auf der Friedricbstrasse und an de1· Kranzler
Hcke mitmachen zu können. Von dem öt'teren "Heben'' 
hat Nante sich eine sentimentale Stimmung zugelegt, die 
nahe daran ist, im grauen Elend auszumünden. Pessimistische 
Reflexionen tauchen auf. Das hingegangene Jahr hat eigent
lich nur Schlimmes gebracht: die Frau ist ihm 'mal durch
gegangen, die Wasserleitung geplatzt; der Hauswirt hat ge-

• 

steigert, im Skat ging mancher Groschen drauf. Und weil 
der Erzähler nahe ans Wasser baute, auch die Gewohnhei t 
hat, einmal im Jahre zu f;ylvester zu weinen, werden 
die Hebleusen aufgezogen, so dass der Freund nichtt-1 
Eiligeres zu t un hat, als den Trubel der Friedricbstrasse 
mit detD "Patienten" aufzusuchen. ln diesem Durchein
ander von Stimmen, Witzeln, Singen und Gröhlen findet 
sich d~s Gleichgewicht schnell wieder. Eine Reihe köst
licher ~üpelszenen ziehen vorüber, der Berliner Mutte1:witz 
feiert seine 'l'riumphe. Mit dem Johlen der Menge rotseht 
sich det Glöckchenton der Schlitten, das Hupensignal der 
'l'öfftöffs. Ein Kalauer jagt den andern, bis es endlich 
Mitternacht ist und sich hundertstimmiges "Prosit Neujahr" 
mit dem Klang der Glocken, dem Automobiltuten, dem 
Schlittengebimmel und dem vom 'l'urme herab intonierten 
Choral: .,Lobe den Herrn" vermengt. Besondere Aner
kennung bei dieser durchweg vorzüglich gelungenen Doppel
Aufnah~e verdient das einheitliche Zusammenwirken all 
der vielen beteiligten Faktoren, das ein der Wirklichkeit 
abgelauschtes Bild Yom Trubel einer Sylvesternacht unter 
den Linden in Berlin gibt. 

Einsendungen. 

Dekorative selbstregistrierende Plattenbehälter.*) 
Zu diesem an sich sehr instruktiven Artikel lässt sich 

die Frage aufwerfen: "Ist das Gewollte nicht leichter, d. h. 
einfacher zu erreichen?" "Ist die natürliche, künstlerische, 
daher auch freie Ordnung nicht doch eben auch eine Ord
nung, die gepflegt werd-en muss wie die sklavenmässigste, 
spiessbürgerlichste Ordnung? Nach Schiller ist die Ord
nung "die segensreiche Himmelstochter" ohne Klassifizierung 
iu freie und unfreie Ordnung! Doch zur Frage: Die Platten 
tragen in iht·er Mitte die Titeltexte und alle näheren An
gaben, weil sie dort eben am leichtesten und bequemsten 
anbringbar sind; auch ist der Platz gross genug, der Deut
lichkeit keine einschränkenden Grenzen setzen zu müssen. 
Damit bat dann der Plattenfabrikant, der ohnedies mit 
Neuerungen nicht knausern darf und kann, meines Er
achtens genug getan. Für die Registrierung zu sorgen, ist 
Sache der Kassetten- und Albumfabrikanten Und wieviele 
Sorten gibt es da nicht, jedem Bedürfnis wird Rechnung 
getragen. Sie sind nicht alle gut, diese Behälter, aber wer 
aus den Massen angeboten, das Gute herausliest, wird zu
frieden sein. Die Ansprüche, die z. B. an ein Schall
platten-Sammelalbum zu stellen sind, heissen: klare Ueber
sichtlichkeit, Lesbarkeit der Titel hinten und vorne, ohne 
Herausnahme der Platte, gute, sichere Bewahrung bei 
gt·össtmöglichster Einfachheit des Verschlusses, kein Bendel , 
kein Schloss, kein Druckknopf darf die Aufbewahrung der 
Alben selbst beschweren, sie mltssen sich wie Briefordner 
nebeneinander stellen lassen. Auf den Rücken werden 
dann umwechselbare Etiketten geklebt, und die genauestf', 
iibersichtlichste Registrierung ist geschafl'en. Auch die 
Raumft·age ist dabei glänzend gelöst, denn 12 Platten im 
Album nehmen nur minimal mehr Platz ein als 12 Jose Platten. 
Zu was also die Berge kreisen lassen-? 

F. I~uff, 

Kirchheimbolanden. 

.,._) Siehe den Aufsatz in den letzLen N ummem ds. 7..tg. 
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Das Recht gegen das Kopieren. 
Wir haben unseren Lesern vor längerer Zeit mitgeteilt, 

dass die Deutsche Grammophon-A.-G. gegen die Firma 
Alfred Arendt, Cbarlottenburg, sowohl als auch gegen die 
Firma Emil Meissner, Alexandrinenstrasse J 05. wegen Ko
pieren von Platten einen Prozess angestrengt hatte. Der
selbe wurde in der ersten Instanz zugunsten der Kläger 
entschieden, wogegen die Beklagten Berufung eingelegt 
bnben. Das Kammergericht hat kürzlich diese Berufung 
zurückgewiesen und die dmch die erste Instanz erteilte 
einstweilige \' erfUgung :tuft·echt erhalten. 

Notizen. 
Favorite-Märchenbuch. Eine seht· hübsche neuartige 

Rekhtme bringt die Favorite-Gesellschaft zum Weihnachts
fest, nämlich ein sehr hübsch ausgestattetes Heft, enthaltend 
ein Weihnacbtsmärchen. Den Schluss bildet ein Repet·toit· 
der Favorite-Weibnachtsplatten. Die Fabrik setzt ihre 
Kunden in den Stand, dieses Märchenbuch ihren Abnehmern 
gt·atis zu überreichen. 

Der Interessenten· Verband der Automaten-Industrie 
Deutschlands hält seine 3. Hauptversammlung am 3. Januar 
lüO!J in den Kongress-Sälen der "Kino-Ausstellung" zu 
Berlin in den Ausstellungshallen am Zoo vorm um 11 Uhr 
n.b. - Am gleichen 'l'age nacbm. um 3 Uh1· veranstaltet 
der Verband an gleiche!' Stelle einen Kongress. Auf dem
selben soll die l{echtsprechung in Spielautomaten· Prozessen 
et·öt·tert werden. 

Auxetophon-Konzed in Stuttgart. Die Musikinstru-
mentenfabrik 1; .• Tncob in Stuttgart, die t•ührig~ General
vertreterin der Deutseben Grammophon-Aktiengesellschaft 
in Berlin, vera.nstR.Itete am 4. d. Mts. in der Liederhalle in 
Stuttgart ein Auxetuphon-Konzert (Grammophon-Starkton
maschine), welches iu allen Teilen als gelungen bezeichnet 
werden kann. Die Anwesenheit der Stuttgarter Künstler 
im Konzertsaal, welche sich selbst hörten, verlieh der Auf
führung einen eigenen Reiz. Auch das Hupfeldsehe elek
trische Konzert-Phonoliszt-Piano wurde vorgeführt. 

Die Polyphon-Musikwerke, A.=fi. , Wahren bei Leipzig, 
haben kürzlich ihre Presserei und galvanoplastischen Ein
richtungen bedeutend vergrössert. Die Firma schreibt uns, 
dass, wenn die Aufträge weiter so zunehmen wie in den 
letzten Monaten, die Presserei bald. wieder nicht mebt· ge
nügen wird. 

Wie uns die "Triumphon-Company" mitteilt., hat sie 
umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um alle einlaufen
den Orders prompt ohne Zeitverlust zu effektuieren, was 
um so bemerkenswerter ist, als das Werk vollauf beschäf
tigt ist, was jedem Besucher aufgefallen sein wird, der 
einmal die fieberhafte Tätigkeit gesehen hat, die jn den 
Bureau- und Fabrikräumen herrscht. Die Erzeugnisse dieser 
altrenommierten Spezialfabrik haben sich infolge ihrer 
soliden Konstruktion und eleganten Ausstattung einen 
Weltruf verschafft, so dass sie eine in allen Gegenden 
vel'langte .. Qualitätsmarke" geworden sind. Gleicher Be
liebtheit erfreuen sich auch die "Triumphon-Schallplatten", 
welche einen durch Revers festgelegten Verkaufspreis von 
2,50 Mk. haben und dem Händler ein nutzbringendes Ge
schäft versprechen. 

Nachdem die von der Favorite~Gesellscbaft heraus
gebrachten "Max und Moritz"-Platten, welche zunächst nur 

in Begleitung von Piano aufgenommen waren, ausser
ordentlich grossen Anklang bei dem Publikum gefunden 
haben, sind dieselben nochmals mit Orcbf'sterbegleitung 
aufgenommen. Die Platten sind aussergewöhnlich gut ge
lungen und werden füt' jeden Händler jedenfalls sehr gute 
Verkäuter werden. 

Hen Jacques Grünzweig hat seit kurzem seine Ver
bindung mit der Firma Lindström aufgegeben, und wird 
seine Arbeitskraft in Zukunft der neuen Sprechmascbinen
fabl'ik widmen, welche unter Leitung des Herm Rodkinson, 
frühet· Direktor de1· D. G.-A.-G., die Sächsisch-Böhmische 
Holzwarenl'abrik A.-G. (Böhmen) errichtet. 

Die Deutsche Chronophon-Gesellschait in Stnttgart gi l>t. 
in Inseraten bekannt, dass sie nicht nur nach dem Schenk
system Apparate und Platte}} verkaufe, sondern auch nach 
dem gewöhnlichen Abzahlungssystem, 1 Mk. wöchentlich 
und Anzahlung. Das Inserat lautet: 

l l\f;:u·k v.ablen S ie wilchentlich und Sie erhnlten bei kleinster 
.. \ nznhlnng unsere anerkannt vorzügliche Sprec·hmnschine von 
11k. 33,50 an mit 6 verschiedenen ~fnsikstiirken (nur c<·hte Phüt.en). 
~ .Jahre Garantie. Nach wie YOr geben wit· unsere Apparat<' auch 
umsonst, wenn Rie eine bt'stimmte Anzn.hl echter "J~n.voril"-l>lattE'n 
ohne Preisa.nfscbla.g abonnieren. Eigen<' Werkstlitte im H n nsP. 
Reparaturen ,jeder Art billigst. Deutsche Chronophon-C1esellschnft 
mit bE>S<' lu·än kteL' Haftung. Stuttga.r·t, KiinigstraSS<' H~, Legions
kns~menph~t.7.. Grüsstes Versn ndha us der Bl'nnche. EigPnl' Fil in Ieu 
in M ii nchr n, r\ ii r·nhcrg, Kiiln, Diisseldod, l·:,;~f'n, Dar·mstndt. 

Briefkasten. 
In det' letzten Nummer der Sprachmaschine finde ich 

einen Bericht über die letzte Verbnndssitzung, aus welchem 
ersichtlich ist, dass man mich zu derselben vergebens er
wartet hatte. Diese Erwartung war ganz unberechtigt. Ich 
hatte keine Einladung des Vorstandes zu einem Referat er
halten. Herr Kratzschmer hatte mich allerdings telephonisch 
et·sucht, anstatt seiner einen Bericht über die Urheberrechts
sache zu geben; ich hatte mich dazu bereit erkHirt, falls 
mich der Vorstand damit beauftragen würde und mit· Hen 
Kratzschmer Material für den Vortrag geben würde. Beides 
ist nicht geschehen. - Ich hatte also gar keine Ursache, 
dem Verband zu melden, dass ich verhindert war, an der 
Sitzung teilzunehmen. 

Georg Rothgiesser. 

Wie ein Inserat nicht sein soll! 
Ein Inserat sei nicht lang und bringe nichts U eberfl Ussiges. 
Ein Inserat sei nirht nüchtern und uninteressant. 
Ein Inserat sei nicht übertreibend und unwa.hr. 
Ein Inserat sei nicht in der alltäglichen Satzart gesetzt. 
Ein Inserat sei nicht für einen allzu kleinen Leserkreis be ... 

stimmt. 
Ein Inserat gebe keine schweren Gedankenexempel auf. 
Ein Inserat appelliere nicht an den Verstnnd allein. 
Ein Inse1·at verzichte nicht auf die Wirkung aufs Auge 

durch Illustration. 
Ein Inserat bringe nicht eine alltägliche Umrandung. 
Ein Inserat verzichte nicht auf den inneren Znsammenhang 

zwischen Wort und Bild. 
Ein Inserat erwecke nicht den Rindmck, als oh es über 

alte bekannte Sachen berichte. 
Ein Inserat stehe nicht Uber dem Geist der ZL·itung und 

dem Bildungsgrad der Leser. 
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I 

. ' 
rem1ere 

Sonnabend, den 19. Dezember 1908 

II 

Urteile der Presse über 

dle WletLer Premlere am 

14 . 11. 1908 . 

Neuea Wien er Journal: 

Dem glänzenilen ErfolgC> 
des" Wal-<~ertl·aum" schlosssich 
gestet'll ein tteue1· Sifl~ nu. "De1· 
tapfere Sol<lat" ltat dte Promil·
xenschlacht p;ewonncn. 

;oer ta.pfet·e Soldat'' Cand 
rausch enden Beifall. Osl;:ar 
i;t\·nus, der ~ein Wed< mit 
meisterhaftem R:Ja.n 1lirigierte, 
wru•de n11ch alle11 AJdschJ iissen 
~tii l'm'sch go~ufen ... 

lllustr. Wlener EJo:trablatt: 

.. • l\ln11 verlnngLe die ge
lu.ngonen Phantasie;ra.ben Y<wo·i
mal ZU UÖI'Oll Ltnd WÜllSObte 
nach jedem Fallen lies Vor
h&n~es den ••eichbcgabten Ton
rl ichter ?l\1 seheu ... 

' ' 

'' 

Operette von Oskar Straus. 

Soeben erschienen 

-
Gustav Matzner, mit Orchesterbegleitung Berlin. 

X-22951 
X- 23327 

Wenn man so dürfte, wie man wollte, Lied aus 
»Der tapfere Soldat«. 
Held meiner Träume, Lied aus »Der tapfere Soldat« 
von Oskar Straus. 
Hermine Hoffmann 

Hermine Hoffmann und Gustav 
mit Orchesterbegleitung. 

Matzner 
Berlin. 
Berlin. 

X-24467 
X-24468 

Der kleine Praline-Soldat, Duett aus »Der tapfere 
Soldat«. 
Wenn ein Mann ein Mädchen kompromittiert, Quar
tett aus »Der tapfere Soldat« von Oskar Straus. 
Hermi ne Hoffmann, Louise Obermaier, Gustav Matzner 
und Albert Kutzner Berlin. 

Hermine Hoffmann, louise Obermaier und Grete Oierkes Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. · 

Ohne Männer hat das Leben keinen Zweck, Terzett 
X- 24469 aus »Der tapfere Soldat-: von Oskar Straus. 
X- 24470 Drei Frauen sassen am Feuerherd,. Terzett aus 

»Der tapfere Soldat« von Oskar SI raus. 

j 

Urteile der Presse über 

die Wlener Premiere am 

14. 11. 1908. 

Wien er Ar'belteJ·-Zeltung: 

. . . n iesor ung0m ein !"-~ r Ii
" it•t•te Künst.leriwi fl't nM\i !'lieh 
!~lies, anuh tliAs .Gefühlvolle", 
nn1l rh•s Liocl: "Komm doc~h, 
Hohl mein<W 'l'r·ii,ume" wird 
sichc•·lich e i n11n Ra.uptsP ltlaget· 
ill'lt' ÜJJ~Wette bilden ... 

Neues Wlener Tageblatt: 

... J>as~ Str!llus vollendet 
instnunentiett, bl'll><Wh~ nicht 
oigens betont ~<~u werclt•n ... 

lllustr. Kronen-Zeitung: 

. . . Dec ft!t•folg, cle c1 dn~ 
l'ubl ikum 'itl lcbbaftet• \·\'c' i~P 
ltcs tiitigt(l, wir<l ~lieh in z~hl
raiohen J '' biläen det· 01weette 
attsdrü c· k.eu. 

• 

Internationale Zonophone-Company m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 36. 
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Der Humor in der Reklame. 
Ein Kathederphilosoph gab den Reklamefachleuten den 

Rat, e:s doch mit dem Humor in der Reklame zu versuchen, 
da. es mit der Kunst in derselben doch nichts sei. Wir sind 
in der !tage, hier eine Probe eines humoristischen Rtils zu 
geben. 

\V a s eine Fra u k a n n: 
t>ie kann nein sagen und für ewige Zeit dabei bleiben 
Sie kann aber auch mit so sanfter Stimme nein sagen, dass 

es eigentlich ja bedeutet. 
Sie kann einen Bleistift anspitzen, wenn man ihr Bleistifte 

genug znt· Verfügung stellt. 
Hie kann die ganze Nacht in einem Paar· Schuhe tanzen, 

das um 2 Nummern zu klein ist, und ununterbrochen ein 
vergnügtes Gesicht dazu machen. 

Hie kann die halbe Nacht mit einem schreienden Kinde auf 
dem Arme herum wandern, ohne ernstlich den Wunsch zu 
hegen, ihm den Hals umzudrehen. 

~ie kann noch 75 tlahre nach der Hochzeit it11'em Manne 
gern einen Kuss geben. 

~ie kann jahrelange Vernachlässigung um einen freuncllichen 
Blick vergessen. 

Nie kann aber wozu weiter suchen? B;ine l111'au kann nlles 
und sie macht alles gut. Nu1' 

Eines k an n e i n e lf ,. a u nicht: 
Hie kann nicht umhin, unsere H.iesenauswahl in Walz0n i'.U 

bewundern. 

Firmen- und Oeschäfts-Nachrichten. 
Berlin W. 8. ,Jetziger lnhn.bc1· der Gntrnmophoullnna 

Ir. Weiss & < ~o. ist Kaufmann .lulius Löwenher·ger. 
Plauen. Albert Beau eröffnete dahiet·, Karolast J'. 1::, 

Hcke Forsstntsse, ein Geschäft, I'Ut· Sprechappamte, Schall
platten, Uhren, Golclw:tren etc. 

Wien XIV, Stättermayergasse :32. Neu eingelmgen 
wurde die li'irmn. Dacapo Record Co., Oesellschaft mit 
heschriinkter Haftung. ZweigniederJassung der in Berlin 
(Berlin-Mitte Amtsget·icht) unter der Fil'ma Dacapo Record Co. 
mit beschränkter Haftung bestehenden Hauptniederlassung. 
Gegenstand des Untemehmens ist die Herstellung und der 
Vertrieb von Schallplatten aller Art ;aowie aller mit det· 
Phonogra.phenindustrie im Zusammenhang stehender Artikel. 

• 

Konkurse. 
Erlangen. Debet· das Vermögen des Musikwerkhändle1·a 

Audreas Vestner wurde das Konkursverfahren eröffnet. 
Konkursforderungen sind bis 18. Dezember 1908 an das 
Kgl. Amtsgericht in Erlangen anzumelden; Konkursverwalter 
ist Bankagent Friedr. Kennemann. 

Stuttgart. Ueber das Vermögen der Firma Federtrieb
werke Stuttgart, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
in Liquid., Silberburgstr. 15 a, wurde das Konklll'sverfahren 
eröffnet. Konkursforderungen sind bis 18. Dezember 1908 
an das Kgl. Amtsgericht in Stuttgart anzumelden. Konkurs
verwalter ist Rechtsanwalt Dr. NördUnger, hier. 

Die Schwäbische Metallwarenfabrik vorm. Molt & Bozler 
in Unterlemmingen hat sieb gezwungen gesehen, den 
Konkurs anzumelden. 

Neueste Patentanmeldungen. 

St. 12 611. - 11. 12. 07. 
He1·mann Strauscheidt, Linz a. Rh. 

Schalldose, bei der der Nadelhalter auf Körnerspitzen 
gelagert ist. (Zus. z. Anm. St. IZ 548. 

Den Gegenstand des Hauptpatentes bilden ~,edem, die 
parallel zur Achse des Nadelhalters angeordnet sind. Nach 
vorliegender Erfindung werden diese parallel zur Achse 
des Halters angeordnetea Federn gegen die Kömerspitzen 
hin au· gebogen. Hierdu1·ch wird der Nadelbaltet· unver
schiebbar auf den Körnerspitzen festgehalten, hat aber 
durch die doppelte Wirkung der Feder jede beliebige Be
wegungsfreiheit und noch mehr Schwingfähigkeit, wie eine 
einfache lange l~,eder. Rs wird dadurch eine so ausge
stattete Schalldose auch ti.i1· die leisesten Töne empfänglich. 

A. 14 759. - 27. R. 07. 
,John Ames, Wing Etye, Edward Fraynor und 

Rtephen Burgess, Leyton, Hssex, Engl. 
Maschine zur Herstellung von Walzen für Sprechmaschinen 

durch Schleudern. 
Mit der Erfindung wird der Zweck verfolgt, eine 

g1 osse Anzahl fi,ormen bequem von einer Stelle aus be
dienen zu können. Zu diesem Zweck sind eine Anzahl die 
Matrize enthaltende Schalen um ein zentrales Antriebsrad 
so gelagert, dass sie je nach Bedarf mit. dem Antliebsracl 
in Eingritl' gebracht werden können oder nicht. Die 
Rchaleu sind in einem ein Friktiomn·ad umgebenden Ring 
J'adial verschiebbar gelagert und durch ein am Gestell gf' 
Iagertee Druckrad gegen diß Wirkung von Federn aus dem 
Bereich des Fl'iktionsrade~ geschohen. 

0. 1Uö85 - a. 2. OH. 
Bioskope rrheate1· <t. m. b. H., Berlin. 

"Kupplung zwischen Plattensprechmaschine und rotierendem 
Stromunterbrecher, insbesondere zum Gebrauch bei synchron 

laufenden Kinematographen und Sprechmaschinen." 
Bei der Er tindung wird zweckmässig ein transportables, 

die benötigte Stromschlussvorrichtung in sich bergendes Ge 
bäuse verwendet, welches mit Hilfe eines geeigneten Kupp
lungsorganes z. B. einer konischen Muffe mit dem hervor
ragenden Achszapfen verbunden und damit die Kupplung 
zwischen der StromschlussvotTichtung und der Sprach
maschine herbeigeführt werden kann. Von dieser Vorrich
tung führt ein Kabel nach einer Stromquelle einerseits 
bzw. den Anzeigeapparat zur Ueberwachung des Gleich· 
laufs zwischen der Sprachmaschine UUl.l uem Kinemato· 
grapben anderseits. Die Achse der StromschlussvorTichtung 
ist etwas verlängert und mit einer biegsamen Weile fest 
verbunden. Sie trägt an ihrem andere11 Ende ein Kupp
Iungsorgan, das aus einer konischen geschlitzten Muffe be
steht, die über den konisch gehaltenen Achszapfen der 
Sprechmaschiue geschoben wird, wobei die erforderliche 
Spannung durch einen Klemmring erzielt werden kann. 

D. 18 008 - 22. 1. 07. 
Alfred Duskes, Berlin, li,riedrichst. 46. 

Einrichtung zum Synchronbetrieb von stetig umlaufenden 
Kinematographen und Sprechmaschinen. 

Die Erfindung bezieht sich auf Einrichtungen zur 
Sicherung des Gleichlaufs synchron arheitender Kiuema· 
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tographen und Sprechmascbinen mit Hilfe eines inter
mittierend wi rkenden VO!l der Sprechmaschine elektro
magnetisch eingeschalteten Schaltklinkenantriebs für den 
Kinematographen und besteht darin , dass dieser inter
mittierende Antrieb durch Einschaltung eines Schwungrades 
in einen kontinuierlichen verwandelt wird. 

Bei Drehung der Welle und damit erfolgender wechsel
seitiger Berührung der Stromschlussstucke mit der Bürste 
werden die Magnete im \Vechsel erregt und bringen da
durch die Klinken abwechselnd zur Einwirkung auf das 
Schaltrad. Die Welle wird infolgedessen intermittierend 
gedreht werden, wenn nicht diese Bewegung durch ein 
Schwungrad in eine kontinuierliche verwandelt wird. 

J. 10 577. - 10. 3. 08. 
Internationale Kinematographen- und Lichteffekt-G. m. IJ. 1-I., 

Berlin. 
Vorrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufs von Speech

maschinen und photographischen Serienapparaten. 
Die Vorrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufs 

von Sprecbmaschinen und photographischen Serienapparaten, 
bei denen der eine Apparat einen mit Stromschlussvorrichtung 
versehenen Zeiger und der andere Apparat eine ::3cheibe 
mit drei Kontakten zwecks gesonderten Anzeigens von Zu
rückbleiben, Gleichlaufen oder Voreilen antreibt, kennzeichnet 
sich durch eine solche Anordnung der Kontakte, dass die 
beiden äusseren den mittleren etwas übergreifen, öo dass 
bei geringen Störungen des Gleichlaufs das Gleichlaufsignal 
noch nicht ausgeschaltet wird, sondern neben dem Nach
barsignal eingeschaltet bleibt. Man erhält so statt der bis
herigen drei Stufen jetzt deren fiinf. 

S. 26 577. - 2. 5. 08. 
Paul Sacerdote, Paris. 

Geschwindigkeitsanzeiger fiir Sprechmaschinen. 
Der Geschwindigkeitsanzeiger für Sprechmaschinen 

kennzeichnet sich durch die Verbindung der Zeigerwelle 
mit cler Bremsscheibe des Geschwindigkeitsreglers in der 
Weise, dass die Bremsscheibe bei ihrer Verschiebung einen 
Anschlag eines Hebelgestänges mitnimmt und hierdurch 
einen auf der Zeigerwelle befestigten Fad~n abwickelt. 
Ferner dadurch, dass der Befestigungspunkt des Fadens an 
dem einen Arm des ihn abrollenden vVinkelhebels zwecks 
Einstellung der Vorrichtung justierbar angeordnet ist. Auf 
dem einen Arm des Winkelhebels ist. eiu Metalldraht auf
gewunden so dass der Faden mittels einer Schlinge je nach 
Erfordernis zwischen zwei entsprechende Windungen auf 
dem Arme eingelegt werden kann. 

A 15 796 - 3. 6. 07. 
M. Oskar Aroold, Neustadt, Coburg. 

Vorrichtung zur Ein- und Ausrückung des Sprechwerkzeuges 
eines Phonographen. 

Vorliegende Erfindung kennzeichnet sich dadurch, dass 
das Eimücken durch Senken einer Klappe geschieht, welche 
durch eine vorspringende Sperrfeder selbsttätig in der Arbeits
la~e gehalten, am Ende des Spieles aber durch Anstossen 
der Schalldosenführung gegen die Sperrfeder freigegeben 
wird, hierbei Schalldo~e und Transportmutter ausrückt und 
so den Freirücklauf der Spielvorrichtung ermöglicht. Ferner 
dadurch, dass eine Klappe mit einem zweiarmigen Hebel 
verbunden ist, dessen einer Arm als Bremse für den Re- 1 

gulatur ausgebildet ist, während der andere Arm den Drücker 
zum Auslösen des Phonographenwerkes bildet. Die Aus
lösung der Transportmutter von der Klappe geschieht nach 
erfolgtem Spiel dul'ch Bewegung eines Riegels det die Trans
portmutter gegen die Spindel drückende Feder mit einem 
Ansatz zurlickdrückt. 

s. 25 039 - 3. 8. 08, 
.Symphonion", Fabrik Lochmannscher :Musikwerke, Akt.-Ges., 

Leipzig-Gohlilt 
Verfahren zur Anpassung der Schalleitung von Sprech

maschlnen an Stücke verschiedener Tonlage. 
Die Erfindung betrifft die Anpassung der Schalleitung 

an die wiederzugebenden 'ronstücke und bee>teht darin, dass 
je nach der Haupttonlage des wiederzugebenden Stückes 
verschieden lange Zwischenstücke von schraubenliniger 
Windung zwischen der Schalltrompete und dem Aufsteck
stutzen eingeschaltet werden. Entweder kann dieser Schall
leiter einen einmal gebogenen Rohrteil darstellen, oder, 
wenn man eine tiefere Tonlage entsprechend stark wieder
zugeben wünscht, ka.nn derselbe auch aus einem mehrtaeh 
gewundenen Rohrstück gebildet sein. Auch können durch 
geeignete Rohrverbindungen einzelne Halbwindungen mit
einander verbunden werden. Durch das neue Verfahren 
ist man in der Lage, sowobl die Klangfarbe, wie auch die 
Stärke der wiederzugebenden Töne und Laute regeln zu 
können. 

Neueste Patentschriften~ 
No. 201 ~57. - 27. 8. 0 7. 

L. M. Lönhardt, Jöbstadt in Sachsen. 
Zusammenlegbares Stativ fiir Sprechmaschinen 

oder dergleic~en. 

a 

I d 
I 

Zusammenlegbares Stativ für Sprechmaschinen oder 
dergl., bestehend aus einer Anzahl starrer, gelenkig mit
einander verbundener Rahmen und einer Tischplatte, die 
mit Leisten so in die aufgestellten Rahmen eingepasst 
werden kann, dass sie diese feststellt. 

2. Zusammenlegbares Stativ nach Anspruch I, ge
kennzeichnet durch zur Aufnahme von Sprechplatten ein
gerichtete Kammleisten, die in Querstreben der Hahmen 
eingepasst werden können. 

No. 202 081. - 3. 4. 07. 
Hawthorne u. Sheble Mfg. Co., P hiladelphia. 

Schalleitung mit einer die Schalldose tragendtn Röhre, 
innerhalb der ein röhrenförmiges Glied von aussen in der 

Längsrichtung verstellt werden kann. 
8 1/ 

7 II !.fJ !8/ 1!1. 

Patentanspruch. 
Hcballeitung mit eineT die Schalldose tragenden Röhre, 

innerhalb der ein röhrenförmiges Glied von aus8en in der 
Längsrichtung verstellt werden kann, dadurch gekenn
zeichnet, dass ein engeres Rohr (13), das an dem zusammen
gezogenen und die Schalldose tragenden Ende der äusseren 
Röhre (14) befestigt ist, im Innern der äusseren Röhre (11) 
von einer röhrenförmigen Muffe (14) übergriffen wird, die 
in dem äusseren Roht· (11) verschoben werden kann. 
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No. 202 082. - 6. 11. 07. 
Henri F. Hummel, Paris. 

Verfahren zum Uiessen von Phonographenwalzen. 

-- ~------- -· 

- - - - ---- .. 

- - -~ 

- - - -

----

--
·- -

- - - -

Patentansprüche. 
1. Yerfuhren zum Giessen von Phonographenwalzen, 

dadurch gekennzeichnet, dass man die ge~:~cbmolzene 
Walzenmasse der aufl'echt stehenden zylinderförmigen 
:Matrize von unten unter Druck zufUhrt und die über
schüssige Masse wiAderum nach unten ablässt, sobald die 
Erhärtung bis zu der gewünschten Schichtstärke er
folgt ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zur Einfiibrung der geschmolzenen Walzenmasse 
in den Innenraum der Matrize erforderliche Druck durch 
die Herstellung eines Niveauunterschiedes zwischen dem 
die geschmolzene Masse enthaltenden VorratsgeHiss und der 
aufgestellten Matrize erzielt wird. 

3. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach 
Anspruch 1 bzw. 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zur 
Aufnahme der geschmolzenen vValzenroasse bestimmte Ge
fass (I) mit einer Seitenkammer (P, 2) versehen ist, dessen 
obere, zur Aufstellung der Matrize bestimmte Wandung so
viel tiefer liegt als die Hauptkammer, dass nach Auf
stellung der Matrize (12) die obere Stirnfläche derselben 
tiefer liegt als die Stirnfläche des Hauptgefässes. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Aufstellung der Matrize (12) auf einem 
Hahnkörper (6) erfolgt, der so gestellt werden kann, dass 
der Innenraum der Matrize entweder mit dem Vorrats
gefäss (I) oder mit einer Abflussöffnung verbunden ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 bzw. 4, dadurch ge
kennzeichnet, dass die als Zuflussöffnung für die · ge
schmolzene Walzenmasse dienende Oeffnung der Hahn
fassung (13) nicht direkt mit dem Vorratsgefäss (I), sondern 
mit einem in diesem liegenden Einsatz (3) verbunden ist.. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 355 654 - 15. 10. 08. 

Lud\dg Hupfeld Akt.-Ges. , Leipzig, Apelstr. 4. 
Gemeinsamer Antrieb für eine mit einem mechanischen 
Musikwerk verbundene Sprechmaschine, bei welchem die 
Antriebsachsen beider Spielvorrichtungen unmittelbar mit-

einander verkuppelt sind. 
Beschreibung. 

Als mechanisches Mu1:1ikwerk ist ein Klavier b dar
gestellt, dessen Notenkasten e oberhalb der Tastatur ein
gebttut ist. Nach vorliegender Erfindung ist nun die 
Achse g dor Notenbandrolle f mit der Achse i der Sprech-

-==---==--- -
mascbine unmittelbar miteinander gekuppelt, sodass die 
Drehbewegung der Achsen gleichzeitig erfolgen muss. Die 
Drehbewegung der Achse i wird aber auf die der Achse d 
der Sprechmaschine durch Zwischenglieder, die innerhalb 
cles Gehäuses angeordnet sind, übertragen. 

d 
.t{ r.c 
Cl 

Schutzanspruch. 
Gemeinsamer Antrieb für eine mit einem mechanischen 

Musikwerk verbundene Sprechmaschine, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Antriebsachse (i) fiir die Sp1·ecbmaschine 
mit det· Antriebsachse (g) für das Notenblatt eines 
mechanischen Musikwerkes unmittelbar miteinander ver
kuppelt sind. 

Mit dieser Neuerung hat die Firma llupfeld einer Anreguug 
Folge geleistet, die unser Redakteur auf der Ietztell Messvcrsammlung 
des A utomateolländler-Verbandes gegeben hatte. Dadw·ch wird det· 
Gesang einer S~rechmaschine mit Begleitung des .Klavier~ ermöglicht. 
i\fnn darf auf Entwiclclnng dieser Neuerung ge!'lpannL sein . 

No. 354 857. - 7. 10. OH. 
Polyphon Musikwerke, A.-G., vVahren bei Leipzig. 

Schallplatte an Sprechmaschinen mit von innen nach aussen 
verlaufender Einführungslinie. 

Beschreibung. 
Oie Platte a ist an ihrem äussenm Umfang mit den 

Spielzeichenlinien versehen, die schraubenförmig verlaufen 
und möglichst nahe aneinander stehen, damit die Fläche 
zwischen der PJatte ausgenut-zt werden kann. Die Schall
platte ist zum Abspielen eines Musikstückes von innen nach 
aussen eingerichtet. Nach vorliegender Erfindung soll nun 
vom Punkt b aus, wo die Spiellinie ihren Anfang nimmt, 
gegen die Mitte der Schallplatte hin eine schraubentörmige 
Einflihrungslinie c in grosser Steigung geführt werden. 
Diese Einrichtung gestattet es, den Stift der Schalldose an 
beliebiger Stelle des mittleren Raumes aufzusetzen. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte an Sprechmascbinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Plattenfläche mit einer von der Mitte her 
nach aussen verlaufenden Einführungslinie c für den Stift 
der Schalldose versehen ist. 

Eine recht praktische Einrichtung fiir Platten, clie von innen 
1io.ch a.ussen spielen, wenngleich es keinen Zweck hnl, die Spi1·ale 
bis in das Zentrum zu flihren. IDinc weniger grosso Längo genügt 
vollstän<lig uud schont das Etikett. 

-
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No. 355 8j0. -- ~2. 10. 08. 
Pnul 'l'hulcke, Charloiteuburg b. Berlin, Spandauer Str. 17. 
Phonographenwalze aus gewelltem Metallrohr zur Aufnahme 

der Phonogrammasse. 

Beschreibung. 
Der Mantel der Walze a, der zweckmässig aus Messing

blech besteht, ist gewellt1 so dass abwechselnd gewölbte 
Erhöhungen und Vertiefungen entstehen. Die auf die Walze 
aufgebTachte Phonogramrna.sse b liegt nur auf den er· 
höhten Wölbungen auf, während die Vertiefungen Hohl
räume unter der Phonogrammaase bildeiL Zur Befestigung 
der vValze auf dem in der Zeichnung punktiert angedeuteten 
Dorn des Phonographen sind in die Enden der Walze Ringe 
f eingesetzt, die durch Einschrauben oder in anderer pas
sender Weise befestigt werden. Die· Enden der Walze wer
den zweckmässig mit Rändern c, d versehen, die über die 
aussenfläche des aufgesteckten .Hohlkörpers der Phono
grammasse überstehen uud die Fläche beim Auflegen der 
Walze auf eine Unterlage schiitze11. 

Schutzanspruch. 
Phonographemvalze aus Metall zur Aufnahme der 

Phonogrammasse, dadurch gekennzeichnet, dass die Walze 
aus einem gewellten Robr {a) hergestellt ist. 

D er Zweck dCl' Ne\tenLDg· ist JJ~cht er;,;iuhtlich. 

No. 355 L60 - 16. 10. 08. . 
Louis Bauer, Leipzig- TJindenau, Albettinerstr. 114. 

Sprechwerkzeug für Plattensprechmaschinen mit federnd beweg
lich und verstellbar angeordnetem Stift zur Aushebung des 

Taststiftes bezw. Auslösung der Riieklaufvorrichhtng. 

Cl 

l 
Beschreibung. 

In den oben vorspringenden Ansatz h des Stift
trägers e ist eiue nnch unten gerichtete Blattfeder i be
testigtl deren unteres Ende mit einem auf det· in den Stift
träger e eingesetzten Kopfschraube k drehbaren hebel
artigen Stift 1 verbunden ist, dessen Bewegungen durch am 
Fusse des r.rrägers e befindliche Lappen m begt·enzt wird. 
Die Länge des in seinem unteren Teile als Dreikantschneide 
ausgebildeten Stiftes 1 ist so b-emessen, dass das Ende des
selben etwas höher steht wie die Spitze des Tonstiftes b 
und daher die Spielscheibe nie berühren kann. 

Schutzansprucb. 
Sprechwerkzeug für Plattensprechmaschinen, dadm·cb 

gekennzeichnet, dass an der · Schalldose oder deren 'rräger 
ein vetstellbarer und fedemd beweglicher Stift e angeo:d
net ist, welcher im Verein m t dner Anlaufschiene das Aus-

heben des 'ronstiftes lJ uezw. Auslösen rter Zurlic.kfülll'VOI'
richtung für das Sprech wel'kzeug bewirkt. 

. E~ne Ausr~ckvorl'khtung·, die ,Sl)eziell fiir Pat-be-Phttten be-
stJmmt 1st, und eme sehr genaue Einstelluug ermöglicht. 

No. 354 758. - 8. 10. 08. 
CarJ Heinze in Zwickau, Mühlgrabenweg 12. 

Drehbare Zwinge für Phonographennadeln. 

Beschreibung. 
In der Zeichnung stellt a die Schalldose dar, b die 

feste N adelzwinge, während d tlie drehbare Zwinge be
zeichnet. c ist die Nadel, e der EinfUhrstift zur festen 
Nadelzwinge. 

Schutzansprucb. 
Dl'ehbare Zwinge fiir Phonographennadeln zum An· 

schrauben an Schalldosen und durch welche mitte1st Um
drehen der Z'-"inge det· beiderseitige Gebrauch der Nadel· 
spitzen ermöglicht wird. 

Eo> scheint uns unmöglich zu · sein, eine u.bgespielte Nadel do.
d urch wieder bl'auchbar zu machen, dass man sie um ihre Achse dreht. 

No. ö56 133. - 5. 10. 08. 
O~wald Welz, Leipzig, Cermaksgarten 12 und I1'ri.tz Rudolf, 

Leipzig-Go., Gravelottestr. 2. 
Schalldose für Grammophone mit auswechselbarem 

Tonbrecher. 

Beschreibung. 
Der Hing a ist mlt Innengewinde und die Peripherie 

der Scheibe des den 'J.1onraum h bildenden Körpers oder 



_____ , --
1602 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. Jahrg. No. 51 

'reils c mit Aussengewinde versehen, wodurch Ring und 
Tonraumkörper leicht lösbar und regulierbar mit eina.nder 
ve1·bunden sind. Der Tonbrecher d bildet unabhängig 
vom '11onarm bzw. vom Tonraumkörper einen besonderen 
'l'eil und ist durch Herausschrauben des Tonraumkörpers 
aus dem Ring leicht herausnehm- bzw. einlegbar. Durch 
die leichte Auswechselbarkeit Yerschieden und separat ge
stalteter Tonbrecher ist es mühelos möglich, hohe oder tiefe 
Töne einstellen zu können. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Grammophone, dadurch gekennzeichnet, 

dass der TonbrechAr unabhängig vom Tonraum bzw. Ton
raumkörper gestaltet und auswechselbar ist und letzterer 
zwecks leichten A uswechselns des Tonbrechers und Regu
lierung der Tonstärke mitteist Gewinde in den Ring der 
Schalldose eingeschraubt ist. 

Diese K onstn1ktim1 scb ei11t besondere Vorziige zu haben, da 
s ie die Möglichkeit (les geuanen Studiums des Einilusses von beson
deren l:lohlrii.umen innorhalb der Scho.lldose gibt. Sie ist bei der 
neoen "Dämon-l::lc:balltlose" :.msgenutzt. 

No. 355 063. - 12. 10. 08. 
August Boden jr., Orgelbaumeister, Halberstadt, f)üdstr. 3. 
Selbsttätige Tellerbremse für Grammophone, bei welcher die 
Auslösung ohne Ausschaltrille und ohne Ausschaltzirkel erfolgt. 

.l 

Beschreibung. 
Nachdem die Platte auf den Plattenteller gelegt ist, 

wird der 'ronarm 1 gegen den um Achse 2 beweglieben 
Hebelarm 3 geflihrt, so dass derselbe sieb durch Wirkung 
der J:l,eder 4 im Punkt 5 gegen den Tonat·m legt, durch 
den er zurückgedrückt wird. Der Tonarm wird nun bis 
zur dritten scballkm·venlosen Endrille der Platte geführt 
und die Nadel in diese eingestellt. In dieser Stellung wird 
Hebelarm 3 durch den elastischen Klemmbügel 6 fest
geklemmt und so mit dem darunter befindlichen Arm 7 fest 
verbunden. Letzterer bat vom einen Schlitz und seitlichen 
Einschnitt 8, der auch durch die Befestigungsplatte 9 hin
durchgebt. ln diesen wirrl der Winkeldraht 10, an den 
der Bremskopf angeschraubt ist, eingehakt, nachdem der 
'ronarm von der Platte heruntergenommen wurde. Man 
setzt nun die Dose wieder auf die Platte und lässt "das 

Stück durchspielen. Sobald das Stück zu Ende ist und die 
Nadel die dritte schallkurvenlose Endrille erreicht, drückt 
der Tonarm 1 bei 5 gegen Hebelarm 3 und den damit ver
bundenen Arm 7, driickt beide im Punkt 8 nach rechts 
und löst dadurch den Winkeldraht 10 aus, wodurch dann 
der Bremskopf 11 durch die Spiralfeder 12 gegen den 
Plattenteller gedrückt wird. 

Schutzanspruch. 
Selbsttätige Tellerbremse für Grammophone, dadurch 

gekennzeichnet, dass dieselbe ohne Ausschaltrille (End
spir~le) und ohne Ausschaltzirkel (Auslöser) durch einen 
den verschiedenen Plattengrössen und der auf demselben 
enthaltenen grösset·en oder geringeren Rillenzahl stellbar 
anzupassenden Auslöserbebel mitte1st Tonarmes zur Aus
lösung gebracht wird. 

Die Konstruktion selbst scheint praktisch zn sein. Der An
spruch ist zu weitgehend abgefasst, ru· kann in dieser Form nicht 
aufrecht erlut.lten werden. 

No. 356 435. - 22. 10. 08. 
Bernhard Knechte!, PLlUen i. V., Schildstr. 27. 

Elektromotor zur direkten Aufnahme des Plattentellers 
flir Sprechmaschinen. 

Schutzansprucb . 
Elektromotor, dessen Tourenzahl durch einen Regulator 

konstant gehalten wird, und dessen vertikal stehende Anker
achse am oberen Ende eine Verlängerung besitzt zwecks 
Aufnahme des Plattentellera für Sprecbmaschinen. 

Es dür:fte erl1ebliche Schwierigkeiten machen, einen so langsam 
laufenden kleineu Elektromotot· zu koostnüeren. 

No. 352 800. - 29. 8. 08. 
Wilhelm Jerger & Cie, Villingen. 

Laufwerk für Sprechapparate. 
Beschreibung. 

Vom Walzenrand a aus geht der Antrieb auf den 
Trieb b des auf gleicher Achse sitzenden Kronrades c. 
Dieses greift in den Trieb der Scheibenradachse e ein, 
welche mittels eines Stirnrades f und Trieb g mit dem 
Regulator b in Verbindung steht. 

I 

D. R.-Patent 171388. 
An jedeDJ Schalltrichter leicht anzubringen. 
Ermöglicht die Wiedergabe in jeder gewünschten Lautstärke. 
Besonders "vichtig bei der Verwendung von Starktonpla·tten. 
Heine Fabrikationsschwierigkeiten. 
Bewirkt auch ganz erhebliche H era bminderu.ng des Plat"tengeräuscbes;. 

=====::::::::::::::==-= Das Deutsche Reichspatent ist weiter zu begeben. -:========== 

Ernstliche Retlektanten erfahren Näheres durch: C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22 . 
• 

------------------------------~---------------------------------------
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Schall~Trieh ter 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland-Vertreter gesucht. 
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Sympathischer Ton! 

Tonarme in 48 versch. Ausführunoen. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m.rb. H. -
Wurzen i. Sa. 

Baumwoll· 
Jlock 

zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a. 

B • ,&: ll finden elta ~~u~-
Phonographan- CllcMs. 
Musterbogen franeo 

K. PFOST, BERLIN S. 42, 
.Morltzstr. ZO. 

patente, G • .M.. etc. 
besorgt n. 30jiihr. Erfahrg. prompt u. bill. 

Zivil-lng. Loesener, Leipzig-Go. 
l:lerecht. Vertr. b. Kais. Pat.-Amt. 

Deutsche 
lnstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

R eklamophon-
Automaten 

mit Tonarmsponc. 

- D. R.-Patent -
Erstklassiges 

Fabrikat! 
Sehr billige 

l:'roise. 
Schatullen• 
Neuheiten 

mit nufklnppbnren ko 
nischen Tonarmen. 

Starllton ·Stand· 
Automat 

.1 verschied('no Aus-
Iiibl'ungou. 

Selbsttätitle Teller
bremse and Auslöser 
Grossist in Schallplatten 
Neue Kataloge erschien. 

Reklamophon-Werke 

Otto Schöne 
Dresden, Bönlschplatz a. 

fiir 
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Schutzanspruch. · 
Laufwerk ftir Sprachapparate mit der Neuerung, dass 

den Antrieb der Scheibenradachse ein Kronrad ange-

a 

ordnet wird, welches jeglichen Stoss auf das Werk und auf 
die Platte ausscbliesst; 

Die Verwendung der Krollradübersetzung scheint Latsächlich 
Vorzüge zu besitzen. 

No. 352 928 - 18. 9. 08. 
Glüer & Co., Berlin, Oranienstr. 37. 

Einrichtung zur zwangläufigeq Verbindung der Antriebe von 
Kinematograph und Grammophon, bezw. Phonograph mit in 

starrem Konsol drehbar gelagerten Kegelradkränzen. 

Beschreibung. 
Aut einem in beliebiger Weise festzusetzenden Konsol a 

sind unter rechtem Winkel aufrechte Ringkörper b starr 
angeordnet, deren Innenseite eine halbrunde Eindrehung b t 
besitzt. In den Ringkörpern b, b laufen mit ihrem Ring
ansatz c 1 .zusammenarbeitende Kegelradkrknze c, c. Die 
Ringansätze sind an ihrem Umfange mit Rillen c~ c:4 ver
sehen, welche zusammen mit den Eindrehunge b 1, b 1 Lauf-n 
bahnen für eine Anzahl Kugeln d, d bilden, so dass sich 
die Zahnkränze c, c bezw. deren Ringansätze c 1 c 1 in Kugel
lagern drehen. 

Schutzaospruch. 
Einrichtung zur zwangläufigen Verbindung der An

triebe von Kinematograph und Grammophon, bezw. Phono
graph, gekennzeichnet durch ein starres Konsol (a) mit auf
rechten und festen Ringkörpern (b, b), in denen auf Kugeln 
odet· Rollen zusammenarbeitende Kegelradkränze (c, c) laufen, 
deren Ringansätze ( c t, c 1) kardanisch befestigte Wellen
stumpfe (h, h) aufnehmen, die in geeigneter Weise mit den 
Antriebwellen der Appat·ate gelruppelt sind. 

E ine recht annehmbare Konstruktion, die dem Zweck, Wellen 
in beliebiger H!chtung zu kuppeln, gut en~pricht. 

9. jahrg. No. 5 1 

L' Industrielle 
S. A. 

818 Croix (Schweiz) 
--

~prech
dmaschinen 
in den verschied. Arten. 

Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 
Sprachmaschine mitTonverstärkendem 

Diaphragma. 

--

Blechdosen I 
fOr 

svrechlllascbinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau s. 

lJiteterol - . 

ist ' das beste Schmiermittel !Ur Spreoh· 
mnsobinen, M uaikworke,Motore, Cbren eto. 
I m Sohauienstor oto. angeboten ~ibt es 
keinen besseren Verka.ufsartikel. Pre1s p. FJ. 
60 Pf. mit 4fP/0 .Rabatt. Bei 50 Fl. rranko u. 
inkl Verpackung. Alleini~te ~'abrikA.nteu: 
Ouatav K• üger &. Co., Braunsohwelg, Scbuhstr.S 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, PlaLten- Diiten, t.ösohblätter 
gestan.,.t, J1latrlzen- und Galnno-Tasehen , 

p, essspan und Pappen liefert in 
unerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei Jbim•ieh Schiftan, 

Berlln S.14, Stallsehrelber str . 27J28. 
l''ernspreoher: Amt I V, 7910. -Nur dieser gest tzlicn ..... 

geschützte, in 4 Grö~sen ,._... 
vorhandene -

• • Triton-Trichter - • 
gibt den kernigen und nalür
Uchen Ton. l''ür alle Apparate 
passend,sorort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
,.Sphinx•• G m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nur Sprcchmaschinenbes tandteile 

Spreeh-
maschinen 

in vollcndetsler 
Ausführung, mit 
Pa. Motoren koni
schen Tonarmen, 
ff. Scha!Uosen, 
hochmodern und 

betriebssie her. 

Automaten 
die besten, dabei 

doch 
allerbilligsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
l•'abrikatc von 
~lk. I ,25 doppel-

seitig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. 
Katalog -14 in 4 Spra.:hen gratis und 

franko. 
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Aufnahme- Techniker 
perfekt, absolut selbständig arbeitend, mit nachweisbaren guten 
Erfolgen und Erfahrungen, 

von ·erster Schallplatten-Fabrik 
per 1. 4. 09, evtl. später, gegen gutes Gt halt, evt l. auch Tantieme, 
gesucht. - Nur ausführliche Bewerbungs-Schreiben mit Lebenslauf 
und allen notwendigen Angaben finden Berücksichtigung. -

Offerten unter J. W .. 5526 beförd. Rudolf Mosse, Berlin SW. 

zu Mk. ~fsÖ~~~~~~au!~~tk~e~e!'J~~n~~~~)·~~~~~ Anzah 

Ia Excelsior=Laufwerke 
8 Minuten Laufzeit u. 25 Minuten Laufzeit, hat billigst abzugeben 
S t.ephan JlaiD, Pianofortefctbrik, KreCeld, Hagerweg 19. 

.. . 
I Zier-

MASCBINB 
mit kom pl. eleklr. Motor filr Pl:1J 
nographen · Walzen ganz billig abzu

geben. 

Weisweiler & Hi lgers 
Cöln, Lindenstr. 38. 

Grossisten u. Vertreter gesucht. 
Selbständiger Musikalien- und 

lnst1·umentenhändle1' 
mit der ganzen Branche vertraut, 

onarme 
grosser Posten, 5 verschiedene 
Modelle, im Ausverkauf gegen 
Cassa spottbillig abzugeben. 
Off. unter N. E. 204:1 an die 
Exp. d. Ztg. .. .., . ..,.., .... ..,..,. 

welcher am .31. Dez. sein Geschäft .--T""'::'-------- r-:o-: 
nufgiebt, sucht passende Stelle, am 
liebsten Reiseposten. 

Off. unt. G 0 . 2225 an die Exp. 
dieses Blattes erbeten. 

Zahlll'adfabrlk A.lehmann 
Berlln, Pranzlauerstrasse 42 

B ei Anfragen uuterlasse man nicht auf die 

• 

Phonographische 
--- --'------ Zeitschrifi 

Bezug zu nehmen . 

Tanzbär 
mechanisch spielbl\reHarmonika 
mit einlogbaren langen Noten . 
.. Sofort ohne Notenkenntnis spielbar. :: 

rosste TonlUlle I leichteste Spielwelse I 
Mit 32 und 80 Tönen I 

Prospelde g 1' a. t i s und franko. 

A.. Zolea:el'. Leipzi" 
gegr . 1872. 

Es liegt klar auf der and 

lf2 de1· natürl. Gröase. 

dass eine' einfache Schalldose, 
sie mag konstruiert sein wie sie 
will, niemals das leisten kann, 
was die DoppelschaUdose mit 
mehrerenMembraneo zu leis ten 
imstan de is t. 

Um sich davon zu überzeugen, 
beordern Sie sogleich ein M.uster 
d. Doppelschalldose ,Frappant•. 

C. Schmldt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzerstr. 22. 

Prospekt u. Preisliste gratis u. franko. 

--==-

In unsere m V erlage i st erschie n e n : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.50. 
Das B uch ent häLt e i ne voll k ommene .llnleitung zum 

Beha n d eln u nd Reparieren a ller .llrten uon .tprech• 
masc hlnen und ist unentbeh rlich für Jeden .tprech• 

- m asch l n e nhä ndler. 

Zu beziehen durch jede Buc hhandlung oder 
- durch die 

Expedition der Phonographisch en Z eitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 30. 

Händler Westdeutschlands I 
Sie kaufen : 

Sprechmaschineo, Platten, Orchestrions, Ku nstspiel
klaviere und Automate n in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem falle bei einem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein Lager zu halten; denn ber telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
=-==== Tel. !s5L u. m~9 ==== 

Grösstes Fabrikations- u. Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands. 
~ U4 

Beste ;; Mark~ Platte I 
• 

bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

v~rlangen s~e ~ofort verzeich· Opernneuaufnahmen. 
nts der vorzugheb gelungenen 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, F riedrich Karlplatz 3. 

Tonarme 
aller 

Arten 
• 

Laufwerke 
für 

Automaten und Schatullen 
• 

. . 
• . 
• . . 
• • 
• • . 
• • . 
• • . 
• 

Dtto Stel n, lwarenlabrl.k DRESDEN 27, 
'
1

"
1 

' HofmOhlen- Strasse 2. .. 
Spez.: Beftandteile für Sprechma/chinen. 
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(0. R. G. M.) 

Vertreter fUr England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter für Frankreich: 

CANEGAL V & SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 
Vertreter filr Oesterreich-Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32 . • ... 

PANZER
SCHEIB~ 

( ::> ;? .... , . • ...... 

" . ,.;;} t. I. 
... - -. ,. 

·-------------------------------·· 

• 

ec waren· a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
I 

Waldemarstrasse 29 

Neuer hochlohnender Artikel 
für Phonographenhändler. 

Gefahrloser 
• 

Zimmers.chiessstand 
• 

'' 
'' 0. R. P. a. D. R. 0. M. 

Zugstück für jeden Gastwirt. 
Es werden Monopol· Verkaufsbezirke vergeben. 

Ma n verlange Prospekte vom alleinigen Fabrikanten 

Carl Tilgenkamp, Cöln a. Rh. 81 
Rolandstrasse. 

• 

• • 

Rechtsbelehrung . 
Haftung lür Kreditauskunft 

Ein vorsichtiger Geschäfts
mann zieht, bevor er mit 
einem ihm unbekannten an
deren geschäftliche Beziehun
gEin anknüpft, insbesondere 
ibm Kredit einräumt, über 
dessen Verhältnisse und 
Kreditwürdigkeit nach Mög
lichkeit Erkundigung ein. Die 
Frage, inwieweit eine darauf
hin erteilte Auskunft Ver
bindlichkeiten erzeugt, ist 
daher gewiss nicht ohne Inter
esse. Im früheren Rechte be
standen Meinungsverschieden
heiten darüber, unter welchen 
Umständen jemand fü r einen 
Rat, eine Empfehlung, zu 
haften habe. Das Gesetz hat 
es daher für wünschenswert 
erachtet, durch eine aus
drückliche Bestimmung einer 
zu weit gehendenHaftungent-

' gegenzutreten. § 676 B.G.B. 
1 bestimmt: "Nur einem an

deren einen Rat oder eine 
Empfehlung erteilt, ist, un
beschadet der sich aus einem 
Vertragsverhältnis oder einer 
unerlaubten Handlung er
gebenden Verantwortlichkeit, 
zum Ersatze des aus der 
Befolgung des Rates oder 

. der Empfehlung entstehenden 
1 Schadens nicht verpflichtet". 

Die Erteilung eines Rates 
oder einer Empfehlung er
zeugt also regelmässig keine 
Verbindlichkeit. Es handelt 
sich dabei nach der dem 
Gesetze zugrunde liegenden 
Auffassung nicht um ein 
Rechtsgeschäft, sondern um 
eine reine Gefälligkeit, die 
der Sphäre des gesellschaft
lieben Lebens angehört. Es 
kann abP.r die Verpflichtung 
zur ErteilLmg eines Rates oder 
einer Empfehlung durch einen 
selbständigen Vertrag über
nommen werden; bierher ge
hören insbesondere die Ver
träge, welche die Auskunfts
bureaus mit Auskunft suchen
den Personen schliessen. Eine 
so übernommene Verp:ftich
tung ist nach allgemeinen 
Grundsätzen mit Sorgfalt zu 
erfüllen, und der Ratgeber 
ist grundsätzlich für jede 
vorsätzliche oder fahrlässige 
Verletzung dieser Pflicht haft
bar. Eine Haftung tür einen 
Rat wegen unerlaubter Hand
lung kann nur auf die allge
meinen Bestimmungen der 
§§ 823, 826, 829 B.G.B. ge
stützt werden. Es handelt 
sieb dabei in der Hauptsache 
um den Fall, dass jemand 
,.in einer gegen die guten 
Sitten verstossenden Weise 



VVVVVI '-V 

9. Jahrg. No. 51 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
----========~~~~~ ===~-~~~------

1607 

einem anderen vorsätzlich 
Scbad~n zufügt." Füt· das 
Merkmal der Vorsätzlicbkeit 
im Sinne dieser Bestimmung 
wird aber nach einem Ur
teil des Reichsgerichts vom 
1. Juni 1908 ("Das Hecht" 
No. 2926/27) als genügend 
das Bewussteein von der 
(nicht etwa nur entfernt 
liegenden) Möglichkeit einer 
Schädigung durch den er
teilten Rat angenommen. 
Immerhin darf also auch ohne 
Bestehen eines Vertt·agsver
hältnisses nicht leichtfertig 
ein Rat erteilt werden. 

In dem seitens des Reichs
gerichts entschiedenen Falle 
stellte sich heraus, dass der 
auf Schadensersatz in An
spruch genommene Beklagte, 
von dem er einem Geschäfts
freunde eine günstige Kredit
auskunft erteilt hatte, wenige 
Wochenvorher mit der Firma, 
um welche es sich handelte, 
einen Sicherungsvertrag ge
schlossen hatte, durch den 
ibm alle damaligen \Varen
vorräte und Rohmaterialien zu 
Eigentum übertragen waren. 
In dem Verschweigen dieses 
Umstandes wurde mit Recht 
ein Verstoss gegen die guten 
Sitten im Sinne des § 826 
B.G.B. gefunden, und der 
Beklagte wurde zur Schadens
ersatzleistung verurteilt. Ein 
angesehenes Geschäft, so 
führt das Reichsgericht aus, 
wird sieb nur im Falle drin
gendster Not, wenn es sich 
auf andere Weise nicht mehr 
Kredit zu verdcbaffen weiss, 
zu einem solchen Sicherungs
vertrag verstehen ; es beraubt 
sich durch den Abschluss 
eines solchen Vertrages jeder 
KreditwürdigkeitindenAugen 
der nicht gesicherten Gläu
biger. Der Beklagte durfte 
daher diesen Umstand unter 
keiner Bedingung verschwei
gen, denn er musste sich 
sagen, dass der Kläger auf 
denselben, wenn er ihn ge
kannt, das grösste Gewicht 
gelegt hätte. Der von dem 
Beklagten geltend gemachte 
Umstand. dass er der Firma 
hinterher wieder Kredit ohne 
Deckung gewährt hatte, war 
ohne Bedeutung, da es nur 
auf den Stand der Dinge zur 
Zeit der Auskunftaarteilung 
und darauf ankam, wie sieb 
diese Verhältnisse demnächst 
voraussichtlich oder mög
licherweise weiter entwickeln 
würden. Dr. j ur. A bel. 

I 

Viele Tausende im Gebrauch. 

• • 
rtsc tanos 

"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. === 

"Specialophon'' 
Sprecbmascbinen und 
* • • .F.Iutomaten • • . w· 

Grossart\ge 'Confülle, unübertroffene 
Wiedergabe. f)räzisionsal'beit. 

Billige Preise. 

Wilbelm Dietrieb 
Ldpzig 5, Klostergasse 3 . 

filiate: Su•lin 6 ,u, ltittel'stl'. '7· 
llluslrltrle Prelslislen grali$ 1 

nur eigene Jal>rikale, facbmiinniscbe, besle Qualiläl. 

Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

Herold -Zukunft-Nadeln 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Vertr.: Aloys Krieg, Berlln SW.I3. Nilrnberg, 8JF. 

Es ist erwiesene Tatsache, 
dass die Lyra-, Starkton- etc., 
Schall- und Blumen-T•·ichter, 

in Grössen bis zu .100 cm, .·· 

Konische etc. -tonarme und 
Letzte . euheltl Grand-Tenore-etc. Schalldosen 

Doppel-Lyra. 0. R. G. M. der 
Riesen-Lyra. 
u. R. c . .M. 

Leipziger Schalltrichter- und Schalldosen-Fabrik 

Clemens Human n, leipzig-Möckern 

Grand-Tenore• 
Schalldose. 

in tadelloser Konstruktion, 
sauberster AusfUhrung und Telefon: 1390-!. 

vollendeter Wiedergabe 

= einzig dastehen. = 
Verlangen Sie sofort 

- Spezial-Offerte! -

Zur l'Vlesse: 

Petersstr. 411r. Konischer Tonarm. 

Es gibt 
keine Konkurrenz 

in meinem neuasten 

SIH'ech
AilllRI'at 

No. 20. 

Unerreicht billig. 
I a Qualität I Moderne Ausstattunl!. 
Verlangen Sie Prospekt F. oder Muster. 

"FORTEPHON". Sprech;e~tchinen-
DRESDEN 10. 

IIF'" M.~atrlzen -
fertigt in bester Ausfiilirung füt· 

Schall platten 
Otto Herrmann, Berlin S. 4Z 

Wasserthorstrasse 24. 

~~ 
91~"_,-__ zat.'QU. 

. ' .. 
· sPEZI~t.I5T 

DE~ 

SPRECH· . 
MASCHiNEN· 

BRANCHE 
0ez-L2n w ß, 

~(9-erJba.r.r~ .30. 
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• 
' 

/(ein Nadelwechselt /(ein Kratzen ! 
/(ein Abschleifen der Platten! 

/(eine dröhnende, nervösmachende Wiedergabel 

Völlig konkurrenzlos! 
Grosser Verdienst! 
Sehr leichter Verkauf! 

, ' • 

e reres, 1en 
Graben 15. 

Zentrale für Oesterreich; Ungarn, 
Balkanstaaten, Syrien u . .Hegypten 

Alleinvertrieb für Deutschland: 
ERNST HOLZWEISSIG Nachf., LEIPZIG. 

• -

• 

as · 

• 

\ 
.) 
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• • s1n unerre1c t 
• in 

ua ität und eis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

~ecord-Apparate 

P arlophon-Appa~ate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

' 
Aktien-Gesellschaft 

• 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 
·1-------------------------------------------· 

-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --
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S o lange Vorrat 

Masseplatte 25 cm 
doppel
seitige 

Platten M. ' 

mit 
hohem 

Rabatt 

Bestellen Sie sofort Mus terpaket 
18Stok. geg.Voreins. d.Betr. od.N aohn. 

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 

Stück 40 Pf. 
Händler hoher Rabatt. 
l:"tnUt~u .. prech· 

A.pparnte 
Phonographen 

in allen Preislagen 

Mo. .. tin Reh• 
BERLIN W. 

Körner-Strasse 12. Man \'erl. Preisliste H 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

,, 
Bester und billigster 

-
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

" 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

Gebr. Christophery, Nadelfabrik 
GearOndst 1851. I S ER L 0 H N GearDndet 1851. 

offerieren ihre 
anerkannt vorzüglichen Nadeln 

für Sprechmaschinen1 in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin: 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. 

Lol)nendster Weil)nacl)tsartikel! 

-· c.. 
CU ::::c -~ Q: = n 
CU =-- 0 == -~ • 
~ = Co:) -C'-» -· CCI -· 0 = 
~ CD 

-= --c.. == ::= = - =--·- == CU 
~ = -== CD 

CU -iiiiiii1!! =-r» 
CU ---= CD = = CU =-..... ·-·-CU 

a:: 

TANZBAER 
l'11sson suf jede Plattenaproohmasohine, drehen eich während des Ab8Jliolens 

dor Platte. - Ladenpreis von .Mal'k 3,00 an mit hohem Rabatt. 
Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlin W., Barbarossastrasse 53. 

I 

,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

durch einfache Umschaltung fUr Platten mit 
Berliner:: und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose "Sonora~<, 
sehr elegantes Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschatlplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
. . . maschinen neuester Konstruktion. ::. 

Kataloge franko und gratis. -

Paul Steckelmann, Herlln 8.42, Ritterstr.104a. 
--

• • • • • Verlast uon Errut R elnhardt Ln M ünchen • • 4 • • • 

Vom Nebeltleck zum Menschen 
Eine gemelnverstllndllche Entwicklungsgeschichte des Naturganzen nach den 

neuestcn Forschungsergebnissen von Dr. Ludwig Reinbardt. 
Vollständig in 4 Bänden zum Preise von 11\k. 37.50. 

Bd. l: Die Geschichte der Erde. Mit 19' Abbildungen im Text, 17 Volltl\feln 
und 6 geologischen Pro.filtafeln, nebst farbigem Titelbild von A. Marcks. 
600 S., gt'. !!o, in elegantem Leinwandba.nd. Prei:i MI!.. 8 SO 

Bd. II: uas Leben der Erde. Mit gegen 400 .t\ bbildungen, 21 Tn.feln unu far· 
b igem 'ritPlbild. P1·eis Mk. 8.50 

Bd. III: Oie Geschichte des Lebens auf der Erde. Mit vielen Illustrationen, 
Ttdehl und farbigem Titelbild. ln elegantem Leinwandband. Preis 
Mk 8.50 

Bd. lV: Der Mensch zur Eiszelt in Europa und seine Kulturentwicklung bis 
zum Ende der Steinzeit. 2. stark vorbesserte und vermehrt e 
Au C l ag e \3.-7. Tausend. Mit 595 Abbildungen, 20 Volltafeln und 
farbigem Umschlag von A. Thomann. VIU ~tnd 950 S. gr. 8". In 
elegantem Leinwand band. J>reis Mk. IZ. -

.... --

NElJHEIT! --
{D. R. P. anllemeldet.) 

Sprechmaschine mit durch das Laufwerk angetriebenen, 
rotierenden, farbenspiegelnden 

Lichteffekten mit und ohne Umbau 
Einzelne Schalltrichter mit Lichteffekten. 

LUDWIG BRACKER, HANAU, Abt. II. 
----------------------------~·--------- ~---

I 
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Reichhaltigste Auswabl 
Prompteilte LtetP't'Un~ 

Niedrigste Preise 
Kulanteilte Bedingungen 

Kataloge gratis und franko. 

I 

-

Vertrauenswürdigsie 
und reellste .Bezugsquelle allercffrlen 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original-Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

Spezial- Grossist in Zonophon-Platten, Columbia, Favorite, 
Dacapo, Halliope etc. 

BABRB Deutsche 
• 1 Phonographen-VVerke 

Aeltestes IJaus der Branche 

B ERLIN, Friedrichstr. 12. 

I 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Auss tattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten : 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

-
Ein Posten prima ausgesuchte I I 

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

lllica-Scballdosen-Scbeiben llaJ•tgussmasse, Anfnal,memassc fiir Platten und 
Walzen, BlaJ1kwalzcn in Weichguss und Hartgu~s 

44-50 mm Durchmesser sind abzugeben. liefert 

E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, Reftektanten sub. Chiffl'e A. L. 1973 an die Exped. 
dieses Blattes. 

~ 

Anker 
Beka 

Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Telegramme : Plattenuertrieb . 

• 1n ono on-
• 

Wir liefern. Schallplatten aller Marken wie: 

Columbia 
Dacapo 

Jumbo 
Kalliope 

Odeon 
Favorite 

zu Original.-Fabrikpreisen . 

Homokord 
Fonotipia 

Verlangen Sie sofort die neuesten Umtauschbedingungen für abgespielte Platten. 

Grossisten in Lindström: und Puppel:.ll:pparaten. 
Jede Order wird sofort e rledigt, Sie haben infolged essen k ein Lager nötig I 

Ii 

• I I 
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er c 

• • • 
: Bietet Interesse für jeden Händler, : 
• unbedingter, durchschlagender Erfolg!!! • • • • • • Wir haben uns veranlasst gesehen, einige besonders zugluäftige Aufnahmen • 
• • • des bestbekannten Schauspielers • 
• • • • 
: Jedermann, der diese ur~ a en JedesWort dieser 1lufnal)men : 

Ist leid:)t verständlid). Der 
: wüd)sigen, l)umorvollen Vertrieb dieser Platten bringt : 
• .H.ufnal)men l)ört,ist Käufer l)ol)en.,.Gewinn • 
• vom Deutsd)en Tl)eater in Berlin • 
• • • 
: aus der wieder zu höchster Actualität erstandenen sati rischen Nestroy'schen Posse : 

5 ,,Revolution in Krähwinkel'' 5 
• • 
: herzustellen. Diese Nestroy'sche Posse, welche gegenwärtig den Spielplan des Deutschen Theaters : 
: beherrscht und allabendlich vor ausverkauftem Hause unter stürmischen Beifall aufgeführt wird, fand : 
• in llarry Walden durch dessen überaus wirksamen Coupletvortrag und humoristische Keckheit • 
; einen trefflichen Darsteller : 
• • 
: Das von Harry Walden kreide "Revo• Der s türmische Erfolg Harry Wal• : 

lutions,Couplet" wmde stürmisch be .. den's fand seinen Wiederhall in 

•
• jubelt und sein Erfolg war ein sensa, den b egeistertsten Lobeshymnen der : 

tioneller I Denselben Erfolg werden Presse übe r seinen " Ultra", von 
: die Odeon :Aufnahmen von Harry denen wir nur einige wiedergeben I : 

• 
Walden erzielen. Dieser l(ünstler • 

• als Coupletsänger auf Schallplatt en Die •Tägl. Rundschau» schreibt: • 
ist ganz neu. Er wirkt wie auf der 

• Bühne, derselbe Elan, dieselbe ab• Das Unubertrefflichste von allen • 

•
• solute Deutlichkeit,derselbe Humor! aber ist llerr Waiden. Wir kennen diesen .• 

Vielgestaltigen, diesen begnadeten Sprecher 
• ln der B. z. a m Mit t ag• finden wir und Darsteller schon seit langem als poli- • 
• folgende enthusiastische Besprechung: tischen Bänkelsänger, als Coupletpossen- • 
• reisser. Gestern Abend hat er viel, • 
• Kann sich ein Dichter einen glück- Leicht noch die kahnsten. Erwar• • 
• Iieheren Umgestalter wünschen als Harry tungen übertrumpft. Es war,als musste • 
• WaIden ? Es ist wahr, er gab den • Ultra • er sich austollen, als lebte er ein Stück • 
• nicht als Wiener Wurst!, sondern als Ber- immergrünen Schelmenfrühlings hin, das a 
• Iiner Schwerenöter. Doch was gab er grosse, befreite und befreiende Lachen a 
• damit! Die ganze glänzende Fülle seiner selber. Man hat kaum schon etwas • 
• unübertrefflichen Schneidigkeit, seines strö- so Ausgezeichnetes gesehen in Voll~ a 
• menden Temperaments, seines munteren endungaller darstellerischen Fähig, ·• 
• Selbstbewusstseins, dessen herausfordernde keiten, wie die Wiedergabe des • 
• Schärfe so glücklich durch eine hinreissende letzten Couplets, das die verschie, • 
• Liebenswürdigkeit abgelöst wird. Dieser denen Nationen revolutionierend • 
• Schauspieler besitzt die ausgebildeiste vorführte. Ein einziger Rhythmus ging • 
• Rasse, er hat den Sturm des Lachens, das durch mit seltener körperlicher Gewandt- • 
• alles niederzwingt, und den harmlosesten heit ausgeführten persiflierten Tanzbe· • 
• Spass erfasst er mit einem Eifer, durch wegungen, durch Mienenspiel und Vortrag • 
• den jener zu einem in Sturzbächen nieder- der Reime. Eine auch im an sich so • 
• fahrenden Uebermut wird. Sein Talent reichen mimischen Leben Berlins überaus • 
• scheint die Grenzen des Fachs nicht zu . seltene Leistung, ein Lachgenuss ersten • 
• kennen. Denselben Schauspieler, den wir Harry Walden Ranges. • 
• tags zuvor als Clavigo die weichsten, • 
• zärtlichsten, bewegsamsten Töne suchen Lieferungsfäl)ige Odeon - 1\ufnal)men aus Im • Berliner Börsencour i e r» • 
• und in vielen Szenen glücklich finden "Revolution im Kräl)winkel", Poffe von lesen wir: • 
• sahen, erblicken wir jetzt in anmutigster Jol)ann Nertroy, Mu~k von Friedricl) Bermann. In erster Linie hat Harry w a 1 den, • 
a Exstase Cancan, Walzer, Cakewalk tanzen, 99200 Revolutions-Couplet 1. Teil unser Ferdinand und Clavigo, als Ultra • 
a und h ören ihn drollige Couplets eine Frische, einen kecken Uebermut, eine • 
a singen. . Ein glücklicher und freudiger 99201 Revolutions- Couplet ll. Teil sprudelnde Laune entfaltet, alle Teufeleien • 
• Abend. mit Orchesterbeglei tung. der verwegensten Possentollheit, dass man • 
• mit fodgerissen war. Er sang seine • . Internat I. 0 n a I Couplets,spielteseineVerkleidungsszenen, • 
• tanzte seine Cake-Walks, dass das Haus in • 
• tosenden Beifall ausbrach. Seine .lln• • 
• spielungen auf politische Ereignisse • . Talkt·ng Machi·ne Co der j(),ngsten Tage brachte er zu • • • m. b. H. packende r Wirkung. Neben Rein- • 
• hardts Regie ist dieser ultralustige, ultra- • 
• frische und ultrakecke «Ultra» Mittelpunkt • 
: Weissensee bei ßerlin, Lehderstrasse 23. des Erfolges. : 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Druck von J. 8. Preuaa. Kgl. R ofbuchdr., Borlln 8. u. D1'811denol'lt:raue 48. 



Nur für Oesterreich-Ungarn! 

• 

Für Massenverkauf geeignet, 
.·. bringt 200°/o Reingewinn! .· . 

-

überraschend billig! staunend leistungsfähig! lohnend für Jedermann! 

Verlangen Sie Engros-Offert und Bemusterung 
von der 

Phonog raphen-lndustrie "Veritas" 
Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 

P. T. Orammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir zu Fabrik reisen 
Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der allerersten Marken p ~ 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 

• 



CARL BE LO W, Platten-Zentrale, Leipzig, ~ Zonoph~n-, Homokord-, .odeon-, Beka-~ Anker-, 
-- -=-- Mittelstrasse 7. - ...,. :: Kalhope-, Dacapo-, Mmerva- etc. Platten. :: 

-
• ~utomaten • • 

etwa 30 verschiedene Muster in jeder Preislage 
vom Einfachsten bis zum Elegantesten. 

Besondere Symphon~on - Neuheit: 

ul 
r i 
Jl' 

Doppelnadel-Schalldose 
also mit Saphirstift oder Stahlnadel für 
beide Plattenarten verwendbar und an 
allen existierenden Apparaten anzubringen. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis. 

en für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Streichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Hiindler nuf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen J.Sa. 57 

-

"fok Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-
r:=-e==-: 1 
rr~ .. 
l .... , ~ ~ ~ 1- ' " 

,u ~ Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
C:~t · in den Münzen aller Länder. 

'~~- · OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
' 

Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 
- l\1an fordere Wledcrverkllufer·Speziai·Offerte. --

Jleue 
Uleihnachls- u ahmen I! 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 

, 



• 

0 OGRAFHI!CH 
EIT CHRIFT 

9. Jahrgang 24. Dezember 1908 

vermitleis des Edison-Phonographen bieten in der Familie, in der Gesellschaft, in der Schule Genuss, 
schönste Unterhaltung, beste Belehrung. Weisen Sie Ihre Kunden recht nachdrUcklieh auf diese 
Möglichkeil hin, und Sie werden gute Geschäfte machen, denn ein Jeder wird gern seine und 
!':einer Lieben Stimme aufbewahren, Sie erwerben sich dadurch auch gute Kunden für Blankwalzen. 

Die anderen unerreichten Vorzüge des Edison-Phonographen 

Naturtreue •• Reinheit •• kein Nebengeräusch •• beste Klang
wirkung •• reichhaltiges Repertoire •• vollkommenste Aufnahmen 

sind jedermann bekannt. 

Wollen Sie 

gute Geschäfte 
machen, so müssen Sie den Verkauf von 

Edison-Phonographen NJ~ Edison-Goldgusswalzen 
forcieren. 

Verlangen Sie Händler- Offerte von der 
EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. 39 r.:m SÜD = UFER 3. 

• 
• 

• 

• 

Nummer 52 

• 

• 
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(Hlteett fachzeitachrift fUr Spreehmaachinen) • 

•'=== ==========a Verbreitungegebiet: Hlle el'dteile a============• 

Huflage wöchentlich mindefhne 5000 exemplare. 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der Sprech
"t( maschinen-Industrie und l'erwandter Industrien * 

Unter Mitwirltung erster fachschriftstelter 

61'scheint wöchentlich Donnerstags 
I 

Hbonnementepreie 
für regelmässige wöchentliche '(.ieferwng: 

für das Deutrehe R.eich: )\lh. 5· - halbjährlich 
" Odterreicb·Ungarn: Kr. 8.- " 
" das übrige Jiusland: )'t'lh. to.- " 

~er leger und l'erantwortlicher R.edahteur: 
Ingenieur 6eorg R.othgieeael' 

Vereidigter Sach\?erständiger für Sprechmaschinen für 
die Gerichte des Königl. I..andgerichtsbezirhs I, ßerlin 

Sprechmaschinenbändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
"t( '<. '<. '<. hierauf 50% R.abatt ~ ~ ~ * 

J)rtis der Inserate 
)'t'lll. t.3o fü-r den Zentimeter fiöhe (1/4 ßlattbreite) 

Verantwortlich für Oesterreich-Ungarn t 
Victor f>. ßerger in Wien. R.abatt-I..iste auf 'Verlangen. 

6eachäfteahlle fUr R.edahtion und Inserate: 

ßerlin «l. 301 )\'Iavtin Lutbtrstr. 8z 
'Ce leg.-.-Hd.-.: Rothgieaeer, ßerlin ~o 

fernapreeher Hmt 6, 7879 

• 

Wien lt 
fübl'icbgasst No. 5· 

t:elepbon: 252-8. 

~~~=::::=::=:~=~="d=)b:~=u=m=a=us=d=en=ll:nb:al=t=die=Te:r:Ze=ltl;~:rll=ll=ll=ob=n=cb:e=(on:de:re:€=rl=au=bn=h=d=u=B:ere:~=liQ=Ie=n=ni=~I=Q~tll:at:let:.==:=:=====:=:: 
~~~:~--------------------------------------------

• • 

Unser anuar =Nachtrag bringt nur 

Unter anderem: Einzig existierende Aufnahmen des 

' 

•• 
•• 

Original=Glockenspieles des MünchenerRathauses 
116 d 116 •t mit Orchester: sowie NEU;AUFNAHMEN von Jr.l.aX un Jr.I.Orl z ::::Begleitung 

Alles prompt lieferbar! Verlangen Sie sofort l(ataloge! 

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

• 

f 

• 

• 

wünsd)t all' il)ren Freunden und Gönnern die 
• 

BEKll-RECORD G. m. b. lj., BERLIN S.O. 36 
ljeidelberger-Strasse 7 5-7 6. 
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- DOPPEL-PLATTEN-

-
aus 

• 

DER FIDELE BllUER 

DOLLllRPRINZESSIN 

DONNERWETTERTADELLOS 
• • • • 

NEUE HARSCHE UND TANZE 

• 

sofort lieferbar. 

Verlangen Sie Spezial-Verzeichnis und 
die soeben erschienenen Nachträge! :: 

• 

PHONOGRAPH Co. m. b. H. 

BERLIN SW. 68, Ritterstraße 71. 

---
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Ferner: Französisch~t1 
Spanisch~t, Italienische, 
Holländische, Vlämisch~t, 
Kroatische Rufnah m~tn 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

sid)ert Il)nen 

für das W eil)nad)tsgesd)äft! 
Verlangen Sie Kataloge! Nur Sd)lager 1 

Starkton-~epertoirl Weihnachts-1lufna~men I 
• 

Dacapo Record Co.m.b.H. Berlin S. 42 
Tei.·Adr.: Dacapo Berlin Ritterstraße 86 Telefon: Amt IV,4526 

• 

1615 

• 

F~trn~tr: Rumänisch~t, 

Russische, Ungarische, 
Polnische1 Hebräische, 
Serbisc:h~t Rufnahm~tn 
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Abbildung des Plakote•, das in beliebigen Mengen geliefert wird. 

in acht Serien . 

•• 

h r • 

Ein vornehmes, sicher wirkendes Zug

stück, von grossem Interesse für 

••• •••••• jeden Kunden ••••••••• 

•• .. 
Mit allen meinen bekannten Marken 

gefüllt lieferbar 

• 
Rufpreis pr. Mille 

nur 25 Pfg. 

Gesetzlich deponiert. 

-

Schwabacher 
* Nadelfabrik 

• 
r. etn ru er 

Schwabach bei Nürnberg 
Die Fabrik besteht seit 1850, 

Zeppelin - Packungen sind von 

meinen folgenden Depots sofort lieferbar: 

ßerlin: w. Bahre, Friedrid)str. 12. 

Harnburg: Heinr. Ad. Jensen, Deicbstr. 20. 

Köln a. Rh. : Ludw. Kneller, Mol)renstr. 8. 

Wien: Lyrophon-Werke G. m. b. H., 
Tigergasse 1. 
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•• 

• • • 
s1n unerre1c t 

ln 

ua ität und reis! 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 
P arl ophon-Apparate 

0 lympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

•• 

Aktien-Gesellschaft 

'" 

.. 

·'----------------------,· 
-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --., ______________________ _ 
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No. 52 • 
l 1908 ) 

Die Kino-Ausstellung. 
Bnter dem 'J.litel "Aut:~stellung flit• wissenschaftliebe 

und gewerbliebe Projektion und Automatik" ist seit einigen 
'l1::~gen in den grossau Ausstellungshallen am j6oologischen 
Garten in Berlin eine Ausstellung eröffnet worden, die das 
Interesse der Sprechmn.schinen-Industrie in Anspruch nimmt. 
Das dokumentiert sich schon dadurch, dass einige Firmen 
der Sprech rnaschinen-B ra.nche ihre Erzeugnisse ausgestellt 
haben. Der Termin der Ausstellung, 19. Dezember uis 
3. Januar, ist für die Industrie so ungünstig, dass ein Be
SllCh von Händlern nm in sehr geringem Masse erwartet 
werden kann, uutl nur diejenigen Aussteller haben also 
Ursache gehabt, hohe Standmieten und Spesen auf sich zu 
nehmen welche ihre Marken dem Publikum direkt vorzu-

' führen ein Interesse haben. In verschiedene•· Ber.iebung 
ist dieser ungünstige Termin zu bedauern, hauptsächlich 
deshalb, weil Kinematographie und Sprechmaschinen-Wesen 
immer enger zusammenkommen und es im Interesse der 
Händler liegt, sieb vor Augen zu halten1 in welcher vVeise 
ihnen die Kinematographie Gelegenheit gibt, ihr Geschäft 
zu erweitern. Während da.s grosse Geschäft sich gegen
w~it·tig hauptsäeblich zwischen Kinematographen .B,abrikant 
und Schausteller abspielt, geht die Entwicklung jedoch da
bin, in Zukunft den Sprecbmaschinenbändler mehr in den 
Kreis der sich für Kinematogmphie Interessierenden zu ziehen, 
einmal durch die singend sprechende Kinematographie, 
und zweitens dadurch, dass in Zukunft wahrscheinlich 
Apr)arate für das Publikum mehr in Aufnahme kommen 
werden, welr.he in erster I.Jinie als Verkaufsartikel für 
Sprecbmaacbinenhändler zu gelten haben. Sind doch gegen
wärtig zwei grosse Berliner B,irmen damit beschliftigt, so
gar lebend-sprechende Apparate für Familienbed<nf her
auszubringen. 

Diejenigen Sprechmaschinenbändler, welche daran 
denken, solche Apparate in Zukunft in ihren Geschäfts-

betrieb aufzunehmen, tun gut, sich rechtzeitig über die 
kineruatographiscbe Industl'ie und 'rechnik zu orientiot·on, 
und dazu bietet natürlich eine Ausstellung heute die beste 
Gelegenheit. 

Dio Ausstellung gliedert sieb nach den zwei Hallen 
des Aw;stellungspalastes: Halle I ist in ein riesiges Kine
matographen-Theater umgewandelt, in welchem !licht 
weniger als J 0 000 Personen gleichzeitig den Projektionen 
beiwohnen können und wo täglich nachmittags tun '1 und 
6 Uhr und abends um 8 Uhr umfangreiche Vorstellungen 
stattfinden. In diesem grössten Kinematographen-Theater 
der Welt wird das Neueste und Vollendetste ge?ieigt, um 
das Interesse des grossen Publikums für Darbietungen 
dieser Art noch zu stärken. Dass Hervorragendes geboten 
wird, ist durch die :\Iitwirkenden garantiert. Firmen wie 
Pathe Frt'res, Leon Gaumont, Deutsche Grammophon
Aktiengesellschaft, Deutsche i\lutoskop- und Biograph·Ge
sellscbn.ft, 0,1' ordische Films-Fabriken, Kinematograph "Lux" 
u. a. m. gehören zu den Akteuren. Mittags von 12 bis 
2 Uhr Jinden auch Auxetophon-Konzerte iu höchster Vollen
dung stntt. - Halle II dient der Ausstellung selbst. Während 
der Kino-Ausstellung finden, wie bereits mitgetent, ver
schiedene Kongresse statt, so ~olche der Kinematographen
Besitzer, de1 Kinematographen-Operateure, der kinemato
graphischen Reform-Vereinigung und des Interessentenver
bandes der Automaten·Industrie Deutschlands. Der inter
essanteste Kong;·ess dürfte der schultechnische Kongress 
werden1 der fiir die deutschon Lehrer und Schulleiter von 
einschneidendP-r Bedeutung sein dürfte. Auf diesem Kon
gress werden u. a .. fo1gende Punkte zur Diskussion gestellt 
werden: 1. Schädlichkeit schlechter kinematographischer 
Vorfübmngen; 2. Welche Films muss sich die Schule 
nutzbar macl1en; 3. Schiidlichkeit des Kinematographen für 
die Augeni 4. Moralische Gefahren des Kinematographen; 
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5. Der Lehrer Förderer oder Feind des Kinematographen?; 
6. Welche Stellung soll der Lehrer den Kinematographen
Theatern gegenüber einnehmen? 

Als die für Sprechmaschinen-Händler wichtigsten 
Ausl:ltellungsgegenstände erwähnen wir folgende: 

Von der Sprechmascbinen·Industrie sind mit sehr 
kostspieligen und eleganten Pavillons vertreten die 
D. Grammophon- Gesellschaft , die Edison-Gesell
schaft und die International Talkin,g Machine Co., 
für Odeon-, Fonotipia· und Jumbo-Platten. Diese Aus
stellung macht einen ganz hervorragenden Eindmck. Mehr 
geschäftsmässig und wohl in der Erwartung von Besuchern 
aus der Industrie sind die Stände der Dacapo-Gesell
schaft und von Hans Neumaun & Co. Von Kinemato
graphen für Familien-Gebrauch sehen wir nur Muster auf 
dem Staude der Firma Heinri ch Ernemann Aktien
Gas in Dresden. Dieser Apparat, der leicht zu be
dienen ist, und, mit elektrischem Bogenlicht von 2 bis ~~ Am
pere betrieben, ausserordentlich gute Resultate gibt, ist als 
Verkaufsartikel f~r Sprecbmaschinenhändler sehr zu 
empfehlen. Die Films sind halb so breit wie gewöhnliebe 
und im Verhältnis zur Zeitdauer der Vorführung viermal 
so billig als grosse, (da die einzelne Aufnahme auch nur 
halb so hoch ist). Die Wiedergaben stehen voll auf der 
Höhe der gegenwärtig besten und unterscheiden sich von 
diesen nur dadurch, dass das Projektionsbild halb so gross 
ist, als bei den grossen Kino-Theatern, ein Umstand, der 
natül'lich für das Zimmer absolut keinen Mangel be
deutet. 

Leider haben auch von der Kinematographen-Industrie 
nur jene Firmen ausgestellt, die Wert darauf legen, ihren 
Namen im grossen Publikum bekannt zu machen, während 
jene, die ihren beschr·änkten SchausteUer-Kundenkreis haben 
oder suchen, nicht erschienen sind. Die Ausstellung gibt 
deshalb nur ein sehr kleines oder vielmehr falsches Bild 
der deutschen Kinematographen-Industrie und, was noch 
weniger erfreulich, die weiten Räume mussten, um 
nicht allzu "öde" auszusehen, mit jenen Ausstellungs-Füll- ' 
ständen "wattiert" werden, die in allzu losem oder gar 
keinen Zusammenbang mit dem Gegenstand der Aussellung 
stehen. 

Sie macht so gerade keinen weltstädtischen Eindruck. 
Das meiste Interesse werden daher die kinematographischen 
Vorführungen finden und unter diesen hauptsäeblich die 
lebend sprechenden und singenden. Mit diesen Apparaten 
werden PreF~sluft-Starkton-Sprechmaschinen der Deutschen 
Grammor>hon-Gesellschaft und der Firma Gaumont Paris 

' ' benutzt. EinenneuenStarkton-Apparat dieserArt,flir welchen 
die Sprecbmaschinen-Industrie grosses Interesse zeigen wird, 
sahen wir ~tuf der Ausstellung zum erstenmaL Es ist ein 
französischer Apparat, bestehend aus Elektromotor, Luft
kompressor, Luftbebälter und Pressluftachalldose, der an 
jeder guten Plattensprechmaschine angebracht werden kann 
und mit verhältnismässig kleinem Luftdruck arbeitet, so 
dass das ganze in kleinen Dimensionen gearbeitet und zum 
Einzelpreis von 500 .M. geliefert werden kann. Der Xame 
des Apparats ist Le Tonnerre, und ausgestellt wird er von 
der Firma Johaunes Nitzsche in Leipzig. 

Sprechmaschinen-Konzerte. 
Interessante Angaben über Veranstaltung von Kon

zerten gibt ein Brief des Herrn Emil Apelt, Frankfurt a. M., 
den derselbe an die Odeon-Gesellschaft gMichtet. Wir 
geben denselben hier im Wortlaut: 

"Erst beute finde ich Zeit, Ihnen über das am 
Donnerstag stattgefundene Odeon-Konzert zu schreiben. 
Durch einige auffallende in den besten, verkehrsreichen 
Strassen angebrachten Plakate (ausser Annoncen) war das 
Interesse für das Konzert geweckt, und nachdem ich 350 
beste Plätze für meine Kunden reserviert hatte, war die 
Nachfrage so gross, dass innerhalb B Tagen die anderen 
verfügbaren Plätze (570) vergriffen waren. 

Ich hätte noch mehr als 1000 Plätze gebrauchen 
können, und vielfach merkte man es den Interessenten an, 
dass sie es sehr bedauerten, das Konzert nicht besuchen 
zu können, und versprach ich, im Februar noch ein ähn
liches Konzert zu veranstalten. 

Im ganzen waren inkl. in letzter Minute vergebener 
Stehplätze ca. 950 Personen im Theater. leb spielte nur 
die Orchester-Sachen auf Starkton-Apparaten und die 
Gesangs-Sachen auf Odeon-Apparaten; denn am Nachmittag 
stellte ich fest, dass die Wiedergabe auf den Odeon
Appataten viel wirkungsvoller war. 

Ich hatte die Sache so arrangiert, dass die BUhne ein 
~immer darstellte, die mitwirkenden Künstler waren 
(wie dies friiher im Wolzogen-Kabarett) während des 
ganzen Konzertes auf der Bühne in zwangloser Unter
haltung. tdeine Frau und ich führten die Platten vor. Der 
Zuschauerraum war verdunkelt, und in der Pause wurde 
ich vielfach wegen der ganzen Ausstattung beglückwünscht. 

leb hatte 800 Programme drucken lassen, welche in 
wenigen Minuten vergriffen waren." 

Sächsische Holzwarenfabrik, Max Böhme & Co., 
Aktiengesellschaft. 

In unserer letzten Nummer erwähnten wir schon dass , 
Hen J. Grünzweig, bisher bei der Firma Lind ström, vorn 
I. Januar 1909 ab als Generalvertreter für Deutschland zu 
dieser neuen deutschen Sprechmascbinenfabtik übertritt, 
welche von dem früheren Direktor der Deutseben Gram
mophon-Aktiengesellschaft Hetrn N. M. Rodkinson, im Ver
ein mit der Elektrizitätsfirma Bergmann und der in Dippoldis
walde bei Dresden domizilierenden St,"mmfirma, welche seit 
10 Jahren als Spezialität Gehäuse f'ilr Sprechmaschinen 
fabriziert, begründet worden ist. In Berlin befinden sich 
Lager- und Bureau-Räume der Firma seit kurzem in dem 
Neubau Ritterstr. 72, die Herstellung der Werke geschieht 
seit einiger Zeit in einer Abteilung der Bergmannsehen 
Fabrik in Berlin, diese Abteilung wird aber in einigen 
Tagen in eine in Dresden neu eingerichtete :B'abrik verlegt, 
und der Einbau der Werke in die Gehäuse geschieht in 
der alten Holzwarenfabrik in Dippoldiswalde, von wo auch 
der Versand der fertigen Apparate erfolgt. - Im Laufe 
des Januar sollen die ersten Lieferungen erfolgen. 
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Zubehörteile zu Sprechmaschinen. 
- Dipl.-lug. Onrl :::ltabl. -

lm Laufe der Zeit hat sich in der Sprechmaschinen· 
Industrie das Bediirfnis nach allel"!ei Zubehörteilf\n heraus
gebildet, und je mehr Verbreituug die Sprecbmaschine ge
funden bat, um so grösser ist die Zahl dieser Nebenartikel 
geworden und um so mehr bot sieb dem Sprechmaschinen
händler die Gelegenheit, durch den Vertrieb dieser Zube
hörteile seinen UmsMz und seinen Verdienst zu vergrössem. 

So einfach die Sprecbmaschine auch beschaffen ist 
und so leicht und bequem sie auch zu behandeln ist., so ist, 
doch eine lange R.eihe von Hilfeapparaten und anderen 
'feilen geschaffen worden, die nicht nur die Qualität der 
Wiedergabe verbessem, sondern auch die ohnehin so ein
fache Bedienung des Appamtes noch mehr vereinfachen 
sollen. 

Schon damals, als die Sprechmaschine noch neu war 
und mau reichlich zufrieden wa.r, wenn man dem Apparat 
überhaupt einige Töne entlocken konnte, stellte sich die 
Notwendigkeit heraus, für dir zerbrechlichen Platten und 
die leicht verlierbaren Nadeln geeignete Behälter zu 
schaffen, die jene Teile nicht nur in guter uml übersicht
lieber \V eise aufnahmen, sondern sie auch gegen Beschädi
gungen schützten und eine beständige Gebrauchsbereitschaft 
t.lieser Einzelteile garantierten So entstanden die Platteu
alben uud -Schränke, die Nadelkouverts und Kästchen, die 
Piedestale zur Aufnahme von Platten, Nadeln und anderen 
Teilen, und fast täglich tauchen neue Ausführungsformen 
t:iolcher Behälter auf und beweisen, wie gross das Bedürf
nis nach diesen Eimichtungen ist. 

In dem Augenblicke, wo die Massenfabrikation im 
~prechmaschinenbau einsetzte, bildete sich auch zur Ver
billigung der Reparaturen ein grosserBedarf in Ersatzteilen 
heraus, die so sorgfältig gearbeitet sind , dass sie ohne be
sondere Nacharbeit an Stelle des abgenützten oder zer
brochenen Teiles eingesetzt werden können, und heute gibt 
es keine Sprechmaschinenfabrik mehr, die nicht ein grosses 
Lager solcher Ersatzteile stitndig in Bereitschaft hält. 

In den letzten Jahren haben die zahlreichen Spezial
fabriken viele andere Sprecbmaschinenteile gescbafl'en, ohne 
welche eine komplette Sprechmascbine zwar auskommen 
kann, welche aber trotzdem viel begehrt und gekauft werden, 
weil sie geeignet sind, teils die Wiedergabe zu verbesl3ern, 
teils der Geschmacksrichtung des einzelnen mehr Rechnung 
zu tragen: Es sind dies die zahlreichen Spezialschalldosen, 
-Nadeln, -Tonarme und -'11richter, die je nach dem Zwecke, 
welchem sie dienen sollen, verschieden gestaltet sind und 
der Sprecbmaschine so manchen neuen Liebhaber zugeführt 
haben. 

Namentlich auf dem Gebiete des Schalldosenbaues 
sind in der letzten Zeit ganz gewaltige Anstrengungen ge
macht worden, die mannigfaltigsten Formen und Grössen 
sind auf dem Markte erschienen, die verschiedensten 
Materialien sind verwendet worden, und viele Sprech
maschinenbesitzer haben sich zu ihrem Apparate eine ganze 
Anzahl von Schalldosen angeschafft, welche sie je nach der 
Qualität der Platte zur Anwendung bringen und so aus der
selben so manche Schönheit herauslocken, welche ohne 
die betreffende Schalldose fUr immer verborgen bleiben 
würde. 

~==========~~========-

Die Anzahl der heute existierenden verschiedenen 
Xadelformen festzustellen, ist wohl heute selbst dem Ein
geweihten nicht mehr recht möglich, denn auch hier ist 
den verschiedensten Bedürfnissen und Geschmacksrichtungen 
Rechnung getragen worden, und auch hier lassen sich je 
nach der verwendeten Nadelsorte die verschiedenartigsten 
Effekte erzielen. 

Der jl3tzige billige Preis der konischen Tonarme ver
lockt viele Sprechmaschinenbesitzer ihren zylindrischen Ton
arm gegen einen konischen Touarm auszuwechseln , so dass 
auch der Handel mit Tonarmen einen ganz einträglichen 
Nebenverdienst abwirft. 

In 'l'richtern bat von jeher die grösste Mannigfaltig
keit geherrscht, weil man denselben mit geringen Mitteln 
die verschiedenartigsten Effekte verleihen kann, und die 
grosse Empfindlichkeit der ':Prichter gegen Stösse oder un
vorsichtige Behandlung ist auch ein Grund für den grossen 
Umsatz, der auf dem Trichtermarkte erzielt wird. Die 
volle und sonore Wirkung der sogenannten Starktontrichter, 
jener verschlungenen Rieseutricbter, hat viele davon ü her
zeugt, d~lSS die 'l'richterlänge einen grossen Einfluss auf die 
GUte der Wiedergabe besitzt und eie dazu veranlasst, sich 
für besonders laute Zwecke grössere Reservetrichter a.nzu
schaffen, und namentlich für Automaten gewinnen diese 
Riesentrichter täglich an Beliebtheit 

Andere Nebenartikel, wie feines Oel, Vaseline, Pinsel 
·werkzeuge, Gebrauchsauweisungen usw. sind für die Be
dienung und Instandhaltung der ~prechmaschine unerlässlich 
und werden daher viel gekauft; andere Zubehöre, wie Licht
effekte, '11anzfiguren, Lehrbücher usw. sind zwar auch noch 
zur Spt·echmaschine zu rechnen, sind aber scbliesslich ent
behrlich und finden daher weniger U rusatz. Solche 
Mechanismen wieder, wie selbsttätige Nadel- oder Platten
wechsler, regulierbare Schalldo:~en usw. bleiben noch der 
Zukunft vorbehalten und versprechen dereinst ebenfalls 
recht einträgliche Nebenverdienste abzuwerfen. 

Moderner Sprechmaschinen · Musiksalon. 
(Hierzu die Abbildungen auf S. 1624 u. lö25.) 

Eine sehr nachahmenswerte Einrichtung hat seit kut·zem 
die bekannte Frankfurter Firma Ernll Apelt getroffen, näm
lich einen Musiksalon, welcher den Kunden unentgeltlich 
zur Verfügung steht. Unsere heutigen Abbildungen geben 
ein anschauliches Bild dieses Sn.lons, der ohne Frage mehr 
zur Vergrössemng der Nachfrage nach erstklassigen Sprach
maschinen und Platten beit.rag~n wird als viele andere und 
kostspieligere Reklame-Einrichtungen. Der Eiug~"mg zum 
Salon geht durch den Laden Zeil 46. Dort finrlen wir auch 
eine sehr praktische Neuheit, die allen Apparat-Be,ltzem 
höchst willkommen sein wird. Es sind Prutwplatten all ... r 
erdenklichen Vortragsstlicke, die den InterJsseuten zum 
Pt·obespiel ins RauF~ geschickt werden und zurückgegeb··n 
werden, während von den ausgewählten Stü~.:ken andere 
neue Platten geliefert werden; diese sind am Einsetzloch 
versiegelt, was dafür bürgt, dass sie vordem noch nie be
nutzt wurden. Eine Menge unliebsamer Differenzen werden 
durch diese praktische Einrichtung vermieden. 
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- Ma.x Chop. -

,Janus-Minerva. 

Von den mir zur Begutachtung vorliegenden neuen 
tl:muti-1VI. inerva ·Aufnahmen haben mir beEonders die 0 rchester
Heproduktioneo viel Freude bereitet, mögen sie nun unter 
Mithilfe der wackeren Hauskapelle oder gastierender Körper
schaften erstamlen sein. Das Klangbild bleibt ldar, 
Details sind gut herausgearbeitet; auch die Auswahl auf 
dem Gebiete des leichten Genres ist eine reiche. Es ver
steht sich von selbst, dass dem Jauus-OrchesteJ' der 
Vortritt eingeräumt wird. Unter seinen hübschen Gaben 
wiible ich zunächst Teikes "Bo russia"-Marsch (1312). 
Die Komposition an sich interessiert. ~h~n weiss nus den 
Blättern, dass der 'rondichter Schutzmann in Potadam war, 
als er plötzlich sein schöpferisches 'l'alent entdeckte. Der 
vol'liegende Marsch ftösst wirklich Respeckt Yor der offen
bar vorbandenen Begabung ein. li'est intonierte FHnfaren, 
blitzende Beckenschlüge leiten das flotte erste 'Thema ein, 
die Trompete erfreut durch kräftige Intonation in schattiger 
1\Iittellage, das Glockenspiel gew~ihrt reizende Lichtreflexe. 
Im Seitenthema fällt die hübsche harmonische Abweichung 
auf, die auch bei ihrer Hückkehr zm· Orunrltonnrt ge
~:~cbickte Hand und tonsetzerische Houtine verrät. Im 
Mitteleatze tritt die Befruchtung durch Sousas musikali
schen Amerikanismus ziemlich deutlich in den Vordergrund. 
Die grellen und grotesken Effekte, die Führung des 'l'hemas 
in den Posaunen bei rhythmisch festen Tuttischlägen, auch 
die Verwendung der Pikkoloflöte lassen doch erkennen, 
dass die deutsche Marschkomposition manches von den 
westlieben Nacblmm über dem grosseu Teiche gelerot hat. 
Gauz otl'en gesagt: Solche A utl'l'ischung durch konziset·e, 
rhythmische Fassung und lebhafteres instrumentales Kolorit 
kann uns gar nichts schaden; wü· versimpeln sonst in unserer 
stereotypen Manier der Marschkomposition, die nut· m.ehr 
zwei Pole hat, zwischen denen sie sich bewegt: die 
schmalzige Alltagsmelodie und die sogenannte .. Hurra"
Bmvour, die doch schliesslich in den wenigsten Fällen echt, 
meist nur sehr spekulativ ist An dem Teikeschen Stücke 
imponieren gesund-natürliche Themenentwicklung und reges 
Innenleben. Auch die Wiedergabe glückt in allen ihren 
'!'eilen.- Rupr echts humoristischer Marsch: 11 Don 
<~uixote" (1321) ist malerische Musik; das tritt ganz offen
bar in den Vordergrund, auch wenn man das Bei werk des 
Mittelsatzes auslassen wollte. Das Hauptthema zeichnet 
den Hitter ohne Furcht und Tadel auf seiner Rosinante 
vortrefflich nach. Die klappernden Kastagnetten sollen 
wobl die Hufschläge des Kleppers versinnbildlichen. Auch 
hier zeigt sich im Seitenthema der Einfluss englisch
nmerikn.uischer Manier der Groteskzeichnung. Das zweite 
'l'hema schwimmt ganz in diesem Fahrwasser. Es 
ist dabei in seineu Koutu1·eu von aussfu·ordentlicher karri-

ka.turistischer Schärfe: Don Quixote im Kampfe gegen 
Windmühlen und Schafherden. Der Angriff mit den komi
schen Intervallsprüugen, der l:;ieg mit dem nachfolgenden 
homerischen Gelächter, das alles sind Dinge, die musika
lisch so tt•effsicher illustriert werden, dass in der Tat der 
Humor in der Absicht klar zutage tritt. Zur charakteristi
schen Wiedergabe gehört ein absolut firmes Orchester. 
Die Hauskapelle genügt allt>n Ansprüchen auf~:~ beste, auch 
die Plattentechnik steht auf achtunggebieten<ler Höhe. -
T•' raglos die muRikalisch a.m höchsten zu bewertende 
JJeistung bringt das Jauus·Orchester mit der Wiedergabe 
von Joh. Strauss' unvergiinglicbem Walzer: "An de r 
schönen blauen Donau " (1338). Man mag die Kompo
sition noeh so oft hören, nie .wird sie an jugendfriscbem, 
bezaubemdem Heize verlieren - eine feinsinnige Wieclet·
gabe vorausgesetzt~ Und diese wird ihr hier zuteil. Der 
letzte Einlauf der an sich ja ein Kunstwerk bedeutenden 
Introduktion muss in Rücksicht auf die kurze Plattendauer 
hier genügen. Das erste wiegende 'l'hema zeigt gutes 
Zeitmass, klare Haltung, saubere Intonation; das Glocken
spiel hebt sich mit seinen ~wei Viertelschlägen besonders 
hübsch vom orchestralen Untergrunde ab. Im zweiten 
'f eile deutet die hüpfende l•'aktur ebenso auf Lebenslust, 
Behagen, Uberqllellende li' röblicbkeit, wie auf natiirlichc 
Grazie hin, von ihrem Charme ist durch Vergröbemng nichts 
abgestreift. Es folgt die altwienerische Romantik mit ihrer 
Mitteilsamkeit (die in der Begleitfigur gar reizend plaudern
den Klarinetten) und ihrem Biedenneierstilc. Hier lebt 
noch heute Haydn mit seinen Menuetts; Dittersdorf uud 
Lannet· bilden die Ueberg~ioge zum leichteren Genre. Idea
lisiert findet mau diese Musik auch im ~cherzoteile ~u 

Beethorens Achtet· ~ymphonie wieder. Der "heroiseheu 
Abechnitt, in dem ~ich der I~'a,nfaren Anstieg ritterlich-1\iihu 
!Htsnimmt, um fl•eilich bald wieder in den unverwUstlichcu 
Il'rohsinn einzulenken, ist ebenso typisch wienerisch wie 
auch 1anuerisch. Launer und \Vien sind so wenig \ on 
einander zu trennen, wie Joh. Strauss und die Donaustndt. 
lrn Codasatze finden sich Spuren des "B'ledermuus"-Wnlzer 
mit unleugbarer Deutlichkeit vor. Das da I' bietende Orchester 
weiss die Einzelabschnitte gut zu gliedem, ihnen das 
charakteristische Kolorit zu leiben, und auch dns Aufnahme
Verfahren zeigt sich den künstlerischen Absichten dmchans 
gefügig. - Eine nicht minder achtunggebietende Knpelle 
ist das Thiele-Orchester, das in der Wiedergabe des 
slawischen Tanzes: "Russ<tja" von 'l'hiele (1430) nach 
meiner Ansicht sich am besten pt·üsentiert. Hier ist walu1ich 
alles aufgeboten, was auf Effekt und P:ervenldtzel abzielt. 
Klopfinstrument, Harmonium, Glockenspiel, Becken, Kastag
netten, llolzbläsergruppen in eigenartigen Zusammen
stellungen - ein instrumental-koloristisches Frage- und 
Antwortspiel, bei dem mau auch anregende akustische 
Studien machen kann Und dass der Komponist nicht in 
dicken Farben, sondern nach ATt der Pointilisten mehr in 
Tupfmanier aufträgt, macht die Sache besonders pikant. 
NatUrlieh fehlt es nicht an einer abtwisch anmutenden 
Hauptmelodie, die so gut erfunden ist, dass man sie für 
echt halten könnte. - Ebenso launige Musik, wenn a.uch 
mehr a.uf Aeusserlicbes abzielend und nur durch die 
elegante B'orm täuschend, enthält der durch <.las J an us
Orchester wiedergegebene auamitische 'l'anz von 
M aq uet (1333). Der Komponist liebt die vollen Kliinge, 
kräftige Besetzung. Gleich im Beginn stellt er den unisono-
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Posaunen im \Vecbsel als Gegengewicht &tarke Holzbläser
gruppen entgegen. Das erste Mollthema ist bizan gehalten, 
Laune und Esprit wissen biet· aus wenig viel zu machen. 
Der pastoral gehaltene Dmsatz, der in seiner Faktur an 
die Musette der alteu Suiten erinnert, bringt artige Ab
wechslung. Mag es den einzelnen Gedanken auch an 
runenleben fehlen, die Art, wie sie bald pel'iod1sch, bald 
wiedt>r motivisch durcheinandergE>scbüttelt werden, geben 
in ~olchPr kaleido kopartiger Behandlung anregende Bilder; 
sie Otft'nhareu zugiBich das Haffinemeut und die Routine 
der französischen Bagatellkomposition, die aus Wenig durch 
Auffrisieren Etwas zu machen versteht. 

gegeben. Zuuiichst Paul Linckes ägyptisches Ständ
eben: "Amin a" (13~7). Ueber die internationale Begabung 
und das Stilgeflihl fiir exotische Kunstwerte darf man nun 
freilich bei Lincke nicht ernsthaft rechten. Et· macht es, 
wie Egmont, der seinem Clärchen mal spanisch kommt; 
aber er übertrnmpft sein Vorbild, indem er sich jede inter
nationale Maskerade leistet, - japaniscll, chinesisch, ~igyp

tisch, - wie man's haben will. Irn Hauptthema weiss er 
in der Tat auch durch besondere Rhythmen, harmonische 
Abweichungen, eingestreute sforzati u. a. m. den Anschein 
zu erwecken, als wenn das alles mit internationalem Herzen 
empfunden wäre. Aber dann kommt immer wieder der 

Musik-Salon der Firma Emil Apelt in Prunkfurt a. M. 

Der Kapelle des Kaiser Franz-Garde-Grenadier
Regim ents No. 2 in Berlin, die unter der Leitung ihres 
intelligenten ~lusikdirektor Adolf Becker steht, begegnet 
man auf den Platten vielfach. Sie musiziert vottrefflich, 
exakt, klanglich gut un1i hat sich mit ihren Populäl'lconzerten 
in der Reichshauptstadt einen sehr respektablen Ruf er
worben. Neuerdings zeigt sie auch in den Grammophon
Aufnahmen das Bestreben, die Unterstreichung gewisser 
tonischer Linien zu meiden und das Beiwerk (so namentlich 
das früher sich stark hervordrängende Glockenspiel) auf 
die ihm zukommende Mitwirkung zu bescheiden. Zwei 
Salonstückehen von nettem Aeusseren werden gut pointiert 

böse Mittelsatz mit seiner breiten Kantilene, die mit echtem 
Paukewasser getauft ist und durch ihren Einschuss lHl 

platter Rührseligkeit die Illusion zerstört. So auch hier. 
Wenn man glaubt, vor der Sphinx oder einer der Pyramiden 
am Ufer des .Nils zu stehen, die auf eine Jahrtausende alte 
Vergangenheit zurückblicken - wupps steht man plötzlich 
in der Schönhauser Allee oder Brunnenstrasse. Sonst aber 
ein unterbaltendes Stiickleinl Die Holzbläser kommen be
sonders schön, der Wechsel zwischen Holz und Blech trit.t 
sehr sinnfällig in die Erscheinung; und da, wie oben ange
deutet, der von der Malerei ins Musikalische übertmgene 
PointHismus --al modern ist, so tupft Lincke mit seinem 
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Allerwaltsgeschick auch. Donnerwetter, tadellos! - Gillets 
»Loin du bnl" (1397) gehöt·t wohl zu den bekanntesten 
Erzeugnissen gefälliger Hausmusik. Es hat eine Verbreitung 
gefunden, um die ernste Musik den trash von jeher be
neidete und auch in Zukunft beneiden wird. Die Situation 
ergibt sich aus dem Titel: der Zuhörer befindet sich weit
ab vom Ballsaale, hört die Musik gedämpft berüberklingen, 
kann sich meinetwegen als ~taffage auch noch ein fliistem
des Paar hinzudenken, dem die breite Violoncellkantilene 
(im Originale) zugewiesen wäre. Durch die Uebertragung 

solo Carl Naumnnn iibernommen. Es ist ja eigentlich 
und von Rechtswegen die Hauptsache mit seinen fröh
lichen Signalen, Kadenzierungen und Zungenschlag- tenuti 
zwischen den einzelnen R.eprisen des: "So leben wir" (der 
Text des Schillersehen Räubel'liedes ist bekanntlich dem 
"alten Dessauer11 untergelegt). Kaumann bläst gut, er hat 
einen stabilen Ton von luäftigem '.7 olumen, dem alles 
Knallende abgebt. In den teil weise nicht unschweren Fan
faren und Kadenzen, ebenso wie in den Zungenscblag
staccati legitimiert sich der Solist als 1reffticher Virtuos auf 

Musik-Sa lon der Firma Emll Apelt in Frankiurt a. M . 

des Stiickcbens, das ursprünglich füt• 8treichot·che1:!ter con 
sordini geschrieben ist, in ein Bläserorchester geht natur
gemäss von der Illusion und dem Duft der Stimmung einiges 
vel'loreu, da nach Ton und Beweglichkeit der beste Klari
uetter nicht mit einem mittelmitssigen Streicher rivalisieren 
kann. Was aber an zarter, leichtfüssig hinbuschender 
Interpretation möglich war, hat das Reckersehe Orchester 
auch möglich gemacht. In der Reprise des ersten Tanz
·themas nimmt sich das Glockenspiel im oberen Orgelpunkt 
mit seinen ganztaktigen Schlägen besonders reizvoll aus. -
Endlich bringt die treffliche Kapelle noch den "alten 
Dessaner" {1:183). Bei der Piesse hat das 'rrompeten-

seinem Instrument. Der Orchesterapparat funktioniert mit 
seinem v; uchtig-lustigen Ringreifen bestens. 

Zweier Instrumentalsoli hätte ich noch zu gedenken , 
weil sie det· herstellenden Firma ebenso zur Ehre gereichen, 
wie den Spielern. Beide sind mit Orchesterbegleitung auf
genommen. Da wäre zunächst der Vortrag des Piston
virtuosen Carl Wachliu aus Berlin zu nennen; er spendet 
die Polka: ,,Der flotte 'l,rompeter" (414). Da das Stiick 
sich selbst schlicht als lustigen Tanz bezeiclmet, so braucht 
man iiber seinen Inhalt nicht viel zu sagen. Es ist an
sprechend gesetzt und gibt dem Bläser reiche Gelegenheit, 
sich in bra.vourösem Können zu zeigen. Kecke staccati 
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Arrangiert 
für 

n t<>.\J G.BJze~ 

als zusammenhangende vollstandige Aufführung von Kapellm. Seldler-Winkler. 
Aufgenommen von der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft .. : . :: :: 

Personen: 

DON JOSE (Tenor) • Kn~l Jöm 
f(gl. 1/ofopt'IIISiillgtr 

ESC1\MILLO (Bnriton) . 1/ermnnu Racltllumn 
• 

Kgl. flofopernstillgfr 

IL D1\NCAIRO (Tenor-Buffo) Jnlius I.M;nn 
l(gl. Preuss. l(ammersllnger 

IL RE.MEND1\DO (Tenor-Buffo) f(ndolf J(rnso 
Kgl. llofot•nllsllnger 

MORJ\LES (B<~riton) 

ZUNIG1\ (Bass) • 

CA.RMEN (Sopran) 

' M I CA. ELA (Sopron) 

FRF\SQUITA (Sopran) 

MERCEDES (Soprnn) 

• 

• 

. . } 
Fr• Li,. l>nltn 
l(gl. Srillgl'r 

Emmy !Jesl i nn 
Kgl. Prruss Kammerstin~;ain 

Minnh• Nas/ 
Kgl. Stichs. Knmmrrslingnin 

Marie Dielrirli 
Kgl./lojopemslingeriu 

Orefe Parbs 
Kgl. Hofopemsllngnill 

Cltor dt•r Kgl. Hojoper. 

Soeben erschien: 

als 

complette Oper. 

Besetzung: 

Kgl. Hofoper, Berlin" 

OPE R 
'"'~~~~~ ,, 

Gf:ORGI!S BIZE I 

Preis: 

Komplett 8 M C und 10 G C Platten doppel

sei tig mit Album und ausführl icher illustrierten 

Broschüre 

Mark 100.- (bezw. Kr. 120.- ) 

Jede Platte ist auch einzeln erhältlich. 
---------------------------------------

Deutsche Grammophon 
Aktiengesellschaft 
•••• BERLIN S. 42. •••• 



9. jahrg. No. 52 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 162 
--~===--==-~======~----

I 

• 

. ' 
rem1ere 

0 

• 

Sonnabend, den 19. Dezemb·er ·1908 

Urtei l e der P resse über 

die W i e ner Premiere am 

14. "· 1908. 

Nouea Wiener Journal: 
l )em. glö.uw•nd ou Erl'o lga 

das" 'Wr\l l<erh•fnun." sc.h loss sielt 
ge:stem ein neuer Sil•g an. "Det· 
capfaro Solda.t" hat d lo P t·nmio
r·on.schh>cht, grwonno<n. 

"Dol' tap.far·e Soldat." f>tnol 
t·awwhendou Hei falJ. O:iluLr· 
Strans, de•· ~<lill Wörk :mit 
meisterhaftout l•Jlo.n d lr i~ierLe, 
wnrde nach. r.tl4}1o Ald;~llh l ii ~Sil!l 
:stii l ' lll isclt gm·n r ... n 0 0 0 

tl lustr. Wiener Extrablatt: 
. . . l'tlrw verhtog-te d ie ga

lu.nw • non Phanli,IS i agabau ~ w·ei
mal zrr h öt•on llncl wünschte 
un.clt jocle.m ·li'~t.Jle n cle1:1 Vor·
loang>Gs rle n t•eicltlo~gtJ,hLeu ~'llll · 
•lit•hte r ~<u ;;ohen ... 

0 

' ' 

'' 

Operette von Oskar Straus. 

Soeben erschienen 
• 

-
Gustav Matzner, mit Orchesterbegleitung Berlin. 

X-22951 
X-23327 

Wenn man so dürfte, wie man wollte, 
»Der tapfere Soldat«. 

Lied aus 

I-feld meiner Träume, Lied aus »Der tapfere Soldat« 
von Oskar Straus. 
Het·mine Hoffmann Berli n. 

Hermine Hoffmann und Gustav Matzner Berlin. 
mit Orchesterbegleitung. 

X-24467 
X -24468 

Der kleine Praline-Soldat, Duett aus »Der tapfere 
Soldat«. 
Wenn ein Mann ein Mädchen kompromittiert, Quar
tett aus ~Der tapfere Soldat« von Oskar Straus. 
Hermine Hoffmann, Louise Obermaier, Gustav Matzner 
und Albert Kutzner Berlin. 

Hermine Hoffmann, Louise Obermaier und Grete Dierkes 
mit Orchesterbegleitung. 

Berlin . 

X-24469 
X-24470 

Ohne Männer hat das Leben keinen Zweck, Terzett 
aus »Der tapfere Soldat« von Oskar Straus. 
Drei Frauen sassen am feuerherd, Terzett aus 
»Der tapfere Soldah von Oskar Straus. 

... 

Urteile der P resse übe r 

die Wlen e r Pre miere am 

14. 11. 1908. 

Wiener Arbeiter-Zeitung: 

• 

. .. Diesor ungeme in o·o rn
nil•1·to K ünst.lro•·ln·Hft naLü,•lic lo 
nllos. n.uch du$ .Gef'iih.lvi~Uu", 
und dn'l Lire!: ,.Komlll doch, I 
H eld ln.cin"t' 'J,.r•ii.ume• w il'rl 
:;i<·hN•l ieb einom Ratwtsdtl a~·e r· 
,]nr· Op,n·ette bildot1 . .. 

Neues Wiener Tageblatt : 
.. . Das,; SLTltUS vnlleudet, 

iust.r·riiHent.itwL, bt'l\ll(',]l(, nioh(. 
r· igorls lwtonl. 1-.u 11 O!'d l'u • . • 

lllustr. Kronon-Zeitung: 
. . . Det• l•:,·rolg, <lnn dns 

l'ublikurr, in l ebhafter \ •Vf•iRo 
],.•siiitigt.P, wird s ic·b in z(lohl
l'Oichou ,J 11 hlliian tlow 0 JH' rf't·to 
t~llstl rii<' ke 11. 

Internationale Zonophone-Company m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 36. 
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stehen neben brillant kommenden legato-Ketten, die leichte 
Behandlung bei sicherer und fester Intonation ist ein weiterer 
Vorzug der Gabe. Der Ton des Pistons mutet in der Re
produktion mit der Klarheit des Originals an. Die kleine 
Reminiszenz im Beginn des zweiten Hauptthemas an Ludolf 
Waldmanns "Holzauktion im Gnmewald" ist sicherlich nicht 
gewollt, aber doch recht penetrant. 0, über das unbeab
sichtigte, ahnungslose Nachempfinden Iiessen sich ganze 
Bände vollschreiben I - Der zweite achtunggebietende 
Künstlet· auf' seinem Iustmment ist der Xylophon-Virtuos 
Knrl Tagtmeier aus Hannover, der in seinem Vortrage: 
"Koboldspiele·' (820) dartut, was für Kunststückehen man 
auf dem Hackbrett bei scheinbar grösster Nonchalance 
des Spielers sich leisten kann. Wie die glissando-Läufe, 
die 'l'onleitern binperlen, die kühnsten Intervall-Ketten ge
nommen weTden, Kadenzenwerk kompliziertester Art 
plastisch-klar zutage tritt, das kann man hier hören und 
anstaunen. Wirklich! Staunenswert ist diese grosse tech
nische Fertigkai t, und interessant obendrein. Die ver
wegenen Triks und Passagen glücken samt und sonders. 
Eine ganz hervorragende Partie bildet auch die breite 
tremolo-Kantilene des Soloinstruments, die dem tadellos 
gleichmässigen Wirbel des Exekutierenden ein glänzendes 
Zeugnis ausstellt. Der Xylophonton ist ein grosser Freund 
der Membran ; die vorliegende Aufnahme zeigt ein besonders 
porträtgetreues Klangbild. 

Von den Vokalisten greife ich WilJy Schüller, den 
begabten Berliner Tenor, heraus, dem in allen seinen Dar
bietungen die natiirlichen Mittel reich zuquellen, der auch 
mit musikalischer Intelligenz da,s vorhandene Material zu 
meistern versteht. Die Stretta: "Lodernde Flammen" 
alls Verdis "Troubadour" (1357) bildet ja immer eine 
dankbare Nummer im Repertoire unserer 'renöre. Man 
weiss, dass grosse Sänger auf diese Stretta hin ihr Glück 
gernacht haben. Mit der Zeit hat sieb allerdings die \Vieder
gabe vielfach dem rein "'lirtuosenhaften und der Bravour
meierei zugewandt; für das hohe C sparten die meisten 
ihre letzten Kräfte auf und schmetterten dann den Ton 
wie eine knallende Trompete heraus. Schüller kommt der 
Stretta als Musiker, nicht als musikalischer Faiseur, bei, er 
sucht die Komposition durchEinschuas warmen Temperaments 
zu beleben und hat sie wohl zu dieEem Zwecke um eine 
grosse Terz (von C·dur nach As·dur) transponiert. Damit 
ist der wohlige Grundton gegeben; sie klingt mehr bari
tonal als tenoral. Und ein Bal'iton steht mir musikalisch 
wie klanglich immer näher als ein Tenor, obwohl das· grosse 
Publikum von der gegenteiUgen Meinung felsenfest über
zeugt ist. 

Eine hochwillkommene Gabe, die der herstellenden 
Fabrik, ihrem Geschmacke und ihrem Streben nach sorg
samer Repertoirerweiterung ein vorzügliches Zeugnis giebt 
bildet die Rezitation des Märchens: "Schneewitt
chen « (1326/ 7) durch den Regisseur des Berliner Apollo
theaters Georg Barsch. Barsch hat ein für Aufnahme
zwecke besonders sich eignendes, resonanzkräftiges Organ 
in BaritonJage, spricht ungemein klar und deutlich aus, 
weiss auch den Vortrag reizvoll abzutönen, die Gegensätze 
t~einer Erzählung (die Bosheit der Stiefmutter - die Un
schuld Schneewittchens) brillant herauszuheben, dabei den 
Charme naiver, für die kleine Welt und die Jugend be
rechneter Darstellung zu wahren. Hier Jejstet auch die 
Plattentechnik von "Jam1s-Minerva" das Het·vorragendste; 

die Deutlichkeit ist direkt frappierend, jedes Wort tritt klar 
zutage. 

,,Oacapo''-Piatten (Starkton). 
Eine ganze Serie von durch weg gelungenen Starktoll

Platten "da capo': liegt vor mir. Es sind wieder Orchester
Aufnahmen - aber doch durch einige Szenen mit Sprach
text erweitert.. Vorführende ist die Kapelle des Kaiser 
Franz-Garde-Grenadier-Regiments No. 2 unter Musik
direktor Adolf Becker. - Zur Allgemeincharaktetistik 
wäre zu sagen, dass der Gesamtton hier nicht in der 
knallenden Schärfe sich geltend macht, wie bei den ersten 
Erzeugnissen der neuen Spezialkunst. Das Ensemble ist 
gut, dabei von aussergewöhnlich intensiver Scha.llkraft. Der 
Klang scheint mir nach seinem inneren Volumen gesteigert, 
aber nicht abgeplattet und flach. Hiervon machen die 
hohen Holzinstrumente (Pikkoloflöten, aber aueh Klarinetten 
im forte- bis fortissimo-Tone) eine Ausnahme. Der Klari
nettenton erleidet bei starkem Anblasen entschieden eine 
Veränderung seines ihm eigenen Klangcharakters, und die 
Pikkoloflöte zeigte im selben Stärkegrade gequetschten 
Beilaut. Die Wahrnehmung drängt sich nur an ein paar 
unbedeutenden Stellen auf und beeinträchtigt den Wert 
des Fabrikats nicht im geringsten; die Beseitigung des 
kleinen Mangels wäre durch Aufstellung der betreff\)nden 
Instrumente, aber auch durch Dämpfung von prononciert 
hervortretenden Solopartien sehr leicht erreichen. 

Ich lasse einige der markantesten A ufoahmen Revue 
passieren. Der Armee ma'rsch No. 7, "Herzog von 
Ko burg" (957), bringt das Blech in hob er Stimmung mit 
lustig schmetternden Fanfaren zu bester Geltung, mehr 
Solotrompeten mit eingestreuten Tuttisätzen. Der Stil ist 
der unserer Märsche aus friedeticianischer Zeit mit kraft
strotzenden, markigen Melodien. Das Holz klingt hier 
exquisit) das Klangcharakteristische ist einem jeden In
strumente streng gewahrt. Auch der weiche Mittelsatz mit 
seiner weit ausgesponnenen Kantilene glückt tadellos, ob
wohl beim Starktonverfaluen gerade das BI'eitakkordische 
selbst die leiseste Schwanlmng auf den Kubus erhebt. 
Sonntags "Nibelungenmarsch" (961) baut sich, wie der 
Name besagt, auf Motiven aus Richard \Vagners "Nibelungen
ring" auf. Man hört da zunächst Donners gebieterisches 
"Heda! Hedo!" aus dem "Rheingold", weiter den kecken 
Hormuf dt..s jungen Wälsungensprosses aus "Siegfried" (in 
Trompete mit Posaunen-Imitation), die glänzende Schwert
fanfare, die zuel'st iu der letzten "Rbeingold"-Szene auf
taucht, als vVotan vor dem Beschreiten der schimmernden 
Regenbogenbrücke den Wälsungengedanken fasst, das 
Thema des Siegfried, sogal' das Walballathema, dessen 
feierliche Weisen in dieser l'hytbmischen Umgestaltung 
allerdings an O.tl'enbacbs "Orpheus" mit der Götterpolonaise 
im Olymp erinnern. Man darf kein strenger Aestbetiker 
solchen Verballhornungen gegenüber sein. Schon Horaz 
feiert das "desipere in loco ", Der Marsch klingt teil weise 
sehr pompös, zeigt auch Geschick für thematische Neben· 
einanderfühnmg. Männeckes Zeppelinmarsch: "Vom 
Bodensee bis Mainz" (9i0) behandelt aktuellste Ereignisse, 
die grosse erste Fahrt des kühnen Lufteroberers. Die 
Situation kommt lebendig und anschaulieb zur Geltung, das 
aggressive Marschthema deutet auf den Wagemut Zeppelins 
hin, seine fliessende weitere Entwicklung auf den ruhigen 
Flug. Bei dieser Aufnahme ist im Beginn das Klangbild 
det· hohen Holzbläser etwas ins Breite, Knallende gegangen, 
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eine &:rsc beinung, die indessen sehr bald zurücktritt. 
Fuciks "Einzug der Gladiatoren" (954), ein sehrpopu
lärer und weitverbreiteter Marsch, lässt die Grotesk
instrumentation mit all ihren dynamischen Mitteln gut her
vortreten. Eine merkwill'dige Entdeckung machte ich hier: 
rler fortissimo angeblasene Posaunenton tritt zurück, er 
wiirde unproportional wirken, wenn nicht das übrige 
Orchester abgedämpft worden wäre. Im Trio erfahren auch 
die mehr lyrischen Partien sorgsame Abtönuug. - Es 
folgen drei Szenen aus dem Soldatenleben. Zunächst 
das Aufziehen der Schlosswache (951) mit Kommandos. 
Und diese Kommandos klingen in der· verstärkten Wieder
gabe recht natürlich; sie bedeuten eine Erweiterung des 
Starkton-Repertoirs, wie ich schon oben erwähnte. Zu den 
Klängen det· Goldsche'schen Marschbearbeitung von "Heil 
dir im Siegerkranz" mit dem Preussenliede als Trio zieht 
das Wachtkommando ab und tritt auf dem Kasernenhofe 
weg. Auf diesem Kasernenhofe (952) entfaltet sich dann 
weiter ein recht lebhaftes, fesselndes Bild. Generalmarsch 
der Hornisten und Trommler, Stimmengewirr der in Eile 
feldmarschmässig ausgerüstet zusammenströmenden Krieger. 
Die Kompagnie steht, Meldung (die in Deutschland freilich 
nicht "gehorsamst" erfolgt) wird erstattet, mtm rUckt ab. 
Tt·ommlel' und Pfeifer leiten ein, die Musik intoniert das 
Lied: "Muss i denn zum Städtle hinaus. Mit dem "Halt! 11 

und dem dreifachen "Hurra!" auf den obersten Kriegsherrn 
schliesst die kleine Episode; natürlich reiht sieb die National
hymne an. Die "Schlacht bei Sedan" (967) bat m. E. 
einen etwas kühnen Titel gewählt; sie könnte besser "Im 
Manöver" heissen. Die Truppe rückt zu den Klängen des 
Pariser Einzugsmarsches an. Plötzlich kommt die Meldung, 
dass Kavallerie im Anmarsch sei. Sofort wird Gefechts
formation angenommen, Salven und Einzelgewehrfeuer 
krachen, man avanciert und geht eudlich zum Sturm vor 
mit aufgepftauztem Seitengewehr. Selbstverständlich ge
lingt die Attacke glänzend. Die Tt·uppe rangiert sich, die 
Helme werden zum Gebet abgenommen, das Lied: "Ich 
bete an die Macht der Liebe" erklingt weihevoll. .. In 
a!Jen diesen Aufnahmen ist eine Veränderung des Normal
bildes nicht zu erkennen; der verstärkte Ton hat nirgends 
die äusseren Konturen verschoben oder die Plastik beein
trächtigt. Zum Schlusse noch drei recht interessante Vor
träge, die solches Urteil bekräftigen. Der Dollarwalzer 
aus Leo Falls reizender Operette: "Die Dollar
prinzessin" (950) ist von ganz unwesentlichen .Momenten 
klanglicher Unstabilitlit, die wohl auch beim Normalver
fahren zntage getreten wären, in a1len seinen Themen ganz 
hervorragend geglückt. Die hüpfenden und legato-Melodien, 
die wienarischen und temperamentvoller sich anlassenden 
Teile, endlich das Verklingen in gesteigerte Besetzung, alles 
blitzt in sauberem Schliffe und wirkt wie eine orchestrale 
Originaldarbietung. In Eilenbergs Idyll "Am Mühl
bach" (973) präsentiert sich der Haupteil, eine lustige 
accelerando-Galoppade mit klappernder :Mühle, wunderhübsch. 
r~~iir die Einleitung mit der Schilderung der :Morgen
stimmung, dem Vogelgezwitscher und Kuckucksruf hätte 
man allerdings die Linien etwas zarter hingeworfen ge
wünscht. Endlich bietet auch Kliugs schottische 
Caprice: "Echo de Bastion" (972) reiche Gelegenheit zu 
akustischen Studien. Namentlichkommt hier der Klarinetten
ton in der Ueberleitungskadenz ganz vorzüglich zur Geltung, 
a.nch der graziöse \i\' urf des Ganzen ist gewahrt. - Somit 

-
wäre man ja auf dem besten Wege, tlns Starkton verfahren 
musikalisch (späterhin auch kiinstlerisch !) akzeptabel zu 
machen. Viel Gliick dazu! 

Notizen. 
Breslauer Sprechmaschinen-Konzert. Am 1~. er. fand 

im Bt·eslauer Konzerthause ein Konzert statt, das von der 
Firma Felix Kayser veranstaltet war. In dem Konzert 
wirkten auch einige Künstler persönlich mit, z. B. Fr~inlein 

Voltz vom Schauspielhaus, Breslau (Liebling des Breslauer 
Publikums), J nan Luria, königl. württemb. Hofopernsänger 
und Juan Spiwak, k. k. Hofopernsänger von der k. k. Hof
oper, Wien, von denen vorzügliche Odeon-Aufnahmen, die 
zum 'reil für das Konzert besonders angefertigt waren, zum 
Vortrag kamen. 

Leipziger Messe. }1"'Ur die neue Auflage des Offi
ziellen Leipzig er Mess-A d ress bu chs (Oster-Vormesse 
1909: Beginn Montag, den 1. März) ist vom Mess
Ausschuss der Handelskammer Leipzig der massgebende 
Anmeldebogen versendet worden. Die pünktliche Rück
sendung dieses Anmeldebogens ist allen Aussteilem dringend 
zu empfehlen, da die Aufnahme oder Wiederaufnahme im 
Buche davon abhiiogt. Neue Aussteller, die das Formular 
noch nicht erhalten haben sollten, bekommen es auf Wunsch 
vom Mess-Ausschuss noch zugestellt. 

Alexander Heinemann, einer der gefeiertsten Konzert
sänger, den wir jetzt haben, kehrt soeben von seiner aus 
Ehren und Erfolgen überreichen längeren Konzert-Tournee 
rlurch die skandinavischen Länder zurück, um in Berlin 
seine Triumphe an seinem eraten !Jieclera,bend wieder zu 
erneuern. Der Berliner Börsen·Conrier berichtet üher diesen 
Abend und den Sänger, von welchem neue grassartig aus
gefallene Platten-Aufnahmen bei der International Talking 
Machine Co. m. b. H. (Odeon) erschienen sind, dass der 
beliebte Sänger wieder von seinen zahh·eichen Hörem auf 
das Lebhafteste gefeiert wurde und das Konzert erst nach 
einer Anzahl sturmisch begehrter Zugaben zu seinem Ab
schluss gebracht werden konnte. Unter den von Odeon 
herausgebrachten Heinemann-Aufnabmen befinden sich einige 
Gesangs-StUcke des Hainemannsehen lJieder-Repertoirs, z. B. 
"Die Uhr", Ballade von IJOß\ve, "Der Kuss" von Beethoven, 
dt.mn "Du warst meine erste Liebe" von Hermann und die 
"Litaney" und das "Ständchen" von Scbubert. 

Ueber grosse Diebstähle in der Berliner Sprech
maschinenindustrie wird in den Tageszeitungen folgendes 
gemeldet: 

Bedeutende Unte1·scbleite in der Sprechmaschinen
branche sind von der Rixdol'fer Kriminalpolizei aufgedeckt 
worden. Vor kurzem eröffnete die Firma Weiss & Co. in 
einer leeren Wohnung des Hauses Weserstrasse 168 einen 
Verkaut von Sprecbapparaten, Platten usw. Verschiedene 
Umstände, u. a. ungewöhnlich billige Preise für ansebeinend 
erstklassige Apparate lenkten die Aufmerksamkeit der 
Kriminalpolizei auf die neue Firma, als deren Inhaber der 
Schlosser Albert \Veiss, Weserstrasse 169, und der Schlosser 
Paul Lorenz, Selchowerstmsse, festgestellt wurden. Bei 
einer Nachfrage der Kriminalpolizei über Bezugsquellen der 
Firma konnten die Geschäftsinhaber nur über einen ver
schwindenden Teil des riesigen Warenlagers Rechnungen 
von Engrasfirmen vorlegen. Ueber einen Teil det· übrigen 
\Varen wollten sie Rechnungen noch nicht erhalten haben. 
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Ein anderer Teil sollte von einem unbekannten Heiaenden 
gekauft worden sein usw. Beide Inhaber verwickelten sieb 
schliesslich so in Vlidersprüche, dass die Kriminalpo1i!6ei sie 
in Haft nahm. Die weiteren Ermittelungen ergaben, dass 
ein grosser Teil der Svrecbapparate aus der Fabrik der 
Apparate-Baugesellschaft "Boma" in Berlin, Schlesische 
Strasse ~0, gestohlen waren. Als die Diebe wurden der 
Expedient der Fabrik, Hermann Schulze aus Wilmersdorf, 
und der Packer Paul Stiepe1·, Berlin, Ltibbenerstrasse 23, 
ermittelt und ebenfalls veTbaftet. 

Die beiden Angestellten der Gesellschaft hatten seit 
langer Zeit wie die Raben gestohlen und ihre Arbeitgeber 
aufs schwerste geschädigt, ohne rlass die Diebstähle bisher 
entdeckt worden waren. Zwar hatte die Gesellschaft bei 
den letzten Jahresabschlüssen erhebliche Verluste festgestellt., 
die sich aber bisher niemand hatte erklären können. 
Schulze und Stieper bet1·ieben die Diebstähle in der 
raffiniertesten Weise. Sie vet packten die Apparate, Platten 
usw. bahnmässig in Kisten und gaben diese dem Spediteur 
mit, wenn er wirklich bestellte Waren zur Bahn brachte. 
Der Spediteur konnte keinen Verdacht schöpfen, da ihm 
die Begleitpapiere für die gestohlenen Waren regelrecht 
mitgegeben wui·den. Natüdich waren sie gefälscht. Als 
Vermittler des GeschMts zwischen Schulze und seinem 
Helfershelfer und der l''ü·ma Vlei~s & Co wirkte ein frliherer 
Expedient der "Boma" namens Steffe, der als Reisender 
fUt· Abnehmer der Spitzbuben sol'gte. Auch Steffe 
it:lt inzwischen hinter Schloss und Riegel gebracht 
worden. Unter den beschlagnahmten vVarenbestäuden des 
Weiss und Lot'euz wurdeu auch Apparate vorgefunden, die 
aus solchen verschiedenen Fabriken zusH,mmengestellt sind, 
ein lV[anöver-, das die beiden Kompagnons wo111 ausgeflilll't 
haben, um <lie Apparate unl<enntlich zu machen. Damus 
geht aber wiederum hervor, dasR die Firma Weiss & Co. 
nicht allein mit Angestellten der "Boma", sondem auch 
mit solchen andel'er Sprachapparatefabriken in Verbindung 
gestanden haben muss, die ihre Arbeitgeber ebenfalls be
stahlen. Die Ermittelungen nach dieser Richtung sind noch 
im Gange. Die Gesellschaft "Boma." bat bisher aus den 
Warenbeständen von Weiss & Co. zwei volle Wagen
ladungen als ihr Eigenturn rekognosziert und zurlicker11alten. 
Die Eigentümer des übrigen \Varenlagers konnten 
noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sncbt 
auch aufzuklären, welche Q,uantitäten von Appamten von 
der I-firma Weiss & Co. bereits verkauft worden sind. 

Die Strauscheidtschen Appamte mit Holztrichter und 
Holzschalleitungen sind kürzlieb edleblich verbessert wot·den 
und werden vermutlich sieb immer mehr in die Gunst des 
Publikums einführen. Gegenwärtig ist man, wie uns mit
geteilt wird, dabei, die Fabrikation dieser Apparate auf 
eine breitere finanzielle Basis ~u stellen. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 
Man muss das Publikum nehmen, wie es ist. Das muss 
l1auptsäcblich derjenige beachteu, der aus der Reklame 
möglichst viel Nutzen ziehen will. Die Begeisterung für 
die Zeppelinsehe gl'Osse Luftfn.hrt ist denn auch weidlich 
ausgenutzt worden, kaum irgendwo aber auf ansprechendere 
und hübschere Art, als <.Lw·ch die Nadel veipackung in 
farbiger Ausführung, die die Firma Reingn1.ber heTaus
gebm.cht bat. Unsere Leser finden im Inseratenteil eine 
farbige \Viedergabe dieser höchst originellen Verpackungen, 

die ln jedem Schaufenster und auf jedem Ladentisch die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken muss. Kein Wiederver
käufer wird versäumen, Nadeln in dieser Pacl~lmg zu be
stellen. 

Firmen- und Geschäfts-Nachrichten. 

Die Firma Reklamophon· Werke Ot1o Schöne, Dresden 
hat, wie dieselbe uns mitteilt ihre Geschäfts- und [1'abdk
räume nach dem Bönischplatz 3 verlegt, da die alten Räum
lichkeiten viel zu klein geworden waren. 

Berlin. Der Frau Elise Schellborn geb. Sirnon ist fiir 
die Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen-Industrie, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, derat·t Gesamtprokura er
teilt, dass sie in Gemeinschaft mit einem Geschäftsführer 
zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist. 

Braunschweig. Dem Musik-Instrumentenmachet· Gustav 
Rautmann hier wurde vom Herzog-Regent das Prädikat 
"Hof-Instrumentenmacher1

' verliehen. 
Leipzig. Ueber das Vermögen des Musikinstmmenten

bändlert~ Ernst Wilhelm Scheibe, Braustr. 4, wurde das 
Konkursverfahren eröffnet. Konkursforderungen sind bis 
16. Januar 1909 an das K. Amtsgericht in Leipzig anzu
melden. Konkursverwalter ist Kaufmann Jobo. Müller 

' Leibnizstr. 5. 
Metz. H. Scheck, Musikalien- und Pianofortebandlung, 

Priesteratl-asse 2, veranstaltet wegen Geschäftsveränderung 
Ansverkauf in Pianos und Flügeln, Sprachapparaten und 
Platten usw. 

Plauen. Uhrmacher Alfred Merkel, . Bahnhofstrasse 60, 
hält grossen Ausverkauf wegen Aufgabe in Sprechapparaten 
und Platten. 

Straubing. Richard vVestermeyer eröffnete in der 
Steinergasse 97 ein Musik-Instrumenten- und Sprecbmaschiuen
Gescbäft. 

Neueste Patentanmeldungen. 

W. 29300. - 26. 2. OS. 
Fl'iedrieb Windemuth, Möckern 1>. Leipzig. 

"Bremskapsel Hir Membrangehäuse von Sprechmaschinen." 
. Die vorli~gende Erfindung besteht in der kraftschlüssigen 

Verbmdung erner Bremskapsel mit dem bekannten Mem
~rangehäu~e einer SpTechmaschine. Die Verbindung erfolgt 
m der We1se, dass d1e Bremskapsel auf einen Rolltstutzen 
des Membrangehäuses ttufgeschoben wird, wobei ein Stift 
eine gegenseitige Verstellung von Beemskapsel und Mem
brangehäuse ausschliesst, indem ein Mitnehmer in dem gabel
förmigen Ansatz der Spannvorrichtung der Bremskapsel 
eingreift. Erreicht nun det· Membranstift das Ende der 
akustischen Wellenlinie auf der Klangplatte, so wird beim 
Aufhören der ~".Ponwiedergabe die Membrannadel in eine 
besonde1·s tief ansgeprägte Leitkurve übergefüht't und in 
eine geschlossene Kreislinie geleitet, auf der sich 4 oder 
mehrere Durchbrechungen in der Klangplatte befinden. 
Durch die Erschiitterungen wird die Aufzugsklinke des 
Bremsgeh~uses. ausgelöst, die Triebfeder tritt in 'rätigkeit. 
und es w1rJ. eme Drehung des Bt·emsgehäuses um ca. 90u 
verursacht. Hierdurch tritt die Membrannadel aus:ser Be
rübnmg mit der Klangplatte. N nn tritt aber eine mit Leder 
überklei~ete ~remsbacke in Berührung mit der Klangplatte 
und bewn·kt eme Herabsetzung der Umdrehungsgeschwindig
keit der l{langplatte bis zu deren vollsHindigem Stillstand. 
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Neueste Patentschriften~ 
No. 202 291 . - o. 12. 06. 

Henry Danzer, Paris. 
Vorrichtung zur Wiedergabe des Schalles für Phonographen
platten. bei welchen die Schallwellen in Gestalt von Ein

driicken verschiedener Tiefe aufgezeichnet sind. 

J . 8 

' 

7 
Patentanspruch. 

Vonichtung zur \Viedergabe des eichalles fiir Phono
graphenplatten, l>ei welchen die Schallwellen in Gestalt 
von Eindrücken Yerschiedener 'riefe aufgezeichnet sind. da
durch gekennzeiclmet, dass die Membran (2) senkrecht zw· 
Oberfnlche der Phonographenplatte steht, während der 
~H iftträger aus einem winkelförmigen Hebel uesteht.

1 
dessen 

unterer 'reil (ö) in einer zur Membra.noberfläcbe senkrechten 
~bene im \Vinkel \'Oll ungefähr .Jf> Grad zur Oberfläche 

der PhonogrHphenplatte geneigt ist. 

No. :W2 290. - 7. 12. 03. 
Deutsche Gt·a.mmophon-A.-G., Berlin. 

Sprechmaschine mit schwingendem Tragarm fiir die 
Schalldose. 

(Zusatz zum Patente 184 IZ6 vom 30. März 05) 

Patentanspruch. 
tlprechmaschine mit schwingendem '.Pragarm f'lir die 

Heballdose unch Patent 1?41"6, dadurch gekennzeichnet., 
cla.ss das die Stellu ng der Scballdoso zu ihrer Bahn regelnde 
~wanglautgetriebe selbst als Schallleituug ausgebildet ist. 

No. 202 723. - 10. 11. 07. 
Chal'les J uron, Poleymieux (Rhone, Frankreich). 
Schalltrichter, insbesondere Hir Sprechmaschincn. 

LVI 
Patent-Ansprüche. 

1. Cichalltrichter, insbesondere für Sprechma~cbiuen, 
gekennzeichnet durch an der Mündung angebrachte, regel
mässig in Reihen Yerteilte Locher. 

2. Schalltrichter nach Anspruch l, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Oefl'nung der l.Jöcher vorn H,ande nach 
innen zu an Grösse abnimmt. 

3. Schalltrichter nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Lochreihen regelmässig gegeneinander 
versetzt sind. 

4. Schalltrichter nach Anspruch 1. dadurch gekenn
zeichnet, dnss er an dem von den Löchern nicht bedeckten 
'l,eil ganz oder teil weise auf einer oder beiden Seiten mit 
Aluminium iiberzogon ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 357138. - 31. 10. 08. 

F. Ad. Richter & Cie., HudolstarH. 
Selbsttätig wirkende Abstellvorrichtung für Sprechmaschinen. 

-----

Beschreibung. 
Das 'l,onarmknie (a) ist mit seiner Wulst (b) in dem 

mit zwei GleitschliLzen vetsehenen Hohrstntzen (c) vertikal 
und horizontal Yerschwenkbar gelagert, was dadurch er· 
1·eicht wird. dass der über den Hohrstutzen (c) geschobene 
{;flufring (e) mit zwei Schrauben Yersehen ist, die durch die 
Uleitl::!chlitze (d) l>is in die Wulst (b) des 'ronarmknies (a) 
greifen, wodurch der I.JaUfl'iug gezwungen wird, die hori
zontnlen Drehungeu des Tonarmes mitzumachen. Lauf
l'ing e ist mit dem bis in das Innere des Gehäuses reichen
den Arm (f) versehen, der innerhalb des Gehäuses so nb
gewinkelt ist, dass die Umwicklung beim Drehen des Ton
armes auf die Abstellvorrichtung des Triebwer1m3 einzu
wirken vermag. 

Schutzansprucb. 
l:)eltsUitig wirkende Abstell vonicbtung bei Sprech

mascbiusu dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem Ton
al·mknie (a) zwangläufig verbundener Laufring (e) mit einem 
in das Gehäuse reichenden und innerhalb des Gehäuses 
entsp1·echend al>gewinkelten Al'ln (f) versehen ist, der in 
geeigneter vVeise a.uf die AbstellvotTicbtuug des 'r riebwerkes 
einwirkt. 

Eine hii··hsL l'igPntiimliche ,\ usriick- Vorrichlung. 

No. 357 13!l - 31. 10. 08. 
F. Ad. Richter & Oie., Rudolstadt. 

Sprechmaschine mit auf der linken Seite der Gehäuse
vorderwand ausmündendem SchalleUer. 

Beschreibung. 
Der Schalleiter (a) ist um das rrl'iebwerk herumgeführt 

und mündet in einer Oetlnung (b) a.ut der linken Seite der 
v?rdereu Gehäusewand aus. Wichtig ist, dass gerade an 
~lleser Stelle die Ausmiinduug el'folgt. Jede andere Stelle 
1111 Gehäuse wUrde einen Nachteil zeigen; entweder wird 
keine Rundung des 'Pones erzielt oder die Herstellungskosten 
verteuern sich dut'dl grössere JJänge des 'frichters. Das 
eine, "'enn der 'I'richter oder Schalleiter auf der rechten 
f::ieite der Vorderwand oder in det linken Seitenwand aus-
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mündet, weil er dann für die wünschenswerte Rundung des 
Tones zu kurz ist; das andere, wenn er bis zur Mitte det· 
Vorderwand gefilhrt wit·d, weil er dann länger sein muss, 
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was in Verbindung mit der nochmaligen notwendigen 
Biegung die Herstellungskosten erhöht. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschine mit in das Innere des Gehäuses ver

legtem SchalleitAr, der auf det· linken Seite der vorderen 
Gehäusewand ausmiindet. 

Uie Eimichbung- ist so wie sie der SchutzanSlH'nch angibb IJe
reits bokn.nnt. 

No. 358 507. - 8. 9. 08. 
Gustav Hch. Müller, Hamburg, Jungfernstieg 14. 

Horizontal Hiraogelig gelagerter Nadelhalter für Sprech
maschinen zur Aufnahme und Wiedergabe vcn Lauten mit 
zwei gleichartigen Membranen unter gerneinsamem Schall

raum-Gehäuse. 

f1 

Schut.zanspruch. 

I 

Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter für Sprech
maschinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten mit 
zwei gleichartigen Membranen unter gemeinsamem Schall
raum-Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh
achse h des Nadelträgers von eh1er Stelle durch eine. Gabel 
ata2 mit den Membranzentren c1cl.! starr ve1·bunden ist und 
die beiden Lagerspitzen der Türangel des Nadelhalters f f 1 

mit den Membranzentren (Angl'iffspunkten) c 1c~ in derselben 
parallelen und vertikalen Ebene liegen, um den Membranen 
und Nadelhalter mit Nadel nur ganz gleiche Schwingungen 
vor- und rückwärts zu gestatten. 

No. 358 525 - G. 10. 08. 
Gustav Hch. Müller, Hamburg, Jungfernstieg 13. 

Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter für Sprech
masehinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten, mit 
zwei gleich grossen Membranen an der Seite, dazwischen 
eine kleinere Membrane angeordnet, unter gemeinsamem 

Schallraum-fiehäuse. 
Schutzanspruch. 

Horizontal tii.rangelig gelagerter Nadelhalter für Sprech
maschinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten mit 
zwei gleich grossen Membranen an der Seite, dazwischen 
eine kleinere Membrane angeordnet., unter gemeinsamem 

Schallraum-Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh
achse h des Nadelträgers von einer Stelle aus durch eine 
Gabel a 1a2a3 mit den Mem brauzentreD c1c2c8 stan verbunden 
ist und die beiden Lagerspitzen der TUrangel des Nadel
halters f f1 mit den Membranzentren (Angriffspunkten) c1c2c3 

in derselben parallelen und vertikalen Ebene liegen, um 
den Membranen nur ganz gleiche Schwingungen vor- und 
rückwärts zu gestatten. Durch meine vorliegende Erfindung, 

welche noch einen regulierbaren Lagerbock für den Nadel
haltet· erhält, um die Membrane genau nach meinem Prin~ip 
justieren zu können, ist erreicht, dass die so mit dem Nadel
halter gekuppelten Membranen tatsächlich unter bedeutender 
Tonverstärkung durch einen gemeinsamen Nadelhalter bei 
mehreren Membranen bedient werden können. 

No. 358 558. - 7. 11. 08. 
Gustav Hch. Müller, Hamburg~ Jungfernstieg 14. 

Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter Hir Sprech
maschioen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten mit 
zwei gleichen Membranen an der Seite und einer grösseren 
Membrane in der Mitte angeordnet unter gemeinsamem 

Schallraum-fiehäuse. 

' 

f a.z 
I =c..- ~=---:---__; 

.. .c. ~~L'=! ~tß 
'«JJ/1'Jff '/'1 

Beschreibung. 
Die Zeichnung stellt einen Nadelhalter flir eine drei. 

fache Membt·ane dar, bei welcher die mittlere Membraue 
grösser ist, als die beiden gleichgrossen an den Ausaen
seiten, um dadm·ch einen grösseren Wohllaut und eine 
tiefere Stimmung zu erzielen. Die Membrau-Zentt·en c1 c~ c3 

liegen in der gedachten Ebene d -d'1• DJe Spitzen des tUl'
angeligen Nadelhalters f' f1 liegen in der Ebene e-e1

• Die 
Ebene d-d t ist parallel angeordnet gedacht zu der Ebene 
e--et, so dass die Membran-Zentreu c1 c2 c3 in derselben 
parallelen und horizont~l.!eu Eben~ liegen wie die Spitzen 
der Türangel des Nadelhalters f fl. 

Schutzanspro eh. 
Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter für 

Sprechmaschinen zur A ufoahme und Wiedergabe von Lauten 
mit gleichen Membranen an der Seite etc., dadurch gekenn
zeichnet, dass die Drehachse h des Nadeltr~i,gers von einer 
Stelle aus durch eine Gabel a L a2 aa mit den Membran
Zentren cj cll c3 starr verbunden ist und die be.iden Lager
spitzen der Türangel des Nadelhalters f f1 mit den Membran
Zentren c1 c2 c8 in derselben parallelen und vertikalen 
Ebene liegen, um den Membranen nur ganz gleiche 
Schwingungen vor- und rückwärts zu gestatten. 
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No. 358 559. - 7. 11. OS. 
Gustav Heb. Müller, Hamburg, J ungfernstieg 14. 

Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter für Sprech
maschinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten mit 
zwei ungleichartigen Membranen unter gemeinsamem 

Schallraum-Gehäuse. 

Schutzanspruch 
Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter für 

Sprechmaschinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten 
mit zwei ungleichartigen Membranen unter gemein~:~amern 
Schallraum-Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Drehachse h des Nadelträgers von einer Stelle aus durch 
eine Gabel a1 a2 mit den Membran·Zentren c1 c2 starr ver
bunden ist und die beiden Lagerspitzen der Türangel des 
Nadelhalters f f1 mit den M~mbran-Zentren (Angriffspunkten) 
c1 c2 in derselben pat·alle1en und vertikalen Ebene liegen, 
um den Membranen und dem Nadelhalter mit Nadel nur 
ganz gleiche Schwingungen vor- und rückwärts zu gestatten. 
Durch die Erfindung ist erreicht, dass analog der Aufnahme 
reine, weiche Töne ohne Nebengeräusch, Schrillen, Zischen 
etc. rein und vollendet in richtiger Klangfarbe hervor
gebracht werden. 

••• ·~· 

• 

~0. 358 560. 7. 11. 08. 
Gustav Hch. Müller, Hamburg, Jungfernstieg 14. 

Horizontal türangelig gelagerter Nadelhalter fiir Sprech· 
maschinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten mit 
drei Membranen gleicher Grösse unter gemeinsamem 

Schallraum-Gehäuse. 

Schutzanspruch. 
Horizontal türangelig gelagerter ~ndelhalter fih· 

Sprecbmaschinen zur Aufnahme und Wiedergabe von Lauten 
mit drei Membranen gleicher Grösse unter gemeinsamem 
Schallraum (Gehänse), dadurch gekennzeichnet, dass die 
Drehachse h des Nadeltt·ägers von einer Stelle aus durch 
eine Gabel a 1 a:.! aa mit den Membran-Zentren c1 c2 c3 stJ.n 
verbunden ist und die beiden Lagerspitzen f f 1 der Tür
angel des Nadelhalters mit den Membran-Zeutren (Angriffs
punkten) c1 c~ c8 in derselben parallelen und vertikalen 
Ebene liegen, um den Membranen nur ganz gleiche 
Schwingungen vor- und rückwärts ztl gestatten. 

Die Behauptung des Anmeldore., dass der Ton dnt·ch die neuen 
Konstmktionen sehr verstärkt wird, miissen wir glnuheu, nicht d<':s
wegen weil sie im Schutzanspruch (358 ö25 J steht, sondern weil die 
Beschreibungen uns nicht so sehr iiberzeugen, dass wil' sagen können: 
wir wissen es. Aber möglich ist es jtt immerhin. Vielleicht erhalLen 
wir einmal ein ansgeführtes Stück znr Besprechung. 

der 

• •• ·~· 
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Preisen. . ~·· : ~ 

~-------------------------------------------1 : ~ 
V t!rtr..ter in Berlin; v 

=. ~~ Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. ~h . ~ 

~====================~= #~~ 
,,Epochemachende Neuheit" 
konischer Universal-Tonarm 

• 

·~"· 

• 
rtum 

• 

* 
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11111111 • 

I 
~J 

Hä nd lern 

Jtl 
IJ 

• • 0 

IJ 
0 
ID • 
a: • 

m. b. H. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

durch einfach e Umscl,altung für Platten mit 
Berlinert: und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose "Sonora", 
sehr e legante!'" Aussehen. Grösstes Lager 
in M u sikschatlplatten, internationales Re
pertoire, einzig in seiner Art. Sprech
:. ·. maschinen ncucster Konstruktion. . ·:. 

(vorm.: Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 
Telegramm·Adresse: ,.lndicator". 

Kataloge franko und gratis. 

Paul Steckeln1ann, Berlin 8.42, RiHerstr.104a. 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 
ccc • • 

§Starke präzisions-)VIotore§ 
===== • • 11111111 

in unübertroffener Qualität. 

• 
• ====• • 11111111 • 
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Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Record 
----------~-------------· - G. m. b. H. ---------------------------

:: HANNOVER :: BERLIN SW. 48 
Engelbostelerdamm 121. Friedrich - Strasse 13. 
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Deutsche 
]nstrumentenbau w Zeitung. 
eentrai·Organ I. lnstrumenten
baukunde, Tnland u. Uebmee· 
bandtl V. musikinstrumenten. 
Ver langen Sie Probenummern 
v. Verlag Schöneberg b. Brln. 

Nur dieser gesetzlich ..
geschützte, in 4 Grössen . _.. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natUr
liehen Ton. I<'ür alle Apparate 
passend, sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich lllillie· 
fern, werden Interessenten mit-

geteilt . 
.,Sphhut" G.m.b.H., Berlln 26. 
\V 1r liefernnur Sprechmaschinenbestandteile 

Baumwoll· 
Jlock 

zur Schallplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a . 

Spezialität 

48 verschiedene preis
wlird ige Muster. 

Technische und 
ornamentale 
Ausführung 
vorzüglichst I 

Sehr leistungsfähig!!! 
a Schalldosen drei Modelle a 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

Es gibt 
keine Konkurrenz 

in meinem neuasten 

Sprech· 
Apparat 

No. 20. 

Unerreicht bill ig. 
I a Qualität I Moderne Ausstattunl!. 
Verlangen Sie ProspeKt F. oder Muster. 

,,FORTEPHON" _ Sprech;e~~chinen-
DRESDEN 10. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 9. jahrg. No. 52 
~===== ~~==~========== 

\ 

S~ehall~Trieh te~ 
in künstlerisch geschmackvoller Ausstattuno empfiehlt in allen Preislagen 

ALBERT FRANK, BEIERFELD i. Sa. 
Ausland-Vertreter gesu cht. 

~~=o~~~~~~~~-~-~~· 

-· c... 
a:t -tn = a:t -= ftl -= ~ 

C'-t 

tn 
ftl -= 
c... == --·-a:t -= = a:t 

öiii!e 

(\'Tanzbär 
mechAnisch S)liel bnreRarmonil<a 
mit einlogbnren langen Noten, 
:: Sofort ohne Notenkenntnis spielbar. :: 
Grösste Tonfülle I leichteste Splelwelsa I 

Mi t 32 und 80 Töne n ! 
PJ·ospekte grA.tis uncl franlto. 

A.. Zole::e•·· Leipzi:: 
gogr. 1872. 

Lo)Jnendster Wei)Jnacl)tsartikel! 

TANZBAER 

:::c 
Cl: 
n ==tn -
Cl 
-s -· cc:a -· = CD --
= = c::a.. 

= --CD = c::a.. ·-

Passen auf jede Pln.btonspreohmasohilto, drohen sich während des Abspielans 
der Pla.tto. - Ladenpreis von Mo.rk 3,00 an mit hohom .Raba.tt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50, 

M. Ruben, Berlir. W., Barbarossastrasse 53. 

Rechtsbelehrung. 

Instandhaltung der 
Geschäfts- und Arbeitsräume, 

Gerätschaften usw. 

Der soziale Zug det: neue
ren Gesetzgebung kommt u. a. 
auch in der durch mannig
fache Bestimmul\gen ge
sicherten Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers für seine Arbeit
nehmer zum Ausdruck. Nach 
§ 1~0 a der Gewerbeordnung 
sind die Gewerbeunternehmer 
Yerpflichtet, die Arbeitsräume, 
Betriebsvorrichtungen, Ma
schinen und Gerätschaften 
so einzurichten und zu unter
halten und den Betrieb so 
zu regeln, dass die Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit soweit ge
schützt sind, wie es die Natur 
des Betriebes gestattet. Eine 
ganz analoge Verpflichtung 
legt § 62 II.G.B. dem Prin
zipal binsichtlich der Ge
schäftsräume und der für den 
Geschäftsbetrieb bestimmten 
Vorrichtungen und Gerät
schaften auf. Endlieb ist 
auch dem Blirgerl. Gesetz
buch in s 618 eine ganz 
gleiche Bestimmung für den 
Dienstberechtigten ganz all
gemein den Dienstverpfl-ichte
ten gegenüber eingefügt. Der 
Dienstberechtigte ist wohl 
schon an sich nach § ~42 
B.G.B. wie jeder Schuldner 
''erpßichtet., die ibm obliegen
den Leistungen, wie Treu 
und Glauben mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte es er
fordern, zu machen. Et· 
würde danach also auch ohne 
besondere gesetzliebe Be
stimmung verpflichtet sein, 
z. B. Gerätschaften in ord
nungsmässigem Zustande zu 
liefern. Auer der Schutz, 
den die Anwendung der all
gemeinen Vorschriften dem 
Dienstpflichtigen gewähren 
würde, ist dem Gesetze nicht 
als genügend erschienen. Man 
hat es für nötig erachtet, 
die dem Dienstberechtigten 
obliegenden Verpflichtungen 
nach einzelnen Richtungen 
ausdrücklich festzustellen und 
zu regeln. 

Hinsiebtlieh d~s Umfanges 
der Verpflichtung sei folgen
des bemerkt: Der Dienst
berechtigte soll den Dienst
pflichtigen tunliebst gegen 
die Gefahren für Leib und 
Leben, welche mit d~r Vor
nahme der Arbeit verbunden 
sind odeJ· aus ihr erwachsen 
können, sicherstellen. Diesem 
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allgemeinen Zwecke des Ge
setzes entsprechend wird 
man unter den zu unter
baltenden Räumen alle Räum
lichkeiten verstehen müssen, 
welche den Zwecken des 
Betriebes irgend wie dienen: 
die eigen1Hchen Geschäfts
und Arbeitsräume, Magazine, 
Lagerräume, Waschräume, 
Klosetts, Hof, Keller, Boden, 
Treppen, Leitern usw. Zu 
den Gerätschaften gehören 
nicht nur die Arbeitsgeräte, 
sondern alles, was der Arbeit
geber zu liefern hat: Tische, 
Stühle, Schreibzeug usw. Da
bei mi:issen·Treu und Glauben 
mit Rücksiebt auf die Ver
kehrssitte massgebend sein. 
Der Dienstherechte soll nicht 
in unbilliger Weise belastet 
werden ("wie die Natur des 
Betriebes es gestattet"), er 
soll sich aber auch nicht 
etwa darauf berufen können, 
dass ein Missstand herge
bracht und allgemein ver
breitet sei. Man wird ihm 
deshalb nicht zumuten, jede 
Einrichtung zu treffen, die 
möglicherweise geeignet sein 
könnte, die Gefahr zu ver
ringern, aber er wit·d sich 
seiner Verpflichtung nicht 
einfach durch den Hinweis 
auf die am Orte oder in 
gleichen Betrieben bestehende 
Gewohnheitentziehen können. 
Die polizeilichen Vorschriften 
zur VerhUtung von Unfällen 
usw. werden regelmässig 
einen Anhalt dafür gewähren, 
was von dem Dienstberech
tigten verlangt werden kann. 
Die streitigen Verpflichtungen 
können üb1·igens nicht durch 
Vertrag aufgehoben oder be
Bchränkt werden. Werden 
die Verpflichtungen srhuld
haft nicht erfüllt, so entsteht 
daraus ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf E1·satz 
.allen Schadens. Für die 
dieserhalb zu erbebenden 
Klagen ist ausschliesslicb das 
ordentliche Gericht., nicht 
das Gewerbe- bezw. Kauf
mannageriebt zu.:~tändi~. Für 
ersteres ist dies durch Urteil 
des Reichsgerichts vom 1. Juli 
1898 (Entsch. Bd. 41 S. 136) 
ausgesprochen, bezüglich des 
letzteren hat das Kammer
gericht neuerdings durch Ur
teil vom 8. Februar 1908 
(K. G. Bl. No. 11) in gleichem 
Sinne entschieden. Die beiden 
Sondergerichte sind allerdings 
für Schadensersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung oder 
nicht gehöriger Erfüllung der 
aus dem Dienstverhältnisse 
sich ergebenden Verpflichtun
gen zuständig, man nimmt 
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• Viele Tausende im Gebrauch . 

• • 
rtsc tanos 

.. 

"Pneuma" o. R. P. 
in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzte Neuheit 

Pneuma-Orchestral-Piano. 

Kuhi&Kiatt, BerlinSO~ 
alleinige Fabrikanten. = = = 

I Gehäuse für Sprechlnaschinen, 
Schallplattenkasten und 7ische 

liefert in konkurrenzloser Auswahl u. Qualität die Spezialfabrik 

L. • LÖNB.IRDT, Jöbstadt i. Sa. 
Ausführlicher Katalog kostenlos. 

Musterlager: ALOYS KRIEG, Berlin SW., Alexandrinenstr. 26. 
Vertreter: Hamburg, Wien, Paris, London, Amsterdam, Copenhagen. 

-
Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

Herold-Zukunft-Nadeln 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 

1 Heroldwerk Vartr. : Aloys Krieg, Berlln SW. 13. Nürnberg, 8, F. -
PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprech
maschinen

nadeln 
ln allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

1 bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeit 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin : 
Max Schultze, 
Alexandrinen
Strasse 88, II. 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emerich Miesto, 
Bleichenbrücke 10. 

Für das übrige 
Deutschland: 

Jacques 
Grünzweig, 
Berlin 0. 17 

Grosse 
Frankfurter
Strasse 137. 

Wunderlieb ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

Schalldosen !! ! 
Speziai-Fabrikation 

versch. Typen 
mit bewährt., naohslellb. 
Federung, reinem Tone und 
lauter Wiedergabe bei Sf\\1· 

be-rer, gortilliger A.tas
führung UJ?-d b illi.en 

Pre asen. Oes. gosch. 

otto .n~brecht Neu 1 
Le1pz•g-Vo , 

Hlldellardstrasse 4. 

Musten~ondung an mir unbekannte l<'lrmen 
n= gogon Nachnahme oder Re ferenzen. 

-- lUieterol 
ist :das beste S oh rnietmittel fü r Spreoh
rus.sohinen. Musikwerk e, Motore, Uh ren etc. 
Im Schaufenster eto. angebot en gibt es 
keinen besseren Verkaufsartikel. P reis p. Fl. 
öO P(. mit 4.0Q/0 Rababt . Bei 50 Fl. fL'l\nko u . 
inkl. Verpackung. Alleinige Fabdlmnteu : 
Gustav K• Uger a. Co., Braunaohwelg, 8ohuhstr.8 

• • • 

SPEZIJ:It.IS T 
DER 

SPRECH· 
MASCHiNEN · 

BRRNCHE 
ßer-ßn w (j, 

~~~<_;#?r.rL'ra..r.r,e, JO. 
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L' Industrielle 
S. A. 

S'e C1·oix (Schweiz) 
---

~prech-
1) maschinen 
ln den verschied. Arte11. 

Patentierte Neuheiten: 

Sprachmaschine mit Uhr u. Elektrizität 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Klingsor ·Instrument 
ist die neueste und wohlklingendst e 
Sprechmaschine der Jetztzeit, 
indem sie Resonanzboden mit Saiten
bezug hat und dadurch eine verblüffende 
Klangfülle und für das Ohr angenehme 

Musik erzeugt. Klingsor wird auch automatisch ge
l iefert und f indet solches viel

fach als kleines Orchestrion Verwendung. 
ln· und Auslands-Patente. 

SprechmaschinemitTon verstärkendem Krebs & Klenk, 
Diaphragma. Klingsorwerke, 

Spezlatuät: Hanau a. M. 

in allen Sprllohen 
Katal oge, Plat ten. DUten, Lösc11blütler 
gestand, Matrizen· und Gal nno-Taschen, 

Pressspan und Pappen liefert in 
nnerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei Heinrieb Schiftan, 

ß edln 8.14, Sta.llsohrelberstr . 27/28. 
Jfernspreohor: Amt I V, 7910. -------

onarme 

General-Vertrieb !Or Nord-Deutschland und Sachsen: 

Präcisionsarbeit. Beste Funktion 

" 
" Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
Man verlange den soeben 
neu erschienenen Kat alog. 

9. jahrg. No. 52 
-----====-
aber an, dass die hier streiti· 
gen Vel'pftichtungen sich 
nicht ausschliesslich aus dem 
Dienstvertrag ergeben, es 
handelt sich vielmehr auch 
um das öffentliche Sichel'· 
heitsinteresse. 

Dr. jur. A bei. 

Spreeh~ 

maschinen 
in vollendctstet 
Ausführung, mit 
Pa. Motoren koni
schen Tonarmen, 
ff. Schalldosen, 
hochmodern und 

betriebssicher. 

Automaten 
die besten, dabei 

doch 
allerbi lligsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikate von 
Mk. 1,25 doppel-

seitig an . 

grosser Posten, 5 verschiedene 
Modelle, im Ausverkauf gegen 
Cassa spottbillig abzugeben. 
Off. unter S. E. 204-tl an die 
Exp. d. Ztg. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. WEHLAST & Co., Leipzig 7. 

I 
I 

A. C. RYSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 
Katalog 44 in 4 Sprachen gratis und 

franko. 

Verlangen Sie unsere neuesten Verzeichnisse für 

• 
on-, or1a-, on-

·• PLATTEN. ·· 
Hervorragende Wiedergabe! Umfangreiches Repertoir! 

Fabrikation! Konischer Tonarm mit umlegbarer 
Apparate eigener 
Schalldose! 

Lyrophonwerke Adolf Lieban iQ Co., Berlin SW. 61, 
Gitschiner-Strasse 91. 

-

Nach Oesterreich=Ungarn 
P. T. Orammophonhändlern, 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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Beste 3 MarksPlatte I 

-
bei allergrösstem Händler-Rabatt I 

v~riangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen. 
n1s der vorzugheb gelungenen 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

MAX VOGEL 
CHARLOTTENBURG, F riedrich Karlplatz 3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Neuheit 
(0. R. P. angemeldet ) 

Sprachmaschine 
mit durch das 

Laufwerk ange-
triebenen, 

. . . 
• . . . . . . . . . . . . . 
• 

rotierenden, f ar benspiegelnden 

Lichteffekten 

in r eichst e il' 

.• ,ahl, 
&J~V" 

mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schalltrichter m. Lichteffekten. 
Ludwig Bracker, 

Hanau, Abt. 11 . 

j e derForm 
......... und G1rös s e 

erfigen 

Spezialität. Musterbuch 

Fe) Wich I ~ FC:JLb m 
MetaJlwaren- Fabrik 

Lei pz ig - S ~ ö H e rHz. 

• Pans,lll·llll .. ,!lnJ. I u lltll. au Kre SlltHiur 
• Woeo, A. hrtl 111. Ct~!Jm U 

Tonarme 
aller 

Arten 

Laufwerke 
für 

I 

=~,.....,.",= /'~ 

Automaten und Schatullen 

Dtto Stelzmann, I I br"k DRESDEN 27, waren a I , Holmühlen- Strasse 2. 

Spez. : Beftandteile für Sprechma/chinen. 

• 

In unser e m V erlage ist e rschien e n : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2 .50 . 
D as B uch e tttltli l t eine uollkommen.e A nleitung zum 

Beh and e ln u n d R eparieren aller Arten uon Jprech • 

tnasch inen und ist unentbehrlich filr jeden Jprech• 
tn«sch lnenh ändl er • 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung ode r 
durch die 

Expedition der Phonographischen Z e itschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. 30. 

"Specialophon" 
Sprecbmascbinen und 

* * • Hutomaten • * * 
Grossartige t:onfüUe, unüberbof fem 

Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise .. 

Wilbelm Dietrieb 
J:.dpzig 5, Klosttrgasse 3. 

filiale: ßerltn S 4 %, R.itters b . 17. 
lllumiutt Prdslisttn gratis I 

llur eigene 'Yabrikale, facbmänniscbe, beste Qualität. 

Letzte 

Tonarm 
mit Federung, 0. R. G. M. 

Neuheit! 

schont die 
Platten 

erhöht die 
KlangfUIIe 

Heinrich Gremmler, Hannover. 
Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

SeHW1\NBN = N1\DBLN 
in verschiedenen 
:: Ausführungen :: 

/$# /$# /$# /$# /$# /$# 

.. " VorzUge .... • • • • • • • • 

Gleicbmässige Här te. 
Feinste Politu r. 
Reine, klangvolle 

Wiedergabe der 
Musik, bei grösster 
Schonung der 
Platten. 

earl Sehwanemeyer, 
Nadelfabrik 

Neue Formen. 

.. .. Vertreter ·· .. .. .. . ' .. 

Benno Fürst & Co. 
BERLIN 

Alexandrinenstr. 112. 

Iserlohn 
Gegründet 1845. 
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Die Schalldosen der Zukunft. • 
DÄMON-WERK, WINKLER '&Co., LEIPZIG-PLAGWITZ • 

Alleräußerste Händler
preise . 

• J 11d. \ PJmt·a 
wird vö t· 

\'or~dml 
gt'l" 1 fL 

••• • • ••• . 

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 lwmmen. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. Hannover. 
' 

General Vertretung für Berlin mit Lager: 
Heinrich Gremmler, Friedenau, Kaiser-Allee 138. 

- Fernsprecher: Friedenau 138. 

Druck von J. 8 • .Preuta. Kgl. Hofpuohdr., Berün 8. U, Dreedenerstraaae 48. 

• 

• 
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Die 3 beliebtesten f(adeln! 

Löffel Starkton 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. Absolut p1attenschonend. 
Qualitätsware ersten Ranges. 

Verlangen Sie Gratismuster. 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik1 Schwabach (Bayern). 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnaumeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei olda i. Th. 

-
• 

I 

...... Verlag von Ernst Reinl}ardt in Miind)e n . . . .. . 

Die sexuelle Frage 
Eine naturwissenschaftliche, psychOlogische, hygienische und soziol ogische 

Stildie fUr Oeblldete I 
von Professor B. u g. Fo r e l 1 Dr. med., phil. et jnr., ehemR.Iiger Professor der Psycbtatrie und ])irektor der 

Irrenl\nstalt in Ztlriob. 
20. S~. Tausend. 6. und 'l. verbesser te und vermehrte Aufiage. 

xn und 62 I Seiten Gross-80. 
Mit Z3 Abbildungen auf 6 Ta feln. 

Preis b rosch. Mk. 8.-, in Leinwand gub. Mk. 9.50 

Es liegt klar auf der !land 

112 der na.türl. GröS'Be. 

dass eine einfache Schalldose, 
sie mag konstruiert sein wie sie 
will, niemals das leisten kann, 
was die Doppelschalldose mit I 
mehrere nMembrane n zu leisten 
imc;tande ist. 

Lm sich davon zu überzeugen, 
beordern Sie sogleich ein Muster 
d. Doppelschalldose ,Frappant•. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERLIN SO., Britzerstr. 22. 

Prospekt 11 . PreisUste g ratis u. franko • 

eue 
11eihnachls • u nahmen!! 

Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77. 78 . 

•• • • 

•• •• 
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Vertrauenswürdigsie 
und reellste ,Bezugsquelle aller oßfrten 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original-Edison-Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Excelsior-Werke 

Spezial-Grossist in Zonophon-Platten, Columbia, Favorite, 
Dac:apo, Halliope etc. 

Reichhaltigste Auswahl BABRB. Deutsche 
Prompteste Liett:nunp: 

Niedrigste Preise 
Kulanteste Bedingungen 

Kataloge gratis und franko . 

• J Phonographen-Werke 
Aeltestes Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstt. 12. 

• • 
-

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester ·r onarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstatttmg zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ansführung 

- -- Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln~ Nippes 
Grösseren Posten Klingsor-Nadeln 

z.u:. M.k.: 125 per mllie (auch in l!.lein'en Quantitäten) sowie eine Anzah 

Ia Excelsior=Laufwerke 
8 Minuten Laufzeit u. 25 Minuten Laufzeit, hat billigst abzugeben 
Stepban Hain, Pianofortefabrik, Kre.fel d , Hagerweg 19. 

Für Fabrikanten von Platten-Sprechmaschinen. 

TELLBR·DBOKBN 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53· 

' ' • - ,. 1 ' • - -. ~. J ·- - • 

• • 

118 
Billigster Starkton-Standautomat 

mit 

:: ges. gesch. Tonarmsperrung :: 
Reine Präzisionsarbeit. 

• 

I 
• • 

Geschicklichkeits-, Geld- u. Cigarren-

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Treff, Mikado etc. 
in den Münzen aller Länder. 

OTTO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13 d. 

- Man fordere Wiederverkäufer-Spezial-Offerte. -

N 1 Apparate mit N 1 eu I konischem Tonarm eu I 

in billiger, aber solider Ausführung. 

Grossist in : 

Zonophon · Artikeln 
Columbia· Walzen und ·Apparaten 
Excelsior-Apparaten . 

"Rex" -Automat. Inh.: Willy Albert. D R [ S D [ N • A. Scheffelstrasse 22. 
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EDISON-GOLDGUSS-WALZEN 
115900 Don Qu!sote-Maraoh (R uppreoht) 

Edison..Qrw!lln Btrlln 

16967 Wotana A.bsohied aU!J • WaiJr.ilre• (R. WllogJ!er) 
:Wt Oroheaterbegleitung 

Kammersanger Tktodor Bertram 
W{r tanzen Ring~ih'n. Duett aus ,.DoiliU'
prin'olleasin • (,l,'aU). Mit Orohesterboglettung 

Adelheld Rubens Ulld Waller .Fonrre1. 
UI009 Keine Nerven. Couplet mit Orohesterbeglel• 

tung (Baoohus Jaooby) l'rlt. B rtuJd 
US9'l0 Vellohen am Wege. Wo.lzer (Fetraa) 

Edison-Ordlesttr B t rlill 
11!871 Arie o.us .Der König von Lahorew (Masaonet) 

Kit Orohesterbegleitung 
Opt ms4nKer R,obtrt LtonhatdL 

15972 Beim Liebehen zu HI!.Uil (B. Pfeil) 
Edlson-Quartett. 

1!1978 Hingegangen! Couplet (Bergmann). Jaßt 
Oroheatt rbegleitung lO!Itfl'ltlstlunanll. 

Verlugen Sle 

16974. Duott aua ,.Faust und Margare~· (Gounod). 
:ram Orehe.terbegleitung 

Oplms4nger Wllly Schill/er a. Carl Nebt. 

1897& Piratenm.a.t'S()h (Ertel) 
Gespielt •om Lanner-Quarltlt. 

996'1 Balletmuaik aus ~Der Prophet~ (Meyerbeer) 
Anurl/uvli.scluS- Sl.nfollie-Orclle s t er. 

S9"l1 Gtnee-Walzel' aWI .Der Sonnenkussu 
(Mo.urioo Levi) New. York. };fllltt'lr-Kaptlll. 

9972 Liebeskun. Intermuzo (Artbur Pryor) 
New-York Mlllti!.r-Kaptlle. 

11979 Goldblondohen. (B. Eilenberg) 
AmerlkanJ.sches Sinfonie-Orchtster. 

9988 Naoh Sonnenuntergang. Ixltermezzo 
(Arth\ll' Pryor) Edüon·Konzert-Kapelle. 

9987 Largo von Hiindol. Cellosolo mit Klo.vier· 
IIegleitung Hans Kronold. 

Händler • Offerte. 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H., BERLIN N. ~ ~ SÜD=UPER 3. 

' 
• 
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• • • 
I . . .. • ; I Huflager wöcbentticb mindtftene 6000 exemplare. .. •• 

' '• • • 
• • 

• 
t • 
, facbbtatt für die 6esamt--Inttressen der Sptecb-
' · t( maecbinen-Indust-rie urul "el'Wandter Indust11'" )f 

1.' • ~· , Unter Mitwbllung erster facbec:briftsttllet" 
'l I; 

• 

' 
6tscbeint ~~ebentUc:b Oonne~&tage · 

• 

• 'Verleger und "erantwortt\cher Redakteur: 
lngenieuP 6eo1'g R.otbgleeeer 

;vneidigtet" Sacb."netändtter für Sprecbmaecbinen flir 
'4ie 0ericbte des KlSnigt. t.andgmcbtsbezirlas X, Btrlin . , 

• , . 
• • 

• 

'Vnantwortlicb fllr Oeeterrdch-Ungam: 
'Victor p. Bnge1' i11 'l!ien. 

• 
• 

,. .. 
• 

• 

• Hbonnemtntsprde .. ' · 
fiir · 1'eg'dmäs·~ige wödlent-l\i.he :t.teferungr 

fü.r du D'eutrcbe &eich': j\llt. 5·- balbjäbrl\cb 
,; Oefterreicb-Ungam: Kr. 8.- " 
" das Ubrige Bustandt ~ll. ao.- ,, 

6precbmascbinenbindter et"b*tten (fUr eigenen Gebrauch) 
41( 'IJt 'IJt 'IJt bierauf so Ofo Rabatt )f )f !f )f 

i>rde der ln&e1'ate 
)'tU. 1.so fiW den Zentimete1' fiabe (lf • Stat-tbreitet 

• 
R.abatt-t.iste auf 'Verlange~ • 

•• 

• 

• 

• 

• 

, 
• 

6ceebäftestellt f'ur Redaktion und Inetrate: • • • 

•• 

·. : · Bulin «l. 30, Ttfamn t-utberen-. s~ «<ien I, 
fiibricbgasse No. 5· 

•• 
~.-· --:'--!<.,=-· _...., 'CdegP.-J.Idr.: K.othgieeen, Bmln 30 

femeprtcber f.lmt 6, 7879 t:elepbont ~5~8. 

lladJbm* eua dem ln.all dlc(tr Zcfl{tbtllt 111 obnc bctondne f!ylaubnlt du Bmcbilgtcn llh:bt gcttattct, 

~==~~~==~==~==~==~==~==~~~· -

••• 
II 

Unser anuar =Nachtrag bringt nur 
• 

Unter anderem: Einzig existierende Aufnahmen des 

Original=Glockenspieles des MünchenerRathauses 
116 d 111 •t mit Orchester~ sowie NEU·AUFNAHMEN von Jri.Q'X un Jri.Orl z ::::Begleitung 

Alles prompt lieferbar! Verlangen .fie sofort l(ataloge! 
• 

Schallplatten- Fabrik "Favorite", G. m. b. H., Hannover-Linden. 
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BEKJ\..-RECORD G. m. b. H., BERLIN SO. 36, Heidelbergerstrasse 75 76. 
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Rudolf Berger, Kgl. Preuss. Hofopernsänger Susanne Dessolr 

-

-

Januar 1909 

Auszug 
aus den 

Januar-
.. Neuaufnahmen 

' 

• Lieder~ 
Sopran. 

Oper. 
Tenor. 

Frieda Hempel, Groasherzogl. Kammersängerio von der l<önigl. Hofoper, Berlin 
Szene und Arie der Lucia (Wahnsinns~zcne) aus 

Franz Naval, Kalserl. und Königl. Kammersänger 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark 

XX 76032 "Lucin di Lnmmermoor", I. Teil . . . . . Donizelti 
7ti03H Szene und Arie der Lucin (Wahnsionsszene) aus 

"Lucia di Lammermoor", I!. Teil . . . . Donizctti 

50516 
X ~0"''6 d .)..,. 

Rokoko-Ständchen . . . . . . . . 
"Leise nehen meine Lieder", Ständchen 

\le\'er -Helmunu 
. . Schubert 

Marla Labia, von der Komischen Oper in Berlln 
Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark 

50480 Kartenszene aus "CE:rmen" . . . . . . . . . Bizcl 
X 50~82 Habanera aus "Carmen 11 

• • • • • • • • • • ßizct 
Minflie Nast, Könlgl. Kammersängerio von der Könlgl. Hofoper, Dresden 

Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark 
a Lt!i "L)er Kommt ein sch lanker Bursch gegangen, 

64322 l' . h""t " • re1sc u z . . . . . . . . 
X 64323 Schmuckwalzer aus "Margarcthe" . . • • 

W..:her 
. Gounod 

Tenor. 
Oscar Bolz, Könlql. Hofopernsänger vom K önlgl. Hoftheater in Stuttgart 

Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark 

99089 
X 99091 

Tl'iumphgesang: 11 Herr, Dich in den Sternenkreisen" 
aus "Der Prophet" . . . . . . . . . 

Pastorale: "l<eins von all' den Erdenreichen" aus 
Me\ erbeer -

"Der Prophet" . . . . . . . . . . . . . Meyerbeer 
Hermann Jadlowkf>r, Grossherzogl. HofopernsängPr vom Holtheater in Karlsruhe 

Mit Orchesterbegleitung, Kapellmeister Kark 
99092 Gralserzählung aus "Lohengrin" . 

X 99107 "Dir töne Lob11 aus "Tannhäuser1
' • • • • • 

Wagner 
Wagner 

l Cabaretlieder. 
Robert Koppel, Berlin. Mit Orchesterbegleltung, Kapellmeister Kark 
99135 Die Hofc4uipagc . . . . . . . . . L. ~lendelssohn 

X Q91·10 Die Musik kommt . . . : . . . . . . 0. Strnus 

Humoristische Vorträge, Couplets etc. 
Georg Barsch, BArlln Nasemann vom Walhalla-Vartete-Theater, Berlin 

Mit Orchesterbegleitong, Kapellmeister Kark 
34112 Die holde Weiblichkeit, Couplet 

X M%2 Da kommt llirschfeld (Glosse zum IJnrdcnprozess) 

Wllliam Merkel, Originalhumorist 
n) am Irrenhaus . . . . (P1·osa) 

f10:i-~ l b) Imaginäre Belohnung . . " 
X 1'!0548 n) Der Herrgott hat sich geirrt " 

b) Zu spät . . . . . . " 
c) Hausindustrie . . . . " 

aus 
"Lachgas" 

\Villiam 
~lerkel 

Guldo Thlelscher vom Metropoi -Theater, Berlin Mit Orchesterbegleitung 
r 6402rl Hm-tata-Couplet aus II Wenn die ßornbe platzt" .:Lincke 

X 6495:~ Das macht sich ja gedruckt bnllanl . . . . . Tpiclscher 

Verlangen Sie Speziallisten über 

• 

frleda Hempel, Kgl. Preuas. llofoperns1ingerin 

der Starkton-Serie! 

Auswahlsendungen zu unseren be
kannten Bedingungen bereitwilligst. 

International Talking 
Machine Co. m. b. H. 

Weissensee -Berlin, Lebderstrasse 23 . 

Nur für Deutschland l llermann Jadlowker, Hofopernsiingor 

• 
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Berlin S.42, 
Ritter-Strasse 86. • 
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wünsd)t allen Freunden ein 

•• I 

I Wien XIV, 
Staettermeyeroasse No. 32. 

Alleinverkauf für Oesterreich: Mammutwerke Leipzig, K. v. Willburger, Wien I, Rothenthurmstrasse 12, I. 
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Orchester. 
Oannenberg-Orches ter, Bcrlin. 

Dingen!: Kapellmeister Danneoberg 
A 40 272 .Amina", Serenadeegyptienne P. Ltncke 
,\ 40 317 Oltilie1 H umoristischcr Wal:.~er 

111it Gesang . . C. Frick 
,\ 10 a63 Potpourria "Derlidoleßauer" Lco Fall 
1\ 40 :~68 Lieder der Liebesnacht, 

\Vulzer a. "Donnerweller 
tadellos" . . . . P. Lincke 

A ·~0 364 Königscer Ländler 
A 40 365 Fürs 1\'lodell, Miesbacher 

Ländler 

Polpourn aus ,,Die lustige 
Witwe", I. TcJI . . . Lch<ir 

Pulpourri nus "Die lu~ligo 
Witwe", II. Teil Lchar 

Jumbo-Orchester, London. 

1\ 41 (J'.! ~ Belphegor-Marsch . • 

A 41 925 MitSchwertund l .unzc, Mnrsch 
Brcosanl 
Starke 

Orchester der Garde Republlcaine Paris. 

A 41 858 
i\ 41 859 

D c Crossherzogin von Gerol-
stcin, Fantasie . . otr.:nbach 

Der kleine Herzog, fantasie Lecocll 

Salzburger Alplnia-Bauernkapelle, R. Lechner. 

J\ 90 02.J. Trudringer Bauern·P<>Ika 
A 90 U:!3 Zillerlaler Polka 

K. u. K. Bosnisch- Herzegow. Jnfante rie-Regi ment No.1. 

A 90 O:-Jü S larhe m bcrg-NI ~r~:;ch • 

i\ 90050 Vorwärts, Marsch • • 

Wer hat euch getrallt, mit 
A 9:2 07h Flilgelhorn-Solo • • • 

.\. 92 08:! Du mein Girl, mit Flügel-
horn-Solo • 

Gesänge. 

Hans 
Poisl 

Groissinger, Ltedersangcr, Wien. 
mit Quartett Slr'.>hmcycr. 

93 012 

98 047 

Vcra Violetta, Walzerlied 
(Groissinger) . . . 

Der ßummelcompagnon 
(Poisl) . . . . 

J. Schneider 
J. Biskup 

Slrauss 

I< c rkcr 

l~d. Eysler 

Sehteber 

Albert Montefio re, Tenor mit Orchesterbegleitung 
Kapellmelslor D~111 nan bcrg. 

}\ 4:1 230 

,\ 43 231 

Bauer ngewohnhelt, Bauern
tracht, a. ,,Der Iideie Bauer" Leo Eall 

u na 
3anluar 1909 

I 

••• 
Gesänge. 

Albert Montefiore, louise Rheinberg u. Wi lly End
tresser. :0.1 it Orchesterbegleitung Ka pellm. 
I >annenberg. 

Jeder trage sein Pinkerl, Lied 
A 11:l 2:l5 aus "Der fidele Bauer" Leo Fall . 
A •17 III Heinerle, mein Ileioerle, Duett 

aus "Der fidele Bauer" Leo Fall 
Paul Morsbach m. Orch.·ßegl. Kapellm.Dannenberg. 
A 4:l 154 Zu Mantua in Banden, 1. Teil, Volkslied 
A 4:i 155 do. I I. Teil 

DUETTE. 

Mini Schönbeck, vom Neuen Opereltenthcater, 
ßerlin u. Rechard Schrader, ßerhn, mil 
Orcbesterbegl. l<apcllmeistcr Dannenberg. 

0 du liabcr, o du gescheiter, 
o du gunz g'hautft Fratz, 

J\ 47 10:{ Duett a .. ,Ein Walzertraum" 0. Straus 
A n 105 Piccolo.l'kcolo, tsin, lsin, t-;in. 

Duelta .• ,Ein Walzertraum '0. Straus 

Louise Rheinberg, Albert Monttfiore u. Louise 
Rheinberg mit Orchesterbcglcilung. I<apellm. 
Danneoberg 

Vtlja-Lied, aus "Die lustige 
A 4i> 027 Witwe" (L. Rbeinberg) . Leh<ir 
A 4 7 I I :l Pa villnn- Duett, aus ,.l)ic 

lusli~e Witwe'' ( L. Hhein· 
borg u. A. Montel\ore) . Leh~~r 

Albert Montenore u. Loulse Rheinberg m. Orchcsl r-
1-egleitung Kapellmetsler Dannennerg 

A ·I 7 I L)(, 

A 47 109 

J\ 47110 

A 47112 

Dummer, dummer Reiters
mann. Duett nus "Die 

lustige Witwe". . . Leh!lr 
Walzer - Duett, aus , Die 

lustige Witwe". . . l,eltar 
Ballsirenen- Walzer, Duett 

aus "Die lustige Witwe" Leh!ir 
Ich bin eine anständ ige Frau 

Duett a. 11Die Iust. Witwe'' Lehar 

I 

TERZETTE u . MEHRSTIMMIGE GESÄNGE. 

Louise Rheinberg, Albert Montenore u. Jul Donat 
Mit Orchesterbegleit. Kapcllm. Dannenberg. 

Wir waren unserer drei (der 
Artillerist, der Infanterist, 
der Kavallerist), Terzett 

A ·17 107 aus ,,Der fide le Bauer" Leo Fall 
A 17 108 Bauern-~larscb, Terzett aus 

"Der Iideie Bauer" . . Leo l'all 

Trocadero-Ensemble mit Lanner-Quartctt. 

A 970M 
J\ 97 068 

J\ «.;7 065 

Potpourri aus ,.Das Gllicks-
schweinchen" . . Ed. Eyslcr 

Eysl~r Pol pourri aus,. Vera Violetta" Ed. 
Potpourri aus "Die Dollar

prin:.~essin", I. Teil Leo Fall Lacht's mi nur aus, Lied aus 
"Der fidele Bauer" . Lco Fall I A lJ7 066 do 11. Teil • • Leo Fall 

9. Jahrg. No. 53 
__;_ 

Mehrstimmige Gesänge. 

Damhofer's Koschat-Guintett und Jodler-Truppe, 
Salzburg. 

A 97 027 Der Wasserfall, l. Teil Pcuschcl 
A 970,1 1 do. 11. Teil . . Peuschel 

Humoristische Szenen. 
Han si Führer, Wien. 
A 95 002 Ilöher gehl\; nimmer H. Grünfeld 
A 95 004 Es ist nicht gross, es ist 

nicht klein • . R. Grilnfeld 

Josef Bauer, Budapestcr Orpbeum, Wien, mit 
Ensemble. 

A 98 O:l3 Am Gäosehäufd 
A 9!:1 036 Eine verpatzte Jumbo-Aufnahme. 

Instrumental-Soli. 
CORNET-SOLO. 

Charles Leggett, London, mit Orcheslerbegl. 
A 4'2 934 I<ilharney. 
A 42 935 Mary. 

GLOCHEN-SOLO. 
Lystfr u. Cooke, London. 

11 Wirst Du mich später lieben 
A 42 936 wie jetzt im Mai?'' . l:$all 
A 42 9:17 Mein altes Kenlueky-Heim 

HUNSTPFEIFER. 
Max Latan n 111. OrchesterbeJI. Kllpellm. l>anncnbcrg. 
A 42 Ofl7 ~1ein Traum, Walzer . Waldteufel 
A 42 ur18 Monle cbrislo1 Walzer-Inter-

mezzo . . . . . l(ollar 
James Morton m. Orchesterbeg Leitung. l<apollmeisler 

Dannenberg . 
Wir tanzen Ringclreih'n, aus 

A 42 080 ,.Die Dollarpr111zessin'' Leo Fall 
A 4~ OH(J Dollarwalzer, aus "Die Dollar-

prinzessin" Leo .~<:all 

TROMPETE. 

Ernst Conradl m. Drehesterb egleitung. l<apcllmeister 
nannenberg. 

A 420M 

A 42 U65 

Ob du mich liebst, Lied aus 
11:./akiris llochzcit" . . 

Es war einmal, Lied aus ,.Irn 
Reiche des lndra" . . 

VIOLINE 
Stroud Haxton mit l<lttvtcrbegleitung. 
A 429J2 Cavatine . . . 
A 42 9a3 Träumerei . . 

1'. Lincke 

P. Lincke 

l~arr 

Schumann 

Hlarinette-Duett mit Lanner·C).uartett. 
~92 Oi1 Lustige Brüder, Walzer I. Teil Vollstedt 
. \ 92 07 8 l.ustige Brüder, W alzerll. Teil Vollstedt 

Auswahlsendungen bereitwilligst! Bayrische und Tiroler Spezial-Aufnahmen! 

m. • • 
Berlin SW. 68 Ritterstrasse 47 

Nur für Deutschland! 
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gute Geschäfte in unseren Fabrikaten erzielen, 

unsere S c h a II p I a t t e n 
sind grossartig gelungen 

u. unsere Sprachapparate 
werden infolge ihrer soliden Bauart und der 
:: :: Präcision des Laufwerkes gern gekauft :: :: 

Polyphon-Musikwerke Aktien-Gesellschaft, Wahren-Leipzig 
. " 

• I j • • I • c ' • • I • •• "" <"4 ~ • 
A • \ • . . . . ' 
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Allen unseren verehrten Abnehmern und 
Gönnern rufen wir anlässlich des Jahres: 
wechsels ein herzliches 

zu und danken denselben gleichzeitig für 
I ' 

das uns entgegengebrachte Vertrauen. 
Wir werden bemüht sein, uns dieses 

Vertrauen auch im kommenden Jahre zu 
bewahren. 

Carl Lindström ~!~.; 
BERLIN 0.17 

Grosse Frankfurterstr. 137. 

) 



_____ , --

' ' 

ZEI 
. 

9. jahrg. 31. Dezember 

No. 53 1908 

I 
-

• 

Das ·Jahr 1908. 
Kaum jemals hat die Sprachmaschinenindustrie so 

wenig Ursache gehabt, am Silvesterabend ein tlahr zu 
loben wie heute. Die Gründe sind unseren Lesern be
kannt. Das Spezialgeschäft in Sprecbmasc.hinen hat ebenso 
wie in anderen Ländern unter der allgemeinen geschäft
lichen Depression zu leiden gehabt. Wenn trotzdem die 
grossen Fabriken zum grössten Teil eine wenn auch unge
wohnt kleine Zunahme ihres Umsatzes im Jahre 1908 zu 
verzeichnen haben, so zeigt das, wie lebensfähig an sich 
die Sprechmaschinenindustrie ist und wie sehr der Export 
noch die entlegeneren Erdteile für die Sprecbmaschine 
aufschliesst. Für das Spezialgeschäft sind die Anzeichen 
der Besserung der Lage vorläufig noch recht gering. 
Immerhin ist so viel sicher. dass der tiefste Punkt der ge
schäftlichen Stille überwunden ist, und man darf mit ziem
licher Sicherheit annehmen, dass das kommende Jahr 
schon von den ersten Monaten ab auch im Spezialgeschäft 
einen Aufschwung nachweisen wird. Allein damit wird 
man zu rechnen haben, dass speziell in Deutschland der 
Zeitpunkt nicht mehr fern ist, in welchem das Sprech
maschinengeschäft sieb anf eine gewisse Normalgrundlage 
festlegen wird, d b. wo eine erbebliche Neuheranziehung 
von Kreisen, welche bisher der Sprechmaschine unbeteiligt 
gegenüber gestanden haben, n'icht mehr möglich ist. Dass 
dieser Zustand einer gewissen Konsolidierung in Deutsch
land, dem Lande der hauptsächlichsten Sprecl1maschinen
industrie, zuerst eintritt, ist nicht weiter verwunderlich, und 
dieses EreigniEJ, sobald es eintritt, zeigt nur, dass für die 
übrigen Länder, welche erst erheblich kürzere Zeit für die 
Sprecbmaschine gewonnen sind, n0ch auf Jahre binaus ein 
beständiger Zuwachs des Umsatzes zu erwarten steht. 

Wenn dieseT Zustand der Konsolidierung in Deutsch
land im Laufe des nächsten Jahres sich bemerkbar machen 
wird, so wird man hier also eine Vergrösserung der An
zahl der Sprecbmaschinenhandlungen nicht mehr oder 
\\'enigstens nur im VerhHltnis zur Berölkenmgszunahme ._ 

überhaupt erwarten können. Es trifft sich verhältnismässig 
günstig, dass dieser Zeitptmkt zusammenfällt mit einet· 
Periode, in welcher gerade durch die geschäftliche Stille 
des letzten llahres· die Anzahl der Sprechmaschinenbändler 
in Deutschland tatsächlich abgenommen bat. Wenn die 
sogenannten kleineren Händler, d. h. diejenigen, welche 
sich nur nebensächlich mit dem Verkaufe von Sprech
mascbinen beschäftigt haben, in Deutschland von der Bild
fläche verschwinden, BQ ist das unseres Erachtens kein 
Fehler. Eine besondere Propaganda für die Sprech
mascbine an sich, welche solche neuen Händler noch 
machen könnten, ist in Deutschland nicht mehr erforder
lich. Denn gerade die sogenannten weitesten Kreise sind 
mit der Sprechmaschine und was ~ie ihnen zu bieten im
stande ist, bis auf verschwindende Ausnahmon genügend 
bekannt. Was für die Sprechmaschine als MusikinstTument 
an Propaganda zu tun übrig bleibt, ist hauptsäebUch ihre 
bessere Einführung in den sogenannten besseren Kreisen, 
und dazu werden die bestehenden SpezialgeiSchäfte um so 
besser befähigt werden, je weniger sie durch neu auf
tauchende Konkul'renz gezwungen werden, mehr auf den 
Preis als auf die Qualität We1·t. zn legen. 

Alles, was wir über diese demnächst zu erwartende 
Konsolidieruug des deutschen Geschäfts in Sprech
mascbinen gesagt haben, bezieht sich natül'lich nur auf die 
Sprechmaschine als Musikinstrument, denn nur in dieser 
rein musikalischen Richtung gingen bisher 99 % der Be
strebungen der Fabrikanten und Händler. Aber schon der 
Gedanke, dass am Ende auch das, was sich jetzt in 
Deutschland vorbereitet, nämlich die Konsolidation des 
Bedarfs, sieb auch in einigen Jahren füt' den Export be~ 
merkbar machen wird, sollte die Industrie schon jetzt ver
anla&sen, den versrhiedenen Nebengebieten der Sprech
maschinentechnik nunmeht• mehr Aufmerl{samkeit zuzu
wenden, als es bisher der Fall gewesen ist. In dieser Be
ziehung sind erst dl'e allerersten Anfän~e zn \ err.cicl11:eQ. 

0 
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Ungeheuer grosse Gebiete liegen noch völlig unbeackert. 
Das phon ogt·aph isch e Archiv und das pbonograp bi
sche Atelier sind Gebiete, die auch nicht annähernd im 
voraus abgeschätzt werden können. Man wird vielleicht 
in 5 oder 10 Jahren wissen, dass jedes von ibnen weit 
grösser ist als das Gebiet, welches heute die Sprech
mnschine als Musikinstrumen,t ausfüllt. Noch nähet· als 
diese beiden Gebiete scheint daFJ grosse Gebiet der Leh t' 
m i ttel und ihrer Eröffnung zu liegen, und von diesem Ge
biete, welches sich in das für den deutschspt·achlichen 
Unterricht (Heimsprache) und in das füt· den fremd
sp rachlichen Unterricht scheidet, sind bisher nur die Au
fänge für den letzteren bemerkbar. 

Der Unternelunungsgeist der grossen Firmen der 
Sprechmaschinen-Industrie, sowohl derjenigen der Apparate 
als der Schallplatten, ist bewundernswert. Ausserordentlich 
viel technischer Scharf8inn und kaufmännische Weisheit 
sind darin verkörpert, und das ist unter i~llen Umständen 
ein tröstliches Element. welches an sich schon vollständig 
genügt, um die Zukunft der Industrie gesichert erscheinen 
zu lassen. Allein es ist zuweilen nützlich, und deT Ueber
gang zum neuen Jaht·e ist ein p~1ssender Zeitpunkt hierfür, 
zu überlegen, wie diese an sieb feststehende gute Zukunft 
der Industrie in ihrer Entwicklung gefördert werden kann. 
- Man hat gerade in der Sprechmaschinen-Industrie bisher 
fast völlig ergebnislos versucht, Konventionen der 
Fabrikanten hervorzurufen zu negativen Zwecken, näm
lich zur Verhinderung von Preisunterbietungen. Wil· sind 
de!' Ansicht, dass dieses Misslingen von Konventions
versuchen nicht eintreten wird, wenn es sich nicht um 
negative, sondern um positive Zwecke hn.ndelt. Die 
kürzlich erfolgte Vereinigung von Schallplattenfabl'iken, zu 
dern po~itiYen Zweck, die Gesetzgebung zu beeinflussen, 
zeigt das schon. Es scheint uns, dass es nützlich und er
folgreich wiire, den Versuch zu machen, die einzelnen 
grosseu Firmen det· Sprechmaschinen-Industrie zu dem 
positiven Zweck zusammenzubringen, die bisher brach 
liegenden B,elder der Forte~twicklung des Sprechmaschinen
wesens. zu eröffnen uud als erstes das Gebiet des fn~md
sprachlichen Unterl'ichts vot'zunehmen. Bei Zwecken von 
solcher Grösl:!e, wie es die Einführung der Spt·echmnschine 
fiir den fremdsprachlichen Unterricht in der Schule ist, ge
nügt kaum jemals die Macht einer einzelnen Firma. Wenn 
sie ihre Macht überschätzt und Dispositionen zu solchen 
Zwecken trifft, die sich nachher als nicht wirksam er
wrisen, so ist natürlich die Abscht·eckung der übrigen die 
Folge, und viel Kosten sind unnütz vergeudet worden. Ein 
gemeinschaftliches Vorgehen hat von vornherein zehn
fa.ch so grosse Au~sichten, kostet deru einzelnen nut· den 
zehnten ~'eil und hat die Sicherheit des l\ rfolges in sich. 
Ein zielbewusstes Vorgehen einer Vereinigung von Fabri
kanten, welche ein lnteresse daran haben, dass der fremd
sprachliche Untenicht für das Sprechmaschinenwesen ge
wonnen wird, kann leicht über 'l'ausende verfügen, ohne 
den einzelnen irgendwie wesentlich zu belasten, kann von 
Yornherein diejenigen Wege gehen, die sich nach etu
~ehender Prüfung als die besten erweisen werden, und der 
Erfolg, det· sonst vielleicht, auf Zutälligkeiten wartend, noch 
jahrelang ausbleiben würde, tritt dann mit ziemlich grosser 
Sicherheit ein. Es ist nicht notwendig, stets gleich einen 
Verein zu solch neuen Zwecken zu gründen. Man könnte 
('twa die Form einet· "Ständigen Kommission für die Aus-

bt·eitung des Sprechmaschinen wesens auf neue Gebiete" 
wählen und wird unter f)iner solchen Firma zweifellos den
jenigen Anschluss an die Behörden finden, welcher gerade 
für diese Zwecke allererste Bedingung ist. -

Wenn wir dem tlahre 1909 unter diesem Gesichts
punkte die Eigenschaft wünschen, dasjenige Jahr zu sein, 
welches der Sprechmasrhinen-lndustl'ie den Eintritt in die 
neuen Gebiete eröffnet, so glauben wir damit in dem Inter
esse aller Angehörigen von Sprechmaschinen-Industrie und 
-Handel den besten Glück'h unsch zu bringen, denn gerade 
auch dem deutschen Händler, dem der Wunsch nach neuem 
Glück am meisten not tut, wit·d auch dul'ch die Eröffnung 
neue!' Gebiete am besten gedient sein. Erst diese Ent
wicklung wil'd es dem Sprechmaschinengeschäft ermög
lichen, sich auch in kleineren Städten zu imposanten 
Spezialgeschäften zu entwickeln. 

F.in wenig weiter ausschauend, als es sonst bei einer 
Jahresbetrachtung der Fall zu sein pflegt, wünschen wit· 
damit allen Angehörigen det· Industrie ein ft·öhliches 
neues Jahr. 

Das Aufsetzen und Abheben der Schalldose. 
- Dipl.-lng·. Car l Stahl. -

Neben dem jedesmaligen Nadel- und Plattenwechsel 
wit·d auch das Aufsetzen und \tViederabheben der Schall
doBe als recht lästig empfunden, und wenn auch schon 
seit vielen Jahren solche Vorrichtungen bestehen, welche 
diese Funktion durchaus selbsttätig ausführen, so hat man 
sich doch noch nicht entscbliessen können, auch die ge
wöhnlichen Sprechapparate mit diesem automatischen Mecha
nismus auszuflihren. 

Der Gmnd hierfür ist teils in der dadurch bedingten 
Verteuerung: des Apparates und teils in dem grossen Raum
bedarf solcher Mechanismen zu suchen, auch sind diA ver
schiedenen Plattenfabrilmte unter einander viel zu ver
schiedenartig beschaffen, so dass tast jede Plattensorte 
einer besonderen Einstellung des Autornaten·Mechanismus 
bedarf. Und doch wird man sich früher oder spiitet·, wenn 
erst bmuchbare und selbsttätige Nndel- und PJatten-Wech~el

mechanismen bestehen werden, dazu entschliessen müssen, 
auch die gewöhnlichen Apparate mit automatischen Ein
richtungen zu versehen\ wobei natii1·1ich der bisher übliche 
Geldeinwurf durch einen gut zugänglichen und bequem zu 
handhabenden Druckknopf zu ersetzen sein wi rd , denn die 
Verwendung der 8precbmascbine zu Reklarnezwecken, oder 
zum Einbau in Möbel und dergleichen, wird als unerläss
liche Bedingung die unnuftiillige und bequeme Bedienung 
dieser Apparate erfordern. Dann wird sieb auch die Not
wendigkeit herausstellen und hat sich teil weise auch schon 
beute he1·ausgebildet, auch jede vorh,mdene Spreeh
maschine dmch die nachträgliche Anbringung eines kleinen 
und nicht zu kostspieligen Mechanismus beq uera in einen 
durch Fingerdtuck zu betätigenden Automaten verwandeln zu 
können, ohne dass ein neuet:1 Gehäuse, Laufwerk octet· ein 
neuer Tonarm erforderlich wird. 

Es ist auch gar nicht einmal schwierig, einen solche!l 
Mechanismus zu konstmieren, auch haben sich schon 
mehrere Firmen mit dieser Ii,rage nliher beschäftigt; die 
schlechte allgemeine Geschäftslage war jedoch die Ursache 
dafür, dass diese Versuche wieder eingestellt, resp. bis 
zum Eintritt besserer Zeiten zurückgestellt wurden. 
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Unterdessen sucht man sich wenigstens einen Teil der 
Handgriffe zu ersparen, die zur Bedienung einer gewöhn
lichen Sprechmaschine erfordorlicb sind, und so hat die 
letzte Zeit eine ganze Anzahl billiger und einfacher Mecha
nismen bervorgebJ·acbt, die wenigstens die Abstellung des 
Laufwerkes nach beendigtem Spiele ersparen, wobei die 
Schalldose auf der Platte ruhen bleibt. Wenn auch diese 
silmreiche Einrichtung schon einen guten Schritt vorwärts 
bedeutet, so ist sie doch fü1· die unauffällige Betätigung 
verborgener Sprachmaschinen durchaus nicht ausreichend, 
denn der Apparat soll nicht nur selbsttätig abgestellt 
werden, sondern er muss auch von selbst anlaufen und 
die Schalldose soll automatisch aufgesetzt und nach Schluss 
in ihre Anfangslage zurückgeführt werden. 

Das Abstellen bzw. Ingangsetzen des Werkes kann 
bei solchen Druckknopf-Auslösungen in einfacher Weise 
dadurch bewerkstelligt werden, dass durch Fingerdruck auf 
einen Knopf zunächst die Tellerbremse gelöst und der 
Tonarm auf die äusserste Schallfurche aufgesetzt wird, 
welcher nach beendetarn Spiel, wie bei jedem gewöhnlichen 
Automaten, einen Hebel beiseite d1·ückt und eine schräge 
Schiene hochschnellen lässt, auf welcher der rrouarm in 
seine Anfangslage zurückgleitet. Diese ganze Einrichtung 
lässt sieb so klein austühren, dass sie auf den meisten 
Sprechmaschinen, wenn dieselben nicht gerade allzuklein sind, 
nachträglich mit zwei Holzschrauben anmontiert. werden 
kann. Es ist bierbei natürlich vorausgesetzt, dass das 
Werk genügend staJ k ist, um trotz aufgesetzter Schalldose 
nach ganz wenigen Umdrehungen seine volle Tourenzahl 
erlangt zu haben. 

Die heutigen billigsten Sprechmaschinen sind wegen 
ilwer allzuschwachen Laufwerke für solche Zwecke leider 
nicht brauchbar. denn bekanntlich hat man in den letzten • 

Jahren bei dem Bau von Apparaten mehr auf lange Spiel-
dauer, als auf Durcbzugskm.ft gesehen; in jüngster Zeit 
beginnt man aber doch wiede•· mehr Wert auf die Soli
dität der Ausführung zu legen, und für solche verborgenen 
Sprechmascbinen, welche nicht zugänglich sind, und bei 
denen man nicht im Notfalle nachhelfen kann, ist ein 
nicht zu knapp bemessener Kraftüberschuss vollständig un
erlässlich. 

Solange wir allel'dings noch genötigt sind, die Platte 
und die Nadel selbst zu wechseln, ist an solche ver
borgene Sprecbmaschinen natürlich noch nicht zu denken; 
unsere Aufgabe ist es daher, zunächst dem Platten- und 
Nadelwechsel unsere grössere Aufmerksamkeit zu schenken, 
und erst wenn dieses Ziel erreicht ist, werden wir uns 
mit besserer Aussicht auf Erfolg dem obenerwähnten 
Problem wieder zuwenden können. 

Man abonniere auf die 
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Mo.x Chop. 

Odeon. 
Die überreiche Auswahl vun bervotTagendeo, musika

lisch-bedeutsamen Neuheiten, welche die vlnternational 
'11alking Machine cou allmonatlich auf den Markt bringt, 
macht es einer auf verhältnismässig engen Raum ange
wiesenen Kritik schwer, sich auf dus Aktuellste zu bescheiden, 
es aus der Unzahl von Neuaufnahmen herauszufinden und 
in den Mittelpunkt der Besprechung zu stellen. Das meiste 
ist da so gut ausgefallen, dass man nur ungern an ihm 
vorübergeht. Auch das leichte Genre sieht sich mit einem 
Chick angefasst, in einer derartig gefälligen und veTlocken
den Form präsentiert, dass man unmöglich ohne weiteres 
seine Existenz übersehen kann. Gerade das Bestreben, 
Kinder der leichten Muso in dieser 'Weise der grossen 
Oeffentlicl1keit bekannt zu machen, verdient rückhaltlose 
Anerkennung, ganl!l abgesehen davon, dass ihm rein ge
schäftlich infolge des Massenabsatzes von seiten der Fabri
kation besondere Bedeutung beigemessen wird. Dass für 
die Interpreta.tion ernster Kunst wieder ein Stamm erst
kl Musiker aufgeboten ward, brauche ich bei Odeon 
kaum besonders zu betonen. Die bisherige Literatur der 
li'irma gewährt eine glänzende Heerschau über unsere ersten 
Stars auf dem Gebiete vokaler wie instrumentaler Kunst . 

Aus den neuen Starkton-Aufnahmen greife ich die 
Mazul'ka N amy slowskis "Cza rne Oczy" (67080) in 
der Wiedergabe durch das grosse Berliner Odeon
Orchester unter Kapellmeister Kark hemus. Nationale 
Musik, reich an Reprisen der paar Themen, aber nicht un
interessant, weil sie offenbar den Volkscharakter eiuiger
massen rein reproduziert. Selbst eine gewisse Monotonie, 
wie man sie partienweise in den ruhigeren Sätzen der 
Sla\en findet, wirkt mit ihrem Tonkolorit eigenartig und 
fesselnd. An ausserordentlicher Deutlichkeit und Schärfe 

I des Klangbildes lässt die Reproduktion nichts vermissen; 
die helle Touart fällt bierbei ebenso ins Gewicht, wie das 
Bestreben des Instrumentierers, die hohe Lage zu bevor
zugen. Die Klangkonturen der Blechinstrumente dominieren, 
allein das geübte Ohr wird sehr wohl im Untergrunde die 
wohlige Färbung entdecken, welche die Holzbläser dem 
Ganzen leiben. Der Stellen, an denen das Bild etwas ins 
Breite läuft oder aber der Starkton kleine Vet·änderungen 
im instrumentalen Grundcharaktet· vornimmt, sind nur 
wenige. 

Professor Bernbard Dessau, der Konzertmeister 
unserer Berliner königlieben Kapelle, rechnet unter den 
Lebenden zu den ersten Violinspielern. W}).S mir bei ihm 
stets angenehm auffällt, ist seine gediegene, jedes Neben
blicks auf 1iusseren Effekt fernstehende Art, einem Stoffe 
rein musikalisch restlos beizukommen. Er spielt nie als 
Virtuos, immer bleibt er der feine Musiker. Die:ängstliche 
Maidung alles Aeusserlicben geht so weit, dass es mitunter 
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bei virtuosen Pnssagen den Eindruck macht, als zögere der 
Solist, das ganze, ihm zur Verfligung stehende technische 
Können aufzuwenden. Chopins Es-duT-Nocturno (das 
bekannte op. 9, Nr. 2) in Sarasate'scher Bearbeitung 
(50539) gibt reiche Gelegenheit, mit einer breitausladenden, 
schönen Kantilenen zu glänzen; auch das Omamentale kommt 
in kadenzierten, eleganten Läufen und perlenden Trillern zur 
Geltung, die Doppelgriffe klingen vorbildlich rein. Einige 
der weiten Intervallsprünge mögen vielleicht nicht ganz 
so sicher genommen werden, wie man das sonst bei Dessau 
gewöhnt ist; indessen kommt rlie ganze Art der Interpre
tation mit ihrer verträumt-hingehauchten Melodie, mit den 
eingestreuten, bagatellenhaft behandelten Läufen, auch das 
schöne smorzando im Verklingen des Tonstücks der Manier, 
in der Chopin seine Nokturuos aufgefasst wissen wollte 
und selbst auffasste, sehr nahe. 

Maria Labia, der Koloraturstar der Berliner Komi
schen Oper (man darf den Titel "Komische Oper" nicht 
zu engherzig auffassen; denn an unserer Komischen Oper 
wird im Widerspruch zu ihrem Namen durchweg sehr 
ernste Musik gemacht), hat sieb in kurzer Zeit einen über
all geachteten Namen erworben. Das Material, übet· das 
sie verfügt, ist wundervoll; und sie weiss es auch in ge
bührender Art zur Geltung zu bringen. Ihre Stimme ist 
hellklanglicb, voluminös, wat·mtimbriert, na~ürlich, höchst 
schmiegsam, sie weiss sich jeder vom sprühenden Tempe
rament eingegebenen Abscbattierung anzupassen, kann 
namentlich als prädestiniert fiir den italienischen Gesang 
gelten, füt· dessen Interpretation ihr auch ein achtungge
bietendes Mass von Koloraturfertigkeit zur Verfügung steht. 
Nur vor einem muss sich Maria Labia hi.iten: Vor dem 
Tremolieren, einer Angewohnheit, die bei ihren italienischen 
Landsmänninnen für sehr schön gilt, es aber in Wirklich
keit ganz und gar nicht ist. Die Manier tritt sehr gering 
zutage, fast nur bei den ausgehaltenen Tönen der Kantilene, 
und hier als leichtes vibrato; hoffentlich gt·eift die Unsitte 

. nicht weiter um sieb, sondern verschwindet wieder. Man 
kann viel - acb, so ausserordentlich viel! - 'l'emperament 
und innere Anteilnahme zum Ausdl'uck bringen, ohne da
bei "ius Wanken zu geraten" und um den korrekten Ton 
herumzukreisen. Zwei stets willkommene Gaben aus 
Verdis Meisteroper ., Traviata" sind es, die Maria 
Labia bringt: die Arie der Violetta: .,Er ist es, 
dessen wonnig Bild" (50 546) und deren Walzer 
(50 319). Wenn man den Maestro von Saut Agata ao inter
pretiert hört, versteht man seine Grösse und nationale Be
deutung als Musiker. In der Arie imponieren sorgsame 
Textbehandlung, sichere technische Beherrschung, Reinheit 
der Intonation, sorgsame Gegenüberstellung von Koloratur
werk und vollausströmender Kantilene. Reiches Tempera
ment pulst überall, es glüht an vielen Partien, wie die 
J.Java unter der Asche. In der Behandlung alles Gesang
lichen tritt die typisch-italienische Art, wie man sie z. B. 
auch bei Caruso beobachten kann, hervor; sie bleibt streng 
musikalisch, führt nirgends zu Eigenmächtigkeiten und leiht 
dem Ganzen Eigenart . wie prickelnden Reiz. Im Walzer 
steht die grosse Flexibilität des Organs in den Vordergrund. 
Die Kadenzenketten werden spielend geschlungen, die 
Sicherheit, mit der die Sängerio die Läufe gibt, ist kaum 
zu übertre:tlen. Ihre kiinstleriscbe und musikalische Eigen
art steht hoch über der Geraldine Farrars, die nach Stimm
volumen, Verve der Auffassung, Leichtigkeit der Intonation 

und warmem Timbre mit Maria Labia nicht konkurrieren 
kann. 

Unser Lied-Meistersinget', der Kammersänger 
Franz N aval, mag mit einer Darbietung zur Geltung 
kommen, mit Schuberts Ständchen: "Leise flehen 
meine Lieder" (50 526). Hier ist oft Gesagtes nur von 
neuem zu bestätigen. Die U~bertragung des Klavierparts 
ins Orchester kann zwar eine allzu glückliebe nicht genannt 
werden, sie mutet etwas grobkörnig an manchen Stellen 
an und vereitelt Naval hin und wieder eine feinere Nuance; 
indessen: Seine Kunst steht so hoch, dass sie von solch 
kleinen Dingen nicht weiter beeinträchtigt wird. Mit dem 
natürlichen Wa-rmklang seines schmiegsamen Tenors, der 
auch in der hohen Lage von solcher Eigenart nichts ver
liert, verbindet sich die natüt·lichste Art der Auslegung. 
Man kann darüber rechten, ob dieses Schubertsche SUindcben 
ganz nächtlich, auf gedämpfte Töne abgestimmt, oder als 
Ausfluss Hebender Erklärung mit kaum zurückgehaltener 
Innigkeit des Wunsches aufgefasst werden soll. Naval 
wählt die letzte Art und erzielt d.1mit gl'Osse Wirkungen. 
Seines "Busens Sehnen" und seiner "Liebe Schmerz" 
kommen so überzeugend zum Ausdruck, dass man von 
seiner Interpretation von Anfang an vollständig gefesselt wird. 

Eine ganz köstliche Gabe bringt Kammersänger 
Fritz ll' einhals aus München, der gefeierte Bariton, in dem 
Wahnmonolog des Schustet·poeten Hans Sachs aus 
Rich. Wagnet'S "Meistersinger von Niirnbel'g" 
(9fH~l/82) . Es handelt sich hier um die ganze Wiedergabe 
des Bruchstücks, der ich (eTinnere ich mich recht) auf der 
Platte bislang noch nicht begegnete. David, der Schelm, 
bat eben seinen Meister verlassen. Sein beweglich-hüpfendes 
Motiv verklingt allmählich, breit und wuchtig schält sieb 
in den Bässen das Wahnthema heraus. Jener unsel'ge 
Wahn, der friedfertige Menschen zu Marionetten seiner 
J.Jeidenschaft macht und Unfrieden überall stiftet. Auch 
hier in Nürnberg bat e!' sich hemerkbar gemacht; er bäumt 
sich gegen Waltber von Stolzings Liebesdrang auf. Und 
wie schön wäre das Leben in der deutschen Stadt (strah
lendes Nürnbergmotiv), wenn der schlimme Gast draussen 
bliebe! Wit· hören die Weise von Beckmessers Ständchen, 
den Tumult der Johannisnacht, das in Quarten hart pochende 
Prügelmotiv; dann setzt das Motiv des Johannisnacht
Zaubel's ein: Eva und Walther unter der breitästigen Linde! 
Nun sei es die Aufgabe des treuen Beraters Hans Sachs, den 
Wahn zum GLüen zu lenken und damit zwei Menschenherzen 
glücklich zu machen! In meisterhafter Verwebung schliessen 
Johannisfest-, Nürnberg- und Erklärungsmotiv Walthers den 
A bscbnitt, der nach seiner inneren, poetischen Schönheit 
und Geschlossenheit nirgends wieder seinesgleichen findet. 
Feinhals singt ganz exquisit, er behandelt seinen Part mit 
einer Souveränität, die bis zur letzten Note aufrichtige Be
wunderung auslösen muss, ein Sachs par excellence; auch 
die gewissenhafte Behandlung alles Textlichen verdient 
höchstes Lob. Das Orchester folgt ihm willig, es bringt 
namentlich alle Höhepunkte mit intensiver Innigkeit und 
Grösse zum Bewusstsein des Hörenden. Es handelt sieb 
also hier wieder um eine sehr wertvolle Bereicherung 
unserer Plattenliteratur. - Nur mögen mir als speziellem 
Wagnerfor·scher einige rein ~isthetische Hinweisungen ge
stattet sein, die, von der vorliegenden, prächtigen Repro
duktion angeregt, sich auf fast alle Darbiett1ngen aus 
Wagnersehen Dramen (namentlich den späteren) beziehen. 
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Ich sprach oben von der Schönheit und Geschlossen bei t 
des musikalischen Bildes. Hierbei muss ich einige Augen- 1 
blicke verweilen: Wagners Stil weicht von allem Herge
brachten ab; er ist eine Verdcbmelzung sämtlicher mittätiger 
Faktoren (Sänger, Orchester, Szene, Text) zu einem ueuen, 
einheitlieben Kunstwerke, daher auch niemals nach dem 
konventionellen Verfnht·en anderer 0 pern- Aufnahmen in 
der Platteu-Reproduktion zu behandeln. War z. B. bei 
Verdi, bei Lortziog, auch bei Mozart u. a. die Musik reiner 
Begleitpart, harmonische Basis für das Gesungene, so stellt 
\Vaguer das Orchester auf gleiche Höhe mit dem Sänger, 
es wird Mitdra.ma. Nut· unter solchem Gesichtspunkte 
klingt es auch wirklieb geschlossen. Es soll und darf den 
Sänger nirgends decken, aber es muss sich neben ihm 
gleichberechtigt zur Geltung bringen. Schon bei vielen 
Bühnen- Aufführungen tritt der Mangel an innerer Ge· 
schlossenheit der zu gemeinsamer Wirkung berufeneu 
Hauptfaktoren hervor; wir erhalten dann den Eindruck zer
bröckelnder, in ihrer Zusammensetzung und deren Einzel
heiten zutage tretender Darstellung Und von solchem 
Mangel ist ein grosser Teil der Platten- Aufnahmen nicht 
freizusprechen, bei denen noch die Uebertragung in die für 
die Spt·ecbmascbine notwendige Instrumentalform hinzutritt. 
Ich meine: Der Begleitpart zu 'vVagner sollte ganz besonders 
subtil in dem vorstehend angedeuteten Sinne vorbereitet 
und behandelt werden; alsdann würde auch das letzte 
ästhetische Bedenken einer skeptischen Kritik fallen und 
man von einem absolut geschlossenen Eindrucke reden 
können. 

Das Li e d von Pos c a: ,, Zur G eisterstund e " 
(50 450), das Max Dawison -Hamburg vo1·trägt., ist nicht, 
wie sein Titel vielleicht vermuten lassen könnte, Ballade, 
sondern eine rein lyrische Komposition, deren 'rext in ihrem 
schmerzvollen Verklingen etwas an Heinrich Heine gemahnt. 
Eine Liebesepisode zur stillen Mitternachtstunde, feinfühlig 
bis heiss interpretiert, musikalisch mit Geschick, aber mit wenig 
Erfindungsgabe aufgebaut und am Schlusse zu abl'Upt ge
halten, so dass man den Eindn,1ck des unterbrochenen Ge
dankens erhält. Dawison, den ich von Bayreutb her als 
intelligenten Sänger kenne, bewegt sich mit Vorliebe in der 
Tenol'lage. Ob ihm etn ähnliches Umsatteln bevorsteht, wie 
Rudolf Berger ? Einen prächtigen Bariton besitzt 
Ge o r g H u mm e 1 von der Dresden er Hofoper: Ausgiebig, 
Yoll warmen Innenlebens, gut geschult und musikalisch 
behandelt. Die Arie des Kezal: "Jeder, der verliebt" 
aus Smetanas "Verkaufter Braut" (64 962) bietet mit 
ihrer blühenden Melodik reiche Gelegenheit, das vorhandene 
Material zu voller Geltung zu bringen. Der Humor wirft 
seine blitzenden };ichter in die ohnehin lebhafte Schildel'ung, 
die sich auf der Grenze zwischen Romantik und moderner 
Fat·bengebung bewegt. Der ganze Charakter des Tonstücks 
erheischt die Betonung des parlando-Gesanges; dieser selbst 
zeigt in seiner vornehmen Anwendung den hervorragenden, 
feinsinnigen Musiker. - Dunajewskis "Weschomru" 
(58 008), gesungen YOm Oberkantor Josef Rosenblatt in 
Hamburg, macht mit einer neuen interessanten Erscheinung 
auf dem Gebiete hebräischer Gesiinge bekannt. Nicht dass 
die Komposition neu wäre ; aber mir begegnete sie zum 
ersten Male. Harmoniumbegleitung hätte sich m. E. noch 
stimmungsvoller ausgenommen, als Klavier. Das ändert natür· 
lieh an dem Werte des Liedes nicht, das mit seinem reichen 
Stimmungswechsel, mit dem periodischen \\·iederauf blitzen , 

der melodischen Kontur in Intervallen, auch mit den Höhe
punkten von zwingender Schönheit und Kraft ganz Eigen· 
artiges bringt. Von der vorliegenden Darbietung abgesehen 
und ganz allgemein gesagt: die hebräischen Gesänge fiir 
Solotenor mit Chor und Orgelbegleitung, deren sich unsere 
Plattenfabrikation in anerkennenswerter Weise angenommen 
hat, enthalten viel des Musikalisch-Schönen und Anregenden. 
Sie sollten wirklich als Quellen einer hochstehenden vokalen 
Kunst bei unserer Musikforschung mehr Beachtung finden. 
Wer die Lieder der asiatischen Völker von den 'l,ürken 
und Persern bis zum Himalaya und nach Singapore kennt. 
wird unschwer die vet·wandtschaftlichen Fäden entdecken, 
die sich von ihnen aus zu den hebräischen Originalweisen 
herüberspinnen. 

Zum Schlusse noch zwei humoristische Gaben: die 
beiden unverwüstlichen Gesangskomiker Hans Blädel und 
Robert Lang feiern in ihrem Duett: "In der Schuster
werkstatt" (64 681) die Freuden und Leiden des ehrsamen 
Schusterhandwerks im oberbayrischen Dialekt. Aus einer 
witze- und pointereichen Unterhaltung läuft die Sache in 
ein Couplet aus, das in Schnadahiipfl-Art bunte Reihe 
macht, die Rpisodeu wahllos aneinanderkettet und mit 
einem originellen Refrain die Wit·kung vollständig sichert. 
Recht launig und unterhaltend! - Das von Robert Koppel
Bel'lin vorgetragene Kabarettlied "Made in Germauy" 
von Nelson (99 137) behandelt eine ziemlich heikle Liebes
episode zwischen einer stolzen englischen Miss und einem 
für ihre Schönheit sehr enthusiasmierten Deutschen, die 
den Verlauf vieler derartiger "Affären" nimmt, auch i11 
der Andeutung der tragischen Schuld und ihrer Konse
quenzen mit jener Offenheit vol'gebt, die man eben vom
Kabat·ett verlangt; Der Vortrag ist gut pointiert, wenn
gleich wir Coupletisten haben, die ihre Sache besser machen 

' und in ihrer Darstellung die feineren Linien bevorzugen. 

Jumbo. 
Auch den "Jumbo"-Erzeugnissen begegne ich gern. 

Sie hllben ein reiches Repertoire, ihr Klang zeigt etwas 
Vornehm -Abgetöntes, das Daunenberg-Orchester als 
Hauskapelle leistet Ausgezeichnetes. Mag es zunächst mit 
einer Piesse amerikanieeher Faktur, mit Mills: At a Gorgia 
Campmeeting (40146) zur Geltung kommen. Die Camp
meetings sind Neger-Zusammenkünfte, bei denen es sehr 
lebhaft herzugeben pflegt. Die ganze fanatische Beweg
lichkeit der Rasse kommt hier zur Geltung. So sind denn 
auch die 'rhemen nach Melodik, Hhytbmus und instrumen
taler Fass:mg durchaus niggerisch, nicht ohne Groteskkomik 
Die Hauptweise unterstützt ein Klopfinstrument unermüdlich; 
im zweiten Thema ist wohl ein Negerlied mit ver·wendet 
worden. Das Zeitmass hält sieb gemächlich, wodurch das 
Bizarre mancher Wendungen noch mehr in den Vorder
grund tritt; Zusammenspiel und Klang sind vortrefflich. -
Bazins "H eise nach China" (41861) ist nach der Form einer 
Ouverture etwa im Stile Boieldieu's und Herolds geschrieben; 
starke Reminiszenzen an "Fra Diavolo" finden sich vor. 
Exekutierende sind die Mitglieder des Garde-Repub li
caine-Orcheste rs, mithin Musiker vom besten Renommee. 
Die losen: durch artige Bindungen aneinandergereihten 
Melodien kommen in ihrem natürlichen Liebreize zur Gel· 
tung, die Klarinetten klingen so leichtbeschwingt, als wenn 
es Geigen wären. Gegen den Schlu~:~s hin hat man den 
Eindruck, als habe die "Zampa''-Ouverture vorbildlich ge-
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wirkt. - Der Viollnspielet· Stroud H axton weiss auf 
seiner Geige ße~cheid. Er zieht einen satt und voll klin· 
genden grossen Ton, vetstebt auch dem Vortrage die nöth e 
Innenbelebung zu leihe11. Wie er dnrauf verfiel, das 
Intermezzo aus "Cnvalleria rusticana" von Mas
c a g n i t ·12lJ l ) i n d er U e b er t r a g u n g f ü r V i o l i n e m i t 
Klavierbegleitung zu wählen, wei~s ich nicht. Es klingt 
schliesslich gnr nicht übel und wil'd, von der Tempobe
schleunigung heim Einsatz der Hauptmelodie abgesehen, 
sehr nett gespielt. Schliesslich aber ist doch unsere Geigen
literntur so reich nn Originalsachen, dass der Griff nach einer 
Transkription etwns auffallend hnusmusikmässiger Art sich 
nicht erklät·en Hi·st. - Ueber zwei virtuose So 1 o klari. 
netter, deren Namen leidet· .,kein Lied, kein Heldenbuch" 
vermeldet, verfUgt clas Orchester der Republicaine. 
Sie begegnen mit• nicht zum ersten Male. und immer wieder 
habe ich meine helle Freude an det· Akkuratesse und dem 
blitzsauberen Schliffe ihres Spiels. ,,Vogellied" von Burt., 
eine Polka (12!J2ö) nennt sich das Stück, auf das ihre 
Wahl tiel. Nichts Aufregendes, aller sehr unterhaltende 
und geflillige 1\Iusik. Die Geschlossenheit des Ensembles 
ist musterhaft, die staccati kommen brillant: und wenn im 
ersten Thema die Pikkoloflöte ihre Or·namente gleich 
luftigen Gewinden um dte Melodie schlingt, so hat man 
einen ganz allel'liebsten Effekt. Auch die Art, wie d.ie 
Beiden den ~uanciHung~n, den crescendi und ritat dandi 
beikommen, verdient volles Lob. Der Hörer gewinnt den 
Eindruck, als trage nur ein einziger Solobläser doppelstimmig 
vo1·. An det· guten Wirkung verdirbt die etwas konven
tionelle Fassung des Trios nichts. - Um mit den Instru· 
mentalsoli&ten "zu r iiumtn ": Auch der Trompetenvil'tuos 
Ernst Conradi bli:ist gut. Koschats: ,,Verlassen bin i1

' 

(42077). Bei dem Liede wird viel mit sentimentalem Hoch
druck gearbeitet; und es will doch so schlicht und innig 
aufgefasst sein. Gonradi tut's; hin und wieder könnte 
seinem Vortrng 'ain grösserer Einschuss von Wärme sogar 
nicht schaden. Sein 'l'on bleibt immer voll und rund. 
Auch der OrchesterpartJist nach seiner Klangproportionalität 
mit feinem Ver~tändnis auf den Charakter desSoloinstmments 
abgestimmt. Von welch' ausserordentlicber Empfindsam
keit die Membrane gerade dem Trompetenton gegenüber 
ist, wird hier klar: sie registiert sogar den Gebrauch der 
Zungenspitze beim Wechsel der Töne. - Zwei Kunst
pfeifer, James Morton und Albert Hugo , halten 
uns einen Vortr·Rg über das Kapitel "Vogelliebe'' 
(42082). Deklamation mit Pfeifdolo zu Orchester
begleitung. Die Musik illustriert das Gesprochene durch 
Anbringung irgend einer volkstümlichen Weise. Das Slljet: 
Die L'iebe zwischen Spatz und Spätzin, die nicht nur bis 
zur Schwelle der Brautkammer führt, sondern der über 
diel:le hinaus die jähe Auflösung des Bündnisses iufolge 
Todes des Eheherrn und die lustige Witwenschaft in der 
Nähe eines lockeren Zei$igs folgt. Die Ausführung belehrt 
darüber, dass auch da~ Pfeifen zur Kunstfertigkeit erhoben 
werden kann; die l mitationen des Vogelgezwitschers sind 
besonders gelungen.- Sarastros Lie:d: "0 Isis und Osiris" 
aus ;\lozarts "Zauberflöte" (43010) ist nicht nur ein 
musikalisches Erzeugnis von unerreichter Schönheit, es bietet 
auch dem Bnss Gelegenheit zur vollen Entfaltung der Re
sonanz seiner Tiefregister. Diese fehlt nun freilich Pa u 1 
Merzbach, des$en Organ mehr baritonal ist; immerbin aber 
entschädigt den Maugel an Klangkraft nach der 'riefe der 

intelligente Vortrag und das musikalische Feingefühl. 
Uebrigens: Eine Arie, wie die des Se~rastro, verträgt das 
Trnnsponieren nicht! Sie klingt nur gut in der Original
tonart (F-dut·) - Das typisch-deutsche Volkslied kommt 
durch zwei Vorträge verschiedener Sänger zur Geltung. 
Gustav Estorff (Bariton) interpretiert: "Es geht beige
dämpftem Trommelklang• (431Uö). Man kennt die 
rührende Weise mit ihrem trauermarseil ähnlichen Rhythmus. 
Der liebe Kamerad auf seinem letzten Wege. Vor den 
Wiillen der· Festung soll er erschossen werden; alle schiessen 
vorbei, nur sein bester Freund trifft ihn mitten ins Herz. 
Die innere Ausgestaltung durch den Sänger hält gut Stand 
bis auf den Schluss, wo es im Höhepunkte an dmmatisch
lebendiger Darstellungskraft gebl'icht.- E ri ch Schraders 
heller·, sympathischer 'renor wendet sich der tl'aulichen 
Volksweise: "Jetr.t gang i ans Brünnele" (4Rlö9) zu. 
Eiu Einschuss an gesunder Sentimenta.Jitiit im Vet'eio mit 
natürlich- frischer Auffassung gewährleistet der langen 
Strophenkette die notwendige Aktualität .. - Albert Monte
fiore zeigt im Vortrag des Liedes: "Its waren zwei 
Königskinder" (43:l20) aus Lebars .,Lustiger Witwe", 
dass er Temperament und Gestaltungakraft besitzt. Freilich 
hat seine Stimme eine stark-nasale Resonanz, die Neigung 
zu r· coupletartigen Auffassung mit der Betonung des parJando 
überwiegt, während das Stückehen doch so viel melodische 
·werte hat, dass es eigentlich ganz helcanto gegeben werden 
könnte. Gegen das ßnde hin verlässt die Interpretation 
die konventionellen Pfade und löst erhöhte Anteilnahme 
aus. - "Wir tanzen Ringelreib' n aus Leo Falls un
verwüstl i eh er "Do llarp ri n zessin" (470fJ6) übt immer 
wieder seinen eigenartigen Reiz aus, so oft es auch schon 
in allen möglichen Uebertragungen und Besetzungen gespielt 
ist. Die überaus grosse Einfachheit der Struktur im Bünd
nis mit dem Charme einet· natürlichen Grazie umschliesst 
das Geheimnis des eminenten Erfolges. Operettenkom
ponisten, denen an Popularität gelegen ist, mögen sich das 
merken Von den Vortragenden kennen wir den Tenor 
Erich Sehrader bereits als tüchtigen Sänger; Mizzi 
Sc hön becks Soprnn ist recht klein, aber flexibel und in 
die intime Stimmung hineinpassend. So kommt die gan?.e 
Pi esse mit all' ihret· Drolerie zu hester Geltung. Auclr das 
Orchester begleitet mit grosser Decenz und weiss in den 
Höhepunkten die erforderlichen Lichter wirk::arn aufzusetzen. 
-Endlich noch ein Kabarett-Duett: "Der Bleisold at" 
(470 15), vorgetragen voil Luise Rheinsberg und Edmund 
Ritte r. Das alte Lied, das schon Andersen in seinen 
Märchen zut· Grundlage einer kleinen, rührenden Geschichte 
macht: Det· tapfere Zinnsoldat und die 'l,änzel'in. Hier ist's 
eine Prinzessin. Das macht nicht viel aus! Auch Prinzess
ionen können für zweierlei Tuch schwärmen l Oie Pointen 
sind effektvoll herausgearbeitet, der Refr·ain mit seinen der 
Tiersprache abgelauschten Lauten ist von überwältigender 
Komik. 

Notizen. 
Der Kaufmann Albert Langner, Breslau, Inhaber eines 

grossen Musikwarengescbäfte!) in Breslau, ist, wie uns be· 
richtet wird, seit einer Woche in Uutersuchuugshaft. Er 
wird gro~ser Betrügereien beschuldigt. 
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Einsendungen. • 

Nochmals "Dekorative, selbstregistrien.nde Plattenbehälter". 
Auf die in No. 51 (1908) erschienene Einsendung ge

statte ich mil' in Küt'ze folgendes zu erwidern: Dass eine 
Idee wirklich neu ist, das wird am besten durch den natur
gemässen Widerspruch. den sie bei ihrem Bekanntwerden 
fast ausnahmslos auslöst, bestätigt; ob sie nuch gut und 
verwendbar ist. kann aber nur selten durch den A mtausch 
subjektiver Meinungen entschieden werden, und sind wir 
demnach in dieset· Beziehung stets auf praktische Versuche 
angewiesen. Der H9tT Einsendet· findet nun, dass mein 
Artikel "an sich seh r instruktiv" ist, mit welcher An
erkennnnp.; ich mich alEo jedenfalls zufl'ieden geben könnte; 
denn mehr als belehren uud amegen kann selbst der beste 
Artikel nicht. Der Berg hätte also doch nicht ganz ver
gebens gekreist. Mit Bedanern bemerke ich aber, dass er 
selbst den bescheidenen und nach seiner Meinung gewiss 
ungefährlichen VersuQheu, meine Idee zu Yerwirklicben, die 
möglicherweise auf Grund meiner Anregungen unternommen 
werden könnten, vo1·zugreifen sucht. Auf die diesbezüg
lichen detaillierten Begründungen des Herrn Einsenders, die 
ihm übrigens Hen Ingenieur Stabl zum grössten Teil vor
weggenommen bat, kann ich hier schon deshalb nicht ein
gehen, weil ich sonst die Leser der Ph. Z. mit zwecklosen 
Wiederholungen belästigen mü::;ste; vielleicht darf ich aber 
·doch entgegnen, dass keine der menschlichen Erfindungen 
oder Einricht.ungen so vollkommen i&t, dass nicht von Zeit 
zu Zeit der Versuch ihrer Verbesserung oder wenigstens 
ihrer Ueberprütung geboten wäre. Dies gilt wohl ganz 
besonders in unserer, verhältnismässig so jungen phono
graphischen Branche. Gewisse Ueberschwenglicbkeiten 
mögen dem von seiner Idee befangenen, besser gesagt, 
besesse ne n "Erfinder" nachgesehen werden, und gerne 
will ich es zugeben, dass es von mir vielleicht richtiger 
gewesen wäre, nur von einer ,.s tabil ere n, fast auto ma 
tischen und schwerer verwirrbaren Ordnung" im 
Gegensatz zu einer labilen, nu r schwer aufrechterhalt
baren Ordnung zu sprechen, als mich zu den Ausdrücken 
"einer freien, künstlerischen Ordnnng" zu versteigen. 
An die "heilige11 (soziale) Ordnung, die der von mir so 
hoch verehrte Dichter der "Glocke" meint, habe ich aber 
trotz- und alledem nicht zu denken gewagt, obzwar mir im 
Grunde etwas ganz ähnliches vorschwebte, nämlich : die 
"segen.reiche Him melstochte r , die das Gleiche frei 
und leicht und fre udig bindet" und nicht einmal den 
\Vilden tyranisiert und zum Sklaven macht, sondern nur 
ruft, d. h. ihn, sich ihr frei zu unterordnen, verlockt. 

Budapest, Weihnachten 1908. Wilhelm K ronfuss. 

Odeon-Konzerte in der Kino-Ausstellung. 
Auf der Berliner Kino-Ausstellung in den Ausstellungs

ballen am Zoologischen Garten finden täglich in einem beson· 
deren Saal Odeon -Konzerte statt, die von der International 
Talking Machine Co. m. b. H., vVeissensee b. Berlin veran
,staltet werden, und als Frei- Konzerte grosse Anziehungs
kraft auf die Ausstellungsbesucher ausüben. Die geschmack
volle Dekoration des geräumigen Saales lässt auf den ersten 
Blick erkennen, dass wir es hier mit einer sehr geschickten 
Organisation und Reklame einer unseter ersten B"'irmen der 
Branche zu tun haben. Die Programm-Auf~tellung ist eine 

gewiihlte untJ tr!\gt dem Geschmn.ck de~ Yerwöhntesten 
Musikkennerd Rechnt111g. Aus der iiberaus gros~en Reihe 
der hervorragendsten Vertreterinnen und Vet·t reter des Ge
sanges nennen wir nur einige wenige \'On den zu Gehot· 
gebrachten Autnn.hmen derselben, z. B. Emmy De$tiun, Lilly 
J;ebmann. Frida Hempel, Ottilie Metzger, Franz Na\'al, 
Rudolf Berger, Fritz Feinh<lls,. Herrnnun Jadlowker etc. 
sowie von Fonotipia- Künstlerinnen und · Künstl€'1' u. a. Maria 
Banientos, Regiua Pacini, Armida Pat·si Petinell<t, Alessandro 
Bonci, Giovanni Zenatello, Giuseppe Anselmi, Edoardi Garbin, 
Ferruccio Cona.detti. Auch der Hnmot· kommt auf seine 
Rechnung und zwar in Odeon- Aufnahmen von Guido 
Tielscher, Josepb Ginmpietro, Hany vValden etc 

1 

Neueste Patentschriften. 
No. ~02 40H. - 26. 9. 06. 

Deutsche Gratnmophon-Aktiengesellschafr, Bt>rHn. 
Schalldose, deren Griffe lhalter um einen an beiden Enden rest

geklemmten Draht schwingt. 

'7 1~0~====~~ 
5 

:z .. 

I 

't-
Patent· Anspr~jch c. 

1. Sehnlldose, dert>n ünffelh:t ll•·t' urn l'ineu au l.Jeiden 
Enden festgeklewwteu Dr..~hc I:H.:hwingli: dadurch gekenn
zeichnet, dass die Drahtachse im 1'orsionswinkel einstellbar 
gelagert ist. 

2. Eine Ausführungdform der Schalldose ~emä.ss An
spruch 1, dadun·h gekennzeichnet, dass die Feststellvor
richtungen von Druckschrauben gebildet werden. 

3. Eine Ausfühi'Ungsfot·m der Schalldose gernäss An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der von dem tordier
baren Draht getragene Griffelhalter durch seitHebe An
schläge (8) gegen Längsverschiebung auf dem Draht ge
sichert ist. 

4. Eine AusführungsfoTm der Schalldose gernäss An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Enden des 
tordierbaren Dt·abtes Büchsen (9) angeordnet sind, die an 
dem Schalldosengehäuse einsteHbar gelagert sind und durch 
Drucksebrauben ( t O) festgestellt werden. 

5) Eine Ausf ührungsfonn det· Schalldose gernäss An
spi'Uch 1 und 4, dadumh gekennzeichnet, dass die auf den 
Enden des tordierbaren Drahtes sitzenden Biichsen (9) mit 
dem Draht durch Stellschrauben (11) verbunden sind, die 
durch die als Lager dienenden seithellen Anschläge (8) 
derart bindurchgeführt ·sind, dass das Nachstellen und Lösen 
jener Schrauben von aussen erfolgen kann. 

6. Eine Ausführungsform der Schalldose gernäss An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass de1: tordierbare 
Draht quer durch den Gt·iffelbalter l1indurchgebt. 

7. Eine Ausführungsform der Schalldose gernäss An
spruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass der durch 
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den Griffelhalter mndUI'cllgehende Teil des tordierbaren 
Drahtes in einer einstellbaren Büchse (18) liegt. 

8. Eine Ausführungsform der Schalldose gemUss An
spmch 1, daduTch gekennzeichnet, dass die Büchse (18) den 
Z\Vischen den Lagern (~) liegenden Teil des tordierbaren 
Drahtes auf seiner ganzen Lilnge bedeckt und so den Draht 
gegen Du rcb biegen sichert. 

9. Eine Ausführungsform der Schalldose nach An
spruch 1, 2 und 6, dadurch gekennze:cbnet. dass der tol'
dierbare Draht auf seiner ganzen Länge von den Büchsen 
(9, 18, 9) bedeckt ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 358~88. - 7. 11. 08. 

August Boden j r., OrgelbrLumeister und Pianofortebauer, 
Hai herstad t. 

Selbsttätige Tellerbremse für Grammophone. welche durch 
Plat(en von jedem Durchmesser und deren Ausschaltrille zur 

Auslösung gebracht wird. 
Beschreibung. 

Das Neue der Brem~e liegt namentlich darin, dass 
dieselbe au t jede Plattengt össe von l 0-35 cm und darüber 
eingestellt werneu kann. Dies ist notwendig, weil tlie Aus
schaltrillen der kleinsten und grö8sten Platten um zirka 
50 mm auseinanderliegen. Diese Differenz stellbar ausztl
gleichen, ist der Draht 1 im Klötzeben 2 schraub- oder 
verschiebbar angebracht. Das Klötzeben 2 ist nn eiern 
senkrecht stehenden Arm des Winkeldrahtes 3 gleichfalls 
m.d zwar nach unten und oben verschiebbar angebracht 

•••••• • 

und wi1·d in jeder Stellung durch Schraube 4 testgehalten. 
Am Winkeldraht 3 ist der Bt·emskopf 5 angeschraubt, cie1· 
beim Auslösen durch die Fede1· 6 gegen den Plattenteller 
gedrückt wird Ist nun z. B. eine Platte von 25 cm Durch
messer gespielt worden und soll eine grössere Platte zum 
Vorspiel gelangen, so wird der Draht 1 soweit vorgeschraubt, 
dass der 'l'onarm f, wenn tlns betreffende Stück zu Ende 
gespielt ist, im Punkt 8 den Draht 1 zurliekdrückt und d~
durch den Winkeldraht 3, der bei 9 eingehakt ist, aus
hakt und die Bremse in Tätigkelt setzt. 

! 

-7-
l.1TH,~___!_.2 

Schutzanspruch. 
Seihsttätige Tellerbremse für Grammophone, dadurch 

gekennzeichnet, dass dieselbe durch den Schraubendraht 1 
in Ve1 bi ndung mi t dem verschiebbaren Klötzeben 2 und 
dem Winkeldraht 3 von Platten in jeder Grösse mitteist 
de1· üblichen Au~schaltrille durch den Tonarm zur Aus
lösung gebmebt wird. 

Eine neue Auslösungsvorrichtung-. die sich von n.nderen ähn
lichen 11icht wesentlich unterscheidet, aber recht wohl geschäftlich 
ausgenutzt werden kann. 

Eine erste Schallplattenfabrik • • • • 
sucht einen tüchtigen 

• ••••• • • • • • • 

• • • • 

-
Stellung wirö: gut dotiert und ist dauernd. Nur erstklassige Kräfte, die 
Erfolge nachweisen können, wollen Offerten unter E. 0. 2143 an die E:xped . . 
dieser Zeitschrift senden. Diskretion zugesichert. 

• 

• • • • • • • •••••• • ••••• 

-
Die klarste, lauteste und natürlichste Wiedergabe. 

ede lalle ein )Weisterwer I 
Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77 • 78. 
. . . -·· .... ~-.. . ·-· . 
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Elektra-
1 Goldgoss-Walzen 

anerkannt bestes deutsches 7abrlkat 
Deutsches, dänisches, böhmisches Repertoir 

Hauptfabrik : Namslau, Schlesien 
-:- Filialfabrik: Prag, Böhmen -:-{j] 

1j] Ausschliesslicher Alleinvertrieb für die 
• gesamte österreichisch-ungal'ische Monarchie durch 

fj] Diego Fuchs. Prag 
W enzelplatz 7 

l•l für Dänemark durch 

fjJ C. V. Steenstrup, Kopenhagen 
l•l Koabrostreet 12. 

fj](l]lj]lj] [j]ljl 

9 0 

Cl ·-.. 
QJ 
I 9 0 

Cl 

.. 
I 

• E 
Cl 
.X 
QJ 
rr: -

• 

I 
Vertreter: 

r1um 

·~· ••• 

1657 

••••••••• • 
.=t~: • : 

0 19 • • : 
9 0 

0 
&a • 
s: • 
-• n 
:r 

19 9 .. . •= : ca : • • • ca : .. . • : 
19 0 -· .,. 

(vorm.: Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 
Telegramm·Adresse: "lndicator". 
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• ••• • .. • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• • • • • 
• • • • • I 
• Die Schalldosen der Zukunft. • • DÄMON-WERK, WINKLEI '&Co., LEIPZIG-PLAGWITZ : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ====== • 

rossisten • 1n ono on-
Wir liefern Schallplatten aller Marken wie: 

Anker 
Beka 

Columbia 
Dacapo 

Jumbo 
Kalliope 

Odeon 
Favorite 

zu Original,Fabrikpreisen. 

Homokord 
Fonotipia 

Verlangen Sie sofort die neuesten Umtauschbedingungen für abgespielte Platten. 

Unsere letzten Typen in Grammophon:#Apparaten sind soeben erschienen. 
== Verlangen Sie Preisliste. == 

J e de Order wird sofort erledigt, Sie haben infolgedessen kein Lager nötig I 

I I 
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Nur für Oesterreich-Ungarn! 

• 

nen 
Für Massenverkauf geeignet, 
. ·. bringt 200°/0 Reingewinn! .· . 

-

' • ...... -
• 

überraschend billig! staunend leistungsfähig! lohnend für Jedermann! 

Verlangen Sie Engros-Offert und Bemusterung 
von der 

• --

PhonO'g raphen-lndustrie "Veritas" J 

Centrale: Wien I, Kärntner-Strasse 28. 
. 
• 

~ 
iUi 
ljJ 

, Berlin SW.68, Ritters!r. 79r. !ll! 

:: Grossist in Zonophon- Artikeln :: _ .. 
Grossist in Grammophon- Artikeln 

Zonophone II. 

' 

Lindström - Apparate a Columbia - Records 
a a Kalliope • Musikdosen und Noten a a 

Nebenstehenden Original Zonophone II mit 
Gibson-Tonarm und Exhibition-Schalldose, 38 cm 
Messingtrichter offeriere ich, so fange mein von der 
Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft über
nommener Restvor rat reicht, ca. 

30°lo 
unter dem bisherigen festgesetzten Händlerpreise. 
· I Ein gleiches Angebot fUr Zonophone 111 und 

Monarch 15 steht zu D iensten. 

j eder Händler muss sich schnellstens meine Aus
nahme-Offerte kommen lassen, weil in eigenem Interesse, 
um k onkurrenzfähig zu bleiben 

. ----
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Letzte Neuheit: 

mit Versteifungsrand 
(D. R. G. M.) 

Vertreter für England: 

E. OPPENHEIM, 
51 Scrutton Street 

LONDON EC. 

Vertreter fü r Frankreich : 

CANEGALY &SANSON 
60 Rue Richelieu 

PARIS. 
Vertreter fü r Oesterreich-Ungarn: 

CARL SCHARF, WIEN II, NOVARAGASSE 32. 

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

• 

ec waren- a r1 
G. m. b. H. 

BERLI N so. 2s 
Waldemarstrasse 29 

-
0. <.-x I .1-iJ ~ J-4_;~ I dHr a. d. N. 

Efl cl- uml Halbedelstein-Schleiferei, 

",. 

Baumwoii
Jiock emp:fielllt Saphir - Aufnehmer fü r Grammophon und Sprechmaschinen. 

Saphir - Wiedergeber, gefasst uud ungefttsst, :flir Edison-, 
Patho- und B rliner-l::!chr ift. Saphir· Abschleifmesser. 
Achat-Aufnehmer : Edison, Uolumbia, Bettini, 
Achat-Wiedergeber : Co I umbia, ß ugelkopf, etc. etc. 

zur SchaJJplattenfabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Uictor Sachs, Oerlin 0. 
Maga zinstr. 16 a. 

== c 
::s 
c.. 
c:D -· -s .... er - S» 

LIJ -s 
:::c c:D 
::;) 

:::-::: LIJ -z: S» 
::s 

CQ 

~ --c:D ·-
Sympathischer Ton! 

Tonarme ln 48 versch. Ausführungen. 

Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

Garantie für t adellose Steine. Vort ellhafte Preise. 
• Verlangen Sie Preisliste N o. 12. -

1 Sprechmaschinen, Platten, Orchestrions, Kunstspiel
k laviere und Automaten in CREFELD zum gleichen 
Preise wie in Berlin und Leipzig. 

Sie sparen 
in diesem f alle bei ei nem Jahresumsatz von 10000 Mark 
mindestens soo Mark an Fracht und brauchen ausser 
einigen Mustern kein La~er zu halten; denn bei telephonischer 
Aufgabe ist die Ware schon nach einigen Stunden zur Hand. 
Verlangen Sie Offerte oder besuchen Sie unser Lager 

Lenzen & Co., Crefeld-Königshof 10 
==== Tel. 1:!51 u. ~0~9 ==~~ 

Grösstes Fabrikations- u. Engrosgeschäft dieser Art Westdeutschlands. 

..--- ·-

Rechtsbelehrung. 

Vertragsmässige Haftung des 
Filialleiters für ein Kassen

Manko . 

Einem B,ilialleiter waren 
von seiner Kaution 517,80 M. 
einbehalten worden, weil uu 
bestr;ttenermassen ein Manko 
in dieser Hohe festgestellt 
ist. Det· Filialleiter, der als 
Kläger auftritt, behauptet, 
dass sich bei cler von derbe
klagten Firma vorgeschriebe
nen Geschäftsführung ein 
Manko nicht vermeiden lasse. 
Bereits bei der Uebernahme
inventnr, bei der er aller
dings mitgewirkt habe, sei 
ein Feblbetmg von 23ß,88 M. 
festgestellt. Ferner seien 
Gewichtsverluste durch Ein
trocknen und Verstäuben von 
Waren entstanden. Schliess
lich könne er aber schon 
deshalb für ein Manko nicht 
ei nstehen, weil die Beklagte 
nach Schluss der Geschäfts
stunden die Schlüssel des 
Ladens erhalte und ver
schiedene Male auch in der 
Filiale mitgeholfen habe. Das 
Kaufmannsgericht hat die 
Einbehaltung der Kaution in 
Höhe von 517,80 M. füt· be
gründet erklärt. Es sei 
Sache des Klägers gewesen, 
das Lager richtig z11 über
nehmen. Die etwaigen Ge
wh:htsvel'luste hätten der 
F irma gemeldet werden 
müssen, damit diese das 
Konto des Klägers ent
sprechend zu entlasten in der 
Lage gewesen wäre. . Der 
Umstand, dass die Beklagte 
nach GeschM'tsschluss die 
Schlüssel e rhalten habe, 
könne nur dann ins Gewicht 
fallen, wenn der Kläger 
gegen dieses \'erfahren pro
testiert hätte: oder irgend
welche Anhaltspunkte au
geben könue, dass dadurch 
das M~tnko entstanden sei. 
Dieses Urteil ist vom Land
gericht Danzig wieder auf
gehoben worden. Xach dem 
letztgedachten Urteil muss 
dem Kläger, wenn er fü r das 
Manko haften soll , nachge· 
wiesen werden. cl ass ihn ein 
Verscbulden trifft. Die be
klagte F irma. hat aber selbst 
nicht einmal behauptet, dass 
der Kläger etwas ver untreut 
hat, ocle t· dass er es an der 
schuldigen Aufsicht oder Auf
merksamkeit hat fehlen lassen. 
Auch auf die Vot·schrift de r 
§§ 680 ff, des Bürgerlichen 
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Gesetzbuches (Verwahrung) 
könne die Einbehaltung der 
Kaution nicht gestützt. werden, 
denn ein bezüglicher Vertrag 
ist nicht vereinbart. Endlich 
ist - im Gegensatz zu der 
Vorentscheidung -- die Ver
pflichtung zur Deckung des 
Mankos davon abhängig, dass 
niemand ausser dem Kläger 
zum V erkaufe der Waren 
und zu der Vereinnahmung 
des Kautpreises berechtigt 
war. Diese Vorausset.zung 
trifft jedoch nicht zu. 

H. F. 

Begriff "Lohnarbeit" im 
Sinne des Invalidenversiche· 

rungsgesetzes. 

Einem Arbeiter, der die 
Invalidenrente bezog, sollte 
diese Rente wieder entzogen 
werden. In den Vorent
scheidungen ist zumAusdruck 
gebracht, dass der Kläger 
imstande sei, Gemüsehandel 
zu betreiben und damit seinen 
Unterhalt zu erwerben. Del' 
Kläger wurde also zur Er
zielung der Verdienstgrenze 
auf eine SelbständigeErwerbs
tätigkeit verwiesen. Das 
Reichsversicherungs~lm t hat 
nun schon unter der Herr
schaft des alten Invaliden
versicherungsgesetzes ent
schieden, dass das Wort 
., Lohnarbeit" inseinem eigent
lichen Sinne zu verstehen und 
dass deshalb eine Unter
nehmertätigkeit - im vor
liegenden Falle die Tätigkeit 
eines Hausierers - als eine 
Erwerbsmöglichkeit, auf die 
der Rentenbewerber ver
wiesen werden könne, nic.ht 
in Betracht zu ziehen sej. 
Diese Auslegung soll, wie 
d,as Reichsvetsicherungsamt 
entschieden hat, auch jetzt 
noch gelten. Dabei wird 
ausdrücklich betont, dass es 
unbillig und tatsäebUch nicht 
durchfiihrbar sei, einen Lohn
arbeiter auf einen Erwerb zu 
verweisen, der zum Teil 
eigenartige, fii.r die Lohn
atb~it nicht in Betracht 
kommende Anforderungen 
stelle, die Uebernahrne einer 
wirtschaftlichen Gefahr und 
die Beschaffung eines wenn 
auch noch so geringen An
lagekapitals voraussetze. 

H. F. 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

• • I rtsc tanos 
"Pneuma" o. R. P. 

in jedem Klima seit vielen Jahren bewährt. 

I 
Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

letzte N euheit 
• 

Pneuma-Orchestral -Piano . • . 

Kuh I & Klatt, Berlin SO, 
alleinige Fabrikanten. === 

; , I ' 

Es liegt · klar auf der nd 

1!~ d e1· .oatiül. <irösse. 

d.ass eine einfache Schalldose, 
sie ma~ konstruiert sein wie sie 
will, mem als das leisten kann, 
was die Doppelschalldose mit I 
mel)rerenMembranen zu leisten 

. im,.<>tande ist. 
I;Jm sich davon zu überzeugen, 

beordern Sie sogleich ein Mu~ler 
d. Doppelschalldose ,Frappant•. 

C. Schmidt, Mechaniker 
BERL!N SO., Brl!zerstr 22. 

Prospekt u. Preisliste gratts u. franko. 

Gegründet 1851. I S ER L 0 H N Gegründet 1851. 

l' Industrielle 
S. A. 

gta Croix (Schweiz) 
--

~prech-
t) maschinen 
in den verschied. Arten 

Patentierte Neuheiten: 

Sprechmaschine mit Uh1· u. Elektrizität 
Sprachmaschine mitT o n verstärkendem 

Diaphragma. 
-- JUni ri:f.t'U 
fertigt fu bester A nsfiihrung für 

Seh2&llltluHen 

Otto Herrmann, Berlin S. 42 
offerieren ihre 

anerkannt vorzüglichen Nadeln 
1 W a.sserthorstrasse 24 

für Sprechmaschinen, in verschiedenen Qualitäten zu billigsten 
Preisen. 

Vertreter in Berlin : 

Hermann Cohn, Gr. Frankfurterstr. 84. J 

ex'' • 
•f' o erta'' •• 

'' 
. ~ 

'' 0. {{, 0. M. 0. R. 0. M. 

~ • 
Verlangen Sie sofort neue Liste! 

Schallplatten-Album-Fabrik 

e. RUFF, Kirchheimbolanden (Pfalz). c 
vvvv 
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Sprech
maschinen 

in vollendetster 
Ausführung, mit 
Pa. i\to·oren koni
schen Tonarmen, 
tl". Schalldosen, 
nochmodern und 

betriebssie her. 

Automaten 
die besten, dabei 

doch 
allerbi lligsten. 

Schall
platten 

alle bekannten 
Fabrikale von 
i\1k. 1,2f> doppel· 

seitig an. 

WEHLAST & Co., Leipzig 7. 
Katalog II in 4 Sprachen gratis und 

franko. 

Nur dieser gesetzlich ;.
geschützte, in 4 Grössen . _.. 

vorhandene ,..,_. 
- .. Triton-Tri«:hter .. • 
gibt den kernigen und natür
fichen Ton. lt'ür alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichtu ~ Ieich mit lie
fern, werden Interessenten mtl-

getelh. 
.,Sphinx" G m.b.H.,Berlin 26. 
\V i r liefern nurSprechmaschinenbe~tnndteilP 

Grossisten u. U ertreter gesucht. 
... Selbständiger Musikalien- und 
; , 1 t lnstrumentenhändler· 
mit der ganzen Branche vertraut. 
welcher am .ll. Dez. sein Geschäfr 
au fgiebt, sucht p:tssende Stelle, am 
liebsten Rt<iseposten. 

Off. unt. G D. 2225 an die Exp. 
dieses Blatres erbeten. 

Deutsche 
]nstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandel v. musikinslrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v . Verlag Schöneberg b. Brln. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-==--

Präcisionsarbeit. Beste Funktion. 

'' 
,, 

Bester und billigster 

Starkton -Standautomat 
• 

Man verlange den soeben 
neu erschienenen Katalog. 

Automaten und Chatullen 
in hervorragend schönen Mustern und allen Preislagen. 

A. C. RVSICK, Dresden-A., Moritzstr.12. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

9. jahrg. No. 53 
c== 

Es gibt 
keine Konkurrenz 

in meinem neuasten 

Sprech
~pparat 

No. 20. 

I 
" 

Unerreicht billig. 
I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F. oder Muster. 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, "FORTEPHON" _ Sprech;e~~chinen-
Fiurstedt bei Apolda i. Th. DRESDEN to. 

==================================-----------------Zahnradfabl'ik A. Lohmann ~ 
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l'a~~en aur jodo PlattonsprochmMchino, drohen sich während dos Abspiolons 
dor Platto. - Ladenpreis von Mark 3,00 an mit hohem Rabatt. 

Ein Muster franko geg. Einsendung von M. 2,25 od. unt. Nachnahmezu M. 2,50. 

M. Ruben, Berlir. W., Barbarossastrasse 53. 

• 

Berlln, Pranzlauerstrasse 42 ~..(' 

Spezialität : 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten · Dllten, t.öschbliitter 
gestau11t, Mntrlzon- und Gah'auo-Taseben, 

P reasspau und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdl'uckerel Heint•ich Scltlftnn, 

Berlln lS. M, Stallsehrelberstr. 27/28. 
l''ernsprecber: Amt I V, 7910. 

. ,• ... ' 

SPEZit:lt.IS T 
DE~ 

SPRECH
MRSCHiNEN 

BRRNCHE 
c&ran w .. a .. 

· ' rJh<XJ'.r,e.JO • 

• • In ermann 
Berlin SW.47

, IDöckernitr. 68. 6egrandet ts6t. • 

Sprechmaschinen: ,,AL LI AN CE'' 
Fabrik· 

Beste ~usführung! 

Fabrikation von Laufwerken, Tonarmen, Schalldosen. 
== Preislisten auf Wunsch zu Diensten. == Mrke 
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konischer Universal-Tonarm 
durch einfache Umscl1 altung für Platten mit 
Berliner$ und Phonographen-Schrift ver
wendbar. Verbesserte Schalldose n Sonora", 
sehr elegante!' Aussehen. Grösstes Lager 
in Musikschatlplatten, internationales Re
pertoire, C'inzig in seiner Art. Sprech
.-.-. maschincn nettester Konstruktion. ::. 

Kataloge franko und gratis. -

Paul Steckeln1ann, Berlin 8.42, Ritterstr.104a. 
--------------------------------------------~ 

. . . 
• . . . 
• . 
• . . 
• • . 
• . 
• 

.................................................. 0 •••••••• 

Beste 3 Mark:: PLatte I 

-
bei allergrösstem Händler-Rabatt! 

v~rlangen s~.e ~ofort verzeich- Opernneuaufnahmen 
nu der vorzugheb gelungenen • 

Bestellen Sie Probepaket und urteilen Sie selbst! 

Neuheit 
(D. R. P. angemeldet.) 

Sprachmaschine 
mit durch das 

Lauf werk ange
triebenen, 

rotierenden, farbenspiegelnden 

• • 
• • . 
• . . 
• . . . . . . . . 
• . 

Lichteffekten 
mit und ohne Umbau. 

Einzelne Schalltrichter m. Lichteffekten. 
Ludwig Bracker, 

Hanau Abt. 11 . • -
In unse re m Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.s Buch cnthlilt eine vollkommene Jlnleitung zum 
Behandeln und R eparieren aller Jlrten von. J'prech• 

ma.schinen und ist une • .,tbehrlich für ieden J'prech • 

ma.schlnenhiindler. -

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. 30. 

--====--= 

"Specialophon'' 
Sprecbmascbinen und 
llt • • F.lutomaten • • • 

Grassartige Confülle, unübertroffen<' 
Wiedergabe. Präzisionsarbeit. 

Billige Preise. 

«lilbelm Dietrieb 
Ldpzig 5, Kloshrgass( 3 • 

filiale: ß er li n S 4~, lUtters tr. '7. 
lllusulcrlt l'r~lslilltn gra1h I 

llur eigene !abrikall', fachmännische, beste Qualität. 

Für Fabrikanten von Platten-Sprechmaschinen. 

TELLBR-DEClKBl\T 
in allen Grössen, fertig mit 5 mm Loch, liefert 
M. Ruben, Berlin W. 30, Barbarossastr. 53-

------·-
Grösseren Posten Klingsor-Nadeln 

zu Mk. 1,25 per mille fauch in kleinen Quantitäten) sowie eine Anznh 

Ia Excelsior .... Laufwerke 
8 Minuten Laufzeit u. 25 Minuten Laufzeit, hat billigst abzugeben 
Stephan llain, Pianofortefabrik, Mre.feltl, Hngerweg 19 . 

I 

Tanzbär 
mechnnisclt splolb~trelln.• mon ikl\ 
mit oin logb1~ren ltmgen Noton. 
:: Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. :: 
Grösste Tonfilllal Leichtaste Spielweise I 

Mit 32 und 80 Tönen! 
P J'ospeltte g r"' t i s u ml I t·n n k o. 

A. ZnlegeJ•. Leipzi~ 
gegr. 1872. 

-·---------------~ 

Wer Qualität verlangt, kaufe nur 

H ero I d -Zukunft-Nadeln 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Heroldwerk Vertr. : Aloys Krieg, 8erlin SW. 13. Nürnberg, B;F. 

-
Es ist erwiesene Tatsache, 
dass clie Lyra-, Starkton- etc., 
Schall- und Blumen -Trichter, 

in Grössen bis zu 100 cm, . 
Konische etc. ~Tonarme und 

Letzte eula elt! Grand-Tenore- etc. Schalldosen Riesen-Lyra. 
Doppel-Lyra. 0. R. G. M. der U. H. G. M. 

Leipziger Schalltrichter- und Schalldosen-Fabrik 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 

Grand-Tenore· 
Schalldose. 

in tadelloser Konstruktion, 
sauberster Ausführung und 

vollendeter Wiedergabe 

= einzig dastehen. = 
Verlangen Sie sofort 

- Spezial-Offerte! -

Zur :\!esse: 

Petersstr. 41' r. 

l'elet on: t:3 UU4. 

Konischer Tonarm. 
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• • s1n unerre1c t 
tn 

u ität und eis I 
Verlangen Sie sogleich unsern illustr. Katalog und Special

Offerte über 

Start-Apparate 

Record-Apparate 

Partopbon-Apparate 

Olympia-Apparate 

Automaten 

die beste Pressluft-Starkton-Maschine 

Aktien-Gesellschaft 

BERLIN 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137 

• 

• 

....... -.... ,.I 

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

-- Ordres laut Katalog werden am Tage des Eintreffens ausgeführt. --

·--------------------------------------------· ------------------------------------
Druok TOD J, B. Preu11, Kcl· Hofltuohd.r., BerliD S. 14., Dnld.enerattMM 48. 
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in unerreicht sauberer Ausftlhrung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen , . 

in bekannter vorzUglieber Ausflihrung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

' 
Reichhaltigste Auswahl 

PromptaRte LtetPTUDg 
Niedl'ip;ste Preise 

Kulanteste Bedingunp;f'n 

Kataloge gratis und franko. 

Yerlrauenswü rd igsle 
und reellste ]Jezugsquelle aller effrten 

Sprechmaschinen. 
Bedeutendster Grossist in 
Original-Edison·Fabrikaten 

General-Vertreter für 
die Exc:elsior-WerkQ 

Spezial-Grossist in Zonophon-Platten, Columhia. Favorite, 
Dac:apo, Kalliope etc. 

BABRB Deutsche 
• 1 Phonographen-VVerke 

Aeltestes Haus der Branche 

BERLIN, Friedrichstr. 12. 

Nach ·oesterreich=Ungarn 

• 

p T. Orammophonhändlern, sowie solchen die es werden wollen, liefern wir F b • k • · zu a r1 pretsen Grammophone, Phonographen, Platten u. Walzen der a!lerei'Sten Marken 

Grösste Auswahl Preiscourante gratis 



• 
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CARL BELOW, Platten-Zentrale, Leipzig, ~ Zonoph~n-, Homokord-, ~deon-, Beka-, Anker-, 
..- :: Kalh9pe-, Oacapo-, Mmerva- etc. Platten. :: Mittelstrasse 7. ....,..",_ ;:-::-::_ ---=--====::.:= 

• 

• eters ., 
Telegramm: Petersco. 

Telephon: No 504. Allein-Verkauf: 
· Allein-Verkauf: 
~ 

Hapeco: 

• • 
eipZI 

• 

, Theaterplatz I II 
Continentai-Orchestrions, neue, sehr preiswerte Walzen
werke mit Xylophon und Mandoline oder Schellengeläute. 

Klingsor-Sprech-Apparate und Automaten o h n e Trichter. 

Elektrische Pianos mit ·und ohne Xylophon und Mandoline, 
sowie Kunstspiel-Pianos • 

Orchestrions mit Xylophon und Mandoline. Pneumatische 
Petrophon: 

uo.. • • 

• 

• 
Kllngsor-Automat 

Sprech-Apparate und Starkton-Automaten • 

' 
Velozon: Neuester Fahrrad-Automat. 

• 
• I 

• 
' 

Ganz hervorragende Pianos Jn billi~en und mittleren Preislagen . 

Kalliope-, Original-, Polyphon- u. Syniphonion-Fabrikate . 

' 

,. 

Drucksachen und Kataloge gratis und franko gern zu Diensten. • • 

Dl.- 3 beliebtesten Jladeln! 
"'• . 

' LG1'fel Starkton 
• 

Doppelton 

Vollendete Wiedergabe. Absolut plattenschonend. 
~ Qualitätsware ersten Ranges. 

-Verlugen Sie Gratismuster. 
~· 

T~aumUIIer & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bayern) • . ' . 

tio lange Vorrat. 

Masseplatte 25 cm 
doppel· 

seltlRe 
Platten M. ' 

mit 
bobem 

Jtabatt 

Bestellen Sie sofort Musterpaket 
18Stok, ge~r.Voreins. d. Betr. od.N aohn. 

25 000 Musikplatten 
I a Masseplatte 
StOck 40 Pf. 

Hlllldler holler Rabatt. 
' PlfttCtou,.pret!h• 

, .Appa .. "&e 
Pllonographen 

in allen Prel•lagen 
Marttu Relfl 

BERLIM W. 
Kilmer-Straue 12. 

• • 

• 

GeschickHchkeits-, Geld· u. Cigarren· 
• 

• 

Torero, Komet, Kleeblatt, Merkur, Trefr, Mikado etc. 
in den .Miinzen aller Länder . 

• 

. DITO WITTIG, Automaten-Werke 
Berlin, SO. 33, Manteuffelstr. 13d. 

- A\ao fordere Wlederverkiufer·Spezlai·Offerte, -

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzQgllcher AusfQhrung. 

Kolophoa· und Saitendose ,.Cid", 
Neuheiten ln Satten und BestandteUen. 

Quintenreine ,.Cld "-Satten, 
den höchsten AnfoPderunS'OD genügend. 

Großes Lager in gut eetrockneten 
Rohhölzern fllr alle Instrumente. 

Kat&loce an Händler auf Vertaogen posttJoel. 

GEBRODER SCHUSTER 
Markneukirchen t.sa. 6?. 
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buchbinderei köster 

01 .12.2003 

35037 Marburg 10965 Berlln 
Fon:(06421)93580 Fon:(030)7890820 
Fax:(06421)935888 Fax:(030)78908222 
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